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Rapier bcr 3Kimcf)cn=3)acf)aucr 9lfttcngefcttfd)aft für ^apicvfabvtfntton in äßihtdjen.



^tattjen (frang. Aix-la-Chapelle), §auptftabt bei? gleichnamigen

9teg.=23eg. in ber preuß. 9ttjeinprobing, mit 79 606 ß. (1875), liegt

an ber SSornt, einem 9?ebenfluffe ber 9ioer, bie recrjt§ in bie Maa§
get)t, an ber ©trede 2t. = ©labbad) ber 93ergifct) = märfifcfjcn , Sö(n=

Aperbe3tf)at ber 9tf)ein. 23af)n, 2l. = 2anbe*grenge (2lnfd)tuß an bie

93af)n nad) 2lntmerpen = 9votterbam ber belgifdjen ©ranb = dentral)

u. feit ll.®eg. 1875 2l.*28ürfeien u. WMotfy (Srbe ber 2lad)ener

3nbuftrie= s£al)n. ®ie ©tabt ift ©itj ber 9iegierung§bef)örben be§ 23e=

girfs?, fjat£anbgerid)t, £janbcl§fammer (gcmeinfam mit Sßurtfdjeib,

f.
u.), §anbe(§gerid)t, ba§ 1870 eröffnete 9}l)einifd)=weftfälifd)e^o(t)=

tedjnifum, 1865— 70 im 9tenaiffancefti( erbaut, u. ga()lreid)e anbere

©d)ulen, !5rrenl)au§ (fog. 2(nnunciatenl)au§ , Tireftor ©et). ©an.=9i

©djerbier), 2Baifenf)au§, ba§ großartige 93ürgerf)ofpital,

Mariaf)ilf u. anbere 2So()ltf)atigfett§anftattcn, 3euerber=

fid)erung§gefellfd)aften (barunter bie berühmte, 1825
bon ^anfemann gegrünbete 2lad)en=Münd)cner 5euer=

berfid)erung§gefel(fd)aft) , ein neue§ öefangenf)au§ ?c.

SSon feiner ehemaligen ^3t)t)fiognomic als» alte Saiferftabt

Ijat 21. nur wenig $üge nod) beiuatjrt; bie breiten, freimb*

lidjen ©trafen mit neuen, anfefmlidjen §äufern, groß=

artigen gabrifgcbäuben u. gtängenbcnSaufläben haben e§

gu einer neuen ©tabt gcmadjt; nur fünfter, StornhauS,

9tatl)()au§ u. einige £bore erinnern nod) an bie alte 3eit.

®ie 9Jcünfter= ob. 2)omfird)e befielt au§ glbei Steilen

gang berfcf)icbcner53auart. Ter Suppelbau, fä(fd)tid) bas

©d)iff ber Sirdje genannt, 796—804 bon Sari b. ©r.

aufgeführt, ift ein 2ld)ted bon 15% ni 2)urd)meffer, in

mefjr als? halber |)öf)c umgeben bon einem 1 6feitigen Um-
gänge u. gefrönt mit einer kuppet, $n ihm ift ba§ ©rab=

mal ®axh b. ©r. ©er Gbor, 1353—1413 an ben alten

Kuppelbau angebaut u. im fdjönften gotfjifdjcn ©rite ge=

halten, enthält präd)tige ölasSmalercien, bie bom ft\iifcr

^einrieb, II. geftiftete (Sbangelienfangel, mit ©otbplattcn

in getriebener Arbeit, G-(fenbein=©d)nit3iDerfcn it. gegiert,

u. in ber ©afriftei ©d)ä{3e u. 9teliquien. 3Son ben übrigen

16 fathol. Sirdjen bat biegrangiäfancrfirdje bieSteuge§=

abnafjme bon 21. ban ®t)d. 2)ie neue ©t)nagoge ift im

orientalifd)en©ti(enad) Söidop'S ^lane erbaut. 3ür bie^ßroteftanten

ift eine Sirdje borfjanben. 3m 9tathhau§, 1358 bom bitter (£horu§

aufgeführt, ift ber ©aal, inbem ber 3riebe(l 668) untergcidmctitmrbe,

in feiner urfprüngtidjen ©röße mieber r)ergeftellt iborben, gegiert mit

greifen bon 9tethel u. Sebren u. ben ©tanbbilbern beutfdjer Saifer.

2)er ©pringbrunnen bor bem 9tathhaufe f)at ein 1620 aufgerid)tcte§

©tanbbilb S?art'§ b. Ör. au§ ©rgguß. IDas? Sornf)au§, mahrfdjeinlid)

^au§ bem 12. Si^^-- l)at auf £ragfteinen ©tanbbitber ber 7 ffur=

P^fürften. 23or bem 9tf)ein. Bafinbof ftebt feit 1872 ein SDenfmat ber

c^ 1866 u. 1870/71 gefallenen ©ohne be§ 9teg.=93eä- 91., Srongeguß

oo bon ®ra!e. 21., ba§ feine (Sntftehung im 3. ^afyxt). n. (£hr. burd)

rO bie 9tömer feinen Mineralquellen berbanft, ift nod} jetjt ein berühm=

C< ter Sßabeort, ber mehr al§ 10 000 Surgäfte jötjrticf) berfammelt. @§
()at 6 roarme atfalifdj>muriatifd)e ©d)mefelquellcn, Heilquellen erften

9iange§: brei obere, bie am 2lbf)ange be§ ba§ 9tatf)f)au§ tragenben

£>üge(§, ber „5ßüd)et" genannt, t)erbovbred)eu , u. brei untere in ber

Sejiton bet ©egeniuact. I.

Sompf)au8ftraße ; unter benerfteren, metdje aud) ftärfer u. märmer
finb, ift bie borgügtidjfte bie^aiferquelle (44°R.), in-bem großartigen

Saiferbabe entfpringenb, bie aud) ba§9ceubab, ba§ 93abebau§ jur Sö=

nigin bon Ungarn u. ben Süfenbrunnen (Trinfbrunnen) fpeift. ®ie
übrigen £>auptquellen finb: Guirinu§quelle (39, 7

° R.), 9iofcnbab=

quelle (37, 6
°) u. Corneliugquelfe (36,3

° R). SBirffam finb biefe

Cuellen bef. gegen ©idjt, 9rfjeumati§men , UnterleibSbcfdjroerbcn,

d)ronifd)e Satarrlje, Sebcrleiben, 2lu§fdj(ag, ©t)pfjilis? k. ^(ufjerbcm

t)at 21. jmei talte eifenfjaltige ©auerquellen, bie meift äußerlid) ge=

braudjt werben, u. eine 9.1tottenfuranftatt. ®ie©ommerfaifon umfaßt

bie Monate StRai bi§Cftobcr; neuerbingä Ijat aud) bie äöinterfaifon

grofjen 2luffd))rmng gewonnen, ©eit 1865 luirb ba§ 233affer ber

Kt)tinifit)-iiit|tpl|älird)fs {loliitrdjnikuni tu Ändjtu.

Saiferquelle aud) berfanbt. §auptbcreiniguug§punftc ber Surgäfte

finb bal präd)tige l?ur()au§ u. bie ©äii(enl)aUen be§ t£'lifenbruunen§

mit if)rer Umgebung. (SScrgl. Scrfd), „Tic 3:f)ermalfur 311 21. im

SBinter, 3rüf)iaf)r u. §erbft in tlimatifd)er §infid)t", 2(ad)cu 1870).

— ®ie 2l.er ^nbuftrie erftrerft fid) in erfter Üinie auf SBollfpinnerei

u. auf gabrifation bon £ud) u. anberen 2öoll= u. ^albmollftoffen, fo=

bann auf Sratjen, 9cä()nabetu (ca. 1600 9J?ill. jätjrtid)), ©la^fnöpfe

(ca. 410 9M(.jäf)rt.), Söagen, Mafd)inen, ei)emifatien je. 2tud) ber

§anbel ift bebeutenb u. ift 21. bef. ©etreibemarft für Belgien. — Mit

21. burd) bie fd)öne u. breite Surbruunftraß.eberbunben ift 33urt=

fdjeib, ©tabt mit 10220 ®. (1875), tote 21. mit ftärfer Sud§* u.

9tabetfabrifation, Färbereien, Brauereien k. u. ebenfalls? im s
-i3efit>

berühmter Heilquellen, im ©anjen 25. 21ud) l)ier untcrfcf)cibet man

jroifdjen oberen u. unteren Duetten. ®ie oberen finb bie tjeißeren

(Müb^tenbenbqueUe 62° R., bie tjeißefte bon gang Mitteleuropa).

3um Trinfen luirb gemöfjntid) bie SSictoriaquelte (48° R.) benutzt;
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letztere u. bie unteren Quellen finb fdjmefetmafferftoffljattig , roemt

aud) in geringerem ©rabe als bie 2l.er ®aiferquelle, bie übrigen finb

SodjfalgttJaffer, einige aud) Stablquetlen. ®er betrieb ber Söäber ift

ein ununterbrodjcner, iljre SSüfnng berjenigen ber 2l.er Duellen jiem=

tid) gleid). (23gf.2erfd), „ Sie ©urtfdjeiber geraten", 2fad)enl862).

3Uli-|)fl|*dja, el Seib 9Jcef)emeb ©min, türf. Staatsmann,

geb. ju $onftantinopet im gebr. 1815, mürbe feit 1830 im Ueber=

fetjungSburcau ber Pforte befdjäfttgt , 1834 jmeiter ©efanbt=

fd)aft§=Sefretär in SSten, 1837 ®olmetfd)er beimSiban, bertrat

1839— 40 u. 1841— 44 bie Pforte in Sonbon, roarb hierauf in

ben türf. UnterridjtSratf) berufen, leitete bom 15. Sing, bis 23. Oft.

1845 baS DJJinifterium beS 2leufjern
, gehörte bann bem Stnbinet

al§ 9Jcinifter ofme Portefeuille an, mürbe ®e$. 1845 ®anjter beS

®iban, 1846 jum 9^afd)a erhoben, übernahm 28. Sept. bcffelben

^atjreS jum jmcitcn 9JMe baS SDZinifierium beS 2luSmärtigeu, f iifjrte

feit S0?ai 1848 ben 23orfi{3 im ©etjeimen 9tat(;, ftanb öom ll.Slug.

1848 biS 3.'Dft. 1852 micberum an ber Spijjc beS SKinifteriumS

beS 2leufjern u. erhielt bann bie Qkofjbejiermürbe, bod) beranlajjte

baS Scheitern ber erftcn ottoman. 2lnleif)e fdjou nad) 2 SQJonaten

feinen 9vüdtritt. (Seit %<m. 1853 furje Qdt ©encratgoubcrneur in

Smtjrna, blieb er bann ein I^afjr lang ben ©efdjäftcn fem u. mar nod)

jubor ©cncralgouberneur bon Sörttffa, et)e er im Sept. 1854 Sßrä*

fibent beS 9teformratl)S mürbe. Seit 9c"ob. beffelben $af)reS abermals

SDcinifter beS Auswärtigen u. feitgan. 1855 ^Sräfibent beS StaatS=

ratljS , begab er fid) im April bcffelben 3>afjreS als 23ebollmäd)tigtcr

ber Pforte 51t ben SBiener griebenS^onferenjen u. übernahm 2. ^uli

aufS 9?eue baS ©rofjbejierat. An ben ^arifer Sonferenjen nabeln er

a(S crfter Pforten = 93ebo(lmäd)tigtcr S£t)cil infolge ber Sd)iirierig=

leiten bei Ausführung beS 9ßarifer Vertrags gab er jmar 1. 9?ob.

1856 baS ©rofsbejierat auf, bod) führte ifm ber Job 9tefd)ib'S

1 1. %ak 1858 auf benfelben «ßoften %wcM, u. als if;n im Oft. 1859

9iufd)bi = ^afd)acrfctjt (jatte, roarb im®e§. 21. micber ^räfibent beS

9teformratf)S. Unter Sultan 2lbb ul 2l§ij bom 7. $uni bis 2. 9?ob.

1861 abermals ©rof?bejier u. bannSDiitiifter beS Auswärtigen, fdjlofj

er ben §anbelSbertrag mit Gngtanb u. granfrcid) u. fungirte im Mai
1864 als ^Sräfibent ber ®onferen§ ber Vertreter ber Signatarmädjte

beS ^Sarifer SSertragS in ben Angelegenheiten StumänienS. 2US 1867

bie Unruhen auf ft'reta attSbradjen
, fab fid) 21. mieber jutn ©rofj=

bejier ernannt (im gebr.); aud) führte er im Sommer beffelben %ai)xeZ,

mäljrenb ber Sultan baS 2tbenbtanb bereifte, bie Siegentfdjaft. 3$om

(Snbc bcffelben *i$afyceä bis gebr. 1868 mar er in Kanbia, jebod) ge=

lang eS tfjm nidjt, ben 2tufftanb 31t unterbrücfen. -Rad) bem £obe

gttab'S (im gebr. 1869) übernahm er aud) nod) einmal baS ^ßorte*

feuille bcS2luSmärtigen, jwang im 2tug. 1869 ben SSijefönig bon

2legi)pten jur größeren 2lnerfennung ber türf . Dberfjobeit u. bot 1 87

beim 2luSbrud) beS ©eutfttjsfran§. ®ricgS Napoleon ein Söünbnifj an.

2luS ©efunbf)eitSritdfid)ten 50g er fid) im ^uli 1871 bon ben ©e=

fd)äften auf bot Sanbfit) feineS ältcften Sol)neS , 2tali guqb^Söet), ju

(Srenföi in Sleinafien jurüd, mo er 6. Sept. 1871 ftarb. SeinSeben

befd)rieb gatin=(5ffeubi.

3lfl1tT, bollänb. SBcinmajj 51t 1 28 9Jcengeln= 155,224 1.

. tafelt (fpr. Dl)fen), ^tiax 2(nbreaS, bebeutenbcr norb. tyljU

tolog u. ber befte Kenner ber normeg. SOwnbartcn, geb. 5. 2lug. 1813

in Öerften in ber Sanbfdjaft Sönbmör a(S 93auernfol)n, brachte eS

burd) eifriges Streben bis jum 2el)rer, mürbe gegen (Snbeber 30er

3af)re burd) botauifdje Stubien auf bie (Srforfdjung ber 50?unbart

bon Sönbmör geführt, um beren SJSflaTtäötnamen eS i()m junäd)ft

ju tl)un mar, u. gelangte fo 51t fprad)lid)en Stubien überfjaupt. $m
S- 1842 unterftü^te il)n bie öefcltfdjaft ber 2Siffenfd)aftcn in ®ront=

f)eim auf eine 2lbb,anblung über ben 1)ia(eft feiner §eimat ()iu, u. nun

l)atte er ©etegenbeit, ganj 9?ormcgen ju biefeußweden 311 burdjreifen.

1847 lief? er fid) in (Iljriftiania nieber, mo er bie ©rgebniffe feiner

Stubien fammclte u. fidjtete, um fie in ben jmei epod)cmad)cnbeu

SBerfen: „Det norskeFolkesprogs Grammatik" ((£()rift. 1848) u.

„Ordbog over det norske Folkesprog" (ebb. 1850; 2. 2tufl.

1871— 72 als „NorskOrdbog") 311 beröffent(id)en. Seit 1851 im

©enuf? einer fpäter nod) erf)öl)tenSaf)reSrcnte, fdjrieb 21. nod) eine

2lnjal)( anbercr 33üd)cr, bon benen nur nod) „Norske Ordsprog"

(Kf)rift. 1856), „Norsk Grammatik" (ebb. 1864) u. „Norsk
Ordbog med dansk Forklaring" (ebb. 1865) genannt feien. 'Sie

^fjifologie beS 9iormcgifd)en bat 21. if)re33egrünbung u. itjren miffen=

fdjaftlidjen 2tufbau in crfter Sinie ju berbanfen.

Ärtjf. ,,2lbbad)".

3lba|t, Submig (eig. Subm. 5li(]UCV), nngar. Siterarb^iftorifer,

geb. 11. gebr. 1841 ju 9Jagl)=^ccfa im £orontaler ^omitat, erlernte

inStemeSbdrbie93ud)l)anb(ung, praltijirte bann in^ßre^burg, ^eft,

Öeipjig, Ü?ö(n, Stuttgart, trieb aber baneben eifrig ard)äolog.,

fpäter borjugSmeife literarb^iftor. Stubien. 2lufjcr bieten 2lrtifeln in

3eitfd)riftcn berüffentlid)tc er: „Az elegi^röl" („Heber bie (Siegte"
;

«ßeft 1869), bon ber tiSfalubl)'-@cfcllfd)aft mit einem greife auS=

gejeid)net; „A magyar n^pdalröl" („lieber baS ungarifd)e 23otfS=

lieb" ; ebb. 1872); „Ungar. SSolfSbidjtungeu, überfetjt u. eingeleitet"

(ebb. 1873) ;
„Mikes Kelemen", eine umfaffenbeStubie übergranj

atalocji'S II. ffainmcr()errn GlemcnS SOZifeS u. beffen im @jil 51t

9iobofto gefd)riebene Memoiren. Seit 1868 in Sßeft als 33ud)banbler

ctablirt, giebt 21. bie bon if)m felbft rebigirte literargefcfjidjtl. 9Jconat=

fd)rift „Figyelo" IjerauS, bie fid) ju einem reidjen 9tepertorium für

ungar. Siteraturgefd)id)te entmidelt f)at. 9feuerbingS f)at fid) auf 21.'S

2lnregung ein SanbeSberein ber ungar. 53ud)()änblcr tonftituirt, ber

il)u jum ämeiten^räfibenten mäl)lte u. mit bcr9tebattioubeS5ßcreinS=

blatteS „Gorbina" betraute.

SKr. 2. Ibnngn. 3Jaci) Sc^wciiifuttf).

^Ufflltgit, ein burd) Scb,meinfurtf)'S Steife in baS 2anb ber 9?iatu=

9Jiam u. 9Jfonbuttu 1870 befaitut gemorbener 9cegerftamm , meldjer

gmifdjen biefen beiben SSölfern, atfo im ©renjgebiet ber linf'cn oberen

9Jt(juflüffc, bef. beS ®fur, it. beS Helle-, alfo (£ongo=©t)ftemS mot)nt,

in feiner äufjcrn Kultur bie 9fiaut'9ciamS meit übertrifft, an Sitten

ben SKonbuttitS böllig gleid) ift. (£S giebt unter ibneu biele mit l)el=

lerer Hautfarbe, bie bann ftetS aitd) blonbcS mcrgfarbencS §aar u.

rötf)lid)fd)immcrnbe'^upillen,a(fo2(nnät)erungan2llbiuiSmitS3eigcit.

2)ie 21. finb 9)?cufd)enfreffer, üben bie 23efd)neibung it. fennen eine

©ottf)eit, bie als (£iul)cit im §tmme( tl)ront.

Zbaito, 9#arftf(ccfen mit 3088 ®. (1872) im ©iftrilt ^abtta ber

itat. ^ßrob. 93abua, 8 km fübmeftl. bon ^Sabua am git^ ber ©uga=

neifdjen 33crge it. an ber Strafe ^abua=33o(ogna ber Dbcritat. ßifem

bal)it gelegen, f)at eine 2(njal)t l)eif?er (34— 67 ° R) Sdjmcfelquellen,

bie ctmaS fübmeftl. beS DrteS auS ber SOJittc beS 9D(ontiron entfprim

gen, t)auptfäd)l. G(){oruntrium, fdjmcfclfaurcn u. fo^lcnfaurcn^alf fo=

mie etmaS©d)mefe(mafferftoffgaS enthalten it. fid) bef. gegen ,£jautauS=

fd)täge, QHd)t, Sfropfjcln it. bcraltete St)pf)i(tS mivffain ermeifen; bie

©ämpfe merben 31t Eskalationen , ber 9Jtincralfd)lamm jn Sd)lantm=

bäbern benutzt, ßttr 2(ufnal)iiie ber S'urgäfte bienen in 21. felbft ftatt=

lid)e 93abef)äufer (Bagni grandi dell' orologio), fomie 5a()lreid)c
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^riDatguarticre im benachbarten 3)orfe 23attagtia. Ueberrefte röm.

23abeeinrid)tungen (bie Monier nannten bie Spermen Don 2(. Aquae
Aponi u. Aquae Patavinae) ju Sücontegroto (Mons aegrotorum).

5lbfl$: 1) eineperf. ©itbermünje §u 4@c§afi = 0,25 9Jc.; 2) ein

Sßerfengemidjt in ^ßerfien= 145,8
mg.

Abatia R. & P., im trop. it. fubtrop. Sfmerifa Dortommenbe

^f(an5engattung,metd)e früherp benSt)tbrariaceen gerechnet rourbe,

neuerbing§ aber Don33ai(ton in bie jur gamitie berBixaceae gehörige

©wppe ber Samydeae ge5ogen mirb, u. baburd) für ben Ü0cenfd)en

toonSBidjtigfeit ift, bafs mehrere if)rer ftraud)artigen2trten, fo 3. 33. A.

parviflora R. & P. u. A. rugosa R. & P. intern, fomie A.tomen-
tosa Mart. in $3rafitien, jum ©cbmarjfärben S3ermcnbung finben.

^tbbfldj ob. 2(bad), SKarftfleden im 9teg.=93ej. 9?ieberbat)era,

mit ca. 1200 ©.-, Hegt am rechten Ufer ber ®onau u. an ber Sinie

®onaumörtt) = 9iegen§burg ber 23at)er. @taat§bat)n, f)at eine 1851
erbaute bübfcfye^farrftrdje, Sammgarnfpiunerei, 23raitnfoblengrüben

u. ein SMbbab, eine ©cbmefcfquettc, bercn £)auptbeftanbtf)eite Kalt

u. ©oba finb u. bie baneben aud) ©djmefelmafferftoff cnttjält. ®a§
SBaffer mirb jum SSaben u. Srinten Dermanbt u. ermeift fid) ttjirffaftt

gegen Unterleibsftodungen, ©id)t u. 9tf)eumati§mu§. 2(ud) merben

©düammbäbcr berabfolgt. (33ergt. ©tängtmatjr, „£jiftor.=d)ronot.

Sftottjen über bie ©cbtoefetauetlen Don2(.", 9iegcn§b. 1862.) lieber

bem Orte" liegen bie krümmer ber |jeinric()§burg, auf ber 972

Saifer Reinritt) IL geboren mürbe.

^Cbbflbie, 2(ntoine £f)omfon u. 2(rnaub 2)cid)et b', franj.

3orfd)ung§=9ieifenbe, geb. 51t SDublin, jener 1810, biefer 1815. %t)x

SSnter, ber au% bem ®cp. ber 9?ieber=^)3t)renäcn ftammte, fefjrte mit

ifjnen 1818 nad) granfreid) jurücf. Sßätjrenb 2tntoütc im Stuftrag

ber ^ßarifer Stfabemie ber 2Siffenfd)afteu 1835 nact) SBrafttten ging,

begab jtdj 2trnaub, ber ftt)on 1833 ben 9)carfd)alt dtaujet nad)

2ttgerien begleitet fjatte, 1836 etnjroetteä SDcat batjin u. Don bort nad)

Sttejanbria, mo er mit feinem Sßruberjufanttnatrraf. 23cibc
(
ytfammcn

burd)forfd)teu 1837— 45 9tubien, 2(bcffinien u. bie ©attaSlänber.

^n letzteren mürben fic bann Dom ©atta-gürften mefjrere ^atjre noct)

jurüdgcfiaften, obmot unter guter 23ct)anbtung. 2((§fid) bab
/
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baZ ©erücfjt Don ihrem £obe Derbrcitete, unternahm c3 ein brittcr

Sjruber, (£f)arte§b'2(., fie mifjufudjen, u. führte fiel 8 48 nadj^ßartä

jurücf. 1853— 54 bradjten fie nocbmatS in 2ietf)iopicn 51t. ©eitbem

leben fic in llrrugne, einer ©tabt in ben 9iieber=^l)renäeit. 3$ren

9teifcbcrid)ten ift me()rfad) bic©(aubmürbigtcitabgcfprod)cn, bod) bat

bie Don 2(utoinc b'2(. öevfaf^te „Ge'ode'sie d'Ethiopie, ou triangu-

lation d'une partie de la Haute-Ethiopie" (<ßar. 1860—63) ade

ßtneifel an ibrer ©orgfatt u. ©emiffentjaftigfeit befeitigt. QkQaiji
ber il)rcr Sage u. §öf)e nad) burd) beibc trüber beftimmten Sßunfte

(berechnet Don9t9vabau) beträgt nidjt meniger a(§ 857. ©itienju*

fammcnljängenbcn 33crid)t über tbreSfteife Deroffcnttid)tc2(rnaub b'St.

unter bem Site! „Douze ans dans la Haute-Ethiopie" (ebb. 1868,

2 93be.). ®er ältere 33rubcr bat aud) „Travaux röcents sur la

langue basque" (1859) bcröffentidjt.

Mbi *** (Abb€ Trois Etoiles, b. \ 9(bbc öon brei ©lernen) ift

ba% ^ßfcubonl)m eine§ mobernen franj. ©d)riftftctter§, ber e§ fid)

5»r Stufgabe gemacht f)at, bie ©cbretfjen ber ß'atfjot. fiirdje, ganj

bef. aber ba§ toerberb(id)e SSirfcn ber ^efuiten blo^uftetten. 2Bcr

l)inter bem ^feubontjm fid) öerbirgt, ift nod) nid)t befannt, \xo%»

bem fid) bef. bie franj. ©eift(id)fcit bie größte 2)füf)e gab , ben

©ebteier, ber ben SSerfaffer üerfjüttt, 51t lüften. SDofj 2t. eine ben

fjöfjcrcn Greifen ber !atf). ©eifttidjfeit angcljorige ^crföntid)feit ift,

fdjetut jtueifettoS, ber üietfad) genannte 'iibbi ffllifyon aber, ben man
eine 3«t fang für ben S3erfoffer t)ie(t, ift e§ nid)t, mie genau nad)ge=

miefen merben tonn. 2t. '§ erfte§ 2öerf", ba% in aften Säubern u. Greifen

ungct)eure§2tuffet)enmad)te, mar:„LeMaudit"(3 93be.,^ßar. 1863;
beutfd) SP5. 1863). @§ fdjitbert bie Sümpfe, bie ein junger ber=

mögenber ©proJ3 eine§ abetid)en £>aufe§ gegen bie Sebrfä|3e ber

Satf)oL Sird)c auSficfjt, u. bie 2tnfeinbungcn, bie er bon ben ^efuiten

ertragen mu§, ba Schere auf jeben galt — fei e§ burd) Sift, ©etnatt

ob. Ueberrebung — i()u unb bamit aud) fein bcbcutenbc§ SScrmögen

ber ©cfettfdjaft Sef« ^umenben motten. @in ©citenftüd ba^u ift ber

Smeite 9Joman: „LaReligieuse"(^ar. 1864; beutfd) „S)ie dornte",

Sp§. 1864). |jier ift bie ^etbin eine gegen ibre tteberjeugung im

SHofter if)r Seben t)inbringenbe SDame, ber ©djauptaij ber §anbtung

ein 9?onnenftofter, ber ©toff bem Seben it. treiben bafctbft entnom-

men. S3eibe Ütomane finb t)öd)ft intereffant, nid)t nur megen ib,rer

STenben§, fonbern aud) burd) gute ©d)itberungu.fd)arfe(£(jaraiteriftif.

(J§ erfeb^ienen ferner Don 2t. „Le Jdsuite" (^Sar. 1865 ; beutfet) Spj.

1 865), „Le moine" (<ßor. 1865 ; beutfd) Spj. 1865), „Le curö de

campagne" (5ßar. 1867) u. „Les mystiques" (^ar. 1862 ; beutfd)

23rcm. 1870, 2 SBbe.)- ®ie 3:f)atfad)e, ba§ bie erftcn9vomane beSSSer*

faffer§ (cbengmab^rer u. teben§Dotfer finb, ol§ feine fpätcren, ift root

auf bie Urfacfje jurüdjufüfjren, ba$ 2t. juerft ©etbftcrtebtc» fdjtfberte,

bann aber — at§ er, Dom93eifatt angefpornt, auf bemfetben ©cbiete

immer 9ieue§ fdjaffen mottte — ifim biefe Cuctte Derfiegte unb er nun

ben ©toff 51t feinen ©djitberungen felbft erfinben muJ3te.

Abbevillea Berg, ^ftanjengattung au§ ber llntcrfamitic ber

Myrteae in ber gamitie ber Myrtaceae. ^m trop. u. fubtrop. 2tmes

rifa eint)eimifd)e, ben ©uajaDen u. ed)ten 9J?t)rten na()e Dcrmanbtc

©träuetjer , beren fef)r fiifje beeren unter bem Tanten „© u a D i r b a

"

ein betiebte» Dbft bitben.

^Ibblfltten, ba§ in Dicten ©egenben gebräud)lid)c 2tbbred)en ber

23(ättcr, bef. ber 9Jüben, Sobtrübcn, Kartoffeln u. anberer 2Bur5et=

gemädjfe, Dor ber ©rate jum Qtticde ber SScrfüttcrung ber fo ge=

monnenen Slattmaffen. ®a§ 2t. ift nur ba, mo grofjcr SRattgel an

S3ic()futter f)errfd)t, 51t cntfd)u(bigen, fonft aber gänjlid) 51t Dermcrfen,

ba bei aften fotdjen Kutturpftanjcn, bereu ^auptnu^ung§mertf) in ber

2(u§bi(bimg ber at§9xeferDcftoffbebälter bicncnbcnSBurjcinu. Knollen

beruht, burd) bie Cratferaung ber al§ (5raäf)rungi?organe ber 5ßftanje

bienenben 23(ättcr nidjt nur bie gan
(̂

c ^ftanje fd)led)tcr ernährt mirb,

fonbern aud) bie 2(uffpeid)erung ber 9fcferDcftoffe in ben Kuottcn auf=

t)ört, bie ©rate alfo eine bcträd)tlid)e ©djäbigung crleibct. 2luf jeben

galt ift aber ba, mo bie 23tätter ber genannten ^fian^cn alei S3ie()futtcr

mirf'lid) uncntbcf)riid) finb, menigften^ auf bic28al)tbe§rid)tigcn3eit=

puutte§ u. ber SOJenge ber 511 cntfcrncnbcn 2Jlättcr grofje ©orgfaltju

Derauntbcn, ba neuere Unterfudjungen ergeben l)abcn, bafj ebeufomot

miebcrf)otte§ 2(., d§ aud) bic23oraaf)mc beffctben im^uli, meniger im

2(ug. u. ©ept„ nad)t()ci(ig auf bie Söur^etprobuftion cinmirfen.

3lbb0tt, Sof)n©teDen§©abot, norbamcrif.©efd)id)tfd)rciber,

geb. 18. ©cpt. 1805 51t 93wn3mid (9)fainc), erhielt feinc2(u§bilbung

im 33omboin= College u. im tt)eo(og. ©eminar in 2tnboDcr (9JJaff.),

mar an Dcrfd)iebcncn Orten im ©taate 9)caffadjufett§ all fotigrcga*

tiona(iftifd)er[ ©cift(id)er tf)ätig u. ftarb 7. Sutu' 1877. (£r fdjrieb

„The mother at home" (9fcm 2Jorf 1844), cht mit grollcin SBcifafl

aufgenommene^ lt. felbft in afiat. ©prad)cn überfeljtcä SBcrf, 11. marf

fid) bann auf ba§> ©tubium ber neueren, nam. franj. ©cfd)id)te.

2(uö biefcn2(rbeiten gingen u. 2t. l)erDor : „History ofthe civil war"

(®efd)id)te ber 9teDolution Don 1789; SRcto g)orf 1863—65),
„History ofNapoleon" (ebb. 1855) u. „Life ofNapoleon III."

(1868); überalt glorifijirt 2t. bie 9?apo(combcn u. bct'unbct einen

ftarfen 3)eutfd)enf)afj.

2tbbrflUb nennt man ben ©cund)t§Dcrtuft, ben bie 9Jcetalfe bei ber

Bearbeitung in g(üf)enbcm3«ftanbc burd) bie 23ilbung Don abfprin*

genbem ©iübfporn (ßünber ob. 2tfd)e) erieiben u. ber 5. 33. beim

©cfjiuicben be§ ©ifen§ im ®urd)fd)nitt 6— 10% beträgt, oft aber

bei miebertjottem SBarmmad)en auf 20% fteigt.

^bbrüritß (Don 9Jcebai(teu, SOJün^en 2c). Um 511m 3>oede ber 93er=

Dicjfättigung Don Wünjen ic. burd) 2(bformcu in ©ip§, aufgalbano*

plaftifd)em Söege ic. fid) möglidjft genaue 21. 51t Derfdjaffcn, be=

bient man fid) entmeber einer teid)t fdjmeljbaren it. bünnflüffigen

Segirung, metd)e au§ 1 Üb. 3inn, 1 3:1). 2(ntimon, 2 21). SÖBmutb,

ob. au§ 2 Jb. ßinn, 2V4 £b- 931ei , 4 Zt). 2Bi§mutf) u. 1 Üt). Setter

metatl (©djri^eug) bei geringer §ij5e jufammengefdjmoläen u. auf

bie fauber gereinigten ©egenftänbc aufgegoffen mirb, ob. neiicrbing§

einer cttDa 3— 5 mm biden platte au§ ©uttapereba, bie in marmem

Söaffer meid) geinad)t u. mit ber etma§ eingeölten Wün^e 11. bgl. fdjarf

jufammengeprefst mirb.

3lbb lü 3Cjtj (fpr. 2tfi§), türt. ©roßfultan, 32. ©ouDcrän Dom

©tamme D§ntatt'§ it. 29. feit ber Eroberung Don Konftantinopcl,

2. ©obn ©ultan 9JJaf)mub'§ II„ geb. 9. gebr. 1830, crt)iclt bie

1*
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(jerföiiintfidje föarcmeräiebung u. lebte, mie faft alle türf. ^ringen in

ßurüdge^ogenfjeit, bi§ er 25.^um 1861 feinem 93ruber 2(bb nt 9Jceb=

fct)tb auf beut £()rone folgte. S)ttrdj 23eftätigimg be§ £>attifd)erif üon

(Mlfjanc n. ben,£>atti|)uinat)um üom 3- 1856, burd) .Jperabfetmng ber

(Xiüilliftc üon 70 auf 12 9)?itl. ^iafter u. anbete 3Serfud)e sur §er=

ftettung bcffercr Quftänbe fd)ien2(. in bie93af)nber9ieformcitcinlenfen

51t motten, bocrj nur 511 balb cnttäufctjte er bie in if)n gefegten §offnun=

gen. Dfjue i^enntniffe , eigenfinnig, trotug u. babei boct) fctjmad) u.

f)a(tlo§, mürbe er ein Spiclbatl ber^sntriguen be§§arcm§, u. ergab

fiel) ganj bcm (Stnfluffc feiner ctjrgeijigcn, ränfcfüd)tigen 9J?utter. ®ie

StaatSgclber betrachtete er al§ fein Gigentfjum u. enorme Summen
baüon ücrfdjmeubcte er auf 93eränberitngcn im ,£jecrmcfcn u. in ber

3"(ottc, ofjne ben inneren 93erfatt 31t beben, auf ben 93au einer 9veif)e

berlujuriöfcftcn^ataftcu.aufanbercnnternctjuiungen. 9ll(cn Staate

gcfdjiiftcu fetbft fremb, Verfolgte er mit StTcif3tvnitcu feine 9tät()c, bie er

in bunter 9vcif)e roed)feltc u. begeguete ifjneu mit 9lu§brüd)en bc§ Um
gcJtüinS u. ber 9vot)eit. ©afj alt biefe fd)limmcn ©igcnfdjaftcn bc§

.£)errfd)cr§ in ber erften ßeit feiner Regierung nid)t fo üerberblid)

mirtten, ift (cbiglid) ba§> 23erbienft üon Staatsmännern mic 9lati=9ßa=

fd)a u. guab = 9ßafd)a. ^Ijrer ft'lugfjeit u. Sftäfugung gelang c§ aud),

mit ©nglaubä ,£)ülfe bie brotjenbc (Sinmifdjung ber europ. 9Jcüd)te

fern ju fjalten, at§ 1866Steuerbriidu.93cif3rcgicrung einen 9(ufftanb

unter ber gried). 23eüo{fcrung üon daubia üeranlafjt tjatten. Um bie

3ufunft mcnigften§ einigermaf5cn 51t fidjern, beftimmten fie bann ben

Sultan, ben 9(fttürfen jum Strotj, 511 einer 9veifc burd} 28eft'-(£uropa.

9tebft feinem ©ptjne 9Juffuff ^Jjebbin u. feinen 9Jcffen9J?eb,emeb 9Jcu=

rab (f. b.) u. 9lbb ul £jamib (f. b.) trat 2t., begleitet üon guab u. einem

5at)treid)en ©efolge, 21. Sinti 1867 biefe 9teife an, bie Um juerftnad)

5)8art0, bej. ber bortigen 2ßettau§fte((iing, bann nad) Sonbon, üon ba

nad) ®ob(enj (mo bamaf§ baZ prcufj.ßönigSpaar tueilte) u. nad) Sßien

führte, üon mo er über 9ßcft, 9htftfd)uf u. SSarna nad) ®onftantiitopet

jurücffef)rte (7. 2fug.). ®er ©inbrud mar fein nad)()attigcr; tro|

mnndjer Weiterungen blieb c§ im ©finden beim9(ttcn,u. bie£()ronrcbe,

meldje 5t. bei Eröffnung be§ au§ 34 Dcufelmancn u. 16 (£f)riften ge=

biibetcuStaatSratlj^imSKärj 1868f)ielt, u.morin er eine Umbifbiing

be§ türf. Staates? naef) meftcurop. 93cufter at» baZ Qiel feiner We=

gieruug bcjcidjnctc, mar, mie bie fpäteren SBieberfjolungen biefer u.

nnberer fdjünen 93erfid)crungen nur auf bie Säufdutng ber ginanjmelt

berechnet. Uugtüdtid)crmcife ftarben aud) balb guab (1869) u. 2(ali=

9ßafd)a(187 1), u.feitbem begann eine arge ^efpotcnmirthfdjaft. ®aju
fam bie £>crrfd)aft, meldje 9iiifdanb in ß'onftantinopcl übte; ©encrol

^gnatieff mar ber Erbe bc§ mcftmäd)t(id)cn dinfluffcg. ^n feinem

©olbc ftanben l)ol)e u. niebere @taat§bcamtc; fo in§bef. 932al)iuub=

Sßafcija-, ber micbcrljolt bie ©tcltc eineS ©rof;üe
(
yer§ einnal)iu; mit

beffen .^ülfc untcrmüt)(te 9xiif5tanb üol(cnb§ bcn33cftanb bc§ 9tcid)§.

®ie 53afa((cn loderten ba$ 93anb, mcld)e§ fie an bie 3jtrfci fcffeltc.

gm 3uli 1873 mu^te ?(. ben S3i§efönig bau 2(cgt)ptcn eine faft felbft--

ftänbige Stellung jugeftcfjcn. 2)ie ßlüornifcr Slffaire gabfd)on 1872
Serbien, meld)c§, feitbem ii)in 1867 ber Sultan burd) ßurndjicljung

ber öarnifon au§ ber Seftung 93elgrab üöltige Autonomie gemät)rt

Ijatte, ©e(cgcnf)eit 511 einer f)crau§forbcrnbcn Haltung, ©affelbc tf)at

1874 bielßobgorijja^lffairc bcjüglid) be§1872gebcmüti)igtcn9Jcom

tenegro. 2)ic Df)nmad)t u. Sd)mäd)c bc§ o§mauifct)cu 9feid)e§ geigte

aber erft recfjt ber Stufftanb, mctd)cr 1 875 in 53oSnien u. ber ,Sperjego=

mina ,ytm 3(u§brud) fam u. ber fctjücfdid) jitiu jiingftcn ruff.=tiirf.

Jh'icgc füfjrte. ®a ermannte fid) eubitd) ba§> SSolf 511 einem Wt ber

Se(bftf)ütfe. 3wäd)ft bemirften 12. Wai 1876 bie Sofia« burd) eine

Stiirmpctition bie 33cfeitigung be§ unfetigen 9icgimcut§ 9Jcai)inub=

^afd)a'§, an beffen Stelle 9Jcef)eincb 9tufd)bi=^>afd)a a(§ ©rofme^icr

trat, tiefer entfernte au% bem SYibinct alte umm^eh Elemente it. uim

gab fid) mit gleid)fa(l§ patriotifetjen it. cncrgifd)en 9Jaiuncru, 51t benen

in^bef. 9Jtib'()at=9ßafd)a, Si)a(il=^afd)a u. SDerü)ifd)#afdjct ol§ 9Jct=

nifter o()nc ^ortcfeitttlc, §uffetu 9(üni^afd)a al§ ftrieg^iuinifter it.

§airutlaf)=(5ffenbi al§ Sd)cid)4il=^§taiu gefjörtcn. ^n ber 9tac!)t üom
29./30.9J?ai faxten fiiintntlid)c93Jitgüebcr bc§ ft\ibinet§ ben aud) üom
Sdjeicfj^üi^äldtitfanftionirtciiSöefdjIuf?,?!. ab^ufet^cn. ?ll§batb mürbe

51t biefem 33cl)iifc ber faiferi. ^alaft uiujingelt u. l)icrauf junädjft bie

3uftüiuniiug be§ red)tinäf}igeu Thronfolger? eingeholt; bann marb

bem Sultan burd) 9iebif='i|3afd)a, bcn^)ßräfe§ be§3Kilitärfonfeit§,plöt^=

lid) angefünbigt, baf3 bo§ 33olf mit feiner 9Jegierung ltnjufricben u. er

ba()er entthront fei. Unmittelbar banact) brad)tc man ?(. mit feiner

9.1htttcr u. feinen Sinbern gefangen nad) bcui93alaftc üoit^op^apu u.

2. ^uni nad) bcm Sd)loffc 5fd)eragan. ®ie Einfälle üon 2obfud)t, an

benen er feit langem fdjon gelitten, mcdjfelten feit feinem Sturze mit

einer tiefen Stumpfheit ab. ^511 biefer entleibte er fid) 4. gimi 1876,
inbeiit er fict) mittetft einer f(einen Sdjcrc bie^ulSabern öffnete. Sein

£ob al§ Grgebnif^ eine§ Scibftmorbc§ murbeüon 1 9 ^lerjten f'onftatirt.

©in SiebtiugSgcbanfc 9t. '§ mar gemefen, bie Scniorat§=(Srbfolge in

ba§ 9fcd)t ber bircf'tcn inänntid)cn 9(bfoiitiiienfd)aft 511 üermanbcln it.

feinem am 9. Oft. 1857 geb. alteftcn Sot)n ?Juffuff ^3c^'n bic^i)rou=

folge §u üerfdjaffcn. ®ie Sllttürfen, bieUlcnta§, micSrnglanb u.5raid=

reid) erhoben jeboct) ©infprad)e, it.
f
marb nad) feinem Stur^ebcr älteftc

Sofjn 91bb ul 9[)ccbfd)ib'?, 93htrab (f. b.), jnm Sultan aufgerufen.

^tbö ltl Ijamtil II., türf. ©rof?futton ob. , mic er fid) fett ©im
fül)rung einer 9?crfaffung (27.S}cj. 1876) nennt, ßaifer ber D3=
manen, mürbe geb. a\Z 2. Sofjn be§ Sultan» 9([ib ul 9)ccbfd)ib

22. Sept. 1842. Seine untrer ftarb früf), bod) marb er ber Üicbling

ber 2. grau feines» SSatcr§, bie feine ®inber battc it. ibm fpätcr i()r

SUr. 3. 3tbb ul finmiii II. (neb. 22. £cpt. 1842).

ganje§ beträd)ttid)e§ Vermögen tjintcrlicfj. ©leid) fetueit älteren

Ü3rnbcr 9Jcurab lernte er in ber ^ugcib gar md)t§ ; iöeibc ücrtrieben

ifjvc 3°it m it Sflaüen i(jrc§ Slttcrö, it. fie f)attcu faum bie Stunöcu=

jaf)re jurüdgelegt, al§ ficin§ ijaretutdeben eingeführt mürben, ba§>

bic@cfunbl)eitbc§fd)mäd)cren9.''curab balb untergrub, miif)rcnb 91.

ju miberftel)en üermocf)te. 93ci beiben 93rübcrn bcfd)ränftc fid) bie

ganjc 2Siffenfd)aft auf bie ^enntni)! ber arab. it. türf. Sd)rift=

jeidjen, al§ bie 9teife nad) ©uropa, meldjc fie anläfjlid) ber Sßa*

rifer 2öeltau§ftcllung üon 1867 im ©efolgc i()re» Dl)cim§, be§

Suttan§9(bb ul %{% (f. b.) mitinad)tcn, in i()tien ba§ Verlangen medte,

fid) etma§ 511 bilben. 21. legte eine raf c()erc 3affuiig§gabe an ben Tag,

al§ 9Jcurab , u. feine 9ieigitng manbte fid) üor^ugSmcife ber 2anb=

mirtt)fd)aft it. potitifdjen öeograp^ieju; aud) legte er fiel) mitSifer

auf ba* Sammeln üon Sanbfartcn, SSaffcn, au§geftopftcn J()ieren ?c.

^m 9lprit 1876lief;er fid) in bicSBerfdjmörung gegen 9lbb ulST^tj ein,

bie jur 2f)roncr[)ebung fcinc§ 93rubcr« ol§ 90htrab V. (f.
b.) f iiljrtc.

1)a aber burd) beffen @cifte§franff)cit bie 3Scrl)ä(tniffc am 93o§poru3

immer unerträgiid)er mürben, brang 9.1cibf)ot^afd)a (f.
b.) auf 9.1cit=

rab'S Sturj u. ber Sd)cid) = ül=3-,uim 'war millfäljrig genug, bem

ftrcnggläubigcu 21. ben SBeg 511m StCjrone 31t bafjnen. So marb benn

üctUerer 31. 2lug. 1876 al§ Sultan proflamirt (ber 34. Souücräu

au§ 0§man'§ Stamme 11. ber 31. feit ber ©robentug üon Slonftam

tinopcl). Ucbcr bie 9iegicrung 91.'«
f.

„litrf. 9?cid), Q)cfd)id)te".



Sir. 7. :XI>e|7utir<l)ts Dorf.
3cr. 8. 4jti|ie «Indien ju 3Ulrt.
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3Urt ul$mm-$)flfrtya,türf.©enerat,geb. 1807, ^teltfi^ als ©uü*

atternoffijier eine 9teif)e bon ^afjren inSSien auf, mo er unter ber Sei=

tung be§ nnc^mal.SeibjeugmeifterSö. §nu§lab nicf)t nurim®eutfd)en,

fonbern aucfj in ben Ütubimcnten ber mitit. 28iffcnfd)aft unterridjtet

mürbe. 9cad)f)er biente er lange in SJcefopotamien u. Armenien, rüdte

1850 jum 9Jcufd)ir auf, al§ roefcfjer er int ^rimfriege bie anatot.

Gruppen befestigte, 1862 unter Dmer^afd)a am gelbjuge gegen

Montenegro tfjeilnaf)m u. roäfjrenb be§ fretifcfjen 2tufftanbe§ (1867

bi3 68) ba§ $8eobad)tung§corp§ in Xfjeffalien fommanbirte; u. bes

ffeibete bann mieberljotenttid) bcn^ofteneine§'^oti5ei=u.eine§S'rieg§=

minifter§. 2tt§ teuerer reorganifirte er nfit £>uffein 2tbni^afd)a bie

2trmee, fctjitf eine reguläre 9teferbe u. eine Sanbraeljr, führte eine neue

u. gleichmäßige 23eroaffnung, foroie europ. 9^egtement§ ein, grünbete

®rieg§fd)ulen it. 2ff§ 1876 ber ffcieg mit Serbien au§brad), mürbe

2t. 3um©erbar@frem((5kneratiffimu§) ernannt. Qtvax gingerfd)lief3=

lief) at§ ©teger au§ bemfetben tjerbor, tief? aber bod) metjrfad) Mangel
an (Sncrgie ertennen. 33oI(enb§ mar bie§ ber galt, af» St. 1877 ben

Dberbefefjtüber bieimbuIgarifd)cn5-eftnng§bierecff"onäcntrirte2trmee

gegen bie Muffen erfjalten t)atte. 2>iefe übcrfcfjrittcn bie ®onau, er=

oberten 9cifopoti§, forcirten bie kontra, olfupirteu Simoraa, jagen

über ben Halfan u. bebrotjten 2(brianopcl, otjne bafs 2t. etma§ gettjan

Tjätte, biefe ©rfotge be§ geinbc<i> ju bereitein. Snfotge beffen be§ SSer*

ratfj§ gejietjen, mürbe er 23. $uti 1877 abberufen u. auf bie^nfet

Semno§ in bie SSerbannung gefctjicft. ®ort bcrfafjte er eine 93ert(jei-

bigung§fd)rift, in metdjer er barjntegen fudjte, ba$ c§ nid)t in feiner

Madjt geftanben, bie (Sreigniffe §u bcf)crrfct)en u. ju leiten, ba rtictjt er,

fonbern in Sßirtlidjfeit batb ber ®ricg§ininifter, batb ba§ $alai§, batb

ber ®rieg§rat() bon ^onftantinopet au§ fommanbirt u. jebe Maßregel

burdjfreujt fjätten.

3llwtmt, ©fjriftianSßiftjelmSubroigb., fädjf. Suftijmiuifter,

geb. ju ©reiben 26. 9cob. 1826, ftubirte in Scipüg u. £>eibetberg bie

Ütedjte u. tratbann inbenfäd)f.©taat§bienft. ©eit 1856 ©taat§anmalt

in Öorna, feit 1858 $öesirf§= u. feit 1863 2(ppeIIation§=©erid)t§raff)

in®re§ben, marber 1866 bortrogenber 9>vatt) im 3ufti,$mimfterium

u. 9. Oft. 1871 felbft mit ber Seitung be§ fäd)f. 3ufü (
yninifterium§

betraut. S3ei ©etegentjeit ber ©ilbernen §od)jeit bc§ ®önig§ 2tfbert

(18. Suni 1878) marb 2t. in ben 2tbelftanb ertjoben u. getegentlid)

ber ©äfutarfeier be§ ©eburt§tag§ g. ®. b. @abignt)'§ (21. gebr.

1879)bonber2eipjigerSuriftenfatultät5um(Sb
/
renbo!torpromobirt.

AbclLa R. Br. (nad) bem 1826 in^nbien berftorbenen eng(.2trjt

d(art2tbe(),^f(an^eiigattungau§bcrUutcrfamitieberLoniceroideae

in ber gamitie ber Caprifoliaceae. ©cfjbnbiüfjenbc ©träudjer, unter

benen mehrere 2trten, miebie au§ Mejifo ftammenbe A. floribunda

Dcsnv bie in (£f)ina t)eimifct)e A. uniflora R. Br. u. A. biflora

Turcz., fomie bie im £)imatajtt=©cbirge mad)fenbe A. triflora R.Br.

in unferen ©arten a\§> ßicrfträudjcr futtibirt merben, in 9?orb= u.

Mittelbeutfdjtanb aber bicSöinter nur unter guter ®erfungübcrftet)cn.

Abelmoschus DC, frütjer at§ felbftänbige ©attung bctrad)tet,

in neuerer 3eit aber gemöfmtid) mit ber 9[)catbaceengattung Hibiscus

(f.
b.) bereinigt. — 2tbetmofd)U§fafern, im europ. Raubet ofter§

unter bem 9camen „^ute" borf'ommcnbc, au§ ben bor ber 3rud)trcife

gefammetten ©tengetn be§ in ben ©ebirgen ^»inboftanS [jäufigen

Hibiscus tetraphyllus Roxb. (A. tetraphyllos Graham) gemon=

nene, etma 0, 7
m tauge ftad)§gelbe, ftettenroeife tjetlbraunc, ber

gcudjtigf'eit au§gefetjt burd) 33i(bung bon .^uiuinförpcrn gänjtid) tief

braun roerbenbe S3aftfafern, meld)e fiel) burd) it)re geinfaferigfeit

ben beften jet^t bermenbeten ©orten bon ^utc au bie ©eite ftetten,

an gefügten jtnar biefen nad)ftcf)en, bod) aber in neuerer 3cit ju

ben berfd)iebenften ©emeben in au§gebebntcm SOcaße berarbeitet mcr=

ben. 1)urcf) ba§ S3orfommcn bon 33aftjct(en u. 23aftparcud)t)m=3cden

neben cinanber, mc(d)c teuere ber ^ute fctjtcn, tnffen fie fief) bon biefer

gut unterfdjeiben. — 2tbe(mofd)U§förncr (33ifamförncr, Semina
Abelmoschi) , bie im europ. Raubet borfommenben nicrenförmigen,

braun = tonjentrifd) geftreiften, fdjlnarjgrau gcfurd)tcn, 2— 3 mm
taugen ©amentörner bc§ in 2Icgt)pten, Oft* u. SSeftinbien u. ©üb=

omcrif'a bcimifd)cn Hibiscus Alx;lmoschus L. (Abelm. moscha-

tus Möncb)
;

metdje bon ben §inbu§ u. 2trabern jur C£rt)öt)ung

be§ ©efdjmadä bem Kaffee jugefeljt toerbeu, in ©uropa ifireS au

93cofd)u§ erinnernben ©erud)§ roegen bon ben ^ßarfümiften ju bittigen

Dtiedjpuibern, 9tied)tiffen k. berarbeitet merben, in SSeftinbien at§

SKittel gegen bie ®tapperfd)tangen gelten u. früfjer aud) in^eutfctjlanb

al§ f'rampfftitlenbe§ 2Jcittel offijinetl maren.

^tbßnBpcrg-STriimT, eine in Defterreid) u. Saben angefeffene , ber

fattjüt. S'onfeffion folgenbe ©rafenfamilie (9teid)§grafenftanb bom
15. 2tug. 1653 für bie Sinien (Sfdjetberg u. 9Jceiffau, meld) erftere

1807 erlofd)). ^liren llrfpruug leitet bie gamilie bon ©raf S3abo

au§ bem §aufe 2Sittel§bad) , atfo bemfetben , au§ bem bie Könige bon

33at)ern flammen, ^er. Sßabo nafi,m bon bem ©d)loffe 2t. in Dber=

bat)ern ben tarnen an u. fein©ol)n23otfram tief? SQJitte be§ 1 1. ^af;rt).

fiel) in ber batjer. ÜDZarct), bem je^igen ©rjberjogt^um Defterreid),

nieber, erbaute ba§ ©d)lo| Srauu u. nannte fid) banacl). ©eine Wady
tommenfdjaft btübte in ber SOMffau'fd)en Sinie bauernb fort, meld)e

fid) in 2 ©pejialtinien tl)eilt. §aupt ber erfteren, ju ^ßetronett (einer

bon ber freiberrl. gamilie b. SBeeber angeheirateten §errfd)aft), ift

jejjt ©raf Dtto, geb. 1848, §err ber Primogenitur 5gibeilommif3=

§errfd)aften Sraun u. ^ßetronell in Defterreid) oh u. unter ber @nn§,

u. ber gibeitommiß=§errfcl)aft SMfamberg in Defterreid) unter ber

©nn§, Dberft=@rblanbpanierträger in Defterreid) ob u. unter ber

(£mt3, erblid)e§3Jcitglieb be§ ^errenb^aufeS zc. §aupt ber 2. ©pe§ials

linie, ju2)ceiffau, ift ©raf §ugo, geb. 1828, §err ber@efunbo=

genitur»gibeif'ommiß = ^errfd)aften @ro§=©cl)meinbartl), ^odfliejj,

Dtappotenftein, SJceiffau it., (SrblanbpanierträgerK., erblid)e§ 90cit=

gtieb be§ §errenl)aufe§ :c. Stufjer bem öfterr. ©tamm ber gamitie

blüljt aud) nod) ein (älterer) bab. ©tamm, beffen §aupt ©raf ©ugen
ift, geb. 1846, gitv 3eit (1879) Hauptmann in ber preuß. 2trtitlerie.

^bcrcönt (Hamilton) [fpr. (£brcot)rn, §eljmilt'n], irifd)e ^er=

jöge, imengl.Dberljaufefi^enb al§9)carqui§b. 21. ®iegamitie flammt

bon ©ir (Gilbert ipamitton, ßnt'el be§ engl, ©rafen b. Seicefter, ber fid)

bor 1272 in©d)ottlanb feftfe^te. ®er l.Sorb ip.ljeiratete ^rinjeffin

Maria, ältefte Sod)ter ^alob'§II.bon ©djotttanb; berenßnfelSfifob

©raf ju 2trran marb jum @rben u. 9tegenten be§ ®önigreidj§ u. jum

S3ormunb ber Königin SOcaria erllärt. @r erfjtett 1548 ba% iper^ogtt).

dl)atel(erault in grantreid) , metd)e§ ber gegenmärtige ^erjog b. 2t.

al§ gamiliend)ef u. männticl)er @rbe ret'tamirt l)at, meld)e§ jebod) bon

Dcapoleon HL bem §erjog b. Hamilton, Stepräfentanten ber freilid)

älteren, aber roeibtid)cn Sinie, gugefprocfjen marb. ®a§ §au§ 21. f)at

grof3e 93efitwngen im Sorben 3rf^no§ (9ce»oton ©temart ?c.); ba§>

§aupt ift ©ir S a nte§ Hamilton, 1. ^erjog, 2. 3Jcarqui§ u.

10. @raf b. 21., Coronet, Mitglieb beg ©eb,. 9tatb§, Sorb=Seutnant

ber @raffd)aft ®onegal, ©eneralmnjor ber fonigl. Seibmadje bon

©d)ottlanb :c, geb. 1811.

5lkrt,SgnasSDfcpl),beutfd)er^omponift,geb.21.©ept.l832

ju STad)omit5 in 83öf)mcn , crl)ielt bie ©runblagen feiner mufifalifd)eu

S3ilbung in früfjer Sugenb nl§ (£l)orfnabe ber ©aftborfer S'irxfje u.

trat in feinem 8. Sabre in ba% 2tuguftinerftofter ju 33öf)inifct)=£eipa

ein, mo er reid)e Gelegenheit jur Pflege feinc§ mitfifntifctjen SalentcS

fanb u. fid) nad) 7 jätjr. 2Iufentl)alt entfd)lof3, fid) ganj ber 3Kufil

ju mibmen. 3U biefem Qvoeäe befud)te er ba§> ^onferbatorium in

^ßrag, mo er fid) burd) befonbere gortfd)rittc I)erbortl)at it. burd) 21uf=

fül)rung einer ©tjmptjonie ba§ 3'üereffe bc§ eben in ^rag anmefenben

§off'apeIlmcifler§ ^S. b. Sinbpaintncr au§ ©tuttgart erregte. ®iefcr

berief ib^n 1852 al§ S'ontrabnffift in bie ©tuttgarter ^offapelle u.

ftfjon 1853 trnt2(. mit einer ©t)mpl)onie(C-moll) bor ba§^ublilum,

ber 1856 eine jrocite (A-dur) folgte; 1859 erfd)ien feine Dpcr

„21una b. Sanbst'ron", bie aber feine große 93cad)tung fanb, eben fo

menigbieanbere„ft1önig(£n5io"(1862;fpätergän5lid) umgearbeitet)

mäf)renb fein „2(ftorga" (1866) bie 9vunbe über bie 23üf)nen mad)te.

S3orf)er fetjon l)atteauf3cr©treid)quartettcn, Siebern, ^labierftüdenn-.

bie rccrtfjbotle ft)mpl)onifcf)e ®icf)tung „dolumbu§" (1864) 21.'§

Diamen in ben meiteften Greifen bortl)eiff)aft befannt gemad)t. 1867,

al§ ein 3rt)cit bc§ ©tuttgarter DpernperfonatS in a3abcn=93aben SSor=

ftetlungcn gab , übernabm 21. bie®ireftionmitfold)em(Srfolge, baf?,

al§ barauf ber ipoffapellmciftcr (Scfert feine ©ntlaffung erljictt, 21. ju

feinem 9cad)folgcr ernannt trmrbc. 3» biefer ©teltuug mirft er nod).

2tn gröfjeren ^ompofiüonen erfd)ien bon if)m feitfjcr nod) bie Dpcr

„(Jffebart" (1877).
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Sttr. 9. 3gua; 3o[cplj 3.bert (geb. 21. Sept. 1832).

^Utfflimcit ob. § ab efefj, bie afrit. ©ebtueig, liegt am fübl Snbe

be§ 9?ott)en 9Keere§, im 28., 92. u. 9?D. üon ägrjptifdjem, 2t immer

meljr umfdjlieftenbem, im ©. u. ©D. aber üom ©alla=ßtebiet be~

grenjt, auf 7450 DSJc. mit 3 Sftitl. (5. angegeben. ®§ tueidjt in

feiner pt)t)fifd)en Öteftattung burdjau* üon aßen mefttidjereu Säubern

2lfrifa'3 ab u. erfdjehtt aU eine üon 28. fjer attmäfjtidj auffteigeube

getfenburg, n>etd)e nad) D. ^trt mit einem tjofjett fcfjroffen Stanbe

plötdidj ju ben Süftentaitbfcbaften fjerabfättt, im ©. aber üon tief ein=

geriffelten ©tromtljätera gerftfjnttten ift, bereit fiel) aud) im Innern

gtpifcjjeit ben §odjtt)ätern fiuben. Sa bte gange §od)p(atte im D. üon

2lfrifa, Don ber 2t. ein Stjetl ift, gerabe tjier nad) ©©D. erhoben ift,

alfo nad) 9J23. neigt, fo ruetft ba§ foitft an ©egeitfä^en aufjerorbentltcfj

reidje fianb menigften§ in bem norbiüeftt. Sauf feiner Ötüffe einen

$aratteli3mu§ auf, ber anbrerfeit» aud) in ben fog. 2tmben, 2t. ct)arai=

terifirenben natürlichen ©anbfteinfeftungen in ber 2trt ber „©teilte"

be§ @lbfaubfteingebirge§, tjeröortrttt Sie midjtigften Sljeile biefe§

üietgeftaftigen§ocr)tanbe§mit feinen tafelförmigen (£iujelbergeuu.fei=

nenriefigen, an3erriffent)eitu.gormeumanuid)fattigfeit 2llle§ über=

treffenbeit ©ebirgen finb im 9cD. ba§ Plateau üon ©arae, üon beut

fübl. 2(bua u. 2lrum liegen, ber gange Dftranb be*$etfenplateau§ mit

23ergen üon 3—4000 m, tute beut ©unbegunba, Sugebttda, bem
Seba nörbt. üom 2tfd)angi=©ee, bem fübmeftl.baüonliegenbeu2tbuna=

Sofef (4195 m) u. bem 4120 m fjotjen 2Jmaratm bei ber Safagge=

Duelle, üou bem im©D. ber§aif=©ee liegt, roätjreubüon bem ©üboft=

raub nur ber 2ßif Sftamrat in bem freilidj nod) niebt redjt betanuten

öftl. Stanbgebirge ©d)oa§ genannt lüirb, bot! bem fübl., bei bem
3atuai=©ee u. bem Surdjbrudj be3 §aft>afd) nad) bem öftl. gelegenen

2tuffa=©ee, eine Sude in bem 9tanbe eintritt. 2tn biefen fteilen Dft=

raub teljneit fid) itun tueftt. §od)ebeuen üon 2400 m u. barüber,

auf betten in Safta u. Söaag bie bebeutenbften (Srfjebuugen (bi§ faft

4000 m) öftl üom Safagge emporragen. Stnf§ üon biefem §luffe,

im D. u. 9i. üon it)m umfloffen, liegt ba3 mächtige centrale ©ebirge

üon ©emien, mit üerfdjiebeneu fid) freugenben 23ergtetten auf frud)t=

baren §od)ebenen üon 3600—3700 m §öt)e fid) au§breitenb; bie

f)öd)ften ©ipfel finb ber 9ta§ Setfdjem u. ber 2(fua (beibe 4620 m),

ber ©affa, Sagata u. 23uab.it, ferner ber SQtafararioa, 2tbba=3areb u.

ber 23arotfd)njal)a, alle über 4440 m fjod). Sa§ meftt. üom @emien=

©ebirge burd) bie 23roüing Sembea giefjenbe (Gebirge umgiebt im 9i.

beit größten ©ee be§ Saube§, bettSfaua=©ee (70 DSR), au£ bem ber

2tbai ob. 23al)r et 2tgraf tritt, mäljreub fübl. üom @ee in bem 2lbai=

bogen ba§ füböftt. ftreidjenbe Satbatoatja* u. 2tmibamit=($ebirge in

©obfd)ambenfübmeft(.©ebirg§ftodbilbet.S)ie2Safferfcl)eibeämifd)en

Sfanau. oberem Safaggebilbenbie|)od)ebenettüou23egemebergerabe

in ber 9Jcitte, 12° n. 23r., mit bem 4228 m tjotjen ©una, u. baüon

liegt füböftt., burd) ba§ 23efd)ito=St)al u. ba$ ^tateau üon2Boro=§ai=

maito mit ben feftungSartigen Tafelbergen üon SRagbala getrennt,

ber über 4220 m f)ot)e Slotto, ben roie bie @emien=©ipfel in ber

Stegenjeit Si§ bebedt, u. ba§ ebenfall» alpine ®fc^imba-'@ebirge. ^n
bem ba% füböftt. 2t. üon ßhtarea u. ®a\\a trennenben, üon D. nad) 28.

ftreiebenben ©ebirg^uge fei nod) ber 3456 m tjobe §ambo er)uät)nt.

®ie 3erriffentjett ber 23ergformen, ba» Uebereinattberfid)aufbauen

ber üerfdjiebeueu ^ßtateau§, bie ©eltfamteit ber gennutbeiten §ori^

jontliuien üon 2f. finb einzig in it)rer 2trt. 3ttufd)en ben 23ergen ein=

gefentt liegen nun bie berrticbfteit u. frud)tbarfteu£t)äter an benmeift

jum dlii eilenben Stüffen. ^Sem 9tott)en 9)ceere nämlid) gehören nur

unbebeutenbe SBafferftrafsen, mie ber §abba§ im 9cO., an, jum 9Jit=

©ebiet aber mit 2tu§ital)me be§ §a)üafd) im ©. alte aubereu, bef.

ber 23al)r et 2tjrat ob. 2tbai im ©28. u. bie beiben füäter fid) üer=

einigenbett 2ttbara u. %ataföe im %.; in ben leereren müttbet aud) ber

ben äufcerfteu 9J. üou 21. ettttuäfferube SJJareb. — %n 23etreff be§

Stirn a§unterfd)eibet ber 2tbeffittier gluet §auptregionen, bie Sola,

bal tiefere Sanb unter 1720 m mit bef. für bie 23ergbett>ot)ner

ungefunbem Slima, aber 23aumiüolte=, 23üfd)etmai§=, 5Dod)ett= u.

©efam=Su(tur, u. bie ben größten Sf)eit üou 2t. einnet)meube 5)et"a,

in ber big auf 3800 m §öl)e nod) ©erfte, 28ei5en u. föinforn ge=

beiden. 2)ie Uebergaug^region biibet ba§ 28oina = ®efa = Ö5ebiet,

1720—2350 m, in me(d)er bie 9iebe u. bie üorjüglidifteit ©etreibe=

arten am beften gebeifjen u. bereit 23egetatiou überhaupt bie mattnid)=

fattigfte u. üppigfte ift. 9f eid) ift 2t. an offijiuelten ^ßffati^en u. gärbe=

ftoffeit, an23au= u.^u^fjol^; üou§au§tt)ieren merbenSamefe,23ferbe,

93iaultf)iere, (Sfel, 3iiubüie() im UeberjTufj u. §au§l)üf)iter gel)alten.

28i(be23ienen bieten reid)e2(itabeuteau§onig u. 28ad)§,milbe2:t)iere

aller 2(rt fiitben fiel) in ben 2Öötberu u. ©teppen be§ Saubeä. —
®ie eigeittlid)e 23eüölteruug üon 2t. roirb jum fübfemit. ©tantnt ge=

red)ttet, getjört alfo gur mitteltänb. Siaffe, man fief)t fie aU Soto=

niften ber§imjariten inSübarabien an S§ ift ein förperlid) fd)öneä,

aber fitten(ofe§ u. abergtöubifdje» SSolt, bem e» 3)uar nid)t an Säl)ig=

feit u. 3;ntettigen5, aber an 2trbeit§tuft fetjlt. Sanbbau, ^nbttftrie

u. ©eiüerbe ftefjen nod) auf febr niebriger ©tufe. Sie turfirenbe

SJJünje ift allein ber öfterr. SKaria^^erefia^^aler, banebeu

23atnmüol(enftreifeii in Sigrc, u. im gangen Sanbe ©atjftüde auä

STaltat. S)er bei roeüem größte Xt)eif ber 23eüöfferung t)ängt einem

entftetlteu (£t)riftentt)um an, bie gabt ber ©eiftlicben, Wlöndje ü.

Dionnen fotl 12 000 betragen; tüol % ber Sage im %at)te finb

gefttnge; an ber ©pit;e ber @eift(id)feit ftefjt ein2tbunn. Siebeiben

Spradjen finb Sigrc u. 2tml)ara. Weben biefer eigeutlid)en 23e=

üölterung üon 2t. giebt e3 nod) biete mot)ammeban. @alla§ ob.

2tinra§, 51t benenbie ©al)o nörbl. üon 2tj;um gehören, alfo 2tetf)io=

pier, ferner
1
li SKitt ^uben, t)ier ^atafdjab genannt, u. eingetüan^

berte reine 2traber, alfo ©emiten. %m ©anjen ift bie 23eüötteruug

ttieb^t biinn, am bidjteften in ben nörbt. 2ßroüiu3en, 3. 23. ©arae, am
fd)n)äd)ften in ber Sola u. in ben fübl., üon ben ©atla§ üermüfteteu

(Gebieten, ©täbte mit met)r al§ 8000 @. giebt e» niebt, bie betann=

teftenfinb 2trumu. 2tboainSigrc, ©egonet im©emien=©ebirge,

©onbar nörbl. üom Sfana=See, ©ofota in 28aag, Satibala in

Safta, ba§ 1868 niebergebrannte SJiagbata, biefe alte in bem mitt=

leren Xf)ei(e, alfo 2unt)ara, enblid) 2t nf ober in ©d)oa.

5Rad)bem fd)on bie beutfdje ©jpebition unter ü. ^eugtin, Singet*

bad), ^hntjinger u. ©teubtter 1861 u. 62 SSorgügtic^eö für bie 2tuf=

t)elluug üon 21. gettjau, l)at bef. bie engt. ©Epebition 1868, metebe

ben 9Jegu§ (Saifer) S()eoboru§ II. ftürjte u. SJcagbala üerbrannte,

eine grofee 2tttäat)l trefflicher 2Berfe u. Sarten über 2t. üerantafjt.

2ion 9teifenben be§ tetjten Qat)rget)ttt§ finb att^er SRunginger,

ber bie nörbt. u. öftt. ©renstanbe bi§ 1875 ej;plorirte, bef. gu nen=

nen: 3taffrat), ber 1873—75 bie 2lgoa=Scmber, bie Oftfeite be§

Sfaua=©ee§, 2ti'um, 2tboa 2c. befud)te, 25iaggia, ber 1871—75 2t.

üon Sigrc bi§ ©obfd)am burd)ftreifte u. länger at§ ein 3at)r am
Sfana=©ee fid) auffielt, §eu glitt u. 2iieroeg, metd)e 1875 im 9^.

üon 2t. pflaitgengeograpt)ifd)e ©tubien üoruat)men, 9JJitd)et(, ber

1876 üou 9ttaffaua nad) ©ura u. 2titet reifte, u. Samuat), beffen

9teifel878fd)oniugafoglu.@etitunüberminbticbe|)inberniffefanb.
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(Sang attf3erorbent(id)e ©djmierigfeiten aber hat t>ie grofse ital. @£pe=

bition im ©. oon 21. oorgefunbett, meldje nad) ber üorbereitenben

Seife 2lntinori'S, 93eccari'S u. Sffet'S 1870—72 feit 1876 fid) üer=

gebtid) bemüht, über ®affa it. (Snarea nach ©. in bie ©alta=Sättber

einzubringen, ©omot 9Jcartini u. <2ecd)i oon Qälal], afö ©effi u.

Sftateucci oon ©partum auS h^aben 1877 it. 78 nicht bis ju bem in

©cboa filjenbeu 2lntinori,gefangen tonnen. 2lucb Kamill Stuft,

meldjer feit 1874 üon 2lboa auS nach $affa üorbriugeu mottle, t)at

megen ber fnegertfcheit guftänbe in 2t. 1878 jürMfefjren muffen. —
Volitifd) mar feit Dbeobor'S II. Dob 1868 % mieber in bie brei

Staaten Digre im 9Z., 2lmf)ara in ber Sftitteu. ©cboa im©, jerfallen;

auS ber müften Slnar-rfjie, bie fjereittbradj, arbeitete ficb enblict) ber

Häuptling &l

affai=2lbba<ft!iafe Oon 2tboa, atfo Digrc, IjerauS, ber fid)

1872 als ^ohaniteS II. ättm9teguS frönen tieft u., mie eS fdjeint,

bis ©nbe 2lprit 1873 juerft gatt^ 2t. eroberte. 9hm aber mifcfjte fid)

2legt)pten ein, baS im ^uti 1872 bie im 31. oon 2t. gelegenen Sanb=

fd)aften ber 93ogoS, ÜÜJenfa, Datue u. 93ebfd)uf, meldje nominell unter

(OftrEihtmnl)ltiitif 3Ui(f|inierin.

abeffiiüfd)er §errfcbaft ftanben, in 93efit$ genommen u. fid) überhaupt

im £>., 9t. u. 2J3. oon 2t. ausgebreitet fjatte, u. befe&te im ©ept. 1875
baS Sanb oon 2tSmara bis 9Jcareb. Doch beibe eingebruugenen 2lb=

tfjeitungen mürben, bie eine 2. Ott. am redeten 9Jcareb, bie anbere

unter 2lrafet=93et) äloifdjen ©uubet u. 9Jtareb oottftänbig üernicbtet.

Sine jtoeite, ftärfere ägtjpt. ©rpebition fetjte fid) gebr. 1876 in ©ura
über bem Sftareb feft, mürbe aber f)ier 26 9Jcär,$ ebenfalls fo ettt=

fcbeibenb gefdttagen, üa% fie iu^ien2Baffenfti(Iftanbfch(oftu.2(. räumte.

1877 f)at Gmrbon 'ißafcba, ©eneralgouüerneur beS ägopt. ©ubatt,

griebenSuuterhanblungen mit 21. angefnüpft. dagegen maren 1876
2tmt)ara u. 93egember, ja fogar ber «Statthalter oon §amafan gegen

ben9ceguS 3oban" e^ "n offenen 2(ufftanb u. äftittc 1878 fott ber

ßönig üon ©djoa, 9Jcetnif ob. Sftenilef, it)n gefdjtagen u. bie

trotte üon 2(. an fid) geriffelt ()aben, mäf)renb ttad) anberen 9?acb=

rid)ten beibe fid) o()iie ft'ampf mieber üertragen hätten, fo baft©d)oa'S

©elbftänbigfeit Oon 3ot)ann anerfattnt märe. Getieften 9cad)ricbtett

((Snbe gebr. 187 (J) jufotge märe ein befinitiüer griebe jroifdjcn 21.

u. 2legt)pten baf)in abgefdjloffeu morben, bafj ber 9tegttS Sobanne»

gegen ein ^abrgelb Oon 8000 Dollars bie ©renjproöinj bereit an

2legt)pteu abtrat.

3tbfall|lofl"c ob. 2tbfätte. Die 93efeitiguttg ob. 93ermertbuttg u.

9Zu§barmad)ung oon ©toffen, bk beim gabrif= u. ©emerbetrieb

abfallen, fotoie ber menfd)tid)en 2luSmurfftoffe grofter ©täbte f)at

immer eine roichtige DageSfrage gebitbet, beren ©rlebiguttg im

^ntereffe ber 93otfSmirtt)fd)aft u. ©anität bis auf menige 2luS=

nahmen gelungen ift it. nod) fortmäf)renb erftrebt mirb. Viele

SJcittioiten oon SSertbjen l)at man burdj bie 9iu^barmad)ung oon

©toffen, bie man früher als nutzlos toegtoarf, ob. bie fid) in täftiger

SBeife anfammetten, neu gef djaffeit. 33ei ber großen Qafyt foldjer 2t.

tonnen mir l)ier nur bie mid)tigften berfetben befpred)en. S)ie ältefte

93enu^ung Oon 2t. n. ift jebenfattä, menn man Oon berSSertoeiibuugber

©ffremente at§ Jünger abfieljt, bie Verarbeitung oon§abern ob.

Sumpen ju Rapier. ®a man l)ierju nur leinene, baumrooftene u.

Ijanfene Sumpen benutzt, fo mu^te für bie mollenen aud) eine 5ßer=

toenbung gefud)t merben. Wlan oermanbelt biefetben burd)3e^'ei^en

u. 3ertrafeeu auf paffenben S'reinpelmafdjinen in eilten neuen ©pittm

ftoff, ber S'unftm olle genannt u. in bebeutenben Quantitäten 51t

©arn it. ©etoeben üer>oertt)et mirb. Se nad) 2lrt ber f)ieräu oermen=

beten mollenen Sumpen unterfdjeibet man ©rjobbt) u. 9Jtungo;

erftere flammt üon meieren Sumpen, ^anetl, Wedelt, ©trumpfen,

letztere Don fjarten ©toffen, gemattten B^gen 2c. u. ift fur3=

paariger aU bie erftere. Qn (Sngtanb ift 93atfet) ber §aitptfii3 beä

S'unftmollgef^äfteS, mo über 600 9Jtenfd)en mit beut ©ortiren ber

Sumpen befd)äftigt finb. Sngtanb üerbraudjt jäfjrlidt) minbeftenS 40

SEJJiß. kg ®unfttüoHe u. begtefjt üont SluSlanbe nod) ca. 12 SJcill. kg.

Defterreid) erzeugt über 2 9Jcitl. kgß'uuftmofle. ©utgefärbte molteite

Sumpen merben aud) 51t einer 2lrt£udjtapeten (velout^s)oerarbeitet.

33ei ber Verarbeitung biefer mollenen Sumpen entfteljeit ebenfalls mie=

ber2tbfäHe,ba3.33.100kg©trumpflumpen40— öOkgfertigfortirte,

braud)bare Sumpen geben u. 100 kg STucft/lumpeit erfa()ritng§mäfeig

70 kg reine Sumpen u. biefe 50% fertige 9Jhtngomolle geben,

nadjbem fie
4—10% 95atmtöt üor il)rer ßerfaferung auf beit9Jcafd)i=

neu erl)a(ten l)aben. liefen 2tbfäHen üon ber HHinftmotlfabrifation

entjiet)t man junädift mieber itjren gettgefjalt u . bentt^t fie bann aU
güllmateriat für Volfter, ben feinen ©taub aber at§ ftidftoffreidje»

Düngemittel. 2lud) bie feibetten Sumpen merben mieber auf ä(m=

Itd)e SBeife oerarbeitet, mie bie motteneu. Desgleichen benutzt man
bie bei ber ©eibenraupenjudjt entftel)eubeu 2t., mie 3. 95.

g(odfeibeu.bieburd)biffeneuC£oconS; man oernjaubelt biefe u. anbere

2tbfatlfeibe in glorettfeibe u ©eibenmatte. Sie bei ber Vauim
moltenfpinnerei beim 2tuftodern ber Vaummolte mit bem SBolfe

entftel)euben 21. merben at§ Dünger üertoertfjet. 2(tte ©trtde u. ©eile

lutrben burd)9Jcafd)inen ^erjanft u. ba»9Jcateria( oerfponnen ob-juni

St'alfatern ber ©d)iffe beuu^t.

Die bei ben Ianbmirtf)fd)aft(icbeu ©etoerben entftefjeubeu

2t., fo j. 93. bie ©djtempe ber 23ranutmeinbrenuereien, bie Vref3tinge

ber 3uderfabrifen, bie SRal^feime u. Dreber ber 93rauereieu, merben

at» mertf)Oot(e§guttennaterial für ba§9Siefj benttM u. anbere, bie fid)

tjierju nicht eignen, mie 5. 93. ber ©cbeibefchtantm ber 3uderfabrifen,

finben allemal 9Sermeubung atSDüngermateriatien. 2tu§ ben2Sein=

trefteru beftillirt man nod) ben Drefterbrauntmein, auS ber9ßein=

befe ba§ tfjeure Söeinbeeröt ob (Sognacöt; bcrStüdftanb mirb, nad)=

bem man nod) etma« 233eiufteiit barau§ gemonnen, auf granffurter

©ebtoarz oerarbeitet. 2tuS ber bei ber 3ttderfabrifation übrigblei=

benben 9Jcetaffe be§ 3tübensuderS mirb 93ranntmein, au§ ber

SJcelaffe be» 3uderrol)rS ber 9tum bargeftetlt. Die ©d)tempe, bie

nach ber ©öbrung 11. Deftitlation ber Sübenmetaffe jurüdbteibt,

eignet fid) wegen iijreS 311 l)of)en ©ehatteS an ben oerfcbiebenartigfteu

©al^en nicht als Futtermittel, toot aber jum Düngen. Der ©chlamm
an* ben Detraf filterten mirb am heften auf bie (Sompoftfjaufen

gebracht; bie Deltudjen ber Oerfchiebenen Detfamen benu^t man mit

9ted)t nicht bireft ^ur Düngung, fonbern äunächft als Futtermittel.

Die 2tbfätte ber ©erbereiett tommen, fotoett fie nicht jttr Seim=

fabrifation bienen, als Düngemittel jur 93ermenbuitg; bie gebrauchte

Sol)e bagegeu benujjt man unter ben 9cnmen SoI)fud)en als 93renn=

material. — Seberabfütle, alteS ©chul)merf, flauen u. bergl. finb

ein geeignetes SJJateriat jur 93ereitung üon fog. 93tittfaugenfalä

((£t)aueifeitfalium) u. 93ertinerbtau. Die ^nod)en merben theitS
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ju ®nod)enmel)l für bie 2anbwirtt)fd)aft, tijetlä §ur gabrifation bon

Seim u. bon ®nod)enfof)le für bie guderfabrifen öerarbeitet, bobei

aber juüor ba% gett burd) 2lu3bämpfen gewonnen. Sotd>e§ fjett lann

bann wieber jur f)erftetlung orbinärer (Seifen unb at§ Sdjmiermittet

öerwenbet »erben; baffelbe gut bon bem SBottfd)Weif3fett ber 3Bolt=

loäfd^ereien, Weld)e§ au3 benSBollwafd)Wäffern mittetft Säuren

abgerieben wirb. 2tud) werben burd) ©eftillation mit übert)i|tem

SBafferbampf au§ biefem SBotlfett fefte gettfäuren abgefcbiebeu, bie

aU ^erjenmateriat bierten. ©ie Stearinfer^enfabrifenu. Sei=

fenfiebereien liefern burd) S3erfeifung öon Fetten eine gro^e Stenge

©tttcerin, ba§ man nod) öor ca. 25 3>af)ren Wegtaufen (iefj, je^t

aber 311 ben öerfdjiebenartigften $w ecfen öerwenbet. 2tu§ ^ranfreirf)

mürben 1875 an 9ftof»g(t)ceriti 742 802 kg nad) ©eutfdjlanb eiuge=

fül)rt; ber ®efammterj3ort Frantreid)3 betief fid) auf 2465 354 kg
(SJitjcerin im SBertfje öon 1109409 gr§. im & 1875. ©ie

beutfdjen @Hncerinraffinerien öerarbeiten jäbrtid) 3 000000 kg
©ttjcerin. ©ie gefammte europ. ©löcerinprobuftion Wirb auf

7 600000 kg augegeben u. Wenigftenä eben fo biet gef)t jäfjrlicf)

nod) öerloren, ba bie Heineren Seifenfiebereien itjre Unterlauge nicEjt

fammetn, Weit bie ©fncerinbarftetlung in Keinem SJJaftftabe nicfjt

rentabel ift.— 2tu§ ben St.ti ber £)äriiig'3=Sat3ereien u.=$Räucf)ereien,

be§ @todfifcf)fang§, ber £ebertf)raiibereitung 2c. fertigt man ein

wertfwolte§.©üngemittel, ben fog. Fifdjguano.

2lu3 Sägefpäf)nen bereitet man D^alfäure, §o(jeffig u. bgl. ; bie

Düdftänbe ber s$etroteumraffinerie öerwenbet man 3urEr3eu=

gung öon £eud)tga§ in befonberen Apparaten ; ba§ bei ber £ e u d) t g a §=

fabrifation au§ ©teinforjlen abfattenbe ©aSWaffer bitbet jefetfaft

ba§ au§fd)tiefs(icbe SJcaterial 3ur ©arfteltung ber 3tmmouia!fatje u.

be§ Satmiafgeifte» ; bie in ben ©aäretorten jurüdbteibenben ©aScoafe

Werben Wieber jum §eijen u. jur §erftet(ung ber &ot)tenci)linber für

bie galöanifdjen Ratterten öerwenbet. ©er wid)tigfte Stbfaüftoff bei

ber$a3bereitung, berSteinforjlentfjeer, tjatfetbft wieber 93eran=

taffung jur Entftetjung 3at)treid)er iubuftrietfer Etabtiffemenr» ge=

geben, in Wetzen man au§ biefem ©fyeer: Senjot, Mirbanöl, 2lnitin

u. 2tnitinfarben, Earbotfäure u. ^ifrinfäure, Eoratfin, 9rlapf)tatin=

u. $f)talfäure u. au§ teuerer wieber fjerrüdje Farben, 2tntt)racen u.

fwifttid)e§ SUijariu 2C. oerfertigt. ©ie 9tüdftänbe bon ber ©t)eer=

beftiltation werben wieber bei £erfteltung öon ©adjpappe u. at§ fünft*

ücfjer 2t§pt)att öerwertrjet. ©er 93raunfof)tentf)eer wirb fdjou

gar nicfjt mefjr 311 ben 2t. n gerechnet, ba er abfidjttidj, bto§ feiner felbft

Wegen erzeugt wirb, um auf Paraffin, Sotaröl u. fotogen ber*

arbeitet ju werben, ©iebei ber ©eftillation ber 'ißaraffinbraunfofjte

in Stetorten 3urüdbfeibenben Eoafs fjei^en ©rube u. Werben aU
^ei^materiat benutzt.

©en in ben Stüdftänben ber Sobafabrifation in Form bon (Eah

ciumo£t)fulpf)ib entf)a(tenenSd)Wefel f)at man neuerbing§aud) wieber

311 öerwertfjeu gelernt (Degeneration be§ @d)Wef et§), ebenfo bie

Stüdflänbe ber ©Ijtortattfabrifation. ©taöfdjerben Werben wieber

beim ÖitaSfdimetjen oerwenbet, ^orjettan* u. gebrannte Sf)onfd)erben

jur etjamottemaffe. 2tu§ bem S'et)rid)t u. ben Stbfäden ber ©otb= u.

©itberarbeiter Wirb in ben ©efrä^anftatten ba§ ebte SO^etaü Wieber

gewonnen; ferner [teilt man au§ ben 3nnfd)enf)üttenprobuften be§

fäd). u. bötnn. 3i"n§ eine geringere ^innforte, ba§ Stbfattjinn,
t)er. ©etbft bie Keinen ©puren bon ©otb, bie bei ber©ewinnung Oon

©djWefet u. 2trfeni! au§ ©ifenfiefen u. Strfeniftiefen in ben fog. 216=

bränben entfmtten finb, gie^t man je|t, 3. 33. in Deidjenftein in

©d)tefien, mittetft Sf)IorWaffer au§ u. gewinnt fo jäfjrtid) für ca.

11700 W. ©otb. — ©djwefetfäure, bie 3m: Bereitung öon Steuer,

^ßergamentpapier 2c. gebient Ijat, Wirb nod) 3ur ©rseugung bon
©uperpt)o§pf)at ob. bon ©ifen-- u. ^upferöitriot berwenbet. — Qu=
Weiten fommt e§ aber aud; öor, ba^ mit ben 2l.n ein betrügerifdjer u.

batjerfefirtabetngWert^erföebraudjgema^tWirbjfofinbetmans.S.

je^t, ba^ bie S'ümmetfamen u. äf>ntid)e ©amen, nact)bem man baä

ätt»erifd)e Del burd; ©eftitlation mit Sßafferbampf au§ ib,nen ge=

Wonnen b,at, wieber getrodnet u. biefe gefdmiadiofen ©amen unter

bie frifdjen gemifd)t werben. 3rüt)er benu^te man biefe au§gebämpf=
ten ©amen att SSie^futter u. ai§> ©ünger, namenttid) für SJJiftbeete.

3n atlen ben fallen, in welken eine SSieberbenu^ung öon 2t.n nid)t

Sejtlon ber ©egenhxu't. I.

t^unlid) ift, Wenn namentlid) biefe ©toffe in 3U großen 9JcengenaBaffer

gelöft ob. bertt)eitt finb, Wie 3. 95. in bem SpütWaffer au§ Färbereien,

Brauereien 2c, bem SSaffer ber giad)§röften, mufj bafür ©orge ge=

tragen Werben, ba$ biefe StbfaEwäffer in geeigneter 533eife unfdjäblid)

gemalt Werben.— lieber bie Entfernung u.SerWert(ningbermenfd;=

lictjert %. größerer ©täbte f. „Sjtremente". — 3Sergl. Sogt, „lieber

©täbtereinigung" (Serr 1873); 3'fd)er, ,,©ie SSerWertb^ung ber

ftäbtifdjen u. Snbuftrte?2l6fattftoffe" (2p3. 1875).

2Uigalmt, ein öon tljeovetifcften u. praftifdjen 3"inan3männern in

fel)r öerfd)iebenartigem Sinne gebrauchtet SBort, über \vdd)e$ mau
fid) bi§ je^t nod) nidjt altfeitig 3U öerftänbigen bermod)t fjat. 2tm ge=

bräud)ltct)ften ift e§, ba» SBort für gteid)bebeutenb mit ©teuern 3U

nefjmen, wie beifpiel§weife in ber oft gehörten Frage: „wie Ijod)

finb bie 21.?" fid) bofumentirt; öielfad) Wenbet man ba§ 2Bort

aber nur im @Jemeiubel)nnSf)aIt an u. fpridjt atfo bon^ommunafabs
gaben". Einige woüen unter 2t. nur bie inbireften, 2lnbere nur bie

biretten Steuern öerftanben wiffen u. wieber öon anberer ©eite legt

man in 58e§ug auf ba§ Söort 2t. i>a% §auptgewid)t auf baZ ©auernbe

ber Seiftuug, ob. fteHt bie 21. ben eigentlichen ©teuern gegenüber ob.

will nur gewiffe 2trten ber ©teuern barunter berftel)en. ©ie ©urd)=

fidjt berSnbget» ber öerfdjiebeneufiänber, bon wetdjen jäfjrtid^bie

23ubget» öeröffenttidjt werben, ergiebt, baf? in benfetben bemgemäfc

baZ SBort 21. in eben fo berfdjiebener 2tnwenbuug öorfommt, am
meiften aber im ©inne ber© ebüt) ren. Stau befinirte biefe at§ fotd)e

,,2tuf tagen", Welche „bei einer befonberen 23erüf)rung ber Bürger

mit ber Regierung geforbert werben u. baljer at§ Vergütung für eine

ein3etue, mit Soften öerbunbene, 9)cafereget ber bott3iel)enbeu ®e=

Watt erfd^einen"— im ©egenfaije 3U ben ©teuern at§ folgen 2tuf=

lagen, „weld)e ol)ne eine einjetne iöeranlaffung, atfo ofme befonbere

©egenteiftung ber Stegiemng au§ allgemeiner S3ürgerpflid)t u. nad)

einem allgemeinen SKafjftabe öon ben SSürgern geforbert werben".

9Dcangebraud)tba§ SBort 21. bal)erammeiftenim©inneber3af)lungen,

metdje bei 2tbfd)(u^ öon 23erträgeu alter 2(rt, 3U beren ©iltigfeit eine

geridjtticbe Eintragung erforberlid) ift, aU quasi Entgelt für bie bem

©erid)te baburd) öerurfad)te 9Jcül)ewa(tung 31t entrid)ten finb, Wobei

freitid) oft bie §ö()e ber ^fl^ungen ba§ SUcafj ber 9Jcüf)ewaltung weit

überfteigt u. alfo ben Elmrafter einer SSefteuerung annimmt. 2tH=

mein gilt bafür ber 2lu§brud ©tempet ob. ©tempetabgabe, ^auf= u.

SSerfauf^abgabe; baljin gehören nod) ba§ „Enregiftrement" (gran!=

reid)), „bie Sonfirmation^taje" (Siaffau), „bie Stegiftergebüfjr" (in

üerfdjiebenen Sänbern), „bie §anbänberung§abgabe" (Scf)Wei3) u.

„bie ®aufaccife" in S3aben, Wo man überhaupt ba§ SBort 2t. im ©inne

öon2(ccife(f.b.)nimmt. 3n2tnt)attfprid)tba§S3ubgetöon„3nbireften

©teuern u. 2t." u. aufjerbem nod) öon S3ergWerB=2t. u. öon ®e=

rid)t§fporteln. %m baner. Etat figuriren aufeer ben biretten u. in*

bireften ©taat^auflagen u. ben Einnahmen au§ Staat§regatien u.

Staatsanwälten nod) „befonbere 2t." mit 63 4109Jc. ofine näb^ereSSe*

3eid;nung. 2tnberWärtS feunt man „^onfumtionSabgabeu", „Sn=
birefte ®onfumtion3abgaben", „2t. öon intänbifdjer Er3eugung u.

SSersebrung", 2t. üonSBirtt)fd)aften,öonSBeinbergen,bon2Beiu, 3)coft

u. anberen ©etränteu. ^m engt. S3ubget fiuben fid) bie 21. öon Eifen=

bat)nfat)rbillet§ u. unter ber Üuibrit Stempetfteuer bie 2t., Weldje

(Sotbfdjmiebe, §aufirer, ^Sfanböertei^er, ©ajatoren, 2tultionatoren

u. 93erfäufer öon SQcebifamenten 3U 3at)len f)aben, ferner bie %. auf

bie Doten in Eirtufation, u. 21. bon jeberUnse im Sanbe öerarbeiteter

ebter SKetatte. 2lud) anberWärt3 h,at man 2t. bon bewerfen alter2trt,

Sal3* u. SSergwerfen, öon £>üttenwerfen, ob. bon ein3etnen Erwerbe
3weigen, 3. 93. ber ©eiben3ud)t, ben ©d)af* u. ©d)Weine^erbeu

(©ürfei). ^n ben §anfeftäbten u. anberwärt§ giebt e§ 2t. Don ber

©d)iffal)rt,öonSootfen,öonEifenbaf)nen, Soften, s$adetbooten,§afen

u. greifjafen, Ouai§, 2eud)ttt)ürmen, Sagertjäufern, 2aubung§brüden

2C. u. „fiöfdjabgaben". SlJcetjr fommunatenEt)aratter§ finb bie2(. bon

@anität»einrid)tungen, S3abeanftatten, öffeutlidjen 23ergnügungen,

bie Erteud)tung§=2t. 2c, Wäljrenb wieber bie 2t.. öon 9Jcateriat für

öffentliche arbeiten (Spanien), öon§afenarbeiten u. öon bergifdierei

(Portugal), bie 2t. ber 5jßaffagiere (Spanien) 2c. ftaatticb^enEt)aratter§

finb u. „bie2t. ber Fronbauern" in^Ru^tanb, rubrijitt unter benEin=

nahmen au§ ©omänen, metjr beuEtjarafter eine§ 3U 3at)tenben$ad)t=

2
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gefbeS ob. ben ber 2tbföfung!oreulen fjabeit. 9Jcan fpricfjt ferner nocf)

bon ©ebraudj§=2t., 21. bon (Mtern ber tobten §anb, 21. bon %m=
mobitien, 21. bon Sttanbaten, 2t. öon Subbentionen tc. u. enbtict) im

(gebiete be§ 3o^^efen» nocf) bon 2t. com £ranfitl)anbef, bon lieber^

gang§=2t., bon 2t. für gottftatiftif tc. 9Jcet)r pringipielten ©fjaraf=

ter§ finb g. 23. bie in mannen Säubern erhobenen 2öege=2t. jc.

(gegenüber ber großen Steidjbattigfeit in 2(nroenbung be§ SßorteS 21.

tjat man ficf) neuerbing§, ofjne baß babon fcfjou bei 2(ufftettung ber

23ubget§ ©ebraucfj gemacfjt mürbe, bemüfjt, fdjärfer ben begriff gu

beftimmen u. fettend ber roiffenfcr)aftficr)en2tutoritätett, inSeutfcfjtanb

inenigftenS, fo giemfid) bie fotgenbe Definition acceptirt: 2(. finb

b au er nbe Seiftungen ber Bürger ob. SRitgtieber 51t ben allgemeinen

Saften u. 2tu§gaben ber Staaten, ber ^robinjen, ber Greife, ber

©emeinben ob. audj ber Korporationen, gfeidjgiftig ob bebungen ob.

aufgelegt, ©ie aufgelegten 2t. rubrigiren unter bem ©eneratbegriff

ber Steuern, bie bebungenen finb g. 23. Sef)en= u. gutSfjerrlicfje 2t. ob.

2t. bom ©rtrag ber ©runbftüde, ber §äufer, ©eroerfe 2c. ®ie (£rb=

fdmftäabgabe aber at§ eine einmatige Seiftung mürbe nad) obiger

Definition nidjt mefjr unter bie 2t.
, foubern unter bie eigentlichen

(Steuern 51t redjuen fein, bodj lommt fie nocf) bieffacf) unter bem
tarnen 2(. bor.

2lbgcorJ)Hßkr', im 2t(tgemeinen Seber, roefdjer bon 2tuberen,

bef. aber bon Korporationen ob. 2(utoritäten, bebottmäctjtigt u. be=

auftragt ift, bie biefen guftefjenbeu ob. itjuen obtiegenben 23errid)=

hingen u.S3erf)anbtungen amDrteber©efdjäft§berrict)tunggufü£)ren.

2tm gebräudjticfjften ift bie 2(ntbenbung be§ 2Borte§ in ben Staaten

mit Stepräfentatibftjftem für bie au§ freien 28af)len fjerborgefjenben

Vertreter ber SBäfjler in ben gefeijgebenbenKörperfcfjaften im©egen=

fat} gu foldjen Sücitgtiebern berfetbeu, roetcfje gur 5Er)eitnat)me be=

redjtigt finb bermöge perföntidjer 3ftecf)te, g. 23. ^ringen be§ §err-

fdjerf)aufe§, StanbeSfjerren, ob. bermöge 2(uftrage§ bon einem 93e=

recfjtigten, 5. 93. bon Stäbten, Uniberfitäten, geiftfidjen Stiften, ob.

in Sofge bon ©ruennuug burd) ba§ Staatsoberhaupt. ®a, roo man
ba§ 3tbeifammerft)ftem fjat, pflegen biefe Vertreter bießrfteKammer

ob. ba% £)erren= ob. DberfjauS ob. ben Senat gu bitbeu, roäfirenb bann

bie frei gen)äl)tten 23ertreter ba§ Unterhaus, ob. fdjlecfjtioeg 21bge=

orbnetenfjauä ob. bie II. Kammer ber Saubftänbe giifammenfetjeu.

Siefe 2f. merbeu entroeber in bireften ob. inbireften SBafjfeu, atfo in

teuerem gälte bon SSatjfmäunern, rbetcfje it)rerfeit§ roieber bon ben

fog. Urroäfjtern gu roäfjten finb, jeijt attgemein in geheimer 2tbftim=

mung mittetft 2Baf)fgettet, lüetcfje äußertict) rticrjt fenntlid) fein bürfen,

geroäfjtt. 3ur SBafjt berechtigt finb enttoeber alte im23efit> ber bürgere

udt)en6t)reured)tebefinbtid|eumänn(id)enStaat§bürgerbongeibiffem

2(tter an (21—30 Satire), ob. nur beftimmte klaffen berfetben, g. 23.

nur Soldje, roeldje bie StaatsSangefjörigfeit erroorben tjaben, ob. nur

Sotdje, tuefdje einen gemiffen Steuerfaij entrichten. üfteuerbing» ber=

fud)t man, lueuigften§ in2(merifa, ba§ Stimmrecht aud) auf biegrauen

aufjubelten. 3)ie 2Bät)tbarteit ift ebenfalls eine allgemeine ob. eine

befdjränfte, im letzteren gälte 5. 23. an ein t)öt)ere§ 2tlter ob. an einen

größeren 23efi| gefnübft. %n ber Sfteget mirb ein Sanb in eine 2tn=

§atjt bon Sßafjttreifen mit giemlid) gleidjer 23ebölferung eingetfjeitt,

bod) loeictjt man babon ab, toenn ein fotdjer ^reiö räumlid) ju au^ge=

betjnt Werben roürbe, u. bei Stäbten, roeldjen man einen eigenen 23er=

treter jugefteb.en toitt. ®ie engl. 23erfaffung rannte eine gleid)=

mäßige 23ertt)eilung ber 28al)ten md) ber ^opfjat)! ber (Sintootjner

nidjt, fie fd)loß roid)tige u. ftarf bebölferte Stäbte au§, \neil fie jur

3eit, al§ bie 23erfaffung gegeben tnurbe, nocfj nid)t e^iftirten ob. nur

in foidjer llubebeutenbt)eit, ha^ ein befonberer Vertreter nid)t be=

roittigt roerben tonnte. ®urdj bie SReformbilT 00m 17. Quni 1832 u.

fbätere ©efetjgebung§afte ift ber bauernbe ©influß ber Sanbarifto=

fratie, roeldjen fie burd) 23etjerrfd)ung bieler berfallener SSatjlflecten

ausüben tonnte, gebrochen u. im 3- l 872 aud) bie get)eime 2tbftini'-

mung burd^gefet^t roorben, fo baß nur noct) bie unteren klaffen ber

tänblidjen 23ebölterung bom 2Batjtred)t auägefddoffen finb.

(Sngtanb u.SBaleä eutfenben489, Sd)otttanb(60)u.3rtanb(103)

äufammen 163 2t. itt§ UntertjauS; bon ben 652 2t.u finb bon ben

Sanbbiftriften u. ©raffctmften 311, bon ben Stäbten u. gfeden 360

u. bon ben Uniberfitäten 9 ju entfenben. Sie 2t. erfjalten, außer bem

^Sräfibenten (speaker, Spredier), feine diäten; ba§ §au§ ift be=

fdjlußfätjig mit 40 9Jcitgliebern. SDalDberfjauS beftet)t auSben^rin^

§en be§ tgl. öaufe§, 26 (Srjbifdiöfen u. 23ifd)öfen, ben gamilien=

fjäuptern beS engl. t)or)en 2fbel§, fobalb fie 21 ^at)re alt finb, 16

bon ber fdjottifdjen 2(riftofratie für jebe§ Parlament neu gu roät)ten=

ben u. 28 bon ber irifdjen 2triftofratie auf SebenSgeit geioätjiten

23ertretern, im©angen auS486 3)^itgliebern, bonmelctjeniebocf)fcl)on

3 bie 23efd)tußfäf)igfeit bebingen. 2tbroefenbe tonnen burd) 23ebotl>

mädjtigte itjre Stimme abgeben taffen. ®er Regent bat ba§ 9ted)t,

neue s^eer§ gu ernennenu. fet)r oftiftber fog.„$eerSfdmb"angeibenbet

roorben, um eine Dppofition gu befämpfen. 3" ?$rattlreicr) giebt eö

9?r. 11. Das rnglifdit tjnus ber ©niifincu.

750, in Stauen 503, in Schrieben 433, in Preußen 432, im ®eut=

fd^en 5Reid)§tag 397, in Defterreid) 353, in Ungarn 351, in Spanien

336, in ©riectjentanb 186, in23at)ern 159, in ber Scfjroeig 128, in

^orroegen 111, in ^ortugat 107, in23elgien u. ©änemarf je 102,

in ben^cieberlauben u. inSad)fen je 80, in23aben 62 2t. 2c. 3m©an=
gen gätjlt ©uropa in feineu Vertretungen über 6000 2t. Sie SBatjlen

gum ®eutfd)eu ^eicfjStag finb allgemeine, birefte u. getjeime; mäf)(en

tann jeber ®eutfd)e, gteid) giltig, roo er feinen 2Bor)nort t)at, toenner

ba§ 25. Seben§jat)r gurüdgelegt tjat, mit2lu§nat)me ber ^erfonen be§

SoibatenftanbeS be§ §eere§ u. berSUfarine, fo lange fie bei ber^atjue

fid; befinben. 2Jöät)lbar ift, abgefetjen bon ber burd) ®onfur§, 2ior=

munbfdjaft ob. Zuratet, 2irmenuuterftütj,ung u. 23erluft ber bürgere

lid}en@tjrenred)tebonber235af)12(u§gefd)(offenen, }eber©eutfcfje,tt)el=

ctjer baZ 25. SebenSjatjr gurüdgelegt u. roenigftenä 1 3- eine™ 3utn

23unbe getjörenben Staate angetjörttmt. 2(uf je 100000 ©iiübotmer

folt ein 2t. geroäfjtt Werben; fold;e Staaten aber, melcfje biefe
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©inwobne^aht nidjt erreichen, mähten troljbem einen 3(. Sie 3a^t

ber 31. betrug im (Srftert sbeutjctjen 9teicbltag 382, ber 23ebötfe=

rung nach füllte fte jetjt menigftenl 420 betragen, bod) ift btefe ,8atjt

nodf) nicf)t erreicht, ba mehrere Sßafjtfreife weit über 100000 (Siftft).

fabelt u. eine anbere (Sirttrjeilung noch nicf;t ftattgefunbenhat. diäten

werben, trotj jebelmatigen23efd)(uffel bel9teicbltagel, bil jetjt nicht

bermiüigt u. nur bie freie (Sifeubahnfabrt (I. ®t.) für bie Sauer ber

Seifionen (3 läge bor u. 3 Sage nacbtjer mitgerechnet) fonnte er=

fangt Werben. $n ben meiften Säubern begießen bie 2t. Tagegelber

für bie Sauer ibrel 2tufent&atte§ im Parlament ob. auch (wie 3. 23.

in Sranfreich) eine beftimmte Summe für bie gan^e Sauer bei

SKanbatl (in Seutfdjtanb 3$ahre). Sie SSerfaffung beftimmtaul=

brütfüch: „Sie äftitgüeber be§ Keicbltagel finb Vertreter bei ge=

fammten 23otfel u. an Aufträge u. Snftruftionen nid)t gebunben."

§tt grautreid) bat man ba» fog. imperatibe StRnrtbat, b. h. ben^tuang

für ben 3t. fo 31: ftimmen, wie ihm bie äBcfljIer borfebreiben, einführen

motten, jebenfatll bie bermerflidjfte 2trt ber Sftanbatlbertretung. ^n
Seutfdjtaub aber mirb neuerbiugl biet in fog. Sntereffenüertrettmg

gearbeitet, b. h. bom fö'anbibaten bertangr, bafj er fid^i für bie 23er=

theibigung ber ^ntereffert ber £mnbwerfer ob. ber Sanbwirrbe ob.

ber Arbeiter ob. ber Scbut^öttner 2c. erftäre, woburch ebenfattl bie

potitifche Unabbängigfeit leicht bertoren geht.

Ser3l.foüborben2JBäh^ernfeinpo(itifd)el$rogammbertbeibigen,

fid) ffar barüber aulfprechen, mie er über bie u. jene grage benft,

aber niematl fid) berpflichteit, fo ob. fo ju ftimmen, Weit fonft bie 93e=

rattjuitg ber 3t. in ben gefe^gebcnbenfiörpern böltig überftüffig märe.

(Srft im 23erath,unglfaate u. uod) mehr imterf)atb ber &ominiffionl=

u. graftionlfi^ungen !ann bie botteJfttarheit gewonnen werben u. nur

in gragett bei politischen Stanbpuuftel mufj jeber 2t. miffen, mal er

3U tbun bat, bjm., im gälte er anberer 2(nficht mirb, ben ^arteiftanb=

punft wechfetu, b. h. Wenigftettl aul ber Partei, Welcher er augehörte,

aulfdjeiben. Sehr wichtig für ba» ^uftitut ber 3(. ift noch bie ihnen

gewährte 9tebefreil)eit u. Unberantwortlidjt'eit für ba* im Saufe ber

Debatten ©efagte, bod) barf biefe ntcfjt in höhuenbe 23erte|uiug ber

SSürbe ob. ber Sittereffen bon aufjertjatb Stebenben u. nidjt in fredje

3(ngrifflweife anberen Parteien it. ber Regierung gegenüber aularten.

Sine gefe|gebenbe STörperfcfjaft fott ifjren Sto(3 bareitt fetjen, ben

höcbften 3tnftanb ju bewahren u. in fid) fetbft aud) ohne ©efeij bie

StRittet fitzen, ben 3tulfchreitungen 31t begegnen. Scber 3t. bat ferner

bal Stecht, fetbftänbig 3(nträge 31t ftetten, bod) bebarf er bastt ber

Unterftühnitg 3tnberer, in bureb bie ©efdjäftlorbuung borgefd)rie=

beuer gabt. Sßeiterel
f.

bei ben ei^etuen Säubern.

2Uidj, SSitbctm £jcrmann, öcolog it. 9fcifcnbcr, geb. |uS8er*

liu 11. Se3. 1806,ftubirtcbafcibft9Jatuvmiffenfd)afteii, uiiternatjm

bann eine größere miffenfdjaftlidjc 9ieifc nad) Italien, folgte 1812
einem 9tuf all Sßrofeffor ber 93ciiicratogie nad) Sorpat uub mürbe int

San. 1853 311111 orbentl. SKitgtieb ber t'aifcrl. 3lfabcmie ber Söiffcm

fd)aften in ^ßetcrlburg für Dri)ftognofic u. 9Jüneralcl)cmie ernannt,

erf)ie(t aud) fpätcr ben 9iang einel Sötrft. ©taatlratf)!. Seit feiner

3(nfteliitng in 9htfj(anb bereifte er btelfad) bie Sauber am S'aufaful,

2triiiciiten u.balnörbt.^crfien, Worüber er bcf. in ben „Bulletins" u.

ben „Memoires" ber ^ctcrlburgcr 3ifabemic berichtete. Stufjcrbem

ciit[)a(tcnfoigcnbc©d)riftenbie(I-rgcbnif|efeincr9{eifen:,,(lTtäuterube

3lbbitbitngen gco(ogifd)cr dTfd)cinungen, beobad)tet am 33cfut) it. 3tetna

1833 u. 1834" (S3ert. 1837); „Ucber bie Sintuv u. ben ßtifainmcn*

l)angüitifanifd)er33ilbungcn" (33raunfcbm. 1841); „Ucber bie geot.

9iatttr bei armcii. §od)ianbel" (®orp. 1843); „SScrgteidjenbe d)cin.

Untcrfud)itngcu ber Sjöaffcr bei fi'alptfdjcit 9J?ccrel, bei Urmia= it.

3Öau=Sce'l"(^ßetcrlb.l856); „93citräge3ur Paläontologie bei afiat.

9iun(anb" (ebb. 1858); „S3crg(eid)cnbegcol. ©runb3Üge bertauf'af.s

armen, u.norbpcrf. öebirge" (ebb. 1858); „lieber ba§ Stetnfat3 u.

feine geot. Stellung im ruf) . Slrmenien" (ebb. 1857); „Sur la struc-

ture et lagöologie du Daghestan" (ebb. 1862); „lieber eine im

ft'alpifdjen SDccere erfdjicnene S»fet, nebft Seiträgen jur ^euntuifj ber

Sc^lamiiUmlfane ber falpifdjen 9tegion" (ebb. 1863); „©iniettenbe

@runb3Üge ber öeoiogie ber §a(binfe(n S^ertfd) it. Saman" (ebb.

1866); „@eo(. 33eobad)titngcn auf 9vcifen gtotfetjen ^ur u. 3trarcl"

(ebb.l867j k. 3m 1870er 3ai)rg. bei „Bulletin deiasociötö des

naturalistes deMoscou" berid)teteer überben bereitl 1862bonibm
entbedten SSulfan (Sotfatara) Sanburet auf bem armen. ^od)(anbe,

fübmcftf. bom ©rofjen 3(rarat, ber mit beut neuerbingl bom ©ngtäti^

ber £at)lor aufgefunbeucn 93ttlfan Sunbertif=2)agi) ibentifd) ift. 3u
©h^reu St.'l ift ba§ Mineral 3(bid)it (3(rfenod)alcit, arfeniffaure!

S'itpferor^b) benannt.

AbiesTourn. (tarnte, gicfjte), bon bieten Sotanifern, 3. 93.

^ariatore, all Set'tion ber Untergattung Sapinus Endl. 31t ber ©ät=
tung Pinus L. gejogen, in neuerer 3 C^ "ber mieber, mie fdjon

früher all felbftänbige ^ftnnjengattung betrachtet u. bon 93ielen all

fold)e mieber in 3, bon anbeten 93otanifern all bcf. Gattungen be=

fd)riebcne ©ruppen, näinüd) in I. 3-id)ten (PiceaLk.), IL ßbci =

tannen (Pannen, A. verae) u. III. §emIocftannen (Tsuga
Endl.), gereift. £>ie fo bcgrcit3te Gattung A., metd)e nur immer*
grüne Scabelfjöfjer entfjaft, ift an ben einzeln, aber bid)t gebrängt auf

SUr. 12. ©ritdjifdjt änune (Abies coplialonioa).

3meigfiffcu ftci)enben, filjenben ob. geftieiten, beim 3(bfatten eine

9?arbc f)iittcrlaffenbcn 93(ättcrn , ben geftieiten , am ©runbe bon

f)äutigcn ®cdb(ättem umgebenen, jtbifdjen ben Nabeln ber borjäi)=

rigen triebe ftef)cnbcn mäun(id)eu, ben aitfred)teit, ciitjeln an ber

Spitze ob. ber oberu Seite borjäbrigcr triebe ftcf)enben metbiid)en

9j(üten it. ben aufrechten ob. f)nngenbeu, länglichen ob. eiförmigen

Rapfen ieid)t f'enntiid). ^tjre erfte Settiou, bie gi d)ten (Picea Lk.),

mc(d)e buret) bierfantige, atlfeitig g(cid)inäf3ig grüne, in biex^eiiigen

Spiralen an ben3wcigen ftcf)enbc Stattet it. t)ängcnbc, mit nid)t ab-

falienben Sd)uppcn bcrfei)cne, nad) bem 3(itlfatlcn ber Samen gaii3

abfaftenbeBnpfen d)arafterifirtfinb, enthält 3abireid)e ättfäcrft mid)-

tige gorftbäume, unter benenA. excelsa DC. (A. Picea Mill.,

Pinus Abies L., Pinus Picea Dur., Picea vulgaris u.

P. excelsa Lk.), bie S-id)te ob. 9foti)tanne (Saune, ^ed) =

tnnne, Sdjmarstanue, §ar3tannc it.), bie merthboKfte ift.

SMefcr 93aum, meldjer in mehreren gönnen borf'oiumt (Sd)nce*

2*
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brucb^fid)te,51tpenfid)te,©tel5enficb^e,©ibirifd)egid)te),

b,at unter aßett europ. Sftabelfjötjero ben größten SerbreitungSbejirf,

inbem er tbatbbifbcnb bon ben ^brenäcu bis Dftfibirien u. bon 9?orb=

Italien bis Sapptanb mäcbjt. (Sr mirb bis über 56 m f»ocf» , ift gerab=

ftämmig, mit ?(nfangS glatter, Ijett« bis rotbrauner, fpäter in

bünnfd)iippige, fiel) abblätternbe, graubraune bis grautoeifje Sorte

übergeljenber 9tinbe, u. befi^t fctjr gebrängt ftebjenbe, an ben ßmeigen

und) aßen Stiftungen ob. jmeijeitig abfteljcnbe, ftarre, tinealifcbe,

glänjcnb bttnfetgrüne, ftad)elfpij3e Nabeln, (anggcftiette, bor bem Ser=

[täuben oft htgetige, f)oct)rDtf)e , an(£rbbeeren erinuernbe männliche

Stuten , leud)tettb purpurrote, aufrechte bjeiblicb/e Stuten u. f)än=

genbe, 10— 16 cm lange, tt>afäig=fpinbelförmige, Ijeübraune 3nPfen

mit feft jiifammcnfdjließenben, leberartigen ©djuppen unb fd)rcarz=

braunen ©amen mit rotljgetbem, jungenförmigem Slüget. SBlüte^eit

bom 9(pri( bis ^yurti; ©amenreife Dftober ; ausfliegen ber ©amen im

nädjften grübjabr; Keimfraft 3— 4 3af)re. Süe 3id)te, nicfdje 51t

ibjcm ©ebcüjen eine mittlere SBärnte bon 298° R., feudjte Suft ü.

glcidjinäfjig burd)feud)teten Soben bebarf, ift einer ber nütdidjftcn

gorftbäume, beffen meidjeS, grobeS, glänjenbeS, Icidjt fpaltbareS §ol§

ju halfen, ©äjiffSbauljotj, borjüglid) für Satten u. Ureter, fotoie,

meint lattgfam auf feudjtem Soben getbndjfen, ntS Stefonanjbobenb.olj

Ijodjbcjaijitmirbu. fid) tttSSreniisit.£o()tf)ot5 5urSud)enne75 : 100
ber()ätt. S>ie SIefte liefern ßiiunfproffen, SiredjStertjotj u. gafjrcifcn,

toäfjrcnb bie 8°/ ©erbftoff entf)altenbe 9iinbe, meiere ein tr>id)tigeS

©erbermateriat liefert, einen nid)t unbebeutenben §aitbe(Sartifet

bilbet. ^n einigen ©egenben (Seutfdjtanb, 9?orbeuropa) mirb bie

gid)te betjitfS ber Serpentingetbinuung rationell „gebarjt" u. liefert

aufjer bem Serpentin aud) alle anberen §arjprobufte, toie3id)ten=

tjarj, S'oiopljonium, Terpentinöl, ©djnuu'äped) 2c. Sie Nabeln roer=

ben frifd) u. trotten als «!pad= ob. Sobenftreu für ben Sünger ber=

loenbct, unif)renb bie leeren 3 n Pfen 3ur §crftcüung bon ©erbcrtofjc

bienen, bie unreifen aber ein Del für guten Sirnifj u. ber Slütenftaub

gute Sienemtafjrung liefert, ^n ©arten unb ^Sarfanlagcn mirb ber

Saum luiuftg jur ßierbe angepflanzt, fotbie in (Gebirgen 311111 ©djittje

ber SBege gegen ©djiteelbeljen. Unter ben anberen Strien ber ©ruppe

Picea finb bann nocfjjtterroütjnen: A. alba Mchx. (A. canaden-
sis Mill.), bie f)öd)ficnS 15 m l)od) roerbenbe, meißlid) db. blöulid)

grüne geftreifte Nabeln u. biet fleinereßapfen befi^enbe, im öftl.^Rorb^

amerifa boitßannba biS&arotina f)ciinifd)e,fd)onfeitl700 in (Suropa

eingeführte Slnterifanifcbe ©d)immetfid)te, roetd)ebeiintSf)äufig

a(S ^ßarf'baum, bin unb roieber aud) in SBälbem angepflanzt 31t treffen

ift, ferner A. rubra Poir, bie ebenfalls im norböftl. Slorbamerifa

mad)fenbe, bis in bie arftifdje ßone berbreitete, bis 25 m l)od) mer^

benbe 9iot()fid)te ob. §ubfoufid)te, meldje ebenfalls in Setttfd)=

lanb in ^ßarfS fultibirt mirb u. ein fefir gefd)äi$teS, rot()lid)eS ^olj

liefert, fotuie A. nigra Mchx., bie norbamerifan. ©d)tuar3 =

fid)te, meld)C, unfrer Sichte febr äf)u(id), fiel) bon biefer nur burd)

nünber fpil^e, gerabe, bunfclgrüne, lueißlid) geftreifte Nabeln u. flei=

uere, bunfelrot()braune ßerpfen unterfd)eibet, 20— 25 m l)od) mirb

u. in i!)rem elaftifdjen §olje ein auSgejeidjneteS SOcatcrial für 9faacn

liefert, mäfjrenb bie langen Söurjetfctfern nnftntt 33inbfaben bienen u.

au§ ben trieben in ©anaba bak betaimtc „©prucebier" gebraut

mirb. dbenfatlä in Europa feit 1700 a(§ 5jSdr!baunt fultibirt. —
9(u£> ber jmeiten ©ef'tion ber (Gattung, ben (Sbeltannen (Saunen),

meld)c burd) meifte, jmcijeilig ausgebreitete,
(
yueifläd)ig jufammeru

gebrüd'te, untcrfeitS mit jtnei loeif5(id)cn2äng§ftreifen berfe()cue 331iit=

tcr u. aufrcd)te, jur ßeit ber ©amenreife jerfallenbe ßapfen mit

grofjen breitgeflügeiten ©amen auSgc^cidmct ift, ift aufjer A. Pichta,

ber borjüglid) in©ibirien, aber aucl) im europ. Stufjlaub bebeutenbe

SBalbungeu bilbenben ©ibirifd)cn ^5cd)tanne, ber nur in 2lttba=

(ufien milb borfoinmcnben, 311 ben fd)önften 3i er9 e f)ö(§cn unferer

©arten gel)örenben A. Pinsapo (?(nbalufifd)en Saune) u. ber

norbamerifan., bi§ 20 m fjoct) merbenben A. balsamea Mill.,

ber Salfanitanne, meldjc ben berühmten ^anababalfam, fomie

ein gutcä üftulfjolg liefert 11. als ßiergefjölj fcf)r ju empfehlen ift,

bie Gbeltanuc (A. peetiriata DC., ©ilbertanne, SBcifj;

tannc, gemeine Sänne, Sartannc, ^rcu^tanne, 9faud) =

tanue) bef. mertl)bol(. Siefer buvil) einen großen S()eil be§ mittleren

u. fübl. (Europa berbreitete Saum bcfÜ^t einen biö über 65 m f)od)

iberbenben ©tamm, eine 21nfang§ olibenbraune, fpäter noeißgraue,

enblid) in l)cllfarbige , in bünnen ©d)uppen abblätternbe Safelborfc

fid) berlbanbclnbe 9iinbe, fammförmig zmeijeilig ausgebreitete, 511=

fammengebrüdte, oberfeitS glän^enb bunfelgrünc, unterfcitS mit jmei

meinen Sinien berfefjene, ftumpf auSgeranbete ob. faft jmeifpi^ige

Nabeln u. aufred)te, Ibaljige, an beiben Guben bcrfctjiuälerte, b,etlgrün=

lid)braune, ^»arjtropfcn au§fd)eibenbe 3nPfen m& fnfl breifantigen,

langgeflügelten ©amen. Slütejeit 2(pril bi§ ^unt; ©amenreife (Jnbe

©eptember; abfliegen be§ ©atnenS u. ßetfallcn bc§ ßapfen§ im näd)=

ftengrüf)iaf)r;S
,

eimfät)igfeitf)öd)ftcn§l^af)r;93ol(enbungbe§§öb
/
en=

mud)fe§ in 180— 200 $., bal)er für boppelten Llmtrieb geeignet;

im Urtbalb üieltjunbertjätjrig merbenb. Sebarf jur ©ntmidlung eine

mittlere ^cibreätemperatur bon minbeften§ 5° u. einen tiefgrunbigen,

lodern 83obenu. berf)ält fid) bejüglid) if)rer ScbcnSbebingungen im

Stllgemeincn gerabe umgefel)rt mie bie gidjte. 3f)r ^olj übertrifft al§

53au= u. 2öerf'l)ofj ba§ ber 3id)te, mirb für Salfcn, 3Jcaftbäume,

9J£ü()libet(en , Sßinberarbeiten, ©d)inbeln, ©iebränber u. ©d)ad)tcln

febr gefcljä^t, ftef)t aber an Srennroertf) bem ber $id)te nad). ®ie

3tinbe bient mie bie ber gid)te jum ©erben, mäfircnb il)r meiße§, im

(Slfaß geibonnencS §arj a(§ ©traßburger Serpentin in ben §anbel

fommt. 3*bci anbere Wirten ber ©ruppc: A. cephalonica Lond.
(bie gried)ifd)e Saune) u. A. Nordmanniana Lk. (9?orb =

mannStanne), gehören ju ben fdjönftenßievpflanjen unferer ©arten

u. bürften felbft in SBälbern ©übbeutfd)lanb§ mit Ürfotg angepflanzt

luerben. — SSon ber britten ©ruppe ber ©attung, ben §emlod§;
taunen (TsugaEndl.) mit itjvengtuei^eiligen, unterfeitS blaugrünen

ob. meifllidjen Nabeln u. ben tleinen, bängenben, nid)t zerfatlenben

3apfen, ift nur bie CTanabif d)e ©d)ierling§tanne (Uanabifd)c

Sänne, A. canadensis Mchx.) bon 93ebeutung, ein 25— 30 m
l)od) lucrbenber Saunt 9Jorbainerifa'S, ber in ©üb= u. 50cittelbeutfd)=

lanb in ben ^arf'S u. ©arten fefjr berbreitet ift, ein menig mert^bolleS

^»olj, bagegen eine fcfjr gerbftoffreidje, iiu§anbcl fei)r gefdjäljteStinbe

befif^t u. au§ feinen jungen ©proffen ebenfalls ©prueebier liefert. —
Unter ben Seinbeu ber ©attung ift ber gi d) tenn ab elr oft (Chryso-

m)rxa Abietis Ung.), ber S'rebS (Aecidium elatinum), foluie

unter ben ^nfe^n ber Sorfenfäfcr u. bie Dfonnc, nebft bem

9t ü
f f e 1 f ä f er ju nennen.

Abietmeae (Sannenartige), ^flanjenfaiuilie au§ ber Untere

orbnung ber Araucariaceae in ber Drbnuug ber Coniferae. äfteift

anfel)nlid)e Säume, feiten ©träudjer, mitmeift langen, fpiralig ge=

ftellten , einjeln ob. an bef. ^urjtrieben ju 2— 3 ob. meljr in Süfd)eln

ftef)enben Slättern (Nabeln) u. gemöl)nUd) mönöcifdjen, feiten biöci=

fd)en Slüten. SSäbrenb bie mäunlid)en Stuten mit ibren jablreidjeu

©taubblättern in 5(ef)ren ftefien, bilben bie roeibtidjen fpiralig geftelltc

3apfen u. befitjen freie ob. menig bertuad)fcne S>ed= it. grud)tfd)up=

pen u. je 2 ©amenfnofpen mit abmärtS gcrid)tetem S'eiiuntunb (9Jci=

fropt)le). ©amen l)äufig geflügelt; (£mtbrt)o mit 2— 15 Keimblättern.

Sie gamilie ift in (Suropa burd) 4 ©attungen repräfentirt, nämlid)

Abies, Cedrus, Larix u. Pinus, melclje erftereu übrigens bon bielen

Sotanifern mit Pinus bereinigt werben. 3o.ft alle jut Samilie ge=

f)örenben 2(rten finb uncfjtige gorftpflansen.

abkaut- ($aly 01). itmfrhlttg-) Jlnfthtne, 511111 Umbiegen bon

Sled)ränbern (Stbbicgeit, 'ütbfanten) beftimmt, beftefjt auS .ynei feften

linealartigen Sacfcit , meld)c ba§ Sied) fd)raubftodartig fcft()alten, it.

au§ einem Saden, ber, um ©d)arnierebref)bar, gegen ben auS ben feften

Sadett f)erau§ftet)eubeitS!ec()ranb mirftu.ifjnitm bic&'autefjerumbiegt.

^Iblrger (51bf enf er) , im ©egenfal^ 51t ben ©tedlingen in Serbin=

bungmitben9[)?utterpfianjcnbleibenbe3lbeige,tbcld)ebel)uf§berfünft=

Iid)en Sermebrung bon^flanäcnC^elfenK.) in bic(£rbe l)inabgebogen

u. erft bann abgcfdjnitten merben, nad)bein fie fid) bemurjelt (9?eben=

tuitrjeln gebilbet) l)aben u. nur als feibftänbige ^flanjcninbibibiten

fid) meiter 51t enhbideln bcriuögen. ©ie (ungefd)led)tlid)c) Sermeb=

rung burd) 21. fpielt in ber neuern Kunftgärtnerei eine große 9?oKe.

jlbörtuö (Sotan.), baS 3ef)tfd)lagen ob. bie Unterbrüdung bereits

angelegter Steile, bef. ber Slütc. ®aS in letiter 3«t eifrig betriebene

©tttbium ber burd) 51. berborgerufenen Ser()ältniffc f)at für bie

©bftcmatd mid)tige 9icfu(tate gehabt.



25 si&omn— «boiit ® 9Ibvänt)i— Slövaumfttlä 26

2tb0lUJt, Submig (eig. gran^ 9Jiärtün; feinen Scbriftftelter=

namen tuätjlte er nad) einem g-amilieugute 2tboni) im ^Seftev ®omitat),

namhafter ungar. 9?oPeltift, ged. 9. San. 1833 ju ®iS=£ereni)e im

9ceograber Äomitat, &efud)tc baS ©rjmnaftum in SecSfemet, ftubirte

bi§ 1852 in Sßeft bie Siechte, mürbe aber bann Sanbtnirtt) u. mibmet

feine Söhtfjcftunbcn noPelliftifdjen ^robuftionen, in benen er baS

ungar. 33olf§teben mit ölücf fd)ilbert. 33on feinen gafjlreirfjen Söerfen

(4 9tomane u. an 100 DJoPellen) ermähnen mir: „A mi notaink"

(„ttnfere 9Kefobien" , Vornan; 4 23be., $# 1864); „Afonökroni-

käja" („Spinnftuben = (Sf)ronif" , ein Gt)fluS Pon ®orfgefcbid)ten;

®ecSfemct 1872); „Itt a szep Alföldön" („öier im fd)önen lieber*

Ungarn", gleichfalls eine (Sammlung Pon ®orfgefd)id)ten) k. Seit

1867 ift 3t. Sftitgtieb ber &iSfafubl)=@cfeltfd)aft.

3lv. 13. ffibmonb 3tbout (geb. 14. gebr. 1828).

^tbüllt (fpr. 9tbufjJ, ßbmonb grancoiS Valentin, berühmter

franj. Sd)riftftetlcr, geb. in ©icujc (SWeurtlje) ll.%eht. 1828, be=

fudjte baS Lvee'eCkarlernagne in^ariS,erbicltim2(ltcrPou20:3ol)=

ren benpt)i(ofopl). ©f)renprei§, bilbetc fid) bann meitcr in bcrEcole

normale u. feit 1851 in ber Ecole francaise dAtkenes. 2Öä()rcnb

eineS nun folgenben Aufenthalts in öricdjenlaub beschäftigte er fid)

wenig mit feinem eigentlichen 3ad)C, ber2lrd)äologie, fonbern arbeitete

fd)riftftelierifd) unb Peröffentlid)te aud) eine 3>enffd)rift: „L'Ue
d'Egine" ($ar. 1854). Wad) $ari§ ^urücfgefcEjtt (1853), mibmete

er fid) gang ber Sdjriftftetlerei. Sein rrfteS SBerf „La Grece con-

temporaine"(^ar. 1855) mad)tc unge()eureS2lnffeben u. begrünbete

ben 9tuf)in feines SSerfaffcrS, ber in i()in fdjon alle feine guten ©igen«

fdjaften jcigte : elegante leidjte Scf)reibart fomie gülte üon 2j3ij3 u.

Satire. Seinerafd)en(£rfo(ge jogen inbeffen2(. triefe Seinbe u.Dfeiber

ju, u. alS fein Diomnn ,,Tolla" in ber „Revue des Deux-Mondes"
erfebien. befd)u(bigtc man i()n bcS Plagiats, oßrool 21. felbft bieital.

9JoPe(te „Vittoria Savorelli" alS Quelle für feinen Stoff genannt

fjatte. Seine Scinbe fd)iencn fiegen ya. feilen, nfS feine 3aft. ftomöbie

„Guillery" 2. gebr. 1856 imTkeatre francais ausgepfiffen mürbe;

ba aber erfdjicnen bie „Mariages de Paris" (1856), eine 3'ofgc

reijenber Heiner Lamellen, u. nun fjntte 21. bie ©unft bcS 5J3ubH=

f'itmS bauernb gemonnen, 2Öcitcr()in ücröffcntlidjte er im 3'euif=

leton beS „Moniteur" eine 9tei()e üon Siomanen, Pon benen alS bie

(jerPorragcnbftcn „Germaine" (1857) u. „Trente et quaranta"

(1858) genannt fein mögen u. fd)rieb bajmifdjcn Auffülle über frauj.

SJcaferei, bie unter bem ^itel „Nos artistes au Salon" gefammelt

erfdjiencn. 1860 bereifte 21. Italien u. fdjrieb gegen baS ^apfttfjinn

gerichtete Feuilletons, fomie eine Sd)mäl)fd)rift gegen bie römifdje

§errfcb)aft: „La question romaine" (53rüffel 1860). 9frtnPeröffcnt=

lidjte er and) atlmöcb/utlid) in ber „Opinion nationale" Feuilletons

Pol! glübenbften ipaffeS gegen ben UltramontaniSmuS, betitelt „Let-

tres d'un bonjeunekomme ä sa cousineMadelaine". 2tnt 2. San.

1862 erlebte er abermals bei ber erften2luffüf)rung feineS 2>ramaS

„Gaetana" im ©rjmnafe eine grolle Scieberlage. S3on 1860— 68 ber

Ütebaftion beS „Constitutionnel" augefjörig, fd)rieb2(.mef)rerepoli=

tifd)e23rod)üren u. eine große AnjaljtDvomane: „L'kommeäl'oreille

cassöe" (1861), „Le Cas de M. Gue"rin" (1862), „Madeion"

(1863), „Le Turco" (1866), „L;Infäme"(1867) x. ^caebbemer

im 2(uftrage beS „Soir" nad) 2tegt)pten gereift mar, um über bie ©r=

Öffnung beS SueS^'analSju berid)ten, fdjrieb er feinen Dtomau „Le
Fellak" (1866). Sl.ge^örtejubenbom^aifcrreid) befolbetenSd)rift=

fteiiern. 1870 fottte er in ben Staatsrat!) berufen merben, als ber

®rieg auSbracb. 21. folgte ber 2trmee SHlat ffllaf)on'% als S3erid)ter=

ftatter für ben „Soir", fel)rte jcbod) fd)on nad) ben erften Siegen ber

'Scutfcben nad) ^3ariS jurüd. SJtacfj Seenbigung bcS Krieges nabm er

feine alte Jb,ätigfcit mieber auf, in regelmäßigen im „Soir" erfcf)ei=

nenben 2iuffaljen biellüramontanen ju bekämpfen. 1871 bereifteer

baS ©Ifaß u. Pcrfudjte bie bortige Sanbbeüölferung gegen bie beutfdje

9vegierung aufjureijen; biefe lief] ifjn beSbalb 24. Septbr. 1872, alS

er fid) auf feinem ©ütdjcn bei ßabern befanb
,
fcftnet)inen, entließ il)n

aber fdjon nad) menigen Jagen mieber auS ber §aft. ®ie ©inbrüde

feiner Steife in baS (£lfaß legte er in bcin 23ucf)c nieber: „xllsace 1871
ä 1872" (5J5ax. 1872). 21. 'S

(

yif)lrcid)c, aber jiemlid) unbebcu=

tenbe ®ramen crfd)ieneu gefammelt unter beut bcjeidjnenben Sitel:

„TkeYitre impossible". 1878 %ux 3 £k ^3 internationalen literari=

fd)en ^ongrcffeS mar 21. SSorfiljenber ber ^ßarifer Sd)riftfte(lergefel(=

fd)aft, u. alS ber Kongreß im^nni 1878 bcfdjloß, bieörünbung einer

internationalen Sd)riftftelter=©enoffenfd)aft an,ud)af)ncn, mitrbe aud)

21. in baS Gomitc gcmäljlt, beut bie 23orarbeiten übertragen mürben.

1873 mar er Hanbibat für einen crlcbigtcn Scffct ber 2lfabcmie,

unterlag aber gegen i'cinoine.

2Umimjt, ftorncl, b. 2tc., ungar. ^omponift u. SOhififfd)rift=

ftcllcr, geb. 15. Oft. 1822 ju S5ent=föl)örgi)=2lbrdnl) im Sjabolcfer

fiomitat , auS einer ber älteften it. angcfcf)cnften Familien bcS SanbeS

ftammenb, mürbe Pon feinem 23ater für bie biplonmtifd)e £aufba()ii

beftimmt, folgte aber feiner überwiegenben Neigung jur 3JJnfif, bie er

in 2öien unter 3of.S'ifd)b,of, in ^eft unter 9J?ofonl)i (53ranb) ftubirte,

l)auptfäd)tid) beftrebt, bie ungar. üftationatmufif ju f)cben u. 5U ent=

mideln. ^n ben 50er Salven begann er für bie angcfc()cnften ungar.

glätter nuififat. ^ritif'cn 51t liefern; 1860 grünbete er bie Fadheit;

fd)rift „Zene"szeti lapok" („9Jcufifa(. Blätter"), bie er 16 Safjre

f)inburd) leitete, rief 1867 ben Ungar. SanbcS = SängerPcrein inS

Seben unb ift feit 1875 Seiretär u. ^rofeffor ber fgl. Ungar. SanbeS*

9Jhifif=2(fabcmie. Seine l)erPovragenbercn litcrarifd)en2Serfe, fämmt=

lid) in ungar. Sprache gefd)rieben, finb: „®igentt)ümlid)feiten ber

ungar. Sieber u. äJhift!" ;
„2(eftf)etif ber SOhifif" ; 33iograp()ien u.

dl)arafteriftifen grang Sifjt'S u. 9)cid)aei 9Jcofout)i'S (f 1870), eine

Stubie über Sifjt'SSrönungSmeffe; eine KompofitionSletjre. 33on

feinen ftompofitioneu ermähnen mir: SecbS ungar. 9Jhtfifbilber, brei

SfocturnoS in ungar. Stil, SSariationen, ungar. SOcännerquartette u.

jafjlreicbc Sieber, tf)eilS originale, tbeilS SranSflriptionen. — Sein

Solm dornet 3t. b. =5., Siebter u. polit. ©ffapift, geb. in «ßeft

31. 35cj. 1849, fdjrieb bie Suftfpicle „Arövidk4tök"(„©ie i?urg=

fid)tigen"), Pon ber 2lfabcmie burd) lobenbe 2(nerfcnnung auSge=

jeidjnet; „Doktor Percival", 1876 Pon ber 2(fabemie preiSgelrönt;

bie9tomane„Adicsöse'gbolondja"(„2)er 9carr beS 9{ul)ineS") u.

„Titkoltszerelem"(„58erf)eimtid)teSiebe")u. unter beiu^fcubont)m

„IL Kjfkay Aranyos" polit. =fatirifd)e ©ffat)S, Pon benen bcf. einer

gegen ftoloman Sifga (f. b.) Senfation inadjtc. 21. ift feit 1878 9Kit=

glieb bcrfiiSfalubt)=©efcIlfd)aft. Sein jüngerer 33ruber (Smil 3(., geb.

1. %an. 1851, rjat neben Ueberfetmngcn auS engl., franj. u. bcutfdjen

®id)tcrn („Europa költöiböl", 1868) einen 33anb eigener ©cbid)te

(1875) Peröffentlid)t. Sein Suftfpiet „A vifröteremben" („Sm
Sßartefaol") ift 1872 im 9?ationattb]eatcr mit Beifall aufgeführt.

^Ujrnitmfttlj ift ein ©emenge Perfd)iebener natürlicher Salje, bie

abgeräumt ob. t)inmeggeräumt merben muffen, um ju bem eigent=

lid)cu Stcinfalj gelangen 51t tonnen. SDer 9?ame 21. enftanb, als man

in ber ©egenb Pon Staßfurt baS große Saljtager entbedt rjotte u.
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baffetbe mit einer ©ct)id)t unreiner ©a^e übcrbedt fanb. Sort mürbe,

nadjbem man Don 1839 an 23ot)rüerfud)e auf ©abjfoote gemacfjt

t)atte, 1843 baZ erfte ©tetnfatj gefunben; 1851 mürbe ber erfte

©djacljt „toonber £)cijbt" angefjauen u. 1856 erreichte man in einer

3Tiefe üon 340 m bic je^ige SSfb&anfcote. ©d)on in ber Siefe ton

276 m ftieß man auf biefe§ 9t., ba3 man 3[nfang§ gar nid)t p
berK>ertt)en mußte u. at§ umüi£ bei ©eite fcfjaffte, bi§ man erft

fpäter, nad) genauerer d)emifd)erunterfud)img, feinen SBertf) erfannte.

©eitbem mirb ba§ 91. regelrecht abgebaut u. ift in gotge baüon

bei ©taßfurt eine großartige gabrifinbuftrie entftanben (Seopolb§=

fjatt), bie biefeä 91. auf üerfdjiebcne gabrifate verarbeitet. 9fad)

Seftftetlung be§ 3Bcrt()e§ be§ 9f.e§ bemühte man fid) aud) in anbcren

©egcubcn, roo fid) ©atjtager finben, 91. ju entbeclen; biefc 93erfud)e

ttmren, ma§ Satu§j in ©alijicn anlaugt, mit ©rfotg gefrönt, in

SBielic^fa bagegcn mußten fie megeu eintreteuben SBafferbrud)§ auf-

gegeben toerben. Sa§ ©taßfurter 91. befteljt au§ ©d)id)ten fel)r

oerfdjiebenartiger ©alje , bie fid) au§ ber nad) Slblagerung be§

©teinfal^eä übrig gebliebenen Muttertauge burd) ÜBerbunftung be§

3Baffer3 gcbilbet f)aben. Sie Mineralien, au» beneu baZ ©taßfurter

9(.=Sager tieftest, finb außer ©teinfalj, ba§ aud) in letzterem Por=

f'ütnmt, fülgenbe: l)$BolrjTE)aTit, befteljt au§ 45,18 / fdjmefetfaurcm

Salt, 19,93 °/ fdjmefetfaurer Maguefta, 28, 90 °/ fdjmefelfaurcm

Sali u. 5, 99 °/o SSaffer. 2) Sieferit, roafferljaltige fdjroefetfaure

Magnefia, jebod) mit einem geringeren SBaffergeljatt al§> baS33itter=

falj, geroöijnticl) aud) flehte Mengen (£()lormagnefium u. (Xf)lor=

natrium enttjattenb. keiner Sieferit befteljt au§ 87,10% fdjmefeb

faurcr Magnefia u. 12, 9% SBaffer. 3) (Tamatüt, ba§ midjtigftc

c Mineral be§ 91. c§, ent=^^ ««g£b fjätt 26, 7

L "

m itum

,

;% Gloria*

34, 16% <Sf)for=

o/

9it. 14. JJroftl otr 3tfin- u. AbrnuiiifiiljIagErflältc uou
Ätaßfurt. Sind) SSifcbof.

a. DidiBuun it. äSraiuifufilc. b. ahmtet ©anbftem.
c. ©ips ber oberen 8«§fteüiatutt|je. d. Enijjtöon.

e. «tbroumfatj. f. ©teinfalj. S. ©eftaent p ©tajifiut
L. Sdjacfit ä" ficopolöäfjatt.

magnefium u. 38, 74 7

SBaffer. Sie genannten

brei macfjen bie §aupt-

maffe be§ 9l.e§ au§ u.

bilben öerfd)ieben bide

Sagen. Sienäc()ftfo(gcu=

ben Mineralien finben

fid) in mebr ob. weniger

untergeordneten Men=
gen: 4) ©t) tu in, reines"

Gbtorfalium. 5) Sai=
nit, beftebenb au» ben

©ulfaten ber Magnefia

u. be§ Sati§ nebft (Ifjlormagnefium u. SBaff er. 6) S a d) t) b r i t , % a cl) i)

»

l)l)brit ober Sad)()t)brit, beftetjenb au% 21,50 % ßfrlorcalcium,

36,98% (JljlDrmagncfium u. 41,52% SSaffer. 7) ©tafefurtit, eine

SSarietätbeä^oracit; e§ enthält 2

6

>82% Magncfia, 62,5T% 23or=

fäure u. 10,61 % Kldormagncftum u. finbet fid) in gorm meiner

Knollen eingeruadjfen. 8) ©d)önit ob. ^ifromarit, ein ®oppcl=

falj t>on fcfjmefelfaurem Sali u. fd)K>efclfaurer Sttagnefia mit SBaffer.

9)9tnt)t)brit ob. roafferfreier ©ip§. 10) 53ifd)ofit, au§(£l)lormag=

nefiuml)t)brat beftel)enb. Steine Mengen dou 33romberbinbungcn

finben fid) ebenfalls in bem 9t. — ®a§ ©taßfurter ©teinfalslagcr

gef)ört mit feinem ^1-%1'ö^e ber oberen 3ed)fteinformation nn u .

mirb teljtereg, mie au§ nebenftef)enbem Profit crfidjttid), bon einer

(27 m mädjtigen) ©d)id)t bunfelen ©atätf)on§ bebedt; auf biefent

lagert öip§, bann bunter ©anbftein; ben ©d)tuf3 bilbet bic 33raun=

foljle u. ba§ SDitubium. Sa§ ©teinfaljlagcr fclbft mirb burd) bünne,

uollf'ommcn parallele Sagen Don 9(nl)t)brit, fog. 9(nl)i)britf djnüre,

in 93änfe bon 0,ü8 bi§ 0,icm ©tärfe, au§ reinem ©tciufalj bcftet)cnb,

getf)eilt. 2)iefe§ ©atjflo^ ift bi§ je|3t in einer 3JJäd)tigfeit uon 228 m
erfd)loffcn, aber nod) feine§meg§ burdjtcuft. — Man nennt biefc bor*

jug^meife baZ eigcntlid)e ©tciufalj eutl)attcube glölj bic 9tuf)t)brit =

region bc§ gefammten ©alätagerS. ®icfc mirb bon einer 66m mäd)=

tigen©d)id)t fefjr unreinen, (Jljlormagnefium Ijaltenben ©tcinfaljcS

überlagert, meld)c§ bon bünnen parallelen Sagen Pon^5oli)t)alitburd)=

jogen mirb u. ben Tanten ^3olt)f)alitrcgion füfjrt. 9(uf biefer

lagert eine 60 m mäcl)tigc 3onc - nu§ ©tciufalj u. UH'd)fellagcrnbeu

©d)id)ten Pon Sieferit beftef)enb. 3n festerem trifft man aud) Hefter

üon©t)tt)in. @§ ift bie§ bie Sieferitregion. ®ie oberfte, 45 m
mäd)tige ©d)id)t, bie ©arnallitregion, mirb au§ ben übrigen

oben genannten Mineralien be§ 9(.c§ gebilbet, namentlid) au§ (Sar=

naflit, Sainit u. £ad)r)brit; 53oracit ob. ©taßfurtit finbet fid) nur

in Sorm meißer Snollen im ©amattit. ®ie ©renje biefer 4 Stegionen

ift jebod) feine fdjarfe, foubern e§ finbet jiriifdien ifjncnein allmä()=

lid)er Uebergang ftatt. ®ie Mäd)tigfeit be§ bi§ jet$t bort aufge=

fdjloffcnen ©atjlagcrS (incl. 9t.e) beträgt atfo 400 m. Sie 9tb=

lagerungfo foloffater ©aljfd)id)ten ift nur baburd) ju erflären, baß

faljfjaltige 53innenfeen ejiftirten, bie jeitmeilig au^trodueten u. bann

mieber neue ßuftüffe jatjtjaltigen SSaffer» erhielten, ©ntljäft ein

fotd)e§ SBaffer ©ip§, fo mirb biefer immer juerft fid) au§fd)eiben u.

bie unterfte ©d)id)t bilben , bann folgt erft ba§ ©tcinfalj. ©ief)t man
atfo, mie bei ©taßfurt, ©teinfaläfd)id)ten mit ©djidjten Pon maffer^

freiem ©ip§ (9lnt)l)brit) abmed)felnb lagern, fo fann man t)ierau§ ben

©d)luß jieljen, baß nad) ber 9lu§trorfnung u. 9tblagerung einer foldjen

©teinfaljfd)id)t neue Söafferjuflüffc ftattgefunben f)aben, meld)e bie

oben aufgelagerte bünne ©d)id)t leid)tlö§licl)er Mutterlaugenfatje

mieber löften u. bann bon neuem 9(ul)t)brit abfegten, ©o mußte ba%

SBaffer biefe§ 33innenmcere§ fiel) nad) u. nad) immer meljr mit (eidjter

lö§lid)en, fog. Mutterlaugenfaljcn , anreichern, bie bann fd)ließlid),

al§ meitereSBaffer^uflüffe au§blieben, ebenfalls auätrocfnetenu.unfere

jetzigen 9t.=Sager bitbeten. @lüdlid)eriucife mürbe biefe§ 9f. f)ier fpäter

miteiner©d)id)tPon1()onfd)lammüberflutl)et,biee§,al§unburd)läffig

für SBaffer, tior 9(u§mafd)ung in fpätcren ^erioben bi§ auf ben l)eu=

tigen Xag fd)ü^tc.— DJimmt man an, baß eine fo(d)e^3eriobe ber 3ier=

bunftung u. be§ nad)f)erigen erneuerten SBafferjufluffe» fid) alljäf)rlid)

mieberf)olte, fo beredetet fid), menn man bie Por()anbenen 9(nl)i)brtt=

fd)nüre al§ bie 3fil)re§fct)id)ten betrachtet, ein ßeitraum Pon 15 000
3a(jren für bie S3ilbung§jeit biefe§ gefammten ©aljlagcrS. 91uf=

falteub bürfte c§ crfd)einen, baß ber fd)mefetfaure Salt fid) au§ bem

SBaffer al§ 9fnt)l)brit, u. nid)tim mafferljaltigen ßuftanbe, alä ©ip§,

abfegte; e§ mirb bic§ jebod) erflärlid), menn man bebenft, baßfd)on

einSrud bon 10 9(tmofpljären genügt, um ben fcljuicfelfaureu Salt

au§ feinen Söfungeu fid) nid)t al§ ©ipg, foubern al§ 9lnf)i)brit ab--

fe^en 51t taffen u. ba\i bamafä ber 9(tmofpl)ärenbrucf ein f)öl)crcr mar
al§ jetit.— Sie 9lbtagerung bon 91. bei SaluSj ift nid)t fo mäd)tig mie

bie ©taßfurter, aud) taffen fiel) bort nidjt jene 4 Legionen ma()ruef)=

men; bagegen finbet fid) in bem Säger bon Salu§j ber ©tüüin, atfo

reineS (njlorfalium , Diel mäd)tigcr entmicfelt, außerbem fommtaud)

Sainit Por. 91uf ber SBiener 9tu§ftel(ung 1873 Klaren ferner Sali=

falje au§ ben Mal)o=Mine§ in ber ©aljfctte (salt ränge) im 9i. be§

^enbfdjab (Dftinbieu) auggeftettt; eh raaren bie§ ©emenge bon

Splüin, ©teinfalj u. Sieferit. Man bermutl)et aucl), baß bic ©tein=

fatjablagerungenüiSotljringen in ät)nlid)er SBeife, mie ju ©taßfurt,

Salifatje entfjaften. — Sm S- 1873 mürbe §tuifcf)en ©taßfurt u.

©djönebed'bag ©tcinfaljlager ebenfalls mieber erbol)rt u. jmar in

einer Siefe bon 300 m. SSorfjer mürben Salifalje in ferjr bcbcutcnbcr

Mädjtigfcit angetroffen u. e§ ift ein 1 8 m mäd)tigc§
, jumeift au§

©t)lüin beftef)enbe§ Sager fonftatirt morben. 9tud) bei ©peren«
b er g , fübl. Pon 93erlin, bat man ba§ ©tciufalj in 90 m Siefe erbofjrt

u. baffetbe in bollftänbiger JReinbeit bi§ jur Siefe bon 1550 m ber=

folgt, otme fein Siegenbe§ ju erreid)en. ®a§ 9t.=Sa"ger Pon ©taß=

fürt mürbe juerft im S- 1860 bergmänuifd) aufgefd)(offen, nad)=

bem fein 33orfommen unb feine Mädjtigfeit fd)on bei ben 1857 beem

bigten 9tbteufen ber preuß. ©teinfaljfd)äd)te feftgefteltt morben mar;

ba§ bicljt bei ©taßfurt, aber auf aut)altinifd)em33oben gelegene ©teim

fatäbergmerf Seopolb§t)all,beffen©d)äd)teimS- 1858 iu9(ngriff

genommen mürben, begann erft 1862 bic^örberung größerer ©alj=

mengen. Sa§ SScrbicnft, bie erfte 9tnregung jur 9Ju^barmad)ung ber

Satifaläe be§ 9t.=Sagcr§ gegeben ju f)aben, gebüljrt bem Dbcrberg=

tjauptmann Srug P. 9Jibba; bie erfte anfängtid) fleine gabrif jur

Verarbeitung bc§ ©arnaüit§ auf (Jljlorfalium mürbe 1861 bon 9(b.

granf in Seopolb£t)att angelegt, ber bann batb anbere folgten. Sie

3a()l berfclben ftieg balb bi§auf 30, bon benen aber jel3t ein großer

Sfjeil ju einer 9(ftiengefclf fdjaft oercinigt ift. Sa§ 9t., mie e§ Pon ben

©rubcu in bic gabrifen geliefert mirb, enthält in 100 Sf)(u. im
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Dtird)fd)nitt: 55— 65 Df)le. GanmlHt (= 16% Gf)(orfafium),

20—25 Dt)Ie. Gf)(ornatrium (©tcinfalj), 15—20 Dftfe. ©ieferit

u. 2— 4 Df)le. fvcte§ dfjtormagnefiitm u. £acfjr)rjbrit. Die £>aupt=

fabrifate, bie au§ bem 31. fjergcftettt mcrbett, ftnb: ©fjlorfalium,

fc^roefelfaureg, fot)lenfaure§ u. fatpeterfaure§ ©ati: Ic^tereS luirb

burd) Itmfetmng Don fafpeterfaurem Patron (G()ilifatpeter) mit

(Jfjlorfatium gewonnen; ferner (njlormagnefium, fcfjtnefcljnure 9J?ng-

nefia u. einDoppclfalj an§ fcrjroefetjnurer 9^agncfta u. fdjbjefelfauretn

©ali, meld)e£> namentlich at§ Düngemittel beriuenbet roirb. ^n ffei=

neren SUcengcn lterben gewonnen: SBrom ü. öromfatje, 95orfäure u.

Soraj. 2Betd)e große tuirtf)fcf(aftf icfje Sebentung bie Stttfftnbung

biefeS 9l.=2ager§ f)at, geb,t fdjon bäroiil fjerbor, baß bie Sßrobüfttön

bon 91. größer ift, al§ bie Pcm ©teinfalj, tnie folgenbe,3fll)len geigen:

1876 1877
Mraumfalj

|
Steiniatj

|
älbraumfats

|
Stetnfafj

3160498
7 400000

942979 1 4000 000
? ' 9000000

800 000
?

10 560498
|
13 000000

Stafsfurtcr SSergtucvEc

9(it()nltiner Sergwerfe

Gcntncr ä 50 kg . .

3>m 3- 1872 mürben bim ben 2eopo(b§r)attcr gaOrifen fcl)im pro-

bujirt:

1200 000 (£tr. (£f)torfatium,

25000
25000
200000
120000
100000

400
700

2000
1000000

Abrothallus, ju ben gpinitofarpcn gleiten gefjörenbe 5ßftanjen=

gattung, meldje in Europa burd) ctroa 8 Strien bertreten ift, bie, roie

neuere Unterfudjungctt unjtbeifeftjfift fcftgefteüt baben, fämmtttdj ctf§

lbarjre ©erjtnarotjer auf anberen gtcdjtcn (eben, bereit £t)attu§ (Sager)

fieoftftarf beränbem.

3lbftljätjung (Sajatton) Ijerfst ein fouml in©act)cu ber ^uftij eifö

ber SBerronltung börfbmmenbeS SSerfaljren , lbeidje§ bie Ermittlung

be» 2Bertf)e§ einer ©ad)c ob. eine§9ted)te§ ob. aud) biegeftftcllung ber

|jöf)c eine§ ©d)abeii§ ob. eine§ ju erfe^enben^ntereffe überhaupt jum

3med fjat. Die Seitung bc§9t.§=23crfaf)rcn§ gebührt in^rojeffen beut

9tid)tcr, in3tbtniniftratibfad)cn aber ber Siegel naef) einem t)öf)ereit

SSerroattungSbeamten (9(.§ = ©ommiffar). Die 91. fclbft gcfd)iet)t

burd) fad)berftänbigc Sä jatoren, roelcijc 51t biefem 53ef)iife, fofem fic

nicfjt ein für alle Mai bereibet ftnb, mit bem £aratoreneibc belegt

föerben. SDcefjrcre 511 bcinfclben 9(.§=©cfct)äft ermäblte Senatoren bi(=

ben mit bem St.§*Sommiffar jufammen bie 9l.§ = ®oiumiffioit.

Die ^tttereffenten (Parteien) bürfen jur SSaljrung itjrer Steckte bem

33erfar)rcn beimoljnen. Wad) ben neueren SfteidjSgefejjen cntfd)eibct

über bie §ö()e eine§ §u fcficijjcnben 9(nfprud)3 bei pribaten Stectjr»-

ftreitigfeiten nidjt feiten bie freie tlcbcrjcugung be§ ^rojeJ3rid)ter§,

bon beffen Ermeffen e§ nbtjöngt, ob er jttbor nocl) ©aefjbcrftänbigc mit

fd)mefe(faure§ ©ati,

f'o()lcnfaurc§ Sali ($oitafdje),

fefjroefelfaure ÜDJagnefia (SBit'terfafj),

fd)mefe(faure§ Dcatron (©iauberfalj),

Efjlormagncfium,

33orfäure,

33rom u. 53rompräparate,

fünftfidje 33abefalje,

Sulibüngefalje.

3Son ber ©efammtprobuttion ber ©taf5furt = 2eo=

polbgfjatfer^nbuftrie toerben ungrföljr 70°/ nad)(£ng=

lanb,granfreid), Belgien tt.9imcrifa ejportirt, mä^renb

etma 30% 'm Snianbe meitere SScrtoenbung finben. —
SSergl. SRcidjnrbt, „lieber ^Ibraumfalj" (in ben „SSer=

fianbl. ber f. 2eopolb.=6:arol.=9lfabemie" 1860. 27);

53ifd)of, ,:Die ©teinfaljbergmcrfe bei ©ta^furt" (2.

Stuft. £m((e 1875); (Torbel, „Heber bie 3nfommen;

fel.mng ber tnidjtigften ©tafjfurtcr föafibünger 11. bereu

SSertl) für bie 2anbmirtf)fd)aft" (93ert. 1867); Derf.,

„Die ©tafjfurter ^alifafje in ber Sanbniirtl)fd)aft"

(2lfd)cr§(. 1868); graul, „^tö ©taftfurter Mi, fein

33orfommenjc." (§al(e 1865); Birnbaum, „Dießali^

büngung in iijrcn S3ortl)cilen u. (yefaf)ren" (Scrl. 1869); granl,

„lieber bie ©tafefurtcr ftaiiinbuftrie, amt(id)er S3ertcf)t über bie

SBicncr 2Bc(tau§ftcl(ung bon 1873" (33raunfd)iü. 1875); 9tob>,

„Die ©aljlager bon ©taftfurt" (33er(. 1873); ©raufe, „Die 3n=
buftrie Jwn ©taflfurt it. 2eopolb§ljal( u. bie bärtigen 33ergloerfe"

(fi'öt^cn 1877); Dd)feniu§, „Die 33i(bung ber ©teinfaljiagcr u.

iljrer SJcuttcrlaugenfaiäe" (Satte 1877).

Abroina Jacq. (Il'ataomalbe), ju ben Büttneriaceae ge=

(jörenbe ^Sfionäengattung, unter bereu im tropifd)en 9(fien u. ?tuftra=

lien borfommenben fjalbftraudjartigen 9(rteu mehrere ih^rer ted)nifd)

bermenbbaren Sönftfafern megen in neuerer ßdt bon 2Sid)tigfeit ge=

Sorben fhtb. ©0 5. 33. bie in £imor it. 9ceufiottanb mad)fenbe präd) =

tige ©ata omalbe (A. fastuosa R. Br.), bie in ^nbien u. auf ben

^f)i(ippiueit fiel) finbenbe fd)m alblättrige ©afaomalbe (A. an-

gustifoliaL. fil.) it. bie meiere ©afaontalbe (A. mollis DC.) bon
ben 9Jcofulfen u. ©unba=3nfeln, bereit Sßaftfafern als „Woolet co-

mul"
;
„perennial Indian Hemp" neucrbhtgS in ben Raubet fonu

men u. rote bie be§ §anfe§ §u ©triefen; groben ©etneben, gifd)ne^en

11. felbft in ber ^ßapierfabrifation 33ertbenbung finben.

Abronia J., ^ßflanjcngattuug au§ ber gamilie ber Nyctagi-
naceae, roctdje 6 in beut gemäßigten 9corbnmerifa borfonimenbe

(biel(etd)t nur al§ 21bart einer einigen 9(rt 51t bctracfjtcnbc) frieetjenbe

Wirten enthält, bon benen in neuerer $rit mehrere (it. a. A.umbellata
Link)al§3i«Pfln»äen auf unfereitDepptdjbceteu angepflanzt merben.

0!r. 15. fialibönqrnlj--f
robtik £rojiolt>sl)iltte uom = djnriit Ceovolisljall (jli 9(rt. „?(brfilimfalj")-

ib,rem ©utadjten Ijörcn mitt (§§ 3. 260. 367—379 ber (£ibifproscf5=

orbmtng für ba§ Dcutfdje Wid) b. 30. S"n. 1877
; § 39 bc§ ^atenb

gefcl3e§b. 25.9Kai 1877; §7 be§ ©d)abcn§erfal^gefcl3e§ bei ®ifcn=

bai)nen, 93crgioerfen :c. b. 7.^uni 1871, eingef. in ßlfaf5=2otf)ringcn

burd) öcf. b. 1. 9cob. 1872). sBid)tige gälte bon3(.en, bei benen bie

£t)ätigfcit einer 2(.§=©omtuiffion erforbert mirb, entijalten: bie §§ 24

ff: be§ preuft. ©ef. über bie Enteignung bon Cörunbcigentfjum b.

11. Suni 1874; ^r. 16 ber 33crorbnung b. 1. 9(pril 1876, betr. bie

2üt§füf)rungbe§9teicf)§gefet3e§ b. 13. Sinti 1873 über bie ©rieg§=

leiftuugen; §§ 24 ff. be§ auf ©ritnb n. in9tu§füi)rungbcr §§25—27
u. be§§ 36beffelben 3teid)§gefe^e§ erlaffenen ^ferbc=91u§f)cbung§=

9teg(cnient§ b. 12. S"ni 1875. ©ine bie Untreue ber Dajatorett mit

©träfe bebrofjenbe ©peäialborfd)rtft finbet fiel) in § 266 9?r. 3 bc§

3veid)§ftrafgefe^bucl)e§ b. 15. 2M 1871.

Absidia, int 3. 1876 bon bau Diegbem aufgeteilte neue, ju ben

SD'cucorineen gel)örenbe ©cb,immelpii5gattung, Uield)e brei auf ^ßferbe=

mift borfonimenbe Strten umfaßt, bie baburd) allgenicine§ Siitcrcffc

auf fieb, gebogen l)aben , baß ibre grud)tftiele eigentf)üiulicl)c ßrüm=

mungen in paraboiifdjen 33ögen geigen, burd) mcld)e nidjt nur bie ©r=

rjebung ber ©porangien in bie 9(tmofp()äre, fonbern aud) bie 21u§=

ftreitung ber ©poren bebingt merben. ^ntereffant ift t)tcrbei bef. ber

llmftanb, bafj biefe trüinmung§berf)ä(tniffe lneber eil§ gcotropifd)c

(burd) bie ©d)tt)erfraft bebingte) , nod) ai§ fjeliotropifdje (burd) Ein=

fiuB bc§ 2id)te§), nod) aud) al§ burd) bie geud)tigfcit ttjreS ©ubftratä
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bcbingt oitfjufaffen finb, fonbern bafj man e§ f)ier bietmefjr mit einer

neuen (£rfd)einung ju tfjun tjat, bie Dan £iegf)em a(§ ©omatotro =

pi§mu§ begeicfjnct u. bie barin beftefjen foft, bafs ein in ber Scäfje be§

madjfenben frümmungSfätjigen Körper? befinbticfjer fcfter Körper

burd) feine SOtaffe mobifijireub auf ba§ 2Sad)§tfjum ber gelten ein=

roirft. 3> c nac()bcm ba% 2Öad)§tf)um an ber bem Subftrat genährten

(Seite gcfjcmmt ob. gcförbevt mirb, untcrfcfjcibct ban Jiegfjem pofi =

tiben u. negatiben ©omatotropi§mu§, ber ftct§ unabhängig

bom |jeliotropi§mu§ ftattfinbet u. aucfj bei ben anbereu SJtucorineen

borfommt.

^Hjfprünge nennt ber gorftmann bie ausgereiften, mit au§gebit=

beten Stottern berfefjenen ßiueigc, metcfje betriebene Säume, fo 3. S.

unferc gemöljnltdjen GSidjcn, Rappeln, SScibcn, Pflaumen, ^ßfaffen=

fjutcfjen 2C. im Saufe be§ Sommer! in einer in betriebenen ^afjren

medjfemben DJtcnge abmerfen. Srocfener Stanbort, junefjmenbeg

2ttter, fomic magerer Soben fcrjeinen bie 21. §u begünstigen.

2tb(io0fU wer üUüteukltflfpfH, eine namentlich bie Sanieffien be-

treffenbe ixcmfReifte, ben©ättnetn 11. Stuttteuticbfjaberit oft fctjrtäftigc

(Srfcfjeinung, beren Urfadje nad) neuereu Unterfudjungen borüber=

gc()enbe§, 31t ftarfe» SluStrocfnen be§ SButjetbattenS ift, beffen golge

mot bie Sitbung einer £rcnnung§fd)id)t an ber Safi» ber S'nofpe fein

bütfte. ©rfotgt bann erneute SBafferjufufjr, fo merben bie jmtfdjen ben

Stütcnfnofpcit fteljenben Slattfnofpen 511 früh, geroedt, treiben au§ u.

ftofsen babei bie Stütenfnofpen ab.

^tbfaruttoiu 9)tit btefem Sßorte be§eidjnet man im d)cinifd)=

pf)t)fifatifd)cn Sinne bie göfjigfeit ftarrer u. ftüffiger Körper, ©afe
in fid) aufjunefjmen ob. bernrt §u berfcfjtuden, baf? fie berfd)mun=

ben ju fein fdjeinen, ofjne jeboef) eine 2lenberung ifjrer d)emifd)en

Statur erlitten 511 f/aben: ®ie SDierige ©a£, toeldje ein Körper abfor?

biren fann, fjängt eiue§tt)ci(§ bon ber Temperatur u. bem ®rude,

unter mcfcfjcm bie 2(. ftattfinbet , anberntbeit! bon ber djemifdjen

Statur bc§ ©afc§ u. be§ abforbirenben ®öröer§, bei feften Körpern

aud) bon ber pf)l)fita(ifd)cn Sefdjaffenfjeit berfetben ab. ©teSafjten,

wetdje bie 5Dtenge©a§ angeben, bie ein Körper unter einem gemiffen

©ruefe it. bei einer gemiffen Temperatur 51t abforbiren betmag,

merben bie.^bforptionScocffijienten genannt, ©iefelben fön=

nen jmeiertei 2(rt fein, je itad)bcm man ba% Sotumen ob. ba§> ©e=
midjt be§ abforbirten ©afe§ mit bem Botinnen ob. bem ©emid)t

be§ 2(bforbcntcn bergteicfjt. ©ie SlbforptiouScocffijientcn nad) 93o=

turnen beriefen fid) gcwobnlid) auf eine Temperatur bon 0° u. einen

®rucf bon 760 mm; b. |. ber ©ocffijicnt giebt an, roc(d)e§ Sodtmen
bie non ber SBoiumcneinfjcit be§ Stbforbenten unter bem ©ruefe

einer 760 mm fjoljen Cuccffüberfäute (= 1 Stttuofptjäre) abforbir=

bare ©almenge bei ° einnehmen mürbe. "Sie ltmred)iutitg bei einen

biefer beiben Koeffizienten in ben anbern iftleidjt u. erforbert nur bie

^enntnif? be§ fpegififeljen ©cmid)tc§ be§ betreffenben ©afe§ bei ° u.

760 mm Erlief. Sie 2(bforptioit§fäf)igfeit ber gUtffigfeiteu nimmt
mit bem Steigen ber Temperatur ab, mit bem Surfen berfetben 311,

(entere» jebod) nur fo tauge, at§ ber 5tbforbeut nod) tropfbar ftüffig

bleibt. Seim öefrieren be§ ?fbforbcitten merben bie ©afe gröfjtcn=

tljeit§ ausgetrieben, nur in einigen gälten, in benen man bie Sitbititg

fefter §l)bratc, atfo bie SOJitmirtung einer djeotifdjen Stjättgfeit an=

nehmen fann (mie bei Stmmoniaf, ©fjtormafferftoff, menn fie bon

SSaffer abforbirt waren), finbet ba$ 9(u§treiben ber ©afe beim ©e=

frieren nicfjt ob. in geringem ©rabe ftatt. ®urd) bie Slufnafjme ber

©afe mirb ba§ Solumen ber abforbirenben 3tüffigf'eitcn betgtöfett, ba=

gegen fann bie®id)tigteit ber entftanbencitSöfuitgentmeber größer ob.

tteiner fein alZ biejenige ber reinen gfüffigfeit.— ®ieS3erfud)c,bicbi§

je|t jur 2fu§mitttung ber Stbforbtionlcoeffijienten angeftetttmorben

finb, erftreefeu fid) ()auptfäd)tid) auf SSaffet u. 9(tfofjot u. atte mid)=

tigeren ©afe. Serfucfje biefer 3lrt finb bon ©auffure, §enrt), ®atton,

feit 1855 namcitttid) bon Sunfcn u. feinen ©d)ü(ern angeftettt lnor=

ben. lieber 2t. betriebener ©afe burd) Dcte it. ©aljlöfitngcn tjntte

fdjon ©auffttre 33erfud)e angeftettt; Ütaoutt itntcrfud)te (1873) bie 2t.

be§ 2tmtuoniaB burd) ©afjtöfungen u. burd) Söaffer u. beftätigte bie

(Srgebniffe, bie früher bereite 9vo§coe u. ®ittmar mit Sjßaffcr it. 2(m=

moniaf ertjatten Ijattcn. davon imterfud)tc namcitttid) bie 2(. bon

©afen burd) gefdjmoljene 9#eta(le. ®ie 2f . bon ©afen burd) SBaffer

fann nid)t attein fünfttid) berantafjt merben, fonbern gefjt aud) fd)on

für fid) in ber freien Statur bor fid); ba$ 9tegenmoffer, baZ Söaffer

uuferer Stüffe u. ©een entf)ätt ftet§ eine gemiffe SJtenge Suft. S)a§

2tbforption§bermögeu be§ SSafferS jur Suft ift aber nid)t für atie. ©e=

mengttjeite ber letzteren ba§ gteid)e, fonbern ift größer für^ob.tenfäure

al§ für ©auerftoff it. am geringften für ©tiefftoff ; bie au§ bem SSaffer

burd) ^od)en ausgetriebene Suft ift bcnmacl) fauerftoffreid)er at§ bie

atmofpf)ärifd)e. ®ie meiften 3Jtineratto.aff.er enttjatteu ferner bebeu=

tenbe 9Jtengen bon ®of)tenfäure abforbirt, anbere mieber ©d)inefct=

roaffcrftoffgaS. 2J3ät)renb 1 1 SBaffer fjöcfjftenS V50 ^ atmofpt)ärifd)e

Suft abforbiren fann, bermag c§ bon S'ot)tenfäure bie gteidje SJtcnge,

näiitlid) 1 1, bon fdjmeftiger ©äure ungefäfjr 40, bon Sbtormaffer=

ftoffgai 500 u, bon 2(mtuontatga§ über 700
1

31t abforbiren. ®urd)

Sfntoenbung bon ®rucf läf^t fid) bie SJtenge ber abforbirten ©afe noct)

bermefjren, mie bie§ 3. S. bei ber §erftettung bon fofjlenfaurem

SBaffer ber gaü ift.

SDie 2t. bon ©afen burd) fefte ob. ftarre Körper ift ebenfalls ©egen=

ftanb 3nf)treid)er Unterfud)itngen gemefen, bie ba§> 9tefuttat ergeben

()abcn, ba$ bie 2t. im 2tttgemeiiten nad) äf)ntid)en ©efetjen ftattfinbet,

mie bei ben ftüffigen Körpern, b. f). bafj bie 2f bforption§fäfjigfeit mit

bem ©ruefe mädjft u. mit fteigenber Temperatur abnimmt; bod) fom=

nten aud) fefjr biete 2tbmcid)itngcn fjicrbon bor, benn innerhalb ge=

miffer Semberaturgrenjen fteigt 3. S. bie 2tbforptionSfäf)igfeit be§

^attabiuiuS für 233afferftoff. ©0 t)aben 3. S. bie fcfjönen Serfud)e

bon ©rabam gegeigt, ba% ^5at(abiumb(cd) bei gemöbtttidjer Jempe=

ratur (nad) bortjerigem 2tu§gtüt)en int teeren 9taume) fein 376fad)e§

Sotumen 2öafferftoffga§ 3U abforbiren bermag, bei 245 ° S. bagegen

ba$ 546 facfje it. bei 90—97 ° G. fogar ba§ 643fad)c Sotumen. %n
f) öderen Temperaturen nimmt bann bie 2tbforption§fät)igteit mieber

ab u. in ber ©tut) ()it^e entroeidjt atte§ ©a§. dagegen fannSBafferftoff^

ga§ gfütjenbe SJtetatte burcfjbringeu; fo burdjbringt e§ 3. S. gfü^enbcS

^Statin mie ein ©ieb, ebenfo gtüt)cnbc§ ©ifen; nod) teidjter gefjt aber

S'ofjlcno^bgaS burd) ba§ gfüf)enbe ßtfen. ®iefe bon®ebi(te u.Strooft

bemiefene £t)atfad)e ift infofern bon grofjer 2Bict)tigfeit, meit biefer

gaft bei eifernen 3iiumerf)ei3öfen eintreten fann, meun biefe 3U111

©tüb,en erfjii^t merben; e§ tritt bann Ietd)t ba§ giftige Sof)Ienoj.l)bga3

burd) baZ gtü^enbe (£ifen in bie 3iiuinertuft. 2tud) Tupfer abforbirt

2öafferftoffga§, bagegen nefjmcnDSinium, ^ribium u. 2(ntimon nid)t§

babou auf.

$otöfe, fdjmammartige SJtetafte befi^en ein befonberS gro^e§ 2fb=

forptionSbermbgen für ©afe. ®affetbe gitt bon frifd) au§gegtüt)ter

§ot3fot)te Sie 21. bon ©afen burd) Sfot)fe ift mit bebeutenber 2öärme=

entmid'tung berbuitbeu, bie fid) bi§ 3111- ßntjünbung ber ®of)te fteigern

fann. — Son großer 2Bid)tigfeit für bie ©mätjrung ber ^?ftan3en ift

bie 2t. bon ©afen, namentlid) ber ^oljtenfäurc it. be§ 2tmmoniaf§ bon

Seiten be§ ©rbboben§ u. ber 2tdercrbe. Ttan pflegt aud) baZ Ser=

mögen ber 2tcfererbe, Safen, ©äuren u. ®af§e 3itrüd3uf)atten, ge=

müt)it(icf) mit beut stauten 2t. 3U belegen, obgteid) biefer SSorgang met)r

auf d)emifd)er Xfjätigfeit beru()t.

^tbfptmJtltttl, Sorridjtung 3um Serfd)tic^cu it. Deffnen bon

9töf)ren u. Kanälen für ©aS=, ®ampf= u. SBafferteituitgen. SJtan

untcrfd)eibet 2fbfperr=@d)ieber, =§äl)iie it. fpejtelt =Sentite. Sergt.

„'Sampffeffelantage".

3ll)t, grait3, beliebter Sieberfomponift, geb. 3U Gitenburg (^ßrob.

©adjfen) 22. ®e3. 1819 at§ Sotjn einc§ ^rebiger§, befud)tc feit

feinem 12. Saf)rebie£f)oma§fd)ute inScip3ig, ftubirte bann bafctbft

£f)cotogic, bcfd)äftigte fid) aber gtcid)3citig borgugSmeifc mit bem

©tubium ber SJtufif. 2tt§ Dirigent be§ pf)itf)armonifcf)en ©efang=

berein§ fam er in bietfacfjen Serfc()r mit 93tenbcl§fof)n=Sartf)olbi), ber

auf feine 2tu§bi(buug mefenttidjen ßinflu^ f)attc. 1841 mürbe er

^apettmeifter am §oftf)eater 3U Sernbitrg, ging bann im ^erbft be§=

fetben 3af)re§ alö 93tufifbircftor an ba§ bamat§ unter Seitung bon

(£t)ar(ottc Sird)pfeiffcr ftcf)enbe ©tabttt)cater in 3ürid), mo et fpätet

einen ©efangbercin leitete, an beffen ©rünbung er aud) lebhaften 9tm

tt)ei( gehabt f;atte. %m ^erbft 1852 fiebelte er nad) Sraunfd)meig

über, mar 3uerft ftettbertretenber S'apellmciftcr am §oftf)eater, über=

uaf)in bie ©ireftion ber bort, ©iugafabemic it. marb bann im grüf)=

fat)r 1853 at3 §offapet(meifter angeftettt, in metd)er (£-igeiifd)aft et
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nod) jeftt tfjätig ift. ©ctjou voäljrenb feiner Uniberfität^eit fd)rieb u.

Veröffentlichte 31. ^änge, feid)te Slabierfompofitionen u. Öieber
;
fpäter

fomponirte er, angeregt burcl) bie ©djlneijer ©ängerbünbe, bie erften

feiner bierftiinmigen Siebet für SÜiännergefang. Tüefem ©eure ift er treu

geblieben u. fjatfid) eineaufserorbcntlidjc'popufarität ermorben. ®ie

Dpn3<]nf)( feiner üiompofitioncn belauft fid) bereits? auf natjeju 550.

9er. lf... £ra\\} Jbt (geb 181'J).

Xbulttlb (arab., b.f). Vater be§§unbe§) ob. £unbet()afcr nennt

man in 3legtjpten, Arabien u. ©brien ben f)oftänb.£ömcntf)afcr, lucil

man ba§ 2Bappentf)ier et)cr für einen £jimb al§ für einen Spruen fjöft.

Sßevgi. „?lfcljmii".

3?r. 17. Abutilon Darwinii.

2Unisrjam iptltg, cm§ ben ßäfen be§ Sßerf. 9Jccerbufeu§ au§ge=

fütjvte, nad) neueren Unterfudjungen bon ber in M)ornffan u. ®irman
madjfenben Umbelfifcre Ferula alliaceaBoiss. auftammcubcMrt ber

Asafoetida, bon ber alteinnadj^nbien 1872— 73: 3367 (Irr. eingc=

füfjrt toorben finb.

Scjiton ber ©egcnlunrt. I.

Abutilon T., ^ftanjengattung au§ ber Uiitcrfnmdic ber ättatben

in ber gamilic ber3)c\dbcngcmäd)fe. Hebernd in ben mannen Säubern
Porfommenbe Kräuter, ©träudjer ob. deine SBäume mit meift (jergförs

migen, getappten ob. fcltuer berfdjmäterten Vtättern u. meift nct)fel=

ftänbigen Vlüten mit Stfjeil. Seid), einer nn bie SQcalben erinnernben

Vfmnenfrone, jafdreietjen, ju einer ©aide oermad)fcnen (Staubblättern

u. 5 bietfädjrigen, 3 Pieleiigcn grudjtfnoten. Unter ben jatjlreicr)en

Strten ber (Gattung baben in neuerer Seit biete bie Stufmetlfamfeit auf

fidjgcjogen. ©o finbfür bie ^nbuftrieüermenbbareüejtilfafern aufjer

in bem befannten A. populifolium Sw. u. A. asiaticum Don bon

berufte bon (Xoromanbetu. bem bie ,,Rai?()fifafer'' ber ^ubier liefern=

ben A. indicumDon nod) in A. giganteum, striatumu. parviflornm

Don beut Italiener (Xnsjuofa nad)gemicfen morben, meldjc 'pflanzen

fämmttid) §u Stauen, ©cfjnüren u. ©«neben bermenbbarc geifern be=

filjen. gerner ift beftätigtmorben, bafj bie soliden bon A. esculentum

Hil. in SBraftlten bafelbft mit gfeiftf) gefocfjt allgemein genoffen teer*

ben u. baf? in ber SDcebijin gegen ^at§ it. Vruftfeibcn nl§ crmcid)enbe

1)cittcl aullcr A. americanum, populifolium, indicum, hirtuni,

graveolens, tomentosum, erispnm, umbellatum, mauritianum

u. atropurpureum nod) gatjlreicrje anbere StttenSSermenbung finben.

SBichtigc Untcrfudjungcn für bie Grffärnng bcrGrfdjcinungeit beüöa-

ftarben tjnt ferner grijjäRütter bnrd) VcftäidningSberfudjean mehreren

A.=3(rten gemadjt, bie ba% allgemein intcrcffircnbc 9i
x

efidtat cr=

gaben, bafj bie Unfrud)tbarfcit ber ipbbriben oft nur eine golge ber

nllju nafjen 3u
5
ucf)t ift. SDelpino toiei ferner nad), bafjbieSSlüten bon

A. einen befonbern £npu§ für bie Veftäubiiug jcigen u. bef. ber

SBefrudjtung burcl) SSögel angcpafjt finb. Sie ßaljl oer a^ &&*
pflanzen unferer ©arten u. 3immer,empfef)(en§mert()en Wirten ift in

neuerer 3^1 abermals beträcl)tlid) gcmadjfen, inbem außer ben jcjjt

fd)on allgemein anjutreffenben gotbgelb marmorirten A. Thompso-
nii, bem A. Se]lowianuminarmoratumnl§51or= u.SBouquctbluiucu

nod) A. Darwinii, Bedfordianum, virens, pietnni vi. megapota-
micum in unferen ©arten u. 3immern Eingang gefunben f)aben. A.
Thompsonii ift nodjbnburd) bon^ntcreffe gemorbeu, a(§ er eine ber=

jenigen pflanzen ift, bie bercbelt bnrd) itjrenQsinfiufj auf bie Unterlage

)i)id)tigc Beiträge
c
uir Söfung ber biel bentilirten grnge über ben (Sm=

fluf? beä C£belreife§ auf bie Unterlage geliefert l)aben, inbem fid) t)ier

ftets bie 53untftedigfeit allmä()lid) ber (enteren mitget()ci(t t> a t

.

3tbUt^fenÖ£ nennt man in ber 9ied)t3fprad)c folebe 'perfonen, über

bereu Sebcn u. ^infent()alt feit il)rem SSeggnng bon einem gemiffeu

Orte einen längeren, ber Siegel und) gefejdid) bestimmten ßeitrauni

biubnrci) feine 9?acl)vid)t eingelaufen ift. Sicfelben f'oiiimcn juriftifd)

nur in ifjrcu bcriuögen§red)tlid)cn SBe§ie|ungen u. and) l)icr nur info=

fern in 33etrad)t, als fie eines? gefeKlid)en 33ertrctcr§ (58ater§, 3Sor=

munbe6) entbehren it. aud) feinen 33cbodmäc()tigtcn jurücfgclaffeu

l)aben. Unter biefen Soran^feljungen aber merben fie a(§ bebornum=

bungyüebürftig anerfannt, mcnuc§fid)baruiu()nnbelt, fürfieentmeber

ju ifjrctu eigenen 3>ortf)cd 9vecf)te mafjrjuncbincn ob. im ^ntereffe

eine§ 1)rittcn^3flid)teu 51t erfüllen. SBäl)renb jcbocl) nad) ben früheren

9{ed)tcn biefe Vertretung meiftenä ben bermutl)(ic() uäcl)ftengefel}(id)eii

(Srben bc§ 9t.n oblag, tuerbcu in ber neueren ©cfcl5gcbung berg(eid)cn

grof5Jäf)rigc 21. gnuä mie 9Jciuberjäl)rige bef)anbe(t u. mitf)in unter

unrflidje 23onuunbfd)aft geftedt. S'^bcf. ftnbct fiel) biefer ©raub;

fats nucl) in ben §§ 82 u. 83 ber ^ßreufj. 3?ormuubfd)aft§orbnung boiu

ö.Sulil 87 5 au§gefprod)cn. .Spiernnd) erf)nlten nlnuefenbe©rof}jä()rige,

über bereu 2(ufent[)alt 1 3- ^ng feine 9cacl)rid)t eingegangen ift, ob.

loeldje an il)rcr 9iüdfef)r foluie an ber iöeforguug ii)rer
,

Öcriuögen§=

ange(egenl)citcn (5. $8. bnrd) S'ranfbcit ob. ®rieg§gefangcnfd)aft) ge=

i)inbert finb, einen S3ormuub jur Vertretung bei il)ren Vcrmögen§an=

gelcgcnf)citcn, infolueit fie baju einen 33cbodmäd)tigten ntcfjt beftedt

f)abeu ob. Umftänbe eingetreten finb, locidje bie erteilte Vol(innd)t

aufgeben ob. bereu SBiberrufäU beranlaffen geeignet finb. ?(u§ briu=

genben ©rüuben aber fann 'demjenigen, beffen ^lufentbnlt unbefannt

ift, aud) fetjon bor 91blouf eiite§ 3a ^re§ ein SSormunb beftedt merben.

®ie Einleitung einer ^bmefenijeit^boriunnbfdjaft ju beantragen, ift

nad) bem gebadjtcn Vrenf5.©efcl3Seber befugt, meldjerbem Vormunb=

fd)aft§gerici)t ein ^ntereffe jur ©ad)C nnd)lneift. ®ie nad) bem geltcn=

ben 9{ed)tc beftef)enben ?(ufprüd)e ber ©rbeu auf bie Vermaltitng u.

3
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Oiutmiefmng beS33ermögenS eines^l.nfoüenjebod) burd) bie Dorftefjens

ben SBeftimmungen eine 2lenberuitg nidjt erfahren. ®ie 33eenbi =

gung bev 2tbtoefenl)eitSbormuufef{|aft tritt nad) Sßreufr 9ted)t ein,

Wenn ber föruitb ju bereit (Einleitung für ben 9iid)ter (5. 33. burd) (£r=

(cbigitng beS 51t beforgeuben föcfd)üftS ob. burd) 33efanntmerben beS

Aufenthaltes be§ 2t.it ob. burd) titMfefyc beffelöen) gehoben, inSbef.

aber aud), wenn ber 2t. für tobt, für Derfdpllen ob. im (33ejirfe bc§

2tpüeftatwnSgeridjtSf)ofe§ 51t Siüln) für abwefenb gerid)t(id) erflärt

warben ift. SBegen be§ fjierbei nötl)ig werbenben 33erfahren§ Dergl.

„SobeSerffärung". — lieber ba§ Setfa^reu gegen abwefenbe 33e=

fdjulbigte Dergl. bie §§ 318 ff. ber ©trafprojefjorbnung für ba%

2)eutfd)e 9Jeid) Dom 1. gebruar 1877, iuSbef. aber gegen fold)e 21.,

welcfje fid) ber 33 e l) r p f l i d) t entzogen baben, bie §§ 47 —76 a.a.O.

AeaciaWilld. (21 iajie), feit ben testen 10Sa|ren nad) ben Der=

fdjiebenftcn föefidjtSpunftcn f)in Dielfad) iuiterfud)te Sßflanjengattung

au§> ber Familie berMimoseae, beren befte neuere ft)ftcmatifcf)e33ear=

beitungSBentljam (187 6) geliefert fjat, metdjer bie (Gattung in 6 llntcr=

gattungen (Phyllodineae, Botrycephalae, Pulchellae, Gummi-
ferae, Vulgares u. Filicinae) mit 429 in ben Xropen fjeiinifcben 2lrten

einteilt, bie nteift bornige 33üuiue ob. ©träueber mit paarig gefie*

berten 33(ättern ob. btattfpreitenartigen 33(attfticlen (^l)t)llobictt) finb

(Don 2lrten mit ^()t)l(obicn tomiuen nad) 33entl)ant 270 aiif2(ttfiraticit

u. 4 auf bie unfein bc§ Stilleu DjeanS). ©e()r djarafteriftifd) finb

nad) 33entl)am ferner für bie (Gattung bie in unbeftimmter 3afyl bor*

(janbciteu freien Staubblätter, beren mittlere bann unb mann am
förunbe Derma djfen finb, bie nteift gelben 33lütenföpfd)en u. bie

enbofpermlofen ©amen. 33on ben 2lrten tjaOcu in neuerer Qdt bie

meifte 33erürffid)tigung biejenigen erfahren, Weldje für £>aubelu. $m
buftrie Don Söicbtigfeit finb, u. mand)ertei ^rrtt)ümer finb baburd)

aufgetlärt morbeu. ©ebr mid)tig in biefer 33e
(
yet)uug finb bie 2lr=

beiten 2öiefner'§, ber bef. bie föuiiimi bilbenben 2(rten unterfudjte u.

fanb, baf?, mie fd)on ©djmeinfurtl) gejeigt, alle guten ©orten be§ im

ipanbel eine fo grofse Stolle fpielenbeu arabifd)en föummi'S Don bent

meinen ©enegalgununibaum (A. VerekGnill. Per.), ber aud)

©enegalguuuni liefert, abzuleiten feien, fjienuitalfobiebiötjergelteiibe

2(nnat)ine, bafj biefeS ©umtut Don A. arabiea Willd., A. Ehren-
bergiana Hayne u. A. tortilis Hayne abftaininc, irrtf)üiulid) ift.

©benfaffS irrtl)üintid) ift otmcßmcifel bie 2lunaf)me, baf? A. Verek
einen Sfjeil bc» 33ablaf) be§ §anbel§ liefere, beim bie hülfen biefe»

SßaumeS finb äufjerft arm anföerbftoff. Ter ©ontbaum (A. arabiea

Willd.), ein Ijoljer 33aum 2tegüpten§ u. 2lbeffinienS, liefert jwar aud)

in ben Dallänbcrn föununi, ba§> aber nur Don geringer fönte u. 28id)>

tigfeitfür ben $anbel ift, bagegeu probttjirt er in feinen pertfdjnur?

artigen £jülfen bie ^auptmaffe be* inbifdjen 33abtal)'», mäf)renb feine

9tinbe jum föerben, ba§> f)etirotf)e .Spolj aber in ber ®itnfttifd)lerei u.

jum Särben Dcrmenbet mirb. 35ie var. indieaBenth. genannte Sonn
liefert ebenfalls oftinbifd)e» 33ablab, mäl)renb bie in Üföubien Dor=

tommenbe A. Seyal mot eben f menig Gummi arabicum als 33ablaf)

be» *panbe(» liefert, mie bisher bebaitptetmurbc. 2(ud) A.gummifera
Willd. gießt nur eine geringe fö umiui=©orte, näinlid) ba% bem föebba \y

föuntmi nal)e Dermanbte tuarottanifcl)e ob. 90Jogabor=föummi u. ebenfo

beruht bie 2lmtal)me, ba§ A. tortilis Hayne arabifdjeS föuntmi

liefere, auf einem 3|rrtt)ume, be§gt. bei A. Ehrenbergiana Hayne.
Seftgeftellt ift ferner burd) Söiefner, bafj A. AdansoniiGuill. u. Per.

Dom Senegal 33ablaf) beS^anbejS, bie im Ämtern Don sJJeufübmale§

mad)fenbeÄ . pycnantbaBentb. aber ba§ 11 e u
f
e e l ä n b i f d) e fö u m in i

bei £>nnbclö u. bie Don 33entf)ant mit ,ut A. arabiea Willd. gezogene

A . niloticaDel. bie ^auptmaff e bei ä g t) p t i
f
d) c n 33 a b ( a l) ' § liefert,

mogegen bie ?(nuabinc, ba^ A. vera, A. cineraria Willd. u. A.
Sing Per. aud) 33ablaf) geben, fef)r fragtid) erfdjeint, ma§ aud) mit

A. Karoo, A. horrida u. A. Giraffae Dom Aap ber Sali ift, bie

fämiutlid) alS ©taiuiupflanjen be§ ft'npgummi'ä galten, u. Don betten

nur A. horrida alS ©tammpflanjc einer föerberriube befannt ift.

©benfo ift mit 9ved)t 511 bejmeifefn, ba$ A. decurrens Willd. in

3(uftralien föuntnii liefert, ba f)ier maf)rfd)einlid) eine 33er>üed)felung

mit fttno Dorliegt, meld)e§ nllerbing» in 9ceufübiuale§ au§ ber Ütiube

biefeS SßaumeS gemonnen mirb. 2lud) bie Slngaben, baf} bie in ©oro=

tnanbel DorfonunenbcA.leukophloeaBert.ba§ftuteral)=föummi, bie

am oberen ©enegal mad)fenbe A. Neboued Guill. aber ©enegat=

föumnti, bie auftralifd)eA.retinoides Schlecht. auftratifd)e§ föuntmi

u. A.Serissa in Dftinbien eine2trt arabifd)e§föttinmi liefern, fdjeinen

nad) ben neueren llntcrfud)imgeu auf ^rrtljüinevn 511 berufen. 5)a«

gegen fteljt c§> feft, bafs A. ferruginea Bottl. in 3ui>it»- bie ebenfalls»

bort matbbilbenbe ßatedju^lfa^i e (A. Catechu Willd.), bereu

Srüd)te übrigen^ feine 33ablal)=§ülfen geben, ferner bieinQ-tieenSlanb

madjfcubc A. lasiophylla Willd. u. A. melanoxylon R. Br. in

£a§manien föerberrinben liefern. Sie A. Bambolah Roxb., mctdjc

nad) ben eingaben faft aller neueren Scdjnologien bie micl)tigfte (oft=

inbifd)e)33ab(at)=©ortc geben foll, fdjeintgarntdjtjttej-iftiren, fonbern

ift maf)rfd)eititid) nur A.arabica&ndicaBenth. 33ongrof3er2Öid)tig=

feit ift in neuerer $dt bie ttrfprünglid) an ber Söeftfüfte Don 2lmerifa

(üonSfjite bi§ 9Jiejifou.3;cjaS)l)ctiuifd)e,ie(jtüberallin ben Tropen it.

fubtropifd)eu2änbcnt angepflanzte A.FarnesianaWilld. gemorben,

ein etma 6m f)od) merbenber33aummitfd)maräcr 9vinbe, jaf)trcid)cn

©amen, boppelt gefieberten 33tättern u. lieblid) buftenben, paarmeife

in ben 33lattad)feln ftcf)cnbcit, tauggeftielten fuglid)cn, gelben 33lüteu=

föpfdjen, meldjer neuerbingg aud) in ©übeuropa (bis ©übtirol) im

förofjen, foiuie in $arfS it. al§ 2ll(eebaum Diel angebaut mirb.

©eine 33lütcn, bereu allein in©übfranfreid) jäf)rttd) 10— 20 000 kg
gemonnen werben, u. mc(d)e iiu.Spanbel oft uurid)tigalä(iaffia=33lüteit

gel)en, ftnbett jel^t iuber ^arfümerie eine auSgebcljntc 33ermeitbuug,

liefern aud) einen (jeilfameu STf)ee, mäbreub feine miDollftäiibig ge=

gtiebertcu, faft ftietrunben, 8— 10cm fangen .£)ülfcn33ablaf)beS,£>an=

bcl§ liefern u. 511111 föerben Dielfad) Dermenbet Werben fallen, bie fnob=

laud)artig ried)enbe SÖurjel aber 5unt föerben tt. Sorben bient. 2(13

5ßa# u. 2llleepf(anje in ben SDcittctineerlänbern bi§ ©übtirol finbet

ferner neuerbing§ bie au§> 9tcuf)o(lanb ftanintenbe, fd)on längft alS

föartcn u. ßinunerpflanje bei un§ eingebürgerte A. lophantha W.
mit il)ren fd)önen boppelt gefieberten, periobifd) beweglidjen 33tätteru

immer meljr (Eingang, befonber» ba üjr §0(5 ein öörjüglicfjeS 9ht(v

bolj ift, wäfjrenb eine anbere auftralifd)e 3lrt, bie A. homalophylla

in neuerer 3 e 't il)rc^ £>atje§ Wegen eine gröf5ere33ebeutuug gemonnen

f)at, weldjeS ()nrt it. fdjmer, mit intenfiDcnt 33ei(d)eitgerucl) ift, u. Don

S)red)§lern, fomic 511 Sournieren, ]p!anbf($üljs u. Safd)entüd)erfaft^

djen ic. je|3t fel)r gefudjt ift. Itnpolirt f)ä(t e§ feinen föft(id)en33ei(d)en=

gerud), wie feine anbere beranute ^oljart. Unter ben jablreidjen

anberit2(fa5iem?lrten, Wclclje etneßierbe unfercr falten u.teiuperirten

föewäcf)§l)ätifer bilben, ()atneuerbingä befonber» A. RiceanaHeu sl.

att§ Tasmanien u. A. Nemu Willd. auf 9Jeul)ollanb bie 2(ufuterf=

famfeit auf fid) gebogen. Unter ben gahlrcidjeit anberen 2trbeiten

über bie föattung A. fanit nur bie Don Völler über bte@ntftef)ung beS

^Ifajieitgiiniiui'» (f. b.), fowie bie Don ®clpino it. ^ßoulfen über ba»

33orfoiniucit Don DJeftarien auf3erl)alb ber 33lüten ©rmäl)uung fiitben,

ein 33orfoiiuueii , WeldjeS neue 33lide auf bie 3Bcd)feIbe
(
u\, f)iingen

jwifdjen ^ßflanjen u. ^nfelten tf)un lii^t, ba biefe SDrüfen 5. 33. ben in

ben f)of)lcn @tad)eln ber A. sphaerocephala lebenben 2lmeifen jur

9tat)rung bienen, bie itjrerfeitS mieber Sraupeueier it. anbere ben 21.

fd)äblid)e £f)icrc abt)alten.

^Iffljouguinnu (3(nacarbiuiu = föitmini, franj.gomme d'aja-

cou, engl. Cashew gum), 511 beu arabinfjaltigcn föumini=©orten ge=

f)örenbe§, fid) im 2Baffcr 51t einer gelblicfjcn ftarf flebcnben Sfüffigfeit

(öfenbeS, auf Martinique, föttabeloupeu. in 33rafilieu Dielfad) gefam=

Hieltet, topa§gefbe§ föiintnti, meld)e§ Don beut in©übamerifa u.3Beft=

iubien ()äufig Dorfoinntenben Scierenbattiue (Anacardium oeeiden-

tale L.) abftanuntu. in neuerer 3cit Dielfad) nad) (hiropa eingefül)rt

wirb, ba e§ mit mittleren u. geringeren ©orten Don arablfäjertt u.

©eiicgat=föuinini glcid)Wertbig ift u. wie biefe» Derwenbet wirb.

Acantliaceae (© t r a u d) b i ft el 11), bif tujcbonifdje ^flaii5cnfami=

lie au» berDrbnung benLabiatiflorae, Wcldje 1 500 nteift in ben £ro=

pen Dorfommcnbe ftraud)=, l)albftrattd)= ob. frautartige 2lrten eutf)ä(t

initcinfacf)euob.fiebcrtl)eiligen33lütteniu.nieiftiu2lef)rcuob.3;rL'iubeii

ftef)enben 331üteu, bereit jebe burd) ein grüfjcre» ob. fleinere§ Decfblatt

geftüljt ift. ©taubgefäfjc 4 bibt)iiamifd)e, feiten 2; Si"»d)tfitoteit 2=

fdd)rtg,mitäaf)lreid)en,auf oftpfrieineu=ob.l)ateuförinigen33orfprüu=

gen ber ^lacenten fiefjenben ©ameufuosipen; Snidjt eine 2f(appige

Zapfet mit enbofpermlofen ©amen. ®ie Samilie f)at neuerbingS



37 Acanthns — Stccclcromctcr ?tccifc — Acer 38

( 1 87 6) bon Bentfjam u. |joofer eine eingefjcnbe Bearbeitung erfahren,

auf ©runb bereu fie jetjt in bie 5 SriOu§ bcr Thunbergieae, Nel-

sonieae, Ruellieae, Acantheae u. Justicieae eingetfjeilt mirb.

3afjlrcicfje Sitten ber ganiilic finb in ber SOfebisin geöräucfjlicrj, «jäfr>

renb einige mit großem ©djfeimgefjalt ctf§ ©entüfe genoffen merben,

anbere mieber enthalten tecfjnifcf) bermenbbarc garbftoffe. ßafjfreicfje

Wirten finb beliebte gierpflanjen unferer ©emäd)§f)äufer.

Acanthus L. (Bären flau), inßuropa burd) 3 9(rten bertretene,

in neuerer Qtit Don ©elpino fjinficfjtlid) ifreer Befrud)tung£>eiiirid)=

tuugcn, meldje bnvauf berechnet finb, ba$ bie bie Stuten bcfudjcnben

3n feiten nur auf betu 9iüden beftäubt werben u. bafj ber Rotten burd)

bie an ben Staubbeuteln befinbtidjen £>aare bor bein feittidjen |jet-ab*

gleiten bont 9türfcn be§ £f)iere§ gefcfjütjt ift, unterfudjtc ^ßflCcttigeit*

gattung aus
1

ber gantilie ber Acanthaceae
(f. b.), bon bcr mefjrcrc

9frtcn, befonber§ aber bie roeid)eBärcnftau(A.mollisL.)in©üb=

europa, roeldje if)rer fdjöiien Blätter megen ben griecf)ifd)eiiBilb()auern

ak 9Jcobefl jut 9lbbi(=

bung an beu Kapitalen

ber Iotintljifcfjen ©äulcii

biente, neuerbing§inben

©arten immer mefjr

(Singang finben.

Aearia.sis (9DJil=

benfud)tj, feit beulet^

ten 10 Saften in großer

9(u§bef)itung auftretenbe

Shanffjeit ber Birm
bäume, meldje beut unbe=

maffneten 9luge burd)

ba% eigcntfjümlid) podige

9litSfef)cu ber Blätter an

ben befallenen Bäumen
fenntlid) ift. "DiefeBocfen

ftcllcu Keine runblidje ob.

länglid)e,aiijugciib(id)en

Organen" oft carniim

votlje, fpäter gelbliche,

bann braun ob. fd)märj=

lid) merbenbe 9(uftrci=

Düngen bar, lueldje fid) meift an ber oberen Blattfjälfte in größerer

3a()( borfiuben u. nur burd) Verlängerung einiger gellen be§ Blatt-

innern entftanbene ©allen finb, in meldjen fid) im üJlai bie luinjig

Keinen Gier einer 9)citbe (Phytoptuspyri Pag.) finben. StfefeXßiere

felbft finb bem bloßen eilige nicfjt fidjtbar u. erfdjcinen unter bcr Süpe

als roeifje ob. braune, maljcuförmigc, bitrdjfcfjnittlid) 0, 1: ,
mm lauge

9Jctlbcn mit geringeltem Körper, ©ic finb auf ben erfranften Bäumen
baSgan^e ^afjrljinburd) jü finben u. 5roat im©ommer eben fo mo( im

Tunern ber genannten ©allen, nlö aud) in gefdjlcdjtSreifen @ljem=

plaren frei auf ber Blattuntcrfeite tjeniinlaufcnb, mäfjrenb fic im

äSintcr fid) in ben ^tbcigfiioSpcn aufhalten u. im 2rrül)jar)rc bind)

iljren ©tid) mieber neue ©allen erjettgen. 2)ie 91. ift nur burd) Stu§=

bred)en ber älteren Blätter bei Becnbigung beS SrüljjafjrtricbeS bor

Beginn beS©omtnertriebcS §n befeitigen.

RtfthxfsmtitV, ein 1.875 bon ©eprej u. ©ebert fonftruirtcr

Apparat jum ©tubium ber (irfdjeinitngcn bei ber Berbrennung tum

©cfjicfspitlber u. anberen (ürplofibftoffen, fomie jur Beftimiuung bcr

SSirffamfeit bcrfelben. ©er 91. beftefjt auS einem ©tempel, ber frei in

einem ftVutal gleiten t'anu, melcljer mit bemSiaume, in beut baS Bulber

bcrbraitnt nrirb, in Berbinbuug ftet)t. 35er .ft'aual beS 9lpparatcS ift

fo an ben BerbreiinitngSrauui angefügt, baf? ber ©tempel bon ber

üßirt'ung bcr gcfponntcii ©afe bireft auf ber Bobenftäcl)c getroffen

mirb. ®urcfj einen mit .Sjnilfe einer 9J?ifrüinctcrfd)raitbe feftftellbaren

SBibcrftanb fann bie Bcmcgung beS ©tcmpetS plöjjlid) geljemmt mcr=

ben. Stuf feine Dbcrfläcljc aber legt man einen .SpülfSförper, ber bei

ber plbhlidjcn Jpemnmng bei ©tempel» mit ber ©efdjminbigfeit fid)

luciter beroegt, bie ber ©tempel im 9Jiomcutc ber§cmtnung erlangt

f)attc. Sicfc ©cfd)miubigt'cit bcftiinmt man entmeber burd) 5CReffen

ber .f)öl)c, bie er bei fcnfrcdjter Bemegung erreicht, ob. burd) eine

3Jr. lfi Acanthus mollis.

geber, auf bie man ifjn treffen läfjt u. bereit Biegung ermittelt merben

fann. Wü §ülfe biefe§ fefjr empfinblid)en ^(pparateg tonnten S)cpre5

u. ©cbert nicfjt nur ben®rucf beftiiumcii, ben bie ©afe be§ üerbrennen=

ben ^u(ücr§ in ber ©efdjütifaniiuer l)crüorbrad)ten, fonbern aud) ben

Suftbrucf, ben bo§ ©efefjof? beim ^litstreibcn ber Suft au§ bent 9raumc

bor betnfclben bemirfte. 33enn man unter fonft glcidjcn Bebinguiigen

bem ©tempel ertaubt, einen 28eg bon 1, 2 ob. 3 cm jiirücfjulcgcu, fo

fann man mit ^lülfe be§ 9fpparate§ bie ©efdjlüinbigleit, bie er erlangt

f)at, beobadjtcn u. baraü§ ben 3)rud it. bie Qtit ber Bcmcgung bered)=

neu. Tutrd) einen jtneiten bon ^Denfelben lonftruirtcn Apparat, 9Icce=

lerograpf) genannt, mirb e§ möglid), bicßuttafjme ber ©efcf)»bhtbig=

feit in ber Beroegung be§ crmäfjitten ©tempelö grapfjifd) barjufteften.

2lrri|V (frj. droits r^unis, cngt.excise), Bejeicfjnung für abgaben

bon ©egenftänben ber intänbifcfjen (Srjeugung n. Berjefjrung. 5)er

9Jante mirb abgeleitet bon assidere, auflegen, feftfe^en, bonaeeidere,

anfefjueiben, berfdjneiben, abfdjneiben, u. bon cisa, @infd)nitt in ein

Äerbfjolj; bafjer aud) Cisia, ßife u. 3 l)f e » eine Sranffteuer (fpan.

zisia). Bermanbte Beäeicfjnuiigen finb Sijens' u. Stgcut, gcgeu=

märtig noefj bef. inBaben gebräudjlicfj, Ungelb (llmgetb, ©eigelb),

2(uffd)lag, ^m|Jot, Berjefjrung^fteuern (Defterreidj). ©d)on

bie9Wmer fannten bie?!.; ini9[Ritteta(terf)atteiuanfienural§^omiuu=

nalabgabc CJf)or=?(.) gefannt, fpäter aber aud) in ba§ ©taat§finaii5=

mefen mit aufgenommen, u. in fefjr ermeitertem ©innc in ®eutfd)lanb

anjumenben berftanben. ®iellniberfal=9f., aud) ©eneral = ^on=

fumtion§ = 9f. (©adjfen) genannt, marb erfjoben „bon allen SDingen

of)ne Unter fd)icb, roeldje jttin 2eben§unterf)alt berjefjrt merben ob. in

Berfetjr it. ©emerbe fommen" , bie^ß ar t i f u t a r = 21. mürbe nur auf be=

ftimmte Berjeljritng^gegenftänbe gelegt u. bie Sanb = 9(. bon beftimm=

ten juiuBerfauf toiutuenben ©egenftänben erfjoben. Baben (jatte aud)

nod) eine 3minobilien = 2(., b. i. eine2lbgabc beim Berfauf u. bei bcr

Bererbuug bon unbemeglidjcin (Sigentljitin. 21m berbreitetften mar

bie 21. al§ jEranfftcuer. ^ranfieid) (jatte bor bcr cjiitfütjritng be§

9Jtonopol§ eine 2"abaf§=9(. ©egenmärtig giebt e§ (in Belgien) eine

2(.bimait§(änbifd)cn2JBeincu, fotiftbou©pirituofcnüberl)aupt, ob. nur

gcgoljrnen ©etränfen, boiuBier, bomlSffig, bomWoft ob.5Bcin, bann

aber audj nod) boiu^utfn: it.eincSTaiif=9l.,äf)ii(id)berfür^inmobi(icit.

©er .f>auptfad)c nad) ift aber 91. eine inbirette Sonfuintioii^abgabc.

Acer L. (91 tj o r n) ,
ju ber Acerineae (f. b.) gcljörcnbe ^ßflanjerts

gattung, unter bereu 70 gröfitcntfjetlS norbamerifait. ob. mittelafiat.

(in ©eutfdjlanb it. Defterreidj nur 6j 9(rten iteiierbiug§ mcljrere

itjrer tedjiiifdjen Bermenbbarfeit megen ob. aU 9öalb= it. ©arten-

bäume ob.=©träud)cr grö^creBebeutiiitg gemonnen tjaben. ©o mürbe

bie 9(npflaii,yuig beS mit 9tii§naljiuc ©f'anbinabienö, giunlanb»,

9?orbruf?[anb3, ©riedjenlanbö u. ©übfpanieuä burclj ganj (Europa

berbreiteten, tleiuc ob. mittelgroße Bäume ob. ©träudjer bilbcnbcn

9JhifUjolber§ (A. campestre Lv Selbafjorn), ber einen fjier it.

ba auf 3»der ausgebeuteten füfjeu ©aft u. eine in ber Färberei it.

©erberei bermenbetc Ütinbc befiJ3t, mäf)rcnb feine Blüten, mie bie

bcr meiften anbereu 9lrteu, ben Bienen gute 9catjrung liefern, neucr=

biug§ eben fo mol beljufS 91u§bcutiing fcine§ mie (Sidjenf'orf bermenb=

baren ftorfe§, al§ aud) bef. für foldje Orte empfofjlen, meldje ben

kämpfen djcmifdjcr gabrifen auögcfeht finb, ba er einer ber mentgen

Bäume ift, meldje, mie neuere Bcrfiidje ergeben fjaben, gegen bie

SBirtungcn bon fdjmefliger ©äitre, dfj(or= u. Sljlormafferftoff miber=

ftanb^fäljig finb. X>n§ .Spoij ber in ©eutfdjlanb bef. al§ ipcdenftvauclj

allgemein beliebten 9ßf(an^e ift meifjtid), ätjittid) beut bc» ditronen=

baume§, bart it. feft, mirb jejjt bef. bon ft'unfttifdjlern, 1)red)§(ern,

^nftruiitentcninacfjcnt u.9i5affenfd)micbeit gefitdjt u. bef. biet jur Ber=

fertigung bou ©timmftödeu für ftlabierc u. Boben it. 3ar9en für

©eigen beultet. 9tl§ ßi^outti ob. =©trauclj für Bart§ it. ©artenam

lagen mirb er bereit*
1

in mehreren Barietäten fttltibirt. 9(e()iilicf)eii

9cut5eii fjat bcr in ©üb= u. 9Jcitte(curopa Ijeimifdjc, einen ftattlidjen,

(joljen Bannt bilbcnbc B e r g a lj o r u (A . pseudoplatanns), ber eben«

fall§ einen fefjr jud'erreidjcnSaft u. fefjr gute§,mie ba§ be§Selbaf)orn

bermcnbbarcS §ofj, in ber Xöurjcl aber einen rotfjcn garbftoff befütf

it. be§tjalb, fomie feiner ©cljönfjeit megen immer beliebter mirb. ©eine

Blätter bieten ben ©cfjafen it. Biegen ein bor
r
uiglicfje§ g-utter. 9lud)

ber ba§ nörbf. Europa bemoljnenbe, in £>eutfcfdanb§ 9Bälbern fjäuftge

3*
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©pilrafjorn (A. platanoides L.), ber ebenfalls ein bDrä-ügüd)e§

9lutj()ot3 liefert, wirb jej3t in §af)lrcid)en Varietäten atS ßiergefjötj

futtibirt u. neuerbingS ebenfalls an gabrifbämpfen aitSgcfetdcnDrten

briugcnb jur SInpftanjnng empfohlen, ©ein jucferfjaltiger ©aft wirb

nur wenig auSgenutjt, bagegen feine SBurjetn an bieten Orten 311m

33Iau= u. ©elbfärben bermenbet, wätjrenb bie jungen glätter alS©alat

genpffen werben. Unter ben au§länbifd)cn Wirten finb neuerbingS tief,

folgenbc bon SSidjtigfeit geworben: berßuderaljorn (A. saceha-

rinum), ein fdjöner, fcfjtanfer Sßaum Dtorbainerit'a'S, ber bafclOft im

©rofien auf .ßuefer ausgebeutet wirb
(f.

„2t()orn3itcfer"). 5Da§^oIg ift

,J I
I < v

-_:=-.

ücnjnlioru-ffivuvpe. 9!ntf) lEfdjubi.

S)erat§ Stu^olj gefdjäijt, bient and) jur ^ottafdjengewinnung.

^eunfptbanifdjc 2t. (A. pennsylvanicum L.) auS 2corbamerifa

finbet in (Europa als 3iergef)o(3 immer grofjere Verbreitung, ebenfo

ber cbenba borfommenbe ©ilberal)orn (A. dasycarpum Ehm.),

ber neuerbingS wegen feineä fd)netlwüd)figen guten §olje§ felbft jur

Multur iuunferen SBöfbern empfohlen wprben ift, uebft beut greift

blättrigen 21. (A. lruicrophylluin), ber ebenfalls fcl)r gutcS u.

fdpiellmüchJtgeS §0(5 prübujirt. ©er früfjer 51t einer befonbern

©attungNegundo, bie aber neuerbingS wieber mit A. bereinigt wor=

ben ift, gezogene efd)cn blättrige 2t. (A. Negundo) ift neuerbingS

bon .^artig it. 21. ebenfalls 311111 forfttidjen Einbau in uuferen Sßälberu

empfohlen Warben, ba eraufser bind) ©djöntjeit bef. bind) ein fetjr

fdjüncS §ot§ au§gejeic§net ift. 3n ©arten u. 2tnlagen fiuben aufjer=

bem nod) A. tataricum L., A. opulilblium Yill., A. monspessu-
lanum L. it. neuerbingS immer größeren 2tnftong.

Aeerineae (2lt)orngemäd)fe). grüljer als fclbftänbigc geu

milie, jettf bon ben meiften neueren 23otanifern nur als Uuterfaiuilie

(SribuS) ber Sapindaceae
(f. b.) betrachtete Vflai^cugruppc, Wcldjc

bie beiben (Gattungen Acer T. u. Dobinea Harn, umfaßt.

Acerosae A. Bi\, bon Sflej. Vraun aufgeftetltc ^flanjenorbuung

in ber §auptnbtt)ei(ung ber Gymnosperrnae.

2tfet0lt, ein Vrobuft ber trocfuen'Scftitlation effigfanrer ©atje, ift

neuerbingS ©egenftanb §af)(veid)er ct)emifd)cr Unterfudjungen

geworben u. t)at Veranlagung pr SBitbung bieler neuer ct)e=

mifdjer Verbinbungen gegeben. StcineS 21., baS man am
beften auS effigfaurem Varpt erhält, ift eine farblofc, tcidjt

beWegtictje, flüchtige glüffigfeit bon fdjarfem, an ©ffigättjer

u. Sßfefferminje eriunernbent ©eruet); eS ift brennbar, loSlid)

in Söaffer, 2(lfof)ol it. 2tet()cr, fiebet bei 53°C. u.f)at ein fttej.

©ew. bon 0,792 bei 18° C. 3)can rjat baS 21. fd)on mehrmals

im £>arn bon Verfonen, bie an Diabetes mellitus leiben,

gefunben. ^ntereffont ift bie bon (£f)io33a angebeutete u.

bon gr eunb auSgcfüfjrte fünfttid)c Vilbung beS 21. auS3inf=

mett)l)I it. (Jfjtoracetpt unter 2luStritt bon(£f)lorjinf ; cS treten

alfo tjierbei baS 9tabical Sltetfjpt u. baS ©äitrcrabical 2(cett)l

birett 311 21. 3ufammcn, WeSfjalb man tei^tereS aud) als 9Kc=

tljplacetpt be3cid)nen fann. ©egen fonjadttrte Söftmgen

bon boppel|d)Wefligfauren ©atjen bcrfjält fid) baS 21. gaii3 fo,

Wiebie2lfbcl)t)be,inbem cSbamitfrpftalIinifd)eS3erbinbitngcn

bilbet. 21. ift ein guteS SöfungSmittet für ©opal it. anbere

§nr§e. ®urdt) 2lbjpaltung bon SSafferftoff it. ©auerfloff u.

SSitbung bon SBaffer burd) Siifnmmentrirt mefjrerer SRote=

tüle bon 21. entftetjen jatjtreidje 3 erfe^ung§probuftc beffefe

ben, unter b.enen namentlid) baS Vforon it. SOcefitplcn bon S't-

tereffc finb.

jtcrtljlflt (2letf)in, StuinegaS). ©iefe§ iutereffante,

fcljoit bon d. S) a bp beobadjtete, aber nod) nid)t näf)er unter*

fudjte u. and) bon Verrot im unreinen Quftonbe erhaltene

©aS ift erft in ben leiden !3at)r3cl)nteu ©egenftaub au^fntjr-

lid)er Untcrfud)ititgen geworben. 23on biefen finb namentlid)

biejenigen 33ertt)etot'S fjerbor^uljcben, ber baS 21. gncvft

gan3 rein barftcllte, feine gitfantmenfetmng ermittelte 11. il)iu

ben je^igen 9cantcn gab. ©d)on 1839 l)atte3;orrel) gefunben,

baf? fiel) in tupfernen Seud)tgaSröf)ren ein Körper bilbete, ber

beim @rf)iijen auf 200° eipfobirte; aber erft 203;fit)re fpätcr

würbe biefe Beobachtung bcröffcntlid)t, als 9f.23öttger mit*

gctf)cilt Ijatte, bafs beim S1urd)tciten bon £eud)tgaS burd) eine

amntoniafalifd)e Supferlöfung ein eyplofibcr Körper entfiele.

(Jroba WieS t)ierauf und), baft biefe ej'plofibe Slupfcrbcrbiit=

bung fid) burd) ©iiiwirl'ung bon feud)tcm 2t. auf metattif(|e§

Tupfer bilbe u. beutuad) 2(ccti)lentupfer fei, ein rotl)cS

Vulbcr, auS wcldjent man burd) Uebergiefjen mit ©aljfänre

Wieber 21. abfcljeibeu fann. — ®aS 21. ift ein farblofeS ©aS
bon 0, 92 fpt'3. ©ew. (Suft= 1) ob. 13, (SÖaffcrftoff =1);
eS galt bis bor Shu^em als nicfjt cocrcibel; nad) einer W\U
tf)eilung bon 21. u. V. 2:f)cnarb (1874) lä^t fid) jeboct) baS

21. fowol im flüffigen alS aud) im feften 3u f* aT1^ c erf)altcn.

2)aS fefte 21. foll ein gtaSartigeS ob. l)ornäl)idid)cS 2lnfef)eu

bcfilu'it it. in ber ®älte allen SöfitngSmittetit, felbft ber raud)en=

ben ©alpctcrfäurc, wiberftcl)cn. jDaS 2f.=©aS ift giftig, inbem cS

fiel) mit beut fiäinogtobiit beS 23futcS berbinbet. ®aS 2(. berleil)t bem

üeud)tgafe, in wcld)em jeboct) (nad) 23crtf)ctot) nur Wenige $et)ntcm=

feubftel eiitf)atten finb, feineu cl)aratteriftifd)en©crucl), eSläfjt fiel) eut=

3Ünben it. brennt mit ftarf leitdjtenbcr it. fct)r rufjeuber 3-lamine; feiner

d)emifd)en ßitfamiuenfelutngnad) beftet)t eS in 100 £()(it. auS 92,31
3:()ln. $M)(cu. 7, 69 2l)lu. SBafferftffff it. bcfomiiitbemuad) bie2(egui=

ba(entenformclC4H2 ob. bie 2itomformet CaHjj. Saf3 fict) ba§ 21.

bei ber trodenen Seftillation orgauifdjer Körper bilbet, gel)t fdjon auS

bem oben ©efagtcu f)erbor, ba eS ein Sjeftanbttjcil be§ L'etid)tgafeS ift;

cSfiub aber aud) anbere SBitbunglWeifeu bind) sJüetl), bc Söilbc,
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®efute u. Sittig befaimt gcmorben; bor Mein aber finb bie 9J2e=

tljoben Don Dbting, bon Sertfjetot u. bon 28öt)ter tntereffcmt,

med fie ben SemeiS liefern, baf? fid) bo§ 21. aud) ft)ntt)etifd) ermatten

lafjt, of)ite äKitroirhutg fo(d)er «Stoffe, bie bitrd) bie SebenSttjätigfeit

eines Organismus entftnnbcn fmb. 9cad) Obltrig erhält mannaiidid)

8f; beim Ditrdjleiten bon Sumpfgas (2JJetf)l)lmafferftoff) it. $ol)lens

ojbbgas burd) eine g(üt)cnbe 9töf)re, nad) SBcrtfjetot burd) lieber

=

fd)tagcn eteftrifetjer Junten in einer SOZifcfjung bon SMjlcnojpbgaS u.

23afferftoff. 28öf)ter erstell bas St., inbem er'ffiö^Ienftaffcatcium (er=

Ijalten auS ßinteateium u. S'ofjfe) mit SSaffer getiefte. (Ertjitjt man
bas 2(. in einer ©taSröfjre bis p ber Temperatur, bei ber bas ©taS

anfangt, meid) ju merben, fo entfielen, mie SSevtfjefot gefunben, eine

Sßenge ber Pcrfd)iebenartigften, rfjeilS feften, ttjeitS ftüffigen &onben=

fationSprobufte, bon benen nah^u bie £)ätfte bem ©emid)te nad) aus

33 e n 5

o

I tieftest; bas Uebrige ift ©ttreot, 9?apf)tatin, Dteten k. —
DiefeSilbungbeS Senats (=C12H6

ob. atomiftifd) C6
H

6 ) mirb

teid)t erftärtid), menn man fid) benft, baf; je brei ÜDMefüte 21. ju einem

Sßokfüt Söenjol ättfaramcntretea, benn 3malC4H 2 iftC 12 H„; baS

Senjotfanu bemnadj als 3: r t n c e 1 1) ( e n aufgefaßt merben. dbenjb

läßt ftd) bas Shjrot al§ auS Pier SÜJolefüfen 2(. fonbenfirt anfetjen u.

mürbe bemnad) ITctracetblen fein. Da fid) nun auS §5enjol u.

Sttyrot eine SD'cngc ber fog. aroiuatifdjcn 9icil)c angel)örigcr, jum
Dfjeit and) in ben Sflai^eu fertig gebübeter orgauifd)er Serbin*

billigen (jerftetten laßt, fo t)at man ()icr ein Scifpicl, mic man auS

auorganifdjen, ()öd)ft einfad) fonftituirten Seibinbtmgen auf rein fi)n=

tfjctifdjem Sßege ju organifdjen, immer (jßfjeren u. fompüjirter 511-

fammengefetjten auffteigen fann. Hub in ber £tjat täfjt fid) baS Sh)rot

burd) 2(bbition Pon 2(. ju Senjol barfteften, menn man beibe (Stoffe

eine halbe Stunbc auf bie oben angegebene Temperatur crfjiijt: fieücr-

einigen fid) bann ju Stt)rot. ÜDcan tarnt aud) Scrbinbnugcn bcS 21.

mit (Xhlor, mit Tronin. 3ob, fomie aud) eine fotehe mit Silber, bie,

äljnlid) ber ft'upferbcrbinbiing, ebenfalls ejplofib ift.

ädjnrii (fpr. 2(fd)at)i), SouiS 2(mcbee C£ugcne, ftanj. Sd)rift=

ftetter, geb. ini2(pril 1814 51t SJcarfcille, mar jucrftSnufmaun, mürbe
1 834 bind) inbuftrielte Untcmef)inuiigen nad) 2llgcrien geführt, mar
nad) feiner jftücffctjt 1835 fabinetSdjef be§ ^räfeftat i m Dcp. grault,
11. faßte 1838 ben ©ntfctjfufj fid) gang ber Sd)riftftellerei ju mibincn,

nad)bent er bereits im Semaphore de Marseille einzelne Reine 2(r=

beiten Pcröffentüd)t blatte. Gr itrrijm nun feinen 23of)itfil} in SßariS,

mürbe Sttitarbeiter am Vert-Vert, Entr'acte u. Charivari 11. bei

ber ©rünbintg ber Epoque mit ber 9icbaftion cine§ S^eilS btefe§

SBUitteS, be§Coumer de Paris, betraut, ipier Peröffentlid)tc er unter

bem ^feubom)iu ©rimm bie „Lettres parisiennes" , milbige u.

jatirifdje Sdjdberimgcn au§ bem ^arifer Straßen^ u. öcfeUfd)aftst=

leben. 2Ü§ fid) ber öcrjog bon S^ontpenfier 1846 mit ber Sufantin

bon Spanien bcrmät)(te, begleitete ii)n 21. ofö §iftoriograp() ber geft-

lid)feiten,u. beiöffentlid)tc balb barauf, juerft ttttEsprit public, bann
in 33ud)fornt ben bom ^ublifinn licifällig aufgenoiumeuen 9ioman
„Belle Rose" (5 33bc., $ar. 1847). Nad) ber gcbruarreboiution

manbte fid) 21. bem po(itifd)en föebicte ju u. grünbete im 2Rat 1848
baZ itlnftrirtc 931att Le pamphlet, ba§ aber fd)on nad) bem 3»niauf=

ftaubc,uni()renb beffen er aBitapitan ber9fatiouaigarbefungirte,mie=

ber einging. f 1 849trat er in bie 9Jebaftiou ber Assemblöe nationale

ein, fdjriet) (bicSmol unter bem ^fcubont)in 2ücefte) „Nouvelles
lettres parisiennes" u. ben 9ionmit „La chasse royale" (7 23bc.,
s43nv. 1849— 50; 2. Stuft., 2 33bc., 1858J, erlitt 1850 bei einem

Duett mit giorentiuo, bem ^erauSgeber be§ Corsaire, eine fcfjmcrc

SSeriDunbung u. ging jur Reifung nad) 2tiy, mo er ben Stoffp einem

feiner tieften 23er fe: „Une saison ä Aix-les-Bains", er()iclt. 2l.'§

Sdjrifteu jeid^nen fid) burd) gute (Srfiubiuig, forgfältige ßeidjnung

ber CSfjarattere it. mi^igeu Stil ou§, bod) fanben feine Pöbelten met)r

Seifalt a(§ feine 9ionianc. Son feinen t)ier()er gehörigen 2Serfen

nennen mir: „Les petits-fils de Lovelaee" (1 840), „Chateaux en

Espagne"fl854j,„LarobedeNessus"(1854,3Sbe.),„L'ombi-e
de Ludovic" (1858), „Montebello" (1859), „Les vocations"

(1859), „La famille Guillemot" (1'860), „Les miseres d'un
niillionnaire" (18(51, 2 Sbe.), „Le duc de Carlepont" (18G4),
„Les fourches caudines" (1866), „La chasse al'ideal" (1867),

„Marcelle" (1868), „Le Journal d'une heritiere" (1868), „La
vie errante" (1868), „Recks d'un soldat" (Sdjdberungen au§ ber

Belagerung bon Sari§, 1871 ). 23on feinen Dramen, bie übrigens

roenig ßrfoig Ijatten, finb befonber§ 51t ermähnen: „Le socialiste en

province", „Parles fenetres", „Les Souvenirs de voyage", erfter c

beiben niu ©l)mnafe, (et^tcre§ am Theatre francais aufgeführt.

^Idjaru (fpr. 2tfd)af)r), Seon, franj. Sänger Pon 9vuf, ein Sofju

be§ namhaften Sdjaufpielerä u. Sänger^ Sierre greberie 21. (geb.

4. «Roti. 1808, geft. 14. 21ug. 1856) u. 16. gebr. 1831 ju St)0it gc*

boren. Seine Sitbung erhielt er neben Sictorieu Sarbou inSari§ im

College Henri IV., nad) beffen Sefitd) er ba§ 9icd)t ftubirtc it. 1852
in baä Sureau eine§ 2tbPofaten, aber gleid)jeitig ai§ Sd)ü(er23orbogni'ä

in ba3$onferPatorium eintrat. Sd)ou 1854 gelang c§ if)in, ben elften

Srei» ju erringen, it. bereits am 9. Dtt. bebutirte er im Theatre

Lyrique al$ Dobia§ in ©ebaert'ä ©per „LeBillet deMarguerite".

®a§©Iücf mar if)iu in biefeiimicmeitercn9iolicnf)o(b u.baS^ßubtifunt

anerfannte in i^m nidjt nur einen mot)(beanlagtcn, fe|r gütau§gebilbe=

ten Denorfänger, fonbern aud) einen tüd)tigen berftänbnifmollcn Sd)au=

fpiclcr. Durd) ben Dob fcinc§ 23ater§ einige Neonate ber Süfjne cid-

frembet, nafjm er bann unter ^alanjier'0 Direltion ein (Engagement

amGrand-Theatre juS^on an, mo er fid) balb einen 9iuf errang, ber

Serriu beftimmte, i()n 1862 an bie ft'omifd)c Oper nad) Sari§ 51t bc=

rufen. 1871 begab er fid) 51t niederer StuSbifbung itad) 9Jc
x

aiianb, fang

mädjrenb einer ©aifon in Senebig mit grofjem Seifali 11. fef)ite barauf

nad) Sari§ jurüd, mo er anfäuglid) ber ©rofjcu Dper angehörte u.

je^t in ber J>tomifd)en Oper mirt't.

^rijfnbflrij, 2(iibrca§, unter ben 2anbfd)aftöniatem ber ©cgen=

mart ein Stern erfter ©rö^e. ©eb. 29. Sept. 1815 ju®offet, iuad)tcei'

fd)on in früljer SuÖ eiI b gröfjcvc 9ieifcn, ba bie ©cfdjaftc feinet SaterS

biefen Oemogen, f)äufig ben 23o()iiort jn mcd)feln, berletde fo 5. S.

mehrere 3 a ')re in Seter§burg, bt§ bie gainüie fid) 1823 inDüffeb

borf anficbeltc; 1827 murbc crScbüier berbortigen2if'abcmie, in§bef.

@d)irmer'§. 2Senn er 2tnfnng§ meiften§ Sanbfdjaften mit arcb,itcf=

touifd)cr Staffage malte, fo mürbe er fpäter burd) btelfad)e Steifen

bat)in geführt, fid) eOcnfo ber Diatur ber uorbifd)en Üceere it. ilüftcu^

gegenben, mie ben ©cbirgen it. 28ä(bern Dcutfd)(anbS it. ^taticniju

mibinen, it. beijanbelt mit gleidjer 9Jceifterfd)aft ba% gaitjc ©ebiet ber

Sanbfdjaft mic bc\§> ber SKarine, borjugSmeife aber bie beutfdjc it.

norbifdje 9aitur. Sein ()citer f'üljner Sortrag, feine Sid)crl)cit in ber

Sertl)cilitng be§ üid)tc§, feine Dreite bcr9(aturnad)ai)imtng finb gleid)

t)inrcif3eiib, it. alle biefe (£igenfd)aftcit ibitfjtc er trolj feiner gemaitigeu

Srobuftibität bi§ in bie neuefte 3eit uid)t nur 511 bema()rcn, fonberu

fogar ,^u fteigern. Dal)in gehören al§ bie neueften feiner Silber bie

in§ Kölner SJcufeum gefontntene „Stürinifd)e See", bie in 3nvtl)cit

ber Sßüancirung u. geiidjcit ber garbentonc, mie in Srabottr iiJtüfjm

l)cit ber Sc()anb(ung ein unerreichtes 9Jceifterftüd ift, fein Silb „Oft*

enbe", bnS räitiulid) 11. fünftlerifd) ba* ebenfo betitelte Silb ber

SJcationatgaterie in Scrlin uod) übertrifft, eine 9Jcarine bei Sd)cbe=

ningeit mit aufgeregtem SJtecre, eine 9Jtü()(c in 2Bcftfa(en, eine ftaetje

l)ollanbi)d)c ©cgenb, eine l)errlid)e, boiu ©rofd)cr
(̂
og bon Olbcnburg

crmortiene große SJcarine, ber für ben ©egeuftanb in beuDinienfionen

,yt giofje 3ifd)tnarft in Cftenbe, ein SKottto auS Qsnftjutföen an ber

3uiberfce, bie grofjc ©djiffSlüerft 11. neuerbing§ mehrere Straub= u.

gtußauficrjten im s
JL)c

x

onbfd)ein. Sd)attenfeitcu in biefemßicfjtbilbe finb,

baf? 2t. in feinem jReaJtömuS ftellcnmeife ju meit gefjt u.burd)Diyl)ar-

moiiieberSinien t)in it. mieber berieft. 2l.iftSrof.inDüffclborf,2Jcit'

glieb ber 2lfabcmien bon Serlin it. 2(ntmerpcn ic. (Sorträt
f.

unter

„SRaterei".) — SeinSritbcr OStuatb 51., SOtciftcr ber italienifdjen

i?anbfd)aft, gcb.äuDüffelborf 2.3-ebr. 1827, mürbe fdjon 1839 3ög=

ling berboitigen2(tabcinieii.inber2.)falcrciberSd)ülerfeincySrttber,

bitbete fid) aber aud), ba fein ft'ünftlcrtalcnt ganj anberer 2(rt mar, nt§

ba§ fcineS Se^rerS, burd) bietfadje Steifen in ©übbeittfdjlanb , ber

Sd)meiju. Italien au§. gür bie rcatiftifd)e2(uffaffung ber9'atur nietjt

gefdjaffen, fudjte er in d)rcn©ebi(beu nur bieSO^ittelpr Scrfürpcruttg

feiner ^beatc it. feiner poetifdjen 2lufd)auungcn, it. errang auf biefem

23egefd)oniuitfeitumcrfteiiSitbentgrof!e(I-rfo(gc,bicfid)faftinitjebeiu

neuen 23crfe fteigerten 11. bie er weniger feiner ifontpofitiou berbauft,

als bm 5auberl)afteit 23irtmtgen ber garbe it. beSSidjteS. Dic©cgen=
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ftänbe feiner ®arfteHüngen finb faft ousfdyliefdid) bcn ©egenbcn

Italiens entlehnt, afcer toeniger foldjen, bie ein biftorifd)e§ ^ntereffe

gemäbren ob. bitrd) lanbfdjaftlidje gönnen berühmt finb, oll foldjen,

bic bnrd) momentanen 9teij u. fföcfjtigen (Effett ihn feffefit. So be=

fjanbelt cv Italien bon ber röinifd)en (Xaiupagna u. ben angroiRcnben

Sabiner* n. Süoanergcbirgen bi§ ©orrent n. Ilutatfi, namenttid) aber

Neapel it. beffen llmgegcnb in einer Sülle bon 23ilbcrn, bolb in ber

©tut ber 5l6enbfonne, bnlb in ber SDJorgcnbämincritng, halb im nach>

liehen 99?onbfd)eiu, bcrbuiibcn ntit£aiupcu= u.3adetlid)t, häufig in ben

33aitmgruppcn einer SSilXa ob. eine§ ttloftcrgartcnS, ob. ond) in bcn

(Strafjen einer ©tabt, bie er bnnu mit gciftrcicfjcr, febcnbigcrfunbciicr,

freilich, and) biSmcilcn mir flüdjtig bcbanbeltcr (Staffage füllt, fo bof?

er, inie fein Söritbcr §fnbrea§, eben fo gut Figuren* micSianbfd)aft§=

malet ift. %n ber Stege! legt er ben ,£>auptnnd)britcf auf ben ÜDtittek

gritub be£ S3i(be§, u>ätjrcnb er bcn SSorbergrunb häufig nur obenhin

u: roeniger au§brud§bod bttrcl)fül)rt. $u ber Südc bon Sanbfdjaften

biefer Slrt, bie er bereits in ben 50er u. 60er $. bradjte, gefeilte fid)

mäfjrenb be§ festen 3)ejennium§ eine fo grofie ßaljl, baf? mir nur bic

für irjn d)araftcriftifd)ften nennen moden, unter benen fid) ond) einige

9lr. 20. fflsronlb ädiciilmdj (geb. 2. Jjcbr. 1827)!

befinben, bie über bic ©renje bcS in Sorbe u. Sidjtmirlitrig (Ertaubten

hinaufgehen it. bic Statur in tfjren ©ffeften uod) überbieten. (S§ finb

ber Ißaxt Gffjigi bciWriccio, ciitc^ortic ott§ bcn Trümmern berSi'aifcr-

patäftc in 9tom, bo§ ücbeu it. Treiben auf einer itolicnifcbcu £onb=

ftrafje, eine Söiffa in 3fra§cati bei (Sonnenuntergang, iWocca bi Sfiapci,

©aftel ©anbolfo , ber ^roteftontcn = 3riebt)of bei ber $t)rämibe be§

(ScftiuS in 3Jom, ein SRötib bon Xorrc bell' Stnnunjictta um ?(üc=

Wlaüa'Seit, bie SSiUa Torlonia bei 3foiu, Neapel it. ber Skfitb im
$. 1871, ber Sßofilip mit beut 33licf auf ben Söefutr, ein geuermerf

auf ©to. Sucia in Sreattet, ber (Tampofanto Don Neapel, bor ber Sßorta

(Eapttana in 9?cape(, ber Warftplatj bon Slmolfi it. eine romifd)c

Strafjenfccne. Sie i()iu 1863 übertragene Sßrofeffur on berSlfabemte

tri Süffctborf gab er 1872 mieber auf.

3ldjritUfldj, .S^cinrictj, preufj. Staatsmann, geb. 23. Wob. 1829
311 ©oarbrürfcu, mo fein bolb boroitf nod) Siegen uerfejjter Safer

föergbeamter mar, ftubirtc feit 1 8 17 in SBonn it. SÖcrlin bie 9rcd)tc it.

trat bonn a(§ SluSfultator beim ©iegener ®rei§geritfjt in beu Staats*

bienft. Später bei beu bbfjcrcn ©crid)tSbeborbett in StrnSßcrg als

Vlffcffor 11. FreiSricbtcr ttjätig, morb er 1858 Dberbcrgratl) u. 8ufti=

tiar am Dberbergamt in33ouii, mo er fid) gleidjjeitig alö^ribatbo^cnt

für bcutfdjcS 9tcd)t hobilitirtc it. 1860 eine ^rofcffur erhielt: bort

begriinbete er eine „ßeitfdjrift für ^3crgred)t". 1866 at§ Vertreter

be§Üßot)U'reifcäSflt)n=2Öittgeitftein iuS prettfj. ?lbg. = Apou» gemäl)tt,

mo er bie freifonferbotibe Spartet begritnben t)alf, mürbe ?{. inbem=

felbcn 3of)rc bortrogenber 9xot() im .öoiibct§minifteriitm. *iUi$ biefer

©teditng berief it)it i8t§ntarcf 1870 o!§ ©et). Dbcrregientng§rot() it.

bortrogcnbctiSiott) in§ 9vcid)?don
(
V(cromt u. im 3>on. 1872 übernat)tit

3(. bcii
<

^oftciteiiie§Untcrftoot§fetrctör§u.'2)iret'tor§ber'0(bt()ci(itiigcn

für ltnterrid)t§= it. Wcebijitialongcfegen^eitcn im Shtttu^iitiniftcriitiu.

5((§ bonn bic ©tcüuiig bc§§anbcl§miuifter§@rofeu ^^cnptitj unl)ott=

bor §n merben begann, morb 9f; gitcrft biefem in ber neugefd)affenen

©tedttng ciitc§ UnterftoatSfefretor? jur ©cite gegeben it. 13. 9J?ai

1873 felbftmit ber Leitung bc§ 9)ciniftcrium§ für §onbet, ©emerbe

it. öffentf. arbeiten betraut, fomie ptm Stjef ber preuß. 23onf ernannt.

®icfe ©tcdiiug betteibetc er 6i§ (Snbe SRiirj 1878, übernahm bann

I. 3(pri( bo§ Dberpröfibium ber nettgefd)affcncn ^rob. SScftprcuftcn

II. bertonfd)tc baffelbc Anfang Slfärj 1879 mit bem ber ^Jroto. 33ron=

benbitrg. S3on feinen ©d)riftcn finb 51t nennen: „®a§ franj.93ergret^t

it. bic Orortbitbuug bcffclbcu bnrd) bo§prcuf?. odgemeinc 93erggefct^"

(Jöonn 1869); ,,©efd)id)te ber ctcbc=ntörf. ^Berggefe^gcbung u. S5erg*

bcrmoltung bi§ 1815" (Jöert. 1869); „5)a§ gemeine beutferje 33erg=

redjt in ^erbinbung mit beut preu^.93ergred)tc unter 33crürffid)tigung

9Jv. 21. fifiurirli Xdjtulmd) (geb. 23. 9Jou. 1829).

ber Söerggefe^e 23ai)ern§, ©od)fen§, Dcfterreid)« it. anberer beutfdjcr

Sänber borgeftedt" (33b. 1, Sonn 1871). SCnferbem fjat er mehrere

Iofa(gefct)id)ttid)e ©d)riften über ba§ gürftentfmm ©iegen berfoftt.

Achillea L. (©djafgorbe), 5jjf[dn^engaftung au§ ber ©rnppe

ber Anthemideae in ber gomilie ber Conipositae, bon' metd)cr

früher bie neuerbingS mieber bon ben meifteu 33otaniferu nur otS

Seition ber (Gattung A. betrachtete ©ritppe Ptamiica Tourn. ol§

befoubere ©ottitng abgegrenjt mürbe. Unter bcn bicr in SDeutfdjTanb

lbad)fenbcn 9trten ber ©ottitng, meld)e fömtntlid) bom SSötfe gegen

allerfei Frontseiten benutzt merben, f)at ticucrbingS nur bic gemeine

©d)afgorbc(A. Millefolium L.), eine auf SBicfen, Wcfcrriinbcrn

it. Triften gemeine, auSbauernbe, 0, 15
— 0,30 m t)od) merbenbe, meif^

ob. rotl) b(ül)eubc ^Irt, gröf?crc 33ebeutung gemonnen, iubem fie gut

SCrifäurig auf SBeiben, namenttid) im ©einenge mit SSeifjffee it. ©ro=

fem, bon bieten Seiten empfohlen morben ift, bn fie fe()r iöiberftanbSs

fö()ig ift, jung bom S3icb gern gefreffen mirb it. megen ihrer aroma=

tifri)eu it. abftriugirenbcn Stoffe biötifd) fc()r günftig auf bie 23cr=

bauungSorgone ber ©d)afc mirt't. Sie einen hax ÜDtöfjren ähn(id)cu

Wefd)iuad befinenben Ausläufer merben a(S g-utter für «ül)c fel)r gc=

rühmt. ©a§ iraut it. bie 331ättcr finb aß Flores et Herba Mille-

folfi offtjincCX ; fie ent()oltenöt()crifd)eö Dcl,.Spar
l

v?Uhi((cinu.V(d)illeo=

fäure. Sie jungen glätter geben ein borjüglidjeS gutter für jungeö

©eflügel, bienen ju Fräitterfttppen , merben aber aud) in ntond)eit
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©egenben d§> ©emüfe genoffen, roätjrenb bie Sötüten tjirt u. mieber

beni 23iere jugefeijt merben, um e§ bitterer 511 madjen. 2tt# s
2Ccfcv=

untraut mivb bieSßftange oft läftig 11. f)at ncuerbingS in9?eufee(anbbon

großen Sänberftrecfen 33efi| ergriffen.

Aclilya, ^Jtlggnttwng au§ ber gamilic ber Saprolegnieae, bereu

Strien inciftenS im Sßaffer auf tobten £f)ieren u. ^ftaujen leben u.

u. a. baburdj in neuerer 3eit allgemeineres ^utcreffe erregt f)nOen,bnfj

bei mehreren bon ifjucit ^artf)enogeuefis nadjgemiefeit morben ift.

Achorion^ifjgattung. A.Schönleinii,ein nüfroffopifd) Keiner

paviifitifcfjer $ßif§, ber bie unter beut Manien „gabuS" befannte, bnrd)

SBHbung einer gelblichen 93orfc auf beut ft'opfe bes SKettfdjen fyaxat'

terifirte |)outfrantf)eit fjerborruft, iftneuerbings (1869 bon@t.(£l)r)

au et) bei ipunben, ®ai$en, Sßferben u. ,£>cutsf)ü[)ncra nadjgemicfen n)or=

ben. ®ie Uebertragung ber &rauft)eit gefd)iel)t burd) bie (Sporen bes

^ii(3es, mefdje aber glücftidjermcife nur fd)luer auf ber äufjern §aut

bes SDienfefjcn inptantiren. 2(ucl) bie nl§ fat)Imad)enbe 93orfen=

fted)te (Herpes tonsurans) befannte £jauttronK)ett, mddjc ebem

falls and) bei £ninbcn u. ©djmeinen borfoinmt, ift nur auf bie SScge=

tatton bcffelbeu^ßi^es juritdjitfiifjren, ber früher olsTlirichophyton

tonsurans befdjriebeu morben ift.

3Wj|elmnmt|MH f.
„9ieid)euf)ali".

;2ld}trrfelö ,
3"^ann £jeinrid), f'atf». Xljeolog u. namhafter

©djriftftdler, geb. 17. Sunt 1788 51t Sßefet, ftnbirte 311 Söln it.

9Jiünfterit. crbiclt 1813 bie ^rieftermeifje. '1814 mürbe er $farr=

tapfan 31t Sßefd, 1817 Sßrof. ber Stfjeofogie ju SSratinSbcrg, mar
1 823—24 jugtetd) SBorftanb bes ^riefterfeminars bafdbft u. mürbe

1826 ?ßrof. ber £f)eotogie inS3onn. §ier fdjlofj er fid) ber ^artei

feines ehemaligen SetjrerS §ermeS an u. beranlafjte bnrd) bie$erau§=

gäbe bon beffen ,,(£()riftiat[)olifd)cr -Dogmatil" (2 £f)le., äMnfter

1834) ein ftrenges(£iitfcl)reiten ber päpftlidjettShiric gegen bic^erme*

fianer. 2t. fetbft mürbe 1843 fuSbenbirt, 184-1 abgefegt; bie preufj.

9tegierung berieft if)iu jebocfj feinen bollcu (Mjalt. 2(. ftarb 51t Söontt

11. 93Jai 1877. 93on feinen ©djriften fjeben mir tjerbor: „Setjrbucrj

ber cfjriftfnttjot. Ö(aubens= it. Sittenlehre" (93raitnsb. 1825) u. ben

„SMedjisnius berd)rifitatf)o(.2el)re" (3.2tufl.,23onnl833). ©rftere§

Sßert mnrbe nacfjinals taut ber Snquifitton 311 9iom berboten; bie bar=

auf bezüglichen „2fftenftücfc" gab 21. 1839 311 33onn tjeraus. 2tn ber

mid)tigen 33onner „3eitfdjrift für ^()ifofopt)ic u. fath. Stjeologie"

mar 21. 1832—48 als 9Jcit()erausgeber tfjättg.

^djtn'mnitlt, Sßilf)elm, ber 9ceftor ber in 9toiu (ebenben beut*

fetjen Sitbljäuer, geb. 15. 2tug. 1799 bei 9Hünftcr inSßeftfaten als

So()it eines £ifd)leriiicifter§, ging bis 311111 30. gaf)re auf bem 2lcfer

feines Dfjeims fjinter bem Pfluge al§ SSauer, fdjnüUc aber in feinen

9Jhtf3eftitnben (jäufig Keine ftmeifire. 9fad)bem er nad) beut £obc
biefc§ Df)eim§ ein %af)X taug ba$ ^anbmert feinet SSnterS erlernt

fjatte, f'ain er, mit (Siupfetjlungen bey Dberpräfibenteu ü. SShufe ber*

fefjen, nad) Berlin 31t 9taud) n. fpäter 31t Xied, bie aber beibe feiner

ftreng tatf). 9tid)tung wenig 9cal)ruug boten. 21. ging behalt) im

Anfang ber 40er ^a|re 3itnäd)ft nad) ßarrara it. bann noc() dtom,

um er bi§ auf ben heutigen Xag geblieben ift. 9Jur bon feiner fird)=

licfjen ©efinnung getrieben, mibmete er fid) au§fd)liefdid) einer 9tid)=

tung, über mdd)e 9fictfd)et in feinem 3:agcbnd)e (Dppermann, „(irnft

9iietfd)d", @. 87) fagt: „%j, ben tet) in 9Join mieber getroffen, tarn

a(§ ein überaus einfacher, mal)rt)aft bemütf)iger, frommer 9Jfenfd)

nad) SSertin u. mirb bic§ in feinem Innern gemifj nod) jetjt fein.

9fur f)at er (eiber gefetjen, bnfj biefe grömmigfeit u. ©eiiuttt) if)in fel)r

nü^(id) gemorben ift, u. fo toorb ba§>, ma§ if)m juerft unbemufjt

inuemohute it. 3Tf)eitnar)iue erregte, leiber mdjr 3UI11 äiemufttfein, fo

ba§ e§ bemerfbar tjerbortritt. " Sn biefem (Streben, bie 5ßlaftü! nur

3ur 1)arfteduiig§form rdigiöfer 2tnfd)auungen 3U bermeuben, brad)te

er eine 9teif)e Don Sßerfen f)erüor, betten @rnfi ber CSmpfinbung it.

toürbebode 2tuffaffung nid)t ab3itfpred)en ift, bie aber im SSerftänb-

niJ3 ber Sonn, in ben SteUungen it. im Stil ber ©eroaubttng oft biet

31t münfd)en übrig taffen. ®ie Oeften barunter finb, fomeit fie in

Seutfdjtanb betaunt gemorben, bie fd)ou ältere ^ieta 11. bie am> einem

einzigen 3)Jarmorb(od gehauene f'otoffate ©ruppe ber St
1

reu3abiiaf)ine

(beibe im £>om 311 fünfter) u. bie neuerbing§ in ben ©om 3U 5ßrag

gctoiiunencn großen 9tdief§ etne§ 9Karmorottari mit ber 2tnbetitug

ber Könige, ber ffreiiäigung u. ber ©rnbtegung, bie mit unenblid)em

3-teif? u. biet ©efü()( ausgeführt finb. 93g(. (3e()l) „Seien 3ßitf).2t.'§"

(

sDcüuft. 1859).

Aehyranthes (Spreitblume), ^ftanjengattung au§ ber ga=

inilie ber Amarantaceae, unter bereit 2trten befonberS A. Ver-
schaö'eltii nenerbing? at§ Seppidjpftanje immer beliebter mirb.

Achyrophonis Seop. (gerf'ettraut, §ad)etfopf), in

Seutfd)(anb nur in jmei 3(rten (A. maeulatus Scop. u. A. uni-

florus Bluffs. Fing.) bertretene^ontpofitengattuug, bereu Blätter

in mandjen ©egenben (Dtufjtaub) at§ ©emüfe genoffen merben n. nebft

ben SBtnten als ^>ein§ntittcl eine grofje Utotle fpiden.

Aecitlieae, ^JflanjenfantiU'e in ber Crbnung ber 9ioftpilje (Ae-

eidiomyeetes, Uredineae), mdd)enur @d)maro^erpil§e mit 2tec.ibien

it. ©permogonien umfdjtiejät ob. 5JStI§e, bereit 3nfnin»iengel)örigteit

mit anberen 5}Jif§formen nod) unbefannt ift. ^n ben teilten ^at)ren finb

3a()(reid)e 2trteu ber 311 ben A. ge^örenben©attimgenEndopnyUum,
Aecidium it. Caeoma in ifjrer ^ufaminengdjorigf'eit mit anbeten

^Jifjen erfaunt u. bon ber gamifie ber A. getrennt morben.

Aecidiomycetes, in ben neueren ^f(ait3en=©t)ftemen Drbnung
ber ßlaffc ber Carposporeae (f . b.) , mdd)e äufjerft fc()äbticf)e , neuer=

bing§ bidfad) unterfucrjte 5ßi(je umfaßt, bereu 9Jtt)cdiuiu
(f. b.) iriner*

()alb bc§ ©emebeS tebenber ^ffangenorgane mud)ert it. biefe mel)r

-ob. meniger in itjrent Sßad)yt()itin beeinträchtigt. 2)iefe§ 9Jh)ce(iuiu

erzeugt im einfad) ften gälte nur einen grudjtförper, ein fog. „2teci*

biitnt", meld)eä au» einerbed)crfbriuigen §ülle (5|3eribie) it. einem

ben ©runb bei 3Jed)er§ einncl)inenben, <\n feinen Siafibien
(f.

b.) rei=

l)enmeife Sporen ab)d)itürenben gructjtfager (0t)ineniuin) be=

ftel)t. 33ei ber rafd) erfolgenben Keimung ber
f

eutftanbenen © p r e 11

(9lecibiitmfporen) entftefjt ein f'iti^er gaben, ba% ^ronttjeetium,

b<\% auf bünnen ßmeigen mieber Heinere gortpflai^ungs^eflen, fog.

„©poribien" (frühere Gonibien), einengt, bie it)rerfcit§ mieber

Sieintfd)läud)e in bie (ipibenui§ ber 9cäl)rpflan3cn entfenbeu , in

beneu fie neueS 3Kl)cetium eineiigen. 3ßäl)renb f)ier nur einfacher

öeneration§med)fel borfjanben ift, entfielen bei anberen 3U ben

A. gel)örenben ^Sitjformen auS ben 5(ecibiumfporeu of)ne SSermit«

tetung eineS ^roiinjceliunis fofort neue SOttjcetien , loeldje aber nicl)t

^lecibiumfrüd)te, foiibern auf polfterartigen SSaftbten fofort t'eiim

fäljige, runblid)e donibieu, bie fog. Urebo.fporen eineiigen, bnrd)

melcl)e fid) bn§ 9Jh)celiuiu mäl)renb ber SSegetationSperiobe bielfacf)

regenerirt. SDiefe al^Urebo bezeichneten (Generationen bilben übri=

gen§ fpäter nod) fog. Jeleutofporen, gortpf(an3iing§3etlen, meldje

erft im folgenbeu grül)jaf)r feinienb ^rom^cetten bilben, au§ bereu

©poribien bann erft mieber 9lecibiumfrüd)te bilbenbe 9Jh)ce(ien ettt=

ftel)en. §ier finben fid) alfo berfd)iebene 9Jh)cdiumgcnerationen mit

befonberen S3eriuel)riiugöorganen. Dbgleid) ferudle gortpftanjung

l)ier nod) nid)t betaunt, fo bürfte bic2(ceibiuiufrud)t als feruell erjengt

bnrd) bie borf)er entftanbeneu Speriuaticit ber Spcriuogonien 311 be=

tracl)ten fein 11. müßten bal)er au et) bie (Gattungen nidjt iucf)r mie bi§«

f)er nad) ben Jeleiitofporenforiueu, fonbern nad) ben 2ledbiumforanen

311 benennen fein. Selber ift bie ;]al)( ber f)ierf)er gehörigen, nod) nidjt

f)infid)tlid) ifjrer ©nttöicttuug genau bet'annteu 9(rten eine fef)r gvofje,

inbetu mau bei einer 9{eil)e bon gönnen nur bie 2lecibiunifrüd)te, bei

anberen nur bie Xeleittofporen, bei mieber anbereu aber nur bie

Urebofporcu fennt. ^ntereffaut ift c§, ba^, mäfjreub biete A. für

alte i()te ©ntmicttungSjuftänbe biefelbe 9fäf)rpf(aii3e benu^en, biefe bei

anberen nur auf bcrfdjiebcnen ^ftanjen borfoinmeii, mie ba% 3. 33. bei

beut ben 9ioft beS (Getreibe§ erjengenben Aecidium Berberidis ber

ber galt ift, bereu 9lecibiumform auf ben 33tättern ber S3erberi^e,

bie Urebo= u. Seleutofporen (^uccinien)=goriu aber auf bem (betreibe

borfonunt.

3tnöität (bom tat. aeidum, bie ©äure) nennt man in ber (Sfjcmie

bie gäl)igteit gemiffer ©ubftanjett, mit (Säuren SSerbinbungen in be=

ftimmten 9Jcengeuberf)ä(tniffen ein^ugetjen. ®er 2t. entfpridjt bie

93aficität, b. f). baZ SSermögen cine§ ^örper§ mit SSafen beftimmte

SSerbinbungen einjuge^en. S)er Sßertt) mirb in beiben gälten auf bie

Quantität gelegt, b. t). auf bieüötenge bon©äure ob., im zmeiten gälte,

bon Siafe, bie ein Körper aufzunehmen bermag. 23or3ügIid) mettbet

man ben 2(u§bruct 2t. in ber organifdjeu Kf)emie an u. brücft bamit
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au§, mie Diel Sfequtbalente ©ciure ein Sttfofjol aufzunehmen bermag,

um bamit eine fat§äf)nlicf)c SSerbinbung, einen fog. 5ufaminengefetden

9letf)er ju bilben. ®ie ©rüfje biefer §1. mirb buref) bie 2tu§brüde ein=

finnig
,
g-beifäurig , breifäurig k. tu^eicratet. ©o bermögen 5. 33. ber

9Jcetf)t)la(fo()ot, 2let(jt)taifol)obc. nur ein Slequibalent ©einte 511 binbeu,

fic finb baf)er eiufäurige SClforjofe, mtifirenb ber2(etf)t)(cnalfof)of (®h)=

cot) gtnei Slequibatente ©äure braucht, um einen neutralen 9tet(jcr gu

bitben ; biefer Sttfotjol i[i bemnacl) smeifäurig ; im @(t)cerin t)aben mir

cnbtid) ein33eifpiet für einen breifäitrigen9tlfof)of. ®ie@röfteber93n=

ficität brüdt man burd) einbafifd), groeibaftfefj, breibafifd) k. au§.

Aecidium, ^Silggattung nu§ ber gamifie ber Aecidieae. 33ed)cr--

ob. röhrenförmige, mit ©djeitel offene 33ef)ä(ter, meldje int ©runbc

auf bidjt ancinanber gebrannten ©tietgeften fucceffibetaitge Steigen bon

©poren abfdjnüren. 33ei galjlreidjen bierber gehörigen Sßifgen rjnOon

neuere Untcrfudjungen ergeben, baß fie nicl)t SSertreter felbftänbiger

Gattungen, fonbern nur grudjtformen ber 2(ecibionü)ten
(f. b.) finb u.

baher at§ befonbere (Gattung fnum auf bie Sauer beibehalten merben

bürfen. S3ic erften
s}(ufflarungen barüber berbanfen mir 2)e33arrj, ber

1866 ben Qufariratmljaug be§

A. Berberidis mit bem ©e=

hriberoftc (Uredou. Paecinia

graminis) nadjtt>ie§, u. gat)(=

reid)eneucreäf)nlic^e@ntbccfuH=

gen fjaben für bie Sanbmtrth>

fdjaft binfid)t(id) ber 33efantpf=

ung ber Koftpitgc midjtige 9ve;

fütterte, gehabt.

3ltktt, üon ben9ciam=9ciam§

2 i cf i * % i ä i genannt , ein

gmergt)afte§ 9cegcrbolf, beffen

(Gebiet 2 STagereifen fübl. bon

50hmfa'§©i|(3 1
/2
°n. 33r. u.

28% ° ö. S.) beginnt u. atfo

fübl. bomSanbe ber 9Jconbuttu§

11. bem tictle, etmn 20 90c. meftt.

bom 9corbenbe bc§ äKroutan lt.

öftl. bom nörb(id)ften Saufe be§

Kongo liegt, ©ä bisher nur

©djmeinfurtt) mehrere 2t.§ ge=

fefjen u. ein (Sjentplar fogar bi§

nad) 2(cgt)pten mitgebracht [)nt,

nad)bcm ^ettjerid fratzenhaft

entftettte Sfrmbe über fie bon

Eingeborenen empfangen biittc,

ift über il)r ©ebiet u. beffen

2Iu§be|nung menig befannt.

Stautet) berjeidjnet auf feiner

Barte fübmeftt. bon ibiicn 23—
25° ö. S. ein Sanb ber ßmerge,

SSattna. ®ic mittlere £)ö()c ber SJcänner fcfjeint 1 l
j%

m, bod) giebt e§

gatjlreidje, meldje bie§ 50ca| nidjt erreichen, ©ic üben bie 83efc§net==

buug gur ßeit ber Pubertät u. ihre ©prad)e (jat einen Stauten für bie

©ottfjett, bie a(§ Gcinfjeit ihren ©iU im §imm et fjnt. Deftlid) bon

ihiten, fübl. bon fä'affa u. 9lbcffinicu, am obcrnS)jub finb feit 2itm bc§

äfoandjerS' S5erid)ten 1864 bie an ber Oftlüftc Söcvifiiuo genannten

2f d)in = tf d)altc af§ ein ebenfallsnur menig über 1 m l)ot)e?53ötfd)cn

glaubhaft gemadjt, bicl(eid)t biefelben mie bie nod) immer angefodj*

teneu ® of 0. SBcftt. bon if)ncn fjat 1 855 be Snuture übcr3>ucrge, bie

bon 33agt)irmi fübfüböftl. fäf3eu, berichtet u. nod) meitcr im meftt.

Üf)ei( be§ unbefannten 2lequatoria(afrifa ©oeltc fid) bie ß^ergbötfer

Stenlolu. 33 etf an nennen taffen, mätjrenb bie Dbongo§ bureb, S)u

(£()aü(u'§ (Sntbecfuug 1864 im 5(fd)ango=2aubc äioifdjen Dgome u.

CTongo ob. 9(bongo (
sKffba), mie fie Sen§ nennt

,
genau befannt finb.

2tud) bie fdjim feit 1771 burcl) be dommerfon u. bc30(onbabc g(aub=

()aft gemachten Ouiiuo§ auf SOtabagagcar fjaben bie engl. Sftiffionäre

beröegenmart inbett SJajimfi'flS miebergefunben. ßitv SSevgfEichung

biene: burd)fd)nittlid)c Öröfje ber tänglänbcr 169—171 cm, ber

Wda 1 50, ber Obongo 138— 152, ber Sufdjmäimcr 1 30— 1 37.

3iv. 3idiabrifger. Sind) Scljiuciufnvtl).

5tthermann, öouife^ictoire, geb. Sfjoquet, franj. Sprad)=

gelehrte bon großer, ®idjterin bon geringerer 33ebcutung, geb. 1813
in93ari§, mollte fiel) gan§ ber ®idjtfunft mibmen

, faf) fid) aberburd)

Unglüdsfätle in ifjrer Samilie gejmungen, einen praftifd)en 93eruf 511

ermäfjlen, mürbe ©prod)(e()rerin u. trieb mit Gifcr lebenbc u. tobte

©pradjen: fo mncfjte fie fid) mit ber gried)., latein., ()ebr., d)inef.

©praelje fefjv bertraut, eignete fid) bebeutenbe ßenntni^ be§ ©anedrit

an u. fprad) babei alle europ. ©prad)en u. 50tunbarten. %m ^5. 1842
äitr SSerbollfommnung ifjrer ©tnbien nad) Berlin gefommen, ber=

mä()lte fie fiel) f)ier mit bem ^i)iio(ogen 21., ber bie Steffen be§

^Önig§ unterrichtete u. bie Ijinterlaffenen franjöfifdjditer. ©cf)riften

3riebrid)'§ b. ©r. §ur S3eröffentlid)ung borbereitete. 1846 bermitt=

tuet, lie§ fie fiel) in Scijja uieber. ^tjre Sieber crfd)ienen gefaininelt 511=

erft in Dcijsa 1861 ; in 2. 2(u§g. in «ßaxi§ 1863.

3llkermmtnf
Sb.eobor, 93t

x

ebi§iner, geb. 17. ©ept. 1825 511

2öi§mar (SOccdl.), ftubirte in ©rci§malb, SBürgburg, Sßrng u. 9toftocf,

fungirte bann an letzterer Uniberfität eine 9Jeii)e bon ^a^'en al§

?lffiftent an ber bamal§ nod) bereinigten mebij.=c()irurg. Slinif u. i)abi=

litirte fid) 1854 al§ ^Sribatbojcnt inStoftoet, mo er ?(ufang§ ()aupt=

fiidjlid) ha* ^ad) ber Materia medica, fpiiter allgemeine 93otf)ologic,

patfjolog. ipiftologie u. patljotog. ?(natoniie lefjrte u. eine bon ifirn

felbft gegrünbete ^oiifliuif leitete. 1859 murbc er bafelbft anfjenn'O.,

1865 orb. Sßrofeffor u. folgte 1873 einem 3vufe al§ orb. ^rofeffor

ber patf)olog. Slnatomieu. ©ireftor be§ patt)otog. ^"ftitut§ in §alle,

in meldjer ©teüung er nod) jejjt mirft. ©eine arbeiten , bie fid) meift

auf fragen ber pl)t)fiotog. ^l)armafologie u. 5ßatl)ologie u. ber pa=

tf)otog. ?(natomic erftreefen, finb übermiegenb in ntebijin. gacl)§cit=

fd)riften crfd)iencii; felbftänbig beröffentlid)te er: „33eobncl)tungcn

über einige pb,t)fiolog. SBirfungen ber mid)tigften ©nietifa" (9voft.

1856); „SDie ef)oleraepibemic be§ % 1859 im ©ro^erjogtf). SNaf«

lenburg=©c()mcrin" (ebh. 1860); „9lumeifung jur ©rfeniitnifju. 33e=

()anbtung ber mid)tigftcn äußeren 33ertctmngen u. inneren Brautzeiten

auf ©eefd)iffen" (ebb. 1869); „lieber bie SBirtungen ber $igitafi§"

(Spä-1873).

Aeuiena floribunda DC. (Metrosideros floribunda Sm.,

b(ütenreid)e Slcmene, 90h)rtcnbaum) , in 9Jeut)oüanb borfoinmeuber

33aum au§ ber gamüie ber Myrtaceae, beffen §0(5 all auSgejeich/

nete§ S^ut^rjclä eine immer größere 33ebeutung geminnt.

^COllaSffpr.2tfollaI)),emile,fran ä
.3ted)t§getef)rteru.^ubti

(
yft,

geb. ju Sa g()atre 25. ^uni 1826, ftubirte in $art§ bie 9icd)te, mib=

niete fid) bann bem jurift. Sef)rfadje u. ift feit 1850 al§9ßribatrcpetitor

tt)ätig. 3n Weiteren Greifen marb fein Staute 1867 befannt, in rcel=

d)eni3;Lif)veer a(§21nl)ängcrber „internationale" auf bcin©o
(

yaliften=

fongreffe ju ©enf eine 9iolfe fpieltc, bie ibm nad) feiner 9iüdfel)r nad)

$ari§ ein 3af)r föefängnif3f)aft 51150g. 1871 hielt er fiel) mäf)ienb ber

§errfd)aft ber Sßarifer Commune mieber in ber ©cl)mei5 auf, bon mo
au§ er Valentin, ben bamaf. 9ßräfeftcn bc§ 9tf)üiie=®epart., in einem

offenen Briefe aufforberte, fid) 511 ©nnften ber fojiültftif^en ©cjpait?

Ijaberin^aris 51t erflären u. iiu©übenbcnSampf gegen bie „33auevn=

regierungbonSSerfai((e§" 511 beginnen. 51. i)at eine21u5al)l jurift. u.

polit. ©cfjrifteu berfaßt, unter benen a(§ fein £>auptmerf ein „Cours

6l6mentaire de droit"
(

s^ar. 1869 ff., 7 3:()le.) 51t nennen ift. 9(uf5er=

bem fd)rieb er it. 51. über bie „Necessite de retbndre l'ensemble de

nos codes" (ebb. 1866).

^ftimnljolj
f.
„Homalium".

2lri"«ltittn, cinc§ber ftärfften ©iftc be§ ^f(aii5cnrcid)§, finbet fiel)

in allen 3lt)ci(en, namenttid) aber ben SBui^elfnollcn berfci)iebenev

Onfeiifjutarteu (f. „Aconitum Tourn."). Srifd) faub in ben

Sföurjelin ollen bon Aconitum Napellus 0, 85 / 91., nad) £)nger

eutf)altcn bie beften Knollen be§ 5panbel§ l,26
u
/ , bie fri)ted)teften

0, G4% 21. dlad) anberen llnterfud)ungen bon 3inoff§fl) (1875)

enthalten frifdje Blätter bon Aconitum Stoerkianum : 0, l7 %.
iüliitter nad) beut 21ufbiül)en ber 931üte: 0,27 °/

, frifd)e, bollftänbig

entfaltete S31üten : 0,73% 21. — 33i§ bor einigen galjren mar ba§ S>[.

nur al§meißes, (oefcrc§, nniorpl)c§ ^ulber befannt it. and) bie ©tilge

bcffclben bermod)te man nidjt in ben frt)ftaflinifd)cn ^i'ftanb 51t ber=

fejjeft-. 9ceuerbing§ ift c§ jcbod) S)uque§ncl gelungen, au§ ben

SSurgeln bon Aconitum Napellus fnjftallinifdje? 91. barsitftelleit.
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©ie faröfofert, au§ rf)onibifd)eit Xafetn beftefjenben ®rt)ftafte finb

»afferfrei u. fetbft Oet 100 ° faft unlögfid) im SSaffer. ®a§ 2t. gehört

5U ben fttdftofftjattigen ^ßffanjenbafen u. bilbet mit ben ©äuren bie

Stconitinfntje; unter bicfentrl)[tattifirtba§fa(petcrfnurc@otänac^

©uque§uet am leicbteften. — ©a§ 2t. roirb proeifcn in Keinen ®ofen

mebijinifd) berrocnbet,namentfid) gegen nerbüfeSdjmcrjcnbciafutein

föetenfrf)eumati§inu§; e§ barf jebod) f)öd)ften§ ßt§ 51t 0,003 g binnen

24 ©tunben gegeben werben. ®ie 2jerfucf)e über bie Söirfung be§

St. bejiefjcn fiel) auf baZ bi§l)er nur altein im Raubet borfommcnbe

amorpfje Präparat. $011 biefeut genügen 0,0012 g, um einen ©pcr=

ting binnen roenigcn 9Qcinuteu 51t tobten. 0,12 g effigfaurc? 2t.

töbtetcn ein ^anhieben in 2 Minuten. 93ei fubfutaucr ^njeftion fott

ba§ 2(. nod) fctjnettcr tübtlicf) roirf'cn. — 2tu»(£ng(anb fomuit jumeiten

ein 2(. in ben §anbef , ba§ anbcre CSigenjctjaftcn at§ ba§ eben bcfd)rie=

beuc bcfiltf, c§ roirb au§ 2tconitfuodcn bereitet, bie bon 9lepal it. an*

bereit Jpintafal)a=2änbern iinportirtroerbeuu.bortSjiff) (jcifjeu. ®icfe»

2Üfatoib roirb jum Unterfd)iebe bon bem geroöt)ii(ic()eii 2(. mit bein

•Kamen Sßfeubaconttitt betegt. — 9cad) |jübfel)utanii ift 2t. nur

in ben btaublüf)cnben2(conitum=2(rten enthalten, inbem gclbbtü()eubcn

Aconitum Lycoctonum finbet fiel) nnet) ilmt eine anbere 93afe, ba§

Sljcoctonin. Stufjerbem f'ommt in manc()cn 2fconitum=2(rteit nad)

glüefigernodj eine bon bem 2t. u. ^feubaconitiu ber)et)iebcne 93afe,

ba§ 9capeftin, bor, foroie ba§ jebenfatt? mit SJiarcotut tbentifdje

2(coitetiin.

^comtfaurf. ®iefe juerft uon ^efd)ier 1820 in bem S'raute

bon Aconitum Napellus aufgcfitnbene organifdjc ©ättre mürbe

fpätcr au et) at§ 33eftanbtt)ci( mehrerer anberer 2lcoiiituin=2(rten, foroie

auet) bonDelphiniumConsolida ertannt. 2tuct) mürbe nadjgeroiefen,

bafj bie in berfdjiebeuen ©d)ad)teft)atmarten gefunbeue, früljcr für

eigcnttjümlict) gehaltene Gqttifctfäure nicf)t§ 2fnbcrc§ ot§ 2t. fei.

Sutcreffant ift ber neuerbingy („Chemical News", 1877) Don

2(. 93e(jr erbrachte 9Jad)roci3 be§ Sjorljaubcnfeiiiä bon 21. im ©afte

be§ 3ucferro()re§ 11. be§ inb. 9Jof)r
(
utcfcr§. ©er unter bem -Kamen 9Jtc=

tabo jetjt in großer Sftcngc au? SBeftinbien naef) (Suropa fomiuenbc

eiiigebiefteßuderrofjrfaft enthält 0,149
ü
/o 3t. SBefannt ift ferner bie

fünft(ic()e 23itbuug ber 2(. au? ©itronenfäure , roofür bor einigen

Satjrcu.'pcrg teilte neue 9Jcetf)obe beröffent(ic()t t)nt. £)icrnad) mirb

Gitronenfäurc mit beut 3— 4fad)en SSotumen foiigcntrirter ©al^fäurc

etma 4 ©tunben lang auf 140 °(£. erljitst u. bie 2t. bon noet) unjer;

feister Gitrouenfäitre nacl) beut (Sinbampfcu burd) 2Jcf)anb(uitg mit

2tetber getrennt, in roefefjcut letzteren bie 21. töölid) ift. ©ic löft fid)

aud) in 2l(f'of)ot u. in SBaffer, febuteeft ftarf fauer u. ift frl)fta((ifirbar.

Aconitum Tourn. ((£ifcnf)ut, ©turnt f)ut), gegen 20 2(rtcn

cntt)alrenbc ^ftan^engattung au? ber gantifie ber Ranunculaceae
mit großen, blauen ob. gelben, in gtpfetftäübigcn Jrauben fteljenben

Glitten, bereu oberftänbiger, 5b(ättriger, btuiuenfronartiger field) ein

oberem fjetmforuiigc» 53tatt befugt, mäf)renb bon ben fünf 58tumett=

blättern bie jmei oberften fapiiäenförmig,ncftarientragcnbu.befpornt,

bie übrigen aber fef)r ftein ob. bcrfiiinmcrt finb ob. aud) ganj feljten.

®ic©attuifg ift neuerbingä micbcrfjolt ftubirt morben, bcf. be
(
yig(idj

itjrer giftigen C£igcnfd)aften ob. ntebijiuifdjcn SBir&mgeit. 21(ö bereit

Dvefuttat fjat fid) unter 2(nbcrut ergeben, ba$ ba§ im Orient u. bef. in

^nbien für eine» ber fd)redüd)fteit ©ifte gettenbe 33if^ (SSi§I),Tubera

Aconiti indica) nidjt nur, mic man früfjcr annatjiu, bon A. ferox,

foubern aud) bon A. luritlum Hook & Thom., A. palmatum u. A.
Napellus abftautmt. 2)iefe ^pftanjen bienen fämintlid) in ^nbien 51a-

®arftet(uitg eine§ ber berberb(id)ftcit 93feitgifte , ba§ bcf. bon ben

©igarroo gebraudjt roirb, >nc(d)e bie Söurjctn jerreiben u. fte mit

beut frifd)ett ©afte ber Srüd)te bon Dillenia speciosa mifd)cn. S)ie

in ©orten macfjfenben 2(rten ber ©attung mirfen meift fd)inäd)er,

>bä()renb beim A. Napellus L., ber befannten, in ben 93crgrcgionen

be§ mittleren (Suropa'§ u. ©übfibirienä mad)fenben, bei un§ bietfad)

in ©arten tultibirten ©iftpftanjc, ein berartiger Unterfct)ieb nicfjt be«

obadjtct morben ift. 21t§ roirffamen23cftanbt()ci( cntt)ätt fomol A. Na-
pellus L. mie bie anbern glcirb, i()in in ber SO^ebijin gegen 9Jerben=

leiben, Xaubt)eit, ©id)t it. 9tl)eitmati§ntu§, 21ftf)ma 2c. gebraud)ten

2trtcn (A. Anthora, A.paniculatum, A.Lycoctonum u. A. ferox)

Stconitin
(f. b.).

Sejifott ber ©egeunmvt. I.

Zrtjna^ ®ef are bell', £>iftorien= u. Porträtmaler, geb. 22. ^uli

1821 ju ^irano unmeit trieft, trat, um Kaufmann ju merben, in ein

Sricfter §anblung§t)au§, bi§ fein fünftlerifd)e§ Talent ben93ilbf)auer

3anbomcnegf)i bemog, if)iu bie bittet für ba§ ©tubium ber 9Jcaterei

in Skmebig 5U ermirfen. ^ier bilbete er fid) feit 1842 mt§ u. fdjuf

1847 fein crfte§ bebeutenbc§ 33itb, ba% gufainmentreffcn Kiutabuc'§

mit beut jungen ©iotto. 9^ad) einem furzen 2(ufent()alt in ^ari§ lie^

er fid) in Trüffel nieber u. fdjtof? fid) borjugSmeife an ©attait an, ber

für feine tünfttcrifdjc 9tid)timg u. feine g-arbengebung bon cntfcfjeiben-

bem Giuf(uf3 mürbe. 2(1§ bie nädjften grüd)te feiner 2:f)ätigf'eit finb

unter ben fjiftorifdjenSarfteÜuitgcn 5mci grbfjcre Silber fürbiegried).

ßircbjC in trieft: bie 9ßrebigt be§ ^of)anne§ in ber SBüfte, 11. 3efu§

täfjt bie iliublein 51t fielt) tomuten, 51t ermahnen; beibe bcrfdjaffteu it)m

jatjtretcfic 2tufträge für £htttur= u. ©ittenbilber. 9Jcit Söerfeu biefer

2trt, bie er 1857— 68 in bclg. ©tobten it. in ^ariä aufteilte, errang

er giänjenbe ©rfolge. 1)ai)iu gehören 5. 23. bie 93eiet)te Submig'S XL
bon 3'vanfrciei), dornetia bie

9Jhttter ber ©racd)en, 2in=

toretto it. feine Jod)ter, bie

IctUen 2(itgcnbtidc be» So-
gen Söiarinofjttliero k. 23on

1858 — 6G füfjrte er im

©d)loffe 9J?irautar bei trieft

eine9iei()c bon fef)rgctunge5

nett, auf bie ©efd)id)te be§

Orte» bcjügtidjen 2öaitbgc=

uiälbcn att§ u. brachte nad)=

b^er nod) biete s}?orträt£ it.

lucibtietje Äpatbfiguren im

orientat. ob. flau, ßoftüm.

3npü (fpr. 2lffmi),

^auptftabt eine? 2Je,urt'§ in

ber itat. Sßrob. 2tleffanbria,

mit 9944 (S. (1872), liegt

am Hufen Ufer ber23orutiba

u. an ber ©trcef'c 2t(effan=

bria=©abona ber Dberitat.

(Sifenbat)u, ift 2Jifcf)of§fi(5,

t)at einen füuffd)iffigcit®om

au§ beut 12. ^safjrf). it. ift

bie(bcfuef)t(jät)rt. ca. 4000
Slurgäftc) megen feiner fd) 01t

ben 9iomerit befannten t)ei=

J3en ©d)mcfc(qucücit (36

—

60° 9t.), bon benen bie

rcietjfte auf ber ^ia^a bei

Cibrci, bie übrigen am anbern 5(uf?ufcr cntfpriitgen. ©ctjmcfctcalciunt,

(i'htorcalciuin, G4)fornatriitni u.fi'iefctcrbc finb bic,S3anptbcftanbtt)citc

ber Sterinen, bie bor^uggmeife in 3orm bon 'Souctjc u. ©ctjlantm?

bäbern augemaubt merben 11. fiel) bef. gegen c()ronifef)c .^»autau§fd)lägc,

©ic()t,9vf)euiuati§mit§, 9ceitra(gicit,2ä()iuuitgcn :c. mirffam ermeifen.

Acreinoniuni vitis, ein 1876 bon Cattanco neu anfgeftefltcr

utifroffopifdjer ^silj, meidjer auf ben SÖeinreben all ©eljuiaroi^cr lebt.

ZfnMlt, eine fttdftofffjaltigc organifc()e 23afi§, 1870 bon ©räbc
11. Karo in beut rot)cn 2(nt(jraccn bc» ©teinfof)(cntf)ccr§ aufgefitnben.

9Jc\ut crf)ä(t bat? 2t. , roemt man ba$ 9to()aittt)racen mit bcrbüunter

©ctjmefelfäure bef)anbeft, rocfdje ba§ 2(. aufloft, bie ßöfiutg mitd)roim

faureut fiati fällt, ba§ d)romfaure 21. mit 2tmmoniaf äcrfctst unb burd)

micbcrf)otte§ llutfrl)ftaltifiren reinigt. ®ie 2tu§beute ift nur gering.

9ieine§ 2t. bilbet farbtofe, in 2((fot)ot u. in 2tett)er ietdjt lö§liet)e

^r^ftatlc; mit ben ©äuren bitbet e§ frl)ftattifirbare, aber unbeftänbige

©atje, 2tcribinfat5e, bon gelber garbe; bie berbümtten 2öfungen

ber letzteren geigen ftarfe gtuore^ccnj in öktb u. 231au. 53ei 107° C.

fd)iuilät ba§2t.u. fublimirt bei360°C; c§ bcrf(üd)tigt fiel) jeboet) aud)

fdjoit mit ben ®ämpfen be§ fiebenben 2Jöaffer§. ©oroof rcinc§ 21. al§

auet) bie ©alje beffetben erregen fetjon in geringer ÜDcengc f)eftigc§

liefen u. berttrfact)cn fdjon in berbünnten Söfungcn auf bie §aut ge«

brad)t ftarfe? brennen.

9(r. 23. Aconitum.
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Acrocomia Mart., Sßalmengattung mit oft in ber SOZitte ber*

bicftemu. bornigem ©tamme, fdjöngefteberten, am oberen ©nbe be§

(Stammet eine bicfjte ®rone bilbenben blättern, fteinen grünen ob.

gelben SBlüten it. runben, grünlid) otibenfarbigen, bunflc Stüffe enfc=

fjaltenben SBeeren. Unter ben 2(rten ber ©attung f)at neuerbingS bc=

fonbcrS ber SJcacambaum (A. sclerocarpa Mart.), eine in SSeft=

inbien u. ©übamerifa gemeine ^Saline, baburä) SBebeutung erhalten,

ba% auf Srtnibab, ^amaifa u. in SBraftlien am? bem ©amcitgemcbe

ber bon benSJegern 511 ©cfjnitwrbcitcn bermenbetcnScüffe burd) Höften

n. 9!tu§preffen gtoifc^en ermannten ©ifenplatten ein gclblidjeS , nad)

Sjeildjen riedjcnbeS Del bim 93utterfonfiftenj gemonnen mirb, meldjeS

.W/ lA/"V-

SJir. 24. Acrocomia.

1—3. Sföiinnlicfje 33(ütett. 4. (3tcirt6cere (drupa). 5. Stciiiferu (JMtft, putamen) nu§=
eiiianber gefdjttltten. 6. Unterer Xtjeil be§ SBtiitcnftnnbeS.

fiel) gut hjilt, inSBcftinbien [tat! berbreitet ift, bon ba foluie bon 33raft=

lien au§ feit einigen Igafjren in Strengen unter bem -Kamen „*ß almöl"
nad) ©uropa eingeführt totrb u. bort yux SDarfteüung bon £oitetteit=

feifen SSermenbung finbet. Sie grüßte finb cf3bar, bie jungen SBlätter

merben all ^atmf'ot)! in 3(ntcrifa genoffen.

3ta"ülftn (2(crot), ein 3crfetutng§probu!t bc§ ©ttjccrinS u. beut;

nad) and) bergette burct)©inmirhutg bonSSärme, aüSgejetdjnct burd)

heftigen, 9cafe u. 2(ugen irrittTenbe.it ©erud); e§ ift enthalten in

bentSDampfe, ber 5. 33. entftcfjt, menn Söutter, gett 2c. auf bie l)et§e

Dfcnplatte geraden. Üöeljufi feiner Sarftctiung erlügt man in einer

Retorte ©Ibcerin mit fdjmcfclfauercm Sali, mobei ba§ 21. über«

bcftillirt u. burd) 53ef)anbc(u mit 93(eiojrt)b u. 3teftif$iren über ©l)lor=

calcium rein erhalten merben f'ann. SieineS 21. (juerft bon Siebtem

badjer bargeftellt) ift eine bünne, mafferfjetfe, farblofe glüffi gleit, bie

fcljonbei 52° C. fiebet u., menn entjünbet, mit leucrjtenber flamme
brennt, teuere Untcrfudjungen Imbcn fjcrauSgeftettt, ba^ 91. feinem

Verhalten nad) bem 2tet()t)tatbet)i)b analog u. bemnad) ebenfalls ein

2llbcf)t)b ift. SSic fid) ba§ 2lct()i)laibef)t)b einerfeitS in bie if;m ent=

fprcdjcnbe ©äure, bie ©ffigfäure, u. anbererfeitS in ben pgefjö'rigert

SIlroM, ben Söeingcift ob. 2tetf)l)(alfof)ol, ummanbeln täfjt, lann and)

ba% 21. ob. 21crl)(albel)t)b in eine if)iu entfpred)cnbe Säure,

bie 2lcrl)lfäure, u. anbererfeitS in einen 2llfol)ol, ben 2ltÜ)laI=

fotjol, berroanbelt merben. 21ud) bilbet baS 21. ben2tibel)l)ben analoge

S3erbinbungen mit 21mmoniaf u. mit boppelfdjmefügfaurcm 9catron.

©ctbftberftänbtid) läft fid) aud) ber 2ttlt)lalfof)o( burd) (Sntjiel)ung

bon SSafferftoff mieber in 21. ummanbeln. ®a§ 31. ift nur in böflig

mafferfreiemßuftanbe fomie bei boüftänbigetu2tbfd)(uf3 ber 2uft einige

Sage unberänbert 51t erhalten.

Acrospermum, ^iljgattung aus ber gamilie ber Hysterieae

in ber Unterorbnung ber Discomycetes, Drbnung ber Ascomy-
cetes, bon ber in ben legten Qaljren mehrere neue auf berfdjiebencn

lebenben ^ßflanjen fd)maro|enbe 21rten entbedt morben finb, fo 5. 93.

A. foliieolum Berk. auf Uliucnblnttcrn, A. ßavenalii B. & C. auf

2Bcin= u. (Sfcijenblättern 2c.

Actiuostrobeae (©d)uppencl)preffen), (Gruppe in berga=

mtlie ber Cupressineae. immergrüne, 1- ob. 2f)iiufige Scabelbö^er

©übafrifa'S, SRabaga§car§ , 2tuftralien§ u. ©übamerifa'3 mit

linealen ob. fd)uppenförmigen, l)erablaufenben blättern u. fugligen,

f)oljigen, au§4— 6f(appenförmigen, einen big mehrere ©amen tragen=

ben ©d)uppcn gebiibeten B^Pfen- ®ie 2t. finb 1868 bon ^Sarlatore

eingebogen, in ben neueren 21rbeiten bon 2Bii(fomm 2c. aber mieber

aufgeteilt morben u. umfd)lie^en bie (Gattungen : Widdringtonia,

Frenela, Fitzroya, Actinostrobus u. Therosphaera, unter bereu

2(rtcn aber bi§l)er nur eine, nämlid) bei befannte 211er cebaunt

(Fitzroya patagonica Hook.) neuerbing§ jum berfud)§mcifen 21n=

bau al§ 3ic^9ff)i-if5 in ber rf)einifd)en, fübbeutfd)en, 2(ipcn=, unga=

rifd)en u. abriatifdjen Qone empfohlen morben ift.

Rtitnx (fpr. 2fedt'n). ©ir ^o^n ©inerte (Sbmarb 2)otDcvg=3L f

engl.^ubli5ift,(£nfelbe§neapolit.^veinierminifterg©ir3oi)it3-rancig

©bmarb 21. (geft. 1811) u. einziger ©ofm be§ 93arouet§ g-erbinaub

9vicf)arb (Sbmarb 21. (geb. 1801, geft. 1837) au§ beffen ©(je mit

SPtnrie Suife, ber Socfjter bc§ |>erjog» (Sntmcrid) ^ofepf) b. ©alberg,

marb 1833 geb. , erhielt burd) feine (in 2. ©i)e an ben (trafen ©ram
bide bermäljlte) 99?uttcr eine bcutfd)c33iibung, erbte 1837 bon feinem

S3ater bcn93aronct§titel u. 211bonf)am §oufe u. trat 1859 für (£arlom

in ^rlanb in§ Parlament, mo er §u ben fierborragenbften SÜf itgliebern

ber antUuliramontanen iatiy. gartet gel)ört. 1861 grüubete er bie

3citfd)rift „Home and Foreign Review", in ber er 1863 mit bem

uitgiücf(id)cn 33crfud)e auftrat, bie bon il)tn mieber an§2id)t gezogenen

„Matinees royales" al§ ein SBerf griebrid)'§ b. ©r. 31t ermeifen.

2öa()renb be§ 3Satifan. ^ongitö (1869— 70) f)ielt fid) 21. in 9vom auf,

mo er burd) bielfad)en 23erte()r mit beutfd)cn, franj., engl. u. ungar.

Prälaten bon ber Oppofition Gelegenheit fjnttc, einen tiefen (SinOficE

in alle Vorgänge betreffs be§ föonjilS jtt gemimten, Sarauf^in ber=

öffent(id)te er ein ,,©enbfd)reiben an einen beutfdjen 33ifd)of beS 35n-

ttfan. UoujilS" (9Jörbl. 1870) u. „3ur ©efd)id)te be§ Satifan. ^o.n=

ji(§" (9Jc
x

ünd). 1871). 2Cud) merben if)tu bie in bcr2tu§b. „2ldg.3tg."

erfd)tenenen ^onjilbricfe au§ 9tom jugcfd)rieben.

^(iiain, SB enn.0:, ältefter ber bier ©öi)ite beS ©d)lad)ten= u. ^Sferbe*

utalcrS 211b red) t 21. (geft. 1862), bon benen mcnigftenS bie brei

älteren baSSalent bc§33atcrS erbten it. fid) in beinfelben ob. bod) einem

äf)nltd)cn ßmetge ber SJcalcrci einen Hainen gcmad)t ()aben. 93 enn

31., geb ,yt
sl")Jünd)en 1 5. ^sitli 1812, ©djüler feincS33atcrS, jeigte ein

entfcrjiebeneS Salent für bieSarftellungcnber^agb^u.ber^auStfiicrc,

bie er in i()ren Gljaraftcrcn u. ©igcntl)üiuüd)feitcu, l)äitfig in gcnre=

fjafter SSerbinbung mit incnfd)lid)en g-iguren, auf^ufaffen u. auSju^

prägen meift. ^511 biefer ©pl)ärc, au$ berbic9ieue^iuafot()ef iuS0cün=

d)en einige bebeutenbe üciftuugcn bon if)iu befit^t, fomie im üitf)o=

grapl)iren nad) feinen ob. fcineS 93ater§ 3eid)intngen mar er nod) bi§

in bieneuefte ßeit tl)ätig. — ©anj ba§> fiad) feineS S3aterS ermäl)lte

ber ämeite ©obn Sranj 3{., geb. 1815 31t 9#ailanb. ©r ift §iftorien=
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u. ©enremafer be? ©olbatem u. ©cbtacbtenleben?, aber in nod) rearU

ftifcfjerer SBcife al? jener. S0?it feinem Sruber Cht gen (f. u.) machte er

1849 ©tubien toätjrenb be? Stiege? in Italien u. begab fid) 1850 ju

beinfe(beu3wede nad) Ungarn, mo fid), burd) eigene 9(nfd)aitiingcn am
geregt, fein Talent für bic Sarftctltmg bcrSferbe= it. berS,

ricg?fccnen

htglänjenberSSeifebefunbete.Csbenforrcffenbftnb aber aud) feine etf)no=

grapf). SarfteHungen, bef. au? Ungarn. 9?od) größere 9(ncrfcnnitng

al? in 2)Jünd)en fanö er ba f)cr in Cefterreid), mo er niedrere 9teiter=

Portrait? malte, bef. bie im 33iener9(rfcnal befiitb(id)cnSortrait? be?

$!atfer§ t$ran§ ^ofepfj u. 9vabetjfb/?. 9(ud) am italienifd)en getb'juge

1859nat)tu erSfjetf, n. menu and) bic9(bfid)t, t|n bieSorgänge biefe§

Kriege» malen ju laffen, nid)t gur 9(u?füf)rttng fam, fo mad)te er bod)

gatjtretdje ©ftjjen u. fomponirte fie 51t ©d)lad)tenbilbent. SOieifterfjaft

ift er in ber ©cbiibcrung be? Srieg?gctümmet? n. ber Sämpfcnben in

iljrer inbiPibiiettenSebcnbigfeit. Sabei meißerinttbreitem, marfigem

Sinfet baZ 2anbfd)afttid)c n. gigüriidje in eine gefd)itftc£nft- u.£id)t=

ftimmung 51t fetsen. 3U feinen intereffanteften Silbern gehören bie

©trafen jroifdjen ©otferino u. SSnleggio am Sage ber ©d)(ad)t (ge=

malt 1867),-ebenfo eine (Spifobe au? bein Stndjugc au§> Stnfjlanb i. 3.

1812, n. mehrere au? bem genüge Pon 1859. Unter feinen neueften

SarfteUungeit au» bem Scittfd)=fran5. Stiege übertrifft ber grau in grau

gemalte Hartem einer (Spifobe au» ber ©d)lad)t bei ©eban burd) feine

Segeifterung it. SniPour bie meiften anberat Saiiic[htngcubiefc?Srie=

ge?. %n feinen früf)eren3af)renlit()ügrapf)irtecrPieluad)3t,id)nungen

it. Silbern feine? Sater?.— Serbrittc©oi)n, Ghtgcn 91., gcb.5ii9Jtnm

d)en 22.%an. 1817, ebenfalls ©d)ülcr feine» Sater», fd)ilbert mel)r in

genrefjafter Söeife ba<o ©otbatenfeben it. bie SolfSfittcn. (fr bereifte

1844— 47 Ungarn u. bie benad)barten Sauber, ging mitfeinem Sater

nad) Dberitatien u. madjte bort in ben §fdb§ügeti Pon 1848 it. 1849
biele ©fistelt u. ©tubien au» beut Solbatcnleben, bic bann aud) Pon

feinem Sater u. feinem Sritber grait5 für ifjre ©d)lad)tenbi[ber ber*

roenbet ronrben. Sef. gcfdjicft meiß er ben (Xfjaraftcr ber 2anbfd)aft

u. ba% bamit berbunbciie2frd)itcftonifdie bar,ytfteilen. — 9l(»Siutft=

ler weniger bebeutenb ift ber jüngfte ber Pier ©öbne, ^utin? 51.,

geb. ju 9Jcüncf)cn 1821. 3uc ti I ebenfalls ©cbüter feine? Sotcr»,

roaubte er fid) balb beriiitl)ograp()ie n.fpäter bci'Si)otograpt)ie gu, bie

er auf 9Jcetatlp(atten jum füuftlid)cn ©djnellbrud unter bic Sßreffe

brachte, it. mürbe ber Seitcr biefc? Serfaljreit» in ber Sunftbruderci

be? <pofpf)otograpt)cn Gilbert. 9llte Pier Srübcr lieferten gemein«

fd)aftlid) ba? Srad)tmcrf „Gcrinnerungen an genüge ber öfter*

reid). Stanee in Italien 1848 u. 1849". — S'ünftlcrifd) mieberunt

ganj pertuanbt mit ben brei älteren Srübern ift CSiui 1 91., ©o()ti Pon

Senno 91., geb. 20. 99cai 1840 ju SOcüncbcn, Pon feinem Sater u.

feinem Dtjeim granj aii?gcbitbct. ©ein gad) ift bicSarftellimg be?

Beben? ber Sferbe im rul)igen Scrt'cljr mit ben 90'ienfd)cu , wie in

Srieg?= u. ^agbfccnen. ©d)on im 18. £cbcn?iaf)re brad)te er Ijierin

mehrere bebeutenbe Silber. 1865 ftubirte er eine ßeitlang in Srüffei

unter Sortacl» u. begleitete 1867 feilten Sater nad) Sabinen für bie

Sarftetiuttg einer großen Sarforcejagb bei Sarbubitj, mit 5al)(rcid)en

Sortrait? be? bortigeit Slbetö, 1868 al? Siib nteifterbaft au?gefüf)rt,

im Sefijj ber gürftin ÜDfaxia Sin?fi. Chn äljnlicbe? ^ngbbitb mit 40

Serfonen er()ielt 1871 ber ehemalige öerjog Pon 9caffau. 1875
entftanb ba^ Siib „"Da? 91uffinbcit ber 3üf)rtc" u. etma um bicfelbe

ßeit bie ()crrlid)en „Ungarifd)en ®efrüt§bferbe bei einer Ucber=

fd)iocmmung".

2ll)nmt, griebrid), ©djriftfteiler u. Sramatifer, geb. 18. Oft.

1816 51t ©u()( in £f)üringcn, ftubirte 1835— 36 ÜDcebisht, bann

Si)iiofop()ie u. Öefd)id)te in Scrtin, mo er fortan ab» ©djriftftellcr

lebten, mirfte. Son 1839— 1849 gab er ben Pon iljm bcgrüubcten

9(0Pclienaiiuanad)„©omtcnbiitntcn", 18 44 einen Slitnanad) erprobter

Sü()ttenfpiele „Sor n. i)inter ben ßouliffen" (Scrl.), feit 1851 an

Soui§ ©d)neibcr'§ ©teile „2. 20. Sotf)'?Süf)tten=9kpertoir bc§9(u§=

taube?" (feit 1871 be§ ,,^n= u. 9lu§lanbe§") f)erau? u. rebigirte

1858— 62 ba§ „<£>cutfd)c Sf)cater= s21rd)iP", Organ be§ bcutfd)cn

Sü()ncn=Sercin? u. ber „^jcrfePerantia" . Quojlei^ betf)eiiigtc fid) 91.

feit 1849 ai? literarifd)er Mitarbeiter u. 9veferent über bic fünigf.

Süi)ncn in Scrtin an ber „9ceuen Sreufj. Qcitting" . Scf. reid) ift bie

3al)t ber Sroioge it. geftfpieie, bie feit 1853 für bie fünig!. Süf)iien in

Scrlin au? 9(.'? geber floffen. ®cn Seginn feiner gefammten liter.

Jf)ätigfeit madjte 1835 berOpcrnteyt „9tid)arbu.Slonbcl" (fompon.

Pon (Slfter), mäfjrcnb fid) al? ba§ erfoigrcid)fte feiner SBcrfe bic Sio-

grapi)ie „Souife, fi'öutgin Pon Srcu^en" (9.9htf(. 1876)ermie?. ®ie

leiste größere 9(rbeit 2t.'? ift ber Sert 51t 3- £>• Svanj' roniant. Dpcr

„©iegnifenfteiner" (1876 in §annoPcr junxe'rften 9Jcale aufgeführt).

^l.fdjriebbiefcnjTert micfrü()cr feine „
t

Srantatifd)cn ©eurebiiber au§

berbaterläitbifcf)cn®efd)id)te" (Seil 1870, 2 Sbe.) unter bem Sfcu=

bom)in Saulgrofjberg. ©eine3al)(reid)en Srantcn (bicSuftfpiele:

„eine()rlid)cr9)cnnn", Seil 1850; „^rinj it. 9(potl)cfer", 1862;

„Saufenb 9(engftc um 9?ici)t?", 1863; „®er Doppelgänger" it. „(Sin

beutfdjcr Sciumcbcr", 1870; bie Gkitrebilber: „3>uci ^unitage",

Serl. 1854, „Die Kroaten in Scrlin", „©celeutc"
,

„greitnb it.

Scinb", 1870, it. „genfter 311 Pcrmictljcn", 1872; ba? ©d)aufpiel:

„S)cr 91ufftnitb in Sarcclona", 1852, it. bic Söffe: „SroPhtjials

Unrtiljcii", 1871) erinnern Pielfad) an bie ©tiide ber Sird)=Sf L, 'ffcr

u. finb Porf)crrfd)enb bcutfd)en ©Icmcitt?. ©eine fpannenb it. frifcf)

gefd)riebcncn (iT^äblungen, Pon betten nameutlid) „9(u? ben Sagen

5meier Könige" (Seil 1866, 2 Sbe.) it. „©roße it. fleine SBelt" (ebb.

1870, 4 Sbe.) crloäl)nt feien, finb fätnmtlid) i)iftorifd)en lya'jalt?.

1870 gab 91. nod) ein „©ünbenregifter ber franj. Soiitil gegen

Setttfd)tanb" (ebb.) f)erau?.

2l^ams (fpr. 91ebäm?), ©fjarle? granci?,norbamerit.©taat?=

mann, geb. 18.9tug. 1807 51t Softonal? einzige? S'tnb bc?nad)maligcn

6. Sväfibcntcn ber Ser. ©taaten ^oi)n dtinet) 91., begleitete feinen

Sater nad) Sctcr?burg it. Soiibon, mo bcrfelbe in biploinat.Dciffioncn

meitte, ftubirte bann am £jarParb Kollege jtt Sainbribge bie 9icd)te,

grabitirte bafefbft 1825, meilte barauf in 9Xmff)ington bei feinem in-

gtpifdjen jum Sßräfibenten ernannten Sater it. biibcte fid) baitact) unter

©aniel 93icbftcr 511111 9(bPofaten. 1831— 34 gehörte er bem 9{cpräfcn5

tantcn()aufe, bic nädjftcn beiben ^ai)re beut ©euat Pon 9Jcaffad)itfett?

an. 1848 nontinirte i|n bic ncueSTciboben=S ftvtei piti Si,$epräfibcti=

ten, bod) gelang e? i()r nid)t, ii)ren Sanbibaten burdi^nfetjcn. 1858

uuirbeerPon9Juiffad)ufett?iubenfi'oiigrcßgcuittb,lt, 1861 Ponöiucoin

jttiu ©efanbten in Sottbon ernannt, 11. Ijatte biefen fd)mierigen Soften,

auf bem er fcl)r feiubfeiigen ©efinmtngen begegnete, bi? 1868 iuiic.

Sm 3. 1871 ernannte il)it ©raut 511111 anteril. SJJitgtiebe be? ©enfer

©d)ieb?gericl)t?; 1876 jagte fid) 91. gän^licl) Ponbcrrcpnblifan.Sartci

(0? u. mürbe Pon ben Semofratcn ai? öouPcrneitr Pon 9JJaffad)ttfett?

nominirt, unterlag aber bem repitbiitan. ,^aubibatcn 9iice. Söäfjrcnb

bc? großen 2öaf)lftrcitc?, ber fd)iicßlid) mit ber 2Baf)( §at)e§' (f. b.)

511111 Si'äfibenten ber Ser. ©taaten enbete, befürwortete 91. bic Sßatjl

Silben'? u. trat, al? §al)e? gemä()it mar, 511111 crftcit 9Jcaic au? feiner

gemof)ntcn3nrüdge5ogenl)eit fjerau?, inbem er in einem offenen Sricfc

bic 2Sa()( ^al)c?' al? ba? erftc Scifpicl erfolgrcid)en Setruge? in ber

©efd)id)te ber Ser. ©taaten binfteilte. ©eitbeiu bat er fid) Pom öffcnt=

(id)cn Scbcn jurüi!ge§ogen. @r Peröffentlid)te: „Mcmoirs of John

Q,uincyA."(S()ilab. 1874). — ©einä(tcfter©oi)n 3oi)uOuinct)

91., geb. 22. ©ept. 1833, mar mehrere ^ai)re in ber Segi?iatur Pon

9Jcaffad)itfctt? u. jröeimal ber fi'anbibat ber Scmoi'ratcn für ben öou=

bcrncur?pofteit biefe? ©taatc?, oi)tie inbeffeu getuäl)(t 5U Werben.

(Xlcnfo erfoiglo? mar feine 1872 Pon ben Ultrabcmofraten in ©cene

gefegte 9(ufftc((iing al? fianbibat für bic ©teile eine? Sijeprafibehten

ber Ser. ©taaten. — Ser 5mcite ©of)n, ©fjarfe? granci? 5(., geb.

27. 9Jcai 1835, biente mäf)rcnb be?Sürgcrfriege? in ber freimütigem

arinec 11. mnrbc nad) Scenbigung beffeiben mit beut Stange eine? Sri-

gabc=öeneral? au?gcmiiftcrt. ©r fjat Pcrfd)icbcnc gcfd)ä(5te ©d)riftcn

über (£ifenbaf)iimefcn Pcröffcntlid)t. — Ser brittc ©oljtt, §enrt)

Sroot? 9t., geb. 16. gebr. 1838, mar Svibatfefretär feine? Snter?,

mäf)renb berfelbc ©efanbter in Sonbon mar, rebigirte mehrere ^afjre

bie „North American Eeview" it. mürbe 1870Srof- ber öefd)id)te

am ,*parParb Kollege.

3liiant5 (fpr. 91cbäm?), %oi)n Kottd), engl. 9tftronont, geb. 5U

Sancaft beiSauuccfton (dornmall) S.^uni 1819, mar Sanbmirtf) bc=

bor er fid) in (Jantbribge bem ©titbiimt ber 9Jiat()enmtif mibmete.

©eit 1841 fud)te er bieUrfadjcn ber Unregelmäßigf'eiten inberSe*

megung be? Uranu? attfsufutben , mobei er 51t ber Ueber5eugung Pom

Sorf)anbenfein eine? Pon ber ©onne nod) meiter al? ber Uranu? ent=

4*
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fernten Planeten tarn. Nod) efje er jebocr) feine tfjeorettfcfje ßmtbedung

toeröffentiicfjte (er tfjat bieS erft 1851 im „Nautical Almanac" unter-

beut Site!: „The observed irregularities in themotion of Ura-
nus"), entbecfte ber berliner Stftronom ©alle auf ©runb ber bon 2e=

betriet berechneten demente ben fraglichen Planeten (Neptun). %n
beut barattf auSgebrodjenen ©treit jtoifcfjen Seberrier tt. if)in über bie

Priorität berSntbedung blieb Seberrier ©ieget. 1858 erhielt 91. bie

Sßrofeffur ber Slftronomie an ber ünibcrfität dambribge.

2U>Jtms (fpr. StebamS), SBillinm, norbamcrif. 3ugenbfd)rift=

fteller, beffet befannt unter bem Sßfeubontjnt DtibetDptic, geb.

30. £su(i 1822 ju Softem, mibmete fiel) frühzeitig ber ©djriftftctterei

u. Ijat feit 1850 eine lange Neibe bon ^ugenbfdjriften beroffentlidjt,

bie eine aufjerorbcntficrje Verbreitung gefunben fabelt u. bon benen

mir nennen : „Hatchie the Guardian Slave", „InDoors and Out",
„Boat-Club", „Woodville", „Army and Navy", „YoungAme-
rica Abroad", „Starry Flag Series", „Lake Shore" it. 1868
fdjrieb er eine 23iograpt)ie beS ^rüfibcntcit ©tant u. giebt feit 1867
eine 3cttfd)rift für bie Sftigenb unter beut Site! „Our Boys and
Girls" tjerauS.

9h-. 25. Abelljoljdi.

Adaiisonia L. (nacl) SOMjcl Slbanfon benannt), ^flai^cngattmtg

auS ber Unterfamilie ber Bombaceae, gantifie ber Malvaceae, ju

bereit gtuei rat tröp. Slftifa, Slficn u. Slufttalicn mactjfenbcn Sitten

ncucrbingS nod) eine britte in ÜNabngaScar aufgcfunbcn motbcn ift.

Sie Ijietfjer gehörigen Sßffanjen finb fa'mmttid) Säume mit furjein

©tamme, aber öon riefiger Siele u. berülniit megen il)rc§ t)ot)cn

SflterS. Sic bel'anntcfte 2(rt ift ber in Stfrifa u. Slften borfotnmenbe

33aobab, 2(ffenbtotbaum (A. digitata L.), ein ben Negern
heiliger (getifetj), 511111 Stuffjcmgen Pon Stmulefren benutzter SBaum
mit riefiger ilrone

,
gefingerten blättern

, faft meterlang t)ctab=

(jäugeitben meifsen SJcalbcnblüten u. .30 cm laugen, birfbaiufjigcn,

©ttrfen äfntlidjcn grüdjten. teuere Ncifenbe rjaben mand)erlei neue

Nact)rid)teit über ben Nutjcit beS 33aumcS gebradjt, beffen tjohlet

©tamm 511111 Seifcfjcn ber Sobtcn, bie fiel) barin tote cinbalfamirt \)ah

ten, fomic alSSlufeutfjaltSott ber gerben ii.fciucSfct)mammigcn,£ofäcS

megen 511 Släljuen Pie(fad) bemt^t mirb, müfjrcnb feine Ninbe in il)ren

93aftfafern ©tridc it. ©emebe Pcm fprüdjmörtücljcr geftigfeit liefert,

anfjerbem aber aud) ifjrcS ©etjaltS an Slbanfonitt megen in ^nbien u.

Stfrila al§ ©ubfiftnt bei GhjninS gegen Riebet aud) bon curop. Nei=

fenben biet gebraud)t mirb. Sie melonenartigen S'riicijtc, bereu üufjcre,

fatjtge ©d)a(e ben Negern 5U berfdjicbcncn ©cfäßen bient u. bereit

2tfd)e 5UIU SSerfeifen talgigen ^atmenölS beulet mirb, entljalten ein

füfjfäuerUcrjeS, ttodneS, mehlartiges, aber erfrifdjenbeS grud)tf(eifd),

meldjeS frül)er als „Semnif d)e @rbe" nad) Suropa laut u.fomolbon

ben alten ©ricd)cn u. 3(egl)ptern als aud) bon ben jetzigen 33emol)itern

2lfrim'Snid)tnur atSNatjrungSmittet u. 51a- £>erfteüung eineS ©or=

betS, fonbern bef. aud) als 30cittel gegen Nubr, SrjSentetie 2c. l)od)ge=

fd)ä^t mirb. Sie Blätter merben in ©enegal alS mof)lfct)medenbeS

©cmüfe genoffen u. aud) fonft ben ©peifetfjugefe^t, ia fie bie über-

mäßige ©djmeifjabfonberung bettjütbern. Ser auftralif d)e 2lf f en=

brotbaum(A.GregoriiMüll.) ift bem borigen fefjr ätjnlict) u. befi^t

ebenfalls ein jur §erfte(lung bon ©etränfen benutztes 3rud)tf(eifd).

ßbOXVXt, abgeleitet bom arab. ad-dirhem, b. 1). bie Sradjine, ein

früf)ercS fpanifd)eS ©emid)t, melcfjeS jet^t nur nod) in ©übamerim ge=

bräudjüd) ift. Sie 21. ift ber 16. St)ei( ber onza (Üttje) = 1,794 g.

3li»dJjrii»sr|«cUe f.
„^eilbrunn".

5lt>el^0ljen f ©djlof? u. guteingerid)teteS Söab(Surl)auS feit 1845)
intbat)er. 9teg.s33e5. Dberbatjern, x

\t ©t. öftl. bon©tatiou53crgeubcr

9}cünd)en=©al5burger 83ab,n, fübl. bon Srauuftein. SaS SBaffer ber

brei Duellen enthält außer freier ®of)tenfaureio()lenfaurenS
,

aH, bergt.

iOcagnefia, Natron u. @ifcnoj;t)bul, fdjmefelfaureS Natron, ©i;lov-

natrtum, etmaS S'ali, 95rom 2c., r)at 10° C. SSärmeu.

mirb 511m Srinlen u. Saben bef. gegen djronifcfje Seiben,

2äl)mungen, ©id)t, Seberleiben :c. benutzt. 2tud) finbet

fid) bafelbft einS'iefernabelbab, eine9Jcolfensu.^räuter=

faftanftalt.

Adeinone mirabilis Kotscli (2tntbafbaum),

an ben Ufern beS NilS mad)fenbc ^3ffau§e, bereu §015

(21mbatfd)) fel)r feid)t u. fdjmainmig ift u. 5m: 2tnfcr=

tigung bon Slö|en u. Halmen bient.

Adenanthera (^orallenbaum), 5ßflan5engat=

tung auS ber gamilie ber Papilionaceae. NeuerbiugS

geminnt baS |jot5 ber A. pavonina L. (ftcinbtött=

riger ^orallenbaum), eineS in bieten ©egenben ^n=

bienS u. in großer 9ftaffe auf SKabagaScar bort'ommen=

ben, in ben frati5. Kolonien alSCretedepaonbefamtten

ißamueS, meld)eS früher nur alSßimmerljols bermenbet

mürbe, aud) für ben ^anbel Sebeutung, inbem eS feiner

gefte, §ärte u. fct)önen 3 eid)nung megen unter bem

Namen donboril)ol5 (Corail v^götal) als ^uuft= u.

9Jcöbell)ol5 fel)r gefud)t ift. SS ift ferner fpaltbar, teicfjt

fd)tteibbar u. bietet auf jebem ©d)ttitt eine fd)öue 3c'd) 5

ttmtg bar, bef. aber auf bem rabiaten SängSfdjnitt, auf

meld)cm bie ©efäße als braune, lange, gefcl)täugcttc

33änber in einer meißlidjen, bräunlid) geftrid)elten

©rnnbfttbftau5 erfdjeinen. Sie fd)önen, glänjenbrotficn

©amen finb unter bem Namen ^orallenerbfen bc=

fannt u. geben mit NeiS gefod)t eine angenehm fd)medenbe

©peife, merben aud) in JJnbien bon ben grauen als 3im-

at getragen.

— SaS §0(5 beS auf ben üöMuffctt mad)fenben toei|eu ©d)ilb =

baumeS (A. falcata L.) ift ungemein feft u. mirb bon ben (Jinge=

borenen bef. 5ur 21itfcrtigung bon ©djilbcn benutzt.

Adenosteiuma tinetoria H. Cass. (Spilanthus tineto-

rius Lour.; färbenbeSrüfcnblume; glcdblume), in (£f)ina

u. (Jod)incf)ina in mand)cn ©cgeitbcn \ti}i im auSgebeljuteu 30?afjc im

©rofjen futtibirte ^ßffatt^e auS ber gamilie ber Compositae, auS

bereu blättern eine fcljr fd)öne blaue, bem i^nbigo g(eid)e garbe f)cr=

gcftellt mirb, bie mic ber S^bigo in ber Färberei Vermeitbung finbet.

Adenostyles Cass. (^eftmurs), ^flai^eiigattung auS ber

©nippe ber Enpatorieae in ber gamilie ber Compositae. $n
Seutfd)lanbnur: A. albifrons Rchb. in Söölbcnt, auf Stiften u.

quelligcn ©teilen tjof)cr ©cbirge it. A. alpina Bl. it. Fing, auf 2(ipcn=

triften. Söcibc beim SSolfc als 93cittcl gegen Ruften gcfd)ät3t.

Adliatoda, ^fianseiigattiing auS ber gamitie ber Acanthaceae.

Sie 23iättcr ber in ^siibicn f)eimifd)cu Sitten fte^cit als SjpeftoranS

im l)öd)fteu 2(nfcl)en, mäi)rcnb bie auS ben ©tätnnieit Ijcrgcftclltcu

§ol5fo()(en bor5ttgSmcife 5111- Bereitung beS ©djicfjputbcrS bienen.

Adiantum (Srauen()aar) ,
garntrautgattinig auS ber Unter*

famitie ber Pterideae in ber Samiiic ber Polypodiaceae. Surd)

pracijtbolt geformte SBebel auögcjetdjnete, in beu Sropen u. ©üb=
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europo ( 1 ) tebenbe garne, unter beren 3a fjfreidjen Sitten neuerbingS foh

genbe als ScfotationSpffai^en unserer ©emäd)Sf)äufer immer meljr

Eingang finben u. bringenb empfohlen merben: A. peruvianum Kl.

(^cru), A. rubellum Moore, A.Capillus Veneris in mehreren Va-

rietäten, A. Farleyense Moore, A. Veitchii Moore, A. rnacro-

phyllum Sw.,A . amabile, A. Hendersonii Lind., A. gracillimum,

A. Henslovianum etc.

;2Ü>jlt|ttntJ£rk (3)urd)faf3, ßainsug), eine 23orrid)tung, um
biejenigen bünnen ©olb=, ©ifbet=u. 23fed)ftteifen(3aine), auSrocldjen

bie runben platten 3ur2(nfertigung PonSJcünjcn (jcrgcfteilt merben,

beS genauen u. gleidjen @emid)teS roegen auf eine ganj gleidjmäfjige

®ide 3u bringen, ©ie beftefjt gemöfjntid) auS gmei in beftimmtem

2fbftanbe bon einanber befeftigten fjatten ©taljiplatten (33adcn), jrai*

fcfjen roelcfjen bie 3aine burd) eine fog. 3ief)banf fjinburcrjgejogen mer=

ben, ob. auS einem genau eingeteilten Keinen SSaljmerf (21bjuftir=

to-aljttjeti).

XbltX, griebrid), namhafter 2(rd)iteft, geb. 15. Dft. 1827 ju

Stettin; bilbete ftcf) an ber SSauafabemie unter ©trad auS u. madjte

für feine meuteren ©tubien Steifen in gtanfteid), ben 9Jieberlanbcn,

Sit. 26. imebrid) XMcr (gcö. 15. Ott. 1827).

Stalten, ©ricdicnlanb u. im Orient. 9?ad) feinet 9iücffel)t füfjrte er

in Söerfin, roo er jetd al§ ^3rof. an ber Söanofabemie roirft, mehrere

9Jconuiuenta(bauten auS, benen baS Steftreben 311 ©ritubc liegt, bie

©d)infcl'fd)e 2(uffaffung bet antifen t$otmen mit ben Söauftilen u. bem

©truftutfi)ftein bcS Mittelalters 31t vereinigen, 3. 23. in ber roma=

nifd)en £f)omaSfird)e. 2(nbere 23autcn bon if)iu finb bie bortige

EbriftnSfitdje gotl)ifd)cn ©titS, bie Elifabctfjfirdjc iuSöitftefiuSfjabcn

(1869—72), bie $au(Sfird)c in £3tomberg(1872— 76), bie©icgeS=

benfmäter 31t ©einkaufen (1873) u. 31t 9Jcatienbutg (1876). 1875
ttmtbe et 311m 9JcitgIieb be§ 25ircitorium§ für bie 2(uSgrabitngeu in

Olljinpia ernannt it. leitete biefelbeitbottgenteinfaniinit (Stuft EurtiuS.

©ein fdjriftftellerifdjeS £aupttoer! ift: „SDNttefotterlidjc Stedfteim

baumetfc bei «ßreufe. ©taateS" (2 Stee., Stert 1859—69).
^IMcrberg (1), Ebuarb gerbinaub SSlabimir geboro=

rcitfd), ©raf, rnff. öencraf n. 99cinifter, gehört, mic mädjtig nuet)

jet)t feine gamilic ift, feinem alten rnff. 21be(Sgefd)(ed)tc an; fein

©rafenftanb botirt erft auS bem g- 1847; ben einfadjen it. jibcrr

fdjroeb. Stbel befaf? feine goiuific feit 1684; borget fjiefj biefelbc©bc =

befiuS. ©eb. als ©o()it eineS unbermögenben Dbcrften 311 Sßeter&=

bürg 10. 9lob. 1790, erfjictt 2(.,frül)3eitig betmaift, feineSluSbilbung

im s]tegcnforpS u. mürbe Ijier ber SieblingSfpietgenoffe bcS Keinen

©rofjfürfteu 9?ifo(auS, bcS fpäteren ®aiferS. ©eit 1811 Offizier im
©atbcfotpS, natjm er 1812— 14 am Kriege gegen bie $ra«§ofen

$t)eit, u. 3>uar faft immer in ber ^Begleitung 9KfotauS', ber ifjn 1817

3U feinem 2lbjutanten madjte. 1820 mürbe 21. bereits Dberft, 1826
(bei ber Krönung 9HfofaitS') ©cnctaltnajot ä la suite bc§ S)aifcr§,

1833 ©eneralabjutant u. ©ciicradcutnant it. 1843 ©eneral ber

Infanterie. 2(n^erbem mar er feit 1841 ©eneralbireftor bet ^often

mit Miniftettang u. bon 1852 an(bi§1857 mit gteid^eitigev <5ort=

füfjtnng ber Seitnng be» ^oftbepartementS) and) SRiniftet bc§ faifert.

0aufe§ u. ber 21panagcn. 2(m 29. 2(pri( 1870 lief? er fid) frantf)eit§=

f)alber feincS 2tmte§ al§ DJJiniftcr entheben, er blieb aber 9JZitgüeb

bc§ 9teid)§ratf)S u. Snl;a&er feiner übrigen Söürbcn, 3U benen aud)

bie eincS S'ai^lerS ber ftimmtüdjen tuff. Dtbcn gel)Litt. — §{. (II.),

2ücjanbet SSlabimiromitfd), @raf, ölt. ©of)n bcS 33or., geb.

1819 3U Petersburg, mürbe mit bem ©rofjfürften 2((ejnnber 3U*

fammen auferjogen u. blieb aud) feitbem in ber näd)ften Umgebung bcS

3aren. ,,®urd) eine ^etiobe bon meljr als 40^.", fdjrieb if)m Saifer

Slfeyanbcr II, als er tfjm 29. 2(pril 1877 ben S^labimir^Drben l.fl.

berliel), „fjaben ©ie mit Feuereifer u. einer @rgebenf)eit, bie feine

©renjen fannte, fid) um meine 9ßerfon berbient gentadjt." 21. rücfte

gleid)fa(lS 3nm Stange eineS ©eneralabjutauten u. ©eneralS ber Sn
f-

auf, roarb im Dft. 1867 21bjunft feineS SJaterS u. erbte nad) beffen

9tüdtritt feine ©tellung als 9Jtinifter beS faiferl. §aufeS u. feinen

Ginfluf?. — 51. (III.), jung, ©ruber beS SSot., ift gleichfalls ©eneral

abjutaut it. feit 1866 ©eneta(=Q)oubetneur bon g-innlanb.

5ltiolf©eorg,reg.3-ütft3u©d)aiimbutg=2ippe,gcb. 1.2(ug.l817,

folgte feinem SSater, bem Surften ®eorg, 21.9tob. 1860 in bet9tegie=

tung. Et ift pteufj. ©enctal ber S'abalerie 11. Eljef bcS preufj. Söeftfäf

.

3a_ger=SataiffonS 9Jr. 7. 9(uS feiner 25. Oft. 1844 mit ber 9ßrim

jeffin genuine bon SSalbcdf u. ^ijrmont (geb. 29. ©ept. 1827) ge=

fdjloffenen Gfje entftatnmen fed)S fi'inber: ^rinjeffin Termine, geb.

5. Dft. 1845, bermäf)lt 16. gebr. 1876 mit § cl'ä D 3 äÄajimilian bon

235ütttentbctg ; Etbprins ©corg, geb. 10. Dft. 1846; ^rü^ipers

mann, ge6. 19. SKai 1848; Sßrinjeffin %ba, geb. 28. Suli 1852,

bctmätjit 8. Dft. 1872 mit bem reg. Surften Apeinticl) XXII. 3tcuf?

altctctSinie; ^rinjDtto, geö. 13. ©ept. 1854; «ßviuj 2(bolf, geb.

20.^ulil859.

2l^^JU^rtMt (tempern, anlaffcn), ein in neuereif Qät immer

meljr an Söebeutung geioiuuenbeS SSerfatjrett, bie auS fol)(euftoff=

teid)em Eifen (öiif]eifen) gegoffenen ©egenftänbe burd) Eut3ic()itug

bon ftol)lenftoff meid) u. fd)iuiebbat 31t ntad)cn, in fog. fd)iuiebbatcu

ob. hämmerbaren ©uf? 31t berluanbelu, um bie (eid)te goringebitug

ber ©iefjerei aud) 3itr Ä^evftcllung foki)et 2ittifel benutzen 311 formen,

bie bei ifjvem fpäteren öebtaud) bet ßäfjigfeit beS forjlenftoffarmen

©d)iniebeeifcnS bebiitfen. Sie Ei^iefiung beS Soi)lenftoffS etfolgt

butd) längeres, 8— 9 ^tagc anfjaiteubeS 2lttSglül)en bet Öufjftüde in

gefd)l offenen ©efäfjeu nutet einerglitte foldjet Mötpet, bicbeu^of)(en=

ftoff langfam betbtennen (Ecineutitinittel); bef. geeignet ift baju baS

fauetftoffteitfje natütlid)c Eifeitojl)b (9iotl)etfenftein) it. fefjr fd)ite(l

mitfenb baS 3infoj.'i)b.

Adoxa L. (SSifamiraut). in ©eutfdjlanb nur burd) bie in feijat?

tigeu SÖälberuborfomiuenbe, nad) SBifam bufteube A. Mosehatel-

lina L. (gcmcincS 83ifamfraut) betttetcue s43f(ait3engattung auS

ber gamilic ber Caprifoliaceae, loeldje neuetbingS 311t ©ruppc ber

Sambueeae in ber genannten g-amitie geftellt »oorben ift. 2)ie A.

Moschatellina ift in neuerer Qdt bon Eidjlet it. SBrauit l)iufid)t(id)

if)tcS iuteteffanten 331üteubaueS untetfud)t, aufjerbem aber aud) als

SSirtfjäpfurnje einiget intetcffantet©d)inatoiietpi(3C ett'annt motben,

unter benen baS bie^3uftelt'tauf[)eit et3eiigenbeSynchvtriumanoma=

lum Sehroet. it. a(S neue 21tt bie Sphaerella AdoxaeFuckl.^u bet

alS Eonibienttageube gotm baS Fusidium Adoxae Rabli. 31t jtet)en

ift, 311 nennen finb.

;KtfrirtUiiprl(tütf.Edirneh u.Edreneh), §cutptft. beS gleid)itain.

SSitajetS im cutop. DSinanentcid)e mit 60—62 000 E\, am Eiuffuffe

bcx Suubfcf)a u.21tba in bie SKarit^a, mit 5 23tüden 31t beu2Jotftäbten

übet etfterc u. einer alten röm. 9Jtauctbtüde übet leitete, u. an ber

runtei. Eifenbaf)niinie ^onftautinope(=2(.=©ateiubet) mit Stbjroeignng

nad) ®ebc=2fgf)atfd). ®ie ©tabt, bie im ©0113011 ben Einbtud bcx

Sctöbung mad)t, mit büfteteu, engen ©ttaflen, bot! ©d)iitii3 u. bau=

fälligen §oljbara(fen, mar bis 311t 2(uf'itnft ber 9htffen 20.13cm- 1878

©i|3 eineS ©cuctalftattl)altetS, eineS DberbetmaltmtgStatt)eS, eineS
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oOerftcn (55crtcf)t§f)ofe§, einer £)berred)nung§rainmer, cine§ ©enerat=.

fefvctariat^, eineS §attbei§geridjt§, einer ©taatsbrudcrei it. bieler

^robii^ialbeljörben u. 3uftucljtöftättc bc§ glaubend n. trabition§=

ftarfen 2llt=Sürfentf)um§. 21. befi^t ben ftoljeften Sempelbou be§

öSmum. 9ieicf)c§
r
bie ©ctimjc, bc§ ©ttirmeifter§ ©inan Sßrodjtmofdjce

mit 4 3Kinaret§, auf ©etim'äll. SBefctjl erbaut; fie ift in £hiabrat=

form bon 54,2 m (Seitenlange gebaut, if)re kuppet f)at 31m ®urd)=

ineffer, ift 50, 2 mf)od)u. bie ganje 99lojd}cc überragt bie ©opl)ien=

mofdjecin^onftantinopel um 0, 65 m. 21. I)at aufierbem nod) 14 größere

u. 25 fletnereSOcofdjccn. ®o§ alte ©erait ging bei bem Ütüdjug ber

Surfen am 19. %an. 1878 in flammen auf. STOonumentale bauten

finb nod) bie alten S'aralbanferai§ ^fr^optilr^^an u. ^uftem-Süt^ä*

§an in büfterent u. bemuttertem bleibe; it)re £öfc mit bebadjten

TOarniorbrunncn in ber 9Jcittc finb beröbet. ®ie £)aitbtbtluftigung§=

ftätte ber 33ctt>of)ncr ift eine Sunbfdja^nfcl im nörblid)en Sfjeile ber

©tabt mit grofjcn Einlagen. 21.§ §auptinbuftrie ift ©d)uf)mad)crei

u. ©attterei; baneben giebt e§ (Gerbereien, gärbereien u. etma§£ertil=

inbuftric. §n fommerjietler SSt^iefjung ift e§ burd) ba% 2(ufblüf)cn

^(jilippopelS rnfd) berabgegangen, bod) ift e§ nod) ©iti einiger euro=

päifdjerSTonfutate. Dtacf) 2(bfd)luf$ be§ befiuitiben griebenS gmifetjen

Dtuftlcinbu. ber£ürfei mürbe 31. gegen @nbe gebr. 1879 bon ben

Svuffcn inicbcr geräumt.

3to»£ltti|hm, prot. ©elte in 9ftaffad)ufett§ (9corbamerifa), mcldje

eine balbigc SBieberfjolung ber ©intflut erluartet. 3ni 5- 1875 fnfjtc

biefe ©ette und) lang antjattenben Diegcugüffcn ben 5ßtcm, eine 2lf'tieu=

gefctlfdjaft jur (Srbauung einer großen 2(rd)e 311 grünben, um bon ber

bermeintlid)en ©intflut nidjt übcrrafdjt 511 werben.

3ti>npntttJbtlI>mtgüU
f
in ber neueren Söotnnif bie an älteren ^3f(an=

jentfeilen in unbeftimmter Drbnung enbogen auftreteuben neuen

^Sftanjenglieber.

^tflltj, (Jfjriftopt) Sbeobor, 2(ntt)ropotog, geb. auf bem©d)tof3=

gut ©utenbrunnen bei 2t(tmcifcr im efjem. franj. ©epart.Scieberrfjein

(jetjt Untcrctfaft) 25. gebr. 1835, erfjieit feine Grjieljung u. ©d)ul=

biibung iuSJafel, ftubirte baf. u. in (Söttiugeit u. mibmetefid) 1858
ber afab. Saufbatpi. 3tterft Sßrofeltor u. feit 1863 aufjerorb.^ßrof. in

93afel, folgte er im lejjtgcn. 3- ciuciu^lufe al§ orb.^3rof.ber2(natontie

be§ SDcenfdjen u. ber bergleidjcnben 2lnatomie an bie Unit). 33crn.

©einer ^nauguralbiffcrtion über „'Sic Symphysis ossiumpubis be§

99?enfct)cn" lief? er folgen: „Unterfudjungen über bie gortpftaii3ung§=

gefd)>üinbigfeit ber Sveijung in ber quergeftreiften SDJu§felfafer"

(93raunfd)m.l862);„@ineneue9JJetfjobe5ur33eftiinmungber©d)äbel=

form bon 9Jcenfd)cn u. ©äuget!) ieren" (ebb. 1862); „®ie ©d)äbct=

formen be§ DJccnfdjcn u. ber 2lffen" (Sbj. 1867); „®er Sßau be§

nienfd)!. fiörper§ mit befonberer 9rüdfidjt auf feine morpfjotog. u.

pf)l)fio(og. 53ebcntung" (ebb. 1868); „lieber ba§ SScrbältnifj ber

ÜWifrocepfjatte pm 2ttabi§mu§" (©tuttg. 1878). 2tuf3crbem l)at 2t.

3af)lreid]e 2tbt)anblnngen anatom. u. pfp)fiolog. ^nfurttg in berfdjiebe=

nenßeitfdjriftcn beröffentlidjt u. in ©emeinfdjaft mit S. b. Wellenberg

u. ©eriber unter beut Site! „®a§ §ocI)gebirge bon ©rinbelbjalb"

(ß'obl. 1865) Dcaturbilber au§ ber fdjnoei^. 21(penn)clt l)crau§gcgeben.

3(h*0hltnofl?Op (n. b. ©ried)., b. 1). Suftneigung§meffer) ift

ein bon Dr. 33ut)^23aHot, bem §auptbirettor be§ tgl. nieberlänb.

meteorolog. ^nftitutS, 311111 ©ebraucfje für bie 2Settertelegrapf)ie er-

funbener 2(pparat. 33ui)§=S3al(ot gef)t bon ber 21nfid)t au§, ba$c%, bef.

für ben ©djiffer, meniger mitlief) fei, burd) 2luff)iffen bon Regeln u.

(£l)linbern auf ben ©ignaliuaftcn ber Süftenpuntte 2Sinb= u. ©turim

fignalc 31t geben, mie e§ nad) bem allgemein eingeführten engl., bon

giljrot) angegebenen ©l)ftem gcfd)icl)t. ©r mill bieliuc()r bie 2(enbc=

rung ber barometrifd)en®rudbifferen3 3luifd)en groei obcrbrcibenad)=

borten meteorolog. ©tationen auf in bie gerne leid)t mal)rncf)mbarc

SBeifc burd) einen ©ignafapparat an3eigcn. ,ßu biefem ßlbedc r)nt er

fein in gig. 28 bargeftel(te§2(. fonftruirt. ®cr©ignalmaft tieftest au§

einem ftarfen^? fable AB u. einer baranbre()bareneiferncn9töl)reCC.

S)iefc letztere trägt an il)reräuf3erftcn©pit5c eine 2Scttcrfal)ne,barnnter

aber einen um eine t)ori3ontalc 2tje betucglid)en 2trm XX. 50cittel§

be§ §ebcl§ P fonn bie 9iöf)rc mit bem 2trine gebrel)t u. befeftigt mer-

beu parallel ju ber9i
x
id)tung bcr5öerbinbung§(iuic3tueicrbenad)bartcr

33eobad)tung§ftationen. 3)ie 2uftbruc£bifferen§ ber beiben fraglid)en
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93eobad)tungSftcitionen fod nun babitrd) meiti)in feuutlid) gemacht

merben, ba% man ben 2IrmXX auS ber fjorijontalen Sage bringt u.

5inar fo, ba% man, toeitn ber Suftbrud an ber nörbtidjer gelegenen

©tation t)öf)er i[t, baS 9corbenbc beS 2trtneS, im anbereit gälte fein

©übenbe in entfpredjenber SBeife fjöfjer ftetlt. $ur beffern Unter-

fdjeibung in ber gerne ift baS 9corbenbe tionXX rotfj, baS ©übenbe

meiß angeftrid)eu. Sben barunt ift and) bie j«r teidjtern (5rfen=

nung beS ©übarmeS an biefem befeftigte finget fjafb rotf) u. t)alb

meiß. gerner fjat and) nod) jur Unterfdjeibung ber gegen bie nörbl.

gelegenen Drte gerichtete 2(rm nur gtuei, ber fübl. 2trm brei Deff=

nungen. ®ie fiuget bient üürjüglid) b%u, 311 fefjen, meldjer £f)eit beS

2lrmeS nadi oben ob. unten gerichtet ift,toenn man fid) in ber 9tid)tung

beS 2lrmeS befinbet. Um ben 21rm XX in bie gcmünfdjtc 9ceigtutg

gegen ben iporijont bringen ju föntten, ift an bemfctbeit bie eiferuc

3ugftange Y befeftigt. ©od baS

9corbenbe beS |>ebclS XX ()öt)er

ftet)en,foroirbYan einem ber ©tiftc

bei X befeftigt, im anbern gälte

bagegeu an einem ber Stifte bei S.

®cr ©taub beS SuftbrudcS an ben

benad)barten©tationen mirb fo oft

ol§ tfjitnlid) nad) beut Drte , mo
baS 5t aufgeftedt ift, tetegraptjifd)

gemetbet. Habä ift 31t inerten, baß,

memt ber Xrud an ber nörbl, ©ta=

tion geringer mirb, tuenn alfo auf

ber nörbl. ©eite ein Suftbrucfmini-

mum im Stufige ift, bie 2Bitte=

riingSauSfid)ten im 2(ligcmeinen

ungünftig finb. %\t baS 2(bcnb=

fignat ein ungüitftigcS, fo mirb mit

einbred)enbcr Sunf'ettjcit an bent

gebogencn2trmc AV eine Saternc

gebißt, metdje bis 3U bcr^agcgjeit,

an meldjer ber 2lrm mieber gut

fidjtbar mirb, brennen bleibt. 3»
neuefter Qcxt fjat SubS^altot ben

Apparat nod) burd) einigc3utf)atcit

uerbeffert, bod) finb bis jeljt erft

3h-. 28. iürokiiuorkop. jiuci
f
ofdjcr Apparate in ben Slieber?

tauben aufgeteilt u. eS ift mol faum anjunef)incn, bafc burd) biefclbeu

bie ben ©cbiffem geläufigeren engl. SSetterfignatc je tierbrängt mcr=

ben fodten.

$fer nennen maud)e Gfjemifcr bie SSerbinbungen bon 9tlfo()olrabt=

feien, mie 3. 93. 9Jcetf)t)t, 2letf)t)l, 9(mr)l ;c. mit Gtjtor, 53rom, £ob u.

Gvjan. (£S finb bieg Serbinbungen, meld)e burd) (Sinmirfitng ber

Sßafferftofftierbinbungen Hon (£ f)lor, 3kom ?c. auf bie entfprec()enbcn

Süfofjole entftefjen.

3lffltÜ0, 9t b 1 f , SDiardjcfc b'2(., §ergog b. (£ a ft r p i g u a n ,

ital. (Staatsmann, geb. 1819 juSlriano inberneapolit. 3koti. Sßrin*

cipato ulteriore, mar ^ßväfett in Gefalü (©ijilien), al§ 1 848 bon ber

9tegierung eine Petition behufs 2(uf (jebung ber SBerfaffung in Umlauf

gefegt mürbe. Söa er feine Unterfd)rift für biefe Petition ticrmcigcrtc,

fo ticrlor er feinen ^often u. marb in goggia internirt. ©päter mürbe

2t.bie@eele ber liberalen ^artei unter bem2tbel9ceape(Su. 1857 9}cit=

glieb be» fog. domitcS be§ „Ordine", meld)e§ in ben fübt Sßrobingen

ben Öobcnfür cineSieüolution bereiten foilte; and) unterhielt er im

(Mjeimcn Sejieljungen juSabour u. 2a gorina. dlad) berSBieberi)er=

ftelluug ber Scrfaffung Don 1848 burd) Sranj II. mirfte 21. offen für

bie (£in()eit 3talicn§, fd)ürte bei ber 2(nnäl)crungOkribalbi'Sbcn21uf;

ftanb in ben ^rornnjen 83afilicata,93eneuent u.Slriano u. bemü()te fid)

bann, ben 2lbfid)ten ©aribalbi'S entgegen, ben fofortigen 2(nfd)luf}

9ccape(§ an 9corb=3>tatien mittels eineö ^IcbiScitS [)crbei3itfüi)ren.

Gincn if)nt angebotenen 9Jcinifterpoften fd)(ug 2t. au§, nab,m aber

fpätcr baS 2Imt cincSöouücrneurS tion 9ceape( an. ©eit 1862'^räfeft

tion ©enua, fe()rte er 1863 als ^räfeft nad) 9ccapel surüd, mo er toiel

jttr .^erftedung ber gefefetidjen 2lutorität beitrug. Unter bent Svabinet

Statta^ji ttafjiu er feine Ghtttaffung ; 1 866 ging er als ^ommiffär nad)

Sretiifo, 1868 marb er $rotihtjiaI= u. ®ommunafratl) u. 1869 nod)=

mal§ ^räfeft tion 9ceape(; als fold)er ftarb er bafelbft 26. Suli 1872.

^fgljatültatt, Sanb tu 2Ificn, ben 9cD. beS ^od)(anb§ tion %ran

umfaffenb u. nad) 9c. bis über ben ^inbu-^ufd) fomol nad) bent 5ßamtr=

Sßlatean als nad) Kutan hinübergreifenb, umfaßt ca. 13,000 D9Jc. mit

gegen 4 SDcid. ©: (Srumpp giebt, fidjer 51t f)od), 8,050,000 ©. an).

@S grenjt im 9cD. an ®afinftan, im D. an 93ritifd)=3i'bicn u. 50!;!=

reidje unabhängige ©ebirgSftämme, bie aber jnm SSoif ber 2(fgfjancu

gehören, im©, an SMntfdjiftan, im SB. an ^erften it. im 9c. anbaS

unabfjängigc^'urfmeneitlanb, an baS turfcftanifd)c Sl)anat 33ud)ara

u. in feinen norbüftlicrjcit beftritteneu Saubfd)aften 93abad)fd)an it.

SSad)an an bie auf beut ^aiitir=9^(ateau liegenben ©teppen. ®ie für

bie 23ertf)eibiguitg f)öd)ft güuftigen ©rcit^ctt bon 21. finb nur im £).

gegen ^nbien genauer beftimmt, int ©. it. 2ö. megen ber 2Süftc, im 9c.

mcgenbeSöebirgcSunfiarcr. — Sie 93obenbefd)affcitl)cit betreff

fenb, fo nimmt 21. bie 9corbofted'c- beS ,§od)laitbcS tion ^van ein, ift

mie ein ®eil 5mifd)cit bie Jiefiänbcr beS 21mit u. ^nbuS cingcfd)obcu

9h\ 29. S*ir Ali film», (Emir uoh fiabul (geft. 21. gebr. 1879).

u. umfaßt als 9ianbgcbirge einen großen Xijcii beS £mtbu=$ufd) u. beS

©ulciman-'ÖebirgeS. SclUcreS
(
yef)t fid) an ber Dftfeitc tion 21. als ein

rau()cS, mafferarntcS it. miibeS öcbirgSlanb in brei .sjiaitptfctteit nad)

9c. bis jum ftiiram^g-luß, ber füblid) tiom fiabul biefem parallel fließt.

Sic .öattptbcrge finb, tion ©. nad) 9J. aufgejagt, ber 9Jcifri=33of)

(3108m.), ber £acl)ti=©ideiinan, b. 1). Stljron beS ©alomo (3444m.)

it. ber ^irgf)ii( (3561 m.). ®cr Oftabfad ift fd)roff, nad) 2B.ic()ttt fid)

baS ()ügelige ,öod)piateau bon 3uucr=2(. an. ®ie §auptpäffe burd)

baS ttocl) sicmlid) unbcfannteöebirgc finb, außer bemSJhila^ßaßfübl;

it. bem 93o(an=9ßaß nörbl. üonfielat, bie tiom^nbuS nad)23ciutfd)iftan

führen, ber ^cjit^aß im 5tf)al beS Gmmal tion Scral) SSmail fil)an

nad) ©ha^ni it. ber fi
,uram=2ßaß am gleichnamigen gluß entlang, bei

ben iitbifd)cit örcnjftäbtdjen Samtu u. 1()a(l auf baS Äpod)piateau

fül)renb, mo bie (Straße in jmei Stritte, nad) OHjajni it. fiabul, auScin=

anber läuft; an il)n fcl)licficit fid) juiuidjft ber ^3eimar*?ßaß it. bie

auS bem fi'uraiitJ in baS bei fi'abid cnbcnbe 2ogar=34)at füljrenben

©irfai= it. ©d)uturgarban=9ßäffe. ©d)tuierigcr it. uiibcbcittenber finb

ber 23abbor=, ©arri=, ©unra-, ©angar=, 'Srttgs, 9Jaf)oma=, ©ctjatan?,

1)rabaitbs it. Xiamar=2ßaß. 9cörb(. tiom fiurant er()cbt fid) baS Heine,

ungemein faljrcid)c ©aljgebirgc it. nod) meiter nad) 9c. baS jetst bri-

tifdje fil)a(at=(^ebirge mit beut GtontifoitSort fi'of)at. SBeftl. tioitfiohat

liegt baS Heine aber in feinen meftl. feilen bis 4755 m. fteigcitbe

fi ()eibcr=öebirge, im 20. and) ©pin=ÖH)ar (perf. 3efib=fi'tifc() ob. meißer

SBerg) genannt, mc(d)eS tiom fi'itram bis jitm finbuL-g-luß reicht it. in

beffen nörbl. 33ergen ber berühmte, tiom gort 2(li = 9Jtu5bfd)ib be=

l)errfd)te, bis 31t 12 m. enge it. im Öanjen 35 engl. 9.1t. lange, bei
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Safa enbenbe Kl)eiber=^3af3 Hegt, 2>er uiiroegfame ©efib=Kufd) er=

fdjmcrt ungemein eine Sjerbinbung jtoifdjen bcm Kurare u. Kfjeiber=

Sßafj. 9cörbl. Don Kabul folgt ber tfeifoeilS mit ewigem ©d)uee bebedte

alpine |)iiibit=Kufd), bottbcinfidjlueftl. bom Kamaf=§tu|3 ber fog. Sa*

9fr. 30. Urrfiimnilung in tfergtituioljiitr im fil)eil)cv-l)n|3.

tur-£ag(j nad) 9c. abgroeigt, inäljrcub bic33aiitian=23crgc at§3Beftenbe

be§> |)iubu=Kufd) gelten. SDifrä) letztere gcfjt ber berühmte Samian^afj

(2652 m), mit fcinemnörbt. 2987m. tjoljcn (Snbc, bemKarafotaf^af?,

nad)5Ba(d),mäf)rcnbbie öftl. bon biefem über ben £)inbit=Kufd) füf)ren=

Dir. 31. (Snrkotfy in ßabul.

ben-ißäffe, tüte ber ®ufd§arfc/.(&^

700—1000 m. pfjer fid) ergeben. 9cad) dl. jüm 2lmu jtctjcu Don

I)icr att§ bicrÜ)ebirg§fetten. 9cad) SS. jluifdpi 93a(d) u.,£jcrat ftrcicfjcn

bic brei 3ügc bc§£ja3arafj=©ebirge§: lucftl. bon Kabul ba§21imaf=Qk=

birge, beffen Dftenbe ber bi§ über 5000 m. fid) erfjebenbe Kub>33aba

ift u. ba§ in ber ÜDcitte ©ija=Kufd) Ijeiftt unb im SB. |>erat bon ber

©übfeitc umfpannt; nörbl. bon biefem ber Kut)i=Kaitu, baZ SBeftenbe

be§©()ur=©cbirge§; enb(id)meiternad)9cD.fid)anfd)lief3enbber©efib=

Kufd). Sitte biefe nod) jiemtid) unbefannten (Gebirge im
9c. u.9c3B. werben geli)öl)ütid) 0Ü§ gortfetmng be§§inbu=

Kufd) aitgefefjeu u. gehören nad) 9üd)tf)ofen gutn £f)tan=

fd)an=©t)ftem. 9JM)r nad) ©SB. bom Kub>23aba erftredt

fid) ein ©ebirge, beffen SBeftenbe ba% bi§ jum §arub

fjerantretenbe (M)orat=©ebirge mit ben Duellen be§

garrat)=9utb u. Kafcb/Üvub bitbet; bon biefem fübl. liegt

ba§ @afarman=($ebirge, u. bann lueftl. jmifdjeii garral)=

9tub u. Kafd)=9?ub ba§ über 3600m ^obe Kulji^anbfcb/

©ebirge. ®a§ einzige Gkbirge im ©. ifi ba% £afatu=@es

birge, nörbl. ber23ctutfd)i=SBüfte, luetdjeS gmei 2Iu§täufer

nad) dl. fenbet, bon benen ber iueftlid)e baS Kobfd)a=

2(mran=©ebirge ift. ®iefe§ reicht nad) 9c. bi§ gu ben

Quellen be§©d)oranbau u. 2lrgifd)an u. mirb bom©. au§

burd) ben 2300 m l)or)en Kl)obfd)af4ßaf3, lueftl. bom
3oba=@ebirge, erreicht, meld)er nörbl. bom 93olan, au§

ber 2anbfcb,aft 93ifd)in IjerauSfütjrt. ®er oft!. 2lrm ift i>a*

£fd)appar=@ebirge, tr>etd)e§ bei ©l)a§ni mit bem ©ulei=

man=ö)ebirge jufammenftöf^t. 2l(§ einzelne 2f)eile Werben

ermähnt ber bi§ meftl. bon ©rjcijui reiebenbe ©ttt=Kuf)i

u. bon if)m fübl. ba§ (5)onban= u. ©f)ati=®ebirge. lieber

®l)a,yü fd)eint eine midjtige SBnfferfd)eibe 31t laufen.

§l)brograpl)ifd) geigt 21., foiueit c§ nid)t bom 3nbu§ u.

2tmu abljängig ift, ben ßljaraiter be§ ibüftenartigen

©tcppenlanbcS. — Unter ben g-lüffeniftjuerftgu nem=

neu a(§ ^auptfluß be» 2anbe§ ber in ber 9Mt)e bon Kabul

am Kuf)t=23aba entfpriugenbc u. faft biagonal ha* ganje

i'anb bon 9J0. nad) ©SB. burcbjtrömenbe §i(menb, lueld)er

ba§ füblneftl. 93cd'culanb jluifdjcn 21mran= u. ©afarman-öcbirge be=

()crrfd)t, ben 2(rganbab mit feinen 9cebcnflüffen Parität u. 2lrgefan,

ebenfo inie ben il)n nur im grübjaljr erreidjenben Sora bon tinf§ auf=

nimmt unb in ben immer mc()r jufammentroduenben fumpfigen ©afg*

fee 0_amitn fid) crgiefjt. 9JUt ber 9Jcünbung bc^ ipilmenb

berbinbet fid) bic be§Kafd)59i
v

ub. ^lörbl.bonifjueumünbct

ebenfalls in ben ,<pamuu ber garraf)=9htb u. ber Ä^arub.

2(ud) im 9c2B. bon 21. finben fid) nur glüffe, bie ba§ 9Jceer

nid)t erreid)en, fo ber am ©cfib=Kufd) cntfpringcnbe, im

öanjen nad) SB. flicfjcnbc u. ba§ ©ebiet bon §erat reid)

bcmäffernbe £)cri=9tub, lucldjcr bann nl§ förenjfluf? nad)

dl. u. 9cSB. fid) brcf)t u.norbuorböftt. bon 9Jtcfd)t)ebin ber

JurfiuencmSBüfte berlicrt, ebenfo öftl. bon i()m bcrl)intcr

9.1cerin im ©anbc bcrfd)imnbenbe 9Jhirgt)ab. 9cörbl. bom
.s3inbu=Kufd) gef)cn alle ©eluäffer bem eine Qc\t lang bie

(^ven^c bilbenbeu 2(mu ju, fo ber 23abad)fd)au=5-lu§, ber

21ffarai aug Kunbuj, ber (Jfjulm u. ber if)n nur im %xiü)'

jaf)r erreid)cube 93ald)=Sluf3 au§ 93a(d). ®er iuid)tigftc

Stuf? jcbod) bc§ politifd) bebeutfamften :Jf)cile§ bon 2t. ift

ber bom ^(ateau bon ©tjajni nad) 9c., bon Kabul an nad)

0. fliefjenbc loafferrcid)c aber nid)t fd)iffbareKabu(=gluf3,

iueld)er au§ bcm .*pinbu=Kufd) ben ^anbfdjir, Kunar u.

©uat empfängt it. fid) felbft gegenüber 21ttot in ben 3ubu3

ergicf3t. ©benfo bem$>nbu§ hn :incf) 3ÖP- fliegt ber ©omal
mit bem ßob, crrcid)t ib,n aber feiten, mäl)reub ber bon

©fjajni fommcnbc Kuram ftet§ in ben ^nbu§ münbet.

93on ftel)cnbcn ©emäffern ift außer bem grof3cn, al§ @nt=

luäfferungSbaffin be§ ©übmcjten§ bienenben, an ber per=

fifd)cn ©renje gelegenen Äpamun=©ee, ber unter 68° öftl. 2.

2012 m f)od) licgcnbe ©ebirgäfce 21b^ftaba, fübl. bon

©tjajui, ju ermähnen. — ®a§ Klima ift in ben SBiiften=

gegenben im ©. u. SB. glü^cnb f)eiß, ebenfo im©ommerin
ben örcnjlanbfd)aftcn be§ Dftcn§, bie im SBinter megen if)rer Küble bon

Snbicit ftart abfted)eu. ®a§ fübl. §od)lanb mit Kanbal)ar (1064 m.)

ift milb, luäl)rcnb ba% mittlere, l)öf)erc ©ebirg§p(atcaumit ©fjajni

neben einem fitf)lcn ©ommer einen fd)ucercid)cn ftreiigen SBinter fi,at.
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91v. 32. ^ort 3Ui-illu5bfd)ti> im ßl|tibtr-Pnfs.

<Hr. 33. filjobfdjali-PaB. 9}r. 34. fiurt-Sab«l-J)a|S.

CcjiEoit öcr ©cflcmunrt. I.
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Kabul (1951m.) felbft ift berüfjmt »liegen feiner gleichmäßigen n. ge=

fnnben 2xntpcratitrbcrf)äftniffe. (£s geigt einen nicfjt 51t Reißen ©om=
mer neOcn einem fcfjnecretcfjcn, bod) mitben SBinter. ®ie eigenttidjen

§inbu*Kufd)==Sanb.fd)aften, wieg. 93. 93amian, finb rauf), bienad) bem

2tmu fid) fenfcitbcn weit milber.— 2Sic bn§ Klima, geigen Sauna
it. gf ora ben (£f)araftcr ber gemäßigten 3one. SSon 9taubtf)icrctt finb

£coparbcn, SSölfe, Juanen u. SBär'en jaljIreid). 9iotf)WUbu.2(utitopcit

fiitbcn fid) in alten ©ebirgen, wifbc ©djafe u. 3^9 ett im ©uleitttatts

öebirge, wifbc Gcfel in ben fübf. ©tridjen. SSidjtig ift bic9jfcrbegud)t

bon $86,13), Sunbug n. .Sjcrat. ®cn ,s5auptrcid)tf)um Silben ©djafe mit

bidem fettem ©djmang, baneben Stegen, Kamccleu. ba§ einfjöcferigc

9vinb. ®ic 93ffangcnmc(t ift im ©egenfatj 51t ber 3>nbien§ gerabegit

curopöifcf) 31t nennen, ipauptprobitftc finb : (Betreibe, 5DM§, 9vei§,

©artcngcwädjfe, öbft, ßuderrofjr, 0anf, ©efam, g-ärbcrröttjc, Asa
Foetida, audj 5Zabat it. 93aummot(e gebeitjen. 23erüf)mt finb bie 2J8ein=

trauben u. bie cbleit ©übfrüdjtc bon Sabril. 2(itd) bie ©eibenraupem

guebt wirb betrieben. S3on 9Jcineraf ien finbet fid) 33(ei im 9c., (Sifctt

ebenba it. im ©ufeiinamOkbirge, ©afg in großer SJcnffe im <3nl^gc=

birge it. in 93afcf), (Salpeter überall. — SSon ber SSebötfcrung

fd)ätd fettem nur 4
/5

af§ anfäffig, bagegen x
/6

al§ nomabifireub.

Sie 2lfgf)auen foUeit
a
/3

ber gangen, fübf. be§ |)inbu=Kufd) mobilen;

ben SBcbötrcrnng au3mad)en, ber 9ieft entfällt auf £abfd)if§ (9ßerfer),

93cfittfd)en, 93raf)uiit. 2>nber im ©., USbefett u. STabfcf)if§ im 9c. be§

§iitbu=Kufcf). Smföingefitett bilbcn ben($runbftod ber Unterworfenen

iu ben bier turfmenifdjenSanbfdjaften 23a(cf), 93abad)fcf)au, ^nnbuj u.

2(nbfui, gu benen itocf) öftl. ba§ beftrittene SBadjan mit nur 3000 (5.

fontmt it. Pon bereit bier ©ouberneur§pofien ber bon 93atd) ber Wieb/

tigftc ift, bie turfmenifdjen, meift feßtjaften USbefen, Wefcfjc, mie bie

Weniger gafjtreicfjeit perfifd) fprcd)cnbcn £abf cfjif§, Ijauptfädjtid) ?lcfer=

bau treiben. Sie tutd)ttgftenOrte tjier finb: gaigababob.93abacf)fd)an,

Kunbitg, mit angeblid) 10 000, nad) 3lnberen 15 000 ©., Said) mit

icbtjaftem Raubet, u. 2(nbfui. ©übt. bon festerem fit>en in ber auf

100 000 klopfe gefdjäljten fianbfdjaft 99catomene bie turfmenifdjen

Kiptfdjafö, meftt. babon in beut raufjen ©ebirg§(anbc nörbt. bon

§erat bie ebenfalls tatarifdjen, jetit aber perfifd) fpredjciiben, räu=

bcrifcfjen öajaratj^ u. 2timaf§ , mit Stabfd)if§ bermifcr)t, beibc unter

eigenen, bont ©mir betätigten Häuptlingen. ®ie §ajaraf)§ finb bie

einzigen ©d)üten in ganj2£ (Eigene Apäuptünge tjaben aud) bie, uörbl.

bon Kabul, im §inbu=®ufd) fi£enben friegerif ctjeii , Kofjiftani ge=

nannten £abfd)tf§, Pon benen getrennt bei Kabutnod) ca. 30 000 turf*

mcitifdje Sajitbafd) motjucn. ^n bicrjterer 9Jcaffe leben nocl) Sabfd)if§

an ber Sßeftgrenje bon §erat, bi§ um ben ^»amun in ©iftan. ®ie

meiften 93elutfd)cn entfall: bie füböftt. ^robinj ©imiftait. ®a§ fjerr=

fdjcitbe S3olf, bie eigentlichen 5(fgf)aiteit, bilben im ©runbc leine feft

gefdjloffcite 91ation; biete bon Urnen, bie ©nbc be§ 18. Sfdjrf). in ba§

ipcnbfdjab ait§manberteii, finb fogar in ben©if'f)§ u. anbeten bortigen

SSöif'crn aufgegangen. ®ie in 2t. Söoljitenben trjeilt man gcloötjnlid) in

bie eibitifirten SBeft=21fgljanen ob. Sßarbafdjtun, bon betten bie ®u=
raniä u.öt)itbfd)i§ bie midjtigften finb, u. bie rofjeren n. in gar feinem

ober nur lofem llntertfjanenberfjättiüß §um (Smir ftcfjcnbcii Dft=

Slfgfjanen ob. Sarbafdjtuit, aud) 33crbitrani§ genannt. Unter biefen

ragen bic^JuffufjaiSfjerbor
;
ftc filjcn jmifdjcn^amal) it. $nbu§, uörbl.

bomftabttt, inboltfter iliiabfjäiigigfeit, bilben eine 2lrt ©emofratie

unter 9Jcalif§, b. i. SSorftcfjern ber llnterftämme, mürben eine 3eit

fang bomStdjitub bon©uat bomiuirenb beeinflußt, finb feljr friegerifd)

it. befjcrrfdjen bie meftl. bon ©itat filjenben Uarfolani it. ben U§man=
dfjcf. 3)a§ ©renjgebict am^ubitä nefjtncu fjicr biclJfjataf, üDcofjmanb

it. bic33angafcf) ein. ßum^fjcil britifcl) gemorben finb ber ^fa^CTfjel it.

bie 2Bajirat§, an toeldje fid) fübt. anfdjlicßen ber ®aulat=©l)el, bie

©d)irani§ u. 3ttarrai§. .Sjicrl)cr gehören aud) bie brei Äl)cibcr=

(Stämme ber 5lfrtbt§, ©djimmaraiS it. Sßuru!jäi§, alle befonbcr§ bc=

rüd)tigtc SBegctagcrcr, bcf. unftiftibirt it. unter 9Jcalif§ ftcf)cnb. 2(tle

bie Dft=2(fgl)aneu finb .Spirtcnftäinme, f)abcn große ßtegen^erbea 11.

genießen fnftifcf) alle 3rci()eitcn, i>a fic ben (Stttir nur nominell aucr=

femteit. Sie (Jugläubcr fjaücn fd)on bcrfd)iebcne 9Jcalc if)rc 3täu-

bercieu, fo 1877 bie ber 2tfribi§, mit SÖnffcitgclunlt Dcftrnft. 23iclf)of)cr

flehen bie üikft=2(fg()aiten, bon benen bie ©f)itbfci)i§ jcbod) auä.) al§

räuberifet) gelten; in if)rcm Sanbe liegen SMntt it. ©fjajni. SSott itjncn

meftt. 6t§ jur perftfdjen ©reuje filmen bie5>nratti§, früher 21bbatai§ge=

itannt, meld)e ba§ große Aperrfd)ergefcl)fed)t ber ©aburjaiä, mit 2td)meb

©cfjaf) beginnenb, bem Sanbe gaben, ©ic jerfallen in neun Stämme,
finb entmeber Slderbauer ob. §irten, jeidjnen fid) burd) 9tbcl be§

©eiftc§ it. Sapferfeit an§, f)aben patriarcf)afifd)e©itten u. ftcf)cn unter

einem alten Stbef. Stilen 2ffg bauen ift, mie auZ beut ©cfagtenf)crborgcf)t,

ein ftarfer ^ßartifitfari§mu§ eigen; fie jerfäffen in bie(e©tämnte, Utitä

genannt, biefemieberiu(Xf)ef§, llnterftämme. £f)arafteriftifd) ift ferner

bie ungebänbigte S'ampfeätuft, bie fie aber al§ gataliften nid)t ab()ä(t,

im llngfüd fd)iteff ben 9Jcutf) 51t berfieren. ©ie finb ein fräftiger 11.

fc()öncr 9}ccnfcf)cnfd)(ag, cinfad) it. ftofj, in S'abufiftait bon bimfferer

Hautfarbe af§ iu ©iftan it. §erat, fanatifd) funnitifd)e 9Jcof)amme=

baner, im Sfdgemeinen aber mißbegicrig u. für 9?eue3 it. grembe§
bttrd)au§ nid)t itnjttgängficf) ;

1

/i ber 33cmo()ner fann fefen u. fcfjreiben.

Sie grauen genießen eine mürbigcrc©teflung af§ fonft im mof)amme=

banifcf)eit Drient, fie merben burd) Ü3rantgelb getauft, leben aber iüd)t

abgefcf)!offen u. nur beiSBoruefimercit iu'ißoipgamie. 9cebenbcmS,oran

gilt ein altc§(^emot)nt)eit§rect)t, ba§ ^afdjtitmal. ^n^abul it. Snit=

bal)ar ift bie tlmgaitggfpradje ber SSome()mereit perfifd). ®ic eigent=

Iicf)e ©pradje ber 2ffgf)anen ift ba§> ^afd)tu, jmeifefSotjnc ein fölieb

ber inbogermanifd)en ©pracf)fami(ie. ©ie fef bft nennen fid) ^afcfjtuit,

f)afteit fid) für S^rneliten, finb aber 2(rier. 9Jcan f)äft fie für 9cacf)f'om=

men ber ^ßaftl)cr bc§ ^crobot. 3jf)re SBnffen finb f)eute, im ©egcnfalj

51t ber früfjeren altertf)ümlid)cn S3emaffuung, lange SJccffcr u. 3-eitcr=

gemef)re. ^1)^ 9lationatf'oftüm ift ba§ $oftin, ein tanger SJcantet.

3f)rc53efcf)äftigung bcftef)t übermiegenb in 33ief)äitcf)t, ben 2fdcrbait

beforgen meift Jabfcf)if§, in beren §anb bie fitftibirteftcn ©treden in

£?anbaf)ar u. H'abut fief) befinben. ®ie ©tabtbcböffcritng ift jum
geringftett 2()eit afgf)anifd) ; e§ giebt nur wenige größere ©täbte, mie

©abid, iperat, S'anbafjar, ®fd)elfalabab it. ©bajiti. 21it ber ©pitie bc§

©taates? ftef)t in nciteftcr 3eit ber ©mir bon ®abuf, bem jebod) ber

ftarfe ©oubergeift it. bie bentofratifcf)e©itiite§roeife ber 2tfgf)aucn bief

ju ferjaffen mad)t. ©ie beiben festen tSperrfcf)er f)abeu mit pcmlid)cm

(Srfolg 51t ceittralifiren bcrfudjt, bod) lebt bie alte ®reitf)cilung in

S'abuf, J?anbal)ar it. ^»erat nocl) immer im 9}off»miinbc fort. —
®ie 93er f af f

ung ift im ©runbe nocl) immer bemofratifd), bickl)aii§,

b. i. bie ©tammc3f)äuptcr, muffen mit ben 2tc(tefteit int Giiibernef)iiicn

bleiben. 9cocf) gang bemofratifd) finb bie SJuffufjaiS, bei benen fogar

aller 10 3a()re ein SänbereiaitStaitfcf) jmifdjcn ben Gf)cf§ ftattßnbet.

©ie ©ffaberei ift in 2f. berpönt, bie unterworfenen SSäbfdjtB werben

gut bef)anbeft. ®a§ ipeer batirt au§ neuefter ßeit. ©§ beftefjt im 2(11=

gemeinen au§ 20 9Jeg. Infanterie it. 7 9teg. Uabaflerie. ^nt ©iitgelncn

fdjältf man bie 2Bel)vfraft bon SMntl it. ^anbaf)ar auf 2500 9Jc. ^n=

fantcrie, 3000 W. regufäre u. 10 000 9Jc. irreguläre ®abafferie u.

45 Kanonen. 2fußcrbcm ftef)t im grieben 1 9icg. Infanterie in^anba;

t)ar, 1 in©f)ajni, 1 9veg. u. 5 Kanonen in fif)efat4=@f)if5ai, 1 9teg. ^m
fanterieu. 19teg.©cf)ü^cn mit 5 Kanonen in^uramu.runb 10 000 TOc.

mit 3 Batterien iu 33afd). §erat ftefft 5 9ieg. Infanterie ju 500 W.
u. 5 9ieg. S'abafferie nt 450 3)1., jufammen etwa 5000 9Jc. ®ant

treten bie Kontingente ber einjefnen u§befifcf)en S"f)anate im 9c. bon

Kabufiftan u. baZ affgemeinc 2tufgebot , ruffifdjen Oucffcit jnfnfgc

150 000 frieg§tücf)tige 9Jcäuncr, bon benen 3
/5

beritten finb.

©cjtf)td)tc. ®ie 2(nfänge ber ©efd)id)te ber 21fgf)ancn finb in

©itnfel gcf)üfft, wann fic ben ^§f«m angenommen, ift uubefannt ; um
1000 Werben fic juerft crwäf)itt. 3m ^5. 1 186 befreiten fie fid) bon bem

titrfmcnifcl)en ©iiltan bon ©i)aäni u. brannten bie§ nieber. 3Son ba an

fd)einen fie bon il)rcm ©tantmfilj, bem ©utcimamföebirgc, nad) 9J. u.

SB. gewanbert 511 fein ; bicSjnffnfgaiS j.93. eroberten 1413—24©uat.

23on ©fjajni au§ f)crrfcf)tcn bie 2(fgf)anen über ^iuboftan bi§ 1526,

wo 33 ab ar ba§ ipau§Sobi bertrieb. Serfelbc9Jcongolc33abar eroberte

1504 Kabul, feitbem war ba§ öftl. 2t. bemöroßmogut bon®et()i, ba§

weftt. ben 93crfcrn untcrtf)an. ®od) blieben fic nemlicf) unabhängig,

ja bie ®f)itbfd)i§ eroberten nad) 1700 gang ^erfien, ßi§ 9cabir ©djal)

1738 umgefcf)rt fid) gang9(. unterwarf. 9(acf)bcffeu2:obc aber, 1747,

iuact)tc fid) ber ®uraui 2(d)meb ©cfjaf) unabhängig, würbe 1748

al§ König in Kanbatjar, ba§ er jur 9tcfibcng gcwäf)(t, gefrönt, regierte

bi§ 1773 it. Würbe beröriinber ber ®i)itaftic ©aborgai. 93on if)tn an

batirt ber f)cutigc ©taot 9t.; bod) gingen bie großen (Eroberungen,
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bte er machte, loie 93etut)cl)iftan, ®afd)tnir it. ^enbfd)ab, mit 2üt§-

na()tne ber Sänber nörbt. be» £)inbu-®ufd), unter feinen fdjmadjen u.

infortmätjrenbeit Sfjronftreitigfeiten begriffenen 9?ad)fotgem mieber

bertoren. Unter einem berfetbcn, Sinntr, mürbe bie Svcgicrung nad)

®abut bertegt; befonbcr» ber ©if'n/^Jtafjarabfdja 9?anbfd)ib ©ingt)

entriß ben 2lfgt)anen ba$ Sanb jmifdjen ^nbu§ u. @u(ei=

man^öebirge. Unter bem (elften ©aborjai, ©djal) ©ub =

f dja, erfd)ien 1808 in Sübut bie erfte engt. ©cfattbtfdjaft

unter (Stpfjinftone, bereu (Srfotg ein 1809 gmifcrjen G£ng=

tanb u. 2(. gegen ^Serfien u. Diapoteou I. abgefd)toffene§

©djtttv u. ©rufebünbnifs bitbete. 9?ad)bem ©itbfdja Pon

feinem Vorgänger SOZaf) mub Vertrieben mar, Pertor and)

biefer ben ©fjron, nieit er feinen 9DJinifter, gatteb/Stban,

(jatte blenben, fpäter tobten taffen, an beffen 24 ©b()ite,

bie fid) an ber ©pitje ber 83araffi gegen ifjn ertjoben. ©er

jüngftebon biefen, ©oft !>ü?of)amuteb, fetjte fid) 1823

menigften» al§ ©mir Pon ®abut, mäfjrcnb Sl'anbatjar it.

^erat unabhängig mürben, an feine ©tette u. liefj aud)

©ubfdja nidjt mieber auff'ommen. ©iefer berfudjte 1834

mit £nt(fe ber ©if't)§ über fi'aubafjar fein 9veid) mieber
(

yt

erobern, mürbe aber gefdjtagcn, ftanbafjar fdjlofj fid)

enger au ®abut an u. nur bte ©f)ify profitirteu, bie in?

^mifdjen ^efdjamar befefet tjattcu it. e§ aud) gegen ©oft

9Jto()aiitmcb behaupteten. 1837 belagerten bic^erfer i>a%

bama(§ bon Sabut unabhängige §erat, metdje» aber ber

eng(ifd)e StrtiCferieoffijter ^ottinger f-ff gtüdüd) bertt)ci=

bigte, bafi bie Belagerer nad) 10 Monaten mieber ab-

jiefjcn mttfjten, obgteid) fic Pon ruffifdjeitDffijiercn unter-

ftüto mürben. ©oft 9Kof)ammeb fdjmanfte in biefer $eit

jmifd)en ^ßerfien it. 9iuf3tanb einer= u.Gngtanb anbererfeit§ tjin u. t)er,

müt)renbtetdere§ bie SBiebcreiitfetjungbcS betriebenen ©(^af)©ubfd)a

plante, ©in inbo=britifd)e§ £cer führte biefen mirfüd) 1839 jurüd,

am 8. Ttai mürbe Sunbafjar, am 7. 2tttg. @abid genommen u. Soft

SJco^ammeb at§ (befangener nad) ^nbien abgefüf)rt. 9Jad)bem ©ubfdja

jum ©mir eingefetjt mar, bertiefs bie ©roberungSarmce unter 3urüd=

taffung üon ftarfen ©arnifonen ba§ Sanb. Stm 2. 9?ob. 1841 aber

brad) ein furdjtbarer Stufftanb au§, alte ßmgtänber in

^abut mürben ermorbet, ebenfo <&<i)a\) ©ubfdja, it. bie

93efat$uttg ber Gitabelte Pon Subut ju einem, burd) Per* |
rätfjerifcfyen lleberfatt f)öd)ft Pertuftrcid)en , 9tüdjug ge=

jmitngen. ©er Setbjug bon 1842 unter ©cnerat ^iolocf

räd)te bie üftiebermeüetung be§ ^>eere§, aber bie Gruppen

räumten 2t. u. ©oftSJcotjammeb mürbe geftattet, nad) $a=

but jttrüdjufetjren, mo er awi) altgeiuein mieber at£>(£mir

auerfannt mürbe. 2lt§ 1849 beut 9Jeid)eber©l)if§ ein @nbe

gemnd)t mürbe, lieferte ©oft ÜOMjammeb i>a$ fdjmerjtid)

entbehrte ^efdjamar, räumte e§ aber o()ne Stampf ben (Jng=

tänbern. ©eitbetn mar 93rit.=^3nbicn 9Jad)bar bon VI. it.

bießngtänber fdjritteu mit©trcnge gegen bie 9{äubercien

ber unabhängigen ©itteimait=©täntmc ein. ©itrd) eine

Steifje bonSort§ u. eine fte()enbe2trnteebon26 000 Wann
an biefer ©renje erreichte (Sngtanb eine bebetttenbe S3er-

befferung ber ^uftänbc u.©oft 99cot)animeb, einen Angriff

^Jerfien§ befürdjtcnb, fdjtofj 1855 ein ©d)iij3= it. Jrut^

büubtti^ mit (Jngtanb. 3" bemfetben %al)xe befetjte er ba§

bon ben (Sngtänbern i()m preisgegebene Sarnaf, 185G
Ift'anbatjar u. manbte fid) nun gegen §erat, ba%, jugteid)

bon ben Werfern bebrot)t, fid) ©ngtanb at§ S3afattenftaat

anbot. ©icfe§ jebod) unfjm ba§ anerbieten nidjt an, u. aud)

bie ^ßerfer mußten auf Stnbrängeu ©ngtanb§ ba§ im Dft.

1856 befetUe ^erat mieber räumen, metd)e§ im Wai 1863 eitbtid)

burd) ©oft 9J?ot)ammeb'§ jmeiten ©ot)it ©d)ir s3t(i bemSSater itnter=

morfen mürbe, ©effeu 11 Sage fpäter erfolgter Xob madjte ©d)ir

2((i, metdjen ©oft 9^o()ammeb feb^on 1858 nad) beut Stbteben fcine§

ätteften ©o()ne§ ©otatn §aiber junt 9fad)fotger ermähnt fjatte, jum
©mir. ©od) erft nad) 4 jäf)r. ©f)ronftreitigteiten mit brei 23rübern er-

langte er burd) ben ©icg bei ©fjajui 1868 u. burd) bie IXnterftü^ung

ber SZidjt^tfgfjauen in ber ^iiobiit^ Qiatdj attgemeine 2(nerf'eunuug.

©ngtanb T)atte nid)t ©d)ir 2tti, ber für it)m fetnbtid) gefilmt gatt, fon=

bern feinen Vorüber 2fjim unterftü|t, u. blatte aud) ^erfien ermun-

tert, bie 9^rob. ©iftan im ©SB. 1865 51t befeuert. Dbmot ©d)ir 2Iti

perföntid) fid) im ^eitbfd)ab baritm bemüf)tc, f)a(f if)m (Jitgtanb nidjt,

biefen 33ertuft mieber an§5ugteid)eit, fonberu marf fid) jnm Sd)icb§=

Jh\ 35. finlinl oou ber (Eitnticllc nus.

rid)tcr Pon ^erften, 21. u. Setat auf unb lief burd) eine ©reitjrcguti;

runggfomntiffion 1872 ben größten S()eit Pon ©iftan an Sßerften

fallen. 2t. cr()ob5marbagegcn(£infpntd),bod)mitrbee§bttrd)biel873

jmifdjen Smgtaub it. 9vu^tnnb getroffenen Sßereinbaruttgeit über eine

9Jeiitva(ität§5oncin(£eiitrataficnbitrd)ßngfanb§23cmül)it]tgen in beut

ftreitigen 33efit3 bon 9jabad)fd)an u. 2Bad)ait befeftigt. 33on 9tuf5fanb

mürbe batna(?2(. förnttid) at§ in bieengtifd)e!3iitereffcnfp()ävcgcl)brig

SJlr. 36. ifffluug u. ffiitabpllc uou ©Ijojni.

anerfannt, aber ein Pon ©d)ir 2t(i megen be§ $alk% bon ^f)ima gc=

münfd)te§ ©d)ut^= u. ©rut^bünbni^ tef)nte ba§> britifdje Ä'abinct 63tab=

ftone ab. Qux 2tnerfeunung ber ermähnten 2tbmad)itugcn mürbe 21.

burd) ba§ engtifd)erfeit§ gcmad)te©efd)eut bon 100 000^ it. 20 000

^erfitffionSgemetjren bemogen. 2(itd) fonft Cjattc, bort)er micnad)t)cr,

2(. regetmäfeige ©efd)ente an ©etb, bie einem ©ribtttc g(id)cn, it. fetbft

an fdjmerem @efd)üt^ bon (gngtaub ermatten, ©rufte innere SSirrcn

berautafjte ber ©mir baburd), ba^ er feinen 2icb(iug§fof)u 2(bbulta=:
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®fjan (geft. 17. Aug. 1878) 3um Stjronfotger ernennen roollte.

3>nar ©ngtanb erfannte biefen 1873 an, fudjte überhaupt mäfjrenb

ber ©treitigfeiten 31t befd)Wid)tigen, aber ber ältefte ©otm s,J)afub=

®f)anmit einem jüngeren trüber Ajub empörte fid) 1870 be§t)atb,

fudjte fid) bergebüd) ®§a$ni'ä u. Sunbatjarä 31t bemädjtigen u. bon

©iftan au§ ^crfien auf feine ©eite 511 jief^en. ßmblid) befam er

6. ÜKai 1871 §erat burd) Söerratl) in feine öematt, bod) bat er

bie (Snglänber mifstrautfd) rourbe, ab, ebenfo bie (£intabung nad)

®et()i jur ^roftamirung ber Königin bon (Sngtanb jnr Staiferin bon

^nbien. ©teidjermeife roaren bie bon engtifdjer ©eite eingeleiteten

Sßertjanbtungen in ^efdjaroar im SBinter 1877 erfolglos, u. fdjon

feit 1875 nrnren ruffifdje Agenten in A. tfyätig, um, ixo% altem offt»

jielten ableugnen 9vufs(anb3 , biefc§ gegen (Sngtanb aufäureijen.

3m SKärj 1878 mürbe eine ruffifdje (^efanbtfdjaft nad) ft'abnt

Anfang 3uU 1871 feinen SÖater um 93er
(̂
et^ung u. erlieft nun ben

©ouberncnrpoften öon §erat; aber ba er t)ier weiter mari)iuirte, tarn

e§ 1874 51t abermaliger Stufbietimg ber bciberfeitigen©treitfräfte, u.

obfjteid) urieberum eine AuSföfjnung 31t ©taube tarn it. 2)afub=SH)au

fid) frei in Slabtd bewegen fodte, naf)iu ifjn bod) ber S3ater nad) tuenig

SBodjen feft u. t)ie(t if)n trot} ber abmat)nenbcn (Sintuenbungen (£ng=

(anb§ feit ßnbe 1874 in engem ©ewatjrfam. Sitte SSerfudje (5ng=

tanb§, bie 3u(affung bon britifdjen Agenten in A. ju entarten, lehnte

©d)ir Afi , ber bef. nod) burd) bie 53efe|jung bon Iftbcttab, burd)

J'.ßrant UtjIn.V .form.

befd)(offeu u. öenerat ©totjetoff tarn ßnbe gjflt mit einem, in3uüfd)eu

oft abgeleugneten, 83ricf be§ $aren an ben ©mir in <(Mnd au. 9iitn

bertangte ©ngtanb energifd) bie Annahme einer britifdjen ©efanbt=

fd)aft, beren ®nbe ©eptember im fif)eibcr^afj erfolgte brü§fc-.3urüd'=

meifung in ber 'ißerfon bc§ 3[Rajor§ (Jabagnari öon ber ©efanbtfdjaft

bc§ ©ir üftebitte ßdjamberlain ben ®rieg§fad bot. ®od) ftettte düng«

lanb nod) ein Ultimatum bi§ 311m 20. 9?ob. Wadj beffen 9Jid)tbcant=

morhmg begann am 21. 5ftob. ber SSormarfd) ber cng(ifd) inbifd)cu

Armee in einer ©cfammtftärfe bon angebtid) 34 000 50t', mobou
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12 740 9)c. ©uropäer, unter Oberbefehl be§ (General 33rotrme. S)ie

ßitfaffung bon europätfd)=Dritijc£)en 2(genten in ten midjtigften Orten

toon 2t. a(S 2fuffid)t§beamten, um auf bie innere 83ermattung u. bie

33c3iebuitgen bon 2t. 3U ben ©renjmäc^ten einjumirfen , u. eine

flehte aber mcrttjbottc ©ebict3ermciterung, melcrje bie meftfidjen 2tu§=

gänge ber ^auptpaffe imD. bon 21. in britifdje £>anb gäbe, mürben

als baä nädjfte 3ief oer &*& ^politif Begegnet. S)ie engt. 2frmee

rücfte in 3 Kolonnen in 21. ein. ®ie .giauptfotoniie, unter bem Dber=

befehBfjaber Skotome, brang bon Sßefctjamar burd) ben ®f)eiber=

5ßafj bor, eroberte 22. 9cob. bie SBergfefte 2(ti=9Jatsbfd)ib u. be=

fetzte 20. ®ej. bie Statt ®fd)etfatabab. ®ie gleite Kolonne, unter

©enerat 9vobert§, rüdte burd) ba$ M)urum=2:ljat bor, erftürmte

2. ®ej. ben ^3eimar^af3, mußte aber, bnrd) bie Söebötferuttg ber

l'anbfcfjaft SHjoft im 9tüden Bebrofjt, nach bem ®hurum=gort jurücf=

gefjeit, erfodjt jföar 7. ©ej. einen Sieg über bie bortigen friegerifcfjen

Stämme, tonnte aber, beborba§britifd)=inbifd)e9teferbeforp§gebilbet

mar u. ifjm SSerftärfuitg brachte, nicfjt miebcr borgehen. ©in £heif

bicfer Gruppen erlitt im Sehr. 1879 burd) ben Stamm ber &i)iU

bfd)i§ eine DUebevtagc. ®ie britte Sotomte, unter ©enerat Steroart,

Ontte bon ßtnettaf) au§ ben 83()otan=^af5§u paffiren, fd)(ug ben geinb

6. ®e§. jurüd, bcfctjte 11. ^an. 1879 ba§ bon bemfetben bertaffene

Süttbabar u. 20. San. bie auf bem 2Beg nad) Öt)ajni u. ®abut (icgenbe

Statt ®hclat4=©t)it3ai. SBeiter beizubringen mar bor ber §anb

nid)t mög(id) ; bietmefjr 30g fid) ein 3Tt)etl biefer Sotonnc, au§ fanget

an ^ßrobiant, nad) bem intifdjen ©ebiet jurüd, mobei bie 9cachf)ut

bei ftufd)i=i=9caff)ub angegriffen mürbe, ben Seinb jmar jurüdfdjlug,

aber felbft jiemtidjc 23ei-(ufte hatte. Sn,Vbifd)en t)atte Sdjir 2tti

13. S)ej. ®abut , mo e§ infolge ber ungünftigen &rieg§nad)rid)teit un=

ndjigp merben begann, bertaffeu, nad)bem er feinen Sohn 2Jafub=

Mjan lO.'Seg. in 3reif)eit gefegt fjatte gegen ba§ ciblidje Söerfprcdjen,

nad) ben SSeifungcu feinc§ SBaterS hanteln 31t motten, u. fein in etma

15 Sohlt. SWarf beftehenteS ^ribatbermögen inis 2tuc4anb gefdjidt

hatte, ©r traf mit bem imffifd)eit©enerat9Ki3gaiuni)in9Jia3arifd)erif,

im nörbtid)en 2t., in ber 9?äf)e bon S3a(d) ein unb beabfidjtigte, bei

9iuf3fanb, ba§ übrigens? auf baS 2(nbrängen ©nglanbS bereite feine

©efanbtfdjaft bon ftabut abberufen tjatte, §üffe gu fudjett. 2Jafub=

S'han fekte ben SBiberftanb gegen bie ©nglänber fort, iiafjm ba£ für

bie SSertf)eibigung Kabuls mid)tigc gort Sejni meg, infolge beffen bie

3H)ciber=fäotonne nid)t über ®fd)ettatabab hinaufging, faf) fid) aber

burd) ben 2(u§brud) ciue§ 2tufftanbe§ in $abu( genötigt, mit ben bort

fonjentrirtcu Gruppen bie £»auptftobt 31t belagern u. 51t befdjicfjen.

®ie ©tiglättber, in ifjrer Hoffnung, ba^2Jafitb4H)anfid) fofortfrei=

mittig untermerfen u. if)re StiebenSbcbinguiigeu annehmen merbe, ge=

täufd)t,nntcrt)anbc(tcu nun mit bem ,'patbbntber be§ ftüdjtigen ©mir,

Söati 9Jfo()ammeb, metd)er 1. %ebx. in 5pajarpir, bem §ouptqitartier

be§ ©enera(§ 9xobcrt§, anf'am u. mit biefem eine, mie mau glaubte,

auf eine ^rötcnbentfdjaft fjinjielenbe , längere Unterrebung fjotte.

®ie polit. Sage erlitt eine mcfenttidje S5eränberung burd) ben am
21. gebr. in SJcajarifdjerif erfolgten Job Scfjir 2fli'§. §ux^ borf)er

f)atte er eine ©efaubtfdjaft nad) 2afd)fenb abgefdjirft, mclcfje bafelbft

23. gebr. anfam, bon bem ruff. (General Kaufmann empfangen mürbe

u. 11. ÜÖtärj bie9tüdreife antrat. ®er Xob Scfjir 2tti'§ mar ba§

Signal ju 2(ufruf)r u. SOcelselcien unter ben Vlnl)ängern ber berfd)ie=

betten ^rätettbenten. 3un°d)ft ging 2)afub-^'f)an au§ tiefen Stümpfen

a(§ Sieger ()erbor u. beftieg ben 3;f)ron bon 21. 3>erfetbe fanbte

2G. gebr. an ben 33i5efönig bon ^nbien ein Sd)reiben, morin er ben

£ob feine§ SSater§ anzeigte it. bem 2Bunfd)e nad) SBieber()erftel(uug

freitnbfd)aftiid)er 33eäief)ungen 51t ffingianb 2üt»brud gab. Tamit mar
ber 2Beg 51t neuen Uiiterf)anb(uugen eröffnet. ®ie engl. Regierung,

meldje am 14. gebr. im Parlament erllärt f)atte, ber 3med ber @i"pe=

bition nad) 21., ber Sdjut} ber DcorbmeftgrenseSnbienS, fei bereite er=

reid)t, mad)te ifjre meiteren(£ntfd)licfiungenboubemCi;ntgegenfommen

2Jatub=S()an§ abhängig u. mar, mie it)r 10. ÜUcärj im ObcrfjaufeSorb

Dcapier of 9}tagtn(n anriet!), entfd)toffen, bie inbifdjeören^c einerfeit§

bi§ s4^hnar it.'3)fd)elfalabab,anbcrerfeit§bi§St
,

aubaf)arbor5ufcf)ieben,

um fid) auf biefe Söcife jeberjeit ben 2Beg nad) Sübul offen 51t fjalten

u. einem etmaigen feiublidjcn (ruff.) 33orfto^ bon §erat au§ nod) auf

afgfjan. 33obcn bie Spille bieten 31t tonnen. Ob bie grieben^liebe

2Jaf'ub=S'f)an§ einen foldjen
s^5rei§ jafjtte ob. jaljten bttrfte, mar frag=

lid). — SBeitere Sdjidfate 2f.§
f.
unter „2Jafub=®f)an".

®ie einzig toert()bolten 33ereid)crungen unferer STeuntnifj bon 21.

in neuefter ßeit flammen bon britifd)en 9icifenbett. 1872 reiften

Sßetlem bon Oft nad) SBeft u. SDcarff) in umgefefirter 9tid)tung burd)

ganj 21. ; Sßettem bat feine (Sinbrücfe in bem trcfftid)cn Siitdje „From
the Indus to the Tigris" (Sonb. 1874) niebergelegt. SSergt. auef)

©Rabanne, „2t. Sanb u. Seute" (SBien u. £p§. 1879).

Zjttujer, Sernbarb, einer ber beften SJceifter ber 9taud)'fd)en

S3ilbf)auerfd)ute, geb. ju ücürnberg 6. 9JZai 1813 at§ Sof)n cinc§

SScberS, mar 4 ^abre 2ef)rting bei einem Klempner, ging bann al§

©efett 7 ^af)re auf bie 2Öanberfd)aft tt. erlangte nur in feinen SDcufk*

ftuttben burd) ptaftifd)e SSerfudje eine gemiffe fünftlerifdje Hebung.

1838 fef)rte er nad)9cürnberg ^urüd, arbeitete in einer Sitberptattir=

fabrif, befudjte bie Sunftfcfjttle u. fanb bort lebhafte Unterftütjung

burd) ben S'upferftecfjer Steinbef. 2(1§ Dvaud) 1840 nad) 9cürnberg

fant, erfannte er ba% latent 2t.'§ u. bemog it)n, fid) in Berlin unter

feiner Seitung meiter 51t bilben. 23i3f)cr nur mit ber ntittelattertid)en

^3(aftif ehtigerntafsen befanut, mu^te er fid) nun in bie 2tnttfe it. in

fehte§ Sef)rer§ ^unftmeifc hineinarbeiten, ma§ ibiu jebod) fd)itctt gc=

lang. So arbeitete er 3. 33. bie fef)r gelungene Stadjbitbuitg bon

9taud)'§ ©enfntalber Königin Suife. 1842 nad) Dcürnberg jurüdges

febrt, führte er bort at§ erfte felbftänbige 2(rbeit für eine Si)ird)e in

®infel§büi)l einen fotoffaten St)riftu§ au§, morin er ben Körper nod)

äiemlid) im ntittelattertid)en, bie öemanbung bagegen im antifen Stit

bef)anbctte, eine SSerbinbung, bon ber er fid) erft attmä()lid) fo§mad)te.

Sd)oitinbibibueIleru. freier in ben 3-ormcn fiub feine 2frbeitcn au§

ben 50er ^aljrcn, boratt bie SDcebaillonporträt» bon üfaud), (£oine=

liu§, fi'aulbad) tt. 2((ej. b. §umbolbt (1854— 56) , in benett eine eble

2titffaffung tt. forgfättige 9Jcobellivung t)errfd)t, u. gatt3 frei bon ber

a(tbeutfd)en Söeife jeigt er fiel) in bcnSanbfteinftgurcn für bicSd)to[5=

fird)e ju Sagan, in ber ^ortrntbüfte ber iperjogtn bon Sagatt u. in

ber Stgur eine§ fnieenbcit ©ngcl§ für ba* gamilicngrab be§ (trafen

93ourtalc§. 3u feinen übrigen bebeutenben 2(rbeiten gehören au§ ben

^al)rcn 1855— 5G bie 6 Statuen, me(d)e ba§ Uniberfität§benfmal in

@reif§malb umgeben, it. bcf. fein 90iciftcrmcrf, bie 1865 in 53onn ent*

f)ülttc (i-rjftatue bon ©ruft 9J(ori^2(rnbt. 9iad) biefem größeren SBerfe

fd)eint er fid) in ben (elften fahren nur mit ^orträtbüften ob. ftei=

neren, beforatibeu 2(rbeiten befd)äftigt 311 haben.

African-Red (b. 1). afrifan.Wothj, ein neuerbing§ bonßugianb

auö al§ billiget Surrogat fürftrapp au§gebotener u. 311m Sk'brurfcn

bon 2öotlc, s-J3auntmol(e it. Seibe empfohlener rotfjer g-arbftoff. 90can

foll nid)t nötl)ig ()abcn, ben Stoff borl)er mttßinnbeijen 31t präpariren

u. bie Jarbe foll fid) gaii3
f fijriren taffcit, mie gcmöf)itüd)c ®ampf=

färben. 'Siefesi 311 ben 9capl)talinfaiben gehorige^robut't fd)eint jebod)

bei uns leinen 2(nflang gefüllten 31t l)abeu.

Afrika, ber fübmeftl. ©rbtf)eit te§ OftfontinentS, 3tuifd)en 2(tlant.

u. ^nb. ©3ean gelegen, ift bon allen ©rbtficileit gerate unferent %a[)x-

(juutert am tueifteii ®anf fdjultig. 2Öa§ ta§ altägt)pt. Steicf), bie

Moloitieu ber ^ßf)öni3ier 11. ©riedjeit, bie ©roberung§3Ügc ber 9vömer

u. 2(raber, bie ©ntteefungöreifen ber ^ßortugiefen u. bie Staaten^

grüubungeii ber 9Jfot)amiuebaner für bie ©rfdjtiefutug 2t. '§ geleiftet

l)aben, berfd)minbet in feinem ©influfj auf iMtur it. ©ntmicftuttg

biefe§©rbtf)ei(e§ neben ben bon ben breileWcn Generationen ©uropa'ä

gerate 21. 3ugemcnteten, umfaffenteu 23emühungcit. ®er tod) immer

au§fid)tgbot(er mertente ft'ampf gegen ta§(yrunbübel2f.'§, ten9Jcen=

fd)cnraub tt. 9D(eitfd)eu()anbcI, bie btl je£t menigften§ geograpf)ifd)e

©rfcfjliefmng ber fotoffaten Stromfbjteme, bie ^ulturthätigfcit ber

9Jiiffion§gefcl(fd)aften, ba3tt bie potitifd), nod) mefjr aber fommevjiett

auffläreitt mirfenbe 2(u§brehung ber engt. it. im 9cD. ber ägt)pt. 93e-

fit^ungen rufen ntcfjt nur eine großartige Ummä^uttg in unferer St'ennt=

nifs 2(.'§ f)erbor, regen nidjt nur riefige s^rojeftc jur 21u§betttung feiner

uitgef)obenen Sd)ä|3e burd) bie fjerrfdjenben §antet§ftaaten an, fon?

tern fint aud) tarnaef) angetljan, felbft ten cntlegenfteit tt. berfd)lof=

fenfteu (Regenten, ten fd)eueften mie ten graufantften eittt)eimifd)en

Stämmen in nid)t 31t ferner Qeit mirf'lid) ta§ £id)t cttropäifd)er ©ibi*

lifation 31t bringen. 3rei(id) bleiben bie Scljronl'eit, me(d)e bie 9catur

gerabe hier in reid)ftem SJiafie beut äJcenfdjen gefegt ()at, hefteten,
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fretftdj i(t aud) fjicr bcv ©cift ber ©ingeborenen nur bi» ju einem

gerotffen ©rabe entmirflungsfäfjig, immer mirbSf. neben anberen(£rb=

t|eüen und) berfdjiebenen Stiftungen hin bef. einförmig erteilten,

aber jc£t ob. nie ift mcnigftcii§, nacfjbem im 15. u. J6. Safjrt). biet

bertjeifjcnbc Stnfänge gemadjt roaren, mit cntfpredjenben Gräften bie

grofie Kulturarbeit unternommen toorben, St. auf ben ihiugebüfjrcnbcn

5ßta| jmiferjen ben Sdjrocftcrcrbtbeitcu 51t heben.

*aftemetite& 9Jcnn beredetet (1878) St.'S ©rö^e auf 29 932 448
qkm(543 604, G \JW.), cS ift atfo ber 3. ©rbtheit feinem gtödjcn*

tntjalte nad); ebenfo ftcht c§ gerabe in ber 9Jtitte in ^Betreff ber 23e=

bööerun'g-, meldte auf ca. 205 SOtiU. Süpfe angegeben ttrirb. 35oct)

ijaben fetbft bie cmjjerorbentfidj grünbüdjen Stngaben bon 93ef)iu u.

2ßagncr, mic uatürtid) in einer ßeit
f

(Spodje madjenbev miffeufdjaf t-

(id)cv (S'ntbcd'itngcn in 31., in ben Sagten 1870—78 gcfdjmauf'tjroü

fdjen 192 u. 206 Will. it. auch bie obige ßntjt beruht juiu größten

£f)eil auf Sd)ät3itngen, ba ßäfjtungen nur in ben Kolonien europäi=

fd)er (Staaten u. an beut 9?orbenbe borfotumen. %n jebem Salt ift 21.

aud) ber 3. ©rbttjeil und) ber ©id)tigfeit ber 23ebölfcrung, bie bei il)in

378 (Seelen auf 1 D9Jc. (=6„ 9 auf 1 qkm) beträgt gegen 27 (0,5 )

bei Stüftrolieri, 116 (2 fl ) beiSlmerifa, 1021 (18,Ö ) beiSttftenn. 1738

(31, G ) bei ßhtvopa. (£§ roirb getrennt bon 2(mcvifa u. (Suropa bttrd)

ben 2tt(autifd)cu Djcan it.baZ 9Jiitte(mccr, bon Sluftralicn u. 3tften burd)

benSnbifc^enDjean 11. ba§9tott)c9[)tcer, r)at atfo offenbar eine centrale

Sage, bie t|m bem 2(nfd)cin nad) uod) me()r a(§ (Sttropa bie Siotie bc§

SBermittterS unter ben (£i*bt()ci(cn onibcifcn müfjte. 9cur bie einzige,

fd)ina(c ßanbenge bon Sue§ berbiubet e§ mit bcm.sjauptlanbc be§Dft=

continentS Stften, bereu £>urd)ftcd)itug 3t, fünftlid) jur ^nfcl ge«

mad)t l)at. Xcx nörblidjfte Sjjunft bc§ 3cft(anbe§ bon 31; ift ba§

Sap SBtanco 37° 19' 40" n.23r., ber fübtidjfte ba§ ®ap 9tgit(t)a§

34° 51' 12"
f.

SBr., ber öft(id)fte baZ fi'ap ©uarbafui 51° 14' 14"

ö. S. b. ©r. , ber mcft(id)fte baZ ®ap «erbe 17° 33' 58" ib. 2.

Seine gröjjte 23teite ift atfo 68 3
/4 Säugengrabe, feine gröfjtc Sänge

72 23veitcngvabe.

tüftcncnttmcflung. Sd)on bie faft gteidje 9tu§befjnung nad) Sänge

u. breite lö|t 2t. auf bem Sartcnbilbe in befonberemüö'cafje unformfid)

fid) repräfentiren; mirfücf) berfjängnifjboll für bie bi§t)crigc Gputmid*

lung fetner 23emot)iicr ift bie bagu fommcnbe (Sinformigfeit ber Stiften

gemorben. Sein auberer ©rfottjeil ift fo tneuig gegtiebert; man fdjätjt

bie gefammteSüftenlängc auf über 35009Jt., beibergünftigftcn9tcd)=

nung aber foiumeu auf 1 LjSJc.Süftcntnub immer nod) übcrl40D9Jc.

SBinnentanb, fo bafl felbft 9tuftra(icn§ Süftenbcrhäftnif} jiemlid) bop=

pelt fo bortheilhaft ift. ®ie einzigen ncmtenStuerttjeu 23ufcn fiub im

9?., im SJctttcüänbifdjeu SJJccre, bie beiben Sorten ob. bie SBufen bon

Sl)bra it. ObabcZ u. etma ber bon £uni§, im 20. ber geioaltig umfang*

reid)C u. 3l.'§ äu§erttd)e ©eftattung l)auptfäd)(id) beftimmenbe, aber

bon roenig gegtieberten lüften eingerahmte 33ufcn bon Guinea mit

ben 33ud)tcn bon 33enin it. SBiafra im 9?. u. ben nod) Heineren im £).:

(Sori§fo=, öabun=, 9caänretl)=, 33engo=, ®ro|e gifd)= u. 2öalfifd)=$8ai.

^m äufjerftcnSSS. liegen bid)t bei einanber bie St.£)c=

lena-, Salban()a=, Safel«, ^d\c- u. 3Balfer§=33ai, im S.

bie 9ftoffei=, 5jJlettenberg= tt.Sögoa*S9at, mäl)renb bie

gaujc Dftfüfte nur bie ®clagoa=, ©ofala= u. @aufibav=

SSai aufmeift, ber 9cD. aber bon bemSoif bon 2(bcn mit

ber tucft(ic()ereu 95ai bon Sebfdjttra ob. bem Ifrtbct $a=

rab, ber 'tdab el 9.)tanbeb=Straf3e u. bem SRottjen 99ceer

mit beut ö3olf bon Sue§ befpüttmirb. ®a§borfprtngenbe

Äpom be§ Uap ©uarbafui im 0. ift ba% (Snbe ber eins

5igen bebeutenberen, i)aU)infelartig borfprtngenbcn

fiüftcnftrccfe 9(.'§, ber Somalt=§albinfel, neben meldjcr

man, nidjt eigeutlid) aber al§ §albinfeln, baZ ^(ateau

bon SBarfa im 9c., bie 2 ßüfteuborfprünge im 28. nörbl.

it. fübl. bon bem (£ongo=9Jtünbung§lanb, in benen ber

Dgotoe u. ber ditncne ba% Mcex erreicljen, it. bie 3 21u§=

bud)tungen im D. , bie bon 9?atat u. 3nlu=Sanb
,
ferner

ba§> 9Jcünbnng§gebtet beSSimpopo u. enbüd) bie 90?d-

fambtque^üfte ermähnen tonnte. Defter genannte ®ap§

aufser ben 4 oben genannten fiub im 9?. : ba% ®ap dla^at,

23ou, Sparte! an bev 9Jteerenge bon (Gibraltar, im 28.

®ap(Xantin, ©ir, dlun, 23ojabor, 23(auco, 9Jcefurabo,

5ßaima§, be tre§ 9ßunta§, gormofa am 9?iger=®etta,

Sopej, 9cegro, 23olta§ u. S'ap ber guten Hoffnung an ber

Sübmeftfpit^e, imD. S'ap Sta. Sucia, Gorrienteg, ®e(=

gabo 11. 9ta§=§afun. ^m 9?. in Xripotitouien u. im 28.

gmifd)en 2ftla§ u. Senegainbien tritt bie Saljara, an ber

le^teren Stelle in il)rer nnclteften traurtgftcn ©cftalt u.

in einer 2tu§bcl)nung bon 12 23reiteugraben bi§ an bie

®üfte bor, babei if)re Sanbjuugen u. Sanbuutiefen im=

mer meiter in§ 2Baffer borfd)iebenb, ebenfo mie e§ im

|jerero=Saube an ber 2Beftfüftc Süb=31.'§ jurifeben 19 u.

23°
f.

23r. fcftftci)t, baf? ber regenlofe Strid) am 9[>ccerc

entlang immer breiter mirb it. immer mel)r berfanbet,

ba§ bie Sanbberge immer !)öf)er it. bie Surren immer

t)äufiger lucrben. 9Jad) feinen äufjeren Itmriffcu fann

man baZ 531 973,2 G9Jc. grofje geftlaub bon31.berglcid)cn miteinem

red)ttuinfügen 1)rcted, beffen 23afi§ im 9c. u. beffen red)ter 28inlct im

9cÖ. tiegt, ob. in ein nörbl. 2Sierccfu. ein fübl. ©reiedjerlegen. ?(uf=

fällig u.bebeittung§bolifinb bic§omologicen, bie fiel) bei Sübamevit'a,

3t. u. 3iuftralien mit £a§manien in ii)rcr geiueinfamen ßufpümug
nad) S., if)rer gemülbten 9ütfd)mc!!uitg nad) 28. it. ibren au§fpvingen=

ben 28inl'elii an ber Dftfüfte jeigeu. ©af5 bie Dftfüfte 9t. 'S nod) f)etttc

fteigt, glaubt man fcljticfien 511 fönneu nu§ bem 3(uftaud)cn bon

Koralfenfclfenitu9toti)cn 9)cecre, fiorallenriffcn, bie3mifci)eii9)iüfnni=

bigitc it. 99cotuba§ gefitnbcn mürben, it. äi)nlid)en (£rfcf)einungen auf

9Jcabaga§car u. ben 9Jca§carencu. 23ci Suc§ ift nad) 2t. b. Bremer bie

(£r()elmng ber Stifte ganj unjmeifel^aft, bei 9Jcaffaua bcred)net fte

9tüppetl auf 4— 5 m. $nt 9ci(=Sclta fenft fid) bagegen bie @vbober=

f(äd)c ganj beutlid), mäf)venb bagegen bie Siciüen benad)bartc Strecfc

9corb=9(.'§, »nie bie 25erfanbuug ber .£äfcii bon S"artf)ago u. SEunii

belücift, emporrüdt. 25on ber 28cftfüfte 2t.'§ fei)lcn untfaffenbere 23e=

obnd)tungcu über ba% ?(ufftcigcn it. Siufen bcrfelben. 2(it§ ber geolog.

23ergangcnf)cit 21.'§ glaubt man fonft nod) annehmen 31t fünnen,
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bafj einft bei ©ue§ eine natürliche Meerenge ben 2frabifcfjcn ©off mit

bem ÜDcittefmeer berbanb, roäfjrenb bei ©ibraftar umgcf'efjrt Spanien

u. 21. burcfj einen SftfjmuS berfnüpft roaren, ba% einzelne STfjeife ber

(Samara, 5. 93. bie ©epreffionen bon Stubfctjüa-fSittiat) u. noefj in fjifto=

rifcfjer $eit ba§ ©ebiet ber ©ebcfja§ ob. ©afjfümpfe im ©. tion 2(fge*

rien jum SRittellänbifcfjen 5D?eere gehörten. 2lttbcre grofjortige 23er=

änberungen berratfjen fi et) in beut Umftanbe, bafj an ben 23ictoria=gat(en

be§ ©ambefi Pon (£. 9Jcofjr 1870 ©cemufcljefn in einem meinen,

feften, faltigen ©eftein gefuuben mürben, u. bafj (J()ar(.©rabl872 an

bem ber ©afjara jugcmcnbctcn Streit bc§ afgerifcfjcn 2(tfa§ enorme

Sftoränen, alfo ©fetfetjerrefte fafj. ©eroaftige ©een glauben auef)

Sibingftone im ©ambefi* u. ©tontet) im obern 9?if-©tjftem in einer

geotog. 33ergangcnfjeit einnehmen 51t muffen. 'Und) ju bem, bonSSictcn

angenommenen ehemaligen Gcrbtfjcitc Scmurta im %nb. Djean

Ijaben naef) biefer |)t)potfjefc Jfjeife 2l.'§, näutftcfj 9Kabaga§car, bie

lUoscarencnntitberöranitinfctSJobrigucju.biccbenfattSgronitifctjcn

©etjcfjetfen gehört, ja fcfbft bie ftaptanbefinbitacfjipoofer bie krümmer
eine§ ehemaligen ScfttanbcS, tuctcfjc 3t. burcfj fcin§inau§roacf)fen nact)

3fr. 45. Bortitl)ntf IXrgcrin uou Conngo mit Bienen« (tt)tftnfrikn).

©. fiefj angeeignet fjabc. ©afj uatürltcfj auef) fjcutcnocij biete teicfjt fon=

trolirbare, teiber abernur feiten genau bcrfo(gte23ercinbcrungen in 3Jc=

treff ber Dbcrffäcfjc 2f.'§ gefetjetjen, toie bie 2tiifcfjroemmungen u.g-fuf5~

bettberänberungen bef. im 9?if=, © cfjari-, ©enegaf=, @ambia=, 9<?igcr=,

9tembo=, Dgome=, Kongo*, ©001150», (Sunene-, Dranje*, Simpopo»,

©ambefi* u. ®fcfjuba=©ebiet, ebenfo baSßufatnmenfdjinefjen gemiffer

©een in dentrof=2(., fei t)ier nur f'urj crmäfjnt. 93ef. intereffante

93eifpiefc tjierju finb ber 93afjr et ©fjafaf, nactj Kacfjtigat ber biclfeicfjt

nicfjt bfo§ ehemalige Sfbfluftfanat bc3 Xfab*©ee§ nactj ben im SftD. babon

liegenben ©afjara=2anbftfjofteu (Sgai u. 23obefc, u. ber Sutuga, ben

©taulet)mirperiobifd)bom3~anganjifa=©cc3um Suafaba ffiefjen fäfjt.

Snfeln. ®ie ofrifan. ^nfetmelt ftcf)t an SBebcutung für baZ geft*

taub ber aller übrigen Gcrbtfjcifc nact), roeil einmal e§ nur anfjerDtbent*

tief) wenige Snfclgruppcn giebt u.anbrerfeit§ ba§> einzige grofjcGcifanb,

SJcabagaScar, bie brittgröfjte Snfel ber Gerbe, im äufjcrftcn ©D. in

gcrabeju abgelegenen ©emäffcm fict) befinbet. 2(bgefefjcn bon ben

Keinen fi'üftcninfetn, roie Sfcfjcrbc, ^erfenou. ©fjerbc, biejuSEimiS,

ob. ben ®afjfar=Sufefn, bie 51t 2lcgl)ptcu gcfjören, umfaffen bie ^ufetn

bon 2t. 11361, 4 G2Jc. = 625 588,5
qkm mit 3882900 ©., otfo

im ©urcfjfcfjnitt 6,2 (£. auf 1 qkm. gm 9tt(ant. Djean liegen babon

(ungerechnet bie Stjoren): 93cabeira, bie bebölfertfte, bie Ganarifefjcn,

Snpberbifcfjcn, ©umea^nfeln (gernanbo tyo, principe, ©t. Sfjotue,

2hmobon), 2föcenfion, ©t. §efcna u. Striftan ba Gutnfja, jitfaiumen

280, 6 DSÖc. mit 570 653 @. ®ie Snfeln 2t.'§ im Snb. Däean

jerfaltcn in 8 §auptgruppen : ©ototra mit feinen dl acrjbarinfctn, bie

oftafrifan. S?üfteninfein , mie ^ßemba u. ©anfibar, bie GComorcn mit

2ltbabra, (£o§motebo, 2lffumption u.ber©(oriofa=3"fcl,9Wabaga§car

mit feinen ^üfteninfeln , bie 9fta§careneu , bie ^cpcnbcnjcu bon
Mauritius, mic9cobrigueä, bie Stmirantcn u. ©ct)cf)ct(en, cnbticfjbic

unfein fübl. be§ 2Beubefreifc§ be§ ©teinbocf§, toie: ^cu=2tinfterbam,

©t. 5jßant, bie ^rin§=Gcb»üarb§-S«fein, bie CTrojet-S'tfein, bie ttcrguelcn

it. bic9^acbonatb§=SnfcI,5ufammcn: 1 1 080, 8 Di'Jc. mit 3 3 1 2 242®.
23cf. gro^e gortfcfjrittc l;at in netteftcr 3c 't uuferc Slcmxtnifj bon
30Jabaga§car buret) bie 9tcifcn bon ©ranbibier it. bon engt. iKtffionä=

reit gemaetjt, tnäfjrenb bie (Janarien bittet) bie treffiicfjen llutcrfit=

djungen bon gritfcl) it. bie Keifebriefe b. 2öf)er'§ roieber tcbenbiger in

bie Erinnerung jurücfgerufen rourben it. ©jpcbitionen jur 23cobac()=

tuitg feltener (Srfcfjeinungen ber ©tententüett, mie bie ßj-pebitionen

jur 23eobacl)tung be§ SSorübergangeä ber 93enu§ bor ber ©onnen-

fetjeibe, ganj abgelegenen Snfel"- 5- 33- ®ergue'len, 9?eu=2tmfterbant u.

©t. ^ßaut, in frang. u. beutfcf)en ©etefjrten fettene ©äffe brachten.

föübenoeftnttung tt. ©eöirgc. 2öät)renb bie S'üften bonSt.aucl) fjeute

nocl) für einförmig gelten, barf biefe (£tgenfcr)aft ber ganjen 23obenge=

ftattung be§ ©rbtf)cii§ nicfjt metjr in bemfetben Umfange tuie früher

beigelegt roerben, feitbent bie ©afjara it. ba% fübl. §ocf)(anb genauer

befannt gemorben finb. SBir finben bietmefjr jetjt gang bebeutenbe ©e=

birge in ©egenben, bie früfjer nur nl§ ^ocfjcbenen bejeicfjnet mürben,

u. ausgebreitete Tiefebenen an ©teilen, bie noef) bor menig Safjien bie

harten bottftänbig mei^ laffen mußten. ß§ f)crrfct)en at!erbing§ auef)

naef) tjeutiger 21nfcf)auung bie Ebenen bor, bie fief), roie in 21fien, ent=

meber at§ §ocf)ebencn an f)ol)e ©ebirge anfefjuen, ob. at§ ©teppen auf

menig über bem 50ceereöfpieget emporragenben 23obeucrf)ebimgcn fief)

ausbreiten, ob. in ber gorm ber SBüftc oft mit ungleiclmiäfjigciu

23obcnrelief fiel) f)inäief)en ob. cnbticf) ol§ fruchtbare, mit angebauten

Selbem, aber auef) riefigen Urtüätbcru bebeefte tiefe ßinfcnt'ungcn auf-

treten. Unter beu ©ebirgen finb natürtiel) bie Äpocfjcbcucii begrenzen-

ben Stanbgcbirgc bie fjäufigften, mefcfje faft iiitmcr in ber 3orm bon

3;erraffengcbirgcn crftf)einen. ®en CCfjarafter bc§ nörbl. 1)rittcfö

beftimmt bc\Z auf 121000 UM. = 6662600 qkm berechnete

SBüftcnpfatcau ber ©afjara, melcrjeiu im K2Ö. ba§ Apocfjgcbirge bc§

über 3500 m fteigenben 2tt(a§ in ber Sticfjtung ©SB.— 9JD. borge=

lagert ift it. roetcfje§ bon ber rrncfjtigfteu Dafenreifje geffan— 23i(ma in

2 §älften jerlegt roirb. S" beibeu erfjeben fict) gebirgige ^Raffen

fomot in ^)ocf)ebencn at§ reiner ©ebirg^form, im SB. bef. bie bon

©ubetjrier befcfjriebenen, aber noefj immer in tociteu©tricf)cnbcu3or=

fcf)crnunjugöngticf)en^(ateaujberStuareg,fobaäbou2;afi(i,2tt)aggar

it. 2t'tr, noefj tneitcr im 2B. bef. bei ©cfnngit it. 2Batfata im 9}faureu=

fanbe; int D. jiefjt fiel), mie mir feit 9?acf)tigat'§ Steife toiffen, in einem

riefigen SBogcn bon etroa 200 Tl., nörbf. u. öftl. bon ber ©epreffton

bon 23orfu it. 23obcle ein Sllpengebirge bon Sibefti im SB., mo ei im

£arfo2400— 2500merreicf)t,über23orfit,inbcffenKorbcn
<

i)hKf)tigaf

eine ^afjfjöfje bon 2395 m ma§ u. ber bulfanifcfjc STuffi ben äfttttef*

punft bilbet, naef) ®ar ^ox, mit beffen (Sentrafgcbirge Warra, ber

2Bafferfcf)eibc jmifcfjenSfabc it. mittlerem üftü, e» in93erbinbuug ftcfjt.

Sn ben Oftranb biefe§ nörbl. ®rittet§ bon 21. liegt eingefenft ba$

mittlere u.untcrc^il^ljal. ©übt. babon aber, bon beut fcnegambifcfjcn

S'üftcns it. bem noef) §temttd) unbefannten(£ong=©ebirgc an, roelcljc im

©2B. buret) ben fi'noten be§ 2oma jufammen gef)aften roerben, im 2B.

bi§ 51t beut abeffin. 2llpentanb int £>., melcfjc§ festere mit 4700 m
fjofjen, oft bulfan. ©pit^en in bie ttiSrcgion fjinein ragt u. eine bef.

loitbc, jerriffene ©cftaltuug jeigt, nimmt ben gröfjtcn Sfjcif bc§ 2.

®rittct§ ber eigciitticfje©uban ein. ®iefer breitet fiel) int SB. am ÜJcorb'*

u. Dftranbc bc§ dong u. feiner Sjerjmeiguitgcn al§ £iocf)lanb au§,

nimmt bagegen öftt. bom 9?iger bi§ in ba$ ©ebict bc§ ©obat, bei öftt.

Kil=3uf(uffc§, alfo bi§ ju ben $j$lateau;r, bie fübl. bon 'pabefclj in ben

©atla=£änbern bie 2Bafferfc()eibe be§ Stil bilben, ben (£()arafter be§

Sicftanbä an. 9uKlj9f.ftcigt ber©ubau jur ©afjara tjinauf ailmäfjlicl),
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im 9iD. folgt auf Slbejjtnien ba§ mtb. ©tufentanb, meld)e3 bann

in ba$ ägt)pt. SEieftanb übergebt, im ©. aber reicht bic geringe Qjfr=

bebung bis luett fjinein in baZ (£ongo=@ebiet, ba §. 23. 9Jjangft)e nur

427 m tjoeb liegt u. nörbf. babon nodj eine©enfung in ber ©egenb be§

Steqüaror ftattfinbet, mo ©tanlct) 26° ö.2. 5 (Tougo-Satarafte antraf.

Sie tiefften ©teilen bicfe§ 12, bießeicfjt felbft 15 23reitcngrabe breiten

(V(ad)taube§ finb an bem 244 m ü. b. 93c. liegenben Sfabe u. inbem

fiunpfigcn Steppengebiet be§ Söeifjen 9?it, mo 23at)r el ©fdjcbet, Söat)r

cl Strab u. 23af)r et ©t)afat ficf) Dereinigen. 2tt§ bef. mistige

23obcitcrtjcbungen, bie au§ bem glacblanb tjerbortreten, bürften 51t

nennen fein: ba§ bon 9vot)lf§ burdjrciftc ©ora=©ebirge, mcld)c§

Sftiger* it. £fabe=©ebiet trennt it. 1800 m angebtidj nicl)t überfteigt,

bic jtnf freitid) faft gang ltnbefannte 2Bafferfd)eibe gmifdjen £fabe= ob.

©d)ari= u. £ongo=©l)ftem in ben fjeibn. 9cegertäubern fübt. bott 23ag=

I)irmi u. SBabai, u. bic bon ©23. nad) bem £fabe gu fiel) nu§breitenben

Serge STbamauh^ mit bem9ttantifa=23erg(2700m)ini23emte:=23ogcit.

9U\ 51. Önri am HU. SRacf) §antier.

®ie letzteren fann man jcbodj and) fcfjou al» innerftc, atlcrbingS

90—100 9Jc. bon berfiüfte entfernte Seite ber £erraffcngebirgc 011*

fcfjcn, mctdjc auf ber £>ft= u. SScftfcite ba§> fübt. £>rciecf 2l.'§ bitrd>

gängig mitral) meint, bon bcncniin innerften Sßinfet be§ ©uinea=23ufcn3

bct§ Gamcrttm©cbirge mit beut 4129 m t)of)cn bulfan. SDfcongoma

Sobafj fjier mit ermähnt merben nutfj. Sin ber Dftfüftc be§ @uinca=

33ufen§ bi§ über ben (£ongo4liitcrlauf, alfo ben nörbf. SfjcitbcSgrofjcu

9Jcu(bcnbecfcu§ bicfe§ gtuffeS, beffen orograp()ifd)c 9catur un§ fonft

unbefanut ift, bom ÜÖcccre fdicibcnb, breitet fid) bo§ 2Beftafrifau.

©djtcfcrgebirgc au§, mefdjcn Tanten Seng für bic bieten cingefnen, bic

®itubia(=9ticbcrung ber Softe einrnfjmenbcn ©cbivgSjügc, g. 23. bie

1000 m t)o()c ©erra Griftal it. (Tompliba gmifcfjcn Dgomc 11. Kongo
eingeführt l)nt. 9(n ifjrciiiDftabfjangc fc()eineiificl)guiiäd)ft,£)od)cbcucn

tjingitbetjncn, gang entfprcdjenb Ben im©D. unferS mittleren®rtttet§,

im oberen 9ci(;©cbict tiegenben grofjcu .s3od)p(atcaux\ 23äf)rcub fid)

nant(td) eine uncrmcf3(id)c ©anbftcinpfattc bom mittleren 9tit bi§

9cigcr mit einer ©enfttng nad) 9c. auszubeuten fdjetnt, treten in ®ar
Scrtitu.iiufübI.5Songo=2anbeaHmäl)lid)nad)©.anfteigeiibc9ßiatcaity

auf mit aufgefegten Suppen, metcfje letztere in bem ©renggebiet bc§

9cif= u. (£ongo=©t)ftem§ bon gcmattigcn@ebirgcn erfejjt merben. SSon

beut ©alias abeffin. §od)lanbe nad) ©23. gieljt fid) eine merfmürbige,

in if)rcm inneren ßufantmenljange nod) nid)t gang flare 9tcil)e bebcu=

teubcr©ebirg§äüge, bie9J?ittel=Sl.ineineöftl.u.iüefti.§ätftcbon§od)=

lanb it. Sieftanb fd)eibet (mit alleiniger 9tu§naf)mc bom 9ciger=Ducff=

gebiet u. ben äquatorialen meftl. Süftengebirgen). 3>m öftl. Helles

©ebict 11. meftl. bom 9Jcmutan, Ufercme u. mcnigften§ beut nörbt.

Xanganjifa läuft biefe ©rcngfdjcibc bon ben l)art an ben SSeifjen 9cit

gmifcljen 9Jcmutan u. Sabo=©onboforo tretenben 93ego= ob. Suta=23cr=

gen u. bem ©niri 9ßeaf an über bie Sofd)i=23ergc, ba§> Gitcliianb ber

inciftcn obern meftl. 9?i(=9Jebenf(üffe, bie über 3000 m f)oi)en 931auen

23crgc am SGScftufer be§ 9Jfmutan in Ulcggo, beut fübt. bon biefem ©ee

jlbifdjeu 4 u. 5000 m (jod) emporftrebenben ©ambaragarn, ben über

3000 m erreid)enben 99ffumbiro=Snoten it. ba%

nod) nid)t bereifte Sitmara=©ebirge in 9tuanba,

enblid) über bie ba% 9?orb= u. 9?orbmcftcnbc bc§

Sanganjifa überragenben©ebirge be§ öftl. Wan=
jitema, bon benen un§ nur ber gegen 2130 m
i)of)c ©umburitju 9ßeaf it. ber liob/C ©ulu gc=

mannt merben. ®ie ebengenannte ©ebirg§rcgion

ber ©een, bon 5 ° n. bi§ über 5 °
f

. 93r. u. in einer

Sförmigcn ©eftalt bon 32°— 29° ö. 2. fid) l)im

beljnenb bilbet ben 9^inb grof3er9ßlatcaux; im D.,

inmeld)ebiegrof5cn ©een, bom@ambitrit iiu9tD.

u. 93cmutan irrt 9J2S. an eingefenf't finb, it. meldjc

mieber im D. abgefd)(offcn finb bon ber Süfte

burd) bie tjotjeit ©djnecgebirgc, bic mau alö

i)öct)fte innere ^erraffe ber Süftcngebirgc am
feljen fann, bie genauer befannten Senia ca.

5490 m u. Silintattbfd)aro 5704 m f)od), it.

norbmefti. bon biefen bie bi3 jetit nur crhtnbctcn,

nid)t befucfjtcu 99Jero it. 2)ociU)o 9fgai, mctd)er

benSt'tlimanbfdjaro an§öf)e nod) übertreffen foll.

Oeftl. bom Ufercme mirb nod) ein S5ulfan®ocnt)o

9J?tntro mit |eifen Duellen u. 30— 40 Sratern

ermähnt u. am ©amburu=©ce ber glcicfjnamigc

maffibe Sßerg. ®ie eiugefdjloffcncn §od)länbcr,

in meieren bie 2Safferfd)eibc bc§ 28eifjcn 9?ii it.

juglcid) bcS (Soitgo, infofern manbenS'aiigaujifa

baju rcd)ttct, alfo be§ Stttont. it. ^nb. OjeanS

liegt, bcgtititeu mit bem fumpfigcitllnjovo 11. beut

i)ö()cveitUgauba iiu9f.beölU'cvomc it. mcvbciibim

©taitlct) gcfd)tlbcrt at§ 12— 1500 m im Xurd) =

fdjnitt i)od), bod) crf)cbtftd) 5. 23. ber SCRabfd)üa=

23erg am Oftttfcr bc§ Ufercme über 2130 m.

^u Umjantucfi alfo, nur 80 ffll. bon ber Sfifte

bei 3»b. Djean§, liegen Cucileit, bic ifjr SSaffer

burd) ben (longo jum Stttarit. Speere fcitbeu, it. e§

müfUc bemitad) eine Sicücffarte biefel centralen

£I)ct(e§bou2(. 5mifd)cn 5°n. u. 5° f.23r.,fomcit er bi§ jc(Ubcfannt ift,

aitfgcftülptc l)ol)e©cbirgc40— 50 93?. bon ber Dftfüftc entfernt 11. ein

immer tiefere» ,£>crabfinfen nad) SB. f)in, nur itntcrbrod)cn bon ben

©ecngcbirgcu it. ben nod) niebrigeren Süftcnfettcn, geigelt, infolge

beffen fallen aud) bic öftl. Süftculanbfcbaftcn meit [teuer 511m 9Jiecr

ab; baZ bon 9?cm 1874 befudjte Ufambara §. 23., tjart an ber ftüftc

ätnifdjen ©anfibar u. 9Jtomba§, crl)cbt fid) bt§ 2300 m. ®ic ©üb=
bcgrciijuug bilbcn nun in ber meftl. i^älftc bic nad) ©. anfdjmellcm

ben, bon ben oberen Gongo=3ufiüffen burdjftrömten, iuimer mcf)r

l)od)gcbirgtgen (Hjarafter anncl)incubcn Sauber, in mcld)c bic um
jäbligcit, größeren u. Heineren (£ongo=©ccn eingebettet finb. ©ic

erf)ebcn fiel) 6t§ jur 2Bafferfd)cibe be§ ©antbeft it. dongo, meldje unter

11°
f. 23r. 5. 23. smifdjen 23 u. 25° 11' 15" ö. 2. liegt, ungefähr

1700—1900 m l)od) it. finb im 2B., alfo öftl. bon ben portitgicf.

Kolonien ber 2Beftfüfte, begrenzt bon ber ©ierra be©af, ber 9ü0m
()o()en ©. bc !Jalla 9J?ogongo 11. beut 9JJoffamba=©cbirgc, bon benen

/l*.IU'-i-
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baZ festere fdjon. mit ben ffibl. (Sc^eibegeöirgen äufammenfjängt.

®er mittlere Xtjcit ber SSafferfd)eibe bi§ äum93angmeoto=©ee ift nicfjt

genauer befamtt, Sibingftcme nennt nur ben Sone; ob. Sftofone-ßug

meftl. bon^atanga, fübt. bon jenem ©ee aber bitbet fie ba§ 2ofinga=

ob. 23abifa=Gkbirgc ärotjcfjen 2000 u. 3000 m fiod), tDäfjtenb toeftl.

baZ föonbe l^rungn-, nörbl. baZ Urungu= u. cnblidE) nörbt. um ben

3föoero£)fata ba§9hta=©ebirge fid) in bemfüböftt.(£ongo=©ebieteauf-

tf)ürmen. §ier, bi§ ju bem SÖcftufer be§ 9?t)affa u. nad) 9J£>., ntfo am
3iorb= u. 9iorboftenbe biefe§ ©ee§, finb nun mieber §ocf)tanber u. ©e^

birge, bic 511 ben gcmaltigften be§ (Erbtf)eit§ gehören, juberäeidjnen:

ba§9)cafitm,öod)(anb, ba§> tüte ba§ meftf.S3abifa= u.23abemba ^(ateau

nid)t unter 1500 m, bicllcidjt etjer f)ö(jer liegt, u. ba§> 9Jhtfinga=Ö5e=

birge jttiifdjen 9h)affa, SBangroeofo lt.Xanganjif'a, am9Jorbofteube be§
s
Dtl)nffa bie 4000 m (jofjcn Sibingftone Stange u. bon ifjnen nörbt. bie

erft 1877/78 bon (Stton u. (Xotteritt befugten Sanbfdjaften u.öebirge

bon ttfango. Stuf ca. 2000 m f)of)en, gut bemäfferten u. mit bor=

trefflichem 9iinbbicf) berfetjenen ^(ateaur ergebt ftcf) tjier nod) 3650

u. bie ©ebirg§melt um ben ©d)irma=©ce bebeutenb, bie roeftl. im

©omba über 2100, fübt. im 99iitanbfd)c=93erg über 2400 u.'im G(a=

renbon über 1800 m erreid)t. 2im untern ©ambefi bi§ 28— 29° ö.S.

bimteitmart§ fcfjiebt fid) smifeften bie §od)tänber Sieftanb, müljrcnb

roeftt. bont ©ambefi-Dbertauf ein faf^fjattigeS, bcf. boin Dbambo u.

3Tonfe burdjftrömteg, im bittet 1000 m IjofjeS 9ß(atcau bi§ ju ben

SHftenterraffen fid) au§bct)nt,bon benen bie©erraba9Jebeu. bell fjetta

in 9Qcoffamebe3 niebriger finb, bie fübt. aber in bem öetero=Sanbe im

Dmatafo=53erge 2680, im Cmbotoju 2220 u. im ungemeinen 5mi=

fdjen 21 u. 24°
f. 93r. sttnfdjen 1300 u. 2500 m f)od) fid) ergeben.

SDie grof3C ©aljpfannedtofd)a nörbt. bon biefen ift ber norbmcftt.23or=

poften ber großen fübafrifan. 9J2utbe mit au§gefprod)eucm ©atj*

pfonnen* u. 2J3üftend)arafter, bie jebod), rcenn auef) niebriger al§ bie

9ranbgebirge, bod) im Surcfjfdmitt 900— 1100 m ü. b. 9Jt. fid)

ergebt. 9(udj in ©üb=9l. ift ber öftt. Stfjeit ber inneren ©benen tjotjer

gelegen at§ ber meftlicfje. 3^ar am ©ambefi fetbft ift baZ bon biefem

burct)brod)Cue2upata=Ö)cbtrgc,n)iec§fd)eint,im9Jcittetnurca. 1000m

3Jr. 52. 3orf|Uifd)tr im Suiian.

bi§ 4270 ra barüber baZ nad) biefen 53erid)ten fetbft ben ®i(imaiü>

fd)aro übertreffenbe ftonbUÖebirge. So ()ätten mir f)ier aud) bie

9iaubgebirge im ©. u. ©0. ber Dftf)ätfte be§ mittleren St.'i, mcld)e

bon £>od)p(atcaür. gebitbet mürbe, erreicht u. finben bon itjnen öftt.

nur nod) ben Tcrraffenabfatt nad) ber fübt. ©anfibar4?üftc, bon beten

^aralletgebirgen bie 9vufuta= u. 9cguru=93ergc, mie aud) ba% bon

©D. nadj 9c2ß. ftrcid)enöc 9i
v

ubebo=©cbirge, al§ bic natürlichen §in=

berniffe für bic bon ©anfibar nad) bem!3nncrn9feifenbeit atigemeiiicr

betannt finb. 3>uifd)en 10 u. 15°
f.

53r. atfo mürbe Central^!, (memt

mir unter biefem ben ©ubau, ba§> (£ongo=©t)ftem u. bic Öftt. an biefc*

ftafcenben ,s3oc()(anbfd)aftcn bcrftefjen), mit ©üb = 2t. äufammenftofen,

u. fofort jeigt fid) t)ier ber umgefet)rte gatt all immittterenSt., ba%

nämlid) bic iföaffcrfd)cibe 5mifd)cn ?(t(ant. u. %nb. D^ean fyaxt an bem

SKcftranb, in mir 80 9Jc. Entfernung Sufttinic bon ben Söetteu be§

Atlant. SReereS liegt. ®an,^ ©üb^t. ift §od)tanb mit regelmäßigem

brcifad)en Xerraffcnabfatt nad) ber ßüfte u. bcrfd)iebenen, nirgenb

aber bic £>ö()e ber mittels u. uorbafritan. 93erge erreid)enben ©e=
birgeu , im ©anjen it. örofjcn nad) 20. 511 immer fanbiger merbenb it.

burd) bic gerabe im ASc^C" tiegenbe ^alaf)nri=2Süftc smifdjeu bem
©ambefi u. Oranjc=5tu6 in 4 £(jcite getrennt. 3" beut nörbt., ben

£>od)tä!tbern am ©ambefi, metdjenad) 9Z. u. 9J3B. jn fteigen, finb bon

biefem Sluffe nörbt. nod) ba§ mot 2000 m ()of)e 90?onatab5e=©ebirge,

l)od), aber bic nad) beut 3l»ffcj|fid)]fcnf'cnbcn ^lateciur. be§ 9Jcatebetc=

2anbe§ bilben einen flad)cn, im©2B. 1300, nad)9JD. at(tnäl)ticl) mcljr

al§ I5u0m§öf)e crrcid)cnbcn 9iMtcf'en; baZ einzige gröfsere (Gebirge

ift l)ier ba% X)oro=©ebirge. 58om2impopo fübt. bilbet baSMatljlamba;

(Gebirge, auet) 'Srafeu=33crgc genannt, ben iunerften ()öd)ftcn!Jl)cil ber

öftl. ftüfteugebirge, bi^ über 3100 m ftcigenb, an ba$ fid) bie

9— 1700 m ()ol)cn ^tateaur. ber ehemaligen 2:ran§baai= u. ber

Drnnie=9i
x
epub(if im 23. anlehnen, ^m Crnnjc^S-lufj cnblid) fef)cn mir

bie mid)tigfte 3Baffcrftraf5e ber inneren, britten ^erraffe, in uieldjer

ficf)?(.uad) feiner ©übfüfte feuft. ©übt. bon iljrjieficniTDct) 2 ^5avatlcl=

gebirge bon D. nad) 2S., jmifd)«! benen bie ©teppe ber grofseuft'arroo

liegt; in bem inneren, metd)e§ bie ©torm=33crge im ©D., bie QdjneC'-

u. 9fieumcbetb=33crge im ©. u. ba$ 9ioggcbctb im ©SS. bilben, er*

rcid)t ber Sompaf3=33erg nod) über 3000 m. ®ic niebrigere S'ette

bitben bie ©roarte it. Söitte S3erge. 2f)ätige 93ulf anc fd)cint atfo in

ganj 9(. bef. ber Oftabfalt ber §od)läubcr botn nörbl. 5(beffi=

nien an mef)rerc 51t f)aben, im 23. meifj man bie§ bi§f)er nur bon

me()rercn ©ebirgen am ©uinea=23ufcn, fo boiu(Jamerun=©ebirge, ba=

gegen l)at fiel) ber bultan. Gtjaraftcr bei mehreren 93ergcu, mie beut

£)nfd)ifo, nörbl. bont Dgome, nic()t beftätigt. Xiie ^nfeln ringsum

finb äum großen 2;f)eil butfan. it. tragen nod) jetjt tf)dtige feuerfpcienbe

S3erge. ©0 f)at 9Jfabeira meijrcre fd)öue Krater, auf ben ©anarien ift
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bef. ber 3716 m ()of)e ?ßico be Serjbe, auf ben (£apberbifdjen!3ttfel ber

gogö bi§ 2900m fteigenb 311 ermähnen. 2Iud) fubmarincbutfau. 2tu3s

brüdje fhtb öfter beobad)tet morben ämifcrjcn benle|teren u.2t§cenfion,

luelc^e§ ebenfo lote ©t. Helena u. Striftan ba (£unl)a burd)au§ bulfan.

Gräften feinen Urfprung berbanft. Stuf gerndnbg $0 fteigt ber (£ta=

rcnce ^eaf bi§ 3590 m. 2tud) auf 9J*abaga§car fotten tbyärtgeSMfane

fein; baZ grofje centrale ©ranitmaffib biefer 3>nfet giebt ©ranbibier

auf 1000—1200 m an; int ©anjen ^erfüllt fie in einen nörbt. u. öftt.

ganj gebirgigen u. einen fiibt. u. trefft, mcbr ftad)en £f)eit u. befitst

5 93ergfetten bort 9*9*0.—©©SB. Stuf 9*cunion ift ber ^ßiton be

9*eigc§, 3090 m, ein nod) tfjätiger Söulfan , Mauritius» ift erfofcfjen.

ffinnitron'B WEbtrgotig Über beit irlufj ffiugungiua (ffieittralafrika).

®er 2600 m fjofje KartaTa auf ©rofcGomoro f)at äffe 3—4 £af)re

einen 2tu§brud) ; auf ©t. 9ßauf, 9*eu=2(mfterbam u. ben Kerguefen

fiub bulfan. ©eftcine in 9J*euge jit fiuben.

ftlüffe 11. See«. Sn f)t)brograpf). SBejidjung bietet 3t. große (Segen*

fätje. 9*eben ben 2Babi§, (£()or£ u. Gcnnebil ber gruben SSüfte,

mefd)e nid)t perennireubc gfüffe, fonbern nteift nur 9*egenbetten

finb, neben ben in ©afjfümpfen bn§ in ben 9*anbgebirgen gefaf=

tene SBoffcr abfejjenbcn 23äd)en u. Saufen be§ fübl. innern 2t.'§ u.

ben immer mefjr berfanbenben SBafferftrafjcn ber £jercro§ befijjt

2t. auferorb. mafferreiche Ströme, bie p ben 9*iefcuftrömen ber

Söctt jäfjlen, bereu ftarf gemunbener, oft rein fpiratförmiger Sauf
aber, bcrbuuben mit ben ^inberuiffen, roetdje bie ©d)iffaf)rt auf
itjncn infolge ber Moffatcn fataraftenreid)cn S)urd)brüd)e burd) bie

9*anbgebirge erfährt, ifjre böffige (Sntbcdung fef)r crfdjmert I;at.

gtiefst bod) ber nad) ©. münbenbe 9*iger juerft tauge ßeit nad) 9*0.,

ber im SB. fid) ergießenbe (longo nad) 9*. u. ber im O. baZ 9J*eer
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errcid)enbe ©ambefi nad) ©. SDer ganje 9*0. be§ @rbtf)eif§ ift f)t)=

brograpfjifd) bom 9*it befjerrfdjt, ber bie ©übgrenje feineS ©cbietä

bi§ 3° ob. fetbft 5°
f. 93r. Oorfd)iebt u. bon 23—40° ö. S. alle ©e=

mäffer fid) tributär mad)t, nur 9*aum laffenb für bie bem Oftranb ber

§ocf)gebirge 2(beffinien§, ber ©atta= u. @omafi=Sänber u. ©anfibar§

entftrömenben Heineren gfüffe, bemSSeb=gtuf3, £>fd)uba,®ana, 9*ufu,

9iufibfd)i u. 9*obuma, metdje jmifcfjen Kap ©uarbafui u. ©ambefi in

ben Srtb. Ojean münben u. Oon benen mehrere neuerbing§ ej'plorirt

mürben, ber teilte aud) mit bem 9*t)affa in SÖerbinbung gebradjt luirb.

2fuf alten Steifen be§ bem 9J*ittefmeergebiet jugetjörigeu 9*i(=Saufe§

bi§ jum 9J*mutan finb ägt)pt. ®ampffd)iffe in Sttjätigfeit.

©em 3Beftabf)ang be§ (£ong = ©ebirge§ entqueffen bie

gtüffe ©enegambien§, ©enegal, ©nmbia u. biete Heine

fübtid)ere, mäfirenb ber biet bebeutenbere §auptftrom bon

§od)=©uban, ber 9*iger, jmar aud) bem 9J2B. be§ ©ong-

©ebirge§ entfpringt , aber bi§ an ben 9*anb be§ <Bal)axa-

Pateau§ nad) 9*0. ftie^t, mo er fein in ba§> ©onrfiaüSanb

gegrabene^ 93ett enbtid) nad) ©O. toenbet, um im ©uinea=

93ufen §u münben. Sööfjrenb bei bem öftt. gtuffe9*orb=2t.'§,

bem 9*it, nur einer ber großen oberen 9*ebenftüffe , ber

©obat, nod) einer umfaffenben @rforfd)tmg bebarf u. bie

tteineren ßuftüffe in ©d)oa, bem fübmeftt. ®ar gertit u.

enbtid) bem Ufereme-^tateau ber enb(id)en gijirung if)rer

Ouetten fjarren, ift im 9*iger'©t)ftem , obgteid) fdmn 1874
auf it)m 6 ftatttid)e Dampfer u. 3 ®ampfbarfaffen gingen,

fomot innerhalb be§ 33ogen§ be§ ^auptftuffe§ fetbft at§ bef.

im obern Sauf be§ größten 9*ebenf(uffe§ 93enue nod) biet

aufjuftäreu.

SDie Heineren, bem ©oug nad) ©. entftrömenben ^üften^

ftüffe übergeben mir f)ier, mie bie be§ 2ttta§ u. ber übrigen

^üftengebirge. dagegen ift ba% in neuefter ßeit eifrig unter-

fud)teOgome=©ebietmid)tig,fd)onbarum,mcitnid)t2Benige

in biefem^tu^ einen nörbt. 9J*ünbung3arm be§ fonft bolte 5

©reitengrabe fübticfjer ba% 9J*eer erreidjcnbcn OJongo fef)en

;

aud) ba% Ogome=Ouettgebiet ift nod) uubefannt. 9*un folgt

bergeioaftigfte@trom be§ Kontinents, ben auf ber gangen

@rbe nur ber 2tma§onenftrom an SBaffermaffe übertrifft,

ber bon ©tautet) bon 9*jangme an bom 6. 9*ob. 1876 6t§

11. Stug. 1877 bi§ nad) Kabinba nörbt. bon ber 39*ünbung

befabrene Kongo, bon bem aber nur ber Untertauf u. ber

Stbeit an ben unteren Kataraten tartograpf)ifd) ganj feft«

ftet)t, mäb^renb im betreff feinet nörblicbjten ^SuntteS n. be§

nad)fotgenben mie bort)ergetjenben Sauf§ nod) fefjr mict)tige

gorfd)ungen nötb^ig finb. SSon itjm mie bon ben meiften

feiner 9*ebenftüffe, bor 2ttlem ben tiufen, ift ba§> Ouettgebiet

bef. burd) Sibingftone'S u. (£ameron'§ 9*eifen neuerbing§

ber befanntefte Sb^eit, mäf)renb ©d)meinfurtf) im Helle

mat)rfd)einticb, ben jmeitgrö^ten QufCufs , ben bon red)t§

münbenben Strumimi ©tantet)'§, am Obertauf überfdjritten

tjat. ©übtid) bom (£ongo finb nod) bebeutenbere Stüffe ber

Ouanja u. Kunene, bef. aber ber Oranje ob.©arip, ber

größte ©trom fübl. be§ Kongo u. ©ambefi,- ber jebod) für

bie ©d)iffabrt cbenfomenig geeignet ift mie fein befatmter 9*ebem

ftufe Saal, bon ®. 9J*aud) 1870/71 juerft 33 Sage fang befahren.

3mifd)cu feinem u. bem ©ambefi = (Gebiet im ©O. bc§ Kontinents

münbet ber gcmaftigcSimpopo, ben (£(ton 1871 juerft bDit ©d)afd)a

bi§ Supatute befut)r, mobei er bie großartigen Kataraf'te Soto 2tjime

in ber ©egenb ber 3outpau§=33erge entbedte. ®er gemattigfte ©trom
jebod) be§ fübl. 2t. ift ber in benKanat bon 9J*ofambiqucfid) ergief?enbe

©ambefi, beffen ©ebiet Sibingftone'S grofjartigen 9*eifcn ganj bef.

feine (£rforfd)ung berbantt, bon beffen 9ccbcnftüffen attcrbing§ nod)

biete, mie ber ©abefa red)t§ u. bcrSoangma u. Kabompo Iinf'§ ge=

nauere Unterfud)ungen forberu. 2lud) ifjn t)aben ftreefenmeife ®ampf=
fd)iffe fd)on befahren, mie feinen 9*ebenftufj ©d)ire u. beffen 2lu3ftuf3=

fee 9*t)affa, bod) tjeinmen sabtreidjc ©troinfdjnelten u. SBafferfätte,

moruntcr bie groftartigften be§ Kontinents , bie in ber 9J*itte beffelben

tiegenben 93ictoria=gäEe, einen ununterbrodjenen SBafferberfetjr. S3on

ben Stüffen, bie ba§> 9J*eer nidjt erreidjen, ift ber burd) 9*ad)tigat 187

2
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weiter aufroärt§ erforfdjte Sd)ari, ber in ben £fabe fiel) ergießt, ber

bon bemfeiben 1873 überfctjrittene SScitfja, roetdjer an ber ©rettje

3Babai'§ u. be§ bon biefem je|t eroberten 53agt)irmi in ben gittri=See

iiüinbet , ber unter 10 ° n. 93r. in ben 3>ro=See fatlenbe Saljr e§ Sata=

inntu. inSüb=21. ber imDnauboba = See u. ber Ktofd)a=^fanne fid)

berlierenbe Dbambo ob. Kubango neben bem Sonfe ob. Sioge, ber

beut 9cgamt zueilt, §u nennen.

©roße ®elta§ befitien ber 9cit, 9Hger, Sambefi , Heinere ber Sene=

gal, Dgoroe, Dtobuma u. 9tufibfd)i, geroattige Sd)tammabtagerungen

innerhalb u. bor ben Steftuaricn ber buret) großartige Sttfelbilbung

bon kanntet an ausgezeichnete u. mit feinen gtuten nod) 300 engl.

9K. bon ber stifte bcinerfbarc Kongo, ber oberhalb ber 9Küubung§=

barre noct) bi§ 270 m tief ift, u. ber Dranje^tuß. S3on glüffen auf

ben ^nfetn mögen nur auf 90cabaga§car bie fämmtlict) auf berSßeftfeite

fiel) ergießenben u. über 10 engt. 9K. aufroärtS befahrbaren Sfifubon

u. 33etfifuba mit bem 9?ebenf(uß %t'm\>a genannt werben.

Sit. 60. tlinm-Uinm in ßriegsviiftung. 3Jad) igtfjlueinfurtl).

9ceuere33ergIeid)ungcnu.SDceffungen ergeben fotgenbe, freitict) noct)

fet)r tücfcntjaftc u. unfiebere Tabelle:

9famc be§

gluffe§

Kongo .

TM . .

©ambeft

9Jiget .

Safari

.

Ogotve

.

Gtvomftcßict in

fleogr. öu.=9Jici[.

59100, luonon

5500 auf 2un=
gajtjtfa=S3e(fen

55000 (Globen

38000)

31 122 (Stöben)

20 920 (ftlöb;) ?

9

SBvcitcinWctcvit

2700-2800 an
ber SJtünbung

11 — 1200 bei

9lffuan

1100 nadj £o=

augum^tün;
bung

12— 1300 bei

Sfonbuftu

550 bei niebev.

Staube b.SRdc
2500 bet nie=

brigftcmStanb

Söaffcnnnfie pro

Sefunbg

1 800 000 ®üb.'-

fujj (33cf)m),

2 500 000Sbf.=

fuß (SSurton)

8477 cbm bei

ßgne im %ab]~

rcSmittet

67 500 fi'bffuß.

»litt!. SEicfc

20 m (?)

5—13 m
bei Satrö

2m

3um SSergteictje fei nur nod) ermähnt, baß ber Dranje^gtuß ein auf

16—21 000 'CM. gefertigtes ©ebiet, ber Senegal ein foldjeS bon

3500, ber ©ambia bon 1280 befitjt, roäfjrenb j. 93. ber Stfjein

3600 D9K. bef)errfcf)t. ®em f)öd)ften§ 800 000 engt. D3K. umfpam
nenben (Stromgebiet be§ Kongo (obne Sangattjifa) ftet)t ber üDHfjrf«

fippi mit 1 244 000 engl. OK. gegenüber, trotjbem füfjrt letzterer

pro Sefunbe nur 23 000 cbm SBaffer, fo ba
1

^ ben Kongo nur ber

Stmajonenftrora mit 35 000 cbm übertrifft.

Strot) ber riefigen Sßaffermaffen, roetetje 2t. bem Speere zufenbet, ift

boct) fein 9teid)tt)um an ftebenben ©eroäffern fet)r groß; bie bom
9Jceerc burd) t)of)e 9tanbgebirge abgefcbloffenen .§od)= u. Tiefebenen

begünftigen natüriiet) beren Kjiftenj, roötjrenb banebett roieber bie

ganz roaffernrmeitSßüfteiigegenbcnauf bieten Saufenben bon £luabrat=

meiten f)öd)ften§ nur Sümpfe jeigen. ®ic bebeutenbften ©nlg= ob.

9tatron=Seen finb im 9c. ber Safjara bie berfctjiebenen ©ct)ott§ im

fübt. 3mni§ u. Sttgier, roäfjrettb in Süb=2t. ba§ -fog. Satzpfamten=

gebiet norböftl. it. nörbt. ber Matjart mit bem bie eine §ätftc be§

SatjreS ©a(j=, bie anbereSüßroafferfjaltcnben, bonSibiugftone 1849
eutbeeften 9cgami=©ee gleictje 33erl)ältniffe aufroeift. ®ie übrigen, faft

nur ©üßmaffer befi^enben©een2t.'§ finb am §ar)lreictjften im oberften

9cil= u. Kongo=©ebiet ; nörbticfjer im ©ttbanliegennur : ber £fabe, bef=

fen SSaffer aber ttact) Dcac^tigal in ben 3kt)r et ©t)afat einftrömt u. ber

ben ©cfjari al% mict)tigften 3ttftuß empfängt, eigenttict) nur eine ftaerje

SSaffermaffe jmifd)en gablreicb/n ^nfeln , ferner ber %itixU u. ^vo=

(See im D. bon öagtjirmi. ^nt obern $Benue=St)ftent mirb ein See
gegen 5° n. 95r. 2iba genannt, ben aber noct) 9ciemanb erforfcfjt t)at,

ebenfomenig rote bie im Dgome=Duet(tanbe tiegenben, bon benen alk

9teifenben bi§ je^t bttret) bie Dftjeba ferngehalten rourben u. beren

namf)aftefter ber Sern in9c'®ua fein foll, roätjrenb näl)er ber9Jcün=

bung bie belannten Seen ^onanga u. Sfanga liegen, llnbelannt ift

un§ bi§ f)eute aud) ber im 9ciger^93ogen tiegenbe u. nact) Stantet)

biefent Strom einen bebeutenben gleict)uaptigeng(uß gufenbenbe San=
t'orra=Sec, buret) roetdjen Kameron früfjer ben Sualaba fließen ließ.

®agcgen finb bonSibingftone im Kong=@ebict befucljt u. entbeett roor«

ben: ber füböfttictjfte Sangroeolo 1868 u. ber babon nörbl. 9}coero

Dfota 1867
, in roeldjent ^at)re er aud) in bem Siemba ba% Sübenbc

be§ öftl. bon 9c2S. ttact) SD. fieb, tjinftreclenben, 1858 bon 93urton u.

Spct'e ^uerft befuct)ten, bon ßibtngftone u. Stantet) 1871 an beu

9corbufern, bon Kameron 1874 in ber Sübt)älfte it. bon Stautet)

1876 ganj umfahrenen Sanganiifa auffanb. ferner fenben bem

Kongo il)re ©croäffer folgenbe bon Sibingftone u. Kaiueron crtiut-

beteuSeen ju: ber£anbfct)i nörbl. bom 9Jcoero, ber S'affalt ob. ^ifonb^

fcl)a u. ber £ot)einba unter einer großen 9Jceuge Hcinerer, bem Sualaba

tributärer Scenroeftt. bom9Jcoero u. nod) roeftiidjer ber bomßurocinbi

burd)ftrömte %ti u. ganj am SSeftranb be§ Kougo=$öeden§ ber Stquis

lonba. 9Som Sangattjifa nad) 9?D. folgen bie 9cil=Seen, mit ben bom
H'agera ob. 31(ejanbra=9cit burcljftrömten Heineren, roie beut 2Binber=

mere u.2tt"ent)ara angefangen, ber Ufereroe, mit bem3sbrat)im=^afct)a;

See im 9L u. beut 9Krotttan im 9c2B., lauter befahrene 2öafferf(äd)en,

ebenfo roie ber £fana=See in Slbeffinien, ba% duellreferboir be3

93al)r el Stjref, roäf)renb berSantburu=See, ber ebenfalls bem9cil,

bielleid)t bttrd) ben Sobat, tributär fein foll, u. ber fübt. bom ®iti=

inanbfdjaroliegenbeSJJan^aranoc^ganjunerforfditfinb. ©enlllercroe

ob.9Sictoria9h)ait5a fat) juerft Speie 1858 u. umfuhr 1875 at§ erfter

Stantet), bod) ift bie» bon engt. iWiffionären 1877 u. 78 nod) §roeüuat

gefct)et)en; bie 2flejanbra=Seen entbect'te u. befttljr ttjeüroeife 1876
Stantet), am 9Kroutan ftanb juerft 1864 33afer, if)it befuljr außer ber

Heilten 3:our93afer'§ 1864 u. neben mehreren 1876—78 borgeitom=

meiten Heineren Touren bon 2(rmfe!bt,($orbon tt.Kmin=Kffettbi 1876

©effi 11. bef . 9Kafon 1 87 7 , ber fein Sübenbe al§ unter 1 ° 1
1

' n. Sr. be=

fttiuinte, atfo ben füblid)er tiegenben, bon Stautet) 1875/76 eutbeeften

iöeatrice=©otf al§ gefonberten See roal)rfct)ciitlid) macljte. ®eu 3bra=

l)im='ißafcl)a=See fanb lt. befut)r 1874 ber aud) an it. auf be§ Ufereroe

SSaffer gefommene Dberft Song. S3on ben 511m Santbefi=St)ftem 51t

jätjleubeit ftefjenben ©croäffem fanb Sibingftone 1854 beu SDitolo im

oberften Ouetlgebict u. 1859 benSd)irroa u. 9Jt)affa, bon benen ber

letztere 1875/76 bon ?)oung mit bem zerlegbaren u. ftänbig für biefen

See beftimnitett ©ampfer Stala umfegelt tt. in fetner roat)ren ©eftatt



Tafel in. Afrika. No. 1.

{talmölrrinigung iu tüfftnfrika. klauen uou iunolo u. SengncU (UJeftafrika).

(Crmerou's (Empfang bei fiattnbt.

Konversations-Lexikon der Gegenwart. I-

WeiUr btr ttiam-tliant. (9incf) £d)Weinfuvtfj).

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.



Tafel IT. Afrika. No. 2.

ßafoiigo's itlu|ikbattt>e (ffieittralnfrika). Sind) Eomeron. «jodjjeitstanj in fitbojeli (ffientwlafrika). 3laä) Eameron.

fiafongo's illu([uml)o (Rtfibcnj). JJacft Enmcroit. Cinfluß bis Kufifi in ben £nngaujika-.Sef.
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•fartogrnptyifdj feffgeftettt mürbe; er fprid)t bou einem nörbT. Stu&ftnffe

9touuma, tuät)renbcinfübücrjcr,bcr©ct)ire, fd)on länger feftgcftelit ift.

(Sitten unbeiannten ©ee, namen§ 9Jcangu, entbedte 9cem 1874 in beut

9^angani=©ebiet fübl. am ^ilimanbfdjaro. 2Bie bebeutenb bie ©röjje

be§ Pon ©ecn in Slfrifa eingenommenen 9iaumc§ift, rann man au§

folgenber 3ufammenftcttung crfefjen:

SJJnmc bc§ <Scc3

Ifdbc . .

SBlroutatt

11 fcreme .

£anganjifa
Sangtncolo

mono btata
SÖroJjrtja (norbmeftt. üon

ftilemba)

fifonbfd)a

Kljaffa

©d)trma
9Jgnmi

©vöfsc in Ouabr.=9HcU.

618,6 (nad) stöben) ?

314 nad) ©efft, 374 mit ber

(jfypotljetifdjen 3-ortfcluing

1257 otme bie Snfcdt, 1525
mit (Sin) d) Infi berfelfecn

689
?

?

?

?

763
?

14 (medjfctnb mie beim Ifabe)

£>öl)c iibcv bem
IWccrc in 3J!ctcvn

244
762

1150

826
1124
914

939
533
464
610
861

^5in obern (£ongo=©ebiet liegen aufter biefen bebeutcnbcit ©ecn mit

fcftfletjcnben Ufern nod) fog. „©djmämme", fumpfartige, in ber

9iegenjett fid) mit SBaffer boli faugenbc ©Denen, bie ba§> ganjc gar/r

fjiuburd) bie mit tu eilig llrmatb, aber aufjerorb. Pici ftcfjcitbetn Söaffcr

bebedten Sauber mit bef. feudjter 2ttmofpf)äre berforgen. -Ipeifjc

Duetten Werben in ben Perfdjiebenften ©egeubeit SC.'g gefunben.

Ätima. ©telegen* u. 233utbt>erf)ä(tniffe bicfe§ fid)itirgenb bi» über

38° nörbi. ob. fübl. breite au3bef)itcnben ©rbtfjeilcS jeigen natürtid)

überwiegenb tropifdjen (£f)araiter. ®od) gehört gan^ 9corb=2(. 511m

fubtropifdjen ©ebict, am ctttfcrjiebcnftnx £uni§, Sllgericn n. SKaroHo,

wo fefjr ergiebige Söiitterrcgeu mit regentofen §ocr)fommern (au§gc=

nonunen bie öebirg^gcgenb) abwedjfcttt. 3)ic ©atjara ift ba$ größte

regenlofe SBüftcngcbiet ber (Jrbe, bod) ift ber 33obcn Piclcr Dafcn in

geringer Sicfe fetjon fo ftarf waffcrfjaltig, baf; bie nad) Scffan öon 3eit

311 3cit foiitntenben tropifdjen 9iegcn, wie 9iof)tfs erjäfjlt, ben 33ewot)=

nern gcrabe3it unangenehm finb. 3n S(ad)=©uban fallen in ber 9Jcittc

beS ©omnterä 9tegen big jum 18° n. 33r. , in 33ornu 3. 33. mit tjerr*

fdjettbem ©übmeftminb bon^uni bi§ ©cptctnber, bie fübtidjer gelegenen

i)aben eine längere Svegenjeit. Sn-Oftanjuema reid}tj.33. bieStegcnjeit,

lucldjc im 9coP. fdjon in Polier ®rafi bcftcfjt, Oi^ in ben ^uli, Picle

©tunben Weit werben bie SMbcr an ben Ufern ber glüffc unter

SSaffer gefegt, n. fo ift ba§ Gongo Gebiet einfdjtießlid) SOcanjiicma,

me(d)c§ jfl inrO. nod) f)öf)cre ^lateang u. ©ebirge bor fid) liegen l)at,

oll ein afpirirenbeä Söärmccentrnm 311 betradjtcn, ä()itlid) beut obern

2(nui3ona§=@ebiet in Slmcrif'a. ^m SSinter (jat bagegen Snban, ba

ber (jcrrfcb/enbe ^ßnffat bie ganje @oi)ara pafftrt, au^crorbcntlid)

troefene Stift. ®en Unterfcrjieb bc§ innern rein fontinen taten afrifan.

tUiiina'§ üonmeljr ojeanifdjen Säubern glcidjer 53reitc bemeift ber Um*
ftanb, ba$ in bem SBinter 1 870/71 , ber in S)ar Sertit für fcfjr fiif)l

galt, troljbent bie tiefften 2i)erniometcrftänbc in früljeftcr 9Jtorgeit5

ftnnbe —(— 1 6 rt . 17° C, alfo bie mittlere 3af)re§märme einc§ großen

Jijcilä Pon dentra(=31merifa, erreichten; bie (Samara weift in 9{()aba=

nte§ 24V2 , in 9ftnrfui 21° C. mittlere Jempcratur auf. ©od) ift

93ornu 3. 53. mieber gerabeju gemäßigt ju nennen, tno ba$ 3:^ermo=

meter nie unter 18° C. fällt, loäl;renb c§ in ber ©ab,ara Por <Sonuen=

anfgang oft ben 9hitlpnnft, ja fogar — 5° erreicht; bie fog. fyeifjeßett

(JJiärj bis Sunt) ift freilid) faft unerträgiid). 3)ie im ©omnter über

einen grofscn3lt)cil<Suban§ Perbreiteten, Pon reid)(icl)eiu9tegen u. feljr

ftari'en öeloittern begleiteten ©übmeftminbe finb in föninca attcf) int

ÜBinter f)errfd)enb, nur jutneilen tritt ber bann um fomefjrauffatlcnbe

trodene .Spamattan au§ 9c. ein. ®ie 9vegenmcngcn finb an biefen mcftl.

Stiften fef)r bebeutenb, in greetomn 3. 33. (8V2
°n.33r.) 3195 mm auf

bas ^ai)r. ©anj rcgen(o§ ift l)ier lein 9Jconat. 33on 9cieber=©uinea

tljcilt ^ed)tiei=Sofct)e afö ^od)ften u. niebrigften Ü^ermometerftaub im
ganjen Satjre bie beiben an einem Sage, 7. ©ept., beobachteten 3nij=

ten : + 18, 8 u. -f 32, 2 °C. mit. ^u 9Jcittel= u. ©üb=2(. ift ein bebeu=

tenber llnterfct)icb jmifcljcit Dft= u. Sßcftfüfie. 2(n ber erfteren ift gar

feine fubtropifdje 3one; bie tropifd)en 9vegcn erftreefen fiel) bi§ mcnig=

f±en§ 30° f.93r. 3" ben§od)länbcrnanben9cii=©ccn fanbcn@raut u.

33afcr cbenfo 9tegenjeiten , bie 10 ÜKftonate it. fogar baZ Qa\vdc ^afjr

bauerten, mie SiPutgftonc ü. 21. Pom doug=(yebiet bcrid)ten. ^n 1)5=

l)eren breiten, in ber9cäl)e bc§2öcnbefreife§ be§ftrebfe§, ift bie©d)ci=

bung in eine naffeu. eine trodene 2jat)re§jcit biel fcfjärfcr. 2>a§ fübl.

©allasSanb fetjon, baZ freilid) and) Pieif)öf)cr liegt, f)at ein tueit gefuu=

bere§, abmed)felnbe§ SHintn al§ ©anfibar. S)ie 3Bcft= it. ©übfüfte Pon

©üb=51. f)aben fubtropifdjc 9tegcn, ganj mie ber 2S. Pon 9luftralten it.

©üb^merifa. 3>u ©ommer l)errfd)cn fübl. , im SBtnter nörbi. £uft=

ftrömungeit. 2tud) im ©. wirb bie SSeftfüftc fclbft im ©ommer mit

9tcgen crqtticf
t ; bie SYtpftabt t)at in i f)rcm trodenften Hcouat, ®ejember,

13mm,imSunibagegenllo. 2tn berDft= it. SSeftf"üftcbc§S'apianbc§

boiuinircu bicSBinter-, an berDftfiifteu.ini3nitcrnbie©oinincrregcn.

9lr. Ol. fiartc bes CnuiinujUin-Sfcs.

S ie SBeftfüfte, etiua 1 8— 2 9 °
f

. 23r. u. ba§ auftofjenbe 3 nnere ift regen*

arm ;pLim9Jcatebelc--Sanbbcrid)tct30,caud),baf5 öfter im 2(ug.ba§3:f)er=

mometer^corgen? 0°, 9Jcittag§ aber 25° jcige.
(

Die9vegeii5cit iiufüb=

f)einifpl)ärifd)eit©oinmcr bringt übrigen? auef) über ben SIequator ()in=

auö etwa foweit, wie bie ®üfte Pon ©. nad) 9?. ftrcid)t. 2i(§ anfjerorb.

uugcfunbeöegenbcn finb bie an bcrSBcftfüfte Ponutürbl. 6i§ 311m fübl.

SBüftcnftrid) liegcnben berüchtigt, für C£ini)eimifcf)c wie für S'rembe.

3ief)ntid)e» mag nur nod) für bie ©umpfnieberungen am mittleren 9cil

gelten. £>er ^5ftf)mu§ Pon ©ueä it. Algier Werben für bie gefunbeften

S'üftenpunfte gctjalten.

9Jltncral=, W(i«scn= »«• Xtjictvcirf). 33on wertfjPolien ©efteinen

finb in nettefter 3eit bor allem bie diamanten ©üb=2l.'§ Pici genannt

worben, u. aud) bie ©eograpfjie im 93cfonbcrcn l)atte fiel) ber Slufftn*

bung ber SDiamantens u. ©olb=Sager 3U freuen in fo abgelegenen

©tricfjctt ©üboft= u. ©üb=2(.'§, wo burd) bie ftor!e@tnwanberung ba$.

S'artenbilb bebeuteube 33crid)tiguugen u.Scrboilftänbignngcit erfuhr,

3umal 311111 ailcrerften 9Jtalc fjier aftronom. DrtSbeftimiuungcn u. gute

9kuiteufartcn angefertigt mürben. 'Siamatttcn würben 3itcrft im auf*

gefd)Wenuuten Sanbe ber Söcttcit rechter it. ünfer 3«Pfic oc§ ^nn^'

fowie int alten 23ett be§ letzteren, am Dranje u. feinen anbereu 9ceben=

flüffen weniger gcfunbenjpäter überhaupt nietjt nur im 9c. ber Dranje*

9tepubtit u. int ©353. Pon £ran§Paal, fonbern aud) im 9c2Ö. feit 1871,

am Simpopo, 3U SBitpan unfern be§ SJcarico u. am obern (£nbe be§
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$ßlat=gtuffe§,u. in SBeft*«. ÜJccro^riquatanb. |jübner, ber biefe gelber

1870 befud)te, fagt, bie ©teine lägen entrccber bereingelt ob. in Heftern,

nie aber tiefer als 2 guf?. ©ie erften 5 Sager roaren bei ©utoitSpan,

SMtfontem, Sltejanberfontcin, ©e 23eer u. ©alaSberg (£op u. rjier be=

fanben fiel) 1870 bereits 10 000 ©uropäer, (Sept. 187 1 ettoa 40 000

äftenfdjen; 1877 fcqitberte ber in bent ingmifdjen brit. geworbenen

2Seft=©riqualanb bermeitenbe ÜDcorton bie am meiften in Stute

ftctjenbe ©tabt ^tinberlet) aß bon 8000 SBeifjen u. 10—15 000
©djmargenbemofmt. ©er ©rtrag betrug 1869 erft 141 ©iamanten
— 7405 £, 1870 bereit« 5661 bon 124910 £, ungerechnet %. $8.

beu berühmten Star of South Africa. 23iS Gntbe 1876 füllen für

85 SRilt. ©oll. ©iamanten über ©ce gegangen fein, otme bie pribatim

mitgenommenen. 9cebcn biefen gelbern traten bie bon SJcaucq 1867

entbedten ©olbfclber im üöcatebele^Kaffernreictje gurüd, bon benen bie

füblidjften am £ati=gtuf5 liegen u. gu benen 1871 burcl) ^Button noct)

neue im 3oittpanSberg=®iftrift in ©ranSbaat tjingugefunben roorben,

3h'. 62. IStljnograyliif'djts Sürtdjeit uon Afrika 1874.

gumal bie im meftl. 9)cafa(afa=Sanbc fetjon bon ben SOJafcqonaS abge=

baut u. bie ©olbquarggänge burdjmcg arm roaren. Stufjcr biefem boct)

meift im 2l(lubium gefunbenen liegt ©olb auet) in berfdjiebenen ©c=

birgen eingebettet, g. 33. ben £>ärär=23crgcn im @oina(i=Sanbe. (Sifen

mirb in 9corb=u. ©üb=2l. in üöcenge gefunben, erft 1873 toieber bon

Senj ungeheure Sager böltig unangebauten 93rauneifenfteinS am
9Jcuni it. ©abuu. %n ber ^Bearbeitung be§ (SifenS übertreffen bie

SDconbuttu g. 33. alle nörbl. SSölfer u. fclbft unfere ©djmiebc. 2lucl) bie

3fd)ogo am Cgomc u. bef. bie 9)cangaitbfcqa=3tämiue beS ©ambefi

bearbeiten fetjr gefdjicft baS (Sifen; nörbl. am Itfcrcme in Uganba u.

fübl. im ©algpfanncnlanb finb ebenfalls grofje Sager. Kupfergruben

merben feit Saqrtjuubcrtcu bebaut in Katauga gmifeljen Sualaba u.

Suapula, alfo im £>ergen beS Kontinents, bon mo g. 93. bie öftt. bom
SBangroeolo jtjjenben SBafcem&a eS in ©arren bejicrjen, um irjven fcqö;

neu Kupferbraqt barauS 31t fertigen. Sind) nörbl., im (£oiigo=53ogcn,

foHen bie SBafufj auS Grg Stupfer geibinnen, bei ben SJconbuttuS ift

allein baS Kupfer ein 23erfet)rSmittet im Raubet, u.daiuerou fann ben

uiiauSfprcd)lid)eit 3{eicl)t(;um an SBobcnprobufteii in biefem trolj

©tanleq'S gafjrt bod) noeq immer unbefannten Innern nicfjt genug

rühmen, ©otb, Kupfer, (Sifen u. ©über feien bafelbft in Slcengc, felbft

gute Kotjtenproben fanb er r)ier. ©aS ©alg mirb in uiterfdjöpflidjen

Sagern in ber ©afjara u. in bem ^Sfannengebiet gefunben, eS ift ber

begetjrtefte Slrtifet, beffen ber falgarme ©uban ßenötrjtgt ift. ©onft

merben ©algfunbftellen §. 93. bei ben ©arua u. SJcittu in ben fübl.

§eibenlanbfd)aften 93agtnrmi'S, in Ufongora, einem fübl. ©iftrift bon

Unjoro groifdjen llfercme u. 9#routan, mo alle umliegenbcn ©taaten

bieS mertt)bolle©efteint)olen, u. am ERoero=@ee ermähnt, mo bielc

©algquellen SSorrättje für Suuba u. bie 9cad)barlänber bergen. Slucq

am Dgoroe ift ©alg ein gegen ©Haben gern Verlangter ^mportartifel,

alfo feqdteS bem meftl. 3>ttner=2t. — <j)i e g( ra 2t.'S ift, mie natür=

liel) in bem meift tropifdjen Sanbe, in bieten ©egenben aufscrorb.

üppig :21ffenbrotbäumc,^almen ber berftqiebenfteu31rt,2;amarinben,

33aobab, 93utterbäume finb nur einige bef. befannte Vertreter biefer

reichen ^flanjenmelt. greitid) geigt bie ©al)ara u. bie bon ©d)roein=

furtb, neuerbingS öfter befudjte 2lrab. SBüfte oft ge^

rabeju begetationSleere ©erirflädjen , boeq in ben

9cummulitl)enralfftad)en fanb er felbft f)ier Sttjnlfert=

fungen mit fteKenroeife überrafd)enb üppiger Kraut=

begetation. ®ie im 3fil=®ebiet S3äd)e u. glüffe be=

gleitenben 2Balbgaöerien beffelben Steifenben finb

fprücqmörtlid) gemorben; bef. merfroürbig ift aber,

ba% er in biefen, aud) in ber ©ampfluft u. bem tiefen

Saubbunfel an bie SSeftfüfte erinnernben Ufcrmäl-

bern biefclben ^flanjencqaraf'tere mie an ber ©ierra

Seone, am ©abun 2c. fanb; er l)at unS benn aud) baS

9fil=@ebiet u. baS ber KüftenlänberbeS9totljen9)cecreS

pflangengcograpl^ifd) borgüglid) erfd)loffen, äfjiilid) mie

§euglin joogeograpfjifd). ©ein SSorbringen in ba%

norböftl. 6"ongo=©ebietlä^t fiel) berfolgen felbft an ber

^flanjenmelt, bie ib^n in bem ©jur-Sanbc mit feinen

h^errlid)en ©raSflödjen u. parfä()nlid)en 53ufd)mal=

bnngen u. bem 9Jiam=9ciam=©ebiet mit bem ermüben=

ben einförmigen 2Sed)fel langmeiliger ©teppen u.

fd)auriger Söälber umgab, bis er ben gu| fe^te in ba§

frembartige 3Jfonbuttu=Sanb, einen ununterbrochenen

33ananengarten, mit Delpaltucn als 3^e^^e Qtter

©örfer u. ßuererro^r*, (£affabem u. 93ataten4tultur.

(£ineät)n(id)e©d)eibegrenäe jeigt S)ar gor im SOcarra«

(Gebirge, aber jlbifctjen ©aljara it. ©uban, benn fo

frucqtbar u. reiel) an tropiferjen ^robuften ber 2B., fo

fanbig u. mafferarm ift ber D. ®ic SBälber beS lueftl.

gelegenen 23agljirmi fdjilbert^cadjtigalgmar al§ iuau=

nigfaltiger,aber uictjt fo großartig a(§ bicbc§©üben§.

©er König berfelben fei ber 83ombaj, baneben ftct)cu

bieqt bie ©elcb= u. ©umpaliucn. Stuf ber gangen 33rcitc

beS Kontinents nun bon ca. 5° n. 93r. an 3tcf)t fiel), oft

bon fer)r gut angebauten ©teilen unterbrodjen, ein

riefigeS SBalbgebiet (jin, baS unS bon93urton ini93crg=

taube Ufagara, bon Sibingftone u. ©tanfeq 3. 93. in bem bcSfjalb

fo befdjmcrlicb, gu bereifenben SJcaiijueina , bon StoljlfS it. 2t. in

^oruba u. £)ber=©uinea u. bon ben beutfdjen u. frang. 9ieifcnben im

Dgome= u. ©ongo=3)?ünbuugSlanb fo lebhaft gefd)ilbcrt mirb. 9KS

Sibingftone am obern ©ambefi in ber 93Jittc beS Kontinents fjiiiauf

manberte, erreichte er bie äquatorialen Söötber in biefem gefeilten

©l;eilfd) on unter bem 13°
f. 93r. „SBir reiften", fdjrcibt er, „biet

met)r in tiefem SSalbcSbitntel als int IjeKcn ©oniicnlictjt; aufjer beut

engen ^3fab, ben bie 2trt genauen, mar meber rcdjtS nocl) linfS bitrd)=

gubringen." ©0 f)art it. feft maren alfo tjter bie 3nnfd)curäitiitc ber

Söäiiiue bon Sianen burdjgogcu, obglcid) int 2tl(geiucincn bie Siancn 11.

(£-pipl)l)ten in 21. nieqt entfernt mit bciu©cl)mitc! ber 23äitmc©üb=2(nu'=

rifa'S git bergleidjen finb. ©od) ift aud) in biefer 93cgicl)ung bcrSB.bcS

tropifc()cn 21. gcmaltigcr a(S ber 0., mo bie $od)lanbe grof?eittt)ei(S

mit ©abanuen beflcibet finb. Sibingftone, ©tanlcl) mie (Jamcroit

fpvccl)cn mit maf)rcr iBcgciftcrung bon biefem großen fntd)tbaren

C£ongo=iBedeit, bon aKaniuema, mo Valuten bie f)öd)fteit .§öl)cit ber

Serge frönen, milbe grüd)tc bon Kinbcrf'opfgiöfjc bon uubefannteit
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Räumen l)erabfd)aufetn u. ein aufjerorb. lebhafter ÜÜJaiSbau bie fteifji*

gen, fdjön u. fräftig geformten ©djroarjen befd)äftigt. ^ni (Einzelnen

(jnt bon llcfle u. £anganjifa an baZ roeftt. 2t. fotgenbe 23ftanjen eigene

tfjündid): ®ola=9?ufj, ^3anbanu§, Motljtjol^, Elaeis guineensis, bie

©djroeinfurtt) am 9?il faft nie antraf, ferner bie ^ubiaceen , ©cita=

mineen, 2tnonaceen, $iperaceen, bie riefengrofje $rüd)te tragenbe(En=

taba. Dagegen finb al§ ©egenftänbe ber Suttur roeit u. breit befannt

im D. u. 23. : ber in Sftffa rjetmifdje Kaffee, (Eaffabe, 23ot)ne, (Erbnuß,

(Sorghum, 23atate, 2J)am, 23anane. 2Iud) ber Sabal roirb im (Eongo=

öebiet roie in ®ar gor u. Uganba, 2öeijen bon ben 2trabevn öftl.

be§ Sanganjifa u. in ®ar gor gebaut u. üöcuäcatnufs, ©entfern, ®aut=

fdjuf, ®opat,3uderrot)r,felbft 9vei§ äät)lt(Eameron al§23obenprobuftc

be§ 3nn^'" f"f- roäljrenb 23aumroode u. alte ©übfrücbte roenigfienS

gebeif)en fönnten. ©ctjon jegt roirb außer in 21egt)ptcn u. ben europ.

Kolonien, too 3uderro()r= u. 23aumroodenpfantagen fd)on länger be=

ftefjen, bie Kultur ber (enteren $f(anje im ägi)pt. u. mittleren ©uban
begonnen, roäfjrenb bt§fjer im

nörbl. 2t. bie Dattelpalmen*

fultur atiein faft ade anberen

berbrängte. (Ej-portirt bod) bie

Dafe©iroaf) adein jätjrlicbnad)

2tegt)pten 30 000 (£tr. Datteln

u. befitjt bod) ba§ teuere Sanb

nad) 9tegnt) adein 5 2ftid.

Dattelpalmen, roa§ einen (Er=

trag öon 4—500 9Mt.kger=
giebt. gn ©üb=2t. geigen nur

f)öt)cre ©ebirge fcbönen 23aum=

lüud)§ u. intereffantere gtora;

mit ber t)ier fjerrfdjenben ©ra*

nitformation treten a(§ beren

bcgetabüifdje greunbe ®afteen,

2l(oc§ u. (Euphorbien auf. %n
ber ffap^olonie rjat man feit

1870 mit ber 23aumroodem= u.

©umad)fultur begonnen, fonft

roirb fd)on üon berfdjiebenen

einfjeinüfcben ©tämmcn eifrig

2Jderbau betrieben im D. roie

SB., in roeld) teuerem bie rljein.

SJiiffionäre um Dtjojonbtjupa

im §ercro = Sanbe fö'affee-,

3uder=, 23aumroot(en= u. Dbft=

fultur ju erroeden bemü()t finb.

2tud) 5. 23. bie glora be§ roeftl.

2t,felbftber Snfeln, roieger*

nanbo $0, ift ber be§ ©üben
roeit frember al§ ber 2(beffinien§

u. be§ Dfien§. — %n ber mannigfaltigen Sauna tritt ber Untcrfd)ieb

jroifdjen D. u. 2B. roenigcr fdjarf (jerbor. ©elbft ber üon Sibingftonc

©orida genannte ant()roponiorpf)e2lffe,beffen©attung bi§in§(Eongo=

u. Dgoroe=93Jüubung§lanb (jäufig uorlommt u. ben bie S)tanjuema§

©odoju nennen pflegten, fdjeint al§ ber Pon ©djroeinfurtfj ©d)im=

panfe, bon ben (Eingeborenen SJcban genannte menfdjenäfmtidje 21ffe

öftl. ber 9Jil=2Bafferfd)eibe 51t ejiftiren. 2Ide Sfjiere ber Tropen finbcn

roir in 21., riefige Didljäuter, öon benen bie (Elefanten u. SJJaSljorne

ifjre» (Elfenbeins roegen gejagt roerben, roie 2(ffen, Söroen u. £co=

parben, roie©iraffenu.2tntitopen. (Eine©pe5ialität2t.'§ finb bic§ip=

popotami, beren $agb burd) bie TOafombroc im Soangroa Sibingftone

fo lebenbig gefcbitbert t)at. 23on 23öge(n geljört ber feiner gebcrn

roegen biet gejagte ©trauß adein 21. an. (Eine außerorb. bidjtc 3;t)ier=

roelt finbet fid) außer in ben rein äquatorialen ©trid)en im ©tcppen=

gebiet ©üb=2t.'§, roie am ©ambefi, Simpopo u. in ber ^aroo, u. in

bem entfpredjenben 9Jorb=21.'§ am9?i(, in ©enaar 2c, eine auffädig

bürftige bagegen an ber ©olbfüfte, überhaupt in Dbcr=Ühunea, aber

aud) in 9^ieber=©uinea, 5. 23. in Soango. 21m Dgoroc bagegen finb

©orida§, (Elefanten, 23üffe(,2eoparben ic. feljr b^äufig. 23on£ermiten=

bauten roerben au§ bem cnblofen @ra§fteppengebiet be§ 3111 u. bem

Scjifon ber ©cgenmort. I.

§erero=2anbebef.braftifd)e23efd)reibungen geliefert (§al)nma^ 1871
öftl. öon Dmburo einen foldjen 21meifenl)aufen Pon 7 m §öl)e, 35m
Umfang u. 9 m "Surdjmeffer). %n allen fumpfigen u. feljr fjeifjen

©tridjen quälen 9JJo§fito§ u. im D. u. ©. binbert bef. bie Sfetfe ade

23ief)jud)t. 2113 bef. fifd)reid) roerben gerühmt ber 23angroeo(o=©ee,

ber Dgoroeu. ade großen ©tröme, am meiftcu ber 9?it, auf roeld)cm

5. 23. ätpifcfjert bem SKroutan u. Sabo eine enorme beenge bon23orricl)=

tungen junt gif cf) fang ejiftirt.

©tfjitogvaptjic. 2lm bicljteften bon 93ienfd)en bebölfert ift Ober-

©uinea (auf 1 qkm 35,4 9Jfcnfd)en) , bann folgt ber mittlere ©uban
mit 22, ber roeftl. mit 12, 7 ,bie21equatoria(=©ebietemitll,9?orboft=21.

mit 8, 7 köpfen auf 1 qkm, roät)renb ©üb=2(. nur 3, 7
u. enblid)

9brb = 2t. 1,8 aufroeift. ®ie 2Büftcn=@ebiete roerben natürlid) bie

bünnfte 23ebölferung befit^en. %m 9?. u. 9?D. Ijerrfcfjen 93Jcnfd)en ber

mitteliänbifcljen 9raffe, in ber älJittc u. beut größten Sljeil bc§ ©.

uegerartige u. im äufjerftcn ©. roollljaarige ^apbölfer bor. ®od) finb

9!r. 63. ijlltttn ber 3uluka(fertt. (5(nd) einer Sß^otOgro^ie.)

JZA.v.R ILL/fEK*

einmal biefe 23ö(feran bcn@renäenil)rcr©ebicte u.burdjgröfjcrc (Ein=

roanbevungen ftart gcmifd)t, anbrerfeity finbcn fid) an beut äufjercu

9Janbc bc§(Erbt()eil§aud) nodjbereiujclte Vertreter anbcrcr9Jcenfcf)cn=

arten; am ftärlften finb barunter bie au§ einer 9)cifd)itng bon Wta-

lapen u. Siegern rjcrborgegangcnen 23croof)ncr 90cabaga§car§. 23on

ben mittcllänbifd)cn 23ölfcrn finb Snöocuropäer bef. gerinan. u. ro=

man. ©tammcg bie je^igen gadclträger ber Kultur u. bie 23cft^cr

gro[3cr ffolouien an ben lüften; cinl)cimifd) geroorben u. feit bieten

3al)rl)unbcrten fefdjaft finb aber nur ©entiten u. §amitcn. 23on ben

©emiten l)abcn bie reinen 2traber fid) über einen fefjt grofjen Xf)cil

bc§ nörbl. u. öftl. geftlanbe§ berbreitet, fie l)abcn beut %Uam einen be=

beutenben ^latj in ber (Entroidlung bon 21. erobert u. ftellcn l)eute bie

leibenfd)af t(id)ften ©flabenl)änb(er. 9?cbeu il)ncn, aber nicl)t fo unber*

fälfd)ten 23(ute§ gebliebene ©emiten roie fie u. bie ebenfalls roeit bcr=

breiteten ^uben finb bie SJcauren, rocld)e mit beut berbcrifcfjen 21ft

be§ bamit. ©tamme§, mit ben 23erbernu. fi'abljlenbermifcfjtfinb.

©iefen ganj nat)e ftef)cn bie bie Wüte ber ©af)ara bcl)crrfd)enben

Suareg, neben roeldjen al§ 2: ^aupt^rocig be§ l)amit. ©tamineS

bie ftarl mit9Jcgerbiut genüfd)ten gellal)in u. bie ben 23erbern nä()er

al§ ben Negern berroanbten Sibbu§ ber ©atjara ju nennen finb.

7
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2)en3.£l)ei( ber Rannten bitben bie fog. 2tetf)iopier bom9cil gum

9?otIjen SJJeer u. offenen %nb. Dgean , mie bie SDanafit , ©atta u. ©o=

malt. ®ie negerartigen SSölfer mit! gritfclj gmar nl§ einen (Stamm

angcfctjen Ijaben, bi§ in bie neuefte3eit aber pflegte man fie gu trennen

in bie @uban=9ceger, roelc^e bie ^olofer, ÜDcanbingo, ©arar,

©uinea=9ceger, geltatat), ©onrtjai, §cmffa, Kanuri, 9Jcaba§, ®in=

fo§, SBariS u. ©enaar=9ceger umfaßten, u. in bie fubtierjeren £>atb=

ob. 33antu=9ceger, beren öftl. 2tft bie Gaffern, 33etfd)uanen, 9Jc"o=

fambique= u. ©anfibar (©uaf)eli)=33öHer in fiel) begriff, roäfjrenb ber

mittlere bi§ in bie neuere 3eit unbefannt blieb u. ber meftl. fid) in bie

SBunba», bie Kongos u. bie äquatorialen Küften=©tämme fdjieb. ®ie

Ütefte ber rcottfjaarigen KapböHer finb bie §ottentotten u. bie

33ufd)männer. — Kingetne, i£)ren ©itsen nad) aufgegabelte 33ölfer=

fdjaften, bie in neuerer Seit ba» J^ntereffe erregten, finb am 9tott)en

9JJeer bie33eni=21mer u. Sgabab, in bem norbabeffin. §od)tanbe

1871 bon 9J?unginger befudjt, jebeufatl§ frühere arab. ©tämme; bie

giemtid) bunfelfarbigen, jet^tben 'JlegtjptemunterroorfenenSanafit

u. bieaußerorb.ftotgen, aber bekommenen u. räuberifdjen ©oma =

Ii§. 2tm3Beif3en9?it aufroärt§ oberhalb Kljartum fitjenbieKitaljuni,

3tr. 64. 3ulu-iFrnu. (jliad) einer 'ptjotogra^tjie.)

bie ©djittuf , bie 9cueljr, bie®in!a, ferner linf§ bie 3tfiab, red)t§

bie33o l)r, enblictj bie©d)ir it. bie33ari beifiabo. 33on ben9cuet)r§

an nimmt nacl) ©20. t)in bei ben Negern bie Kntmidtung in bie^ötje

ab, bagegen in bie breite gu. ®a§ linfellfer be§ rechten 9fil=3uf(aiffe§

©obat bef)crrfc()en bie ©d)illlul, SDiangljel), gatfangtj u.

9ciuat\ lauter 9teger, roätjrenb in £joch/©enaar iljrem llrfprunge

nacl) cd)te arab. ©tämme fjaufen u. nur gegen ©. ein 9legerbolf bor-

t)errfc()t, nämtid) bie §ammebfdj, benen fid) aufstießen bie 33er =

tat,©umu§, 33uruni§, ®enfa§u. fübl. bom ^abo§ bieStmam*
9ieger. (Gegenüber ben 33cmol)nern ber fdjroargerbigen Tiefebenen,

ben ©djilluf, 9cuel)r u. ©inta, bie fid) burd) fcfyraärgefte Hautfarbe

au§jeid)nen, erfcljeinen bie meftl. fi^enben 33 o n g o , 2Jcittu, 9ciam=

9?iamu. Krebj, metdje bie votrje u. eifentjattige ©anbfteinplatte be§

mittleren u. fübl. 33af)r el ©f)afat=©ebiete§ beroolmen, burd) ben bor=

I)errfd)cnb rbt()l. Jon irjrer £jaut al§ ein©ange§. Stn bie 9Ham=9ciam

im ©. flogen bie Sftonbuttu, 33abudr, SIbanga u. Slda. 33on

bennörbl. u. loeftl. S3olfcrfd)aften ®ar gor§, SBabai'3, 33agi)irnü'§,

über mcld)e ncuerbing§ bef. 9iad)tigat bortrefftidje 9cad)rid)tcn gab,

feien nur ol§ bie midjtigftcn bie© a b er i, bie ® ar 9iung an. Kuti n.

bie 3)abgo, go£ u. £üubgur genannt. Kbenfo (jat 9Jad)tigal in

befonnener SBeife bie 33ebölterungen bon geffan u. ben mittleren ©a=
ljara=£)afen, bie Sfto^lfä'fctje ©jpebition 1873—74 bie ber £)ft=Dafen

abgefd)ät^t u. beurteilt. 93on ben SSölfern am Kongo f)aben mir bi§

je^t burd) ©tanlet) faft nur bieücamen, mäl)renb bon bem fübl. Kongos

u. bem £anganjifa=23eden 2Iu§fntjrlid)ere§ befannt ift. Sie bebeu=

tenbftenDberguinea=SSö(fer finb bie 2tfd)anti, Qoruba, ®al)ome
u. 9Q?abingo,bon tneld)en norböftl. bie §auffa« ob. gellatal)^

3 1 a a t e n fid) l)inftreden.

©ie ©tämme am Dgoroe jerfatlcn: 1) in bie urfprünglid)e, jetjt

jerfprengte Sebölferung, moju bie 31 bong o gehören; 2) in bie feit

Sa()rl)unberten fefdjafte Sebölferung , -mie bie 9Kpongme^ u.

£)fanba=SSölfer; 3) in bie feit 20— 30 & eingebrungenen Pfeile
u. gan§ (aud) Dfd)eba genannt), meld)e letztere nad) Senj megen ber

2tel)nlid)feit ber ©eftalt, ber SSaffen, ber ©ifenbereitung :c. mit ben

9ciam=9iiam§ u. 9Jconbuttn§ berroanbt finb. %n aßen biefen ©ebieten

merben un§ unjäljlige einzelne ©tammnamen genannt, ßmifdjen

Dgome u. Kongo finb an ber ®üfte bie roid)tigften bieSSalumbo, an

berDftfeitebei©anfibarbie23afuat)efi u. SBanüa. ©übl. bonben

portugief. Kolonien im D. u. 20. folgen in neuefterßeit bef. beobachtete

©tämme: bie §erero, Scamaqua, SBergbamra u. 93ufd)män=
ner im SB., bagegen im D. g. S3. bie 3 u Iu § , bie SJcatebele,

9J?afd)ona, ferner bie ÜDcafatafa, 93atofa2C. 23on ben 3cmbefi=

S3ölfern maren bi§> in bie neuefte Qtit, mo fie geftürjt mürben, bie

SRafololo bie gefürd)tetften ; Ijeute finb e§ bie SKagitumeftl. bom
9Jt)affa, bie 93ebränger ber 9JJanganbfd)a; öftl. bon biefem ©ee

fitjen bie SBaijau. Unter biefen fo bielnamigen SSölfern giebt e§

9tefte einer jmergfjaften llrbebölferung , mie jel^t §uieifet(o§ fidjer

ift, in ben 33abongo ob. Dbongo im Dgome=©ebiet, ben Slda ob.

ZiduXidi in Kentral=5I. , meld)e ©tantel) aud) unter ben SBatma ju

meinen fd)eint, ben ©ofo im©. Stbeffinien§ , ben £fd)intfd)alte am
obern®fd)uba u. benSßufdjmännern. 2l(bino§ fanb Sibingftone nörbl.

bon 33amberre in ben Sfd)imunemune=23ergen, 9Innäl)erung baran

©djroeinfurttj bei gemiffen beeilen 9Konbuttu§ mit mergfarbenemöaat.

®er S'annibaliSntuä ift bon ben23eroot)new ber meftlid)ften u. füblicb/

ften 9cil=3uflüffe an bi§ jur SBeftfüfte bon Dber* u. 9cieber=©uinea

l)äufigberbreitet. SSä^renbbie^infa, ©jur, 33ongo, XRittu, 9J?abi3lb=

fd)eu bagegen fjaben, finb bie 9ciam=9ciam, ganj au§naf)m§to§ bef. bie

9Jconbuttu u.2(banga, ferner bie 33abudr, felbft bie sMa, alfo bie 23öl=

!er be§ norböftl Kongo , nidjt au§ SKangel, fonbern au§ milber ©ier

Kannibalen. SBeiter öftl. mirb nod) ben 93urum§ am ©obat u. in ber

©fdjefiref) allgemein bie§nadjgefagt, mät)renb bie 9Kanjuema§ norb-

meftl. bom Stanganjifa nur im Kriege getöbtete geinbe, iljre grauen aber

nie 5D?enfd)enfteifd) effen. SSon ilmen meftl. fd)eint fid) ba§ ©ebiet ber

Kannibalen quer burd) ba% unbekannte innere §u gießen, im2ö. geigen

gang biefelbe Slrt ber Slntljropopljagie g. 33. bie im @abun=©ebiet

fi^enben ^ab^uin u. im ©angen baZ große 23olf ber 3an§, g. 33. bie

9)Jpongme, Dftjebojc. KonftatirtiftberKannibali§mu§nod)inneuefter

3eit in ©ierra Seone u. am 33ufen bon 33enin, fd)rec!lid)e 9Kenfd)ens

fd)läd)tereien fd)änben baneben ben 9?amen ber 2lfdjanti u. ©al)ome§.

®ie §auptbefd)äftigung ift natürlid) 21derbau u. 33iel)gud)t, aber

aud) ber §anbel befdjäftigt bie bid)ter fit^enben 33emol)ner, g. 33. aud)

bie be§ Kongo=33edfen§, in roeldjcm fid) überall 93Järtte befinbeu u.

©täbte an einanber reiben. $" 33etreff ber ^nbuftrie u. £ed)nif

unterfdjeibet ©cfjmeinfurtl) 3 Kulturfreife : gunäcf)ft ber Küfte ba§

bef. auf ber nörbl. ^älftc be§ Kontinents tief eingreifenbe ©ebiet ber

geuerroaffeu, meld)e§ mit Knropa einen meljr ob. minber bireften

§anbel§ber!eljr unterteilt; tiefer im Snnew bie Legion, meld)e ber

europ. 9Jtarf't burd) 33ermitt(ung be§ eingeborenen §anbel§ nur nod)

nüt33aummoHengcugcn gur Kleibung ber 33emolmer gu berforgen ber-

mag ; im innerften Kentralfern fdjlicpd) ba§ bon jeber mittelbaren u.

unmittelbaren 33erül)rung mit ber europ. 2Be(t faft nod) gänglid) intaft

gebliebene ©ebiet, in me(d)etu felbftgeroebte n. geflochtene QeuQe u.

Seile bie Kleibung bilben. Stinbentlciber merben g. 33. bei ben 33a=

tonga§ gmifd)en ©ambefi u. Simpopo, ftarfe SSeberei bon au§ 5ßat=

men= ob. anberen ^ßfiangenfafern gemebtem Qcuq am Ogome, bef. bei

ben 3>fd)ogo, bei ben 9JJanjuema§ im Eimern u. bei ben fünft in gelle

gefleibeten 33alungu gmifd)en Sanganjifa u. 33angmeoto in neuefter

3eit ermähnt. lluterirbifd)e 2Bo()nungen giebt e§ in großer 2lu&=
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befmung in Urua, bef. am Sufira 9 ° fübt. 23r., tuo fie unter bem gluffc

burd)gef)en foden. 2Bäf)renb fonft bie bunfetfarbigen 2(frifaner runbe

glitten bauen, fjaben bie S0?onbuttu§ u. bie 23ötfer alle nad) 23. bi§

tfjeüraeife jur ®üfte, aud) 3.23. bie$af)uin u. 2Ifd)ango (^fctjogo) bier=

ecfige 23ef)aufungen, bie im ®ad)0au oft bon äiertidjfter ©tntftur finb,

bef. bei ben 3Konbuttu§, roelctje fid) aud) burd) bie in ifjrem Sanbe uu=

jäfitigen jierlicfjen 23änfe au§ 9tapt)ia=$almenftieten u. burd) ifjre

feinen (Scfjnitjereien au§jeid)nen. ®ie Bearbeitung be§ (EifcnS ift eine

uralte (Srfinbung ber SJJeger, ebenfo ift biegäfjmung be§ 9rinbbiet)§

nad) 99knd)en eine§ ber mevtrjbollften ©efcfjenfe, ba§> burd) bie Sceger

ber ÜUc'enfdjfjeit ju Streit mürbe. ®ie 3Jagb mirb im ganzen ©rbttjeit

roie audj ber gifdjfang betrieben; ber Raubet bagegcn ftetjt, »nenn

man bie SOraffe u. güde ber ©jportartifel überlegt, entfdjieben bleute

nod) auf ber niebrigften (Stufe. £jinberniffe bilben 3. 23. an ber 2Seft=

füfte be3 reichten ©ebiet§, be§

(longo = 2anbe§, bie SDurd)=

gang§jöüe ber jabttofen ftei=

nen Sftegerfürften u. ber Um=
ftanb , bafs bie ®üftcnftämme

fidj ju 3mifd)enf)änbtern jroi=

fdjen (Suropa u. bem ^mwn
aufgemorfenfjaben, aufjerben

®ataraften be§ gfuffeS u. ben

enblofen ©djmierigfciten in-

folge be§ SO?augeI§ an 2aft=

teeren. ©efirtjäufig finb aud)

gemiffe ^anbeföprobufte, mie

3. 23. ba§ ©Ifenbein, bon ben

Surften, f in Uganba u. an ber

©renje be§ (Xongo=u. 9Ht=©e=

bietet , einfad) monopotifirt.

SDagu fdjaben bie unmenfd)=

Udjen ©ftabenjagben jebem

SSeifjen, ba biefdjmarjengin;

geborenen feiten unter Straber,

Suareg ob. gettatafj u. ©uro=

päer unterfdjeiben. SBirflid)

annäfjernb suberläffige 3cd)=

len fonncn über bie 2Xu§s u.

Gunfufjr natürtid) nur bon

menigen ©taaten mitgeteilt

merben. ®o fdjätd man bie

?(u§fuf)r:

£ripolt§ auf 7—8 WiCT. gr§.
SuniS 13 3

/4 Witt. Warf (1876)
2(egt)pten 290—300 Witt. Warf.

ob. neuerbing§ bebeutenb gemorbcne 2(it§fuf)rprobufte ftnb: (£od)e=

nidebonbenKanarien, mobon 1 87 OnadjSonbon allein 22 400 ©ade
gingen, fo ba§baneben^onbura§u.93?ejifoberfdjtüiuben, 3(banfonia;

gafern au§ Angola, bereu, b. 1). ber innern faferigen 9vinbc be§ 23ao=

bab, 23earbeitung ju Rapier in (Snglanb 1874 eine 2tu3fuf)r bon

1500 Sonnenbon ^(mbrijnotfjigmadjtc. ©ie©ummi=2(u§fu()riftauf

ber SSeftfeite ebenfalls beoeutenb geftiegen, um bie groftartigften §au=

bel§etabüffcment§ bie fjollänb. „2lfrifaanfd)e ipanbetSbercenigiug"

gegrünbet rjat, beren £>auptfi| 23anana§ an ber (£ongo=9Mnbung ift.

(Engt., aud; beutfetje u. franj. §anbet3f)äufer ftnb fonft bie §aupt-

abnefjmer ber afrifan. 9M)probufte u. tjabett burd) auggefanbte ©jpe;

bitionen fdjon öfter aud) geograpl). mcrtfjbofte 9rcfuttate erhielt. ®er
(Jtfenbeinfyanbet mirb leiber meift bon ben arab. u. @anfibar=2eutcn

mit bem ©ftabentjanbet berbunben. 39can berechnet am Sßeifjen 9Jit

Algerien 166500000 gr§.
TOarotto 20966000 gr§.

©anfibar 2V2 WM. Wax.-^lKV.^
Sttjtv.

SfJabagaScar 155000 £ m&)
Mauritius.

Cranje = 3-rciftaat tool über
1 sann. £.

3-ranj. ©encg am bien 9600000
5r§. nad) granfreid).

Seunion 20 SKill. gr§. und)

granfreid).

©t.fflfaricu. 9!Rat)ottc 1700000
5rS. nad) granfretd).

Mauritius 973 000^" nad) ßngl.
33rit. 6üb = 2(fttfa 4192 000^

nad) Englanb.
Srit. 2Beft = ?lfrita u. ^nfefe
681000 £ nad) Englanb.

^ortugief. Kolonien gegen
3800000 2Jkrf nad) Portugal.

©trauftenfebem merben über SripoliS, Suni§ u. 2tegt)pten au§
bem ©uban u. ber Samara, au§ bem ©omati=2anbe u. Oft=21. u. au§
bem §creros u. taffern=2anb in bef.TOenge ausgeführt, (Slfenbein au§
bem ganjen Innern, ebenfo ©ummi , Äautfdjuf, §äute ic. ©anj neue

(Sinfufir:

3—4 mm. gr§.

9 1
/, WM. Warf.

3n ?(teranbria faft 120 Witt. Wart
(1872).

213 500000 gr§. (1876).

15498000 5-r§. (1876).

2 3
/4 Witt. War.=J[)er.=Xt)lr.

145000 £ nad) Mauritius.

ca. 1 Will. £.

4800000 8-r?. (1875) au§ granfr.

8300000 gr§. au§ granlreicf).

3000000 gr§. au§ granfreid).

342000 £ au§ Gnglanb.
4396 000 £ au§ (£ngtonb.

719000 £ au§ englanb.

300 000 Warf au§ Portugal.

9Jr. 65. finde uon 3Bbafrika.

burdjfdjnitttid) iäfjrt. bie 2ru§ful)r be§ @tfenbcin§ auf 1 200 000 Sft.,

luegen ber riidfid)t§(ofen 23eruid)tung ber Slcfantentjerbcn burd) 9cie*

berbrennen ber 1)fd)unge(n nimmt aber 5-23. bd bcn9riam=9ciam§bcr

©tfcnbeinreidjttjum erfdjrcdenb ab. Sa nun infolge beffen ber ©rtrag

in feinem (EinHang ju ben großen 5(u»gaben ber (If)artumer ^anbter

ftet)t, fo legen fie fid) immer metjr baneben auf ben ©t(abenl)anbel,

beffen 23ebingungen fjier fet)r günftige ftnb. 9?od) unerfefjopfte (Gebiete

aber, in meieren tfjcitmeife ber Söertf) be§ (£(feubein§ fjeute nod) gar

nidjt getannt ift, liegen im £ongo=©ebiet, bi§ 511 beffen Srorbpuufte bie

§äubler 2Babai'§ burd) ^tttt fjerabjieben. Stuf ben öftl. £jod)lanbern

finb llfattbatüi, llruri, Ugejeja ®(borabo§ ber ßlfenüeinjiiger, im

(£ongo=2anb bef. Stoma, 2uuba, TOarungu it. SDlanjttema, tüätjrenb

bie 23ategga§ nod) feinen 2Sertf) auf bie (Stefcmtenjäfjne legen. 21m

SR^affa fanb (Sotterid 1877 ben 23rei§ cine§ «ßfunbcS (Slfenbciu

5»üifd)en 1 1
/2 u. 3 ©fjiding fd)manfcnb. ^n Ultta nun treffen fid) bie

arab. u. @anfibar = (J(fenbeinfjänbler, bie aber mefjr ©flabenjäger

finb, mit ben bon 20. fommenben portugief. ©t(abenf)änb(eru, bereu

meite 23erbreitung2en§, dameron, §olub u. 2ibingftonc in ben legten

^afirjefjnten mieber über ade ßbJeifcl erfjoben f)abcu. ©er <3fiaben=

fjanbet ift bi§ l)cutc nod) immer ber gcnnmtbringenbfte in 21., erft eine

totale 23eränberung ber 23erfe()r§bcrf)ättniffc fann ifjn gänjlid) au%=

rotten. 2) od) fjat bef. ©nglanb erftauntid) biet jttr 23efämpfung btefe§

fd)änblid)cn ©emcrbc§ getfjatt.

§od)mid)tig für biegeograpf). STfd)lief3ttng bon 21. finb bie cf)riftt.

SRiffiouäregemorben, bor21dcu bie engl. 9Jciffionürebon9ftomba§,

bie über baZ obere 9cil=2anb tt. ba§> ©eengebiet bie erften 9cadjricf)ten

7*
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brachten: S'arpf, Sftebmann, ferner SBafefictb , 9?em; aufjcr biefen tjat

bie ®f)urtf) -SDJiffionart) Societt) feit 1876 bn§ Uferen) c=^Iateau jum

3(ngriff§punft genommen, mo 1877 bie erfte (Station ®agel)ji, barauf

noch, anbete nörbl. in SDftefa'3 9Wd) Ugaiiba gegrünbet morben;

jnlu-firitgfr.

untermcg§ mar autf) Sßafafi am Svobuma mit einer ßebadtjt morben.

®ie Sonbon SJJiffionart) Socictb, fjat miebernm 1877 natf) bem £an=

ganjifa Sßrebtger abgcftfjicft, mo and) feit 1878 »nie am llfereme fatt).

Stationen errief) tet merben folten, u. arbeitet rüftig auf 5D£abaga§car.

^:

äiiiifeig 4täSUKiM

Stt. 67. <Bttl)ünitii im (Orange- J?m|Uat.

®a§ Unitcb Scotcl) 5öfiffion§ ®omniittce enblicf) fjat fiel) bie öätlbet

am 9h)affa u. Stf)irma=See gut SBirfungSftätte feit 1875 erforen,

mäfjreub c§ bi§ bafjin nur Süb=2(. u. ba§ innere 33etfcf)uancn=2anb be=

arbeitete; autf) bie ftfjottifdje 2anbe§firtf)e menbet feit 1877 if)ve Slufs

merffamfeit fjierfjer. ^n ben engt. Kolonien im S. mitten neben brit.

autf) beutftfje 90?ifficmäre, fo im £)crero=2anbc bie rf)ein. Sftiffion mit

8 §auptftationen u. 11 ÜOciffionätcn fefjr tücl)tig, in £rau§baat bie

berliner u. bie ebang. 90Jiffion bon Sßaabt; bie Sanbftfjaften ber 30?a-

tebete n. 9JJafcf)ona finb burd) bie TOffionäte üon ^nrjati betannt ge*

morben, bie norbamerifan. SKiffion t)at am ©abun, auf ®ori§co u. an

anberen ^üftenorten Stationen, am ©abun ift autf) eine jefuitiftfje

93eM)rung§anftatt, mäfjrenb an ber ©otbfüfte mieber bie

93a§ler 9#iffion neben engt, ©efettftfjaften arbeitet. 2fm
®ongo f)at 1878 bie Sßopttft ^öeiffionart) Societt) fitf)

feftjufetjen beftfjtoffenu. autf) am üftit belebt fitf) bie 9Kif=

fion§tf)ätigfeit mieber, mo bon®t)artum au§ juerft ber

öfterr. Sftarienberein u. feit 1867 ba§ Sßeronefer ®offe=

gium mirft; freilief) finb je|t mieber bie Stationen

§eitigenfreuj n. (Sonboforo berlaffen, bafür aber ift ®or=

bofan erftf)(offen.— Sieben biefer retigiöfen £t)ätigfeit ift

nun aufjerorb. midjtig, roa§ in Setreff be§ 33erfet)r§ fdjon

geftf)ef)en ift ob. geplant mirb. ßum SBettpoftbereine

gehörten 1878: Stegt)ptcn mit Rubien u. bem Suban,
Sttgerien, Sftabeira, DJJaroffo mit ben fpan. 23cfitmngen

im Sorben 2t.'§, bie brit., franjöf.,portugief. u. fpan.®o=

tonien. Sie Sänge ber Stnien beträgt in Slegtjpten 6550
km (1876), in Slfgerien u. £uui§ (tefetere beiben unter

einheitlicher frang. SBerroattung) 5964 km (babon 605
kmin£uni§). ®ifenbaf)nenbeftef)en Ijier u. ba an ben

Otänbern u. jroar ging Stegrmten mit ber 2Bcttberfef)r§=

tinie bon Sllejanbria über S'airo natf) Suej al§ erfte

Safjnftrecfe in 21. boran. 1878 gabc§®ifenbafmen: in

2legt)pten 1763km, in Algerien 635km, ber Uapfotonie

335 km, in Mauritius 106 km, in £uni§ 60 km, in

9fatat 8 km. Regelmäßige ©ampfftf)iffaf)rt berbinbet bie

lüften be§ 9J. u. RD., cbenfo finb unterfeeifdje £efegra=

pfjentinien nur im üft. SSon neuen ^rofeften feien nur

ermähnt bie abenteuerlichen $läne ber granjofen, bie

atgeriftfje Safjara, ja felbft (Sferttf)tet)) bie ganje meftf. Samara §u

innnbiren, um ben nörbl. Suban ju öffnen; ber bon 9vof)tf§ für au§*

füfjtbar gehaltene 23orftf)(ag , ba§ SKittetlänb. SReer burtf) eine 95af)n

über Seffan, 23ilma mit ber £fabe=9?ieberung §u bereinigen, ®ame=

ron'§^anaIämiftf)en(£ongou.Sambefi,2Joung'§2Bunfd),

ben -Kt)affa, Stfjireu. untern Sambeft burtf) regelmäßige

®ampfftf)iffberbinbung ju hieben zc. 2H§ befteSran§port=

mittel bor ber SDurtfjfüfjrung biefer ^ßtäne empfehlen

Leiermann u. ®oppenfet§ gejäb^mte inbiftfje ©tefanten,

3(nbere @fel, meltfje ber Sfetfe beffer miberfteb^en foßen.

^ötttifiiöe JBev^ftttittffc u. SBcrftnöeviutflctt. ®ie mitf)=

tigften ©tobte Sl.'S finb: ^airo 349 883 @. (1872),

2ttejanbria212 034(S. (1872), gej 150000®. (1872),

Sunig 125 000®. (1870), Stbeofuta 100 000 (1863),

Siba in Rupe 80 000 ©., Sanfibar ca. 80 000®., 2tnta=

nanaribo (9ftabaga§car) 75 000 ®., Sumaffi (5lftfjanti=

Sanb) 70 000 (£., Salaga (ehb.) 70 000 @., 3aorin in

Soruba 70 000 ®., Cjo (ebb.) 70 000 ©., ^3ort 2oui§

(Mauritius) 64 300 ®. , ®ufa 60 000 ®., Slbome

50—60000 ®.,3afoba 50000®, aRaroffo 50000®.,

®f)artum 50 000 ®. ,
%baban (^oruba) 50 000 ®. , Dg*

bomoftf)o 50 000 ®., £ago§ 50 000 ®.,^abebe (ÜKolua)

50 000®.
®ie Staaten St.'§ (f. b. einzelnen WctifeV) verfallen in

cin()cimiftf)c u. bon ®itropäcrn abfiängige. SSon letzteren,

ben fog.^otonien,befiht©rof3britannicn 1 007 339 qkm
= 18 293, G UM. mit2 742 953 ®., alfo 2, 7 auf 1 qkm

;

fic umfaffen: bieJft'apf'ofonieind. S3rit.^affraria,Safuto=

Sanb, 2Bcft=©riquatanb, ®affraria o()ne ^ßonbo=2anb,

Ratat, SranSbaat, S^ofcoe^nfet, ?tngra, ^equena=ißai,

Sambia, Sierra Scone, ©otb ®oaftu. 2ago§, St. £jetena, 2t§cenfion,

Sriftan ba ®unt)a, 9J?auritiu§, ©epenbenjen bon SRauritiu§, 9leu=

2(mftcrbam, St. ^aut.®iefranäöfiftf)en betragen 320 980 qkm=
5829,3 DW. u. 3 296 848 ®., alfo 10,3 auf 1 qkmu. befte|enau§

Algerien, Senegal u. ®cpcnbcnäen, Sabon, Rcunion, 5D?at)otte, 9coffi

33c u. ®epenbenäen u. ©tc. Sftarie be 3Jfabaga§car. 2teußertid) bie

bcbeutenbften ftfjeinen bieportugicfiftfjenbon 1806 400 qkm=
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32 806n9K.mit2 561290e.,alfol,4 auflqkm,bonbenenabernur

bie3a^bert^atfäcf)ltd)0ef)errf(f)tcn@in>t)Df)nerftiminenmag, bie3af)t

berOuabratmeilen nur bie ber beanfpructjtenSänberangiebt, nämtid)

:

SKabeira, bie (Tapberbifdjen ^nfetn, fenegambifdje 23efi|utngen, %n\ä

©t. Sfjome, Snfrf principe, gort 2ljuba, 2tngola, 23enguefa, Söfojffa*

mebe§,9J?ofambique,@ofala2C. Siefpanifct)enfinbnur9475, 6e krn= 172,09 D9Jc. groß u. fjabett 318900 (£., atfo 33, 7 auf 1 qkm;
fie beftefjen au§ bcn danarien, gernanbo Sßo, (Joriäco,

©lobet), 2tnnobou u. bem Territorium bon ©an Suan. Sn
biefen 2(ngaben finb gugteid) bie ruictjtigften potitifd)enS3er=

änbentugen mit angebeutet, bie 2t. erfahren t)at: @ngtanb§

umfict)greifett im ©., granfreid)3 ©icfjfctbftbefdjranfen in

©enegambien u. feine ttrieber gettenb gemalte ^Svoteftion

an ber ineftl. 2fcquatoriatfüfte. 23on großem, trenn aud)

mefjr jufünftigem SSertr), finb bie ägt)pt. Eroberungen,

tnetdje beffen ©renjen bi§ 2° n. 93r. u. bi§ über ba39Jtarra«

©ebirge nad) SS. rorgetrieben fiaben. Sßäfjrenb Sar gor

ibm 1874 jum Opfer fiel, bat 2lbeffinien fid) 1875—77
feiner ertnefjrt, ift aber burd) innere Stümpfe jerriffen. Sie

Surfen |aßen fid) ron Sripotig au§ enbtid) bauernb ©fjat§

bemädjtigt u. Suui§ 1871 für tributfrei, bie gamitie be3

33et) aber für erblid) erftärt, bie granjofen rerfdiiebene

2tuffiänbe ber Sl'abtjten (bef. 1875) niebergefd)lagen, 1870
aud) eine ©jpebition in ba» füböftf. 9Jtaroffo gemadjt, träfj-

renb 1877 aud) §trei frcunbfdjaftlidje offizielle ©efanbt=

fdjaften, eine beutfdje u. eine franjöfifdje, ben &aifer ron

Tlaxotto befudjten. 23abai'§ £crrfd)er, ber 2tbaffibc W\,
fjat 187 2 ben 3:fjron93ngt)irnti'§ umgeftürjt, u. ber©u(tan

be§ teueren fid) in bie fübl. §etbenfänber geflüchtet. SSie

biefem 2lü u. feinem fräftigen 93otfe 9cad)tigat eine bebeu=

tenbe 3utunft berfpricfjt, fo roeift bem 9Md)e Uganba u. feinem dürften

9Jctefa amllferi:tne©tanfet)einebcrborragenbe ©teile 511. 23ornu ift

jetjt grenzenlos? fdjtaff, irafjrfdjeinlid) ein fpätcre§ Opfer Sßabai'§.

Sie eigent(id)en^auffa=©taaten erfreuen fid) einer guten, gered)ten u.

im Siotem fräftigen Regierung, finb aber ju feiner potit. 9to(te füfjig.

^n Oberguinea ift ba§ inid)tigfte (Sreigniß bie 2tbtretung ber nieber=

länb. SSefijjungen an (Englanb 1871 u. ber fid) baran anfdjtießenbe

2lfcf)anti4h:ieg 187 3/74 getnefen, burd) treiben bielct^teren

ju einem bemüttjigenben grieben 13. gebr. 1874 genötbigt

trurben. 2tud) Safjome bat 1877 eine brof)enbe, bie europ.

§anbet§intereffen berfetjenbe 9Jciene angenommen. 23on

fübafrifan. S3öffern finb bie au§ £ibingftone'§ Reifen be=

fannten, am ©ambefi tneitt)in b,errfd)enbcn 9Jcafofoto ron

ben untermorfenen SSöIferfdjaften 2(nfang ber 70er Safjre

in einer 9?adjt ermorbet tnorben; cbenfo ift 1869 inSßeft=2t.

ron ben |jerero§ u. S3ergbamra§ ein fd)redlid)er 23efrei=

unggfrieg gegen bie 9Jamaqua§ geführt tnorben. ©ngtanb

fjataber 1878 aud) i>a§ Samaras u. 9Zamaqua=2anb tbat=

fädjlid) in S3efitj genommen u. ftredte 1879 feine§anb aud)

nad) bem 3uhi;2anbe au§, fo ba$ nur bie Dtorbtneftede

®aofo frei bleibt, nadjbem 1877 fd)onSran§raat u.©atcfa=

Sanb bem 1876 cinberfeibten größten Sfjeit be§ unab=

fjängigcn^affrariau.bem 1873 alS^ßrobiuj proclamirtcn,

1877 aber §ur S'apfotonie gcfdjlagenen 2öeft=©riquatanb

gefolgt traren.

teuere entbcrfungöflcfdjtdjte. 21I§ bie ^ßortugiefen if)rc

(Sntbccfungäreifen begannen, mar 2t. ba§ 3' e' i^rer Se=

ftrebungen; fie madjten fdjon batuatS tneite Steifen burd)

t)c\Z innere, aber p(ötdid) berftummte 2(de§ u. 100$- fpäter berrfd)te

über 21. trieber tiefe© ©djtreigen. @rft am (£nbe be§ 18. ^r^.
trat eine Söenbung ein mit @ng(anb§ Sßemübungen gegen ben

©ftabenf)anbe(. SKungo ^ßarf, ber ©ntbeder be§ oberen 9Hger,

eröffnete eine 3teif)e ber tuid)tigften (5ntbedung§reifen, treld)e juerft

mit engl. Gräften au§gefüf)rt, bann bon Seutfdjen u. ©nglänbern

fortgefejjt, fid) alimäb,lid) im 9tO. u. O. bem mbjleriöfen ^nnern meit

genähert ()aben, träb,renb ber 23. aud) in ben le^trerftoffenen Snfjren

nod) allen 2tnftrengungen Sro| bot. 23ef. glänjenbc Sfamen unter

ben 21frifareifenben ber erften 70 3- unfere§ 3"f;vf)unbert§ finb:

^ornemann, 23urfb,arbt, Dubnet), Sen^am, (Slapperton,

Saing, SJeneSaille, §einrid) 23artf), 9tid)arbfon, Ober-
treg, 23ogel, b. 23eurmann, 9toblf§, ^ßanet, Subet)rier,

SJfage, 23aifie, 23aftian, 9Kagt)ar, 2tnberfon, Sibingftone,

9tofd)er, 90tontcirou.©amitto, ÜDioffnt, Kl) ap tu an, SR aud),

S?rapf, Kcbmann, @rb,orbt, b. b. Scden, 23urton, ©pefe,
©rant, 23run=9tollct, Poncet, äRiani, fettet), Sßetfjerif,

•

• ml

9lx. 68 u. 69. 2i)pu6 öer «jottentotttu. SRac^ Dr. gritfc^.

Sejean, Sinne, b. ^euglin, ©d)treinfurtf), 23afer u. 21. £>a=

gegen in unferetuSafjrzetjnt nod) t()ätig ob. neu aufgetreten imSicnfte

ber ©eograpb,ic in 2t. finb ju nennen: ©djtreinfurtl), ber 1869/71

bem oberen 9cilgcbiet, 1874—78 aber ben Dafen ber Sibbfdjen SBüfte

u. mit ©üßf elbt u. ©pitta ber 2trab. SBüfte feine imtuenfe 2trbeit§=

fraft tribmete. 9?id)t minbere S3erbicnfte aB er ertrarb fid) ber 1869

fd)on in 2(. gelanbete 9c ad) tigal (big 1874), beffen £ baten mit ben

9h\ 70 it. 71. djpns in ßurdjmSnner. 9tad) Dr. gvitfd).

9camen ber ©al)ara, 93agf)irmi'§ u. Sßabai'g immer berfnüpft fein

tnerbett, u. af§S)rittern)irbif)nen©.9tot)(f§ angerei()t, luetdjer feinen

früheren großen 9teifen eine neue, bom2iiäeföutg bon 2(egt)pten untcr=

ftü^te 1873/74in93egteituug3ittet'S, ^orban'g, 2tf djerfon'g u.

9iemclc'§ in bie 2ibt)fd)e SSüfte binäufügte u. im Oft. 1878 eine neue

(£rforfd)uug§reife burd) bie ©af)ara antrat. 2tm 9totbcn 9Jceer, im

©omali=2anbe u. in 2(beffinien trirften a^Junjingcr u. <Öaggen=

tnadjer 1870—75, bie bon 2tntinori geführte u. feit 1870 mit

großen ©d)trierigfeiten fämpfenbc, bon SOcartini, (£ecd)i, ©effi

u. 9Jcateucct 1876—78 bergeblid) erftrebte Italien. «Sipcbition,
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ferner §euglin u.33ieroeg 1874/75, fftnffra^l 873— 75,(£amill

Stuft 1874—78 u. SJaronat) 1878. ®ie öftl. Dafen roaren aufjer

bon ben üben ©enannten ba§ $iel bon 23rugf d) = 23ei) u. bem (£rb=

gr ofj'l) er jog bon Slbenburg 1875, 2tfd)er fort 1876 u. Runter
1875/76, bie nörbl. u. roeftt. (Samara bagegen toon Sournaur*
Shtperc u. 3 ottbett 1874, Sargeau 1874—78, ©oteittet

1874, b. 93 a v t) 1877,Se'on©ai) 1877—78; in ben ^üftenmeeren

bon 2Tuni§ unternahm.1873 ber ©rjljeräog Submig ©atbator
eine ^nd)treifc, roätjrenb Girant u. Stebatet 1874 in bem ©d)ott=

gebiet, Soll, £ooferu. 90?aro 1871, beSacroir 1872, gritfd),

Stein it. ®ocf) in beufelben ^aljrert in maroffan. u. (£ljarle§ ©rab
187 1/72 im alger. 2tt(a§tanbe fid) beroegten. £>a§ obere n. mittlere

9cil=©ebiet ift baZ Serrain forool forgfältig borbereiteter u. ergebnif}=

reicher ägt)pt. 90tüitär=($;rpebitionen nl§ bieler ^ribatreifen. ©ute

glu|aufnal)mcn fnnbcn ftatt bitrd) SBatfon u. (Sfiipenbatl 1874,

ben 9?iger u. Söenue binauffabren. probier befutrc 1877 bie(£ori§=

co=93ai u. benüöcuni, am(£atabar*gluf3 arbeiteten 9t o b b 1872, ferner

SBudjfjoIä, Süfjber u. 9teid)enora feit 1872, ©renfeil u. Stofj

1877. 31m Dgoroe u. nörbl. roie fübl. bon itjm finb grofje gortfdjritte

gemacht roorben burd) ®uGI)aitlu feit 1864, SSalfer feit 1866,

9Jcard)e u. dompicgne feit 1873, ©aborgnan be Sßragja bon

1876 an, ©ranbt) 1873—74, 93aUarj 1877, Senj feit 1873u.

bie übrigen jtfjeitneljmer ber beutfdjen afrifan. ©jpebition.

S)ic befannteften ber bon ber 1873 gegrünbeten 2lfritan. @efetlfd)aft

inSerlin au§gefanbtenu.bon allen beutfdjen geograpb.©efelifd)aftcn,

bemSeutfctjenSteicIjc u. bielen^ribatperfonen unterftüijten Steifenben

roarenSiaftian, roefdjer bie erfte 3terognofäirung§fal)rt nnternal)tn,

©üfjfetbt, galfenfteiu, Sinbner, ©ot)aur, ^3ed)uet=Söfcf)e,

9Qcof)r, bef. ber erfolgreidjfte u. nod) jettf bort meilenbe Senj,

joggen. Suj. 21t(erbing§ blieben bie Stefuttate Innter ber @rmar=

tung jurüd, bod) tjat

9fr. flarte uon ffientrolafvikn mit Äuijabe öcr Reifen ffiuing)lone's, ©tttueroit's u. StnnUii's.

Runter 1876 aufjer ben fcfjon oben beim 9?it ermähnten, tüdjtige

Siefultate menigftcn§ für bie ©eograpfjie lieferten tjier 93af er 1871

bi§73,®empu. Song 1874, SJcarno 1870,72 u. 74/76, Runter
u.emin = ®ffenbi 1876— 78, 9Jcitd)ett 1877. SO? iani fjieltficf)

6i§ §u feinem Sobe 1872 im 9)tonbuttu=2anbe, ^ßiaggia unternaf)iu

1871/76 feine britte (Srpcbition. ^n ®ar gor u. auf bemSSege bat)in

lieferten gutc2(ufnaf)men(£olfton, 9teebu.^ßfunb 1874, SRatfon

u. $urbt) 1875 u. 76. %n Dft=9I. bon ©uarbafui bi§ ©ambefi

brnd)tenunfererS
,

cuntnif33umad)§:93renner 1870/71 u.fpöterbi§

51t feinem £obe 1874, 9?ero 1870—75, 2öilf on 1877, u. borfjer

£ifbebranbt 1873—77, mäfjreub gifdjer u. 2)enf)orbt 1878

eine größere @rforfd)ung§tour antraten. Sind) ber bon ber franj.

Kammer urtterftütjte, 1878 in©anfibar gelanbcteSIbbe'Sebaiäeu.

ber bon bem 21frican (£"£ptoration3-uub unterftüjjtc®ettf) Sotjnfton

rjaben'grofje Gmtroürfe für bicfe§©cbict, in roeld)cm bie cngtifd)erfeit§

in neuefter3eit gefanbten SOciffionäre u. ifjre ^Begleiter »nie Kraben
1877, ferner ©tton u. Kotterill 1877/78 ein fo reid)e§ Selb

ber Xftätigfcit fanben. 2(n ber Dberguinea^üfte fjat bef. ber

2(fd)anti = ®rieg 1874 mannigfad)e 93e(el)rung gegeben, an ber

©olb; u. ©flaben^üfte maren 1871 u. 1877 ©f er td)lel) u. 1877

Bonität tljätig, ©emelc trollte 1878/79 mit alger. £irait(eur§

bie§ ba& beutfdje

domite ber Slffo-

ciation interna*

tionale
(f.

u.) nicfjt

abgehalten, 1878 in

Ingenieur ©djütt

einen neuen 9teifen=

ben in ba% »neftl.

dongo=©ebiet5ufen=

ben. Kongomüns

bung§ = 2(ufnahmen

fanben ftatt 1873
burd) SDconteiro,

aud)Saftian,1874
©d)(eini^, 1875
©uparquet u. bef.

SOZebltjcott unb

gl 00b, roeld)e eine

grünblid)e 3üd)ti=

gung ber bortigen

5JJegerpiraten bor*

nahmen. S)a§ innere

u. öftl. roie roefti.

Central =21. ift ber

©djaupta^ berru^in*

reichen ©jpebitionen

Sibingftone'S bi§

1873, ©tanle^'S
1871—77, ferner

gameron'3 1873

bi§ 75, beffen 93e=

gleiter 9Kurp^t) u. ®illon il)n balb allein liefen. 2lud) Portugal

b,at 1877 eine ©rpebittonnad) berSBeftfüfte quer burd) ben kontinent

nad) D. unter ^into u. Kapello abgefanbt, bon ber im 93cärj 1879

bie erften 9cad)rid)ten nad) ©uropa gelangten, 9?äf)ere§ aber gurBett

nod) nicfjt belannt ift.

®a§ bi§ jetjt entfcrjieben am gro^artigften in ©cene gefegte tlntcr=

neunten aber, ba§ jur ©rforfd)ung u. Gibilifation (£entral=2t.'§ bc=

fdjloffen mürbe, ift bie auf bem ^ongrefj gu Trüffel, meld)en ^önig

Seopolb II. 12.— 14. ©ept. 1876 um fid) berfantmeltc, crrid)tcte

2lffociation internationale, bie in allen §auptlänbernSuropa'§

domiteg grünbete u. burd) Stationen an geeigneten ©teilen 3;nncr=

2t.'§ eine grünb(id)e ^»ebung u. ©rforfdjung beffelben anftrebt. ®urd)

bie 2. ®onferenj 20. u. 21. Sunt 1877 rourbe eine ©tation am

£anganjifa ju errieten befdjloffen, bod) ()at bie be§f)alb im felben

^. au§gefd)idtc belg. ©rpebition mit au^erorb. ©djmierigfeiten ju

tämpfen gehabt; bie Üljeilneljtncr maren ob. finb: (£re3pel, 9Jfae§,

SBautf)ier, bie ftarben, $Ocarno, ber jurüdfe^rte, Gambier u.

®utricu j. SSon 9tcifenben in ©üb=21. mögen nod) ermähnt werben:

£>übner u. Wo^x 1869— 70, (Stton 1870—78, 9Jcaud) 1865

bi§ 71, *8aine§ 1862—71, Sßert^oub 1873 u. (Jo^en 1873,

C£r§tine 1871—75 im £)., §olub feit 1875 in ber ätfitte,
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Stutenberg 1877— 78 querburd), ^ßalgrabe u. bon ben SOäjfio-

närenbef.1877 SBöfjmu. SSere§ntanniin2B. 2luf99tabaga?car finb

feit ©ranbibier 1865— 70 bon 1874 an mieber midjtige Steifen bon

berfd)iebenen SJtiffionären unternommen morben. ©olcbe Steifenbe,

meiere fei e? in Sl. felbft ob. infolge irjrer Steifen in biefem Sanbe feit

1871 ftarben, finb: 1872 DJZiani u. Süf)ber, 1873 Sab. u. Gfjarl.

Sibingftone, SDtoffat, bat SBerme, ^oncet, 1874 $ocod u. Satter,

®ourneaup®upäc, $Ra%Ht, Brenner, Wand), Sßfeef, SSilfinfon

©ratyu. beta ßombe, 1875Stero, SOhtnjinger^aggenmactier, Steabe,

&aine§, 1876 Sßfunb, Suca?, £eugtin, b. SBartt), 9)tof)r, SBeaumier,

Stebmann, gournel, Sane, 1877 b. SBarb, ©mitf), Sopp, Saubien, 1878
SOtae?, Gre?pe(, SBautfjier, §öpfner,@lton,©mitf),D'9teiIt,Stutenberg.

SStdjtigfte ßiteratur feit 1871, SBon ber ®eden, „Steifenin

PffcSt 1859—65" (2. 93b., Spj. 1871); SJtadenjie, „Ten years

North of the Orange River" (Gcbinb. 1871); Surton, „Zanzibar

city, island and coast" (2 SBbe., Sonb. 1872); griffet), „2>ie(Singe=

borenen ©üb=2t.'?" (S8re?t. 1872); 9tot)lf§, „93cetn erfter 2tufentf)att

inSÜtaroffo k." (SBrem. 1872); ©tantet), „How I found Living-

stone" (Sonb. 1872; beutfd) ßpg. 1879); Stern, „Life, wanderings

and labours in East Africa" (Sonb. 1874); ©cfjmeinfurtf), ,,^m

£er§en bon 9t." (2 SBbe., Spj. 1874); Sßafttan, „®te beutferje Gjpe=

bition an ber Soango=®üfte" (2 SBbe., S^a 1874

—

75); SDtarno,

„Steifen im ©ebiet be? blauen u. meinen Stil" (2Bienl874) ; 93rnclen-

bürg, „The Ashanti war" ((Sbinb. u. Sonb. 1874); Stobdf?, „Ouer

burd) 2t." (1. £bt., Spj. 1874); ((Sr§f)eräog Submig ©atbator)

„3acb>Steife in ben ©treten 1873" (^3rag 1874); „The lastJour-

nals of David Livingstone" (Sonb. 1874); §. b. SBartl), „'Sabib

Sibingftone, ber 2l.=Steifenbe" (2. 2tu?g. Spj. 1876); Stemelf, „©.
Stof)lf?'fd)e(£}:pebition nad) berSibt)fd)enSISüfte 1873— 74in^f)oto=

grapfiien" (nid)t im §anbet); 9JZor)r, „Stacf) ben S8ictoria=gä((en be?

3ambefi"(2Sbe.,Spä.l875);Surton,„TwotripstoGorillaLand"

(2SBbe.,Sonb. 1875); Sötonteiro, „Angola and the River Congo"
(2S8be.,3tem ;2Jorf 1875); Stof)lf?, „©reiSJtonate in ber Sibt)fcf)en

SBüfte" (Raffet 1 87 5); ©ct)roeinfurt(),„Artes africanae"(Sp^.l 87 5);

„®ie Soango=£üfte in 72 Driginal^tjotograpfiien. SJtit äejt bon

gatfenftein" (SBerf. 1876); „2lfbum ber beutfdjcn @efeüfcf)aft äiirC£r=

forfd)ung ©entral4l.'?" (©elbftbertag be? SBorftanb?. 2Sfite 1876);
$jorban, „

s$^t)fifd)c©eograp^ieu.9JteteorotogieberSibt)fct)en2öüfte"

(Raffet 1876); tlunjinger, „SBilber au? Dberägppten" (©tuttg.

1877); Kameron, „Across Africa" (2 SBbe., Sonb. 1877; beutfd)

Sp§. 1877); SOcarno, „Steifen in ber ägl)pt. Stequatoriat^robinj u.in

fi'orbofan 1874—76" (SBicn 1878); ©tontet), „ThroughtheDark
Continent" (2 SBbe., Sonb. 1878; beutfd) Spj. 1878); g. b. Sßkber,

„S3ier ga^re in 2t- 1871—75" (Spj. 1878); (Rabanne, ,,©al)ara"

(SBien 1878) ;
§übbe=©d)teibcn, ,,©tf)iopien.©tubien über2J3eft-2l."

(£amb. 1879); ©üfefetbt, gnlfenftein u. $ecf)uct=Soefd)e, „®ie

Soango=@jpebition 1873—76" (1. 2lbtf)., Spj. 1879).

Agapanthus Herit, (Siebe?blume, ©djmudtitic), Sßftan=

jengattung au? ber ©ruppc ber Hemerocallideae in ber gamilie ber

Liliaceae, mit tnottigem SSurgetftorfc , naeftem jmifeben ben langen,

linealen Sölättern emporfteigenbem, eine bielbtumige 'Sotbc tragenbem

©cfjafte u. mit anfcl)nlicr)er, trichterförmiger, blauer ob. meiner 93(umen=

frone. Unter ben am «ftap ber guten§ offnung cintjeimifcfjen Sitten finben

mehrere, fo 5. SB. A. praecoxW. u. A. multiflorusW. immer größere

Söerbrcitung in unfern ©arten, alte anbern 2trten übertrifft aber an

SüSertfjatä^i^pftanjcberburcfjfcincpracfjtbotten blauen SBtüten au§ge=

jeicfjncteA. umbellatus Herit., ber feit 1876 inCSugtanb auet) mitge=

füllten, für bieSBouquetbinberci fef)rroertf)botlcnSBtütcnfu(tibirtmirb.

Agar-Agar ((£eb,(onmoo§), SBejcidjnung für berfctjicbeaic töng§

ber Süften be§ ^nbifetjen 21rct)tpet§ borfommeube, gallertartige ©ee=
algen, roelcfje getroetnet in gorm tnorpetiger gäben in ben Raubet
fommen, inSJBaffergefoct)teine)bof)lfcf)mecfenbe,aufben©unba=Snfetn,

2Jcoiutfen 2c. beliebte ©alterte tiefern u. aufrerbem nod) baburd) (in

fester 3eit auefj für (Suropa) bon road)fenber SBebeutung finb, ba§ fie

fid) borjügtid) jum 9(ppretiren ber ©eibenjeuge u. jum Seimen be§

^apierg eignen. Sie fog. inbifdjen SBogetnefter folten bon ber ©alan*
ganfdjmalbe jum großen 2^eite au§ ben A.-A. liefernben 2ttgen ge=

baut werben.

2lgariih
f
^afob Qkorg, namhafter SBotanifer (2ttgotog), ©ol)n

be§ a(§ au§gejeid)neter gorfcfjer in ber 2tlgenfunbe befannten ßart
2tbolf 21., geb. 8. ®ej. 1813 51t Suub, mo fein SBater bic^rofeffur

ber SBotanif befteibete, erljiett feine erfte afabem. Sgitbung unter ben

2lugen feinet S8ater§ u. mürbe bereit? 1832
(̂
umS)oftor ber^f)ito=

fopl)ie ernannt. 1834 tjabilitirte erfidjinSunbalS'So^entber SBotanif,

mürbe 1836 "Semonftrator u. berfat) bann nad) bem 2tbgange 3etter=

ftcbt'§ mehrere 3al)ve fjinburd) beffen 2(mt§gcfd)äfte, bi§ er 1854 bie

bon if)m nod) jcl^t (1879) befteibete ^3rofeffur ber SBotanif ebenbafetbft

erfjielt. 2l(§ Sieid)§tag»=2tbgeorbneter für bie ilniberfitätgftabt Suub
mirftc er mit nid)t geringerem (£ifer u. ©rfotg mie al§ afabem. Seljrcr

11. miffenfctjaftl. ©djriftftcller. ©eine roidjtigftcn ©djriften finb „De
Pilularia" (Sunb 1833); Synopsis generis Lupini" (baf. 1835);

„Novitiae florae Sueciae ex Algarum familia" (baf. 1836); „Re-
censio specierum generis Pteridis" (baf. 1839); „Algae rnaris

mediterranei et adriatici" (^3ar. 1842) ;
„In systemata Algarum

hodierna adversaria" (Sunb 1844); „Species, genera et ordines

Algarum" (Sunb 1848—63; Sp§. 1876, Rammen 5 SBbe.); „De
cellula vegetabili fibrillis tenuissimis contexta" (Sunb 1852);

„Theoria systematis plantarum" (baf. 1858); „Vaxtsystemet
Methodologi" (baf. 1858); „Om prineipiernaförbestämmandet

af delarnes betydelse hos vaxterna" (baf. 1862); „Om Spets-

bergens Alger" (baf. 1862) K.

Agaricini (SBtätterfdjmämme), gamilic ber 5ßttje au§ ber

Untcrorbnung ber Hymenomycetes (^utpitje) in ber Crbnung ber

Basidiomycetes, 51t ber alle biejenigeu §utpilje gehören, beren §ut

auf ber Unterfeite mit blattartigcn, ba% §t)menium (gruebttager)

tragenben Samctlen befet^t ift. SB3icf)tigfte Gattungen : Agaricus, Co-
prinus, Cantharellus, Marasmius, Lentinus u. Panus. Sßcrgt.

(f. grie§, „Hymenomycetes Europaei sive Epicriseos syste-

matis mycologici editio altera" (Upf. 1874).

Agaricus Fr. (SBtätterf d)tnamm). 2trtcnreid)C, über bie gaujc

ßrbe berbreitete ^i^gattung au§ ber gamilie ber Agaricini. <£>a§

l)ut= ob. fd)irmförmigeÖebilbe,metd)eö man gcmö[)nüd)al'j©d)mamm

ob. ^itj bcjcidjuct, ift nur ber grud)tträger ber^ftan^c, ber au§ einem

im SBobcn begetireuben u. in feiner gorm u.garbc einem ©pinngemebc

nid)t unä[)nlid)en S}h)celium l)crborfprof$t, nicf)t aber, mie man im 2lns

fang ber 70er 3>cd)re onjuncfjmen geneigt mar, ba§ s^robuft eine§ ge=

fd)led)t(id)cn 2lftc§ an biefem ift, foubern mie feit 1875 angeftettte ent=

midtung§gefd)id)tlid)c Unterfudjuugcn (SBrefelb) ergeben tjaben, nur

afejuett ift, inbem fid) au§ ben ©poren ot)ite einen ©efd)led)t§aft bie

fog. 9tf)i5omorpf)en (Xauergcmcbc) u. au? biefen buref) rein begetatibe

2tu§fproffung ber gruct)tförper bitbet. ©er genannte grudjtförper

bcftel)t au? einem ftielartigcn 21)ei(e, bem fog. ©trunfe (stipes) u.

bem fd)irmförmigcn §utc (pileus), ber baburd) bei ber (Gattung A.

rijaraftcrifirt ift, baf5 ba% bie Unter feite einuct)menbc©porcnlager

(<pt)tnenium) bie gorm bon fteinen platten (Sametten) bat, meld)c

parallel, fcnfred)t neben einanber bom Stanbe be? §ute§ nad) bem

©trunfe ju laufen. ®iefe ^(ättd)cn merben bei mand)en2(rten, bef. im

iugcnbtid)cn ßuftanbc, bon einer bomStanbe be?§ute? nad) bem obern

2()eil be§ ©trunfe? taufenben §aut berbeeft, bem fog. ©djteier

(velum), ber fid) fpäter läng? bc? iputranbc? lo? löft u. am ©trunfe

a(?f)äutiger St in g(annulus)fid)tbar bleibt. "Dicbon einigen gorfdjern

in Sitten ber ©attung neben ben SBafibicn aufgefunbenen ©d)läud)e,

§. SB. bei A. ascophorus Peck., in golge beren bie genannten Sßilje

ben Ucbcrgang ju ben ©d)laitd)piljen biibcn foltten, finb nad) neueren

Unterfudjungeu nur ftafd)enförmige St)ftibieu (2(fctbien). ®ie meiften

A.=2trten mad)fen aufSlöalbboben, nur mentgeaufSEßiefen u.in ©arten,

meift im grühjafjr u. §erbft u. biete bon i|nen finb epbar u. eine

äufjerft naf)rf)afte ©petf c , anberc aber auef) met)r ob. minber giftig.

S)ie efjbaren Sitten bilben ein fef)r gefunbe? begetabtlifd)e? Statjruug?«

mittel, meldje? bermöge feiner ftiefftoffreietjen SBeftanbtt)eite ben tl)ie=

rifetjen ©ubftan^en an SB3ert() am näd)ften ftef)t u. fdjon bon ben Sllten

gefd)ätjt mar. (£ine größere SOtenge bon Sitten tiefern für bie mittleren

u. ärmeren Sßolf?ffaffen einiger Sänber bereit? ein allgemeine?, er=

giebige? 9taf)rung?mittet fomot im frifd)en, mie aud) im jubereiteteu

ßuftanbe. Qux Unterfd)etbung giftiger bon nict)t giftigen 2trten gtebt

e? (eiber fein einzige? 3)terfmal u. fämmttid)e bafür gcltcnbcn, mie
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i>a% ©cfjtDatjfärfcen bon Qnriebeln
,

fttberncn Söffein x. finb ofjne

allen SBertfj. 2113 ttnrf'tid) efjbar Ijaben ftef) nur fofgenbe, and) auf

unfern ÜDcärften borfommenbe , ermiefen, mäfjrcnb für bie anberen

Slrten ftcfjerc (Erfahrungen fel)(en : 1 ) A. campestris L. (Champignon),

ein im Sommer u. §erbft auf Sßtefen u. Sßalbränbern in ganj Gmropa,

2tfien, Dcorbafrifa u. 9}orbamcrifa macfjfenbcr ^iij mit mcifjem £uttc,

ber an ben erft rofarottjen, fpäter d)ocoIabcnfarbeitenSamel(enfcid)t

fcmttlidj ift, einen betrüd)tlid)cn .SpanbelSartifef bitbet, in kellern u.

©eibädjSljäufern fultibirt it. frifcf) u. eingemadjt gegeffen ibirb. 211S

Jpattptfaftor für bie ftasfyt gilt (£fel=, 9#aultt)ier= u. Sßferhemift 2lu§

btcfcmäJcift werben lange 53eete angelegt u. in biefe

,^ur (Anleitung ber Kulturen mit altem SDftjcclhtm

be§ $ßilje§ burcf)3ogencr äßift au§ alten SSeeten, bie

og. „^iljmutter" ob. „2Sungfern = 2J3eif5"ein=

gelegt, bie in Stücfe jerfefmitten in in [jorijontaten

s
Jieil)cn beftnbttdjeSödjer geftedt mirb, worauf man
narf) einigen Sagen baS 33eet mit feiner Grbc, bie

mit berSdjaufct feft geftopft wirb, bebeeft. gemutet

man nur bann u. mann ben Soben mäßig an, fo

fdjiejien bie Sßttje fdjncE f)erau§ u. geben rcid)tid)e

©ritte, bamanbic^it5e4— 55D?onatc ()inbnrd) alte

3—4 Sage fammeln fann. Zubern man bie üöeetc

nadjeinanber anlegt, fann man ba§ gcmjeSaljrtjtns

burd) (£()ampignonS jtefjen. ®em gcroöfjnl. (£()am=

pignon ift ber Söalbcbampiguon (A. campestris silvaticus) nat)e

bermanbt. 2) A.procerusScop. (^arafotfdjmamm). 3) A.Pomonae
Lenz (99caifdjmamm, ^omonafdjroamm), ber erfte im grübjljar (2(pril,

9Jcai) erfd)cincnbc ^ilj auf grafigen s^(äi^cn. 4) A. oreades Bolt.

3Jr. 73. Agaricus cam-
pestris. Entroicfcttcr $i!ä

Stfr. 74. Agaricus campestris.

1) etütf bei SlitjccUum (in) mit jaljlreicfj Ijcrnorfprofjenbcn grudjtförpern. 2) 5ugenb=

lidicr grudjtförDer (in Sfttjcclütm; 1 ringförmige, burd) bie JpvjmeittumlamcHcn au§gc=

füllte Suftlücfe; h Süttage be§ §ute?). 3) ©tuet be§ ©porentngerä (fttimenium) üon einer

ComeKe (t tangglieberige Retten ber flamclle; s fubrjtimcnmle Gcfjidit; hy £>rjmciu'al=

fdjidjt mit Sßarnpfirjfen p U. SBaftbieii b mit ben ©poren s.

(®ürrbein, Xiürrling, Dreabenfdjmamm, §erbftmufferon). 3Bäd)ft

im Sommer it.,!perbft auf SÖiefen. 5) A.scorodonius Fr. (®noblau<|=

fd]mamm, Saitd)fcf)ibamm, 99citfferon),ricd)t ntobfaitd)artig,fommt im

^uni auf ben 9Jcarft. 6) A. flavo-virens Cer. (©rünthtg, ©rün=

fd)mappe),fommt bon gunibiSiperbftjnmSBerfanf. 7) A.edulisBull.

(SBeifjfappe, 28eißmännd)cn), ju berfelbcußcit. 8) Aostreates Jacq.

(®rcl)ling), fcmttlidj burd) bie maffeumeife über einanber Hegenben,

an ber Seite angeniadjfenen braunen §üte otme Strttnf, mäd)ft im

§crbft anSaubbäumett. 9) A. deliciosusL.QKcijfer, :")iot()=ob.S31ut=

reifer), ein ganj rotljgclbcr, mit gclbrotljem SOftldjfaft ücrfetjcncr

^ßilj, ber im Sommer u. §crbft t)äufig in 9Jabe{roä(bera mäd)ft it.

meit nad) Sorben öorbringt. 10) A. involutus (ftutjmaul) tommt

Dom ^uni bi§ jum .'perbft ,ytm SSert'auf. 1 1) A. volemus Fr. (33rät=

ting, StRitdjreijfer), rcäd)ft im Sommer u. <perbft u. ift feb,r iüob>

fd)mec!enb. 12) A. melleus Fr. (§atUmafd)), cht meift ijaufenmeife

roadjfettber^ßiij mit bräunüd)getbem beringtem Strunle u. hellbraun*

gelbem, mit fd)mar5en§aarftocfenberfeb,enem§ute mäcfjft im Sommer
u. §erbft an S3aumtnur3etn u. Strünten u. ift neuerbingS a(§ bie llr-

fad)e ber anfteefenben , oft ganje 93eftänbe ruinirenben, unter ben

9camen ©rbfreb§, §ar^fticfen, ^aräüberfülte befannten ^ranffieit ber

ÜJabctbäume erfannt morben. ®ie genannte ftranffjeit mirb bon bem
ingorm biefer, fdjar^er Sauber u. Stränge unter berSJinbe ber93äume

mudjernben SO'itjceüum be§ ^iitse^, metd)e§ alten SSaummurjetn äi)n=

lief) fiet)t u. früfjer al§ befonbercr s^Uj unter ben Tanten Rhizo-
morpha fragilis befdjrieben morben ift, erzeugt, inbem biefe» jartc

§t)pi)cnfäben in ben §otjförper ber betveffenben Säume entfenbet u.

auf biefe Sßeife ba§ §0(3 ^erftört. Sturer ben genannten A. Strien

incrben nod) tjäuftg genoffen: A. albellus .(Söei^er ÜUcaifdjaiamm)

;

A. odorus (2tni§fd)iüamm) ; A. Prunulus Scop. (äJJufferon) ; A. mu-
tabilis SchaefF. (Stoctfcbmamm) ; A. caperatus (iRunjelfcfimamm)

;

A. eburneus Bull. ((S(fenbeinfd)liiamm); A. pratensis Pers. (3Bie=

fenfd)>üamm) ; A. virgineus Jacq. (Sungfernfd)mamm) ; A. escu-

lentus Wulf, (lieber ben efjbaren Ipaiferling bergt. „Amanita".)

9lt§ mirflid) giftig ftnb bi§ jel^t nur 22trten ber Gattung mit Sicher*

t)eit bef'annt, uämtid}: A. emeticus SchaefF (Speiteufet), ein im

Sommer u. §erbft in SSätbern borfommenber fd)on blauer ob. rott)er,

felbft gelb ob. grau gefärbter ^ilj, u. A. phalloides Fr. (Knollens

btätterfd)mamm)mit meift bla^getbem ob. grünlidjem §ute u. t)ot}lem,

unten in eine Snolte enbigenben Strunfe. Seljr üerbäd)tig finb ferner:

A. vernus Fr. (grüf)ting§btätterfd)tt>amm) ; A. panthermus DC.
(^janttjerfdjlnamm) ; A. torminosus SchaefF. (Sirfettreijfer, ©ift-

reijt'er) ; A.fascicularisHuds. (Sdjmefetfopf) ; A.vaginatus (Sd)ei=

beitfdjmamm) ; A. fastibilis ((äfelfdjmamm) 2c.

SDurd) neuere llnterfud}ungeu ift ber ßufammenljaitg mehrerer

Slrten ber ©attung mit ben al§ befonbere ^pitjgattung befdjricbencn

Sclerotien
(f. b.) feftgefteEt morben u. e§ l)at fid) ergeben, baf^ 3. S. A.

arvalis au§ Sclerotium vaporarium, A. racemosus au§ Sei.

lacunosum, A. tuberosus au§ Sei. cornutum zc. t)erborgc()en.

2(ud) bie befannten, oft auf Söiefen borfommenbeu ipejenringe

(f. b.) finb neuerbing§ al§ burd) 2trten ber ©attung A. fjerborgerufen

erfannt morbeu u. jtoar bef. burd) A. campestris, A. multifidus,

A. oreades u. A. giganteus.— SSergt. auefj „Sagerpftanjcn".

^Igafttf ob. 2tgatf d), ein türf. u. per
f. Söcgemafj= 5 r001 km.

^IgafftJ, 2oui§ ^ean 5}iobotpf)e, bcrüfjmter 9caturforfd)er,

in§b. 3oolog u. ?ßaläontotog, geb. 28. 9Jcat 1807 al§ Sofjn eineg au§

einer fran^. &i\
;fugie§sgamilie ftammenben ebang. ^farrer§ in 93cottier

im Danton greiburg, ftubirte in Saufanne, Bimdjr öeibelberg u.

9Jtünd)en SOiebigirt u. julet^t borjugätueife 9Jaturmiffcnfd)aften u. be=

forgte am let^tgen. £>rte nod) al§Stubent bie,*gcrau§gabe bc§ bonSpir.

begonnenen 3Berfe§ über bie „Selecta genera et species piscium"

in Srafilien (93cünd). 1829—31). §ierburcf) ju einem mof)lber=

bienten 5tnfei)en unter ben 3oolügen gelangt, entmarf 5(. großartige

^löne für meitere Sffierfc auf bem ©ebiete ber ScI)tl)t)otogic. 3«Ttäc^ft

begab er fid) nad) $ari§, mo er in ©. ©ubier ben einffufjreidjften

görberer fanb. Kubier fetjetut e§ auef) gemefen 51t fein, ber ifptju feinen

umfangreid)cn Sirbetten über bie foffilen Sifd)e aufgeforbert f)at. ®a§

(grgebnift biefer arbeiten legte 2t., ber bereits 1832 s^rof. ber ^atur*

gefd)id)tein9ccufcf)atettbitrbe, in feinen „Recherchessurlespoissons

fossiles etc." (Teufel). 1833—43, 5 Sbe. in 4° mit 384 fiupfertaf.)

u. in äaf)treic()en 5öconograpt)ieu nieber. ®ie nädjftfolgenben SBerfe

maren eine leiber unbollcnbet gebliebene „Histoire naturelle des

poissons d'eau douce de l'Europe centrale" (Sceufd). 1839—42,

2§cftc ingot. mit 41^upfertaf.), ju bereu Bearbeitung cr£'art$ogf§

9Dcitmirfung getbonnen l)attc; bie gleid)fatt§ unbotleitbct gebliebenen

„Monographies d'Echinodermes vivants et fossiles" (ebb. 1838

bi§ 42, 4§eftc in 4° mit62®upfertaf.), an tüeld)cn®cfor u.Ö.S3alcn=

tin mitgearbeitet; „Etudes critiques sur les mollusques fossiles"

(ebb. 1840—45, 4§eftcin 4° mit 105 Supfcrtof.); ein „Memoire

sur les moules des mollusques vivants et fossiles" (ebb. 1840,

4° mit 12 .^upfertaf.) u. eine „Iconographie des coquilles terti-

aires etc." (ebb. 1845, 4° mit 15 ft'ttpfertaf.). Somol bie S3cfd)äfti*

gung mit ben foffilen S()ieren, als aud) fein SBofjnort ließen 21. an ben

Uitterfud)iutgcn, burd) meld)e Männer mic §ugi u. £f)arpentier bie
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joi^igc u. frühere 03letfd)ermclt 51t crgrihtben bemüht maren, lebhaften

3lntl)eü neunten. 1840 bcfd)(oß er, mit feinen g-rcuitbcu felbftänbige

Unterfucl)ungcn catjitftetten, it. ließ, üom &'önig Don Vrettßen unter=

ftüfet, auf bem Unteraar^QMctfchcr eine öütte bauen, bic bann unter

bem Wanten „Hotel des Nenfchatelais" berühmt murbc. Sie (Sr=

gebniffc ber betreffenben, fpätcr micf» in Slmerifafortgcfelften 5-orfc()itn=

gen („Glacial phenomena in Maine," 1 8 6 7 ), bic Sl. als „Etudes sur

les glaciers" (Weufcf). 1840) veröffentlichte it. bic üon SBogt über=

fefct it. mehrfach crgönjt mnrben, trugen mefentlid) frap bei, bic %w
ftd)tett über bic Watur ber QMetfcfjer ju flären u. ii)r ungletcf) ausge=

behntereS SSoriontttten in einer früheren Veriobc ber (Siegelt ja ermei-

fcn. Slußcrbcnt fielen in bic nämlid)c BetetSgeit 91.' bic Vorarbeiten u.

thcilmeifc Slusführung eines „Nomenciator zoologicus" (Solotl).

1812—47, 1 2 Jöefte in 4°) u. einer fpäter burd) bic Sonboner Royal

Society üon !q. (5. Stricflanb it. nad) beffen Xobc üon 20. U. .^avbiite

herausgegebenen „Bibliographia zoologica et geologica" (ßonb.

1848— 54, 4 Vbe.). %m ftcrbflc 1846 ging St., aud) hierbei üon ber

preuß. Wegieritng nntcrftüljt, nad) Worbamerifa, mo er balb eine if)m

üütlig jufagenbe Stellung als Vrof. für Zoologie it. Ökologie an ber

Lawrence scientific school in Wem (£ambribgc bei Vofton crf)iclt,

it. feinem neuen Slboptiüüatcrlanbc blieb er aud) bann treu, als üjn bic

franj. Wegieritng unter ben glän^cnbfteu Vebingungcit nad) Varis ,ui

Riehen münfcl)te. ©eine lljätigreit in Slmcrifa erftreette fid) auf ein

tpeitcre§ Selb als in ber Schmeiß u. üortrcfflici) üerftanb er es, ein

thatfröftigeS ^ntexeffe für bic Waturmiffenfd)aften bei feinen neuen

H'anbslcuten ju meefen, fo baß Vef)örbcu mie Vriüatc aufs Verein

mitligfte feinen 28ünfd)cn entgegen fanten 11. insb. bic Wittel 51t ben

großartigen, üon if)m begrünbeten Sammlungen it. ben üiellcid)t nod)

großartigeren Weifen gewährten. Wact)bent er Worbamerifa nad)

üielen Widmungen namentlid) mit Bezugnahme auf bic ^-ifdjfauiia

burcf)forfd)t fjattc, manbte er feine Slufmcrffamfcit aud) ben entlegenes

renSfjeüen'ülmerifa'g jit 1)erKaufmann Wat()anacCJl)ai)cr in Vofton

bot if)tn bic Wittcf, 1865 in Begleitung feiner $amitic u. einer Stit^a 1)1

üon öelefjrten it. fiünftlern eine Weife nad) Sübantcrifa 11. bcf. naef)

Vrafilien u. bem Slmazonenftromc 51t untcrncl)mcn. Sic Vefd)rci=

bung bicferWcife üeröffentlid)tc5t. a(S„A journey in Brazil" (Vofton

1866 u. ö.; frj. bon Vogel, 1869) u. bie rcid)cn miffenfd)aftlid)en (Xt=

gebniffe als „Scientific results ofajonrney inBrazil" (ebb. 1870).

(Sine 1871 nncberitm in zahlreicher Begleitung nad) bem fübi. Atlant.

u. Stillen D^cait unteritLunmenc Weife mar l)auptfftd)lid) ben S£teffee=

forfd)ungen gemibmet. Bcf. Veact)titng fanb 31. in ben testen fahren

feines üebens babttrd), ba$ er ein eiitfdfiebcuer (Gegner bes 3)arminis=

mitS mar, it. jttiar nicht nur infolge bes Beharrens auf feinen früheren

Sfatfidjteit, fonbern auf Wntitb cinge()enber ^orfdjungcn, bie il)tt jur

3(nnal)me tierfd)iebener, ber jet.ugcn Ooraiteigegangener Sd)öpfitngctt

u. ucrfd)iebencr Stammcftem beä sJ^cnfd)cngefd)lecl)t5i geführt hatten.

Bcrgl. bic üon Öicbcl tn§ 3)eutfd)c übcrfcbtcniHulefuitgcnW. über bie

natürlid)cn bh'itnblagcn ber Venuanbtfd)aft unter ben 2l)icren, gc=

fantmelt unter bem Xitel „Der Sd)öpfungöplan" (Öpj. 1875). C£ine

gut öerfteÜung feiner öefunbljeit nad) (Suropa unternommene Weife

mar ot)ne ben gemünfd)ten (irfolg geblieben, künftiger fd)iencit bie

größeren Seereifen auf i()it 51t mirfen, n. uad) Wücffehr Don ber leWen

berfelben gab fid) 31. mit bef. Vorliebe einem neuen Unternehmen ()in.

C£in reidjer Voftouer Kaufmann, WamcuS^lnbcrfon, l)atte il)tu näntlid)

eine ber rei^enbften unfein ber 9Jcaffad)ttfettei=Vai it. eine fel)r be*

beutenbe Summe gur Verfügung geftellt, um eineSd)itle für praftifd)c

^sd)tl)t)ologie ju errid)ten. Spiet fanb St. mäf)renb ber legten beiben

^a()rc feine§ Set»en§ Vefd)äftigung mie (Srholung. @r ftarb -jn Wem
dambribgc 14. ®eg. 1877. %n ber "Sircftion be§ bortigen Watur^

l)iftor.3Jhtfeum§ folgte il)infcinSot)it, Wtcranbcr SK., ber, im(^cgen=

fat3 ju feinem Vater, gerabe ,^u ben eifrigften 3tnl)ängeru bcr1)armin'=

fd)en £()corien ^ftljlt. "Sie ,öerabfet3itng feiner Verbienftc, meiere ber

öerftorbeuc 3t. bind) iiarl Vogt u. (£artt§ Sterne erfahren l)at, mürbe
üon Wif. (£id)()orn in Öiiibau'^ „(sjegeumart" (Verl. 1876, Wr. 17 f.)

unter ber Ucberfd)rift „SouiSSt., ber bcftüerleumbete unter benWatur^

forfd)eru" beteuertet.

Agati, Vflan^engattuug au§ ber gflmilie ber Papilionaceae;

bic in 3nbien Porfommcubc A. grandiflora Desv. ( Aescliynoniene

ÜCfifou bev Öcflemwirt. I.

grandiflora L.), ber großblütige litriebaum, ift in neuerer $e.vt

megen if)re§ tecrjnifcf» Permcitbbareu Vaftc» Don größerer 2Bid)tigfcit

gemorben. %l)\x Winbe mirft ftart abftringirenb it. mirb ntcbi
(
ynifd)

gegen ß'atarrbc aller 3(rt angemenbet, mäf)rcnb ber Saft ber Vlütcu,

ber ftarten Sd)leimf(itf3 erzeugt, ein Voltytuittcl gegen Schnupfen

bilbet, bie Vlätter aber, meiere im jugeublid)en ßuftanbc Dielfad) gc=

geffen merben, ftatt Seife 511m Weinigen ber S8äfd)e bienen u. bic

jungen grüdjtc nad) 5trt ber grünen Vol)itcn eine beliebtcSpcife bitben.

Söcgen biefer oielfcitigen Vermenbbarfeit mirb ber jicrlidjc Vaum
jclU in gan^ Cftinbien in graben äRcngen angepflanzt.

Agare L. (Stgaoe), ju ber gamilie ber Agaveae gef)orenbc

Vflan^cngattung, mcld)e bei ber immer größer merbenben ttinfuljr

ber üon iljrcn Wirten abftamntcnbcn „Vitcf af er" neuerbing* erl)öl)te§

^utereffe errregt bat. ®icfe in ben ^)eimatl)iSlänbem ber St.sStrteri,

alfo tief, in (Jentrals u. Sübs'ülmcrila, SSeftinbicu u. einigen C^egcnbcu

3lfrita'§, jcljt aber aud) in anbereit tropifdjen it. fitbtropifdjcn San*

bern burd) Kultur mehrerer Strten gcmonneite, aud) unter ben Wanten

„Vita" ob. „nteritanifd)e gafern", fälfd)lid) „Sttoefafer" betannte

Vitefafer mirb in Stmettfa fd)on feit alter ;]eit ,^n 5ifd)net3cit, $)ängc=

matten 2c. üermenbet it. ift aud) fd)on feit bem üorigeu ^al)rl)iutbert

in (Suropa befannt. Sic ftammt, mie neuere Unterfiid)itngeit mit

Vcftimmthcit ergeben ()abcn, nur au§ ben Vlättern üon ücrfd)icbcncn

Wirten üon A., bic junt ßmeefe ihrer ©etüitumng geröftet merbeu,

morauf man burd) Wiffeln mit (Sifenfämmcit ob. felbft mit freier ftanb

leid)t bic 3-afern ifolircn farat. ©iefe finb htr^cr als ber 3Jlaitila|attf

,

feiten über 1 m lang, härter u. meniger biegfam it. §ftt)e als bic 9Jtufa=

fafern it. fchr leict)t, fo baß aus ihnen fabri^irte Saue im SBaffer gut

fd)mintnten. SBährenb ihre Vcrmenbiutg
(

ut ben üerfchicbcnartigften

Seitcrarbciten u. 51t Sd)iff5tauen in dutropa it. Worbamcrila fd)on

länger im Sdjmuuge ftel)t, hat if)r Import lteucrbiugS nod) fel)r be=

beutenb ,utgeitommeit, ba fic als üor^üglidjeS Surrogat für Vorfielt

it. Woßhaarc ,utr Verfertigung üon Vürften it. ähnlichen ©egenftänben

jcl3t in großen Waffen ücrarbeitet merben. 3lls bicmid)tigftcnStantm=

pflaumen biefer fo mcrthüotlcn gafern haben fid) folgenbe Wirten ber

Gattung A. ermiefen: 1) A. americana L. (Waguet) = 31gaüe), eine

im märtucren Slmerila 11. Söeftiubicn cinhcimifd)c u. in mehreren

marinen üänbern, §. V. in i^i'bien it. Worbafrifa, f omie in allen curo=

päifc()cit Wittelmeer=2änbern tultiüirte (in Oh"ied)eulattb aber nicht

ber gafer, fonbern bes Warfes ber Stämme megen, bas als .Qorffur=

rogat ausgebcl)iitc Vermenbitng finbet) Vflau^e, melcf)e im %, 1561

in (Suropa eingeführt morben ift it. jetjt üermitbert über gan,^ Süb=

curopa üerbreitet ift, mo fie üielfacl)
(
vtm (£-in()egen ber gelber it.

(Härten bemtljt mirb. 3lußer als Saferpflan^c ift bie Wagttet) ba=

burd) üon großem Üßertf), ba^ fie bas Wationalgeträuf ber Weritancr,

bie befanute „Vulquc" liefert. 2) A. vivipara L., in Jyloriba u.

Wcrito auf Sßtte ausgebeutet u. unter bem Wanten „Vaftarbaloö"

(

utr^-afergeminituug aud) iii^lmboina eingeführt. 3)A. filiferaSalm.

in Werifo f)cititifd) u. auf ben 3(ntitlen, in ^nbien it. auf Wcitnioit als

5aferpflan;,e im (Großen gebaut. 4) A . Cantala Roxb. in ^nbien auf

Vitc ücrarbeitet. 5) A. diacantha L., ,ut benfelbcu 3>üccfen auf

Wabeira, VarbaboS it. in ©emerara benitUt. 6) A. Sisalana Mill.

liefert ben in (£entral=3(merifa bargeftellten u. ()od)gefcl)äl3teit „QH- aS =

ob. Sifall)anf", ber üom §afeu Sifal aus ausgeführt mirb u. mit

bem allein auf 3Jitcatan ein jährlicher Untfat3 üon über 400 000 Soll.

erhielt mirb. 7) A. mexicana L., betannte. ^faferpflan^e Werifo's,

besg(cid)en 8) A. ynecaefolia Redoutö. — 3af)lreicl)e Wirten ber

(Gattung, barttittcr feit 1871 mehrere neue, finb beliebte ©ecoration§=

pflanzen uuferer (Härten, anbere liefern Vranntmeine, mäl)renb aus

bem cingebantpften Safte eine ?irt Seife gemonnen mirb it. bie Vlätter

einiger Strien in ber Vapierfabritatiou Vcrmcnbung fiubcit.

Agayeae (31 g a ü c n g cm ä cf)
f
e) , ben 3(ntaii)llibecu fchr nahe üer=

manbte monofott)(ebonifcl)c Vflonzcnfantilic, melcf)e fid) üon biefen nur

burd) ben Wange! an 3micbeln, bie flappigc ilnoSpenlage u. ben am
GHpfct burci)löcf)crten röl)rigen (Griffel uuterfd)eibct u. bereu Strien

burd) i()rc mit Vlattftacf)eln befelUcn f(cifd)igcu Vlätter u. ihren oft

riefig ()ol)cu, in eine reid)blütigc Wispe enbigenben Vlüteuftaub be=

mertensmerth finb. ®ie gamilic enthält nur bie (Gattungen Agave
it. Fnrcroya.
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Aggregatae (© et) äuft blutige), bifotrjtebonifrfje $f(anjenorb=

nung im natürlidjcn ^flangenfpftemc bon St. Sraun , roelrfje bie gami=

lien ber Rubiaceae, Caprifoliaeeae, Valerianaceae, Dipsaceae
it. Compositae umfaßt.

begibt, Submig Kart, (Staatsmann, geb. gu Silfit 10. Styrtt

1825, ftnbirte 1842—47 in Königsberg, ,<petbetberg n. Sertin bie

Dterfjte, Staat§miffenfd)aften u. ©efd)id)tc, fnngirtc bom 25. üücärg bi§

9.9Job. 1848 al§ ^Sriüatfcfretär preufjifrfjer äftimfter u. (jabilitirte

fiel) bann als ^ribatbogent in ©öttingen, roottjnt 1856 ©eorg V. bie

venia für Staatsrecht entgog. Seit 1857 Sßrof. be§ beutfrfjen 9verfjt§

in (Erlangen, übernahm er ju 9Kicf)ae(i§ 1859 bie ^Jjrofeffur ber ©e=

fdjidjte am Slfabem. ©tjmnafium in öambnrg. Sdjon 1847 mar er

auef) journaliftifcl) ttjätig geworben n. al§ Sericbterftatter für $ti-

tnngen fjatte er ben parlamentarifrfjen Serfammtungen in Sertin

(1848—50),grantfurt a/sDc. (1848) n. ©rfurt (1850) beigemobnt.

Sann fcf)rieb er eine 9Jeil)e bon j^rifttfrfjen n. l)iftorifd)en 9tuffätjen u.

Svofcfjüren, mie „Ser gürftenratl) feit bera Sunebitler ^rieben jc."

(Serl. 1853), „Sie Sdjlufjatte ber28iencrä)Jinifferialfouferengen 2C."

(ebb. 1860), „9lu§bem3. 1819" (§amb. 1861), „SfoS berSorgeit

be§,3pttüerein§2c." (ebb. 1866) k., begrünbete mit Klauljolb unter

bem Site! „Staat3ard)ib" (^bh. 1861 ff.) eine (Sammlung bonStfteu=

ftücfen g-ur ©efrfjirfjtc ber ©egenmart u. beteiligte fid) feit 1865 an

ber Verausgabe ber „3eitfd)rift für beut) rfjei Staatsrecht u. beutfcf)e

SerfaffungSgefrfjirfjte". 1868 folgte er einem Stufe al§ ^ßvof. nacl)

Sonn, borfj fanb fdjon im 9Job. 1871 feine Sefjrtfjätigfcit einen 91b*

fcrjlufj baburet), bafj er at§ 2egation§ratl) iuSbeutfcfjeWeicbStangleramt

eintrat, um gemiffermaften ber $ßrefjablatu§ Si§marcf|! gu roerben.

1872—77 gehörte er al§ bortragenber Statt) u. mit bem Sbarafter

eine§ Söirt'l. 2egatton§ratrj§ bem StuSmärtigen Stmte an u. ift jetjt

.Sponorarprofeffor an ber berliner Uniberfität. 91. mar aud) 9ftitglieb

be» 9corbbeutfd)en 9teid)§tag§ u. geitmeilig be§ Setttfrfjen9Mrfj§tage§,

mo er fid) gu ber freifonferbatiben graftion f)ielt

Aegilops (JpartgraS), ber ©attungTriticum (SSeigen) fef)maf)e

ftefjenbe ©raSgattung, melcfje in neuerer 3eit mieberbolt gum ©egen=

ftanb ber llnterfud)ung gemorben ift, bei ber e§ fid) ergab, bafj bie in

Sübeuropa f)eimifd)e A. ovata L., ein auf ben. Kanarifrfjen unfein

unter bem9Jameu„©u an rfjen ro eigen" bcfannte§©ra§, mitäSetgen?

poUen beftäubt ben oft at§ felbftänbige Strt befdjriebenen Saftarb

A. tritieoides l)erborbringt, ber groar fonft unfrudjtbar ift, bei bon

5ßlanrfjon angefteilten nuebertjotten Kulturen aber enblid) ^flanjen

ergab, melcfje fid) einer Spielart be§ äßinterroeigetiS näherten u. beren

anfangs famenarme 9Jarf)tommeu immer fruchtbarer u. bem Soeben

immer äl)nlid)er mürben, bi§ fd)lief?(id) bie unter bem bauten A.

speltaeformis betannte fruchtbare, famenbeftäubige ©etreibeart bar=

au§ mürbe, iubem burcl) Befruchtung be§ Saftarbl A. tritieoides mit

Sjßeigcnp ollen bie ben fruchtbaren Slcnbling A. speltaeformis tie=

fernben äJlifrfjtinge entftanbeu. Sem anbern Sotanifcrn mirb übri=

gen§ bie intereffante A. speltaeformis für eine gute felbftänbige Slrt

gehalten, öon einigen
f
ogar mit guTriticum gebogen u. A. ovata atö

Stammpflange be§ SSeigenS betrachtet.

Aegiphila martinicensis L. (Riegen traut), in SBeftinbien

lebenbe Scrbcnacee, bereu junge ßmeige öon ben ,s3au§tl)icren, bef.

ben Siegen (bal)er ber Sfamc) gern gefreffen merben, mäl)renb i^r§otj

unter bem -Kamen „Bois Cabri" ncuerbing§ aud) nacl) (Suropa

cyportirt mirb.

Aglaouema simplexBl., auf^aua mad)feube ^flange au§ ber

3-amilie ber SIroibeen, bereu Stätter gumCSinpacfen bc§^abaf§ benu^t

merben, ber baburcl) einen angenehmen ©erud) annehmen folt.

Aegle L., 51t ben neuerbtng§at§©ruppe berEutaceae betrachteten

Aurantieae getjörenbe ^tanjengattung, beren im tropifc()en Elften u.

SSeftafrifa f)eimifct)e Strien ftadjüge Säume mit orangenäl)nüd)en

SSeeren ftnb. 1)ic in Dftinbicn ein()eimifd)e A. Marmelos Cors.

(bengalifcfje Guitte, SOfobjabccre, Drangcnbeere) mirb in

ben Xropenliinbcrn at§ Dbftbaum neuerbing§ immer mel)r fultiüirt

u. gemäljrt maunid)fac()cn 9?ut}cu. ^n ^nbien n. 9[Ralabar bilbet er

ein Uniüerfaduittel gegen bie oerfd)iebenften firanf()eiten, inbem feine

Stattet: abgefod)t Sronrfjtt.i§
(
9tftl)ma, pnlüerifirt aber öcr^flopfen,

9.)celand)olie 11. bie grüne 3rud)t 1)t)§enteric, (Spolera zc. feilen foilen.

®ie Samen merben bem dement beigemifcfjtu.f ollen ben Sauten bebeu=

tenbe geftigteit gewähren, mä'tjrenb bie an©eftalt unfern Duitten üf)n=

licfje grucfjt ju ben öorjüglic^ftenDbftarten jäf)lt, auef) eine frf)öne gelbe

garbe liefert. Sie 3rud)tfd)ate finbet in ber
v^arfümerie Sermenbung.

eignem (fpr.Stnie()ni),(Sugenio, ital. ipiftorienmaier, geb. 1819

pSutri, bilbete fid) in3iom unter (£ogf)etti, entmarf fetjonmit 1 8^al)=

ren grofse Kirrfjengemälbe u. frfjmürfte 1847 für Sßapft ^ßiu§ IX. ben

Sfjronfaal be§ Duirinal§, fomie bie Silla Sorlonia mit mt)tf)o(og.

Sarftellungen u. nod) in bemf. ^5. bie Kapelle bc§ f). Sincenj üou

^aula auf SJfonte Sitorio mit Scenen au§ bem Seben biefc§ ^eiligen,

infolge ber 9teöolution öon 1848 flüchtete er nad) Sabona u. er l)ielt

fomol fjier mie im benadjbarten ©enua mehrere Stufträge für §re§co=

maiereien. 1852 manbte er firfj naefj ^ßari§,mo jmar ber ^tan, i()n bei

ber neuen S(u§frf)müctung be§ Soubre ju öermenben, nirfjt jur 9(u§=

fütjrung tarn, aber ein§ feiner befteu Oelbilber entftanb : bie Srfjatten

ber großen giorentiner, bie gegen bie Sefetmng ber Stabt burrf) bie

gremben proteftiren (9Jfufeo ©ibico in Surin). Dcarfjbem er bann in

Sonbon ben Saal ber Königin in (£obent=©arbcn mit atlegorifrfjeu

Sarftettungen au§gemalt u. bie gange tönigl. gamilie in einem großen

Silbe porträtirt ()atte, liefi er firfj nacl) ber Sefreiung !Jtalien§ bon ber

3rembl)errfc|aft inglorenj nieber u. malte fjier 1864 für ben SUkrrfjefe

Korfi Salbiati in beffen Sitla in 6 greScobilbern bie (Elemente, bie §u

feinen beften Strbeiten geboren. 1866 30g er mitGkribalbi nad) Tirol,

ftetlte 1867 mehrere Scenen au§ biefem gelbjuge bar u. bcfrfjäftigte

fid) bi§ in bie 70er ^aljre mit ben allegorifcfjen Söanbmalereieu in ber

9cationatbant ju gtorenj. ^n biefen öerfdt)iebenen©attungen ber Ma=
terei fomie in ©enrebilbern geigte er firfj fruchtbar u. gemanbt, nur

manebmat feltfam in ber Srfinbung; feine monumentalen Malereien

ftnb meift bon etma§ ftarfjer Stuffäffuug.

^Igoult (fpr. S(guf)),S0?arieKatf)erineSopt)iebe3labignt),

©räfin b', frang. Srfjriftftetlerin, geb. 1805 gu grantfurt a. ffl., ber

§eimat ifjrer Butter Mark geb. Set()manu, erl)ielt itjre (Srjiefjung in

s^ari§ im Klofter Sacre-Coeur u. braebte nad) il)rer Sermäl)(ung

(1827) längere 3eit mit iljrem ©atten auf Reifen in Seutfd)(anb, ber

Sd)meig u. Italien gu. ^f)re erften fd)riftftellerifcf)cn Serfuctje, bie im

geuilteton ber „Presse" erfdjienen, maren gmei fcfjlicl)tc Pöbelten

„Herve" (1841) u. „Valentia" (1842), ibnen folgten fritifdje

Strtitet über bie KunftauSftettungen gu ^ari§ 1842 u. 1843. Siefe

Slrbeiten gefielen u., begüuftigt burdj it)re f)of)e gefeltfd)aftlid)e Ste(=

tung mar St. balb eine ber ^erfouen, um bie fiel) bie fdjriftftctterifctje

u. tünftlerifd)e 333elt gruppirte. Unter bem ^feubontjm Saniel

Stern, ba§fiebanu aud) beibehielt, fd)rieb fie für bie „Revue des

Deux-Mondes" u. bie „Revue inde"pendante" mehrere Sluffä^e

über bie geiftigen u. politifeljen Strömungen in Seutfc()lanb ; e§ folgte

ber Vornan „Nelida" (1845), ba§ befte, ma§ fie auf bem ©ebiete ber

Selletriftit geleiftct. Stud) auf ba§©cbict ber ^fjilofopl)ie magte fie fiel)

mit il)rcm „Essai sur la libertö consid^rde comme principe et

fin de l'activite humaine" (^ar. 1 847 ; 2. Stuft, ebb. 1 862). Ttad)

ber gebruarrebolution manbte fiel) 91. ber ^olitif gu, u. gmar fdjrieb

fie guerft bie „Lettres r^publicaines" (^>ar. 1848), in benen bie Sn-

ftänbc unter ber Regierung Submig s^f)ilipp'§ gegcif?clt tbcrbcn. ©§

folgten bie „Esquisses morales et politiques. Pensöes, reflexions

etmaximes" ($ar. 1843; 3. Stufl. ebb. 1859; beutfcl) Serl. 1862),

nad) 9(rt ber „Maxinies" bon Sarodjefoucaulb, ein ctl)ifcl)e§ Söerf

botl Siegeln u. Semertungen für ba§ gefetlfdjaftlicbc, religiofe u.

politifcl)c Seben, u. bie „Histoire de la revolution de 1848"

(3. Sbc., ^ßar. 1851—53; 3. Slufl. ebb. 1869). gerner fdjrieb fie:

„Troisjournöesdelavie de Marie Stuart" (Spar. 1856), „Flo-

rence et Turin" (Stuffä^e über Kunft u. ^olitit, ebb. 1862), „Dante

et Goethe" (Sialoge, ebb. 1866), „Histoire des commencements

de la Republique aux Pays-Bas" (cbh. 1872). ©ine 9tutobio=

grapl)ic eutljält il)r SBert „Mes Souvenirs" (^ßar. 1877), beffen

Söertf) aber meniger ein biograpf)ifcl)=litcrarifcf)er at§ ein fulturgc=

fc()icbt(ici)cr ift. 91. ftarb gu ^ari§ 5. SRärg 1876. %i>x Seben befc()rieb

^ommier^ar. 1868).

Agrarier nennt man bie Scrtretcr be§ unbeme glichen Kapital!

im ©egcnfatjgu benen be§ bemcgticfjcn. Socl) ift biefe Segcidjtutng,

bie übrigcn§ au§ gegncrifct)cn Krcifen ftammt, nirfjt gutreffenb u. noch
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weniger erfdwpfcnb. 9tid)tiger wirb baS Sßefen ber fog. „agrarifdjen"

Bewegung mit bem Dcamcn &e§ei(^nct, ben fid) ibre Vertreter fclbft

beigelegt f)aben, inbem fic fid) ©teuer = u. 2Sirtf)fd)aftSreformcr

nennen. SBenn eS aud) pjeifettoS ift, baf? bic Bewegung bonpraftifd)en

l'anbwirtfjen ausgegangen ift, bic baS 2Sof)f if)reS ©cwerbeS inS 2luge

faxten, of)ite fid) jumeift weitergreifenbe 3iefe p fteden, fo f>at bie

Ucber5eugungüDnber@o(ibaritätanerc^rtid)cn9(r(icit, bic fid)

ifjnen um fo eitcrgifdjcr aufnötigte, je tiefer fie in baS Sßcfcn if)rer

eigcntlid)cn Stufgabe einbrangen, fefjr balb p ber ®rlenntni| geführt,

ba$ ben bcfonbcrcit 9lötf)m ber i'anbwtrtfjfdjaft nur im ^ufammcU'

[)ang mit einer burd)greifcnben Reform unfereS gefammten wirtf)=

fd}aft§=poütifdjen ©i)ftcmS abgesoffen werben tonne. — 3)te erfte

Anregung fjat bie ,,agrarifcf)e" Bewegung unzweifelhaft bon bem

a(S ^'ubiijift u. Bettetrtft befaiinten 93c. 2t. Scienborf (geft. 12. ^uni

1878) ermatten, ber am 18. gebr. 1870 in Berbinbung mit einer

ffeinen Stnjafjt anberer Sanbwirtbe baS fog. „BreSlaucr 2fgrarier=

Programm" bereinbartc, wefcbeS bic ^idereffen ber Urprobuftion

jura erften SJcaf a(S fclbftänbigen gaftor in unfer öffentliches 2ebcn

einführte. 2ÜS Crgan biefer Beftrebuiigcn biente 2(nfangS 9ticn=

borf'S „ßeitung für üanbwirtfjc u. öutSbefitjcr" , bic aber fcf)on

l.Suü 1871 unter bem £itcf „®eutfd)c Sanbe^citung" junt polit.

Organe lintgcftaftct würbe u. feitbem für bic ®onfofibirung einer cigc=

neu w i r 1
1) f d) a f

1 1 i cf) e u gartet 5« Wirten fudjtc. Botitifdjc ^euben^en

int engem ©nute
f
öftren babei aitSgefd)f offen fein; ber Bcitrit ju ben

„tt.n" ftanb programmmä^igScbermanu offen, ber fid) mit ben wirtf)=

fd)aftSpolitifd)en Riefen bcrfclben cinberftanben erftärte, u. biefer

©tanbpmtft ift bis jum heutigen Sage feftget)a(ten worben. SBerat

g(etd)Wol bic & onferbatiben bon Slnfang an ben örunbftod ber

Bartci gebifbet ()aben, fo erflärt fid) baS auS bem Urfprung ber Bc=

wegung, bie eben auS bem öegcnfatj gegen bie liberale 2(uffaffung

nnfercr 3öirt()fd)aftSpotitif fjerborgegangen war, Wie fic feit 1866,

nod) mcf)r aber feit 1870, baS Ucbcrgcwid)t erfangt f)attc. ^nbeffen

bctf)eitigtcn fid) fcfjon fcf)r frühzeitig (Elemente an ben fid) erweiternbeu

agrarifd)cn Betreuungen, bie poütifd) betrachtet p ber fonferbatiben

Partei in einem ^iemfid) iül)tcn, ja ptn 31)eit fogar gcgnerifcfjen Ber=

f)äftniffc ftanben. $c mcfjr fid) baS Programm ju einem p r i n j i p i e f =

len Kampfe gegen baS 3Jcand)eftertf)um geftattete, um fo mcfjr

burfteu bie 2t. in SJcämtcrn wie Dr. B. Bcrrot einerfeitS , in ben „§!a-

tfieberfojiafiften" anbrcrfeitS BunbeSgenoffcn erbfiden, aud) ba, wo
baS bieffeidjt pro forma nid)t zugegeben würbe.— S)er ciuftcrc (Srfofg

ber agrarifd)cn 2tgitation, an bereu ©pittf neben Ücicnborf namentfid)

b. 2öcbemet)er = ©d)önrabe (geft. 1875), b. Betow = ©afaSfe
u. 2(. ftanben, ift fange Qc'ti anwerft bürftig gewefen. Sßätjrcnb bie £i=

beraten affer Orten euergifd)c Dppofitiou mad)ten, berhietten fid) bic

& onferbatiben in if)rer SJcaffc füf)t u. abfef)ttenb. ^f)r bebcutcnbfteS

Crgan, bie ,,9(. Sßrenfj. ;~>tg.", betrachtete ba§ 2tgraricrtf)um gcwiffer=

ma^en al§ (iinbrud) in bic ^bcafität ber fonferbatiben 2öc(tanfcf)au=

ung, ber feine Sörbcrung erwarten fonntc. ^5)ic 9iegicrung cnbficf)

ftanb ber ©ad)c böffig gfcid)gü(tig u. intcrcffcfoS gegenüber, lirft

187 5 tonnte an eine feftere Drganifation, bic bi§ babin boffftänbig

gefef)(t f)attc, gcbad)t werben. 3U ^^z gebr. 1876 erfofgtebieSon=

ftituirung ber Bereinigung ber ©teuere u. 2öirt()fd)aft§reformcr. —
©ie .öauptpunfte be§ fcfjliefslid) angenommenen Programms bcr=

langten: 1) gleichmäßige 5ßert()cifung alter ©teuern pr (Jntfaftung

bc§ überbürbeten @runbbefi|e§; 2) greibanbef im ^rinjip, wobei

jebod)(£utgang§= u.SSerbraud)§fteuern a(§ offene gragebefjanbeft wer=

ben f offen; 3) burcfjgrcifenbe 9tcform be§ ©teuerwefen§ ; 4)Uebcrgang

bc§ SanfwcfcnS, fowie ber 58erccf)tigung j«r ^ßapicrge(b=2(u§gabc auf

ba% 9Jcicf) ; 5) 9icbifion ber ©ewcrbeorbnttng u. be§ ©cfet^cS über ben

Unterftüt^ungSwofjnfit^; 6) Befreiung bc§ ©runbbefit3e§ bom 3>bange

be§ Stömifcb.en 9tecf)t§ u. ($ewaf)rung einer feiner ^catur ent=

fprecfjenben Berfd)u(buug§form, fowie eineS ben beutfd)en ©itten

entfpredjcnben <Sx bred)t§. 2tuf ©runbfage biefc§ Programms, bem

fid) übrigen^ imSBefentficfjenaudjbcr^ongref) beutfcfjerSanbwirtfje"

it. bic im©ommer 1876 gebilbete^artei ber „®eutfd)=^onferbatiben"

(f. b.) anfdjfoffen, ()at bie agrarifd)c Bewegung bann fef)r al(mät)tid)

u. junädjft ofjne genügenbc äußere (Erfolge in ben Greifen ber 2anb=

wirtf)fcf)aft Boben gewonnen u. aud) bie 2fufmerffamfeit ber ©ewerb-

treibenben erregt, wie bic ^f)eilnat)me be§ befanntenBräfeS bc§„Ber=

einS fetbftänbigcr Jpanbwerfcr it. gabrifanten ®cutfd)fanbS", Cber=

meifter BranbeS, an ben Berl)anb(. ber ©enerafberfammfung bon

1877 bewies, of)ne ba^ biefe Berbinbung freilief) p einem prat'tifcrjen

9i cf uf tat gefübrt t)ättc. Bcbcutfamer war bic Neigung jum© d) u t^ 5 f f

,

weld)c bei ber ©cfcgcnfjcit junt crftcnSJcal ber bis ba()in bominirenben

frcil)änbferifcf)en 9tid)tung baS Xerrain ftreitig ntac()tc it. in ber 2()at

fo weit burcfjbrang, ba^ bic Öencratberfammfung fid) gegen ben ab-

foluten 3rci()anbcf, für inbirct'te ©teuern it. für einen mäßigen

233crtl)5ofl auf fämnttlidjc C£iufitl)rartifc( erffärte, b. I). baS Bro=
gramm aeeeptirte, wefd)cS Surft BiSmard in bem ©efireiben bom
15.'2)ej. 1878 ju bem feinigen gemacht l)at. Stuf ©ruubfagc biefer

Befdjfüffc f)at bann im üaufe bc§ 3af)reS jene 2lnnäf)crung an bic

inbitftrielf en ©d)it^ö((ner ftattgefunben, of)uc wclcf)ebieftonftitui=

rung ber „freien bolfSwirt()fcf)aft(icf)eu Bereinigung" beS 9{eicf)StageS

fd)wcr(icf) ju ©taube gefommen fein würbe, worin man ben erften

2lnftoB 511 bem offenen Brud) beS SieidjSfanjlcrS mit bem biSf)crigcn

wirtt)fct)aftSpo(itifc()cn Sl)ftem wirb crblicfcn bürfen, wie er in bem
©ebreiben bom lo-Sej. 1 878 angefünbigt wirb. 9Jcit bicfcmllcontcnt

l)at bic agrarifd)c 2fgitation if)r näcf)ftcS 3ic( erreicht: i()r Brogrnmtu

ift baS ber 9icid)Srcgicrung geworben. ®ie Berf)anb(. ber ©eneraf=

bcrfammfuug bon 1879 bieten beSbalb aud) fein befonbcreSSntcreffc.

©ic fonftatiren im 2Bcfcntlicf)en lcbig(id) bie Ucbcreinftimmitng ber 2t.

mit ben wirtf)fcf)aftSpofitifcf)cn Bfäncn beS leitenbcn Staatsmannes.

Cb uidjt bie 3ufunft wieber abtbeicf)cnbe 2tuffaffungen bringen wirb,

bleibt abzuwarten. 1)ie 2tufgabc ber Bereinigung ift jebcufaüS nod)

bei SBettem nicf)t getöft.

ZgrtkultltrttjVm«. ®ic eigentf. Bcbeutung biefeS SjßortcS, afS bic

(£f)cmie beS 2ldcrbauS, brüdt baSSBcfcu biefer Riffen fcfjaft uicf)t

boffftänbig auS, bic(mcl)r ()at fid) bic St. im üauf ber Qtit ju einer

Dcatitrwiffeufdjaft ber üanbwirtf)fd)aft erweitert. ®aS Bcrbicnft, bic

Schaffung bon Bcrfud)Sftatioucn angeregt 51t f)abcn, fommt 2(boff

S t ö d f) a r b t u. 3t euning ju; bic erfte berartige Stnftaft würbe 1852
in 9Jcodern bei 2cip,yg burcf)Dr. drufiuS auf ©af)fiS gegrünbet;

gegenwärtig bcftcfjcn im '3)eittfc()en 9t
x
cid)c 38 fofd)cr Berfud)S-

ftatioucn, fowie 12 mit Unibcrfitätcn ob. (anbwirtl)fcf)aftlid)en Stfa*

bemien berbunbene agrifu(titrd)cmifd)c Saboratoricn.

93cr^eid)ttiti ber in Dciitfrfilanb bis jeftt crrtdjtctcit lnnbit)irtt)frf)aftl.

$crfud)Sftttttottcit.

a) ^5 reu Ren.

Sonn .... gegrünbet 1856 £>aae (für £t)icrc) fl«U ünbet 1865

^oppcl§borf . . . 1856 •ÜBieSbaben . . 11
1868

2)alune .... 1856 $vo§tau . . . „ 1869

9([tmorfc^cn . . 1857 Goppeln . . . „ 1869

3ba=2J?avtcnf)üttc n 1857 93ve§tau . . . „ 1870

SScenbe=©öttingru 1857 $übe§l)eim . . lf
1870

^nfterburg . .
fl

1858 ftief „ 1871

®ul"cf)en (in gefeit) >t
1861 fünfter . . . „ 1871

!gaüc .... 1863 33romberg . . . „ 1873

Sicgcntualbc . . „ 1863 1}ko§fau (für ^flau^en) „ 1874

b) 93ci Ijcrn.

SRündjcu . . . neu i'iinbct 1860 93al)reut() . . . gegrünbet 1866

?(ug§burg . . . " 1865

c) <Sn

Wcuftabt a/§. .

d) f
e n.

" 1872

aftütfern . . . geg cünbet 1852 Xfjaranb . . . gegrünbet 1869

^ommri£ . . . 11
1858 Setp^ig .... „ 1871

Sre3ben . . . „ 1862 Pöbeln .... „ 1872

d) Württemberg.
§of)euf)eiiu gegrünbet 1866

e) <Sad)fen = 328eimar.

3ena'3roäf3cn gegrünbet 1861

f) 9Jcecflenburg.

SHoftüct gegrünbet 1874

g) 33a ben.

®atl§ruf)e gegrünbet 1859

h) Reffen.
3)armftabt

' gegrünbet 1871

i) 33raunfd)tteig.

33raunfd)lücig gegrünbet 1862

k) 9(ul)a(t.

Götfjen gegrünbet 1864

1) eifafj = 2otI)ungen.

9?ufad) (t)auptfäd)tid) für Ocnologie) gegrünbet 1874

8*
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9(ufjcr bicfen tanbiuivttjfdiaftf. 23erfucf)§ftationen finb nod) befonbcre

ngrifulturd)cmi|'d)c önborntovien in: 33crlin, Seidig, $önifl§berg, §cibel=

berg, ©U'Bcn, ©üttingen, Gibcna, öetmffübt, ©otlja u. 3Beif)enftep[)nn.

!yit Ccftcvvcirf)=Urtgarn finb 3 fanbtmrtfjfdjaftl. S3cvfurf)§ftaticmcn:

£obüfi£ (1865), SBien (1869) u. ßlofterncuburg (1870); ferner ift in

©Brj feit 1869 eine 58erfttdj§ftfttitm für @eibenvaupcn,wd)t.

911» ber cigcntt. ©rünbcr ber (jcittigen 91. nutfs Sic tu g angefcf)en

mcrben; er mar e§, ber in feinem 1840 crfd)ienenen SSerfe: „Sie

(Sfjemie in ifjret 9(nmenbitng auf 9lgrifultur u.^l)t)fiotogie" bie früher

erfcfjienenen ^crftreittert 9lrbeitcn jufammerifajjte, fritifirte it. bie alten

Stnftdjten über bie gefyeimmjjöoflc Bobenfraft sc. über ben Raufen

tuarf. ®ic 2ef)ren Sicbig's fanben aber nicfjt fofort überall 9fnf(ang,

Iriopi mefjrfadjc SJctfserfofge beitrugen, bie man mit naefj feinen 9ln=

gaben gemachten ®üngcrmifd)itngen erhielte. ®er ©runb bieferSCRi^=

erfolge lag barin, baft ßiebig anfangs ba§ öauptgeroicfjt auf bie 9[ftine=

raibeftanbtl)eilc legte u. bcnSticfftoff bernacrjläffigte, inbem er glaubte,

bafs biefer ber s
4Sflan^e in genügenber 9)cengc t>on ber Dfatur geboten

mürbe. Bei einer rcicl)(icf)en Süngung mit sDcineralbeftanbtt)eilen ift

aber bcr im Boben in g-orm Port 9(mmoniaf u. Salpcterfäure ent=

baltene Sticfftoff iridji ausrcicfjenb, u. erft al§ mau bics» erfannt l)attc

it. neben bot ^Jäneraljubftan^en bem Bobcn genügenbe SQccngcn ftief-

ftoffi]a(tiger Bcftanbtl)citc ^ufü()rte, mareu bie (irntcrcfultate günftige.

3u jener ßeit trennten fid) bie 9(grifutturd)ctuifer in jroei Sager u. cs>

entfpann fid) ein ©trat über ben Sßcrtt) ber ^flan^cnnäfyrftoff; bie Gtnen

legten, mitßiebig, ben Sßertf) auf bicSJcinerafbeftanbtfjede, bie9(nbercn

auf bcnStidftoff. ©iefcrStrcit ^mifdjenber fog.SJcinerat-u.Stidftoffs

tfjeorie tonnte erft buref) gan,^ chatte Bcrfud)e gcfdjlicfjtct merben u. er

mag mol inbireft mit bie Beranlaffung 51t ber ^bee Stödt)arbt'§, 93cv=

fud)§ftationen ^u grünben, gegeben fjaben. 'Sa* 9tid)tigc liegt in ber

9)cittc, Sttdftoff= u. 3.1äneralbcftanbtl)eiie finb g(eid)bcred)tigt bei ber

(irnätu'ung ber ^flan^c, mic bie Kulturen, bie man in reinen mäffrigen

9?äf)rftofftofungeu angeftellt fjat, bemeifen. IHcbig mar c§ aud), ber

auf ÖJrunb ber gemonnenen 9icfultate ber arbeiten bcr 91. 1858 ben

€>a| ausfprad), bafj bie(£rnäbruug ber^flan^e auf brciCuellen, näm=
lief) bie 9ltmofpf)arc, bie Bobenflüffigfeit u. ben feften Boben jurüd=

jitfüljrert fei. 'Scr gegenmärtige Staub ber (£rnaf)rung§frage ber

5ßftange ift ber, bafs: SBaffer, S'ol)(enfäurc, 9immoniaf ob. Safpeter=

fäure, Sd)mcfe(fäurc, ^f)o§pf)orfäure, (SKfcnojrjb , Sali, ®aö u.

3)cagnefia biejenigen (Stoffe finb, au§ benen bie Suiturpflanzen if)rcn

.Körper aufbauen; (jierju treten für mehrere bcr untcrfucljtcn'ipflanjcn

nod) 9catron, Gfjlor u. Sicfelfäurc. Seiner, namentlid) ber erftge=

nannten Stoffe barf fei)lcn, menn bie s^flan^c mad)fen u. gebeifjen folt.

3)a§ 93ccngcnücrt)ältnif5 berfclbcu ift aber bei ben einzelnen ^flanjcn^

arten ein ücrfd)icbcnc§, fo bafs bie eine ^flan^e merjr tum biefem, bie

anberc mcf)r üon jenem Stoff aufnimmt. §umu§ ift nid)t, mie man
früher glaubte, unbebingt nötrjig 511t ^f(anäeuernäb,rung, mol aber ift

e§ für bie lanbmirtl)fd)aftlid)c$ra;ri£< au§ anbcrcuQkünbcn fcf)r§rDecr=

mäfsig u. münfd)em?mertl), f)umu§rcid)en Bobcn ,^u bcftl^en.— ®ie

arbeiten bcr letjtcn 'Sccennicn im (Gebiete ber 91. finb fo ^a()frcid), bafs

mir un§ barauf bcfd)ränfen muffen, nur einen turjeu llebcrblid über

biefcibcit 511 geben. 28a§ ^unftd)ft bie 33obcnfunbc (f. b.) an=

langt, fo finb jabtrcicfie genaue 9(nall)fen bc§ S3oben§ bcr üerfd)iebcn=

ften öcgenben Pon Wittbaufen, finop, Srocfer, Sdjmib, .'parting u. 9t.

au§gcfü()rt morben; ferner mürbe burd) bie (Jntbcdttng bcr 9(b«

forption§fäi)igfeit bc§ 93oben§ für ^ftan^enuft()rftoffe u. (Safe bie

.ftcnntni^ bcr crjenüfcfjen Vorgänge im 33obcn mefcnttid) gefbrbert u.

finb ()icr namentlid) bie 91rbeitcn Ponftnop, 93ölfer, .Spcnncbcrg, Stol)=

mann, S
-Bruft(ein, s^ctcr§, .s5uffafom§tl) u. 9t. ja crmäl)ticit. lieber bie

93crmittcrung be§ 33oben§ u. bcr in benfelbcn cntljaitcncn ©eftein§*

broden unter bem (Sinftuft Pcrfd)icbcncr Sal^löfungcn u. bureb, reinc§

SSaffer (jaben: 3voger§, Sepillc, geidjtinger, Sietrid), Snop, SBoIf,

Sadjfe u.9(.mertl)Ool(c9trbcitcu geliefert. Sei)r
(̂
nf)(rcicf) finb bie 5Jcr=

fudje, bie über bic'pflan^encrnöljrung, bie 9!ufuat)mePou sJ?äf)r=

ftoffert burd) bie ^flan^en, über Su(turPcrfud)c in Perfd)iebcnen9cät)r=

ftofflüfungen u. im SSobert, über SBafferöerbunftung burd) bie ^fian=

^cn h\ gemadjt morben finb. 33cf. ^utereffe bieten bie 9lnalt)fcn bon

9irenbt über bie 23crt!)ei(uug ber 9)(incralbcftanbt()eilc in ben bcrfd)ic=

benen Organen ber.Spafcrpflauje bar, inbem fic cin33ilb bcr28anbc=

rung biefer Stoffe burd) bie $ßjTan$e geben. 2)ie 9(rt u. 93Jcifc, mic bie

^flanjc i()re 9cäf)rftoffe aufnimmt it. bie g-orm, in meid)cr fic biefclben

affimilirt, finb ebcnfatl§ öegcuftanb ber Unterfucfjung gemefen; 3at)l=

reid)c Hnterfucf)ungcu bcr tunfttid)ett Süngemittei, be§ Stallmiftc»

u. ber tecf)nifd)en 9lbfaltftoffc fjaben nn§ bcnSßertl) biefer Stoffe für

bie 2anbmirtl)fct)aft fennen gclc()rt. Söa§ bie £()ierpr obultion au=

langt, fo l)aben fid) unter Piclcn 9lnbercn namentlid): ^ettenfofer,

°y. Ünijn, ©. &üf)n, .Spenneberg, öaubner, Sto()mann, öcibeu, SBolf

burd) f)cruorragenbc 9(rbeiten über ben 9cäl)ijtoffbebarf ber 9iinber,

^ferbe, Sd)afeu.Sd)mcine, übergettbiibung u. sDcild)probuttion, über

bie Sicfpiration it. ben gefammten Stoffmecl)fci bcr 2f)icre bef. 5i?cr=

bienfte ermorben. 3nWreid)e 91nait)fen über bie ßufammenfet^ung ber

gutterftoffc finb ücröffcntlid)t morben; man f)at ba§ paffcnbftc 93er=

bältnifs ,yr)ifd)en ftidftofffrctcr u. fticfftofff)altigcr Scabrung für bie

einzelnen X()ierarten au^jumittcln tierfucbjt, ebenfo aud) bie gccignctftc

gönn u. 9Jccnge bcr 9ca()ruug§ntittel für bie ücrfd)icbcnen 9tlter§=

ftaffen be§ 93ici)§ mit 9tüdftd)t auf bie ^robuftton Pon Slcifd), gett,

SOcild) u. SBollc. 9cid)t minber mar bie ftonfcrPirung bcr gutterftoffe

©egenftanb bcr Unterfud)itugcn. 9111c biefe 9(rbeiten finb nod) fcine§=

meg£ abgcfd)(offcn. 9iuffd)luf5 über bie be,vtgitd)cn9Jeftrcbungcn giebt

bcr alljiifjrlid) crfdjcincnbe „3al)rc§bcricl)t über bie 5frtfd)dttc auf

bem ©efammtgebiete bcr 91." (S3cri.
r
21. 3<d)rg. 1878). gerner ba§

„Sentraiblatt für 91. u. rationeilen 2anbmtrt!)fci)aft3=23ctricb" Don

93iebermann (£p
(v) u. bie 3eitfd)rift „5)ie lanbmirtf)fd)aftl. 23erfud)§=

ftationen", f)erau§geg. öon9cobbe(i8erl.). 93on neueren SBerfen über

91. finb f)erPorjul)cben: Sfrtop, „2e()rbud) bcr 91." (2 33be., Spj. 1868);

§ofau§, ,,©runb
(̂
üge ber 91." (.Speibelb. 1878); SBollnl), „gorfd)=

ungen auf bem (Gebiete ber 9(grifulturpl)l)fit" (ebb. 1878). SScrgl.

aud) „93obcnfunbc", „2anbmirt()fd)aft", „^ftan^enpljtjfiotogie" 2c.

AgTOStemma L. (Stabe), ^flaujengattung au§ ber gamilie ber

Silcnccn. A. Githago L., bie betauntc Sornrabc, ein gcroü()itticl)c§

9(deruufraut, ift neuerbiug» l)infid)tlid) bcr giftigen (figenfetjaften Pon

mehreren Beobachtern jum Cöegcnftanbe bcr llntcrfud)ung gcmad)t

morben, burd) meldjc bie Qnftigfctt bcr Samen genanttter ^ffartje mit

Söcftimtntljcit nadigemiefcn morben ift. ®ie 2 1
/.2 mm langen u. 2 mm

breiten, runb(id)ecfigen
r
l)ödrigcn, fcfjmarjcn, innen meifsen Samen

mirfeit bef. fürSd)meinc, Riegen, ©änfe 11. Guten gcfunbl)citymibrig

u. oft f
ogar töbtlid), inbem fic befttge C£nt

(̂

ünbungen bc§ 93crbauuugy=

fanai§ l)crPorrufcn. Brot au§ mit ben Samen bcr ftorurabc Pcr=

mengtetu SOJcf)(c fcf)medt fcfjavf u. brennenb, mirft betäubenb it. färbt

fid), menu alt, meift bläulid); felbft ber au§ bamit gemifd)tcm (betreibe

l)crgcfte(lte 93ranntmcin mirft Piel betäubenber. 93orftd)t ift bal)er

bef. bei 93ermenbnng be§ fog. .Spiutergctreibcy bringenb geboten. ®ie

mcf)rfad) empfol)icne Spiritu§gcmimtung au» ben Samen ift menig

ertragreid) 11. aueb bc^megen nic|t loi)ncnb, med bie Sd)iempc uuper=

menbbar ift.

Agrostideae, öruppc au» ber llntcrfamilic bcr Poaeideae in

bcr gamilie bcr Gramincao; Okäfcr mit faft immer in9ii?pcn fte!)cn=

ben it. einblütigen, Hon bcr Seite ^itfammcngcbrüd'ten 9(c[)rd)en, bereu

9lcf)fc öfter über bie Blüte ()inau§ Perliingcrt ift. Qu ben A. gc()örcit

bie Gattungen: Coleanthus, Nardns, Chamagrostis, Alopecuirus,

Phleum, Crypsis, Polvpogon, Agrostis, Apera
;
Calamagrostis

u. Psamma (Ammophila).

Agrostis L. (StraufsgroS, 2öinb()alm), öraSgattung au§

bcr ©ruppc ber Agrostidcae, ioc(d)c in 2)eutfd)lanb burd) 6 Strien

Pertreten ift, Pon benen eine, A. stolonifera L. (gioriuftraufsgras,

gioringra», meiner SBinbrjatm), meldjc in (Snglanb fd)ou feit 1761 als

gutterpflanjc in Kultur ift u. bafclbft in mcl)reren Barictätcn gebaut

mirb,neitcrbing§ aud) ^um9lnbau in 2)eutfd)lanbcmpfol)lcn morben ift,

ber l)icr aber faum lol)ucnb fein bürftc, ba ba» ©ra§ im kontinental^

flima feine SSorjüge gröfdcntljcii» cinbüfjt. 911§ milb macfjfenbcÄ

3uttcrgra§ ift c§ bagegen nebft anberen Strien bcr (Gattung 3. B.

A. vulgaris With. (gemein e§ Straußgras») U.A. canina L.

(,Spunb§ftrauf3gra»)fcl)r gefd)ät^t. Ginc anberc, urfprüngl. in ben

Süb=Staaten 9corb=9(merifa'§ l)cimifd)c9(rt, A. disparMich., ba§

amerifauifcfjcStraufsgras', mirb ncucrbing§ 5itm91nbau in ben

meirmerett Xljeiicn (Suropa'S fef)r empfot)lcu u. eignet fid) üorjüglicl)

für permanente ÜBcibcn. öeimgcfud)t merbeu bie l)ierf)cr gcljörigen

(Prüfer aufser oou ber Dilopliospora gramiuis Fuckl., bem als-
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„geberbufcfjfporen ber öräfer" befannten ^if^e, noef) Pon bev bert

„9voft" er^eugcnbcnPuceiniagramirris u.üon einem bie^rucfjtfnpten

jerftörenben üötcmbüifje, ber Tilletia sphaerococca Rbh.

2lguiar-Curm0 (fpr. Sfgidi 2ure'ro), fötjacintfjo Jpeüobo ro

begaria, port. 1)tc()tcr, gcO. 1806 in 2iffabon. 2tu§ bent $. 1816

flammt fein f)iftor. Srauerfpief : „Alvaro Gomes o ^§§1
Magrico, ou os doze de Inglaterra" („31. ©. o. 99c.

,jS5B|
ob. Sie Qtnöff öon (ingfanb" befannt au§ (£amoen§' ^

"_:-

„2ufiaben" IV, 53 ff.). 2fnbcre feiner liramen, bie

jfljar jur 2tuffüf)rung gelangten, aber nierjt gebrnett

mürben, finb: „O traga mouros" („®er 93cof)ren=

fveffer", 1847); „O triumpho de Mardoeheo";
„Dona Mencia"; „O impostor de Ericeira ou o

herdeiro de si mismo" („(Sein eigener Betrüger") :c.

2UgiJpi£tt, bciZ norböftlid)fte 2anb Sätfrrfa'S, potitifet)

af§ SSiltqet 90? t) f f
' r ein Sributörftaat ber öot)cn Pforte

unter ber abfoluten §errfcf)aft eine* feit 1867 mitbem
Sitef öof)eitu. fifjcbibe au§geftatteten giteften, umfafjt

f)eute nafjeju &a§ gan^c 9cit = ©cbiet u. marb 1878 (mit

Öarrar u. 2)ar Jor, aber ofjne ©af)ara=($cbiete) auf

40 892DSK. mit 17 100 000 ©. angegeben. ®bccj bif=

feriren bie 2(rea(angabcn fcfjon be»f)alb aufjerorbentfief),

meit größere 21)ci(e ber 2ibt)fcfjcn SBüftc, bereu ©renken

Perfcfjieben gebogen merben, ebenfo mie gemiffe 2lequa=

toriafgebietc öftt. mie roeftf. üom oberen33af)rc(Xfcf)cbef

eiugcfcf)loffen merben fönnen ob. nicf)t, auef) bie Somalia

Sauber öon % beanfprinfjt merben. 2)ie ntfrbf. .ftüfte

befpüft ba<o 9Dcittefmcer, berSßeftett grenzt an baiüßüajet

£arabutu§ i ©fjarb ob. %x\pol\ä, bie 2ibü,fct)e Söüfte mit

ben Sibbu^Oafen, ferner Söabai u. bie fübi. baüon fie=

genben Jpeibcnfänbcr, im <S2Ö. befjncn fid) bie ©anbei)* ob. 9iiam=

9ciam=@ebiete u. bie noef) unbefannten Striche ^mifcfjen itjueu u. bem

9Jcmutan=<5ee, im @. reichen bie ägppt. öarnif onen bi§ in ba§ 2anb

Unporo u. an bicörenje Pon Uganba. Söäfjrcnb alfo bie SBeftgrenje

üon 21. mit ber be§ 9cif=@t)ftem§ jiemlicf) ^ufammenfällt, finb bie füb=

fidjftcnXfjeifebcis festeren mit ben grofsenSecn noef) nicf)t

ju 2(. ju rechnen, eben fo menig bie noef) fo unbefannten

fübüftf. 2anbfcf)afteu am ©obat u. VafjrSfifjuba u. enb*

lief) ba§ Ouefllanb be§ 93af)r el 2fjraf u. 2ltbara, ba§ um
fo befanntere 2tbeffinicn. Xmcf) roenbet fief) bie ören.^e,

bie üon 2° n. S3r. jmifdjen 32 u. 39° ö. 2. jurücf=

meicfjt bi§ 15 ° n. fßv., mieber naef) <§>., 2tbefftnien pom
9\ot!)en 9)cccrc abtrennenb, u. jtefjt, freilief) mit piob(e=

matifcberÖültigfeit, an ber Dftgren^e Pon Scljoa mieber

bi§ 12° u. 33r., um bann bireft naef) D. bieftüftc be§©o=
mali=2anbe§ üon bem inneren, jmar beanfprud)ten, boef)

noef) fange nief)t eroberten Soma(i = 2aube ju trennen.

®en D. befpüft ba§ 9vot()e 9Jccer,bocf) greift ber ägppt.

33cfil3üon 25° n.
s
-ör. an ()inübcr naef) 3fficn, inbem er

üon bem arab.^türf.33iiajct.Spcbfcl)a§ bienorbmeftt.ftüfte

üon 37 ° ö. 2. an mit bem Oioff üon 2ttaba u. ber Dua*
rantäneftation C£l SJSebfcl) abfefjneibet u. bie 3inai=.öalb=

infef buref) bie üon .ftafaat ef 3lfaba naef) (£f ?(rifcf) am
9Jcittefmeer füfjrcnbe örcn,^(inie Pon bem türf.=afiat.

SSifajet ©pricu trennt. 2)er nörbficf)fte 9ßunft Pon 91.

fiegt bemnaef) an bem 9forbenbe be§ ®etta§ 31° 35' n.

Sr., ber füblicfjftc mit einer ägppt. ©arnifou belegte Ort
ift 90hmli oberhalb ber ^ranta« gälte jmifcfjcn bem
3bra^im^afcf)as©cc u. 90?mutan, ca. 2° n.

s
^3r., ber

meftticf)fte bürftc an ber Gken,^c gegen Söabai unter 22°

ö. 2. u. ber öft(icf)ftc öftt. Pon 53crbera, alfo Pon 45° ö. 2,, liegen. S)te

2ängenau§bcf)nung mürbe affo 440, bie 93reite faft 340 93c. betragen.

2)oef) giebt e§ in biefent gcmaltigen 9tcief)c nur ein (Gebiet Pon ca. 600
D9Jc.,auf mefef)cm mirflief) probujireube u. mit ber übrigen ftuftur=

meft aftip Perbunbene iöemof)ner filmen; ber ganje 2änberfompfej

aufjer bem ®cfta, bem rein ftgppt. u. nubifefjen 9ci(t()af u. bem 5at)um,

ift bi§ jetit ein Po(f§mirtf)fcf)aftticl) ganj braef)liegcnbe§ Serrain. ®ie
f)of)e Sebcutung be§ heutigen 2t. für bie Gkograpfjie fiegt nun bcf. in

feinen 23emüf)ungcn, biefe§ Xerrain nul3bar p macf)en, neue Söegc

ju evfcrjlic^cn u. bie 2jcrfef)r§nüttcf ,ut erleichtern.

®ie lüften 9t§ finb an u. für fidt) tjöcfjft ungünftig, biejenigen

am 93cittc(mcer Pon 9xä§ ef Sandig 6i§ (£1 2trifcf) finb ffact) u. ^ief)en

fiel) Por bem Scftamcift a(§ ©anbbänfe in ba§ 9Jcecr, fo ha$ Sctjiffc

3lr. 75. öor Einem finftfljaufc in flniro.

nur an meuigen Steffen tauben fönnen; bie bc§ 9votf)en 9Jccerc§ u.

bc» ©Dlf§ Pon Slben finb ebenfo faft burdt)au§ öbe, ©attb ob. fal)fc

Reifen, l)inter bmen fief) ißerge Pon 1300—2300 m erbeben; bie

fe()öufte Vegetation loeift bie Sabfei)itra=23uef)t nörbf. Pon Qäa auf.

Von unfein giebt e§ im 3fotf)en 93teere eine grofje 9Jeaffe bie ftüftc

SKr. 76. Äakine (Sdjöpfrali).

begieitenber ßoraffencifanbe, bie, Por allem menn uoef) fubmarin,

ber ©cfjiffaljrt fcfjr gcfäf)rficf) finb; bie mic()tigften ju 3t. gefprenben

bitben ben bteft bematbeten, mit gutem Sriufmaffer u. angenehmem

ftlimaPerfel)enen'3)al)taf=3trcl)ipc(; am Gingang jum Öoff üon @uf§

liegen unter anberen Scljcbuan u. STodf, an bem üon 3tfaba Siran u.

©audfir. 2(uctj in betreff ber 93oben tief dt) äffen % et t ift bie potitifcfjc

d-intf)eitung in ba§> cigentficljc 21. mit ben 5 Dafcn ber2ibt)fcfjcnSSüfte,

ferner ba§ nutüfcfje 9?if=2fjaf nebft ben nubifetjen SSüftengetüeten u.
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fdjttefjtidj ben ägrjpt. Sttban mit bcn neuen (£rmcrbttngen gut anwenb=

bar. ®aS eigentliche 21., Don bcn elften ftataraften beS 9tif bis an

ba§ Söttttelmcer, 120 9Jc. lang, bilbet ein ganz fdjmateS Xieflanb am
glüffe l)in mit bem einzigen 9ccbent()atc beS SDtebinet cl gatjum u. bem

öor.berSMnbung angcfcfjwemmten Delta u. itmfaft naef) amttid)en

Duetten 554 G9Jc. ftuiturareat, mobon 310 auf baS Delta, 244 auf

ba§ Ucbrigc fommen. Sct)arf abgegrenzt gegen bic SBüfte, fotueit bie

fdjwarje 9tit=(£rbe reicht u. bev 9H1 bcn fcrmtatcn Uferfaum bewäffert,

liegt e§ eingebettet, baS fruct)tbarftc ©ebiet im nörbt. 2lfrifa, burd) ben

fegenfpenbenben gtuf? mit einer 2ll(uPionenfct)id)t bon 10

—

12m im

©urcijfdjmtt an Stelle beS nadtenS-elfcnS ob.SanbeS bebedt, jtoifdjen

ben bis $u 350m betragenbenStcilabfätlcn ber öftl.,arabifd)cn, u.ber

Weftl., libt)fcf)cn Seite. DaS Dfjat, baS ber ^fnf? in ben 9cummu(itt)en=

UÜ Dber^ u. 9Jcittcl=2l.S geriffen tjat, ift fjter 3—7 9Jc., baS fultuv=

fäfjigc Sdjmcmmlanb nie tncfjr als 2 93c. breit; unter bem Scf)(amm

ru()t in gan^ 3t- cm 2<*8el: bon 90ccerfanb. Sie öftl. 2lrabifd)e SBüfte,

bereu nörbtid)ftcr Sorfpruug ber 9Jcofattam bei fö'airo ift, f)at infolge

if)rcr aitfc()itlicl)cn 1500—3000 m f)of)en (Gebirge, zahlreichen ticf=

cingefdjiüttetien Dl)äter u. fütjit geformten geBntaffen einen ungemein

gutartigen (£()araftcr; Öebirg§zügcmitreic()enmincralifd)en(Scf)ä^en

fiub bcf.bieDfct)clKtDud)dn,3-attre it. ßebara. (SS giebt inüjrDuellen,

bef. im nörbt. Dtfeit, u. eine ttjcitmeife üppige ftröutcrbegctation in ben

Picl berjWeigten Xtjalfenfungcit, wäfjrenb bie ebenen §od)f(äd)cit ber

Scrir bcgetationStecr finb; größere Dafen fefjlcn, bcrüfjtntc fünfte

finb bic foptifcfjcn SBüftcnftöfter bon St. 3Intptriu§ u. St. 9ßaul, bie

ältcftenftl öfter bcrSBelt. Die 9catur zeigt fomot in ben (Gefteitten a(S

bcn pflanzen bic gröfte Serwanbtfdjaft mit ber §atbinfel Sinai. Siel

einförmiger, wie eine riefige, gänztict) Don gröf5crcitDI)ä(erttu.tjerbor=

ragenben Wipfeln u. ©einigen entblößte Dafct breitet fiel) Weftt. bom
9cil ber burd)fd)iüttticr) 2—300 m ü. b. W. gelegene Öftranb ber

2ibl)fct)cn 2Büftc au§, ganz fteüttg it. abfolut maffcrtoS. 9Jcit fdjroffcn,

Zuweilen 300 m f)of)en fd)tud)tenrcicfjen Steilränbem fällt fie p ben

wcftl. gelegenen 5 Dafen ah, jenfeitS bereu etwa 6 Dagcrcifen tuett baS

mirflid)c enblofc Sanbmeer beginnt, mit parallelen, oft 100 ml)of)cn,

ntcilcnlangcn Dünen gelben lofenglttgfanbeS. Son ben 5 Qafen liegen

4 in einer Pott SD. nad) 9c2B. gerid)teten Sittic, (£f)arge bie füblid)fte,

Dactjct bie größte, gardfra, Stwa, letzteres 14 Dagercifen weftt. öon

ftairo, elftere^ 3—4 bom 9cittl)ate bei GHrge entfernt. Son gardfra

nad) bem 9Jcebiuet elgarmm zu, ctma4Dagercifcn roeftl. bom9cit=Dt)at

bei Sc()ttcfe, liegt Saf)rii)c ob. bie flehte Dafe. Der 9himmittitt)cnfatf

bebedt in beiben Sßüften ben größten Dtjeit beS SobenS, einen au£er=

orbcntiicljcn3-offilien=u.'ipctrcfaftenreid)t()unt(inbcr2(rab.2öüftcz.33.

am'DfdjcbclÖaloba) in fiel) bergenb; baneben, bef. im S., tritt fcfjon

ber nubifd)eSattbftcin auf, ber bett9cilbom t

I)fd)cbcfSe(fc(ebi§9(ffiiau

aufmärt§ begleitet it. in 9?ubicu u. im Sttban mehrere tattfenb [3TI.

bebedt. Sßon 2(ffuan attfvoärt§ 6i§ (£l)artttm, bem 33creinigung§punft

bc393al)r cCJlbiab u.33ab)r cl
s
Jtzrat, ziel)t ftcfj ba»Stitfen(anb9htbien,

in Setreff be§ 31ttßtl)a(e§ al(crbing§ ein mit bem übrigen bi§ zum
SJ'elta zufammcuge()örigc§ Öanb, nämiid) ba§ ber fdtjraarjen 9Hl=t£rbe,

in Öeftcinbilbung aber, im.Ulima it. bitrd)au§ üerfdjicben. öicr ift ba§

in ben nttbifdjen Sanbftcin eingeriffene %i)ai nur 1— 2 9Jc. breit,

Pou (£t)artum an ber grofien nubifdjen 9cil=lt'urPc folgenb bi§
zu ^ c,t

1. fintaraftett 215 9Jfin. lang, aber wegen be§ gering cntmidelteu

Waualfr)ftcm§ it. ber nafjc Ijcrautretenben gelfenufcr megen mit nur

gegen 50 D9Jc\ tnltibirteu 33oben§ auggeftattet. 5Der Stricf) junfcljen

bem 1. u. 2. Äatarat't bei beut 128 in ü. b. 9Jc. iiegenben SSabi Jpalfa

u. öftl. mic lüeftl. bapott, alfo attcf) mit bem unter 35° ö.2. it. 22 n.53r.

Iiegenben 2>fd)ebct öerfe it. bem an ber ftüfte bi§ 2103m ftdj attftl)ür=

menben CDfdjcbel Soturba gegenüber Dfd)ebba, bcm.Sjafen Pon9}ccfta,

ift nad) ben l)etttigen Sermaltuugygrcuzcn z»nar fdjon z" Dber*2l. ge=

fddagen, burd)au§ aber bon bem bölliguuiften Wcbirg§(anbcbe§nörbl.

9(ttbien, ba§ mit bcuMüftcntctten am 9vott)cn 9Jccer in S3erbinbitng

ftcl)t u. ba% man gelböl)n(icl) nubifdjc SBüfte nennt, bebedt 11. alfo oro=

grapt)ifcf) zu biefem zu rednten. "Sie Sol)(e be§X()aie§ fteigt nun obcr=

i)alb be§ 3. u. 4. STatarafr» bei 3(bu Jpameb auf 300 m, fübl.bomö.bci

C£l 9Jced)crif ob. Serber bi§ 355 m it. fübl. bom 6. bei dljartum auf

378 m. 9Jcit letzterer Stabt tjaben mir nad) bcnfjeutigenS3crma(tung§=

grenzen bic .fmuptftabt bc§ ägppt. Sttban errcidjt, ber im ©runbc eine

unermefsücrje Sanbfteinplatte mit einer 9ccigttng nadj 91 u. SB. ift u. in

metdjem fid) neben riefigen Steppen, bic fid) alfo auf einem im 2)urd)=

fcrjnitt 4—500 m ()or)en §od)plateau r)tn^icf)en, bod) and) einzelne

Sergfetten it. ganze ©ebirge finben. So giebt e§ im fübl. ft'orbofan it.

in ben Saggara=2änbern Pielc namh,afte Serge, in^argorbaSmitben
SaI)ara=(Mürgeit ber Xibbu§ inßufammentjang ftel)enbc9Jcarra=©c=

birge, enblid) ergebt fid) bon ben T)infa=2anbfd)aftett nad) S., nad) bcn

Cueßgegeitben be§ Saf)r cl Slrab u. Safjr el ©Ijafai zu, ber Sobcn Lm=

mer mef)r zu ber SSaffcrfcl)cibc zwifd)en Gongo (llclle) u. 9cil (Sovi-

el ®fd)ebel), bic in ben ®ofd)i=Sergcit u. bef. bem ©niri 9ßcaf u. ben

norbmcftmärt§ jte^enben 9iego=Scrgcn z>Difd)cn 3 u.4°n.Sr. f)art an

bcn 9cii tritt u. mit bem 9Jcabi=öcbirge auf bem Dftufer i()it zu einer

oberen fä'ataraftcnfcttc z>vifd)en galora u. 2abo nötf)igt. ^311 biefen

a(tcrfüblid)ften ©cbieten bon 21., bie fdjon 800—1000 m ()ob> ^la=

teauj bilben, treten bie gewaltigen Söälbcr 3nner=2tfrifa'§ auf, mä()=

renb nörbl. in ben Steppenlanbfcfjaftcit nur an ben bluffen fid) bid)tc

u. i)of)e SBalbgallerien entlang ziehen. ®ie neueren (Jrmerbuitgcn bon

21. im 9c. u. D. bon 2(beffinien fjaben weit weniger günftige Sultur=

bcbingitngen a!§ bic babon wcftl. 9?il=2ättber; zwar bie norbabeffin.

§od)ianbe, bie ©ebietc ber Scni 21mer u. §abab u. bie2tufeba=2änber,

aud) bic Safen= ob. ^lUnama=Strid)c bor bem 9corbwcftab()ang bon

.S^abefd) umfd)(ie^cn fdjöneSBciben an biefen 9cubien u.Slbcffinicn ber-

biubenben§od)fctten u. fu(titrfät)igcn,ie^tbonllrwaibbebedtenSoben

iäng§ ber Ufer, aber ber fiad)e Suftcnftrcif, ber, einer ber t)cif?cftcit

berßrbe, zwifd)cn2lbeffinicit u. bcm9Jcecre früljcr türfifd), jet^t imSc=

fit3 bon 2t. ift, bie Samfjara, bic 9comabenlaubfd)aftcn ber ®andfii§,

u. im S. ber öal(a§ u. Som>ili§, foweit fie öftl. bon Sd)oa zu 21. gc=

rcd)net werben, finb nur im SB. bon fruchtbaren ^ügcln u. 3Bcibc=

plätten unterbrod)en, meift wüftenartige, nad) S. u. S2B. immer gc=

waltiger fiel) er()ebcnbc 2anbfc()aftcn. Son bcn ftüftenbergen finb ber

Xfcfjebet öabam füböftl. bon 9Jcaffatta, ber 1)fcf)cbct ^dfr noef) füböft=

(idjer bon biefem u. ber biet füb(id)crc Sfdjcbci ©uba, wcftl. bon

labfdjura, zu erwähnen. Sulfanifd)c Serge wie ber bon (Sb u. ber

bon ®ebrib=2Itc u. eine 9tcgion reicher Salzebcncn u. Satzfccn cf)araf=

tcrifiren biefen füböftl. Sefitjbon 2t. (Snbtid) ber afiat. Scfirj bon 2t.,

ben in ber .Spauptfadje nur bie 450 [Z)9Jc. grofee ^albinfct Sinai au§=

mad)t, ift ganz DDn begetationSarmen, wüften (Gebirgszügen erfüllt,

bon benen bie granitifd)e eigentlidjc Sinai=©ruppe mit bem ®fcf)cbcl

9Jhtfa (2244 m), bem ®fd)cbel Satt)erun (2602), bem ®fd)cbet Um
2>§wub (2510 m), u. ben nod) füblid)ercn SDfd)cbet Um Sdjomcr

(2575 m) it. 'Sfdjebct Xf)ebt u. bem wcftlid)cren "Sfdicbel Serbai

(2052 m) bie Sübweftl)äifte, ba§ ftatfgcbirge be§ ®fd)ebcf et Sit) bcn

9c. u. O. cinitef)meu. 93cit bem cigentticfjcn 2t. berbinbet biefen afiat.

Scfit3ber3ftl)mu§bonSuc§,eiitcben©olfgteid)en9cantcn§fortfct^enbc

Sobcnfcnfung, bic burd) eine 16 m f)ol)c (£rf)cbuitg in ber 9Jcitte, bic

Schwede (St ®t§r, in eine nörbt. u. fübl. ^fttftc zerfällt. — § 1)^ rD =

grapf)ifd) ift 21. mit alten feinen 9ccbcu(änbcru, ausgenommen bie

fcfpnalcu Vi üfteuftricf)e bc§ 9iott)cn 9JccercS, bitrcrjauS Pont 9cif (f. b.)

abhängig. Son bcn Seen finb ber 90cart)iit=, 2tbttfirs, (5bfu=, Surftt§=

it. 9Jcenzatc=Scc Stranbfeen imSclta, bon benen ber letztere, wie bic

Sat(df)=Sccn, ber 2imfiif)=Sec u. bic alten Sitterfectt bomSuc§4laua(

bitrdjfcfjnittcn werben. %m cigcnttid)eu 2(. ift nur ber Sirfet et Sunt,

wcftl. Pou bem alten längft bertrodneten it. am Dftrattbc beS gapum

gelegenen 9JcöriS=SccS zu finben. Son bcn oberen 9cil=Sccn gcfjörtbiS

jetjt nur ber9Jcwtttait in feinem 9corbwcftcnbc ju2t., ber größte Satzfcc,

öftl. bon 2lbcffinicit, ift ber 2lffai= ob. 2(ofasScc, an Wetdjem 1875

9Jcunzingcr bon übcrfalfcnbcn (SaiiaZ getöbtet würbe. — 3« Setreff

beS fötimaS bitbet in» cigctttl. 2(. it. in 9citbicn bie SBüfte einen treffe

(id)eu 9icgitfator, bereu reine 2ttft 21. §u einem att^crorb. gefitnben

2anbc mad)t, in wc(cf)cm nur 2lugenfran£l)citen u. 2Bcd)fctftcbcr bef.

t)äufig finb. Stegen finb nur int nörbt. "Delta regelmäßig, foitftbiSt)inaitf

nacl) Dber.=2t. fcf)r fetten. SBäl)rcnb aud) bie 2ibt)fd)c SBüftc oft 3ctf)rc

lang faft ganz rcgenlo'S bleibt, enttaben fid) in ber 2(rabifd)cn bon Oft.

bis SDcj'. bcrcinzcttc, aber fcl)r l)eftigc ©üffe. 9fad) ben2Binbcn t)at baS

9ci(=X()al zwei Reiten, eine bon SRittc ^uni bis 9Jcitte 3ebr. mit 9corb=

u. eine flcincrc in bcn übrigen 4 9Jconatcn mit Sübmiitben; faft gcrabc

baS Umgcfetjrte fittbet fiel) am 3votl)cn9Jceer. ®ic2Bittbe ber 2.^eriobe

wad)feit öfter zu orfauät)ittid)er Stalle an u. tjcifjcu bann Samum;
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(£l)amfin nennt man bie biirren, au§ <S. roel)enben ©taubroinbe, bie

1 ob. 2 bolle 2agc anhaltenb mit ben fiöd)ftcn Xemperaturgraben bef.

im 2lpril n. äRftrj fid) einjuftelten pflegen. Waü) ber Temperatur

fprid)tmanbonber3al)re*äeit ber £)i£e, 2lpri( bi§ 9cob. (äRajinurm

2fpril—Suii im 2>e(ta 35°, in Dbcr=2l. 43° <S. im ©Ratten) u. ber

®üf)(e, 2>ej. bi§ 3Jtör
(v in tueldjer ba§ £f)ermometer im ®etta bi§

-4- 2°, in Dber*2t. 6t§+ 5° 6. fällt. $n
ber Cibrjfdjen Sßüfte f)at bie 9tofjlfs'frt)e

(gjpebition— 5°(£. erlebt. 3nfret'©egenb

bcS3.ft'otaraft§ beiDrbe, 19°n.53r., mer=

"ben platjregenarttge ©ommergüffe fdjon

9tege(, u. jnrifdjen (Scfjenbi n. (partum

tritt mit giebern u. Seuchen bie mirflidjc

SJcegengeit ein, bie nad)@. an ben9cil=8een

6i§ju einer Sänge bon 10 u. mcl)r 9Dco=

naten fid) au§bef)nt. 3m fübtncftt. 9?il=

©ebiet, in ®ar gertit, fiel felbft in bef.

falten SSintern, mie 1870/71, ba§ 2l)er=

mometcr nid)t unter -4- IG u. 17 ° C;
aufjerorb. ungefunb finb bie ©tridje 8—
1 0° n. 33r,,töQ ber 93al)v et X>fcf>cbel, SBatjr

' el ©tjafal u. Sobat fid) bereinigen, nrie

aucl) im nörb(. u. mittleren (Sennaar am
58a tjr el Stjrä! ber (Jfjarif, b. i. bie 5h

x

cgen=

•$eit, Jtneren u. 9Jcenfd)cn infolge be§ bc=

beutenben geud)tigfeit§gef)alte§ ber Suft

allgemeine (3eud)en bringt. — ®ie mi=
n c r a ( i f d) e n ©dfjätjc liegen einmal in bem

aufterorb. frudjtbaren Sftil = ©cfjlamme,

bann aber and) in ben allSaumaterial feit

uralter 3eit benutzten .Kalf= u. Sanbftcin«

maffen, jroifdjen betten ber 9Zil fid) f)in=

burd) rohibct. öeologifdje 99cerfiuürbig=

feiten finb ber berfteinerte i&tolb bei Kairo

u. bie fefjr bielartigen it. lueit it. breit ,^it

finbenben 'ipetrefafteit. (Kranit it. Sbenit

lieferten ben alten 2legl)pteru bie Srüdje

an ben l.Kataraften u. in bcr2frab. Sßüfte,

meldje letztere aucl) 5J3orp()t)r, Kupfer u.

Stnaragbe eutl)iclt, ebenfo »nie bie ©iiurU

Öalbiufel Kupfer, 99calad)it u. Sürfifc.

9catron it. ©alj finben fid) in SDiaffen an

ben Stiften, ebenfo ©djtoefel it. Salpeter,

and) Steütfohlcn, (£ifcu= it. äJJanganerje,

bef. im nubifrijen ©anbftcin, f)at man ent=

bedt, ungerechnet bie Sdjäjjc, bie ber nod)

unau§gcbeutetc ©. birgt. — 1)ie g-lora

be§ eigentl. 21. befcfjränft fid) faft bitrd)au§

auf bie.Kulturpflanzen; großartige 58aum=

anpflanjungen, bef. bon bem fälfc()(ic()9ci('

2lfa,yc genannten üebbad), finb al§9ltteen

ob. ^arfanlagcn oor^üglid) bon bem

jetzigen SBijcfönig beförbert luorben; ber

3)ornbaum it. bie 5pa(me finben fid) an

allen Söegen u. bei allen Surfern. 9iofen,

Dleanber, Steifen it. Pelargonien finb be=

liebte .ßierpflanjcu, lüilb ficf)t man nod)

l)ier u. ba £amari»fen it. SÖeibcn, in ben

SBüftentljälern Dber=2(.» 2(fa,ycn u. im fübl. 9Mucu u. in Dafen bie

3)umpa(me; eigent()ümlid) finb 21. bie Soto^pflan^e it. ba§ s^apt)ru§=

fd)ilf. ^flauzengcograpljifd) ift un§ in tiorjüglid)cr 28eife ba§ (Gebiet

bc^ sJtil§ u. be§ 9{otf)en 9)teere§ öon ©d)ir>eiitfurtl) erfd)loffen morben;

bie erobcvtcnCäitbcr be§Süben§ neunten, je meiternad)bcm2(equator,

um fo mcf)r an ben Sßflan^enformcn bc3 9til=£lucllgebiete§ Jl)eil. —
58on ben .S5au§tf)ieren be§ eigentlidjen 21. finb

s
^ferbe, ©fei, ®rome=

bare, Süffel n. ^a()me§ Sfinbbiel), §au§ziegcn u. Scljafe, .S5unbe,.ft
,

at^en

u. (Geflügel feljr ^a()lreid), feltener 9)tau(tf)ierc u. ©cljroeinc, letztere

nur bei ben Kopten; gejagt merben Öa^ellen, ©teinböde, 2lntilopen,

sDcäl)nenfd)afe, 3Bi(bfd)tDeine, fiatum, 3üd)fe, .S5t)änen it. @d)afale,

§afen, feltener (nur am!iRot[)eit sUceere)©tacf)elfcl)tueine tt.ftlippbndife.

2(m zal)ireid)ften aber ift ba§ lüilbe (Geflügel, bon beiten4Biiftenl)üt)ner,

2öad)teln, Turteltauben, aud) Straufjc u. "Trappen gejagt »erben,

tt>ä()renb ja^jllofe norbifdje SBanberüögel auf 3—4 SOconate im X)elta

u. gat)itm tylafy nc()men neben ben eiitl)eimifc()en bielarttgen ©umpf=

9fr. 77. ftnrtt »on Ätgi)pttn.

it. Sd)>oimniböge(n, »nie ben (Sitten, glamingoS it. Ssbtö. 2)ic biel ge=

jagten Krofobile finb au§ bem 9Ul=Xl)al unterhalb ©irge meiften§

bertriebett. SBeite Scrbrcituug aber genießen glebermäufe it.
sJcage=

tl)iere, bon Siaitbbögeln am meiften ©eier it. Slbler; boit Singbögeln

finb nur ßerdjen it. <3tctnfd)mälu'r oft bertreteu. 5ifd)e inerben bef. in

ber 3eit ber Üeberfd)tDcmmitng maffen()aft gefangen. Gift botn fübl.

S'citbien an u. im ägt)pt. Sitban am öfteften ftößt man auf ßöroen, t£(c=

fanten, SJilpferbe, 21ffen u. bie anberen ©attitngcn ber innerafrifan.

1l)iermelt. 2iucf) ^oogcograpbifcf) befitjen mir einen trefflichen Se=

arbeitet be§ 9?tt=XrjiaIe§ in einem ©eutfefien, b. ^eitglin.
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®iemcitfd)ltcf)en93en>ol)ncr jerfallcn in bie benffern ber {jeü=

tigen SSoßSrraft beS eigentlichen 2(.bilbcnbcngcflaf),berengarbcfid)

Hont tiefften SSronjebrann ber Dbcr=2(cgi)ptcr abfruft bis jum l)e((ftcn

Braun berS5etta=35ett)"o^ner, bic frtebfertige n. nrbeitfamemobammeb.

Sanbbebölferung; ferner bicanf 300 000 fiöpfe gefcl;ciljtcn, ebenfaü»

3!r. 78. ßetenbe Araber.

bon ben alten 2(cgi)ptcrn abftammenben, aber ct)rift(icf)cn n.meift inben

©tobten nioljncnbcn Gopten, fte balb anfäffig geworbenen arab.

93ebuiucn, im ctgentl. 21. nietjt 100 000 Söpfc ftarf, 51t benen fübl.

bieät()iop. 5—600000 ©celen jatjlenben 95 c g a = 93 öl f e v beS Gebbai

b. i. beS bon ifmen 5it>ifcr)cn 9til u. Drotljent iDteer in Dber=21. n.Sftitbien

Sir. 79. ÄSt8 (florlnufrr).

eingenommenen SanbcS treten u. bereit frauptbölfer bie .frabeuboa,

8tfdjati.it u. Stbabbe (30000 im eigentf. 21.) finb, foban» bic

a ra b
i f c£) e ©täbtebcbülfcrung, bic 93er ber hier, b. i. ÜKmoaitbcrcr

auS SRubien, Sieger , bie fanm 100 000 2R. ftarfenSürfcn, Seban*
tincr, b. i. (jeintifeif) geworbene fijr. GTfjriften; Sttmeiwet n. Rubelt, u.

cnbiid) bic (Europäer, bereit ©efantmtjafjl jc^t fdjött 100000

betragen mag. %n ber ©inai=£)atbinfel giebt eS 3 93ebuinen©tämme

bon93ebeutung: bie SEeräbitoin, SL 1 1) a t) a u. ©amarfc. Die ed)tett

Dhtbier bett>ot)nen baS 9Ht=Xf)al jttjtfdjen bem 1. it. l.ffataraft in ben

3§auptgruppen ber 93M)>i§, ffenüS n. Donfola, luäfjrettb in bem fübl:

Stubien eine neuere arabifd)e(£iuuianberung ber «Scfjegirje 2c. gitfj

gefaxt l)at u.
r

abgelesen bon ben 93ega, eine grofjc

3at)( bon nontabifirenben, ecrjt arab. 93ebuinenbölfern

bi§ §u ben ©renjen ber I)eibnifd)en 9cegerbötfer, auf

ber Unten 9a't=©eite nabeju bi§ jum 9° n. 93r. , bic

Steppen u. SBüften auftertjalb beS cigentt.2l. mite tjaben.

Sttt ben glufmfern beS ägtopt*. ©uban, bef. in ©eunaar,

ftjjt ein Konglomerat öon Shtbiern, 2lrabern, Negern it.

2tegi)ptern, jttnfdjen biefen reine 2lrabcr, öon inetdjeu

(elfteren auf ber fübl. Dfdjcftrel), b. i. bem Sanb jtoifdjcn

33a t)r ci^raf u. 2(biab, bie 21 bu = 9fof , in Dft=©ennaar

bie Dabaina = , *oammaba = u. 2lbfd)aliit = 2(ra=

ber, in bem nubifdjen 9{it=33ogen bie Sababtfd) bie

bcbcittcnbftcn finb. 2(ud) nörbl. bon 2(beffinien Raufen

arab. Jpirtenftämmc, f
bie 33 e n i = 21m e r u. § a b a b

,
51t

benett immer nod) neue berübertuanbern, tute bie§ b e tu

um 1866, toeldje abernadj u. nadf) nad) 9t. gebrängt

im-bcnbonbenauS2(bcffinien()enutSfd)iebcnbcn©täin=

tuen, fo ben 20000 33area, ben 10 000 93ogo§, bcit

8000 33cit Xafue, ben 16000 «Diavca, ben 1200
33ebfd)itf u. ben 17 400 SO? cnf a, enblidj bieganjbun=

fein 93a feit ob. ftunama. Qu biefen reinen u. geimfd)=

ten Semiten treten an ber£ftfüftc2(etf)iopier , alfo mit

ben 33egaS in Shtbteu eincS ©tammeS, fo bie ebenfalls

fc()r bunfeifarbigen, aber bem 9regertt)puS fremben SD a =

nafü, ferner bie ® all a ob. Dmra, bie in ifjren nörb=

Iid)ftcu©i£en iuenigftenSbon2(.beanfprucf)tu.bonbcnen

aufjer ben 35 000 Gc. bott&arrar 1870 000 ffüpfe %a 21. gercd)net

Werben, it. bic ebenfalls nur sunt alterfleinften Dtjeil untergebenen

©0 in all Die neuen weftl. (£-roberuttgcit
r
ftbrbofan u. Dar gor,

Ijaben neben Gcntroi=2ifrifanern and) 2trabcr an 2t. einberlcibt, fo

tneldie fiel) freilief) fcfjon bor bielen 2>af)rf)uiiberteii,

il)re 21bfuuft it. 9Jeiigion bergeffenb, mit ben SDabjo u.

gor bereinigt tjaben; in fi'orbofan tomtnen auf 164740
fef?()aftenod)114000nomabifd)e93emof)ner.'Sic s)ceger=

botfer be§ ägtjpt. ©itban jcrfatlen in bie bon ©eunaar,

bon mcidjcn bil jefct nur bie §ammebfd) = 5-unbfd)

it. bie 93er tatuntertfjan finb, ferner bie 93etrjot)ner ber

fd)tuar^erbigen -Tiefebene, ©d)ii(itt (1 Witt.), Dhter

(40 000)u. SDittta, tueldje alle am 93a!)r el2(biabfi|5enb

burd) fdjirmrjcftc Hautfarbe fief) au^eidjneu, tuäfjrenb

bie 100000 93ongo, 30000 SWtttu, 6000 @o(o,
4000 ©f ere, 20 000 ff rebj 2c. auf ber rottjen it. eifert^

l)aitigen ©anbfteinpiatte be§ mittleren u. fübl. 93at)r cl

©|afai= u. 21rab=©ebicte§ burd) ben röt()licf)eit Sott ber

Öcutt it. ben Slfanget ber 9tiitbbicf)5itd)t ai§ ein ©hnje§

erfdjeinen. Cbcrljalb ber SDinfa folgen nilauftuärty, wo
ba§ (Gebiet bon 21. nur auf ba§ %ljal befd)ränft ift, bie

ffifa bei ber ©tatiou ©d)ambi, 10 000 93or it. 8000
(£ft)ab, bie ©d)ir, bei Sctbo bic 93ari, bie SOÜabi bei

Imftic, bie SBabclai) u. cnbiid) bie Söölferfct)aftcn lltt=

joro'y. 2(ud) bie 2ßaftafa ob. öftl. SKatn^atnS treten

alfmiil)(id) unter ägt)pt. (iinfinfl.

®ic 93efd)äftigung ber eigcntl. 21egt)ptcr ift gang

übernnegenb ber 2(dcrbait, »ucldjcr infolge ber fünft;

(id)en 93ctuäffcrung, ber bef. für 3ttdcrrof)r= it. 93aum=

uiollcnfultur unbebingt nötf)igcn 2)üngnng it. ber faft

über alle ^a^re^etten bcrtl)ci(ten 2(rbcit tjicr tnüt)=

faiucr ift, al§ man gcmöf)nlid) benft. ;}n ben alten Kulturen finb

einige neue bon grüfUcr 9Bid)tigfeit getreten: Wai§, 9ici§, ßudlerro^t,

93aunttiiolle n. oinbigo (bicllcid)t and) fd)on ju ^liniuä' Qdt ()icr fitl=

tibirt), u. aud) in 93etrcff ber bon bem jetügen ff()ebibc ausgeführten

ob. begonncncii ffßaffertuerfc ()at 21. ganj großartige Neuerungen ju

ertüatten. S£)ic nüd)tigftc ©aifon für ben Üanbmanu im Delta ift bie

bie Sünbjur
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Cejifon ber ®egenroart. I.

3lr. 81. Dorf bei XUrnnbrien.
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ber ©ommerfuftur bom 2tprit an, in weldjer ber9to§, bie23aumw olle,

ber Sabal gesogen werben u. bie in bie Seriobe ber §erbftfuttur mit

ber Wlaiä-, ©orgf)itnv= u. ©efautsßrnte ((entere bie berbreitetfte €)d-

frucfjt in Shtbien u. im ©uban) hineinreicht. 90>cittef= u.Unter=21. tjaben

6ef. Söintcrfultur, beren §auptgcgenftanb SBcijcn (50% ^e§ ganzen

2freat§ in Dber=2(., 30% im untern Sctta), ferner ©erfte, ®lee u.

©aubof)ttcn finb. Ser 2tnbau bc§ Söcijen^ u. 9Kai§, ber beiben wtd)=

ttgftcn Sßrobufte, zufammen foll 70 Witt, hl im Scdjre tiefem. 23on

ben grttcfjtbäumcn fpiclt bie Sattctpatme bie erfte 9iotte, 9?egnt) fcfjiijjt

beren Qafjl auf 5 9)M., roa§> einen (Ertrag bon 4—500 Witt, kg cr=

geben würbe; borjüglidj gebeifjen bie Söcinreben (bod) wirb gar nierjt

cjportirt) u. alle 2(rtcn ©übfrüd)te. Sieben ber 23obeuf'itttur tritt bie

SBicf>5itcf)t in 3t. fctbft jurücf , bafür ift fie aber in alten Sccbcntänbcrn

Weit wichtiger. Sar gor t)at2Beizen= u.SabafMtur,bic9ieger=£äuber

finb metft mit ©efam=, 2Jam§=, ©orgt)um= u. anberen Stnbftanjungen

ftridjwcifc bebeeft, in ben abeffinifdjen ©renzfanben ift 23aumwo(tcn=

anbau begonnen tnorben.— Sie$rcbuftrieiftfetbftimcigentt.2t.nod)

gering, grojüe gabrifen ber bcrfcf)icbenften (Gattungen finb wieber cin=

gegangen, bie ßueferfabrifation ift allein bebeutenb, au§ Satteln wirb

23ranntwcin beftittirt; 2fle;ranbria u. ber ©trief) am©ue§=Sanat atteiu

neunten auet) in betreff ber Gkofunbuftric immer met)r ein europ.

Steigere an. dagegen ift ber § anbei tocit wichtiger; er wirb jurSec,

bcrmittcl» Karawanen u. auf ben 23afmen u. Kanälen betrieben, leibet

aber unter ben fjofjen gölten u. ber ttnrcblictjfeit ber Beamten u.

3wifd)enf)änbler. 2Sie aufjerorb. jebocrj bie jetzige Regierung burcl) bie

botlfommene Deffnung be§ 2anbe§, ben ©ue§=fö'anat u. bie jaijlreicljen

neuen 23erfet)r£>abern ben §anbel gehoben f»at, beWeifen folgenbe

3afjlen: Ser offizielle Sotatwertf) ber 2tu§fuf)r belief fid) 1870 auf

1028, 1871 auf 1201, 1872 auf 1472 2M. ^iafter (= \l
6 Wart),

f)at fid) allerb in g§ nidjt in gleichem 23erl)ättmffe weiter cntwidelt, fon=

bernbctrugl874:1342a»M.,1875:13339Kit(.,1876:1356aRtI(.
T

1877: 1275 Wxü. Siafter. 2tet)ntid)e ©djwanfungen weift aud) bie

(Jinfu^r auf: 1874: 507 Will., 1875: 562 SM., 1876: 425 9Jcitt.,

1877 : 499 9Jcttt. paffer. Sie widjtigften 2fu§fut)rprobufte finb nod)

immer23auntWoIte(1876für 213 110475 grc§.),23aumwottenfamen

(für 37 790 820 grc§.), Buder (für 17 571 100 grc§.), betreibe (für

14616 560 grc§.), 23ot)nen (für 12912 715 gtcS.). 23on Satteln

Werben au§ ganz 21. cjportirtnad) 9tegnb, ca. 22Jcitt.kg, nad) Stnbcren-

nur für 1 9)citl.gr§. (Slfenbcin wirb amSBeiftenDftt burdjfctjnittüdjfür

400 OOOSt)ir.bcrt)anbctt, baneben finb in©ttban immern od) ©ummi,

©tretufj? u. SDfarabut-gcbern bie wicfjtigftcn 2trtifet. Ser @ftabcn=

Ijanbel getjt in biefem Sljetle 2t.§ mit 9iiefenfd)ritten bem Untergänge

entgegen, weniger burd)bie überall taiterabeSonfi§fation al§ bietmel)r

buret) bie 23eränberung ber ©itten. greitid) finb burcl) bie ©fjartumer

Glfenbeins u. ©tfaben()änblcr fd)on ganje ©tridje im ägt)pt. ©uban,

5. 35. ibeftl. bom ^ßango im cigentl. ®ar gertit al§ ältefte ®omäne be§

@fiabenl)anbel§, gerabeju auSbcrf'auft u. bie £anbfd)aften ber ®jur,

23ongo u. Wütu gefjen bcrfelben ßuf'unft entgegen. Qn ^cn nod) wenig

gefid)crtcn öegenben nad) bcn9Jii=@een ju fann ebenfalls wie im33al)r

el ©l)afal= u.^irab^öebicte nur mit äufeerfter 9Sorfid)t gegen bie mäcf)=

tigen ©fiabenf)änblcr, bie aufäffigen ©attaba=(5ompagnicn in ben ©eri-

ben ob. ®em§, borgegangen werben, wie 23ater'§ abenteuerlicher Qua,

1870—73 beutiid) bewiefen l)at. ®ie borsüglidjften §anbel§plä^e

finb f'airo, 9(iejanbria, ©amiette, bie Reifen be§ ©uc§sfi'anal§, &)ax-

tum u. SKaffaua. ®er ©d)iff§bertcl)r betrug 1877 in 21(ejanbria 2420

Sdjiffe, in^3ort©atb2159 u. in ©uc§ 1168, bie eigene §anbel3f(ottc

1872: 585©d)iffe, worunter 302)ambfer. SSonbenTOl=§inberniffen

fnd)te man feit 1870 bie größten burd) Sprengungen bei Söabi §alfa

51t befeitigen, grofse ^fianäenbarren am S^ab^r ©eraf würben glücflid)

befeitigt, bocl) ift c§ nur nad) mc()rmaligcm3erlegen,bcf.beibcn oberen

Slataraftcn, gelungen, ©ampfbarfaffen bi§ auf ben SWwutan anbringen.

SSon ben f)öcl)ft 5a()(rcid)en tünftiicl)en Kanälen ift ber größte ber

23at)r ?Jnffnf, ber imiötrt'et et Sunt enbet; imSDclta ift bcrfianatüDcaljs

mubit)c ,yiiifci)en bem 9iofctte=$JHiarm u. 31Iejanbria bct'annt, ein ganj

neuer ©üfnuaffcrtanal bon Sairo nad) S§mai(it)a am ©uc»sSanal

9. 2tpril 1877 eröffnet worben. SSon ©ifenbal)nen ftanben 1878
in Setrieb 1763 km (1870: 1179), u. wie 2t. je^t ben 9tul)m l)at,

bie meiften Sinien im ganzen (Srbttjeil ju befi^en, f gebül)rt i()m aud)

ber, bie erfte gebaut ju l)aben (bon 2ttejanbria über S'airo nad) ©u?§).

®ie2änge ber 2;elegrapl)enlinien flieg bon 187 lbi§2tnfang 1876
bon 5647 auf 6550 km. — ®ie l)errfd)enbe ©prad)c ift arab., am
§ofe rebet man türf., im §anbel mit Europäern meift ital. ob. gried).

®ie allgemein berbreitete Religion ift ber 3§lam, bod) ift ber d)rift(.

39?iffion
(
bie fid) bi§ Sorbofan u. £abo ausbreitet, lein ^inbernif? in

ben 23kg gelegt. 2(rab. ©d)u(en giebt eB in großer Dccnge.

^3otitifd)ift2t. bon bem o§manifd)cn ©taate infofern abhängig,

al§ c§ Tribut jatjtt u. in Kriegen ii)n untcrftütjt. ©onft l)at ber je^ige

Sf)ebibe (feit 1863) in feinem Sanbe abfolute 2Kad)t (f. u.). ©eit 1866
bcfiijt 21. eine jäljrticlj im SBinter äufammentrctcnbc 9xcpräfentanten=

berfammlung au§ 75 für 3 ^al)re gewählten aftitglicbern. Qux 23er=

waltung finb 9Jciniftericn, ein öeljeimer u. ein örofjcr 9vatl) eingc=

richtet, ^n 2tlejanbria tagt beftänbig eine ©anität§=©encratinten=

banj, auSbeneurop.öencralfonfulatenzufammcngcfetd, u. ein inter=

nationaler ©erid)t§i)of (f.
u.). Sie Summe ber (üutnatjmcn würbe

1875 beregnet auf 2 108 493 23eutel (4 500 ^5iafter), bie ber 2iu§=

gaben auf 2105 295 beutet (1870: 1469 000 u. 1 177 811 beutet).

®ic ©d)ulb würbe 1878 auf 44 203 962,£ angegeben, bie berfd)iebe=

nen feitbem borgenommenen Operationen laffen einen figren ©inblid

in bie l)eutige Sage nic^t p. ®ie 2(rmee wirb auf 16 3uf.-9Jeg.

= 53760 3«., 8 ©abaü.=9tcg. = 5120 Wl., 4 9?eg. gc(b=21rt. u.

3 9fcg. geftung§=2(rt. angegeben; fie fann auf 100 000 3Jc. gebracht

werben. ®ic irregulären betragen 28000 berittene. ®ie glotte

fetzte fid) 1873 an% 1 4 ©ampfern sufammen.

®a§ eigentt. 2t. jerfällt feit ben älteften Reiten in Dber= u.

Unter = 21., jebc§ ift f)eute ^erlegt in je 7 ^ßrobinjen ob. 9Jhtbirh)en,

u. zwar finb bie !>DM>iri).)cn bon Unters21.: Saü)üb, ©d)erfh)e b. f).

bie öffliebe (§auptort ^oMjtf), SDac^eltrje b. 1). bie innere (§auptort

93^anfüra), 3ftenüf, (SI)arbtt)e b. 1). bie weftlid)e (§auptort Santa),

23el)cre b. i. bie bom ©ee Opauptort ®amanf):ir), ©ije; bie bon

Dber=21.: 33eni=©uff, 9JJint)e, ©iüt, ©irge(@i^be§9J?ubir§ in©ol)ag),

S'ene, (£§ne, 2öabi§aifa; eine eigene ^ßrobinj bilbet ba§ gat)nm. Un=

abhängig bon ber ^robinzialberwaftung werben bie§aupt= u. §aits

beläftöbte bon Unter=21. burd) eigene ©ouberneure bcrwaltet: fi'airo,

211e5anbrien, ©uc§, ^ßort ©aib, ^§maiitr)a, ®amiette, Diofette u. ber

fleine §afenort Sofffa am 9^oti)en 9J?eer.— ®ie §auptftabt ift Sairo

(350 000 @.); bie bebeutenbften übrigen ©täbte be§ Sanbe§ finb:

211cEanbrien(220 000 (£.), Santa (60 000 ©.), Bafajif (40 000 (£.),

©int (30 000 (£.), Samiettc (30 000 ©.), ®amani)ür (25 000 ©.),

Scne (20 000 &), SJcanfüra (16 000 (£.), 9iofette (15 000 ©.), <BuB

(14000®.), 9ßort©atb(10 000 ©.). Sie jWei anberen Sljcite be§

9teid)e§, Ruinen u. ber ©uban bon 2t., l)attcn jwei eigene ^afd)a§ ob.

®enera(gouberncurc; feit 21nfang 1877 befielt für beibe ein ©cneral-

goubernement be§ ägt)pt. ©uban, weld)e§ jerfällt in bie ©oubcrnc=

ment»: Sorbofan,Sargor, 2(cquatorials^ßrobin3cn, Serber^SongoIa

u. bie S'üftenprobinzcn SafasSuafin^Jcaffaua^eilalj^erberab^

§arrar ; an ber ©pit^e ftel)t ber ©ngtäuber ©orbon=2ßafd)a.

Ucber bie neueren 9teifen im (Gebiet bon 21.
f. „2ifrifa", „%lii"

,

„Sar gor" u. ,,©al)ara" ; au^er ben bom ßfjebibc unterftü|3tcn C£rpe=

bittonen einc§ 9tol)lf§ u. 21. finb feibftänbige, bom SricgSminifterium

angeorbnete Unternehmungen ber 3ug 33af'er=5ßafd)a'§ 1870—73

nad) Unjoro, bie (Sjpebitioncu ©orbon'§, £ong'§, aud) 9J?unzinger'§

u. anberer Europäer in ägtjpt. Sienften, wie ^ßfunb'S, ©d)ttit^lcr'§ 2c.
r

cnbiid) bie bie Eroberung Sar gor§ bcrbollftänbigenbcn u. ba§ Sanb

fartograpi). aufucf)inenbcn 3ugc öon SOZafou u. 53urbt) 1876 u. bie

militär. 9kfognofzirungcn bon Kolfton, ^rout u. 21. 1874 u. 1875 in

Sorbofan.— Sgl. 93äbefcr, „21." (93b. l,£p§. 1877); (Sber§, „21. in

Söilb u. 233ort" (2 93be., ©tuttg. u. 2p3
;
1879).

@5efcf)idjte. ©eit 1863 warS^iuail = ^afd)a, cinSo^nSbra^im^

Safci)a'§, ©tattf)aiter in 21. ©ein ganzes ©trebeu ging auf 9J?ad)tbcr=

gröfjcrung. Sie l)auptfäd)iid)ftcn Mittel l)iefür waren il)m: möglid)fte

Unabi)ängigfeit bon ber Pforte it. 21tt§bcf)nuitg feinet öcbietc§ nad)

©. Sttrd) rcid)c ©elbfpcnbnngcn fcjjtc er c§ 1867 bcim©uitan burcl),

ba$ er uidjt mel)r ben Sitel 233ali (©tattf)a(tcr), fonbern Sl)cbibe

(SHjelönig) führte. Sa er aber bei (Gelegenheit ber S*röffniutg be§

©ucSsß'anatg feine Unab()ängigfcit§gelüfte 51t offen l)erbortretcn lieft,

fo ntufcte er 1869 einen german über fid) ergeben laffen, wonad) er
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ofjne ©rlaubnift bcr Pforte leine neuen (Steuern au§fd)reibcn, feine

2ln(eif)en abfdjliefjcn, fein §cer nid)t über bic fcftgefet$tc $afyl Der*

mebren, bei ben auswärtigen 9JJäd)tcn feinen fcl&ftänbigcn Vertreter

galten u. feine brciVanjerfd)iffe an bie Vfortc ausliefern muftte. ®iefer

täftigen geffefn fid) 31t entfebigen, mar für ^§ntait bic 2lufgabc bcr

näcfiftcn gdjre. ®er Sob be§ (5fc>of}b^ier§ 2lali=^afd)a (f. b.),

feinet unberf örjnücfjen ©egner», fam ifjm febr gelegen. ®effen 9?acf)=

feiger 2#af)mub=Vafd)a mar bereit, gegen bofic (Summen gStnirifS

Sßünfdjcn entgegenjufommen. ®iefer traf 25. 3>i"d 1872 in Kon=

ftantinopel ein u. bermod)tc burd) reidje @elbgcfd)cnfe (9Jcaf)mub foll

3 9Kill. 31)tr. geforbert fiaben) ben Sultan 3U einigen ßugcftänbniffen.

®e'r bemfelben borgelegte (Entwurf einer neuen ©crid)t§bcrfaffung,

weldjcr bon ber im 3. 1869 in Kairo tagenben internationalen Kom=
miffion borgefdjlagen mar u. wobei e§ fief) um bie 93cfeitigung ber

Kapitulationen, b. fj. ber ^uri§biftion ber curopüifdjcu 9JJäd)tc über

ifjre Untertbanen burd) Konfufargcrid)tc fjanbcltc, würbe bom Sultan

2)icfe 9tegel füllte auf männlid)e Kinbcr in ber weiblidjen 1)efcen=

benj feine 2(nwenbung finben. SSar ber gcfe^licfje 9iad)fotgcr nod)

minbcrjäljrig, fo fonnte ber Kbcbibc burd) ein 2xftamcnt für bcnfelbcn

einen Regenten u. einen 9?egeutfd)aft§ratf) beftiinmen, mcld)e bie

Pforte fofort ju beftätigen tjatte. gall§ feine teftamentarifcfjc SScv=

fügung getroffen war, fo bilbeten fämmtlid)e Sftinifter u. bcr Dber=

befef)(§l)abcr ber 2lrmee ben 9vegentfd)aft»rat() u. wäfjltcn ben 9tcgen=

ten, beffen Veftätigung bon ber Pforte eingeholt werben mufjte. Sie

©ro^jäbrigfcit be§ minberjäljrigen Kfjcbibe füllte mit ^urücfgelcgtcm

18. 2eben§jaf)re eintreten. Bugleid) enthielt ber german folgeube $u=

geftänbniffc : ber Kfjebibc folltc in allen Sadjcn ber 2lbminiftration

u. ber^uffis ööllig unabhängig fein; er füllte ba§ 9kd)t f)abeu, of)ne

borgängige Vcwitfigung ber Pforte, Verträge mit fremben Staaten

abjufcf) tieften u. amtliche Vertreter an ben auswärtigen §öfen 31t bc=

ftellen, au§ eigener 9}toct)tbotlfommcnl)cit 2lnlci()en jcber 2lrt im 5(ug=

lanbc aufäimeljmen , 9Künjen mit ber £ugra be§ SultanS berfeben

3tv. 82. Jtlärd)nur)äl)ln\

genehmigt u. baib barauf burd) cincngermanbemKtjebibcnod) weitere

3ugeftänbniffe gemad)t. %m Wai 1873 mad)te 3§mail <™f§ neue eine

Steife nad) Konftantinopcl, übergab bem in gofgc feiner unfinnigen

Verfd)wcnbung fter» gclbbebürftigcn Sultan 2(bb ul 2(3^ ein beträdjt*

lidje» ©elbgefd)enf, mad)te aud) anberen Verf onen groftc Gkfd)cnfe u.

beranftaltcte gtänjenbe gefte. (Sr erreichte feineu 3wcrf bottfommen.

©er german üon 8. Stari 1873 öcrfcfjafftc ifjm, wenn aud) uid)t

formell, fo bod) tf)atfäd)lid), bie faft böllig unabhängige Sicgicrung bon

21. S)urd) biefen neuem german würben alle früheren geraume auf=

gehoben u. bic Veftimmungen berfclbcn tfjcilä jufammeugefaftt u. be=

ftätigt, t()eil§ befeitigt. 2)a§ bisherige (Srbfolgeredjt, wonad) bem
jeweiligen Kücbibe fein ältcfterVruber folgte, Würbe baf)inabgeänbert,

baf3 bie 9icgierung in 2t. u. fcinenSDcpenben^en, fowic ba§Kaimafamat

bon Suafin u. SJJaffaua fammt i()ren Scpenbenjen auf ben älteften

Soi)n bc§ ft()ebibc CiOfai)mub Xcwfif= s}3afd)a) n. nad) biefem, traft be§

9icd)t§ ber Grftgcburt, auf bic älteften Sö()ue berer, wcld)c S'fjcbibeS

fein würben, übergeben fülle. gall§ ein fünftiger ft l)ebibc feine männ=
lid)cn 9Jacl)fommen i)intcrlaffcn füllte, ging bicftüebibcnwürbe auf ben

älteften feiner nadjgeborencn 93rüber it., fa((§ ein fo(d)cr nicf)t borf)an=

ben fein fotlte, auf ben älteftcnSo()nfctneauad)geborenen33ruber§ über.

prägen ju laffen, feine 2(rmee u. feine glotte nad) belieben 3U crt)öl)en

u. 3U berminbern, nur bafj bic Xruppcn bic gafjncn be§ Sultan^

führten u. bcr fttjcbibc ol)uc ISrlaubnifj be§Sultan§ feine ^anjerfdjiffe

bauen ob. anfaufen burftc; militärifd)c 9i
x

angcrl)obungen burftc bcr

fi'bcbibe bi§ jum ©rab cine§ Dbcrftcn borne()men. gür bic 2lu§=

ftellung bicfe§ germanS u. al§ 33cwci» bcr 2lncrfennung ber Dber=

l)ot)cit be§ Sultan§ f)attc ber ®f)ebibc jäljrlid) einen Tribut bon

150000 deuteln (1 SKill. 2l)lr.) 511 bellen. ®em 2(ufblüf)en 2U
ftanb nad) bem Srlafs biefc§ german» bon Seite bcr Pforte fein §in^

bernif} mefjr im 2öege; ber nafjeju fouberäne Sfjcbibe tjatte au§fd)lief3=

lief) bie Verantwortung für bie materielle 2öol)tfal)rt u. bic geiftige

(Sntwicflung fcinc§ Sanbe».

•iftaef) auften bergröfjerte ber S'bcbibe feine 3D?nc()t burd) (Sroberung

bon ®ar gor. ®ic ägt)pt. Gruppen brangen 1874 in bicfe§ 2anb,

fdjtugen ben bortigen Sultan in mehreren öcfccf)ten u. befc|5tcn ba§

ganje feinblid)C ©cbiet. D.SDcj. 1874 fprad) bcr.ftl)cbibc bic2lnnejion

be§ Sultanate ®ar gor an 21. au§ u. erflärte 15. SDeg. einer ©cpu^

tation ber au§länbifd)en Kolonie mit Stolj, bie $al)l feiner llnter=

tf)ancn baben fiel) burd) biefc 2(nncftirung um 5 ffliü. bcrmct)rt, u.

er t)offe in 5—6 ^a^en e§ ju erleben, bafc 21. u. (£entrat=2tfrifa burd)
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einen ©djicucnmcg bcrbunben fein mürben. SSenigcr günftig bcrtief

ber gelbjug nadj 3(bcffinien. ©d)on im Suti 1872 l)atte bcr ©ouber-

neur bon SJcaffaua, ber ©cfjmcijer 9Kunjingcr, cine©rpebition bortfjin

gemalt u. bie nörbl. ©tjeite be§ Sanbc» unterrcorfen. $m $ 1875

9Jr. 83. Dumm im Delta.

tanbeten ägt)pt. Gruppen in 3etla, brangen in ber faffeereid)cn Sanb=

fdfjaft §arrar ein, lieferten bie gteid)namige<pauptftabt u. jmangen ben

©mir jur Untcrmerfung. Stber eine anbere 2(5tf)eilung, metefte ton

ÜDiaffcma gegen Stfaroa in§ innere bonSlbefftmen borrüdtc, mürbe bon

bem 30 000 Mann ftarfen §cere be§ Sönig§ ^oljanneö bei Gmnbet

te& *

9lr. 84. Kciljtrbtijr.

überfallen n. faft ganz aufgerieben. Gin ncue§ §eer, bei mcld)cm fiel)

auet) Ipaffau^afctja, ein ©ofju be§ M)cbibe, befanb, gerictl) im 9Jcärz

1876 fammt bem Sßrmgeit gro§ent^eü§ in abcffinifdjc ftrieg§gefan=

gcnfdjaft. 'Sic 3lu§lüfung bc§ Sßrinjen erfolgte im 2fyril, bie be§

£>ccre» in längeren griffen. 33ci Üntra erlitten bie 3lcgrjptcr eine neue

9ticbertagc u. bcrlorcn i()r fümmtüdjeg öefcbütj. üöcnffaua fclbft mar

in ©efatjr. 3um ©lud für bie 3(cgt)pter manbte fiel) ft'önig 3ol)anne§

nad) 31befftnien, mo injmifctjen Unruhen ausgebrochen maren. ©od)
bauerte ber ®rieg§juftanb fort, menn audj otjne ba§ ©intreten be=

beutenber friegerifd)er ©reigniffc. ©er am 17. gebruar 1877 bom
Sbcbibe jum Dberftattfjatter aller ^Srobinjen be§ ©. ernannte ©ng=

länber Dberft (Sorbon erhielt jugleid) ben Auftrag, mit

bem Könige ^ol)anne§ bon 3lbeffinien 23erf)anblungen

anjufnüpfen, um ben Stbfdjfufj eine§ grieben§= u. <pan=

bel§bertrag§ u. bie Eröffnung be§ Sanbe§ für bie grem=
ben ju©tanbe gu bringen. ^müDcai mürbe bergrieben§=

bertrag abgefdjtoffen. ©agegen brad) in ®ar gor ein

Slufftanb au§ , meldjem bie bort ftationirten ägrjpt.

Gruppen faum geroad)fen maren. ©ie am 5. Slug. 1877
Zroifdjen 31. u. ©nglanb abgefcfjloffene ©onbention §um
ßroeef ber 9tbfcfjoffurtg be§ ©ffabenl)anbel§ fjatte, menn

fie eingehalten mürbe, eine bebeutenbc Sragmeite.

31ber bie burd) bie grof3artigften 23efted)ungcn au§gc=

mirlten german§, bie auswärtigen Kriege u. bie 23cr=

fd)menbung be§ Sfjebibc brachten bie ägt)pt. ginanjen in

bie größte Unorbnung. Slud) bie Beziehungen ju ben

au§märtigen 9Jcäd)ten,bef. ju granfreict) u. ©nglanb, bie

3tu§füf)rung ber bon ber internationalen ©uc§fana(=

Konferenz gefafiten Bcfcljfüffe, bie ©rrictjtung be§ inter=

nationalen, au§ curopäifcfjen u. mufelmanifd)cn 3tid)=

tern zufammengcfetjten ®erid)t§t)ofc§ in 3lleranbria (an

ber ©teile ber bisherigen föonfulargcrid)t§barfeit) ber=

urfad)tenbem£H)ebibc©d)micrigfeitcnu.Bcrfegcnf)eitcn.

©urd) eine in fionftantinopcl ange^cttelteSntrigue fetzte

c§ granfreid) burd), baf? bcr atlmädjtige SJciniftcr 9?u=

bar=?ßafd)a, mcldjcr fiel) offen ju ®eutfd)laub hinneigte,

24.9[Rai 1874entlaffcn u. 9tiaä4^afcf)a ptm SOciniftcr

be§ 31u§märtigen ernannt mürbe, ©od) fd)on 8. ^uni 1875 erhielt

9?ubar mieber ba§ auSmärtigc Dciuifterium. 311» aber ber .fi()ebibc

4. ^an. 1876 ba§ bamit berbunbene §anbcl£miniftcrium babon

trennte u. 9?f)age6='^Safcl)a §um §anbe(§minifter ernannte, gab 9M'av,

meld)cr bie Bereinigung beiber SKiniftcvien für burdjauy not()mcnbig

f)ie(t u. ba§ §anbcl§minifterium für ba§ mid)tigere an=

faf), feine (Sntlaffung. ©arauf mürbe ©djerif^afdja

jum SOtinificr be§ ?(u§märtigen ernannt. 2ilfgemeinc§

2luffel)en erregte bie £t)atfad)e, bafc ber S'^ebibe, um
feinen bringenbften Qklbberfegenrjciten ju entgegen, bie

nod) in feinen Rauben bcfinblicben 177 000 ©tuet

©uc§fanal=2(ftien um 4 WiÜ. ^fb. ©t. an bie englifd)c

Svegierung berfauftc. 2iber aud) menn er biefe ©ummc
auSfdjliefdid) ju Slbjaljlungen bermanbte, tjatte er nod)

eine nietjt fonfolibirte fdjmebenbe ©d)itlb bon 350 Ttill.

%x., bie er au§ ben ©nnaf)men be§ 2anbc§ faum ju ber=

jinfen bermod)te. ©ie finanzielle Sage be§ iTfjcbiüe mar

nid)t biel beffer al§ bie be§ ©ultaw?. 83eibcn brofjtc

bölliger ob. tf)eifroeifer Sanferott. 93on bem .^f)ebibe

tonnte berfelbe nur abgemanbt merben, menn (Sngtanb

fiel) feiner nod) meitcr annaf)m , ma§ mol nur bann ein=

trat, menn ber £f)ebibe beffer mirtl)fd)aftctc u. fiel) bi§

gu einem gelbiffen ©rab unter bie finanzielle 5ßormunb=

fd)aft@nglanb§ ftcltte. ©r fclbft erbat fid) bon bcr eng=

lifd)cn Svcgicrung bic^lbfenbung cine§ l)öf)crcn 3-inanj=

bcamten, mcld)cr bie Sage feiner ginnten unparteiifd)

prüfen folltc. Slttf bicS l)in reifte 13. ®cj. 1875 bcr

(5>kucraläat)tmciftcr Sabc mit mehreren ginonjbeamten

nacl) 31. ab, mo crbi§
(
uun5.9)cärä 1876 blieb, unfeinem

23ericf)tc fagte er, bafj ba? Sanb mol fäl)ig fei, bie ©d)u(=

benlaft 51t tragen, aber nur, menn bie ganjc ©d)ulbcnmaffc

fonf olibirt u. ber 3in§ auf cttua 7 % Ijcrabgcfetjt merben tonnte, Wofür

irgenb eine 30cncf)t eine (Garantie jn übernehmen tjättc. ©a,ut i)attc

©nglanb feine Suft. Mad) bcr 3lbrcifc ©abc'§ fam 2?3ilfon und) 31., um
gleichfalls bie bortige Finanzlage ,ui prüfen, bebor er, wie gcmüufd)t

mürbe, bie Scitung bc§ ägi)pt. 5inan§mefen§ übcrnaf)m. ©ic 9icgie=

rung erflärtc 8.3(pril 1876 in itjrcr Scott), baj? fiebie3lu§bezal)(ung

berim3tprilu.9Jcai fälligen ©oupon§ bcr©taat§fd)itlb u. ber©d)ulbcu
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ber SDaira, b. Ij. bc§ Vribatbcfi^eS be§ S'fjcbiüc, auf ein Sßtertetja^r

fuSpenbiren mü[fc, it. jroci ©efrcte bom 7. 9Jcai berfünbigten, bafjbie

©taat»fd)ulbcn u. bic ©djulben bcr ©aira in eine allgemeine ©cfjidb

unifijirt merben, bafj beren Stitrc§ u. Obligationen 7% Binfen tragen

u. in 65 3<riH"cn amortifirbar fein f ollen, u. bafs a(§ (Garantie für bic

Gläubiger eine ©taat§fd)ulbcn=3;ifguttg§faffc mit au§läitbifct)euS?om=

miffären errichtet merben folltc. SErot^bcm erflärte fidE) ber neue

curopäifdje 2lppeIIf)of ju Sllejanbria in einem bon ben ©laubigem

erhobenen Sßrojefj 23.93cai gegen bie Verwaltung ber®aira, berur=

tfjciltc biefetbc jur Ballung it. bcrljangte, al§ ber Sljebibe proteftirtc,

20. 3>u(i bie ©equeftration über ben bijerDttigtidjeri Valaft in 9iamtct).

"Sa ber ®f)cbibe bie Voltftrccfuitg biefc§ tlrttjcitS fjinberte, fteßte ber

StppeHIJDf 21.^u(i feine £t)citigfcit ein, rtol)tn fic jcbücrj am folgenben

Jage mieber auf. ©er fi'fjcbibe bebientc fidE), um ©elb 51t befommen,

ber fdjlimmftcn ÜOcittcl : manche !3af)rc§fteucr mürbe jmcimal erhoben,

baf3 bic§ jum ©ebaben feiner ©laubiger u. jum Verberben fctne§2an=

be§ au§fd)lage. ®arau3 ergab fiel) al§ natürliche golge, bafj bic 9Jüd=

gäbe bc» fämmtlitfjen ®f)ebibc'fctjen ©runbbefit^eS ju @taat§jmedcn

al§ eine abfotutc gorberung aufgeteilt merben mufjte. ®iefe gorbc=

rung bilbete benn auet) bie §auptbeftimmung in bem 99crid)t ber

S'ommiffion an ben &'f)ebibe, au§ metcfjem nod) 'anjufüljren ift, bafj

feine Steuern ofjnc ©efe£ auferlegt merben u. baf? bie gefetjgebcriftfjcn

©eniattcn, melcbe ju ©teuerauffagen allein ermücbtigten, fomol grcm=
ben al§ ©ingebornen jugänglid) fein füllten. SDer^fjebibe gab feine

ßuftimmung %a bcrßurüdgabe feiner fämmflid)eit©üter an ben©taat

u. beauftragte 23. Stuguft 1878 feinen fät)tgften©taat§mann, 9htbar=

Vafcfja, mit ber Vilbung eine» fjalbcuropaifcfjcn fi'abinet§. ^n bem=

felbcn übernahm 9?ubar ba§ Vräfibium, \>a$ 2tu§märtige u. bieSuftij.

kiaj^ttfcfjabaSSi'nci'e-^atil^afcfjabaS^riegämefcn.berlSnglänbcr

SSilfon (mit (h-taubnifj feiner Regierung) ba§ ginanjminifterium,

9U\ 67. ßtöuttieiilagci'.

ben Vcamten fein ©eljatt, ben Siefcranten ber Vetrag iqrcr 9i
v

ed)=

nititgen iticf)t ausbezahlt, ber fcit()crigc ^inanjmvnifter 10. "Sej., al§

eine» ft'omplot» gegen ben ßl)ebibc übermiefen, abgefegt it. in bie

Verbannung nach, Cbcr^t. gefdjidt, bon tpo uad) menigen Xagcn

bic 9?acr)rtrf)t fain, baf? er geftorben, ob. bietmefjr, bafs er umgebracht

fei. ©ein beträct)tlic()e§ Vermögen mürbe fofort bom M]ebibe cinges

Zogen it. beffen ©o()it, ^ßrtttg .Spuffein, jum 3uiait,yttiuifter ernannt,

^stnmcr mcljr mürbe bcr .fttjebibe bon feinen engl. it. fran-j. ©Iäu=

bigent, in bereit 9?amen 3.9?ob. 1876 ©öfcf)cn it. ^oubert ein ncitc§

Vvojcft borlegten, 51t bem bcmüt()igcnbcn Gmtfcfjlufj gebrängt, bic

Seihing feme§ X-iitait
(
yucfen§ au§ feinen .S^änben 51t geben it. engl. u.

fran.v 83eamtcn ,^11 übcrlaffen. Tic 1 . 9JJai 1877 eröffnete 9?otabctn=

bcrfammlitng in ftairo bcrmiltigte ben .^'rebit für bic s}lu§rüftitng bcr

6000 Wtann, roelcrje unter bem 33efcl)l bc§ Vvin^cn §affan an beut

ttriege bcr STürfei mit 9iitf?(anb t()ci(,ytite()mcit tjatten, it. bcfcljlof? ttaef)

ftürmifdjcn Xebattcu 24. !^uiti ba§2)efi,^it bc» laitfcnbcn^abrcS biticl)

eine Vcrmeljntng bcr ,\;mmmciftciicv, eine neue ^tnlcibe im 2Hu§lanbe

u. eine innere 3roang§cüi(eit)e ju beefeu. 2)ic engl.*fran§. .^otiimiffioit,

loclcl)c mit bcr grüublicl)cn Prüfung bcr 3inan^bcrl)öltniffc 2l.'§ be*

auftragt mar, (jattc balb bic Xbatfacljc ju t'onftatiren, baf? ber Wljcbibe

VcfHw 11. 53ctriivtt}fcl)aftcr cinc§ ungcljeucrcn ©ritubeigenttjumss fei it.

bcrgranjofebeVlignicrcS, eincl)emaligcr'$räfc!tbeö^aiferrcicl)c§
f
bic

öffentlichen arbeiten (Kanäle, ©trafen, (£ifenbal)itcn, §äfen [mit5lu?=

naf)mc bc^jentgert bon21iejanbria]). ©ämmtlid)e ©teucrcutiicfjntcr,

nad) S'airo berufen, cr()ic(tcn bon9htbar bic3(nmeifung, fünftig feine

anberen 33efcl)le al§ bic be§ 9DJiniftcrium§ ju befolgen, ©uvd) tiefen

boI{ftänbigcnSt)ftcmmcd)fe( mar eine neue21cra für 21. angcbrod)en.

Db fic Vcftanb l)abcn mürbe, mar nid)t borau§ 51t fagen. ©0 lange ber

83cftanb bauerte, tjatte (£-nglanb ben §auptantf)cil an bcr Vcrmaltnng

it. mar 21. eine 2(rt Sdjnhftaat be§ britifcfjeit 9teid)c§. Sic Ütjat bc§

Sfjcbibc mürbe bcrbollftänbigt burd) ben 2tft bom 25. Dft. 1878,

mobuvd)fämmfüc()c ^ringen it. Vrinjcffinncn bcr gamilic bcSföljcbibe

unter allen g-örmlicl)fcitcn be§ mitfclmanifd)en ©cfctjcS if)re ©ütcr

an ben©taat abtraten, ber bei bicfem3(ftc bou9htbar bertreten tourbe.

®avattf ermächtigte bcr .ft'bebibc burd) ein ®cfret ben 5inan
(
yniniftcr

Söilfon, megen Stufnafjme einer 2(nlcil)e bon 8 500 000 £ 511

berfmubcln, melcfje burd) bic bon bcrgamilie bc§^fjcbibc abgetretenen

©ütcr garantirt merben folltcn. galt§ bic§ riidrjt au§reid)e, follte bic

•Sechtng bc§ 9i
x

cftc§ au§ ben ©cfammtcinuaf)mcn bey Sanbc? erfolgen,

(iin weiteres 2)cfrct bc§ ftljcbibc nat)m ben Eintrag bc§9Jciniftcrrat()e§

an, monad), um bcr Ungcmifdjcit in ber ginanjbcrtoaltitng ein (Sitbc

ju ntacfjen, bic Äobifijirung bcr abminiftratiben it. finanziellen ©efc^c
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ausgeführt u. biefe berGnquetc^ommiffiün anvertraut merbenfodte.

2(ber biefe 2(bl)ängigfeit bom9Ktniftcrrat(), roefdjer früher fein SBcrfs

Zeug mar, gefiel bem Sljcbibe nid)t lange. 2lm 18. gebr. 1879 entftanb

in llairo Bor bemöebäube bcSginanzmhüftcriumS ein3ufammcitfauf

bon etroa 500 Offizieren, nietdje bic 2iuSzat)(intg if)rc§ rücfftänbigen

©otbeS bertangten u. mehrere SOftnifter infuftirten. 2(n bic Offiziere

tiattcn fid) etroa 2000©olbaten u.eine>grof3c23olfSmcitgcaugcfd)l offen.

W\t 90<cül)e u. nid)t ofjne 93hitbergief3en mürbe ber Sumidt geflutt.

Sofort gab 9htbar, tuctdjer richtig ernannte, ba$ bicfe ßunbgebung

gegen baS ÜOiinifterium bom&ljebibe felbft in ©cene gefegt u. baf? cS

barauf abgcfetjen fei, baS 9reformmcrf bon 1878 roiebcr über ben

Raufen ju werfen, feine Gitttaffung ein. Siefelbe roürbe angenontmen.

SBenn aber ber Stfjcbibc t)offtc, bafj 2Bilfon u. 231igniereS gteidjfadS

einGitttaffungSgcfud) einrcicrjcn mürben u.bafj er bann ber finanziellen

23ebormunbung entlebigt roürbe, fo täufd)tc er fid). £ncfc beiben

SDUnifter manbten fid) nad)2onbon tt.^ariS u. baten um23erl)attungS=

befehle. ©ie erhielten ben 93efct)t auf if)rcn Soften zu bleiben. 9cad)

langen 93ert)anbluiigcn mürbe am 9. SOZärj baS üüftnifterium ncuge=

biibet: bdS'JJh-äfibutm übcriia()mbcr(Mmrinz Scmfif, baS2(uSmärtigc

3ulfifars^afd)a, baS2>unere " interimiftifd) bic ^uftij 9iiaz=^afd)a,

ba§ ß'rieggrDcfen 9icfd)ib=^Pafel)o; Söilfon behielt bie ginanzen, 93tig=

niöreS bie öffentlidjen arbeiten. 2tufS 9?cue muffte ber ft()cbibc fid)

fügen u. bor bem Ginfluffe be§ in Sdnftantinopet fo mächtigen C£ng=

lanbS fid) beugen. 2lbcr er mar zu fc()r an ein auSfd)meifenbcS, ber=

fcl)menberifd)eS Seben u. an orienta(ifd)e Sefpotie gewöhnt, als baf; er

eS fjätte uerfdjmerzen tonnen, nid)t me()r §err ber ägt)pt. Finanzen

ZU fein. 92ad) bem 99cifstingcn ber ©otbatcn=G:mcute mad)te er feinen

©taatSftreidj bom 7 . 2(pri(. (£r t()eiitc ben ft onfutu ber fremben Wiäd)te

einen bon SSertretern Der öciftlidjfeit, beS 21bctS u. ber oberen 93e=

amten aufgearbeiteten Gntmurf einer 9ieorgauifation beS ägijpt.

ginanzmefenS mit, molttc aud) fernerhin ben europiiifd)cn 9Jtacl)tcn

ein meitgel)enbeS 2(ufftd)tSred)t in ginanzfadjen zugeftetjen, erflärte

aber entfdjieben, bafj ber (Srfofg bcS neuen GntmurfeS öon berßnt=

fernung ber europäifdjen ÜDäniftcr abhänge. $n golge beffen gab ber

^änifterpräfibent, Erbprinz 2e>ufif=^afd)a, feine (£nt(affung,tüäl)renb

äöilfon u. 931tgntere§ toom fifjebibe it)rc(Snttaffuitg erhielten. ^i:g(cicf)

fetzte letzterer ein neueS, auSfdjücfdid) auS Gingeborenen bcftebettbcS,

üöcinifterium ein, in mctdjem ©djerif^afdja baS SJSräftbtttm, baS2ütS=

roärtige u. baS innere, 3ulfd"ar bic Suftij, 9t()agcb bic ginanzen,

3ecd)i bic öffentlichen Strbeiten, (Sfjain baS S'ricgSmefen übernahm.

SaS neue 2Jiinifterium beröffcntüdjte am 8. Sipril eine (hfläruitg,

morin eS amtüd) anzeigte, baf? cS fiel) gegenüber bem 2>etcgirtenrat()c,

metdjer mit 9Kad)tbefugniffcn rtadj bem SUcufter ber europäifdjen

Kammern au§gerüftet fei, für oerantiüortUd) betrachte. SEBtlfori u.

S31ignicre§ weigerten fid), of)ne au§brüd(id)c (Srmäd)tigung ber engt,

u. franzöf. Regierung, üon ü)rcn 9[)cinifterpoftcn zurüdzutreten. 3n
Sonbon u. ^ßariö mar man fo erbittert über baZ SSerfal)ren be§ fif)e=

bioc, baf3 man bereits baoon fprad), bem (Sultan bic 2(bfct^ung bc§=

felben, fad§ er nidjt nadjgebe, anjurot^en. Umgctc()rt lief? ber fi()cbiüc

in ^onftantinopet bie 2(nfunft cinc§ 93crjoIimäcf)tigtcn anfünbigen,

uic(d)er bie nötigen 2(uffd)(üffc geben roürbe. (£§ inar abzuwarten,

tt)c(d)e ©ebritte bic 28eftmäd)tc t()itn roürben u. auf roeffen ©cite ber

©ultan treten roürbe. (2ßcitere§
f.
unter „S§mai(=^ßafd)a".)

Zljl^iM,2tt)lcfeIb,2tlefetb(eüang., ,

Däucmart),aUe§t)otftcin.,

nad) bem ©täbtd)en 2(. im ,ödbc§l)eimifd)en benanntes n. urfprüngtid)

au§ ©d)inabcn ftammcnbeS ©cfd)tcd)t. 9icid)Sgrafeu z" Sfijingcn

14. ®ez. 1665; bönifdje 2ct)nSgrafen zu Sangetanb 17.3Jcai 1672 u.

Zu2aurttüg9.2iug. 1785. 93(üt)t inztneiBinien: l.Sinie: 1. ©peziat=

lütte, §aupt: ©rafgriebridjü. 2t=2aurtr)ig, geb. 1817, 2et)n§graf

Zu fiangetanb u. Sauruiig, §err ber £et)n§graffd)aft Sangelanb, ber

©tammgüter 21. u. SunbSgaarb, f oroie beS für bie ©raffd)aft 2aur>oig

fubftituirten Sibeifommif3=.fi'apital§, tgl. bän. Üammer()err u. §of=
jägermeifter; 2. ©peziallinie im SUJanneSftamm erlofd)cn. 2. Sinie,

§aupt: ©raf ft'ar i ö. 21., au§ bem §aufe (£fd)clSmart, geb. 1797, tgl.

bän. üücajor a. ®.

Zljlfßlb, Sodann griebrid), luti). Xi)eolog, ausgezeichneter

ftanzelrcbner u. (5rbauungSfd)riftfteller, geb. l.SNob. 1810 zu Wltfy
ringen im 21n()altifd)en, befud)te bie ©tjmnafien zu 2lfcf)erSleben u.

®effau, ftubirtc 1830—33 zu §atfe Geologie, »würbe 1834 Sdjrer

am ©i)mnafium z" 3cvbft, 1837 Sreftor zu SBörlife, 1838 ^ßaftor

Zu 2USlcben, 1847 s^aftor an ber 2aurentiuSfird)e zu §ade, 1851
an ber 9Jifolaitird)c 51t Scipäig. ^n leiderer Stellung f)at 21. feitbem

als ^rebiger u. ©eclforger eine fci)r bebeutenbe 233irffamteit cnt=

faltet; bic öebiegenljeit feiner ebenfo originellen u. pft)d)ologifd)

feinfinntgeu, iure üolfStt)ümlid) förnigen u. baS ©emütl) padenben

ßanzclüorträgc roirb aud) öon ©o!d)en anerfannt, rocld)e feinen ftreng

lutf). ©tanbpunft nidjt tt)ci(en. gür ben »nciten SefcrfreiS, ben bic gc=

brudten ^rebigten u. @rzäf)(ungen 21. 'S gefunben l)abcn, fprcd)en bie

Zal)lrcid)en neuen 2iuf(agen berfclben. ®ie ^auptfammlungcn finb bie

„^rebigten über bie eöangcl. 'perifopen" (9. 2(uf(., §al(e 1873);

„isrebigten über bic epiftol. ^erifopen" (3. 2tuf(., §al(e 1877);

„'ißrebigten an ©onn= u. gefttagen in ber Dcifofaitirdje zußeipzig"

(3 ei)flcn unter bcrfct)icb. Sitein, juf. 12 S3be., Spz- 1853 ff. u ö.);

„fiated)iSmuSprcbigten" (93b. I in 4. Stuft, §al(e 1868; II u. III in

3. 21ufl., 1865—68); „®cr d)rift(.§auSftanb" (in^rebigten, 5.2(ufl.,

£>at(e 1877); ,,2id)tftonfirmationSrcbcn"(3.2(uf(.,2pz.l877); „1)aS

2ebcn int Sidjtc bcS SBortcS ©otteS" (5. 21uf(, .Stalle 1874); „®aS
2((ter beS C£f)riften" (2. Stuft., £>ade 1869); „(£rzäf)htngcn fürS2ioif"

(4. Stuft., .Spalte 1872 ; einzelne nod) öfter aufgelegt).

^lljlqutft, 21 tt gnft ßn g

c

I b er t , berühmter fienner ber urat=altai=

fd)cn Sprachen, bcf. beS ginnifd)cn, gcb.7.2tug. 1826 inffuopio in ber

2anbfd)aft ©amotafS (ginn(anb), ftubirte in .SpclfingforS ^i)i(o(ogie u.

marf fid) batb ganz nu f ^a§ ©tubium ber finn. Sprad)familie. 3U
biefem ©tubium b,attc i()n neben bem rein fprad)tid)en ^ntereffe bef.

bic 2iebe zu feiner finn. §cimat u. 9Jhttterfprad)c begeiftert, roie er

beim aud) 1847 mit 2(nbcrn eine in finn. ©prad)e erfd)einenbe 3cit=

fd)rift „Suometar" grünbete, bie bazu beitragen füllte, baS ginnifd)c

immer mefjr zur ©d)rift= u. 2aubeSfprad)c ber bont ©d)»ucbifd)en als

ftulturfprad)ebct)errfd)tcnruff. 5ßrobing ginnlanb zu ergeben u. bor

adem bic nationalfinn. 2itcratur zu förbern. 1855 crfd)icn 2(.'S

wotifd)c örantntatif („Wotisk grammatik etc.", §clfingforS) als

grud)t eingc()cnbcr Stubieu bei ben SJßotcu fcfbft, einer faftbcrfd)Unm=

benen finn. 23ölfcrfc()aft im ©oubera. ©t. Petersburg. 9cad)bcm 2(. in

®orpat baS ©ftnifdjc gelernt, machte er 1853^—58 eine grofje Steife

nad) 9Jorbruf3ianb u. ©ibirien, bie er in einem in finnifeber ©pradje

erfd)icncitcn 93ud) bcfd)ricb („Muistelmia matkoilta Wenäjällä

vuosina 1853—58" (§e(fingforS 1860) u. als bereu §auptrefultat

fein ,,23crfucl) einer molfd)a=morbbinifd)cu ©rantmati!" (^cterSb.

1861, als 1. 93b. ber „gorfd)ungen auf bcmöebiet ber uraisaltaifd)en

©pradjen") crfd)ien. 1862 rourbc 21. ^rofcffor bcS ginnifdjen zu

^clfingforS u. ift als fold)cr bis je|3t für bic görberung finnifdjer

©prad)c u. 2iteratur ungemein tl)Ütig getnefen, fjat fict) aud) als finni=

fd)cr ©cljriftfteiler u. ®ici)ter (feine ©cbidjtfammtung „Säkenia", b.i.

gttnl'cn, crfd)icn fdjott in 3. 2(ufl.) längft einen bcbctttenben tarnen cr=

roorben. 23on feinen roiffenfd)aftiid)cn 2Bert'cn nad) biefer 3cit fei nur

nocl) genannt baS als 2. Sbeii jener „gorfcrjttngcn" crfd)iencnc: „Sie

ftulturroörtcr berrt)eftfinutfd)en Sprad)cn" (fdjibcb. £)elfingf. 1871;

beutfd) ebb. 1875).

^tljlmarM, 2t)eobor3öil()elm, berühmter Cricntalift it. befter

Scnncrbcr aitarab. (bormo()ammeban.)^oefic, geb. 4. ^utt 1828 zu

öreifStnatb als ©of)it bcS als ^fjilologcn befannten ^rof. &jx. 23. 21.,

ftubirte in ÖkcifSroatb u. fööttingen femit. ^(jiloiogie, inibmcte fid)

bannin©otf)a, barauf 1854—56in^ariS fpeziedbem ©tubium arab.

Öanbfdjriften, mürbe 1856 zweiter 93ibIiotf)etar ber UnibcrfitätS=

bibüotl)cf zu ©rcifSmatb 11. l)abititirte fid) bafclbft 1857 mit feiner

C£rfttingSfd)rift: „Ueber ^oeficu.^octif ber 2traber" {®oti)a 1856).

1859 folgte bie neuc21uSgabc berS'afibc(£l)alefel2(d)mar'S(©reifSn).),

in bereu Kommentar 21. zum erften Wai feine glänzenbc Äcnntnif? ber

boriSlam.Sid)terfprad)e zeigte. 9?ad)bcm er cincSfpätcrcn£)iftDTiferS,

bcS Gl gaf()ri „öefcl)ic^tcbcr iSiam. 3fcid)e bon 2lnfang bis zu (Sttbe

bcSÄt)alifatS" (®ot()al860), luie ben ®iman eincS fpäteren®id)tcrS,

beS zu §avun ar=9tafd)ib'S ßeit blüf)cnben 2(bu SlomaS (93b. 1,

©reifSm. 1861) ebirt, luurbe er 1861 orb. ^rof. ber morgcnlanb.

©pradjen. 1865 gab er feine 93ibliot()etarftellung auf u. bereifte 1867

bie 93ib(iott)cfcit zu Drjorb, 2onbon it. 'SpariS, um zu eine"1 umfang=

reidjen Katalog ber 93erüner arab.§anbfd)riften (ber 2tnfaug, näm(id)
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bie 93efel)reibung bcr fcliöumiffcnfcbaftlicben SCßcrfc, erfctjien afö „23er=

3Ctc()iiif5 arab. Jganbfdjrtften ber Igt 53ibliotf)cf ju Berlin", ©reifem.

1871) ©tubienju machen, ©ine borjügftdje 2ln§gabc cinc§ großen

£f)cil§ bcr altarab. Sßoefie finb feine „The divans of the ancient

Arabicpoets"(2onb. 1870),teiber D^nelleBerfe^ung it.,Kommentar;

ofö teuerer fann tt)eilwei§ gelten eine Meine (Scfjvift „93emcrhntgen

über bic Gd)tljcit ber alten arab. ©ebidjtc" (©rcif§m. 1872). ©eine

lcrjfalifd)en Sammlungen aus
1

bem (Gebiet ber altarab. 2itcraturbcnf=

male tjat 51. (eiber btSfjer nod) nidjt berüffcntlicbt.

2lljm, f.
ö. alz Dlun, bän. glüffigfcitSmafj 3U 160 Rottet (ffrüge)

= 154,579 L

2(l)0rnjHri?cr. Saft fämmtttcije2ü)orn=2lrten (f.
„Acer") enthalten

einen füfjeu Saft, beffen mcfentlidjer 3kftanbtt)cit Saccijarofe ift, alfo

biefetbc ßueferart, bic man au<? bem 3utferroljre, bcr 9iübe u. bem

Safte mancher Jahnen gewinnt. SSäfjrcnb aber bcr Saft be§ 3ttder=

rol)r§ 20—25%, bcr bcr 9vübcn 12—14% ßuefer enthält, f)at felbft

bic §ucfcrreicf)fte 51 rt, bcr ßuderaborn (Acer saccharinum) nur
1

/2
—5%; bennocl) gewinnt man in (Sanaba jäl)rlic() 60— 70 000

(£tr.,in ben SBer: Staaten 346—356 000 (Str. be§ 2l.§. gux 2(u§ful)r

t'ommt jcbocl) nict)t§ balum, ba bic Sßrobuftion bei SÖcitcm nid)t für ben

Sonfttiu biefer Sauber axt^reicfjt. Sie ©cminnuitg bc§ 21. gefcf)icf)t

burcl) 2(nbot)ren bcr Zäunte im grül)jal)rc u. (Sintoctjcn be§ Safte§.

©er 21. wirb gewöljnlid) im roi)en ßuftanbc, in weldjem er eine gelb=

licfje garbe u. fc()r füllen ©cfdjmacf befitjt, berbraud)t u. nur feiten

vaffinirt. ®itt übaum liefert 2 V2
—3 kg 21. Saume unter 15 g. wcr=

ben nid)t angebohrt; bnmi aber tarnt ein SSaum 6 ob. mefyr $at)re

fjintereinanber angebohrt werben, orjtte baf? er abftirbt.

3k. 88. üjeinrid) Äl)rra« (gc6. 14. Suti 1808, geft. 2. 9(ug. 1874).

^Uji'CUS, .'peinridj , einer ber bcbcutcubftcu Vertreter bcr ®r<mfe==

fcfjen ^Infofobfjic, bcf. in iljrcr 2lnwcnbung auf bic 2jcrl)ältuiffc bc§

Staate» u. bcr ©cfellfdjaft, geb. 31t fö'nicftäbt bei Saljgttter in §an=

notier 14. $utt 1808, ftubirtc in ©üttingen ^bilofopbje u. l)abilitirtc

fiel) bafclbft 1830 atö Sßrtoatbojent, mitfüc aber, nacljbcm er fdtjon

burcl) feiue ,S~")abilitatiousfcl)rift „De confoederatione germanica"

mißliebig geworben, Wegen SBetfjetrigung an ben ©öttinger Unruljcn

1831 nacl) Belgien flüchten. SSon bort ging er nacl) $ari§, wo er fiel)

mit beut Stubium bcr franjöf. Sprad)c u. Literatur bcfct)äftigte u.

1833 SBorlefwtgen über bic ©cfd)id)tc bcr bcutfct)en ^l)ilofopl)ie feit

Saut ju l)alten begann, boten er fpäter einen ®urfu§ über s
^fi)d)oiogie

folgen lief;, ^m §erbft 1834 nal)in er einen 9tuf ol§ ^rof. bcr ^S|iio*

f
opl)ie an ber Unibcrfität Trüffel an. .Spicr gab er einen „Cours de

Psychologie" u. einen „Cours de droit naturel" l)crau§, meld) tefc«

tere§2Berf balb in bic berfdjiebcnftcnSpradjen überfein tt>urbe(franj.,

6. 21ufl., Spg. 1868, 2 «Bbe.; bon 21. felbft beutfd) bearbeitet olS „Sie

9ied)t§pf)ilofopl)ic ob. ba§9Murred)t auf pl)i(of.=antl)ropotog.©runb=

läge", 6ej. al§ 1. £f)eit feiner ,,^()ilofopf)ic be§ 9ved)t§", 6. 2(uf(.,

2Bicn 1870 ff., 2 93be.). 1848 öom 2öaf)lbeäirte feine§ ©eburt§orte§

in§ granffurter Parlament gcmäf)lt, fd)to^ er fid) t)ier ber grofjbeut-

fd)cn Partei an. Statt bann nad) Trüffel gurüdjuleliren, folgte er

1850 einem 9vufe ol§ ^ßrof.bcr pf)ilof.9tcd)t§ ; u. Staat§miffenfdjaften

nad) ©raj, Don roo er 1859, nad) 23ü(au'3 Xobe, al§ ^rof. ber pralt.

^l)ilofop()ic it. ^olitif nad) Seipjig ging. Stuf bem fädjf. Sanbtage

1 863—64 bertrat er bie Uniberfitcit in ber I. Kammer. @r ftarb 31t

Sal^gitter 2.21ug. 1874. Sein £auptroerf ift „®te organ. Staate
lel)re" (SBien 1850, 2. £f)eil ber ,,^l)tlofopf)ie be§ 9ted)tä"). 2lufcer=

bem ift feine „Surift. ©nct)ftopäbic" (SBien 1855—57), eine organ.

©arftcüung bcr 9ied)t§= u. Staatgmiffenfdjaften, 3U ermahnen, bie in§

^talicnifdje, 9iuffifci)e u. ^olnifd)e überfc^t morben ift.

3Ublhtg, TOarftflcden mit 2108 (£. (1875) im bat)er. Sfcg.^ej.

Dberbal)crn, liegt in 481 m Seet)ö()e an ber 6>lon u. an ber Strede

Öol3fird)en = 9iofcnl)eim ber barjer. Staat§bat)n (bie 2Ji
(

uualbal)it

2l.=2lu iftnod) im SBau), ()at ein fetjon 804 borl)anbenc§ Sd)lo^ u. ift

ein beliebter Kurort mit 9J?oorfd)lamm=, WxiaaU u. Soolbäbern.

^iäjdbltrg, 2tid)lburg (fatfjot, Ccfterreid) [Kärnten, Stcier=

marf, ^ö()tncn]), crblänb.=öfterr. greib,erren= u. ©rafenftanb. 2Hte§

färntnifd)e§, au» grauten cingcmanberte§ ©efd)(cd)t, beffen früf)efter

Stammfilj, Sdjlofj 2lid)clburg mit 9tot()cnt()urm 2c. im fog. ©aittl)al

bei ^iUad), bcr g-amilie nod) je|t jugetjört. ®ie greiljerren bon 21.

("Siplom bom 3. gebr. 1627) blü()cn in ben brei Sinieu ju 23id)l()of,

2Joben()ofu.3offcncgg. Sic ©rafen b. 21. (®iplom b. 3. gebr. 1787)

fd)eibcn fid) in bieöfterr.2inie(§aupt: S'art, ©rafu.iperrbonu.3u2i.,

greit)crr auf^obenf)off u.©reiffenftein,§crr u.2anbmanniit!ööl)men,
sJJ(äf)rcn, Sd)lcficn, Steiermarf, Kärnten, fi'rain, ©01-3 u. ©rabi§ca,

geb. 1826, f. f . ftämmerer)u. in bie ungar. Sinie, bereu 2(ngel)örige

bttrd) 1)iplom bom 31. 2(ug. 1843 an bcr SBagnatentafef bei Äönigr.

Ungarn filmen (§aupt: gran3, ©raf 21. b. 9totl)entf)urm u. ©reiffen=

ftein, greil)err auf ^§oben'r)off, geb. 1832, f. f. Sämmerer u. 9ütt=

meifter a. ®.).

3tiö^ Hamilton, engl. Siebter u. 9?omanfd)riftftctler ber ©egen=

wart, geb. 1830 in ^3ari§ al§ Sol)n einc§ 2lrmenier§ u. ber Softer
be§ engl. 2lbmiral§ Sir©eorge ßollier. dlotf) im 3arteften2lttcrberlor

er feinen SSater, ber in einem ®uell fiel, u. mürbe fpäter in einer engl.

C£r3icl)ung§anftalt für bie mititärifd)c 2aufbat)n borbereitet. (Sr trat

biefe 1846 an, biente jebod) nur 7 ^al)rc ber engl. ga()ne u. mibmete

fiel) bann feinem innerften 23eruf, bem bc» ®iel)tcr» u. Sd)riftfteiler§.

ffllit einer ©ebid)tfammlung „Eleonore, and other Poems" (Sonb.

1856) bebütirte er nid)t ol)tte ©rfolg u. tief; berfclbcn ben 9ioman

„Rita" (ebb. 1859) folgen, ber ben (Srftling einer ftattlidjen 9teit)e

poetifd)cr ^rofacr3ät)tungen bilbetc. SBir nennen „Conildences"

(1859), ,.Carr of Carrylyon" (1862), „Mr. and Mrs. Falcon-

bridge"(1864), „The Marstons" (1868), „In that State of Life"

(1871), „Morals andMysteries"(1872),„Penruddocke"(1873),

„A nine Day's Wonder" (1875), bie faft alle attfäcr in Sonbon aud)

in ber Saudjuit/fctjcn „Collection of British classical Authors"

crfci)iencn finb. Sicfelben neunten einen niel)t unanfc()itlid)eu'ipia^ auf

biefem in (Snglanb fo reiel) bebauten ©cbietc ein u. 3eigcn ba§ Salcnt

bc§ 2lutor§ in S3c3itg auf (£(cgait3 be§ Stil§, (Xl)arafteriftit bc§ 2cbcn§

ber t)ö()crcn Stäube it. padenbe ®i§pofition bcf. T)crborragcnb. ^n
biefer SBc^icljung ift c§ mit bem 33ulmcr 2t)tton'§ bermanbt, mäl)renb

bie fpäterc Sammlung feiner ©cbicl)te „ThcRomance oftheScarlet

Leaf and other Poems, with Adaptions from the Provencal

Troubadours" (1865) bon bcr rcaüftifelfcn 9iomantifäÖalterScotf»

burd)mcl)t finb. 21. 3cigt fid) l)ier al§ ein ÜOceifter poctifel) fdjönen

Sprael)ait§brucf§. (£t lebt in bcr 9fäl)c Soutl)autpton6, mo er eine im
sJccm goreft gelegene 23illa bcmol)itt. ©r fef)rieb noel) ba§ Sibrctto einer

einaftigen Dpcrcttc bon 23irginia ©abriet „Widows bewitched".

Eigner, Sofcpl) $Rattt)öu§, namhafter öfterr. Porträtmaler,

geb. 31t SBieu 1818, follte all Sol)n ciuc§ ©olbfef)inicb§ ^umelier

merben, 30g e§ aber bor, beim Dealer 2(merling in bic 2cf)rc 31t treten,

mo er bi§ 1838 blieb. Samt mibmetc er fiel) au§fcl)(ief}lid) ber

^orträtmalcrie u. errang in biefem gadje balb bebeutenben 9{uf.
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1848 beteiligte er fid) an ben potit. 33emegungen u. mürbe ®omman=
bant ber SBiencr afabcm. Segion; nad)f)er ftanbred)t(id) jum Sobe ber=

urtf)ei(t, aber uom dürften 28inbifd)grä£ bcgnabigt, manbte er fid) nun

mieber ber Sunft ju, bereifte Seutfdjtanb, Italien, grant'reid), füfjrtc

nod) mehrere ^afjre (ang ein bcmegte§ Beben u. lief? fid) enbticfj iuSßien

nieber. $a ben intereffanteften feiner 'portröt§, bie Don djaraftcrifrU

fd)er, ibeater 2tuffaffung, t'räftigem Vortrag u. marmem ft'otorit finb,

gehören : Senau (©fijje), ben er im grrenfiaufe ju SJcöbting matte (ügt.

g-ranft, „3u2enau'§ 23iograpl)ie," SBien 1854), ber ftaifer Sranj

^ofept) u. bie Saiferin (Stifabetl) in Sebenägröße, ©ridparjer, griebr.

."patm, 9vubinftein k. ®ie2tu§fül)rung ber bieten Dom ftaiferSOcaj Don

93ce;rifo beftedten Kopien bon 33itbern be§ Selbebere mürbe burd) bie

tragifd)en@d)idfate be§ 9Jconard)engef)inbert. 2f.(ieferte außerbembie

33itber für ba§ neue fiünfttert)au§
,
^orträf» für ben ©djrourgerid)t§=

faat u. mar bi§ in bie jüngfte 3ed in feinem 3ad)e ungemein t()ätig.

Ailanthus Desf. (©ötterbaum), neuerbing§ 51a- ©ruppe ber

Quassieae in ber tfamitie ber Rutaceae gezogene ^ftanjengattung.

A. glandulosa Desf. (brüfiger ©ötterbaum), eine in Sf)ina

tjeimifcbe 2trt, fcfjon feit 1751 in (Europa eingeführt u. 9}ä()rpftanäe

einer 2trt ©eibenraupe, ift im testen ^afjr^efint in ben märmereu ©e=

genben (£uropa'§ im großen 99caßftabe angepiflanjt u. für ben forffc=

(id)en2(nbau niebt nur megen ifjrer 2Öid)tigfett jutn SBieberbemalben

beröbeter, fterder ©egenben
,
fonbern aud) megen if)re§ SQoi^Z, ba§

üon Sßagnern, in ber ©bentfterie u. at§ 23aul)olj fetjr gefudjt ift, em=

pfo()ten morben. 2)ie meiße SBurjetrinbe ift 1874 (bon Dr. Robert)

a(§ rjor§ügticf)fte§ SJcittet gegen ®iarrf)öen u. $t)§enterie gerühmt

morben u. fod fetbft bie ^pecacuanfja an SÖirffamfeit übertreffen.

Ottmar!) (fpr. 2(cmat)r), ©uftabe, franj. 9vomanbid)ter, ber ben

©toff ju feinen Romanen jumeift ben (iinbrüd'en u. (£-rfa()rungen

feinet eigenen abenteuerreidjen u. bictbemegtcn£cben§ entnommen ()at.

©eb. um 1818 ju9ßari§, madjteer fd)on im Knabenalter adein eine

Steife nad) 3(merifa u. jmar, ba eS i()m an ©clb fehlte, al§ ft'ajüten=

junge. SSom öftl. 2(merif'a fdjtug er fid) nad) bem SÖeften burd) u. ber=

meilte 10 3- unter ben milben 2Jü(rerfd)aften, bie ba3 gelfengcbirge u.

bie anlicgcnbeu Territorien bemofmten, fctjrtc bann nad) (Suropa ju=

rüd, burebmanberte Spanien, bie Surfet u. ben $aufafu§ u. naf)m lcb=

i)aft Üi)ei( an ben po(itifd)en Sßirren, beren ©cfjauptat* jene Sauber

bamat§ mareu. ^m $. 1848 ging er nad) ^ari§, um bort bauernb

feinen Söofjnfijj gu nehmen, mürbe Offizier in berMobdgarbe, bertor

aber biefe©tc((e natürlid), fobatb ber 2(ufftanb bemättigt mar; ging

abermat§ nad) 2(merifa ju ben gnbianern u. fet)rte erft nad) mef)r=

jäf)rigcn©trcifercienin fein Sßatertanb ^urücf, mo er anfing, febrift*

ftederifd) tt)ätig 51t fein u., ha er anmut()ig 51t erjagten u. bie glitte be§

©elbffertcbten gefd)id't in feine 9iomane ju berftcd)ten mußte, bief 33ci=

fad erntete, ©eine fjcrborragenbften ©ebriften, bie tf)eümeife jrxerft

imgeuideton beg „Moniteur" erfd)ienen u. aud) faft ade in§ Seutfdje

überfet^t mürben, finb: „Les Trappeurs de l'Arcansas" (1858),
„Le Grand chefdes Aucas" (1858, 2$8bc), „Le Chercheur des

pistes" (1858), „Le Coeur loyal" (1861), „Les Franc-Tireurs"

(1861), „Les Rödeurs de frontieres" (1861), „LaMain-Ferme"
(1862), „Valentin Guillois" (1862), „Les Aventuriers" (1863),
„L'Axaucan" (1864), „Les Chasseurs d'abeilles" (1864), „Les
Fils de la Tortue" (1864), „Le Lion du de"sert, scenes de la vie

indienne dans les Prairies" (1864), „LesBohömes de la Mer"
(1865), „ZenoCabral" (1865), „La Foret vierge" (1870—72),
„Les Vauriens du Pont-Neuf" (2 SBbe., 1878). ^ßfeubonbm gab

2t. ben 9voman: „Un coin du rideau" (1847) t)erau§, u. gemein=

fdjafttid) mit 9iodanb fdjrieb er ba§ ®rama: „Les Flibustiers de la

Sonora"(1864), ba§ aber feinen Grfotg (jatte.

3tht0UJ0rtlj(fpr.(£t)n§uorfe),3ame§SBiüiam§arrifon
r
engt.

3iomanfd)riftfteder öon f)ertiorragenber SSebeutuug u. grud)tbarteit,

geb. 4. gebr. 1805 ju 5ücancb,efter, »erlebte feine ^ugenb auf bem
romantifd) gelegenen Sanbfiije feiner (Sttern nafie ber genannten ©tabt.

Xro^ früfjerßrfotge, bie er fd)on aBftnabe mit$Mlabenu.9{oman5en
fjatte, beftimmte ibn ber S3ater, ein reid)er 9red)t§anmalt, für eine

juriftifd)c 2aufbaf)n u. fd)irfte ibn junädjft nad) engl, ©itte in ein

größeres 2tbbotaturgefd)aft in bie 2ef)re u. banad) in eine§ ber be=

rühmten ^urifteidodegien Soubon». §ier mibmete fid) ber Jüngling

Sejifon bet ©egentoart. I.

jebod) mit immer größerer 2(u§fd)ließlid)feit ber Siteratur, früf)jeitig

©tubium u. ^ßrohdtion üereinenb. ®ie ältere engl, ©ef d)id)te befd)äf=

tigte üorjüglid) feinen romantifd) geftimmten ©eift u. fo marb ber

l)iftor. Vornan bie ©attung, meldje 3t. bon nun ab mit ungeheurem

Öifer u. nid)t minberem (Srfolg pflegte: in ber Xijat fann 31. in ges

miffer ^öefd)ränfung ber SÖalter ©cott ber Ghtglänber mit 9ied)t ge=

naunt merben. 'Siefer grofje©d)ottc mar fein^;beal,beffen feiner@rft=

lingSnoüetle „Sir John Chiverton" gefpenbetea Sob ber©porn, fid)

gänjtid) ber titerar. ^robuftion 31t mibmen. Seiber jebod) ift nid)t

§u leugnen, baß bie 9iid)tung ber ©cnfation§noücltiftif einer 9Jcr£.

Üfabcliffe u. 2t. fein latent nid)t unberührt tief?, u. bie großen (Srfolgc,

meld)e bie Romane „Rook\vood"(Sonb. 1834), „Crichton"(1837),

üor allem aber „Jack Sheppard" (1839, juerft gebrudt in iöent(et)'i§

„Miscellany") it. beffen öiele 9fad)folger erjielten, nid)t allein ber

reatiftifd) auögefüf)rteu 'iJarftellung ber Reiten u. ©itten früherer ©e=
nerationen, ber lebenbigeu (Xf)aratteriftit, ber barin entfalteten poc=

tifcfjen ©prad)e
(

ui bauten mareu, fonbern aud) ber ©djauerromantif,

bie in itjnen bcrrfdjt u. ber abfidüüd) nad) (Sffetten ftrebenben ,Uompo=

fitiongmanier. ^iele feiner 9iomane finb in frcmbcSprad)en überfeüt,

einige, fo „Jack Sheppard", mürben bramatifirt. 2Jon bem (Srfolg

be§ letzteren an crfd)ien ein 9ioman nad) bem anbern in rafdjer golge,

bie alte pnäcbft in 9JJagajinen u. 9tenuen gebrueft il)ren 2öeg im§

^ubtifum fanben. ©leid) banad) mürbe if)tn bie 9iebattion ber ge=

nannten Jßentlen'fcfjen 3eitfd)rift übertragen, ber er bi§ 1842 oblag,

)no er ba§ „Ainsworth Magazine" grüubete. 3(uf3erbcm ermarb er

1845 ba§ biäijer bon Gotburn ()crau§gegebcne „New Monthly Ma-
gazine". 3" biefen flattern, fomie in ber „Sunday Times" erfd)ie;

nennad) einanber : „Guy Fawkes" (1845), „The Tower" (1845),

„Old Saint-PauFs" (1841), „The Miser's Daughter" (1843),

„Windsor Castle" (1843), „Saint-James or Court of Queen
Anne" (1844), „TheLancashire Witches" (1848); biefen folgten:

„Auriol or the Elexir ofLife" (1850), „The Custom ofDunmow"
(1854), „The Constable of the Tower" (1861), „Cardinal Pole

or the Days of Philip and Mary" (1863), „John Law" (1864),

„Spanish Match" (1865), „Old Court" (1867), „Myddleton
Pomfret" (1868), „Boscobel, a Tale of 1651" (1872), „The
Good Old Times" (1873), „Merry England" (1874), „The
Goldsmith'sWife" (1875), „Beatrice Tyldesley" (1877)jc. ©ine

2(u§mat)t tion 3(.'§ SÖert'en crfdjien miebcrf)o(t, plejt 1 868 in 8 23bn.

;

bie „Collection of British classical Authors" üon ©. £aud)ml3

enthält 3ibbrüde faft ader bebeutenberen [Romane.

Aira (©d) miete), ©raögattung, bereu ©amen im §anbel jur

93crfälfd)ung ob. ©ubftitutiou anberer mertl)Hol(cr©ra«famen neuers

bing§ oft benutzt merben (3. iß. A. flexuosa ftatt be» ©olbl)afer^

[Avena flavescens]).

3ttrt (fpr. Ghrb), 2f)oma§, fdjott. Siebter u. ©d)riftfteder, geb.

28. 3(ug. 1802 51t bomben (9ioi"burgi)f()ire), ftubirtc in(£binburg,mo

er mit bem 33ud) „Religious Charakteristics" (Gbinb. 1827) a(»

3tutor bebutirte, bann Di'ebafteur bc§ „Weekly Journal" u. fpiiter

(1835) bc§ „Dumfries Herald" mürbe u. fid) al§ r>oltyt()ütu(id)er

dT^äljlcr einen 9camen ermarb. (Sr ftarb bafelbft Gnbe 2(pril 1876.

(Sine ©ammtung üon ©rjä^ltmgen au§ bem fd)ott. SJolt'glebcu „The
old Bachelor in the old Scottish Village" ((ibiub. 1845) lourbe

mieber()olt aufgelegt, ebenfo feine 1848 juerft erfd)icnenen „Poetical

Works". 2tu§ teueren erfreut fid) „The Devil;
s Dream" be=

f
onberer ^erüf)mtt)eit.

Ztrölü (beutfd) ©rteli), ®orf am fübl. 2(b()ange ber ©ottf)arb 5

ftraf?e im 2iüinentt)ale, Santon Seffin, 1 179 m ü. b. 90c. gelegen. ®ie

Umgebung ift reid) an 9caturfd)önl)eiten u. auyge3eid)net burd) miib=

romantifdje gelfentfiäter. 2t. ift neueftcn§ bef. befannt gemorben at§

ber fübt. 2tu§gang§puntt be§ ©otti)arbtunnel§. 2(. mürbe 17. ©ept.

1877 burd) geuer größtenteils jerftört, aber mit §ütfe bon Siebet

gaben au§> ber übrigen ©d)mei§ bereite mieber aufgebaut. Sie &afy

ber übermiegenb itat. rebenben (Sinm. beträgt einfd)ließ(. ber etma

1700 Sunnelarbeiter faft 3000.

%XXVI (fpr. 2(et)ri), ©eorge Nibbelt, engl. 2tftrouom, geb. 511

2ttnmid (^ortbumbertanb) 27. %uti 1801, ftubirte 1819—24 in

(£ambribge99cat!)ematif u. s
^()t)fif, marb 1828 s^rof.bcr2tftrouomie u.

10
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Direktor ber ©ternmartc in Gambribgc u. 1836 Royal astronomer

(Direftor ber 9cational=©termuarte) in ©rccniuicf). Stufjer auf bie

girjternörtcr, mit beneit er fid) bafetbft genta)! ber Gh'ünbungSaftc

®art'§ II. ju befäjcifügen tjatte, richtete er feine 3orfd)imgen aud) auf

bie Planeten u. Kometen, ging ^ur Seobacljtung totaler @onnem=

finftenüffe 1842 naef) Surin, 1851 nact) Qkül)enburg u. 1861 nad)

SßobeS (©panien), fteltte and) metcorot. u. magnet. Beobachtungen an,

bcreicfjertc ba§ Pon ttjnt geleitete gnftitut mit rnefen meift nad) feiner

(Srfmbung gearbeiteten ^nftrumenten, berantafjte bie neue cngt.Örab=

meffung u. machte fid) burd) ^afjtreidjeUnterfudjungenu.Gntbcct'ungcn

auf bem Öebiete ber P)t)fif u. Optif berbtent. Seit 1871 ift 8,

^räfibent ber Royal Society
(f.

unter „3lfdbentie") in Sonbon. ßr

beröffentüdjte: „Reductions ofObservation s ofthe moori" (ßonb.

1837,2 Sbe.); „Astronomical observations made on the Royal
observatory atGreenwich"(ebb. 1838 ff., 11 Sbe.); „Catalogne

of 2156 stars" (ebb. 1849); „Six lectures on astronomy" (ehh.

1851; 4. Stuft., 1858; beutfd) Don ©cbalb, Serl. 1852); „Tracts

on physical astronomy" (4. Stuft., 1858); „Algebraical and nu-

merical theory of errors of observations" (Sonb. 1861); „On
the undulatory theory ofoptics" (ebb. 1866); „Sound andatmo-
spheric vibrations" (tbb. 1868; 2. Stuft. 1871); „Treatise on
niagnetism" (ebb. 187 1 ; beutfd) Pon Sictjen, Scrf. 1873) k.

RwafoWBkl, 3man fi'onft antin o mit fdj, ruff. 2)carinema(cr,

geb. 51t geobofia (l?rim) 17/29. Suli 1817, mürbe megen feineS auS=

gefprodjenen 3eid)entatcnteS üom Dealer £onci bem ftaifer 9eif'olauS

empfohlen u. als Bügtiug ber ffunftafabemie in Petersburg aufgc=

nommen. Durd) ben franj. Dealer ^(jitippc Xanneur bemogen, fid)

ber Dcarinc ju mibmen, trat er 1837 mit mehreren fclbftänbigcn Sit^

beru auf, bie ein uugeUiüt)nüd)cS Xalent berriettjen. Som ßaifer

untcrftütjt, unternahm er 9teifen in ber S'rim, in SDetngvcUcu n. in

Italien. Die erften gtänjenben (Srfofgc errang er in Dccapet mit bem
Silbe „Die neapoütan. gtottc" u. mit ben brei 1841 in 9rom auSge=

ftellten Silbern: ,, Güte 9cad)t in Neapel", „©türm" u. „DaSGtjaoS".

5(ud) in feinen fotgenben Silbern ber fiüftcngegcnben beS 99citte(=

täubifdjen SJceereS fprad) fiel) ein grofseS Xalent für bie Darftettung

beS bemcgtcn9Jeeere§ u.SelcudjtungSeffcfte auS. 9cacl) längeren Steifen

in Spanien, (Snglanb u. Smllanb fctjrtc er 1844 nad) 9iuf?(anb juriief,

mürbe Deitgücb ber Stfabemic in Petersburg u. üom ftaifer mit bc=

beutenben Slufträgcn bebadjt. Dann mactjte er abermals ©tubienreifen

inS fübtidje 9htf5tanb u. in bie Dürfei u. brachte eine gütle öon ©ee=

ftürten, and) eine „fiteinruffifetje ©teppc mit einem ßuQ? bon orf)fenbe=

fpanntenSBagen". 1856 ging er nad) ^ariS u. matte bier int Saufe

eincS SßinterS nid)t meniger als 25 Silber; fd)on 1858 bclief fiel) bie

(ikfammtjatjl feiner Qkmätbc auf ctma800. Slber eben bicfc£cid)tigfeit

bcS©d)affcnS fübrte ii)it aUmätjüd) jn einer beloratiben Spanier, bie in

ben meiften gälten nur auf Gffett burd) greife Scteuctjtung u. abfielt*

üd)e ©ettfamf'cit auSget)t u. bie 2Öat)rt)cit ber Seatur tieftest. Datjiit

gehören 5. S. bie „örfetjaffung bcr28c(t" u. bie„©intf(ut" (beibc in ber

Eremitage in ©t. Petersburg) ; aud) bie in ben legten Satiren auSgc*

ftellten ©emätbe l)aben feinen 9M)micineSmegSert)öt)t. ^nbiefer§in=

fid)t merben unter ben Silbern in ber (Eremitage als bef . d)arafteriftifd)

genannt eine 3(nfid)t PonS'ertfd) auS bem $5. 1846 u. ein fpätcrer

greller, untüat)rer ©onneuaufgang auf bem ©djmarjen Dceere.

%\f-ltöSaiM (fpr. 31eS läl) Sang), ©tabt mit 2689 (S. (1876)im

franj. Departement ©auoie (©aüotjcn), liegt in 257 m ©ee()ö()e na()c

bem Dftufer beS Sourgct=©ceS, an ben ßtueigliuien ßuloj=9)cobane u.

2(.=31nnect) ber$ariS=2t)on=9t)eitteimeer=Saf)n; eS ift ein fd)(cd)t ge=

bauter Drt mit langen 21((ecn, aber berühmten marmen ©d)mcfel=

quellen, bie a(S Aquae Allobrognm, Aquae Gratianae u. Aqnae
Domitianae fd)on ben 9tömcrn befannt maren. S)aS flarc Söaffer l)at

eine Temperatur bon 45—46 °C, ricd)t nad) ©djmcfctmafferftoff,

tuirb PorjugSrceife junt Sabcn, aber aud) jum irinten benutzt it. er=

meift fiel) bef. bei i)artitäcfigen9i()eumatiSmen,.Spautf'rant'f)eiten u. bergt,

mirffam. ®ie3at)(berSabcgäfte beträgt jäl)rt. gegen 5000. %n ber

Umgebung finb mehrere SJuinen auS ber 9iömerjcit, mie bie eiitcS

3)iancntcmpe(S, eineS DampfbabcS u. ber fog. Sogen beS GampanuS.

Aizoaceae (Ficoideae,Mesembryanthemeae),bifott)(ebonifcl)e

^Sflanjenfamiüe auS berDrbnung ber Opuntinae, meldje etma 450

in ben Stropcn u. gemäfügten ßoneu, bef. in ©übafrit'a, üortommenbe
lraut= ob. ftraud)artige 3(rtcu umfaf3t. ^n^veiclic Strien ber (Gattung

Mesembryanthemtim (ßiSträuter) finb beliebte 3icvpf(anjen.

^IkaöntlW (gvied). 'ÄxaSiripa). ®cr 9?ame flammt öom §aine

beS StfabemoS in ber 9M)c beS alten 2ttl)cn, in metd)cm ^taton fiel)

fpätcr mit feinen ©d)iüent, unterrebeub u. bosirenb, auffielt. Die

^f)i(ofopt)enfd)uie beS ^(aton erbielt aud) bicrüon ben 9eamen: bie

a tabentif d) e ©d)ittc ob. bie 5t lab entic. C£ng f)ieran fdjliefet fid)

bie in ber Sccu^eit biclfad) gebrauchte Scrmeubitng beS 9JamenS 2(. für

()öl)ere 2el)rauftatteu, in benen entmeber, mie an ben llnmcrfi=

täten, bie Öefainmtt)eit ber SÖiffenfd)afteirgetcf)rt mirb, ob. nur bef.

3meige berfelbcn. (SS gehören fjterju aud) bie Snnftafabcmicen,
metd)c fid) mieberum in tierfcljicbene 3'wct9e atS 90Za(cr=, ©ing=,

Sanj=8.n ?c. fpaltcn. 9?euerbingS merben f ogar fog. SefleibungS=5l.n

gebilbet, in meldjen bie ©djneiberfunft, fpejiett baS ßufdjneiben, in

tf)eoretifd)er u. praftifd)er SBcife getefjrt mirb. ©ine anbere it. üer=

breiteterc Stmuenbung beS DeantenS 2(. ift biejenige fürÖe(et)rtem

gef ettf d)aftcn, meldje ben 3toecf berfotgen, burd) ^cran^ieljung nur

ber tjcrüorragenbften ©e(ef)rten, burd) gemeinfameS Söirfen 511 großen

miffenfd)aftüd)eu 6rruugenfd)aften 51t gelangen, it. biefe bann burd)

Serbreitung periobifd)er u. gelegentlicher ®rucffcl)riften junt (^emein=

gute ber gefammten öc(ef)rteumett 51t ntacben. Diefe©e(et)rteimereine
r

grö^tentf)eilS unter ^roteftion ber betr. SanbeSregierungen fte()enb,

pflegen tfjeilmeife, in ©eftionen gct()eilt, baS ©efamintgcbiet ber

SBiffenfdjaftcn u. fünfte, tf)ctlrceife befdjäftigen fie fid) nur mit©pe5ial=

fächern mie Deaturtitubc, 2((tertf)umSfunbe , ©efd)icf)tc, 2iteraturgc=

fd)id)tc 2C. Siele berartige ^nftitutc gehören itjrer Drganifation u.

i()rcm Sßirt'ett nad) in bie klaffe ber2(.n, obne ben9?anten 31t führen,

mie 3. S. bie Royal Society in ©nglanb ob. bieftonigl.Sot)iiufd)e($c==

fellfdjaft bcr233iffenfd)aften ju^rag. Son ben f)eutc beftcl)cnbcn'ül.uob.

tl)neu gteid) 31t ad)tenbenÖefeIlfd)aften finb bie bebcutenbften folgenbe:

A. 6-uvoba.
I. ßclgicit. a) %n 23 rüffel: A. des Seien cesetBelles-Lett res,

geftiftet 1772 üon ber Saifcrin äRarta 3:tjerefia ; 1816 veorganifirt alö

A. Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts; 1845 in

3 klaffen gettieilt für 3Siffenfd)aftcu", ßiterotur, moralifdjc u. polittfdjc

SSi|"feitfd)aften. ©djriftcn: „Memoires" 1780—88; „Nouveaux Mem."
1788 ff.; „Bulletins et Annuaires" 1823 ff. b) £u 2(ntlt»crpcn: A.
Royale des Beaux-Arts d'Anvers, geftiftet burd) tgl. S)cfrct 1851

;

25 totrfl. SDJitgliebcr, 45 aggregirtc 3)eitgL, (£()rcitinitg(. ttnbeftimmt.

3ebe§ rotrlf. SJcitglteb ift ucrpfüdjtet, ein SBert für ba§ ?lntiucvpener 9Jctt=

feunt 31t liefern.

IL Dänemark, a) jjn fi'openfjageit: Det Kongelige Danske
Videnscabernes Selskab, geftiftet 1742, 1743 erweitert üom ®öntg
6t)riftian IV. ^l)ilof.=f)iftor. it. matt)em.=noturtoiffenfd). klaffe, ©iebt

^erau§: „Skrivter" feit 1742, „Skrifter" feit 1817, „Afhandlinger" feit

1823. b) Det kongelige nordiske Oldskrift Selskab in

$opcnt)agcn, geftiftet 1825 fpcjielt für norbifcfic ?(rd)äologie; jä()rlid)c

©iiumgen. ©iebt JjerctU§: „Antiquarische Tidskrift" it. „Archaeolog.
Annalen".

III. Dcutfdjrs Ucid). a) Sie Academia Caesarea Leopoldino-
Garolina Ouriosorum, f)ertnu'gcgangen au§ ber A. NaturaeCu-
riosorum, bie 1652 §u ©djwetnfurt Don SSattfd) gegrünbet »ourbe. 1677

crljielt fte burd) ßaifer Scopolb I. ba§ toifert. ^ritnlegium it. ben 'Dtaiueu

ßeopolbtnifdjc 9(. ®er 5ß£äftbent erljiclt burd) fein Slmt ben 9lbcl, ben

©e£)eiinrat()gtitcl u. bie SJJfaljgrafentoürbe. (Sine ßrmeiterung ber sliri=

uilcgicn u. ben gegentuärtigen Tanten erljielt fic burd) Saifer ®arl VII.

S)er 5ßräf. tcurbe auf Scheiten gctünt)lt it. Ijattc 9(bjunften in ucvfdjiebeiten

©egenben S)cutfd)ianb§. (Seit 1. 9ftai 1872 ift bie 81. rcorganifirt u.

befitst neue (Statuten, aber benfelben Tanten: „Saiferl. 2eopoIbi =

nif d) = (Sarolinifd)e Seutf d)e 9t. ber 9eaturforf djer" u. ben 2Bafj£=

fprud): „Nunquam otiosus". S)er @i§ ift am SBoIjnortc beö s^räfi=

beuten, ber nur nod) auf 10 gabre getonfjtt wirb (gegenw. [1879] 5ßrof.

Dr. JJnoblaud) in Statte). Sic $al)l ber 9tbjunften barf 30 nid)t über=

fteigeu. Sic ftaty ber orb. SRitgl. ift unbefdjränft, bie ber l£()remnttgl.

auf 50 bcfdjränft. Sic 9Jtitgf. tfjeiicn fid) in 9 naturwiffeufd). refp.

mebigin. ©eftionen. Sic 91. veröffentlicht smet öeriob. Sdjriften: bie

„Acta naturae curiosorum" U. bie „Leopoldina", weldjc sDcoimtö=

fdjrift al§ amt(id)eS Organ gilt, b) Sie Söntgl. 91. ber 9J3iffcn =

fdjaften in 23crlin, geftiftet 1700 unter gfrtebridj I. burd) Scibni^

unter bem Seamcn: Sozietät ber SSiffenfdjaftcn. ßrljictt ben

gegenwärtigen 9eamen it. burdjgrcifcnbe Steorganifattou unter g-riebrid) IL
1744. Sßiebcrum rcorganifirt' 1812 unter griebrid) 2Bilt)chu III. 9Jcit=

glteberjaljl 260. 3tbtl)eüungen: bie pljljftfal., i)iftor.=pb,iIoIog., mattem,
u. p[)ilufopt). 9(n ber ©pt£c jcber 91bt()cilung ftcijt ein lebenSlänglidjer

©ctretär, bon benen 3 cbcr 3 Neonate $räf. ift. Drb. 9JcitgIieber bc-

jicijcn ©ctjaft. Scbriftcn: „Miscellanea berolinensia" 1710—42
;
„Mem.
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de FA. des Sciences et Belles-Lettres de Berlin" 1770—87; „Mem.
depuis l'avenement de Fred. Guillaume II. au tröne" 1788—
1804; „Stbljanblungen ber fg'I. %. ber SSiffenfd)." 1804

ff.
c) 91. ber

gemeinnützigen Sßtffenfd). ^u ©rfurt, 1758 geftiftet, entftanben

au§ ber 1816 aufgelösten Unioerfität. d) Sgl. Säcb'f. ©efellfd). ber

SBiffcnfd). in Seidig, gegr. 1846, verfällt in eine pI)iIof.=biftor. u.

eine mat()em.=p[)l)fifal. klaffe, gätjrlidi glroei Silpngcn. 3af)l Öer SJcitgl.

befdjränft auf 70. Sic „93ericf)te" beiber Slaffen werben getrennt publijirt

feit 1849. e) Site Sgl. Sozietät ber Sßiffcnfd). p ©öttingen,
gegr. 1750, reorg. 1770, publi^irt feit 1752 „Commentationes" (fpitter

„Novae Commentationes"), feit 1841 „©eletutc Sinnigen" u. feit 1843

„9lbf)anblungcn". f) Sgl. batier. 9t. ber SBiffenfd). p SJcündjcn.

Stifter SJcapmittan III. Sofept) (1759), reorg. 1805 burdj 9JcnrimiIianIV.

lyofcpl). ^erfüllt in eine pf)itof.=pt)ilol., eine matf)emat.=pf)t)fifaf. u. eine

l)iftor. Slaffc mit 369 SJJitgl. Slaffcnfitpngcn ntonntl., feiert. Sitpngcn
fjatbjäfjrtg. ^ubli5irt„9lbf)anb(ungen",„©clcf)rte9lnäeigcn"u.„93utlettna".

IV. fronltrcid). a) A. des Jeux floraux p Souloufe, fpegtcK

für poet. Sfikttftreite gegr. 1324, reorg. 1695, befrei)! auS 35 Mainteneurs
u. 20 Maitres, bie unter einem Moderateur (feit 1773) fteben. ©iebt feit

1696 berauS: „Recueil annuel de l'A. etc.". b) Sie 91. p ^pariS
unter bem Tanten Institut de France. 1635 Don SRidjetieu al§ Aca-
demie Frangaise gegrünbet, wcld)c baä „Dictionnaire de la langue
francaise" fjerauSgob. Sie barauf folgenben 9(.n.: A. des Inscri-
ptions et Medailles (1663 gegr. u. 1716 jur A. des Inscriptions

et Belles-Lettres erweitert), A. des Sciences (1666 Don Golbert gegr.,

1713 öffentt. anerfannt), A. des Beaux-Arts (1648), A. de Mu-
sique u. A. d Architecture (1671 oon Golbert gegr.) mürben 1795
burd) baS Sireftorium p bem Institut national mit einer ©licberung

in 3 Slaffen Bereinigt. 1811 erhielt ei ben 9?amen Inst, imperial
u. warb in 4 Slaffen gctfjcilt. 1816 unter Subwig XVIII. würben,
unter 53eibe()aftung bcS ©cfammtnameuS, fotgenbc 4 Slaffen aufgeftellt:

1) A. Franchise, bie fiel) fpepft mit ber SanbcSfpradjc befdjüftigt u.

40 9)2itgl. (les Quarante) t)at. 2) A. des Inscriptions et Belles-Lettres

für ©efd)id)te; 9Jcitglieberpbl 40, 19 Academiciens libres, 8 auswärt.

Associes u. 60 forrefp. ÜÖcttgl. 3) A. des Sciences, toeldje fid) mit ben

9caturwiffenfd)aften u. ber 9Dcatf)ematif bcfdjäftigt. Sie jerfättt in 11

(Seitionen mit 65 orb., 10 freien, 8 auswärtigen u. 92 forrefp. ÜJHtgl.

4) A. des Beaux-Arts, bie fid) mit Verausgabe eineS „Dictionnaire
des Beaux-Arts", ©utadjten, $rciSOcrtf)eiIitngcn für 9Jcaterei, 93ilb=

tjauerei, 93autunft, Supferftciftfunft u. mufital. Sompofition befdjäftigt.

(Sie ^erfüllt in 5 Sektionen mit 40 orb., 10 freien, 10 fremben u. 40

forrefp. 9)citgt. 1832 ertnett cS nod) eine 5. Slaffe u. feit 1852 toieber

ben 9camen Inst, de France. Sie 5. Slaffe, A. de Sciences morales
et politiques, arbeitet in 6 Sefttoncn, auf ben ©cbicteu ber $f)ifofopl)ie,

9Jcoralp()i(ofop[)ic, ScgiSlation, SuriSprubcn^ u. 9lbminiftrationSwiffen=

fdjaft, 9cationalüfonomic u. Statiftif, u. beftetjt aus 40 orb., 6 freien,

6 fremben u. 30—40 forrefp. 9Jtitgt. £ebeS orb. SDcitgl. bept)t 1500 grS.
3at)rcSgel)aIt; atljäbrlid) eine ©cncralocrfantmlmig aller Slaffen im
Palais des Beaux-Arts. 9(ufjcr ben „Memoires" ber einzelnen Slaffen
crfdjeincn allmonatlid) „Comptes Rendus de l'Institut National des
Sciences et des Arts". c) 9(ufser ber ^Sarifer St. eriftiren nod) äljnlid)

organifirte gnfritute in 9tir, 9tmicnS, 9lrIeS, Sßefancon, SSorbcaur, Gacn,
St)on, Sijon, 9)iontauban, 9?aucl), 9Ztme§, Orleans k.

V. (5rc|britiuiiiicii. a) Sie Royal Society in Sonbon, 1654 in

Drforb gegr., 1658 nad) Sonbon oertegt, 1663 burd) Sari II. pr„Sgl.
brioilcgirten ©efcüfd)aft" ertjoben. 33eriifjmt geworben unter bem 5ßrfi=

fibiunt 9tewton'§ (1703); bcfdjäftigt fid) f)auptfäd)lid) mit 9taturmiffcn=

fdjaftcu, SDcattjemarii u. 9lftronomie, ftc()t unter 1 $räf., 2 Sefretürcn
u. einem 9luSfd)ufj oon 21 sHcitg(. u. giebt feit 1660 „Philosophical
Transactions" f;crauS. Sic Sitzungen fiubeu im Sßintert)albjat)rc

Wüdjentlicl) einmal im Somcrfet^alace ju Sonbon ftatt. b) Sie Royal
Irish Academy ju Subtin, gegr. 1782, befteljt auS UnioerfitiitS=

profefforeu u. ben bebeutenbften ©ele()rteu grlanbS, ocrfammelt fid)

möd)cntlid) u. giebt feit 1788 „Transactions" u. bajn feit 1841 „Pro-
ceedings" IjernuS. c) Sie Royal Academy p gbinburgf), gc=

ftiftet 1732.

VI. ijollaiili. a) Sie Academia Lugduno-Batava ju Serben,
gegr. 1766, giebt itjre 9(rbeitcn unter bem ^Titel „Annales" IjerauS.

b) Sie Maatschapipij der Wetenschappen ju .^aarlem, gegr.

1752, publijirt naturl)iftor., l)iftor. u. titerarl)iftor. „Verhandelingen".
c) Akademie van Wetenschappen in 9lmfterbam, 1852 auS
bem oom Sönig Subwig 1808 gegrünbeten Konigl. Nederlandsche
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Künsten bcrüorgegangcn. SSefdjöftigt fid) mit ißtjilof. u. 9?aturWiffenfdj.,
jäl)lt 25 orb. u. 31 aufjerorb. 9Jcitgl. u. giebt IjerauS „Verhandelingen"
u. „Verslagen en Mededeelingen". d) 9lfabemifd) organifirte @efell=

fdjaften finben fid) nod) in lttrcd)t, JRotterbam, 9JcaeStr'id)t, Sßlteffmgen
u. SDtibbcttmrg.

VII. Italien, a) Sic 91. jn S'lorenä, b,cmorgcgangeu aus ber 1540
geftifteten 91. ber Humoristi u. mehreren anberen, mit benen fie 1783
p Giner ücrfd)mo(yn würbe. GS geboren bie bebeutenbften ©clc()rteu

Italiens }it il)r. b) Sie A. della Crusca (A. furfuratorum , bie

91. ber „Sleien"), 1582 Oon ©ra^ini geftiftet. Scr 9faiuc beutet auf
bie Reinigung ber @prari)e oon aller Slcic bin, weSbalb aud) baS Sinn=
bilb ber 91. ein 9Ml)lbeutcl ift. Sic gab baS grof?e SBörtcrbud) berital.

Spradje IjerauS, baS 1616 juerft in SBencbig gebrudt würbe, c) SaS
Reale Istituto Lombardo di Scienze Lettere ed Arti, f)eroor=

gegangen auS ber A. Clementina Bonarum Artium, bie, Oom ^ßapft Glc=

mens IX. ju Bologna geftiftet, 1712 erweitert u. 1820 nad) SJcailanb oer=

legt würbe. 93cfd)äftigt fid) nam. mit 9? aturwiffenfdjaften u. 9Jfebi,yn u. ift

aud) Selnaf'abcmic. Sie bat 44 orb-, 11 G()reu= u. 43 forrefp. 9Jcitg(., bie

fid) jäbrlid) $u 10 gewöhnlichen u. 1 feierlichen Sifung ocrfammeln. Sic
giebt „Memorie", „Atti" u. „Giornali" tjerauS. d) Sic Reale Acca-
demia delle Scienze in Surin, 1757 als ^rioatgcfellfd). gegr., feit

1783 fgt. ^nftitut, jerfätlt in eine p(n)fital.=mat()etuat. Slaffe u. eine Slaffc

für 9Jcoralwifi"cnfd).,©efd)id)tc u.^ljilol. u. bcftcfjt auS 39 orb. u. 29 forrefp.

SJritgi. ©iebt IjerauS „Miscellanea" (1758—60), „Melanges de Phi-

losophie" feit 1760, feit 1803 „Memoires" U. feit 1820 „Memorie" in

ital. Spradje. e) Sie Accademia delle Scienze in ©enua, ücr=

öffentlictjt „Memorie"; geftiftet oom ©rafen 9Jcamiani; grüubete 1851 ein

Jyilialcommtte in Surin. f) Sic Accademia Pontificia de' nuovi
Lincei tu 3vom, gegr. 1841 burd) ^apft 5ßiu§ IX. Sie publijirt

„Atti". g) Reale Accademia delle Scienze e BelleLettere
ju Sfcapet, gegr. 1749, reorg. 1780, giebt „Atti" u. „Rendiconti"

IjerauS. h) Sie 9?eapolitanifd)c 91. für ©cfd)id)te u. 9lntiquitätcu

ju Neapel, gegrünbet oon ^ofepf) 93onaparte 1807. i) Stufeerbent finben

fid) 9(.n in Palermo, Gatanca, ^ßiftoja, Sicna jc.

VIII. ©t|lmnn)-Uugani. a) Sie Saifert. 91. ber SBiffenfd). ju

9Bicn, gegr. 1846, gcrfätlt in eine pt)ilof.=l)iftor. u. eine matf)cm.=natur=

wiffenfd). Slaffe u. bcftcfjt auS 60 orb. SKitgt., 120 forrefp. 9Jcitgl. n.

24 Gt)rcnmitgt., crtjntt eine 3a()reSbotation oon 40000 3-1. 9(n ber Spi|ic

fte()t ein 'jßräfibent u. ein oom Saifer beftimmter Surator. Ser erftere

wirb äffe 3 3. neu gcwäf)It. 9JUmatf. finbet eine ©cfammtfitjung u. jäbrt.

eine feierliche Sitzung ftatt. Seit 1850 berßffentliäjt fie „Scntfdjriftcn"

u. „SihungSbcridjte". b) Sic Sönigl. 33ö()mifd)e ©efcllfd). ber

9Siffcufd). au ^3 rag, befdjäftigt fid) mit 9Jcat()cmatif, oatertänb. ©c=

fd)id)te u. 9taturwiffenfd). ,
giebt feit 1775 „9lbf)anbtungcu" bcvaitS (feit

1841 bie 5. 3-otge berfefben). c) Sic A. operosorum ju Saibad)
(für 93catf)cmatif u. 9?aturwiffenfd).) würbe 1693 gegr. u. 1770 reorg.

d) Sic ltngarifd)c geteljrtc 9t. ju Sßeft, gegr. 1825. e) Sic 91. ber

Sßiffenfd). ju ^rcfjburg. f) Jugoslavenska Akademija
znanosti i umjetnosti *u 9(gram; oeröffentlid)t feit 1867 Senf=

fibriften unter bent Sitel „Rad".

IX. Portugal, a) Sie Acad. Real das Scienzas (di Lisboa)
p Siffabon, geftiftet 1779 unter Sftaria ^vanciSca ^fabeffa, eröffnet

1780, beftef)t auS 60 9Jcitg(., bie in 3 Seftionen (2Ratt)ematif, 9catur=

wiffenfd). u. 9?ationallit.) scrfaflen. Sorrcfp. SKitgl. bat fie 56. Sie
pubfi^irt „Memorias" feit 1797. b) Sie Acad. Real da Historia
in Siffabon, 1726 oon S°bann V. geftiftet. 9JcitgIicberpf)I 50, ein

jebeS für einen beftimmten 9lbfd)ititt ber SanbeSgefd)id)te.

X. UußlanJ). a) Sic Saifert. 9t. ber Söiffcnfdjaften p St.

Petersburg, ©cplant oon ^Sctcr b. ©r., würbe fie 1725 Oon Satljariua I.

gegrünbet, u. 1723 mit ber 9(. für bie ruf f.
Spradje bereinigt. 9lufict.'

ben Gl)rcn= u. forrefp. 9ftitgl. bat fie 20 orb. "iücitgt. (fäntmtl. befotbet),

4 aufjerorb. tt. 3 9lbjunften. Sie erfteren jerfallen in bie ()iftor., ma=
tbemat. u. pf)l)f. Slaffe. Sie 9t. f)at fid) bef. um ÜJcat^entattl u. bie

Gtl)itograp()ie 9(ftenS oerbicut gemaetjt. S^rc (Sammlungen finb fetjr be=

beutenb u. wcrff)Ool(. Sie gab fjerauS: 1726—46 bie „Commentarii
Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae", 1774—75 „Novi
commentarii", 1777—82 „Acta" U. 1783—1802 „Nova Acta". Seit

1803 oeröffcntlid)t fie „Memoires" lt. feit 1836 aud) ein „Bulletin

Scientifique". b) Sic Societas Scientiarum Fennica in§et =

fingforS, Ocrbicnt um Sprad)Wiffenfd)aft, giebt feit 1842 „Acta", feit

1853 „Oefversigter" f)crauS.

XL Sdimckit lt. ttortucgcit. a) Sie Konglika Svenska Veten-
skaps Akademien in Stocff)ofm, auS einem 1739 pfamtnenges

tretenen ^rioatoerciu, p beut and) Sinne geborte, eutftanbeu. 1741 burd)

Sönig ftriebrid) beftiitigt, 1820 reorg. Scbe Slaffe beftebt nur auS 18

3Kitgl. (ba()er in Sdjwe'ben „En af de aderton", „Giner ber SIct)fjef)n",

fo Otct wie „9lfabctnifcr" bebeutet). Sic ^erfüllt in 7 Slaffen, bie unter

einem oicrteljäl)rlid) p erwäl)(enben Sßräftbenten ftcfjcn. Sdjriften: „Hand-

lingar" feit 1739 u. „Acta economica", neucrbingS aud) „Ärsberät-

telser". b) Sie Konglika Svenska Vitterhets-Akademien,
geftiftet 1739 p Srottningf)o(m, 1786 nad) Stodljofm oerfegt u.

reorg.; bcrBffentttdjt „Handlingar". c) Regia Societas Scien-
tiarum in Upfala, giebt feit 1773 „Nova acta" berauS. d)Konge-
lige norske Videnskabernes Selskab p Srontfjcim, gegr.

1760. e) Videnskabs-Selskab in Gfjriftiauia, gegr. 1857, giebt

feit 1858 „Forhandlinger" ()crauS.

XII. Sduuctj. Sie 9(ttgcin. Sd)Weiäcrifd)e ©efellfd). für bie

gefamutten 9? atur Wiffenfd) af ten (Societe Helvetique des Sciences

Naturelles), 1817 in ©cnf gegr., t)ält it)rc SSerfaminlttitgeu abwecöfclnb

in oerfd)iebenen SantonSftäbten. (Sit? beS GentratcommiteS wählbar,

^ublijirt „Actes" u. „Sentfdjriften".

XIII. Serbien. 91. (Uceuo drustvo) in 33clgrab; giebt feit

1847 9lb()anb[iiugen („Glasnik") l)crauS.

XIV. Spnilicit. a) La Real Academia Espanola (aud) A.
Castellana) in 9Jcabrib, geftiftet 1714 für 58eroollfoinmttung ber

Sprad)c; beftiitigt burd) ^bi'ipP v - 1715 - Seftcfjt auS 24 9Jcitgl.

10*
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<3ie t)ot ba§ grofte SBörterbuc^ ber fpan. @prad)e IjerauSgegcben. b) La
Real A. de la Historia in fflfabrib, gegr. 1738, beftef)t ou§ 24

äßttgl. ©icbt „Memorias" u. f)iftor. ©ctjrtftcn berauS. c) La Real
A. de Scienzias in 9Jcabrib, gegr. 1848, ^erfüllt in 3 natur=

loiffcnfcfiaftl. Stoffen.

XV. Siititd. a) Sic St. ber SSiffcufdiaften ju fonftan =

tinoüet (Endschümeni Danish = SScrein beg 2Siffen§) würbe

1851 gegr. Sic gajl ber orb. SKitgl. ift auf 40 bcfdrränft, bic fid)

monatlid) einmal berfammetn. 9U§ fortefp. SJcitgt. werben aud) 3lu§=

liinber aufgenommen. 8Öi§&eiä)rimtgen befielen in (Selb, SDcebaitten u.

Eintragen in baZ ©bjcnbud). .'paupt^rocct: Stbfaffung u. SBerbrcitung

roiffcnfdjaftt. SBerle aller ©cbietc. b) Institut Egyptien in 3tiejan=

brien, gegr. non ©aib^afdja 1859, giebt feit 1862 „Memoires" u. „Bul-

letins" berauS.

B. 3tficu.

2Biffenfcb,afttid)e GJcfcHfdjafren mit afabemifdjer Drganifation finben

fiel) in Satfutta (Asiatic Society 1784), 93ombat), SftabraS (Literary

Society, bic feit 1834 ein „Journal ofLiterature and Science" berauS=

giebt), SetbJ (Archeological Society) feit 1847 für Erflürung inbifdjer

Scnfmälcr u. in SBataüia (Grenootschap van Künsten en Weten-
schappen , 1778 gegr.)

C. Slmcrtftt.

I. Öereiuiijtc Staaten, a) Sie Academy of Arts and Sciences
ju 33ofton, 1780 gegr., fjat eine SSibliotbef uan 9000 SSänben, giebt

„Memoirs" u. „Proceedings" berauS. b) Sic Academy of Arts and
Sciences ju 9? c tu ^ntoen in Sonnecticut, gegr. 1799. c) Society
of Arts in Stlbanb, eine bebeutenbc geolog. ©efcHfd)., roeldje regcl=

mäfjige „Transactions" IjcrauSgicbt. d) SaS Columbian Institute
ju 28aft)ington, gegr. 1821, ftctjt unter bem SSorft^e bc§ S3unbcSpriifi=

beuten u. pubüjirt regelmäßige 9lbf)anb(ungcn. e)Sic American philo-
sophical society ^u ^Ijüabclpbda, gegr. 1769. f) Sie Literary
Society &u 9?elr) = 9Jort, gegr. 1815, berfammelt fid) monattid) u. giebt

alle jröct !yaf)ie einen 33anb „Transactions" f)crauS. g) Sic American
Association for the Advancement of Sciences, bauptjäd)tid)

aus ©elet)rten Der 9?eu=@ngtonb=®taaten bcftcljenb, ift eine 9trt28anbcr=9(.;

fie publijUrt „Proceedings" über if)re jäfjrlidjen ©itnmgen. b.) Sie
Smithsonian Institution in 28 afljington, gegr. 1847, I)at ftetige

SCgenten in ben bcbcutcnbercn ©täbten ©uropa'S. Sßubligirt: „Oontri-

butions to Knowledge", i) Sie National Academy of Sciences,
1863 als 9?ationatinftitut begrünbet.

II. iHmko. Sie 2(fabcmifd)e ©efeüfdjaft ber fünfte u.

S8iffcnfd)aften, gegr. 1824, giebt „Memorias" IjerauS.

III. petu. Sie ©efeltfd). ber SSiffcnf djaftenu. fünfte in öima.
IV. ßrafuien. Sie ©cf cllfd). ber Sßiffenfd). in 3*io bc Janeiro.

D. SJuftrnlicit.

a) Sie Philosophical Society of Victoria §u SRelbournc.
b) Royal Society of Tasmaniaju ^obarton, gegr. 1848, publijirt

„Transactions".

^IkarütMjtir^, Segeiä)tmng für meutere in neuerer $ett bort

3tuftralien nu§ in ben curop. §anbel getangenbe, jur SDarfteÜung gc=

färbtet 23Mngeift= u. auberer girniffc, bef. gum Ueberjietjen bon Wlt-

tatlgegcnftänben, bielfad) bertoenbete 3£antl)orrf)öa = §ar^e
(f. b.).

^knjicngUOTtttt, ba§ innere burd) 3Jcetamorpf)ofe ber ßeflmänbe

bon aufkn nad) innen entftef)enbe, einen fcebeutenben §anbci§artifc(

bilbenbe ©utnmi mehrerer Strien ber ©attung Acacia, bon tücid)cm

im Raubet 4, übrigens in alten tDefcuttidjen 93cerfma(cn überetnftim;

menbc, Sorten, nümlid) arabifdje^Senegat^ftüp- u.ueuljoÜ'änbifdjeS

©utnmi untcrfd)ieben ioerben. ®a§ arabifd)e ©ummi, beffen gute

Sorten alle bon ber Acacia Verek (geringere aud) bon Acacia ara-

bica,Seyal, Ehrenbergiana u. tortilis) abftammen, fommt nur jum
gcringftcu Tljeti au§ Slratnen, borjug^oeifc ober aug 9corboft=5tfrifa,

ber (Somali41üfte, SuniS, sDcaroffo
r
bem ®ap u. einigen poitugief.

Kolonien 3(frifa'§, f)auptfäd)üd) über sDcarfcilIeu. trieft, junt Heineren

Sbeiie über Sonbon, in ben curop. ,s3aube(, in nje(d)em bon ti)in inieber

mehrere Sorten unterfcbjcbcn ioerben, bereu )oid)tigfte .^orbofan^,

Sennaar= , Suafin= , Ö»ebbaf)= u. S)cogabor = öummi finb. 5)n§

Senega( = Öummi, ein ebenfalls bon Acacia Verek abftammen*

beg ©ummi, fommt bon Senegainbien lool ftet§ über ^öorbeauj in ben

Jpanbel in fef)r jafjlreidjen Sorten, bic ftcfj auf 3 Saunnelprobufte

(©ummi bom Unterlaufe be§ Senegal [gomme du bas du fleuve],

Öummi bom Oberlaufe be§ Senegal [gomme de Galam] u. gomme
friable) prücffüfjren laffen u.in!!ÖorbeaujeinerSortirungburd)

1

3(u§=

(efeu. Siebung untertoorfen ioerben, burd) ioe(d)e eine3}cenge bouloei=

teren .'panbeigprobutten entfteben. Unter testeten finb bic loicljtigftcn

:

gomme blanclie, gomme blonde, gomme vermicelle'e, gomme
fal)ri(|ue, gomme boules, Galam en Sorte, gomme du bas du
fleuve en sorte,Salabredaen sorte, Baquaques et marons,gomme

gros grabeaux, gomme moyens grabeaux, gomme menus gra-

beaux, gomme poussiere grabeaux. ©a§ ® a p =© umm i , loe(d)e§

bon Acacia Karoo, horrida u. Giraffae abgeleitet lutrb , ift bic für

ben europ. Raubet, in ben fie mit oftinb.Sd)iffenlommt,unbebeutenbfte

Sorte. ®a§ neurjoüänbif d)e Öummi (auftrat. ©ummi) rüfjrt bon

Acacia pyenantha tjer u.' fommt bon Sübauftralien u. ^eu^Süb-

ioate§ in ben §anbe(. — ®a§ fog. türfifd)e ©ummi be§ §anbel§

bcftcfjt au§ oftafrifan. Sorten, locldje über bie Sebante ju un§ ge=

langen, loäf)rcnb ba§ mit inb. Sdjiffen nad) (Suropa gelaugenbe oft=

afrifan. ©ummi unter bem Dcamen inbif d)e§ ©ummi gerjt, mit bem
aber ba§ ed)te oftinbif d)e ©ummi (ger-oniagummi) nid)t§uber=

inccfjfetn ift. SBäfjrcnb im beutfd)en u. engl. §anbe( fog. oftinb., türf.,

©cbbaf)=, berber., auftrat, u. Sencga(=©ummi borfommen, erfd)cint

im franj.^anbct f)auptfäd)iid) Senega(=©ummi u. nur geringe sDcengen

arab. ©ummi§. — ®a§ ,,©ram§-©ummi" bc§ bcutfcfjen u. öfterrcieb.

!panbet§ ift gcioöfjnüd) au» jerbrocfjenen Stücfen bc§ Seuegat^

©ummiS jufammengefel^t. — Söäfjrenb bie reinften u. loeifseften

Sorten be§ 3t. in ber Siförfabrifation, ju feinen 3(ppreturen für Sei=

bentoaaren u. Spitzen, foloie in berSJcebijinSierlüenbungftnben.biencn

geringereSortcna(§Mebemittef,inbergabrifationbon3ünbt)ö(5d)cn,

ju orbinären 3(ppreturen, im ßeugbruef u. jur Bereitung bon 2Baffer=

färben, bie geringften aber jur Sintebercitung.

3lkk0OTmöI>dt0nöüermögnt (b. i. 3Inpaffung§= ob. 3(nbeqne=

munggbermögen) ift bie göfjigfcit be§ 3(ugc§, bie 33rcd)fraft ber burd)=

ficfjtigen SEfjeitc fo ju beränbern, baf? biefetben balb bon nafjercn batb

bon ferneren ©egenftänben fcfjarfe 93ilbcr auf ber 9cet)tjaut entroerfen.

SJlr. 89. Qu „Xkkoturaoiatioiisutrmöijtu".

90can neunte ein fcineä'Srafitgitter ob. einen Sd)teier u. fetje burd) ben=

fefben nad) entfernten ©egenftänben, 5. SS. Käufern. Man fann nun bie

3lugcn balb aufbic$)öufer,batbaufbenSdjlciereinrid)ten. ^merftcren

g-altc fiefjt man bie SJcaftfjen be§ Sd)tcter§ unbeut(icf), im letzteren bie

entfernten Käufer. ®a§ normatfid)tigc 2(ugc ift im Svufjejuftanbe auf

entfernte ©egenftänbe cingeftellt u. bebarf jum Sefjcn in ber 9cät)e

einer 9)cu§felanfpannung, bie natnenttief) bei längerer ®auer mit 2lti=

ftrengung berfnüpft ift. Sei äuf5crfter?(nfpannung feine§3(.§ fann ein

normalfid)tige§?lugc einen in 72mm(Sntfcmung bom3(uge gelegenen

©cgenftaub beutücf) fcfjcn. ®ie 93erme()rung ber 33red)fraft gefd)ief)t

burd) 33erbicfung ber ,^rt)ftatltinfe. Scamentlid) bie SSorberfläcbc ber=

fclbcn frümmt fid) [tarier u. rücft nad) born. ^n ber gig. 89, locldje

einen ®urd)fcl)nitt burd) bic b orbereig äffte bc§3(ugc§ barfte(it(lSeber5

t)aut, h §ornf)aut, fgkgenbogenljaut, d ßinfe), ift ber rcd)tc ;Xf)ett ber

2tnfe im Quftanbe ber 3(ffomntobation, ber linfe im 9iu()e^nftanbc ge=

5cict)nct. ®iefe gormüeränberung loirb burd) ^ontraftion einc§9Jht§=

fcl§ bei b, be§(iiliarmu§fel§ (Musculus ciliaris ob. Tensor Chorioi-

deae) ()crbcigcfüf)rt. 1)ie2infc ift in einer ßapfe'l eingcfd)loffcn, locld)c

burd) bic 3(uft)üngebänber aa mit beut (Siliarfürpcr cc u. burd) biefen

mit ber (Itjorioibca jufammcnljängt. ^m 9iul)c^uftanbe bc§ 3(uge§ be=

finben fid) bie 2lufi)ängebünbcr aa in elafttfd)er Spannung u. erhalten

bie Sinfe fiad)
(
utfammcngebrücft. STontral)irt fid) ber (£iliarmu§fct b,

fo fiefjt er bentliliarfürper c nad) born, bic?(ufi)äugebänberbcr2infcn

aa erfd)(affcu u. bic Sinfe fann bie if)rcm tSiaftijitätgjuftanbc cnt=

fprccfjenbe mefjr fugeiige gorm annehmen. iDcit bem 3(iter, fcfjon bom

20. 3- an, berminbert fid) ba§ 31., locii bie Sinfe ifjre Cidaftijität al(=

mäl)lid) bcrliert, ba§ 3(uge lutrb lü e i t
f

i d) t
i g , p r e §> b t) p. 2iuf3crbem

fann gän^lid)e ob. tf)cilmetfe Säl)mung be§ ßiiiarmu§fei§ burd) (£r=

frantung be§ s3cerbenfi)ftem§ eintreten. Ucbcrmäfiige^iuftrengung be§
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2(uge§ bei Strßetten in ber 9Mf)c füljrt 51t Krampf biefe§9ücu»1e(»\ ®a§

2luge ift bann in f)ol)em ©rabc rcijbar u. empfinblid).— SBergt. ®on=

ber», ,,Sie2(nomalicit ber 9tefraftionu.2lffommobation"(9Bien 1866);

SRagef, „9tefraftiou§= it. 2lffommobation»anomatien" (£üb. 1866).

üKhkuimtlator, ein SCööarat, befftramt, Söaffcr unter bobem ©raä
ansammeln. 'Sa» gefpanntc Sßaffcr bient al§ 33ctricO§tDa|fer für bie

f)l)brauli)cf)cnSraneber(Scf)iff§(abcp(ä^e,ber33effemerf)ütten2c.;femer

jum betriebe bon Srefjfcrjeiben u. Sct)iebe=23ül)itcn; bon 9cietmafcbi=

nen; Bon Scf)tuicbepreffett jur fterftcllung fcf)tniebcifcrner ga§onftü(fe

(93oljcn, bieten, Sofomotibfolben, (£ifcnbat)nroagenräber). gig. 90

fteltt einen 21. ber am meiften üblichen (Einrichtung bar. A ift cht

SßttmgerMoen, roeldjer fid) bid)t in bem gufjeiferneu (Snliuber Bfübrt.

®er S'olben A ift burd) aufgelegte gujjcifcrne Sdjeiben b fefjr ftarf

belaftet. Sic öröfse biefer SMaftttiig beftimmt beu ®rad im inneren

bc» ©t)linbcr§B. ©tbibirt mau ba§> iiütilogrammen au§gcbrüdte($e=

roid)t berScfjcibcn b u.be§ Kolben» AburdjbeninEluabratccntimetern

51t meffenben&otbenquerfcrmitt, fo errjält man naljeju benSJßafferbrud

in 2ttmofp()ärcn. — SSirb burd) ba» 9M)r C bon einer Sritcfpumpe

Sßaffer jugcfüljrt, fo febiebt biefe» beu ftolbcn A bor fid) l)er. Ccffnet

man ein iitben9iot)rftrangDeiitge=

fd)altete§ Sentit, fo entroeicfjt ba§

angesammelte gefpaunte Söaffcr

nad) ber bamit 51t treibenbeu 9Jca=

fdjine f)iu u. berricl)tet bort Arbeit;

ber 2(.4Mbcn fenft fid) u. roirb in

feiner tiefften Stellung aufgefangen

buret) fur^e §oljfäulcn, auf roelcbc

fid) bie unterfte 23elaftung§fd)eibc

auffegt. — (Srreicfjt ber ft'olben A
bei berg-ütlung bie böcbftc juXäfftge

Stellung, fo roirb cineSroffelftappe

in ber Dampfleitung ber^umpegc=

fd)(offen u. letztere baburd) aufjer

betrieb gefegt. Sinft Kolben A, f

öffnet fid) bie Sroffelflappe fclbft=

tf)ätig; bie ^ßumpe beginnt bon

9?euem, SBaffer nad) B 51t liefern.

33ei anberen 2lu»fül)rungcn roirb

nicf)t bie ^umpe auftcr betrieb gc=

fetjt, »nenn ber Sf. gefüllt ift, fon=

bern nur bie2Baffer^ufiit)rung nad)

beut 31. unterbrod)en; bie ^umpe
fd)icbt bann bo§ augefaugte SÖaffer

nad) bem s
-8el)älter jurüd, au§ roel=

d)cm fie baffeibe entnahm.

Scr bcfd)riebcne ©eroic()t§=2(.— bon2(rmftrong juerft beim betrieb

bon Ufcvfrancn angeroenbet— ert()eilt bem äBaffer fonftanten Srud,

b. 1). bie ^rcffuug im (Ipltnber B ift bei allen Stellungen be§ .Uolbens'

bie gieid)e. 2lnbcr§ liegen bie 93crl)ältniffe bei bem jtoeiten Spftetu

ber Sl.en, roctd)c» burd) gig. 91 erläutert roerben foll. Scr 31. ift Ijicr

ein Jßinbt'effcl , befteljenb au» einem mittleren cplinbrifd)en X()cil A,

roeldjer burd) bie ()albfug(igen ftopfplatten B u. C gefd)(offen roirb.

Ser ct)liiibrifcbeXt)ei( ift au§ s-8(ed) rjergcftellt; bie,S;mlbfugclu finböon

Unreifen; C bilbet gleid^eitig benguf? be§St. Sttrd) bie Deffnung

S in C tritt ba§ bon einer ^itntpc gelieferte SBaffer ein; bie 2uft mirb

ftarf jufammen geprefd u. bilbet g(eicf)fant eine £$eber, nie(d)e ba§

SSaffer t)htau§fcl)iebt, fobalb ein in ber Rohrleitung D befinblid)er

§a()n geöffnet roirb. liefert bie ^ltiupc nid)t ebenfo Diel SSBaffer al§

burd) D austritt, fo fiuft ber Sßafferfpiegel im 2t. it. bie Spannung
nimmt mit ber3lit'»bcl)nung berÖuftab. (£§fannt)ier fe()rleid)tbcr3'fi(l

eintreten, baf? bei ptötdid)em ftarfem ÜJÖafferoerbrauc^ bie Spannung
bi§ unter bie juläffige ©reuje fiuft, b. 1). ber 21. unnnrffam mirb.—
53ci bem l)ol)cn 2)rud (20— 50 21tmofpf)ären) nimmt ba% SBaffer 2uft

auf it. fütjrt fie mit fort, f bafj nad) u. naef) bie im oberen SEbeilc be§

21. befinbtid)c Suft abnimmt, roemt nid)t für red)t^eitigen ßrfatj ber=

fclbeu Sorge getragen roirb. sUcan fd)altet jn biefem S^ede in bie

Saugrot)rleitung ber Xampfpitmpc ein fieine» 23eutil ein, roe(d)e§ fid),

fobalb Äßaffcr angefaugt roirb, öffnet u. eine fleinc 3Jfenge Suft

eintreten läftt, roc(cl)e mit nad) bem 21. gefetjoben roirb. ®ie öröfje ber

angefaugten Suftmenge läf3t fiel) regeln, fo bafi bic3ufül)ruiig ben23er=

luft burd) 2tbforption bedt.— ®er21. ^cigt bei Ecin2Öaffcrftanb»g(a»,

um ben SSafferftanb erlernten jn laffen ; bei F ein burd) öcroid)t G am

£ebel L belaftete§ Sicl)er()eit§ücnti(, roelcbe» fid) öffnet u. Sßaffer au§=

treten (afd, fobalb ber®ruc£ im 21. eine beftinimteöreu^e überfd)reitet.

®er 2uftt)at)it H roirb geöffnet, roemt ber 21. nödig entleert roerben

fod. Sie Ijalbfugligeu Gliben B it. C finb burd) 3iitnbeifenftangen,

bon betten eine bei I fid)tbar, berbunben, um in bem mittleren Sbeil A
feine uad)tl)ciligcn Spannungen in ber 2cingenrid)tung auftreten gu

laffen.— S3erg(. 9W()lmann, „2tdg. 9Jcafd)iucn(ei)rc" (33b. 4, S.355);

„Defterreicf)ifcl)er offizieller S3ericl)t über bieSBcltaitgftellung in^f)ila=

belpi)ia 1876" (§eft XII .§i(f§mafd)inen für C£ifen= u. 9D(ctadber=

arbeitung bon g-ranj SBencelibc», St. 168).

Akramphibrya ((Snbitmfproffer), 2lbt()ei(ung ber 2tc()fcn=

pflanjen imSbftem bon(£-nb(id)cr, roelcbe ben Sifottjlebonen anberer

St)ftcme entfpridjt.

^krtbomdfr, ein ^uftrument jur genaueften 1)idcnbeftintmung

an 231ecl), Rapier :c.

90 U. 91. Akkumulntorcu.

^Ulfnktflf, Sergei Xintofcjeroitfcl), ruffifdjer Scljriftfteller u.

2Jtitbegrüiiber ber raff. 9cationa(partci, geb. ,^11 Ufa 1. Cft. 1791,

ftubirte iititafan bte9ied)te, ging 1807 nacl)^cteitdutrg, roo er anfangt

in ber Wefe^gebungöfontntiffion it. fpäter in ber (Senfitrberroaltung

befdjäftigt rourbc, übernaljm 1812 bie ererbten au§gcbel)ittcn öüter

int (^oitu. Drenburg it. lebte feit 1826 meift in SO'fogfau. Durd) unge-

roöl)iilid)c2Jilbitng it. burd) eine gcroiffelluab^ängigfeitbcrÖefinnung

bortl)ei(l)aft fid) ait^eicl)itenb, ftanb er, gleid) allen ftrebfatneu 9tuffen

feiner 3t'it, unter beut (iiufluffe ber bcutfcf)eu it. franj. Literatur bc§

18. Sol)rf)., mit bereu .S^ülfe er fiel) an ber §anb einer geiftrcic()en

sJJhtttcr au§ ber altbäterifcfjen 9to()l)cit it. 23arbarci empor gearbeitet

f)attc. (Srübcrfe^te2af)arpe'fcl)eu.9Jcolihx'fd)eilomöbieniit§9htffifc()e,

f
cfjrieb fritif cl)e 2lrtifel für ben reformfreunblicljen „Wjesstnik", naljm

für ft'aramfin u. Sd)ttforo§fi gegen Sd)ifcf)foff it. bie übrigen literar.

9teaftionärc Partei, ftanb mit Sagofdin, bem ^tttenbanten be§ fatferl.

Xl)cater§ u. 23erfaffer be§
f. 3- gefeierten f)iftor. 9i

l

oiuan§ „Suri 9JcU

lofiaro§fi" auf bcf. frcunbfcf)aftlicl)em 3ufse u. rottf3te patriotifd)=ruff.

Öcfiiinuiigntitfo§mopolitifcf)em9Jilbungäentl)itfia»mit»anftreugung§=

lo§ 3U berbinben. 2t.'§ Salon in sDco§fau roar biclc ^af)rc lang ber

Sammelplatz bon Scljriftftcllern, "Dichtern it. ^itbli^ifteu ber bcr=

fcbiebenftcit 9iicf)titngcn, 6i§ ber ©nflitfs ber gegen ben 2!u»gang ber

30er^- ju Jünglingen f)erangeroacl)fcncnSöf)iie bc§§aufe§ bemfelben

einen ganj beftimmten Stempel aufprägte u. aud) auf bie 2lnfd)au=



155 mtim ® Slfticn 156

ungen be§ öauS'fjcrrn beftimmenb einmirfte. ©iefe ©öfme, ber am
10. 2(prit 1817 geb. ®onftantin 31. u. ber um einige 3- jüngere
s-ßrubcr, ^toatt 31., tnaren afö ©tubenten ber ItniPerfität Stftoäfau mit

ber Pjilofoprjte §egel'§ u. ®djc((mg'§ in 33erüf)rung gefommen u.

aföbalb für ben miffcnfdjafrf.StomantijiSmuS begeiftertmorbett, beffen

SDoftrinen bamafg bie Dirrnbe um bie SQ3clt matten. ®ic ©emeinbe

eifriger Hegelianer, metdjer ber ältere Söruber u. beffen gretntbe

Efjomjäfoff, gurt ©amarin, Sßeter u. ^mait ftirejem§fi angehörten,

hatte anfangs auefj Perfd)icbcne 2(nf)anger ber Jpcgel'fdjcn Shtfcn u.

be§ fraitj. ©ojialigmu?, in§bef. 2t(ej. öevjcn, Dgareff, SMunin u.

2Jetin»fi, umfaßt; infolge metjrfactjer ©treitigfeiten Ratten biefe be=

freunbeten Gruppen fiel) inbeffen getrennt u. bie 9t. mit trjren oben ge=

nannten greunben einen tief, ftreng gefcb/loffenen $rei§ gebitbet, au§

me(d)em ftcfc) in ber golge^eit bie fog. ©taPopfjiteit^artci entmidettc.

®a§ ©tidjmort biefer Partei mar: Stüdfetjr ju bem Porpetrinifdjcit

ruff. 23oltM)init. ©er geuereifer u. bie Entfd)iebenf)eit jener Jüngern

ÜDcänner aber, bie überbie§ an ber Jpcgcffcfjcn ©ialeitif ein Sfüftjcug

befafjen, bem bie ättere ©djttte nid)t§ Ebenbürtige^ entgegen^ufc^en

fiattc, rifj balb aud) ben SSater mit fort, u. immer eifrigeren Slntrjeü'

nafjm bann berfetbe an ben 93eftrebuitgeit feiner ©öf)ne. ©o mürbe

fein §au§ mit ber Seit aud) ber SWittctpttnft einer neuen, binnen

®urjem in ganj Shtfdanb berühmten ©d)u(c, u. feitbem nafjm ©ergei

"Simof. 2t. feinen 2(nftanb, fid) aud) in feinen ©djriftcn baju ju be=

feinten. ®em SBunfcfie feiner ©ötjne fotgenb, etttmarf er alz 60jät)r.

SJiann poctifcf)e ©d)itbcrungen ber erften Ehtbrücfc feiner föinbljeit,

bej. jener fjaib fabclbaft gemorbeiten Xage, bie er unter bcm©ccpter
®atrjartna'§ II., fern Port after cttrop. 23itbuitg in Ufa Pcrtcbt fjatte, in

einer ^roüinj affo, bie erft menige ^abrje^nte juPor au§ einem firgif.

SBeibepfat)c in ben ©Ü3 ruff. ®ofoniften Permanbett morben mar. ®icf

c

©fi^cn, fpätcr gefammeft u. aiZ „ütuff. gamitiett=Et)romf" (9Jco§f.

1856; beutfd) Pon 9iacjpn§fi, Spj. 1858) f)crau§gcgcbcn, erregten

fd)on bei if)rem Erfcfjeinen bebeutenbc£> 2fuffef)eit u. übertreffen an

bid)terifd)em Gehalt u. fünftferifdjer gormPottenbung 2(ffc§, ma§ Pon

ben „eigentlidjen" ©tapopbilen, ben anfprttdjgüoffen, bi§ 5itmgana=

ti»mu§tenbcit5iöfcn©öt)nenbe§naiPeni8ater§jemat§geteiftet>riorbcn:

fie gelten mit 9vcd)t für Herten ber gefammten ruff. Siteratur u. finb,

obgleich, ju ben fanon. ©djriften be§ ©taöopf)itcnt()itm§ geredjnet, im
Örunbe genommen nur ein ßeugnif? für bie f)ot)e 33ebeutung u. bie

Itnentbctirlidifeit ber meftt. ißitbuitg für Shtfdanb. 'Sie gortfetiung

be§SBerfel bitben bie ,,®inberiaf)re£agtoff3'' (Wotf. 1858). 23or=

her maren Pon 2t. bem SSater üeröffeittfid)t morbett: „23emerfttngen

über ben gifcrjfang" (

sDco3f. 1817 u. o\); „Söcemoireit eine§ ^ägcrä im
©oup. Drenburg" {d^. 1852;.3. Stuft. 1857); „ ©rgätj (ungen u. ßr^

innerungen eine§ ^äger§" (ebb. 1855) u. eine !öiograpf)ie ©agofsfin'S

(ebb. 1853). (Sine ©ammhutg feiner „kleineren ©djriften" crfdjicn

1858. 2(. ftarb ju 99coMau 1 2. «tat 1859.— 2t(§ ber SSater berühmt
Uiurbe, tnaren feine beibett ©bf)tte bereit? gü()rer einer attgefel)encn,

in ber jüngeren ruff. Öefeftfcfjaft tneit Perbreiteten, feit bem 2(u§gang

be§ firimfriege§ im 2(ttffteigen begriffenen potit. 5ßattet. il'oitftantin

2(. ftarb 1868 auf ber ^nfel 3nntc. 23oit feinen Sdjriften, bereu öe=

fammtauggabe 1861 in 233bn. ^u9l)co§fau erfdjten, finb ju erroätjnen:

ba§ Öttftfpiei „Snjag Supotui^t)" (3. Stuft. , ßpj. 1861), bie brantat.

^arobic „C(eg Hör ftonftantinopet" (
s^eter§b. 1858) u. „lieber bie

a3auerneman,5ipation" (betttfd) 2p,v 1861). grnan 2(., ber feit 1861
bie 9}to§f. Leitung „Denj" (®er ^Tag) tjcrausigiebt, lieferte, nadjbcnt

er im 2(ttftrage ber ^etev§b. ©eograpl). @efellfd)aft bie §anbel§plä|e

ber llfrainc befttdjt l)at(e, eine anjiei)ettbe S3efcf)reibung ber bortigeu

Safjrmärfte it. Steffen CJßeteräb. 1858). 1876—77 mar er ciuc§

ber .Späupter ber panftaoiftifdjen 2lgitation, tuc(d)e jttm Kriege Dtaf^

lanby gegen bie Würfel fd)ürte u. bttrd) 2(n^ettelitng Pon 2(ufftäitben

auf ber iöa(f'anl)a(biitfe( biefent Por.utarbcitctt fud)te. 1877 rid)tete er-

eilt iDcemoire an ben ©rofsfürftett 21)ronfo!ger, in tneld)em ©pftcm=

loedjfel u. ü^olfgüertretuitg geforbert luttrbe. 1)itrcb, bie unleugbaren

TOifjerfolge tl)ei(ö mi(itärifd)cr tfjeit? bip(omatifd)er u. fokaler 2(rt,

iueld)e berilrieg für SJttfdaitb int (befolge tjattc, fd)cint bie paufta=

tüftifdic Partei jnr 3cit ettnaS in ben .S^iittergritub gebrängt ju fein.

Aktien nennt man beftimntte 2lntl)eile an bem Vermögen einer

2l.=(^cfet(fd)aft, ioc(djc in ttrfunblidjer Sornt, nad) näherer 2Jorfd)rift

ber ©efetje, it)ren Sßertf) für ben S3efit^er getoifferma^en aud) förper=

fid) barftelten. ©ie finb ©inf)citen, in metetje ba% Vermögen ber ©e?

fettfefjaft 5erlegt roirb u. bie, ben einzelnen ©efettfefjaftern übertaffen,

benfe(ben befonbere 9vcd)te auf £()ei(na()me u. SSertnattung , ba§

©timmred)t 2C. Perlcitjen. ®ie 2(.=2(ntf)eite erfcfjeinen al§ 33rud)=

t()ci(e einer fotcfjen (£inf)eit, möge bie letztere nun inbiPibueft beftimmt

ob. nur ibeeff gebad)t fein. CSrfteren gatt§ tnerben fie al§ f oldje bc=

5eid)ttct, inabrenb fie in bem festeren gafte Pon ben2(. fclbft fiel) nur

bttrd) bie ©ttmmc unterfcfjeiben. ®ie 2(. ob. 2(.s2(ntf)eife finb untf)eil=

bar. ®iefelben 5erfa(fcn in
f
ofcfje, bie auf ben^nf) ab er u. in fold)e,

bie auf ben SJamen, b. Lauf eine inbiPibueft beftimmte^erfon, tauten.

®ie 2t.-©efefffd)aften fcfbft tbeilcn fid) in eigentUdje 2f.=©efeff=

fdjaften u. in^ommaitbitgefetffdjaften auf2(. Unter einer2(. = ©ef etU
f cfjaft Perfte()t ba§ ©efet^ eine ®efeflfcf)aft, bei tt)e(d)er fief) fämmtlid)c

©efeltfcfjafter nur mit (Sintagen bctf)ei(igen, of)ne perfönfid) für bie

S3erbinb(id)fciten ber Ö3efefffcf)aft ju fjaften. Sine ®ommanbitgefelf=

fd)aft bagegen ift Porfjattben, menn bei einem unter einer gemeinfd)aft=

iidjcn girma betriebenen §anbel§getüerbc ein ob. mehrere öefeffs

fd)aftcr fid) nur mitS3ermögen§eiitfagcn bctl)eitigen(^ommanbitiftcn),

tnäf)renb bei einem ob. mehreren anbern öefet(fd)aftern bie 33etf)eiti=

gttng nidjt in biefer SSeifc befd)ränft ift (perfönltd) f)aftenbc ©efeff=

fd)after ob. komplementäre). SSirb nun ba§ Kapital ber Somman=
bitiften in 2f. ob. 9f.s2(ntf)ei(e jerfegt, fo entfte()t bie ßommaubit=
gefcflf cfjaft auf 21. ©ne ftaat(id)e Genehmigung jur (Srridjtttng

Pon2(.= u. ^ommanbit=2f.=(yefefffd)aftcn, fotnie eine ftaatlidje 33cauf=

fid)tigung berfclben finbet feit (Srtafj be§ 9{eicf)§gefel3e§ Pom 11. .^uni

1870 (©. ©. m. 1870 ©. 375) nidjt mebr (Statt, ©iner tüeiteren

tüid)tigeit 33eftimmmtg biefe§ ©cfet5e§ infolge fittben auf beibe Strien

ber 2t.=öefedfd)aftcn äffe f)anbe(§red)tlid)en 23cftimmungen, mie auf

^aufleute, 2(nU)cnbung, u. fie werben a(§§anbel§gcfefffcf)aften an=

gefef)en felbft in bem %aik, locttn ber ©egenftanb i()re§ llntcntef)men§

nid)t in §anbef§gefcf)äften beftei)t. Heber bie (Srridjtung u. ben

^nf)alt be§ Öcfeftfd)aft§Pertragc§, foiuie über fpäterc 2tbänbcrungen

beffetben mut3 eine gerid)ttid)c ob. notarielfe llrfunbe aufgenommen

toerben; $ur 2t.=3 eirf)imnS bagegen genügt einfache fd)riftficf)e ©r=

f(äritng. ®er Vertrag fetbft u. bejie^enttief) aud) feine sD?ad)tröge

muffen bei bem .S^anbelSgerid)!, in beffen ^Bejirf bie öefetffd)aft ibrett

©il) f)at, in ba§ §anbe(§regifter eingetragen u. im 2(u§juge Pcröffcttt=

fid)t lucrbcn. 9Sor erfotgter (Eintragung in ba§ §anbeBregifter roirb

tueber bie 21.= nod) bie ®ommaitbit'2(.=Gkfct(fd)aft af§ red)tlid) bc=

ftef)enb angefef)en; bie Por biefer Eintragung ausgegebenen 2t. u. 2f.=

2tnt()eiie finb nid)tig, it. bie 2(u§gcbcr finb ben33efij3crn für äffen bttrd)

bie 2tu§gabe Perurfad)ten ©d)abcn fotibarifd) Perfjaftet. äöeitn Por

ber Eintragung im 9camcn ber ©efedfdjaft ge()anbc(t morben ift, fo

f)aften bie ^aitbctubeit perfönfid) u. folibarifd).

®ie 21. u. 2t.=2(ntf)ci(e ber ^ommanbitgefcllfd)aft auf 2f. muffen bei

©träfe ber 9(ic()tigfeit äffe auf tarnen lauten, ©er 9Janimaibetrag

berfefbeu ift auf 50 23crcin§fl)atcr feftgeftctft, rocitn ntcfjt bie Sanbey=

gefeite nad) $0caf5gabc ber örtlid)ett 93crf)ättniffe eine geringere ©umtue

geftatten. Sei ben reinen 2t.=©efeftfd)aftcit muffen bie 2t. ob. 2t.=2tns

tt)ei(e, menn fie auf 9camen lauten, auf ben iöetrag Pon minbcftcnS 50,

bei SSerfid)erung§gefcEfd)afteu aber ob. meint fie auf ^nf)aber lauten,

noit mhtbcfteitg 100 93ercin§tl)alern geftefft merben. 2t. ob. 2(.=2(n=

tl)ciic ber S!ommanbit.=2t.= u. 2(.=öcfefffcf)aften, mefd)e biefen S5or=

fd)iifteit ,ytmiber auf eilten geringeren Sßetrag gefteftt merben, finb

ebenfalls nichtig. ®ic StuSgeber nid)tigcr 21. u.2(.=2(ntf)cile l)aften aud)

()ier ben Sßefi^ertl für alten bttrd) bie 2(u§gabc cittftaitbcnen ©d)abeu

folibarifd).

lieber bie red)tlid)e Statur ber 2(.=(yefcllfcf)aftcn überhaupt ift biet

geftritteit morben. dlaä) ber richtigen SJceiinntg ftetlcu biefelbett nidjt

juriftifc()e ^erfonen, fonbern biof^c .SjanbctSgefef ffcfjaften mit

f o r p o r a t i o n § a 1) n 1 i d) en Vermögen bar. ©ie 21. repräfentiren

gegenüber ber öcfellfdjaft nur bie D-uoten, ju mctcf)cn ber 3«()abcr

an beut C>3efctlfd)aft§oermögeit beteiligt ift. ©iefefben üerförpern

juriftifd) bie 9}ätgtiebfd)aft, u. ber CSrmcrb ber 2(. einer ©efel(fd)aft

Permitted bal)er jugleid) ben Eintritt in biefetbe.

SÖetnt ba§ örunbfapital erf)öf)t merben folf, fo gcfd)iel)t bie§

bttrd) Emiffion neuer 21., mobttrd) alSbann mittelbar aitcf)bic9)algiieb=
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fünften erweitert »erben. 3)iefe fpäter emittirten 5t. werben nicfjt

feiten gegenüber ben erftauSgcgcbcncnmiteincm93or5ugSred)teauSge=

ftattct, roäfjrcnb fte in anbcren,nid)tbermögenSrect)t(id)en93e5icf)ungcn

(j. 93. f)inficf)tlid) beS Stimmrechts) guriidEfte^en. 2tuf eben biefem

gegenfeitigcu 93erf)ältniß beruht ber Unterfdjieb gmifcr^en ben fog.

BrioritätS = ob. 93or5ugS=2l. u. ben ©tarnm^l, roeldjc (enteren

bie urfprünglid) ausgegebenen finb. ®te jur Grt)bl)ung beS ©ranb=

f'apital§ ausgegebenen neuen 2(. Reißen in ber Sprache ber §anbetS=

meltauct) „junge" ob. (£nfet = 2l.

Nicfjt ju bermedjfetn mit bem ©runbfapitaf ber 2(.=©efellfd)aft ift

baS Betriebs! apitat berfetbcn. Sott baS teuere erfjöfjt merben, fo

ift ber getDtrtmKdje 2Beg f)icrfür bie 2lufnaf)me einer 2lnleif)e, rooburdj

nicf)t bie ßatjl ber 2tftionäre, fonbern nur bie ßafjf ber ©täubiger ber

©efetffcfjaft bermetjrt nrirb. ®ie burd) 2(nlci()e fontrafjirte öcfammt=

fdjutb pflegt in biete £f)citobtigationen jcrlegt ju mcrbcn, über tuekbc

man bef. SBertfipcipicre bitbet. 'Sie (elfteren führen bie Bejeicbnung

„BrioritätSobligationen", beren93cbeutung mitt)in eine mefeut=

tid) anbere afS bie ber borcrroähuten BrioritätSaf tien ift. 2)er 5J3e=

fi<3 einer BrioritätSobligation getuäljrt gegenüber ber öefellfchaft

einen 2lnfprucf) auf bie regelmäßige Scrjinfung beS barin berfd)rie=

beuen Kapitals ju einem beftimmten ßinSfuß u. auf eine borjugSmeifc

93efriebigung im 93erf)ältniß ju ben 2lftionären. gür bie allmäf)lid)e

2(mortifation biefer BrioritätSobligationen bient ein beftimmter

XitgungSf onbS, auS metcfjem bie^üdjabtung nad) einem beftimm=

ten^itgungSplane gef cf)ief)t. Stimme u. bibibenbcnberecljtigt finb

bie $jnf)aber ber BrioritätSobligationen als folcfjc iüd)t. "Sie Stamm=
u. bie BrioritätSafticn ftetten fomit 2(nt()eitfd)eine, bie BrioritätS=

Obligationen aber ttürffidje Sd)ulbbcrfcf)reibungcn bar. 2)ie Brio=

ritätSafticu merben nidjt fetten a(S „Stammprioritäten" be=

jeidfjnet, mäfjrenb bie BrioritätSobligationen aud) fd)lcc()tt)in bloS

„Prioritäten" Reißen. 2(ufbiefc2BeifefommteS, baßbieBrioritätS=

Obligationen mit ben BrioritütS=2(. fo fjäufig rjcrtüccrjfett u. unter bem

Namen Don „Prioritäten" ^ufammen gemorfen merben. @§ gcfd)ief)t

bieS um fo leictjter, mei(aud)bcn3nf)abernbonBrioritätSobligationen,

a(S QkfcllfdjaftSg täubig cm, äumeilcn eine beftimmte bcrmögenS=

recljtlidjc.fiontrote burd) ben ÖefcflfdjaftSbertrag (baS (Statut) eingc=

räumt, ben^ntjabern berStammprioritätcn ob.
l,

,}3rioritätS=2l.bagegcu

gemiffe einzelne 9vccf)tc ber 9Nitg(iebfd)aft gcfdjmälert u. bcj.

gan^ entzogen merben, fo baß fid) ber Itntcvfdncb beiber formen in

ifjren 93ejief)ungen $ur öefeflfd)aft bernnfdjt.

93ei einer jcben 2l.=©cfc(tf ctjaft finb gefc^ücf) m ä f) r c n b i () re§ 93 e=

fte t) cu § brei Organe afS bic£)auptträgcr alter gefc(lfcl)afttid)cn9ied)te

u. Bf(ic()ten tf)ätig : 1) 1)ic Ö c nc r a 1 b c r
f
a m m t un g , b. i. „bie in Qk=

mäßfjcit ber Statuten ju gehöriger ßeit, am gehörigen Ort u. in ge=

(jöriger SBeife Statt finbenbe ßufammeufunft ber 2(ftionärc" (GHerfe).

£>iefetbe ift berufen, ben eigeuttietjen SSittcn ber Gkfeltfcbaft auf

autonomifd)e Söeife junt 9(u§brud u. eben be§t)atb in atten tüaf)rf)aft

midjtigen fragen bie@ntfd)eibung ju bringen. 2) ©er 93 orftanb (ob.

ba§ Sireftorium). SDerfetbe fann nad) bem Statut fetjr üerfd)ieben, u.

batb fottegiatifd), batb nidjt foftegiatifd), jufammengefc^t fein u. fogar

au§ einer einzigen ^perfon beftefjcn. Seine 93eftettung ift ftct§ trüber*

ruftid). ®er 93orftanb bertritt bie ©efeltfdjaft nad) aufjen u. übt aud)

nad) innen bie bottjieljenben u. bermattenben gunftionen au§. 3) ®er

9tuffict)t§ratt) (aud)58erttiattung§ratf) genannt), tnetdjer ein au§ ben

9Ba()(en ber Stttionäre t)erborgegangene§ S'ottegium ift, ba§ bie ber=

mögen§red)ttid)en 93ejie()ungen ber ©efettfdjaft im^ntcreffe ber3tftio=

näre übermadjt u. bie ©eneratberfammtung bertritt u. im 9cott)faIt

aud) einberuft.

Stud) bie 2(uftöfung ber 9(.=(^efenfd)aftmuß, mieib.re (Srrid)tung

,^ur (Siutragung in ba§ §anbet§rcgifter angcmelbct u. gerid)tfeitig be=

f'annt gemad)t merben. SDiefetbe bot(jiet)t fid) burd) 2(btauf ber ftatutens

mäßig ctma beftimmten ßeit, burd)93efd)tuf? berföeneratberfammtung

u. burd) (Eröffnung be§ ßonlurfe§. ®ic außerhalb be§3atle§ beSfö'ons

furfeS at§bann erforbcrtidjc Siquibation jum ßmedc ber 93ert()eitung

bc§ öefettfd)aft»bcrmögen§ (iegt ()auptfäd)(id) bem 35orftanb ob. ®ie=

fetbe finbet jcbod) aud) außerhalb beSÄ'ont'urfeS nid)t Statt, menn eine

fog. gufion, b. i. eine Bereinigung ber ©efettfdjaft mit einer anberen

erfolgt, moburd) beibe Gtefeüfdjaften in eine einzige neue übergeben.

äBaS bie fpeäietten red)ttid)en ä3cvt)ättniffc ber 2t.=öefettfd)aften u.

ber ®ommanbit='2L=©efet(fd)aftcn betrifft, fo finb für biefelbcn jur

3eit nod) immer bie ©eftimmungen be» §. ©. 93. 93ud) II. 'Sit. 2 u. 3,

)Dctd)e burd) baS 9{eid) § gef etj b o m 1 l.^uni 1 87 tfieitmeife erfe^t

u. bejie^enttid) ergänzt finb, mafjgebenb, miemot infolge ber Ükünber=

u. Sd)minbctperiobc p 3(nfang be§ llcjennium» bereits unebevum

immd)ev(ei2Bünfd)c auf 9(bänbcrung taut gemorben finb. ^mUebrigen
aber t)at aud) bie neuere ©cfct5gebung bcS SDetttfdjen dteidjeS men igftenö

in einigen Bedienungen if)rcn Ginfluß geübt. ,S^crborjut)ebcit ift nad)

biefer 9vtdjtung gotgenbeS:

1. Sie 2l.=©efettfdjaften u. bie fiommanbitgefctlfd)afteu auf 2t.

baben if)ren altgemeinen öcricfjtSftanb bom 1. £ft. 1879 an überatt

bei bemjenigen öeridjt, in beffen 93ejirf fie üjren Sitj Ijaben. Saffelbe

ift juftänbig für bie Sl tagen, mctd)C bon ben ©efellfd)aften fetbft gegen

i()re sDcitgticbcr als fotdje ob. bon ben 5Dfitgücbcm in biefer ©igenfdjaft

gegen einanber erhoben merben (§§. 19. 21 ber (libilpro^efun'bnung

für ba§ ®eutfd)e 9i\üd) bom 30. Satt. 1877).

2. ©in <

Seutfd)cr, melcber at§ 93orftanb einer 2(.=®efetlfc()aft in ba%

.SpanbelSregiftcr eingetragen ift ob. gemefen ift u. baZ 30.ücbenS)al)r

boltcnbct i)at, ift fät)ig, bei berjenigen ilammer für £)anbclSfad)en, in

beren 93c^irf'e er mo()nt, 5um£)aubciSrid)ter ernannt ju merben (§113
beS ®erid)tSberfaffungSgefet^eS bom 27. %an. 1877).

3. Strafbeftimmungen , luetdje auf bie gälfdjung u. bie 3tuSgabe

fa(fd)er ob. at§ falfd) erfannter 2t. 93ejug t)aben, finben fid) in ben

§§ 146 bi§ 149 u. in § 360 9?r. 6 beS 9{eid)Sftrafgefet^bud)eS bom
15.2M1871.

4. ®urd) baS 9Mcf)Sgcfet3 bom 16. ®ej. 1875, betr. bie Um=
manbluug bon 31. in 9i\üd)Smäl)rung (9i\ ®. 931. 1875 S. 317) ift

beftimmt morben, baf? bie 93orfd)vift beS 2(rt. 207a beS §. ©. 93.:

„"Der Nominalbetrag ber 21. ob. 2(.=2(ntt)eilc barf mäfjrenb beS 93e=

ftel)enS ber öcfellfd)aft meber berminbert nod) er()öl)t merben" feine

2(nmenbung finbet, meun ber 9Jominatbetrag bon 2t., me(d)er nicfjt

auf Sf)afcrmäf)rung ob. 9ieid)Smäl)rung tautet u. nicf)t in eine mit 50

tljeifbarc Summe umgerechnet Werben fann, auf bcnnädjftniebrigeren,

burd) 50 t()ei(barcu 93ctrag in Warf berminbert ob. auf ben näd)ft

l)öl)crcn, burd) 50 tl)eilbaren 93etrag in Warf ert)bf)t mirb. tiinc Um=
maublung nad) 3Jla|gobe biefcS ÖkfcJ3cS ift jcbod) nur ftattf)aft, luenn

biefc Ummanblung bereits bor beut l.^cin. 1878 bcfd)toffen u. gum
.S^anbelSrcgifter angemetbet morben ift.

5. SaS ^reuf?. öefet? bom 10. ^uni 1874, betreffenb bie 93ctt)eili=

gung ber Staatsbeamten bei ber Okünbimg bon 2l.=Mommanbit= u.

93crgmerfSgcfcftfd)aftcn (öcf. Samml. 1874 S. 244) enthält 93er=

böte, mouad) unmittelbare Staatsbeamte entmeber gar nidjt ob. nur

mit Genehmigung beS borgefe^ten 9icffortmiiüfterS u. be
(

yef)cntlicf)

unter gemiffen 93efd)ränfungen Witgticbcr beS 93orftanbcS, 2luffid)tS=

ob. 93erma(tungSrat()S fein u. nicfjt in ©ommiteS ^ur©rünbung fotd)ev

2tnftattcn eintreten follcn. 1)ie crtf)cittc Genehmigung ift jcber^eit

mibcrruflid). Stuf 9ied)tSanma(tc, 2tbbofatanmalte n. Notare, fotuie

auf einftmeiten in ben 9tuf)cftanb bcrfetjte 93camtc finben biefc 93c*

ftimmungen feine 2(ntnenbung.

6. 93on bef.9öid)tigfeit finb bie2fcnberungen, meldje für bengallbeS

S'onfurfeS einer 2t.=©efeUfd)aft ob.^ommaubitgcfcllfcfjaft auf2l.burd)

bie S'onfurSorbnung für baS ®eutfd)e Dreid) bom 10. gebr.

1877 eingeführt morben finb. §ientad) finbet über baS 93ermögen

einer 2l.=©efellfd)aft baS Ä'onfurSberfal)ren außer bem gatte ber$al) 5

tungSunfä()igfeit aud) in bem gälte ber Üeberfdjulbung Statt. Selbft

nad) Stuflöfung ber ©efeltfcfjaft ift bie Eröffnung beS 93erfaf)renS nod)

fo lange juläffig, als bie Bertfieilung beS Vermögens nicfjt boft^ogen

ift. Qvl bem 2(ntrage auf ^onfurSeröffnung ift außer ben ®onfurS=

gläubigem jebeS93orftaubSmitglieb u. jeberßiquibatorbercdjtigt. Söirb

biefer 2(utrag nid)t bon allen Witgliebern beS93orftanbeS ob. bon allen

Siquibatoren gefteltt, fo ift berfetbe jujutaffen, menn bie ßafjlungSuns

fäl)igfeit ob. Ucberfd)ulbung bem (yericf)te auf geeignete Söcifc glaube

t)aft gcmad)t mirb. %m gälte ber ,3cd)lnngSunfäl)igfcit einer offenen

£>anbe(Sgefel(fd)aft (atfo aud)ber2l. ;Öefetlfd)aft, miefidj auS2(vt.208

§. ©. 93. ergiebt), einer S'ommanbitgefettfdjaft ob. einer &ommanbit=

gefellfcfjaft auf 21. finbet über baS ©efettfcfjaftSbermögen ein fetb=

ftänbigeS ffonfurSberfa()ren Statt. 2(ud) t)icr ift bie Eröffnung bon
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ber Sfuflöfung ber ©efellfdjaft überall unabhängig u. nocfj fo fange

jutäfftg, bi§ baS öefellfdjaftSbermögcn bertljeirt ift. 3« bem antrage

auf (Sröffnung bcS Verfahrens ift außer bcn ^onfurSgfäubigcrrt jeber

perf önfid) fjaftenbe öefellfdjafter (komplementär) u. jeber Siquibator

bcredjtigt. SÖenn nidjt alle komplementäre ob. alle Siquibatorcn ben

Eintrag fteflen, fo muß, bebor berfetbe jujulaffen, bie behauptete

3af)lungSunfäf)igfeit ebenfalls glaubfjoft gemadjt fein. (Sin 3bJangS=

bergfeidjCOlfforbjfann nur auf ben Vorfcfjfag aller perfönlid) fjaftenben

öefellfcfjafter gcfdjloffen werben. ®er 3voang§nerg(eid) Degrenjt,

foweit er nidjt ein 9lnbereS feftfcttf, 3ugleicfj ben Umfang ber foliba=

rifdjen Haftung ber perfönlid) fjaftenben ©efelffdjafter mit ifjrem

fonftigen Vermögen. SScgen bcS SluSfatfeS, ben ©efefffdjaftSgfättbi=

ger in bemfi'onfurSberfafjren überbaS@efcflfcfjaftSbermögenerteiben,

tonnen biefelben in einem über baS Vribatbermögen eineS perfönlid)

fjaftenben GkfellfdjafterS eröffneten Sonfurfe ifjre abgefonberte Ve=

friebigung fud)cn. Vei ben Verteilungen in biefem S'onfurfe ftnb

al^bann bie 3(ntl)eile auf ben bolten Vetrag ber ©efef(fd)ttftSforbe==

rungen 3urüd3ube(jalten, bis ber 9fuSfatl bei bem ®efel(fdjaftSber=

mögen feftfteljt.

7. Qu ermähnen ift cnblicf) in ^ejug auf ben § 39 ber Vreuß. Sot»

munbfdjaftSorbnung com 5. ^uli 1875, baß gu einer münbeltnößigen

Anlegung im ©inne ber bort gegebenen SSorfcfjriften fid) ber 9i
x
eget

nad) ©tarnm^!. u. VrioritätS=9l. nidjt eigenen, ba fie ben obigen 2tu§=

füljrungen jufolge nidjt ©djufbberfdjreibungen, fonbent 2fntfjeitfd)eüte

finb. 9fuSgenommen ftnb bie ©tamnt=2(. ber Vafjn 9Jcünfters§amm

u.ber 9cieberfcl)lefifd)=mürfifd)cn ©taatSbalm, melcfje aud) für Wim-
belgclber a(S juläffige Einlage bienen.

Ala (tat., ber glügel), in ber Votanif jebc fjäutige (Sinfaffung

bon ©tengeln, Vlattftielen, ©amen u. grüdjteit, foune ferner äkjcicf)-

nung für bcn SÖinfel, melden ein Wjt ob. ein Vtatt mit bem ©tamntc

ob. einem anbeut 2lfte bilbet.— Alae^Jfcljrjal)! bonala) fjeißen bie

beiben gleid)geftatteten feitlid)cn Vlätter ber ©djtnettcrlingSbtüte.

^Clabnmafrnge. Unter biefem Geraten üerftefjt mau bie ©treit=

frage jnnfcfjcn bcn bereinigten Staaten bon 9corb=9(mcrifa u.(ntglanb,

toeldje baburdj fjerborgerufeu untrbe, baf? nxiljrenb beS anterit.

©eseffionSfriegeS mehrere, trotj ber NeutrafitätSerflärung CntglanbS

boml3.9Jcai 1861 tfjeilS in engL.'päfen gebaute u. auSgerüftetc, tfjeilS

bie engl, flagge füljrenbeftapcrfdjiffe ber fübftaatlidjen&'onföbcration

bem öanbcl u. ber ©djiffafjrt ber Norbftaaten großen ©d)aben 3uge=

fügt hatten. Von Stnfang an gehörten bie©t)mpatf)icn ber 5(riftofratie

u. ber regierenben Sil äffen in (ntglanb bem©üben, u. mit bcn (Erfolgen

ber ©c^effioniften mudjfen biefc ©tjmpatfjicn. ßtnar tnagte man nidjt

bem Vorfdjlaqe Scapoleon'S III. ©eför &u fdjcnfen u., tbie cS aud)

bie Vertreter ber burd) bie VauntU)oIfennotfj ()art betroffenen J$abrif'=

biftriftc laut Verlangten, bieUnabljängigfeit beS©übcnSan3uerfcuncn.

3(bcr bie Regierung ließ fief) burci) ifjre polit. ©t)mpatt)ien üerlciten,

bie Vflidjten ber bon il)r fclbft proflamirten Sceutralität 3U beriefen.

®ie DtcutralitätS^Grflärung ber itönigin Victoria fußte auf ber

Foreign Enlistment Act bon 1819. demgemäß follte eS auS=

brüdlid) berboten fein: 1) baß brit. Untertanen fiel) für bcn ®icnft

eine§ ber beiben tricgfüf)rcnbcn Xljeile antuerbett iaffen ob. trgenbeinc

33cftallung (commission, Warrant or appointment) für fo(d)en

Sienft annehmen; 2) in irgenb einem Sf)cile be§ brit. 9ieid)§ ©d)iffe

auSjurüften ob. §u betuaffnen (equipping, furnishing, fitting out

or arming), in ber 31bfid)t, fie in ®ienft einer fremben 9fegierung ob.

bon ^ßerfonen, bie beanfprud)en, einen Stfjeil eine§ fremben £anbe§ ju

regieren, ju berrcenben, e§ fei benu mit au§brüdlid)er ©rlaubniß be§

©ouberänS; 3) baß bie 21u§rüftung bon fremben &rieg§fcf)iffen in

brit. §äfen irgenbmie berbotiftänbigt merbe. ®iefe S3orfd)riften

bjurben überbieg, nad)bem bicUnionSrcgierung fid) barüber befd)tncrt

l)atte, baß c§ einem fübftaat!id)cn ft'reujcr berftattet tnorbeu, 6 Sage

im .Spafcn bon Xrinibab ju bertncilcn u. bort Sollten einjuue^men,

burd) eine ^sitftruftiou ber ^tbmiralität bal)in citucitcrt, ba^, um ben

f'ricgfüf)renbcn Xl)eitcn bie äkitututng brit. §äfen für il)re ßinedc

unmöglid) jtt mad)cn, fein S'ricgSfd)iff einc§ ber fricgfüfjrenben X()eile

(aufgenommen beiUntuctter ob. fonftiger9fot()j länger a(ä21©tunben

in einem brit. §afcu bermeifen bürfe, aud) bafelbft nidjt mefjr ^of)fen

einnehmen fülle al§ 6t§ jum näd)fteit §afen bei eigenen Saubca uöffjig fei.

©tatt aber bie 33eobad)tuug biefer 93orfd)riften ftreng ju über=

U)ad)cn u. ebentueff 31t erjtoingen, berfet^te bie engt. Regierung biefe

if)re uit5tncifet()aftc ^flidjt, inbem fie ben 53au bon ^reujern für bie

amerif. ©c^effionifteu in engl. §äfcn nicfjt (jinberte. 33eim 3tu5brud)c

beS Krieges tjatten bie ftonföbcrirten nur einige menige jum ©eefrieg

taugliche ©d)iffe, u. in ifjrcn eigenen §äfen tonnten fie feine neuen

bauen, weil e§ im gefammten ©ebiete ber©übftaatcn feine gabrif gab,

tneld)e geuügenbe 9Jcafd)incn tiefem tonnte. ®ie Sfegierung bon

9tid)ntonb mar alfo auf ba§ 9tu§(anb angemiefen u. mußte if)r 9iugen=

merf bornefjmlid) auf Gnglanb richten, beffen @cf)iffbau ben erften

9kng einuafjm. Sie fdjidte ba()er fcfjon 18-61 Agenten nad)2iberpoo(,

bie fid) junäd)ft jroar nur mit ber 2(u§rüftung bon iölofabe6red)ern

befd)äftigtcn, al§ ^auptjtnecf aber ben berfolgten, bie neutralen §äfen

GnglanbS jum 33au bon ft'rieg§fd)iffen jtt beiluden, u. bic§ gelang

if)iten um fo mel)r, a(§ forool bie engl. 3oH= u. ^olonialbel)örbcn tnie

fogar bie engl, ©cricfjte ben 33efd)lucrben ber UnionSregierung gegen=

über burd) alicrfjanb ©op()t§mcn, nocld)e bie Neutralität 31t einem

leeren SBorte madjten, ba§ treiben ber Agenten begünftigten. ®ic

offenbarfte 93ätfd)itlb luben bie Siberpooler Söetjörben auf fiel) u. bie

unentfd)tilbbarftc ©aumfeligfeit geigte bie engl. 9vegicvnng, a(§ c§ fid)

1862 um ben 33au, bie SlttSrüftung u. bo§ 31u§laufen ber „3(labama"

banbelte, iüeld)e auf ber Söerft bon ^otjuSairb (geft. 29. Oft. 1874)

in Sirfenbeab gebaut, in ber 33eaumari§ 33at) bemannt u. in ber 9?älje

ber Stjoren burd) ein anbere§ bon Sonbon nad)gefanbte§ @d)iff mit

Kanonen 2c. berfeben mürbe, fobann bie fonföberirte g-laggc auff)ißte

u. unter Kapitän 9vapf)aef ©emme§ if)ren firieg gegen bie norbamerif.

*öanbel§flottc begann. 2Säf)rcnb ba* fonföberirte ^iratenfd)iff, nad)

meld)emfpätcrbicau§bem8?crf)alten(Sitglanb§fid)entn)ideiitbc©treits

angelegeitfjeit begeidinet marb , im Mitlaut. 3}icere u. im $ub. Djean

freujtc, tf)at bie engl. 9?egierung nid)t nur nid)t§, um i()re ^3flid)tbers

letjung irgenb gut 31t macfjen, fonbent ließ e§ aud) n)citcrl)iu
r
ut, baß bie

9Jcutralität§gefet^e umgangen luurben. "Sen 9vaub3Ügen ber ,,3((abama'

'

tuarb poax fd)licß(id) burd) eiuSricg§fd)iff bcrUitioiiS^Kegierung, bie

„S'earfarge" , ein (fnbe gemad)t. SH§ itämlid) bie „^llabama" im I^uni

1861im,S^afen bon©f)erbourg eingelaufen, erfcf)ien bie mit ii)rer S?er=

folgung beauftragte „Stearfargc" unter Kapitän ^ol)nSöin§(om (geft.

al§ Sibmiral 29. ©ept. 1873) bor bem §afen, um ba§ 9tcbcllenfd)iff

ju beobad)ten. ®a fd)tcfte Kapitän ©emme§ in feinem Ucbermtttl)e

bem Kapitän SBinSiom eine jpcrauSforbcrung ju, fid) mit if)m auf

l)o()cr ©ee 31t meffen. Slm 19. ^uni fanb ba» 2)uell ftatt, lucldjcS

tro| ber Ucberlegcnfjeit be§ ^iratenfcl)iffe§ bamit enbetc, ba^i baffelbe

in bcn örunb gcbol)rt tuurbc, bod) tonnte fid) ©emmc§ ait
s-ßorb

einer brit. ?)ad)t flüchten, ©cfjon int Oft. 1863 erflärte aber bie

ltnioity=9icgicrung, baß fie CSnglanb für ben burd) bie „^tiabama"

i()rcn frieblicbenben Uutcrt()ancn zugefügten ©djaben bcranttuortlid)

f)altcn müßte, nur fjalte fie ben ^lugcnblicf für eine rul)ige Prüfung

nid)t geeignet, aud) fei fie bereit, biefclbe fpäter einem ©cf)ieb§gcridjt

ju unterbreiten. ®rei ^aljre fpäter Ijtelt bann ba§> amerif. fi'abinet bie

3eit für gefommen, bie©acfjc jumSfuStrag jubringen, u.jmar erflärte

c§ bic§ jugleidj für notfjmcnbig, menn ba§ gute (£Hubcrncf)mcu beiber

Sauber erljaltcn bleiben follc. ®ic biplomatifdjcit ^erbaublungen,

bie fidj baran fnüpften, führten erft 14. San- 1869 utm 3lbfdjfuß

eiue§ Vertrags, laut tueldjcm eine engl.=amerif. $ommiffion bon

4 93citgtiebern cingefe^t werben follte, tneldje über alle junfcfjen (£ng=

fanb u. ben ^Bereinigten ©taaten obfdjtnebenben ©treitigfeiten unter

bem 33eiftanbe eines ©djiebSricfjterS 31t entfcfjeiben fjätte. SDiefer SSer=

trag marb inbeffen bom amerif. ©enate mit 54 gegen 1 ©timmeber=

bjorfen. iJ3ei biefer ©efegcnljcit legte (SfjarfcS ©umner öffentlidj bar,

ba\i eS fidj nidjt blo§ um bie inbibibuelfcn ^erluftc an jerftörten

©djiffen u.SBaaren Ijanble, fonbent um bieSSerluftc ber ganjen Nation

bttrclj bie 33ernidjtuug be§ ©cetjanbelS 31merifa'S u. bie Verlängerung

be§ Krieges. §ierauf ru()tc bie tSva^e »uieber längere Qdt, bis im

%an. 1871 Sorb ©ranbillc unter bein1)rurfe einer faft brofjenb ge*

fjaltenen 33otfcfjaft beS ^räftbenten ber Ver. ©taaten bcn Vorfcfjlag

madjcn ließ, junädjft eine S'ontmiffion 31t ernennen, rucfcfje bie 2frt

u. Söcifc befttmmen folfe, »nie bie betreffenben Siffcreit3cn bei3ttlegen

feien. ®iefe ß'ommiffion trat in Sßaffjington 3ufammen u. einigte fid)

8. Wlai über einen Vertrag, ibefdjcm gemäß u. a. ein internationales
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@c^teb§geric^tü[icrbie„5Uabama=gDrberungen"9fJorbs2tmenf'a'§ent5

fc^etbert fottte. Da? Sd)ieb?gerid)t, roetcbe? tm^an. 1872 511 ©enf

jufammentrat, beftanb au? 5 Qßerfonen, bie bon ben Ver. (Staaten

(®f). g. Slboml
[f.

b.])
r
©ngtanb (Sir 2t. ©odburn), Stauen (<3eaf

Sclopi? be Saterano, 9ßräfibent [f p £urin 8. 9Jcär§ 1878]), ber

©rfjroeij (Stümpfli) u. Vrafitien (Varon StapiBa) ernannt morben

maren. SBät)renb(£ngtanb ben©runbfa^ anerfannte, bafe eine neutrale

9#ac()t für ben Schaben berantroortlid) fei, meieren ein in ibren §äfcn

gebaute?, au?gerüftete? u. bemannte? Sd)iff einer befreunbeten SO^actjt

jugefügt, liefert bie Ver. Staaten in einer „The Case ofthe United

States, laid before the Tribunal ofArbitration to be convened

at Geneva" (Spj. 1872) betitelten Sdjrift bem Sd)ieb?gerid)te bie

motibirten 2fnfprüd)e ber Union bortegen, u. jmar maren bie bireften

Sdjabenerfajjforberungen allein auf über 19 9Jcitt. Doli, berechnet;

bie 3iffer frer inbirelten mar eine nod) roeit rjöfjere. ^rnSept. 1872

fällte ber internationale 2lreopag ju ©enf fein llrtf)eil, inbem er ben

Ver. Staaten eine bonßngtanb p 3a()tenbe©ntfd)äbigung?fummc Pon

I0V2 3K^. Dolt. jufpraef), u. babei beruhigte fid) bie engl, rote bie

amerif. Regierung. SSergl. Vtuntfd)li, „Opinion impartiale sur la

question de la Alabama" (Verl. 1870); ©effefen, „Die St."

(Stuttg. 1872).

3Uaba|ter f eine entmeber rein roeifje ob. marmorartig gcaberte,

aud) getblid), btäulid), rötfjüii) u. braun bortommenbe, burcbfdjei*

nenbe, auf bem Vrucb feintörnige ob. bidjte, fetjr roeidje Varietät be?

natürtieben fdjroefetfauren^alfe? ob.©ipfe?, meiere if)rer leichten Ver=

arbeitbarfeit megen ju allerlei ©ebraud)?gegenftänben (£ifd)ptattcn,

Vafen, Vecb^r,2euc|ter)foroie9c1ppfad)en, giguren 2c. Perarbeitet mirb.

©er 21. finbet fiel) Pomebmtid) inVotterra bei gloren^, beiDerbt) in

(Snglanb unb in Deutfd)tanb bei Siebenburg in ber 9M)e bon ©o?(ar.

SeineSSeicbtjcit forbert jroar ju feiner Verarbeitung nur einfache Vor=

riebtungen (Sägen, SJMfjct, geilen, 9ta?pctnunbcinfad)e fcfjarfcßifen)

unb jum Rohren roeniger barteSörper (Sd)ad)tetf)alm, gebrannte?

Jpirfcbfjornputber :c), maebt it)n aber aud) roenig roiberftanb?fä()ig.

2t. bermittert leid)t unb eignet fiel) baf)cr aud) nur in geringem ©rabe

ju ard)itertomfd)cn unb foterjen ©egenftänben , bie ber Söitterung au?s

gefegt merben foflen. — 2l(abafter=©ta? nennt man ein ©la? bon

alabafterartigem, meifdid) trübem 2(nfef)en, beffen Sdjmcljung bei fo

geringer Sntjc erfolgt ift, baft ein Xt)cit ber fein bcrttjeilten ftiefeterbe

ntdjt in glufe gegangen, fonbern medjanifd) eingemengt geblieben ift

u. baburd) ba» crmät)nte 2lu?fef)cn bcranlafet. — 2ltabafter=Va=
pier (GK?papier) , ein ju Vifitenfartcn 2c. bemühte? Vapicr mit einer

roeifjen ob. gefärbten, ei?btumcnartig t'rtjftaüiftrten Dbcrflädje, meldje

baburd) erzeugt mirb, bafj man feine? Rapier mit einer Söfung bon

48 £1). 33(eijuder u. 3 Xi). ©ummiarabicum in 56 %[). Sßaffcr über=

ftreidjt unb ju tangfamem2tu?trt)ftatlifiren auf eine platte legt, meld)e

auf 100° ermärmt ift. $ur .^erborbringung be? farbigen 2(nfef)en?

fe£t man ber Vleijudertüfung garbelöfungen ju ob. benutzt farbige?

Rapier. Da Vlcijuder fetjr giftig ift, fo mirb ftatt beffen beffer root

Vitterfatäob.fd)mefetfaure9Jcagneficfangemenbet, mobeial(erbing?ber

ISffeft meniger glänjeub ift.

Alal)astrum (lat.), in ber Votanif
f.

b. m. bie 53(ütenf'no?pe.

Alangieae, neuerbing? Pon SBaillon al? Unterfamiiie §u ber

^ftanjenfamitie ber Combretaceae gebogen.

Alangium (2tngolambaum), etma 15 2trten umfaffenbe, in

2tfien, Ozeanien u. bem tropifdjen 21frifa borlommenbe ^ßflanjen^

gattung, bereu aromatifdje SBurjein in ber SOZebijin im ©ebraud) finb,

mä§renb it)r §otj at? Scu^bot^ neuerbing? fetjr gefdjä^t mirb, bie

grücbte aber gröfjtenttjeü? epar finb.

3llflpf gleden mit 2011 (S. (1869) im ungar. ^omitat Stu()t=

me%nburg, 4 30c. bon ber®omitat?()auptftabt entfernt. Seinflare?,

faum merftieb gelb gefärbte?
,
ftarf fatjig bitter fdjmedenbe? Sitter*

roaffer entfjätt boräug?meife fdjmefetfaure? Patron, S()tornatrium,

fd)roefetf. SJcagnefia, fdjroefetf . fi'atlerbe , (£f)lormagnefium u. fof)tenf.

SRagnefia u. mirb bei ffrop()utöfer ©t)?f'rafie empfohlen, menn fid) be=

reit? 2tnfd)me(tungen ber Serbifatbrüfen gebitbet, 2tbfcebirungenftatt=

gefunben b,aben ob. ©ntjünbungen ber 3Jfeibom'fd)en Prüfen borban«
ben finb, ob. menn bie S'ranfen an d)ronifd)en ©ntjünbungen ber

Sdjteimbäute leiben u. §autau?fd)täge berfd)iebener 2trt b,erborge=

Sejiton ber Oegenmatt. I.

brodjen finb. 6? fteltt fid} in feinen SBirfungen bem grtcbricb
/
?b

/
aEer

Sittermaffer am nädjften.

3llflrC0n f
^5ebro Antonio be, fpan. 2)id)ter, geb. 1833 in

Öhiabir. (^5rob. ©ranaba), befuebte ba? tt)cotog. Seminar feiner Vater

=

ftabt, manbte fid) aber batb ganj ber Sd)riftftet(erei ju u. grünbetc

junädjft bie in (jabi,^ erfd)eiuenbc titerar. 3cdfd)rift „El Eco del

Occidente", barauf nad) 2(u?brud) ber Siebotution bon 1854 in

Qkanaba, mo er feinen 2tufent()a(t genommen (jatte, bie rebotutionäre

„La Redencion", u. übernahm f d)ticf5Üd) in SJJabrib bie 9icbaltion

be? fatir.=bemotrat. „Lätigo". 1859 macb,te er at? greimiftiger ben

getbjug gegen SJcaroff'o mit u. befcfjrieb benfetben im „Diario de un
testigo de la guerra de Africa" („Sagebud) eine? 2tugenjeugen be?

afritan. Kriege?"), befd)ricb ferner eine Steife „23on 3Kabrib nad)

9Jcapet", unterb,anbette 1868 nad) ber Sd)tad)t bei 2t(cotea ben grie=

ben mit bcn93ourboniftcn u. mirf'te feitbem, bon feinen rebotutionären

u. repubtifan. ^been jurüdgetommen, eifrig für bie 9?cftauration ber

Vourbonen unter 2ttfon? XII., ber bann and) nad) feiner 24)ronbe=

fteigung 2(. jum Staat?ratb, ernannte. 2tu^er „Poesias serias y
hiunoristicas" u. einem berungtüdten "Drama „El hijo prödigo"

(„Der bertorene So^n" , 1857) l)at 2(. meift hobelten gefd)rieben, bie

fid) einer auftcrorbenttidjen Vetiebt()cit erfreuen, aud) eine trefftietje

t)iftor. @r§ät){ung „La Alpujarra", eine mit biet §umor cr§äf)ttc

©pifobe au? bem 2Iufftanbe ber S)cori?co? gegen 9ßbitipp HI. 2t.'?

„Obras escogidas" erfd)ienen 9Kabr. 1874; eine 2tu?roabt feiner

DJoPctten überfe^te Siti Saufer (Stuttg. 1878).

2üarfc (fpr. 2(td()r), Delphin ^ean, namhafter franj. ©eiger,

mürbe 8. Sftärj 1815 ju 2Jai)onne geb. u. trat bereit? in feinem 10. $.

at? 23iotinbirtuo? auf. 9?ad)bcm er auf beut Sßarifer ftonferbatorium

xmter §abcned fid) im Gkigcnfpiet berbottfommnet u. unter 3cti?$on=

trapunft ftubirt t)atte, mürbe erßetjrcr an biefem ^uftitut a(?9?ad)=

folget Vaittot'? u. 1858 Sotobiotinift ber laif. ftapelte; 1875 gab er

feine 9ßrofeffur auf. Um ba? ißartfer 9Jhtfif(ebeu mad)tc er fid) Por=

jügtid) berbient burd) bie Vcgrünbung bon fi'ammermufif^Soireen,

at? 23irtuo? mirb er megen feine? gtän^enben Spiet? u. geiftbolten

Vortrage? gerühmt, bie Siteratur ber Violine berbanft ilmt eine grofje

9ieit)e gefälliger n. banfbarcr2trbciten, trefflid)c (Stuben u. ciucViotin=

fdjulc (beutfd) bei Scbott in SKainj). — Sein SReffe Gcfar %, geb.

1837 ju ^offelin? in Velgien, mar anfänglid) ©eiger, manbte fid) aber

fpäter bem Setlo ju, auf bem er burd) Serbai? au?gebitbct mürbe, u.

l)at fid) al? Virtuofe auf biefem^nftrument an bielcnDrteu mitßrfolg

i)ören laffen. 1868 liefe er fid) in 97em=2>rf nieber, f'et)rte aber 1870

nad) 9^ari? jurüd. Seither f)at er fid) aud) burd) bie Söiebergabe beut*

fdjer SVompofittonen au?gcjeid)net.

Alaria (3 lüget taug), Scealgengattung. A. esculenta Grev.

(eßbarer S-(ügeltang),im2(tlantifd)en,StitIenu.2trftifd)en9Jfeere, mirb

in Srlcmb, Sd)otttanb, auf ^?lanb bietfad) gegeffen u. aud) auf $ob u.

Soba au?genü^t, finbet aud) nod) neuerbing? in ber SKebijin ju Vougie?

bei 93caftbarmftrifturen 2(nmenbung.

^llflun. Der 9Jame 2t. mirb in ^meifadjem Sinuc gebraud)t.

Df)nc jebc näljere Veäeid)iumg berftcl)t man unter 2(. ein au? fd)mefel=

faurem Sali, fd)mefelfaurer!I()onerbe (2t(utniniumfefquiojl)b)u.28af*

fer befte()enbe? Doppelfalj, beffen Sufa^ntcnfc^ung ber formet:

KaO, S03
-\- Al

2 3 , 3 S03 + 24 HO entfpridjt ob. nad) neuerer

Sd)reibroeife (2ttomformet): (S04 )3
Al

2 -f S04 Ka2 + 24H2 0.

^e|t nennt man aber aud) eine ganje ©ruppe bon Doppetfaljen

2ttaune, meld)e biefelbe ^rt)ftallform , mie jene? Doppetfatj u. eine

biefem analoge ßufammenfe^ung t)aben. 2ttle biefe 2t.e befielen au?

bem Su(pl)at eine? 9Jconojt)be? u. bem Su(pt)at eine? Sefquioj^be?

u. enthalten fämmtlid) 242(equibatente233affer, eine(£igcntt)ümtid)teit,

bie neben ber gleichen ^rt)ftatlform it)re .gufanimenftettung ju einer

©ruppe unter bem 9?amen2(.e rechtfertigt, felbft menn ein fotdje? Satj

gar fein2tluminium entt)ätt. (5? fann nämtid) in biefen2t.en nid)t blo?

ba? Valium burd) 9?atrium , 2it()ium, 9hibibium, (Säfium, £l)altium

u,21mmoniaf erfe^t merben, fonbern aud) ba?2((uminium burd) einige

anbere, ein Sefquiort)b bi(benbe9Jfctatle, 5. V. burd) Sfjrom, (Sifen,

SOcangan. 2tnftatt be? 2tmmoniaf? tonnen aud) bie Subftitution?=

probutte beffetben, bie 2tmine, Diamine u. Sriamine (3. V. 2tetf)t)l=

amin, Diätbt)tamin, Driätf)t)lamin 2c.) eintreten u.2l.e bitben. @? mufe

11
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alfo bie 3al)t ber 2t.e, bie ftdj mogtidjerweife berftetlen laffcn, eine er*

ftauittid) grofse fein. §ierju fommt, bafj, wie man neuerbing§ gcfun=

ben ()at, bie ber ©djinefelfäure fo ttafjeftctjenbc Setenf äure ebenfalls

©opöetfatje ju Iniben im Stanbe ift, bie in .ßufammenfcfmng u. gorm
ben 3l.cn boltfommen eutfpredjen u. bemnaef) <Selenfä»re=3l.e genannt

werben fönnen. Sie gqrmen, in benen fämmttidje 2(.e frtjftafüfiren,

gehören bem Sefferatftjfteme an u. ift e§ faft au§naf)m§lo§ ba§ £>h

taeber, in feltenen gälten ba§ §craebcr (fttbifdjer St.), wetcbeS be=

obadjtet wirb, ßur Unterfdjeibung ber 2(.e l)at fiel) in ber SßrafiS eine

eigentfjümtidje 9?omenffatur eingebürgert; ein 21. ift ftet§ ein atumini=

um()attiger 21., Wenn in bem 9iamen ein ein Sefquiojtjb bi(benbe§ 9Jcetatt

nid)t angebeutet ift; fpricfjt man baf)crbon9?atronafaun, Sittjionataun,

2lmmoniafafaun ic, fo ift ftet§ 9iatronafumiiüumatauit (9?atrontfjons

erbealaun) 2c. gemeint, diejenigen 2t.e bagegen, in benen ba§2ilumi=

nium burd) ein ein Sefquiojtjb bilbenbe£ Metall erfetjt ift, werben al§

(Sifcnalaun, ßljrotnalaun u. 9Jcanganafaun be^cicrjnet. Sft in biefem

ein anbere§, ba§ Valium bertretenbeg detail borfjanben
, fo wirb ber

9iamc biefe§ 9JMalt§ mit cingef ctjoüeit, 5. 23. 9Mrond)romalaun, 2(mmo=

niafetfenataun je. — SSon biefer grofjen Stngafjl bon 2(.en werben nur

wenige fabrifmäfng bargeftellt: Kalialaun, 9?atronataun, 21m*

moniafalaun u. St) r omalaun. Kalialaun, alfo ^aliatumini«

umalaun , wirb am fjäufigften u. in größter 9Jienge berwenbet ; 2(m=

moniafaiaun, ber cine^cit lang anftatt jenes» benutzt würbe, ift, feitbem

bie Stafsfurter Safjbergwerfe billiget &uti liefern (f. „2(braumfa(j")

unb ba§ 2immoniaf Üjeurer geworben ift, faft ganj wieber auJ3eröc=

brauet) get'ommen. ^i)re t)auptfäd)üd)fte üBcrmenbung finben biefe

21.e in ber Färberei, Söciftgerberei u. ^apierfabrifation. (Sbromafaun

wirb in ber gärberei u. 23untpapierfabrifation benutzt. 2111e übrigen

2t.e l)aben nur wiffenfdjaftfidjes? ^ntereffe. Dbfcfjon fiel) Kalialaun in

manchen (Gegenben fertig gebiibet borfinbet, fo wirb bocl) aller 2t., ber

im §anbe( borfommt, tunftlid) bereitet u. fetbft ber unter bem 9?amcn

211unit ob. 211aunftein befannte natürliclje unreine 2(. tuirb juSolftt

u. 9JJontioni in Stauen einer Umfrtjftadifatioit unterworfen, um if)n

511 reinigen u. al§ fog. r ömif d)en 21. in ben §anbct 31t bringen. ®ie

altere 9JMf)obe ber 2liaunbercitung au§ 2tlaunfct)iefern u. fog.

2üaunerbe wirb in mand)en (Gegenben aud) nod) jur 2(nwenbung

gebrad)t; biefe Söcitteratien enthalten Sljonerbefitifat u. ben 5urSd)We=

fetfäurebilbung notf)igenSd)Wefetfie§, fo bafj nad) bem Stoffen u. 2(u§=

taugen nur nött)ig ift, nod) fdjWcfelfauregS'aliju^ufeljcn, um BaW
alaun ju er()a(tcn; benn nur in feltenen fällen l)abcn bie 211auufd)icfer

einen geuügenben öeijatt bonSnli. SSergl. über biefe gabrifation:

ßimmermaitn in ber ,,'3)eutfd)enSnbuftrieäeitung" (1876), über bie

gabrifation be§ römifd)eu 2(.§ : ftratj in ber „23erg= u. Spüttcnmäitnifdjen

ßeitung" (1874). (Sine neue 2(rt ber Bereitung bon 21. u. fd)Wefct=

faurer Sfjonerbe entftanb, atäßhtbe ber 50er3ab,rc bie erften größeren

Senbungcn bon®rb,otit() au§<Gröidanb eintrafen. Sic ßerfetmng

biefe§ aus? gfuoraluminium u. ghtornatrium bcfte()cnbcn 9Jcinerales?

tarnt gefd)el)eu entweber mit fonjentrirter Sdjwcfctfäurc, ob. beffer

burd) 93el)anblung mit gebranntem ®atf auf naffem SBcgc, mit fof)(en=

faurem Salt auf trodenem Söegc in ber ©iüt)t)itje ; in beiben gälten

entfielt DZatronaluminat, ba§> bann in 2t. übergeführt wirb. ®od)

()aben biefe 9Ketl)oben ber 2)arftetlung bot: 2t. in (Suropa wenig 23er=

breitung finben tonnen, ba ber gröjjte Sf)eit be§ nur in ©rönlanb bor=

tommenben ^rt)olit()§ tontraftlid) nad) ben 23er. Staaten ausgeführt

wirb. (Gegenwärtig berarbeiten nur nod) brei gabrifen, je eine in

jDänemarf, ®eutfd)tanb u. 5ßolen, ft'rt)olitl) auf 21. u. Soba. ®ie

6000 jTou§ ^rt)otitb„ bie 2tmerifa jäl)rlid) erl)ä(t, berarbeitet eine ein=

^igegabrif, bie feit 1866 in betrieb ift u. 50% meljr ^ bk brei

europ. gabrifen berbraud)t. 23ie(e gabrifen bebienen fid) jet^t beg

33au jit§
(f.

b.) u. äl)utid)er, freie 21)ouerbe cnt()attenber DJJineraticn

gut (Srjcugung bon 21. u. fcbwefelfaurcrXljonerbe u. aud) bic9Ketl)obe,

biefe beiben St)emita(icn au§ XI) on (2(tuminiumfitifat) mittete tonjeu^

trirtcr Sd)wefe(fäure barjuftetten , ift jc^t nid)t mcl)r fef)r berbreitet.

— (£ine 3«t taug würbe biet fd)Wcfc(faureX()oncrbc anftatt be§2(.§

berwenbet; in neuefter 2>nt aber ift berfiali=2(. wieber meljr in2tuf=

ual)tne gefommen, ba er leid)ter eifenfrei u. bon gleidjmäfugcr 3U'

fammenfe^ung t)ergefteltt werben fann. (Genauere ftatift. Slngaben

über bie §ö^e ber 21.=^ßrobuttion fehlen; bie preu|. ^robuftion bt-

trägt ca. 60—70 000 (Str. ; bie franj. foll ca. 40 000 Str., bie öfterr.

35 000 ©tr. betragen; ©nglanb u. ©djotttanb f ollen burd)fd)nitt(id)

jäf)r(id) 10 000 Sonnen ü 20 ©tr. erzeugen.

2üaiHT (fpr. 2(lol)), S"le§ ©mite, franj. ®id)tcr u. föc(ef)rter
f

geb. 1828 ju 2abaur (®epart. Sarn), ftubirte ^i)itofop()ic, wirfte

bann eine ßeit lang al§ 2cf)rer bei berfdjiebenen (Jol(cge§ in ber s^ßro=

binj u. ift jet^t am College be Stc. 23arbe §u^ari§ tt)ätig. Seine erften

gröjjeren 2(rbeiten waren: „Essai sur l'Art dramatique" (Souloufe

1855) u. „La Religion au 196me Siecle" (ebb. 1857). Unter feinen

®id)tungen, bereit ©runbjugein e(egifd)er u. träumerifdjer ift, finb bie

bebeutenbften: „Visions d'amour" (1858) u. „Tendresses humai-
nes" (1867), unter feinen pbiiofopi)ifct)en Schriften: „La Raison"

(1860), Worin bie21nfid)t au§gefprod)en wirb, bafj bie cigentt. ^^ilo-

fopl)ie nod) ju entfielen l)abe u. jwar au§ ber bolltommencn S3er=

mifd)ung ber 9Kctapl)t)fif mit ber Religion
;
ferner : „La Philosophie

de Monsieur Cousin" (1864) u. „UAnalyse me'taphysique"

(9Jcucl)dtcl 1872). 2iud) fd)ricb er einige Stubien („Laure" 1861 u.

„PapeetRoi" 1861), fowie 5al)treid)e geiftbotle 21rtifet pl)ilofopl)i-

fd)enu. lritifct)=tl)eotogifd)enSnl)ait§, bie^umeift in ber Revue con-

temporaine u. in ber Revue francaise erfd)ienen.

Zlbaittflt ob. ba§ jum Surf. Steid) gc()örigeSüftcntanb am2tbriat.

u. 3>om Speere reid)t bon ber gried). bi§ an bie montenegrin. ©renje,

ift im D. burd) ba§ ^inbu§= u. ©rammo»=ö)cbirge , burd) bie 23erge

bon ®ibre am Scljwarjen ®rin u. burd) ba§ 93afd)trit=, 23or= u. ^ro=

f'teti=©ebirgeim9'JD. begrenzt u.umfafjt gegenwärtig ba§ ganjc^öilajet

bonShttari(Sd)f'obra),bie2Beftf)ätftebe§23itajet§bon3anina,nämtid)

(£piru§ u. bie weftüd)ftcn®iftrifte bom 23il.9Jconaftir. ®er nörbtid)fte

Sl)eil mit Spufct), ^obgorijja it. 2(ntibari ift buref) ben ^Berliner SSer=

trag SOfontencgro jugefpr ocfjen u.im grüf)ja()r 1 8 7 9 bon biefem in 23efi^

genommen. ®en fübl. Sl)eit bi§ einfctjüefet. ^aniita bcanfprud)t auf

©runb beffelben 23ertvage§ ©riedjentattb. 21. umfafjt ca. 39 400 qkm
(700D9K.),mit ettoaS über 1 Witt.®. [®a§ offizielle Salnam6(Sa^rs

bud)) bon 1877 fennt nur bie männlid)c 23ebötferitug u. giebt fürSf'u=

tari 135 000, für (£piru§ 162 513, für letzteres entfd)iebcn ju wenig,

an. 35er ferb. Statiftifer gaff cfjitfd) , ber öfterr.=ung. ®onfttt l?ut=

fdjera u. ber frattj. ^öijefortful Woxtau in ^anitta fjaben nad) forg=

fältigen Ermittelungen etwa bie boppelte 3^1)1 für ©piru§ erhalten.]

®a§ ©ebict gebort gu ben wiibcften ©egenben ber europ. Sürfei. ®er

ganjc D. u. ber 9i u. S. finb fefjr gebirgig mit wenigen frud)tbarcn

S()ä(ent, nur ber mittlere Sf)eil u. bie nörbl. S'üfte finb mehr eben,

aber fdjlcdjt fultibirt. ®ic fumpfigen ^üftenftridje finb im Sommer

faft ganj bertaffen. 23kfferreid)c, aber big auf bie beiben legten ttid)t

fdjiffbare, tljeitwcife febr witbe (Gebirg»ftüffc eilen in weftt. 3i
x
icf)tung

bem Son. u. 21briat. SOccerc ju ; bie bebeutenbften finb bon S. nad) 91

:

2trta, Suro, ®alama§, Söojuffa, Semeni (®cwol), Sd)fumbi, Wati,

©ritt u. bie au§ bem See bon Sfutari fommcnbe 23ojana. Seett=

bitbuitgcn finb im ©ebirge it. an ber Ä'üfte; im S. ber fdjwärjlict) bun=

tele See bon ^anina mit büftcrer Umgebung, imD. ber ca. 79 qkm
grof?c Dd)riba=See mit fd)öncm, Harem SBaffer , im9L ber Sfutari«

See, 310 qkm grofj u. tfjeitwcife fd)ou §u 9JJontenegro gehörig. 21u§

ben Sümpfen u. Seen ber S'üfte werben jäfjrl. etwa 1000 ßtr. Satj

gewonnen.— ®er getbbau probujirt jäfjrl. etwa 1 300 000 hl9Jcai§,

370000 hl Söeisen, etwa§ mel)t §afer it. ^irfe it. faft bie gtcicfje

9Jcenge ©erfte it. 9toggeu, au^erbem gifoten, Sein u. gfad)§ u. geringe

SOcengeu bon Sabaf ; aud) wirb Sumad) u. garbf)olj gewonnen it. im

S. Seibcnäitdjt betrieben, bie jäfjrl. über 200 000 Sofon§ liefert.

®er Sßeinbau ift bef. im S. berbreitet; f)ier trifft man aud) Drangen-,

(Zitronen« u. (Sebrat=§aine. ®ie Dfibe gebeif)t faft überafl it. liefert

über 2 000 000 kgjäf)rfid). Smfüblid)ftcn2;f)eile, bei2irta, wirbattd)

bie ^öaumwoltenftaubc fuftibirt. ®ie Gtebirgc im D. finb reid) an

SBalbungcn, bod) fönnen bie grof3ett Sannen«, gid)tcn=, Särdjen«, @i=

d)cn= u.23ttd)cit=23eftänbc wegen 9Jcanget anföommititifation nid)t au§«

genügt werben. ®a§ 23ifajet Sfutari f)at affein gegen 5000 qkm
SBalb mit fd)fagbaren (Stcf)cn=, gid)ten=, Sannen= u. Särdjenftämmen.

§ofjfägen criftiren %vtx ßeit nur 2 im Sanbe (bei ©urajäo).— (£utcn

bebeutettbett 9feid)tf)um bitben bie Sdjaf* u. ßiegenfjerben; 9ünber=

u. Sdjmeinejudjt wirb wenig betrieben. SSon mineratifcfjeit Sd)ä^en

fennt man jur 3eit nur (£rbpcd)iitineit au ber SBojuffa, bie jä()rl. gegen
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200 000 kg liefern, u. ©teinfalg im fübl. t£piru§, ba§ noef) unberührt

ift. Sie ^aitptfäcf)licl)ftcn3Scrfef)r§ftra§en ftnb bie fefjr fd)ted)tcn SSege

bon 3lntiüari über ©futari nad) $rt§renb, bon ©urajjo über ©tbaffan

nad}£)d)riba u. bie gafjrftrafje bon 2trta nad) $amna, ber fid) ein 2öeg

über ben ^inbu§ nad) Sfjeffalten auferliefst.— Scn bei mettem größten

STfjeit ber 23ebö(ferung biiben bie2(fbanefcn, bat 9veft örtedjeu
,
3bt=

jarat u. ©erben; Surfen ftnb nur in ben §auptftäbtat. Sie 2(tba=

nefen, 2(rnautat ob. ©fipetaren, ein lieberreft ber llreinmofjncr, ftnb

fd)öuc u. fräfttge ©eftaftat mit feurigem Stuge u. langem, ftfjtoarjetn

Öaare, bie fid) bon jefjer burd) Uebermutf), öraufamfeit u. Srcutofig=

feit au§ge§eid)net (jaben; fie toaren nie bottftänbig untermorfen, u.

jctit(1879)füt)rtbiefog. atbanefifdjcßiga neben ber^ßfortenregierung

fjier ba§ Regiment. SfyreS'ampfluft fü()rt fie 511 faft fotttoäf)tenben

g-ef)bat mit ben 9cad)barftämmcn, u. giebt c§ feinen ft'ampf 5U §aufc,

fo fjelfen fie bat Surfen bie ftriege führen, in beren 2(rmeat fie bie

S'erntruppen biiben. 93efrcmb(tcf) mar ba()er ifjre
s
}$affibit(it bei2(u§=

füfjrungbcS berliner

23ertrage§, ber fie fiel)

mit SBaffcngcmalt ju

miberfetjen gebrotjt

fjatten.Sem 53efennt=

ntfj nad) ftnb fie pm
größten Sljeit 9Jco=

i)ammcbaner , nur

ein fleiner Sfjeil ift

griedj.s, ein anbercr

röm.sfatljolifd). ©ie

tfjeifat fid) in bie bei=

benjpattptftcimme ber

Öfjegen (öcpiben) im

9c., 51t benen bie im

legten Kriege mit

ben 9Jcontencgrinertt

biclgenanntcn 9}ciri=

biten gefjören, u. ber

Soffen im ©. ,<pier

biiben nodjjctjtuörbl.

bom ^anina=©ec bie

©agorjen ben fleiuen

greiftaat ©agori
mit 44 Sörfern, ber

fid) fclbft regiert u.

berPforte nurSribut

jafjlt.— Sic §aupt=

befd)äfttgungbcr93e=

mofjncr ift SBtcfjjucfjt

u. bie geringe 3ns

buftrie ift nur in ben «piinbett ber 9cid)t=2tlbancfat. ©ic erftredt fid) auf

©erberei (^anina), Sucfjfabrifation föanina, SOcc^obo u. SMari)tc§),

Seppid)meberei (9Jcc^obo), ftufcifcnfcbmicbcrct (Sauntet, 2Irgt)ro=

faftro), giligranarbciten föanitta). 2tu§märtigat Raubet (mit Defter=

rcid)4Ingarn u. Stauen) treiben bie ß'üftenftäbte Surajjo, 2(rotona

u. ^ßrebefa, Sßinnenfjanbei ©Ibaffan, &'atarl)te§, JJcc^obou. ^anina.— Sa§ 2anb jerfädt in 9corb=, 9Jcittct= u. ©üb=2(. 8m erfteren liegt

©futari (etma 20 000 (£.), üt 9Jcittel=2t. ßlbaffan (10—12 000 <£.)

u. Sura^o (3—4000 (£.), in ©üb=2t. ^anina (20—25 000 (£.),

2irgi)rofaftro (etwa 12000®.), Surot (8000 (£.), Atta (7000 (£.),

«ßtebefa (6000 (£.), SRe^obo (5000 ©.), ßoniija (3—4000 <£.),

2lmtona (gegen 2000 (£.) u. SMart)te§ (etma 1000 ©.)

Zltorbt, ^uanSB., geb. 1814 inSucuman, ftubirtc in95ueno§=
2tire§ <ßf)itofoptjie u. ^uriäprubens u. bcröffentlid)te 1852 „Bases
para la organizacion politica de la Confederacion argentina"
(„örunblagen ntr politifd)cn Crganifatiou ber 2(rgattin. ®onföbc=
ration"). Siptomatifd) tfjätig für bie 2(ncrfennung ber 2trgcntin.

9?epublif mirfte er al3® efanbter bei bat SSercinigtat ©'taaten, (Suglanb,

gtanfteidj u. ©panien. Dieben ^aldrctdjat anbeten jurtbifdjen u.

ftaat§rcd)tlid)en SSerfen mar 2t. auef) auf bem ®ebtcte ber ^ubli^iftif

(meift unter bem ^feubonbm gigarillo) tf)ätig; fdjrieb auef) Sid)=

tungen („El Eden"; „El Tobias") u.9kifecrinncrungcn au§31olicn

(„Veinte dias en Genova" b. 1). „3maujig Sage in ©cnua"). 3t.

3äf){täubenangcfel)enften©taat§männernu.gead)tctften©d)riftfteltern

©übamcrifa'§.

Gliben, (Sugenio, berühmter ital.©efcf)id)t§fd)reibcr, geb. 1. Oft.

1817 in $ßdbüa, cr()iclt feinen erften Untcrrid)t in ^Bologna, mo fein

Sater ^rofeffor an ber üücatcrafabemie mat, u. befucfjtc bann bie Uni=

berfitäten in ißotogna u. Dßabua. ©ein erfte§ SBcrf „Guerre d'Italia

del Principe Eugenio di Savoia" (gtot. 1839; 2. 3(u§g. Sur.

1 840) mad)te ba§ größte 3luffcf)en, ba bie barin fid) jcigenben umfaf=

fenben mitita'rifd)eu «ftenntniffe u. ba§ bebeutenbe f)iftorifcf)e Sßiffen

mit bem jugcnblicfjen Sliter be§ 93crfaffer§ faum im ©inflang ftef)en ju

fönnen fdjieucn. gaft glcidjjcitig mit biefem Sßcrfc berbffcntlid)tc 21.

feine „Vita diCaterina di Medici" (%lot. 1838) u. „Relazioni

degli ambasciatori Veneti al Senate-" (ebb. 1839), bem bann eine

ttatien. fommentirte 2tu§gabe bon §. 2co'§ ,,©efd)id)tc ber Italien.

9?r. 92. Äkutari (Albanien).

©taaten" folgte. 1843 gab 2t. „Opere edite ed inedite di Galileo"

mit2(nmcrfungcn u. (S'rläutcrungcn f)crau§ (bon ber päpftl. Regierung

balb auf ben ^sitbcj ber berbotenen Söerfc gefegt). 8" bemfclben 8nl)t'c

begrünbetc er in Slorcnj, mo er feinen bauernben 2öol)nfilj genommen
f)attc, ba§ „Annuario storico iniiversale". 21. t)attc ftct§ bie 23c=

ftrebungen ber liberalen Partei in Italien unterftidU, auef) 1848 am
Stumpfe gegen Cefterrcicf) Sf)ci( genommen; al§ er fid) aber 1859 in

ber Hoffnung, eine ^rofcffur an ber llnibcrfität 31t gtorcnj ju er=

f)a(ten, gctäufcf)t faf), ging er ^urDppofition über u. fjulbigtc päpftlid)=

reaftiouärcn 2tnfd)auungcn, tote feine ©d)rift „II problema dell'

umano destino" (31or. 1872; SScneb. 1873) bcmie§. Snjüugfter

ßett l)at er in ber bon©ibnet)©onnino bcgrünbcteu„Rassegna setti-

manale" einige t)iftor. 2tb()anblungcn beröffentlid)t.

Albersia Ktli., ^flanjcngattung ber Amarantaceae ; A. Bli-

tumKth. (gemeine 2tlberfic [Amarantus Blitum L.]) finbet fid) 3er=

ftreut in Seutfd)tanb auf bebautem 23obcn, 23}egcn u. in Sörfern.

Hubert, S'önig bon ©ad)fcu, geb. al§ ältefter ©ot)n be§ nad)=

maiigen Sönig§ ^oljann 23. 2tpril 1828 31t Src§ben, geno^ mit

feinen Ökfdjnnftern eine forgfältige tSr^icljung unter 2luffid)t feinc§

t)od)gebi(beten 23atcr§, ber il)tt ,utcrft t()ei(§ felbft unterrid)tete, tf)eif§

bon tüd)tigcn Sebrern unterrid)ten liep u. i()m 1835 in bcr s}krfon be§

11*
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al§ ^ecbtSgelebtter u. ©cfd)id)tsforfd)er f|Dcfigefcf)ä^ten Dr. g. 2t.

b. 2angenn (geft. ai§ Söirft. ®ef). 9Jatt) u. Sßräftbent be§ ^äctjftfc^en

Dber=2(ppeltations =($erid)ta 30. SDej. 1868) einen ©pejiaterjiefier

gab. SDiefer inetrjte aud) fpäter feinen 3üQÜng in bie jurifiifctjen @tu=

bien ein, mctcfje bann ber ^ßrinj beim nadjntal. SCRtnifter ©djneiber

fortfe^te; Bereits mit 19 $. tonnte er an ben arbeiten be§ rjöctjften

©ertctjt§rjofe§ tbeilnefjmett. $n militär. Sejiel)ung erhielt er feine

ttjeoret. Silbung juerft bom Dberft=2eut. b. 9[ftindmi£, bann bom
(Stem^afor b. (änget u. jületjt bom ©en.=2eut. b. Dftangotbt (geft.

13. gebr. 1865). Setjuf» feiner praft. 2lu§bifbung mufjte er erft bon

unten ben $nf.= u. 21rtilt.=;Eienft tenncn lernen, bebor if)tn 24. Ott.

1843 ba§ 2eutnant§=^atent bertiefjen mürbe. 1847 bejog ber ^ßrinj,

bont (General b. 9ftango(bt begleitet, bie Uniberfität Sonn, bocf)

beranlafsten bie 3eitber()äftniffe fdjon nad) einem ©emefter, im S0Mr§

1848, feine 9tücffet)r nad) ®re§ben. ®ic erfte (Gelegenheit, fid) im

gelbe augjujeicbnen, bot it)tn 1849 ber 2)eutfd)=bän. Stieg, ben er at§

Hauptmann ber reitenbcn Artillerie unter©enerat b.^einljmitmadjte.

9!r. 93. 3übert, fiönig ijoh Äadjfen (ge6. 23. SM^rit l

üftamentlid) tt)at er fid) 13. 2tprit beim ©türm auf bie ®üppc(er

©djanjenfjerbor. infolge beffen erhielt ber aud) megen feiner 2eut=

fcligfcit bei ben 9ftannfd)aftcn beliebte ^rinj baZ 9?itterfreuj be§ fäd)f

.

<pcinrid)§~Drbenl> u. ben prcuft. Drben pour le m<?rite u. mürbe jum

9J?ajor ber Infanterie ernannt, al§ roelcrjer er eine 3eit lang bie ©ar=

nifon in Sauden befehligte n. jugleid) ben Soften eines» ©tabtfomman=

bantenbaf. befleibete. ©eit 8.2Iug. 1850 Dberft, fommanbirte er bie

3. 3nf.=Srig., nad) feiner b. 27. Oft. 1852 batirtcn Seförberung jum

®en.=2eutnant bie 1. 3nf.=®ib. u. erhielt, am 15. Ott. 1857 jutn

©eneral ber Infanterie aufgerüd't, ba§ Sommanbo über bie fäd)f. ^n=

fanterie. ©eine miiit. Xtjätigfeit berl)inberte if)n aber feine§meg§, aud)

ben ftaatsmännifdjen 2luforbcrungen ju entfpredjcn, fo bafj er mol)(

borbercitet nad) ber Xf)ronbcftcigung feine5 Sater§ (10. 2tug. 1854)

al§ nunmehriger Stonprinj ben Sorfitj im ©taat§ratb,e übernehmen

tonnte. Slufjerbem naf)in er a(§ SJätglicb ber I. fäcbf. Sammer an ben

öefel}gcbung§arbeiten f)erborragcnben 2tntf)eü. ®a§ $. 1866 rief

ii)n mieber auf ben Stieg§fd)auplai3. Sei beginn be§ ®eutfd)en

Stiege2 trat Sronprinj 2t. an bie ©pt^e alter fäd)f. Gruppen, metd)e

er ber unter Scnebef in Söfjmcn gegen ^reuften jufammengejogenen

öfterr. S^orbarmee jufüljrte, u. tro£ ber bieten §inbcrniffe u. ©cbmie^

rigteiten, bie il)tn bicSerbinbung mit bem fd)icd)t geleiteten .Speere ber

Defterreidjer auferlegte, mufjtc er feinen ftratcgifd)cn Süd, feinen

SJJutt) u. feine Setjarrlidjfeit auf§ ©länjenbftc ju bct()ätigen. Unter

feiner gü()rung bcrmodjtc ba§ fäd)f. 2trmceforp§, nad)bcmbic©d)lad)t

bei Söniggrät} bcrloren mar, mit ^urüdlaffung nur einc§bemontirtcn

®efd)ü£e§ menigfteng nod) einen gefebjoffenen u. ebrenbotlen 9tüd§ug
ju ©tanbe §u bringen. 2t.'§ Serbienfte in biefem Stiege mürben burd)
ba§ ©roßfreuj be§ fäd)f. §einrid)§=Drben§ u. baZ 9tittertreuj be§

öfterr. aJJaria^b,erefia=Drben§ geehrt. 9^ad) Segrünbung be§ 9Zorb=

beutfd)en Sunbe» bom oberften SriegSb^errn, bemSönig bon^reu^en,
jum tommanbirenben ©eneral be§ fäd)f. ob. XII. norbbeutfd)en
2trmeetorp§ ernannt, rüdte er mit biefem nad) ber am 19. ^uü 1870
erfolgten SriegSertlärung grantreid)§ an ^reufjen u. beffen $ßerbün=
bete auf§ D^ceue in§ Selb. Sei ©rabelotte u. ^e§onbiIIe am 18. 2lug.

nai)tncn bie fäd)f. Gruppen im herein mit einer preuft. Srigabe
^aricsaur=et)me§ u. erftürmten bann ba§ ®orf ©t.^ribat=Ia=9Jcons
tagne, moburd) mit bie glüdlid)e ®ntfd)eibung ber ©d)lad)t ()erbetge=

füf)rt mürbe. ©af)er ftettte ber Sunbe§oberfeibberr ben Stonprinjen
2t. nod) am 2(benb be§ ©d)tad)ttage§ an bie ©pi^e einer §u bilbenben

4. 2trmee (ber nad)f)erigen 3Kaa§=2trmee), meld)e mit ber 3. 21rmee
jugleid) ben Sormarfd) auf ^?ari§ anzutreten tjatte. ®ie 2tu§füb,rung

biefeg ^5iane§ erlitt aber eine auf ben meiteren Verlauf be§ Sriege§

einflußreiche Unterbrechung. Sronprinj 2t. bereitelte 30. 2tug. bei

Seaumont ben fd)lauen ^ßlan be§ geinbeS, nad) metd)em Wlac 9JM)on
miteinemneugefd)affenen§eereanberfranj.=belg.©ren5ebinfd)leid)eu

u. bem in 2#e| eingefd)toffenen Sajaine §ülfe bringen foltte. 2tud)

nab^m er 1. ©ept. an ber ©d)lad)t bei ©eban b,erborragenben 2tntb
/
eit.

gffeue 2orbeeren ermarb er fid) bor ^?ari§. 9?ad)bem auf feinen fftatij

mit ba§ Sombarbement befd)toffen morben, traf er felbftänbig auf ber

Dftfront bie Vorbereitungen baju u. fe|te ben©efd)ü|tampf gegen ben

93cont 2tbron burd), metd)e§gort 29. ^ej. eingenommen mürbe. 2tm
11. 9Jcärj 1871 fd)ieb jmar ba§ tgl. fäd)f. 2lrmeetorp§ au§ bem Ser=
banbe ber bann nod) ba§> preuß. ©arbeforp§ , ba§ IV. 2trmeelorp§ u.

bie5.Sabafferie=1>ibifionitmfaffenben9ftaa§armee, boct) beb,iettSron=

prinj 2t. nod) ben Dberbefel)! über biefelbe mit bem Hauptquartier in

©ompiegne. @d)on nad) bemXage bon©eban mit bemßifernenSteuä
I. St., forote bom Saifer bon 9tußlanb mit bem ®eorg§orben u. nad)

ber 23efit}ergreifimg be§ Wlont 2tbron mit bem jum Drben pour le

merite gehörigen ®id)enlaub gefd)müdt, erhielt er gelegentlid) be§

(äeburtgtag§Saifer2Bilb
/e(m'§(22.$Dcärä)ba§(MroPreuäbe§eifernen

Sreuje§ u. marb lL^uti 1871 jum beutfd)en, mie bann aud) jum
ruff. ©eneral=getbmarfd)ad, im 2tug. 1871 jum ©eneral=Snfpettor

ber 1. 2irmce=3nfpettion ernannt u. crtjielt am erften ^abjegtage ber

©d)lad)t bei ©eban bom Saifer bie üücitttieiüutg, ba§ ba§ 7. ber bei

Strasburg ju erbauenben gort§ fünftig ben tarnen „Sronprinj bon

©ad)fcn" führen fotle. infolge bcg2tbleben§SönigSot)ann'g, 29'. Oft.

1873, beftieg 2t. ©ad)fen§ Sönig§tf)ron (über feine Regierung
f.

,,©ad)fen, @efd)id)te"). ©einem 28affcnrüf)m t)at Sönig 2t. aud) ben

9htt)tn eine§ ebenfo befähigten mie gemiffenfjaften Regenten t)inju=

gefügt. 2)a§ rege^ntereffe, ba§ er u. 2t. für ba% gefammteUntcrrid)t§=

mefen u. in§bef. bie Unibcrfität2eipjig t)at, fanb baburd) einen ermät)=

nengmert^cn 2tu§brud, baf? er 23. ^uni 1875 bie ifjm angebotene,

bi§f)cr nod) bon feinem gürften ber 2ttbertinifd)en 2inie betlcibete

2Sürbe eine§ Rector magnificentissimus annahm, ©eine am 18.

guni 1853 mit ber ^Srmgefftn Sarolinc bon ^5afa (geb. 5. 2tug.

1833) gefcl)ioffene (Sb^e ift tinberfo§ geblieben.

Zlkrt,@buarb, aJcebiginer, bcj. (St)irurg, geb. 20. San. 1841
ju ©enftenberg (23öf)mcn) , bcfucfjte ba§ ©tjmnafium in Söniggrä^,

mad)tcbann mcbiäin. ©tubien in 2Sien, mo er 1867 promobirte u.

^ribatbojent ber Kl)irurgic fomic 2(ffiftent an ber cbirurg. Stinit

mürbe, u. wirft jej3t at§ orb. ^rofcffor ber föt)irurgie an ber Uniberf.

^unäbrud. Son feinen ©djriften finb fjerborjufjeben: „©iagnoftifber

d)irurg. Srantf)eiten" (2Bien 1876); „2cl)rbud) ber ©f)irurgie u.

Operationsteile" (4 93be., ebb. 1877 ff.); „Seiträge jur ©cfd)id)tc

ber ©i)irurgie" (bi§ jei^t 2§efte, ebb. 1878); „Seiträge jur opera=

ttben (Sljirurgie" (bi§ jet^t 1 ,S>ft, ebb. 1878).

Zlkrt, Sofcpf), ^t)otograpt), geb. ju^üncljcn ö.^ärj 1825,

ftubirte auf ber bortigen ^oüjtcdjn. ©cfjule u. ber 2(fabcmie ba§> Sau=

facf), menbete fid) aber bann ber 2icfjtbilbncrci ju, grünbetc 1850 in

2(ug§burg ein s^f)otograpf). ^nftttut u. fiebelte mit bcmfclbcn 1858

naef) 9Ucünc()cn über. (£r ftelitc juerft pt)otograpl)ifd)e s^orträta in

2cbena gröf3c l)cr, bemühte bie 'ißfjotograptjic jur Serbielfältigung bon

§anbjcid)mtngcn, Süpfcrftidjcn u. Delgemälben u. lieferte ptjotos
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grapfjifcfje 2(ttanten für bie 2(natomic. SaS bort 21. fe'tjv berboIIfomm=

ncte pfjotograpl). Srucfberfaljren, bcr fog. 2id)tbrud, rnirb aud) ifjm

51t (Sf)ren 2116 er tij öle genannt.

^Uberi-Drmtt, ein nad) bem Sönig 2(lbcrt (f. b.) benannter, unter

bem <3etcfjen be§ 9iotl)en ®reü§e§ mirfenber internationaler grauen*

bereut int Sönigreicf) ©acfjfcn. £yn§ Beben gerufen marb berfclbc

14. ©ept. 1867 bon ber bamatigen Stonprinzeffin Carotine (Carola)

bon @ad)fen, um bie fädjftfdjert Vermunbctcn au§ bem Stiege bon

1866 51t pflegen, bie ^nbaliben zu unterftütjen k. Wad) einem £5.

bereite jäfjlte ber 91. 20 über ba% ganze Sratb bcrtfjciltc 3n>eig=

bereinc mit 1213 9ftitgtiebern. 2(ucb bie Vcrein§zmecfe erfuhren balb

eine 2lu§bel)mmg. 3m ÖinOlicf auf etwaige neue Kriege ftelltc fid)

ber 21. ba§ 3^1, bie 9Jälitärbermaltung in ber Pflege bertuunbeter u.

franfer ©olbaten buretj eine georbnete Vribatfjütfc ju unterftütjen, im

(Xnnbernefjmen mit ben 2(rmeefommanbo§ auf eigene Soften 9tefcrbe=

lajaretbe jmccfmäfjig einjurid^ten it. mit bem nötigen Vflegeperfonal

ju berfel)cn, Vorrätfje an Vcrbanbsmatcrial, 233äfd)c, 9?at)rung§= u.

©tärfemitteln für bie Sajaretftc §n befebaffen u. im ©tanbe ju er=

fjatten jc. Um aber bei einem neuen Stiege nicf)t uuborbereitet ju fein,

ftellte fiel) ber 21. gugleictj bie 2(ufgabe, gcfd)u(te (tf)eil§ gegen ©etjatt

angefteflte u. fd)on buref) einebcf.Steibungfcnntlicfje, tf)cib§freimi((ige)

Stanfcnpflegerinnen augjubitben u. ju biefem 23cf)uf Slinifen für bie

Sranfenpflege al§Uebung3ftationen ju erridjtcn. ®ie§ mürbe zugleid)

ber2(usgang§punft für eine fegen§reid)e28irffamfcit aud)rngrieben3=

Zeiten, inbem ber 21. feine Stfjättgfett auf bie 2trmcnfranfenpf(ege au§=

befjntc u. fid) für bie berfdjiebenartigftcn gälte aufserorbentlidjen

9?ott)ftartbe§ zur Verfügung ftellte. 9Jacf)bem bereite 1869 auf ©runb
ber (genfer Sonbention bon 1864 eine Verbinbung mit ber inter=

nationalen Sonfcrenz für bie Pflege Vermunbcter, me(d)e in jenem

$. in Berlin tagte, angebahnt morben mar, bot 1870— 71 ber

Stieg gegen granfreid) bem 2t. nur ctfljtt reidje (Megcnf)eit, ben

SBerti) feiner borbereitenben Xtjätigfcit §ur ©eltung ju bringen u.

feine Xütfjttgfett im gelbe mic in ber §eimat zu bemä()rcn. 9tadj bem

grieben§fd)luffc fanb ber 2t. fcine§auptaufgabc zunüd)ft mieber barin,

ben nod) nietjt geseilten u. genefenen Vcrmunbcten u. Stauten forg=

fame Vflege angebeiben ju (äffen u. für einen au3rcid)enbcn Vcftanb

gcfctjultcr Pflegerinnen ©orge p tragen. Öcgenmärtig jätjft ber 2t.

innerhalb ©ad)fen§ bereits 36 3meigbercine mitmcljr al§ oOOO^it*
gliebern. Sctjtcrc beftef)en au§ mirflicf)en, att§ blo§ &dj$enhert u. au§

(£f)rcnmitgliebern. SDfännlidjc 2lrbeit§fräftc nimmt bcr 21. nur für bie

ärjttidjcSBirtfamteit, bie ©eclforge, ba§ Saffenmcfcn u.bieSorrefpoit*

benj, fomie für untergeorbnetc 2)icnftlet)tuitgen in 2(nfpruct). 2>er

^auptfi^ ift ®rc§ben. §ier befinbet fid) baZ 2tft)l bc§ Vereins, morin

bie bicnftleiftcnben Pflegerinnen motmen, eine unter ber Scitnng

mehrerer 2(erjte ftel)enbc Voliflinif für leichtere, namentlid) d)irurg.

Staute u. ein neuerbingä unter bem Tanten (X a r 1 a 1) a u § erriebtete»

SranfentjauS, mcld)C2> aufjer 51t atlgcmcinenöofpitaljmedcnjuglcicb

al§ ©d)u(= u. 2ef)rftättc für bie 2((bcrtinerinnen bient. (Sine meitcre

^flcgerinnenfc^ule befit^t bcr 21. im 3 a f°ü§i)ofpitate §u Seipjig.

l)a$ ^räfibium bc» ^ercin§ f)at feine Öh'ünbcrin aueb, al§ Königin

beibehalten. Unter t|r fte()t ein bon ben 99Wtgticbern gemäf)(tc§ ®ire!=

torium; bie Sonferenäcn beffelben u. be§ 2(u§fd)uffe§ finben im Ü0ca;r-

^ßalai§ §u ®rc§ben ftatt, mo fieb, aud) bie ^öureauj u. 1)cpot§ be§

2t.§ befinben.

Albicatio (SBeifjftedigfeit), eine aud) al§ „23untb(ätterigtcit"

bezeichnete Crfd)einuug, metd)e fid) barin ^cigt, haft einjelne ©teilen

bcr Blätter balb in gorm bon Steifen ob. ©treifen in bcr Sftälje ber

Suppen, balb al§ jufammenijängcnbe 3onc läng§ be§ 93iattranbc§ in

berfd)iebcnem©rabe mcif3 gefärbt erfdjeinen. derartige buntblättrige

^fianjen merben jetjt bon^ßflanjenfrcunbcn fef)r gcfd)ät^t, bicA.baf)er

aud) bon ben (Partnern bei ben berfcfjiebenftcn ©emäd)fen |u erzeugen

u. fortzupflanzen gefud)t (bef. burd) SSercblung). ©ci)r fjänftg treten

neben ben meinen glecfcn nod) meitcre garbennüancen burd)2(uftrctcn

bon anberengarbentonen t)ittzu, moburd) bann bie eigentliche „Sunt=
blättrigfeit" (coloratio) ob. „ £f)romati§mu§" erzeugt mirb.

®a§ betanntefte 93eifpicl für bie A. liefert neben Negundo fraxini-

folia u. ben in zaf)(rcid)cn ©pielarten futtibirten (Salabicn ba§ 33anb=

gras? (Phalaris aruiidinacea) unferer ©arten. SBie na()c ber A. bie

Coloratio ftef)t, bemeift bcr Umftanb, baf? ^iemlicf) f)äufigmei^geflecftc

pflanzen aud) rotb,e Varietäten erzeugen u. ba^ einzelne 231ätter nur

meif? geflecft, anbere baneben aud) rötf)(icf) gefprcnfelt erfd)cinen.

;2Ubt0bnntrt
f
1839 gegrünbeteü Saltmafferbab im ©d)meizer=

tanton 3ürid), meftl. bom 3üricbcr ©ee, 1
1
/2

(Btb. füböftl. bon Raufen,

am maibigen !©ergabf)ange zmifd)cn SBicfcn gelegen, ift mof)t einge=

rid)tet u. meit renommirt u. gemäf)rt aufjer Saltmaffcrturen aud)

1)ampfbäber, 9#itd) u. holten. @§ mirb biet bon granzofen befudjt.

Albizzia, ^flanzengattung ber Mimosaceae.

^Hbrrdjt griebrid) 3vubolf , (5rz()crzog bon Dcftcrrcicb, ältefter

©of)n be§ (£rz()crzog§ Sari, be§ ©ieger§ bon 2(fpern, geb. zu SBien

3. 21ug. 1817, trat 18. 2(pril 1830 in bie taiferl. 2trmec ein u. burd)=

lief rafd) bie t)öf)ercn 9vangorbnungcn. ©cit 1840 Gkncraimajor,

marb er 1843 getbmarfc{)a((=2cut. it. 2!b(atu§ be§ 90!cilitär=Somman=

birenben in23rünn u. 1845 fommanbirenber ©eneral bon9?iebcr= u.

Dberöfterreid) u. ©alzburg. %n biefer (£igenfd)aft fanben ii)n bie

9Jcärztagc in 2Bien, u. bie Vorgänge u. Sonfliftc jener Xage zogen it)n,

ber über bie SSaffcngcmalt zuberfügen Ijattc, in ben Stei» ber 2lftioit,

5!r. 94. aibrtd)t, £rjl)crjog oou ©eUcrrtjd) (geD. 3. 9t»g. 1817).

in einem ©imte jeboef), ba^ bcrVrinz e§ borzog, am 14. SüJJärj 1848

bon feinem ^Soften fid) cnt()cbcn zu laffen. 9fad)betn 21. eine 233cile

zurücfgezogeu auf feinen Gütern gelebt, begab er fid) nad) Italien u.

betf)eiligte fid) unter 9tabe|ßj mit 2(uyze'id)nung an bem Sriegc gegen

^iemont, in§bcf. an ben Sümpfen bei Qkabellona, fflloxtaxa u.9Jobara.

9?act) 33cenbignng be§ gelbzuge§ fungirtc er furze $dt mit beut Stange

eine§ ©cnera(§ ber Sabalierie at§ 9}cilitär=©oub. bon Vöijmcn u.

nad) bcr Vazififation Ungarn^ u. bem 9vücftrtttc £)at)nau'§ übcrnaf)m

er 1851 ba§ 21mt cine§ (Jibil= u. 99tttitär=Ümub. bon Ungarn, ©atnit

betrat ber mit großen Votlmadjten au§gcftattetc (£rzl)erzog bie polit.

23üf)ue in ber C£pocf)c bcr 9{caftion. 9Jcan mod)te glauben, bafj e§

bieltcid)t einem faif. Prinzen lcid)ter gelingen mürbe, Ungarn mit bau

centralift. ©bjteme zu berföl)nen, bie 2triftofratie u. bie öeift(icf)fcit

bafelbft zu gemimten ; bod) bergeblid) müf)tc fid) 21. 9% mit ber ®urd)=

fübrung feiner fdjmierigen u. unbanfbaren 2lufgabc ab. ®er paffibc

SBiberftanb mud)§, u. 19. 2(pril 1860 legte 2t. fein 21mt nieber. ©eit

bem Veginn bc§ Verfaffung»(cben§ in Defterrcicl) blieb er bem öffent=

ltd)cn polit. ©djauptatje fem u. mibntetc fid) ganz u - Sar feinem ntiltt.

Berufe, in bem er 1863 zum getbmarfdjalt ernannt mürbe. 'SaZ 3-

1866 fübrte tt)n al§ Dberbefef)l§l)aber an bie ©pi^e ber ©übarmee.

21m 24.3uni gemann ber(£rzf)crzogbei(£uftozzaeineberruf)mreicl)ften

©cf)lad)ten bcr öfterr. Sticg§gcfcf)ic()tc. 2tu§genutjt fonntc inbefj biefer

©ieg nid)t merben. ®a§ ©d)icffat ber 9?orbarmce unter Vencbcf in

33öl)men nötbjgte jixr Vereinigung bcr 9tefte ber letzteren mit ber



171 mbvetyt ® mxt$t 172

Sübarmce; 91. marb mit bcm Oberbefehl ber gefammtcn operirenben

9trmcen betraut, jebod) machten bie gricbenSunterbanbtungcn fein

weiteres? (Singreifcn übcrftüffig. 9?acf) betn grieben»fd)(uffe begann

bie Steorganifation be§ £)eere§, an roeldjer 91. rcefentticfjen 9tntt)eit

natjm, ttmfomcfjr a(§ 93aron 3ot)n, fein ©cncralftabScfjef 1866 in

Italien, bicScitung be§ KriegSminifteriumS erhielt. Damals mürbe
ein betn KriegSminifterium foorbinirteS 9trmcc=Dberfommanbo gc=

fcf)affcn u. baffelbe in bie §änbc beS (Srjfjcrjogä St. gelegt, ber fiel)

bemfelbcn feitt)cr mit großem ©ifcr gcmibntet tjat. %m llebrigen ber=

menbet er biet Sorgfalt auf bie 93ertualtung feiner auSgebetjuten 23c=

fitmngen. Dicfelbcn umfaffcn : bie Kammer STefcrjen u. bie §errfd)aft

Sal)bufd) (in bcn steinen Karpatfjcn u. 23e§fibcn im Sefdjener Greife

bon Ccftcrrcid)=Sd)(eficit u. bem angrenjenben SScftgalijien) , bie

§errfct)aft nugarifd)=9ttteitburg (jroifctjcn bem Rcuficblcr^See u. ber

Meinen Sd)ütt), bie ,£)errfd)aft 33clTt;e (im SBinfcl jroifdjcn ber Donau
u. ber Drau) u. bie Heinere je^t berpadjtete Jpcrrfdjaft Setomit} bei

SBrihtn, pfafttmen mit einem 9lreat bon ca. 2070 qkm (36 D9K.).

Dttrd) bie rationelle 33croirtf)fd)aftung ber ©ütcr babett biefelbcn feit

ein paar3flf)^ef)nten einen aufkrorbent(id)en9tuffd)mung genommen;

auf ber SSicner SßeltauSftettuitg (1873) erhielt ber (Srjberjog bie

gortfcljrittSmebailte. ÜUcit reiben Mitteln t)at ferner 3t. feine 93ibliotf)ct

u. Kititftfantmtungctt inSßiett (bie „9((bertina", ba§ ßrbe be§§er=

jogg SflObert bon @ad)fen=Xefdjen u. ber (Srjfjerjogin fflaxk (Xt)riftinc)

auSgcftattet, beren <Srf)ätjc ben 9(nftof5 ju ben neuen Dürer=3orfd)um

gen gegeben baben. ^n früherer 3eit mürbe 9(. tjäufig aud) 51t potit.

ÜUciffionen in§ 9tit§tanb berroenbet, bie meiftgenannte mar roöl bie im

grübjatjr 1859 nad) 93crtin, mo er für ben beborftetjeitbcn Italien.

Krieg ^reufjcitS Uttterftütnmg ob. bod) beftimmte ßufagen auSroirf'cn

fotlte, jebod) feinen (Srfolg battc. ^n Stuftfanb tief, ift er ein gern ge=

fetjener ©oft, mic er beim aud) ruff. Gkneral, ^nt)aDcr jmeier ruff.

Regimenter u. ©corg§=9titter ift. ©ein SOjatjr. Dicnftiubitäum marb

auf 91norbmtng be§ KaiferS granj Sofepf) bereite 18. 9tpril 1877
gefeiert, ba man if)m, bem §erfommen gemäft, 3 Kricg§iaf)rc boppett

redjnete. %m gamitientcbcit bat 9t. biet Scf)mcrj{id)c§ erfahren

muffen: feine gtücftidjc ©(je mit ber^rin^effinöitbegarb, ber brüten

Dod)terMmigSubmig'§I.bon93at)ern, töftc borjeitig berDob(2.9(prit

1861); feinctnjigcrSofjn ftarb 1848; fciitejüngfte;Xod)tcr9)c
1

atf)itbe

(bie ältere, 9)caria Dtjcrcfia, ift feit ^an. 1865 mit bem föerjog

^l)ilipp bonSBürttcmbcrg bermä()tt), erlitt 1867 einen quatboIlenDob

burd) 23raitbmunbcn. 3» neuerer 3eit pflegt 9t. afljätjriid) einen 9(ttf=

enthalt in 9lrco git ncl)men, moburd) 9(. jttr §cbttng bicfeS ftimatifdjen

KurortcS im Sarcatf)ate (Sübtt)rol) biet beigetragen ()at. Guten Dt)ci(

bc§ SommcrS berbringt er gcmüt)nlict) auf ber bätcrlidjcn 9jurg, ber

Söcitburg bei 93aben.

Zibrftljt ^riebrieb, .S^einricf), ^rinj bon ^ßreufjen, britter u.

jüngftcr @o()n be§ ftönig§ griebrid) SÖiltjelm III. u. ber Königin

Steife, geb. ju Königsberg 4. Dtt. 1809, eri)ictt nad) ^urüd'gelcgtcm

14. £eben§ja()re ba§ patent eine§ ©efonbleut. im 1. ©arbc=9vcg. ju

3uf}, mad)tc aber feine erfte Sienftjcit in ber Infanterie buret) u.

mürbe erft 4. Dtt. 1828 ä la suite bc§ bamal. @arbe^anbmcl)r=

ÜiViter-Sicg., jetzigen 1. G>3arbe=lllancn=9icg., gcftctlt. Stuf feine 33itte

marb er an feinem näcfjftcn öeburtätage gänjlid) bem ftabatlcricbienft

übermiefen, für bcn er bon früt) an befonbere 9feigung u. 33crftänbni^

gezeigt (jatte it. für beffett Hebung er fortan feinen gaitjen ßinfluf? ein*

fe|te. 2(uf feinen ^afjlrcidjcn Steifen richtete er eine befonbere 9tuf=

merffamfeit auf bie Weitcrmaffc u. bie ^ferbc^ttdjt, mie er aud) bie

2Öcttrcititeit al§ Mittel jum $\wd bcf. t)od)t)iclt. (Sr mürbe 30. Tläx^

1836 äittit Kommanbeur ber 2. öarbc4Tab.=95rig., 7. ©cpt. 1840
jum ft'ommanbcur ber 5. S)ibifiou, 7. Wptit 1844 jum ©eitcrallettt.

it. 23.9Jcärj 1852 ^ttm ©eueral ber Kaballcrie ernannt, al§ meldjcr

er mä()rettb ber 93fobi(macf)itng bon 1859 baSftommanbo bcre.Kab.^

1)ib. führte. 1862 trat er eine grofjc 9t
x

eifc nad) bcm ft'aufafu§ an u.

mad)tc bei btefer Gelegenheit eined-jpebition bon@tamropü(ait§bttrd)

bie nod) uititittcrmorfeucn s-8crgbiftritte mit. 'Da auf berfclbcn ber

foiuntaitbirenbc Wcneral C^vaf ^embofimoff erf'ranftc, fo ging ba§>

ftoiumanbo ber CSjpebition an bcn bringen St. al§ ben ältcften an=

mefenben ruff. (General über. 91. erjmang, obg(eid) burd) einen ©titr,^

mit bem Sßagctt er()cblid) berieft, bcn Ucbergang über ba% glü^djcn

^fd)cd)a u. beftanb auf bem 9tüdmarfd) fiegreid) einen Ueberfatt ber

Sfdjcrteffcn. gür biefe erfte SBaffcnttjat erhielt er ben ruff. ©eorg§=

orben 4. Kl. u. bie ©djroertcr jum 9tott)cn 9(blerorbcn. 1864 nab,m

91. otjne ein befonbere^ Kommanbo am getbguge gegen Dänemarf

SEfjeil. 3um 91nbenfen an biefen gelbjug mürbe er jum ©t)ef be§

7.branbcnb. 3nf.=9teg. 9er. 60 ernannt. @ett 1865 ^nfpettor ber

2. 9(rmec=9tbtl)cilung, bcfel)ligte er im Kriege bon 1866 bie 9teferbe=

Kab. iber 1. 9lrmce; bei Königgräf^ in§bef. fütjrte er bie eine §ä(fte

fcine§ burd) ein SDci^berftänbni^ in ^mei Xbeile getrennten Korp§ per=

föitlid) in§ Seucr u. formirte mit großer Kattlilütigteit mehrere in Un=

orbmtng geratene Regimenter §u erneuertem 91ngriff. 1870 mar

§ßrhtg 2(. mäbrcnb ber entfd)eibeitben ßmfer (Sreigttiffe an ber «Seite

fcineS 93rubcr§, be§ König§ 2jßill)clm. 9?adj 9(u§brudj be§ Kriege§

übernabm er ba§ Kommanbo ber 4. Kab.^ib., meldjc ber bom Kron=

prittjen befcf)tigtcn 3. 91rmce gugetoiefen mürbe. ®ic 2)ibifion be=

ti)ciiigte fid) an ber SScrfolgung nad) ben Siegen bei SSeifjcnburg u.

SSörtt) tt. befehle 24. 9tug. ba§ Sager bon (£t)dlon§. ^n beitragen bor

Seban erftürmten bie 9tciterrcgimentcr be§ ^ringen abgefeffen ber=

febiebene bcrfd)anjte Dörfer u. fdjlugen am Sdjladjttage fetbft einen

®urd)brucl)§bcrfud) franj. Küraffiere jurüd. 9tm 16. Sept. erreicrjtcn

fcine^eitergontainebleau u. träntten at§ bie erftenbeutfd)enSolbatcn

if)rc Stoffe in ber Seine. 9tm 5. Dtt. beftanb 91. ein t)artnädige§ ©e=

fed)t gegen überlegene franj. Infanterie it. 9teiterei. infolge biefc§

©cfcd)te§, ba§ bie 9tnmcfent)eit bebeutenber franj.SKaffcn umDrleait§

feftftcltte, marb au§ bcm 1. batjer. 9trmeelorp§ u. ber 22. 3nf-=®iö.

nebft ber 2. u. 4. Kab.=®ib. bie9trmcc=9tbtt)eilungbe§bat)er.Öeneral§

grl)rn. b. b. £ann gebilbet, bcm fid) ^3rinj 91. tro|} feinc§ tjöljcren

9tange§ u. ®ienftalter§ bereitmillig unterorbnete. ®er Sieg bon

9trtenat) (10. Dft.) mar im 2Befcntlid)en ba§ Söerl ber bom ^ßrinjen

befehligten 4. Kab.=®ib. 91ucb
/
rnadjtc bann 91. ben ganzen ferneren

Soiresgelbsug bom 9cob. bi§ 1 1 .® cj. mit. ©ine burd) biefe Strapazen

ermorbette 91ugencntjüttbung bertjinberte it)it, an ber Kaiferprot(ama=

tion bom 1 8. %an. 1871 Dbeil ju net)tncn. Dagegen mar er fomol bei

bcr^arabcbonSongcl)amp§ u. bem ©injuge in ^ariS, al§ aud) bcm

SicgcScinjugc in 33er(iu. 91m Dage bc§ letzteren ernannte ii)n Kaifcr

2Sil()e(m
(̂

ttm ®cneralobcrftcn ber Kaballerie mit bcm Range cine§

getbmarfcbalB. 9(n bemfelbcn Sage miebcrbolte fiel) aber aud) ein

Sct)taganfatt, ber ben ^rinjen 9t. juerft in geinbe§taitb 51t 9Jcaitttcnoit

getroffen t)attc. £)a§ britteSJcat roarf it)n ein foid)cr9tnfallam8.Scpt.

1872, an mclctjcm Sage ber Kaifcr 9(lcjanber IL bon Stufjianb bcm

^rinjen perfönlid) ben getbmarfdjallftab übcrbracl)te, auf ba§ STobc§=

(agcr. 9t. ftarb ju 93cr(in 14. Oft. 1872. Sr mar gmeiWal bermäl)lt:

jum 1. 9Jcal feit 14. Sept. 1830 mit ber ^injeffin Marianne,
einer am 9. 9Jcai 181 geb.2od)ter beg Königs SBüfjclm I. berRicbcr=

taube, bie ii)m 3 Kiitbcr gebar: 21. ^uni 1831 bie ^rin^effin £ljar =

(otte(bermäf)ltl8.9[)cai 1850 mit bcm^erjogöcorgLT.bonSadjfens

gjeeittingen, geft. 30.9Jcär5 1855); 1837 bcn^rin5en9tlbrcd)t(f. b.

go(g.)u. 1. gebr. 1842 bie ^rin§effin 9tlejanbrine (feit 9. Dej.

1865 Ökmablin bc§ ^crsogS 2J3i(i)elm bon 9Jccdtcnburg=Sd)mcriit).

9tm 28. 9Jcärj 1849 mürbe biefe ©t)c gefdjicbcn , morattf fid) 91.

13.Smu 1853 mit ber (Gräfin 9tofatie bon §ot)cnau, einer 1820

geb. Xodjtcr be§ berft. ©encral§ b. Stauet), morganatifcf) bcrmäf)ltc.

sJJcit biefer, mclct)c il)m bie in prett^. 93filitärbicnftc ftetjenben ©rafen

SBiitjelm u. griebrid) b. öcbenau gebar (1854, refp. 1857), lebte

5ßting 91. meift auf bcm bon i()m erbauten Sdjloffc 9((brcd)t§bcrg bei

®re§ben. ®af. ftarb aud) feine Söittmc 6. 9Jcär^ 1879.

^Hbrrdjt griebrid) SBilljclm 9Htolau§, ^riu^ bon ^rcuf3cit,

Sot)n bc§ SSor., geb. 8. Wlai 1837, marb mie üblid) mit 10 $y. junt

Sefonb=Scut. ernannt, rüdte 1860 jum 90cajor u. 1861 jum Dbcrften

auf, alg mcld)cr er 1864 int Hauptquartier be§ ^ringen griebrief) STarl

bcn Krieg in Sct)!e§mig mitntadjte, u. crfjiclt 1865 ben Stang etnel

Ok-ncrat^ajor?. 3m nadjften ^. bei 9tu§brud) bc§ Krieges gegen

Dcfterrcicf) mit ber güijrung ber 1. fdjmcrcn Kabat(crie=93rigabc im

Kabatterie=Korp3 ber I. 9(rntec betraut, mürbe er balb barattf jur

II. 9(nuee abtomntanbirtu. mol)itte bot Sctjlacbtcn bciSfatit^, Sdjmciits

fd)äbel tt. Köttiggrät3 bei. Der 1870er gcibjug gegen granfreid) faf)

il)it an ber Spitze ber 2. ©arbc=Kab.=23rig., mit mc(cl)er er bei ökabe=

lottc u. bei Seban fäntpftc u. 24. Dcj. jur 9(rmcc bcS (ycncralä b.
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SRontettffel ftiefj, ber an biefem Sage jum feiten SDtof über gaibfierbc

6ei3lmien§ fiegte. ®ann roarb Vrins 2t. mit einem gemifd)ten®etad)c=

ment bem ©enerat b. (Soeben §ur Verfügung geftedt u. f)atf 3. San.

1871 bic fran^ 9Jorbarmec bei Vapaume f
plagen. %n ber Sd)fad)t

beiSt.Ducntin erftürmteer am2tbenb beS 19. $an. ben 93atjnl)of u.

rücfte äuerft in bie Stabt ein. 9?ad) bem griebenSfd)(uffc erfolgte feine

Ernennung jum ©en.=2eut. u. fiommanbeur ber 20. 3)ib. (§ann.).

3Jr. 95. 3Clb«d)t, Jlriiij uou DreufSen (geb. 8. 3J!ai 1837).

gefct ift er ©eneral ber Kabaderic u. fommanbirenber ©encrat beS

X. 2lrmeeforpS (§ann.). Stufjcrbem ift ber Sßrätg @()cf beS 1. Vran=

benb. 3)rag.=9tcgtS. 9fr. 2 u. ^weiter (Xtjcf be§ 3. ©arbe=2anbme()r=

9tegtS., fomieGbef beS ruff.SJcitaufd)en§ufarcn=9frgtS. Iml9.2tpril

1873 bermäf)tte er fid) mit ber VrinjeffinaJcarie, ber am 2. 2(ug.

1854 geb. £od)ter beS ^erjog§ ©ruft tarn Sad)fen=2tltenburg. Slul

biefer 6f)c ftammen 2 Sö()nc: jßrittg griebrieb, §einritfj (geb.

15. Su(i 1874)u.Vrins3oad)im2ttbrecf)t (geb. 27. Sept. 1876).

Zlbrrdlt, Carotine, Sd)aufpie(crin, geb. 14. gebr. 1802 als

5£odjter beS SdjaufpielbireftorS §orttan, betrat fdjon 1809 n. 1810
bei SDireftor 9cunbtf)aicr in ftinberrotten bie Vül)ne, ging bann 51t

Sotjebue nad) 9tcba(,bon ba 1821 nad) äfäga, too fie bis 1827 alSerfte

2iebl)aberinu. in©efang§partienmirftc. 2tm26.Sept. 1827bebütirte

fieatS „Vlinbe (Gabriele" n. Sdjaufpicferin in „ftomm l)er" an ber

Petersburger bcutfdjen .fcofbütjnc, ber fie bis juiljretn am 15. gebr.

1875 erfolgten Xob mit nur einjähriger Unterbrechung als erfte

jugenbüd)e 2iebf)aberin u. fpätcr al§ eine üor^ügücrjc Vertreterin beS

fomifdjen gacfjeS angehörte. (Sine 1820 mit bem Dr. 2lfbrcd)t eingc=

gangene (£()e trennte bereits 1821 ber Job bei ße&teren.

31bredjt, Siegfrieb SBitljelm, Surift u. Volitifer, geb. 51t

ÖübeSfteim 22. Oft. 1826, ftubirte 1843—47 in (Hattingen u.

Berlin, bereitete fid) bann für bie abbofatorifdje ^rajiS bor, mürbe

1852 Dbcrgerid)tSanma(t in §annober u. ift feit 1865Stabtfl)nbifuS

bafelbft, roo er fd)on feit 1857 aud) im Vürgerborftet)ers®ot(egium

eine angefeljene Stedung (feit 1863 atS3Sortfül)rer) einnimmt. 1854
u. 1855 bi§ junt Urnfturj ber fjannoö. Verfaffung, foroie 1858—66
9Jütg(ieb ber jnjciten bannob. Kammer, gehörte er t)ier juben0ü^rern
ber Vartci, roeldje für bie berfaffungSmäfiige 3rci()eit u. bie nationale

Sbce eintrat. SDem entfpred)cnb fjiett fid) 21. aud) im 9corbbcutfd)cn

u. 2>cutfd)cn9tcict)Stagc, in bem er 1867—78 ben 11. ()annob.2Sat)(=

rreiS bertrat, jur national=liberalen gartet.

3übr?rijt5k-uie
f. „(Sbangelifdje ©emeinfdjaft".

Albuca, Siliaceengattung bom fäup ber guten §offnuug, Pon ber

neuerbingS mehrere Strien in unferen ©arten at§ ^ierpflanäen futtU

birt merben.

Albumen (tat.), baS Samencimcifj ob. (Snbof perm.

riffln (fpr. 2ttfdng), 9Ci t cf) ei, einer ber bebeutenbften franj. %tdy
nologen auf bem ©ebiete ber Sejtitinbuftric, geb. 21. Mai 1811 in

©onnelat) (35ep. 9J?eurtf)e) als Sol)n eines ®orffd)ut(el)rerS, erlernte

juerft baS Vud)binberl)anbmerf, bcrbodftänbigte aber nebenbei fein

Söiffen u. enoarb im 17. 2eben§jal)re bon ber „Socidtd des Amis du
travail" in DJanct) für feinen gtei§ bic fitbcraeSJcebailie. ßurroeiteren

StuSbilbung in feinem .Spanbroerf ging er 1830 möfjrcnb ber 9tcüo=

lutionS^eit nad) s^ari§, wo er fid) in bem berühmten Atelier bon ©imier

burd) gleifj u. roiffenfd)aftlid)e§ ©treben fo tjcrüortbat, bafl bic 3uü=
9tegierung if)m bie 9Jcöglid)feit berfdjaffte, in bie, erft 1829 errichtete,

Ecole centrale des Arts et Manufactures einjutreten. SOfit bem

erften S)iplom biefer ©d)ule auSgcftattet ging er in bie ^rajiS u. be=

fdjäftigte fid) nam. mit 3abriteinrid)tungcn, bie im Verein mit mel)=

reren bon ii)m mit ßrfolg eingeführten Verbcffcrungen in ber SÖod-

fabrifation feine fienntniffe u. gä()igteiten in einer Söeife jeigten, bafi

man Ujn 1845 an bicfclbe Ecole centrale jum Vrofeffor ber Xed)no=

(ogie, inSbef. ber ^ertiiinbuftrie berief. §icr übergab er feinen ©d)ü=

lern at§ Seitfabcn für feinen ilnterricfjt ba§ U)id)tigeSSerf „Essai sur

l'industrie des matieres textiles" (^>ar. 1847) u. eröffnete bamit

eine 9ceif)c bon bebeutenben ©djriften, burd) bic er fid) ein ()erbor-

ragenbeS, aud) au^cr()a(b grantreid) ancrfannte§, Vcrbienft um bie

tcd)no(og. Sitcratur erroarb. SaS Söcrf „Etüde sur les matieres

textiles" entftanb auf Ghimb langjä()riger Stubien in granfreid) u.

bem StuSlanb u. ift nod) rjeute bon SBertf). Vcbeutung Ijaben ferner

bie ©djriftcn : „Trait^ complet de la filature du coton" (1865 u.

1875); „Traite" du travail de lalaine carde"e et de draperie"

(1866); „Etudes sur les arts textiles ä l'Exposition de 1867";

„Traitd sur le travail des laines peignees" (1873). — Seine

tieincren Strbetten erfd)icnen meift im „Bulletin de la Sociöte"

d'Encouragement poivr l'industrie nationale" u. in 2aboulal)e'S

„Dictioimaire technologique". 2t., ber nad) ber gebruarrebolution

aud) SDcitgüeb ber (Sonftituante goueffn mar u. l)icr meift mit ber

Sintcn geftimmt ()attc, ftarb 26. $<m. 1877.

^Ikantara-CljanfS (fpr. 9t(fdntara=©d)dmefd]), Vebro eartoS
be, einer ber frudjtbarftcn Sramifer Portugals, geb. 31t Siffabon

1829. 2(ufjer It)rifd)cn *2)id)tungen fd)ricb er bie ®ramen „Gari-

baldi", „Culpa e perdäo" („Sd)itlb u. Vergebung"), bie 2uft=

fpiclc „Visinha Marguerita" („9Jad)barin (Sret()c"), „Poeta ca-

sado" („(Sin ber()cirateter 1)id)ter") bie ^ntcrmcssoS, „Querem ser

artistas" (,,©ic motlcn ftünftier fein"), „Mudanpas de posiyäo"'

(„Stcnberung ber Sage"), „Descas Camillo" k., ferner jaljlreirfje

2lbl)anblungen, bie„Kevista do anno de 1859",„Revista do anno

de 1860", „A arte näo tem paiz" („3)ie Üunft ()at t'ciu Sanb"),

„O passarinlio" („2)0» Vögclcin"), „Fernandes em procura de

uma posicäo social" („gerbinanb auf ber ©ud)c um eine fo^iale

Steduug"), „O hörnern das fatalidades" („Ser 93cann ber Ver=

lcgent)citcn"), „Provas politicas" („Vo(itifd)c Verfud)c"), „Uma
victima dos kilogrammas" (,,(£in Dpfcr ber Kilogramme") k.

2lk0tt, Souifa a)cal), norbamerif. ©d)riftftcüerin, geb. 1833,

trat juerft mit „Flower fables" (1855) bor bie ©cffent(id)feit. %m
amerif. Vürgcrfriege fungirte fie al§ S'ranfcnmärterin bei ber Strmee

im ©üben; il)re (Srtcbniffe in biefer (Stellung lieferten i()r ben Stoff

ju ifjren „Hospital sketches", meld)e lebhaften Veifall fanben.

2t.'§§auptmcrte finb: „Little women"(1867), „An old-fashioned

girl" (1869), „Little men" (187 1) u. „Aunt Jo's scrapbag".

Zlbeljtlbe (2ttbibe), 9camc einer (Gruppe organifd)cr Verbin=

bungen, bie fid) burd)gemiffegemcinfamed)araftcriftifd)cC£igcnfd)aften

auszeichnen u. als bcrcn§auptrepräfentantbaSgemöf)nlid)e 2tlbel)l) b

ob. 2tcetalbel)l)b, roelcljeS ber ganzen ©ruppe ben tarnen gegeben

t)at, anjufetjen ift. ®ie 2t. bitben bie 2Kittclg(ieber ^mifc^en ben pri*

mären 2tlfob
/
olen u. ben il)nen gugc()örigcn Säuren. Von ben erfteren

unterfdjeibcn fie fiel) burd) ben 9Jcinbcrgel)att bon fobicfDoppclatomen

SBafferftoff, als it)rcr 2ttomigfcit cntfprid)t, bon ben lederen burd) ben

9}änbergcf)alt ber entfpredjcnben %n%aty Sauerftoffatomc ; u. in ber

£bat laffen fid) nid)t attein bie 2t. burd) Djbbation leid)t in bie it)nen

entfpredjenben Säuren, fonbern aud) burd) SBafferftoffabbition in bie

2111'obole überführen. S)ie8a()lber bis ie^tbargcfteaten2t.iftnid)tgro^,
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ba aber jebem Slliofjol aucl) ein 311bet)t)b entfprid)t, u. man berechtigt

ift, für jcbc§ ©lieb ber gettfäurenreifje u. ber aromatifcfjen Steige auct)

einen entfprcdjenbcn Süfot)oI anjune^men, fo er^öfjt ficf) bie 3af)l ber

möglichen SC. nod) metjr. tfnbfid) bilben aud) nod) bie jinciatomigen
s
-?XIfof)oic ben Sl'.n äfjnlicfje ftörper, bie aber nod) menig unterfuct)t finb.

— Sie St. finb meift fCöfftge u. f(üd)tige, ftarf riedjenbe Körper; fie

fjabcnbie (£igenfcf)aft, ftcf) leid)t 51t ojt)biren; bei bieten genügt bajn

fcfjon ber Sauerftoff ber Suft. Stuf bicfeSöeife bitbet ftcf) §. 33. au§ beut

3tcetalbc()l)b (Jffigfäure, au§ bem SBenjot)latbef)t)b (SMttermanbcföl)

33en§oefäure. SDie für bie St. d)arafteriftifd)en 9veaftionen finb ferner

fotgenbe: 3tu§ einer ammoniafalifdjcnSitberojtjblöfung rebujircn bie

St. metaftifd)e§ Silber u. c§ cittftefjcn bie ifjnenentfprectjcnben Säuren;

mit einer Söfung bon boppetfdjroeftigfauren Slttaüen bifben bie S(.

farblofe frt)ftaffimfd)e SJcrbinbungcn, rocfdje§ festere SScrfjalten jcbod)

biele betone and) jeigen. ®a§ Sfmmoniaf »wirft auf ade 3tibef)t)bc ein

(mit3tu§naf)me bc§ftampf)er§, ben man auef) ju benSt.n rechnen fann);

c§ entftef)eit jebod) fjierbei berfcf)iebeuartige ^robufte, je naef) Slrt ber

3t. ; bie St. ber gettfäurenreitje berbinben fid) fjierbci mit bem 3(mmo=
niaf 51t amibartigen Körpern. SDie St. ber 3(crt)treif)e u. ber aroma=

tifcf)en9teif)e berbinben fid) auef) fcfjon mit gasförmigem Sfmmoniaf;

letztere tulben t)ierbci mafferfreie Siafctt. ®urd) ©innnrhtng bon®ati

u. anberen Körpern fönnen titele 2t. pottjmerifirt inerben, fo baft jtnei

ob. brei Sftbef)t)bmotefüfe jufammentreten; ba§ fog. 3ttbef)t)bf)arj

be§ 3tcetafbef)t)b§ ift ein folcfjeS f)öt)ere§ ®onbenfation§probuft.

Denft man ftcf» ba§ gormalbef)t)b 6fact) polrjmerifirt, f gefangt man
jur gormef be§ XrctubenjuderS u. in ber Sfjat r)at Siutterom buref)

(Sintbirhtng bon ®äß auf gormalbcf)t)b einen ^derartigen Körper

erhalten it. gerahmt f)iernad) bie bon Saet)er 1870au§gefprod)ene3tit=

ficfjt, baf? bic.3ucferbifbung in ber^ftanje burd)9Jebuftion berSof)teit=

fäure 51t 3ormafbef)t)b u. poltjmerifirenbe S'onbenfation be§ letzteren

bot ftcf gefjcit möge, an 2Baf)rfcfjeinlid)feit. ®ie micfjtigften 2t. att§ ber

gettfäurenreifje finb: gormatbef)t)b, Sf cctafbef)t)b, ^ropion*
albef)t)b, 93utt)fafbef)t)b u. 33aferatbef)t)b; au§ber S(crt)frcif)e:

3tcrt)fatbef)t)b it. (Jrotonalbe()t)b; au§ ber aromatifdjen 9teit)c

a3en50l)faIbef)t)b
r
2;Dfut)(afbef)t)b,©itminaIbef)t)b u. (£inn =

amt)fa(bef)t)b. ®ieüber bie ©ruppc ber St. in ben leisten 3af)rcn

angefteftten Unterfud)itngcn betreffen nam. bie ^oftjmerifirung ber

l)öf)crcn St., fottne auef) biejenige be§ gctnofiHlicfjen 3(cetalbef)t)b§ burd)

(Sfjtormafferftoff, niobei fid) nad) Sjßitri) ein Sf

f

bol genannte^ ^ßrobitft

bitbet, ferner bie 93crbinbttng tum Sf. mit aromatifd)en fiof)fcntuaffer=

ftoffen berfcfjiebcner Sfrt, bic33aet)er getungen ift, it. bieSubftittttion§-

probufte ber St. burd) ßinunrfitng bon Sirom k.— 93on ben berfd)ie=

beuen St.n ()aben 6i§ fejjt nur 3 SJertDenbitng gefitnben: ba§ S(cet=

a(bef)t)b jur ®arftel(mtg be§ 3ttbef)t)bgrüu§ (einer Sfnitinfarbe) u.

ba§ S3enjot)f= u. (Sinnaml)(albcf)i)b; teuere afterbing§ nid)t im reinen

ßttftanbe, fonbern nur mit anberen Stoffen gemengt in gorm bon

Söittermanbetöl u. ^iutmtöt für bie Q\vede berSKebijin u.^5arfümerie.

3Ufcridj (fpr. S(f)tbritfct)), 2:f)oma§ S5aif et), norbamerif. ®icf)ter,

geb. 11. 9cob. 1835 5u^ortymout()(9ceit),Spampff)irc), mar anfäugtief),

nad)bem er bie frühere ^ugcnb in Souifiana u. 9^eueng(anb ptgebrad)t

()atte, in ^cetü^SJorf im 93anfgefd)äft eine§ Df)eim§ angefteftt, tüanbte

fid) jebod) nad) wenigen 3of^eu einer au§fd)tiet3fid) fd)riftftcüerifd)en

Ü()ätigfcit p. 1856—60 mar er neben 91 ty. SSitfiS 9tebafteur be§

„Home-Jonrnal", fpäter in ber 9tcbaftion be§ in Söofton erfd)einen=

ben „Atlantic Monthley"tf)ätig. dx fd)rieb@ebid)te u.f)ttmoriftifcf)e

(Sr5äf)fungen. ^u erfteren trifft er in ortgirtetter SBeife ben eckten SSdI!§=

(ieberton. Sine (Sammlung feiner 'Sichtungen erfcfjien p 53ofton

1865; einzelne feiner (£rjäf)(ungen naf)m ffl. öitfcf) in feinlteber=

fe^ungämerf „S(merifattifd)e§umoriften" (Spj. 1875—77) auf.

3tkarM, Stlearbo (eig. ©aetano), bcbeittenber itaf. ®id)ter, ber

auef) an ber 9?eugeftaftung fcine§ SSatertanbeS tt)ätigen 3tntt)ei( naf)m.

@eb. 1 8 1 4 auf bem Sanbgute feiner (Sttern bei Verona, erfjiett er bie

erfte 3(u§bi(buug im Collegio Sta. Anastasia in SSerona, ftubirtc

bann juerft ^()itofopf)ie u. 9caturuiiffcnfd)afteii, itac()maf§ in ^ßabita

9vecf)t§triiffenfcf)aft. ®er 2;t)ei(nat)me an polit. Sierbinbungeit , tr>e(d)e

bie Befreiung toom öfterr. ^od) anftrebten, üerbäd)tig, Permocfjte St.

tro^ gtänjenber Prüfungen feine Stnfteffung ju finbeu it. ltmrf ftcf) nun

auf fiterar. £f)ätigfeit. «Seine erfte poetifd)e ^ßubtifation war bie

„ArnaldadiRoca"(9JMf. 1842). ^n biefemSSerfe enthielt er fid)

äffer polit. Stufpiefungenu. Sleu^erungen ; befto reicher finb in biefer S3e=

5ief)ung bie „Prime storie", fcf)on 1845 gefcf)rieben, aber erft fpäter

(SSer. 1857) gebrudt. Seine furj barauf (1846) öerfa^ten potit. ®e=
bicf)te »Ditrben tf)ei(§ bon if)tn felbft, tf)eil§ bon ber öfterr.^ßoliäei unter

=

brüdt; nur ein§ gelangte in bie Deffentlict)feit: „II Monte Circello"

(3}er. 1858). (grftärter Siebting ber itaf. Samenroelt mürbe St. burd)

feine lt)rifd)en ^oefien „Lettere a Maria" (23er. 1 848). Seim 2fu§=

brucl) ber 9vebolution in SSenebig befanb ftcf) unter ber 3af)t berer,

benen bon SJcanitt bie 3fu§arbeitung ber 2Saf)(gefet^e übergeben war,

auef) St.; bann mürbe er mit Xommafeo-al§ Vertreter ber 9iepublif

SSenebig nad) ^>ari§ gefanbt, naf)m aber in ber batb gettjonnenen (£r=

fenntni^, ba$ bie 9iepubiif roenig StuSficfjt auf (Sntgegenfommen u.

itnterftüijung f)abc, feinen Stbfcf)ieb u. berfie^ ^ßari§, tuo er mit 33e'=

ranger, Samennai» u.Sf.biel berfcf)rt batte. dlati) tued)fetnbemStufent=

f)alt in gtorenj, Bologna, öenua u. SSerona tnurbeSt. au§ le^tgcnann=

ter Stabt nad) bereu @innaf)me burd) bie Defterreicfjcr al§ ©efangener

9fv. 9C. ÄUnrto 3tlmrti (gcO. 1814, geft. 17. Sufi 1878).

fortgeführt u. nad)99cantuagebracf)t. greigelaffen, fd)rieb er „Lecittä

italiane marinare e commercianti" (äkr. 1856), eine anfd)cincnb

objeftib gehaltene öefd)id)te ber erftenSceftäbte Italien», bie aber bod)

nur bem Gifer für bie nationale Sadje entfprang it. auct) nur biefer 51t

bienen beftimmt tbar. (£•§ folgten bann: „Rafaello e la Fornarina"

(SSer. 1857), „Trefiumi" (ebb. 1857), „Ora di mia giovinezza"

(ebb. 1858), „Le tre Fanciulli" (ebb. 1858). ^urj borSfu§brud)be§

firiege§ mit Ceftcrreicf) beröffeutlicfjte Sf. ba§ „Triste dramma" (ebb.

1859), ein tiefergreifettbeä 933erf, beffen §elb eine§ ber Dpfer ber

9Jcantuaner ^rojeffe ift. 9cod) einmal mürbe er bon ben Defterreictjern

gefangen, u. jrcar bie§mat naef) ber Seftung Sofepf)ftabt gebracfjt,

fef)rte aber nad) bem grieben§fd)luffe in fein befreitet SSaterfanb ju=

rüd. @r mürbe in! Parlament gctuäf)lt; eine if)m in ütftaüanb ange=

botene 9ßrofeffur nabm er nid)t an. SSon feinen fpätcren SSerfen finb

nod) 511 nennen ba§©aribalbi ge>bibmete(^cbid)t: „Isette soldati"

(glor. 1861) u. fein bon §af? gegen ba§ ^>apfttl)ttm burcf)glüf)ter

„Canto politico" (SSer. 1862). 1864 tuurbe St. ^rofeffor ber

Steft()etif an ber Sffabemie ber fdjönen fünfte, bann Dberunterricf)t§5

rat!) u. cnblid) Senat§mitglieb. Später lebte er in Verona, mo er

17. %vX\ 1878 ftarb. — Seine ©ebid)te crfdjienen gefammeft at§

„Canti" (g-lor. 1867), eine Sftt§>uat)l berfelben aud) in beutfcf)er

Sprache (SSafet 1872).

Alectorolophus Haller (Klapper), ^ftattäengattung au§ ber

g-amitie ber Scrophulariaceae, tbelcfje in ®eutfd)tanb buref) ISfrten



177 Alectra— 9llcffanbrcSfu iWeffonbrt 178

öertreten ift, bie fämmtlid) al§ ^arafiten auf anbeven ^ßflanjen tefien,

rote neuere llnterfud)ungen ungtoeifet^aft feftgcftettt fjaben. A. minor
W. & Gr. (Rhinanthus Crista galli, Heine Klapper) u. A. major

Rchb. (grofje Klapper) finb ©djmarotjer unfcrer SSiefenpflan^en,

mäl)renb eine 2C6art ber (enteren 2trt, A. major b. hirsutus All. meifi

unter ber©aatöorfommt u. baburdi läftig mirb, bafj bie ©amen jroar

nid)t eigcntlid) giftig finb, aber menn and) nur in geringer 9Dccnge unter

©etreibefanten öorfjanbcn, baS Sßrob feucfjt u. fiebrig maetjen, beftt?

fefben aud) einen efelfjaft fußen Qkfcbmad u. eine blauöiolette bis

fcfjmarjbtaue gärbung öcrfeiljen.

Alectra brasiliensis, eine ©cropfjulariacee, fo(l nad) neueren

llnterfucfmngen at§ ©dmtarotier auf ben SBurjeln beS SucferrotjrJ

(eben , biefe tobten u. f o ben 3uderp(antagen empfinblidjen ©djaben

jufügen tonnen.

Aleetryon excelsum Gärtn. ein auf Reufeefanb tuadjfcnber

93aum auS ber gamilie ber ©apinbaeeen mirb in neuerer 3ctr (©a =

tuen) auf Oet ausgenutzt, mäfjrenb feine grüd)te gegeffen werben.

5lleko-Pfl|rljaf
türf. Staatsmann u. ^Diplomat, fjeifjt

mit feinem cfjriftlicrjen Manien gürft SUejanber Sßogos

ribeS. ©eine gamilie ftanb feit langer 3eü bei ben ©ut=

tauen in Konftantinopet in f;of)er Qmnft. ©ein SSater, gürft

©tefanafi23ogoribeS(geb. ju gafft) 14. ©ept. 1795, geft. im

2fpri( 1862), f. $. Kaimafam ber Sftofbau, mar erffärter

Siebting im ^atafte beS ®rof)f)erra. St. marb in Konftan=

tinopel erjogen u. ftubirte fpäter in Berlin, Rad) Konftan^

tinopel ^urüdgefeljrt, trat er in ben türf. ©taatSbienft, in

bem er öon Stufe ju ©tufe ftieg. 2tf§ ber jetzige ©uttan,

2(bb u( §amib (f. b.), bie Regierung angetreten fjattc, ertjielt

2t. (1876) ben 2Jotfd)afterpoften in SBien. föicr braute er

jttjar feiner ©tetlung pcrfonlidje Opfer, boct) mürben nad)

bem ©turje feineS grcunbeS ÜUttbljat^afdja
(f. b.) fo biet

^ntriguen öon Konftantinopel auS gegen if)n gefponuen,

bafj er im £§uni 1877 feine (fntlaffung öerfangte. (£r erhielt

biefelbc im 2(uguft, inbem erjugteid) nad) Konftantinopel

jitirt mürbe, bamit er fid) rechtfertigen tonnte. 21. folgte

inbeffen biefcmRufc nid)t, fonbern fprad) in einem ©d)reibeu

an bie Pforte offen u. rürfljaltStoS feine 2(nfid)ten über

baS, maS ber Xürfei not() t()ite, auS u. ging (Snbc 2(ug.

nad) ^ßari§. 3m 2fpril 1879 mürbe bie polit. Söett burd)

feine (Ernennung jum öenera(=öouöeuieur öon Oftrume=

lieu überrafd)t.

%\m (b. I). ©de), bän. Sätigeumafj = 2 gob (gufs) =
0, 6 277 m -

3lkttrar (fpr. 2l(e'
,ngfarr), ^ofe, baS öaupt ber neuen

brafiüan. ©cfjriftftefter
,
geb. 1830 in gortaie^a (Gcara),

manbte fid) bem ©tubium ber Red)te 5U u. trat bann als

gournalift u. ^olitifer auf, mürbe 1862 2(bgeorbncter,

bann ein %ai)x (ang ^ufti^minifter. ©eine t)auptfäd)tid)ftc

;Xf)ätigfeit entfaltet 21. im Romane, 1üd i()m bie ©djilberung ber tro=

pifd)cn £anbfd)aftcu üov^ügücf) gelingt. $on feinen tjeröorragcnben

Romauen: „OGuarany"; „Luciola"; „DivaSenhora"; „Tra-

cema"; „Sonhos de ouro"
( „öolbträume" ) finb mehrere in frembe

©pradjeu überfetjt morben. ©etjr gcfdjätjt ift aud) fein (£l)arafter=

fuftfpiet „O demonio dafamilia" („1)er 3nntilien='3)ämou").

;2Ueit£0lt (fpr. 2(langf3on), ^rinj gerbinanb ^I)ilipp sIRaria 0.

Or(can§, §erjog ö., geb. 51t 9?euittt) 12. galt 1844, ge()ört bem
jüngeren 3tt3etgc be§ §aufc§ Cr(ean§ an u. ift ein ©nfel bcS Ü önig§

Submig ^f)ilipp u. ber jmeite ©of)n be§ ^rinjen löubmig b. Drlean»,

^cr^ogS d. 9cemour». ©egeu>uärtig befleibet er ben 9iang eiueS Kapi-

täns in ber franj. 2(rtiüeric. a3ermät)lt ift er feit 28. ©ept. 1868
mit ber am 22. gebr. 1847 geb. 'prinseffin ©optjie, §erjogin in

$ai)cm, einer 2!od)ter beS §crjogS EOcajimilian. 2(uS biefer @i)c

flammen : ^rinjeffiu ßuife Victoria SDJaria 2(ma(ie ©opf)ie 0. Orleans

(geb. 1869) u. s^rinj ^l)iüpp (Smanuct SOfajimilian 9Karia (SubeS

(geb. 1872).

3Ueflajrt>re0lut f (Tregor, rumän. Siebter, geb. 1812 ju£irgouift

(Oberlanb ber SÖaladjci), ftubirte in ^öutareft u. trat bann inS malad).

Militär ein. ©d)on 1834 aber (beim Regierungsantritt beS §ofpo=

Cejtfott bet ©eaenluatt. I.

baren 2t(ejanber ®l)ifa) oeriieß er als 2(nl)änger ber nationalen

Oppofttion ben KriegSbicnft mieber, um im ©innc jener literarifd)

tljätig
(̂

u fein; aud) fteüte er fid) 1835 an bie ©pit$c ber üom Oberften

(Sampinianul unter bem Rainen ,,^l)ill)armonifd)e Öefe((fd)aft" ge=

ftifteten politifd)en 2Jerbinbung, meld)e cS fiel) jur 2(ufgabe mad)te,

allen frembeu, inSbef. ben raff. Gchtftufj 51t brechen u. bie 2Baiad)ei

mit ber sDJotbau 51t einem einljettlidjen öanjen mit einer nationalen

Regierung ju öerbinben. 2Öäl)rcnb 2t.'S ©atiren u. polit. gabeln ifjtt

einerfeitS fcfjneii populär mad)ten, erregten biefelbcn anbererfeitS baS

SDäfifatten ber bamaligcn 9Jfad)ti)aber fo fefjr, baf3 er in ein filofter

»ermiefen marb, in meld)em er biS3url;l)ronentfet3ungöl)ita'S(1842)

üerblieb. ©eitbem pritiatifirte er, einige Monate beS $. 1859 auSgc=

nommen, in mcld)en er unter (JrejjuleSfu ben Soften cineS ginan,^

minifterS befleibete. SBätjrenb feiner .Ulofterfjaft berfa|te er bie polit.

©d)rift: „®aS 3. 1840", me(d)e f. 3. biel 2(uffef)en mad)te. Gine

©ammlung feiner ©djriften erfd)ien 1847 ju 23ufareft unter bem

Xitel: „förinnerungeu u.öinbrüde, ©riefe u. gabeln" (n.2(uf(. 1863).

Alectorolophus minor 3lr. 98. Alectorolophus hirsutus.

^tlc))*anlin
f
93afil, rumän. 1)id)ter u. ©taatSmann, geb. 1821 in

ber 9#o(bau, ftubirte 1834—39 in ^ariS u. mar nad) feiner Rüdfebr

tt)cilS journaliftifd) tljätig (im ©inne beS „jungen Rumäniens"),

t()eilS bcfdjäftigte er fid) mit bem ©aiuineln iuolbauifd)er ©agen u.

2io(tSlicber. ©päter mar er eine 3eit lang 9)Jitbircftor beS XijeatcrS

in Safft), für me(d)eS er mehrere Suftfpicle fd)rieb, u. mad)te bann

eine Reife nad) bem Orient u. ©riedjenlaub. Rad)bem er fid) 1848

an ber polit. 33cmegung in ben ®onaulänbent betl)eiligt l)atte, natjtn

er feinen 2lufcntl)a(t mieber in graufreid). 1857 fungirte er als

SDcitglieb beS ®ibanS für S3erfaffuugSangeicgcnl)eiten u. üom Oft.

1859 bis 9Kat 1860 als aRinifter beS 2(uSmärtigen. ©eitbem lebt

er a(S ^ritiatmanu meift in Safft). t£r öeröffentlid)te: „®raniat.

Repertoire" (Sofft) 1852, 2 £l)(e.); „Doine" (^ar. 1853; frans.

öon SßoincSfu, ebb. 1853 u. 55); „Doine si lacrimioare" (33uf.

1863), eine 2(uSma()l feiner Sournalartifel (Safft) 1857) u. a(S

fein für bie rumänifd)c Siteratur mid)tigfteS Siierf eine ©ammlung

öon 93o(fSliebern: „Poesii populäre a le Romänilos" (33uf.

1867). 2(ud) überfet^te er felbft einen 2t)ei( feiner ®ebid)te inS

granäöfifd)e („Ballades et ehants populaires de la Roumainie",

^ar. 1855).

12
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3lleur0nk0n«r('!)Srotctnförner,S'Ieberme^f)
I
inben3eHen

Inder fettreicher ©amen borfommeubc runblidje ob. poü)ebrifd)e, oft

ben ©tärMörnern äl)nlid)c Körper, meldjc au§ @imetf^^roteüt)=

ftoffen ingorm einer tjomogciiett 99caffc ob. mit einem firtjftalloib

at§ Gftnfdfjrufj beftetjen n. in benen

fiel) gcuuHjniid) nod) al§- heitere

ßHnfdtjtüffe runblidjc ob. traubige

©loboibe finben , tneldjc au§

einer SSerbinbung bon äßagnefta

ob. fiulf: mit einer gepaarten fyfyoß?

ptjorfäurc beftetjen. 5Die 93ilbung

ber 21. im ©amen erfolgt erft turj

borbcr3Jeife,tuä()rcnbftTt)ftallinbe

u. ©loboibe fdjon früher in ber

gelle auftreten u. erft fpäter bptt ber amorpfjen ©runbmaffe be§

Stleuron umbüllt lucrben. 23ci ber Keimung tberben fic nebft iljren

(Sinfd)iüffen tuieberaufgclüft, finb alfoal§9ieferbcftoffe ber ©amen für

biefieimuttg ju bctradjten.

^tlflltfll, eine bulfanifdje ^itfelfette, bic fid) in einer fladjcn Surbc

bor bem golfartigen 23cring§meere fjinjietjt. ©ieerftred'ctt fid) bon ber

9Ir. 99. JÜtuvoukörner in 6fr 3flle

its Kniiofptrms uon Ricinus communis
soomal öetgröjjert.

fiiirtdjcn btr 3Hc; uteu.

Öalt)infel2Ua§fa,boml58 n).2.b. ©r., rceftl. bigjum 195°u.äer=

falten in niedrere Gruppen mit Unterabteilungen. ®ic bjeftt. bom
185° tu. 2. gelegene ^nfelgruppc tbitrbc bon fibmfdjeri (Sntbcdung§=

reifenben megen iljrcr 9?äl)e bei ®atntfd)atfa bie 33li£fi = ob. dlaljen?

unfein genannt. ,ft'ruifi = ob. 9i
x
atten = !3nfetn f)cißcn bic Gilanbe

,yr>ifd)Ctt beut 185 u. 180°, bjäfjrenb bie oftmärtS bi§3itm 172° reU

d)enbe 2lbtl)eilung ben Tanten Stnbrejanoro^nfeln fid)rt. Q\vi-

fd)en biefen u. 2(la§ra liegen bic 3ud)§ = !3uf ein mit ben brei grüßten

©tauben Itmnaf, Unatafdjfa it. Unimaf. ®ic üftlidjftc öruppc bilben

bie ©djitmagins^nfefn unter 160°m. £. fübt. bon 2(la»m, mä()=

renb ber meiter öft(. an biefer ti üfte gelegene k a b i a f - 2t r d) i p c l nid)t

metjr ju ben 9t. geredjuet wirb. (Sine ©onberfteltung beobachten

sbenfatti» bie unter 170° nörbl. bon ben gucrjS^ttfelu fid) erfebenben
s^ribiIom = 3nfeln; fie befielen au§ ben beiben (X-ilanbcn ©t. Sßaul

u. ©t. Gkorge. ®ie 2t. mürben 1741 bon SJering entbedt, bon gorfter

51t (J-ljrcn ber föaiferin S?atl)arina II. bon Shtßlanb ftatl)arinen=

9lr djipet benannt. Unter ben neueren (£rforfd)ttngcn ber 21. finb tief.

bie bon 9t ob gcr§ (1854—55) u. in neitcfter3cit i)all (1871—74)

n.93clfnap (1874) tjcrbor^nljcbcn, alle brei im auftrage ber 93er.

(Staaten unternommen, in bereu 23efilj bic 21. mit 2((a§fa feit 1868
burd)iJ auf übergegangen finb. 2lm umfaffeubften gematteten fid) bic

gorfdjitngeu 2Ö.§. 2)all'§, betten mir l)icr folgen.

©Penit, ^orpt)t)r, ®iorit, Duarj, ©aubftein u. 93afalte bilben

ba§ Material, in tbcld)cnt fid) bie 2t. al§ milbjerftüftete, meift [teile

Gkbirg§infeln bon 500 m mittlerer jpötje aufbauen. 3f)re ©r=

l)ebung au§ bem SCRcere fällt in bie Striagjeit, bod) fanb, rote ba§ 93or-

fommeu ber Duarje anbeutet, in ber ^uraperiobe ein tfjeilmeifcr

Deiebergang ftatt, ber fid), nad) ben ©anbfteinen ju fcbließen, in bei-

dertiärepoetje micberf)ofte. 2(u§ letzterem u. bem folgcnben 3eüalter

ftammt ba§ fladjefiüftenlanb, ba£i ()ier u. ba ben ^nfein 2öeibetbud)§ u.

gute 21derpläl5e bietet, ftammen jutn größten 21)eil bie mäd)tigctt

2Jafa(tmaffcnu.bie5al)ircid)enbulfanifd)citÄcgel, bie, 6i§ 2500 mfid)

crl)ebenb, einen mefent(id)cn ©()aratier5ug be§ 2lrd)ipc(§ bilben. ®ie

Sjulfane treten in brei berfd)icbenen gönnen auf: 1) in ©paltöff=
nungen ob. ©djornfteinen, auf Sinien bon älteren 90faffeneruptio=

nen; fie ftqfjen fämmtiid) nur Sampf ob. leidjtcn 9faud) au§ u. bei

Ujnen erfd)eint ber 23erg, felbft tnenn er bebeutenbc §ö()c erreicht, nur

tnenigfegelförtnig. 2) ®ie baf altif d)ett Krater, meift bon geringer

(£rl)cbung it. um bie borige ©attung grttppirt, finb bieifad) nod) in

1()ätigfeit u. geben bann bieten, fd)tDefeligeit 9taud), t)ei^e ©teine, fel=

tenerSaba ob.2(fd)e ab. 3) ig ot)e $eget bon21fd)e, ©ctjladen it. neuer

Saba; fie finb tl)eil§ erlofd)en, tt)ei(§ nod) ttjätig. ©elbftberftänblid)

äußert fid) eine f geartete bultatt. dlatux in

I)äufigen ßrbbeben u. allenthalben in einem

93orfommen bon tjei^en ©djtuefetquetlen,

bie mef)rfad) mäd)tige ©d)tnefelbänfe abge=

lagert b,aben. 2tn fonftigen bertüerttjbaren

SJciitcrafprobnftett liefern bie Snfeto neben

©pittetl u. ettr)a§23ernftein nur nod) tertiäre

23raunfo()(en u. 2llaun, bod) werben beibe

nid)t au§gebeutei. — $n ^e5u9 auf ^e

meteorolog. it. l)t)brograp().3uftänbe bilben

bic2(.eitte©renjfd)eibe §luifrl)en bem©til(en

Ojean u. bem 93crittg§=3J?eer, ba an il)nen

fid) ein arftifdjer u. ein mariner 9J?eere§=

ftrom begegnen, teuerer, ber fog. 2(la§fa=

©trom, ein Si)eil ber ^apem* ob. ®uro=

©itno=©trömung. ®ie nat)c 9cad)barfd)aft

fo ungleid) ermärmter 9)ceere»ftrömungeit

()at t)äufige SBinbiuecljfel, berbunben mit

tjeftigeit örtlidjen ©türmen, tt. ftarte2öolten=

biibung jur Solge. ©et)r unbeftänbigeä

fetter it. rcid)lid)c 9^ieberfd)läge müßten

()iernad) bie 21. in meteorolog. §infic()t

djarafterifiren , menn nierjt ba» 93ortna(ten

ber arftifd)en ©trömung mit it)rer bampf=

armen Suft it. bie9?ad)barfd)aft berimSBin-

ter u. ©ommer fid) ungleid) berf)altenben

grofjcn 2anbf(äd)eu be§ afiat. it. amerifan. ilontinent» jeitmeiiig einen

borl)errfd)enben (finfluf? erlangten. 2(u§ ber 3itfammenmirfuug aller

biefer Umftänbc ertlärt c§ fid) , baß bie 21. trojj if)re§ ©eetlimag ein

geringere? iä()r(id)c§ SBärmemittel (auf Unalafd)la 2,7 °ß.) genießen,

als bie Orte gleicher Sireite ber bom 2lla§fa=©trom berührten ftüfte

2lmcrifa'§. 2(ud) in ber jäl)rlid)cn9icgcnmcngc untcrfd)cibcn fid) bie2l.

bon ber in tf)rcr 93reitc gelegenen Stufte 2lmcrifa'§; jene tjaben nur

600—1000 mm, biefe 1500—2000 mm 9iegenl)öl)e. Sin äöintcr

h^errfd)cn 9Jorb= it. ©übftrömungen, im ©ommer äöefmunbe bor. Sm
2ll(gemeiiteu bringen tjicv ber 9c3B. it. ber sJcD.fd)önc§9Eettcr, fübtpeft*

lid)e2jSinbcäöolfcn, gclegentlid) mit fd)tneren ©türmen. ®iefübl. u.

füböftl. 2jßinbe bringen ba§ fcl)(ecf)tefte SEetter: ©türme 11. Regelt, ^m
1)urd)fd)ititt ergeben fid) für ba§ % 41 molfcnlofe, 109 ttjeiltneife be=

lüööte, aber bod) fd)öne£age it. 215 mit©d)ncc, 9x
x
cgcnob.9(ebc(. ®er

gröfjerc 3^l)eil ber luolfcnlofenXagc fällt auf bieSBintermonate, bon

betten ber TOärj mit— 2° R. a)Jonat§mittel ber fälteftc ift. 9Jät einer

mittleren Temperatur bon 8, 9
°E. tritt ber 2lugitft al§ ber märmfte

üDlonat auf. — Sie int ©ommer fd)neefrcicu (Gebirge mittlerer ,Spöf)e

finbmitC£-mpetrum,©anfrageen,(£ricacccu,(^räferitu.5DJoofenbcbedt.

\Hubcn it. Kartoffeln merben l)ier u. ba bon ben (Singeborcnett in forg«

lofcr 2Öcife angebaut. 2ln ipoljgetnüdjfen giebt e§ flehte SBeiben , (£r=

Ich, (Sricaceen it. einige STauitcn. 1)iefe glora ift eine au§gefprod)en
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amerifan. u. fie wirb avfttfcfjex" (nidjtafiatifdjer), je Weiter man nad) 28.

fommt. CDaffclOe gilt Don bcr Seefauna u. erflärt ftcf> bieS au§ bem

Bormalten bcr arft. (Strömung im weftl. ^nfclgebiet. 2tuf?er ber=

fdüebcncn gudjSarten, Bären, Bibern u. ben berfd)icbenen in ben

nörbl. Stimmten tjcimifcfjen 2anb= ix. SSafferbögetn, meldje im$rüf)=

jafjr benBemol)iierit eine iuiciiblid)e beenge (Sier liefern, finb es ljaupt=

fäd)licf) ber 2ad)§ u. bcr Sabeljau, bie Seeotter u. bicBcl^robbe, wcfdjc

bie 21. gu einem wertl)PoUen Befi£ madjen. Bon ber ©djumagito

©ruppe allein «erben jäfjrt. 1 2JKH. S'abetjau ausgeführt. Sie 5ße%

robbeufifcljerei ift an eine amerifan. öefcflfdjaft ücrpadjtet, mcldjciit

guten Sö^rai 6i§ 350 000 -Dollars
1

bafür an bie 53er. Staaten cnt=

richtet. — 5>ie (SKngcborencn f)abcn, obwol ifjr urfprüngl. .^ttftanb

bielfad) üeränbcrtift, ttjre alte Sprache u.üiclcitjrer Sitten beibehalten.

Sie meiden fpreäjen aud) gut ruffifd), aber nur wenige ctwaS eitglifd).

Sie nennen ftdj felbft lt = nung=un, wäf)renb fte üon benStuffcn u.

nad) biefen bon ben übrigen ftutturüötfern Streuten genannt werben,

weldjes SBort, wa()rfd)einlid) fibirifdjen UrfpruitgS, feiner Bcbcittung

nacb, nid)t befannt ift. Sie gehören 511m (£§ünto*@tamtn u. I)abeu ben

2lrd)ipel fcfjon feit iga'tjrfiratberten bcwo()itt, wie bic§ bie Raufen

alter Sücljenabfäfle (Jftjöf'cimiübbiugS) bemeifeit. 2)er bleute ift ein

Heiner, fräftiger, fdjwar^baariger , lcicf)t gebräunter SDccnfd) mit brei*

temöefidjt u. üorftef)enbcn Badcnfnodjeu, fd)icfgefd)(it>teit klugen u.

ptyramibcitförmig gebrüdtent Sd)äbel. J-üfje u. öänbe finb gut gc=

formt, bod) ()aben bie Wäxmex infolge be§ beftänbigen SitienS in bcr

Baibara (b. i. Boot, bei ifjnen ait§ einem mit See()nubsfelt übcrfpann=

ten f)o()lenBaiunftamme bcftc()enbj frimtme Beine. @§ ift ciitef)rlid)es,

gutmütljigeS, etWaS (angfames Bolf, baS wegen feiner Stanbfjafttgfeit

im Erträgen Pou Bcfcbwcrniffen u. feiner 2lttftel(igfcit allgemein gc=

rüf)mt wirb. 2cm Tanten naef) finb bie 51. gricd)ifd)e ©griffen u. febr

eifrig in lird)lid)en Hebungen, obmot fic bereit Bebeututtg nur wenig

ücrftcfjen. 3>l)vc Bcfdjäftigung ift bie ^agb auf Sccottern u. bcr 3-ifcl)=

fang. Sie SÖofmungeu finb meift nod) i)dbuntcrirbifd)c gurten, in

weld)e aber bie fortgcfdjrittcne ftultur ein genftcr, eine Betroleunt=

(ampe u. einen eifernen Ofen gebracht bat. Bon ben notl)U)cnbigen

Stiefeln au§ Seef)unb§feilen u. bem 3-ifd)()aut()etiibe, bcr Stamlcifa,

abgefc()eu, tieiben fid) bie 21. im 2ldgemeincn wie (Europäer. 3f) re

§aitptnaf)rung bcftc()t in ©eflügcl, giften, SJcottuslen, bem gteifd)

üon Scel)itnbcu u. Setacecn, einigen wenigen ÜJÖurjeln u. müben

Beeren, fowie üonben§änb(crn cingetaufdjtcnt 9J?c()i, Brob, .ßntfcr

u. £()ee, woju nod) Branntwein u. SEabaf a(§ öenufnuittel fommen.

3t)rc Baf)l fehlte Sad 1873 auf 2600 Stopfe. — 2er gläd)eniiif)att

bcr 21. ift uad) ben 1)a(l'fd)en g-eftftedungen ber ftartc noef) nicfjt bes

rechnet morben; nad) ben üon 1869 ftammenben planimctrifdjen

30Jeffungcn üon gr. öanemanu umfaffen bie eigentlichen 21. al§:

dlafa, atatten^, 2(nbrejanow= u. guc^§=Snfeln: 302,0Ö DW. =
16 632 qkm; baüon Unimaf 65,G2 üajc. = 3612 qkm, Una(afd)fa

56,21 DW. = 3091, 5
qkm u. Utfmaf 26,5 QR = 1459 qkm.

®ie Sd)umagin*©ruppe umfaßt 18,79 9JJ. = 1033,5
qkm it. bie

Äabiaf*©ruppc 222 D9K. = 12 223, 8
qkm.— 33g(. %a%„Alaska

and its resources" (Bofton u. 2onb. 1870); „©att'ä gorfdjitugcn in

ben 2ücutifct)eit ^ltfeüt 1873" (^etermann'§ „9DJitt[)eitungcit" 1874);

"Sali, „Notes of the avi-fauna of the Aletitiau Islands" („Pro-

ceedings of the California Academy of Sciences" 1873);

®erfclbc, „teuere gorfdjungen auf ben2((cuten" („®cutfd)c Öeogr.

Stättcr" 1878); Grtnan, „(5t()uograp[)ifd)eSBa()riict)mitiigeti it. ©r=

fa()rungcn an ben fiüftcn bc§ 53eriug§=9JJeerc§ " („ßeitfe^rift für

CStbnotogie" 1870 u. 1871); ^inart, „Voyage ä la cöte nord-

ouest d'Ameriqtie d'Ounalashlca ä Kadiak" („Bulletin de la

Sociöte" de göographie de Paris" 1873).

3Uttantor II. ^ifolajcwitfd), ^aifer u. Sc(bftt)errfcb,er ader

Keuffen, Sof)n bc§ Änifer§ 9?ifolait§ I. u. bcr ßaiferin 2((ej-anbra

(ber ätteften 'Jodjter griebrief) 235iU)etm'§ III. üon ^reufjen), warb
geb. ju Petersburg 29. (nad) altem St. 17.) 2(prd 1818. Bor feiner

X^ronbefteigung ntad)tc er fid) in öffentlichen Angelegenheiten auf

feine SBcifc bemertbar. Sod) naf)m er an bot ftämpfen im S'aufafits

tl)cii u. füfjrte 1850 an bcr Spitze ber ft'reüeugtoi^'ofaten einen

glänjenben Üiciterangriff gegen bicXfdietfdjenjeit (bargeftctlt in einem

großen ©emälbc üon 3riftfj in einem ber Säle be§ SBinterpa(afte§).

®er jäf)e Job feines 93ater§, 2. SRärg 1855, fjatte 2L'§ Berufung jur

Dregicrtmg in einem 2(ugenblide jur Soige, ba ber ungünftig üer=

laitfenbe fiumfrieg ba§ QatztixtiÜ) in eine fritifc()c2agc gebrad)t tjatte.

3war würbe ber STrieg nod) eine Scitlang cnergifd) fortgefelU ; nacb

bem gallc Scbaftopols aber jögerte bcr ilaifcr nid)t, mit ben SBeft=

mäcbten it. berBfortc^riebeu 31t fci)(ief?en. ®er Barifer griebeüom

30. SOcärj 1856 fd)Wäct)tc bie SDcadjtftedung 9vttf3fanb§ im Orient

wefentlid), inbefs fodtc c§ fid) unter bcr Stegierung 2(. '§, um mit einem

233orteP>)ortfd)atoff§ $a reben, jurff orreftttr jener 9ciebcr(agc alfmäf)=

(id) wieber fammedt. 2tud) bie Unterwerfung ber taufaf. Bergüölter

warb fortgefet^t it. üollenbct, jugleidtj würben bie (Gebiete jtüifdtjen

Sla§pifd)ent Wccre u. 2(ralfce unter ruff. CSinftuf] gebracht, 6e§. gan^

anneftirt. 1)ic §auptfad)c jcbod) war bie ®onfequen§, mit welcbcr ber

^tan bcr auf eine Scrjüngung S^IanbS gcrid)tcten inneren Reform
burd)gefül)rt würbe. Soglcicf) nad) beut ^rieben üon $ßari§ würbe bie

llebcrftridung bc§ weiten 3ieid)e§ mit einem, aud) ftratcgifd) wol)(bc=

rechneten ©ifen&afjnnejje bcfd)toffen it. bie 2(u§fiif)ritng biefe§?ßrojeIt§

einer internationalen 2(ftiengefelifd)aft übertragen. S)ie bebcntung§=

üoltfte 3fcgicrungs()anb(ung 3l.'§ aber, ber am 7. Sept. 1856 in

WloStaa fid) tjatte frönen laffen it. in einem bei biefer öetegcn()eiter=

[offenen iöJauifcftc bie 2(uf(öfung ber fog. ()ci(. 21diaii3 foitftatirt fjatte,

War bie bereite feit 1857 üorbcrcitctc u. 3. 9Jcärj 1863 boÄjogene

2(iif()cbuiig bcr 2cibcigenfd)aft. ^yt)r folgten in§bcf.: bie 9veorgani=

fation be§ §eere§ it. bc§ burcaufrat. CrgauBmit:?, eine ^uftt^reform

nad) mobernen Brin,ypicn, 9Jfaf?rege(n ,ytr öcbnng bc§ Uitterricrjts it.

ber Bolfsaufftäriiug, Bcrfitdje, ben ttjätigcit ©emeinfimt bcr l)ö()crcu

iKaffen in ftänbifdjcn (iiurid)tungcn 31t üermertbeit, f owic (Sefe^e jur

Bcfcitigung bcr Scrfe()r*l)emmniffc im ^nnern be§ »ieid)§ u. aud) bie

Öiewäbrung einer gewiffen Bref5freil)cit für bie Stäbte Petersburg it.

50io§lau. ©od§ blieben bem STaifer 21. CSnttäufd)itngeu niäjt erfpart.

S)ie (£-ntfcffciitng lange iüebcrgel)aiteiicr fi'räftc ift ftets mit öefafjren

ücrbuuben. ^iibcm bie Reformen eine Wengc üon llit^itfricbencn

fd)itfen, begünftigten gerabc fte bie 21itsfaat it. bie Verbreitung

reüolutionärcr Sbccit, it. jwar üon bcr al(crfd)limmften gorm, ber

nil)iltftifd)cn. Xrolj bcr auflcrorbcntlidien Popularität 21. s richtete

fid) gerabc gegen beffen 5ßerfon bas erfte 2lttcntat jener 3{cüolution§=

bartei, bie in jüngftcr ßeit immer frccl)cr il)r£)(iupt erboben it. burd)

jatjtreidje äJlorbanfatte eine förm(id)e Sd)rccfcnöl)errfd)aft ,^u inau*

guriren ücrfud)t bat. 2er am 16.2lpril 1866 in Petersburg üon bem

(i-bclntannc ©imitri ftarafafoff gegen bcitSi'aifer gemad)tc ^Jcorbücr«

fud), ben bcr Bauer Cffip .Uontiffaroff (geft. als CSbicr ü.Moftrontsfi

3. 3ulil869) ücreiteitc, ücraniaf3te eine grofseft'riminalunterfitdiuitg,

wc(d)c bas Beftebcn 3af)(rcid)cr polit. Wef)cimbitnbe anfbeefte. Vuira=

fafoff warb 15. Sept. t)ingcric()tct, 35 9.)citfd)iilbigc würben jur ft'er*

ferftrafc u. Berbanmtug Pcrurtl)eiit tt. nid)t bio§ erlitt bie <Heform=

tl)ätigfeit ber Regierung einen Stilfftanb, aud) bie bereits gegebenen

grcil)citcit crfutjren wieber mannigfad)c Bcfd)räufitngcn. ^sn Bolen

freilid) gab e§ überhaupt feine greibeiten mel)r 31t befd)räufen; feit

berünterbrüdung bc§ 1863er 2(ufftanbe§ !)errfc!)te bafclbft intSÖibcr=

fprud) 31t 2t. '§ nttlbcm it. üerföl)itlid)em CIl)araftcr ein St)ftcm ber

ritcffid)t§=u.crbarmungs(ofefteiiftncbciung. So warb beim bas ^weite,

gleichfalls aber üergcb(id)c 2(ttcutat auf ben ft'aifcr, 11. jWar bei ©c=

iegcn()eit ber üon i()nt befiidjteitBiuifcrSÖeitaitsfteltung 6.^uni 1867

üon einem Bolen, 21ntonl) BcrcjowSfi, üerübt (bas Barifcr Scbwur*

geric()t erflärtc bcnfelben 15.^uli ^war für fd)itlbig, ücrurtt)eilte i()ii

aber wegen 2(nnal)iite milberubcr llmftänbe nur 31t lebenslänglic!)cr

Zwangsarbeit). ®iefe 9)corbüerfud)e blieben auf 21. nid)t of)itc tiefen

(iinbruef, ben bie Partei ber 2(ltruffeit wof)( 31t benutzen tvjufjtc. Wact)

ber 3iücffef)r üon Bar^ befucfjtc bcr $av bie Dftfeeproüiii^cit, bei

welcf)cröclcgcnf)cit er in9iiga 27.^uni 1867 bie sDcaf)nung ausfprad),

man fülle nidtjt üergeffen, baf? biefeöoupcriieiuciits einen „untrenn=

baren 2f)eil9iitf3(anbs" bilbeten. 2((5balb würben aud) beljitfs ifjrcr

weiteren aiitffifijirung SJcafu'cgcln, bef. ,mr 1)nrd)fül)ruitg ber raff.

2lmtsjprad)c getroffen, lva$ bei ber Beüölfcrung grofjc Un^itfvtebeit=

()cit erregte. 9cic()t o()itc9febenabfid)tctt war wol aud) ber Ufasüont

2lprii 1869, laut welchem bie Fronbauern in ben Dftfecproüin^cn bas

bon if)itcn bebaute 2anb fortan in ISrbpacbt ob. fäuflid) als (Sigentbnnt

erwerben f önncii. (iine weit größere it. allgcmeiiicrc äi>id)tigfcit für

12*
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9tuj$fanb Ijatte aber bic unterm 1. guli 1869 burd] St erfolgte Be*

ftütigung beS 9teid)Srat()Sbefcf)(uffcS, welcher bie (Srblidfteit beS gciftl.

©tanbcS aufhob u. ben ©öbnen ber Söeltgciftlicben bte Sßatjf eineS Be*

rufe§ frciftclltc. Jpicrburd) mürben einer nad) bieten Saufenben jät)*

lenben, bis bal)in auf ben niebern föirrfjcnbicnft u. ben MöndjSftanb

bcfcr)ränften Meufdjcnflaffc neue ScbcnSbafinen eröffnet u. bie ruff.

&Hrd)e bon einem täftigen unmiffenben Proletariat befreit. Bei ber

geier bcS 100iäl)r. Jubiläums bcS mitit. ©t.*($eorgSorbenS 8. 55e§.

1869 bertiel) St. bem ftönig SBittjelm bon ^reuften bie 1 . klaffe biefeS

DrbenS (im §inblicf auf bie Sd)(ad)t bei Söttiggrätj), mofür er ben

prcuft.Crben pour le me"rite erl)ielt. ®icfer DrbcnSanStaufd) erregte

um fo größeres 2lttffel)en, als beibe Monarchen in ben betr. Ber*

lei()iingSbriefcu an bie „groftc it. bentmürbige (£pod)e" erinnerten, in

ber if)rc berbünbeten Jpeere gegen einen gemein famen geinb (granfreid))

gefämpft batten, u. luxe fd)ou mäbrcnb bcSft'ricgeSbon 1866 21. eine

neutrale, aber preuftcnfreunblid)c§altungbcmat)rtl)attc, fo beobachtete

er aud) mäljrenb bcS beutfd)cn DJationalfricgS 1870—71 eine für

®eutfd)(anbmol)lmol(ctibe9i\mtralitär. "3)ic bcutfdjcn Siege boten übri*

genS bem ruff. ftaifer eine millfontmcne Gelegenheit an bem ^arifer

grieben bon 1856jit rütteln u. bieSßiebcraufnabmc ber trabitioncllen

Cricnrpotitit'9iuftlanbS bor,utbcreiteu. $n einer dorn gürftett öort*

fd)at'off (f. b.) 31. Oft. 1870 an bic auSmärtigenÖkofttnädftegeridftctcn

®cpefd)e lieft er ben 1856 gmifdjen 9titft(anb u. ber Sürfci abge*

fdftoffcncn Vertrag, mclcfjer 3at)l it. Gköfte ber firiegSfdjiffe im

©d)mar,\.cn Speere befd)räntte, formell fünbigen u. ^uglcid) ciliaren,

baf? fid) 9Juft(aub an bic Beftimmungen jcneS gricbcnStraftateS inBe*

treff ber 9c
,

cutratifirung beS ©djtnarjen 9JccereS ntcfjt mefjr gebunben

erad)tc, u. auf einer bon BiSmard borgefdftagcncn, bom 17.^an. bi§

13.9Jcär,x, 1871 jußonbon abgc()atteucn$onfcrens mürbe bie9ßontuS*

frage int Sinuc 9rufftanbS geregelt. ®aburd) geftaftetc fid) baS Ber*

tjältnift 5inifd)cn 21. u. feinem Dljeitn, bem bcutfrfjen fiaifer 2Sitt)e(m,

nod) t)er,üid)cr. ©citbem mäßigte fiel) bic nation.*ruff. ^reffe in ber

mif?günftigcn, ja feinbfetigen ©pnube, mit ber fie big babin bett polit.

u. nation. 9(uffd)mung 3)cutfd)tanbS begleitet blatte. 2lud) gelang eS

ben Bemühungen ber preuft. Staatsmänner, eine freunblid)e 2(itnäf)c=

rung
i
ytHfd)en9vitftfanb it.Deftcrreid)an

(

utbaf)nen, fobaft2tnfang©ept.

1 8 7 2 bie .Slaifer 21. (ber bereit§ 1 8 6 8 u. 1 8 7 eine Beitlang in 1)eutfd)=

lanb gcmeilt batte) u. granj ^sofept) in Begleitung tfjrcr ^rentier*

minifter fiel) ju einer mehrtägigen perfönlid)en ^ufammenfunft mit

bem betttfdjcn ®aifer in Berlin einfanben. gm näd)ftcn igatjre, ge*

Icgcntlid) berSöicnerSikltauSftetlnng, befneffte berßar aud) ben öfterr.

®aifert)of, u. im gebr. 1874 ermiberte ber Saifer bon Dcftcrrcid)

biefenBefud) in Petersburg. 'Sen^rüfftein für ben neuen 1)rei4?aifer=

Bttnb foltte bie bttrd) bie türf.Sßirren, inSbef.ben2tufftanb iitBoSttien

u. ber §er^cgomina 1875 mieber auf bie SageSorbnung gebrodfte

Criental. gragc bilben. ^»ä^ifcfjen Ijatte 31. eine neue grofje 3ieform

in fftUrlaub eingeführt: bie feit 9?ob. 1870 borbereitete allgemeine

SSef)rpflid)t mar burd) ein am 14. ^an. 1874beröffcnt(id)tc» laiferl.

39Janifcft öcfe|3 gemorben. 2(m 1. üüfai bc§ lehtgen. ^., an metdjcm

^Tagc übrigens ber 3ar mieber eine Steife nad) bem 2(u3tanbe antrat,

bic iljn bicSmal aud) nad) önglanb füf)rtc, ließ er burd) feinen 9t
x

eid)§=

fanjler alle iWöcfjtc jur 33efd)idung eine§ ft'ongreffeS in SBrüffel ein=

laben, mit bem er bot fdjon 1868 burd) bie Petersburger ^onbention

über bie ©prcnggcfd)offc betretenen 2Scg jur gortbilbung bc§ Slrieg§=

bölferrcd)t§ meitcr bcrfotgenmollte. ®icfeft'onfercnjmarbimnöd)ften

©omntcr abgefjalten it. [teilte loenigftcnS über bie meiften fünfte be§

ruff. (SntmurfS eine bollc llebereinftimntung ber 2(nfid)ten feft. 1>afs

ber ftongrcfj lüdjt mit einem binbenbeu böitcrrccf)tlict)cn ?lftc fdjlof;,

mar l)auptfäd)lid) ber Haltung tSnglanbS jujufc§reiben, meldjeS fid)

für einen etmaigen grofjcn förieg bic bollc greibeit bcioafjrcn molltc,

bic Wccrc rein fegen ju fönnen. Sin einen foldjeu i^rieg bad)tc e§ aber

um f o mebr, als cS burd) bic ftetig fortfd)rcitcnbc ÜUcaditermcitcrung

SittfdanbS in(£cntralaficu,mo bicfeS fid)bieitl)anatcMt)ofanb,53ud)ara

it. fdjliefdid) aud)— trotj ber bom Örafcu ©d)itmaloff int 9Jamen 2t.'S

in Üonbon abgegebenen gegenseitigen Berfid)crung— ill)ima einher*

leibte, bom ()öd)ftcn SJfifjtraucn gegen »htfilanb erfüllt mar. 2(ud) bie

boSnifcf)=l)crjcgominifd)c Si'cbcllion, allcrbingS begrünbet burd) bic

türf. s
Dtif5berrfd)aft, märe bocl) nid]t auSgebrodjcu ol)ne bic2iMil)liing

burd) ruff. Agenten u. burd) 33efted)ungen, bie fid) aud) auf Serbien u.

SJcontenegro auSbebnten, u. im Slpril 1876 begannen in 9htf?(anb

©elbfammlungen für bie „ türf. ©laben". ®er ©ang ber SDinge im
©üboften ©uropa'S beranla^te im 9Kai 1876 eine ^ufammenfunft
ber 9i*eid)Sfan§ler ®eutfcf)lanbS, Defterreicl)§ u. SimftlanbS in Berlin.

damals traf aud) 3t. mieber baf. ein. 3tm 11. 30cai empfing berfelbe

bett ©rafen 2(nbrafft) it. äußerte, auf bie bon il)m auSfdjlic^lid) ange=

legten 3)eforationen (ben ruff. @t.=öeorg§orben, baS öfterr. TOaria-

SEl)erefienf'reu5 u. ben preufj. Crben pour le m^rite) beutenb : „Voici
la base de ma politique !" ®aS bon ben breülattslern ausgearbeitete

SOtemoraitbum mürbe aber bon ©nglanb abgelebnt, u. ben ruff.

^ntrigucn anmortete baffelbe burd) eine 9Jcinifter=9iebolution inl?ons

ftautiitopel, bann burd) bie (Snttbronung bcS ©uttaitS 2tbb u( ^tjij

(f.
b.). 9?uu mar bie 9ieif)e mieber an Sitt^lanb. §icr mürbe bie mit

ber friebliebenbcn SJatur bcS ffaifcrS nid)t Ijarmonirenbc bormärtS

brängenbe panflabift. ©trömung immer [tarier. 2>al)er taud)te baS

fd)on imSöinter 1875 berbreitete Öerüd)t mieber auf, berQarmolfe

abbauten. 2(ud) lie^ berfelbe nod) im Saufe beS gimi 1876 ertlärcn:

©erbien, mcld)eS gerüftet fjatte, l)abe auf feinerlci ruff. Unterftütjung

ju l)offen, 9vufdanb garautire nid)t bie ^utegrität ©erbicnS. ®ocf)

balb geigte eS fid), baf? er in ben grofjen, ben ©labiSmuS betr. fragen

nid)t mcljr ber ,,©etbftt)errfcf)er" im boEen ©inne beS SBortcS mar.

^n ben erften ^sutitagen crtlärtcn ©erbien it. Montenegro ber £ürfei

ben S'rieg; ber 9iitffe 2fd)ernajeff mar ferb. Dberfommanbant, fein

©tab beftaub gröfdent^eilS auS ruff. Dffijicren; ber ^u^ug ruff. Ur=

tauber u. Sxefcrbiftcn mäljte fid) bon ba an uttaufljörlid) burd) 9tumä=

nien über bie ®onau, u. Slcr^te, 2(nibu(an,x,cn, Sa^aretf)=lXteitfitien u.

®clb ftrömten auS9i
x

uf5(anbt)crbci, mcldjcS nun bereits einen maSfirten

Äricg mit ber Pforte fübrte, mäbrcnb fein ©cfanbter am ©olbencn

igoxn alle 21nfprüd)e bcS Vertreters einer befreunbeten StRactjt 51t er*

t)cben fortful)r. 21ttf ber 9iücfreifc auS 1)eutfd)tanb t)atte2(. 3u31nfang

^uli in 9ieid)ftabt (Böfjmcn) eine abermalige ^ufammenfiutft mit bem

Äaifer bon Cefterrcid), mobei er it. 2t. erreichte, baf? Dcftcrrcid) ben

§afen bon Mlcf für bie Surfen fperren tiefj. 2(bcr fdjon um bie SQcitte

beffetben SßonatS mufften bie ©erben inSgct)cim bei 9ittf?lanb um
grieben bitten, eine Bitte, ber 9i'itfftaitb fd)ou megen beS immer ftärfer

gemorbenen öegcnfa^eS ^mifcrjdt il)tn it. (Snglanb nid)t eittfpred)en

tonnte. ©0 tarnen 51t ben bisherigen neue 9acbcrlagcn ber ©erbo*

9Juffeu, maS mieberum in9iuf3lanb bie Erbitterung gegen bieSürtei

immer mcljr
f
uincf)mcn lieft. .Spierbitrct) marb 21. aud) mel)r 11. mc()r ,^u

einer aggreffiben 5ßolitif gebrängt. Um fid) bal)cr borftd)tigcrmeifc

bic 9iuf)c in ben ^robin^en bcS cljcmal. fiönigrcid)S ^olcn 51t fid)ern,

bcfttcf)tc ber 3<xx, auf ber 9icifc nad)£it>abia begriffen, mit bem(£äfarcs

mitfd) 51t 2tnfang ©ept. 1876 2öarfd)au (nad) 16 S- hum erften 39c\ile

mieber) u. bradftc ben 9ßolen bie gröffte 3rcttnblid)fcit u. cht nie bagc=

mefcncS 2Sot)lmol(cn entgegen, mäf)renb feine (Generale u. t)ol)cn

SÖürbcuträgcr unter ber §ctnb alle möglichen 3u9cftänbntffc ber*

fpradjen. 2tm 1 2. ©ept. bemaSf'irtc fid) 9htfftanb böllig, inbem cS ge*

meinfame ^ntcrbeiition berlangte it. cbentuetl allein in ber Sürfei ein*

^urikfen erftärtc. 21m näd)ftcn Xagc bemilligtc bie Pforte ben allcnt*

batben befiegten ©erben SBaffenrubc; fed)SXagc fpätcr begannen ruff.

-Truppen fid) in Beffarabien ju fammetn. 2lbcrmalS trat (Snglaub

Ijcrbor, bicSmal mit griebcnSborfclftägcn. Siefc nal)m ^mar 9htfftanb

„im ^Srinjip" an, bod) lief; 21. burd) feinen 2(bjtitantett ©umarofoff

bemftaifer bon Ceftcrrcid) einen Brief überbringen, morin er biefetn

borfd)lug, Bosnien ju befe^en, mä()rcnb 9f ufftatib Bulgarien befe^en

mollte. Da Ceftcrrcid) ablehnte, ftetltc 9iitfftanb ben2lntrag auf einen

förmlid)cn türf.=fcrb. Söaffenftitlftanb. 2US bie Surfet 10. Oft. aud)

biefent Slntrage cutgegenfant, fd)rieb2(. mieber au gran^ofepl), ber

fcd)Smoitatt. SBaffcnftillftaub, ,ut bem fiel) bie Sürfci bereitgefunben,

marb bermorfen it. nun madfte and) 9htmänicn mobil. ©0 mufften bic

Surfen gegen bic ©erben meitcr fiegen, u. fdjon fjemmte fic nid)tSmct)r

auf bem 3Bcgc nad) Bclgrab, als 21. am 27. Cfr. baS Ultimatum ftellctt

lieft: binnen 48 ©titnbcn SKaffcnftillftanb auf 6 2Sod)cn. Sie ^fortc

gcmät)rte 1. 9fob. einen fotdjen auf 29Jcouatc alS^on^cffiou an bic gc=

fammteu bcrmittclnbcn 9JJäct)tc. Bom finanziellen (9iitft(anb t)atte faft

fein baarcS Qklb mel)r, fonbern nur^unbertc bon Millionen in 2(ffig=

uaten), internationalen it. ntititärifd)en©tanbpunftc auS t)atte2l. allen
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©runb, ficf) gu befinncn, elje er bteStggrefftb^oßti! gegen bie Domänen

fortfetjte, aber bie inneren 23crf)ältniffc feineS 9Mcf)eS trieben ifju

Neuer. ®cr DafjiliSmuS, geljcgt bon bcn panflabift. 2lftionScommitcS,

fjattc immer brofjenber fein§aitpterf)oben. SBed)fcfnben (Stimmungen

gefjordjcnb, erflärtc 21. in Sibabia nodj im Dft. 1876, bafe 9iitß(anb in

ber Xürfei ntcr)t§ für ficf) fudje, u. am 10. 9?ob. fjicft er im Slrcmf eine

friegerifdje 2lnfpradje an bie23crtreter bcS2lbe(S u. berStabtgcmcinbe

bon 9JcoSfau, inbcm er erflärtc, baf$ er fcft entfdjloffen fei, fclbftänbig

ju fjanbcfn, menn bie bon ber Pforte berlangten (Garantien für bie

„©laubcnS^ u. StammeSbrüber" nietjt erlangt raerben fönnten. ®rei

£agc barauf erlief? er ben 33efef)( jur 9Jcobiliftrung bon 6 2lrmeeforpS

al§ Sübarmee u. ernannte feinen SBrubcr, ben Gkofjfürftcn 9afofauS

9üfo(ajemitfdj, ju beren Dber6efer)l§fja&cr. dlad) Petersburg juriiä*

gefefjrt, fpraef» fjier ber Qax mieber jaljmer u., fiatt im flab., im inter-

nat. (Sinne; er ftcllte bie „tljatfädjlidje SSerbefferung ber Sage ber

(Jfjriftcn be§ Orients" afö ben „f)eiligcn33eruf" 9iiif3(anbS f)in, u. in

einer 2(nfpradje an bie Xruppcn fagte er fogar: „Sdj fjoffe, ifjr werbet

nidjt ju tnarfdjircn Draußen." 2(m 18.9cob. bcfa(jt2l. eine 2ln(ci()c

bon 100 9Jcilf. 9tube( im^nlanbc u. am 25. orbnetc er an, bafj bom
13. ^an. 1877 an bie Ccntridjtuug ber ßoEgefiü^ren in ©olb ju

erfolgen (jade. Sie Serben waren jtoar in ber TtoStimtt Siebe grünb=

lief) abgeftraft morben, am 13.9?ob. erfjiclt aber ber überall gefcb/lagenc

Sfdjernajeff boefj nodj ben Söcfefjf auS Petersburg, binnen 3 SBocfjen

einen (Entwurf jur 9ieorgauifation ber ferb. 2(rmee cinjurctcfjen u.

warb bon 2Sten inS ruff. Hauptquartier nad) ftifdjencff berufen, um
wieber in 2lftibität 51t treten. 2lud) ber in Unguabc gefallene Sgnatieff

warb mieber juönaben aufgenommen: unter feinem 33orftl3 mürben

12. 2)ej. in Äonftantinopel bie ^orfonferenjen ber europ. 9Jcäc()te

mit 2(u§fcl)luf3 ber Pforte eröffnet, bie bei glattem SScrlauf 6t§ jum
20. mätjrten u. benen am 23. bie cigcutlidje, bon ßnglaitb borgefd)la=

gene ^onferenj folgte. 3)iefelbe berlicf rcfultatloS, ia ber türf. örofjc

9vatf) bie bon ben 9JJädjtcn gemachten 23orfd)(äge als ber Integrität,

Unabfjängigfeit u. SSürbe beS ottoman. 9feid}S jumibertaufenb eim=

ftimmig ablehnte, mäljrenb am 20. San. 1877, bem lehten ftonferen,^

tag, ber 9JJarauiS b. SaliSbttrt) u. ©cncral ^gnatieff bie Öegenbor=

fdjläge ber Pforte für unanncl)iubar erflärtcu. DtnflanbS Sßunfdj, ein

9Jfanbat(iiiropa'S gegen bie^iforte ,utcrf)alteit, fanb feine Erfüllung, u.

fo mufjtc ber $ax, mic er eS in feiner Tloiicam 9t
l

cbe angefünbigt,

felbftänbig borgcfjen. 2(m 3. Wür^ befaljl er bie 33ilbung meiterer

8 2(rmee- u. eineS ©rcnabicrforpS. 2(m 20. 2lpril begab er ftcf) in$3e=

glcitung bcS XljronfolgcrS nacl) ßifcfjcncff, u. erlief? bon fjier au§

24. Slpril ba§ ftricgSmanifeft. gn bemfclben >bic§ er auf bie 33e=

müljungen 9iu^lanbS Ijin, um bie Pforte ju 9kformen 31t betbegen,

buref) mcld)e bcnGljriftcn inbcr^erjcgoiuina, in33o§uien u. Bulgarien

Garantien gegen türf. SBillfür getnäl)rt »nerben möd)ten; babiefegc=

fdjeitert feien u. bie Pforte aud) ba§ bon 9iufdanb borgefdjlageue^ro^

tofoll, ben legten S3erfud) jur (Srfjaltung be§ griebeng, jurücfgouiefen

l)abe, fei er, ber S'aifer, genötfjigt, turrf) SBaffengemalt biejenigen

(Garantien für feine (eibenben ölaubcnSgcuoffen auf türf. 33obcn ju

erlangen, bie für bieSdjonungifjrer fünftigen 233ol)lfaf)rtunumgänglid)

notfjibcnbig feien; er ertfjcilc batjer ber 9(rmee ben 53efc()l, bie

örenjeu ber Sürfei 5U überfdjreiten. i)\vax fefjrtc 21. §u 2tnfang iDtai

nad) Petersburg jurücf, boä) reifte er 2. ^uni mit bem Xljronfolger

fclbft jur ®onauarmee ab, bei ber er 0. $urit in ^lojcfti eintraf, nid)t

eigentlid) um perfünlich, ba% Dbcrfommanbo gn füfjren; bennod) l)at er

fclbft bon befreunbeter Seite bcn SSorttwtrf fjören muffen, ba^ er bind)

feine llugebulb loefcntlid) §u ben anfänglichen SOftficrfoigcix ber ruff.

Söaffen beigetragen tjat. S)er mcd)felnbc ©aug ber (ircigniffe auf bem
europ. ftricgStfjeatcr fjielt ifju fjier bis gegen ßnbc beS ^. fcft: erft

22. 2)e,v, nadjbem ^Slcmna fapitulirt fjattc u. bie ruff. 2lrmec über bcn

Salfan borgerücft mar, fefjrtc er nadj Petersburg jurücf. gule^t

fiegreidj auf bem europ. u. auf bem afiat.^riegSfdjauplal^c, ergangen
,yuar bie 9i uffen 31. Sau. 1878 bcn 93räliminarfricbcnbon21brianopc(,

bem am3.9Jcär^ ber griebcnSfdjlu^ 51t San Stefano folgt, aber eine

gänjlidjc SScrnicfjtung ber Xürfei u. inSbcf. bie 33cfil5crgrcifuug ft'on=

ftautinopclS, roie eS im SBunfdjc ber 9ßanf(abiftcnpartci gelegen, »rar

burdj bie äßadjfamfcit u. bie friegcrifdje .'paltung (inglanbS berfjinbcrt

Sorben. ®er Vertrag bon San Stefano entljiclt tjauptfädjtidj

58eftimmungen über: Ökcn^bcridjtigungen mit äJcontenegro, bie lln*

abfjängigfeit Serbiens u. 9iumänienS (letzteres mu^te übrigens auf

fpcjicllen Söunfdj 2(.'S baS itjm burdj bot ^arifer grieben bon 1856
jugetfjcilte Stücf 53effarabienS mieber an9i

x
uf5taub abtreten, ibogcgen

eS bie Sobrubfclja erfjiclt), bie83ilbuug cineS gürftentfjumS Bulgarien,

bie Sdjlcifnng ber ®onaufcftuugen, bie (Siufüfjrung bon 9teformcn in

53o§nicn u. ber .S^cr^cgouiina gemäfj ber Äonferen^ in fiimftautinopet

u. bie S'riegScutfdjäbigung. 2lucfj ertjieltcn biefc
s43efttmmungen auf

bem bom 13. Suni bis 13. ^ult 1878 in Berlin abgefjaltenen Son=

greffe noefj berfdjicbcne Sßobifilationen. Um fo meniger ift burdj ben

^rieg, melcfjcr entfetjüdj biel 9J?enfdjeu= u. Gklbopfer gefoftet tjat, ber

9Jcbcn,yriecf erreicht lüorben, ber rebotutionären $ßroöaganba in 9ütiV

lanb bcn 33oben ,ui cutjictjen. %m öegeutfjcil, gcrabe ju 2luSgaug bcS

legten OrientfriegcS fcfjeint ber unljeiinlicfjc 33unb, beffen 9Jcitg(ieber

man im 2(uSlanbe 9äfjiliftcn, in 9iufj(anb So^ialiften, ber fiel) felbft

aber 9{ebolutionSpartci nennt, eine fefteöcftalt angenommen jufjaOcn;

liienigftenS überrafdjte er bamalS bie 33eioofjncr 9htf3(anbS 311m erftcu

Wlak mit bem Programm feiner 3f)ätigfcit. ®cu1)rol)ungen füllte

aud) balb bie 2(uSfüljrung, bcn Söortcn Saaten folgen. 2lm 5. gebr.

1878 marb burdj bie 9cif)iliftin SSjera Saffulitfdj ein 2lttcutat auf bcn

3(r. lol. äliraubrr II., finiftr uou Uußlnnb igcb. 29. Slpitl 1818).

(General Srepoff, ben Stabtljanptiuann bon Petersburg, gerichtet, it.

bie ©efdjtborenen fpradjen über bie „ruff. (iljarlotte Clorbaij" baS

9tid)tfd)itlbig auS. Seitbem berging faft feine Söodjc o()ue einen polit.

9Jcorb, bc,v 9Jcorbbcrfudj; bie rebolut. g-lugblätter it. Sßtafate unidjfen

über 9cadjt ibie auS ber CSrbc fjcrauS; bie Spradje in bcnfclben, tnie in

bem „üattb u. grctfjeit" betiteltcn§auptorgane bcr9vcbolutionSpartei,

untrbc immer tollfüljitcr, fredjer u. fohatifdtjer, it. ttrie fcljr fidtj aud) bie

^olijei bcmüfjtc, ben berioegencn SSerfaffem it. 23ertreibern biefer

Sdjriftftücfe auf bie Spur 31t fomnten, atleS gorfdfjen blieb bevgeblidj.

211S ber 9fadjfolger 2rcpoff'S, Öcncral üölefenjoff, ermorbet iborbcn

luar, tmtrbc ein 9ßreiS bon 50 000 9ütbc( für bie (intbecfnng ber 9Jcür=

ber nuSgcmorfen, allein eS fanb fiel) 9ciemanb, ber biefe Summe ber=

bienen moffte. 9cad) bem Sittentot, loetdjem im gebr. 1879 (General

ftrapotfin afS ©en.=©oub. bon (Sfjarfoib 311m Dpfer fiel, mürbe baS

doppelte geboten, u. aud) bieS fjattc feinen (Srfolg. ©ie Sßerfon bcS

ÄaifcrS felbft mar jlbar eine ßeittang nicljt bcbrofjt ttjorben, baS

9iebolutionScommitc Ijattc fogar eben erft auSbrücflidjcrflärt, bafjutait

bem 3ar in 9ßerfon nidjtS ju üeibe tljttii molle, als am 14.2(pril 1879

(am 2. Dfterfeiertag) aud) auf it)it ein 2lttentat gentacljt mürbe. 2Bäfj=

renb 21. feinen gemü()ii(icf)cn Spaziergang in ber 9M()e beS SBinter=

palafteS macljte, feuerte ein berborbencr Scfjiilincifter, 9camenS 2llcjau=

ber Solomjeff, bier 9iebolberfd)üffe auf iljit ab, oljne ifju jebodj 31t

treffen. ®er SDceitdjclmörber marb berljaftct, 31t feiner 2lburtfjeilung
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roarb ein oberfteS ©cricfjt cingefel^t. ®a§ Attentat beranlafjte bie (£r=

greifung energifelfter üDiafjregeln jur»efätupfung ber „untcrirbifdjen

Regierung" ; inSbef. mürben am 18. 2(prit für Petersburg, (Hjarfow

u. Dbeffa<$en.=®ouberneure mit auSgebeljnten aufjerprb. Vollmachten

ernannt (in SßeterSburg (General Ghtrfo
[f.

b.]). 2(ber and) babitrd)

—

benn ba§ Ütebolutiong=@ommite arbeitet, wie jutn §otjn, in ber

Surljaus ju TUrntnberbaii.

bisherigen Söcife weiter — fcf)ciut man fidj nkbt ber 9Kcud)cimörbcr,

ber neuen, ruff. 2trt einer 83etjme= ob.SdjrcdenSljerrfdjaftcrroefjren ju

tonnen. 2(m 24. 2tprif reiften ber ffaifer u. bie fiaiferin nad) Sibabia

(Stint) ab.— 21. ift feit 28. 2tprit 1841 bermatjtt mit ber ^rinjeffin

9Jca,rimitiane SBilfjetminc 2Iugufte @opf)ic 9Jcaria bon §effen?2)drtn=

ftabt (geb. 8. 2(ug. 1824), einer Sodjtcr be§ 1848 berftorb. (^vof?=

IjerjogS Submig H., bie nad) itjrer SBertnüljtung ben 9camen9ftaria

UMGEBUNG
ALEX AND RI

Sit. 103. fiiirtdjfu icr Unutcbmiij uon XUraitÄrUtt.

Slteranbrottma annafjm. Von ben .frinbern biefer (£f)e finb am SeBen

:

1) ber ©äfarettritfdj Stieranb er (f. ben golg.); 2) ©rofjfürft $äla~-

bimir (geb. 22. 2tpril 1847), jcjjt (!>kn.=2tbjutant feineS »ater§,

Öen.sSeutnaut u. S'ommanbcur ber 1. ©tbifion beS^arbe^SorpS, mit

ber er ben legten gelbjug gegen bie Xürt'ei mitmachte, bennäl)(t feit

28.2lug. 1874mit berSßrinäeffinSDlarie bon$B£edtenburg*@djtt>ertn,

ber 1854 geborenen Kodjter bc§ ©rofstjerjogS ft-riebrid) Jyran,v auS

meldjer Ütye bie beibeu örofsfürften (St; rill (geb. 1876) u. SoriS

(geb. 1877) flammen; 3) ©roßfürft SfteriS (geb. 14. San. 1850),

jetjt ®ontre=2lbmira( n. ©en.=9Jrajor ä la suite be§ SaiferS; 4)®rojj£=

fürftin Waxia (geb. 17. Oft. 1853), feit 23. %an. 1874 ©cmaCjiin

be§ »rinjen Sltfreb ton Großbritannien, §erjogS üon (Sbinburg;

5) ©rofjfürft @er.gvuS (geb. 1 1. SDtai 1857) u. 6) ©rof?fürft »aut
(geb. 3.01t. 1860).— »gl. „9fetftanb unter 2t. IL 9ciMajenntfd;"

(SP5.I86O); ©otoroin, „ÜJußtanb unter 2t. LT." (ebb.

1870) u. „9vuf3(anb, ©efdjtdjte".

%\tta\ibtV Sllerunbrowitfdj, ruff.©rof?fürfttt.

feit bem am 24. 2tprit 1865 erfolgten £obe feines»

älteren »ruberS 9tifolau§ Söjronfolger, ©ol)it be§

SSor., geb. ju Petersburg 10. Max?) 1845, jefet ©e=
neral=2ibjutant beS ®aiferS, ©eneral ber Infanterie

u. ber®abaIlerie,foutmanbirenbcrGknerat be3©arbe=

SorpS u. §ctmatt fänttttttidjei Stofafcn=;Iruppen, gilt

für einen 9icpräfentanten ber panflabiftifdjen, bej.

bcutfd;fcinblkf;en 9iid;tung am Saiferljofc; ob mit

9fed)t, mirb bie Qnfunft teuren muffen. 3m jüngften

ruff.-türf. Kriege tontmanbirtc 2t. ben linfen ginget

ber 1)onau=2(rmee,überfd)ritt 9.^uti 1877 bie^antra

u. barnadjbenßom, warb aber 23. 2(ug. üon SKctje*

mcb 2lfi über ben glufs jurürfgebrüngt u. 5. Sept. bei

Slaljeljemo gcfd;lagcn. 3) od) bermodjte er gegen cr=

neute 9(ngriffc 9JM;emeb 2£ti'S u. ©uteiman=»afdja'S

bie Santra?Sinie 51t t)atten u. 12.®e5. fogar ©ulciman

über ben Som prüdjumerfen. Sftadj ber ltcbcrfd;rci=

tung bc§ »alfan feiten» ber ruff. Gruppen Jetjrte bann

2t. mit bem Qaxen nad) Petersburg jurüct.— 23cr=

mä()(t ift 21. feit 9. 9coü. 1866 mit ber suerft feinem

berftorbenen »ruber certobt gemefenen »rinjeffin

SDagmar bon ®änemarf (geb. 26.9cob. 1847), einer

Tod)tcr fiönig Gfjrtftinn'S IX.; at§ örofjfürftin it. (Säfarciuna t)ei|lt

biefetbe9Jcaria geoboromna. fi'inber biefer (£f)c finb: 1) Öroßfürft

9citotauä (geb. 1868), 2) Örofsfürft Öcorg (geb. 1871) it. 3)@rof}=

fürftin Xenia (geb. 1875).

3tlß£'anbfrI.,3-ürftbon»ufgarien,f.
r
,2Jattcii[)erg"u.

r
,»u(garien''.

3UrT{Uti>rTbfl}>, 561 m tjoef) in roiitantifdjcr öcgenb bc§ gid)tet=

(Gebirge» im bäijer. 9tcg.=5Bcj. Cbcrfraufen gelegen, 1
j2 ©t. bon SSun=

ftebef entfernt u. mit itjnt bttref) 9((tee berbunben , tjat

eine mittetftarfe (äifenquette, bie biet fotjtenfaure ^atf=

erbe u. S'otjtenfättre enthält. 3n bem detjagtietjen ^ur=

tjaufe finben bie äatj(rcid)en fturgäfte gute Untertunft.

^n ber 9cäf)e bie gut eingerid)tctefta(tUHiffeil)eilanfta(t

bc§Dr.dorte§, in iuetetjer aud)gid)tcunabe(=u.9JJoor=

bäber berabfotgt roerhen.

3Hfrank*r0fDfllcrt0tt,©irSantc§(2;biuarb,

engt. Offizier u.9icifefd)riftftettcr,geb. 1803in©d)ott=

tanb, befuctjte bie (£o!tege§ in (Sbinburg, ©laSgoiu u.

2anbt)uvft, inadjte 1825 at§ engt. ßUbaltevieoffijier

ben Taieg in »irma mit, na()m 1829 im Hauptquartier

be§ ruff. Generali 3)iebitfd) am getbpge gegen bie

Xürfei u. 1834 in »ortugal am ftampfc für ®ont

»ebro I()ei(, lintrbe fpäter 2(bjutant be§ brit. ©ou=

bemeurS in ber ®apftabtu. unternahm bon fjicr au§

eine 9ieife in ba§ innere 2tfri!a'§, wo er bii ju ben

Samaras borbrang. $VLtüfiQzltf)Tt, marb er in ben

9iitterftanb erhoben u. batb baranf mit einer neuen

QnttbecrungSreife beauftragt , bie il)n nad) »ritifd)=

9corbamcrifa führte, ^m ftrimfriege befehligte er

1854 ba§ 14. 3nf.=9tegt. ; 1858 jum Dberfteu attfgc=

rücft, beteiligte er fidj bann gegen bie SRaori auf 9ceufee(anb. Später

inarb er (Generalmajor. W3 Sd)riftftelter bat fidj 21. anfscr buref) ein

„Life ofthe Duke of Wellington" (Sonb. 1840, 2 »bc.) (jaupt^

fäc()lid) buref) fotgenbe, gefällig u. mit .Sjumor gefdjriebenc SBerfc bc*

t'anut gentad)t: „Travels from India to England" (2onb. 1827);

„Travels through Russia and theCrimea" (ebb. 1830); „Trans-

atlantie sketches" (ebb. 1833); „Expedition of discovery into

the interior Africa" (ebb. 1838, 2 »bc); „L'Acadie, or seven
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years' explorations in British-America" (ebb. 1849, 2 93be.);

„Passages in the life of a soldier"(ebb. 1857,2 93be.)
;
„Incidents

of the last Maori-War" (ebb. 1863); „Bush -Fighting" (ebb.

1873, bcjte()t fid) auf benfetben Jlricg).

^Ueiattbrirlt (arab. Iskanderiye), bie größte ^afenftabt 2(egt)p=

teng, liegt tneftl. bom 9?ü=®elta, ^tutfcrjen bem ätftttctmcere u. bem

9Jcart)üt=See, bom Speere au§ erft furg bor ber Hafeneinfahrt fidjtbar,

auf flachem u. farblofetft Ufer, f;at 2 1 2 03 4 (£., baruuter 47316 grembe

(1872). ®ic fcfjon f)at£icuropäifcr)e ^anbeföfiabt mit öa»be(eud)tung

(feit 1865) u. einer Söafferleitung, lueldjc neben ben mel)r afö 1000

Gifternen feit 1860 imÖebraudje ift u. au§ beut ft'anat sD?of)arrem=

93et), einem Steige be§Sl. mit bem9rofette=9ttf berbinbenben9JJaf)mu=

bti)e=®anal§, gcfpcift luirb, bercn flunatifdjc SSerfjättniffc übrigen» im

SB. wenig günftig finb, ()at bon Krümmern au§ alter 3cit nur Wenig

bebeutcnbe, trenn aud) außerhalb be§ granfenquarticry läufige tiefte,

2tit§fid}t auf ben jeijt faft allein gebrauchten tncftl., fog. alten Ipafcn

(@unofto§ ber ©rieben), ben ein 187 1—73 bon Gkecnfictb & ©otttp.

erbauter, großer Sßeflcubrcdjer nad) 9B. fdjüfct, tbäfpxnb ben öfti.,

ben (großen £>afen ber Sttteh, fjcute 9?cuer §afen genannt, bie

junefjmenbe SSerfanbung nur at§ 9iot()f)afen gebraudjen fäfjt. S)ie

großartigen neuen §afenanfagen bon 31., bie ba§eben genannte engl.

§au§ übernommen fjat, ()aben 6i§ @nbe 1875: 30000 SÖcrfftücf'e bon

je 20 Sonnen ©ennd)t u. 2 ffltiSL. Sonnen ©teinblöde berbrauct)t.

Ocftl. bon ben neuen £Uiai§, alfo fübl. bon bem burd) f)übfd)C ©arten

u. 23iticn auggejcidjncten (Suropäerquartier, ba» ben norböftl. ©fabt*

tfjeil bilbet, ferließen fiel) nrieber atte arab. ©traßen an, burd) bie

neue9iue^bra()im burd)brod)en, mit bem neuen Jpippobrom, u. ganj

fübl., bon ber 5ßompej[u§faute fübtoefti., liegen bie tntereffanten ®ata=

fomben. 93on tuicfjtigen (Sefiäuben finb außer bem bijefönigl. $ßatat§

ju nennen: ba§ nad) europäifdjen Gegriffen unbebeutenbe Strfenatu.

3Jr. 104. place Jlleljemtt-Äli ;u Aleraubncn.

toie ©äutenftücfe, Duabcrn k. aufjumeifen. 93on ben beiben 2jßaf)r=

jeidjen ber ©tobt fteljt bie 31,8
m r)ot)e ^ompcju»fäule, bon einem

röm. Sßräfeften ^ßompeju§ unter ©ioctetiau errid)tct, füb(. ber ©tobt

auf einer fafjlen (£r()ebung außerhalb ber Sljore, tuäqreub bie 21, 6
m

f)o()e9?abciberMeopatra t)art am 23af)id)of nad) 3i
x
am(c, jtemlid) an

ber füb(id)ften ©teile be§öft(.§afcn§ fid) ergebt, ein granitener DbcliSf,

ber bon Sutmc^ III. jlxnfcfjcn 1600 u. 1500 b. Efjr. in ftcliopolt»

aufgeteilt, alfo mit St'teopatra nid)t in 23erbinbung ju bringen ift.

33er bi» 1877 neben ü)m liegenbe, fd)on bon ÜOcofjammeb 2lli ben

(Snglänbem gefdjenfte 2. DbeliSf ift nad) einem im 33i§cat)ifd)en öolf

jiemüd) gefäljrbeten Transport cnb(id) 1878 am neuen Sonboner

SÜjemfe-Cuai aufgeteilt morben. ®er SOttttctpuidt be§ europäifd)cu

Scben» ift bie tneftl. bon ber üftabel liegenbe ^lace SJietjcmet^üi mit

ber 9ieitcrftatuc 99cof)ammeb 2tli's> (nad) ^acquemarb'S hobelt in

^ari§ gegoffen); bon l)ier läuft in weitem Siogen nad) 9?2S. bie

längfte ©traße bon 51. , bie 9hte ^Ka§ et=2in burd) ba§ arab. Viertel,

ba% auf bem alten Jpcptaftabion ^mifcljeu ben beiben §äfen liegt,

bann burd) ba§ türf. , mcld)c§ mit tf)ei(tncife ganj ftattlid)cn

Käufern, fonft aber fdjmutjig u. eng, auf ber alten ^nfcl ^l)aro§

liegt, bie jeijt nur ^albinfel ift, 5um bijetönigiid)cn s
^a(aft auf bem

^ctgentap ob. diaZ et=Xin. Sion l)ier genießt man eine präd)tige

ber Seud)ttf)urm an ber ücorbfeite be§ mcftl. §afen§, bie ffafernen

nörbi. babon, bie 4 §ofpitä(er, ber fog. römifdje Sljurm öfti. bon ber

Scabel ber Cleopatra, bie ®ouane, ba§ §anbcl^gcrid)t, ba§ 3i^ ]da=

X()eatcr, außer bem e§ nod) ba§ ita(.^llfieri=X()cater giebt, eine 99Jcnge

9Jcofd)ecn, bon benen bie ber Xaufenb u. ©inen Säule bie f)erbor=

ragenbfte ift, u. neben bcu.U'onfuiat§= u.anbevucuropäifd)en@ebäuben

bie @irdjen, mie bie anglifan., armen., fopt., gried).=tatl)oi., gricd).=

ortl)oboje, röm.=fatt)ol. ob. bon ©t. ^atfjarina, bie ber Sajariften,

SKaroniten, ^rc§bt)teriancr u. Sßroteftanten. ©§ giebt in 31. l)ente

.S^ötelS, ftaffee()äufer u. 33äber ganj nad) curopiiifdjer Strt, 93ud)l)anb=

lungenu. Leitungen (6, baruntcr ber offijiellejjMoniteurEgyptien"),

^oft=,1elcgrap()cn=,®ampffd)iff=u.(Sifenbai)n=93erbtnbuug(32inicn,

nad) iftamU, Dtofette u. iTairo), europ. Äaufläbcn,3(poti)efen
f

s2(er^te u.

SBanfierS. 3Rit (Suropa berbinben e§ 2 £elcgrapl)enfabe( u. berfd)ie=

benc regelmäßige ©antpferlütien. Sie Snbuftrie ift ntdjt fo mid)tig

— e» giebt Dclfabrif'eu, eine ä)cafd)tncubauanftalt u. eine ©tcarin=

feräcnfabrit— al§ber§anbel. ®er bei meitem größte ZtycU ber gangen

3(u§- u. (£infui)r 3(egt)ptenä tnirb burd) 2t. bermittelt, toc§f)alb toir auf

bie ftatift. Slngaben unter „3lcgppten" (©. 131) bertueifen tonnen.

Zlermaij, ©tabt mit 4447 @. 1874) im gürftent§. Serbien, liegt

in bergiger ©egenb am redjten Ufer ber bulgar. 9^oratua, ift knoten-



191 SUcvtS&ab— 2tlfa ® SllfcniD — SÜfonä 192

punft roidjttger©trafen u.bic »uicfjtigftc Quarantäne be?2anbe3. ®a?
feit 30 3af)vcn aufblü()enbcStübtd)eit gemät)rt bon fern ein freunbl.

93ilb, f)at abex nur gang itnbebeutenbc bauten in t)üd)ft einförmigen

Strafsenjügen, u. nur bie fiivcfje mit bem 9Jatfd)afnifat (Maine) u. bem
§oufe be? engl. Satars bitben cine2lrt$ßlat>, ber ctma? anfleineeurop.

Stäbte erinnert. ®tc ^erfonenfrequenj burcf^iefjenber ^Bulgaren u.

ßinjaren, bie at§ £>äufcr=, gelb= u. öemüfebauern mä()renbbe?Som=
merStn Serbien 93efd)äftigung fuetjen, fteigt big 18 000 im gatjre,

ebenfo manbern über 2t. ja()(rcid)c £afttt)ierfaramanen mit ben 9vof)=

probitften Bulgarien» u. Sthracicn?. ®ic SBebcutung bon 21. mirb fiel)

nad) 93otlenbitng ber 23at)u SBelgrab-Salonift fteigern. $m fcrb.=türf.

Kriege 1876 murbc 2(. bon ben Serben ftarf befeftigt u. unter £fd)cr=

najeff tapfer bertfieibigt. SBom 19.2(ug. an murbc täglid) bei 3L ge=

t'ämpft, big infolge be? unglücflictjcn 2(u?gang? ber Sd)(ad)t bom
1. Sept. baZ Gko? ber ferb. 2lrntee fief) nad) Setigrab jurüdjog u. 2t.

nur noct) bau menigen Gruppen tiefest gehalten murbc. SDie ftarf'en

SSertufte beiberfeit? u. ein 7tägiger Sjßaffenftillftanb bom 18. ab licfjcn

tjier benftampf einige Sßodtjen rutjcn, 6t§ er am 28. Sept. mieber fjcfttg

entbrannte, u. nad) ber am 29.. Oft. erfolgten gercirung ber Stute
<

£>fd)iini?=1)eligrab bie Serben 511111 2Ü6juge bon 21. genötl)igt mürben,

metdjc? türfifdjerfeit? 31. Ott. tiefest u. erft nad) bem grieben?bertrag

bom 28. gebr. 1877 mieber geräumt mürbe.

Älrrislmti.

3ürrisbfli> (genannt nad) beut §erjoge 2t(crut?, beut ©cntaf)l ber

SSrinjeffin (Xl)arlotte bon 3Jraitnfd)mcig = 2Öo(fenbüttcl, ber e? 1810

fjcrftetlcn tief?), SBabcovt im .frcr^ogtl). 2lnl)alt, ftrei? 2Jat(euftcbt, mit

grofsemfturbau? ^mifdjeu l)übfd)en2lnlageu int romant.Selfe=S()a( in

ben füboftt. SSqroergen be? §arje§ 315 m ü. b. M. gelegen. ®er
Surort f)at 2,'pauptquelten, ben £rinfbrunncn(Selfcbritnncn),cine

fol)(cnfüurercid)C Stahtqueüc bon 7 ° II., mcld)C bclebcnb it. eröffnenb

mirft, u. bie 33abequellc (2((erj?brunncn),eine? berftürfftcn2Jitrio(=

uniffer bon ftarf abftringireuber SÖirfung, gegen atonifdjcSdjmädjc u.

bef. bei grauenfranfheiten biet berorbnet. 2luf$er biefen Quellen bc=

fiuben fid) in 21., metrijc? feit 1873 einer 2(ftiengefcilfc()aft gel)Ört it.

bon ctma 400 Shtrgäften jä()riid) befud)t mirb, ßinridjtungen für

ftaltmaffer=, SO?otfen* u. 30älcf)tuv, für l£"(eftrotl)crapic, gid)tenuabc(=

it. Soolbäbcr. 1)ic Saifon bauert bom 1. $uut bi? 15. September.

3üfa, in 21(gicr SBegetdjttung für ein ^friemengra? (Stipa |Ma-

crochloa] tenacissiraa Desf.), mclclje? in Spanien ot§ 51t Jpöfjen bon

1000—1200 man ben Stuften u. iu>bcn (Gebirgen, fomic in 9?orb-

afrifa (bafelbft über 5 000 000 ha bebeefenb) fet)r häufig borfommt,

fd)ou feit längerer $eit, ttne bie §alfa, in ber Sparterie=3nbuftrie $ur

§erftellung bon Matten, gledjtmerfcn, ft örbdjcn, fomic geroftet aud)

31t Gkmeben berarbeitet mirb, feit bem letzten ^ahrscljiitc aber al?

9totjmateriat für bie ^apierfabrifation eine ungeahnte Söidjtigfeit er=

laugt f)at it. in enormen Quantitäten, bef. bon Drau au? (bon mo in

ben letzten 5 Satjven allein 277 000 000 kg im ©efammtmerff) bon

36 9)li\l. grc?. eyportirt morbett finb) in ben Raubet lommt.

SUfeltfo, eine an? Stupfer n.9cid'el jufammengefctUc, alfo bcm9Jeu=

filber analoge Scgirung, )uc(d)e in jtnei Qualitäten (mit 12 u. 25%
9(idelgcf)alt) borfommt u. bie Örunblage ber, geroöt)ntid) auf ga(ba=

nifdjem 25egc berfilberten 2tlfenibuiacfren bilbet.

3tlf0«5 XII. granj bc 2tffift gerbinaub^iu§3o()ann Waxia be la

(£oncepcion©regor ic, Sönig bon Spanien, einjigerSof)it berfiönigin

^fabeda II. au§ bereu (£t)c mit itjrem fetter, bem Infanten granj be

21ffifi, geb. 28.9cob. 1857, fül)rte a(§ 3:f)ronerbe ben Site! eiiie§^rin=

jen bon 2(fturien. 2(1§ Sfabella, burd) ben Scpt.=2tufftanb bon 1868
bom 2:t)ronc geftürjt, au§ Spanien bertrieben mürbe, folgte 21. feiner

SOhtttcr nad) SßartB, roo fie 25. ^uni 1870 gu feinen (fünften iljrcn

2(nfprüd)cn auf bie SYone entfagte. Sein 23ater, bon beut ^fabclla

meift getrennt lebt, übte auf bie @r§te|ung bc» Sof)ne» luenig ©influf?.

2t. blieb unter ber üöhttter feinem engl. Grjietjer sDhirpf)t) anbertraut,

bi§ er 20. %cm. 1872 jur 23otlenbung feiner 2lu§bilbung aW 3ö9^ng

in bie S()erefian. 9{ittcrafabemie 511 SBtcrt eintrat, berlief? biefelbe aber,

bon feiner Butter plötjlid) abgerufen, bereit? 2 1
.
^uli 1 87 4 n. fiebclte

3!v. 106. aifons XII., Söuij uoit Äpanifii Gjeti. 2S. 3JoD. 1S57).

in bie 9M(itörfd)utc 51t Sanbl)itrft bei Söttbon über, ^n^riifdjcn t)atte

^fabella ifjre Sf)ronentfagung 5>uar 51t miberrufen berfud)t, bie fpan.
sDfoitard)iften aber fa()en in 21. ben legitimen 3:f)roiicrbcn it. zettelten,

>nä()renb bcrfclbe auf einer gerienreife in Mitteleuropa begriffen mar,

eine 3Jfilitär=2Jerfd)luörung an, infolge bereu ber ©eneral sllfartinc^

dampo§ 30. S)C5- 1874 51t Sagunt bei Sjalencia bie ga()ite be§ 2(uf=

ftanbe» er()ob it. ben Sobn 3fctbelfa'§ jitm ilönig aufrief. S5er 2luf=

ftanb naf)tn gröfsere ©imettfionen an; am 2. %än. 1875 marb 21. and)

in äftabrib 311111 Völlig proflamirt. 21. eilte nun ()erbei, übernahm al?

21. XII. bie Regierung u. befd)tnor bie SScrfaffung bon 1869. £>er

ftarliften=firieg, ber enblo§ fortjuteüt^en brol)te, erlofd) mit einem

2Jfate, g(cid)fam bon felbft; 9Jie(e, bie nidjt für ben s^rätenbenten, fon-

bevu nur gegen bie Slepublif gefod)ten f)atten, berliefjeu if)re ^ei^en,

bie fricgerifd)cn 2lnftrcngungen, )beld)c unter ber 9i
x
cpubtif gemad)t

morben maren, tarnen il)rem Grben 51t ©ute, it. plöljlicl) berfd)manb

®on ftarlo» über bie ^Srjvcuäcn. §attcfid) fd)on l)ierbitrd) ba§ neue

^önigt()unt befeftigt, fo tarn bcmfclbcn bann aud) ber Uniftanb fet)r 31t

ftatten , bafj ber cnbanifd)c 2(ufftanb, ber mie ein freffenber 233urm am
9Jcarfe Spanien? geirrte, atfmäljlid) unterbrüdt it. fo ba§> fd)on l)alb

berlorene Kuba mieber geficfjert mürbe. 211? batjer 21. int gebr. it.

iWärj 1877 eineSüutbrcifc imSüben feine? Sanbe? ntactjtc (berSübeu
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fjatte ba§ ©ignat jur ©ept^ebohttion bon 1868 gegeben), warb er

altentfjalben mit 93egeifterung aufgenommen, ^n bemfetben S- bulbete

e§ fogar ba§ 9Mf, baf? bie Ö2j=$önigin I^fabetla bcn fpan. Soeben

mieber betrat u. eine ßeitlang in 9Jcabrib Weilte. 2lm 23. $an. 1878
bermäfjlte fid) 91. mit feiner (Soufine üöcaria be (a§

SRercebeS (geb. 24. $uni 1860), Xodbter be£ ^erjogS

9(nton bon 9Jcontpenfier, berlor feine ©attin aber fcfjon

26.3uni 1878 roieber burdj ben £ob. 9lm 9lbcnb be§

26. Oft. 1878 würbe auf 91., ber faum boneinermilitär.

;3nfpeirton§reife im Sorben nadj 9)cabrtb jurirclgefetjrt

roar, ein Attentat berübt, bei bem er übrigens* unberleijt

blieb. 'Der Sittentäter, ^uan Dliba 1) SKoncafi (ein 51t

(£abra in ber^köb. STarragona 15. 9?ob. 1855 geb.

gafjbinber, ber rotfjen^nternationateangefjörenb), warb

tjingeridjtet. 93gl. aud) „©panien, 03efd)idjte".

Algarobilla, bte .'pütfenfrudjt eine§ §u ben SJcimo-

feen gehörigen, im 9c. (£fjüe'§ macljfenben ©traud)e§,

Inga Marthae Spreng. ®ie 91., bereu ©erbfäure=

getjedt fid) bi§ auf 70% belaufen foll u. bie in ßtjile all-

gemein jum ©djWar^färben (mit (Sifenbitriol) u. jut

Bereitung bon Xinte benutzt wirb, mar biSfjer bei un§

im Raubet nidjt anzutreffen u.'ift erft 1878 berfuclj^

weife a(§ gä^öentatet-ial importirt worben.

jllgen, früfjcr all felbftänbige ^ftan^enttaffe ben

gledjten u. ^ifjen jugeorbuete ^ßftanjen, me(d)e jetjt bon

biefen nierjt meijr fo fd)arf unterfdjieben bjerben, ba fid)

bie gledjten al§ auf 91. fdjmauu)enbe ^ifje erwiefen

fjaben, u. ber at§ einziges? Untcrfdjeibunggmerfmal bei-

füge bon ben 2t. benutzte 9Jcangel an G()(oropt)tj(t al§

fo(d)e§ unjulänglicl) ift, inbem ja aud) bei ben ^Ijaneros

gamen eine berartige Trennung in örüne u. 9cid)tgrüne nid)t ftatt-

finbet. @. „Sagerpftanjen".

5Clgerf § oratio jr., norbamcrif.3ugcnbfdjriftfteller,geb. 13. San.

1834, faitt 1866 nadj 9cem ?>rf, Wo i()n bie Sage u. ba§ treiben ber

(Straßenjungen bef. an^og. 9lu§ biefen Greifen entnahm er bie 9)cotibe

feiner meiften, burdjweg fefjr beliebten ©djriften, bon

benen bie tieften bie ©erien „Ragged Dick" u. „Tat-
tered Tom" finb.

Algerien (frj.Algene), franj. Kolonie in 9c.=9lfrifa.

2)ie Dberfläctjengcftaltung 9l.§ ift in ibren §auptjügen

teid)t 51t fäffen: parallel jur ffiiffe be§ 9Jcittelmeere§ er=

rjebt fid) in einem burd) ©ebirg§jüge, (Sbenen u. "Sljäler

reid) gegliebertem ©etjänge eine 1000— llOOmtjoljc,

80—160 km breite, mulbenförmig eingefenfte §od)=

f(äd)c, roefdje, im©.bon9fanbgebirgen überragt, in meift

[teilen £erraffenftufen jur ©afjara abfällt. 2)iefe§od)=

f(äd)e, bie plateauartige 9lu§breitung be§ borjüglid) in

ber treibe* u. Stertiär^eit gehobenen 9ltfa§=($ebirge§ ift

ein öebiet meift abflufdofer 33eden, baljer ein in feinen

tiefften ©teilen bon ©aljfümpfen ob. ©atjfeen unter*

brod)ene3 ©teppenlanb. 9lbflußlofe§ ©ebict ift aud) bie

©al)ara, bie mit if)remnörbl. bom 30° n. 33r. jtötfdjen

ben ©renken 30(arotto'§, Stunefien§ u. ^ripolitanienö

gelegenen Xt)eile 51t 91. ge()ört. §ier »nie bort ift bie Siib-

flufjlofigfeit be§ üanbc§ eine Solge be§ trodenenSlimaö,

baZ ben SBafferläufen nid)t bie nöt()ige gülle fpenbet, um
bie Sßerfenränber 511 burd)bred)en u. einen 2lbfutf5 narl)

bem SJceere ju getninnen. ©0 bleiben alte 3erftürungö=

probufte ber ©efteine, foraeit fie nidjt bom SBinbe roeg*

getragen roerben, innerljatb be§ßanbe§, inbem fie in ben

3lufimünbung§beden fid) anfammeln, biefe berfladjen u.

ba§ SBaffer met)r u. mef)r berfatjen. 3Ba§ bon ben 9tegenroäffern

nidjt oberirbifd) in 9tumfalen bertäuft, löft au§ ben burdj 3Sevir>it=

terung u. SBafferroirfung jerfe^ten öefteinen bie ©alje u. bertfjeitt

fie in bem (Srbboben, ber fo, nam. nadj feinen tieferen ©teilen fjin,

nur eine ©aljflora (jerborjubringen im ©taube ift. SBo iljn jebodj

fließenbe ©emäffer, feien e§ Ouellen, 93ädje ober fünfttidje 9tiefe=

lungen benenn u. iljn feine§ ©aljgefjaltei berauben , ba gebeitjen

Cejcifon ber ©eflenluart. I.

Kulturpflanzen u. ba§ mcnfd)üd)c Seben finbet eine blcibenbe ©tätte.

®ie regenlofe Qtit mit iljrcr öitje u.ibrenbeftänbigcn Suftftrömungen

nimmt aud) einen liiefentlidjcn Stnt^eil an ber Oberflädjengeftaltung

biefer abffufdofeu öebiete, inbem fie ben 93obcn au§trocfnet u. biefen

Ätrnßt in Algier.

ber faigernben SGSirtung ber Söinbe überliefert. ®ie feinen Xfjon^,

fialf=, Sanb= u. ©a(5tf)cild)cn merben meit mcggefü()rt u. auf geeig=

uetem ©teppenlanb al§ ßöfs abgelagert, bie fd))ncrcn Guar^förner

»ricrbeii in gewellten ©anbflädjen ^ufammengewebt, u. ber nadte

gel^ fouüe bie mit bem größeren öeröllc bebctftefiie^ftcppc jeugen

9ir. 108. flabijlttt-Dorf.

a(§ ftefjenbe 33eroeife anbertneitig bon ber ^ßobcngeftaltung burd)

SBinb u. Söetter.

Sie a(gerifd)e©afjara unterfdjeibet fidj ifjrer pfjtjfifcljcn 9?atur nadj

bonber^odjftcppenur burdj ein fdjärfere» §erbortreten ber C£igen=

tljümlidjteiteu beö abflufslofcn ÖVbiete».
f
J)ie9lnt)äufungen be» 2rieb-

fanbe§ (Slreg, ®rg, 9lbt)er genannt) finb in jener, ebenfo wie bie faljteu

©teinflädjen f^ammaba), umfangreicher u. fjäufiger, bie abflußtofen

13
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©aljfecn (Sd)tot [SRe^rja^I bon Sctjott] b. I). f(acf)e§ Ufer, ob. ©Bad)

[S0le^r§a|I bon ©cbclja] b. 1). fumpfiger See) finb auSgebeljnter u.

infolge bev tieferen Sage it. be» Saubftcingrunbe§ finb bic unter=

irbifdjenSöafferfteden jafdreietjer al§ auf ber|)odjfteppe
r
bie itjrerfeit»,

baut' bev bemaibeten £)ol)cn ber fübl. 9i\vnbgcbirgc n. bcuif ifjrer (Sr=

fjebnng bon obcrirbifcf)en2Öaffev(äiifennte()rbegünftigt, mittels einiger

berfelben fogar 3tüftn| nad) bem Speere befit^t. ®ie größten glüffe

5l.§ entfpringen in ben fübl. 9tanbgcbirgcn biefer §od)fteppe, bie fte

auf iijrenx Sßege nad) bem ÜDJittelmeerc in ber ganzen breite burd)=

fdpieiben u. fo ber Kulturarbeit etfdjtiefjen. ®ie midjtigften Drt=

fdjaften be§ §ocljlanbc§ liegen an biefen glufslüufeu u. an ben ®e=

luingen ber fübl. ©ebirge, bie mit einigen üjrer ©ipfel bie §öt)e bon

2300müberfd)reitcnu. big tief in ba§ grühjafjr (jinciu mit Sdjnec

»

öenratt Dom Bureau arauo in JUijier.

bebedt finb. 2)a ade tflüffc 2t.§ im Sommer berfiegen, fo berul)t it)rc

Kulturbebeutung für bic abflufjlofen (Gebiete meniger auf it)rcr(£igen=

fdjräfi al§ fticfjenbe SBafferfpenbcr, al§ biclmeljr auf beut llmftanbe,

bafj fte ba% ßrbreid) ifjrer Umgebung entfallen u. bafj fte in ber fjetfjen

^al)re§jeit untcrirbifd) SBaffer führen. Qcljtcrcr Umftaub fommt na-

mcut(id) ber Samara ju Ghttc, bereu Stufsbetten nur fetten bon ber au§

bem 3(t(a§ cntftrömcnbeu .Sjocljflut burdjau§ gefüllt werben. üftaä)

turpem Saufe berfidern bie SSäffcr ber Sßinterregen in bem mürben

ftalf= u. Sanbftcin it)rcr Letten, um uuterirbifd) in beftimmteu

Widmungen einen Sauf ,^u nehmen. Setbftbcrftänbüd) fammelt fid)

and) ba§nid)t in9itunfaten flicf$cubc 9icgenmaffer in (öderem 33oben

auf gleichem SSege nad) ben tieferen unburd)täffigen Sd)id)ten u. e§

bebarf nur an geeigneten Stellen einer (Sinfdjadjtung ob.
s
-i3ol)rung,

um bie untevirbifdjen Sßafferfdjäjje für bie Dberflädjc ju geminucn, fei

c§, baf? fie infolge bes uatürlid)cn ©rude§ al§ artefifdje Brunnen fid)

ergießen, fei e§, bafj fie als gemöfjnftdje Brunnen mittel» Sdjüpfmerfen

ausgebeutet merben. ®ie Dafen ber Satjara finb bie grünenben

Beugen ber 9?uJ3barmad)img biefeä Sebcn§clement§, finb bic feften

Stüjjpunfte ber SBüftenf'uttur. Um biefc fjat fid) bie franj. §crrfd)aft

in 51. feljr berbieut gcmad)t, inbem fie 1856—75 nidjt meniger al»

104 artefifdje Brunnen in ber Sat)ara anlegte, fo Dafen fcfjuf u.

jafjlrcidjc Stämme jur Slnfieblung berankte.

3)er pl)t)fifd)e ßuftanb ber alger.-Safjara bietet aud) in einer an=

bereu 9i
A
id)tung ©elcgcntjeit, i()n ju ©unften einer größeren Kultur?

entmidlung umjuäubern. (£§ ift ba§ 20—27 m unter bem 5Dfeere§=

fpiegel gelegene, etma 6000 qkm grofjc 33eden be§ Sdjott 9Kct =

g t) igt) (aud) ÜDcelrir gefdjrieben; ber Saut gl) ob. r fod ben nafalen

©aumentaut roiebergeben, ber al)n(id) beutfdjem ng in ging Hingt),

melcf)c§ gegen C buret) niebere 9vüden bon ben ®epreffion§gebieten

bc§ ©d)ott ©l)arni§ u. @d)ott ct=ßebir ge-

trennt, mit bem SKittctmcer in SBerbinbung u. fo

iuieber unter SBaffcr gefegt merben tonnte, menn

fomol bie 9füc!en jiuifdjen biefen 33cden, at§ auef)

bie 20 km breite Sanbengc bon @()abc§ burd)=

brod)en mürbe. SBenn biefe§ Unterncfjmen, für

)r>etct)e§ ber franj.Sapitän G.9ioubairc umfaffenbe

Vorarbeiten au§füljrte, nidjt an ben borau»fid)t(icl)

großen Soften fdjcitert, fo trnrb e§ für bie alger.

@al)ara, bie fo einen sDccerbufcn crl)alten mürbe,

bom größten SSortljcil fein. Sei ber geringen 3Cu§=

be()nung be§ unter SBaffer gefegten ©ebiete§ mürbe

ein nad)tl)eiligcr ©influf? auf ba§ fölima (£uropa'§

nid)t ju befürcljten fein.

®er9?orbranb bcr.Spodjfteppc mirb burd)§öljen=

jüge, häufiger aber nur burd} £l)a!einfd)uittc au§=

gcjcid)net, benn jaljlrcidjc Xf)ä(er führen jmifdjeu

meift oftmcftlid) gerichteten ©ebirgSjügen jutn

SOJittelmccrc l)inab. $ti iljnen fammetn fid) bie

SBaffcrläufc, mcld)c tl)cil§ in ben ba§ §oc|lan.b oft

meit überragenben (ycbirg§fcttcn bc§ .kleinen 2(tta§,

bc§@etif 2C. entfpringen, tf)cit§ aföSlbpge au§ bem

Stcppcnplateau t)erborgcl)en. ^n letzterem gatlc

burcl)fd)ncibcn fie benSöfe be§ abflufelofenöebietcS

u. tragen il)n in ber trüben garbe ber %lut l)inab in

bic breiten £f)almulben n. SljatauSgönge, frucf)t=

bare (Sbcncn auffet^enb. 1)icfc ßbenen, unter meieren

bef.bic 80—90 km lange u. 15—19 km breite

iücctibfdjal) bei 21lgicr l)crbor^ut)eben ift, finb bic

.S^auptt'ulturplät^c bc§ frud)tbarcn Xtit, mic im

engeren Sinuc ber gan^c gebirgige s)forbabl)ang be§

2ttla§=9)caffib§ genannt mirb. 5)anf feiner lüften*

läge in bem 93ercicl)e ber fubtropifd)en 9legen§one

u. ®anl feinem 3lbf(uf3ft)ftemc ift biefe§ ©ebict mit

einem üppigen ^ftan^cnmudjS gefegnet, ber, im

(Megenfa^ ju bem ber Steppe mit feinem 9?omabcn=

tl)um, bie Scbolterung jur Se^t)aftigfeit einlabet.

®cr STed ift aud) ba§(Müct ber europätfdgen^olos

uifation.

®a§ Klima 81.8 mirb in ber §auptfad)c buref) jmei meteorotogifd)e

SScr^ältniffe beftimmt: burd) bic fubtropifd)c 9{egenjonc, mcld)c l)ier

fübl. bi§ jum 32° n. 33r. reid)t, u. burd) bie tontinentale ^ßaffatlage

ber Safjara, mcld)er ba§ Sanb im S. be§
i

?ttla§='ip(ateau'§ angehört.

(£f)arafterifirt fid) bie Sal)ara infolge if)rer tropifd)eu Sage u. il)rer

au§gcbel)uten, meift ebenen, fatjlcn Dberfläd)C burd) grofje Sommcr=
l)i^c u. burd) 9vegen(ofigteit bc3 fie faft beftäubig überfluteuben

Sßaffate§, fo fenn^eidjnct fid) ba§ in ber fubtropifd)cn ^]one gelegene

?ltla§=Gkbict, bie^odjftcppcu. ber Seil burd) einen Ejcifjcn, regenarmen

Sommer u. burd) einen nieberfd)(ag§rcid)en, jcnacl).s3öl)c, falten ob.

milben SQBtnter. ®ic fubtropifd)en 9fcgen bemegen fid), al§> ein (£r=

gebnif] be§ fid) fenfenben 3ttttipaffote8 an ben jat)re^eittid)cn Staub

ber Sonne gebunbeu, über bem norbat(antifd)cn Djean ,ytnfd)en bem
28° u. 42° n. 33r. u. baut bc§ (SinfluffcS bc§ ^ittelmcercä u. ber

fommertid)cn Suftauflodcrung ber Sal)ara , im SMttelmeergcbict,

jmifd)en bem 32 u. 45° n. Sör. ^e füblid)cr in biefer ßonc eine
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Dertlidjfeit liegt, befio weniger lange wirb fie bon biefen Sßinterregen

getroffen werben, wobei iebod)bie§öb^nlagemitentfd)eibet,babieSen=

hing be§ 2lntipaffate§, bcr bebingenbe Untftanb, £od)gegenben länger

n. beffer berühren mufj aß Sieftanb. So erflärt e§ ftcE), bafc bie §ocb/=

gipfel ber fübt.2ltta§=Setten, obmolanberSübgrengebcrfubtropifcb/n

Siegende liegenb, reid)Itd)en 9?ieberfd)Iag empfangen,

ber fowol nad) 9?. al§ nad) S. glufdäufe in grofjer 3af)l

ernäf)rt.— 3)ic Sabtfjeit ber Süb= u.bicSSalbbebccfung

ber Ücorbgcfjängc be§ ®fct)eöel 2(ure§ u. ber anberen

1500—2300 m fjorjen fübl. ^anbgebirge, muf? ber in

fold)en§öf)enftattfinbenben 23erbid)tung ber gcud)tig=

feit be§ ^ßaffate§ jugefc^rieben werben. — 2)a bie Sen=

fung u. ba§ ^ßlatjgreifen ber äquatorialen Strömung

nur auf Soften ber fütteren u. fomit fdjmereren nörbl.

SSinbe bor fiel) geben fann, fo cfjarafterifirt fid) bie ^5c=

riobe ber Sßinterregen burd) einen beftänbigen 2Binb=

wcdjfel, bie trodene Sommerzeit, bon gelegentlichen

©inbrüdjen faf)arifd)er Strömungen (Sirolfo) abge=

fe()cn, burd) ba§ Vorwalten be§ Vaffate§. 2Sa§ bie

SSärmcbcrfjättniffe anlangt, fo liegen regelmäßige SEem=

peraturbeobad)tungen nur für ben Süftenranb , ben fog.

Safjcf ob. Söf)cf, namentlich, für bie Stabt Stlgier bor.

9?ad) bcnfelbcn beträgt ba§ jäfjrl.SBärmemittel 14,2
°R.,

bie mittlere Temperatur bcr 3 Reißen SDconatc föuti bi§

Oft.) 19,., ° R, ber ßeit ber SBinterregen (9?ob. bi§

3ebr.) 9—9, 6
R. u. be§ 3rüf)(ing§ (Wäx% bi§ Sinti)

12° R. ®ic burd)fdjnitt(id) fjöcbjftcn u. niebrigften £cm=
peraturen be§ 3af)re§ finb 32° u. + 1, 6

° R. 3>anf

ifjren günftigen SBärmcjuftänben ift bie Stabt 2(fgicr ein

gefucfjter ftimatifdjer SBinterfurort.

^n glora u. gaunaftimmt21. im 2(ltgemeinen mit

ben anberen flimatifd) u. geopb,t)fifd) äbnlidjen feilen bc§ nörbl.

2(frifa'§ überein; nurljatbie europäifdjc Sotonifation einige Suftur-

pflanzen, wie SBcin, Baumwolle, Xabaf, Sßeijen :c. in 21.bcf.berbreitet.

9Jcineralprobufte. Qu ben bi§()cr belannten, aber imöanjen

nur menig ausgebeuteten Scf)ät}en an (Sifen, Tupfer, $inf, Sdjwefel,

aud) ©olb, 2(nthnon, Salj, ®ip§, S'alfftein ic. finb in

neuerer 3eit burd) SBieberauffinbung einer Sagerftätte

be§ im 211tertf)um f o berühmten rotten 9Jcarmor§ u. be§

gleichfalls fefjr gefefjä^ten burdjfdjeinenben Dnt)j bei

21in ielbalet jwei anbere wertf)botle Minerale l)injuge=

fommen. ®er Otoffo antico wirb nunmehr wieber im

Sieber=©ebirge bei Dran abgebaut.

®ie Sebötferung jerfäüt iljrer 2etren§weife nad)

in fefjfjafte 33ewob,ner u. üftomaben u. if)rer2tbftammung

nad) in Serbern (S'abt)len, 3)cauren), 21raber, 9?cger,

Surfen , Gou(og(i§
,
^uben u. (Europäer (granjofen,

(Spanier, Italiener, SOMtefer, ®ried)en, *3)eutfd)e). ®cn
§aupttl)ei( bcr 23ebö(terung bilbenbie 33eröern. Sie

finb llreingeborene 9?orbafrifa'§, 9?ad)fommcn jene§

3Solfe§, ba§ öon ben alten ©riedjen ßibt)er in weiterem

u. engerem ©inne, tfjeilweife aud) 9Jc au reu, 9ht mibe n
(9Jomabe§, b.f).uml)erfd)Wcifenbe§irten)u. ©aetuler,

öon ben alten 21egt)ptern £amt)u ob. Sebennu ge=

nannt würbe. 1)er 9?amc 33erber ob. Berbern ift arab.

Uvfprung§u. begießt fief) auf bie ba§ Samajigbt in

üerfd)iebenen ®ia(eften fprcd)enben SSölfevfcfjaftert be§

90tagi)reb (Ücorbweftafrifa), al§: bie 33 erb er i in £ri=

politanien u. Sunefien, bie feßbaften Sabt)len (bom

arab. Dobail [Sollcctib bon Oabila, (Stamm) b. b. freie

Stämme, ©enoffcnfcljaftcn, 9iepublif) im alger. Sleincu

21tla§, bie 3Kaurenin SJtaroffo u. in ben ©täbten be§

90fagb,reb im 2lllgcmeinen , bie Suareg, bie 33eni SKjab u. anbere

Stämme ber Safjara u. be§ SO'Jag^reb. ^n ifjvev eigenen Spracfje

nennen fid) biefe 5ßö(ferfd)aften: ^mofcf)agl), 90t a j
i
g f) ob. 9tma =

jigl). 93icle if)rer 9Jomabcn= ob. 53ebuinenftämmc geben fid), aber

meiften§ mit Unred)t, al§ 9lraber au§. ®ie 9Kauren 2t.§ ober

bie cinf)cimifd)cn Stabtbcwo()ner muffen nad) ®e§ptne
,
^omel,

Serbrugger u. 21. al§ ein 9Jfifcl)bol! bejeicfinet werben. Sie finb

bie 9?ad)rommen ber au§ Spanien bertriebenen SJlo^ammebancr,

berberifcb^en , arabifd)cn, römifd)en, banbalifdjen, gotl)ifd)en :c. Ur=

fprungg. ®benfall§ aJctfcb^linge , aber nur in geringer 3al)l ber=

treten, finb bie fogen. ßon(ogli§ (bon 0ur = Ogl)lu), au§ ber

t)l)iü(ipcuilU.

53crmifd)ung bon dürfen mit 90faurinnen, 33erberinncu ob. 2(ra=

berinnen l)crborgegangcn.

Gintl)ci(ung u. Verwaltung. 21. jcrfäüt in bie 3 ^robiitäcn

Dran, 2((ger u. Gonftantine u. jebc berfdben in einen (Sibil= u. 9Jci=

litärbesirf, bon wetdjen erfterer bem franj. Departement mit feinen

llnterabtljeilungen, letzterer ber 9#ilitärbibifion entfpricfjt. ®a§ Ter-

ritoire de Commendement, b. i. bic®ibifiou, tf)eilt fieb, in Srcifeu. fog.

Annexes de cercle, in weld)cn ein fog. Bureau arabe ben Sßcrfefjr

ber Stämme mit bcr 9)ciütärbet)örbc bcrmittclt. 211te 3 ^robinjen,

fowol bie ©ibil= al§ bie ajJilitärbejirfc ftanben bi§ 2tnfang 1879

unter einem öencralgouberneur,fcit()er unter einem Sibilgoubcrneur.

13*
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— S)a bie Soften ber in grieben^eiten 60—70 000 Söcann be=

tragenbcn SBcfatjung nid)t im algerifdjen ©taat2>bau§f)alte mit ber=

rechnet roerbcn, fo ergiebt letzterer gelegentlich nod) einen lteberfct)uß

ber (£inna()men über bie $cru)altung§au§gabcn, mötjrenb mit 23erüds

ficf)tigung be§ 99ciUtäraufmanbe§ bie Kolonie 21. bem SOcutterlanbe

metjr foftet, at§ fie einbringt.

©tatiftif. g(äd)cnint)alt u. 93ebülf'crung, nad) 23el)m it. SBagner:

Sepottemcntä
gtndjeninljatt

ttt <ikm graitjofen 3'i'cmbe

Ten.it
für 1875

3J!ol)amm.

o i r e s

Subett

o i v i 1 s

3ufammcn

für 187E

©c(nmmt=
f>e»ölferititg

*>ro

lqkni

9üger ....
Dran
(lonftantiiie .

8268,27

15355,63

17 975,65

57162
37860
41994

41793
47 233
25385

270267
202871
289888

10913
13777
7949

380135
301741
365216

484771
416 465
414714

59

27

23

(Summe 41 599,5S 137016 114411 763026 32639 1047 092 1315950 32

Sttufioneit

3(iicfjeninf)aft

ilt qkm gvattjofeu

Terra

grembe

t o i r e s

für 1875

Sftoljitmin.

de C o i

Silben

amandement
für 1878

Sufammen ©efammt6e= 1 |>ro

üölferunci |lqkm

2tfgcr ....
Dran
(Sonftantine .

96899,24
70 747,äl
109088,12

2470
3331
1254

742
1098
260

525927
234060
648823

16

334
529155
238823
650337

587 836
236716
727124

6

3

7

'(Summe 276734,6, 7055 2100 1408810 350 1418315 1 551 676 6

©anj Algerien 31'8334,
12 144071 116 511 2171836 32 989 2465407 2867 626 9

2anbroirtrjfd)aft§ = u. §anbet§ftatiftif. S)a§ rutturfärjige

2anb, ber Seil im meiteren ©inne, mirb auf 14 000 000 ha ob.

140 000 qkm berechnet. 1 444 000 ha finb babon mit 2Mb (©idjen,

Gebern, 5ßinu§, Sf)uja, Dliben, Drangen k.) beftanben, 3 000 000 ha

(1877) mit betreibe, 500000 ha mit Sabal (1873: 5 aRitt, kg),

16 000 ha (1872) mit aBein , 4500 ha (1868) mit Saummolle

(377 000 kg Ertrag). Sem ©eibenbau bienten 1860: 353000
sDcaulbccrbäume, meldje bcrmittcM berSiaupcn 15 OOOkgdocomc! er=

gaben. ©in anbere§ roid)tige§ ^robuft ift bie in ber ^apierfabrifation

juv Scrrocnbung tommenbe 2t(fa (f. b.). S)iefe Sobenprobufte ge=

ftatteten in ©emeinfdjaft mit ben ©rträgniffen be§ 33crgbaue§ (1874:

5 9Jcill. Sonnen ©ifenerj), ber Sietjjucfjt :c. im £5. 1876 eine 2(u£>füt)r

bptt 166 mit. gr§., ber atterbmgS eine ©infubr bon 213 SDcill.

gegenüber [tanb. ©er gefammte Umfai} jroifcfen 3t. u. granlreict)

belauft fiel) bon 1870—77 auf 7 V
f
SRitliarben gr§.

©inen roefcntlid)en 2tnfr)eil an biefen günftigen §anbet§ergcbniffen

nahmen bie jaC/trcicben, bon ben granjofen angelegten Sßofrftraßen u.

bie ©ifenbatjncn, bon melcb letzteren 1875 jnnfcfjen 2(fger u. Dran u.

jroifdjen ^3f)ilippcbillc u. ©onftantine
f
cfj du 5 1 3 km in betrieb maren u.

bie metjr u. metjr (bef. in ber 9rictjtung auf Suni§) erweitert merben.

23on ben ©täbten 2f.§ maren nact) ber 3äblung bon 1872 bie bolf=

reichten: Siepart. 2l(ger: 2ltger (48908 ©.), Stibab (8113®.).

äRuftapfja (7161 ©.) , 2agl)ouat (3630 ©.), SRebeat) (3620 ©.)',

39ciiianai) (3142 ©.), ©f)erd)elt (3074 ©.); Separt. Dran: Dran

(40 254 ©.), Stemcen (18 722 ©.), SKaScaral) _(9240 ©., ©ibUSet*

2lbbc§ (8787 ©.), Sßoftaganent (5818 (£;)' ©t. Seni§=bu=©ig

(5048 (&.), äeftgane (2503®.); Separt. ©onftantine: ©onftantine

(30330 ©.), SBtote (16196 ©.), ^f}iüppebit(e (10 267 £), SBiSrro

(7367 ffi.)r ©ouffaba (4269 (£.), ©etif (4074 ©\), 33ougie (3273 ijL),

(Öuetma 3195 (£.), Sa £aHe (3008®.).

®ic ©efcfjicf)tc St.§ im testen ^atjrjefjnt inirb nur burdt) ben in

gotge ber freutj. ÜJciebertagc im Kriege 1870/71 aufgebrochenen 2(uf=

ftanb ber Singeborencn ausgezeichnet, ©erfelbe mätjrte bi§ jur gänj=

tieften llnterbrücfung mehrere ^atjre u. erforberte, roie ber ^üefgang

ber 93ebölferung bon 2 921 246 im 3. 1866 auf 2 414 218 im &
1 872 aubeutet, ungemein groftcDpfcr.— ÜBergt.SBtffe, „Exploration

gdologieme de la region des steppes de la prov. d'Alger" (^ar.

1873); ©eneraf .S3finoteau u. 21. Öetourncur, „La Kabylie et les

coutumes kabyles" (3
s
-ßbe.

f
ebb. 1872—73); 2t. giüiaS, „Geo-

graphie physique etpolitiquedel'Alge'rie"(cbb. 1873); 3Jcurral)'§

„Handbook for travellers in Algeria" (üonb. 1873); g. Stnbrt),

„LAlg^rie. Promenade historique et topographique" (2ilfe

1874);93ainier,„Ge'ographiecommercialederAlgirie"(9Jcarfei((c

1874 u. 1875); $• ©erarb, „Lion hunters and sporting life in

Algeria" (ßonb. 1874); SSiltot, „Moeurs, couturnes etc. des

indigenes de FAlgerie" (Sonftantine u. ^Jat. 1875); 21.93iüaeroffe,

„Vingt ans en Algerie etc." (Sßat. 1874); „M^moires du Mare"-

chal Randon" (ebb. 1875); ©tjanjt), „Expose
-

de la Situation de

TAlgerie (2t(ger 1875, 1876); 20. gillia§, „L'Algörie ancienne et

moderne" (2Uger 1875); Äoftcnfo, „9ieifeimnörbl.2tfrita" (^5eter§b.

1876); ©. Sortier, „Guide dans la prov. d'Alger"

(2«ger 1876); ©. 9tafd), ,,9?ad) 2«gier 2c." (®re§b.

1875); @. SJatteä
,
„Alger etc. Guide g^ogr. hist. et

pittor." (2üger 1876); ®.©aS!cH, „Algerien miee§ift"

(SSien 1877); £ M. b. SBattenmtjt, „gttei Sa^rc in

2ltgerien" (Sern 1877); S-®uga§,„LaKabylie etc."

(ißar. 1878); ^ßlairfair, „Travels etc. in Algeria and
Tunis"'(2onb. 1877); D. ©dmeiberu. %.%aa%, „®er
tümat. Kurort 2t(gicr" (33b. 3, ®re§b. 1878); S. ©.

©eguin, „Walles in Algiers etc." (Sonb. 1878); 21.

3ißia§, „Dictionnaire des comnaunes, villes et vil-

lages de TAlgene" (2üger 1878).

3llgtßr-|Iti?tall, eine meifk, leictjt
f
ctjmeljbare u. fetjr

gufjfäfjigeSegirung au§ 94 J

/2 St). 3inn
r
5 %fy. Tupfer

u. Va St). 2(ntimon ob. auef) nur au§ 7 St). Qirm u. 1 St).

2iutimon,tt>etcf)c einen gutenßlang befi^tu. bafjer. bef. §u

ßlingetn, ©d)ettcn, Sifcr)glocfen it. Sßermenbung finbet.

Alhagl Maurorum Tourn (HedysarumAlhagi
\j., 2ttr)agiftrauct)

l
99cannaftee

t
türf. ^ab.nentopf), in^ßerfien,

©tjrien, 2trabien u. 2tegt)pten f)eimifct)er ©trauet) au§ ber gamiüe ber

Papilionaceaej ber bieder fifetje ob. 2ttbagi=9}canna, )uc(cf)ebon

©inigen für bie biblifd)e SJcanna gehalten mirb, liefert.

Alibertiii cdUlis ltich., ju ben Rubiaceae gehörige, in©uiaua

tuaebfenbe ^ftanjc mit eßbaren Seeren.

Alieillaria, eine 2ebermoo§gattung.

Alismaceae (grofcbtüffctgeumcfjfe), monotott)(cbonifc()c

5ßftanjenfamitie au§ ber Drbnung ber Helobiae. ^n ben gemäßigten

u. tropifetjen ©egenben beiber §emifpt)ären teadtjfenbe ©umpf= ob.

SSaffcrbftanjcn, tnetdje ben ©attungen Alisma, Sagittaria u.Dama-
sonium angehören u. beren 9Jcet)r§ar)t in ber SKebijin SSertuenbung

finbet (j. S. A. Plantago gegen 2Bafferfcf)eu), mä()renb bie 3BurjeI=

ftöcfe bieter 2(rten genoffen merben.

^tltjarin. Siefer roicrjttge u. intereffante garbftoff ber ®rapp=

murjet (entbeeft 1826 buret) ©oün u. 9tobiquet) ift, feitbem man
geternt l)at, if)n fünftüct) auf billige SBeife au§ einem 33eftanbtt)cite

be§ ©teinfol)lentt)eer§ barjuftellen, ©egenftanb einer bebeutenben

gabritinbuftrie gemorben u. t)at fict) in ber Färberei fct)nell ©ingang

5U berfRaffen gemußt. ÜDcan f)attc jmar and) fd)on bor ber 1868 er=

folgten (Sntbccfung be§ fünfttidjen 2l.§ fotd)e§, au§ ber Sjßurjcl bargc s

ftellt, in ben §anbe( gebracht, bod) I)at baffclbe nie große Sebeutung

erlangt, roett e§ im SSergteid) ju feinem bert)ältnißmäßig l)ol)cn IJkeil

nid)t rein genug mar; man erfjielt e§ ingorm einer fd)tt)ärj(id) grünen

^arjartigen iOcaffe unter bem 9camcn grüne§ 21. u. gemamt nur ca.

3% au§ ber SBurjel. ®iefe geringe 2lu§beutc u. ber baburd) bebingte

t)or)e ^rei§ maren ©runb, baß biegävber fid) meiften§ nur bcrl?rapp=

murjet ob. be§ au§ berfetben bargeftellten ©arancing (b. i. nüt©cb,mes

felfäure bef)anbelte§ ^rappmurjelpulber) jum färben bebienten. ®a§
fünftlid)e 21. be§ §anbel§ ift ^uar aueb, nod) nierjt ganj ctjeinifcb rein

u. fommt nid)t frbjtallifirt, fonbern gemörjnlicf) nur at§ Seig ob. in

gorm eine§ braungelbcn ^3ulber§ in hax tganM, ift aber bod) bc=

beutenb reiner a(§ baZ fog. grüne 2t. u. giebt fcl)r fd)öne, reine u. teb=

bafte garben. 9Jcan fann überbie§ au§ biefem füuft(id)cn 9vof)=2t. be§

§anbet§ (cid)t d)cmifd) reine§ in beliebiger SJcengc barftcllen, ein

Präparat, mctd)c§ fonft nur a(§ 9krität in d)emifd)cu Sammlungen
51t finben mar. Sa§ 2t. finbet fid) jeboct) in ber ^rappmur^el nur jum
tleiuercnS()eile fertig gebilbet, ber größere Sl)cil cntftet)t erft bei ber

Söeljanblung be§ Ä\-app§ mit ©äuren ob. bei ber ©äf)ruug bcffclbcn

au§ einem ©lufofibe, me(d)e§ bon©cl)und9iubianu. bon9ioc()(cbcr

9i u b i c r t) t () r i n
f
ä u r c genannt mirb. S)a§ 21. ift neucrbing§ ©egens

ftanb
(̂
al)(reid)er d)em. Uutcrfucbungen gemefen. S'Jacljbem mau

gefunben l)atte, baß ba§ 21. burd) Drl)bation mit ©alpeterfäure in
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3It. 112. 3ügitr von Ott finsbnb (ffiitoitllf) giften.

3Jr. 113. (Konftantiue.
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pfjtatfäure übcrgct)t, fjtclt man bic bon ©treder für baffetbe aufge*

[teilte gorntel mit 20 2tequibatcntcn ob. 10 2Itomen®ot)lcnftoff für bie

richtige (C10 HG Os ) u. barau§ ergab fiel) bcr©d)fuf3, baß, trenn c§

überhaupt möglich fei, bn§ 21. fünftlicf) barjitftctten, ba§ 9>?aphtatin

(C 10 H 8 ) bie geeignete ©ubftanj Ijicrju fein muffe, ba baffetbe bann

ber 9?apl)tt)trcii)c angcfjörc it. at§ Djijnapbtatinfäurc ju betrauten

fei. 2Solff it. ©treefer ftctftcrt mm (1861) aud) in biefer 9M)tung
l)in ^crfitchc an, bie bon 9Kavtiu§ n. Ökicß (1865) fortgefe|t

uutvben n. 51t bem Stefuttate führten, baf? man in ber^hat einen rothen

gärfcftoff erhielt, ber gcbeijtc 23anmmot(e ä()iilid) mie ®rabb färbte,

aber bod) in feinem Verhalten fiel) in mancher Söejicfiung abmcidjcnb

bon bem 51. bcrhiclt; mährenb j. 33. ba% firapp=2t. mitS^onerbcbeijcn

Stotfj gießt, crl)iclt man mit bem bermcintl. fünftfierjen 21. Violett; mit

(Sifenmorbant crf)ic(t man ©ran, anftatt SStolett. ®a§ mirtlidjc 21.

(oft fiel) in 2ttfohol mit gotbgelbcrgarbe, bag^unftprobntt mit biolett«

rotier. ,CB [teilte fiel) alfo herauf baf? biefer neue, au§ bem 9?a$)tctfttt

bargcftclltc garbftoff mit bem 91. nicht ibentifd) mar; man nannte i()u

Sfapfjtajarin. CSrft ©räbc n. Siebcrmann löften 1868 bic2(uf=

gäbe, 9t. fünftfiel) barjuftettett u. jetgten, bafj ba% 31. ber ^rappmurjel

beim (Sr bitten mit ßinfftaub Slntfracett giebt u. e§ gelang il)ncn

bann auch, au§bie[em ftob(cuma[[erfto[f ein 21. fjcrjuftellen, mefd)c§

in allen feinen (Sigcnfdjaftcn mit bem cc()ten übereinftimmte. 2(u§

biefer Untcrfitd)inig ging gugletct) herbor, bafj ba§ 91. nicl)t 10, [ottbrat

14 2Itome&'o()lcnftoff enthält, ba ba§ 2(ntbraccn ebenfalls 142ftotne

tö'ob(cn[to[f beflißt (21 ntljrac cn = C14H10 ) u. e§ murbc baburd)

bie lange unentfd)icbcne ßnfammcnfctmng be§ 9t.§ enbgültig ju

C^HgO^^b.C^HgOg nad) alter ©cf)rcibmei[c)[eftgc[teftt. ©räbe

u. Siebcrmann [teilten ba§2l.auf folgcnbcSöcife bar: 2tntf)raccn mürbe

junäcMt bitrd) ein geeignete^D jrjbatioitSmtttef (§.SÖ. d)romfaurc§®ati

u.©d)mcfclfäure) in Djantfjracctt ob.2(ntf)rad)inon(C14H8 2 )

bermanbclt u. bicfeS buref) SSebanbhtng mit (Sf)for ob. leidjter burcl)

lir()it3en mit 33rom in SMdjtor* ob. 23ibromantf)rad)inon ber=

manbeft, au§ benen bann bitrd) ©rfjtjjcn mit fonjentrirter Kalilauge

auf 170° C. ba§ 2t. fiel) bilbet (C14 H 6
Br

2 2 -f- 2 Ka HO=
C14 H8 4 -{- 2 Ka Br) u. nur nod) au§ feiner 93erbinbung mitSuti

burd) ßufatj einer ©äure ausgefällt 51t merben braud)t. ®iefe immer=

bin nod) umftänblid)e 9Jcefl)obe ift feitbem fel)r bereinfad)t morben.

3unäcl)ft erfetjte man ba§ (Sljtor ob. S3rom burd) ©djmefelfäure u.

jerfet^tc bann biegebilbetc2tntf)r ad) in onfulpl)ofäure burd) über=

ftf)üffigc§ ®ali ob. 9catron; fdjließlicf) fanb man, baß bie (Srjeugung

bon 21ntbrad)inon ganj umgangen merben fönne, menn man ba§

21ntb
/
racen fofort mit fog. mafferfreier ©d)mefelfäure, mie fie jettf in

(Sitglanb u. Söhnten erzeugt mirb (fie ift nod) nid)t ganj roafferfrei),

bei 240 6t§ 260° C. befiaubclt u. bie entftanbene 21ntbracen=

fulp()ofäure nad) bem SSerbünnen mit Sßaffer burd) ein 211fali neu-

tralifirt. ®urcf) Sßerbampfcn ber glüffigfeit u. ©djmel^en be§ 9tüd=

ftanbeS mit 2(et^lali bei 250° C. erbäft man ba§ 21., mcfd)c§ burd)

3ufa|5 bon ©äitrc abgefd)icbcn mirb. 9Jcan bringt baffelbe, mie fd)on

ermähnt, gcmöfjnticl) in Xeigform in ben §anbei in jmei ©orten mit

10 it. 20% ©ebatt. ®a§ reine frt)fta(lifirte 9t. crfdjeint in langen,

burd)fid)tigcn, glänjenben bunfclgelben ^ri§men, bie bei 100° iftr

,fttl)fta(lmaffcr beriieren it. baburd) unburd)fict)tig it. rotl) merben;

^mifcfjen 215 u. 225° C. fdjmiljt ba§ 21. u. fublimirt gröf3teut()cil§

uttjerfe^t in langen, golbgelbeu, ba% 2id)t mit rottjergarbe reflcftiren;

ben 9Jabctn. 3)a§ 21. fpielt ben 33afeu gegenüber bic9iottc eincr©äurc

it. mirb beäljatb jutneiten and)2lii^ariiifäurc genannt.— g-ürbic

2i5id)tigfeit ber 21.=gabrifatiou fpricfjt, baf? 1874 fd)on 12 2tliäarin=

fabrifen im ®eutfd)en 9teid)e u. je 1 in Sranlreid) it. ©nglanb beftan=

ben, mc(d)e 25 000 (Str. fünftftdjeS 3t. in Xeigform (bon 10% ©el)alt)

im 2i'crt()c bon 14000 000 Tl. probierten; l)icrbon famen allein

18 000 (Str. auf ®cutfct)(anb. ©eitbem finb iukI) jmei gabrif'cn in ber

©d)lbei,^ eutftanben, bagegen ()aben in Scutfcl)lanb jmei ben betrieb

eiugcftcllt. ®cnnod) mirb bic ^robnt'tion bon lOproj. 21. in ®eutfd)=

ianb für 1876 auf 80 000 (£tr. augegeben. 1)ie jäbrlidjc Hrapp=

probut'tiou (Suropa'g fd)ätrU man gegenmärtig auf ca. 48 000 000 kg,

meld)e TOcnge einem ökljatte (1% ber SBurjci angenommen) bon

9600 (Str. reinen 2(.§ cntfped)cu mürbe. Um biefe Xitappmenge 51t

crfct3cn, müfjten iäl)r(id) 96 000 (Stv. teigförmigc§2(. 51t 10% fabri^irt

merben. ÜDcan fiet)t alfo, ba^ mit ^injurecljmtng ber au§länbifd)en 21.=

^ßrobitltion jtt ber oben angeführten bcutfdjen ber 93ebarf an S'rapp

fd)on jc^t burd) ba§ lünftlid)e 21. faft gebeclt mirb it. bie 2tu§fid)tcn für

ben S'rappbau febr ungünftig finb. %n granfreid), meld)c§ bi§()cr ben

meiften S'rapp baute, waren ban'tit beftanben: 1840: 14674, 1862:

20463, 1873: 6582, 1874: 5069 ha; auf biefer glcid)e murbc

®rapp erbaut: 1862: 54357696, 1871: 26358700, 1872:

28041500, 1873: 23000000,1874: 17359600kg. ®ie9Scr=

ntinberung ber 2(u§fnl)r mar nod) bcbcutcnbcr al§ bie SSerringcritng

ber ^ßrobitttion.

(S§ mürben an ^rapp u. ©arancin au§ grantreid) au§gcfül)rt im

2Scrthcbon3r§.:

1868: 38850000 gr§. 1873: 13458000 3r§.

1869:26887000 „ 1874:12225000 „

1870:19045000 „ 1875: 8906000 „

1871:20682000 „ 1876: 4607 000 „

1872:23413000 „

Stimmt man an, bafj reine§ 21utl)raceu burd)fd)nittlid) 50% fcinc§

©emid)te§ trocfeue§2(. geben fann, fo mürben jur^erftellung be§ oben

ermäfinten 96 000 Str. teigförmigen 2(.§ ca. 20 000 ©tr. 2(utfiracen

jäbrtid) nötl)ig fein. ®icfc 9}ccngc ciitfpridjt bcr®cftillation bon mcl)r

al§ 20 ÜOiitt. (Str. ©tein!ol)lc, ba in bem bei ber 2eud)tga§fabritatiou

entftc()enben ©tcintol)(cntf)ccr nur 3
/4% 2lntl)racen enthalten finb.

Xro^bcm mirb e§ an 2(ntf)raccn nie fel)len, ba §. ^8. bie ©a§inbitftric

(Snglanb§ allein jä()rlid) 40 Wili., bie granfreid)§ über 14 Stritt. Str.

©teinto^le berbraudjt. 2(ud) ift bereits eine tlcbcrprobitttion bon

2(ntb
/
racen eingetreten.

^UkfllTrtt. ^m teilt cl)cmifd)cn ©inne berfteftt man unter 2t. bie

©auerftoffberbinbitugen (Djt)be) u. Dyt)b()t)brate (§t)brojl)bc) einer

2litäat)t tnetaltifd)er Elemente, ber fog. 2t 1 r a 1 im e t al 1 e. %m tcd)itifd)cu

©inne u. im §anbel mirb inbeffen biefer begriff balb nur gur Sc=

jeidjnung für 2te|fali u. 2tct
e
matrou, ma§ ba§ rid)tigfte ift, gebraud)t

l)äufig aber jiet)t man jet^t aucI)imrid)tigermeife(Shforfatiitm, fd)mcfel=

faurei Sali, ©oba, ^otafcfje jc, alfo StHalifatge, mit in ben Bereich,

ber 21.— 3U ^en fD 3- etgerttttcfjen 21. bat man bom d)emifd)cn ©tanb=

punfteau§5ured)nenbieDj5beu.Dyt)bl)t)bratebe§©äfium, Shtbibium,

Valium, Natrium u. Sithium, alfo ba§ Säf ion (©äfiumojl)b), 9rubi=

bion (9^ubibiumojt)b), ^ali^alittmoE^b), Patron (Natrium ojl)b)

it. Sitbion (2itt)iumojt)b); biele (Sbemiter rechnen aber aud) nod)

58 a r rj

t

f
©trontianu. ^alt, bemnad) 93ar^um=, @trontium= u.

(Salciumoj^b unter bem tarnen e r b i g e 2t. mit ju ben übrigen. $u=

meilen mirb aud) nod) ba§ au§ ©tidftoff u. SBafferftoff beftebenbe

2tmmoniaf mit §u ben 2t. gejogen, meil e§ fid) biefen äl)nlid) bert)ält.

Dbgleid) ba§ in neuerer ßeit entbeefte St^aEium in mandjer^öejieljung

2teb
/
nlid)feit mit ben2tllalimetat(en jeigt, fo finbet e§ bod) einen paffen=

beren 5ßla^ im ©rjfteme neben bem 93Iei. 2tt(e eigentlidjen 21. 11. if)rc

§t)brate finb im 3Saffer leid)t (ö§lid); biefe Söfungen, bie 2tltali=

laugen, befiijen einen äufserft fd)arfeu @efd)macl it. jerftörcu im

foitäcntrirten 3#a»be ^flanjens u. Xf)icrftoffe. ®ie 2t. gehören

fämmtlid) ju ben ftärfften 23afcn it. befit^en bat)er gro^c 2ltt§tef)ung§*

traft §tt ben©äitren, mitbeuen fiebie 9(11 alif alje bilben, fieentjic^cn

ferner ben ©aljlöfungcn ber fog. fdjmeren SUtetatfe bie ©äure it. be=

mirlen fo bie 2(u§fd)eibitng bon9)cctaIIojl)bt)t)braten. 9?ott)e§2aclmu§

mirb burd) 2t. blau, gelbe? (Surcumapapierrott)brauit gefärbt, fd)tnarj=

blaue SDcalbcnblüten grün, meld)c (Sigenfd)aften man mit bem tarnen

alfalifd)e 9reactiou belegt. — ^n ber Scd)nif merben bon ben

eigentlicfjen 9t. nur ba§ ^alil)l)brat n. ba§ D'Jatronb.ybratbcr^

braud)t, bie gemöf)n(id) unter bem Tanten 9tel^lali u. 9le^natron

ob. f a u ft i f d) e § S' a 1 i it. f a lt ft i
f
d) c § 9c a t r 11 bertauft merben. ®ic

übrigen brei finb 51t feiten u. t()eucr , um für ben Großbetrieb SScr=

»oenbung finben ju fönnen. 9lnftatt ber ä^enben 91. lönncn in mand)cn

gälten bie loblcnfaitren ©alje berfclbcn, ^otafd)e u. ©oba benutzt

merben. 2(ud) ift e§ für biele ßmecle gtcidjgittig , ob man ^ali ob

9{atron anmenbet, ba beibc ©toffe in il)rcn ßigenfd)aften febr ätptlid)

u. in if)rcr 3Birfung§mcifc gleich finb. 3>n einigen gälten ift aber ein

(Srfatj be§ einen burd) ba§ anbere 2ltt"ali nid)t möglid), fo 5. .33. in bet

©eifenfieberei, mo S'ali nur mcid)C, 9catron t)arte ©eifen giebt; in

ber ©ta§fabritation, ba bie ,^'aligläfcr aubere (Sigenfd)aftcn befi^en,
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at§ bie DMrongtäfer; ferner bei ber gabrifation ber Salicbjfäure, bei

ttieldjer nur Patron bermenbbar ift, meil ®ali feine Salictjtfäure, fon=

bern ^araox^oenjoefa'ure bilbet k. Ser SBerbraudj an 21. ift namentl.

im leisten Safjrjefjnt burd) Ginfüljrung neuer gabrifationSbrandjeu,

bie mie 3. 25. bie 2(li3ariufabrifation u. bie Geltutofefabrifation grojjje

SOtaffen bon 2(etmatron abforbircn, fefjr geftiegeu. Gnglanb, atter*

bing§ Ipauptprobujent, ejportirte an klialx 1876: 5546 191 dtr.=
2 222 866 £,1877: 5 656 597 Gtr.= 2181 741 JgSBertfj. Unter

21lfali mirb atterbing§ in ben Gyportliften fomol Soba u. ^otafdje,

at§ audj 2fetd
:

ali, 2te£natron u. fogar Sfjtotfafl berftanben. Sücan

fieqt au§ obigen 3a^en, baf? trofj ber größeren 2fu§fuf)r ber 5ßret§

jurüctgegangen ift. Sie beutfdje ^robuftion bon Soba adein ttnrb

für 1877 auf 840 000 Gtr. angegeben, 57% be§ beutfdjen Xotalht-

barfs, fo halft 43°/ bom 2tu§lanbe bejogen merben mußten.

2Ukal0ti>rj biejenigenfticfftofffjattigen organifdjen SSafen, metdje

fertig gebilbet im Sßfianjenretdje bortommeu. Sie 3<*$ bcrfetben ift

jiemlirf) gr ofi, aber gteidjroof , ba nod) nidjt ade 5ßffanjen genügcnb unter=

fud)tfinb,fd)mertid)fd)onabgefd)(Dffen.'3)a§erfte9üfakHb mürbe 1804

bon Sertürner im Dpium aufgefunben u. SIRorpljiit genannt. Sänge

3eit blieb biefe Gnfbedung unbeadjtet, bi§ Sertürner 1817 burd) eine

neue 2(bf)anbtung über ba§ 9ftorpl)ium bie 2(ufmerffamfeit ber Gf)e=

mifer auf biefen ©egenftanb lenfte; er erflärte biefe Subftanj für ein

maqre»
,

fiel) junädjft bem 2(mmoniaf anfdjtiefjenbe?, mit Säuren §u

Salden bcrbinbbare§ Slttaü. 2(l§ nun Sertürner^ eingaben burd)

Dtobiquet 23eftätigung fanben, legten fid) biete Gqemifcr auf bie Stuf*

fud)img äfjntidjerStoffe in^trjneipftanjcn. Scitbcm ift bie3«b
/
( berSt.

auf mot über 100 geftiegen; nod) in ben letjtcn Igatjren mürben mehrere

neue aufgefunben. Sie meiften 21. finb metjr ober meniger tjeftige

öiftc u. repräfentiren bie mirffamen 33eftanbtf)cile ber betreffenben

^fianjenob. 5ßf(anjentl)ei(e; biete finben al§ Heilmittel SBcrmenbung

u. merben ju biefem 3wcdc fatmfmäfjig bargefteltt. ^DJerfmürbig ift,

baft faft feber ^flanjcnfamilie
,
ja meift jeber ^flan^engattung

, fomeit

fie überhaupt 21. enthalten, cigcntljümlidjc Strien berfclbeu jufommen

;

feiten mirb ein u. baffclbc 2üt'a(otb in jroei ob. mehreren berfd)icbcnen

^ßflanjenarten ob. Gattungen angetroffen. 23i§ je|t f)at man nod) feine

31, aufgefunben in ben Sabiatcu, Gompofiten, (Gramineen, garten,

5-icd)ten, 3Koofen2C.; am tjäufigftcn finb fie in ben ^flanjenfamilien

berSolanccn, ^apaberaeeen, Siauunadaccen, Giiul)onacccn u. 2(po=

ct)necn. Guthatten finb fie jmar in fämmtlidjen l)erborrageubereu

Organen, am l)äufigftcn u. reid)lid)fteu jebod) in ben grücbteu u. Sa=

men, ber 9iinbe 11. ben Sßurjclu. SBie ermähnt, enthalten fämmtHdje

21. Stidftoff, u. menn and) bie ft onftitution bcrfelben bi» jcjjt nur bei

febr menigen befannt ift, fo läfd fid) bod) au* 2(na(ogien mit anbercu,

fünftlid) barftedbaren ovganifd)eu SBafen annehmen, bafj fie bem 2lm=

mouiaftl)pu§ angehören u. al§ fubftituirte 2lmmontafe 311 betrad)ten

finb.— 9Jcan pflegt gemidpdid) fauerft offfreien. fauerftofft)als

t ige 21. 31t unterfd)eiben, b. 1). fold)e, bie nur au§ fiol)(e, Söaffevftoff it.

Sticfftoff bcftel)en u. foid)e , bie aufjer biefen brei (Elementen nod)

Sauerftoff entfjalten. Sie fauerftofffreien 21., bon benen mau nur

brei fennt (Soniin, Nicotin u. Spartein), finb fämmtlicl) flüffig u. ftarf

riecfjenb, in ber §i^e flücbtig, geben aber frl)ftallifirbare ©alje; bie

fauerftoff()aitigeu 21. finb feft, meift frt)ftadifirbar u. gerud)lo§. 9Zur

einige bon if)nen laffen fid) bei fe()r borfid)tigem (£rl)it^cn unjcrfejjt

berf(nd)tigen u. al§ Sublimat erhalten. Sie meiften 21. geigen ftarf

bafifcfje ©igenfefjaften u. btlbcn mit ben Säuren Salje, bie infofern ben

2(mmoniaffa(5en ganj äl)niid) finb, a!§ fie mie biefe ein 2(equiba(ent

fi'onftitution§maffer enthalten; e§ mirb bemnad) bei SScrbinbung ber

21. mit Sauerftofffäuren fein Söaffer au§gefd)ieben. 2(ud) bie (£f)(or=

mafferftoffbcrbinbitngen ber 21. geben mit ^iatinbid)iorib bem ^iatin=

fatmiaf ä()n(id)e SSerbinbungen u. c§ geigen fiel) nod) mand)e anberc

21naiogien. Siebielfad)enS3crfttd)C, 2t. auf ft)nt!)etifd)cm 235ege, b. I).

fünftlid) barjuftcllen, o()ne bafj ber ^ifianjenförper babei mit tn§ Spiel

fommt, finb bi§ jel^t nur mit geringem (Srfolge gefrönt gemefen; bod)

ift c§ immerhin bemerfen§mcrtf) , bafj man fd)on ba% Goniin (f. b.)

fünftlid) bargeftedt u. audj ba§ 9Wu§carin
(f.

u. „2(mauitin"), menn
aud) nidjt bireft, fo bod) auf inbireftem SBegc (auSGimeif?) ju erjeugen

bermoctjte. Sie 2t. finben fid) in ben ^flanjen nidjt im freieu3uftanbe,

foubern mit organifd)eu Säuren (©erbfäure, 2fepfelfäure, SJJefous

fäure ic.) berbunben. ^m Sßaffer ift bie ÜBfeljrjafl ber uuberbunbenen

21. nid)tob. nur menig lö§lid); bie fd)roefel=, falpetcr= u. effigfauren

Saljc berfelben finb bagegen meift leidjt lögiicf) in SBaffer. Ginige 2t.,

mie 3. 33. Gotd)icin, Gurarin, Gt)tifiu u.£l)cin (23etain) merben bagegen

aud) fdjon im uuberbunbenen 3itftnnbe bomSBaffer tetdjt getöft. ©ute

Söfnng§mtttd für bie 21. finb in ben meiften gälten Stettjer, 2llfof)ot u.

G()ioroform ; einige iöfen fid) aud) in 2tmt)ialfol)ot u. in ^enjol. SBa»

bie Sarftedung ber 2t. betrifft, fo laffen fid) bie flüd)tigen, fauerftoff=

freien am bequemften burd) Seftidation ber betreffenben ^flanjen-

tf)eilc mit S'alfmild) ob. mit berbünnter Kalilauge erljalten. Sie nidjt*

flüdjtigen bagegen merben bnrd)2(u§3iei)en ber5ß|Hanjentt)eite mitber=

bünnten ftarfen Säuren u. gälten ber fonjentrirten 2tu§§üge mit 2(1=

falien, .falf ob. 9}Jagnefia u. Umfrl)ftatlifiren au§ 2(!fo()of gemonuen.

9?acbftc()enb folgt eine 3ttfanratenftellmtg ber mid)tigften bi§ l)eutc

entbedten 21., nad) ben ^flanjcnfamilien georbnet, nebft 9?amen ber

^flanjen, in benen biefe 21. borfommen, fomie Gntbecfer u. ^a^re§s

jagten ber Gntbedung. S» ben beigefügten gormetn bejeidjnen bie

3al)len nidjt 2lequiba(entcngemid)te, foubern 2ltome.

g-amilic Papilionaceae.
C£l)tif in (G.i0 BL27 N3 0). — Cytisus Laburnum (Lin.). — 1861. .S>it|c=

mann u. %arme.
Sßljt)foftigtnin (C15 H.21 N3 2 ). — Physostigma venenosa (Balf.). —

1864. ßobftu. §cf|"e.

Spavtcüt (C]5 H.26N2 ). Spartium Scoparium(Lin.).— 1851. Steuljonfc.

5am. Rutaceae.
Öarmalin (C,

3
H14 N.2 0). — Peganum Harmala (Lin.).— 1837. ©übel,

^armtn (C13 H]2 N2 0).— Peganum Harmala (Lin.). — 1847. gritfdjc.

i$am. Euphorbiaceae.
33urtn (C18 H.21 N03 ). — Buxus sempervirens (Lin.). — 1830. gemre

jjam. Erythroxyleae.
(Soca'in (C17 H21 NOJ. — ErytliroxylonCoca(Lam.).— 1860. Sfieiuann,

fjam. Büttneriaceae.
X()cobromiit (C, H8 N4 0.

2 ).
— Tbeobroma Cacao (Lin.). — 1841.

SBoffrefenSh).

gattt. Cbenopodeae.
93ctain (C5 H„ N02 ). — Beta vulgaris (Lin.). — 1866. Scljeiblcv.

Jyfint. Cruciferae.
Sinapin (C, 6 G,23 N05 ). — Sinapis alba lt. nigra (Lin.) — 1852.

ü. 93abo it. .s^ivfdjbrmtn.

3-nnt. Papaveraceae.
Hiorpfjin (C]7 H19 N03 ). — Paj)aver somniferum (Lin.). — 1804.

Sertürner.

Warcottn (C^H^NO,).— Papaversomnif.(Lin.)— 1817. SRo6iquet.

a"Dbcin(C18 H21 N03 ).
—

„ „ ,. - 1832. SJobiqtict.

X()cbain (U19 H21
NÖ

3 ) — „ „ „ — 1835. Sbiboitmcvl).

9Jarcc'tn(C.23 H.29 N09 ). — „ „ „ —1832. pelletier.

^apaueriit'(C
2p
H.21 NOJ. — „ „ „ — 1848. Wcvcf.

^fcubomorpljin (C„ H,
9 N04 ). — Papaver somnif. (Lin.). — 1835.

pelletier u. Ühjboumern.

S vljptoptu (C.g H.26 N05 ). — Papav. somnif.( Lin.). — 1867. X. lt. fr,.

Smitf).

3?f)ücabiii (C21 H.2] N08 ). — Papaver somnif. — 1855. D. §effe.

Sljcliboitin (C19 H17 N3 3 ).
— Chelidonium majus (Lin.). — 1825.

©obefrob. $rob)t.

(il)clcvl)t^rin (C19 H17 N04).
— Cbelidonium majus (Lin.). — 1839.

<Probft.

^•ani. Fumariaceae.
ßonjbaltn (C18 H19 NOJ. — Corydalis bulbosa. (Dec). — 1826.

SBaclcnrober.

g-ain. Ranunculaceae.
?lconittn(C8ü H47

NO,). — Aconitum Napellus (L.). — 1833. ©einer

u. ©effe.

3)elpl)inili (C24 H35 NO,2 ). — Delpbinium Staphisagria (L.). — 1819.

SBranbeS. Säffaignc.

{Vom. Berberideae.
SScrbcrtn (C20 H17 N04).

— Berberis vulgaris (L.). — 1835. S. 91.

33ud)iter.

3-cim. Umbelliferae.
ßonitn (C8 H15 ST). — Conium maculatum (L.). — 1827. ©iefeefe.

eont)bin(C8H17 NO). — „ „ „ — 1856. SSertljcint.

(Jam. Rubiaceae.
(5 i) t n t n (C, H24N2 Oä). — (£ind)oita=?lrtett.— 1820. «ßeHetier u. (Eabentou.

S () i n i b i it (C.20H24 N,2 0.2).
— — 1 833. £>enrn it. ©elonbre.

Gl)ind)onin(C.20Hi4N2 0).
— „ — 1820.^e[letieru.e:auentüu.

(£t)ind)onibtn(C20 H24N2
0).— „

— 1848. SSiucffer.

Koffein (C8H10N4 2 ). — Coffea arabica (L.) — 1820. «Runge.

(£mctin(C15 H2 .2
N0

2 ). — Cephaelis Jpecacuanba. — 1821. pelletier.

SKagenbic.
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(Jcvm. Loganieae.
Strl)d)nin (C2] H22 N2 2 ). — Strychnos Nux vomica (L.). — 1818.

pelletier tt. Gaoentou.

95rucin (C23 H.2ß N2 OJ. — Strychnos Nux vomica (L.). — 1819. $et=

leticr u. Gaocntou.

Jyam. Solanaceae.
Solanin (C43H69NO]G ). — Sotanum=9lrtcn. — 1820. ®e§foffe§.

9ttropin (C17 H23 N03 ). — Atropa Belladonna (L.) u. Datura Stramo-
nium(L.). — 1831. SDcein, ©eigeru. §effei

Nicotin (0]0 H14 N2 ). — Nicotiana Tabacum (L ). — 1828. «ßoffeftu.

SRcimanu.

£)l)o§ci)amin (Clß H23 NO.,). — Hyoscyamus niger (L.). — 1833.

öicigcr u. £>effe.

jjatn. Piperac«ae.
$ipcrin(C,

7
H, 9 NO.,). — Piper nigrum (L.). — 1819. Ocrftebt.

(VQtn. Colchicaceae.
Soldjicin (C17 H]9N05 ). — Colchicum autumnale(L.).— 1832. Seiger

u. §effe.

SBeratrin (C32 H r .2
N

2 8 ). — 9Scratrttm=9(rten. — 1818. gtfeifjuer.

@ababinin'iC20 H2(
.N2 5 ). — Sabadilla officinalis (Brd.). — 1834.

Gonerbe.

%am. Fungi.
3ßu§CCtrin (C6 Hn N0

2 ). — Amanita muscaria (Pers.). — 1869.

Srfmtiebebcrg it. Popper. *

91 m ttttiti H (C5H13NO). — Amanita muscaria (Pers.).— 1 875. Sdjmiebc-

berg it. !gaxna&.

Unter ben neueren 3erfe£ifng§pr'obuften ber 21. Bietet neun. ba§

2tp OTOorptjin (f. b.) einiges Sntereffe. 9Jcel)vere neue 2t. mürben in

letzter 3cit enrbeeft, fo allein bon Jpeffe bier neue im Cpium (nämlicl):

Gobamin, 2anbanin, Santtjopin u. SKecottibtn), moburd) bie

3al)l ber genau beftimmten 31. ber SKofjnpftanje (Papaver somni-

ferum) ftcf) auf 13 cvf)öf)t
(f.

„Opium"); bagegeu murbc nad)ge=

Briefen , bafj ba§ bi§f)cr für cigcnt()ümlict) gehaltene Dolorem bc§

DpiuutS mit beut Starcotin ibentifd) ift u. nur nid)t gang reine§ 9car=

cotin gemefen ift. (£ben fo berljält e§ fid) mit bem SJccrcurialin ; ba§=

felbe ift nad) einer 1878 berüffcntlid)ten Slrbeit bon CS. ©djmibt u.

gaaf)§ ibentifd) mit 90cetl)t)lamin, nicld)e§ man trjot §ü ben organifdjen

SSafen, aber nicl)t ju ben St. redetet. 2K§ neue 31. finb ferner ju ber=

jetdjnen: 95otbin, ^arjtin, ^foptjrin, ^feubo-^foptyrin ll -

Stmanitin.

Jlllioljßl bejeietmet, roenn ol)nc jebe näfere 83e§eic|ttitttg in ber

Sßiffenfdjaft gebraucht, jeW ftetj ben SBeiugcift, 2lefrjt)(affot)ot ob.

<Spiritu§; bagegeu bcrftel)t man im ©pirituöljaubcl unter 3t; bie

fd)led)tefte Sorte be§ rectificirten Sprit§, bie nid)t jur Bereitung

geiftiger ©etra'nfe it. berroenbet roerben fann, fonbern nur an chemtfelje

gabrifen berfauft mirb. ®ie befferen ©orten be§ rectificirten @ötrttu§

roerben af§ feiner frartoffelfprit u. SBeinfprit in ben £mnbcl

"gebraeßt, gteicfjgtltig ob fie au§ ©etreibe, Kartoffeln, 9vübcn k. ge=

fertigt finb.

^Ukojjfllflte nennt man biejenigen d)emifd)cn SSerßinbungen, in

benen SSaffer, fei e§ nun §t)bratroaffer ob. ft'rrjftallmaffcr, burd) einen

3Üt'oi)o(, gcmöl)nlid)3letl)i)lalfol)o(
r
crfe^tift. Man fcnntfomo(9Jcetal'l=

ojt)be, al§ aud) ©al^e, bie mit 9lIIor)oI folc()c 23erbinbungcn eingeben

tonnen. Slud) mit Subftaujen ber organifdjen CSljemic üerbinbet fidj

311foljol in ölmlid)er Sßeife, mieSBaffer, fo j! 33. bo§ &)ioxai, meld)c§

mit SBaffer ,ytfammengebrad)t hl)ftatünifd)e§ (£f)loralf)l)brat, mit

9üfo()o( bagegeu (ebenfalls hl)ftallinifd)c§) (£()(orala(!of)oiat bilbet.

^Clkaljok nennt mau jel^t in ber Gljcmie eine grofje ©ruppe öon

d)emifd)cn SSerbinbungen, bie au§ fiofjlc, SSafferftoff u. Saucrftoff be=

fteljen u. mit bem SGBeingetft ob. Spirihtö, bem .'pauptrepräfentauten

berfetben, eine gemiffe9(cl)nlid)feit in bem crjemifdjen^crfyaltcn geigen.

1)uma§ u. ^eligot gaben bemSBorte9(lfol)o( guerft eine allgemeinere

SBebeutung, inbem fie baffelbe nid)t auf bcnSßciugeift bcfdjräuttcn, mic

6i§ baf)iu üblid), fonbern and) auf ben §ot§geift au§bcl)nten. Sann
unirbc ba^ß'artoffelfufelol, mcldjc§ man früher p bcuflüd)tigenDe(en

rechnete, al§ 3tlt'of)ol erfannt u. ?(ml)la(fo!)ol genannt. Scitbcm f)at

man nod) cincWcngcanbcrcrSubftan^enals'ül.bcjeicIjnct. SBongrofjcr

SSebcutung mar bie Sluffaffnng bc§ ÖÜ)cerin§ ai§ 9llfol)ol, moburd)

man auf bie 3bcc ber mehratomigen 9(. tarn. Sd)(ief?lid) ging man fo

meit, aud) ftörper, au benen bon ber
<

ü{(fo()o(natur faft uid)t§ mcl)r

U)al)r^une()incn mar, mic 5. 33. bießueferarten, a(§ fünf u. fed)§atomige

91. anjufetjen. 9(1§ cljaraftcriftifdjc SJJerfmale für alle mirtlidjcn 91.

tonnen gelten ber 3ubifferenti£mu§ gegen ^flan^enfarbeu u. bie

gät)igfett, mit©äuren unter 9tu§tritt bon SöafferSSerbinbungen ju er-

zeugen ; überbie§ finb alle mirflid)eu 21. bei met)r ob. meniger ftarter

©rmärmung ftücljttg, ma§ 5. 93. aud) beim ©Üjcerin ber galt ift, menn
e§ im 23acuum ob. mit übcrijilUemäBafferbampf beftitfirt mirb. Sie 81.

laffeu fid) al§ bie Djt)bT)rjbrate toon Ko^lenmafferftoffen anfc()cn; bie

Djt)be ber (enteren finb bann bie 9(ctl)er. dlad) neuerer 9(ufd)auung§=

meife finb bie 9(. ®ot)lenuiaffcrftoffe, in benen ein ob. mehrere SBaffcr*

ftoffatome burd) §t)brori)lgruppcn (OH) bertreten finb.

SD^an lann bie 2t. einleiten in: einatomige, ^meiatomigeu.
breiatomige, ferner in primäre, fefunbäre u. tertiäre 2tl=

fotjolc. SDie primären merben jumeiien aud) 9?ormalalfof)ole,

bie fefunbären ^f alt öflj öle genannt.

I. €iiintomigc Alkotjolc, entljaltcn alle ein ciniDcrt()igc§ ß'oI)lcnluaffcv=

ftoffrabifal; man untcrfd)cibct luieber:

A. primäre, einatomige 91 1 f f) 1 c , bic§ finb bie cigcntltdjcn, am
längften befannten u. am genaueren unterfud)tcn 91.; man tljciit fie

loiebcr in mehrere 5Rci(;cn.

a. 9(IfoboIe ber gettfeiurenretlje, I)ierl)er getjören 90Jett)l)l =

alfotjol, 2tetI)l)IaItot)oI (SBeingcift)
,
$rop>)lalfol)o(,

a3utl)laltot)oI, 91ml)laIfor)ol, £>eri)laIfoI)ol, <QQ\>t\)U

alfofjol, Eaprl)IaItof)oI 2c.

1). 9ntot)oIc ber 9tcrl)lfäurcnrcil)c; non biefer 9fcibc ift bi§

jclU nur mit ®id)erf)eit ber 9Ull)laIfof)oI befannt, möglirf)cr=

roeife eriftirt aud) ein 9tcetl)IcnalfoI)ol.

c. Süfotjolc ber aromatifdjen ©äurenrei^c; bjerljer ge=

boren 33 c ir 3
1;

I n I f 1) 1 , XoÜ)Ialtot)oi, Ettminalfoljol,
@i)cocevt)(alfof)ol.

d. ?5immtaIfo()oI.
B. S e f u n b ii r c c i n a 1 m i g e 911 f f) 1 c ; biefe uuterfebeiben fid) oon

ben primären burd) itjr 93crl)altcn ju Ori)bation§mitteln; mä()renb

nämlid) bie primären f)icrbct 9(ibe[)bbe geben, entfteben bei ben

fefunbären betone u. bei fortgefctjtcr Giniuirfung ©äuren, bie

toeniger £ol)lcnftoffatomc enthalten , al§ ber 9(lfoboI, au§ bem fie

entftanben. dagegen geben bie primären 9t. bei forfgefelUer £>rl)=

bation ifirer 9tlbcl)l)be Säuren, bie gleidnnci fiot)Ienftoftatome ent=

galten, loie bie 91., au§ benen fie entftanben finb. SoId)c fefunbäre

ob. 3foaIfot)oIe finb: 3fopropl)IaIfof)ol, Sfobutl)Ia(to()oI,
3fo[)ej:l)lalfot)ot 2c.

C. Scrtiäre einatomige 9Utobole finb nod) locnig befannt, fie

fönnen nod) 2tetbcr bilben, unterfd)ciben fid) aber Hon ben übrigen

2t. burd) bie Drl)bation§probufte; I)ierf)cr gehören: 2:rimctf)l)I=

carbinol, ®imetbl)fätl)l)lcarbinot 2c.

D. ^Ijcnolc, 91. ber ^5benl)Ireif)e; bei biefeu ift ber alfof)olifd)c

dfjaraftcr oiel meniger ausgeprägt aU bei allen übrigen cim=

atomigen 9(.n. 9Jcit lelUcren t)abcn fie bie 2rät)igfeit, einfad)e u. $u*

fammengefetUe 9letf)er,ut bilben gemein, itntcrfd)eiben fiel) aber oon

ibnen babitrd), bafj fie fid) gegen Sßafcn nuc Säuren oerbaltcn it. mit

Salpetcrfäure3(itrofubftitulion§probufte geben; ^JJIjcnol, Krcf ol,

^S 1) 1 r 1 , X l) l) m 1 , 9? a p 1) 1 1 gehören ju biefer ©ruppe.

IL jtuciatoinigc Alkohole, aud) ©Ipcolc genannt; biefe entljaltcn ein

,Uoeiioertl)igc§ Siabifal ob., nad) anberer 9[nfd)auungstocife, jtoet §l)bro=

rl)lgiuppcn; fie nerf)alten fid) ben einatomigen primären 9(.n gan^ analog it.

geben gan,^ ä()nlid)e ^erfehunggprobufte u. SSerbinbitngcn. ®ie 91eil)cr

ber ©(l)cole (jaben einen ftarf baftfd)en ßfiarafter it. Ucrbinben fid) bireft mit

ben Säuren unter Ootlftänbiger SJeutralifation berfelben; mit SSaffer laffen

fie fid) ioieber bireft ,ut ben 9Ufo()olen Ocrcinigen. .^ierfjcr geljörigc 91. finb:

9(etf)l)Iengll)coI, 5ßvopl)IcngIt)Col , 33utt)(engIl)col, 9(mplen =

glpcol k.

^oll)ätI)l)lcnaIfof)olc. — Sic 9fcu)cr ber ©lijcolc fönnen fid) nidjt

blo§ mit 2, fonbern aud) mit 3, 4 u. 5 9(eauioalenten SSaffcr d)cmifd)

oereinigen, looburd) 91. f)5l)erer Drbnuug entftetjen, bie entfpredjenb

Ijöberc Siebepunfte fjaben it. if)rcn alfof)otifd)en (£f)arafter burd)

23iibitng sufanimengcfctUer 9(etf)er nod) beioa()rcn; c§ finb bie§ bie

^oü)ätl)l)IcnaIf of)olc, fie cntfpredjen ben fefunbären it. tertiären

©Itebcrn ber einatomigen 91.

^luetatomigc 'ipbenole. — 2>icfelbcn fönnen and) ()ier al§ ,^oci=

atomige 91. aufgeführt werben; fie itntcrfcfjcibcn fid) in äbnlidjer

SBcife oon ben äioeiatomigen 91.n, tuic bie einatomigen ^benole oon

ben einatomigen 9l.n ; Ijierljer gc()ören: Sörcnjfatcdjin, 5Ke =

forcin, £)i)brod)inon, Crcin it.

III. Dreiatomige Alkohole. 3>on biefen ift mit Sicl)erl)cit nur einer be=

formt, ba§ ©Itjcertn (®It)ccrplaIfo()ol ob. («ll)cert)lori)bf)i)brot).

9(t§ breiatomige ^5l)cnoIe fann man bie ^progaflugfäitre u. ba%

^fjlorogluein anfeben.

hieran rciljt fid) ber C£rt)tl)rit af§ üieratomiger 9t(fo()ol, it., wenn
man will, fann man nod) eine gan,^e Sicitjc anberer Körper, 5. 33. Quercit,

Deannttu. anberc Oerfd)icbcnc ßuderarten it. ®otjtet)t)brate aU fünf; it.

f
e d) «atomige 91. f)iu,utfügen.

^llioljolümctrtü, bie £c()re bon ber 2lu§mittc(ung bc§ 2(lfof)ot=

gel)a(le§ meiugeiftiger glüffigfeiten. öanbelt c§ fiel) ()icrbei um
3-lüffigfeiten, bie nur au§ SBaffcr u. 9llfol)ol beftei)en, fo gefd)ic()t bie
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(Ermittlung be» ©ehalte» gemöbnlid) auf rein pljnfifatifcfyem 9Begc,

inbem man ba§ fpcciftfcfjc ©emiept ber 9Jiifd)itng mtttelft e;ne§3Iräo=

keter§, in biefem galTc 3ttf o () ol ometer genannt, feftftettt. Stuf ihm

finb gemöfinttet) gkictj bie ben fpeeififepen ©emitfjtcu entfprecbenbeu

8Öfof)otprojertte angegeben ; anberenfatt» muß man festere in ben bem

^nftrttmente beigegebenen Nabelten anffudjen. Da§ fpeetftfdje ©c=

wiept einer 9#ifd)itng bon Stllo^rf n. SBaffer t'atm nämtid) ntcfjt nad)

ben Siegeln ber ättifcbungyrecpnung aus' bem fpccififcpcn ©cmid)te bc§

3llfot)ot<§ u. besSBaffcrs
1

berechnet werben, weil beim 9Jcifd)cn biefer

beiben Jviüii'igfciten einc,3uiammcn^ic()ung, alfoSiaumbcrminbcrnng,

ftattfinbet, bie bei einem 93crf)ättitiffc bon 46 ©emid)tslf)citen Slttofjol

u. 54 ©ewicptstljcilcn SBaffer am größten ift. ©5 mußten baper auf

empirifepem SBege bitrd) bircftc93eftimmung be» fpecififd)cn©cmicf)te§

fefjr bieler SDcifcpungcn bon 3ttfot)ol u. SSaffer bie biefen ©cwid)tcn

entfpreebenben SCttofjotprogente gefuept werben, hierbei fann man
entmeber bat? ©cwicf)t» = ob. ba§ Söolumenberfiaittnfj bcrücf=

fidjtigcn u. uutcrfdjcibct baper jtoifdjen ©ewieptgprojenten u.

33 o ( um enp r o g c n ten. 93eim Raubet mit Spiritu§ it. ^Branntweinen

giebt man ben Stffofjolgefjfift jept immer nad) SSoInmenprojenten an,

bei ber 3(nführung be§ 3üfoh,o(ge()altc§ bon SJßcincn u. 93ier bagegeu

gcwötptlidj und) ©eWidjt§pro§enien , benutzt aber |ier§u uiept ba§

9ltfo()o(ometcr, fonbern bie (Ermittelung be§ 3(tfof)otgef)attcs' muß in

biefen 3"lüffigfeitcn wegen bc§93orf)anbenfein§ frember, ba§ fpccififrfjc

©ewiefit beeinftitffcnbcr Stoffe auf anberem Sßege gcfdjcben (f.
u.).

9Bäf)rcnb bie Angabe ber ©eWicrjtSprojente gan^ unjweibcutig ift, finb

bei ben SSofumenprogenten nod) nähere 93eftimmuitgcu erforbertid),

itantlid) bie 93crüdfid)tigung ber Temperatur, bei Wctcpcr bie Üöceffung

borgenommeu mürbe. 3((§9Jorma(tcmpcratur nimmt maninDeutfri)-

taub ollgemein 1 2 i
/ <J

° R. ob. 1

5

5
/9

° C. an. 3«r bequemen (Ermittc=

(ung ber Temperatur ift am unteren Dpeile bc§ 3llfopotomcters' ein

Dpermometcr angcbrad)t, beffen 9hi((punft bei ber DM'maltctnpcratur

bon 1

2

4
/9
°E. liegt, bei ber ba§3nftrumcnt grabuirt mürbe. Steht ba§

Dncdfilbcv auf biefem 9?utlpitnftc, fo ift bie Eingabe ber Sßrojente an

ber Spinbcf, bie übrigens jePt nur nod) bie bon Draltci? angegebene

SSolumenfMa enthalten barf, ofjnc weiteres richtig. Stcpt jebod) bie

Gucdfitberfäulc über ob. unter bem Wuftpunftc, fo muß entmeber ber

ju meffeube Spiritu§ auf biefe Temperatur gebradit merben ob. man
muß bie Slngabe be§ ^nftrumentc? nad) ber borpaubeneu Temperatur

forrigiren. Um biefer ffllüfyt überpoben ju fein, pat man bic3Ufopoto=

metcr fo eingerichtet, baß bic©rabcanbenfe(bcnjc2,22 R.cntfprcd)eu,

ba bicjc3(bmcid)iuig bon bcr'Dcormattempcmtitr ungefähr 1 93olumcn=

progent 811!opot cntfpridjt. Sftan brattd)t bann nur bie über ° ange*

geigten ©rabc at^itjicfjcn, umgcfctjrt bie ©rabc unter Q 5ingugugäljien,

um ben ^rozentfap gu finben. 'Die auf tiefe SÖcifc erhielten Angaben

finb jebod) nid)t Oottftänbig genau; ba()cr pflegt man ncuerbiitgS in

Dcutfdjtanb 3l[fopolometcr mit geWopnlidjem Dpermontctcr angu=

menben it. ben richtigen Sßrogentgeljait bitrd) 3(uffud)cn in ben ftor=

rcftionslabctteu ju ermitteln, bie beim (Einlaufe ber jeW im ©eutfdjen

9tcid) alteiit ^utäffigcu geaid)tcn 9?ormala(f obolomcter bem
fiäufer ftet§ mit berabreiebt werben. 3u^Stiö§ung it. oorgefd)riebenen

Stempelung werben jetjt nitrnod)3llfo()olometcr^uge(affeit
f
Weldjcbeu

3llfo()olget)tt(t naib 100 3iaumtl)eilen glüffigteit angeben; biefclbcn

fbnncn entweber bie boüc St'ala bon biy 100, ob. auclj nur einen

Ibeil berfetben it. jwar in bodeit ©raben ob. mit Eingabe bon 93rud)=

t()cilen enthalten. 33ci ben jugetjörigen Xf)crntomctern foll bie nad)

ffUauvmx aufgeführte Sfala auf Rapier ob. 90ti(d)g(a§ get()ei(t it. mit

ber Cucdfi(berröl)re in einer gtäferncnllmI)itUitug§röt)rceingcfd)(offcn

fein; bie Xbcihmg be§ £()ermometcr§ fod bi§ 10° ()crabgcl)cn u.bei-f-

1 2'V9
° R. mit einem rotten Strid) berfetjen fein. 3(id)inäfüg finb nod)

fotdjc gtäferne Xf)crmo=3llfo()otomcter, bei wetdjen ba§ (()öd)ftcn§

13mm weite) £iucdfi(bergefäf5 bc§ ST()ermometcr§ at§ 93ctaftung für

ba§ bamit berbunbene 3(lfo()o(omcter otjitc weitere 33cfd)Werung auZ^

reid)t. 9Hct)t jugetaffen ,ytr3(id)itng werben 9}cetaIta(fo()olomcter. Qn
3 r a n t r e i d) u. D e ft e r r c i d) ^at man 1 2 ° R. af§ ^ormattemperatur

angenommen; bie (jicrju gehörigen Volumenprozente nad)@al)=2uffac

wcid)en bon ben bei un§ üblichen Eingaben nad) Xra(tc§ fo Wenig ab,

baß beibe im ,§anbcl it. 3>evfei)r al§ glcidjbebeutcnb gelten fönncit.—
3ur Sieftimmung be§ 3tlt'ol)o(gcija(tc§ b .m giüffigteitcn, weidjc ait^er

Scjilun bet ©coemuart. I.

3t(tol)oi u. SSaffer nod) anbere, baZ fpeeififd)c öewicfjt becinfluffenbc

Stoffe enthalten, finb bie 3lltof)o(ontctcr niebt anwenbbar; in folgen

gällcn ift e§ am tieften, entWeber bitrd) ©eftiffatton gunädjft einen

reinen berbünntcuSöeingeift ju gewinnen u. biefen auf fein fpecififdie§

Ö)ewid)t ,^u prüfen, ob. auZ bem Sicbepunfte, ber Spannfraft beS

Dampfe* ?c., ben 3lifol)olgel)a(t 51t ermitteln. 3(uf biefem ^rin^ipe

berul)en 5. 93. ba§ (Sbuüioffop, ba§ SSaporimeter; 1)i(ato=

metcr it. 93ef. empfohlen wirb ba§ Gbullioft'op in feiner bon

Waltiganb it. ^3 a c q xt e 1 i n berbefferten gorm (bergl. (sniefunapr

im „(i~l)cmifd)eii dcntralblatt" 1875, S. 823), guntal ba c5 ebenfogut

^ur 93eftiiumnng be§ 3Ufof)o(gci)a(te§ im 93ierc, wie im SSeine geeignet

fei. Der ©cfjalt bon Scytriu it. 3ßroteinförpcrn, wie er int 93icrc bor=

fontntt, ift of)uc Wefcnttid)cn (£inf(up auf ben Sicbepunft, u. ba§ SSer=

fabren biet einfacher it. fd)uettcr ai§ bie bi§i)er nbiid)en 3)iet§oben ber

Sieftimmung be§ 3((fol)olge()a(tc* bitrd) Deftiltation ob. faed)a=

rimetrifd)e 93eftimmung. lieber bie 93raud)barfeit be§ SBaporimeter§

bcrgtcid)c3(. S'raft in ber „ßeitfdjrift f. ana(ptifd)e C£[)emic" (1873,

S. 48). So(( ba§ ^snftrument jur 93cftimmung be§ 3((fol)o(gef)a(tey

im SBein ob. 93icr angewenbet werben,
f muffen biefc üorf)er, betjupo

Entfernung ber .Uofjlcufäitrc, mit ctwa§ gc(öfd)tem .^alt'e gefdptttclt

werben.— (Sine cigciit()ümlid)e9Jietf)obe berSicftimmung bcr3t(fot)ol=

menge l)at ®uctauj angegeben (int 9(u§jug: „6()emifd)c§ (Sentrat=

Matt" 1874, S. 303): man zä()tt bie TOcnge ber tropfen, wetö§eau§

einer Pipette bon 5ccm £,nl)a(t au§ einer Dcffnitng bon beftintinter

Wrbpe auÄfliepen. ^c größer ber 9üfol)otgcha[t, befto metjr fteigert

fict) bie $ah,l ber Kröpfen; für jcbc§ beftiiumte9üfot)ol=3^affcrgemeuge

ift bie Qafy. ber Kröpfen t'onftaitt. Der Gunfluf;, ben bie ©egenWart

geringer Mengen anberer Stoffe bon t)ö()erem SDioleMargewiö§t au£=

übt, fofl fo grop fein, baß Duclauj." fd)on bon einem 3ufa[iC bon V4000
(iffigätljcr eine ntepare SBirfung beobachtet ()abcu witt.

2llkt>ljoIrabthalß finb ait£i.SloI)(cn= u.SBafferftoff bcfte[)enbc?(tom=

gruppen, bereu 3>or()anbcnfein in ben 3l(fo[)olcn man an;,unet)tnen

berechtigt ift, fo j. 93. ba§ 9Jfct()t)l in bem ^oljgeift ob. 9J(etl)ptalfob,ot,

ba§ 3(ctt)l)[ in beut Söcingeift ob. 9lctl)l)ta(toi)ot ic. ®icfe 9(Ifo()otc

enthalten auficr biefen 9tabi!alen nod) bie (£-(cmcutc bc? SBaffer§,

SBaffcrftoff it. Sauerftoff. Da man ein=, ;,wci= u. breiatomige9l[fo()ofe

f)at, fo muf? man and) ein=, jtt»ei= it. brciwertbjgc 3(. iintcrfd)eiben.

33on biefen finb nur bie zweiwcrtlpgcn für fidjj im unberbunbeuen 3u=

ftanbc cfifteuzfa[)ig, bie ciiiwert()igen finb, ba fie fid) in beut 9titgen=

bliefe, wo fie iujvveiljcit gcfeM werben, 511 je jWeiSKoleruIen bereinigen

u. ftohlenwaffcrftoffe bilben, bie ba§ boppcltc ^Wotefu(argewid)t be=

fitzen, für fid) nidjt befanut. So iftbcifpiclyweifeiiibem9Jietlp)lalfof)ol

ba§9i abitat 9}tet()i)((CH3 ) eutl)a(tcn; biret't an§ biefem 9Ut'ot)ot läßt

fid) nun bal 9Jtet|t)l nütjt abtrennen; man muß biclmebr erft ben

ilfetl)l)la[fo()ot in ^obmct()l)l (CH
:J
.T) überführen. 93et)anbelt man

111111 ba§ festere mit 3inf, fo bilbet fict) ^objini it. ba§ fo frei geworbene

SKettjrjt wirb jn Dintctljpt, inbem bon je jWei SJioteruten ^obmetbpt

bie 9Jfetl)i)(mo(ctü(c ju Dimctppt jufantntentreten, wie an§ folgender

©teid)ung l)crborget)t

:

CH, J+ CH
3 J+Zn=g|j +Zll j2 .

3obntctt)i)( 3tnf 3Mmct()t)( So^inf.

3(uf ganj biefetbe Sßeife getjt ba$ 3tctpl)( be§ ^obätrjtjlS in Diätb^pf,

ba§ 3tmpl be§ ^obampt» in Diampt k. über. Diefe einwertigen 3(.

tonnen auä) bie SBafferftoffatome bc§ 2lmmonia!§ gan,, ob. tt)eilweifc

erfehen, Wobitrd) bem 3(mmoniaf iitptücpc bafifd)c Körper gebitbet

werben, bie man 3t min e nennt. 9Jtand)c (Sl)enüfcr nennen bie ein^

werttjigen 3(. 3(tfp(c, bie jtoeiwert^igen 3l(fp(ene. Die teueren

föimeit im freien 3uftanbe egtftiren it. (äffen fid) burd) fräftig waffer=

entjie^enbe SJattel (Scpwefclfäurc, S^torgin! ;c.) au§ benjeiugen ein=

Wcrtt)igeii3t(foI)oten barftetten, bie bie gteid)e3tn;
1
at)tfto()(enftLiffatome

enthalten; fo 3. 93. ba§ 3(ctl)pten (C2
H

4 ) an», bem 3(etl)ptatto()o(

(C2 H,. O). Da§9iabifatbc§breiatomigenO)tpccrptattot)ol§(©tpccriu0)

ift in freiem 3uftanbc nid§t befanut.

^likoljülfüba, bie nad) einem neuen 93crfat)rcnau§fi'od)fatämittctft

fot)(eufaurem 3lmmoniaf u. 3Ufo()ol bargeftettte Soba. (patent bon

©roufiflicr u. ©. SicmenS.)

11
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3lUetnrttt&, ©tgmüitb f, ©d)Iad)tcnmater, geb. ju SBien 8. ÜOfärj

1840, erlnett [einen erften fünftterifcbenltutcrricfjt bon feinem Dbeirn,

bem ©d)(ad)tenmafcr grit} t'St. (f 1866), bann Bitbete er fidj auf ber

Slfabemie uttterShtöen für fein gacfjaüS. ©eine crftcnBilber,(£pifoben

au§ bem Kriege bc§ g. 1859 in Italien, gefielen fetjr, 6ef. „Sranj.

Offiziere, auf bem ©d)tac()tfc(b bem SDtagenta gefallenen öfterr. Jägern

&)xc bejeigettb". Sann beseitigte er fid) an ben Jsltuftrationcn 51t

ben bon Quirin b. Scitncr herausgegebenen „©ebenfbtättern au§ ber

®efd)icl)tc bc§ öfterr. §eere§" ; baZ meiftc 9tuffef)cn aber erregte fein

äfteifieriDerf, bie 1866 gematte ©cl)facf)t bei ffotttn, richtiger: ber9ln=

griff be§ Sragoncrregintcnt» bc Signc auf bie preufj. Reiterei bei

S'ottin (auf ber Wiener 9(u§ftct[ung bon 1867 prämiirt, jc^timBcfife

be§ ffaiferS bon Defterreid)). ffeüi§ feiner fpäteren ©cf)(ad)tenbi(bcr,

meber ba§ ($efedjt bei Ccberfcc, nocl) bie SBilber §ur Bcrt)errticf)ung

be§ ©iege§ bon dufto,^a, nocl) bie @d)tacl)t bei Gatbicro, obmol reid)

an intcreffanten Momenten, fommt jener @d)tacf)t bei ft'ottin gteid).

9lud) feine Heineren Oknrcbitber au§ bemffriegiSIeßen frappiren burd)

tfjre 9taturma()rt)cit it. i()r feine? ©efüf)(, 5. B. bie Drbonnanj, ber

ftumme Jpütferüf (eine» s^fcrbe§), ein Bcrmunbcter, ber ©pajierritt ic.

©ic t)abcn, tote feine größeren Bilbcr, einen Karen fräftigen %on, finb

in gorm u. 3etcfjmutg böcbjt forreft u. betaittirt u. borf) bon trefflidjcr

Sotatmirfung.

;Mettbn'3 bei 2M)lau in Dftprcitfien, mit ea 200 (£\, enthält bie

5ßrobitt§iat=Srrensöeil= n. Bftcgcauftalt für Cftpreuftcn.

Alliance Israelite universelle
f. „3fraclitifcf)c SlÄtanj".

^Clltanj, ebangelif d)e (engt. Evangelical Alliance) ob. @ban=
getifdjer Bunb, geftiftet im 9lug. 1846 51t Soiibon bef. burd)

Dr. (£()a(mcr'3 Bemühungen, ift eine Bereinigung alter ebang. Sird)en

u. ©eften, me(cl)c auf bem Bobcn bc§ bibfifdjen (£bangetium§ fteben

u. unbcfd)abct itjrcr ©onbcrbcfcnnhüffc in fragen ber fog. ^toteren

SOtiffion u. be§ Brotcftautiämu* überhaupt §u gemeinfamem Sßirfen

bereit finb. Sie Bcrbrübcrung ber ebang. &'ird)enpartcien rcirb bei

ben ftongreffen burd) gemeinfamc 9tbenbmaf)(§feicr bezeugt; praftifd)

fnd)t bie 31. bef. burd) bie gürforge für fotcfjc ebang. öemcinfdjaftcn

ju roirfen, bereu 9Migiou§freif)eit bebrot)t erfdjcint. Scr letzte ®ött=

gref; ber 5t. mürbe bom 2.— 12. Ott. 1873 p 9Jem=?)orf abgehalten

u. mar bon 100 9(bgcorbnetcn au§ 9lmerifa u. über 200 an3 ben

übrigen fed)§ ^»neigen ber 5t. befucfjt. 9tid)t bertreten maren (getreu

il)rem augfctjltefjettben .Stird)enbcgriff) bie ftrettgtutbcrifcfjcn u. ftreng«

reformirten Parteien (bergt. (£. ©piefr, „'Sie ebang. 91. in 9?em=9jort",

3>ena 1874). 9tt§ ©efammtorgan ber 9t. bient ba§ ,51t Sonbon erfd)ei=

nenbe „Evangelical Cbristendom" u. ba§ „Bulletin du Monde
chretien". gür ben auf 1879 anberaumten ftongref? ift Bafel al§

geftort au3erfet)en morben. (Sine ©d)öpfnng ber 3t. finb and) bie in

ber jrccitcn 35>od)c jebe§ 3flf)i'c» ftattfinbenben ©ebet^berfammtungeu

(bie fog. ,,©ebct§moct)e").

Alliaria Ruppr. (Saud) beb er id)), ^ftan^engattnng au§ ber

Ühnppc ber Sisymbrieae in ber ganütic ber Cruciferae. A. offi-

cinalis Andrzj. (Sisymbrium A. Scop., gemeiner !l'aud)b,cbcrid)),

eine Dt§ 1 m t)od) merbenbe 2jät)r. ^ftauje, ift faft bnrd) gan^ (Suropa

in ©ebüfdjen, Beeten u. febattigen Drten b,äufig u. an bem eigcntt)üm=

(ietjen .Uuob(and).gentd) be§ftraute§, ber bon <£d)roefe(a(h)t f)crrüf)rt,

leid)t fennttid). ©et ©enu^ be§ Ä'rante§ dürft beim Svinbbict) fct)r

nad)tt)eitig auf bie Wüte ber 9Jci(d), bef. beren 3i5of)Igcfcbmact ein. ^sn

ber 9Jcebi,yn ift bie ^flan^e niebt metjr gcbräud)(id), mot aber luirb fic

f)ier u. ba al§ ©cmür,^ ju ©peifen bennt^t.

3UülJfln£ (fpr. 5tl(ibo()n), ©amuet Stufttn, norbameritan.
s
-8ibtiogrop(), geb. 17. 3(prit 1816. ©ein .S^auptmert ift „A critical

dictionary of English literature and British and American
authors etc." (3 23be.

r
1858— 71), roetdjeS, bon ben ätteften 3citen

big in bie 2. .Hälfte bc§ 19. Satjrfj. reid)cnb, 9Jad)rid)tcn bon faft

47 000 ?(utoren giebt u. 40 ftaffifi^irtc ^nbice§ entbätt.

Alligator-bark (liace-bark), ber Saft ber inSJepat u. ^ubien

mad)fcnbcn Daphne lagetta Sw., ber megen feiner 5le()ntid)feit mit

©pit^en ju mancherlei Wnnftgcgenftäuben, neuerbingö aber anef) in ber

^apierfabrifation biet bermenbet mirb.

2lUiugljnm
(
fpr. 2t ttingbemm ), SB i ( t i a m , engt. Siebter bon irifd)er

Slöfunft, 1828 ,yt 33altl)ft)annon geb. it. and) in ^rtanb erlogen,

mibmete fict) früt) bem fd)riftftetterifd)cuS3critfat§ Mitarbeiter bonengt.

3eitfd)riftcn. 33ereit§ 1850 bcröffenttid)tc er bie erftc ©ammtung bon
„Poems", benen 1854 bie 23be. „Peace and War"u. „Day and
Night Songs" folgten. 3"9tc i'd) ber Siebter f)ier at§ ein ber &db~
ftänbigfcit nid)t cntbeb,rcnber tatcntboltcr @d)üter 2tlfreb £ennt)fon'§,

fo tritt un§ feine Sid)terpf)t)fiognomie in ben 1860 crfd)ienenen

„Poems" mit einem bitrd)au§ eigenen, an^ic()cnbcn Profit entgegen.

®er nationatirifd)e öeift feiner 93attaben it. Sieber meift biefen eine

©teftc neben ben gefeierten ©efangen Sit). 9[)coorc'§ an. bliebt minber

cigcnt()ümtid) u. anfprcd)cnb offenbarte fict) bann fein cpifd)e3 STatent

in „La^vrenceBlomtield in Ireland, or thenewLandlord" ( 1 8 6 4)

,

einem ibt)t(ent)aften ©enrebitb an§ bem irifd)cn Sanbtebcn, an 9catur=

mat)r()eit it. lieben§mürbigem §»ntor ein (Segenftüct 51t ©otbfmitb/§

„Vicar of Waketield", ba» beu 9tuf be§ Sid)tcr§ mefentfid) crf)öf)tc

it. it)m bie 2tu^fe^ung einer ©taat»pcnfion eintrug, ^urj barauf

folgten nodj „The Ballad-Book, a Selection of the choieest

British Ballads" (1864), u. „Fifty modern Poems" (1865).

Scibcr ift feitbem bicSOhtfe be§1)ict)ter§, ber eine ©teffe im engt, ©teuere

fad) betteibet, jicmlicbbcrftummt; einpoetifcfjcrXcjtjuSorjte'eüöitbcr^

fammtung „In Fairyland" (1870) ift af§ te^tc öabc ju nennen.

^Utternttött, ©tab reim, aud)3(nrcim, ber gefct3mäBigeö(eidt)=

ftang im ^(ntaitte logifd) f)erborgef)obener u. baritm ftarf betonter

SBörtcr innertjatb be§ altgermanifd)en23erfe§, ift intefeter^eitbaburd)

mieber 51t cr()öl)ter 93ebcutitng gelangt, ba^ neuere Siebter, bor altem

SBitbetm ^orban in feinem umfaffenben 9?ibclungcn=(£po§ u. 9?id)arb

SBagner in feiner Dpcrnbid)tung „9tingbe§9?ibcfungcn", fic inieber

cinjitfübren u. jum fti(iftifd)eu ^3rinjip bc§ S3crfc§ 51t erbeben ber=

fud)ten, naebbem bie 91., bie befannttid) in formelhaften Söenbungen

(SJcann it. 9Jcau§, §au§ u. §of) fortlebt, längft burd) ben (Snbreim

berbrängt mar it. nur nodj bercinjelt jum ©d)mucfe ber btcr)terifcr)ert

Siebe angemanbt 31t merben pflegte. ®iefc Bcr§bef)anblung ift in

Ste^cnfioncu u. ©cb,riften, bie fiel) mit ben ©ctjöpftmgen ber genannten

Sicl)tcr befc^äftigen, bcrfcb,icben, günftigob.ungünftig, beurtt)eittmor=

ben. ^orban entmictettc fein S?erfal)rcn aud) tb,eoretifcf) in feinen

„Gpifd)cn Briefen" (grff. 1876). Bon @d)riften, meiere bie neu

eingeführte 9(. jum ©egenftanbe t)aben, finb ju nennen: ©irter, „Ser

©tabreim bei ben ucucrenbcutfd)cnS)icl)tcrn" (Brogrammbcr ()öf)eren

33ürgerfd)u(c juSaarloiti? 1873); §. b. SBofjogcn, „Boetifd)e£aut=

fb,mbotif. Bfi)d)ifd)c SBirfungen ber ©prad)laute im ©tabreim au§

di. SBagner'ä „9ting be§9cibetungcn" bcrjud)§lbeifc beftimmt" (ßpj.

1876); Stcfermann, „Scr ©tabreim mit befonberer Bcrüctficbtigitng

feiner 9titmenbung in ber ntoberncnBocfie" (©t. BetcrSb. 1877).

—

Sie altgermanifd)C 9t., bereu Bcbcittuug it. ©efeti burd) llntcrfud)un=

gen bon Sadjmann, ©d)mc(lcr, §cl)ne, Bartfd) it. 91. bargetegt it. fefl*

geftcltt mar, fanb gerabc im legten Scjcnniitm erneute Brüfung. Sic

micl)tigercu 9trbeiten biefer9(rt finb: Bettcr, „Heber bie gcrmanifdje

9tl(itcration§pocfic" (SBicn 1872); ff. §ilbebranb, „SicBcr^ttjeitung

in beu Gbbatiebcrn" (§aKe 1873); 9ft. Sieger, „Sic alt= u. anget=

fäc()fifcf)c Bcr§tunft" (in „ßettfdjr. f.
beutfd)c Bf)it.", Bb. 7, §al(e

1876); (porn, „3ur9[lcetrif bc§§ctianb" (iuBaut'ä u.Braunc'§„Bei=

trägen ^uröefd)id)te ber bentfcfjcn (©5pvact)c it. Literatur"
,
§al(e 1878).

Allium L. (2 au et)), ^ftan^cngattuug ber Liliaceae, bereit 9lrten

(itad) neueren ltnterfuc()itngcn) in ber alten SBclt ait§fd)lie^(icl) in ber

nörbt..Söatbfugct im gemäßigten it. mannen fflima ,^u§aitfe finb, babic

am ftap ber guten Hoffnung fiel) fiubcubcit Strien bortl)in mol nur au§

Europa cingcfcf)leppt finb. ^n 9corbamcrifa ift bie gemäßigte 3™c
be§ 3Bcftcn§ am reictjftcn an 9t.=9(rteu. ^n 9fcu()oIlanb fcl)len fic

gän^tid). Si'cget in feiner „Monographia Alliorum adhuc cogni-

torum" (©t. Betcr§b. 1875) tf)cilt bie 263 91rtcn ber Gattung in 6

©eftiottcit, nämlid) : 1 ) Porrum, 2)Schoenoprasnm, 3)Rbiziridium,

4) Macrospatha, 5) Molium, 6) Nectaroscordium.

3tUmer$, § ermann, Sictjter it. ©djriftfteller, ftammt au§ einem

alten ©tcbing'fd)cn .S^äupttiugggcfcfjlcdjtc it. marb 11. gebr. 1821 ju

^cc^tenflctl) in ber Dfterftabcr s
JJ?arfd) an ber unteren Söefer (^ßrob.

,§ann.) auf einem freien griefentjofe geb., ber fdjon länger al§ 500 3-

fiel) im Bcfihe feiner Familie fortgeerbt f)at. 911§ einziges ftinb feiner

©ttern jur lteberna()mc bcffelbcn beftimmt, mibmete er fid) ber Saub=

mirtt)fcf)aft, folgte aber ltacf) bem Sobc ber (Sttcrn feiner 3Banberfct)n=
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fuc^t, bie il)ti auf Keifen burd) £)eutfd)lanb, bie ©eblueiä u. Italien u.

in ftetem üßerfetjr mit ausgeweideten SRännern eine t)öt)ere nnffen=

fcfjaftlidje u. fünftlerifdje 33ilbung gewinnen tieft. Sängere Qdt weilte

er in Bremen, Berlin, 9J?ünd)en u. 9iom. 9fact) feiner 9tücffcrjv na()m

er feinen SÖobnfil} mieber in feinem ipeimatborfe, wo er bann mehrere

Jyaljre aud) als ©emeinbebogt fungirte. 33on feinen Schriften finb

f)erbor3iit)eben: bastrefflid)e ,,9ftarfd)enbud)" (©ott)al858; 2.2litf(.,

Clbenb. 1875); ,,'2)ict)tungen" (Bremen 1860; 2. Stuft. 1878); bie

auet) tunftljiftor. wertvollen „Köm. ©djlenbertage" (Dtbenb. 1869;

4. Stuft. 1879; baraus bef. abgebrudt: „®ie attct)rift(. 33afilifa at§

33orbi(b bes proteft. fiirctjenbaueä" , Clbcnb. 1870); ba$ S£)rama

„gleftra" (ebb. 1872), mit 99cufif bon St. SDietrid) auf ber Dlbenb.

§ofbütme miebertjolt aufgeführt; „Sie Pflege bes 33olf§gefange£S im

beutfd)en9forbweften" (33rem. 1878).

Allophylus smidanus Miq., auf ben 9Jcotuffcn, ©unba= u.

^tjilippinen^nfeln, fowie in 9?eu=©uinea wad)fenbc ©apinbacee,

mit fdjönem u. bauerljaftem^olj; bieKiube biettt ju 9täud)erungen.

Allosoms Beruh. (üfofffarn), garnfrautgattung au§ ber

gamilie ber Polypodiaceae; in ®eutfd)(anb nur A. crispus Bernh.

3Ulljl (bom tat. allium, Saud)), ein in ben2l.=33ertünbungen entfjal=

tene§, au§ftol)(en= u.SBafferftoff beftefjenbes organifdjesKabifaf. S)ie

in berfdjiebenen Slrten ber ©attiing Allium borfommenben fdjarfen

©toffe, wieg. 33. basSraoblaudjbl imSnoldaud) (Allium sativum), baS

Det ber 3»üiebetn(Al]iumCepa)2c, finb fotd)e3(.=SSerbinbungen.'5!lud)

im ätl)erifd)en ©enfol ift ba% Kabifat 91. bortjanben
; fo ift 3. 33. ftnob=

laudjül ©d)mefelal(t)(, ©enfol größtenteils ©d)Wefclcl)anallt)l. S)ie

djemifdje 3ufamntenfetmitg bi§ 31. läßt fid) burd) bie Sltomformel

C
?
H

5 (ältere ©d) reibweife : C6
H- ) auSbrüden ; at§

f
otd)e* ift aber ba§

S(. im freien ßuftanbe nid)t befannt, ba baffelbe, aus feinen 33crbin=

bungen abgefdjieben, in SHatltjl = C
6
H10 übergebt, inbem jwei

9ftolefüfe St. ju einem Soppelmolefül ©ialtnl p
3 n5

\ §ufammen=

treten. QaZ 2)iatlt)( ift eine febr f(üd)tigc, gleu%itig nad) Stettjer u.

TOeerrettig rieebenbe glüffigfeit bon 0,us4 fpeeif. ©emidjt; ange
(

yinbet

brennt e§ mit leudjtenber glamme. ®ie Sl.=3Seroinbungen finb ben

9J{etl)t)t=, 5Cetf^r)I= 2c. 33erbinbungcn ganj analog; man l)at, wie bei

jenen, einen Stettjer, einen Sttlotjol 2C. 2)er Slllt)lätl)er ift eine farb=

lofe, nad) Siettig ried)enbe, im SBaffer uulöslidjeglüffigfeit; man fennt

aud)33erbinbungen beffelben mit©äuren, fo j.©.Slmeifenfäures2tfft)t*

ätber, 33utterfäure^(llblätf)er 2c. 2)er 5lllt)latfol)ol ift ebenfalls

eine farbtofe, fdjarf u. fted)enb ricd)enbe glüffigf'eit, mit Sßaffer in

jebem33erl)ältniffe mifdjbar u. in ber§i^e unjerfe£t flüd)tig. 2)te bem
Sletfjnlamin entfpredjenbe s}lminbafe be»S(. iftbasSttlt)lamin, eine

fdjon bei 58° C. fiebenbe, taud)artig u. ammoniafa(ifd) ried)enbe

glüffigteit mit ftar! altalifd)er Keaftion. Wufy Xriatlbtamiu ift

befannt. gerner taffen fid) bie ben2lett)i)(berbiubnugen cntfpredjenben

Söerbinbnngen be§ 3(. mit t£t)(or, 33rom, ^ob, Sctjmefet 2c. barftetten,

bie ?t.=33crbinbungeu am bequemften au$ bem (^h)cerin.

^llmtt, türf. 3Bein= u. Detmaft= 5,2 1.

Älmaftj (fatb., Defterreid) [Ungarn]), crb[änb.=öftcrr.©rafenftanb,

SDiptom toom 8. Kob. 1777 für 3g.«ci5 b. 31., t. UTämmerer, ©et).

Katl), ©en. b. Sab. 2c. u. b. 11. ?lng. 1815 für Sgnas b. 31., f. f.

Stummerer, (M).9tatt), f. ung.^ofbijefanjter 2c. (Sine altere gamitieb.

St. ift Dorn 11.— 15. 3af)d). befannt, ba§ s3lrd)ib ber jetzigen reid)t nur
bi§ 1671 binauf u. fo ift ber genealog. ßufammenijang beiber nidjt

genau nacbjuweifeu. 531ü()t in 2£inien. l.ßinie, §aupt: ©e org ©rf.

3t. b. Bfnbdnt) u. %öxöt^^nt^)UU6§, geb. 1805, t. f.fi'äm=

merer, ©eb. Katl) u. Dberfttf)üri)üter be» Sönigreid)§ Ungarn.

2.2inie, öaupt: (£oioman ©rf. 31. 2c, geb. 1815, (£rb()err 5ii@arfab

u. ftotegt)t)aä.

3Hmlöf, DSfar, boräüg(id)er fd)meb. Sd)aufpieter, geb. 1799,
lange Safjre SCütgticb ber fg(. S3ü^ne 5U ©tod()otm, madjte fid) tief.

burd) feine ßinfüfjrung ©t)afefpeare'fd)er (£()arattere auf bie fdjtueb.

S3übne berbieut. Gr ftarb 27. gebr. 187 5 ju @todl)otm.

Zlmub, türf. gfüffigfeit§maft, f. P. m. Sllma
(f..

b.).

Zlmubf, portug. Def= u. Sßeinmaft = 12 GanabaS (Sannen)=
16,74 1 in Siffabon, == 25,36 1 in ^ßorto, = 17

r7ii
1 in gundjat.

in5lln (b. t). (£fle), f d)>oeb. öängenmafj = 2 got (guft)= l593ij

(bergt. „Stfen").

Alnus Tourn. ((Srle, öfter), ^ßftanjengattung au§ ber gatnüic

ber Betulaceae. Unter ben 1 4 in Elften, Europa u.Stntmfa tnadjfen-

ben 3trtcn gcbei()en in ®eutfd)lanb u. Defterreid): A. viridis DC.
(©rünerte), A. glutinosa Gaertn.(<8cf)Uiarjerle), A.cordif'oliaTen.

(^einblättrige (Srfe au§ Italien u. Sanfafu§), A. orientalis Dcsne.

(au§ bem Drient), A. rubra Bong. (Siotljerle b. Sitd)a, 9Jorbfali=

fornien), A. pubescens Tausch (initb), A. serrulata Willd. (9Jorb=

amerifa) u. A. iueana Willd. (SBei^erle, uülb), bereu §olg borjüg=

lid)e§9?utd)of5 bitbet, tnäfjrcub bie 9iHube jum ©erben u. gärben, bie

331 öfter aber als 3Siet)futter bienen. 9}M)rere Strten merben jum forft=

ltdjen 3(nbau neuerbings empfof)(eu.

Alocasia, ^flaujeugattung on§ ber gamitic ber Aroideae mit

rof) giftigem, gerocfjt aber efjbarein SiMtr^elftode, toegen beffen einige

Strien in ben Jropen fultioirt werben.

Aloe L., SPftonjengattung au§ ber gamilic ber üilicugetuädjfe,

me(d)e neuerbingi nid)t nur at§ ©tammpftanjen ber in ber gärberei

u. 39t:bijin jet^t in großen Sßaffen bermenbeten St., einer ben§ar§eit

nabe bertuanbten Tiroguc, metdje burd) 3tu§§iet)eu ber Sl.=33Iätter mit

SSaffer getnonnen Jüirb, fonbern oud) »uegen ber an§ mehreren Strien

geuumnenen, ju ©eilen, Sauen ob. im fein zubereiteten ßuftanbe and)

(bef. ncuerbing§) 511 berfdjiebenen ©etueben oerarbeiteteu gafern

(Sttoefafern), erf)öt)te§ S'dereffe auf fid) gebogen l)at. SBa§ junäctjft

bie „Sttoe" anbelangt, iue(d)e fid) bon ben ed)ten §arjen burd) it)re

Söölidjfcit im Söaffer unterfdjetbet, fo finb nad) bem felsigen ©tanbe

ber 2öiffcnfd)aft fotgenbe l)auptfäd)lid) ben bftl. u. füM. lüften Stfrifa'S

angel)örenbe Strien ber ©attung St. als ©tammpflanjen ber gteid)=

namigeu 1)rogue aufzuführen: 1) A. vulgaris Lara. (A. barba-

densis Mill.), bereu öeimat ba§ norböftl. Slfrifa ift, bie aber aud)

in Dft= u. äBeftinbieu au§gebef)ut fultibirt ttürb. 2) A. socotrina
Lara., milb an ber öftt. @pt|e bon Slfrifa, ©ocotora u. in Arabien;

biet in 2Öeftinbicu gebaut. 3) A. indicaRoylc. au§ beut norbtoeftt.

^nbieu, meld)e nur in geringem Wa^e auf St. ausgebeutet jutoerben

fdjeiut. 4) A. purpuraseens Haw. am Sap ber guten Hoffnung.

5) A. spicata Thunb. eben bort. 6) bie ebenbafelbft njadjfenbe A.

arboresceus Mill., bie in Söeftinbien biel angebaut ftnrb, tnie ba§

aud) mit 7) ber A. Lingua Thunb. ber galt ift. 8) A. mitrae-
formis Lam. am Sap. 9) A. perfoliata Thunb., ebenfalls

am S'ap, aber in Cft= u. SÖeftinbien in fiultur. 10) bie eben baf)er

ftammenbe A. af'ricana Haw., tnelcfje in SBeftinbien gebaut uürb,

fomie 11)A. feroxMill.u. 12)A.plicatilisMill.ebeufattstioni

Map. 1)ie 33ereitung ber nnd)tigeu ®rogue luirb borneljtulid) am ftap

it. auf Suragao, S3ar6abo§ u. ^amaifa betrieben, mäf)renb bie frühere

einzige 33ejug§quelle ber A. lucida, bie ^nfel ©ocotora, faft gar feine

St. mefjr liefert. ®ie 9(rt ber ©eiuiunung fdjeint in ben cingefnen Sön=

bem berfd)ieben 511 fein, inbem enttueber burdjSlnfdjueibenber 33lätter

ber s^lloefaft geioonnen uürb, ber burd) 33crbunftttug ob. burd) (£in=

fod)cu in bie fefte St. be§ §anbet§ übergeführt unrb, ob. biefer ©aft

bitrd)^luöfod)en ob.Stu§breffen ber ganzen ob.,
,

1
erfletnerten33lätter ob.

enbtid) ber 331attrinbe ertjatten toirb.
sJttn S'ap luirb nad) ben neueren

33erid)ten (1872) bie 33ereitung ber £>rogue in ber Sßeife betrieben,

ba^ bie 33lätter l)art am ©runbe abgefdjnitten 11. ju je 50— 60 in aus

Sdjaffellen jufammeiigenäfjtcöefäfje gelegt toerben, in bie fidjbcr au§=

flie^enbe Saft fammett u. bie bann in große 33ottid)e entleert werben.

^n letzteren ftct)t ber ©aft einige Seit, Uiirbbanuburd)gefiebt 11. in große

fitpferne Steffel gebrad)t, in toetdjen mau benfetten bann
f weit ein=

bampft, bi§ bie SOJaffe bont Söffet nid)t nte()r abfließt. 3n biefetn teigi=

gen^uffanbe wirb fie in Säften -mit einem burd)fd)nittlid)en 33rutto=

gelüidjt bon 200 kg gefüllt. ®er loirtfame 33eftanbtl)eil ber s
^lloe, bas

(amorp()e) Slto'in
(f.

b.), l)at feinen ©it5 in ben 33aftjefleu ber 33lütter

u. es ift barau§ leid)t berftänblid), baß bie berfdjiebenen $ubereitung§*

lueifen auf bie ©üte u. Duantität ber 'Srogue bon großem Gütfluß finb

u. Sluspreffung ob. ?lusfod)itug bor allen anberen 33erfal)ren ben

S^orjug berbieut. ^m ipaubel unterfd)eibet man 8 ©orten bon St.,

uätntid): 1) A. lucida bom Slap. 2) A. socotrina bef. bon 3an!jibar

u. SOiaculta. 3) A. Port Natal, eine bont £up bejogene Seberaloc.

4) A. de Moccba aus WlaStat. 5) A. barbadensis bon 33arbabos

14*
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u. gamatfa. 6) A. currassavica bon ©üragao (netifi ber Seberaloc

bon St. SBartfjelemt)). 7) A. indica ou§ bem ^intern Dftiubicn§ it.

8) A. cäballina bon berfdjiebcneit SßrobuSiöttSorten. 2We 2(.=©orten

Ijaben einen eigentl)üm(id)cit, an Safran erinnernben ©erud) ü. einen

unangenehm bittern ©cfdjmnrf. ®er luaffrtge 21u#pg färbt brann,

aber nid)t fel)r banerfjaft, toogegen ber burd) Djtybation purpurfarben

merbcitbc 21u§gug mit (Erfolg jum gärben bonSeibciiftoffen bermaubt

mirb. — ®ieStt'o-c=gafetn, unter meldjem Scameu übrigens oft and)

bie 9lgabc=3afern gcl)cu
, fielen an SBid§tigfeit letzteren bebeutenb

nad) u. nur bie in Dftinbicn in großen beengen gewonnenen gafem
fangen nciterbtngS an, in bem .Staube! eine Wolle gU fpiclen. SSergl

(£. Jtonbradi, „^Beiträge gut Kenntniß ber 91. u. SföertfbeftimrnUng

il)rcr midjtigcren £aiibel*forten" (®orpat 1874); 2ßie§ncr, „9{ob=

ftoffebe§$fIangenretd)§'' (Spg. 1873).

^Uucfarbliflfl'e, bie au§ ber2llocbarftellbaren garbftoffe finb bor

ber (Einführung ber 2lntrbtfarben gum Jvärbeu bon Geibe, ©djafmollc

u. SBaumtboKe empfohlen u. beretngett ,^ur Slnmenbung gefommeu,

fpäter aber in 33ergeffeut)eit geratljen. ©amafö fd)on (1855) madite

Stnbner auf bie intereffaute 2l)atfad)e aiifmcrffam, bafj bie 31'.

gur gijirung anberer an fid) unedler garbftoffe, nüe g. 93. örfeillc,

bienen t'önnen. Gß§ tag nal)e, biefe (Eigenfd)aft ber 91. aud) ben 2lnilut=

farbftoffen gegenüber gu prüfen, ha tetdere aud) nid)t lid)ted)t finb,

u. neuerbing§ t)at Sft.Katf er bcrgletd)enbe9ierfud)e in bteferSttdjtüng

angeftetlt (befd)rieben in ben „^nbuftrieblättern" 1876, 9h:. 26),

bie baiOHefultat ergeben t)aben, baß bie2ttoctinfäurc u. C£ t) v
t)

f a =

minfäure in betrat bie Anilinfarben bi§ ju einem gcmiffclt ©rabe

(id)tedjt gu madjeu bermögen.

2Uflr'-ijauf. 3'" .franbel u. in ber gubuftrte merben neuerbtngS

berfdjiebene gäfetftoffe mit beut 9?amen 91. begeiclntet, nümlid) bie

SBIattfafern mehrerer 9(gabe=9(rten (f. „Stgabe"), ber früher berSlgabe

gugegäfjlten Foureroya gigantea u. ber Pita de Tolu u. Pita de

Guataca (bafjer ber9£ante$ßtte ob. ^ttefjanf). ^n 2Iritertfa nennt

man bie Jafern ber erften ^ftangen Tampico hemp, in Götgtonb

Mexican grass ob. fibre. £>er 21. geidjnet fid) burd) eine bebeutenbe

Sänge (
1— 2 in) u. gefttgfeit, fotoie burd) eine angenehme, ftroljgelbc

Jarbe au§ u. finbet baljer 51t ©eilermaaren u., fünftlid) geträufelt, a(§

^olftermateriaf (fünftlid)e-? Sßferbeljaar), feltener in ber Spinnerei u.

Sßeberet (gu S>antaftgerbeben) u. ber ^apierfaorilation Sjcrmenbitng.

3Ufltlt, ber t'rpftallinifdjc 93itter[toff ber SCtoc, neuerbing§ bon engl.

2tergten aU borpgtidjeS 9Jctttet gegen d)ronifd)c n. Inibitucllc Selbem

berftopfung empfohlen, fofl bor ber 9lloe
(f. b.) ben SSorgug Ijaben,

baß e§ fein Scibfrijncibcn berurfad)t. 91. ift baljer in ben legten ^abreu

ein gefragter 9lrtifel nam. für ben engl. u. oftuib. 9)carft gemorben.

(£i5 fd)eiut jebod) nur ba§ au§ ber 95arbabb§*3l{oe bargeftellte 21. biefe

SBirrung ,yt beflUeit, ba ba§ aüS anberen ©orten bargeftellte 91. eine

anbete ßufammenfe^ung Ijaben foll; Ijierauä erflären fid) lool aud)

bie iuiberfpred)enben 9lugaben über bie SBirrung biefe§ 9Jittcrftoffe§.

®a§5t. mürbe erft 1850 bonX. u. ft.Smttl) inber83arbabo§=9lloc,

bie biy ju 25°/ babon enthalten foll, entbedt u. fpäter bon ©tenljoufe

genauer unterfitd)t. ®robe§ fanb 1856 and) in ber Socotorin=9lloc

einen hpftalliuifdjen 23itterftoff
(

yi 10 u
/ , ben er ebenfalls für 21.

l)ält. S)a§ 91. erfd)eint tu fd)toefelgelbeit Slvijftaltcu , bie in foltern

SSaffer fd)mer, in Ijetfjem leid)ter löslid) finb u. fidj aud) in 9letl)cr u.

in 9llfol)ol tofen. ®ie Söfungen finb fel)r bcränberlid) u. ba§ barin

enthaltene 2X. gel)t (eid)t in ben antorpljeit ^uftaitb über. ÜeimCSrljttum

auf 150° C. bermanbelt e§ fid) in eine Ijarjartige sDtaffe, in nod)

böljerer Temperatur mirb e§ botlftänbig gerfe^t.

Aloiisoa,Seropl)itlariaceen=Wattung, bon ber neuerbing» mehrere

9(rteu in uuferen ©arten alz
; Verpflanzen gebogen merben.

Alopecurus L. (3ud)£fcb,ibanzgra§), ©ra§gattung avS ber

©ruppe ber Agrostideae, bon ber neiterbingö mehrere Strien im

©ro^en auf 9ledern al§ gittterpflait^en augebaut merben. <So j; 33.

1) A. pratensis L., ber 2Biefenfud)§fd)manj, jetit nam. iu (Sng=

lanb, grant'reid), 9^orbbeutfd)laitb it. 9luftralteu fultibirt. 2) ber

9? o l) r f n d) § f cl) m a n g (A. arundinaceus Poir.), ,ytr .Kultur auf fel)r

feud)tem, nal)rit)igöreid)cm 93obeit bor^üglid) geeignet, u. 3) A. geni-

culatus L., ber gef nie tc gudjyf djmanj, ber fid) mit CSrfolg auf

feudjteu 53obenarten gur SLÖcibc fultibireu läfjt.

Zlpnka-^ilftall f. b. n>. 9lrgentan
(f. b.).

^Hprlt (mal)rfd)etnlid) bom telt. alb, t)od), u. pen, 93crgfpi|3e,ft opf,

ob. bon alpa, ©ebirge; fd)tocrlid) bom lat. albus, meifj, abzuleiten),

ba§ l)öd)fte u. grofjartigfte öebirge ßuropa'§, liegen 3Urifd)cn 43 u.

48° nörbl. 33r.
r
alfo gerabc in ber 9Jtitte 5lbifd)cn9lcquator u.9Jorbpol

u. jmifdjen bem 4. u. 19.° öftl.ß.b.ör. Sie giefen fid) bomBigurif^en

SDicer au§, red)t§ bom 9lpeunin u. ber Tiefebene be§ ^o, linfy bom
9it)onc=2l)a( begrenjt, mit eincremte bon gegen 209Jc. in allg. nörbl.

9i'td)tung 6i§ anben ©enfer See, menbeu fid) l)ter, an breite ,ytiief)tuenb,

nad) 9tO., iubem fic bie tombarbifd) = beuctianifdje Tiefebene &iS

§ur 9tbria juv 9ied)tcn u. bie fdjmei^ertfdje u. bie fd)lnäbifd)=bal)erifd)e

§od)ebeue it. ben ©ottaulauf bi§ SSien jur Stufen (äffen u. laufen bon

ba ab faft fädjerförmig au§ eiuanber, im D. &t§ in bie itngarifd)e

(Sbeue, im S. bi§ an ben Duarnero-Üufeu reid)enb, mo fie an bie

©ebirg§glteber ber93a(tanl)albiiifel berautreten it. in biefe überzugeben

fd)eiiten. ^ijxc füblidje SSegreujungSliuie bitbet einen fd)ief gelegten

Öalbmonb mit offener Seite nad) Italien, bie nörbl. einen ftumpfen

2Biufel bon 110° it. ungleicher ©djenfellängc; benSdjettel bilbetbie

9J{ontblaitc=öruppe; bon l)ier läuft ber Heinere Sd)enfel gegen 50 9K.

Sänge in fübfübmeftl. ^tidjtuug big 511111 9Jcittelmeer, ber größere bon

über 100 ffl. Sänge nod) £9?D. Sie ganje Sänge bc» 2tlpenobalö

bon 9Hjza über ben 9Jtoutblanc nad) SBten beträgt 1 50 M., bie gröfjte

breite 40 9Jt., ber 3läd)eninl)alt bes ©efammtgebietS 6000 D9Jt. -

®ie 21. finb nid)t
r
wie anbere ©ebirge, eine .ft'ette, in ber §aupt=

u. 9Jebeufätiime §u unterfdjetben finb, ob. ein mächtiger ©ebtrgSftod

mit rabital borlaitfcnbeu 9leftcu, fonbern fic finb eine 93tell)eit bon

Letten it. ©ebtrg§ftöcten, merben infolge beffen bon einer grofjen

9Kenge bon Saugen^ it. Cuertl)älern ob. Raffen bitrd)fd)ititteu, Ijaben

bal)cr 51t beiben Seiten nid)t überall fo fd)roffe flimatifd)e ©egenfä^e,

mie mol anbere ,*pod)gebirge mit oftmeftl. SängSadjfe, 11. finb bal)er

aud) nie eine bollfommen treunenbe ÜDtorfe gemefen. 1)ud) finb fie im

allgemeinen bie SBetterfcfcjeibe zmifdjcu bem fältcren Starben be§ curop.

Kontinents u. bem marineren ©üben, taffen nörbl. bon fid) bie Siegton

ber Sommer= it. fübl. bie ber grüf)ling§= u. §erbftregeu u. trennen

bav gcrmauifd)e (Clement bom romanifdjeit.— SSon ferul)cr erfdjeineit

fie mie eine unabfel)bare meifje 9)cauer, bie bei güuftigem Suftguftanbe

bt§ auf 1 5 9Dc. (Entfernung einen imponirenbcnGinbrud mad)t u. felbft

nodj bei 30 9JJ. in fd)load)er 9lnbeutititg am ^orijoutc erfeiiutlid) ift.

^n ber nur 1 5 SM. breiten $jJo=(£bene finb ftebaljer auf ieberfreienStetlc

beutlid) fid)tbar ; bon bef. günftig gelegenen fünften, mie bomXl)itrme

best 9Jfailänber Som§, überfiel)t man bie Kette bom Wlonte 9Jifo, über

ben Sferan, SDJontblanc, ba§ 9J(atter()orn, ben d)lonk Siofa 6i§ 51t ben

©d)iteebergeu an ben Duellen be§ Dglio; bom 9Jcarfit3tl)itrm in

beliebig bom Drtle§ 6i§ über ben lerglou. 9luf ber 9forbfeite, mol)tu

fie altmäl)lid)er abfallen, raaäjen fic jmar einen meniger großartigen

(iinbrud, fie crfdjcineu aber l)ier mannigfaltiger u. licblidjer. ßit bef.

berühmten Ueberfid)t§puuftcn gef)ört liier ber 1283 m l)ol)e Söeifjeiis

ftein im Suva, 3 ©tb. nörbl. bon Sototljurn, mit einem Ueberblid bom

9Jtoutblanc bi§ 511m ©änti§; ber Wigi 11. ba§ gaulfjom, bie aber beibc

al§ 51t nabe liegeub nur einen befdjräutten, aber bafür großartigen

Ueberblid gemäl)ren: ber grauentrjurm tu 9Jcünd)en bom Vorarlberg

bis üfier@al§burg; ber s^eif?enberg im fübl. 93ancrn bom ©äntt§ bi§

äum©rö|gIoctner; bcr©d)afberg inCbcröfterrcid) mit bem föftlid)ften

Ueberblid in ben öftt. 91. :c.

©eologteber 91. ®en neueren (Geologen berSd)met5 gebübrt ba§

9Jerbienft, ben 93ait ber 91. entziffert gu l)aben. 3i}äl)renb nod) ©bei

11. mit il)iu alle älteren ©eologen u. (9cograp()cn annahmen, bafj ba§

gelfengebäube ber 9t. au§ parallelen Ketten beftebe, meld)e nad)

iljrer .S>öl)c ftodmerfartig georbnet feien, ftellte 93. Stuber in 9Jern

allein bon ben ligitrifd)cn 91. bt§ ,ytr litfd) 1!) getrennte cUipfoibifdje

deittralmaffeu t'rt)ftallinifd)er ©efteine auf, bie balb unter fid)

parallel, balb mie bie gelber eine? Sd)ad)bret§ geftellt finb. (£r

geigte, baf? bie mulbeiiförmigen ^mifdjenräutne z>oifd)en il)iieu, bie

bon ben älteren J-orfdjemziemlid) bernad)läffigt mürben, au§ burct)au§

anberen ©efteinen ol§ jene befteljen. @§ finb gemübnlid) gefd)id)tete

©efteine bon meniger bauerl)after9Jefd)affenl)cit, bie fie bilben, it. biefe

9J(itlben finb bon ber größten 9Ötcl)tigteit zum SJerftänbitifj be§ 9llpen-

baüe§. ®te trt)ftalliuifd)eii Kentralmaffeu finb gemiffermafsen nur
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(Sinbrtnglinge, bie bcm @d)of?e ber ßrbe entfliegen, u. bie tjorijontal

gelagerten ©ebimcntfd)id)ten l)oben u. burdjbradjeit, fie nnd) allen

©eiten jnrücfbrängten, fo baf? ifjre ©d)id)ten ftarf geneigt, oft über=

roorfen n. umgefetjrt mürben, rcäfjrcnb fte felbft ficf» furdjenartig aus>

einanber legten. 28cld)e Straft aber bie §ebung befolgte ift bi§ tjeute

nocf) ein ©egenftanb ber STontroüerfe geblieben. 93. ©tuber u.

(5.1) ef o r in s3ceud)ate( redjnen biefri)ftallinifd)en©efteineber ©entrat^

nmffen, ©ranit, ©neig u., fo roeit nid)t bie febimentärc 9?atur be§

©limmerfd)iefer§ erroiefen ift, aud) biefen gu bcn eruptiücn ©efteitten,

it. taffeu fte int feurig=flüffigen ob. breiartigen 3uftanbe bem (Srb-

innern entfteigen, roäbrenb §.D f) e o b a 1 b in (£f)itr u. 9inbere roemgftens'

eiucuDljeil berjelbeu if)re3 plutoiüfdjen Gl)arafters> enttleibcn mödjtcn,

fie atia metamorptiofirte ©ebimente erflären u. ber langfant u. ftetig

roirt'euben Straft be£> 2)cetamorpl)i£mu§, mit bem nottjroenbig eine

3iaumüergröf?erung üerbunben ift, bie Hebungen u. üBerroerfmtgen

jufdjreiben, ot)ne leugnen 511 motten, baf? att§ ber gefpaltenen Decfe

()äufig roirflicbe (Sruptiügcfteinc Ijevüorbradjen u. ba§2Öcrf ooIlcnbc=

ten, roa§ bie metamorpt)ifd)e (£rl)ebung angefangen l)atte. ©leidjüiel

aber, rooburd) bie Hebung beroirft mürbe, üom orograpl)ifd)eu ©tanb=

punfte cmä genügt 31t miffen, baf? üon unten gehoben mürbe, u. babei

bie oberflöd)lid)en ©djidjten jerbrodjen u. geraffen morben finb. Daf?

nun bie (Suben ber 9llpenfette anberS geftaltet finb al» bie SOiitte, liegt

in ber 9Jerfd)icbenl)eit ber ^ntenfität, mit ber bie Gentralmaffen burdp

bradjen. Söet erfteren fjabett fid) bie eruptiücn Sterne barauf befdjränft,

bie ©ebimentfd)id)teii fomeit 51t Ijebeit, bi§ fte fid) einfad) au§ einanber

tf)aten u. ben letzteren ben Durdjgang gematteten. §ier liegen batjer

bie Sebimentfd)id)rcu an bie Gentralmaffeit mie bie g-lädjeit eine»

Dad)e§ angelehnt, ^n ber SDiitte ber Sterte aber, üorroattenb in

ben fd)mei,v, in ben franj. u. in ben piemontef. 91., mürben bie

rvtjftalunifdjen Gcntralfernc ju gemaltiger Sööfje empor getrieben,

mobei fie fid) fpalteten, u. jene g-ädjerftritt'tur eutftanb, bie bie großen

Gentralmaffen biefer 9llpcnpartieit djarafterifirt. Dabei mürben bie

©cbimentfd)id)ten nid)t nur einfad) aufgerichtet lt. gefpolten, fonbern

jurürfgebogen u. überroorfen. Hub trafen I)ier mehrere grof?e(£entral=

maffen auf engem -h'aume jufanimen, fofinbbietfelsartenber^mifdjcm

tiegeitbcn9Jailbcn entmeber fo gufatnirten gebrüdt,baf? fte beinahe ganj

üerfebroinben, mie bie mctamorpljifchen ©djiefer im ltrferen=Dt)ale

bei 9lnbermatt groifdjeu ber Gentralmaffe be§ 3jinfteraarl)orn§ it. ber

be§ ©t. ©ott()arb u. bie febimentären ©efteine im Dtjale bei Sliroto

groifdjen ©t. ©ottl)arb u. ber Gentralmaffe üon Jeffin, ob. fie finb §u

großer §ö()e mit gehoben morben, mie bie gefd)id)teten ©efteine be§

9J(attert)oru§ ^roifdjen ber Gentratmaffe be3S£alli§ u. berbe§9Jconte

9tofa u. bie be§ ©roj?üenebigcr§ grotfdjen "ben Gentralmaffcn ber

Dauern u. ber ©ran. $n ben ©rajifdjcn it. CSottifcfjctt St. fommt nod)

ber galt üor, baf? bie febimentäre 53efleibung ben frl)ftal(iitifd)en

Ä'eru an §öf)e bebeutenb überragt, ber ganj auf eine Seite be§(^eLurg§

befd)rönft ift. Die allerncueften ßrflärung§Ocrfud)e ber ©ebirgsi=

bilbung im allgemeinen u. ber 91. im bef. mollen aUerbingg Don biefer

dTtlärung§meife nid)t§ miffen. ©ie meifen fomol bie eruptiue K)ätig=

feit al§ ben sDcetamorpf)i3mu§ a(§ ()ebenbe llrfad)en jurüct u. finben

fie allein in med)anifd)en Vorgängen. DerDritcf, ber in einer gemiffen

liefe bie ©efteine roeit über il)re geftigfeit belaftet, werfest bie öe=
ftein^tf)cild)en in ben lateutplaftifcfjen 3uftanb. Dritt eine öleid)ge=

roid)t§ftorung ein, fo tritt bie med)anifd)e Umformung in ber Diefe

ol)tte 33rud), in a(l
(

yt geringer Diefe bei fpröbem s)Jcaterial mit 33rud)

ein. Der (Gebirge bilbenbe .'pori^ontatfdjub mar biefe ftörenbe Straft,

bie mieber al^ eine 3olge ber (£rbtontrattion ju betrad)teu ift; it. biefer

©d)ub mar in ben % nad) 9t. gerichtet. Durct) molehtlare Um=
bilbungen merben alfo bie ©eftcingummanblungen (ber l)ier u. ba in

ben SH. auftretenbe Serrucono mirb als ba§ üermutf)licl)e Material be=

jeidjnet, bas ba§ mefentlidje 9Jfaterial jur bilbung ber (£entralmaffiue

lieferte) it. burd) nad) 9f. gerid)teten§ori5ontalfd)ub bieDi§tolatiouen,

Saltungen, Uetierfdjtebungjc.ber eruptiüen u. febimentären iöilbitngen

ja erfiären öerfud)t. Sgl. (£. ©üf?, „Die(£ittftel)uug ber 2t." (1876)u.

91..Steint, „Unterfitd)imgen über benajcedjanBmusberöebirgsbilbung

im s
.Mnfd)luf5 an bie geologifclje 9Konograpf)te ber Döbi=9Sinbgäl(en=

(Gruppe" (Sßaf. 1878). Die äußere ^öefteibung ber ganseu Wlpenfette,

bie 3Joralpen, bie an üföilbbeit it. .ftül)nf)eit ben centralen D()eileu nad)=

fteljen, ift gebilbet au§ febimentären öefteinen, bie ben uerfd)iebenften

gormationen angel)örcn it. imÖan^en um fo ftärfer metamorpl)ofirt

finb, je näf)er fie ben centralen Waffen liegen u. i()ren C£inf(üffeu au§=

gefeljt roaren. Man l)at je&t trot^ biefer ii)rer oftftarfen sDfetamorpl)ofc

burcl) bie mül)famften Unterfud)ungeit ber 23erbiubung§glteber, burd)

9luffinbcn oon öeitfoffilien ?c. faft allermärte if)ren mal)ren dljarafter

feftjuftetfcu üermodjt u. gefunben, baf? oon ben paläojotfdjett u.Heber*

gangSbilbungen an bie ganje 9ieif)e ber ©ebimentforumtioneu bi§ jur

Dertiärperiobe oertreten ift, u. jmar fo, baf? bie älteren im allgemeinen

näf)er ben eruptiöen fernen u. in ben .ßroijdjemuulbcn, bie jüngeren

metjr am äuf?erftett 9vanbe auftreten. Defor erllärt fiel) biefe (£r=

fdjeinung baburef), baf? bi§ jur C£ri)cbung ber 2((pen!ette bie ab=

med)felnbe 33efd)affen()eit be§ Weere?, al§ jene bis batjin meljr ob.

meniger ebenen ©ebiete überflutete, bie tSntroid'lung ber älteren

©ebimentformationen 6i§ jur Dria§ geftattete, ba^ aber bereit? ^ur

Sia^jeit bie Hebungen begannen, u. burd) ben fdron jiemlid) breiten

&mtn ba% nörbl. ätfeer gefd)ieben mürbe, bie neueren Formationen

alfo in ber 30ätte beö ©ebiet§ gar nid)t ntel)r jur (Sntroicflung gelangen

fonnten 11. il)re 33ilbung immer roeiter nad) beut Dianbe be« ©ebtrg§=

fi)ftcm§ Oerlegt mürbe, je mel)r biei^ebung oon ftatteugiug. §ierbttrd)

mag e§ aud) gefommen fein, ba$ fid) oon bem (£mportaitd)en be§

mittleren ftamme§ an bie 9lbiagerungeu an ber©übfeite ber2(. anbery

entmicfelt f)aben als" an ber 9corbfeite. Die £mupter()ebung ber gangen

Sette ift ju tSnbe ber Dertiärperiobe eingetreten; üon il)v rüljren bie

3-altungen u. Ueberftürjungen ber SSoratpen mit it)ren ßäng§riffen it.

Ouertbälern ()er. ©cit jener Qext mögen bie Hebungen it. Senfungen

be§ alpinen 33obeu§ il)r CSube erreid)t Ijaben, aber eine anbere SSer=

äuberung ftanb uocl) beüor. Die (Streit, Oielleidjt eine unmittelbare

golge ber C£rl)ebung felbft, brachte eine fo gemaltige 9lu§befjming

ber (yietfd)eriuaffen, baf? biefelben nicl)t nur alle inneren Dealer au§=

füllten, fonbern aud) in ber ebenen ©djroeij bis jutn Sura oorbrangen

u. bie erratifd)en
s
43löcte u.3Jcoränen ba anfammelteu, mo fid) jeht Oolt=

fommen gletfdjerlofe» (Gebiet it. Shtlturbobeu fiubet.

!Öei ber ftart'en 3L>fetamorpl)ofe ber febimentären 2d)id)ten in ber

sJfälje ber centralen .Uerne ift e§ ertlärlid), baf? fie uerl)ältiüf?ntäf?ig

menig ©d)ät^e oon goffilien bergen, u. ba^ bie roenigen S3erfteitte=

ruitgen, bie gefunben merben, feiten nod) in unOcrfel)rtem oitftaube

finb. 9ieid) aber finb barem bie Sd)icl)ten ber Soralpen. ©erabeju

auffallenb aber ift bie ^(rtitutf) an eblen iWetallcu. Die roenigen Jvunb=

ftätteu oon ©olb lt. ©ilber 51t ©djma,^ inlirol u. in ben Dauern tonnte

fdjon ba§üüattelafter erfcfjöpfen. Dafür aber merben nüUlidiereDinge

in grof?eu iWeugen gefunben. Qa 53er in SBallis, .S^iall in Dirol,

^allein 11. 53erd)te»gaben bei ©al^burg, 511 .spallftabt 11. Stuffee mirb

Stodjfat,^ gemonnen 11. in ©teiermavf it. .ftärntljeu liegen bie reid)ften

(gtfenerje in uiierfd)öpflid)eit sJJtaffen aufgehäuft; auf?erbem uürb in

Slärntl)en Sßlet, 51t ^bna Ouectfilber it. anbermärty iVupfcr u.Stoljle

ausgebeutet it. au mel)r al§ (junbert Crten brecfjcn bie föftliri)ftcu

90aneralmäffer f)erüor.

@intl)eilung ber 31. Den Römern, bie bie 91. nur tum ©.

i)er faben 11. mit ifjrcr norbl. Verbreitung menig 93et'anntfd)aft tjatten,

genügte bie (Sintljeilung ber oon ©. nad) 9c. gerichteten meftlid)ereu

Partie in ©ee=, (£ottifdie it. örajifd)e 9t., ber Don 20. nad) D. ftrei=

c()enben centralen Partie in ^enuinifdje, üepontifd)e it. 9t|ätifd)e u.

ber in einem Sogen juttt Sufen oon giume fid) menbenben Dft=9(. in

daritifd)e 11. $ultfdje. ^>^ 93cmol)nern ber DJorbfeite tonnte fd)ou

längft biefe Dbeilung nic()t me()r genügen, aber ol)ite Üenntnif? be§

öebirg§bau§ l)ie(t man fid) bei ber (üiittljeilung meljr an politifd)c

©renken it. unterfct)ieb Söallifer, SSerner, Unter, 93üttbener, 9Jat)eri-

fcb,e, Defterr. 91. :c. G-nblid) ftrebte man mel)r ben 9fcaturgrenjen

$a folgen, fudjte aber alljuniel 9i
l

egelmäf?igteit in ber mirren ©ebtrg§=

maffe u. erl)ielt auf btefeSBeife bod) mieber eineunnatürlidjelljeilting,

mie j. 33. (£bel, ber nörbl. üon benöocfjatpeu 4 s^arallelt'etten burd) bie

ganje ©djroeij üerfolgen ,yt tonnen glaubte, ob. SJcetjer ü. ftnonau,

ber bie ©djroeijer 91. in 3 l)inter einanber liegenbe Sletten abättfoiibern

fuc()te. ©eitbem nun ^rof. 93. ©tuber in 53ern in feiner Ökologie ber

©ctjmeis auf bie (Sentratiuaffen bie 9tufmerffamt'eit geleuft it. rote fdjon

ermäljut 19 folcljer üon ben Wgurifdjen 91. bi§ jur t£tfd) aufgefunbeu,

l)at t£. Defor aud) ben £fttl)eil ber 91. barauf l)in uitterfud)t it. 5 Ci 1) 1

1
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fdjfiejjßdj in feinem ,,@e6irg8ban ber 21." 36 berfelOen auf, obne

bamit eine Gint()cÜung be§ ©ebirge» geben ju wollen, bic fid) lebiglid)

auf biefe (Sentralmaffen grünben foll, mentt biefc aurl) l)äufig bie

orograpfjifdjen SQcittetpunfte bitben tonnen. ®enn beut Drqs u. ©eo=

grap()en muß bie plaftifdje ©eftaltung be§ 93oben8 wichtiger fein als
1

bie Ökologie, u. 9Jebenf'etteit, §oi^fföd|eit u. STf)äler finb gerabe nad)

ifjrer ©eftaltung u. 9iid)tung in ben St, nur in geringem ^Jcafte bon ben

Gentralmaffen abtjängig. H'§ fjat bal)er aud) fd)on ber 2ltpenftitbpräfi=

beut©. ©tuber in bev 1869 erfcbieneneit ©efd)id)te bev öefteigung ber

IjödjftenSdimei^ergipfcl „lieber (£K8 u. ©d)itee" auf biefe Sibergenj in

ber2lnffaffung be§Drograpt)en u.be§©eologen genugfam aufmevtfam

gemad)t u. 23. Stuber ftetjt bei feinem SSerfu^e bev Gintfjeilung ber

Sdjmei^cr 21. auf bemfelben ©tanbpunite. £511 noä) beftimmterer

SBeife fprid)t fid) ber öfterr. Dberft b.©onftar au§, wenn er finbet, bafj

©ebtrg&eintljeüungen in erfterßinie ba&'geograpfjifdje u.erftin^meiter

ba8 geologifdjc IJntereffe §u befriebigen fjaben, ob. bafj bic plaftifdjen

Gelange unftreitig nudjtiger feien al8 bie geotogifeben (f. ^etermann'8

„
sDiittl)eilungcu" 1870, @. 317). Sud) ift burd) bic 23ead)tung ber

dentralmaffcu eine grunbtcgcnbc Xtjeiluiig ber 91. ber breite nad)

gefid)crt morben, infofern man eine ÜDfttteljone au8 ©d)iefergcbirgen,

jttnfdjen roeldjeu granitifdje ©efteine al§ (Eentralmaffen in bie Sirn=

region auffteigen, uuterfd)cibet Don ber fie begicitenben Sftebenjone.—
Wad) biefeu ^rtnj-ipien ()abeu in letzter 3eit b. Stöben für ba§ gan^e

2t.=©t)ftctu, 93. u. 03. ©tuber borjuglroeife für bie ©djroei^er, u.

b. ©ontlar für fie u. bic gange Dfttjälfte (£itttl)ei(uttgen §n geben ber=

fud)t, bie in ber ©runbtljeilitng be§ ganjen ©ebirgeg in Sßeffe, 9Dftttet=

u. Cft=2(. llcbereinftimmung geigen, aber fdjoit in ber 33egrenjung

biefer Partien bon cinanber abmcid)cn, nod) mefjr aber in ber ©tiebe=

rung berfelben. -Jcod) feine biefer (£intt)eitungett t)at fid) allgemeiner

Slnerlennüng %a erfreuen geljabt. Jim Sotgenbcii ift ber Stjeilung

ber 28eft=2l. bic 3. 9lufl. bon Slöben'§ „2änber= u. ©taatenfuttbe"

(1875), für bie übrigen 5t. bie (£mtt)ei(ung bon b. ©ontlar ßßeter?

ntann'S „Söttttfjcilungen" 1870) 3U©runbe gelegt. Sie alnueicfjenben

Slnfidjten bef. 93. ©ruber» finb babei mit ermähnt. — 2)ie 23kft=2t.

reid)en nad) b. Stöben bom SUconte ©djiabo bei ©abona, roeftl. bon

©enua, mo bcr2lpentün enbigt, bi§einfd)lie^t.3itr9!}fontblanc=Wruppe.

(Sr ^erlegt fie in 8 Sljeilc. 1. ©ie Sigurif cfjen 21. bon ber Cftgrenje

ber 323eft=3t. 6x8 an bie Katja u. ben ^af? über ben Senba. ü. Stöben

grenzt biefen ©cbirg^ug, ber geroüljnlid) nod) beut Stöennin jugcttjeüt

mirb, bon biefem ab, weil bier bie für (enteren d)aratteriftifd)en ©er=

pentin= k. Ihtrctjbrücbe aufhören; ber ä)cont ©ioje (2651 rn), biedima

9Jcercantourn (2474 m) u. ber 99font Sftonbolc finb bie ()öd)ften ©r=

t)ebungen. 3^'öebiet beregnet fid) auf cttna 47 D9Jf. 2. SieM eer =

ob. ©ee=3l., bom (£ot bi Xenba bi§ jnr unteren S)urance in ber

^robence. ©ie umfaffen auf beut 3i\utme bon 226 \3))l. bic ©e-

birgsmaffen jttnfdjen ©tura u. Stinea, bie am ^IrgenS u. bie Sreibe= u.

STertiärgebilbe be§ C£ftevet = Co e birgeö . 3)fef)rere ©pi^en ergeben fid)

über 3000 m, mic bic eima bei ©cta§ (3156,3 m), ber SOJontc ^etbo

(3003,5
m), ber ßol Songet (3155 m) jc. 3. <J)ie ©cbirge be§

proben^alifdien 30farquefat§, bie fenfeit ber ®urance bon 03ap

au§ nad) 2B. ju fid) fächerförmig jlpifdjen 1)urance, 9iH)onc, ®rac

u. Sfcre an^breiten. 2luf 343 Oß)l. 34äd)e liegt ba§ fd)roffe u. bürre,

auS^ura^ u.S'rcibefdjidjteuu.pjeftl.auS^fotaffcbilbungcnjufammens

gefegte, »uenig l)ol)e ©etürgaterrain. 4. Sie (£ottifd)en 21., nörbt.

toon ber £>ora sJ{ipaira, u. bonDulj' au§ burd) cineßinic ^urSurauces

dudle, tüeftl. bon ber letzteren felbft 6i§ pr Ubat)e=iUünbung u. fübt.

bon l)ier burd) eine 2inie 31a' 3}erbon=Üuelte begrenzt. 1)ie SJJitte ber

116, 9 US)l großen ©ebirgömaffe bilbetber 3986m l)ol)cTOonte58ifo.

SSon i()iu au§ ftrecten fid) §ur s^o-C£benc 03nei§= u. ©limmerfd)iefers

ninffen, nad) 20. S3errucano, buutler S'alf u. grauer ©d)iefer.

5. ®ie 21. bon Difan§, eine alpine (£entralmaffc mit einem Seme
hl)ftaflinifd)er ©efteine, 3ufamincnl)ängenben, uiciten ©d)uecfelbcrn,

mcftl. ber t£ottifd)en 2t. u. 3lüifd)en ben ©paltt()älern be§ ®rac, ber

Surance, ber ©uifane u. ber 9i
x

omand)e fid) erl)ebenb. 2luf ben

53, 7
DSTc. ergeben fid) über 4000 m ber 2Nont Cllati (4214, 8

m)u.

ber ^3ic be§ 2trfine§ (4105, G ), 4000 m errcid)t ber (£crin§ u. nalje

4000m bie TOeibje ob.2tiguitle buSltibi be la ©rabe (3988„
;

m) u. bie

^ointe öaute bu ©raub ©lacier (3944 m). 6. ®ic ©rajif djen ob.

©r auen 2t. gnuferjen ber ®ora 9fipaira u. ®ora Söaltea u. norbmeftl.

burd) eine Sinie begrenzt, bie bon £a ©f)ambrc am 2lrc burd) ba§ Xfyai

bon 99?ont 2timont u. ba§ bon 33eltebifle jur %}kt, an biefer bi§ ©aint

gol) aufioärtä u. bon ba jnr oberften 2)ora 33attca füt)rt. ©nei§,

©limmer* u. Xalffdjiefer bilben ba§ borl)errfd)enbe ©eftein ber an

©rofsartigfeit t)crborragenben, 107,5 ÜSDi. großen ©ebirg§gruppe.

®er 3707 m ()ol)e 9Jconei, bie 3700 m l)ot)e Sebana u. ber 3592, 6 m
tjot)e9Jiont (Xeni§ finb bie ()öd)ften Söerge. 7. ®ie ©abobifd)en 2t.,

meftl.bonben©rajifd)enbi§3ur9il)onc,u.nörbl.bonben2t.bonDifan§

big jum ©enfer See reid)cnb u. bom 2lrc, ber Jsfere u. ber 2trbc burd)=

brod)en, mitbemSJtont ©olconbcla©rabe(3791 m), SJfontSferan

(4045 m), 2tiguille ©afficre (-
;>757 m), a)cont2Janoife(3863 m)2c.,

imÖanjen 149, G EHR» beberfenb. 8.1)ie9^affebeö9j£ontbtanc,

26, 9 \3W. grofj, 3iiüfd)en ben Cucllen ber 2lrbe u. Sora 93altea, nad)

ÜR38. burd) ba§ dl)amount)=ll)al , ©20. burd) ba§ 90Jontjoie=^f)at

u. im ©D. burd) bie Jl)älcr ber 2Ulcc begrenzt. ®iefe ()öd)fte europ.

©ebirg§maffe crreid)t im 9J?ontblanc=C
i

>

!

iipfel 4810 m. ®a§ bebenbe

©eftein mar ^rotogin ob. 2llpengranit, ber bei feinem <perborbred)en

bie Satt= u. ©d)iefergebirge jerbradj u. jur ©eite legte, fo baf? fie it)m

nun bie fteilen ©eitenmänbe 3utel)ren. ®a§ ©efammtgebiet ber

2Beft=2t. bered)net b. Stöben bemnad) auf 1070, 3 UNI — 21uf ber

Sarte, bie ber oben ermähnten 2(.=t£intf)eiluug b. ©onflar'3 beigem

geben ift, ift bie©lieberung ber2öeft=2(. infofern bon ber hergegebenen

abmeid)enb, al§ bie ©rajifdjcn 21. in bie £arantaife=2t. im3B., in

bic 3fevan=©ruppe in ber Sftitte u. in bie ©raub s^arabi§-©ruppe im

Ö. jerlegt merben, u. bon ben ©abol)ifd)en 21. nörbl. bon ber 2trbe

bie Sl)ablai§=©ruppe abgcfd)ieben mirb. Severe ©ruppe nimmt aud)

50. ©tuber an u. erflärt fiel) C$ctermann'§ „SRittl)." 1872, ©. 228)

aud) mit b. ©onf(ar')o ^egren^ung einberftanben.

®ie StRittel- ob. ßcntrat=2l., borjugSmeife im ©djiucijers u.

üirolergebiete, reidjen norböftl. 6x8 jum 5)urd)brud) be§ %\m bei

Sufftein, öftt. jum Premier 11.511111 (£ifad=u.(£tfcl)=2:l)ale. ©ie umfaffen

in biefer 2tu§bel)iutng etma 1300DSDJ. b.©ont(ar fefet itjreDftgrcnje

amaf^einsX^alebomQSobcn^eebi^S-etbfirdi^urcfjbaSiSlofter^bal,

über ben21rlberg inäStaujerXfjal, benenn aufmärt» bi^ginftermünj

u. über bie9vefd)enfd)eibed an bießtfd), ber fie bann folgt. Sf)re©röfse

beträgt biemad) nur 946,5 DäR. ©ie jerfallen junädift iu einen

mittleren ob. centraten u. in einen nörbl. u. einen fübl. babon liegen^

ben 3u g- b. ©ontlar ^erlegt bie centrate Partie in bie ^ennini=

fd)en=,Sepontifd)en=u. 9vt)ätifd)en21. S)ie erfteren 118, 6 DW.
grofi, rcid)en bon ber ©tra^e über ben ©r. ©t.23ern()arb u. bem34)ale

bon 2(ofta bi§ jur ©imp!on=Straf3e, bie bon 33ricg im 2öatli3 an ben

£ago SPfaggiore fütjrt. 2J. ©tuber nennt biefelben bie 9.1fattert)orn«

©ruppe, trennt i()r aber im ©0. bic @efia=©ruppe ab. ^f)re gro^=

artigftc Partie ift ein in 9DJeribiaurid)tung ^iefjcuber, 1 1 %Jt. langer,

nirgenb? unter 3300 m fiel) erniebrigenber Sanint, ber mit ber

gigantifdjengeBmauerbeSSJconte^fofa (4638m) enbigt. ®ie£epon=

t i
f
d) e n 21. (1 2 1

,

9
Ü99f .) reietjen bi» jur 3ptügcn=©traf3C ^Ijrer tran§=

bcrfatenöage u.orograpt)ifd)en2iermirrung megen tl)ci(tfieb. ©ontlar

in bie ©ottl)arb = Sette (30,3 D9Jf.), bom©implon bi§ jum©reina=

5ßaffe, bann 6i8 3um©umbijer= u. bi§ 511m 231cgno=Xl)ate, in bie

Xef finer 2t. (41,2 QR), burd) bic Xofa it. ben üeffin auf 3 ©eiten

eingefdjfoffeitu.im'jßaffe bon©an©iacomo mit ber©ottbarb=Sette3u«

famment)ängeiib,u. in bie2tbuta=© ruppe (50,4 O99c\), bom ©reina*

6i§ äiun ©plügeu-'ißaffe reid)enb. s
33. ©tuber'^ ©ott()arb^©ruppe umfa|t

bic Xcffiner 21. mit u. reid)t bi§ öftl. 511m Sutmanicr, 11. feine 2lbula=

©ruppe ift fübl. begrenzt buret) ba^^alStlcarobbiau.ÜHillJongo, mäf)=

reub b. ©ontlar bicSübgren^e burd) ben tiefen (£infd)nitt
(

yv)ifd)en90fe=

naggio am (£omer=©ec u. SJfogabiuo am Sago 9Kaggiore über Sugano

füf)rt. 'S i e9i 1) ä ti
f d) e n2t. (1 54,4

sDf.),bi§3itr oben angegebenenDft=

grenze ber (£entraU2l. b. ©ouflar'§ rcidjenb, merben burd) ben S»it u.

bieSKaira in einen nörbt. u.eineufübl.§auptäug3erfd)nitteu. Serfübt.

3»g beginnt bei (£l)iabemia u. enbigt im Quertbale bon9Jaubcr§; er

enthält bie böcbftc (Srbebung ber 21. öftt. bom ©t. ©ottbarb u. mirb

burd) bie Cuertt)älcr bon s^ontrefina it.
s$o§cf)iabo mit bem SJernina^

s^affeba
(

yiHfd)euinbie33ernina=©ruppe(25, G Ds)JJ.)meftl.,u.inbie

U tu braih© ruppe (». ©tuber '8 Dfener s^=©ruppe) 35,5 DÜK.

öftt-serlegt. S)er nörbl. $ug bebedt ben meiten Kaum 3tüifd)en$;nn u.
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9?f)eiit 6i§ getbfird) u. &eftef)t aus" bem norbrf)ätifd)en .£» a xtp t=

famme (48,8 D5K.), ÖDn Gtjiabenna an ben 3"" & if)n bi§2anbed

fieg(eitenb,ber^Ie[jur = öruppe(13 r8 n3K.)älü if (i)en ^em^^e inu -

ben Df)ätern be§ §interrbein§ bon Steidjenau bi§ Dtjup, ber 8ttbu(a,

Dabo§ u. ^rättigau, bcm9tfjätifon(19,2D9ft.), b - * ber botftpj

93uin gegen 9?28. fid) ab^tbcigcnbe, ©raubünbcr it. Vorarlberg trcn=

ncnbe^amm, u.ber 23erniatt = ©ruppe(ll,
5 E39ft.) nörbi. bon ber

Vieler ööbe, bom 9Jcontafoner Dl)al, bon Va^nann u. ber 2(rtberger

Strafe eingefd)foffcn. V. ©tuber'3 Vteffur= it. !:}{f)ätifon = ©nippe

ftimmt natjc^u mit ber b. @onftar'§ überein. 'Den norbr()ätifd)en

.Öauptfamm aber täfjt er oft!, nur bi§ ©üf? am %m\ berlaufcn, burd)

bie gtüef=©traf?c begrenzen n. nennt Um @rr=©ruppe u. ben b[tt.

D t)cif berbinbet er mit ber Vermalt jur © i 1 b r c 1 1 a =© r u p p e.

Der nörbi. 3ug ber 9Jcittet=2l., mir ber @dj#etj angefjörig, tfjcilt b.

©onftar in 7 Partien. 1. DieVerner 81. (72,8 D9Jc.), bom ©enfet

See bi§ §tit ©rimfet n. nörbl. bnref) eine üiitic bom Dt)itner ©ee lange!

ber ©imme bi§ 3^eii"immen, bon f)ier längs" ber ©trafse über bie

©aanen=9ftöfer nad) ©aanen u. bann bon 9Jcontbobon über ben Vlan

be ^amatt nad) SKontrcur, am (Genfer ©ee. 2. Die greiburger 8t.

(34 rl
D9Jc.), ba§ norbmeftl. babon jttüfdjen Dljun u. Vebeb, übrig=

bleibenbc 8lipenftüd. 3. Die ©mmentfjater 81. (43 D9K.) f
meftt.

bon ber 8far u. bi§ an ben Viermalbftäbter ©ee it. an bie über ben

Vrünig füfjrenbc ©trafse reict)cnb. 4. Die lirner u. (fngcl=

berger 8t. (22,5
D9ft.), tncftl. bon ben Verlier n. "cor borf)erge=

nannten 8(.
r
öftf. burd) bie ÜReuft ü. nörbl. bom Viermalbftäbtcr ©ee

begrenzt. 5.DieDöbU®ette,(33,iD9ft.) nörbt.besTifjeinSbouber

9teuf? bei 28a fen bi§ (£tjur fid) ftrcdcnb u. im 9c. burd) eine Sinic bon

8t(tborf über ben ,ft taufensVafj, ©lant£>, 2Ba((enftebt u. @argan§ um=
geben. 6. Die ©ci)tbt)^er 81. (29, 2 D9ft.), nörbl. ber bort)erget)cni

ben, öftl. bon ber Sinti) begrenzt u. bi§ jum 3u3er ©ec reidjenb.

7. Die @t. ©atlener 8t. (38 a Oft.), jtDtfcijett 28atfen=, 3ürid)er

u.23oben=©ee. 93.©tubertf)cilt bie Verncr 8t. burd)ba§©cmmi~u.ba»

®anber=Dfja(inbic2Bilb()om = meftt. u. in bie 3inftcraarf)om=
©nippe ö[ti., bie Itnicr n. (Sngetbcrget 8(. burd) ben (5ngft(en= u.

©urenen=Vaf? in bic2ta = nörbl. u. Damma = ©ruppc fübt., u. bie

DöbU^ette burd) ba§ ©crnf=Df)af u. ben Vaniycr^Vafj in bie meftl.

Döbi= u. öftl. ©arboua = ©ruppc. ©eine ©aane = u. ©imme =

©ruppe i'inb im alfg. bie greiburger, feine (5mmcn=©ruppc bie

(nument()alcr u. feine ©änti§ = ©ruppe bie ©t. ©atlener 81.

Der fübt. ßug ber 9ftittc(~2(. beginnt am2ago9Jcaggiorc u. reid)t

bi§ jut'CStfd). (Sr bcftcl)t nad) b. ©ontlar 1. au§ bcnSugancr ob.

9Jcef otcinifcfjen 8(. (26,4 CiWl) ,^nifd)en l'ago Waggiorc u. t£omer

©ee, 2. ben Drobifdjen ob. JBergomaäfc« 8t. (58,2 um.) fübt.

ber 8tbba ^Difd)en(£omcr ©ee u. Dglio u. bon ben Crtier 81. burd) ben

tiefen (£infd)iütt getrennt, burd) me(cf)en bie ©trafjc bon t£bo(o über

ben©attc( bon8(prica nad)Xrefcnba an ber 8tbba läuft, 3. bcnDrtlcr
81. (36, 7

D9Jc.) 5mifd)eu 8tbba, (Stfd), Kai bi©olc u.Xonal^afl, 4. ber

8(bame(io = ©ruppc(43,
9 D9Jc.)ännfd)cn3feo=©cc r

Cg(io, Xona(=

Va^, 23a( bi ©ote 6i§ 1)imaro, über bie Wabouita bi (Sampiglio nad)

Vin^olo, Xionc u. über ben ©attel bei 23regu
(̂
o an ben (£()icfe u. il)m

folgenb, u. 5. ben Xribcntinifd)cn 8(. (56,8 \Iffll), bon ba bi§pr
(£tfd). Sefetcrc ^erlegt er mieber in bie 9con§bcrger 8(. (11, 9 \3W.),

bieVrenta^öruppc (13DTO.), bie ©rnppc ber Vat bi2cbro
(1609Jc.) u. bicbcS Drto b'8tbramo u. SWontc Valbo(15„, DSK.).

®ieDft= ob. ®eutfd)cu 8t. (1465 G9Jc.) ^erlegt b. ©ontlar mie

bie 9Jcitte(=8t. in einen (Scntraitl)cii, einen nörbi. u. einen fübi. l]ug.

®ie ören^e ,Vbifd)cn ben erftcren beiben folgt bem 9il)ein=-Ti)alc bom
Voben-©ee bi§ 3e(btird), läuft über ben 9tr(bcrg, über Sanbed, ^nn§*
brud, bie 3ilter=9Jcünbung, ßclt am ßitfer u. ben ®er(o§=©attc(, t)ält

fid) an bie @al,^a bi§ ©t. Sbf)ann im s^ongau, crreid)t bie (5nn§ bei

9iabftabt, berläfjt fie bei 9tcifling, gel)t täng§ ber ftet)crifcf)cn ©ai^a bi§

flUttt SKaria^etlerÖu^merf, überfet^t ba§ 9Heber=9(ipl u. ba§ Vreiner

öfdjeib bei Kapellen u. jiet)t über 9ieid)enau, 9ceunfird)cn u. 2Biener=

9?euftabt big Oebenburg. ®ie 9c.=@renäc be§ fübt. 3uge§ läuft bon
Vo^cn (äng§ be§ tSifad bi§ Vrijcn, läng§ bcr9x'ienä bi§ ,}Utn2ob!acf)er

gelbe u. iäng§ ber Drau big jum 9tu§tritte au§ bem ©ebirge.

Sm Gcntraltf)cife (565, 3 D9Jc.) unterfdjeibet b. ©ontlar 4 §aupt=
gruppen: Die Dc^tbaier (95,5 DK.), bie ^iltert^aler 2t.

(46 ll
D9Jc.), bie öot)enXaucrn (104,2 D9JC.) u. bie ©tet)erif eben

21. (3 19,5 \0S9t.) DieDftgren,^e ber erftcren ift ba§2Bipp=Df)a(mitbcm

23renncr=9^affe it. ber (iifact. Sic biibcn ba§ f)öcf)fte §ebung§tnaffiö

be§ gefammtcn2t.=2anbe§, menn and) il)rc©ipfe( niebriger finb al§ bie

anbetet (Gruppen u. jerfaiten in bie 3 Unterabt()ciiungcn ber eigentl.

De^tf)aicr 2t. (44,4 E\Wt.), ber ©tubaber 91.(32,., \JW.) it. bc§

© a r e n 1 1 a 1 c r © e b ir g e § ( 1 8

,

8 D9Jc. ). Die 2. ©ruppe reid)t bi» ^m
fä'rimntier 9ld)e, ber Virnlüde it. ,}um2lljrcnbact)e it. verfällt burd) bie

2ängeiitb,älcr Qemm n. 9pfitfd) in ba§ lujcr Öcbirgc (20D9K.) u.

in bie eigentl. 3ilicrtf)aler 9(. (26, , G9)cV). Die §o|en Sauern, bt§

öfti.5um(^rofearl-3;()alc,bcr9trl=©d)arte,bcm9J(altcin=u.!i!iefer;'3;l)a(c

reid)cnb, bilben eine bielglicbrige öcbirg«region, bie in bie eigentl.

ftotien Dauern (65,8 ÖBR.), bie 9(ntt)'ol^cr ©nippe (4, G DSR-),

bfl§ Defcreggcr ©ebirge (15, 8 CHR.), bie ©d)ober= (6, 8 UM.)
u. bie k r e u j c cf =© r u p p c (1 1

,

2 D9Jc.) gerlegt >b irb. Die ausgebende

©ebirg»maffc ber ©tci)erifcb,cn 9t. mirb burd) bie 9Jhtr u. 9Jcürj in

einen nörbi. it. einen fübl. 3«8 ^erlegt, ^m nörbl. folgen fid) bon 28.

nacb, D. bie kleinen ob. 9Hcbrigeu Dauern (319,5
D9JJ.) mit ben

Detaiiiiamen ber JRabftäbter Dauern (26, 7 D3K-), ber 2Böijer2t.

(31„ D9Jc.), ber 9iottenmanncr Dauern (6, 9 D90J.) it. ber

© e d a u e r 2t. ( 1 5 rl CSK.)* bie §R c i d) e n ft c i n c r=© r u p p e ( 1 3

,

4 D9J(.)

bi§ jutn Vrcbid)l, bie § o d) f d) in a b = W r u p p c ( 1 7

,

4 D 9JJ. ) bi» jitm

©ceberge, bie §o^e Veitfd) (8, 8 D9JJ.), ber ©emmering = ©tod
(6, 9

G9Jc.) it. ber 28cd)f el (37,7
QJOc.) al§ öftlicbftc 2(.=9ßartie. Der

fübl. D()cii verfällt in bie Vüffacr 8t. (5,j D9Jc.) meft. bom &atfd)=

berge, bie ©tauget. (30 fl ÖSBl.), bie ihtl) = 9tlpc bei Witrau

(10,2 D90c.),bieSubcnburgeru.bieöh-oftc©ait=9t(pe(28, 8 D9X),
bie 93rudcr9(. (24,s Oft.) mit ©tub=, OMein= it. §odj=8lipe, bie

©tain^cr 9(. (30, G DSft.) mit Vaaf=, iTor= u. ©d)manbergcr 9t. it.

Vo§ruf u. jenfeit bc» 9Jhir=Durd)brud)c» bei 23ritd bie gif ebb ad) er

ob.C5;ctifd)en9(.(26,2n9Jc.).

Der 75 99c. lange nörbl. 3itg ber Dft=9t. (427,7 DSft.) ift borf)err=

fdjeub parallel gegliebcrt, mirb aber burd) glüffe bielfad) tran»bcrfo(

bitrcf)fd)nitten u.babiird) in ftodförmige 9Jcaffen aitfgclöft.Dic mcftlicfjftc

Vartie biibcn bie Vorarlbergcr u. 9(lgäuer 81. (64, 6 \~Wl.), öftl.

bi§ jum V'cd) u. ber 3ürfcr=9tipc bei©tuben reid)enb. Dann folgen 6t§

5ur@aat(©aatad)) bie norbtiroüfd)cn ^a(f=9(. (126D9Jc.) mit

28ctterfteius, ilariueubci= it. ft'aifer = ö3ebirgc. gernet bie

^it3büc()lcr 2t. (31, 6 UM.) jlDtftf)en 3iltcr u. bem liinfibnittc bei

3ci( amSee u. nörbl. burd) benenn u. bie bon28örgi nad)©t.^soi)ann

u. über ben Wriefcn^afi nad) ©aalfelben fül)ienbe ©trafle begrenzt.

Dann bie ©aljburger 2t. (20 rl ÖSffi.) bon beuDbälern bcrSai^a

u. ©aal umgeben, mit beuDicntcncr 23crgen(5, 6 D3K.) im ©. u.

enblid) bie öfterr. $alf = 8l. (179,8 C&l) jtüifd)cn Qai^a it. SStenet

23ectcu, bie gegen 9c. allmäi)licb in ba§> öfterr. öügellaub abfallen. Kon
i()rcn ftoefartigen äftaffen finb bie lbid)tigften meftl. ber ®nn§ ba§

Dännen^cbirgc (9,8 DSft.) bei 28erfcn, baä %?\§Ux ©ebirge

(11,7 DW.)babonnörbi.
r
bie Dad) ftein = (Sh'itppe ( 15 (1 99f.)fübl.

bon »oaitftabt it. Stuffee, ba§ § öde n=W e b i r g e ( 1 6,8 D9Jf. ) ^oifdjen

Slttet* it. Draun=©cc, ba§ Dobtc ©ebirgc'(31,4 DSDfc) nörbl. bon

9(uffec, ber §oi)c 23ürga§ (4, 7 \~M.) it. bcr©rof?e 23ud)ftcin

(2, 9 D9Jc.) bci9lbmontit.'ba§ @cngfen=©ebirge(12, 6
D9Jf.)nörbl.

bon28iubifd) ©arftcu; öftl. ber t£mi§ bie 2Jor = 2tipe (4,4 DK.), ber

Dürrenftcin (8, K DM:), ber Cctfdjcr (2,4 D9JU, ba§Draifen =

©ebirge (JL3,, D9K.), bie ©cf)nee=2tipc (1, 8 EBW.) ,
bielftaji

2tlpe(2,4 LJ9Jc.) u.ber ©ctjnecberg; ben norböftiid)ften 81u§täufer

bi(betber2Biener28alb(22,
;,
D9Jt.).

Der fübl. 3ug (472 G9Jc.) reicf)t bon ber (ilfd) 6i§ jur troa=

tifdjen ©renje. ©eine §n»plgruppcn finb 1. Die ücffinifdjcnSt.

(51,7 D9ft.)bon berötfd), bcr2ja(©ugana, berVrenta u. bem benetia=

nifdjcn Dieflanbe begrenzt. 2. Die fübtirolifdjcn Doiomits2(.

(125,3 D9Jc.), norböftl. ber borigen,
(

ybifcf)cn t£tfc() it. (iifad im 28.,

9ficnj u. Drau im 9c. it. bem SBege bon gnmdjen über ben ^teujbetg

bei ©ejten n. ber Pabe im £>. Die Di)eilgritppcn biefc» burd) merf=

unirbige ÖMpfel=23autcn u. großartige 3(.'rfpiitterung in ifolirte ©töcfe

^crfalienben Webirgeä finb bie gaf faner 81., ber ©d)(crn (beibe juf.

75, 7
[jm.\ bie ©ruppc bc§ ^eitler fofcl'3 (9,4 D9ft.), be§ ©ee=

fofct'§(9D9Jc.), be§8tutclao (13, 2 D9JJ.) u. be§ Sftontc Vclmo
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(18,4 Um.). 3. ®ie ®arnif eben 2t. (54„ D3K.) bomSreujberge bi§

jum üEljale bei 1arbi§ u. SO^nlbcrgtjet mit bert ©aittt)aler=2l.

(22l8 ÜTt.) nörbl. bon£artitfd)=£()aln.bcr©ait. 4.2)ic23enetianer

2t. ob. bicÖruppe bcsSttonte^rcmaggiore (52,3 d9K.) ^bjifdjen

5ßiabe u. Jagliamento u. nörbl. bom Sana! bi ©appaba u. Sana! bi

©orto umgrenzt. 5. Sic in rcttbc S'atfftörfe jerriffenen ^ultfcfjen 3(.

(50, c
n3Lft.)Äun)ct)cn Üagliamatto u. ©abe, fübl. bon Kummer 3 u.

nörb(.bcr3cijcru.33a^a. 6/®o§BcrgIanbbo'ngbrta(35,7 C]9K.).

1 übt. bcr bortgen, jtbifdjen Sfonjo u - ©abe tt- burd) bic ©traße bon

Saibadj über Stbeföberg nact) @ör§ bom ®arft=^lateau gcfdjicbat.

7.®ie®arabanfen(36,6 UM.), bic gortfetutng bev farnifdjen 2t.

fübl. bcr S)rau. 8. ®te «Steiner 21. (aud) ©uljbadjcr u. ©ann=

tfintcr 2t. gen.) (30 f4 D9K.), burd) ben Lanier*, SßeIIacf)= u. Pifcs$adj

bon ben borigen getrennt u. fübl. 6t§ jur ©abe reidjenb. 9. <£)a§

23ad)crit = ©ebirge(22,
8 CHR.) öfftbon 9h\ 7 u. meftl. bon äRar=

bürg. 10.2)a§SBerglanbbon®itü(12,
6 D3K.). fübl. bom borigen

u. öftl. ber ©tetner 31. bt§ junt 9Ka^cn=©cturgc.

b. Sonflar fdjlicßt feine 2(.=(Sintl)eitnng mit bem ©atje: „3ttm

©bftetne bcr2(., jebod) frf)on auferfjalb it)rc§ eigentt. £eme§ tiegenb,

muffen nod) bic ©^meijerifcjjejpodjebene, ba§ @cf)niätnfct)e§ügcttanb,

bic 23al)crifcf)c §od)ebate, ba§ Defterr. u. ©tctjrifdjc Jpügetlanb, ba§

Sütncgl)cr it. ©omogtyer ^lateati in Ungarn, bicS^roatifdtjen u.©tabo-

nifdjen 23ergc, bann bcr $rainerifd)c n. Sftrifdje Uarft gerechnet

lucrbat."

©djnee, girn u. ©letfdjcr. 2öa§ fid) in ben 2t. über 2700 m
erbebt, gehört ber9tegion be§ einigen ©cljnec» an, beffen unterftcörenje

an bem ÜRorbabljangc fid) fogar t)äufig nodj 1—200 m tiefer ftettt.

(5r get)t nmljrcub be§ ©ommcrS bitrd) ba3 unebcr()oltc 9tuftf)auen u.

SSiebergefrieren in ben förnigen girn über, ber bitrd) Sßiebertjoluitg

biefcÄ 58organge§ u. bitrd) ben auf it)m lafteuben ®rucfc bie ©tctfct)cr=

bilbung berantaft. 33ci bcr reict)(id)cn ©djneematgc ()icr barf bic@nt=

luicfluitg ,^af)tvctct)cr it. großer ÖHctfdjer nid)t SBititber nehmen, Sbr
au§gebeb,ntefte§ SRcbter liegt 51t beiben ©eitat bc§ 2Balli§, mit bat

93cntcr 2(. in ber Umgebung bc§ 8-infteraarl)orn§, auf ben ^cnnini=

fd)cn in ber Umgebung bcr ®cnt btand)C. SSeftl. babon finb bie

größten OMctfdicrgruppcn am äRontblanc u. im Difan§, öftt. in bcr

2lbit(a= u. 23crninasWritppe, in ben Dc^tbater, ©tubaper 11. Drtter 2t.,

am ÖHof? beliebiger it. ©r. ölotfncr. SBomSRontHanc bi§ jur tiroler

©renje jäbjt man tninbeftenS 400 ötetfdjcr mit einer Öcfammtflädjc

bon 56 D9JJ.; ba§ gefammte ©letfdjcrgebict bcr ©dnbcij beträgt

38 D2R., it. b. ©onftar rennet 309 Öletfdjcr auf bie Oefetfjalei u.

©tttbarjcr 2(., bon locldjen bic Octjtfjaler altein 10,5 DSK. ob. 1

/1

be§ gaitjeu (Gebietes bebeefat. ®ie größte ßittimdluug bon atten cr=

langt bcr 2llctfd)=ö5lctfd)cr in bcr Umgebung be§ 5htfteraar()orn§,

ber bei 21310m Sänge 2 9ft. einnimmt. S)er ötacier be§ $oi§ in

ber 30Jontbtanc=öruppc ift über 5 Tl. lang, gegen 1 9K. breit u. über

200 m mäcf)tig, it. ber ^after,^cn=ö5tctfcr)er am ©r. ©todner t)at nact)

b. ©djtagmtoeit 9400 m Sänge, 4110m23rcitc u. 216m'3)ide.

—

©§ tiegt in bcr SJatttr bcr ©tctfd)cr, tocit unter bic @ct)nccgrcnje ()inab

ju bringen. 2tm tiefften, bi§ 51t 938 m, bringt bcr ©rinbetämlb*

Ötctfd)er. 2)af5 bie ö(etfd)cr toätjrcnb ber (£i§jcit einen biet tt>eitcr=

gebettben SSetBreitung§Be§irI f)nttcn, ift fdjon oben angeführt inorben;

aber aud) feit l)iftorifct)er 3^it finb bietfaetje 2tenberungcn an i()tten

bcobad)tet tüorben. SSene| behauptet, ba^ alte ©tetfdjer bom 11.

bi§ 15. %af)t§. tneniger borgcfd)rittcn gelbcfcn feien a(§ jc^t, baf? bann

cht SSorrüden erfolgte u. int 17.— 18. ftäfyxf). ©trafen überbedt it.

SSätber it. Selber bitrd) fic bcntid)tct lourbcn. Db aber ba§ ^^ü^1

ioctd)cn it. SBorrüden fo allgemein beraubtet lucrbcn famt, fetjeint nact)

neueren 93eobad)tungcn bod) fet)r fragtid) ju fein, ba oft bcr eine im

jahrelangen 23orrüdcn begriffen ift, mä()renb fogar fein 9Jad)bar

fid) in berfclbcn ßeit jurüdjict)! it. bie ^criobijität bc§ 23orgct)en§ u.

3urüdtt)eid)en§ >ocnigftcn§ bei bieten ©tetfetjern innerhalb türjerer

3citräitmc 5« erfolgen fd)eint.
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, 5 1 ü f f c u. © c c u. 9}cit bcr großartigen ©rt)ebung

bcö 2U9#affib§ t)ängt bic C£ittfte()ung ber 34)ä(cr jufammeu. ©ic finb

entlücbcr meite, langgcftredtc ^araltcltl)älcr, fo bef. am gttfjc bc§

§auptfamme§, ob. Cucrtl)ä(cr, bic einen ob. mehrere Qkbirg§5Üge

feittrcdjt burd)fc^cn u. fid) meift 51t fctjmatcu Sßforten berengen. Sin ber

DJorbfeite ber 2t. finb beibe 2trten gleidjmäßig bertt)ei(t, an ber Oft=

feite ift ba§ Sängeitttjai bie bort)errfd)enbe23ilbung, an ber©übfeite

ba§ Cuertt)at. ®ie 2äugeiit()äler finb meift 31t Jpaitptt()ä(crn ent-

roideit, bie fid) buref) 2tu§be()nitng, borjugSmeifc aber burd) größere

ob. geringere 93erämeiguug au§3eid)nen. %§xt Sßerjmeigungen bilben

bic 9Jeben= ob. ©citentt)äler, beren t)ot)e 23ebcutung für bie §aupt=

träfet bef. barin befteb,t, baß fic bie bcrmittelnben ©lieber jur $e=
meinfetjaft u. SSerbinbuitg entgegeugefe^ter2:t)alfl)fteme finb, tt>äf)renb

bie .^aupttljätcr bie ®u(turmitte(puntte be§ §od)gcbirge§ bilben.

2)a§ größte £>aupttt)at ber ©djmeij ift ba§ Sljat be§ 9tb,one, ba§

3Batti§, atfo fd)ted)tl)in ba§Xt)al genannt; anbere bebeutenbe £t)ä(er

finb tjier ba§ 9ff)ein=, 9teuß=, §a§ti=, C£mmen=X()at, "i>as, ©ngabinje.

^n ben öfterr. 2t. jeidjnen fieb, burd) Säuge ba§ ^nn=3:r)at
r
baö Sßtntfcf)=

gau, ba§ ^ttftcrtf)a( it. bie Später ber ©atjad), ®rau it. ©abe au§.

2tn ber itat. ©eitc ift ba§ Üt)al ber 2(bba, ba§93elttin, ba§ bebetttenbfte.

^ie Sängen^ u. §aupttt)ätcr ()aben in ber Sieget bon Statur bequeme

Zugänge, il)iten folgen bat)er aud) bie .^auptftraßenjüge, lnä()renb ber

ßugang jum Duertb,at oft bcfdjmertid) it. burd) Sünft t)ergeftettt ift.

®ein 2t)at bcr 2(. ift otjiteSBaffcrlaitf. ^n ben Jpaitpttbälcrn cntmideln

fid) bei rutjigerem Saufe bie größeren glüffe, lnä()reitb ba§ Oucr= it.

©eitcitt()at bon lüilbfcijäitmenbcn 95äd)en burd)raufd)t loirb, bereu

Urfprung in bem dcntralttjeile ber 2(. meift in ©tetfdjcnt ju fttd)cn

ift. ©0 fließen bem 9if)one allein in 93Mti§ 83 ©tctfdjerbäctje ju. %l%

eine großartige Söafferfdjcibe fenben bic 2t. it)re glüffe 4 bcrfd)iebcnen

©tromfbftcmen ju, abgefetjen bon ben flcinercn an bcr ©übfeite, bie

balb ba§ sD?cer errcid)en.
<

Sertüeft(.2:i)ciibcrSBefti2(.u. ber9?orbiueft=

tbeit bcr 9[JJittci=2t., im altgemeinen atfo f oincit bic franj. Nationalität

bic 2t.=Sanbfd)aftcn beinof)nt, getjört in ba§ ©cbiet be§ 9t()one mit

Safere it. ®uraitcc; bcr nörbt. 24)ei( ber 99citte(=2(., borjugglueife alfo

bie ®etttfd)e ©c^ioeij, u. ba§ ©cbiet bc§ 9tl)cin mit 2(ar, 9teuß u.

Simmat; bcr nur bcittfd)e Sfjcit ber nörbt. 9Jcittcl=2(. u. bic ttjeilS beut=

fdjen tt)eil§ fiabifd)en Dft=2(. in ba§ ©ebiet ber ®onau mit Sun-^vau
u. ©abe; u. bie itat. ©übfeite in ha^ ©ebiet be§ ^80. ®cr üteid)tbum

an atmofpf)ärifd)cn 9Heberfd)lägen mad)t bie 2t.=glüffe loafferrcidjcr

at§ fie bei gleicher ©tromcntiindtuitg im §ügel= it. Stieflanbc finb, u.

ba§ fommert. ©d)mel5cn be§ ©letfcfjcrcifey, looburd) fic i()rc ,Spaupt=

nat)rung ert)alten, l)at jur ^oi^e, baß fic in ben l)cißeftcn ©ommcr=
moitatcn bic größte SÖaffcrfüttc t)abcn, atfo gerabe bann, menn bic

glüffc bcr Gcbcne meift SKangel leiben.— ®ic licblid)ftcn Partien in

ber 2t.=©cciteric bitben bie ©ccit. ©ic finb il)rcr 9iid)tung nad) cnt=

lucber gtcidjlaufcitb mit ben fie ciitfd)tießcitben ©cbirgg^fiäiitmcit u.

füllen bie 23erticfungcit jtbtfdjen jtbei benad)bartcn Letten au§, ob. fic

bttrd)fet^cn einen &mm fenfred)t u. finb bann 2tu»füttititgcn tiefer

©d)(itd)tcu ob. Cucrtt)ätcr. Grftcre nennt ®cfor in feinem „Öcbirg3=

bau bcr 21." SKittbcit^, letitcre Glnfcn=©een. ®ic erfteren finb meift

bon wenig ftcilcn ©el)ängcn begrenzt it. l)abcn il)re größte Jöeite it.

£icfc in bcr SJJittc, bic letzteren finb d)arafterifirt burd) fdjroffe, oft

fcnfrecf)tc Ufer mit ^al)lrcid)cn SSorfprüitgcn it. 23ttd)tcn; meift finb

fie tief u. fc()r matcrifd). 2113 eine 2. 2lrt bon ©cen, bie bcr 9tid)tung

bcr Letten folgen, tonnen bic ®efor'fd)cn Gombcit=©ccn bctrad)tct

lücrbcu, bic bic Säng§riffc auf beut ©ipfet ob. an ber ©eitc bcr fiVttc

ausfüllen, nad) bcr Xbalfcitc 51t meift regelmäßig anftcigcitbc, nad) bcr

iöergfeite ju fd)roffc ob. treppenförmig abgefüllte Ufer baben. 2KS

SBeifpiclc b 01t 9[Ru(bcn=©ccn finb nur flauere SSJaffcrbcrfenanjufüljren,

mic ber gä()(eu= it. ber ©änti§=©ec, bcr ©iifer, ©i(baplana= u. ©t.

30torit^=©ec im oberen (ingabin, ber ©ecalp=©cc 2c. ©rößer ift bic

3al)( bcr (£lufcn=©een, bef. auf bcr ©übfeite bcr 21., loo bcr Drta=,

Sangai=, Sitganer, Konter, ^fco=, 3bro= u. @arbas©ec l)icrt)cr
(̂
u

rcd)iteu finb, bic alle in fatfredjtcr 9vid)tttng bic 2(.=S'cttcn bttrd)fcl)ncU

ben u. fd)mat, tief u. berütjntt burd) if)rc feböttat Ufer finb. ©aiaitcr

genommen finb allcrbing§ bic größeren bon iljnai nicf)t reine (£lufat=

©cat,
f
onbern eine ganjc 9tcil)c bcrgleid)at, bic burd) 9Jhtlbat=©cat

bcrbitnbcn finb. 2luf bcr NorbfcitcjäfjltSicfor bat Seinen; Sotuer^cr

©ec, bat oberen 2t)eif beä 93icrmalbftäbter u. bc§ ßüridjcr ©ce§ f)icr=

r)er; njöljratb er bat iöriat^cr, bat Söallcm- it. bic Keinen ©arncr

©cat 31t bat ßombat=@eat red)net. 1)ic bat 9i
x
anb be§ 2(.=©l)ftan§

umfäumenben, in bic §ügetregion ob. in bic (Sbatc l)incinrcid)cnbat

©cat, mic ben ©enfer, Neuenburger, Vieler, 9Jcurtcu-, 33oben=,
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Ammer=,Starnberger, (£f)iem=See jc. betrad)teterai§Au§roafd)ung§=

Seen, bereu 33ilbung mit ber föebung be§ Qkbirgeä ntcfjt in bireftem

3nfamnten()ange ftcfjcn, fonbern bereu 23edcn bitrd) 2Bafferau»gef)öl)lt

fein fotten. Cbgleiri) mm btcfc£>i)potf»efe babitrd) unterftiUtfroirb, baft

bie Gköftc ber Seen mit ber ©röfte ber g-luftgebiete, ber fte angeboren,

u. berenSBaffer bie au&1)ö()(cnbe2Birhtng gehabt l)aben tonnte, im5Ber=

[)ä(tttiJ3 ftet)t, fö haben fid) bod) aubere fdjroeijerifdjc öeologen gegen

biefelbe ait§gefprod)enu.bie (£ntftef)itng bieferSeen anberenUrfadjen,

roie Scnfttngen be§ Serrain§ it. zugcfdjriebeit. Söemger Anfechtung

bat fein meiterer Seentbpu», ber ber 9Jcoränen=Seen gefitnbeu. Sie

liegen in ber 3cme ber Zoranen, an ber $renje ehemaliger ®letfd)cr

u. fiub babitrd) entftanben, baft bie aitfgefd)id)tcten äJcoränenbämme

beu Söafferabfluft l)inberten u. babitrd) bie SBilbung fteinerer Seen

beroirften. ©ie finb geroö()nlid) tum geringer Siefe, l)aben f(acf)c Ufer

u. finb bon Sorfmooren umgeben. 'Sie tteinen ©een bon SßuftanD-,

anmute u. Alferio in ber Örianja, ber ©ee Don (Somabbio, ber bon

Sarefe ?c. bürften l)ierl)er ju rechnen fein.

AüeA.^Seen finb 5ur3eitinberAbna()me begriffen, foroolma» itjve

Au»bef)itung al» toaä ifjre Xiefe anlangt. AI» Säitteriutg»becf'cn ber

in fte münbenben glüffe unb'33äd)e behalten fic ba» ifjnen jugefü^rte

fefte 9Jcateriat jurücf nnb nehmen an Umfang 6ef. am GHnfluffc ber=

felben ab. ©er Sago äfta ]giore reichte el)ental§ bi§23e(liit5ona, bcr(Xo=

mer ©ee bi» (£l)iabenna , ber Suganer ©ee bi§ ^iano, ber Öcnfer ©ee

bis St. SUaurice, ber ^ierroalbftabter See bi§ gegen (SrtSfelben, ber

33oben=See veictjte ebenfadö roeit Ijinauf, it. ber SßallemSce ftaub mit

bem3ürid)er in SSerbinbitng, bebor bie Aitfcl)toeininnngcn ber Sinti)

bie treniienbeSunipfcbene feintf, ebenfo ber s-örienjer See mit beut i()it=

ner, el)e bieSutfdjine bie Anfdjroetnmungen ablagerte, bie bieCSbenebon

^nterlafeu bitbeu. SS3ie fel)r bie "Xiefc abgenommen ()aben mag, bar=

über (äffen fief) beftiimute eingaben nid)t ntadjen; fte ift im Sago ÜDtag*

giore, Suganer, Gomer, $feo= unb ®arba=3ee immer npdj fo groft,

baft fte bi§ unter ba» SDceereänibeau reid)t. 9tccluö gießt in biefer 53e=

ftietjung über bie ©c^meijer ©een fotgenbe Sabclle, in meldjer gugleidt)

bie (Prüfte ber ©een unb ifjre anmi()crnbc SÖaffermenge beigefügt ift.

©enfer ©ee
$Öobcn=See

ß5avba=See

9Jeitenburger See . . .

Sago SWaggiore ....
Homer See
SSiermalbftäbter ©ce . .

3üvid)er ©ee
Sngo b'Sfco

Suganer ©ee
Saunet ©ee
Steter ©ee
3ugcr ©ce
SBvicnäev ©ee
WurtemSee
2gaüen=See
Sago bi SSavefe ....
Scmpadjcv See ....
.£>aitiot)(cr See

©rb&e

Qu.*fiiIom.

Uc6.b. SWcere

sroeter

578
539
300
240
211

142
107
88
60
50

48
42
38
30
28
23
16

14

10

373
398
69

433
195
202
437
409
192
271

560
431
417

566
434
425
235
507
452

©vöjjtcSicfe

Söicter

308
276
294 (?)

144

375
406
155 (?)

143
300 (?)

279
216
78

400 (?)

262
52

156
26

?

9

SBafjermeitge

iu SRiUioncn
ftubitmctcv

90000
72000

?

24000
44 000
35000
10000
7400
?

7200

?

1700

?

6000
840

2300
160

?
9

Alpcnftraften. Sie au§ bent ©cbirgsbau refuttirenbe natürliche

SSegfamfeit ber 3t. ift fdjott feit ben älteften ßeiten erfattnt it. üon je()er

fottiül ju feinbtidjeit (Sinfäiten , mic 51t frieblid)em^erfe()r bcmttU mor=

ben. 5(ber alle biellebergänge Iüarcitnurfür3uf5gängeru.©auintl)tere

benitt^bar, bi§> feit ctroa aubertf)a(b fjunbert Igafyvza ^unädjft in ben

Dft=?(. gröf3cre©tra^enbaitteu au§gefüt)rt mürben it. feit3lnfangbiefe§

3al)rt)., nad)bem ber ciferneSöitle sJcabo(eon'§I. bcn©auber©implüit=

©traf^e befohlen t)atte,aud)inben9Jcittc(=u.2öeft='3(. allntä()lid) ber S3au

ber üortreff(id)ften ^unftftrafkn jur 2tu§füf)rung gelangte. (Sine neue

(£pod)e be§ alpinen ©traf5enban§ bejeidjnet feit etma 25 ^a^ren bie

Slniage ber©d)iencnmege, toon benen bereite 3 quer burd) ben©entral=

tl)eil eröffnet finb u. berSunnel 5U einem 4. ber na()en53oI(enbung ent=

gcgengel)t. Sie öebirg§fatte(, meld)e bie ©trafen überfteigen, finb

felteuer fdimale Sod)rüdcn ober enge Sfyalfpattett, al§ breite, oft mit

fleinen ©een ober Krümmern ber benad)barten 33ergmäube befäete

Sejiton ier ®Cflenwort. I.

§od)fläd)en, ju benen auf beibeit ©eiten berSSeg in bieten ©erpentinen

()inauff(immt. Ser 'ätuggang ob. 3it9«ng be§ Sf)a(§ aber, ob. ber Ein-

fang ob. ba§ (Snbe ber 2l.=@tra|e, ift ()änfig eine enge ©d)(ud)t, bie bei

bm Ouertt)ö(ern meift mit einem grollen ,s;mt)enunterfd)iebe be» Sl)al=

boben» rierbmtben ift, bei ben Sängentl)älern aber feiten eine mcrflidje

^(enbcrnng bc§ Qkfatle§ eintreten täfst, f baß oft ber Sljaleingang rote

eine ^ungenftfriuigeäkrlängerungbcr üorliegenbentibene erfd)eiitt.

—

Sie ()auptfäcl)lid)ftcit©traßen,yigc ber SKeft=5t. finb bie Strafte über ben

dot biSenba Don9cij,mnad)(iuneo mit 1802m s
liaftl)öl)e, bie oon s

-J3ri=

aueon im Surance=S()a(e über ben ÜOcont (Sencbre (^aftl)ö()e 1974 m)
nad) Dulj u. Sufa im Sf)aie ber Sora Süpaira, bie toon 2a 93cnre nad)

öap über beu Gol be ©uigne» (1250 m) jur 33crbinbitng Oon ^fere u.

Sttrance, bie über ben SOiont (£cni§(206 4m) au» ber 9Jcanr ieuiic im 3(rc=

X()al nad) Sufa (ber l 3
/4 9Dc. lauge Sitnncl ber3Kont©eni§=35atm bitrd)

ben fübmeftl. liegenbcuS'Veju» erreicht nur 1086 ni,Spöl)c)it.bieStrafte

über ben S leinen ©t. Sternljarb (2206 m) üon 9tlbertoil(e im Shale

ber Sfere in ba§ Sf)al ber Sora iöaitea. Sie bebeutenbften 9tlpemoege

im (5entra(tl)eil berSQcittei^t. finb berSBeg über ben©roften@t.SSern-

()arb (2472 m) au§ bem unteren 2ßaßt§ in§ 2l)al tum Slofta, bieSints

p(ou=Strafte (20 10m)au§ beut oberen SSattt§ nad) Somob'Cffola 11. an

ben Sago SJcaggiore, bieO)ottl)arb=Strafte (21 14m)Ooubcr9veuft jinn

Sieiuo (ber nafjeju 2 90?. (ange (^ott()arb=Iuntte( üon Önifd)enen nad)

Slirolo erreicht nur 1162,5
m), ber 1917m ()ol)eSittmanier t)om9.1ie=

bel»rl)cin im?'-i3!egitO'Sf)a(, bie2065m §o^e9Semarbiner=©trafte au§

bem.\>interrl)eüttl)al in§ 5ßal SKecpcco, bie Sptügen=Strafte (2117 m)
oom.S>iitterrl)ein nad) C£l)iatienna it. an ben (£omer See, ber sllca(oja-

s

^aft (1818 m) au§ bem (fngabiit nad) S^iabenna, ber ä3ermna=^3aft

(2334 m) Pont Gngabin in§ SSelttin, ba§ Stüffer^od) (2782 m nad)

Sufoitr, 2757 m nad) 9Jcat)r) üont üsintfdjgan in» SBeltlin, bie Strafte

bon ginftermüttj über bie 9vcfd)enfd)eibcf (1401 m) iu ba§SStntfd)=

gau, ber ^ulier (2287 m) bon (Il)itr bitrd) ba» Cberljalbfteiner Sljal

in» (ingabin, ber 9(lbu(a (2313 m) bon Siefenfaften über Silifur ml
(ingabin, bie Strtoerger Strafte bon g-elbfird) bitrd) ba» filofter-Xljal

überba§Strl^o(i)(1711,5 m)mba§SnTt=3^aI. SteübrigenSSegefmb

nur Saiimmege it. 03letfd)erpfabe. Scl)r groft ift bie 3al)tber Straften

u. SSBege in ben nörbl. boin (ientraltl)eile liegenben @c|tDeijer=2l. Sie

Straften ber Dft^l. fömteit in Dtter= it.
v
^arallelftraften nnterfd)ieben

merben, erftere folgen ber ilJeribian=3iid)tnng it. bcrmitteln ben SSer=

fefjr jmifdjen 9corb= u. Sübeuropa, letztere mit oftmcftl. 9iid)tnng fol-

gen ben groftenSängentl)ä(ern n. berbinben bieWIpeidänber unter ein=

anber. 9(n.V")öl)e ftehen alle aber ben borigen nad). Sie beibeit uücl)ttg=

ften finb burd) ben(£ifenbaf)nban: bie SBrentter=@tra^e(1341m)u.bie

über ben Seiuntering (991 17
m, f)öd)fte Stelle beö t£ifenbal)ittitnitcl5

ift 114m tiefer) geworben.

Alpenflora. Sic3?erfd)iebeuartigfeit ber Semperatiirbcrljältniffe

in ben berfd)iebencn ,V>öl)enlagen bebingt eine grofte iWannigfaltigfeit

ber 9(.=3lora. ^stit ^lllgeineineit (äffen fic() 3 Legionen itnterfdjeiben:

bie untere Legion biö jur SBaumgrenje, bie 1800 111 nur an günftig

getegeiten fünften überfdjreitet, bie Legion ber eigcntlid)en alpinen

glorabon t)icr bi§ 5111* ©djiteegrenje, alfo bi» gegen 2700 m 11. bie

barüber l)uiait§liegenbc Gi»= unb Sd)neeregion. Sie erftere 3mte ift

roenig berfd)ieben bon ben mittcleuropäifdjenGkdnrgcn; fieiftnod)fe()r

malbrcid) in ben CftVX., meniger in ber Sd)ir>ei,v mo iljrc nuterfte

Stufe befonbcr§
(̂
u Dbft= it. (Gartenbau betraft roirb. Sie ()at f)öd)ft

fruchtbare Siftritte iu ben fübl.Xtjälem, mo, roie inSSefttm, ber^-öoben

eine 4 fad)e ©ritte geroabrt: SBinterfrttdjt, sDcai§, Dfadj^caiö it. 9iüben.

Sie (£igentl)ümlid)feitcu ber eigentlid)en Alpenpflanzen in ber 2. iJve=

gion l)at itjren ©rnnb in ber geringen Spanne it. iu ber intenfiben Sße=

leitd)tuug. Sie ^egetatioit§pcriobe ift befc()ränt't auf bie 3cit bon Am
fang gmti bi§ (£nbe Sept. %n biefen 4 Neonaten muffen einjährige

^iftanjen bt§ $ur Samenreife fommen. Sic alpine ^flanje befd)ränft

bal)eri()re SSegetation»organe auf ba§ allernöt()igfte; fte begnügt fid)

mit mög(id)ft menigen it. möglid)ft Keinen Sanbblättcrn , berfürjt bie

Stengelftüde jmifd)en ifnten, berminbert bie ßa()( ber Zweige it. ber

§od)b(ätter u. befd)räitft bie ßaf)t ber Blüten; fte jeid)itet fid) ferner

burd) ein rafd)e§ Meinten, eine fd)nclle Entfaltung ber ernät)renben

Blätter u. eine ebenfo rafdje (intmidliing ber Blüten au§. Am äugen*

fäüigften treten biefe ^er()ä(tniffe an s^flanjen ()erbor, bie fomol in ber

15
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(Sbenc Jute in ben St. roadjfcn, 5. V. Gentiana germanica. SicfeS auf

ber (Sbenc reictj beräftette ®raut bon aitfcf)itlid)cr .S^ofje mit galjtreid)ett

Glitten ift auf ben 21. ein roingige§ 5ßfTängd)en mit einer ober rociiigcn

Vtüten; feine SBtiitejett ift l)icr Sthfang Sing., in ber (Sbenc nidjt bor

ÜDfätte @cpt. Sie mefjrjafjrigcn Sßflangen, meift ft'ompofitcit, einige

llmtiettifereit, grofjje öentiaucn k., bic attfjcr ber SKatjrung, bic fic bem

reifen Samen gu feiner erften (Snhutdliing ber SBurgel nub SStätter

mitgeben, and) für fid) Sieferbenaljrung für ben Vcghtit ber Vegetation

im näd)ftcn Igciljte auffpeidjern muffen, finb bietfad) foldje, bie itjre

SSlätter roätjrent) be§ SßintcrS behalten, ba()er nidjt nöttjig tjabeit, bie

9tefcrbeftoffc in ben Stamm guriid §tt tranSportirctt u. mit beut (Sr=

roadjen bcS grüfjIhtgS fofort bie ernäbrenbe S^ätiglett in ben Vtätteru

beginnen tonnen, ob. fotdje, bic im grühjaljr itjre SBlüten bor ben ÜBtäfc=

tern cntuncfeln, um ben ganzen Sommer gur Samenreife bor fid) gu

(jaben. Stile Stämmdjcn aiiSbaitcrnbcr Sßflangen finb ntebrtg roie bic

Stlpenrofen u.§aiberräuter, ob. nicberliegcnb, nrie bie-atpineu2ßcibcn,

SrijaS sc; itjre $at)rcSrhtgc finb fdjroaäj, bieSBtätter rofettenartig ge=

orbnet, um fid) in ber günftigfteuSage bemßidtjte au§gufe£en. kannte,

bie einen it)rer gangen (Sittfaltttitg cntfprcd)enbcu bieten |)o!gring gur

Stützung be§ gangen ßincigiDcrfS u. gur Sßafferteünng für bie bieten

Vtättcr Silben muffen, festen bafjer in biefer |]onc bollftänbig.— Sic

garbenpraetjt ber alpinen Vlitmcn bient jum Slntoden ber ^nfeften,

um burd) iljrc föülfc bic llebcrtraguitg be§ VlütcitftaitbcS bon einer

SÖIüte gur aubem ausführen 51t (äffen. Sie grofje gcudjtigfcit, in ber

bic Vflangc wenig berbunftet, enrtjebt fic be§ SdjutjcS bor allgtt ftartcr

Verbuuftititg, ba()er baS frifd)e SluSfcljcn fo biefer Sltpenpflangen, u.

bic auf fteinigerem unb ba()er trodeueiu Voben roadjfenben befilunt

SSfätter bon leberartiger ©efdjaffentjeit, bie ber Verbunftung 23iber=

[taub (eiften, ob. mit §aarübergug, roeldjer ber groifdjcn ben §aaren

cingcfd)(offeneii Luft bie Vcuieglidjfeit nimmt u. fo batb ber Verbun=

ftung ein 3iel fejjt.— (Sin grofjer&fjeil ber eigentlidjen alpinen fjlora,

nac() (Stjrift 60°/O t
gehören ben 21. cigentl)üm(id) an , anbete trifft man

an bereingelten Stanborten anberer öebirge, wie im ©djroargmalb,

benSSogefen, imlparg, bcnSubctcn jc ob.htbcitVolarregioiteitbjiebcr.

Von 132 Vl)aiicrogameit ber Saulfjorugipfel fommen nad) 3Jtartiu§

40 and) in Sapplanb, 1 1 and) in Spitzbergen bor. Sicfe ISrfdjchutug

lafd fid) nad) Sßrantl baburd) erftären, bafj roäfjrenb ber (SiSgeit bic

alpinen Sßflangen bic mitteleuropäifdjen (Stielten bcnioijittcn (il)re lieber*

reftc trifft mau in berSfjat nod) in beitSuffen n.90coorcit fe(bft9Jtittel=

bcutfdjlnnbS an); at§ nun mit bem SGBärnterroerben baSÖHS gurücfmid),

brang bie Vegetation auf ba§ freiroerbenbe Serrain bor u. getaugte fo

auf bie Wcbirgc, u. in bie roärmer geworbene u. nad) D. offene (Sbenc

brangen Vflangcit StfienS ein, mit beneu bic urfprüng(td)c glora, bie

fid) erft an baS wärmere ftlhna anpaffen mufjte, bic ffoufitrrcng

nid)t aufnehmen tonnte, fonbern bor it)itcn ba§ gelb räumen u. fiel) auf

ein (Müct jurücfyictjcn mufdc, mot)iit bergeinb nid)t o()tte S55ettere§ 51t

folgen bcrmod)tc. — Sic Legion über ber (S^neegrenje ift bie ber

gleiten u. ?l(gcn, nicld)c öt§ in bic t)öd)ftcn Partien ben frei tiegenben

gelä debeden u. fctbft auf Sd)itec (Protococcus nivalis) bic ©ebin*

gitngcn tr)rer (Syiftcnj erfüllt finben. 9htr gauj beretnjelt treten nod)

Vl)anerogamcn auf. So fanb b. Sdjtagintmeit am üötonte 9Jofa bei

über 3800 m §öf)e eine btüt)cnbc Cheleria, ®efor am Sd)rcdf)orn in

etma gleidjer §ö()e Eannncnlus glacialis, ^rantl am @rof? ©lodner

Saxifraga oppositifolia, u. Vtüten bon Soldanella pusilla fict)t

man gumcilcn au§ einem flehten Sodje im Sd)itec f)crbor gitcfcn. —
Von neuerer Literatur bergt. „3citfd)rift be§ beutfdpt u. öfterr. 91.

-

Vereint" 1875 (S. 139 ff.)

Sttpenfauna. SBic bie Vftan^cnmelt ber ^itgetregion fid) nic()t

bon ber ber üöftttclgcbirgc uuterfdjcibct, fo auci) nid)t bie Stjicrnielt.

(Sigentl)ümlid)e formen treten erft in beut eigentlichen alpinen (gebiete

auf. Sic uiebere Stjiermclt ticEomnit ()icr bitrd)gc()enb§ eine bitnttcrc

Aärbung, il)re Vcriuaitblungg^eit betjnt fid) au§, il)r (Silcticn bagegen

fürjt fid) ab. Sic Dteptitten erhalten bas Vermögen, leticnbige ^situge

r

ui gebären, bic t)öl)erctt 2t)icrc eine träftigerc Drgantfatioit, bid)teve

Vefieberttng it. Ve()aarung; fic erlangen bic^äfjigfeit, mit meiiig s
Jfa()=

rung lange au^ubauem, u. burd) (ctt)argifcl)enSd)(af über ben laugen,

natjrwtgltofettäStnter f)inmcg 51t f'ommcn, ob. unter fetbftitngiinftigcn

Verljättniffen it)reit 2lufcutfjalt§ovt 31t anbeut u. burd) 3'ävbung be§

ftdeibe§ fid) ber gärbung be§ Voben§ anjupaffen. Von nieberen3;()ie=

reu gefjen 6i§ an bie Sd)nccgren5e ber 9vcgenmurm , einige Scl)neden,

luie Vitrina diaphana var. glacialis, Helix arbustorum alpicola,

Bnlimus montanns 2c., metjrcrc unter Steinen ober in (Srbtödjern

Icdenbe, niemals bic ^ctjcmebcnbcnSpinneitartcnjücnigeS'leinjirpen,

gebermüden, fliegen, getfen*, 33?do§= , Stein* u. (Srbl)ummeln, bie

9iiefcnameife(Formica herculanea), biete Sdjmctterlinge u. 6—800
fdjnmrje ober fd)mar^liraune u. meift flügcltofc Sfäferarten. Von ben

9lmpl)ibicn u. 9ieptiticn reid)t ber braune @ra§frofdj bi§ gut Sd)itee=

regton, bi§ jicmtid) batjin ber fd)h)arge Satamanber, ber Vergntold),

bic Vcrgcibed)f c, bie^reugotter; bie Vogclmett liefert 9l.*gtüf)tcrd)e

(Accentor alpinus) , ?(.=Sped)t (Tichoclroma phoenicoptera), St.*

Segler (Cypselus alpinus), 2l.=Sof)lcn, Lämmergeier u. Steinabter,

bicSäugetl)icrmc(t bieSctbmauS in bunftcrgärtutitg u. langer Vcl)aa*

rung, bic 9t.=Spi4jmau§, ben 9l.=§afcn, bciZ 2l.=9Kurmeltf)ier, n. bon

ben 9tattbtl)icrcn finb t)ierf)er gurüdgebrängt ßitd)fe, 3Sölfe (tief, in

ben meftl. 2t.) u. Vären im mittleren Sf)ci(c. — Sic (Si§= u. Sd)nee=

regton bemo()ncit nur Sf)ierc gä^er 2trt u. Keine ©efdjöpfe ber unteren

Stufe. Sfdjubi ermähnt in feinem „S()icr(cbeu ber 9(.=3Öe(t" nur 32
niebere Sf)icrc, näm(id) 18 ^nferten, 13 Spinnen n. 1 Sd)iicde, bie

fcl)oit crtbäf)n(e Vitrina diaphana, bie ()icrif)renftäubigeit9(ufenthalt

gu nehmen im Staube finb. Von if)nen finb 24 9iaulitl)icre, barunter

5 Spinnen, bic man nur aU näd)tliri)e 9täuber fennt. Söic biefe ©e=

fdjüpfe bei ber Slrmutf) ber gauna if)r Leben gu friften bermögen, ift

bis jetd nod) nid)t befriebigenb aufgeftärt. Stn^er biefen ftänbigcu

Veliioljitcm finb nod) zufällig tjicr eine SdjncemauS auf bem ginfter*

aarborn, mitten im girit eine Vcrgcibed)fe, bcrfd)iebcnc Vogetarteu,

tuie ber Sdjucefuif, ber 9(.=gtüt)boge(, ber (£itroufhtf, ba% Stein*

l)it()it, ber SÖafferpieper, bie graue SBadjftelge u. ber 9iabc betroffen

liiorbcn u. (ebt am ÜDfonte 9fofa u. im Uhgugängtidjen 9tebicr beS

Sognc*Xf)a(S l)iert)cr berfd)(agcn ber ?l.=Steinbod.

2ttpenlielDo()ner. Sie grof3e2luSbc()ititng bcS2t.*©etiirge§, feine

Lage al§ trenneube Warte bon 4 grollen -Kationen (granjofen, 3>ta(i=

ener,Seutfd)e,S(aben), ber bor unb nad) 2lnfäng unfcrer3eitred)itung

mehrmals erfolgte (Sinbrttd) manbernber VolfSftämmc, bic tf)cifuicife

f)icr fefsfjaft nntrben, u. bie Slbgefdjloffenfjeit bicter ©eliirg§t()äter, in

Uietdjen fid) alfmäf)tid) ein eigenartiges Leben entmidetit rnuf^, finb als

£>aupturfad)cn anjufetjen, baf? bie eüua 1 SOtill. Vcliiof)ner bcr3(. eine

fefjr heterogene Vcbötferung bilben. 9Jad) 9t oitgentont finb bon bot

400 bemol)ittcn Shälcrn bic 40 uiid)tigftcn bon je einer bcfonbercit

Völtcrfd)aftlictiiol)itt, u. Sd)aubad) nennt bic 5t. in ctl)itograpf)ifd)cr

95egiel)ung einen bunten 9#ofaifbobcn attS Vötfcrit aller Seiten u.Län*

ber jufamtncngcfctjt. 2tu§er ben Sabinern bon faft rätl)fclf)after §er*

fünft in öraitbüitbcn u. einigen Üirotcr Shälcrn, ben eigentlichen

9i
,

omaitcn it. ben griautern u. einigen berfd)lagcncn ©emeinben ur=

bcutfcfjer Stbftammung inmitten bcS gtalienifd)en u. Stabifd)en , tarnt

man int Stilgemeinen bic 2Beft=?l. als rontanifd) (frangöf. u. ital.), bic

nörb(id)c Stbbadjnng ber 9Jcittet= u. Oft=5(. als gertnanifd), bic fübtidjc

Stbbadtjnng bcr9}cittct* it. ehtcSS()eifS berDft*3t. atS ital. it. baS übrige

©ebiet ber Dft^t. als ftabifd) begeidjnen. Sod) greift baS germauifct)c

(Slemcnt htSirol in fotnpaftcr Waffe in baSStalieitifdjc fjinüBer, alter*

bingS of)ne 2luSfid)t auf bauernbeit Vcftanb, infofern f)icr, befonbcrS

im (Stfct)tf)a(e, cht gmar tangfamcS, aber fid)ereS Vorbringen beS ^ta*

licnifcl)cn gu bemerfen ift. Von ben Scutfcf)cit finb cS befonbcrS 2t(e*

mannen, Vurguitber, Scljmabcn , Val)cm u. Defterrcidjer, bon ben

©laben bic Stobenen, bie bic St. beroofjnen. Sic alle uitterfd)eibcn fid)

tuefentlid) bon cinanber, aber nod) mef)rfiubctficl)Ue(ierchiftiitttitenbeS

bei if)itcn, it. ginur finb bic gleichartigen Womentc nid)t attein in ber

Sracf)t, im Vau ber Käufer, iu ber Vcfd)äftigitng, atfo int Slcu^crcn ju

fttd)cit, fonbern gang bormattcitb treten in if)rem inneren SBefcn ge*

iitehtfd)aftlic()C ßüge auf. Sic ^leibitng ift attcrmärtS geeignet, gegen

Unwetter gu fdjütjen, auf bem abfd)üffigcit it. oft glatten Serrain

Sid)crf)eit gu gciüäljren it. bodj babei bem ftörper bic gvöfjtmöglicrjc

Vcn.icglid)fcit gu laffcn ; ba()cr ber breitfrämpige .Spitt, bie furge %axU,

bic tcbcrne^niel)ofc, bic langen Strümpfe u. bie mit Nägeln befd)(a*

gelten Sd)itl)c. Sic 3Bo()ituitg barf bem SÖinbe feine grofse ^iädjc

bieten, mufj marm it. bod) billig fein; baS ftad)gicbc(igc ,SpanS ift auS

§rig unb gactjmcrf, f)at cinmcitborfprhigcnbcSSacl),iftmitSd)inbctn
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124. Pinguicula alpina L. SWt. 125. Soldanella
alpina L.

3Jr. 126. Dryas octopetala L. 3fr. 127. Dns Älpenurildjcu, <Si-öbrat (Cyclamen SRt 128. Bit roftfarbtue Älpftirofc
europaeum L.). (Khododendron forrugineuin L.).
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bcbedt, bie ot)ne Dcägef burd) barauf gefegte Steine fefigefalten mer=

ben, empfängt an einer ober an jtüei ©eitert bnref) eine grof?e Stnjafjl

Heiner, bicfjt aneinanber ftofienber genfter fein 2id)t, u. trägt über bem

GSrbgefctjof? einen t)ö%ernert Slltan jum Xxodn&x bongrüdjten, SSäfdje

n. bergt. Ser PorbercXfjeit be§Jpcmfe§ ift bie Sßobnuttg, ber Wintere

ber Söieljftall, ba§ ©todmerf bie©djeimc, ber trodeneÜraum ntttcr beut

borfpringenben ®ad)e bient jur Stuffpcicfjeriutg be§ SSHnierfjoigeS.

S)ie Sitten gcmeinfcfjaftlidje ,S;muptbcfd)äftiguiig ift bie SCicfjjudjt. ®ie

jafjlreidjen Statten, mit ben fräftigften Kräutern beftanben, finb Pon

Katar fdjon jur 93ief)meibe befttmmt unb fönnen aud) nur af§ fotdjc

bermerttjet merben. SDatjer fjerrfctjt feit Urzeiten in ben 3t. ber ©e*

braud), jur ©ommer^cit ba§ 93iet) unter Stuffid)t eine§£)irten(©enne)

auf ber äRatte (Sttpe) meiben 51t laffen. ®ie 93uttcrs itnb&äfeberettuitg

finbet bann gteid) in ber ©ennbütte ftatt, bie in ber 9reget fhmbenmeit

Pen ber Sßintcrmoljnung entfernt ift. Stns^itg (Stuffafjrt) auf bie Sttpe

u. 9iMtcffe()r finb bebeutenbe gefte. Sttpcnmiefcn, bie ein längereg GkaS
geben, merben nidjt abgemetbet, fonbent tiefern ba§ §eu für ben

SBtnter, ebenf o bie 9ßtä£djen, bie bem SSie^ itit^ugänglid) finb it. oft mit

2cbcn3gcfab
/
r abgemäht merben. Stufjer bem 9i

x

inbpief)
t
bem ()auptfäd)=

lid)ftcn ,soau§tf)ierc in ben 2t., merben auf ben f)öt)ercn St. Riegen u -

©djafe gemeibet, it. in manchen Qkgenbcn ber (£entrat=3l. jtcbjcn Pon

ferne tjer bie 93crgama3fcr ©djafljerben auf gemietete SBciben. 9cebcn=

befd)äftigungen für ben minber begüterten finb fnnftreiebe §o(5fd)ni=

tjercien, ba§ gertigen Pon gtecbtmerf au§ ©trof) u. anberem ÜDcateriat,

©atumetnPonSt.^^räutem, fettenen ©teilten ic, §ol§fd)fagen, §au=

ftren u. Umberäiet)cn mit £mnbef§artifctn, 93crgbau 2C. ^n ben Polf=

reicheren ©egenben ber 93or=3(. befd)äftigt man fid) rote in ben SJcittet^

gebirgen.— 2>ie gemeinfamen (Sfjaraftcrjüge ber Stetpier finb©enüg=

famfeit, 9Jfrttf) it. Stuäbaucr, (Steidjmutt) it. Hiierfcfjrocfenf)cit , 93e=

fcfjränftfjeit it. gefttjatten am Sitten, 93atertattb§liebe u. ÜMigiofität.

®ie ©üter, bie bie Statur auf ben 3t. gemährt, finb reetjt einfadjer Slrt,

u. bie Sibgefctjtoffenfjeit ber 9Bof)np(äJ3c ift bem Slugtaufdje frember

3trtife( f)inbertid) u. fdjütjt ben Stetpter Por fo manchem ait§(änbifd)en

2itru§; bie barte Strbeit im Kampfe mit ber SJatur , ber er abnötigen

muf?, ma§ fie ir)m nietjt freimütig geben mitl, Pertet()tib
/
m3[)htttju.2tu§=

baiter, u. bie bieten ©efafjren, bie feiner ijpabe u. ©riftenj jeben Stugem

bttd brofien, feien e§ braufenbe ©turjftuten, bie feine bürftigen getber

Pernictjten, ob. 2aminen u. 93ergbrüd)e, bie fein §au§ zermalmen, fein

93iet) erfcf)tagen, feinen 2öatb Pernidjtcn, geben ib,m @(eid)mutt) it. Un=
crfcfjrocfcnfjeit. Ser enge ^orijont innert)alb ber riefigen 93ergmänbc

befd)ränt't feinen 5ßDrftct(ung§frei§ auf ben engen 9vat)men fcine§

21)ale§, it. bie geftigfeit it. ©tabitität atte§ beffen, ma§ ibn umgießt,

nötljigt it)it jitm geftl)atten am ,*pcrgebrad)ten it. maetjt it)n mifdrauifd)

gegen jebc 9cciterung. ®a§ if)tn bnvcfj feine rafttofe Xtjätigteit gc»uor=

bene §ettn ift it)m tieb it. ttjeuer it. nätjrt in ifjtn bie aufrid)tigftcS?atcr=

taubsitiebe. ^n oft ftunbenmeiter (Entfernung Pom näd)fteit 9?acl)bar,

meit Pom gefettigen Sebcn ber ©tabt, im Ungtüd ^unädjft o()itc frentbc

ipülfe, mei^ er beffer mit feinem ©ott at§ mit bem 9^enfd)eit ,ut Pcr=

fct)ren it. 6eft|t eine tiefe 9ic(igiofitätit.einunbcbingteSGkütPcrtraucn.

©tarf enttüidctt ift ferner im Stetpter bie üttft am (Sefangc. $8ci ber

(iinfamfeit, in ber er fid) nicfjt nttttfjcifcn fanit, bridjt bie grifdje u.

.Straft feines ftörpcrS imÖcfangc bttrd), ber ()äitfig miteiitcttt^audj^cn

it. Sitten it. bem I^betit, einer bem Stetpter cigcittt)ümtid)en©cfang§=

meife, abmed)fctt.

3ur ftänbigcu33epLi(ferung fontmt nod) jurSommer^cit cincman=

bernbe. ©ie fudjt entmeber öeitung in ben fräftigenben marmen u.

Wineratqueüeii, ob. ift PomStr^te l)ingefcl)icft,umSttpcntuft^itfd)titdcn,

ob. Perfotgt miffenfd)aft(idje u. fünftterifdje ftmtät, mad)t geotogifc()c

ob. ®fetfd)erftabien, botaniftrt ob. fuc()t bie bunten garben, Xönc it.

©d)attiritngen ber Sltpcnmctt im SJitbe mieber ju geben, ob., it. beren

Silicat)! ift bie größte, mitt bie eigentl)itmtid)cn 9icije ber Sllpcnnatur

geniefnm, ba§ S0iaterifct)e beröebirge, ba& furdjtbar(£rfjabenc inmitten

Pon ftarrenben SÖüften nadtcr gc(§trümmer it. nnüberfet)barer bten=

benber ©d)ncc= it. (Siäfctbcr, bie bitnfetuit. fd)roffcn ©efteingmänbe, u.

anbermärt§ mieber ba§> grcunbtid)c it. ,*pcitcrc im erqiiicfcnbeii örün
ber 93catten it. SSiefcn, bie bttftenbe Sltnt, ben tädjctnbcn ©ec, ben ptät-

fetjernben 53ad), ba% fruchtbare S()atge(änbe ;c. k. ^ßci Pictcn ift bie

23crgftcigerei juv Siebtjabcrei gemorben, it. mie fdjon im 16. Sa ') l'f)-

bie©djmciäerberge ^3itatu§, ©todb.orn, liefen, ©atanba it. anbere ba§

3iet eifriger Dfaturforfdjer maren, fo t)at man fid) feit @nbebe§ Porigen

Satjrt). Porjug§meife ber Sßcfteigung ber nod) jitngfräutidjen 33crgc

jugemanbt, befonberS ftrebte man ber SJcontbtancfpitje 51t, bie beim

aud), nad)bcm mel)rfad)e9?erfud)e nid)t gegtüdt maren, 1786Dr.^ac=
carb au§ ©enf juerft erreidjtc u. bie mieber im £5. 1787 Pon ©auffurc

befud)t mürbe. 93on anbereit Sergriefen maren borf)er nur 1739 ber

SitB, 1779 ber Ttont SSetan u. 1784 bie ®ent bu 9Kibi beftiegen

morben. ©§ folgten 1799 ber^rofjgtocfner, 1804 ber Drtter, u. Pon

©djmeiäerbergen 1811 bie Jungfrau, 1812 baZ ginfteraarfiorn,

1850 ber $13 «ernina, 1855 bie r)öd)fte@pi|e be§50Jonte9tofa, 1861
ba§ ©d)redf)orn jc. ®ic erften SBefteiguitgcn bc§ 9}fonte S3ifo, bc§

©ranb ^etPour, be§ ^ßic be§ (gering, be§ 9Jcont Sferan in benSBcft^St.,

ber SBitbfpi^e, be§ SßeifjfogeB, be§ Stnlogt§ 2c. in Xirot, geboren ebcn=

fo ber neueften ßeit an. ®ie ©efd)ict)te ber 53efteigung ber I)öd)ften

©d)mciäergipfct t)at ©. ©tuber in bem 3bänbigen SSerfe „lieber @i§ n.

(BdjiKC" 1869 niebergetegt. SorjugSmeife mar e§ Stufgabe mandjer

St t p c n f ( u b § gemorben , bie ©efteigung fdjmer jugän gtietjer SBcrge 51t

ermöglichen, 6ej. augjufütiren, it. ber erfte 1858 in ©ngfanb gegrün=

bete Stitb (Alpine Club in 2onbon) fetzte gcrabe5itfeft,iiur fotdjcSUcit^

gtieber aufzunehmen, bie bereits einen befonberS t)o()cn 33erg beftiegen

tjatten. SDer beutfdje SSerein, 1869 gegrünbet, Pertangt bagegen feine

befonbere 2ciftung feiner SJcitgtieber, er mit! fein SSerein Pon 93erg=

ftetgern fein, feine Stufgabe ift „bie ^enntnif? Pon ben beutfdjen 21. 51t

ermeitern it. ju Perbreiten, it)re Bereifung 51t erleichtern" u. mirft Por=

mattenb nur in feinen ©eftionen im touriftifdjen ^ntereffe, mäfjrcnb

feine SUittfjeitungeit u. feine ge-Ufcbrift mefjr miffenfd)afttid)eitSnf)att§

finb. ©r b,at fid) feit 1874 mit bem fefjon 1862gegrünbetenu.äl)nlid)e

3mecfe Pcrfotgenben ofterreid)ifct)en Mub bereinigt it. beibc beftcfjcu

jufammen gegenmärtig au§ 66 ©eftionen mitgegcit70009Jcitg(iebcm.

®er ©djmeiserftub jätjtte Gntbe 1877 in 72 ©eftionen 2042 90citgtic=

ber. Stttfjcr biefen beftetjen nod) in >Pari§ ber Club Alpin Francais

u. inSurin ber Club alpino italiano mit Pictcn ©eftionen Pormaltenb

in 9corbitatien.

^Hpljflbct. ©ämmttidje bei ben europ. SSöIfern gebräud)licf)c

©djriftarten fammt betten ber femitifetjen SBölfer (SIraber, Hebräer,

©tjrer, 2tetb
/
iopier :c.) gefjen auf eine unb biefelbe Urform, ba§fog.

prjönijifctje 2ltpf)abet, jurüd, beffen ättefte ©eftatt auf bem 1868 ent=

bedten ®eufmat be§ 9Jcoabitifctjen l?önig§a)?efa (ca. 896 b. ©fjr.) bor=

liegt. Dcicbt minber mürbe bon 2epfiu§ (1834) it. bef. bon 3Bcber in

53crfin (1855) ber Itrfprung aud) be§ inbifdjen 2(.§ mit alten feinen

2tbzmeigungcn au§ einem fübfemitifd)en 21. ermiefen it. fomit auf bie

gteicljc Duelle (ba§pl)öni
(
yfd)e2t.) jurüdgefüfjrt. 1)abci galt 6i§ Por

Stojem faft ciuftimmig bie 2(nnal)me, baf^ ein fcntitifd)cS93olf jenc§2t.

fctbftäiibig auggebitbet, aucr ba§ 51t ©ritubc liegenbe ^rinjip ber

2tfrop tjonie (93cjeicfjnitng jebcS 2aitte§ mit bem rof)cn 93ilb eine§ ©egen«

ftanbc§, beffen 9came mit beut betr. Saut antjebt) Pon ben 21egt)ptern

cnttet)ntl)abc. Sagegen Pcrfttcf)tc 1877 SB.Sccdc (in ber „Qtfcfjrft. ber

beutfdjen morgentänb. föcfeltfcfjaft", 93b. 31) fc()r fdjarffinuig ben

llrfprung be§ oÜfemitifctjen 2t.§ au§ ber neu- ober furfiP=affprifct)cn

Äcitfcfjrift ,ut ermeifen. ®cr 33eifat(, ben feine 2(ufftel(ung bei ©inigen

fanb, mar jebod) offenbar Perfrüt)t; abgcfcl)cn Pon ber SBitlfür, mit

mc(d)er bie attfemitifd)cit 2aut^etd)en PoitScilfdjriftformcn abgeleitet

merben, crfdjcint bie §crabrücfung ber GTfmbititg be§ pljönijifc^en

St.§ C3)cccfe fc()rcibt baffetbc Pictmel)r einem aramäifdjcn SSclfc ,ut) bi§

ca. 900 Por (Sfjr. al§ eine llnmöglic()feit.— ®ic bcbetttcnbftcn SBerfc

über ben ganzen (^cgenftaub finb gegenmärtig: ,Sp. SButtle, „(Scfd)ic()te

bcr©d)rift nubbeS ©cf)rifttf)itm§" (93b. I, 2p,v 1872; Stbbttbitngcn

ba
(
nt 2p,v 1873), mctdje Strbeit inbefj aud) nomtjaften SÖibcrfprud) er=

fatjrentjat; 2cnormant, „Essai sur la propagation de 1'Alphabet

Phönicien dans Fancien monde" (93b. I, 2. Stuft., ^ar. 1875.) ®tc

rcid)()a(tigftc ^ufammenftclluitg ber je|t für ben 2)ritd PcrmerttjctenSl.e

giebt 93a((()orn in ben „St.en orientalifdjer unb oeeibentat. ©pradjcu"

(10. Stuft., 2p3. 1870). Sie grünbtidjftc ©arftcfluug ber femit. St.e

bietet bie ©d)rifttafel, mctd)e(£utting ber engt, lieberfctmng Pon 93icfell'§

„.Spcbr. ©rammatif" burcl) Curtifj (2p^. 1877) beifügte.

^llpljtttretbererijmutg Ijei^t bie 93ttd)ftaben=93ered)nuitg, um ben

©a^preiä cinc§28erfe§ jk ermitteln, metetje feit 1873 allgemein in
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Deutfdjlanb bei bett 33uct)brudern eingeführt rourbe u. jiuar bind)

Siereinbarimg bon prinzipalen ü. (M)ü(fen. 2ii§ 1873 roor ber

2iud)ftabe n af§ 9cormalbud)ftabe anerfannt ü. nncf) biefcm ber <&aiy

prei§ einer ©eite refp. eine§ 93ogen§ berechnet. ®ie 2iered)nung be§

©at3C§ gefd)ief)t, tnbem eine Qüte be§ flehten ?(fpf)abet» bon ber bor=

gcfcfniebencn ©cl)riftgattnng auf bie gormatbreite gefegt, u. bie Qaty

ber 53ud)ftaben einer 3ei(e (bei ^afetfat;, metdjcr of)ite jebe§ 2lrrangc=

ment in beliebiger ßcdenjaf)! rjcrgcftelft roirb) mit 100, eb. mit ber

bolten 3eifen3af)l einer Seite refp. eine? 33ogen§ muttiplicirt rotrb.

Alsine Wahlnbg. (21 ffine), in ®eutfc()lonb burd) 6 2lrten bcr=

tretcne ^ftanjengattung aus ber llntcrfamüie ber Alsinaceae.

Alsinaceae DC. (211 f i rt e tt g e ro ä crj f e) , früher al§ felbftänbigc

^flanjenfamilie betrachtet, ncuerbing§ aber gcmölplid) nur a(§llnter=

familie (Alsineae) 31t ben Caryophyllaceae gcjogen.

3Uskbfn, 3uliu§, 9Jhtfifer u. mufifal. ©drciftfleller, geb.

24. 9Jcör3 1832 31t Berlin, ftubirte feit 1850 ftafftfd)C u. oriental

^fjilofogie u. bcröffeitt(id)te bereits 1853 eine ©ctjrift über „S)a§

fiebcn be§ fjeif. (Spfjracm be§@t)rer§2C." (93erl.). SJiadjbem er 1854
promobirt fjatte, gebad)tc er fid) a(§ 'Sojcnt ber oriental. «Sprachen in

Sicrlin ju (jabilitiren, gab aber balbbiefcn^lan auf u.roanbtc fid) ganj

ber äJhifif ju, in ber er praftifdjburd) £cttd)tcnberg u. 3cd), tljcoretifd)

burd) ®ef)n au§gebilbet mar. (Sr lebt jetjt als» einer ber gefcbäijtcften

99cttfif(ef)rer in Berlin, ift tuieberfjolt in Scherten a(§ Sßionifi aufgc=

treten u. tjat berfd)iebene mufifalifd)e Siereine geleitet, ift aud) feit

1865 Siorfitjenber bc§ berliner £onfünftlerberein§ u. erhielt 1872
ben Site! eine§ ®önig(. ^3rofeffor§. 2(uf3er mehreren im 1)rucf er=

fdjiencnen £Habier= u. öcfattg§merfen fdjrieb er ein „Requiem" , eine

Siturgie, geiftl. 2lrten, Dubertürcn, 9Ucärfcl)e für Drdjefter it., fomic

einen „21brifj ber Öefd)ict)te ber ÜDiufif für SJhtfifer u. Dilettanten"

(Sierl. 1862), ein „®feine§ Sonfünftlerlejtfon" (ebb. 1864) it.

Alsophila, garnfrantgattung an» bcrg-anülie ber Cyatheaceae,

bon ber neuerbing» mehrere 2(rtcn in (#eroäd)s
,

f)äufcrn gebogen merben.

Alstoilia, ^flan^cngattung au§ ber gamilie ber Apocynaceae.
A. spectabilisKBr. iu^nbien liefert eine21rtß'orff)Li(,v>üäf)renb

A. scholaris R.Br.auf ben ^Philippinen bie 55ita=4ftinbe liefert, au§

meldjer neuerbing§ ba§ mie Sf)iniufieberroibrige$>itatn tjergeftetlt

morben ift.

3Uqu?tra, §of)lmaf} in Portugal unb Sirafilien = 13,84 1 in

Siffabon, = 11,46 1 in Cporto, = 47,45 1 in 9uo bc Janeiro u.

= 31,]4 linSBaf)ta.

^Ifd-Sfks, f(obafifd)er glcrfcn mit etma 1000 <5. im norbungar.

ftomttat ©aro3, menige Kilometer norböftl. bon (fperiess, f)at ein

•Sdjlofj mit grofjcm ©arten, einen ftran^fanc^ftonbent unb treibt

Jfjonpfeifcnfabrifation. %n feiner 9?öf)c liegt baZ Siab Ungarifcf);

^s f d) 1 mit smeiölauberfaljmäffern lt.jmeifodjfaljquellcn mit ftarfem

föifengefjalt.

3llt, 9tubolf, berüljmter Slqitarcflmalcr, geb. 51t Sßien 28. 9(ug.

1812 al§ ©ofm bc§2(quaretlmaler§ it. 2itt)ograpt)cn3afob 21. (geft.

30. <Sept. 1872), mar ©djitfer 11. ©ef)ü(fe fcinc§ 23atcr§, ben er aber

an fünftlcrifd)cm Xalent übertraf, trat juerft mit Heinen 2(qitnrcf(en

fürbud)l)änbtcrifd)cltntcrnef)mitngcnaitf it. Imt feitbem Xaufeube bon

blättern mit grofjcntfjeilg ard)itettonifd)en SOcotiben gemalt, bie er auf

nneberljolten Reifen in Defterreid), Italien, berSdjiueij unb bcr.^rim

entmarf. 1871 im 2J3icner S'ünftlcrfjaitfe §u einer 2(it§ftel(ung ber=

einigt, fanben fic allfeitigc glänjenbc 2(iterfcnniutg, ba fic mit großer

©d)ärfe ber 83eobad)tnng it. magrer SJatttrempfinbiing eine (cben§=

bolle (£f)aratteriftit it. eine birtttofe 33c()anblnng berbinben. ®ic
mertf)bollftcn biefer 2(quarellen flammen au§ be§ ^ünftlcrS erfter

33(ütejeit bon 1835— 1845. ©ie finb nidjtititr trefflid) in ber 9Jca-

(erei ber 2(rd)itef'titr, fonbern aud) a(§ ©enrebilb, 5. S8. ba§ 33(att „ßi=

genner au§ bcr©d)cnfc tretenb" , ober ber „©alon bc§ gürften 3Jccttcr=

nid)" mit boltftänbiger gamilienftaffagc. 1863 ging21. in raifer(ic()em

2luftragenad)£ibabia, um für bieftaiferin ein 211bum jitfammenjus

[teilen ; 1874 erfjielt er 21uftrag, bie Stäitme ber Söiener 2lrd)iteftur=

fd)u(e u. be§ neuen 2(fabcmiepalaftc§ mit ben l)erborragenbften 33au=

»ücrfen Defterreid)§ ju fd)tnüdcn. (Sine große ^tn^arjl feiner 21quarclfen

finben fid) in Sßicu in ^ribatfammlitngen. 21it§nal)m§meife l)at er in

frül)ereu Sa f) re» aud) nod) einige ard)iteftonifd)e Delbilber gemalt

(jroei in ber ©ammlung be§ 33elbcbere) it. balb uacl) SSoIlenbitng beä

neuen Cpern^aufeg (1869) eine 2(nfid)t bcffclben meifterfjaft rabirt.

Zitat, im engeren ©inne ber Dfamc einer öebtrgSgruppc, roetdjc

mit einer allgemeinen ©treid)rid)tungbon2ö9?SB.nad)C©D., j>bifd)en

ben Oberläufen bc§ S^ttjf d) u. bc§ Seniffei , ba§ abflußlofe ®fun=
garifetje Seelen im @. bon ber f(uf5burd)fc()nittcuen fibirifdjeu föbene

im 91. abtrennt. ®a bie angegebene 9{id)tnng aud) imD. it. ©SS. biefer

©ruppe in einer golge bon ©cbirgSfettcn fid) bctnerfltd) mad)t, fo

bel)nt b. 9?id)tI)ofen unter 93erüdficf)tigung nod) anberer Umftänbe

ben Tanten 21. aud) auf biefc§ fo burd) paralleles ©treid)cn ait§gc=

jcidjnete ©t)ftcm auS it. umfafst mit bcmfelbcn folgenbe öcbirgSjüge:

©ajan, ^agnu=fil)aitgai, (£ftag'2lltai, STarbagatai, S'aratau, Dhtratau,

beneu im meiteften ©inne ba* ©ebirge bon 61)oraffau, ber (SUntr^ it.

bie g(cid)gcrid)teten 3üge in ^erfien 11. 2(rmcnicn it. cnblicf) ber llau=

fafu§ jujurcdjnen finb. Sßir befaffen un§ ()icr nur mit ber 2(.=öruppe

unb berincifcn betr. be§ 21.=©t)ftcm§ auf „2lfien".

OMicberiing. parallel jur 9iid)tung be§ llliitngur it. bc§ ©d)tuar=

i^cn 3^t)fd), melcbc Slüffc mit il)rcn 9Jfünbitng§fccn bie tiefften ©teilen

ber ®fungarif cf)eu 99htlbc
(f. „2lficn") bejeirfjnen, erijcbt fid), ait§ let^=

terer ftcilanfteigcnb, ein ctroa3000 m §of)tx, bon 2B9(2£. 31t C©£).

berlaufenber ©cbirg§3itg: ber C£f tag (b. i. ber meißgipfclige) ob.

kleine 21. (£tn tiefe§ 311m 3Srtt)fd) fü()rcnbe§ glufjtljal fd)eibet ben=

felbcn gegen % bon ben 23or(agen bc§ 93jclud)a = 33crgc§, ber mit

3352 m <pö()e ben l)öcf)ften betannten ©ipfetbes' @ro[3en21. bilbet.

Seigerer, beffen mittlere §öf)e 2000 m betragen mag, fenft fid) mit

3a()(reid)cn 2(u§(äitfern allmöblid) 3ttüfd)cn beut oberen ^rtljfcl) it. beut

Cb in bie fibirifd)e ©teppc r)ina£» , auf ruffifd)cr ©eitc ein ©ebtet bon

ca. 7800 rait.bebedcnb. ©ein füb(.23erlanf im ®fimgarifcl)eti Sieden

ift nod) »uenig erforfd)t. SOfan meif? nur, bafj er ()ier mit bem borcr=

inäf)nten (S1tag=2f. im 20., bem milbcn granitifd)en2aguu=S?f)an =

gai = ©cbirgc int D. it. ber im ©. in ber 23erlängeritng be§£ieu=

©d)an bii über 3000m fid) erf)ebenbcu ©irfe = ^ctte eutcS^odjftcppe

nmfcf)licf5t, in mctdje bon 9J. f)cr eine 9teif)c fteiler öcbirg§3Ügc bon

2600—27 00 m^afjljöfjc eintreten it. eine große 21it3a()l abflußlofer

Sieden abfonbern. "Sie mitt(ere§öl)c be»uicftl.2:()eile$ biefer ©teppen=

flädje, meld)c burd)au§ ben Sf)araftcr ber abflnßlofcn ©ebietc trägt,

fd)eint 3mifd)en ben ©ee()ö()cn ber beiben djinefifcfjen @arnifon§pläl5c

ß'obbo (1478 m) it. üliaffittat (1478 m) ungefähr mitten inne 3U

ftcf)cn, fid) alfo auf 1600 m 31t belaufen. ®ie tieffte ©teile ift ber fa(=

3igcSlirgt§ = ©o(, naef) mclcljem bicöctnäffer bc§ 31t 1149 m©cc=
f)öf)c beftimmten 2itrgcn=Sec'ö, beut ©ammetbeefeu bc? >ncitber=

3meigten glu§ft)ftem§ be§ ®fcf) ab tau, ablaufen, ^nbem letzterer mit

feinem 9cel^iierf bon Siinnfalcn eine 9Jccngc jener ©teppenbeefen ber*

binbet it., beiläufig bemerft, biefclben burd) 3tn§fü^ung nuiUmr

mad)t
(
famtmanbiefen fübmeftlid)cnXl)ei( bcr\")ocl)fteppc als ®f c()ab =

fan=33cc!en be3cid)uen, jutn nntcrfdjicb bon bem norböftl. gelegenen

Webietc bc§ ebenfalls abflitßlofcn Ubfa = 9Uir. SBäfjrcnb am 9corb=

it. Dftgc()ängc beSSragnit=.,ft'[)angai=(^cbtvgc&bie2j^affcvläitfe 3UIU Ulu=

.•ill)cnt, einem Ouellftrang be» ^cniffet, n. 3111- ©elcnga fid) fainnteln, um=

fd)(icf?t ba§ 933eftgct)ängc bc§ fübl. DljeileS, be§ eigentlid)cn üiüangai,

mit bem©irfc ein anbcrcS abflußlofcS ©ebict, tbcldjcS, nacl) 0. ab=

falfenb, allmä()lid) inba§grof?c ©c()anto=9icdcn
(f. „2(fien") fid) bcr=

liert. ©0 d)arattcrifirt fiel) ber d)incf. 33cfi^antt)eil an beut 21. bor=

tinegcnb a(§ abflußlofcS £anb, baber meift al§ ©a^fteppe nur ber

9iicl)3iic()t taitglid).

künftiger liegen bie 83erf)ältniffc auf ber ritffifcf)en ©eitc. 2)ort

l)abcn fiel) SDanf ber reic()crcn9cicbcrfd)lägc, me(d)e bie regenfangenbe

2(uf5cnlagc bicfc§ @ebirg§tf)ci(e§ bietet, bie SBoffcrlänfe 2lbfluß nad)

bem9[)ccergebal)ut, bem fie bie(o£lic()cn©a(3e ber nicl)tnieggefcf)mcntm=

ten 3^^öritng»probtttte ber öefteiue jufü^ren it. fo ba§ bon iljncn

bitrdjftrömtc 2anb bem fultitrfürbernben'^fla^cmuud)»' crfd)lief5en.

®ic gegebenen Sicbingungcn 3ttr2(nfäffigfeit ermöglichten int Sierein

mit ben borntal? reichen SBatbbeftänben bie 21u§bcntung ber 99cincra(=

fd)äl^c bc§ 21. , beffen 9camc unter anberen 2litglegungcn aud) „(#o(b=

gebirge" (d)incf: Äin = fcl)an) bebcittet. 3Bä()renb im d)iucf. ©ebiet

aufjerfjalb ber menigen feften ^ßlnljc armfeligc 9?omabctt uinl)er=

fd)>iicifcn, finben mir im ruff. 21., bef. int mcftl. Sljeilc, grof3e u.

mo()l()abcubeC)rtfd)aften, in meld)cn eine bcrl)ä(tnißmäßig 3al)freid)e
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Scbölf'erung bcm 2(cfers it. Sergbau u. ber SKontontttbuftrie obliegt.

So. to. Sotta fd^ft^tc bicjcIOc 1 868 auf 154000 freie Säuern, 13 000

cmanjipirte ehemalige Serg= u. Hüttenarbeiter, bic bcu 2lderbau er=

griffen, u. 16 700ematiji|)irte95erg==u.§üttenleute
r
jufantmenl81 700

SKann. ^ierju fommcn nod) eine Slnja^l Gbcltcutc, ^Beamte, Bürger,

Slauflcutc u. 9comaben, fo bafj bie gangemännüdje Bcbölferuitg bc§

21. auf 190 000 ®öpfc jit beranfd)tagen ift. ©in SDjeil biefer Bc^

bolfcrung ift beittfdjen Urfprung§. gm Saufe bc§ 1 8. S^t|. tt)urbcn

jur Jpebung be§ Bergbaus? jaljfreiclje beutfdfje , namcntlid) fädjf. 93crg=

Icutc nad) beut 81. berufen. Sicfetben bcrmifdjteu fiel) mit ben 9htffcn

u. gingen mit ber 3ett itad) ©pradjc, Sitte it. Religion gänjlid) in

bereit Söolf§tf)itm auf; nur einige in bie ruffifdje ©pracbe aufgenom=

menc bcutfd)e Bergmann§au§brücfe, mie „Bergamt", „Slenbe",

„©träfe", „©trede", „Ort", „©efenfe", erinnern n od) an bie erj=

gcbirgifdjen 8ef)rmeifter. Sic9(uffcn waren btf 1861 Seibeigeneber

Sronc it. fie tonnten gegen geringen $ro()nbienft Sanb bebauen it. §oIj

fd)lagen fo biet fie mollten. Sie Bergleute bcrpflidjtcten fid) gegen

freie Serpflegung ju 25jä()r. Sienft, in metd)cm fie jebe 3. SSocbe frei

tjatten. Wad) 2luf()ebung ber Scibeigenfdjaft ging, mic angebeutet,

3fr. 129. K|jcm|'djieferfel|>tt nm litiktn Ufer hts 3rti)fd). (3u Slrt. „Stttai".)

ein großer Sfjeit ber Bergarbeiter §rtr Sanbmirttjfdjaft über, moburd)

gu ©unftcit ber letzteren ber Bergbau fefjr abnahm. 2tu» 9Qcangel an

2tbfa& finb bie Bobenergeugniffe im 2l.=©cbict fcljr billig: 1 5ßub

(16 kg) ft'orn toftet 50 Sßf., cht großes ©djmcin 8 2KM ein ft'alb

5 9)c. Unter biefen llmftänbcn werben bie CStjert fetjr balb gc=

fd)loffcn, für Männer mit 18, für SUcäbdjcn mit 16 galjren. Gnt=

füljrungeu t'ommen öfter! bor, um bie üblicljc JpodföcitSbcmirtljitng be§

SorfeS mit Branntwein gu erfparen. Sffia§ bic 9iomoben anlangt, f

o

finb c£ föatmüfen, ein Söiongoleritootf, Reiben, bie §otgreifen mit

einer eingefe&ten Sigitr mit ausgebreiteten Straten, ferner getreuste

JpafenfeKe at§ ©ö|en unb bunte, gezeichnete Sauber al§ JgauSgeifter

ob. ©celeit Scrftorbcncr bereljrcn. ©ie moljnen in gurten, treiben

Bicbjudjt it. trinfen gern bcu au§ Wild) bereiteten Branntwein. %m
Sülgemeinen gelten fie als cljrlidje Surfdjcn.

9Dcerfmürbigcr a(3 bic jc{jigcn2l.=Scmo(mcrift, nad) iljrcu f)intcr=

(offenen ©puren gu fdjtießen, bic borgcfd)id)tlid)e Scbölfcrung.

©§ follcn „Sfdjnben" gemefen fein, mclclje bie l)icr fiel) borfinbenben

Wrabljügcl (Stimuli, .tturgauc) crridjtct, bic uralten ©fubenbauten it.

falben angelegt, ba§ ntannigfad) borfontntcnbc Stein* it. Betrage*

gcrätf)c it. bic cigenttjümlidjen ©teinbilber it. roljcn Statuen ber*

fertigt it. bcmtttf l)aben.

C^cotoQtfrf)cö. 'Sic £>auptmaffc bei 21. beftcljt au§ frt)fta((inifd)cn u.

altfcbiiucntäreu ©ebiefergefteinen mit bcrfcl)icbeneit untergeorbneten

Einlagerungen, tbclcbc bon ausgebe Ijntcn ©ranit= folbic rauntticlj

befd}ränfteren ^ßorpf)t)r= u. ©rünftein=SO?affen burd)brod)en finb. 2lm

Su^e be§ ©ebirge§, fotpie in ben breiten Xfjalbudjten, finbet man über

jenen alten ©efteinen, tneldjc fämmttid) älter finb al§ bie @d)id)ten ber

®t)a§pcriobe, überall unmittelbar bilubiale ob. rejente Slblagerungen,

bie fiel) jufantinent)ängenb it. faft borijontal nörbl. bi§ jum ©i§meer,

meftl. bi§ jum Ural u. fübincftl. meit in bie !Hrgifen=©teppc I)tnein er=

ftreden, ibätjrcnb fid) fübl. u. öftl. bie nneber au§ älteren ©efteinen

aufbaitcnbeit (Gebirge ©entral= u. Cftafien§ an ben 91. anfd)icf3cn. S)ie

gofftlicn fialtcnben ©d)id)ten bc§ 21. gcljören bem ©ilurs, ®ebon=u.
ßoljlcnjcitalter an. ^n ben langen Zeitraum gtuifd^en ber te^teren

gormatiott unb ber jüngften geotogifdjen Sergangentjeit fällt bie 9(uf=

ridjtitng, bie(£rl)ebung bc§ 91.— ®a§ geljten fo bieler^tbifdjengliebcr

(®tja§, £ria§, ^ura, treibe, Sertiär) erflärt b. ©otta baljin, ba^ ettna

bon bcr©t)a§jeit angefangen bi§ §um legten tertiären 9(bfd)nitt bie

fibirifdje ©bene trodene§ Sanb mar, ba§ mit ©tntritt ber SitubiaU

periobe fid) fenfte u. ein f(ad)c§ SJccer bilbetc, um in ber geolog. (Segens

tnart roieber aufjufteigen. ®ie gro^c 3citlüde in ber DMljenfofge ber

febintentären 9lblagerungen fd)cint jugleid) eine fet)r tief einbringenbc

23eriuitterung faft aller ©efteine u. ©rjlagerftätten im 21. bebingt ju

Ijaben, roeldjer Umftanb für ben Sergbau nnd)tig ift,

ba infolge bcffclben bie (£r§e at§ fog. Oder auftreten.

<pauptfäd)tict) roirb ©ilber (iäljrlid) 1000^ßubim28crtf)c

bon 3 dJlM. %fl.) u. Tupfer, in jineiter Sinic ©olb ge=

tbonnen, tbäfjreitb 3iuf, Slci u. ©ifen tbegen fcfjmierigcr

Scrljüttiutg u. feblenber 2lbfa^tbcge unau§gcbcittct

bleiben. ®a bi§l)er ba§ Brennmaterial altein bie ftarl=

gelichteten SBälber liefern mußten u. ba bei beut 2ßaffcr=

mangel an ben ©rubenorten bie 9(ufbercitung ber ©rje

mit großen Serluften it. Unloften berbunben Jbar, fo

mürben nad) b. (5otta'§ 9vatt)fd)lägen fid) beffere ©rgcb=

niffe erzielen laffen, toenn abbaumürbigeSlofjlcnflö^c cr=

fcbloffen, bequeme u. fidjere Transportmittel Jjcrgeftcllt

u. bie ©rjlagerftätten umfangreid)er u. tiefer bearbeitet

mürben.— ®ie mid)tigftctt ©ritbenanlagcn befinben fid)

berjeitin ©ntcinogorSf (©djtangenberg), ©alair, 9tib=

bcrSt, ©iranom, SelouffomSf, SerefomSf, STfdjubad it.

9cifolajcm§f.

Älima, SPcQcttttion ii. Samta. infolge feiner centralen

Sage int größten aller 3Belttbci(e()errfd)t im 21. ein bitrd)=

au§ fontincntalc?, b. f). trodeneg u. burdj Xcmperatur=

gegenfä^c ait§ge^cicl)netc§ Slima. SBä^renb in ben fct)r

marmcnu.trodcncn©ontment3udcr=u.2Saffcrmclonen

trefflid) auf freiem ^Qihc gebettjcn, finft im Saufe jebc§

SBinterg bie Temperatur einigeSDiate unter ben ©efrier-

punftbc§£luedfitber§. S)ie©igcntl)üntlid)feit be§fi(ima'§ im 21. ergiebt

fid) am beften au§ folgenber berglcidjenbcn Tabelle:

33co6ncf)=

tungS=Drt

©arnaul
Orct
SSarfcljnu

mxbi.
Breite

53° 20'

52° 57'

52° 13'

©celjöfjc

in gufj

400
450
430

fflJtttlcvc Xem^ctatut; bc§

Sfitjrcs ganuars Stpvitä gutiä

-16,.

- 7,;

- 3„

0,°

2,3°

5 °

Dftodcvi

15,6
°

t6,s
°

14*°

0„

Eem))et.=

Sl'tvciu.

31,9
°

21,,°

18,"

Scacl) Scploitcljom, bcm 23crfaffcr biefer Tabelle, treten im 21. bie

gioren in folgenben formen it. ©renken auf: 1) ®ie ©teppcnflora
(©al^pflan^cn, al§ dbcnopobiacecn, 2lrtcntificn, ©tipa it. a.) bi§ 1000

3ttf3 ©ccl)öl)c. 2) Sic Söalbflora (liefern, 3id)tcn)ämifd)cit 1000 u.

4000 gufs, bebedte urfprünglid) ba§ ganjc öebirge, ift aber gegcn=

lüärtig infolge bc§ §üttenbetrieb§ it. ber SÖalbbränbe fet)r jurüct*

gebrängt, fo bafj bic Serge nteift t'at)l crfd)cincn. 3) Sic 2llpcuflora

(ßivbclt'iefer, Särd)e, ©ajifragccn, Siolaceen, ©entianen jc.) reid)t bon

ber oberen ©renje bc£2Öalbc§ bi§
(̂
ur ©cf)itccgrcn^c, bic aufbeut nörbl.

9lbf)ange in 6300 gufj, auf bcm fübl. in 7300 guf? §ö()c gelegen ift.

28ic bic Scgctation ift aud) bic gaitua an ßat)l u. iDcaunigfaltigt'eit

menig bebeutenb. Son bcu in SBefteuropa l)cimifd)cn SBalbtl)icrcu

finben fiel) im 21. bcf. §irfd)c ODcaral), bereit ©cmcil)c im genießbaren

ßuftanbc bon bcu (Jljincfcn fcljr tbeuer al§ Scdcrbiffen bc^al)!! merben,

ferner 9{cl)c, §afcn, güd)fc, harter, S^ffc, (Sid)l)örnd)cit, Sadjfcu.

2öi(bfd))ncinc. 2Unbeid)cnb bon unferer 933albfanna erfdjciiten: ber
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fdiroarjc u. braune S8&t, ber Sjelfrafj, her Söolf, Su<|§, $öbd, §ernte=

ün, ba» 9.)citrmcltl)ier (Aretomis alpinus), ber (äirbfjafe (Lepus mi-
nutus), iparnfter (Mus aspalax), ba§1ften= it. (£*lcnt()ier, ba§ ©erg-

fdjaf (Ovis Argalis); 23irfl)ül)uer, $afelf)ül)ncr, Sd)itepfcit(Scolopax

Major), gafanen it. Zwergtrappen (Otis Tetrax) , (entere in ber

Steppe, (inb bicöauptbcrtretcr ber gefieberten SSBeft, lr>ä()renb Pon ben

Snfeften al§ ba§ micfjtigfte 34)ier bie 33iene §u nennen ift. — üBergl.

SB. b. Gotta, „Der2ütai" (Spj. 1871); g. b.9tid)t()ofeu, „Gl)ina"

O-Bb. 1, SBctt 1877); „9jerid)te über bie bcutfd)egorfd)ung3erpebitioit

nad) SÖcftfibirien (SBretjm, gfinfcf), 2Mbburg = 3eilj" nn „©lobitS"

(Sßb.XXX)u. „Sluslanb" (1876).

3ütatt, nünera(ogijc()er Daune für ^etlitrbtei.

;2UtuT0djr, Duranb Marie 9f)cid)e(, fratt§. S'ournalift u.^olU
tifer, geb. 18. 2lpril 1811 in Sffoire (Deport, ißut) beDöme). Sern

feinem SSater, ber Slbbofat mar, ebenfalls für bie jurtftifrfje Karriere

beftimmt, gab er jebod), jur Seit ber Sulirebolution nad) SßariS

Dbeon), u. leitete fpäter ba§ ebenfalls tum if)m in§£eben gerufene 3$er=

gnügitugSetabfiffemcnt „Cabourg-Dives".— 23on feinen ©djriften

finb bef. f)erbor ju t)cben: eine fjiftor. 9Ibf)anbu«tg über bie Regierung

granj' I. (im 2. 93anb Don „Paris revolutionnaire", s
}>ar. 1834),

„Chansons" (ebb. 1835— 36, 2 95be.), „Contes demoeratiques"
(ebb. 1837), „Aventnres de Victor Angerol" (2 93be. tbi>. 1838

;

eine 9cad)a()mttng ber „Abenteuer beSgfaubtaS"); ferner bie Sweater*

ftüde „Lestocq" (1836, jufammen mitSaureucin), „Le Corregidor
de Pampelune" (1843, jufammen mit 3Jcoteri), bie Operette „La
CoifFure de Cassandre". 2t. mar ferner Mitarbeiter am „Diction-
naire politique" u. am„Almanach populaire", bie mondje politifcfje

Satire it. onefj mertfjbotle (jiftorifdjc arbeiten bon il)m enthalten.

2tltrn(titt().,^reiif5en[.s3annDPeru.Sad)fen]),a(teö s-Braunfd)meigi=

fcfjc» 2(bel§gefd)led)t, in rccld)e§ burefj Dipl. ü. 7. 5tug. 1815 für

$ o

r

1 1). 21., f . baitnoü. ©eucralAüeuteitant, ber (Srafenftaub be§ .Vi onig=

reidj§ öauuobcr nad) bem 9ied)te ber Grftgeburt gelangt ift. Reuiger

.^i^äjf^f

- ^ ^Jlill^Ä ;. Stt %

»A -

J
'

;

--^i'-;

0Jr. 130. Ämtinogorsk. 9?ad) S3crnfj. ». Gotta. (8u Strt. „Stttai".)

gekommen, ba» ©tubiitm ber 9ied)tc auf u. begann feine jouritaliftifdjc

Dfjätigfeit grtnäcljft at§ Mitarbeiter ber republimitifdjen ßcitungeu

„La Revolution de 1830", „LeDiable boiteux", „La Tribüne",
„Le Populaire", „La Caricature". 1831 fd)ricb er bor,utgtid)e

gcuittetonS für ben „Courrier Francais" u. ben „Siecle" u.ber«

öffentlich te eine Satirc in Werfen „La Chambre et les Ecoles"

(Spar. 1831) it. öerfd)iebenc bie Dage§fragen berjanbctnbe SBrocIjuren,

in benen er mit ben fd)iteibigen SSaffeu ber Tronic u. (Satire bie poli=

tifd)en Gegner betämpfte. 2)iefe Sctjriften mürben auf Uoften ber

„Sociöte" des droits de Fhomme" gebrud t. 2t. beteiligte fid) 1834
an ber ©rünbitng be§ S3i|3blatte§ „Charivari" u. mar nad) ßoui§

®e§uo^er§ bon 1835 bi§ 24. Sebr. 1848 §erau§geber beffetben. %\\

biefem %at)xc mürbe er bon ber probifor. Svegierung oll 9icgientug»=

tommiffär in fein f)eimatlid)e§ Departement gefanbt, it. bort, mo er

fid) burd) fein gemüßigte^ Stuftreten balb beliebt mad)tc, 28.2tprilin

bie Assemble'e Constituante gerottet. ^)ier t)iclt er fid) jur gc-

müf?igten Cinfen; a(§ 1849 ber öefetjgebenbe Körper berufen mürbe,

crt)ielt 21. fein SJcanbat. ©eitbem §og er fid) bom politifeben Sebcu

jurüd, leitete 1850—1852 i>a% 3;l)eatcr be§ Dbeon, begrünbete bann

mit iiouiä ,§uart bie Folies-Nouvelles (ein Sweater im ©eure be§

Öraf SSictor, geb. 1800, CSrbljerr auf SBitlenburg ic. in Jpannober

it. auf §au§ Seipnitj in ber 5ßrob. ©acfjfeu, f. l)ami. Öel).=3fatf). (£rbe

bc§ 0)rafentitcl§ beffen <Z>ol)n ,V?arl Ü. 5Ä. f
f. preitf?. Oberft it. glügei=

2ibj..Vhufer2ßill)elm'S.

Zlteubdtett, Dorf mit 1193 C£. (1871) im Greife 5ßaberBorhbe§

mcitfälifc()en9vcg.=
s
-8e5. sDcinbctt, liegt in 268 m ©eel)öl)e atnSSeftranbe

bc» Deittoburger SßalbcS, an ber 23al)it ,S5aitnober=2l. it. ber totrede

2ßarbiirg= sDciutfter ber meftfäl. 93al)it, t)at (iifengruben it. (Sifenmerfe,

eine Öla§l)üttc iuber9cäl)ebe§iBitllerborn§, einer früher tutermittiren=

ben, jet^t regelmäßig flief^enben Öuellc, it. einen 480 m langen, 35 m
l)ol)en Sjiabittt ber meftfäl. 33af)u über ba§ 5Beefe=33jäi.

^UtentlJTen, Dorf mit 12658®. ( 1 87 5 ) im Greife Gffcu, 3feg.=»e,v

Düffclborf ber preufl SiMjeinproüiit,^, an ber .Vt'ülii-
sDanbeiier @ifen*

bat)it 1 @f. uörbt. bon (Sffcn, ()at ftarfen <3teiitf'ot)lcu=23ergbaii u. in

feiner Umgebung lebfjafte gabrittljätigfeit.

Filter (in red)t(id)er ^icl)itng). ))iüdficl)tlid) ber StlterSftufen

eine» 9Jcenfd)en ift 51t unterfd)eiben, ob e§ fid) um dbit= ob. um [traf*

redjttiche golgen Ijanbclt. A. (Siüi(red)tlid)e 3 Ige it. .Spier mirb

baä 21. ber ®utbl)eit, b. i. ba* 21. unter 7 S'., für bullig (janbumg§=

unfähig crad)tet. ^inber ot)ite if)ren gefe^lid)en SSertretcr (SSater,
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Bormunb) fönnen fidj roeber Verpflichten nod) Siedjte erroerben.

©cljabcn, roeldjcn fte anridjteu, barf ber Bcfdjübigte nur au§ itjrem

eigentfjümlidjen Vermögen erfe^t bedangen. 3lu§nar)m§rbeife aber

unrb audj bev Bater mit feinem Vermögen erfajjbfftcljtig, tbettn i|m

eine bertretbare Berfd)ulbung bei bev Gsrjietjung, Aufficbtsc. jurSaft

fällt. 3tt>ifcr)en bem 7. u. 12. 6ej. 14. SebeuSjatjrc liegt ba§ 9t.

bev Unmünbigfeit. Borttjeile n. 3vccXjte tonnen felbftäubig er*

roorben, a6er otjne Eintritt be» gefetdidjcn BertreterS nidjt Saften u.

Bfüdjtcn übernommen roerben. Sie mit bem jurüägetegten 12.

(bei ÜDtäbdjen) n. 6eg. 14. (bei Knaben) SebenSjaljrc eintretenbe

äftünbtgfeit (Sßubertät, nidjt 511 berioccljfelu mit bev ©roßjätjrigfeit)

l)at heutzutage nur noct) für bie £eftirfäl)igfcit eine Bebeutung, inbem

5. B. nad) preuß. Sanbredjt, n. jroar für beibc ©efctjtedjter bon Dolf=

enbetem 14. SebcnSjaljre an, atöbann bie vedjtlidje 3Jlögüd)feit bor=

l)anben ift, (ctduntlig (loeun aud) bi§ nad) Boffenbung be§ 18. Bebend

jal)rcS nur münblid) 511 gerichtlichem Sßrotofoff) 51t berfügen. (£ibe§ =

münbig, b. [). fähig, einen roirffameu gevid)t(id)en (iib ,yi leiften, ift

nad) bev (£ibiltoro§ef$orbnung für baS Scutfdjc Sieid) bom 30. ^an.

1877 Scber, bev nad) ben Beftimmungen be§ bürgerlichen Sonbe§=

redjteS projeßfäljig ift. (Sine beftimmte 11. äffgemeineSt§*®renge tbirb

alfo bafür nidjt aufgeftefft. (£-fjemünbigfeit tritt nach, bemSieid)S=

gefefc bom 6. 3eb. 1875 für ba§ mannt ©efdjtecljt mit bem beenbeten

20., für ba§ roeibl. ©efdjlecljt aber mit bem beenbeten 16. SebenSjaljre

ein. ^ebod) ift ®i§penfation jutäffig. ®a§ 3t. bev @)roßj ä tj vigf eit

(Boffjüfrigfeit, SJtojorennitat) beginnt nad) bem 9teicr)§gefe|e bom
17. gebr. 1875 im gangen Umfange be§ ®eutfct)ett SieidjeS mit bem

gurücfgetegten 21. 2ebenSjafjre. Bi§ baljin ift man minberjäljrig

(minorenn), ©urerj bie öroßjähvigfeit erlangt man, bev Sieget nad) u.

abgefetjen bon ben au§ bem bätevlid)en(!>)eiiialtSüevhä(t!Üß tjerfKefenben

95efd)ränrungen,eineboffe u. nnbebingte Öcfdjäftefühigfcit. B. S t v

a

\-

recr)ttict)e gotgen. gmStrafredjt ift für baSA. bon bev iuefentlidjen

Bebeutung bie ßurütffegung be§ 12. u. b'e§ 18.SebenSjafjve§. Wad)

ben Bovfdjviften be§ SieictjSftvafgefeidmdjcS bom 15. SDcai 187 1 finbet

gegen Sßerfonen unter 12 3. eine ©trafberfotgung gav nid)t, gegen

Berfonen groiferjen 12 u. 18 $• aber nur unter einer geroiffen Be=

fdjväufung u. 93tilbevung (Statt (§§ 55 bi§ 57). Erftere finb bat)ev in

einem abfohlten, (entere in einem vetatiben Sinne ftvafun münbig.

(Srft mit bem beginne be§ l9.SebcnSja(jve§ tritt eine boffe (Strafe

münbigteit ein. SJiicrjt 51t benuedjfeln mit bev festeren ift bie $u=

redjnuugsfähjgfeit, toetcfje gav nid)t bon einem beftimmten 31., fonbevn

bon gang anberen, inneren, auf bie SBilleuSfreifjeit be§ £2jüter§ 6egügs

lidtjen SDiomenten abljängt (§ 51). Aud) ba» St beffen, gegen roeldjen

bal ©etift begangen roirb, fütett bei ber ©trafberfolgung geiuiffer2kr=

brechen eine nidtjtunmid^tige Stoffe; fo bei bev ttnjudjt (§§ 174 9er. 1,

§ 176 s)fr. 3), bei bev ÜBerfüfjrung eine§ nnbefd)oltenen 3Jiäbdf)en§

(§182), bei bcriJtitiJfetjiuig ljülflofer$erfonen.(§ 221), beiber(£nt=

fül)vnng (§§235, 237). :— !öon einer beftimmten lörjerenStS^renje,

meiere ba§ 9ieid)§= ob. 2anbe§redt)t balb auf 60, balb auf 65, balb auf

70 % feftgefefct, batirt ba§ Dvedtjt jur 9lHe|nung öffentlidjer Stemter;

fobe£iSc()öffen=u.be6(s)efd)Uiovcneuamtey im1)eutfd)eu9{eicl) bon bem

botlenbeten 65., be§ bovmunbfd)aft(id)cn2tmteö in$J3reufjen bon bem

60.^at)re. — 9tftib u. paffib uial)lbered)tigt für ben 2)eutfd)cn 9ieicl)y=

tag, fotnie Urmäljlcr für ba§ pveufl 3lbgeorbnetenl)au§ tbirb man mit

bem jurücfgetegten 25. 2ebeu§jal)ve
r
ioäl)venb bie baffibe 3Öä()(bavfeit

für ba§ preufj. 2tbgeorbneten^au§ erft nad) SSoffenbung bc§ 30.2eben§=

jal)re6 eintritt.

Alternanthera, 2(:uarantf)accengattung; einige Strien jetd

überall all (Sinfaffungvpflau,^e u. auf Xcpbid)becten anzutreffen.

3tUcr0iuttcrrtü1juitgsikaffrn (inbSSereinigungen, rocldje i^renStn*

geljövigen nad) (Svveidjung einer beftimmten SttterSftnfe geioiffe fort=

laufenbc llnterftütjungen gemäljren. ®ie^ugenb, nocl) metjr bießeit

bcS t'räftigen SJianneSatterl bi» etma gum 60. 2eben§jal)re, foll für

^eben bie 9periobe be§ ©cl)affen§, be§ t£-rmerben§ u. be§ Sparend für

ba§ Sllter bilben. ^ft ba§> 60. ^afyx crreUüt, bann— nid)t feiten fchon

frül)er— beginnt bie 2eiftung§fäl)igfcit abzunehmen, u. wer fidtj bann

nicl)t im SBeft^ einiger (>)elbmittel befinbet, beffen Sage roirb um fo be=

bentlicl)er, je mel)r mit beut fteigenben Sttter feine (Srrocvb£Sfül)igt'eit ab'

nimmt. (Sine nidjt geringe ^tnjaljl bon 9Jfeufd)eu befinbet fidj in bev

Sage, bon ifjrem geringen SSevbicnfte nid)t fo biet evübvigen ju tonnen,

um neben bev ©rtjattung ifrer gamilie aud) nod) Kapitalien für bie

JBerbiettfttofigfeit itjvc§ 2tlter§ jnrüd ju legen. §ievju gefjöven mit

roenig Stu§na^men bie Slrfieiter, bie Heineren Spanbroerfer, gering be=

ja()(te Beamte oljite 9ßenfion, bie btenenben Klaffen, überhaupt 3tlle,

roetdtje nur ein geringes (fiufommen aufjumeifeu t)abcn. Sfjre Sage

»wirb nod) berfc()timmert, menn bie naturgemäße 2tbnaf)me ber Kräfte

buvd) ba§ Sttter nod) gefteigevt ober berfrüfjt mivb buvd)Kvanfl)eit, Un-

gtüd§fäffe in bev StuSübnng be§ SBerufS obev buvd) anbeve (Sveiguiffe,

metd)e bie bode ober ttjeiliueifc G-rmerbSunfähtgf'eit be§ 33etreffcnbcn

nocl) bor ©intritt ber cigentlidjcn 2tlter§periobe jur^otge fjaben. Stffen

berartigen 9cotl)zuftänbcn fudjen bie St. entgegen ju iuirlen. ©ie 9ln=

gehörigen einer foldtjen Bereinigung, bie fidj in ber Siegel auf bie 3tr=

beiter berfelben Kategorie, balb in einem größeren Bewirfe, balb in

einem Drte, feltener nur in einem auSgebetjnteren ©tabtiffement ex-

ftredt, jaljlen in ben ^afyxen boffen SSerbienenS beftimmte, entuteber

nadj ^rojentfätjen be§ 2öod)enloljue§ au§gemorfene ober aud) bireft

bemeffene Beiträge. ®ie fo erlangten (Selber, 31t benen in ber Siegel

bie Arbeitgeber anfeljnlidje 3ufdjüffe (nidjt feiten eben fo biet u. mcljr,

al§ fämmtlidje Strbeiter) jaljlen, bienen ba^u, bie gonb§ anjufammetn,

au§ benen bie Untevftütjungen gc^aljlt roevben. ®ie Kapitalfonb§

müßten fvcitidj fetjv betvädjtlidj fein, um bem jungen, etroa 30jä(jvigen

Strbeiter affein fc|on Ijinveidjenbc Sidjevljeit 51t bieten, baß nadj etwa

30!3af)ren (bei feiner eintretenbcu^nbalibität) audj IjinreicbenbeKapi«

tauen für bie ju jaljlcuben Unterftütjuugen borfjanben feien. ^n=

(

Viiifd)en t'ann freilidj 9ötanc§e§ gefdjeljen, \va§ bie Mittel ber Kaffe er=

beblid) in Stnfprucfj neljinen tann. Sro^bem tann ber jüngere Arbeiter

mit3i
x

edjtborau§fet^cn, baß aud) nadj 30^a(jren baffelbe Bebürfniß,

im Alter UuterftiUutngen aU erlangtes Siedjt forbern ju tonnen, bor=

Ijanben fein tbirb nnb "oa^ bann neben ben Arbeitgebern bie jüngere

(Generation ebenfo itjre Beiträge entrichten roirb, roie bic§ tjeitte ge*

fdjieljt. derartige A. roaren bei ben Innungen ber §anbinerfer, ben

(Silben ber Kaufleute u. ©djiffer fdjon im 9)cittclaltcr borljanbeu u. be=

fteljen bortzum jTfjeil, tbenn aud) etiüa§ abgeänbert, nod) l)cute. Stm

beften burctjgefüljrt u. meift mit redjt rcicfjen gonb§ auggeftattet finben

ficljfoldjeBerbänbeinbenKnappfct)aft§taffen ber Bcrg= u. §üt*

tenleute. ®ic gabrifiubuftrie, meift jüngeren Saturn» obev bodj nidjt

fo fonjentrirt, roie ber Bergbau u. ber <püttenbetrieb, ift mit ber @r?

ridjtung äfjnlidjer Kaffen nodj ettna§ im Siüctftanb it. mag ber ©runb

mit barin liegen, baß bie Arbeiterbeb ölferung (jier öfter »nedjfelt. Sa
Ibo inbeffeu ein fefter (bleibenber) Arbeiterftamm fidj angefiebelt l)at,

finb in ber Kegel in u. mit ber faft nirgenbS feljlcnben Krant'en«

unterftüt5ung§= u. ©terbetaffe (jur Beiljülfe bei SobeSfätlen)

andj Anfänge jur ^nbaltben=Unterftü^ung gemadjt »norben. Saß
feiten§ ber beutfdjeu ^nbuftrie eine fo rootjltljätige Einrichtung bi§ jetd

nidjt energifdjer burctjgefüljrt morben ift, liegt jum lljeil an ber §jnbo=

lenz ber Arbeiter, fjicr u. ba an ben Arbeitgebern, audj mit barau, baß

burdj ba§ Ber ficr)eruhg§rbefen u. jroar f
oiool burd) bie Sttter§rent c n =

baute über Staaten, roie burdj bie Sie ntenb er fidj er ungber2ebcn§=

bcrfidjerung§gefeltfdjaften, bem Bebürfniß nienigftcn§ in cttna§ abgc«

Ijolfen ift.— Svot^bem bleibt aber bie ttnterftüjjnng im Alter für alle

Soldje, beren befd)ränfte§ (fintommen ba§> Anfamnteln bon au§rci=

djenben ©etbmittctn nidjt geftattet — n. jinar bie Unterftü^ung nidjt

a(§ At't ber SSotjltfjätigfcit, fonbern atl ein bon bem Unterftütjten er=

lüorbencS Siedjt aufgefaßt— fo voidjtig, ba\] miebcrljolt in Borfdjlag

gebradjt roorben ift, burdj ba§ ©efe^ junädjft jcben Arbeiter ju bcr=

pflidjten, einer foldjeu Kaffe anzugehören, bie unter ftaattidjcr ob. tom=

munaler Kontrote in§ Sebcu 51t rufen )üärc u. ju ber Arbeitgeber

tt. Slrbeitcr entfprectjenbc ßufdjüffe ju leifteu tjätten. Unter Anberm

tjat int jDeutfdjcn SieidjStage ber Abgeorbuete Stumm im S- l 878

einen Antrag auf obligatorifdje ^ugetjörigteit jcbeö Arbeiters ju einer

^nbatibcnt'affe u. cntfprectjenbe (iinricfjtung foldjer^nftitute ge=

ftefft, nidjt miuber tjat bie Kontnüffion für zrocermäßige Bermenbung

ber Üfi5ifl)clm§fpcnbe (nationale Sammlung bon Beiträgen, um
burdj ein blcibeubcS Senfmal ber greube barüber AuSbrud ju geben,

ba^] ber Kaifer SÖiltjetm trofe beSSiobiling'fdjeu Attentate feinem Boltc

evtjalten geblieben ift) ben Sßtan ins Auge gefaßt, bie eingegangenen

Beiträge at§ gonb einer ju bilbenben nationalen Kaffe 51t überroeifen,
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me(d)c nad) ben fombinirten ©runbfäfcen beS ®enoffenfcfjaft§= u.

§3erfi<r)erung§n>efen§ bic Unterftüfjung inbalib gemorbeuer Arbeiter

fid) at§ Stufgabe ftettt. SDcitgticb biefer Stffgem. beutfdjcu Stiftung für

Sltter§=9tenten= it. ft'apita(=2Jcrfid)crung (2Öilf)eltuSfpenbe) tarnt nad)

benOornftaiferSBilljelmam 22. ÜDMrg 1879 genehmigten Statuten

nur merben, toer ben gering bemittelten Stoffen angehört. ®urctj

Weibeintagen tum 59Jcurf ab, bie Pcr.ynSlid) angelegt merben, mirb für

ba5 betveffenbeWitglicb eiuSpavfonb angeiamme(t,beriubenl)öf)even

2llter§iafjren (bon beginn be§ 56.Seben§iafjre§ ab) je nac() ber s
-ßc=

ftiinmung be§ SntjaßerS be,v Gcmbfänger§ entmeber a(S Kapital ob. als

diente ytrücfgezahlt, bei jubor eingetretenem SobeSfatt bagegen ben

(irben übermiefen mirb. (Sine Gablung Don 3icntc ob. Kapital bor

Oollenbetcm 55. Seben§iat)re eincS 5öcitgtiebe§ ift jutäffig, fobatb baS=

felbe bie eingetretene ?lrbeitSunfa()igfeit jhjeifeUoS nacfjmcift. ®er®e=

famuttbetrag ber auf baS Seben einer Sßerfon ,ut fd)lief?cnben f8tt-

ficberiingen (bej. ©insafjtungen) barf eine $af)re§rente bon 1000

Wart nicht überfteigen.— ^n anberen Sänbem (grant'reid), ©djtbeij,

Omenta) haben bie $erfiäjerung§gefettfcr)aften bie 93rand)e ber 33er*

fidjerung gegen bie nad)t()eiligcn gotgen ber @riberb0nnfä|igfeit (3n=

oalibität) in noctj b Übereilt ©rabe gepflegt, als inXeutfctjlaub, bod) (äf?t

bie 93ctl)eiligung ber Arbeiter aud) bort uod) SSieleS ,ut münfdjcu übrig.

3n (Snglanb Perfolgen bie SöerftdjerungSgefellfctjaften gegen

Strbettislofigfeit beufelbcn 3\ved, nur ift baS ;]ie( infofern nod)

meiter gefteeft, als nid)t bto§ bie ®rroerb§unfä^igfeit burefj baS Sitter,

fonbern aucfjUnterftüjjiutg beS Arbeiters (aud) beS jüngeren) inSran£=

heitSfülten u. bei fanget an SSefdjüftigung mit in baS Programm auf=

genommen ift. Db biefc ftaffen bie feljr fdjmicrigc Stufgabe, itjre 53es

tl)ei(igten aud) bei großen ^nbuftriefrifen u. bereu StrbeitSntangel fort

jn unterftülwt, merben (Öfen tonnen, ift nod) nicht ermiefen. ©iegegen*

märtige, fdjroere ftrifiS, unter ber §ur ßeit (1879) aud) bic engl,

^nbuftrie leibet, mirb biefe^nftitutc einer fef)r ernfteu s^robe aufbereu

Sßeftanb untermerfen.

3Utljflljriltbe, eine geringere Sorte bon ©idtjenrinben, meldje im

Raubet gemöbnlid) at§ „(Jicl)eiigrobrinbc" ge()t.

zitiert (tat!)., Italien), cingefeffener alter it. ()of)er Stbel beS früt)e=

reu SircbeuftaateS , eine§ ber Pornef)mftcn unter ben italienifd)cn, beut

Sßabft bcfonberS ergebenen it. feinem berfönlicrjen ©tenft fid) bon iSSc-

ncration ju Generation mibmcnben6kfd)led)teru, tmtgrofjenSBefi^un*

gen it. einem berühmten ^ßafaft in fRom. ©a§ gegenmtirtige äpaubt,

Son Gsntitio, gürft bon % u. IMaiti), geb. 1819, ift Hauptmann
in Sr. öciligfeit „Stbetiger Sribgarbe" , tpftfjrenb fein SBruber, Ton
Sorenjo, ctt§ Dbcrft=Sieutenant ber „Sd)lo|Vöarbe" angehört.

,2Utm, ruff. .Sfupfermiin^e ,ui 3 .tt'opefcn = 0, fl7:i
Waxt

Altingia, ,yt beu Balsamitfuae geborenbe SJßftanjengattung; A.

excelsa Noran (Liquidambar Altingiannm), ber ))ia\ amal

a

, auf

^aPa u. Sumatra, liefert eine Stora;r=Sorte (Sinba'i), >oäl)renb ba§

fjarte, feine, braune, balfatuifd) buftenbc igol^ neuerbingl Picffad) ber=

arbeitet mirb.

3CltkötljoltJt5mU0. 9?ad)bcm allen Tarnungen 511m 2rot$ am
18.3uii 1870 bie£el)rc bonberllnfel)ibarfeitbey^apfte§ynnSogma

erfjoben morben mar, geigte fid) at§6atb an beu 5ßroteftert bon allen

Seiten 1)eutfd)(aub§, ha}] nid)t alle bcittfcrjcn tt'atljolifen geneigt

feien, gleid) iljren 33ifd)öfen ber römifd)eu ft'irdjc ba^ „Opfer bc§

^nte((eft§" ju bringen. Slt§ einer ber erften tlagtcber gutfatl)olifd)e

^rof. TOidjeli^ in SraunSberg ben Sßapft öffentlich at§ ,,^rr(e()rer u.

Sßertbüfter ber ftirdjc" an (Stnfang s.Hug. 1870); ßnbc Slug. ber*

einigten fid) in'Dhtruberg 11 angefel)ene Xl)eologen, unter if)neit ber

gelehrte Stiftypropft ©öttinger it. $ßrof. griebrid) bon 9J(ünd)en
f

bie ^rofefforen 9ieiufen§, ©at^er u. SÖeber anZ 93re§tau, .Unoobt

au§ s-öonn u. ber Strc§enre(^t§te^rer b. Sdjulte au§ ^5rag, ju ber

©rrXäruug: ba» ^atifanifd)e .ftonyt bon 1870 fönne nid)t ai§> üfu=

menifd)c§ (allgemeines), baä 2)ogma Pon ber ltufel)ibarfeit nid)t at§

fati)otifd)e§ gelten, ©tefe (Srfiärung mürbe im Sept. 1870 in ber

„SabtfdjeuSanbegjettttttg" Peröffenttid)t. 9Hd)t geringere» 3(uffc()cn

erregten bic ^rotefte ber nid)tt()eo(ogifd)en fat()olifd)en 2)0äenten an

beu llniPerfitäten 9JJünd)en (14 nebft bem Sieftor), ^reiburg (17),

83oun (16), ©re§Iau (9) it. S3ur§6urg; ferner ein fd)arfer^roteft jat)Is

reid)er Säten äuWünd)«!, berfafjt Pom(^rafen93fot), bcmCberccrentos

Cefitoit ber ©cgcinnatt. I.

niennteiftcr be§ ßönigS, forote ber ^roteft einer 93erfatnmlung Pon

angefef)enen fatf)olifd)en Säten ju ^önigStbinter (11. 3lug. 1870).

SßergebenS mahnten 17 beutfdje SBtfct)öfe in einem Hirtenbrief, beu fie

@nbe Slug. in gutba pereiubart (jatten, bie ©etbiffen bem Spntd) ber

.Uircf)c ju itntermerfen; man erinnerte fid) baran, baf? 4 Pon it)nen au=

fang§ felbft gegen ba§ 1)ogma geftimmt it. bafj fid) ber gelehrte s

-ßifd)of

Öefele Pon Svottenbitrg erft fpät u. „mit jitternbem Wetoiffcu" jur

3inna()mc be§ 1)ogma'y entfd)(offen l)abe. ©benfo Pergebliri) ertbte§

fid) bic
s-öebro(ntng ber Sßroteftirenben mit bem .Uird)enbann. C£ölliu=

ger antmortete bem ßr,^bifd)of Pon Sölündjen (^an. 1871), bafj er fid)

meber „ai» Sl)rift, uod) als il)eolog, ©efdjid)t§!unbtger it. Staate
bürger" beniXogma uutermerfen fönne; inoi aber erbiete er fid), bie

'iH
,
rtncrflid)teit beffeiben öffentlich bor einer fadtjfunbigen SSerfamm*

lititg §u ermeifen. S)afür traf il)it am 11 . Stbril 1 87 1 ber SBann ; bie

llniperfitätWünd)cn aber ermäljlte gcrabeiljnbalbbaranfjumSfeftor,

bamit er fie bei bem 400jäl)rigen Jubiläum 1872 Pertrete, gugtetd)

erfubr ber s-ßannbrief eine gel)arnifd)te Qurüdttjeifung bitrd) Sßrof.

Öitber in iljfündjen. ®te Bonner ^rofefforen 'Ifcitfd), Sangen, §it=

gers it. Ünoobt mürben Pon bem Kölner (ir,^bifd)of SJJetc^erS erft

j
1872 brieflid) ejlomntunijirt, nad)bem fie fid) feit 1870 geweigert

hatten, bie .Uon,yt«befd)lüffe ju unterfdjreiben. 'Sic obengenannnten

SSreStauer ^ßrofefforen nahmen bic ßufdjrift be§ gürftbifct)of§5örfter

Pon s-8re§lau überfjaupt ntdtjt an it. berfclbe bcmül)tc fid) Pcrgcblid), fie

bitrd) bie prcufj.'Hegierung ,ytr3tunal)me ,yoingen jutaffen. ^ielmel)r

erflärte bie lebtere bie StnttSentfe^ung ber ^roteftirenben für nullit.

nichtig u. maf)rtc il)uen ben Wenitf} il)rer ®infünfte. 3tt§ ber 95ifcf)of

(Srentcnfe pon CSrmelanb ben S8ann über ^rof. SKid)eli§ it. beiO)ieli=

gionSleljrer Dr. SSottntann in S5raun§,berg fogar öffentlich berfünbigte,

forbertc bie »icgieritng bic öffentliche ^urüdnaljme biefe§ @crjritte§;

ber lange Streit barüber eubigte fd)licfjlid) ((Snbe Sept. 1872) mit ber

SBertjängung ber lemporalienfperre ((int^iel)iing be§ @taat§get)att§)

überbot ^ifd)of.

Uittcrbcf} aber maren bie Stttlatt)otilen — eine 9Se§etcr)mmg, bie at§

StuSbruc! ber ;]ugel)örigfcit jur bisl)erigen fat()o(ifd)en Viird)c in ben

3Jcündt)ener Greifen gcmäl)lt niorbcu mar— nid)t bei btofjen ^roteften

ftel)en geblieben. ^mSept. 187 l berfammelten fid) ,yt
sll(üud)en unter

beut ^räfibiuiu P. Sd)itlte'S ctma 500 Stbgeorbnete altfatbol.

DrtSbereine u.befcrjtoffen, jmar ftreng aufbeut Stanbpunftber.^atbol.

Viird)c ju Pcrl)arreu, mie il)u bci§ 2ribcntinifd)e .SJou.yl ( l(i. ^aljrl).)

gefdtjaffen, bie Unfcl)llmrfcit jebod) \u Permerfen it. aufserbem bic in ber

Viird)c nötl)ig gemorbenen Uteformen anguftrebeu. 9cur 100 ein anbe=

rer StuSweg uumoglid), folle jur SBitbung befonberer altfathol. ©e-

meinben gcfdjrittcn merben. (Segen te^teren33efd)tu^ fträubte fid) bef.

©öttinger anf§ nad)brüdlid)fte, ba er e§ um feinen 5]8rei§ ,yt einer

eigentlichen Spaltung in bcr.^irdjc fontmen laffen mollte. Xa fid) bie-

felbc jebod) balb als uiiPermeibtid) geigte, überlief? ©öttinger fortan

Stnberen bie Seitung ber s
-i3emeguug, ol)ne übrigen» beSbalb feinen

Ueber^eugungen untreu ju merben, mie bieS bis in bie neuefte ;>eit

lügenhafter SBeife Pon feinen Weguern auSgeftreut morben ift.

Stuf©runb berSRünc^enerSBefcfjtüffe hatten fid) bis Götbe Suni 1872

bereits 29 ©emeinben in S5eutfdt)tanb gebitbet. 420 Stbgeorbnete ber*

felben traten am 19—22. Sept. 1872 jitnt erften ft'ongref? berSttt=

fatl)olifen im Wür^enidjfaale ju^ötu jufamnten. 3tu|er 5at)treid)en

anbereu ©äften mar bort aud) ber janfeniftifdje ©rjbifdjof S00S Pon

Utred)t (f 4. ^uni 1 873) it. ^rof. SBtuntfdtjti auS ^eibelberg (at§SSer=

treter beS beutfdjen ^roteftautenPereinS) erfd)ienen. Stuf biefem ft'on=

gref? mürbe junädjft ein Stu§fctju§ Pon ©eifttidtjen tt. Saien mit ber

Vorbereitung it. 33ornal)me ber 33ifd)ofSmal)l, fomie mit ber (int=

merfung einer Si)itobal= it. ©emeinbeorbuung beauftragt. UebrigeuS

ergab fid) fd)on auf biefem erften föongrcfj, baf? man auf beut s-öoben ber

9Jaind)ener^efd)lüffe Pon 187 1 nietjt fte()en bleiben fönne: mau tonnte

ntdtjt fortfaljren, ben^rintat(Obergemalt) eiueS^apfteS an^uerfemteu,

unter beffen SBannftudtje man ftanb. So mar beim eine gläujenbeSi'ebe

beS 30aind)cner ^rof. griebrid) bereits gegen baS ^apalfpftent über*

f)aupt gerichtet. Söei allcbem berfufjr ber .H'ongref? mit meifer

SQfäfügitng; beu SCBiener Pfarrer Slnton (f.
u. unter „Defterrcid)"), ber

fid) arger Iteberftür.utngeu fdjulbig gemadjt tjatte, lief? mau nietjt yt

Sporte fontmen, ebenfomenig ben berannten 5ßater £u)acintl)c, beffen

16
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furj jnbor erfolgte ^crl)eirat()ung bteltttetjr fdjarf gcmifUnlligt tourbe.

— Sftadjbent am 20. 5(prt( 1873 eine SBerfatnmtung bon cttoa 100

Stbgeorbneten in SBonn bie borberettenben Schritte getfjan f;attc, fanb

4. £$uni 1873 in bev ^l>anta(conSfird)c ju .Uüln bte
s

-öifcl)ofSma()l ftatt.

SSon 77 Stimmen (22 ©eiftücfje, 55 Baien) fielen 69 auf $rof. Stein«

fenS, 5 auf Steufdj, 1 auf SJä^eliS. Ser©etoät)tte entfc^Io^ fiel) erft

auf bie ftürmtfetjen ^Bitten bev Sßäfjlcr jur 2tnnaf)nte bc§ fdjtoeren

SlntteS, mürbe fobann 1 1. Aug. 1873 üon bcm33ifd)of.'pct)famp bon

Sebeutcr in »lotterbam feiertief) gemei()t u. erlief? am gleichen Sage

einen überaus mürbigen Hirtenbrief, in rockbem er ba§ ante 9ied)t n.

bie maljre ©cbeutiutg feine§ öltnteS, fomie bie 33crpf(id)tung Aller junt

©eljorfant gegen bie meltlidjc Gbrigfeit barlegte. Sic atttatfjol. ©c=

metnben cfjrtcn ben neitgemäl)(tcn Ü3ifcf)of bnref) bie Söibmung ber

bifci)öfücfjcn ^nftgnten. Sic breufj. Regierung, melcf)c in ben Alt=

fatt)otit'cn niHdidie SBunbeSgenoffen gegenüber ben Ultramontanen

erbtiefte, fprad) 19. Sept. 1873 bie ftaatlidje Slnerfennung beS alt*

t'at()ot. 33ifd)ofS au§ it. beftitnmte bemfclbcit, nnr()bem er 7. Oft. bon

beut .ftiiltiiSmimfter2jalf in Berlin beretbtgt morben mar, eine @taat§=

botation bon jäfjrl. 48 00090?.; ebenfo mnrbe 9iciufenS im S^oü. 1873
gegen Setftung beS ^otnagtaletbeS aud) bonSöaben (mit einer Solution

bon 6000 9)1.) n. §effen=Sartnftabt anerfannt. dagegen bermieb

58at)txn, ofjne übrigens bie altfairjot. SSetoegung 31t f)emmen, bie An=
crt'ennnng be§ S©tfcf)of§ au§ 9tücffid)t anf ba§ ftonforbat bon 1817,

mckbeS ber batjer. SSerfaffungSurrunbe einbcrleibt ift.

©ei©cfcgenl)ci4ber$Hfd)ofsroa(j( inftöln roaren bereits bic©runb=

3ügc ber Snnobak n. ©enteinbeberfaffung feftgefteEt morben. Sftadj

berfelben liegt bie ©efe^gebung n. t)öcf)fte ©ntfcljeibung in ben Rauben
ber jäljrlid) fid) berfamntelnben ©tmobe; SDlitgüeber berfelben fiiib

ofte ©eiftliä)en n. je ein Satenbeputirter auf 200 (Seelen. Sic Dber-

feitung ber altfatl)o(. .St ixcfjc fül)rt neben bem SSifd^of eine bon ber

Sbitobe gemäl)ltc „©tmobafrepräfentanj" ; leidere beftanb anfangs

aus groei 6küfttirf)cn n. brei Saien, fbäter aus meljr ÜDtitgüebern in un=

gcfäljr gleichem ^crlfültnifY Sie SSatjl ber 63eiftlid)en erfolgt bnrd)

bie ©enteinben, bebarf aber ber 93eftätigung bnrd) ben Söifcljöf. —Ser
ftülner ©nttourf mnrbe gunädjft bem 2. ©ongref ber Altfatl)oliien ju

®onftang (11.— 14. Sept. 1873) jnr ©enefjntigung borgelegt u. fanb

bann and; bie ß^füwntung ber erften altfatljol. ©intobe, toeldje

27.— 29. ÜJKai 1874 ju SSonn, als bcmSiljc be§85ifcfjof§, §ufatnmen=

trat n. bon 30 ©eiftficf)en neben 59 Saien ^Scpittirtcn bcfd)idt mar.

Stujjerbem befdjäftigtc fid) biefe erfte ©tmobe mit ©rflävungcu in93e=

treff ber Stbfolurion, meldjc ol)ite toafjre 9uute für toertfjfoS 31t eradjten

fei, ferner ber C()renbeic()te n. beS 3-aftcnS, mcldje man bem toerfön=

tidjen SBebürfnifj ber ©ingelnen an()cimftellte k. Ser ©ebrauef)

ber Sanbcsfprad)e im ©ptteSbienfte (jebod) nid)t bei ber ÜBteffe) mnrbe

geftattet; bagegen ein bon SKanntjeint gcfteüter^lntrag auf9lbfi§affung

be§ dolibat§ ((ü)e(ofigfeit ber ^viefter) ;,nrüdgemiefen.

(Sine Lebensfrage für ben 21. mar bis bnljin nod) immer bie, rote e§

in gefpaltenen ©emeinben mit bem 2(nred)t an bie tirdjlidjen ©ebüube,

^frünben it. baS ^irdjenbermögen gehalten merben fotle. 9?atürlid)

erhoben beibc Xtjeile 2lnfprnd) auf ben 2Uleinbefit$; bie 9Jenfatl)olit'en

ertlärten ifjrc ©egner für Seftirer, bie fid) bon ber Üirdjc (oSgefagt

[jätten, bie2t(tfatl)o(ifen bagegen behaupteten, bie aKcinigen SJertrcter

n. fomit aud) (irben ber bor bem 18. ^nli 1870 ju 9fed)t beftetjenben

fatl)ol. ftirdje 31t fein, ©ine red)t(idje Söfung fanb ber Streit juerfi in

3jaben bnrd) ba§ ®efe^ bont 15. ^uni 1874. sJcad) bemfetben ber-

bleibt jeber jum 3(. übertretenbe Pfarrer im ©enufj feiner ©inrünfte.

"Da, mo fid) a(tfatf)o(. ©emeinben mit ftaatlid)cr ©ene^tnigung ge=

bitbet (jaben, ift benfelbcn bie Söätbenu^ung ber fird)tid)cn ©ebäube it.

©erät|e eiit^uränmen, be,v eine S()eilnng ber .^ird)en ?c. 001^11=

nehmen, ©riebigte ^ßfrünben, fomie- bie ÜBerroattung bc§ ,tt'ird)en=

bermögenS, merben ber übermiegenben 9Jte()r()eit innerhalb einer ©e*

meinbe ^ngemiefen, fofem nidjt eine lljeitnng ber ^Bfrünben u. be§

SSertnögenS nad) SSer^ältni^ ber ©eetenjafjl jeber Partei möglid) ift.

©anj äl)n(id), tote in Sßaben, mnrbe bie Streitfrage and) in Sßreufjen

bnrd) ba§ ©efe^ bont 4. ^nli 1875 ertebigt. Xod) ntitfüe in beiben

Sänbern bieSRttbenu^ung berftirdjen an ,vil)(reid)en Drtcn bon ben

2lttt'atl)oliten mit ©etoatt erjtoungen merben, roa§ l)icr 11. ba nid)t b(o§

3U ärger(id)en, fonbern felbft 31t blutigen Auftritten führte. Sic fo

geöffneten ftirdjcn mürben bann jebe§mat bon ben 9?enfat()otifen al§

gefd)änbet gän3lid) berlaffen.

^e mc()r bnrd) foWje Vorgänge bie.Sooffnnng anf eine Söicberber*

etntgung mit ber ftat()o(. fiirdfe fd)manb, befto mc()r getrottete fid) bcf.

Söllingcr ber 3Iu§fid§t anf eine Union mit ben übrigen d)rift(id)en

Strien, ©r ffieft eine fo(d)e fürmögüd), mennmanfid)anfC£inmütf)ig=

fett in ben jur Sctigfeit nötigen ©lauben§fä|en befdjränfe; a(§

©runblage baju l)ätten bie 93efenntniffc u. 93efcb(üffe ber ^Dn^Uten in

ben erften !galjrf)unberien be§ G()riftentf)nm§ 31t bienen. 9(m meiften

rechnete er babei anf ba§ ©ntgegenfontmen ber bem 5t. näd)ftber=

manbten ©ricd)ifd)cn n. Slnglifantfd)en ftirdje. Sod)
f
d)on bei ber erften

Bonner „lIition§fonfcreii3" (1874), bie in ber34)at bormiegenb bon

©rieben n. Stngttfanern befd)idt mar, taudjten crf)eb(id)c Sd)>nierig=

feiten anf. Sie jtoeite Bonner ^bnfereng (10.— 16. 3(ug. 1875) mar
jtoar gleid)fadS bon gried)ifd)en, angtifanifeben u. fonftigen ebange^

(ifd)en Slbgeorbneten, 3. St). au§ ben femften Säubern, ftarf befitdit

it. e§ fielSödinger nicf)t fdjmcr, bie ©ntartnng ber Set)te bont 5I61afj

u. Fegefeuer in ber $att)oi ft'irdjc nadjjutoejfen; anbererfettS aber

(c()ren bie fpit3finbigen Formeln, in beitcn man fid) fdjüefdid) über bie

Sefjre bont StuSgang be§ tjcii. ©etfteS einigte, me(d)c ©egenfä^e beS

©laubenS e§ 31t Überbrüden gab.

Unterbef? l)attc bie Sadje be§ Sil. gerabe im $. 1874 überaß

einen günftigen Fortgang genommen, am meiften in SBaben, fobann

and) in 9.1tünd)en, too bie Seelenjat)! auf 1500 flieg, u. in 93erUn, mo
am 29. 9?ob. ber erftc altfatfJDl. ©otteSbienft in ber Steuen Äird)e ab-

gehalten mnrbe. So toaren auf bem 3. Slongrcf?, ber 6.— 8. Sept.

1874 311 3-reiburg abgehalten mürbe, angebüd) cttoa 70 000 Seelen

bertreten. Öenauer mürben jebod) auf ber 2. Sijuobc §uSSonn(27.
— 29. ffllai 1875), bie au§ 30 ^rieftern it. 67 Säten jufantntengefe^t

toar, nur 47 737 Seelen (baritnter 15 0063U?änncr)init 54Ö^eiftlid)eu

feftgefteEt, SSon ben £>efd)lüffen btefer 2. St)iiobc finb bef. bie über

bie SSernttnberung ber Feiertage, fomie über bie @f)eetnfegnungen f)er=

borju^eben. ©in abermaliger Antrag auf Slbfdjaffung be§ ©ölibatS

mürbe aud) bteSntal bon ber ©intobe bermorfen. %m Uebrigcn ift au§

bem 3- 1875 nur bie Sdjöpfung ber 93abifd)en SöejirfSberbimbe

bnrd) ben 93ifd)of SicinfenS 31t bergetri§nen. Sic 3. Sl)iiobc 31t ÜBonn

(31 öeiftlid)e, 76 Saien) trat 7. ^uni 1876 jufatüttten u. rcprä=

feutirtc eine ©eelen§af)l bon 49 351 ©liebem mit 60 ©eiftlidjeu. 3"
bem 1875 eingeführten ,,^atecf)i§ntu§ber5tltfatf)oHfen" fam jetd eine

einheitliche ©otteSbtenftorbnung (fWituale), jebod) unter SBeibetjatiung

ber lat. Spradje bei ber Sßeffe. Anwerbern mnrbe bie a(igc=

meine ÜBilbung bon SBejtrr»berbäuben angeorbnet, ber unbcrntciblidfe

u. immer brtngenber merbenbe Antrag auf 5lbfRaffung be§ GölibatS

jebod) abermals a(S nid)t opportun abgelehnt. Scr 5. ^ougrefj,

22.— 25. Sept. 1876 31t Breslau abgehalten, toar mieberum bon

ben ©riecfjen 11. Auglitanern befd)idt. Wem beriet!) fid) in betreff ber

©ötibatSfrage, ber f}ird)eit3itd)t ?c. ; ber Antrag auf SSerfd^nteljung beS

MongrcffcS mit ber St)itobe tourbe abgelehnt.

Auf ber 4. St)nobc 31t $omt (23.-25. 3Kai 1 877) toaren 53 640

Seelen mit 56 ©etftlidjen bitrd) 27 ©eiftlid)e it. 70 Saien bertreten.

Sie, menn aud) geringe, Abnaljnte ber ©eiftlictjen bei fonft bermel)rter

See(eii3al)l füfjrte 31t beut Söefdjluffe, baf? in bringenbeit gällen bie

Abbaltitng bon s)totl)gottc§bicnften bnrd) Saien 31t geftatten fei; ferner

mnrbe ber Ü^ebrauri) ber SanbeSfpradfe menigftenS bei einjelnen Sl)ei=

(en ber SDieffe freigegeben; in betreff bei (XölibatS tourbe bieSt)itobat=

rebräfentanj mit einer ^eridjterftattung für ba§ folgeube ^aljr beauf*

tragt. Ser in ajJatng (28.— 30. Sept. 1877) abgehaltene 6. fion=

grefs befd)äftigte fid) bef. mit ber Sd)itifrage u. erflärte fid) unter

anberem für Uen obligatorifd)en 9u'(igionSuitterrid)t in ber Sdfitle.

3u bcmfelben .Uongrefj l)atte WidjeliS, jejjt altfatljol. Pfarrer in g-rei=

bürg, bie güfjrer ber Ultramontanen in sDcaiti3 bcljitfs einer Si§=

ptttation über bie Unfeljlbarfeit cingelaben — natürlid) bergebenS.

Auf ber 5. Bonner St)itobe (12.— 14. ^unt 1 878) fiel cnblid) bie

überaus mid)tige CSntfdjeibung in betreff berCSölibatSfrage, bie bisher

bon ben mafjgebenben Jüljrern immer toteber bertagt morben mar.

1 876 l)atte mau fid) einem Antrag aufAbfdjaffung gegenüber, ber bon

20 ©emetnben U. 17 Wciftlicbcit ausging, mit bentSBefdjeib begnügt,

bafj bie ©l)e eines 5Briefter§ nad) bem Aufgeben feiner tird)tid)cu
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Xfjätigfett nicf»t ju bcanftanbcn fei. gnSbefonbere t)atte bamulS aud)

Xöllingcr fein abma()ncnbc§ SBort (brieflich) in bic 28agfd)ale gcmor=

fcn. ©ieSntal aber feutben bic bringenden SBarnungen beS SBifdjofS,

f
oroie JKcufd) 'S, bev einen axtf bie Stuffjebung be§ (Xölibat? gerichteten

Sefct/lufj bon bornf)crcin für uubcrbüiblid) erflärte, u. beSSßfarrerS

SKidjeliS fein ©etjör ; bergebenS broljten and) bic janfeutftifeben S8ifd)öfe

ber 'Dcicbcrlanbe in einem Hon SBtfdjof Stein t'cnS bertefenen Schreiben

mit ber Stuffyebung bcr&irdjcngcmeinfcbaft. 9cad) 5tt)eiiägigerX>ebaite

ttmrbe am 13. 3 UIU tnit 7 -J 9 C9CU 22 Stimmen bic Stuffjebung bc§

KotibatSjröangeS bcfcf)ioffcit ; im Wanden waren babei 1220>kmcinbcit

(mit 59 Qkiftlidjcn) bertreten. Xie näcfjftegolge jene§ s
-öcfd)luffe§mar,

bajl bie Sonner Sßrofefforen 3£eufcb„ Sangen u.3Kenjel auf eine ferner=

meite S|ätigfeit a(S 05eiftlid)c ber§tcc)teten. Xie barjer. Stltfatljottfen

aber bereinigten fief) ju ber cinftimntigen(XTflärunganil)re!Jtegieritng,

baft bie 53cfd)lüffc ber Srmnbc bon 1878, mei( $ur 3"t in 33afc)ern

(toegen beS .Uonforbats) unburebfübrbar, atS für bie batjer. 5l(t=

fatt)olifen binbenb nierjt ju betrachten feien. Xie ßufunft mufj nun

teuren, mie toeit bic ^Befürchtung ber gegen bie ^ricftcrct)e gerichteten

Sßartei berechtigt mar, bafj bie Stuffjebung beS ©ölibatS ju einer \\\\-

()eilboltcn Spaltung hnSjctjoofse beSSl. führen merbc.— Xie miebtigfte

Cuclfe $ur öefdjicfjtc be§ St. in Xcutfdjlanb finb bie bon griebberg

herausgegebenen „Stftenftücfe, bie attfatfjoi. iöemegung betreffenb"

(Xüb. 1876). "Die .S^auptorgane bc* beutfehen 21. finb ber „SDeutfctje

Sfterfur" u. ber in Jpeibetberg erfd)cinenbc „Stltfattjol. SBote".

Slufjerhalb XeittfcblanbS ift ber ?t. bor allem in bcrScbmci^ in

fdmcllcr ti.bitrdjgreifeubcrüfikifc jurSBIüte gelangt. "Die bemofratifchc

©taatSberfaffung geftattetc f)icv uicfjt nur eine größere Sclbftänbigfcit

ber Semegung gegenüber ben Stegierungen, fonbera auch, ein energi=

fdjereS Oicftcnbmachen berSotfSmünjctje ot)ne9tücIftdt)t auf gegrünbete

ob. ungegrünbete Söebenfticfjieiten. Xie Agitation begann fogleict) nadtj

ber SSerfünbigung beS Xogma'S bon ber Unfeblbarfeit (^uli 1 870) im

©ctjoofje bon SoIrSberfamntlungen u. bon ®onferen§en freifinniger

,ftatl)olifen. Xie Xiöcefan=®onferen3 ber §um SiSttjum 58afet=

Solotf)nrn gehörigen Kantone berbot ob,nc weiteres ben SSortrag beS

neuen ©ogtna'S in ftirebe u. Schule. 5113 ber Jöifcrjof Sadt)at trotjbem

1871 ben Pfarrer ßgli in Supern, 1872 ben Pfarrer ©cfdjminb in

Starrfircb, mit bem Söann belegte, mci( fie fict) auSbrüctlicc) gegen bie

Unfcl)lbarfeit erflärt Ratten, mürbe er tm^cm. 1873 bon benXibcefam

ftänbcu abgefegt u. mit Qkmalt aus feinem Sßatafte in Solot()itrn ber=

trieben. (gleichzeitig forberte aud) bic Sßcrncr Stegierung bon ben

fatljot. Öeiftlidjcn bc§ £jura bic au§brücflid)c Uutcrmerfung unter i>az

föefcti, mc(d)c§ bic Sef)rc bon ber Unfc()(barfeit berbot. 97 Weiftlicbc,

mcld)c fid) beffen meigerten, mürben am 15. «Sept. 1873 abgefegt u.

nad)ma(§ fogar au§ bem Danton bertrieben,— eine JJcafncgel, bereu

33ercc()tigung jnieifcUjaft mar u. bereu 'Surd)fü()rung in etlichen öc-

meinben nur mitSJcilitärgemaft gelang. T)iccrlcbigten Stellen mürben

etmae fjaftig mit allerlei, 5. 21). ungeeigneten, Sßerföntidjieiten befei^t,

fo meit fold)C überhaupt jur Verfügung ftanben. llntcrbef? tjatte fiel)

am 1. SDcj. 1872 ber erfte 3llttatt)olifentag ju Clten berfammelt u.

jur 58orna()tue meiterer Schritte ein (ientralconütc crmäl)lt. 3luf

bem jmeiten 3(ltfat()olifcntag 511 Cltcn (31; Stug. 1873), ber bereits

bon 38 Wcmcinbcn befrijicft mar, mürbe ein ®iöccfan=(£omitc für

ba» S3i?t()um SBafel au§> geiftlidjen u. mclt(id)en sI>citglicbern niebergc=

fet;,t u. eine 9{eif)e mid)tiger Reformen befcüloffeu ((iinfül)rung ber

Sanbcsfpradje im ®otte§bienft, au|er bei ber SDteffe; Stbfcfjaffung aller

Stolgcbül)ren, ©il^enlgelber, ^Ibläffe, ber SBattfab^rten k.J. ilurj

gübor mar bic 5lnerfennnug beS St. and) in ©enf burd) ba^ „.fiatl)o(.

.Uirdicngcfcty au§gcfprod)cn morben ; in 3f°tge beffen untrben bereite

12. Oft. 1873 in @cnf brei a(tfatl)o(. Pfarrer gemäl)lt , unter

iljnen ber befannte ^atcr .S;n)acintl)c (eig. Sot)fon). 2lm 18. gan. 1874
folgte ba§ SBernet ftu(tu§gcfc^, meldjes bic red)t(id)en 33crl)ältniffe in

betreff ber ftird)en, 5ßfrünben u. bcö Varcl)cnücrmögcu§ in einer für

ben 2L äufjcrft günftigen SScife regelte. 3^Qteid) forgte bie ferner

Regierung für eine ^flanjftätte attfatl)o(. öciftlidjcr burd) bic (£r*

rid)tung einer befonberen alttatt)ol. Satuttiit ju 33ern (§crbft 1874);

an bicfclbc mürbe u. a. berufen $rof. griebrief) bon 9Jfünd)cn, Pfarrer

§er^og bon Cltcn, ber bortl)in nad) Sötäft'S 5(bfet^ung au§ (Srefclb be=

rufen morben mar u. fid) um ben St. mefentlid) berbient gemadtjt l)attc,

cnblicf) ber treffliebe 5lbbc SQcirijaub bon ^ariü, ber fein 5(mt an ber

Wabelainefircbc freimillig nicbergclcgt n. bann mannhaft gegen bie

SSerberbni^ be§ franjöf. 0eru§ gemengt ()atte. Sdjon im folgenben

^al)rc crl)ielt bie altfatljol. ftirrf)c bcSMantonö Sern auf ber St)nobe

,^u 5)et§berg (4. u. 5. 9Dcai 1875) eine Srjnobalbcrfaffung. (ibenfo

mürbe auf ber gefammt^fdimci^crifdjcn Stjnobe ju Clten (14. 3>mü

1875) eine „(£t)riftfatl)ol. ftird)enberfaffung" angenommen. Sic bon

SSafel au§ geftellteu Einträge auf ©infüfjrung ber beutfeben äJJeffe,

9t&fcr)affung ber ^ribatbeid)te u. ©eftattung ber s
4>rieftercf)e mürben

,^uar bon ber Stjuobe borläufig bertagt, aber fd)on 2. Sept. 1875
erflärte ber 511 Clteu bcrfamtuelte St)noba(ratl) bie SSertjeiratung ber

Sßriefter für ^uläffig. Stuf ber näd)ftenSt)nobe^uC(ten(7.3cin. 1876)

fdiritt mau eublid) ju ber Söat)l eine§ „S8ifd)of§ für bie cf)riftfat()olifd)e

Scl)mei,V . ©iefetbe fiel mit 1 1 7 bon 1 58 Stimmen auf Sßrof. ^erjog

(geb. 18 11 in Sujern); 18. Sept. 1876 erl)iclt ber Öemätjltc bon

bem bcutfd)cn SBifdtjof SfteinfenS in ber SDcartinStirc^e 51t 9ff)cinfclben

bie 2ßeif)e unter grollartiger 33etl)eiligung be§ altt'atljol. SSot!§. ®ie

„d()riftfatl)ol. Viird)e ber Sd)mci,y' §at)tte bantalS 55 ©enteinben u.

1 7 Vereine mit 66 Wciftlid)eu 11. ca. 7 3 000 Seeleu. Stufjer ber 33ifd)bfö=

mal)l mürbe auf ber ^unif^nobe 1876 and) bic Srage bc^ 9retigion§=

Unterrichts crlcbigt u. bcrC^cbraud) berbeutfd)enSpracl)ebciber9Jccffc

frcigcftellt. Xer in gotge aller biefer SSorgänge bon ?ßiu§ IX. über

bie „Xiebc u. 3täuber" fammt i()rcm
s

^ifd)of bertjängte grolle Mirct)en=

bann berijalltc ir>ir!ung§to§. Stuf ber Sl)nobc^u53eru(23.9.Uai 1877),

meld)e bon 143 Slbgeorbneteti (barunter 51 ©eiftltccjen) befucejt mar,

uutrbc ein bon ^Jtidjaub, bem (ioabjutor be§ 9Sifcf|of§ ^erjog für bic

franjöf. Sd)mci,v ausgearbeiteter ^atec^iSmuS angenommen, bagegen

§erjog'S (intmurf eineS beutfetjen S'atec^iSmuS beanftanbet, meil er

n. a. an ber C()renbeid)te feftgetjalten tjatte. ^ebanerlidjcr mar bie

feitbem eingetretene 5ßött)igung
(
bon ben 70 d)riftfatl)o(. Weiftltd)cn

niebt meniger als 13, juntXrjeil megen grofler Stergerniffe, in ben

Kantonen Sem 11. Wenf (klUcrer r)atte fid) mit feinen attfatb,o(. ©c=

meinben erft 1877 ber(il)riftfatl)ol..Viircl)c angcfd)(offeu) juberabfdjie*

ben. Xie letzte Si)uobe(25. ^uni 1878 juStarau) mar bon 1205(1)=

georbneten befud)t it. bertrat 61 Pfarreien mit 75 Weiftlicbcn u. ca.

75 000 Seelen. Xie mid)tigften SSefcxjtüffe breiten fid) nnt bie fa
iaffnng beS Saicnf'eld)3 beim Stbenbnta^l, bie bon ber franjöf. Sdjmei,^

au» gcmünfd)t morben mar; bie (intfd)eibung barüber mürbe ben

einzelnen ©emeinbebetjörben u. fantonaten ©ttnoben anl)eimgeftellt.

Slu^erbem befebränfte man bie großen geiertage, meldtje in bie SBodje

fallen, auf SSeitjnacfjten, 9ceuja()r, ©Karfreitag, *oimmclfal)rt u. Sttter-

(jeiligen. — Xie altt'atljol. gafutteit ju Sern jä|tte im Sommer 1878

11 Stubenten. — %m Sept. 1878 fonb bie-^onftituirung ber d)rift=

tatl)ol. ©emeinbc ju 93afcl mit etma 6—7000 Seelen atS „ftattjol.

SanbeSfirdtje" ftatt, nad)bem bic ca. 11000 9ceufatl)olit'eu auf jcbe

ftaatlid)e llntcrftütutng u. bie (iigcnfcb,aft atS SanbeSlirdje freimillig

beratet tja'tten. Wlcidj^eitig (12. Sept. 1878) faf?tc jebod) ber©ro|e

>Katl) be§ ^antonS Sern auf Slnrrag ber neuen (minber rabifaten)

Regierung einen ä3efd)(uil, ber jmar bon einem aufrichtigen Streben

nad) ber Beilegung be§ fogJiulturfantpfy (f.
b.) jeugt, für bic Sadje

bc§ St. in SSern aber bereits fetjr berl)iingniilbol( gemorbeu ift. ©S

mürbe nftmlid) bie 2ßicbcrmäl)lbarfeit ber 15. Sept. 1873 abge=

festen fat()ol. ©eiftlid)cn auSgefürodtjen u. benfetben fogar bic bamatS

gur SBebingung gemachte ^urüdnaljme if}rc§ ^ßroteftS gegen bie3ic=

gierung bom gebr. 1873 auf bem SBegc ber Stntneftie crlaffen. Xa=

rauf l)in tjaben fid) feitbem bie 9Jcnfatl)o(ifcu überall mieber an ben

Wcmeiubemabjcn beseitigt u. mit fetjr menigen StuSna^men über bie

StttIatt)otifen ben Sieg babon getragen. Xa!?.s?auptorgan beS „(£l)rift=

fatKoüjiSmuS" in bcrSd)mci,^ ift ber juSSern erfdjeinenbe „.^atbolif."

Slm langfamften l)at fiel) bon ben Säubern bentfeber ßunge berSt. in

Defterrcid) cntmicfelt. ^tuar bilbete fid) fc()on im gebr. 1872 eine

attfatl)ol. öcmeinbc 51t SBien unter beut Pfarrer SttoiS Stnton u. ent=

marf ein „Xiöccfaniuftitut", nad) meld)em jebc Öemcinbe feibftäubig

fein u. burd) il)re Vertreter bei ber 53ifd)of§maf)lmitmirfen fodte; ba

jeboef) berihtltu§minifter b.Stremai)r bicllnterorbnuitg berStttfat^o*

lifen unter baS Xiffibcntengefeij forberte (mit auberen SSorten bie

böllige StuSfcb^eibung auS ber tiatf)o(. Sirene u. bamit ben §8er§idt)t auf

alle bisher befeffenen 9i
>

cd)tc), tonnte bon einem ©ebenen be§ %. feine

16*



247 fttthitfjtrancr ® mtwm - mtom 248

Diebe fein. S)aju fam bie mef)r a(§ freie Stellung 2lntou'§ ju beu

Örunbfätjcn bc» fattjol. ©tauoenS, ütbem er felbft bie Autorität bc§

Dienen Xeftameut§ nid)t al§ binbeub anerfennen toollte. 9cad)bcm

Slntott (1873) entfernt mar, entftanben jtoar nod) einige aftfatijoLfSe*

meinben, bermodjten aber trpij ber SBertoenbung be§ 3tbgeorbneten=

Ijaufe§ bie ftaatlidjc 2lnerfemutng nic()t ,ut erlangen, ba ba§ betr. ©efet3

an bciu Söiberftanb bc§ §errenf)aufe§ fcfjeiterte (1875). ^mmertjin

folltc toentgftenS bie ©Übung altfattjol. Öcmcinbcn nicl)t gebinbert u.

bie bon ifjren ^rieftern bottjogenen Stauungen aB giftig anerfannt

toerben. £ro| biefer ungünftigen Sage befdjlofi 1876 eine ®onfercnj

uou Slbgeorbneten au§ 8 ©emeinben, in ben berlangten SluStritt

au§ ber fatfjot. SHrd)c nietjt ju toitligcn, bietmebr nad) lute bor alte

9iec()te 51t toatjtcn. Seitbent ift enb(ict) buref) X>ct'rct be§ fi'uttugminU

fter§ bom 18.®cj. 1877 bic2lnerfcnnungbcr „2lltfat()ol. 9Migion§=

gcfetlfcfjaft" erfolgt u. baburd) tocnigftcn§ bie Söiener ©emeinbe 51t

größerer Sßcbeittung getaugt. SOBeitereS mufj aud) auf biefem gelbe bie

ßufunft tcfjrcn.

gn gr auf r cid) mürben bereinjette S8crfud)c §ur Sßegrünbung be3

3t. fdjon im Meinte erftidt; ber Sßarifer 2t6£c üöftdjnub bertief? ba§Sanb

(f. u. unter „Sdfjtoeij"), bie SlBBfö 3)coul§ u. ^unqua ju SBorbeaur.

erfuhren IjarteRlcafiregelungcn; letzterer luurbc fogar 51t Ijalbjäbrigem

Werter bcrurt()cilt (1872). ©ie§ alle§ erfdjeint um fo toeniger be=

fremblid), toenn ntaninStetradjtjieljt, bafifclbftgreibcnfer, toie2f)ier§

u. Renan, bor bem 21. tottraten. Heber bie neuefte 2lbnr>cigung bom

21., bie ,,ftatbo(ifd)=gaftifantfd)e ftirdjc", geftiftet ju ^ßari§ 9. gebr.

1879 bon bem Sßat.er §t;actntf)e, f. „§t)acintf)e"

.

$jn Italien tourbe bon ben ^icmtid) gafjtreicfjen 2lftfatf)otifen

(vecchi Cattolici) 1872 ein 2lftiott»comite ju 9iom begrünbet, bem

aud) $ater Jptjachtttje eine $cit taug feine ®raft mibmete. 2ll§ Organ

bient bie 3citfd)rift „Patria e vangelo". 2tbcr tun) ber großen ßabt

bon OMicbcrn in einzelnen Qkmeinben (fo 1872 inSßalernto 11000
Seelen) bertautet neuetbing» nid)t§ über üefonbere gortfdjritte bc§ 21.

in Italien, ^ebenfalls entfprad) ba§ anfängtid)e ÜBorgeljen beffetben

nid)t bem befonnenen auftreten bc§bcutfd)cn2(.— SßereinjetteRegun«

gen einer altfatt)ot. SSetoegung finb enbtid) aud) au§ 9corbamerifa,

üörafilien (1872) u. fetbft au§ Spanien utbcricfjtcn; gang unberührt

blieben bogegeu Qkofjbritannien u. Ungarn, ^m tatt)ot. Orient führte

bie 2lufftcllung berUnfel)lbarfcit§lc()rc jurSoSfagung bc§ d)albäifd)en

5Bigtf)um§ 33abt)(on (unter bem 33ifd)of Sofeölj 2lnbu) bon ber RbnvU

fd)cn frirdje. Gbenfo trennten fid) bie maronitifeben ft'afljotifen in

Syrien bon 9i'om it. liefsen if)ren ncitgetoäf)(ten53ifd)of bon bem griedj.

^atriard)cn in 3tntiod)ia toeit)cn.

3llthttljfrfllt0r« Unter biefem tarnen pflegt mau atfe biejenigeu

lut()erifd)cn Öcmeinbcn ^ufammen^ufaffen , meiere fid) tocgen angcb=

tid)er®d)äbiguug be§ ftreng tutberifd)en33ct'cnntniffc§ botiberßaitbe§=

t'irdje „feparirt" f)aben. 3u'Hid)ft mürbe ber 9Jamc bon ben prcufjifdjcn

Sutl)erancrn gcbraud)t, bie fid) ber (Sinfüf)ruug ber Union^agcnbc bon

1829 nnbcrfcj3tctt u. 1841 auf einer ©cncralftjnobc 51t 33rc§(au bie

„unabhängige tut()erifd)cftird)c" begrünbeten. ®icfc(bc erlangte 1845
bie töniglid)c fton^cffiou, fpaltete fid) aber feit 1861 mieber injtoci

Parteien, iubetu fid) cttoa ein ©rittet boubemDbcr=Sird)en=fio((egium

^u^reätau to§fagte u.bic fog.^mmanuctSfttnobc begrünbete. 1)iefe^te

©erfamtntuug berfclbcu ,ut Sicgnu) (27.— 29. Sept. 1877) mar ait§

13 Öciftlid)eu u. 18 freimittigeu Säten jUifammcngefctjt it. bertrat

3500 ermad)fcne öemeinbentitgtieber. ^n iteucfter Qnt tarnen ju bic=

fen eigcntlid)cn 2t.n, roctcljc übrigen^ aud) in einigen anbcrcnproteftan=

ttfd)cn Säubern (fo feit 1856 in Söaben) berein§ette 2tnf)ängcr jäfjtcn,

nod) berfd)icbenc anberc Separationen. So proteftirten 1873 in ftur*

Reffen 46 Pfarrer gegen bie ©crfdjinctjung ber brei getrennten ftou=

fift orieu ( be§ (utl)erifd)cn, reformirten u. unirten) in ein ©efatttmt==®on=

fiftorium ,ut Slaffel. 9Jad)bcm i()re ^mmebiateingabc an ben Slönig in

einer ftabinct§orbrc bom 27.Sept.beftimmt5urücfgctoicfentoar
r
ftefttc

i()neu ba§ ^i'onfiftortum 51t Gaffel 1 2. Dftbr. eine letzte Srift gur Unter*

toerfung u. fdjritt und) 2lb(auf berfetbeu toegen fortgcfctUcr SSertoeige*

ritng be§ ÜV()orfam§ jttr 5tbfe|ung bon 42 Pfarrern. S)ie Hoffnung

ber (enteren (ber fogen. „fturl)cffifct)eu 9ieuitentcn") auf bie 9)ad)folge

aller il)rer öemeinbegtieber ertoiei fid) jeboef) irrig. 1875 fauben fiel)

in 45 SPfarreten mit 72 Drtfdjaftcn nur 1100 lutl)crifd)c neben 1800

reformirten Renitenten — eine ßatjt, bie fid) feitbem jcbenfatt§ bc-

träd)tlid) berringert rjat. Uebrigcn? ift unter ben renitenten Sut^era=

nern felbft tnieber cineSpattung au§gebrod)cnätoifct)cuben'!}tnt)ängcrn

be§ Pfarrers Söitmar it. ben nod) ftrenger Iutt)crifd)en 2(nt)ängcrn

Öofmann'§. Scparirtc futt)crifd)e ©emeinben tntbeten fid) 1877 in

-Mcnborf u. 9tot()enbcrg im Slnfdflufj an bagDbersfi'irc^eiisßottcgium

ber prcufufdjen^l. in SBreStau. gn ^>ann ober bejog fid) bie 9vcniten5

einiger tutberifdjer ^ßaftoren, unter it)nen bc§ befannten ^aftor§arm§
§u §crmann§burg, aufba§neue^rauung§formutarbom6.Sutil876.

%la<$) längeren 9Scrf)anbfungen tourbe §arm§ 18. 3>an. 1878 bon fci=

nem 3(mte fuSpenbirt it. rjat fid) feitbem mit anberen bon ber Sauber
fird)C getrennt; nad) ber testen 3äf)tung bclicfen fid) bie tittf)erifd)cn

Separatiften in §annober auf 1557, ungerechnet 420 nod) nid)t au§

ber Sanbe§tird)e 2tu§getretenen. %n §effen = ®armftabt blatte bie

©infüt)rung ber neuen ®ird)enberfaffung bom 6.3an. 1874 fetjr §af)I=

reid)e'iprotefte ntrgofge. ®a§ energifd)c Stuftreten bc§Dber=Sonfifto=

rium§betoirfte)ebod)
r
bafebic3a^l ber Renitenten 1875 auf 15 511=

fammcnfd)tnotg, bon benen fd)lief3tid) 8 toegen beharrlichen ltnget)or=

fam§ abgefegt toerben mußten, Qux ©itbitng feparirtcr ©emeinben

fam e§ jcbod) nur in Sleintinben bei Öiicfscn im Stnfcfjluf? an bie 9Jcif=

f
ourUSl)nobe

(f. u. unter „ Sact)fen " ) it. 1 8 7 7 in Slllcnborf im 3lnf cfjtuf;

an ba§©bangetifd)cDber=^ird)en5S,

ottegium in S3re§lau; tet^terem

fd)tof3 fid) aufjerbem 1877 aud) eine feparirte tutt)crifd)e ®cmcinbc in

Pyrmont it. Umgegcnb an. ®ie Statiftif ber 2t. unter bem DbcrsSir=

d)en=Sotteg in 58re§Iau toie§ ©nbe 1878 fotgenbeßaljlenauf ; 7 (5pt)o-

rien mit 64 ^ktrodjien u. 43 644 Seelen, 60 $aftoren, 5 Jpülf§prebi=

gern, 22 Set)rern. %n S ad) fen tourbe bie Iutf)erifd)e Separation

burd) bie erfte fäd)fifd)e SanbeSfhnobe (9Ucai 1871) t)erborgerufen,

inbem biefetbe ben früheren (£ib "auf bie SMeitntnififdjriften mit einem

cttoa§ freier gehaltenen (Möbnijs bertaufdjte. ^ngofge beffen retteten

fid) eine 2tnjat)t „bcfcnntnifjtrcuer Sutfjcraner " in ©reiben 11. 'jplanitj

unter gü^rung bc§ ^ßaftor 9htt)tanb at§ „getroftc ^itger au§ bem 33a=

betbcrfäd)fifd)cnSanbe§fird)einbie(SbangeIifd)5tutf)erifd)c5rcifird)c''.

Severe tonftituirte fid) 31. Ott. 187 1 im 2fnfd)tuf? an bie fogen. SDcif*

fouri=St)nobe, toctd)eat§ ein Sammetpunft für bie 2(n()ängcr ber reinen

lutf)erifd)en Set)re 1838 bon ben au§getoanberten 2(n()ängcrn bc§

®re§bner ^Sfarrer§ SJcart. Stept)au in S'Jorbamcrita begrünbet toor-

ben toar. ©in 9lufruf be§ ^farrer§ Senf in Siebentet)ii (Oft. 1872) an

atte tutfjerifd)en ©briften „toiber bie neue feefenberberbfid)c u. fird)en=

jerftörenbe ©elöbni^formct" f)atte nur feinen eigenen 2(u§tritt au§

ber Sanbe§fird)e jur gotge. dagegen fam e§, toie getoöbnfid), in ber

Separation nod)mat§ jur Separation. ®er Pfarrer ber feparirten

öcmcinbc in (Sljemnitj, ©roffe, berftieg fid) 1876 p ber 53cl)aitptung,

baf? bie 2tnnat)mc bon fanonifd)cn33üd)em 5tociten9kng§ in bcrSibcl

cine©ottc§läfteritng fei, muffte bc§f)alb 5.9cob. 1876 feiu2(mt nieber*

legen it. grünbete nun infSbemnitj eine „freie (£bangetifd)=tutt)erifd)c

53etl)tet)em§gemcinbe ungeänbertcr 2tug§bitrgcr föonfeffion." ®ic

2lnt)ängcr ber 9JJiffoitri=St)tiobe, al§ bereu Organ feit $uti 1876 bie

„(£bangclifd)=(utf)erifd)c 5rcifird)c" bon ^aftor Stödbarbt in ^(anilj

f)erau§gcgcbcn toirb, begrünbeten 1877 eine eigene St)nobc, bie fiel)

jum erften Wak 20.—26.3»ui untcr9iuf)laub'§23orfttUicrfammelte.

2(n biefc fdjf offen fid) aud) bie fcparirtcnSuffjcraner inSteebcn, SBicgs

baben, grauffurt it. 2(n§bad) an, fo bafj bie miffourifebe grcifirdjc gc=

gcntoärtig mit Slcinlinbcn bei ©ief?cn, Spcrting§f)of in Sßaben u. beu

5 fäd)fifct)cn ©emeinben (®re§ben, ^ßtani^, ©t)cmnitj, g-ranfenberg,

ftrimmitfcfjau) 1 1 Pfarreien in ®eutfd)(anb jäfjtt.

3lltHau, ®orf im Danton S()itrgau
T
am SBeftufer be§ 3.nibcn=Sec§

jtoifdjenfionftanj it. 9ioman§t)orn it. an ber 93al)nftrede 9iorfd)ad)=

l^onftanj ber fcfjtoeij. 9corboftba()n gelegen, mit ca. 1000 t£into., ()at

cttoa§ ^nbuftric it. biet Dbft= u. SBcinbau it. eine gut eingerichtete ^ri=

bat=Srren4pcil= u. ^flcgcanftalt.

Altana, Stabtmit 84 218 ß. (1875), in ber preufs. 5ßrob. Sd)ie§=

toig=£")otftein, mit Ottenfcu ben ßrei§ 2t. bitbenb, liegt am red)ten

(£(b4tfcr, unmittetbar neben Hamburg it. nur bind) ben33ad) 2(1 tcn =

2la ob. 2(ttenau, bem c§ feinen Dcamcii berbanft, bon il)in getrennt,

f baf? Hamburg it. 2(. eine Stabt nt fein fetjeinen, ift 2tuggang§puntt

ber 2(.4Hetcr 93afm mit ßtociglinicn nad) SBtanfenefe it. S3crbinbung§=

baf)n mit Hamburg. 2)ie infolge bc§ ©ranbc§ bon 1713 neu erbaute
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«Stabt erinnert in tfjrcr Bauart an fjöffänbtfdje Lanier, fjat breite

©trafen, 6 Hirnen, bartintcr bic fchöne neue So^nniSrTrdje, Born

Slrdjiteftcn Dfccn 1868—72 erbaut (Mob.
f. 9te. 131), ein fdjöneS

9tattjf)au§, großes StanfenljauS, SBaifenl)au§ ; bie mit 4 2inbeitreU)cn

Ocpffanjtc ^almaillc, nad) Cttcnfen ju, ift eine fdjönc ©trafje mit bem

cfjcrncn ©tanbbilb donrab'§ B. ölücber, be§ 1845 Berftorbencn tang=

jäfjrigcn ®ouberneur§ Bon 91., u. ebenfo gehört bie 1 ffl. lange ©traftc

nad) 33(anfenefc, bic an Sanbfjäufern Borübcr burd) blüfjenbc Dtt=

fäjaften füfjrt, ju ben fdjönftcn ®eutfcfjfanb§. 2(. ift ©i£ be§ ©eneral=

fommonbo'l bc§9.9(rmeecorp§, feitl872©% ber^Jrobmjid*@teuer*

bireftion, ber Srei^beljörben, ()at ein fönigf. fiommerj^oücgium,

eine «panbelyfammer , eine 1823 Bon ©d)üf)mad)cr gcgrüubete

©tcrmiiarte, feit 1870 eine rontglidje 9caBigation£fd)ule, öt)m-

nafiitm, 9tea(fd)u(c, <pufbefcb(agfd)ute n. 2(m23af)nt)of ergebt fid) feit

1874 ba§ Bon Summer entworfene ®enfmat für bie 1870/1871

gefallenen Krieger be§ 9. 9(rmeecorp§. 'Sic bebeutenbe ^nbuftric

21. '§ erftredt fid) befonber§ auf STabaf=, ©eifen= u. Delfabrifation,

Seinen« u. ftattunbruderei, gabrifation Bon Gfjemifatien, SBoH=

fpiiutcrci, gärberei, (Serberei, (Sffigfabrifation u. SBrauerei. ©eine

größte 23ebcutuitg aber liegt in feinem iganbet, obgleid) c§ nur 32

eigene ©d)iffc mit 9678 9vcgiftcr Sonnen (1876) Ijat. Stber bic 9?öl)c

Öamburgy ermögücbt e§ i()m, an beffen §anbc(§tl)ätigfeit, ©d)iffal)rt

u. ftmftigen fommerjicden Unternehmungen tfjcüjitnctjmcn. ß§ ift

luxe bicfc§ greifjafenpia^ u. benutzt feine 83ürfc u. feinen 9(uf3cnf)afen.

©ebiffe Bon 4—7 m Tiefgang aber fönnen unmittelbar Bor ben ^ad-

Käufern galten, $n feinem §afen famen 1876 an au§ SDeutfcbtanb

399 ©djiffe, barunter 1 Dampfer, mit 10952 9teg. %., au§ bem üb=

rigeu (Suropa 223, barunter 28 Dampfer, mit 36 61 1 9ieg. %. u. au§

aiifscrcitropcufdjen i'änbcrn 81 (1 Dampfer) mit 27 218 9icg. ST. u.

liefen att§ 326 bcutfd)e ©djiffe mit 8282 9tcg. %., 275 (27 Dampfer)

mit 40 588 9kg. %. au§ bem übrigen (Suropa u. 24 au^ercuropä=

ifd)e mit 7394 9icg. %. 2)ic birette ©ceeinful)r betrug im ©anjen

1 769 020 (Str.; baBon tt>aren Sirtifet mit über 50 000 Str. Kaffee

(202 530), betreibe (929 520), ©teinfotjlen (293 590), Petroleum

(56 110) u. ^ahnfernc u. «Rüffc (61 570).

SUWttfng, 90rarftf(cden mit 2629 ©. (1875) im bat)crifd)cn 9tcg.=

Söcj. DberbaBcrn, (iegt jnnfdjen 9)cü()lborf u. 23urgl)aitfcu. an ber

Ü0iörn unfern tfjrer SDcünbung in ben ;Jnn u. ca.
1

/2 ©t.

Bon ber ©tatton 9?cu=£)ettmg ber ©trede 5D?ünd)en=

©imbad) ber batjer. ©taatSbabnctt, ift ©ik eme§ £'anb=

gerid)t§ u. eine? SöejirfSamtci» u. berühmt burd) bic

Söaüfabrtcn ju „Unfcrcr lieben grau", einer uralten

Slapctte mit fd^marjem Sfltovicnbilb, toetd)c§ fd)on im

7. %at)xl). au§ bem Orient (jergeoradjt fein fod. £>ie

ftapeffe nntrbc 1874 ber batjer. DrbcnSproBinj ber

ilapujincr jugetmefen, an ©teile ber 1873 au§ bem

©eutfdjen 9tcid)c auSgetoiefenen 9iebcmptoriften. ©ic

ift eine ber reichten Äird)cu ÜBatjernS, i()r ©d)aj3 fod

mehrere SDtitttonen betragen; attd) bewahrt fic bie

Jperjen ber bat)cr. Surften (feit fiurfürft 9JJajimi(ian I.)

in fUbcrncn öefä^cn. S» einer anbeten ftapede, ber

Si(h)= ob. ^etcrt'apeüc, liegen Xilft) u. mehrere ©lieber

feiner gamilie begraben. ®ie Bon fiartmann 880 ge=

grünbetc ©tiftsfircfjc entbätt ba§ ©rabmat be» ©rün=

ber§. ^tufjerbem befinbet fid) in 2(. bie etjemaUgc ^c=

fuitenfird)e. ®a§9{ebcmptoriftcn=fiodegium (feit 1838),

ba3 §attpt^au§ be§ Drbcn§ für ®cutfd)(anb, ift g(cid)=

fad? in ben Söcfitj ber fiapitjincv übergegangen. 9fafjc=

bei ber ©t. @eorg§b runneu, ein SÜättcrahnaffcr mit

Biet freier ilol)(cufäurc, Patron u. ©ifen.

^Itföljl (f(aB. Zwolen, ung. O'Zölyom), fönigt.

grciftabtmit2047e.(1869)imuug.tomitat©o()t,acgt

in292m©ce()ö()e auber jur®onau fücf3cnbcnÖ)ranau.bcr©(atina u.

an ber Üinie 33ttbapcft=9Juttcf ber nörb(id)cu ung. ©taat§ba()it, tjat ein

3e(fcnfd)(of3, e^emaI§Ste6Kttg§ft^be§^önrg§SD'tatt'§ta§@ortitnu§
l
u.in

ber 9Jä()c 12to()(enfaure9fatron=u.3}{agncfiaqueüen. 35a§btel6efudjte

33ab @§Ijdc§, eine fo^lcnfäurcrjaltigc (£ifcntf)crme bei bem S)orfe

9t ibär, liegt auf f)errlid)cr 2ln()öf)c
r
cttoa 5km nörbl. Bou?t, entfernt.

5llintflpr
f
glcden mit 7744 (£. (1875) im Steife SSalbenburg be§

9teg.=Sßc,v 33rc§tau (^roB.©d)lefien), liegt in 416m©ecl)ö()c in einem

freunbltdjen Bon tüatbigen ^>öt)cn umgcbeneit 2f)ale an ber ^ol§nit},

9!v. 181. 3t. 3oljnmiiskirtt)e in Ältonn.

an ber ©trede ftoljlfurt^l. ber fdjlef. ©cbirg£bal)ii u. an ber ^meig=

linie ©orgau=9iHilbenbitrg ber SteSiaus^reibutger SBa^n. (5§ f)at ein

neu erbautet fd)öncÄ ©d)lof3, bebeutenbe ^or
(

!,clfan= it. Spicgelfabri=

@t. SKagbalcitenfttdjc.

©mibcnfapcac.

Str. 132.

©rfjafcfammcr. ©tiftSRräje.

üjauptvlnt) uon Ältöttinij.

fation, ©arnfphtnerei, in ber 9?äl)e bie (Sifeiigteficrci it. ^J(afd)tiieubau=

aiiftalt.ftart§()üttcu. >oid)tige ©tcinfol)(engrubcit. ©eine 7 9Jcine=

ralqitcllcn finb crbig^alfafifclje CSifenmäffer Bon 8—9° C, bie fid) bef.

bei l)artuädigem ft'atarrf) ber 2It^emtt)ege it. be§ 3ttagen§, bei 9fcrBen=

übel it. ©d)mäd)c,ytftänbeu loirt'faut enoeifeu. ©ie tnerben mit 3(u§=

nal)ine be§ ©eorg§btttnnen§
(
ber megen feine« @e|alt§ an Bieter freien
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SM)lcnfäurc cutcl) gctvunlcn mirb, nur juiii SBaben Ocnnl^t. — SSergX.

©eutfdj, „@<S^efimS§ritqueIJenu. Kurorte" (Breslau 1873).

2lUutaf|Vr,3;[)CDbDr,®i(J)terit.®ramati!cr
r

gc(i. 6. SKär§ 1824

ju^errnftobt i. ©cf)f.
r
mibmctc fidf) anfänglich, bcm ©titbium bcr Xheos

logic, jdihig aber bann als Waffenbeamter bic gerichtliche Saitfbabjt ein.

Sebt ,v 3- alSfireiSgerid)tSrenbant in Sßofen. ©cljon 1854 fcljricb er

ein fünfaftigeS Xraucrfpicl „©raf Seicefter" (1856—1858 an Ocr=

jcrjicbencn Orten aufgeführt, 1872 in 9tcclam'S „UttiberfaffitMiot^e!"

aufgenommen). 3lucl) ein 1859 entftanbeneS Xrauerfpiel „ffllaxia bon

Brabant" (Breslau 1872), mit beut fiel) ber 3ltttor um ben bamalS in

SEJftindjen auSgefcfjriebenen SßreiS bewarb, fnnb auf mehreren Xhcatern

bereits GsHugang. C£in btitteS Xrauerfpiel St.'S „Xicl)tcru. Slubbift"

liegt nur im äKanuffript bor u. ift nod) nic()t aufgeführt. 9teucrbingS

t)at fief) 31. Hon bcr Büljnenfcljriftftelteret jutücfgejogen u. fiefj iticfjt

o()uc ©lud bcr Stjrif jugetoanbt („©ebicfjte", BreSt. 1870).

2Uwit£Uf Xorf mit gegen 400 fatl). ©. rontanifcf)cr!D?ationalität im

©ehmeizerfonton ©raubünben, liegt in 1324 m ©cct)öf)e an bcr 311=

bula, t)at eine gt)psl)altigc Sdjmefclqttcllc Hon 8°C. ®ic feit 1866 neu

eingerichtete Babeanftaft mirb namentlich bon Bünbnern biel befuci)t.

3Hlitnttttlttn, ein im getoöfmttdEjen Xfjon enthaltenes, (itbertüeifjeS

gtänjenbeS SKetatt, bon 2Öö hier 1827 entbeeft, nacfjbcm fiel) fc(}on

1807 §. ®abt) bergeblicfj bemüht hatte, baffclbc auS ber Xt)oiicrbc

abjjufdjeiben. SBöt)ler erhielt baffclbc batnatS jcbod) nur in gorm
eincS grauen ^ulberS, baS unter bem ^olirftatjl ©lang annahm; erft

1845 gelang eS ifjtn, baS 2t. buref) ein ücrbeffcrtcS Berfat)ren in feften

zufammcnljöiigciibcn SOJaffcu gu erhalten. Tue tcc()nifcf)c Bermenbung

beS neuen '•OcctallS, beffen mertt)0oHc ©igenftfjaften man balb erfannte,

üertjinbcrte bic bamalS noch, fcf)r foftfpiclige £>erftellungSmcife. 3)aS

Bcrbienft, bic ©rgeugung bon 31. im fabrifmäfu'gcu Betriebe einge-

führt §u haben, gebührt ben granjofen. !p.@t. (£lairc=Xieoillemar

eS, ber fiel) bemühte, eine billigere ^erfteuungSmeife beS 31. auSfinbig

gu macl)cn, feine im Heineren SKafjftabe ausgeführten SSerfuctje mürben

aber t'aum gu Sicfitltatcu geführt tjaben u. eS gäbe bieKeicrjt f)cute nod)

feine 3(.=^ubuftric, motu nid)t Napoleon III., bcr baS 31. guriper^

ftellnng bon Stüraffcu ocrmcrti)eu gu tonnen fjofftc, bic für biebean=

tragten größeren iserfudicerforbcrlidienWclbmittclbcUHlligtliätte.tSo

tonnten fcfjon auf bcr 9ßarifer2Iu§fteuung 1855Ponbc@itffer. in^aüel

u. Ctouffeau frereS üt$ßari§ Barren uon3(., fomic einebarauS geprägte

Sttebaillc ouSgcfteltt werben. Xod) blieb baS 31. immer nod) gu tljeucr,

fclbft als cS Xcnille fpäter gelang, baS gur 31bfc()cibung beS SftetaES

nötljige Dtotrium üortl)ci(f)after barjuftellen u. man in bemSrrjolttl) u.

Bauxü bequemere Materialien jur .ftcrftellung tion 3t. entbeefte. Xie

©ctbftfoftcn ber öerftelhtng für 1 kg 31. betragen jetd nod) 80 grS.

©iefen 5ßrei§ 51t erniebrigen ift wenig StuSficb^t norf)anbcn. 3lu Wo()=

matcriai fc()(t e§ uid)t, ba ctma l
j12 unferer (5rboberf(äcf)c au§ 3t. bc=

ftel)t. baffclbc fommt freilid) nid)t im unüerbunbcncu ^uftaubc öor,

fonbern nur in Sierbiubung mit Saucrftoff a(§ 31. =D fl)b ob. XI) ou=

erbe u. biefc luicber meift tu SJcrbinbung mit fi'icfelfäurc im Xljon,

Sehnt u. ,vil)lreid)cn2)ciitcralicn. 9htr ein ocrfdjmiubcubf(einer 3Jrud)=

tl)ci( bc§ 31. fittbet fief) mit gluor berbunben a(§ gluoralumiitiunts

gluomatrium im .Url)o(itl) üott Wröulanb. XiicXarftcllung be§9t. gc=

fd)iel)t in neuerer ;>eit in einigen gabrifen bttrcl) ©cb^meljen be§ ftri)o=

litt)eö mit 3catrtttm, mobei Sluontatriitm entftcht it. 3t. frei mirb. 3?n

anbcrcnjyabrifen bebient man fiel) norfjbcS älteren 3Jerfat)ren§, meld)c§

barin befteht, bafi man bic Xljoncrbc 5iutüd)ft in(il)lornatriutu=Cil)lor=

aluminium berroaubett it. biefe flitditigc SSerbinbung mit 3catrium ,^cr=

feht, tt)a§ in einem Jylamntenofeit gefd)iel)t.— Wad) amt(ic()en Quellen

betrug bic 3l.=3-abrifatioit in S-ranfreid) 1865: 1200 kg im SSerttje

bon 120 000 gr§., 1 869 : 500 kg im Sßcrtljc bon 40 000 gr§. Xic

engl, ^ßrobuftion beläuft fiel) auf 7 50 kg. 1872 bagegenf oll allein

bic g-abrit ,yt ©alinbreS 1 800 kg 31. bargeftctlt Ijaben. Sediere Sabril

bcuuiU neuerbtng§ ben 93aujit (f. b.) jur 2)arftel(ung beS 31. (f.
„S3ergs

u. l)üttenmännifd)c Leitung", 1877. ©.207); man fertigt aui beut

Baujit ^uitäcliftyuitronalumiuat, fällt au§ beffen Söfungbitrc()Viol)lcit=

fäurcga»Xl)oncrbcl)i)brat, trochict biefc» u. formt barauS mitftol)le

tt. Slod)fal5 (C£l)(ornatrium) kugeln; leidere merben in bertilalen

Retorten unter Zuleitung bon dblorga» jum SBeif5g(ül)cu erl)il
r
d. ®a§

l)icrbci entftct)cubc Cil)lora(uniiiiium=(Sl)lornatrium ücrflüdjtigt fiel),

mirb in befonbereu SSorlagen aufgefangen u. mit firt)olitl) it. SJJatrium

in einem glammenofen erbitd u. 51t 31. rebujirt.
<

3)a§ fäuflid)c 31. ift

nie gang rein, fonbern enthält ftet§ nod) flehte SXRengen frcmberüOJetalfc

beigemengt, gcmofmlicl) 1 (n§l 1
/ 2 %(5ifcnu.cbcnfoOie(©ilicium. X)ie

§ärte bc§ 31. cntfprid)t aiinät)cntb bcr bc§3eiufilbcr§; feine ®e()nbar-

feit ift eine Oollf'ommcitc; c§ läfd fiel), ol)ite Viantcnriffc 51t belommen,

mit Scid)tigfcit 51t 93(cd) bon beliebiger ©tärfc ausmalen (Silumt-
niumblcd)) u. aucl), mie©o(bu. ©über, in jiemlidj bünite 331ättd)en

fd)lageit (31lumiutuntf olie). (SS ift ferner fcf)r bcarbcititng§fä()ig,

läfd fid) feilen, abbrcl)cn, brücfen, l)ämmcrn, prägen, eifeliren u.

polircu n\, l)ä(t fiel) namcntlid), mcnn c§ gut polirt ift, an bcr Suft

ait§gc^eid)nct, berliert feinen Oilang nad) gab^ren nicfjt u. befit^t einen

[jellen .^(ang. ®coil(c lief; im %ai)X£. 1 868 eine GMocfe auS 31. fertigen,

melcljc 55 cm im X>urc()mcffcr hatte it., trolj il)rcr öröj^c, nur 22 kg
mog; bcr Mlang mar ausgezeichnet. 'SaS auffatlenb geringe fpcctfifd)c

Öemic()t be§ 3l.§ (nur 2 V2 mal fernerer als SBaffer, 3mal (eid)ter als

.Vittpfcr, 4mal lcid)ter als ©über u. 7— 8mal lcicf)ter als ©olb) macfjt

eS für biclc 93crmenbungcn fc()r geeignet, fßlan benutzt eS j. 53. ,^u

Raffungen für Cperngläfcr it. gerurofjre, 51t 31ltarfeichen ;c., fertigt bar=

auS bie flehten G>cmid)tc für feine d)emifd)e SSagen üon 1 cg abmärtS,

and) Söffet, (Nabeln, fein eifelirte Sannen u. Xaffcn, 33ed)er, 93race(etS,

S3roc|en, .Söembfitöpfcfjen k. 93on ben 3l.=Scgirmtgen l)at namcntlid)

chtcS'upferlegirttng, bic fog. 3lluminiumbron5e(90 X()eileSupfer

u. 10 X()ei(e 31.), megen bcr prächtigen golbäl)ulic()cu Jvotbe u. beS

ftarfen, faltbaren ölanjcS 51t ©djntitdgegcnftäitbcit, ftcttcu, finöpfen,

3l(bumbefd)lägen, §elmen, ©äbel)d)cibcn, ^fcrbcgefd)irren it. 93er=

mcnbuug gefunben.

^lunrcnga, s^cbro graneife ba dofta, geb. 1 8 1 5 in ^if)aut)

in 93rafilicn, 50g nad) Portugal u. mürbe in Siffahon Sßrofeffor ber

Jftebijin. ©eine zahlreichen mebijiutfc^en ©djriften zunäd)ft über baS

gelbe g-ieber (1861), bic ©tatiftif ber ©pitäler SiffabonS (1869),

f(htifd)c Xl)crmomctric (1871), ft'ijanofe (1872), 9{eifcbcric{)t nad)

33rafilicn (1873) jc. mürben faft fämntttid) ittS g-ranjöfifclje überfetit.

^lüiMtökltflt (lutf)., ^reufjen |^rob. ©ad)fcn|), fetjr alteS, ur=

fprüuglid) 3.\
x

agbclutrgifd)cS it. 3lltmärfifcl)eS 3tbclSgcfd)(ed)t, baS in

3 öauptlinien, ber rotl)cn, fc^marjen u. meinen, fiel) meit ausbreitete,

reief) begütert mürbe it. burd) Diele ©proffeu (eine Heberfid)t ber be=

rüljmtcften giebt „SccttcS ^rcuf3. 3lbc(S=Scnfon" 93b. I.) ju l)o()cm

3tnfel)cn fam. 311S gemeinfamer ©tammoater gilt jitmcift Sl o n r a b

,

3Jcarfgr. £)tto'S I. b. ©aljmcbel u. 9,)ccd)tl)i(bcttS ©ol)n, meld) letztere

alS C£rbtoc()tcr bic ö)raffd)aft 31. nad) (Srlöfdjcn bcS SOcanncSftammcS

bcr alten ©rafen 31. erf)altcn f)abcn f oll. ^cljt b(ü()cn nod) bie meifjc

Sinic u. 2 ßmeige bcr fd)maräcn. X)ic (^ütcr bcS (yefc()lcd)tS lagen u.

liegen namentlich; in bcit 9vcg.=93c5. 9Jcagbchurg it. iWcrfcbttrg. ®urd)

3 -Diplome fam bcr preufs.örafenftanb in biejs-amilie, immer aber nur

pcrfönlid), nietjt erblich, zulegt burd) Xipl.0. 1 5. Oft. 1840 fürbie33rü s

berSßitfjelmu. gerbinaubb. 31.; Sctdcrcr, geb. 1803, ift nod) am
Scbcn it. C£rhl)crr bcr Scf)itSgüter lirdeben (beS ältcften bcfaitutcit

StammfitjeS bcr 31.) u. (SimcrSlcbcu im greife 9feu()albenS(cben,

fomic lebenSlängl. s11titglicb bcS preufj.öerrcnhaufcS. Qu beu 5. 3- be=

fanuteften OMicbern beS ©efc^ledtjiS gehören: WitftaD ü.VI.(L), preuf;.

General, geb. 30.©cpt. 1803, trat 182tauSbcmS ,

abettcnforpShi

bic 3lrmce cht, mar 1837—41 Sefjrcr erft bcS ^rinjen (sfaorg bon

3Jcecfieuburg=©trc(ilj, bann bcS (Srhprinjeit Scopoib DonStppc, mürbe

hierauf mieber aftiuer Dffijier, gehörte feit 1847 als ÜOfajor bcm

0)rof?cuöcuera(ftah an it. fungirtc 1849 alS(^cnera(ftahSd)cf bei beut

3(rntccforpS, baS bie^sufurreftion iu33abcn
(̂

it befampfen l)atte. 1855

marb er Dberft, 1858 Ükn.=3Jcajor, 1861 Okm.=3lbjtttantbcSfi'öitigS

it. 1863 Ökn.=Scttt., in melcl)cr (Sigenfdjaft er im Hauptquartier bcS

.UöitigS ben firieg bon 1866 in 93öl)iueu mitmadjtc. ©cit (Sitbe Oft.

1866 fommaubirenber öeneral beS 4. 3trmecforpS in 3Jt
v

agbcburg,

murbc er imSölärj 1868
(

yim öeucral ber^snf. ernannt. Wü beut

1. 3lrmecforpS mar 31. im .U lieg gegen granfreid) 1870 juerfi ber

unter beut Oberbefehl beS Prinzen griebrid) Sari ftcl)cnbcn II. 3(rntcc,

bann, nacl) bcr ©cl)!ad)t bei Wraüclottc, bcr IV. ob. sDtaaS=3(rmcc

unter bcm Kronprinzen Pon Sacl)fcn zugeteilt. 311S Seldercr int^uni

1871 uom Oberfommanbo bcr in Sranfrcicf) zurüdblctbcitben 3(rmce

enthunben mürbe,führte 31. bic (^efcl)äftcbiefeSDberfommanbo'Smcitcr;
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1872 mürbe er jur 2)i§pofition gcfteüt.— Sfonftantinb. St. (IL),

preufj. ©enerat, geb. 26. ?(ug. 1809, würbe, nadjbem er feine nritit.

StnSbübung im ft'abcttcnforp» ermatten, 1827 Dffigter, 1853 9Jc
x

ajor

im ©rofen ©eneratftab, 1858 at§0beTft==£eut.®etteralftab§djef beim

3!r. 133. ffiuftuu uou Atutnslcuru (gc6. 30. Sept. 18n3).

1.3trmeeforp§ it. 1 860 (Sfjef bcrSlbttjcUung fürStririeeangetegentjettett

im ftriegSminiftcrium. Seit bemfetben 3. Dberft u. ®ommanbant be§

Saifer=^lejanber=©arbe5©reti.*9?egt§.
l

erhielt er 1864 al§ $en.=

ÜDlajor bic S'üljruug ber 2. Warbe^ufantcrie-Srig., mit ber er fid) im

gdbjuge bon 1860 tn§bcf. beiSoor (28.Sunt) it. bet®önig§grä|3 Oeg.

Sir. 134. ftoiiftnntin uou XtDetislelieit fgeO. 20. 9(113. 1809).

öci (£f)(um (3..3?uü) rül)iulid)ft fjerbortljat. Dcadj bemgriebeu marb
er äftitgtieb ber @tubien!ommiffioit ber ®rieg§aiab. in Berlin, ©en.=

Seut. u. ftommaubant ber 1. öarbc=3nf.=3)ib. $m ®cutfrf)=fran,v

Kriege mit ber gütjrung be§ 3. (branbenb.) 2lrnteeforp§ in ber Strtnec

bc» bringen Svicbricrj ftarl betraut, ()iclt er 16. Slug. 1870 in ber

Sd)lad)t bei ^Biontoitic faft atteiu mit feinem i'torpä bic feiublidje

§aüptmad)t fo lange feft, bi§ btefelbe umgangen morben mar. 1873
uaf)m er feinen Stbfdjieb.

^tlunt (fpr. Stttoang), 2 o u i § $ o f c p i)
,
betg. (Metjrter u. Sidjter,

geb. 18.aKärj 1806 indambvai, mar 1826—30 Sßrofeffor an ber

Unibcrfität 51t Sütticfc), bann bi§ 1850 ©erretär im betg. Unterrichte

äJcmifteriunt u. mürbe banad) erfter ®onferbator au ber SBibltottjet ju

Trüffel; feit 1 845 ift erSDcttgtieb ber betg.Stfabetnie. 83on feinen gar)t=

reidjen SSerfen finb bef.ju ermähnen: „Sardanapale" (2/rauerfpiel

in 5 31., S3rüff. 1834), „Le FolKculaire anonyme" (3 alt. Suftfpiel

in SBerfen, ebb. 1835), „Souvenirs de ma Vie litteraire" (ebb.

1843), „L'Enfance cle Jesus, tableaux flarnands" (03cbictjt nad)

^erome SSterij, mitScotijen über bie ©ebrüber SBierij, ebb. 1860),

ferner „Les Nieilles de la Bibliotheque royale de Belgique"

(ebb. 1857), „L'AIliance de FArt et de l'Industrie" (1864) u.

„Les Acade'mies et les untres Ecoles de dessin de la Belgique

en 1864" (1866). 1851—56 gab er beit bom Sharon g. b. 9ieiffeu=

berg 1841 begrünbeten „Annuaire de ]a Bibliotheque royale de

Belgique" f)crau§.

2Umt, ein intercffanteS, im ©ranit auf Sttbe, ,vie(le u. Sffarreftö in

Dcorroegen bor!ommenbe§ Mineral; gehört 51t bot mafferljaltigcu

Sttifaten it. enthält grofje ÜJftengen ber fcltcneu SJttererbe u. 23)orerbe,

fottrie eftbal 34)on=, Sert)ll= it. 3ir?on=ß:rbe, ©er* it. (£ifen=Djt)b.

SC. frnftattifirt im tctragonalcn Si)fteiue, (jat bie {parte 5,- it. ba§ fpe=

riftfetje ©enridjt 3,.1G
— 3,60 , ift roacfjSgtänjenb , unbnrdjftdjtig bis

fantenbitrd)fd)einenb it. bon rotl)lid)= bi§ graulid)=brauuer garbc.

SUusleücu, Henriette SJcelita, au3gc^cid)ncte Säugerin

(Sopran), geb. 51t 3)re§ben 16. SDcj. 1843, befudjte unter beu befdjcU

bcitftcn äufjercn Scrtjältniffeit ba§ bort, ft'ouferbatortum für SDhtftf it.

erfreute fid) ber bef.Seitung be£03cfanglel)rer§ u. fgt.®ammermuftru§

Stiele. Wad) uucbcrljolten Sitten civeicljtc fic e§, baf? fie 15*. ÜDcärj

1 860 bor beut bamd^reSbcner^ofttjcater^ntenbanten b.öüttidjau

5ßrobe fingen burfte. S)ie ^ßrobe fiel ,ytr ^itfriebenljcit au§, nud) ber

erfte t()catral. Scrfitd), beu Petita 8t. aä (SKuItetta 29.9)fär^ 1860
mad)te, gelang bor.yiglid), it. infolge beffen umvb fie fofort au ber

1)re§bener,Spofbül)ne cngagivt, ber fie bi§©nb€9Dtär§1873 angehörte;

bann feierte fic al§ S)on^erts it. £>ratorien=3ängerin in (inglanb

iriuntpbc, ua()tit 1 . Sept. 1875 ein Kngagemciit abo erfte Koloratur*

fängerin am Stabttl)cater in.S^ambuvg au, fcl)rte aber fdjon imSDZai

1876 nad) 35re§beit ,yiriid, um nüebcr am bort. \ioftl)eater ,ut luirlen.

1870 gebeult bie Münftleriu einem Stufe nad) .Kalifornien ju folgen.

Seit 29. Oft. 1866 ift fie mit SDcar. Dtto (jetd Sefr. bei ber fädjf. 3otf=

it.Steitcrbireftion) bcrl)eiratl)ct, feit meld)er.oeit fie fidj!TttO=Vl. nennt.

3ljöti, ^o()anue§, namhafter fatl)ol. ®ird)enfjiftorifer, geb.

29. ^sitni 1808 511 Cl)lau in Sd)(efien, ftubirte juSSreMau 11. Sonn
Ideologie, it. ertjielt 183 1, nadjbem er bon 1830 —^-l 5U 2tad)en at§

.S>au§(cl)rer geunrt't, in .\! ölu bie Sricftermeibe. 1 835
(

uint Srofeffov

am Sriefterfeminar in
s
l?ofen ernannt, fdjrieb er bafelbft fein .S^aupt=

merf, bie „Uniberfalgefd)id)te ber djriftl. Kirdje bom fatl)ol. Staub=

pitnt'te" (SKainj 1841 ; 9. Stuft. 1872 in 2 Sbn., in jatjlretcrje fretube

Sprad)en, fogar in§ Strmenifdje üb'erfejjt; ein 9tu§jug barau§ ift ber

„Üh-uubrifi ber llnibevf.=Mird)en=Wefri)id)te" , ÜEftaütä 1868). §aupt=

fädjlid) bon 3Jtör)Ier angeregt, mu^teSt. in biefemSSerfe beu fatl)ol.

Staitbpitutt mit ber-fjorm proteftant.3ßiffenfd)afttict)feit ,utbereinigen.

1845 mürbe St. ®omfapitutar u.Srof. am Seminar ju §itbe§t)eim,

1853 öeiftl. 9iat() u. ^rof. berMird)engefd)id)te an ber Uniberfität

Aieiburg. 1869 in bie bogmatifdje Kommiffion ,utr Vorbereitung

be§ SSatifanifdjen ®onjil§ berufen, ftimmte er allein gegen bie (ir=

fläntng ber päpftlidjeu llnfel)(barfeit, ol)ite iubef] uadjmale bei feinem

SBiberfprud) gvt beharren. (£r ftarb ,yt greiburg 1. SCJcärg 1878. Son
feinen Sd)rifteu ift nod) aufjer Setträgen ju beut greiburger

Siöeefau=3(rd)ib(1865 ff.) bcf. ber„@runbri| berSßatrologie" ©reib.

1866; 3.3(uf(. 187 1 in ber „Iljeolog. Sibüotljef") l)erbor,utl)cben.

2,m, fdjuieb. glüffigfeitSinafi = 1 Stnfare (Stnfer) = 157 I.

Ama, auf ben a)farquefa»=^nfc(n Sejeidjnimg für ba§> au§ beu

Samen banAleurites trilobaForst. gernonneneDel, meld)c§ auf beu

Wefettfdjaft§tnfrfnZ u 1 11 i , auf ben Sanbund)=3ufelu aberü u f 11 i

11. in ^ubien Saue oit 1 l)eifst, 47% billiger at§ ba§2einötiftu. bon
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bem allein bon bm ©anbroidj^nfeln in neuerer ßett iätjtliä) 10 000

SattilS ejportirt mcrbcn. 100 kg grüäjte Don Aleurites liefern

33 kg ©amen u. 100 kg ©amen geben 66 kg Del, melcb,e§ fonm!

311m fäücfjengebraudje, al§ and) 31t mebiäinifdjen u.tcdjnifdjen ßmecf'eu,

fomic 311m brennen bleut.

2lmai>f0 1. gerbinanb 90tarin
F
§er§og b. 9Xofta, bom 16.9cob.

1870 bi§ 1 1. gebr. 1873 ®önig bon Spanien, groeiter So()n be§ am
9.%an. 1878 berftorb. ®önig§ Victor ©mannet II. bon Italien au§

beffen C£f)e mit ber 1855 berftotb. @rä|erjogin9tbefljetbtoon£)efter*

reiefj, tndrbju Zuritt SO.ffllai 1815 geb.u.bafelbftunterberSettungbeS

©eneral»" ©iuf. Dtoffi erjogen. @r natjnt bereits 1859 an bem Kriege

gegen £)efterreid)'Il)ei(, bereifte 1862 mit feinem alterenVruber§um=

bert (f.
b.) Italien n. befucr)te fionftnntiuopcl, foebt 1866 bei Snftoföa

mit, mo er leirfjt berrounbet marb, u. erhielt fpäterben^Rangeine^^on*

tteabmitalg. 9(m 30. sDcai 1867 bermäfjlte er fid) mit ber Sßrinjeffin

Ataxia, beut am 9.2lug. 1847 geb. einzigen tiinbc be§ reichen dürften

@arl Gmanuel bei V0330 bella Gifterua (geb. 1793, geft. 1864) n.

beffen Qkmafjün önifc Caroline ÜM)i»laiue, geb. ©räfin b. SRerobe

(geft. 1868). 9tl§ bie Spanier nach, Vertreibung ber Königin Sfabella

9!r. 135. Xninbto L, fjrrjog u. 3lo(ln (gc6. 30. fflini 1845).

(linbe (Sept. 1868J bie fi'rone nach, cinanber bem Vater beSSönigS

bon Portugal, ße|terent fetber n. bem Sßrinjen Df)oma» bouSabot)en,

einem Steffen be§ ®önig§ Victor ©manne! IL, bergebüd) angeboten

blatten, and) ber ©rbbrinj Seopolb bonipoljenjou'ertt bon ber®anbi=

batut jitrücfgetreten u.bietjierauf mit (föpartero geführten Unter ()anb=

hingen glcidjfall»' refultatlo§ geblieben maren, mürbe bei SC. angefragt,

u. ba fid) biefer §ur Stnnatjme bc§ SEfjrortel bereit erftärte, matten irjti

auf Eintrag be§ ©cueral§ Vrim bic(£orte§ 16.9cob. 1870 mit 191

bon 311 Stimmen ,yimftönig. 3tm 4. Dej. erfolgte im Sßatafte ^ßitti

juglorenj ber feierliche(Smbfang einer bon bendorte§ an§if)rer9Jcitte

gemähten Deputation mit bemVväfibentenSiitijßorida anberSpihx,

fomic bie Unterzeichnung ber llrfunbc, in melier ber §er§og b. 9£ofta

bie fpan. ftönig»fronc befinitib anjuneljmen erftärte. 211§balb pro«

teftirten bie Güjfönigin ^fabetta n. ber .Uronpräteubent Don(£arlo§

gegen bie Dbronbcftciguug 2l.'§. Diefer berfiefj 26. De,}, gtorenj,

(anbete am 30. in Gartagcna (an bemfelben Dage erlag Vrim ben

folgen be» atu9(benb bor()er gegen itnt beruhten WorbanfallS) n. f)ielt

2. San. 1871 feinen feierlichen @in*ug in SJcabrib, roorauf er fogteidj

in ben (£ortc3 ben (üb auf bie Verfaffung leiftete it. at§ ftönig prof(a=

mirt mürbe. Seine ©ematjlin folgte i()in erft im SJcärj 1871 nad)

Spanien nad). Da»1

einfache u. jtuanglofe Sluftteten 91. '§ tnadjtc jmar

auf ba§ Votf einen guten (Sinbritd, fttefj aber ben an bie attc fpan.

£>ofetifette gemüljnteu Stbel ab. Ueberljaupt muffte St. erfahren, baß bie

Sötyatität feine§ (£t)araf'ter§ nid)t genügte, ba§2anbbemmirrcn Vartei=

treiben u.bem blutigen Vürgerfricge 31t entreißen, (ir fud)te bieSötittel

,utr ^lbf)idfe, um mit feinen eigenen SBJorteu §u rebcu, im Vercidje be»

©efetjeS; ba er fic bort nic()t fanb, aufjertjatb biefer örenjeu aber

fie nict)t fudjen modte, befdjtofs er nad) 2 %., fid) ber Sroite mieber

ju entäußern. %n einer eigenl)äubig gefd)riebcnen, an ben S'ongrcf?

gerichteten llrt'unbe banfte er 1 1 . gebr. 1873 ab it. erftärte, baf? biefe

Verjidtjtleiftung auf ben fpan. Sfjron and) für feine Mnbcr gelte. 1)ie

9Jatioua(=Verfamm(ungna()tn bie'Jtbbanfungan, inbemfteanerfanute,

baf$9t. „ein treuer 2ßäd)ter oder ben^ammern fdjutbigen Vftid)ten, ein

treuer 2öaf)rer ber ft'onftitution" gemefen mar. hierauf fef)rte 91. al§

Öer^og b. 9(ofta über Portugal naef) Italien jitvücf, mo er juot ©en.«

i3eut. ernannt mürbe. 9Ü§ fölctjer folgte er nad) bem SvegieriutgSans

tritte
f
cine§ Vruber» Kunibert biefein im .Vi ontmanbo be§ 7 . 9(rmeeforp»

mit bem Si£e in 3i
x

om. Seine öcma()(in ftarb 6. 9cob. 1876 31t San
Sftemo. Sie f)atte i()m geboren: bie Vrinsen (Smanuef, §erjog b.

9(pitüen (1869), Victor, ®raf b. Xurin (1870) u. Submig (1873).

Amnnita, früher a(§ Untergattung |ur ©altung Agarieus ge=

jogeu, jetjt aber gemeinig(id) al§ fetbftänbigcVd^gattung au» bergam.

ber Agaricini (Vlätterfd)mämme) betrachtet. Söid)tigfte 9irteu: 1) A.

rauscaria, ber befannte giftige gtiegcnfd)mamm, beffen SÖirfungcn

auf Säugetiere, Vögel, g-ifclje it. 9(mpl)ibicn neuerbing» (1876) bon

9(lifou ftubirt mürben. .S^erbor^u^ebeu untcrbiefcniftbieftarfe9lbfon=

berung aller Prüfen bei Säugetieren it. Vögeln, fottrie (£rfd)cinuugen

bon9(fp()t)j;ie, bef. bei Vögeln, tiefe Störungen ber SBarmebilbuhg it.

bei 3röfd)eu ber Stillftanb bei 0erjen§
(
ber aber bttrcl) 9ltropiu leicljt

mieber ,yt befeitigeu ift. Von Sdjübeler mirb netterbing» ber fogen.

Vcrferfergang ber alten Dcormeger nur auf ben ©enufj bon A.

muscaria 3itrücfgcfül)rt. 2) A. caesarea, ber fübettropöifdje .VTaifer^

(iug, ift einer ber borjügtidjften eßbaren Vilje.

ÜmnntttU, eine fticfftoff()attigc organifcf)c Vafe, metd)e 1875 bon

D.S d) m i c b e b e r g it. (£. § a r u a cf im % ( i c g c 11 p i ( 5
(Amanita mus-

caria) entbeeft mürbe. ®a» 21. ift jebocl) nidjt ba$ giftig mirfenbe

Vriu^ip biefe§ Vil^cS, fonbern biefe SÖirfung fomtnt einem anbeten

barin enthaltenen Slllaloibe, bemSOcuScarin, 31t. — ^ntereffant ift,

bafj baZ 91. ganj gleiche ßufammenfe^ung mie ba» sJ?euriu((£l)oliu)

f)at, alfo mit biefem ifonter ift it. beim (£rl)itum, cbenfo mie ba§9ceutin,

Xrimetf)t)(amin giebt. Veibc itnterfd)eiben fiel) aber babitrd), baß ba§

91. bei ber €ji)batioit mit Salpcterfäurc in SOZuScarin übergcfjt, mä()=

renb ba§ 9?eurin l)ierbci Vcta't'n (f. b.) liefert. ®a§ DJeurin, melclje»

aucl) al§ iö t) b r y ä t f) t) t cit t r im et f) t) I am in n i u tn aufgcfafjt mer*

ben fann, f)ielt mau 6i§|et für ibentifef) mit einer au§ bem (Sicrlecitljin

f)erfte(l baren Vafe. ®ie obengenannten (£f)emifer f)abcn jebocl) nacfjgc«

miefen, bafj bietmct)r biefe au» bem Secittjin ber Sier enthaltene Vafe

ibentifcl) mit bem 91. ift. ®a man nun, mie ermähnt, au§ bem nidjt

giftigen 91. mittelft Dj^bation ba§ giftige 9}cit»carin tjcrftelleu fann,

fo ert)cl(t f)icrau§ bie intereffautc Sl)at)acl)e, baf? ba» giftige Vrin,yp

bc§ 3-liegenfd)mamni», baZ SJcuScarin, fiel) au§ öül)itereimeif5 fünftlid)

f)crftel(en läßt. Die SSitfungen be§ auf biefe SBcife bereiteten 9}ht§s

cartnS auf Xf)iere ftimmten nad) ben Verfuc()en in jcber Vcjiefjung mit

benen be^ au§ gliegcnpit^ bargeftedten ffltuäcaxmä übereilt. Die

(genannten beifügten aud) ba» 5Dhi§carin mit Umgebung be» 9l.§ u.

bc§ (£-imcif?e§ bireft bttrcl) St)ittf)cfe barjuftetlen, inbent fic Drinictf)l)t=

amin auf Sioanmlenbromib einmirfen tiefen, it. fie erhielten in ber

Jf)at ein giftig mirfenbe§ 9llfa(oib, ba§ jmar fof)lenftoffreicl)cr ift, al§

ba% 3Jcu§carin, fid) aber bon bem natürlichen üöcuScarin u. bem au§

Giern bargcftclltcn nur babitrd) 31t itntcrfcl)eibeii fd)cint, bafc c§ feine

Vupilleuberengcrung tjerborbringt.

Amanitopsis, bon9io3c (1876) neu aufgeteilte ^Sitjgcrttuitg,

meld)e auf Amanita vaginata gegrünbet morben ift.

Amauoa Alibi., 31t ber Untcrfamitie ber Phyllantheae in ber

gamilic ber Euphorbiaceae gehörige, burd) bie Xropcn berbreitetc

^ftanjengattung, mit me(d)cr neuetbingS (1874) bon Vaillon 3af)(=

reiche 9lrtcn anbetet (Gattungen , mie Pentabrachium, Bridelia,

Lebidireopsis, Stenonia, Nanopetalum it. Cleistanthus, bereinigt

morben finb. Die »vinben mehrerer iitbi)cf)cr 9trtcu finb if)rc§ 3kic()=

tl)itm» anöerbftoff megeu in beräßebi^in all tonifcl)c it. abftringirenbc
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Mittel imöebraudje, wütjrettb ba§§o%berin@übameriiaWacfjfenben

A. gaianensis Aubl. unter beut Manien „Bois de lettre rouge",

„Bow-wood" befannt ift u. gewerblich, benutzt wirb.

Amarantaceae (gud)Sfd)manzgemäd)fc), bifotrjlcbonifdjc

sßftanjenfamilie auS bcr Orbmtug ber Caryophyllinae. Sit bcn Dro=

pcn u. gemäßigten polten, bcf. in Sübamerifa, berbrcitctc Kräuter

u. Sträud)er mit einfachen, nebenbtatttofen ©tattern u. jwitterigen

ob. cingefd)lcd)tiid)cn, oft biclefjigen, Semen, unanfefjnltdjen, in großer

Sinzahj §u tö'näueln, ß'öpfd^ett ob. 3tet)ren berchttenVlüten mit trodem

l)äittigem, öfter gefärbtem, 3—5 blätterigem Vcrigon, 3— 5 auf einem

untcrftäubigcuSiingc eingefügten Staubblättern u. 1 fächerigem 3viuh>

fnoten mit meift einer anatropen Santcnfnofpe. 5ruc()t nußartig, ob.

quer mit Decf el ober unregelmäßig auffpringeitb ; ©amen mit glänzen«

ber, fefter Schale, meift ctmaS zufammengebrücft. Sie 500 9(rtcn ber

gamiiiebertl)eilen fiel) auf bie brei ilntcrfamitien ber 1) Celo.sieae

mitben Gattungen Cladostachys u. Celosia. 2) Achyrantheae
mit Amaranthus, Achyranthes u. Polycnemum. 3) G omp h r e -

n e ae mit Alternanthera, Gomphrena u. Iresina. SDietjrere Strien

finb mebi.vnifcf), anbere a(§Sa(at=u.©emüfepflaitzcnmicl)tig, müljrcnb

mieber anbere itjrer mel)lreid)cu ©amen Wegen gebaut werben. ,[}al)i'

reid)e Strien finb beliebte (Gartenzierpflaitzen.

3lmaröHtl}Olj, ba§ bau Söcftinbien au» in bcn europäifdjen ipanbet

fommenbe btiufelpfirficl)blütrotf) gefärbte §0(5 ber fübamerifauiferjen

Copaifera bracteata Benth. au§ ber gamilie bcr Caesalpiuiaceae,

meldjeS bid)t u. fcljmcr ift u. beffen SJcarfftrahden u. .\;)olzpareitd)t)nt=

gelten, manchmal fogar bic (Gefäße, mit einer bhttrotben, IjarzigcitSnb^

ftanz erfüllt finb, wäljrenb bic SÖänbe bcr $)o(zzeI(en pfirfid)b(ütrotl)

gefärbt finb. S>a§ 91. giebt an fiebenbcS SBaffer feinen garbftoff ah,

mäljrcttb burd)2öeingcift nur flehte Stengen beffelbcn entzogen werben,

Stmmoniaf aber ba§ ifjotg fd)mutug grün färbt. Von bcn Difcl)lcrn

Wirb baS St. at§ 9to|t)otä feljr gefdjäjjt u. (jättftg at§ Surrogat für
sMa-

tjagoui berarbeitet.

Amarantus L. (Amarant, gud)Sfd)maitz, Sammet=
b(unte), Vflanzengattnng au§ bcr Sfamitie bcr Amarantaceae, bon

ber etwa 80 Strien befannt finb. 5fteuerbing§ haben faft ade Strien ber

©attung it)re§ t)jor)en (GeljalteS auftatiumnitrat wegen (A.melancho-
licus var. ruber bei 100° getrorfnet, enthält 16°/

t
A. atropurpu-

reus 22,77% K -) u - bei bem erl)ötjten 05ebraud)e ber Sticfftoffber=

bhtbungen all fog. „Salpcterpftanjen " bte altgemeinere Stuf=

merffamfeit auf fid) gebogen u. finb fie wegen ber Sßidjtigfcit biefe§

fjoljen ©er)atte§ an beitraten bef. als Düngemittel für (betreibe

cmpfo[)(eit worben. Stußer ben fd)on feit längerer Jcit Bei un§ in

Zahjrcidjeit Varietäten u. Spielarten at§ (Gartenpflanzen fnltibirten

A. caudatus L.((Gartcnfitc()Sfcl)maitz äussern, ^erfien u.Gct)(on),

A. cruentus L. au§ Qftinbicn u. CSfnna, A. sanguineus L. bon

ben Va()ama=!3nfeln u. A.tricolor L. (Vapageicnfcber, Danfenb=

fdjön) au§ Dfthtbien u. Gljina wirb neuerbingj at§ uorjüglicfjfte, alle

anberen im £>anbet befinblid)c 9(.=3orteu an Sdjüubeit roch über*

treffenbA.Henderi al§,3ierpf(anäe empfohlen, ba er bon fjcrrlicljcnt

(Sffcft fein foll. A. oleraceus L. (®emüfesSlmarant) ift eine bcr be=

liebtefteu ©emüfepftanjen Dfttnbien§.

3Ultardlrn , tjellrotlje Sancrfirfchnt mit bitrchfchdiienber öant
u. farbiofetn Safte. "Die 6eftenSt. finb: aj^ic fuße 91., tncldje ben

Uebcrgang bon ben©ta§firf<f)en 51t bcnSfficid)felfirfd)en bilbet, im^uti

zeitigt u. bon änßerft angeiieljment Wcfdjmade ift. Die ?yrud)t ift breiter

alz l)ocfj, an beiben (Imbett fel)r plattgebrüdt, groß u. berbunfelt fid) bis

jum 1)unfe(rotl)cn. b) ©iefönigtidfjeSt., eine febrcinträglid)c,rüenig

gegen Spätfrbfte empfinblidjc Sorte, bereu übermittelgroße grüßte

für alle 3>ocdc gut ^u gcbraudjcu finb, obglcid) im (Gefdpnad bte

Säure ftarf f)erb ortritt.

Zmäri, gjfidicle, ital. Staatsmann u. Dricntalift, geb. 7. ^uti

1806 zu Palermo, rjatte eben feine Stubieu beenbet u. mar in ben

Staatöbicnft getreten (1822), al§ fein Vater, in einen .

,pocb,berrath>

projeß bcrmidelt, zum Sobe berurtheitt u. bann zu 30jät)r. §aft be=

gnabigt tunrbe. .Spicrburd) trat bte Aufgabe an if)tt fjeran, burd) feine

Arbeit bie zal)lreid)egamilie zu erf)alten. 9Jad) Neapel berufen (1837),
blieb er bier bicr ^re, feljrte nad) Palermo zurüd, mürbe aber burd)

fein SÖerf: „La Guerra del Vespro Siciliano" ßßat. 1842 11. ö.;

2eji(oit ber ©cgcmuavt. I.

beutfcl) b. Sdrröber, 2 Vbe., ßpj. 1851) ben sD?ad)tl)abera berbädjtig

u. flol) 1842 nad) Vari§, mo er bi§ 1848 ba§ 9(rabifd)e u. 9?eugrie-

d)ifd)c ftttbirte u. bie Vorarbeiten zu feinem großen SBcrfe : „Storia dei

Musulmanni di Sicilia" (3 Vbe., gtor. 1853— 1873) ntadjtc. Sln=

fang 1848 crl)ielt er einen 9tuf at§ Vrofeffor be§ Staatüredjt» nad]

feiner .Speimat , mürbe bann al§balb zum Söijepräfibenten im Srieg§=

au§fdf)uß ernannt, bertrat bieStabtValermo in berXcputirtenfammcr

u. erhielt ba§ Portefeuille ber ginanjen. ^m Stuguft 1848 ging er aB
anßerorbentl. öefanbtcr nad) 3'vanfrcid) u. (Snglanb, u. beröffentfirijte

1 8 49 in VariS eine Vrod)üre„La Sicile et les Bourbons", in ber er bie

9icd)tc feineSSanbeS gegenüber bcn 9(nfprüd)enbc§ ®önig§ bon DJeapel

bcrfodjt. 1849 fel)rtecr nad) Valcrmo zurüd, faf) fid) aber atSbalb

burd) bie 9fcftattratiou berbannt u. natjm feinen 2öof)itfit3 in VariS.

Unter bcr 35iftatur Oiaribalbi» fcljrtc er 1860 in bie Heimat zurüd,

übernatjm baS 3Jtinifterinm bcS 5lu§)oärtigcn u. leitete bie mid)tigcn

llntcrf)anb(ungcn mit Gabour. dlad) beut Slnfo^tuß Sizilien» an ba§

fiönigreid) Italien mürbe er 1861 zum Senator ernannt, im $idi

beffelbcn ^saljreS ginanjminifter, fpäter ©ouberneitr bon iWobena,

übernahm im Dez. 1862 unter fjarini baZ sDihüfterinm be§ öffent-

lichen Uitterrid)tS it. behielt biefeS Portefeuille and) im Mtinifteriitnt

9Jcingl)etti (SKärj 1863). 1864 zog er fid) in§ Vvibatlebcn znrüd. -
Stnßer ben oben genannten Sßerfen u. einer großen Stnjarjl bon S4uf=

fällen über arabifd)c Sprad)e n. öefd)id)te, bte er in ber „Revue ar-

chöologique", beut „Journal asiatique" k. beröffentlid)te, »erfaßte

9t. eine cnglifd)e Ucberfclutng bc§ „Solmen Jbn Djafer" (2 Vbe,

L'onb. 1852) u. „Epigrafi arabiche di Sicilia" (Val. 1875 ff.).

Amaryllideae ( 91 11t a r t) 1 1 i § g e m ä d) f e ) , monofotijlcbonif d)e

Vflanzenfamilie auS ber Crbnung ber Liliirlorae, meld)e benLilia-

ceae (ßiliengetoädjfe) fet)r nat)e bermanbt ift it. fid) bon biefen nur

burd) ben unterftänbigen 3ritd)tfnoten untcrfdjcibet. grnd)tfnoteu

meift breifäd)erig
; Jvritctjt eine meift breifädjerige, 6fpaltige ttapfel mit

enbofperml)a(tigen Samen. Die 400 Strien berSamilie, bereit meifte

in ber Reißen it. marineren gemäßigten gone, zumal ber füblidjen ,Spc=

mifpl)äre, mad)fen, gehören borzüglid) ben (Gattungen Galantlius,

Leucqjum, Amaryllis, Sternbergia, Oporanthus, Griffinia, Cri-

nuni, Haemanthus, Chlidanthus,Eustep]iia,Calostemma,Pan-

cratium, Narci.ssus, Gethyllis, Clivia, Alotroemeria, Bomarea
it. Doryantlies an. Sie finb reid) anSdjleint it. tljeilö giftig, ttjcilS

aber and) lucbizinifd) im ©ebrandtje, bor allen Dingen aber al§ ,3iev=

pflanzen gcfd)äl5t, ba biete 9lrtcn mit ben üi(icitgcmäd)fen l)infid)tlid)

bcr ^radjt iljrer ©tüten it. il)res ait§gczeid)neten äÖol)lgerud)S, ber

il)tteit für bie Varfüinerie SSidjtigfeit berleil)t, ribalifiren tonnen.

Amaurosis (grieel)., b. 1). Verbnnfelnng), fdjmarzer Staar, bor

(irfinbiutg beS StugenfpiegetS als felbftänbige Wranfl)eit aufgefaßt,

jetU mir bollftänbige unheilbare ©rblinbung bejeidtjnenb, bie burd) ber=

fd)iebeue l?'ranfl)eiten Ijerbcigefüljrt Werben tarnt.

5tmaunj-luual (fpr. Slmorl^-SÜlnal), ©tienne ©mmanuet,
franz.

s^orträt= 11. .sSiftorienmaler, geb. zu Wontrouge (Dep. Seine)

8. gebr. 1808, trat in baS9ltelier bon viitgreS it. mürbe in beffen ibe=

aler 9i
x
id)tttng fein anSgezcicrjnetfter Sd)üler. Sfadjbem er eine Steife

nad) SKorea gemacht Ijatte, trat er juerft 1833 mit VorträtS u. 1834
mit einem „griccljifdjen §irten" auf, ber ein antifes Relief finbet, u.

Zeigte ()ierin ein gemiffeS geftljalteit an ber trabitionellen SBeife ber

älteren Italiener. Dann befdjäftigte er fiel) lange faft nurntit Vorträte,

malte 9Jitber anS bemSeben ber Ijeil.^hjlomene in ber il)r gemibmeten

Kapelle bcr ftird)c St. Werrt) htVari» (1839), bann bie Kapelle ber

Ijeil. Jungfrau in bcr fiirdje St. ©ermain t'SlujerroiS (1840) n.3-reS=

fen in bcr .Uirdje zu St. (Gcrmaht=cu43al)c (1848—1853), tjiett fid)

längere 3cit in Italien auf u. brachte bcrfd)iebenc retigiöfe u. ntt)tf)o=

logifcfje Vilbcr, bie, wie feine wirtlichen ^orträtS, bon großer Stnmutfj

it. Sicülidjfcit it. fauberfter 9tuSfül)ruiig, aber ctmaS matter it.trod'ener

g-ärbuitg finb. Sein 1873 in 28ien auSgcftellteS sDJäbd)en, ba% auS

bem 9Jabe fommenb, mit ber flippe fpidt, l)at itjit aud) in Deutfdjlanb

befannt gemacht.

5Cmaj01ta$, bollftänbiger 9iio baS 91. (b. I). 9(mazoncnftrom),

ift bcr s)camc be§ grof?en ^innfalcS, mcld)eS jwifc^en bcn 9(itben, bem

Vrafil. SJcittclgcbirgc u. bcn Vcrgzügcn Öhtat)ana'S bie SBäffcr ber

tropifd)en 3iegcnzonc fammelt u. zum Sttlant. Dzcait füljrt. Wü zwei

17
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§auptquellarmcu,bem9}caranonii. lIcal)a(i = 9(purimacim£od)=

gcbirgc ber Sttiben in 2000—4300 m Seehöhe entfprtngenb, cnt=

nudelt ber 2t., inbcm er mit feinem fernften Duelllauf, bem 2tpuritnac,

bis gegen 15°40' fubt. Br. — 220 km fübf. üonGutjco— reicht, eine

Stromlänge bon minbeftens 6450 km n. ftrirb fontit tpeber bom 9Jftf=

fiffippi=9.1?iffoitri (5400 km ofme bie Keinen Krümmungen) nod) turnt

9ti( (ca. 6000 km bis 5°25' fübl. Br.) an Sänge übertroffen. 9(ud)

in ber Sülle ift er ber mädjtigftc Strom ber Gerbe, ©ein (£nttiuiffe=

rn ngsgebict umfaßt metjr al§ 7 000 000 qkm (b. i.
7
/i o oeg Slädjen*

iutyalts Gcuropa'S) u. feine ^Cbftufjmcngc beregnet man pro Scutnbc

auf 243875 cbm bei l)ot)em,ll 7 644 cbm beinieberemu. 80 000 cbm
bei mittlerem SBaffcrftanb. Stfefer ungeheuren SitUc, bie ctroa bas

3Jt. 136. 3tma}ona6-3ntiianer.

8fac()e ber 35onau beträgt, cutfprec()cii auch, bei einem borljerrfctjenb

nieberen Wcfüllc, breite u. Xiefe be§ @trome§ bitrcl) ifjre auf?erorb.

grofjen äJtofüe. 2tu§ ber Bereinigung be3 llcapali u. bes üötoranon

gel)t ber 9t. mit 1 1 88 in breite u. 9 m Xiefe fjerbor u. fällt Hon l)icr

ab, bei üEabattnca an ber brafil. Ökenje 2,- km, bei ber üöiabeira*

Sftünbung 5 km, beim Qnflufj be§ £apajo§, eiufchlicfdicl) ber unfein,

16km Brette crrcidjcnb, bis ju feinem 50 bc;v :3 km breiten ^Icftitav

nur um 98 m auf 4400 km Sauflänge, Unmut« fiel) ein burd)fc()iütt=

liebes Wefällc uou 2 fJ
cm pro Kilometer Sauf ergiebt. 1)ic Strömung

ift infolge beffeit aufscrorbcntlicl) gering u. ber 2t. gleicht bei feiner

breite u. Siefe (75— 100 in im Söftttet* it. bis 185 m im Unterlaufe)

ntcljr einem tanggeftreeften See, als einem fliefjcuben SBaffer. SG3ie in

Seen münben and) bie ;,al)lreid)en ,;}uflüffc l)äitfig in uielfacbcr Ber*

jiueiguttg, förmliche Selta bilbeub, eine Ccrfctjemung, bie auf einen

9i'üdgang bes 2l.=Spicgcls fd)licf;cn (äfjt. hierfür fprcdjcn and) bie in

neuerer .ßeit gemad)tcn Beobachtungen über einc9lbnaf)mc beräöaffer*

maffe. — 2öic ber Bcrgfeicl) ber oberen u. unteren breiten u. liefen

ergiebt, empfängt ber 9t. feine Siiefcnfülle erft im brafil. Ökbiet, wo
metjr als 60 5. %fy. äufjcrft mädjtige SJebcuflüffe, »nie ber sDcabeira,

Sßuru§, Sdpajos, 9vio9Jegro ihm guftromen. 1>ie rcid)cSBafferfü()rung

berbanft bas 9(.=Si)ftem tt)eit§ feiner Sage in ber tropifd)cn 9vcgen= u.

äquatorialen Katmen=,8one, tt)etl§ feiner (Snhnirfluug in einer fdjmacl)

geneigten (ibene, bieben Sßafferabftufj bergögert. Sie Gmtfteljuiig

biefer ßbene barf man fid) nad) D.Böttgcr's Itnterfudjuugeu über

„S&ie STertiärfauna bon Bcbas am oberen SOcaranon" („^atjrbud) ber

1. 1. geolog.9veid)Sattfta(t" XVIII) ctma folgenber 9trt benfen: ®urcl)

ben Gmgpafü 5tuifcl)en bett (Gebirgen ©uat)ana'§ it. Brafttieng erfüllte

in ber Scrtiärjeit bas SDteer bas l)cutigc 91.=

Beden als ein 6t§ jum gnfjc ber 9(nbcn reidjen=

bes Binnenmeer, bas anfangt r>icl(cid)t burd)

bie Bampas üon SScne^uela nod) eine jmeite

Bcrbinbung mit bem Ojean befafj. Uujäfjtigc

Slüffe ergoffen fid) üon alten (Seiten in biefc

rueitc Bitd)t, beren ©runb burd) bie Hon ben

umgebenben öcbirgcu ()crabgcfül)rtcu öcrötle

u. Sdjlammmaffen aümähficb, cr()öl)t werben

mufde. (Sine laugfamc Hebung bes gattjeu ©c=

biete» begünftigte bie 9tusfüllung be§ Beden?.

®ie bon ben Bergen fjcrabftürjeuben Bäd)c

gruben fid) burd) ba§ flacfjc, neugebilbete Sanb,

licreinigten fid) 51t lleinen S'liiffcu u. führten,

bei fortgefetder §ebung it. 21it§füllung, ftct§

ncrmeljrteSJcengen füf5cn2ßaffer§ bem Binneu=

fee 51t, moburd) fid) biefer 51t einem Brad=

mafferbeefeu, bann 51t einem ftets? abmärt§

rüdenbeu 9teftuar it. fd)(iefdid) juv heutigen

©tromrinnc umgeftattete. 1)ie brei, flceblatt=

artig gefteltten gladjlanbentmidluitgen bc§ 91.,

be§Oriitocou. ber ^5ampa§, bie einen rocfent=

lid)en (£l)arafter,utg be§ fübamerifan. ft'ontU

nent§ bilben, ftel)en in bemerfenSmertijer SÖcife

mit etnanber in 3ufainmen{)ang, inbcm il)re

brei großen (5ntuiäfferung§ft)ftcmc au mehreren

Stellen in etnanber herlaufen, alfo oljitc

2Öaffcrfct)cibe finb. %m 9c. Herfitüpft ber

Gaffiqttiarc ben Drinoco mit bem 9vio 9Jcgro,

bem linfyfeitigcu 9(cbcnf(u^ bc§ 9(. , beffeu

red)t§fcitigcr 3 lt f(uf$, bcr1apajo§, an mehrerer

Oertlid)f'eit mit beut Baragnat) gül)lung gc=

round. (Sbenfo fliefd bei 9Jcacu ein Strom, ber

fiel) bei £)od)Uiaffcr in jmei 9trmc tljeilt, bon

benen ber eine beut Ökbict bc§ Sa 5ßtata, ber

anbere bem bc§ 91. angehört. SSteiter mcftl. cut=

fpriugcn ber 9rio öitaporc, ein Sccbenflufj beä

ÜDtabeira, it. ber ^auru, ein .^ineig bc§ v^ara=

guat), in einer jur Sfegcnjcit periobifei) übcr=

fdjroemmten Qcbene. lim eine bequeme Bcrbin=

buug 5)Uiifcl)eii beiben glufjgcbictcn l)cr,utftelten,

nntrbc nad) 9Jcorac§' 9Jorfd)lägcn ^roifdjcn bem 9tguapcl)p (^uffuf?

be§ Saunt) u. bem 9llcgro (ßuftuf? bcö Omaporc) ein Kanal bon

nur 7 km Sänge genügen. 9tm 3'u fH' ber boliü. 9tubeu uiicberbolt

fid) enblid) biefelbeBcrfcl)liuguug ber ^luf?gcbicte jloifdjen beut sDia=

morc u. beut 5ßilcomat)0. — (Sine anbere (i-igentl)üiulicl)feit, mcld)e

burd) bie geograpt). Sage bc3 9l.=St)ftent§ bebingt mirb, ift bie bop =

pelte Sd)Uicllcbe§ §auptftrom§. 3 110 cnt er mit feinen red)t§feitU

gen ^uflüffcn bi§ jntn 20° fübl. Br. rcid)t, empfängt er burd) biefe bie

^•ülle ber nnuterlid)cn3'ropeuregen, bie eine Js-ritl)jal)rj>fd)mcflung f)er=

beifül)ren, uiä()rcnb bie nörblid)eii Scebcnflüffc, bie im Sommer üont

äquatorialen 9icgcngürtet überwogen »nerben, eine f)erbft(id)C .Spodjflut

l)crliorbringcn. ^m unteren 9(.=0>kbiet tritt in S^dgc biefc« ja()re^cit=

(ic^en3tegengange§'einförmlt4erhjjc^felfetttger^lu§gleict)jtt)ifdjenbeii

3uftüffen be§ rechten u. linfen 9l.=ltfcr§ ein. 2J8cnu ber 5ßaftaja, ^a=

pura, Sftto 9?egro il)rcu nicbrigftcnSjßafferftaub ()aben, übcrfd)iuctnmen
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bcr llcatyati, bcv SDtobeira it. STapajoS if)re Ufer u. rocnn biefc Stüffc

falten, beginnen jene §n rcadjfcit. — Sic Sropentage mit ifjrer reirijen

SBetoäfferutig bebingt für ba§ 9l.=(Müct einen unbcrglcicb/tid) üppigen

^ftanjcnnntdjS, ber feinen 5tu§bmct in betn ba§ gat^c glufjbcrcid) be=

betfenben llrmntb finbet. Diefcr u. bie SÖaffcrfütfe finb bic ,<v?auptd)a=

rafterpge be§ 2t.=@rjftetn§.

ßum Jroccfc ber genaueren Slenntnifj, in »nie weit bcr St. mit feinen

9icbenflüffen fdjiffbar ift, mürben cbenfo, mie in ben60er^a()rcn, auef)

im legten *j$af)Xtffytd jahdrcidje gorfctjungSreifcu ausgeführt S)ie=

fclben erftretften fiefj fjattptfäcrjtid] auf Diejenigen 2t)citc bc§ 5(.=

Sl)ftem§, bic bind) bie Sänge i()rcr Stromcntmidliuig bon born (jerein

eine größere Sebeutung a(§ 5Berfer)r§njege bcanfpritdjcn, alfo auf bic

beiben Cutettannc u. bie großen rcd)t§feiligen SRcbenflüffe SapajoS,

SJcabcira u. *ßuru§. Scbocf) aud) über minber mistige Sroeige liegen

llitterfncljungcit bor, fo über benfaft ganj uergeffenen^aurueu, ber

in ba§ ©etta be§ fc'ingu münbet u. ben §erbert £). Smitf) (9tcifcnbcr

ebenfalls bie jpanbelS'betbüibratg jroifctjen 33rafiticn u. SBottbia ju

forbern fjtdjt. 3m -hlS- l 878 f°öte bic au§ mehreren gadmtänuern

bcftcbcnbc (Jrpebition bei ben gälten be§ SDtabeira
(

utfammcn fommen,

um bicglüffeSQJatjittata, Vcni,9Jcamorc,(^htaporc aufzunehmen. Heber

ba3 fcl)r menig befanut gemefenc gtujügebiet be§ Söettt giebt einebon

Oö. (S. GStjurctj im Stürtfljeft be§ „Geographica* Magazine" 1877
bcröffcnttidjte , Com brafit. topograpf). Stmt bearbeitete fiartc be§

9Jt
x

abeira u. SßuruS übcrrafdjcnb biete ßrajetfjeiten, über bereu farto=

grapl)ifd)csi ^uftanbefontmeit jebod) nicrjtS bcrid)tet mirb. Sßebor mir

p ben gorfcb,uugen am oberen 9(. übergeben, geben mir über bie bi§=

ijer ber Sd)iffal)rt bieneuben (Streifen biefeS StromfyftemS einen

furzen llcbcrbtid.

Der 9iio 2t. burdjflicfd 3828 km brafilianifcrjeS (gebiet, in

me(d)em er burdjauS für bicDampffd)iffaf)rt benutzbar ift, u. 1980 km
marcu 1876 auf pentanifd)er Seite im betrieb, ber mit bem IJ. 1863
begann. ^n 23rafilien mirb bcr Strom feit 1853 mit ®ambffctjiffen

3lr. 137. 3Cm Xmnjouenflrom.

in Srafitiett Oon 1871—77) 240 km ftromaufmärtS für 'Dampfer

f cfjiffbar faub. ®en % a b a j o § unterfud)tc auf feiner britten 9t
x

cifc nad)

üßraftltcn (1870/7 1) ber 9ßrof. gr. §artt bon ber Gornctt41niberfität

ju ^tt)aca (9c. $.) u. ebenfalls bon norbamerif. Seite trat man bcr

mcitercn(£-rforfd)iuig u.Krfdjticfmng beS 9Jc" abeira nä()cr. ^mSom=
mer 1878 mar bic ft'orbcttc „(Snterprife" bcr 33er. Staaten unter

t£ommanber %i). £>. Sclfribgc tf)ätig u. eS mürbe u. a. feftgeftettt,

bafj Sdjiffc bon ctma 5 m Üicfgang mäfjrcnb 9 SDfonaten beS ^at)rc§

bon 9ßara bis Sau Antonio, am beginn bcr Stromfd)neIteu, getangen

tonnen. ßirr llmgctjuug ber teueren bauen gegenmärtig amerif.

llntcrncfjincr, unter 7°/ 3m-i goittintie Seiten^ 33rafi(icn§ , eine

330 km (ange (£ifenba()n, für mctdje bereite 1868 3. fetter u. g.

.ftctter=2cuzingcr Vorarbeiten aitSfütjrtcn. Sa fenfeitg ber Sdjiiedcu

ber TOabcira it. fein 9(cbcnftront, bcr 33eni, fdjiffbarc ©emäffer in ber

Sänge bon 2900 km bieten foltcn, fo bürfte bic ermähnte (£ifcnba()u

a(§ Vcrfet)r§mittc( jmifdjen Söotibia it. bem 2(t(aut. ©§ean grofje

2Öid)tigteit erlangen, ^sn nat)er Sejicljitng j« Sctfribge'g 5lufnab,mcu

ftet)t ba§ llntentel)inen bon sD?adie u. Scott in 9ßfji(abc(p()ia, mdd)e§

bcfatjrcn u. feit 1867 aud) bic grofjcn Sfcbcnftüffe, f
bcr 5ßuru§ auf

1584km, bcr9iio9crgro auf 792km bi§ Santo Antonio, berSopajo§

auf 320 km, ber Xocantin» mit bem 5lraguat)a auf 660km Sänge, fo

baf? bi§ 1876 in SSrofitien 9742 km cinfdjticfjtid) bc» Xoeantin§ im

betrieb ftanben. Stimmt man tjiergu nod) ben SDlabeira mit feinen

fahrbaren ÜSßäffcrn oberhalb ber Stromfctjnclten, fo mie aubere nod)

nic()t benu^tc ghtfdäufc, fo bürftc bic auf 43 250 km bered)netc

fd)iffbarc Stromentmicftitng be§ 2t.-@ijj"iem§ in 33rafi(ien fcine»mcgS

übertrieben fein.

^m peruanifdjcn 3t.s®ebiet fiubcu mir bor altem fetjr be=

mertenSroerttje Sciftungcn am ipauptquettarm, am llcaljati. Dicfer

Strom, mctdjcr fict) unter 4° 30'
f.

33r. in 98 m Sccf)ö()c mit bem bi§=

f)er für ben ftauptftrang gefjatteucn 9Jfaranou bereinigt, gef)t unter

10° 40'
f.

33r. in 262 m Scef)öt)e auS bem 3itfammcnftuf3 beä llru =

bamba u. bc§ in feinem Cbertauf (Site u. 2tpurimac genannten

Samb (jerbor it. fdjon bi§ tjicr ermeift crfid)mit 1360km Sauf gteid)

lang bem sDcaranon , bcr unter 10° 21' f.Sör. feinen Anfang nimmt,

u. ber Stpurimac entfpringt unter ctma 15° 40'
f.

S3r. ®er llcat;ati

17*
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mit feinem meit bcrjrccigten Dccbcnftttfj, bem ^ßadjiiea, u. berSEambo

mit bem gereue finb bic .'pauptfdjauptcitje bev peruan. gorfdnmgcn,

unter metdjen bon 1868— 76nam.bicbc§!3ngcnicur§2frf(utr3BertIjc=

mann, ber u. n. in leiderem %al)xc ben bereite befugt, u. bie be§2tbmi=

ral§ 24). %udtx al§ bef. berbienftbott f)crbor,utt)ebcn finb. !yn ba§

33creid) itjvev govfctningcn ^ogen bic (benannten aud) ben .Spuallaga,

ber mie bev SKaranon n. ber ltcab,ati ait§ einer Sängenfalte ber 2lnben

bem Cuertaufc be§ 9t. entgcgcnfliefjt. S)te nnnmc()r erhutbete 34)at=

fac()c, baf? biefc©tröme u. biete if)rcr9cebenftüffc bi§ tneit ()inauf fd)iff=

bar finb, mirb für9ßcru fct)r mertbood merben, menn bie bom füllen

D^can über bic 2(nbcn fütjrenbc (£atlao-Dror)a=(£-ifenbat)n beenbet ift

u. Ä'utturfi^c in ben ©ebieten ber feinbfeligcn itcaijalt^nbianer ge=

grünbet morben finb.

2tud) mehrere fteinere DM'cnflüffc bc§ 9Jcaranon u. be§ 5t. mürben

im letzteren 3ai)^ct)nt be§ Weiteren erforfdjt, fo ber 93c an ab,,

Corona, 9ßotro, ^ßaftaja, STigrc u. Stat)<t, bie^nifetjen 78°u.
75° ro. 2. b. Qbv. bi§ auf ben^otro tinfSfeitig in ben 9Jcaranon u. 2t.

münbeu, burd) 2(bmiral Euerer 1873 u. bic meiter untcrfjalb ju=

ftrömenben 9iio 9capo u. 93utumat)o burd) ©imfort u. 9tet)c§. Setjtercr

fuf)r 1875 bon Golumbia au§, ben %ca ob. ^utumatjo jttnt 21.

t)inab u. fanb i()it, fomie 21 feiner 9cebenftüffe für Kämpfer fdjiffbar.

©arauffjin mnrbc ber (Jnglanbcr 21. ©intfon bou33rafiticn beauftragt,

biefen ©trom mit einem Kämpfer ju befahren. 2ln 1900 km brang

er bon ber 5Dcünbung anZ auf bemfetben bor u. erfanntc ifm, obmot

fein Sauf aufjerorb. gemunben ift u. tl)citmcife burd) fteberfebmangere

©egenben füt)rt, für bic @d)iffaf)rt boef) geeignet. SDurtrjmeg mirb er

bon bid)tem Urloatb befäumt. ©imfon mar ben 9tio 9cap o fjinuntcr

jum 2t. getommen, nacfjbcm er 1875 bon öuai)aquit au§ nad) bem

9üo ^aftaja u. bon biefem auf borfjer unbetaunten SBcgcn juin 9vio

9capo gegangen mar. ©r berichtet barüber in ben „Proceedings of

the Royal Geographical Society" (33b. 21). 3?ergt. aud) junäcfjft

bie bi§ 1871 reiebenbe gcfd)id)ttid)c Ucbcrfid)t ber peruan. gorfd)un=

gen bon 3Juatt ©alaberrt) (in „Ocean Highways" 1873; beutfd) im

„21u§lanb" 187 4); ferner über SBcrtljcmann'Sgorfdjungenam^erene,

Xambo u. Ucaljalt: ^ctcrmamt'3 „9Jcittt)eitungen" 1873 u. 1877;
„33erf)anbtitngcu ber 33ertincr ®efe(tfd)aft für Ch'bhtnbe" 1878;

„GMobu§" 33b. 33; über £utfer'§ u. 23ert[)cmann'§ gorfcfjitngen:

Sßetermamt'S „9J(itt[)eifungcit" 1879(nebft®artc); 2(bcnbrotf)'§9icifc

am llcatjali: „ÖMobu§" 33b. 19 ; 9vet)c3' u. ©imfon'3 gorfd)itngcit am
^utumatjo^ctermanu'g „93citt()eitungen" 1877 u. „®eutfd)cökogr.

33tätter" 1877.— Heber ben ,£aupttanf be§ 2t. u. feiner 9cebenf(üffe

bergt. 1)nranb, „L'Amazone bre\silien" {tyax. 1873); 2lgafÜ5,

„Formation de la valle"e de l'Amazone" („Revue scientitique"

1874); HYiter=2cuäutger, „33om 2t. u.9Jcabeira" (©tuttg. 1873); b.

s
l?aragaffu, „lieber ba§ ft'anal^rojcft jur 35erbinbung bc§9Uo2t. mit

bem9iio be (a^3tata" (2.^abrelbcricf)t ber®eogr.($efcttfd)aftin§am=

bürg 187 5) jIDuranb, „LaMadeira et sonbassin" („Bull, delaSoc.

de Geogr." 1875); Örton, „The Andes and the Amazon" (9tcm=

2)orf 1876 u.Sonb. 1 877); 9iet)e§,„Le fleuve des Amazones et ses

affluents" („Bull, de la Soc. de Ge'ogr." 1876); ®crf., „3)ampf=

fd)iffberbinbung5tbifd)en33rafi(ienn.(io(umbicn"('ipctcrmann'§„9}cit=

tfjeituugen" 1 87 6) ; (£t)itrd)
f
„TheriverPurus etc." („Geographical

Magazine" 1877); b. Rotten, „ 9fcifc bon (Jodjabamba an ben G()apare

u. (il)imorc" („Scitfcbr. ber 33er(in. ©efettfd). f.
C£rbf." 1877); „A

new survey of the Amazon" („Geogr. Mag." 1878); 33arrington,

33romn u. Sib^ton, „Fifteen Thousand Miles on the Amazon
etc." (Sonb. 1878).

Amharee flbre (fpr. 2(cmbäril)=fcib'r)
f
im meftt. pubica 33c=

jeidjniaig fürbcnbouHibiscuscannabinusftammcnbenföambobanf.

Ambelania aeida Aubl. (©aurc 2tmbctanie), jur llntcr=

fanülie ber Carisseae in ber gamilie ber Apocynaceae getjörige

Sßflctnge (^ual)ana'§, bereu citronengclbe, faure 33eereu feljr ibol)(=

fdjmed'cnb finb it. bal)cr ebenfo rot) mie aud) abgefebätt u. etngcmad)t

bafctbft in grof5cu iWcngcn gegeffeu merben. Uuabgcfdjalt tonten fic

leid)t purgirenb, abgefeb/itt getten fie a(§ tutrffnntc§ SDiittct gegen 9ht()r.

jlinberg,233it()etin, namfjaftcr (yenrcmalcr, geb. 25. gebr. 1822

ju 33er(in, ert)ictt bort feine fünfttcrifdje 2lnjibi(bung im 2ltc(icr

§erbig'§ u. 1839—42 bei ftart 33ega§, ber bem latent bc§ ©d)ü(cr§

für Kolorit u. für 2tnmutt) u. 9veij ber grauengeftalten bcf. jufagte.

1 844 ging er nad) ^ari§m2condogniet'§2(teticru. bonbort 1845 nad)

Italien, mo er aud) ba§ 2tttarbilb ,,©f)riftu§ am Dctbcrg" matte, ba§

er in ber @krtrubcnfircf)c in 33crlin ftiftete. lieber SScncbig §urüdgc=

tef)rt, nat)m er in 33ertin feinen 3ßot)nfit} u. mibmete fid) faft au§=

f djlicfdid) bem literarifd)en u. nobettiftifcf)en ©eure u. t)iclt fid) babei

borjugSmcife an bie t)öt)ere ®efelifd)aft ber mobernen ob. ber 9iot'ofo=

jeit. ©ein £icbting§tb^ema finb bie greuben u. Setben junger 9Jcäbd)cn=

n. graucnberäcn. ®ie ©cene ift oft ein attcrtt)ümtid)e§ ßintmer, ob.

eine Sanbfd)aft, bie er bann für feine giguren trefftid) ju bet)anbctn

locif?. Unter ben jab(reid)cn 33itbcm biefer 2(rt nennen mir nur au§

ben testen Sabjrcn bie SSorteferin bon 2öcrt()cr'§ Seiben, bic trauernbc

SBtttme mit if)rcm®inbc in einem fonnengtänjenben^arf. 33ie(efcincr

anmutt)igftcn 33itber jeidjnctc er felbft auf (Stein, uameutt. für bie

3citfd)rift „2trgo" (33ert. 1855—57).
^.mblgüpk (gricd).,©tumpffid)tigleit), bor ©rfinbung bc§ 2tugen=

fpicgcl§ at§ fetbftänbigc Srant()cit betrachtet, loctdjc in 2(maurofi§

(f. b.) übergeben tonnte. (©d)crjf)aft: 33ci 2t. fab ber 2(rjt 9cid)t§, ber

kraule @tma§, bei 2(maurofe fab, ber 2(rjt 9?id)t§ u. ber ft'ranfc aud)

9cid)t§.) ^ft^t braud)t man ba§ SBort 2(., um eine fotd)e33erminbcrung

bc§ ©ct)bcrmögcn§ at§ 33cgteiterfcf)einung bcrfctjiebcncr ^rantbeiten

bc§ ©cf)ncrbcn u. ber 9ce^()aut §u bejctd)ucn, meterje burd) 33ritlcn

ntd)t befeitigt merben fannu. auf mangctnbcm^crception§bermögcn,

auf ©tuntpft)cit ber 9cctd)aut bcruf)t. ®ic2(. untcrfd)cibct fid) bon bem
llnbermögen in ber 9M)e feine öegcnftänbe beuttid) p ertenucn, ber

233citfid)tigfcit ob. 9ßrc§bl)opic
(f.

b. u. „2lffommobation»bcrmögcn"),

metdje fid) at(mät)lid) mit junetjmenbem 2tttcr cinftettt it. auf 2tbnaf)itte

bc§ 2(tfommobation§bermögcn§ beruht, baburd), ba^ letzteres liebet

burd) 33rit(cn geboben mirb, mäb^rcnb ein 2(mbtt)op in feiner fönt*

fernung mit feiner 33riffc eine normale ©c()fcbärfc befit^t. 2(. täufd)t

|äufig Jhirjficbtigfcit bor, med bic föcgcnftänbe naf)c genommen mcr=

ben, be()uf§ Skrgröfjerimg ber 9ce^f)autbitbcr. Amblyopia ex

anopsia (burd) 9cid)tgebraud)) cntmidelt fid) altmö()Iid) in bem fd)ie=

tenben 2(uge, menn ba§ ©d)ie(en nicfjt recfjtjeitig gehoben mirb it. ift,

menn einmal borfianbcu, nur in fc()r geringem ©rabc mieber ju be=

fettigen. Amblyopia intoxicativa entfielt burd) SOciftbraud) bon

a(fo()oll)altigcn öetränt'en u. STabaf. ©ie ift tf)cil§ äl§ 2(lfot)ol= u.

9cicotinbergiftung, tf)cil§ al§ 3olgcerfd)einung bc§ ftct§ bort)anbcncit

93cagcnfatarrf)§ u. ber baburd) bebingten fd)ied)ten 331utbcfd)affenl)cit

an^ufc()en it. fann einen f)ol)enföraberrcid)cn.3!n33cginn ift fie ()cilbar.

Ztnbllj|lfQtt, ein neucS, im bulfanifd)en ©efteine am Saad)cr ©ee

gefunbenc§ Mineral, meld)e§ flcine, fläd)cnrcid)e$t'rt)ftatfc bon ftarfem

©lait^c bilbet. ®iefelben finb bitrd)fd)cincnb, braun bi§ röt()lid)braun

u. bcfte()en au§ Siefetfciure , 6ifenojl)bitl it. SOcagncfia mit fleinen

93(engen 'Sfjonerbe it. fö'atf.

Zmbotnnljölj, ba§ fefjr bartc it. bauerfjaftc, §u feinen 2ifd)(er=

arbeiten bermanbte §olj einer ^alme bon 9tmboina.

^tntbröS, 2(uguft aBilb^elm, 90cufifge(el)rter u. ^tomponift, geb.

,yt 99caut() in 33öbmcn 17. 9?ob. 1816, ftubirtc in ^3rag bie 9ted)te,

betrieb baneben aber aud), feinen 2tntagcn it. feiner Steigung fotgenb,

mit großem (Sifer ba§ fi'tabierfpict u. 9Jcufifftubien u. feilte tiefe aud)

fort, nad)bem er 1839 eine 2tnftcfutng beim f. f. 3-i§fa(=2lmt erfjalten

battc. 33a(b nntrbe er 99citarbeitcr ber bon 9fob. @d)itmann begrünbc^

ten „9(cucn ßeitfdjrift für üöcufif" (in ber er fid) jur ^cit be§ fog.

1>abib§buitbc§ gtamin nannte) it. 90htfifrcfereut ber „33o()cmia".

33 on (elfterer ging er fpätcr jur amtticfjcn „^ragcr Leitung" über, für

bic er, mit bem ©ebiete ber bitbenben ftünfte gleichfalls bertraut, and)

über biefc fd)ricb. Itcbcrfjaupt naf)m er an beut gefammten ^'unft=

(eben ber börjm. §auptftabt ba§ (cbt)aftefte it. merft()ätigfte ^ntcreffe.

3(t§ S'omponift trat er öffentlich juerft 1847 mit einer Dubertitrc ,utr

©age bon ber „©enobeba" auf, ber er eine äföuftf ju ©t)afefpcarc'§

„Dt()efto", eine Dubertitrc jum „Ifätbctjcn bon §ciIbroiui", eine

©l)mp()onte, ein Stabat mater, 2!rio§, Sicbcr jc. folgen liefj. 1)icfc

beifädig aufgeuotuntcueu föompofitionen cntfpred)cn ber 9tid)tintg

9Jccubef§fo()n'§ it. 05abc'3. ©eit 1850 ©taat§anma(t bcimSanbc§gc=

rid)t in 9^rag, mürbe er bann jUtgfeid) 1)ircftoriatniitglicb bc§ bort.

ftonferbatoriitm§ für 99htfif u. crf)ielt im^erbft 1869 bic^rofeffur

ber ÜOcufif an ber ^ragcr §od)fd)itIc. 1872 folgte 2t. einem 9iitfc nad)
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2Bien, mo er nl§ £bcrftaat§anma(t§bcrtrctcr bem ^u[ti,ynini[tcriunt

jugetbeilt mar, 3itgteid) al§ TOtrebafteur bcr „SSicner Leitung" u. bcr

„SBicner 2tben&pofi" fomie at§ ^ßvofcffov am SSiencr S'onfcrbatorinm

mirftc it. jetttoetttg bat Sronprinjcn in ber 9lefitjetü unterricrjtete. (ir

ftarb in SBien 28.!gunt 1876. ®er auSgejetdjnete bieffcitigc renninifj=

reidje n. erfahrene ©eteljrte |ot nant. at§ §iftorifer u. 9(eft()etifcr bcr

SOinfif ©rofjeä geleistet, ©ein Jpauptmcrf ift bic 6i§ auf bie äiteften

3}r. 138. Äuijuft tüillielm Xmbros (geb 3!0B. 1816, geft. 28. Sunt 1876).

ßeitert ^itrücfgerjenbc „Gkfd)id)tc ber SDcitfif" (33b. 1— 4, Spj.

1862—78), in bereu $>ntereffe er, bct)uf§ bcrSammlungbe3£Uiellen=

8Katerial§, ötefe u. ausgebende Reifen machte. 9(ttftcrbem finb Don

feinen ©djriften tjcrüorjuljebcn: „lieber bie ©renken berüöhifif it.

^oefie" (Spj. 1856; 2.9luf(.1872); „2)ie2cf)rcbomCiuutenbcrbot"

(ebb. 1859); „&tdturf)ifior. «über au§ bem SOcnfittebcn bcrÖcgcn*

mart" {tbb. 1860); „93unte23lätter" (ebb. 1872). gür JHobcnberg'S

„®eutfdje 9tunbfct)au" fd^rieB 2t. jule^t bic „äBiener Ktjronif".

Ambrosia, ju ben Compositae getjörenbe ^flanjcngattung;

A. artemisiaefolia L., eine in SJorbamerifo f)cimifct)e 2(rt, finbet fiel)

in 3)eutfd)lanb jejjt Ijin u. roieber auf Mceädcrn, mofjin e£ mit an§
9tmerifa tmportirtem 9toft)rTee eingefd)lcppt ift. ©erabe ba§ S3or=

fommen ibrergrüd)td)cit unter bemKleefarnen ift übrigen^, mic9iobbc

neuerbingS nacfjgemicfen l)at, für ben norbamerif. Stot^fteefamen

ctjarattcriftifd). ^n ber SOJebijin mirb bic A. artemisiaefolia al§

Sitbftitut für (£l)inin bermenbet.

Ambrosieae, öruppe in ber Spftattgenfamtlte ber Compositae,
§u ber bie Gattungen Xanthium it. Ambrosia gehören.

^tnetrenfäure (Sormblfäure), eine bcr ftärfften it. fauerftoff=

reichten organifcfjcn Säuren, bic fetjon int freien, itnbcrbunbcnen Qu-
ftonbe in bcr -Katar biclfacl) borfommt it. auet) fünftlid) fiel) barftellcn

läfet. benannt ift fic nad) ben 5tmcifcn, in meldjen man fie juerft anf=

fanb ; borf) fommt fie aurf) in ben ©iftorganen it. 9Jremtftad)c(n gc^

miffer ^nfeften, in ben 23rcnnl)aaren bcr SßrojefftonSraupe mie in

mehreren Organen it. 9(u§fd)eibung§probitften bc§ trjtcrifcrjcn IDrga=

m§mu§ bor. 3)a§ fc$mer$afte ©efü()( beim 23crü()rcn bcr 2jrcmt=

neffcln rütjrt ebenfalls tum 3t. l)er, bie in ben ©rüfentjaaren ccrfclbcn

enthalten ift. Die 21. ftef)t 311 bem ^ofggeift ob. 9Hctf)t)falf of)ol in bcm=
fetbett 93erf)ältniffe, mie bie ©ffigfäure 311111 SSetngeift ob. 2letl$l=

atfof)o(; u. mie ber Sßcingeift burd) ben ojtjbircnben ©inflitf} be§ im
Patinmoor abforbirten Satterftoffä in ©ffigfaure übergebt, fo mirb
ber äJcet^jtatto^ot unter bcmfclben(£-influfj in 2t. übergeführt, grübet
bereitete man 91. burd) SDeftiüation bcr SBatbamcifen mit SBaffer,

(Sättigen be§ ©eftiHatel mit einer Safe, SScrbampfcu bcr£öfungbc§
ameifenfguren (SalpZ jnr ^roclttc u. S)cftit(ircn mit concentrirtcr

@d)mcfclfäurc. (Später lernte man bie 91. burd) ®eftittation bou

3udcr mit 33raunftcin it. ©d)mcfc(fäure barfteden it. giebt biefe

9Jfctf)obe eine meit größere 3(u§beittc. ^ntcreffant ift bic ÜDtögftdjieit

birefter 93i(bitng bcr 91. au§ ganj anorganifd)en SSerbinbungen; e§

bilbet ftd) niimltd) ametfenfanre§ Sali bei längerem (h'ljitjcn bon

^Dt)tenojl)bga§ mitSa(i()l)brat auf 100°C; e§ treten t)icrbci 29tcqui=

Polente ®of)lenojt)bga§ mit 1 9(eqitibaicut Sßaffcr ju 91. jnfammen.

®tefe sDfctt)obc t)at jcboctj nur tbcorctifd)e§ ^'dereffe, für bie ©ar*

ftclfung größerer Mengen ber Säure eignet ftd) am beften ba§ S5er=

fahren bon 93ertl)elot, barin bcfte[)cnb, bafj mau Djalfäure mit

©djccrin ert)%t. Üorin l)at biefe SKetb^obe balün berbeffert, bafj er

anftatt bcr berbünnten 91. 33ert()c(Dt'§ fogleid) eine concentrirtere bon

50% Öcfjalt erbiett. SßeuerbingS ift c§ nunSorin gelungen (f. „C£f)cin.

dentralblatt" 1875), biefe Säure fofort auf75% bu bringen it. felbft

ba§ 93tajimunt bcr ©oncentration bitrdj ©nroirrung bon entmäfferter

£ jalfäurc auf jene 7 5pro$. auf bequeme SBeife ju erreichen. ®ic (£in=

mirfung bcr Ojatfäurc auf ba§ ©l^cerin ob. anbere mehratomige

3ttfof)oic bat eine gemiffe 9lnalogie mit berjeuigen bcr Sd)mefc(fäurc

auf bic einatomigen; aber c§ bcftcl)t jmifdjen beiben fßeaftionen bcr

llntcrfd)teb, baf? bic Sd)mcfctfäurc babei geunffermaffen ber paffibe,

ob. richtiger bcr permanente Körper ift, luäbrcnb bcr einatomige

3llfof)ol jerfe^t mirb (mie 3.93. bei ber 9letfjerbilbung), mogegen bei

bcr ilorin'fdjcu ÜDietljobe bcr mehratomige 9Ut'ol)o(, alfo baä ©lt)cerin,

ben permanenten Mörpcr bilbet, bcr bievbet nid)t jerfetd mirb, bic

Djalfäure aber bic flüchtigen ^vobuttc liefert, iubent fic fjierbei in 91.

it. .Slof)(cnfäure verfällt. Sörin bat nun fein SSerfatjren nod) bal)in ab-

gerurjt, baf? er, anftatt ber gcmöl)itlid)en, entmäfferte Djalfäure auf

toafferfreieS ©l^cerin einmirfen, babei aber bic Semperotur nid)t über

100° fteigen läf?t; er crljält bann 94 proj. 91. SBirb mafferfreie Djal--

fäurc in 70proj. 91. geföft, fo frnftatliftrt beim SrMten maffcrbaltigc

Djalfäure IjeramB; bcr bon ben SU'i)ftadcn abgegoffene flüffige 21)ci(

bcr Säure giebt beim 9tcftifi,drcu ein ©eftillat bon naljeju 100pro,v

2t. 3>iefelbe ift eine farbtofe, mafferljcüc, an ber Snft fd)mad) rau=

dienbc gtüffigleit, meldtje bei — 1" 31t farblofcn Mi^ftadcu erftarrt.

^sbr Wcritd) ift ftedtjenb, faitcr, auf bie ftaut gebracht uurtt fie äijcnb u.

erjeugt fc^merj^afte eiternbc 3Bunbcn, mit biet SSBaffer berbünnt

fd)tucd't fie angenehm fauer; ber Sicbcpuitt't liegt bei 100° C. 1)ie 91.

mifri)t fid) fotuot mitSBaffer, alSauc^mitSttfo^olinjebemSSerpltniffe.

— SÖtitbenSBafen bilbet bie 9t. bicanteifenfauren Sa (3c ob. gor=
miate. T)ie djemifdtje .^ufammcnfetuing ber freien 9t. täfd fid) burd)

bic g-ormd: CH962 ob. CHO,ÖH (nad) älterer Sd)reibmcifc:

C
2
H

2
(>4 ob.CsiE03) HO)au§btüc!en; fie ift bemttad) 2tmctfen 5

f
ä u r c l) 1) b r a t it. nur in ben tvod'cnen anteifcnfauren Saljen al§ maffer-

freie 2t. borljanbcn. SBeber bic 21. nod) eine i|rer9Serbinbungen Ijaben

irgenb eine ()crborragcnbc «ermenbung gefunben; am l)änfigftcn mirb

nod) bcr 9tmetfenättjer ob. ba§ ameifenfaure 9tetr)t)to jrjb

(Aether formieicus) bermenbet; berfetbe riecfjt ftarf nad) 9traf n. bil=

bet bie öaitptgrttnblagc bcr jnr .s^erfteltung bou rünftlidtjem 9traf,

Sinnt it. CSognae bemttUeit ©ffertgert. SDer 9(ntcifcnfäurcanti)l =

31 e t () e r ob. t>az a in e ifen f 11 r e 2tm t) 1 y 1) b finbet jumeilen nod) jur

^Bereitung bon 5vud)tätl)crn 9litmenbung, barf aber nur fparfam be=

nutd merben, ba bie aus fotd)engrud)tät[)crn bargefteltten S5onbon§

(cid)t einen Übeln manjenartigen ©efctjmacf annehmen. 93on bcr naljc

bermanbten (iffigfäurc unterfd)cibet fid) bie 91. feidjt babttrd), baf? bic

©otb=, Si(bcr= it. Dnecfftlberfalje bcr leideren in itjrenSöfungen fdjon

burd) blo^e CSrmärmung tcid)t 3erfeJ3t merben, mobei fid) bie betr.

TktdUt in fein gert|etltem 3nftanbe au§fd)eiben; man bat alfo l)ieriu

3itgleid) ein bequemes üöttttet, bic öcgenmart bon 2t. nadtjjumeifen.

Ainelancliier Med. (Xraubcnbirne, gelfenbtrne, %tU
f e u mi f p c () ,

^Sftanjengattung au§ bcr gamilie ber Pomaceae, bereu

9trten in DJorbnmcrifa, Sapan, .Uleiuaficn it. tiuropa borfontmen it.

uubcmebrtc33äitmc ob.Strättd)cr ntitgcfägten331ättcru,laitggeftielten,

in länglichen Xrauben ftcbcnbcu33tütcn mit §albfugeligerS31ütenadjfe,

it. mit fugetigen, beerenförmigen ftentäpfetn (Sd)cinfrüd)tcu) bilben.

A. rotundifolia Koch (A. vulgaris Mönch, Aronia rotundi-

folia Pers., Mespilus Amelanchier L., bic gemeine Xrauben=

birne, 33ecrcnmifpct, Cuantclbccrbaum, getfcnmifpcl), ein aufrechter

1^—2 m l)ol)cr Strand) bcr mittclbeutfd)cu 11. rf)cinifd)cn ^onc
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bcr ftalfafpcn u. ftärnttjenS, aud) burcf) ganj Sübeuropa bcrbreitct,

mirb in ganj 9corbbcutfd)lanb l)äitfig all ^lergetjotg angepflanzt. ®ic

luic bittere SKanbeln fcbmcdcubcn ftnofpcn geben ein blnnfäurc-

fjattigeS Tcftillat, mäljratb bie erbfengrofjen grüßte cfjbar finb.

(SSHrb bon bem C£lievcjcf)cnvo[tc fjäufig befallen.) A. canadensis
Koch (Ganabifdjc <$ctfcnmifpcl) flammt aüSSftorbamerifa, wirb aber

ueuerbtng§ l)iiufig in ©arten it. Einlagen al3 3iergef)öl§ fuftibirt. ®te

fdjtoarjen grüdjtc (milbc Stepfer) werben gegeffen.

%mü\t-lt$- lßm\\& (fpr. Slmcfjtil) läljVüng), Vabeort im fübfranj.

Departement Pyronees-orientales (Cftpljvcnncn), liegt am gufje eines»

impojanten üöergrücfcns? in einer fjödjft romantifdjen Wegcnb füblicl)

bon Sßerpignan, fjat 18 Scljmefeltbcrmcn mit einer Temperatur bon

25 bi§ einige 40° C, bie befotiberS bei cbrouifdicm .Katarrh, bcr9vcfpi=

rattonSorgane, gegen alte Vcrlctumgen, Wid)t, 9if)eumatii?mii3, §aut-

franfbeiten, Sl)pl)iti§ 2c. Verwcnbitng finben. ®ic (§Jalerie= u. bie

Voui§=Citct(c bon 25 °C. werben garten, reizbaren Jynbiutbucu cm=

pfofjlen, für ftärfer Crganifirtc bient bie §t)giea=Duette Hon 32° u. bie

9Jcanjo(etsdtcI(e bon 43 °C.1)ieiBabeeinrid)tungen finb ausgezeichnet

it. ftefjcnbay ganje £sa(jr ,yur93cnuluuig offen, obmot bie ctgcntl.Saifon

nur bon SJcai big linbe Cftbr. bauert. 2>ic milbc Sage ()at 2t. and) alz

SBintcrftatton inSlufnabiuc gebracht.

Amcntaccac (Jl 8 h d) c n t r a g c n b c) , bifottjiebonif cfjc, bitrd) f(eine,

unjcl)cinbare, initälsdjcnftcljcnbc, cingefd)(ccf)tltcl)c Vlütcn mit unter*

ftänbigem, 2— 3 fächerigem grudjtfnotcn u. burd) cnbofpcrmloje

Samen auSgejeidjnete $ßjian§enbrbnung
,
ju ber bie gamiüeti ber

Betulaceae, Corylaceae (Carpineae), Cupuliferae (Fagaceae) it.

Hamamelideae gehören.

Amentum, in ber Söotanif bie fadenförmigen SSIütenftänbe.

Amerika ob. bie 9?eue SSelt beftetjt au§ jmei fetbftänbigcn ,
burd)

eine formale Sanbengc berbunbenen kontinenten, bon benen jeber,

breiedäijitüd) geftaltet, mit einer Sphje gegen S. gerichtet ift.

SSon allen anbereu (irbtbcilen unterfdjeibct fid) biefer 2)oppct=fi'onth

nent burd) feine norbfüb(id)c SängenentWicftung, inbem er, wie fein

anbercr, au§ bcr arftifdjen Qont über ben Slequator bi§ faft junt Süb=
Voiarfrcii? fief) erftreeft. ®iefc mcribionalc Sängenaitsbetmung bc=

bingt bei einer ücrbältnifjtnäfu'g geringen Vrcitc it. einer eigentl)üm=

(idjeu §ör)en= u.Sieflanbbcrtljcitiing für St. febr bcrfdjicbcnc, i()tn ein=

jige ftlimate it. mit biefen eigenartige gönnen u. llnterfc()icbe im

$ftanjeh=, St)ier= u. SSötferteben, fo baf? in jeber §inftcf)t 9t. eine Sßett

für fiel) bitbet.

(§co(ofliirf)c u. flCO(irnj)l)ifd)c GHicbernntj. 2Öic bie jebe§ anberen

kontinentes, erfdjcint bie DberfFäcEje %.!% at§ eine bom SDrcereSbobcu

fanft anfteigenbe, etwa 3500 m über benfclbcn gehobene £)od)cbcne,

überragt bon bot Öebirg^ügcn, unterbrochen bon beu glujjrinnen u.

ben ©eebeefen. Die 3cft(anb§umriff c , mclcbc bie o§eanifcfje §ßaffer=

(hüc untfd)reibt, finb bal)er feine zufälligen, fonbern bon ber Weftalt

bc§ Äontincntförpcr§ borge§
J

etcfjnet. Die g(cid)gcrid)teten Drciccfe,

in welchen bie amevifan. gcftlanbe au§ bemSBaffer fid) erljebcn, beuten

fontit barattf f)ht, bafj (entere im ^(((gemeinen nacb, benfelbeu Wcfeticn

fid) aufbauten, (iine OM etet)m ä fit gf'cit ber (Sitttincflung finben mir beim

aud) fomol in bcr geolog. Öticberung, a(§ and) in bcr SSerttjeitung bcr

§od)= it. Xicflänbcr beiberftoutincntbälfteii bietfad) beftätigt.

^n 9Jorb= mic in ®üb=3(. tritt im sJcD. it. D. ba§ Urgcbirge mit

feinen (Graniten, ©netfen, ©timmerfcfjiefern ;c. in weit au§gcbe()ntcn

(gebieten, platten ob. niebercS bi§ mittlerem iüerglanbbilbenb, juDagc.

ÖanbeintoärtS fenft e§ fict), um in bciimeft[id)cnft'üftengcbirgen,()aupt=

fäc()üc() bon fefunbärcu u. tertiären Öcbitbcn um= n. überlagert, in

mäci)tigeu Ä)caffen mieber auf^ufteigen. ^n bcr fo bom Urgcftcin gc=

bitbeten iUhttbc finb nur menige g-ormationen, biefe aber fetjr mädjtig

u. äitfammcu()ängenb eingebettet. Wamentlid) finb e§ bie Webitbc ber

©i lur=, 2) eü on= u. ©teiuf o 1)1 eu^cit, bie am maffigften l)ier auf-

treten it. burd) biefey ÜHndomnien s
^(. bor jebem anbern kontinent auö=

^eicljuen. SDftt ber .Uol)(cnformatiou ttjcilt fiel) ba§ (Silur in ben Strfti*

fci)cu
s
J(rd)ipel, mit ben trt)ftaUinifcl)cnWefteincn in ba§ Webtet .ytnfdjeu

bem sJJcacteuzieu.bcr,S3ubfon§=iJ3at); mit bcmXcbon it. bcnSebimenten

bc§ Steint'oljlcualterg richtete c§, in gcmeiufcf)aftlid)cr (irl)cbung mit

beut Urgcbirge, bie ^arallclfctteu ber StttegfjanteS auf it. erfüllte in

menig geftövter Scl)icl)tung 511 einem grojjen^eil ba$ meitc Beeten bis

51t ben mcftlid)en ©orbilleren , an beren Stufbau biefe paläolit()ifd)en

©lieber mol g(cid)fad§ ftarf beteiligt maren. Dicfctben breiten fid)

über ben Sft^mu§ u. bie meftinb. ^"fetbrüde aud) nad) @üb=SI. au§,

mofeibft fic mit3(u§nat)mc bc§ centralen 53rafilicn§ überall in größeren

ob. fleinereu Waffen anjutreffen finb, memt aud) nid)t al(crinärt§ bie

jüngeren Scbimcnte überluiegenb. Unter letzteren jeictjncn fid) in

Süb=?t. bie tertiären burd) meitc 5(u§bc()nuug im 9c. it.S. au§, mä()=

renb fic auf beut nürbfieben kontinent auf bie (Jorbillcrenfüllung , auf

ba§ Süftcnborlanb bcr Sierra Dtcbaba it. bcr 2ll(cgt)aitie§ , auf ©cgcn=

ben in Tat'ota, 9ccbra§fa it. Sanfag it. auf einen breiten Uferftrcifcn

am 9Jtejifanifd)cn Wolf u. unteren 9)tiffiffippi befd)ränlt finb, fofern

nid)t in bent nod) unbefannten 9c. gröficre Öcbictc itjitcn angeboren,

^m mittleren 21)ei(c 9corb=S(.'§ finb bie tertiären ©d)id)ten in einem

langgeftredten, bi§ jum nörblict)cn Sa§fatd)cman rcici)cnbcn ^reibc=

beefen eingelagert, treibe nmfdjlicfd aud) baZ tertiär am 9JJcjifan.

Wolf, an ben ©efiäitgcn ber nörbl. Slnbcn, ber ©cbirge ^öcnejucla'^.

®a§ bcbcutung§öoIlftc SBerf ber Dertiäräeit mar aber bie Grtjcbung

bc§ grofjen ©ebirgeS, me(ct)e§ läng§ bcr Sffieftfüftc burd) beibe S'outU

neutc binjiet)! u. bicfclben in jinei nad) Umfang it. 9catur fct)r berfd)ie=

beuc Sf)cile jcrlcgt. 9lur Dom §inta(at)a an §öt)e übertroffen , ermeift

fiel) biefe§ al§ bie mädjtigfte ,s3od)lanbcntmicfiung ber ©rbe.

©inen mefcntlicben Stntfjeit an bcr C£Ti)cbung biefe§ ©ebirge§ naf)=

men bie bitlfanifd)cn Gräfte mit ttjrcn 33afaltcn, ^orpf)t)rcit, 9.1{c=

lapi)i)rcn, Srad)itcn it. fonftigen Satten u. Stfcrjen. SSom geuerianb bi§

ju ben Vorgebirgen 9Ua§fa'§ begegnet man attermärt§ in maffigen

Stbcfcn, ©ängen, Strömen, ftuppen ob. ()od) aufgefegten Regeln, bie

5itnt21)eii nod) ti)ätig, benßcugcneruptibcrSEtjätigfcit. 9Jcerfmürbiger

SBeife l'ommcn bicfclben, abgefeben öon Uruguat) it. ^atagonien, mo
man 23afatte, ®ioritc 2c. angetroffen, im öftl. u. mittleren Dl)ei(c

beiber kontinente rttctjt cor, mogegen fic auf ben SBcftinb. ^afetn

reidjiid) Oertrctcn finb. SSitifanifc()e Waffen maren c§ aud), bie in fpät=

tertiären Reiten bie 9J?ecre§ftraf3cn an Stelle bcr heutigen Sftl)mcn

öon Manama it. £et)uantepec ausfüllten it. ju einem niebrigen §ügel=

lanb cr()oben, moburet) bie beiben getrennt entftanbenen (Srbtl)cilc bcr=

einigt mürben. So ging St. in ben .^auptjügen feiner heutigen Wcftalt

au§ bcr Scrtiärperiobe t)erbor, bie dtartär= ob. SDilubialjeit

tiolfenbctc bie (X-ntmidiitng. Sie troefnetc Seen au§, 5. 35. cht mcitc§

93cdcn im Buellgebiet bc§ 9J?iffiffippi ,
fic bertieftc bie gtitfjläufc,

fc()mcmmte breite? tlfcrlanb, mie am unteren it. mittleren SimajonaS,

u. Delta, mie am 9ftiffiffippi, Drinoco u.^acfcnjic an, fie f)ob it. fentte

bie lüften u. gewann bent Scftlanb bie ftalbinfet gfpriba, fic l)äuftc,

mie mir noef) feben merben, in 9ccbra§fa it. ®afota, in Strgcntinicn u.

^atagonien ben Söfi an, bcr in leideren Wcbietcn bie ^ßampa§ bilbet.

Vicl(cid)t fällt aud) in biefe 3«t bcr Untergang be§ gcftlanbe§, bon

bem un§ bie älteren (MurgSgtiebcr it. bie ^oraflcnbauten berSöcftinb.

Snfeln J^unbc geben, mabrfd)cin(id) aud) bicßcrtrümmcritng be§ SItf=

tifc()cn 2t/§, fofern biefclbc a(§ eine SSirfiutg bc§ falten ^olarf(hua'§

attf^ufaffen ift. liht fo(d)c§ fonnte aber, naef) bcr rcict) cntmideltcn

foffiien glora ju fcrjltcfjcu, bie D. .Speer auf Wrönlanb, Spitdicrgen 2c.

nad)gcmicfen l)at, feit bcr Steiitfo()lcu= bi§ jur SOriocäitäcit bort nid)t

gei)crrfd)t ()abcn, me§i)aib ber Mimamcd)fcl bafclbft in bie folgenbc,

biiubiaic (Siäpcriobc 51t öcrlcgcn ift. ®cm norbpolarcn Vorgänge ent=

fprid)t bie ^crflüftung bc§ bem Sübpot gcnäl)crtcn STrjcilcy beSfö'onth

nentS, bie siblöfung be§ geuertaubi it. bcr S•alf(anb§sSni l•

,

' 11 •
— ©°

finben mir im Wrof3ctt, mie im Steinen in bcr gco(ogifd)en (I-ntmicf(ung

beiber 21. eine gemiffe Symmetrie it. (£iufad)l)cit, meld) letztere nam.

im Verglcid) mit bem geognoft. Slufbau tiuropa'§ ftarf l)eroortritt.

®te C£infac()t)eit bcr geo(ogifd)en Vcrl)ältuiffc, b. b.bicmcniggcftörtc

(intmidlung bcr menigen, aber mächtigen Formationen, fprid)t fid) in

ber Stnorbnung ber Webirge auf bie Rüftcuränbcr , in beut Vormaltcn

ber libene in ben mittleren £l)ciicu it. in ber geringen Süftcnglicbc=

ritug att§.

Von einem rtt()ig cmporgcmad)fcitcn kontinent fann man feinen

ciugvcifenben2i>ec()fe( oon.Spalbiufeln it. (iiubnd)tungencrmartcit, beim

cht f
olcl)cr beutet immer auf eine bemegte Vergaugcn()eit. So öcrläuft

beim aud) bie ftüfteulinic Süb ;9t.'§ faft otjne jebc gröfjcre Slbmeid)itng

bon bcr,s5auptrid)tttug, mä()venb bcr ßmillingSfoutinent, bon bernörb=

lid)cu ^erflüftung abgefel)cn, ()anptfäd)tid) nur burd) bie ^ubfon§= u.
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Sorenj^at), burd) gloriba u. gjucatan auf ber Dft= it. burd) bic fi'ali=

forntf^e u. ?((a§fa=;palbinfcl auf her SBeftf.eite eine bcmcrfenSuiertljc

QMiebcruitg erfährt. fteineSmeg* befinben fid) aber bie amevifan.

fiüftenim 3uftanbebev9iu()e,bcunbieim 2& finb im Stuffteigen, bie

im £)., mit ^tuSnafjme be§ fid) crfjebenbcn Sabrabor'», im Stttgemeinen

im Sinfen begriffen.

Sie (h'nbufte an ^ugänglidjfcit, mcldjc ?(. burd) feinen Mangel an

£Buä>ten u. .fralbinfeln erleibet, mirb tfjeitoeife burd) feinen 9ieid)tl)itm

an mädjtigen u. »ueitüerjmeigten Strömen u. grof?en Seen au§gegtid)en.

Ungemein güuftig für ben ßufamntenfrujij bc§ tueteorifdjen SBafferS ju

Strömen u.Secn geftattet fid) l)ieraberaitd)bay5>erl)ä(tnif;ber(£dienen

ju ben Gebirgen au fid) it. ju bereu Sage gegen bie i^eanifdjcu Suft=

ftrbmungen. ^nbent bie feucE)tenSBtnbebe§5ltIantif(J)en9Keere§
r
burd)

öftlicfje ftüftengebirge nur wenig bceinträd)tigt, \>av meite ebene

SDHttcüanb überfluten u. erft an bie »liefemuälle be§ SSeftcnS ben mtt=

geführten äöafferbampf uollftänbig abgeben, ermeifen fic fid) als ben

58cne5itela'§burd)ftrömtn. auf biefem^egcjaljlreidje^upfieauSbetit

(iolumbiuifd)eu Stuben u. ben (Gebirgen ©uat)ana'§ aufnimmt, fo er=

giefjeu fid) au§ ben fübbrafilian. .Soöljeu berSßaraguat), ber^ßarana u.ber

llrugual) burd) bie (ebenen be§ © r a n (1 1) a c o , tum Such m a n it. ber

$ßampa§ (bie uielfad) üon 9iinufaten au§ ben 2tnben bitrd)fd)ititten

finb) in ben eine förmlid)C 9JcccreSbud)t bilbeuben ))\io bc (a s^(ata.

Sßeiter fübl. fommen megen ber geringen 5lu§bel)iutugbermeftöftlid)eu

3lbbad)ungu.un'genbc§ eigen tl)ümlid)cn ^erraffen= u.SBecfenb'aue»' be§

bortigen Söfjgebiete» nur wenig ucr,yiicigtc .SHtftcuflüffe ob. (irgiefnut-

gen in abftu^tofe Beden 51t Staube, ©ang ungiiuftig für bie (intuiicf-

hing größerer Jvlufifijftentc jeigt fiel) bie Sßeftfeite be§ Sübfontinent§,

beim ()ier fällt ba§ l)of)c Würfgrat be§ letzteren [teil jum sDieer ab, beu

Gaffern feine $ät 511m Sammeln laffenb. §ier finb and) bie atmo=

fpl)ärifd)cn 9?icbcrfd)läge, fotueit e§ fid) um ben breiten, turnt Baffnt

übermeljten (Gürtel l)aubelt,fel)r geringfügig, lueldierllntftaitbnatürlid)

ben glüffen biefer ßone nur ein magere» ©afeiu geftattet.

KARTE von RRITISCR-RORDAIIERIKA
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Samuel Weame, . . . 1771 Sack 1833-33.
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Fru7MoijJiiiJuird.ron\m-2J*2:> Borelzky . . . . 1872.
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8h. 139.

beftänbigen it. fräftigen CSmäfjrer aller SBüffcr, loeldjc oftmärt» üon

ben Stnben u. Gorbillercn it)rcn Sauf ncl)iucn. 'Sa fid) berfelbc jum

gröfsteu Xfjeilc in ber Gbene ob. fladjeu iUhtlbe üollgieljcn mitf?, fo gc=

ftattet il)tien ba§ geringere ©efätte eine grüfjere Sautmlung bc§ reid)

gcfpcnbdeu Dcafj. S)ic üom meftlictjcn £)od)lanb r>orgcfd)ricbcnc §!&=

bad)itug nad) £)., S. it. 9c. nötf)igt bic Söäffer 51t langem Sauf, auf beut

fid) Gelegenheit 51t immer größerer Bereinigung bietet. So erflärt fid)

ba§ S t) ft e tu b e r SR i c f e 11 ft r öm c 8t.'§.

Bei allen mirb bie Sülle it. meite üBerjroeigung burd) bie tum il)iten

burd)f(offciten (ibenen n. burd) bie ferne Sage ihrer Duetten bebingt.

Der 3(majona§, ber größte Strom ber (Srbc, citttuäffert mit feinen

ungezählten p)ufliiffcn, bie in ben Slnben, ben öebirgen Ghtatjana'§

u. betn fübbrafi(ifd)en §od)lanb cntfpringcu, ein Gebiet uon etma

7 000 000 qkm ob. faft fo grof?, ttrie ba§ auftralifd)e geftlaub. @c
bitrd)5iel)t, mit burd)fd)itittlid) nur 0,5 m öcfätle auf bie 3)kik, bie

mit tropifd)cm Urmatb bebecftcd'benc ber Sclüa§ (b.().2Öätber). ®cr
^Imajona» fjängt mittels be§ (£ a f f

i q u i a r c , einc§ DJebcnfluffe§ be» 9v io

Dccgro, ber erfterem juftrömt, mit bem r i n c jufammen it. mittels

be§ öuaporc it. SJfatuorc mit betn Baraguat), einem Slrme bc§

Baraua. 28ic ber Drinoco bic gra§bemad)feiie ©ßene ber Slanog

2Bic in Süb=^l. brei grofjc, nad) SR., D. 11. S. abfallcubc, flccblatt=

artig
(
yifaututeu()ängcnbe, flactje SJhtlben bie ,S~iauptft)fteme ber (£nt=

unifferuitg beftimmen, fo finb e§ in ber (Xentratcbcnc beB nörbl. ^onti=

ncitts ebenfalls brei nad) benfclben Widmungen fid) feitfenbe Söecfen,

meld)e bic Söäffer fammeln it. in brei ob. bter §auptqbern ableiten : in

ben 9){iffiffippi gegen S., in ben Soreng u. 9?eifon gegen D. n. in ben
v
.)ltl)apa§fa=9JJacr'en

(

:ue gegcn^J. ©a§ füblid)e it. öftlidjcghtfjgdüet ber-

einigt fid)
(

yrufd)cn betn 47 ° u. 49° it. S3r, in einein 2— 400 m fjoljcn,

flad)cn Sanbrüden, in mcldjcm ^al)(rcid)e Satumclbedcu cingclaffcu

finb. C£()araftcrifirt fid) ber OTiffiffipoi al§ (^ufamtuenfütll eine§ lueit

ausgebcl)uten Sict^cS uon üffiafferlaufen, fo erfdjeint ber nid)t minber

mäd)tige Sorcn,^Strom f)auptfäd)tid) nur al§9tbjug§ianal beS großen

fünfmal getf)cilten t£anabifd)enSeebedcnS, lueld)C§ trol^ feiner, Hon

feinem anbereit Süfjuiafferfce übertroffenen Js-ütle, bod) nur ein bc=

fcljräuftcS ^uflitfjgcbiet bcfil^t. S)iefe gmifct)en Urgcbirgc u. Silur etn=

gefenften Sßaffcrbecfcn mit il)rem in eine lange Witubitug§bud)t au§=

get)cubcn ^Ibflttf? bieten un§ ein Bilb uralter Binnenfee=G)efta(tung,

lote fold)c auf ber gcologifdjcn fiarte (Sitropa'S mel)rfad) in faft un=

g(aublid)en gönnen un§ entgegentreten. ®a§ öfttid)c 31. ift eben ein

f
cf)r alter kontinent.
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®ie SBafferfcrjeibe, metdje bie (£anabifd)en Seen Hon ber &mbfon§=

33ab, trennt, berläuft gegen SS. in ben ermahnten, feeureidjen 2nnb=

rüden, um tri iinbefthnmtcr Trennung bon einanber bie tDeftüdjfien

Suflüffe be§ Oberen Sce'§, u. fotrtit bc§ Soren^StromeS, bte Duetten

be§ eigentlichen 9JcHfftffippi u. bic be§ 9teb 9vibcr eutfpringcit.

Dir. 140. tBol)nmi9 bei- JtTojnuen (Jtort-Xmerikn).

Septem ergiefjt fiel) mit bem au§ bem getfengebirge fjerborgetjenben

Scilla td)em an inbcnS£iitnipeg-See,berniitbem9celf onWtber

feinen Slbfrufjnactj ber§ubfon§=£3at) gerahmt. ®a§®ebtetbe§9celfom=

SaSfatdjetttan ift fomit nur eine untere Stufe be* grofjen öftlid}en@nt=

mäfferungöbedeit». 1)affelbe «erläuft gegen 9t., roo bte ©I)urd}i.tt=

@ecnmitber,S)ubfonö=Sjat)eiuerfeit§u.mitbem1)ecr=,3jßot(aftDn*

9h'. 141. Hager ber öomantfltjeil am Slintiij ffiveck (Uorb-3nitrika).

u.
s}(tt)apa§fa = See anbererfeits in 3>crbhtbitug ftetjen, in ba§ grofjc

75Uif5= u- Seegebiet be§ 51 1 1) a p a § f a==Mad e u 5 i e.

Sitte biefe JRiefenftröme
S

.H.'£ finbßärtg'enftröme, bn ficht 33ccfcn

mein
-

ob. Weniger parallel jur üängcnridjtnng ber 2anberf)ebung fCie=

fjen. Quer* ob. ilüftenftröme fallen feitfredjt jur ijattgcnaje ber

gegebenen 33öfd)iutg ,ytm SJieer ab. 21t§ foldje djarafteriftren fid) bic

nteiften ber^lüffe be§ fübti<|en$trgentmien§ ü.5ßotagonien§, bcSiueft=

(idjeu Süb-'Jl.'g, ttjeilmeifc and) bic bon (Sentral=2t. u. üöiejifo, bor

altem aber bic Slüffe ber Unionäftaaten ©eorgia u. ©üb=(£arolina.

§ier rinnen jaf)(rcid)e parallele SSafferlüufe auf ber bom 9((tegf)ani)=

Softem gegebenen 33öfcf)itng auf bem Einheften SSege jum 9)ccere. S3e=

merfeitSmcrtl) finb unter ben in ben 3tt(antifd)cu JO^ean fid) ergiefjen-

ben glüffen ber ?(llcgl)aiüc§ bernörblidjeren Staaten ber ® et amare,
ber Su3quef)annau. ber^otomac, mcfdje in einem

großen Duerttjate 4 ob. 5 5ßarattefletten burdjbredjeit.

©anj anber§ geftaltct ift ba% l)i)brograpf)ifd)e Spftetn

bc§ meftlidjcn 9corb=?l.'§. öier jcigt bic ntäd)tige öoct)=

(anbentmieftung ber (Sorbilteren au§gcbef)itte 2äitgen=

tt)ätcru., tt>a§ bef. djarafteriftifdj , umfangreiche SSeden,

bie, junt 5Ef)cit abflufdoS u. auSgetrocfnct, jetd ©alj=

fteppen u. SSüften bitben. SDa§ trodene ®tima
r
mclctje»

biefe Dberftädjcnformen bebingte, mar aud) bie Urfadje,

bafj bic tief chtgefdmittencn glufjläufe ber ©anon§ cnt=

fielen tonnten. 9?orb=8l. befind gegenmärtig auf feinem

Siüdgrat, me(d)e§ unter bem 40° n. 33r. jmifdrjcn ben

ft'ämmen be3 3elfetigcbirgc§ (9iocft) 9)couittaht§) u. ber

Sierra STCebaba eine SSreite bon 170 3K. (1261 km)
erreicht, nur nod) ein grofje§ ärifammeritjcmgenbel %t*

biet, tbetdjeS feine ©emäffer u. feine3erfe^nng§probufte

in fid) felbft jurüdbeljält. ©3 ift ba§ fog. Okeat SSafin.

3>nei fteite meribionale Selfetuttauerit, ber fd)roffe

Oftabfaft ber Sierra 9cebaba it. ber äfptlicl) geftattetc

meftl. Slbfturj be§ 28a[)fatd) = (9ebirge§
f
me(d)e§ fid)

übcrbem©rof5cn Saljfee bon Uta() ergebt, fd)lie^en

e§ein. Unter bem 41. parallel erlangt e§ feine größte

SSreitc bon 106 Tl. (787 km). S5on bort tonbergiren

bie beiben Söcauern fd)tuad) nad) 9c. u. nad) S. Sm 9c-

mirbmitbenbafaitifd)en ^afellänbcrn bon Oregon balb ba$

meitberjmeigte Slb flufj g eb i et b e§ ®otum b.i a erretd)t. 3m S., mo
bic Stntbenb'ung be» 9cainen§ fid) of)ite beftitnmte Slbgrenjnng berliert,

beträgt bie SSreite be§ abflu^iofen 2anbe§, unter bem 36° n. S3r.

jtoifc^en ber (Sinmünbung be§ 9Jio SSirgen in ben (lolorabo u. bem
SBatfer s^a^

r
nur nod) 44 9JJ. (326 km); berfolgt man e§ in berfelben

5Rid)tung nod) weiter, fo tbirb feine Cftgrenje burd) ben

tief eingefdjnittenen Golorabo felbft gebilbet, mäl)renb

e§ im SS. bei San Siego ba§ 9Jceer erreid)t u. fid),

immer fd)tnä(cr merbenb, in ber ftalbiitfel Unter^Kali-

fornien fortfetd. 3(m beutlid)ften lennjeicfjnet fid) biefe»

abfiufdofe (Gebiet im nörbl. 9cebaba u. meftl. Uta!), jlDt*

fd)en bem 38° u. 42° n.S3r. £>ort ift baffetbe burd) %a§h

reicljc norbfübl. ftreidjenbe ^aralleltetten, bon oft 1000
— 1800 m relatiber §öf)e, berbunben burd) niebrige

Querriegel, in cht 9cet3mevf bon langgeftredteu Slhltben

get()eilt, in meldjen ein Saljfec ob. Sumpf mit einmün=

benbem SSafferlauf, ob. nur eine Sa^bebechtng, bon ber

^(bflufdofigfcit ßengni^ ablegen, ©er ©rcat Salt
Satc bon lltal), mckljer ben S3ear=, 3Sebcr= it. 3orban=

9iiber au§ bem SSa()fatd) = öcbirge aufnimmt, ift ba§

grofde u. befanntefte biefer Scebccfen, bie jumeift aity-

getrodnet bi§ nad)Unter4{ !

aliforuicn l)inabfteigen. 9cur

mo bic fpärlicpen SSafferläufe, bie oft mehrere S3cden

mit einanber berbinbeu, ben fatjgefdjtbängerten S3obcn

ausgelaugt l)aben, mirb bie @at§fteppe ob. ber tatjte

f$el§= ob. Sanbbobeu bonSBetbe« Db.SBaumwut^Sunter?

broc()en. 3" ben S3ecfen bcrmanbelt fid) jur ßtit ber

Surre ber 33oben in einen au^erorb. feinen
,
gelben

Staub, ben ber leifefte Snftjug aufmivbelt. SSirb ber=

fclbe bou trocfeuen2Siubenmeggefüi)t't it. auf Steppen-

flädjeu abgelagert, fo bilbet er unter 93ermittluitg be§ Oh-

a§mud)fc§

ben £öfj. Zubern ber SSinb borpgüd) bie loderen Xl)on= it. @at§=

tl)eilc ber SicrmitterungSpi'obitftc fortträgt it. baS Ouar^gerblle it.

ben Sanb ^urüdläfd, mirb er cinerfeit» in ben abflufdofcn 33eden,

bie er ait§trodnctc, neben ungefdjiebeiiem 33obcn immer Sanb u.

ftie6fläcl)Cit t)crborbringen, it. aubercrfeit§ in ber Umgebung, mo
Steppen eutftanben, bie übfiablagerung bemirt'en. 3" 9iorb=?l. finbeu

mir beim aucl), mie b. 9üd)tl)ofcn barttptt, in ber 9cad)barfd)aft be§
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Befrachteten ©efiietel abffufikifcv Söecfeii eine aulgeöreitete ßößforma=

Moii. ©te meiteSlrtlbefjnung berfetßenu.ba|9SDrfom«tengrofer@4tib<

it. 2al;,fläcl)en imC belSelfengebirgel, tote bie(£olorabo=2Büfte it. ber

füblid) angren^enbe ßlario (Sftacabo, beuten barauf Ijin, baß and) fjier

teorntall abffu^tofe Beeten beftanben, bie jejjt mit 2äß überlagert

fiub. „So nmfangveief)"
,
fngt ber genannte gorfetjer (,,(Xl)ina", I. S.

181), „bal jeljt nod) abftufjfofc (Gebiet ift, 6ef. meint mir bie fitbltdje

Üserltingerttug bei ©reat SBaftn big nad) Unter4la(ifornicn u. bie ya&ji-

reidjeu abftiifjlofen §öecfen im D. ber Sierra SOtabrc in Sfterüo |m§u=

fügen, fo fefieint bodj ber 20)1 nod) ungleicl) größere Saubfindjc ju bc=

beefen Serüößbebccft ben ganzen im ®itrd))\'f)ititt über 600 geogr.

SR breiten Sanbftrid) , toeldtjer fiel) üon beut 1500— 1800 m l)ol)eii

Cftabfall bei gelfengebtrgel 6i| 51t bem ÜDa'ffiffippt alliuöljlid) l)iuab=

fentt 3)äl tuclfadje üBorfommen bon ©atjfeen unb meiten fan=

bigen Strafen, bie mit bencit bei gelben SSobenl iuoc()jchi, toie im

nörbt. 9icbralfa it. Safotal), u. bon bort am Dftfiif? bei gelfengebtrgel

gegen '3. bil pro Slano ©ftacaboob. ber ©roßen Sabbelte im

(anb bie ©nttnäfferung bielfad) nadj abflußlosen Werfen ftatt, ioü()renb

bal wenig breite deutral^t., obtool ber ftetjenben ©etuäffer Ieine§lt)eg§

entbeljrenb, l)auptftid)lid) in Cuer= u. öängenflüffen ben beiben Ojca=

neu Tribut teiltet.

liljarafterifirt fid) bal nörbt. ©euirglftjftetn bttrd) feine tum rjofjen

9ianb>uätlen eingefaßten, 1200— 2000 m ()ol)en §ocl)f(äct)en mit oft

fägeartigem Profil, bitrd) eine mittlere ^ßaßtjötje bon 2000—2200m
it. bitrd) eine i)öd)fteGrl)ebung üon 5170m (3Jtoünt$8rorone; 5100m
ber benad)barte SJJöunt .Skooterj, fo tenn,

,

1
eid)nen fid) bie s

^l üben 3üb=

2t.'l bitrd) größere öipfel= (6894 m Slconcagua) it. ®ammt)öt)e (int

ÜDättel 3600 mj it. burd) terraffenartige Sßtateautütbung, borjüglid)

aber burd) bie äaljlreictjen Gabelungen ob. SSerboppehtngen iljrer

ftetten. Sßonben ©renjen ©fjiti'l bil 511 beneu Söene'suela'i tljeilen fie

fid) nid)t weniger all 8 3JM, um große Siingmaucru ju bitbert, bie

5Uiifd)cii jinci ob. felbft brei ©ipfetu ein ^lateau umfdjtießen. SBie an

bem Aufbau 11. ber ©ßftaltung ber uürblid)en(£orbi((eren 11. ber mittels

amcrif'an. ©ebirge bie bulfan. Prüfte einen lnefentlidjeu 3lntl)eil

9U\ 142. Ulnfdjeu t>tt ffioliies am 4: rnjti- Ututr (üritifd) Amerika).

norbuxjtl. 5Eera§, bieten meitcre^lnalogien mit anbereu fubacrifd) be=

bedteu ©egenben. Sal 58 c r b r eitungl g ebiet bief er © ebiXb e 11111=

faßt bal ganje £eja§, ba§ Stromgebiet be!9iio ©raub e, baljenige

be§ dolor ab mit feinen großen Steigen, bem ©reen 9riber, (ioto=

rabo (il)iquito it. ©ila, u. bal norböftlid)e SDlejüo. " SBetreffI ber

^rairienjiuifdjen gelfeugebirgc 11. SKiff ouri benterft b. 9iid)t()ofen,

baß fie troh il)rer welligen Cbcrfläcljc eine fo gleichmäßig gegen D.

geneigte (ibene bilbeten, mie fie nur baburef) erflärt merbeii föune, bafj

bie Unebenheiten be§ barunter liegenben ©runbbaueS ooUt'omiiien

aufgefüllt loorben feien. Sitte biefe Üöfjlanbfdjaften fiub biluüialeu

UrfprungS, boct) lueifen mandjc Webiete, wie bieMauväisesterres ob.

lind Lands, barauf l)in,bafi aud) in früheren Reiten Sößablagerungeu

ftattgefuuben Ijaben muffen.

Sie .S^od)fläd)engeftaitimg , wie fie in ber größten Ausbreitung ba§

©reat ©aftn barbietet, fetd fid) mefir ob. roenigeraulgefprodtjen, groß=

tentl)eily aber mit^lbflufj, gegen 9t. u.@. fort u. jmar unter günftigeren

meteorolog. Skrtjältniffcn, fo baf? el an Staffelläufen 11. bei bor=

loaltenbeu Sängent|alern an größeren 3lüffeu nid)t fet)lt. ©er 9üo
Saeramento, ber (lolumbia, ber %x%zx Üiiüer it. Sjufon leiten au§

biefeu Jüertjältniffen il)re glitte ab. t$n SWejifo fiubet auf bem §jodj=

2c£ifuu bei ©efteniuatt. I.

nal)iueu, iiibeiu fteS?egetbergc auffegten, ntäd).tigeSabenftröme ergoffen

it., nad) 9iid)tl)ofcit, bie SiOttußlofigfeit be» ©reat Söaftn l)erbeifül)rteu,

fo mad)ten fie fid) aud) in äl)nlid)er SBetfe in ben Vlitbeu geltenb, nur

ftärfer nod), tote bie Ijößere lirf)ebitug ber fd)neebebedteu 3. 11). uod)

tl)ätigen ^iilfanriefeu beutlid) jeigt. ®ie geringere breite ber ,y>od)=

fläd)en, bie inbeu 5lubeu, uüe fd)on benterft, mel)r terraffenartig an=

georbnet fiub u. all .Uämnie ber einzelnen Vietten gelten fönuett, fd)eiut

ber (iuhuidliing größerer ©eeueefeu iingünftig geioefeu §u fein, benn

nur ein einjigel, bal bei £iticaca*@eel in etioa 4000 in SÜleerel*

l)öl)e, ift bemcrfenliucrtf).

2Sal bie übrigen ©ebirge ©übsSI.'l anlangt, fo foutmeu nad) ber

hoppelten 15 00—2000m l)ol)cit ft'üftenfette Oon SSenejuela nur

3ttjci all felbftänbigc toljftente in SSeträcIjt. ®al erftere ift üa* fdjon

criuäl)iitc(^itat)aiiifd)eO)cbirge,aud) Sierra ^arinte genannt.

@l bitbet tljeilmcifc bie ©ren§e jtoifdtjeu SSraftlien it. ben brei ©uat)a=

ual, bod) ift el nur wenig erforfd)t. (£1 fdtjeint mefir breit all l)od) 31t

fein; bie 9Jcarabaca=83erge luerbeu mit 2508 m all tjöcöfte (Srl)ebung

angegeben. — Kßenfattl nur luenig befannt it., fo meit bie ilenntnif;

reid)t, nur Don geringer .y>ül)e ift bal Webirglfrjftent ^rafilienl.

©eine .Uantntlinien ftelleu ein fljtumetrifd) georbnetel ©erippe bar,

18
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in Welkem ein meribionafer ($ebtrg§jug , bic Gorbiffera ©raube
bic <St}mtnetrie=2tje bitbet. JDeftt. u. toeftt. bon berfefben [treiben mit

einer Slbfenfung nad) D. be^. 23. je brei, im Slttgenteinen norbfübt.

gerichtete ^aiallelfetten, bic gegen 9i. u. @. mittels Ducrjügen meljr

ob. weniger jnfammeufjängen. ©egen 9cD. Berjtueigt ftc§ bic tinffeitig

bom Siio ©au granciSco bertäufenbe Wette fäcTjevartig in ein niebere§

Smgetplateau. Sa§ gange Stjftem gctjört bem Urgcbirge an, bcffcn

©ebiet§äu§befjnung faft genau bon bcn Slu§fäufern bcr Vorlagen bcr

®ebirg§jüge beftimmt tnirb. SSon biefcm Urgeftein ift für SJrafifien

ber I^tacofumit bon befonberer 9J3ic()tigfcit , ttjeüj roegen feine§

mächtigen n. berbreitetenSöortommenS, inbem er u. 9t. and) bic (Sierra

beCBpintjaco u. in biefer ben 1743 m Ijo^eri^acolumi aufbaut, ttjeifö

aber, mag nod) uneiniger ift, roegen fetnejo St)aralter§ als" ßagcrftätte

berSiamanteu. £sm oberen Steile bcäSiccfcns' be§ 9iio<Sangranä§co

ift oav frt)ftal(inifd)C Öeftein öon einer größeren Sebiment= u. jroar

Silitr=Slblagcrung übcrbecft, mefdjcr ilmftanb ben ba§ Sieden um=
fäumenbeu ©ebtrgSfetten ben (£f)arafter einer Küftenummafhtng auf=

brücft. 'Sic Stnorbnung ber anbereu ßüge meift auf ein fflfjttlidjeS ÜBer=

fjäftnifj für bicfelbeu fnrt. ^snbeffen mirften beim ©ebirg§aitfbait aud)

bntfanifdje Gräfte mit, uüe u. 31. ba§ bafaltifdjc Drgelgebirgc imüft.

Don 9vto Janeiro ju erfennen giebt.

Sfbffufstofe (Gebiete u. Söfsabfagerungen fpicten in bcr

Dberflädjcngeftaftung @üb=3t.'§ ebenfalls eine großeSMfe, roemt aud)

erftere in einer etoa§ geringeren Verbreitung af§ in bcr 9corb()äffte

bc§ Kontinents, u. in feiner beftimmten Sfbgrenjung auftreten. SSom

Siticaca=Sec im 9c., junfetjen bcr boppclten § od) fette ber Sfnben be=

ginnenb, u. in ber SBufte Sltacanta in Gljile u. ^ßeru für eine geringe

Strecfe an ba§ 9Jccer treteub, giefjen fid) bic abflufd ofen Gkbiete, nad)

b. 9iid)tf)ofeit, ununterbrochen burd) mcljr a(§ 20 Sireiteugrabe nad)

S. fort, bi§ mit bcn Duetten beS rocftl. gcridjtcten Siiobio u. be§ nad)

D. fliefjcuben üftenguen bic borfjcr getrennten Söafferfdjeibcu bcr paci=

fifdjen u. atfantifdjen Seite mieber in eine gufammenfalfen. Sie um=

faffeu bic öodjttjäfcr, metcfje jnüfdjen bcn cingcinen Ketten ber Stuben

cingefddoffen finb, u. greifen über itjre Dftfette tief fjtnab in bicS(rgen=

tinifd)cn Sßampag, fo baf? fie im 30. s}>aral(el eine breite bon mcf)r al§

100 9ft. (750 km) erreidjen. foier gcf)cn fie a(tmät)tid) in ciuc§ ber

otiggegeidjnctften u. jufammcnljängcnbfteu ööfsgebicte über, rocfd)e§

faft ba§ ganje Sanb ber sJlrgentinifd)cn 3iepublif umfafst u. fid) im S.

nadj^atagonien, im D. über Urugualj u. ^5araguat)nadj 33rafilien cr=

ftreeft. — "Sic bormatige ^(bfhtfjtofigfcit biefer jetjt mit Sö§ bebeeften

(Gebiete fpridjt fidj aud) in bem läufigen Vorfommen fte()cnber 33ract=

u. ©at^SÖüffer au§ , bie nad) bcr 9?atur ber Söfjbdbung eben nid)t§

auberc§ a(§ 9ie(ittcn=©ecn finb. 'Sa bie C£ntfte()ung be§ SanbiöfjeS

al§ eine Sotgc ber ilcbertragung bc§ Vcrmittcrung§ftaube§ eine§ au§=

getrodncteu©eebcden§ auf eine Steppe an ein trodenc§ Klima gebun-

ben u. ein fotcrjel nod) t)eute in ben 5ßantpa§ ba§ maftgebenbeift, fo

mufj man au§ bem Umftanb, baf? berßöfs bafctbft auf juugtertiärcn

©cbilben lagert, mieberum fd)(ief5en, baß bie blutigen tlimatifd)en

Verf)ältniffc mit ©intrttt ber Guartärperiobe fid) entmidelt ()abcn.

SUuiitt, 9JlctcüVülof(ic. 9(. unterfc()eibet fid) bon jebem anberen Kon=

tineut babureb,, baf? e§ Xf)ei( l)at an alten Klimaten ber d'rbe. Xtoptri?

u. ^otar=, ©ec= n. Kontinental, Xicf= it. §oct)(anb=, Steppen- it.

äBafbtlima, fotnot in bcn (£rtrcntcit, al§ in ben Uebcrgängen, finb in

bcr 9Jeuen SSelt in Sotge ifjrer gcograpl).üage u. Öcftaltung bertreten.

(Sin .^auptmerfmat biefe§ C£rbtt)cit§ ift aud) feine ftimatifd)c©d)eibung

nad) D. u. SO., bebingt buret) bie aniuil)crnb meribionaic,S5bl)cnenhuid=

tung; in ber Sitten Söelt, >uo bic f)öd)ftcn (Gebirge meftöftt. ftreidjcn,

madjcit fid) fd)arfe ttimatifd)e Uutevfd)icbc ^mifdjcit 9?. u. S. gettenb.

(Sin SJlicf auf eine Sfotf)crmeutartc (cl)rt, bafj in 9(. bic üiuicu gleicher

mittlerer ^Saljrcätoärmc beim llcbcrfd)ieiten bcr ©orbittercu u. Stuben

ftavi nad) 9c". aufbiegen, b. 1). im So. biefer (Gebirge t)crrfd)t eine grö=

f?ere Sßärme, ale> jenfeit» berfetben unter g(eid)cr Sircite. ^tutfcljeit

bem 45. u. ou ( »

n. Sir. beträgt bieferUnterfdtjieb 4—8°ß. £>ie()öd)ftc

mittlere ^sa()rc»märnte bon 22°R. tritt loie in Sifrita nörbt. bomC£rb=

äquator auf it. jttmr an bcr 9corbtüftc Süb=S(.
T

£( ,vuifd)cit Surinam u.

bemöotf bouSaricu. dagegen §icf)t fid) bicifot()crmifd)e^o(argrcn5C

be§ SaljrcäSiuittcte fübl. bom ^otarfreiä bil 51t 50° n. S3r. , bon ber

Sübt'üftc i'abrabor» bil ju ber Sttaöfa'ö. Sie Sübfpitje Sl.'ö geigt ein

SöörmemitteIbon-f-4: , bie uörbtid)en ©egenben be§gffdanbi§ aber

ein fo(d)e§ bon— 12° R. 3^ifd)en biefen ©renjen mittlerer 3af)re§s

temperatureit finben nun unter ben berfdjiebeneu fiimatifd)en 3oncn,

roie aud) intterfjalb berfelben, je nad) ber S3reiten=, £>öf)eii= it. Küften*

tage bcr Derttid)feit mef)r ob. meniger bebeutenbe Sd)ioaufungen ber

Sagc»= u.9Jconat§tcmperatitren ftatt, bie am geringften in ben äqttato=

riaten Küftcngegenben, am ftärfften im nörbt. Sinnten^ u. Dftfüften^

2anb auSfadcn. Ser Örnnb biefer C£rfd)cinung liegt eiuc§tf)cii§ in ber

ungicid)cn Sonnenmirfung auf bie nieberen it. l)öf)eren Sireiten,

anbcrntf)ci(§ in ber ftarfen C£rt)i^ung it. 9ibfüf)(ung bcr großen ju=

fainmenf)ängeiiben Öanbmaffcn, hrie fie ber 9^orbcn 9(.'§ barbietet.

Unter bem CSinftuffc ber (etderen ftet)cn int SÖintcr aud) bie norbtidjen

Dftfüftcn, ba fie infolge bc§ f)oi)en2uftbritd§ immunem, ber au! bcr

ftarlcn S(bfül)iuug fid) ergiebt, bDrjxigüd) falten Sanbioinb empfangen,

^m Sommer bagegen liegen fie in bcr Strömung ber feud)tcn it.

roeniger marmen 05canifd)cnyuft,bicnacbbemS(uf(ocferitng»gcbietbcr

ftarf erfüllten S3iniienfiäd)en jnjtfd)cn beut 9)ciffouri it. ©oiorabo fliefjen.

Slcf)n(icf)e Sjer()äitniffe l)errfd)cn aud) in Süb=S(. Sort cntnncfclt

fiel) im Sommer auf ben 2(ano§ be§Drinoco=33ecfeu§ ein auffteigenber

Üuftftrom, ein baromctrifd)c§ 9Jcinimum. ©egen baffelbc ftrömen bic

beiben ^affatc bom 9(t(antifd)cn O^an it. bemirfen bei ber güiiftigen

Dberf(äd)cngcftattitng Süb=9(.'§, aud) über bcmSefttanb bie ajeanifdje

(£rfd)cinung bcr äquatorialen 3vegen. Sie ßone berfelben, bcr

Kafmcn gürtet, berfd)iebt fid) je naef) bem jafjre^eittidjen Staube

ber Sonne gegen ben einen ob. anberen SBcnbcfrci»
,
jnnfdjen 2° fübl.

u. 8° nörbf. S3r., fo baf3 bic Örcti^ftridjc nur eine, u. bie gmifdjcn

if)ncu gelegenen ©egenben 5m ei Svcgenjcitcn mit täg(id)cu 9Jicber=

fd)lägcn Ijaben.

Sic Qom ber ^ßaffaüoiubc, bic in Solgc bcr Scnfitng bcr bom

Slcquator oben nact) bcn 9ßolcn f)in flicfjcnben Suft, be§ fog. Sinti*

paffatg, unter 28—40 nörbf.u.fübt.S3r.äuStanbefoinint,iftaiifbem

Djcau it. faf)(cnSanbftäd)cn rcgcnlo», auf malbbcbecfteiu bon©ebirgen

überragtem 2anb aber bermanbelt fie fiel) in bie tropifd)c ü)iegcn =

joue. Sicfctbe mirb jebod) nid)t überall aüein bom Sßqffat bebingt,

fonberneS nehmen an bcr Stegcnbitbitng aud) örtliche Sccminbc
ob. fog. 9Jconfune£t)cil it. jnr 3citbc§ f)öd)ften Sonnenftanbc§ aud)

totale Kafmcn mit if)ren 9ciebcrfd)lägen. ^n St. reichen bie tropifd)cu

Siegen, bic auf bie 3eit roäfjrenb u. nad) bcr Somicnfulmination, bcn

Siebingnngeu ifjrer (£ntftcf)itug nad), bcfd)ränft finb, norbl. u. fübl.

bom Slcquator bi§ gegen bcn 30. SJreitengrab, übcrfd)reitcu alfo bic

Oäcanifd)C regentofe ^affatjonc um einige ©rabe, loa» cine§tl)cil§ mit

ber ftarfen förtüärmung bc§ 9Jcejifanifcf)en ©offc§, anberer|eit§ mit

ber 93crfcf)icbung bc§ minterfic()cnS3aroiueterininimunty in bicStrgcn=

tinifcf)enC£bcnen jufammenfjängt. ßc^tere empfangen aber nurmenige

9iicbcrfcf)fägc, med fie roeftf. it. tf)ci(meife öftf. bon ©ebirgen ummattt

finb, mcfdjebie fcudjtcnSöinbc tf)eil§abf)a(ten,t()cif^ unter ^rmärntung

au§trocfncn. 93on bcn tropifd)cn Siegen merben bat)er ()anptfäd)lid) bic

brafifian. Dftfüfte, bie bi§ 311m 1 2.° fübl. 93r. rcic()cnbc Sisatbjonc be§

Sliuajonag, ferner SJcnejucla it. SJritifcf) ©uatjana , 9Jtitte( = Sl. mit

9Jiejif , bcr Sübranb bcr SJer. Staaten u. bic Sßcftinbiferjen Snfein

betroffen. %m C^ebicte ber festeren ift bie f)crbftlid)c aicgcujeit bon

l)eftigcn Drfancn, bcn Westindia Hurricanes begleitet, bie tuot if)rc

(Sntfteljung ber um biefc Seit l)5d)ftcn 90icerc§tcmpcratnr berbaufen.

Sicfubtropifd)c9icgeit50iteumfaf3tbeit ©ürtcl jmifeben ca. 28°

u. 40° nörbt. it. fübl.93r u. tnirb gebilbet burd) bie jal)rcs>nttid)e S3er=

fcl)iebung bcr (Sntfteljung^one bcr 5ßaffate, momit für bie in biefem

©ürtef gelegenen Dertfid)feiten ein jal)re§äcittid)er Sj]ed)fcl junfeben

troefeuent ^affat it. rcgcnbringcnbcm Slntipaffat berbunben ift. Sicfe

fubtropifd)cn Siegen, bic bcnüänbcrn be§S0cittetmeere§ einen foreici)cn

^flan
(

\enfcf)iuucf berlcil)cn, fct)(en, ba fie an ogeautfetje SJcrfjältuiffe gc=

bitnbcn finb, in Sl. faft gang; nur in bcn ogcanifd)cn Klimaten bcr

Oregon« u. norbfalifornifdjen 11. bcr d)i(cnifd)cit Küftc f)crrfcf)eu bie

if)ncn günftigen SJebingitugcit.

3n ber fitbtropifcfjen 3onc, wo fid) bcr Sfntipaffat fentt, f)crrfd)t iu^

folge bicfcS 3iorgaugc§ j« alten 3a()re»geiteit ein barometrifcf)C§

93iaj;iiuum bon 764—768 mm Duccffifbcrbrttcf. Saffelbe bebingt

beitS(bftuf3 berüitft nad) alten ©cgenben, Wo geringerer Srucf f)crrfd)t;

uad) bem tf)crmifd)en Stequator, at§ rcgelmäfsigcr ^affat, nad) bem
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0U\ 143. ©litnr fall its t)eUoro(lonc-Jflii(fr5 (Jrcirntgcbiivjc, Utrtiuigtc Ätaattu).

9h\ 144. ßongs \Stak (4rel|engel>irge, Bereinigte stauten).

18*
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b'nrontetrifdjcn SUttnimuni bc§ nicljt trotoifcljen $efttanb§, at§ fcucbtcr

Sccwinb, ber je und) Okftaltung u. ©rwärmung be§ 93obcn§ it. je nadj

'JlOfül)fung ber 2uftfd)id)teit in ber §öt)e ju 9cicbcrfrf)(cigcu fütjrt ob.

nid)t. 3tu§ biefem SSerrjättnifs ergeben fid) für bic gefttänber nörbl.

bc,v fübl. ber fubtropifdjcn ob. ber fie bertretenben tropifd)cn 9icgcn=

3011c bicÖcbtete mit 9iieberf djfägcn 501 allen ^atyrcSjcücn

ob. bicregeiiarmenStcppcns ob. SBüftcngcbictc. ®ct§fommer=

(ierje Minimum ber uorbamerifau. (Ebenen im D. ber Gorbitlercit §tet)t

cm§ bem 3(tlantifd)cn Sfteer u. Sßejifan. 03oIf bic feuchte Seeluft f)er=

bci,bie über ben gramen bc§ ÜDWffiffiübi in ftarfen Sommcrrcgen

itjren SÖaffcrbatupf berbiebtet. Scltiftfcrftänblicf) öoHgtef)t fiel) ein

gleicher Vorgang in ben bon bcitMegl)aiticykf)crrfcbtcn©ebictcnu.in

ben fübl. itüftcnlänbcrn. Sommerregen finben and) iit 33vitif cf) 9t. ftatt,

aber nur in befebränftem SDrafje auf ben fallen, abflufjlofcn £md)=

fläcbenber Gorbillcrcn, ba biefc gegen SB. u. O. bon regenfangenben

©etJirgSpgen gefebirmt werben.— 3ftn D. ber dorbitlcrcn entmicfclt

fid) mit bem norbamerifan. Kältepol, wie fcljon crmäljnt, ein Winter

=

lid)c§Srudmarimum, me(d)e§ einen oeftänbigen Gratflufj ber Seeluft

nitvaitf bic bon bcit9tdcgl)anic§ gefcrjütjten u. bom ©otfftrotn erwärm=

ten .lüften n. auf bic Umgebung be§ Sftexrfan. öo(fe§ befdjränft. Sic

nörblictjeren atlant. £änber werben bnrd) ben itjvc lüften berührenben

polaren 9}cccre§ftrom an fiel) fc()on in ber Temperatur erniebrigt u.

bnrd) bic Sftafje bc§ i§lfinbifd)cn 33aronictcrmiiiimum§, wcfd)c§ bic

falten Sanbftrömungeu fjerüeigietjt, mcf)r bem Secflima entriieft u.

bem Sanbffima unterworfen. — ^m innern 9corb=9(. folttte tl)corctifd)

im hinter ein 6eftänbige§ fiontincntaUfttima mit beträd)ttid)cr Stalte

u. geringen 9tiebcrfd)(ägeu f)crrfd)cn. Sa§ ift aber fcinc§mcg§ ber

galt, beim berfdjieberte Umftänbc bewirten einen aufjerorbentfid) gro=

f?cn n. oft fd)neften.2Bed)fel ber atmofbt)ärifd)cn®rucf=u.Scntpcrntur==

berbültniffc. 33efonber§ febeint fid) bic Söaffcrmaffc be§ üöHffiffibtoi

geltcnb ju mad)en, inbem fie ben beftänbigen ©renjfambf bei o§eam=

fd)cn u. fontinentaten SritcfmarjmitmS erleidjtcrt u. oft weit lanbcin=

Wärt§ fiitjrt. (Sin Sieg be§ erfteren , ber eine S3crmtnbcrung bc§ fct}=

teren infolge bon (irmärmung n. 9cicbcrfd)(ägcn Gebeutet, Deeinfuifjt

natürlid) and) ben atmofpl)ärifd)en ;]uflanb ber pcripl)crifd)cn@>cbictc

n. ttjeifö werben c§ polare, tf)ei(§ ojcanifdjc ob. .S;md)lanb§sStürmc

fein, bic banf ber ebenen Sage ber öft(.ftontincnt()ä(ftc bicSIßitreruug§=

mcd)fc( fdjncll berfireiten u. bcrfd)ärfcn. ®a§ atffufttofc (£örbilleren=

l)od)lanb fd)cint feiner 2tu§bef)nung u.^örje und) tntSBinter ein eigenes

33aroiuetcr=9Jca;riinum u. fomit feine ob. nur wenige 9tieberfd)täge

and) in biefer !3ol)rc^cit 31t baben. Scr SltJfttrp ber fiitft bürftc bei ber

wcftl. u. bftl. 9iaubcv()cbung borgügfidj gegen @. ftattfinben, mo in

SDcejüo
(v S3. im äöinter bic falten „9cortc§" auftreten.

Wan^äBcfts^l., b. 1). bn§ Snnb am Stillen D§eqn
f
nimmt feinen

Xl)cil an ben meteorolog. Vorgängen ber großen Dftljiilftc, e§ untere

ftefjt nusfdilieftlid) bem (iinflufj beSSccflima'j, ba§ mic fdjon bemerft,

in Cvegou 11. 9coib4laliforuien cinerfeit? u. in C£f)i(c onbeverfcit^ fognr

bic fubtropifd)c JRegenjone jitr öcltung bringt. $ßoItt>ärt§ biefer bei=

ben ©trid)C fiub längö bc§ fiitftcngebirgc?, nörbl. Oi§ juiu 60° it. SÖr.,

f übt. bi§ jum .Ti'ap §orn jmei ^onen mit 9icgen 51t alten 3nf)re§3eitcn

ftarf cnttoid'elt, bjftfrenb ltnter=Stnlifornicn it. bn§ Sicflanb bon s
}>crit

it. ein STf)cil Kf)ite'§ im 5(nblirfc be§ D§eau§ bcrfd)tnnd)tcu. 9Jtag

ber Ütegenmangel be§ erfteren ©eßiete§ auf einen ;]itfammenf)ang mit

ber bort entftcl)eubcu vegenlofeu ^affatgone ^urüdjnfüljren fein, fo

enoeift fid) in @üb=St. ein iöfter 33reere§ftront al§ bicUvfad)e berfclbcn

livfd)cinung. ^nbem l)ier ein falter ßuftftröm bom SKeer in ba§ bon

ben Stnben fd)ina( gelaffeuc f)ei|e .Veüftculaub auffteigt it. fid) ermannt,

entfernt er fiel) bom fünfte fetner Sättigung an ^eud)tigfeit, troefnet

fomit ba§ Xicflaub au§. 2öo aber ber falte ^cruanifdje 9Jcecre§ftroiu

(.s>umbolbt3-Strom) bic fiüftc berläfU, ^a ift and) bic öcgcnb mic mit

einem 3auoetfcf)tag toeränbert. ©§ treten mieber Ütegen ein it. ginor,

toie e§ fd)cint, ;)enitl)alvcgcn bei ()öd)ftcut Souncnftnnb. (So ift bic

(Solumbinifri)c Üüftc, bic bon bcufclben betroffen nnrb. sJtörbl. bon

biefeut äquatorialen ^iegengürtei berbrettet fid) über WttteU^l., tote

cnoätjnt, bic tropifdjcSiegcnjouc, für tbc!cl)c an ber SBeftfüfte örtlid)

angebogene Sec= ob. ilconfuntoinbc mirffam fiub.

SBa§ bic meteorolog. SBerrjältniffe be§ arftifdjeu 2t.'§ anlangt, fo

fiub bicfclbcn uod) ;,u menig bauernb bcobad)tet morben, als bafj bic

Wrunb^ügc if)rcr 33ebinguugcn feftgeftefft merben fönnten. SSotn

^nnern ^atagonicn§ meif3 man and) nidjt biet, inimer()in aber genug,

um bicfc§ C6ctnct mit ben fübl. ^ampa§ in bic ;]onc ber Stegen 31t allen

3at)rc§3citcn cinbcgrcifcn 311 fönnen, menn nud) bic Dciebcrfcbjäge nur

fpärlid) u. ltngletd) bcrtf)ei(t ftattfinben.

3" unmittelbarem ^ufninmcntjaug mit beut Slttna , beut Inbegriff

bc§ bnrd)fd)iiittlid)cn 3nftanbcy ber Sltmofpljäve etne§ Drtc§, ftcl)t bic

,\j)öt)c ber Sd)itecgrcii3C. Sic fällt nacb 9icnou mit berjenigeu ,S>öl)c

5itfammcn, in me(d)cr bic märmftc §älftc bc§ 5nl)re» eine 9MtteU
temperatur glcid) ber be§ fdjtnetäenben ßif.e§ l)at. SSon Ibefenttidjent

(iinfluf5 auf bic §ö()c, ob. auf ba§ 3uftn"bcfoiuincn ber Sdjueegrcn^c

überhaupt ift bic gcud)tigfcit ber bic 93crgc treffenben 2uft. Sl)ei(ö auf

eine ©inmirfitng trodener Sßiubc, tf)cil§ auf bic 2tu§ftrcd)htng benad)=

tarier grof3cr $)od)fläd)en, bürftc beim and) bic (Srfdjeinung gurüd§u=

füf)rcn fein, bafj bic Schneegrenzen mancher 91nbcngipfel fübl. Bretten

()öf)cr liegen, al§ ba§ Sd)itecnibcau am 9(cquator 11. ba$ gleiche nörbl.

it. fübl. breiten bcrfd)icbcnc ,S)öf)cn ber Sd)iteegren5cn aufmeifen, mic

au§ folgenber Qufamntenftettung 51t crfcl)cn.

öctnvric ob. ©ipfet

3?odt) SJcountnin«

(ycuiir. breite

?.'(it!(cvc ga5ve§= u.

©ommcrrttaie am
Wioct'C'JiiUu'iiu

^upocntcpctl

Sierra Sicuaba bc Sn.
9)iavta

Sierra 9ccimba be^u'riba
Sultan Xiilimn

„ 5J5uraco

Sfnbcn bon Clttito

e()ile, öftf. eovbillon-....

„ meftt.

dorbitlcras 9u-al

Saliama . . .
'.

9ltncnma

Stcoricagua

^ortiüo it. SßinquencS . .

.

(£()iaan

ffi'tfteiuGorbiü'crc

SSalbinia

dorcouabo
Snvmicitto

®(n^n(l)cuuts=Stt'n)V,
. . .

.

51°-9'

•I2°30'—43"n,
19°n.

10° n.

7" 15' u.

3° n.

2" 18'«.
0"

O o
-l"30'f.

1 1° 30'—18° f

ir,"30'f.

19" 40' f.

24° 1 .V
f.

32° -10'
f.

33°
f.

39°
15' f.

41—44°
f.

42°
f.

40" 40'
f.

54°
f.

53—54°
f.

10" (?)

12,,° C.

27,.,"

25"

21"

21"

2
1

"

2(1"

IS"

10"

10"

12,5
°

11"

11"

10"

V
5,4°

:l°C.
''7

28..

'U

28,s
<

?
•)

y

?
9

?
9

y

y

y

y

y

10"

Untere
echnceiivciijc

Sfftcter

2031

3800
4580

4G80
4537
1070

4088
4785
4812
4853
5010

5200
5032
5200
4483
4483
2578
1832
1709
1007

1072
1130

WfltWitqcof|rnbi)tjrf)c<3. Sic oben itntcrfcbiebcncn fliiitaiifd)eit

ßonen fontmen fidjtbar in bem if)ttcu eigenen $ftdn§enbJud)§ ob. in

ben i[)iteit entfpredjenben Tidorcngcbictcn jitm 9tu§brud. 9iad)

%. örifebad) („Sic Vegetation ber (irbc") geftattet fid) bic flimatifd)e

Shtorbnung ber 5Pftangen in 2t. in folgenber SSetfe.

I. Sic 5lrftifd)c glora itmfafd ba§ nörbl. v,nfc(= uA'anbgcbict

bi§ äitr nörbl. SSauntgrenje, noetetje bon bev S3ering§=3trafic unter

70° n. 33r. über ben ©rofsen 9Järcnfcc (67 ° n. S3r.) und) ber §nbfon§s
s

oai) unter G0° 30'
(

ye()t it. bann Sabrabor unter etwa 55° n. 33r.

bimfjfdjneibct.

II. ®ic gfora bc§ norbnmcrifnn. SBatbgeotetS cntfpridjt

ber fliinatifd)cn ßouc ber Dicgcn 51t allen ^ahrc^citcii u. ift fomit im

S. ber nörbl. SBauntgrenje bon berSÖeftlüfte2lta§fn'§ bi§ 31t ben atlan=

tifdjeuOk'ftabcn 11. bcröolffüftc öftt. bom 3JJifftfftpöi berbreitet, foloeit

nid)t bic fubtropifcf)c ßonc ftnlifornien? u. bic einmalige Dregenjeit ber

5ßrairien it)re §errfd)aft geltcnb macl)cu. Sie ©renje gtuifdjen biefen

Gebieten bcrläuft bom unteren Oregon ob. (Soliunbia norböftl. jitm

Sa3iatc()cman unter 51 ° n. S3r. it. 9-ßinipcg-See, biegt f)icr fd)arf und)

SO. ab, um bn§ (Gebiet
(
ybtfd)cn 9Jciffottri 11. 9Jciffiffippi in eine

tocftl. 50rairie* it. eine öftl. SÖalbl)ä(fte gu fdtjeiben, worauf fie in fübl.

9iid)tung jur ÜDrunbitng be§ 9)fiffiffippi ftreid)t. Sic ©omferen^SBäl*

ber be§ 9(orbeu§, bic jwifdjen beut 68. u. 54.° n. 93r. nantcntlid) bnrd)

bic Wctf;e Samte d)arafterifirt werben, u. bic unmittelbar bic jßrat*

rienbeS Sa?fatd)ewau bcrüf)rcit, gcljen und) S. a(lmäl)lid) in Saub*.

wälber mit peviobifd)cr SöelauBung (t£id)cn, imdjcit, Ulmen, (ifdjen,

9U)orit,Viaftanic)übcr. !Jcufcit§bcy 36. u
it. 93r. freien bic immergrünen

(Sitten* 11. Celbäumc neben Baumwolle, ,3nd'errol)r 11. 9M§ auf, um
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fübl. bont 347a

-

it- 93t. fid) mit tropifd)cn formen (Sßalmen, äftagnö=

Ren, äftangroöen) §u berraifcfyen. ©ine befonbere Stellung nimmt bie

3jnfel5Rerö=gpunbfanb ein, bie mit iljrcn bonXorfntooren unteribrocrjc=

nen^atbgruppen bpn£auncn,!l'cird)cn it. Wirten, bic mtv eine §öt)e

bon 7— 8 m erreichen, an öa§ 93egetatton§6ilb bon ,ttanttfd)atfa cr=

innert. 93emerft fei nod), bnfj im ^nnern bev norbnnterifnn. Samten«

,-onc bie ^ßolargrenge be§ G)ctreibcbaitc§ jmifcfjcu bem 62.° n. 65." n.

SSr. bertäuft, atfo um 3 breiten grabe meiter uacl) 9c\ reid)t, nl§ in

Sibirien. s
JUu() in einer anberen öiufirfjt ift bie SBobenMtur bon ber

großen Shisbrcituug ber SBatber iu9torb=^l. bcgüuftigt U'orben, inbem

biefe einen ungemein (jiimiiyreidjcn Söoben gefcljaffen tjaben, ber, auf

[jerbei^icljt, geftntten in biefem (Gebiete, mit SluSnafyme ber 9iodb

SKountainS, feinen 35aumroudj§. Stti beffeu Stelle treten auf ben öftf.

grauten 2Betbe=<Sräfer it. Stauben, auf ben abfiufjfofen .Sjod)fläd)cn

it. auf ben la(,^[)altigeu Zollgebieten ber Ü(ano£Hijtaeabo§Sa^fträud)er,

in SEejaS, 9ceu - SOlejif

o

f
-2trigona u. im norbl. äRejifo SDHtnofen, 2fga=

ben u. Sactccn, (entere in ntcljr alv 1000 Strien, al§ l)crrfd)enbc^egc=

tntion auf. SSie^jitdjt u. %ac$ fi"b fjierrtacrj bie §aut>tforraen bcS

mcnfd)lid)cn SebenjBuntertjaiteS, mäljreub Stderbau nur in ben bon

J-titfjläitfcn ausgelaugten Zollgebieten u. in beu SSalbregionen ber

9iodi) 5D?ountain§ möglid) ift. Sediere ragen, baut i()rer allgemeinen

(i'rl)ebung bis? nafjc ber Sdjnccgrenjc, bic fieaudj in einigen ©ipfeln

3!v. 145. Sit Unit Öfrgmaiiii8|tnit Cmtiuillc in Colorntio.

Siaubbau bcmirtt)fd)aftct, bor,yiglid) bcii^luffdjliuing ber tlimatifd) be=

giinftigten Union§=Staatcn bebingte. 30ät ber 9lu§robung ber Sßälber

u.bcr (irfifjöpfung be§ S3oben3 nmfj bu§ auf beut natürlidien 9i'eidj=

tl)ttnt gegriinbete liürtljfcljaftlidje Seilen in normale Sßafjnen einleut'eit,

meldjer Vorgang fid) gegenwärtig in ben SSer. Staaten ju boll^icljcn

beginnt. S)ie reiche 9(u§bcutc an SöletaHen, ft'oljlcn u. Petroleum t'aun,

at§ eine räumlid) it. jeitüdj begrenzte Öeuunnquelle, jenen Siüdgang

und berlaugfauten, nid)t aber aufhalten.

III. Sie Jylora ber ^rairien mirb iut9c. u.D. bom SBalbgebiet,

im SS. bon ber Sierra 9febaba it. bereu nörblidjerc gortfetjung, bem

(£a§cabe=9fange, it. int S. bom Sßenbefreiä be§ ft'rcbfe§ begrenzt. ®ie

auf eine 3<d)rc§jcit bcrtl)cUtcn Siegen, metd)c ba§ fommcrlid)e 33aro=

ntcter^)Jtinintitm bc§ S3innenlanbc§ bdrjügticfj au§ bcm9)ienfau. (skdf

überfteigen, al§ eine mit Sftabetrjotä bemalbetc Sufcl au§ beut Steppcu-

lanb empor it. geftatten gcbeil)lid)e 2tnfiebelung.

IV. 1)ic 3 1 o r a b c 3 ft auf o r n i
f

c() e n il ü ft e n g e biet e § , bitrd)

ben Crcgoubonbcr SGBalb*, bitrd) bie Sierra Sftebaba bon ber iood)-

fteppe gefdjieben, beljntfid) biy ;,ttr regeuarnten Malifornifdjcit £mlb=

infei au§ u. gc()ört tlimatifd) ber fubtropifdtjenßone an, miebie9Jcittel=

mecrflora. 2In festere erinnern bic immergrünen GSitfjen, bie torbecr-

äf)n(id)cn Üaitrineen, bie Slntentaceen, bic ÜDitirttjen* it. CSrifcufornten.

C£l)arafteriftifd) für Kalifornien ift aber ber3?iefeniüudtj§ ber Koniferen,

ber int
sDcaHunutl)baum (Sequoia gigantea) in ber £>öbe an ben

Strafjburger äJtünfter butanrcicljt, bei einem Umfang 6i§ 51t 30 m.

Seiner gieidjmäfjigeu Temperatur (inittlerc ^afjreSmärmc 12° R.),

feinem regelmäßigen SBec|feI einer feuchten it. trodeueu ^afjre^cit,



283 Hmcrtfa Stmcvifa 284

feiner reiben, nutzbaren Vegetation u. feinen bilabialen ©olblagcr*

(tätten, me(cf)e eine unternebmenbe S3ebötferung fierbeitodten, berbanft

Kalifornien bei feiner Küftenlage ben 9(itffd)mung materieller Kultur.

gn ber ßonc ber tropifdjen u. äquatorialen Stegen unterfdjeiben fief)

nacl)9Jfaf3gabc ber längeren u.fürjcrenStcgcnjcit, ber)pör)en=, ftüften*

u. 93inncn=2agc unter ben glorcn mehrere llnterabtfjeitungen, bie nur

nur gang flüchtig cf)arafterifiren motten.

V. ®ie glora 3ftejifö.'§ jerfällt bon £>. naef) SB. in 3 Vegeta=

tionSgebiete: 1. ®ie gtora ber feudjtraarmen ©ftfüfte, bon

23— 17° nörbl. 93r. mit langer SRegengett, bom 9Jcccr big 970 m
Jpölje roccrjfctnb, SBälber u. ©abannen bietenb; bi§ 1950 m ,Spöt)e, mit

8— 9 Neonaten Drcgengcit, Sßaimen it. anbere trotoifdje 93äumc mit

etngcmifdjtcn immergrünen CSidjcn. 2. ®ie gtora bc§ SOicjüa^

nifdjen §pcb/lanb§ (bon 23—9° nörbl. S3r.), beren 9i
x
egenperiobc

bon ber iar)re§geitltct)en ©onncnqöljc abfängt, geigt unter 19° nörbl.

S3r. in 1900— 2500 m £öf)C (Sidjen, 6i§ 3500 m 9ßinu§ u. in

Die liauptfiidjüdjltni Projekte otr intfrojeniüfdjtn On-kelirswtge.

ber alpinen 9Jcgion bt§ 4570 m üpöfje ©t)itaut()crecn=©träud)cr.

3. ®icglornbcr3RcyifanifrfjcnSScftIüftc(23—9°nörbl.93r.)

mit furjer 9icgciy,eit, inSJierrio 6i§ 1000 m§ör)e Küftentbatb u. bi§

2100 mSidjen; in Nicaragua bagegen big 500 m §ör)e ®üftentt>a(b

u. bi§ 1360 m <pöljc ©abannen mit (Sidjcn it. Vinu§; in dfjiriqui bon

1360— 2600m§öf)e(Sid)citrcgion.— $mge&irg§lofen$ucaianläf3t

ber ^affat nur an ben lüften (£amped)cmö(bcr auff'ommcn, roäfjrenb

ba§$nnere einc©abanncn=g(ora anftttetft, bicmabrfdjeinlid) ber trieft*

inbifdjcn fid) anfdjtiefst.

VI. ®ieg(oraSBcftiubien§,5unfd)cn 28 u. 12°n.53r. bieVa*

t)ama it. bie öftlidjcn, gebirg§tofcu Kleinen SCntillen, mit ftrrjerStegen*

(̂
eit, u. bie ©rofjen 31ntilfcn nebft bat tr>cftlid)cn, bu(fauifd)cn Meinen

Antillen, mit längerer Stegettjeit umfaffcnb,d)arafterifirtfid)einerfeit§

bitrd) bie93crcinigiinga(fcrmbcnmarmcn$Hegtoncu bc§ trop.9t.'§ bor*

t'ommcubeu SSegetationSformen, anbererfeir» bitrd) bie 33ort)crrfrf)aft

ber ,ft ultitrpflaujcu, bie fid) felfift auf bie ©aPannen*05räfcr erftredt.

VII. "Die glorn bc§ nörbl. ©üb*9t.'§ verfällt in bie ber 6e*

malbctcnScorbfüftcjmifd^cn 2 it. 18 n.23r.u.iu bie ©abannen*

flora ©uatjana'S u. bie ber 2tano§ bon Venezuela jtnifdjen

2— 10° n. 83r. SBäbrenb erftere bitrd) ben Urmalb trjarafterifirt roirb,

ber fid) nur tnenig bon bem bc£>9tmajona§nnterfd)eibet, mirb bieglora

ber bor bem fcucljten ©eetninb bitrd) bie Küftengebirge gefertigten ©a=
bannen* it. 2tano§ at§ ba§ (Srgebnifj einer furgen 9iegenperiobe pr
3eü be§ ßenitrjftanbeS ber ©onnc, ba bie totale ßuftauftoderung bie

geudjtigfeit bcr9(ma5ona§*3Bätber ^erbei^iebt, t)auptfäd)tid)nurburd)

(Gramineen it. (Sijperacccn gefennjeicfinet, menn aud)©träucfjer u. ber*

trüppelte 33äume fetne§tr>cg§ feb/lcn.

VIII. £"> t) 1 a c a , ba§ (Gebiet bc§ äquatorialen 23rafttien§, 2 ° nörbl.

it. 7 °fübl.S3r.
r
ift bie beftänbig feuchte Stegion bc§Urtr>a(be§ mit feinen

Sanfenben bon ^flan^enformcn.

IX. ©ie g-tora bc§ tranSäquatoriaten 33rafi(icn§, im©.
berborigcn,anbcrDftfüftebi§in30 ü fübt.93r.,imSB.be3Varaguat)bi§

26° fübl. 93r. it. im 9c. bonSTuatman bieSInben bcrüf)reitb,tl)ci(tfid) in

jtüci fiimatifd) it. orograp()ifd) gefctjicbenc 9ieid)e: 1. ®ie braf itian.

Küften^glora, be*

bingt bitrd) biefaftiu

altenSJJonatenfatfen*

ben9regcn,meld)cbie

beiben Mfteujüge

bem Vaffat entloiJen.

'San! biefer beftän=

bigen geitdjtigteit

finb bie $!üftenfanb=

fd)aftcn it. bie §öl)en

bi§ ju 1300 m mit

tvopifd)cm llrioalb

bebedt, ber fid) bor

bem äquatoriatcu

burd) ein 93ormicgcn

grofjcr gelber Glitten

au§jcid)itct. — ©ci=

ncr gcndjtigteit jn

einem grof3en 2I)cit

beraubt , überflutet

ber Vaffat ba§ brafi*

lianifd)eSSinnenlanb,

ba§ burd) feine ®e=

birgSgügc in grofje

fladje Veclen mit

gtu^täufen geseilt

ift. Ueberall, monid)t

flie^enbcS SBaffcr ob.

©ümpfe ben 83 oben

tränten, l)crrfd)enba=

l)er unter bem (£m=

fluffc jene§ SBinbcS

l)icr bie ©abanneu,

meid)c in SSraftlien

Sampo§ genannt >uerbcn it. in benen bie rcgctmäfjige 3eniti)rcgcn=

jett be§ fübi)emifpf)ärifd)cn ©ommerS bon ben rcgenlofcn 9JJonaten

bc§ 9ßaffatc§ fd)arf getrennt ift. $m Vereine biefer (Sampo» mirb bie

trodene Sal)rc§gcit überall, wo ber G-rbbobcn bie gcudjtigfcit bediert,

bon einem SBintcrfd)lafc be§ ^fianjcnlcbcnS begleitet. 9tm beut=

(idjfteu jeigt fid) biefer in ben (JatingaS, jenen cigent()üm(id)cn u.

f)icr meit berbreiteten, burd) ©t)fomorcn, Siliacecn, 9lraucarien n.

(£l)eabccn d)araftcrifirtcn ©abanuenmätbern, bie periobifd) i()r 2aub

abiuerfcn. immergrün bleiben aber bie 2orantf)it£> , obmol fic auf ben

33äumen mad)fcn,bic if)r Saitb bcrlieren.

X. ®ic glora ber tropifc^cn 9(nbcn rcict)t bomSft^muS bi§

pnt fübl. SBcubcfreiS. infolge be§ (£infhtffe§ ber falten §ittnbolbt*

©trömitng,meid)e5tüifd)cn33u.4°fübt.S3r. bieKüfte©üb=91.'§bcfpütt

u.,iineermät)nt,bcriuögcbcrbonif)rabgcfül)ttenu.baf)enricnigfcud)tcn

öuft auStrocfucnb auf bagftüftcnianb eimuirft, fd)cibctfid)bictropifd)c

9(nbcit-3dora in 3 (Gruppen: 1.^" bie ber malbtofcn SBeftfeitc,

mc(d)e big 450 m §öi)e feine 9Jiebcrfd)iäge, fonbent nur 9ccbef (öa=

rua§) empfängt, djaraftcrifirt burd) fpärtidjcn 9J?imofen-, £ama-
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rütben*, ©r)iiantfjerecn=, bagcgen reid)lid)en (£acteenlbitd)§. %x\ bcn

()bl)ereu 9tegionen, too fcf)iüacf)e 9iegen fallen, finb namentlid) in bcn

mafferfütjrcnben "Sfjftlcrn bic Zäunte häufiger. 2. %n bie glova ber

3ßuna= ob.©ierra = 9tegion, b. i. bic alpine, baumfofe Vegetation

ber §od)lüitbcr bon 3500—4500 m fcolje, too im Sßinter ©djnce

lagert n. mir ©trändjer, ©tauben u. ©räfer auftreten, a(§

©t)nant()ereen, Umbettifcrcn, Verbcnaceen, öentianecn,

Valerianeen, ba3 2>d)m®ra§ (Stipalchu) n. a. 3. %n bie

(£ind)onen=: 9ftegiDn, ben burd)biefe mid)tigeii 9}febijin=

pflanjcn ausgezeichneten llrtualb ber Dftgefjänge berauben,

3Unfd)en 160 it. 2750 m§öhe.
XL ®ie $(ora ber Vampa» umfaßt ba§ <2tcppen=

gebiet, meldjeä im O. ber Waben bon bcn ©renken ber dant=

po§=2Öäfber, too bie regelmäßigen Sropcnrcgen anfrören,

über bic 2a Sßlata=@taaten n. Vatagouien big §ur SÜJagal-

fjaen§=@traße fid) au§behncn. SerSOcangct an35aumtoud)§,

meld) festerer nur an ben tfhtßläufcn n. in bcn bom
fernsten ©eetoinb unmittelbar getroffenen Verggcgcnbcn ber

ntfautifdjcu Stufte auftritt, erftärt fid) tljcilS au§ ber nn=

gleichen, meift in föcuüttcrgüffcn erfolgcnben Verthcilung

ber biegen, tl)cil§ au§ bem Sal^geljatt bc§ ^ofibobeit§. 1)a£>

^amba§=©e6iet jerfätttin 3 3 Llnen: in bic mit niebrigem

Öcfträud) (Chanar b. i. Gottrliea, n. Stfajie) bcmad)fcnc,

norbmeftt. GhanariStcppe, jiuidjfcn bem ÜKeribian bon

Gorboba u. bem gußeber 9(nbcu, u. jtoifdjcu 24 it. 36 ° füb(.

Vr., in bie reine, fteinfreic Ö) ragebene ber ^ampa§
(Stipa, Vaocccn it. 2tbenaceen) ^uifeben bem 29. it. 40.°

fübl. 93r. it. in bic bon biirftigen 2cgumiuofenfträud)crn bc=

ftaubeuc (^erüttftacfjc SßatagonienS, bom 9fio 9Jcgro 6i§ jur

9Jtagalf)acn§=Straf5c.

XII. ®ie (£()i(enifd)cUcbergang6f(ora ^nifeben 23 it. 33°

fübl. 33r. ergießt fid) au§ ber 3ufammentotrrung breier Jyaftorcn : an§

ben fubtropifd)en SSinbbetfjättniffen mit ihrem regelmäßigen SSedjfel

einer feud)ten it. trodeneit Safjrc^cit, auö bem flimatifd)cn (iinfluffe

ber falten $umbolbt§=©römuug it. bem bc§ abflußlofen ükduete? ber

?(tacama--2öüfte. ©ie tfjcüt mit ber glora be§ mefttid)cn

Veru'S bic Söalblofigfcit, obtnot and) if)r Väumc(2aurinccn,

Stfajien) fiineSmeg» mangeln. 3)ie ipauptformen ber S3egc=

tation finb größtenttjeÜS biefelbcn, mic an ber paeififdjen

?(bbad)ung 9ßeru'§. $n oen unteren 9tcgioncn crblidt man
überall an ben bürren ©el)ängcn bic munbcrlidjen OVbilbc

ber (Scrccn it. Opuntien. Unter ben erftcren ift eine ber

()äitfigften ber Giü3co=(Iactu§ (Cereus Quisco), beffen

(Säule, glcid) einem 3lriulcitd)ter ber.yueigt, fid) 6 m ctnpor=

ftreeft. 9iac() aufmärtä folgen bie fugelfürmig ongcfd)mo((e=

neu Gacteen (Ecliinocactusu.Maniillaria). ^mltebrigen

djarafterifiren je nad) Türre ob. 3eud)tigfcit be§ 33oben§

Sornenfträudjer ob. immergrüne ökbüfdjc ber 9)(t)rthen=

it. Dleanberformen biefe Slora.

XIII. ®ic Slora ber Gematteten SBeftfüfte be§

fübüd)ften5l. ob. ba* ?(ntarftifd)c SÖalbgcbict ber=

breitet fid) bom 33.° fübt.33r. über ba§ ftüftengebirge u. bie

meftlid)en ^nfcln big jur Sübfpitje bc§ geucrlanbeS. ^ijti

gormation ift ber llnualb bon 33ud)en, intntergtünenSau

riueen^Jhjrtaceeit^Ufagnoliaceen^uit^ambitfen, Cleanber,

9)h)rtl)e it. (£rifen al§ llntcrljol^ u. iinburdjbringlid) ber=

bunben bitrd) Stanen u. C£-pipl)l)ten. ®en tropcnä!)iilid)cn

?lnblid, ben bie immergrünen Sßäutneu. bic Sd)liuggemäd)fe

biefen SESälbern gcmä()ren, berbanfen bic fübd)ilenifd)en it.

patagonifd)en SInben bei einer mittleren ^aljresmärntc bon

nur 12— 4° R. beut reiben SOtafj ber Siegen 51t alten

3<ii)re^eiten it. ben milben Söiutcru, übcr()aupt bem au£gc=

fprod)eneu Sectlima. §icr rücft aud), nrie in feinem anberen (Gebirge

ber C£rbc, bie 93aumgrenje in unmittelbare 9?äl)e ber Scbnccltnic, auf

bem Vulfan Oforno unter 41 ° fübl. SBr. faden beibe in 1460 m <pohc

jitfammen. Sßeiter gegen ©., tote auf beut 3-eucrlanb, too eine größere

Sßinterfälte ben 33auimuitd)ö auf 450 m *öö()e jurüdbräugt it. um ber

©ommer eine reid)Ud)e ©djneemaffe megjitfdimetjcn f)at, tritt biö 5ur

Sdjncegrenjc in 11 37 m^öl)e eine alpine glora mit ct)prcffcinil)nlid)cm

ftrummljofj (Sajineen), ßrifem, Sltpenrofens
,
5ud)ften= u. anberen

Sträudjcrn auf.

X()tcracü(ivnpl)tirf)Cö. ^u 51- tbetlen fid) nad) 51. 9t. Söatface jtoei

große joologifdje 9tcgionen: bie ncotropifd)e u. bie nearftifdje.

9h\ 147. Uolautt auf tjabaiinn.

2)ie cvftcre, bereu adgemeiner dfjarafter ein tropifebjer ift, umfaßt

S.=3(. mit ben ^lutidcn n. ba§ tropifdje 31.M. SSon bcn in if)r bor=

fotnmenben 168 Sötrbclttjierfamilicn finb if)r 44, bon if)rcn 130

Gäugct()icrgattungcn 103 u. bon itjren 683 (Gattungen bon Vögeln

nid)t toeniger at§ 576cigentl)ümlid). Tic ncarftifdje 9icgiou, nad)

ber paläarftifd)cn ob. bic ber gemäßigten ßone ber eilten SSelt bie

3Jr. 148. Point a J)itr», tjauptftaöt uon C5rnitöttfr«.

aii»gebe()utcfte
t
über ba§ gemäßigte 5J{orb=3l. it.Öjrönlanb nörbl. 6i§in

bic arftifd)C 3onc it. fübl. bi§ an bie offenen .Spodjlänbcr 90fcjifo'i§ u.

Ümatcmala'S fid) erftredenb, ,^cigt ,yt ber paliiarftifdjen 9i\'gion man*

djcrlei bertr>aubtfd)afttid)c a3e,ycl)ungcu
r
iubef? ebenfo biete Werf'inale,

bie fic bon biefer fd)arf unterfdjeiben. Stuf fte befdjränft finb 12

gamitien bon 2Öirbettl)iereu
(
x
/10 ibrer beßfäfligcu Sotatfauna),
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24 Säugctb,ier= u. 52 33ögetgattungen, 6etbe§ ycmtidj V3 bcr bon itjr

ernährten üttjierttielt. 2ßir wollen I)icv §nr ymfogifdjcnfienu^cii'bnung

2(.'§ nur bic djaraftcriftifdjen eingeborenen formen, b. 1). hie,

metdje einem ©ebtete au§f cJ)lie|tic£) jufommen, und) Sdjmarba für;,

(jcroorlfeben. ©iebtcarirenbeh formen ob. bic, lucfcfjc ben in einem

anbereit ©ebiet borfontmenbeu berinanbt finb, (äffen mir bei Seite.

1. sJtorbaiucrifa^mifd)cubcn SftrtjreSifottjernten it. 16° R. ift

ba§ Dtcici) bev 9c a g c t f) i c r c , ber 3 a fi n f
d) n ä b I tt , ® e gel f d) n ä b ( e r

it.öanoibenob.Sdjniet^fdmpper. Sie attantifdje ftüftenebene, i>a%

SBciiülfcruna ii. |)oütii(f)e ©eojjrftM'tc. X>ic 93eoöfferuug %!% §er=

fädt ifjrcr §erfunft nacb, in 3 (Srn^pen: in Uveingeborcuc, (Sin*

g cm a n b c v t c it. 9.1? i f d) 1 i n g c. Sic elfteren fdjcibcn fiel; in (5§ fi m p

n. in ^nbian c r, bic, in ja^treic^eSSölfec it. Stämme mitüerfdjicbcncu

Spvndjcn gettjeitt, mit 2tu§ndt)rite be§ arftifdjcn SSoljngebieteS bcr

(isfuno it. einiger EnionSftaaten über ben gangen kontinent bi§ gnm
geuertanb Verbreitet finb.

lieber SScrbrcititng it. Sttt^t bcr (Bfimo it. ^nbianer in ?(. giebt

nn§ fofgcnbe 3'tfa itmcnftcditng Sluffcfluß.

Stia§fa, und) §. SB. $ntt 11600
i

9£orbtocft=iEcrrttod) älüifdjcn 9L)t a

=

fragte it. ßitpfcrntiiicnfhtfj .... 2000
UeBngcn |)ubfon§=S3at)=8Sttber,

nad) ©. Sintpfon 2000
Sabvabor, uari) SJfibbnrf) 3500
©rönfanb, nad) Bnfjdutg 1876 .

.

9473

(jSSfimo

2liaSfa,ttadj#.38.®aÜ'

SSritifd) «orb^l. 1874 .

9:

©a.: 28 573 üb, runb 28 000.

®ie ^nbianer berttjetten fid) und) ben neneften (Sr-

mitttnngcii nnb Sdjäiutngeu in folgender Söeife:

14000 ciufd)(icf;f. 2150 91 teufen

94103
ssetem. Staaten 1875 . 328900

©a .: 437 063

Sa.: 6 200 000
Sftejifo 180.") 5 000 000 au§id)(.2 000 000ai;i|d)(.

eentral«2(. 1868 1200 000 800000 „

Columbia 1874
"

100 000

SBenejuela 1852 52400 aitSfctjdefjf. bor SRifdjt.

3 ©uabana§ 23300
SBrafttien 1872 1 000000
Gcuabor 1800 200000
^cru 1876 400000
ßt)itcl875 50000
SSoIiüia 245000
Strgcnttna 50 000

SJJaragitalj 25000
Uruiuiai) ?

Sßatagonieu '?

Süb=9( _
öjaiu 9t. runb . .

.

Mintbc Sjnbinncr

2 1 15700 ^ubiaitcr

3Ir. 1-19. tjiltttn ooii Sträfling«! in Ciujriiue.

9tIfegt)ont)=64ebtrge, üa* £ieftanb be» Dtiffiffippi it. bcS (Sorbittcren*

£)od)(anb finb bic.ftauptttjcife bicfc§ ©ebietei. SDa§ arftifdjc 91. gehört

,ytr $otarfauna mit irjreu ^3el§tt)ieren it. Sdjunmmbügctn.

2. 5ln WtitUWä. n. Sßeftinbien, bas* >Hcid) bcr 2 a nb fr ab den,

fdjticfjt fid) bas" ©ebiet bev ©bentaten (SSurmjimgter, 0>htrtc(= it.

Tj-aultljicre), bcr b r c i t n a f i g c n 9t f f
c n n. 3 i I tt r i b c u (SSMfe). £>a§=

fetbc umfaßt ba§Xieffaub be§2tmqjona§ it. bc«Drinoco, bg§ Duett*

gcbirgölanb be§ tctjtercn, Ghianana n. bic brafilianifdjeu Sßerglänber.

3. ^cru it. (itjiti ob. ba£9icid) bcr 31 u ctj c n i c n (Sl ameetf cbjafc, b.
f.

Santa, 9((paca, SSicunna n. j&uanaco) it. be§ ©o nb o r §.

4. ®te jJßampaS ob. bal Sicid) bcr Sagoftomiben (.s5afcn= ob.

äßottmäiifc) it. bic § a r p a üben (Saufiäfer).

-"). ^atagonien ob. bo§ »icict) bcr ©uanaco n.beä Xanuin'fdjcn

S t r a u f] c $ (Rhoa Darwinij.

.. .8800000 gn^ranet

SBeim biefeßa()(eit, al? metft auf 3d)iii.utitgbcrn[)cnb,

and) feinen Sinfprud) auf öenanigfeit crfjcbcn, fo geigen

ftc itu» bod), meint mir ftc mit ben in bcr fotgenben Ja=

bette gegebenen ^eriolferttng^iffcru ucrglcidjcu , an=

näfjeritb ba§ 9Serr)ältrtt§ be§ eingeborenen QstementeS
(

yt

bem üoi'^itgttd) cm§> (iitropa cutftamiucnbeit anbern

Zijtik bcr Wcfammtbciiötfcningcn it. laffen erfennen,

baß bic Eingeborenen neben bcr ftuttur bcr rontau. u.

fatl)ot.(iingcmanbcrfcn in Süb= u. 59cittct=?(. fid) jat)!*

veidjer er()a(tcn fjaben, afö neben berjenigcnbcSgcnitan.,

proteftaut. SSolfe» be» nörbl. S!ontinent§. ®ie oieten

2Jcifd)Unge au§ rontau. it. inbian., be,v afrifau. SBIut im

fpan., portugief. u. el)einal§ franjöf. 9t. jeugen and) ha-

üoit, baß bal üBerfyattcn bcr 9tomanen ju ben Kultur*

ininbcrmcrtt)igeit Eingeborenen ein anberc§ ift, at§ ba§

bcr gevutan. isoffev. Spanier it. ^ortugiefeu begrün=

beten ba§ Sioiuanentljitin in SBeftinbicn, Süb= it.

sDcitte(=3t., Dccrifo u. ben benadjbarten Sanbmarfen, granjofen am

^).)fifftffippi it. in Ganaba. Wad) 5ßorb=2C. aber murbc ba§ gerntan.

(itenteut Don ben .Sjudl anbern, Gngtänbcrn, Seutfdjcu it. in fteinent

Söcaße aud) üon ben Sd)mcbcu it. "Dänen getragen, mätjrenb e§ bic

^svtänber marcu, bic ben fett., bic ilHHjiucn, bic ben flau. Stamm
bortljiu berpffangten, fomeit (enteret uid)t fdjon in ben ruff. 5tu=

ficbfitugcu auf 2tla§fa üertreten mar. Italiener finben fid) in großen

(Gruppen in beu 2a ^(ata=Staaten it. in 95rafi(ien, 5'Mänbcr im cana*

bifdjen 9.\\mitoba. ©tefe§ bunte SSötfergetttifd), in metdjeut aud) bic

©djmarjen 9tfrifa'§, mit etoa 10 ffll\U. an bcr ,3a()(, eine midjtige

3iot(e fpicten, mirb in neuerer &ti bind) Senbfinge axß SCfien-:

C£f)iitcfcn(103 000in9forb=it.etma 100000 im übrigen 3t.), 3apa=

uefen, .ftinbu n. Sübfec=o,nfulaucr Ocrootlftänbigt, fobafj 5(. faft atte

sJJteiifd)euftäututc auf feinem 33obeu bereinigt t)at.



289 Slmeriftt Wmcrifo

3!r. 154. Santo« (ta|ilien).

Sepfott ber ©egentoart. I.

9fa. 155. ßarranqutlla (tteu-Onmiiba).

19
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®ie folgen bcrSScrmenguttg fo btelerVößerfdjaften bon ungleicher

Kultur u. mit benberjcf)iebenften©ett)ot)n^eitcnu.9tcd)t§an[c^ouungen

madjcit fiel) fcfjoit jetst in ben am metften betroffenen Qkbicten fühlbar

gettenb, inbem etnerfeitS ©efctjeSberadjtung it. bie mit itjr berbunbene

Uitficf)erT)ctt be§ Seben§ u. ©ute» , neben SScrfaU ber ©ittüdjfcit,

anbererfeit§ 23otf<?tt)ramici in Staat u. ^lircf)c, Umfturjbcftrebititgeit

n. SKangel an ©emeiitfinn, mit einem SBortcSorrnption u. Setbftfudjt

allenthalben an ber £age§orbitnng finb. %n pf)t)fifd)er ötnftdjt jetgen

fiel) bie folgen bc§ 83ölferburd)ctnanbcr§ in ber Ucbcrijanbnarjme be§

ipafbbtute§, aU ^Oceftijcu (bon SSctfjcn n. ^nbianern), SDMatten (bon

SBetfjen u. Negern) u. 3ambo§ (bon gnbianern n. Negern), tpoju noef)

bie bcrfd)icbcnen2lrten au§ biefert SCRtfcrjlitigcn, meitn aud) erfat)rung§-

meife nur befd)räuft, n. bie nocl) nnbeftimmten Saftarbformen au§ ber

afiat. ©inmanberung t)iit3itfommcit. ©ei alter Siaffentreujung fcfjetrtt

inbeffen bie Dcatnr bc§ 2anbc§, tote ben ^jftanjcn= u.2;t)ierformeii,aud)

ber unter tfjren (Sinftüffen aufmadjfcnben 93cbütfernng einen eigen=

artigen Stempel aufjnbrücfen, menigftcuS t)at man bietfad) beobadjtet,

baf? fctbft bie rein gebliebene 9cacl)fommcufd)aft ber (Europäer in itjrcm

ffürperäufjern fiel) mcljr u. ntcfjr bem !3itbiaitcitt)pit§ nähert.

5Die 23cboIferung 2t.'§ bertt)citt fid) nad) S. 93c()m it. SSagncr („®ie

93cbotfcrung ber (£-rbc", Grgciitjung§t)cft 55 ju ^ctermann'S „Wxt-

tfjeiluiigen" 1878) in fotgenber SBeife:

©cbiet

©röntanb

9? orb = ?(mcrtfa . .

Sominion of Ganaba
Sfcufunblanb

S3ermuba=3nfcln . .

@t. ^ierre u. 2J?i=

quclon

Ganabifd)c Seen . . .

gereinigte Staaten .

OTcrifo

ßcntral- 9tmerifa
©uatemata
SSritifdj £>onbura§ . .

£)onbuva§

©an ©alüabor ....
Nicaragua
CSoftarica

Sßattama

Sßcftütb. Snfeln .

S ü b = 3tm c r i f a . . .

SBvafüien

©itatjana

SScnejucta

Gohuubia (oljnc $a=
nama)
Gcuabor
©a(apago§=3itfctn . .

$cru
SBoüuia

(i[)ite

Strgcntina mit ©ran
(ifjaco

©ran Gfjaco, neutral

.

Sßafagomen mttgeater=

tanb

Itrugitat)

^arngunt) ....
3-n(nanb§=3nfctn

Süb.-Öcorgien . .

Staatäfonn

gtfidjcuinljnlt

ttt

Ou.sfim.

tfjcil§ beut., tf).

()errento§

( 33rit. Mo*
( niat=93efitj

franj. $oto=

niat=3Sefi{3

9vepublifan.

©taatcnbunb

Stcpubtif

33rir. tot.=S3cf

DJcpubüf

ju (Jolumbia

ßaiferreirf)

fingt., fran3.1t.

fjoti. eol.=SSef.

j Svcpublifan.

IStaatcnbunb

SKepubtif

311 (Seuabür

Siepubüt

Streitig .^luifclj.

?trgcntina u.

Ebilc

äRepuMif

S3rit. ioI.=33ef.

()crrcitIo§

©anj 31.

1967 850
20421135
8822814
104114

106

210
238971

9333680

1921240

554254
105612
19585
121964
18997

150657
55669
81770
244474

17750800
8337218

461977
1137615

748939
643295

7643
1 303 702
1297 255
321462

2080 560
91404

971200
180865
146886
16834
4075

10938500

in geogt.

Ou.=3H.

35738,3

370769,2

160231,6

1890,8
1,9

4340

169 509,4

34891,8

10066
1918

355,7

2215
345

2736
1011

1485,3
4440

'

322370
151412,6

8390
20660,4

13 600,,

11683
138,8

23676,6

23 559,s
5838

37 784,2
1600

17630
3284,,

2667,6

305,,

74

743484

Setiölframg

10000
52055957
3672116
161374
15309

5481

38925598

9 276079

2712700
1190754

24710
351700
434 520

3000 000
185000
226000

4352 500

26984 800
11108291

342300
1784197

2 774000
1066 000

uubctDofntt

3000000
2000000
2333 568

1812490

24000
445000
293844

1102

unbctuot)ttt

Satjr ber

9tuf=

natjme

Sßetiötfc»

rung auf
l £te.=fi\

"'005

0-,

1,,.

86116000

6-ntbcrfuitgcn u. ©rfovfdjuitgcn. %m testen ^afjrjctjut mürbe bie

^enntnif? 9l/§ bttrd) jatjtrcidje miffcnfdjaftl. (£i'forfd)ungcn mert()boIt

bereichert. SÖätjrcnb cigcnttidjc (Sntbcd'ungcn nur in beujcnigcit

(gebieten jtt mad)cn maren , rcc(d)c bttrd) bie Ungafttid)t'cit i()txr

Seatitr ob. it)rcr S3cmo()ncr eine Bereifung mit grofjcn ©efat)ren u.

33cfd)mcrniffcn bertnüpfen, bot u. bietet fid) ber(Jrforfd)ung cinmeite§

getb in alten fenen Sänbern, metd)e bi§ jet^t nur fdjmad) befiebett finb,

atfo ber Söeftcn ^orb^t.'S u. ba§ innere bc§ fübt. HontincntS. ®ie
arftifd)e ßone, bie fieberfdamaligeren, ungangbaren 2öä(bcr©uat)ana'§

u. bie unmirtr)Ud)eit ©teppen ^ßatagonien§ aber finb \>a$ öebiet ber

(Sntbcdungen.

lieber 2tla§f a brachten nätjcre ^uube bie 9vcifcnbcn gr. 2B()t)mper

u. 2ö.§.®all, meld)e 1866— 67 auf bem nod) ruenig bcfanntcii gulon
in ba§ ^nmxc borbrangen. ®cnfetben 2Seg fd)lug 1869 ber ß'ap.

(Jt). SB. 9vai)monb ein. 93ccl)r auf bie lüften u. t()cit§ auf bie Sltcitten

befd)ränfen fid) bie gorfdjungen bon 3ttpt)onfc 2. ^inarb(1871)u.
©affin ben S- 1871—74.
Um bie S'emttiiifj bc§ 91tbapa§fa=9Jcadeii5ie = ©cbiete§ cr=

marb fid) ber franj. SKiffionär 2tbbc ©. ^ßctitot ein t)of)e§ 23erbicnft.

SBäfjrenb eine§ 12jäb
/
r. 9(ufentf)afte§ bafefbft (1862—73) ftefftc er

ba§ gfttf5ft)ftem bc§ Stttjapa^fasSJcadensie feft, cntbcclte im D. biefcä

@trome§ mehrere gro^e u. Meine Seen, bcrfdjicbene öcbirgSjügc u.

beftimmte bc§ 9cät)crcn bie lüften be§ @ltaben= u. 93ärcns@ce§, fouu'e

bie be§ (5i§meere§ jmifdjcn bemSftacfenjiesIDetta u. bcrgranftin=93at).

Ö3teid)äcitig erfunbetc er ba§ Seben ber (i§fimo u. ber nörbt. ^nbiancr.

Stn äufierftctt SJorb often getang c§ 1869 bem amerifan. Kapitän

§alt, ben ©djauplat^ ber granflin'fdjeit ^ataftrop^c gu betreten u. bie

^^^^_ fd)on auf früheren (Srpebitionen (feit 1865) ermorbenen

geogr. ßrgebniffe betr. berföegcnben im9c.ber§ubfon§=

93at) ju berboffftänbigen. ®ie ferneren gorfdjungen in

biefen ßonen fallen in ba§ 33ereid) ber ^otartunbe.

$n ben mirtt)tict)eren breiten bc§ 33ritifd)en2t.'§

finb at§ bemer!cn§mertb^e Untcrnctjmitngen ju nennen:

93eff'§ 5tufnaf)me be§ 9cipigon=@ec (1869), 5tuftin'§u.

9ütffet'§ lliitcrfud)ungcn be§ 2anbc§ äinifdjcn bem gc=

nannten u. bem Oberen See (1870), ©ctbtm'§, 93etT§

it. 9tid)arbfon'§ geofog. 2tufnat)ineit in ©anaba u. 93rit.

Columbia (1873—75), 2öabbington'§ 5jäfjr. 58oruntcr=

fuetjungen für eine @ifenbaf)n bon 93rit. Sotumbia nad)

Ganaba, metd)e Vorarbeiten ©an§bb 1872—73 fort*

feijte, 33utler'§ pfeifen am@a§fatd)eman,9(tt)aba§la=(Scc

u. ^ßeace=9tiber (1872—73), bie bon SBeffmann u.

Öoffingmortt) am 9teb=9tiber (1873) u. enbüd) neben

Wie. ©uffogb/§ gorfd)imgen am ®eafe=2ate(1872) u.

®arofon'§ Unterfudiungen in ber 9cät)e be§ 49. 93rcitcn=

grabet (1873—74) bie großen 1872 begonnenen 33er

=

mcffung§arbciten auf ber ©renje 5mifd)en©anaba u. ber

Union. 3Bertt)boffe Beiträge jitr^unbc be» inneren 9cciti

fittibtanb§ lieferten Gormarc! (1870), 2ogan it. SKurral)

(1871 u. 1873) u. Vertrugen (1877), ber erftcre it.

teuere al§ Zoologen, bie beiben anberen al§ Qkotogcn.

^n ben Vereinigten (Staaten iftbor2(ffemiuid)tig

bie burd) ben 33au ber Vacific=33at)it uott)tiiciibig geioor=

bene u. im großen 9Jcaf3ftabe aufgeführte u. \Qi}t nod)

mäb,rcnbe miffcnfd)aftlid)c (Srforfct)uiig ber mcftlidjcn

(Gebiete unter §at)ben, ^omett, 3B()cclcr, fflax] () u. 2t.

§al)bcn untcrfucb,te aud) ba§ fd)on burd) 2Baf()buriic bc=

t'annt gemorbene grofjartige ©ct)fir=(yebiet am oberen

9)cffotoftonc. gerner finb ju nennen bie miffcnfd)afttid)c

(firpebition unter ©encrat dufter nad) ben 93tad §ttf§

(1874), @t)criban'§93cfd)iffung bc§2)cffomftonc(1875),

bie geotog. 2tufnaf)tne bc§ 40. Varaffct§ unter Sing

(1873) u. 9voef3ter'§u. 2oeU)'§ gcotogifd)=botan. Unter*

fud)ung be§ norbraefttidjen Xcra§ (1872) a(§ ein abgc*

fonberteä Untcrnet)men bon ber 2Bl)eeter'fd)cn großen

93ermeffnng§=ßrpcbition. ®a§ in emigen Unruhen lic*

2 genbc SJferif'o erfreut fid) nur menigergorfd)uitg§rcifeit.

$almer'§, ®offfu§\ (£. be »coutfcrrot'S, Öui((cmiit§,

33raffeur bc 33oitrboitrg'§ it. 2;t)ictmann'§ 2Banbcrung§crgcbniffc u.

einige 9)cititär=2(ufnat)mcn finb bie bcmcrf'eii§tucrtt)eftcn (£rfcrjci=

nungen in ber neueren (£rforfct)uiig bicfc§ 2anbe§.

Beiträge jur Scnntni^ ber Staaten (£entrats2l.'§ lieferten aufjer

93ernouffi über Guatemala (1877), 3;f).93clt'§ 9teifen in Scicaragua

1876

1871

1874

1871

1875

1870
au§ »ev=

Wieb. g.

1872
1871

1858
1858
1877
1874
1870

1872

1875
1873

1870
1875

1876
BcrfcT). 3
1875

1869

1876

1876
1875

144

26

4

4,

5

11

1

3

23

2

3

3

18

1,

1
'S

0„
l,e

1„
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(1858—72), $. Sebb/3 auf langjährigen 2tufenthalt gegrünbetem

88er! üOev baffet&e Sanb it. 28. Öabb'§ geotog. 2(ufnaf)men it. $ota=

fom§h) '§ Reifen in Goftarica (1869—71), borjugSroeife bie fortgc=

festen 9?adjforfcrjungen nad) einer geeigneten Sinie für ben inter*

ojeaniferjen ftanat. gür letzteren 3wecf waren ttjätig: Sfjufetbt u.

2Öittiam§ (1870—71), SB. gerne (1870), Seffribge (1870—71 u.

1873), (£vof|mann(1872), Sull(1873), Garitto (1873), ©offinSu.

Sult (1875) u.SÖbfe (1875 u. 77).

2Sic in 9?orb= it. ©entrat=2(., fo bcrfolgcn aud) im fübt. kontinent

geograpt). gorfdjungen jum großen "Xfjeil ben 3roecf , ben 33erM)r 31t

erleichtern u. kjiefjen fid) batjer auf Itntcrfndiungcn bon natürüd)cn

SSafferftrafjen u. SJorftubien ju (£ifcnbaf)n=2(n(age!t. ®ie S3cftrcbun=

gen in biefen 9iidjtungen finb jafjtrcid) u. mir nennen unter benfeföen

nur bie Don ßVlter^Seujinger, SBertqemann, Orton, 9ftorri§, Smitf),

23arrington 33romn al§ auf ba§ (Gebiet be§9ttnagona§ ocjüglidje. 9vcin

miffenfd)afttid)e 3mede berfotgten Sfteifj it. Stübet (1868—77),

Steinzeit (1872—73), SetenS 1874), SBiener (1875—76), Drton

(1877) in ben nörblidjen it. äquatorialen Stöben, $ifft§ (1877) in

Gf)i(e, SJaflian (1875—76) in ©fjtfe; 93olibia, Sßeru, ©cuabor u. ©0=

iuntbien, SSroton (1870) u. ©rebcaur. (1877—78) in (Guayana,

93igg=2Öit()er (1874), ©annftatt u. ber (Geologe fcartt (1865—77)
in 33rafttien, ®eit| Jgofjnfion (1874) in 9ßaraguat), toäfjrenb ft. 35erg

(1874) u. Sföoreno (1874 u. 76), SKufterS (1869—70) u. ©lti§

(1877) au§ s}ktagonien mandjertei 9?eue3 berichten fonnten. lieber

SBeftmbtett finb unter ben miffenfd)afttid)cn arbeiten bie geotogifdjen

9(ufnat)mcu ber britifdjen ^efitumgen am bemerfeitärocrtfjeftcn.

3lmerliug,g r i e b r i d) , ber bebeutenbfteber älteren 2£iener93orträt=

malcr, geb. bafelbft 14. 2(prt( 1803, t)attc, obmot mit retdjen Eünftfe=

rifcfjen 2(n(agcn begabt, bei feiner SERittcf (oftgt'eit grofje 9Küt)c, bi§ er

fid) ^ur Dctmalcrci burebfämpftc. Seine ©rfparniffc festen itjn cnbtid)

1824 in ben Staub, in Sonbon Sd)ü(er bon Samrence 3U roerben.

2)ort blieb er 993conate, befudjtc bann in^ari§ ba§2ltc(icr bon£)oracc

SSernet u. fcfjrtc nod) SSien jurüd, mo er mit jroei jgiftorienbitbern

„Dibo auf bemSd)citer()aufcn" it. „9Jcofe§ in berSSüfte" benerften

^rci§ errang. 9?ad) furjem 9(ufentt)a(t in Italien liefj er fid) in feiner

23aterftabt at§ Porträtmaler nieber, matte f)ier u. 21. ben (Srjljcr^og

9htbolf, 1832 aud) ben S'aifcr graii3 im botten Ornat für ba% Sdjtof?

Sajrenburg it. mürbe balb ber gcfud)tcfte Sßorträtift feiner Seit, med
feine 23ilbmffc fid) burd)Xreuebcr2(uffaffung, freie u.fit()ne^eid)nung

u. fräftige§ ftotorit au^eidjncten, freilief) auef) juiuciten tn§ fi'etfe u.

Serbe übcrfd)tugen. 2Öä()renb eine» jiueiten 2lufentt)a(te§ in ^tntien

(1844) malte 21. bef. ©ii^cfgcftaftcn bon beftiinmtem nationale«

©(jaraftcr, bie eben fo großen 23cifall fauben, u. teerte bann nad) SSien

pucM, Wo er nod) lebt. $on feinen Porträt? nennen mir nur gürft

Sd)tparjcnbcrg, ba§ ©etbftporträt , 2f)ormalbfen , Ccb,(cnfd)täger,

öriliparjer, gürft 2Binbifd)grä^, ßaftedi u.Süftncr, u. unter ben(iin=

jelfiguren ben gifdjertnaben (be§ ftünft(er§ Vorüber) u. ben 21pofte(

^auiu§ (beibc im 93e(ücberc), bie fdjtafenbc 3ifd)erin, eine Drientalin,

bie Dtömcrin mit bem ©äugling 2c. ^u feinen fpätcren ^a^ren fa() fid)

2(. bei feiner ungebunbenen Ü ünftterart u. feiner S3or(icbc für ba§(£jccn=

trifd)c bon jüngeren Talenten tote ©cfrroljbcrg, 9Jcitgebaucr, 2(igncr,

b. 2(ngeü u. 21. berbrängt.

2lmrröfO0rt, 3aiob9ßauiu§, berühmter niebertänb. Defouom,

geb. in 2tmfterbam 4. ^uü 1817 al§ @ol)it cine§ ^rof. ber X£)co(ogie

an ber cl)eiuat. Unibcrfität in granefer, befud)tc baZ ©tjmuafium it.

ba.% 2(t()euäum in 2tmftcrbam
,
ftubirte in Seiben Cefonomic unter

Jibeman, ^ura unter Stjorbcdc, trieb baneben aud) pl)i(ofop()ifd)e

©tubien, it. erroarb fid) 5. ^uni 1841 ben ($rab cine§ ®oftor§ bev

^Ijilofoptjic burd) 23crt()eibigung einer 2(b()anblung „De axiomati-

bus" u. an bemfetben Xage aud) bie jurift. ®ottormürbc auf ©runb
einer 35tffertation „De cura magistratus circa institutionempubli-

cam." 211§ 1839 ber ^rin,^ bonDranien (ieijtftönigSßiUjetmUI.ber

9Jieber(anbc) bie ^Srinjcffin @opf)ie bon Söürttcmbcrg f)eirat()etc,

fanb 2t. (Gelegenheit, ba§ (anbmirt()fd)aft(. ^rtftitut .*pol)en()eim genau

fennen 31t lernen; fein Se()rerSibcman fjatte in it)m bcnSBunfd) erregt,

eine ä()n(id)c2(ufta(t in ben 9?icbcr(anben 511 grünben, boci) fanben 2(.'§

barauf bcjügticljc ä3eftrcbungen bei bem bamaügen ^önig2öit()elm II.

feine Untevftütjitng. (£0 entfcfjtof? er fid) auf eigene §anb au5itfaugen,

jubor aber nod) im 2(u§(anb eingel)enbe ©tubien 311 mad)en. ®e§l)a(b

bereifte er 93cfgien, SScftbcutfd)taitb, Defterreid), Stauen, bie @d)mei3,

grantreid) it. (Sngtanb, bcfud)te alte l)erborragenben laubmirtf)fd)aft(.

2(nfta(ten u. mad)te eingel)enbe juriftifd)e ©titbicn nam. über röm. it.

frauj. dibitred)t it. bie 9ted)t»ber[)ältniffc in (Snglaub. Wad) feiner

9i
x
üdfet)r bermä()lte er fid) mit grt. ban Qtytt, einer SJieberlänberin,

bie er in 9tom fennen gelernt ()atte, u. bcnnrtl)f erjaftete bie (Güter feine!

Sd)tt>iegerbater§; al§ feine g-rau geftorben mar, taufte er 1854 einen

bebeutenben St)etl bc§ eben troden gelegten .S^aartcmer 9}?eere§. *öicr

grünbete 2t. feineu 3Bol)nfi^ „23abt)oebc"
f

t'uttibirte bcn23oben nad)

ben beften befanuten 3)?ett)obcu, führte Drainage it. Sriltfultitr ein,

brad)tc al§ (Srfter in ben Sficbcrlanben SDampfmafd)inen beim Sanb=

>uirtf)fd)aft§betrieb in 2(nmcnbitng, legte bie unter £)berauffid)t feiner

^uciten ©attin (f. u.) berüt)mt gemorbene 9}fttd)mtrt()fd)aft it. nid)t

minber berühmte Dbft= it. ©emüfegärten an, furj er madjte au§ 93ab=

l)ocbc eine tanbmirtl)fd)aftt. SOfuftcvnnftaft, 31t bereu 53cfitcf)e ^al)tvcicf)c

grembe au§ allen äöeitgegeuben ^itfammenftrömten it. bereu Sob in

bieten ©prad)cn bertünbet mürbe. 2(ud) im Sugcnieurmcfen bemieg

fid) 21. überaus tüdüig, berbefferte bie jnr Irodentegung be§ §aar=

temer 9Jfccrc§ bienenben Xampfmafd)inen it. tief] bafelbft bie erften

9h. 156. 3a\\ob Paulus ämersfoort (geö. 4. Suli 1817).

macabamifirten Strafjen anlegen, ßugteief) berfertigte er geo(ogifd)e

9ielieffarten bon ben SJUebertanben it. bom SSoben ber 3niberjee, 311m

Xljcil int2(uftragebernieber(äub.9iegicruug; eineberfelben erregte auf

bcr2ßc(tauöftetluugin93l)itabe(pt)ia t)otje§Sntereffe. 2(u2(ncrt'ennitng

u. ©tjreribejeugungen l)at e§ 2(. nicf)t gefefjlt; fo mar er 1863—70

23ürgcrmcifter bc§ öaartemer 9fteere§, at§ metdjer er nam. mätjrcnb

eine§ 23icl)fterbcn§ it. einer ©boteraepibemie fid) grofjc SSetbtenfte

ermarb, it. mürbe SOätgticb einer ftommiffion in 2lugelegen()eiten bc§

2>ief)s u. ©etreibcf)anbel^, in mctd)er ©tettttng er aud) eine ©enlfdjrift

(„Enquete agricole") bcrfaf?te. — St/S jltieitc ©attin, §crmina
Maria, geb. S)t)f, geb. in Sttnfterbam 26. Sinrt 1821, l)atfid)aud)

a(§ Stabicrfpieterin it. ^onfef^erin bort()cif()aft befamtt gemad)t. Sie

mar Sd)ütcrin bc§ a(§ ^ltabier= u. Sjtotinfpictcr mie als 2f)eoretiter

namtjaften ^ol). ©ottfr. 23erte(mann (geft. 1849), fpiette in „Felix

Meritis" (1829—1839) mit ban 33ree, Sa gonb u. 2t. aud) eigene

ß'ompofitioncn it. mibmete fid) fpäter met)r ber ^ompofition. Sic

fd)rieb mehrere 2JSat3er, Sieber, Sonaten für Mabier, ^ßfatm XXII
bierftimmig, eine Kantate „g(ori§ V." (Xejt bon 2i(bcrbingt) Xt)l)m

[f. b.])
r
Efjöre 3U einer Sragöbic „SSitlcm 23arbc§" bon U)rent ©e=

ma()(, 3mei Duberturen für Drdjcfter, eine ßautate „2tnbetung", ein

Oratorium ,,©otte§ 2ttlgegenmart" (Xejt bon ©ramer, ©(eint it.

if)rem ©emafjl) 2c.

19*
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Amherstia nobilis, ein pradjtboller Staunt gribienS nu§ ber

Familie bcr Leguminosae.

Aniherstieae, Unterfamilie ber @cr)metterting§Miitler;

Amiantliiuin (Sc()minbbfume), 5ßftan§engattang nn§ ber

Unterfamilie ber Veratreae in ber gamilie bcr Melanthaceae;

A.muscaetoxicum A. Gr. (gliegentobtenbe S.)in $ßetmftjtbanten u.

gloriba befiü-t febr giftige ©amen, bie in SKorbamertla allgemein al§

g-liegcngift benutzt merben.

Amicia H. B.K., in ben Stnben Sinter ifa§ (bon ätfejilo bi§ SBotibia)

borfommcnbe Sßftanjengattnng an§ ber Familie ber Papilionaceae.

2ÜmctS (fpr. Slnrirjtfdt)i§), Gbmonbo be, ital. Sdjriftfteller, geb.

21. Oft. 1846 in Cncgtia, bcrlebte bie erfte Sebcn^eit in (juneo, mo=

fclbft fein Später Sßeamtcr mar. jgter befudjtc er ba§ Stjccum, fam

1863 auf bieSlabcttcnfcfjulc ju Surin u. bejog enblicl) bie £)ffi§ier§*

afabemic ju äJtobena, bie er 1866 at8 Seutnont berlicfj. Scfjon in

2urin fdjricb 31. ein ©ebicfjt , lt>etct)e§ megen
f
cincS tiefempfunbenen

^uf)aft§u. feiner gormfcl)önt)eit2luffet)en macl)te, u.u. 51. audjiDianjoni

beranlaftfc, bent jungen SSerfaffer feine 5(nerfennung u. feine ©IM«
münfdje au^ufprecljen. 3113 Offizier machte 21. 14. ^uni 1866 bie

Sd)lad)t bei (Suftoj^a mit. öierauf
f
ctjricb er fein £>auptmerf : „Bozzetti

militari" (£>cilitärifd)e Stilen, 1867), roc(d)e§ fiel) in Stauen afö

SSotBbud) eingebürgert rjat. Gr übernahm fobann bie 9J ebaftiem bcr

„Italia militare", natjm 2()cil an bcr (Süutaljmc 9vom§ i. £5. 1871
u. befcljrieb bicfelbe au§füf)rlicl) in bem Söucfjc „Roma libera" (gtor.

1872). l)aZ Verlangen, frembe Sauber u. Völler rennen $u lernen,

berantafjte ifm, 1872 feine militärifelje üaufbaljn anzugeben u. auf

Steifen ju getjen. "Sie roäfjrenb bcrfelben gefammcltcn (Sinbrücfe u.

tirfatjruugen legte er in mehreren Scljriften nieber, melcl)c fämmtücl)

fetjr freunbtiefe 2lufnal)me fanbeu. Sic ()auptfücl)üd)ften finb: „La
Spagna" (glor. 1873); „Ricordi di Londra" (äRatl. 1874);

„L'01anda"(g(or. 1 87 4) ;
„Foglie sparse"(„ ßerftreute Blätter"

,

ebb. 1874);„Marocco"(1875);„Constantinopoli"(2.23be., 1877).

(einige feiner 9tDuellen beutfdj in §ehfe'§ „Statienifcrjen 9?obclliftcn".

2limf>e, eine jatjlreictje (Gruppe ftirfftoffl)altigcr organifdjer Söer«

biubuugcn, meiere al§2tmmonial aufgefaßt merben tonnen, in meldjem

1, 2 ob. 328afferftoffatome burcl) organifcfjeSäurerabifalc erfelrt finb.

2)ie Sttmnonialfalje ber Saucrftofffäurcu enthalten Säure l)t)bratc mit

Slmnucmial otme 2lu§tritt bonSßaffer bereinigt; ob. nacl) ber 2lntmo=

niumt()eorie bermanbett fiel) ba% Stmntonial mit bem.Spijbratmaffer ber

'Säure in 3tntmomnmo£bb!)t)brat, roetctjeS mit ber mafferfreien Säure

in ^öerbinbung tritt. SBirb einem folctjen 3lmmonialfot§ SBaffer ent=

jogen, fo bermanbett c§ fiel) in ein Slmib; bod) (äffen ftet) aucl) auf

anberc SßcifeSl.bitbcu. ^c nacl) berSJaficität berSäurel)t)bratc tonnen

aber berfcl)icbcuc Slntmqnialfätje fiel) bilben u. ba e§ ein= 6i§ fccl)§=

bafifetje Säuren giebt, fo bat man aucl) bem entfpreebeube 21., bie alfo

angefcf)en merben tonnen al§ Slmmonialfalje minus 2— 12Steqnt=

balente Söaffer. Scu 9camcn St. l)aben biefe Körper cr()altcn, meil

man aueb, annehmen tann, baf? ha* SBaffer bcr Säure burcl) ben au§

bem Slmmoniaf entftanbenen Sltömlomp(eyH3 N, mc(cf)cn man 31 m i b

nennt, erfeitf ift; fo 5. £3.

C2H :J
0,OH + H

3
N CaHaO^N.

©fftgftturc Slmmonia! SlcetomiS

3>e nadjbem bie Öruppe H
2
N ein*, jmei= ob. breimal Por()anbcn

ift, unterfcf)eibet mau sJJconamibe, ®iamibc u. Iriamibe. (Sine

aufievorb. sDcannigfa(tigfcit entftef)t ferner baburefj, bafi ber SBaffer*

ftoff bc§ H
2
N aucl) burcl) 2llfof)olrabit'a(e fubftituirt fein tann. —

Vermöge i()rer2lbftammung bomStmntonial finb bie 21. äkrbiubungen,

bie fiel) ben organifeljen SSafen näljeru u. in ber £()at aucl) fiel) mit

Säuren gu üerbinben bermögen, obfcl)on biefe Serbinbitngen nur

lodere finb; anberentfjeifö Ijaben fie aber aucl) bermoge be§ iuiljueu

enthaltenen SäurerabifalS einige Stfftnität ju ben SBafen u. berbinben

fiel) mit geioiffen 5Dtetattojt)ben unter 2lbfc()eibung bonSBaffer. "Sic 91.

finb meift gut t'rt)ftatlifircnbe, fcfjmel^bare u. oft ol)ne ßerfeluing

flüchtige Stoffe; i()r cl)emifcljc§ SSer^aften beiCSiuuürfmigberfcfjiebcncr

Stgentien u. bie babei auftretenben ^erfetuutgyprobufte finb, mie bei

ber großen 3)tannigfaftig!eit ber 21. ju ermarten, fetjr berfcl)icben

;

crmä()nt mag ()ier nur merben, bafj bie 21. beim ftoeljeu mit Säuren ob.

mit Stilalien unter 2lufnal)ine ber (Elemente be» SfiJafferl mieber in

2lmmoniaf u. bie entfpred)enbe Säure übergeführt merben tonnen

;

ba§ fie ferner burd) ©inmirf'ung bon fatpetriger Säure fo jerfe^t tner=

ben, bafj ba§ Säuret)t)brat mieber gebilbet mirb, ba§ 2lmib aber babei

in SBaffcrftoff u. Stidftoff jerfällt; u. baf? fie cnblid) burcl) mafferent=

,yct)eube SKittel, mie 5. S. ^f)o§pl)orfäureanljtjbrit, Scl)mefctptjoy=

pl)or :c. in D'Jitrite übergcfü()rt merben. Snejenigcn 21., bie mcf)r al§

ein Säurcrabitat enthalten, 3. ^.Snacetamib, jeigen aucl) einen [tarier

faucren S()aratter. St.- ämeibafifcljer Säuren, in benen nur einmal

bie Qkuppe H2
N enttjatten ift, be5eid)nct man and) al§2lmibf äuren

(nic()t 31t bcrmed)feln mit 2tmibofäuren).

^Ümfoofäuren nennt man biejenigeu fticfftofff)altigcn organifdjeu

Säuren, in bereu SUcolefüt ein 24)eil be§ nietjt burd) SUietatte bertret=

baren 3Bafferftoff§ burd) Slmib, b. i. H2 N, bertreten ift. %lad) ber

3at)l bcr 2lmibmo(etüle, metdjc an Stelle bon Söafferftoff in ba§>

SJcolctül einer organifdjen Säure eingetreten finb, je nadjbcmatfo 1,

2, 3 ob. mcl)r 2ltomc Söaffcrftoff burcl) Slmib erfe^t merben, tann man

äftonö=, ®i=, Sriamibofäurcn it. untcrfdjcibcn. 1)ic 21. finb meift

trt)ftallinifcl)c u. in ber §ijje t()eilmcifc unjerfclU flücf)tigc Subftanjcn,

bie infofern eine gemiffe ®oppe(natur geigen, al§ fie fid) fomot mit

93afen, a(§ and) mit Säuren berbinben tonnen. 'Sic 3^1)1 ber möglichen

21. ift eine fef)r grofse u. mirb gau
(
3 unübcrfc()bar, inenn man bebenft,

bafj aucl) bcr SBafferftoff bc§2tmibc§ burd) bie bcrfcl)iebcnften2l(fo()ols

rabit'alc 3. 33. burd) 9Qcetf)t)l, 2tet()t)l, ^tjcnrjl 2c. erfet^t merben tann,

o()ue bafj bcr 6f)aratter ber Subftan3 al§ 2(mibofäurc bcrlorcn gel)t.

9Jcef)rerc 21. bereinigen fiel) aucl) mitSal3en. 2(1» allgemeiner befannte

2t. finb 31t ermähnen: @tt)focoll ob. 2tmiboeffigfäurc, 2t§paraginfäure,

Gencin, STtjrofin, £)ippurfäure.

Slttttfcl, .Spenri greberic, fcl)mci3.'i|s()itofopf) n.Scbriftfteller, geb.

1822 in C^enf, bereifte nacl) Sßollenbung ber in feiner 93ater[tabt bc=

triebenen lluiberfität»ftubien 7 °J- ia"3 ^ c berfct)iebcnften fiänber

(£uropa'§ bcf)uf§ miffenfdjaftlictjer Stubien, bei benen er bef. ben ©in*

ftuf] bcr jemcilig f)errfc()enben p()ilofopf)ifd)cn St)ftcme auf bie gleict)=

3eitigc titerar. ^robut'tion in§ Singe fafjte. dlad) feiner 9vüclfef)r mürbe

21. Sßraf. bcr ^t)ilofopl)ic an ber Stlabentie 3U öeuf. SSon feinen ®id)=

tungen, meldjc übrigen^ menig populär gemorben finb, ba if)ucn allen

ein tiefernfter, tenben3iö§=pt)ilofopf)ifd)cr ®rünbjng getneinfam ift,

nennen mir: „Grains de mil" (1844), „II Penseroso, poesies-

maximes" (1858), „La part du r6ve" (1863). SUon feinen übrigen

Sdjriften feien ermahnt : „Du mouvement littöraire dans la Suisse

romane" (1849), „Etüde sur l'Acadömie de Geneve" (1859).

SlttUpWi (fpr. 2lmif)g'), Snle§, frans.Scbriftfteller u.goumalift,

geb. 1829 31t Sßerpignan, mactjte nacl) 2(bfoluirung bcr llniberfität

au§gebcf)nte Steifen u. nal)m bann feinen 2lufentl)aft in Italien. 9Son

l)ier fd)ricb er feit 1860 für ben „Temps" bie „Lettres de l'Italie",

überfctjtc glcid)3eitig bie bont (trafen 93atbo berfa^tc „Gkfcl)id)tc

Italiens" inSgranjöftfdje (295be.,^ar. 1860) u. bcrbollftänbigte Wi
sBcrf burd) ipinsufügung einer Sctjilbcrung ber testen mid)tigen iSx-

eigniffc. 1864 übernahm 21. neben feinen fiorrefponbei^en für ben

„Temps" auf S3erau(affung bc§ bamal. 9Jciniftcr§ ®rout)n bc t'.s3m)S

bie für ben „Moniteur universel" u. mürbe 1866 aucl) 31a' Mitarbeit

an bcr bama(§ bonföm.Cflibicr geleiteten „Presse" ermäd)tigt. 1869

trat er, itt3mifct)en nad) ^pari§ 3urücfgefet)rt, in bie 9iebattion bc§ un-

abhängig gemorbenen „Moniteur" ein, gab aber biefe Stellung in*

folge bon ßermürfniffen mit bem Heiter be§ 33latte§ mieber auf, u. gc=

bad)te nun felbft ein polit. Sölatt unter bem SEttct „La Röpublicpie"

l)erau§3ugeben, bod) bermeigerte bie s45oli3ci bie Grlaubuif) ba3U. Wad)

beut Kriege mar 21. bei berfd)iebenen Leitungen tl)eil§ a(§po(itifd)er9{e=

bal'tcur, tl)cil§ at§ au§)oärtiger ^on'efponbent mirtfam. 93on 21/1

felbftäubig crfdjicnenen Sdjrifteu finb bie namfjafteften: bie (anont)in

beröffcutlid)te) «rodjurc „L'Eglise et les Nationalite's" (1860);

„L'Etat romain depuis 1815 jusepu' a nos jours" (mit2(nmertun=

gen u. 2lttenftücfen bon gariui, 1862); „Politique et finances en

Jtalie" (1863); ein SBanb 9?obetlcn „Amours steriles" (1865).

2lttd) für ba§ Xf)cater fd)rieb er in ©emeittfetjaft mit SQcarcellin 1)c§5

boutin ba& in ber Comödie-Frangaise aufgeführte f)iftorifcl)e ©ranta

in Werfen „Maurice de Saxe" (1869). 3" »cuefter 3«t t()nt fiel) 21.

(1 87 9 9vcbaftcur be§ „Petit Caporal") al§ bonapartiftifd)er u. fleri-

taler 2lgitator l)erbor. @r gehörte 31t ben SBelämpfern ber bom
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llnterrtd)t§mmifter ^ule§ gerrtj (f.b.)eittge6rä<^tettUnterrid)t§gefe|e

it. bertrat nad) bem Sobe be§ Sßrinjen 2oui§ Napoleon (f. b.) mit Sßaul

bc Kaffagttac btc SEnftc^t, bn^ ba» ftaiferreid) feiite§n)eg§ ntitbem ©ofjnc

9}apo(con'3lII. 31t ©ra&e getragen fei.

3bnin? nennt man jejjt eine burd) attfjerörb. SDiannigfaftigfcit ifjrcr

©lieber auägejeicbncte (Gruppe organifdjer 33crbinbitngen, bie fiel)

fämmtlid) bon bem £rjpu§ be§ Stüunontaig it. Stmmomaif)rjbrate§

(8lmmoniumojt)be») ableiten laffen u. metrr ob. meniger ftdrf bafifdje

Gigenfdjaften befreit. ®ie St. finb bemnad) fubftituirte Stmmoniafe

n. bemjufolgc fämmtlid) ftitfftofftjafttg ; man fennt aber aud) 81., bie an

Stelle be§ Sticfftop SßtjoStfjor, Strfen ob. Slttttmon enthalten, alfo

fubftituirter ^t)o§pt)or-, 8lrfen= u. 2(ntimomr>affevftoff finb, )ua§ rticfjt

auffalten fann, ba biefe Sßafferftoffberbtnbtmgen fid) bem Slmmonial

feljr äfmtidj behalten. ®er baftfcfje (£t)arafter ift bei biefen Körpern,

meldje bie Tanten 8ßl)0§pf)amine (richtiger ^l)o§pf)ine), Strfine

u. ©tibinc crljaften fjaben, nteift cbenfo auSgcfprodjcn, mie bei ben

©tidftoffbafen.— ®ie etgentlidjenSl. ob. ftiefftoff(jalttgen 83afen laffen

fid) als Slmmouiaf (= H3
N) betradjten, in meinem 1, 2 ob. alle 3

8(tome3Öafferftoff (=H) burd) 1, 2 ob. 3 üDMefüte eines? organifd)en,

an§ £'ol)ten= u. Sßafferftoff befteljenben 9tabifal» erfeht ober bertreten

finb. diejenigen 83afen, bei benen nttr ein Sltom Sßafferftoff burd) ein

organifcr)e§ fanerftofffreic§ 9tabifat erfeld ift, nennt man gcmöl)it(id)

Stmibbafen, med man ben bann nod) borfjanbenen 9ieft H2
N Sttnib

nennt; biejenigen SBafen bagegen, bei benen jluei 8ltomc SSafferftoff er=

fetjt finb, merben $>mibbafen genannt, meil ber bann nod) bleibenbe

Slmmoniafrcft HN ben Sftamen ^jniib fü()rt. Ghtbfid) bc^eidjnct man
biejenigen 2t., in benett alle 3 SBaffcrftoffatome burd) organifdje Dtabt*

faie beitreten finb, alSDcitrilbafcn.— 2tmib = ,Smib= u. 9iitvil =

bafenroerbenaud)l)üufig primäre, fefunbäreu. tertiäre 83afen

genannt.— Sieifpiete f)ierfür finb:

?lminoniaf 31 c t f) t) 1 a tili n & i ä 1 1) 1) 1 am i u 1 v i ii t f) l) ( a m i n

H
l

CA)
H N

CAl
CA N

CA]
H N CA N
HJ H I H 1 CA)

?(niibba)"e Igmibbafe SßitrilBafe

hierbei ift e» itidjt nöttjig, bafj j. 83. in ben beiben leideren gälten

ba»
1

fubftituirenbe organifdje Siabtt'al ein it. baffclbe fei; e» tonnen bieb

mel)r aud) in ben Jjmibbafen 2, in ben 9titri(bafen 3 bcrfdjiebene orga=

nifd)e Siabifate borf)anbeu fein, fo fr%Metty\ (CH3 ), 8(etl)t)l (C2HS )

u. 8(mt)l (C
5
HU ) in ber 9citrifbafe 9^etl)l)(ät[)l)(aml)(amin =

CH
3C2
H5 ,

CgH^N. äJcan faft btefebrci3trfettbon21.il, bie8(mü>,

3mib= u. Wtrilbafen aud) unter bem Sftamen 9)1 onamine jitfanrnten,

im ®egenfaj3 31t ben 35 ia mitten u. Sriaminen, meldje 2 ob. 3

8(eqitibalente ©ttefftoff enthalten u. roeldje bie Irjpentljeoric a(§ S5er=

binbuitgcn auffafjt, in benen ber boppelte ob. breifad)e2immoniaftt)puy

bortjanben ift. 9cadj neucrer2(nfd)auung§meife finb biefe ^ o Ü) am in e

jroeis ob.brehüertl)igefiof)lcnn)afferftoffe,bicmit 2 ob. 3 21mibmole==

füien berbunben finb. ®ic 2(in,af)( ber Säuremolefüle , mit benen fid)

biefe 93afcn ju berbinben bermögen, l)ängt bon ber 3(u^af)l ber bariu

enthaltenen 2(mibmoteiüte ab. SBäljrenb fäinmt(id)e SOJonamiuc eins

fäurig finb, ermeifen fid) bie Siamiuc jmeifäurig u. bie Xriamine brei=

fäurig. lieber bie fog. 2(mtuoniumbafen
f. „33afcu, organifd)e". —

SBie gro^ bie 3af)l ber möglidjermcifc l)erftel(baren fubftituirten

Slmmoniafe ob. SC. ift, erfief)t mau barau§, baf3 33rougl)ton bcred)itet

()at: e§ mürben fid), menu man nur 84 fubftitution§fät)ige ®öf)Un*

mafferftoffrabifale annimmt, 35 000 9Jciilioncn
f
ofdjer berf d)ic =

bener ?(mmontaffubftitution§probitftebi(ben laffen. Söcbent't

man nun, bafj mög(id)crmeife nod) mef)r f oldjer Dtabit'ale eutbedt mer=

ben tonnen u. redjnet man nod) bie ©ubftittttionSprobut'tc ber 5ßfjo§=

p()iue, 5(rfine u. ©tibinc f)inju, fo tbäd)ft bie Qalji ber mög(id)er»beife

l)crftcilbarcn Söafcn 511 einer gau
(̂

crftauulid)cn §öl;e an.

Zmtra, ft'arl b., 9ted)t§(ef)rer, geb. 8.3Äärj 1848 51t 9(fcl)affcn=

bürg, ftubirte in 9Jcünd)en, mo bef. Uourab SJcaurer (Sinflufj auf ii)it

gemann, ()abiiitirte fid) bafeibft 1874 a(§ ^ribatbojeut ber 9ved)te u.

folgte bereits 1875 einem Stufe atö orb. ^ßrof. bc» beutfcljett, &ircl)cn=

u. ^ölfer=9{ed)t§ u. ber jurift. (Snctjflopäbie an bie llniberfität grei=

bürg i. 33r., mo er nod) jefet (1879) wirft, nadjbem er 1878 eine 33eru=

fung nad) 53re§(au abgelehnt f)atte. ©r fd)rieb u. %.: „Sag a!tnoribe=

gifd)eS3ollftredung§berfa()reu" (SKünd). 1874); „(Srbenfolgeu.SSer-

manbtfd)aft§gliebcrungnad)bena(tniebcrbeutfd).9{ed)ten"(ebb.l874);

„lieber 3>bccf u. SJcittet ber german. 9ied)t§gefd)id)tc" (ebb. 1876).

Zmtjar (fpr. Simi^ir), 3)1, ©d)riftfte(ler, jurift u. 9Jaturforfd)er,

1820 in Solumbia geb., mar 9tcbaftcur be§ „Nuevo Granadino",

5eitmciligaud)2([igeorbncterit.9}änifterbe§2(u§märtigen. @etn§aupt=

njerl ift „Las peregrinacionee de Alpha", eine eingct)cnbe ©d)i(be=

rang ber ftaatlidjen u. natürlidjen Söerljältniffe (£o(umbia'§.

Ammania Honst. (Stmntanie), 51t ben Lythrariaceae gef)ö=

reube^ftan^engattung, mit ber SSattton neuerbingS (1877) berfd)ie=

bene anbere ^flanjengattungen, f 5. 33. Peplis (Portula) Iv., Midden-
dorffia, Didiplis, Suffrenia u. Rotala bereinigt f)at, fo bafi nad) ifjnt

bicöattung etma 35 einjährige ob. au»bauernbe, überall in ben Xropcn

u. ben gemäßigten Rotten borfontmenbc 3trten entljält. ©ie ettoaö

ffeifdjigen 331ättcr mehrerer Strien loerbcn, mie 5. 83. bie bon A. Por-
tula (Peplis Portula L.), beut Slfterquenbel (9ßortulafmegerid),

ßipfclfraut), roeldje ?(rt aud) in ®cutfd)(anb ()äufig ift, mie bie be§

^ortulaf in bieten öcgenben al§ ©entüfe genoffen, mä()renb bie bon

A. vesicatoria Roxb. in Dftuibicu fo fdjarf finb, baf? fie al§ b(a=

fenjteljenbe Mittel fclbft ben (£antf)ariben borgejogen merben.

Am mi L. (2t mini), ju ben Umbelliferae gef)örenbc 5ßftanjen=

gottung, bon ber eine in ©übeuropa u. beut Orient milbmad)fenbe Strt,

A. majus, in 1)eut)d)(anb l)ier u. ba auf Siedern angetroffen mirb,

mofjin fie mit frembeu ©amen eingefd)leppt ift. ^l)« Samen finb

al§ tnagenftärfenbe§, 931ä()ungeu treibenbe» Mittel im ©ebraudj. ®ie

in Slfrifa mac()fcnbc A.V i s n aga L a m. (3 a 1) n ft d) erIran t) liefert

in ben gelben, mo()triec()cnbcit ©tral)len il)rer l)ol,ugeu ©otben gute

^a()itftod)cr, me(d)e in großen ÜBtotgen über 3Karfeitte eingeführt mer=

ben. Sie SBurjeltt merben mie bie 9Köf>ren genoffen.

Animieae, Gruppe ber Unterfamilie ber Orihospermeae in ber

Samilie ber Umbelliferae, 311 ber bie beutfdjen Gattungen Triuia,

Bupleurum, Petroselinum, Apium, Helosciadium, Aegopo-
dium, Carum, Pimpinella, Cieuta, Falearia, Berula u. Sium
gel) ö reu.

Amiiiobiuni (S a üb imm r t e ü e)
,
31t ben dompofiteu gel)örenbe

^f(an;,engattung, bon ber eine Strt, ba§ neul)ollänbifd)e A. alatum
R. Br. (geflügelte ©.) jet^t in großen äßengen inSeutfd)lanb al» $ie&

pflanze, bef. ^um Srodneu für bie 23ouquetbinberei gejogeu mirb u.

einen nid)t unliebeutenbcn §attbel§artifel bilbet.

Ammoniak. SBährenb faft alle größeren SSerbraudj§artifel ber

djemifdjen SBrandje feit beut aud) für bie djemifdje ^nbuftrie ber()äng=

nifmoll geiuorbcnen Sa^re 1873 im greife jurüdgegangeu finb u.

an Ueberprobuftiou leiben, ()at2(. nid)t allein feinen 5ßret3 beljauptet,

fonbern fogar eine ftetige geringe ©teigentug erfahren, ein SöeroeiS für

bie Söebeutwtg u. ben immer nod) fteigeubeu SSerbraudj btefe§ in fo ge=

maltigcn 90c\iffen bermanbten Slrtifet§. 23oit größtem (iinflufs l)ierbei

ift mol bie bermel)i'te Slnroenbung bon fdjtDefelfaurent St. in berüanb-

mirtl)fd)aft gemefen. ®er l)of)e 5ßrei§ ber ftidftoffreidjeit öuauoforten

t)at eine größere SSerroenbung ber lultigeren ftidftofffreien ©orten, fo=

mieber mineralifdjen s^l)0»pl)atc3itr golge u. f)ierauö ergiebt fid) bie

9fotl)meubigfeit, biefen ftidftofffreien 5ßt)o§pt)aten genügenbe SKengen

ftidftoffreid)er 9Jä()rinitte( für bie ^ftanje ^ujujel^eu, ma» am beften in

gornt bon fdjnjefetfaurent St. gcfd)iel)t, ba bie falpeterfaureu ©alje 31t

t()euer finb. ®er SSerbraudj biefe§ 8(.=©alje»
(
utr öerftellung bon

81. -© u p e r p 1) § p 1) a t c n für bie 3tt>ede ber l'anbmirtl)fcbaft ift beim

aud) ein febr bebeutenber gemorben. CSiitfinf? auf ben bermeljrten 23er=

braud) bon St. mögen aud) bie immer mehr in ©ebraud) fommenbeit

@i§ntafdjinen ausgeübt Mafien, ferner bie bietfad) eingefüljrteSBenujjung

bcS tol)leufaureit St.'§ juiu SBafdjen ber SBotte, im l)öl)ercn ©rabe je=

bod), menn aud) nur momentan, bie C£infüf)rung be§ SSerfatjrenS ber

©obabeveititng mit 8(.=83it'ar[ionat. EJJomentan be§f)alb , med eine§=

tl)cilS nur für hen Stttfattg biefer gabtifatioitymeife fef)r bebeutenbe

Stengen bon St. angefetjafft merben muffen, im »eiteren Verlaufe ber=

felbeu aber ba§ St. immer mieber gemonnen u. bon üftcuem bermeitbet

mirb ; anberutf)cil£( med mehrere Gabrilen ba»81.=©oba=83erf af)r en

bereits mieber aufgegeben (jabeu. ^n neuefter ßeit fdjebtt man jebod)

mieber güuftigere-Kefultate erhielt ju fjaben.— 2)a§ St. ift ein ftedjenb

ricd)enbc§, farb(ofe§ @a§, meldjeS fid) burd) "Dritd u. 8(bfül)(uug ju

einer farblofeu glüffigfeit berbid)ten läßt u. fogar feft gemadjt merben
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fann. Waü) garabat) ift bic ©pannfraft biefeS ©afcS bei 0°= 4,5

Sttmofpf)., bei — 12,5
° C. = 3 SItmofpfj., bei — 40° C. mirb baS

©a§ ofmc Ocfonberen ®rud ftüffig. ©a§ feft geworbene 2t.=®a§ fdjmitgt

mieber bei — 75° C. ®aS 2t. bcftef)t in 100 ©emid)tSff)eiten au§

17 (C1 SCBafferftoff it. 82,39 ©tiefftoff; fein Sleqmöafent ift 17, feine

djemifdje gormcl H3K— 1 Botumen beS 2t.=©afe§ enthält x
/2 SJo*

hinten ©ticlftoff u. l 1
/^ Botinnen SBafferfioff; cS finbet atfo bei ber

Bereinigung beiber ©afe ju 2(. eine Berbictjtuitg bon 2 BolunrinüraiS

auf 1 Botumen ftatt ob. bon 4 auf 2. ©erat mirb baS 2t.=©aS burd)

ben gatbaiüfdjcit ©trom gerfeM, fo jcvfättt e§ in 3 Bötuntina SBaffer*

ftoff u. 1 Bolunten ©tiefftoff, bic bei g(eid)em ©ruef u. gleicher Stempe*

vatur hoppelt
f
o biet 9vaum einnehmen , afS baS urfprüngtidjc 91.

—
Born SSaffer mirb baS 2(.=©aS in bebeutenbev Stenge abforbirt: bei 0°

baS 1050fad)c, bei 10° C. baS 813fadje Botinnen. Sic fjierbci ent*

ftebenbe gtüffigfeit ift baS 21 e 4j =21., ber © al mi

a

I g c ift ob. beß tu ä f
=

f
erige 2t. (Liquor Ammonii causticus); boctj ift ber ©atmiafgeift

beS ipdnbetö nid)t immer boltftchtbig mit 2t.=©aS gefättigt, c§ fommen

aud) febmädjere ©orten 511m Berfauf, bie für biete ßmeefe aber nod)

genügeube ©tärfc tjabcit. ©pccififd)cS Gkmidjt u. ©iebepunft eincS

©ahtüafgeifteS finb um fo niebriger, je [tarier er ift. Sic grofjc Ber*

manbtfdjaft, bic mie ()icrattS berborgetjt, baS ?t. jum SBaffer geigt, täfjt

bie Stnnatjme gerechtfertigt crfcbcincit, bafs im ©atmiafgeift baS 2t. mit

bem SBaffer mirffiel) djemifd) berbunbcit,nicf)tbtoSmed)aitifd)abforbirt

ift u. tiefe gfiiffigfeit bemnad) 2t. = öt)brat (H
3
N,HO) enthält. Biete

Sfjcmifcr nehmen bei ber Bereinigung biefer Körper eiiteUinfagerintg

ber 2ttome u. bie SSitbung cineS 2tmntoniumort)bt)t)brateS an

(NH4,OH ober itacb älterer ©djreibmeifc H4NO,HO). ©egeu

Säuret)t)bratc bertjatt fiel) 2t. mie eine ftarte Bafe u. bittet mit ifjncn

fcftc©atge, bic ^©alje, bon Bieten afS2tmtno raunt* ©afje auf*

gefaxt. Bon biefen ift nur baS 2t.*©eSquifarbonat bei gemö()ittid)cr

Xemperatitr ftücfjtig u. befijjt ben ©erueb, beS reinen 2l.§, alte anberen

2(.*©a(je finb gerudjtoS u. bei gemöf)iifid)er Temperatur nid)t ftücfjtig,

merben aber beim Ortzeit meiftcitffjeifS jerfe^t, fettencrunjerfeist ber*

ffüdjtigt. 2tud) mit ben fog. SBaffcrftofffciuren, b. I). ben Bcrbinbungeu

beS 3Bafferfioff§ mit ©f)(or, Brom, ^ob 2c. fann fidj baS 21. bireft ber*

binben; 511 biefen Körpern geboren ber ©atmiaf, aud) Gfjtoram*
monium genannt, ferner baSBrommaff er ftoff *2(. (Bromammo*
nium) u. ^obmafferftoff^SC. (Sobammonium), metetje (enteren

beibeu bei ber Bereitung bon pt)otograpt)ifd)cm (Sottobium Bcrmctt*

bung finben.— ®ic grofjen SOccngen bon 2t. u. beffen Bcrbinbungcn,

bie in ber ^nbuftrie u. ben ©emerben gebraudjt merben, ftammen jetjt

jura tt>eitau§ gröfjten Sfjeife au§ ben©a§anftatten; beim bic fteilten

äftengen, bic nod) au§ Urin , Slamcctmift, burd) ®cftittation au§ S'nodjcit,

au§ ben to§fatt.©offatarcn k. bargcftcltt merben, berfd)Uiinbcn gegeit=

über berjenigeu SJccngc bon 2t., luetcbe matt au§ bem ©a§roaffer ber

@a§aitftatten bereitet. ®iefe fefjr unreine gtüffigf'eit enttjäft neben

berfd)iebenen tfjeerigen Beftanbttjeiteu f)auptfad)tid) freie» 2(., etma§

fot)tcitfaure§ 2(., ©atmiaf u. ©d)mefetmaffcrftoff=2t. 1)ic ©emiitnttng

biefer bcrf)äftnif3mä^ig immer nod) fcf)r geringelt SJccugcit bon 2t. gc*

fd)a() nun bi§()er gcmöf)it(id) fo, ba$ man ba§6k§iüaffer mit©d)iuefe(=

fiiurc ob. ©af^fäurc itcutrafifirtc, bie glüffigfeit bi§ 511m ®rt)fta((ifa=

tionSpunfte berbampfte tt. bic erhaltenen fcf)r unreinen firl)ftal(e bon

fcfjiucfctfaurcm 2(. ob. ©atmiaf burdi mef)rma(igc§ Umfrt)ftatliftren

reinigte ob. att§ bcufclbcit burd) (£rf)it3en mit ß'aff u.tSuttcitcu bc§ cnt=

mcicf)eitbcu Ö)afc§ in fa(te§ SBaffer ©atmiafgeift f)crftcttte. %d)t erhielt

mau auf fdutcltcre Söcife jicmtid) reine Brobufte , meint man bem

0>5a§maffcr, um bic geringen SOcengcn 2(. = ©af5C 51t jerfcl^cu, ctma§

Sl'alf ättfetjt u. einen fraftigeit 2)antpfftrom burd) baffetbc leitet; f)icr=

burd) mirb fcimmtfict)c§ 21. attggctricbcit it. giebt bann, in SBaffer ge=

feitet, bireft ©atmiafgeift bon jeber beliebigen ©tärfe, au§ bem man
burd) Stottratifireit mit ©äureit bie betreffeitbcit 2t.=©afjc f)crftcl(eit

fann. 2(u§ biefen fäfjt fief) (cicf)t ganj rcinc§ 2(. gcminncit , mcitn man
aberma(§ mit fiatf ^erfetjt u. ba§ Öa§, bebor man c§in SBaffer attf=

fängt, burd) ein mit frifd) au§gegfüf)ter ^otjfotjte gefülltes ®cfäfj

leitet. 1 00 (^cmid)t§t()ci(eöa§maffcr tiefem uugcfäf)ri— 2©cmid)t§=

tf)cife 2(.=©afje. Sie ©teinfol)fen entsaften 0,2
—2% ©tidftoff, im

1)urd)fd)iiitt0,
8 / ;bonbiefem gef)t ungefähr V3

—

1L bti ber @>a%~

bercitung in 2t. über, ber 9i
x

cft finbet fid) imSfjecr ingorm boit2(uifiit,

Xotuibin it. anberen Körpern. — 2(nftatt gefpannte SBafferbämpfe in

ba$ föa§maffer einzuleiten, bat ©otbai) neuerbiitg? nod) eine anbere

C£-inrtd)tuitg getroffen, inbem er ba§2(. burd) btofjcS^'odjen über freiem

fetter austreibt tt. in einem befonberen bon ifjm fonftruirten 2(pparatc

mit SBaffer ntfammenbringt ob. in ©äitrc feitet.— 2)ic bietfad)cuBc=

mid)iutgcii, 21. bireft au§ bem ©tidftoff ber Sitft mit SBafferftoff ob.

SBaffer fjerjuftcllcu, tjaben big fe^t nur tf)eoretifd)e§ ^utereffe, aber nod)

fcincGrfotgc getjabt, bic für bicörofunbuftrie boitShttjcn fein fönnten.

3lmmßiüakbtliflrb0nttt ift boppcftfot)tetifaure§

c

, ilmntüutak-

fp$t|lltliarb0Hat anbertf)a(bfad) fof)fenfaure§ 2tmmottiaf.

jlmmoitiahgitmint (Ammoniacum), att§ einigen ©egenben Ber=

fien§ in ben Raubet fommenbe§ (Srammi|ar$, mefd)e§ au§ beut ber

Dorema ammoniacum Don., einer in ben©tcppcit bc§ meftt. 2(ficn§

f)äufig borfommcnbcit llmbcltifere ol)nc ättfjerc (Singriffe cntftrömcit=

ben 3)(itd)faftc entftef)t, ber an ber SBuräef tt. am ©tammc erftarrt.

^m §anbcf unterfd)eibct man 21. in hörnern u.2(. in SDcaf f cn; jcigt

te|3terc§ SOcanbetftvuftur,
f gcf)t e§ af§Ammoniacum amygdaloides.

®a§ 2(. ift rccifdid), aufjen bräunfid), gtäitjt mad)§artig, ricd)t jientttd)

ftarf , fd)mccft bitter, crmcid)t fdjön in ber §anb it. entf)ätt ctma 70%
§arj u. 3—4% äffjcrifdje» Det, ©ummi 11. SBaffer. (£» finbet in ber

SÖcebijin u. ^ur ®arftellung bon bitten Bermenbung.

Ammonium, ba§l)l)potf)etifd)e 9Jabifaf H4N, mcfd)c§ bon bieten

(£f)emifcrninben2tmmoniafberbinbuitgeitangcitommcit mirb, bic bann

alk 2t.=Berbinbungen ob. 2(. = ©al5e angefetjen merben. teuere

2(rbeiten, mcfd)c bie ßriftenj biefc§ jtueifclijaften ^örper§ fid)cr feft=

ftetfen fönnten, liegen nid)t bor. 9atr Shmtfebge f)at fid) bcmü()t, bie

Öafent anattjftreu, melcfjc fiel) au§ bem bcrmeintfid)en 2l. = 2(tuatgam

entmidetn, nad)bem fdjon Sanbott fid) einige ^at)rc früher (1870) mit

bemfetbett öcgenftanb befd)äftigt Ijattc; erftcrer gtattbt au§ bem fid)

gfcid)btcibeitbeit Bcrtfäftniffe bc§ Slmmoniaf» 51t beut SBaffcrftoffe ben

©d)tuf} jiefjen 51t bürfen , bafj beibe (Safe in bem Duccfftlbcr d)cmifd)

mit cinanber berbitnbeit feien tt. baf? mirffid) ein 2i.=21matgam eriftirc.

Ammopliila Host. (©anbf)atm, ©aitbrof)r), ©raägattung

au§ ber öruppc ber Agrostideae; A. arenaria Lk. (gemeiner ©.,

©anbljafer, Arimdo arenariaL., Psamma arenariaß. u. Seh.), ein

au§baitcrnbe§,anbcnßüftcnbcr9'corb=u.Dftfeeu.beritorbcuropäifd)eu

9Jfeere, f »nie bier u. ba im Binncntanbc mad)fenbc§ ©ra§, f)at megeu

feiner ibcitbm fricd)enben 933ur§elau§läufcr grofjcnSBcrtl) jttmBefefti^

gen bon "Suiten u. ©anbbämmen it. ftebt in biefer Jpüxfidjt int 9?uhen

beut Elymus arenarius gang gfeid), mit bem jugfeid) e» niciftcu§ an=

gebaut mirb. ®a bic ©amen ^iemtid) fparfam it. matig fcintfät)ig finb,

merben utr Bcrntefjrung biefc§ tüicrjtigcn ©rafc§ bie jertf)ci(tcn SBur^

jelftöde u. bic ©d)öffe benutzt. 2((» gutter ift e§ nur im iugcitbticf)cu

ßuftanbe bonSBertf), bagegen ift c§ für bcit9Jccnfd)cn ltodjmegen^cincr

ju gfedjtmerfeit geeigneten §a(me mid)tig. ^n 3§lanb mirb ber

SBurjelftod biet gegeffen. S)ie meit fettencr al§ borige an benfetben

©tauborten borfommenbe A. baltica Lk. (Oftfee=©aitbf)alm) mirb

gleichfalls ntr Bobenbefeftigung benutzt.

2lmöbctt f
eine ©nippe mifroffopifd) = flcincr, jumeift im ©üi>

maffer (ebenber Organismen ciufact)ftcr 2(rt, beren Körper einer ein*

gigeu cinfad)en ßetle cntfprid)t. ©ic Ijabcit einen fen, fontraftitc

Blafen, u. eine garte öütfc, aber feine SBimpern. ßur DrtSbcmcgitug

it. 9?af)rungSaufnaf)me bienen i()ncn fornttofe 3inger= ob. ftraf/ten*

förmige gortfätje, bie au§ ber ^örpermaffe borgeftreeft merben 11. fiel)

mieber in bicfclbe jitrücf'giefjcn. (SS giebt naefte 21. (Gymnamoebae)

u. befctjalte (Lepamoebae); festere finb mit einer an ber Dbcrffödjc

beS SEbiereS abgefouberten, napfförmigen ©cfjafe (Arcella) umfteibet,

ob. bon einem fciitgtidjeit auS jufammcitgcftebtcit ©anbföritcf)cit gebit*

beten ®ci)äufc.

^tmotbtt, ein metattifd) gtänjcnbeS, f)ef(ftaf)fgraiteS, unbiird)fid)-

tigcS 9Jfiiterat
r
tf)cilS berb, tfjcilS in Ä'rt)ftatfcn beS tefferaten ©t)ftemS

borfommenb, ift bis jetrt nur bon 2id)tcnberg bei ©teben inBat)crn

befannt. ®ie §ärte ift = 4, u , baS fpeeif. ©em. = 6,08 . 9?act)

b. hobelt beftebt bcr21. in 100Sf)eifeit auS 45 f34 2trfen, 37,34 9cicfcl,

14, ©cfjmefel, 2,5 ©feit, 0,82 Blei u. ©puren bon ®obalt.

Amomum ii., Bffanscngattung auS ber gantific ber Zingibe-

raceae; A. Cardamomum L. in Dftiubien liefert bic offiginetten

mit ben ©arbomomeit (Cardamomum rotundum); A. ma-
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ximumRoxb. ebenfalls in Dftinbien bie grofjen (Sarbamomen
(Card, majus s. javanicum); A.granum paradisiL. aber bic

a(S ^anbctSgcnntrj anS ©uatjana fommenbcn ^ßarabicSförncr.

2(ut0]Utm
f auf (Setjfon ein Wa$ für 9veiS, Kaffee u. ©e^ürje, =

8 ^arral)S (fi'örbc) ä 21 ©eerS (2Rafj)= 203,4 1.

Amoora Koxb., in 2tficn u. Ozeanien borfom=

mcnbe^flanjcngattung au§ ber gamitie berMeliaceae;

A. Rahituca W. u. A. in 3n^ien ift burd) iljre

©amen iricfjttg, auS bcnen ein sunt brennen u. in ber

©cifenfabrifation biet bermcnbeteS Del gctuonncn mirb.

®ie grüd)te u. fleifdngen, oft gefärbten ©amenmäntet

(Arillus) mehrerer anberer 2(rten bienen berfdjiebcnen

Spieren jnr 9?af)rung.

^mnrbfldj, ©tabt mit 2385 meift Mi). (£. (1875),

im batjer. Sieg.--üßcj. llnterfranfen, liegt im freunblidjen

Sfjalc ber Süftubau, eineS Knien SJcbcnfluffeS be» Sücain,

ift 33cfit$tb,um u. Siefibenj beS Surften bon Seiningen,

beffen neueS Svefibenjfdjlofj mit fdjönem ©arten eine

ßierbc ber ©tabt ift, bat mehrere Sird)cn, barunter bie

fdjouc 4tf)ürmigeftird)e ber ef)emal.23encbiftiner=21btei,

jcj3t ben ^Srotcftanten eingeräumt; ift ©iij eineS 2anb=

gericfjteS, cineS9vent= u. ciueSgorftamtcS,b,at eine fürftl.

Somäucnfanjtei, eine fürftl. ©tubienanftatt u. 3etd)cn=

fdjufc u. treibt neben Dbft= u. SSeinbau Suajmcberci u.

^apierfabrifation, tjat aud) ©d)neibe=, Del*, 3äalU u.

2ot)mül)tcn. 21. ttnrb neuerbingS biet befudjt megen

feines, erft bor menigen Sauren eingerichteten %ox-
banSbabeS, einer fobfjattigen ©taljtquclle, raeldjc fid)

bcf. gegen 9if)cumatiSmuS mirffam erroeift.

Amorces (frj., fpr.21m6rfj') ob. ^natlbrief e, eine

bef. 2(rt bon^ünbern, bie fjauptfädjtid) als Munition ber

^inberfdjicfjmaffen bient. ®ie 21. beftefjen auS d}lorfaurem ®ati u.

rotqem 'pljoSpljor mit ©ummifdjleim gemifd)t, ob. aucl) auS £uaU=

quedfitber, meldjc ßünbmaffe jtutfcfjen jmei ©tüddjcn ©eibenpapicr

eingeflebt mirb. SDurd) ©djlag ob. ©toß merben bie 21. 511 jiemlidj

fjeftigem (Jrplobiren gcbrad)t.

Amorpha fruticosa L., eine norbamerifan. , bei

unS biclfad) lultibirte ßicrpflanje auS ber gamiiie ber

Papilionaceae, meidje auS ifjrcn fungen trieben ben

33 a ft a r b i n b i g b on (Jaijcnne liefert.

Aiiiorphophallus, ^flan^engattung auS ber ga=

milic ber Aroideae. A. campanulatus Bl. in Wa~
bagaSfar, A. giganteus Bl. in Dftinbien u. anbere

21rten mit oft ricfcnljaften 23(ütenfotbcn , liefern ben

Jropcnbcmoljuern in ifjrcn auf ben SJJärften in ©tüden

jcrfdjnittcn bcrlauftcn Sßurjclfnoflen eine itafjrrjaftc

©peifc. 9)ief)rcre 21rten finb 3icvbcn unferer Öeroäd)S=

(jäufer.

Ampelideae (Vitaceae, 2öeinrebengc=

mad)fc), bifott)lebonifd)e ^flanjenfamitie anS ber

Drbnung ber Frangulinae. %n ber gemäßigten u.

mannen ßone lebenbe, meift flimmenbc ©träud)cr mit

l)anbförmig gelappten ob. gefingerten blättern, gtt»it=

tcrigen ob. bieljeljigen 331ütcn mit ficinem Seid), bor

bem21ufb(ül)cn oft muldenförmig abgeworfenen 931umen=

blättern u. mit Sßecrenfrücbtcn mit b,artfd)aligcn©amcn.

®ie 250 2(rten ber gamilic finb in Gmropa nur burd)

menige nidjt cinfjcimifcfjc 2(rtcn ber Gattungen Vitis u.

Ampelopsis bertreten.

Amphibrya (ilmfproffer), ben !>üionofott)tc5

bonen anberer ©tjfteme entfpred)enbc llntcrabtf)ci(uug

ber ©tammpflanjcn (Cormophyta) im natürtidjen

^flan^cnftjftcm bon ©tcpf)an (Snblidjer.

Amphigastria (83 ot), bie tieinen, fd)uppcnartigcn, nur auS e i n e r

3cl((agc gebitbeten 231ättcr (Unterblätter) ber 2ebcrmoofc.

Auiphipleureac, Untcrfamilie ber Bacillariaceae.

^mpljtrrljtnfn (a. b. ©ried)., b. 1). ^aarnafen) fjcißen megen ber

2)up(iätät if)rcr 9?afen()öf)lc bie SBirbeltljicre mit 2tuSfd)luf3 ifjrcr

nieberften formen, ber Septocavbicr ((Gattung Amphiopus) u. ber

9tunbmäuler (dtjcloftomen) , meldje letzteren aud) Unpaarnafcn (SRo=

norrl)inen) genannt merben.

3lmp|jttl)nlit f
ein bidjteS, mitd)meifkS 9)iineral bon §orrSjöbcrg

in SBermlanb (©djmcbcn), finbet fid) mit Sajulitl), 9hdil u. Siftbeu

SRr. 157. Xmorbnd).

bcrmadjfen in einem Duarjitgeftcine. S)ie §ärtc ift = 6. ®cr 21.

bcftcljt im SScfentlicfjcn auS mafferljaltigcr pljoSpljorfaurer Xljoncrbc

nebft ctmaS pl)oSpi)orfaurem SaH u. ÜDJagncfia.

Aiupullae (83ot.), bie ©djmimmbiafen ber SBafferpflanjcn.

Amsonia angustifolia, 511 bcuApocynaceae gcljorige^flanje

3fr. 158. 3tm(teo.

auS 9?orbamcrifa, neuerbingS (bon S3oud)e) jur Kultur als ©efpinnft=

pffaujc für ®cutfd)lanb cmpfof)len.

5lm|ieg 1
Heiner Drt mit ftatttidjeu Käufern im ©djmcijcrfauton

Uri, liegt in 536 m ©cebötjc am rechten 9i
x

cuf}41fcr, am (Eingänge inS

iWabcraner Xljal u. am ^ufjc beS 93riftcnftodS (3075 m). §ier mirb

bie ©ott()arb=©traf3e jitv ©cbirgftraßc, gef;t bom rcdjtcn Ufer beS
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gliiffc§ cmf§ ßnfe, cm§ ber breiten £t)atnieberung ber unteren 9?cuß in

bic engen ©d)lud)ten iljrel oberen 22>eü§. 91. treibt lebhaften SQttncrals

fjanbcl u. ift §auptftation für STouriften bc§ SDJaberanet £bal§.

2Un|lßri»attt, §auptftabt ber 9?icbcrtanbc, aber nidjt 3?cfibcrt§, mit

308 952 <5. ejel. 1356 Wann ®aruifon, 239©efangeneu. 1563rr=

Xmftflljotfl in Xmftertinm.

finnige im 3§raelit. ftranfenfjaufe (uad) ben offij. Sercdjmtngcn für

(Snbc 1878), tuobon 65 000 röm. ftatl)otifen, 3000 nieberläub.

^uben u. 3400 portug. ^uben finb, liegt 51t beiben (Seiten ber 9lmftel=

9J?ünbung l)albmonbförmtg um ba§9j,kmfübmcftl.Sitfenbcr,3itt)bcr=

§ee, an ber Sa()it 9(.=3»tpbeii, an ber ©trede 9l.4ttrcd)t ber nieber-

önlcis uoor üolksolnt in 3Cmfitfbam.

(änb. 9il)cincifcnba()n, 9l.=9i\itterbam ber [joU.(£ifcnDofjnu. (feit 1878)

ber Salm 9l.=,
<pe(bcr. ^Dic ©tabt jie()t ftdj eine ©tunbc taug am f) Ijin.

Son iljin bringen eine SOicngc großer u. Heiner, oft getreuster, im

öan^cn 60 iionä(c(Cirnd)tcn) mit einem lbcnigftcn§ 1 111 tiefen 28affer=

ftanbeinbic©tabtu. jerfrfmetben fic in ^nfetn, bic burd) Brüden mit

ciuanber berbunben finb. Son außen ift bic ©tabt Ijalbfrci^förmig

um fd)t offen burd) bic breite äußere (Einget=©rad)t; parallel mit üjr

taufen 4 anbere mit Räumen befriste ®rad)ten. (£§ finb bte§ in ber

9vid)tung bon innen nad) außen bic innere (£ingel=®rad)t, bic §ccren=

©radjt, bie 45 m breite ^eiäerS^racfjtu. bie^ßrinfen=©rad)t. %i)ncn

ebenfalls parallel gct)cn bie tjatbbogigen Ipauptftraßcn mit bem ©tüt>=

pitnfte am ?J. SDurd) gerabc Ducrftraßcn locrben fic in

Serbinbung gefegt. Sitte breiteren t)abcn in ifjrer SJcitte

mit Säumen befehle ©radjten, bon benen orjiic Kanäle

finb einige eng u. büfter, bef. bic im ^ubenbiertet. 3™
Ucbrigen trägt bic gan^e ©tabt bollänb. 9teiitltd)t'eitu.

©auberfeit jur ©d)au, jumal feit man angefangen fjat,

bic fd)matften Kanäle jujuiuerfen, tuobitrd) man breite,

licr)te©traßcn geroonnen f)at. Sonben 12 öffcntl.^ßtäljen

finb ber ®am , ber 9#ittelpunft be§ ftäbtifdjen Serfet)t§,

mit einem tleinen Srunnenmonument, bic ©öttin ber

(Sintradjt barftcllcnb.jur (Erinnerung an ben S'ricg 1830
u. 1831, ba§ 21mfte(bctbt, ba§ 9tembranbtplein mit

fcfjönen Säumen u. Slumcnanlagen, in beren SCRitte ba§

fofoffalc (Srjftanbbttb 9Jcmbranbt'§, mobcllirtbonSoui§

Svotjcr, u.ba§£f)orbcdeplein mit eincrStatitebonSljors

bede 51t crmäfmcn. ®er größte 'jßtat} ift ba§ grcberif§=

plcin bor bem ^ßalciä boor SolfSblb,t, mitS(itmcu,Säu=

men u. ©trautem. ®ie gan^c ©tabt 6i§ auf eine fcl)r

flcine ©trede rul)t auf ^fäf)(cn, bie in bie fumpftgen

Torflager eingerammt finb. ®ie §äufer ber ©tabt finb

febr bcrfdjiebcn. Sic alte ©tabt jeigt in ben Dttartiercn

bc§ 9Md)tt)um§ (ber größere Xf)eii ber §ccren= u. ®ci=

5er§=®rad)t) geräumige u. fürftlid) eingcrid)tctc Käufer

au§ bem 17. S^fy-r äußerlid) fcljr einfad), aber folib

au§ Ouabcrftcin, ©anbftein ob. Sentljeimerfteut gebaut.

SDic anberen Steile ber alten ©tabt, ^unädjft bic Suitcn=

fant(jctjt'^riuj§enbriHabe)5ctgcufcb
y
one Käufer au§ ber nämlichen

3eit, anZ nett gefügten braunrotfjeu ob. gelben 33adfteinen. 2)ie reuo^

bitten §äufer, fomie faft fämmtlidje Sauten ber neuen ©tabt finb au§

gemeineren Sadfteinen mit Serracotta überbedt u. mit einem bic

bcrfcljiebencn ©tetnarten nad)af)menben ?lnftrid) berfefjen. ^n ber

Sonbelftraat finb bic öäufer int neueften©ti(, aber ol)ite

!Jerracotta gebaut, eine bcträd)tlid)e 9tnjal)( beftcl)t au§

gelungenen 9?ad)a()ntungen älterer Sauftilc. ©tc bebcu=

tcnbftcu öffcntl. Sauiuerle finb ba§ el)cmal. ©tabtl)au§,

am Sam, 1648—55 bon $afob bau Rampen u. jDaniet

©talpert erbaut, feit 1808 fönigl. ^ßafai§ (het Paleis),

ein bterediger, 80m langer, 67 m breiter u. 33m bober

SSan au3£Utaberfteinen. (£§ roirb bon einem 52 m()o()en

burd)brod)enen SUppeftburm überragt, ber ein bcrgo(=

bete§©cf)iff at§ 2öctterfa()nc trägt u. ein fd)öne3GModcit=

fptcl beljerbergt. ©iebel, grontonä it. '2)ad)fpitjcn jcigett

toftbarc Silbb,aucrarbeit. ^m inneren iDfciftenucrlc

ber 93caferci u. ©f'ulptur in 93fanuor it. <qoI§. 2ll§

jci
c
ügcä ©tabtfjau» bient ber ^riufcul)of, bcrbormaltgc

©i^ beö^rin^en u. ber 5tbmiralität. ®ent'^alaiö gcgcu=

über ftetjt bie 1845 boltcnbcte Sörfe, bic näcf)ftcu§ einer

bebeutenb größeren 11. fdjöncrcn meidjen mirb. Son ben

reform, ßirdjen ift bie fdjöufte , bielleidjt bie fd)önfte

^ollanbg überfiaupt, bic 1408 erbaute, 1500 mieber

fjergefteffte gotl). ?Jieu>üe (ob. ®atl)arineit=) S'erf, 90 m
lang it. 60 m. breit, mit 52 Pfeilern au§ öuabcrfteiit

11. 75 ($la§fenftern , bon benen einige trefftid)c ©la§=

gemäibc aufmeifen. ^nif)r liegt §otlanb§ großer ©ee=

t)clb, ber 2lbmiral be 9{iü)tcr, begraben, bon bem ein

präd)tigc3®ettfma{3eugniß giebt. SBeiterb^in liegen l)ier

bic ©ccbetben ^ßan (^alen, San©pc^f, ber ®id)tcr ^oofi

bau ben Sonbcl 2c. $)ic ebenfaK§ gotf). Ditbe ®erf, um 1300 erbaut,

ift 90 m lang, 65 m breit, Ijat 3 ©djiffc mit 42 Stunbpfeilcrn, u. einer

etfernen ft'apelle, roorin bie alten ,s5anbbcftcn ber ©tabt aufbe>üaf)tt

locrbcn. ©in ftattlicb,c§ Saumerf ift bie neue fatfjot. ftHrdje „ffllofä u.

2laron", it. ebenfalls einen guten (Sinbrud mad)t bie STirdjc ber 9{c=

bemptoriftcu. £>tc größte ber 9 ©pnagogen gehört ben portug. ^uben.



305 SlmftcvDnm Slmfterbnm 306

Slnbcre anfrfjntic|e ®eßäube ftnb ba§ v$nlci§ boor SSolfSöltjt,

bem Srtjftatfpafaft bott ©t)bcnf)am nacrjgcafjmt; ba§> £rippcnf)au§

mit bem 9?eicf)§mufeum ( 's Rijks Museum) , bcr mertf)bof(ften

Stational^öallerie ber attfjoff. SOMerfdjule ; e§ ift biefe<§ (gebaute,

urfprünglid) ein 2ßofmf)au§, jum äJhtfeum burdjaug unbraud)bar.

Ser berühmte nieberl. 93aumcifter u. ©ömbaüifjerr ^. £5. §. (£ui)per§

(f. b.) bautjetjt (1879) in ber neuen ©tobt ein neue§ torädjtigeB 3Ku=

feum, baZ l 1
l2
—2 9Jcitf. Bulben foftcn foBL Sann folgt ba§ ®c=

fcfiütjgebäube, bic Sßoft; ba§ §aug ^ cr petita!- oftinbifcfjen Kompagnie,

bie eigentf)ümtid)e mittelalterliche St. StntontenSroaag, cf)emal.©tabt=

tfjor, fpätcr ©tabtroagc; bie fiebert. 53anf, ba§ Diofocomium mit

®a bic Kanäle ofjne Salt finb u. ba()er leidjt berfdjlammen, muffen

fte jä£)vlicf) burd) 23aggcr gereinigt roerben. UebrigenS unrb täglid)

regelmäßig einige 9}cale bermittel§ großer ©ct)(cußcn u. tfjcurer

Xampfmafc()incn frifdje§ SSaffer aus ber gubberjce eingefallen u. ba§

anbere SBaffer in ben 9corbfee=S anal abgclaffcn. Sie alte (Statt f)at

noef) immer, rceim aud) in abnef)mcnber Qafyi, Scltcmiofjmmgen; in

ber neuen (Stobt ift ba» Sßofmen u. fogar ba§ ©d)lafen in Seitern

unterfagt. Ceftl. bom großen £>afcn ift ba§ (intrcpot ®oI, bcr

g-reif)afcn mit feinen SJcagajinen. 3(uf i()m fommen bie größten

©djiffe bi§ unmittelbar an bic üükigajine, bereu Ucbcrfcfjviftcn:

Stmertlä, (£uba, Slfrtfa, ©mijrna, Sonbon, Hamburg :c. anbeuten,

Z..&Jtnth<mzas Waag
S^äjrii et . irjririfine. •

\ All,!'.'l.l:t . ,
.

SJlcurs
G J)!:):'!' : JhstttlCUt . . D
I.BuTtfrrW&zshiäs . . D.l
ft/MrefafVe (rerujtgcTnj DJi
9J>ü*Wm> TFcesktos . .F.*.
ißjvntrepot Ö.3.
1LFclLr Jfo-itis .... D.5.
\2Jrwicuti. ...... EJf.
13Jfortiw Tiottonms . . &.J-.

ltÄiizcr7U7i. .(.SI1IÜU.
Krrtani:

15-tfrn.rteI äct-I- . . . F.6.
iGJio'Jpsiit-TÜuie JT. . D.3.
17\En*,U-UcK KpiscK. . E.J-

IS. " " J*rcjiyt.K. D.S.
B^fi&m/fr JT. .... B.2.
2fUTcrsteld.ETj,irt7i-X.

. E.l.
2L£*dÄ£7-fcA* X'.Twwirr,/ D.3.

22. ' • /ftuZcJ . D.S.
23_flSeiwcEcrjfc . . ,J)".*.

aj'oortfa-ZiT* . . . C.3.

TZMoster Kzrk .... B.2.
&.0ud*fcrh . . . .11.
Zl.JUmonstrontrji K. . C..1.

ViMit.n Merk . . E.*.P.(i.
29.re«o-IerJ- . . . C*
3hJhödtrJGri EJ.J-
3LZj/dtMonl t-TievrcJ X.t.
32. ^ OhulcJ . X.J
.HM Jit<t«.*tui<< .

/.'
, . EJ-

3tfi". &äÄor!>ui Ä".
. . E.5.

"XSJI.PrioijcijtcusSitr^K. . T).5

37^ mUefirordusX.

y3.trrUl-sche K.

tLT&T-o
"

mfrn'fkschool voor Ae
ZeCTtjuxrt 6.3.

ailinids Wirf . . 9JH.1.2.
IWti** JLizeum . . , E.5.
tSJIurih!/ . ..... 1.1.2.

47. " " iFodorJ . ". T.5.6.

, . , "E.i.

. . . r.t.
. . . B.3.
. . . B.3.
. . ,E.3.i.

Troinr^VL-

mds .M.M.n.t.

....... D.I.

Hotels:
Ajn.s-hl HÖU'l H.5.

b rays -Bas E.5.
' (hult' Daelenj .

d Rj>7uleel . .

f Kfii.inrUrvon. .... D.E.K
£ ,7, /.',>7...i ( 77«- Ol<tBiT>lr > D.E.3.1

S OUli-vett D.3.!

Ti thaLc th-aat ..... D-H
i S(ud Elba-rdd. .... E.4-.

k.TÄ<n/ E.5.1

1 .Vü'kr-c SUulsHerierg . . D.2J
m dt'lhias D.3J
TLjeU,-rut. El.

dt* JiolYT/huis . . . D. lj

(Catt-'Jria

5!r. 161.

fämmtlicf)cn baju ge()brigen ©eüäuben für Traufe attcr 9trt,
s^po=

tfjefejc; ba§ 1856 botteubetc SRatrofen|au§ für un6cfc()äftigtc 9)?a=

trofen, ba§ gewaltige (^etniube bc§ Seearfena(§, bic 9iVk())3mcrft, baZ

bie gan^e ^nfei ft'attcnourg einnimmt, bie ®efd|ü|ftjerft :c. 33ci ber

großen 33ebcutung, bic Sd)iffa()rt u. §anbei für ?(. fyaucn, ift letzterer

2trt bon Öebäuben u. bem öafen bic größte Wufmcrifamfcit gemibmet.

®ie ganjc 1 Stb. lange 9?orbfcitc am f} öilbet einen 1 2 ra tiefen 9(nfer=

ptat^. ^aratict mit bem Ufer finb ftarfe Xämme buref) ba$ ?J geführt,

mcld)e ba§ €oftcr= u.SBcfterbof, jcbc§ für ehnalOOO große <Sd)iffe tic=

rechnet, aDfd)neiben u. jugteid) bicStabt borSturmftuten fid)crn. ®er
93obcn, auf bem 21. ftei)t, liegt feinen guß i)öi)cr al§ ba§ Wccre§nibeau,

fo baß nur in bcr g-eftigfeit ber liämme bic 3Sürgfd)aft für bießfiftenj

ber ©tabt liegt. 3wifd)cn ben dämmen fteljen 2 SFvcit)cn mäd)tiger

^ßfä()lc mit ®urd)fa()rten, bie burd) Duerdäume bcrfd)licßt)ar finb.

föbenfo f)abcn bic^lmftcl u. bic .Kanäle nad) bem^J ()in©d)lcußentl)orc.

Ccjiton bet @egcmvart. I.

meld)c Sjrjeugmffe f)icr aufgefpcicl)crt liegen. Sic 33erlünbung be§ f)

mit ber ;}ul)beräee mirb burdiben ^ampuS vermittelt, ©eine geringe

Jicfc u. feine ,ytnef)incnbe ©cid)tigfeit ()aben bie Einlage bc§ 93 km
langen norbl)o(länb. .Slanal§ (1819—25 au§gcfübrt) nötl)ig gemadjt.

Sa er aber großen ©cl)iffen ben ;]ngang bi§ jumSJ nid)t geftattetc, fo

erfolgte im 9Job. 1876 bie ©rbffnnng bc§ 9{orbfeefanat3, ber bireft

nad) 2S. füf)rt, ben türjeften 2Bcg jur SJorbfce etnfdjlägt u. auf bem

bic größten Xampfer au§ ^»^kn, (Inglanb u.^lmcrifa unmittelbar an

bic ©tabt gelangen. — S5on ber Sanbfette l)er ift 51. burd) 8 2()ore

^ugänglid), bor benen lange 33rüden finb; benn obgleicf) bic cljemal.

5ßcfeftigung§mcrfe abgetragen finb u. mit SBäumen bepflanzte 33oule=

barb§ an i()rer Stelle liegen, fo ift 91. boef) ber iDattclpunft bcr Ijolt.

93efeftigungcn, ba% öauptrebuit bc» Keid)^. (£•§ fann burd) funftticfje

Ueberfdjmemmung bollftänbig un^ngänglid) gemari)t luerben u. mirb

nietjt nur burclj mel)rerc gort§ bireft gefcf)ül3t, fonbern bef. aud) burd)

20
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bie entfernteren gcftungen 9?aarben, SJhtöJen, 2See§p k. — $ur Be=

fdjaffimg be§ £rinfroaffer§ finb ^rocierlei Einlagen gemacht: 1. unter

bcn Käufern eingemauerte (Sifternen, in benen jcber Dropfen 9Segen=

maffer PonbenDädjern aufgefangen mirb, u. 2. bie feit 1853 Podenbete

Sßaffcrlcitung, bie in unterirbifeben 9iöl)rcn au§ einem großen Baffin

1 Vg ©tb. oberhalb £>aartem ba§ bort gefammefte Dünenmaffer bi§ in

bie Söotjnungen leitet. — 21. r)at an Befiörbcn ein Cbertribunal

u. fämmtlicbe deinen Dribunale, bie 9Jationalbaiif, eine §anbei§fam=

mer, an miffenf cfjaftl. 2(nftaltcn bie UniPerfität, 1877 au§ bem Por=

maligen 2ltbenäum entftanben u. Pon ca. 500 ©tubirenben befuebt,

ein©pmnafium, eine f)öt)erc ,Spanbcl§fd)üte, jmei9{ealfd)ulcn für®na=

beim, eine für 9}Jäbd)en, 61 öffentt. ©djulcn u. 122 Sßntoatanftatten,

160 Bematjranftattcn ic, ein Sefrerfemtnar, 1 9Jeatfd)ule für 9iöm.

^atfjolifen^ribatauftal^.cincSJfafdjiniftenfdjule^eminareu.fonftigc

2lnftatten,bie fönigl.2lfabcmic berSSiffenfdjaften u. fcbönen$ünftc,bie

1777 toonS8rit§ gcftiftete2lfabemieFelixMeritis mit pt)t)fir.©amm=

hingen, 2(bgüffen, ©ternmarte, Bibliotljcf, fd)öncm ^onjertfaal 2c.,

eine mebijinifcrjc u. cinc2lcferbaugefcdfcl)aft, einen reid) au§gcftatteten

goologifctjen ©arten mit einer 93tbiliotb)cf bon fonft taum befemntet

9tr. 162. Ooniiclftrnat in Xmjltrliam.

Botlftänbigfcit u. einem fetjr fd)önen ©arten, too fiel) am Sttittmod) im

©ommer jttt äRuftf manchmal 10 000 Berfoneneinfinben, einen bota=

nifeben ©arten mit borjügücber Balmenfuttur, baZ 1854 ber ©tabt

Pon bem Bonner Pan ber $oop Permacbte 9Jcufeum Pan ber £>oop mit

198 ©emätben, ba§ 9)cufeutn gobor, eine ©cbenhmg be§ 1860 geft.

Kaufmanns gobormit mertljPoller ©emälbefammlung k. (Sine ber

©tobt mürbige Bibliottjef bilbet fid) jeijt als Umberfitat§bibtiott)ef
f

fe()r bebeutenb für neuere Literatur iftbie21btbeitung „Bibliotheek

Potgieter". ©eit Anfang ber 7 Oer ^abre t)at ba§ Sweater in 21. einen

bebeutenben 2lnffct)mung genommen. Da§ Pormaligc böl^erne ©e=

bäube mürbe bebeutenb Pcrgrößcrt u. erlieft burd) einen gefd)mad=

Pollen ftcinerneiiBorbau ein mürbigc§2tnfet)en. 3meifleinereDf)eater

fteben in ber 2lmftetftraat. (£in§, ba§ bc§ D()caterbircttor§ pan 2ier,

giebt beutfd)e Operette, franj. ©alonftücfe u. einmal mödjentl. nieber*

täub, ©tüde; in biefem Dljeater finb fämmtlicrjc au§länbifd)e Bül)nen=

delebvitnten ber testen 30 ^afjre aufgetreten. Da§ anbere, bem Dcfo=

ration§maler Sßtot gehörig, giebt Dramen, 9JMobramen u. Operetten

in nieber(änbifd)er Sprache, ßmei febüne, 1879 erbaute, geräumige u.

jierlidjc ©ommertljeater je für 13—1500 3ufd)auer, mit ©arten u.

9i
x
cftauration, ftcf)cn in ber ^(antage. 3um Bromcnircn ift au§ Sßrü

batmitteln bor bem Scpben'fdjen Dt)orc ber Bonbelpaid angelegt mit

ber 1867 enthüllten ©tatue bc§ berü()mteften älteren ®id)ter§ §ot=

tanb§, Sooft Pan ben SJonbel (geft. 1659). DerBonbelpart bebedteine

£)berf(äd)c Pon 200 000 Deden u. ift bodftänbig mie ein ©d)toß=

garten gehalten, ©in 99cuftftcmpet, ein 99ci(d)f)au§, eine 9{eftauration

u. Drintl)aüen befinben fid) barin. ©roßc SBeitjer geben im Söintcr

©elcgenl)eit jutn ©d)littfd)id)(aufen. ®er 53au einc§ großen 2taua=

rmm§ im joolog. ©arten mirb Porbereitet. ®ie Qafy ber mitben ©tif=

tungen beträgt über 100.— 9(.§ bebeuteube^nbuftric fjatalSSpejia^

tität bie ®iamantenfd)leifcreien , beren e§ 1878 fdjon 31 gab: 14

Pon biefen befd)äftigten 1037 Arbeiter, Pon 17 mürbe bie 2(n5abl 2lr=

beiter nid)t angegeben; fie finb meift in ben öänben ber ^uben. ©rofj«

artig finb bie ©d)iff§merfte, bie 9ieiffd)lägereien, ©robs u. 9Infer=

fd)inieben, bie S£abafä= u. Sigarrenfabrifation, bie ßuderraffinerie,

£iforfabrifation, SBerläeugfabrifation,9JJöbcItifcb(erei, ©olb= u. ©U=
berfdjmiebcrei, süud)bruderei , bie g-abrifation d)irurgifd)er u. mufi=

fatifdjer ^nftrumente, Bierbrauerei, (£f fig= u. 5öcinera(mafferfabri=

fation,(£ifen=u.S'upfergie^erei, bie gro^eMnjatjtSJfüfttenjumSRa^ten

u. ^otjfdjneiben zc. ®ie <oaupttf)ätigteit 9(.§ aber ift ©d)iffabrt u.

$)anbcl. 112 ®ampfer bienen ber SSeförberung Pon ^ßerfonen u.

SBaaren Pon 2t. nad) ben Perfd)icbenen Steilen bc§ ^n= u. 2(u§lanbe§,

56 ©d)(eppboote finb ttjätig, inbem 277 ©egelfdjiffc in regelmäßigem

tägüdjen ob. möd)entfid)en5ßcrtcl)r mitbenPerfd)iebencn

Df)eiten be§2anbe§ ftetjen. (£§ tiefen in 2(. 1878 ein:

an nieberlänb. ©egclfdjiffen 246 mit 252 065 ebra, an

niebertänb. Dampfern 293 mit 372 260 cbm, an frem*

ben ©egctfd)iffen 406 mit 435 570 cbm, an fremben

Dampfern 491 mit 656 677 cbm; in bemfetben ^at)re

liefen au§ 258 nieberlänb. ©cgctfdnffe mit 298 767

cbm u. 296 nieberlänb. Dampfer mit 376 454 cbm,

415 frembe ©egetfebiffe mit 447 749 cbm u. 470

frembe Dampfer mit 627 288 cbm. 9t.§ eigene §an=

bcl§fiotte betrug 137 ©egclfcljiffe mit 77 781 Sonnen

u. 41 Dampfer mit 57 159 Donnen. Qux ©ee mürben

eingeführt an Kaffee au§ Dftinbien 493 439 Ballen u.

25 386 Ballen au§ anberen Kolonien u. 25 225 au§

©nglanb, §amburg, Preußen, Portugal u. granfreid),

anDf)ee 45 861 Biertel Giften, an ßinn 141 303 Blöde,

anläuten 212 330 ©tüd, an9vei§ 331 699 Ballen u.

102 522 Baden gebrod)ener 9i
x
ei§ (Slbfäde), an Baum=

molle 85189 Baden, an 2Bode 101 Baden, Dabaf

112 394 gäffer, Giften, ß'örbe, ©eronen u. ^3aden
f

Biurjmeiäen 20 790, Boljncn 3639, ©rbfen 15 626,

©erfte 193 130, 9toggen 1 062 524, Soeben 573 172,

§afer7332, §anf 6940 hl, ^nbigo 1982 ©eronen

u. Giften, 9toggenmct)l 61958, SBeisenmel)! 29 592,

9tei§mel)l 4617 gäffer u. Ballen, Petroleum 121 279

gäffer, 3uder 162507 gäffer, ©äde, Giften u. ^?ran=

jang§, Dalg 10 146 gäffer u. Giften, Seinfamen 554871 hl, 9tapp§=

famen 193232hl, ©teinfol)len44407 105kg, @alä5505650kg2C.

ioierburd) ift aber nur t^eilmcifc bie Bebeutung bc§ 2(.er §anbel§

erfid)tticb; beim ber größte Df)eil ber jur 2lu§fub,r beftimmten nieber=

länb. ^robufte, mie Butter, ftäfe, Söolle jc. tommt auf bem Sanbmege

ob. auf Kanälen nad) 21. u. ebenfo ber größte D()eil ber beutfd)en

^robufte; fo f)at allein bie nieberlänb. 9U)cineifenbal)n (Nederland-

sche Rhynspoorweg) 1878 au§ Deutfcblanb nad) 21. beförbert

284920170 kg, bie 2lmfterbamer 9iM)cinbampffc£)iffal)rt beförberte

in bemf. $ 28 507 349 kg (9 2RUI. meb,r att 1877). — Der 2lb=

fd)luß ber ©tabtreebnung ©nbe 1877 raie§ eine ©nnatjme Pon

16106 533 ©Ib. 25 ©ent§, eine 2lu§gabe Pon 9 683 565 ©Ib.

83 t£cnt§ auf ; bie ftäbtifelje (Schulb betrug L^cm. 1879: 41506 459

©Ib. 55 <Jent§; feitbem ift eine 2lnleit)e Pon 99Jcill. ©Ib. abgefd)loffen.

3lmt bebeutet ganj adgemein bcn Inbegriff berjenigen Befugniffe

u.^f(id)ten, mcldje bon einer bierju berechtigten ©teile unter ftaatlidjcr

2lutorität einer ^erfon übertragen moiben finb. %c nad)bem ber

©taat felbft ob. eine ©emeinbe (Commune) ob. eine Korporation ob.

aud) ^5riPatperfon ben Beamten beftellt, untcrfcl)cibct man ©taat§=,

©cmeinbe= (töomtmniat=) u. ^ribat=Bcamtc. Die ©taat»= u. ©e=

meinbc=Bcamtcnbe5cid)uetmanaud)al§ öffentliche Beamte, mäf)=

renb bie Bribatbeamten 51t ben Beamten überhaupt nur in einem

nneigenttidjcu ©inne gerechnet merben. Die (Erlangung bon ©taat§=
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ämtern ift in ber Siegel Don bem 9?acf)iDeife einer bestimmten 93efäl)i=

gung u. fcejU). bon ber Grfüttung eine§ Vorbereitimg§bienfte§ abhängig,

^e nad) ber Sßidjtigfeit u. Vebeutung be§ 9t.e§ u. bem ©rabe ber

nad)5uweifenben Vefätjigung jcrfatlen bie (Staatsbeamten in tjöfjere,

Subattern=u. niebere Beamte. ®ie Vefteflung gefcfjietjt rtteiften§

burd) Stbnafjme eine§ Slmt»eibe§. lieber orbnung§mäßig bestellte

!ynt)aber eine§ St.e§ erwirbt eben baburd) bie Vefugniß, innerhalb

feiner burd) ©efetje, Verorbnungen, lynftrufttonen :c. geregelten 3u=

ftänbigfeit SlmtSfjanbfungen öorpnef)men. Vermöge feine§ St.e§

fommen bem Beamten eine Steige befonberer Steckte, aber aud) befon=

berer Vftid)ten ju. 3U ben erfteren gehören ber unter gereiften llm=

ftänben gewät)rleiftete Stnfprud) auf Venfion, ferner bie burd) ba§ ©c=

fei) feftgefteftten (Steuerbefreiungen u. bejrt). Steuerermäßigungen,

enbticf) ein berftärfter 9tecf)t§f<f)ut3 bei 3(u§übung be§ Verufe§ ob. boef)

mit 93ejiet)ung auf benfelben; bie teueren bagegen bejiefjen fid) auf

bie 2öa|rung be§ äußeren 3(nfet)en§, auf bie Vefcfjränfrtng gewiffer

pubiijiftifdjer u. f'ommunafer Vefugniffe, auf bie Unterorbnung unter

bie ftaattidje Si^iptinargewatt, auf bie tjärtere S(t)nbitng ber Slmt§*

berbredjenu. Stmt§ber gelten. Gine befonbere S(mt§pftict)t ift bie

2öaf)rungbc§2lmt§gef)eimniffe§, bie 2lmt§b er fei) wiegen!) eit.

Vrud) ber letzteren, Anmaßung eine» öffentlichen 2(.e§, 9Jcißbraudj ber

S(.*=©ewalt, unbefugte? fragen ber3i.§=&tcibung ob. bon2(.§=3eitf)eK

Werben buret) fpejietle Vorfcfjriften be§ SiMct)§ftrafgefet3bud)c§ mit

Strafe bebrof)t. Ginige 2(mt§()anb(ungen werben (ebiglid) auf Stntrag,

anbere aud) ofjne einen folgen, b. i. bon 21mt§ wegen, borgenommen.

gürba§ftönigr.Sßrcußen f)atba§23ort „2t." feit berSrcisorbnung

nom 13. ®ej. 1872 noct} eine bef. Vebeutung erhalten. Sanad) finb

gegenwärtig in benjenigenVrobinjen, wo bie firci§orbnung öettung

ijat, ade®ret^e,mtt2lu§naf)mebcrStabtfreifc,in2lemterob.2(mtsbe =

jirf e gettjeiit. 2in berSpitje ber Verwaltung bc»2(mt§bejirf§ftet)t ber

2(mt§borftef)er,lbetct)emai§mitbefcf)üeßenbc§u.be5lb.mitberatf)en=

bc§ Drgan ein 2tmt§ au§f d)uß jur Seite ftef)t. S)er 2(mt§borftc()cr

ift für feinen 2imt^bejirt erfter ^ßolijcibcamter, fog. Ortypo(i^eibef)örbc.

Slmt§gerid)te beftefjen feit ber neuen beutfdjen Vrojeßgefej^

gebung innerhalb be§ gangen 3)eutfd)en 9ieid)e§. 9cad) bem ©erid)t§-

berfaffung§gcfei3 ftefjen ben 3(mt§gericf)ten 3(mt»rid)ter a(§ Ginjet«

ricfjter bor. ©ie^uftänbigfeit ber2tmt§gerid)tc umfaßt in bürger(id)en

9ved)t§ftreitigreiten, foweit bicfelbcn nid)t o()ite9rücffid)t auf benSSertf)

bcSStreitgegenftanbe» bcit2anbgertcf)tcn jugewiefen finb : l)Strcitig=

feiten über bermögen§red)t(id)e 2tnfprüd)e, beren öegenftanb an ©c(b

ob. ©etbcSwcrth, bie Summe bon 300 9)carf nicfjt überfteigt; 2) ot)nc

9vüdfid)taufben2Bert()bc§Streitgegenftanbe§:Strcitigfeiten5mifcf)en

Vermicttjcrn u. SQtietfjern bon 23of)mtng§= u. anberen Staunten wegen

llebertaffung, Venukung u. 9iäumuug berfclben, fowie wegen 3unid=
tjaitung ber bom 9Jciet()er in bie 9Jcietl)§räume eingebrachten Sacfjen,

StreitigfeUen jtnifdjen ®ienftf)errfd)aft u. öefinbe, jnjifdjen 2lrbeit=

gebern u. 2lrbeitern ()inficf)tüd) be§ ®ienft= u.2lrbeit§berf)ä(tniffe§, fo=

wie bie im § 108 ber 9kid)§gewerbeorbnung bezeichneten Streitig«

feiten, infofern biefeiben Wäfjrenb ber ®auer be§ 1)ienft=, 2trbeit»= u.

£ei)rberfjäftniffe§ entftefjen; Streitigfeiten jwifdjen 9teifenben u.

28trti)en, gufjrteuten, Scfjiffern, glößern ob. 2lu§wanberung§ejpe=

bienten in ben GtnfdjiffungSb.äfen^eldjeüberSBirt^jedjen^utjrlofjn,

Ueberfal)rt§gelber, 23eförberung ber 9teifenben u. it)rer feabc u. über

SSeriuft u. 93efd)äbigung ber letzteren, fowie Streitigfeiten jwifdjen

Steifenben u. öaubwerfern, weidje au§ 2ln(aß ber 9ieife entftanben

finb; Streitigfeiten wegen SSief)mänge(; Streitigfeiten wegen 2Büb=

fd)aben§;2fnfprüd)e au§ einem außerer)etid)en 33cifd)(af; ba§ 2tufge=

botäberfal^ren. ^m Strafberfaf)ren ift ber 2(mt§rid)ter SSorfit^enber

be» Sdjöffengeridjt». lieber ©efdjwerben gegen Verfügungen, weiche

er in Straffadjen erläßt, entfdjeibet bie Straffammer be» 2anbgerid)t§.

®a§ 2(mt be§ Staat§anwa(t§ wirb bei ben 2lmt§= u. Sd)öffen=

gerieten burd) einen oh. mehrere 2(mt§anwätte ausgeübt. 2)ie 3u=
ftänbigfeit biefer Seigeren erftredt fid) nid)t auf ba§ amt§rid)terüdje

SSerfa()ren jurSSorbercitung offcnt(id)er2fnftagen inbenjenigenStraf*

facfjen, bie jur 3uftänbigfeit anbercr ®crid)te at§ ber Sd)üffengcrid)te

ge()ören. SDic Leitung u. Veauffidjtigung ber 2tmt§anwä(te ftef)t bem
erften Beamten berStaat§anwa(tfd)aft be»2anbgerid)t§ ir)re§93ejirfe§

jtt. ®ieS3o(tftredung ber Streifen liegt ben 2(mt§anwä(ten nidjt ob.

^Imtljör, Gbuarb, Sdjriftfteller.^äbagog u.Sudjtjänbier, würbe

geb. 17. ^uli 1820 in bem bamal§ foburgifdjen, jejjt meiningifdjen

Stäbtctjen Xb.emar im 2Berra=SEf)ai at§ So()n be§ 9teftor§ ber bort.

Stabtfdjule, ber aber bereite 1822 at§ ®iafonu§ u. Subfenior be§

geiftt. 9J?inifterium§ nad) Coburg berfet^t würbe (geft. in ©auerftabt

1850). 2(. befudjte bie Sdjuten ju Coburg u. bejog 1838 bie llniber=

fität Seipjig, um STfjeoIogie u. orientalifdje Sprachen ju ftubiren, warf

fid) aber balb überwiegenb auf letzteres gaef) u. beröffcntüdjte atö

grüdjte biefer Stubien juerft „klänge au§ Dften" (llebcrfet)ungen

au§ bem 93erfifd)en u. 2(rabifdjen; 2pj. 1841) u., gemcinfdjaftlid) mit

§. gril)fd)e, „Horti persici et arabici" (perf. u. arab. ©ebidjte in

(at. Werfen wiebergegeben; ®ob. u. 2pj. 1842). 2tuf ©runb biefer

Sdjriften 1842 bon ber Uniberfität ^ena jumDr. phil. promobirt,

begab fid) 2(. nad) ^ßari§ u. Sonbon, um fid) bort bie ©etbmittct für

eine Steife in ben Orient ju berfd)affen, feierte aber, in feinen §offnun=

gen getäufdjt, Gnbe 1842 nad) Seipjig §urüd, wo er eine rege Xf)ätig=

feit a(§ Sd)riftfteller, lleberfetjer u. 9tebafteur berfd)iebener SSfätter

entfaltete. SSon feinen eigenen Sdjriften au§ biefer 3eit nennen wir

nur bie f)umorift. Sd)riftd)en „fi'uf3()änbe u. Dfjrfeigen" (1845) u.

„33agatelten" (1847) u. „Gin freie§ SBort über ba§ Verbot ber

Sd)riften 9fonge'§ im ^gr. Sad)fen" (§i(bb. 1844), wetd) letztere

33rofd)ürc if)m bie 2(u§mcifung au§ Seipjig 51150g, worauf fid) 21. in

bem benachbarten Kcubnii) niebertiefs. ^n feinen Serien folgte 21. bem

bon jetjer in if)m lebenbigen235anbertriebe; 1844 tjielt er in£!)üringen

Vorträge in Sapl)ir'fd)cr 90canier, fonft befudjte er in ber Siegel Stirol,

bei welcher ©eiegcnf)eit er 1846, an ber 3van5en§fefte scidjnenb, in

ben Verbacf)t ber Spionage geriet!), eingeferfert it. bann „auf ewige

3citenau§Stirotbcrbannt" würbe. 1848 5og2(.nad)§iibburg()aufen,

wo er ai§ 2e()rer be§ GngUfdjen 11. fd)riftftettertfd) tf)ätig war, 1849

eine „Kaufmanns = u. 3abrifaiitenfd)ute" , 1850 aud) eine gortbifs

bung§anftalt für 90cäbd)en u. eine (1853 wieber eingegangene) Sonn*

tag§gcwerbcfd)u(c errichtete u. 1852 bic2Bocf)enfd)rift „geierftuttben"

grünbete, au§ ber fid) 1853 ber „©eneraianjeiger für Sfjüriitgcn,

granfen it. Voigtlanb" entwideite (1860 in anbere Spänbc übcrgcgan=

gen 11. 5U einem reinen 2ofa(b(attc geworben), bertaufcf)te aber 1854

Ödbburgfjaitfcit mit öcra, rief fjicr bie nod) jeht bon i()m geleitete it.

btüt)enbeöaitbe(§fd)tt(cin§2cben 11. wirftc 5ugleid) a(§ Sdjriftfteller

auf merfautdem ©ebietc: „2Bod)ent(id)e 9üiubfd)au über Söotle,

Vaumwode, 5(acf)g, §anf, Seibe 11. berwanbte 9tol)ftoffe" (®era

1854); „9Kaga5iu für ^aitfteutc" (20 Vbc., 9Jcagbeb. 1858—60,

2p5. 1861—64,Stuttg. 1865—67); „Dninteffenj bc§ faufmänni=

fcf)en9tecb,nen§" (Spj. 1862; 4. Stuft. 1879); „9cad)fcf)fageb(ättcr für

^omptoiru.Vörfe" (2pj. 1862); „9Kerfitr'§9[rcufeftitiiben" (4 Vbe.,

Öcra 1866—67); ,,Xafd)enbud) für ©ewerbtreibenbe" (ebb. 1867;

2. 2luft. 1871); „"SaS inbuftriette unb fomntcrjiette ©eittfd)fanb"

(Vb. l:Xf)üringen;ebb. 1867); „Votf§atfa§" (1867) 2c. Späterem
warb 2(. auef) bie ©eraer Jpofbudjbrucfcrciu. grünbete eine Vud)()anb=

lung, anfängtid) „2t. u. 3ßteib",bann „2t., Sßfeib it. 3tiet)fd)ei", feit

1867 „Gb. 2fmtf)or". 2t.'§ §auptber(ag ift alpiner 9catur; er felbft

berfaßte „Siroierfütjret:" (1868: 4. Stuft. 1878); „®ärntnerfüf)rer"

(mit ^abornegg; 1872, 2. Stuft. 1876); „Vosen it. Umgebung"

(1872; 2. Stuft. 1879) u. rebigirt ben „2t(penfreunb" (11 Vbe.,

1869—78). Von St.'§ in ben oben erwähnten Sammlungen enthal-

tenen öebid)tenift bef. bolBtl) umlief) geworben „28emt id) einmal ber

Herrgott war'".— Verg(.2t.'§ „Seibftbiograpfjie" (®eral879).

3tmu-larjtt (perf. darya=giuß), ber Dju§ ber Sitten, GHljonob.

®fd) eil) un ber Strabcr, ift ber Scatne be§ in weiter Vc^weigung ba§

Vamirs§od)ianb entwäffernben Strome§, ber bie £uramfcf)e Gbene

burd)5ic()t it., in Kanälen u. ®e(ta=3trmen arg bezettelt, fid) in ben

S(rat=See ergießt. Gr entftel)t unter bem 27 ° 1 2' nörbl. Vr. u. etwa 68

°

30' öftl. 2. (b. ©r.) au§ ber Vereinigung jweier §auptauetfarme, bon

wclcfjen ber nbrbiid)e auf bem Stlai=Vlateau entfpringenbe, SB a f f)
f et) =

ab, Surf i)-ab ob. ®pJt)t = Su(b. t).rotf)er3-luß),ber anbere ^ßanb =

fc()af) genannt wirb. 2ct)terer fe^t fid) etwa unter bem 38. Varattel

u. jwifdjcn bem 71. it. 72. 9Jceribian ebenfalls au§ 2 giüffen ju=

fammen, einem fübiict)eit,ber ben 9camcn Vanbfd) af) bef)äit, 11. einem

öftl. ob.norböft(.,bcr9Jcurg() = ab ob. Slf=Su(b.f). weißer giuß) i)cißt.

®er §auptftrang be§ 9Jhirgt>=ab gefjt, einen großen nad) 9L u. D.

20*

f.
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gcricl)tcteniöogcniimfd)rcibenb,au§bemSut = i = ^amir = Sl)urb,b.l).

See ber flehten v}>amir, herbor. j£)erfclbe liegt unter 37° 15' nörbl.93r.

u. 74° 17' öftl. 2. in 4000 m. §öhe in ber Sfadjbarfdjaft einc§ grofsen

®letfdjer§. ®cr fübl. ob. fübroeftt. Cuctfarm be§ Sßanbfdjäij, ber, roie

bemerft, benfetben tarnen führt, entfielt mieberum au§ 2 &cmpU
pffcn,biei"id)ettuaunter37 5'nörbt.5ßr.u.72°50'D[tI.2.üereinigcn

u. bie beibe, um bieäkrmirrung ju Dergrößern, ebenfalls bon bcn(£in=

geborenen ^anbf et) afj genannt merben. ®er fübl. bon ihnen, ber aud)

Sanbfctjut, £>amun u. Sarhabb Ijeijgt, entfpringt im D. be§ gc=

nannten steinen 9ßamir=See§, jenfcit§ eine§ ^amir=S(jurb bejeicfjs

neten ®cbirg§5ugc§, mäfjrenb ber nörbl. ^anbfchal) au§ bem tueft-

märt§ gelegenen &ul=i='ißamir=Shtlan ob. ©roßen 9ßamir = See

herborgeht. £a aud) biefer nur bind) einen, menn aud) breiten ©e=

birgSjugbom Sieinen ^amh>Scc gcfcfjicben ift, fo befinben fiel) bie

Jpauptqueüjtellen ber brei ?ßanbfcfjal)=3lücigc in einem räumlicf) eng

begrenzten ©ebiet, melctjeS in ber breite etma 37 ° 10' bi§ 37 ° 30' u.

u. in ber Sänge bon 73° 35' bi§74° 40' fiel) au§bc()nt.

®ieSSercinigung bc§Surfh=ab u. be3^anbfd)ah fmbetimbügcligcn

SSorlanbc be§ jur Sluranifcfjcn (Sbcnc abfteigenben 9ßamir
(f. „2lfien")

ftatt, morauf ber 31. al3 größere 3ufrüffe rcdjtsfcitig bie au§ ber fübl.

SRt. 163. EiuigufMt. C3ü 3trt. „3tmur".1

2llai=2lbbacl)itng cntftrbmcnbcn fi afirnagan u. Surfhan u. linf»=

feitig ben 2tfsScrai bom ipinbufufcl) empfängt. 9cad)bcm er bie

Sanbfd)aftbon53alff), ba§ alte 93aftra, bcrlaffen hat, tritt er in bie

2uranifd)C ßbenc ein, bie, ein abfhtfdofe* ©ebict, al§ ein bon rcciten

Sanbfläd)en unterbrcd)cnc§ Stcppcnlanb fiel) barftcllt. 9?ur unbebeiu

tenbe pcriobifd)c ßuflüffe gelangen nunmel)r bon ber Sßofharifcbcn

Seite noef) jum 21., bie meiften berfiegen auf if)rcm Saufe, ob. enbigen

erfdjöpftin einem Saljfce, tote ber Saraffdjan, ber mit mäd)tigcr

gülle au§ einem Sängcntbale bc§ 2!lai herborbridjt, in bielfadjer

Sanaltbcilung ba% meite 93eden bon Samarfanb u. bie Cafe bon

33off)ara bemäffert, unmeit bc3 21. in bem abflufdofen <£cngi§ (b. 1).

See) münbet.

®er Mittellauf bc§ 21. ift nod) menig crforfd)t. ÜDcan meifj nur, baf?

er jtuifd)cn Steppen u.Sanbflädjcn bat)in§tcf)t, tief eingegraben, fobafj

&ana(abjmeigungen jur SBcriefclung nur an menigen Stellen möglid)

u. ber 21crcrbatt baher meift auf bie Umgebung be§ llfcr§ bcfcfjränft ift.

SBcit beffer ift c§ um unfere Senntnif? be§ unterften 2()eile§ bc§

SJcittcllaufcS beftcllt. .frier burd)ftrömt ber 2t. bie Cafe bonßbima,

meldje burd) zahlreiche Kanäle mehr al§ bie £)älfte feiner SSaffcrmenge

abforbirt. Söätjrenb ber §od)flut lagert ber 2t. grofjc SJcengcn fruch>

baren Schlamme^ ab, benen Sbima feine auSgebclmtc blüf)cnbe

©artcnfultur berbanft, ber aber auch, Urfad)c ber £eltabilbung u. ber

mannigfachen SSeränberungen ift, bie ju allen ftäten in biefem gfufj=

laufe beobachtet morben finb. SDtefe Seltabilbung gerjt bei ber reidis

lid)eu Sebimentablagerung u. bem jäf)rlicl)en 9rücfgang be§ 2tral=

Spiegels um 7 mm fel)r fcb,nett bor fict). ®er 2tibugir533ufen
r

ber ben DftabfaH be§ Uft«Surt=^lateau'§ befpülte u. in melct)em ber

jetjtfaft bertrodnete 2auban=2trm münbete, mürbe 1858 nodj mit
Stäl)ncn befahren, mäl)renb ib,n 1873 bie ruff. Sruppen auf il)rem

gelbjuge gegen Sl)ima trodenen gu§e§ übcrfcl)reiten tonnten. ®er
Salbt) f, je|t ben meftlidjften 21rm be§ 'Belta bilbenb u. roegen feiner

Seid)tigfeit nid)t mef)r fcl)iffbar,mar früher ber Hauptarm. 2ll§ fotdjer

muf? je^tber lllfun = ®aria, ba§ mittelfte 9Jinnfal, angefet)en mcr=

ben, menigften? fitfjrt er baZ meiftc SBaffer,
7
/io ^ er ganjen Strom=

fülle, in ben 2tral. ©leicf)mol ift e§ aber mit feiner Sd)iffbarf'eit übel

befebaffen, in meld)er §infid)t aber ber brüte, üftlicbjtc 2lrm, ber in

feinem oberen £ljetle Suman = 2)fcl)arman u. in feinem unteren

^angt)= ob.3ant) =Su genannt mirb (nid)t 3U bermedjfeln mit bem
gleid)namigen alten 2(rme be§ St)r), eine größere ^8ebeutung gettunnt,

bei er 1874 jum erften 9)Me bon ®ampffd)iffcn befahren merben

tonnte. 2(bgefef)en bon ben Scf)Wicrigf'citen, mie fic biefe§ befct)ilfte u.

fumpfige Selta u. bie beftänbig fiel) beränbernben Sanbbänte be§

3Jcittcllaufe§ bieten, ift ber 21., ber bor feiner Leitung
600 u. mel)r Steter breite bei 6— 15 m tiefem gat)r=

maffer befit^t, bi§ fielif f)inauf für ®ampffd)iffc fahrbar.

2jon festerem Crt , mo ber 21. noeb, eine breite bon

350 m jeigt, füf)rt eine gute Strafte bon 170 km Sänge

über 2(rtfcf)a nad) Saripul in 2(fgl)aniftan, moburd) beut

21. eine f)öl)ere ftratcgifd)e 28id)tigfeit juf'ommt.

öanj anber§ mürbe fid) aber letztere, übcrl)aupt ber

fulturpolitifdjc SBcrtf) be§ 21. geflattert, roenn e§ gelänge,

biefen Strom mieber in fein a(te§ nad) bem fi'afpifcljen

Wlccv füf)renbe§ 3)cünbungSbctt ju leiten. (S§ ift ba§ in

feinem öftHdjen 5E§ette llrun = ®arja ob.Satrauf, in

feinem meft(id)cn ll»boi genannte troefene g-luftbett,

meld)e§ oberhalb 9cu!u» (66 l4 mScef)öf)e) bom Sauban^

21rm ab^meigt, bie 9iuinen bonSunjallrgcnbfcf) bcrül)rt

u. fid) am Sübfuf5c be§ fteilcn ltft=^urt jur 83altf)an=

a3ud)t bc§ üTafp. a)fcerc§ jie()t. ®er Umftanb, bafs bei

biefem 93ctt mehrere Seen liegen, bie je nach nätjerer ob.

entferntercrSagc 5itm2(ral= obJTafpi=See faljig ob. füfs

finb, tnic bie Brunnen, bie f)ier in ber SBüftcnumgebung

in geringer Üiefe 235affcr füf)rcn, u. ber ttmftanb.bafs bei

Öod)f(uten ber 21. ben Urun=3)arja oft mit Söaffer füllt

u. baft an biefem 93cttc Ueberreftc alter Sulturftättcn

mcl)rfac() borhanben finb, ijat in 23crbinbnng mit hifto=

rifeljen, fiel) allerbings oft miberfprechcnben llcbcrliefc=

rungen ju bcrfcl)iebcncn 21nfid)ten über bie 9?atur biefcS

gtuf,bette§ u. bie 93cöglicf)feit ber Ginlcitung be§ 21. fütjren muffen.

2)ie(5incn bcl)aupten, ber ilsiboisUrun^arja fei früher ber einzige

90cünbung§(auf gemefen, mährenb il)n 2lnbcre nur für einen 9JJün=

bung§arm u. mieber 2lnbere für einen 21bfluftbe§2(ral galten. Setjtcre

2(nfid)t, für mcldje au§ bem S- 1637 Clcaru§'21ngabe borlicgt, baf?

ber £ru§ u. Drjanthe§ in ben Safp. See fliegen, bürfte naturmiffeu=

fchaftlid) am heften 51t begrünben fein.

2(mu=® arja-^ßejirf ift ba§ jum ruff. ©encral=©oub. Surtcftan

gehörige ©ebiet, meld)e§ im 2S. bom 2(mu mit bem 2atbt)f=2h'm , im

9^. bom 2(ral=See, im D. bon einer l)albmcg§ junfcljcn bem 2(mu u.

Stjr-SDarja parallel ju bereu Stromrid)tung ftrcidjcnben Sinic u. im

S. bon ber bon ÜD?efd)efft) am 21mu oftmeftlid) bcrlaufenben 33of^ari=

fcf)cn©rcnäe beftimmt mirb. ®§ umfaftt 1880G9K.ob.l03 535 qkm
gläd)enraum mit 109 585 93cmohnern , al§ Ce§begen , Sorten,

.ftaratatpafen , 21ta=Xurtomanen , Sirgifcn , Sofatcn u. ctlid)cn

9iuffcn. (Stmanur V20 biefer SSebölferung ift anfäffig u. jmar meift

am 2(mu, ba ba§ übrige Sanb Sanbmüfte it. Sehmfteppe ift, folglicl)

nur bon üJomaben bemot)nt mirb. ®er <pauptfi|> ber SBermaltung ift

ba§ befeftigte Sager 93etro=2lleranbrom§f:am 21mu, u. Sd)urafhan u.

2fd)imbat finb bie §auptorte ber beiben gleichnamigen SSermaltung§=

bejirfe. ®a§ ganje ©ebiet mürbe infolge be§ getb5iig§ gegen M)ima

bon leiderem an Dtufttanb 1873 abgetreten. — 2ln neueren Scfiriflen
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über ben 9t. bcrgl. u. 21.: Sen§, „llnfere ®emttnifj über ben früheren

Sauf be§ 2lmn-®aria" („Mem. de FAcad. des sciences de St.

Petersbourg", XVI. 1870); 2Boob, „A Journey to the Source of

the River Oxus etc." (Sonb. 1873); Serdj, „ftl)ima ob. ®tjarejm.

Seine l^iftov. u, geograpf). 23ert)ältniffe" (©t. Sßetergb. 1873); ©ie=

öer§, „Sie ruff. militär. (Jrpebition uad) bem alten Dju§=33ctt jc."

(Sßetermann'S „Mitteilungen" 1873); „Sie Unter*

fud)iing be§ alten 93ette§ bc§ 3f.*S." (ebb. 187 4); 9i öSfet;

„Sie2(ratfcc=grage nadj einmal geprüft" (SSicn 1873);

„Sic rnff. 3lmu = S)arja = (Sjpcbttton" (SBetermann'S

„Mitteilungen" 1875); ©titmm, „Ser ruff. gelang
gegen ®f)iwa" (33erl. 1875); 93ogbaitom, „Ucbcrftdjt

ber Steifen n. naturfjtftDr. llnterfucl)ungcn im Strato*

frafpifdjen ©eßict feit 1720 6i§ jutn & 1874" („9t\tff.

Hernie" 187G); ^ßeljolbt, ,,llmfcl)nn im 9htff- £ut==

feftau :c." (Spj. 1877); „Gft=Surfeftan it. ba5^amir=

Sßlateau jc." (©rgänjungStjeft jn',4>ctermnnn'ö
f
,9Jcittl)ei=

tungen" 1877).

^lltui* (bon ofttürf. „fi'aramuren" b. f). fdjwarjer

glufs abgeleitet) ift ber bei un§ üblidje üftame be§ mäcfy=

tigen, bie Manbfdjurei bon Dft=©ibirien feljeibenben

©ren^ftrome», mcfdjen bie anwoljnenbcn Sungufcns

ftämnte „Mambu" u. „fitjanga", bie (Sljincfcn „ft'l)in=

Ion" ob. and) „Sfd)c = (uiig=fiang" (b. f). gluß be§

fdjwarjcn Sradjen) nennen, (Sr gcljt bei Uft=©trjelfa

au§ ber ^Bereinigung ber ©djilta u. beSSlrgun tjer*

boru.bnrcl)
(

yel)t beieiner mittleren 33 reite bort2— 3 km
n. einer Siefc bi§ jn 55 m, mit einer ©efdjminbigfcit

bon 3— 5, oft 9 km in ber ©tunbe bi§ ju feiner Miht=

bmig in ba$ SRorbenbe bc§ Satarifdjen ®olfe§ eine

©treefe bon etwa 3000km. Sie beiben Guclljwcige, bie ©djilfa mit

ber 3"goba u. bem Dnon, ber 2lrgun mit bemSl'erufcn, Slrfun
u. M er gen fammeln bie Sßafferlaufe, metdjeben ,yr>ifd)cn bem %ab-
(onomot u. .Ui)ingan=©ebirge gelegenen nörbl. Xhcil ber mongot.

©al^fteppc bitrcf)fc()ncibcn it. biefem fo ben dfjarnttcr cincS lieber*

gangögebietcy jwifdjen abflufjlofcm it. ausgefallenem, pcripfjcrifdjcm

Sanb (bergt. „2lfien") berteitjen. Sie ©cftalt bc» 2t.*

Saufeis, mit ber eines? tiegenben <~ etwa ,^u berglcicljcit,

wirb bitrcl) bie norbfübl. (Srljebuug be§ ftljingan*, be§

93nvcja= u. bc§ ®üften=©ebirge§ beftimmt, inbem ber

gtujj bom erften ju einer nörbl., bom jtneiten 51t einer

fübl. llmgefjmtgu.bom britten ju einem 2lblauf in einem

nörbl. gerichteten tangentiale gezwungen mirb. San!
biefer ©eftaltung feineS ©trommegc§ nimmt ber 21. in

feinem Ober* u. Unterlauf an einem nörbl., fibir., in

feinem Mtttellauf an einem mefjr fübl.23egetation§gcbict

Slntfjcil, mclcljcr Umftanb für bie ftutturnututttg biefc§

9iicfenftromc§ bon grof3er 93ebentung ift, bcf. ba gcrabc

ber mittlere Sauf ftacfjc» Itferlanb, baZ ober= u. nnter=

l)alb fetten ift, 511111 Slnbait bietet. §ierp f'omntt, bafc auf

biefer fd}on fo bebor^ugten ©treefe jafjlreicfjc 5Re6ctu=

flüffe einmünben, bie jumHjcit meit ber^neigt u. fernab

im 33innenlanb entfpringen, IctjtcreS mit tfjren gema(=

tigen SBaffermaffcn, bem SScrfc^r erfcf)lief5cn. Stuf ber

rechten ©cite ift c» nam. ber ©uiigari, ber mit feinem

Sce^mcrf ba§ gange' etjemalö abflnfjlpfc Werfen ber

9Jcnnbfcfjitrei cntiuäffert, auf ber Unten finb c§ bie ©e j a

u. Ü3ureja, bie mit jener SBeftitnmuug ben TOittedauf

bc§ 21. au§jeicljncn. (Sine gleiche Stolle fällt beut U
f fürt

511, ber, mie ber ©ungari au§ ®. l'omtuenb, ^lufdjen ber

riiffifdjenftüftenprobiitnm D.u. berd)inef.9Jcanbfd)urei

im SB. auf einer ©trede bie ©renje bitbet. %n einer ait§=

giebigen Sücftebluitg be§ sDtittellaufe§ bc» ©tromeS liegt bie Bufunft
beg ruff. 2(.=2anbc§.

2öäf)renb im Cber= it. Unterlauf baö2l.=2f)al, meiftbon novbifd)

bemalbeten Sergen eingeengt it. bon jal)lreid)en bem Öebirge ent=

ftür^enben SBafferlaufen unterbrod)en,uur an wenigen ©teilen größere

fiulturantagen suläfjt, breitet fid) ber Mittellauf in weiten faltigen

Söiefenflädjen au§, in f(ad)cn Stf)algcf)ängen mit üppigem Sidjennaib

beftanben. üanbeinmärty, mie im 23ureja=Webirge finben mir in ber

9cad)barfd)aft beSglufjeS itnburd)bring(td)e SSilbnifj bon fübl. üaub=

Ijöl^ern, unterbrodjen bon weiten Stächen mit ©d)lingpflan^eu burd)=

webten ©ra»mud)fe§, wäfjrenb wir in ben nörblid)ercn(Sebirg§gegen=

hax in ha* and) am oberen it. unteren 21. borljerrfdjenbc büftere Sietd)

3Zr. 164. ölagowjtrdjtfrijttisk. Tcaä) einer Di-igilta^ötogto^ie. f3" 5trt. „9(mitv".)

ber fibirifd)cn Saune , ber 3ivbclfiefcr, eintreten. (£'•? muffen alfo im

mittleren 21.= Jf)atc anbere ftimatifdje 23erl)ä(titiffc beftel)en, al» am
Cber= it. Unterlaufe. Sßarme, feljr feuchte ©omnter (meift 28 u R. im

©cfjatten), aber nur ait«nat)in»meifc fd)itcereid)e SSihter, bie grof?c

Mte bringen (SRabbe BeobachteteimSan.1858:— 13°bt§— 34°R),

ferner eine ganj titrjc ^rü^HngSjeit u. ein lange antjaltenber öerbft

SRr. 165. Mikolnjcwsk. SRacf) einer DrigiimHjfjotogrn^ic. (Qu 5(rt. „Slmur".)

finb für ben Mittellauf djarafteriftifdje flituatifdje ßttftänbe. Sa§

Sanb an berMünbuitg bagegen jetcrjnet fid) bitrd) lange ftrcngcSSiitler

11. fttrjc warnte ©omnier au§, fo baf? in biefen ©egenben fiel) eine

mittlere SatjreStempcratur bon nur— 1 ° bi§— 3 U R. ()crau§ftcllt.

SSon Gnbc Oft. bi§ 2lnfang Mai ift in ber 9i\-get ber untere 21. juge*

froren, aber fcljoit bon (SnbeSept. bi§ Mitte Mai ift er für bie ©djiffaljrt

20 **
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ungugangtid). Severe befdjtcmlt jtdj, fomcit fic bent überfceifdjcn

Jpanbel bient, nur auf bie Sjernuttlung be§ (£inful)rberfcl)r£ u. biefer

ift foftfpiclig, ba bic Sdjiffe, in ©rmanglung au§reid)enber 3iiirffvad)t

meift mit SBaKaft nur bcn 91. berlaffen muffen, ©egentbärtig mirb ber

(Strom tum 20 tf)eil§ ruff
.

, tijeily d)iuef. Dampfern befahren, bie

30 Sage jut SSerg« u. 20 jur Spätreife brausen, Stellenmcife mirb

bie gafjrt burd) bie jal)lveid)eu
r
oft in förmlidjen 2trcrjtBeten auftreten«

ben^nfedt erfd)mcrt; anbete Jpinberniffe bietet bic -äKünbung, bie mit

einer borgelagerten SBarre einen fladjen Biman bilbet. 23on9Jicola =

jetbSf, ber 13 000 ©. §ät)lenben §auütftabt ber ruff. Süftenprobinj,

finb Segclfdjiffe bi§ SBrenten ob. .Spamburg 160—180 Sage unter«

tt>eg§, mäfjrenb ©ambfer über Sue3 beftenfal(§ nur 65 Sage inStn«

fprud) nehmen.

©0113 anbcr§ mürbe fid) ber 2l.=§anbel entmidetn u. mit tfjm ber

SSertt) be§9I.«2anbe§ madjfen, menn bie tum ber Statur fo begünftigten

©egenben am Mittellauf burd) berutel)rte 2lnfieblung 51t einem

^robitftionögcbiet erhoben, meint bie rcidjc u. gutbebülfcrte SDfrmb«

fd)urei bent freien ÜBeriefjr erfd)(offeu mürbe. Sie ruffJMonialpolitif

bat e§ aber nid)t berftanben, biefe ßiete anjubaljnen. Sie fjat il)rc

Gräfte gerfplittett, inbem fie an einen fo ungeeigneten Sßla£, mie

9Hcolajero§i (60 km ftromaufmärtg bon ber 9f.«9ftünbung) einen

§auptfi(3 ber SSertöaltung legte u. fontit bie bon letzterer bor 9ll(cm

t)ier abfangige SBefteblung auf einem au§fid)t§lofeu 28cg leitete,

©cnügcnb märe an ber SDcünbung ein befeftigter Stapel« u.§afenptajj,

mäfjrenb in ber ©egenb bc§ ßufamntcufluffc» be§ 91. mit bemSungari
eine £mttptftabt fid) befinben müjjte, um ibjve 21rt

t̂

icf)uitg8fvaft gu bc«

tljätigen. Qtoat liegen am raff.Uferbe§ mittleren 9X.einigeDrtfcfjaften,

bod) finb biefe nteift mit 9lu§na|me ber £mttptftabt ber 2t.«$ßrobtn§

93lagomjefd)tf cf)en§f (ca. 2000 ©.) u. ber benad)bavten ©fjinefen«

9lnfieb(itugcn nur fi'ofafenp offen, bereu 23cmo()ncr, beut erhaltenen

93efe()l gemäf;, neben iijrem Sid)er()eit3bicnft and) beut 23obcnbau ob«

liegen, ber natüvlid) nidjt über bcn eigenen SSebarf fid) au§bet)nt. Sie

fpärüd) eingeborene 23ebblfcrung bc§ ruff. ©cbicteS treibt nurgifdj«

fang, ber im 91. aufjerorb. ergiebig, nant. an Saufen ift, u. Jsagb auf

SSören, ©len«, 9tentrjierc, §trfdje, Bobct, §ermelhte, 2Öilbfd)meinc,

Sieger, SBölfe, Suctjfe, Sacf)fe, güdjfc, gjelfrafjc ic. ^e^merf, §äute,

gifdje u. §ol§ finb ber $ät bie nudjttgftcn Sßtoburte bc» 2l.«2anbe»,

bod) gelangt nur erftcre» ju einer nennen§mcrtf)en 9lu§fu()r, ba bie

beftel)enbc ©jportfteucr bie anbeten ©cgcnftänbc 311 fetjr belaftet, fo

bafj felbft ber uneriitcf;lid)e 9teid)tl)ititt an bnrtrefflidjem Sd)iff§=

bauf)olj uuouSgebeutet bleibt. (Sin ©leid)e§ gilt mit einer flehten,

baZ ©olb betreffenbeu ©infdjränfung bon ben SJtetallfdjätum , bie

ba§ Urgebirge, meldje ber 91. in feinem Mittel« u. Unterlauf burd)«

ftrömt, in nod) unerforfdjten 91rten u. ©renjen, aber allen 33c«

obad)titngen nad) in reidjen Waffen barbietet. Sa§ ©olb mürbe,

obmot meitberbreitet, bi§t)er bcf. im dtelllanbe be§ 91. gemounen;

1877 ergaben bie bortigen SSäfdjen 173 ^ub ©olb im SSertlje bon

2 MC. «Rubel.

Unter bcn angebeuteten S3eftebelung§« u. ^3robiiftioit§=23erf)ält=

niffeu ift ba§ 9I.«£anb gegenmärtig nod) nid)t in ber Sage, ben (£r=

marttingen, metdje 31u|Ianb an bcn (Srmerb biefc§ ©ebteteS fniipftc,

51t entfprcd)eu ; e§ erforbert einen bie Qcinnaljmen nod) meit überfdjrei«

tettbeu SScrmaltungSaufmanb. Siefc mirtl)fd)aft(id)c sJcoti)(agc ift bor

9lllem cinegolge bcrnicbrigeii^cboltentng^af)!. Sa§©ebict, meld)c§

ber 91. bon beiu3nfainmenf(nf; bcrSd)ilfa u. be§91rgun ab, entmäffert,

umfafst nad) p(anintetrifd)cr äßeffung etma 1940 000 qkm; babon

entfallen auf beu rccljtenfrigcn d)inef. Sl)cil biefe» 93eden§, fomeit ba§

politifd) begrenzte öebict ber 9Jianbfd)tirei bcnifelben cntfprid)t:

950 000 qkm (17 253 DSOi.J '»'t vitnb 12 »tili. (£, (b. f. 13,6 Stopf

auf 1 qkm), auf bie rnff. 9(.=^vobin^, meldje im D. ber SOferibian ber

Ufuri«9Künbung bon ber fog. ^üften«^ßrobing fdjeibet, t'ommen

449500 qkm (b.f.8163D9Jt\)mitnnr25 204(£.(1870)(b.i.l ftopf,

auf 17,8
qkm ob. 0„ l(1 auf 1 qkm) 11. auf bcn geograpl).;

)
iim9l.=Webiet

gebörigcitSbeilbcrftüftcnprobins: 520 000 qkm mit etma 20 U00 CS.,

(b. i. 1 ftopf auf 26 qkm ob. 0,u4 auf 1 qkm). Sie größere £ia(ftc ber

23cbülfcrung be§ ruff. ©ebiete§ bcflet)t au§ Ütuffen, ber 3teft au§

Sungufcii, büljafeu, 5000 (Jljinefcn, 4000 iUneanern u. etma 3000

ik'anbfdjuven.

Sie Suiigtifen, ein beu Mongolen äf)ntid)er 93olf5ftamm, 51t

me(d)em aud) in bef. Stellung bie SKanbfcrjutett gehören, bemotjiien

tf)ei(§ al§ manbentbe Säget, t()eil§ ctl§ anfäfsige ob. noinabifireitbe

gifcljer bic Itfcrgegeubcn be§ 91. Sic jerfallen in äa()(reid)e Unter«

ftämtne, bic fid) folgenber SSeife über ba§ 9(.=Sf)al berbreiten. 23om

Bufammcnfluf; ber bcibcuOttcll^ücige bi§ äurCSinmünbung be§ lint§«

feitigeu Dlboi mol)nen bieDrontfd)cneit, baten bi§ §ur3Jcünbung

ber Seja, auf beibeu Ufern bicSJcauägreu it. biefen bi§ jurSSureja

(ruff. 9{ame bc§ tunguf. biri b. 1). ghifj) bic 93iraren ob. 93cliaren

folgen. 9Jon t)icr ab finbet fid) big 51t bem 350 km unterhalb ber

llffuri=9Jtünbitug bon 23. cinftrömeuben ©arin ber 3al)(reid)e Stamm
ber ©olbc. 9(n Ic^tgcuaniitcnt S'ln^ fitzen bic Samagljiren, mal)«

renb bie ÜOcanguntfen im unteren 9l.=St)al bt§ 5itm9lmguiti u. bie

SJefdjbaljeit ob. 9?ag()ibatcu in ber TOititbiing§gegcnb fid) au§«

breiten. 2tut 93cittel(aufc trifft man aud) in mciter3evfplitterungbie

Stämme ber Sau reit, Getanen u. 9Jcaitbfd)itren, letztere tüte bie

metter oberhalb ltomabifircnbeit ftapliarcn u. ©antfen aufbeut

rcd)teit, iuanbfd)itrifd)eit Ufer.— 2lllc biefe Sungiifenbölter finb fefjr

armfcligc, aber gutartige it. in il)rcm ^agbgcmcrbe fel)r mutf)ige

2Jurfd)en, bon fleincr ©eftalt, gelbbrauner Hautfarbe it. mit breitem

üücongolengeftctjt. Sic finb meift Reiben, bent Sd)antanent()um ergeben.

Someit fie ber ^agb obliegen, jaljlen fie an C£l)ina ob. 9ru|lanb bcn

Sribut in ßobcln.

^m Citellgcbict be§ 21. mof)iten bie fog. ©^alfags^Jtongoten,

fd)inul3ige, beut Srnufc berfalfcitc 23ief)^üd)ter 11. leibciifd)aftlid)e

9iciter, roäi)rcub am unterften Sl)eilc bc§ Stromc§ bie ©iljaf en , ein

bem japanifd)=forcaiiifd)eu Urbolf ber 2lino bermanbter Stamm, in

flehten 3jirfcnfäl)iteit bcngifd)fang betreiben. Sie finb int Sdjamanen«

tf)itm befangen, cirofje greunbc u. 23erel)rcr ber Stauen 11. 93ären, meld)

(entere ttjre 2Scibcr junt Säugen an bie Sßruft legen. %b,x einzige»

§au§tf)tcr ift ber §unb, bcn fie im Sommer bor ba§ 23oot, im Sjßintcr

bor bie 9?arte (Sd)litten au§ 93irfcitrinbe) fpannen. 9Jlutrad)e u.

23ielmctberci d)araftcrifiren bicfc§ SSolf be§ Sßeitercn.

(Einen fdjätdiarcn Sf)cil ber 2t. 23cbölferung bilben bie feit 1863

bi§ jet^t auf 4000 fööpfe angcmad)fcueit,ft'oreaner. Sie liegen fleißig

beut 2lcferbau ob it. eignen fiel) in9ll(ciit bie ruff. Kultur fd)itcll an. Sie

Sräger ber letzteren betreiben am liebften bcn §anbel, in me(d)cm fid)

mit il)ncn bie auf ruff. ©ebiet ()aufircnbcit 30faubfd)urcn u. einige

Scutfcl)c tf)eitcn. 9J?an bcabfid)tigtc aud) eine grüfjere bcutfdje ©in«

manberung jur ft oloitifation in§ iieben 31t rufen, bod) t)at biefer
s^lau

bei ber Ungitnft ber mirtl)fd)nftlid)cn 9jerl)ältniffe be§ Sanb'e§ 6i§ jel^t

nod) feinen 9(itflaitg gcfuubeit. — SSergl. b. 93uffe, „Sa§ Süb«Uffuri=

©ebiet" (^ctcrinann'S „91?itt()ei(uitgcit" 1871); ft'olju it. 21nbree,

„Sibirien it. ba% 2linur«©cbict" (SJpj. 1875); b. Scfjrcitf, „Steifen it.

3ovfd)imgcit im 9t.-2anbe in ben S- 1854—1856" (33b. IV. 2. Sief.

„lieber ba§ SUima Dftafien§, in§bef. bc§ 9lmur«Sanbe§ 2c." bon

§. griffd)c, St. ^etcr§b. 1874).

Amygdalaceae {WHanb e 1 g c m ä d) f c), bifotpleboitifdjc^flanjen«

familie au§ ber Drbnuitg ber Rosiflorae.

3lmijl, chtau§S'ol)(cu=it.2Baffcrftoffbeftcf)cnbc§,inbciit2t.«2llfof)ol

u. feinen 21bleitung6probitfteu entt)altene§ ovganifd)e§ äi'dbifal; feine

3ufaiumcitfel3nng läfjt fid) burd) bic g-ormel C5
Hn (nad) älterer

Sdjreibmeifc: C^H^) ausbrücfeit. $m freien 3uftanbe ift ba§ 9t.

nid)t berannt, beim meint mau c§ abjufd)eiben berfitd)t, mie 3. 23. burd)

23el)aitbtung bon gobamtjl mit Qint, fo gef)t e§ fofort in Siamt)t

(CU)H22 ) über, mie bieg beim 2tctl)p( (f. b.) it. ben übrigen 2llfol)ol=

vabifaleit ber galt ift. ®a§ Siaiupl (juerft bon graitflanb 1 849 bar«

gefteltt) ift eine farblofe, burd)fid)tigc ^[üffigfeit bon fd)tuad) ättje«

rifd)cnt ©eritdje u. fcljarfent ©efd)iitacf; uitlöglid) in SBdffet, leictjt

iü£licl) in 9lltol)ol 11. tn9letl)er.

3tm>jlnlhnljnl, eine im unreinen .ftuftanbe gemöf)itlid) unter beut

tarnen gufelöl befannte glüffigfeh, bilbet ba§ fünfte ©lieb in ber

9tei()c ber 9llfol)oIc ber gettfäurengruppc 11. mirb bal)cr aud)bon©ini«

gen 5ße ntp (alt ()o 1 genannt. S3or«id)t feljr langer ^^cit mürbe ber

91. mcgeit ber ©igenfetjaft, fid) nid)t mit SSBaffer 311 niifd)eu, nod) 31t ben

ätt)eri'fc!)cn Oeleu geregnet, bi§ s$ettetan, Suma§, 23alarb u. 21. bie

2lltol)oluatuv beffelbcn ungmeifelljaft imd)micfeu. 3^t t'ennt man

nid)tmcuigcral5fünf berfd)iebcue 2t.e, bon ganj gleid)er progeu«
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tifdjer 3ufammenfe£ung, aber üerfd)iebcnen pl)t)fitat. u. d)em. Gigcn-

fcCjnften ; aujjjer if)ucn finb tfjeoretifd) nod) brei onbere 8l.e möglid), bis

jetjt aber nod) nid)t bargcftelft morben. 2)iefc S3c vf cl) iebcn tjeit bon ad)t

rfomeren Sttfofwlen erflärt fid) nur burd) bie üerfdjiebcnc Sonftitutioii

ob. ©ruppirung bor Sltome; Don bicfett 2ÜM)öten gehören üier %a bcn

primären, brei 31t bert fetuitbürcn u. einer ift tertiär (f. „2llfol)o(c").

2(m befanntefteit u. allem Dort allgemeinerem JJntereffe ift berjenigeSl.,

ber ^ur Hntcrfdjcibung üon bcn übrigen bert Stauten ©äf)rung§*2l.

füljrt, weit er, wie ermähnt, ein 33eftanbtt)cil mehrerer 2(rten bon

gufelöl ift u. unter gemiffen Umftänben burd) bie geiftige ©äfjruttg

jitcfetfjaltiger glüffigfeiten entfteljt. ®ie übrigen, bis jetjt befannten

2t.e werben nicfjt burd) bie ©ätjrung, fonbern auf fünftlictjent Sßege er*

^eugt. ®er ©äf)rungS=2(. finbet fid) in größter Sölenge im ftartoffel-

fufelöl, burd) beffen fraftionirte Seftiltation u. gefonbertcS auffangen

beS bei 131° C. übergetjenben ;If)eileS er genumnen werben faun.

®iefer 21. ift eine farblofc, burd)fid)tigc, ölige glüffigfeit, üon ratange*

nefjmem, jum Ruften reijenbem ©erud). 9Jcit 2(etf)t)talf'of)ol mifd)t er

fid) in jebem SSertjättotffe, üon SBaffer wirb er nur in geringer 9Jcengc

gelöft; bie§auptmenge fdjwimmt auf bemfelben. 2)aS fpej-.©ewicf)tift:

0,8142 bei 15° C.— ®urd)Vcf)aitblungiuitboppeltd)romfauremft'ali

u. Sdjmefelfäure gcfjt ber 2t. in Valbrianfäure u. balbrianfaureS
2lmt)lo,rt)b über; letztere» ift eine glüffigfeit, bie, mit SBeingeift ber*

büunt, einen fcfjr feinen ©erud) na et) 2lepfe(tt befitd u. alS2lepfel =

ätljer zur SSereitung üon grudjtbonbonS bertbenbet wirb. Xic

djciuifdje 3itfamjttenfe£ung bcS2t. läjjjtfict) burd) bie gönnet : C^H, 2

(nad) älterer Sd)reibmeife: C
1(l
H12 2 ) auSbrüdcit. S)urdj ©eftilla*

tion mit (£t)ior§ittf gefjt ber 2t, unter SSerluft üon 2 2(equiüalentcn

SBaffer in 2lml)(en (C
5
H10 ) über, mcldjcS eine 3eitlang al§ 2lnäftl)c=

ttttim üerwenbet würbe.— ©leid) bem 2(ctl)i)lalfol)ul bilbet aud) ber

21. mit üerfd)iebcnen Säuren ,yifammengefcijte Stettjer; aufjer bem be=

reitScrmüljntcn Va(brianfäurcanü)lätf)erfinbctman im §anbel

nod) (£ffigfäureaml)(ät[)cr, Vutterfäurcamtjlätfjer unb

2lmeifenfäureamrjlätf)er, bie fämmtlid) d)araftcriftifd)c 3rud)t=

gerüd)e fjaben u. jur §crftcl(ung üon grud)tät()ern üermeubet werben.

Um biefe 2lml)lätl)cr bar,yifte((cn, brauetjt man nur 21. mit ben Ge*

treffenben Säuren it. Sdjmcfelfäure zu erl)Ü;en, worauf fid) nad) beut

(hfalten bei 3u)ai} üon SSaffer bie 2lett)er abfd)eiben, bie burd) >Hcfti*

fitation gereinigt werben. Vor einigen 3a ')^n l)at man aud) fal*

pctrigfaureS 2tmt)lo;rt)b ob. Salpetrigfäurcamjt)tätt)er in

beu 2(r,yieifd)at) einzuführen gefud)t.— Von bem ©ä()rititgS=2(. fennt

mau wieber zwei Varietäten, bie fid) burd) il)r Verhalten gegen baS

polarifirte 2id)t unterfd)eibcn, näm(id) einen aftiüen it. einen in*

a f t i ü e n 2t m l) l a l f 1) 1 ; ber gemöljidicbc 2t. ift eine 9Jäfc()iutg beiber.

SUntjlrniitljagciuü. Unter bem tarnen 2(. wirb baS amtjtran*
tf)onfaitreSlalial^ bittet jur 23ertilgung ber 9iebtau§ u. aubercr

im Siobeit tebenberSufeftcn auftatt be§ juerft angemeldeten ät()t)tjait5

t[)onfauren fi'ali » empfol)leii. Sie Söirtung beiber Satje ift bie gleid)c,

ber 'ip rei§ be§ 2t.§ aber niebriger , natu, ba, wo auf Spiritu§, ber jur

SBereitungbe§3(etl)l)(jaittl)ogeuate§nött)igift, eine t)ot)e Steuer liegt.

S)a§21. (bereite 1844 üon (irbmann u. ®rutjfd) bargcftetlt) erijält

man lcid)t burd) 23ermifd)iing üon fon^cittrirter iialilauge mit Sd)we=

fettofjicnftoff u. 2(ml)(altol)ol (^ufelöl); bie sDJifd)iiug erftarrt unter

ftarter (Srwännuitg ,^u einer gelben, t'rl)ftaitinifct)en ilJaffe, weldje ba§

21. be§£)an t> c '3 ift,at(erbing§ in nod) unreinem, aber für ben beftimmten

3wecf üollftänbig gcnügciibem 3uftanbe barfteltt. ®ie 3ufantmcn=

fe!3ung bc§ 2t. ob. aint)(fulfotof)ienfaureit ^att'g täfjt fid) burd)

bie Aormel: KaO, C^HjjO, 208^ , ober aud) nad) neuerer

Sdjreibweife: CuHnKaOS^ augbrüden.

ämijiitflr, ©er()arbü.,^feuboiu)itt für Dagobert ü.05erljarM,

beutfd)er Sd)riftfteüer, geb. 12. ^uli 1831 äit2iegiiit$, crl)ielt auf bem
©ljiunafium ju ©logau feine Sd)ii(biibuitg, bejog 1849 bie llniücrfi=

tat Vrcälau, üertaufdjte aber balb ba§ Stubiitm mit ber militär. 2auf=

ba()ii, würbe im geistige üon 1864 bei 2)üppc( fd)wer üerwunbet,

gehörte 1867—1868 beut ©cueralftab an, jeidmete fid) im beutfd)=

frau,v Stieg 1870—1871 me()rfact) au§ it. lebt jcj3t al§ SOcajor 3. $.
in ^otsbam. üiterarifd) üerfud)te fid) 2(. fd)on al§Dffijier u. jwar 511=

erft in Heineren mi(itär.=po(itifd)en 21rbeiten (5. SS. „1)er 2(ntagoni§=

iiiu-j 3ranfreid)§ u. (fnglanby üom polit. = militär. Staubpuntte",

1860); a(§ ®id)ter n. geuillctonift trat er 1875 auf. Sroij ber üer-

f)ä(tnifnnäfng furjen 3ed literarifd)en Sdjaffeu§ it. einer ieiite§megy

großen s^robitftion t)at fid) 2l.'§ originelles Talent rafd) 23af)n ge*

brod)en u. feinem Tanten einen guten itlang gegeben. C£iitoffene§3(nge,

ein feinfiuiiigcS, ed)t meufd)lid)e§ 0)cntütl) it. bid)terifd)e ©eftaltungy=

traft finb if)iu in gleid) t)o()cm Wlafyt eigen. 2Jon feinen Schriften nen*

neu wir: „£n)pod)onbrifd)e Klaubereien" (CSlberf. 1875; 2. 2tuf(.

1876); „^anbgfoffeit3uinS3ud)cbe§2eben§" (ebb. 1876); bic®id)=

tung „^ßeter Duibam'ä 9tl)einfai)rt" (Stuttg. 1877); „Sieber eine§

beutfd)cn 9Jad)twäct)ter§" (SSrem. 1878); bie Sloüelle „SerSugbeS
£obe§" (dlberf. 1878); bie bef. burd) it)r 9?ad)Wort für bcn Verf.

d)arafteriftifd)c Sammlung üon geuitlctong, Stilen u. @r5ät)tungen,

betitelt „2luf ber 53refcl)e" (1. u. 2. 2ütf(. Verl. 1879), enblid) bie

9?oüel(e „ßine üerljängnifiüolle Sataftropf)c" (©ot()a 1879).

Amyrideae, nad) 23ai((oit (1873) llnterfamilic ber Rutaoeae.

Amyris L. (23alfammt)rte), etwa 10 wot)lricd)cnbc, auf bcn

2(ntil(en u. in bem tropifdjen u. fubtropifd)eit 2lmerifa l)cimifd)c 2lrten

ciitf)altcnbe Vflaiizcngattitug berAmyrideae. A. sylvatica Jacq.

(2Jöalbbalfamntt)rte), üon bcn 2tnti(lcn, ift al§ Stimulanz in ©ebraud)

u. liefert ein tedjnifd) üerwcnbbareä'wolilriedicnbeg^arj, Wätjrenb il)r

§oljba» „Sitroncnfjolj" (Bois de Citron) be§ §anbel§ bilbet u. in

ber feineren (Sbcniftcrie fe()r gefd)ät3t wirb. A. balsamifera L.

(

sÄiffamifd)cr 23a(famftraud) , Sitroncnljoljbaum) in ^antaita it.

©itarjana, befit^t einen äitf^crft balfamifd)eu ©erud), f
oll aber

fcfjarf giftig

fein. ^,i)v öarj bient äuSi'äiutjerimgen, wirb aber aud) mebigütifd) ber*

wanbt, wäf)rcnb il)r §olj al§ ÜBautjotj gefud)t ift. A. Plumieri
DC. (Vlitnüer'S Salbettbaum, amerifamfdjer (ilcmiljarzbaum) in

Söeftinbicit foltba^üou 2Jucatait u. SJcejito in ben §anbcl fommenbc

C£lcnüf)arj liefern, wie aud) A. hexandraHam. eine Sorte biefe»

iparje» geben fall. A. Kataf. Forsk. würbe frütjer irrtt)ümlid)er*

weife al§ Staminpflanje ber 9Jh)rr()e angefel)en.

Anabaeiia, ja ben 9?oftocaceeit gcl)örenbe 9l(gengattnng. A. cir-

cinalis iftbaburd) üon allgemeinerem ^utereffe geworben, i>a$ fie,

wie (£o()ii neuerbingS feftgeftellt f)at, bie mit intenfiüblaitergärbung 11.

Trübung üerbunbene fog. SSafferblüte unferer £eid)e 2c. ()erüor=

bringt. 3"ifcl)e, weld)e fid) in berartigeu, üon ber2l. bewol)iiteii33äffern

befinben, fterben ab, baS Viel) will baS blaugcworbene SBaffer nid)t

faufen. ®ie Blaufärbung rül)rt baüon l)er, baf? ber blaue g-arbftoff

biefer maffcnl)aft bei einauber üorfominenbeii 2llgcn, bay Vl)l)coci)an,

beim 2lbfterben ber Vflän^djeu au$ bcn 3ollen nad) auf?en biffunbirt.

Anabasis (23ecrcufal^fraut), ju ben Salfolaceen geljörcnbe

Vflait^eiigattung mit 17 l)albftraud)= ob. ftraitdjartigcn, bcf. an ben

SJfittctmeerfüften it. in dcntralafien l)eimifd)eu2lrteit, bie grofjcnttjeilö

jur Sobagewinuung bemtUt werben.

^tuabtofr (griect).), ha? „2i>ieberauf(ebeii", b. 1). ber Uebcrgang

einc§ DrganiSmuS üom 9tict)tleben ^uin 2ebeit. Sold)e Vflaujen u.

3;i)icre, in weld)en burd) (iinwirfung ber ftälte, burd) 2luStrodnen 2c.

bic2ebcn?tl)ätigfeit fo weit crlofd)cn ift, bafj biirdjauS teilte iiebenS*

erfd)einungcn met)r wa()rnel)iubar finb, tonnen unter güuftigeu Ve=

bingungen, b. I). burd) CiTWärmuug, 3uHd)r üon geuc()tigfeit ic,

wieberum ,ytm 2cben, jur (Jrneucruitg ber normalen 2ebenSüorgänge

gebradjt werben. ®er „anabiotifd)c" 3ufta"b, in melcljcm fid) bei*

fpielSweife eingetroefnete ^nfuforien, eingefrorene 3-

ifd)e u. S'röfdje

befinben, unterfdjeibet fid) nad) Vrof. Vretjer baburd) üom Sd)eiutob,

baf? bei letzteren nod) immer gewiffe SerJettSbrojeffe (Vlutuinlauf 2c.)

in fautit wa()rne()ntbarem©rabe bor fid) geben, wä()ienb beim auabio«

tifd)en3itftcinb üolligerStitlftanb ber 2ebenSfuut'tionen borliaitben ift,

ol)ne bafj ber Sab erfolgt.

Anacaniptis Rieh. (§unb§wur5), Sßftanjengattiuig au§ ber

gainilic ber £>rd)ibecn. ©ie aud) in 25euifct)!anb l)ier 11. ba an 2ierg=

abhängen u. aufSBiefen gerftreut üortommeube p i) r a in ib e 11 f ö r m i g e

§. (A. pyramidalis Rieh.) ift eine ber Staiuntpflaitjeu beS
f
d)on (tut)*

jeitig ju §eiljwedcn, im Orient jur ®arftel(ung eiueS beliebten ©e*

tränfeS benutzten Salep, welcher ncuerbingS aud) jum 2lppretiren üon

©emeben Verweubung finbet.

Anacardiaceae (9cier en bäum gern üdjfc), früher als felbft*

ftänbige $flan§enfamiüe betrachtet, jel^t nur als Itnterfaitülie (Aua-

cardieae) 511 ben Terebinthaceae (f.
b.) geredmet.
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Anacardium Rottb. (9Hcrenbaum), im tropifdjen Slmerifa

Ijeimifdje, G 6aum= ob. ftraudjattige Sitten jätjfenbe ^fknjengattung

anSberJyamilieberTerebinthaoeae, bereit Vertreter für bcn9ften=

fdjen in bieterfei Sße§ie{)ung bon SSidjtigfeit finb. ©ic midjtigfte it.

Oefanntefte Slrt ber ©attung ift ber mcftinbif ctje 9cicrenbaum
(Stcajoubaum, A.occidentaleL.), ber inSBcftiubicnn.Sübamcrifa

Ijüttfig bovfommt it. aü§ feinen Stämmen ein getblidjeS, IjartcS, Bern*

fteinäf)ntid)e§, löSKdjcS ©itmmi (Slnacarbiumgummt, (£af()am =

gttmmi, ^(cnjouf)nr^) ausfliegen fäfst
r
tuetdjeS 6ef. auf Martinique,

©uabeloupe it. in SSrafitten gefantntett mirb u. faft gang tote arabifdjeS

©ummi 83etmenbung finbet. Sag §ol§ ift unter beut Tanten tu c i f? c §

Süialjagonilj-otj f)od)gefd)älü, tuäljrenb Blätter it. 9iinbe, mcldjc

reid) an ©erbftoff finb, aufjer gegen Stftfjma, SironchitiS it. 51t 'Sßafäj*

u. ©nrgclmäffern bermenbet merben, aber aud) 511m ©erben btenen.

©riuft man auS einem ©efäfje, beffen 9Janb mit ben blättern einge=

rieben mar,
f foH man fcl)r fdjnelt trnnfeu merben. ©ic tjarte, botztge

grudjt (Slcajoitnufj, Slnafarbe, McrfnufV) ift nid)t cfjbav, aber

babitvd) mcrt'mürbig, bafj fic in ber bitnt'efbraitncn 9Jtittelfd)id)t itjreS

gvitd)tgel)tiitfeö grofjeSüden enthält, meldje mit einem öligen, purpur*

rotljcn, an ber Suft fdjtnarg mcrbcubcit, fel)r fd)arfen@afte gefüllt finb,

ber gegen ;}a()nfd)mcrzen, ©efdjmüre, jur ©arfteffung beS Karbols jc.

Sßennenbung finbet. Verbrannt Oitbenfieeinen^eftanbtf)eilöon3af)n=

pnlbent. Xie nierenförmigen Samen, meldje reid) an Del u. als meft=

iubif dje (Slcfantenläuf e befannt finb, bleuen jum Sdjmarzfarbcn,

jitr ©arftettung uuauS(öfd)lid)et Stinten, gegen ütfjeantatiSmuS k.,

mäljveitb bie Keimblätter rot) ob. geröftet gegeffen n. ju einer 3lrt(Xf)o=

folabe »erarbeitet merben. ©er ben bcträc()tüd)ften Xfjcit ber gtndjt

bilbenbc, Oimfürmige, beerenartige gtucfytftiel (Slcajouapfcl) iftfefjt

juderreid), roeifj; gelb ob. rott), fcfjmccft aber etmaS fdjatf it. abfttiugi=

reub it. bient jur Bereitung bon Konfertoen, SSetn, 33ranntmein, Gffig,

fomie 51t mebi.v ßmeefen. Slefjntid) tüte A. occidentale finb and) bie

anbeten Sitten ber ©attung, bef. A.humile it. A.nanum in©ebraud).

Anacharis Alsinastrum Babingt. (Elodeacanadensis
Rich.),zitbenHydrooharideaegel)örcnbe

r
inneuerer 3cit unter bem

•Kamen Sßaffetpeft allgemeiner befannt geworbene Söafferpflanjc,

in ben 60er Sagten ctu§ ifjrer §eimat 9corbanterifa nad) (Sitropa ein=

gefdjleppt u. gegenwärtig bafelbfi in Jylüffeu, Kanälen it. Seidjen feljt

betbreitet, ©ie ^ßftanjc, tueldje aKerbingS ungemein üppig mudjert u.

fid) fclbft frcifdjmimmcnb burd) garjlreictje Seitentriebe rafdjbermeljtt,

mar lange fetjr gefürdjtct, med man glaubte, bafj fie bie Sd)iffaf)vt

böllig unmögüd) mad)en mürbe, ^nbcffcit l;at fid) jeijt gezeigt, bafj fic

jmar in fc()r fetzten Söäffent u. an Sdjteufsen ber Sd)iffa()rt einige

ftinberniffc bieten, and) bie üRefsfifdjerei fd)äbigcn fann, anbetetfeitS

aber bieten Sßafferbügeln jut 9la(jtung bient, gifdjlaid) it. gifdjbtut

fdjüücub beherbergt, mit S3ortt)eü jur 9tufbctoal)rnng bon Blutegeln

bennljt merben fann, a(§2)üngcr bonSBertf) u. nam.baburd)bcad)ten£i=

mcrtl) ift, bafjfie fidjborjügl.
(̂
urS)c§tnfeftion bon Söafferläufen eignet.

Anacyclus Pers. (9t i n gb tum e) ,
^flanjengattiutg au§ ber <$a=

milie ber Compositae. A. officinarum Hayne (beutfdjcr

S5ertr.am
f
gebräud)(id)e9i\) ausSübcuropa, mirbje|3tin93ö()meit,

bei 3Kagbcburg u. im SSoigtlanbe ber SGSurjel megen im ©ro|en ange*

baut, ©iefelbe ift unter bem9uimen Radix Pyrethri gerraanici

(beittfdjc^crtrammurjct, Speidjets^fiflumur^eOoffijiued,

entljält ät()evifd)e» Del, §ar§, bittern (jjtraftibftnff it. ^nulin it. mirb

jeljt faft nur nqjfy gegen3al)nf<^mer§enu.Sungentäljmungen gebraucht,

mäljrenb fie frürjer gegen üäljtuiingcn, d)rou. liM^ciuimtiSniug, Söedjfct^

fieber ;c. angemenbet mitrbe. A. Pyrethrum DC. (53crtram=

vingbluntc, rbmifdjer Bertram, ikrtramfamilfc, fd)arfc

9t., mafjrc Speid)elmitrj) au§ Sübeuropa, 9?orbafrifa, SCrabten u.

Sprien mürbe frütjer ebenfalls in ®entfd)lanb angebaut, ba fie bie

römifdje äkrtrantmurjet (Radix Pyrethri romani) liefert,

meldje g(eid)c33crmenbnng it.C£igenfd)afteit mic borige t)at it. je^t meift

an» Xuni§ belogen mirb.

^Innrrobmt (a. b. ©r., b. % olntc 2uft Scbcnbc) ob. Zymiques
nennt ^afteur biejenigen ^nfuforien, me(d)e nur bei 9lbfd)litfs bon

Sancrftoff ob. Suft ©afjrung tjcrborbringcn, im ©egcnfalj ju ben

?(crobien(b. I). burd) Suft Sebenbe) ob. Azymiques, meldje nur

bei Zutritt bon Suft mie Fermente mirfen

AnagyrisL. (Stinfbof)ne), ^ßftanjengattung au§ ber gamitic

ber Papilionaceae, bereu 2 Sitten in ben 9Jdttelmcer(änbern, Arabien

u. auf ben ^anarifdjen ^nfeln leben
,

fefjr unangcncfjm ried)en it.

früljer in ber §0ieb.%tn bertnenbet mürben.

jürnmf. „Stnnam".

^Hninittfit (b. f). Slmnionlofc) §ei|en 5-ifd)c u. ?(mp()ibicn §um

llnterfd)ieb bon ben f)öl)eren SBtrbeltljieren (ben Steptilien, S3ögelnü.

Sängctl)ieren) ob. ben Stmnioten, infofern fic fid) o^ne Station (b. i.

jene innerftc ber baldigen öülfen, meldjc ben (5mbrpo im (£i umgeben)

cntmicfcln.

3lnautljnrj(93ianif t) a r 5 , Hog-gum), ein inSübamcrifau.9öeft=

inbien bon ber Moronoboea coeeifera Aubl., einem Sßaum aii% ber

gamtlie ber Guttiferae, gern onncneS §atj, meld)e§ jum kalfatern

ber Sdiiffe bemtljt mirb.

Anarrhiniim Desf. (Sod)f djlunb), Scropf)ulariacccngattung,

mcld)e in®eutfdjknb burd) ben an beräRofel it. bcrSaar borfomntcn=

ben mafUiebenbtättrigen S. (A. bellidifolitun Desf.) bet=

treten ift.

Anatomie (bom gttect). dcvotTs;jtvstv, b. I). auf=, jerfd)neiben) rjei^t

im 9lllgcmehten bie Set)ve bon ben gönnen u. bon bem mit ben Singen

it. mittels SSergtöfjerungen evfennbaren 33au-ber organifd)en SBefen.

infolge beffen giebt e§ cincSl.beSM cnf rfjcn, bcr2l)ierc(,3ootomic)

u. ber ^flan^cn (^f)t)totomic). Speziell Orand)t man ben ^Begriff

31. nur bon ber ßetgliebetungSrunbe be§ Menfdjen. (Singet()ci(t mirb

bie 5t. in eine allgemeine u. fpc^icfle. Sie allgemeine 31. Oe-

fdjreibt bie gorm, Sage ber Steile, ben Stiifbau bcS KßtpetS hu Stftge=

meinen; fie beftebt af§ foldje miffenfd)afttict) nid)t mcl)r gefonbert,

f
onbern ift in ben berfd)iebcncn ©iSjiplinen untergegangen. (Sine Oe=

fonbete Slbart berfelben bilbet bie topogrnpl)tfd)e Sl. ©iefe tl)ei(t

bie ftörperoberfiädje in betfdjiebene genau abgegrenzte Slbfdjnitte n.

Ocfd)reibt bie Sage ber cin^elnenSfjeu'e nebens,untet= u.üOcrcinanbcr.

Sie ift al§ foldje für ben (il)irurgen, jumaf ben operirenben, anwerft

mid)tig. $n ben Sarftcllungen berfelben finb im legten ^afjräeljnt

gto|e gortfdjritte gemacht morben: 5ß'rof. SSraune in Seipjig lief}

ijartgefrorene ganje Scidjcn fomic Scid)cntf)ci(e in berfd)iebencit9iid)-

tungen butdjfägen 11. babon bie genaueften Slbbtlbungen anfertigen;

biefelben finb in jeber 33c,yel)img ber 9?atut cntfprcdjcub. Sturer*

bem giebt eS noef) anbete feljr gute äöerfe über topograpljifcbe 31., 5. SS.

baSbon^rof. 9iübigcr in 9^ünd)en. gut bie bilbenben ilünftter ift

eine befonberc gormmmg bcS anatom. Untcrrid)tS nötljig. ©iefelbe

mnf? neben ber 5ßräjifitung ber äufscren Körperformen, als Knod)en=

borfprünge, 9.1htSfeln 2c., ben ©utd)fc§nitt§s u. Sftormaltttafjen ber

einzelnen Körpcrtljcilc u. bereu 93cvl)ältnif3 51t eiuanbcr, fidj nod)

fpejieß mit ben einteilten Körperformen bei ben berfdjiebenen Ü3c=

megungen Ocfaffen, alfo bem ^erbortreten einzelner 9JcttSfc(gruppen

u. ber Stellung einzelner ©elcnfc zu cinanber. SBefonberS §etbot=

ragcnbcS in tiefer S3ejte§ung fjat Dr. 93ird)=§irfd)fe(b in ©reSben,

Sekret an ber 3lfabcmie ber bilbenben ftünftc, barin geleiftct. ©inen

oOevf(ncblid)Cit anatom. llnterridjt genießen mc()rfacf),z.3i inSadjfen,

aud) bie 2urulcl)rer, um if)rcn Surnunterricljt rationell leiten 511

fönneu. ©erfelbe begießt fid) zumeift auf bie 3Kedjanit ber ©clenfc.

(Sine befonbete miffenfd)aftüd)e iiscrbolltommnung u. 31nmenbuug be=

fommt biefer 3>beig ber 31. burd) bie Dr 1 1) op äbie.

®ie fpeziellc 31. bcfajjt fiel) mit ber genaueften Sd)ilbcrnng u. ©at*

ftctlitng if)rcr einzelnen Körperteile l)infid)tlid) il)rcr gönn, iljrcr

Stvuftttr, ifjrcS gegenfeitigen 3ufammcnf)angcS. ©er Ueberftd)tlid)=

feit megen mirb fie in 5 bcrfd)icbeue ©iSziptinen gcfljeilt. l)Knod)en=

it. 33äuberlel)r e (Dfteologie u.Sl)nbc5iuologie) ift bie Seilte bon ben

gönnen u. ©eftaltcn ber einzelnen Knodjen, ber mit bcnfelben ber=

bttnbenen Knorpel, zumeift ©eleuffnorpel, it. ber bie bcvfdjiebcncu

Knod)cn zu ©elenfcn berbinbenben feften Siänber. 2) ©ie 9JhtSfel =

lct)rc(9Jh)o(ogie). ©iefe umfaßt bie alSMuöfcln bcfanntenffcifd)igcu

©ebilbe (baö fog. 3lcifd)) beS KörperS, biezur33emegung beSKörperS

bienen, it. fct)übcrt biefelben in s

43ezug auf ifre ©cftalt, 2age,gnnftion,

3tufat5probuftc 2c. 3)©ie ©efäfjlel)re (Slngiologie) umfaßt bie ge^

naucre anatom. Sd)ilbcrung be§ §etjenS u. ber bon biefem fommcn=

ben it. zn if)in ge()cnben Ü3tutgcföfie (Sltterien u.Sieucn), ferner aud) bie

Gntftel)ung u. ben 93crlauf beS fog. St)mpf)gefäf}ft)ftem§ fammt ben zu
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biefen gehörigen Spmptjbrüfen. 4)®ie SKerbenfetjre (Neurologie),

mltfye bie Säuberung be§ ©el)irn§ it. 9?ücfcnmarf3 u. ber au§ biefen

cutfpringenben Serben big 51t it)ren feinften Fertigungen jum

©egenftanbe f)at. 5)$ie@ingemeibetcb^('3pand)no(ogie)utnfaf3t

mieber bie Säuberung betriebener ©pfteme: a) bie äußere ipaut*

bebedung bc§&örper§ fammt beren$räjang§ge&üben,$aqre u.9cägc(,

b) bie fämmtlicfjen Sinnesorgane, c)ben gefanraten 23erbauung*fanal

bom 3)cunb bi§ jum SCfter, d) bie 2(tt)mung§organe, ft'efjtfopf, £uft=

röfjre, Sunge, e)bie eigentlichen 93aucf»eingemeibc, Seoer, Söcilj, gieren

biren ber Suodjen, SSänber Serben jumeift bie ©fefette u. @piritu§=

Präparate Pennet, für bie übrigen frifd)e£eid)cn. 3)ie93ht§fetn werben,

nacfjbcm bie §aut bou einem größeren Sfjeile be§ ®ötber§ losgetrennt

toorben ift, toon bem fie umgebenben gett u. 93inbcgewebe befreit, an
ifjrcn (imbpunften bcutücl) bargeftettt (präparirt) u. auf biefe SBetfe

bem ßernenben jur beutlidjften 2lnfd§auung gebracht. 2>ie SBItttgefäfje,

beten 93ertaufju toiffen f)dct)ft widjtig ift, Würben, ba fie naebbemiobe
teer fiub, fefjr fdjwierig barjufteÖen fein; fie werben bcäwcgcn mit

einer flüffigen SQcaffe (meift ctui 99cemüge, Seim u. SSadjl beftetjenb),

SBr. 166. Ähelett in ittttirrtjen.

1. Scfjäbetfabbe. 2. Scfiläfciibcm. 3. DBerflefer. 4. Untet»
tiefet. 5. .5>aISluitbeI. 6. etfjlüfielbeut. 7. ©cfintterblntt.

8. Oberarmbein. 9. Sfijjpcu. 10. SBruftbcitt. 11. 9iippcn=

fnorpef. 12. SiciibcMmrbctfäitlc. 13. Sorbcrurinfpinbet.

H. (iinbocjcnbcin. 15. .'panbrauräcifnocrjcn. 16. föreiy6ein.

17. 33ocCcitfiwcf)cn. IS.'CbcrjcficnfcLbciu. 19. SUücfdjcibc.

20. Schienbein. 21. SSaöcnbein. 22. gfafinmrjetnioiäjert.

23. 3ef)eiitnocb,cu.

nebft bem §am= u. ®cfcb(ed)t§apparat. ®ie einzelnen SDrüfcn, 5. 93.

©peidjetbrüfen, gehören jum 93crbauung§apparat.

®ie §ütf§mittet, mit betten bie 21. arbeitet, finb erftüdj grobe ^n=

ftrumente: Sfteffer, ©c^ceren, fetjarfe Spaten. 3)a§ C£tui, in wclcbcm

biefe aufbewahrt werben, l)cif3tba§anatomifd)c 93efted, ber <Zaa{,

in wetebem anatomifd)er llnterricljt ertijetft wirb, f)cifd wegen

ber 2(norbnung feiner @i|e anatomifd)e§ £beater (Theatrum
anatomicum).

®er anatom. tlnterricbt tfjeilt fief) natürtid) auef) in bie fetjon cr=

mahnten S)i9jipfttien u. ba 2t. nur an ber öeielje ftubirt werben tann,

f
werben and) biefe gädjer einzeln an ber Seidje trattirt. 3um ©tu«

Sermion ber ©egenroart. I.

9Jr. 167. u. 168. ÜHu9ktirH(ttm bfs itlcnfdien.

b WvStän jur SBelnegung ba §al|e3, ber Bunge »•

bie in nieberen Sempcraturgrabcn gerinnt, auägcfpritU (tnjijirr).

®iefe ÜOcaffe füllt bie ©efäfje bottftänbig au§ u. giebt, wenn biefetben

bou bem fie umgebenben gctt,S[)cu§fet= u.SSanbgcwcbc befreit finb, eine

f(are2(nfd)auuug üon bemVerlaufe u.ber®rö^eberSSIutgefä§e,jütnal

fie bi§ in bie feinften mit btof$cm3(uge nid)t mcf)rfid)tbaren.3weigebcr

©efäfjc einbringt. ®ie Serben werben in ät)nüd}cr SBeife wie bie 93Iut=

gefäf5e präparirt; fie finb biet fdjwicrigcr barjuftellen al§ letztere u. e§

getjört 51t ben größten anatomifd)en)fhuiftftütfen,cinfcine§9?erbcnprä=

parat 511 fertigen. ®a§ ©e()irn wirb, nadjbem ba§ ©d)äbe(bad) burd)

einen horizontalen ©ctjnitt burd) ba§ §intcrf)aupt§bciu u. burd) bie

©tirntjöcter burd)fägt morben ift, t)erau§geuommen u. ftubirt; ba§

21
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Saüdcnmarf roirb burd) Ccffncn bcr 9i%fcnmartel)oi)lc, roe(d)C§ burd)

Stufnteifjetn berfetben mit einem 6efbriber§ baju fonftruirten ^jnftrtu

mente bemerfftedigtroirb, jugängüd) u. famt bciiut aud) au% feiner §öt)(e

b,crau§gcnommeu u. ftubirt »erben. ®a , »o frifdjc Seiten niäjt

jur S5i3pofition ftetjen, fo»ie für ben Qtoed bcr anatom. SSorlefungen

werben bie anatom. Präparate in @piritu§ aufbcmaljrt, um fie bor

gäutnifj 51t fd)üt)en; neuerbingg benutzt man and) eine 3— oproj.

®arbolfäuretöfungp biefem 3»ecfe, »etdje neben bem 33or§ug bcr

Vidigfcit nod) ben üßortrjeil t)at, bie natürlidjcn färben bcr Präparate

biet länger ju erhalten, gerner »erben jutnal injijirte Präparate jur

©emonftration bcr üBüttgcfäfjc mit §oijeffig, um fie,au§§ütroctnen
(

3fr. 169. tUruriifuflriii bts jUnifd)fit.

1. OJcfiint. 2. 33eh>egUttg§neruett be§ StrateS. 3. ©efittjßljautnerbeti bc* 3trme§. 4. $aut=
neroen be§ licincg. 5. Seiioegungänerbcn ix-* S3ei.ne§. 6. SBetoegungSnerben ber, Müden*

umstellt. 7. §nutiierben bc* Sftücterß.

berjanbeft u. bann mitSacf überftrietjen— eine ()öd)ftmid)famcu.(ang=

mierige Slrbeit. (Sine Sammlung berartiger Präparate, »ic fie j. 33.

in ben 2tnatomiegebäuben bcr großen Unibcrfitätcn gu ferjen ift, jjeißt

anatomifd)c3 SOhtfcum. 3u ben »anbemben anatom. üühtfeen

fietjt mau junteift 28acr)§präparate, bie in bieten Süden gute natürliche

SBiebergeoungen finb. <So(d)c äßacrjlpräpa'rate ob. Sftacfjbitbungen auS

Vapiermadjc »erben ge»öfnlid(j in Vari» ob. 3(01x115 gemadjt, in

festerem Ort fertigt man and) ferjr tunftbode berartige arbeiten au§

Elfenbein u. ®(o§.

(£in j»eiter Xfjcit bcr 9(., baS (Gebiet, auf bem in ben (ehten 3af)r=

geinten bie bebeutenbftenSorfdEjungen gentad)t »orben finb, ift ba§ ber

mifroffopiferjen 21. ob. ®e»ebe(e()re. 28ie fdjon crroäfjnt, be=

trädjtet biefetbe bie Söeftanbtljeile bc§ mcufdjlidjcn £)rgani§mu§ nur

burd) ba* SOftfroffop , it. g»ar unter ben bcrfd)icbcnften Söergröfje*

rungen, bon benen bie fdjtoäcfjftcn bie 30— 80fad)c, bie ftärfften bie

1500—2000fad)c Vergrößerung finb. 9Kan legt Ijafetnüfc 6i§ firfd)=

große ©tücfcljcii bc§ gu unterfudjenben 33eftanbt()ci(§ eine beftimmte

;}cit (ang, 8Xagc u. nod) länger, in eine G()romfäure(öfung (bcr früher

bermenbete 2l(fo()o( fjärtet bie Präparate ju fe()r), fcrjneibct bann mit

einem fetjr fdjarfenSiafirmcffer ganj bünne, burdjfidjtigeStütfdjcnab,

färbt biefe einige ;>ctt (ang in einer ®artnin= ob. §ämatoji)lin(öfung,

um bie gelligen 83eftanbtrjeile be§ Vräparat§ befonberS f)crborgu()cbcn,

u. untcrfudjt fie bann unter bot nötfjigcn üBorferjrungen unter bem

SOcifroffope. „ßur llntcrfudjung frifdjer Seiäjenpräparate »erben »ot

aud) »ingig Heine ©tücfcrjen babon auf ba§> £bjcftg(a§ gelegt u. mit

g»ei fpij3cn 9?abefn in mögtid)ft Heine 3d)ci(d)cn jerjupft. 1)od) ift

erftere äßettjobe bie juocrläffigcrc u. bei »eitern gebräud)Iid)crc.

9fv. 170. Dns nrtti'icllt (firfä(jri](trm iirs illnifdicii.

1. Süvtcrpttlsabcv (Aorta). 2. eclllüffclbcuiplllsiiticv (Subclavia). 3. äMjfelfcllföabet

(Axillaris), 4. ätimöUtSaber (Brachialis). 5. <2pctfl)Cllpli['Jilöcv (Radialis). 6. SBirBets

tuilsnbcv (Verteliralis). 7. Jtoöfpulänbcr (Carotis). 8. £rf)liifcn).iiil«nbci' (Temporaiis).

9. EingelDeibejjutSober (Coeliaca). 10. WietertöuISabei; (Renalis). 1 1. §üft»uKaber (Iliaca).

12. Sctjciitcl^iilCHibcr (Femoralis). 13. Sorbete @(^ienbeini)uläabet (Tibialis antk-a).

14. Wintere £d)iciiticiiipulanbcv (Tibialis postica). 5. SBäaöettoeinSufeabet (Peronaea).

16. 3'ltfi'ivtcvic.

S)ie 5t. fdjtcdjttjin befafd fidj mit bcr 2)urdjforfd)ung be§ gefunben

ft örpcr§, ein j»eiter prattifd) nod) »irrigerer lijt'ü bcrfclbcn ift bie

pat()o(ogifd)e 2(.
r
bie fict) mit bcr Seljre bom 33auc bc^ frant'cu

Körpers befafjt u. erft imSaufe bicfc§3 fl ^t)unbcrt§ einen großartigen

3luff(|»nng genommen §ai. ©ie erflärt ntdjt nur bie ^ntftcl)ung bcr

erfrantten öemebe u. Organe u. tfjre Söirfung ju einanber u. 511 beut

ganzen Körper, foubern ftctjt aud) im bireftcnßiifatnincidjangc mit bcr

praftifetjen SOfcbi^iu, iubem fie bie äußeren (£rfd)cinungcn , bie bcr

traute Körper barbietet, burd) bie patt)o(ogifd)cn Vorgänge in if)iu

erflärt. ©ic tfjcitt fict) loiebcrincincattgcmcinc u. fpcjicüe; bie

allgemeine befafjt fid) mit ben ÄranffjcitSerfdjcinungcu bc§ Sl'örperä

im Slttgenteinen, 5. V. ber 3(nfd)»ct(ung, (Sntjünbung, Üubcrfc(bd=

bung, ben fvcb§franf Ijcitcn, bcr öcfd)»u(ftbi(bung, bem Söranbe 2c.
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Sie fbejtefte St. getjt alle einzelnen (Srfranfungen burdj u. befdjreibt ftc

in 93ejug auf (Sutfteljung, (X-ntnüdtung u. 9(rt u. 9JBeife tfjrer Söirfung

auf ben (StefammtorganiStnuS, fd)liefj(id) ifjre ebent. Teilung. 3HIe3

bie* gilt fetbftberftänblid) fomot bon ben mit btofienStugen atö bönben

nur mit bem äßtfroffoöe fidjtbaren, burd) bic ftranfljeit bebingteu

9Scränberungcn. Sa§ auSgebetjnte gelb ber mifroftopifd)=patf)o=

logifdjeu St. ttrirb erft feit einem fjalben 3>af)r[)unbert rationell 0c=

arbeitet, aber fdjon jeigt biefer 3^cig eine überrafd)enbc ($rofjarttg=

feit ber StuS* u. Surdjarbeitung feiner etttjetnen 9(btf)ci(ungen. Sie

tmfroffopifdjcnltntcrfudjungcn merben and) f)icr in ber fct)onbefd)ric'

Denen SCrt u. SBeife borgenommeu. Sic gcwötjntidje patf)otogifd)=

anatomifdje llntcrfudjung gefd)iet)t burd) bie fog. Seftion (iieid)en=

Öffnung). 93ei bcrfclben merben alle Sorpcrfji.iljfcn geöffnet, ade Organe

nad) einer beftimmtenSveifjenfolgc fjerauSgeuommcn u.untcrfudjt, ba§

93emert'en§tDertt)c baruber in bem fog. Scftion» protof olle aufgc=

fcljricben. Scr Inbegriff ber einzelnen genau präjifirtcn Segeln,

monad) bic Seftion üorgenommeu mirb, tjeijjt Scf tion§tccf)nif. 33ci

jeberSeftion mnf? bicSobe§urfad)e, refp. bicS'ranffjcit, bie(Sittftef)ung

berfetben x.crfanut merben. ^nfiraufculjäufcru n.2ajaretljenitierben

bieSeftioncn an jcbcrSeidje gemacht, mäd)rcnbiuber9jribatpra;ri§bcm

STrjte nur feiten ©elcgenfjcit geboten ift, bon ber9iid)tigfcit feiner 93er

=

muttrangen fid) ben faftifetjen 93ciüci§ ju Ijolcn. 9(u ben patl)o(ogifd)cu

Jjnftituteri ber llnibcrfitätcn u. Traufen tjaufer merben auf ben ana=

tomifd)cn ^uftituten (Sammlungen feltener ftranff)cit?präparatc auf=

bettxrtjrt, ba§ fog. patf)ologifd) = anatomifd)c SKufennt. Unter

ben Seftionen nehmen mieberum bic gcridjtlidjcn Seftionen eine

gefonberte Stellung ein; bicfclbcn merben nad) einem gang befonberen

9iegulatib üorgenommeu u. bor allem feljr genau ausgeführt, in eins

jelnen gaffen j. 93. bei SSergiftnng§=, ®rtrinfung§=, 93crlctutng§fallcn

gelten befonbere Söorfdjriften; bei fiinbcrleidjcn finben nöä) aufjerbem

beftimmte fragen fpcjiefic 93crücffid)tigung.— Sie bcrgleidjcnbe

91. f)at, mic ber 92amc befagt, bie 9(ufgabe bic anatomifd)cn formen
ber einzelnen organifdjen Sjßefcn, fpejietl ber äßenfdjen u. Sl)icrc ju

bcrg(eid)cn. G§ l)at fid) jebod) bicfelbc jetjt ju einer gan j gefonbertcu

SBStffenfdjaft (jerangcbilbet. grütjer glaubte man, baf? ber mcnfd)lid)c

Drgani§mu§ fid) in ben anbern nieberer u. nieberftorganiftrtenSSefcn

bereinfaäje, gemiffermaffen eine einzige fort(aufcnbe9teif)e bilbc. Sod)

(jaben Enbiet it. b. 93acr gezeigt, bafi c§ bem SEBefen nad) gang ber*

fdliebcnc St)pcn u. ftonftruftionSarten gießt, bic uatürlid) auf ganje

•Etjiergruppen ongetbenbet merben, it. baf) bicfclbcn aufjerbetn nod)

bcrfd)icbcncü:ntmicflungsftufcu baben. Sic Seiftungen u. götjigfetten,

bic bic einzelnen 2[)icrgottungcu mit itjrem Drgam§tnu§ [jaben, ju

crforfd)cu ift Aufgabe ber ^bpfiologic. Sic anatonüfd)cn formen
ber Spiere u. 9Jccnfd)cn u. i()re (£iiftcl)ung nad) ©efejjen feftgufteffcn

ift bic Aufgabe ber bcrgleicbcnbcn 91. Sll§ fofcfjc bilbet bie (£-n ttutcf =

1 u n g v g e
f
d) i d) t e einen integrirenben 93cftanbtf)ci( bcrfclbcn. ©iefel bc

bcfnf)t fid) mit ber (irforfd)itng be§ ailinäblid)cn ©ntfie^en§ ber orga-

nifdjcu SBefen, öon if)rcr erften gornt al§ @t Ocj. ßcllc bi§ jur

befinitinen 9>ol(cnbung berfeiben, reo e§ fclbft mieber lcbeu§= n.
(̂
cu=

gung§fät)ig mirb. 9(ud) bic Derg(cid)cnbe 91. u. (Sntlincfiung§gcfd)id)tc

finb im Saufe ber legten ^a()r^cl)nte fd)ncil gu einer grof3en93cbcutiuig

u. 93crt)o(lfommnuug gelangt, and) Ijicr fpiclcn bie 5ortfd)rittc, bie

bind) bic 9lmncnbung bc§ S0iifrof!op§ gemaäjt morben finb, bic

grollte SRottc.

93erg(. 93od, „§anbotla§ ber 91." (G. Stuft. 2p,v 1871); SJraune,

„Xopograp()ifd)=auat. 9(t(a§" (fipj. 1875) n. „Scr mannt, u. mcibl.

ftörper im ©agittalfdpiittc" (ßpj. 1872); gieblcr, „9tnat. SBnnb=

tafeln" (4. Stuft. SrcSb. 1874); .fienlc, „Stnat. §anbatta§" (93rauu=

fdjmeig 1871— 77); 34)icrfc(bcr, „3it(a§ ber patf)olog. .öiftoiogic"

(2p5. 1872— 7G).— görfter, ,,2ef)rbud) ber patbolog. 91."" (9. Stuft.

bon Siebert, Scua 1873); g-rcp, „.S^anbbud) ber öiftoiogie" (4. Stuft.

2pj. 1873); öcgenbaucr, „©runbri|l ber bcrglcid)enbcn 91." (Spj.

1874); öci^mann, „Sie beffriptibc u. topograpf)ifd)e 91. bc§ 9Jfen=

fd)cn" (2. Stuft. 23ten 1874 ff.); öenfe, „Xopograpl). 9(.be§ 9Kcnfd)cn

in 9(bbilbungcn u. 93cfd)reibungcn" (I. öälfte, 93erl. 1878); §en(e,

„Öanbbud) ber fpftcmatifdjen 91. be§ Wenfdjen" (93b. 4, 3. Stuft.

93i-auufd)rt>. 1871; 93b. 2, 3. Stuft. 1874
f.; 93b. 3, 2. Stuft. 1876);

ftotlftcin, „Ücljrbud) ber St. bc§ ^cufci)cn" (5. Stuft. 93er(. 1878);

Öprtl, „ftanbbud) ber topograpf)ifd)en 91." (6. Stuft. 2 93bc.
( SBten

1871) u. „Sebrbud) ber 91. bc§ äTCenfdjen" (14. 9(uf(.2Öicn 1878);

9?uf)n, „2c()rbud)berbergicid)enbcn91." (2 If)(e.,öcib. 1875—77);

9!v. 171. Dir öniRliülilc örs ütlfiifdifii tont uont geöffnet, mit her i'iutqc it. beut A>a',cit

uilmc .wntociitcll, a oberer, 1> mittlerer, c unterer VnUUeit ber recltteit Sunge, d oberer,

o unterer Vntotoeit ber Unten Sunge, f^erj, tr üuugciipiiiC'Obci, a Sungcnbtutabcr, i gro^e

.VLu'Ucrtoiil'Mtber (aorta), k obere «otilaber, 1 ;'inierd)fell, m SBruftbetnenbe, n ßuftröfjre,

o rerfiter, p liitter üeberlotoven, i| Sßageit, r Ciiergrimmbarm.

9Jr. 172. ffage btr mrnfdiliditu Citigfratibc.

a Stociicrbfire, 1> SrnvcäfteU, z Stürf ber litttcit Sunge, a 3Kagen mit d bem 9J?nqeii=

mimb, e bem SÜnbJact it. f bem Pförtner, g ;)iuölffiiiiierbarm mit Deffnung ium Einftufs

ber ÜSaltc it. be-5 SöniicliftocidielJ, h rediter u. i linier üebcrlatotocit, iit bie .Obhe gefdjtagen,

k ©attenbtaje, 1 ©attengong, m Sünnbarm it. ©etröäbarm, n Eintritt beffetben in bcit

Tiefbarm, o beffeu 3lnfaiig*ti)cil, ber SSünbbartn mit ji bem SBurmfortfa^, g, oufftetgenber

©rimrabarm, gellt bei r in bot s Cuergrimmbiinn über, ber bei t ttti aBfteigenber

©rimmbarm u tdeilweiie {iefitbar, bei v als l'Jfnftbnrm liiitter w ber .Cniniblcife Oina&jteigt.

x 5ßancren§, nur jUtn Xlicil firfjtbar, y (nm iWngeiti bic TOilv

Sfeclam, „Serßeib bc§90fenfd)en" (2. 9tufl. Stuttg. 1878 f.); 9finb=

fleifd), ,,§anbbud) ber pati)o(ogifd)en ©etbebete^re" (4. Stuft. Spj,

1875); 9i
x
übiuger, „Sopograpt)ifd) = d)irurgifd)C St." (Slbtfj. 1—4,

Stuttg. 1873—78); Sdjmibt, „§anbbudj ber bergleid)cnbcu 91."

(7. Stuft. Sena 1876).
21*
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5lam(jaftc 9lnatomcn Der neuefteit Seit.

SSacr, ffarl ©ruft b., geb. 1792, geft. 1876 31t SSotpat. (£nthncltitng§=

gcfd)tcf)tc.

SS i f cf) f f , 2b>b. ihtbro. SSilf). t>., geb. 1807, 6i§ 9(pril 1878 ^5rof. in

9i)Umd)en, feitbem im 9M)eftanb. Entiuidtung§gcfd)id)te.

93 raune, SBtlf)., geb. 1828, Sßto',. in fietpjig. Sopograpt). 9f.

93ubge, Subru. Sul., geb. 1811, «ßrof. in ©rcif?Wlb. 9?eru.entet)rc,

93erocgung ber 3jri§ k.

©aru§, SStftor, geb. 1823, ^ßrof. in Seidig. 3DOtom i e -

Grubeiltjier, Scan, geb. 1791, geft. 1874 at§ Sßrof. it. Oberarzt in

5JSari§. ?ßatt;ologifcf|e §1.

gret), ipeinr., geb. 1822, $rof in 3üridj. üßifoofföpifdje ?(.

|)ädel, (£rnfr, geb. 1834, ^5rof. in 2>ena. tentiuidhtng§gefd)td}te.

©eqcnbaur, Sari, geb. 1821, 'sßrof. in .^eibeiberg. SJerglcidjcnbc 9t.

§ente, 3-riebr.@uft.3af., geb. 1809, ^rof. in ©Littingen. Sl)ftcmatifd)c

it. miiroffopifd)e 9t.

|>i§, SSitf)., geb. 1831, Sßtof. in Seidig. 9JMfro[fopifd)c 9t. it. ©nfc=

wicl(ttng§_gef'd)id)te.

§brtl, 3of. 0., geb. 1811, feit einigen Satjren bon feinem Sepram!
al§ s^rof. in 9Bten ^uvüdgetrctcn. 9t. beS ©ef)iirorgau§, feinere" @e=
fafitef)re, mtfroffoptfdjc 3"

j

c ^ti on§^ räp nr nte.

9U-. 173. 2tuatomif[t)ES ßeftedi für Sektionen.

£tcb§, (Sbiuin, geb. 1834, $rof. in ^rag. ^atfjologtfctie 9t.

Söttider, 9lbatbcrt b., geb. 1817, 5ßrof. in SSiirjburg. ^iftotogie it.

(£ntniidtung§gcfd)icf)te.

Scbbig, granj b., geb. 1821, $rof. in SSonn. 2Kifröffoptfdje 91.

Seudart, 9tub., geb. 1823, <prof. in Seip^ig. 93crg(cid)enbc 9f.

üu\ d)ta, Hubert ü., geb. 1820, geft. 1875 at§ SJSrof. in Tübingen.
£opograp()ifd)c 9t.

Droen, Stidjarb, geb. 1804, ^ßrof. in Sonbon.- 93crglcid)enbc 9t.

9vcdting()aitfcn, griebr. b., geb. 1833, $rof. in (Strasburg. ^atf)o=

togifdje 9(.

9-t inbffcif d), ©corg (Jb., geb. 1830, $rof. in SBür^bitrg. «ßat^ologifdjc 9(.

SRcidjcrt, Sari 53ogt3lau§, geb. 1811, 9ßrof. in 93erttn. ©uttnicftitng§=

gefd)id)te.

Siobin, GfjarteS ^f)i(tppe, geb. 1821, ?ßrof. in ^3art§. 9t(tgcmetnc it.

patf)ologifd)e 91.

3Jofitan§it), Sari grtjr. b., geb. 1804, 6i§ 1875 «Prof. in Sien,

geft. 1878. ^at[)otügifd)e 2(.

Sdjmibt, D§far, geb. 1823, «ßrnf. in Strafjbitrg. SBergleictjeube 9(.

SdiutHc, Wax, geb. 1820, geft. 1874 at§ «ßrof.. in 93onn.

©iebolb, Sart Xtjcob. Srnft u., geb. 1804, Sßrof. in 9Jtintd)en. SSer=

gtcidjcnbe 91. it. (£ntn)idlung3gefd)id)te.

93ird)oro, 9?ub., geb. 1821, ^rof. in 93crtin. ^atljotogifdjc 9C.

SBaibetjer, SSill)'., geb. 1830, ^5vof. in Strasburg. SKifvoffopifdie 9(.

SSebcr, ßrnft £cinrid), geb. 1795, geft. 1878 at§ ^rof. in Seidig.

93crgteid)enbc 9f., ©cruebeletirc.

flttfltrap (gegenläufig, rürftäufig) tjeifst ra ber 93otani! jcbe@amen=

frtoSpe, meiere fid) furj bor ob. mätjrenb ber 21ntage ber ^ntegumente

f o Irünunt, baf? fpäter bie SO^ifropljle feitrtmrtg neben bem Dtabetftrang

liegt, ber £hto§penfern ober gerabe bleibt.

3tndj0tnfttUW (2cpargt)tfäure)
r
eine ber Djatfäurenreitie am

gehörige organifefte ©äitre, beren djcmifdje 3i'fimmenfetiung buret)

bie gönnet C
9
H1C 4 auägebrücft mirb. Wan ertjätt fie bei ber

Qyrjbation bietcr gettc, nam. be§ (JocD§nuf5öte§ u. cl)inef. ^ßf(anäen=

talg§ ntittctft fietfjer ©atpeterfäure. ®te 2(. erfd)eint in meinen, au§

fet)r fteinen S'rtjftalten beftcfienben, mit einanber öereinigten tDarjen^

artigen 5fggregaten; fie töft fiel) in faltem SBaffcr fd)iner
r
in rjeifjem

icid)t, cbenfo aud) inSüfoljol it. fdjmi^t über 115° C; bei ftärferem

(£rl)i|3en fublintirt ein St)eil ber ©äure, tnäfirenb ein anberer fid) 5er=

fe^t; bie 1)äinpfc ber ©äure inirfcn cingeatljmet crftirlenb. £>te §1. ift

jtueibafifd) u. bilbet bafjer neutrale u. fauere ©atje.

AnclmsaL (Odjfensunge), ^ßftanjengattung au§ ber (Gruppe

ber Anehuseae in ber gamitie ber Borragineae, trjetcf)c in ®eutfd)=

taub bitrd) 3 5(rteu bertreten ift. A. officiimlis L. (ge=

bräud)lid)e D., rotrje §unb§5unge, Siebäuget), eine irrt

mittleren u. nörbtidjen (Suropa auf trodnen fanbigen

'Pätseu, SÖcgeränbern u. 5tb()ängcn meift nid)t fetten bor=

fommenbe, ^meijärjrige, (ü3roci(cn aber augbauerubc, bom
93fai bi§ Dlt. (btotett) btütjenbc ^ftanje, mar früher offi-

jtttett, ift aber ncuerbtng§ in 1)eutfd)Ianb nid)t meljr int

05ebraud). ®a§ .©raut u. bie Söurjet gelten in Sibirien

al$ unfet)tbarc§ 93cttte( gegen §unb§mutf)
f
bie 93tüten gc=

t) orten 511 ben Flores quattuor cordiales, 11. bienen jum

©rünfärben, mätjrenb bie jungen 93tätter in Urlaub u.

©d)tbeben gern at§ (yemüfe gegeffen tnerben. A. italiea

Retz. (itaticnifdjc D., it)at)rcD.)
r
eine fübeurop.,aber aud)

in einjetnen ©egenben ®eutfd)fanb§ ((Hfafj u. Sotfjringeu

u. Siaben) borfommenbe 2(rt
t

ift in ©übeuropa offi^inetl,

gilt in 3tegt)pten al§ ©peciftlum gegen ©e(bfitd)t
r

fotttc,

nad) ber Stnfidjt ber öried)en it. 9iömer, mit SBein über*

goffen, §eiterfeit erzeugen u. ftimmt in allen übrigen

©gcnfdjaften mit ber erften 9trt überein. A. arvensisM.

B. (Stcferfntntmt)at§
r
^tderodjfenjunge) ift ein in ©etttfcb/

(anb geniöt)n(id)e§,ciniätjrige§3tcfcrunfraut, bcffen93tüten

übrigen? au§gc,^eid)ncte§ 93icnenfittter geben. SieSBur^et

ber in 93irginien triadjfenben A. virginica L. bient nad)

neitent 9fadjrict)ten jum Siotljfärben; A. tinetoria L.

(== Alkanna tinetoria Tausch.), roetdje im irjärmercn

©uropa it. fileinafien üorfommt, liefert gegeninärtig bie

bef. in großen 9Jfaffen au? Ungarn ejportirtc 9ldanita

be§ §anbel§, tueldje pttt gerrben bon getten, SBcingeift,

girniffen k. berlucnbet mirb.

Anehuseae DC. ^ftnnscngruppe ber Borragina-

ceae, enttjält bie bcutfd)cn (Gattungen Borrago L., An-
chusa L., Nonnea u. Symphytum.

3tnlidjltt, ©tabt it. Sanbfdjaft am Scarisgtuf? , im ©übranbe ber

Xurfmenen=Steppe
r
bormal§ bon einem balb fctbftänbigen, balb ben

9^ad)barrcid)en tributpf(id)tigcn Mjan befjerrfdjt, getjört feit Slnfang

ber 70er3af)re unmittelbar 51t 2tfgl)aniftan u. mirb bitrd) einen, bem

®cneral=(^oubcrncur bon 33atff) unterftelltcn SruppcnbefctjlStjaber

bcrroaltct. Sic 2anbfd)aft 31., nur eine ©teppenoafe, metdje ber

genannte, bem 9?orbgef)äugc bc§ §inbulufd) entftrömenbc u. unter-

f)alb ber ©tabt 2t. in bie ©aubunifte iTara=Sum fid) berüerenben gtufj

betnäffert, ift fleht it. arm it. unterliegt, »nie bie auberen turanifd)en

glufmafen, mcf)r u. ntcl)r ber fid) ait§breitenbcn ©anbtüüfte. „93ittere§

©at.ynaffcr, breunenben ©anb, giftige fliegen, aud) ©lorpione l)at 2t.;

ritljmc c§ nid)t, ba e§ ein 9Jilb ber niirtiid)en .S^ölle ift", fagt ein perf.

9Jer§ bon biefent Sanbc, ba§ aber tro^bem seitroeitig eine getuiffe

93iüte erreichte, nüc ber Umfang ber 1840 bon ben 2(fgl)anen jum

groftten Sfjeif ^erftörten ©tabt 21. aubeutet. ®icfe(bc fott bantaB

50000 (£. gejäljlt fjafien, inogegen §. SSambcrt), ber 1863 borttr-ar,

ii)re23ebö(f'crung cinfd)lief3iid) ber in ber Umgebung ber ©tabt (eben-

ben 9(omabeu auf nur 15 000 fiopfe beranfdjlagen ijörte. ®er cinft

fjicr fdjtuungtjaft betriebene §anbet mit fd)tnaräen ©djaffelten (fog.
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S(ftracf)an), bef. nad) 93off)ara, it. bie in gang- Surfeftan berühmt gc=

mefene ®ameet3itd)t ift eingegangen, u. nur nod) at£ ®aramauenftation

für ben 33erfef)r jwifdjett Jjperat u. 33off)ara ift-3t. Don SMang. ®ie

Siebölferung fetjt fid) in ber Sauptfadje au§ Surfotnauen u. De§Oegen

jufammen, meld) (entere, ot§ ber fcfjljafte Stjeit, bzmfflltfonm*, öc=

treibe* u. Stetefiau obliegen, wäfjrenb erfiere a(§ SJomaben Sd)af=

3itd)t, bor^üglicrj aber 9täuberf)anbmerf u. Sflabcnljanbet betretfielt.

3Utfcrrfrtt t
2pan§ ßfjriftian, bänifdjer ©idjter, geb. 2. ^tpvit

1805 51t Dbeufe, ber £muptftabt ber ignfet güttett. 91. mar ber So Im.

eine§ armen @djufter§ u. wudj3 in fetjr bürftigcu SSerfjaHniffen tjcran,

bie eigentlich nur bie ©ntmicftung feiner überaus regen 9ßf)antafie

ermögtidjten, mäfjreub bie übrigen (Seiten feinet ®eifte§, a(§ er 1 4 3al)rc

alt feine ©eburtäftabt berlicfj, bollftänbig uncntmicfelt waren, ©in

tnädjtiger ©rang trieb dm nad) SJopcntjagcn; bort fein ©tue! u. fid)

fetbft einen berühmten Dcamen 31t ntadjen, mar baS^iet, meldjc§ bon

ber erften Sinbfjeit an bem armen Knaben in feinen pfjantaftiferjen

Staunten al§ ba» tjödjfte ©lud borgefäjWeBt Ijatte. 2)a§ genialifdje

aber böllig ungefd)liffene Staturfinb, ba% fo ofjne weiteres in bie meite

SBett tjinauSgegcutgen mar, fanb gfücffidjerweife gleidj motjlwottenbe

g-örberer ; 3t. mürbe in bie Sdjitlc gefd)idt u. im Sitter bon 23 ^afjrcn

bejog er bie Uniberfität. Sdjon mäljrcnb feiner 3d)ul ja (jre ()attc er

buvcfj mcfjrcrc ©ebidjte bie Stuftnerffamfett auf fid) gclenft u. gtofje

©Wartungen gemedt, jetjt fing er an eine aujjerorbentlidje frud)tbarc

u. bielfeitige Sdjriftftcllcrmirffamfeit 31t entfalten, bie jebodj mehrere

^af)rc fjinburdj nidjt gu bem Icibenfdjaftlid) crfctwtcnßiel, als (jcrbor=

ragenber "Siebter anerfannt 51t merben, führen 31t motten fd)icu. Seine

(£rft(ing§arbeiten— „gufjmanberung bon £>oimcn§ ftanal bis an bie

Dftfpit^e ber 3>nfet Slmagcr" (1829), ein 9^()antaficftücf in ,S~-)offmaun=

ßaltot'fdjcr ÜDtanier, u. ba§ SBaubcbtlte „Siebe auf bem Üfjurme bon

St. 9aco(ai" (1829)— ermedten freilief) fogtetd) cht gcmiffcS^ntereffc

burd) grifdjeu. (Sigenttjünutdjfeit. 2)er farfaftifdje Xon, ben er rjicv

fowol at§ in bieten feiner erften „©ebidjte" (1830) anfd)(ug, mar aber

feiner eigentüdjen Statur fremb; er entfagte balb biefer Stiftung, u.

eine unglücflidjc Siebe— ber er übrigeng feinSebentang treu Blieb—
tieft ibu jetd einige £$aljre in öcine fein poetifdjc» 3»beaf finben. 2t.

berfud)te fid), bebor er fein eigentüdjeS ©efiiet gefunbeu bade, in faft

alten müg(id)cu Stiftungen poetifrtjer S^robuftion, fdfjrieb ftjrifdjc u.

bramatifdjc (Sebidjte, Stomane, poetifdje 9ieifefc()ilbcrungcu it., Öe=

biete, auf benen er fid) and) fpätcr nodj gern bemegte u. auf benen i()iu

mandjeS anjietjenbe SBcrf gelang (j. 33. bie 9tomane „1)cr Smproöis

fator" [1835 1, in mcld)em er ben (iinbrüden be§ ita(ienifd)cn 5Bo(f»=

(eben§ poetifd)c ©eftalt gegeben ()at, „O. %."
1 1836

1 ,
„Stur ein

föeigcr" [1837], ber bic(fad)c 3üge au§ be» S)id)tcr§ eigner Uinbtjeit

u. ^iigeftb enthält, u. cnbücf) ber pljitof. Vornan „©ein ob. nidjt fein"

1 1857
1

; 8d)aufpic(e: „©erDJhttattc" [1840], „Sag 30caurenmäbd)en"

„^apljaella", mie e§ in ber beutfd)cn Ueberfetjung l)cifd [1840]

;

mehrere Sammlungen Ü)rifd)crÖebic()tc2C.); fie alletaffen bie pf)an=

taficrcid)c, t)od)poctifd)C 9?atur if)rc§ 2(utor§ nid)t berfennen, aber

nirgenb§ ^eigt fid) bod) 2t. t)icr alz 1)id)tcr erften 9iangc§, e§ fcf)tt alten

biefen ©d)öpfungcn immer bie (et^te2ßed)c bcrSunft; fie jeugen burd)=

geljenb nur bon überftrömenber 9cahubcgabung, bie bi§mcilen fel)r

glüdlid)e (Griffe mad)en fann, bi§mcilcn aber aud) red)t monftröfe

Sad)en fd)afft, med ber ®id)ter fid) immer bon feinen Stimmungen

l)inrciften täftt, oft otjnc ben Stoff nur einigermaßen tünftterifd) bc=

l)errfd)en u. geftatten ju tonnen. 33eifpie(c foldjcr poctifd)en 93er*

hrungen finb „Signete u. ber SOtecrmann" (1833)u. „S(f)a§bcru§"

(1847). S(l§ bolltommcn reifer ®id)tcr tritt un§ St. aber in feinen

„9Jcärd)en" entgegen; biefe u. bie mit it)nen naf)c bermanbten „öe=

fd)id)ten" u. anbere flehte S)id)tungcn iu^rofa(„ s-üdbcrbud)ol)ne33d=

ber", 1840jc.) ()abcn in bollein 93caf5C feine t)od)fliegenbcn träume ber=

mirtlidjt u. feinem 9Jamen in ber gansen eibilifirten SBelt einen botl=

tönenben .Ülang berfd)afft. 1835 gab St. bie erfte Sammlung „SOcär=

d)eu" f)crau§, eine SJiengc äl)nlid)er ift if)r im Saufe ber ^at)re gefolgt.

Öier t)atte ber 3Md)ter fein eigcntlid)e§ (Gebiet gefunbeu, f)ier mar er

SJceifter. ®ie ftnbtid) naibe gorm bc§ 90tärd)en§ entfprad) ganj feiner

pt)antafieboden, leitfjt erregten, burd)au§ fubjeftiben Statut. 2)ie alU

täglictjften'Dinge, an benen mir ad)tto§ borübergeljen, gemauneu unter

feiner §anb S3ebeutung, ber Didjter mufste bon i()nen bie rei^cubflen

Gkfd)id)ten ju erjaljlen, bie balb bie tiefften Xicfcn be§ Öemütl)e§ auf-

rütjrcn , balb fiel) in ber mi(dgftcn Saune ergeben ; u. nidjt nur bie

ftinber, für meldjc bie9J?ärd)cn cigentlid) gebidjtetwaren, fonbernaud)

bie t£rmact)fenen (aufd)tcn mit ©ntjüden, beim unter ber fpielenben

Sornt berbarg fid) eine tief poetifd)eSt)inbolif u.cine meiftgutmüt()ige,

aber immer treffeube Satire. Cft fd)ticfd fid) ber ©idjter eng an bie

SSofi§bid)tung an, nod) öfter aber finb $nfjatt wie gornt fein au§s

fd)tiefdid)e§ (5igentf)itm, it. fclbft menn er alte allgemein befannte

9Jtotibe be()anbclt, bcrfte()t er fie immer fo ju bariiren u. it)nctt foldjc

neue Seiten ab^ugemiunen, bafj fie ctma§ ganj anbre§ it. bie(bebeutcn=

bereg, a(§ ma§ fie urfprüug(id) mareit, merben. SBeifpiele anjufutjrett

ift übcrflüffig, benn 3t.§ „JDtärdjen" finb in Xicutfd)(anb übevalt be=

fannt, mie übcrt)aupt fein bäntfeijer ®id)tcr au§ert)atb feine§ SSater=

(anbe§ fo allgemein gefefen u. gcfd)ätd ift mie St., eine natürlidje 3-olge

nidjt nur feiner mirflid)en fdjriftftetterifdjen SJebcutnng,— benn bie

bätt. Siteratttr f)at Xicfjter aufytmeifcn, bie an u. für fid) bebeutenber

at§ 31. fclbft auf feinem fpepetten ©ebietc finb, — fonbern aud) be§

Umftanbcg, bafj feine 93cärd)enbid)tung il)rcr Strt it. 9?atttr jufolge in

gan,^ bcf. örabe cht fo§mopolitifd)c§ (Gepräge bat. 93i§ an feineu Job

(4. Slug. 1875) quoll feine 9Jcärd)enbid)titng mitmerfmürbiger Jvrifdje

it. Stärfc, obglcid) feine fpäteren'3)id)tungeu ^urüdftefjcn l)inter benen

feiner fd)öpfevifd)eu 9Jiannc»jal)rc. Seht Sebeu, bei* in fo merf=

Würfliger SBeife bie bcrmegenftenXräume feiner ftinbljeit benuivflid)te

u. if)n 5U einem ber gefeiertften curop. ®idjter biefe» ^atjrfjuubertg

ntadjte, ()at er in „®ä§ DJtärdjen meine§ Seben§" au§fül)r(id) u. an=

(

ye()enb, mit finblid)cr 3(ufrid)tigfcit 11. ßiefienSwürbigleit gefd)ilbert.

SlndTlebniffcu mar c§ nidjt bcfonbcr§ reid), fein gröf?tc§ oittcreffe gc=

minnt c§— bon ber merfmürbigen (£-ntmid(ung§gcfd)id)tc beg ®id)=

ter§ abgcfcfjen— burd) feine bieten 9icifcu it. bie mannigfad)eu 33er

=

binbnngen.bieermitbcn weiften (iterarifdjen it. fünftterifdj'en 9cota=

bilitäten überall in (inropa anfnüpftc. 31. mar überaus fo§mopotitifd)

angelegt, e§ mar irjfn ein Seben§bebürfnif5, immer neue 33ötfcr it. San=

ber5ufel)en,u.bi§ iufeiucteldcuSebcngjaf)rcmuf3tccrmenigftcn§icbeu

SBinter in bie meite SSctt f)inau§. Stufler ben .s3aupt(änbcrn ®uropa'S l)at

er bie Stürfci, ©riedjettlanb, .^teinafien, Slfrifa, Spanien, 5ßortugat zc.

bcfud)t. Seine 9ieifeehtbrüdc t)at er in bieten feiner Scfjriften uieber*

gelegt, nidjt nur inDtomanen, fonbern aud) ittbefonberenfarbenreidjeii

u. an,dct)enbcn 9ieifefd)ilbcrungen; fdjon 1831 gab er bie „Steife*

fdjatten bont SlitSflugc nad) bem .Sparjc it. ber fädjfifdjen ©djweiä"

t)crau§, fpäter „@ine§ ©täjterS 93a,5ar" (1842), „3tt Sd)mcbcn"

(1851 ), „Su Spanien" (1863) 2c. (£ht mid)tige§ Supplement ju fei=

neu autobiograp()ifd)cn Sdjriften bieten bie nad) feinem Xobe t)erau§=

gegebenen reid)l)aftigen Sammlungen bon Briefen an it. bon 31.

(3 33be. 1877—78). 93on feinen „(^efammetten SBcrfen", bie in bau.

Sprache 1853—76 (ftopent)., 3233bc.)crfd)ienen, ()at3l. eine beütfdje

3lu§gabc fetbft beforgt (50 33be., 2pj. 1853—72 it. öfter); eine neue

llebcrfetjitngbcv „2Öerfe"bou©mil3Lma§(mit33iograp()ie,(i"inleitnng

u. Slmuerfungcn) erfd)eint feit 1876 (SJert.); bie 3a ')l &er beutfdjen

StuSgaben einzelner ©idjtungen ift feljr beträd)t(id).

ÄHUsrpn, Stbolf
,
geb. 6. Suti 1818

(
ut SBreSlau, geft. täS 5ßro*

feffor ber 9Jtatf)ematif it. ©eutfdjen Sprad)c am bortigen 3riebricf)§=

®t)mnaftum am 13.9Jtärj 1 8 7 9 , ift in weiteren Greifen burd) feinerer*

borragenbe9Jfcifterfd)aftimSd)ad)fpiclbefannt geworben, bie er bei

jatjtreidjett SBettfämpfcu 51t bemä()ren Gelegenheit fanb. 3lu§ ben 31t

Sonbon gclegenttid) bcrSBettaugftellungen 1851 u. 1862, foWiel870

ju 33abcn=33abcn, beranftatteten internationalen Sd)ad)turniercn ging

er alz Sieger f)crbor; aud) trug er bei beutfdjen Sdjadjfongreffen, bie

er befudjte (1869 31t Sßarmen it. 31t Hamburg, 1871 31t Seipjig, 1872

31t Stttona k.), in ber 9icget ben erften ^rei§ babon. SOtinber begün*

ftigte if)n ba§ ötücf in bem allgemeinen Sdjadjturnier 31t Söien 1873,

mo er nur ben britten 5ßrei§ evftritt, fomic in bcnttiii^etroettfampf mit

bem Stmerifaner 9^. 90corp()t), obfcl)on fid) St. aud) bei biefen (Megen*

()eiten al§ ben tiefer bcnfenbeuSd)ad)fenner3eigte. öenia(er9ßofition§=

btid, weitfdjauenbe^fantegung, ba3u eine Vorliebe für gläit3enbe it.

energifäje (wenn aud) nidjt immer gans forrefte) 3(ngriffgfü()ruitg

jeidjtten feine pvnftifcrje Spielweife att§, weldje freilief) in berStotte ber

S3ert()cibigung fid) miuber fidjer bemegte. Sn tfjeoretifdjer Stidjtung

berbanft if)m borneljmfid) bie beliebte Eröffnungbe§®bart§gamiit eine
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9{ei()e tiefbttrd)bad)ter mtah)ti)cf)cr SlitSfüqrungen , mcldje in berfd)ic=

bcneii ©djadjjettungen abgebrudt finb. Slufterbem fjat'St. aud) auf bem

©cbictc her ©djadjaufgabeu fid) burd) ja^Iretdje neue ft'ompofitionen,

5Hr. 174. Äöolf Äiibtrdeu (gcCi. 6. £ult 1818, gcft. 13, Waxi 1879).

bie einen cpod)ctitad)enbcn gortfdjritt in biefer 9vid)tttng bev &d)aü)'

fpietfunft anbahnten, berbient gemad)t; bgf. fein Vüdjlein „Stufgaben

für ©d)ad)fpicfcr" (©reSlau 1842; 2. 5luff. 1852).

3lubci'öfon, 5Ril§ § ob, an , Geformter ftfjroeb. Vctanifer u. 9tofen=

ber, Sohn bon im ©iftrifte Wtoxxa Xjuftim Sau Palmar (©djroeben)

(ebenbeu Sanbteuten, geb. 20. gebr. 1821, ftubirtc in Upfala u.

erlangte qtcrfetbft 1 845 bie pf)ilofopf).'3)oitormürbe. 1846 Gabitttirtc

er fid) an berfetben uniberfität al§ ©ojent ber Söotantf, nntrbe aber

fdpn 1 847 at§2eb,rer ber9?atitrmiffenfd)aften an ber neuen (i(emcntar=

fdjute ju©tocff)otm angefteilt. 9?ad)bcm erat§öotaniferbie@gbebitton

ber Fregatte (Jugentc um bie (Srbe (1851— 1853) mitgemadjt Ijatte,

beröffentttd)tc er bie (Srgcbniffe feiner SReifen in gorm Heiner S(b(janb=

langen, roetebe aud) in§ ©eutfebe, Jpottänbifdje u. 9?ormcgifd)e überfe^t

nmrbcn. 1855 mürbe 91. ©emonftrator ber SBotarti! in Sitnb u. folgte

1856etnem9iufe al§^ntenbant ber botauifd)cn'?(bt()citungbe§9veid)§=

mufeumS u. Sßrof. u. ©ireftor be§ SBergian§fa'fdjen ©artenS in @tod==

()olm, au§ meldjer ©teltung er 1. igan. 1879 in sßenfion trat. Stufter

ber genannten unternahmst. nod) miffcnfd)afttid)c Steifen nad) 2app=

marfen, 9tormegcn u. ben übrigen Steilen ©fanbinabienS, bereifte

©eutfäjtanb, ©ngtanb, granfreid) u.bie@d)tt)eig u.rid)tctebabeit)aupt=

fädjttd) fein Stugcmucrf auf bie fo Diele ©djuricrigfeiten barbietenbc

gamiüe ber 2J3eibcn(Salicaceae). ®ie.ftauptu>erfeSt.'3 finb: „Plantae

vasculares circa Quickjock Lapponiae Lulensis" (2 ®ifferta=

tionen, ttpfala 1844—45); „Salices Lapponiae" (ebb. 1845);

„Conspectus vegetationis Lapponicae" (baf. 1846); „Atlas

öfver den skandinaviska Florans naturliga familjer" (©toclf).

1 849); „Plantae Scandinaviae descriptionibus etfiguris analy-

ticis adumbratae" (§eft 1 u. 2, bie Gbpcraccen u. ©ramineen ent=

(jattenb, baf. 1849—52); „Catabrosa algida Fr." (baf. 1851);

„Lärebok i botanik" (baf. 1851); „Svensk Skol Botanik" (mit

tt'. gr.23jebeniu§ jufammen, 2 Vbe., ebb. 1853); „Om Galopagos-

Öarnes Vegetation" (baf. 1854); „Kgl. Svenska Fregatten

Eugenies Resa omkring jorden" (Jpcft 1 u. 2, bie Voranir cnt=

Öottenb, ebb. 1857— 1861); „Salices boreali-americanae. A Sy-

nopsis of Northamerican willows" (ßambribge 1858); „Inled-

ningtillbotaniken" (3 Vbe., ©toctf). 1859—1865); „Monogra-
pliia Salicmn hucasque cognitarum" (Üfycit 1, ebb. 1867);

„Apercu de la vege"tation des plantes cultivees de laSuede"

(ebb. 1867); „Svensk Elementar Flora" (3. Stuft, ebb. 1876).

Stufjerbem bearbeitete er bie Salices in ©e (£anbotte'§ „Prodromus
systematis naturalis regni vegetabilis" (33b. 16), febigirtc bie

„Botaniska Notiser" u. bie„ Arsberättelser".— Seit 1857 ift 51.

mit finita (Slifabetf) Slmanba £igert)jelm, einer talentbotten

90ta(erin, berf)eiratf)ct.

^Utorfttt, eine juerft bon Stbid) in ben bulfanifdjen ©efteiuen

ber Stnben ©übamerifa'S aufgefunbene Strt bon gelbfpatt), bem
triltinifdjem SUbit feinen äufjcren ©igenfdjaften nad) febr ätmtid),

feiner gufammenfejjnng nad) aber bon biefem abmeidjenb. ©. 9tofe

u. ©. Vif d)of f tjatten jcbod) beriSt. nur für einen fa(frcid)enDligoi(a§

u. ben St. au§ bem ©tjenit ber Vogefen für einen etlua§ ^erfetden

Diigofla§, me(d)cr S(nfid)t aud) §unttt. ©ebitte finb. dagegen bat

Zt). "^eterfen mafferljelleu, a(fo unjerfe^ten, triflinifcljen gelbfpatl)

(ben man früher fürSauibin fjielt) au§ bcm93afaltc bc§@teinbüf)t§ bei

Söeilburg (^rob. §effcn=9?affau) unterfudjt u. biefen für 3(. erflärt

(„^atirbud) f. äRtnerat." 1 874 S. 269); ba§ fpecififd)c ©ctoidjt mar
2 fß94 ,

bie d)emifd)e 3»fai"" u,"K'3ulig ftimmte mit ber anberer Sf.c

gut übevein. S(ud) 1) ötter beröffentttd)teStnatt)fen bon St. au§ fiebcn=

bürg, föcfteinen.

^(ntif)it (benannt nad) ben Stnben ©übamcrifa'S) betfjen gcioiffe

(^ebirgSartcn, mcld)e ju ben jüngeren (Sruptibgcfteinen gcljören u. in

maudjcn if)rcr Varietäten Sfetmtidjfeit mit gemiffen Xracl)l)ten geigen.

9Jian pflegt jet.d jmei.S^auptgruppcn bon S(.,yt untcrfd)ctbcn, bic.ST> orn=

bleubC'SLcu.bicSütgit^Sl.c. SBonbcibcu (Gruppen itnterfdjetbetntau

mieber quarjfü^renbe u. quar
(̂
frcic Sl.c. 2ööf)renb bte§orn=

b(enbc=9i.c imSSefentüdjen au§§ornbtenbc it. tnf(utifd)cn5elbfpatl)cn

(^tagtoftaS) bcftcfjcn
,
ju boten al§ brittcr öcntengtfjeil in einigen

Varietäten nod) Ouarj tritt, fo enthalten bie Slugit-Si.e aufjer 91ugit u.

V(agiofla§ nur feiten nod) Duärj. 1. S)te quaräf)altigcn öom«
blcnbc = 2(.e (mol aud) ®acitc genannt) befitsen eine bidjfe bi§ fctn=

föruige 93efd)affcnf)eit u. eine fd)mär,did)e, grüitlidjgraubraunc ßi§

buntelgrüne gärbung; i()r mittleres fpecififd)e§ ©emid)t ift2,60 ;
il)r

S'icfe(fäurcgcl)a(t beträgt im 9Jcittci 6 6 %; biefer l)ol)efi'icfcIfäurcgel)alt,

mcld)cr ben be§ Dligofla§ überfteigt, meift fd)on barauf fjin, ba§ freie

^iefetfäurc, alfo Duar§ borfjanben ift. Sturer biefem, ber .'pornblcnbc

u. bem iptagiorfa§ finben fid) nid)t feiten in ber ©mnbmaffc ©timmer

u. ©anibin at§ jufäliige ©emengtf)ei(e. sDfan futbet biefc Wcfteine in

Ungarn, Siebenbürgen it. SranSfaufafien, beiSBöttan in ©teiermarf.

2) jßicquarjfreten §ornblcnbe = S(.e geigen einen beuttidjen por=

pl)t)rifd)en öabituS; in einer bindeten, fcfjinär^lief) bräunlid)en grünen,

feinfrt)fta((inifd)en ob. fd)einbar bictjten ©runbmaffe liegen gröfjcre,

tafelförmige, meift fd)itcemei^e ob. gntnlid)mcif3e.^rt)ftaflcbonD(tgot(ay

neben fd)marjcn fäitienförmigen ,S^oriibienbctrl)ftalieu. 9Jicntab3 finbet

mau DuarjauSfdjeibungen, nid)t feiten aber biete anbere, nietjt mcfent=

lid)e, fonbern zufällige 9Jcinera(ien betgemengt, fo nam. 3Jiagnetetfen==

förnd)en, 33iättd)en bouSOtagitefiagliinnter u.SEribnmit u.flcine faulen«

förmige firl)fta((e bon Slpatit; feiten finb Sitauit, Shtgit, ©anibin it.

§aitt)it borfjanbett. ©a§ fpccififd)e Öemid)t biefer Sl.c beträgt 2, 7
bi§

2,8r ber mittlere ®iefetfäurcgct)att 50, 75 %. ®icfe St.c bilben bciZ

SOatttergcftein ber ungar. u. fiebenbürg. ebelen CSrjgängc it. fommcit

aud) nod) bei SBannoin in 9Jcäl)ren, bei fi'ef)(berg in ber ©ifef, fomic im

©icbcngcbirgc am 9i!)ein bor.— 3.1)ieqitaräi)altigcnStugit=Si.c
r

au§8tugtt, trif(inifd)eit gclbfpatl)eu u.Duarg beftcl)cnb, cnt()alten 65

bi§ 66% .^tcfclfäurc; fic foiumeu l)auptfäd)lid) in bot fübamerifan.

Stnben bor, mo fic eine gröfjcre Verbreitung geigen; aud) bont (£-(bru§

finb fie befannt. 4) ®ie quar^freien 8tügit=Sl.e, biel l)äufigcr bor=

t'ommcnb,al§ bie quar^füljrcnben, geigen eine fein frrjftaftinifdje©runb=

maffe bon graulid) meiner ob. rötl)lid)cr garbe. ^ubicfer, au§ Viagiofla?

it. Stugit beftei)cnben , ctma§ ©anibin, .Spornbtcubc, SOfagnctcifencrj u.

eine tfjcilmeifc entglafte 3>üifd)enfubftanj ent()a(tcnben öntnbntaffc

finben fid) gröfjcre, fdjarf au§gcbiibctc, glänjeitbc ßrt)ftallc bouStugtt,

ferner bünne, loder aucinanbergefügte Vlättd)cnbou Viagiot(a§, fomic

©anibin* u. ,S3ornbleitbeh1)ftaI(c. 1)cr .(liefclfäuregcl)a(t biefer ©orte

belauft fid) auf burd)fd)ititt(id) 57%, ba§ fpecififd)e @cmid)t ift2,84 .

Wan trifft biefc Slrt bon Sl.cn im ungar.=ficbcnbürg. Srad)t)tgebirgc,

auf S§d)ia, Teneriffa, am Gqintborajo, im uörbiidjen Steile bon 9?eu=

f;danb u. unter ben Satocn bc? fübmcftlid)cn S-?biub. — ©ämmtlidje



333 Andira— SInborra © Andradaea— Shiövft 334

2(.e crfdjcinen gcmoljnlid) in gorm ifolirtcr, fegctförmigcr ob. bont=

förmiger iUtppcn, reifenförmig angcorbnet. ®ie ftromartig ob. bcrfen=

förmig ausgebreiteten 2t. mcrben 2(nbefittaüa genannt. Stnatrjfen

ücvfcrjiebcncv Stnbefitöorfommniffe finben fid) in ben arbeiten bon

G.$octtcr („Sabrbucb für Mineral. "1875), 9v. b. ®rafcbe (ebb.

1873), b.§auer („Scrl)anb(. b. f. f. geolog. OreiäjSanftatt" , 1873)

u. ©.öom 9vat() («ßoggenborff'3 „2lnnatcn", Srgäng. Sb.6, ©.378).

Andira Lani. (®ol)lbaum), ^ftanjengattung au§ ber ©nippe

bcrDalbergieae in ber Familie berPapilionaceae, berenSlrten fiatt«

tidje Säume be§ tropifdjen Stmerifa u. 2lfrifa finb. A. inermis H.
B. K. (SKeftiitbifcfjer ®. , Söurmrinbcnbaum) liefert bie früher offijU

neffe, jc£t aber nur nod) in ber §eimat be§ SauntcS (©übamerifa) an=

gemenbetc Cortex Gcoffroyae jamaicensis s. Cabbagii u. befiijt

ein bauerfjaftc§, fcfjtüärjücE) rotfeS §015, roetcbeS etil SRu^rjotj t)ocf)=

gefefjä^t ift. ©benfo finb anbere 2(rten ber (Gattung, j. S. A. retusa
H. B. K. in ©urinam, A. AubletiiBenth. in Garantie u. 93rafi=

lien, A. rosea Benth. in Srafilicn K. trjettö afö Sßurmmittel, tfjeifö

at§ ©tammpftanjen ber at§ ©d)iff§= u. 9CI?öbelf)öl3er fetjr gefdjättfen

fog. 31u gelirttj öfj er bon 2öid)tigfcit. 2lud) ba§ befannte 2(ngetin=

pebrabarj flammt ofjueßroeifel, roie neuere Unterfucbuitgcn ergeben

tjaben, üon einer 2(rt ber (Gattung 21. ber, u. jroar maljrfdjeinlicb ücm

A. speetabilis Said, in Srafilicn, einem Saume, beffen rotf)bran=

nc§, fjarteS, leicfjt fpaltbare» äpotg böd)ft roertrjüolt u. gefcfjäljt ift. £a§
genannte Stngetinpebrafjarj folt nad) eingaben öon Bertolt oft am
Fufje alter Säume in rotten, ttjonarrtgen Süiaffen bon 5— 10 kg bor=

fommen, beren öauptbeftanbtljeit, ba§ 2(ttgclinpebra , nad) Unter=

fuefjungen üon ©iebi ibentifd) ift mit bem Sftatanfjin.

2UiMflU, 2tnblara, ein in (Slfafj u. Saben anfäffigeS, bcrfatbol.

ftonfeffion folgenbe§ 2lbet£gefcbled)t. dlad) alten Üebertiefernngen

finb bie 21. mit ben Ürömern in bie ©egenben be§ jetzigen Glfaft gefönt*

men u. tjaben fcfjon um 900 ba§ ©tammfctjlofj u. bie Surg 21. uurocit

©trafjburg erbaut, ©ie gehörten ju ben ätteften 4 (Srbrittergefcfjfecb/

tern be§ fjeit. röm. 9ieid)§ u. ju ben reid)§unmittclbarcn, ritterfd)aft=

tidjen Kantonen im (Stfafeu. in ©djicaben. 9teid)§freif)errenbiplombom

16. Sftärj 1676 für 3 Srüber öon 21., franj. ©rafenbiptom bon 1750

für bie £inic ju fötein=2anbau i. (£., u. erbtönb.söfterr. ©rafenbiptom

öon 1814 für§ubert $ofef S^r), D. 21. au» ber 2inie .Spomburg

in Saben. IJn ben 2lbel§almanad)en merben jetjt nod) aufgeführt: bie

©rafen ?j.=£)um&uvg, §aupt: ©raf Dito, geb. 1811 ; biegreiljerrett

5H.=33tr§C(f finb mit bem a(§ Diplomat u. ©djriftftelter befannten

grhni. ^ranj £abcr Sruno (geft. 4. ©ept. 1876 inipomburg) im

3Rann§ftamm ertofdjen.

3lnoorra (öom arab. andarr a, b. %. bicfjt mit Säumen befetjter

Ort), franj. Andorre (fpr. 21ngborr'), ein greiftaatüonca.400qkm

(7 D9K.) u. etwa 12,000 @. am ©übab^ange ber öftt. ^renäen,

jiüifcfjen bem franj. Departement 2(riege u. ber fpan. ^ßroö. Seriba

((Katatonien), ©ein ©cbiet umfaßt f)auptfäd)(. ba% öon ©d)neebergen

umgebene Werfen bc§ Satira, eine§ 9?ebenftuffe§ bc§ ©egre, mit met)=

rcren ()od) romantifd)cu 9Jcbentf)ä(ern. Die l'anbfdjaft ift nod) ()eutc

gut betuaibet, (jat faftige Söerginiefen, 9}Jineratfd)ät3e, bef. ©ifenerje u.

fitbertjattigen SBleiglang u. nod) unbenutzte sDfinera(que((en (@d)ir)cfe(=

queffen in @§calba§). S3ie 23etDof)ner finb catatonifcfjcr 2(bfunft, mit

©itten u. ©cbräud)en au§ ber 3eü ÄürlS b. ©r.
f
bem man bie ©rün=

bang ber Keinen 9iepub(if für 1)ienftc, bie if)in feine 53emol)ner gegen

bie SERanren letfteten, jujdjreibt; fie finb einfad), geinbe be§ £uju§ u.

be§ 3ortfd)ritt§, ftreng fitttid) u. gottc§fürd)tig, arbeitfam, gutmütlüg,

nütbt[)ättg, gaftfrei, megen i|rer ©djroeigfamfcit u. 3urüdi)a(tung in

©paiüen fpricbroorttid) geiuorben; fic treiben 2(dcrbau u. 2iiet)^ud)t,

namentlid) ©djafjudjt; locbcn grobe moüene Xüd)er u. führen §0(5,

fto()(en, SBolte, ftäfe u. CSifcncr^c au§. 3^bc Familie ()at U)r3amilien=

Dbcr()aupt, beffen SBürbe fid) auf ben (Srftgeborenen forterbt. Die ^a-

nülicngütcr bleiben nngctvjcilt, bie jüngeren ©efdjroifter bat)ermctftun=

öcrf)cirat()ct im §aufe. (Srbt eine Sod)ter ein §au§mefen, fo ()eiratf)et

fic ein jüngcre§©(ieb einer anberen^amüie, baZ ifjren Familiennamen

annimmt. "Der §auptort 5M. (ca. 900 (£.), tnenig ntefjr al§ ein Dorf,

liegt materifd) auf einem ^lateau in 1051 m ©cc()öl)e am 2tnc(ar;

au^er il)m ,^ät)tt man nod) 5 anbere ©emeinben (©an I^rdian, (Jncam,

(Sanillo, SOcarana, ürbino) u. gegen 40 jerftrent liegenbc SSeiter. Die

Angcbliitifs uinpptn ber Republik Xniorra.

9?epubtifftcf)t unter fpan. u.fran
(
v©d)u^, in f'ird)l.33c,yef)iing unter bem

fpan. 93if ctjoföon Urgel. 3()rfouöcräncr9xcgicrung§ratl) bcftcl)tau§ 24

SOJitgliebcrn, mcld)c auf 4 %ai)xc burd) bie 3amilicnd)cf§ gewählt mcr=

ben. ®cr öorfi^cnbc©t)nbifu§ (jat bie (fj'efutiögcmalt. ®ic 9fed)t§=

pflege liegt in ben ,S^iänben jroeier SSiguterS (Söifare) u. eincö (£iöil=

rid)ter§. ®en einen SSiguier crmäfjtt Franfreid) öom Dcpart. Stricge

auf Sebcn§jeit, ben anberen au§ ben GHnrüobncrn beä SanbeS ber

53ifd)of öon Urgel, ben (£iöi(rid)tcr beibe abtnec()fclnb. XieSicpublit

jabtt abmed)fc(nb ein Sa|r 960 grc§. an granfreid), ba§ näd)fte ^sal)r

891 3rc§. an ben 33ifd)of. S)te Sötilitärmad)t mirb gcbtlbet burd) bie

©efammtbeit ber mannt. (£imn. öom 16.— 60. Seben§jaf)re u. crl)ä(t

fid) felbft, fann aber öon ber Regierung nur jur (£rl)a(tung ber öffentl.

3tul)e, nid)t 511m Kriege nad)

au^cn öerroanbt roerben. %üx

(enteren ©ebraud) fann nur

bie S3otf3üerfammfung ent=

fdjeibcn. ®a§ erfte gefd)rtcs

bene ©efe^bud) batirt öom
7. «Roö. 1846. — ®a§ an=

geblidje SBappen berStepublif

21. (ögt. „3auftrirtc3citung"

83b.68[1877]©. 286) jeigt

in ber öorberen .S^älftc: in

5tnei Fetbern über einanber

bie bunte 53ifd)of§mül3e im

filberneu, ben fitbernen 23i=

fdjöfSftaö im rotl)cn Felbe,

—

jur 2(nbcutung bc§ 93erf)ä(t=

niffeS, in roetcfjem 21. feit beut

9.3al)r(). 3um33i§tl)um Urgel
n5

ftefjt; bie £f)atfad)c, bafj 1278 ben ©rafen öon goiy, unbcfd)abet ber

9fcd)tc ber 23ifcl)üfe üon Urgel, bie „©ouüeränctät über bie 3iepnblit"

2t. 5ucrtf)eilt mürbe, finbet if)rcn 2lu6brud in bev l)intcrcu Raffte bc§

SßatoüenS: biefelbe jeigt ba§SBappcn ber ©rafen öon Foij, it. jmar

oben it)r ©tammmappen, brei rottje ^fäf)(c in ©olb, baruntcr \>a$

SSappcnbcr 1290 it)ncn jugefallenett SSicomte SBearn: in golbencm

Felb jmei rotf)dlül)c mit blauen Römern u. Jpufen 11. filberneu OM orten

um ben §a(§. — 93ergl. 33(abc, „Etudes g^ographiques sur la

vall^e d'Andorre" (tyat. 1875).

Andradaea, ^ßflanjcngattung au§ ber Familie ber Nyctagina-

ceae; A. flori bunda Allem., eine in ©raftlien t)eimtfd)e Sßftanje,

liefert ein öto(cttfärbcnbc§ §0(5, meld)c§ gemerbtid) benu^t mirb.

^Inirnbe - €qxm (fpr. Slngbrabe* Horton), Soao b', portug.

©taatämann, ©cletjrter u. ©djriftftcltcr , mar ^rofcffor an ber lanb=

mirtl)fd)aftl. ©d)tt(e, fpäter längere ßeit S8ertreter5ßortugal§ am fpan.

§ofe it. gefjört feit 29. San. 1878 bem ftabinet ^creira bc SJfcllo al§

9}?tniftcr ber au3roörtigcn 2lngctcgcn()ei.tcn an. 9Son feinen [Romanen

bat „Um anno na corte" („(Sin 5>a()r am .Spofe") am meiften 2lncr=

tennitng gefitnben. 21. ift gegenwärtig mit Untcrfucfjungcn über bie

erften C£-ntbertungen it. SKtebertaffungen ber ^ortugiefen im Orient

bcfd)äfttgt.

^llbrti, ß arl 3uftu§ ,

s^aläonto(og u. SOfmeralog, geb. 51t SJaum^

bürg 1. 9Joö. 1816, abfotöirtc ba§ ©tjmnafium in S8re§lau, mar bann

cine^eit bang in SBalbenbitrg im Sßcrgfad) befdfjäftigt u.ftitbirtcbaraitf

9Jaturmiffcnfd)aftcn in SreMau it. §allc, an meld) letzterer ilniöcrfität

er fid) 1848 al§ Sßribatbojent l)abilitirtc. 9Jad)bem er bann ju miffen=

fd)aftltd)cu 3>ücden bie öfterr. ©taaten, bef. Siebenbürgen it. bie

SsDcifitärgrenje bereift tjattc, mürbe er erfter Serjrer an ber SBergfdjufe

in ©aarbrürten, fpäter in Sonn aufjerorb. 5ßrof. ber Paläontologie it.

SOcineratogie fomie ft'ufto§ ber paläontotog. ©aiumlung u. ©ojent an

ber 2anbmirtl)fd)aft(. 2lfabcmic, in meieren Stellungen er nod) jetjt

(1879) mirft. (£r öcröffentlid)te: „©eognoft. ^artc bon .Spalte uebft

erläuternbemSejt" (öattc 1850); „ Seiträgejur^enntniß ber foffilen

Flora (Siebenbürgens u. bc§ SanateS" (mit 12 lafetn, SQBien 1855;

SRadjtrag baju, Serl. 1861); „2e()r[md) ber gefammten sDcinerafogie"

(33b. 1 , Sraunfdjm. 1864); „23orme(tlic()c ^ßflanjen aug bem ©tein*

to()(cngcbtrgc ber preu^. Üftjeittlanbe it. SöeftfatenS" (3 $>efte, Sonn

1865—1869). 2tuf5erbem rebigirt2(. feit 1865 bie „Ser()anb(ungen
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bes9caturl)iftor. Vereins ber prcitf5.9il)eiulanbc u.2Beftfalen§" (53onn)

als ©efretär biefes Sßereinj».

5lnbrnl (jpr. 2lngbral), Öabrict, berühmter franj. 3(rjt, geb.
(̂
u

5ßari§ 6. «ftob. 1797 als SolmbcSÖui Kaum c SN. (geb. 1769, geft.

um 1840), ber jpätcr Seibarjt bes ilönigs Sfturat ipar, mibmete fiel)

gleichfalls bem Stitbium bev SRebijin, murbc 18285ßrof. ber !öi)gicitie

u. 1880 5ßrof. ber inneren Sßatljologie an ber 5ßarifer Uniberfität u.

erhielt 1839 als Sftadjfolger 5Brouffai§' ben Seb^rftu^l für bic atlgem.

Sßatfjotogie u. Xljerapic. ©icSScröffcntlid^ung feiner „Cliniqueniedi-

cale" (Sßar. 1824, 3 33bc; 4, Stuft., 1840, 5 üöbe. ; beutfd) bort gffieS,

Duebtinb. 1842— 1845, 5 23bc.), tooritt er insbef. bic ftranfljcitcit

ber ©ruft, bes Unterleibes u. bes (SetyirnS&efjanbetteu. eineneue 9iid)=_

hing jur ©rforfäjung ber ftranfljcitcn einfcf)(ug, beranlafjtc feine 2(uf=

na^tneinbteSRebi§.SHabemie. 3>n feinem „Preeisd'anatomiepatho-

logique" (ßax. 1829, 3 93be.; beutfd) bon ©cefer, 2p,v 1829
f.,

2 2i)(c.) lieferte 21. bic erfte allgemeine patfjotog. Anatomie it. trat

gegen bic *öcilnietf)obc ber !öronffais'fd)cit (Schule auf. Söon feinen

fpäteren Sßerfen finb ju nennen: „Cours de pathologie interne"

(jßar. 1836,353be.;2.2lufl., 1848;bcutfcf) bonUngcr,<8crl.l836—

1838, 3 33be.)
;
„Tratte" de l'au.scultation me"diate etdueoeur"

(eine neue ^Bearbeitung bes 2acnnec'fcf)cu 2ßerle§,$ßar. 1836, 233bc);

ein 2e()rbud) ber allgem. Sßattjotogie u. Xljcrapie (ebb. 1840) u. ein

„Essai d'hematologie pathologique" (ebb. 1843; beutfd) bon

Öerjog, 2pj. 1844), ben er auf örunb bon Unterfudjuitgen berfafjte,

roc(d)e er gcnteinfdjaftlid) mit öabarret it. ©elafonb f)infid)tlid) ber

ßufammenfetjung bes 23tutcS in ftranffjciten angeftcltt tjatte. Sie ©r=

gebuiffc biefer Untcrfudjungen tnirften umgcftaltenb auf bie gange

<pumora(patl)ologic. 31. ftarfi ju 5ßari§ 13. gebr. 1876.

2Ütbra||tj (für. 2lnbrdfd)i) , ein 1766, bej. 1779 gegraftes, in

Ungarn u. Siebenbürgen begütertes ungar. 2lbclsgefd)(cd)t mit bem

5ßräbifateb. dfif=©jcnt = Sirdlr)u. S'rafjna^^orfa, bas fict) in

eine ältere u. eine jüngere Sinie tfjeitt, aber nirtjt mcfjr ^atjlrcict) ift. %n
ber ©egenmart t)at nur ein Sprofj ber alt. Sinie, berenJgaupt ber'nam.

burd) bic 33cfd)reibung feiner pfeife nad) Cftinbicn, üerjlon it. 3 flöa

befannt geworbene ©raf SKano (©mannet) 31. (geb. 3. Wäx^ 1821)

ift, Ijerborragenbes gnterejfe: ber näcbft jung, ©ruber bes eben ©e=

nannten, örafötjulaCSulhts) 31., geb. jugemplin 8. SUJärj 1823.

®crfe(bel)attebie9fed)tc it. Staat5rDiffeitfd)aftcnftubirt,aud) aufgreifen

(Erfahrungen gcfammelt, als er 1846 ins öffentliche ßeben eintrat u.

fid) ber Steform^ßartci anfdjloft. %n%b ef. fud)te er bas 2icblings=

projeft bes örafen Sjedjcnrji, bas Unternehmen ber Xtjeijäregultrung,

ju förbern. 9cad)bcm er fiefj bann auf bem Sßrefjburger 9tcid)Stage

1847—48 als Vertreter bes gempliner S'omitats f)erborgetl)an,

fid) and) auf bem publijift. öebiete bortljcilbaft befannt gemacht rjatte,

ernannte ifjn bas neue ungar. ÜUcinifterium jum Cbergefpan feines

()eimat(id)cn Somitats, als melctjer er bie 3entbliner üRattonatgarbe in

ber Sd)(ad)t gegen bie faiferl. Gruppen bei Sdjroedjat (30. Oft. 1848)

befestigte. %m Suni 1849 ging er als Slgent ber Sebrecjiner 9iegies

rungnad) ftonftantinopcl. Stuf bem SÖege bal)in fud)te er bic 9tegie=

rung bes tfürftentfjums Serbien §u einer fciubfeligen Gattung gegen

Ceftcrrcid) u. ^ur borläufigen 9{iirfberufung ber Serben it. bes Ökne=

ra(s ftnicanin ju bcibcgcn, mäf)rcttb er in ^ouftanthtopel fclbft Stiles

aufbot, um feine offizielle Slnerleitnung bei ber Pforte burdjjufcijen

it. bereit 9iegicrung§organc, ibcnn nietjt anbers, fo burd) if)re eigene

iUnnpromittirung jum feinblicfjen^anbeln gegen Cefterrcid) ju rtötr)t=

gcn;aud) nad) Untcrbrücfung ber ungar. 9icbolittion übte er auf bic

türf. Regierung l)infid)t(icl) ber ©e^anbtung feiner flüchtigen 2anbs=

leute beftimmenben (Sinflu|. 51. fclber manbte fid) bann nad) ^aris.

Xas firiegsgcrid)t bcrttrti)ci(tc it)n in contumaciam megen Qodpcv-

ratbs ,utm Xobc bitret) ben Strang it. am 22. Sept. 1851 roarb fein

9(aine mit benen 35 anberer ungar. Wcbolutionärc ,ut ^eft an ben

Walgcit gcfcf)[agcn. bereits 1856 aber begnabigt u. feit 1858 mit ber

(Gräfin ftat[)arinaficnbcft)b.9Dlca(oiubizbermäl)(t, fcf)rtc 21. im 9cob.

1860 in fein SSatertanb ^ttrücf. 3" 5ß<m§, mo er neben bem ©rafeu

üabislaus Xclcfi ber licrborragcnbfte Vertreter ber ungar. (imigra=

tion mar, liattc ifjn bas Stubium bcrC>kfd)id)tc u.^oiitif ju berHeber*

jeugung geführt, ba| Ungarn nur bon einem üanbe, it. jtoar bon

Dcfterrcid), ipülfe it. !öunbesgcitoffcufd)aft $u ermarten ()abc, u. bas

Cftobcrbiplom l)attc bon sJccuent ben Sßeftrebungcn jur S33ieberr)er=

ftcllung ber ungar. ^erfaffung bteSBa^n geöffnet, dlad) feiner 9tüdfcl)r

roieberum jum Cbcrgefpan bes Templiner Somitats ernannt, fd)(ug

21. biefc Stürbe aus, ba bie bamaligc 9tcgierung nod) feine bollfommen
(egale mar. dagegen erfcrjicn er 1861 als üBolfSbcrtreter im Unter=

baitfc bes Sßefter 9i
v

eicrj§tag§ , mo er im öeifte ber bon Xedf berfafjten

2lbrcffe eine 9Jebe Ijiclt, bereit ftaatsmännifcf)e 9teife ben t()m boran=
gegangenen 9ütf erl)öf)te. Unter beut 9Jciniftcrtum Schmerling, meldjes

bie (Erfahrungen be§ ital. Krieges mieber bergeffen fjatte, mürben bie

Untcrbanbluitgen mit Ungarn plötilid) abgebrochen it. bas Sanb bott=

ftänbig bem SBiHen bes bureaufratifd)=ccntralift. SOciniftcriums über=

antioortet. 216er bie Ungarn mürben nid)t mübc. 2(uf bem im Xeg.

1865 pfamntengetretenen 9veid)Stag mäl)ltc beffen Unterhaus 21. nid)t

btos 5U feinem jmeiten ^3räfibentcn, fonbern aud) jum Sorfi^cnben
bes großen 2liisfd)itffes, bcraufXedfs21ntragbic „gemcinfcf)aftlid)cu"

2lngc(egcn()citen bes öfterr. ©cfammtftaatcs forntuliren follte. ©er
firieg mit Sßreufjen unterbrad) jioar bic X()ätigfcit biefe§ 2(usfd)uffcs,

aber getabe bie furchtbare Sataftropf)e bon ftöniggrät) öffnete ben in

SSicit am Utuber ftcf)cnbcn Scannern bie Singen barüber, ba% jur

S»r. 176. ©raf «ijnlo Xflbrofl) (gc6- 8. ISläXi 1823).

Sßajififation Ungarns bie 2Siebcrf)crftcHttng ber 1848er ©efet^c ber

einzige SScg fei. ÜJciutmcfjr berftänbigte fiel) 21. a(§ Untcrl)änb(er ber

großen ungar. Sßartei mit bem örafen Söeuft u. bem ^aifer einerfeits,

mttXcdf u. beffen intimeren greunben anbererfeits über einen 2(us=

glcid)Sborfd)lag, morauf er 17. gebr. 1867 jum 50ciniftcrpräfibcn=

ten ber 51t bilbenbcn traitsteitf)anifcfjen 9tegicrung ernannt mürbe,

bie 23. gebr. 311 funftioniren begann. 9cebcn bem ^Soften bes

Dciiiiftcrpräfibcnten übcraa()tn 21. bas Portefeuille ber 2anbcsbcr=

tl)cibiguitg. %n erfterer Stellung leitete er bie ftaatsrccfjtlicfje 2tus-

bilbung ber neuen SScrf)ältniffc ,Ubifd)cn ben beiben 9tcicf)Sl)älftcii

bollftänbig im Sinne bes Sedf^rogramms , übte ben fcgcn§reict)-

ften (Einfluf] auf bic (Eittmictlitiig ber Bnftänbe feiner engeren Jpeimat

u. ermarb fiel) mä()renb bes Xeutfcl)=franzöfifd)en Krieges ein anders

orbcntlid)cs SSerbienfi babitrd), ba| er ber 33cuft'fd)cn ^olitit gcgcn=

über bic Neutralität Deftcrr.= Ungarns forbertc u. burd) bic ®ro()ttng

mit feinem 9tücftritt aud) bitrcfjfctitc, mas bic(Ermciteritng bes Krieges

511 einem europäifdjcn bcr()iubcrtc. 1867 tjattc er ben Saifcr=fiönig

granj Sofep^ jur SBettauSftellung nad) ^aris it. 1869 jur (Eröffnung

bes Sues4lanals nad) 2legt)ptcn begleitet. 2lls ein Sieg feiner $olitif

u. als ein neues ben Ungarn gemährtes Uutcrpfaitb mar es 311 bctrad)=

ten, bafi 21. nad) bem Sturze bes (trafen S5eu.fi 14. D'cob. 1871 feines

^oftens als ungar. SJcinifterpräf. it. 2aiibesbcrt()eibigitngsminifter

enthoben u. jiim SOciiüftcr bes taif. Kaufes u. ber ausmärt. 2lngclcgen=
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Ijeiten ernannt mürbe. 2Sie er nicfjt im rotl)eii9Jciniftermaittcf, fonbcrn

jum Gntfctjen einer mächtigen Partei in ber Dfierfteirantform ber

auf fein 58efreil>en mieber in§ Seien gerufenen ungar. Saubmefjr

(Öoitbcb) ben Gib feiftete, fo itatjm er audj ntcfjt ben %itd „9{cicf)§=

faiijtcr" an, obgfeief) er bic§ feitbem tfjatfäcfjlidj ift. Sein Programm
legte er in einem 9iititbfcf)reiben an bie ©efahbteit DcftcrreidjS nieber.

@§ mar burdjauS frieblicf) gehalten, u. jtoar nidjt 6Io§ bem Xeutfdjcn

9icicf)c gegenüber, aud) namentlid) in SSejug aufStufjlanb, mo man tarn

bem Ungarn St. eine feiubfeligc Drtent=$olttii befürchtet |atte; im

0)cgcittl)cil befamite fid) berfetbe bann offen 51t ber Sßoftttf, melcf)C in

bem ®rei=l?aifcr=93unb ifjrcn prägnanten 9(u§brucf erljaftcit füllte.

Ifn biefer s^oütif fcftjufjattcn, beburfte c§ ben meit aii§cinanberge()eu=

ben pofit. 9(nfcf)auuiigen u. ^sntcreffen im bunt jufammengcfetjten

Dcftcrr.=Ungarit gegenüber eine» fo aufscrorbentücrjcn (9cfcf)icf» u.

einer fo grofjen ftaat§möiinifc()en ftunft, mie fie 9t. unleugbar foefitjt.

9lnt 8.^idi 1876 mofmte er ber 3ufatttmennmft fciue§ ®aifer§ mit

bem .ftaifer Don 9tufjtunb in 9icicf)ftabt bei u. am 18. Sept. 1877 f)attc

er eine fofcfjc mit bem beutfd)en SfeidjSfanjtcr in Salzburg. Sa§ per=

f bn(id)c freunbfd)aftlid)e üBertjättnifj beiber Staatsmänner mürbe auf

bem berliner ftongreffe im Sommer 1878 nod) meljr befeftigt. 9(uf

bemfelben fctjte St., Dom Surften äKSntard uittcrftütd, inSbcf. einen

SkrtragSartifefburd), (autmcld)emDefterr.4litgarnbieGk'itct)titigung

jur Dffupation 9jo3nien§ u. ber Jperjegomina crbielt, §u meld)cm

^meefe fid) 9t. bereits im SJcärj, be,v im 9(prif bom öfterr. 9ieic£)§ratl)

u. bom ungar.9icid)öratf) einen au)lerorb. firebit bon 60 Witt. ©Ibn.

„für af'tibeS Ginfd)reiten in ber Orient, ßrage" tjatte beleidigen (äffen.

Siefe Summe mürbe freilief) burd) bie Dffupation bebeutenb über=

fd) ritten, beim ber bfutigc2ßiberftanb,mcld)eii bie 9Jco()ammcbaner jener

beiben Sauber ben öfterr. Gruppen teifteten, tonnte erft nad) einem

Aufgebot bon 300,000 9Jeann bemidtigt merben. 9cic()t*bcftomenigcr

billigten 1879 bie 3}crtretuitg§förper, roelcfjen St. berantmortfid) ift,

bicScfcgatioiten be£ öfterr. u. ungar. Parlament», meuu aud) erft nad)

langen u. erregten Debatten (bgf. bie Sctjrift „öraf St. auf ber Sin*

flagebanf ber X>efegationen",9Jcüticf). 1878), feine Dricntpolitif. Sic

Dpfer an 93(ut u. Gkfb, mit benen bie Dffupation ber beiben türf.

^ßrobtnjen erlauft morben mar, beftimmten fogar biclc (Gegner ber

St/fctjeit^olitit
1

, bie Sfnncrion biefer ^robin^cn gut Schaffung eine»

„9icu=Defterrcidj" 511 münfd)eu. Wad) (augmierigen SBer^anfetungen

jmifdjeit Dcftcrreid) 11. ber Pforte fam c§ aber 2 l.Stprit 1879 511m SÜ6»

fdjluß einer .Uonüention, in bereit Giitfcituug e§, bem 95erlüter 83er=

trag gcmäfj, aitsbrücfticf) fjeifjt, „bafj bie SÜfjatfadje ber Dffupation

55o§nicn§ u. ber öcr^egomina bie Sonbcräuctäteredjte bc» ©ultcm§

auf biefe Sßrobtttjen nicfjt bceitüräcf)ttgt" . ^n biefer ftonbentioit motfte

bie Dppofition einen offijielfctt 33cmcis> für bie 9cicbcrlagc ber 3l/fdjen
s
l>olittf crblicfen,bie Sf)ronrcbe jebod), mit tüctdjer im 90cai 1879 ber

öfterr. 9{eic()3ratl) gcfd)(offeu mürbe, cntlnett bie unbebingte ^Billigung

berfetben u. fiejcicrjnete fie af§ bas> 9(nfef)cn u. bie SJJacfjtftclfung ber

9Jtonard)ie fic()eritb. 33creit§ l.gan. 1878 tjatte ber fiaifer ben trafen

9(.burd)Scrlei()itngbcSDrben§üoiu©olbcncn9J(ief5au§ge,5cid)nct.

—

9t. ift eine fefjr üeben§mürbige s^crfönüd)teit, u. feine Popularität mar,

menigftengi in Ungarn, lange Qeit fprüd)mörtlid). Xk Pon il)m in ber

Drientfrage üerfolgte^olitif ()at freitief) bcrfclben^lbbrud) getljan, ber

bi§,^ur §artnäcfigt'eit bel)arrlid)c Staat»maun, aufgcmadjfen in ber

Getjulc ber 3reil)eit, uerträgt inbefj eine ftarfe Dppofition n. täfjt fiel)

burdj teincrlei 'Semouftrationen Pon feiner einmal eingefc()lageneu

9iiel)tung abbräugen. (Sine ungemöf)nliel)c Mebnergabe befitd nicfjt ber

„TOoltfc be§ 3rieben§" , mie feine ^crefjrer if)n genannt (tagt, bie feine

Drientpolitit ücrl)err(id)cnbc ©efjrift „®a§ Ü>crbift ber Xf)atfacf)cn"
r

Spj. 1878), aber er berfügt über origiuclfeSBcnbuugcnu.überscugcnbe

9(rgutuente u. Pcrftel)t e§, fefjtagfertig aud) beut unermartetften Eingriff

entgegenzutreten. — S3erg(. ftdfal) 9(ranl)o§ II. (dornet Sl&ränrji),

„©rafSuimSSt. ©inpofit. Seben§=u. ef)arafterbitb" (Spj. 1879).

3lttbrf% .^'art Stuguft, 5Dhtfitafienberfeger u.^iianofortefabritant,

geb. %a Cffenbacf) 15. Sani 1806 a(3 ©ofm be§ af§ Xonfct^cr, SJcuftt

tf)corctit'er u. 9)hifiia(icirücrfcger rül)m(ief)ft befannten ^ f)ann 9(n =

ton %. (geb. 51t Dffcnbad) 6. Oft. 1775, geft. baf. 6. 9tprit 1842),

übernahm bereits 1835 bie üon feinem 3?atcr 1828 ingrantfurt a.
s))l

gegrüubete 3i(ial = 9Jhtfifalienl)anb(uug be? S3cv(ag» in Dffcnbad) u.

fiejifon ber ©cflcmnotl. I. »

berbanb mit berfetben einen ^nftrumentcnfjanbef, fomie 1839 aud)

eine 9ßianofortcfabrif. ©eine 23orfiebe u.
S

-J3egeifterung für fflp%oxt,

üon bem er eine "Mnjat)! noef) unbefanntcr SBerfe tjerau^gegebeit f)at,

erftreef'te fid) bi§ auf 9tcuf?erfief)feiten. So nannte er fein jaldreicfjc

9ietiquieu bc§ 90cciftcr3 bergenbeS .S^au» ingraid'furt ba§9Jco,mrtl)au§

u. bie Sfügel au§ feiner nad) it. naef) berü()int gemorbenen gabrif

9Jco,^artflüget. ®icfefbcn finb fämmtfid) mit bem ^orträt SOcojart'§

nad) bem 2ifef)bein'fef)en Originale gefe()tuücft. Slnlä^ttrf) ber großen

9Jcüncf)ener ^nbuftrieauyftelfung berfafdc 9(. ba§ mertböode Scf)rift=

d)cn „Tier Slaüicrbau in feiner (^efefjiefjte, feiner mufifaltfd)en it. ted)=

nifef)cn
s^ebeittitng" (Dffenb. 1855). — Sein Sßruber ^itfiitg «.,

geb. 311 Dffeitbacf) 4. ^uui 1808, crt)ic(t üon feinem i^ater it. uorübcr=

gcf)enb beim ftantor Diiitef mufifaf. Unterricht, bilbete fid) bann gröfj=

tentf)eif§ bitrcfiSelbftftitbium fort it. fegte feine gemonnenenfienittniffc

in bcrfd)iebencn fiompofitionen für bie Drgef, ber er feine befonbere

Vorliebe ^ugemaiibt l)atte it. auf ber er e§ ,utm Sßirtuofen brad)te, für

ben öefang it. ba§ .Ulabier nieber. 5fuc() finb bon ifjtn biete ?(rrange=

mciitS ber beften SSerle guter Weifter, ju bier Rauben bearbeitet , er=

fcf)teneit. Öefunb()eit§rüdfid)teu beftimmten d)it aber, fidj nidjt ganj

ber Xoithtuft ju mibmeit; er lebt al§ Kaufmann in Jvranffurt a. 90c. —
Gin brittcr 33rubcr, £5 ol)ann 35aptift %L, geb. ju Dffenbad) 7. SDcärj

1823, ftubirte unter 91top§ Sc()initt ßfabier, bciSefdcrlfjcoric u. bif=

bete fid) bei Zaubert u. Xdjn in 93erfin mciterau§,mefcf)eStabter,ytm

bfeibenben Stufeuttjaftäorte mäf)(te. SSon feinen bieten eftaöiet* u. ©e=

fangcdompofitioiteii jetdjneu fief) feine refigiöfen Sieber au§. ^setMger

3nf)aber be§ 9Jhtfit'afienberfag§gefcf)äft£i in Dffeitbacf) ift 9tbofpl) VI.

Sie bom SSater au§ beut 9?ac()(affc 9Jco^art'§ ermorbeuen 9.1camiffripte

finb 1873 in ben 33cfil3 ber fgf. ^ibliotfjcf in SBerfin übergegangen.

3Üli>rrttf, .Üarf,§iftoriemita(er, geb. als Sof)n bc§ Scibenfabri=

fanten Gbriftopf) 91. 31t 9Jcülfieim am 9iH)ciit 3. gebr. 1823, befud)te

bie.Uttitftafab. in Süffelborf, mo bcf. Sof)it it. Scf)abom feine L'efjrcr

maren, it. ging 1845 nad) 9i
l

om. §ier fanb er nant. bei (SorneliuS it.

Dbcrbcd freunbficf)e 9(itfuaf)me it. bcrfe()rte, obgfetd) ^roteftant, biet

mit t'atfjol. Xljcofogcit, bei bcitcn er 9(af)iung für feine Steigung jur

ef)riftt. ituuft fanb. ^nfofge ber polit. Greigniffe be§ 3>. 1848 fefjrte

9t. 51t 9(itfang 1849 nad)®eütfd)taub ,utrüd, ging aber nad) einem nur

fiir5eit9tttfcntl)a(te inftamtober, mo er mehrere ^orträt§ malte, mieber

nad) 9tom. 93alb barauf mürbe bie Stabt bon franj. Gruppen bela-

gert it. erobert, u. 91. cr()ie(t bon5-ricbr.2^i([)e(mIV. boniBreüfjen ben

Stuftrag, biefe f'riegcrifd)cu Grcigniffe in 3cid)nuitgeu bai^ufteflen. ®ic=

felbenfinb fpäter bon itjnt fclbft in9iabiritngen l)crau§gegebeu morben,

ebeufo eine 9lnficl)t bc§ Forum Ronnunim. Gubc 1849 nad) ÜBertin

übcrgeficbelt, malte 91. bafelbft „®a§ Stlmoferi bc§ reichen ffllcmneZ u.

ber armen Söittme" (in ^efiU be§ dürften b.Sc()önburg^9ik(benbttrg).

Sanebeit entftanben biete ;)eid)ituitgcit für ben§oljfdjrritt. Seit 1856

f)at 91. feinen SBot)rift| in Sreöbcn. £>icr trat balb ein für feine .Viünft=

lerfaufba()it cntfcbeibeitbeS Greignifj ein. GinOJlaStualev an ber oberen

Sonnu ()atte fief) megen emeB Gartou§ an Scf)itorr b. Garo(»felb

gemaubt. Siefer übertrug bie 9(rbcit unferem ftünftler, 11. fortan bc=

fcf)äftigte fid) berfetße f)auptfäcfi(id) mit 8eie£ptungen für jenen ®(a§=

nialer. 9(n Delgemälben finb au§ feiner SreSbcncr 3cit ju nennen:

, r 53efud) ber 90caria bei Glifabetl)" (im 9jefij3 be§ 93ifd)of§ bonSütticf)),

„Scr ftinbertitorb it. bie (ytuc()t nad) 9legi)pten" (bom Süttid)er^unft=

Pcrein ermorben) it. „"Der barml)er,yge Samariter" (Gigentl)uiu be§

fäd)f. t^efaubten P. gabricc in 9.1cünel)en). Zottig Sof)ann ertnarb Pon

9(. jlüei grofse 9tquarelfe für fein ®ante=9tlbunt. 9iV'tterl)iu malte 9t.

infolge näljcrer Siejiefjungcit jutn medlenfi.^ofe im^lofterSobbertiu,

in ber ^ülom^ft'apelle ju "Soberau 2c. Gr ift einer ber menigen prote=

[taut. SOcaler, bie auüfdjliefdici) für bteSBeteoungber cfjriftl. ft ttuft mirfen.

Andreaeaceae, SaitbmooSfamific au§ ber Drbnung ber Schizo-

carpae (Spaltfrüd)tfer), me(d)e nur eine einzige (Gattung, Andreaea,

entf)äft, bereit Heine, meitige Strten auf naeftett gelfen in braunen

ob. fd)märzficf)en 9vafcn in Ökbirgcit bon 300— 1300 m borfommcit.

Sie für bie gamilie e()araftcriftifd)e, mit fraube berfcl)ene grucfjttapfef

öffnet fief) mit 4 reifenartig aityeiiianber mcidjenbeu Säng§fpaften,

beren klappen an ber Safi§ u. Spille berbituben bleiben. Sie St. finb

iteiterbittg§ bon mehreren Seiten entmicflitiig§gefct)id)t(id) u. fl)ftema=

tifd) bearbeitet morben.

'22
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ßt&Xtti Wart Stjeobor, beutfct)er (Geograph u. ©ubtijift, geD. §u

©rauufdjmctg 20. Oft. 1808, bejog fcJjon mit 17 Salven bk ltniber=

fität %tna, um fiel) bem Stubium bev (äefc^ic§t§tntffenfc^aftju lüibmen,

feilte baffelbe nod) 1 I^aljr in Berlin, barm in (Söttingen fort u. manbte

fiel) nttefjt ivjicber nadf) ^cna, bon mo er im §crbfte 1830 in feine

SBaterftabt jurücHe^rte, um ttjeilS feine Weimtuiffe fdjriftftetlerifd) ju

berroerttjen (er bearbeitete SDcalte ©ritu'»' u. S^objfo'S SBerf über

$olen), tl)eit§ fiel) für ba^ afab. Setjtfadj borjufcereiten. ©cf)uf§ feiner

.•pabititirung ging er nad) Tübingen ; ba er aber niebt bto? ©itrfd)en=

fc()aftcr gemefen (f.
bie bon tl)m 1858 in ber „(Gartenlaube" beroffent=

tieften „(Erinnerungen eine? alten £$enenfer§"), fonbern fief) aud) burd)

Stbfaffung einer Petition gegen bie ©unbe»tag3befd)tüffc bon 1832
junt „9i

v

ebeflcn" gemadjt Ijatte, mutete er feinen ©tan aufgeben. STrot)=

bent blieb er nod) eine ßeit lang in Sdjmaben, ba ber bortige Stufent=

()alt in bietet©ejietjung für itm anregenb mar. ©inen unau§töfd)tidjen

(Einbritd madjten auf itm bie 3ügc fctjmatüfdjcr 9lu?manbcrcr; fie

teuften feinen ©tief auf bie üfteue Sßelt, u. burd) granj (Grttnb ibarb er

in bie (Eigcntf)ümlid)feiten ber bolit. ©crl)ültniffc 9?orb=2lmcrifa'? ein=

gemeil)t. SBieber in ©rattitfdjttieig , überfetjtc er bie ©riefe sM)if(e

SDiurat'S über bie SSetein. Staaten u. bearbeitete ba? grofje geogr.

Sßerl bon ©albi. IJitniüfcbeit fal) er fid) burd) fatfd)e Stnftagen in eine

tootitifetje Unterfud)ung bermidett, bie erft nad) einigen l^atjren, 1838,

nt feiner b ölten greifprcdjitng führte, $m Sommer beffelbcn 3al)re§

folgte er einein Dvxtfc all 9tcbafteur ber „ättahtjer $tg." , burd) metdje

er ben nationalen llmfdjmung in 9M)eint)effeu anbahnen f)alf. 31. mar

e§ aud), ber 1840 9af.©eder'? „ 9t 1) ein lieb" in bieSöclt fd)icfte. 1842
ging er nad) Wötn, mo er jufammen mit (Giefjne bie „Cberbcittfdje

3tg." leitete; ba aber biefe nicfjt rechten ©oben geminnen tonnte, über*

nai)iu er fdjon 1843 bie 9icbaftton ber „Wollt. Qtg." , bie er bi§ 1846

führte. ®ann trat er in ©remen an bie Spitze ber „©remer 3tg.".

9tad) ber ©arifer 3ebritarrebotution (1848) gab er feine Stellung auf,

um überhaupt auf bie journaliftifcbe X()ätigfeit 31t berndjten ; ba inbef?

bie politifd)e ©croegung aud) in ®cutfd)tanb mud)§, grüubete er bie

,,'2)eutfd)e9teid)»=,3tg." in ©raunfd)meig, um auf biefclbe mäfjigenb

ju mirfen. ©eint (Eintritt bc§ bon il)m borauSgcfagten 9iüdfd)tag»

50g er fid) bon ber 9rebaftion ber gen. Leitung u. bamit für immer bon

jeber poütifd)en Sßirffamfeit ntrüd. 9?ad)bcm er bann fein trefflute?

©ttd) über „9?orb = 9lmcrifa in geograpl). it. gefd)id)t(. llntriffen"

(©raunfdjm. 1850 ff.; 2. Stuft. 1854) bcröffcntlid)t ()atte, maubte er

fid) 1851 abermals nad) ©remen u. rief ba§ „©remer öaubel^blatt"

ini 2eben, murin er fel)r energifet) für bie national=üfon. (Einigung bou

gan^ 1)eutfd)laitb in bicSdjranren trat. ®c§f)alb bon benignem be§

3ollberein§ 1853 berbrängt, fiebelte er nad) Sadjfen über, reo er nt=

erft in 2eip,ug u. feit 1854 mit geringer Unterbrechung in ©reSbcn

lebte, ©on l)ier au» rebigirte 31. bt§ ju feinem am 10. Sing. 1875 im

©abe äöilbttngeit erfolgten Xobe bie bon i()tu 1861 gegrünbete, unter

bem 2ttel „(Globit»" anfänglid) in Jpitbburgfjaufen it. feit 1867 in

©raunfdjmeig erfd)eiucitbe tlluftrtrte 28od)cufd)rift für Sänber- u.

©ülterfttitbe. Stud) Ijatie er 1854 mit ®. 9iittcr, (Effenberg, ®obe,

9ßetermann u. 31. bie ©erliner „ßcitfdjrift für allgctn. (Erbfitnbe" in§

Sieben gerufen it. fd)on in ©remen bie Qeitfd§rift „^aü 2Beftlanb"

(©raunfd)m. 1851—1853, 5 ©be.) l)crau§gegcben. $n ©etreff ©üb=
^Imcrifa» bofitmentirte er feine grünblidjeit fienntniffe burd) eine

<3d)rift über ,,©ueito§3tire§ u. bie 3(rgcntut. s^robinäeit" (üpj. 1856).

'Sicfelbc brad)te i()tn 1858 bie (Ernennung jum^pnful ber9fepublif

(il)ilc für ba§ftönigreid)Sad)fen ein, ina§ er bis 1869 blieb. 'Sem gc=

nannten SBerfe folgten: „(Geograpl). Ußanberintgen" (S)re0b. 1859,

2©be.); „gorfd)ttng§reifcn in Arabien it. Dftafrita" (ßb§. 1860 ff.,

2 ©be.) u. bie „©cograplüe bc§ SÖelt()anbel§" (©titttg. 1863—1872,
2 ©be.; 2.

,
bou feinem @o()ite [f. u.| beforgte Stuft. 1876 ff.), fein

.S^auptiücrf, ba§ eine neue, in§bef. aud) ba§ etl)ito(og. 9Jcoiuent in9i
x

ed)=

nitng gtetjettbe ©cl)aitblung nad) ber berg(eicl)enbeu9Jcett)obe anbahnte.

SHbgefel)en bon feiner SÖirtfantfeit burd) öffentl. ©ortriige, mie bon

feiner ©ett)eiligung an ber ©rüiibiing be» 'SrcSbcner ,,©erein§ für

(Erbfunbe" finb in titer. £>iufid)t enblid) nod) feine ©erbeittfdjungeit

berfd)icbeitcr geogr. SSBerle bcS Stu§tanbe§, mie biejenigen b'(Efcat)rac

be Siauturc'3 (über beu ©uban), ©quier'ss (über (Eentral = ?tmerif"a),

©urton'§ u.Spcfe'S (über Dft^lfrit'o) ;c., ju enuä()iteu. — SeinSo()it

9üd)arb 31., geb. ju ©raunfd)meig 26. gebr. 1835, bcfud)te ba§

bortige ßarolinum, bann bie ©oitjtedm. ©dmlc in ®re§ben, ftubirte

in Seip.yg bie 9Murmiff., l)atte 1859— 1863 eine praltifd)e Stellung

in ©ö()iueii iitne, too er fid) rege für bie nationalen Sümpfe jnrifdjcn

Scutfd)cu u. Sfd)cd)en intereffirte, u. naf)m bann feinen Söoljiifit) in

ßeipgtg, mo er in ätjnlictjer 9iid)tung mie fein ©ater liter. t()ätig mürbe

u. feit 1874 bie (Geograpl). Stnftatt bon ©c(f)agen & Slafing leitet.

(Er fd)rieb: „©ontSmeeb5ur©entlanbföf)rbe", eine Sd)tlberung feiner

Steifen unter ben (Gaelen im uörbl. Sdjottlanb (Sena 1866); „S)a§

§lmttrgcbiet u. feine ©ebeittung" (Spä- 1867 ; in neuer ^Bearbeitung in

bem bon 21. u. Sltbin &of)n l)erau§geg. „Sibirien it. ba? 2tmurgebiet",

ebb. 1876); „'ülbcffiuien, ba§ Sllpenianb unter ben Tropen" (ebb.

1869); „9?ationalitätöber()ä(tntffe u. Spradjgrcnje in ©üf)nten"

(2. Stuft., ebb. 1871); „£fd)ed)ifd)e ©äuge" (©iclcf. it. Spj. 1872);

„SÖenbtfdjeaöanbcrftubicn" (Stuttg. 1874); „ett)nograp[).9ßaraüe(en

it. ©ergleidje" (Stuttg. 1878) k. ?lud) beröffentttebte er eine ,,§ifto«

rifd) = ctf)itograpf). Warte be§ Sprachgebiet? ber Saufil^er SÖenben"

(9ßrag 1873) u. einen „©olf§fc()utatla§ in 34 Warten" (Spj. 1876)

tt. gab im ©eretn mit D§tar ^efd)el t)erait§ ,,©()i)fifal.=ftatift. 3(tla§

be§ 'Setttfdjen 9vcid)e§" (25 Warten mit Sejt, ©ielef. u. 2pj. 1878).

^UÖrffßU, War! (Guftaf, ©ermanift, geb. 1. Sunt 1813 511

lleterfen in ^olftein a(§Sol)it be§ bortigen 9teftor§, erf)ielt feine ©or=

bilbitng burd) feinen ©ater u. auf ben (Grmtnaften ju g(en§burg u.

Stttona, ftubirte 1833—37 ©lutotogie in Wicl, mo bef. (G. SB. 9?iljfd)

(geft. 1861 inSeip^ig) (Einfluß auf if)n gemami, mürbe 1838 2e()rer

eine§ ©rinjen bon 31uguftenburgs9Jocr, mar 1839—52 (Gt)mna=

fiaUeljrer in Stttona, pribatifirte bann in(Ef5lingeit,2Bie§babeit,3i)e()oe

u. ©erlin, mürbe 1858 Oberlehrer tt. ©roreftor ju 9Jtüll)eim a. b.

9iul)r (in biefer Stellung fcrjrieb er 1863 ein ©rogramm über „®ic

bcutfd)en gamitiennamen") u. fiebelte 1865 nad) ©onu über, mo er

fid) 1870 t)abilitirte, in bemfelbeit ^al)rc ben SEitel cinc§ ©rofcffor§

crl)tclttt. 1874 aufserorb. ©rofeffor murbc. Seine ©orlefttngen be-

treffen au»fd)(ief3tid) baö Seutfcbe, bormiegenb ba» 9^eu()od)beutfd)e,

nad) feinen berfd)icbenfteit9i
x

id)tungeit ()in; auf biefent (Gebiete bemegen

fid) aud) feine Sdjriftcn: „lieber beutfd)e Orthographie " (30caiuj

1855); „SBortregifter für beutfdje Drt()ograpl)ie" (ebb. 1856; 2.

^lusg. 1869); „9icgifter 51t %at. (Grimma beutfd)er (Grammatif"

(Ö5ött. 1865); „lieber 3af. (Grimma Drt()ograpf)ie" (ebb. 1867);

„Heber bie Sprad)e Saf. (Grimma" (ßpj. 1869); „Sie altbeutfdjen

©evfonemiamen in iljrer (Eutmidlung u. (Erfdjcinung a(§ ()eittige (Ge=

fd)led)t»uamen" {Wain^ 1873); „lieber bcntfd)e ©o(f§ett)mologie"

(§eitbr. 1876; 3. Stuft. 1878).

Zuörirffrn, © t e t e r 3 a c b , nieberlanb. Sngenbfdjriftftctter, geb.

im öaag 17. ®cj. 1815 al§ So()it eine» üel)rcr§, mirfte felbft al§

Üel)rer in 9(mfterbam 1844—72 it. ftarb bafelbft 19. ÜOcärs 1877.

Sd)on friil) geigte 21. großes Talent jum ßcidjnen mie §ur ©oefic u.

bietete, nod) ein Wnabe, feinem 2iebling»bud) „9t
x
obinfon (Erttfoe"

einen Keinen Stobinfon nad), ben er mit eigenen 3etd)iutitgenfd)müdte;

baueben trieb er fcfjon in hingen Sahnen eifrig naturmiffenfd)aftiid)c

Stitbicn. ©on feinen überaus beliebten ^ugeubfd)viften, roetdje fid)

ben tieften 2(rbeiten bon 9fieril), b. §oru it. (Gubh) an bie Seite ftellen

tonnen, finb bef. fjerborjuljebcn feine ()iftor. 9i
x

omane für Winber, eine

(Gattung, al§ bereit Sd)öpfer 91. aitgefel)en merben faitit. So bef)an=

bette er in me()r at§ 25 9vomanen bie (Gefd)id)te ber 9?iebcrlanbe bi§

nun 3- 1815; 31t 6 9?omaneu entna()iit er hen Stoff ber franj. (Ge=

fd)id)te, 3 ()abcn griebrid) b. ©r. §um (Gegcnftaub , in anberen finb

(Elifabctt) bon(Englanb, IJacob bon 3lrtebetbc it. ©iacopo g-oöcari bie

Reiben. 9{omaittifd)e ®id)tungen ol)itc t)iftorifd)cn llutcrgritnb finb

feine 9f omane für 9)cäbd)cn it. eine 9(it,5al)(anbcrcrSd)riftcn,bonbcneii

gleid) bie erfte, „£onl)it. 9lrmaub" (1848), feinen 9famcit rül)mlid)ft

befannt mad)tc. ®a
(
ut fommeit faft ja^ttofe ©citräge an3ugenbfd)rif=

ten, ©carbeitungen bon Scott'? „2litnabon ©eierftein" it. „The Ta-
lisman", bon einem Sttcott'fcfjen Söcrfe, bon „The silver Skates" u.

„Tom Brown" 2c., eine 3rud)tbarfcit, bie um fo metjr ©emunbentng

berbient, a(? 91. burd) ©eruf?gcfd)äfte täglid) 12— 14Stunbeu inStn=

fprttcf) genommen mar. S)a? (Gcl)cimnif5 be» unerhörten (Erfolge?

feiner SSerfe liegt mol barin, bafj er a(§ tüdjtiger ßetjrer genau bot für

Winber augcmcffeitcn Xou ju treffen mufjte, bafj er bem 2lberg(aitbcit
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9Ir. 177. Jüitttr jfncob Xnbntffm (geb. 17. 3>cj. 1816, geft. 19. SWärj 1877).

mie bem Unglauben glcicf) fein t> lieft u. bie (jiftorifdjen Stoffe fo be=

f)errfd)te, bafj er aud) ben Gclcftrten feine Gelegenheit gaft, feine Ge*

fd)id)t£icr§äf)finigen 51t bemängeln, ©ein Graft fctjmücft ein bon ©d)ü=

lern u. Sefern erticfjtetcS 1)enfma(.

TLtiblUVX (fpr. Stngbrjöfj), ftattg. ^urift u. Sßotit., geft. ju Srcbour

(®eb. Sttn) 23. Sufi 1840, »Dtbmcte fiel) ber Sfbbofatur, fdjfofe fid) in

ben letzten ^atjren be§ jtoeiten SatferreicfjS ber republifan. Oppofition

an, nrarbenad) bem 4. ©ept. 1870 jum ^rofurator in 2t) on ernannt

u. fteffeibete biefen nam. in ber ®rieg§$ett feljr fcfjtnierigcn Soften fti§

jum ©turje Xf)ier§', feftrte bann jur 3tbbofatur juriief n. plaibirte mit

ftefonbercr SBorlicftc in ^ref^prtreffen, $n ber 9?ationatbcrfammfung

madjtc er fict) at§ ftefonnener 9rcpuft(ifancr bon ber Svicfjtung Gam=
ftetta'S n. at§ getbanbter 9vebner ftefannt. Wad) bem 9vüdtrittc 90cac

9Ucaf)on'§ bon ber Sßrafibentfdjaft ttrarbe 3(., im ajcärj 1879, §um
^ol^eipräfcftcn bon Sßari§ ernannt. 91. gehörte übrigens auet) ju ben

Grünbern n. Sßrofefforen ber bom ©taatc lmafttjäitgigcn 9vecf)t§=

fafnltät bon2t)oit.

^ ^n&rtftriltn, in ber neueren 53otanif nad) bem Vorgänge Siöper'^

ÜBejeidjtnrrtg für bie Gefammtfjcit ber männlichen GefdjiedjtSnrganc

einer SBIüte, alfo für bie Gcfammtftcit ber Staubblätter (8taubgefäf?e).

^Itftraiörlt (a. b. Gried).) tjetfjen fpcjieU biejenigen Automaten,

me(d)e bie Stjärigieit bon JäKenfcfjen nadjaljmen n. in ber 9vcge( aud)

a(§ menfd)lid)e Signren erfcfjcineit (gfütcnfpicler, Slfabicrfpiefer, jetäj=

nenbc u. fdjreiftenbc ftinber 2c). 9ccuerbiug§ ift ein berartiger Sluto«

mat, meldjer einen fprccfjenben SOcenfdjen barfteltt, unter bem Dcameu

gafter'^tSpredjmafctjineju einer gegriffen SBerüfjmtfjctt gefangt.

Andromeda L. (Gränfc), ^ftanjengattnng auS bergamifie ber

Ericaceae, meldte in 2)eut)d)fanb nnr burd) 2 3lrten (A. polifolia L.

u. A. calyculata L.) bertreten ift. A. polifolia L. (po(e»)blätts

rige Gränfe, 2abenbetf)cibc, 9Jcoorf)eibe, falfcfjer ^orft,

»bifber9ro§marin, Xorffjeibe), ein immergrüne?, auf Xorfmoo*
ren in 9Dcoo§pofftern frieeftenbeä CSrbftjolj mit (anggeftieften, botbig

gehäuften, »Dcifjcn ^Blüten, me(d)c§ norbmärtS fti§ Sapplanb, füb=

roärt» fti§ Dfterttaficn , roeftroärtS nur fti§ SOftttctfranfreicij , offtbärtS

bagegen burd) 9?uf?fanb u. (Sibirien fti§ nad) föamtfdjatfa u. bem arf=

tifcfjert Stmerifa berftreitet ift, ift tnegen feiner narfotifcfjen Sd)ärfe

Biegen u. <3d)afcn nadjtfjeilig. ©eine Sßlätter u. 3'^eigc, roelcfjc üftrU

gen§ gegen 9ltjeutttatiSnmS als SEfjee ftenufjt »Derben, bienen nod) jetjt

in 9uifj(anb jum Gerftcn u.Sdjmarjförften. SfleucrbingS »uirb A. Ma-
riana L. (9Jc a r rj 1 ä n b

i
f et) e Gränfc) auS Sforbamerifa fcf)r »Darm

al§ ßierpffnnje für unfere Gärten empfohlen. 2(ud) fic f oft üftrigenS

ben ©eftafen, »üclclje bon ifjrem Saufte freffert ,
fef)r fd)äb(id) fein u.

fogar ftei biefen bie® ref)franf f)eit (baf)cr© r c f) ft u f dj) erjeugen fönnen

,

ma§ natürfief) nod) ju ftemeifen märe, ©exftft ber §onig, ben 33icncn

au§ if)ren ©füten eintragen, folf giftige SHgenfdjaften fjaften. A. ar-

boreaL. (5ßaumgränfe, ©ifenftaum, Gaucrampferftaum),
eine eftcnfaff§ in DJorbamcrifa ()eimifd)c s

}(rt, ift babureft, micf)tig, ba^

if)re 3b-1cige jum ©cfjtnar^färftcn u. Gerften in bcrfd)iebencu 2errito=

rien au§gebcf)nte SSertuenbung finben.

Andropogon L. (5Battgra§), ^ffansengattung au§ ber Gruppe
ber Andropogoneae in ber gamttic ber Gräfer (Gramineae). ®ic

einzige bcutfd)c Strt ber Gattung, A. IschaemumL. (gemeines 33.),

ein auf bürrem ©anb= u. ßaffftoben be» fübfid)cu u. mittlerenS)eutfd)=

(anb§ f)äufige§ Gra§, wirb neuerbingy immer mef)r jur Stnfaat auf

bürren, fonnigen ^(äi^en bermenbet, ba e§ im jugcnblid)en ;'>uftaubc

bon ben ©cf)afcn begierig fteroeibet, fpäter atterbing§ gänjlid) ber=

fcftmäfjt mirb u. e§ bürre, fonnige Crte, oftgfeieft, e§ feine reiche

^uttermaffc gcreäf)rt, boef) rcd)t gut bermcrtf)cn (ä^t. ©eine SBurjet*

fafern »Derben git Getneftcn berarfteitet. SJJeuerbingS fjaften mehrere

anbete, inbifdfje 2t.=3ltten ot§ ^aferpftanjen größere ©ebeutung ge=

»uonnen, »nie 5. 53. A. Ivarancusa Roxb., bereu SSurjelfafem

unter bem tarnen „Vetyver" (V^tivaire, Vetiver, Vetivert)

,^u groften Ge»Dcften, (Seifen, £eppid)en ic. berarfteitet »nerben u.

bereu SSurjelftocf »unf)vfcf)ein(icf) einen £()eif be§ „grass oil" n.

„citronella oil" be§ §onbel§ liefert, ferner A. muricatum
Retz (A. squarrosum L.), bereu SBurjefn auf cftcnfaffS ted)nifcf)

bcr»Denbftare, unter bem 9?amen „ft()u§f()ug" ftefanntc fafern au§=

geftentet »Derben u. au§ benen ebenfalls ein ätrjetifäjeS Cef getbonnen

»nirb, ba§, mie ba§ borige, neucrbing§ in grofjen Stengen in ben

Raubet fommt u. in ber ^arfümerie mannigfadjc SSertbenbung finbet.

A. Nardus Pers. (A. citriodorum H.P., (£itron= ob. Starben*

ftartgra§) mirb jct)t nid)t nur in feinem S3aterlanbe ^nbien, fonberu

aud) auf dc»)(on u. ben SOcofuffcn in großer 2tu§beljnung angeftaut

u. liefert in feinen SBur^efftöden »üaf)rfd)cinficf) aud) einen 21)ci( be§

„grass oil" u. „citronella oil" be§ 6anbcf§, »De(d)c§ in ber 5ßar=

fümeric bcrnjcnbct »nirb. 5(ucf) bie Blätter be§ ebenfalls in ^nbien

f)eimifd)cn A. Schoenanthus L. »Derben biclfadj §ur ®arftcflung

eine? ätf)erifd)cn Detö, »Dal)rfd)einfid) be§ aud) im europäi)d)en,Staube!

borfommenben citronella oil ftenutst.

Andropogoneae, Gruppe ber Gräfer (Gramineae).

Androsace Tourn. (99c a n nS f eft i 1 b). &\va 50 Sitten jätjlenbe

^ffan^engattung au% ber gamtlie ber Priniulaceae. ^n 1)eutfd)(anb

6 Strien: A. obtusifolia All. (©ubeten, @d)ueegrufte, 53a»)erifd)c

Sttpen); A. lactea L. (Jftalffelfcn in Söaben, SBürttentfterg u. ben

33a»)erifcf)en5(fpen);A.carneaL.(SSogcfen); A. elongataL. (f)ier

u. ba auf grafigen 5luf)öf)en it. fanbigen s^rarf)äcfem); A. septen-
trionalis L. (fanbige SBradjäcfer, feiten); A. maxirna L. (unter

ber ©aat, fefjr feiten , ffllam%). ^"fl^'cicrjc anberc Strten finb cjerrüdje

Stlpenpflanjen, bereu mehrere neuerbtngS in unferen Gärten immer

ftäufiger al§ 8ierPffanäen «Ui'dvcffcit finb.

Ziibrnfnorrit (Slnbrogüntbien, Boogonibicu), in ber
,

8ota=

uif 33e^cid)ituitg für eigentl)ümlid)e, benSpcrmatojotbeit u.Sd)»Därnt5

jeffen gfcicrjenbe , in Grüfic it. (£()(oropf)l)((gcf)alt jtoifdtjen ftetben bie

SCctttc f)a(tenbc Drganc, »nefdje ftei ben metften 3(rten bcr3((pengattnn=

gen Oedogoninm it. Bulbochaete in beii5httf)eribien (f. b.) äf)nltd)en

Reffen (ofinc borftcrige 2:f)eifitng bc§ *j$nf)aUt%) gefttfbet roetben. 3(uf

ob. neben ba§ Dogonium (lDeiftlid)c§ Organ) gelangt, feinten biefe 31.

naef) 51rt ber ©crjtbärmjeHen ju einer »üinjigen, männfidjen 5ßflange

(„3ttJergmännd)en"), mefd)e nur au§ einer ffeinen begetatibett,

männfid)en QeUc it. einem enbftänbigen 3(ntf)eribittm fteftef)t. ®ie in

biefem Slntfjcribium geftifbeten ©permatojoiben gelangen gelDöbnfid)

f ofort in ba§> mciftlid)c Organ u. ftefrudjten biefeS , »De(d)c§ nun bie

üftcrminternbc ©ifporc beherbergt.

Anectochilus, burd) pradjtbolle Setcrjnung u. gärbung ber

93fättet auSgejeidjuete tropifcf)e Orcf)ibcengattuug , bon ber jatjlretcfje

Strien bei un§ fuftibirt »nerben it. fief), »Denn nid)t 51t manu gehalten,

borjügfid) jur 3(u§fcf)mücfung bon S31umentifd)cn 2c. eignen.

Aneimia, in letzter jgeit mef)rfad) Gcgcnftanb ber Unterfudjung

gemorbene gamfrautgattitng au§ ber gamifie ber Schizaeaceae.

3lnßnt0grflM|j f.
unter „Slnemometer".

22*
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Znemomcter (o. b. ©riedj.,
f.

b. n). 9£inb= ob. gugmeffer). 2B'e

man im ©rofjen bicg-tügcl ber 28inbmüt)fcnanmcnbct,um ber bewegten

ßjtft bic ftraft abzugewinnen, fo benutzt man im steinen fofdjc 3-tüget,

um bic ®efd)winbigfcit in Bewegung befiubticber luftformiger Körper

(Sßiub, auSftromcnbcüuft, entmeidjenbe 0>kfc it.)%u beftimmen naclj bem

©atw, baf? fotdjc %iüg,d fid) unter gleiten llmftänbcn um fo fdjncttcr

breljcn, je gröfser bic Wcfdimiubigfeit ber genannten 9Jiebicn ift u. bafs

alfo umgcfefjrt bic ©efdjttrinbigteit burd) bic 3üf)t ber Umbretjuugen

foldjer Stügct angegeben werben rann, derjenige 9(pparat, welcher

auf biefem ^irii^ip beruljt, Ijeifjt 5t. (£r tieftest im Sßcfenttidjen au§

einem Softem Heiner 3-lüget, wclcfje, ber 93ewegung§rid)tung be§

9Binbe§K. entgegengehalten, eine SSetlc in Itmbrebmng fetjen, beren

Xonrcn^atit an einem 3äf)fwcrf abgclcfeu wirb. — Qux Weitercu23ers

bcutlicfjung mag bie nebenftetjenbe 9(ubi(bung cinc§ 9(.§ neuefter ffon=

ftruftion bienen. ©cd)§ Heine winbfdn'cf geftelltc 3'tüget a a, wctdjc ber

ycid)tigtcitl)albcrau§5l(uminiuinb(cd)bcfte()enu.3ur3crn()attung bon

(Störungen mit bem fog. 9tttuofpt)ärcnring c umgeben finb, fitzen fefi

auf ber 53e((c b b. ©tiefe trägt bei d eine ©djraube oljne Grabe, bon

metdjer bic ©retjung ber ginget auf ba§ 3ö^tit)erl übertragen wirb.

Sir. 178. Jtntniorattfr.

SicidcrcS wirb bon jtoei 9fäbcrn f u. g gebitbet, wobon ba% eine 100,

baäjwcite 101 ßätjuc t)at, in wctdjc bie ©djncde d eingreift, um bei

jeber einzelnen llmbref)ung beibe 9iäbcr um einen ßatm ju brcfjcn,

fobafj nad) je 100 Ittubrcfjungen ba§ eine 9vab gegen ba% jitieite um
einen ,3abn surüdbleibt. ©amtt wirb erreicht, bafj man an bem erften

9iabc mithülfe bc5 ^eigcrS « bie Gciner u. bie 3cf)ner, am ^weiten

9iabe mithülfe be§ .^eigcr§ ß bic .Spunbertc abtefen fann (im ©onjen

bi§ ju 100 000 llmbrctjungen). — SSon befonbererSßidjttgfeit bei ben

SBcobncfjtungen mit bem 2t. ift bic genaue 3citbeftimmung, mefdjatbbcr

9jcginn u. ber ©d)(uf; berfetben fid)cr iune gehalten werben mufi. $u
bem^lfcdcift ba§ ,3ät)(mcrf fcfjncü in bic ©d)itcde d ein* u. au§ju=

nieten. Um bicfe§ ju crmbglidjcn , l)ängt c§ in bem , um ben SBot^cn b

brcljbarcn Sügel n k i b, ber bei n mit einer ©djnur t u bcrbuubcn ift,

weldje um bie Stollen r u. p tauft u.an ben beiben Genben tu.ubon bem

93cobad)ter gehalten wirb: jictjt biefer an t, fo rüdt er ba? Q'äfyXD er!

au§, jtetjt er aber an u, fo rüdt er e§ ein. (Sine fjicrbci einfdjnappenbc

gebet 1 t)ätt c§ wäljrenb ber 33eobad)tnng§periobe feft. Um cnbtid)

ba§ !§nfrrument auf eine fcfteStädjc fetten 511 tonnen, befinbetfid) unter

bcmQfcftctt s, sqm nod) ein umw brebbnrcrS-nfj vv, ber, quer bagegen

gcftcltt, eine fidjere 9tufftcl(ung juläftt. — SKeuerbingS merben bic 31.

oft mit genau ge()cnbenlU)rcu u.mitc(cttro=magnctifc()en9(u§tofnngen

bcrbuubcn, mctdje nad) bcftuuinten Reiten bic ;]al)( ber llmbretjuugcu

marliren. Um gixgtcicl) bic Itnregctmäftigfcitcii in ben Suft* 2c. = 33c=

niegungen 511 ermitteln, finb fic ferner mit automatifd)cn Sdjrcibbor*

ridjtungcn ob. 9fcgiftrirapparatcn berfct)en, roctdjc bic 2tblucid)ungcn

in Sinicn CSiagrammcn) aufjeidjncn. — Gnbtid) finb fic §um ßtnede

ber 2Sinbbcobad)tungen nod) fo fonftruirt, baf? fic neben ber ©tärfc

aud) bic 9iid)tung bc§ 3Binbe§ auffd)rcibcu. W\t fotd)cu 9vcgiftrir=

apparaten au§gcftattet, ()ci[3cn fic Stncmograpt). — gür miffen-

fd)afttid)c Unterfud)itngcn auf bem öebietc ber 9J{ctcorotogic, 9^()t)fil

u. Gt)einic, fomic burd) il)rc 31nuicnbung für rein praftifebe 3^eclc

(53eftimmung ber Öcfd)U)inbigfeit bon 2uft u. ©a§ in Scitungcn für

SSeitrilotton, §eijung ic.) ift ba§ 31. cinc§ ber mid)tigftcn ^uftrumentc

geworben.

Slnethol (bon tat. Anethum, ®it() f)cif5t jeljt faftallgemein ber frb/=

ftattifirbare 33eftanbtt)cit bc§ 9tni§=, 3-end)c(-, @ternam§s u. (£§bragon=

Dele§. ©ic ^sbeutität ber ©tearoptene biefer bicr Dclc würbe bnrd)

©erwarbt nad)gcwicfcn, wätjvcnb 1)uma§ bic 3ufammcnfetutng cr=

mittettc, woraug fid) bie cmpirifd)c formet C10H 1:i
O (ältere <3c()reib=

weife: C20H12O 2 )
ableiten täfjt. 9toicrbing§ l)at Sabcuburg aud)

bie ffonftitution bc§ 3(.§ ermittelt; nad) if)m ift baffetbc ein 9lnifot ob.

9Jcct()t)(pt)cnt)(ätf)er, in wc(d)cm 1 5ltom 3Baffcrftoff burd) bic (Gruppe

C
a
H

5
(3(Ut)t) bcrtretcn ift, atfo: 0^^00^,03^. 9icine§ 91.

tütbet weifte gtäu^cnbc ff rt)ftatlc, bicbei20°C.fd)me(jcnu. bei 231 °C.

fteben. ®urd) iöcl)anblung mit fdjmet^cnbcm ffati bei 200° entfielt

au§ bem 9t. ein fförper, ben man 9t not genannt f)at u. ber burd) Söfen

ber gcfd)motjcncn 9Jcaffc in SBaffer u. 3crfej3cn ber Söfung mit (Bai^-

fäurc in farbtofen, aber fcb,r teid)t bcränbcrtid)cn SUi)ftat(eu erhalten

werben fann. SOfan fann biefen k örper at§ ba§ bem 9(. cntfprcd)cnbc

93t)cno(
f
atfo at§ 9tüt)tpt)enot (C6Hf

,
OH, C

3
H

ft
) betrauten.

Aneureae, 2ebermoo§=3omi(ic ber formfofen Jungermannia-

ceae; ©attung: Aneura.

^Ittfora, SSciumaf] in 93encbig, 511 8 dogni = 68,
5

1.

3h\ 179. ijtinvid) uon Äugelt (gefj. 8. Sitli 1840).

kugelt, .S^einrid) b., berühmter 9ßorträt= u. ©enremater, geb.

§u Ccbcnburg in Ungarn 8. $uli 1840. 9Jfit I)erborragenbem, früf)

cntioidcttem latent begabt, bcfud)te er nur türje Qzit bic Wiener

9tfabcmic, [ernte bann unter bem SJcatcr öuftab 9Jhittcr au« Coburg

u. ging 1856nad)®üffc(borf, wo er fid) uutcrScutje weiter auSbilbctc.

©ein crftc§ gröfjcrcS 93itb: „9Jfaria ©tuart, ber ba§3:obc§urtt)eit bcr=

fimbet wirb" (1857), bcrfd)afftc if)in in 9Jciiud)cn ben Stuftrag bc§

fföuig§ bon 93at)cra, ba§ 93ilb „SubwigXI. bittet grauj bon^auta

um SScrtängcrung fcincS Sebenl" (1859) 5U malen, worauf bann

mehrere ()iftorifd)cÖcnrcbi(bcr folgten, bic ftntt ber früheren 9aid)tcrn=

beit u. 2rod'cnt)cit eine reijenbe 93cl)anbtung bc§ ffotorit§ jcigten.

1862na()tn er inSSieu feinen blcibcnben9tnfeidl)att u. würbe in furjer

ßeit ber Porträtmaler ber l)of)cn 9(riftofratic, inSbcf. ber grauenwett,

bie er, wenn aud) of)nc tiefere dl)arattcriftit, aber in glänjenber eleganter
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SBeife aufjufaffen berftanb, iunf)vcnb feine bamaligcnmann(id)en93itb=

niffc, §. 53. ©rittparger (1864), Stier. ®uma§ (1865) an einer gewlffen

|>ärte bei 33cl)anbtttng litten, ©egen ba§ (Snbc bev 60er $3ntjrc aber

natiiu feine ÜBMerei einen bebeutenben 3litffcf)Witng it. gewann eine

größere Gncrgic in ben Bewegungen, größere Sidjerfjcit in ber

3eid)nnng n. einen wunberbaren Sdjntct,^ ber garbe. ®urd) biefe

Sagenhaften glänjt nam. fein bcrübmteS ©enrcbilb „®er 9uicf)cv

feiner Qc|re" (1869), in meldjem freilief) ber fünftterifd)e 9ieij n. bic

üßottenbung bc» Stoffliefjen ba§ geiftige QEIement überwiegt. SSalb

baranf entftanbcn bie ©enrebitber H®ie^genbliebe§einricfj§ IV."

(1871), ba$ „Statienifdjc üiebe§paar" (1872) it. „Xic bermeigerte

Slbfoliition" (1873). ©inen großen (Srfofg al§ Porträtmaler errang

St. 1872 mit feiner fog. „Sd)Wargen ®ame" (grau b. Scibler);

feitbem ift 3t.'§ Xbätigf'eit faft auSfdjlicßtid) bnrd) $j$orträt§ bon ©lie=

bern ber ()ot)en Slriftofratie cb. fürftlidjcn ^erfonen in 3lnfprud) ge=

nommen morben. .s;>crbor
(

ut()cbcn finb in biefer üBejierjung bcf. ba§

SBitb be§ ®aifer§ bon Dcfterrcid), bie trefflid) gelungenen SßorträtS

bc§ ©eutfcfjen ^ronpringen n. feiner ©ema()tüi, bc§ ®aifer§ 3£i(l)e(m,

beö bringen griebridj &arf, ber rnffifd)cn Stfajcftätcn n. in (inglanb

bie Silber ber Königin, ifjrcr ganzen gamtlic it.

Angelica L. (Bruftmitrj), in ben gemäßigten Sfjeiten ber nörb=

ticken §emtfptjäre wadjfenbe Sßflangengattung aul ber gamilic ber

Umbellifenie, ju welcher Sinne bie bon ben neuem SSotanifern at(=

gemein ju Arcluuigelica Hoffm.
(f. b.) gezogene (Sngctwurj

(Arcbangelica officinalis Hoffni.) red)netc. A.silvestrisL. (Sßalbs

bniftmnrj, witbc ©ngelmurj) finbet fid} bei un§ auf feitdjten Sßiefen,

wo fic jwar ben ©ra§wudj§ ctwa§ nnterbriidt, biefen Sdjnbcn aber

babitrd) wieber auSgtetcfjt, bnf? fie ba§3rutter feljrgefuitb u.gcwiu^fjaft

macfjt, fo baß t% fowot frifcl), wie a(§ §cn bomSSicf) gern gefreffen

Wirb. 2)ie2Bur§ei, Weldje bisweilen ftatt ber bon Arcluuigelica offic.

in ben Stpotfjefen gesotten wirb, ift jeljt nur nod) at§ ^ouSmittet gegen

Ü'räfec gebränd)(id}, wäfjrcnb bic putberifirten grüd)tc gegen Unge=

jiefer in bie §aare geftrent werben. Sic jnngen triebe finb eßbar it.

Werben j. 93. in ber SDcotbau n. SSaladjci fjaufig mit Quätx cingemadjt

gegeffen, and) bemBranntwein §ugefe|t. ®icin'DJorbamerita()cimifd)e

glänjenbe 93. (A. lucida L.) ift nenerbing? iijrer aromatifdjen,

feücrieartig fdjmccfcnbcn SBnrgei wegen jitr Kultur für 3)cutfd)ianb

al§ ©cmüfepftanjc warm empfohlen Würben.

Ailgiopteris, jur Drbnung ber Marattiaceae getjürenbe gorn=

fraittgattitng , bon ber mefjrere 3(rten in unfern ©arten fnltibirt

werben. A. ereeta Hoff, (^atmenfarn) liefert in feinem Sßurjelftocfe

ben SJciifeelänbcrn ein gcfd)ä|3te§ 9?al)rnng§mitte(, wäfjrcnb btö gc=

riebene .ftrant bem KocnSttnßöl jngefet^t wirb.

Angiospermac (93cbccttfamigc), in ben netteren ^ffanjen-

ft)ftemcn nad) bem Vorgänge (£nblid)er'§ bic ben Gymnospermae
(9Jadtfomigen) gegenüber ftcfjcnbc jweitc große ^lbti)eiliing (filaffe)

ber ^Ijanerogamcit (
s431üten= ob. ©amenpflanjcn), welche bnrd) bie im

Innern eincS bon 5ttfammenfd)licf5Citbeu grndjtblätteru gebilbeten

OrganeS, be§ grudjtt'notenS, cntftef)cnben ©amenfnoSpen, ba» fid)

unmittelbar im Gmbrt)ofade bilbenbe ßi, ba§ erft nad)träglid) (nad)

ber 93cfnid)titng) im (Sinbrt)ofade glcid)5eitig mit bem .(teimlingc ent=

widelte (Snbofpcrm it. babitrd) crjarafterifivt ift, bafj ber ftet§ einhellige

Rollen (931ütcnftanb), weldjer jum Q\mdt ber ^Befruchtung auf bic

9Jarbe be§ 5rnd)tfnotcn§ gelangt ift, feinen ^ol(enfd)land) o()ite bor=

i)ergef)enbe ßeKbitbung bireft in bic gritd)tinotcnf)öi)(e jur (Samens

fitoäpe i)inabfcnbet. ®ie A., für bereit Drbttnng§=, gami(icn= it.

öattnng§d)arattcriftit übrigens ber 93an ber 93iütc bon gröfjtcrSßc^

bcutnng ift, werben in bic 2 Untcrflaffen : Monocotyledones (CSin=

famcnlappigc) n. Dicotyledones (3weifamcnlappige) ctngetl)cilt.

Angiosporaiigieae, \m% 1874 bonihterffen anfgeftettte 2(b=

t()cilting ber ©efäfjirtjptogamcn, 51t wcld)cn alle biejenigen ()ctero=

fporen Trichosporangieae geboren, Wc(d)e i()re ©porangien im
Innern bon @porcnfrüc()tcu a(§ Xrid)omc biibcn, wie ba§ bei ben

Marsiliaceae u. Salviniaceae ber g-att ift.

^ttg(irÖm, 2inbcr§3ona§, fd)Web. s
^()t)fifer, geb. ju SKcbclpab

14. (nad) „Svensk biografiskt handlexikon"; nad) anberen 2(n-

gaben 13.) 2lug. 1814, ftubirte feit 1833 in Upfala bic 9Jatnrwiffcn=

fd)aftcn, !)abititirtc fid) baf. 1839 al§ ^rtbatbojent ber ^i)t)ftf, Witrbe

1842 3(bjunit an ber (Sternwarte inStodl)o(m, übernahm int nädjften

^5. ba§ 2(mt einc§ aftrou. 93cobad)tcr§ in Upfala, crbielt 1858 bie

^rofcffttr ber Sßfjijfil an ber bort. Uniberfitiit, wo er ein ^()t)fifa(.

Äabinet n. ein 5ßI)t)fiM.SaBoratorium grünbete, n. ftarb baf. 21.^itni

1874. Seit 1850 war er 9ftitglieb ber2tfabemie berSßtffenfdjaften in

SSerlin it. ber Royal Society in Sonbon, weiel) letztere i()in 1 870 and)

bie goibene 9iumforb=9Jcebai(tc juerlannte. 31m befannteften it. bcr=

bienteften ()at fid) 31. bnrd) feine 9lb()anb(nng „Optiska undersök-

niiigar"(Stodf). 1853) gemad)t, babicfc(bcbic@rnnbprin,ypieitber

Spcttralana(l)fe enthält. ^Infjerbem beröffcntliditcer: „$Ragitctifd)e

Beobachtungen bei öclcgcni)cit einer Steife nod) Xcutfd)(anb u.grant=

reid)" (1844); „Sur la polarisation rectiligne et la double re-

fraction des cristaux a trois axes obliques" (1849); „Memoire
sur la temperature de la terre" (1851); „Ora de monoklinoe-

driska kristallernas molekulära konstanter" (Stodl). 1859);

„Ny metod attbestämma kroppars leduingsförmägafbr värrae"

(1861); „Rechercbes sur le spectre solaire" (mit 3ttta§, Upfala

1868); „Sur deux inegalites d'une grandeur reiiiarquable dans

les apparitions de la comete de Halley"; „Sur les spectres des

gas simples" (Upf. 1871). — Sein SSruber Sari 3trenbt VI., geb.

ju Wcbclpab 23. Ott. 1821, ftubirte feit 1 841 in Upfala bic 9Jatur=

wiffenfd)aftcn, maebte 1848 al§ greiwittiger auf bciit. Seite ben Slricg

in Sd)le§wig=§olftein mit, befitd)te 1851— 53 bic SBergafabetnie in

3a(uu, crf)ielt bann eine SlnfteHung bei einem ÜBergwerre beilabcrg

in SSermlanb it. würbe 1864 ^rof. ber angewanbten 9Jted)auif am
2ed)no(og. ^nftitut in Stoctf)olnt. Slußer in feinem Sefjramtc ift 31.

and) al§ praftifdjer Ingenieur it. 9D{afd)incnbauer tf)ätig. KnneSlnja'tjI

bon 3lbf)b(gn. bon 31. finb in berfcfjieb. 3ad)jcitfd)riftcu ^erftreut.

2lug|iröm, ^sobann, betannnter febweb. 93otanitcr, geb. 1814,

bat fiel) nam. um bie (irforfd)iing ber SdiooSftora ginntanbS u. ^app=

tanb'3 grofjc SSerbienfte erworben it. fiel) fpej. mit bem Spbagnaceae

befcl)äftigt. 3Jrud) it. Scf)imper wibmeten ii)m 1846 bic^jcoo^gattung

Aiigstroemia. ©r fd)rieb it. 31. „Dispositio muscoruni in Scandi-

navia hueusque cognitorum" (Upf. 1842). 31. ftarb 51t Dm§riöt§t)ü

utSd)Wcbcnl3.Snn. 1879.

Angiiria(3(ngurie), Gitcitrbitaceengattung; A. pediseeta Nees

&Mart. intern wirb in Suppen gegeffen u. foli eine feljr erfrifd)eube

Speife liefern, ebenfo and) bic jolllangen 5rüd)te. ©iegrädjte ber auf

St. Domingo f)eimifd)cn A. trifoliata Ij. finb füfj it. eßbar.

Inhalt, ba§ ber Ö3röf;CHad) 3., ber ©inwoljnerjaf)! nad) 2.§erjog=

tbitnt Xcittfd)(anb§, umfaßt feit 1863 fämmtlicbe feit 1603 getrennt

gcmefcnean()att'fd)e£anbc, 2347

,
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(1875). @§ liegt 5Wifd)en 10°59'u. 12° 36' njcftl.2. b. ör.u. 51°

33' u. 52° 7' uörbl.33r. it. wirb faft atlfeitig bon ber breuß.^ßrob.

Sad)fcn untfc()(offen, nur berührt 31. auf furjer Strecfe bort bie ^rob.

3Jranbenburg, f)ier braun fcrjweigifcrje» (Gebiet, it. jcrfiillt in 2unglcid)e

,s3aupttf)ciic , bie bitrd) ben ®retIS 3lfd)cr§lcben getrennt finb. ®er

größere Cftt()eil beftc()t au§ ben Greifen Seffau, Äöt()cu, 3Jcrnbitrg

u. Berbft, ber fleinere 2öefttl)et(, gegen 4 [JW. grof;, au» beut Greife

93allcnftebt. SOätten im preuß. ©ebiete u. nörbi. bon ber ,'pauptnmffe

liegen nod) bie 4 tletncn ©rttaben ©roß 3ti§lcbcn, Öroß= u. Sicin=

93cüf)lingen, ©öbnil^ u. $>ornburg; bagegen werben bon3(. folgeube

preuß. 2aubc§tt)eilc entiabirt: bic ®örfcr Sdjierau, 5ßriorau u. SJiöft

im Greife ®effau, bie Slibiljntarf im Greife Qexh% bic Dörfer 9t
x
epau,

^öftgl tt. ßöbni| im Greife ,ftbt()en u. "düZ ®orf 3(bberobe int Greife

93altcitftebt.

*obcnbefct)affcn()ctt. ®er ganje öftt. <öauptt()cii ift giacljianb, bon

welchem nur wenig Serrain im S2Ö. bei Sanbcr^ieben f)öf)cr al§

100 m über bem 5DJeerc§fpicgcl liegt. (£§ wirb bnrd) bie (Slbc in

2 Xfjetle 5crfd)ititten. Sinf§ bcrfelben ift in ben Steifen 93ernburg it.

ftöt()cn trcfflic()e§3tcfcrlanb, SBiefen finben fid) in geringer 3(u§be()!iung

an ben Ufern berglüffe, SBalbungen fel)(en gän^lid). ^mgreife®effdu

wed)fcit guter ©oben mit fanbigem ab, 11. bic Stricfjc an ber (Slbe it.

üöculbe finb biclfad)euUeberfcbwcnttuungcn au§gefe|t u.beftcl)cubaf)er

größtenttjeilS au§ SBiefen u. üaubwalbiingen; bie aber am red)ten

Sötulbes Ufer bitrd) (Sinb cid) tutg gewonnenen Strcden bilben ben eigentl.
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(garten ?(.'§. ©ic f)öf)cr gelegenen fanbigen Partien finb meift mit

fiicfcrnmalb bebedt. ©er rcd)t§ ber@(bc tiegettbe®rei§,8ertJft, bon ber

9?atur fpärtidjcr bcbad)t, bat nur ctroa nod) jum 3. ©kif Stderboben

u. ettt)a§ 28tc§mud)§; ba§ llcbrigc i[t Soub u. ^abettjoljmatb. ©er
Streß SSaEenftebt f)at ben Gfjarafter eine§ ©e6irg§lanbe§; bie fübüftt.

üBorfierge be§ §arge§ breiten fid) t)icr au§. ©er {jödjfie ^)3unft ift ber

552 m t)ol)e Bamberg (33iftor3t)öt)c). ©er SSoben eignet fid) nur

wenig
(̂

um3tcferbau, trägt abcr()errtid)e2aub=u.9?abet()ol5malbungcn

u. f)at fet)r gute SSicfcn u. SGSeiben. ©er gerammte Söalbbcftanb bon

%. beträgt etoaS über 8 DSDt, olfo 20°/ ber SBobenffädje.

©a§ Älinia ift ba§ angenehme u. mitbe ber tiefer fiegenben (Strick

©cutfd)lanb§ ; bie Suft gefitnb u. rein. 2lß mittlere Jahrestemperatur

in ber ©bene refultirt nad) 29jäf)r. $8eobad)tungcn 9 l73
° C, aC§

mittlere ©ommcrtctnpcratiir 21 °, al§ mittlere SÖintertempcratur

—

1,89
°. g-ür ben gebirgigen ©f)cit finb bie Temperaturen nur meiiig

geringer.

(Scroftffcr. ©a§ gait^c^crjogtfjitnt gebort jmngiufjgebiete ber Gtbc,

bie ()ier einen Ujrer größten Sfteknfüiffe, bie SOhilbc, aufnimmt, ©iefetbft

bitrd)fließt 31. in aftg. meftlid)cr9t
x

id)titngmitmannigfad)cnffrümmum

gen in einer Sänge bon ctma 1 1 ©titnbcn it. bübet bann nod) mehrere

leiten bie ßanbeSgrenje. Sic ift bci9ioßtaii überbrüdt it. nimmt f)icr

redjß bie in 31. entfpringcnbc «Kofstait it. in ber tegflabe ©oritburg bie

9hitf)c auf. ©ic ÜDMbe bitrd)fließt 31. G M. lang in nörbtickr 3iid)tung

it. fjat t)ier große Neigung, i()ren Sauf ju änbern, mie bie jafyCreMjen

alten gtttpetten bemeifen. ©a§ Dorf 9ciefau, ba§ nod) im 18. Saljrf).

rect)t§ öom gfuffc tag, liegt fetd ivatk. ©ie it. if)re 3lrmc finb 7 mal

überbriidt. Sic fdjiffbare ©aate bitrd)f(icßt 31. parallel jur SOMbe in

etwa 3 W. Säuge; fic t)at 2 ftef)enbc Brüden bei ber ©tabt SBemfcurg

it. eine ©d)iffbrüdc bei Nienburg. 2>()r gc()en l)icr tinf§ bie SBipper it.

bie SBobe, rcd)ß bie 3itl)itc u. bie ©aitbc ju. ©er grüßtcSluß im Greife

IMlcnftebt ift ber 33obe=3uflitß ©effe. ©ecnbilbitiigcn bon einiger

örößc fiuben fid) nur in ben Greifen ©effau it. 3erbft, im erfteren ber

©djönitjer, Sßörli^er, Söbben*, Seiner, ^ßötntkr it. ber fiüf)nait'fd)c

©ee, im (enteren ber SJabekr, ber Heinere 33cmc'fck it. ber ©eckr
©cid) it. ber Gmbnitjer ©ce.

^robitftc. ©a in 5t. faft fämmtlidje neptunifd)c Ojefteiißgruppcn

jur (Sutmicflung gelangt finb it. im Greife SBallcnftcbt and) blutonifck

Ökfteinc, mie (Kranit u. ©rünftein, auftreten, fo barf bie große 3(n
(

mf)(

bon über 100 ©cftetn= it. 2)cincraltenfpcjic§ nidjt Söunbcr nehmen.

Dftthbringenbe Söiineraften, mie 53(ci= n. Silbererze, ftupfer* it.

©djiüefettiefc, ©pat()cifcnftcin, Sßraum u. Sftotfjeifenerj, glu^fpatl) k.

füljrcn bormaltcnb bie Gebiete bc§ SSor|iarjeg. SJJan förbert jäbrlid)

gegen 20 000 Str. filbcr()altige SBIeterje, bie ctma 500 kg getn=

filber liefern, ctma 6000 Str. ©d)mcfe(ficfc für ein Söttrioltoerf, gegen

5000 (£tr. ^lufifpatl) für bie (£ifcnl)üttcn u. gegen 1000 g-itbcr (Sifcn=

ftein, bie meift in ben ©ifenroerfen bei sDcägbcfprung Dcr()üttet merben.

^Dn©tcinbrüd)cn giebt c§ .fra(fftein=, @ip§=, ©d)iefer= it. ©anbftciu=

brüd]e. 9ftd)t unbebeutenb ift ber iörauntol)fcnbergbau, bef. im Greife

STötljen. 1)tc gefammten 33ergmei'f§abgabcn finb im C£tat&jat;r 1 878

bi§ 1879 mit 103750 Wc\ eingeteilt. Siel mid)tiger aber al§ ber

Bergbau ift ber betrieb ber Satine SeopoIbS^aE bei ©tafjfnrt, bef.

iljrcr ftalifal^c megeu (ücrgl. „^Ibraumfalä"). 3D rc CSrträguiffc finb

für baZ genannte %ai)\: auf 4 057 483 W. gefd)ät^t. Mineralquellen

finb im Greife Sallenftcbt ber ©elfc=, ber 3l(eji§=, ber 6rna=53runnen

u. ba§ Geringer 33ab.— ®cr?ldcrbau, feitjcbcrbicOucItebc§Sanbe§=

>ini()lftanbc§, erftredt fid) auf fämmt(id)c 0>kürcibcartcn. SBcijenbobcn

ift bef. lint§ ber Glbc; Sitfb.mcijcn baut man nur im Greife Qvcbft;

S{übcntu(tur ift ouSgegeic^net in ben streifen 93ernburg u.^öt()cn; bon

.Spülfenfrüdjteit giebt e§ bef. CSrbfen; bie Kartoffel gebeizt überall; at§

gitttcrfräutcr biciten Mcc, Sitjemc, (£-§parfcttc, SBiden u. Supinen;

Dclpflan^cn finb 9{ap§, SiMibfcn, 3lüec(, ®infel it. ®ötter, fiier u. ta

and) 3Jlo|n; (^cfpiunftpflan^eu tultiuirt man nur in geringer 2Ut§=

bc()nung, ebenfobie Weliüir^pftan^cn3lni§, Kümmel n.gendjcl j.^opfen

feit langer $rit bei ftat'au, §or§tnrf it. SOtüljlgborf. ®ie garbefräuter

,frapp it. SASaib trifft man nur feiten, ebenfo färben; ber £abaf§bau

ift im 3tbnef)mcn u. finbct fid) gemcrbSmäfKg nur nod) in ben fanbigen

©egenbeu bc§ Seffancr ,Slrcife§; ber (harten- it. (J3emüfebau ()at feit

ältefter 3eit feinen öauptfit} in 3cl'bfr; ber 2anbfd)aft§gärtncret u.

931umenjiid)t mtrb bef. bitrd) bie sabtreidjen fjcrjogückn ©arten 93or=

fd)itbgeleiftet; ber Dbftbau befdjräntt fid) auf Slepfel, kirnen, Pflaumen
u. ®irfdjen ; ber 2Beinbau an ber ©aale u. (Jlbe ift im SSerfctjmiubcn.

— ®icSSict)5äb
;(ungtmS.1873crgabl4 403^fcrbe,52 9765Rinbcr,

163217 ©d)afe, 43640 ©d)meine (einfd)L geriet), 23639 Biegen u.

Öämmcr, 8085 33icncnftödc. ®er©rtrag ber©eibenraupcn5ud)t ergab

20 kg (£ocon§. SDic ßab,t ber 93ic() baltcnbcn §au§()afhingen betrug

26 131. %m 3(t(gemcincn läßt fid) fagen, baß bie $iel)jucf)t für ben

eigenen SBebarf nod) ttiäjt bollftänbig au§reid)t. Jng^tiare STf)tcre be=

()crbergen bie auggebebnten Sjßatbungen it. gorften in großer ftaljl

Si'otfjbirfck, 3)amt)irfd)e it. 9vebc merben Ijäufig erlegt; an^afen ift

ber ßött)ener S?rei§ bef. reid). g-üd)fe, ®acbfe, 9Karber it. bergl. finb

I)äufig in ben ^aräforften, jagbbarc SSaffernöget im brud)igcn 9?icbc=

rung§bclta ,ynifd)en Glbe it. ©aale.

SkDölfmiitß. S)ie Ginroobncrjalf, bie fid) bon 203 437 im J.
1871 auf 213 565 irnj. 1875, alfo um4, 97 % geboben bat, ocrtfjcilt

fid) auf bie 5 Greife in fotgenber 28cife:

1871. 1875. Hunnrime
3>cffau 45347 48284 6,48%
Äüttjcn 42350 42753 (),9B „

Serbft 36100 38691 7, 17 „

Sernburg 54 0ii f)7 540 6,53 „
Sattenftcbt 25 629 26 297 2,gG „

Jient@efd)(ed)te nad) maren 105 520 mannt., 108 OlSmcibl., bem
Söefenntniffe nad) 166867 ctmng., 23758 ref., 17 613 lutr)., 3473
f'atf)., 1763 jüb. n. 91 anber§g(äitbig. ®ic 33cmot)nerfd)aft bilbetc in

27 932 Käufern 47 931 §au§t)attungen u. bemotmte 22 ©täbte u.

277 Dörfer, ©ontänen u. Sxittergüter. Son bcn©täbten batten 1875
über 10000 (£.: ©effau (19643), 93erubitrg (16935), ®ötben

(14403) u. ßerbft (12 877). ©ie SSolBBitbutig ift eine berartige, baß

3litalpt)abcten ju ben ©eltcntjeitcn gehören. Jm ©djittjatirc 1875/76
mürben 37 950 ©cfjüter u. ©d)ütcrinnen nnterrid)tet, ungerechnet

bie 192 in ben i§rac(itifd)cn 9feligiou§fd)itten. ©ic 4 ©t)mnaften in

©effau, ,«iTötf)cn, ßcrbft u.Sernbitrg blatten 900©d)ü(er, bie49teat= u.

l)öt)eren
s
iUtrgerfc()uleu in benfelben ©täbten 555, bie Sßorfdntlen 51t

beiben 444, bie 5 f)ö()eren ©öd)terfd)itten 745, bie 16 £)ber= it. 5ßür=

gcrfdjitlcn 8824. 8t« g-ad)fd)ulcn cyiftiren 2 ©djullelirerfeminarc

(33crnburg it. fötfjen), 1 §anbet§fd)u(e (©effau), gortbilbung§fd)itlen

jur 3(u§bilbitng junger §anbmcrler u. anbere niebere gactjfdtjitten.—
©ic £)auptt()ätigfeit ber 33cmobner ift außer Slderbau it. 58iet)jitd)t bie

Snbnftrie. 1875 maren 44420 ^erfonen, b. t. faft 21% ber ©e=

fantintbcbötferung in benöemerben befd)äftigt. ©aüon maren 13 895

©efcbäftSteiter u. 30 525 (Mjülfen. 580 Großbetriebe mit mel)r aß
5 3(rbcitcrn bcfcfjäftigten 19 970 ^erfonen, ba$ fileingemerbe t)attc

bctnnad) 3000 ^erfonen mel)r; 8868 ©efdjäfte maren ot)nc©et)ütfen.

SÖirt'lid) bebeutenbe Snbitftriejmcige finb aber nur bie ^übenjuders

fabrifation u. bie ^Bierbrauerei. SSon (SrmerbSjmcigcn, bie über 1 000
sl?erfoucn bcfd)äftigtcn, ftet)cn obenan bie ©emerbe ,^ur .^crftcllung ber

s3t
x

a()ritng§= lt.Wcitußmittcl mit 10 694^crfoncn, c§ folgen bic93auge=

merbe mit 5571, bie für S3et'leibung it.9ieinigung mit 5019, ba^.S^an*

bcl»gcmcrbe mit 3626, bie für§erftet(ungtion9Jtafd)incn, SBcrtjcugcn,

Jnftntmenten it. 3(pparatcn mit 2767, ber ©ergbau it. ba§ §ütten= u.

Salincnmcfen mit 2457, bie Jiibitftric bcr§olj= u. ©d)iü^ftoffc mit

2397, bie ©erütinbitftric mit 2389, bie SWctatlricrarbcituug mit

2347, bie ^nbuftric ber ©teine it. (£rbcn mit 1596, bie Rapiers it.

Scbcrinbitftric mit 1404, bie d)emifd)e Jnbitftric mit 1 220 ^erfonen,

11. mit Beherbergung u. ßh-quidung bcfd)äftigtcn fid) 1077.— ©er

.franbcl mirb nam. mit ben 9{of)probittten bc§ 2anbe§ it. mit 3uder u.

©piritit? betrieben, ©ie t)auptfäd)(id)ften <panbct§ptät3c finb ©effau,

ft\i§mig, B^rbft u. fötkn. ©utc ©traßen, ®lbc it. ©aale, 180,24 km
(Sifcnbatjn ((Silbe 1877), bie2anbc§bant it. biefrcbitanftalt für|)anbet

u. Öjcmcrbe in ©effau uuterftükit ttjn.— §tt ben 9 ©parfaffen be§

2anbc§ maren 1876: 9920259 50?. nicbcrgclcgt, fo baß auf ben ®opf

ber 93ctai(feruitg ein ©utfjabeu bon 44 90J. 6 ^f. (in ©adjfen ctma

SlSKOt'ommt/

aicvfaffnitfl 11. i'cviimltititfl. ?t. ift nad) ber £anbfd)aft§= it. ©e-

fcl)äft§orbmtngbom 17. ©ept. 1859 eine lonftitittioncllc, tmStftaunc^

ftainmc nad) bem Kcd)tc ber (Srftgeburt crbtidjc 9Jfonard)ic. ©er

.^erjog, mit bem ©itef <pof»cit
r
feit 22. 9Jfat 1871 ^er^og griebrid),
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bereinigt in ftcf) bie ßjehttibgctDalt, bie legislatibe ffjeilt er mit ben

Stäuben, ©iefeloen befteljen nad) bem ©efe£e bom 19. gebr. 1872

au§ 2 bom § er5°9 fur ^ e Stauer bcr ßanbfdjaftyperiobe ju ernennen«

ben, 8 bon ben meiftbefteuerten ©runbbefifccrn, 2 bon ben mciftbc=

ftcnertcn £wnbet= it. ©eroerbetreibenben, 14 bon ben übrigen 9Bal)lbe=

rcdjtigten ber ©tobte u. 10 bon ben übrigen 28af)tbered)tigten bc§

platten Sanbe§ in birefter 2Bat)l obne denfu* §u roäljfcnben 9ftitglic=

bern. Die oberfte93ef)örbeiftba:§©taat^9Jtinifterutm, befJen getrennte

Departements» feit 1870 unter einem äRmifter bereinigt finb. Unter

ifjm ftefjen bie Regierung alz (£entralbcrrüattimg§bcf)ürbe in 3 SSCbtt)!.,

nämlid) fürbieginanjen, fürbie "Domänen u.gorften u.für baä^mtere

u. bie ^Soügct, ferner ba§ Stonfiftorium u. ba§ ftatiftifdje Bureau in

Deffau, baä Dber=93crgamt in ä&ernourg u. bie (SeneraHommiffion

für (Separationen u. 9lbtöfungen in ®öt()cn. 9?cben if)tn ftcfjt al$

Qmmcbiatbeqörbe bie ©taatsjdpitbcnberroaltung. Der Regierung

finb unterteilt bie 5®rei§bircrtionen in ben S&rciSfjanptftübtcn. gür
bie 9ted)t§pf(ege crjftiren a(§ untcrftc Sitftang bie 5 &rei§gerid)te n.

6 S'reiSgeridjtsloinmiffionen, bie 2. Snfüutj ift ba§ Dberlanbe§gerid)t

in Deffau, bie 3. ba»Dbcrappeltation£gcrid)t in^ena. Die©emeinben

berroalten ttjre 9lngetcgcnf)eiten unter 9luffid)t bc» Staate^ fclbftänbig

burd) benöemcibeborftanb u.benöemcinberatf), ebcnfobic9ieligioit£;=

gefctlfdjaftcn. 9cad) bem ^ntrafttreten ber neuen öerid)t§organifation

im Deutfdjen 9veid) (1. DIL 1879) roirb ba$ Cbertanbc3gericf)t

für ba§ §erjogtf)um 91. baZ t'gt. prcufj. Ober(anbc§gertd)t 51t 9caitm=

bürg a. ©. fein; ba» ß an b eggerief) t für ba§ öerjogtfptm l)at feinen

©ü) in Deffau, u. mit bcntfclben ift eine ©traffammer in 93ernbiirg

berbunben ; 91 m t § g e r i d) t e merben erricfjtct in Deffau, Cranienbanm,

Sefjnit^, Äöt()cn,3crbftJlo§iriig, 9fofj(au, 93ernburg, ©anbcrsleben,

23allenftebt u. .SÖcu'^gerobe.— Der^auptfinanjetat für 1878/79 tncift

an eigenen C£inna()men 8 785 000 3K. auf, nämlid) 2 774 557 50t. au§

berDomaniatbcrroaftitng, 824 832 9ft. aus
1

bcr ©tcitcrbcrniattitng,

4 1 6 1 233 9Jc. bon 93erguicrfcu u. ber ©aline, 102111 9 9Jc. bon ©e*
rid)t§fportc(n u. bcrgleidjen k., an (iinnalpnen für bä§ 9icid)

6 360 000 2ft.
r
roobci bie Svübcnjurfcrfteuer attein mit 5 1 06 000 äft.

u. bie 93ramttrocinfteucr mit 1 030 000 5Dc. bcranfcfjlagt ift. Die
eigenen 9lu»gaben finb mit 9 460 000 9JJ. angefeilt, fo baj? ein Defizit

bon 675 000 9ft. fid) ()erau§fteflt, ba§ burd) frühere Ucbcrfdpiffe gc=

bedt roerbcn fann. Der ©taub ber©taat»fd)itlb mar am 1 .^an. 1877
an ^affib=ftapitalicu 5 822171 99c.(nämlid) 3 780 00G2K.$rätttien=

Entere, 1 697 808 S)c. fünbbarc Kapitalien, 81 000 @täat§==$apier=

getb u.263 3639lu§gaberefte); an 9(ftib4tapita(ien, nämlid) an 9öcrtl)=

papieren, §ijpott)e!en u. bergt. 5 881 75293c. — Qux bcntfd)cn9lrmec

[teilt 31. bagI3nf.s9icg.9h-. 93, metd)e§ ber 7.Dibifion u.bcm4.9lrmce=

forpä jugetljeilt ift. — Da» Sianbc§uiabpen ift 2mal fenfred)t u. 3mat
quer geseilt u. ()at bcmnad) 12gc(bcr, bereu 2. in ber 2. 9teif)e ba§

9Jcitte(fd)itb bilbet. £el}tcre§ enthält ba» anl)att'fd)e ©tammmappen u.

f)at in ber borbercn fitbernen Raffte einen t)a(bcn rotten 9tbler; bie

()intere öälfte ift bon ©dpuar,^ u. ©olb 1 Ornat quer geftreift mit einem

fd)räg red)t§ barüber gezogenen, grünen 9iaittenfran,,

)
e. Die SonbeS«

färben finb rotl), grün u.meiß; bci©d)ärpen u.^ortepccSberDffi^ierc,

bei ©d)lagbäumen u. SBcgmeifern nur rocifj u. grün; bie sDci(itär=

totarbe ift nur grün. Die 2aube?4)auptftabt u. Dtefiben§ ift Deffau.

Öerjoglidje ©d)(öffer finb in ®ötf)cn, Bcrbft, SSörtit^, Dranienbaum,
Söattenftcbt, 93ernburg, öinjin, .

,öitbertu§burg je.

^InljlJörtiiE nennt man in ber (£f)cmic gewötpitid) alle mafferfrcien

©äuren, fomof anorganifdje, als orgauifcfje. ^n H)citerer5(u»bef)nnng

be§ 53egriff§ berftet)t man unter 2(. alte d)emifd)en ^erbinbungen, bie,

gleichgültig ob ©äuren ob.nidjt, bnrd) Abgabe bon d)emifd)getutnbciicm

Gaffer au» bem ^tjbrat^uftanbe in ben roaffcrfrcicn ^nftanb üBerge*

gangen finb. Die 51 f)aben feljr (jäufig mefent(id) berfdjiebcne ©igen«

fcfjaftcit alz bie ifpien äitgeljorigcn $t)brate.

3ln^tjbrit ift roafferfreier fd)inefelfaurer Kalt ob.tuaffcrfreierÖMpS,

ein oft in grofjcn DJccngen borfommenbcsi ajcincrat.

Zmret-ÜSöurgfOtö (fpr. 2tnif?et)=33urfd}oaf)), Slugufte, frnd)t=

barer u. bietfeitiger Df)eaterbid)ter, geb. 25. De^. 1806 äu^ßariSbou
armen (Sttern, ertjiett nur fetjr bürftige ?lu§bi(bnng u. mufste, um bcr

Samitie eine ©tütje 511 fein, 1821 al§©d)rciber bei einem 2lbbof'atcn

in jßartä ©tette nehmen, ^n bemfetben 33nreait arbeiteten ^fällig

aud) 2con Rittet, 5i(pf)onfe 9foi)er, 2con be 3S?aiKrj u. SefourbDarbicu,

bon benen ^eber feine SJcufjeftunben bamit ausfüllte, ©tüde für bie

fteinen ^jarifer 33ü()nen 51t fdjraben, n. bie fpäter 2(lle geartete

©tetlungen in bcr franj. ©d)riftftellcribelt einnahmen. Da§ 58eifptel

feiner Kollegen nadja^menb, bebutirte 9t., faum 19 3af)rc alt, 1825
mit bem Welobram „Gustave, oiileNeapolitain"im©aitc=Dt)cater.

Der überrafd)enb gro^e ßrfotg betoog i()n, fofort feine färgtiefj be-

fotbete ©tcllung aufzugeben u. fid) ganj bcr Df)catcrfd)riftftetterei

ju mibmen. 2lu§geftattct mit einem Datent, ba* in feiner grud)t=

barfeit faft einzig baftcl)t, u. mit einer aufjcrorbenttidjen ©eftol-

tung§fraft, ßra|te er bie l)armtofeften, atttägtid)ften @ad)en ,yt amü=

fanten u. intcreffanten ^3üf)itcnftoffcn ju bcriDcnbcn. tfr fcrjrieo

mef)r alz 200 ©tüde, baruntcr ernftc Dramen in SSerfen u. 5ßrofa,

Sdjaufpietc, ßuftfpiele, grobförnige 33oti§ftü<Ie u. rcijcnbe 58aubc=

billc§, Dcjtc ju grofjcn Dpcrn u. Operetten, SOMobramen, in benen

er lange 3cit o()ne 9^ebcnbuf)ler >uar
f
u. aud) föebidjte, bon benen

tctjtcrcn bef. bie 1831 im 2l)catcr 2tmbigu = (Xomiquc gefungene

Gantate „L'Europeenne" eine 2(rt 93erü()mt()cit erlangte. 9Jatürlid)

fjatre er bei bieten feiner ©tüde 9)citarbciter, bon benen bef. üoefrol),

Dnrange, SSilleneubc, iörifebarre, Duguc u. gcbal 51t nennen finb.

Dafür erjftircn roieber biete ©tüde, bie 511m größten Df)eile bon %.

f)errüt)rcn, of)ne baß anf beren Ditct fein 9came genannt wäre, fo 5. 33.

bie Dramen „Te're'sa", „Angele", „Catherine Howard", al§ bereit

SSerfaffer 2llejanber Dnma» Sater genannt ift. gerncr fd)rieb 21.

geericu it. 9lu§ftathmg§ftü(Ie, 5. 33. „Les pilules du diable" (über

800ntal aufgeführt), „Les quatre parties du monde" 2c. (£r mar
lange $cit 9Jcitglicb u. SSijepräfibent ber Kommiffion bramatifd)er

Did)ter, grünbetcl848baS„Comit(;eentraldeslettresetdesarts",

beffen ^räfibent er trmrbc, n. ftarb 18. ^^n. 1871 ,yt
s1miu. 93 on ben

bef. günftig aufgenommenen it. jumJfjcit nod) l)cntegegcbenen©tüden

feien genannt: „Pourquoi?" (1833), „La Venitienne" (1834),

„Le Fils de M. Godard" (1856), „L'Avare en gants jaunes"

(1858), „Le Cheval fantome" (1860), „Les Mariage.s d'aujoiir-

d'hui" (1861), „LaFille des chiffonniers" (1861), „LaBouque-
tiere des Innocents" (1862), „Le Bossu" (1862), „Le Motts-

quetaire du roi" (1865), „La Reine Cotillon" (1866) K.

Ztrfltn W. 3UnltnfuTklt. Die 9t.=Sarben geljörcn ju ben fog.

Dbeerfarbcn, b. f). ,^u ben färben, bie au?93eftanbtl)eilen be»©tein=

fol)lentl)cer« gefertigt merben. Der 3tu§gang§förper für bieDarftellung

bcr St.=garBen ift bol 9i 1) b e n,^ 1 , ein ©entifd) bon SBenjol u. Dotuol,

meld)c§ man ertjält, nienn man ben©tcinf'ol)tentl)eer einernodjtnaligen

Deftitlation ltnternnrft it. btdjierbei perft übergeljenben Partien be§

flüd)tigcn Steintol)tentl)eerölc§ für fid) auffängt. Dbgleid) aud) in

bem ©teint'ot)(cntf)ecr fd)on fertig gebilbete» 9t. bort'ommt, fo ift bod)

beffen 99ccnge 5U gering it. feine Steinigung 511 nniftänblid), um jur

Öerftellnng bon 9l.=5arben mit 9>ortl)eil bcriuenbct werben ,^11 fönneit.

9Jcan [teilt bictmel)r für inbnftrietle 3>ued"e baZ 91. ftet§ fünftlid) au§

9iol)bcn^o( l)er, inbem man biefeS letztere nitrirt, b. l).bitrd) 93ef)anb=

lang mit einer 9!)tifd)ung bon SclpDcfelfäure it. ©alpcterfäure in rof)e»

9citro beitrat überführt, metdje», ba Co aus
1

toluotl)a(tigem 93eu^ol

bereitet tburbc, felbftberftänblid) eine 9Jcifd)itng bon reinein 9citro=

benjol it. 9Jitrototnol ift. Die Umroanblnng biefer 9Jcifd)itng in

9vo() = 9t., nield)e» mieber ein öemenge bon reinem 91., Dolitibin u.

s
l?fcitbotoluibin ift, gefd)ict)t bann buret) ©ancrftoffent,pe()itng it.

SÖafferftoffabbitiou, inbem man ba§9citrobcn;,o(=9citrotoluo( mit einer

SBafferftoff entnüd'clnben 9)cifd)img, 5. 93. ©ifen 11. (Sffigfäure, 511=

fammenbringt. 3J?an ert)ä(tbann ba»9tof) = 9l. Der 93organg,ber bei

bem9tnfbait bc§9(.§ an» bem93enzot ftattfinbet, läßt fid) bitrd) folgenbe

(Steigungen bcvfinnlictjcn

:

a) 93ilbung be§ 9Htrobeit5o(§:

ältere gormein: CläH6 +HO,NOs
= C

-^q
s

J

+ 2 (HO)

SScnjol + ©aipeterf. = 9?itroben,^il + SSaffer.

neuere Formeln: C6H6
-j- N03

H= C 6
H

5
NO

s -f H.O.

Sbcnfo finbet aud) bie 93ilbitng be§ 9citrototuol§ an» bem Dotnol

be§ 3iot)6eitjoi§ ftatt (Dofuot = C14H7
ob. C

7
H

7
n. 9?itroto(uot=

C14H,;N04 ob., uad) neuerer ©d)reibtbeife, C
7
H

CN(X).
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b)§Bttbungbe§9t.§:

ältere gormetn :

C^5

}
+6H= Cli ***

1 N+ 4 (HO)

SßitroBenjoI -f- SBafferftoff = 9t. + SBaffer.

neuere gormein: CUH,N(X -f 6 H =CcH5fH2N+ 2 (H2 0).

2Iuf gang ätjnfidjc SBcife finbet nun and) bie Ummanbfung bc§

9MtvotoluolS(=C14Hc
X04 ob. nad)2ttomformc(: C

7
H

6
NO„)

in % o tu i b i n (= C, 4H 7
,H2N ob. C

7
H

7
,H2N) ftatt. £n ben erften

Sauren ber2I.=3arben=l3ubuftrte rannte man bicmid)tige9vot(e, meldje

ba§ Solitibin bei ber garbenbilbung fpielt, uod) ttictjt u. ignorirte feine

(Segentoart in bem rofjen 2(.-Cet, med man biefe§ Sofuibin für eine

gufätligc23erunrcinigung be§2(.§ ()icft, bie man jebod) nidjtnüttjig (jabe

gu cutfernen, menn mau au§ letzterem garben barftclten moffte. Söhnt

l)tett atfo ba§ Sotuibin meber für fjinbcrlid), uod) für notfjmcubig g-ur

garbcnbilbnng au§ bem 9tol)=2f. (Srft burd) bie ffafftfetjen ttnter=

fuetjungen bon 21. SB. .Spofmann, bem bie 3t.=$arbett=!3nbuftrie fo

öielc mcrtljboffe 2luffd)lüffc über bie ftonftitution it)rcr garben ber=

banft, fam ®tart)eit in biefc S3er()öltniffc. §ofman geigte nämtid), bafc

au§ gang reinem, bei 182° C. fiebenben 2t. nad) bem bisher befolgten

ÜBerfatjren gar fein garbftoff gebitbet merben t'ann, ebenfo mie aud)

ganj reineS STohtibin feinen garbftoff gubilben bermodjtc; erftburd)

eine SSermengung beiber Körper entftanb nad) ber bisherigen 5ücctl)obc

burd) 93e()anbtung mit Duccffilbercfjlorib ob. mit 9(rfenfäure ba§

fdjünfte 2lntlinrotf). .'pierburd) mar atfo ber 93emctS geliefert, baf?

beibe Söafen, ba§ St. u. Sbotuibin, gur garbenbitbung notfjmcubig finb.

Surcf) biefc Gntbechmg mar ber ©d)tüffc( gur (Srftärung ber ®onfti=

tutian be§ OtofanüinS, ber 33aft§ ber 2(.=3arbcn, gefunben. -Jtoct)

meiteren Stuffdjlufj erfjieft mau aber burd) bie fetjönen ttnterfudjungen

9vofcnfticf)l'§, ber ben SJtacrjroeiS lieferte, baf? bei ber Ummanbfung
beSSRitrototuotS inSotuibin gmei bcrfd)icbcncifomcre2ofuibincg(cid)=

zeitig gebitbet merben, bie groar biefetbc progentifdjeßufammenfeijung,

aber berfdjiebcne Lagerung ber 2ttome u. bemnad) berfdjiebcne (£igcu=

fcfjaften befttjen. Sa§ eine, biStjer fcfcjon befannte Sofuibin ertjiett ben

Tanten Sßaratotuibüt; e§ erfetjeint aBtoetjjje, frtjftaffinifdjc SKaffe,

mätjrenb ba§ anbere, ba% £)rtf)otofuibin ob. 2ßfcubotofuibin,

ftüffig ift u. in feinen ©igenfetjaften bem 31. fetjr äfjneft. Sa§ reine 91.

ift eine farbtofe, maffer()cttc gtüffigfett bon ötartiger 93cfdjaffeu[)cit

(bal)er aud) ber im.S^anbel gebräud)licr)e9tome9t.=Dctfürbay©emcngc

biefer brei Söafen) u. fdjtoadjcm meinartigen ©crud) ; c§ ift in SBaffer

nur menig, bagegen (eid)t in 2lffo(jo( (bslid). Scr Öuft auSgefefct, färbt

fid) bo§ 2t. batb gelb, bann rotf) u. braun. ®a§ au» 91., Sotuibin u.

^ßfeubotolutbin beftefjenbe 2(.=Def bc§ ,

(panbef§ fjat in ber Sieget fdjon

eine röttjtic^braune %axbc burd) ttjeitmcife 3cvfctjung u. befi^t aud)

einen unangenehmen C^erud). Sie brei genannten Körper finb bem

Slmmonial üergletd)bare Sß.afen (3tmine) u. uerbinben ftd) baf)cr, mie

biefe§, mit'3äiiret)t)bratcn birett ju@atjen, fomie aud) mitben2Jöaffcr=

ftoffüerbinbuugen ber fog. Jpatoibe. 2(ttc biefe SSerbinbttngen ber gc=

nannten brei Stnttne finb farbtoS, bie garben entfielen erft, menn bie

9(nüue fid) ju einem Xriamiu, beut 9i
x
ofani(in, bereinigen, mctd)e§

bann erft mit ©äuren farbige @a(
(

^c giebt. Sie 93ereiniguug erfolgt

nad) ber Wleid)itng:

öftere ©djrabmcifc : C12H7
N+ 2(0, 4H9

N)= C
4y
H

L
,'N., -j- G H.

9(nilin -\- Xotuibin = [ftofanitin-j— SKafferftoff.

neuere @d)reibmcife : C GH 7N-f 2 (C
7
H

9
N)=a o

HluNa -l-6H.

3)ieUiumanbfung ber2(mine in baSXriamiuSiofauitin erfotgtbent=

nad) burd) Bereinigung berfetben unter Slbfpaftung boft SBafferftoff,

ma§ burd) Djt)batton§mittel gcfd)et)en t'ann, bie ben SBafferftoff eut=

mcber in 3°i"tn bon SBaffer ob. bon til)lormafferftoff au§fd)eibcn.

Selbftoerftänblid) bctf)eitigen fid), menn man ba§ 3t.=£>et be§ §aubef§

antnenbet, beibeXotuibinc an ber'Nofanitinbilbuug; \>od) l)at man aud)

Stofaniün eine§t()eit§ au§ normalem Soluibin (5ßaratoluibin) u. 9(.,

anberntl)eil5 au3Drtt)otoluibin u. 9t. bargeftetlt u. follenbcibcWofanU

tine nur Keine Berfd)icben()eiten in ben (iigenfd)nften geigen. T>a§

9iofauitin leitet fid) atfo bon 3 üDloIeruten Stmmonia! ab, in me(d)cn

6 SBafferftoffatome burd) eine ,yoeimertl)igc Wruppe C6
H4 u. jmei

^UH'imcrtljige (Gruppen C
7
H

C erfeht finb. Gel loürbe fid) (jiernad) bei

ber 9{ofanitinbitbung bie Oj^bation ,^ur Jpäffte auf ben SBafferftoff ber

fiol)lenmafferftoffgruppen ber äufammcntretenbeu SKonamine
,
3ur

anberen Raffte auf ben SBSfferftoffrefi be§ 9tmmoniaf§ erftreefen. ®ie
rationelle Jyormel be§ 9vofanilin§ mürbe bemnad) fotgenberinafjen ju

fefireiben fein

:

C6
H4,H|

C
7
HürH

C
7
HürH|

N,

Safj biefe 9fnfd)auung§meife bie richtige ift, ge()t barau§f)erbor, bnfj

bon ben brei uod) bi§ponibe(cn SBafferftoffatomen obiger gönnet ein,

jmei ob. aud) ade brei burd) 2lffol)otrabifa(c (Slfettjtit/Slet^ti^len^ljc)

erfetjt merben fönnen, u. baburd) gelangt man 31t ben biotetten u.

blauen garben, mäf)renb ba§ einfad)e, nidjt fubftituirte SJtofanifin nur

rottjegarben giebt.— Um an§ bent2t.*0et9tofanifinfaljet)erjufteflen,

f)at man fd)on bie bcrfcfjicbcnftcn S örper augemenbet, 5. 23. 3in«bi=

d)torib,2fntimonpentad)(orib,Duccf|itberd)fortb,fafpcterfaurc§Ducd=

fi(bcro£t)buf, 2trfenfäure je. S3ou atfen biefen mirb jct5t faft nur uod)

bie 23ef)anbtung mit 2trfenfäure in ber ^ubuftrie augemenbet, oßfeejort

man t)ierburd) ftet§ ein arfeuf)attige§ u. baf)er giftigc§ 3fotf) crt)ä(t,

au§> mefd)cm bie festen ©puren Strfen fef)r fd)mer ju entfernen finb.

5Da§9l.=Def mirb mit 2trfenfäure auf 120 bi§ 140°C.er()itd, moburd)

bie 2(rfcnfäure 31t arfeniger Säure rebuj-irt u. ba$ 2t. in Dtofantttn

bermanbett mirb, metd)c§ mit ber arfenigen ©äure u. 2(rfenfäitre ber=

bunben bfeibt. SaS Sßrobutt biefer Ginmirfnng mirb mit ficbeubein

SBaffer bef)anbett u. mit ©afjfäure äcrfeijt, moburd) ber gröf?tc Xl)eit

ber arfenigen ©äure u. ber uod) ungerfet^te 2f)cif ber 2trfcnfäurc ab-

gcfd)icbcn mirb. Snrd) ßufatj bon S()(ornatrium mirb ba§> Ücofatritin

at§ Sf)(ormafferftoffoerbinbung ausgefällt; bod) gelingt c§ fetbft burd)

miebcrf)o(tc§ Umfil)ftadifircn nid)t, affc§ Strfen §u entfernen, inbeffen

fjat mau ©orten, bie nur Vi 000% enthalten. 2)ay fertige 5ßrobuft ift

bemnad) fafjfaure§9i
x

ofanilin ob. richtiger (Jf)formaffcrftoff=

rofanifiuu. füfjvt im .Staubet bcn9?amen2(nifinrot() ob. gucljf in

(früher aud) Stgafetn, SJiagentarott), ©otferinorotf) genannt.) Stnftatt

be§ fafjfauren 9iofautfin§ fann man aud) ba§ effigfaurc barftclten,

ba§ in ber garbc feinen Uuterfd)ieb geigt it. in ©ngfanb gcbräud)lid)

ift, mäfjrenb bei un§ u. in g-ranfreid) ba§ fatgfaure ©afg bermenbet

mirb. 23cibc Strien crfd)cincn in prädjtig bitnfctgrün gfängenben

ft'r^ftattcn, bie aber intenfio rottjgefärbtc Höflingen geben, ^n neuerer

ßeit fjaben einige gabrifen eine neue äftetfjobe ber 5ud)fiubarfte(luug

ofjne SKitmirrung bou2(rfcnfäurc eingeführt; f)icrnad) erfjtjjt man eine

30cifd)itng bon 2l.=De( mit 9citrobengo( u. ftarfer ©algfäure auf 190°

biS 210° C. in einem 2tutoffabcn. — "Sie in bem 2tnt(inrotf) cnt=

fjattene 93afe, ba£ Dtofanitin', fann au§ erfterem burd) .ßufatj bon

Natronlauge abgcfd)icbcn u. in gorm meiner nabeiförmiger tt'rbftalfe

erhalten merben, bie jebod) an ber öuft nad) u. nad) rotf) merben. S)aS

9iofauifin fann brei 9i
x

eif)en bon ©afgeu bilben, inbem c§ fid) mit 1, 2

u. 3 Slequibatenten ©äure gu berbinben bermag, bon beuen jebod) nur

bie einfäurigen fd)ön gefärbt finb.— 2(u§ ben 9iofauitiufafgcn faffen

fid) nun, mie fd)on angebeutet, prädjtigc biofette, bfaue u. grüne garb*

ftoffe burd) ©ubftitution bon f , 2 ob. 3 Sttomen SBafferftoff (jerfteltcn.

S)ie Nuancen biefer garben finb bcrfd)ieben, je nad) 2trt ber fi
!

o()fcm

mafferftoffrabifafe, bie ben SBafferftoff erfetjen. (Sr()it3t mau g. 93. ein

9iofaui(infa(g mit überfd)üfftgetn 2L, fo ertjätt man je nad) ber ®aucr

ber (Sinmtrfmtg prädjttgc biofettc ob. bfaue färben; gutet^t cntfteljt

immer 93(au. hierbei entloeid)t2(tuinoniaf in reid)(id)cr Stenge, metd)c§

fid) ()ierbci bitbet, inbem ha^ im 2t. (^f)ent)(atniu) entf)a(teue9i
x
abifat

^l)ent)f an ©fette ber biSponibeten SBafferftoffatome be§ 9i
x

ofanilin§

tritt, ber SBafferftoff aber bie Stelle beS ^ßfjent)t§ im $ßf)ent)tamin eim

nimmt, moburd) 2lmmoniaf entftet)t.

(3. 33.
Cio

h
1

.;!
N3-HC1+ 3

(

c,;

h
:

; j

n) =

^}n
:i
,HC1+ 3(H,N).

Der nad) biefer ©teiäjung erfjaltene fd)önc blaue garbftoff ift bcm=

nad) bieC£()lormafferftoffoerbinbung be§2!rip()ent)(rofauitin§ u.

ift a(ö Bleu de Paris ob. Bleu de Lyon befauut. 1)affetbc ift in

2tlfol)of toii(id), fann aber burd) ©rf)i|ett mit fongentrirter ©ct)mefe(=

fäure auf 150° C. in einer imSBaffet föSttc^enSorin ermatten merben.

Sie burd) fürgere Sauer ber (Sinmirfuug bon 2t. auf 9iofauilin er-

fjattenen biotetten garben finb ntd)t etma, mie mau (eid)t glauben
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fönnte, b(o§ 9Jcifcf)ungen bon Sfmfiurotf) mit 2(nitinbtau
,
fonbern

fetbftönbige Sorben , nämlidj Salje be§ monopbenptirten Sftö'f«

anif in§ (Violet imperial rouge) mit rotfjbiofcfter it.bes» bipf)ent)=

tirten 9tofaniliu§ ob. ©ipfjcnpfrofanifin (Violet imperial

bleu) mit btoxtütolettcr 9cüance.— SBcnbct man bei obiger 9tcaftion

anftatt 2t. "düZ ©ofuibin (©ofutjfamin) an, fo erbütt man ein bem

©ripbenpfrofanilin entfprcdjenbeS Sritolupfrofauifin, metdjey

unter bem -Kamen Soluibinbtau befannt ift. ©urdj (Sinmirfung

bon Sobmetfjtyf auf 9iofanilin entfielen je nact) ber Sfnjafjl ber 99cetf)l)f=

molefüfe, bie eingeführt merben, biolette ob. grüne g-arbftoffe ; fo j. 93.

baZ £>ofmann'fdje 9Jcetf)i)fbiofett ob. ©rimctfjptrofanilüt

(=CgoH16 (CH3)3N3)u.ba§fog.Sobgrün ob.©ijobmetf)i)lat

be§©rimetf)t)frofanilin§ (= C20HIG(CH3 ) 3
N3 ,

(Cg^J)^.
2lucf) buret) (Sinroirfung bon ^jobätfml auf 9tofanifin fjat man garben

tjergeftettt, betten ba§ % r i ä t f) t) t r o f
a n i ü n 51t örunbe liegt.— Slufjer

ben angeführten gießt e§ nod) ^atjtrcicfjc anbere, bon bem 91. ab-

ftammenbc garben, in benen fein ©ertbat be§ 9iofant(tn§ enthalten ift

u. bereit Stonftitution entmeber nod) gar nid)t, ob. nidjt mit @tcfjert)ett

befannt ift. Sßott biefengarben ift jebenfatt§ biewicfjtigftc ba§9fttüht=

fdjtnarj. ©ie 9lnmenbung beffefben befdjränft fiel) bi§ \t%t jebod)

tebtgüd) auf Sattttnbrud u. 23aummodcnfärbcrci, ba man biefc gärbe

bi§ je^t nod) nid)t fjat in f öSlidje gorm bringen tonnen, rote c§ für bie

SBoltfärberei nöffjig ift. 9Jcan berroenbet ba% 9tnilinfd)mar^ at§ ©eig

pm ©rüden ob. fteltt e§ beim färben ber 93aummotle erft auf ber

Safer fetbft f)er. Gin befouber§ fcfjönc» Sdjmarj roirb neucrbing§

babutcf) erhielt, bafs man banabinfanre» Stmmonial auf bie Söfitng

eine» SMIutfafjeS, in SEÖaffer bei Qkgcivtoart bon djforfaurcm föuti

einmirfen fäfjt. ©er f;ofic 9Jrci§ be§ 2(mmoniumbauabinat» ift hierbei

fein Jptubernif}, ba eine ganj erftanntid) geringe äftenge babon genügt,

um ba§ fdjönftc 9lniliufd)mar3 jtt erzeugen. (£3 genügt [jicrju fdjon

1 Sfjeit be§ banabinfauren 9(mmoniaf3 auf 61 700 34)eite fafjfaurcn

2t.§. ©er 93erbraud) an 91.=garben fjat gegenmärtig fd)on eine gauj

bebeutenbe 2fu§be()itung erreidjt. ©ie Sdjönfjeit ber garbetf, bie ein=

fadjen Manipulationen beimgärben u. ber biüigc9ßrei§ bei ber grofjcn

2tu§gicbigfeit fiub ber Cflrunb, marum trojj ber geringen £ict)tcd)tf)cit

bicfegarbeninbcr3eugfürberciimmernod)tngro[5er9Jccngcaitgemcu=

bet werben, obfd)on fjtcrbci bie tjerrfcfjcttbc 9Jcobe bon grofjcm CSinfttif?

ift. — ©er fteigenbc 2Jerbraud) bon 9(.=3atbcn läfjt fid) bei un§ a(ler=

bing§ uid)t jiffcrmäfjig nadjmctfen, bagegen ergiebt fid) bie ßuna^me
au§ ber (£infut)r bon 9ccn>9Jorf u. SBofton, bie an 9l.=3arben betrug:

1870:387 300 engt, ^funbc

1877:522000 „

9tud) bie 9fu3ftd)r ©cutfdjlanbg an 91. u. 9l.=3-arben fjat fid) gesteigert,

biefefbc betrug:

1876:552050 kg
1877:806500 „

©ic 2(.färben merben aber uidjt bto§ gum g-ärben bon ©arnen u.

ÖJeiDeben, fonbern aud) jiim gärben ^afjtreidjer anberer öegenftänbe

in großer 9)Jenge bertnenbet, fo 5.S. juntgen-ben bonGlfenbciu, §orh,

Seber, ©pietmaaren, (Seifen 2c, jur §crftc(tnng bunter Rapiere u.

Sapeten, jtt rcc(d)cm ;}ibede man au§ ben 2(.=garbcn jttöpr bind)

g-ätten mit 2((auu, ßufat^ bon treibe 2c. paffenbc garbtaife fertigt.

3um färben bon £ifören, SBottbonS, Sintonaben k. bürfen nur boÜ=

ftänbig arfenfreie2tni(infarbcn angemenbet »erben; letztere fiub nad)

älteren Serfud)cn bonS u n e n t a ( b u. neuerbing? (187 7) angeftedten

SSerfudjen bon Seibtcr, ferner bon33ergcron u. Gtonct für ben

Orgaui§mu§ bottftänbig unfd)äbüd;. — 90c. SSogcl, „1)ic @nttuid=

hing ber 3t.==8ttbttftrie" (2. 2tuf(., ßpj. 1870); 91. 93cdcr, „Slntltn*

färberei" (4.2(uf(. bon9Jc.9{eiiuann, S3ert.l871);9i\ftaljfer, „Untere

fnd)ungenüberba§9(ni(infd)mar5" (9?ürub. 1877).

Mufodflfr (2tnift)tigc Säure, 2tnifb(mafferftoff) ift

eine ()ettge(be, bei 247° C. fiebenbe gtüffigfeit bon 1,1228 fpc^if.

0)eibid)t, befi^t einen aromatifd)cn ©erud) u. brenuenben öefdjmad;

ift in SGBaffer faft mdöStid), in 9l(fof)o( u.2(ett)er (eid)t tö§tid)
;
färbt fid)

beimStefjcn an ber fittft bunfter u. bermanbelt fid) babei burd) Djl)*

bation langfam, aber bottftänbig in 9(ni§fäure. 9Jfau erfjält ba§ 2t.

burd) borfid)tigeDi'l)batiou beS2(ni§a[fo()o(§ ob.be§2(nctf)ob3ntitbcr=

bünnter Safpeterfäure ob. beffer miÜTaüumbidjroiuat u. berbünnter

Sejiton bev ©egemoatt. I.

Sd)luefe(fäure. ®ie d)emifd)e ßnfammenfeiwng be§ 21. mirb burd) bie

cmpirifdje formet: C8H8Ö2 ob., nad) ätt. Sdjrcibtueife , C1GHs 4

auSgebrüdt; feiner ®onftitution nad) iftba§2t. at§9ßaramett)ojt)t =

bcnjatbcfjijb 51t betrachten u. ert)ä(t bemnad) bie Strutturformet

:

C
C
H4I OCH3 ,

COH. ®a§ 2(. liefert bei ber23cf)anbhtng mit atfof)o=

nfd)crilatitöfung2(ni§aff'o()o(u.ani§faure§Sl
,

a(i;mitfaurcnfd)meftig=

fauren 9(tfaticn bitbet bcr2(., ä()idicf) anbercu2Über)t)bcn, tri)ftadinifd)e

23crbinbungcu.

2lttt0rtlkol)Ol, biefer juerft bon ßanni^aro u. 93ertagnini barge=

ftetttc einatomige 9((fof)ol ift nad) neueren Untcrfudnntgen gtetetj^citig

ber 9Jcet()t)(ätf)cr eine» 9p()enot§, feine ^onftitution mirb buret) bie

Strultorformet: CC
H4 ,

OCH
3 ,
CH^OH au§gebrücft, mät)rcnb bie

cmpirifcfje Sonnet: C8
H10O2 ift. 9Jcan erfjält ben 81. buret) S8cl)aub=

lung bon 2ini§albel)b,b mit alfo()oiifd)cr ßatilöfung in farbtofen, glän=

jenben^rpftadnabetn, bie bei 25 °C. fdjme^cn u. bei 258,8 °C.fiebcn.

®a§ fpejif. ®eroid)t ift bei 26° C. 1,10934 (SB. Körner u. tannigjaro.

1872). Setnt @r^t|en an ber £uft gef»t ber 2t. in 9tni§albct)t)b über,

fd)netter bei ©cgenmart bon ^(atiumof)r. ©urdt) 23ct)anb(ung mit

Gf)(ormafferftoffga§ gcf)t ber 2(. in 2lni§d)f orib, C8H9
OCl, über,

eine farbtofe, angenefjm nad) grüc|ten riec()enbe ölige S-tüffigteit. 2(u§

biefem 2(ni§d)torib (äffen fict) bunt) (Sinmirfung einer Söfung bon al=

fol)otifd)em 2(mmoniaf jmei orgaiüfctjc 93afen erhalten, ba§ 9t-nt§5

amin (=C8
H

9
ONH.

2 ) u. ba§ ©iani§amin= (C8H9
0),NH,

bereu (St)tormafferftoffberbinbungeu fid) burd) tfjvc berfd)iebenc 2ö£>=

(idjfeiten im SBaffcr trennen 1 äffen.

Anisan.th.ne (U n g t e i d) b 1 ü 1 1 c r) ,
^flanjcnttaffe

,
51t toetdjer bie

Sainitien ber Scrophulariaeeae (Personatae), Bignoniaceae, La-

biatae u. Verbenaceae geboren.

Anlseia medium Cliois. (Calystegia medium L.), in SDft*

inbien u. SRabogaSfar t)eimifd)e donbolbutacee, bereu 33tätter ein be=

(icbte§ Okmüfe tiefem.

Anisodoii, 5U ben Fabroniaceae get)oreubc 2aubmoo§gattung.

^(uifttl, eine farbtofe, ättjerifet) riect)enbe Siüffigteit, entfte()t neben

fo()(enfaurem 93art)t bei ber ©eftidation bon 2(ni»fäurc mit über*

fc()üffigem 2letIibart)t. ©a§ 2(. fiebet bei 152° C; ba e§ bciber93e^

fjanblung mit Scbmafferftoff in!5obmct()l)t u. ^l)eiud übcrgef)t, fo ift

ba§ 2(. al§ 9p f) e n (m e t f) p i ä 1 1) c r ob. a(§ ein Sßfjenol , in ioeWjent ein

2ttom SBafferftoff burd) 9Jcetl)pl erfetd ift, 511 betrachten.

&ttt5#I (Oleum Anisi aetherettm), ba§ ätf)erifd)e Da ber fog.

SfmSfottten, ber grüc()te bon Pimpinella Anistim L. ©affelbe

mirb in grofjen 9Jcengeu buref) ©cftiltation bc§ 2(ni§ mit SBafferbamtof

gctüonncn u. tf)eii§ jurStförfabrifation (t)auptfäct)tid)at§.3ufa^5u 2lb=

ftntt) u. 9lnifcrte), t()cit5,^u mebt,ynifd)cn3b-iecteu u. in23erbinbnngmit

anbereu 2(rtenbonCeten juiu^arfümireubonSeifenbermcnbet. 9Jcau

unter fdjcibet im Raubet (abgefe()en bon bem <Stcrn=2t.) jtrtct §aupt=

f
orten, ba§ r u

f f
i f d) e n. b c u t

f d) c 2(., crftcrcS ift ba§ ttjeuercre it. mirb

foiool in 9iuf?lanb fetbft, ^mulbeit nod) mitSBaffcr über freiem fjeuer,

a(§ aud) in ©eutfd)taub u. Deftcrreict) au§ bon 9vufdanb iniportirten

Samen beftittirt. 2(u§ in ©eutfd)lanb gebauten Samen mirb je|t nur

nod) Wenig 31. beftittirt, ba ber 2tubau ber ^flanje in SEtjüvingcn
, fo*

tote aud) in 9Jcäb,rcu, in ben testen ^af)rcn faft ganj cingcfteUt mürbe.

(£tma§ 21. t'oinmt aud) au§ Spanien u. Sübfraut'rcid) , bod) ()at biefe

SBaare für unferen 9Jcarft feine grof?e33cbeutitng. ©a§ frifd) beftiffirte

2(. ift faft farbfo§, mirb jebod) batb getbfid) ; c§ fjatben ctjarafteriftifeben,

füfjücben 2(ui§gerud) it. (^cfcl)tnacf int bocbjten örabc; ba§ fpe^if. ®e=

mid)t fcf)tuanft §iv>ifcf)cu 0, 977 n. 0, 991 ; ber Siebcpituft ift ebenfalls

fcf)Uianfenb it. fteigt bon 210 bi§ über 234° C. ©a§ 2t. erftarrt feljr

(etd)t 511 einer tbeifen, b(ättrig=frt)fta(fiuifcf)cu 9Jcaffe, boct) ift bie ©em*

peratur, bei ber bicfe§ d-rftarrcu eintritt, it. ebenfo ber Sc()mc(^punft,

fomot bei ben einzelnen Sorten, a(§ aud) nad) bem 2(ftcr bc§ betreffen*

ben €efe§ bcrfd)icben, fo erftarrt 5. 93. ba§ ruffifc()e2l. fc()on, menu ba§

bcutfd)c nod) ftüfftg bleibt, ©ie ßrftarrung§tcmperatur (iegt bei -f- 6

bi§ 10° C, bei ruffifcfjem Defe fcfjon bei + 15° C, ber Sdjrnef^

punf't bei 17 bi§ 18° C.— ©ine geringere Sorte Del erfjält man au§

ber bei ber öemiuuung bcr2tni£früc()tc abfafleubcn Spreu, ba% 2(ni§=

f
preu 1 ; biefc§ befitjt jebod) einen biet meniger feinen, rotjen öetuet).

©ie 2tu§beutc an Del au§ ber fonft mcrtf)lofcn Spreu beträgt 0,c /o,

au§ beut Samen 2% ©ie §auptmaffe be§ 21., ca.
4
/5 ift 2tnetf)ot

23
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(f. b.), ber übrige £l)ei( befielt au§ einem fßifftgen Slaeopten, roeldjeg

bicfct&c projentige^ufamiitenfetmng, tuie ba§9lnetf)ot tjaben fod, fonft

aber bon itjpt ganj berfdjiebcn ift 93erfä(fd)itngeit be» 91. be§ §anbc(£>

mit Sternaniäöl ob. mit beut ©tearopten be§ gendjelöte?, metd)e§

allerbing§ mit bcm 3lnett)ol be§ 91.e§ nad) bcn ?(ix|icf)tcn ber Sfjcmifer

ibcntifd) ift, fommen feljr tjöufig bor, ba ber s}srci§itnterfd)ieb fdjon ein

anfefjnttdjer ift. Untevfctjiebe im ©erud) finben fid} für ben Kenner

fdjon 5tt)ifd)en beutfcfjem n. rnffifdjem Del, folüie ^mifdjcn reftifijirtem

u. nidjt reftifijirtem. ®a§ 91. ift in ftarfem 9ttfüf;oI in jebem S3erf|ätt=

niffe Iö§tid).

Anisotonia glacialis F. Müll., ncuf)otlänbifd)e föemüfepffan^e

au§ ber gamilie ber Umbelliferae (Sotbenpftanjen), beren SBurjcI

genoffen »nirb.

2ljn0fmu*ß(?(nift)tfnure,'2)raconfänrc), eine organ. Säure,

nidjt fertig gebilbet in ber ÜJiatttr borfommenb, fonbem ein Dj1)=

bationgprobnft einiger ätf)erifd)erDe(c,nämtid)be§3{ni»öIe§,gend)e{=,

(£»bragon- u. @tcritani§ö(c§. grüner glaubte man, baf? bie au§ biefen

Deleit gebitbetcn Säuren berfd)ieben feien, bafjer nannte Saureut bie

au§(S§bragoitöt'2)racoitfäureu. ^crfo^ bie auggeudjelu. Stern-

anis gebdbctc Umbcltinfäureu. 93abianfäitre; <pempet beune§

jebod),baf5 ade biefe Säuren mit ber bon (Xaf)our§ tm9lnt§ entbecften

91 . ibentifd) finb, ma£Ö e r t) a r b t bereits früher ()infid)t(id) ber®racons

fäurc getfjan tjatte. ÜKcan ftcltt bie 31. burd) Drt)bation eine§ jener Dele mit

boppcttdjromfauremKaiiu. Scbroefelfäure bar u. trennt bie gebdbctc

91. bon beut nebenbei entftanbenen (Jtjromalaun bitrdjSöfcn in9lmmo=:

mai u. 3erfe^en bc§ ^mmoniaffatjeS mit Saljfäure. Sie f o erbattene

91. ttnrb burd) tlmfrijftallifircii gereinigt; fie bitbet farblofe, lange,

glänjenbeS rrjftallnabclit, bie bei 1 7 5 °C. fdjmelgenn. bei ()ö()ererXem=
peratur un§erfe^t fief» berflüdjtigen. 1)ic 31. tieftest in 1 00 2$ht. au§

63,15 £()tn. Ko()(enftoff, 5,33 SEfjln. SBafferftoff u. 31,- 2 2I)(u. Satter=

ftoff u.fommtil)rba()cr bie cmpirifcl)cgormelC8
H8 3 ob. nad) älterer

Sdjreibrocife C
t 6
H8O g gtt. ®a bie 31. burd) Gsxfjitjen mit 3obtoaffcr=

ftoff fid) nad) ber Ö(eid)itng: C
ä
H

8 3 -4-HJ= CH
3
J+ C

7
H O3

in Sobmct()l)t u. ^ßaraoi^bcnjoefäure fpattet, tüte ©atjtjeff §iterft

gegeigt t)at, fo lonnte man über tfjre Konftitution nid)t mefjr in

3weifet fein ; bie St. ift bemnad) at§ ffl e t f) t) I p a r a o r t) b c n § o e
f
ä u r e

(CyH^, O0H
3,CO2

H) aufgufaffen it. in ber 33jat gelang c§ aud)

Sabeuburg, folüie ©räbe, fie au§ ^araorrdienjoefäure frjntljctifcb

barjuftcllcn. %n foltern Söaffcr ift bie 91. faft gar nid)ttö§üd), in tjcifjcm

fd)iuer; bagegen (oft fie fid) mStßoljol u. in9tett)er tcicf)t auf
; fie ift eine

cinbafifdjc Säure it. bilbet mit ben 93afen bie atti§faueren Satjc.

93ou biefen finb bie mit alfalifdjer 9Jaft§ in SBöffer teid)t löylicl). 9Jcan

fennt bou ber 91. eine grof5c ^tujatjt Scribate. ^utereffant ift, baf? bie

9(., innertid) genoffen, ä()ulid) lnic bie ^Bcnjocfäure, in eine ftidftoff()at=

tige (Säure üertüanbeft lüirb, bie man im lirin luieberfinbet; c§ ift bie§

bic^inifurfa^rc.C^HnNO^fietftfjtfid) aud) tuufttid) ermatten

burd)33ef)anb(ung bon2(nift)(cf)torib mit@(t)fofot(fi(ber u. jerfädtaud)

beim (M)it$en tuieber in 9(. u. 6)h)fof ol(.

Znker, ein 2öein= it. 33ranntiücinntaf5= 1

/i Üijxn= 1
j2 (Simer

= 34—35 1. ®er engt. 9(uter 51t 10 ©al(on§= 45,43 1, ber ruff.

5it 30^rufd)fa= 36 r9 1, ber bau. 51t 39^ottcr=34, 18 1, ber fd)tocb.

31t 1 5 Pannen= 39 r25 1. 2)er 9(. ©arbeden lüiegt 40 kg netto.

^lukfagr f)eißt bie amttid)e§anbhing ber@taat§anluattfc()aft, burd)

lue(d)e fie bie förmtietje Eröffnung einer lluterfud)itng gegen einen 33e=

fd)it(bigten ob. 9(ngcfd)ittbigtcn bei öeriebt beantragt. ^511 lluterfd)ei-

bung bon ber ^riüatftage, mobei ein ftaatücfjeä ^ntcreffe nid)t fon=

fttrrirt, bejeieb^nen bie neueren 5)Jeid)§gcfet^e bie 9(. al§ öffent(id)C

fitage. 1)iefetbc tann nac() gefd)et)cucr Eröffnung ber Untcrfudjung

nid)t jurüdgcnomincn merben. Xatjer ift Singe! tagte r int ©iunc ber

Strafpro^cfjorbnung für ba§ ®entfd)e 9Jeid) bom 1. gebr. 1877 ber=

jenige $$efd)idbigte ob. 9tugefd)idbigte, gegen nietd)cn bie (Sröffmmg

be§ §auptberfal)reu§ bcfd)(offen tft(§§ 151. 154. 155). Qnx (£r()e=

bttng ber 91. ift ber bieget nad) bie t£inrcid)itng einer 9(nf tagef d)rif t

geboten. %xt bor bcn @d)öffcngcrid)tcn finbet aud) müublid)c Einbrin-

gung ftatt, tücntt ber 33efd)it(bigte cntiuebcr fid) frehuidig ftedt ob. in«

folge einer borläufigcn gcftnaf)ntc bem G>k
,
rid)tc borgcfü()rt ob. nur

megen Ucbertrctitng ücrfolgt tüirb (i; 21 1). Die 91. ()at bie bcm 9(ngc=

fd)itlbigtcn 3111- Saft gelegte 2f)at unter Spcrborljebung il)rer gefej3(ic()cn

SOcerfntale u. be§ anjutoenbenben ©trafgefetjeg 3U bejeidiiteit, fotuie bie

©eiuei§mittct u. ba§ ©erid)t, bor meld)em bie§aitptbcrl)anblttug ftatt^

finben fod, aujugeben. ^n ben bor bem 9Md)§gerid)t, ben @d)U)ur=

gerieten ob. beit Sanbgerid)ten 31t berf)anbelnben @traffad)en finb

aufjerbent bie luefcntlid)en (Srgebniffc ber ftattge()abtcn förmittlung in

bie 9(.=<Sd)rift aufjune^men. ®ie9(.=©d)rift wirb bem9(ngefd)ittbigtcn

mitgetl)cilt (§§ 199. 206). 9(ud) tuenn in bcn juläffigen gälten (bei

33eleibigitugcn u. ©örperbertctmngen) anftatt ber öffcutlid)cn Slagc

bor beut Strafridjter bie ^ßribatttage erhoben bjirb , tarnt jur 93erfo(=

gung berfeiben ein ©cfjriftftüd a(§ 9(.=©d)rift eingereidjt merben.

©erfelben finb atSbann jlbei 91bfd)riften beijufügen (§ 421). %n
gleicher SBeife finbet bie d-inreid)itng einer 9(.=@d)rift bon (Seiten einer

$crttjaltiutg§be()örbe ftatt, fomeit biefe jur ßrljebung feibftänbigcr

9(. (bei ber3uiuibcr()anblung gegen bicSSorfdjriften über bie (Sr()ebung

öffentlicher 9(bgaben u. ©efäde) gefetdid) überhaupt berechtigt ift

(§§ 464—466).
^Ittlftljß (91n(el)en) bejeid)uet bie (Srborgttng einerSumme ©elbe§

gegen Skrjinfung. SDer, iueld)cr bie Summe erborgt (in ben meifteu

gäden , tüeit au§ feinen (£inual)men bie ®cdung geluiffer 9(u§gabeit

nid)t 31t beftreiten ift), fjeifjt ber Sd)it(bn er ob. Debitor, ber 5?er=

böiger ötäubiger ob. ßrebitor, ber cigcntlid)e 9(ft bc§ 33erbors

gcn§, nid)t feiten aud) ber berborgte ©elbbetrag: ba3 ®ar(c()it, ba§

fid)tbare 3^id)en ob. bie 93cfd)einigung für ben erfolgten 9(ft: ha§>

Sd)ulbbet'enntni^, ber ®artel)n§fd)cin, ber Sd)ulbfd)etn,

ber §t)pot()efenbrief, bie Dbligation; ba§ ©rfud)en bc§ Sd)it(bs

uer§ an bcn (Staubiger um ein '3)arleb
/
n: bie 91. im engeren Sinne.

1)ic begriffe 9(n(eii)c it. 9(nlel)en finb, bcj. tuatett g(cid)bebeutenb.

®er Sprad)gebraucf) ()at fie jcbod) fo ltntgcbtlbct, baf3 man (nid)t in

allen Xf)ci(cn ®cutfd)(anb§, aber bocl) in bcn meiften (Segenben) unter

9(nleif)en:in gröfscrem SDcafjftabc aufgenommene (Selbfcf)ulbcn bcr=

ftcf)t, rcie foicfje bom Staat, bon ©emeinben, .Korporationen, 9lt'tieu=

gefellfcbaften, allenfad§ bor. einzelnen Stanbe§f)crren, Gh'of5grunb=

befiljcm, ^rofu'nbuftriclfcn (3. ö. 91. Krupp iin^. 1879), geborgt tt>er=

ben, tuäf)rcub 9(ulcf)en bie (felbftberftänb(id) biet fteiuercu) Summen
bc^cicljncn füllen, lueicf)C ber ^Sribatc bon bcm ^pribaten iei()t. £sit 93e*

,ytg auf i()rcn (S()arafter it. bie 9ved)t§bcrt)ä(tniffc bcftel)t teilt LXntev=

fd)icb jnnfcfjen bcn öffcntlid)cn 9(.n it. bcn pribaten 9(ntc()eu, nur in

ber gornt ber 9iit§fü()ruug lüeidjcn fie auf manäje SBeife bon einanber

ab. 'BaS pribatc9(n(ef)cn bcfd)ränft fid) borjugSmcife anfbic ©d)utb =

berfd)rcibung mit ob. ol)ite (yarantiebeefitng burd) gauftpfanb,

,s3t)poti)et ob. 93 ürg fcl) aft eine§ dritten; bei biefen ift jeber^eit in

bcm 91nlcl)en§foittraft ber SJame bc§ ©laubiger^ genannt. ®ic öffcnt=

lid)cn 9l.u bc§ Staate, ber (Semcinbcn, 9(ttiengcfc(lfd)aftcu geben ha?

gegen b onoiegenb S d) u 1 b
f
d) c i n e au p o r t e u r (auf ben STräger ob.

3nl)abcr tautenb au§); fie bejcicrjnen aud) nur au§nal)m§uicifc bebufS

(Garantie ber 9iücfjal)(ung irgenb ein 93cfit5t()um be§ Sd)idbner§ a(§

in erfter Sinie ()aftbar, fonbem bcanfpruc()cn bie ,yt borgenbe @elb;

fummc auf Öruttb if)re§ allgemein anerfanuten Krebit§ it. unter §nf=

tung ii)re§ gefaiumtcn 93cfii«§. ®ie formen, unter benen biefe öffent=

(idjen 9t.n aufgenommen lucrben, finb berfdneben. 3una d)ft bie

fd)incbenben(Sd)uIbcit,bienur bei <Staat§=, feiten bei ©cntciitbc=

9l.n borfommen. ^terjtt gehören baZ ein(ö§bare Staat§papicr=
gelb ofjne ,3n-imtg3nvr§ it. bor adeu fingen bie Sdjaljfcfjeine, bie

bei borübergef)cub eingetretenen ©elbberlegenljeitcn be§ Staats für

eine borau§beftimmte htr^c grift ausgegeben inerbcn. ®ie frühere

gornt ber fd)iuebcnbcn Sd)itlben, nad) ber fomol bcm (gläubiger at§

bem Staat nacl) 9(b(auf cinc§ fontraf'tiid) berabrebeteu Serming bie

Küitbigung freiftanb, fommen jctUfcltncr u. nur 51t Reiten aufjerorbent^

(id)en ökdbbcbarfö jtDtfdtjen bcm Staat it. größeren 93anrcn bor. ®en
.S^aitptftaiuin ber 9t.n bc§ Staats it. ber ©emeinben bilben jcbod)

l)cut,yttagcbiefunbirtcn Sdjutbcu, unter benen 5nnfd)en ben 311 =

rüdjitjaljlenbcu u. bcn 9rcntcnf cbulben 31t untcrfct)eibcn ift.

93ci ben
(
yu'üct

(

yt3af)(cnbcn Sd)iilbcn übernimmt ber Staat (bie ©e=

meinbe) bie Verpflichtung, nad) einem borau§beftimmteu 33cobu§ bie

91. 31t tilgen, bc()ä(t fiel) aber oft ba§ 9fed)t bor, biefelbe früljer 3ttrüd=

3U3a()len. %c uacfjbem ber K'rcbit bc§ Staat§ fid) beffert ob. ber Qitti«

fuf? fällt, taitdjt bann aud) in ben S-inanjntiniftericn bie grage ber

3tn§rebuttion auf, meiere, lucnu jmaugSiucife burd)gefüt)rt, ein
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fd)Were§ Unrecht mboMtt, wenn inbeffen bem (Gläubiger bie SBafjt gc=

faffen wirb , ob er fein (Selb zurücferf)atten ob. fid) mit geringeren

ßinfen begnügen null, fanm anzufechten ift. ®ie 2(.n mit fontrafttidjer

STitgung fommen aucl) unter bei* gorm ber Stit- u. Seibrenten

(gegenwärtig berattet) u. ber £otterie= ob. ^ßrämien=9t.n bor.

®er 3in§fuß ber (enteren — nur roenige geben gar feine 3'ufen —
ift um 1—

2

/ niebriger, al§ ber ber anbern ®arterjen. ®afür fotl

aber ber ©laubiger babitrd) entfdjäbigt werben, bafj bei jeber (f)al&=

ob. ganzjätjrticfjeu) 9?ücf§at)fctng (Tilgung) mittels S3ottericzicf)ung eine

SCn^afjI ©ewinne mit bcrtfjeilt werben. — Sei ben ütentenf djutben

übernimmt ber Staat feinen ©laubigem gegenüber gar feine SEifgung§=

pftid)t, bef)ä(t fid) f)öd)ften§ ba§ ßünbigung3red)t bor. ®ic Tilgung

erfolgt in einem georbneten Staat§()au»()a(te baburd), baß ber (Staat

feine Sventenpapiere an ber Sörfc §urüdfauft. ®arau§ erwöcfjft itjm

ber 2Jort()eit, baß in guten ginanzjafjrcn größere Beträge getilgt, in

fcfjtcdjtcn Seiten, fobaib ber ©taat ©elb brauebt, bie jurürfgefauften

9icnten mieber auggegeben werben fönnen. ®a§ Spftcm ber Renten;

febufben ()at fid) nad) n. nad) in äffen größeren Staaten eingebürgert u.

berbient aud) ba, wo c§ borfid)tig u. reell ausgeübt wirb, bolle 23ead)=

tung. gut frebittofe Staaten u. weniger gewiffenfjafte ginanjminifter

Würbe biefe§ Stjftem fetjr berfütjrerifd) fein: ber niebrige Kur§, ju

bem Staaten mit fd)lcd)tcm ftrebit ifjrc Meuten begeben fönneu ob. bie

abfolutc Söeigerung ber Kapital iften, berartige Renten 51t faufcn , ber=

fjinbern inbeffen meift eine berartige tabelnSwcrtfjc ©pefulation. —
Sie 2tnlcit)en ber Korporationen, ber 2(ftieugefe(lfc()afteu erfolgen,

wenn nid)t auf bem SSege ber Sanquicr=®rebitc, ber ;ot)pot()c =

fen u. ber ^fanbbriefc (b. 1). §t)potl)cfcnbriefc au porteur) buret)

Db ügationeu,'^riorität§ = '3(fticn,'^riorität§ = 'Db(igatio =

neu. ®ie Obligationen finbSd)itlbberfcI)reibcn au porteur mit feftent

3in3fußc. Sic ftefjen, Wenn gleichzeitig 9ßrioritöt3=Dbligationcn au§=

gegeben finb, in löejug auf trjre Diütf,-,afj(ung ben Prioritäten nad).

§äufig wirb ein ö()nlid)e!§83erf)ältniß bezeichnet bureb bie Obligatio^
nenl., II.,III.2C.C£miffion. Sriorität§ = 2lftieu,^3riorität» =

Stammaftien, Stammprioritäten erfreuen fid) nirrauSnafjtnS*

weife eine§ feften 3in§fußc§, in ber Siegel ift ifjr 3i't3ertrag, ber in

fo(d)emga(le1)ibibenbc genannt wirb, bon bem I3al)rc§gewinn ber

betr. ^ftiengefedfcfiaft abfjängig.bod) genießen fiebor ben gewöf)n(id)en

2lftien ob. Stammaftien infofern einen Vorzug, al§ bie1)ibibenbcn ber

^HHorttät5=2(fticntnerfter9tcil)c, nid)t fetten aud) mit f)ö()creu Sßro*

Zentfätjcn zur 2lu§gcbung gelangen.

5lnmcloiing bezeichnet eine 9tecbt3t)anblung, bereu Soritatjtuc zur

©cttenbmacbung ob.Grfjaltung bou9icd)ten u. Stnfptüdjen in gewiffen,

burd) ba% ©cfcj3 beftimmten gälten geboten crfd)cint. 9Jcan meibet

klagen zur Unterbred)ung ber 23crjäl)rung, (Xinfprud) gegen ridjter*

tid)e 33efcf)(c, 9iec()t§mitte( gegen 23cfd)tüffe u. iirfcmttniffe,gorberun=

gen u.9ted)te im3(ufgebot^, fionfur§=, Subf)aftatiou§bcrfa()rcn;c. an.

3>ie3t. gcfd)ici)tbciberzuftänbigen53el)örbe, 11. zwar ber Siegel nad)

innerl)alb einer beftimmten 2lume(befrift. ®ic ®aucr berfelben ift,

je naebbem e§ fid) um ein (£ibil= ob. Strafberfatjrcn (janbett, berfcl)ic=

ben. ^n bem2lufgcbot§berfa()rcu (§t? 833 ftg.bcr (Xibilprozcßorbmmg

für baS Seutfd)e 9vcict)) f)at bie Unterlaffung ber 51. , mit Weldjer in ber

Siegel 9tcd)t:?nad)t()eilc für ben Säumigen berfnüpft finb, einen 9ved)t£>=:

nad)t()eil nur in bem gaüe zur golge, Wenn berfelben eine öffcnt(id)c

gcrid)tlid)e 2(ufforbcrung bor()ergegangen ift. $yn biefer 5(ufforberuug

wirb aucl) bie 2(nmelbcfrift feftgefe^t. ®ie grift zur 51. ber $?onfur§=

forberungen beträgt nad) ber ®onfur§orbmutg für ba§ SDeutfdje Sieid)

bom 1 0. gebr. 1877 brei 2Bod)eu big brei SOionate. %n ber 21. muf-

bie Eingabe be§ 33etragc§ u. be§ C£ntftel)ungagrunbc§ (ob ®arlebn,

Söedjfel, Kauf, SOiiet^e-c.) fowie bc§ beanfprud)tcn$orrecf)t§ enthalten

fein. Sie fann bei bem .ftonfur§gerid)t fd)rift(id) eingereicht ob. zum
^ßrotofott be§ ®crid)t§fcl)rcibcr§ angebracht werben. ®ie etwa bor-

banbenen urfunblicljen 33cwci§ftüde ob. eine 2tbfd)rift berfelben finb

beizufügen. Sämmtiid)e 21.en finb in ber ©cricf)t§fd)rcibcrci zur (5in=

fid)t ber 33ett)ei(igtcn niebcrzulegen. SDcmnäcbft Werben bie Stt.cn in

eine Tabelle eingetragen , bie ba§> 03crid)t bem It onfur§berWa(ter ah-

fdjriftlid) mitt()eilt. ^n bem ()ierauf ergef)cnben ^rüfung§termin wer=

ben berfpätet augemelbetc gorberungen nur bann berücffid)tigt , Wenn
Weber berSSerwaltcr nod)einSlonfur§g(äubigerwiberfpricl)t. 2(nbern=

fall§ aber wirb auf Soften bc§ Säumigen ein befonberer Termin zur

Prüfung anberaumt. 2(uci) zur ©rtbeilung eine§ "ipatcnteä bei neuen

(Srfinbungen bebarf e§ nad) bcm9xeicl)§patcntgefcl5 bom 25.9Jiai 1877
einer 21. 9ftit bem auf biefe 21. folgenbenSTage beginnt für ben galt ber

(£rt()cilung bie gef el^lid) auf 1 5 ^af)re beftimmte ®auer bc§ patente?.

®ie 21. felbft gefc()iel)t fdjriftlicf) bei bem 9vcicf)§patentamt. SBenn e§

fid) um mebrere (Srfiubungen fjanbclt, fo ift für jebe eine befonberc 21.

notf)ig. 1)icfelbe muß ben 21ntrag auf (Srtfjeitung be§ ^atente§ ent=

i)altcn u. barin ben öegcnftanb, weterjer burd) ba§ Sßatent gcfd)ütjt

Werben foll, genau bezeichnen. 2tucl) eine 23efd)retbung mit 3cid)itun-

gen, bilbliifjeu ®arfteffungen, üücobcltcn u.^robeftücfen ift beizufügen,

öleiebzeitig mit ber 21. finb für bie Soften be§ 23crfaf)ren§ 20 SOfarf zu

Za()lcn. lieber bie fonftigeu Grforbcrniffc ber 21. orbuet ba§ 9veicf)§=

Patentamt ba% 9cä()erc an. ®ie 2t. wirb burd) ben 9ieid)§anzciger ber=

öffent(icf)t. 33i§ bic§ gefd)cl)cn ift, fönnen bie in ber 21. enthaltenen Sttn=

gaben geäubert werben. GVgen ben bie 21. zurücfweifenbcn 2Jefcl)luf?

ift binnen 4 Söodjen S3efd)Werbe zuiäffig.

3Cnna, oftinb. »cünze= 12 ^3ice (Pfennige); 16 2t. = 1 9iupic

= 0,12 SQcf. ®er 21. a(§ ^erlcngewid)t in Combat) = 12 mg, al§

Salzmafi zu 100 ft'örbcn cbenbafclbft= 2634 )25 1 ob. 2540 kg.

2(nnam (bom d)inef. „9cgan=nau" b. 1). 9iuf)c=Süb, alfoetwa „be=

rufjigter Süben" ob. „füblic()er grieben") ift ber Üiame be» Kaifer*

reic()e§, meldjey, im 2U(gemeiucn zwifd)cu bem öftlid)ften 9}ceribiange=

birge §mterinbien§ u. ber ilüfte be§ ßf)inef. 9Jcccre§ gelegen, bie

Räuber Xong-f in im 9c., (Iocf)inc()ina (ober 21. im engeren Sinuc)

in ber SQcitte u. Sfdjampa im S. umfaf3t. 6§ ift un§ infolge

feiner lange behaupteten 21bgefd)loffcnl)cit bi§t)er nur in feinen

§auptzügcn befannt gewefen u. erft in neueftcr 3ctt erweitert fiel),

banf ber franz. SBeftreBungen bafelbft, unfere ^enntnifj über ©injeu

beiten. 2ong=fin, im ©rofjen u. ©anzen mit ber Sombarbei zu ber=

gleichen, ift ein im 9c.28. u. gröfjtcntf)cil§ aud) im S. bon Öcbirgcn

umranbeteö 33eden, ein aufgefüllter 3}ccerbufen, ber mit einem breiten

Setta in ba§ 9Jceer fid) borfd)icbt. 2(n ber Stelle be§ ^ßo flutet bier al§

§auptftront ber Song=fa ob. Song=foi (b. 1). großer gtufj), ber au§ ben

crzrcicb,en (Gebirgen 2Jüniiiau'§ fommt u. bon ben(Jl)incfen ,Spong=fiang

(b. 1). rotf)er gluß) genannt wirb. ®erfeibc tritt bei 2ong=po in Xong=
fin ein, berüi)rt in faft gcrablinigem Sauf bie Stäbtc Saosfa'i, 2ucn=

()ia, Kuen=tfe, §ong=f)au, Son=t()at) u. §a=no't, um fid) bann in jDelta=

2(rmen in ben öoif bon 2ong=fin zu ergiefjcn. 33i§ Saosfa'i ift biefer

gluf3 für fieine 1)ampfer mit 1—-l
1
/« m Tiefgang fd)iffbar, weiter

aufwärt» bi§ 9Jcang=f)au im2Jün=nan aber nur nocl) für flacfje ®fd)un=

fen, bann jeboef) ift er wegen Stroiufd)nel(cn nid)t nterjr faf)rbar. 33ei

bem großen 9ieid)tf)um 2)ün=nc!n'§ an Öolb, Silber=, ßupfer=, Qmh
u. auberen (Srjen gewinnt ber Song=fa , al§ einziger au§ biefem Sanbe

Zum9Jcecrefül)renbcr2jßafferweg, für bte3ut'itnft eine f)ol)e93ebcutung.

SBie ber 9ii(, ber (Supijrat u. Sigri§, ber 2(mu u. St)r , ber föangc§ u.

2ira()maputra u. anbere f)ol)en 53erglänbern entftrömenbeglüffe, zeigt

aucl) ber Song=fa eine jä()rlid)c Schwellung, bie bei ifjm gegen ben^uli

ben i)öc()ften Sßunft erreidjt, Weite ©ebiete unter Söaffer fe^enb. gn
feinem 90cittet= u. Unterlauf nimmt crnurwcuigcu.mciftunbebcutcube

3uflüffe auf, bod) ift er mittele jarjtreicf|er Kanäle mit ben anberen

(Jntwäfferuug^zügen be§ Xong=fiu=33cden§ berbunbcn,biein(yetnein=:

fcfjaft mit ben weitberzweigten ^eltagabelungen ber glüffe u. man=

nigfad)cn Straßenanlagen bem Sanbc ein fei; r braud)barc§, wenn aud)

wenig bemtt^te§ Softem bon 5ßerfe()r§wegen barbicten. ^enfeit§ ber

fübl. ©eltaumwailung, bie weniger mäcfjtig a(§ bie uörbl. fid) barftcllt,

breitet fid) in weiter ßbenc, bewäffert bom©ong=ma mit feinen 9cebcu=

flüffen, bie 9ßrobinz SEbans()au au§. (Einzelne ©ebirgggruppen treten

t)ier, ber^artenad)unbermittelt,au§ bemg(acf)lanbl)crbor; e§fcf)ciitcn

^nfeln u. §a(binfeln zu fein, bie burd) bie 2(nfd)Wemmitng u. Küften=

erl)cbung in baägefttanb einbezogen würben. <Semadgemcinenfrud)t=

baren Sf)arafter alten Sd)Wemm(anbc§entfprec()cnb,finbcn wir aud) in

STong=fin wie auf ber ®üftenebeneGod)im!)ina'§ au§gcbe()nte Kulturen

bon Äörner^ u. ©cmüfcpflanzen, nam. aber bon 9iei§, ber ba§ ,-oaupt=

na()rung§mittel ber zaf)lreid)cn23cböifcritngbi(bet. 1)iel)öf)er gelegenen

Sanbfdjaften in £ong=fin foWol a(§ in ©ocf)ind)ina finb mit at(crf)nnb

nutzbarem Saums u. Straitd)>bttd)§ beftanben, worunter bic^intmet*,

^ßfeffer=, ©ewürznelfenbäume, ber Kaffee, 2;()ee u. Snbigo, berfd)iebene

23*
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^atmen u. gritdjtbäumc fjcröorjufjcticn fiitb. 9tud) Budcrrofjv,

SÖataten, (Srbfcn werben angebaut, ebcnfo bic ^jai=
<

^Sffan5C
f
bie, wie

bor ^nbigo beljanbett, einen grünen garJ&ftoff liefert. Unburdjbrings

lic()c Sßcilber boit (Sben=
f
£caf=, (Sifcnljoij jc. bebeden bic nocl) uner=

forfdjten Ökbirge int 2B., bic, nad) il)ren rnnbüc()cn gönnen ju fd)üc=

fjen, a(§ au§ önci§ u. (Kranit aufgebaut erfechten. ®icfeSBalbgebirge

n. ifjrc 93or()ö(jcn finb ber 2tufentt)a(t ber 3il)inoccroffe, £igcr, @lcfan=

ten, XÖilbfdjwcine, Düffel, S3ärcn, §h'fd)e, Riffen 2c.

(Sine kalter, njetd)e(äng§bc§3-(nffe§(Sdjian=fiangl)Dnber3Jtecre§=

rufte 6i§ in ba§ ungangbare §od)gcbirgc jictjt n. 2ui=©ai (b. 1). grofje

SOtouer) genannt wirb, fcfjetbct ba§ cljemaB felbftänbige Königreid)

£ong4'in bon ©ocfjindjtna. 3lu§ einer mcfjr ob. weniger breiten

Küftenebenc fteigt bo§ (bebtet bei letzteren in Sxrraffenftufcn junt un=

wirttjlicfjen §od)lanb an. ^aljtreidjc 3-tüffc führen in ntakrifd)en

^rübtiiä Kwang=9Jgai, ber ©ong Solang in ber ^probinj gn=t;en u.

©ong Süong n. (Song Kam=taub, in Xfäampa.
(£ingcl)cnbcre33cfd)rcibungen bc§Sanbe§ liegen nur über bieKüftcn

(bgl. b. £cltwatb, „§intcrinbifdjc Sauber u. Golfer" ©. 214) u. bie

^robinj <püe bor, weldjc letztere bon bem franj. Marine Kapitän
©utreuil be 9U)in§, ber 1876—77 in annamit. SDienftcn ttjätig War,

näfjcr erforfd)t u. foweit a(§ ttjunfid) fartograplnfd) aufgenommen
murbc. 3(u§ feinen Stufjeidjnungen ttjcilcn wir fofgenbe§ mit:

®ie ^ßrobhtä fpüe mi|t 95 km in ber Sänge, aber nur etwa 25 km
in itjrer grüßten breite, bie bauptfädjtid) burd)bie®üftenebene gegeben

ift u. bon ben annamit. ©iebetungen fjicr nur wenig übcrfdjritten wirb.

®er SBobcu bicfcS £ieflanbc§ beftcl)t au§ rotfjem Sefjm , bcrmifdjt mit

©anb, u.baer gut bewäffert ift, geigen fciuc9iei§= u.SDcaiäruttureneine

grofk grudjtbarfeit. Dbwol and) ba§> fjofjcr gelegene Sanb reidje
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£iucrtf)ä(ern jur Küftc tjinab, bereu admäf)üd)c (Srl)ebnng au§ bem
SOfeerc an bieten ©teilen bormalS borgclagertc unfein mit bem 3cft=

(anbc bereinigt u. fo ein bud)tenbot(c§ öeftabc gcfd)affen t)at. SDcr

©djiffatn't fommen aber biefe fetjr fidleren §afenptät)c nur wenig

§u ©Ute, ba bie 33ebö(fcrung bisher faft gar t'cincnJpanbcl trieb. Unter

bcnmcb,rals> 30 §afcnbud)tcn finb in ber 3-olge bon 9?. nad) @. bic

Si3ai (ftua) Don ftWaug^iid^Sinfj, ferner ii'ua SEuan=au, Si'ua ^>an

ob. !öai bon Xuran, fi'ua iU)o=fd)ia (ber .Spafen bon Duiu=l)on), bie93ai

bon §ou=ftboe u. cnbüd) S?ua il'am=rant) at§ bic bcfud)tcftcn§afcnortc

ljcrbor^u()ebcu. SBo bic anwad)fcnbe ^üftc feine tjodjragenbcn Snfern

traf, crfd)ciut fic ftad) u. fanbig, bon ®üucu umfäumt, bic ben Slüffcn

bic freie 9ftünbung berfperrcu u. Saguncn bitben. — 2Öa§ bie S-lüffc

(©ong) anlangt, fo finb auflcr bem oben genannten örenjfanf gegen

jtong=fin a(§ bie widjtigftcn j« bc^eidjuen: ber 2ruong=tien, ber

bic §auptftabt £)üe mit bem Speere berbiubet, ber (Song 3Bc in ber

(Erträge an 3ud'cr, %abd, Baumwolle, Kaffee jc. liefert, fo ift biefe

^robiug bod) launt juripälfte bebaut, beun fic jäljU nur etwa 160 000
CSinwofjitcr, bic nur fo biet erarbeiten, al§ fic 5urgviftungil)rc§2eben§

u. gur Sßcjafjlung ber ©teuern braud)en. Sic 83cbölt'erung lebt weniger

in grofjcn ©täbten, al§ in flcincren Drtfdjaftcn u. aud) bie .spauptplcitjc

beftcljcnauS fold)en, bic bann um ein grofjcä gcftung»wcr! mit bem
3icgierung§fil5 gruppirt finb. igül mit einer at§®aifcrrcfibcu^bicnen=

ben Gitabcllc u. einer bcfcftigtcnÜ3camtcuftabt, beibe bon einer gcmcin=

fdjaftl. 9JJauer u. bon naffen u. trodenen ©räben in einem SSicred ein=

gcfdjloffen, gäljlt mit ben in einem tlmfreife bon 4 km gelegenen £)rt=

fdjaften ob. fog. KaufmannSftäbten im (Sanken etwa 6 (£. ®ie ^ro=

bütj wirb bon jal)lrcid)cn glufdäufen burd)fd)itittcn, bie alle mit 9üts>=

naljmc bon 3 ob. 4 fcfjiffbar finb, wenn aud) nur meift für tleiuc harten.

2äug§ ber ftüftc jictjcn fid) Saguncn fnn, bic tf)cit§ bie S3erbinbung ber

glüffe untercinanber, ttjeilä ben S3crt'c()r mit bem SOJeer bermitteln.
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®t ima it. 9Jceteotot ogie. 2t. liegt in bet ttop. 3one jttnfdjcn ben

galjtelifotfjetmen öon 20 u. 21 ° R. $m @ongfa=Setta fällt jur Seit

ber falten Sftorbroinbe bom ©übe Sejbt. btl SRftrj bie Temperatur 6il

auf4 R.,in§üciuitbilauf l2°R.,tt>afjrenbfie im@ommetbi£32°R.
anfteigt. Sic fomtiiev(icfjc9icgcnjeit mit§toet^ege«martmi§ ju^cgiiut

it. (£nbe bei @3S.=9JJonfun, im 9#ai it. (Sept., bebhtgt bitref) bie jal)tel=

jcitficfje Üuftauflodcrung im fübf. £f)ina it. §httethtbien, treibe ben

Seeroinb öetftärft fjcrbeijietjt, it. bev im Sohltet I)ettfd)enbe 910.=

Sßonfiut djataftettfiten imllebtigcn ben allgemeinen SBitterunglftanb

bei öfil. §intctinbienl. SDtit 2(ulnaf)me ber fumpfigenSuftcngegenbcn

ift bal ®tima gefunb, Cef. im Sctraffenöottanb be§ §od)gcbitgel.

^ßolitifdjeßintfjeitung. 'S)a§ Snnb gevfällt in SE i n ^ ob. s4?robin=

3en, öon roc(cl)en©od)hid)htau. £ong=fin je 9 gaffen, ^ebe ^ßtoö. tfjeitt

fiel) in 2 ob. 3 g « «• biefe tüicbet in bet Siegel in 2 § ul) c n mit je 3 ob.

4 £on g ob. Kantone, bie eine Stnjaljl Xa (b. i. Söffet ob. ©emeinben)

9J?atteuöort)änge forgfältig (jerabgetaffen finb, roäfjtenb man überall

(Smroofjnct u. 9ietfenbe bom gtufjitfcr betjagt, bantit nicljt i()t Olofjcv

S31icf bie fiönigtidje SJJcajcftät befubele. <So untertfjänig bie 3(Ranbati=

nenifjm and) gegettübettreten, fo betmögen fic ifjn bod) öon ben gc=

roöf)ittid)ften Singen jutürjjufjaften , it. fjaben 5. 93. auf Qhuttb ber

9üten feinen 2ietfet)t mit bem Sjifdjof ©ot)ict öereitelt. Sa bcrfclOc

nid)t bie Sitabclie betreten burfte, roolfte i()n St)ü=Süc in ber •Bfäffton

befud)en; aber bie Söcanbatinen gaben if)m 31t berftcfjen, bafj iljm bal

bie Sronc loften n. er bei feiner DtMfeljr feinen Scadjfotget auf bem

Sf)tone finben mürbe— n. f unterblieb ber SBefudj.—
Sedjl äJHntftet it. jtnar für bal gratete, biegtnanjen, bicSiitcn, ben

STricg, bie 9ted)t§pf(cgc u. bie öffentlichen arbeiten ftefjen an ber ©pit$c

bet9{eid)ltcgierung, bereu 2tuorbnungcn in ben^tobinjen bitref) einen

reid) geglicberten Sieamtenftab aulgefüljrt ob. nad) Umftänbcn um=

gangen roerben. %n ber ^roöinjljaitptftabt fitjt all oberfter beamtet

3er. 181. Xnuanütifdirs Dorf. (Was!) einer ^rjoiograpfjie.)

u. Sfjon (b. i. Sßcifcr) umfaffen. Sic ©üben „Sunt)" ob. „Sinfj",

„gu" it. „£)ett" in Ortsnamen bejeidjnen bie betreffenben Orte all

§auptftäbte ber ^tobin^, bei föteifel ob. Sientfel.

Sie 9t egietunglf orm ift bie abfolute Sefpotie, boef) ift bic5D?ad)t

bei Saiferl burd) ein ftreng geübtes §erfommen fef)r befdjränft. Set
gegenwärtige §ertfcr)et %l) ü =Süc (feit 1847), fagt SSroffatb bc (£or==

bignt), ein SOütgiieb ber legten franä.©efanbtfd)aftnadj§üe, ift eintönig

in einer
feften 53nrg ; obmol auf feinen SSinf ft'öpfe fallen u. SSambultjicbe

aufbieSdjiiltem ber botneljmften u. getc()rteften£eutcnieberl)agc(n,fo

ift er bod) nur ber obctftcSftabe in feinem Sanbe, einegotge bcr2(bgc=

fd)(offcnl)eit, in roetdjer er gehalten roitb. (St gilt all @o()it be§ §im=
mciS auf (Srbcn, all eine21rt§atbgott, u. alle feine Sßütenläufjcrungen

roerben mit ber größten ©fjrfurdjt entgegengenommen. 2lbcr bafür

umgeben itjn bie Spieen beS 3Kaubarinentf)itmS it. roacljen ciferfüdjtig

barüber, ba$ et inmitten feinet sa^ireidjenSBeibcru.öicrjigSSerfdjnit^

tenen öon ber übrigen SBelt abgefd)ioffen bleibt, ©elbft roenn er fiel)

mit berSBafferjagb, feinemüteblinglöergnügen, ergötzt, roirb ring! um
i()n eine (Sinöbe gef djaffen. 9lur grauen tubern feine ®fd)iinfe , bereu

berOitau = tfjong = boc (Ouan=tf)uong in ^ong=f'in genannt). C£r ift

ein ÜDcanbarinc mit 4 ©ounenfdjirmen. Unter ii)m nimmt ber Ouan =

b (95o=cfjint) in £ong=fht) mit 3 ©d)irmen bie ©tettetn ein, überroadjt

ben ©trafen* it. 93rüdcnbau, forgt für bie 93erpf(egung bc§ SKilitätl

it. leitet bietStcuctftatiftif. ®erOuan= au (2tn=fat in 2ong=fin) mit 2

©djirmen all fttityzn feinet SBürbe pflegt bal 9ied)t it. ber einfact) be=

fdjirinte 'S c 5
1) c bal ©d)itfroefen. SDtit bem Slnttc bei Se|teten ift

aud) bie 51bl)aitung bet d-j;amina u. bie 93cr(cii)ung bet SBütben ber*

bunben. 2(lic 93eamtcnftellungeu fönuen nur bitte!) Prüfungen in bev

d)inef. Sitetatnt geroonnett roetben it. jebet, bet ben ^infel in bic§anb

nimmt it. bie ctjhtcf. 3cidjen fcrjteiOen u. öetftel)cn ietnt, t)at 2£nroart=

fdjaft auf ein Stmt, roenn et bal (Sramen beftel)t ob. ben prüfenben

9Jiaubatin beftedjen fann. S5a§ ei)incfifd)C ift bie 2(mt!= u. ©cfd)äftl=

fd)tift. ®ie9?egictunglbeamtcn in benllntctabtl)ei(iutgeu bet^roüin^

finb mit ntcbetcSJcanbatincn mit einem ©djitm. %vo% feine» umfangs

reidjen it. öieitljeiiigeu 9tegierunglförperl erfreut fiel) bod) aud) 21. in

feinen ©emeinben ber ©clbftöerroaltung. — Sie ftaatlrcd)tiid)C

Stellung 21.1 jum 2tul(anbe rourbe burd) ben am 15. SD'cärj 1874
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ju ©a'fgoit mitgranfrcid) abgefd)toffenen Vertrag neu beftimmt. 9cad)

bemfel&en ifi bic Unabf)ängigf"cit be§ <poang==be(Kaifer§) bon jeber

frembenSftadjt, affo audj bonSfjina, bcffen Kaifer 6i§fier bie §errfd)er

bon St. beleihte, anerlannt u. unter franj. Sd)u£ geftedt morben. ^n
2(nerfenuung biefe§ SdjutjeS madjtc fiel) 31. berbinbtid), feine äußere

5ßoliti! berjenigcn granfreicbä anpbaffen, bie Verbote gegen bie fatt).

Religion anfpfjcbcn, mehrere §äfen bem auswärtigen §anbel §u

öffnen u. franj. Konfuln mit mititärifd)cr Söcbccfung big plOOäftann

in biefen «päfen jujutaffen. ^ttfolge be§ Vertrages mürben fremben

Sdjiffen bie £)äfcu bon9Hnf)4)ai (äu§ai=pf)ong) u.§a=noi in£ong=fin

u. SEfjUnai (Duimfjon) in (Sod)ind)ina eröffnet.

Sßt. 182. 3Unanuti[d)cr (fivofJiimnJmriii. (Wndj einer $fjotogra|>ljie.)

gtädjcninfjaftu. 93cbölferung. (iHnfdjticfdici) ber rributpftid)=

tigcn£ao§=(Staatenu.bc§(Sebiet§bcr unabhängigen 9#ots@tämmcum=

faf5t % (b. {). (£od)ind)ina mit SEfcIjampa u. £ottg=fitt) nadj ptanimctrU

fdjer 23crcd)nung 512 911 qkm ob. 9315D 3R. mit 21 SM. ©.,

wobon 15 ÜÜätt. auf Sottg=fitt angenommen werben, fo baf? auf 21. im

engeren Sinne 6 Will entfielen, ©utreuit be9vl)in§ fd)ä|t inbeffeu bie

Söebölfcrnug bc§ tristeren ©cbicteS (2 50 000 qkm) auf nur 2 I
/2 SUcitf.

®en £)auptt()cit ber 23cbötfernng in £ong=fin u. (£odjind)ina bitben

bie Sinn amtten, ein ben (£l)incfcn nadj Spradjc u. Körpcräufjcrein

bermanbteg 58 o (f. Unter anberen Stamme3eigcntf)ümtid)feitcn Wirb

an ifjnen bic baumartige Scitlid)ftctlung ber grofccn Sufjjefyc f)crbor=

gehoben, in Wctdjcm 9JJcrfmaf fie fid) bon allen anberen in.Spintcrinbien

borfommenben Golfern auffattenb unterfdjeibcn folteu. SDie Spradjc

ber 2(nnamiten ift, wie ba§ (Sljinefifclje , eine einfilbige u. anfd)eincnb

au§ letzterem al§ ein befonberer SDialeft, mit SBorten ber Ureingeoore*

nen §interinbien§ , eigenartig entwideft. (£t)arafteriftifd) ift bie 93eto=

nung, bie ein u.bemfelften Sßort 8 berfd)iebene5Bebeutungengeftenfamt.

SBa§ bie üftrigen5öebötferung§t()eile2l.§ anlangt, fo finb §unäd)ft

neben ben 2ao am oberen Sttertjong bie fog. 9Jco't p ermähnen. SJcit

biefem tarnen ftejetdjnen bie 2(nnamiten bie Wilben (Stämme, weldje

bie2{ftl)ängc be§5JBaffcrfd)eibcngebirge§ gegen benüüceftjong bcwofjncn

u. bie bort ben Siamefen ®lja u. in Kambobfdja ^ßnorn genannt mer=

ben; in £ong=fin fjeifjen fie 9Jct) ong. C?§ ift nod) wenig über biefelben

befannt geworben, bodj ftätt man fie für Ureingeborene §interinbien§.

(SbcnfaES nod) wenig erfunbet finb bie bon ben Kamftobiern Sfiam
u. bonbenSlnnamitenSo't, Sftuanu. Stftieng genannten ©ngefto*

renen bon Sfcbampa, bie nad) Spradje u. Körperäufjerem eine 58er*

Wanbtfdjaft mit ben Malaien berratljen follen.— 3jn größeren ®rup=

pen trifft man in ben annamit. Stäbtcn ©Ijinefen an; fie finb ein=

gewanbert, um unter ben trägen ©ingeborenen erfolgreich, Jpanbel u.

2öud)cr ju betreiben.

®ie 9ietigion ber grofjen 3Jcaffe be§ 58otfe§ ift ein Kultus bon

Sdjutjgeiftern ; bie Qkftitbeten finb meiftStntjänger be§(£onsfu=tfe, ba=

neben wirb aud) ber $Bubb^i§mu§ geübt, ^atbjotifcfje (Jfiriften §äftlt

man etwa 420 000 unter 6 93ifd)öfen.

®ie Slrmee fotf fid) auf 150 000 Wann beziffern; fie verfällt in 6

2trmeeforp§ bon je 5 9vegimentern ju 12 Kompagnien. ®ie glotte

jäijlt 7 Korbetten, 300 gro^e u. f(einc1)fd)unfen, einen altenKämpfer
u. einige 1876 bon granfreid) überlaffene @d)iffe.

§ anbei. S3om 15. Sept. 1875 bi§ 12. Stpril 1876 gelangten au§

§ai=pl)ong für 198 914 £aet (72 %ail =100 ®ollar§) Sßaaren

(Seibc, 2acl, ginn, ®roguen, Saumwolle, (5t)ampignon§ 2c.) pr 3lu§=

fui)r. ©ingefüljrt würben SaumwoKcngarn, Scb,u()Wert , (Sifen , ^ßor*

jcllan, Söpferwaaren, Spiegel, Perlmutter, Dpium, Rapier, Kar=

toffein, Pfeffer, ®rogucn, Petroleum, Kurjwaarcn, garbftoffe, Sfiee,

SBcin u. Spirituofen. ®er SBaarcnau§taufd) finbet bi§ jet^t au§fd)üef3=

tid) mit ©fjina ftatt.

®ie ©ewerbtb.ätigtcit ber Q3ebötferung bcfd)ränft fid) in ber

.ftauptfadjc auf Sanbbau; nebenbei wirb ctwa§ gifd)erei, Töpferei,

ßiegetbrenuerei, nod) nid)t aber Bergbau getrieben. 5Jcid)t unerwärmt

bleibe bie Anfertigung bonöolb= u. ©ilbcrfdjmud u. eingelegten ^erl^

muttcrarbeiten.

teuere öcfd)id)teu.©rforfd)ung. !Kad)bem 21. infolge frie*

gerifdjer SScrwidiungen mit granfreid) 1862 u. 1867 in 9cieber=

C£od)ind)ina 6 ^robinsen au ic^tcre Wafyt bcrloren hatte, geno^ e§

unter ber iljm aufgebrängten fran,v Sd)ul^l)errfd)aft mehrere ^a^e
ber 9ütf)c, foweit fie nietjt burd) bic Untcrnci)mungcn d)inef. Seeräuber

u. burd) ben 93cof)ammcbancr=9(ufftanb in 2Jüu=nan getrübt würbe.

®a war e§ bic bon Scan ®upui§ 1870/7 1 juerft feftgcftclttc Scbiff=

barfeit bc§ obercnSong=ta, Weld)c2(nlaf3 junencn.S^äubclnmitg-rants

reid) geben follte. ®cr genannte gorfeber, ein feit 1860 in (Sfjuta an=

fäffiger franj. Kaufmann , fiatte 1872 bon ber djinef. Regierung ben

Auftrag übernommen, jur SScfämpfung bc§ erwähnten 2(ufftanbc§

frrieg§matcrial auf bem Song=ta nad) 2j)ün=nan ju füfjrcn. ®a er fid)

um bie §iuberniffc, bic ii)tn bic annamit. SJcanbarinen ju §a=noiinbcn

SBeg legten, wenig lümmerte u. fein $öorfiaben aufführte, fo rief ber

.Spof ju §üc bie Vermittlung be§ franj. ©oubcrncur§ bon 93affe5©o=

d)incl)inean, worauf ber burd) feine 99Mf)ong=(£i-pebition rü()mlid)ft

betannt geworbene Sd)iff§leutnant granci§ ©arnicr mit einem

Hebten ©efdjwaber nad) bem Song=fa jur Beilegung be§ ©treiteä eitfe

fanbt würbe. ®erfclbc untcrfud)te ben galt u. ertlärtc bcnStrom bon

£ong=fin für ben franj., fpan. u. d)inef. §anbcl für eröffnet. ®a aber

bamit bic Sftanbarincn nidjt cinberftanben waren u. fid) jum Kampfe

rüfteten, fo ftclltc ©arnicr 19. 9lob. 1873 ein Ultimatum u. a(§ biefc§

oi)ne 2tntwort blieb, nahm er mit feiner au§ 240 9Jfann u. 1 1 Kanonen

beftcfjenbcn Krieg§mad)t bie ftarl befeftigte u. bon 6000 — 7000

annamit. Soibaten befcijte §auptftabt ,<pa=noi ob. Kcfd)o ftürmenber

ftanb ein u. mad)te babei 2000 ©efangenc. Um nidjt bom Sftecre a6=

gcfd)nittcn ju werben , muf?tc ©arnicr fid) aucl) ber feften 'SJiläije am
Song^faslielta §u bemächtigen fud)en, wcld)e Untcrncl)mungen, troij

ber noti)Wcnbig geworbenen getfplitterung feiner fdjwadjen Kräfte
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burd)au§ gelangen, ^n wenigen Sßodjen eroberten fo eine £>anb boK
granjofen bic mid)tigften93robin5cn bon£ong=fin, bie jur grofjen©e=
nugtbuung her 93ebötferung in franj.SBermattung genommen mürben.— gnbeffen rücften aber neue annamit. öeerfjaufen , berftärft buref)

bie dn'nef., mofjammeban. 9M>edenl)orbenber „©djnjargfarjnen" gegen

<pa=uoi bor u. ©amicr, metcfjer nur leitete in feiner bind) einige Hei«

neu ©d)tappen an anberen fünften bebrängt geworbenen Sage al§

geinbe fürdjtete, befcb/lofj, biefetben fofort anzugreifen. 2tm 21. ®ej.

1873 machte er mit 18 9Kannu. berSeutnant 53 a Int; b'2tbrtcourt
mit 1 Mann einen 9(u§fat( auf bie ßf)inefen u. tjierbei fanben 93eibe

ben STob, mogegen aber ber g-einb t>on bem mgroifdjen herbeigeeilten

®upui§ bertrieben mürbe. Dbmot batb barnad) franj. 93crftärfung

am ©engsfa eintraf u. bie (Eroberungen ofme

SOcüfje gehalten merben tonnten, fo mad)te

bod) bie am 2. ^an. 1874 bomfranj. 93ebott=

mädjtigten 93f)i(aftrc mit 2t. abgefdjloffcne

Uebereinfnnft , nad) me(d)er bie granjofen

ba% Xctta räumten, ber rufjmboßen Unter«

nefjmung Qkrnier'S ein fd)mät)lid)c§ (£nbe.

2tm 12. gebr. 1874 sogen bic testen gran=

jofen ab u. §u Xaufenben mürben nun bon

ben Io§ge(affencn 93anben bie eint)cinüfd)eu

(St)riften u. ade Parteigänger ber ßrpcbition

abgefd)(acf)tet, ifjre §abe geptünbert u. üjre

Dörfer berbrannt.

Xiefeßypebition fjatteben oben ermähnten

Vertrag bon Saigon (15. äftärj 1874) jur

3o(ge, in meinem 91. neue ^ngeftänbniffe ab=

gemonnen mürben. Qax 9tu§mcd)fe(ung be§

93ertrag<? begab fid) 1875 unter gitfjrung be?

@djiff§fapitän§ 93roffarb bc (Xorbignt)

eine franj. Oöefanbtfdjaft nad) §üe. Unter ben

berfd)iebenen lüften«, 5tu)V u. 2änbcrauf=

natjmen, roetdje bic auf©runb jenes 2JcrtrageS

in annamit. Xienft getretenen fran§. äßartne*

Offiziere ausführten, ift befonberS bic bon

Xutreuil be 9H)ins übergtufj u. 93vobin;,

bon §üc ()erbor,ud)el>en. 9(m ©ong=fa maren

bießeutnants Sianicrs, ©onin u ®erga=
rabec fartographjfd) tl)ätig u. 2ikrtt)bol(e'?

(eiftetc überXong=fin and) ber bei bcvöar^

nier'fdjen (Srpebition beseitigt gcmcfcnc

9JJavinearät Dr. <parmanb. Setjtcrcr mar
eSaud), ber nad) einer erfolgreichen gor=

fd)ung*reife in Stainbobfdja u. bem unteren

2ao=(Mnetin ben äöiutermouateu 187 5/7 G

im g. 1877, al% erfter europäifdjer 9ieifenber,

aus bem 93Jeff)ong=2f)a(e oftwürts über bas

SBafferfdjeibeugebirge nad) 5t. borbrang. (£s

gefdjat) bas auf einem 9ßaf3, ber nur 250 m
2Keere§f)ö()e f)at, unter etma 16°50'n.53r.

93ergf. „Exploration des cötes deCochin-

chine et du golfe du Tonquin" („Annales hydrograph." 1873);

iKomanet bu (Eaitlaub, „La France au Tong-king" (
s|>ar. 1874);

,,'J)ie©ong=fa=(£j:pebition bon §errn Tmpuis" („93cr()anbt. ber 9jert.

Öef. f. ©rbf." 1873); 93ouittebauy, „L'Annam et le Cambodge"
(9ßar. 1875); §armanb, „Souvenirs du Tong-king" („Ball, de la

Soc. de Geogr." 1 875); b. .Spedmatb, „.Spinterinb. Sauber u. SSoIfcv"

(Spj. 1875);2uro, „Lepays d'Annam" (^5ar. 1877); ®utreuit bc

ÜHtjing, „Le royaume d'Annam"
(

s^ar. 1879).

^tnucn, 5trnen,2tgen,9(d)e(nnenntmanbie beim 93red)en be§

3(ac()fc§ abfadenbeu .^o^ttjeite, meld)e gemö()idid) ben Hainen ^lad)§^

f d) ü b e ob. © d) übe führen.

Annesorhiza capensis Ciiani.& Schi. (Sap'fdjc 9(ni§=

murret), am S'ap ber guten Hoffnung t)eimifd)eUmbedifere, bereu

SBurjcl („Anyswortel") bafetbft i()rc§ aui§artigeu^3eid)inadS megen

nid)t nur at§ S'üd)engemür5 adgemein gebraucht, fonbern aud) auf

berfd)iebene äßeifc zubereitet gegeffen mirb.

;&UÜhUatiünt|iett (bon tat. annihiJare, ju 9rid)te mad)en) fielen

bie 2tnt)äuger ber 2ef)re bon ber fd)(iefdid)en 93ernid)tung alter ©ott=

tofen, bie in neuefter $e\t unter ben proteftantifd)en ©ef'ten 9Jorb=

2tmerita'§ aufgefommen ift. (Sntmeber mirb babei (fo bon©.@torr§ in

9cem=2Jorf) eine 9Jernid)tung beim jüugftcn ©erid)t, ob. (fo bon (£. 3.

Öubfon) eine (Srfticfung ber S'ä()igf'eit §um unfterb(id)en Scben gete()rt— beibc§ im333ibcrfprud) mit ber bibttfd)enSef)rc bon ber einigen 93er-

bammnif5 ber öotttofen.

Annulus, beram@trun!bieter§t)mcnoml)cctenfid)finbenbe9?ing.

Ättttumkr, ©tabt mit 2643 ®. (1875) in ber bat)er. 9tbeinpfatj,

liegt in 235 m @eeböf)e an ber Dueid), einem linten 9if)ciu,utftuffe, in

einem romantifd)en , bie(bcfud)tenSf)aie, ift Sij3 eine» 2anbgcrid)t§,

9}r. 1S3. JCtinamiten, OJiicft einer s
i>f)otoflnivi)ic.)

f)at Sateinf d)it(e, liefert 93apier , %ud) , Seber , Surften k. , treibt ftarfe

93ierbraucrci, (janbeit mit ©djafen, §oIj u. 93aufteineu u. fjat Dbft- u.

etroa§ Söeinbcra. ®ie anmutf)igen u. feifigeu 1f)ä(cr jmifdjen fjier u.

ber Sauter tragen ben 9Jamcn ber Sßf äljif d) ert @ dj tt) eig; in i()r liegt

3 km füblid) bon 9t. auf bem (Sonnenberge bie 9iuine Xrif el§.

Anoda Car. ^Pflcrajengottung ou§ ber Samilie ber Malvaceae,

unter bereu 7 ob. 8 im tropifdjen 9tmerifa f)cimifd)eu frautartigeu

9lrtcu ncuerbing§ befonber? A. incarnata u. A. Wrigthii iljreö

9kid)ti)iimö an in ber Seytilinbuftrie bermenbbareii 93afte§ megen bie

allgemeinere 9!ufmerffamfcü erregt i)aben u. fe(bft
(

uifiu(turbcrfucl)eu

in (Suropa empfohlen morbeu finb.

3lnolf. bei „9(uetf)o(".

Anomalae (Unregelmäfjigc), bon ®oäj (f 1879) aufgeftcllte

9ßf(an5entiaffc, mcid)C bie gamilieu ber Hamamelidaceae, Euphor-
biaceae, Empetraceae, Salicaceae u. Betulaceae umfaßt.

Anomodon, ju ben Leskeaceae gehörige Saubmooägattung.
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Anonaeeae (glafdjenbaumartige ©etoääjfe), bifott)tebo=

nifc^eSßflaujenfamilie au§ berDrbmtiigberPolycarpicae, beren 400
tropifetfe Slvtcn bert (Gattungen Uvaria, Guatteria, Artabobrys,

Unona, Asimina, Monodora, Rollinia, Anona u. Xylopia angc=

(jören. Igrjre 33Iätter
r
SBIüten u. Slittbe jeiclmen fiel) metjr ob. meniger

burd) ftarl aromatifcrjcit, üctiücfjcn ©eritd) it. brcnitenb gemürzfiaften

Öcfcfjmacf: au§. ®ie©ameu finb gröf?tcnt()cit§ bitter u. merben nne bic

9iiubc it. SSurjcl üieter urteil in ber SOtebtjtn, forote at§ ©ewürj t)tei=

fad) gcbraucf)t, mäfirenb anbete Strien i()rc§ (M)altc§ an ©erbftoff

megen in ber Färberei bermenbet toerben. ©iegrüdjte mehrerer Sitten

finb all Dbft ungemein beliebt.

%mma-®t[
f. r

,2JIang==pmg".

5lnfrfjhj|j(^(bI)äfion) bezeichnete gemcinrcdjtlid) ein projeffuali=

feljey Verfatjren, traft beffen ber ©trafridjter auf ben Eintrag eine!

33efd)äbigten and) bcit Don bem Vefdjäbiger bei Gelegenheit feiner

fttafbaren §anblung angerichteten Schaben zur Vcurtl)ciluitg gießen u.

bei gällung be§@trafurtt)eil§ ganz ob. ttjeitoeife barüber mit erf'ennen

bitrfte. (Sine entfernte (Erinnerung aitbicfcS ältere $ßrin§iö enthalten,

5ir. 184—86. Xnuniiiitifdn' silbnmiinieu aus btr Uegierunqsjrit tifs fiiiifers ltliun-illiua 1820

(scticf) „Wcucftc STOltjturtbe" 35b. 1, tfUj. 1S53.)

a. 2l,87 r, S- StberS: 3u ber älfittc bic Sonne; bic CJftiirnttevc, bou oben und) unten it. Don vccfit? und) linß all Icfcit:

Hing Ming themng pao, b. 1). „Uliina äKinfl. Hour[trcube SDMinje". Webers: lieber ber (sonne bn§ lialbc iiilb bc-J Stachen,

unter ber Sonne ber ©djluattj bcfielbcu ; bic Gfiornttctc bon reebtä und) liufs: Loung-wen , b. I). „Sracfjenntiinje

b. 3ü, 729 g. Slucrs luie bei a. SKcuers: Sn§ S3ilb Dc>3 fiieaeuben Sradjcn; barunter „©reijiig

Ming Ming nian thsao, b. 1). „Vlufnug ber Jsafjrc Wmc\ SRing". SRcBetö: Kouan yen i lang
©ine Uuse".

abgefeljenbonbcmpreuf}. §olzbicbftal)(gefei} r>om 2. 3>uui 1852, bie

§i?'l 88 u. 23 1 be§beittfd)eit9Mcl)§ftrafgefet3bud)e§ bom 1 5.3ftai 1871,

tuottad) in einigen Sollen ber Veletbigung ob. ®örperberte{.uiiig ber

SSeleibigte ob. SBerte&te, anftatt einen befouberen C£ntfd)nbiguiig§=

anfprud) bor bem diuilric()ter 51t ergeben, gleichzeitig mit bem ©traf*

berfatjren u. int 9(itfd)(uf3 an baffelbe bic 3ufprcd)ting einer Vufjc be=

antragen tann. 9lufserbcnt aber finbet eine fotetje Vermifdjung be§

friininetleit it. cibilcu Verfal)ren§ jetd grunbfäidid) nidjt ntetjr ftatt, u.

ber § 14 9ir. 1 bc§ (Siufübrungggcf. jur beutfcfjeit 9icid)§=(£ibi(prozef3-

orbniutg entl)ä(t bementfpredjenb bie ait§brüdtic()e Vcftimmitug, baf?

bie partifularrcc()tticl)en Vorfcljriftcn über bie binbcnbcft'raft be§ [traf*

red)t(id)eit llrtl)eil§ für ben (Xibi(rid)ter überljaupt u. ganz allgemein

aufgehoben tuorben finb.

3Jn einem ganz aitbercn ©innc bagegen nnrb ba§ Sßort 51. in ber

neueren beutfdjcn ©efcUgcbttng gebraud)t. 3u ber ©trafprozefs =

orbnungfürba§'S)eutfd)e9ieicl)üoin 1. gebr. 1877 bebentet 9t. bic

9{ec()t0()aubluiig be§ Vribatf'lägcrS , mittels beren er einer erhobenen

öffcntticljen ft'lagc in jcber Sage be§ 3Scrfal)reii£i al§ 9?cbenf(öger bci=

treten tann (§§ 435 — 439 u. §§ 442 u. 443), fomic auc()bie9t
x
cct)t§=

l)anbhtng ber ^enoaltitnggbeljörbc, moburcl) fie in gälten , um ber 33c=

fd)itlbigte gegen einen uon if)r crlaffenen ©trafbcfd)cib auf gcrid)ttid)e

Unterfucf)iiitg angetragen ob. bie ©taat§anmattfd)aft bie Stnftage er=

l)obcn l)at, ber Verfolgung fid).aitfct)tic^t (§ 467 a. a. £).). — SSont 91.

Zit nnterfd)ciben ift bie 9lnf cfjtiefjung. ®iefetbe bezeid)net ciüil =

prozef fualifd) in ber S3crufung§= u. 9tcuifion§inftanz benjenigen

9icd)t§aft, mittete beffen ein 33crufuitg§s ob. 9i
x

eoifionSbeftagter bem

uon bemGtegner eingelegten 9icd)t§mittct fid) anfdjliefst, u. baffelbe auf

biefe SBeife aucl) für fiel) einlegt. ®a§ f)icrbei (Sigentl)ümlid)e ift nur,

baf? ber 5ßeritfung§= ü. bezm. 9icuifion3bef(agte in biefem gälte ba§

9iccl)t3mitte( burd) 9tnfd)tief5itng aucl) nod) at§bann fid) aneignen t'anit,

roenn er borber barauf berjicfjtet ob. bie 93erufung§s ob. 9ieOifion§frift

t)attc bcrftrcid)en taffen (§§ 482 u. 483 ber bcutfdjett 9ieid)§=eitiil 5

^5rozef3orbnung öom 30. 3^- 1877).— 9l. = ^fänbitng nennt man
bie^fäitbititg einer bereite gepfättbeten@acf)cimSntercffeeine§anbern

at§ be§ erften (Sjtraljeuten (öergf. bie §§ 727 u. 728 ebb.).

ZufdjhtfjjeUr (§t)p opl)t)f e), in ber neueren botanifct)cn Sermi=

nologic bie fid) nad) innen uormölbenbe letzte 3clle be§ fog. @mbrt)Os

trägcrS am jugeitblid)en ©rnbrljo, meld)c fid) nod) burd) eine Duer=

luaitb tl)citt u.
f
o bic fid) an ber SSeitcrbilbung be§ ^eimlingSnnirzets

cnbe§ bet()eiligenbcn©ct)luf3z eü en erzeugt.

^ttfdjüij, 9luguft, angefel)ener 9ted)t§-

gelehrter, geb. zit@nt)t 9.^au- 1826, ftubirte

bie 9ied)te in Sßoitn it. Berlin , bereifte bann

in roiffeufd)aftlid)em ^nleveffe längere 3dt
granfreid), tjabititirte fiel) nad) feiner 9iürf=

tef)r in Vonu alS^rioatbozent für beutfcl)e§u.

franzöf. 9vccfjt, rourbc bafetbft 1855 au^er*

orb. ^ßrofeffor, ging 1859 at§ orb. ^ßrofeffor

be§ bcutfd)eu9icd)t3 nad) ©rcifSmalb u. folgte

1862 in gleicher (Sigcnfd)aft einem 9vufc nad)

.Stalle, Joo er ba§ bcutfdje ^riüatrecbt, bie

bcutfd)c 9fed)t§gefd)id)te, ba§ §anbel§= u. ba§

2anbmirtf)fc()aft§red)t (e()rte, fomie ciüitift.

sjjraltila erteilte, ©r ftarb 3. 2tug. 1874 im

tyabe ©oben. Von feinen ©djriften finb l)cr=

uorzut)cbeu: „Sic SombarbaiS'omntentarc

be§ 9lripranb u. 9ltbertu§, nad) ben igaub-

fd)rifteii jum erften 9Kal t)crait§gegeben"

(N^cibclb. 1855); „Summa legis Longo-
bardorum" (§alte 1870); „®ic§t)potf)ctar=

reform in granf'reicl)" (in ber „S'rit. Qtit-

febriftf. b. 9iecl)t§ioiffcitfd). bc§ 9lu§Ianbc§",

93b. 23, 1851); „lieber bie neuere franj.

,^)i)potl)efengefcl3gebung" (in ber ÜDcuudjener

„Ärit. llebcrfdjau", Vb. 4, 1856); „lieber

bie (Erbfolge in bie neuuorpotnmcr'fdjcn

„9fenieruunä(icib. u. rügen'fd)cit Sebngüter" (.Spalte 1864);

„®ie bcutfcl)en Sßicfengcnoffenfd)aften" (im

„^aljrb. bc» gemeinen bcutfd)cu 9i
1

cd)t§" uon Vetter u. 5Dfutl)er,

Vb. 3, 1859); „®er ©cfe(lfd)aft§ücrtrag im laubmirthjd). Vetrieb"

(in ben „9Jcittl)ei(.be§lanbmirtfd).^nftitut§zit.t> aIl c", 1865); „Vei=

träge gum beutfcl)en Vriuatrcdjt" (im „9lrd)ib
f.

b. ciüitift. Vrari§",

93b. 53 u. 54); „lieber 9tttienfommaubitgefcflfd)aftcn" (im „Satjrb.

bc§ gem. beutfd)eit 9i
x
ec()ty", 33b. 1, 1857); „Kommentar zum alfg.

beutfd)en §aubel§gcfcWnid)" (in C»3emeiitfct)aft mit b. Vötbcruborff,

(Sri. 1867—73, 3 Vbe.). 9(ud) beforgte er bie 5. Stuft. bon3ad)ariä'§

„.Spanbbud) bc§ franz.ßiüilred)t§" O&cibelb. 1853) u. marTOitljerauS^

gebet be§ „9(rct)iü§
f.

b. ciüitift. Vrartö" (ebb.).

2lnrdjülj f
9i o b c r i c() § eintieft, , 1)ramatifcr, @o()u be§ berühmten

ed)aufpieter§ .öciiiricf) «. (f 1865), geb. 24. ^uti 1818 zu Vrcgtau,

crf)ielt feine ©ymnafialbilbititg iu93Jicn, ftubirte bafelbft ^f)ilofop()ie

u. ^ttrigprubenz it. trat 1852 in ben ©taatSbienft, au§ bem er, in-

Zmifd)cn bi§ jum @cttion§ratl) im §anbcl§iniitiftcrium aufgeftiegen,

infolge cine§ 9tttgcitlciben§ 1875 feine (Sntlaffuitg itat)ttt. S'Jadjbem er

feit 1840 Gkbidjte in berfd)icbencn 3eitfcf)riftcn ocröffeutlict)t f)atte,

manbte er fiel) fpätcr mcf)r bcm1)raina §u, l)ierunc in allen litcrarifd)en

Singen bon bem if)iu bcfrcunbctcn griebriel) .spalm beratf)en u. ge=

förbert. @t fcljriebbieXraucrfpicle: „23rutit§ it. fein feauZ" (1857)

u. ,,!3cil)atina ©rat)" (1861) u. ba§ ©d)aitfpic( „S'itnz üon Häufungen"

-47. (3u STtt. „?lunnut".)

— c.

b. f)

43 749 S- Ütucr«

:
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(1863), fämmtlid) in ben genannten galjmt am Sßiener ^of&iurg*

t()eater aufgeführt, ©ein 1878 entftanbene§ Suftfpiet „£)ie ©t)cftifte=

rin" ift nod) nicrjt über bie SSrettcr gegangen. St.% Sragöbien tfafeen

eine günstigere 93eurtt)eitung erfahren a(§ fein ©djaufpiel.

2lttf^uJßUunrjcniicrßoljlnHjcmmtr^ln f
SBurjelgalten, meiere

nad) neueren Unterfudjuugen burd) bie in ben Söurjetn tebenben u. in

biefetben ©änge tjineinfreffenbeu 9Jcaben ber ®ol) (fliege (Antho-

myia brassicae), be§ Soljlgallenrüfdcrg (Ceuthorhyuchus sulci-

collis) u.
(̂
utDei(en aud) Pon Baridiiis Lepidii erzeugt »erben. ®ie

2t. treten in gorm fnottiger 2tuftretbungen auf u. bewirten ba§ unfel)t=

bare ©inget)en ber betreffenben Vflan^en, wetebe übrigens teietjt burd)

il)r franfljafte» 2lu§fef)en fenntlicf) fiub u. zeitig ausgesogen u. jerftört

werben muffen, ba fünft bie in ben ©alten tebenben ^nfeften, bie
(̂
u

itjrer ©ntmidlung nur 3—4 SÖocfjen braudjen, auSfcrjlüpfcn u. burd)

Uebertragung if)rcr ©ier auf bie benad)barten SJSflanjen and) biefe ju

©runbe richten. Wit biefen 2t. ift ber buret) einen ©ctjleimpiljtPlasuii-

diopliora brassicae Wor.) erjeugte fog. ®ropf ber &ol)lrüben

utdjt ju üerwecbfeln.

$tt|hx>, Saüib X^oma§, engt. (Seofog, geb. 1814 ju Sonbon,

ftubirte bie SJaturmiff. am ^3efu§=C£oLtcge in ©ambribge, wo er and)

eine Zeitlang gettotD war, ertjiett 1840 bie 5ßrofeffut ber©eologie am
fting's» ©ollegc in Scntbonu. 1845bieamSot(egeber(£iUt(=3nScnieure

ju Sputnet) (Sonbon). ©eit 1868 fungirt er al» ©yaminator in ber

pfjtjfifat. Öeogr. im Separt. für &'unft u. Sßiff. 2lbgefet)en bon feinen

„Reports on the great exhibitions of 1851 and 1868" tjat 2t.

Perfafjt: „Geology, introduetory, descriptive and praetical"

(Sonb. 1844, 2 Sfj(c); „The geologist's textbook" (ebb. 1845);

„Geology as a branch of education" (ebb. 1845); „The ancient

world, or picturesque sketches ofcreation" (ebb. 1847 ; 2. Stuft.

1848); „The gold-seeker's manual" (ebb. 1849); „An elemen-

tary course of geology, mineralogy and physical geography"

(ebb. 1850); „Physical geography" (mit Sttlaä, ebb. 1852; 3. Stuft.

1870); „Notes on scenery, scienceand art" (ebb. 1854); „Geo-
logical gossip or stray chapters on earth an ocean" (ebb. 1860

;

2. Stuft. 1868); „The great stone-book of nature" (ebb. 1863);

„The applications of geology to the arts and manufacturers"

(ebb. 1865); „The world we live in, or first lessons in physical

geography" (ebb. 1868); „The earth's history, or first lessons in

geology" (ebb. 1869); „Two thousand examination-questions

in physicalgeography" (ebb. 1870)
;
„Countygeographies : Kent,

Surrey, Sussex" (ebb. 1872) u. toerfd)iebenc Steifewerfc u. 9veife=

tjanbbücber, wie: „The Channel Islands" (in ©emeinfdjaft mit

9i.©orbon2att)am, ebb. 1862 u. ö.);„Black'sguideto the Channel
Islands" (©binb. 1865); „Black's guide to Jersey" (ebb. 1866) n.

„Black's guide to Gnernsey" (ebb. 1866).

3Ut|kuuugSHnnM Reifst berjenige SSintct, unter ttjetdjem ein

fd)neibcnbe§ SBerfjeug mit feiner unteren glädje gegen ba§ 2lrbeit»=

ftüd geneigt „angeftettt" ift, um bie Verüljrung u. fomit bie 9teibung

ätuifd)en beiben 511 üermeiben. Veiüöietatt beträgt er 3— 4, bei §otj

10—15°.

^tlttttl ob. ba§ f teine 3afj ju Sofai,= 88 ^reßburger £albe=
51,84 SBicner Wla§ = 73,35 1. ®ie Stntatfa üb. bat große ga&
(jätt 3 Stutat.

Antennaria alpina L., eine arftifdje ®ompofite, Ponber männ=
tidjeSyemptare überhaupt mit©id)ert)eit nicrjt befannt fiub, t)at neuere

bing§ (1877) burd) bie bei i()r bon ferner nadjgewiefene Sßartljenoge*

nefi§ allgemeineres ^ntereffe erregt.

Anthela, in ber botanifcfjen Terminologie bie 3U ben ctjutofen

Sölütenftäuben getjörenbe „ ©p i r r
e
"

.

Antkeiiiideae Cass., öruppe ber Compositae, ju ber 5. 33. bie

beutfdjen (Gattungen Artemisia L., Achillea L., Anacyclus L.,

Anthemis L. u. Chrysanthemum L. gehören.

Anthemis L.(§unb§famitte),^ftanäengattungau§ ber öruppe
ber Anthemideae in ber gamitie ber Compositae ; A. arv en s i s L.

Stder=§., Stder= ob. fatfdje ft'amitte), eine in 'Seutfdjtanb überatt

auf Stedern u. an Söegen gemeine Strt , roirb at§ 2tderunfraut, metdje»

ba$ betreibe fdjon Por bem ©djoffen üerbrängt, attein Pon ben

©djafen gefreffen; fie t)at fid) meit über bie überfeeifdjen Sauber

Cejilon ber ©egenwart. I.

öerbreitef ift oft febr täftig u. nur burd) Säten, ob. §adfrud)t=, refp.

örünfutterbau 511 tilgen. Sie ©amen fiuben fid) at§ Verunreinigung

unter ben ©etreibefamen, gutueiten aud) unter ber ßteefaat, mätjrenb

bie Stuten tjäufig ftatt benen ber ed)tcn .Uamitte gefammelt werben,

roetd) letztere aber lcid)t an ber l)o()(enS3tütenftanbad)fe u. bem Mangel

ber©preublättcr 511 ert'ennen finb; A. austriaca Jacq. (oft er vei =

d)if d)e ö.) finbet fid) in 1)eutfd)(anb l)ier u. ba auf 2tedern (befonberg

iii33ot)ineu, beiSJ^ürjburg, lorgaiuc.); A. ChiaL. (gried)if d)e§-)

in ©ried)en(anb,©atabrieii u.ßleinafien, ftaubbeibenattengried)ifd)cn

2terjten in ()ü()em 2tufef)en; A. CotulaL. (©tinfenbe §., £>unb§=

biftet, ©tinffamit(e) luäd)ft in ©eutfditanb an gtufjufern, Sörfern u.

auf Stedern u. nnrb auf letztem al§ Untraut oft fet)r tierberbtid);

A. mixta L. , roetd)e in ©übeuropa beimifd) ift, finbet fid) jetjt in

®eutfct)lanb l)in u. mieber al$ Untraut ber ©errabettafetber; A. 110-

bilisL.(romifd)eftamitte), in ©übeuropa ()cimifd), mirb jettfin

S)eutfd)tanb nidjt fetten jum aräueitid)cn@ebraud)e angebaut u. finbet

fid) bisweilen üerroitbert. Sie träftig aromatifd) riedjeuben Sölüten

merbcu wie bie ber ftamilte gcbraudjt; A. tinetoria L. (gärber =

t)unb§lamitte), mctd)e auf trodenen, fonnigeu §ügetn,2Begräuberu

u. 9Jiauern mäd)ft, ift it)rer Blüten megen inidjtig, weldje eine fcfjöne,

(jaltbare, citronengelbe garbe tiefem, bie befonbery jum gärbeu toot*

teuer 2üd)er benutzt mirb. Slufjer ben genannten fiuben fid) nod) f)ier

u. ba in ®eutfd)tanb A. ruthenica M. B. (ruffifd)e §.) u. A.

montanaL. (Verg()unbstamitte).

Antliericeae, öruppe ber 2itiengeiuäcf)fe, 51t ber bie Gattungen

Anthericum L., Funkia u. Hemerocallis L. geboren.

^IntljertMcn, bie männftdjen ©efd)ted)t§organe a) ber Oospo-
reae (unter ben S()altop()t)ten), roo fie enttoeber jum mcibtid)en

Organe (Dogonium) t)in 11. mit einem gortfaUe t)inetn>Dad)fen, luenn

fie feine beiuegtid)eu©amentörper erzeugen, ob. meift 5at)(reid)e©per=

matojoiben entioidetn, metdjc fid) nad) ifjvev ©ntteerung frei 5«. beut ftet§

unbeiDcgtidjen ©i bewegen, b) ber Muscineae (9)coofe) , mo fie ge=

ftiette, fadartige s-öet)ätter bilben, inbenenfidjbicjaljtreidjen, fd)raubig

geiounbenen, am .sMntcrenbe etoaS üerbidteu, mit 2 taugen, am S3or=

berenbe fit^ettben SiSimpern Oerfe()enen ©permatojoiben in fict) fpäter

abrunbenbeu, burd) einen 9iif?au»bem©djcitcl be§ Slntt)eribium» au»=

tretenben u. fpäter aufgeföfteu ©permato^oibeuntutterjettcu bilben.

®ie im 2lrd)egouium liegenbe ©i^elle wirb burd) bie burd) ben
f
ogeu.

ÖatManal cinbringenben ©pcrmatojüiben befrud)tet. 33ei ben Sieb er =

moofen(Hepaticae), mit 2tu»na()ine ber 2lntl)oceroteeu, eutundelu

fid) bie 2t. au§ oberf(üci)üd)en QeUtn, tuerbeu fpäter aber oft Pom fie*

nad)barten(^emebe übenuallt 11. fommen fomit in.Spof)lungen juftel)en,

lüctcfre nad) außen mit einem faualartigen ©ange münben. 33ei ben

tl)allöfen Sebermoofen ftefjcn fie auf ber Oberfeitc ob. aud) auf

metamorpl)ofirtcn ©proffen, mät)renb fie bei ben beblätterten einzeln

ob. j« mehreren in ben !ölattad)fcln ftefjcn. Söei ben Xorfmoofen
entftcfjen fie al§ metamorpl)ofirte©proffe an ber ©teile einer normalen

Sierjmcigung , bei anbern yaubutoofen aber fiub fie eutroeber at»

mctamorpl)ofirte Blätter ju betraebten, toenn fie fid) au§ ben S3latt=

fegmenten be% Vegetation§fegel§ enttuidelu, ob. al§ metamorpl)ofirte

§aare in ben 33lattad)fein ; ob. fie cntroidclit fid) au§ ber ©djeiteljelle

be§ ©proffc§. ®ie reifen 2t. finb balb fnrj, balb bagegen länger (An-

dreaeaceae, Sphagnaceae) geftiett, meiftcu§ teutenförmig, feiten ei*

förmig u. öffnen fid) in ber 3fegel lüie bei ben Sebermoofen, bei ben

SEorfmoofen aber faft nne eine bi§ jur 9)ätte jloeiflappige ftapfel.

^t)re ©permatojoiben gleidjen benen ber Sebermoofe. c) 33ei ben

g-arnfräutern (Filices) bilben bie 21. tjalbhtgelig über bie2Jorfeim=

flädje tretenbe Sförperdjen, bereu einfd)id)tige SBanb bie fugeligen

©periuatojoibentnutteräcllen umfdjliefst, in benen bie fdjraubenförmig

getounbenen, Porn eine 9tcif)e bemeglid)er2ßimperntragenben©amen=

förper entfielen.

ZutljCl'O tiß O^Ußntttl (fpr. 2tngteru bc itiingtdt), t)erPorragenber

portug. X)id)ter, geb. 1843 in ©an Eignet, ftubtrte bie 9ied)te in

©oimbra u. fd)lof? fid) fd)on t)ier ber ejtrem repubtifau. Partei u. bem

©ojiati^mugan, jubeffen befät)igtften Vertretern in feinem SJaterlanbe

erget)ört. "3)iefe feine polit. 2tnfd)auuugen fiuben fid) ntebergelegt in

ber ©djrift: „Portugal peraute a revoluyäo de Hespanha. Con-

sideragoes sobre o futuro da politica portuguesa no ponto de

24
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vista da democracia iberica" („Portugal bor ber fpan. Ütebotution.

©ebanfett über bie ßufanft ber portug. ^Solitif bom ©eftdjtSpunfte ber

iber. ©emofratie", 1868). (Sinen berroanbten ©eift atf)tnen aud) feine

feurigen ®id)tungen, roie „Ödes modernas" (neuefte Stuft, ^ßorto

1875) it. „Primaveras romantieas" („9vomantifd)eg-rüI)ünge"), in

beuen ftdjSt. mit ber beutfd)enB()i(ofopl)ie böttig bertraut it. unter bem

(Sinfluf? ber Sßoefte £)eine'S ftebenb geigt. ®urdj törperfidje Seiben ift

31. feit längerer Qeit ber fd)riftftetlerifd)cn CXt)ättgJctt entzogen.

^CntljerajOtliett= ©permatojoiben, ©amenförper.

3tntljtnt00f Piefgenannt in bem bulgarifcben^rcfjenftrettfeit 1870.

ÜBil baf)in ftanb bie gricd)ifd)e ftirdje ShttgarienS unter ber 2Öilltür=

fjerrfebaft beS Batriardjen t>on Sonftantinopel. 1870 geftattete ber

(Sultan unter bem ®rucf beS ruffifetjen (JinfluffeS bie Grridjtung eincS

felbftäubigen (SrarcfjatS u. im 90cai 1872 mürbe 31. all (£rroät)(ter ber

butgarifd)cn ©eiftlid)feit in biefeS Slmt eingeführt. ®cr erzürnte S3a=

triard) (©regoriuS) berfiängte hierauf über ben Gsrardjen u. bie ganje

bulgarifdje Ä'irdje ben großen fi'irdjenbann, otme jebod) bie neue 6tn=

ricfjtung rückgängig mad)en ju fönnen. (ärft 1877 forberte ber ©ultan

bei bem brofjenben.'perannatjcn beS ruffifd)4ürfifd)en Kriege» bonbem

Gcjardjen bie erneute 9(nerf'etntung beS Patriarchen bon ®cmftantU

nopel, meld)e gorberung jebod) burd) bie ^riegScreigniffe balb l)in=

faltig mürbe. 9cad) bem SCobe beS S3atriard)en bon ftonftantinopel,

^oad)im IL (1878), mad)te Stufjlanb bie größten Slnftrcugungcn, bie

2öaf)( eineS Batriareben bitrdjjufe^en, meldjer ben Bann über 91. u. bie

bulgartfdje .Tlirdje jurüctjietjen mürbe. Sie Pforte i)atte jebod) ebenfo

gro|e§ ^ntereffe an ber SBaijt eineS energifdtjen Patriarchen , ber feine

Slutorttät gegenüber ben Bulgaren in Dftrumelien magren mürbe.

©o mürbe unter bem ©influfs ber Pforte 16. Dft. 1878 ber 9Jcctro=

polit bon ©alonidji als $oacljint III. jum öfumenifdjen Patriarchen

gemä()lt. — ©egenroärtig (1879) Batriard) bon SÖibbin, mar 91. int

grüfjjahr 1879 Bräfibent ber tutlgar. 9iationa(berfantmluug.

Anthoecroteae, Drbmtng ber Sebermoofe (Hepaticae), meidje

nur bie gamilie ber A. enthält, bon ber bei unS nur bie (Gattung An-
thoceros bertreten ift.

3Utth0Cnalt
f
ein gemöljnttd) im ßelljafte gelöfter garbftoff , melcbcr

nid)t nur bie Färbungen bieler Blüten bom ()eiiften 9vot() bi§ jum tief=

ften Blau, fonbern and) bie rotl)e gärbung mancher (Stengel u. Blätter

bebingt u. oft fo intenfib mirtt, ba$ er baS (£l)lorop()t)ll (grünen garb=

ftoff ) ganj berbeeft, ob., mie baS 5. 93. bei ber Btutbitcbe ber 3all ift,

mit biefem bräunliche 1Dctfd)farben bilbet.

^IntlpMum, ber§üllietdt).

3tnt^0ltij, 2öiü)elm,Xramatit'eru. @d)riftfte((er
(
geb. 17. gebr.

1837 31t Sübecf, ftubirte in Seipjig Ideologie it. Bf)ttofop()ie
,
ging je=

bod) 1857 bei einer SBaiibcrtruppc in Schleswig 51111t Sheater it.

fpiette nadjeinanber in ©ürlit3, Sftpftoc!, Bremen, StegeuSburg, Sftainj,

9lacf)en,Süffclborf,9)cagbcburg 11. Breslau, mo er feit 1869bomici(irt

iftu. fid) üterartfd) mie mit bramat. Unterricht bcfd)äftigt. 3tn felb=

ftäubigen SBerfen gab 91. IjcrauS: ©ebid)tc it. hobelten unter bemSitcl

„©litten it. Blätter" (Bremen 1862), einen Srotnau „"Sie feiubtietjen

©rüber" (Stauen 1864), „9totnanc it. 9coPellen" (4 Sbe., 9Jegen§b.

1867), ,,.s5iftorifd)e2Sotf§büd)er" (12 33be.
f
Carmen 1869) it. „@ifc

f)ouctten u. 9tquare(ten aul ber ß'outiffeumclt" (2. Stuft, ©erl. 1875),

bie, frif et) u. (ebenbig gefd)riebcn, ein gefälliges (Srjä f)(ertalcnt befunben.

lieber bicle93üf)iten ging ba§ 1875 jum erftenmal am berliner @tabfc=

tljeater aufgeführte Suftfpiel „^m %xaam" , bem in bemfeiben ^af)r

auf ber gleichen 93üf)nc ein 5altige§ ©cbattfpiei ,,©cl)utb it. Sül)ite"

folgte, meld)e§ ebenfalls mehreren Drt§ ^luffüljrungen erlebt ()at. 3ll§

Scfjaufpieler ift 31. in jitgenblid)cu 2icbl)oücv= u. Sutriganteurotlen

aufgetreten, legte aber baS.S^auptgemid)t feiner füuft(erifci)eu2Birffatn=

feit auf bie iftegie u. bramaturgifd)c Xf)ätigt'ett.

Zntlj0rfllttljilt f
ber gelbe, ftetl an ^laSmaförper gcbitnbenc ^arb=

ftoff ber gelben Sölüten, ber teilt fclbftänbigcr ^arbftoff, fonbern nur

eine SJcobififation beS grünen Sarbftoffe» ber ^ßflanjen , beS C£l)loro=

pf)t)US, ift.

^ntljrßCCIt. tiefer bon SDumaS u. Saurent im $• 1832 im

Steintol)(entl)eer cutbeefte it. ^aranap^taliu genannte, fpätcrbou

Saurent in 31. umgetaufte fto()(enmafferftoff l)at eine ungeahnte 93ebett=

titng erlangt u. ben ganzen bebeutenben itrappbau 3"vaufrcid)§ auf

ben 3tu§fterbe=C£tat gefegt (bergl. „3(liäarin"). S'auml ^, gemöl)nlid)

nur 3
/4 % finb bon biefem 31. im ©teintobtenttjeer enthalten, u. bod)

mürben allein in ßünglanb , ba§ aEerbingS §auptprobujent in biefer

93rand)e ift, 1877 : 1400 Son§ (1 400 000 kg) 91. erzeugt ^ierju

f'ontmt nod) bie ^irobitltion ber ^arifer ©a§merle (250 000 kg) u.

eitblid) bie ntd)t unbeträd)tlid)c 93ccngc, bie Berlin, Hamburg, Belgien

u. ^ollanb erzeugen u. ?(merifa ejportirt. ®iefe 3a()len gelten allere

bingänur für9vof)antf)racen, meldjeS gemötmtid) nur 30—40°/

reine§ 91. entbält. — ©iefe 9t.^robuttion überfteigt allerbingS ben

berjeitigenSebarf, berceift aber bie ©runblofigfeit ber 93efürct)tung,

bie man nacl) ber Gntbecfttng beS lünftlid)en 9ili5arinS, 51t beffen ®ar=

ftellitng baS 9t. au§fd)(iefslicf) Permeubet mirb, f)infid)tlicl) ber genügen*

ben 33efd)affung beS 9iol)ftoffeS l)egte. — ®aS 9t. finbet fid) in bem

l)od)fiebenben %{)tite be§ ©teinfoljlentbcerS u. mirb au§ ber gelben,

mebr ob. meniger feften üötaffe gemonnen, bie man bei ber fraftionirten

®eftillation beS über 300°C. fiebenbenXtjeileS beS©teinf'of)lent()eer§

erl)ält. ®itrcf) mieberf)olte 1)eftillation u. 93e()anbluug mit Sigroine

ob. ©djmefelfol)lenftoff , melcfje frembe Beimengungen löfen , mirb ba§

91. gereinigt, tommt bann aber immer nod) als gelbe, frtjftaltinifdje

90caffe in ben §anbel, auS melctjer ba^ reine 91. erft burclj forgfältige

Steinigung in Sorm blenbenb meiner, eine blaue gtuoreScenä jeigenber

Urtjftalle erhalten merben fann. ®a§ 91. fcfjmität bei 213° C. u. be=

ginnt febon früher in 93(ättd)en 31t fttblimiren; bei ungefähr 360° C.

bcftillirt bie ganje SQiaffe unberänbert. $n faltem 9(ltol)ol ift baS 91.

mentg, in l)ei^em reid)lid)er töSlidj. ®ie 3ufammcnfe^ung beS 9t.§

läfjt fid) burd) bie Formel C14H10 (nacl) älterer ©d)reibmeifeC28H10 )

auSbrüden; intereffant ift bie bon £impricf)t gefunbene ©ilbungS-

meife beffelben burd) ©rhijjen bon 93en3t)lct)lorib mit Sßaffer auf

180° C, fomie bie bon 93erttjetot angegebene butd) 'Durctjleitcn bon

Solttol burcl) gtübenbe 9töl)ren. ®ie micfjttgften ber jal)lreicl)en 9!b!ei=

tungSprobitfte beS 91.S finb ba$ 9tntf)rad)inon
(f.

b.), 91Ü5arin (f. b.) u.

Sfopttrpurin. 9?ad) neueren ünterfucfjitngen fcfjeinen mehrere ifontere

9Jcobifitationen bc§ 91.S ju ejiftiren. — Bergl. ©. 91uerbad), „SaS 31.

u. feine ®eriPate" (Stert. 1873); @.^opp, „^ünftiid) erzeugte garb=

ftoffe" (Braunfcbm. 1874);g.@^roarjer, „Ueber9ibbition§=tt.©ub s

ftitution§probu{tebeS9(.S" (Öött. 1877).

^Intljrndjmon (9(nt()raccnufe, Djant'fjracen), ein Djt)ba=

tionSprobuft be§ 9(nt()racen§, am beften gemonnen burd) 9tuflöfen beS

letzteren in fiebenbemCStSeffig u.^ufat^ bon boppeltd)romfaurem$ali;

biefeS mirb ju ßl)romojt)b rebujtrt u. giebt einen %i)di feines ©auer=

ftoffS an ba§ 9iutf)raccit ab, mclc()e§ baburd) 51t 91. ojpbirt mirb. ®urd)

Sufa^ bon SSaffer fällt ha§< 91. au§, taiut mittels ©ublimation gerei=

nigt merben u. erfd)eint bann in golbgelben, priSmattfcl)cit S'rpftallen,

bie in SSaffer unlöSlid) finb u. fid) aud) iu9iltoi)ol it.91ctl)er nur meuig,

in Benzol rcici)lid)cr löfen; ber ©djmcfjpunft liegt bei 273° C, bod)

fängt eS fd)on Porl)er an ju fublintiren. ®ie 3ufammenfcjjung beS 91.S

mirb burd) bie 9ttomformel: C
1;l
H

8 (02 ) auSgebrücft u. eS fte()t in

berfclbeu Bc,yel)itng 511m 9(ntl)racen, mie baS (£()htoii ptm SBeujot

1)urd) glül)cubcii3infftaub ob. aud) burd)93e()anb(itug mit^obiuaffev=

ftoff bei 150° C. mirb eS in 9tittf)raccn jurücfpermanbclt. lieber bie

Ummaitblung beS 91. in ^Uijarin
f.

„911iäarin"

.

3lntl)raat0|> f
eine gefäf)rlid)e, burd) baS 9tuftrcten fdjmarjcr

3-leclcn auf ben Sßteiubecreit cl)araf'terifirtc firanffjeit beS Söeittftod'eS,

melclje burcl) mifroftop. Keine Bil5e(Cladosporiuni viticolum Ces.

& Phoma
|
Gloeosporium uvicolum Berk.]) (jerborgerufeit mirb.

5lntljrnjiautttfiiure ift 9Jconojt)antl)rad)inon it. eittftef)t neben bem

9(li,virin bei beffen Bilbung auS 91nt()racen (f.
b.). Sie 91. l)at nur

fcf)mad)c gärbefraft u. ntadjt burd) il)rc ©egenmart baS SHijartn ct=

maS bläulid).

Anthriscus Hoffui. (Kerbel), BflanjcngattungauSberÖruppe

ber Scandiceae in ber gamitic ber Umbelliferae, mc(d)e in ®cutfc()s

(anb burd) 4 Strien bertreten ift: A. silvestris Hoffm. (Chaero-

phyllum silvestre L.) , ber SB a l b f c r b c 1 , mäcbft ()äufig au SBalb- u.

Söiefenränbcrn, ßämten u. Ufern, mirb als bcrbämmenbeS SBiefen=

unfraut oft fc()r läftig, ricd)t unangenefim aromatifcl) u. fol(narlotifd)e

Gräfte befreit, maS aber jmeifclljaft erfd)etnt, \>a fein Uraut bom SJiet)

o()ite allen 9Jad)t()ei( gefreffeu, aucl) feine Söttrjeln in mand)eit ©egcn=

ben alS ©entüfe gegeffeu merben. 911S S3arietät bon i()iu ift ber unter
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bem Dtamen A. nemorosa M. B. bon bieten Botanif'ern als feI0=

ftänbige 2trt befdjtiebene „§ainferbel" 51t betrachten. A. nitida

Garcke (gtänjenber ®.) Wädjft in ©ebirgSfd)lud)tcn
,
fetten in

Sßätbernber Ebene; A. Cerefolium Hoffm. (Scandix Cerefo-

lium L., Chaerophyllum sativum Lmk.), ber ©artenferbel

(gemeiner £'.), flammt auS ©übeuropa, wirb aber bei tm§ jetd in ®är=

tcn u. auf 2ledern bielfad) gebaut u. finbet fich rticrjt fetten bermitbert.

Er wirb fcineS eigentbjümitdt) aromatifctjcn ©erud)S wegen jcjjt f)aupt=

fachlich als ®ücf)cngcwür§ benutzt, aber auct) als ©alat gcgeffen, wäf)=

renb er früher toictfactj mebiäinifcrje Berwenbung fanb. Kultur wie bie

ber Beterfitie. A. vulgaris Pers. (A. Scandix Aschers.; Scan-

dix Anthriscus L. ; Torilis Anthriscus Gärtn.) , ber g em e i n c ®

.

(SHettejtfcrbet ob. EfetSferbel) , welcher an Sßegen, Öräben, getfen u.

in Dörfern ftetlenweife häufig wädjft, fott giftige, betäubenbe Eigen=

fcbaften befitjen.

^ntljropologte (a. b. Coriect)., b. t). 9Jccnfd)eüfuitbe). Sic Entwich

hing ber 21. ()ätt gleichen ©djritt mitbem EntwidhmgSgange ber Stultur.

2öie fcf)on in früheren ßeiträumen bie betjcrrfctjcnben 2hifd)auungen

bor Altern mafjgcbcnb waren für bie Sttt, wie man bie Stufgabe ber

Sftenfdjenfunbc auffaßte, fo brücfte aud) bie Sleujeit ber 2t. ein befon*

bereS öepräge auf. ^u feiger Seit, wo man in alten 9caturwiffen=

fetjaften bieBorgängc auf med)anifd)eBriit3tpicn jurüdjufü^ren fud)t,

fjat man nun auct) baS förpert. Sehen beS äRcnfdjcn üor^ugSwcife in

feinen p()t)fifa(. Eigenfdjaften crforfd)t. ®icfelbcn ©efetje, welche im

Sehen ber Tierwelt Geltung t)abcn
, f

icfjrt bie moberne 21. , bet)crr=

fd)en aud) baS Beben beS SDccnfcficn , mögen fie gteid) burd) bie t)öl)erc

geiftige Stellung beffetben mannigfach, ntobifijirt fein. Stuf örunb

einer foldjen 2tnfd)auung beS Söccnfcben in feinem (eibtidjeu u.gciftigen

SBcfett tritt bie 2t. in bie 9teit)c ber übrigen SJaturwiffcnfdjaften als

bollftänbig gtcict)bered)tigt ein. ilnb eben fo wie ®arwin'S geniale

©djöpfungStfjeoric auf bie Bflanjens u. S^ierhrnbe, fo übten feine

©efcebenjtefjre u. feine Erörterungen tauglich ber Vorgänge bei ber

2trten=Umbi(bung einen mäd)tigcnEinf(uf} auf bie 2t. auS. .frier würbe

jum erften 9Jcatc ber ernfte Bcrfud) gemaebt, ben Urfprung beS SDletts

fdjen burd) a((mät)lid)e Entmicftuug , ob. , wie SDarwin fid) auSbrüdt,

burd) gefdjtechtlidje 3ud)twa()t auf bie 2tbftammung bon einer SThicr=

art, junädjft bon einem 51t ben gcfcbwänjtcn f'atarrljincn 2(ffcn gc=

börenben Urahnen, tjcrjutcitcu. Gin großer Xtjcit ber antljropolog.

£>iShtffionen feitl870, über welche wir t)icr bcridjtcn, bewegte fid) um

biefe 2tnge(cgcnf)cit.

©inen ©djritt weiter ging atSbalb ber eifrigftc 2(n()ängcrDarmiu'S,

@rnft ftädel (f. b.), welcher fowot in feiner „Dcatürlichcn @d)öpfung^

gefd)icrjte", ot§ aud) inSbcfonbere in feiner „2tntf)ropogenie" auSber

&eimS= u. EntmicflungSgefd)id)te beS 9Jcenfcf)cn bie ©lieberung einer

2(fjncnreif)e beS 9Jcenfd)en auS t()icrifd)cn SBcfen aufftclttc. Einen

grunbtegenben öebanfen §ädcl'S enthält fotgenber ©a£: 3e näljcr

fid) jwet erwad)fenc aitSgebilbetc 2()icre ifjrcr ga^en ftörpcrbilbung

nad) ftel)en, befto tänger bleibt aud) i()re embrl)onalc Bilbung ibentifd)

— befto tängere Qtxt t)inburd) finb bie Embryonen berfetben gar

niebt ob. nur burd) untergeorbnete SUccrtmate tion einanber ju unters

fdjeiben. Sn^cm nun §ädet bie grudjt bc§ @äuget()ier§ mit ber

be§ 93cenfd)en burd) bitblidje Sarftettung §ur uergteidjenben 2tn=

fd)auung bringt, glaubt er nadjweifen ,ut tonnen, ba^ ber 9Jcenfd)

fein 2tu§nabmewcfen ift, fonbern fid) au§ benfetben 2tnfa'ngcn ent=

widett, wie bie Organismen berjenigen 'Jtjiere, we(c()e it)rer intel(cf=

tuetten 2(uSbi(bung nad) weit ^inter if)m ftef)cn. 2tuf biefe Söeifc

bcrfuct)tc öädet auS ber (SntwidhtngSgcfcbidjte be§ t()ierifd)cn u. bcS

menfc()tict)en 2eibe§ neue ©tüt^cn für bie ücrwanbtfdjafttidjen Se=

äief)ungen jwifdjen Süccnfd) u. Xt)ier beizubringen, u. feinen 2lnfcf)au-

ungen folgten mehrere ßcotogen wie €>§far ©djmibt in ©trafjburg

u. 2(., Wäf)renb wieberum eine ttidjt geringe gaty bon Staturforfdjcrn

u. 2tntb,ropo(ogcn, wie §iS, ®. 9)cüllcr, 33aftian feine Beweisführung

betämpften, 2tnbere, wie DuatrefageS , überbaupt "SarwinS 2tb=

ftammungStctjrefürbaS^Dcenfdjengefdjlectjtnidjt gelten liefen. ^nSbef.

SSird)ow warnte babor, ben „fortgefdjrittenen" 1)arwiniSmuS , ber

bod) nur noct) ein Problem, cin^orfdjungSgegenftanb fei, als gefiederte

u. fertige Sßafjrljcit, als jweifelloS erwiefenen ßehrfatj, im Unterricb,tS=

Wefen aufzunehmen. Ein anberer buret) 2)arwin in ber Xb,iertunbe

jur Erflärung mancher Erfc^cinungcn benu^tcr @a|5 lautete: ^m
EntwidlungSprojc^ jebeS ©cfd)öpfcS toiebcrl)o(en fiel) bie d)araftc=

riftifd)cn Erfd)einungen, welcf)c bie ©efd)id)tc ber 2(t)nen aufweift, u.

bie TOcrfmale ber 2(f)ncn treten nid)t feiten at§ ÜJüdfdjlag (2(tabiS=

muS) au ben 9cad)tommeu auf. liefen Sah wollte fiarl 23ogt für bie

§erf'unft beS 2Jcenfc()en berwerttjen , inbem er bie 9[Tctfrocepf)aten ob.

„2(ffcnmcnfd)cn" als 9i
x

üdfd)iag ber menfd)(icl)en fiörpcrbilbung jum
21ffcn=23orfaf)rcn bcjeid)ncte. 21tlein hiergegen traten mit Erfolg bie

21natomen23ifd)off, Eder, ÜBirdjoto it. 2tebi) auf, welcbc nad)Wicfen,

ba^ bie 3Kifrocep()alic lebiglicb, auf einen frauff)aftcn 5ßroje§ im gö-

tallebcn 5urüd,utfüi)rcn fei. 23ci alfebem ift o()nc Zweifel bie 2tb=

ftammungSlc()re Sarwin'S ungemein förbernb fih bie 2t. burd) 2(n=

regung bielcr Sragcu über Entftetjitng u. @d)öpfung beS 9Jienfd)cu

geworben.

Eine weitere giW- welctje iinS bc
(
uiglicI)bcr'3tetlungbeS9Jienfd)cn

im 9ieid)e beS Drganifdjen entgegentritt , befte()t in bem nod) unge=

löften Problem, ob alte SKenfdjen ,ut einer ©pejicS gehören , ob. ob eS

mehrere 90cenfd)euarten giebt. ES begegnen fid) uocl) immer unter ben

2(nt()ropologen 23ielc als „SOfonogcniftcn" , wclcfjc meinen, fiimmt^

lid)c 9iaffen u. ©tämmc beS 9Jtcnfd)eu (äffen fid) auf einen Itrftamm,

auf ein einziges 9Jcenfd)cnpaar ,utrücffü()ren; auf ber anbern ©eite

ftetjen bie „^ottjgeniften" , wcld)c bagegeu eine urfprünglidjc 23ieh

t)cit ber 9Jtcnfd)cnraffcn annehmen. 3U jenen 9Jconogeniftcn gehören

^efcf)e( u. 21. ®icfclben f)aben cS f)auptfäci)lic() mit ber Unterfud)itng

barüber 51t tf)itn, Weld)e beftimmte Totalität bie l)t)potl)etifcbc tlr=

fpnmgSftättc beS 9Dccnfd)engcfd)fec()teS fei, wie ferner bon bort auS bie

2luSwanbcrung u. Verbreitung beS 90fenfd)cn bor fid) gegangen fei,

u. in wcld)cr Söcife fid) fdjliefjtid) bie SOccnfchcnarten ob. Waffen unter

bem Einfluffe ber fi'limatc u. ScbenSweifc in förpcrlid)cr u. geiftiger

,s3inficf)t bon einanber gefonbert f)aben. Bei ber poh)geniftifd)eu 2(uf=

faffung ()ingegcn, meldjc berfdjiebcnc 9Jccnfd)enftamme, mit befonberS

au§jcid)ncnben Ef)araftercn auSgeftattet, an berfcf)iebcnen s^unttcn

ber Erbe auftreten lä^t (autod)t()one Entftcl)ung ber Waffen), fd)cint

bie ©ad)c cinfadjer 5U liegen. SÜcan mufs fid) jcbod) bann aud) g(eid)=

jcitig mit ben Ergcbniffcn einzelner ^reujungen, bor 2ll(cm aber mit

ber immerhin fd)Wierigen 2(ngelegcn()cit befaffen, wo bie cigcnt(id)cn

©cfjöpfungScentren ber 9faffen 311 fudjen finb. ®ie gan^e Dbcrflädjc

ber Erbe tbeifte 2(gaffij in neun groftc 9reid)e ob. üiegionen mit be^

ftimmter glora u. Sauna u. mit d)aratteriftifd)en 99cenfd)cnh)pen.

^efd)el bermutl)et, baf? ber 2tuSgangSpunft ber sDcenfd)f)eit ein großes

untergegangenes gcftlanb fei, baS im3ubifcf)cnDäcan lag u. fdjon bon

englifdjen Zoologen als urfprüngtid)er BcrbreitungSbcjirf ber öalb=

äffen (Semurcn) mit bem bauten Bcmuria bejeidjnet würbe.

Eine befonberc 2tbt()cilnng ber 21., bie fogen. ^aläoct^nologie

ob. borf)iftorifd)e 2trcl)äologic, bcfd)äftigt fiel) mit ben frü()cftcn

Spuren beS 9Jcenfd)en, bie in weit entlegene ßciten jurüdweic^cn, wie

fd)on E. kartet, Boucber bc ^crtf)eS, ©c()tner(ing u. 2t. nadjwiefen.

Urfprüuglicf) befanb fief) ber 9}ccnfd), wie nod) ()eutc biete llrbölfcr, in

ber ftulturperiobc ber ©teinjeit. 2luf ben ilnterfcl)icb ^wifcljcn äl =

terer u. jüngerer ©teinperiobe bie 2tufmcrffamfeit gclenft 31t

(jaben, ift baS Berbienft ^obn EbanS'. 3UItä(3t)ft bleibt cS jebocl) noef)

fraglid) , in meldjer 3^it ber 9Jccnfd) auf ber Erbe auftrat. Da$ ber

90cenfd) in Mitteleuropa gleichzeitig mit bem SOcammutl) gelebt ()at,

inbem bie Snod)en bicfeS £f)ierS in unmittelbarftcr Dccihe mit ben

jeber ©pur bon ©djtiff entbcljrcnben ©teinwcrfjcugcn ,utfammen=

lagerten, jeigte fiel) nicfjt nur in ben 2lnfcf)Wemmungcn CSilubinm)

granfreid)S it. EnglanbS (bie „2)riftperiobe" ber Englänbcr), fonbern

aud) an mehreren Blähen 1)eutfct)(anbS in ben Söfjablagcrungen u.

mand)en §öt)(en. 2(lfein immerhin finb bie 2(nnaf)men beS 2lbbc

Bourgeois, fowic beS cnglifd)cn 2(rd)äo(ogcu graut Ealbcrt als uner=

Wiefen 31t behad)tcn, baf3 ber 9Kcnfd) fetjon in ber fogen. tertiären gco=

logifdjen Beriobc cjiftirt l)abe, beim bie 31t STfjettat) u. an ben Sarba^

netten gcmadjten g-unbe, auf we(d)e fie fid) ftitt^en, finb teineSwegS

beweifenb. Uubeftritten lebte ber sDccnfd) fcf)on in ber tertiären Epod)e,

in ber EiS= ob. ©Ietfcb,er3cit. SicS ift bie fogen. ältere ©teh^cit, bie

patäolitbifcb,eEpoct)e. 3ubcnimStieSgerö(tcbeS©omme=3;()alSbei

2(mienS gefunbenen manbelförnügen rof)cu (Steimncrf^cugcn gefeilten

fid) ä()nlid)e gwnbe bon ro()bcb,auenen ©teinäjten ot)nc ©d)liff unb

24*
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^olitur bei foorne in ©uffotf u. im Dl)cmfc=Df)al. 'Saft e§ in Deutfdj=

lanb mie in granfreid) jur ©iSjeit Urmenfcrjen auf niebtigfter Sulturs

ftttfc gab, bemeifen bie in ber §öl)lc bc§ .S~iol)lcfcl§ bei SBlaubcuren in

ber fd)mäbtfcf)en 9lfp bon93rof.graa§ entbeeften rot)en©teinmerfjcuge

it. bearbeiteten D()ierfnod)cn, bie mit ben Steffen be§ 9ca§l)orn u.

9}cammutl) jufammen lagerten. 9(nd) bie SÖitbfcrjaiter §ö()le im Saljn=

Dt)alc bei ©teeren, nnmeitSimburg, lieferte bind) unmittelbare ,3itfam=

menlagerung toon (Slfenbcinfptittcrn mit geuerfteinmeffern ein berebte§

ßeugnifs bom gufammcnleben bc§ 9Jcenfd)cn mit bem 9Jcammutl);

ebenfo bie Sinbenttjater Jpöljle, bie Dr. Siebe unterfucfjte (187 5). Den
berühmten 9ceanber=Dl)al=Scf)äbcl freilief) beftimmte SSirdjom im $.

1872, nad)bem man it)n 6t§ ba()ina(§d)arafteriftifd)fürbenDppu§ber

llrraffe betrad)tet batte, al§ einen franfbaft, b. I). radjitifd) berbitbeten

©djäbel; n. ben ebenfalls au§ uralter 3eitftammenben93rürer ©djäbel

l)at 2Sotbriri) gleichfalls pattjologifct) entartet gefnnben. ©omit ferjtt

un§ nod) immer ber Slnljait für bie normale ©djäbetbilbung jeber

llrraffe. dagegen fjat SOtorttltct für bie in granfreid) gefnnbenen

©tcinmerf'3eugett)pifd)egormcnunterfd)ieben, meldje mehrere (Spinfjen

ber älteften ©teinjeit d)arafterifircn: ben 9lmien§ = Di)ptt§ (bie fogen.

„ftutjen^ungen" be§ ©omme=D()al§), auf beiben ©eiten grob behauen,

n. ben SDJoitftiers^tipitS (bie „©djaber"), nur einfeitig behauen. 9tact)

Ablauf biefer ©letfd)er = ^>eriobc trat in 9Jcitteteuropa ein märmere§

Mima ein, u. bier mürben bie ©teinmerfjeuge toon ÜDcenfdjen, bon

meieren man nod) bier it. ba ©djäbel, aud) ganje ©Mette fanb (5. 33. in

ben§öf)ten bon93aouffe'e=9?ouffee bei 9Jcentone bon 9tibiere 1872 u.

1874) mit größerer $unft beiberfeit§ behauen. Die @olutre=(Spod)e

90cortiITet'§ mirb fo genannt, meil man in ber ©tation 51t ©olutre bor=

juggroeife biefen Dt)pu§ bertreten fanb.

Den 33efd)luß ber quaternären 9ßcriobe bilbet bie fogen. „9ien=

ttucrjeit" mit abermaligem Eintritt eines» folteren ®lima'§. (£f)araf=

tcriftifd) für fie ift ber fogen. „9[>cabeteine=Dt)pu§" ber SBerfjeuge,

bie nunmeljr nid)t blo§ au§ ©tein
, fonbem aud) au§ Suoctjen u. ©e=

meif) be§ 9tentbier§ tjergeftcllt mürben, ©ejäfmte 93feilfpit}en ob.

<parpunen au§ föorn u. ®nod)en, feiner jubetjauene 9le$te, 9ßfeil«

fpi&en, Keffer u. ©ägen ait§ ©tein , ©ef d)irr au§ Dtjon u. 9cälmabeln

au§ 9tentf)ierfnod)en fommen t)ier oft bor. ©tationen , bie biefer 9ße=

riobe angehören, entbedte man aud) in Deutfd)lanb, 5. 23. §u ©cr]iiffen=

rieb in Söürttemberg, mo graa§ bie bon 9)cenfd)en bearbeiteten fiiefel,

Söaffeu it. ^nftrumente au§.fi'nod)en, 93feifd)en au§ 9tentt)ierfnod)en

^nfammen mit ©felettttjeiten bon9fentt)ieren, gjetfraß u. ^olarfud)£>

^nfammenfanb. llnb mie in ber £>öf)fe bei ©d)elfingen, unmeit Ulm, fo

famen aud) bei 9Jcin^ingen 1874 im Soft be§9triein=Df)al§ unjtt>cifef=

l)aftc ©puren einer ©tation bon 9vcntl)ierjögem jum 3Sorfd)ein.

9Jcan f)atte fdjon bcrfcfjiebene ©tationen bon 9tentf)ierjägern in

granfreid) entbedt, befonber§ im Departement ber Dorbogne, an

benen bie an§ 9tent()iergemeif) fjergeftellten Söerfjeuge auf befon=

bereu ftunfttrieb fnnbeuten, inbem biefelben mit Stbbilbitngen bon

gieren berjiert maren. 3U SSciricr am 9fb()ange be§ 93erge§ ©alcüe

bei ©enf fanb fid) in einer .fcöbtc eine 9Jiebcrlaffung , bie nad) gobre'§

ltnterfitd)itng bem Ucberrcftc ber 9vcrttf)ter^cit angehört; aud) ()ier

geigten einige Snod)en ba% 9kntf)ierbilb. "Die inbcrfelbcn^ertobcüon

9Jcenfd)en bemo()ntcn mcüjrifdjen it. böf)mifcb,en §ö()len CÖpciScala),

mclcfjc SBant'el untcrfitd)tc , entl)ieltcn ftmax ebenfalls auS 03cmeil)5

ftüden f)crgcrid)tete SBaffcn it. ©crfttfjc, bod) bermiftte man I)ier ber=

gleichen Df)icrborftcl(itngen. Dagegen famen im ft'cfflcrlod), einer

Wrotte bei £t)at)itgcn, unmeit ©d)affl)anfcn, mcvfmürbige "Jljierbilbcr

3itm23orfc()ein, Donbcncnfid) freilid), mie2inbenfd)mitbartl)at, ein

großer if)ei( als gefälfd)t ermic§. 9Jacf)bem ba§ 9ventf)ier an%

Deutfd)fanb u. granfreid) bcrfd)munbcn mar, trat ber (£bell)irfd) an

beffen ©teile, it. biefer mnrbc nun be§ 9Jcenfd)en midjtigfteSSfG^tljier,

mie ?$xaaZ bcifpiciSmcife au§ ben gitnben ber §öt)lc im ©d)e(men=

graben bei 9fegcn§burg nad)tüic§.

SSon Buatrefagc§ mürbe nun ber SScrfud) gemad)t, bie antifen

Wenfdjcnraffcn, bie cinanber in jenen fernen (Spocfjcn folgten, je nad)

if)rcr ©djäbelgeftaft ,^u untcrfd)cibcn. (£r gfaubt, baft bie frü()cftcn

foffiten (Suropäcr langfd)äb(ig maren, it. baf? bon biefen Dolidjoeep^a^

len bitrd) allmählichen Ucbcrgang ol)nc jcifjcu ©prung (buref) (£ntmicf=

hing bon ber 9Jccfaticep()atic jut ©ubbrad)t)cepf)alie) bie^8racf)^ccpf)a=

fen^affen in SKitteleuropa auftraten. (Sr glaubt aud) in ber Sage §u

fein, toter Xrjpen bon mel)r ob. minber ritnbfd)äbligen 9Jcenfd)en unter=

fdjeiben ju fönnen, bie mäl)renb ber Cluaternärjeit in (Suropa über ob.

neben ben jmei älteren Dtjpen bon Sangfcf)äbeln auftraten: 1) bie

9Dcefocepl)aIen bon gurfoo,^ (Belgien), 2) bie ©ubbrad)t)cepf)a(en bon

ebenbort, 3) bie 93rad)t)cepf)alen bon Srcnelle (bei ^ari<?) it. 4) bie

93rad)t)cepf)alen bon SaS£rucf)crc (beiSpon). Die@efd)id)tebcr foffilen

Dolidjocepbalen enbet nad) Dnatrefage§ mit ben 9tentf)ierfranäofen

oon Sro=9Jcagnon. Die^njal)! uorf)iftorifd)er@cf)äbcf, auf mcld)e fid)

biefebon Ouatrefage§ it. §amt) berfud)te ©intl)eilung ftütrt, ift noef)

jiemlid) ffein.

Sine größere 21u§bcute ber gnnbftüde lieferte bie fogen. ncofU
tf)ifd)e ßeit.b.f). ba§ jüngere «Steinalter, inmefd)er (Sitropa fid)

fcfjon eine§ jiemfid) gleid) milben Slima'§ erfreute mie jet^t, u. in ber

bie 93emofjner if)re iHefctäjte (Seite) fd)liffen u. polirten. Die bon

Ditpont unterfud)ten §öf)len 93cfgien§ im Dl)aie ber Seffe mit if)rcn

53cmof)nern §eigen ben liebergong bon ber paläolitl)ifd)en pr neolU

tf)ifd)en ßeit, bie Hünengräber 9?orbbeutfd)tanb§ it. ©fanbinabien§

geigen bagegen ebenfo mie bie '»Pfabibauten ber ©cfjmeiä u.©übbcutfd)s

lanb§, ba| alSbann fdjon bor ber erft fpät erfolgenben Sinfü()ntng u.

bem @ebrauc!t) ber SJcetatte ein meiterer S'ulturfortfdjritt eingeleitet

mürbe. Dafj nun fogar mit meitentlegenen ©egenben, menn aud) nur

inbirefte öanbel§berbinbitngcn in biefer ^Seriobe ber ©teinjeit 51t

©tanbe famen, bemeifen bie nid)t feiten gefunbenen Seite au§ Slepfjrit

it. ^abeib, ©teinarten, bie lebiglid) au§ bem Orient flammen, llnb

mie in (Suropa, fo gab e§ aud) in 9tfien einft eine ©teinjeit, benn au§

uralten ©räbern ^nbicn§, ^ctpang, 33irma'§ gemann man ©teinarte=

fafte, meldje ben europäifcf)en ungemein äfjnetn. 2lllein fcine§mcg§ ift

anzunehmen, baft überall it. namentlid) nicl)t in (Suropa in ber ©tein=

Seit eine gleichmäßige Kultur l)errfd)te, bielmel)r befanb fid) mat)r=

fdjeinlid) ein Sbeil nod) auf ber paläotitl)ifd)en ß'ulturftufe, al§ ein

anberer fd)onauf bieneolitt)ifd)c©tufe fortgefd)ritten mar, it. ebenfo

benutzte ein D()eil fdjon metallene SBerfjeuge u. SBaffcn, ein anberer

Dt)eil nod) eine längere Qext nur fotd)e bon ©tein. ©inen richtigen gco=

grapt)ifcf)en©efid)täpunft in biefer §infidjt fcfjetnt für bie^orgefd)icf)tc

9?orbeuropa'§ 2Sorfaae'§ ©rflärung maneljer ©rfd)einuugen barju^

bieten. @r meint, ia% bie ältere ©teinjeit etma 3000 6i§ 2000 $
b. ©l)r. in ^ütlanb u. ben bänifct)en^nfeln fomic im©üben©d)mebcn§

u. 9lormegen§ §u einer Qtit 9ßtat^ griff, mo im ©üben (£uropa'§ bereite

bie t)öt)er entmideltc jüngere ©teinjeit ha§> Derrain gemonnen t)atte.

SSon SBeften nad) Sfforbmeften au§ erreichten berfprengte gifcfjer it.

$äger perft bie cimbrifd)e §albinfet, mo fie rcicfje ^agbgrüubc it. cr=

giebige gunbftellen für it)re Slrtcfafte fanben. 35on l)ier au§ breiteten

fid) bie fi'otoniftcn ber milben llrbcbölfcrnng, bie in äl)iilicf)cr SBcifc

mie nod) Ijeute bie ^nbianer ©übamerifa'§ ob. bie (Eingeborenen ber

©übfeeinfeln lebten, nad) 2(it§mei§ ber S'jöflenmöbbinger über ©ec=

lanb it. über ben ©unb nad) ©d)onen au§. (Sine neue (Sinmanberung

bon ©üben brad)teSiebf)aber bon 2Bcibe= it. 9lcfcr(anb in tangfamem

3uge an bie Stifte ber Cftfec, in bie cimbrifcfjc .Spalbinfcl n. nad) ©üb;

ff'anbinabien. ©ie brachten ,S^an§tt)iere mit it. $enittnif5 bc§5lcfcrbau§,

fie erricf)tetcn2öol)nungen it. bargen itjreDobtenimbcrbrannt in ioloffa=

len ©teinbauten, in ben ©ang= ob. ©teingräbern, §ünen= ob. Sücfeus

betten. Die gefunbenen ©teinc fdjliffen fie funftgercd)t it. bitrd)bof)rtcu

fie mit bem 9(rtlod); mit bem an ber ®üftc gefunbenen Scmftcin

fcl)ntürften fid) bie grauen. SBorfaae glaubt, bafs bie ©djäbcl biefer

^eriobe, bie bi§ etma 1000^.b.©t)r. reid)t, fid) mdjt mcfcntlict) unter*

fd)eibcn bon ben Ijeutigen 33cmol)itcrn ber Scorblanbc.

Die frürjer bon Dl)omfen (Xl'opentjagen) u. Sifd) (©cfimcrin) angc=

nommenen brei S'ultiirpcriobcn (@tein=, 53ron^e= u. (Sifcnjcit)

merben nod) immer bon ben ffanbinab., fd)mciäcr., franjöf., aud)

bon ben baper. 5lrcf)äotogen fcftgeljaltcn. Dagegen möc()tc für einen

großen Dfjeit Dcutfd)lanb§ , nad)bcm Sinben)d)mit (SOcahtj) it. 91.

bie Unjitlänglid)f'eit biefer ©pftematif nad)gemicfen l)abcn, auf jtoct

ju bcfd)ränfen fein, bie ©tein^cit it. bie SJtetalljcit. Db bie

letitcre mit bem föebraitcl) be§ CSifcnS ob. ber Sironsc ob. beiber ju=

glcicf) angefangen, finb fragen, attf mc(d)e feine allgemeine, für ben

ganzen 9corben bieffeit§ u. jcnfeit§ ber Dftfec gültige 9Intmort gegeben

merben fann.
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©ine SBerüfjrung mit bem fdjon in bcr 9K e

t

a 1 1 5 e i t ftcf)enben ©üben

brad)te bem9corbcn bcr 23ernfteinf)anbet. ®urd) feinen Saufet) gelange

ten Dorn ©üben au§ (nng§ bem 9ihein it. bcr (Slbe u. bon ©üboftcn

längs> bem 9Jorblanbc bcv &arpatf)en u. ben Ufern ber 2Beid)fcl beffer

gemachte fö(cibnng§ftiicfe, fd)ön geformte SBaffcn u. ©crät()c bon 9Jcc=

tat! nebft @p(bs u. Vronjefdjmttdgegenftänbcn 51t ben ©teinbölfern

bcr nörb(icf)eit Sanbe. Sie Sßegc, metd)c biefer Saufdjljanbef naf)tn,

l)aben SOciitfenrjoff, (^cntfje, SSibcrg, b. ©abom§fi genauer crforfefjt, u.

2inbcnfrf)mit roic§ an ben Vronjefunben in Scutfdjtanb n. ©fanbi=

nabien einen 3ufamnienf)ang nxit ber Vronjefabrifation @trurien§

nad); boctj entmidettc fid) aud) fjicr, toie fiel) au§ ben @uf?formen, fomie

au§ djarafteriftifdjen formen n. Sorben ergiebt, eine eigenartige

SBronje^nfriifWe. Surd) jene Söegiefjurtg ju (Strnrien geminnen bie

2(uffd)lief?ungen bcr öräbcrfelber beiSBologna u.anberenDrtcn£)bcr=

itaticn§, inSbcf. bie bon (Sojjatbini befdjriebcnen gunbobjefte ber

9cefropofe ber nntergegangenen ctruslifcrjen ©tabt gclfina , ebenfo rcie

ber bon gannoni 1877 bei SMogna entberfte reiche ard)äologifd)c

gunb eine bef. Skbeutung. 23on nid)t geringerem 3>ntcreffc ift ferner

bie nun in grofser 2(u§bchnung 51t überfetjenbe Verbreitung bcrVfaf)^

bauten, bie 3. Sf). bcr ©tein=, §. Sf). ber ÜKetaKjeit angehören. Sie

©eenber ©djroeij, Dberitalicns', 93al)crn§, £)effcrreid)§, aud) ©üb=
franfreid)§ bi§ ju ben ^ßl)rcnäen finb reietj an 'Spfafjtbanftättcn, bie

ebenfo toie bie Serramaren DberitatienS anfcfjnlicfjc 2(u»bcute an

urgefd)id)ttid)en lleberrcftcn ber TOetaßjcit barboten. Sajit lieferte

Gt)antre eine ftaffifdjc 2frbeit über bie jabfreidjen Vronscfadjen be§

9tf)onc=Sf)al§. SieVfaf)tbaitten9?orbbcutfd)(anb§ in ben ©ümpfenber
9Jcarf S3ranbcnburg u. Vommern§ unterfcfjeibcn fid) mefenttich bon

ben obengenannten it. gehören jumeift einer fpätcren (£pod)c an. Sie

in ben legten Safjren ltntcrfudjten aftgcrmamfd)enörabftättcn mürben
bor2(ftem bon £inbeitfd)mit in9ttaiii3,2(us

,

'mmert{) in33onn, Gotjaufcn

(9?affau), Soflmann in SO^ündjen, Slopfleifd) in ^ena, ©anbberger u.

2Bieber§f)cim in SSürjburg, S'onfcrbator SKüIIer u. <poftmann in

.ftannober, S3of?, griebef, 23ird)oro u. 21. in Berlin betrieben. —
Wlan f)at fd)(ief?lich. berfucfjt, bie 9vaffcn

(̂
u beftimmen it. 51t itnterfc()ci=

ben, mefd)c nad) it. nad) ob. gleichzeitig bom Anfang an in Europa ge=

mof)nt ()abcn. 23ird)om meint, baf? bie ©d)öbe( bcr in ffanbinabifdjen

Torfmooren gefunbenen Seidjen am meiften2(ef)nticbfcit mit benen ber

jetzigen 23a§f'cnf)aben, biejur ©erberraffe gehören, einer Siaffc, bie

nod) jet^t in9?orbafrifa l)auft it. biedcidjteinftüberQMbrattarin Europa
einbrang, ()icr aber auf eine fimt. Vebölferung ob. auf anbere mon=
gol. SSötfer ftief?, bie au§ 2tficn famen. ©päter tarn bie feit. ob. gact.

Stoffe, u. nod) fpätcr brangen bie german. SSölfer bon Dften ein.

58efonbere§ ^ntereffe boten bie fogen. „ß'urganc" bar, b. f). ©rab=
()ügcl, metdjefid) in grofjcr $a$H bitrd) ganj ©übrufdanb finben, it.

mctd)c man bem untergegangenen SSolfc bcr Sfc^ubcn jufd)reibt; ftc

enthalten ©ronje^Strtcfat'tc, ©d)mitdgegcnftänbc, ®(a§perlen, über=

f)aupt ®ingc, bie auf eine fd)on fortgcfd)rittcnc Kultur f)ittbeutcit. Sie
2eid)cn mürben in ifjtten batb berbrannt, balb unberbrannt gefunbeu.

SSorl)iftorifd)c ©rabftätten mürben nid)t b(o§ in (Iitropa aufgebedt,

aueb, in anbereit kontinenten lieferten fie ßeugniffc für bie einfüge

©jiften^ tängft berfd)muitbencr Urb öfter. 2(u§ einer früheren ©tein^

periobe ftammen bie fog. „SKoitnb»" in9forb-2tmcrifa(im9!JJiffiffippi=

1()a(c jc), ebenfo bie ,,©ombaqui§", b. i. SScgrabnifjptcitjc iit9}htfd)e(=

Raufen an ber Dftfüftc ©üb=9(mcrifa'§.

gerner jogen bie 93urg= ob. ßrbmäüc, aud) ©d)mcbcn= ob.

§eibcnfd)aiijen genannt, me()rfad) bie ?htgcn ber gorfd)cr auf fid)

((Sofjaufen über biejenigen 9faffau'§, ©ierenftein über biejenigen fi'ur=

(anb§, 33ird)om über bie ©d)(adcn= ob. 53ranbmäIIe ber Saufitj). 1)ic

eigentlichen 33itrgmädcfiitbait§(5rbe aufgehäufte SBätte bon meiftring=

förmiger Öeftalt. 2htßcr 2t)icrt'nod)cn finbet man in i()nen ©d)erbcn

bon ©cfäf5en mit befonberm (X()arafter, fo baf? Sßirdjom il)ncn ben fog.

„53itrgma((-Xt)pit§" jttfcfireibt. 'Sicfc SBätlc finb entfd)ieben mcnbi=

fd)cn Urfprung§, bienten al§ 3uflitd)t§ftättcn, finb gleichzeitig mit ben

norbbeutfd)cn Pfahlbauten 11. reidjen bom 8. bi§ 13. 3af)rl). n. ß()r.

Sic finb bef. in^ommcrn,^ccf(cnburg, ^ßofen u.©d)(efieit itnterfudjt.

€)infid)tiid) ber Urfi^e bcr a(§ °j n b g c rm a u c n bqetcljttcten 3301=

fer, meld)c jet^t in (Suropa u. in einem £!)cilc 31fien§ mol)ncn, haben

SScnfet) u. gr. SRüllcr befanuttid) bie §t)potl)efc aufgcftcllt, ba^ bie

,'Öeimat berfelben nid)t, tote faft aflgcmein angenommen mirb, in Elften,

fonbern im europäifdjcn Sfu^ianb 51t fucb,cn fei. Gkgen biefe, fcl)on

bon 21. fcöfcr befämpfte 2(nfid)t trat bann G. ^auti mit (yrünben auf,

me(d)e er bcfonber§ bcr Singuiftif entnahm; fd)iiefdid) behauptete

Sf). ^öfc{)c, bafj bie „2(rier" citropiiifdjcit Urfpriutg§ finb. SBeiterf)in

erhielt man f)el(erc§ Sid)t über Nationalität it. .S^crtttnft bcr tlrbcböi=

ferititg 33abt)(onicn§; mir totffen jeht, baf? bie cigciitüc()cit ©cf)öpfcr

ber ftitltttr biefc§ 2anbc§ bie fogen. Slt'fabicr toaren, bie man bem

(Sfjarafter il)rcr @prad)c nac^ ju ben iira(=a(taifd)cn Woltern rechnet.

53cerfmürbigc 9(uffd)lüffc über bie SSorgcfd)id)tc 21
f f rjrien§ erhielten

mir bitrd) bie in Ninibc bon ©. ©mit!) it. nad) beffen Sobe bon §or=

mitjb^affam im2(uftrage bc§ 53ritifd)cn 93htfcitm beraitftaltcten2tit§=

grabungen, roährenb ©d)(icmann in Xroja u. sDJi)fenae mcrt()bo((c

ßeitgniffe au§ ber Vorzeit gemann. Ueber bie ltrbebölfcrung bcr

23alfant)alt>infclfud)te ?jligicr in 3Sicn bitrd) feine ©tubien 2id)t

p berbreiten. Viclfad) mitrbc atigcnomnteit, ba$ bie lirbcbötfcntng

granfreid)? Gelten feien; bod) fiel c§ auf, baf? biefe fclttfci)c23cbölfc=

rungfief) in5meiitiiähnlid)cJs-ami(icn
f
cincfd)mar5eu.b(onbc, im ©üben

it. DJorbcn geseilt ()abcn füllte. 93cl(oguct mic§ nun nad) genauer

Itntcrfitdjung nad), baf? bie in granfreid) längft bor bem Eintritt ber

Gelten angcficbeltc ältere ©ebölt'crung einer uicl)t arif d)eu9i
x

affenn-

gc()örteu ; er glaubt fie Sigurcr (bon Ligeris, üoirc) nennen 51t bürfen

;

fch; on93rocal)atteitad)gemicfcit, baf? graut'reid) bon jtoei Waffen, bie

eine nörbiief) ber ©eine, bie anbere füblid) bcr Soire bcmof)iit toerbc.

SBenn hingegen Ditatrcfage§ in einer größeren 21rbeit („®ie prcuf?ifd)e

9?affc") 511 bemeifen fud)te, baf? bie ^reufjen
(̂
umeift finnifcf)cr 2lb=

fünft ob. eine 9}fifd)iutg bon ©laben it. Rinnen feien, fo hat2Jirc()om gc=

nügenb nachgemiefen, baf? eine fold)c Behauptung ber raiffcnfd)aftlid)cu

iöegrünbung entbehre. Siagcgcn begann man erft jet^t, fid) über bie

aittf)ropo(ogifd)cit Sfaffcnmerfmale bcr 33ebölferung 1)cutfc() =

lanb § bitrd) pofitibc 33cobad)titng 31t orientiren. SOfan ermittelte in

faft allen beutfd)cn Sänbcrn ftatiftifch bie garbc ber 2(ugen, bcr §aare

it. ber .S3aut u. gelangte babei 31t intcreffanten Grgebniffen. 23Jcnn man

bie f)c(fcn S'omplcjionen a(§ Kriterium bc§ reinen ©crmancntt)iimä

aufftcflt, fo heften im®itrd)fd)iiitt 32 l20 % reinen Stjpug in1)cutfd)=

lanb. ®abon fatten auf ^rcitfjcn 35,47
"%

, auf 33at)ern 20,36 % , fo

baf? fiel) für beibe Sauber eine ©ifferenj bon 15,u % ergiebt. S)ie

bunfelftcn ®iftrifte meifen bicören^änbcr im©itbcn, eifafe=2ot()rin=

gen it. 9?iebcrbat)crn auf. ^nt SJorbeu fitjt an beiben ©citen ber

(£ibe bie fjcllftc 33ebölfcrung, ebenfo in §interpommcrn; bann folgt

nad) ©üben ju eine 3uuat)me ber ©d)attirung. Sic ©regelt jmifeljen

§cfl it. Simfel mad)t im 21Kgemcincn ber ®amm be§ beutfd)cn Mittel-

gebirge» ; ob biefe be§h^alb mit bcr ©renje bcr C£f)cru§fcr ,^ufammcn=

falle, ift 5U bejmeifeln. offenbar r)at eine SScrmifd)ung be§ germa=

nifd)cn ®iemcnt§ im ©üben mit beut römifd)en, im ©üboften aber mit

einem nod) unbef'annten Elemente brauner gärbuug ftattgefunben.

lieber bie bem beutfcfjen SSolfe eigene ©d)äbc(geftalt ift man nod)

fcinc§mcg§ fo fefjr im klaren, toie man nad) mehreren Steuerungen

©d)aafl)aufcn'§ fd)(ief3en möd)te. 2öic .Stoiber biclc ©d)äbcl in 2Bürt=

temberg maf? it. babei brei Sppcn mtterfd)icb, f
f)abcn "Tknfc u. S?oIl=

mann bie ©cljäbel einiger öegeuben S3at)crn§ untcrfitd)t; 23ird)om

na()m 9Keffitngcn an ©djäbetn bcr ^riefen bor; er gelangte ju bem

©d)luf3, bafj c§ feinen einheitlichen ©cfaminttt)pu§ bei berfdjicbencu

germanifdjcit ©tämmen giebt. Xagegeu crl)iclt 2öci§bad) bei feineu

9Keffungen ber ©djäbel berfch,iebcncr öfterrcid)ifd)er SSolfSftämmc

d)araftcriftifd)C St)pcn.

2Iu^er ben ßörpermertmalcn l)at auef) bie nt c rt f et) 1 i er) e ©prad)c

groftc Bcbcittung für bie 21., it. bie ©prac()forfd)iutg lieferte aneh in

neuerer 3rit mertl)botle 55aufteinc 3itr©runblcgitngcjaftcrDJcnfc()cn=

funbe. ©d)mcigcl, ©eiger, 233f)itnet) erfc()(offen neue ©eficf)t§punt'te

anfbiefemöebiete; fiejeigen, roiefcf)rba§ fpracfjlicfjc Clement, toie

fet)r in§bef. bie (Sntmidlmtg bcr ©prac()formcn jur 9caturgcfd)id)tc

be§ 9Kcnfd)cn gel) ort. gür bie grage, mcld)e Völler 31t einer 9iaffe gc=

boren, ift freiiid) bie ©prad)c nid)t maflgcbcnb, benn Vcifpielc, too bie

Völfcr ih,re93?uttcrfprad)e mit ber einer fremben bcrtaiifcf)tl)abcn, finb

ungemein f)äufig. 2(licin bie linguiftifd)cS-orfd)imglöftaitbcre^roble=

me; fo fütret ^ßrof. 2Boccl jttr Urgcfd)icl)tc ber ©laben an, baf? allen

flab. Völfcrn bie SBorte für eiferne ®erät()e gemeinfam finb
;
fie toaren
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alfo gur 3ett bcr 23cfanntfd)aft mit betn C£i)en, tüte er meinte, nod) 51t

einem ©cfammtbolfe bcrbnnben. dagegen (jaben bie ftab. ©tämme
gang bcrfdjiebcne üBejeidjnungen für ©egenftänbe (Rapier, ©tafd,

SJcauü'cere, Xrutljafjn), bie fie erft mit if)rer Trennung fennen (ernten.

(Sitten u. 23räud)e, ©agc u. 9Jhjt()c finb C£rfcl)cinungcn im geiftigen

23ölfcrtebcn, beren genaueres ©tubium2lufgabcberbon2Bait3, 23aftian,

Xt)(or, 2ubbocf, SajarüS neubegrünbeten Söülfcrpfrjc^ologte ift.

Sitte Steuerungen bes? ®enfen§ u. güfjtcns?, ttie fie nam. beiUrbötfern

jur ©rfcijeimmg fornmen, nierben (ncr aufgcfammelt; u. bie S3er=

gtetdjungen, bie u. 21. ©ertaub, 9i\ 2lnbrec aufteilten, jnerfen ein (jedes?

2icf)t auf ben $uftanb u. bie Gntnncftung ber Suftur. X>ie jetzigen

9caturbölfer geben in btefer §tnftd)t Sluffdjlufj über bas? ©eiffc§(ebcn

untergegangener llrbölfcr, fie bieten aber auef) ©e(egen()cit ju inter«

effanten parallelen; ja()(rcid)c SSorftettungen u. ©Uten iriieber()o(en

fid) bei ct()iüfd) berfdjiebenen 23ötfcra , of)nc baß man babei eine ge=

meinfamc 2(bfnnft ob. (£ntftef)ung annehmen barf. Xie (£ntttncf(ung

bes? menfd)(id)cn ©eifte§ geigt überad eine geiüifje ©(eicbmäfügfcit.

Unter ben ©ebräudjen, nietdjc bei borfjiftorifdjen 23öffcrn berbreitet

toaren, ttmrbe borgugäincifc fotgenbe befprodjen: jafjlrcidjc, in fet)r

alten (Gräbern gefunbene ©c()äbc( beuten, mie nam. SÖroca nacbniies?,

barauf tjin, bafj man bei (ebenben SJccnfcfjcn burd) Sßcgfcbabcn ber

®nod)enfubftanj eine Xrcpanation betnerfftedigte. 9?od) (jeute üben

bie SSeumfmcr bcr 2(nbamanen=3;nfcln eine gtcidje Operation aus?.

3ur görberung bcr 91. tragen in neuerer 3cit©taats?rcgierungen u.

ant()ropo(ogifd)e Vereine mit niebt geringem (Srfotge bei. Xic ?Htev=

tfjümcr, meterje bis? nod) bor bürgern (eiber jumgrüfjtcnXtjeücgerftreut

ob. bcrnidjtct uuirbcn, ftcfjcn nunmetjr faft in a((cn eibitifirten Staaten

unter bem ©djutie bcr ©taatSregierungcn u. gerben in ant()ropo(o=

gifcfjcn 9Jhtfecn aufgefammett. Sn Berlin ift ber 93au eine§ neuen

ctfjuo(ogifd)cn SJcufeums? projeftirt. X>er beutfdje herein für 2(.,

ir>elcf)cr nttjäfjrlicf) feine 9#itglicbcr ju crgcbniftreidicn 93efprcd)ungcn

berfammett, ftefft auf ©runbmöglicbjt genauer 2(ufna()mcn eine ard)äo=

(ogifdje ftarte bon Xcutfdjtanb bcr. ©eit mehreren 3jn()vcn fornmen

internationale fiongreffe für 21. ju ©taube ; im^. 1878 fanb ein fofdjcr

ya 'ißaris? ftatt, wo gteicfjjcitig in bcr 2öc(tau§ftet(ung eine befonbere,

reief) auSgcftattcte 2lbt()ei(ung bcr 21. gennbmet nmr. ©djtiefdid) bc=

ftc()t feit 1876 ju^ßaris? eine ©djute für St., ju beren ©rriebtung bie

angefcfjenftcn SKitglicbcr ber ^ßarifer ©cfc((fcf)aft grofjc Sättel bci=

trugen, u. an metdjer ats? 2c()rcr 23roca, Xopinarb, X)a((t), Sftortidet

vi. §obe(acaue mirfen. 2Böfjrcnb Stören^ fd)on feit mehreren Sagten

einen Setjrftubl für 2(. befitjt, mirb (eiber auf beutfd)en Unibcrfitätcn

biefem Untcrrid)t§5iricig nod) t'cinc§ineg§ bie genügenbe 2(ufmcrtfam=

feit gettubmet, inbem c§ erft brei üc[)rftül)(c ber 2t. iuScutfdjfanb giebt.

Sitcratur: 33aftian, „(Stfjnotog. 5yorfd)ungcn" (2 33be., ^cna

1871—73); et). Sartnin, „2tbftammung bc§ 99fenfd)cn u. bie gc=

fd]ted)t(.3ud)toa()f" (bcutf^bondaru§,©tuttg. 1871 ; 2.2Iuft. 1875);

^ot)n (£ban§, „The aneient stone implements, weapons and
Ornaments of'Great Britania" (2onb. 1872); £t)tor, ,,'3)ic2(nfänge

ber Kultur" (beutfd), £pj. 1873);9Jaud), „®ie CSinrjcit bc§ SOcenfc£)cn=

gefd]led)t§" (2tug§b. 1873); gr. SKüIIer, „2U(g.(St()nograp()ic" (SSicn

1 873); Softer, „Prehist. Races oftheUnited States of'America"

(dl)icago 1873); ©. gritfd), „'Sic Eingeborenen ©übafrifa'g" (2pj.

1873); §i(bebranb, „1)aä ()cibnifd)e Zeitalter in ©djmeben" (beutfd),

Öamb. 1873); 20. ^8aer, „®er borgefd)id)ttid)e9[»fenfcb" (Spj. 1874);

Stapel, „23orgcfd)id)te be§ curopäifdjcn 3üfcnfd)cn" (SDcüncfj. 1874);

Sof)n Snbbocf, „3)ic borgcfd)id)t(id)c 3cit" (bcittfcf)
,
£cna 1874);

"Scrfetbe, „1)ic (Sntfteljung bcr CSibilifation u. bcrltr^uftanb bc§9i)ccn=

fct)engefd)tcd)t§" (beutfd), ^cna 1875); (£. .S^ädet, „2tut()ropogenie"

(2p5.1874);23ird)0io, „®iellrbcbotferungC£uropa'§"(1874);^crtt),

„^nt^ropotogie" (33b. 2, £pj. 1874); D. ^efd)cl, „23ö(fcrfunbc"

(Spj. 1874; 4. Stuft. 1877); ©enttje, „Heber ben ctruäfif^en^aufd)^

fjanbet nad) bem Sorben" (gran!f. 1874); iöancroft, „The native

Races ofthe Pacific States ofNorthAmerica" (23b. 1—4; 1875);

^of. ®üf)l, „Sic 2tnfangc bc§ 9}tcufd)cngcfd)tcd)t» n. fein cinfjeitt.

Urfprung" (1. %%, 9Jonn 1875, 2. %{)., tt%. u. TOainj 1876); ©.

©ertaub, „2tntt)ropot. Beiträge" §atte 1875); §artmann, „®ie

SJigriticr" (23crt. 1876); 2?ird)o>n, „Beiträge jur p()t)fifd)cn 2t. ber

Scutfcbcn mit bej. 93crüdficf)tigung bcr griefen" (33ert, 1877); Söaijj*

©ertaub, „2(. ber 9caturbötfer" (2. 2(uff. r
Spj- 1877); (5. Gfjantre,

„Age du Bronze" (^ar. 1877); @. JJcüüer, „®ie norbifct)e 23ronje=

jeit u. bereu ^eriobcneinttjcitung" (beutfd), ^ena 1877); Sa^pari,

„®ie Itrgcfcbidjtc ber 9}cenfd)bcit" (2. 2(uf(. r ßpj. 1877); 93ot)b

®atbrm§, „®ie §öf)fcn u. bieltrcimuofjncr Guropa'S" (beidfd), 2p§.

u. §eibe(b. 1877); 2t. be DuatrefageS, „®a§ 9}ccnfcf)cngefd)ted)t"

(2 St)Ie.
f 2p,v 1878); 9t. 2(nbrce, „©t^nogr. parallelen u.83erg(eid)c"

(©tuttg. 1878); S. S- 2t. Söorfaae, „®ie »orgcfd)id)te be§9?orbenl

nad) gletdjjeitigen ®cnfmä(crn" (beutfd), §amb. 1878); 2Bei§bad),

„S'örpermeffungen berfebieb. 93ccufct)enraffen" (33erl. 1878); b.

©abo)n§fi, „®ie §anbel§ftra^cn ber ©riedjen u. 9tömer buri| ba§

gtufigebiet ber Cber, 2Scid)fet k." (beutfd), ^ena 1877); 9t. Cber=

tauber, „®er 3JJcnfd) bormatg u. t)eute" (2pj. 1878); St)omaffen,

„®a§ ättefte 9[Rcnfd)engefd)(ed)t" (9Jeutnicb u. 2pj. 1878); 2t.^obu

u. 39M)ti§, „ÜDtotcriatien jur 23orgefd)id)te be§ SJfenfd)en im öfttieben

Europa" (1.93b., Senal878);Sb.^öfd)e, ,,®ie2frier"(Senal878);

^. (£. ©outfjatt, „The Recent Origin of Man, as illustrated by
Geology and the modern Science of Prehistoric Archeology"
(^f)itab. 1878).

Anthurium Schott., fet)r artenreiebe , in ben feuchten SBäfbern

2(mcrifa'§bon9[Rejifobi§ ©übbrafitien Ijäuftg borfommcnbc ^ftan=

jengattung au§ ber gamilic ber Aroideae, bon ber jetjt jatjtreidjc

2trten it)rer ©d)önf)cit megen in unferen ©arten u. Qimmern futtibirt

merben. Unter biefen finb befonber§ba§ burd) feine gtänjenb fd)artacb=

rotfjcn 23tütenfctjetbcn auggcjcidjnete , aus? ©uatemala u. (Jofta 9tica

ftammcnbc A.Scherzerianum, fotuie ferner A. Martianum axts? ©u=
rinam, ba% burd) pradjtboff gcäcid)nctc 23Iätter gejierte A. magnifi-

cum, regale u. cristallinum u. 2t. ju ertbötjncn.

Anthyllideae Koch, ©ruppe bcr Papilionaceae, ju ber bie

beutfd)cn ©attungen Ononis u. Anthyllis gehören.

Antichorus, ^ftanjengattung au§ bcr gamifie ber 2inbenge-

mäd)fe (Tiliaceae) ; A. depressus L„ eine in 2trabicn fjeimifd)e 2lrt,

tnirb bafefbft at§ ©emüfc genoffen.

Antidesma Kurm. (gtad)§baum), ^ffanjengattnng au§ ber

Unterfamitic bcr Phyllantheae in ber gamitic bcr Euphorbiaceae

(2BoIf§mitd)gettäd)fe), beren baum=, ftrauctjs ob. f)atbftraud)ige (70)

2frten überad in ben Sropcn u. fubtropifeb^cn 2änbern maebfen; A.

alexiterium L. (giftiuibrigcr g.) in ItDMabar befit^t eßbare 23ccrcn

u. ted)nifd) ( (̂

u ©amen u. ©triefen) berinenbbarc 93aftfafcrn, mä^renb

bie abgefod)tcn 93fätter gegen ©cb.fangcnbif? fieitfam fein foden; A.

pubescens Roxb. (w e i et) () a a r i g e r g.) ift für Dftinbien ber cfsbaren

3rüd)tc tuegen nietjt of)ne 23cbcutung; A.RumphiiTul.(©ataman =

berbaum), beffen 93fättcr auf 2(mboina rot) gegeffen locrbcn, t)at

feinen 9?amen bon bcr tauge bem geiter iniberftetjenbcn 9iHubc.

^Inttfrtkttonslflgrr, nennt man im 93cafd)tnenmefen ein ©pur=

fager, beffen ©cf)a(cn nad) ber fog. 2tntifriftion§furbe gefrümmt

finb, um überaft gteidjc 2tbnut^ung ju errieten.

ilnttfrikttOttsnwtöU, eine 2egirung au§ 76 %t). 3inf, 18 2fj.

3inn u. 6 %i). Tupfer, ob. 17 St), ßinf, 2 Xt). 2(ntimon, 1 21). Tupfer,

tDelcf)c 5u3npfcnfagevfcf)aten beruienbct tuirb u. fid) burd) geringe 9Jei=

bung u. 2tbnuhung aus?5cid)net. gür biefefben Sienftc geeignet u.

befjtjatb aud) fo genannt ift bie ftontpofition: 24 St), ßinn, 32 St).

33feiu. 6 Xt). 2(ntimon, ob. 60 XI). ^inn, 16 Xb. 2lntimon u. 8 Xf).

Tupfer, metd)cnocb
y
bcn23ort()citt)at megen ibrer 2cid)tflüffigfeit fid)

bireft um bie 3nPfc 't gießen ju (äffen.

3tnttgntt (fpr. 2(ngtinnia), Senn^ierrc2ttejanbrc, namhafter

fran^. ©enremafer, geb. 7. SKärj 1818 ju Orleans, nntrbc ©djider

bon X)e(arod)c u. bcrfolgte ibä^rcnb feinc§ ganzen 2ebcn§ beffen realU

ftifd)e 9fid)tung. ©r ibibmetc fid) nändid) bem feit 1848 in granfreid)

beliebten ©ittcubitbe, niclc()e§ ba$ fümmcrticfjc 2ebcn ber nieberen

©täube barftedt, it. bc()anbc(t biefes? mit ergreifenber SBarjrtjcit, aber

iocnigftcn§ anfangs mit 23crnac()(äffigung bcr gorm u. mit fd)tnerem,

bitmpfem fioforit. ^utücitcn mürben feine ©cmätbc au§gcfprod)enc

Xcnbcu^bitber. Xat)in get)örcn bcr ©türm (1846), bie geuer§brunft

(1851, 9)htf. bc§ 2ujcmbourg), @5cnc au§ bem Kriege in ber 23enbe'c

(Sßuf. in 23orbcauj), bie Ucberfdjnicmmung in 2(ngcr§ (9Qhif.bafe(bft),

u. anbere ©cfjdbcrungen bc§ Proletariats?, ©efödiger finb biejenigen

feiner 33i(bcr, >bc(d)c fid) mit ber (jarmlofen ©eite bcS 2So(fs?(eben§,
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nam. berSinbermeft, oeftfjöftigen. 233o fid) 2t. biefer Öattungäotwenbet,

werben feine Siifber immer bitrcfjgefutbeter in ber gorm u. rjeHer u.

wärmer im garbcnton. ®iefer 3(rt finb 3. 33. bie ©ercnabe (1866),

bas? bom 211p gebrücfte 9Jcäbd)en (1873) u. bie 3Wei©tummen (1876).

TOcfjrere feiner 233crfe mürben geftocfjcn (mm Sebouy, 33arin n. 2t.)
t

cmbere Iitf)ograp()irt bon ^iirobon. 21. ftarb 31t $ari§ 3. SUcärj 1878.

3UttthtJör0ptlt ob. Pulvis taracanae, ein crft neuerbutgs? aufge=

fommenes? 2(r3neimittef, aus? gepttfbertenfücf)cnfd)aben(Periplaneta

(mentalis) beftetjenb u. gegen SBafferfixcrjt (§t)brops?) empfohlen.

23ogamotom miß neuerbutgs? ben wirffamen Stoff biefer Spiere in

gorm einer meinen hl)ftaffinifd)en ©ubftanj erfjaften fjaben.

3lntt-5fltkru)i[fltor , biejenigen medjanifd)en ob. dfjemifdjen £)i(f3=

mittet, meldje, bem Speifewaffer ber Sampffeffef jngcfe^t, bie Sit«

bung bon ®effefftein ob. ba§ geftfegcn beffelben an bie Sleffefmanb

berl)inbern fotten.

3Ulttk-$r0n|£ nennt man biejenige Statueubron3e, metcfje fiel) im

Saufe ber 3eit mit ber fog. antifeu ob. noblen ^atina überfiel)!. 2(ud)

biefe ^atina felbft mirb fo genannt, wenn fie fünfttief) erjeugt ift.

Antillen u. 33 a f) am a=3 n f c 1 n
,
jufammen SB e ft=3 n b i e n genannt,

finb bie Ofefte eines? geftfanbes?, welches? jur £reibe= n. älteren tertiär«

jeit fid) an Süb=2(merifa anfd)(oß, fpäter unterging, um tfjeifwcifc

in ber Qnartärperiobe, in einzelnen Xfjeiten burd) Sl'orallcnbattten u.

23ulfanmaffen erf)öt)t, wieber aufjutaudjen. 2Bä()renb bie gebirgigen

§auptinfefn ber großen 2t. , Suba, §aiti, ^ortorico u. ^amaica nebft

ben ber fübamerif. Stufte borgefagerten ©itanben mit if)ren treibe«,

(£ocän= u. ÜÖJiocänfdjidjten u. ifjren bifubialen ftoraffem u. 9ftufd)el=

fafffäumen als? bie 3eugcn t>e§ pfioeänen Untergangs? fid) funbgeben,

ftelfen fid) bie ftadjen 33a()ama=3nfefn u. bulfangefrüuten (Jitanbe ber

in einem ffadjen Sogen angeordneten ffeinen 21. als? bie (hgebniffe

ber fecutären u. butfanifcfjen (Jrfjebung bar. ®aß ein fofcfjcr 9iieber=

u. Stufgang ftattgcfitnben , teuren un§ bie ©ebifbc ber riffbauenben

®oraffen. 33cfanitttid) fterben biefetbeu ab, fobatb i()re ©töde bis? an

ben ©piegef be§ SDceere» emporgcwacfjfen finb. „2Bir wiffen ferner",

fagt D. 'jßefdjef, „baß biefe falfauafdjeibenbeu^olppen nur aus? feljr

mäßigen Xiefen if)ren 33att beginnen, fd)on weil fie nur in erwärmtem

©eemaffer (mittlere Temperatur 16° R.) ju (eben bermögen. 3)a mm
in ber9cäf)e ber meiftenStoralfeniitfelit bas?2ot() in ungcwöf)nlid)c©ec=

tiefen fjinabfinft, fo muß, wäf)renb ber .Vtorallenbau aufftieg, ber 83au=

grunb fid) gefenft ()aben, wenn aud) Raufen in biefer Bewegung u. mit

ifjnen ein ©tilfftanb im (£mporWacf)fen ber Korallenriffe eintrat. ©0
crfcf)einen uns? beim bieß'oraffcninfeln als? ber feilte 33er fud) berWatur,

ein untergegangenes? geftfanb bor bem bölfigeu 33erlöfd)tmcrbcn 511

retten." ®ie 233iebererf)ebung bes? berfunfeneu g-cftlanbes? beweifen

biejenigen ftoralfcninfelu, mcfcfje l)od} über bem SDiecr emporragen.

SBirb bie erfte (£rl)üt)ung be§ 2ttott's?, bes? ©tranb= ob. ß'aualriffs?,

aud) burd) ben febimcntauff)äufcnbcn 2Beltenfd)(ag beforgt, fo tonnen

bod) CSrljebungen bi§ 30 u. mefjr Sftetcr, wie fie in ber mabrcporifd)en

33a()ama=öruppe borfominen, nicfjt auf marine 2f)ätigfeit, fonbern

nur auf feculäre (Srfjebung girritcfgefuljrt werben. SOcan l)at aus? ber=

fd)icbencn (Jigenartigfciten ber einl)eimifd)en Sßflanjett* u. Xtjierwclt

ber 2f., u. 2f. aus? bem Umftanb, baf3 bie fpau. ©ntbeefer bon Sianb=

fäugetfjicren nur 4 ob. 5 21rtcn Heiner 9cager borfauben, fdjticßen ju

muffen geglaubt, baß biefe ^nfcln fid) fct)on längere ;]eit (b. I). in fernen

geolog. ^erioben) bom geftfanbe abgefoubert (jätten. S)em wiber=

fprid)t aber bie maffenfjaftc ßreibes u. 2crtiärentmidfung , wie mau
fie bis? jeijt auf ^amaica, §aiti, ^Jrinibab, ben Sungferninfeln 2c. ange=

troffen f)at u. wetcfje ©ntwieftungen auf einen ,3ufnmmenf)ang mit ben

gleidjafterigen ©cbieten bes? nörblid)en ©üb = 21merifa's? tjinmeifen.

33ead)tet man ferner bie Weite 93crbreitung bes? Söfscs? u. fomit

ber ef)emaf§ abflufdofen ©ebietc in 2tmcrifa
(f. b.) u. bergcgeits

wärtigt man fid), bafs abfluf3fofes? Sanb in größerem Umfang an

trotfene§ fttima gebunben u. bie 33ebingungen für ein folcfjes? in ber

tertiären 2tus?bef)nung bcs?,(lontineuts? über bie 21. mof)l gegeben waren,

fo fann man fiefj bie tl)ier= u. pflan5engeograpl)ifd)e 2tbfonberung bes?

betrachteten (Gebietes? aud) ol)ne3nfelftct(ung erflären, inbem man eine

trennenbe 3Büften= u. ©teppenumgebung annimmt. ®iefe 2lnnaf)me

ift nid)t ungeredjtfertigt, wenn man fief) borftettt, bafj bie 2f. bor bem
Sanbuntergang einen fjof)en ©ebirgäjug bitbeten, ber gegen 2S. u. ©.

eine äf)ntid)e ffimatifd)e Stoffe fpiefen nutzte, )m'e f)eute bie faft gleicf)^

gerid)tcte centrafamertf. ©ebirgs?entmicffung in 33ejug jur pacififd)en

®üfte, bie an 2rodenf)eit leibet. ®as? öanb, wetdjes? beibc ©ebirge ein=

gefdjtoffen, bas? jeljt bom faraibifdjen SJceere überflutet ift, bürfte fomit

mof ein ©teppenbeden u. jwar wa()rfd)cinlid) ein meift abffufj(ofe§

gewefeu fein. Unb abffu^fofe ©ebiete mit ifjren ©al§feen, ©aläfteppeu

u. ©anbfläd)cn bilben eine wirf fante ©perre gegen ^flan^em u.lfjier*

wanberungen. ®as? fontinentafe 2(.=Gk>birge, wcldjes? jetit in feiner

Snfelgeftalt in einigen ©ipfclnbieööfje bon 3000 111 u. barübcrcrreid)t,

mag bamafs? um etwa 2000 m f)öf)er it. bie 33egetations?berl)ültniffe

mögen äf)nlid) benen ber äquatorialen 3tnbcu ber ©egenwart gewefeu

fein. Qa* biunenfänbifd)e ©cf)änge würbe fid) fjientad) burd) 3Batb=

fofigfeit djarafterifirt fjabeit, wäf)renb bie bom fernsten ©cewinb ge=

reoffene atfant. ©eite, unterf)afb ber alpinen ^ylora , in Urlualbfülte

ftrotUe. SOcit bem SJiebergang bes? 2(.-3efttanbes?, ber mit bem (Sim

tritt ber StequatorsGIliptijität in 3ufammenl)ang gebracht werben

fann, berfd)Wanb bie afpine $(ora it. an if)re ©teffe rüdte aus? ben tieferen

Steilen ber trop. 33aumwud)s? ein, ber fid) beut nunmehrigen ^nfel=

ftima anpaßte. ©0 erflären fid) ungezwungen bie 2fbweidjitugen u.

Uebereinftintmungen ber gfora ber 2(. mit ber bes? trop. ©üb=2tme=

rifa's?, beut bas? bormatige 2f.=3eftfanb geograpf). u. flimat. jttgefjörte.

2tttffä(fig bleibt aber bie 9lrinutf) an cint)eimifd)eu ©äugetf)ieren.

Stuf ben größeren unfein f)ätte fid) biefe gamxa mit ber gfora erhalten

föunen , wenn bas? ttntergegangene fireibc= u. STertiärlanb nid)t bf os?

bon sJcagctf)icreit beböffert luar, wie mau nad) feiner ©röfje ob. itaef)

feinem wal)vfd)cinlid)en 3ufainmcnl)ange mit bem antcrif. kontinent

annehmen barf. 33ie(feid)t füljrte bei ber eingetretenen Snfelfteflung

ber genügen 21. ein uitgtüdfid)es?2(rtem23crl)ä(tnif5 ber fleifdjfreffenben

X()iere,yt bereu ©efbftaus?rottung ; f)ierfür fpridjt, ba| mit ber C£in=

füfjrung ber §unbe bttref) bie ©panier aud) bie einzigen -l eintjet*

mtfd)en ©äugetf)ierarten aus? ber gamilie ber ©djrotmäitfe ber=

fd)Wanben.

2Bas? bie 9Jcög(id)feit anfangt, bafj ber Untergang bes? 2(.=3eftfanbes?

mit beut (Eintritt ber äquatorialen Slbplattiingjufaminenbängeu fönnte,

fo fprid)t für biefelbe ber Umftanb, baf? ber sDceribiait ber ffeinen

3tcquatorayc burd) duba u. auf ber biametral entgegengefet^ten (5rb=

fteffe burd) ©umatra läuft, meld) festere Snfd ebenfatts?, wie bie

.Uoratfenbauten intSunba^lrdjipel geigen, aus? einem gc|iuifenen8-eft=

laube l)erborging. SBie in ber ©unba = ©nippe bie 33nlfanc in einer

gegen 2B. aufgebogenen .U'ttrbc angeorbnet finb, fo liegen bie bitffaiti'

fd)en Ilcincn3l.: Xrinibab, ©ranaba, ©t.33incent,St.i'ucia,T)oiniuico,

(^nabetoupe, SKoittferrot, 9?obis?
r
©t. (Sl)riftopl)er, ©t. iiuftad)c mit

iljrcn raiidjenben Kratern, Sd)famntbitlfauen, ©olfataren u. beißen

Cttellen, auf einem oftmärts? gefrümnitcn 33ogen, woburd) bie beiben

^lbp(attiutgs?gebiete gegen ben Djean fl)inmetrifd) mit 33utfaufetteu

umfäuntt fid) barftellcn. CSrwägt man, bafj faft alle bitlfanifdjen o,nfein

in einem fladjeu 93ogeu einem TOeeresJgotf ob. ben ^nfclüberreften

eines? untergegangenen geftlaube§ borgetagert finb, fo gewinnt bie in

ben ffeinen 2t. u. ben ©unba=!3iifeln benterfbare 2tnorbnung ber

3>ulfanc um ein 2fbpfattnngs?= u. ©enfitngs?gcbiet eine größere 33e=

beutung, inbem fie btn 33it(faiüs?inus? in einem ,3»ffimmeuf)aitge mit

einem örtlichen Dcicbergauge ber (Srbrinbe crfdjcineit fäf?t.

S)icfe flüdjtigcn 33etrad)titngen über bie (Jrbgcftattung fnüpfen fid) an

bas? geofogifdje ftartenbilb ber2(., wie c§ uns? banf ber engt. 3(ufna()me

^antaica '§ u. banf ber Unterfud)itng ©t.'Somiugo's? burd) 233. 9JJ.C>3abb

u. ber ffeinen 2(. burd) % X. dtebe (f.
u.) berboffftänbigt würbe, ©tefe

3orfd)imgeit finb aber aud) bas? 233icf)tigftc, was? fester 3eit in wiffen=

fd)aftlid)cr.s3infid)t übcr233eft^ubicu geliefert worbenift. 33iefes? bleibt

aber, trof} bes? fangen citropäifdjeii 33efitH's? biefer 3'tfel , nod) 51t feiften

übrig, fo bie geologifcf)e2tufnaf)me(£uba's?, ^ßortonco's?u.bes?weft(id)en

§aiti'§. 2(ud) bie topograp()ifd)e ft'enntmf} über bie §aitptinfeln Gttba

u. §aiti läßt iwd) mand)es? 31t wünfdjcit übrig, wenn aud) in großen

3ügen biefe (Sifaube richtig erfamtt finb. 2)ie ©d)ttlb baran, baß eine

genauere ®urcf)forfd)ititg nod) nid)t erfolgt ift, tragen einerfeit» bie

armfetigen u. unfid)eren ßnftänbe auf §aitt, beffen beiben ^eget^ves

pubtifen in beftänbigen Unrut)en fid) befinben, anbererfeits? bie Dt)n=

mac()t ber fpan.§errfcf)aft auf iiuba, wo fie ben 1868begomtenen2tuf=

ftaub erft nad) lOSa^enuittcrbrüdeufonnte. Unter bicfeuUmftänbcn
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ift au§ bem legten gätjrgeljnt menig 9ceue§ über 2Öeft=3>nbien ju be=

vierten.— Qux © ef d) i d) t e märe 51t bem bereit» ©rmäfjntcn nod) furj

51t bewerfen, bafj (£uba bom Stört! 1879 an ber fpatt. SMföbertretung

mit 12 (Senatoren u. 40 2lbgeorbneten teilnimmt, bafj im Sommer
1878 auf ber bän. Kolonie ©ta. ©ruj ein Sftegcraufftartb 51t unterbrücfen

mar u. baf? laut Vertrag bon $ßari§ Dom 10. 2tug. 1877 bie gnfel St.

SSarttjelemt) bon Scl)mcben an granfreid) abgetreten u. 16. SJJärg

1878 bon ber ft'olonialregierung juGhtabeloupe übernommen uuirbe.

Statiftif. 9?ad) ©. 23cl)in u. §. SÖaguer „"Die 23ebölfcruug ber

(Srbe" (Saljrg. IL—Y., ©otf>a 187 4— 78) gcftafteit fidj bte@vöf?eu=

u. 33eüö(ferung§üerfjä(tniffe ber 3t. u. 33arjama=$nfeln nad) beit le£t=

befannt geworbenen (Ermittelungen in folgenbcr Sßeifc:

A. dlad) beit natürlidjen ©ruppen:

3uic[(ini^cii 11. Sufcl» -öervictiaft
glädjenintjali

in Qu.=9N.
|

in qkm
SBciuofmer

in Summa aitflqkm
Söemetlungen

©rojjeStntilten. . 3935, 216674 3374700 16

Guba u. Wcbcninfetn Span. 2158,]3 118833 1400000 12 1876: 199000 Wegcrffla=

ftaiti

1 3leaet=

I SvcpiiblitoH

1403,ÜO

434fS6

77 253
23 911

800000
550000

10

23
üen, 90000 freie Weqer.

7,o Weger, 710 E)auptfita>9iep. ."paiti

lief) Mulatten.

3?ep. San Somingo 968„ s 53344 250 000 5 7* Weger, 9tcft : 9Wulatten,

Areolen.

Somaien Engt. 197,20 10859,,, 506 1 54 47 392707 Weger, 100346
Earjman§=!3nfcht . . „ 10,60 584 2400 4 Söiulattcn u. (Sljinefen,

SReft: SSeijje.

Span. 166,u7 9144,4 666144 73 366126 SSeifee, 300018
33a()ama= ob. £u = garbige.

capi|d)c unfein . gngl. 264/10 14 535 43 900 3

S3al)ama=SnfeIn . . . „ 253,66 13 960 39162 3 32662garb.,3f}eft:2Scifee.

Eaico§=!ynfetu .... rr 10,ou 550 1878 3

£urf§=3nfeln .... . 0,« 25 2845 113

3uugfern=3fnfeln 12,cu 693,, 47 457 68

^irfltn=3'3lanb§ . . .

Eelebra u. 33icque§ .

gngl.

®än.
Span.

^'OO

6,51

,:>'08

165«
358,9

169,6

6426
37 600
3431

39
105
20

l^berSeöölferang: gar«
> biqe, überttüegenb far=

bige SBeDötteruug.
kleine Slntüten . 205,10 11295 852376 75

St. Gl)riftopl)er. . . .

Engl.

tr

1,66

3,20

91

176 }
28169 105

St. SJJavtin
igranj.
1 Wiebert.

0,94

o,85

01,77

46,80

3365
3101

65
66

St. Sßart^kmt) . . . gtanj. 0,38 21,14 2374 112

Salm fiebert. 0,23 1^'83 2002 156

St. Eufiacfje „ 0,3, 20,7o 1809* 87 * 1875.Bii()ttel870:2049,

Weoi§ u. SRcbonba . . Engt. 2,14 118 1 1 680 99 wouon nur 859 Sftännev.

9lntiqua 4,56 251 35642 142

SBarbuba B 3,53 194 813 4

SRontfcrrat H 1,50 83 8693 105

©uabetoupe gfranj. 99-"na 1602,6 122 533 76 1

aRarie=©aIantc . . .
9̂
>70 149,2 14 590 98 |?(b= u. ytqcl)enbc 93eüöl=

üa SD'efirabc // 0,49 27,2 1112 41
| terung 27643.

Se§ SnintcS 0,26 14,2 1532 108 1

Dominica Engl. 1^/68 754 27178 36

SJiartiniquc gran^. ^,«4 987,8 160831 163

Sta. Sucta Engl. 11,14 614 33 630 55

St. SSincent 6,91 381 35688 94 24705 Weger, 1485 ?lfia=

©renaba u. ©rena= ten, 431 Eariben, 6721

binen H 7
' ,81 430 40412 94 ÜRtfölinge, Weft: Euro=

Söarbabo§ 7
' ,81 430 162042 370 piier.

3"obaqo
it '',36 295 17 901 61

82,52 4544 109638 24 22880 Dftinbicr, 1400

3 n | e ( n u n t e r bem Efjinefen. Unter ber ein=

SBinbc 23, 2U 1276 34112 27 geborenen Sebßlfemng
9lutba Wieberl. 3 165 5670 34 neben Areolen u. gar=

Euracao 10 550 23 972 44 biqen and) ureinqeborene

330 4470 14 Eaviben.

«Böget = gnfein, üe§
1 SBene*

jueta
SftoqueS, Ordjifla u. 4,20 231 unbewoljnt —
SStanqutUo

Sa: 4 110 214 474 4352 500 18

B. 9cad) ber polit. (Sintl)etluug:

Span. 33i'filutnqcn . .

SBrit.

.^aiti n. bie unbe=

tuofjnten Snfetlt un=
tcr bem äBinbe . . .

granjöf. 'ücfituingen

®cln/

Wiebcilänb.

2327,.

620,;

1407,2
51,8

6,5

20,,

128147
34 504,,

77 484
2854

358,9

1125..

2069 500

1070 366

800 000
333 980
37 600
41D21

16

31

10

117

105
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teuere ßiteratur: ©efttfdj, „SBeftinbien u. bie Sübpotar=2än=
berje." (Spj. 1871); Saufer, „®ie ^uftänbe u. ©reigniffe auf bcnSt."

(„Unfere 8eü", 9c. %., 93b. 7 [1871]); <Q%axb, „Cuba with
pen and pencil" (Sonb. 1873); „Life in Sto. Domingo etc." (9(cio

tyoxt 1873); „Letters fromJamaica"(Sonb. 1873); ©abb, „Notes
on the island of'Cnrayao" („AmericanJonr.of science and arts"

1873); „6:ubau.bieeubaner"(„llnfere3eit," 9c.g.53b.lO [1874]);
&abb, „On the Topqgraphy and Geology of Santo Domingo"
(^()i(ab. 1873); Klebe, „Snr la göologie des lies nord-est des
Indes occidentales" („93cem. ber l?gl. 3lfabemie ber 28'iffenfd). ju

©tocftjofm" Söb.9 [1873J); §.^iron,„L'iledeCuba"(^ar.l876);
^arbon, „La Martinique depuis sa decouverte etc." (tbb. 1877).

Antimon, lieber baä 2t. , ein l)arte§ u.

fpröbe§ , ß)etJ3gfött§enbe§ SOcetatt, n. feine

SBerbinbungen liegen neuere Unterfucf)un=

gen öon atlgemeiuercm^ntereffe nidjtüor.

3u ben bisherigen Lieferanten öon 2tntis

moner5(Sd)mefet=2(., %.*%ioct%, ©rau=

fpieBgtanjers) finb uod) 9tuftratien u.

St)ina gefommen, bie grofje ÜDceugcn C£rj

nad) ©ngtanb berfenben, mo ba§ 93cetat(

au§gefd)inoIjen mirb. %n ®eutfd)tanb

mirb meift engt. u. ungar. 9Jceta(( ber*

menbet; flehte DJcengcn inerben auf bem
<par5 u. in greiberg gemomten. dagegen

mad)t ber SlbfianbonSt.?©^ im Surften-

tf)um9teuJ3=Sd)tei5erfrculid)egortfd)ritte

u. liefert jät)rl. über 2000 Str. ®rj; aud)

beabfid)tigt man bafelbft mit einer 9t.=

Sdjmefjljütte borjugetjen, mäl)reitb man
bi» jet^t immer nur ba§ @r§ bertaufte, ba§

audj jur öerftetlung berfdjiebencr djemi-

fdjer Präparate SSertnenbnng finbet. SSor

einigen ^aljren r)at man bei (Gelegenheit

ber geologifd)cn 2anbe§unterfud)ung im

Öranulit bc§ ßid)berge§ bei Sio^mein in

Sadjfeu einen 0, 3
— 0,5 m mädjtigen

©aug bon Sl.s@lan§ entbeeft. ^n Algerien

u. auf SBorneo fommt ba§ 31. atä 3t.=Djt)b

(Senarnumtit) bor u. mirb aud) biefcäßrä

auf TOetatl berarbeitet u. gmar ba* atgc=

rifdje in graufreid), ba§> bon Sornco in

©rtglanb. ©anaba probujirt neuerbingl

ebenfalls bielSl.=9Ketaa.3ltt§erjuSettern=

metall für bie Sdjriftgie^ereicn (§aupt=

bermenbuug) mirb 21. feljt aud) ^u ber=

fdjtebcnen Ecgirungcn benuljt, mie j. Sß. ju

SBritanniantetott, 2tfenlagcrmetatt k. ®er
2t.=3iunober, ber eine 3eit lang af§ @ur=
rogat für ed)ten 3innober biet bon fid)

reben mad)te, fd)eint fid)iüd)t eingebürgert

511 fjaben, UjenigftenS finbet man üjn nid)t

auf ben ^reigberjcidjniffen ber garben?

fjänbler. ©affelbe gilt bon bem bor einigen

^aljren aufgefommenen fog. 2tntimon =

blau, meld)e§ in 2öa()rl)eit nur ein 93er=

liner33lau ift, metd)e§ mit einer 21.=Söfung

in ®öntg§tt>affer u. ßuf ai) bon 93lutlaugen-

falj bereitet merben f oltte.— $>n neuerer

3eit mirb nad) einer 9Jctttl)ciluug bon

SBinfter ingreiberg baß aufnaffcmäöegc

bargcftellte QDreifad) Sdjmefelantimon in

groflerWenge jumSBußoniftren be§ft'aut=

fd)ttt§ bermenbet, mctd)em e§ eine rot()=

braune garbc crtl)eitt.

^InttttSrt, Drajio, SDcardjefc, Italien.

3oo(og u. 3orfd)ung§reifenber, geb. 51t

Perugia 28.Dft. 1811, ftubirte bafelbft u.
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in 9tom bie 9<?aturmiffenfd)aften u. nafjtn in feigen, ©tabt 1835 feinen

feften2Bof)nfi£. $n ben näd)ften Sagten mar er bemgürften b.ßnnino

(Sucian Sionaparte) bei ber ©inricljtung fetner großen jootog. @amm=
lungen be^ülflid^ u. fdjrieb feinSßerfüberbie„FaunaItalica". $nber

jroeiten §älfte ber 40er $afjre mürbe 2t. als freifinniger Patriot bon

ber polit. Bewegung auSfch/Iiefjlid) in 2tnfprud) genommen. 9?ad)bemer

berfdjiebene einffufjreid)e©teuungenbefleibetu. bie3eitfd)rift „L'Ar-

tigianello" („®er §anbmerfer")mit§erau§gegeben fjatte, trat er bei

2tu§brud) beS BriegeS als greimilliger in bie 9iöm. Segion , an beren

kämpfen er tf)ei(nal)m, mar mäf)renb ber 23eIagerungbon9iom(1849)

als Vräfibent berOtequifitionSfommifiton u. bei berSSertfjeibigung ber

Varritaben bon 9tio ^ßonte ttjätig u. flüchtete naef) bem (Sinjug ber

granjofen nad) Sitten, bon mo er fid) fpätcr nad) ©mtyrna manbte.

^n ber Verbannung mar er ju feinen naturmiffenfdjaftfidjen ©tubien

jurüdgefefjrt, u. jmar f)atte er fid) rjauptfäcfj(icf) ber Ornithologie ge=

mibmet. 1854 begleitete er bie gürftin Vetgiojofo nad) (Serien, bann

teerte er nad) ©mtyrna jurüd u. burd)forfd)te bon l)ier auS ganjBfein«

afien. 1859 unternahm er feine erfte grofse gorfcfjungSreife nad)

2tfrifa, auf meldje er 3 %at)xt bermanbte u. bie er bann in feinem „Ca-

talogo di una collezione d'uccelli fatta nelF interno dell' Africa

centrale" (Wlail 1864) befdjrieb. 2luS ben ÜMänbern mar er in fein

Vatertanb jurüdgefefirt. (£ine fpätere 9?eifc führte i()n nad) Xuncfien,

u.
r
nadjbem er im Dcob. 1869 al§ einer ber Vertreter Italiens ber @r=

Öffnung beS ©ueS=BanalS beigemof)nt, nafjm er an ber (Sjrpebition

©apeto'S u. Veccari'S nad) 2tbeffinien %i)cü, mo er mäljrenb eineS

längeren Aufenthalts, mie auf feinen früheren Reifen, eine reiche 500(0=

gifd)e 2tuSbeute madjte. 9?ad) feiner Küdfebj marb er jum ©efretär

ber „Italien, ©eogr. ®efel!fd)aft" ermaßt u. erhielt ben auS einer

golbenen SWebaiHe beftef)enben Vrin3=Jpumbert;'!jkeiS. 1874 führte

er eine neue ital. (Sjpebition pr (Srforfdmng ber @d)ottS in £untS u.

1878 ging er mit Slnberen nad) ©djoa, um bon bort naef) ben großen

©een borjubringen.

Znttpljtjt, nad) ßelafobSft) biegrudjtgenerationberßetlenpflanjen

(§. V. ber Saubmoofe) imöegenfatje ju ben alSVrotopf)b,t bejeidjncten

©efd)led)t§generationen (f)ier Vorieim u. Saubpflanje). SBäfjrenb bei

ben Sparen u. ben meiftenSllgen nur ber Vrotopf)l)tborf)anbenift,finbet

fid) bereits bei ben2t(genfamitienberOedogonieaeu.Coleochaeteae

ein 2tnfang beS 2l.en, inbem 5. V. bei Coleochaete bie ©d)märm=

fpore erft nad) mel)rfad)er 3elttb,ei{ung auS ber ßifpore fjerborgefjt.

2tuS ber ©pore beS 21. fann ftetS nur ein Vrotopf)t)t, auS ber ©igelte

beS Vrotopf)t)ten nur ein 21. f)erborgcf)en; ber Vrotopl)t)t erzeugt nie=

mafS mirflidje ©poren, ber 21. aber niemals? ©gellen, fonbern letzterer

bient nur jur grudjtbilbitng, erfterer aber umfaßt nur bie begetatibe

(gntroidlung. 'Den SBedjfel bon 21. u. Vrotopt)t)t begeidjnct (SelafobSft)

als „antitl)etifd)en ©enerationSmed)fel". (Vcrgl. Sab. (£e(a=

fobSft), „lieber bie berfdjicbenen gormen u. bie Vebcutung beS ©eucs

rationSmedjfetS ber Ißflangcn" in „©itjgSber. b. matl).=naturm.Bl.ber

tgl. böfnn. Öefeltfd). b. SBiffenfd)." 1874.)

2lnttpfllmt(©egenfüf5ler
r
Vafaljellen), in ber 93otanit bie 3

langen bor ber 33efrud)tung im ©runbe be§ (£mbn)ofatfe§ ber 2(ngio=

fpermen entfteb^enben gelten, meldje a(§ ie^tc 21nbeutung eine§ mcib=

tid)en SSorfeim§ ju betrachten finb u. ben Grellen gegenüber ftetjen.

Autirrhineae Cliav., ©ruppe ber Scrophulariaceae, ju ber

bie beutfdjen Gattungen Antirrhinum Desf., Linaria Tourn. u.

Anarrhinum Desf. gehören.

3lnttfepttfrf)e ^JSltttel finb folclje ©toffe, meldje ber gäulni^ bor=

beugen ob. bie fdjon begonnene faulige ßerfe^ung organifdjer ©toffe

b.intanlialten. 30?an tennt bergleid)en Mittel, bie §um STfjeit im %z-
merblicb,en fd)on längft eine gro^c9roUe fpielen, bennbaS (Serben, @in=

pöfein, (Sinbalfamiren k. beruht auf Venu|ung bon STannin (®erb=

ftoff), ©aljen, ©reofot, Sarboifäure, 3nfot}of, ät()erifd)em Del, §arj

(Valfam) 2c. (£ine befonbere Vebeutung t)atten bon jet)er bie a.n VR. in

berSRebijin, um burd) biefelben bie in ben ®ranfenräumen befinbiidje,

burd) bie 21uömurf§ftoffe berborbene Suft ju berbeffern. Wan menbete

ju biefem ßmed gtäucfjerungen mit C£t)lorfalf u. fd)mef!iger ©äure an
u. be^anbelte fomol bie 2tu§leerungen, al§ aud) bie SBunben u. ©e=
fdjmüre mit beSmfijirenben ©toffen, j. V. mit ßifenbitriol ben ^nb,alt

bon 21borten, mit E^lormaffer , Sb.eer, ob. mit 2luflöfung bon über=

Sejtton ber ©egenitott. I.

manganfaurem Salt ((Sonbi)'fd)e glüffigteit) bie SBunben. 2tud) inner=

lid) merben a. W. gegeben in ®ranff)cit§fallen, mo ber 2trjt gegen eine

faulige (feptifd)e) Sßlutbergiftung berfal)ren mit!; man benutzt ^ier

befonber§ Sb,inin=^Sräparnte, unterfd)mef(igfaure ©atje, 2tlfob
/
oI 2c.

Vei allen fieberhaften Brautzeiten, biemit()of)enöi^cgrabenberlaufen
f

inSbefonbere bei foldjen 3nf^tion§frant()eitcn, bei benen man eine

21ufnal)me fauliger ©toffe in ben 531utfrei§!auf anjuncf)men berechtigt

ift, 5. S3. bei 93ciljbranb, Xt)pt)u§, ©ip^t^eritiS, §ofpita(branb, fd)eint

e§ fid) barum 51t fjanbein, ba^ ©öf)rung§erreger bie fd)nelle (Srb,ö()ung

ber Temperatur be§ Börper§ l)erbeifüb,ren. 3Kan bermuttjet, ba^

Viljteime, bie in ba§ 231ut aufgenommen merben, b,ier bie Kotle bon

©äf)rung§= u. giebererregern fpielen, bod) t'ann aud) mol irgenb ein

d)emifd)e§2(gen§,meld)e§Vanum©epf in nennt, ber eigenttidjegaftor

bei biefen @rfd)einungen fein. ^ebenfall§ mürbe burd) Gjperimente

feftgeftellt, ba^ bie ©infpritjung faulenber organifd)er ©toffe in ba§

Vlut bei Sf)ieren mie eine fpecififd)e23ergiftung mirf't. ©ieruftfämmts

lid)e ©tjmptome ber fauligen 3erfe|ung be§ 331ute§ b.erbor, bie auef)

bei 9JcenfcI)en unter ber gorm bon©epticämie bann auftritt, menn

burd). SSunben u. ©efdjmüre eine 2lufnal)mc fauliger ©toffe in ba§

931ut ftattgefunben fjatte. ßine 9teil)e bon SOcitteln, bon benen man

meif?, ba$ fie im 2tllgemeinen einer fauligen 3crfet^ung organifdjer

©toffe ()inbcrlid) finb, tarnen nun bei ben genannten l?rant()eiten biet*

fad) pr inncr(icl)en 2(nmenbung : (£t)(ormaffer, Dcincralfäuren, Bar=

bolfäure.Saiic^lfäureu.untcrfdjmefligfaureSOJagnefiaJomiebaäfcb^on

ermähnte S()inin. SOfe^rere biefer 2(r5neien mäßigen in ber 2f)at ben

Qkab ber 3ieberf)i^c. 2U(ein bie innere 93enutmng biefer a.n Tt. geigte

nod) feinc»megy fo augenfällige (Jrfolge inber§eiffunbe, al§ bie äußere

2inmenbung einiger berfclben bon ©citen ber SBunbärjte. Sinen 21uf=

fcl)mungnal)tnbie21nmenbungbera.n90lL u. mürbe ju einer eigentlid)en

antifeptifdjeu
.
Neunte t() ob e meiter cntmidelt, alz fid) ber ©bin=

burgfjcr^rofefforberfJbirurgie Sifter(je^tinSonbon) bie erfolgreidje

2tufgabe geftellt tjatte, auf mögiid)ft juberläffige SBeife bie in ber Suft

fcfjmebenben, bie faulige öäfjrung beranlaffenben ^iljfeime bon 2Sun=

ben u. öefdjmürcn abjulialten. ßuerft ejperimentirte er mit leid)t

fauienben ©toffen, mie 3'eifd), benen er gemiffe, atä a. 9R. empfob/iene

©toffe sufc^te , u. in meieren er bann eine mef)r ob. meniger langfam

bor fid) get)cnbe Säulnif? unter ^utjutritt bon Vitgteimen beobacf)tete.

©obalb erßarbolfäure anmenbete u. bieSuftmögiid)ftabfd)lof5, mürbe

meber Viljbilbung nod) 3äidni^ bon i^m beobad)tet. ©0 berfub,r er

nun aud) bei 2J3unben it. gelangte l)ierauf, ba er in benfclben beim ©e=

braud) bon .fiarbolfäure taunt irgenb meld)e (Siterbilbung mal)rnaf)m,

ju folgenbem 21u§fprud) : „ (Jiterbiliitng tommt in einer Sßitnbe nietjt ju

©tanbe, menn nidjt in ber Suft allcntf)alben bor^anbeneVilje fid) barin

feftfeljen. Bann man in einer frifdjen SBitnbe biefe ^ßifje jerftören, u.

ein meitcre§ (Einbringen berfclben burd) einen lufts it. befonber§ pilj=

bid)tcn 23crfd)iuf3 aufi)altcn, fo tjeitt bie 2J8uube, oi)itc einen Kröpfen

Gitcr 51t probu^iren." (£r erhielte bciZ SRefuItat burd) eine ()öd)ft forg-

fältigc 23crbanbmcife mit Bar bolf äure. ®icSBunbe mirb bei biefem

Verbanb nidjt nur mit einerSöfung boiiBarbolfäitreinSBaffer (1 :40)

au§gefpü(t, fonbern aud) menn nöt()ig mit einer ftarfen Barboifäures

(öfung in 2llfof)ol (1 : 5) auSgefpritjt. ®ic Suft in ber Umgebung ber

SBunbe füllt Sifter mit einem feinen ©prüfjregen (©prabj bon Barbol^

löfung mittele eine? SampfapparatS an. SDann bebedt er bie Söunbe

mit ad)tfad)en Sagen bonBarbolgaje (b.^. mitBarbolfäure getränftem

bünnem ©toff), u. jmifd)en bie äufjerften Sagen biefer ©aje legt er

gummirten mafferbid)ten ©toff (9Katintof()). 2tlle ^nftrumente, bie

ber Operateur benutzt, fei e§ bei 2imputationen ob. 23erbänben, muffen

jum ©d)u£e bor ^nfeftion ber SBunbe burd) bie benfelben etma an=

()ängenben ^nfettionSfloffen mit einer öligen Söfung ber Barboffäure

(1 : 10 SEI). Dlibenöl) beftridjen merben; bie Vlutgefä^e merben bei

größeren Dpcrationen nunmef)r mit (Satgut (b. i). gäben au§ Batjens

barm bereitet, ber in Barbolfäure gelegen) unterbunben , bie SBuitbe

mirb mit Söfung bon 3intd)lorür (1 : 1 2) au§gemafd)en unbbannSint

auf biefeibe aufgelegt, melier mit Barbotöt geträntt anfangs öfters,

fpäter feltener erneuert mirb. ®er Verbanb f oll nad) allen ©eiten f)in

bie eigentliche SBunbflädje meit überragen u. burd) eine Vanbage feft

angehalten merben. Söenn fid) Siter bilben fotlte, fo mirb inbieSSunbe

ein ©rainage^ofjr au§ Bautfctjut gelegt, um ben 2lbftuf5 beS @iter§

25
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genügenb ju ermöglichen. Sie ©orgfatt, mit metdjer bei 2tnrocnbung

biefer90lcetr)Dbei)erfar)renmirb
r
iftfürbert(JrfDlgeine§aitptbebingung;

benn c§ muß nid)t blo§ bie §aut be§ Patienten in ber ganzen Umge=

bung ber Sßitnbe, fonbern e§ muffen and) bie §cfttbe bc§ Operateurs? it.

feiner 2(ffiftentcn, c§ muffen fämmtfidjc ©djmämmc mit Sarbottöfung

gereinigt merben, bebor man am Uranien Operationen n. SScvbänbe

bornimmt.

®ie @infüf)rung ber 2ifter'fd)cn 9Jictt)obc Vjatte einen gtänjcnben

©rfolg ; tt)re Prüfung u. gerechte SSürbigung fanb fic in§befonbere in

allen Hiniftfjen 21nftalten ©eutfd§lanb§. SDie Jpeitrcfuttatc , roetebe in

erfter Sinie bie ^rofefforen b. Nußbaum in SlJcüncben, Sotfmann in

§alle, SLfjierfcb, in Seipjig u. biele anbere Chirurgen mit ipütfc be§

Sifter'fcrjen Serfat)ren§ er§ielten, maren ganj bebeutenb. Stuf ber

Mini!be§^rof.t).9Juf5baummarenbi§baf)inbie2Sert)ättniffeber©ene=

fenen ju ben Serftorbenen fet)r ungünftige, inbem bor (Sinfütjrung

ber Stftcr'fdjen antifeptifdjen 9Jcetl)obe 80 % fämmtticfjcr Patienten

ftarb; nad) Sinfübrung bcrfelben bertor biefeßlinif nuräufjerftmentge

Sranfe an ^t)ämie u. Jpofpitatbranb ; cbenfo fanf auf Sott'mann'3

SMnif
fofort nad) Semtüung ber Sifter'fdjcn SJJlettjobc bie Mortalität

in erfreuticf)ftcr SSeife. ®octj nicf)t bto§ bie Scrminberung ber ©terb=

lidjfeit an ©terbergiftung, ©cpticämie,§ofpita(gangrän,'£ip()tb
/
eriti§

ift ber alleinige ©emimt, ben man mit ber neuen Sßunbbetjaublung er=

jieltc, fonbern man bringt and) fold)e SSunben, bie frütjer 511 itjrer

Leitung fet)r langer $eit beburften, mit ifjrer Jpülfe fcbnell u. fid)er jur

Semarbung, ol)ne langbauernbe ©iterung u. ebenfo mirb aud) ba§

SBunbfieber faft ganj bermieben.

©0 ift benn auf biefem ©ebiete ber (Stjirurgie bur erj 2iftcr'§ SOfetfj obe

eine totale Ummät§ung in Sefjanblung ber SSunben u. ©efdjmüre ein=

getreten; aud) mürbe e§ nun erft mögtid) geroiffe große Operationen,

bie man früher für äußerft teben§gefäl)rlid) f)iett, mit nid)t geringer

©idjerbeit etne§ ju ermartenben günftigen ©rfotges? auszuführen. ©e=

miffc llebelftänbe fjafteten jroar nod) an ber 9Jcett)obe, inbem beifptel§=

meife bie Sürbolfäure rcijenb mirft u. befonberc Sorfid)t erfjeifdjt, u.

inbem aud) ber reici)Iid)eSerbraud) foftbarenScrbanbftoffSbenganjen

Serbanb jiemtieb, treuer madjte. 2lus3 foletjen ©rünben fat) man fid)

nad) einem empfeblen§mertf)en ©rfa^mtttet für bie STarbolfäure um.

ßifter fetbft fanb, baß bie Sorf äure ein gute§ a.§ W. ift; er tränltc

mit einer roäffrigen Söfung berfetben 2int=©erocbe u. fanb , baf? biefer

Sorlint feljr jmedmäßig für bicSetjanbtung üon(Scfdjmüren an ben

Seinen u. anberen ®örperfteflen ift. $rof. STf)ierfd) in Seipjig ftellte

günftige Serfud)c mit2lurccnbung ber ©atictjtfäure at§Serbanbmittet

an , inbem ber (Stjemifer SMbe bie fäulnißmibrige (Jigenfcljaft biefe§

©toffe§ fonftatirt tjatte. $n bn ~^ at ift auf bie (Smpfet)tungXt)ierfd)'§

bie ©alicplf äure nunmehr meitfjin at§ Serbanbnüttcl in ©ebraud),

bod) tonnte fte bie S'arbotfäure nod) teine§meg§ allgemein erfe^en ob.

berbrängen. ^nber baüYfdjen Mini! ftelttc man mit SEljtjmoI al§

gutem a.n Tl. eine 9MT)e bon 33eobad)tungcn an, u. bon anberer ©eite

mürbe man auf ba§ SBen^ot aufmert'fam. SBcnn aud) bie fäu(nif?=

mibrige ®raft biefer ©toffe in ber %§at ertbiefenift, fo tarn biefetbe

bod) reine§roeg§ fo fe()r ^ur (Geltung, baß man fic tä§ miriticben (Srfat^

für bie fi'arbotfäure bätte betrachten bürfen; u. fo befiielt benn bie

.Tlarbotfäure at§ a.§ SOJ. in ber gorm, mie fte 2ifter'§ 93erbanb bor=

fd)reibt, nod) immer in ber dürurgifd)cn ft'Iintf ®eutfc|ianb§ bic,§err=

fdjaft. (£§ ift bie§ eine mid)tige prat'tifd)e 2l)atfacb,e, mätjrenb man
immerhin nod) über bie 2t)coric Siftcr'g ftreitig bleiben tann; benn

mancfje ßbirurgen behaupten, bafj ba§ 3Befcntttd)c bei feiner 93cet()obe

bie mit it)r berbunbene abfolute 9tcinr)a(tung ber SSBttttbe übcrt)aupt,

teine§mcg§ bie gernf)attung bon ^itjfeimcn ber SSorjug ift, bem man
ben fd)önen (Srfotg 5itfd)rcibcn muffe.

§ür gemiffc ßtoede t)at fid) jctU bie ©alictytfciurc, tbcld)C na=

mentüd) nid)t bie giftige (Sigenfdjaft ber Starb olfäure, aud) md)t ibic

biefe einen unangenehmen ©erud) u. öcfd)macf ()at, al§ a.§ 50c. einen

auSgcbeb.ntcn SSobcn erobert. 'Durd) Sßctjanbhtng mit tfjr jerftört man
fd)ne(( übctricdjcnbc 2(bfonberungen: a(§ 9}htnbmaffer bei üblem

ÜDcunbgcritd) btent eine 2(uflöfung bon 10—20 £(). ©alicl)lfättre in

100 St), ©pirttug, mobon man einen S()cctöffc( auf ein ©ta§ SBaffcr

§um 93cunbau§fpülen u. gurgeln fe^t; o(§ ©treuputber bei 3uß=

fdjmeife benu^t man eine 93cifd)ung bon 1— 5 2b. ©alictjtfäurc auf

100 St). SBeijenmeljl ob. präparirten ®alf. — SSergl. Sarbeleben,

„Heber bie Stjeorie ber SBunben u. bie neueren 9!Jcetb,oben ber Söunb«

beb.anblung" (S8erl. 1878);§arten, „SDerSSunbberbanbinberneuern

t51)irurgic" (2J3arfd). 1878); ©teiner, „lieber bie mobernen 2ßunb=

bel)anb(ung§metbobenu. berenSedmif" (3Bien 1879); b. 9cußbaum,

„Seitfaben jur antifept.SBunbbelianblung" (2. Stuft: ©tuttg. 1879).

ZnttMri ob. 93ar, ©tabt mit etma 3000 ©., liegt unfern be§

2(briatifd)cn 93ceere§ an ber ©trafje nact) ©futari, ift @itj eine§ tat!).

33ifd)of§ it. treibt ^anbel mit Del u. ©alj. ©eine fefte ©itabelle

mürbe bom lO.Scob. 1877 bi§ 10. ^an. 1878 bon ben 50contcnegri=

nern befdjoffen it. ergab fid) am letzteren Sage bcbingung§lo§ bem
Surften bonSDcontenegro, nadjbem fd)on 17. 9cob. baggortSBolroritja

bor 21. u. bie ©tabt in bie §änbe ber Montenegriner gefallen mar.

®er§afen, ebenfalls befeftigt, roirb bon ben ®ampfem be§ öfterr.=

ungar. Slotjb regelmäßig angelaufen u. treibt einigen §anbel mit

Defterreid) it. Italien. SSor bem leisten Kriege berfebrten in ib,m jäbrl.

etma 60 ©egelfdjiffe u. bie breifadjc 3at)l ©ampfer. Sitrd) ben Ser=

iiner Vertrag bom 13. Sali 1878 ift 21. it. fein §afen bon ber Xürfei

an SOxontenegro abgetreten morben unter ber Sebingung, baß ber

§afen für bie fi'rieg§fd)iffc aller Nationen gefd)toffen bleibt u. bie

§afem= u. ©efunb^eitSpoüjei bureb, Defterreid) = Ungarn bermittetS

lcict)tcr S'üftenfal)räeuge ausgeübt mirb.

Antocleista macrophylla Don., 51t ben Logaüiaceae get)ö=

renbe ^ßflanje , melcbe itjrer eßbaren, fel)r mobifdmtedenben grücljte

megen in itjrer §eimat, ©ierra Seone, bielfad) fultibirt mirb.

3Utt0ga|t, ein§ ber 4 ®niebi§=23äber im Greife Dffenburg be§ bab.

Scjirt§ greiburg, liegt in 524 m (Seetjötje unfern ©rieSbad) , bei ber

©tabt Dppenau, in einem ring§ bon bob^en Sergen umgebenen Sf)ale

ber SJceißad). ©eine brei fräftigen erbig=alfalifcb,cn (Sifenquellen, reid)

an S'alferbe, ©oba, ©lauberfalj, S'iefelfäure u. SMjtenfäure, merben

bef. gegen Stutarmutb, it. 9?crbofität angeroenbet.

^IntanrUi, ©iacomo, ®arbinat=©taat§fetretär 5ßiuS' IX., geb.

2. 2tpril 1806 in bem 9iäubernefte ©onnino al§ ber©ol)n eineS§olj=

l)auer§, erhielt feine tl)eol. Sorbilbung im päpftl. ©eminar ju 3f{om,

ftieg, o()ne bie 5ßrieftermeib,e empfangen ju l)aben, buret) bie ©unft

©regor'S XVI. rafd) jum Prälaten u. gu berfdjiebenen böl)eren

©taatSamtern auf, mürbe 1841 ©ubftitut be§ 9Jcinifter§ be§ ^nnern,

1845 ©eneralfdjai^meifter (ginanjminifter) u. 11. $uni 1847 burd)

^ßiu§ IX. ®arbinat=®iafon. ©djon bamal§ mar er bem ^Sapfte burd)

feine gtänäenbeftaat§miinnifd)eSegabuitgunentbel)rlid),beibcmSolfc

aber megen feiner liberalen ©efinnung beliebt. 2lm 10. Wäx% 1848
trat 21. an bie ©pii^e bc§ neuen tonftitutionellen SKiniftcriumS ; aud)

nad) bem ©turge beffetben (^uui 1848) blieb er ber bertrauteftc Statte

geber be§^?apfte§, begleitete bcnfelbenimDcobembcraufber3fud)t nad)

©acta it. beftimmte i()n jum 2lufgeben jeber 21rt bon 9veformpläncn.

dloü) in ©aeta §um @taat§fet'retär ernannt, begann 21. nad) ber ytü&
fetjr be§ ^apfte§ (12. 2(prit 1850) ein ^5riefterregiment, meid)e§ allen

Sreigniffen ber ßeit gegenüber in ftarrem Sroise auf ben mittclaltcr*

tidjen 2tnfprücl)en ber römifcljen Sird)e befteben blieb. ®a§SSertrauen

be§ 5ßapfte§ befaß er unerfcfjüttcrtid) ; bom 11. ©ept. 1850 bi§ ju fei=

nem Sobe (6. 9^ob. 1876) ftanb er an ber ©pi^e ber ©cfdjäftc, obmol

er met)rmat§ bei bem Stapfte um feine (Sutlaffung eingetotnmen mar u.

ben §aß ber Italien. Patrioten an mehreren SOcorbberfud)en (fo 1845

burd) 2(ntonio be getice, bann mieber 12. ^uni 1855) gefpürt l)atte.

(Svft in ben leisten ^at)rcn begann ber mad)fenbe ©influß ber ^efuiten

it)n etma§ äitrüdjubrängen, jumal er bem 23atilamfcl)en S'onjii bon

1869 it. 1870 nict)t ol)ne Scbenfen jugeftimmt b,attc. ®od) mußte er

bie(£tnfprüct)c ber au§märtigen©efanbten nocl) 1869burd)bieboppet=

(

yingigcC£rflftrungäu bcfd)mid)tigcn, bie päpftlicl)ennfe()lbarfeitmerbe

nid)t „bom tjcil. ©tut)lc beantragt" merben. 1)er 9Juf einc§ mal)rl)aft

großen ©taat»mannc§ tonnte if)m jcbod) aud) bon feinen geinben nid)t

gcfd)mälert merben. Sergl. 2t. 2öaal, „®arbinal2t." (Sonn 1876) u.

W. ©d)(cid), „©iacomo 21." („21ug§b. 2lllg. 8tg." 1876, SRr. 340,

Seil.). — ©roßc§ 2tuffct)cn erregte nacb 2l.'§ £obc ber ^ro5cß, ber

über feinen (18 Söcill. grc§. it. großartige Stoftbartcitcn betragenben)

9cact)laß geführt mürbe , inbem bie ©räfin Sambcrtini (geb. 21. Oft.

1855) il)rc 9vcd)te al§ natürliche Sodjtcr be§ ^arbinal§ gegen beffen

Srübcr gcltcub mad)te. ©er ^ßroäeß mürbe 1878 in erfter S^ftanj
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ju ifjren ©unften entfdjieben ; bagegen ttmrbe laut UrtljeU be§ oberften

Kaffation§f)ofe§ ju 9vom (berüffenttidjt 2. Suti 1879) bie Gräfte mit

iljrem 23egef)ren, ben 3eugenbetrjei§ rüdfidjtl.ifjrergiliation erbringen

3u bürfen, abgettnefen u. in bie @erid)t§foften berurtfjetlt.

Antrag nennt man ba§ einer juftänbigen Vefjörbe tiorgetragene

Verlangen, im ^ntereffe be§ 2lntragfteller§ ob. aucl) eine§ ©ritten eine

amtliche Verfügung ju treffen, $n biefem tneiteften ©inne erforbert

jebe Klage, jebe SBefdjtoerbe, jebe§ Dtecfjtämtttel überhaupt einen 21.

(Sine ganj befonbere SBebeutung fjaben ftrafprojef fualif d) biejeni=

gen Anträge, meiere jur Verfolgung getbiffer SSergefjen u. 23erbredjen

bienen. Söäljrenb nämlid) nad) ber altgemeinen Dregel jebe ftrafbare

§anblung aud) ofjne 21. eines» Verlebten

amttief) »erfolgt werben fann, giebt e§ boct)

nad) bem ©trafgefetjbud) für baZ ©eutfdje

9teid) bom 15. Wai 1871 einige ©elifte, bei

meld)en ba§©egentl)ei( ftattfinbet u. bie eben

be§fjalb 21. § =® e 1 i f t e fjeifjen. ©ie grift pr
Anbringung biefer ©trafanträge beginnt

mit bemjenigen Sage, feit tneldjem ber jum
21. 23ered)tigte bon ber §aublung u. äugleid)

bon ber ^erfon be§ ©t)äter§ Kenntnifj er=

langt fjat. ^f)te©auer beträgt brei Neonate.

Söenn jeboef) bon 9#ef)reren jum 21.e 23e=

red)tigten ©inet bie breimonatlidje grift

berfäumt, fo wirb fjierburd) ba§9tedjtber

llebrigen nid)t auSgefdjfoffen. ©in foldjer

2t. auf ©trafberfotgung fann nicfjt getljeift

Werben, u. ba§ geridjtlidje Verfahren finbet

gegen fämmtltdje an ber Jpanblung 53etf)ei=

tigte (Xfjäter ob. ©Üei(nef)mer), fowie gegen

ben Sßegünfttger ftatt, aud) wenn nur gegen

eine biefer ^erfonen auf Söcftrafmig ange=

tragen worben ift (§§ 61—63 a. a. £).).

Wafy ber ©trafgefet^obetle bom 26. gebr.

1876 ift bie ßurüdnafjme ehte§ einmal ge=

ftetlten 2t.§ nidjt mefjr in bemfelben Um=
fange wie früher jutäffig, fonbern nur au§=

naf)m§weife in ben gefetdid) befonberä bor=

gefefjenen gälten u. aud) in biefen nur bi§

jur SSerfünbung ebte§ auf ©träfe lautenben

Urtf)eil§.— 3m£)bligationens,iu§bef.

tm§anbel§red)t berftet)t man unter 21.

jebe§ 2(nerbieten (Offerte) eine§ Kontra-

henten äum 2lbfcf)(uf3 eine§ 9ied)t§gefd)äft».

2jßidjtig ift fner, ob ber 2t. unter ©egen^

Wattigen (b. 1). an einem u. bemfelben Orte

fid) 2tuff)altenben) ob. unter 2lbwefenben

b. i). an berfd)iebenen Orten SBefmblidjen)

erfolgt, med fid) fjicrnad) ber fürjere ob.

längere 3eitraum ricfjtet, innerhalb beffen

fid) ber 21nbere über bie 2lnnaf)me be» 2l.e§

erttären muß (§§ 78—108 ©it.5©f).I be§

aüg.preuf3.2anbred)t§;2trt.317—323 be§

allg. beutfehen <panbel§=©efet}=93ud)e§).

^UttmerpM (ma()rfd)ein(. bon aan t'Werf, am Sßerft), franj.

Anvers,fpan. A.mberes,§auptftabt ber gleidjuamigen Ißrobin,^

(2831,73 qkm = 51,
f
Offl.), mit 166144 @. (1877), liegt am

rechten Ufer ber (ner über 350—600 m breiten ©djelbe, an ber

93af)ii 2f. = ©ent, ber ©trede Trüffel =21. ber belg. ©taat>5ba()it, 21.=

Stotterbam ber belg. ^ribatbafm Grand-Central u. an ber am
15. 3uU 1879 eröffneten 33a()n 2i.=9toermonb; fie (ef)nt fid) ijalb-

trei§förmig an ben gluf? an, beffen glutftärte f)ier nod) 3,5 m beträgt,

wirb bon 11 Kanälen, über ioelcrje gegen 50 33rüden fütjren, burd)=

fcljnitten, u. ift bon einem Söatle mit breitem SBaffergraben umgeben,

bor bem in nod) weiterem Umfreife eine gro^e 2(njaf)l betad)irter

gort§ liegen, benn 21. ift bie .^auptfeftung Sße(gien§. gl)« inne=

ren geftungginälle aber u. bie berühmte, bom §erjog 2t(ba 1567 an=

gelegte Citadelle du Sud ftnb abgetragen, bie ©räben aufgefüllt u.

in Sßoutebarb§ u. neue ©tabttfieile bermanbelt. ©ie ©trafen ber alten

©tabt, bef. naf)e bem gluffe, ftnb eng u. bitben ein toaljreS ©affenlabt)=

rintfj , bie ber neuen ©tabtttjeite ftnb breit u. regelmäßig, ©er neue

SBoulebarb erftredt fid) auf etwa 3800 m. ©ie freieften ©teilen finb

ber ehemalige ©omtird)l)of (Groenplaats ob. Place verte) mit bem

4,5 m fjofjen, efjernen ©tanbbitb &htben§' auf 5,s m f)of)em ©odel

(mobellirt bon @eef§, errid)tet 1840), ber äReit*$f<$ (Meir ob.

Place de Meir), eine breite ©traßemttmobernenöänfernu.^atäften,

u. ber Wtaxtt (Groote Markt ob. Grande Place). Unter ben öe*

bäuben ftefjt in erfter ßinic bie an ber 9corbfeite ber Place verte geie=

gene 7 fdjiffigeKatl)ebra(eNotre-Darne
;
bie fdjönfteKtrdjebegganjeu

9lt. 187. ffiitabeUe uou Xtttioari.

Königretd)», im 16. %al)v§. beenbigt, bon 120 m Sänge, 117 m
^Breite it. 65 m .S3ö()e, mit ben 3 ^auptgemälben bon 9fubeu§: bie

Kreu^almafjme, Kreuje§ (£rl)of)ung u. sJ0cariä §immelfaf)rt. ©er §ier=

tid) burd)brod)ene, 123 m l)of)e ©f)itrm (ber anbere ift ttnboltenbet)

fjat eins» ber bebeutenbften ©lodenfpiele 33elgten§. ^n ber©t.Salt»b£i=

fird)e, au§ bem 15. Saf)tf).
r
mit bieten 3Karmorjierraten u. ©enf=

malern , befinbet fiel) bie ©rabfapetfe ber gamtlte Sittben» it. Öemälbe

bon9fuben§, bon bau ©t)d 2C. ; bie 21nbrea§ftrd)e fjat eine tünftbotl bon

©eel gefdjnttjte Kanzel; in ber im fpätgotf). ©ttl erbauten ©omini=

fanerfircfje ift 9?ubcn§' Öei§etung.(S()riftt it. eine merf'tbürbige in'^btj

gcfdjni^te SKauerbefletbung. ©rofsartige meltl. ©ebättbe finb ba§

©tabtf)au§ (Hotel de Ville) an ber SBcftfeite ber Grande Place,

1561 bon Cornelia g(ori§ (alias be SSrtenbt) erbaut, beffen großer

©aal 1864—69 mit greifen bon §. 2et)§ gefdjmüdt mürbe; baZ

25*
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malerifdje ©UbefjauS ber ©djütjen; baä 9Jcufeum mit Silbern bon

3M>en§, Dan 2)t)cf, 3orbaen§, 9<tembranbt, ban berSefbe,£enier§,

SftuiSbael, bau ßhjcf u. anberen 99ceiftern ber ffanbrifcfjen ©cfjufe u.

3h\ 188. Bas ulämirdie S.l)tatn
p

in 3intujEr)>en.

pracfjtboffenbonüft. be ®et)fer gemalten, 1872 eingeroeifjten greifen

gefdjtnüdt; ber fönigt. Safaft, 1755 im Sompabourftil burcfj öan

Saurfdjeib erbaut; bie alte gfteifdjljalfe, je&t ©erreibenieberfage; bie

Kr. 189. 3imem \>n Öörfe in Jtutroerpeu.

gifdjfjatte; bie neue Sörfe, an ©teile ber 1858 abgebrannten nacfj

ben planen bon 3of. ©djabbe 1869— 72 erricfjtet; ha§> franj.

Thöätre royal (1834 nacfj ben Stauen Sourla'3 bollcnbet); ba§ neue

btämifcfje Sfjeater (Schouwburg) , 1869— 74 nacfj Steinen bon

S.2)en§ im 5Renaiffanceftil erbaut; ba§gro^e§ofpitat;ba§efjrmürbige

§anfa(jau§(OosterschHuis),üon(£DrneIi§5tDri§ (alias be Srienbt)

erbaut; bie bon ben Satreg @jiu§ u. Sfiguilfon, unter !>öcittt)irfung

3ruben§' erricfjtete 3>efuitenfircfje (im $.

1621 eingeaietfjt);eintmS. 1878 nacfj

ben Stirnen Saecfelman'S boftenbeteS ©e=

ricfjt§gebäube ; bie ©t. Sori^ircfje mit

greifen bon ©uffen§ u. ©merr§ ic. Stuf

ber Sfbenue am 3#edjefner Xljor ftefjt feit

1873 ba§ bronzene Üteiterftanbbifb 2eo=

potb'3 I. (nacfj bem 3Jcobett bon 3of.

©eef§), auf bem Soulebarb feit 1867 eine

Sronjeftatue £enier§' u. in ben Sarfan«

lagen feit 1864 einbon2eonarbbe@ut)per

entworfenes ©enfrnat be§®idjter§£fjeob.

b. 9«j§miif (f 1849). Stufcerbem f)at 31.

noclj bie ®otoffalftatue be§ Sobuognatu§,

be§ belg. §äubtling§ in ben kämpfen

gegen ßäfar (1861 erricfjtet, ein Sßerf

^of. 1)ucaju'§), ba<o ®eufmal be§patrioti=

fcfjen Sürger§ ban ©djoonbefe (bon b.

2lrenbond entroorfen) , ba§ ©tanbbilb

©arnot'3, ba§ be§ Sotanifer§ ©oubenberg

im botan. ©arten (bon Sof. be ©utjper),

be§ 9Jcater§ bau ®t)cf bor bem 9Jcufeum

(bonßeonarb be ©utjper gearbeitet, 1856

erricfjtet), bie Statuette be§ Srabo am
intereffanten Brunnen mit gefdjtniebetem

(Sifenbacfj neben bem §auptportat be§

2)om§, angebtiefj ein Sßerf bon Duentin

üfftafftjS, bie©tatue be§ berühmten üücaterS

§.2el)§bon®ucaju(imS. 1873 erricfjtet),

ba§ ©enfmal für ben ehemaligen Sürgermeifter 2oo§, bon 3üte3

Sedjer (im % 1876 eingetueifjt). Son ben (Sammlungen mufj nicfjt

b(o§ ba§ feit 1864 eröffnete 9#ufcum fürSfttertfjümer, fonbernfpejieft

ba§ 9#ufeum Sfantin=3Jcoretu§ fjerbor-

geljoben werben, $n btefem ©ebäube liefj

fid) ber berüfjmte öudjbrucfer (Sfjriftoffet

Slantin im S- 1579 nieber u.rourbenbort

mäljrenb breier ^afjrljunberte bie ®unft=

fcfjäije be§ Segrünber§ u. beffen Dtacfjfom=

men (9#oretu§) roie Sorträt§ u.ßeidjnun«

gen 3tuben§', 9#anufcripte, ©rudroerfe u.

lltenfilien gefammelt u. forgfältig aufbe«

matjrt, 6i§ ba§ ©an^e im 3- 1875 burcfj

bie ftäbtifdje Sefjörbe Sf.§ unter »
tüirfung be§ ©taate§ um ben Sreiä bon

1200000 g-rc§. bon bem festen SRadj«

fommen (SbuarbSOforetu^^uboiä erttior«

ben u. bem Subfifum jugänglidj gemadjt

mürbe. (£§ giebt inenig ©täbte, bie auf fo

fleinem 3taume fo lüertljbofle ^unftfdjä^e

bereinigen. — 21. ift ©itj ber S^oüinäials

befjörben u. befiijt biele Slnftalten für

Söiffenfdjaft u. ^unft, mie ein Sltijenäum,

ein ©tjmnafium u. anbere Ijöljere Unter«

ridjt§anftalten, eine ?cieberlänbifdje Wlu-

ftffdjute , eine fjöljere §anbel§afabcmie,

einen großartigen soolog. ©arten, einen

botan. ©arten, bie berüfjmte 2ffabemie ber

bilbenben fünfte, bie fdjon im 3- l 664

bon ®abib £enier§au§ ber Sruberfdjaft

@t. 2ufa§ gebilbet nmrbe, eine öffentl.

Sibliotfjef jc. — 2(.§ nidjt unbebeutenbe

^nbuftric liefert Saumttmtfenftoffe, Spieen, 3rotrn, Steiweiß, Sacf«

mu§, §üte, Xapeten, Sabal, ©olb« u. ©übertreffen sc. ®ie §aupt=

bebeutung aber liegt in feinem §anbel. ©ottjie e§ im 16. Sabrf)-

ber erfte §anbel§plat^ ber SBclt war, ift e§ je£t noefj Sefgien§ erfte
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§anbel§= u. Jpafenftabt. £>ie fdjon bon Napoleon 1804—31 I)erge=

[teilten beiben <pafenbaffin§bermögen§ufammen350 ©djiffe mittlerer

©röße aufzunehmen. @ie reiften aber balb nidjt metjr au§ u. bie

neuen <pafenantageu finb in biet größeren SDimenfionen in Angriff

genommen morben u. großentfjeity fertig geftellt. ®ie SDod§, bie burctj

©djleufen mit ber ©djelbe in Serbinbung ftefjen, finb fämmttidj mit

Ouabern ausgemauert, fjaben lOmSSafferftanb u.merbenbon50äiga=

jinen u. ^adtjäufern umgeben. Sln©egetfdjiffen liefen 1877 : 1532 u.

anSDampfbooten 2925 ein. ®ie©efammteinfufjr mar 1876: 675415
©äde9tei§, 464912 ©äde Kaffee, 12436 ©äde ®afao, 11165

Giften, 48741 ©äde, 968 Raffer u. 30 738 ®ranjan§ ßuder,

8 686 490 hl betreibe, 37 490 gaffet 9M)l, 1634481 hl ©äme=

reien, 20208 gäffer ^atmöl, 11332 gäffer Seinöf, 7194 gäffer

Wxbol, gegen 15 000 gäffer anbere Dele, 651 924 gaß Petroleum,

18 405^pen2alg, 82 003£iercen©djmalä, 53 543 Sonnen ©ped,

10631 gäffer u. 11780 Giften u. Sauen Sabaf, 8624000 kg
©cfjmefel, 41700 gaffet §arj , 180428 Saiten Saummolte,

169 020 Sauen Söolte, 9 244000 kg Slaufjols, 664000 kg

©elbljots, 305 000kg9rotfjfjols, 11714 Slöcfe feine ^u^ol^arten,

6 266 889 ©td. Sretter, 86 250 000 kg ©uano, 33 592 Sauen

§anf, 4813 Satten ^ute, 1108139 ©td. Jpäute, 7345 Sauen

(Schaffelle u. 2491 Saiten ^ferbeijaar. $n ^cr St-w ©uffurfale ber

9cationat=Sanf mürben bi§fontirt286 074928 grc§.,ba§©iro=&'onto

geigte 3797 969 239 grc§. ®a 21. regelmäßige birefte X)ampffctjiff=

berbinbung mit Scem SJorf, ^ßtjitabetptjia, 9tio Janeiro, 9vio ©raube bo

©ul u. Sueno§ Slt)re§ unterhält, fo ift e§ aucf) <pauptau§manberung§=

pla|, u. manberten 5. S. 1876: 7374 ^ßerfonen über St. nadj ben

genannten fünften au§.

3tttutalt ob. dt edjtSan matt nennt man beujenigcn redjtsfunbigen

öffentlichen Seamten, meldjer berufsmäßig bie^ßflidjt t)at, einer ^artei

ob. einem Singettagten bor ©eridjt feinen Seiftanb ob. feine Sertretung

juleifien. 9?adj ber9tedjt§anmalt§orbnungbom 1. %ui\ 1878

fann im Seutfdjen Dteidje jur 9iedjt§anmaltfdjaft nur gugclaffen mer=

ben, mer in einem SunbeSftaate bie gätjigfeit jum 9xidjteramt erlangt

tjat. lieber ben Eintrag auf ßulaffung entfctjcibet bie Sanbe§juftijber=

mattung. Sie innerhalb eine§ DbertanbeSgericbteS jugelaffenen

9tecbt3anmatte bitben eine 9tectjt§anma(tfammcr, meldje iljren

©i£ am Orte be§ Dberlanbe2>geridjt3 fjat. $n ber 9tegel ift jeber

9ted)t§anroalt berpftidjtet, Stufträge, meldje iljiu mit Segieljung auf

feinen Seruf gemacht merben, angunefjmen. derjenige St., wetdjer auS

jureidjenben ©rünben einen Stntrag nidjt annimmt, ift bevpflidjtet, bie

Slblefjnung oljne Sergug ju erflären, mibrigenfatlS er ben burctj bie

Serjögerung ermadjfenen ©djaben ju erfeijen fjat. Sei jeber 9tedjt§5

anmalttammer befielt ein (Stjrengcridjt, meldjem in bem gefetdidj

beftimmten Umfange eine ©trafberfotgung gegenüber ben Slnmältcn

megen ^ßflidjtberletmng juftetjt. ©egen bie Urtfjcile be§ (Sljrengeridjts

ift bie Serufung an ben (St) r eng eridjt §fjof juläffig. ®er (Sfjrem

geridjtStjof beftefjt au§ bem ^ßräfibenten be§ 9ieicfj§gerid)t§ al§ Sor^

fit^enben, brei TOitgtiebern be§ 9ieid)§gerid)t§ u. brei SJiitgtiebern ber

Stnma(t§fammer bei bem 9feid)§gerid)te. Sor ben2anbgerid)ten u. bor

alten @erid)ten t)öf)erer Siftanj (b. i. in ben fog. Stnmalt^projeffen)

finbet nad) bem örunbfa^e ber 9teid)§cibi(projef5orbnung St n m a 1 1 § =

jmang ftatt. S)er Sertreter muß ein bei bem^rojeßgeridjt jugetaffc=

ner 9ied)t§anma(t fein. Stuf ba§ Serfaf)ren bor einem beauftragten ob.

crfudjten 9üd)ter, fomie auf ^ßrojeßtianbtungen , mc(d)e bor bem @e=

rid)t§fd)reiber borgenommen merben tonnen, finbet biefc Sorfdjrift

feine Stnmenbung. (Sine Partei, metdjer ba§ 3trmenred)t bemittigt ift,

erlangt bamit ba§9ted)t, baß if)r in alten benjenigen gälten , mo gef erlief)

eine Sertretung burd) Slnmälte geboten ift, gur borläufig unentgelt=

lid)en2ßa()rne()mungif)rer9i
l

ed)teein9i
x
ec()t§anmaltbeigeorbnetmerbe.

Se^terer barf, menn bemnäd)ft ber ©egner in bie ^ßrojeßfoften ber^

urtfjeiit mirb, feine ©ebüfjren bon biefem beitreiben. tSinc altgemeine

©ebütjrenorbnung für bie Ked)t§anmäite innertjaib be§ Seutfcljen

9teid)e§ ift unter bem 7. ^uti 1879 ergangen u. tritt gleichzeitig mit

bem ©erid)t§berfaffung§gefe£, b. i. mit bem 1. Oft. 1879 in ®raft.

®iefelbe verfällt in 7 S(bfd)nitte, bon benen ber 1. bie allgem. Se=
ftimmungen (§§ 1— 8), ber 2. bie@ebü()ren in bürgerlichen 9ied)t§=

ftreitigfeiten (§§ 9— 52), ber 3. bie ©ebütjren im ®onfur§berfab,ren

(§§ 53—62), ber 4. bie©ebüf)ren in ©traffad)en (§§ 63—75), ber

5. bie StuSlagen (§§ 76—83), ber 6. bie ©nforberung bon ®ebü()ren

u.Slu§lagen(§§83—86),ber7.bie©d)iußbeftimmungen(§§87—95)

enttjält. lieber bie 3umffung jur 9ied)t§anmaltfd)aft im ß'öuigr.

Preußen fjanbelt eine auf ©rxtnb ber §§ 107 u. 110 ber beutfdjen

9?ed)t§anmaltorbnung erlaffene Serorbnung bom 25. guni 1879.

^ttjfltgrubfr, üubmig, ®ramatifer, geb. 27. 9cob. 1839 ju

Söien, ber ©ob,n be§ Seamten Sot)ann $1. (t 8. 9cob. 1844), ber

feibft für ba§ i)rama fe()r glüdlid) beanlagt mar u. mehrere brama=

tifdje Strbeiten mie „Sertijolb ©d)roarä", ,,©opf)oui§be", „Sater=

lanb u. Siebe" k. !)intertaffen i)at, otjne bamit an bie Deffenttidjfeit

ju gelangen, ©in glüdtidjereS ©efdjid marb feinem ©oi)n, beim menn

auefj £ub>üig'§ ßrjietjung unter bem früijen STob be§ Sater§ litt, fo

gelang e§ bem ©trebfamen boefj, burd) ©elbftunterrid)t bie Süden

feiner Siibung au§jufütlen. Sti§ s^rattitant trat er 1855 in eine

Sud)f)anb(ung, entfagte aber fpäter biefem Seruf, um 6 Safjre lang

unter bem Scameu ©ruber bei flehten Sütjnen al§ ©d)aufpieler fein

©lud ju berfucfjen. Slnftatt ©lud fanb er aber dornen auf biefem

Oiv. 190. dJu&ung Äiijemjruber (gcO. 27. 3JoB. 1839).

^fabe u. i()rer mübc, fagte er ber Sülmc Salet u. mürbe Sureau=

beamter bei ber SBiener ^olijei. Nebenbei journaliftifd) u. nobe(=

liftifd) tfjätig, berfudjte fid) ba§ junge Salent fcfjon feit feinem 19 St-

and) auf bem ©ebiete be§ Sramag, u. alö e§ if)m enblicf) im ©pättjerbft

1870 gelang, fein Sofföfcfjaufpiet „®er Pfarrer bonßircfjfelb" am
Xfjeater an ber SBien auf bie Srerter ju bringen, errang er ben groß=

artigften (Srfolg. S)amit mar Sf.'§ ©djidfal fortan entfd)ieben, bie

Originalität be§ ©tüde§, bie freireligiöse Senbenj, feine g-rifetje u.

^nnerlid)feit paeften überall, bahnten il)in bem SBeg über bie meiften

Sütjnen. ®urd) biefen (irfolg ermuntert, fcljrieb Sl., feine Seamten=

ftelle aufgebenb , 1871 ba% büftcre , aber ben „Pfarrer" nod)

übertreffenbe 3aftigc Soiföftücf „®er 3Kcineibbauer", 1872 bie

3aftige Sauernfomöbie „®ie It'reu^elfctjreiber", bie ebenfo mie bie

Solfäftüde „®er ©'miffcn§munn" (1874) u. „Ser lebige §of"

(1877) ben SDidjter in ber Soltfraft feine§ ©cl)affen§ geigte u. il)m

große Xriumpfje errang. SBenigcr glüdlid) mar er mit bem ©djaus

fpiel „CSlfriebe" (1873), bag auf bem Sßiener Surgtljeater aufgeführt

mürbe; aud) ba§ dljaraftergemälbe „®ie 2od)ter be§ 2Sud)erer§"

(1873) retcljt nidjt an bie fonftigen 3Berf'e Sl.'S lünan. ©ünftige Sluf=

natjme fauben: ia§> Srauerfpiel „§anb u. §erg" (1875) u. bie

Sauernpoffe „®er®oppelfclbftmorb" (1875). ®ie jüngften ©rgeug=

niffe ber bramatifdjen SKufe Sl.'§ finb: bie Soif§ftüdc „®a§ bierte

©ebot", „SllteSSiener", ba§©d)aufpie( „©ingauftfdjlag", bieSauern=

fomöbie ,,'§3ungferngift" u. „Sie Sinnige", bie fämmttidj inSBien
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jur erften Sfuffüljruug tarnen. Mit großem ®füd f)at St. in bieten

feiner Dramen ben oberöfterreid)ifd)en ©ialeft angemenbet. 1876

beröffentlidjte er einen großen Spontan „1)er ©djanbfted " u. beseitigt

fid) feit 1877 a(S Mitarbeiter an Smbau'3 9vebue „9?orb u. ©üb",

in ber er manche intereffante 93emerfung über ba§ Sebcn ber SBauerit

beröffentlidjte (93b. 2 biefer 3ettfdjtift enthält aud) St.§ 93iograpf)ie).

1878 gehörte 3t. ju ben brei SDid)tern (bie anbern bjaren Riffel u.

SBitbranbt), wetzen ber ©d)itferprei§ (je lOOOSbtr. in®otb) jutge^

fprodjen nmrbe. gür bie jum Stnbcttfett an ben Mater ®ur§bauer

(f. b.) in 2Sten 1879 beranftattete geier berfafjte St. ein tänbt. ©enre=

bi(b „3Me umgefebrte greif.

Zttjttt (fpr. Stngfäng), ©tobt mit 6920 ®. (1876)imfranj.3)el>ar*

tement bn 9?orb, liegt unmittelbar neben 9Mencienne§ an ber ©ctjefbe

u. anber93af)n ©omaim^erumetj, im micbtigften ©tetnfofitenrebier

granfreid)§. ®iegörberung bon ®of)len au§ 16 grofjen, gegen 300 in

tiefen ©d)äd)ten beträgt jäbrt. über 30 000 000 metrifdje Str., etma
l
/i ber in granfreid) berbraudjten ®ot)fen. Sfufjerbem bat 3t. bebeu=

tenbe (gifenmerfe, Mafcfjinenfabrifen, ©ta§f)ütten, ftarte 9iägelfabri=

tation, 3utferfiebereien, ®eftiltationen ?c.

^CüUjrile ($ref)fugel), eine t)orjte fuget au§ Metalf, toeWje

burd) au§ftrömenben ®ampf infolge ber 9Jeattion um eine fefte berti=

fateSld)fe initmbrebung berfeijt mirb. ®er®ampf mirbjubemßmede
in ber ^uget fetbft burd) eine ©piritu§= ob. ©aäftamme erzeugt u. ge=

mattfam au§ frummen ©eitenröfjren b,erau§getrieben.

Apeiba Aubl., ^ftanjengattung au» ber gamttte ber Tiliaceae,

beren 5 Strten im tropifdjen Stmerifa bortommen, mo fie 93äume ob.

©träudjer bitben; A. aspera Aubl. (9iauf)eSfpeiba) U.A. emar-
ginataLam. (au§geranbete St.) in ®ualjana befitjen efjbaregrücfjte;

A. Tip ourbon Aubl., ein93aum93rafiüen§u.©ualjana'ö,iftfeine§

unter bem Scamen „Palo deJangada" befannten, befonberääuglöfjen

berarbeiteten §ot§e§ megen bon 2Bid)tigfeit.

Apera Adans. (SBinbfjalm), ©ra§gattung au§ ber ©ruppe ber

Sfgroftibeen , melcbe bon einigen 53otanifcrn mit ber (Sattung Agro-

stis L. bereinigt mirb u. in ®eutfd)fanb burd) 2 Strten bertreteu ift:

A. Spica venti P. B. (gemeiner 28., Slderfcfjmeete, Stderftraufj«

gras>
,
getbgra§ , ©aatgra§) , ein einjähriges, 0,30

— 1,00 m f)od)

merbenbe§ ©ra§, mäcbft überad auf Stedern, <J)ämmen u.Sanbptätjen

u. wirb oft at§ Stderunfraut febr täftig, ift aber ein gute§ guttergra§,

beffen 93tüten aud) jum ©rünförben benutzt merben tonnen. Stujjer

ber fcfjon (äuger befannten Tilletia sphaerococca Rabh. f)atneuer=

bing§ (1876) ®un,^e uod) eine anbere (neue) ©teinbranbform auf i(jm

entbedt, bie T. separata Kunze. A. interruptaP. B. (unters

brodjener Sßinbtjatm) finbet fid) ebenfalls auf Stecfern, ift aber fefjr

fetten u. mafjrfdjeintid) oft überfein.

Apetalae, früher at§ felbftänbige Slbtbeitung ber ^banerogamcn

betrachtet, je|t aber gemötjntidj mit ben Choripetalae bereinigt. ®ie

A. fiub burd) 93(üten ot)ne 53(umentrone djarat'terifirt.

Zpfaltcnt, Stpfattrern, Stpfalterer (fatt)., Defterreid)), erb-

(änb.=öfterr. greif)errenftanb, ®ip(om bom 2. %an. 1672 für 3erbi=

nanb (Srnft b. St., 93erorbneter ber 2anbfd)aft be§ ,S^erjogt()itm§

S'rain, u. 2 93rüber. St(te§, fd)on feit bem 9. Satn'b. in Ifrain anfäfft=

ge§ Stbetagefd)led)t, ba§ in 2 Sinien btü()t. Stettere ßinie, §aupt: grb,.

(Srnft ttpfaltrcv Ö. ^fnltvcvn, geb. 1816, Söettpriefter u. Pfarrer

5U ^3ifd)ing in 9Jieber=Defterreid). 3üngere2uüe,§aupt: grb,. Sgn^ä
21 0. II., f. t. Hauptmann a. 1)., mobnt in ©örj. SBegen be§ geiftt.

©tanbe§ be§ %xl)\\. (£rnft finb bie ®üter ber ätteren Sinie: ^rnpp,

greit()urn, ©rünt)of, ft'reuj, 9Jfüufenborf, Dbcrftein ;c, in ^änben

feiner jüngeren 93rüber.

^tpfdfritdjt (Pomum), bie eigeutf)üiutid)e ©d)einfrud)t be§ S(pfe(=

u. 93irnbaum§ u. anberer Strten ber ©attung Pirus, fonüe ber Mifpet,

ber Sßei^bomarten :c. ^)ier mirb ba§ fogen. ,,©e()äufe" bon einer

Stnsabl magrer grüdjte (bei Pirus ©d)lie^früd)te , bei Mespilus u.

Crataegus ©teinfrüdjte) gebdbet u. biefe finb bon ber bom bertrod=

netenS'etdje gefrönten, f(eifd)ig=angefd)iDottenen, efjbaren ©d)eibeum=

geben, auf mcldjer bie grudjtfnoten befeftigt maren.

3lpfdro)i, eine bie Stepfct, 9Kifpe(n, 9Jfe()(beeren jc. befadcnbe

& ranf fjeit, mirb burd) einen ^ßUj, ba§ Gymnosporangium clavariae-

f'orme D C. erzeugt.

^fpfElfäurc^at^tfäure, Acidummalicum). ®iellrfad)e

be§ fauren ©efd)mad§ ber Stepfei , namentüd) ber unreifen u. §013=

äpfel, tiegt in bem 9Sort)anbenfein einer eigentt)ümüd)en ©äure, bie

fd)on 1785 bon bem fdfjmebifdjen Berniter ©et) e et e, menn aud) nict)t

im böttig reinen3uftanbe, bargeftetttu.St. genannt mürbe. ®onaban
fanb 1815, bafj in bem ©afte ber unreifen Vogelbeeren eine ©äure

enthalten fei , bie er afSSJogelbeerfäurebejeidmete, bon ber aber

fpäter93raconnotbemie^, bafj fie mit ber St. ibentifd) fei. ©enauer

mürben bie (Sigenfdjaften u. ^ufammenfe^ung biefer ©äure erft bon

Siebig erforfdü u. burd) biete anbere ©Berniter mürbe bargetban, ba$

biefe ©äure §u ben berbreitetften im ^pftan^enreidie get)öre , benn bie

3at)t ber ^ftanjen, in benen it)r SSorfommen bi§ je^t nad)gemiefen

mürbe, mag gegen 200 betragen. ©0 t)at man bie St. 5. 93. aud) in ben

Strfdjen, ^ftaumen, Duitten, @rbbeeren,§eibetbeeren,3tnana§, %.%$.

neben anberen ©äuren gefunben. Stber nid)t allem in grüd)ten
, fon*

bern aud) in 931ättern ber berfdjiebenften ^ftanjen, nam. in ben

93tättern ber ®fd)en, be§ 2attict)§, be§ Sabat§, ferner in ben @parget=

tüurjctn k. finbet fid) biefe ©äure. ©ie fommt ttjeitä in freiem $u=

ftanbe, tt)eil§ at§ faure§ ^ati= ob. ^atffatj bor; je met)r bie grüd)te

it)rer 9teife entgegengehen, befto met)r fdjeint bie St. burd) 93afen ge=

fättigt ju merben. ^ntereffant ift bie bon Getute bemirfte fünftlictje

©arftettung ber St. au§ 9)conobrombernfteinfäure burd) ®oct)en mit

©übero5t)b u. SSaffer, fomie ifjre 93ilbung au§ Stfparagin burd) fal=

petrige©äure nad) ^3iria u. au§ SBeinfäure mittele ^w^f^^o^ 1

pt)o§p()ornad)®effaigne§. ®ie St. ift gerud)to§ , aber ftarf fauer

fdjmedenb, fie tann jmar trtjftattifiren, ibre S'rtiftalte serfüe^en aber

fetjr Ieid)t an ber Suft ju einer fb,rupartigen gtüffigfeit. Sn Söaffer u.

in Söeingeift ift fie Iö§tid). SKit ben 93afen bitbet bie St. jmei 9teif)en

bon ©aljen, neutrale u. faure; bon biefen äpfelfauren ©aljen,

SKalate genannt, ift ba% betanntefte ba§ ©ifenmatat ob. äpfetfaure

@ifenojt)b, metd)e§ in bem befannten Extractum ferri pomatum ber

Stpotf)efen, atterbingS in unreinem ßuftembe, enthalten ift. 93eim @r=

f)i^en ber St. auf 150° C. mirb gumarfäure, bei 200° C. bormiegenb

SJcafetnfäure gebilbet; bei Temperaturen, bie jmifd)en biefen ©renken

liegen, bilben fid) beibe genannten ©äuren.

Aphananthae (Steinblütter), Pfaffe ber bifotb/tebonifdjen

^ftanjen, metd)e bie gamitien ber Terebinthaceae (Juglandeae) u.

Rhamnaceae (Celastreae) umfafst.

Aphanocyclicae, 9teit)e ber djoripetaten 1)ifott)lebonen, 51t ber

bie Drbnungen ber Polycarpicae, Rhoeadinae, Cistiflorae u.

Columniferae gehören.

Aplianomyces, ^ifjgattung au§bergamifieberSaprolegnieae,

beren (Sntmidtung fdjon früber bon "De 93ar^, neuerbing§ aber (1876)

bon ©orofin ftubirt morben ift.

Aplielandra, tropifdje ^ftanjengattung au§ ber gamitie ber

Acanthaceae, bon ber neuerbing§ mehrere Strten at§ ßierpftai^en

in ©emüd)§f)äufern u. ßimmern gejogen merben.

Z}d)r0i>ü0rin nannte 9t d)f eber einen in ben ©amentappen ber

9tof?faftanie enthaltenen, juerft bon gremi) aufgefunbenen u. bonif)in

für ©aponin gehaltenen ©toff. 90can fann benfetben au§ bem mein=

geiftigeu (Sjtraftc baburd) geiuinncn, bafj man ba§ ebeufa(I§ barin ent=

()attene Strgb,rä§cin au§frl)ftadifiren Iä§t u. bie Mutterlauge mit

93art)tf)l)brat berfetd; bie 93art)tberbinbung mirb mit (Sffigfäure ob.

©atjfäure jerfe^t u. ba§ St. burd) Stuftöfen mit Sttfobol u. gälten mit

Stctber gereinigt. ®a§ fo bargeftettte St. ift ein teid)te§ ^ßutber, beffen

©taub t)eftige§ liefen erregt; e§ löft fid) in SBaffer ju einer ftarf

fdjöumenben gdüffigfeit, (oft fid) aud) in SKfofiol, an§ metd)er 2öfung

e§ burd) 3tetf)er gefällt mirb. 3)ie d)emif d)e Bufammenfet^ung be§ St.

lä^tfid) burd) bie Sttomformct: C5aH82 43 ob. bie Sfequibatenten=

formet: Clü4H82Os6 augbrüden; beim(£rt)i^en mit mäfferigen Sttfa^

fien 3erfättt e§ unter SBafferaufuat)mc in 2 Slcquibalente S(e§cinfäure

u. 1 Stequibatent 93utterfäure.

Zpljtontt, ein bi§ jet^t nur in ©daneben (bei 2öarm§fog in SBerm*

(anb) gefunbene§ Minerat. ®affefbe ift ftablgrau , metattgtänjeub,

berb u. fpröbe;bie§ärteift=3— 3,5 ,ba§fpecif.@emid)t4,81
— 4,87 ;

itrt)ftatfe finb bi§ jet^t nod) nid)t beobad)tct morben. ®a§ St. ift ber

§auptfact)e nad) ©d)mefelantimonfupfer mit ©djmefetjinf nad) ber
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gormet 5 Cu
2
S, 2 Sb2 S5+ 2 ZnS, mit Keinen Mengen ©über, ©fei,

©ifen, Kobalt u. «Huld.

^ptlam nennt man in ber SSotanif nad) bem Vorgänge 9Jcorren'S

bie 2lbroefenbeit ber Oberlippe bei Sabiaten u. 9ßerfonaten.

Apiosporium Wallr., ^it§gattung cut§ ber ju ben Pyrenomy-

cetes gebörenben Unterorbnuttg ber Erysiphei; A. Citri Briosi

u. Parserini fotf bie ilrfad)e einer neuen, juerft 1876/77 bei Palermo

aufgetretenen Sranftjeit ber Drangebäume fein, roetdje fid) baburd)

äußert, baf? junädjft bie Blätter, fpäter aber aud) bie 3tt>eige ber

Drangen bon einem afdjgrauen, fpäter fd)roär§licf)en Ikberjug bebedt

roerben. Setjterer befielt auS bünnem 9Jtt)celhtm, traubenartigen So-

nibien , 9ßt)fniben u. Sßeritf)aaen , roeldje fämmtlid) jum gormenfreife

beS neuen A. gerechnet roerben, beffen ftjftematifdje ©tettung übrigens

nod) etroaS unfidjer ift. ®ie burd) baS A. erzeugte Sranffjeit ift burd)=

auS bon ber befannten „9tufjtt)aufranff)eit" (Morfea) ber

Drangen öerfctjiebert, rjieÜ bei Palermo baS ganje grü()jaf)r an u. tiefe

erft im ^uni etroaS nad), nad)bem fie ebenforoof Citrus limonum,

aurantium, deliciosa, als aud) C. bigarardia k. ergriffen ()atte.

UebrigenS ftnbet ficf) auf ben erfranften Säumen fef)r fjäufig cht^nfeft

(Mytilaspis flavescens), roefdjeS bielfeid)t aud) mit ©d)ulb an ber

Gmtftebung ber Sranffjeit trägt.

Aplotaxis, ^ffanjengattung auS bergamilieber Compositae;

A. Lappa Decaisne (Aucklandia Costus Falc), eine in ben ®e=

birgen SafdjmirS >nad)fenbe^ßf(an5e, ift nad) neueren 9?ad)rid)ten (bon

^adfon 1873)befonberSif)rer2Bur5ctroegen bon 33ebeutung, rocldje

unter bem tarnen „^ßutdjuf " ob. „Soot" eine roicfjtige Stolle in

ganj Dft=2tfien al§ 9täud)erungSmittel u. 2(pf)robifiafum fpiclt.

Apocynuin L. (§ u n b § ro ü r g e r)
,
^ftanjengattung auS ber ga=

mitie ber Apocyneae; A. androsaemifolium L. (flicgcnfangcnbcr

<OunbSfof)(, tftücfenroürger) in 9?orbs2(merifa ift fcfjr fcfjorf u. giftig.

@einS[Ritd)faft jief)t auf ber §aut SMafen it. felbft bie 9(uSbünftungfol(

Jpautfcbroettungen erzeugen tonnen. ®ie Sßurjel roirb alS^hcdjmittcl,

bei 2Saffcrfud)t, in fteineren sDcengen als ÜÖfagenmittet u. bon ben $n=

bianern gegen ©r)p()iliS berroenbet. ^nfeften, roelrfjc fid) auf bieSlüten

feijen, bleiben auf biefen fteben u. finben fo ifyren £ob. A. cannabi-
numL.(f)anf artiger §.,inbianifd)cr §anf), ebenfalls in 9?orb=

2lmerifat)eimifd), iftaufjeralS^lrjneipflanjebefonberSbaburcrjroicrjtig,

baf? auS feinem äftitdjfafteSautfdjuf geroonnen roirb, roäf)renb bie ted)=

nifd) berroenbbaren SBaftfafern, roctebe fc()r roeifj it. bauertjaft finb,

unter bem tarnen „Indian hemp" ju feinen feibenartigen 3eu9cn

»erarbeitet roerben, bie ©amenrootle aber junt Sßolftern k. fct)r gecig=

net ift. @inc 2tbf'od)ung ber ganzen ^ftanje bient jum Sraun* u.

©djroarjfärben. Ser2öur5e(be§A.JuventusLour.in(Jod)ind)ina

merben bon ben bortigen 5lerjten toerjüngenbe t£igcnfd)aftcn 5itge=

fd)rieben. SD?ef)rere anbere 9trten finb ebenfalls mid)tige Strpet*

pflanzen, fo 5. 33. A. indicum Lara, in (Sod)ind)ina u. auf ben2}?otuf=

fen, fomie A. venetumL, ein niebriger§albftraud) ber abriatifd)en

Äüftenfänber, ber Xürf'ei u. be§ füblid)en 9iitf3tanb§.

Apodantheae, nad) §ooter (1873) Stribu§ ber Cytinaceae.

Apogamie (3 eugung§ö er (uft), eine eigentf)ümtid)e, bei einigen

tarnen (Pteris eretica, Aspidium falcatum u. %) an ^ortfyaftien,

metd)e feine ob. boKftänbig fe()(gefd)tagenc Strdjcgonicn, öftcr§ aber

2tnt()eribien entmirfetn, auftretenbe (Jrfdjeinung, bie barin beftetjt, bafe

anbemDrte, roo fonft Strctjegonien entftetjen, fid) t)ier 3—4 3cüen

be§ 93orfeim§ nad) aufeen roötben. 1)iefe ßedgruppe t()ei(t fid) rafd)

ju einem {(einbettigen SKeriftcm, an beffen §öder batb ein erfte§ 531att

u. fjinter biefem ber ©tammfdjeitet angelegt roirb, roä()renb immunem
eine erfte 3Burjet u. ein gibrooafatftrang cntftefjt. 2(uf biefc Wct roirb

admätjtid) eine finofpe an bem ^ßrotljadütm gebübet, roetcf)c fid) fpäter

ju einem ©porangien u. ©poren in normater SBeifc eräcugenben

^ßftänjdjen entroidett.

2lpol, 2oui§, niebertänb. SOtater u. 2(quarctüft
r
©d)ü(er öon 3. 3.

§oppenbrouroer u. bann bon ^ß. ©tortenbeter , befdjidte juerft 1869
bie ©emä(beau§ftettung im §aag it. t)at fid) feitbem einen bebeutenben

9?amen gemad)t, aud) auf mehreren 2(u§ftet(ungen greife babonge=

tragen, ©eine roarm empfunbenen naturroa()ren 93i(ber ftetlen gern

3Binter(aribfd)aftcn , aud) "Sorfftrafeen an gtüffen u. Kanälen bar.

53ef. tjerborjufjcbenfinb: „I^auroetter", „©pätabenb", „SJebeltag",

„Stbenb im Januar" (^abiljoen in <paar(em), „Stmglufe" (TOufenm

für moberne ®unft in 2tmfterbam).

^poUtnansbruimtn, eine unroeit be§ S3abe§ ^euenafir im 2U)r=

2t)ate (®rei§ 21f)rroeiler, Steg.'Söej. ^oblenj ber preufe. 9if)einprobinj)

entfpringenbe Duelle, 1852 entbedt u. unter Seitung be§ 5|Srof. ©.

58ifd)off jroedmäfug gefaxt, im 33efi| einer 2(ftiengefefffd)aft, bon

roefdier neuerbing§ eine in 9vemagcn am 9tb,ein u. in Sonbon gegrün=

bete ©efe((fd)aft, „The Apollinaris Company Limited", ba$

alteinige $erfauf§red)t be§ 2öaffer§ erroorben tjat. SSon bem ange=

nef)m it. erfrifcfjenb fd)medenben SBaffer, einem ftarfen erbigen

gjatronfälterling, bon 17° ß. (21,20
° C), al§ §auptbeftanbtf)eile

fof)lenfaure§ Patron, fot)lenfaure Sittererbe u. (£f)tornatrium ent=

l)a(tenb, roerben jäfjrlid) 8— 9 ÜXRitt. glafdjen u. ^rüge berfanbt.

Apollonias Nees, ^flanjengattung au§ ber gamilie berLau-
raceae, beren 2 in Dft=^nbien u. auf ben S'anar. ^nfeln road)fenbe

51rten (bef. A. canariensis) bei un^alg^ierpflanjen fultibirt roerben.

3lp0m0rpl)tn, ein 3erfe£ung§probutt be§ 9Dcorp()in§, 1869 bon

Slcattbiefen u. SBrigbt entbedt u. 1870 in ben 21rjneifd)a^ auf=

genommen. ®a§ 2t. ift nümlid) eine§ ber ftärtften Emetica (23red)=

mittel) it. t)at bie intereffantc Gigenfcfjaft, biefe SBirfung fdjon bei fub=

futaner Slnroenbung ((Sinfprifeen unter bie £>aut) ju äufeern. 0,006 g
ber 6f)lorroafferftoffberbinbung be§ 2(. genügen nad) ©ee, um in 4

Minuten 33red)en ju erregen, roa§ bon2öid)tigteit fein fann, roenn man
bon ber innerlichen 2(nroenbung bon ©redjmittcln ab^ufefjen genötigt

ift. Söegen feiner fcfjroer berechenbaren SBirl'ung roar bie§ SJJittct eine

3eit lang in SKifsfrebtt getommen , roirb aber in neuerer ftdt roteber

mel)r berroenbet, nad)bem fid) f)erau§gefte((t ()at, bafs nur bie amorpfje

33arictät be§ 2t.§ be§ §anbe(y fo itnficfjcr roirft, nid)t aber biefrt)ftalli=

nifdje. ®a§91.entftet)t, roenn man 93Jorpf)in 2—3 ©tb. in einem ,^uge=

fcbmol^enen ©la§robre mit einem grofsen lleberfdjuffe bon roäfferiger

©aljfänrc (t£()lorroafferftoff) erl)t|t; ba§ 9J?orpf)in get)t l)ierburd)

unter Slbfpaltttng ber (Elemente bon 2 31equiba(enten SBaffcr in bie

(5f)lorroafferftoffberbinbung beg 3t.§ (C17H17N02 , HCl) über. SDa§

31. ift bernnad) ebenfo »nie ba§ 3J?orpf)in ein baftfd)er Körper; in reinem

3uftanbc fd)neeroeife, roirb e§ an ber Sitft rafd) grün. ®a§ ©1)1 or=

roaf fcrftoff=3(. erfd)eint in meinen, flehten ^rtjftallen, bie an ber

2uft ebenfalls, aber roeniger fd)netl, grün roerben. Wad) 3}ccrd foll

ba§ grün geroorbene ©alj nid)t§ bon feiner SBirffamfeit eingebüßt

f)aben. 9(ad)£icbert'§Unterfud)itngen (1872) beträgt bteStuSbeittc an

31. nur ungefäfir 5% bom angeroenbeten SJcorpbin.

Apouog'eton, ^ßflanjengattung au§ ber gamilie ber Saurureae;

A. distachyumAit.(5roeifpaltige§2öafferäl)rd)en),2Saffcrpf(anje,

am Sap u. in ^nbien, befi^t fel)r ftärfereidje 9J()iäome, roelcf)e in ben

genannten Säubern fdjon feit längerer 3eit jur ©tärfefabrifation ber=

roenbet roerben. 9ceuerbing§ (1876) iftbie^flan^e, roeldjeunferßtima

gut bertragen fod, bon Karriere if)rer ()übfd)cn roeifeen Blüten u. it)rer

ja()lreid)en al§ ©ctjroeinefutter berroert()baren Stfji^ome fjalber jur

Kultur empfoblcn roorben. A. monostaehyum L. in ^itbien roirb

ebenfalls auf ©tärfe ausgenutzt. ®ie 9tb,i^ome beiber3(rtenfinbefebar.

Apostasieae, monofott)lebonifd)e 9ßf(anjenfamilic auS ber Drb=
nung ber Gynandrae. Sie A. finb ben Drdjibcen fe()r äijnlid) u.

unterfd)eiben fiel) roefentlid) nur burd) ben 3fäd)rigengrud)tfnotenmit

ad)filen ©amenträgern. ©ie umfaffen nur 5 oftinbifd)e Wirten.

Apostasis (91it§einanberfiebung), eine eigentf)ümlid)e 9Jfife-

bilbung, roeldjc fid) barin äufjert, bafe burd) ©tredung ber cinjelncn

^nternobien jroifdjcn ben einzelnen Slütenblattfrcifen 5. S. ber Seid)

burd) ein langes ©tengelglicb bon ber ölitmenfrone, biefe bon ben

©taubblättern 2c. entfernt ju ftcfjen fommt. 'Ser ©l)arafter ber glitte,

roeldjer tljctlroeifc gerabe in ben furjen ^nternobten it. ber baburd) be=

bingten bicf)ten 3(ufeinanberfoigc ber 531ütenblattf'rctfc §u fuetjen ift,

roirb bierbei mefjr bem eineS SaubjroeigeS gleid).

2tpö)ldoeran nannte fid) eine 1878 ju (Sidjroalb bei £epü£ in

95öbmen aufgetaud)te fommuniftifcf)e ©efte. ®ic Sebren berfelben, bie

bon jroei „9ßropf)eten" berfünbigt rourben u. batb gegen 300 2ln=

()ängcr unter ben 2(rbettern geroannen, beftet)cn in ber SSerroerfung

be§ ©igentfyumS u. be§ SriegSbienfteS
,
foroie in ber gorberung, bafs

aller Sßefijj Stnberer mit bem 21. getb/eilt roerbe u. baf3 biefem alle

Sird)en u. Slöftcr auszuliefern feien. ®ie SWttgtiebcr mußten bon
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itjrem SSerbtenfi ben germten £t)eil an bie ®affe bcr 93ruberfd)aft ab*

liefern. 2tm 8. ^ult 1878 rourbe jebocl) bie geheime Sßerfammtungber

Sßruber u. Sdjroeftern in Sidjroatb bon ber ^otijei überfallen, ber

Seiter bcrfelben , ein böfjm. Sdmeibergefctle , behaftet u. bie Rapiere

mit 93efd)lag belegt.

^BOtljerieit Oöot.), bie ben grudjtförpern ber 1)v»comt)ceten ob.

mand)cr^t)renomr)ceten böltig gleiten Sd)taud)bef)äfter ber g-fed)ten.

3tp0tljeke (gried). a.%o&hxr\, b. 1). 9ciebertage), eine 2tnftalt, in roel=

cber Heilmittel (2(räneien, 9Jiebifamente) funftgeredjt gubercitet u. ber=

tauft roerben. ©efd)ief)t bie SSerabfolgung biefer Mittel auf btofteg

Verlangen ber Käufer, fo roirb biefe§ ©efcrjäft al§ §anb ber lauf be=

jeicrjnet; gefd)iet)t e§ jebocrj nad) borljergegangener Serorbnung be§

2trjte§, auf ©runb eine§ Dtejepteg
,
foiftbie§ Sad)e ber Ütejeptur.

gür letztere f)at man in 2)eutfd)lanb , Defterreid) u. anberen Sünbern

(ju benen aber 5. 39. (Snglanb, granfreid) u. 9corb=2lmerifa nid}t ge=

f)ören) eine befonbere, bon ber SanbeSmebijinatbefjörbe fcftgeftetlte

£are, bie2lrjneitare, ber aber nur bie ^ejebtur, nid)t ber §anb=

berfauf unterworfen ift; in biefer Sa je finb bie greife nid)t allein für

bie Slrjneiftoffc felbft, fonbem aud) für bereu Zubereitung, foroie für

bie nöt()igen ©eföftc, in benen bie Sftebifamente berabreidjt roerben,

genau feftgefetjt u. roerben bei bebeutenben ^ßrei§fd)roanfungen ber

betr. Stobftoffe bon $eit 51t 3eit, je nact) Sebürfnif; abgeänbert. Selber

eriftirt im '©eutfcben 9teid)e nod) feine ein()citfid)e SIrjneitare, root

aber roenigften§ eine eint)eit(id)e $f)armafopöe, b. b. eine 3Sor=

fdjrtftenfammtung für bie Bereitung ber 21rgneien: burd) (Srtafj be§

9teid)§fanäferamte§ bom 1. 9coto. 1872 ift bie 1872 t)erau§gegebene

Pharmacopoea Germaniae al§ binbenb für alle «Staaten be§ 9teid)§

eingeführt roorben, an bereu Stcbifion u. 9ceuf)erau§gabe gegenwärtig

(1879) gearbeitet wirb. ÜKan gebt fogar mit ber $bee um, eine inter*

nationale ^tjarmafopöe einzuführen.— SDie 2I.n flefjen in ben meiften

Sänbern unter ber 2tuffid)t ber bom Staate eingefetden 9J?ebijinals

beworben; roo ba§> ber galt ift, ^)at aud) bie 2tpotf)eferfunft ob.

^i)armajie eine tjöfjere Stute erretcfjt, al§ ba, roo leine Kontrolle

ftattfinbet u. geringe ob. gar feine 2tnfprüd)e an bie roiffenfdjaftticfje

2(u§bilbung ber ^ßbarmajeuten geftcllt roerben. %m ®eutfd)en 9teid)

ift bagegen burd) Sßerorbmtngen bom ö.SOtärju. 18.9^00. 1875 fogar

eine (Steigerung ber im6kf)ütfen= u.Staat§eramen anbic2tpotbefer ju

ftettenben 2Inforberungen eingetreten. ®iefeSSerorbnungen regeln ben

93ilbung§gang ber beutfcb,en2tpotf)efer fo, baft biefelben mttbem,3cug=

niffe roenigftenS ber Sefunba eines! <$b,mnafium jc. in bie ^tiarmajie

eintreten, nad) 3jä()r.Sebrjeit einGkfjülfeneyamen u. nad) brei ineiteren

^al)ren Serbirjeit n. roenigften§ 3femefterigem Uitiberfität§ftubium

ba§ Staat§eramcn ablegen, dagegen ift berSöunfd) für ba§3uftanbe=

fommen einer allgemeinen 2(pot()eferorbitung für i>a<>> ®eutfd)e Steidf)

bt§ jetjt nod) unerfüllt, ba ber für bicfe Drbnung aufgearbeitete @nt=

rourf bie Billigung bc§ 93unbe§ratl)§ u. 9tcid)§tag§ nid)t erlangt bat.

®ie S3erf)ältniffe be§ 2(potb,cferftanbe§ l)aben fiel) gegen früt)cr biel«

fad) geänbert; bie 9(.n finb meift nur nod) S)ifpenfiranftalten , benn in

ifjrenSaboratorien incrben nur nod) biejcnigenpljarmajcut. Präparate

gefertigt, bie man fabrifmäfüg nid)t barftellt ob. über bereu 93efcfjoffcrt=

fjeit, toenn fie bom gabrifanten gefauft tpurben, ^tueifcl entfteben fön=

nen, Präparate, bie alfo ein getniffcnfjaftcr 2(pot()cfer fiel) lieber felbft

bereitet, ßtjemifdjc Präparate bagegen roerben jcijt jroeefmä^iger bon

ben gabrifen gefauft, roefdje biefelben reiner, gleid)mä|igcr u. billiger

liefern al§ ficberSlpotljeferimftleinenljerjuftetlenbcrmag. ®er.§anb=

berfauf, früfjer bie .S3auptcinna()mcquelle ber 21., l)at bebeutenb abge=

nommen, feit infolge ber öeroerbefreit)eit bie ®roguiften einen großen

Xi)ci( berfelben an fid) geriffen ()aben, u. roenn aud) bem unbefugten

SScrfaufe jufammengefelfter Slrjneicn u.ftarfroirfeuber®roguenburri)

bie 9teid)§berorbnungenbom25.S0fär5 1872 u. bom 4. $an. 1875,

roeidje bie ©renjc ber 93cred)tigung be§ ,S;>anbel§ mit Strsneiroaaren

für bie ftauffeutc gegenüber ben 2(potf)efern fcftftclttcn , ein Stiege!

borgefd)obcn rourbe, foiftbod) bie (Sinbufje bcr 5(potf)efer an ibrem

früfjer allein beanfprud)ten9fecl)te be§?(r,meibcrfauf§ burd) bie 1)etaif=

broguiften feine geringe. Unter foteben llmftänbcn l)altcnmand)c2lpo=

tl)efer e§ jel^t nicfjt mel)r roie früher unter itjrer Söürbe, mit Öel)eim =

mittein, bie Slnbcre angefertigt, 511 f)anbeln, rocil biefe einen l)ö()ercn

©eroinn abroerfen.

®ie ©efammtsal)! ber 5t.n be§ ®eutfd)en 9teid)e§ belief fid) 1876
auf 4401 (ofme@tfaf3=Sotb

/
ringen4186) gegen 3695 im 3. 1861 (mit

©fiafj 3814; bie 21.n Sott)ringen§ in jenem ^üfjre roaren nidjt ju er=

mittein), b. i. eine3unat)me bon etroa§ über 13%. SSon beröefammt-
jabl biefer Sl.nfamen 187 6:

mit oljite

©tfa^=2otf|riiigeTt

auf ©täbte über 500000 &nVo 422 385 21.n

10000 „ 585 544 „

„ bas übrige Sanb 3394 3257 „

Stuf bie einzelnen beutfdjen Sauber bertbeilen fid) bie 21.n fo:

1861 1876

$rcuf?en 2108 2t.n 2371 2t.n

93abern 497 „ 596 „

Württemberg 233 „ 256 „

Saufen 177 „ 231 „

Sabcn 156 „ 179 „

Reffen 102 „ 107 „

^cdtenburg 78 „ 78 „
Olbenburg 40 „ 46 „

90?ittclbeut)'d)c ©taatengruppe 241 252 „

Öanfeftnbtc
.'

63 „ 70 „

eifafe 119 „ 148 „
Sottjringen ? 67 „

@§ famen alfo 1876 (für roeld)e§ %afyx bie 95ebölferung be§®eutfd)en

9veid)e§ auf 42 743931 angegeben roirb) burct)fdmitt(id) 9734 ®. auf

eine 51. §infid)tlid) ber einzelnen Sänber u. ^robinjen geigten bie

größten ^ifferenjen in biefer Sejiefjung Dibenburg u. bie ^ßrob.

Scljlefien: in Dibenburg fam auf 6839 (£., in Sd)lefien erft auf

15 532®. eine 21. £)infid)tticf) ber 9Sertt)etlung auf ben gtädjeninfjaft

(9818 D3K.) fam auf je 2 1
/i DTl. eine 21. $on 2öicf)ttgteit ift eine

lleberfid)t ber S3ertf)eilung ber 2I.u nad) ber 21rt ber 93efti^rect)te , t)in=

fid)tlid) beren man im ®eutfct)en 9teid)e ju unterfReiben fjat: 2t.n mit

9tealred)t, mit beräu^erlid)er u. mit perfönlicljer ^onjeffion (letztere

(Gruppe mef)r in Sübbeutfd)lanb üblid) , bie mit beräufjerl. ^onjeffion

meljr in 9corbbeutfd)lanb); al§ bierte (Sruppe treten bie nur in (Stfafj-

Sotf)ringen borfommenben freien 21.n auf, bie fämmtlid) al§ freie ©e=

roerbeunterneb)mungen anjufeben finb. $8on ben erften brei 21rten,

bie meift nebeneinanber borfommen, gab e§:

1861

3t.n mit D?ealretf)t 1658

„ „ üeräufeerl. ^on^efftou . . 1585

„ „ perfönt. ^onjeffion .... 452

Sranfreid) batte 1877 im ©anjen: 6232 2t.n gegen 5661 i. &
1866 (roo(SlfaJ3=Sotf)ringen nod) baju gehörte). ^m®urfd)nittfommt

eine 21. auf 11500®. ®ie 2l.n bertfjcilen fid) auf 2453 Kommunen,
in ben übrigen 33 603 Kommunen befinben fid) feine 21.n. — 9tufjs

(anb b,atte 1874 in feinen 62©oubernement§ nur 1491 St.tt, b. b,. erft

auf 48 087 @.burd)fd)nittlicl) eine 21. SDie (ärenjroertlje finb : ©oub.

2Barfd)au 1 3 8 1 5 ©. auf eine21., ©oub. Som§f 41 9 37 8 (£. auf eine 21.

;

im ©oub. Petersburg fommen 16 993, im ©oub. SQcoSfau 30 562®.

auf je eine 2t.— ®ieSd)rociä t)at 380 2t.n, fo ba§ auf je 7025 (£.

eine2(. fommt.—Suben^cicberfanben roaren am l.^an. 1878 im

©anjen 711 2t.n (gegen 858 im & 1868, bcm^afjre ber erften 3äb=

lung). 2)er (Srunb biefer SSerminbcrung mag barin ju fucb,en fein,

ba^ aud) bon bem größten Xljeile ber 750^ßlattlanb§=§eilmeifter u.

einem Xf)eil ber 2lerjte 21rjncien geliefert roerben.— ^n Scb,roebcn

finb 230 8t.it, einfdjliefdid) 40 Filialen, f)ierbon 15 in Stodf)olm. %n
biefer Stabt fommen 10 481 @. auf eine 2t., im gangen Sanbe 19 309

@. auf eine 2t. SDic 2t.n=9
f
kibitegien finb bafelbft feit 1873 perfönlid)e;

feit jenem S- fittb 94 berfäufliclje 2f.n mit einer 2(b(öfung§fumme bon

5 851 000 fronen in perfönlictje umgeroaubelt roorben. 25 berfäuf^

fiebe 2t.n, bereit 33cfi^cr nid)t in ben 2tmortifirung§fonb eintreten

roolltcn, berlicren il)r ^3ribi(cgium i. $5. 1920.— ®ried)cnlanb be=

fitjt jc^t, einfd)lief3(id) ber ^onifcfjen ^nfein, 350 2t.n bei einer ©ins

root)tieräat)t bon ca. 1500 000; gefetdid) fotlen bort auf eine 21.

3000—4000®. fommen.

®ic 2tpotf)cfer bilben in faft allen Säubern Vereine jur görberung

i()rcr2öiffenfd)aft u.il)rcrStanbe§intereffen; fo beftel)tj.35.in'2)eutfd)s

(anb ber „2tltgemeine beutfd)e 21potl)eferberein" (1878 in 92 Greifen

27769J?itg(icber). SSon bengad)jeitfd)riften finbnam.f)erboräut)eben:

1876 3imat)me

1698 40= 2,4
°/

1845 260=16,4 °/o

643 191= 42,,%
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„2u-d)iP ber ^fjarmajie" (3eitfd)rift beS beutfd). 2tpotf)eferbereinS;

erlernt in §affe)
;
§ager, „Vl)arma3eutifd)eS(£entralbtatt" (Vertin);

SMller, „Vfjarmajeutifdje Bettung, ©entraforgan für Stpotrjefer 2c."

(Vun,}(au); Viedjefe, „Slpotfjeferjeitang" (@id)ftäbt)
;

§eHmann,

„Vfjarma^eutifcfje^oft" (Sßien) ; ®finger, „ßeitfdjrift beS altgemeinen

öfterr. 2lpotf)eferPereinS" (SBien); «Stein, „Sdjmeiäerifcfje 2Sod)en5

ftf)xift für Vfjarmajie" (Scljafff).). Von rein pfjarmajeut. Sefjrbüdjern

nennen mir als bie neueften: §ager, ,,§anbbud) ber pfjarmaj.^ßrarjS"

(Verf. 1878); §ager, „Manuale pharmaceuticum" (5. 2tuf(. Spj.

1878); Villi, „®ritifd)c u. praftifcfje Nötigen jur Pharmacopoea
germanica k." (©rf. 1878); SDragenborff, „3;af)reSberid)t über bie

gortfdjritte ber Vfjarmajie, Vfyarmafognofie u. STojifofogie" (®ött.).

Appendiculae (Stüljfäben, suffulcra), in ber Votanif bie

Perfcbieben gematteten u. geftetlten, fid) meiftenS am ©runbe ber VerU
tfjecien Pieler®ernpitäe(Pyrenomycetes)finbenben gäben, roetcrje eine

birefte Verlängerung einzelner Beffen ber Veritfjecienmanb barftelten.

^tpplctan (fpr. 2leppelt'n), GfjarleS ©bmarb, engl, ^ournalift,

geb. 1841 ju Neabing als Sofjn eineS öeiftlicfjen, ftubirte in Djforb,

mo er als Dr. jur. promopirte, fetzte bann feine Stubien in föeibefbcrg

u. Vertin fort u. beteiligte ficf) , nad) §aufe jurüdgefeljrt, lebfjaft an

ben bie Steihmg beS ©elebrtenftanbeS, bieNeform beS t)öf)erenSd)uI=

mefenS, bie UniberfitätSftubien u. Verfaffung betr. gragen, mie an

benjenigen über baS literar. (£igentf)um mit bef. Vejietjung auf bie

Ver. «Staaten, bie er 1875 befucfjte. lieber mancfje biefer fragen fomie

über plnlofopljifcfHfjeoIog. ©egenftänbe ift er aud) fdjriftftellerifd)

tfjätig gemefen. ©in bef. Verbienft ermarb er fiel) burd) bie 1 86 9 erfolgte

©rünbung ber 9ftonatS=<fpäter 2ßod)en=)fd)rift „The Academy",
eineS trefflichen literar. UnterljaltungSblatteS bon miffenfdjaftlidjer

§altung. Seine manfenbe ®efunbf)eit Peranfafjte it)n 1 877 §u einem

2Öinteraufentf)alt in 3tegt)pten, Pon mo er über Serien u. Sizilien

t)eimfet)rte. ^nt§erbft 1878 abermals nad) 2legt)pten gegangen, ftarb

21. suSuqjorl. gebr. 1879.

Äppütttp (fpr. 2lpponn), ©eorg, ©raf P. Nagt)=2lppont) (fpr.

9cabj = 3tpponj), uitgar. Staatsmann, geb. 29. ®e^. 1808 in ^srcfj=

bürg, beeubete feine Stubien an ber bort. 2tfabemie 1827 u. begann

feine öffentliche Saufbalm a(S §onorar=Vi5euotar beS Sofnaer

ftomitatS, biente bann bei ber ungar. £)offangtei in SBien u. 50g fdjon

bamalS bie 2(ufmerffamfeit ber maf?gebcnben Staatsmänner auf ficf).

Ign berljältnifjmäfcig jugenbtidjem 2llter mürbe 21. bann ju einem be=

beutenben ftaatSmämüfdjen SBirfungSfreife berufen. Sie Vorbc=

bingungen ba
(
ut fcfjuf ber ungar. Sanbtag 1839—40, ber in öerei^

()eit begonnen l)atte u. berföfjnfid) cnbetc. 1)urd) bie Sutcrbenrion beS

bamatigen ungar. ^offanjterS ©raf 2lnton Sftajfatf) mar ben gü()rern

ber Dppofition, ©raf Stefan (Sge'crjenrji u. granj ®edf einerfeitS u.

ben einf(ufjreid)ftcn ariftofratifdjen SDcitgücbern ber 9ftagnatentafc(

anbererfeitS gelungen, bie örunblagc für ein allgemeines nationales

ftompromifs ju finben, in g-olge beffen bie Slriftolratie Sjedicntii'S

gorberungen annafjm. 3ur®iSfuffion über bicSetailSber praftifd)en

SluSfübrung gemährte bie9tegierung betreffe eine freiere 33emegung,

bod) biefe 1841 begonnene 'SiSfuffion, in melier auf ber einen Seite

Äoffutf) im „Pesti Hirlap" mit übermiegenbem ßrfolge tampfte,

ftörte nid)t allein ben f'aunt gefd)toffenen grieben mieber, fonbern lief?

bie früheren öcgenfät^e um fo fetjärfer IjerPortreten. 33eiberfcitige

öereijtljeit liefj ben Sanbtag 1843/44 refultatloS üerlaufen, u. nun
glaubte bie bis ba()in unttjätige Regierung Ijelfenb eingreifen jumüffen,
iubem fie (öom l.Suli 1844 an)®offutf) Pon berSfebaftion beS „Pesti
Hirlap" entfernte. Stilein ^offutt) antmortete mit ber ©rünbung beS

„Vödegylet", beS Vereins pmSt§u|e ber ungar. ^nbuftrie, mät)=

renb baS „Pesti Hirlap" Pon SabiSlauS Sjalatj u. Varon Sofepl)

SötööS, menn aud) nid)t in ber früheren agitatorifetjen SSeife, bod) im
Sinne ber ^been fortgeführt mürbe, bie fpäter burd) bie 1848er ©e=
fe^e sum 2luSbrud gelangten. ®en fonferbatiüen ©tementen fehlte eS

jmar nid)t an pubüjiftifdtjen Organen, mol aber an einer organifirten

Partei, mie fie Öraf Slurel ©effemffp (f 1843) geplant rjatte. ®asu
beburften fie eineS 3üt)rer§, ber jugleicrj SOcitglieb ber Regierung fein

foUte. 31)re 9M)1 fiel auf 21., ber nad) Veenbiguug beS 1840er 2anb=
tageS ,^um Tabulae baro bei ber fgl. S'urie (oberftcr ungar. ©erid)tS=

l)of ) ernannt mar u. ficf) auf bem Sanbtage 1843/44 unter ben ®onfer=

Cefi ton bet ©eßenloart. I.

üatiben am meiften bcrPorgetfian ()atte, baS Vertrauen beS SJconardjen

u. ber 9veid)Sregierung befa^ u. beffen Patriotismus bod) bie öcmäljr

bot, ba§ er nid)tS gegen bie Nationalität u. gegen bie Unabfjängigf'eit

ber Sonberregierung Ungarns unternehmen merbe. So mürbe 2t.

(£nbe9cot>. 1846 jum ungar. Viäel)offanj(er ernannt; öoffan^ler blieb

allerbingS 3Jcai(atl), ber aber injmifdjen baS Vertrauen aller Varteien

bertoren blatte. 21., ber als ber ©rfte im ungar. Parlamentär. 2ebcn

als entfd)iebencr Varteimann in bie Regierung eintrat, erftrebte nun

bie ©rfütlung ber Neformmünfclje ber Nation u. bie görberung ber

ungar. Nationalität bei gfeidjjeitiger möglid)ftcr Sdjonung ber ^u=

tereffen ber 2triftorratie; babei foEte cinerfeitS bie Sclbftänbigt'eit

Ungarns gemaf)rt u. befeftigt, anbererfeitS bei jeber 2lenbcruug, bie

eine llmgeftattung beS ftaatSred)tlid)cn status quo inPoloirtc, baS

^ntereffe ber öfterr. ©rblanbe berücffid)tigt luerbeu. lim ber ungar.

Negierung ifjrcn (finflufj immunem juficfjern, mürben anbieSpitjeber

ßomitate Dbergefpane mit bem Sit^ im ^omitat, cPent. DbergefpauS=

Stellbertreter, fog. 2lbminiftratoren
,

geftellt, um bem SBillen ber

Negierung in ben S'omitatSberfammlungen (Geltung ju bcrfd)affen.

Siefc 9Kaßnaf)men begegneten aber bem lebhaften Söiberftaube ber in

ber ÜNajorität befinbüdjen Dppofition, bereu Streben auf eine par(a=

mcntarifdjc berantmorttid)e Negierung an Stelle ber beftetjenben

Sifaftcrialregicrung gerid)tet mar, u. bie (^egenfä^c berfd)ärfteu fiel)

täglid) mef)r, obroot 21. immer nod) bie Strömung leiten ju tonnen

Permeinte, ©r mar htjmifdjen 6.Nob. 1847 anstelle beSjumStaatS^

minifter erhobenen ©rafen 5Öcajlat() ^offanjler gemorben, u. fomol

ber Umftanb, bafj ßönig gerbinanb ben Sanbtag 12.Nob. 1847 mit

einer ungar. 2lnfprad)e eröffnete (maS bisher nod) nie gefd)cl)enmar),

als aud) bie ben Neformbeftrcbuugen beS SanbeS Ncdjnung trageuben

NegierungSPorlagen maren 21. 'S SBcrf. 2tllein er Permod)te bie Ve=

meguug ber ©eifter nid)t mef)r ju bannen, menige 3Jfonate nad) ber

(Eröffnung beS SanbtagcS brad) bie Ä'ataftroptjc l)erein u. mit ber @r=

nennung beS ungar. berantmortücl)en SJänifteriumS mar 2t.'S Nolte

ju (Jnbe. Gr betrat bie potit. Vüf)ne erft mieber, als 1860 ft'aifcr

granj Scfepf) ben fog. „Pcrftärftcn Neief)Sratt)" berief, §u beffen
sJ>cit=

gliebern aud) 21. gehörte. 2(m 20. Oft. 1860 mürbe er jum Judex
Curiae (DberftlanbeSrid)ter) ernannt, u. 2.2lpril 1861 eröffnete er

als fg(. föommiffar ben feit 12 **§. pm erften SKal mieber einberufenen

ungar. Sanbtag, mefdjer aber 22. 2lug. beffetben 3. mieber aufgetöft

mürbe. 1)amatS fegte 21. feine Stelle als Judex Curiae nieber. 2fuf

bem am 10. 2)e
(v 1865 eröffneten Sanbtag trat 2(. als gcmäbjter

®cputirtcr inS2lbgeorbnetenf)auS, um bieVilbuug einer bcrmittelnbeu

Partei ju berfitcfjen, metcfjem Streben aber bie ©rcigniffc beS :^af)reS

1866 ein (£nbe mad)ten. 2((S ®eafs Volitif jur öettung gelangte,

fd)fofj ficf) aud) 21. il)r an, trat aber balb barauf inS Vribatlebeu gurücl.

— Sein Sofm, ©raf 211bert 51., geb. 2O.90cai 1846, ift feit 1875

9ftitglicb beS 21bgeorbnctcnl)aufcS, in bem er eine f)erborragcnbcNo(le

fpiett. ©r fcfjtof? ficf) ber Vartei Semu)ep/S an, me(d)e ficf) 1879 mit

ber „unabhängigen liberalen Partei" fufionirte u. nun mit biefer 511*

fammen bie „Pereinigte Dppofition" bifbet. — öraf Nuboff 51.,

Vetter beS ©rafen ©corg 21. (f. 0.), äftefter Sol)n beS 17. Dft. 1852

berftorbenen langjährigen öfterr. Votfd)afterS in VariS, ®rafen2lnton

2(., geb. 1. 2tug. 1812, mibmetc ficf) gieid)fattS ber biplomat.öaufba()ii

u. folgte 1849 feinem Vater in ber Vertretung Deftcrreid)S in VariS,

bon mo er 1851 an ben Muriner §of berfet^t rourbe. 2t(S im Sept.

1853 bie biplomat. Verlegungen jmifd)en Deftcrrcid) u. Sarbinien

eingeftetft mürben, ging er für einige 3eit als ©efanbter nacl)9[)cünd)en

u. im TOai 1856 nad) Sonbon. §ier nal)m er an ben Honfcrenjen bon

1864 über Sd)leSmig=§olftein, 1867 über Sujemburg u. 1871 über

bie VontuS=grage fjerborragenben 2tntf)eif u. übcrual)tn (Snbe 1871

als Nacf)fofger beS gürften 9Ketternid) ben Votfcfjaftcrpoften in VariS.

1876 nötf)igten iljn ©efunbf)eitSrüdfid)ten, ben biplomat. SDienft 51t

Perfaffen. @r ftarb 1. guni beff. £$ ju Venebig.

Appretur (fr§. Appret, engt. Finishing) nennt man im 2l(lgc=

meinen eine Neifjc Pon 2lrbeiten, me(d)e mit ber größten 2(ri5af)f bon

©emeben borgenommen merben muf3, um ifjiten baS für ben Raubet

gemünfd)te fcf)öne2tnfct)en ob. aud) gemiffe für benöebraud) erforber*

Iid)e C£igenfd)aftcn
(
ui geben. Sie beftefjen in NeinigungSarbeiten

(SSafcfjen, mit ben Nebenarbeiten Xrodncn, Spannen, 2(nfraf)iuen)
l

20
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in arbeiten junt ©faten it. (glätten ber Dbcrflädjen (©engen, ©teeren,

Surften, ©tärfen, Seimen, SJcangen, ^atanbern, ^reffen) u. in 2lr=

[leiten jur üBerttiattblimg ber Xerhtt (gitjen ob. SSollen in ber %uä)=

fabrifation). "Siefe 2lrbeiten merben jetst faft nur mit SDtofdjincn

(2Ippretirmafd)inen) terrictjtct, meldjc in gleicher ob. ätmlidjer

fä'oitftruftion aud) für anbete Qmzät in Sermcnbung fielen u. bei

bereit ^onfttüftion faft jebeS 3aß/r 9ceue§ ob. Serbefferungen ju Sage

bringt. SSenn and) burd) ba§ 2lppretiren ber©toffe ba§ Stuge beftodjen

>uirb, f o ift biefe§ Serfafjren bod) nid)t immer jttm SSortf»eif ber ©es

mebe, bereit £>a(tbarreit burd) 511 ftart'en 2(pprct in ben meiften gälten

beeinträd)tigt mirb.

Son ben in fester 3e^t neu aufgclommenen 2I.=3)caffen ift 51t er=

mäl)itenba§§ai=!£l)ao, aud) ©etofe genannt, eine au§ ßodjindjina

u. 90?auritiu§ fontmenbe Sllge, bie jum 2tppretiren ber Saummoliem
gemebe empfohlen mirb. 9Jcan erhält ba§ §ai=SC§ao in gorm bon

groben, platten, etma 30 cm (angen, garten it. jätjen, gcfd)tnad= u. ge=

rudjtofeit, butd)fd)einenbeii it. beinahe farblofen gafern. 3n foltern

SBaffet quillt bie@elofe uut auf, etft bei 75° löft fie fid) tr)eiltuetfe

in SSaffer, bollffänbig nur in fodjenbcm SBaffer. 9cur eine iod)cnb

fjetfje ßöfratg fann jtrm 2(ppretiren berttenbct metben , ift biefelbc cr=

faltet, fo mufs fie miebet etfiitd merben. 2lu§ £5. §eilmann'§ Unter=

fudjungen (befdjrieben in „®eutfd)e ^nbuftrte = 3 rS-" 1876) gcl)t

[jerbor, bafj ba§ §ai=£f)ao fid) nur für feine ©emcbe eignet, benen man
einen gcfdjmeibigen, babei f'ernigcn ©riff ertfjeiten mill, bafj e§ aber

ba§ ©ejtrin ob. bie ^attoffetftätfe itid)t erfet^t, menn e§ fid) um einen

fdjmeren it. fteifett 2lpprct battbett. gerner erforbert biefer ©toff ftet§

einen geringen ßufatji bon Ultramarin. — (£. ^ufcfjer empfiehlt

(„©beut, Gentralbtatt" 1871) für baummollene u. leinene ©toffe eine

2t.=9ttaffc, bie au§ 1 kgSSeiäenmebl9fr. it. 6 kg Söaffer unter 3ufaj3

bon 60 g ©aftniafgeift bargcftellt mirb. ®er fo entfteljenbe bid'e Srei

mirb nod) mit 5 kg SBaffet berbünnt it. bann bi§ jnm ®od)eu etfjt^t.

Heber anbete 2t.=9Jcaffen für ©emebe bergt. „9<eue beutfctje ©ctt>erbe=

§eitung" (1873,9^. 19); aud) in ber „®eutfcjjen3rtbuf"trieätg." (187

1

©. 338) finbet fid) bicSorfcbrift 51t eincr©d)Ud)te für SaumtDoIfe bon

ß. giiufl). — ^nßngtaitb mirb jetjt Gfjtormagnefium ob., an

©teile beffen, bie eingebampfted)lormagnefiumf)a(tige9[)cuttertaitgeber

©tafjfurterSSerfe aB3ll
f
nl^ ltr©d)tid)te für SaitmmoIIcngarn benutzt,

grütjer mürben bie fettem it. ©djufjfäben bei bcrSaummolfenmcberei

mit einer ©d)lid)te getränft, bie au§ einem fi'leifter bon ©tärfemctjl ob.

bon darragf)en bcftanb ; l)icrbittd) mürben bie ©arnfüben fefter u. riffen

auf ben 1)ampfmebftüt)len nid)t fo teid)t ab ; ba inbeffen biefe üücateria=

lien teid)t fd)immc(ten, fo mußten fie mit berfdjiebencn nid)t immer

unfd)äbtid)cn anttfcpttfdjcn ÜDcttteln berfetjt merbcn. 9cod) fd)timmer

aber für bie öefitnbl)eit ber babei befd)äftigten Arbeiter mar e§, baf?

man bie SSebftü()te , um ba§ Srodnen ber ©d)tid)te 51t berfjhtberit, in

feudjte Kelter ob. in fotcfje 5)täume ftettte , benen man burd) (Sinteiteit

bon Söaffcrbainpf eine beftänbig feuctjtc 2(tmofp()cire gab. ®urd) bie

(Sinfü()rung be§ ÖU)ccrin§ mürbe biefer llcbetftanb gehoben; ba%

neuerbing§ iu'ütnmcnbuitg lommenbe ©i)(ormagnefium t)atbiefelbe

SBirfung, ben gaben o()itc fünfttid)e2(itfcud)tung immer gefdjmeibig ju

ermatten, u.iftbabeibebetttenbbidiger;5ttgteid)fd)ü^tba§(it)Iormagne=

fium bie ©d)tid)te bot ha 55etbctbni^. dine menig empfei)ten§mettt)e

S'Jcuetung auf biefcm (Gebiete ift bie SSenutmng bon fd)mefelfautet

SOJaguefia (33ittcrfa(j, l?icferit) 511m 2(ppretiren ber baummolteiten

©emebe, um biefetben „griffig" 51t mad)en, b. t). ifjnen fd)einbaröua(i=

tat u. Qkni)id)t bid)ter ftoffreid)er 3CU3 C P geben, ßu biefetn 3tbcd'e

metben bie ©toffe butd) eine lonjeuttittc Sn'ttetfatjtüfung gebogen u.

bann iangfam gettoefnet; bie ftchten, meid)cn
,
fcibegtcutjcnbcn S3ittet=

fat^'ttiftalte beteiuigen fid) babei fefjt feft mit bet ©efpiuftfafet it. et=

t()ei(cn betfetben einen et()öl)ten Süfter, mc(d)et ba§ ^ubtifitm täufdjt.

3tuf biefe Söeife metben in (Sngtaub 93aumtüottenmaatcn gefettigt, bie

mct)tat§ 50% bon fo(d)cm S8itterfat§ cutt)atten. ©etbftbctftänbtid)

mitb ba§ fd)einbat fo bid)teu.ftöftigc3eugfd)ounad)betetften2öäfd)c,

butd) metetje ba% <Bal^ getöft tnitb, ju einem biinnen it. unfd)einbaten

Sappen. — 33ei biefer C>)e(cgcnt)eit fei auf bie übtidje Unfitte be§ 93e=

fd)meten§ bet ©eibc, namentUd) bet fdntmt^eit 9fä()fetbc mit 33(ci= it.

D-uedfilberfatäetiaufmerffamgemadjt; burd) bie meit berbreitete %z-

uui[)nl)eit, bie 9{ät)fabcu bor bettt (Shtfäbetn burd) bie Sippen 51t jictjeit,

gelangt bei fleißigen 9Jät)erinneit genug bon jenen (giften inben Körper,

um ernftfyafte @efititbt)eit§ftöruitgen ^erborjurufen.

^tppUlt, ^arl gerbinanb, 9?aturforfd)er u. Dteifenber, geb.su
Söunätait 24. Wlai 1820, manbte fid) bom 2htd)t)anbel bem ©tubium
ber 9caturmiffeitfcl)aften, in§bef. bet93otanil 511 u. matb 1849 auf@m=
pfebhtng 5((ej. b. |mmboIbt'§ bom dortig gtiebtid) 2öitt)elm IV. nad)

©übametifa au§gefanbt. 1 %at)xt btttd)fotfd)te et SSenejuela u. S)e=

nmaxa, motauf et nad) SDeutfdjfanb 5ittüdfel)tte; bod) fd)on 1860 be=

gab et fid) im Slufttag bet engt. 9iegietung nad) Sritifd) ©ttat)ana.

9^ad) beffen ®urd)forfd)ung bereifte er einen £t)eit23rafitien§, ben 9tio

33ranca u. 9tio9Jegro, lebte monatelang unter Subianern u. befut)r ben

3tmaäonenftrom bi§ an bie ©renje ^ßeru'S. ©ine bon it)m angelegte

©ammtung berfd)iebener §oljarten erl)iett auf ber Sonboner 2öelt=

augfteüung 2 ^ßrei§mebaitlen. SBäf)renb eine§ etma 3jäl)r. 3tufent-

fialtSinber §eimat (1868—71) fdjrieb er für beutfd)e 3eitfd)tiften

eine 9vei()e bon Sluffätien über feine9teifen u. beröffeutlid)te ba% inter^

effanteSSerf „Unter ben Sropen" (2 33be.,^ena 1871). 1871fef)rte

er abermals nad)^8ritifd)©uat)ana jttrüd, mo er fid) bann mieber län=

gete 3eit in einet ^nbianet = Dciebettaffung auffielt, ©eitbem , bejm.

feit feinet „Sßetbeitatung" mit einet 2tteluna=Snbianetin litt 3t. au

bet firm ^bee, bafj ibm bon ^nbianern nadjgeftellt mürbe. S»folge

beffen führte er ftet§ ein berfd)loffene§ ©efä^ mit ©djmefetfäure bei

fid). 2)urd) einen unglüdticfjen 3ufaH ergojj fid) eine§1ag§ ber^utjatt

beffelben über fein ©efid)t u. feine 2lugen, u. balh barauf, 18. 3suti

1872, erlag er ben Verlegungen in ber ©traffolonie 9}caffarounie bei

©eorgetomn, mo er miffenfd).gorfd)itngen gemad)t l)atte. 31.mat aud)

ein fe()t gemanbtet 3cid)uet it. ÜOMet.

Aptä (Malos, Vaut)iniafafet), bet ©aft bet ©täntme metjteter

3irtcn ber ©attitng Banhinia, ber in ^nbien feit langer 3eit jur §er*

fteüuug bon ©eilen, Sauen, ©emeben it. gifd)ernet^en benutzt mirb,

enorm feft u. gegen SBaffer miberftanb§faf)ig ift, tro£ mebrfactjer @m=
pfefiiungeit aber in bie europ. ^nbuftrie nod) leinen (Eingang gefitnben

51t l)abett fetjeint.

Aquilaria Lniiik., ^ftanjengattung au§ ber gamilie ber

Thymelaeaceae. gn 4 ob. 5 Slrten im trop. 2lfien, Sorueo u. ben

Snfetit be§ ma(at)ifd)en 21rd)ipel§ bortommenbe Säume, beren §ol^

unter bem Tanten 51bler= ob. 31toct)o(j midjtige §anbe(§artifet bilbet,

früf)er feiner aromat. @igenfd)aften megen in Sempetit u. ^ßatäften

gebrannt mürbe, aud) mebijin. im ©ebraudje mar u. nod) jetd bef. bon

benDrientalcn, metd)ebarau§i)errlid)e@benifteriegegenftänbe,9tofeits

fräitje u. felbft ©d)tnud= u. (^alanterieniaarett berfertigen, t)od) gc=

fd)äl3t mirb. 2Bid)tigfte Strten: A. Agallocha Roxb. in Dftinbien

u. (£odjiitd)iita liefert ba§ Stgoltodjes, 51b(er= ob. falfdje ©alambacl)ot5

be§ §anbel§, mäbrenb A. malaccensis Lamk. auf ©umatra
u. A. secundaria DC. ba§ gemöf)itlid)e 2lloi

c
= ob. ^tfpabattjtplj

probujiren.

Aquilarieae (31blerl)olä gern äd)fc), Unterfamilic(STribu§) ber

Thymelaeaceae mit ben (Gattungen Aquilaria, Gyrinops, Phaleria,

Gonistylus u. Octolepis.

^iltüüaitntt. 2ll§ SBoIiafton im 3. 1814ba§2Bort „?lequiba-

lent" in bie d)emifd)e 2Öiffenfd)aft einfübrte, mollte er bamit fomol bie

Mengen ber ©toffe bejeidmen, meldje fid) gegenfeitig erfe^en tonnen,

al§ aud) bie relatiben ©emid)t§mengen , mit benen fid) bie einfachen

©toffe 51t d)cmifd)en Skrbinbuugeit bereinigen; er t)ielt e§ für itnmög=

lid), bie mal)ren ?ltomgemid)te ber Körper, bie ®atton 31t ermitteln

fucljte, ju beftimmen it. bcjeicfjnete bie bon Sergmann, 9Hd)ter,

© alt 011 u. 2t. burd) SSerfudje auggemittetten 3^)1611 al§ 21. 21m

paffcnbften nennt mau biefe 3<*l)leN SSerbinbitng§gemid)te; fie

ftimmen jmar in einigen gäöcn mit ben 2ltomgetüid)ten überein, in

bieten anberen aber nid)t. grütjer mürben bie 2lu§brüde: 2ltomgc =

mid)t,2(. u. 9Kifcl)uitg§gemid)t (beffer Serbinbung§gemid)t)

bon bieten (Jf)emitern nebencinanber für ein u. benfelben SSegriff ge=

braudjt. 9?euerbing§ erft t)at man bie Segriffe biefer SBorte feftgeftetlt,

ben ©ebraud) ber 2(u§brürfe geregelt. StRan berftetjt jet^t unter 21 1 om =

gemid)t ba§ rciatibe ©emid)t (bag abfotute läfst fid) bi§ fe^t nid)t er=

mittetn) bet in einetSetbinbttng entt)attcncn einäelneu2(tomeeinfad)et

!>Türper;maitunterfd)eibct ferner ba§ 9Jfoletulargemid)t u. brüdt

bamit bie ©iimme ber ©emicljte ber in einer SSerbinbung enthaltenen
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Sttoote au§ ob., raa§ baffelbe ift, ba§ retatibe ($eroid)t ber cm§ einzelnen

2ltomcnbeftet)enbcn!>Dfofefü{eob.2(tomgruppen. 2lt§23erbinbung§ =

gemicbte bejeidütet man bagegen fetd bie früher irrtfjümtid) ats> 2(tont5

gemidjte aufgefaßten u. fötfcbtid) 2t. ob. 2lequi0atentengemid)te

genannten fteinften retatiben Salden, roelc^e bie ©eroid)t§mengc au§=

brücfen, in meteben fid) fotopl einfache, al§ äitfammengefctde Körper jtt

djemifdjen Söerbhtbungen bereinigen. §tt§ (Jinfjeit für biefe 9iclatiü=

jagten nimmt man jeljt allgemein ben SBafferftoff an, foroot für 2ltom=

geroid)te, at§ aud) für 23erbinbttng§gcroid)te. dagegen Perftetjt man
je£t unter 2(equiPa(entbiejenigcn retatiben Mengen bon ©ubflanj,

bie unter gemiffen ©eftct)t§punftert at§> gfeicrjrDcrtf)ig ob. rocnigftcn§

ä()nlid)rocrtt)ig erfdjeinen, atfo benfetben djemifeben (Jffeft fjerbor^it=

bringen im ©taube finb. SBenn j. 93. jur (Sättigung bon 60 £f). ©ffig=

fäurebpbrat 28 %l). Ü'aÜ ob. 3 1 23j. Patron nött)ig finb, fo finb 28 £().

Salt 31 2f). Patron äquibatent; eknfo finb 35,5 2f).ef)tor, 80X1).

23rom u. 127 2b. 3>ob äquibatent, meit fie fämmtlid) 1 %{). Sßafferftoff

j« fättigen bermögen. 3n ben angeführten 93eifpieten fallen bie 2(. mit

ben 23erbinbung§gemid)ten jufammen. ©et)t man jebod), mie jetd faft

a((gemeingcfd)iet)t,bDn ber atomiftifd)cn2tnfcf)auung§lbeifeau§,fp finb,

menn e§ fid) bcifpict§meife um23ertretungbc£>@aucrftoff£i burd) C£f)(or

imSßaffer [janbett, nid)t 8 Zi). ©auerftoff 35,5 Zi). (J()tor äquibatent

(e§ finb biee> bie 93crbinbung§gemict)te für biefe Pciben (demente gcgcn=

über SSafferftoff= 1), Jonbern bictmefjr 16 2b. ©auerftoff, 71 Zi).

(£f)(or, foeüpr Vertretung be§ einen 2ttom§ (= 16) ©auerftpff im

SBaffer 2 2(tome ©t)(or (=71) nötf)ig finb, bie bann mit ben 2 2ltomcn

SBafferftoff be§ SBafferS 2 Wloidük ©t)tormafferftoff btfben. Söäfjrcnb

man atfo früher bei geftftetluug bc§ .ßafjtcnberfjättmffeS ber einzelnen

(Stoffe, bie fid) gegenfeitig bertreten tonnen, immer bie ftcinftcii .^afjten

annahm u. biefe 2tequibatentäab
/
tcn nannte, of)nc9iüdficf)t auf ba§

2(tombcr()ä(hüß, nimmt man jcjjt gerabc auf bicfc§ (entere bei gfeftftel«

hing ber äquibateitten Mengen 9iüdfid)t. 3)arau§ folgt, bafj man
foiool bou einer 2lcquibaten3 ber 2ttome, ab§ auetj bon einer 2(cqui=

balcnj ber Sötotefütc , aud) bon einer 2(equibatcn,^ ber 9tabda(e reben

fann, infofern lottere, menn aud; jufammengefe^ter 9catur, t()cü§

2ltomc ber ©(erneute, tf)ei{§2ttomgruppen bertreten ob. eiferen tonnen.

2öäf)renb atfo „2lcquibafent" eine gemiffe, burd) 3af)tcn aueibrürfbarc

beenge bon ©ubftanj bebeutet, berftef)t man unter Stequibalenj ob.

2Be rtf) ig feit ba§ Vermögen cinc§ Körper?, einen anbern in einer

Verbinbttng ju erfeijen u. fo einen äf)nlid)cn, ob. bon gemiffen ©efid)t§=

punften au§ aud) glcictjen d)emifd)en ©ffcf't tjerborjubringen. Z)a bie

meiften Sürper fid) nid)t nur in einem 23crf)ä(tniffe 311 einer 23crbin=

bung, fonbern in mehreren Perfd)iebencn Vcrtjättniffen ju 23crbiubun=

gen mit berfd)icbencn ßigenfdjaftcn bereinigen tonnen, fo muß man
aud)eineberfd)icbcne 2(cquibafen5 bei ein u. bemfetben Körper
ab§ mögtid) annehmen, gür bie mci)rbafifd)cu Säuren cntftct)t bie

gragc, mektje* ber berfebiebenen au§ ber betr. Säure cutftctjcnbcu

Satje bd ber Veftimmung ber 2(cquibatcnj borjug§mcifc ju bcrüd=

fidjtigen fei; man ift in biefer §inficb,t übereingefommen, bie neutrakn
©al,^e a(§ maßgebenb anjufc^cn. (£bcnfo loerbcu bei Seftimmung ber

2tequiba(eii5 mct)rfäurigcr 83afcu au§fd)(ießlicl) bie neutraten , uid)t bie

bafifdjeu Satjc bcrüdfid)tigt. — 93ci ber älteren Sdjrcibmcifc ber

d)emifd)en gormetn brüdten bie 33nd)ftaben u. bie neben benfetben

ftebenben Qatjkv. jugteid) bie Söerbinbung§gemid)tc ob., mie man
früher fagte, bie 2tequibafentäat)tcn au§; jejjt bejeidinen bie ^Qndy
ftaben jebod) bie 2ttomgeioid)tc.

Ikx (franj. are, itat. ara, fpan. area), bie ©nt)eit bc§ gclbmaße§ in

atten ben Säubern, toclcrje bie metrifdjen 30caße eingefübrt f)abcn,

= 100qm. 10 2t. = l£>efar,100 2l.= l£)eftar, 1000 2t.= 1

Mar, 10 000 2t.= 1 SRpriar.

Aral)ideae,öruppc berPleurorhizeae in bcr^amiticberCruci-
ferae mit ben beutfd)en (Gattungen Arabis, Cardamine, Dentaria

;

Nasturtiura, Turritis, Cheiranthus u. Barbaraea.

trabten. %k geograpt). Henntniß bon 2t. ift im testen 3af)rjcf)nt

nidjt mefenttieb, erweitert roorben, obmot bcrfd)iebenc fe^r banten§=

mertf)e gorfdjuugen, mie bie bon 9Jtmy,inger u. Wxkx (1870), b.

TOat^an (187 l),.S>a(cot) (1870/7 l),$Burton(1877),3Ranjoni(1878)

u. 2t. bortiegen. ®iefe(ben befdjränften fid) aber auf bie t()ei(§ fdjon

näber, tbeit§ bod) in großen Umriffen befannten Öcbicte ber Süften^

gebirge u. tonnten beSbatb mot (Sinjelbeiten auftfären, nid)t aber in

bemnod) bunften ^efammtbitbe 2t.'§ neue, beftimmenbe ©runbjüge

aufbeden. 9cod) immer finb mir bejügtid) ber S'unbe über ba§ innere

ber <patbinfet auf bie gorfd)img§berid)tc Saclicr'S (1819), 2öal(in'§

(1845 u. 48), ^atgraPe'S (1862), ©uarmani'g (1864) u. $eltt)'§

(i865)ange)üicfen u. biefe geben nur unbottftänbig 2(nffd)tuß über

locnigc Striche be§ Sd)ammar5©cbicte§ u. bc§ centraten §od)tanb§ bon

9ccbfd)b, mät)rcnb nodj bottfommen unbetannt bie fübt. SSüfte ift.

©ebr menig meiß man aud) bon §abramaut, bon bcn9JJa()ra= u.^ara=

ßänbcrn in ben ©ebirgen an berSübfüftc u. bomJpinterfanb ber Ufer-

ftaateuam33af)r ct=53enat. — Smmcr^n reid)t aber bie über 2t. cr=

langte ßeuntniß au§, in großen QiiQm ein Vitb bon biefem Saubc

ju entmerfen.

©ic arab. £>atbinfet fteigt au§ ber St)rifd)cn Söüftc at(mät)tid) ju

einem 800—1000 m ()of)cn §od)tanb an, ractd)c§ in feinem mittteren

Sljeitc (1)fd)ebct ©d)ammar u. 9cebfd)b) u. an feinen 9vänbcrn bon

f)ö()ercn (bi§ 2500 m in 2tfir) öebirg§jügen überragt, in metjr ob.

meuiger fteiten ©et)ängcn ob. in ©tufen 511 einem meiftfd)matcn, ftad)cn

Süftentanbc (Xef)ama) abfättt. (£*§ ferjetnt in feinen ,f)auptmaffen bem

Urgebirgc anjugefjörcn, benu fomof in §ebfcf)d§, im ©d)ammar=2anb,

in 2tfir u. fernen, al§> aud) in <pabramaut ift ©ranit in mäcbtigcn %z-

birg§jügen ob. meiten ©benen auftretenb, angetroffen morben. 2Ba§

über ©ebimentgebübe bcridjtet mirb, ift fc()r ungenügenb, benn immer

ift nur ganj im 2tl(gemeincn bon ft'a(f= u. ©anbftciubcrgcn bie 9tebc u.

bon ^afgrabc, bem angcbtid)cn 9?ebfd)b=9vci|cuben, erfahren mir aueb^

nur, baß ber (jafbmonbförmigc ©cbirg^ug be§ centraten §od)tanb§

au§ S'afiftein fid) aufbaue, ©euaucr finb bic2(ngabcn übcrba§füböftt.

fiüftcngcbirge bon 2(ben mit feiner butfanifc()cn Umgebung, bi§ 9Jcag=

tat. ®anf Gartcr'ö u. 20. %{). S3tanforb'§ gorfd)ungcn bafetbft meiß

man, baß bort lang? ber fiüftc boräügiid)9cummutitcnta(f(atfo(J;ocän)

u. meiter (aubcinmärt§ fireibegebitbc neben t'rl)ftaltinifct)cn ©efteinen

auftreten u. baß außer 51t df)or efd)=©d)cm ma()rfd)cintid) aud) im

ii3inncn(anbebon9Jcaäfatbie3:ria§for]nationbiebor()errfd)cnbeift. ©r=

mägtman, baßbieöranit^ u. ©l)enitmaffc bc§ ©inai pctrograpt)ifd)

mit ber ©cbifgScntmicftung jenfeity ber 2(fabat)= u. ©ue§=93ud)t über=

cinftimmt, ba\i ba§ gct)tcn ättcrer ©cbimcntbübuugcn am Ufer ber

©inai=$)atbinfct auf eine inbiefpätcrc£ertiär,'
)

citfat(cubc2tbtrcunung

berfetben bon 2lrabicu t)inmcift, u. bcac()tct man, baß ba§ gleichmäßige

SSorfommen be§ §amabri)a§=^abiau§, be§ 2öitbcfet§, Vuctelodjfcn

u. ©trauße§ in 2t. mie in Oftafrita, cbenfatt§ auf einen früheren $u=

fammcnt)aug beiber ©ebietc f)inbcutet, fo barf man fd)ticßen, baß 2t. in

feiner tjeutigen ©eftattung au§ ber fpätcren STertiärjcit, menn nid)t

au§ ber fotgenben ^eriobe, erft t)erPotging. 2öic alte 9xci()enbuttanc

eine öefcHmäßigtcit barin geigen, ba% fie entroeber at§ buttanifdjc

^nfettetten ein öebiet untergegangenen gcfttanbS mct)r ob. meniger

bogenförmig umformten, ob. auf einem bcrjeitigcnob.frid)crcn^üftcu=

gebirge in bcr2ängcnrid)tung beffetben aufgefetd finb u. in biefem

Ver()ältniß einen 3ufamment)ang mitbcranjunet)mcnbcn, berlüften*

cr()cbung borangegangenen ©paltcnbitbuug anbeuten, fo finbet fict)

aud) täng§ ber ©patte, meldje ba§ 9fot()c 9Jcccr u. ba§ 3p^ a"=~^n'

mit einer fübt. it. nörbt. gortfctuiug barftettt, eine Vutfancnrci()e, bie

Pont ^attwu 6t§ gegen 50ccbina nadjgemicfcn ift. 2(bcr aud) in fernen

bcobad)tct man Ptttfanifd)e Öiebitbe u. 2(ben tiegt int cingeftür^ten

Krater bc§ ®fcf)cbct ©djamfdjam. 2tn ber arab. Dfttüftefeblteägteid^

fatt§nid)tan3cid)cnbutfauifd)er2:f)ätigteit, mie bie beißen Duetten

bei 33efd)eir u. ba§ mannigfad)e 23ortommcn bon Vafatt k. bemeifen.

^m 2Binter in ber gtutbabn binnenafiat. SBittbc gelegen, im ©om=
mer ein ©ebiet großer 2uftauf(oderung, ift 2(. jum größten jTfjeit ein

2anb ber £)ürrc. SBenn bie minterticf)C ©rfaltung ber großen Sanb=

maffc be§ afiat. ®otttuicnt§ einen atmofpt)är. Ueberbrucf entmidett,

ertjätt bon bort 2(. feine ^affatftrömung, bie ibrem t'ontiuentaten Ur=

fprttug nad)fd)0tt troden, bcim23orfd)rciteu in bie märmeren fübtid)cn

breiten fid) immer metjr bom33erbid)tung»punttc ib,rcr2Baffcrbämpfc

entfernen muß it. baf)er nid)t at§ 9iegenfpcnbcr auftreten fann. tiefer

Sitftftrom mirb ba()er ba§ Öanb in feiner glutbabn troden Ratten, e§

fei benn, baß er örtlict) im Kampfe mit anberen ©trömungen unter=

tage. S" bitfem gälte fommt ()attptfäd)tid) bie ©entung be§ märmeren

it. feud)teren 2tntipaffat§ in 93ctrad)t. Diefctbc Pott^ie^t fid) im tlimat.

26*
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SBcrcid) ber Djeane (bej. ^Binnenmeere) ai§ ein rcgetmäftiger beftänbiger

Vorgang u. bebingt in if)rer jaljreSjeitlidien Sßerfd)iebitng bie fubtrop.

aicgcnjonc. Dbmol letztere fübmärtS nur bi§ ju einer bon Sue§ etma

nad) bcnt ©übgcftabe bc§ Safp. 9Jceere§ gcjogenen ßinie reid)t, mithin

bie arab. Jpalbinfct nictjt meljr berührt, fo erhalten bod) bie l)öt)eren

Legionen bon jQebfdjd§ bom 9Job. 6i§ gebr. Sßinterregen u. jmar, roie

9i\ SSurton ju SKebino beobad)tetc, mit fübl. Sßinben. $n biefetben

ffltonate fällt aud) nad) Ißalgrabe im 9Jebfd)b (b. t). §od)lanb) bie SRe*

genjeit n. man barf biefelfce, obmol nid)t§ über bie fie begteitenben

SBtnbc beridjtet tuirb, ebenfalls auf bie, unter 24—27°nörbf.93r.

allerbing§ nur bie <pod)gegenbcn treffenbe Senfttng be§ 2tntipaffate§

jttrüdfütjren. ®a§ tiefere 2anb mirb nur gelcgenttid), beim lieber*

wiegen jeite§ oberen 2lequatorialftromc§, 9?ieberfd)läge empfangen u.

c§ grünt u. blüfjt bann auf ber (Steppe, beren ^flanjenmud)^ im Som=
merbranb erftarb.

Dir. 191. JUcbina.

grüljer glaubte man, baft ber 9tegenmangetbe§arabifd)en Sommert
gleichfalls» eine Sofgc bc§ au§ SCftett jur Safjara fliefsenben at§ Sßaffat

betrachteten 2nftffrome§ fei. 2>a§ ift aber, mie SSojcifof nadjgcmicfcn,

nict)t bcr gall , beim bon bort ftrömt im Sommer gar feine Suft jur

Samara. Sie 9luflocfcrung in ben centralen ©ebieten jenc§ (£rbtl)eile§

ift biet bebeutenber al§ in biefer SBüfte, u. in ber ganj regenfreien 3cit

bom ^uni bi§ Sept. merjt beun aud) §u ^crufalcm beftänbig 9?2B. , ber

nad) %. flicfjt, mo infolge bcr ftarfen Grtjitmng ber meiten Steppen u.

SSüftcn eine bof)e 2uftauflocfcrung ftattfinbet. ®iefetbe jtefjt aud) au§

bem ^nb. Djean ßuft Ijerbei, bie a(§ SD.^onfun ben fübl. lüften«

gebirgen u. fernen bie trop. Sommcrregeu bringt. ®a biefer Seeiuinb

in ben (Gebirgen feine gcndjtigfeit bcrliert, fo langt er fdjon troden im

33inncn(aube an n. fann alfo bort, mo er nod) weiter erwärmt Wirb,

and) feine anberen üftieberfcldäge, als? t)öd)ftcn§ Xf)aufalt, beranlaffcn.

2)ie metcorotog. Vorgänge am 'sßcrfifdjcn SRccrbufcn finb nod) wenig

befannt, bod) fdjeincn fie bei bem geringen Umfang u. ber gefdjloffeneu

l'age bicfc§ Gwlfe§ im Slllgcmeiuen nad) bcttfclben Gkfcj3cn §u ber=

laufen, tüte bie be§ 33innculanbc§, nur bafj in bicfem9Jtccre§gcbiet eine

gvöf5crc 2uftfcitd)tigfcit u. ein tage^eitlidjer 2öcc()fcl üon 2anb= u.

Sceminbcn gegeben ift. Saffelbc gilt bom 3Jot()cn 9Jfecr, ba§ cbcn=

fall? feinen tücfent(id)en (Sinflnf? auf bie ffimat, (Srfdjeinungcn ber

Ufertänber ausübt. 9lu§ Hllebem ergiebt fid), ba$ ein trodene§
Slima ba§ borljerrfdjenbe ift. ®affelbe erffärt ben au§gefprod)enen

3Baffermanget,berfid)in ber 93efd)ränftf)eit be§ SBalbmudjfeS, in

ber nur regen§eitlid)engüttung berSBabi=3üge, in ber Stbftu^f of ig =

f cit be§ 83innentanbe§ au§brütft.

9lur in ben Gebirgen bon?lfir foll e§ einige unbebeutenbe, ba§> ganjc

Sat)r au§bauernbc SBafferlaufe geben, fonft nirgenb§. ®ie Solge ift

Dafenfuttur mit 33runnenbetuäfferung , too feine reid)Hd)cn Sommer*
regen, roie auf ben ®ebirg§=£erraffen bonScmen u.§abramattt, einen

üppigen, füblidjen ^ßflanjenmudjS t)erborbriugen. SDer meitaug größte

SEbeil be§ 2anbe§, bie beiben ^lateaueinfenfungen im 31. u. S. bon

üftebfdib, befinbet fid) aber im3uftanbberbomSBaffcrmangelbebingten

3lbfluPofigfeit, bie Saljfteppe, Sanbtuüftc u. 9comabentt)itm bebeutet.

So giebt un§ bie ^enntni^ ber meteorolog. ©runbjüge eine§ 2an=

be§ nietjt nur ein SSilb bon feinen 58etüäfferung§= u. 93egetation§ber=

fjättniffen, bon meld) teueren bie gauna abhängig ift,

fonbern fie giebt un§ aud) 3tuffd)lu^ über bie äußere

£eben§Iage u. bie S'ulturentmidtung ber 53ebötferung.

^n 51. finben mir Slnfäffigfeit in größerem SJca^ftabc

allein in ber trop. Ütegenjone, im Uebrigen aber nur an

bereinjetten fünften, in ben mit reicherem 9JJa^ gcfcg=

neten SBabi, an ben lüften u. ^aramanenftra^en, in

quellreidjen Dafen. Sllle biefe Sfieberlaffungen finb mit

SOJauern umgeben u. mit Sßarttljürmen berfel)en, jum
Sdjutje gegen bie räuberifd)en Sebitinen, bie aufscr()alb

ber befeftigten ^lat^e berrfd)en. Sotd)e 3ufl"ttbe er=

Hären, bafs 31. nie ju einem Staat§mefen geeinigt mer=

ben fonute, bafj e§ nie eine gemeinfame Gkfd)id)tc gehabt

l)at. Qu allen 3eiten mar e§ eine SSietbeit bon Stamm*
u. gamitien()errfd)aften,u. tueber ber aufftrebenbe S§ s

tarn, nod) bie orienterobernben Domänen, nod) ber gc=

matttbätige ®(auben§eifer ber Formaten u. Sßabdbtten

bermod)te fie unter einen §ut ju bringen. So bietet

benn aud) in ber ©egenmart 91. ein S3itb politifd)er Qcx-

fatlenbeit. 2Bäf)renb ber flimatifcb, begünftigte S. eine

Unjal)! bon ®t)ttaftien u. Stämmen regierter Staaten

aufmeift, tl)eifen fid) in ba§ übrige Sanb: bie S£ürfen=

()errfd)aft im 2B. u. ftridjmeife im nörbt. D., bcr Sdjam=

mar=Staat im 9?., ba§ 2Sa()dbiten=9?eid) im mittleren

§od)tanb u. Oman nebft ben Staaten an ber Giraten*

Säfte im fübl. D. mit ben 9Jtad)tgebieten ber unab*

l)ängigen 33ebitinenftämmc.

1. S)er türf. 33 ef i| ftellt auf bcnt Rapiere ba§ größte

arab.Staat§mefen bar, inbem er Semen, Dlfftr, §cbfd)ä§

mit bem Zeitigen ©ebiete bon SDccffa u. 9Jccbina u. bie

2anbfct)aft et=§afd (fätfdjlid) 9^ebfd)b genannt) umfaßt.

^n 2öirftid)feit reid)t aber bie türf. §crrfd)aft nid)t über

bie ©arnifon§orte t)inatt§ it. im l)citigcn ©einet ift bcr tt)atfäd)lid)c

9icgcnt bcr @ro^Sd)crif bon^effa. %laä) bem amtlichen „Salname"

für 1294 (b. i. ba§ türf. Staatgl)anbbud) für 1877)foIfcnfür ba§ türf.

51. folgenbe 3al)lcn gelten:

SSitajet fernen .... 266 000 männl. 83cmof)itcr

„ §ebfd).i§.. 240000 „

Saubfd)af9?ebfd)b 32619 „

Sa. 538 619 „

Söemerftfci, baf? in biefen Ziffern , nad) türf. ©rand) , bie nod) im

§areml)aufenben männl. Mnbernidjt mit einbegriffen finb, monadjfid)

cincöcfammtbcbölfcrung bon runb 1 200 000 köpfen bcrcd)itenlä^t.

§el(c bon Santo („Sie SSölfer be§ D§man. 9kid)c§" , SBicn 1877)

giebt ben SSilajcten §ebfd)dg u. ^ernten, m
-

lt i0 312,5 DWl. ober

567 836qkmgfäd)cmnt)alt eine Seböiferung bon 1 134375S'öpfcu.

2)a§ oben genannte Sanbfdjaf 9Jebfd)b, b. i. bie im anfange bcr

70er ^arjre bom 9^cbfd)bäifd)en 2öal)dluten = 9f cid)c abgenommene

Sanbfdjaft et=§afa (gf)afa, 9(f)fa), bilbet mit benSanbfdjafen SKontefif

it. «affora ba§ SSttajct Sßaffora, mcld)c§ 1875 al§ fetbftänbigc

^robinj bom SSilajct Sßagbab abgetrennt murbc. ^onfitl ®cftrce§

fctjcilUe 1874 bic^cbölferung bon cl=§afa auf 126 000 u. bomÜkäirf
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Sutif auf 92 000 Seefen,pfammen 218 000.— $ieSittaU§atbinfet

u. ber Süftenftrid) bon Wta&af) bi§ el=2Bebfcf) gehört ju 2fegi)pten.

2. ®a§2öat)dbiten=9{eid),tt)et^e§ba§centra(e,uadE)^aIgmbe'§

Sorte etroa ftiefelförmig geftaftete §od)tanb 9?cb|cE)b u. bie angrenjcn=

ben Sanbfdjaften mit einem ®efammtftäd)enraum bon 9500 QüK ob.

523 098 qkm umfaßt, 0ßz und) ^ßalgrabe 1 219 000 anfäfftge 23e=

root)ner u. 76 500 23ebuinen. 9?ad) Stbjug bort et-§afd blieben bat)er

ca. 1 133 000 SSeir-ofmer ob. bur^fdjmttttdj 120 auf 1 UM. ob. 2 auf

1 qkm. ©in franjöf. ®onfutat§berid)t („Bull, de laSoc.deGebgr."

1875, Suli) fetjt aber bie 23ebölferung bon 9?ebfd)b bebeutenb nieb=

riger an, inbem er bie 93ebuinenfiämmc auf 238 000 u. bie fefd)aftcn

93emof)ner auf 480000, jitfammen 718 000 ®öpfe angicbt, fo bajj

nad) 2tbredmung bon 218 000 6. be§ türl. Sftebfcbb ca. 500 000 für

ba§ unabhängige 2Baf)dbiten=9teid) übrig blieben.

3. 2>a§ Sd)ammars2anb, früher eine maf)dbit. Statthaltern im

<£fd)ebetSd)ammar, jet>t ein unabhängiger, fräftig gebeibenber Staat,

^äfilte nad) Sßalgrabe 5 ^ßrobinjen mit einer Qtefammtbeböltcrung

bon 430 000 topfen. §ierbon entfielen auf a) ®fd)ebel Sdjammar

162000, b) Dafe el^fdjauf 400 000, c) (Sbeibar

25 000, d) Dber=®aftm 35 000 u. e) £aima 1 2 000 ®.

®er 9teft bertfjeitte fid) auf bie unterworfenen 23ebiiinctt=

flamme, unter meldjen bie Sdjammar mit 80 000 u.

bieSdjcrdrdt mit40 OOOS'öpfenbie jaf)treid)ften marcn.

4. SDie 93af)re'in = !3nfeln, eine 60 km lange u.

12 km breite §auptinfet 93at)reüt unb eine Heinere,

50co()aret, jufammen-60—70 000 ©., mit eigenem

Sd)cid) unter bem Sdju^c (SngfanbS.

5. ®ie 6 Uferftaaten am 33afjr cl = 93cnat:

2t bu ®ebt (2(bittf)ubi, aud) Siafitbt genannt), 2)cbai,

Scbarbfdja, 2tbfd)ntdn, 11mm et^utbetn (aud)

Slmulgabin) u. dl a§ et = (£t)aima, gehörten früher ju

Dmdn, fiub jetjt bem 2öaf)dbtten=9teid)e tributpflichtig,

im llcbrigen aber felbftänbig. Sie werben bon ben

()anbel= it. perlenfifdjereitrcibenben (Stämmen berStbu

®ebt, 93erti 3>d§ u. ©fdjudfimi betbobnt u. mögen ju=

fammen auf ettna 55 000 qkm 200 000 Söbfe jaljfeit.

6. ®a§ Sultanat Dmdn ob. ÜDiaSfat, ein unab=

gängiger Staat mit etwa 1

7

2 SWiH. <£. auf ca. 155 000
qkm gläd)enau§bet)tiung.

lieber bie ftaatltdje ©lieberung ber 2äuber §tüifd)en

Dmdn u. bem SBrebe'fdjen 2forfd)ung§gebiet in §abra=

maut miffen mir nid)t§, ba nur bie Süftenftridje bürftig be=

fannt geworben finb. ^Dagegen ifi un§ burd) 2(.b.2Brebe,

ber bon 9JcafaIta norbtbärt§ in bciZ 2anb ber 83ent ^fd

borbrang, u. burd) §. b. 5Dcail^an'§ Reifen u. (Srfunbungen reid)lid)cr,

wenn aud)nod) unzulänglicher 2(uffd)fuf3 über ba§ äjcftt. £mbramaut

bi§ S^men gegeben toorben. 9Jccf)r a(§ 23 Staaten u. größere Stamm=
gebiete tljeilen fid) in ba§ burd)fd)iüttlid) 293reitengrabe breiteftüften=

@ebirg§lanb jmifdjen bem 49. u. 44.° öftl. 2. b. ©r. 2öir führen bon

benfelben nur bie größeren anu. jäqlen fie in ber Sotge bon D. nad)

355. gruppemoeife bon ber Stifte nad) bem Ämtern auf: 1. ®a* 2anb
ber unteren u. oberen SBdbibi, jwifdjen 47 u. 48° 30' öftl. 2.,

grenjt öftlid) an ba§ 93eldb cl=§agar u. an bie freien Stämme ber 33a

Vornan, bie gleichfalls bie nörbl. 9Jad)barn finb.— 2. Die 2änber ber

SDifbiu. ber unteren, mittleren u. oberen 2(utaqi. ®er9tame
®icbi beäcid)nct nid)t ibie 2Sdf)ibi u. 2tulaqi (bäufigerinbcrffollel's

tibform 2(uwd(iq) eine nad) ber ()crrfd)enben®l)naftie benannte ©rups

pirung berfdjiebencr Stämme, fonbern eine alte urfprünglidje Stam=
mcSeintjeit.— 3. ®a§2anb ber gobli ob. Otmani, ®atina, bann

baS9ütbcH«Sanb,9icfaSu.©cfaD. ®ic tarnen gobli ob. Dt*
mani u. 9k f a§ finb »oieber btjnaftifd) u. auf bie bef)errfd)ten Stämme
übergegangen; Patina u.öef ab finb alte 2änbernamen u. 2lubeti

(Solleltib: 21umabel) ift uralter StammeSname. — 4. 21 ben, engl.

23cfij3(1872: 22707 ®.),ba§ Sultanat ber 8tqraM(SoHcftto:2tqa*

reb), ba§2anb ber §aufd)ebi (Solleftib: §au)Dafd)ib) , ßa^cg ob.

2tbbeli=Öanb, Untere u. Dber*Saf i'a. Slbcn ift ©tobt*, 2tqareb

ift 33o(f§5
, 2abeg 2anbe§=, 21bbeli ®t)naftie=, ^aufcljebi Stammet

u. ^afi'a 2anbe§name. — 5. Sobe^i, §ogrija, 2tmir=2anb,

Sdjatjen u. 9Kerrat§. ©rftere jmei finb Stammet, bie betben

folgenben ®t)naftienamen u. letzteres bie 93ejeid)iutng eme§ ber freien

Stämme, meiere bie nörbl tdjftcn Staaten biefer (Sruppe im 9J. be=

grenjen.— 6. ®ie meftlid)fte 2änbcrgruppe bilben bie (Gebiete ber

§atmis, 93fefd)ald)a= u. 9Koqatera = Stämme, ferner ba§ ©e*
biet ber Stabt £aifj u. bie bem militär. organifirteu Stamm ber 1)1)

u

93Jonammebuntertt)orfenen 2anbfd)aften, fomeitfie in biefem fübl.

IXftxk Jemens gelegen finb. ®iefe Staaten u.Stammc«gebictemcvbcn

tbeilS, mie fdjon angebeutet, bon ©^naftieit, tf)eil§ bon ber Dobdtycl
b. i. ber über bie 9tat)abebölfcrung fjerrfdjenbe Stamm, ttjeilö bon

Sd)cid)§ regiert. %n letzterem galle finb bie ,ui einer 2(rt 93unb ju=

fammengetretenen Stämme bon einanber unabhängig it. bie @d)eid)§

üben bann nur im (Sinbcrftänbnifj mit bem Stamme bie sDJad)t au§.

®ergläd)eninf)altbongau3 2(. mit (£-iufd)(ufe ber Sinat=§alb=

infel u. ber Stjrifdjen SBüfte beträgt nad) ßngctl)arbt'§ SBeredjnungen

(^ßetermann'S „9Jcittt)ei(ungen", ßrgän.v ^eft 35) 3 156 558 qkm
ob. 57 326 b. geogr. D3#. mit etma 5 SÖJiXC. (&. ®ic größten Stäbtc

finb nad) ben borlicgenben Schädlingen : Sffteffa 45 000 (£., ftocit

Sßr. 192. ijoutn, finupt)lntit uon ffaljeg.

30000 (S., Sana 20—60 000 (£., £ofuf 25 000 (£., §obeiba

25 000 (£., 93ereibc 24 000 ©., Dtiob 8—28 000 (£., ®fcl)cbba

16—40 000 (£.,30ca§fat 18—40 000 ©., SKatratj 20—30 000 ©.,

2tbcn 22 707 (£., So^ar 20 000 ©., SDfcbina 16— 20 000 ©., 9Jcatalla

18 000 ®.,2;ueim 8—18 000 @.,§aü 7500 ©., 2ol)aia 5—10 000

(5., Sanbo 5—7000®.
93ergl. Xäqlox, „Arabia. Travel and Adventure" (9ce>b 2)orf

1872);^almer,„TheDesertof the Exodus etc." (2onb. 1871);

2Bilfon u. ^ßaimer, „Ordnance Survey ofthe Peninsula of Sinai"

(ebb. 1872);b.2Mtjan, „©eograpl). gorfdjimgen in Süb=2trabieu"

(^etermann'S ,,^ittf)." 1872);b.2Brebe, ,,©eognoftifd)e23erl)äitniffc

§abramaut'§" („ßeitfebr. b. ®.
f.

(£rbf. 5. Sierlin" 1872); £)alcbi),

„Rapport sur une mission archeblogique dans le Ydmen" ßßar.

it. grff. 1873); 3io^, „Memorandum onTribal divisions in the

Principality of fOmän" (2onb. 1872); b. SOcall^an, „Reifen in 2(ra=

bien" (2 S3be. öraunfdjro. 1873); SBüftenfclb, „®a§Öcbictbon93ccs

bina" (®ött. 1873); §alebt), „VoyageauNedschran" („Bull.dela

Soc. de G6ogr." 1873 u. 1877); 3Jcile§ u. SOtunjinger, „Account

of an excursion into the interior of Southern Arabia" („Journ.

oftheRoy. Geogr.Soc."1871);93rcnner, „SKaSfat" (^etcrmaun'S

„S!Jcitti)eilungen" 1873); Shicj, „Une mission en Hedjaz etc."

ößar. 1873); b. aKall^an, „Sie Wolter Süb4traBien§" („3eitfd)r. für

(Senologie" 1873); ,3cl)mc, „21. it. bie 2(rabcr feit 100 3a()ren"

(ßffen 187 5); Sprenger, „®ie alte @eograpl)ie2tJ 2C." (33ern 187 5);
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äßangfjan, „The Alps of Arabia etc." (Sonb. 1875); See!, „®ie

heutige Sürfei" (33b. 2, ßpj. 1879).

Arabis L. (©änfef reffe), ©rueiferengattung mit 60 (rtad)

3tnbcrcn 130) überall in ben gemäßigten, falten u. alpinen ©egenben

Dorfümmcnbcn (in ®eutfd)lanbbur(3t) 9 ©pecic§ Vertretenen) 31rten,bon

benen mefjrerc (A. albida, A. caucasica, A. rosea) bei un§ alg ©arten«

jicrpfianjen gebogen werben. ®a§ fi'raut ber djinefifd)cn©änfc=

treffe (A.chinensisRottb.), einer in ^ubien u. Ghina mad)fen=

ben n. bort alg magenftärfenbeg Mittel gebräucfjfidjen 3trt, mirb al§

©cmüfe genoffen.

Araceae, llnterfamiiie ber Aroideae.

Arachis L., ^flanjcngnttung aug ber gamilie ber ^apilionaceen,

mit G ob. 7 im trop. 3(merifa heunifetjen Strten, beren midjtigfte bie alg

Dclpflanjcl'efannteA.hypogaeaift, meldjein@übamerifa,Dftinbicn,

(£f)ina, Sapan, in ben franjöf. Kolonien an ber SBeftfüfte Sffrifa'g im

©röfjen gebaut mirb, im mörmeren (Suropa gmar gut gebeifjt, bafeibft

aber nirgeubg in größerem ÜDcaßftabe futtibirt mirb. grücfjte alg ©rb=

nüffc im Raubet.

ilrarouri)tmbairam(91coucfjibalfam), ba§ gelblidjc, balfamifd)

aromatifcfje, alg SSunb« u. Safjntnittel l)ocf)gefcl)ätjte§ar§ ber in ben

SBälbcrn ©uatyana'g l)cimifd)en Tcica Aracouchini Aubl.

^Iragäö (fpr. 3lragaung), 31. X., bebeutenber portugief. 9htmi§-

matifer, ®onferbator beg Sßribatmufcumg beg ^önigg. @r fcfjrieb

:

„As moedas nacionaes e estrangeiräs" („®te nationalen u. frem=

ben äRün^en").

;2lrflfl0 f
©tienne, franj. ©djriffftetlcr, jüngftcr u. einzig lebenber

SBrubcr be§ 9Jcatf)cmatifcrg u. Slftronomcn grancoiS 31., geb. 9. gebr.

1803 ju ^erpignan , crfjieit feine SSilbung in feiner 93aterftabt u. am
College §u ©orrejc, ging bann nact) *ßari§, mürbe unter ber 9teftaura=

tiou Sßreparateur ber (£tjemic am ^ßoltjtecfjnifum bafeibft, mibmete fiel)

aber halb ganj ber ©djriftftetlerci. 3uerft arbeitete er mit 33aljac 511=

fammen „L'beritiere de Birague" (4 93bc., $ar. 1822). 1829 er=

tjielt 91. bie Sireftion bc§ $aubebil(c=2;l)catcrg, für melctjcg er tfjeilg

fcibftänbig, thcilg gemeinfam mit 3lnbcren eine große 3lu§al)l ©tüde

fcfjrteb. 9Jctt ben 2ibcralcn betl)eiiigte er fiel) an ben 93eftrebungcn beg

Garbonarigmug, fddoß 27. guli 1839 fein Sheater, berthriltcSSaffcn

auf ben Sarrifaben u. mar felbft einer bon 2afat)ette'g 31bjutanten.

Dcacl) bem 31ufftanbc mürbe er mieber Seiter beg $aubebitle=2:heaterg,

bag jeboef) 1840 abbrannte, mobei 3t. fein ganjeg SScrmögen berlor.

9<un gab er nacl) cinanber mehrere bel(ctriftifcf)e 3eitfd)riften hcraug,

barunter ben alten „Figaro" u. bie „Lorgnette", arbeitete aud) unter

beut ^fcuboM)m3Ju{e3 gern et) am „Siecle" mit. 1841 begrünbetc

er bie rebolutionäre „ReTorme" u. mar big 1848 Seitcr berfelbcn.

lyn ber gebruar=9icbolution bon 1848 mürbe erSciterbeggcfammten

franj. ^oftmefeng u. einer ber SSertrctcr beg ®epart. ber Dft^tjre«

näcn in ber 9?ationafbcrfammluug, moermciftmitbcräußcrftcniUnfen

ftimmte. 23cibent$uni=3(ufftanb fompromittirt, entjog erftdjbcrSSer-

l)aftung burel) bie gluctjt nad) Sörüffcl, mofclbft er fein ©cbicht „Spa,

son origine, son histoire, ses eaux, ses environs et ses jeux"

(Trüffel 1851), mol fein befteg SBcrf, fd)ricb. 9cad) bem ©taatgftreid)

bom 2.®ej. 1851 auf betreiben ber franj. Regierung aug Belgien

auggemiefen, floh 31. nad) (Snglanb, bann nacl) £>ollanb u. cnbliel) nad)

Italien, $u Xurin cr()ielt er 1859 bie 9cad)rict)t bon feiner 93cgnabi=

gung. (Jr bcröffcntlidjtc nun einen l)iftorifel)cn 9i
x

oman, ber jur 3c't

bcrft'riegc in ber Jßcnbe'c fpieit: „Les Bleus et les Blancs" ($ax.

1862, 2 SBbc). 3iuffcf)en erregte 1862 fein 31ugtritt aug ber franj.

©cl)riftftciier=öcfe((fcl)aft, ben er bannt begrünbetc, baf? einige 9Jfit=

glieber ber S?crbinbung fiel) „bon babfüdjtigen ©pefulauten" (momit

[ebenfalls ber Sanfter Wix(Z, ber Wünft(ing9?apolcon'g, gemeint mar)

i)ätten erlaufen (äffen. $n ber belg. 3eitfel)rift „La libre recherche"

bcröffent(id)te 3t. barauf mehrere neue ®iel)tungcn, bon benen bcf.

„Unevoix de Fexil" cr>oäl)ncng)ucrtf) ift, bann fdjricb er (1865) für

ben „Avenir national" bag £t)catcrfcuiUctou, u. gab 1867 eine

Srodjürc l)craug: „La poste en 1849", in meldjer er fein 93crl)altcn

>oä()renb ber 3ebruars9{cbolution ju rechtfertigen fuc()tc. 3(m 5. (Sept.

1870 mürbe 31. bon ber probifor. Üfcgicrung jum SJcairc bon ^Jarig

ernannt, er gab jcbod) bag 3(mt auf, alg 31. Oft. bag 9Jatt)()aug

pon ben (Sommunarbg geftürmt mürbe. 3iud) fein SQfanbat für bie

üftationalbcrfammtung, in bie ifjn bie Dft=^?^renäen 8. gebr. 1871
gemäl)(t t)atten, legte er fcfjon nad) menigen ^agen nieber. 31. l)at fid)

jet^t ganj ing ^ßribatleben jurücfgejogen. %Iüx nod) einmal ift er fcit=

bem mit einer felbftänbigen@d)riftl)erborgetrcten: „LJ

H6teldeville

de Paris, au 4 septembre etpendant le siege" (^ar. 1874), eine

ßurüdiueifung ber in ben 33erict)ten ber Gnquctc=^ommiffionen über

bie (Sreigniffe beg 4. @cpt. auggefprodjenen 3lnfd)ulbigungcn. Sßon

feinen bieten fdjon eruiä()nten 2:i)caterftüden finb bef. ju nennen:

„Stanislas" (1822), „L'anneau deGyges" (1824), „Le compag-
non d'infortnne" (1825), „Le cousin Fre'de'ric" (1827), „Les
pages de Bassompierre" (1835), „Les m^moires du diable"

(1842). ©ein befteg ©tüd ift bag Suftfpiel: „Les aristoerates"

(1847 am Theatre-francais aufgeführt).

3lrag0, ©manuel, 3ffeffe beg SSor. u. ©ofm bon graneoig 31., geb.

6. Swvi 1812 ju ^3arig, begann alg ©cfjriftfteller, ftubirte bann feit

1837 bie 9kd)te u. mürbe 3tbbofat am^Sarifer 31ppel(ationggcrid)t.

©el)on frübjcitig bofumentirte er in gerid)t!id)en Sßertl)eibigunggreben

feine rcpublifanifd)e ©efinnung. 3ln ber gebruar=9tebolution 1848

nal)m er ttjätigen 3tnt()cil u. mürbe 27. gebr. alg ©eneralfommiffar

berSfcpublif nadjStjon gefd)icft. ®aß er l)ier eine©teuer bon 500 000
greg. jur Unterhaltung ber ^ationalmerfftätten augfd)rieb lt. baburd)

ben93ürgern eine großeSaft aufiub ol)uc bcm3(rbciterftaubc 51t nützen,

machte it)n berl)aßt u. 50g ifjmSScrbädjtigungenju, bie burd) ein eigeneg

SSotunt beg ©efet^gebenben^örperg 15. gebr. 1849 alg unbegrünbetc

bejcich,net mürben. 31m 25. Wai 1848 mürbe 31. alg außerorb. ($e=

fanbter in ber poln. 3(ngciegenl)eit nacl) 33erlin gefanbt, fonnte jeboef)

nicl)tg augrid)tcn, mürbe auf feinen SBunfd) im Januar 18 49 abberufen

u. trat mieber in bie 9?ationalberfammlung ein u. jroar alg erflärtcr

©egner beg ^ßreifibenten Souig 9Japoleon. Unter bem jmeiten ^aifcr=

reid) mirfte er bef. alg 33erft)eibiger in politifd)en u. ^3reß=^roäcffen,

bcrtl)cibigtc aud) ben 5ßoIen Serejemgfi, alg biefer 1867 mät)rcnb ber

SBeltaugftellung auf ben ^aifer bon 9iußlanb gefefjoffen fjatte. 21(g

fteter ©egner 9capoleon'g l)ieit er auch, 15. ^uli 1870 eine glänjenbe

9?cbe gegen bie bcabfid)tigte ft'ricggcrflärung; naef) ber Sutaftroplje

bon ©eban mürbe er üMtglieb ber nationalen S3ert()cibigung, 8. gebr.

1871 im ®epart. ber £)ft=^ßt)rcnäcn jum 31bgeorbneten gemät)lt, u.

nahm feinen 9ßlatj auf ber ciußcrftcn Sirilen ein. 1876 mft()lte ii)it bag

genannte SDcpart. jumScuator.— S3on3(.'g©d)riftcn finb 51t nennen:

„Vers" (1832); ferner bie Sfjcaterftüde: „La demande en man-
age" (1830); „La nuit de Noel" (1832); „Mademoiselle Ai'sse'"

(1832); „Un Pont-neuf' (1833); „Un grand orateur" (1837) u.

einige anbere, bie er jcbod) nur unter feinem Sßornamen „(Smanucl"

l)erauggab.

Aralia L. (3fralie), ^flanjengattung aug ber gamilic ber

Araliaceae. Kräuter u. niebrtge 33äume mit großen, ein= ob. mc()r=

fad) gcficbcrtcn blättern. A. chinensisL. (bornige 31.), eine in

Cl)inal)ciiuifci)c3(rtmitboucinäclnen©tod)clnbefcl3tcn©tcngein,mirb

in unfern ©arten ()äufig alg ßierpfianjc gejogen, meifteng aber fäffcf}=

lid) unter bem Flamen cineranbcrnSlrt^crinScorbamerifa^onSjirgis

nien fübl. big gloriba) mad)feubcn A. spinös aL (9corbamerif a=

nif d) c 31., 31ngelicabaum), bereu ©tamm fcl)r rcic()tid)e@tad)eln trägt

it. bie, 511 ben f
d)önften S31attpf!anjen für ben 9?afen get)örcnb,um f

mct)r

fultibirt 511 merben berbieut, alg fic aud) unfere l)ärteftcn Sötrtter, nur

menig umbunben,gut augl)äit. 3uben©ärtcnfü()rtficmciftbenfa(fd)cn

9?amcn A. japonica u. ift ein ungemein fräfttgeg ©iap^orctifum, bag

nam. gegen ©id)t, 9t()cumatigmug u.©t)pl)ilig gebraucht mirb. ®ie9Jinbc

foll gegen ©cf)(angenbiß mirffam fein. ®ie gcmöi)nlic() A papyrifera

genannte ©tammpfiaujc beg fogen. d)iucfifcl)en 9Jeigpapier§ get)ört

jur ©attung Fatsia (F. papyrifera), ebeufo bie A. japonica

Thunb., bie in unfern ©arten meifteng ben 9?amen A. Sieboldii

fül)rt, eine unferer fd)önfteu ^immers u. gjafcnbeforationgpflanje ift

u.jetst auef) mit buntcn(meiß u.gcJbgcranbcten)931ättern fultibirt mirb.

Araliaceae Juss. (3iralicn= ob. (£pf)eugcmäd)je), bifott)=

lebonifel)c ^sflau^cnfamilic aug ber Drbmmg ber Umbelliflorae. ^n
340 3trten in ben Tropen u. gemäßigten ,3cm™ mol)nenbe §o!gge=

mäc()fe ob.fträutcr mit fpiraligen, ncbcnblattlofcn, oftftnger* ob.hatü>

förmig jnfammengefe^ten 33(ättern u. nteift in ®olben ftef)enben

^mitterblütcu mit uugef()eiitcm ob. gejä()ntetnÄ'clcl)faum, 5—10 ob.



413 3lral=©ee ® Stvnttt) 414

mefrc in ber ®noSpe Happigen, feiten fel)(enben Sronblättern u. mit

2—lOfädjrigemgrudjtfnoten mit oft üermadjfcnen ©riffeln; grudjt

eine Veere, in ber oft einige gädjer fel)lfd)lagen. Zafjheicbe 2lrten finb

a(§ ^trjneipflanjen Wtdjtig, üiele befit^en "eßbare grüßte, einige finbett

in berVapierfabritatiott Verwenbung, wäfjrenb anbere beliebte 3ier=

pflanzen unferer ©arten n. Statiner finb.

%xai-Sstt fjcißt baS abffußfofe 9JJünbungSbeden beS9lmu= u.St)r=

Sarja. (£r bilbet eine nod) ttjcitwcife mit Söaffer gefüllte, flacfje ßin=

fenhmgber2lralo = ®afpifd)en9Heberung,biefelbftnid)tS2(nbereS

ift, als baS abflußtofe Vecfen eineS ehemaligen Vinnenfee'S. ßur Si(u=

üiatjeit beftanb berfelbe nod) u. er beljnte fid) bamalS nicl)t nnr über

ba§ fjeutige Suranifd)e Sieflanb n. baS ®afpifd)e 9JJeer auS
, fonbern

er ftanb aud) mittels ber breiten 9JJanitfd)=93Julbe mit bem VoutuS in

ßufammentjang. Sehtercr gewann feinen 31bfluß bnrd) ben VoSporuS

u. bie Sarbanelten erft nact) ber 2lbfonberung üom 3(ra(o-fiafpifd)cit

See, weldjer Sanf eineS SlbpgeS nacl) bem ©Smeere einen brafifd)en

Gbarafter befaß. 9Jcit ber 6r()ebung ber fibir. Siluüialebene auS bem

Speere mag ber norbifd)e5ibflu^gefperrtn3orben fein u. ber Stralo=S'afp.

See blieb fid) felbft überlaffen. (£r unterlag bem trodenen kontinental

flima, melcfjeS mit ber fibir. öanbeutmicfhmg u. mit ber 2(uStrodnung

beS centralafiat. VinnemneereS fiel) meljr u. meljr auSbilbete. Sie Ver=

bunftung überwog bie Qa^sSß ber fpärlidjer werbenben 9cieberfd)läge

u. 3uflüffe, ber See üerfcbwanb n. verfiel in einzelne Vecfen , bie nad)

Maßgabe ber in ifjnen fid) fammelnben SÖaffertäufe gefüllt blieben.

Siefeiben finb faljig, ia fie burd) bie Verbunftung nur baS ifjiten 5U-

gefü()rte SÖaffcr, nid)t aber bie in bemfelben gelöfteu 9Jtineralt()eile

üerlieren. Saljbaltig ift aud) ber Voben beS ganzen ehemaligen See=

bedenS, fo roeit er nid)t im Vereid) ber ifm burdjfdjneibcnbcu 2Öaffer=

laufe gelegen ift. SßaS außerhalb berfelben üon beu atmofpf)ärifd)eu

9cieberfcb,lägenan Salden gelöft toirb
,
fammelt fiel) ju Saljfümpfcu

ob. weißglän^cnben Sal^felbern in ben flachen (Sinfeuhmgeit , weldje

baS abflußlofe üanb fo d)arafteriftifd) auszeichnen. Ser ftart ber=

witterte u. üon ber Sommerijitje bitrcl)glü()te Voben ücrwanbelt fid) in

feinen ©taub, ben ber Söinb wegtrügt u. in ben Söäffern, auf bewad)fc=

nen ob. fonft Sd)ttl3 bietcnbemSaub nieberfci)lägt, um ()ier auszufüllen

u. aufzufetzen, bort fable Sanbflödjen jurüdjulaffen. ©jene, mit me()r

ob.tüenigerfanftabfallenbcu§öl)enu.flad)enT)eprcffionen,(3a^fteppe,

Sanbwüfte, burdjfcrjnittcn üon äitflußlofcn Staffelläufen mit gelegen^

lidjen llferoafen u. abflußlofen, flad)en 99cüubungSbedeit, — baS ift

im SUlgemeinen ber St)puS beS abflußlofen ÜanbeS, ber aud) im Storni*

©ebiet jum^lugbrud fommt, »nenn aud), Sauf ber nod) nidjt fo laugen

Sauer beS heutigen abflußlofen ^UtftanbeS, '"d)t fo ausgeprägt, wie

imSart)m= u. Sd)amo=Vcden (üergl. „Stfien"). 9camentlid) finb bie

auftretenben ©ebirgSerljcbungen nod) weitig burd) Verwitterung ge=

runbet u. fiegreid) f)abcn fid) an ben glüffen nod) alte fä'ulturftätteu

gegen baS SBüftcnelement behauptet: fttjulm, Valff), 9Jccrm, Vofljara

u. .ft'bima.

SDerSl.mirb im 20. üon ber fteil abfallenben 100—130 u. nod)

me()r SJfeter ()ot)eu 2Büftenl)od)f(äd)e Uft=^urt (b. 1). bobe (Sbcne) be=

grenzt. ®a§ an (Siubud)tungen reidje 9Jorb4lfer, tf)eil§ fteil it. fteinig,

tl)ei(§ fiad) u. fanbig, fd)eibet ben @ee üon ber ©rofjen u. fileineu

S3arfufi, einer ©anbmüfte, mcldje gegen D. al§ ^ara^S'um (b. 1).

fdjmarje ©anbe) fiel) fortfet^t. ©leid)fatl§ niebrig u. fanbig, aber mit

Scljilf bebedt, ift ba§ üon großen ©anbbäufen u. üiclen Qnfcln um*
fäumte Dft=Ufer. ®er «See ift ()ier 3—4 Wl. üom Ufer uid)t tiefer al§

5 gu^ u. bie S'irgifen tonnen fogar bie 10 SDc. entfernt liegenbe ^nfel

S'ufd)-1)fd)etme§ burd) eine gurt errcid)en. Unter biefen Umftänben

finb bie 9Künbung§arme beSStjr^arja menig jugängüd). 'S)a§ @üb=
Ufer ift ebenfalls flad), im £). fanbig u. o()tte Segetation, im 2S. aber,

tnobaS 1)elta be§ 5tmu fieb üorfd)iebt, ganj mit <3cl)ilf be>üad)feu.

2)iefe Uferlinien umfdjliefjen eine ©eefläcbe üon 1216 D9ft. ob.

66 956 qkra, eingcred)net bie ^a()(reid)en unfein (
s2iral), meld)e infolge

be§ 9tüdgang§ be§ ©cefpiegclS bcf. ben öftl. feierten Xfjeil erfüllen u.

nad) tnelcben ber @ee benannt morben ift.

5l(§ abflufjlofcr @ee ift ber 21. faltig , toenn aud) nur in geringem

©rabe, ba er au§ einem einft abflie^enben Binnenmeer berüorgiug.

©ein Sßaffer ift aber nod) weniger fal^altig al§ ba§ be§ gleid) alten

ftafpifd)eu SReereS, obmol letztere» bei weitem mädjtiger ift.

(£§ enthalten 1000 gSBaffer

beä Sftal

Ktjlüruatrium (ÄDd)fal^) ü,ä3G g
Sd)iuffet[aurev ffalf (®l)p§) l,55u „

Sct)iucfel|aure 9Jfngnefia (93ittcvfa^) . . . '2,798 „

bcS ffolp. mtcu-i

8,„cn ff

;5„

io,sg 12;,

SDiefe auffällige Verfcbiebentjeit bc§ ©al^gefjaite» beiber ©een, in

äkrbinbung mit bem Umftanb, bafs ber ©piegel be§ s
}{.§> 71m ()bf)cr

ai» ber be§ S?afpifd)en 93?eere§ (ob. 25, 91 m unter bem 9?iüeau be§

©djwarjen 9Dfeere§) liegt u. bafl ein alteS giuftbett üom 2lmu=®elta
(

am ©übabfall be§ Uft=f)urt entlaug, jur iöalfau= s
-i3ud)t be§ il'afpifdjeu

9JZeere§ gtefjt (üergl. „^imu^arja"), läfit im Verein mit aubereu

SEfjatfacbeu barauf fd)licf3eu , ba^ einft ein ^Ibflufj be§ 2lJ nad) beut

Äafpifeben Speere u. fomit eine^luSfüfmng ftattgefuubeu i)abe.

Sier ©piegei be§ 2(.§ ift in entfd)iebenent Dtüdgang begriffen (jä()rl.

7 mm). ®a§ jetgt nameutlid) ein Verg(eid) ber jetügen öftl. Uferlinie

mit ber üon Vutafow 1817 aufgenommen. s}!nStelleberUoni*et}terem

angegebenen unfein fiubet man gegenwärtigfefteSSanb ob.^atbinfeln,

u. an Stelle üon Untiefen neu entftanbene ^nfelu. ÜDian l)at bie Breite

be§ wäb.renb eine§ lOjäb.r. Zeitraumes (1847—57) gewonnenen

ft'üfteuftridjS an biefer Uferfeite auf 1— 2 km gefd)ä|3t. 5(mSübweft=

enbe beS'äi.S war 1858 bie^libugir=Bud)t nod) ein mit ©d)iif erfüllter

(See, ben man in einem 100 m breit im 9föl)rid)t auSgefcl)iütteiten

^anal mitBooten nod) befahren fonnte. Statt beffen fanbeu bie beiben

ruffifd)en llolonuen, bie im 5rül)jaf)r 1873 gelegeutlid) beS gelbjugS

gegen Styitoa ben 5libugir überfd)ritten, an beiben Stellen feftenVoben

u. 3itmSf)eilfd)oit"()od)gewad)fcne53äume(üergl.aud) „5lmu=®aria").

— 1)ie Urfadje be» 9{üdgangS ift f)auptfäd)lid) in ber üermiuberten

3ufuf)r beS St)r u. ?lmu ,^u fud)en, weld)e Jlüffe burd) bie auSgebel)us

ten Bcriefelungen in Ät)iwa, SHjotanb, Botl)ara, .Ul)ulm, Balfl),

SJlettD K. einerfcitS eineS großen IljeileS ifjrer SBafferfülle, anberer^

feitS be§ 3"ffwffc§ ber üerficgenbeu Dfcbenjtüeige beS Saraffd)an , 'iJlbi

ftl)ulm, ®ef)a§, 9?ari, iühtrgf)=ab üerluftig gel)en.

Seine gröfde Xiefe crreidjt ber % mit etwa 70 m in ber norbweftl.

Ufergegenb, gegen ca. 30 m in ber 9Jcitte. ©er See, weld)cr mit ^luS-

nat)tne beS fübl. Xf)cileS in jebent Sinter ,ytfriert, ift fel)r ftürtnifd) u.

beSf)atb in(£rmangetung fid)ererionfcnbud)ten für bie Sdjiffatjrt wenig

geeignet. Üel^tere wirb mit 2 größeren u. 2 Heineren Kämpfern nur

im ruff. SiegierungSbicnft betrieben.

S)er See ift fel)r reid) au Sifdjen, befonber» au Raufen u. Stören.

Von ben 160 gifdjarten, we(d)e auSfcfjliefjlid) bem ^lralo=ftafpifd)=

Vontifd)enSeebedeu angehören, wurben26 imSlral, 54 ituil'afpifdjen

u. 45 int Sdjwarsen SJceere angetroffen, bod) bewol)ueu nur 6 Wirten

alle brei ©ewäffcr, wät)renb 4 bem 5t. u. bemftnfpi u. 25 beut (ej3=

tercu u. beut VoutuS gemeinfd)aftlid) finb. — S>ie Ufern, bewohnten

Snfeln finb üon Safferüögelu reid) belebt. — SSergL: „"Der 31. 11.

bie grage feineS periobtfdjeu Verfd)winbenS„ (,,'üluSlanb" 1872);

Siecht», „Note relative ä Fhistoire de la mer d'Aral" („Bull, de

la Soc. de Ge"ogr." 1873); „Sie 3(.=Srage" („3lu§lanb" 1874);

9i
x

üSlcr, „Sie 2i.=3-rage nod) einmal geprüft" (SBicn 1873); Sd)mid,

„Sie 2lrato=®afpi=9?ieberung u. i()re Vefunbe im 2id)te ber £el)re üon

ben fäfularen Sd)want'ungen bcS SeefpiegelS zc." (£pj. 1874); „SaS

9?iüellement 5Wifcf)en bem s
2(. u. bem ft'afpifdjen 9Jfeere" (Vetermann'S

„9Jtittl)eiluugen" 1875 u. „Verfjanbl. ber Verl. ©ef.f.@rbt." 1875);

SBoob, „The Separation ofthe Aral and the Caspian" („Nature"

1875); Serf. „The shores ofLake Aral" (2onb. 1 87 6); Velj()olbt,

„Umfdjau im ruffifdjen Sttrfiftan" (Cpj. 1877); ü. ftlöbeu, „Ser 21."

(„Sie9Jatur" 1877).

2UantJ (fpr. Siran]), ^dnoS (b. i. S^^ann), ber gröfüe uugar.

Sidjter ber ©egemuart, würbe 2. SDiär^ 1817 5u9cagt)=S,^alontaim

Vi()arer Ä'omitat als ber Sobn armer Altern, frommer catüinifdjer

Sanbleute, geboren. Sie ©Stent ließen baS ilinb nidjt üon fid), nie taut

ber fleine S'inoS mit 3tlterSgenoffen in Vcrü()rung, u. fo feilte fid) bei

il)iu bie Sd)üd)ternf)eit feft, bie aud) beut 9Jcamte bis t)eute eigen blieb.

3US 21. mit 6 ^al)ren in bie Sd)itle ,^u gel)en begann, befaß er fdjon ein

guteS Stüd Velefenljeit, bie fiel) freilief; auf bie Vibel u. üolfStf)ümlid)e

Flugblätter, wie fie auf bcuScifh'tttärften üerf'auft werben, befdjränfte.

(£r burd)lief bie ©lementarftaffen u. baS ©tjmnafium an feinem
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Geburtsorte u.laS inbiefer3eitcitte§,ma§ i()manBüd)erninbie§änbe

tarn. 1834 macfjte er fid) auf ben 28eg nad) Scbrecjin, um bort tu ba§

grojje ca(binifd)C Kollegium ju treten; untermeg» aber ju bcr(Sriennt=

nifj gelangt, bafj e§ baju gröfscver äJHttel bebürfc at§ bic maren, über

bie er berfügte, mürbe er Sdjittletjrcr in ft'i^UjSjdlldS, mo er feine

^cufseftunbcn benutzte, ®cutfd) ju lernen, u. mit Sd)it(er'§ SSerfen

betannt mürbe. 1835 ging er mirftid) uad) "Sebrecjin, bertiefs baS

Kollegium aber fd)on 1836 u. roanberte einige Monate im Sattbe

utuljcr, ein 2eben§jiel fud)enb. Wad) SRagt)=@jaIotiia jurüdgetangt,

fanb er feine StRutter nicfjt mcfjr am Sebcu, feinen Bater erbtinbet.

So entfdjfoji fid) 3t., bort 51t bleiben, um für ben Bater forgen ju

tonnen, u. erhielt aföfialb bie .ftonrettorftette ber bortigen Sdjule, ber=

taufd)te biefefbe aber 1839 mit ber be»Stabtfd)reiber§ u. mürbe 1840

Söijenptar ber Stabt. £sn allen tiefen Stellungen arbeitete er nner=

mübticrj an feiner Sßeiterbilbung, Ia§ Sfyafefpeare, bortäufig nod) in

beutfcfjerllebcrfejjung, £)omer u.Btutard), aud) mehrere franj.Sidjter

im Original. 2tt§ er fid) im 9?ob. 1840 berfieiratete, befd)tof3 er, feine

ganje freie ßeit feiner gamitie 51t mibmen. 3llfein 1842 lam S£/§

früherer $9fttfd)ülcr, Stefan ©jitdgtji, ber bereits mef)rfad) mit grof?em

3anos Xromi (gcö. 2. SRiitä 1817).

(irfolg literarifd) tf)ätig gcmefcit mar, a(§ Sfcftor nad) S.mtonta u.

brad)te mäd)tige 3tnregung. 2)a um jene 3eit bie ß'iSfatubt^öefeÜ^

fdjaft griecbifd)e Üragifcr in llcberfctjungen IjerauSjugeben begann,

übertrugt, ben „^bjtoftct" be§ Sop()of(e§, begann aud) (Sngtifd) 51t

lernen u. überfeine 51t feiner Hebung Stjafefpeare'S „ft'ünig ^of)ann".

(Sine ©ienftrafe uad) Beft u. Söicn (1843) ermeiterte feinen ®efid)t§=

frei«? u. fur,^ barauf magte er fid) mit einer Keinen ®orfgcfd)id)te in bie

Deffentiid)feit. Balb erregten Um aud) bie potitifdjen kämpfe fetner

Heimat, u. ba if)m at§ nid)t äitrpribitcgirteu klaffe gehörigem Bauern*

foi)n bie ti)ätige 34)eitna()mc am polit. iiebeu berfd)loffen mar, begann

er feinem 3lcrger in einer fatirifdjen poctifdjen CSrjäljlung in §era=

meiern „Az elveszett AlkotnuTny" („®ie bertorene Berfaffung")

Suft p niadjen. Gin glücftidjer Unfall moUtc, bafj um jene^eit (1845)

bie.Ui3fatubl)=Qkfe(lfd)aft einenBreB für ein foiiüfd)cS(£po§au£ifel3te;

31. boltcnbete eiügft fein ©ebicfjt, fanbte e§ ein u. trug über 5 9Jcitbe=

merber ben Brei» baüon, obmol Borö£marh), einer ber Brci§rid)ter,

tabelnb benterfte, bie '3)id)tung fei ntel)r fatirifcf> a(§ lomifd), Spradje

u. Bergbau feien nod) imgeicnf. Gstn größerer (Srfolg nod) blül)te 31.

1846, a(§ er mit feinem „Toldi" (beutfd) bon ßertbent), Spj. 1851)

ben Bret§ errang, ben bie genannte (#cfetlfd)aft für eine poetifd)c @r.=

^ätjlung, bereu £>e(b eine in ber Botfötrabition iebenbc Geftalt fein

fotltc, am3gefd)ricben l)attc. £)ie 9caibctät u. ber §umor in ber

Säuberung biefes» „Xolbi" , eine§ nationalen Simfon ob.Jgerhtte§, bie

©efdjtoffenfieit berSompofition u. bie formt» otlcnbete Sprache erregten

ba§ altgemeine ©n^üden ber Gebitbetcn, Betöfi richtete an ben Ber*

fäffer ein begeifterte§ Schreiben u. toer()crrlid)te ifm in feinem ©cbid)te

„3(n 2trant) SdnoS" , meld)e§ 1847 in ben „ElettaSpek" erfd)ien,

mäi)renb freilief) bic ftürmifd)en ßeitiäufe ber richtigen Söürbigung

burd) ba% grof?e ^ublifum ©intrag traten. G§ folgten bann bie poet.

©rjablung „Muräny ostroma" („®ie Belagerung bon 3}curdnt)",

$ßeft 1 848 ; beutfd) bon ffertbent), Sp§. 1 85 1) u. einige bolfMjümtidje

93ailaben. 1849 ging 31. ai§ Uonjipicnt beim9[Rinifterium be§ Innern

nad) 5ßeft, gab aber biefe Stellung fofort mieber auf, al§ er berna()m,

ba^ bie Dtuffen bor ®ebrecjin ftanben. (Jr tet)rte nad) Sjalonta jurüd,

mo er pribatifirte, bi§ er 1851 al§ ^rof. ber latein. u. ungar. Spradje

u. Siteratur nad) 9^agb,=ß'örö§ berufen mürbe. $n biefer Qät ber-

öffentiid)te 31. galjlreicrje lt)rifd)e ®ebid)te in 3eitfdjriften u. 3llma=

nad)§, aud) bic erjätjienbe ®id)tung „Katalin"^,^Marina" , 1850),

baS fatirifefie epifd)e ©ebid)t „Nagyidai Cigänyok" („ßigeuner bon
sDlagt)iba"), ein grote§le§ Spiegelbilb be§9tebotution§fampfe2>, u. bie

poetifcfje (£rjä!)(ung „Toldi estiSje" („Xoibi'g Slbenbgang", ^eft

1854; beutfd) bon ^olbenlje^er, ebb. 1856), ein bon ber 3(fabemie mit

beut 9Karcjibani)i'fd)en greife gefrönte§ SBerf, ba§ Sd)iußglicb einer

cpifd)en Srilogie, ai§ beren crfte§ ©lieb ber „Toldi" anjufelicn ift,

möi)renb bom jmeiten, betitelt „Ütitterseiten", bisher erft ein öefang

erfd)ienen ift. — 1860 fiebetteSt., jumSirettor ber S'iSfalub^öes

fellfd)aft ermaf)!t, nad) ^ßeft über u. fetzte i)icr bie tb,eoretifd)e SBirl=

famfeit fort, bie er fd)on früher mit 31bf)anbiungen über bie 3(ffonanj

u. über bie ungar. 93Mrif begonnen l)atte. 3u9^ict) rebigirte er bie

belletrift. ^e^f^^ften „Szöpirodalrai Figyelö" („BeÖetrift. 33e=

obad)ter", 1860—62) u. „Koszoru"(„®ranj", 1863—65) u. nafmt

aud) feinen Sil^ in ber 31!abemie ein mit einer bergleicljenben Stubie

über „3nnt)iu. Xaffo" (abgebr. „Budapesti Szemle", b. 1). „93uba=

pefter 9vebue" , 1860). S3on feinen fonftigen SBerlen finb bef. l)erbor=

Rubellen baä an ba§ Dcibeiungcntieb attfnüpfcnbeß;po§„Budarialä'la"

(„Äönig 93uba'§ %ob" , ?ßeft 1864; beutfd) bon Sturm, Spj. 1879),

ebenfalls 2()eii einer Xrilogie, u. eine 31nja()( bon ißaflaben, meldje

fid) ben beften poetifd)en Grjcug tiffeu aller 3eiten u. Böller anreifjeu.

1865 mürbe 31. ^umSefretär, 1870 ben neuen Statuten gemä^jum
©cneralfefretär ber Slfabemie gemä()lt. Seitbem ^at er nur nod)

„Roland istök" („®er Sf)or S0ad)el" , 187 4 f.) u. einige lt)r.©ebid)te

bcröffentiid)t. 1877 fnd)te er, burd) ein Slugenleiben belöftigt, um
Guti)ebung bon feinem Slmte nad), erf)ielt aber nur Urlaub auf unbc*

ftimmte 3ett. 1879 trat er befinitib jurüd, behielt jebod) auf ben

einftimmigen Söttnfd) fämmt(id)er SJtitglieber ben £itet be§ ®enera(=

fctretärS ad honores. — Sl.'S gefammeitc ®id)tungen („Oesszes

költemönyek") erfd)ienen 1867 (6 Bbe., ^Seft; neue 3tu§g„ 3 Bbc.,

eb'0. 1872); feine Lleberfet^ungcn bonSf)afefpeare'§ „S'önigSofjann",

„Sommemad)t§traum" it. „§amlet" finb in ber ungar. Sl)alefpeare=

Ucberfetjung ber S'iöfalubtj^efellfcljaft enthalten it. bilben bereit befte

Stüde. (Sine Sammlung feiner äftl)etifd)cn u. fritifeben 3(bl)anb=

lungeu: „Arany Janos prozai dolgozatai" ift 1879 im Bertag ber

ungar. 31fabcmie erfd)iencn; eine 3lu§gabe feiner llebcrtragung ber

fi'omöbien be§ 3triftopf)ane§ bereitet berfelbc 93erlag bor. — Sein

Sol)it2abi§lau§3t., geb. äuDJag^Sjalonta 24. SJcärj 1844, einer

ber begabteften jüngeren ®id)ter Ungarns, ftubirte bie 9tecr)te in Bcft,

mo er aud) promobirte u. bic Prüfung für bie 3(bbof'atur beftanb, übte

bi^felbe aber nicfjt prattifd) auS, fonbern trat 1866 in ben ©ienft bcS

ungar. BobcitlrebitinftitittS, beffen Wencralfefretär er jcl^t (1879) ift.

1862 beröffentlid)tc er eine Samntlitttg ungar. Bolf'SntärcIjen, 1867

gemann er mit ber politifct)en (irjäblung „©Ifriba" einen BreiS ber

ft
1

iSfa(ubt)=öefcllfd)aft, bereu SOJitglieb er in bctufelbeit ^. untrbc. %a
einem fpäteren ©ebid)t „'Sie <pumtcitfd)tad)t" („A hunok hareza",

1875) fdjilbert er bie Ungarn im ®ampf mit ben fie umgebenben CSnts

nationalifiritngStcnbeitjcn, rebigirte im Berein mit Bau! ÖHjutai bic

bon ber MSfa(ubt)=@cfef(fd)aft 1872 l)erau§gegebene neuere Santm*

hing ungar. BoltSpoeficn („Magyar nöpkölt(?si gyüjtemöny") u.

mürbe 1872lorrefp. StRitgtieb ber 3!tabetuic, mo er mit einer geift-

bolieu liiffcrtation über bie Gefd)id)tc ber ungar. polittfdjeu 2)id)tung

bebtttirte. (Snb(id) überfe|3te er mehrere Stüde Sf)afefpeare'§ u.
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äßoliere'3 für bie betr. 2lusgaben ber Ki§falubt)=Gkfellfd)aft. 21t§ 9te=

ferent u. ©crjriftfüfjrov eine! üon ber ungar.2tfabemie u.berKi§falubi)=

©efellfdjaft meb.ergefe£en ©omitfö gab er Seit tarn biejem üereinbarteu

©efeijentttmrf über ba» 2tutorenred)t in Ungarn ($eft 1876) ljerau§.

3Uaujtnctti (DrangetteS), Im iganbel SBeäeidjmmg für bie um
reifen grüßte üon Citrus aurantium Riss. (2lpfelfinenbaum),

biejur Bereitung be§ in ber jßarfumerie üerroenbeten ätljerifdjen

„
s^etitgrain='De(§" bienen.

Arariba rubra Mart., ein ben (Xfjinarinbenpffanjen nafe üer=

maubter Ijofjer brafilianifdjer Saum, ber ba» Slribin liefert, mäljrenb

ait§ feiner 9iinbe u. bem §olje eine fdjöne rotljegarbe gewonnen wirb.

^rrtroba (®oa= ob. 23af)ia=$u(üer), eine au§ gelben biSrotljen

Klumpen tieftelicnbe, in ben Tropen fdjou feit langer Qdt gegen §ant=

franfljeiten üermenbete Sßdffe, weldjc neuerbing» aucl) nad) Spnbon

u.Siocrpool auf benEßarft gebradjt warben ift u. inüßorber? u.§mter*

gnMen in fjofjem 2lnfe()en u. greife{% kgfoftetin23ombaP, 3£ 12 @.)

fte()t. Sie 21. befielt nad) neueren Unterfudjungen (1875) Don 2ftfielb

ber £muptfad)e nad) au3(£()rt)fopt)anfäure, woraus" gefdjloffeu werben

muft.bafsfie beftimmtfeinfö^ine,als^}tiüalbe»^)H)abarber»^nif5Utreten.

Die Stammpflanje bev 21. fdjeint eine ber Caesalpinia Sappan uaf)c

üerwaubte Gaefalpinacce 51t fein.

Araucariaceae, llnterovbuung ber Coniferae (ßapfenträger),

51t ber bie gamilien ber Cupressineae, Taxodieae, Sequoieae,

Sciadopityeae, Abietineae u. Araucarieae gehören.

Aiviucarieae, Stobeltjotzfamitie ausser Unterorbmtng berArau-
cariaceae, bereu wie bei ben Abietineae fpiratig geftellten J$rud)t=

fd)uppcn mit ben Dedfcfjuppen wollig ücrwad)fcu finb , mäljrenb bie

Samenrnofpeu bie SDlifroptjle (Keimmuub) ber 2ldjfe jubrefjen. Qmt=

tuugeu Araucaria, Darnmarau. Cimniugliamia. Die Otiten liefern

eßbare Samen, gute» Sdjiffsljolj, Dammarlad :c.

2trau|0 (fpr. 2lrdufd)it), Sui^ 2lntä"o bc, Sater u. Sot)it, povtng.

Dljeaterfcbriftftcllcr. Der Sater, crft bem »tid)terftaube angefjörig,

fdjricb eine 9tcil)c üonSuftfpielen, bereu befte finb: „Odiaboaquatro
n' uma hospedaria" („Der Teufel 51t üiert in einem äöirtljsljaufe"

;

lat't); „Afflicöes de um perdigoto" („Setben eine! jungen 9teb=

IjuljnS" ; laft.); „O tio Barnave viado do Brazil" („Dufel 23. au§

23rafitien" ; 2at't.); „Ojuiz electo" („©er eriuätjlte 9iid)ter" ; 1854).

— Der jüngere 21. fdjricb: „Porcausa de um algarismo" („^ngolge

einer 23ercd)nuug" ; laft., 1855);„Asfelicidades"(,,ölürflid)c3n=

ftänbe" ; 1855); „Mestre Farrouca Caurlos Magro" („SReifter %.

(£. m. " ; 1 860) ;
„O guizo do tio Felipe"

( „ Dnfcl sjffjitipp'g 3d)clte "

;

2att.), ferner SroüerbeS, gntermejäpS, fomifdjc Svenen 2c.

Zraitjo-|)0rt0-ZlCfli^ (fpr. 2lrdufd)mS.=2(.)
f
äRanoel, brafif.

Did)ter, geb. 29. 9Joü. 1806 in 9tto üßarbo, bejog 1826 bie 2lfabetnic

in ))lio be Janeiro, ging 1831 gut gortfclmug feiner Stubteu nad) ^aris,

1834 auf ein 3<d)r nad) Italien. Durd) bie revolutionären (Srcigniffe

inSrafilien 1837 in feinSaterlanb ^urüd'gefüfjrt, mirttcer fef)rcrfo(g=

rcid) al§ Sßrof. an ber Slfabemte, bann an ber itrieggfdjulc in Üiio be

Janeiro, enuarb fid) aud) bitrd) C^riutbung luiffcnfefjaftüdicr u. funftle*

rtfdjer (^efellfd)aften ua:nl)aftc 23erbicnfte. 1859 ttntrbc 21. brafil.

(^encral4vonful in 2Jerlin, einige ^aijxe barauf in gleicher (iigenfd)aft

nad) Üiffabon üerfctjt, 100 er nocl) lebt. 2t.'§ Söeftrcbuugen uiufaffenbag

gan
(̂
e geiftige u.tünftlerifd)e2ebenfeine§23olt'e§. 2)ieitird)e©ta.2lnna

u. bie23auf in sJäobe3aueiro finb tum il)in entworfen; um bem2l)eater

eine nationale öeftaltung 51t geben, fdjrteb er für baffelbe eine 9{eit)eüon

Dramen ; ba§ gleidje nationale ^ntereffe burd)iuel)t feine Ujr.'Stdttungen,

„Brasiliauas" betitelt, bie au poetifd)em2Öcrtl)enocl) übertroffen tper=

benburd) fein (£-po§„Colombo". Derftaifcr OonSrafitien belohnte

feine Serbieufte burd) C£
-

rl)ebung in ben 3-rci()crrnftanb.

^rnjltöa ob. 21 r a n j a b a , fpan. gtädjenmafj für Söeinbergc, ju 6 400
Cuabrat=2iara§ ob.57 600£luabrat=Sie§= 44,C22 aob. 4462,2 qm.

^Crbfit, mcdjanifdje, bient jur 9Rcffung ber 2Sirfung§gröf?e u.

yeiftung§fä()igfeit eine§ 9Jtenfd)eu, X()iere§, einer äRafdjinc k. ©ie

beftimmt fid) au» ber fovtjufdjaffenben Saft ob. einem ju übcnoinben=

ben äöiberftanb längs" eine» 28ege3 , me§l)alb man ba§ Srobuft au§

ftraft (Saft, Söiberftanb) in ben SÖeg med)anifd)e 21. nennt. 3«v 53e=

ftimmung berfelben bienen 21rbeit§einl)eiten, mc(d)e loieberum fokbe
sJßiobutte finb. 2J3irb etneSafl mm 1 kg auf bie§bl)e üon 1 m gehoben,

SJejilon ber (Segeiiioort. I.

fo nimmt man biefe§ Srobutt 1^1= 1 SOietertilogrammu. benutjt e§

als ©in()eit; ebeufo 1 Sfunb auf 1 git§ <pöf)e gehoben 1 gu^pfunb ic.

1)anad) ift 5. 35. beim £>eben ob. gortfd)affen 001t 1000 kg u. 3 m eine

median. 21. üon 1000 ><3 = 3000 ätfetcrt'ilogr. ücrrid)tet.— 3)a e§

nun nid)t g(eid)gültig ift, loie lauge 3eit auf eine fo(d)c 21. Oertoenbet

mivb, inbem biefelbe Setftnng mä()reub einer längeren ^citbauer einen

geringeren CSffeft Ijevüovbringt, at» >uäl)renb einer tleinen ^eitbauer,

fo mufj bei ber SJJeffung bon med)an. 21. bie 3eit mit Serüdfid)tigung

finben u. ift man baljer übereingefommen, für geioöl)nlid)C C£ffet't=

beftimmuugen bie 21. auf eine ©cfunbe ju rebujiren, fo baf? unter

1 9!}feterfitogr. ob. 1 gufjpfunb al$ t£inf)cit bie pro Sefunbe Oevridjtete

21. Oerftauben mirb. ©anadf) ift bie 2(rbeitsleiftung eine» 3!)fenfd)en auf

4,2 SRcterfilogr., bie eine» (ftarfen) ^>ferbe§ auf 75 S^etertilogr. feft=

geftellt.— Um bei grofjen 2trbeit»teiftuugeu nidjt mit grofjen ^ahjen

operiren ju muffen, nimmt man größere (Sinljeitcn u. jtnar gemöl)n(id)

bie obigeSeiftung cine»^ferbe», nämlid) 75 Hfteterfilogr. pro Sefunbe

u. nennt fie ^ f e r b e f r a f t ob. S fer b e ft ä r f e. Danad) ift ein Sßaffer=

rab ob. eine Dampfmafdjine üon 5. 93. 50 Sferbcftärfen im Staube,

mäl)venb 1 Sef. einen SBtberftanb Oon 50 X 75 = 3750 kg läng§

eine»2J3ege» Don 1 m ju überminben.— 3'ür bef. großeSeiftungen finb

nod) größere (£in()citen gebväud)lid), 5. S. beim (5ifenbal)ntran»port

bie SJfeilentonne pro ©tunbe, b. I). bieSeiftung eine» (iifeubaf)n=

juge§ mirb angegeben nad) ber Saiji, meld)e feftftellt, mie biel Steilen

fo u. fo oiel Xonnen(a 2000 kg) in ber ©tunbe jurüdgelegt l)aben.

Da bie med)an. 21. ber ©röfje nad) unüeränbcrt bleibt, menn ber

2Beg größer u. bie Kraft um fo Diel mal tteiuer rairb ob. uiugefeljrt,

fo ift biefelbe 21. geleiftet, meint 75 kg auf 1 m ob. 25 kg auf 3 m ob.

5 kgauf 15m :c. gehoben finb, toeil 7 5X 1=25X 3=5X 1 5=7 5

ift. hierauf grünbet fid) ber micljtige Sat^ Oon ber ^onftang ber 21.,

meld)er fagt:S33a§ an ftvaft gemonucn, gel)t an 28eg Perloren , u. unt-

gefefjrt. — ^ufl^id) begvünbet biefer Sah bie sDfittel jur llebent)in=

bnng großer 235ibcrftänbe burd) fleinc Kräfte u. bilbet bie ^runblage

einer 3veil)e oon SBerf^eugcu u. 90rafd)iueu. Söenn 5. 33. ein iDJenfd) mit

feiner Kraft an einem §ebel eine fel)r große Saft l)ebt, fo loivb man
finben, ba$ bicfe§ nur mögtid) ift, menn bie Saft an einem §ebelenbe

einen oerf)ältnif3iuäfüg Heilten, bieK'raft be»9)feiifd)eu amanberndmbe

aber einen cntfpredjeub grofjen 23ogeu ^urüdlegt.— 3ur9)Jeffnng ber

med)an. 21. felbft bienen bef.eingerid)teteDl)nanumteteru.^snbit'atoreit.

ZrUrttebÜdjC l* folten alö Legitimation be§ 2lrbeitcr» bienen. ^u
ber >Kege( cntljattcn fie nur einige wenige "Jiubrit'en , in beneu ber Xag
be§ 21rbeit§antritt§, bc» 2lus4ritts\ bie Unterfdjrift be§ 2lrbeitgeber»,

allenfalls aud) ber (m'imb, mc»l)alb ber 2lrbeit»oertrag getöft mürbe,

feiten ba% ßeugnif? über bie 2lrbeit5leiftimg einzutragen finb. Die 21.

erfeijen für bie iljren 2(ufcntl)a(t§ort l)äufig mcdjfelnben Arbeiter bie

üon ben 33el)örben 51t forbernben poti^cilictjcu 9fad)meife, fie bienen

aber aud) ben 2lrbeitgeberu big §u einem gemiffen ÖH*abc at§ 23elege

über bie üciftung»fäl)igt'eit unb 23raud)barfeit eine» 23cfd)äftigung

fud)euben 2lrbeiter§. 3el)len in bem 2t. bie ßeugniffe , f ift atlerbingö

nur au§ ber längern ob. hir^ern Dauer, in ber ein 2(rbeiter in einer

gemiffen 93rand)c befeböftigt gemefen, eiueSd)lnf3folgerung überbeffen

Seiftung»fäf)igfcit möglid). Die C£infül)rnug ber ©ettJerbefreifjeit bat

in einigen Säubern, barunter aud) in Deutfdjlanb, bie Stufbebung ber

alten 21. jur golge geljabt, u. ()at gegen bereu 28icbcreinfül)rung, bie

für ben 21rbeitgebcr nur oon 23orti)cil, bem guten juoerläffigen Strbei*

tcr minbefteuS nidjt läftig ob. unangenehm fein fann
,
jumal menn bie

2luäftc(lung einc§ 2lrbeit^eugniffe§ megfältt, in 2lrbeitertreifcu eine

fehr bcmcrfen»lDcrtt)c 2lgitation Sial3 gegriffen. Drol^bcm ()at bie

beutfdje öcmerbcgefeUgebung feit 1878 für 2lrbeitcr bil 511 2 1 ^a|ren

bie 2t. gefeljlid) roieber eingeführt. C£5 ift fogar nidjt unma()rfd)einlicl),

bafj bie namenttid) in §anbmerterfreifen u. in einigen ^snbuftrie=

branden oorljanbencn 93eftrebungen, bie 21. aud) für bie Ijörjeren

2llter§ftufen mieber obligatorifd) 51t mad)cn, Don (Srfotg fein loerben.

2lrbßttößtll)lellung (Strif e). dlad) bem für bie ^eujeit geltenbeu

öefellfd)aft»red)t barf 3eber für feine el)rfid)e u. muibriitgcnbe 2lrbeit§=

ieiftung ben Srei§ felbft beftimmen, ebeufo mic e§, fobalb feine mono=

poliftifd) gefd)ütjte 2lrbeit in 3'i"age fomtnt, bem Käufer überlaffen

bleiben muß, für einen 2jerbraucl)»gegenftanb ob. für cinebeanfprud)te

Seiftuug ben geforberteu SreiS ju jaulen ob. barauf 511 oer^idjten.

27
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Sßenn ber gebotene VreiS bemSSunfdje be§!ßerraufer§ nicljt entfpriest,

fo fjält ber Sediere feine Söaare fturuef — i(t ber begehrte Artifel ju

ffjeuer, fo mirb er nicf)t gefauft. ©iefetbett(§runbfä&e gelten fjeutjutage

aud) für Angebot u. Sfadjfragc ber Arbeitsteilungen, alfo für ba§

Su'djtSberfjältniß jtnifcfjen bem Arbeiter u. bem Arbeitgeber, jmifdjcn

betn ©ienftfjerrn u. bem £)ienftboten, jnrifetjen beut 9J?eifter u. feinen

Gefeiten, bem faufmännifdjen 5ßrm§tpd u. feinen Untergebenen. SJHdjt

immer mar bieS fo. ®ie Reiten liegen nodj nicfjt lange (jiuter unS, in

benen ber tänblidje Arbeiter als poriger ob. §ofemann ju gemiffen

Arbeiten für feine ©utSfjerrfdjaft entmeber unentgeltlidj ob. 51t fcft=

gefegtem fefjr geringem Stagelofjn bcrpflidjtet mar, in benen jur ßeit

beS 3nnftjmangc§ ber cinmanbembe öanbmerfSgefetl ju beftimmten

Soljnföljen Arbeit nef)tncn mußte, fobalb ein SReifter feiner §änbe

Arbeit beanfprudjte. SSurbc bamalS bie ArbcitSbcrmeigerung beS

(Singeinen fdjon fdjmcr geatmbet, f trat baS Okfetj mit aller Strenge

u. meift mit großer £>ärte bann auf, fobalb fid) 99tcfjrere ob. Viele auf

örunb üon Verabredungen bereinigten, bie Arbeit einjuftelfen. ®cr=

artige VerMttbe (53 r üb er f ctjaf ten, ©ef eilen laben) tjaben unjälj-

lige SDcal ba§ gleichzeitige ArbcitSauffagcn an irgenb einem Orte orga=

nifirt, bie betreffenbe Stabt in Verruf erflärt, anbem ftu^iQ gcma(t=

fam gi'l)iubert; fie mußten aber auci) barauf gefaxt fein, baß man mit

ifjncn, menn ber rädjcnbe Arm ber ©crcdjtigfeit fid) ifjrcr bemächtigte,

ol)ne jebe SJciibe berfufjr. (Größere AuSbefjnung baben inbeffeu bie

A.en erft in ber DJcujeit erlangt, feitbem mit bem ermeiterten gabrif=

betrieb, mit bem Auffcfjmung beS Verg= u. .ftüttcnmefcnS bie 93caffen=

fabrifation eine ungleidj größere Anja!)! Don Arbeitern bcrfclben

Kategorie in einem Orte ob. Ve,^irf bereinigte, als bieS bem ,*panbmcrl

felbft in einer großen Stabt müglid) mar. SSenn bie ©cfellen f)eim(id)

ob. bemonftrirenb bie Stabt bcrlaffen fjatien
, f tonnte boct) ber §anb*

mcrfSmcifter mit bem ^urücfgcbliebeucn Seijrling mofjl ob. übel ben

betrieb fo lange fortführen, bis (Srfat} gcfuubcn ob. ber Sdjidbigc

5mangSmeife jurücigcbracfjt mar. AnberS im (Großbetriebe. SBerat bie

£aufenbe bon Arbeitern einer auf einen Vejirf fonjentrirten^nbuftrie

gteicfjjettig bie Arbeit einfteflen, bann muß ber betrieb fiftirt merben

u. jmarauf fo lange, bis bie geftörte (jintraerjt ,yr>ifc()eu ben Arbeit*

gebern u. ifjvcn Arbeitern mieber Ijergeftellt ift. 2)aS mußten bie üeiy

teren nur §u gut u. fie baben babon reidjlid) ©ebraud) gemacfjt, fobalb

fie glaubten, irgenb eine gorberung burdjfetjcn ju fönnen, meld)c fid)

in ben meiftcu gälten auf beffere Söfjnung, entmeber burdj birefte (ix-

()öf)ung ber Sotjnfä|je ob. (Srmäßiguug ber Arbeitzeit , bejog. Vrim
^ipielliftbeSfjatb ben Arbeitern nid)t Unred)t ju geben, ^eber fudjt

feineßage möglidjft 31t berbeffern u. fomie ben Arbeitgebern bie Vcfug=

nißjuerfannt merben muß, geringere So^nfä^e p offeriren, fo muß
auef) bem Arbeiter jugeftanben merben, bie Arbeit 31t bermeigern, fo=

balb er fid) jur Steigerung feiner Anfprücfjc berechtigt glaubt. Aud)

baß bie Arbeiter mit menig lobeuSmertljer Vcrcdjnnng für if)re A. in

ber 9iegel ben ßcitpunft mä()(en , in bem bie Arbeitgeber fid) in einer

.ßmangSlage befinben, fann non u. bor bemQkfet} nid)t alSgrabirenber

ftrafbavcv Umftanb angefe()en merben. Sdjmcrfid) aud) bie gemeim

fame ^öerftänbigung über bie gleid^eitig ju unternei)mcnben Sd)ritte,

ebenfomeuig bie Untcrftüi.utng ber feiernbeu Arbeiter burd) bie an an=

bern Drten gortarbeitenben, mie bie§ namentlid) in (Snglanb burd) bie

trade unions gefd)te()t. 9Jad) biefer Seite ift c>a§> 9ied)t ber Arbeiter

(S'oa(ition§red)t) t)cute in naf)e
(̂

u allen ftulturftaatcn burd) bie

öefel^gebung ancrt'annt, ftrafbar bleibt bagegen jeber 3>liatl 3r ^cv DDn

ben güijrern auf bie Gknoffen, bon ben ftrifcnbcu Arbeitern auf i()rc

fortarbeitenben Kollegen ausgeübt mirb, felbffücrftänbtid) ba§ 93cv=

(äffen ber Arbeit oljne (Siufjaltung ber ortsüblichen ßünbigung§frift,

bie (Erregung bon Tumult, Auftäufen, i3ebrol)uug ber Arbeitgeber 2c.

"Sie Strife§ finb in ben letzten 3 ^sa()r,^ef)nteu in (Snglanb
,
granl*

reid), Xeutfcl)(anb it. anbern ^nbuftrieftaaten befonber? mäl)rcnb u.

fur§ nad) ben ^crioben mirt()fct)afttic()cr Steigerung nid)t feiten ge*

mefen. sJJamcut(id) in (Snglanb f)aben unter ben ^o()lcnberg(cuten,

ben Hüttenarbeitern, ben Spinnern u. ÜÜcberu Strife» ftattgefuiibcn,

an benen fid) 6i§ 51t GOOOO Arbeiter TOonate lang beseitigt l)aben.

Xrotj ber trüben ©efdjäftsperiobc tarnen iuGuglanb iiu^s. 1877 aliein

191 planmäfjig borbercitete größere A.en bor, baruntcr foldjc mie bie

ber fiof)(enarbeiter bon Süb=iföa(e§ auf 7 ÜDctmate ®auer. Unb boef)

l)aben bie A.en nur in menig gälten ben Arbeitern bauernb genügt, ba

9cad)frage u. Angebot bon felbft bie Sotmfä^e meit beffer u. rid)tiger

normiren, a(§ jebe gütiid) ob. 5mang§roeifeburd)gefet3teUebereinrunft.

Sn ber Siegel fiaben bie Arbeiter, menn fie aud) momentan, bielleidjt

fogar ber augenbiicliid)en Sage bc§ Arbcit§martte§ entfpred)enb , i()re

gorberungen fcb.ließlid) burd)gcfe|5t Ratten, ba§ (£rreid)te mieber auf*

geben muffen, fobalb bie 9cad)frage nad) Arbeit mud)§, ba§ Angebot

bagegen abnahm, ^njmifd)«! maren aber burd) ben Strife felbft große

Beträge an 2öi)iten berlorcn gegangen, biele Arbeiterfamilien l)atten

mit fd)mcren Entbehrungen ju fämpfen gef)abt, bie in ber Snbuftrie

angelegten Sapitalien feine 9tcnte ergeben, ber 9?ationa(mol)lftanb

fjatte große3Ser(ufte erlitten. ®ie C£rfal)rung f)at ferner gelehrt, baß bie

Arbeitgeber jmar gleichfalls große S3erluftc erleiben , in ben meiften

gälten aber bod) im Staube finb
,
jumal unberechtigten gorberungen

gegenüber bie Verneinung länger aufred)t 5U l)a(ten, al§ STaufenbe un=

bemittelter Arbeiterfamilien. S)ie A. ift baber eine jmeifdjneibige

SBaffe, bie man bem Arbeiter für bie gälte berechtigter 9?otl)mcl)r gegen

einseitige Ausbeutung einjelner fclbftfüdjtiger ©roßinbuftrtellen be=

laffen mag u. bclaffcn muß: fie ift aber aud) eine Söaffe, mit ber fiel) ber=

felbe fefjr oft am fdjmerften felbft berieft fjat.

%Xb$, ^ßeterSKfolai,normcg. 9Jcaler, geb. 1831 51t ©rammen,
empfing feinen erften füuftferifcfjeu Unterricfjt 51t Sopcnfjagen

,
ging

bann nacl) SDüffelborf, mo er längere Qtit unter Sari Sofjn ftubirte u.

mefjrcre größere Arbeiten, fjauptfädjlid) bie ältere öefdjidjte feiue§

SSaterlanbeS bcfjanbefnb, bolfenbete. 1863—71 blieb er in ^Sari»,

mofelbft er fid) bef. al§ Solorift cidmicfelte. Am befannteften unter ben

33i(bcrn A.'§ finb biejenigen
, für meldje er feinen Stoff aus? ben ($ebie=

ten ber 90ct)tl)ologic ob. ber abergläubifdjcn 33räudje be§ ffanbinab.

9lorben§ entnaljin , mie 5. 93. „®er STag auf Sfinfaye"
,
„©aS milbe

§eer" (9?ationalgaleric in ßfjriftiama) 2c. — Siefe u. ©rünblidjfeit

läßt A. sumeilcn bermiffen, bod) jeidjncn fiel) feine ftompofttionen meift

burd) rcicfje ^pljantafie fomie burd) fcljr cnergifdje gaffung u. reid)e§

ücbcnbortfjeiltjaft au§.

Erböte t>£ 3ubatUütllr (fpr. Arboa b'Sdjübängmifjf), 9Jfarie

§cnri b', franj. Aftcrt()um§forfd)er, geb. ju9canct) 5.®ej. 1827,

bereitete fid) juerft für ben 33eruf feine§ VatcrS, eineS Abbofatcn, bor,

befud)te aber 1848—51 bieEcole des chartes in9pari§ u. übernahm

fpäter ba§ Amt eine? Ardjtbars? für ba§ 1)epart. Aube. Sein öaupt=

merf ift bie „Histoire des ducs et des comtes de Champagne etc."

ßßar. 1859— 67, 6 93be.; bon Songnon burd) einen 7.93b. ergänzt

1869), meldje bon ber Afab. ber^nfdjriften jmeimal mit bemöobert'«

fdjen greife gefrönt mürbe u. ifjm außerbem 1867 bte(£rncnnungjum

forrefponb. SDtitglieb biefer Afab. eintrug. AlsSSScrfaffer be§ „Reper-

toire areh^ologiqne de l'Aube" tjatte er bereits? 1861 einen erften

^rei§ crljatten. Von feinen übrigen Sdjriften finb ju nennen: „Les
armoiries des comtes de Champagne" (Vor. 1852); „Voyage
paleographique dans le de"partement de l'Aube" (^hb. 1855);

„Essai sur les sceaux des comtes de Champagne" (ebb. 1856);

„Etudes sur l'^tat des abbayes cisterciennes" (ebb. 1858).

%xbßltba (fpr. Armotcba), ^ulio, fübamerif. ®id)ter u. Patriot,

geb. 9. ^uni 1817 in 9?eu=©ranaba, fam frülje nad) CSnglanb, granf-

reid) u. Italien u. naljin bann fpäter (cibenfdjaftlidjeu Antljeil an ben

Varteifämpfen in feinem Vaterlanbe, tl)ei(§ al§3o»rna(ift, inbem er

nadfj einanber bießeitfcfjiiftcn „El Patriota", „El Independiente",

„El Payanfe" u. „El Misöforo" rebigirte, tl)eil§ feit 1844 al§9Jnt=

glieb ber Sommer. ®er CSrmorbung burdj feine polit. (Segnet entging

er mit 9Jcüf)e, ntdjt fo ber §aft im Serfer bon Vopatjan (SRärg 1851),

mo er bie berütjmt geworbenen @ebid)tc „AI Congreso Grenadino"

(„An ben Kongreß bon ©ranaba") u. „Estoi en la carcel" („gdj bin

im fterfer") fcljrieb. ©er 1. April 1851 bracljte ifjm bie greifjeit u.

ben üBeinamen „Gigante de los Andes" („Siicfc ber Anbcu"), §11=

glcicl) aber neue DJadjftellungcn, benen er fidj burdj bie gtucljt eutjog,

aud) in ber Verbannung uuermüblidj gegen bie fommuniftifcfjen ©e=

maltljabcr fämpfenb. CSrft 1854 tonnte er nadj bem Siege ber Drb*

uungSpavtci in bie §cimat jurücffefjren , mo er fpäter Vräfibent be§

Senates mürbe. Sein Sebeu bcfdjrieb XorreS^Saicebo in ben „En-

sayos biograficos" (93b. 2, Sßctr. 1863).
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ÄrbflrdhlS, €fof ^erUIrif, fd)meb. SanbfdjaftSmafer, geb.

1842 ju Drfa in ©alotnc, erbielt feine erffe 2(it§bilbung an ber fg(.

2lfabemie;ut©todl)otmu. »rar aucf)©d)ü(erbon(S.23crgt). 1868—71

befudjte er ©iiffelborf, ^ariS, 9}ttind)cn u. ^Mten u - tourbe 1872

£ef)rer an ber ©todfjotmcr 2(fabemie. <Sct)r tüchtig befjanbelt St. bic

SKottoe ber baterfänbifd)en Statur u. seigt fiel) bef. in ben früheren 2lr=

betten al§ ftrenger 9iealift, ofjne boct) jemals origineller u. getftbofler

2(uffaffung 5« ermangeln. %m Vortrage nähert er fiel) in ben festeren

^a^ren immer ftärfer ber neufranj. ©timmungSmafcrei.

ArbuteaeD. C. ((Srb beer baumartige), (Gruppe ber Vacci-

nieae) §eibefbecrgemäcf)fe).

2lrrnnit
f
ein bei Üioccafmuto in ©ijilicu borfommenbeS SKJtinerat;

bilbet SritfingSfri)ftal(e be§ rf)omb. ©t)ftem§ in einer untermioeänen

£agerftätte u. beftef)t auS einem jDoppeffaljc üon fd)mefelfaurcm9<atron

u. fa)mefelfaurem ftali (gönnet 4 Ka2 S04
-4- 3 Na2

S04 ).

Arceutkobium M. B. (SB a d) 1) 1 b e rm i fl e l)
,
^3f(an^cngattnng

auSber gam.ber Loranthaceae; A. OxycedriM. B. (gcroöf)n =

(idje SB.), ein immergrüner blattfofer 3mergftraud) mit getbitdjen

männticfjcn, meifdieben mciblidjeu 93füten n. mit flehten, btäuiidjen

Steinbeeren, lebt als ©cf)tnarot$er auf ben Steffen u. Stämmen bon

Juniperus Oxycedrus in ©übeuropa , Shim , S aufafien u. 50erfien.

Arceuthos drupacea Ant. Kotschy (pffaumenfrücfjtigcr

SBad)f)otber), auf ben ©ebirgeu($ried)entanbS, ßfeinafienS u. St)=

rienS mad)fenber, früher unter bem 9?amcn Juniperus drupacea

Labill. allgemein jur (Gattung SBadjfjolber gezogener 23aum, ber im

marineren ®eutfcf)fanb u. Defterrcid) gut auSfjäft u. beSfjalb neuere

bingS mieberljolt jurStnpftanjung bafelbft alSDbftbaum u.Biergefjölg

marm empfohlen morben ift. ®aS feftc rotfjbraune^ofj ift fcl)rbaucr=

fjaft u. ju Siaujmcden borjügfid) geeignet, mäfjrenb bie mit (Snbe £)h

tober reifenben, bunfelpurpurrotfjen u. graubiotett bereiften 93ecren=

japfen juletd ein meidjeS gleifd) bon jftmr etmaS bärtigem, aber angc=

nef)m füfjem ©efcrjtnacf fjaben. ©ie bitben 5. 33. in (Siticien ben feinem

£mufe feljtenben SBinterborratl) it. merben 51t fflufc eingefotten al§ eine

2lrt 99?armetabe (Andys Bekmes) in ben Jpanbet gcbrad)t.

3lrdj(fpr. Strtfdj), Sofepf), güljrcr ber engt, üanbarbeiter, geb.

1826 im j)orfe 93rabforb (Gkaffd). SBarmicf) bon armen (Sltem, ber=

bradjte bie erften 30 3- feines SebenS in f)öd)ft gebrüdter ©tellung.

grü^jeitig, mie eS©itte auf bemSanbe, f)ciratcte er eine.s;mnbmerferS=

todjter. ©pätcr bertie^ er fein §eimat§börf u. arbeitete balb t)icv, balb

ba im Sanbe, roo ber 2of)it ijöfjer mar als bort; ben (rrtrag feubete er

feiner •mrüdgetaffcucn gamilie. ©eine 99hif5eftunben füllte er mit ber

Üeftüre bon ^fennigbfättern u. anberen, für bie 2(rbeitcr gcfdjriebcncn

^eitfdjriften au§. 2Utmät)tid) fanb er öefd)mad an religiöfen ©cgen=

ftänben; er mürbe ÜÜMfjobift, u. batb führte ifnt fein reger ©eift jur

tbätigen 2:f)ei(naf)me an ber 93erbreitung ber mettjobift. 2ct)rcn unter

feinen ©tanbe§genoffen. ®abei entbedten bic 'ißrebiger u. 3(ettcften

ber ©ette feine ftaunen§mcrtl)c SJcgabung u. führten if)nt neuen 9iit=

bungSftoff ju; 2(. mürbe fetbft Saienprebiger u. eutmidettc batb eine

^inrei^enbe 93erebfamfcit. @r regte größere „©rmcd'ungen" an, u.

ftunbenmeit tarnen bieSanbtcutc (jerbei, um i()it ,51t (jören. ©cincDiebeu

blieben aber nidjt bto§ retigiöfer 9Jatur. Tut feinem gefunben 9Jcen=

fd)enbcrftanbe, ben ein tf)eilnaf)m§bot(e§ Jperj in 93emegung fetzte, cr=

fannte er, baft bie Befreiung au§ bem äufjeren Srudc bie unumgäng=
tid)e SSorbcbingung jcber fitttidjen (Srfjcbung feiner ©tanbe^genoffen

fei. Satjer gab er fid) bic Sofung: „93efreie biet) , um 2tnbere ju bc=

freien", u. mit 5ät)efter2(u§baucr brachte er c§ at(mät)tid) ba()in, in ben

freien S3efit^ eine§ fteineu 93auerngute§ 511 fommen. ®ann fafste er ben

^ßtan, für bie 2anbarbeiter ärjnlidje Organifationen mie bie öemerf=

bereine p fd)affen, u. obmot er f)ier meit größeren ©d)mierigfciten bc=

gegnete, at§ fie unter ben gabrifarbeitern angetroffen ju merben pflegen,

faf) er bod) balb feine S3emül)ungcn bonGrfolg gefrönt. Sjinnen 6 Mo-
naten gab e§ burd) ganj 90fitte(= u. ©üb=C£uglanb „Union§" berSanb^

arbeiter, bie fict) bann 51t einer großen nationalen „Union" berbanben

u. beren refpeftable 9Kad)t mit (Snergie ba§ Qvd: 23crbcfferung ber

äußeren Sage, berfolgen tonnte. 2t. fetbft ()ä(t biefe§ giel fjod) , inbem

er, f obiet an if)tn liegt, bie Sanbarbeiter fid) nidjt berbittern läfjt in

bloßer Oppofition§luftu. nict)t bermilbern in ber ©ud)t naef) ©enuf3.

®a i()rc grofjc 3ai)( ben 2trbeit§marft brüdt, fo entfd)(of3 fid) 1873

ein 34)eit jur 2lu§manberung. 21. reifte bat)er nad) 9?orb=2(merifa, um
jubor bie bortigen 23erl)äitniffe einer genauen ^rüfungjuuntcräictjen,

bej. glcid) It'ontratte für bic 2(u£manbercr abjufcfjlic^cn. ®r bietet

{ebenfalls ein fcttene§ 93eifpicl mcnfd)cnfreunblid)cn Dpferfinne§, u.

für bie innere @cfd)id)te ber 33cmcgung unter ben engl. Üanbarbeitcrn

mirb c§ benfmürbig bleiben, bafj eine unmittelbare religiöfe 33cgeiftc=

ruug fie in öang brad)te.

Archaugeliea Hoffm. (ßugelmur^), ^flan^engattung au§

ber (Gruppe ber Angeliceae in ber gamilie ber Umbelliferae; in

®eutfd)lanb nur A. officinalis Hoffm. (Angelica Archange-
lica L., g e b r ä u d) 1 i d) c (£.), eine jiüeijätjr., in ©ct)lud)teu u. auf feud)=

ten SBiefen f)öf)erer (Gebirge ©uropa'S, ©röidanb§ u. ©ibirtcnS mad)=

fenbe, bi§2m i)vd) merbenbe 2(rt, mcld)e in mand)eu Ökgenben al§

2(rjneipflan5e gebaut u. i)äufig in Charten gebogen mirb. ®ie SBur
(̂

ct

ber in allen Sbcilen fcf)r burcl)bringcnb ricd)cnbcn u. fdjmedenbcn

(t'ultibirten) ^flanjc ift a(§ Radix Angelicae offijincfi u. befonber»

bei Dcagenleiben im ©ebraud). %m ©rofjcn merben fie ju bitterm

23ranntmcin, befonbery „t£-nglifd)23icr" bermenbet, liefern aber aud)

ein nam. im -Korben fcl)r beliebtet ©emür^ u. merben 5. 23. in 9flor=

megen mit unter ba% 23rot gemengt. ®ic in ßmkx eingctod)tcit

(fanbtrtcn) ©tengel merben in 1)euticl)(anb, bor^üglid) aber in @!anbi=

nabien, biclfad) genoffen, cbenfo bie jungen 23iattftieic u. frifdjen

©tengel (a(§ ökmüfe). A. decurrens Led. in 9Jorbaficn; A.

GmeliniD. C. in «Sibirien u. ftamtfdiatfa; A. atropurpurea
Hoffm. in9?orbamcrifa n\ finb in gleicher SBcife mie A. officinalis

im ©ebraud)e.

^rdjnulogte ift bicSBiffcufd)aft ber f'laff.Sunftbon il)ren2lnfnngcn

bi§ ,^u i()rem Untergang. 3Bäl)renb früher bie Slunft aller fäutturbült'er-

be» 2(ltertl)itmS (aud) ber 2legl)pter, 2lffl)rer,
s^f)önitier u. ^uber) in

if)rcn 23ereid) gebogen mürbe, bcfd)rtinttfiefid) neucrbingSaufbaSiluU

turgebict ber tlaff. 23ö(ter be§ 2tltert()umS (Öried)en u. Körner). ^l)re

Hauptaufgabe ift bie Uuterfud)ung ber gefd)id)tlid)en (intmidlung ber

antuen S'unft. ^re Duetten finb bic erhaltenen u. bie in ben©ct)riftcn

ber 2i(ten crmäfjnten ©enfntäler, 511 bereu Sjerftänbniß fie ben Umfang
ber tlaff. üitcratur fjeran^ujicljcn ()at. Sie berüfjrt fid) bemnad) mit

ben antiquar.u.t)iftor.1)i^ipiiucn ber allgemeinen 2tltcrt()umymiffen=

fdjaft unb ftcf)t bef. jur tlaff. Ätiologie im engften Söertjältnifj.

®ie übcrrafct)cnb reid)cn gunbc ber icMcn ^al)rc ()abcn ben gor=

fdiungcn auf arcfjäolog. Wcbictc einen mäd)tigen2iuffcf)mungbcrliei)en.

©omol auf bem 23obcn, mo einft gried). Kultur gcblül)t ()at, al§ in^sta=

Ken finb eine 9ieit)c bon umfaffenben u. planmäfjig geleiteten 2tu§gra=;

bungen borgeuoiuineu morben, bereu Grgebniffe bon bcutfdjer ©eite

burd) bic in9iomu.2itl)en bcftel)cnbcn Filialen bc§®eutfct)cn arcfjäolog.

^snftitutS gefammclt u. pub(i,yrt merben („Bulletins", „Annali",

„Monumenti delP Instituto di corrispondenza archeologica"

|Roma]
;
„3[)cittl)eilungcnbc§®cutfd)cnard)äolog.^nftitut§ in21tl)cn"

|23erl. 1875 fg. j ; „2trd)äo(og. Leitung" |23erl.|). ^f)ncn iftncuerbingS

eine fran§. ©tiftung, beren §auptfilj nad) 2(t()en beilegt ift, ,^ur©eitc

getreten („Bulletin decorrespondance helleniquc. Bihliotheque

des Ecoles franeaises d'Athenes et de Rome". 3)a,ut bc SBitte u.

gr. üenormant, „Gazette arch^ologique" ["^ar. 1875 fg.); 23citto,

„Fouilles et cWcouvertes" [2 23be., «ßar. 1873]; „Monuments
grecs publies par l'association pour l'encouragement des etudes

grecs"[^Sar. 1872 fg.]).

Unter ben 21uSgrabungen auf gried). 23obcn nefjmenbiebon bcrbeut=

fd)cn Siegicrung in £) (t)utpia (f. b.) bcraitftaltcten bic erfte ©teile ein.

Sie öfterr. Regierung untcrnal)in int ^rül)ja()r 1873 2lttSgrabiutgcu

auf ber im2lltertfjitnt a(§ftultuSftättcbebeutung§bollcn!3nfel @amo =

ff) rate, mobei bic Sleftc mehrerer 93autcn auS alejanbrin. 3eit mit

mannigfadjen ©f'ufpturcit entbeeft mürben (Goujc, £>aufcnt. s.)Jicmann,

„21rd)äolog. Untcrfud)itngcn auf ©amotf)rafc" [SBien 1875]). SBid)=

tiger finb bic gunbc, mc(d)c in 21 tl) cu bei ber 231o^(cgung bc§ @übab=

i)angc§ ber 21fropotiS 51t Stagc fanteit. .^icr fanb man bei ben Sveftcit

eincS §eiligt()um§ bc§ 21§fiepio§ au|er anberen 93ilbmerfen §nl)lreict)c

23otibrelicfS bon au§gc;
)
eid)ncter 2(rbeit mit ®arftel(ungcn , meldje bie

23erc()rung biefeS ©otteS bcranfd)aulid)cn. 25or bem §aupttf)orc ber

©tabt (2)ipl)lon) mürbe bic aite©räberftra|le aufgebedt, beren Siänbcr

naef) ber bei Gh'iecljen u. Dtömern übüdjen ©ittc mit ben Örabmonu=
27*
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mcnten bcr äBerflotöenen tiefest roaren (Saliita§, „Monnmenti sco-

pertipressoS.Trinitä in Atene"). (Sin bcfonberc§£sntercffe erregen

bte (ucr u. in bcrllmgcgcitb gefunbenen bemalten (Sräfterbafen, C^efäfee

bon etgentfjümltdjet gorm it. tfjcitrocifc bon bcträd)t(id)er ©röße, bte

ilirer Sefttmmung gemäß mitSccnen ait§ bemftreife be§XobtenMtn§

gcfdjmürft finb. Sie jcigen meift eine bouaibctcSd)önt)cit bcrSftatcrci

Sit. 194. tifliff tintr Säule in JUtfmtBttmpels }u ßpljtfos. (StUä „Strcfwot. QtQ." 1873.)

it. gehören ben tieften fetten attifdjer ®unft an , mäljrcnb anbete in bic

altefte ^ßcriobe gried). Kultur l)ittaufrcicf)cn(5knnborf, „öricdj.u.fijiL

SSafenMber* [SBerl 1869 fg.]; <pci)bemaun, ,,©ried). Sßafcnbüber"

[ebb. 1870] ; ®.§ttfäjfelb, „Vasi arcaici ateniesi" in ben „Annali
dell'Inst.arch." [18721). 2tm*) ba§2(ttifa benachbarte 93 botien ()at

bemalte Stfjongefäfje geliefert, bic ba§ (Gepräge einer cntmidcltcn lofalen

ftnnft tragen. S3or altem aber ift % a n a g r a , ein in bcrfclbcnSanbfdjaft

fiiintpfntbt Ämnjoiitn. QetdjhlMg ciuf einer 8eft)tljo§ .§ct)bcmnnit, „©ttedj

gelegener Drt, a(§ ^-unbftätte Meiner 2()onfigurcn (ber fog. tanagräifd)en

Sertacotten) berühmt geworben, Figuren, bic »nie jcneSSafen beut lobten

in ba^ örab beigegeben mürben. Sic ftnb bei üemlici) geringer ©rbßc

(ibre §b|e beträgt burcbfdmittlid) 0,20 m) fct)r faitber u.forgfättig mo=

bellirt tt. bon bemuitbcrungymürbigcrSd)önbcit u.^liiimttf). (Sine fe()r

fein geftimmte SSemalttng crl)ü()t il)rc SBirt'ung. 3)ie Wcgcnftänbc ftnb

t()cil§ aus bem Greife ber 9Jci)tf)otogie, bäufiger nod) au&bcm 21tltag§=

leben entnommen (ftefule, „öried). £l)imfiguren au§ £anagra"

[Stuttg. 1878]).

2ütd) an ber SKifte ®leinafien§ t)at biegorfdjung reid)c u. mid)tige

Diefuttate 51t berjeidjnen. 9?ad)bem bitrd) Remtern („A history ofDis-

coveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae" [Sonb.

1861])bie9veftebe§50iaufoteion§bon§alifarnaffp§gefammettu.inba§

SBrit. SJcufeum überführt morben , ift neuerbingg auf bem Sßoben bc§

alten 6pt)cfo§, ben jetjt ba§ ®orf 2tjafatuf einnimmt, ber im2tlter=

tt)um berühmte ©ianatempel (ba§ Strtemifion) entbedt u. bloßgelegt

morben. Unter benSfutpturreften, bie jeijt ebenfalls im23rit.9Dhtfeum

fid) befinben, finb bie foloffalen krümmer mehrerer Säulenfcfjäfte bon

befonberer 93ebeutung. Sie finb am nntern (Snbe bon einem 9velief=

ftreifen umgeben , beffen giguren (bie ftetjenben bon faft 2 m §öf)e) im

ebelften Stil gehalten finb. Sin ber 2(u§fü()rwtg biefer Säulenrclicfsi

(Stt)topinafia), bic^tiitiu§ unter ben SOferlmürbigf'eiten bc§ Stempels

anführt , mar mit anberen SJJeiftern aud) SfopaS bon ^3aro§ beteiligt

gemefen (% SLSBoob, „Discoveries atEphesus, includingthe site

and remainsofthe great temple ofDiana" [Sonb. 1877] ; G. Gur=

tiu§, „@#)efo§" [Bett 1874]). Wltfy Sluffcfjen , at§ biefe i?tn§gra=

buitgcn, ijaben biejenigen bjerborgernfen, roeldje Sd)tiemann in ber

(Sbettc bc§ alten %v ja , auf bem ©oben be§ jetzigen ^iffarlit, mit raft=

lofcr ßnergie begonnen n. in brei Kampagnen mit überrafcfjeitbcu (Sr=

folgen 51t ßnbe geführt t)at. Sie bon ifjm aitfgcfunbencn 9vcfte einer

borgefd)id)tlid)cn9fieberfaffung, über meld)cfid)anbcre au§ fjiftor.ßdt

gelagert Ratten, tonnen gmar iticl)t al§ biejenigen be§ I)omer. £roja,

beffen Sage nod) nid)t mitSid)ert)cit beftimmt ift, ermicfenmerbcn,nod)

meniger t'ann bon cinerSöieberauffinbung ber ©d)ätie be§^riamo§ bic

Siebe fein, aber alsilleberbleibfet einer bi§l)er nitrmcitigbcraitntenS1

ul=

tur traben fie für bie SBiffcnfdjaft einen nict)t fjoerj genug 51t fcb,äl^cnbcn

SBertf) u. finb ber 3(nlaß 51t meitgreifenben neuen gorfdjungen gemor=

ben (@d)ticmann
f

„STrojan. 2tltert()ümcr. SScricfjt über bie 21it§gra-

bungen in Sroja" [Spj. 1874, mit 2(tla§]).

Slngeregt bon biefen Erfolgen bat ber glüdlid)c ginber an einer ans

bern, burd) bic bomer. ©efänge ber[)crr(id)tcn Stätte bc§ 2((tertfjum§

feinen Spaten angefeilt, inbem er i. S- 1876 bic 93urgbö()en bon Wlt)-

f enae , beut einfügen Sitje bc§ 2(triben 5(gamemnoit, uittcrfud)te. (S§

fanben fid) am 9vanbc be§ einen 93ergf)ügel§ eine 9Jeif)c bon untcrirbi=

fd)en, au§ Steinblöden regclmäfjig errichteten Kuppelbauten, bie bcn=

jenigen bc§ fog. Sd)at^f)aufe§ bc§ 2ltreu§ äbntid) finb u. bic älteftc

t£pod)c gried)., nod) mit oriental. Elementen berfchter 33aitfunft bar=

ftelfeu. ®ic genaue Untcrfud)ttitg biefer bauten t)at mat)rfcbcin(id) gc=

mad)t, baf? fieniefft Sd)a^= ob. Citcltb,äufer, nod) meniger 3xmpcfan=

tagen, fonbern prädjtig au§gcftattctc gürftengräber maren. Stuf bem

^(ateatt bc§§ügel§ fließ man in einer 2icfe bon 3—4m auf jumSTbcil

mit 9telicf§ gefd)müdtc ©rabfteinc, nod) tiefer (6— 8 m) auf 6 nod)

unberührte, in ben gelfcit gehauene ©räber, bic unregelmäßig ncben=

einanber georbnet maren u. 1 5— 1 7 2eid)=

name enthielten. SO'cit i^nen fanben fid)

biete golbene it. filbernc ($crätf)fd)aften,

eherne SBaffen, Xb^ongefäße, ©la§fiüffc,

gcfd)nittcnc Steine, altc§ in einem ()öd)ft

altcrtf)ümiicben, bon bem bcr bi§()cr bc=

fannten®cnfmäter bttrd)au§ berfd)icbencn

Stile gearbeitet, ber tt)cilmeifc bcuttid)c

äveminifeenjen an oriental. Kunftmeifcn

jeigt. Dricntalifd) ift aud) bic Sitte, bem

Sobtcn golbene ©cftd)t§ma§ten beiju*

geben, beren mehrere (nad) Sdjlicmann

aud) biejenige bc§2(gamcmnon fetber) ()icr

jum 3Sorfcf)cin getommen finb. ®ie in u.

bei biefen Wräbcrn gcfitnbcncn bemalten

Söafen untcrfd)ciben fict) fomot in bcr2cd)itif al§ int 33itbcrfd)ntud bon

bcr großen !9)taffc bcr bi§l)cr bekannten gried). Sßafen. Sic enthalten, mit

2lii§nat)mc cütigcr©efäßc, auf beneu mcnfd)(.gigurcnincigcntf)ümlid)

ro()cr Söeifc bargeftctlt finb, pffanjtid)e Drnamcntc, bic in fet)r pf)nn-

taftifd)cr Spanier mit einanber fombinirt finb, it. ()äuftg9?ad)bilbungcn

bon Scetfjiercit, morin man einen ,S;nnmci§ auf t'arifd)cn Urfpritng biefer

Xcct)ntf 51t erbliden glaubt (Sd)liemann, „SOctjtcnae" [Sp^. 1878]).

3öid)tigc Beiträge jur ©rmeiterung unferer Kcnntniß ber älteftcn

ftuitftpcriobe lieferten einzelne erfolgrcidje 5tu§grabungcn auf ben



3h\ 196. Diomjfos nnb tili Sotijr. 9?r. 197. JSatijr, tine ßntdjnntiu utrfolgrub.

äeidjmingcn auf antuen Sdjatat. (StuS §. §erjbetnamt, „©riedj. SSafen&itb«:".)

Sir. 198—209. 2Us sdilirnmmi's OJrhbtrfunbni in .rttiikniii.

1, ©olbene Safe (Xecfcl mit ©olbbrnlit öefejtigt). 2 11. 4. SittfeitfBrmige ©envmen. 8. Wolbcncr ©tegetring (ucrarbficrt). 5. '©olbene SHJernttmne. 6. ©olbcncr Snobf. 7. ©olbene
Siegelringe. 8. ©oibcncs Ornament. 9 11. 11. ©cc&tcr'oon pergolbetetn ©ilSer mit SBerglrrjftaUgriffen. 10. ©oibcncs Dmament» 12. ©olbcneS ffreuj.

3?r. 210. Uotiortlitf an Xklepios, qtfunbrn in Xtljen.

(2lus „SDUttfjcUnngcit bes ard). ^nftituts in Slttjcu),

3fr. 211. Der foqeumtntc Sdjnlj bis JJriamos. Stuäflegraoen »Ott Sq. ©djliemnnn.

1 . ©oibcncs ©tirnbanb. 2. Silberne »nie. 3. ßroeifdöneibiger Sold) »on finpfev. 4. SBafe »011 Scrrncottn.

5. SSafe mit bem SBtlb ber ttijd&en SBiiiteroo. 6. ©olbener öljrriitß. 7. Silberner SBeäjer. 8. ©rofse

Silberne SUojc mit (penlel. 9. ^loci ä5crnftcin=$?cdjcr. 10. ©olbene Srinffdjalc. 11. ©olbene Snöfcfe.

12. ©olbcncr Dfjrring.
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unfein 9tl)obuS, ©t)pemu. ®reta, bereit Sage zmifdjenbem gried).

geftlanb u. S'leiitafien fte 51t SD^ittelftationcn bcS ptjöntf. it. gried). §an=
betS it. 51t ^reujungSpunftcn ber ßultitr beibcr Sänber machte, iüobort

bie erhaltenen 3(ttcrttjümer .Qcugnif} ablegen (Sal.ynonii, „Necropole

de Camiros" ß3ar. 1875] ; % 2)oelT, „Sie Sammlung GeSttota" in

ben „Memoires de lAxad.de St.-Pftersbourg",mXIX [1.873]).

Jpat fid) fomit ber Sdjrcerpunft ber ardjäofog. gorfdfJMtgen mcfjr u.

mc()r nad) ben Säubern ber alten gried). Kultur berfdjobcn, fo finbbod)

and) in Italien bie neuerbingS unter Dbcrauffidjt beS Staates genom=

menen 31uSgrabungen nid)t of)ite rcid)c3rud)t geblieben. SjorSKlem

finb 9t ontn.^ompcji^n nennen, als biejenigen Orte, meldjc fortbauernb

bie 2öiffcnfd)aft bcfd)äftigcn. $n 9t om (jaben bie arbeiten jur 3(n-

tcgiutg citteS netten StabttfjeilS (auf bemCSSquilin) monumentale 9icfte

attS alten alten Siunftpcriobcn 511 STagc geforbert, bie in mehreren neu

angelegten Sammlungen bereinigt worben ftttb („Bullettino della

commissione archeologica comttnale di Roma" [9{om 1872 fg.]).

®ie 3luSgrabungen in ^ßompeji (f. b.) Ijabcn unter neuer , umfidjtiger

Leitung erfofgreidjen Fortgang genommen.

^n Sizilien Ijat man fid) bef. mit ber b ölligen Sölofdegung ber STcmpct*

ruinenbon Seiht uitt befdjäftigt, nHUxizaf)trcid)eSfulpturrcftea(tcr=

tbümtidjen StilS (jetjt im Scationalmitfcnm ju Palermo) gemonnen

mürben („Bullettino della commissione di antichita e belle arti

di Sicilia" [^ßal. 1864 fg.]). lieber bie Grgcbniffc anberer an ber=

fd)iebenen fünften Italiens borgenommener 3tuSg.rabungcn bcrid)tcn

bie bonSiorillo rebigirten „Notizie degli seavi di antichita comtt-

nicate per ordine del ministro della pubbl. istruzione" (9tom

1876 fg.). (Sincn cigenttjümtidjcn (Stjarat'tcr tragen bie in £*>ügetgrä=

bern auf ber foalbinfcl ßrim gefunbenen anttfen Öcgenftänbe, meift

Sd)mudgcratf)c, SSafcnu. a.
r
511m Ibeif im febönften Stil gearbeitet

(„Compte-rendu de la commission imperiale archeologique"

[St. ^etcrSb. 1859 fg., mit 3lt(aS]).

®ie l)erborragenb[ten $orfd)cr auf bcm©ebiete ber 31rdjäologic finb

gegenmärtig folgenbe ©e(el)rte: 93ennborf (SBicn), 93rumt (9Jcünd)cn),

Son^e (Berlin), GurtiuS (23ertin), 2)umont(3(tf)cn), giorelti (9tom),

ftetbig (9Jom), ßefitle (Sonn), 99äcf)aeliS (Strafsburg) , Dcemton (2on=

bon),€üerbecf(2eipäig),@cf)Dciic(S3criin),@tarf(§eibelberg),@tept)aiii

(St. Petersburg), SSiefeler (Hattingen).

^Udjegömutlt (93ot.), baS meibi. ©efd)fcd)tSorgatt ber SOcoofe u.

©efäfsfrpptogamen , toeldjcS ctma bie g-orm einer furjgcftielten , lang*

fjatfigen gtafdje mit birfem , obafem ob. fugefigem 93aud)c ()at, ftctS

mei)r
(̂
eEig ift u. einen §afS* u. 93aud)t()eil unter fd)eibcn läfjt. $11

bem meift einfd)id)tigcn, balb in baS Gkmebe (SSorfeim) cingefenf'ten

(garnfräuter), balb frei über baffelbe fjerborragenben (9Jcoofe) 3(rd)c=

goniumbaud)eliegt eine grofse^ellc, bie Ken tralj eile, bcren^(a§ma=

tnljaltjur Sijelle mirb. 3>fifd)cnC£entral5ef(eu.§al§tana(^cllen liegt

nod) bie burd) Ducrttjeituitg bcS obern £()ci(S ber ©entraljclle cntftan=

bene SJaudjfanatjelte. ®er §al§ bcS 31.S beftebt auS 4— 6 peri*

pf)erifd)eu, eine adjfitc ßcllenreitjc (§ai§fanaiäcilen)umgebenben

gieib^en bonBelicn, ift anfänglid) an feiner Spille gcfd)loffen u.oft ieid)t

getrümiut, 11. öffnetfid) erftnad) erlangter 9ieifebaburd), baf3bie2öänbc

ber ^alSfanaljellcn u. ber 33aud)fana(^e!!c 51t Sd)leim umgciuanbclt

merben, mobeibann bic^ünbuugbeSöalfeS oft trid)terartig erweitert

crfdjeint. Scr auf biefc SBcifc entftaubene, mit Sdjlcim gefüllte §al§*
fanal ift jeljt für ben (Eintritt ber bie CSi^elfc im 3(rd)cgoniumbaud)e

bcfrud)tenbcn Spcrmato^LÜbcn (Samcntörperd)cn) frei. 9?ad) ber S3e=

frudjtung fc()rnmpft ber §a(§ti)ei( bc§ 31.§ rafd) jttfammen, bcr33aud)=

tl)eil aber erlcibet mancherlei ^eränberungen, me(d)e letztere fdjlicfjiid)

bei bot Sebcrmoofcu jur 93ilbung einer 3(rt Sd)eibc führen, meldjc baZ

ou§ ber bcfrttd)tetcn ©ijclle IjerüLirtrctcube Sporogonium (50Jdd§=

frud)t) an ber 23afi§ umgiebt, bei benSaubntüofcn aber fid) antQh'itnbe

ablöft u. bon ber 93?im§frttct)t al§ ,spaubc(Calyptra)cmporgctragcu

mirb. 3>c ()öf)cr bie 6kfäf5t'rt)ptDgamcn entmidelt finb , befto niebriger

u. menigjeliiger ift ber §al§tl)eil bc§ 9i.§ , ber fd)üefj(id) bei ben al(er=

()öd)ft cntmidcltcn ©efäf3frt)ptDgatncn nicl)t mcf)r über ba§ SSorfeim^

gcroebc f)erüortritt, fo baf? bann ba§> gaujc 31. in feinem 53aue fid) ben

(£orpu§cu(a ber ©t)iuuofpernteu nä()ert. ®iefc ßorpu§cula ber

ö t)m n
f p c rm e n , meldje in bem(bcm mcibl. 3Sor feint bcröcfnfjfri)pto=

gamen entfpred)cnbcn)(5nbofpcrm au§ obcrf(ad)lid)cn gellen beffclbcn

if)ren lUfprung nehmen, finb ebenfalls nur al§ 3trd)egonien aufjus

faffen. 2(ud) fic bcftel)en au§ einer (Jentratjelte u. einem §alfe, ber oft

nur einhellig, inanberengärienabermel)räellig ift, u.ii)rc3af)lfd)manit

in einer einäigenSamenf'nofpejmifd)en3—60. Sie liegen jiemlidjticf

imßnbofperm eingebettet; itjrc (Scntraljelle enthält ba§ ©i u. bei ber

S3cfrud)tttng gelangt fd)licf3Üd) (oft nad) langer 3ett) ber^3oIlenfd)laud)

burd) bie über bem 31. bcfinblidjcn SScrticfttngen be§ (SnbofpermS 6i§

auf bie^alSjellcn.jmängtfid) jmifcljenbicfen l)inburd)bi§ jurdcntral^

jctle u. bringt fdjliefdid) bie 23efrud)tung öo((
(
yef)cnb in biefe f)inein.

%XÜ)tX (fpr. 2(rtfd)'r), ^b.omaS, engl. Sdjriftftcller, ber in ben

jüngften ^at)räei)nten burd) eine 9tci()e fcnfationell gehaltener9tomane

einen gcnnffen9iuf erlangt t)at, alfcrbingS mei)r infolge ber effef'tü ollen

®arftclinng büfterer ob. pifantcrScenenn.6i)araf'tcrc, al§ feiner mir!=

lictjcii S5orjügc : lebhafter 9{califtif u. feffelnber Sdjrcibmcife. ©iefclbe

genaue föenntnifj ber 9cad)tfeiten be§ Sonboner SebenS, mcid)e er fad)=

lid) in ber Sdjrift „The Pauper, theThiefand theConvict, Sket-

ches oftheirHonies,HauntsandHabits"(1865)anbenXaglegte,

()at er and) poetifd) in feinen 9iomanen üermerti)et. SBon biefen finb 51t

nennen : „Madame Prudence, and other Tales" (1862); „Wayfe
Summers, the Story ofan inner and outer Life" (1863, 2 33be.);

„The Frog's Parish Clerk, and bis Adventures in a stränge

Land" (1866)
;
„Strange Work" (1 868 , 3 9Sbe.); „A Fool's Pa-

radise"(1870).

2lrdjf4t}p0 (a. b. ©ried).), nad) ©arnrin bie Stammform, meld)er

alle bonif)r abftammenbcu 2:()icrc ob. ^flanjen ba§ gemeiufd)aft(id)e

2öad)§tf)um§gefel3 ob. il)ren It)pu§ berbanfen.

3lrrijJfOClt (Ural)ntf)icrc) nennt §ädel bie nieberften, einfad)ften

formen be§ Srtrierrcid)§, bereit Körper eine einfadje 3elle repräfentirt

u. feine befonberen Organe erfennen läfjt. ßn ifjuen jöblcn f)auptfäcl)=

lidjbieSlmöbeit (f. b.).

3lrtl)tgontß (Urzeugung, generatio aequivoca s. spontanea)

ob. eiternlofe 3cugun g fyeifjt bie (5ntftef)itng organ. ^nbibibuen,

unabf)ängig üou einem jeugenben Drgani§mu§. %ijx gegenüber ftef)t

bieSof ogonie ((Slternjeugung), bctmeidier organifd)c ^nbibibiten

burd) Slblöfung it. fe(bftänbigc§2öeitcrmad)fcn eine§3;f)eiig bon einem

bereits borfjanbenenDrgauiSmusi entfielen. (£§ giebtjmeiberfd) iebene

3trten ber 9t.,bie2lutogonieu. bie ?ßla Smog onie. ®ie erftere ift

bic@ntfte()ung cine§ organifd)en25cfcnS in einer gtüfftgfcit, meiere bie

jur 33ilbitng be§ DrganiSmuS crforbcrlidjcn (yrunbftoffe in einfadjen

u. nidjt loderen Serbinbitngen etttfjält, alfo in einer anorganifd)en

glüffigfeit, mii()renb bei ber ^ßlaSmogonic ber DrganiSmttS in einer

organifd)en glüffigfeit entftc()t, bie alfo ß'oljlenftoffüerbinbungen mic

(£imci§, Seite, ^of)(enl)t)bratc 2c. gelöft enthält. Mit ber Slufftellung

be§ 33cgriff§ ber 3t. u. ttjrer beiben formen ift nod) nicf)t gefagt, ba^

Organismen in 28irflicf)feit auf biefe SSeife entfielen, mol aber ift bie

90töglid)feit biefer (i"ntftc()tingSart für bcn&reiS ber nieberften ücbenSs

formen nidjt 51t leugnen u. nimmt 5. 33. 9fägeli an, baf? bie Spaltpilze

ob. Sd)ijomt)cetcn (33actericn) auS ben ber d)cmifd)en^erfet}uug unter*

iiegenben Subftaitjen entfielen. ^nbef3 ergaben 23crfnd)e bon 33urbon

Sanberfon u. bon (£of)it, baf? in 3lufgüffcn ob. in tf)ierifd)cn5(üffigfei=

ten nad) forgfältigfter3(uSfoc()ung, um etma borl)anbcnc Steinte ju 5er«

ftören, bei iuftbicl)tcm 9jerfd)lief3cn ber bc,yiglid)en Ö3efäf3e feilte (£111=

nücflung bon Sd)i5omt)cetcn erfolgt, n. nimmt C£of)n bcS()a(b aud) für

bie Scbizonü)cctcnbcrmci)rung CSlternzcugung an. 2)af$ bie erftc ©ut=

ftef)itng ber Organismen überhaupt in ber Urzeit burd) 31. u. jmar

3lutogonic erfolgt ift, läfjt fid) jmamidjtbcmcifcn, ift aber ait5unci)mcn.

Archispermae, ncncrbingS bon StraSburger borgcfd)lagcnc

Sjcjeidjnung für bie nicbrtgftcn (im Verlaufe ber Sd)öpfungSgefd)id)tc

juerft aufgetretenen) Samenpflanzen , alfo für bie Gymnospermae

(9cadtfamige). ®cn A. ftef)en bie Metaspermae (fpöterc Samen*

pflanzen) gegenüber (bie Angiospermae).

3lrro (fatl)., 93at)crn, ^reufsen, Dcfterreicr) | Ungarn] u. Italien

[SombarbciD, alteS ©rafcngefd)(ed)t,baSbonbenauSgeftorbencnbat)er.

©rafen b. 93ogcn abgeleitet mirb. ®er Stammfife 3t. am ®arba=Sce

ftebtbcm Öefd)lcd)t feit 1180 ju u. mürbe mit 3ube()ör 1221 in bie

9feid)Sgraffd)aft erhoben. ®aS§auS blüf)tc in 3 Linien: 1) 93at)crifd)c

ob. Dbalricifd)c£inic; ipaupt: ^arl ©raf bon u. 51t 3l.=$aUci), gen.

93 g cn ,
geb. 1836, §err 51t 31rco k. in £trot

,

51t St. Martin 2c. in
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Sefterreitf)
,

51t Stoßet) 2c. in Bauern, f. batjer. Kämmerer u. er&I.

SReidjSratf). 2) ©d)lefifd)e ob. StnbreaS'fdje Sinie; §aupt: ®art ©raf

% ?!., geb. 1826, ©rbfjerr 51t ©otfd)borf in Deft.=©d)lefien, §err u.

Sanbmann in Stirol, Sanbftattb in ©d)(efien
r

f. f. Sämmerer u. Dber=

(eutnant a. ®. 3) Sinie 31t SKRantua; §aupt: Stnton ©raf b. 5?l.=

eijicWto*»rÖi55ont, geb. 1848.

3Ü*r0 f
CSarto b', ital. ©djriftftctter n. föunfi^iftorifer, ftammt au§

einer DMientinie bc§ ©rafengefd)ted)t§ bcv 31. (f. b.) u. mürbe 8. (Sept.

1799 §u äRantua geb. SDcit bem 17jä(jr. Jüngling 30g ber 23atcr nad)

Söcaitanb, um bafetbft bauerubcnSiufentfjatt ju nehmen. 3Kit©ifer gab

2t. fid) bem ©tubium ber Malerei t)in u. trat audj in bic ©djute bc§

©. ©abatelli ju SOfailanb ein. SDiefe praftifdjen Stubicn fetjte er in

9tom unterXommafoSOcinarbi fort, entfagte aber ba(b ber auMbenben

Sunft, ging nad) SOcantua jurücf
,

fetjte feine äftfjetifdjen u. t'unftge=

fd)idjtüd)en ©tubien fort u. gab at§ ©rgebniffe berfclben 1827—37

mehrere ©altcrieroerfe Ijeraul. ®ie geidpiungen ya bcn ft'upferftid)cn

inbiefeurü()renboui()m, berXejt— fritifd) u. funftgcf cfjicl) tlicfj
—

bon frember §anb Ijer. 93alb barauf bebütirte 21. and) a(§ $unft=

fdjriftftctter, u. jnjar mit ber ©efd)id)tc bc§ Seben§ u. ber SBerfe

Öiutio gfomcmo'S (1838; 2. Stuft. 1843). SJon nod) größerer 93e=

beutung ift fein §meite» <&auptmerf: „Delle arti e degli artifici

di Mantova" (1857—59, 2 33be.), in meldjem er bie Öefd)id)te

be§ S'unfttebenS in feiner 23aterftabt fd)i(bert u. jtoar mit ftctcr 93e=

rücffid)tigung ber fojiakn u. polttifdjcn $Bcr()äftniffe u. ifjrcr 9vücf=

mirfung auf jene§. 3'n 2(u§faub f)at fid) 2t. bef. burd) fein Sßerf

:

„Della economia politica del municipio di Mantova a' tempi in

cui si reggeva a repnbblica"(1842 ; 2. Stuft. 1846)bcfauntgciuad)t.

®iefe§ Siitd) fottte ben Vorläufer eineä grofjen SBerfeS bilbcn, ba§

bon feinem SSerfaffer $mav boltenbet mürbe, bor beffen gäi^fidjcr

§erau§gabe itnt aber 26. S<wt. 1872 3u99cautua, mo er jnteltSßobefta

mar, ber Xob ereilte. (S§ finb bie§ bie „Studj intorno al municipio

di Mantova" (95b. 1—3, 1871—72). 21. beroffcnttid)tc ferner eine

ganje 9ieif)e funftgefd)id)t(. u. rein t)iftorifcf)cr Slrbcitcn, 5. 33. „lieber

mantuan.^upferfted)erbe§ 16. SatjtfjunbertS", „lieber ba§ Siilbnif?

Seo'§ X. bon 9vafael"
,
„lieber bie 9iafac(ifd)en öobe(iu§"

,
ferner ein

„Chronicon Mantnanmn" bon 1095—1299, „Sie mantuanifd)e

(Sfjronif be§2t.©d)ibenogtia" bon 1445—84, „;J>cantuanifd)e93iblio=

grapse" bon 1472—1866 2c.

Arcyriaceae, im©t)ftem berSöcrjcctojoen bon9roftafiu§fi (1873)

ber 2. Xribitä ber Drbnung ber Calonemeae mit bcn (Gattungen Ar-
cyria, Lachnobolus u. Cornnvia.

2U"bng.l)fllt ob. Strbatjan, cig. Strtaan, ift eine bevälteftenStäbtc

2(rmenien§ u., mie man behauptet, baZ fd)on bon ^tolemäu* ermahnte

2irtanif fa. (£§ liegt in 1844 m ©eet)of)e am fübmeftl. Stbljange einer

Stbjmeigung bc§ ftt)rd)4ntitgar= ob. (Tf)auu)=3)agf) am unten Ufer be§

oberen ®ur u. betjerrfdjt gegen 2B. eine ctma 20 km lange it. 6i§ ju

1 1 km breite Sttjatmulbe, in mc(d)er bon ©28. nad) D. ber ermaljnte

glufj feinen Sauf nimmt. Sic ©tabt felbft ift unbebeutenb u. örmlid)

;

5U türf. Seiten jät)ltc fie etma 200—230 geuerftellcn. 2Bid)tig ift 21.

al§ geftung, ba l)ier bie ©trafjen bon93atnm nad)ft\tr£iu.bon2(d)at
(

yd)

nad) Dltl) fid) (reuten. Cbmol fd)on feit alten Reiten ein befeftigter

^lal^, mürbe 21. @eiten§ ber Xürt'ci bod) erft nad) bem firimfriege ju

einer roirflidjen Seftung erhoben , inbem unter Seitnng cnglifd)er3u ;

genieure auf ben bie ©tabt umgebenbeu 93ergen 1 2 bctacfjirte gortö

erridjtct mürben. £m ruff.=türt. fi'rieg 1877/78 fiel 21. 17.S0tot 1877
burd) ©türm in bic §änbe ber 9htffen, meld)cn 23efi^ ber Vertrag bon

©an ©tefano bom 3. ffll&xft u. ber berliner griebe bom 13. ^uli

1878beftätigtcn.

^Crlietr, ein öetreibemafs bon bcrfd)iebener ©intf)ei(ung. 1) $tt

211eranbrien 5U 24 9iub = 2711, 2) in ®aivo ju 24 9iub ==1791,
3) in SRofette 311 12 9'fub = 284 1, 4) in tubien 311 24 9rub = 182 1,

5) in ©onbar 31t 10 90Mega§= 4,4 1, 6) in äßaffana 31t 24 5DMcga§
= 10,57 1, 7) in 2(frc= 332, 8

1 ob. nad) beut ©cmid)t 254,C6 kg.

Zrbenmt, ein 1 872 bon 21. b. Safaulr. in ber ©egenb bon Dttrej

in Belgien aufgefunbcneS Mineral. ®affc(bc ift ftengelig irijftallimfd),

bon brauner bi§ gelblid)brauner garbe, bie§ärte ift 6— 7. @l fommt
in 2S3arietäten bor, einer gelleren u. einer bunflcrcn, erftere ift bona«

binfänref)a(tig, (entere arfenfäurefjaltig. 1)cr2(. cntljält außerbemnod)

1Wanganoj-i)but= u.Xf)onerbcfi(if'at, nebft Keinen 99fengen ®atf, SJlag*

nefia, ßifcnoji)b u. SBaffer. ®a§ bon ^ifaui unterfud)te u. ® e m a 1 =

quit genannte 93cineral bon ©alm=(Sf)atcau bei Dttrej ift nadjßafaulr.

bio§ eine Varietät bc§ 2(.e§ u. jtoar eine f)cl(cre. 9tod) neueren 21na(lj=

fen-bon 93ettcnborff („3afjre§bcrid)t fürSKineralogie" 1876)ejiftircn

aud) Varietäten bc§ 2(.c§, meldjc gleichzeitig 2(rfeufäure u. SSanabin*

fäure enthalten, u. fäjeint c§, al§ menn fid) biefe beiben ©äuren in bem
Mineral gegenfeitig bertreten tonnten.

Ardisia, ^ßffanjengattung. au§ ber gamilie berMyrsineae; bie

auf ben2(ntillen f)eimifd)eA. crenulata Vent. mirb neuerbingS in

ungeheueren ÜDtoffen in ben Gärtnereien ^erangejogen u. ift if)rer

giän3enbrotl)en SBeeren megen eine unferer beücbtcftcn u. fjäuftgften

3immcr3ierpftan3en.

%Xtb, in Dftinbien eine Summe bon 2 x
/2 Witt., 3. 23. 1 21. Rupien

(=4 812 500 99c.).

Arenaria L. (©anb traut), ^fTangengattung au§ ber 311 ben

Caryopbyllaceae gel) örcnbcu lluterfamilie berAlsineae. ^n® eutf et)-

lanb ift bie ©attung burd) 3 2(rtcn bertreten, bereu tjäufigftc bie auf

2(edcrn, Triften u. §ugetn gemeine A. serpyllifoliaL. (qucnbel*

blättriges©.) ift.

^Crenberjl (tat!)., ^reufjen [§annober u. SSeftfalen], Defterreid),

Belgien, granfreid), §o((anb 11. ©panien), atte§, au§ bem §aufc Signe

ftammenbc§ u. feit 1644 mit ber §er§og§tt>ürbe bef(eibctc§ öcfd)lcd)t.

Stammfi|5 bie öraffd)aft 2(rcmbcig a. b. (iifel. 1)cr 9veid)§beputa=

tion«f)anptfd)(uf3 bon 1803 gab bem fjerjogl. §aufe 2t. 31a- (£utfd)äbi=

gung für bcriorcnc93cfilumgcn bcn ^reiSSReppen, ber 6i§ 1802 einen

Xi)eil bel§oc^ftift§50cünfter au§mad)tc. ®a§§auämurbcbci©tiftung

bea 9if)ctnbunbc§ fouberäu, aber 1810 bem grofjcnfiVtifcrrcid) einbcr=

leibt. 93ci 2Biebcrf)erftc((ung 1>cutfd)fanb§ erhielt baffclbe ba§ Sanb

3urücf, mürbe jcbod) mebiatifirt u. ber Cberl)of)cit ,Siannober§untcr=

morfen. ^el3igc§§aupt: Spcrjog Gngclbcrt, geb. 1872, §erjog b.

2(erfd)ot u. b. Grop, §erjog 31t 9Jccppcn, g-ürft 31t 9tedling =

Ijaufcnjc, fucc. feinem 2jater 28. ÜUcärj 1873 unter 33ormuubfd)aft

feiner SKutter, mofutt in 93rüffci.

ßxtvfot, 9iubolf griebrid) CS u gen, (£f)cmifer, geb. 31t granf;

fürt a. D. 1. 2tpril 1828 , mürbe 1854 2(ffiftent an ber (anbmirtfjfd).

2.H-rfud)^ftatiou in SDcöcferu beiSeipäig u. ift feit 1859Sel)rer an ber

.s>anbcl§fd)u(c in Seipjig. S)ie (irgebniffc feiner agrifu(tnrd)cmifdjen

llnterfud)ungen finb in einer ÜKcifje bon 2ibl)anbiiingcn (311111 'Itjcü in

(^eineinfdjaft mit 93äl)r, ftnop u. 9i
,

ittl)aufcn berfafst) nicbergelcgt.

Später mibmete er fid) fjauptf. ber päbagog. Bearbeitung ber Statur*

miff., in§b. bcrGfjcmic. SSon feinen bafpn cinfd)lagcnbcn©d)riftcnfinb

31t nennen: „Sefjrbud) ber anorgan. (Sfjcmfe" (auf rein ej.perimcntcüer

©ruubiage metljobifd) bearbeitet, fipj. 1868; 3. Stuft. 1875); „TOate^

riaiien für ben 2(nfd)auung§unterrid)t in ber 9tatur(ef)rc" (ebb. 1869

;

3. 2(uf(. 1877); „C^runbrif? ber anorgan. llfjetnic" (ebb. 1876) u.eine

Bearbeitung be§ ©abarrct'fdjcn „Se()rbnd)§ ber CSfcf'tri^ität" (ebb.

1860). Stuferbent fdjrieb er: „Heber ben llutcrrid)t in ber C£l)emie an

bcn l)öf)ercnu. nieberen ©d)u(en" (ebb. 1864); „Organifation, %cd)-

nil u. 2tpparat bc§ llutcrrid)t§ in ber dljemie" (ebb. 1868) u. „Der

2tnfd)aiiitug§iinterrid)t in ber 9catitrfef)re" (ebb. 1869). ©eit 1862

rebigirtSt. ba§ „Gljem. ©entratblatt".

ZreitbtS, ftarl, berbienftbotter ©cograpf), geb. 5. $uti 1815 3U

^ngolftabt, ftubirte in 9Jcünd)cn 11. ©rtalngen, erweiterte feine natur=

miffcnfd)aft(.
, fpej. mineratog. ^lenntniffe burd) Reifen inS^üringen,

93ö()iitcn u. Ungarn it. mürbe 1847 ^rof. ber ©eograpljic u. 9caturgc=

fd)id)te an ben 9J(ilitärbilbitng§anfta(ten 311
sDcünrf)cn. ©iefel Sttttt bc=

tleibcte er, bi§ i()ii 1874öcfunbl)eit§rüdfid)tcn jmangen, auf bic 2c()r=

tl)ätigfcit 31t ber3id)ten it. fid) auf feine miffcnfcfjaftl. arbeiten 3U be=

fd)ränf'en. 2) od) behielt 21. feinen 2M)iifiJ3 in S0cünd)en, mo er aud)

1869 eine geograpt). ©cfefffd)aft grünbete, al§ bereu ©d)riftfüi)rer er

nod) jctjtfungirt. 23on21.'§ 3al)(rcid)cn, meift biba!tifd)en ©djriften, bie

3itm3:f)cil in frciube©prad)enübcrfelU mitrbcit,ncnncnmir: „ßeitfaben

für ben erften miffenfdiaftl. Unterrid)t in ber öeograpfjic" (18. Stuft.

9icgen§b. 1878); „ßeitfaben für bcn erften miffcnfdmftl. Unterricht in

ber9(atitrgefd)id)te"(3.2tuf(.ebb.l876);„©eograpf)iefürmcib(.Unter=

rid)t§aufta(ten" (3. Stuft, ebb. 1872); „®cograpf)ie be§ ®önigr.

Siapern" (3. Stuft, tbb. 1878); „"Der europ. Orient in feiner 9ceu=
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geftaftüng" (Kempten 1879) u. natu, feine beiben Neubearbeitungen

bon Batbi'g „SUTgetneiner ©rbbefdjteibung" (5. Stuft., 2Bbe., SSiett

1870—73; 6. Stuft, ebb. 1876—78). 31. fjcit ferner einen geograpl).

u. einen naturt)iftor. §anbatta§ fomie mehrere Sßanbfarten beröffent=

tic£)t u. giebt feit 1878 bie „Seutfdje 9iiiubfcf)au für Gkograptjie u.

Statiftif" (SBten) t)erau§. gn Slnert'cnnung feiner Berbienfte mürbe St.

jum SUätgtieb jafitreictjcr Slfabetnieen u. Bereine gemadjt; aud) l)aben

b. £)euglin u. Betermaitit eine 3>nfct bftt. bon (Spitzbergen nad) it)tn

2(renbt§ = Snfet u.Kolbemet) ein Borgebirgeunter 76° 3' nörbt.Br.

u. 18° 31' tDeftl.2.ö.©r.imStrftifc£)enC3ean^ap3trenbt§ benannt.

%Xtni, Kart, §anbel§fd)ullef)rer it. ©d)riftftelter, geb. 1821 ju

Zernagen am 9U)eht, ftubirte in Bonn, übernahm eine üefjrcrftette an

ber ®üffelborfcr9vcalfc[)itle
(
folgte bann einem 9iufc at§$ßrof.ber§an=

belSmiff. am fgl. Sttfjenäwn in äftaaStridjt, mürbe 1854 Setjrer an ber

öffentt. .s>anbet»tcf)ranfta(t in Seipjtg u. mirft feit 1856 at§ ®ircftor

ber bon if)m felbft organifirreu .SjanbclSafabemic in Brag. 2t. f einrieb:

„®a§ 93ucf) ber^anbmerfer" (®üffclb. 1849); „1)eutfd)eS0Juftertefe

für bie niebertänb. Stnftatten" (2tmfterb. 1851); „KatedjiSmuS bc»

bcutfdjen u. öfterr. 2ikd)fetrcd)t§" (Spj. 1854; 2. Stuft. 1868); „©e^

fdjidjtc ber tlmtmicfhing be§äöed)fei£iu.bc§2Scctjfea-ecf)t§" (ebb. 1855);

„®ie Steifen in $nner==Stfrifa
u

(ebb. 1857); „KatetfjiStnuS ber ®eo=

grapfjie" (in ©cmeinfdjaft mit Böget, ebb. 1857); „®ieBragerigan=

belSafabetnie bon ifjvev ©rünbung bi§ §ur ©egentoart" (©ebenffcrjrift

auS2frua|j ber 2Biener2Seltau§ftettung, Brag 1873)jc. 2(ucf) überfeine

er mehrere Sßerfe bon §. Gonfcience.

^rfttlKfatfj.^atjernt^urbatjer.greiberritftanb^iptomb.ll^tpr.

1769 fürgotj. Bapt. Gfjriftopl) b.St., furbarer, mirft. §oftammer==

rat() u. ttacrjiu. Jpauptmautucr in $ngotftabt. ®crf. mar au§ Strme=

nien, bon fgt. öcfdjledjt 1706 in Konftantinopel geb., 2^. alt nad)

beliebig geromtnen, burd) Kitrfürftin SJTt)crefia Kunigunbe bann nad)

äKündjen gebrad)t, am §ofe erjogen, u. erlieft fpäter ben greitjerrn*

ftanb. Se&igeS §aupt: grl). Karl, geb. 1814, §err ber §errfd)aften

§aibenbnrg u. SDWtncrjSborff iii9?icberbat)erit it. ber§errfd)aft9(leuburg

in ©djmabeit, fgt. baijer. Kämmerer u.9ieict)§ratt) auf SebenSjeit, 9Jtit=

glieb be§ ®eutfdjeu 9veid)§tag§.

Argania Sideroxylon Köm. & Seh. ((£ifent)otj=2(rga=

nie), tnäftarorto f)eimifct)c ©apotacee, bereit ©amen (Semiaa Arga-
niae)ein ftatt Dtibenöl benn^teS Det, bie Stämme aber ©ifentjolg geben.

2lrg,rlanön", griebrid) SBittjelnt 2(uguft, ber. Slftronont
,
geb-

juäRemet 22. SJiäxg 1799 als Sotjn einer motjttjabenben Batrijier*

famitie, ftubirte ittKoiiigSbcrg juerftKatneratia, manbte fid) aberbalb,

angezogen burd) bie Vorträge Beffel'S, ber Stftronotnie ju. ©eit 1821

©e()üife^ßcffer»,naf)mcranben2trbeiteiibcr^önig§berger@termbarte

X()ei(,()attebeibcn;
:)Ouenbeübad)tuttgcnbie2(b(cfitugeitbc§9Jälroftüp§

am ftütjenfreife ju beforgett u.beftimmte bie genaue Bal)n u.bered)ttete

bie ÜtnlaufSgeit bcS großen Kometen bon 1811. 1822 tjabitittrtc er

fid) al§ Bribatbojent an ber Unib. Königsberg, bod) fd)on im näd)ftcu

3. ging er als erftcr ®ireftor ber ©ternmarte nad) 2tbo (ginntanb).

SttS fpejictlcu ©egenftanb feiner aftron. Uuterfud)uiigen mätjltc er bie

(Sigcnbemegung bon gijfternen. ®te (Srgcbniffe berfetben murbenbou

il)m in beut bon berPetersburger Stfabemie mit beut großen ©emtboff=

fd)en greife gefrönten Söerfe „DLX stellarum tixarum positiones

mediae" (§etfingfor§ 1835) beröffent(id)t u. bcrl)alfen tf)m ju beut
s43etbei§ für bie bamalg nod) bon bieten 2tftroiiomcn bc^meifette ßigen=

bemegung unfereS ©onnenftjftemS. Stuferbem lief? er eine «Sammlung

ber bie ßeit bon 1821—28 umfaffenbeu „Observationes astrono-

micae in speculo universitatis literariae Fennicae faetae" (§et*

fiugf. 1830—32, 3 33bc.) erfechten. 2(ud) lieferte 2t. bie 22. Stunbe

ber „2ttabcm. Stcrnt'artcn". 2(1§ 1827 bie,(öod)fd)uieboit2tbo nad)

§clfingfor§ beilegt toarb, eröffnete er l)icr ein neue! Dbfcrbatorium,

mo er feit bem Späti)erbfte 1834 t()ätig mar. 1837 aß ^Jrof. nad)

33onn berufen, ()atte er aud) t)icr ben !©au einer neuen Stcrnmartc ju

leiten, bie 1845 boilenbet murbc. ^njmifcfjcn errichtete er auf bem

Sitten 3^U in 93oun ein f(cinc§ probifor. Dbferbatorium u. feilte bie

bon SBeffet begonnene 2(rbcit fort, alle Sterne bi§ ju O.Gköfje jtbifd^eu

4- 45 » u.+ 80 "Mutation (bi§+ 45 ° ®ef(. Ijattc Reffet beobad)tet)

jubeftimmeu. t£-benfobcobad)teteeruad)Sübenbie Sternebom— 15°

bi§— 31 ° <S5cH. ®ic3at)t berfelben in ben nörbt.3onen mar 26 427,

in ben fübl. 23 250. ®ic t)ierauf be^üglidjen Beobachtungen legte 21.

in ben „2(ftrouom. Beobachtungen auf ber ©ternmarte inBonn" (Bonn

1846—48, 2 Bbe.) nieber. Bortjer gab er unter bem £itet „Urauo-
metria nova" (Berlin 1843) einen nod) jeljt unübertroffenen 2ttla§

()crau§, beffen 18 Karten bie ©.röfenbertjattniffe aller bon if)m felbft

bi§ jur 6. ©rö^e mit btofjetu 2(uge gefet)cnen §immel§förper (3224

©terue nebft 13 beränbertid)en ©ternett , 1 5 ©teraf)aufeu u. 4 9?ebe(=

ffecten) barftelten. SSeiter beobad)tetc 21. 1852—59 unter Beiftanb

feiner (M)ütfen ©ct)önfelb u. Krüger bie Oerter alter ©terne, bie man
mit einemKometenfuäjer bon34 2inienDeffnuitgfct)enfanit,u.trug,ba

jeber©tem jur Bernteibung bon get)tent jmcimal beobachtet mürbe,

bieunget)eure3flf)tbon324198©terttenein. ®iebetr.Bcobad)tuttgen

berÖffenttid)te er in beut Söerte „"Durdjmufterung be£ nörbl. geftirttteu

ÖimmelS" (Bonn 1857—63, mit 40 Karten). 9Jad)Bo((enbungbiefer

Stiefenarbeit rebujirte er feine fortgefe^ten Beobachtungen am sDJevi=

bianfreife, gab einen 6.Bb. „2lftronom. Beobachtungen auf ber©tern=

marte in Bonn" (1867) t)erau§, meldjer bie genauen Bofitionen bon

33811 ©lernen entbält, u. ließ fpäter (1869) einen 7. Bb. folgen mit

Beobachtungen bon ©ternen, bie eine ©igeubemegungfjabeit, fomiebou

©temen, bie in i()rer§elfigt'eit beränberlid) finb, ba er bei ber ,,'3)urct)'

mufterung" nod) eine8tn$at)t fo(d)er©terne gefunben tjatte. Unter ben

beränberlictjcn ©ternen unterfuäjte er bef. ben ßidjtmedjfel ber ©terne

2llgol, Mira Ceti u. ß Lyrae, über mcld)C er aud) berfd)iebenc Keine

2(bt)btgu. f)erau§gab. Bei ber StuSrüftung ber bcutfdjen ©jpebitionen

jnrBeobachtungbe§S5enu§burctjgang§mar erSJlitgtiebberKommiffion

u. nabm an ben Borbereitungen (cbl)afteften2(nt()eü. 2(ud) als borjüg=

tietjer Setjrer ermieS er fid) burd) SluSbitbung junger 2(ftrononten. 2t.

crl)ielt 1866 ben Stiel eine» ®e!).9iVgier.=9vatl)y u.nad) ^anfen'äSob

ben Drben pour le merite. (£r ftarb 511 Bonn 17. gebr. 1875.—
Borträt

f. auf Xafet 51t „Stftronomie".

Argemone Tourn. (©tad)e(mol)n), Bflan^cngattuug au§ ber

gamilic ber Papaveraceae (59cot)ngemäd)fe), berat 6 Strien im tropU

f c()cn u. fubtropifd)cn 2tmcrifa l)cimifct) finb. ®ie in C£entra(-2(merifa

mad)fenbe A. mexicana L. (9Kcjitan. ©tad)cimot)tt, gelbe

mejifan. ®iftcl, Seufeläfeige) roirb jet^t in Snbictt 11. bielen an=

bereu STropenlänbcrn bielfad) fttltibirt. ©ie enthält einen gelben, biel^

fad) in ber^ebi^in gebräuc()(id)cu, narl'otifdjeii ©aft, mäljreub i()re

©amen auf Del au§genu|t merbett.

3trgfntttn(9feufilbcr, SBcifjfupfcr, 2tlpata), eine filbcräf)tt=

lidje Segirung bon SDieffing (Kupfer u. 3inf) mit V«— Vs- tm S)urd)=

fd)ttitt V4 9ficfel , melcfje fid) mie äßeffing ju Bled) , ®rai)t ?c. gut ber=

arbeiten täfjt u. eine borjüg(id)e ©runbtage für foldjeÜkgcnftaube bil*

bet, meiere berfilbert merben follen ((£l)ina = ©ilber).

^rgcnttHtfdje Hrpbltk. ®er fübl. gerichtete 2()ei( ber Stuben

fteigtoftmärr» in mehreren Baraflelfetten, bereu uorbfübl.©treicl)rid)=

tutig fid) jenfeitS einer breiten 9Kulbc in ben bereinjeltenöebirg^ügeu

bon ©orboba mieberf)olt, ju einer meit bi§ junt 2ttlant. Djean, 51t ben

§öl)en Uruguays u. Baraguat)'§ u. ben ©ebirgen BrafilienS auSge*

betjnten ©bette nieber, in metdtjer 5mifcr)cn Batagonien u. ben ©renken

Bolibieu§ u. ber anberen genannten ©taateu ba§ §auptgcbiet ber 2t.it

dt. gelegen ift. S)an! ber fd)arffiitttigett (Srforfdjuttg u. genialen 2(uf=

faffung ber abflufdofenöcbietc u.berSöfjbitbung burd)5.b.9iicl)tl)ofeit

(bgl. „2tmerifa" u. „ Stfieu"),geminntba§argcitttn.e5tad)tanb mit feinen

^at)lrcid)cu, tiefeiugefd)ititteneit, iitSal^feenob.Sal^fütnpfen ait§mün=

benben glufdäufen, mit feinen fal^auömittcrnben flachen sDtulbeu, mit

feinem 2Bect)fel bon ©ra§= u. ©aläfteppcitmuct)§ u. ©anbfläd)eu, mit

feiner nur auf attSgcf ii^teS Sanb befdjränfteit Baum= u. Kit(turbege=

tatton
, fomic mit feinem mächtigen , unabhängig bon ber §ö()e abgela=

gerten, loderen, tl)onig=faitbigcn ©rbreidt) u. anberen d)arafteriftifd)eu

(Sigentt)ümticl)feiten,ba§trcueBilbbe§abflitf3lofcn2anb=u. t £) c i 1=

mei§ aufgefcbloffenen Sö^gebieteS. Burmciftcr befdjrctbt in

feiner geograpt). ©tisjc ber St.n 9i\ (Bctcrmann'S „9}cittl)ci(ungeu",

C£rgäu3itng§t)cft 39) ba§ Gcrbreict) ber Bampamitfotgenbcn2Borten:

„Unter bem Stttubiatboben, ber gcmöl)ulid) 2—3 g. tief u. fetjr feiten

ntädjtigcr al§ 5—6 g. ift, liegt eine ftarfc rötl)lid)e 9Jfergel= ob.Sef)m=

fcl)id)t, bie eine burd)fd)iüttt. 2Jcäd)tigfeit bon 40—50 g. befiht u. bon

b'Drbignt) mit bem tarnen ber 9ßampa§=Formation belegt mirb.
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@ie tft ein inniges ©emifd) feinen Duar$fanbe§ mit Xfjonerbe, ®ifen=

ocfer u.mef)r ob. Nötiger 2(ntf)eilen bonfaff, melier, wenn maffenfjaft

bovin auftretenb , barte 23änfe bitbet, bie im Sanbc überall ben tarnen

% o S c a füfjren. ipier u. ba, aber nur in ber 9cäf)e bon Gebirgen, finbcn

fid) bariu and) 9tottftein(ager, beren SOtateriat gemöfmlid) bon primi*

üben ob. metamorpt)ifd)en Gkfteinen fjerftammt u. feiten einen bebett=

tenberen Umfang ofö ben bonSßaünüffen ob. Staubeneiern ju erreichen

pflegt; aber in ®egenbentoo Gebirge festen, tote nam.im§auptpampa=

©einet u. ben öftt. ffiotimym neben bcm Diio^ßaranä , ift ber Setjm

burdjauS rein, oljne ©pur frember 33eimifd)itngeu."

33urmeifter f)ält biefeS lodere, boff=

fommen ungefdjicbtete (£rbreicf), roetdjeS

in 21rgentinien als auf jungtertiärem

©anb aufgelagert befunben tourbc
, für

gleid) alt u. gteid)tüertf)ig bemeurop.fog.

„Situbialfefjm" u. fpricbt eS— beifeU

nein toeit u. tjod) auSgebetjnten üBorfont=

men u. feinem fanget an 2JccereSreften

— unabhängig bon 9tid)tf)ofen, als ein

©ebifbe atmofpbär. Gräfte an.

9üd)tbofen erflärt eS auf ©runb ber

bielfacfjbortiegenbenUnterfucbungen als

Soft, al§ ein fubaertfdjeS 'ißrobuft.

2SaS bie fjorijontafe u. bertifale SSer=

breihtng anlangt, in raclcber biefe 9ßam=

paS=3ormation ebenfalls bem getoöljn*

licrjen $orfommen beS Soft entfpridjt, f

o

bemertt b. 9tid)tf)ofen, baf? fie norbttärtS

bi§ in bie ^ßrob.GljiquitoS u.SKojoS bon

33o(ibia, bafjer gerabc fo icett reicbt, als

baS weftlidje, angrenjcnbe abftufjlofe

(Gebiet fid) nad) 9c. erftredt. 3>m © ift

fie bis jum 9vio=9cegro an ben ©renjen

bon ^ßatagonien nadjgetoiefen u. umfafjt

fonad) mit ©icberljcit eine ©trede bon

minbcftenS 25 SBreitengraben, barunter

bie Duellgebiete beS9Jcabeira u.^arand,

u. roalrcfdjeinfict) bie ganzen (Gebiete beS

©aldbo, beS9tio=9?egro u.berbaäinifdjcn

gelegenen 3-tüffe. ©ie ift, luie anbermärtS

ber Söfj, unabhängig bonberipöfre, benn

roäfjrenb fie einerfeitS bis jum Speere

t)inabgei)t, fteigt fie anbererfeitS mit bem

(Gebirge an. ©übt. bon Xftenboja fanb

fie 2)arroin in einer 9JceereSf)öfje bon

900 m u. b'Drbigtü) beobachtete fie auf

bem^lateau bon 23otibia 4000m t)od).

— (Jrioeift fid) fomit aud) in biefer £)in=

ficfjt bie s^aiupaS=gormation als ein fttb*

aerifdjeS ©cbitbe, fo beutet fie nad) ben

bon 9tid)tf)ofcn erforfebten 33ebingungcn

ber Söfiablagerungcn auf ein laugcS 9Se=

fteben eincS troefetten fälima'S u. für ben

größten Xl)cit beS SanbeS auf einen et)e=

ma(S abflufjlofen Sufteno $m <
tt>cnn au&) einzelne SBafferabcrn biS

jum 9Jcecrc geführt (jaben mögen.

3ft Slbflufdofigfcit eine gofgc troclcnen fötitna'S
,
f o wirb umgcfcl)vt

letzteres auef) buretj abftufjtofc (gebiete bebingt, iufofern biefe mit tfjrer

Siöjjbitbung bie ,s3öi)cnunterfcl)icbc mei)r u. me()r auSglcidjen, u. ©6ene

mit ©teppenbegetation entnndetn. SBeite , büvftig beioadjfenc (Sbencn

errntjen fiel) im ©ommer ftarf u. berf)inbern bie SScrbicbtuug ber ju*

ftrömenben feud)ten2uft bcSOjeauS, fobafj nurburd) örtliche meteoros

logifd)e (Sinflüffc 9licberfcl)(äge 51t ©tanbe fommen. ^m Söintcr aber

enhüideiu fie infolge ber ftarten 2lbtüf)lung ein barometrifdjcS sDcaji=

mum, n)c(d)eS einen 2(bf(uf3 ber ferneren Suft nad) ben märmeren ®e=

bieten (bem 9Jcecre ja im borliegenben galle) beraulaftt. SDa bie oben

,^uf(icf5eubc fcud)tc Suft balb nad) Eintritt in baS falte (Gebiet if)rcn

2ßaffcrge()a(t in^ornt bon 9cicberfd)lägeu berliert, fo empfangen bie

Sejifon bet ©eaemnart. I.

Söinnengegcnben großer ßbenen aud) im Söinter nur roenig biegen ob.

©cfjnee u. baS ©ubergebnif; ift Sxodentjeit beS SanbeS. ©0 fommt eS,

baf? bieargent.CSbcne, otnuol jum größten SEtjett iuber.3oncber9cicbers

fd)läge 51t alten ga^veSjeiten gelegen, imSnnern nur luenig u.unrege(=

mäfsig — meift in fommcrlidjen öenüttergüffcn — 9kgen er()alteu,

bef. als bie 3(nbcn ben feudjten ©übiueftiriiuben gegenüber als 28etter=

fd)eiben auftreten. ©0 erflärt eS fiel) , baf? bie meiften s
IÖafferlaufe an

©ied)tf)um leiben u. als Seen ob.©ümpfe in abflufjlofcn 33eden enben.

1)ie menigen glüffe , bie auS bem ^unern 511m ^ßaraud ob. unmittelbar

jutn ÜOccere führen, tote ber 9tio 9ßiicomai)o, 9t. SSermcjo, 9i\ ©aldbo,

Maßstab 1:16,500000.

\ o 10 80 30 w .iO ß qeo<iraph.Ml}t

.

STiv. 212. ftarte in Xrgentiliif^t» Uepublik.

9J. dolorabo u. 9i. SRegro, entfpringen toeit berjtoeigt im Hochgebirge

ber Stuben, »uo ewiger ©d)nee bcftänbigeu 3u
T'
u

f5 fid)ert. ®ie %afyU

reictjenfiüftcuflüffe, melcrje bie^ßrob. S8ueno§*SlireS jetgt, bevbanfen

if)r Safeiu ber örenjlagc i()reS Stromgebietes jttnfdjen beut D§ecm it.

bem ebenen SBinnenlanb , u. biefeS SOcittelgcbiet mit feinen veid)Ud)en

9?ieberfd)lägeu ift baS bebor,^ugtc 21derbau(anb. 33obcnfultur mirb

,yoar aud) in ber ^ampa getrieben, aber nur in ben Itfergcgcnben ber

glüffc, wo baS SBaffer ben Soben entfaljen u. fotnit aufgcfc()loffen fjat.

^n ben übrigen feilen ber ©teppe bagegeu, roo biefer Vorgang nid)t

ftattfanb, bicntberßöf?, bie frud)tbarfteu.uuevfd)öpf{id)fteallev!öobeu=

arten, beinahe auSfcbiiefjlid) ber a3ie()»oeibe u. auf biefe, mit if)reu un=

gejagten 9i
x
inber=, ©d)af= u. «Pfcvbcfjcvbcn ,

grüubet fid) 51a &dt ber

Öauptveid)t()um bcr51.n9v., beren mid)tigfte 2(uSful)rprobuftc 1876

loaren

:

28
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2öo[Ie(89 529122kg). . . .

ßufyljaute (2324 866 ©tücf) .

©d)affeü"e(27 597973kg) .

Slnbere gelle

^ferbcrjiiute (195868 ©tüd)

.

£afg (37 436333 kg) . . . .

^ferbefjaare (2 074 762 kg) .

©a(jfleifd) (29 543121 kg) .

1l)icrc (133913 ©tüd) . . .

©traufjcnfebern (51 075 kg)
Minerale u. SMatte ....
ft'nodjen

für 19676 000 ^efo§ fuerteS k 4 9JH. 10 <Pf.

„ 7941000 „

„ 4845000 „

360000 „

388000 „

„ 5641000 „

896000 „

„ 2016 000 „

„ 2073 000 „

103000 „

188000 „

310000 „

®er ®efammtau*fn()r bon 46 535 000 $efo§ f. fte()t eine ©nfutjv

bon 34910000 9p\ pro 1876 gegenüber. 2ln erfterer ift £>eutfd)(anb

mit 1 412000 %, cm legerer mit 1 738 000 5ß. beteiligt.

g(äcf)enirtl)alt it. 23ebütfcrung, und) Zugabe be§ ©otrjaifctjen

§offalenber§ 1879:

3'(äri)eitinf)at in Cit.=Slm. SBcüötterimg pro 1869
sprobinjen

naef) offiä.

Slngaocn

iiiirf) ^lontirt.

SReffung
STCäimUcfjc SBeiolicIje 3ufommen auf l qkm

1. 33ueno§ 9(tveö . . 211320,4 198873 274873 220234 495107
2. Santa %€ .... 113350,, 97127 49 375 39 742 89117 0,9

3. Gntre SRio§ .... 111642,, 06 974 71531 62740 134271 2,a
4. (Sortiertem .... 123661, 58022 63103 65920 129 023 2,.,

5. Gorbona 216 267,u 143912 100 525 109 983 210 508 1,5

6. ©an Siti§ .... 125 722 60 674 25189 28105 53294 0,9

7. Santiago .... 108002,5 79059 66017 66881 132 898 1,7

8. TOenbojn 155275, 88193 32 291 33122 65413 0„
9. ©an Quan .... 102 481,5 86204 29029 31 290 60319 o„

10. i*a Slioja 108692,, 89 685 22775 25971 48746 0,5

1 1. (Jatamarca .... 240769,4
109247 38650 41312 79962 o,

7

12. Üitcuman .... 62 1 10,o 31166 53382 55 571 108953 3,5

13. ©alta 155275,,, 84 215 44 745 44188 88933 1,!

14.3ujub, 93 195, 62332 20105 20 274 40379 0,o

Territorien
l.@ran(£[)aco(nörbt.

6i3 jiim 9tio ^il=

eomatjo)

2. 3)cifftone§ ....
3. ^ampa§ 9lrgcn=

tina§

661100,o
62 1 10,o

496880,o

266923
61337

497 331

?

?

?

?

?

?

45291
3000

21000

°,2

0,05

0,04

9(rmee in ^araguat) — — 6105 171 6276

©a. 3108594,8 2080 505 ? ? 1812490 0,9

^atagonien . . . .
)

Kolonie Gtjnbitt . . )

Slrgentincr im ?(u§=

lanb

1086 925,,, 971200 1 ?
i 85

?

68

23847
153

41 000

} 0, .2

©a. 4195519,8 3 051705 897 780 845572 1 877 490 0,6

2)ay llebernricgcu ber mannt. 33cbö(ferimg mirb burd) bic ©mroan*

bernng meift unbeweibter k olontfteu bebiiigt. Öcgenmdrtig tuirb bie

Öefamtutbcbötfcrung offtgtelDt auf 2 400 000 ®öpfc gcfdjälU. lieber

ben Umfang ber (Sunmanberung liegen fotgenbe 2tngaben bor:

1870: 39 667 £'öpfe, 1871: 31614 ft\, 1872: 37 037 ®.,

1873: 76 332 ®.
r

1874: 68 277 ®.
r

1875: 42 066 ®.,

1876 : 30 965 ®. ßu ber 1869 auf 21 1 993 ft. bezifferten fremben

23cuö(f'crung [teilten 2lmcrifa 43 663, Stauen 71442, Spanien

34080,granfreid)32383,(£ng(anb 10709, Sd)meis5860u.®eutfd)=
tanb 4997 ®üpfe.— Unter ber cinf)eimifd)en 33eböllcrung, bie

gröf5tentt)eit§ a(§ ft'rcoteu fpan. Sttrunft ift u. in rocldjer SJcefti^cu u.

90culatten nid)t fel)ten, mad)en fid) bie ^nbianer meniger burd) ifjvc

3a()( , a(§ burd) il)rc 9töuberetcn fcf)r bemerfüd). 93can fud)t fid) gegen

biefetbenbnrd) befeftigte ®ren§Hntenjufäjü£en. 3u ber bi§f)cr

fd)on beftanbenen , me(d)c bic Sjßtoö. $3ucno§=2Ure§ gegen bie Sßamöa=

^nbiancr fid)crn fotttc u. bic bau S.=Sui3 u. 90ccrccbc§ im 9c2ß. 5UIU

gort Sarmiento, bon ba ofrroärt» in grof?em23ogcn über bic gort§ 2a=

üalto^lsaj, SBtanca^Öranbc u.cnbüd) fübfübmeftl. $ttr®üfte bei 33al)ia=

SBIancabcrtäuft, plant maugegeumärtignod) cinen^t-citen, mciterbor=

gefdjobcnenWrcnzforbon. ®erf. füll bon Sarmiento über bic 2aguna=

(Spceucn in uietgcrabcrcrSinic nad)23al)ia=$3tanca gebogen u.mitcincr

bicfjten 9ieit)e t'anoncnbc)et5tcr gort§ mit Sßaltgräbcn u. mit tetegrapf).

SScrbinbung unter cinanber au§geftattet roerben. lieber bie Qaijl u.

SScrtrjetlung ber ^nbinncr giebt ber (£cnfu§ bon 1869 fotgeuben

2(u§mei§: $m ©ran^fjaco : 25 291, in ben alten SOciffionen: 3000,

in bem ^ampa=3;erritorium bi§ jum 9vios9?egro: 21000 u. im fübl.

u. ttjeftl. ^atagonien: 23 000, jufammen 72 291 Snbianer.

®ie größeren ©tübte ber 9l.it 9t. sagten 1869 an S8etuo()nern

:

33ueno§=2Ure§: 177787 (1878: 200000), Gorboba: 28 523,£ucu=

man:17 438,@a(ta:11716,eorricnte§:11218
r
©anta=ge:10670.

®ie SO cl)rmad)t bezifferte fid) 1876 auf 8283 90cann fte()enbe§ §eer

u. jmar 3120 M. Infanterie, 4648 90c. ^aballerie u. 515 97c. 2lr=

tillerie. ^ierju famen 236 000 9Jc. 9catiouatgarbe u. 68 000 93t.

9vcferbe. ©ie gtotte umfaßte 27 gatjrjcuge (barunter 2 <Sege(fd)iffe)

mit 88 ©efd)ü^en, 12 000 Xonnenget)att u. 7500 ^ferbefräften.

(£ifenbat)uen maren 2tnfang§ 1878: 2317 kmu. SEctegrapf)en

9Jcittel877: 7757 km Settungen im betrieb, ginan^tage. S^S-
1876 ftanben einer ®efammtcinnat)me bon 13 583 633 ^efog fuerte§

(ä 4 9JK. 10 9ßf.), bie fid) md) ^Uijug ber @rt)cbung§toften auf

11838 8619p. f.
berminberte, an orbeutlidjen Slu§=

gaben 17 575709 u.anauf3erorbcnt(id)en 8 758 168,

äufammcu 26 333 877 9ß. f.
gegenüber, mä^renb für

ba§3afjr 1877/78 bie einnahmen auf 16 459 129 u.

bie 9(u§gaben auf 17 068 794 9ß. f. berechnet mürben.

— 1)ie innere ©d)it(b betrug am 1. $an. 1877:

19 987 545 9ß. f., bie äufjere @d)utb: 42314162
^.f.,5ttfammen 62 301 707 9ß.f.,ber-iinftnut3-9%.

®a bie?l.9i nad) bem 9}htfterbernorbameri!au. Union

organifirt ift, fo befi^t jebe einzelne 9ßrobinj ob. beffer

©taatnod) einen eigenen @taat§f)au§l)att, in mc(d)etu

ebeufalt§ bic ausgaben meift bie ßinnaf)men über=

miegen. ©a§ CSitbergcbnifj ift eine allgemeine 33er=

f d)ittbung. Sin biefer Sage tragen rocfentlid)c @d)ttlb

bicpolittfd)cnS3ert)ättniffc
f
bef. ber imSßünbmfj

mit 83rafitien u. llruguat) bon 1865— 70 geführte

ll\ieg gegen Sope^ , ben Siftator bon 9ßaraguat), ba er

ber 9l.n 9i eine ©djutbentaft tjon 40 9Jctt(. S)oUar§

(b. t). 9pefo§ fucrte§) aufbürbetc u. grofje SSevlufte an

9}ccnfd)entebcn u. ßigent()um t)erbcifüf)rte. «Seit Se^

enbigung biefe» l?riege§ l)at bie 21. 9i. mit bem 2lu§=

taube grieben gefjabt, obtoot mit ^araguat) u. C£f)ile

©ebietSftreitigfcitcn ju erfebigen maren. 9Jcit erfterem

@taaterourbeäu33ucno§ ;2lire§ 3. gebr. 1 876 ein 33er=

trag bat)in abgefd)(offen, ba§ bie2l.9r. auf ben jmifdjen

bem 9iio=SScrbe u. bem 22° fübl. 33r. gelegenen 24)cü

bc§ (Sran=ßf)aco berjtdjten follte, mäljrenb über ba§

©ebiet fübl. bom 22° bi§ §nnt 9vio 9ßilcomat)o ein

@d)ieb§fprnd) be§ 9ßräfibentcn ber 33er. Staaten

9corbamcrifa'ä entfeljeiben follte. S3on legerer Seite ift im Januar

1879 ba§ ftreitige ©ebiet ber 9vcpublif 9paraguat) juerfannt morben,

bod) münfd)t c§ bie 21. 9i , meld)e baffelbe feit bem paraguarjifdjen

Kriege innegehabt u. mit mannid)fad)em 2Utfmanb barin folonifirtt)at,

gegen (ir(a§ cine§ Sf)cile§ ber nod) rüdftänbigcn ^ricg§foftcn ju er=

merben.— 9Jät (£()i(e mürben bic feit ben 50er Sauren fd)mebenben

Strcitigt'citcn um ba§33cftl^red)t anba§patagoit.Uferber9}cagf)allan§=

Strafe, mo(ii)ileSloionicngcgrünbct, burd) einen im Januar 1878 ab'

gefd)ioffeuen Vertrag, nad) mcld)cm fid) beibe Parteien einem Sct)ieb§=

fprud) uuternierfcn tnollcn, 5um21u§glcid) üorbereitet, obniol(£()ilenur

ungern barauf einging.— Heber bic inner n 23 orgänge in ber 21. di.

ift aufjer öfteren .'iTrieg^ügcn gegen bic räubcrifd)cn ^ubianer ber

^ampau. bc§ ©ran=(£l)aco, nur ber 9(ufftanb 51t ücrmclbcn, ben ber

ränfeboile ©cncral u. ehemalige 9ßräfibcnt 90c i t r c au§ 9tnlaf3 ber 1 8 7 4

üolljogcncuSSai)! beygegenmärtig (bi§ 1880) amtirenbeu^räfibentcu

2lbcllancba anbettelte. ®crfelbe mar nur bon furjer Sauer, ba bic

2(ufftänbifd)cn im Stob. 1874 balb nad) i()rer (Srfjcbung gefd)lagcn

tourben. 2lbc(faneba ift ebenfo mic fein 2(mt§üorgänger Sarmicnto
(1868—74) für bic 2M)tfaf)rt bc§ 2anbe§ nad) 90cöglid)fcit beforgt

getnefen u. fein SMten ift um fo ancrfennen§>ncrt()cr , nl§ in ben füb=

amcrifan.9icpub(ifcncincinmüftcm9ßartcitreibenfid)gefal(cnbc23o(f§=

bertretnng eine berftänbige 9icgierung fcf)r crfc()mcrt.

9ccucre Siteratttr. §anbcl§= u. fconfulat^3a f)re§berid)te im

„S]ircuf3. §aubc(§ard)ib" (1872—78); berfd). 9Jcitt()eiiungcn über
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9trgentinien : „Sa $fota=3Konat§förift" (1873, 1874 u. 1876);

Sfnbree, „Sueno§=Stteeg it. bte argent. ^robinjen" (3. 3tuff.
r
Sp§.

1874);23ed=93ernarb, „2>ieS(.3fc. (Sin £mnbbud) für 2tu§manberer"

(2. Stuft. .Sern 1874); Surmcifter, ,,-PfjüftM. Sefd)reiBung ber St.n

SR. n." (©alle 1875); ©egeffer, „Strgentinien, feine Kolonien u. bic

bentfdje Giuroanbcrung" (©t. ©alten 1876); ®aireauy, „Les der-

nieres explorations dans la Pampa et la Patagonie" („Revue

des Deux-Mondes" [1876]); SeSong, „La Republique Argen-

tineetc." (Sorbeauj 1876); SRapp, „®ie 81. SR." (Sueno&=Sttre§

1877);3orban, „The Argentine Republic" ((Sbinb. 1878).

^rgontrtall, eineSegirung, bie fidjSerti üt?ßari§1878 patcntircn

tieft, u. bie burd) 3ufammenfcb,metjen bon SRicfef, Tupfer, 3inn u. Q'nxt

mit Sraunftein u. GSfenojrjb ermatten rocrben fott.

3rgtjlr, aucf) 2(rgt)tf (fpr. Sirgeil), ©eorge %ot)n ®ong(a§
(Sampbett, 8. §erjog ö., engt. (Staatsmann it. ©etcfjrter, geb. juStrs

boncapte ßaftte in ber©raffd).®umbarton30.3lpri( 1823, t)ief39Rar=

qui§ of Sorne, bi§ er 23. Stprit 1847 feinem SSater in ber s^eerie , bej.

im §erjog§titet folgte, ©citbcm StRitgtieb be§ Oberf)aufe§ , rco er e§

ftet§ mit bcn Siberaten tjieft n. eine g(än,^enbe 9tebnergabe entmidette,

trat er aud) balb a(§^u(iti5iftauf,nmbei(Srörternngberfct)ott.^irc()en=

berfjättniffe nam. bie 3tbfd)affung bc§ Saienelemettt§ ju befürworten.

1852 marb er unter bem SRinifterium Stberbeeu örofjficgetbematjrer,

1855—58 befteibetc er unter ^afmerfton ba» öeneratpoftmcifter-

5tmt, 1859 erhielt er abermat§ ba§ (9rof$fiegct u. führte e§ bi§ ju

$afotcrfton'§ Sobe im Oft. 1865. Som SRob. 1868 bßgebr. 1874

mar er ©taatSfcfretär für gnbten im fö'abiuet ölabftonc. SReBen ben

erbüdjenßljrenämtent, bie erbefteibet, bereinigt er eincSRengcaubercr

Söürben in feiner ^erfon ; aud) mürbe er 1851 Snnjtcr ber Unib.©t.=

9lnbrea§, mar 1854—55 Sorbfan^ter ber ©laSgotuer §od)fd)ittc u.

ift feit 1873 ^räfibent ber öeotog.©efettfd)aft in Sonbon. Son feinen

©ctjriften finb in§b. ju ermahnen: „Essay on ecclesiastical history

of Scotland" (2. Stuft., Soft. 1849); „India ivnder Dalhousie and

Canning" (Sonb. 1865); „The reign ofLaw" (ebb. 1866 ; 3. Stuft.,

1871) it. „Primeval man" (zbb. 1869). — ©ein ätteftcr ©oljn u.

präfumtiber förbe ift Sofjn ®ougfa§ ©utt)ertanb ©ampbelf,

ParquiS Of Öornc, geb. 6. Stug. 1845. ®erf. ftubirte in (Sambribge,

mad]te 1866 eine 9Wfe nad) Slmerifa, über roefdje er nad)f)cr eine 93e=

fd)reibung beröffenttidjte , roarb 1868 bon ber ©raffd). 2trgt)te in§

Unterbau» gemä()lt, mo er mit ben Siberaten ftimmte , it. ift feit 1878

©cn.=©oub. bon Ganaba. 21. StRär& 1871 bermafjlte er fid) mit ber

4. SEodjter ber Königin 23ictoria, ^rinjeffin Souifa Carolina SCDberta

(geb. 18.2Rärj 1848). ®a§ junge ^aar ert)ie(t ba§©d)tof3(Xtarcmont.

2lrgnrfl£Srin f
ein bon 9iod){eberinben®oh)tcbonen(©amcn=

tappen) ber SRofjfaftanie (Aesculus Hippoeastanum) aufgcfunbenc§

©tnfofib. $>affe(bc bilbet ein au§ mifroffopifcf) tteinen SFrbftattcn bc=

ftef)cnbe§ mcif?c§ ^ittbcr, meld)e§ beim (Srbitjen ftfmtitjt it. fid) in fjöfjcrcr

Temperatur unter Verbreitung eüte§ mcif)raud)artigcn ®eru<|§ jcr=

fetjt. ©§ töft fid) in SSaffer ferner, teid)t in 2(ttot)ot , in fonjentrirter

©djmefctfäure mit gotbgelber garbc, mctd)c fid) burd) ,3ufa|3 bon

SBaffer in 93(utrot() nmmanbett. ®ic 3nfatnmenfe|uug be§ 8t. ift

= C27H4:i 12r nad) älterer ©djreibmeifc: C54H42Og4 . Seim

©rbi^en mit berbünuten ©äitren fpattet fid) ba§ 2(. in Qaätt (®tu=

fofe) u. einen anberen, in Söaffer un(ö§(id)cn, meifjen, amorphen fi'ör=

per, ben 5Rod)teber 8t r g 1) r a e § ce t i u genannt tjat.

Argyreia (© i t b c r b t a tt), ju ben SBinbengemäd) feit (Convolvu-

laceae)gefjörenbe^ftanäcugattung
f
bcrcnStrtcninbenÜropcntänbcrn

at§ Str^neipftaitjen in ()ot)cm 8tnfe()cn ftetjen.

Arillus (©amenmante()(Sot.), ein cigentt)ümtid)c§, meiftfteU

fcf)ige§, ben ©amen umt)üHenbc§@kbi{bc
r
mctd)c§ fpäter at§ bie cigcnt=

tid)en §ütten (^ntegumente) unter bem äitfjerftcn ^ntegumente cnt=

fte()t u. 5. S. bei ber 9[Ru§fahutfs fd)ön cntnüd'ett ift.

Arisaema (ßebrmttrj), ^ftanäcngattung au§ ber gamitie ber

Aroideae. ®ie in Siorb^ u. ©üb-8tmcrifa cinbciiuifdje inbinnifdjc

ßefjrmurj (A. triphyllum Schott.; Arum triphyllum L.) bient

bcn 3>nbianem nl§ mid)tige§ Strjneimittet, mäfjrcnb au§ if)rcn 9tf)i,^o=

men cin©at)meht bargeftettt mirb, mcld)e§ fid) mit bem beften 8(rrom=

root meffen fann. 5)a§ met)trcid)c 3}()i§ont bon A. Kouj ak ift efjbar,

ebenfo ba§ bon A. speciosum Mart. im §imataja.

Arista (tat.), bic ©ranne.
AristoloeMaceae (Dfter(ujcigcmäd)fe), bifott)tcbonifd)e

^ßftanjenfamitic au§ berDrbnung berSerpentariae. $n 200 Strienin

ben marnten it.gcmä^igten3oueneint)eimifd)e, borjügtict)aber in©üb=
8(merifaberbreitetc ©tauben ob.minbcnbc ©träud)cr mit oft fnolügem

SBitrjctftoct, abmed)fetnb 2jcitigen, geftietten, oft ber^förmigeu, ein-

fadjen , meift nebenbtatttofen Stättern u. mit knittrigen Slüten. ®a§
oberftänbige , bluntenarrig gefärbte ^crigon ift meift 3fpa(tig ob. mit

fd)iefem ©aitmc u. mit metjr ob. minber bertängertcr 3ftör)re bcrfcfjen;

©taubbtätter 6 ob. 12 (ob. ntebr), frei ob. mit bem ©riffet bermadjfcn.

grud)tt'notcii6fäd)rig, mit 5at)trcid)en anatropen ©amenfnofpen u.mit

grof)ftrat)tigcr, fd)eibcnförmiger ÜRarbe berfc()cncm ©riffet; grudjt

f'apfets ob. becrenartig. ®ie gamitie jerfättt in bic tlntcrfantiticn ber

Aristolochieae, Asareae it. Bragantieae ; ifirc 8(rtcn finb al$ 8(r,yteis

u. 3ierpflunäen bon 2öid)tigfeit.

Aristotelia L'Her. (Seerennatte), Sßftanjengattung au§ ber

gamitie ber Tiliaceae (2inbcngcmäcb,fe), beren 4 Strten in s.Reu=©ee=

lanb , XaSmanicn u. (£()itc (eben. ®ie in teWercm Sanbc t)cimifd)e A.
Macqui L'Her. (gemeine Seerennatte) f)at eßbare 5rüd)tc , roctdjc

einen guten SSein it. mit (£i§ it. Xraubcn bermifd)t ein angene()me§, cr=

frifd)cnbc§ ©ctränf tiefem. ®ic 5Rinbc bient jur öerftettung bon

©trirfen, ba§> §olj
(

utr Verfertigung mufifaL^nftrumentc. ©i'e 8(rt ift

al§ Qitrfixaaty für 2)cutfd)tanb marm empfot)(cn morben, aber mit

llnrcd)t, ba fic unfere SSintcr nicfjt au§b^ätt.

5lrtt, ein bon <

3)c§ (itoiseauj aufgefitnbenc§, bei @auj Sonne§
in bcn ^prenäen bor!ommenbe§, bon 8(bam St. genanntes 9[Rinerat.

3)affefbc ift nad) anberenllnterfudjungen bon ^if ani al§ fclbftänbige

SMineralfpegieS ju ftrei^en u. mit Srcitfjauptit ,ut bereinigen, bon

bem e§ fieb, nur burd) einen Qkfjatt bonStrfen unterfdtjetbet, mc(d)e§

einen 2^eil be§ StntimonS bertritt.-

3lrknu ob. ©d)nur, einSängenma^ im ruff.Strmenien = 36 8tr=

fcbin= 25,596 m.

3!t. 2ii. JFtrbilw«!, Uittcr ueu Xrlt (geb. 18. "Jtprit 1812).

v(rlt, gerbinanb, 9tittcrb., einer ber bcbcutcnbften Stugenärjte

ber ©egenroart
,
geb. ju Obcrgraupcn bei ^eptitj 18. 3(prit 1 8 1 2 ,

be=

fud)tcba§©t)mnafiuminSeitmcrit5, ftubirte in ^rag Wieb.
,
fungirte

1840—42 als Stffiftcnt an ber bort. Stugenflinif bc§ ^rof. Sot). 9?ep.

gifdjer
,
praftisirte bann als Strjt, bi§ er 1846 ©uppfeant für Stugen=

beitfunbc mieber an ber^rager.S3od)fd)ittc mürbe, crf)ielt 1849 eine

orb. Vrofeffur an bcrfelbcn u. mirtt feit 1856 an ber Unib. inSöien.

®ie Serteif)ung be§ Drben§ ber ©fernen ®rone rjatte 1870 bie®r=

Hebung St.'§ in ben öfterr.SHtterftanb jurgotge. ®ie mid)tigften feiner

©djriften finb: „®ie Pflege ber Stugen im gefunben u. trauten

28*
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Buftanbe k." flfrag 1846; 2. Stuft. 1865); „®ie ftran$eiiat bes

Stugeä, für praft. 21erjte gefcfjübert" ßßrag 1851—56 u. ö., 3 S3be.);

„Sie Verlegungen bes 2iuges" (SBten 1875); „Heber bie ttifadjat

it. bic (Sntftebung ber ßitr5fidt)tigfett " (ebb. 1876). Tat 1)onbers u.

b.®rafe begrünbete erl854bas ,,2(rd)ibfürDpfjtlja(mo{ogie'' (üßerl.).

Jtrmatur ob. ® a r n i t u r ber®ampf feffet nennt man alle bieienigen

Steile ber ©ampffeffet, roeldje §u bereit äkbienung (Speifung , @nfc=

lecrung, Reinigung), gut ©atntofentnähme (©trat, Ventil), uir 33e=

olmdjtung u. Kontrotirung bes äSafferftanbe§ u. bes SDampfbrudes

(äöafferftanb§§eiger, ^5roDivf;äf)nc, Manometer, 2(tlnomapparate,

©idjerfjeitsbentile) k. bienen.

Armeniaca vulgaris Link.= Prunus A. L. (2tprifofe).

#rmsnt£tt nennt man jene §ocr)fanbentroictuutg, roelcrje, äroifdjen

bem anatolifdjcn n. berftfdjen Sßtateau emporfteigenb, einerfeits jur

transfaufaf.9cicberung, anbererfeits gum mcfopotam.SEieflanb abfällt.

@§ ift cineVlatcauanfd)tr>elluitg, gcf'röntbonjablrcidjenöcbirgsjügen

u. t)o()cn bulfanifcben (gipfeln, ^n ben ©eßirgSridjttmgen madjt fiel)

eine getuiffe ©efetsmäfugfeit, ein mct)rfacf)er Varallelismtts gcl=

tenb, roenn aud) berfclbc burd) bie ©norbnung ber erjararterifitferjen

formen ber SButfanmaffen oftmals geftört erferjetnt. ®rei §aupt*
r id)tnngcn mit mc()r ob. roeniger feitlid)en2lb(cnfungcntommen jum
2lusbrud: eine füboft=norbroeftlid)e, eine oftrocftücrje n. eine fübroefts

norböftlidje. ©rftere tritt borjüglid) im öftl. Sljeile auf: in bem ©e=

birgsmaffib, roeldjes jroifäjen ber Kura it. bem 2lra£es ben ©oftfdja-

ob. @eroanga=©ee ltmfdjliefjt it. bie 9tid)tung bes (5lburs=©ebirges

fortfeijt, in ben Letten it. SEerraffenftufen , in roeldjen forool bas eran.

als aud) bas armen. §od)lanb
(

utm SEigris nieberfteigt. $n ben ©e=

birgsntgen gtriferjen ben beiben (Jupfjrat-Ditellarmen berrfdjt bie oft«

roeftlicrje ühttroitflungsncrjtung bor, btefetBe, in roetdjer fid) bas §od)=

taub ber anatot. §atbinfet erftredt. parallel aber 51t ben im 2ltlgemcl=

)m\ fübroefknorböftl. bcrlaufenben 3u9.en bes taur. 58ulgt)ar=®agl),

bes 2lntitaurus u.®arabel=£)agt), bauen fid) bic öftt. ^ontos=SMten u.

bie bas untere £fd)orut=33eden geftattenben Ükbirge auf, rocldje bie

brüte §aitptrid)tung ber armen. 9Jcaffeuerfjebung anzeigen. ®iegtcid)c

9{id)titng finbet fid) aud), im herein mit ber oftroeftl. in ben ®cbirgs=

gliebern, mit roeldjen biefes §od)lanb aus bem ^ßlateau bon 2(bcrbetb=

fdjan auffteigt.

%lad) 3t. §eim's „llnterfudjuttgen über ben SDcedjanismus ber ©e=

birgsbilbung" (Sßafet 1878) barf man als feftgefteltt annehmen, baf?

bie Lettens u. ÜDcaffcngcbirge nid)t burd) rabiate (Srfjebung auf bem
(Srbiitucrn, fonbern burd) borijontaleVerfcfyiebungbcrfidjzufammcn*

jieijenben ©rbrinbe entftanben finb. ©ief e roidjtigc ©rfentttmfj erflärt

ben gruppenroeifen ^araltelismus ber armen, ©ebirge als eine gal5

titngscrfd)cimutg u. ben 2(ufbau bes §od)lanbes als eine 2lufftau =

cf)itng ber ©rbrinbe infolge feitlidjer Vrcffungen. ®a nad) ben@nt=

mid(Kng§rid)tungen be§ anatol. it. eran. §od)umb§ jcne§ borjügüd)

burd) meribionale, bicfc§ burd) norboft^fübmeftl. 2)rudmirtung gc=

l)obcn morben fein bürfte, fo fd)cint bic armen. $lateaitanfd)U)eüung

l)auptfäc^(id) burd) ^reffung au§ einer britten, norbmcft=füböft(.9tid)=

tung, mcld)ebie fübtt>eft=norböftt. Gattung berattta^te, au§bcmanato(.s

eran. Spodjtanb ^erborgegangen ju fein. ®icfc 2(nnaf)me mirb burd)

ben geofog. Gfyaraftcr ber in 53etrad)t fommenben (Gebiete infoferu

nnterftüt^t, at§ fid) ade biefe Sauber mit if)rcn Urgebirgen, ^reibcs it.

Üertiär= (befonberä @ocän=) ©ebilben al§ ein §ebung§ergebnif5 ber

t'onttncntgcftattenbcn Xertiärperiobe au§meifen. ^n bicfcttJc.Beit fällt

aud) bic 21ufrid)tung be§ ^aufafuS in ber ßntmidiuug§rid)tung ber

anatot. it. eran. 9}faffcnanfd)mc(htng.

SBie fdjon angebeutet, ual)m am Stufbau bc§ armen. §od)Ianb§ bie

bit(tanifd)e ST^ätigfeit eiucnmcfcnt(id)en3(nt()cd,inbcmficreif)cus

förmig t)o()c Ä\getbcrgc auffegte, meite ©cbietc t[)a(ait§g(cid)cnb mit

Saba überflutete. GDer ttmftanb, bnfj bic SSutfanreihen fid) gebictSmeifc

in ber 9tid)tung ber bor()crrfd)cnbcn 0cbirg§faltitng erftreden, läf?t

t)ier ben 23ulfani§mu§ in einem ßufammen^attg mit ber ÜDcaffener=

()cbnng, bicdcid)t a(§ eine märmemcdjanifdjc 3o(ge ber ^reffungen

crfd)ciucn.

Sieben bem SSutfani§mu§ ift at§ ein anberer §auptfaftor in ber ©e=

ftaititng bc§ armen. .
<pod)tanb§ bic ©rofion, bic itagenbe 21rbeit bc§

SBafferS, 51t nennen. (Sic, bic gcbirg§abtragcnb nad) ber Xicfc mirft,

nut^, mie atCettt ba§ bitubiate u. jüngfte @d)memm(anbbermefopotam.

©bette geigt, feit ber Sertiärjeit ba% armen, ©ebirg^maffib um einen

guten SEbcit berminbert t)aben it. jtttar nid)t nur tf)alait§furd)enb
, fon=

bern aud) bie §öfien für^enb. ®c§^atb erreichen aud) t)ier nur bie

jüngeren 33uttanfegcl, mie ber Qfcofje 2trarat (5024 m), ber 2üagö§

(4093 m) bie t)öd)ften §öf)enpitntte, tbärjrertb bic febimententblöf?tcu

Urgcbirgc meift meit jurüdbfeiben.— Srägt bic (Srofion (Gebirge ab,

um fic als ©bette auszubreiten, fo bemirlt fic anbererfeits , inbem fie

bon unten nad) oben borfdjreitct, eine §erbort)ebung be§ Hnterfd)icbs

jtüifd)en t)od) u. tief. 2Si(bgejadte gelfenfämme, fteite Stbftürje,

fd)roffe 3ett(üftung, tief eingenagte gtufsrinnen mit breiten ZijaU

ebenen med)feütb,ba§ finb bie §auptjüge ber (5rofionstanbfd)aft, mie

fiemet)r ob. roeniger ausgeprägt aud) in St. gefunbenmerben. ^nbiefer

§infid)t unterfd)eibct fid) bie armen. ^ßkteau=2tnfd)mcttung gar fef)r

bon ben benachbarten §od)f(äd)en^(einafien§ u.^erfiens, bie ju einem

großen Steile, befonbers bic eran., abfhtfdofes, alfo fubaerifd) ausgc=

ebnetes ©ebiet finb (bergt. „2(fien").

©iefeS3erfd)iebenfieit in ber^ßobengeftattung mirb burd) bie lieber

=

febtagsmenge, burd) biemeteorotogifdjeßage bebingt. Wit einer

mittleren @rt)ebung bon etma 1800 m in ber fubtropifd)en Stegenjoue

gelegen, empfängt 21. nad) einem faft rcgenlofen, nur burd) ©emitter^

güffe ausgezeichneten ©ommer in ben anberen ^a^^U-m retd)e

lieber)"d)täge , bie im SSinter auf bem §od)lanb als maffent)aftcr

@d)neefalt auftreten, lieber S'leinafien ift aud) biefubtropifd)c9i
x

egcn=

jone ausgebreitet, aber feinSHnnenlanb liegt tiefer (ctma900—1000
m ©eefiölje) u. ift bon botjen Dtanbgebirgen umgeben, bie it)m bie 9fic=

berfdjläge abfangen u.gur^üfte ableiten. ®asmeitecranifcl)e@teppcn=

u. 2jßüftcn=^ßlateau, ebenfalls t)od)umranbet, erfährt burd) bie fommer=

lid)e ©rl)i^ung eine bebeutenbe ßuftaufloderung u. bleibt, rote im

SÖinter, ba bann ber trodene afiat. Sontinentalftrom berrfdjt, arm an

9aeberfd)lägen, moraus bie lö^ablagernbe 2tbflu§lofigteit entfpringt.

2tnbers auf bem armen. <pod)tanb, roo tbeils ber bom Safp. 93ccerc mit

gcud)tigfeit gefd)roängerte ftontinentalftrom, t()eils ber bampfrctd)c

f
og.21ntipaffatim2öinter einen rcid)enSBafferborratt) anhäufen, ber ben

fd)ne(labfaHenbenglu^läufcn bie trodene^eit bttref) 9eal)rungfpcnbct.

Söei einem langen (89Jconate), falten SBinter, einem fpäten5rüf)jal)r

u. regenarmen Sommer tonnen auf bemarmen.^ocrjtanbnur^flanjcii

mit furjer SSegetationsperiobe gebei()en, alfo ©räfer u. bic bielgeftal=

ttge 21(pcnf(ora. ®er 2lderbau ift in ben breiten, flachen Übalmulben

auf bie norb. ©etrcibearteu befdjränft it. fcffelt nur einen Heilten Sljcil

berSSebötterunganben^ßobcn, mäfjrcnb bie 9JM)rjabl als biet)jüd)=

tenbe 9?omabcn ben treff(id)en 2Bcibcmud)S ausbeuten. ®as geljlcn

bes Söalbcs in biefen §od)gegenbcn, ber SJJangel an §015 jum S3au u.

jur ^eijung mit fid) bringt, füljrt bic länbtidje 33cböifermtg mäfjrcnb

ber f)arten Söinterjeit §u einem Sroglobt)tcnieben, inbem foroot

Scomab als 55auer in eine f)alb= ob. ganj unterirbifd)e 2öol)nung fid)

berfried)t. %m Sommer beriet)! man bie giij« ob. 9iot)rjurtc. —
3BaIbmud)S in feilten berfd)iebencit21bftufungcn bon ber immergrünen

©id)e bis jum norb. 9?abclbaum, finbet fid) nur in ben tumatifd) bc=

günftigtenß'üftengebirgen atuSd)iüaräen9Kecr, in ben gut bemäfferten

Sicftfjälcrn bes Surbifdjen 33crglanbs it. in einigen anberen burd)

feud)te u. roarme 2agc ausgc5cid)netcn (Gebieten ber gebirgigen 9Janb-

umgebitng. ^n fold)en ©egenben i)crrfd)t bann aud) meift füblid)c

^ftan§cnfütte u. ber 2(der= (50cais=, 9veis= 2c.) u. Gartenbau liefert

rcidje (Jrträguiffe. ^nbeffen erfreut fid) berfelben bie33eböltcrung nur

in befcl)ränftcr Sßcifc, ba einerfeits bie räuberifdjen Würben, anberer=

feits bie ungcjügeltcn 93ergftämme ber Georgier, üafen, 21bfd)arcn bie

fricbiid)e Kulturarbeit beeinträchtigen.

^n einem fianbe, in mcldjcm bic ©runbtagc aller 3Solfsmoblfaf)rt,

ber 21dcrbait, tf)ci(s burd) natürlid)c, tf)ciis burd) gcfcllfd)aftlid)c §in=

berniffe menig cntmidclt ift, in roelcban ferner bie besbaib fd)on fpär=

lid)c Scbölfcruug (l 1
/,—2 30ril(.) meift ein armfcligcs, aud) raube*

rifd)cs 9(omabeulcbcu fü()rt, fann aud) ©emerbtbätigteit it. Ipan=

bei nid)t gebeif)cn. CSrftcre befd)ränf't fid) auf bic 2(nfcrtigung ber in

einem foldjcn üanbc befonbers notljmcnbigcnSSaffcn u.bie^crftcllitug

ber jur 33eflcibttug u. ,i3cItmofimtitg bienenben groben Stoffe, >näl)renb

alle übrigen ©ebrattd)sgcgcnftänbc bon (Sttropa eingeführt merben; fo

Söaummollcuftoffe aus ©nglanb, feinere Xüdjer aus' ®eittfd)(anb,
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Querer, Seibenmaaren it.93ramttmein au§granfreid). ®te93e[cf)affitng

biefer Singe, an meldjcn im ©nnjen nur ein geringer 93ebarf borf)an=

ben ift, bifbet ben feaüpiflomQ bc§ £)anbel§, ber im Uebrigcn nod) ben

Söaarenburdjgang jmiferjen Srabejunt u. ^erfien über ©rjerum u.

93ajafib u. ben fpärltcfjcn 93erfef)r jmifeljen (hierum n. SJccfopotamiett

Vermittelt. Mit bem 93er g bau Hegt e§ aud) im 2lrgen, o&mot jn GMU

müfd) St)anc am cinatol. 2(bftieg, in ber ©egenb bon (Xfjarput u. meitcr

öftl. im fitrbifdjen 93ergfanb berfdjiebenartige ©rjtagcr, t()eil§ ange*

broeben, tt)etl§ nod) unerfcfjloffcn, ju ftnben finb.

So arm ber größte STfieit 9l.§ aud) ftdf» barftetft , fo ift biefe§ Sanb

bod) ju allenßeiten ein biet umftrittene§($cbiet getüefen. 2Siee§ früher

bie Stfjmetlc be§ fufturreietjen Orients jum bölferflutenben Steppen*

afien mar, fo bilbet e§ jetjt bie ftüdmei§ gefallene ©ren^maucr jroifdjen

ber norbifdjen Sßcftmadjt u. bem §aupt(anbe be§ fintenben Domänen*
9feid)e§. 23er öerr bon 21. ift, f)ält feine^mnb über jmei grof3e93innen=

meere u. ift im Staube, über 2tnatotien it., bemßaufe ber

3tnilting§ftröme folgenb, über Stjrien u. %Refopotamien

feine 5D?acf)t auszubreiten. — ^n richtiger Sßürbigung

ber ftrateg. 93ebeutung 9I.§ l)atte 9iuftfanb fomol im

grieben bon 2lbrianopel (1829), aiZ aud) in bem bon

©an Stefano, be§. im 93cr(iner 93ertrag (1878) fid)

größere ©ebiet§tt)eile bicfeS 2anbe§ bon ber STürfei ab-

treten laffen. 93ef. mert()botl ift ber letjte ©rioerb, ba er

bie mistigen geftungen ®ar§ u. 9lrbaf)an, ben guten

Jpafen bon 93atum einfdjliefjt u. fiel) Ianbeinmärt§ bi§

über Ofti auSbefint, roenn er aud) ba§ bom SSertrage bon

©an Stefano jugeftanbene ©ebict bon 2llafd)gerb u.

93ajafib , burd) metd)e§ bie §anbel§ftraf3c bon (Srjerum

nad) ^erfien jterjt, u. einen £f)ei( ber£anbfd)aft STortum,

jufammen etwa 13 000 qkm, ber STürfei täftt. 5J?acf)

neuefterpfanimetrifcf)er93ered)nung beträgt ber gtäcf)cn=

inl)alt be§ ruff. ^u^acfjfeS in 91., ber jeljt amtlid) al§

„(Gebiet bon®ar§" Oejeictjrtet mirb, 25 769 qkm. lieber

bic93ebö(ferungS5afil ift noeb nid)t§ befannt gemorben u.

e§ (äffen fiefj auef) feine Sdjätutngen angeben, ba gegen*

märtig eine le.bbafte 9lu§= u. Ginmanberung im neuruff.

21. ftattfinbet. — 2)er 93er(iner 93ertrag brachte aud)

^erfien eine ©renjermeiterung in 9t., inbem auf 2lntrag

Sfhtfdanbg felbigcm bie Stabt u. ba$ ©ebict bon ® otur

(ca.900qkmmit8000(£.)jugefprod)en mürbe.

®ieinit9tomunirtefatf)oüfd)e.f ird)e2l.§ ift burd)

ba§ 23attfanifd)e ®onjil bon 1869—70 in eine fdjmerc

Spaltung geratben. Gine ftarfe Partei unter jenen

unirten Satfjolifen mar bem ®ogma bon ber Unfehlbar-

feit, mie überhaupt ben madjfenben 2(nfprüd)en be§

2ßapfttf)um§, menig günftig geftimmt. "Sennod) lieft fid)

ber (in ftPnftantinopet refibirenbe) 93atriard) berunirten

2lrmcnier, §affun, metcljer felbft bem 93atifan. $onjit

beimobnte, burd) bie 2lu§ficbt auf ben ®arbinat§f)ut be=

ftimmen, allen (Sinflüfterungen ber ^efrtitcnparteiöcfjör

51t fdjenfen: darüber empört, beranftatteten bie 9lrmc=

nier auf 9(nftiften ber 50ccd)itariften bon San üa^aro eine 2lrtSt)nobe,

fagten fid) bon 9iom lo§, entfetten $affnn feine§ 9(mte§ u. mäljltcn

S'üpelian 511111 ^atriard)cn. "Dennocf) gelang c§ öaffun , einen ftarfen

9(nl)ang um fid) 51t fammeln, u. ber S'ampf ber „,<paffuniften u. 2lnti=

baffuniften" um bie armen. £)auptfircf)e inßonftantinopel artete juteljt

in blutige 3el)ben au§ , bi§ enblid) ber Sultan Partei ergriff, ipaffun

berbannte u. ba§ S'irdjenbcrmögen fammt ber §auptfird)e ben 2lnti=

f)affnniften sufprad) (1874). ®od) mürben gleichzeitig aud) bie §affu=
inften al§ eine fetbftänbige, bon SKipelian unabhängige 9i

x
eligion§ge=

meinbe anerfannt. 9t(le 9(nftrcngungcn ^iu§' IX.
, biefe Sachlage 51t

änbem, blieben frud)t(o§. 2tt§ jcbod) §affun 1876 bie ©rlaubnif? jnr

9i'ürffef)r an eine 9?ebenfird)e erfjalten ()atte, mufUe er bie unterbefj ein«

getretenen politifcf)en93cränberungcu fogutjubenu^cn, baftal(mäl)lid)

bei ber 9ßforte ein balliger Umfcfjunutg ju feinen ©unften eintrat. ®er
neue 9ßapft, 2eo XIII., berfäumte nid)t§ , bciZ bcrlorene Xerrain mie=

ber j« geminnen. So mürbe c§ mögtid) , baft bie 9ßforte im 5rüf)ial)r

1879 §affun auf§ S^eue al§ ^atriard)en (^rima§) anerfanntg u, bie

Spaltung für beigelegt erflärte. Ser 9ßapft bemie§ feine 2)anfbarfcit

baburef) , baft er im £5uni 1879 an bier türfifdjc Sftinifter , bie fid) um
ben 9lu§gfeid) befonbcr§ berbient gemadjt ()attcn, ba§ ©rof5frcuz bc§

^iu§5Drbcn§ berfieb. 1)ie 9(ntil)affuniften fd)eincn bagegen menig

9(u§fid)t 51t fjaben, mie früher if)re ©egner all fetbftänbige 9i
x
eligion§=

gefel(fd)aft anerfannt 51t merben.

93ergl. Si'abbc n. Sieber§, „Reifen im 2lrmen. §od)lanbc" (93eter=

mann'§ „3[)Jittf)ei(ungcn" 1872, 1873, 1875, 1876); 9vabbc, „93ier

93orträge über ben ^aufafu§" (^etermann'g „9Jättl)ci(ungcn", (5r=

gänjung§f)eft 36); ®od), „SDie ^aufafifd)cn fiänbcr u. 21. k." (ßp,v

1874); ®et)rof(e, „Voyage dans le Lazistan et l'Armönie 1869"

(„Le Tour du Monde" 93be. 29 u. 30); 9kbbe, „®ie ebene be§

oberen grat" C^ctermann'g „SJHttbjeihtngcn" 1877); b. Sd)meiger=

2ercl)enfetb, „21." (^cna 1878); Kiepert, „®ie neue ruffifd)= türfifdjc

©renjein^fien" („OMobnS" 93b. 34).

9}r. 214. finrtt her nrufit polilifdjtn «jrtnjen in Xrnuuifit.

^(nncnpflfgc. Seitbem'Seutfd)tanb ein gefd)loffcnc§Staat§mcfcn

ift, 1866 be^m. 1870/71, ftellt e§ aud) im 9(rmcnrcd)t eine (£inf)eit

bar, burd) ba§ Stcictj^gcfeh über benllntcrftüluiiig§mol)nfit^ it. ba§

barau§ entftanbenc 9?cid)§amt für .Spcimatmefen. 3cue§ a^ 9fcd)t§-

grunblage, biefe§ al§ 9vic()tcr orbnen bie bunbgängig beftcl)cnbe gefeit

lidje ^flid)t bcrOkmeinbcn, if)rc 2(ngel)brigen im 93crarmnng§fallc 511

unterfrühen. 3tt) eÜnI)nge 2(nfäffigfeit it. Sclbftcrt)altitng in einer &c-

meinbe berfd)afft ba§ 9iect)t, bon biefer 2lrmenbeiftanb in 9(nfpritd) ,ut

neunten, lieber jmcifelljafte it. fl veitige gälfe cntfd)eibct in fester 3n=

ftanj, nad) ben 5itnäd)ft in 93ctrad)t fontnumben £aube§bcf)örbcn, ba§

bafür cingefel^te9veid)§amt. @§ finb if)rcr jaf)rau§jaf)rciniücl)ttr>citige;

gerabe mie fid) ba§ ittGrnglanb l)crau§gcftellt f)at, feitbem bort cinälpt;

lid)C§ 9iecl)tu. 93erfal)ren beftel)t. Gin befonberey fad)lid)c§ ^nlereffc

()aftet inbeffen nid)t an biefen ^ro^effen it. Urtl)ei(§fprüd)cn. Db bie

eine ob. ob bie anbere Öcmeinbc für ben 2ebenSitntcrl)a(t eine§ frcm=

ber §ütfe berfallenen ^nbibibuumei ob. gamiiicnl)au£f)a(r§ auffom=

men muft, f)at mit bem 9Bol)(crget)cn ber 9fation im allgemeinen ob.
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ifjrcv bcbrängtcn klaffen inSbefonbcrc wenig 51t tljitn. Sßcit tüic^ttger

ifi, inie jebc ©emcinbe fiel) itjter nntcrftüluuigä=Aufgabc überhaupt

cntlcbigt, ob bamit ber SöcaffenPerarntung SSorft^uB geleitet ob. aber

entgegen gewirft wirb ; u. infoweit jene Streitereien ber Kommunen
nntercinnnber über bie Stttoäljwig ber Saft im einzelnen gälte etwa bie

Aufmerffamfeit n. giirforge ifjrer Vertreter bon ber bei weitem wicfjtU

geren Seite ber ©adje abtenfen, muffen fie fogar bebnuert werben, it.

ifi bafjin p tracf)ten, bafs man fie berminbere, wo nicfjt gang to§ werbe.

©füdficfjcrwcifc fefjlt e§ jcbocrj and) nietjt gcm§ an gortfcfjrittcn auf

ber bezeichneten anberen 93afjn. Sie cfjronifd)c üßotfj ber festen fünf

ob. fccrj§ 5saf»vc, obgleidj feincSwcgS
f

altgemein u. fcljWer wie fie ju=

Weifen unter bem bcrwcicblictjenbcnCSinflnf? berboraufgeljenben^aljre

beraufcljcnben üppigen ®enuffe§ gefüllt u. ausgegeben Worten ift, bat

boef) bie 5lnfprücf)e an bie Armenfaffcn bitrcfjWeg emporgetrieben, u.

bamit bie fdjlummernbc Steigimg ber Artucnbermaftungen 51t 9?efov=

men aufgerüttelt, für bie fidj berat aud) btefel ob. jene§ 6eWci|rte 23or=

bitb barbot. (Sin fotcljeS ift, wa§ bie Drgantfatton anbetrifft, immer

noctj bor altem (Jtbcrfetb. ©eit batb breifjig S&fjten beftefjenb it. Pon

^aljr 31t gafjr mebr anerfannt, Ijat e§ fetbft Don ber tüdjtigften 9?adj=

folge nocl) nicfjt mefcnflicl) übertroffen ob. bcrbollfommnet werben

tonnen. 2Ba§ in tlrcfclb beifpielSmeifc unter ganj borjüglidjerßeitung

au§ biefem ©ijftcm geworben ift, beftättgt bod) febiglid) bie (Mte be§

angeeigneten ©t)ftem§, ofme baffetbe abjuänbern ob. ju erweitern.

(£§ reidjt ben ftatiftifdjcn ©rgebniffen nadj nietjt einmal ganj an ©ber-

fetb, weit c§ in ungünftigere ßeitumftänbe fällt. (Jlberfelb nabm feine

ttaffifdje 9icform, bereit SJern bie inbibibitafifirenbe 93cf)anb(ung aller

Armenfälle burd) fjinlängtidjc 23crmefjrung ber ßa|l ber unbefotbeten

Pfleger ift, im^abre 1852 Por. 23on 1846 bi§ barjin fjatten bie bitrdj=

fcfjnitttidjcn jäljrlidjen Soften ber ftäbtifcfjcii Auftenarmen (b. Ij.beS bc-

weglidjcn £t)cile§ ber Saft) auf ben S3cbölferung§fopf 2Wt. 80^5f. be=

tragen, bonbabi§ 1876 betrugen fie nur 1 9Jcf. 53 ^3f.; ber Unter«

ftü|ten waren 1853 gemefen auf je 1000 (Sinwotmer 57 V2. un$.
1876 aber waren e§ nur lö 1

/^ ob. in ber abfohlten 3abl bei runb

50000 Seelen 2948 u. bei runb 80000 ©eeten 1287. ®a§ barf

man bodj bormärtSfommen nennen ! dagegen tjat bie!3nbuftrie=©tabt

(Xrefclb feit 1863 , wo fie bie neue Armenpflege befitjt, brei ftarf Pon

einanber unterfdjiebeneö efdjäft§=^crioben burdjgcmadjt, eine jiemtief)

normale, eine fcljr günftigeu. eine febr ungünftige, mobon ber ©ang
ifjrer Armcnftatiftif natürlidj bie ©puren an fidj trägt. 3m £5. 1 862,

alf eben bor bem ®urdjbrudj bc§ rettenben 9ßringib§
r
famen 45 ttn=

terftütde auf je 1000 (SinWobncr; im Mittel ber Safjre 1873/77 nur

27, 1877 allein wieber 34. ^mmcrtjin ift aud) Ijier bie 33efferung er«

ftauulidj, wenn man bebenft, baf? 1877 ein Weit fdjlimmcre»©efdjäft§«

jatjr War at§ 1862. 2öie Grcfclb, fo tjaben 93armcn , Süffctborf,

Aacljcn u. eine 9ieil)e f'lcincrer rfjcinifcbcr gabrifortc, bann aber ©täbte

anberen PolfSwirtfjfdjaftlidjcn ©cpräge§ wie ®aratftabt, Bremen,

fratberftabt, üanbSbcrg an ber SBartfje ba§ (T-lberfctber ÜDatfter botl=

ftänbig ob. in befdjränftcrent 9Jcaf3C mit 9?uj3cn u. 33cfrtcbigung über«

nommen. (Mjt man auf eine ältere 3ett befonberen Auffd)Wung§ u.

©trcbcnS in ber Armcnpflege jitvücf, bieum bie leide 3al)rl)unbcrtmcnbc

fjcrumliegt
, f finbet fidj , bafj and) bama(§ fdjon bie SSermcfjrung ber

3afj( ber unbefotbeten bürgerlichen Pfleger cmpfoljlcn Warb u. überbie

Sßirt'famteit cinc§ UntcrftütutngSfljftemS metjr ob. minber entfdjicb,

5. 33. bei ben bamal§ bcrütjmtcnAnftattcu in.'gamburg, S3raunfd)Wcig,

SSicu u. S'opcnijagcn. 9Jcucrbing§ abcrtjatber^räfibcntberenglifdjcn

Armeubcljörbc c» nactj aller longangcfpanntcu 93efcljäftigung feiner

Nation mit biefen Problemen nietjt unter feiner ©tctlung cradjtct,

einen tunbigen 93cann ltnefj (ilberfctb ,ut fcljirtcn,umba§bortigc©pftcm

an ber Duelle 31t ftubiren, u. e§ gilt feitbem allgemein in (Sngtaub für

ein Siorbilb, ba§ nadjjuafjmcn fei wo irgenb tljuutidj. 3(itctj ber Per«

ftorbene norwcgifdjc 93olf§frcunb CSilcrt ©unbt fam Por jctjit ^aljrcn

eigeu§naclj1)cutfcljtanb, umbiefe Drganifatiou u. 3Jccttjobe auf fein

Sjaterlanb
(
ut übertragen.

S3crlin Ijat fiel) ctwa§ fpröber gegen biefc§ inläubifdjc Dcuftcr Per«

tjatten, ift aber natürlidj audj burdjauS nietjt
(

utrüdgeblicbcninbeffern=

beu 33eftrcbuugcn. CS» üerbanft einem 9lnftof5 feines gegenwärtigen

©tabtoerorbnctcn=33orfteljcr§ ben großen SBetein gegen 93erarmung u.

Bettelei, ber gleictjfattä mandjcr anberen ©tabt jum SSorbilbe gebient

Ijat, it. für ba§ Gtberfctber ©ijftcm unter Umftänben ein rcdjt cm«

pfcf)(cn§wcrtfje§ ©urrogat ift. SÖäbrenb bicfe§ nämtidj bie l)ülf§=

bereiten Gräfte fo jafjtrcid) Ijeranjieljt u. unmittelbar in bie amtticljc

Drganifation aufnimmt, baf? fie bireft ob. inbireft at(e§ leiften tonnen,

wa% überhaupt in ba§ 93ereidj ftäbtifdjcr Armenpflege fällt, fotglicfj

eine faft abfolutc C£int)cit allc§ öffentlichen 2Sotj(tljun§ berbcifütjrt mit

Abfdjncibung alles? ^ßfitfdjen§ , ungercebten it. jwedwibrigen 58erttjct=

lcn§ be§ ©eben§, fowic aller leidjtfinnigen Pflege ber93ette(ci, — ftellt

fiel) in bem berliner SScrein neben bie amtliche Armenpflege, bie ben

gefet^mäfsigen ^fticljtcn ber Commune genügt, eine jWcite freie, bereit

gelb jenfeit» biefer ©renje liegt, u. bie ba ben unftet fctjWcifenbcn

2Botjlt()ätigfeit§trieb annütdidje ^Rcgel it. Drbnung ju binben ftrebt.

®urdj ^erfonalunion jwifdjen beiben Drgantfationcn läßt fidj, wie

gegenwärtig in £anb§berg gefdjiefjt, andj biefer
<Suali§mu§ unäweifel«

(jaft auf einen tjoben ^ßunft Pon SBirtfamtcit fteigern.

®ic Soften ber ArmenPerwattungbcden bie meiften beutfdjcn ©täbte

einfadj au§ ber ®ommunafraffe. @ine au§brüdtidje Armenftcuer er*

tjeben flüglidj nur wenige, ©injetn bcftefjt aber audj nodj in alten

wofjltjabenben it. Pon ©emeinfinn erfüllten ©täbten wie j. 93. Seipjig

it. 93remen eine gewiffe greiwilligteit ber Armenbeiträge, bie aufredjt«

jufjalten, ja fotgercdjt bitrdj,utfüljren fictjcr fefir berbienftlictj luäve, Weil

e§ in ber 9vidjtung ber 511 fjoffenben jufünftigenSntwicftung liegt, \va§>

aber al(erbing§ biet ©ruft it. ©efdjidlidjfeit in ber 33efjanb(ung bc§

Armenmefen§ erb^eifdjt. ®ic gewöfjnlidjc büreaufratifdjc3voutinewirb

immer auf bie Armenfteuer in ber einen ob. anberen gorm jurücf«

fallen , wo bann au§ itjr fidj ein 93ewcggrunb mebr für bie an fidj gar

nietjt crwünfdjtc ©pattung ber Pflege in einen amttidjsgcfc^lidjcn u.

einen freiwil(igsbcrein§mäßigen SEfjeil ergiebt.

93ielleidjt Würbe and] nadj biefer ©cite bin meljr gtufs in bie ©aelje

fommen, Wenn bie fürjtidj wiebertjotte, inSbcfonbere öon bem um ben

£ctte=93erein gruppirtett 93crbanbc bentfetjer grauen = 93itbung§- u.

@rwerb§=93ereine angeregte förmlidje u. gteidjberedjtigte Aufnahme
Pon grauen in bie armenpflegerifctje Xfjätigteit bcrwirflidjt Würbe,

grauen finb burdjfcfjnittlid) fo fdjonfparfamer; (jier tarne ifmen über*

bie§ in meljr al§ ber §älfte ber gäße ifire tjötjerc ©adjtenntuif? für bie

Angelegenheiten bäuStidjer SSirtfjfdjaft ju (Statten. ®a§ ift aber nietjt

ber einzige, nidjt einmal ber ftärffte ©runb für itjrc 93ettjeiligung. 93or

ollem würbe biefe bie Armenpflege prattifdj wirtfamer madjen, u. 5*=

glcidj bem betriebe witb wudjernber SBotjttb^ätigteit ©cfjranten feigen,

bie anber§wie taum benfbar finb. Wlan tann wol bie Stiftungen ber

93ergangcnljeit au§ ifjrer ftörenben (Starrheit ertöfen, aber bodj nicfjt

alle Vereine ber Art unterbrüden,gefctjweigcbennbie^ritiatpfnfcfjcrei.

3wifdjen ©tabt u. Sanb waltet in ber Armenpflege ber 9Jeget nadj

ein tiefgreifenber Unterfcljieb. ®er 93attcr ift meift Ijarttjerjig, ber

©tabtbcwofjncr überfreigebig in gebanfenfofem 9Jättcib. Auf bem

Sanbc, namcntliclj in bem ariftofratifdjer berfafden u. empfinbenben

Dften— ob. in ben ifim glcidjftcfjcnben 93carfctjen ber Sforbfees^ie«

berung— tjat bie ^bec be§ cngüfcb/irifcljen 2Bert'ljaufe§ at§ ^ßrobe für

Wirflidjc §ü(f§bcbürftigf"eit immer nodj eine gewiffe ©tättc, wäbrenb

fie in ber bcmofratifcljer gemifctjtcnöcfellfcljaft be§9Scftcn§ nietjt meljr

anwenbbar erfeljeint. ®ort cmpfcljlen fie fclbft freifinnige 93olf§wirtf)e,

(jier Perftcfjcn nicljt einmal Sonfcrbatibc fie. @§ begreift fidj barau§,

ba[3 eine allgemeine SJcafsrcgel ber ©efej3gebung in biefer §inficljt ob.

überfjaupt in £c
(

ntg auf bie materielle Armenpflege 6i§ jetjt faum nur

cruftliclj angeregt worben ift. 93erfjältniffe it. Anfcljaititngen finb bafür

im ©cutfdjcn 9? cidje wie in ^reufjen nodj all.ut berfcfjicben.

Ermitage (fpr. Armitebbfdj) , ©bwarb, einer ber tieften engt.

§iftoricmna(cr, geb. 20. 9Jcai 1817, ging 1836 nacfj^ari§ in^Atetier

Pon 1)etarodje, bem er at§ einer feiner auSgcjeidjitetftcn ©djüler bei

ber Aitgfüljrung be§ bcrüfjmten §cmictjcfe (jalf. 33a(b nactjtjcr feljrtc

er nadj Sonbon jitrücf , crtjictt bei einer .^onfurreus für gregfogemälbc

im ^arlamcut§fjaufe einen ^rei§ für feinen ft'arton „tSäfar'§£anbuug

in Britannien", 1845 einen anberen für ba§ SBifb „®er Öcift ber

9iVligion" it. einen grof3cn ^rei§ für bie „©djladjt bei Slcelancc" (©icg

üljarlcS 9capier'§ über ben (Smir Pon ©inbfj). ^" btx golge jur Au?-

füljruug ber grc§feu im ^arlamcntgljaufc berufen, malte er in ber

oberen SBartcljatlc 1852—54 bie leiber bereits fdjon iljrcm Untcr=

gange entgegcngeljcnbeit93ilbcr„23atcr2;ljamc§"u.,
r

3:ob9[)(avmion'§",
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9cad)bem er im ^ntereffe ber i()m übertragenen Malereien in ber

fat()olifd)en ftirdje jxt SSlington eine 9?cife nad) Slffift u. 9?om gemadjt

f)atte, fdjuf er 1859 in jener Sirdje „St. granjiSfuS bor bem^apft

^nnocen^ III." n. „€§rtftu§ mit ben 12 ^(pofteln", Silber bon ed)t

memnmentater 2luffaffung n. flarem, gefättigtem Kolorit. Später

folgten unter feinen monumentalen SSerfen nod) bie mebr rcaliftifdjen

äSanbmalereien in Uniberfitb, !gall u. im Stabtfjaufe ju SeebS. 1854

mad)te er im 2luftrag ber Regierung eine 9ieife nad) ber ft'rim u.

bradjte bon bort mehrere beifällig aufgenommene Delbifber, 5. S.

„Sdjtadjt bei ^nferman" u. „fiabalerie^lngriff beiSataflama" . Sou
2t.'S fonftigen ©emälben nennen mir als bcf. gelungen: „Seerbigung

cbriftlidjerMärttorer in9vom äur3eit9cero'S", „©aftmaljl beröftljer"

u. a(S bie neueften ben „grieben" (1871), „Julian ber sXpoftat"
r

„gortuna u. 2lefop" ,
„©IjriftuS in ©ett)femane", „Sie grauen 2(lt=

griedjenlanbS". «Sie finb, mie faft ade feine Silber, jmar nid)tgeift=

reid), aber ibeat aufgefaßt, fleißig burd)bad)t u. ausgeführt.

Armoracia rusticana fl. Weit. = Cochlearia Armoracia
L. (Meerrettig).

2Unö f
kaxi (Sbuarb, 2)id)tcr it.Ükfd)id)tfd)reiber, geb. 23. gebr.

1802 in ber ^robin^ ^ofen, befud)te baS ©tomnafium pt£nrfd)berg

u. bie 9vitterafabemie in Siegnif, ftubirte f)ieraiif inSrcSfau bie9ted)te,

^()ilofopf)ie u. Öefd)id)te u. manbte fid) bann jur gortfet.umg feiner

Stubien nad) Sertiu, mo er intimen Umgang mit ben bamalS bort

(ebenben (itcrarifdjen Serüf)mtf)eitcit pflog. 211S ©idjter trat er juerfi

(jerbor mit ben Xragöbien „Sie beiben ©bedeute bonSenebtg" (Sre§t.

1827) u. „Sie ©öttin %tai\a u. ber ^rinj bon Senebig" , beibe ben

nationalen Seftrcbungcn Italiens gemibmet. 1829 beröffentlidjtc er

fobann „^fraelitifdje ©ebidjtc" u. 1833 baS Xraucrfpiet „(Jäfar u.

^ompeuiS". 9Jad)bem er l)icrauf ben (trafen ®tot)rn auf einer 9ieife

burd) granfreid) u. bie Sdjmeij nad) ^taüen begleitet f)atte, lebte er

einige $a()re in9tom u. begab fid) alSbaun nad) s
,}iariS. .frier fdjrieb

er bie ,,©efd)id)te beSltrfprungS u. ber (Sntmicfhing beS franj.üBotfeil"

(3 93be.
p 2p§. 1844—46) u. aß gortfet3itng babon bie „©cfdjidjte ber

fronj. 9tebo(ution bon 1789—99" (6Sbe.,Sraunfd)m.l851). dlad)

Scrlin jurücfgefetjrt, arbeitete er juuädjft an einer „®efd)id)te ber

franj. 9cationaüiteratur bon ber 9tenaiffauce bis jur 9iebohition"

(Seit 1856), manbte fid) aber fpäter roieber auSfdjtiefdid) (jiftor.

arbeiten ju, mie er beim als jüngfteSSBerf biegortfcjjung bonSeder'S

„3Be(tgcfd)id)tc", bom 2luSbrud) ber fratfy 9icbolution bis auf bie

neuefte 3cit, publijirte. ®cr letzte (9.) Sanb füt)rt ben Separattitcl

,,©efd)id)te ber 3at)re 1867—71" (Spj. 1872). 31. ftarb 3. Sept.

1874 ju (£f)artottenburg.

2lrnM
f
9vubotpt), ^fbdnater, geb. 31. Märj 1835 §u Stallen

bei Marienmerber, befudjte ba§ öt)mnafium 5U 9iatibor, ftubirte

1856—60 in ©rctfStoatb 2Rebi^in, mar bann Slrjt, feit 1866 an ber

^robinjials^rrenanftatt bei §ade a. <B. u. l)abiütirte fid) 1867 in

©reifämalb, mo er nod) jet^t (1879) a(§ 'profeffor ber ^fi)d)iatrie u.

©treftor ber ^ßrobinsiat^rrenanftaU mirft. 21/§ Uterar. arbeiten

finb ade in gad^eitfdjriften (9)caj @d)ult^e'§ „31rd)ib für mit'roffop.

2tnatomie", 55ird)om'§ „2trd)ib für patl)olog. Anatomie", in ber „3eit=

fd)rift für ^ft)d)iatrie" , bem „'Strdjib für^3ft)d)iatrie" 2c.) niebergetegt;

fie finb bornef)müd) anatomifd)=t)iftologifd)cn it. pf)l)fiologifd)=pat()o=

fogifd)en Sid)alt§ u. f)aben fid) bie Stufgabe geftedt, baZ 93erf)ättnif3

5mifd)en pft)d)ifd)er Seiftung at§ gunftion u. fomatifd)er (£-inrid)tung

al§ gunftion§träger 51t flä'ren.

3lmM, 2ßill)elm
f
§iftorifer, geb. 27. ©ept. 1838 ju Sobfen

(5ßrob. ^ßofen), befud)te bie ©tymnafien ju (Slbing u. fi^lm, u. ftubirte

(jierauf in Berlin u. ©öttingen ©efd)id)te. 1861 promobirte er an

letzterer Uniberfitätmiteiner2(bf)anbl. über „1)ie3BaI)l .^onrab'§ II.".

1862 mürbe er Mitarbeiter an ben bon ^ßertj f)erau§gegebcncn

„Monumenta Germaniae historica", für meld)e er u. ?(. be§

3of)anne§ ©are§burienfi§ „Historia pontificalis" (33b. 20 ber

„Scriptores"), be§ ©iälebert bon Mon§ „Chronicon Hannoniae"
(ibb. 23b. 21) u. §einrid)'§ b. Settlanb „Chronicon Livoniae" (ebb.

93b. 23) l)erau§gab. Sei ©etegenf)eit be§ 25jäl)r. ^ubiläum§ be§

()iftorifd)en Seminars in ©öttingen unter ber Sireftion bon SBailj

beröffentlidjte er „kleine Sentmäler au§ ber SDferobingcr^eit" (§ann.

1874). 1875 fjabilitirte er fid) an ber Unib. Seipsig für ©efd)id)te

u. beren §ülf§miffenfd)aftcn mit einer <Sd)rift über ba§ Seben it.

bie (£f)ronif be§ 93ifdjof§ 9J£ariu§ bon 2tbcnd)e§ (üpj. 1875), mürbe

bereits 1876 aufjerorb. ^rofeffor it. 1877 aud) ,uuu Mitbireftor be§'

in bemfelben %cd]xe an ber Umberfität errichteten ()iftorifd)en @emi=

nar§ ernannt. 9cod) beröffenttid)te er „@d)rifttafetn jum Öcbraitd)

bei Sortcfungcn it. 511m ©elbftuittcrridjt" (2§eftc, 33er(. 1876—78).

3truitiS, 9x
l

itter o.^rnröbcrg, üubmig, einer ber I)erborragenb=

ften 9icd)t§ge(e()rten au§ ber @d)ute @abignl)'ö, <3o()it be§ a(§ grof5=

rjet^ogl. t)cff. ©et). 9vatf) u.$ofgcrid)t§=^räf. 1827 berftorb.SE () e b r

%., geb. 311 3trn§bcrg (Söeftf.) 19.9(ug. 1803, ftubirte in 93onn, §ei=

betberg u. Sertin, t)abüitirtc fid) 1826 in Sonn a(§ ^ribatbo^ent,

marb 1832 3)titg(icb bc§ bort. @pritd)fot(egium§ it. 1837 aufjerorb.

^rofeffor. ©eit 1839 orbentt. ^rofeffor in 3)fünd)en, ftingirte er

bafetbft 1844—47 gteid)äcitig a(§ Mitglieb ber ©cfet5gebuiig§=

fi'ommiffion it. mürbe mit ber GSntmerfuitg eines- neuen bürgerlidjen

©cfet5bud)e§ betraut. 1 849 bom nieberbat)cr. SSaljtbe^irt Straubing

in§ grantfurter s^ar(amcnt gemä()(t, f)iett er c§ auf§ föittfdjiebenfte

mit ber grofibcutfdjeu 9{id)tuitg 11. legte bal)er aud), aB if)m „ber leide

9tcft bon Hoffnung" genommen morben mar, 12. Mai 1849 fein

Manbat nieber. 9cad)bem 31. 1855 bie orbentt. ^rofeffur bc§ röm.

9ied)tS in Söteir angenommen f)atte, mürbe er 511111 1 f. 9i
(

cgicrung§ratf)

u. Mitglieb be§ Unterrid)t§ratl)§ ernannt, 1867 berief if)it ber fi'aifer

auf £cben§5eit in ba§ ;pcrrenf)au§ bc§ öftere. 9fcid)§tag§. öier mar 31.

eine? ber bcbcutcnbftcn SQcitgficber ber ultramont. Partei. 2(n feine

9lbftimmung gegen bie 2lufl)cbung be§ fi'ontorbatS (21.ü0törj 1869)

fnüpften fid) fef)r erregte ©tubcnten^Scmonftrationcit. 1871 mürbe

%. in ben 9iitterftanb erhoben, 1874 ließ er fid) rccgen
(

umcl)menbcr

Xaubtjeit in ben 9iitl)cftaub berfe^en it. ftarb 31t äöien 1 . 3Kär§ 1878;

am 5. Märj mürbe er in 9Mnd)cn beerbigt. 93on feinen Sdjriften finb

bie ()erborragcnbftcit: ,,ücl)rbud) ber ^anbettelt" (Stitttg., 7. Stuft.

1871); „Surift.enct)f(opäbicit. Metljobologie" (ebb., 6 Stuft. 1876);

„"DieScfyre bon benSermäd)titiffcn" ((Sri. 1869 ff.) it. „öefammclte

eibilift. ©d)riften" (3 Sbe., Stuttg. 1874—76). Stud) gab er im

Serein mit S(uutfd)li u.^iöjt bie „fh'itifcfje ttcberfdjau ber bentf ctjeu

öefei^gebung it. 9ted)tSmiffeitfd)aft" (Mund). 1854—58, 8 Sbe.)

IjerauS. Seine erfteöattin, Sertl)a 51., überfeine bie Sonette ber ital.

©idjtertit Sittoria C£otonna inS ®cutfd)e. Sine 2. &)c fd)lof3 er mit

Maria geb. Söcfpermann, ber Söittme beS ©uibo b. ®örreS,bic

fid) bitrd) '3)id)tuitgeit,9cobcdeit :c., fomie bitrd)ftompofitioiteit für ba$

.U labier berannt gemad)t t)at.

^Irnctlj, 9ttfreb9fitter b., auSgejcid)itcter §iftorit'er auf bem Üte=

biete ber öfterr. @efd)id)tc, geb. 10. ^uti 1819 51t Sßien, mibmete fid),

nadjbem er 1830—36 baS ötjmnafium'^u fircmSmünfter befud)t

f)atte, auf ber llnibcrfität 233icn jurift. Stubien it. erljiclt bann eine

Stnftcltung am f. f. ,s3au§=, §of= u. StaatSavd)tb 311 2Bion, mobttrd)

fein ^ntcreffe an t)iftor. gorfct)ititgen gemedt mürbe, bie er aud) fpäter,

in bie StaatSfau^lci berfcl^t, eifrig betrieb. Seine fcl)riftftedertfcf)e

X()ätigfeit eröffnete er mit einem Söerfe über baS „Seben be§ faifert.

getbmarfd)ad§ Örafen ©itibo bon Starfjemberg" (333icn 1853), bem

bann „^rinj (£ugenbonSabot)cn" (3 93be.
(
Sßien 1858— 59) folgte,

ein 933crt ba§ juerft eine au§ ben Duetten gcfd)öpfte au§füf)i'licl)e ®ar*

ftedung be§ berühmten gclbfjcrni cittl)ält. ^n golge beffen junt SStge«

bireftor bcS f. f. §auSs, §of= u.Staat§ard)ibS ernannt, manbte ?(. nitits

mcf)r feine ganjeSlufmcrffamfeit bcr(Srforfd)iiug ber ökfd)id)teMaria

S()erefia'S u. il)rer 3cit 51t, it. begann mit berSliiyarbcitung beSjenigen

SöerfeS, meld)eS feinen 9ru()tn als ©efd)id)tSfd)retber bor^ugSuieifc

begrünbet ()at, nämlid) mit ber „öefc()id)te ber Maria S|erefta"

(10 Sbe., SSSien 1863—79). ©emiffcrmafjcn a(S (£rgän
(

uutgen l)ierjit

beröffentlid)te er baämifd)en eine 9{ei()e 93ricftnecl)fel bon 9Jcitgliebern

beS faifertid)en §aufeS, mie „9Jcaria 2l)ercfia 11. Maria 2lntoinctte.

3t)r Sricfmed)fet mäl)rcnb b. $. 1770—80" (SStert 1865; 2.3(ufl.

1866); „Maria Stntoinette, Sofepf; II. it. Seopotb IL ^|t Srief=

mcd)fel" (ebb. 1866); „Maria 2f)ercfia u. ftofeblj II. SD^e Sorre-

fponbenj fammt Sriefen ^ofepfj'ö II. an feinen Sritber Seopolb"

(3 Sbe., ebb.1867); „SofepfjII. u.^at()arina bon9iufdanb, if)rSrief=

med)fel" (tbb. 1869) u. „^ofept) IL u. Seopolb bon SoScana, if)r

Sriefmed)fet" (ebb. 1872). Mit 2t. Gkffro» jufammen gab er fobann

„Correspondance secrete entre Marie Thör&se et le comte de
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Mercy-Argenteau" (3 S8be., tyax. 1874) fjerau§. 93erfd)iebene

größere 9lbt)aiibtititgcn puüliprte er aud) in bem „9(rd)ib für ®unbe

öfterrcic().©cfc^icf)t§quelten"
r
trjie g.SÖ. ü6er,

r
95artenftein u. feine,3eit"

(
s
-8b. 46, äöien 1871); für bie „Fontes rerum Austriacarurn" gab

er bie Delationen ber 93otfd)after 83enebig§ über Oefterreid) im

9!r. 215. 3Clf«b; ttittcr non Ärnctb (geB. 10. Sult 1819).

18. Satjrtj. tjcrauS (2. Stbttj.., Sßien 18G3). 1848 mürbe 81. für ben

2Bafjtfrei§ Dceunt'irdjen in ba3 beittfcf»c Parlament ju grantfurt it.

1861 für benfelben ®rci§ in ben nicberöfterr. Sanbtag gewählt, ©eil

1869 befteibet er ba§ 9tmt cine§ Süjcpräfibenten ber f. 9tt'abcmie

ber Söiffciifdjaften 311 Söien u. ift in neuerer 3^tt jum Ieben§tängUcb,en

üücitgücbe bc§ 9{eidj§ratt)§ ernannt.

3Crnlj0tUt, @. 3-, namfjafterSnbuftrtelter, bon armen Gittern 1804

gu3Jiargonin ($iofen) geb., bertiefj in feinem 13.2efen§jatjre feinen

©eburt§ort, um feinötücf in bergrembe jufudjen. 9cacfymed)fe(botfen

Sdjidfaten nad) Berlin gelangt, fing er bort juerfi einen fteinen §an=

bei an, trat aber bann, al§ e§ bamitnicrjtgcfjenmottte, beim§offd)(offcr

Ühücfer in bie Setjre , arbeitete nad) überftanbener Sel;rjeit nod) bei

einem SDfccfjartitcr, fudjtc fiel) bann in SBicn u. $ßari§ in feiner ®unft

ju bevbottfommncn, feierte fjierauf nad) Berlin jnrüd, mar eine 3eit=

lang bei (£get§ unter Borfig ttjätig u. begrünbete nad)()er mit fefjr

geringen ÜJJcittetn ein eigene^ ©efdjäft, roeldjeä aber einen fetjr be=

beutenben 9luffd)U>uug itafjm, feit 3t. fid) auf ben Bau ber eifemen

biebe§= u. fcucrfid)cren ©cfjränfe marf. Sdjon 1840 marb 91. jum

§of= u. ftuuftfdjf offer be§ ft'önig§ uon^reu^en ernannt u. auf allen

^nbuftncauSftelluugcn mürben feine überall gtättjenb bemäi)rteu

gabrifate prämiirt. 1875 ftarb 9t. u. feitbem fül)rt bie gabrif, au§

meld)cr aufer ©elb= u. Waffenfd)ränfeu aud) Baufd)(offerarbeitcn,

fd)iuiebeciferne Ornamente u. ®opirprcffen f)erborget)cn, fein @of)it

ßatt«.fort
3Ulrim (lutf)., ^ßrenfjen [Branbeuburg u. ^ommcrnj), fef)r aÜe§

märfifd)C§ Stbefögefdjtectjt, meld)c§ in bie Sparten 926 getommen fein

foll, u. jroar nad) ©inigen au§ ber uicberliinb. ©labt 9trnf)cim. 911a

Stamml)au§ mirb baZ ©orf 9lrnim in b. 9((tmarf genannt u. bie fort«

iaufenbe Gtammreitje beginnt 1280 mit Bordjarb §cinr. b. 5JI.

Unter ben märt, gamiücn finb bie St. bie begütertften; ba§ ©efd)Icd)t

befaf? u. bcfHU allein in ber ltcfermarf gegen 140 (Mter. Bon ben

bieten Sproffen bc§ ©efd)(cd)ts i)aben bcrfd)icbcne in I. preujj. u.

furfädjf. <Staat§= u. ÜOcilttärbieuften tjotje (£f)reuftctten erlangt, aud)

tarn ber preuf?. ©rafenftanb burd) 3 (Srtjebitugeu in bie ^anritte, juerft

2. Ott. 1786 für griebr. SBilf). b. 31., a. b. Boijjcnburgcr Sinie, f.

pr. 9Sirfl.C
<

>3ef).@taat§= u. ®rieg§mtniftcr, mit beut (iTbtritdjfcfsamt ber

SJiarf SBranbenburg, bann 1841 für^einr. griebr. b.^l. 5U§ein=

rid)§borf=23krb(om, gleichfalls ju genannter Shüe gehörig, fomic

autelt für §arrt) b. 81. (f.
b.), berjeitige§ §aupt be§ „neueren gräfl.

§aufc§ St.". ®a§ §aupt be§ älteren ift Stbotf ©raf 3k-©Oifc*tt=

Dura (f. b.).

3lr»tm
( @if ela b., f. bei „Qhimm, §ermann".

5lrmm, §arrt), (Srafb., Diplomat, entflammt bem §aufeb.9(.=

©udom u. marb geb. at§ @otm be§ berftorbenen ©ut§befi^er§ b. 9t. 51t

^otäin (^ßornrn.) auf bem ©uteTOoiljelfitj (ebb.) 3.0tt. 1824. 9tuf bem

©tymuafium in ©reif§malb borgebilbet, ftubirte er tr)eit§ in 93erün,

ti)ei(§ in ©reifSmatb bie Ded)te u. trat 1847 al§ 9tu§tuttator in ben

preuf3. @taat§bienft. 9cad)bem er 1850 pr biptomat. 2aufbat)n über=

gegangen mar, mürbe er im SM 1851 pm2egation§fefr. ernannt, at§

meld)er er bei ben ©efanbtfd)aften in Dom , Raffet u. 9Sien fungirte.

3n Dom fungirte er nad) ber 9tbbcrufung be§ ©cfaubten, ©rafen b.

Itfebom, 1853—55 at§ ©efd)äft§träger. %n biefer ßett erreichte

er bie (Srmerbuug eine§ eigenen ^atai§ für bie preu^. öcfanbt=

fd)aft, ber bie Äuric tü§ bat)in beftänbig miberftrebt I)atte. 1855
a(§ .^ülfgarbeiter in ba§ SOcinift. b. au§m. 9tnge(. berufen, begleitete

er 1856 ben Winifter b. 9Jfanteuffct pm ^arifer ®ongre§. 1858
mar er im (befolge bc§ ^rin

(̂
Degcnten bei ber 93ermäl)iung be§

grinsen 3riebrtd)9Biif)elm inSonbon. 3» bem ereignisreichen 3af)re

1859 fübrtcer in 9(bmefcut)cit be§ ©efanbten b. 9JBert()er eine ßeit=

lang bie ©efcfjäftc ber ©cfonbtfdjaft in Söien. 9tl§ 93i£mtard 1862
9Jctniftcr b. auäm. 9(nge(. mürbe, münfd)te er 91., ju bem er feit feiner

^ugenb in freunbfd)aftlid)en 93cjiet)uugen geftauben t)atte, §u feinem

Itnterftaatefcfretär. 3)ienft(id)e 9vüdftd)ten i)inberten bicö. 9(. fungirte

bon 1862—64 at§ ©efanbter in Siffabon, Gaffel, 9Jcünd)cn, it.

feit 20. Ott. 1864 beim päpftlid)en @tu()te (t)ier feit 1866 aud) mit

ber SSertretung be§ 9Jorbbcutfd)en 93unbe§ betraut). SDurdfj eine

^atünet§ = Orbrc b. 28. guti 1870 marb er in ben ©rafenftanb er=

l)oben. 9tt§ im @ept. beff. Q. ein ital. §eer gegen bie ©tabt 9vom 30g,

fud)te 9t., um Situtbergtcfsen 31t berb,inbern, 5mifd)en bem päpftl.

@tut)le u. ber Regierung be§ ^önigr. Italien p bermittetn, iitbejs

of)ne (Srfotg. 9Bäf)renb ber Belagerung bon ^Jari§ micbert)ott nad)

93erfaitte§ berufen it. mit fpejietten üüciffionen betraut, marb er im

gebr. 1871 befinitib abberufen u. im SJcärj 511m Sommiffar für bie

auf bengriebenSfdjiufj mit grantreid) bejügtidjen @efd)äfte in 53rüffel

ernannt, at§ meld)er er bann aud) in grant'furt a. ffl. fungirte. 2>urct)

taif. Orbre bom 23. 9tug. 1871 erfolgte feine (Ernennung 311m ($e*

fanbten bc§ ®eutfd)en 9veid)§ bei ber franj. Depublif in aufjerorbentt.

SJciffion u. 9. Srnii 1872 marb fein Soften 51t bem eine? 93otfd)after§

erfjoben. Um biefe ßeit, nad) b. ©abignt)'§ 9(u§fcf)ciben au§ bem

®ienfte, mürbe biet u. ntdjt ganj of)nc tf)atfäd)(id)en 9tnl)a(t babon ge=

rebet it. gcfdjrieben, ba^ 9t. 311m 9tbtatu§ be» Deictj^fanjlcrö au§=

crfel)en märe. 3)od) fd)on im ©ommer 1872 trat eine Trübung be§

93cr()ättniffc§ jmifdjcn beiben Scannern ein: juerft in if)rcn perfons

Iic()en23c3ie[)imgcn, bon ba auf bie amttidjcn übertragen, u.aitf biefem

öebiete 3u einer (Srtutterung gefteigert, mcid)e fd)licfdid) 31t einer

ftataftropl)c führte. (Gegenüber ben franj. 9ieband)cgelüftcn it. ben

9(ngriffcn ob. s)Jcad)inationen gegen 2f)ier§ innerhalb ber anfänglid)

init)rer
1

9Jcct)r3at)(3itr5Dfconard)tef)initcigeiibeit9catioita(berfantiulung

Ijatten 9ieibe 311 ermägen, ma§ für 3)eittfd)(anb ba* 93ortl)citl)aftefte

fein mürbe, ©er Deid)§!an§ter betrachtete als folcbc§ bie rcpublifa^

nifdje Degicrungsf orm, in melct)cr granfreid) am menigften bünbnilV

fäl)tg märe, u. 34)icrS, ber bie Deorganifation ber franj. Strmee für

botfenbeter it. 2)eittfd)lanb für ifolirter b^ielt, als fic e§ iit 3ßirt(id)feit

maren, als nicf)t gcfäl)rlid). Der 93otfd)after— ber nid)t blD§ bie 33c=

fel)lc feiner Regierung ait^ufüljrcn, fonbent aud) über bie an Ort u.

Stelle beobachteten 3uftänbc u.93crl)ältniffe 31t beridjtcn, feine bovauf

gegrünbeten 9tnfici)tcu über ba§ 311 bcobad)tenbc 9jcri)altcn aa%w
fprec()en, aud) in 9vat()fd)iägcn u. Öegcnborfteüiingen batäütegen

ijjat — t)iclt jmar nidjt bie monarci)ifd)e 3v
x

egierttng§form an fid) in

grantreid) für bie 3)cutfd)lanb borttjciltjaftcfte, aber biejeuige 9i
x
cgic=

rititg, meiere ben größten 2f)cil if)rer Gräfte jur 93efäinpfung itjrer

inneren geinbc 311 bernxmben, unter meiner baSfrang.S.ottam metften

mit feinen inneren ^miftigfeitcu 311 tl)itn ()ättc. 3» bau @cf)riftem

mec()fei t)icrüber nahmen bie tertaffe be§ fftetc^§!anjler§ einen ungc=

möl)itlic() fd)roffen £on an. 93eibc Xf)ci(e bebienten fid) ber treffe 311

il)rer ilnterftütjintg. ©er 9feid)5fan3ler attad)irte ber 3iotfci)aft einen
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Diplomaten mit bem geheimen 2(uftrage, 3t. 51t übermalen u. über

ibn in§gef)eim (burd) sDcittet§perfonen) ju berichten. 2lud) obne

bie§ blieb ber 3nnefüaft jtütfd^en SX u. bem 9veid)§fait5ler meber in

Sßari§ nod) anbergmo üerborgen. 2(f§ Dfjicrs 1873 infolge eine»

if)m nngünftigen 2Jotum§ ber Diatioitalüerfammluug üon ber ^räfi=

bentfdjaft jurücftrat, mürbe in ben 3citungenüerbrcitet, baß fein ©turj

im 23>iberfprud)C mit ben ^nftruttionen be§ 9icictj»fan§(cr§ üon 31.

t)erbeigefitt)rt ob. üerfcfjulbct märe, mäljrenb ber pcrfönlidje 23erfef)r

^inifctjen 2(. u. 34)ier§ ein freunbfdjaftlicbcr blieb. Unter biefen llm=

ftänben mar 2(.'§©tettnng in ^ari§ unhaltbar. 2tnfcf)eincnb batte ber

fiaifer bie 2tbfid)t, it)it af§ Siotfcfjafter nact) Sonbon 511 üerfeljen. 35er

9teict)£ifan,^cr berichtete bem fiaifer, baß bagegen üon engt. (Seite kb-

fjaft proteftirt märe. (£§ ift tridjt aufgeflärt, üon mem foleber ^roteft

ausgegangen; bie offizielle 2leußcrung ber engt. Regierung tautetc

nur, baß ifjr jebc ^erfon angenehm fein mürbe, melcfje baZ Vertrauen

be§ 9reid)§faiyder§ befäße. ©0 mürbe St. am 2. Wläx% 1874 unter

23orbe()a(t anbermeitiger 33ermenbung üon ^ari§ abberufen, am
19. 9Kär^ 5um33otfcf)after in^onftantinopcl ernannt, mofjin er jebodj

nic()t abgegangen ift. 9?acf) einer 9tci()e öon Weinen, aber befonber?

empfinblidjcu ftränfungen u. öon großen S'onteftationcn mar an eine

2iuäfö()uung jiuifdjen 2t. u. 33i£mard nidjt meljr %a beuten. 2lud)

itacl)bem2f. am 15. 99cai 1874 in ben einftmeiligen 9ht()eftanb üer=

fe^t mar, flieg ber gegenfeitige örott ber beiben ©egner immer ()öl)er,

&i§ bie fiataftroptje eintrat. — Sa§ 2(rd)iü ber 5ßartfer 93otfd)aft be=

fanb fid) bei 2(.'§ 2tbgange in einem unbefriebigenben 3uftanbe. 2t.

fud)te bie§ au§ ber — üon ben 3 eUQ e" nt feinem Sßrogeffe beftätig=

ten — Uiy,urcid)(id)feit ber 9iäum(id)feiten ju erftären, tc()itte bie

ausfd)(ießlic()c 2Jcrautmortlid)feit bamit ah , baß er öftere üon feinem

Soften abmefenb gemefen u. burd) einen öefd)äftsträgcr Vertreten

märe. CSinigcö fiidjtc er mit feiner notorifeljen fturafidjtigfeit fpt ent=

fd)itlbigen. Wad) bem (Eintreffen feinet Dcncljfolgcrö, be<5 Surften

ftotjenlofje, mürbe eine größcre3a()I üon2(ftcnftüdeu üernüßt. Heber

einen £f)eil berfetben mußte 2t. teine 2(it§funft ju geben — etlidje

baüonftnb fpäter in SßariS mieber aufgefunben; einen anbereit, ben

fird)ticljeu.ftonftiftbetreffenb, fjatte er mit fid) genommen, angeblid)

in ber 2(bfid)t, if)n in 23ertin unmittetbar beut ausmärtigen 2tmte

mieber ^u^nftctteii, führte jebod) biefe 3(bfid)t nid)t au§ , na()m i()n mit

nad) ft'arlsbab, u. erft nad) gefdjeljener 2(ufforberung lieferte er iljn

üon bort ()er au§; ben britteu %$ti\ betrachtete er a(§ S^erfonalaftcn,

bereu (iHttüerteibuitginba£2trd)iüba£ 2tnfet)en be<3 23otfd)afterS bei

ben it)iu untergebenen Beamten üeruidjtct fjaben mürbe, bemnad) al*

fein perfonlidjeö Gtgciittjtim, zuglcicl) ju feiner ferneren 93cranttt>or-

hing nottjmenbig, u. üermeigerte bcät)alb bie§eraugigabe. Dic^mitrbc

bie näd)fte23eranlaffung ju einer attfeitig bie grüßte @enfationf)erüor=

rufcnbenSJcaßreget: 2t.marb 4. Oft. 1874auffeinem fönte 9?affent)cibe

bei Stettin auf 9tequifition be§ Unterfud)ung§rid)ter§ beim 93ertiner

@tabtgerid)tüer()aftetu.in bie berliner ©tabtüoigtei gebradjt, mäljrenb

gleichzeitig bie Kriminalpolizei in ber berliner @tabtmo()iumg 2t.'§

eine genaue §au§fud)ung üornaljm. Diefc? u. ba^ meiter folgenbe

SJerfafjreu gab, fomot anfief), afö aud) in feinem Söerfjältniffe ,^u be=

red)tigtcn 3>ueden, ,yt mandjertei, aud) juriftifdjen, Siebenten Slnlafjs.

Der nad) erljobener 2(uf(age üom @tabtgerid)t§bireftor 9teid) geleitete

^rojeß mä()rte ü. 9. 6i§ 19. 3)ej. u. eubete nact) einer fjöcfjft gemanbten

33ertf)eibigung be» 2tugeftagten burd) ben ^uftijratt) Docf()orn au§

^ßofen, einer fitt(icf) ernften burd) ben ^rof. ü. (pot^enborff u. einer

britteu 9tebe be§ 9ted)tÄauma(t 9Jcundet au» 93erfin bamit, bafj 2t.

üon ber burd) ben @taat§anmatt Deffenborf motiüirten2tnt'tage megen

Urfunbenuuterfd)lagung u. be§ 2(mt§üergef)en§ freigefprod)en mürbe,

ba% föeridjt aber in ber Ueberfüt)rnng üon 13 tirdjenpolit. @d)rift=

ftüden nad) ®arl§bab ein Sßergef)en miber bieöffeutt.Orbnungerbüdte

u. i()n be§()atb 511 einer ©efängnifjftrafe üon 3 SJconatcn üerurtf)ei(te,

üon beuen 1 SKonat burd) bie erlittene Unterfud)ung§()aft für üerbüßt

erad)tet marb. 93eibe Xtjeife appettirten an§ 93erliner S'ammergerictjt,

u. mät)renb ber^roäeßüorbieferäraeitenSnftanjfdjmebte, begab fid) 2t.

nad) bem2tu§taub (^uerft nad) ber ©cfjmeis, bann nad) Italien
,
5ranf=

reid) u. fcbUefdid) nad) Oefterreid) [@d)(oß föoefting bei ©raj]). ®a§
Urt^eit be§ ®ammergerid)t§ fprad) benfetbeu 24. ^uni 1875 fd)u(big,

amtlidje Urfunben üorfä^tid) beifeite gefdjafft ju t)aben, u. üerurtbeilte

Scjiton bev ©egentoart. I.

if)n ju 9 SJconaten ©efängnifs ; aud) mie§ ba§Dbertribuna( bie bagegen

erhobene 9cid)tigfeit§befd)merbe unter bem 20. Oft. jurücf, u. nad)bem

überbie§eine®i^iptinarunterfud)ung27.2(pri(1876mit2l.'§®icnft=

entiaffung ofjue^enfion abgefcf)foffen f)atte, erlief ba§33ertiner6tabts

gertcfjt 16. SJcai einen ©tedbrief gegen if)n. üöcittiermcUe f)atte 2t. feine

<Sad)e. burd) bie 2ßreffep unterftüt^en gefudjt ; aud) fubücntiouirte er

nebft feinen 23crmanbtenu.5rcunbenbieüonföe()tfenin23er(int)crau»=

gegebene u. in einem bem dürften 93i»mard fcinblidjeu ©innc rebigirte

„9ieid)§gtode" (föet)tfen entging 1876 feiner 33eftrafung burd) bie

gfud)t nad) berSdjmeij, mo er 1879 megen feiner rcüolutionären2(gi=

tation auSgcmiefen mürbe). (£nbt Oft. 1875 erfd)ien 51t Qütidj eine

anonyme 33rofd)üre unter bem Stitet „Pro Nihilo !", me(cf)e bie 23or=

gefd)id)tc be§ 2t.'fd)en ^ro^effcS bef)anbette u. neue barauf bcjüglidje

<Sd)riftftüdc ücröffenttid)te, um ben ©rafen 2t. tebigtid) al» ein Opfer

ber9tancunebe§9feid)§fan
(̂

er§bar3uftelten. 2(uföruubbiefer©ri)rift,

bcren2(utorfd)aft auf2(.felbft3urüdgefü()rt mürbe, ücrurtl)cüte il)nbcr

preuß. @taatygcrid)t§l)of 5. Oft. 1876 megen mieberf)olteuüanbe§üer=

ratf)§ , megen 23e(eibigung @r. 9Jcaj. be§ S'aifer§
,
feine§ üanbe§[)errn,

SRr. 21G. Sini-ri), «rnf uon Xtnim (ge6. 3. DltoBet 1824

megen 93c(cibigung be§ gürften 9ieid)§fan,^cr§ n. be§ au§mävtigen

2tmte§ jtt einer Öefammtftrafc üon 5 $. 3"d)tt)au§. (iin föefucl) feiner

gamitic um v3ciebcrfd)lagung bc§ 5ßrojeffe§ mürbe abfd)(ägig befd)ie=

ben; bie föemäl)rung einer üon bemförafen 2t. felbft nacl)gefucl)ten23e=

gnabiguug ob. menigften? (irtaubniß jur ftraffreien 9iüdfel)r nad)

^reußen f ott an bie Söebingmtg getnüpft fein, ~oa)] er ben dürften SBt§-

maref uin2Jer^eil)ung bäte, u. mürbe, ba er fid) tjier^unicbteittfddießen

tonnte, ebenfatt? abgefc()tagen. 9cad)bem ber burd) eine 31t feinem

älteren unheilbaren Hobel l)iu,yigetretene fcfjmcrc Sl ran fljeit förperlicl)

gebrochene üölarat fid) mieber etma§ erl)olt Ijatte, berfudjte er feine

©ad)c titerarifcf) meiter ,yifül)ren:,yterft in ber 1878,yi2lMeuanoul)iu,

erft in ber 2. 2(uff. mit Ücennuug feine§ -WantenS erfcljicnenen ©djrift

„Der Sfhmtiul fommt"; bann, uod) in bemfelbeu ^aljre, in einem
sJcacbtrage boju unter beiuXitel : „Quid faciamu.s nos?" Die erftere

3ct)rift ift offenbar gegen bie .Uircfjenpolitif be§ dürften SBt§mard

gerichtet, iul)a(tlid) aber nid)t üon befonberer2isid)tigfeit, it. recl)tfertigt

insbefonbere nidjt bie2Öa()t besDitetö, ber offenbar itur2(ufinerffam=

feit ermeefen it. fenfatiouetl mirfen follte. Der 9cad)trag folt beut

33ormurfe entgegentreten, baf 2(. jmor baö 23erfal)reu 2Ji^utard'ö ge=

fabelt fjabc, aber niebte SBeffere§ an.ytgcbeit miffe. 2tuc() er ift nicf)t

überjeugenb, bringt jebod) cine2ln,^l)ltreffenber2Jemerfiingen bei.—
©raf 2t. mar in erfter ii()e feit 28. De^. 1 846 mit Suife CSlife ü.

s^ritt=

mit^ üerinäf)lt, bie 22. ®ej. 1854 ftarb. 3um smeiten ajtat üer*

mäf)lte er fid) 21. 2fpri( 1857 mit ber föräfiu Sopf)te 2lbel()etb ü.

29
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2frnim=Boi|jenmrrg (geb. 2 1 . 9tug. 1836). Sic äftefte ber beiben au§

feiner 2. ©f)e fiammenben SEöd)ter ftarb ju Baris 17. ^an. 1874.

— Sögt. g. b. §o%nborff; „%nr ben ©rafcn §. *> 21." (9Jcrtf)ci=

bigungSrebe, Bert. 1875); „9inftagefd)rift bc§ fönigt. preufj. Dber=

ftaat§antt>att§ gegen ben träfen §. b. 9t. nebft 9lfrcuftücfcn" (Sortb.

1876); „Brief be§ ©trafen §. b. 9t. an ben Surften b.BiSmartf " (©nt=

gegnung auf baS im „Sfteicpanjeiger" beröffentlicfjte (Schreiben be§

Surften b.53i§marc!an@r.^aj.bcnbcutfcf)en^aifcrb.l4.9tug. 1873,

ebb. 1 876) ; b. §arfeffcm, „Öraf §. b. 2t. afSSnpfomat" (Beleuchtung

fetneS an ben Surften b. BiSmard im (Sept. 1876 au§®'enf gerichteten

Briefes, Bert. 1877). Heber 2t.'§ Sfjeitnatjme an bem granffurter

SriebenSfdjlufi u.beu fpäteren Berfjanbtungen tbegen bcv?tn^füf)viing

beffelbcn finbet fiel) ©inigeS bei Batfrei), „Histoire du TraHe
-

de

Francfort" (2 Bbe., Bar. 1876). (Sine £>arfteffung beS (erften)

„BrojeffeS 2t." enthält „®er 9icue Sßitabal" (9?eue golge, Bb. 11,

§. 3u. 4,2pj. 1876).

^rntm-Sot^nÜnrg1 ®iet(ofSriebricby 2tbDtf,®rafb.,ä(tefter

Sofjn beS eljcm. preufj. üDcinifterS beS Innern örafcn 9lbolf §ein=
riet) (geb. 10. Slprtt 1803, geft. 8. San. 1868)u.9Qcajorat§f)errbeS

2Va D'SW.umfaffenben, 18 56 jur ©raffet), erhobenen lanbeSf)err(ic()en

gibeifommiffeS Boitzenburg in ber liefermarf, geb. aufScblofjBoihen^

bürg 12. ©e§. 1832, ftubirte feit 1851 in ©öttingen, Bonn u. Berlin

bie 9vccf)tc , trat bann at§ 2lu3futtator ju Bertin in ben StaatSbienft,

mürbe fpäter als foterjer nad) 9Jcerfeburg berfeijt, mo crjumSx'egie^

rungS=9kferenbar aufrücfte, u. marb 1862 9vcgieningS=2(ffcffor in

BotSbam. 9?act)bem er at§ Drbonnan^Dffijicr beS Springen griebrid)

ftart, bann beS ©eneralS §crtr>artl) b. Bittenfelb im 3. ipufaren-Stegt.

(3iett)en=§ufaren) ben gefbjug gegen SDänemarf mitgemacht tjattc,

mürbe erl864§ülfSarbeiter im Süciniftcrium begönnern, 18662aub=
ratf)SamtS~Berraafter im ä reife Sempftn u. 1868 Sanbratt) beff.®rei=

feS. j^nt fe^tgen.S-at§ SJcajoratSnadjfolger feinet berftorbcneuBatevS

mit erblidjem 9ied)t inS §errent)auS berufen, fn'ett er fid) bier ju ben

gemäßigten ®onferbatiben. Born 9ftär§ 1873 bis 9?ob. 1874 fuugirte

er als Bjcafibent bon 2otl)ringcn inSUccl} u. im®ej. 1874 erfolgte feine

(Ernennung jum Dbcrpräfibenten bonScblefien. 1877 beraulafjte ifm

bie Berurtfjeitung feineSSdnnagerS, bestrafen Jparrl) b.2lrnim(f.b.),

auS bem StaatSbienft 311 fct)eiben u. fid) auf feineöüter äurücfjujierjen.

Seit 1874 Sftitglicb beS®eutfd)en9i
x
eicf)StagS, t)at er fid) t)ierber£)eufc=

fd)cn 9teid)Spartei angefdjlofferi. ©r iftfeit6.!3util865 mitberöräfin

SRattjitbe b. Sdjmeinu) u. ©rain (geb. 1841) bermäbft.— ©raf Zxan-
gott § ermann D. XH.=^i)Il5CnÖüVff, Bruberbe§ Bor., geb. 20.^uni

1839, roibntete fidj ber biplomar. 2aufba()n, mürbe 1871 erfter 2cga=

tiouSfefrctär bei ber bcutfcfjcn öefanbtfdjaft in ®onftantiuopef u.bann

2egationSratf) in 2iffabon, na|.m jebod) megeu be§ Brojeffe§ fcine§

Sd)mager§, bc§ örafen §arrt) b. 2trnim
,
feinen 2(bfcf|ieb, bcttjciügte

fid) in ber Breffe au benSingriffen gegen ben bcutfcben^WeicrjSfanjler u.

marb be§()alb 1877 ju 3monatl. ©efängnifltjaft bcrurtfjeitt.

^rttülii, Serbinanb, bebeutenber Botaniter, fpej. 2id)eno(cg,

geb. 5u2(n§bad) 24. Sebr. 1828, ftubirte bie 3ved)te u. ift jetjt (1879)

9tpüeflrition§geric§l§rattj in 30(ünd)en. ®ie Srücfjtc feiner botan.

Stubien beröffentüd)te er in 3eitfd)riften; fo 5. B. „2aubmoofc be§

fränt Snta" (in ber 9regeu§burgcr „S4ova" 1877); „2id)euen be§

fränt. Sura" (ebb. 1858

—

77); „Sidjenotog. gragmente" (ebb.

1867—79);, ;
Lichenesexsiccati" (ebb. 1859—78); „Bictjenotog.

2(u§f(üge in Stirol" („Berfjanbt. ber 5Dolog.=botau. ©efc(lfd)aft in

SBien" 1868— 79) jc.

JXxmlb, WaUijcw, engl. 3)id)ter u. Sdjriftftetter, geb. 24. 5Dej.

1822 at§ ©o()n bc§ 6e!anntenSSorIäntpfer§ ber Broad Clmre]i2:()Li=

ma§ 21.
,
51t Batctjatn bei Staineä

,
ftubirte feit 1840 31t Crforb , mar

1 847—51 Bribatfef'retör bc§ 2orb 2anb§bomne, mürbe bann @d)ut*

infpeftor, 1857 ^rofefforber Boefic in Drforb, bereifte 1859—60
3-rant'reid), Xeutfd)(anb u. §ottanb im auftrage ber engl. ^Regierung,

um ba§ Unterrid)t§mcfen in biefen Sänbern ,yt ftitbivcn, u. trat 1867

bon feiner Sßrofeffnr jutücr, um auäfdjticfjtid) feinen literarifdjett u.

miffenfd)aftlicf)cn 9(rbcitcn 311 (eben. 2tt§ ®id)tcr fjattc er frfjou 1843

einen B^ei§ für ein Webicljt übcrKronnücIl babon getragen, 1848 lief3

er „The strayedReveller and otlierPoems" 1853,, Empedocles
011 Etna", 1854 „Poems" (2 Bbe.) erfdjeinen, bie mic fpäter feine

„New Poems" u. bie Sragöbie „Merope" alte einen fetjr bebeuten*

ben gormenfinn, ber nur öfters einer antififirenben 9ticfjtung berfätlt,

u. ®raft be§ fprad)lid)en 2tn§bmcf§ bclunben. SBidjtiger für bie 2ite=

ratur finb feine fritifc()en u. miffenfdjaftlidjen arbeiten. Stufjer ben

Srüdjten jener ©tubienreife päbagogifdjcn ©f)arafter§
,
„A French

Eton, or Education and the State" (1 864) u. „Sehools and Uni-
versities on the Continent" (1868 ; in umgearbeiteter ©eftatt unter

bem Site! „The higher Sehools and Universities of Germany",
1874) u. feiner Bortefung „On translating Homer"(1862) fd)rieb

er für berfd)iebenc 9xebüen geiftbotte tritifdje 9(uffäi3e, bie er 1865 ge=

fammelt al§ „Essays in Criticism" (2. 2(uft. 1869) herausgab.

SBätjrenb er in biefer 9tict)tung oud) fernerhin eine bebeutenbe STtjätig*

feit entmiefett t)at, beröffentlidjte er in Budjform be§ meiteven: „Cul-

tureand Anarchy, an Essay in political and social Criticism"

(1869); „St. Paul and Protestantism" (187 1); „Study of Celtic

Literature" (1867) u. „God and the Bible" (1875).

Entölt», SBill^elm, 9red)t§gelei)rter, geb. jn Borten (Reffen)

28. DU. 1826, bcfud)te bie ©tjmnaficn in Gaffel u.^anau, ftubirte

1845—50 in Berlin, §eibeiberg, SJcarburg u. mieber Berlin bie

9ied)te u. ©efd)icb,te u. tjabilitirte fiel) in SOJarburg alS^ribatbojcnt für

Staatyredjt, beutfcbeS Sßribatrerfjt, Sirdjenrecb^t u. beutfdje Staates u.

9iecf)t§gefct)ict)te. ®a er au§ polit. ©rünben (er fjieft an ber befd)more=

nen Bcrfaffung bon 1831 feft) unter bem SJfinifterium §affenpf(ug

feine Brofeffur erlangen tonnte, folgte er 1855 einem 9iufe an bie

Uniberfität in Bafel u. fe|rte erft 1 863 nadjüDcarburg 3urüd, um bort

bie if)m nad) SBieberfjerftetlung ber Bcrfaffung angetragene orb. Bro=

feffur für beutfcbe§ 5ßribdt=
(
.S3anbe(§= u. Sßedjfelrecbt 31t übernehmen,

^n biefer (Steifung wirft er nod) jetjt (1 879). Bon feinen ©d)riften,

in benen er eine neue Betrachtung be§ 9vecf)t§ bom affgemeinen futtur-

f)ift. ©tanbpunft au§ angebahnt f)at, finb 31t nennen: „Berfaffung§=

gefc()id)te ber beutfd)cn g-reiftäbte" (ipantb. u. ©otfja 1854, 2 Bbe.);

„3ur ©efd)id)te be§ (£igentt)unt§ in ben bcutfcfjen Stäbten" (Bafel

186 t); „®a§ Stuffommen be§ §anbmcrferftanbe§ im SDcittefaftev"

(2 Borfef ., thh. 1861);,, Heber 28cd)fefoerfrtjr u. 2Bed)felfäf)igfeit, mit

bef. 9vücfficf)t auf ben §anbmerferftaub" (Borfef., ebb. 1863); „9icd)t

u. 2öirtf)fd)aft nad) gefd)icf)t(id)er 21nficf)t" (3 Borfef., ebb. 1863);

„Kultur u.9vecf)t§leben" (Bert. 1865); „Kultur u.9ted)tber9tömer"

(tb
1

!). 1868); „Sie Bebeutung ber «einen Uniberfitätcn" (9D?arb.

1872); „9fnficbe(uiigen u. SBanberungeu beutfd)er Stämme" (ebb.

1875); „©eutfdje Urzeit" (®otf)a 1879). 93cit bem 1863 berftorb.

Ökfd)id)t§forfcf)er %$öf). Sriebr. Böhmer t)aüe 91. in regem brieflichem

Berfefjr geftanben ; bie Briefe Böfjmer'S an it)n ftnben fid), fomeit fie

bon allg.^ntcreffc finb, bei^anffen, „Böt)mer'§ 2eben 2c." (1868).

3UltoU>, ?Jourl) b., ruff. SRufifer, geb. 1. SRob. 1811 in St.

Betergburg, ftubirte bie 9ccd)tc, trat bann 1831 af§ Sat)nenjunfcr in

ein ruff. ^üraffierregiment, mit bem er ben potn. gefb^ug mitmacfjte,

nat)m aber 1838 feinen 9(bfcl)ieb au§ bem SOcilitär u. trat in ben

(Staatöbienft. Seit feiner Sugcnb lcibcnfct)aft(id) für Söcufif begeiftert,

marf er fid) nun mitSifer auf ba§ ernftlidjeStubiumbcrfclben, begann

eine ruff. Oper „©ie^isennerin", erhielt 1859 ben Breis ber Bt)it=

tjartnon. ®efettfdt}dft in St. BcterSburg für feine fi'ompofition ber

Batlabc „Smätlana" bon SdjufomSfi, f)iclt Borträge über ©cfd)id)te

ber SJhtfif u. Xf)eoric ber ÜDcufif auf afuftifd)cr ©runblagc u. fieberte

1 863 nad) Seipjig über, bon mo er aber 1868 af§ Sßrofeffor am ^on=

ferbatoriuiu nad) SDcoSfau ging; in biefer Steftung ift er nod) tf)ätig.

Bon feinen S'ompofitionen finb noef) ju nennen: 3 Opern, 2 £>uber=

tüten, Baffaben, bierftimmige ©efänge, ein orator. Bfafm, ^aljdcidje

2iebcr?c. 9?eucrbing§ (iefs er erfet)einen: „1)icaltenfiircf)cnmobi,l)iftor.

u. afuft. entmicfelt" (Spj. 1878). ®ic bon 91. 1868 alSDrgan ber fog.

9?eubeutfd)eu Sdjule gegrünbete „9(((gem. neue Qeitfdjrift für 5£t)eafer

u. 90htfif " tonnte fid) if)rcr ertremen 9iid)titng megen nicfjt galten.

Arnoseris Gaertn. (2ammfraut), ^ffanjengattung au§ b/r

Öruppe bcrLampsaneaeinbcrSamiliebcrCompositae; in2)eutfd)=

(anb A. minima Lk. (Heine§ 2.; A. pusilla Gaertn.; Hyoseris

minima L.), eine auf fanbigen 9(ecfcru jerftreut borfomineube, ein*

jäl)rigc bi§
r;i0
m f)ocf) merbenbe 2(rt.

^Iröltfta, ein De(gemid)t in Savagoffa= 24fpau.2ibraS(Bfunbe)

Kg= ca. 9 1.
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Aroideae (Araceae Juss.; Strongemädjfe), monofotbdebo^

nifdje ^flanjenfamilic au§ ber Drbnung bcr Spadiciflorae (S?oI£>cn=

blutige). £sn 500 21rten in bcn Tropen xt. gemäßigten ßonen üür=

fommenbc, tuegen it)rer gormenmannigfattigfeit fdjmer 51t d)avoftc=

rifirenbe öalbfträudjer ob. (meiften?) Kräuter mit friedienben ob.

hio((enförnügeii,ftävtemct}(reic(iert3i^i5Dmcn(S[Öur5c([tücfcn). Stamm
balb fet)r beruhet, fdjaftartig, balb berlängert, Hetternb u. mit 2uft=

nutrjetn berfefjen ; wenige Strien finb fdjmimmcnb. ®ie in ber $np§=

pentage cingevolften 93Iättcr finb abmcd)fc(nb gefteflt, an bcr 23fatt=

ftietbafi? fdjeibig, meift geftiett, fetten nurfdjmcrtförmig, fonbern meift

mit ftarfentmicfeltcr großer, Y)vc&= ob. spießförmiger, bogennerbiger

ob. f)anbfußförmig geaberter 33tattfpreitc bcrfel)en, roeldje entmeber

ganjranbig ob. entfpredjenb bein 23cr(aufc bewerben, getappt, gct()eitt

ob. auef) bnret) 2öd)er (Philodendron) unterbrochen ift. SSIiitenfd^aft

cinfad), in einem einfachen, berfcfjicben gematteten, freien ob. mit ber

33(ütcnfd)eibe bermadjfenbenSötütenfotben (spadix) enbigenb, metdjer

Don ber cinbtöttrigen, oft titumenartig gefärbten, mof)tried)enbcn ob.

ftinfenben, Meißenben ob. abfa(fenbeii33(ütcnfd)cibe (spatha) umgeben

ift, u. entmeber gan;, mit Glitten befetd ift ob. in eine nadte, oft feulcn^

förmig angefdjmotlene Spitze enbigt. Stuten meift cingcfd)tcd)tig,

fettner jmittrig, ftefjert an bem SVotben fo bertljcitt, baß bie meib(id)en,

nur cm§ einem grucbtfuotcn beftetjenben
,
pcrigonlofcn 93füten bid)t

gebrängt ringsum an beut untcnifiolbcnttjcite ftetjen, mäfjrenb bie nur

au§ einjetnenStaubbtättcrn beftebenben männtid)en331ütcn bcn oberen

;J()eit be§ ®olbcn§ einnehmen u. bei manchen (Gattungen burd) einen

nadten ßmifdjenraum bon bcn meiblidjen 23tüteu getrennt finb. 2)ie

3mitterbtüten bagegen befreit ein 4— 8btättrigc§ ob. fpaltige§,

fd)uppcnförmige§ ^erigon, 6 Staubblätter u. einen oberftänbigen,

ein- bi§ biclfädjrigen grud)tfnoten. grud)t becrenartig, nid)t auf=

fpringenb, ein= bi§ mcf)rfäd)rig u. =famig; Samen fugtig ob. tänglid),

mit (eberartiger Samcnfdjalc u. rcid)tid)cm, me()(artigcm Gnbofpcrm.

Sic gamilie jerfättt in bicUntcrfamitieu berAraceae u. ber Orontia-

eeae. ®ie meiften Stroibcen (eben in bcn (jeißen ßonen, befonber» in

ben feud)ten Urmälbern be§ äquatorialen 2(merira, mo fic l)äufig auf

53äumen a(§ 9ßfcuboparafitcn borfommen. 2)a§ tropifcfjc 2(fien ift

weniger reid) an 2trten, bafür aber überwiegen t)icr etegaute formen.

9iur menige St. finben fid) in bcr gemäßigten ßonc bcr nörbüdjen, noct)

meniger in berbcrfübtidjcn.'oalbt'uget. 2lnnucitcften nad) Sorben getjeu

bie Orontiaceae u. bie ©ruppe ber Callaceae (bi§ 64° n. 23i\). ®ic

Qafy ber bi§ jetjt in 2lfrifa bcobadjteten 2(rtcn ift menig bcträd)t(id)

;

bc§g(eid)en jäljtcn bie SSercinigten Staaten f)öd)ften§ 6 2(rtcn. SBiefe

A.berbreiten einen t)öd)ft unangenehmen, aasiartigenöerud), wätjrcnb

anbere einen f)öd)ft iiebtid)en ©erud) befi^eu. SDtcfcr Umftanb, fowic

bie eleganten, großen, oft fd)ön gefärbten S3tättcrmad)cn bie Stroibcenju

betiebten Zierpflanzen ber ©emöd)§()äufer u. gimmer. ®er fdjarfe,

fef;v giftige Saft, bcr fictj in bcn 9{()ijomen u. SJtättcrn finbet, täßt fid)

bei ben meiften Strten burd) fiodjcn ob. ®örren unfdjäblicl) madjen, fo

baß bie ftärfereidjcn Sjßurjctftödc bann bem 9.)ienfd)cn ein nnd)tige§

9cat)rung§mitte( liefern (Colocasia etc.). SSicte Strten finb in ber

SOrebijin gebräudjtict).

3lromatirdjü^ub(ianjfn nennt man inber(£()emiebic5lb(eitung^

probutte be§ Scnjot^ in meiterem Sinne. Unter S(romntifd)en
Säuren berftef)t man eineöruppc ftidftofffreier organifdjer Säuren,

bie unter fid) getniffe 2(e^ntid)feiten jeigen
;
fic f)aben biefen tarnen er=

galten, med bie STie^rjafit berfetben au§ aromatifet) riedjenben Stoffen,

ät()crifd)en Deten u. ^arjen, fid) bitben täßt u.aud)micberäur53itbung

aromatifd) riedjenber ßerfetjungSprobufte 93crantaffung giebt. Sotdje

aromatifdje Säuren finb j.33. Senjocfäure, Sumiufäure, ^immtfäure,

Stni§fäure 2c.

Zrt|Ufrit ift eine befonbere Strt natür(id)en Si(bcramatgam§ toon

S(rquero§ (5ßrob. ©oquimbo in dt)i(e); baffetbe beftef)t au§ 86,5 °/

Sitber u. 13,5 % Ouedfttber , frt)ftal(ifirt im tefferaten St}ftcme,

fommt aber auet) berb u. eingefprengt bor.

Zttaitl h 16 Dnfa§ (Unheil) ä 8 DitaboS (S(cl)tet), ba§ ^ßfunb in

Portugal u.33rafitien, mobon 128^ 1 Duintat ob. ©entner,= 459g,
32 S(rratei§ = 1 Strroba

(f. b.).

Arrhenatherum P. B. (SBiefen()afer), ©ra^gattung au§ ber

©ruppe ber Aveneae (§afergräfer), tttetdje bon einigen Sotanifern

nur at§ Seftion ber (Sattung Avena betrad)tet mirb. A. elatius

M. & Koch (t)oT)er 2Biefcnl)afer, franjöfifdjeg 9tat)gra§,

t)ot)cr §afer, t)aferartigc§ 9)?anngrannengra§ , l)ot)cr

@lattf)afer; Avenastrum elatius Juss.; Avena elatior

L.; Holcus avenaceus Scop.; Arrhenatherum avena-
ceumP.B.;HordeumavenaceumWigg.; engt.TallOat-
grass; fran^. Fromental), ein au§baucmbc§, 0,16— l,6 m l)od)

loerbcnbc§, au§ge5eid)ncte£ guttcrgra§, mctd)e§ am beften imSSein=

ftima gebeitjt, finbet fid) mitb fjäufig auf Söiefen, an Söcgcränbern,

.S'-)ügctn u. tid)tcn Söatbftctten (aud) 2)cutfd)(anb§) u. mirb fc()r f)äufig

im ©emenge mit anbern gutterpftanjen at§ 30?ät)cgra§ tuttibirt. 23e=

fonberS ftarf mirb bie fiuftur be§ ©rafc§ in granfreid) betrieben

(mo()er aud) bcrSJamc franjöfifd)e§ 3tat)gra§, bcn e§ im^aiibct fül)rt).

(i§ miberfte()t bcr ®ürrc au§gejeid)nct, feimt bei einer 93obentcm=

peraturbon 11,25 °C. u. einer 2ufttcmpcratur bon 12,5— 17,5 °C.

in 1 2 Xagcn u. reift im ^uti u. Stuguft. 2)a e§ fetjr balb grob mirb

u. bann altein bomSBieb, nid)t mct)r gefreffen mirb, mirb e§ geuiöfjntid),

mie ermähnt, im ©emenge mit anbern gutterpftan^en gebaid. @§
eignet fid) beffer jum 2tbmät)en a{§ jum Stbmeibcn, i>a e§ £>bergra§

probujirt, auf gidem Sßobcn fcl)r rafd)cn u. rcid)(id)cn 9fad)tüud)§ l)at

u. burd) ba§ 33cmeibcn bebeutenb an 2(u§baucr bertiert. S3ci 4—

5

(bei troefener SSittcrung 2)Sd)ititten jäljrtid) giebt e§ eine betröd)ttid)c

glittetmenge, bie aber, wenn in großen Stengen jtu ifd)cn anbern g-utter^

gcmäd)fcn borfommcnb, nur gcfd)nittcn ben Spieren borjutegeu ift,

med biefe fünft bie i()nen beffer bct)agenbcn anberen ^ftanjen au§> bem

gutter auyfud)cn u. ba§ gröbere fran^Jialjgrag jurüdtaffen. 33ef. ge=

eignet ift ba§ ©ra§ für Örünfuttcrgcmcnge, bie jur llntcr()a(tung ber

Sommerftattfüttcrung ob. jur ^eugeminuung bienen fotien bef. auf

trodeuem Sobcn. "Da e§ 33efd)attung gut beiträgt, ift feine fiuttur in

Dbftgärtcn fe()r Iof)ncnb.

2lrrfJifadjnt nennt man atte in bem 33crfa()rcn einc§ 2t r r eftp r o =

jef f e§ ju bcrfjanbctnbcn Sadjcn. Unter Strreftpro^eß aber berftebt

man ba§jcnigc ejefutibifdie 93erfa()rcn, mittete beffen jur Sidjerung

ber fünftigen 3bJnng§bolTftredung auf ben einfeitigen Stntrag be§

Mägcr§ u. ol)nc borgängigc§ ©et)ör bc§ 23erflagten bie ^erfon ob.

ba§ SSermögcn bc§ Set^teren in 33efd)tag u. Sperre genommen mirb.

"Sie 2(. gehören nad) § 202 be§ beutfetjen ©crid)t§berfaffung§gefet^e§

bom 27.3a«- 1877 §ubcn fog. fct)lcunigen Sadjen, beren betrieb

aad) mäf)ienb ber@erid)t§fcricn feinen gortgaug nimmt. Ucbcrbie33e=

()anb(ung ber 2(. enthalten ba§ 9Jät)crc bie §§ 796— 813 ber 6ibif=

projeßorbnung für ba§ ®cutfd)c 9ieid) bom 30. %an. 1877. Jpiernadj

ift bie erfte 23orau§fet3ung eine§ jcben 2(rrcfte§ eine ©etbforberung ob.

ein 2(nfprud), metdjer in eine ©eibforbc^ung übergeben tann. ®ie

2(rreftirung be§ bemcglid)en ob. unbemcgtid)eu Vermögens bc§ 93e=

ffagten fjeißtber bingtid)c2(rreft, bie Scrf)aftung ob. fonftige S3e=

fdjränfung bcr ^erfon be§ Sd)it(bncr§ ber perföntid)e Sid)er=

ij eit § arr e ft. 21 r r c ft g c r i d) t (forum arresti) , b. i. juftänbig für bie

2tnorbnung bc§ 2lrreftc§, ift fomot baZ ©crid)t ber .^auptfadjc at§ ba§

2(mt§gcrid)t, in beffen 53c,yrt ber mit 2trreft ju betegenbe ©egenftanb

ob. bie in itjrer perföntidjcn greitjeit 511 bcfd)räntcnbe ^erfon fid) be=

finbet. T'em 2trreftc muß ein 2(rreftgef ud) borau»get)eu, ba§ bor=

fd)rift§mäßig ju begrünben ift. 2tuf ba§ 2(rreftgefud) mirb burd) 33e=

fdjtuß ob. im gatfc einer borgängigen münbtid)en 23ert)anbtung burd)

(Snburttjeit eutfdjicbcn. öegen bcn 23cfd)(uß finbet SSiberfpruct) ftatt,

metdjer jebod) bie Sßoft^icbung bc§ 2lrrcfte§ nid)t Ijemmt. %n bem

2trreftbefef)(e mirb ein Qktbbctrag feftgeftettt , beffen Hinterlegung

bie Sofläicfjung auffjätt u. be^m. bcn Sctjtdbner ju bem 2(ntrage auf

2(uft)ebung bc§ bolTjogencn 2(rrefte§ berechtigt. ®ie 2(uft)cbung fetbft

muß burd) ba§SSottftrcdung§gerid)t erfolgen. 03egcubcn2luf()cbung§=

befdjtuß finbet ba§ 9{ed)t§mitte( ber fofortigen Sefdjmerbe ftatt.

Ätthabmt, ©iobanni, ©raf, itat. 9?ationafüfonom, geb. 1801

511 9Jcantua, murbc 1821, med er Sitbio ^ettico nierjt bcrratt)en tjatte,

berfjaftet u. faß 7 9Jconate im Öefängniß 51t SJturano bei Scnebig.

33atb nad) feiner greitaffung brobte ifjnt ein neuer 93rojeß, med er bon

9}Jaitanb au§ bie aufftänbifd)en'ipicmontefcnmit©ctbunterftül^tf)atte;

2(. ftot) nad) bcr Sdjmeij, bon mo er fid) bann nad) g-rantreid) u. fpäter

nad) öngtanb manbte. 93citt(crmei(e ließ bie öfterr. 9fegierung feine

©üter in Stauen fcqueftriren u. marb er fetbft 21. ^an. 1824 in

29*
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contumaciam jittn £obe bcrurtfjeift. 3n Sonbon bcfucfjte er bef. bic

bort. 3Bof)(tr)nttgfcit§a'nftaitcn u. fcfjricb „Beneficenza della cittä di

Londra" (Sonb. u. Sugono 1827—32, 2 ©bc). 1827 liefe er \\ä) in

Söctgien nieber, wo er 1840 naturalifirt warb. ®ort arbeitete er biet

für ba§ 5ßarifer „Journal des Economistes", überfe^te mehrere

gacfjwcrfe, bekräftigte fid) eingcfjcnb mit ber Sage ber arbeitenben

ftlaffcn, in Setreff beren er and) bcrfcf)icbcuc^rod)ürenbcröffentlict)te,

fialf 1846 ben 33off§wirtf)fcf). Kongreß ftit Trüffel beranftaften , au§

wcfdjcmbiebcfg. Defonom. 6kfelffd)aftf)crborging, n. mürbe ^ßröfis

bent ber letzteren. 1860 fetjrte 3(. enb(id) nad) feinem SSatcrfanbe §it=

rüd u. ualjm feinen 2Bof)nfiJ3 wieber in SQJantua. (Später warb er 511m

Senator ernannt u. bon ber ,,%ta[. nationalöfon. ®efetffd)aft" in

glorcnj 51t beren ^räftbenten crwäfjft. (SineStu§Waf)( feiner „Scritti

morali edeconomici" (%lot. 1870) gab ®ino ©arina f)erait§; fein

9JJemoircn=2öerf „Intorno ad un epoca dellamiavital820—22"

mit angebrachten Briefen Sitbio ^edico'§ (Shtrtn 1860) überfcldc

<öurcff)arbt in§®cutfdjc (©otfja 1861).— ©ein «Reffe ©raf ©arto %.

natjnt al§ Stbjutant be§Giencraf§9vontoriuo anbcrSd)(ad)tbei9foüara

£f)cil, lebte 1850—59 im ©rü 5« Bonbon, wo er at§ $rof. ber itaf.

Spradjeu. Sitcratur an ber Unibcrfität tfjätig mar, fefjrtc bann at§

ft rieg§forrefpoubcnt ber „Daily News" nad) stalten jurüd, gerieft)

auf bem 3»GC ©aribatbi'§ nad) Sijiticn n. Neapel in öefangenfdjaft,

nertrat feit 1864 Sorefina a(§ gemäßigter Sibcraler in ber ®epu=

tirtenfammer n. ftarb in feiner 23aterftabt StRantita 7. Oft. 1874.

^Irroba, b. I). ein Viertel, j.33. al§ 1
/i Buintat ob. ©entner in

Spanien 51t 25 2ibra§ (Sßfunbe)= 11 l
j2 kg, in ^ortugat u. 93raft=

Uen=14 2
/3

kg,in9Kerifo= 12 1

/2
kg.— 2>ic3t. map, or (große St.)

für SBein n. ^Branntwein= 16,14 l;bic3(. menor (flehte 3t.) für Del

= 12,56 1. ®ie 3t.gr uef a(fd)Wcrc) fjat 36 2ibrcta§= 12,822 kg,

bic 3t. f
utif (leiäjte) fjat 30 SiBretaJ= 10,G85 kg; beibe bienen al§

Detgetoidt)t in SSafencia.

^rroiloirrlt (and) wätjen, finiren) nennt man ba§ Stbrunbcn

u. (Stätten ber 3äf)ne an ben Keinen 3nt)nräbern ber Ufjren jc. ®af-

felbe mürbe früher burd) befonbere geilen (Sßäfjfeiten) borgeuommen;

jejjtbcbient man fid) ba,ut ber 3(rronbirmafd)inen, bic entmeber

eine fjin= u. hergeführte 2öä(jfeite ob. eine breljenbe fdjeibenartigegeife

(gräfc) at§ arbeitenbe§ Drgan befi^en.

Arrow wood, Sßejeidptung für ba§ gewerbtief) benutzte §otj be§

in SKorbamerira f)eimifd)cn Viburnum dentatum Willd. , einer

^flanjc au§ ber gamittc ber Lonicereae.

3Ufdjttt ä 1 6 2Bcrfd)of ob. 3of(, bie raff. u. ferb. (Site= 0,71 , m.

3Uf?tt. 9Son ben 3trbeitcn bc§ testen Safjrjefjntg über biefe§ 9ftc=

tatf n. feine SScrbinbungcn finb nnr wenige bon altgemeinerem $,u-

tereffe. ©rtoätjnt mögen nnr fotgenbe werben: ®a§ 3(. galt früher für

unfdjmefjbar, ba e§ fid), wenn man c§ erf)i|t, fofort otjne ju fdt)metjcn

berffüdjtigt; fd)on Sanbott t)atte jcbod) 1859 nadjgewiefen, baß man
3t. in fleinen Mengen fcfjmcf^en tonne, Wenn ba§©rf)i£en in gefd)foffe=

nen öefäßen gefd)ct)e. Stallet t)at biefc SSerfudfje 1872 mit größeren

SJiengen wieberf)o(t n. gefunben, baß ba§ 3(. im 5ugefd)motjenen©ia§=

rofjrc bei einer Temperatur fdjmif^t, bic jmifcfjen bem Sdjmefjpttnftc

be§ 3intimon§ n. Silbers liegt, alfo §wifd)cn 425° u. 1000° C. -

®a§ gefd)moljene 2(. bitbete eine bollfontmcn bictjtc frt)ftatlinifd)c

SDiaffe, metebe btc ®eftalt be§ (^(a§ro()r§ angenommen fjattc. ©§ jcigte

eine fta()lgrane gavbc, ftarfen ©lanj, bcbeittenbe ßofjäfion it. befafe bei

19° C. ein fpc
(
v©cwid)t bon 5,709 . ©§ ift bie§ ungefähr baffclbe fpej.

©cwid)t, wetd)c§ and) ba§ natürlid)e gebiegene 3t. u. ba§ burd) SubbU
mation cr()altenc trt)ftat(intfd)c St. befitjt. 3(ud) in feinem 9Jert)alten

5itr Suft it. ju anberen Körpern jeigt bal gcfd)mol5cnc 3t. feine 31b*

wcid)img. — ^atürltd)e STrt)ftal(e be§ 31.§ finb feiten u. lagen über

fo(d)c bi§()cr nur fpärüd)c 9Jad)rid)tcn bor; gcwöf)nlid) finbet man ba§>

mctat(ifd)e 31. nnr in berben SKaffcn bon tranbiger ob. nicrenförmiger

©eftatt. 9Sor einigen 3;af)ren t)at man in üjoad)imM)at, wo man fdjon

früher einmal 3t.*^rt)ftaÄe gcfuuben fjattc, obcrma(§ fotetje gefunben.

3cpt)arobid) bcfdjrcibt biefelbcn al§ fur^c , äufjcrft bünne Nabeln, au§

pri§mattfd)beriängerteu3bJillingcnbe§§aiiptrf)ontbocbcr§bcftcf)enb.

— Ucbcr bic£öfung§=, Sßilbimgä^u.SJcittralifationgwftrmeber ar
f
e=

ni gen Säure u. ber 3lrfcnfäure bergt. 3- 2f)omfcn in ben „93e=

rid)tenberbeutfd)end)cm.öefcl(fd)." (1874). — 33on SBid)tigfcit ift

bie Entfernung be§ 3t.§ att§ ber Sd)toefc(fäure , weldje im rof)cn 3u=
ftanbc faft ftef§ Meine SKcngen babon entf)öft. ^n greiberg bemtt^t

man |terju fcf)on feit fanger 3cit bie SCRctf)obc be§ 3tit§fäffcn§ mittels

Sd)Wefefwafferftoff, bie jebod) fef)r nmftänbfid) ift it. foftfpiclige Sepa-
rate erforbert. 2S.Sf)ornempfaf)I(f. ,,^ott)ted)it. Journal " 1875) für

biefen 3wed unterfd)Wef(igfaitrc§ Patron, burd) we(d)c§ ber 3(rfengc=

f)a(t fofort at§ gelbe§ Sd)wefcf=3l . au§gcfäfft werbe. 9f . SSagner bentcrl

t

f)icräit(„3nbuftrie=3edg." 1875), ba^ biefc 9Keff)obe afferbing§ be=

friebigenbe Stefuftate gebe , ba$ bic
f

gereinigte Sd)Wefelfäurc aber

V3% u. mef)r 9?atriumfufpf)at entf)a(tc, we(d)e§ attcrbingS in bieten

gälten of)ne ^adjt^eif ift; wo aber eine fofetje SSeranreüttgung nietjt

gewünfdjt wirb, läßt fid) nad)2Sagner ba§ S3ariumf)t)pofuIp()it (unter*

fd)Weffigfaurer 33ar^t) mit SSortf)eif berwenben, woburef) Sd)Wcfef=

3(. n. fdjwefelfaitrer Sart)t ausgefällt werben. 3Mefe§ hattet würbe

fogar noef) bem bon®upa§quier 511 biefcm3wedeempfoffenen Sd)Wc=
fclbarium u. bem bonSmitf) in SSorfcf)fag gebrachten <Sd)mefe(natrium

borjujieljen fein.

@§ f)errfd)t befanntlicf) in mandtjen 3((pen=(yegcnbcn bie Unfitte,

fteine SRengcn arfeniger Säure 51t genießen , um fief) angcblidj gegen

ben Scf)Winbct 31t fd)ü^en u. bic Stefpiration beim 93ergfteigcn 51t er=

(eicf)tern; ebenfo ift befannt, baf3 man juweilen ^ferben fteine 39?cngcn

biefer Subftanj giebt, um biefetben wohlbeleibter u. formenruuber er=

fcfjeinen ju laffen; boef) ftetjt feft, baß nad) bem 3(u§fe£en ber Sfrfenifs

beigaben §um gutter fid) gcwöf)n(id) nad)tf)citige golgen einfteffen u.

bie betreffenben £f)iere fef)r abmagern; ebenfo bürfen aud) bie3frfcuif=

effer nid)t wieber au§fe^en. Stuf ber fanbwirff)fd)afttid)en 3?erfud)§=

ftation in ^ßro§fau finb nun 9Scrfitd)e au§gcfü()rt worben, um ben ©in*

ffuß fleiner beigaben bon Strfenif jum gutter ber Sf)icre ju erforfdjen

(f.
,,©f)em. ©entralbfatt" 1875), u. jwar an jwei gammeln, weld)e

unmittefbar jubor 51t einer 93erfuct)§reif)e gebient f)atten, um ben ©iu=

ffuß be§ Sct)eeren§ auf ben Stidftoffumfa^ im Körper it. auf bie SSer«

baulicf)feit be§ gutter§ ju erforfdjen. Sie 93erfud)e , bie mit berfefben

guttermifd)ung , wie borfjer , nur mit einem geringen
,

fid) fteigernben

3ufat3 bon arfeniger Säure angeftefft würben , fjaben ergeben , baß in

ber Sfjat eine nicfjt unwefentfid)e Sßermef)ritng be§ 2ebenbgewicf)te§ it.

eine beffere SfuSnutumg bc§ gutterg burd) jenen 3ufa£ eintrat.

®er SSerbraud) an arfeniger Säure §u inbuftrietfen3tbcdeit f)at feit

©infüf)rung ber 3fnifinfarben=Subuftrie bebeutenb jugenommen, ber

ber übrigen Sfrfenifalien aber mit biefer Säure nid)t Sdjritt gehalten.

3m ®eutfd)en 9ieicf)e finb e§ namentfid) Sad)fen u. Sdjfcficn , wefcfje

bie §auptmenge biefer Stoffe liefern. Sluf ben fi§fafifcf)cn SSBcrfen 51t

greiberg werben folgenbe Sorten bon Sfrfenifalien untcrfd)icbcn:

1) metaf lif d)c§ St. ob. graue§ Strfenif (früf)cr f)äitfig Cobaltum ob.

gliegenftein genannt) ; 2) arfenige Säure, bie wieber in ,^wei bcr=

fd)iebencn gormen, a(§ fog. 3t r f
e nm e fj l it. im gefd)mo(jencn 3uftanbe

unter bem 9?amen 31 rfenweiß gl a§ berfattft wirb; 3) 3trfengefb =

gla§ ob. blo§@elbgfa§, b. i. eine burd) einen ©cf)alt bon ©rerfadj*

Sd)Wefet = 3(. gelb gefärbte arfenige Säure; 4) rotf)e§ Strfenif,
sJvotf)gfa§ ob. 3tcalgar, b. i. unreine» 3tt| eifad) = Sd)Wefe(=3t.

SDie ^ßrobitftion biefer Sfrfenifafien beltcf fid) in ben greiberger §üttcn

1872 auf 790127 kg; t)icrbon famen ungefähr auf Slrfeumef)!

390 000 kg, Strfenweißg(a§ 260 000 kg, 3lrfenrotf)gta§ 80 000 kg,

3trfengelbg(a§ 60 000 kg. $m g- 1876 war bie ©efammtprobuftion

ber greiberger §ütten anSlrfenifafien 693 900 kg. Sfußerbem tiefer*

ten noef) bieöiftf)üttcn be§ übrigen ©r^gebirgeS ca. 100 000kg wcißeS

Sfrfenmef)f. ^n ©ngfanb betrug bie ^robuftion an Sfrfenifalien übcr=

fjaupt 1873: 5 445 000 kg., wobon mef)r afö % bie Devon Great

Consols Mine lieferte ; ber größte jTljeif biefer ^ßrobitftion gef)t naef)

granfreict) , 9?orbamerifa u. aucfi naef) 2)eutfcf)Ianb. ®ie 3(u§fuf)r bon

Sfrfenifafien au8 ®eutfd)fanb betrug 1873: 412800 kg, 1874:

854 200 kg, 1875: 753200 kg. ®ie ^auptberwenbitng finbet bic

arfenige Säure; biefefbe Wirb tf)eif§ in Sfrfenfäure umgewanbeft, um
au§ bem Stnilin ba§ prächtige gitd)finrotf) ju erseugen, tf)eif§ jur 33c=

rettung bon Scf)Weinfurtcr ©rün berwenbet; ein anberer 2;t)eit wirb

af§ ©ntfärbung§mittct bei §crfteftung weißer, nant. optifcf)er ©fäfer

benutzt, ferner at§ ft'onfcrbirungSmittct beim StuSftopfen bon Xt)ier=

bälgen. 3(rfenfaurc§ Patron ob. S'ati wirb af§ SKorbant in ber 3cug=

bruderei juweiten berwenbet. ®ie S3enul3ung bon rotf)em u. gelbem
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@djroefei=2I. als garbe f;at iej3t root ganj aufgehört, bei e§ nicf)t an

anbeven fdjöncren , billigen u. roeniger fd)äbtid)cn garben fefjft. 9#an

benutzt biefe beiben ©itlpfjtbe nur zitmeilen nod) 3itr Jperfteflung gc=

rotffet Snbtgfüpcn. 50?ctaüifc^e§ 21. mirb al§ 3ufat} JuntSBlei für §cr=

ftcflitng bon <Sd)roten berroenbet.— hierbei fei auf bic gälte aufmcrf=

fam gemacht, in benen Vergiftungen ob. bod)![ftadjtf)eiIcfürbie©efunb=

()cit burd) arfenfjaftige (Stoffe eintreten tonnen. ®a§ Sichtigen ber

SSeinflafcbcn mit <Sd) roten ift am liebften ganz ju berroerfen. Surd)

ba§ (Schütteln ber (Sdjrote in ber ^5fafcr)c reibt fidt) ftet§ etroa§ feiner

Staub ab, ber fid) Ieid)t an ben Sßanbitngcn berglafdjc anfängt u. nur

burd) gefd)idte§ öfteres- 9Jacfjfpütcn mit reinem SBaffcr ju entfernen

ift. 9cid)t feiten bleiben ©ebrotförner am Voben ber 28einf(afd)cit

eingettemmt u. machen bie in foldjc gfafd)en gefüllten ©ubftanzen bleU

u. arfenf)a(tig, mithin gcfunbf)eitfd)äblid). 1)ieAnrocnbung giftiger, mit

©d)eet'fd)ent ob. ©et) mein fürt er ©rün gefärbter Xapeten bürftc

faum nod) borfommeu; bagegen merben jene garben, bereit ©d)ön()eit

u. berljältnifunäftigc SBittigfeü jur Anrocnbung reizt, a(§ Anftricbfarbe

fürSntfroäitbe in Bimmcrn beultet. ®ie§ ift aber fefjr gefäfjrlid) : nidjt

allein reiben fid) foldje auf ben blofknVuti aufgetragene garbeiilcid)ter

ab u. berftänben
,
fonbern e§ ift aud) bic Vitbitng bon Arf enmaf fcr =

ftoffga§, baZ ciitgeat()tnct biet giftiger mirft, at§ bie arfenige «Säure,

in feud)ten Räumen unbcrmeiblid). hierbei mag aud) ermälmtmerben,

bafjjetjt billige, rott)c, ftarfarfcnbaltige Anilinfarben in ben £mnbel

gebracht merben , bie felbftberftänbtid) al§ Auftrieb^ it. Xapetcnfarben

ebenfo fdjäbtid) mirfcnrcürben,raiebiegrüiteii. <So fanbj. 33. ©Kriftel in

einem Vogen rotten, mit orbinärer Anilinfarbe gefärbten ©lanzpapicr§

0,122 graue Arfenfäurc, alfo int 9?ie§ 60 g (f. „Ard)ib b. ^fjarrn."

1874). <So finbet man aud) fetjr rjäxtftg mit ©djmeinfurter (Virim gc=

färbte§ ©lanzpapicr imöanbel, ba§ nidjt fetten zum Gunmidedt Don

VonbonS, S'onbitoreimaaren ic. berroenbet mirb ; e§ ift bie§entfd)iebcn

p tabetn, aud) menn bie roeifsc ©che nad) 3«nen geteert ift. Aud) auf

gefärbten (Soiffüren, fünftlicben Vliimcn u. Stättern, grüngefärbten

^orttäbren für Spaarpufe :c. t)at man ba§ ©cbroetnfttrter (Vjrün maffen=

()aft gefunben. Vor ber Anrocnbung bon Campen fd)irmen , rocldjc

au§ mitScbroehtfurterörün gefärbtem Rapier gefertigt finb, mufj cnt=

febieben gemaritt merben. Gbcnfo gcfäf)r(id) finb bic mit ©d)rocin=

fnrter (Vjrün bematten genftcrrouleau;r, gliegenfenfter, genftcrbor=

fetter k. it. ganz itttberantroortlid) ift ba§©cbaf)rcn einiger gabrifanten,

roelcbe troj} aller potijcitidjcn Verbote jenc§ (Vjrün zum gärbcu leidjter

(Vjeroebc, roicWidt, £ar(atan k. benutzen it. ber&änblcr, bieroiffentlid)

foldje (Stoffe berfaufett. Sicfegarbc famt nid)t bauerbaft auf bergafer

befeftigt merben ; c§ genügt ein Stüdcbcn fo(d)cn ©emcbc§ ju reiben,

um einen grofjen 2t)ci( be§ ®rüti§ in gorm einc§ feinen (Staubet ha*

bon fliegen 51t fef)cn. 2Öie gcfätjrtid) aber bie Vcrmcnbitng fotdjer

©emebeju Vattttcibcrn , Scfjärpcn, ifjeatcrbcforationen 2c. ift, gcf)t

att§ einer djemifdjen Unterfudjitttg (jerbor, nu§ ber fid) beredten täf?t,

ba$ in einem fotetjen Valtftcibc 301 g @cf)mcinfitrter ©rün entf)attcn

maren,bic einem 0)ef)a(tc bon 60 1
/2 g arfeniger (Säure entfpraerjen.

©in
fotd)e§ Äleib bertor an einem 33at(abenbc burd) Verftäitbeu f biet

garbc, ba^ bie§ einer 9)cenge bon ungefä()r 4 g arfeniger (Säure ent=

fpredjen mürbe, genügenb. um 2 big 39i}feiifd)eit3utöbtcn. OMüdtid)cr=

meife giebt e§ jeljt unfd)äbtid)e grüne Slnitinfarbcn, bie bem <Sd)meim
furter Örün jmar nid)t an geuer g(eid)fommen, aber bod) fef)r fd)önc

Nuancen auf Vaummotte u.SBotte geben. ©§ giebt, rote fd)on ermäfjnt,

arfent)a(tige it. arfenfreie Anilinfarben im §anbcl it. ift bie SDfotgc be§

2(.§ in erfteren fetjr berfd)ieben gro§. Söerben biefe garben jum gär=
ben bon ©arnen u. öemeben benit^t, fo bat bie§ bei einem geringen

2trfcnge()a(t, menn bie (^emebe at§ f(eiber getragen merben, fein 93c=

benfen, ba biefe färben feft f)aften. ©od) tonnen bergteid)en ©emebe,
menn auf bem btofjen Seib getragen, fef)r febäbtid) fein, nam. itnange^

neunte ,S5autt'rantf)eiten erjeugett. ttnb nid)t bto§ bei rotten
,
fonbern

aud) bei biotetten u. braunen AitiUnfarben fann bic§ borfommen. (So

finb bie bi§meiten beobachteten 2(u§fd)töge ber <Stirnf)aut jurüdju^

führen auf bie im Scfjroeifjtebcr ber §üte enthaltenen arfcn()attigeti

Stnitinfarben. (Set)r teid)tfinnig ift e§ ferner
, sur Vereitung bon

hinten bie biCtigen arfenbaltigen Anilinfarben ,^u benutzen, anftattbie

arfenfreien. 9?icf)t unbebenftid) bürfte enbtid) ba§ Aufftetten bieter

auggeftopfter Stetere in (Sd)(af= u. SBo^njimmern fein; baman

jum ^onferbiren ber Väfge 2trfeniffeifc bermeubet, mit ber mau bic

§aut innen au§ftreict)t, fo ift bie Vitbnng bon 2(rfcnmaffcrftoffga§,

namenttid) in nidjt ganj trodenen Zimmern, immerhin mögtid).

^Irfcukltpfer, ein bi5t)cr nur in Amcrifa borgetommeueg fc(tcnc§

SRincrat. 5ücaii untcrfd)eibet brei burd) geringe 2(bmcid)itngeu d)araf=

terifirtc Varietäten, nämtid) ben ®omet)tit bon(£opiapo in(5l)i(c, ben

2ttgobonit bont Oberen (See in Scorbamerifa it. ben 2ö()itnet)it

bon (Sigajuata in 90ccjifo. 9?cucrbing§ mürbe ein in feiner oiifammcits

fetjung mit bem jDomet)tit übereinftimmcnbc§ 2(. imÖebicte bc§©tein=

fo()(ciimert§ Vrücfeuberg (bei 3>bidau) eutbedt. ®iefe§ 3^' cf°u ei.' 2(.

fanb fid) beim Abteufen be§ 3 ldiu§fd)ad)te§ in einer Sicfe bon 416 m
cingefprengt in einem 4 m mächtigen, ba§ 9totf)(iegenbc bitrd)fet3enben

Vorpt)t)rgang ; e§ entbätt 7 1

,

7 % Tupfer it. 28,3% Arfen ; ber Unter*

fd)ieb bon bem d)iteiüfcf)cn 2(. (iegt in ber größeren §ärte (H= 5, an^

ftatt 3,5 ) u. ber ftatdgraucn gärbung, mät)renb ba§d)i(enifcf)e sDlänera(

jinnmeifj ift.

3U|ut, bic üeinenette in Dberungarn, = 3
/4 2Bicncr Gftcn =

0-584 m -

2lrfolnlj, inb. grudümafj= 0,286 1.

3lrtaba, perf. ©etreibema^ 31t 8 ftottotf)un ob. 31t 25 Sapid)a§

a 2 Gf)enifa§, ä 2 @ejtarie§= 65,238 1.

Artabotrys K. Br. (§atenbaum), im tropifd)cn u. fubtropi*

fd)en 2tfrifa it. 2tficn ()cimifcf)C flimmcnbe ®träud)er att§ ber gamitic

ber Anonaceae. Unter ben 1 5 Arten ber (Gattung, mctd)e burd) itjre

äufjerft mof)tricd)cubcn Vtüten auSgc^eicijnet finb it. bon benen mehrere

eßbare grücbtc befit^en, ift bcfonberS A. suaveolens Bl. , ber im

3nbifd)en 5(rd)ipet unter bem 9Jainen Dttrie carban befanntc m f)( =

r i e d) e n b e § a f c n b a u m
,
51t ermähnen, beffen Vtätter einen aroma=

tifd)en 2(ufgitf5 geben , ber gegen (£f)otera guten (Srfotg fjabett foll,

mäfirenb A. intermedia Hassk. nebft einigen anberen Arten ber

(Gattung bo§ al§ Varfüm t)od)gefd)ä(3te 90cinjattcnangan = Cet ber

^abanen liefert. A. odoratissimaR. Br. mirb in Dftinbieu al$

3ier= 11. Dbftpflan^c bie(fad) futtibirt.

%tiai a 20 Udien (Unjen), ba§ .'pattbe(gpfitiib in Warotto, =
0-5 os kg-

3Utraga-;2Ucnilinrtc , d)i(cnifd)er <Sd)riftftetIer, geb. 1835 in

doneepeion, mar al§> Dkbaftcur ber 3eitfd)riftcn „LaSemana" („2)ie

2Bod)e") u. „La Libertad" („Sic grcifyeit"), nl§ 2)ojent it. im

StaatSbienft ai§> Vcamtcr im OTciniftcrium bc§ 2(u§märtigcn tt)ätig.

9(amt)afte 2(rbciten bon i()m ent()ätt basuSammetmcrf „Los historia-

dores de Chile" („Sic ©cfd)id)tfd)rciber et)ilc'§").

Artemisia annua L. (einjähriger Vcifuf?), eine im füb=

lictjen (Sibirien, (£f)ina u. ^erfieu ()cimijid)C 2trt ber ©attttng Arte-

misia, ftef)t in ben genannten Säubern alz Arzneipflanze int f)of)cii

Anfebeit, bient aud) in ©ibirien ,ytnt färben bc? rotten ©affian=

(cbcr§. A. campe stris L. (gclbOcifitfj), eine au§bauernbe, in

1)etdfd)taiib auf trodueu *pügetn, getfen, 9Jcaucrn it. Sraincit meift

nid)t fettene 2(rt, bicut alz ©croürj an ©peifen (namenttid) an öänfe-

braten) it. ift nciterbinge; aUs gutterpftanjc jttm Anbau auf buttern

©anbboben cmpfof)tcu morben. (Sr mirb bou bcn©d)afcn fcfjr getiebt

u. f ottte, menn man if)it nidjt at* fclbftänbigc Futterpflanze anbauen

mift, bod) ftet§ in flehten Quantitäten ben ©d)afmeiben pgefe|t mer=

beu, ba er bem SSeibefittter ar,yteilid)c fi'raft erttjeilt. A. Cina
Berg, eine neue (1873 aufgeftellte), in ben Äirgifenfteppen zmifdjcu

9trat' 11. Va(fafd)=©ec f)eimifd)e2(rt, liefert in beiutuentmicfetteit Vlü-

teuföpfd)cn ben fog. „SBurmf amen" (FloresCinae levanticae)be§

•SÖanbctÄ. A. spicata Jacq. (ätjrcnförmigcr Vcifufl) auf ben

t)öd)ften curopäifdicii Alpen bient nebft einigen anberen Arten (A.

vallesiaca Ait,, A. Mutelhna Vill.) zur 3)arftel!ung be§ in ber

©d)mciz bereiteten, al$ Extrait d'Absinthe meit berfd)icftcn, bclieb=

ten, aromatifcf) bittren 2iför§.

5Crtlj, gleden mit 2446 @. (1870) im fdjmcizcr. Danton @d)mt)z,

amSübuferbeg^uöerS^^amgiiftebcg 1806 tt)ci(meife eingeftürz=

ten Siofjbergeg ob. 9tufi, in einem Dbftmatbe,ift AuSgangyputtft ber

3at)nrab0afin 5(.=9tigi it. cine§bequemen£oitriftenrcege§aufbenÜvigi.

Arthante, Vflanzengattung aü§ ber gamilic ber Piperaceae,

bon bieten Votanifern mit ber ©attung Piper bereinigt. A. crocata
Miq. bient a(§ ©emürj u.2lrznei, feine Aet)ren aud) zumöetbfärbeit;
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A. elongata Miq. in Sübamcrifa mirb gonj mie (Jubcbcnpfcffcr

benttüt u. galt (angeßeit nf§ Stammpflan^c ber 5ütotico=23(ätter bon

Quito, melcfje aber naefj neueren Untcrfucf)iingen (bon 93igciotu) bon

Eupatorium glutinosum abftammen foffen.

Arthrolobiiim (Coronilla) scorpioides Dec, eine cin=

jäljrigc norbamcrif'anifcfje ^apifionaccc, ift baburd) bon !3utcrcffc gc=

morben, bafsibrcfangbofjncnförmigcn, braunrötf/lidjcn Samen fjäufig

unter bem au32tmerifa importirtcn9iotf)fleefamcn borfommen u. jur

(Ermittlung ber $crfunft beffef&en bienen fönnen.

3Wtllertf. ©teGsrfoIge beSgafjreS 1870/71 meeften infämmt-

tiefen 2(rtilfcriecn ber europäifdjen Staaten ba§ Streben nact; Ibeiteren

SSerfiefferünigen. Setbft bic Trägerin ber Grfofge, bic beutfdjc 21.

,

fie| ftcf) burcl) t^reSorßeereh rtictjt einfdjfäfcrn : Ijatte fie boefj beut bor=

trcff(id)en (£f)affepot=©emcf)r gegenüber aud) auf namhafte (£nt=

fernungen 93erfufte burd) (^ctncrjrfeucr ju erleiben gehabt, 93etpei§

genug, bofj in bem feit 1850 bcftefjenben SSettlaufe jmiferjen ©efc()üt}

u. ©etucfjr ba§ erftere immer ttodj nid)t mieber baSjenige Uebergemid)t

über baZ letztere cvrcicrjt fjattc , mctcfjcS jur 3ett ber glatten ®ricg§=

feuermaffen beftanb. (£§ fjanbcltc fiel) alfo um ©rfjöfjung ber £rag =

meite, ber £rcfffäf)igfcit u. SSirfung auf größere ©ntfer-

mtugen n. ber Sßirfung gegen bic immer läufiger borfommenben gc=

bcdten3iffc- 2)ie2öfung biefer 2fufgaben fiel ber STcdjnif ju. ®a
inbeffen burd) bcnSBunfd), bic gcuermirfitngbeS gezogenen 3>nfanteric==

gcmefjrS 51t fteigern u. bic eigenen SSerlufte bem gleid) bortrefftief)

3!r. 217. ßitftenocrdjiiB nuf Ualjntfn.

bemaffueten (Segner gegenüber jü miubern, aud) bie Saftif ber $n=

fanterie ftcf) mefenttid) geänbert Ijatte u.bon tiefen Formationen juum=

faffenben breiten, b. 1). bon berftotonne jurSinie übergegangen mar,

eine(£ntmid(ung, mcldjc bereit? mit (Einführung ber feuermaffen über=

fjaupt begann u. in fteter "Steigerung in unferen Sagen bic cigcntlid)c

2(ngriff§fotonnc ber Infanterie u. felbft ba§ darre ben 9Jeiterangriffen

gegenüber aufgiebt, fo mttrbceinc2tcnbcrungber2;af tif bcr2(.u.if)rer

D r g a n i
f
a t i n jutn unabmei§nd)cn 33ebür fnifj. ©ie§ tritt um

f
mc()r

bjerbor, al§cin2(ngriff gegen Sdjüticngräbcnu. überhaupt lieferte Dert=

licfjfciten ben jetzigen ^nfantcrie=5eucrmaffcu gegenüber of)ne faft ber*

nic()tcnbc SScvlitftc, felbft für ben in Sdjütjentinien formirten21ngreifer

gan^ unmögliel) ift, bebor ntdjt eine grünbtidjc (Srfdjütterung ber 2(m

griffSfteflcn burd) bic 21. borauSgcgangen ift. XHefc 2(nfcf)auungen,

meldje bereit? in ben (Erfahrungen bc§ ^al)ve§ 1 866 murmeln, führten

junädjft ju ber allgemeinen (Einführung auSfdjticfjlid) gejoge^

ncr ©efebütje. SDie preuf}. 2t. füfjrtc nämlicf) mäf)renb bc§ gefbjugeS

1 866 noctjmcljralgVsi^^^f^^bcS an glatten öefebü^en. ®ie§mar
neben ben blcnbenbcn Erfolgen be§3 ullbnabcfgcmcb

/
r§ eine ber ,Spaupt=

urfadjen ber 1866 fo menig fjcrbortrctcubcn Stiftungen ber preufj.

ge(b=2i. gerner battc bic Benennung „9tcferbc=2(." für bie §aupt=

maffc ber 21. eineS 2lrntccforp§ biefer aud) ben ^3fat3 in ber 9)carfd)=

Manne fo meit l)inten angemiefen, bafj fie mcbrfact) jur entfdjeu

beubcu lijätigtcit ju fpät eintraf. Wlau naljm il)r be§()a(b burd)

bic beränberte Benennung ,,.ftorp§=2t." ben Gljarafter einer D'tcfcrbc

u. gab itjv bamit bic Stellung eine§ al§balb 51t bermenbeuben

Sd)lad)tcnförpers. ®emgemä^ mürbe fie in bicüDiarfdjfolonne fo meit

nad) bornc eingcfdjoben, ba| il)r rcdjtjeitigeS (£rfd)eincn jeberjcit

gefidjert crfdjicn. ®er S'ricg 1870/71 tjat biefe 6inrid)tungcn be=

fanntlid) bollfommen bcmäf)rt, batet aber bem preufj. §eerc, meld)c§

nunmcl)r felbft cin,u. jmar bem feinigen überlegenes §inter(abung§=

gemcf)r gegenüber batte, bie Uebcrjeugung aufgebrängt, ba^ bamit

nod) nid)t ba§ @nbjicl aller SSerbcffcrungcn cvrcicrjt fei. ®ie 21.=

^rüfungSf'ommiffion, ftet§ mit 2(ufgabcn für bic S3erbefferung ber

SSaffc befcl)äftigt, crf)ielt bat)er bie Söeifung, alSbalb ein ©efdjüij

ju lonftruircn, me(djc§ ben oben ermähnten 21nforberungen entfprädje,

of)ne felbftberftänblid) fd)tücrer 51t fein, al§ bajj; e§ burd; 6 ^ferbc mit

l)inreid)enber Sdjnelligfeit bauernb ben übrigen SBaffen folgen fonntc.

Um bie SBirfung gegen Gruppen l)inter SDedungcn ju bergröf5ern, tarn

unterbeffen fofort ba§Sbr apnel mit cinemnad)2(rmftrong'S^ßrin5ip

fonftruirten 93rennjünber bei ben beiben gclblalibern, mit meldjen

beutfd)er Scit§ bie Scf)lad)ten be§ franjöf. Krieges gefd)lagen morben

maren— 7,85 ob. 8cm Stal)(lanonen mit^eitberfdjhtf? c
/67 °b. fog.

gezogenen S3icrpfünberu. 9,1(i
ob. 9cmStal)(fanonemitSolbenber=

fdjlitfi
c
/61 ob. fog. gezogenen SedjSpfünber— jur (Sinfüljrung.

®a§ neuegelbgcfd)ü^ c
/73 ^onftrultion 1873, meld)e§ fdj(ieBlid) al§

9?efu(tat ber S3emüi)iuigcn ber 2(.^rüfung§!ommiffion u. berS'rupp's

fdjen Öuf?ftal)(fabrif bon 1874 ah jur Ginftellung gelangte u. feit

1876 bollftönbig in ben §änbcn ber SEruppen ftcf) befinbet, ift ein

ummanteltes Staf)(ro()r mit S'cilberfdjlufj auf Saffcte bon Stal)!*

bled). ®er ^roljfaftcn ift gteidjfaflS bon

Sta()lbledj. Sie ©efdjoffc befteben auS

(Granaten, SbrapnelS u. 33üd)fenfartätfd)cn.

®a§ ®efd)üf} ift in jmei (Gattungen, einer

leidjten bon 78,5 mmu. einer fdjmcren bon

88 mm Kaliber bertreten. ®ie Sänge ber

©ranaten u. Sf)rapnelS mürbe bon 2 auf

etwa 2 V2
Kaliber gebradjt u. baburd) eine§=

tl)ei(S if)r ^nf)alt u. bic ßafyt ber Spreng*

ftüde bermebrt, anberntl)eil§ bie Ducr=

fd)nitt§f(äd)c ber ©efd)offe im ^ntereffc einer

bef)arrlicf}cn Uebcrminbung beS Suftmibcr«

ftanbeS bebeutenber belaftet. (Sine meitcre

Steigerung ber SBirfung bot bießinfübrung

ber ©oppelmaubgranate, beren@ifcn-

fern au§ jmei übereinanberliegenben §of)l=

cl)liubcrn bcftc()t, melcfjc mit bieten regef=

mäf3igen ptjramibalen (Jrfjöfjungen u. Sßer«

tiefungen incinanbergreifen. ®ic 3a^ u.

Stcgelmäfnglcit ber Sprengftüdc erl)ö()t fid) babureb bcbcutcnb,gegcn=

über ber alten einfachen SBanbgranatc, melcfjc bic gezogenen ©efdjütic

feitljer führten. 9ccucrbing§ ift eine fog. 9i inggr anate im Sßerfud) u.

jur @infüf)rung bereit geftetf t. SDicfclbc enthält innerljalb be§ St)(in=

ber=2;f)eileS if)reS (SifenfcmcS eine 2(nja()( übercinanber gelagerter

Dringe, meldjc rabiat eingcfd)nitten finb, fo bafj bei ber ßjplofion ber

öranate ber größte Xfjeil ber Sprengftüdc au§ gleid) großen regel=

mäfügen 9cingau§fd)nitten bcftcfjt, reoburd) 21uSbcb
/
nung u. 9iegcl=

mäfeigfeit ber Streuung ber einzelnen Sprengftüdc mefentlid) begünftigt

mirb. Unferc SauftrationStafcl jeigt in gig. 236 u. 237 u. 235 eine

franj.®oppelmanbgranatc u. bic alte 2(rmftrong=ÖiranatealSllrtt)puS

ber jetzigen 9iinggranate. 2(ucf) bic93ücf)fcnfartätfcf)e mürbe berlängert

it. mit einer größeren 3afjf kugeln bcrfcl)en. ®ie©efd)üt5labitngmurbc

burd)mcg bon 1
/ i)

bi§ V11 oufetma % be§ ©efdjoßgcmidjtS gefteigert

u. baburd) eine meit geftredtere 33a()n erlieft. 2öä()renb bie ©ranaten

ber früheren gelbgefcljüt^e eine 2(ufaug§gefcf)minbigfeit (®efd)minbig=

feit beim SSerTaffeh ber SJätubitng, auSgcbrüdt bttref) ben 235eg, mefcfjcn

ba§ ©cfcf)of5 mit biefer ©efcljminbigfcit in 1 Sefunbc jurüdlegen

mürbe) bon 341 m bei ber 8cm=®anone c
/ii7 ,

322 m bei ber

9cm;^anonc C
/G1 befaßen , betragen biefe ©cfdjminbigfeiten bei

ber (eidjten n. fd)mcren gelbfanonc c
/73 465 u. 444 m. ®ie

letztgenannten ©efcl)ütie fönnen ©utferuungen bi§ ju 6800, bcj.

7000 m befd)ic|cn, mäbrcnb bie Scfjit^tafel (Tabelle, melcf)c bic

51t ncfjmcnben (5rl)öf)itngen für bie bcrfdjiebcncn (Entfernungen ent=

fjält) bei ben gclbgcfcf)ü^en
c
/67 u.

c
jH nur bi§ 3800 m reichte.
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m6 c d e f#Jk^ i

3fr. 218. fclbgerdjiitsroljr c/73.
rScobr. m «Hantel, z edjübjafcfen. v Sforn. « fieiUcd,. 1 SabungS», g ©efdjojiraum. s ©eigener Xf,eit.

-"^ypj

S»r. 219. 0urd)fd)iiiU titits 21 cm fUngrohrts, a— i 3linge

SRr.220. ßulDfrfdjlug tum Jflbgefdjitlsrolir c/73
k atunbfcit. t Surftet mit Scnraubenfpinbet s

b £tbenma§ring. a Stcttjtplatte.

9fr. 221. fiiberung btr ßohre c/73.

9Jr. 224. ©tflcrr. Äliraytuljütibtr.

a. giinberförper. b. 33rucfidirau6e.
c. Sdjtagförper mit c' 3ünb))irte.

d. äBrcmtjafc. e. günbnabet.
f. SBvanbtanat. g. gitn&tannl.

h. s$ult.crinmmer.

r i^ "ri?
5- Ciiltril«H öes öftcrr.

f«»9*T4lH§M tieuffter flonRruktion.
ii. »eif. i. platte. 1. Sibermigäriug.

9?r. 227—228. (Dffitrr. Sljrnfliwl u. ©immlc.

9fr. 226. jnttnitioiuraagtn ber öfUrreidjifdjer Artillerie.

Str. 234. ffiberuttQB-ftöasabfdtlufijmittel bea ffoljitolle-öer-

fiiltulTis. V. SBcrfdjiufsfdJvaube. S. Stemmet, h. statte.
K.SopfbeS Stemmet!, g. ®tafttfdjc8»Dtfd)entage. E. Dfofjr.

Kr. 229—232. Canon de sept, constr. Beffye.
a. SRorjr boit Singen, b. Surdiftfjmtt. c. S8on Ijinten

d. SBcrfrijtufi fion bcr Seite; gefdjtoffcn.

SHr. 233. Sdjrautwtoerfdjluß ber franjb'firdjen iHoriuegefdia^.

9ir. 235. Stt9lif4)M öjjfänber-öorberlab.mgaroljr im Durdifdnütt «nb „on ber Änbung aus gtfeben.

^CfufKraJtottcn pm 2CrfiRpf „3CriiaVric"

9fr. 23«. gnglirdjes 3fr. 237 lt. 238. ©infudie u. frattj. ©ra-
•Segmentgerdjoß, nnte mit iäleimautel u. fruit}. Doj)(iel-

ÜDPiis btr King- nmnbgrmmte. a. C£ifenfccn. b. Stei=
granate. mnntct. c. gnnerer (Sifeitfccn.
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Xue Gmbgefdjminbigfeit bev ©efdmffe beträgt bei bcn getbfanonen c
/73

auf ben crmäimtenmeiteftenßntfcrnungennod) 225, bejip. 242 m,mä()=

vcnbbic5cib?aitonen c
/G7 u.

c
/6iauf3800mmirl99,t)eätt).211mauj=

meifen. Sie £refffä()igfeit u.SBirfung babcn fiel) bcmgemäß überall ben

älteren ©efdjüjjcn bebeutenb überlegen ertbiefen. §anb in §anb mit

biefev (Steigerung ber Sßirfung und) jcber 9iid)titng hatte auch, eine ratio*

ncUereSSeruicnbungber^'örnergrüfscOeibcni^utüerftattfinbennüiffen,

menn man nid)t bie 9tot)re 51t fetjr anftrengen Wollte. Stuf ©ruub bon

SBerfudjen, roetdje in 2(merifa, (Engtanb u. "3)cutfd){anb bei (Gelegenheit

ber (Schießübungen mit fdjmcrenöefdjütjen gegen ©ifenpanjerungen in

ben GOer Sauren ftattgefunben rjatten, gelang e§ eine ^ulberforte t)er=

aufteilen , beren Ü örnergröße (4—9 mm ftavt) u. ®id)tigfeit in ber

SGBeife regutirt maren, baß bießabung jmar fangfamer, aber bcnnoclj

bottftänbtg berbrannte, fo lange ba§ ©efdjoß feinen SSeg burd) ba%

9iof)r madjt. .ftierburd) mürbe ber fo fd)äbtid)c heftige Stoß auf bie

9tot)rmünbe bei berßntjünbung bcrSabungbcrmiebcnu.bemföefdjoffe

bemnad) bie bolle ®raft ber in ber Sabung enthaltenen ^ßulücrgafe jus

geführt. ®cr bei ben fcitfjerigen gezogenen getbgefdjütjen fo bcmätjrtc

©ranatjünber mürbe beibehalten u. nur ber träftigeren SBirlung ber

[tarieren Sabung entfprccrjenb berftärft. 1)er Shrapneljünber blieb

ebenfalls mit menigen, baZ Softem nidjt bcrüfjrenben SKobififationen

beftetjen. ®ießabung beröcfdjüije toirb mie früher in einenPatronen*

beute! bon gfoeffeibenseug gefüllt u. heißt bie ft'artuf d)e. $ur 2(m

menbung OonSJcetatlpatronen bei ben©efd)ü{3en iftmanin'2)eutfd)(anb

nod) nidjt übergegangen, bagegen t)at g-raufreid) foldje bei feinen

canons de 5 u. de 7 nad) 9veffbe. Leibern 2al)itolle*6kfd)üi$en finb

fie aber nneber aufgegeben. ®er 2tbfd)tuß ber Qmfc gegen 2(u§ftrö tuen

au§ bem hinteren 9vobrenbe mirb burd) bie S3roabtiielf=2iberung er*

reidjt (Sftr. 221). $n &er borbereu ebenen gtäd)e be§ 9J uubleile§ liegt

nämlid) eine Stabiplatte a; in ber fjinteren 9tof)rmünbung in einer

2(u§bref)ung ein ftäblcner9ting b. 9iingu. platte paffen aufeinanber.

SSeim (£infcl)ieben be§ Seiie§ u. 3ubref)en ber Schraube beffelben

merben a u. b mit ifjreit 9vanbffäd)en feft aufeinanber gepreßt. SSet

(Sjplofion ber Sabung meitet fid) ber9ting rabial nad) c, c au§ u. preßt

feine Seitenflächen bid)t an bie 2(u»bret)ung be§ 9tof)rc§, in roetdjer er

liegt, moburd) ein bollftänbiger ©aSabfchduß ftattfinbet. Uufere

^liuftrationen (9?r. 222) bon 9io()r, $erfcf)tuß, Saffcte, ^rotje merben

feinen Broeifel über bie ftonftruftion u. äußere Qkftalt be» bcutfcfjcn

Jyc(bgefct)ih)e§
c
/73 auffommen (äffen.— 2Öir toenben unSjurÖrgani*

fation. 5öcit ber (eiebten gelbfanone finb fämmtürfje reitenben, mit ber

fdjmcren fämmtlidjc fal)rcnben$c(bbattericu bewaffnet u.iftbamit eine

mefenttidje SSereinfacBung in ber Scmaffuung eingetreten, inbem ba§

Ieid)te3e(bgefc()üt5 au» bcn fafjrcnbengelbbatterienganj au§gefd)iebcn

mürbe, biefe fomit nur 1 Kaliber bon je£t ab führen. ®em fcf)onfrüf)er

erftrebten ^bca(e eines* ßinl)eit§gefd)üt3e§ für bie gefbartitlcrie mürbe

batuit ein mefeutlicljeä Stücf näher gerücft. @§ gan,^ 511 beruiirf=

lid)en, baju eracfjtete man bie fernere S'C'lblauone c
/73 bei lang am

bauernben si3cmcgungen ber reitenben Batterien, mie fie aud) im 3fdb ;

^ligc 1870borgefommen finb, fürgufdt)tDer, mäf)renbmananbererfeit§

bie gro[3e SBirt'ung ber fdjmercii Sctbfauone für bie .Spanpttnaffe ber

^(rtillcrie nid)t aufgeben moKtc. Um aber ben @ingang§ ermähnten

$ie(en bergclbartidcrie näfjer 511 fommen, rourbe mit(5iibebc§3af)vc§

1872 eine bollftänbigc Trennung ber feittjer in einer 33 rigabc ber=

einigten ge(b= u. gcftitng§artillerie=9Jegimenter borgenommen. ®ie

ge(barti(Icrie=9{cgimenter würben 3U je 2 in gelbarti(lerie=23rigaben

bereinigt, bie 5-eftung§arti((eric = 9vegimenter, nunmc()r gnfjar?
tillerie«9icgimenter genannt, blieben junädjft nod) mit ben gelb=

artillerie=33rigaben unter ben ^nfpeftionen bereinigt. 'Sias' Ökn^e

fteijt unter ber ©enera(=^nfpeftion ber ?(rtiüerie. ®ie 3elbartif(erie=

9iegimenter, me(d)e bi§ batjin jebc§ 12guf3= u. 3 reitenbe Batterien,

in 3 gufj^tbHjeüungen ä 4 u. 1 reitenbe 91btf)(g. a 3 Batterien gehabt

(jotten, mürben um je 2 guf} = Batterien bermetjrt u. bann berart in

2 9fegimentcr getf)ei(t, bafj ba§ eine 9x
l

egiment 9 Batterien in 2 %n%-

abtfjeiluugen u. 1 reitenbe 5(btl)ci(ung a 3 Batterien, ba§ anbere 8

Batterien in 2 3'uf5flbtf)ci(ungeu ä 4 Batterien enthielt. ®ic 3k=

nennuug gnfjbatteric, Sußabtfjeilimg lourbc au§ ber Selbartillerie

ganj au§gefd)icben u. burd) gclbbattcrie, 3e(babt()et(itng eifert. 1)ie

ä)cannfd)aften ber getbbatterien fitzen bei rafdjen 33etoegungen auf bie

©efdjütje k. auf; bie Batterien finb alfo in ber %{)at fal)renbe 75-eIb-

batterien. 33eibe Regimenter, im (Sanjen alfo 17 Batterien, bilben

eine gclb^trtittcric^rigabe u. je eine fotdjc mirb jebem 51rmeeforp§

jugetfjcilt mit ber S3eftimmung
f
baß ba§ größere 9?egiment bie fiorp§-

artillcrie, ba§ Heinere bie ®ibifion§artilIerie 51t bilben f)at, inbem je

eine IHbttjciiung biefe§ 9icgimente§ je einer ®ibifion be§ 9irmeet'orp§

im Kriege anjugetjörenljat. SmSfif)rel874lourbebiefeDrganifation

eine befinitibc mit bem 3u f
a^r ^«ß lud) biegnßartillerie=9fegimenter,

ju je 2 in 93rigaben bereinigt, ben ^nfpettionen entzogen u. unter be=

f onbere gußartilleries^nfpeftioneu geftellt mürben. 5£)ie ©lieberung

ber 31. im grieben ift bemnad) folgenbe: (Generat^nfpeftton
al§ l)öd)fte 93cl)örbe; unter bcrfelben 4 gelbartilleries u. 2 guß-=

artilleric^^nfpct'tioncn, unter biefen bie 33rigabeu u.9vegimenter. S)er

General = ^nfpeftion nicl)t unterstellt, fonft aber ganj mie bie übrige

bcutfd)e Artillerie organifirt, ift bie batjerifdje, fädjfifcljc u. mürttems

bergifclje 21. ®ie 9vegimenter ber beiben legten Staaten itumme-

riren fortlaufenb mit ben übrigen bentfd)en 9fcgimentern ber fyelb- u.

ber gußartilleric, bie bat)erifd)en nummeriren für fid). ^m Kriege

treten bie gelbartilleric=93rigabcn birclt unter bie ©encralfommanbo§

ber SlrmeelorpS , bie gußartillerie mirb nad) Sßebarf ben befonberen

Formationen jngettjcilt , meiere für ben geftungslricg aufgeftellt

merben. ^n ber 91u§bi(bung ber A. mac()t fid) ba§ 33eftrcben

gcltcnb, ba% borjüglid)e 93caterial nad) 9}cög(id)leit au§äunut3en. Sie

£)auptridjtung gefjt bemnad) auf burdjau§ lorrefte u. borjüglid)e ^e=

bienung ber ©efd)ülje, namentlid) fd)arfe§ u. forgfältige§9fid)ten. ®ie

in Berlin beftet)enbe 21 r tiller icsSd)ießfd)u(e bilbet alljäl)rlid)

eine große Qa\)l bon Offizieren in regelmäßigem 2öed)fel im Sd)ießen

au§, mc(d)e il)re fienntniß bann il)rcn 9icgimcntern jutragen. Auf
©runb ber bort gemachten (Erfahrungen finb 9tegeln für i>a% Schießen

fomol mit Selb=, a(§ aud) mit 95elagerung§- u.Seftung§gcfd)üi^en auf=

geftellt u. ben Gruppen mitgetl)eilt morben. ®ie Uebungen im 9teiteu,

3af)ren, im 93fanöbriren foroot allein, al§ mit anberen Sßaffen ju=

fammen, merben mit (Sifer betrieben u. ber §auptacccnt barauf gelegt,

ha\i bie 21. immer in mögticf)ft großer Qaljl 5ur redjten ßeit u.

am redjten Ort erfd)eint. ®er güfjrung ber 21. im ©efed)t mirb

in 2iteratur u. ^raji§ unau»gefe|5t bie größte 21ufmcrffamf'eit juges

menbet. — 2)ie geftung§=, 83elagcrung§= u. lüften = 21. ®eutfd)-

laub§ bcftel)t au§ gezogenen §interlabern mit Kolben* ob. ®eüber=

fd)(üffcn, fomie au§ älteren glatten ©cfd)üt^en. ®ie Kaliber ber

gezogenen 9i
x

of)re bemegeu fid) jmifdjen 8 cm u. 36 cm, borzug^meife

bertreten ift ba§ .Slaliber bon 1 5 u. bon 2 1 cm. SJolbcnbcrfdjfüffc finb

bei 9Jeufonftruftionen ben ffeil^ u. ^mar ben einfachen .Vlei(berfc()lüffeu

bollftäubig gcmict)cn. ®a§9[Rateriatber9{ol)rc ift boräitg§mcifeStal)(,

aucl) ©ußjtnf)! u. Sronje. ©ußeifernc 9?ol)rc merben nurjt mel)r an=

gefertigt. ®ie Stal)(rot)re merben an ber Stelle, wo fie am meiften

au§3ul)alten (jaben, alfo über bem ganzen 2abung§raum 6i§ über bie

ßopfen, nad) ber urfprünglid) bon 21rmftrong für feine fd)tuiebeeifcrnen

9i
x
ot)re angenommenen, fpäter bom engl. Obcrften grafer berbcffer=

ten u. in ber Slrupp'fcljen Sabril auf Staf)( angemenbeten SJcanicr, mit

einem an» einem Stüde beftef)enben (St)(inbcr, bem JOfantel, um*
geben (9Kantelro()re) ob. aud) mit einjelucn bid)t aneinanber ge=

fcljobenen Staf)tringeu bcrftärlt (9vingro()re gig. 218 u. 219).

®ie ©eftait biefer 9iol)re ift berjenigen ber gclbgefcbüt^e 773 äl)n(id).

Sd)mcre 9io()re finb jumcilen mef)rmai§ ummantelt, b. 1). fie befte()en

au§ mehreren übereinanbcrgefcl)obcucn dtjliubcru (engt, coils). 'Sie

Saffeten f)abcn im21l(gcmeinen il)re©cfta(t beibehalten. Sd)iniebeeifcn

ob.Sta()(bled), Ttäifen, finben au§gebefmtcre Scrmcnbung. 2(ud) finb

bie93remfen jurSKinberung bc»9x
,

üd(aufe§, bie^afdjineuäur^ebnng

ber fd)meren ©efdpffe, bie Xriebräbcr= u. 'S'itrbelmerfe 3ur33cmcgung

ber 9ia()inen, auf meldjen bie Gkfctjüljc beimSd)icßen ftef)en, bengort*

fd)titteu ber Sedjntl eutfpred)cub forgfältiger u. mirffamer lonftrutrt.

Unfcre ^ttiiftvation gig. 217 jeigt eine berartige ^onftrnltion an ber

©eftaft eine§ ffüftengcfd)ü'Ke§ ber bcutfdjen 2lrtilleric.

X)ic übrigen SOfiiitärftaateu be§ ft\mtincut§ finb ben oben befdjric*

beueu beutfd)cn, refp. prcußifd)en 23orgängern fomol in Äouftruttiou

u. Material ber 9tof)re, al§ aud) in 93cjtcl)itng auf Drganifation ber

SBaffe mef)r ob. meniger gefolgt; leidere» jcbocl) nur, fomeit e§ fid) auf

bie gelbartitlerie bezief)t. ®ie Drganifation ber s^ofition§arti((erie
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(geftung§=, 23e(ageritng§= , lüften *§f.) ift bietfad) DorfRieben. So
ftef)t bie ^iofition3artiderie btSnglanb, granf'reid), Oefterrcid) nod) in

jicndidj enger 93crbinbitng mit bei* getbartideric , roäfjrenb bie§ in

Italien it. namcnt(id) inDhtfstanb, äfjnücf) »nie in3)eut)d)(anb
r
nid)tber

galt ift. 3Me gragc über bie griebenSorganifation ber 2t. ift übcr=

fjanpt nod) nngeloft it. in feinem (Staate al» abgefcfjtoffcn anjnfefjen.

Sie fünfte nad) raetdjen geftrebt ttrirb, finb jnnädjft Xrcnmtitg ber

gelb= n. gnf3= (geftnitg§=, ^ßofition§-) 2t. bon einanber n. fobann

Uiiterftednitg ber gfetbarttllette unter bie ©cncra(fommanbo§ ber

2trmeeforp§ and) gut gricbcnSjeit n. beffere , bereit! im grieben ber

SSermenbitng im Kriege angepafde ©tiebernttg ber ^ofitionSartifterie.

9infdanb Befrei bereit! eine berartige Drganifation. 2tm meiteften

batoon entfernt ift nod) grantreid). 23ejügüd) bc! üücateriat! t)at

(Snglanb bi! je^t bie 1866 nntcr2(nfgnbebcr2(rntftrong'fd)eit§inter=

laber eingeführten 23orberlaber « ad) bem, bem Sa §itte=St)ftem nad)=

gebilbeten 2ßootimd) = St)ftem beibehalten, obmot and) bort eine ftet!

madjfenbe Partei bem §intcrtaber juftreBt. ©eine Wofjrc merben

nad) ber oben befdjriebencn grafer=9[Jcetf)obe f)ergeftef(t. %n ben Gk=

fdjiitjen ber fdjmercn 2t. mirb baffelbe Softem angetuenbet n.

geljen bie Kaliber in bem neuerbing! berfuebten 81 2on=©efd)ü^e 6i§

gu 38
rl
cm bei öefdjoffen bi§ 51t 6G5 kg Qkiuidjt n. Sabungen bi! 51t

127 kg bei einer Öröfje ber jnr Säbung bermenbeten würfelförmigen

^idberfürncr bi§ ju 50,8
mm (Seite. Italien überbietet©nglanb nod)

bnrd) 100 £on=©cfd)üt}c mit einem fiaüber bon 43, 2
cm, ebenfalls

SBorberfaber nad) bem 2ßoo(nnd) = Sl)ftcm. Sviifdanb, granf'reid),

überhaupt ade größeren Staaten finb ebenfad! in fteten 9jerfnd)en

,-jttr Steigerung ifjret 2(. begriffen. ^erborjidjeben ift, aufjer ber

ermähnten 9fing= n.5Ucantcf=^onftrnftion, bie 2tufmertfamteit, meleije

man ber 93r onje netterbing! mieber gngemenbet f)at. ®af)in gehören

bie Skrfudje betgiferjer gabrifen, namenttid) in 2üttidj, founc bie

2(rbciten bc§ öfterr. ©cncral! b. Udjatut!, beffen fog. Stabjbronjc
gcgcitmärtig ba§ Material für bie öefdjütjrotjrc ber öfterr., cbenfad!

foteber 5itr §intcrtabitiig übergegangenen gelbartidcrie bilbet. sDcan

giefd nämlid) bie 33ron
(

-,c nad) 2(rt bc! (£ifnt=§artguffe! in gnfjciferne

Js-ormcn, nadjbcm ein 3 lM n
J3
bon ^f)o!pt)or, nad) engt. $erfnd)cit in

2JSoottuid) ein 3u f
a

J3
bon SJrangait, bie fd)äbtid)cn ßinnojtjbbilbungen

im ffüffigcn Dftetad befeitigt f)at. Sa! fertige n. bnrd) bie rafäjere 2tb=

füf)(nng in ben Slcctadformeit fdjon jiemlid) feft geworbene (SmfjftücE

erf)ä(t nun bnrd) Söatjen od. Sd)tnieben eine ungemeine 3-cftigfcit u.

3ä[)igfeit, mc(d)C bei ben ltd)atin§ = ftanonen nod) babitrd) bermefjrt

roirb, baf; mittet! f)t)braitlifd)en'3)rncfe! ein ftarf'er Stal)(ftcmpet bnrd)

bie Seele be! SRofjreS getrieben mirb, niobnrd) fid) bie ^ßron^c in einer

SBeife Ucrbidjtct, bnfj fie bem Stat)t in feinen borjiiglidjen (Jigen=

fd)aften an §ärte it. 3äl)igfeit nid)t mir nid)t nad)ftc()t, fonbern i()it

fogar übertreffen fod. 2(dcn biefen 2Jeftrcbitngcn folgt mit größter

Stufmerlfontfett n. unter nnauSgefe^ten eigenen SBcrfudjcit bie %x-
tit(crie = ^rüfiing§f'ommif fion in Berlin, eine an§ borjugSnieife

für bie einzelnen ßmeige ber gefammten 2(rtidericmiffenfd)aft befäl)ig=

ten 9(rtiderieoffi
(

*,icreit jitfammcngcfclde 23ef)örbe, me(d)c bem firieg§=

miniftcriitm it. ber Qkneralinfpeftioii ber 21. unterfteüt ift. ®cr Ücaum

lunbictct, ben Vorgängen auf bem gangen ©ebiet ber 2(. in ben ein*

jelnen Staaten nad),yigef)en. SSit geben beSfjctlb in ber l)ier foigenben

üabctle nod) eine hirjc Uebcrfid)t ber gröfscren cttrop. g-elbartiüeriecit

nad) äitfjerer n. innerer (£inrid)tnng ,Spanptniaf;en
r
(^ennd)ten ?c.

Staat

Sfofjr naef) iWatcviat, ©eluicljt ».

Sfonftruttiou.

§.=S. = .ftinterlabung.

S«.=2. = SÖoibcrtabwrifl.

ftnliücr = "KiinburtäBoitrcttjmeffer,

©rannte nad) JWntcrial,

©ciDicftt, SioitftTuttion,

inoOcf. "vütinmg iit ben
giigen.

Itc&riflc ©cfcfjoBavtcn.

*piiiucilabiui3.
Soffete nari) SKaterial

u. Äonftruttioit.

Totatflcluicfit bc-5 ©e=
frtnitcä mit auf--

gefcffcjtet äKaiuiidwft.

;^at)l bev

SjSferoc jiiv

SJefpaitnung
eines

(WchI)ü|}0S.

^milaft füv

1 spfetb.

1. Seutfd) =

lanb
§.=2.=3i

x
o^r üon geftt)tnic=

betetn Witfeftaf)! mit SKantel

it. einfachem 3iunbfei(iH'v=

fdjtufj, in 2 Kalibern:

Scirf)tc§ G5cfd)iit5 78,5 mm
<Sd)!ucre§' „ 88, „

©ftuid)t be3 Ieid)tcit Sffo|re§

390 kg, bc-3 fctjtuercu 450kg.

©ttfjcifcntc ©p"p^cl=

loanbflvcmate mit
biiuiicm SRontel Don

ÖavtOIci.

03i'iuid)t ber teidjtcn

©ranate bm , bev )d)iu.

7 kg. @t)vapm'l§ lt.

Äavtiitfdjcn.

1,.25 kg- füv bo§
(cid)te, 1,B0 kg
fütba§ )d)Uicvc

©cfdjiin.

£ta()U)(cd)(nffcte,

^ivohfafteit Dun

Staljlbtetfj, %xoiy
untergefteH boit

polj; gk-id)()ol)i-

;liäbov fön !öolx

mit SSronje ^abe.

@d)lt>cre§ 6k'fd)iiU

mit 5 3Kann:
'2H(> b kg.

9Iuf beut lcid)tcn

Wc|d)itU fiht SWie=

manb auf; fein

TLitnlqciu. beträgt

1800 kg.

6 Set)». ©cfd}ü£
394 kg.

ßcid)tc§ ©eftt).

300 kg.

2. grant =

r e i d)

§. = S. = 5Ro()ve üon SSronje,

tteuerbing§ ausfdjliejjt. uon
Stafjt mit SRtngen, @d)rau=
bciniei'idjhifi, in 3 ftalibcni:

cauon de 5, SRefftje 75 rnm

11 i) '/ 11
"j

,,

„ „ Sl)ftcm

£ai)itottc .... 95 „

©etD. bc§ canon de 5 475kg

„ „ ,, „ 7 650 „

Slj'ftcm"aa()itoUe " 700 „

3n aSevfnd) ferner 2 SKobeHe
oon Sauber 90 u. 2 oon 80
mm und) SSorfd)Iägcn ber

£)bevftieutnant§ be Sa^itoHe

u. bc Sangc.

©nficifentc cinfad)e it.

2)oppeiioanba,i'anate)t

mit 2Beid)bici= , bei

ßa^itoffe mit Atipfcv=

fütjiitng.

©cto. ber ©rannte
de 5 .... 4,80 kg
de 7 .... 7,ou „

ber ©vnnnte
finfjitotle ca. 11 „

Sinnbilds. — Snr=
tntfd)en finb nidjt oor=

(jnnben.

0,8, kg refp.

t,ia kg für
eanons de 5,

refp. de 7.

2n kg für

Sabitoue,

©iferne it. Stnl)l=

blcdjtaffetcn.

©leid) l)o()e SRtiber

mit SÖion^e^Jinbe.

Sfiit 5 aufgefeffc=

neu Wnitnfd)nftcii:

can. de 5 1985 kg
„ 7 2485 „

£'n()ito((e olme
sJJinnu)d)nfteu

1495,, kg.

canon de 5:

331 kg.

canon de 7

:

414 kg.

3. 3 e ft e r =

reid)

.£).=2.=$Ro()r üon Stn()lbvoii,^e

und) UdjntinS mit cinfndjetn

ß-lnd)tei(oci)"d)litfi in 2 £nli=

bcni : 8cm=9tol)r 001t 75 mm
9cm „ 87 „

©elo. beg 8cm=9iof)vc3 299 kg
9 487

©uf'ciferne 9Hnggra=
unten mit .ftiipfcvfiif)=

vitiig. ©elo. ber8cm=
©rnnnte 4,3 kg , ber

9cm=©r. 6,4 kg.

Sl)rnpiieIS it. Äar=
tcitfd)cn.

0,95 kg beim
8 cm, 1,6 kg
beim 9 cm.

fiaffetc au§ Stnl)i=

bled), ^vot^nften

mtö ISifenbled) mit

eifernent Untev=

geftefl. ©leid) (jolje

SRaber nn§ "polj

mit 33ronje=;ftabe.

SKit 5 aufgefeffe=

neu 2Rannfd)aften

8cm= 1978 kg
9 „ =2342 „

8cm . . 330 kg
9 „ . . 390 „

4. SRu-ßlanb .-p.=2.=3Jo()r 001t Stn()l ober

33ronje mit 2)oppclteiloer=

fdjtufi in 2 Kalibern:

45ßfbr 86,9 mm
9 „ 106,, „

@eio.be§ 4^fbr.=9Jo()re§ oon

Stnbl 309 u. 318 kg, oon
Sronjc 337 n. 348 kg, be§

9^Sfbr. = 9}ot)re§ Oon Stnl)l

626 kg, oon aSron^c 628 kg,

Sejiton ber ©eflemnatt. I.

©ufieiienie ©lnnnten
mit 2ßeid)b(eifi't()vitiui,.

©eto. ber 4$fbr.=©r.
5,63 kg, ber 9 5J5fbr.=

©r. H,„5 kg.

Sl)rnpnel§ it. Sar-
tntfdjen.

0,6 ., 5 kg beim
"
4 «Pfbr.

M kg beim

9«ßfbr.

©ifetne Soffete mit

fjöljevner &nftcit=

pvote.

llugleid) l)ol;e

§oljrabcf.

sD?it 5 aufgefeffe=

neu SDiannfajaften:

4$fbr. = 1778 kg
9 „ =2160 „

4*]Sfbr. 296 kg
9 „ 360 „

30
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Staat

SRofjr nacf) SDtaterial, ©ctDicfjt u.

stonftniftioit.

§.=S. = £>tnter[abimg.
SB. =2. = SBorbcrtabimg.

Saiißet = üKiutbuitgSoitrctimcffcv.

©rattate nad) S)!atcrin(,

©cMricfjt, Stonftmftion,

ttt&bef. güljrmtg in ben

Bügen.
klebrige (SJcfcIjofiartcit.

Sfäutucvlabimg.
Saffete nntl) SRatcriat

u. Sonftvitftion.

Sotatgciuidjt be§ ©e=
fcfn'itjeä mit auf=

gefefjcncr SWanttfajaft,

3al)f ber

^ferbe sur

SBefpaimung
eine?

föcfd)ü(jcÄ.

Bugtaft für

1 ^Sferb.

5. 3 1 a I i e ix £.=S.=9vobve mit einfachem

£'citnerfd)iuf3 in 2 Kalibern:

7cm=SRo()iüon SBronje 75mm
9 „ „ „ @uß=
fta()( u. beringt ... 87 „

©cm. b. 7 cm 9fofjres 300 kg
„ „ 9 „ „ 487 „

7cm=@r. bon©u|eifen
mit SSeidjbfeifitbrung

u. 3,72 kg ©etu.

9cm=9vinggranate mit

Shipferfi'tbrimg u. 6,80

kg ©eitudjt.

©brapnel§ u. Sar-
tütfdjcn.

0,55 kg beim
7 cm.

1,45 k 8' b^m
9 cm.

ßiferuc Saffete u.

•ißrotje mit gleich,

fjofjen 9?iibern.

SERit 4 aufgefcffc=

nen SJJannfdiaften:

7 cm = 1587 kg,

mit 5 anfgefeffenen

9Kannfd)aften ca.

2335 kg.

7cm . . 398 kg
9 „ . . 390 „

6. Gnglanb §ß.=ß.=9M)re Don gefd)mie=

betem Stabil mit fdjmiebc=

cifernein SRantcf in 2 fatib.

9^fbr.=9M)i- . . 76,., mm
16 „ „ • • 91,^ „
©etu. beS 9 5ßfbr§. für «Reit.

2t. 305kg, für guß=2t.406 kg,

be§ 16 «ßfbrä. 610 kg.

©ranatc mit 2 DJcifjen

SBarjen jur gülj.nmg

in ben 3ügen.
©cm. bcr 9 93fbr.=©r.

4,111 kg,beri6Sßfbr.=
©r. 7,343 kg.

@()rabnel£ u. ®ar=
tcitfdjen.

0,794 kg beim

9 93fbr.

1,361 kg beim

I6$fbr.

^Irtöt, S)e'f irce, eine Sängerin, bie ^ur 3eit in 93cjug auf gemrjett

berMnftlerifdjenSluSoilbung ben elften 9?ang einnimmt, tourbe 2 1 .i^ufi

1835 511 Trüffel geb. gföi 33ater, Mitglicb ber befg. £>offapelfe, über=

nahm tfjre erfte 2(u§bi(bung u. übergab bann bie ü£oct)ter ben ®onfer==

batorieu bon33rüffelu.Sßari§. $rjre cigentficf)cn® efangSftubten machte

21. bei ^online 33iarbot=(Garcia u. trat nacf) bereit 93cenbigung juerft

nl§ ilonjertjängerin (1857 in Sonbon) bor bic Ccffentlicbl'eit. 2)ie

93üt)ne betrat jte in bcr großen Oper 51t $ari§ , in Mailanb u. 93rüffel.

3f)r großer 9vuf batirt bom^. 1859, roo jte mit ber ©efellfdjaft be§

Siguor ßorüti nacf) 23crtin tarn u. buref) ifjrc 9vofinc im „barbier bon

(Serrula" föfort ben febfjafteften (£ntl)itfia§mu§ erregte. (Seit jener ßeit

bat fief) Sl.bcnDpcrnfreunbcn be§ ganjenKontinents tfjeifg in fefbftön«

bigeu (Gaftfpielen, tt)ci(§ all Mitglieb itaf. ©titetrubpen at§ eine burefj

gertigi'eit ber Seiftungen tjcrborragcnbe fiünftterin lieb gemacht. ^i)x

9tepertoir,urfprünglict)auf Me^ofopranpartien befchräntt, ift ^iemlid)

umfangreid) geworben. Seitl869 ift fie bie (Gattin beSaitggcjcicfjiteten

SBaritoniften ^abilla t) DtamoS.

Arum L. (Slron), ^flanjcugattung au§ ber gamitic bcr Aroi-

deae, bereu Slrten Mittel* u. Sübeuropa it. bie Xropenlänber be=

tbofmen. A. abyssinicum A. Rieh. (Slntbatf dja) inSlbcffinien,

ift buref) feine eßbaren (abgefd)ä(ten) Dvlji^Lime »nichtig. A. cana-
rieuse (S au arijcf) er Slron) bon ben Kcmarifcfjen unfein ift

neuerbingi? in granfreict) angebaut toorben it. ift feine Kultur aitcf) für

bic ntifbeften Steife üDtitteleuroba'S empfohlen roorben. ©iefefbe jof(

fetjr Ipfjncnb fein, ba bic9ti)i
(̂
ome bcr genannten Sßffanje ba§ jo tfjcitcr

bc,vil)(te 9(rrüiu=voot in fo großen SJccngen enthalten, baß man auf

einer giädje bon 38 qm 30 kg biefcs „,^raftmcb('s" gewonnen
f)at. ®ic S'uftur ift leierjt, beanfpritdjt ()iiiuitereid)en ©oben it. uürb

fo betrieben, bafj biefroftfrei überunntertcu ()ü[)itereigroficn Knollen

auf tiefgefüttertem Söoben 16 cm tief in 9x\uf)en bon 47 cm ©ntfer*

nnng gelegt, im SBintcr mitSattb bebeeft, intSontincr befjaeft it. im

2. Saljre überbüngt merben. ^m brüten ^afjrc ftnb bie Knotten au§*

getuad)fen. A. Dioscoridis Sibth & Sm. tuirb in Kfeinafien af§

8frjnei= u. ^alrunglmittetpffanäe fjänfig gebaut. A. esculentum
L. liefert anö feinen »ifu^omen bie gelocrbüd) it. af§ 9faf)ntug»mittel

bertbenbete,tm§anbefunterbem5ßamen„F6cule de chou choute
ob.F^cule de chou cara'ibe"befannte, ingarbeu.gein()eittabcl=

lofeStävfc, luciebe auf Martinique u. and) jonft nod) in bcnXropen
bargcftcllt toirb. Sie tieftest au§ buvc()iucg jufammengefe^ten , au§

10— 12 ungfeicxjgroßen Sf)eitförnern beftcfjcubcn it'örnd)en mit nur

nnbeiitlid)en Sd)ic()ten
f
aber ftets gut ftdjtbaremficrn. A. indicum

Lour. (bcr inbifeije Stron), tnetrljer attöSfjtna ftammt, wirb bort

it. in Bengalen ber eßbaren 3Bitr,',clfnolien röegen bic(fad) gebaut,

toä()vcnb in Stauen bie 9il)t;,onte be§ ^ t n f i c n
i
f cfj c n Sfron (A.

italicum Mill.) auf @tärfemcl)( berarbeitet loerbcn. A. maett-
latum L., bcr gcflccftc 9f ron, bie einzige nnef) in S)cutfd)(anb

tbodjfenbe Strt ber (Gattung, ift fcljr jdjarf giftig, boä) genügt ilodjen

ob. S)örren, um ba§ öift ,yt befeitigen, fo baß bann bas> fefjr ftärfe=

reielje Oü^ijont gegeffen merben faun u. ein fejjr gefunbeS 9ca[jruug5=

ßiferne Saffete u.

93ro^e mit ©abcl=

bcicfjfel u. glctcf)

boben Diiibcm non

§013 mit S3ron,5c=

Wabe.

ÜKit 5 aufgcfeffc=

nen W annfdjaftcn:

9 $fbr. . 2249 kg
16 „ .2595 „

9^fbr. 375 kg
16 „ 322 „

mittet liefert. ®e§h)egcn
p
fotoie loegen ber einen Sfjeil bc§ ^ort(anb=

jag be§ §anbef§ bilbenben ©türfe u. feiner mebijinifcljcnCSigenfc|aften

»liegen rbirb ber gcflccftc Slron nicht nur in ^nbien, fonbern and) in

Sübeuropa angebaut, für ®eutfd)lanb ift aber feine Kultur at§ ntd)t

lotjitenb genug nidjt 51t empfehlen.

Aruncus L. (®ci§bart), ^ffanjengattttng au§ ber Unterfamilie

ber Spiraeoideae in ber gamilie ber Rosaceae. A. silvester

Kostel. (2Balbgci§bart, SSnlbfpierftaubc), eine bon bieten

SSotanifern mit Spiraea (Spiraea Aruncus L.) bereinigte, bi§ 2 m
ijoch ioerbenbe, gclblidjiiicifjhiütjcnbe Staube, loefdje in Mitteleuropa,

9corbamerifa u. SRorbafien bortommt, hübet eine ßiebc unferer

feudjtcn SBälbcr n. Söactjufer it. roirb oft in ^5arf§ alj Zierpflanze

gejogen. Stile ifree Steife tuaren früher al§ fichertuibrige Heilmittel

in ©ebrauef).

3lruni>d öf DaröOltr (fatfj. , (Großbritannien), 9ieid)§grafen bom
14. ©ejbr. 1595, jugtetdj engl. ^eer§ af§ 2orb§ 2t. of SB. bom 4. Mai
1605. 3inuangeftammten<pocf)abet oer alten S'önigreicf)cl?ent, Suffcj
n. Söeffer. gehöriges (Gefdjiecfjt, au§ melcfjem 5. 35. gcfd)id)tticf) befaunt

gemorben: S£f omaSb.Sl,, ©rjbifdjof bouSanterburij, gcfürdjteter

geinb ber SSicfefjtten u.9iid)arb'§II., ju beffenStur^e er§einrid)IV.

mit befjütflid) mar ; 93 1 a u d) c 81. , Softer bon Sorb SBorceftcr , tocldje

(Scfjloß SBarbour 10 Sage mit 25 Mann gegen 1300 bertfjeibigte

;

3;f)oma§ 5t., genannt „ber engl. 9fd)ille§"; cnblid) ber Marfdjalt

Sfjomal^oibarb %., ber. arcljäolog.gorfdjer it. Sammler, Siegrün

=

ber bcr nad) ih^m benannten (Galerie antifer ©enfmale u. Fragmente.

(Sine gaujcgetetjrteßiteratur iftborfjanbcnüberbic „Marmora Arun-
delia". ®a§ Stammfdjloß SBarbour , nod) \t%{ SBof)ufil) bcr gamiltc,

liegt in bcr öraffdjaft 9Bi(tf()ire. (Gcgenmärtigc? §aupt: ^oljann

granj (Graf b. Sl., 12..Sorb=93aron W. of SS., geb. 1831.

Arundel-Society (fpr.Sl.^Sjoßcieti), einenaet) £()oma§ §oroarb

21. bcnannteßonboner(GcfcIIfd)aft jurSSeförberung u.SJerhrcitungber

flunji, bef.berdjriftl.^unft, inefdje feit 1849 für if)reMitgtieber9?ad)=

hitbuugen, borjug§trjci)"e (£t)romolitf)ograpf)icn, berühjnter (Gemälbe

bcr SSorjett beranftaltct.

Arundinaria Michx. (9frnnbinarie), ©raggattung, bereit

9(rtcn uid)t fefjr f)od) tberben, ein roi)räfjnüd)c§ SluSfe^en fjaben u.

ritnbe, bcräfteltc ,<patme befiljen. A. falcataN.v. E. (f id)elährigc

2t.), eine au§ bent §imalai)a=(Gehirgc ftammenbe 9frt, al§ ^3 tex^p ffa 115

c

bon fefjr elegantem 2tit0fef)en, toirb 6ef. in granf'rcicl) bielfad)

t'nttibirt, erreicht fiter oft eine§öf)c bon 2—3 mit. »oächjt außeror=

benttief) httfd)ig. Seibcr ift fic fefjr empfinblid) it. bürfte ifjre Kultur

faitm für bie 9ii)einiänber, gcfdjtueige beim für ben Sorben ®cutfcf)=

(anb§ Ju empfcfjten fein. A. glaucescens P. B., bie bon bieten

2Jotauiicrn ,yt Bambusa gejogene htaugrüne 21., ftammt a\\%

(£l)ina 11. ^apan u. toirb bort u. in Dftittbien fultibirt. ^§re Stengel

bicitcu ,yt Spa
(
yerftöcfcn 11. ate ^fcifenröfjrc. ®ic fdjönc 9(rt nimmt

fiel) af§ (iin^elpflnnjc auf 9vafen iHH^ügtiel) au§, l)ä(t aber in Sßorb*

bciitfcl)(anb, fclbft gut gebeeft, nicl)t tueljr au§, tool aber in ben

füblidjcn 9iljeiulänbcrn. A. japonica Sieb. (^apan. 2f.), eine
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in %apan rjcimifcljc Art, ift in ben ©orten 2)eutfd)tanb§ fer)r öer-

breitet u. f)ält unfcre Söutter gut au§, roirb aber f)ier nur bi§ 1 m
f)od), in wärmeren ©egenben bagegen 6t§ 3 m. ®ie bi§ 12 m bod)

merbenben ©tenget Pon A. atilis Hook in ßf)i(e werben

bafetBfi biel benuld.

3UuTrt-ljarj (Amratjarj), baZ jum 9täudjern biencnbe §arj

be§ in SBeftinbien u. ©übamerita mad)fenben 99tombin=9ßf(aumen=

baumö (Spondias Mombin L.).

Arytera, ^flanjcngattung quo ber gamilie ber Sapindaceae;

A. litoralisBl. in^ubten, ^atia u. (Sumatra liefert ein unter bem

Manien „Ki hoe" betonnte^, ()auptfäd)tid) %a SSerfjeugen Perarbei=

teteö Dcul^otj.

5lrjbfrgn*, griebrid), Scdmifer, geb. 14.9cob. 1833äu2Bien

befudjte bort ba§®t)mnafium u.ba§"^o(t)ted)nifum, fetitc feine ©tubien

an ben 93crgafabemien ju ©djemnit} u. Seoben fort, mürbe fpäter an

letzterem Drt Affiftent beS ^ßrof. 'Sunner, barauf Seiter eine§ (£ifen=

roerfe§, roor 1866—67$rof.anber23ergafabemie htSßrt&ra» u. wirft

jeijt (1879) a(§ ^rof. ber med)an.£ectjnotogie an ber ted)nifd)cn §od)=

fd)ule in93rünn. ©eine üterar. Arbeiten finbau3fd)liefdid) ingad),^eit=

fd)riften (®iug(er'§ ,,^ott)ted)n. ^ournat", int ,,^oft)tec()it. (£enrra(=

btatt", int „Gipdingenieur" jc.)niebergekgt. An ßrfinbungcn perbanft

man ifvm u. 5t. bie 2öafferftra()fpumpe fiir d)em. ii. pf)t)fita(. 2abora=

torien , eine etcftrifcfje Utjr (auf ber SSettaugftedung Pon 1 87 3 mit ber

g-ortfd)ritt§mebaide prämiirt), eine SSage mit Hmfetoorrid)tung für

bie internationale üDcetersSommiffion in ^5ari§ ic.

3(erjtf. 3n neuerer 3eit f)at fid) int'2)cutfd)en9?eid)c bie ©tedung,

berate, gegen früher mefenttid) gcänbert. grüner gab e§ Sie. er ftcr u.

5 weiter Stoff e. 3u &«n elfteren rcdjnete man bie auf llniPerfitätcn

au§gebilbcten 90?ebijiner , wefdje ben Polten Surfu§ im ©tubium ber

gefammtcn^eiliunbe burdjgemad)t u.ba§Examenrigorosum, fpäter

ba£>an©telle besiegteren getretene ©taateseramen beftanben Ratten ;ju

ben festeren gehörten bie otjne üorau§gcgangcne @t)mnafialbilbung

eutmeber auf Uninerfitäten in titrieren Surfen ob. aud) auf befonberen

d)irurgifd)en Atabemien au§gebilbeten Ae., meldjc eine minber fd)Wie=

rige Prüfung überftanben ()atten. ®en;£ttet aB „£>oftorber9Jcebiäiu"

tonnten fid) in ber 9tegc( nur bie erfteren bon ben mebijinifdjcn

gafultätcn erwerben, aud) tjatten bie Ae. jweiter Staffe gewiffe 23e=

fdjränfnngen für ihre 'jpraris' fid) gefallen ju taffen. ®iefe©inrid)tung

fjatte man in '£>cutfd)lanb n. Defterreid) befonber§ be§f)atb getroffen,

Weif manburd) bie Ae.ätueiter Staffe (biefog.MedicinaePractici)

bem Sanbe eine billige, wenn aud) eben nur nod) au§reid)enbc ärjtlidjc

Jpülfe ju fdjaffen fudjte. Als
1 man jebod) adfeitig erfannt f)atte, bafj bie

ärjtlidje 2öiffenfd)aft u. 9ßrari§ febigtid) einheitlicher 9Mur feien, lief?

man ba§ irrationede 33erfaf)rcn faden, l)ob bie d)irurgifd)cn Afabc=

mien auf u. geftattete ben mebijinifdjen gafuftäten, bie jungen 9Jcebi=

jiner nur nod) einer, ntebt auf ^neifadie SBetfe 51t prüfen, ©o giebt c§

nunmef)r lebiglid) eine Strt bon Sterben in ben genannten ©taaten, in=

bem bie nod) ou§ früher ßeit ftontmenben 3(e. 2.Si.auf bcm?(u§fterbe-

CStat fte()cn u. im Slllgemcincn mit i()ren Sodegcn in red)t(icbcr §in=

fid)t gleicfjgefteftt finb. ®er mid)tigfte ©djritt nad) biefer 9vid)tung f)in

mürbe fcblie^iid) baburd) get()an, bafs im ^. 1879 toon bem faifertieben

SteidjSfanjtcramt eine allgemeine u. einf)eitiid)e ^ßrüfunggorbs
n un g für ba<? ®eutfdje 9veid) erlaffen mürbe. 9Jur derjenige, mclctjer

biefe Prüfung beftanben, eri)öit bie „Approbation" al§ 3trjt u.()icrmit

ba§ 9ted)t, fid) at§ foteber be^eidjnen ju bürfen. @ine fotd)e ÖMeid)=

mä^igfeit ber Prüfungen mar fd)on beSb^atb nötf)ig, med im '3)eutfd)en

9veid)e für biegte, greijügigt ei t eingeführt morben mar, bi§ bat)in

aber in ben einzelnen ©taaten an bie jungen 3tc. fel)r bifferente ^3rü=

funglanforberungcn geftedt mürben.

(Sin meiterer Umfdjmung tood^og fid) in faft aden beutfd)en ©taaten

mit 9{u§naljme ^ßrctt^enS infofern, al§ ber ärjttidje ©taub torpo=

ratiüe3^cd)teerbie(t. ^"©adjfen, 33raunfd)meig,33aben,93al)ernK.

mät)lt auf ©runb eineg bon ber Regierung anertannten 9vegu(atib§

berArjt inSammern ob. 2tu§fd)üffen feine ©tanbe§bertretung mit ät)n=

tidjen Sefugniffen , mie bie §anbel§= u. ©emerbetammern , bie au§

ber 2ßa()t ber Saufteute u. ber ©eroerbetreibenben ()erüorge()en. "Da

giebt e§ imßanbe „är^tlictje 93ejirf§= ob. Srei§bereine" mit gemähten

93e
(
}irf§= ob, SreiSauSfd)üffen , metd)e ber Regierung u, 93ebotterung

gegenüber bie 2öünfd)e u. 3(nfid)tcn ber 3(e. in©ad)en ib,re§©tanbe§ u.

be§ öffentlicf)en@efunbf)citgmof)l§ Pertreten. 1)urd)eincfo(d)eDrgani=

fation f)at ber ©taat ein 9Jcittet gemonnen, bie gutad)t(id)cn 3(cuf5e=

rungen einer großem 2injat)( Pongad)tnännern, in§bcf. aud) bon äxp
tid)en 5ßrartifern ju ermatten, roetd)c gemiffe im 90fcbi,vnalmefen ncr=

breitete 93fängc(u.5ef)(er,fomiebercn5lb()üife befferjuf'enn^cidjnen im
©tanbe finb, ai§ fetbft bie ber Regierung bicnenbenSKcbi^inatbeamten.

^n ber2()at tann nid)t b(o§ ber ärjttidje ©tanb, fonbcvn auef) bie öffcnt=

tid)e §t)gietne nur bort in günfttger SSeife gcbeif)en, mo fid) größere

fad)männifd)e Sreife ber ©ad)en, metdjen fie burd) it)ren Sßevuf gan,^

naf)e ftet)cn, perföntid) mitßrnft u.^ntereffe annehmen. S25ät)renbnad)

btcfer9i
x

id)tung t)in bie in ben genannten ©taatenbe6'3)eutfd)en9veid)e§

admä()tid) feit 2 ^flnA'jefydcit jux t£infü()rung getaugten forporatiPcn

^nftitutionen t§eil§ für bie Sie. fetbft, tfjed§ für bie 33cüötferung gan,;,

günftig mirfen, entbehrt nod) jur 3cit ba^ Sgr. ^reufjen biefer offi=

jiettettStnetfennung einer gefd)(offencn är^tlidjenSorporatum. 2(dcin

bie preufeifd)e 9icgicrung [teilte in SluSficrjt, baf? bie forporattüe £)rga=

nifation ein mcfcntlidjcr 33cftanbt()ei( ber in SSorbereitung befinbticl)cn

9JfebijinaIorbnung fei. ^snjmifdjen bilbeten fid) audjin^reuften freie

SSerbänbe ber 3(c. nad) 5Be§trfen; u. biefe Bereinigungen l)abcn in ben

testen Salven fd)on meftfßdj ber 9vegicrnng u. ben ii3ef)i>rben gegen-

über fid) gutad)t(id) in ©aetjen be§ ärjttid)en ©taat«mo()t§ geäußert

5. 33. in ben fragen: Ob jur SSorbilbung be§ 9Kebijmer§ uur©i)m=

uafial= ob. aud)9iea(fd)ul=Untcrrid)t genüge? Cb u. metd)e9Jfebi5inat=

taje für bie örjtüdje'^riPatprajiS Pom©taate cin^ufü()ren fei'? 2öetd)e

Acnbcrungen in ber beutfd)cu^()armafopoe münfdjenörcertb, feien? :c.

dagegen mürben anberc, für ben ärjtlic^en ©taub öiel miri)tigerc

gragen, j. 33. biejenige über är,^tüd)C Wemerbefreif)cit, ben Vereinen

teinc§mcg§ gut 93egutad)tung Porgelcgt, lüelmcbr toom 9fcid)^tag u.

33unbc§rat() nur nad) SMjären berliner Sie. cntfdjteben.

®a§ ärjttid)e 23crcin§mcf en gemann innerf)a(b ber (eisten %al)\x

in jmeifad)er £nnfid)t an S3ebeutung. 3 l»iüd)ft ift über gan^ ©eutfef

=

(anb ein ärjtlidjcr 93crcin§buub ju ©tanbe gcfommcu, ber feine

ftänbtge ©cfd)äftyfü()rung fjat u. adjäbrlitf) 1)c(cgirte bon jebent 93ev=

eine in einen beittfcfjen 51 e r ,^ t e t a g jufammeiitteten läfd. £)iertommen

Porjug?meifc ©tanbe§=Ange(cgent)citcn jur ©pradje. dune äf)ntid)c

Drganifation ber Sle^SSereine mie im ®eutfd)cn 9{eid) beftet)t aud) in

Deftcrreid); u.iu beibcnüänberu ertennt man, mie in biefen nod) jungen

23crcin§beftrcbungen fid) bie Seime ju günftigen CSrfofgen entmidetn,

iitbent bie Vereine fid) mct)r u. ntefjr für baZ öffentliche ©anität§=

roobl intereffiren. Allein aud) au§ einem anberen ©ruubc jeigt fiel)

ba§ 23crcin§mefcn forbernb u. mirffam; e§ bilbet gleicbfant für ben

ärgtlidjen ©tanb ba§SorrcftiP für bie nid)t geringen 9(ad)ti)ei(e, melcfjc

bie gänjlidje greigebung ber ärjtlicf)en ^3rari§ in Seutfdjtanb

mit fiel) brad)te.

(J§ (äffen fid) nunmcfjr bie goigen ber gefetdieben C£iurid)tung

einigennafjen überfe()en, raetd)c feit 1869 mit ber (iinfüljrung ber

(Semcrbeorbnuug jjtnäcrjft int 9Jorbbeutfd)en 33unbe, bann aucl) feit

1871 im ganzen Xcutfd)eu 9ieid)c ba3 9i
x
ed)t, Sraufljeitcu är^tlid) ju

bef)anbelu, für allezeit freigab u. bieSurpfufd)crei aljiftraflo§

be,ycid)ncre. 2li§ „Slr^t" barf fid) al(crbing§ naci) 33eftimmung bcrÖe=

merbe=Drbnung nur berjenige bcjeidjnen, ber eine „Approbation" at§

foidjer auf ©runb ber— nunmel)r mie oben gefagt eint)cit(ict) geregelt

ten — Prüfung erlangt bat. Stdein irgenb mctd)c 9ßrärogatiüe finb

mit biefer 23c5eidmung nid)t Perbunben, Dietmebr mirb ber „Arjt" in

mandjer $)infid)t ftrafrccf)ttid) met)r bebrotjt, a(§ jeber anbere ©taat§s

bürger. ®ie9{egierungen maren bergreigebung ber^rayi§ urfprüng*

(id) nidjt günftig, Pietmebr mar e§ ber 9feid)§tag unter bem ©inftuffe

ber berliner Ae., burd) ben ba§ ^ßrin^ip in ber öefetjgebung jur

(Rettung fam: „Scbermann fod in§tünftig bered)tigt fein, fid)inSranf=

^eitäfiiüen nad) eigenem belieben, fei e§ Pon Siuugent ber är^tlicbcn

2öiffenfd)aft, fei e§ bon Saien bef)anbetn 51t taffen." C£§ ftet)t feft, bafs

bie Sie. 33ertin§ , meld)c beim 9vcid)§tag für biefe» ^riujip burd) eine

Petition mirtten, Porjug§meife tjicrnüt einen für bie preufüfd)en Ae.

fefjr täftigen llebetftanb befeitigen mottten. 33i§ baf)in maren nad)

§ 200 ber prett^. 2anbc§gefct^e bie Ae. Perbunben, jebem Sranlen, ber

fie ()oIen tief3, 511 ©ienften ju fein. Sie Befreiung bon biefer u. Pon

anberen 33erbinb(id)t'eiten fd)ien nur burd) eilte Pödige Sogtöfung ader

30*
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äxtflify&x gntereffen bom (Staate mogtid) 31t fein, u. fo berfe|te man
beim mit einem 9Jca(e bie StnMöttng bev .Speilfunbc unter bie freien

(Sjcmcrbe. ©eitbem ift frcilid) ber ©djminbet mit ftur= n. £>cifmet()o=

ben, bie (Stjarlatancrie n. Sücarftfdjrcicrci unter 23cmttwng ber treffe

at§ treuer Jöctferstjclferin uoefj weit fcrjlimmcr at§ früher getoorben;

aud) menbet fiel) ba§ ungeßilbete ^ublifitm mit immer größerem

Vertrauen ftatt an l)od)gcbilbcte Sie. an öchcimmittelframer, 9catitr=

ärjte 2C. gn biefer §infid)t f)at fiel) im 3tl(gcmeincn bemabrbeitet, ma§

ber 2tr§t 3- 9vofcnfctb in feiner ©djrift „®ie nrgtücrjc $raj:i§frei()eit

it. itjrc gotgen" (Staubcrbifcl)ofyf)cim 1872)borau§fagtc. ^511 33at)evn

lieft fid) ftatiftifd) eine gemaltigc ßunatjme ber Citadfatberei nad)=

meifen. 8$on 33al)crn ijer (unter güljrung be§ Dr. Sßraufer) cnt=

miefett fiel) eine Slgitation gegen bie bie Sic. betreffcnbcn23cftimmungen

ber (Sjcmerbcorbnung, infomeit biefelbc ben 2te.ii nid)t bie gleidjc £te=

liorjuguug angcbei()cn löftt, tute ben 3lnti»ättett it. ©eiftlicften. Seit

1873 , in mctdjciu ^abvc nodj 660 Sie. approturt mürben, mad)t fid)

bi§ 1877, mo biefe ßafjt auf 524 fiel, eine raferje Slbnarjme ber 2(c. in

®eutfdt)Ianb bemerfücr).

3ur görberung ber StanbeSaugelcgcnfjeitcu trugen in einigen

(Staaten bie Vereine infofern bei, a(3 fie fidj über gemiffc ctljifdje

^riitjipicn im gegenfeitigeu 23cr()a(ten gegenüber bem ^ublifum

einigten. ©aSS&enetjmett bei tSToufttltationcnH'. mürbe hierbei gemiffer*

mafjen burd) gegenfeitige Uebercinfunft geregelt nad) ©runbfä^en, bie

jum %f)tit and) fdjon Don amerifan. 2le.n aufgeteilt mürben. (Sine

auberc Aufgabe bcvfolgtcn bie ctrjtttcrjen 9vcd)t3fd)iti3bcrcinc

(Berlin, 33re§(au, 9Jcünd)cit, Seidig) burd) gemeinfameg CSinfcrjvcitcu

gegen fd)(ed)te ©d)utbncr, ba e§ fid) tjcrauäftcltte, bafj faum einem

anbercu ©taube fo l)äufig »nie bem ärgtfidjen ba§ berbiente .Sponorar

fclbft in fLi(d)cn galten borenttjatten mirb, um bie 3af)(ung§fäljigfcit

un^meifctljaft ift, bat) e§ aber aud) für ben einzelnen 2(rjt fctjmcr ift,

bie felbft mit nid)t geringen SluSgaben u. Unfoften bcrbuubciten

Stiftungen orbentticl) bonorirt ju befommen.

©d)(ie[3Üd) mürbe bietfad) bie gragc bentitirt, ob man grauen auf

llnibcrfitäten 51t Sle.n auSbitben fotte? 28äf)rcnb in Slmerifo

n. in ber ©djmcij, feit einigen !3af)ren and) inCSnglaub biefe 2(ngctegen=

l)cit 31t (fünften ber ßnlaffiing bon 1)amcn 311m ©tubium ber SOfebijin

ciUfd)iebeu umrbc, geftattet man in 2)cutfc()tanb jungen Ster^tinncn

nid)tbic ^nffription. Dr. b. 23ifd)off, Sßrof. in 9Jcünd)en, berneint in

einer 1872 crfdjienencn Sdjrift ganj cntfd)ieben bie gragc, ob ba§

mciblidjc ®efdr)tecrjt bcfüfjigt fei jur 9(ityübung ber §ci(funbe. %n ber

2lflgcmeiu()eit, mie ba« ©ifcljoff tt)ut, barf man nun woi bic©ad)e nidtjt

cittfd)cibcn, benn Don ben §atjlteicr)crt in Slmcrifa u. nameut(id) aud) in

ßürid) aüSge&ilbeien meibüdjen 2le.n babcu (Sin^etnc of)nc gragc SSer*

bienftüd)eö geiciftet, mie nament(id) 5ßrof. Serben in SBcrtirt neuertid)

bartt)ut. Slttein bie Sofung Dieter Aufgaben, meldje im Gkbicte ber

prattifd)cn SOfcbijin liegen, mürbe cinc§tt)ei(3 ju fdjiuierig für bie

i.if)l)fifd)e Sraft ber grauen fein, anbcrntt)ci(§ mürbe fie eine $ertäug=

liititg u. 93cr(c(3ttng ber beften ©citen ber mcib(id)cn Statur erforbern.

99i§rjer ift nod) feine Dceigung bei ber SJJc^rjarjt ber beutf^en ntebijis

nifd)en gatultätcn maf)i',yme[)ineu, bie ©ad)e anber» auf
(
ytfaffen.

5ls ob. 21 fj, bau f'(einfteöcmid)tfür(£belmeta(lc, SMngen u. perlen,

tum meldjett ba§ tjotlänb. = 4,81 cg, ba§ ber bcutfdjcn ©olbmagcn
= 5, a

u

cg u. ba§ ber Smiaten= 5,82 cg enthält. Wan reclmet ba§

beittfc()e äßüri^funb §u 1 402,, Mj IjoUänb. 21.

2lfaittftljflUökrj , Wi et) a c 1 0. ,
geb. 1 839 ,yt 90?o§tau

,
jätjU ,^u ben

talcntüoilften jüngeren Tbxfitem DtufjianbS. ©cit 1 86 1 ftubirtc er in

yeip,yg unter Hauptmann u. Stifter ^'ompofitiimätctjrc, nad)bcm er

fd)on früher fid) jum tüd)tigcufttaüicrfpic(er anSgcbilbct ()atte, lebte

fpätcr tl)cit§ in ^etcr^burg, tf)eit§ in ^ari§ u. mürbe 187 1 al§ Wart)-

folger üon ?(ntou ^htbiuftein §ur ©irefrion be§ ^ctcr§buvger Sionfcr=

üatiniuin§ berufen, ©eine— nid)t ,m()(reid)cn — ftompofitionen für

ftlaüier, Streichquartett 11. Drd)efter ;1
cid)neu fid) burd) (#cmanbtf)cit

ber gorm u. vinbioibualität ait£i.

Asaphes uudnlata DC, am ftap ber guten Hoffnung beimifdje

^flanje au§ ber gamilie ber Xanthoxyleae (Welbl)ol^geniäd)fe),

bereu .Spol;, al§ „mei§e§ t£"
i
j c 11 1) (

;, " l;od) gefd)iil;,t ift it. megen

feiner fct)r grofseu .Sparte namentlich ,yt^flitgen 11. anbern2lcfergerätt)=

fc()aftcn bermenbet mirb.

Asareac, Untcrfamitic ber Aristolochiaceae.

Asarinac Brongn. , bifohjtcobnifcfjc ^ßftanjcitorbnung im
natürtid)cn Sßftan^cnfQftcm bon 2tt. 33rattu, metcbje bie gamitten ber

Aristolochiaceae u. ber Cytinaceae umfdjücjjt.

Asarum Tourn. (öaf etmur j), ^ftanjengattung au§ ber 31t ben

Aristolochiaceae gebörenben Itnterfamitic ber Asareae u. ber 11.

fttaffc 1. Crbunng nad) Sinuc. A. europaeum L. (cur opeiif elje

.Spafctmurj, 23ad)hafetfraut, öafclmufd), grof^e« 9.1täufc=

ol)r, mitber 9carbu§
r
Siierentraut, 2öcil)raud)traut), bie

einzige in Tcutfdjtanb borfommenbc ?(rt ber (Gattung , ried)t arotua-

tifd) fampberartig, fdjmccft pfefferartig brennenb u. mar früher at(ge=

mein äl§ 53rcd)mittct im öebraud), mäl)rcnb fie jcljt (nad) 93efaunt=

merben ber ^pecacuautja) nur nod) al& 9iiefcmittet (3.33. ,ytm ©d)nce=

berger ©d)nupftabaf) Sermenbung finbet. ©ie enthält ba§ giftige

21farin u. ruft beim SSicf), mcldjc? fie genicfjt, !^ergiftung§erfd)eiuun=

gcnt)erbor. A. canadense L. (eanabifdjc öafetmur^, ^w
b i a n i f d) e r ^ n g w c r ) , eine in 9t orbamerita f)cintifc()c Strt , ift frei

bon atten fdtjarfen n. giftigen Sßrin^ipien u. al§ aromatifcf)C£; ffltiitd,

metd)c§ felbft ^arbamom erfetwn tonnen fotl, utebi^inifd) in öc=

brauet). 3bve? 2Sol]{gerucf)S loegen mirb fie, nebft einer anberu cbcn=

falt§ norbainerif'anifd)cn?trt, A. arifolium Michx., bi^meilcn

bem 9Jtoft3tigefe(d, um bem SSeine einen angcue()tncn Werucf) 51t ber=

leifjcn. Sitte Strien merben neuerbing? al§ fd)öne Zierpflanzen für

fd)attige^läl5C, at& Grfatibon [Reifen unter Zäunten, aber aud) für

SBeete marm empfohlen u. berbient in biefer 93c,^icl)ung befonber«

unfere europaifd)c .Spafelmitr^ allgemeinere 93erüdfic()tigung.

^Cfdjam, türf. Benennung be§ in ber üebante furfirenben tjottänb.

Sömentf)ater§=3,C7 9Jc.

^frfjtmtt (2(fd)ante, ©d)aute, 51fautc, ?(finta) iftbcr9aimc

eine§ jmifdicn bem Slffini= u.33o(ta=glit| im§intcrtanbc beröotbfüfte

f)crrfc()enbeii 9cegcrbolf"e§. SDaffetbe ge()ört, nad) ©prad)e (bemDbfd)i)

u.^örpcräuf}ercntmitbeitfd)mar5cu©uinca=©tämmen3mifd)cn©ene=

gat it. ©abuit bermanbt, mie biefe 31t ben cd)ten 9tigritiern, b. t). jtt

jener §auptgruppc ber (iungeborenen ^lfrifa'§ , bie fid) burd) febrnar,^

braune bi§ blau= u.graufcbmar^ gefarbtc§aut, burd) motfartige§§aar

u. im Slllgcmcincn burd) ftumpfe, platte Qkfid)t£vutgc bon ben beiben

anbercu autocfjtljonen 9iaffcn, beu 33ebfd)a it. ben Berbern, untcrfd)ci=

ben. SBcnn aud) bcrfdjicbciic3[u;,eid)euinllebcrcinftimmungntit if)rcn

Uebcrlicfcrungeu barauf f)iumeifeu, bafj bie 3(. meit ou§ bem ^nuern

be§ Kontinents gefommen finb , n. menn aud) biete unter i()iicn fid) bor

ben itmmol)iteubcn 9(cgcrn burd) eblere gönnen it. fc()ärfcrc öcfid)tgs

jüge au§äeid)nett, fo ift c§ bod) un,ytläffig, bicfe§ SSotf bon ben
, r
3(ctf)i=

opiem" (ba§ mürben iöebfcba ob. 33crberu fein) ob. , Ibie utand)c (I'itg=

länber glauben, bon einem ber 10 bcrloren gegangenen ©tätume

^fracl'§ bcrlcitcu 31t moltcn. 2Bay man fd)(cd)tmcg 51. nennt, ift fein

einf)citlid)cä 93olf, fonbern eine 93tifd)iing ber itrfprünglid)cii S(.*(£r=

oberer mit ben bon ibnen unterjochten ©tämmen u. maurifdjen &k=
meuten. ^m eiligem, finb bie 31. ein fräftiger, fcrjön gebauter 9Jcenfd)cn=

fd)(ag, ein mannbarc§, fricg§tücf)tigc§ 3So(f, ba§ fomol burd) feine öe=

fd)icflicf)fcit in meetjan. .S^aubferligfeitcn (Söcberei, Töpferei, ©olb= it.

(Sifenbcarbeitung 2c.) it. feine 33ctricbfainfcit tm^anbel mit ben reid)cu

©cl)ä|3en be§yanbe§ an^olb, Dclfrüd)tcnn:., al§ aud) burd) feine ftaat-

lid)cn it. gcfctlfd)afttid)cn CStnrictjtungen 11. feine gäf)igfeit cttropäifd)C

fiitttitrclemcnte 31t bcrmert()cn, eine bebor^ugte ©tctfitng unter ben

9tcgcrbüliern einnimmt. ^f)r gamilicnlcben ^cigt mand)c fd)önc

Sitte. Dbmol bie grau, mie überall, mo ^iclmciberci f)errfd)t, getauft

mirb it. int eiligem, ibenig gilt, fo erfährt fie bod) eine frcuubfcbaftlict)c

S3e()anblung; ebenfo bie ftinber 11. bie St'laben. üclitcrc fönnen fogar

bie Xod)ter be§ .Sierra l)eiratt)cn it. baburd) 31t Söürbc it. ?(nfcf)cn gc=

langen, ©ie 9tcligion ber 81. ift eine Slrt ^aiitf)ciymu§, berquidt mit

(S)ciftcrberef)rung. Sic brauchen für „föott" u. „^intmcl" baffdbc

SÖort 11. nennen bie Sterne „bcuSd)mud feiueä föeficbteS", bicSÖoltcn

„ feinen Sd)(cicr" ; bicfiitftgciftcr, fctncföinbcr, bebienen it)n u.briugen

feine 33cfcf)(c auf bie (Srbc. @r fpenbet 9tegcn it. Sonncnfd)ein ; er t)at

bk 7tiigigc SBod)e getnacf)t; er meifj 3tllc§; in feine Stabt it. fein .<pau§

merben bie Öhttcu nad) bem £obc aufgenommen, ©ic ßuftgeiftcr finb

bie .Sperren über (Gebirge u. 24)at , über SBalb
,
gelb

,
gtitfj it. ©ee ; man

bcnt't fid) bicfclbcn mcnfdjcnärmlid)
; fie nef)mcn if)rc Sßotjnung in bem



473 «fdjantt © 9lfcl)ttttti 474

getifd), im ^rieftet, in einem 24)icr ob. fbnfHgen ©cgenftanb. 33efon=

ber§ werben bie in ber 2uft fd)Wcbenben23öge( a(§33eriörperungenbcr

©ottfjeit angefeljcn, ba bie Suft mit ©etftem, guten u. böfen, erfüllt ift.

9?icf)t§ SBidjtigcS tfjut ber 21. , ofjne borfjer bie ©öttcr befragt ju Ijabcn.

Sie SSorfteEvtttg bon einem lyenfeitS gef)t bafjin, bafj nad) bcmSobc bie

©tanbeSuntcrfdjiebe fortbauern n. bafj beSfjafb lieber nad) feiner irbi=

fdjen ©tcllung mit mcfjr ob. weniger ©tanz auftreten muf3. ©o crfd)ei=

nen SDJenfdjcnopfer bei 23cgräbniffcn al§ öanblungen ber 5ßietät.

2(crmere Seilte opfern 1 ob. 2 ©flauen, retdjere 30— 40. SBefamtt ift,

baf5 einft ein ftönig bei bem Stöbe feiner üöetttter 3000 Kriegsgefangene

fd)lad)ten tieft ; mehrere ©rbfje lieferten bagu je 1 00 Cpfer, jcbcgröjjcrc

Drtfdjaft bc3 2anbe§ je 10. "Seit SSerftorbcnen mirb and) 03ofb mit=

gegeben; e§ift „getifdjgotb", baZ nur in Reiten a(tge=

mciucr9cotf) angegriffen werben barf. 2(ud) anbcn()of)cn

geften werben aufbem großen ^(atje ber §auptftabt gcrtjl?

reidje 23erurt()eiftc u. ©flnben getöbtet u. bann fommt

e§ mof bor , bafj bie 9)corbluft wie ein watmfinniger

9iattfd) auebridjt u. bie cntfcljlidjften 93futgrcuct berübt

werben. Sic Regierung ift befpotifd), bod) ift bie

ÜOiadjt bc§~König§ nad) gewiffen 9iid)tungcn burd) einen

grofjcn 9iat() ber Kabofir (b. f). bicÖrofjcn, bom potug.

Cabe9eira, b. 1). §aupt [einer gamitic], 23orncf)tucr)

eingeengt. Siefctben fjaben u. 51. ba§ 9icd)t, Verträge u.

9jünbniffe mit 31t befräftigen u. mc()r al§ ein §errfd)cr,

ber c§ Wagte, bie alten Crbnungcn anjutaftcu, ift abgc=

fetjt ob. umgcbradjtmorbcn. £511 biefer 9icgierting§form

u. in ber ©treitbarfeit be§ SjolfcS liegt bic9JJad)t bc§ St.*

©taatc§. Scr König ift ber (frbe aller feiner Unter*

ttjauen, bod) beanfprudjt er in ber Siegel nur ba§ ©olb.

2Ba§ an foldjem in bat (iwibwäfdjereiett, an ben gtüffen,

ob. in bem £e()m bc§ 2Joben§, ob. in ben Quarzgängen

ber 23crgc gefunben mirb
,
ge()ört ebenfalls bem König,

mit 2tu»naf)tue be§ ©taubcS, ber ben 93efi{3crn ber

©flabcnarbciter zufällt. Sa baS £anb fcljr reidj auOJolb

ift, fo fjcrrfdjt fowot beim König, als and) Dei ben

Örofien bcS 93olfcS ein grofjer SttruS an golbenen

©d)tnud= u. ^runfgegenftänben. 2(ud) an curopäifdjcn

Singen bcS üttjuS it. (
i

>3ebraud)S fel)tt eS nidjt, wie engl.

©cfanbtfdjaftcu bcridjten, bie in ftumaffi an Stifdjeu mit

tabeliofent üeinenjetig k. feftlid) Oemirtljet mürben. ®ie

Klcibuug ber 2t. Deftc()t au§ einem Senfeenfdjurj,

morüOcr cinärntcilofe§ §cmb alSDOergctoanb getragen

mirb. Xie 20 1) n 11 n g ber gemeinen üeutc ift eine runbe

öienenforöartigc .Spüttc bon 3— 5 m 2)itrd)meffcr, mit

einem fpit) julaufenben ©trof)= ob. S31ätterbad). Sic

9ieid)en u. S3ornei)tncn mofjncn in eiu= ob. ^meiftödigen

Käufern, au§yuft,yegeln erbaut 11. iuberfd)iebenc9uiitine

eingctfjcilt. Sic ©trafjcu in Kumaffi, ber 1874
bon ben (änglänbern niebcrgcOrauntcn .v»auptftabt bon

70— 100 OOOCS., maren breit it. mit Zäunten bepflanzt,

bie §äufer mit ©d)iti£mcrf ber^iert 11. bunt angcftrid)cn.

Ser ^ueiftödige, bon f)o(fänbifd)cn Söautuciftern erbaute

^alaft bc§ König§ mar nad) europäifd)er Sßeife eingc=

ridjtct, bod) bilbeten bie aufgefteliten ©djäbet ber crfd)(agenen geinbe

einen tjäfsiidjcn (^cgenfal3 511 biefen ft'uttuvjcicljcn. 31frit'auifd) ift attd)

ber t'önigi.graucni)offtaat, bcrftctSattf 3333Köpfe, berÖlüd^al)! bc§

SSolfeS, erijalteu mirb.

Sa§ unmittelbare .S^errfdjaftSgebiet ber 91. , ba§ 2(.=2anb, ift bi§l)cr

nur inmeuigen jur §auptftabt füf)rcnben9ioutcn befannt getuorben.

3m ©. t()eilmcife bom SSufum^ral) bon ben unter brit. ©d)itl3 ftcl)en=

ben (Gebieten ber Sifuamu, 2lfim, 2lffiu, ganti, 2(f)anta,-SBaffa>o, Seit*

tcra u. 2tomin gcfdüebcn, mäfjrcub gegen 9Lbic(^ren3c nod) unbei'anut

berläuft, umfafH c§ gttüfdjett bem 2iffini im SS. u. bem 2jolta im D. bie

^um größten 2i)cil ()ügcligc, reidj bemäfferte 11. mit bidjtemUrmalbbc=

bebcdtcSSorftitfe be§ Kong (b.l). (Gebirge), jenc§ nur inmenigcn.ßügcn

crfunbctcn33erg(anbc§, me(d)e§ bicSSaffcrfdjeibc zmifdjen bcrö)uinca=

Küfte u.bem9figer bilbet. ®iefe§2anb mag ctma, )cuad)bcm man feine

©renken enger ob. weiter jiefjt, 30—50000 qkm umfaffen u. 1—

3

SO^itt. ©. zählen. ®a§ reidje SSorfommen bon öolb in ben giufsläufen

it. in bem 2ef)m , ber bie am fjaufigften angetroffene 93obcnart auf meift

granitifd)cmllntcrgrunb bilbet, läfst barauf fd)lief5en, ba^bicfeSöcbict

feiner geognoft.33efd)affenl)cit nad)l)aitptfäd)(id)©cifengebirge ift, b.f).

fjicr au§ ber ,3ufammcnfct)uiemmung beruutterten UrgebirgeS f)crbor=

gegangen. %n meteorolog., fomiciupflanzen=u.tf)iergcograpf).,Spin=

fid)t tljeilt ba§2(.=2anb burdjau§ bcn(if)araftcr ber f)öl)ercn©tufcnber

©uinea=2änber. Sic bcbeutenbcSitftaufiodcrung über ber iin©ommer

ftnrf erf)itjtcn ©afjara bebingt einen leb()aftcn antritt ber attaut. ©ce=

luft, bie a(§ eine 2(rt ©2S.=9Jtonfun in reidjen 92icberfd)(ägcn, bef.

Zu 21nfang u. ©nbe be§ ©ommcr§, i()re geudjtigfcit überbau fid) er=

fjcbcnbe Üntinca=2anb betbic()tet. Sic 9icgcnböf)c beträgt f)icr an ben

Oh'. 23!). iiauslicilt in Jfdjanti.

lüften gegen 3000 mm , mobon ctma 2
/8 auf bie ©ommermonate ent=

fallen , aber nur ctma 40 mm auf ben SBtnter , bom Januar biö 3)läv^.

Sicfe trodenc 3af)rc§zcit bringt ber 9tD.=?ßaffat, ber bon ber ©a()ara

f)er jum Slequator zieljt it. burd) feine Srodeuf)eit it. Kälte fclbft an ber

©uinea=Küftc, mo and) im2Binter ein täglicher ©eeminb bon ©SB. auf=

tritt, fid) füljlbar mad)t. Scrfelbe mirb l)icr §ormattan genannt.

—

Seit 9iegcubcrl)ä(titiffcn cntfpredjcnb prangt and) in tropifdjer 3ü((c

bie 23egetation, bie in ber mehrere Sagereifen breiten, f(ad)l)ügeligcu

Küftenjone bormiegenb in gorttt bon nieberetu, bidjtcnt 9Jufd)mcrf, int

()ö()ercn§interlaubeabera(§unburd)bringlid)erllrmalb, ttnterbrodjen

bon£id)tungen mit ()od)ragcnben Wräfcrn.fid) barftctlt. 9htr auf laug=

jäljrig ausgetretenen fd)tnalcn gufipfaben finb biefe^flauzcnmilbniffc

51t paffiren, beim and) bie zaljlrcidjcn, zum Sljeil fel)r mädjtigen Slüffc

ermeifen fid) nur menig zum 23crfcf)r geeignet, ba fie boller ©d)nclfen

u. gälte finb.— Sa§ Stjierrcid) zeid)itet fiel) burd) biclc (Gattungen
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u.2lrten mt§ u. trägt ba§affgemeiue®eprägcber tropifcfjenroeftafrifan.

gauna: ©crjlangen in Menge, (Mefanten, große glatthaarige ©cfjafe,

fjaarlofe §unbe 2c.

Gkfefjidjte. $u 2(nfang be§ 18. Jafjrf). fielen bie 21. unter einem

ifyrer^abofir^amenä ©'©at^STutuin ba§ Juta=ßanb ein, unter*

jodjten e§ u. grünbeten bie <pauptftabt ßumaffi. 33cm biefem neuen

Qkbiete au§ unternahmen fie @roberung§5Üge in bie beuacfjbarren

fiänber ber ifjnen bermanbten£ufel, Sffim., 2lffin,®enfeta lCSafumba

u. erreichten fo affmätjlicfj bie ®üfte. iQicv bekriegten fie bie itjnen eben*

fall§ ftamm* u.
f
pradjbcrmanbten gant't, bie, wenig friegerifd)

,

fiel) unter

ben ©djut} ber engl, befeftigten 9?ieberlaffungcn p 2lnnamaboe, dape

doaft (Xaftle, 2lpol(onia k. begoßen. ?lber bie 21. begannen auci) in ber

golge bie ©d)irmf)erren ber ganti ju beläftigen u. ei lam 1823 mit

biefen ju einem febr blutigen 3ufammenfioß , bem am 21. Jan. 1824

bä§ treffen bon 21
f
amat'u folgte, in mefcfjcm bie (Snglänber unter beut

©ouberneur , (Generalmajor ©ir (£ l) a r l e § 99c ' d a r 1 f) t)
, faft gänjlict)

bernicfjtet mürben. ®cr ©d)äbe( bc§ Sedieren ift ja einem SBedtjer um*

gemanbelt morben, au§ bem an fmfjcn gefttagen bie 2l.=®önige trinf'cn.

(Jrft 1826 gelang e§ bem neuen CGouberueur (Sampbell Untergrößen

2lnftrcngungcn u. SBerluften bie 21. fjtnter ben $rat) jurücfjitroerfcn.

9cad) berfdjiebenen anberen, mit mcd)felnbcm®lücf geführten kämpfen

fdjloffen bie 21. 1831 mit ©ngtanb einen für fie nidtjt ungünftigen

grieben ab. Sie 9ticf)tau§liefentiig einiger ganti=©olbbicbe an bie 21.,

§u metdjer bie (Snglänber burefj ben Vertrag bon 1831 berpflicfjtet

maren, führte 1863 ju einem neuen förieg , ber, obmol e§ ju feinem

richtigen .Qufammenftoß fam, boch, fefjr berluftreid) für bie ©nglänber

mar, ba itjrc im93ufcl) Uing§bc3^rat) fcftgel)altenen£ruppcnin großer

3af)( am gieber Ijinftarben. „®er 93ufd) ift ftärlcr at§ bie Kanonen,"

fagte be^l.^önigDSarjs&'mafo^uaf), al§ im9Jtoil864, ohmegric*

ben gufcfjliefjen, bon engt. Seite bie geinbfeligfeiten cingcftellt mürben.

2ln ber ©uinea=Stüfte befanben fiel) audj fmllänb. 2(nfiebeluugen, p
melcljen aud)@(mtna geborte. SSon t)terau§berforgtenbie9tieberläuber

bie 2t. fleißig mit SBaffen u. 9Jcunition, trieben auch, mit ibnen etma§

©flabent) anbei, inbem fie unter bergorm ber£ruppenmerbung für bie

oftinb. Kolonien bem2l.*ftönig bie Kriegsgefangenen u.anbere ©Ifaben

für 40 ®u!aten pro Kopf abnahmen. 2luclj bejahten fie an letzteren ein

iäbrl.©efcben!bon400®ulaten
f
ba§bie2t.al§2;ributauffaf3ten. 1872

traten aber bie§offänber it)rc 23efitmngen in©uinea anßnglanb ab

u.mitber9cicljtancrfcnnungberfeiten§ber2l.bcanfprud)tenDberl)ot)eit

über (Slmina famen nunmehr bie ßahfungen in Söegfalf. 3)arauf fjin

erflärte ber 2l.*König Koffi*Katfalli, ber feit 1868 bie £errfd)aft

fütjrte , an ben brit. ©ouberneur ju (£ape ©oaft daftle ben Krieg u. fiel

im grühjafjre 1873 mit einem angeblich, 50 000 Mann ftarfen, mit

engl, <pinter(abcrn gut auSgerüfteten §eere in bie brit. ©cf)ut3(änber

cin, fdjlug bie ganti u. rücfte im Juni bor (Hmtna, beffen gort einen

§meimatigen 2lngriff abmelden mußte. S3i§ jum Eintreffen ber 3Scr=

ftärfungen unter bem DberbcfeblSljaber @ir ©arnet SSolfelet)

am 2. Oft. 1873 bcfdjränften ftctj bic(£ngtänbcr auf bic23crtljeibigung

ber feften S'üftenpunlte u. auf einige berunglücfte S3ootejpcbiticmen im

9J?ünbung§(auf be§ 93ufum=^ralj. SBotfeletj eröffnete 9Jätte Dltober

ben gelb^ug mit ber (JHuäfdjerung berfct)iebencr ^üftenbörfer , morauf

er mit feinem burcl)§auffa bon Sago§ u. ^offol) bon ber @ierra2eonc=

fö'üfte berftärften §eere ben bon Kape Soaft nadtj ßumaffi fül)rcnbcn

SScg bi§ SJeanfu (etma 50 km nörbl. bon erfterem Orte) in mehreren

fünften bcfctUe. ®ie ca. 40 000 S ;

öpfe jäfjlenbe, unftugermetfe in

mehrere Raufen geteilte §auptmad)t ber 21. marb ^ierbureb in if)rer

SSereinigung gefjinbert u. auf iljrer 9iiicf^ug§luüe bebrofjt. ®ie 2l.bcr=

fudjtcn batjer bie üinie C£apc £oaft=9Jcanfu mieber in ib,re ©eroatt ju

betommen, aber if)re 2lngriffe 3. 9?ob. auf 1)umntaf) u. 5— 7. 9Job.

auf 2lbraframpa mürben unter großen 23crluftcn abgefcljlagen. 9?ur

auf meitcu Ummcgen fonnten fie bie f og. ©traße nacl) S'umaffi mieber*

gemimten u. ftdj Ijinter ben ^ßral) jurüdjietjen. ®a§ brit. §ecr , buref)

ft'ranfReiten fefjr gcfdjmäcljt, bermocl)tecrftnad)(5iutreffen be§ (£rfat)e§

an frifd)cn u. genefcnen 50cannfcfjaften ben Sclbjug mieber aufzunehmen.

2(m 21.2>eä.marman bann fomeit, Gruppen am jenfett. Ufer beg^ral),

im eigentt. 2l.=@ebiet, au^uftellen, u. 15. %an. 1874 übcrfd)ritten bie

brit. Gruppen auf einer ^ontonbrücfcbcitgluß, um in 3 Kolonnen gegen

®umaffi borjubringen. 5>ie öftt., bauptfädjlicl] au§ §auffa formirte

Kolonne führte @apt. ©lob er, bie mittlere ®abt. Butler u. btemeftl.

©en. 2B o 1 f
e t e t) fetbft. ®ie 2lbfenbung b on UnterIjänbtern

feiten§®offi=

^al!alU'§ mit griebenSangcbotcn u. biegreigebung ber 47g 3al)ve gc=

fangen gefjaltenen 2}ciffionäre ^üb^ne u. fffamferjer u. be§ fran§.

Kaufmanns S3onnat, be§ fpäteren SSotta=(Srforfch,er§, lonnten, ba

biefe 9J?aßnaf)men nur jum ßiuede einc§ 3eitgeminne§ getroffen fd)ic=

neu, ben SSormarfd} ber Smglänbcr nidrt aufhalten. 21m 31. %an. fließ

SSolfelet) bei 2(moafut auf ba§ ftarle 2l.=§eer unter bem ^abofir

2tmanquatia, fctjtug e§ u. nafjm nad) jmet anberen ©efedjten bor

Ä'umaffi 4. gebr. biefe §auptftabt felbft ein. Um nod) bor beginn ber

Sicgenjcit bie ßüfte ju geminnen , trat SSotfefet) bereits 5. gebr., nad)=

bem er bie ©tabt etngeäf cfjert l)atte , ben 9iücfmarfd) an. ®urcl) ©lo=

ber'S Kolonne audj bon D. fjer bebrofjt, cntfdjloß fid) enblid) S'atfalfi,

ben grieben §u unterjeicfjnen. ®ie fjauptfäcf)licf)ften Sebingungen be§s

fetben forberten bie fofortige (Erlegung bon 1000 Unjen ®otbe§ u.

meitere 50 000 llnjen ol§ S'riegSfoften fpäter, ferner ber ^erjidjt auf

alle 2lnfprüd)e auf bie ©ebiete fübt. bom ^Srafj u. enbticf), ben 21. am
fjärtefien, bie2lbfchaffung berSOcenfdjenopfer. Zufolge biefe§grieben§=

f ctjluffe§ foll ß'offUS'atfalli fpäter abgefegt morben fein.— SSgf . S3eaton

,

„The Ashantees, their country etc.." (Sonb. 1873); Agonie,

„Through Fanteelancl to Coomassie" (ebb. 1874); 33radenburt),

„The Ashanti-War" (2 SBbc, ebb. 1874); ©orbon, „Life on the

Gold Coast" (ebb. 1874); §ab, „Ashanti and the Gold Coast"

(ebb. 1873; beutfef) 93erl. 1874); §entt), „Themarchto Coomassie"
(Sonb. 1874) ; 9veobe, „The story ofthe Ashantee campain" (ebb.

1874); ©faulet), „Coomassie and Magdala" (ebb. 1874).

2irtt)barij f Sofepl), §iftorilet
(
geb. 29.2lpril 1801 ju §öd)ft,

ftubirtc in "öeibelberg feit 1819 Sfjcologte u. 'ißfjilof opfjie , manbte fiel)

aber halb auf ©d)toffer'§ 2lnrcgung ber©efdjid)te ju. 1823 mürbe er

^rofeffor ber alten ©pradjen u. ©ef cf)id)te am ©rjmnafium ju granf=

fürt a. 9)?., 1842 al§> ^ßrofeffor ber ©efd)id)te nad) S3onn berufen.

1853 folgte er einem 9tufe an bie Uniberfität SBten, 1872 trat er in

ben 9M)eftanb. ©eine früheren fjiftor. gorfdjungen erftreefen fid)

()auptfäd)ücf) auf bie mittelalterticfje ©efcf)id)te ©panien§, fo bie ,,©e=

fd)icf)teberSBeftgotl)en" (grff. 1827), bie „(Sefd)id)te ber Dmajaben

in©panien" (2 33be.; ebb. 1829—30; neue 2(ufl. Söien 1860); bie

,,©cfd)id)tc ©panien§ u. Portugals jur 3eit ber §errfcf)aft ber 2llmo=

ramiben u. 2f(mot)aben" (2 S3be., ebb. 1833—37) u. bie „©efefnehk

ber §eruler u. ©epiben" (in ©cfjtoffer u. 33erd)t'§ „2(rd)ib für bie

@efd)id)teu. Siteratur" Söb. 6). 9?öd)ft biefen fcfjrieb er eine au§führ=

Itctjc ,,©efd)icf)te ^aifer ©igi§munb'§" (4 Sbe., §amb. 1838—45) u.

eine auf bi§f)er nod) menig ob. gar uicfjt benutzten ardjibal. Duellen

beruf)enbe„©efd}idjtebcr©rafcnbon2Bertheim"(2S3be., grff. 1843),

bie einen micfjtigen Beitrag jur (Scfcfjid}te ber fränf. 2fbet§gefd)tecf)ter

im SOiittelatter liefert, gerncr gaberein „2lltgemcine§S'ircl)entejifou"

(4 93be.
f
ebb. 1846— 50) t)erau§, für ba§ er felbft eine ffieitje fird)en=

l)iftorifcf)cr 2lrtifet fdnieb. 3aljtrcicfje21bl)anblungen bon 21. entfjalten

auef) bie X)enffd)riftcn u. ©it3ung§bcricf)te ber SBiener 2(fabemie , ber

er feit 1856 af§ mirfl. 9Jcitglieb angcfjört. ®iefelben betreffen bor=

jug§meifc bicöefd)id)te ber rom.Saiferjeit. 2)urd) ba§ 50 Ojäfjr. Jubi-

läum bcr2SicnerUnibcrfitätl865 mürbe feine „ßkfctjidjte berSSiener

Uniberfität" (2 93be., 2Bien 1865—77) beraufaßt. Siel 2(uffet)en er*

regte 2l.'§ ©djrift „9vo§mitf)a u. Äonrab (£efte§" (ebb. 1867 ; 2. 2luf(.

1868), mcld)e ben allgemein für StoSroittja'SSBerf gehaltenen ^anegr)*

rifu§ auf ßaifer Dtto I. al§ eine 2lrbeit be§ ©ette§ (f 1 508) ju ermei=

fen fucfjte; boef) fanb biefe 2lnficf)t eine fdjlagenbe Söibcrlegung nam.

burcl)©öpfe(„Dttonifcf)c©tubien", 33b. 2, 95erf. 1869). W\t bem*

felbeu ßelte§ bcfdjäftigt fid) aud) eine anbere ^ßublifatton 2l.'§: „®ie

frühem 3Sanberjaf)re be§ ®onrab ©elteS" (2Sien 1869).

ilfrijfrfön, ^aulgrtebrtd)2luguft, 23otanifer, geb. 4. Juni

1834 p33erliu al§©of)n bc§burcf)tnel)rcrcbotanifcl)e©cl)riftenmof)l=

befauntcn2lr5tc§gcrbinanb9.')coril3 2f. 2?onCftcrn 1842 anbefucfjtc

er baZ 2Berber'fd)c öt)mnafium
,

fiel) fdjcm l)icr mit ißorliebc mit beut

©tubium ber 33otanif, (Geographie u. ber neueren ©praefjcn bcfcfjäf*

tigenb, u. ftubirtc feit Dftcrn 1850 an ber Uniberfität feiner 2Satcr*

ftabt iWcbi^in u. 9caturmiffcnfc()aftcn. ®urcl) 2ltei-anbcr33raun, fomie

burd) s^ringöf)eim, daSparl) u. 21. mürbe feine Neigung für bie botan.

äöiffeufcfjaft fo geftärft, baß er naef) feiner; 1855/56 abfotbirtcu
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mebi^in. Staatsprüfung fid) gang her Botantt' juwanbtc. 3" bfefer

3cit befdjäftigte er fid) mit ben Borarbeiten 511 feiner „3$ora ber

s^roüin,) Branbenburg" , mar einer ber SWitbcgrünbcr be§ „Bota=

nifd)cn BcreinS ber s}>rotiiitj Branbenbttrg", 0i§ er fdjttejjftdj eine

Süiftcltung at§ 2(ffiftent am berliner botanifd)cn Charten crlnelt 11.

1865 nad) Jöanftein's Berufung naef) Bonn ,utm 1. 2tffiftenten am
fg(. öerbariunt in Berlin ernannt mürbe, an meld) letzterem 3'tftitute

er nod) je&t c&ä ShtfiaS tljätig ift. 9cad)bcm er 1863 eine Seife nad)

©arbinien, 1864 nad) ben (Xcntra(4larpatl)en, 1865 nad)Ceftcrreid)

u. Ungarn u. 1 8 6 7 nad) ©atmatten unternommen u. reid)licf)e StuSoeute

gcmad)t, l)abiütirte er fid), nadjbem er Portier tion ber pf)t(ojopf). ga=

fultät ju ÜKoftocf bic phjlof Dpi). Softormürbe honoris causa erhalten

l)attc, 1869 a(S S)o§ent ber Botanif an ber llnioerfität 51t ÜBerftn.

1 873 murbc er 511m aufjerorb. ^rofeffor ernannt, begleitete 1873/74

als Botanifer bie 9\o()(fe'fd)e (Srpebitum in bie £ibrjfd)C SMfte u.

niadjte im barauffolgenben Söinter allein eine ebenfalls bie ftenntnifj

ber botan. Berl)ältniffc jener (^cgenben fefjr förbernbc Seife nad) ber

Ileinen Cafe. 2(ufjcr gat)lreict)en Heineren injadjjcitungen jerftreuten

2lbl}anb(uitgen febrieb er: „Studiorum phytographicorum de

Marchia Brandenbnrgensi speeimen, continens florae Marchi-

cae cum adjacentibus comparationem" (.Stalle 1855); „f^rtora ber

^rooiitjBranbenburg, ber 2ütmarf u.bes.S~m^ogtl)ums}}cagbebttrg''

(3 2lbtf)., Sßcrl. 1864; SL'g öaitptmcrf) ; „ gtora ber BvoP. Branbem
bürg, ber Stttmarf u. bes .Sperjogtbmms X>cagbcburg. !g«t 2(ns,utge

bearbeitet unter iOtitroirfung Pon 21. u. 2ö. i'adonntV' (ebb. 1866);

„Seutfdjlanbs Öiftgemädjfe" (ebb. 1870); „lieber einige 2ld)illea=

Baftarbe. lieber eine biologifd)e (£igcitt()ümlid)fcit ber Cardamine
pratensis L." (cbh. 1873) u. gab in 05emcinfd)aft mit .Sianiti t)craus:

„Catalogus cormoplvytorum etc. Serbiae, Bosniae etc." (Ol taufen?

bürg 1877). 9(uf?erbcm beteiligte er fid) an ben befaitntcn Herten

tion Scbmeinfurtl) u. 9iol)lfs.

Ascidiuin, artenreidjc gfcdjtciigattttng, fomic in ber Imtanifdien

Xernünologie Bc^cidntung für ben fannenförntigen Bfattjd)laud) ber

9Jepcntl)eS= u. ©arracenia=2lrten.

Ascobolus, Sßitjgattuttg aus ber gamilie ber Bulgariaceae in

ber llnterorbiiuttg ber Xiscompceteu, meldje gttnääjft burd) ibre ©e=

fd)(ed)tSorgaite bie 3tuftnerffanifcit auf fid) gebogen l)at. 3l)r meib=

lid)C6 Organ ift ein eigentljümlid) umgeftalteter, raupenartiger §Dh}=

cclaft (fogen. ©coleeit), meldjer Ponte üon beut männlichen Organe,

bem fdjlaufen, Perjmcigten, einem aubern Säföijcetafte entfpringenben

Bollinobium utnfponnen mirb. Jft bic Befruchtung imlijogcii, fo

f
d)mil(t eine ber mittleren (Iarpogoii,^e((eii an, mäl)rcnb bie ®efd)led)ts=

organe felbft Pon unter irmen entfpringenben, Perfcl)hmgenen, 511 einer

,'püllc merbenben lltpceliumäften umgeben merben, mclc()e auf biefe

23cife ben fpäter bedjerförmigen Arud)tfbrper bilbeu. Sie augc=

fdjmottcne QzVLe bagegen entfenbet miebertjolt oerjmeigte ascogene

.SOppljen aus, meldje aber f'eulig anfcl)mellen u. fo an if)rcn legten Ber=

.Vneigungen ©djftatdje u.^mifcrjcnbicfcn .mblreidie^arapbpfen bilbeu.

3Ke^rere Strien, meldje übrigens pofttioen,s>eliotropismits jeigen ,finb

9Jciftbcmolmer.

Ascochyta Fragariae Lsch., früher als felbftaubige BU,y=

fpe5iesbefcl)riebeneC£"ntmidlungsform('^l)cnibeiiform)berbie5lccfen=

tranfl)eit berörbbeerblättcr er^eugcnbenStigmateaFragariaeTul.,

eines Bildes auS ber ^anritte ber ©pfjacriaccen (firuftenpit
(̂

e).

Ascocoecus nennt liiltrotl) alle biejenigen ,utr doccus = Aorm
ber Coccobacteria septica getjörenben Bacterien , meldje fid) au ber

Cberf(äd)e Pon fauleubenJvlüffigfeiten 51t mel)r ob.menigerrunblid)en

SKaffen Pcreinigeu.(Xol)ii betrachtetA. als (Gattung ber Schizophytae.

Ascodesmis, 1876 r>on Pan Iiegl)eiu aufgeftellte
v^il;,gattung

aus ber llnterorbnung ber Discomycetes, bereu 2 Strien (A. nigri-

cans u. A. aurea) auf s^ferbe= u. Sd)afntift Porfommeii.

Aseogon, in ber botan. Terminologie (feltnere) Be^eidjiuing für

bas meiblidje Crgan ber 2d)laucf)pil^e, bes Kavpogoniunt.
ZöCOlt, ©rajiabio Sfaia, ber namtjaftefte unter ben lebenbeu

Sprad)forfd)crn Italiens, mürbe 16. ^uli 1829 ju öörs als Sof)u

ifraelitifdjerddtcrn geboren, ©eine grof?e linguiftifd)e Begabung geigte

fid) fd)on fvü()^eitig. Cbmol Pon feinen (altern 51ml Kaufmann be=

ftimmt, warf er fid) mit (SHfer auf miffeufdjaftl. Stubicu, nam. bas

©tubium oriental. ©prad)en, bie er fid) als ?(utobibaft aneignete, u.

(ciiftc burd) bebeutenbe arbeiten rafet) bie 'ülufincrffamreit auf fiel), fo

baf? er fclion als ganj junger ÜDtotm Pon mel)rercn gelehrten @efell=

fdjaftcnScutfdjlanbs jum^itglieb crmäf)lt murbc. Bon 1854 an er=

fdjienen, juerfi in periobifd)cr ^orm, feine „Studj orientali e lin-

guistici", in benen er eine SJfengc ber Perfdjiebenften etpmolog. u.

grammat. gragen, f)auptfiid)lid) aus bem ©cbiete ber inbogerman.

©prad)en, mit großem ©d)arffinn u. ©rfolg erörtert fjat. @eit 1861
mirft er als ^rofeffor ber ©pradjmiffcnfctjaft an ber Slfabemie ju

SJcailanb, mo er regelmcifsige Borlcfungcn tf)eits über ©ansfrit u. Per«

gteidjenbe ©rammatit ber inbogerman. ©praetjen, tf)ci(5 über bie

romanifdjen ©pradjen ()ä(t u. jaljlreicfjc ©d)ü(cr f)erangebilbct l)at.

©eine „Fonologiacomparata del sanscrito, del greco e del latino"

(Bb. 1, %ur. 1870) mürbe Pon Bajjigber u. ©d)roet3cr=©ibfer ins

3)cutfd)c überfc^t (öalle 1872). 9cam. bie barin juerft aufgeftellte

2(nfic()t, ba$ e§ in ber inbogerm. llrfprad)c mie in ben femit. ©pradjcu

ein boppeltes k gegeben f)abe, mürbe für bas ©tubium ber Pergfcid)cn-

ben (Srammati! fruchtbar. (£-igent()ümlid) ift 31. bie in feinen „Studj

Ariosemitici" (bcf. im 2.3;()ci(e, Slcail. 1865) entmidetteStttfiajt, bafj

bie jmeifilb. femit. 23}ur,^eln ctg. SJominalformeu u. als foldje mit ben

inbogerm. sJ?ominalformen permanbt feien, ©eine fpätcren fprad)Pcrs

glcid)eubcn Slrfieiten finb gefammclt in feinen „Studj critici", mopon
eine unter 9)Htuiirfung 2(.'s Pon SOfcr^borf u. Dcangolb ausgeführte,

mit bem Original fid) nierjt ganj beefeube llebcrfe^ung unter bem
litcl: „firitifd)c ©tubien ,utr ©prad)miffeitfd)aft" Porlicgt (SBeimar

1878). 2(ud) in bcutfd)cn ßeitfd§riften finb mehrere Strbeiten Sl.'s

nicbcrgclcgt, natu, in ber „3citfd)r. f.
Pcrglcid). ©prad)forfd)ung".

ÜKcfentlid) beut engeren Ökbictc ber rotnan. ©pradjen geuiibiuet ift bie

feit 1873 unter ber 9iebattion 21.'s crfcljeinenbc 3citfcbrift „Arclnvio

glottologico italiano". "Sie im erften Banbc berfetbett crfdjiencnen

,,©pracl)probcn bes (abinifd)cn Siafefts" G^Saggi ladini") l)abcn ju«

erft biefeu Siatcft ju feinem 9ied)tc als einer fetbftäubigen , bem grau*

^öfifdjen, ^talienifcben ic. g(cid)ftcf)eubcn ©prad)c Pcrl)o(fcn, bie nad)

21. 3 ©ruppen in fidj bcfafjt: bas griaulifdje (ba,ut bie ÜDftutbart feiner

Baterftabt ©örj), 5tnci ifolirte 9Jhtubarten in ©üb=Sirol it. bas 9vu=

monfe^ ob. (£()ttrmälfd) in ©raubüuben , bie fid) auf etma 580 000

ftüpfe in berSÖcife Pertfjeilcn, baf? aufbasSl)urmä(fcf) 40 000, attfbas

2übtirotifd)c 80 000 f'ommcn it. ber ganjcSJeft auf basgviaulifcfye fällt.

^Isralin (attd) (^Üjcerinfulfit), ein feit einigen ^af)rcn toben

,s>anbe( gclangenbeS Bvobuft, mcld)cs jum JlonferPiren bon Bier,

ÜBeiit, 5rüd)ten it. cmpfo()len mirb; es befte()t aus einer Söfung üott

fcbmefligcr ©äure (20°/ ) in (^Ujceriu.

Ascomyces Magn., eine ber 3 ©arteigen, in meldje nad) MaQ-
nus ( 1876) bie Bil^Öattung Taphrina Tul. ^erfüllt. (®ie©attuitg

A. Magn. ift nid)t ibentifd) mit A. Mont.) A. Tosc{uinetii
Westend. (Exoascus Alni) lebt parafitifd) auf ben Blättern bon

Alnus glutinosa; Exoascus Betulae Fckl., ber bic fi'räufel«

franfl)eit ber Birfenblätter ergeugenbe 5ßi%, ift nad) üDtagnuS tion A.

Tosquinetii, mclcl)er bie (irlenblätter träufelt, uid)t r>crfd)iebcu.

A. bullatus Berk. (= Exoascus bttllata) bewirft blafigc 3tuf=

treibungen ber Btrnenblättcr. A. deformans Berk. (= Exoas-

cus deformans Berk.) erzeugt bie Stäitfelfraitfljcit ber s^firficf)bäume.

Ascomycetes (©d)laud)pil,^e), Crbnung aus ber p bot

Thallophyta gel)örenbcn klaffe ber Carposporeae. Sßilge, me(d)e

auf iljrcnt 3Rt|cetiuni gef d)(cd)t(id)e u. ungcfd)led)tlid)e 3ortpf(an,untgS=

organe erzeugen. Xie ungcfd)lcd)tlicl)en gortpftangungSor*
gane finb entmeber ben (lonibicn g(eidjmertl)ige, im ^rara1 tion

fogen. „^peuiben" entftebenbe ©tplofporen, ob. aber einfädle

donibicu, meldje auf ben fid) erfjebenben ^hjceläften gemölmticl)

rcil)cnmcife abgefdjnürt merben u. teimenb unmittelbar neues Ü0£t)ce=

liunt liefern. 3>te feimiingsuiifäl)igen Spcrntatien (^tifroftp(o=

fporett) entftcl)cu in bot ^peniben fcljr ät)nlicl)cn ©ebitben, ben fogen.

©permogouien. XaSbie gcfctjledjtlidje gortpflaujung Per=

ntittelnbe meiblidje Organ ber A., meines burd) feine ©röfje 11.

©eftcttt gemöf)ulicf) Pon beut iuännlid)en Organe abmeid)t, ift ein eim

ob. mcljr^clliges, oft (Jledjteu )tuit einem Scvtfatu'PerfeljenesCarpo-

gonium (2lScogon), au metdjes fid) ,utm 3wcc!e ber Befristung

basbeitStaiuetiB ollin obi um fitl)renbe,fd)laud)förmige man nli d)e
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.Organ anlegt it. bie ^Befruchtung auf bio§tnotifdjem 2Bege, feiten

burd) offene Konunuitifatioit jmifdjcn beiben, berntitteft. Nad) ber

Befruchtung entfpringen (nur) auS beut Garpogon bie gemöljnlid) je

8, fcltner mcl)r ob. roeniger, Sporen (2lScofporctt, Sd)taud)fpo =

reu, (iubofporcti) (burd) freießeffbiibung) erjeugenben Sporcn=
fd)tänd)e (Asci). Siefe Sd)lättd)c fterjen nid)t nneft, fonbern finb

bon einem grud)tförperutitl)üt(t, bcrtoitiitciftauSbcnt(Xarpogoitiums

träger entfpriitgeitbcii ^Jtljfüben gebilbet mirb. Sic Crbnuttg um-

faf?t bie Unterorbnnngen ber ljGymnoasci, 2)Erysiphei, 3)Pyre-

uomycetes, 4) Discomycetes it. ber fid) anlcljtcre anfdjtiefjcnbett

5) Lichenes (gleiten). Sefrc niete ber l)icr()er gehörigen pilje finb

@c§mato|er, metri)e bie gefäfjrtictjften ,Urauh)eitcu tutferer ftultur=

pflanzen erzeugen.

Ascopliora, ^ilzgattuug, bereit Vertreter nid)t fetten in ben

trodenett, branbigeu 'Steifen, roeldje fiel) int Shtgitft bei trodenent

äSetter f o häufig an ben ttartoffelbtättcrn finben , tort'omnten. ©iefe

Jlccfcn [)aben große 2(el)nlid)i:eit mit ben bei ber Üartoffe(frantl)cit

auftretenben.

Ascospora, s^i(^gattnng, bereit Strien parafitifd) auf auberen

^ffanjen (eben, thcilmeife aber blofse ©ntmiiHungSftabien anberer

Sßiljgattungen fein bürften. A. brtuuieola, A. carpinea, A. Aste-

roma, A. Mali Feld, gehören fäiitmtlid) ,ytr (Gattung Sphaerella,

A. crtienta aber 51t Stigmatea, A. Aegopodii ift gteid) Septoria

Aegopodii Desm., A. Solidagiuis = Cladosporium hoteroue-

mum, A. Dentariae = Zythia Dentariae; A. Scolopendrii

= Aecidium Scolopendri i it. A. Pisi= Gloeosporium Pisi Oud.

^lfC0fp0l'CU (23ot.), bie burdj freie ßolfbilbinxg auS beut ^roto=

plaSma ber Sporeiifd)läitd)e (Asci) ber Schlauchpilze entftefjenben,

häufig in beftintmter ßafjt in einem Sd)tauc()e gebitbeten Sporen,

meld)c bei ber Keimung fofort neues sDh)celiunt erzeugen.

%löwltlt (aud) S d) i U e r ft f f ob.
s

}> ( t d) r m). tiefer früt)er

nur uubollftättbig befannte, in ber 9iinbe Don Aesculus Hippoca-

stauum
(f. b.) enthaltene Stoff ift ncuerbingS mcf)rfad) nnterfndjt

morben. 3)crfetbc wirb nad) 9i d) t c b e r am bequemften baburd) be=

reitet, baf? mau bie mäffcrigc2lbt'od)itng jener 9tinbc^unädjft mit 5(laun=

föfung u.2lmuumiaf tertnifdjt, ben cntftanbcncn9ücbcrfct)(agabfi(trirt

u. baS giltrat jur Xrodcue bringt. ®ttrd) SluSfodjen bicfcS 9iüdftan=

beS mit ftarfem SÖeingcift tt. mieberholteS llmfrt)ftat(ifiren crl)äft man
baS 5t. — 1 kg9hnbe gießt uugefätjr 23g5(e. ingorttt eine» blenbcnb

meinen, hi)ftal(inifd)eu ^julterS bou fdjmad) bittcrem ©efdjmad.

Sie intereffantefte (SKgcnfcijaft beS 2(e.S ift fein fiarfe§ gtuoreScenjtoers

mögen, baS bef. fjertoortritt, meint mau eine fcfomatf) att'atifdjc Söfung

betrad)tet; bei auffattenbem Sichte erfd)eiut biefetbc bann intenfib btatt,

bei biitd)fa((enbcm getb. jDicfe(£rfd)einung folt nad) .Sp uf emann nod)

bei 1
l

/a mittionenfad)er SSerbünmtitg mal)rnc()mbar fein. 2)aS Sie.

getjürt 51t bot QMitf'ofiben; cS fpattet fiel) nad) 9tocl)lebcr burd)23e()anb=

hing mit berbünnten Säuren in SleSculettn it. 3udcr (ÜMufofe).

1)aS Slelcutetin finbet fid) in Keiner 9)cenge bereit» fertig gebilbet in

ber 9rinbc ber Ütofjfaftanie; eS ift ebenfalls meifj it. h'hftallinifcl),

fd)medt bitter it. (oft fid) in SSaffer nur meitig auf. ®itrd)33e()anbhtng

mit uerfdjiebenen Stgentien giebt e» SSerantaffung gur Sßilbimg ya§l>

reidjer ^erfctutngSprobufte. — SaS Sie. Ijat fid) bei fdjmercn g-ätleu

tum Sitntpffiebern, tt»o (£f)iniu bie äöirfung üerfagte, fe()r mirffam cr=

tuiefen u. nad) Wonuenoiu; aud) bei periob. Dcettratgicn.

Aeseulinae,^Jffonjenorbnung im Softem uon 5tfer. 33raitn, um=

fnf?t bie gamüien ber Sapiiulaceae, Malpighiaeeae, Erythroxy-

leae, Tropaeoleae, Polygalaceae u. Tremandraceae.

Aesculus L. (>)i ofjfaftmiie), ,^u ben neuerbing» ai$ Untcr=

fantilie ber Sapindaceae bctrad)tetcn Aesculeae gctjorcnbe^ftaii^ens

gattung, mit ber bie WattitngPavia tum ben meifteu neueren 53otanitern

üercinigt mirb it. Don ber bereits 49lrten ou§ beut Xertiärbcfannt finb.

3rud)tcinc breittappig auffpringenbe Zapfet mit bident, f(eifd)igcm,

grünem, ftad)tigem ob. glattem ^erit'arpu. 1—3 grollen, betten ber

(Sbehaftamc ä()itlid)en, braunen Samen. ®ie Gattung ift uciterbiitgS

ebeufomol ton C£l)cmifern , iteldje in il)r Goniferiit
,
^fjloroghiciu,

Sacd)arin fomic baS roie ttt)iitin üermenbetc ?(eSculiu nad)tuiefen , a(S

aud) ton ^()t)fi otogen ?c. tietfaef) unterfud)t itorbcn. ^()re befannteftc

Strt, A. HippocastanumL. (©cm.9ix of3t'aftanie), ein fc()üncr

Saunt mit ftartem Stamme, bidjter ©cone, 7§ü^tig gefingerten S3(ät=

tern u. in großen, aufred)ten, pt)ramtba(en Sträufsen ftetjenben 931üten,

folt itrfprüugtid) ituöod)Ianbe©entratafien§ f)eimifd) u.im 16.^at)r().

au§ beut Orient nad) ^onftantinopet u. ton ba nad) Söien gcbrad)t

morben fein, ton tto er fid) faft über ganj ©ttropa at§3icrbaum attge=

mein terbreitet f)at it. überall in ©arten, garten, al§3(tlcebaum, fomie

jetbft f)icr it. ba imSBatbe 511 finben ift. gür SBätber ift fic neitcrbiugS

jur ^(npftanjitng empfohlen roorbeu, med if)re Samen beut 9iot()=

u. ®ammititb gute 9fa()rung bieten u. iljr^otj (9to^faftanient)ol5)

ton goxmfdjucibcnt, <

Dred)Stern it. ^antoffe(mad)eru, aber aud) at§

93aut)o(s gefudjt mirb, mä()renb e§ als
1

93rennf)ol5 nur geringen Söertt)

t)at. Sie früher offtjinettc 9vinbe bient in Italien jum ©erben , mä()=

renb bie fd)arf it. bitter fd)titcdenben braunen Samen , metdje aud) in

ber SKebijiu bietfad) bermenbet merben, fcf)r reid) an Starte finb,

metd)e burd) SBaffer fetcfjt ausgesogen merben tarnt it. ueiterbingS

a(§ 9iof5taftanicnftärfe tietfad) im ©rofsen gemonnen, aud) pr
3uder= it. 5ttfot)otgeminitung benitljt mirb. ®ie ton bem 33itterftoff

befreiten Samen tiefem ein fctbft für Sorot geeignetes Wd)l, finb ge=

röftet atS ftaffeefurrogat torgefd)(agcn morben, bitben ben§auptbc=

ftanbtbeit beS atS 2öafd)inittet gegen rauf)e, aitfgefpriingcne §änbe
bienenbeu SB i c g t e b ' f

d) c n 2ß a f d) p u ( t e r S u. ftet)cn a(S Sd)iteine= u.

Sdjafftttter in grof5ent?(nfef)en, ba fic bem gteifd) ber Ifjiere einen be*

fouberen 2ßo()(gefd)iuad terteitjen. 1)ci jungen, batfamiferbittern

Sßlätter merben anftatt §opfcn in ber Bierbrauerei, jum^uridjtenton

Ritten it. %ux ^ottafdjegeminnung benutzt. 9Jon auberen Strten ber

(Gattung merben ncucrbingS a(S ßierbäume attgenteiner gepftanjt:

1) A. caruea Willd. (9votf)blü()enbc 9? f? c ft a n i e) , ein ber

torigen fet)r ä()ntid)cr 93aitm unbefaitnter ,S~")erfunft mit rofcnrott)en,

getb geftedten Stuten it. oft glatten ^apfeht, ber mol ein Sßaftavb ber

torigen mit A. (Pavia rubra) L. ift
,

fid) bei unS bereits l)äufig

angepflanzt finbet, mie torige bermenbet mirb it. beffeu an Saponin

rcid)e Söttrjel jum SBafd)en bient. 2) A. macrostaehya auS

9(orbamerifa mit eßbaren Samen. 3) A. Pavia L. auS 9corb=

amcrit'a, bereu SBitrscl 511111 333afd)en mollener Stoffe bient, bie aber

giftig ift. ^f)re geriebenen grüd)te bienen, 5U einer ^afte geformt,

,utm Sietäubcit ber gifd)e. 4) A. glahra Willd., Dcorbamerifa.

5) A. lutea Wangh. ebenbaber u. 6) A. californiea Nutt
auS Kalifornien.

Ascus (lat.), ber Sd)(aud); in ber botan. Terminologie ber

S p r e n f d) 1 a u cf) ber Ascomycetes.

^fruttn, ÜRame eitteS tor einigen ^a^ren ton Sd)meben auS in ben

§anbcl gebrachten 99fittelS jur S'oufcrbirung ton 9cal)rungSmittetn,

natu, äliild), gteifd), 93ier k., meld)cS jebod) cinfad) auS 93orfäitrc

(f. b.) bcftet)t. 5l..S3irfd)berg,ber S3crfud)c in biefer 9tid)tuug mit

90a(d) it. 33ier attftcütc, faub altcrbingS bie fonfertireube Söirf'ung be=

ftätigt, jebod) ift ton ber ?(nmcnbitug biefeS lütittclS ab
(
utratf)en, ba

eine rcgclmäfjige f)Ufu()r ton S3orfäitre in ben Körper, mie fie beim

Qknttffcboit SOiifct) u. 93icr (eid)t eintreten f'ann, ernftf)aftc ©efunb=

()citSftorungcn erzeugen fann. 3(u3 biefem ©ritnbc l)at man 5. 33. in

SBien bie *?(nmenbuiig beS 21.S bereits terboten. — SUS jDoppelsSh

bezeichnet ©af)n , ber ©rfinber bcS 3h, eine 90cifd)itug ton 93orfäure u.

9llaun, bie er 511m .ffonfertiren beS SfeifdjcS empfiehlt.

3tfljbcrrtUMt, eine ton ?(f()berrl) inSf)cfficlb bargeftclltc it. nad)

i()m benannte 2cgirung, mc(d)c eine ä()nlid)C 93ermenbuug mie baS

Sritanniontctall finben fott. ®n§ 91. fotl auS 80 21). 3iun, 14 £().

»tntitnon, 2 2t). ihtpfer, 2 £f). «Riefet, 1 %i). Sttuminium 11. 1 21). 3in!

jufammengefe^t fein.

3lflj^'Tri)C ^Itdjljnnbhutg, ein angcfcl)cneS 93ttd)f)änb(er= it. ?(ntt=

quariatSgefd)äft in ©erlin it. üonbon , mc(d)eS 1830 ton beut aud) als

Bibliograph bet'annten 33ud)f)äub(cr 9(bolf 9tffier (geb. 23. ?(ug.

1800, geft. 1. Sept. 1853) begriinbetit. nad) beffeu 2obc ton Gilbert

dof)it (geb. ju 93erlin 2.3ebr. 1827) u.1). © H i tt fortgeführt mürbe,

bis eS 1874 in bie §änbc bon £. Simion it. 2h Sieljrenb überging.

5)aS .S^anptgcbict ber 2h ift bie 2iugitiftif. ©roße Verbreitung faub bie

bou 9lf()er begrünbete it. nad) if)tn benannte „Collection of english

atithors, british aud americau" (nad) mct)rfad)em 2Bed)fe( beS 23er-

lagS feit 1877 im 23cfilj einer Hamburger S'irma).
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3(|taitfdj£ (SivjVllfttjaftrn nennt man bicjeitigen größeren SScrcinc

bon ©cfcbrten, ioeTd^e es fid) §ur SCafgafie gemalt Jjaben, bic

©prad)C n. 2tftertf)ümcr (fctdcrc im meiteftcn ©inn, einfdjlicfdid) ber

©efd)id)tc, ©eograpfjic 2c.) bes Orients fammt betten bes alten 2(cgt)p=

tens u. ber femit. it. mofjammcban. Sauber 2ffrifa's
,
ya bitrcljf orfdjen,

ju bvtfemQ'mä eine jäfjrficfje 3eitfd)rift crfdjcinen laffen, litcrarifcf)e

llnteritcfintnngcit aus jenen Öcbietcn uttterftühen n. bon 3cit 31t 3eit

(einige a(fjäf)rficf), anbere noefj öfter) 2ierfatitmfungcn it. ©itutngen

abf)a(ten. Sie älteften fotdjer ©efefffdjaften finb bie im %aH)x 1779

51t 93atabia gegrünbete „Bataviansch Genootschap van Künsten

en Wetenschapen", bereit„Verhandelingen" f)auptfäd)fid) für bic

Siteratur, ©pradje u. (Stlmofogic bcr Ijoffänbifdjen SBcfitmngcn in

.Sointerinbien Don großem 233crtl) finb, it. bic „Asiatic Society of

Bengal", 1784 tonn 233. ScncS begrünbet, licibe atfo im Orient felbft.

Ser letzteren Organ innren bon 1788—1836 bie berühmten „Asia-

tic Researches", bie erfte Vermittlerin ber neuen ©ausfrittöiffcn=

fcfjcift für Qtwcopa, u. feit 1832 ift es bas „Journal of the Asiatic

Society of Bengal"; unter bett 2fufpicien bcr gleichen ©efettfdja.fi

erfcfjeint feit 1846 in (Xafcittta eine große ©ammtitng inbifdjer it.

mofjammebatt. (perf. n. arab.) 233erfc mit ncberfetuutg, bic „Biblio-

theca Indica"(f)crattsgeg. bonSföer, Sees, ©prenger u.2(.). SBeniger

auf cin^efne Wcbicte befcf)rättft, fonbern umfaffcitbcr angefegt it. bor

altem in jicmtid) gteid)er23crt()ei(ung benfentit.it. inbogerntnn. Orient

bef)anbefnb, finb bic 2(.n (9. ©uropa's, bereu (Sntftcljnitg erft in uufer

£sat)r()itnbert fällt, it. Don luelcfjcn bie brei bebeutenbftcnfofgcnbcfinb:

1.3)ic„Socie'te' Asiatique" in$ari§, 1822 Don ©ifbeftrebe Saci),

CPjejt), 21. 9icntufat u. 2(. gegrünbet, giebt jäljrfid) eine jroeibanbige

3eitfd)rift, ba§ „Journal asiatiqtie" (jeijt bereits in ber 2.0fttfte bcr

7. Serie) fjeraus it. läf^t nebenbei eine 9Jccngc orientnt. 233erfe it.

roiffenfdjaftf. 93üd)er über ben Orient bruefen. 2. 3Mc„Royal Asiatic

Society" in Sonbott, 1823 Don bent ©ansfritiften Gotcbroofe er=

öffnet, beren „Journal" feit 1833 crfdjcint al§ S-ortfefntng bcr bis

ba()in bon biefer Öcfettfdjnft fjerausgeg. „Transactions" (Sonb.

1824—34). 21ud) fie fjat in großartiger SBeife ben 2>rud oriental.

233erfe tfjeifs felbft unternommen, tfjcifs unterftü^t , roobon it. 21.

bie ßjiftenj bes aus it)r fjerborgcfjcnben „Oriental translation

committee" it. ber 9tof)e bon bcmfelben bereits ausgegebener

Söänbe 3eugniß ablegt. ®ic brittc für uns ioid)tigftc 2(. &. aber ift

bie am 2. Oft. 1845 in Sarmftabt (nod) woraufgegangenem Söcfdjlufs

ber in Bresben tagenben Orientafiftenberfammlttng bom 3. Dft.

1844) öon gleifdjer, 23rodf)aus it. 2t. gegrünbete „Detttfcbe 9Qcorgen=

(änbifd)e ©efedfetjaft", bereit SSorftänbe it. 9J?itgücber adjäf)r(id) im

2(nfd}tußanbie„Verfamm[itngbeutfd)cr^f)i(otogcitit.@djutmänner"

im §erbft jufammen fommen, it. beren feit 1846 jaf)riid) in tiicr

§eften crfd)ciucnbe „ßcitfdjrift" jci^t foeben ben 32. SBasb abfd)(icf;t.

^fjrc 53ibüott)ct it. i()rc Snntmlitugeit — benn beibes befiht fie, menn

and) (entere uid)t in fo großartigem SOcaßftab nüc bic engt. it. franj.

©d)meftcrgcfcüfd)aft — beftnben fief) in ^atte, tnätjrenb bcr ©itj bes

erften Vorftanbcs lüic bcr bcr flicbaftiou bcr Qeitfdjrift in Setbjig ift.

9Jebcn bcr gettfdjrift giebt bic Xcutfcfjc 9Jforgcnlänbifd)c ©efettfrfjaft

and) eine ©ammtiinggröf;crerfc[bftäitbigcrnüffenfd)afttid)cr2(rbciten

fjeratts, bie „2tbbaitbtuitgcn für Mttubc bes 9Korgcn(anbcs" (feit 1857)

u. Mtterftütjt außerbem bic ,Spcrau§gabc oriental. SBcrfc. — 3titfjcr

biefen breien feien fjicr nur nod) bic feit 1842 beftebenbe „American
Oriental Society" 51t SBofton („Journal" feit 1850), bas tjottättb.

„Institut van neederl. Indie" jtt 2lmftcrbom mit „Bijdragen" it.

„Tijdschritt" 11. bie Oerfd)icbencn jet^t unter beut Tanten „Branches

of the Royal Asiatic Society" oitftrcteitbcit 2t.n <&. in 2tficn felbft

(mit ben „Journals of the Bombay, Madras, China etc. branche

of the R. As. Soc") ertnä()nt.

Elften b,eißt bcr öftlid)c, bttrd) ben Ural, ben ft'afpifdjcn ©ec u. ben

fi'attfafus Don (Suropa, bitrd) ben ©ues=&anal it. ba§ 3iotf)c 93fccr bon

2(frita gefdjiebenc X()ei( ber 2llten Söelt. Urfprüngüd) üon ben @ric=

d)ennurfür£^bicn,n)0 feitbem 13.!3af)r().0.(Xbr.eincafft)r.'35t)naftic

b,errfcb,tc, attgetnenbet, fdjeittt basSißort 2(f ia bom afftjr. asu, b.i.2(ttf=

gang (bcr ©onnc) 51t ftammen it. in 2(nbeutitttg bcr öfft. Sage jenes

Sanbes bom gried). Sßeften (b. i. (Suropa, bom afft)r. 'irib ob. 'ereb,

b. i. bunfet ob. Sonnenuntergang , Söeften) gebraucht toorben ju fein.

gfjtton ber ©egetttoatt. I.

9cad)bcm fjterauf 2t
f
i a it. (5 tt r p a metjr ben ©inn einer©übs it. ^florb-

Ijätftc bcr gried). SBett erhielten, mobei erftcres bic an bas ©übgeftabe

bes 93fitte(mccrcs it. ^ßontits bis
(
utm ^f)afis(9tion)ficb,aufd)üef3enbcn,

befannten (Scbictc nmfaf?tc, getoann mit ©miciterung bcr geograpt).

fi'enntniffc bcr 9?amc 2(fia mieber feine itrfprüng(id)c 93ebcittitng eines

TOorgcntaubcs, als man bas mefttnärts bom 9{t( gelegene 2(frifa als

Sib^a befonbers untcrfd)ieb. 9cocf) in bcr tjetten. Sßertobe erfattnte man
aber im 2(rab. iOccerbitfcn bic rid)tigc ©rengfd)etbe gegen 2(frifa (2U
bt)cn), tüogcgcn bic Reifung 2(.S it. (S-ttropa's bie tängfte geit im Un*
Karen blieb. SSom ^finfis^fjat bertegte man bic ©renjlinie an ben

Sanais (®on), ben man mit feiner 9ftüitbungsbud)t, bcminübcr=

mäf5igcrSrftrccfungnad)2f.gebad)tcn TOneotif d)en ©ec (2[foln'fd)Cu

9Jfccr) für eine ^ontinenta(fd)cibe erad)tctc. Sicfe juerft bon (5rato=

ftljcnes gegebene 2(ttfftcltitng ift tt)ci(iücife erft in unfercmSai)rl)itnbcrt

bitrd) bic gegcmoärtig faft allgemein angenommene ©rcnjfüt)ritng

(Ura(=@ebirgc it. =g(itf3, DJorbiucftvnnb bes ^afpifdjen ©ccs , Xcrcf it.

fiuban) berbrängt roorben. 2Sas bic ©cegren^c 2t. 's betrifft, fo ttnrb

biefetbe nid)t atfein bitrd) bic gcfttanbsttmriffc, fonbern aud), bor
(
ulg=

tief) im D. n. ©., bitrd) bie ^nfelgrttppctt bcftimntt, bic nod) inncr()atb

bes bitrd) fd)itcff juncfjmcnbc ©cetiefen fid) aits^cicbneitbcn kontinent;

brud)ianbcs gelegen, tfjcifs als 9icftc jüngft untergegattgenen Jveft=

lanbes, tf)ci(s als bn(faitifd)e (Mülbc ob. als fiorattcnbaittcn auf

©enfungsgebiet fid) aitsiocifen. ©0 gehören beim aud) bic©unba=,
sl'coluffcn= it. ^sl)i(ippincn= cbenfo mie bie japanefifdie ^ufetgruppc

gcograpfjifd) 31t 21., mä()renb (Tet)lon, nad) bot Gigeiitl)ünilid)feitcn

feiner Ü()iev= it. ^flait^enmcft,ut fil)lief;cn (cbenfo nüc bic iöcalebibcu,

©ct)d)c(lcn it. SRabagaSfar) als llcbcrrcft einer gcfitnfcncit SSeltinfel

511 bctrad)ten it. botjer, ffreng genommen, nid)t ,ut 21. ,ut redjncn ift.

lieber bic &> r u n b 3 ü g e b c r i 11 n e r n ft n t i n c n t g e ft a 1 1 n u g 2(.'s

l)crrfd)tc bis in bie jüttgftc ©egemoart bie größte Unfeitntnifj. 2Jon ber

fibirifd)en(£bcnc im 9f. ttntcrfd)ieb man im mittleren 23. cht ßentraf -

21 fien, niorimtcr man in bcr £)auptfad)c bie afiat. ©ebietc ber nad)

bent 2(ral= it. Ü afpifd)cn ©ce gcridjtcten glüffc , im 21f(gcmciiteu bas

()cutigc 2Bcft = Xurfcftan, berftanb. 1)as im ©SB. it.©. angren^enbe

21 rmcii.=:crnn.,Spod)(anbfaf5tc man ab? bic nicftl.23orftufe bes mittleren

,£od)afiens auf, unter meld) letzterem man fief) bie bom ftimatat)a,

^amiis^ratenu, 2ien=©d)an, 2((tai,Sajanifd)e((

'k'birge 2c. umfcf)(offc=

nenöcbictcbonStbctu. bcr fog. „f)o()cn Satarci" it. SOcongolci als

eine grofjc „OTaffenaitfditocfltutg" bac()tc it. bemgemäß ben ftnieu=litu

nur als eine ®cttc it. STibct nur als eine platcauartigc 2(usbrcihmg bc§

lpimalat)a anfaf). 9?id)t minberc Hnflarf)cit lunltete über bic 23obcm=

geftaltung bes inneren it. nörblicf)cn (Sf)ina's. ^n biefe geograpf).

bitnffcn Grbgebicte bradjte gerb. b. 9tid)t!)ofcn (f. b.) in feinem

,,(£l)ina" (23b. I, 33crl. 1877) eine bic bisherigen 2(nfd)amtngcn böffig

umgeftaltenbc 93c(cttd)titug, bereit (Srgebniffc mir in tl)ren .^nitptjügcn

in S-olgeitbcm Eurj ffiggiren motten.

^n (STinangefitng einer genauen Menntnif] bcr geolog. u. orograpf).

Wlicbcrung bes afiat. Kontinents, auf bie bor2(ffcm bie geograüf. (£ut=

tl)ciluitg fief) ftütjcn muß, gc()tb. 9iid)tl)ofcn
(̂

unt 3mccfe ber lefetcren

bon bcr beffer befannten 2Jci'tf)ci(uitg bcr Wcliniffer aus it. trifft, bic

bisf)cr unerfannte 23ebcutung bcr abflußlo f en © ebiete ergrünbenb,

folgcnbc tnaf?gcbcitbe Untcrfdieibung:

1. dctttral = 2t., ob. bas ,ytfantnicnf)ängcnbe fontincntalc (Gebiet

ber alten, abfiufjlofen SSaffcrbedcn. Gs reic()t bout ,S^od)lanb

bon STibct int ©. jttm 2lltai im 9J. u. bon ber 2Safferfcf)cibe am ^ßamir

int 233. 311 beseitigen bcr 9ficfcnftröntc bon (£f)ina it. beut (Gebirge

,Vi()ingan im D. Ss fdjfiefjt fid) baran im 233., bitrd) bic 93rürfe bes

$)inbufufd)bcrbnnbcn, bas int 233cfen gleichartige, aber feines geringeren

Umfnngcs megen an93ebcntung meit untcrgcorbitctc it. gan,?, ejeentrifd)

gelegene, ebenfafls abffußlofe (Sr an i
f
d) e ö d) 1 an b. SDaffetbe ift aber

tüte bic flcincn abflufjlofeit ©ebiete, bic jerftreut bis nad) ftlcinaficn u.

2trabicn t)incin borfommen, nietjt bon 233id)tigfeitfürbief>attpttf)cilung

bes Kontinents, ba affbtefefben ,utm gröf?ten 2:f)cil bon pcripljcrifdjem

2anb umgeben it. fomit nur bon örtfid)cr Siebcittung finb. 2. Die pe =

ripf)crifd)cn Sfjcilc untfaffen ade Sanbgebicte, beren ©cmäffcr

bitrd) g-lüffe nad) bem9!}fccr ob. nad) ben feeartigen Itcbcrrcften

auf bent geftfattb (Kafpifcf)cS Mccx, 2(raf=©cc u. a.) geführt tnerben u.

breiten fid) rings um (Sentraf=2t. bis jutn Speere aus. 3wifd)en beiben

31
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3(btf)eifungcn liegt mt bieten Steffen : 3. eine 3 o n c b e § lt c b c r g a n g §

,

wo in ben phtgften geofog. gerieben Steile ber abflußfofen ©ebtete in

abfücßenbc üermanbeft roorbeit finb, ob. bn§ Umgef ef)rteftattgcfuu=

ben bat. ^n erftcrem galt bewahren fic nod) in f)of)em ©rabe bic

(£-igentf)ümlid)fcitcn öon ßcntrafs?(., tnic bic öößgebiete am oberen

<QWanQzf)o ((Selben $fuß) , in Stibet u. auf ber $amtr, am oberen Dju§
im oberen !3nbu§=Vcden, am 5ncn=Sd)anu. am 9?orbrnnb öon Gentraf ==

2(., in ber 9J?anbfd)urei 2c. %m jmeiten gaff fjaben bie jetjt abffufjtofen

©ebtete bie erjarnfterift. formen ber peripf)crifd)en Sänber nod) ntcrjt

gang öerlorcn u. fie gehören bafjcr Weber jenen nod) btefen ganj an

(2(raIo=^lajptfct}c Sftiebcrung). 4. ®ie burd) fcid)tc SOJeevcHttjctlc öom
kontinent loSgetöften 3 nf ein.

©er §auptunterfd)ieb jmifdjen ben centralen u. ben öe=

ripfjer. ©cbicten berufjt in bem llmftanb, baß bort Wäfjrcub ber

Icfjten geofog. Venoben ade Vrobuftc, mcfd)c au§ ber djemifdjen

iFflfra ooit tDan CXrrattiien)

Serfeijung n. mcd)anifdjen ßerftörung ber ©efteinc fjeröorgingcn, im

Sanbe geblieben, r)ier aber burd) bie gtüffc gegen ob. in ba§ Sftccr

ob. beffen abgefdfjtoffene llebcrrefte geführt morben finb u. baß bie 2B6=

(agernng ber feften "Stoffe bort mefentfid) fubaerifd) (b. f). burd)

otmofp()ärifd)e Vorgänge: burd) Sroft, Sonnenfjiüc, SBinb, Stegen),

f)icr aber öormaftcnb mit .Söütfe bc§ ff'icßcnbcn ob. ftefjenben 28affer§

gcfdjefjen ift. SQBäfjrenb in ben peripher, ©ebicten bic Untcrf d)icbe ber

Vobengeftaftung fid) beftänbig öergrößern, gfcidjen fic fid) im abffufj*

fofen Sanbc mebr u. mefjr au§. ®ort entfielen fdjroffe Sffpcnformcn

mit tief cinfdmcibenben Xfjäfcrn u. weiter ftromabmärt? breite frucf)t=

bare (Sbcncn, wäfjrcnb ()icr infolge bc§ bicStbfhtßfofigfeit bebingenben

geringen 9i
x

egcnfalfe§ bic ßerftürungSprobutte ber ©efteinc alle SSer==

tiefungen auffüllen u. fo eintönige, djaraftertofe gormen,
fanfte©cf)ängcu. gegen bic tiefften ©teden be§ ©cbict§ allmäf) =

lief) fid) t)crflad)cnbe®cpreffioncn l)crftcllcn. — ©in anberer

untcrfd)cibcnbcr llmftanb öon l)öd)ftcr 2öid)tigfeit für bo§ organ.

Scbcn macl)t fid) barin gcltcnb, baß in ben peripher. Säubern bic tö§«

tidjen Safjc bc§ Vobcn§ bem SOJcerc jugefütjrt merben, mäfjrenb fie

innerhalb be§ abflußfofen ©ebiet§ in einer für bic Vegetation öerberb=

lic()cn SBcifc jurücfbfcibcn u. fid) anlaufen. Sfbffußf ofe Sauber
merben gu einer Safjftcppc, in benen ber SUienfdj — öon fünft«

iid)en Dafen abgcfc()en— feine feften 2öof)nfi|5cgrünbcnfann,fonbcm

auf ein üßomabcnlcben nngemiefen ift. 2Öo bngegen bie ©emöffer

nad) bem üüfccrc ftrömen , ba bilbet fid) ber reid)e 2öed)fcf ber SefienS«

bebingungen, öon bem jerflüfteten moo§bcbcdtcn <$cl§ 6i§ gunt üppig«

ften Kulturb oben. §icr bieten fid) bem 9Kenfd)cn bie Vebingungcn

jum Sd)uj3 u. ^ur feften 2(nfiebc(ung. @r grünbet fid)3öo()nfil3c, fd)offt

gcfcUfc()affiic()c u. ftaatüd)e (£inrid)tungen , cntmidclt fid) ju ()öl)ercr

öeiftegbilbung u. finbet in ben SO'fünbungScbcncn ber 3'lüffe ben 2(u§=

gang§punft gum 9Serfel)r mit anberen ifJulturöölfern. — ®cr geo =

pf)t)fifalifd)c örunbjug (Jentrai = 2(.§ bcftef)t beim nad) ber ge=

gebenen ©l)araftcriftif ber abflufdofen (Gebiete, in einer grofjcn ßal)!

äufjerft f(ad)er'J)cprcffionen, meld)e tf)ei(§ücreinje(t,tf)ci(§burd)3duf3;

rinnen mit einanber öerbunben finb. ®ic tiefften (Steffen biefer Gins

fenfungen merben öon einem Safjfce ob.

(Saljfuntöf eingenommen. ®ie llfcrftrcifen

ber S-füffc bieten bie günftigften^ebingungen

nod) für ba§ organifcf)c Scbcn, ba f)icr ba§

SSaffer ben 33oben cntfa(
(̂

enb, 2Öeibcmud)§

u. f)icr u. ba and] öerfümmerte Rappeln ob.

SBcibcn gcbcif)cn fä§t. lieber bic, nad) bem

Safjgebaft fid) ridjtenbe, öcrfd)iebcnartigc

^ffanäenbeffeibung ber nädjftcn Umgebung

ber öemäffer f)inau§, finbet fid) af(cnt=

f)alben mir Steppenöegetation, bie in

ifjrer ©fcid)artigfeit u. Verbreitung in äffen

fafjgefdjmängcrten , abffufjfofen (Gebieten

bie ©inffüffc ber §öf)c u. breite nid)t crfen=

nen faßt. Söictct bic Steppenöegetation ben

§orben ber üftomaben bie 9?af)rung u. ift fic

baf)er im Scben biefer Vöffer öon großer

2Bid)tigfcit
, fo fjat fie aber and) für bic

9caturgefd)id)te bc§ öon ifjr d)araftcrifirteu

2anbe§fefbfteinef)eröorragcnbe33ebeutung.

Sie ift ein ©lieb in ber (£cntraf=?t. u. bic

llebergang§gcbietc bcfonbcr§ auSjeicfjnen^

ben Sößbifbung. ®ie burd) atmofpfjär.

©inmirfungeu (Sroft, §t|e, 9Hebcrfd)fägc)

eutftanbenen 3e^ftörung§probufte ber ©e=

fteine erfahren burd) bie Suftftrömungcn

eine Saigcrung ob. Sd)eibung, inbem bic

feinen tf)onigcn, fanbigen u. fafjigen %i)c\h

af§ Staub meit meggetragen merben, miif)=

renb bie gröberen Xf)cifc je nad) ifjrer

Seltnere tf)eif§ al§ gfugfanb bic Sanb =

müftenbifben, tf)ei(§af§ ffic§ftcppc ju^

rüdbfeiben. SBobcr mcifttfjouigcStaub auf

Stcppcnmud)§ nieberfäfft, uürb er fcftge=

f)aften u. erf)öf)t ben Stcppcnbobcn, ber auf biefe SBeife macrjfenb mefjr

u. mef)r bic .Sööf)cnuntcrfcf)icbc au§glcid)t n. mit §ütfc ber nad) ben

tiefften Steffen öerfaufeuben Söaffcr ber gelegentlichen ob. jnf)re^cit=

fidjen 9licbcrfd)Iäge flacfjc 9Jc
x
nfbcn formt. SSäfjrcnb ber auf bem

Steppcnmud)§ nicbergcfnffcnc Staub eine gelbe lodere , ungcfc()id)tctc

(Srbe bifbet, bic öon unjä()figcn, öon bcnabgeftorbcncn@räfcrmur^ctn

f)crrüf)rcnben, öertifafen ^anäld)en burd)jogcn mirb, ftefft fid) ber in

ben centralen Safjfecn nicbcrgcfd)fagcnc ob. ^ufammcngcfd)memmtc

Staub al§ ein gcfc()id)tctcr 2cl)inbar, benü. 9{id)t()ofcn af§ Sccföf?

öon erftc rcr übobenart, bem 2 anbl öß, unterfd)cibct. So fange ber2ö|

ein abffufsfofe§ ©ebiet , 53crg u. %i)al auSefinetib , überlagert , tritt er

megeu fcine§Safjgcf)aftc§ nur af§ Stcppcnbobcn auf; erlangt aber ein

öon ifjm bcbedte§ Sccfcn infofgc )(Tfimamed)fcf§ öcrmcf)rtc, bie Vcr-

bunftung übcrmicgcnbc9(ticberfd)(ägc, fo baß cin?(bf(uf3 fid) cntmicfcftc

u. eine (£ntfaf;,ung bc§ 33obcn§ ftattfinben fonn, fo entfaltet fid) bicfc§

lodere ©ebilbe mit feiner öcrtifalen Struf'tur 511 einer f)öd)ft frud)t-

baren, unerfd)öpffid)cn Vobcnart, u. ^Idcrbau u. Kultur (jeften fid) an

fein Vcrcid). Sold)cr aufgefd)!offener 2öf? ift eS, ber im llebergang§=

gebiet am oberen <gmang=f)o (b. i. gelber g-fuß, nad) ber öom Söß
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erttjeitten gärbung) bie merfroürbige ^erraffen =2anbfd)aft biibet, in

ffletcfjer SKUüoncnüon 9Jcenfd)cn, in ©rbiuofjnnngcn lebenb, feit ben

Reiten ber d)inef. Siumanbcrung au§ (£entra( = 2(. bem 2anbbau obtic=

gen. §ier [taub bie SBiegc ber djinef. ffiuftur u. ©c(b ,
bic garbc bc§

SÖfj&obenS it. ber ftaubbelabenen Snft, ift bie fettige garbe bev &§inefen.

3erföttt (SentralsSt. feiner SBobenOefcl^äffeit^ett nach, in 2 ö fjft e p p e

mit auSgcfci^encm Oafenlanb an ben gtufjta'ufen u. mit Sdjutt-

ob. <Steinftcppen(b. f.
(Streifen abgcfcfjmcmmten ©ebirg§fcb,utte§)

an ben ©drangen ber SBedenjüäUe, ferner in Sanbroüften (gene=

rifet) „fSfobt" genannt) u. enb(id) in £?ie§fteppen, fo läßt e§ fief) naef)

feinen geograp!j.33ejtei)ungen einteilen in ein 5Tart)m=93ecten (Oft*

2urfeftan) im 20. u. ein Sd)amo=93eden (äßongolei) im €)., bon

meld) (elfterem bie gegen ba» !y(U2anb u. ben 3aifan=See gerichtete

©f ungarif etje 93c ulb c al§ ein 3. fteincrer £f)eU untcrfcfjicbcn roirb.

S)a» Dom litäcbtigeu meit üerjmetgtcn Sartmt burcfjftrömte 33edcn,

§ö[)enjüge bie tfj.etfe mulbenforiuigeu, tt)eü§ feffclartigen u. meift

berjtoetgten, mit Söfjftepben bebeeften Sepreffionen bon einanber

fc()eiben. ©egen ba§ ®l)ingatt:=©ebtrge erreicht ba§ Sanb Sce=

l)ö()en bon 1200 (im dl.) bis 2200 m (im S.), um bann au§ einer

norbfübt. bcrlaufenben (Sinfenfung fanft jum genannten ©ebirge, ber

im9Jcitte( nur 2000 m t)ol)en©rett§fd}etbe gegen ba§ttebergang§=
gebiet ber 9Jcanbfd)urci ansteigen. Sanfte gönnen tjerrfdjen

aud) im öfti. 2d)eif be§ SRor.branbeg©entraI=2l.§
l
too bicSJßafferfdjcibe

gegen ben Ueruhtn u. bie %oia balb erreicht wirb. Soweit l)ier bie

9ianbianbfcl)aftcn befannt finb (unter bem 1 15., 1 10. u. 106.° öftt.2.

b. ©r.), erfdjeincn fic als (cidjte 2tnfdE)tt)elIungen bon edjtent Steppen^

tt)pu§, mit abfiufUofeii Wedelt befetd. ©er füb(. ^tateauranb be§

Sd)amo=S3edenS, ber mit 1600—3200 m ©ccfjöljc in ba§ 5Rorb=

d)iua begren§enbe©ebirg§lanb übevgetjt, fällt brie an einigen anberen

Steffen fo aud) jttifcfym.bent 100. u. 103.° öftl. 2. [teil gegen S. ob.

ßitlts (Armenien).

iv>e(d)e§ im 2 o p = 9c o r , beut SKunbungSfee be§ genannten gluffeS , mit

G7 m über bem äßeere feine tieffte Stelle finbet , ift im 91 Pont £tm=
Sdjan, imO. bom^amir^^ebirge u. imS.üomSuien=(uuumfd)(offeu

u. nur gegen £). in ber 23erengung junfcljcu ber Dafe ipamt am g-uf;e

be§ £icn=Sd)an u. bem 93ulungir=3'luffc bei 9(\mu4)fi=tfd)int
r
gegen

baZ Sd)amo=33eden geöffnet, (SHefe ©eftaltung ift für bie 23btferbc=

luegung C£cntvat=2t.S üon gramer Siebcutung gciucfcn.) äßitStu§na'(jme

einzelner Stelten frud)tbaven SBoben§ , roeldjer 5. %$. burd) bie Slüffe

angefdpemntt, 5. XI). fubaevifdjcn ilrfpvungs ju fein fd)eint, ift bie

5 lädje mit Sanb bebeeft, meld) er an einigen ©teilen ben im SB. Don

©toHejfa (3orft)t(j'ö SD&ffion nad) St'afdjgav 1873/74)uad)geu)iefenen

fi'reibefaubfteincn entflammen büvftc, u. im D. be§ 2op=See'§ nad)

djinef. 35eri(f)ten üon nadten 5-elid)ölien unterbrod)en ift. — SBa§ baö

SdjamosSJedeu anlangt, fo (äfd fid) baffelbe nad) ben tnultegenben

Sieifeberidjten a(§ eine luoljlgejeidjnete, aber bie(fad) burd) lueftöftt.

ftreict)enbe, parattele ^öfjenjüge unterbrochene (Sinfenfung barftetten,

bereu tiefere Xijeite (607 mber tieffte gemeffene ^ßuuft in 111° 28'

oftl. 2. D. Wr. u. 44° 9' n. 93r.) burd) jugenbtid)c, (jorijontat gefd)id)=

teteSebtmente aufgefüllt finb u. eine tf)eil§ mitquaräigen^iodfteinen

u.2öfj, tl)ei(ö mit Sanb bebedteDberf(äd)e l)abeu. SmS.,D.u.9M)ebt
fiel) \>a& Sanb at(iuäl)tid) auö i()r t}erau§. 9Jad) ben beiben erften 9iid)=

tuugeu l)at e^bie^eftalteiue6
(

!)iIateau'5,inU)eld)emfd)U)ad)gerunbetc

S23. ab u. er bübet ()ier mit beut ^i = ncn = Sd)an, bev nörbftcljften

Slcttc bcö mittleren lnricn=(uit, Jene üom 93ttlungir=go( 511 ben fnul)t-

baren 2of?gebieteu am oberen §toang^o füljrenbe Xl)alfnvd)e, bttvd)

tueldje foluot ba.3 d)incf. llrüoü, als aud) bie fpäter nad) ßl)iua ftrö=

menbeuSJö!fevl)orben i()ien2Beg nannten, bis berfelbe bttvd) bie gvofje

djinef. SDinitcr gefperrt luarb. Sie beifjt bie 5Jü = mönn (2Ju-tl)ov)=

5ßaffage, fo benannt nad) beut l)iev in jenev 9Jfauev befiub(id)en 2l)ove,

buvdjMeldjesber foftbare^ü=Stein(9^epl)rit, ^abe) lHntill)otau, einer

Dafe im Sübranbc beäSarijm^edenS.nad) (£l)inaeiugebvad)ttoitvbe.

(Sine anbete u. §tnar bie nudjttgfte 3tu§faff§pforte bev centvalafiat.

SSölfer gegen bie pevipl)ev.2änbev bilbetebie®fungarif d)e 9JJulbe.

Sie ftellt nad) b.9iid)tl)ofen ben9?üc!äug§fanal bar, bttvd) tuelcbeu ba§

in KentralsSt. fid)er nod) ju CSnbe ber ftreibcjeit inogenbe 9Jatteliueer

feinen Stbjug nad) bem bie 3tra(o41;afpifd)c 9?ieberung bebedeuben

Keere gemann. Söann biefer Vorgang ftattgefunben, läfU fid)

nod) nid)t ermitteln; nur fo biel fteft feft, bafj bie Abtrennung be§

centvalafiat. SRittelmccre» nod) bor berjenigen be§ 2(valo4lafpifd)eu

Redens bom Söeitmeer gefd)el)eu fein lnnfite. 9cad) beut brafifdjen

(Sl)avat'tev ber fpätneogeuen gauna bes ^ontifc|=aralo=fafpifd}en®e=

bietet pt fd)(ie)len
(
bie auf eine Wbfonberung beffelbcu bom europä=

ifd)en lertiärmeev it. auf eine Shiäfüfjung u. einen Slbfluß nad) bem

fi bivifdjen CSissmeev l)iubeutet , toav bie mittler e 5ßeo g en^ßeit bie

31*
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fpätefie^ßeriobe, in ro eifert» a§ centralafiat. bittet meer
hüc() eine 83erbinbung mit bem SBcftmecr gehabt 1) a D e

n

f ann, luätjrenb bie gegenmürtig lj,qr/eSagefeine§93oben§(600—-700

m) e§ mahrfcfjeinlid) madjt, bafj ba§ (ircignifl ber 2ostrcnitung noef)

frütjer ftattgefunben Ijat. ®affelbc ftefjt bieffeidjt im ßitfammenfjang

mit ber Sßeriobe ber bulfan. 34)ätigt'cit, bie Lfjre ©puren im X\m-
©djan u. in ber öftl. SDlongoIet fjintertaffen fjat u. mie jebc bulfan.

£>auptpcriobe bon einer groflcn Kontinentaler Ijebung begleitet ob. ge=

folgt mar. 3ftag nun bie 2I6fonberung be§ centralafiat. SOlittelnteereS

etmo§ früher ob. fpäter in berSertiär^eit erfolgt fein, fo mirbbaffetbe

immerhin nod) lange al§ ein großes Siinneumcer beftauben ()aben, elje

es infolge bes mit ber .spod)l)cbung be§§imalat)a eingetretenen trocfe=

neu Ktima's burd) allmäl)lid)e £3erbunftung löfjablagernb in mehrere

Scebecfcn jerfiel, bie fctjliefllid) ganz austuufneten ob. nod) in Heineren

ileberreften, wie ber 2op=9cor, fid) erljiclten. SDa§ gange ehemalige

SJfittelmeer ©entral=2l.0, für meldjes p. 9tid)t()ofen ben djinef. 9cameu

§nn = l)ai (b.l). bas trocfeneWeer) einführt, fjatunter 2tnnar/me feiner

SBeftgrense in 75° 30' u. feiner Cftgrenzc in 114° 30' öftl. 2. b. @r.

eine 2ängenerftrectung Don über 450 b. geogr. -»Keilen, meiere mitfjin

berbes 9Jcittellänbifd)eu SJieevc» naijeju gieid) tommt. Slber feine

Jlädjeuausbeljnung ift mal)rfcf)einlid) geringer als bie bes letzteren,

befoubers nad) ber burd) 9przemalst'i 1876 erlangten Keuutnif3 bom
21 1 1 i) u =2 a g i)

,
einer bi§ zum 39 ° nörbl. Sir. borgefdjobenen ^>ara((el=

fette be§ mittleren ®roen4mt. Qu Süfjen berfelbeu jroifdjen 39 ° 30'

u. 40° nörbl. Sjr., burd)fd)nittcn bom90.° öftl. 2. b. Wr. breitet fid) ber

bon ben Slnmoljnern Kara-Kofdjun ob. 2fd)öf=fril (großer (See)

genannte © ü p m a
f f

e r - ©ee aai§, ben 5ßr§eroat§fi für ben 2 o p = 9c o r

,

b. 9tid)tl)ofeu aber mit guter SSegrünbung für ben auf d)inef. harten

in jener 2age angegebenen KI)aS = omo (b. 1). 9cep()rit = ©ce) l)ält.

(SSergl. „Sicrl)anblung b. ©efetCfdjaft für (irbfuubc 51t Berlin" 1878
©.121 ff.)

5Dg§ centralafiat. 9Jcittclmccr, beffen Hfcrgrenjcn infolge ber 1111=

gleichen Jpebung in 1200 u. 1500 m£)öl)c gefunben mürben, ualjtu,

mie bemerft, feinen Slbgug burd) ben Sf ungarif djen 2trm bes§an=

(jai. Xcrfclbe bilbet zmifd)cn beut fleinen ob. mciflgipfeligen

( (5 f t a g iy) 21 1 1 a i im u. bem ebenfallspm 2tltaü=@rjfiem gcl)öreuben

Sarbagatai eine im Mittel 24 b. geogr. leiten breite nad) 9c9B.

fiel) erftrecfenbeSrijalmulbc, bereu füböftl. STfjeit bon ©teppenfecu u.

©aubfläd)eu eingenommen, inuod)unbefannterSBeifeanbas©d)amo=

Seelen fid) aufdjlieflt. ®er mittlere lljeil nmfafjt bas (Gebiet bes

Utiungur-giuffeg mit beut gleichnamigen (ob. and) Sii)fi)t=bafdj=

See benannten) abflufllofcn 9Jtünbitngsfec; im 9c2B. fliefjt ber

©d)iuar^e grtbjdj juiu ,3aifan=©ee. "Sit^änge ber 9Jculbe bom
0ft=©nbe bes lederen bis 511m 2iial=nor bei Siarfut beträgt 120 b.

geogr. teilen, bie §öt)e bes SSobens 701 in am Miungur = ©ce,

G6G m am 3nif'm=©ee. Sion ber Uiiungur= sJJhtlbe, bie im SSefen't=

lidjeu ben 3iücf,yigc4'anal be§ centralafiat. 3Dcittelmeere5 bejeicfjnet,

breitet fid) gegen SB. als eine ehemalige 9^eeresbud)t
(

yuifd)en ben

^arallelfetteu be§ Sicn=©d)an bau s^elu = 33cci:cn aus,burd) meldjeS

über bie £atfi = S?ette pm ^li = 2aub bie d)inef.
sJiorb=©trafse

(

s^e=lu) füfjrt. Sl)eil5 in §infid)t auf biefe $8erfel)r5lage, tl)eil» megen

feiner reichen, bom ^Iicn=©d)an 11. Stalfi fommenbeuS3emäfferung, bie

üppige SBeibeplä^e giebt, ift ba§ ^elu=^ecfeu ,yt alten ßeiten für bie

centralafiat. ^ölferbeioegung bon l)erborragenber s43ebeutuuggemefen.

- ©ine jroeite^lb^oeiguug bon berUIiuugur=9Jhdbe erftreeft fid) im
s
)l. bes borigen s

-üecfeni5
r
beinCrfl)otfd)uf=Öebirge entlang anfdjeinenb

juin ^lla=ful; biefelbe ift aber nod) ,yi menig erforfd)t, um il)re geo-

grapl). u. bölfergefd)id)tl. ©tellung ermeffeu ,yi tonnen.

SÖerfeu mir enblid) nod) einenSSlic! auf bie abflufllofen (Gebiete, bie

fid) im Sft. be§ 'Sfungarifdjen §ansf)ais2lrme§ bis 51t ben Duellen fcer

©elenga, bes ^eniffei u. bes Cbi ausbreiten, fo bieten biefelbeu in

iljren Dberflädjenformen einen bon beut übrigen (£cntrat=2t. abtneis

d)enbeu Gfjarafter. Si5ä[)reub bas 5tart)ni=S3ecfen auf 3 (Seiten bon

mächtigen
,

gefdjloffeneu (^ebirgsmaffeu umgeben ift, u. um t>aS>

Sd)aino= s
iH'cfeu fanftgefonutes, 51t mäßiger ,Spöl)e auffteigeubes ©e=

länbe fid) ausbreitet, treffen mir l)ier, fo biet fid) aus ben menigen

Unterfud)ungen entnehmen I ä f5 1 , ein in fefteu Sinien ge,^eid)netes ©e*

rippe l)odj aufragenber (Gebirgszüge, bie bas©ebiet mitten burdjfelien

u. baburd) eine^ln^af)! großer abf(uf5loferS3cctenumfd)lief3en,inbenen

bic2öf5fteppe ebenf bertreten ift, mie fanbige u. mit fi'ies ob. ©d)ittt

bebeefte gföcfen. (is finb bies bie bom Gitagfj^Xltai u. anbeten ^5a=

rallelfctten ber 5l(tai=©ruppc im §33. u. W. , bem ©irfe=©ebirge im ©.

u. bem SHjanggt im O. eingefd)loffeuen ®epreffions--©l)fteme, bie

meftlid)er©eits ba§®fdjab!an- u. öftlid)cr©eits bas Ubf a-Silox-

Beeten bilben u. fid) im O. bes ®l)angai in bereinjelten abflufllofen

(iiufentungen bis auf ben 93oben be§ Sd)amo = ißccfens fortfe^en.

(SScrgl. „2lftai".)

Dnö (ScDirflößciüftc beä aiiat. Sontinentg. 91. b. §umbolbt mar ber

erfte, ber, 5. 24). auf ^lnprotl)'s ©tubien ber d)inef.gcograpf).öuel(en

fid) ftüljenb, ben ©ebirgsbau 2tJ 51t gliebern fudjte. 9iier ben Sireite^

graben folgenbe Letten, ber^imatatja, berS'memlun, ber2iem©d)an

u. ber SIttai maren nad) feiner ^luffaffung burd) eine bom §ima(at)a

bis 5um 2ien=3d)an reicejenbe SJeer ibianfette , ben 33 1 r -% a g f)
,
ju

einem 9{oft berbunben. S)aju tarnen eine füblidjerc sDceribianfette im

©utciman = ©ebirge an ber ©renje bon 2lfgl)aniftan (f. b.), eine

nörbtietjere im Ural 11. enblid) eine biagonale bon ©SB. nad) S'JD. ge=

richtete StnfdjmeUung, meldje bie „öotje©obi" umfaffeu f ollte u.

als im ®l)ingan anslaufenb gebad)t mürbe. ®er S'memlun marb

gegen D. bis nad) Stjina, gegen SB. über ben§inbufufd) u. benSTaurus

bis 5um Söcittetmeer berlängert, ebenf ber ^intalatjä öftl. bi§ nacc)

Sormofau. ber 2icn=Sd)an einerfeits nad) bem ^au!afu§, anberer=

feits nadj bem SJiu=©d)an, ber bie grof;e 9Jorbbeugung beS.'pmaug^ljo

im 9?. begrenzt. Sion biefen großen 2inien im „©ejimmer bes ^onti=

nents" bemäl)rt fid) nur bas 33efterjen ber 4 Sireitengrab^ettcn, aber

uid)t il)r ^arallelismus; bas iubifdje 9Jceribiam©ebirge, meldjes als

ein ^(ateau=91bfalf erfannt morben ift, entbehrt ber ifmi^ugefcijriebes

neu ©elbftänbigfeit, 11. ber S3olor=tagl) |at nur eine bebingteßyiftcnj.

Sion ben l)l)potl)ctifcf)eu Sjerlängerungen ift nur biefenige bes S'mem

lun nad) (£l)ina tjinein eine glücflid) entmorfene 2f)eorie gemefen,

alle anberen (jaben fid) als fünft(id)e ^onftruftionen f)crausgeftellt.

b. 9vid)tl)ofen ftelft nun auf Gkunb ber feit §umbotbt meit borge«

fd)rittenen, menn aud) immer nod) in bieten 24)ei(en unjulänglidjeu

J-orfdjungen folgenbes Sd)ema auf:

gm mittle r e n 2 f) e i t bes Kontinents (bon SB. nad) 0. betradjtet)

l)errfd)ten bom ©übfufl bes §imalai)a bis jum 9corbranb bes %iin*

©d)an 9xMd)tungen, meldje fid) imSlllgemeinen um 10— 15° bon ber?

jenigen ber ^iirallelfreife entfernen. ®ie beibcu §auptg(iebcr finb

bas Kmen = lun= u. bas 2icn = ©d)an = ©))fteiu, jenes mit ber

©treidjridjtung SB. 5. 9c.—0. 5. ©., biefes mit berjenigen bon SB. 5.

©.—D. h. 9c. S]om 7G.° 6i§ minbeftenö 5unt96.°öftl.2.b.©r.malten

beibe. SBül)rcnb aber ba% 2icn=©d)an=©t)ftem fid) nad) SB. bis 511m

62.° berfolgen läflt, cutmicfelt fid) bas Kmen=lun=©t)ftem weiter nad)

D. u. erreicht als eine 9Jc
l

affeuanfd)mellung feinen Slbfalt in ber djinef.

9probinj .S^o^nan, fein leljtes (inbe aber mal)rfd)ein(icf) erft unter bem

118. SOieribian bei 9?an=4ing. ^n Dft=2t. I)errfd)t mit mehreren

©d)manfungeu in ber 9i
(

icl)tung bon ©SB. gegen 9fD. bas ©inifd)e

S t) ft e in , bas etroa unter 89 ° öftl. 2. unmeit Saffa beginnt u. bis 511m

140.° in bie ©egeub bou^ebo fortfe^t. Suis SB.30 ©.— 0. 30°9c.

im öftl. (£l)ina 11. meftl. gapan mirb bie 9iict)tung rein ©SB.—920. im

nörbl. (£[)ina, u. als ob einS3eftreben 51a' allmäl)lid)en©d)lie§ung bes

£"mlbfreifes ber afiat. ©ebirgSlinien borljanben märe, gel)t fie nod)

meiter nörbl. in S©SB.— 9?9c0 über, mie fie fiel) im ®fjingam=2lb=

brucl), im unteren 2tmur=®ebiet 11. zmifd)eu3cbou.bcr3nfelSac!)aliu

ausbrücft. liiue eiul)eitlid)ere 9iid)tung l)at bas Slltai = ©t)fteut im

meftl. 91. , inbem fie burdjmeg faft genau SB9f3B.— 0©D. ift. ©ie

,^eigt fid) fdjon meftl. bomS3aifa(=©ee im ©ajan = öebirge, bann im

Sangnu u. Kl) an gai, im Sie inen Stltai, Sarbagatai, Kara*

t a u , 9c u r a t a 11 , i in (Gebirge b on § l) r a f f
a n , im CS t tut r 3 , tu ^5 e r =

fien, Slrnienien it. im Kaufafus, fomie im füböftl. CSuropa. —
3n ber meiteren Umgebung &entral=2t.§ erljebt fiel) mit boppelter

©treid)rid)tung, 9cSB.—©0 u. SB.—0.,inja^lreidt)en^ßarai(el!etten

bas,s5iiualat)a = ©t)ftem,tueld)es im Stuoteitpuntt bes §inbufufd)
f

besKmeu=litn u. ber9ßatnir beginuenb, fein (inbe au benmeribioualeu

Letten bes Jpint er inbifd)eu ©t)ftcms finbet. -- ©0 meit 9iid)t=

l)ofen's, l)auptfäd)(id) nur (Seutral=Sl. it. ßljina berücffidjtigenbe ©e*

birgs=©d)cntata.
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SJlr. 242. ßmforo «öonucntcnuut Cobolsk). 3'cv E4J. ätrguierli iit Älbirttlt.

Sir. 244. ßind)ta, rti
|
fi ftlj-dt i » ffi fdj c (ßrenjflabt (Äibirini). 3Jr. 245. ilUiimntfdjiu, djinrfifdj-rufrifdjt «ßrmjflnM.

3tr. 24C. Kurftfdje fiirdje ;u Älbafin (Ämur-ffiebirt). 9h'. 247. tjiüte bsr Xütos (.Sndjaliu).
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35etradjten mir und) beffen gefcligebcnben ©runblagen
,

geo=

[ogifdjeS Stlter u. Streidjridjtung, bic übrigen ©ebirgyentmidlungen

2l.§, fo fattn man ben meribionalen Ural it. bie ifjm parallele, burd)

bic großen ©tromläufe u. burd) niebere §öljenjüge u. Sanbvücfcn

angebeutete galtung ber fibirifdjen (Ebene al§ ein Ural=@t)ftcm

aufprallen. %n Sibirien fjcrrfdjeu anfdjeinenb, mie im Ural, paläo=

joiferje Formationen bor, Jöenn fte and) ttjeilmeife in ber Ebene burd)

bilubiate Stblagerungen überbedt finb. 3U ben (Gebirgen £ran§=

bairalienS it. be§ öft(. (Sibiriens erfennt man ein SSormalten ber füb=

mcft=norböftl. 9tid)titng be§ Sinifdjcn (StjftemS, bic and), tüte jd)on

9h'. 248. ÖJaartuIrniisport in tjünnait ((El)iua)

enuäljnt in^apait, bann in bot ©ebirgSjügen 33ornco'S n. mehrerer

anbereit inb. Snfetn, ferner int norboftl. 33rnd)ranb ber tlrgeBirg§=

platte 35orberinbien§ n. im 3tnti=£auruS n. beffen armen.*anatol.

Sßarattelfetten .yiinWuöbntcf fomint. Selbftbcrftänblid) bebentet biefe

Ucbcreinftiniiniing in ber 9iid)tung jener ,v 21). rännt(id) it. jeitlid)

meit auSeinanber gelegenengaltungen berßirbrinbe nod) fein cinl)eit=

lid)eS©ebirg§ft)ftettt. JÜJatbieferStuffaffung barf man aber bic2Bicbcr=

bolttng ber Xien=Sd)an=9iid)tuitg int Küftengebirge bon Jgabramaut,

int ,s3od)(anbe bon9?ebfd)b, in ben Ketten beS Xfdjebcl Sdjamntar, in ben

bie SängenauSbefmung ber anatol. ^albinfel bejeidjnenben (Gebirgen

l)crborl)ebcu it. ben .\>inbufiifd) mit leinen biS ,ytm Wolf bon Dntan

l)inabreid)enben Sßaratteffetten ,ytm £im=(Sdjau=<St)ftetn redjnen. ®a
ferner in ber ©ebirgSentmicElung ber 9lrabifd)eti ipalbinfel längS be§

9iotf)cn SKeereS n. be£ 9ßerf. it. Dman. ©olfeS fid) ein SßaratteliSmuS

mit ben baS perf. §od)lanb beftimmenben 9ud)tuitgen beS ?(ltai=

St)ftemS bemerflid) mad)t, n. ba Slrmenicn (f. b.) alS ein Knotenpunft

ber Stnatolten u. s$erfien bcfjerrfdjcnbcn ©ebirgSftjfteme auftritt, fo

ergiebt fid), baf; bic galtungen, meldje baS eran., armen., anatol. u.

arab. §od)lanb aufbauten, in ber §auptfacf)e in benfelben Siidjttutgeu

erfolgten, in meldjen im mittleren 21. bie Sicn=©d)an= u.Uütai^Kettcn

emporfliegen, ©afj eSftdj bei auSgcbc[)ntcn.sjod)lanbentmidlungeu

nur um Kettengebirge fjanbclt, bic burd) Scbimcntablagcrmigen ob.

auf fubacrifdjen Sßege mcl)r ob. meniger auSgeebnet mürben, gcl)t

tfjcilS auS 21. §eim'S „untcrfudjmtgcn über

ben SDlecjjaniSmuS ber ©ebirgSbilbung x."

(33afcl 1879), tf)eilS auS Iftidjttjofen'S $lafy

mci§ ber Söfjfteppen auf bem eran. it. tibetan.

Spodjlanb unjmcifclljaft tjerbor.

„SScnn bie (C£rb=)9iinbc an mandjen Stellen

©cbirge faltet, ntuf; fie an anberen überauSge=

bcl)ittcn 3-läd)eu einfüllen. ®aburd) entfielen

bieSJcecrbeden, c§ bleiben bic Kontinente 511=

rucE"
,
jagt §1. §eim,u. biefermo()lbcgriinbcte

SluSfprud) erflärt un§ bie£f)atfad)c, baf? fomot

bic meft=, al§ aitd) bie centralafiat. ©ebtrgSs

entundliingcn bon ehemaligen ob. nod) be=

ftcf)cnbcn SKeereSbeden umgeben finb. ^u
ü8orber-9t. finb cS ba% mefopotam. Sieflanb,

ber ^perf. u. 51rab. ©olf ba§ 9Jatte(mecr mit

feiner jungen (£rrungenfd)aft be§ 51rd)ipcl§ u.

baS tl)eil§ trodene, tl)eil§ maffcrerfüllte ^on=

tifd)=3(ralo=Kafpifd)e 93cden, bie jene ®eje|*
mäfjigfcit in ber Slnorbnung ber 93uif =

f e n c r 1) e b ung e n u. (£• i 11
f c n f u n g e n erfernten

(äffen, üftodj augenfälliger tritt unS biefelbe in

9Jtittel-5t. entgegen. 33 on bem merfmürbigeu

Kuotenpunft, in roeldjem bic ©tromgebiete be§

Snbu§, bcS Dartanb=3"(itffc§ it. bc§ Dju§ am
näd)fteu aneinanber fonimcu, ftral)lcn brei ber

gemaltigftcit 33obcnanfd)niel(itngen ber SBclt,

bic tibctanifd)e, bicpainirifd)c u. bic era =

nifdjc au§, fomie brei gnrifdjen jenen an=

näljernb ft)ntmetrifd) nngeorbnete (Sbenen, bie

inbifd)C, bie oft=turfcftanifd)c u. bie

turanifdje. 3)ie ©ebirg^niaffen ()aben l)ier

if)rc gcringfte 33reite, mo fie fid) am meifteu

ciuanber nähern u. jebe bon itpteu mäd)ft an

9lit5belmung mit ber Entfernung bom gemein«

famen (Zentrum. ®affclbe gilt bon ben tSbcneu,

tuenn and) bon ber oftturfeftanifdpi nur un=

bollfontmeu.

33etrad)tcn mir 5unäd)ft ba§ mcftl. ,s3od)(anb

ber ^Jainir (b. ().§od)f(äd)C, genauer „§crr ber

©bene" bon pam= (Sbene, mir= .S^err), ba§

fog.„
<

J)ad)ber2Öelt",foerfd)eiutbaffclbe,fomcit

man und) ben bisherigen 5orfd)itng«berid)ten

fdiliefjcn fann, al§ einim sJi)atteUOOOml)ol)eS,

jmifdjen bem 9lltai= 11. §inbtititfd) gelegenes it.

§u bereu 9iid)tuugeu (2B. 5. @.

—

D. 5.%) parallel gefaltete§©ebirg§*

(aub, in meld)em breite Steppentl)iilcr(generifd) „^amir" genannt) mit

,Vil)(reid)en 3i5afferliiitfcn it. Seen, bie jittu gröfjten Sfjeil nadjSB.jum

DrttS, 511m fleiucrenTl)eiliuid)C jumXartjm entuiäffertt,ben.s3aupt=

,ytg be§ pl)t)fifa(. ®f)arafter§ bilben. 2)cr l)od) aufgerid)tete Dftranb,

ben 21. b. .S^untbolbt unter beut Tanten 33olor = Sagl) (fit)fbl =

f) a r t ber Günglänber, K nft a n t i n -© c b i r g e ber 9inffen) alz ein SKe*

ribian=©ebirge auffaßte it. meldje Slnfidjt attd) §al)marb, Irotter tt.

Koftenfo tl)eilen, ift nad) 9iid)tl)ofen nur eine burd) breite (Steppen*

beclen auSgejeidjneteSlufftaudjung ber itnSinne beö2llai=.spinbitfttfd)

gefalteten ^amir=©ebirge in ber Verlängerung ber fpäter erfolgten

.S^imalal)a=®apfnng=C£Tl)ebimg. SBenu attd) bei biefem Vorgang jene

älteren Ketten 31t ,S;>ül)en bi» 51t 75U0 it. mcljr m aufgerichtet it. in
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formen qepref^t »uurben , bic , befonber§ bort SB. ob. D. nu§ gefeljen,

ben ©inbruef einer 9Jtcribianfctte roof fjertoorbringen fönnen, fobürfte

aber bon einem felbftähbigen (Gebirge in biefer 9iidjtung feine Siebe

fein, ba unter ben gegebenen geolog. ilmftänbcn ein foId^eS ofme 33ci=

fpiel märe. 9J? n f d) f c t o tu , ber 1 87 7 in bn§ 2((ai= u. nörbl. ^amir-

©ebirge eine geolog. gorfc()ttng§reife unternafjm, ge=

langte ju einer gleichen Ucbcr^eugung. (£§ ertueift fid)

nacfj'i()m, baf? t)auptfäd)lid) (Kranit, ntctamorpf)ifd)c

£.§ons it. @(immcrfd)icfcr, bic bon £ria§=©cf)id)tcn be*

beeft finb, ben SSau ber ^amir, roenigften§ bes nörbl.

S£ljette§, ber ^amir=(J()orgofd), bilben. 2)ic 9iid)tung

aller Gh'aititerfjcbungcn ift bic allgemeine be§ Xicn=

©d)an, b.fj.cinc oftnorböftl. (genauer SB. 5.©.— D.^.9c.)

ob. eine fid) biefer 9tid)tung näfjcrnbe. 9?örbt. bon ber

Sßatnir fjören bie (Granite bafb auf u. fcf)on im tran§=

nfnifcfjcn ©ebirge fjcrrfdjcn ®iorite bor, bic and) beffen

ofitucftf.Svidjtnng in bcr,S;)auptcrl)cbung§ad)fe bebingen

n. bafcfbftbie f)öd)ftcn Spieen bilben, bic tuic ber Sßif

Kaufmann bi§ ju 7500 m reichen. 9? od) nörbtidier

fjcrrfdjen ©cfunbär=3oriuatioitcn mit mächtigen ®ilu-

btal=5(nf)äufungcn bor. 9(nf ber gnnjeu bon9Jhifd)fetom

unterfucfjten ©treefe fonnten feine meribionafen ©r=

Ijebuugen beobachtet )ucrbcn,bie ba§®afeineine§9Keri=

bian=Qkbirgc§, be§ Siofor, bebingen fönnten, bicfmeljr

barf man auf ©runb ber ©leicfjfjcit ber 3ufammen=

fetjung, ber 9cid)tttng u. be§ geofog. 5(fter§ ber 5ßamir=

(Gebirge mit bem nörbl. Üien=©d)an bon ber 3lbtt>efen=

fjeit cine§ fofd)citmeribioitatcnöcbirge§ überzeugt fein.

äßaitdfjerlei au§ 9teifebcfd)rctbungcn u. fartograpl).

3)arfte((ungcn f)crborgcf)cnbc (£igcnt()ümfid)fcitcn beä

$ßamir=Sanbe§, Wie bie naäj SKarco $ßolo'§ 9?acfjrid)t in (Srbc einge*

grabenen SBofjmmgen ber 2anbfcutc bon Gafcm (ft'ifdjnt in S3abafl)=

fd)an), tuic ber fonft nur in Söfjgebietcn borfommcnbc, nndj entgegen;

gcfctUcn 9}id)tungeu gebirgburd)bred)cnbc Slbflufj bon Seen ciucy

gcmeinfd)aft(id)en 33ccfcn§, u. anbere llmftcutbe, beuten barauf f)in,

ba)l biefe§ .*ood)(anb berjeit ein UebcrgangSgebict

ift, baf? feine breiten Sfjalfteppen bitrcf) fubaerifdjc

9fu§cbnung entftanben finb.

IXngtTjeifelvjaft fjat aber IctjtererSSorganganberDbers

flädjcngeftaftung bc§ ©ranifdjen §od)fanbc§ %i)e'\i

genommen, ßrotfdjen ben 'jßarafletfetten bc§ .ftinbuhtfd)

im 0. u. ben in ber 9?id)tung be§ Stltai gefalteten perf.

(Gebirgen im SB. baut e§ fid) anfd)eincnb of§ ein m'äd)-

tige§ 9J?affib auf, ba§ gegen 9?. jur 2irofo=®afpifd)eii

9acbcrung, gegen ©SB. juntüDiefopotam.Xieflanb, gegen

©. 5um 90ccere u. gegen ©O. jur $nbu§=(S:bcnc abfällt,

©eine mittlere Grfjcbuug über ben Djcan mag gegen

1200m betragen; fie ftcigtincinigcitbcräuf3ercn
<

Jl)älcr

bi§ auf 2400 ob. mcljr, roätjrenb fie in ben amtiefftcu

ciiigcfcnften2anbc§t()cilen ber 9Jättc auf 150 m f)inab=

gcl)t. ®iefe§ ftärferc 2(nfteigen am 9fanbc fcmtäcidjnct

ben bedcnförmigcnEf)araftcr be§?ßlateau'§ u.e§tnieber=

f)olt fid) auf bem Granifcfjcn .^dylanb bic©d)cibitng9(.§

in ein pcripf)erifd)e§ u. ein centrales, abftuf} =

lofc§ ©cbict. ßrftcre§ umfaßt n ad) planimctr. S3c=

recfjnung 1243150 qkm, mobon 595680 qkm auf

ba§ (SntmäffcrungSgcbict ber nad) ber 2(ralo=ft'afpifd)cn

9ticbcrung gerichteten glufdäitfe u. 647 470 qkm auf

ba§jenige ber nad) bem Djean fü()rcnbcn 3uge entfallen.

21uf 1 424 540 qkm berechnet fid) baZ abflufelofc ©c=

biet. "Saffclbe jerfälft in jtüei buref) ©ebirg§jügc gefifjiebenc 9f btl)ci=

(ungen, eine öftl. u. mcftl. Sie öftf., nad) ifjrem ^auptfluffc ba§

§itmenb;33ecfen genannt, fammeftifjvc öemäffcr im öamun ob.

©ee bon ©eiftan u. in einige anbere fee= ob. fumpfcrfülltc 1)epref=

fronest. S)er giäcf)cnin()a(t bc§ .*oilmcnb-93ccfcn§ beziffert fid) auf ca.

520 000 qkm. ®errocftt. u. größere Zt)tii bc§ a&fhrfjiofen 2anbc§

jcrfällt ebenfalls in mehrere (Sinfenfungcn, bon henen jebe au§ einem

größeren ob. fleincren ©ebiet bic SBäffer aufnimmt n. bemgemeif? in

if)rem tiefften Xficifc einen ©atjfee, ©a^fumpf ob. aud) nur eine©aljs

läge enthält, ©omeit nid)tgcbirg£itmranbcte©cen in93etrad)t fommen,

jeigen bic iJcpreffionenbiefclbenitmrifjformcnmtcbicienigendentraU

21.§. SBic bort fef)lt bic.Sporijontalebcue ob. bcfd)vänft fiel) nur auf menige

©teilen, u. e§ l)crrfc()cu an ifjrcr ©tatt fanft geneigte 93erf(äcf)ungcn.

9Jr. 249. 5ulfnnpur (Pattbr*ttb).

®cn 95cdcnquerfd)nitt bejeidjnet eine Shtrbc, mic fie ein fdjtnacrj gc=

fpannteS ©eil formt. S)ie Umgebungen merben bon einem 3Bcd)fc( ab-

gerunbeter it. ftcilcrerOk'birgSummallitngcn gebilbet, an bereuen)! fid)

eine 3onc bon nidjt gerolltem öcftcinfd)utt (©djtttt= ob. ©teinfteppe)

anfdjmicgt, ber erft maffcnl)aft angehäuft, bort aber, mo ba§ (befall

Jnliul, uom fiiuujiuii-J.'nli (yni^frliaü)

ol(mäl)licl)fauftcrmirb, nurloderserftreutift. ®ann folgt in ben f(ad)cn

Steilen ein gelber, faljfjaltigcr SSoben, ber bitrd) 91u§laugung au^cr=

orbcnflid) frud)tbarmirb it.an^af)(rcid)cn£rtcn jurSlnlage jerftreuter

KulturoafenSBcranfaffung gegeben t}at. 3(n feiner ©teile breiten fid) oft

SBüften bon©anb ob. ®ie§ au§, bic mit ben tnenig tief ciitgcfc()itittcncn
f

oft in ©anb berrimtenben gluf)(äufen u. ben ©aljfecn, ©a(
(̂
fümpfen

ob. ©aufraffen an ben tiefften ©teilen ber Sieden bie 9(e()nlic()feit

ber 33obeubefd)affcnf)eit be§ obflu^lpfen ©ranifcf)cn ,s>d)lanbc§ mit
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bcrjcnigcn (£entrat=?t.§ botlenbcn. ®ic ^platcaitgcfialtung ift bcsbalb

allem 2(iifd)ciit nncl) nidjt bitrcl) bicgormcinerWaffcnanfdjmctlitnggc;

geben, fDnbcrrtburdjfiitiniTilcIjcSdtgctmungUpnficttcngctnvgcnticbutgt

toorben.— ©aß es fidi mefcnttid) nur um legieret) anbett, getjtaitsbem

'iparatletisnius u. ber mangclnbcn Slbjmcigung ber bie SBüftem u.

Steppenfläd)cn (jodjübcrragenbcuöcbirgc fjerbor. 3Bicfcl)onermä()nt

ftvcic()cn bicfclbcn int D. at§ ©lieber bes Jpiiibufuftf) in bev 9vicl)titng

bes %u\\'<&ä)an, im SS. 6i§ nad) s}(rmcnicn fjiitcin u.ben®aufdfu§ein=

begreifcnb, in bcrjcnigcn bes 3lttai. 9Jur §rotfct)en bem 58. u. 62.° öft(.

2., mo beibe Sbjtcnte fiel) berühren, fommen einige 3üge bor, mcfdjc

tf)ci(mcifc bas §ifntcnb=23ccfcn bom roeftl. abflußlofcnCMuet trennen

u. fiel) ber mertbionalcn9iid)tung näljern. SSieflcidjt bertjält es fiel) mit

biefen ähnlicf) , rote mit bem mcribionaleit S3olor=£agf)
, fo baß fic als

eine Ihmtaftcrtjcbuttg ber fid) querenben ©cbirgsfbjtcmc aufgefaßt

merben fönnten.©ie fjaHJtnonbförmige ©eftatt, mit roetdjer bie Glburss

Letten mcber in bascine, nod) in bas anbere Sl)ftem paffen, ermeiftfief)

nad) (£. %ki\c ebenfalls als eine fefunbäre galtung, ba ber innere

Sd)icf)tenbau bie aIlgemcine9?SB.s u.SD.=9iid)titng bcrpcrfifd)cn($c=

birge jcigt. SBaljrfcljcinlict) ftefjt bie äußere 9i
1

icl)tungsänberung mit

ber tiefen Ginfcnfmtg bes ^afpifdjen leeres im ßufantmenfjang.

©arauf beuten u. 21. and) bie parallelen ßängSberroerfungen ber ein*

jelnen ©Iburs-^cttcu u. bie großen 93ntcf)(inicn längs besSübranbcs

bes ©ebirges, bas audj roie nnbere entföredjenbe Scnfitngsgcbictc

bnrd) bas SSorfommen butfan. ©efteine djarafterifirt mirb. ©er © e =

mabcnb, ber 5636 m l)ot)e
f
im 23crlöfd)cn begriffene S3utfan, fanb

jebod) bie ihtiitmgcbcitbcGhdurgSgcftaltung im9Scfcnttict)en fd)onbor

u. er ift fomit jüngeren llrfprungs.

SBte bie ©uranifcljcSüebcrung einerfeits mit bcmß'afpifctjcnSfteerc

(

ymfd)cit biefem it. ber 9Jcefopotant. Tiefebene bas nad) bem ?lltai ge=

richtete (Sranifdjc jpocfjtanb gebirgSbcrfdjicbcnb einengt it. bnbei an-

fd)cincnb ben S'aufafus mit ben in feiner Verlängerung gleicf)gcrict)=

teten ©ebirgen üott (Jborafan außer Vcrbinbitng fei^t
, fo fdjuürt fic

anbererfeits in©cmcinfd)aft mit ber oftturfcftan.(£infeitfung3mifcf)en

ben 2l(tai= ii.£)inbiifiifc()=Jft'cttcn im Vantirs.'podilaiib bie ©tni=Sc()au=

(Jntmidlung ytfammen. SSeibc Stjftcme, 2l(tai it. Xictt=Sd)an, finb

bnf)cr inibjrem Verhälttüß jur £)od)= u. £icflanb=(J]ttmidlung bon

rjotjer SÖcbeutung. 2(m benttidjftcn fommen itjre ©licbcruitgcn u.

gegenfeitigcnSScjiciiitngcnim ©un = Sd)ait, bem „§itnmelsgcbirgc"

berföhinefen, jum 2litsbrucf.

Sdjmal it. mit botlftänbigcr 3ufpit3itiig im D. beginnenb, roadjft

biefes ©cbirge nad) b. 9{id)t()ofen's©arftclfung nad) SS. in bcrSSreite,

inbem es fid) bitret) bas 2(u§ftra()ten berfctjicbener Letten gteidjfam

öffnet, u. je roeiter man c§ in berfclbcn Stictjtung berfotgt, befto mcf)r

jert^eilt c§ fid) in fpt|tDmIetig nuöcinnnbcrgcfjcnbc §öf)ciiäüge, bie

fid) fomeit bon einnnber entfernen, bafj fd)!ief?lid) bie Dcffnung be§

3äc()cr§ mit ber Sängcncrftredung feiner %xc fnft gleiche3Iu§be^nung

gewinnt. Stotfdjen ben mcftl. ©üben ber einzelnen ©trn()(cn ,ye()cn

fiel) bon ber 9lrn(o4Tnfpifd)en 9fJieberung2tb§tDeiguitgen ijcrcin, bereit

jebe, breit beginnenb u. fid) n(tntnl)iid) bcrfd)iuälernb,5Unfd)cu je ynci

©ebirg§au§Iäufern fpitnuinfetig cnbigt. Siefcr anfcf)ciitenb fnd)er=

förmige Stufbau, ber fonft nur rein bitltnn. (Gebirgen eigen, jitmcfcrjcu

aber ber 2ieit=@d)nn lticbjt gehört, ertneift fict) aber bei näherer S3c=

trad)tung nur n(^ ein (£rgcbni)lbcr3ufnmmcnfd)nritiig yneier ©t)ftctue

bon ^nrndelfcttcit. Tia§ eine t)at im SJfittct bie @treid)rid)tung

SB. 5. @.—£>. %. dl. it. umfaßt bie *pauptfettcn bc§ cigcntHdjcn SEtcrt =

@d)an, roie ber ?t ( a i, ber SEcrcf=2ag[), bertranSiHfdjeStlatau

n. a. bontinirenbe 2äng£tcr()cbungcn. 2Da§ anbere giebt fict) am beut^

liet)ftcn in ber am meiteften nad) SB. borfpringenben Sl'cttc be§ S'ar a=

tau, mit ber 9{id)tung 3S9?SB.—DSD. 51t ertemtcii. 9(nbcre paraltcte

(SMicbcr finb j.53. ber Xarbngatai.bicXnffisfi'cttc it. ber 9Jur a =

tau. 2)ic Letten ber erftcren 9iid)tnng, bie bem £uit = @d)an =

Stjftcm angehören, fc()(icflcn mit benen ber yuciten, ob. bc§ 2tltai =

<Sb,ftcitt£, einen SBint'el bon30°cin. Um ben ©erjetn f)t)potl)ctifd)cr

^crbinbitng räum(ict) lueitgctrennter ßlciucntc 51t einem ©anjen 51t

bcrmcibcn, fnfU b.9{id)t()ofen nur bic()ierin Sjctradjt fomiuenbcn,ß1

et=

ten ber 3B9ISB.—DSD.=9iid)tung pfammen it.bejeidjuct fie in biefer

engeren Raffung a('o Vi aratait = Si)ftcm. — 3)ic Letten bc§ Xicat=

Sdjan=St)ftent!o finb bie bebeutenberen tt. fouftantcren. SBic an bem

ihmen zugehörigen .'pinbittufd) bie Gkbirgc bc§ S:ibctan. §od)taubc§

(f. 11.) ü)r bödigc§ Gube bon SD. f)er errcicfjcit, ebenfo berfd)minbct

jeber einzelne ßug bc§H
,

aratau=St)ftem§, fotnicer in feinem oftfüböftf.

Sauf einer ber S;icn=Sd)an4lcttcn begegnet, u. nur an einigen SteKen

fd)cint noc() eine Suterfercn^ beiber 9{id)tungen ftattjufinbcn. ®ic

Saratau=3"flc ftttb ben auberen gtcid)fam anh'l)ftat(ifirt; aber ber

9lnfal5 finbet ftetS nur auf ber nörbt. Seite ftatt. ®iefc§ cin=

fad)e Ok'fcU fd)eint ben Örititbjug in ber 3(norbnitng 51t bilben. (Sine

gotge bcffelbcn ift, baß bie Üfjäler im Unterlauf ber größeren Ströme
bie 9f idjhtng be§ fiaratau aune()inen, mäf)renb in ber Siegel ber Dber=

(auf (Sinfent'itngen folgt, metdjc bem Streicfjen bcrSicii=Sd)an=^etten

paradet finb. — ®iefäd)crartigc9(it§ftral)(ungbcc-'Okbirge§gcgenbn§

tneitc ^ttran. Stcppcntanb mar and) bcbcittung«bo(( für ba§ S3ö(f'cr=

leben. 9(n aden Stellen, roo eine STaratau^cttc fid) an einen Sicn=

Sd)an=3»fl fdiart, bitbet fidj im SB. ber 93ercinigung ein fpiüer, im D.

ein ftiuupfer SBinfet, bon metdjen ber eine ob. anbere, ob. and) beibe in

ben meiftengäden bie Sagen bon9tnficbtuiigcn bcjcidjitcn. ®ic cigcn=

t()üm(id)e S3crthcitung ber Dafen in Sitrlcftau , bie gcgcnfcitigc ?lb=

grenäimg ber 9icid)e, metdjc bon $eit jU ßeit in ben einzelnen 9t6tr)ev==

titngcu bc§ geöffneten g-äd)cr£ bcftanbcii, ba% ßurücJEjieJen gebrängter

Stämme iitbie leiden SBintct yinfdjcn bcn?iitsftra()(ungcii, fooftejum

2()cil fiel) feit uralter ßeit erhalten f)abcn , bie SSerjmcigitng ber §an=

bedeftraßen gegen SB. bon einer einfachen Sinie im 3}. bc§ 2icn=Sd)ait

it. einer boppcltcn imS. bcffelbcn — alle biefe (STfdjcinuitgcn ftc()cn

im einfad)cn 3itfnmmcnl)ang mit ber angebeuteten 3(norbnuug.

©er SEien=Sd)an bc§ geograpi). Sprad)gcbraud)§, alfomtit 5(u§s

fonbcritng ber ^amir-6>ebirgc, be§ ."Öinbitfufd) it. ader 2lu§läufer bc§

ViarataitiStjftcms, ctnfd)ließlicl) aber be§ 211ai it. bc§ trait§ilifd)cn

Sflatau, beginnt ungefähr unter 95°öftl.2.b.ör. it. cnbigt inber9Jä()c

bc§ 65. SO?cribian§, ctma 20 geogr. 5Df. int SS3B. bon Santarl'anb.

Seine Sänge bon D. nad) SB. beträgt baljcr ca. 350 9Dc. ÜDJit einer cin=

(
Vgcit fi'ctte, roie e§ fc()eint, im D. anijcbcnb, nimmt bie (Shitmidiuitg

feine§ ^aral(c!=St)ftem§ nad)SB.bi§ jumSOccribian bc§SBeftcnbe§bc§

5fft)f=Vlut§ ftetig 51t. Seine SSrcitc beträgt Ijicr ca. 50 geogr. SCR. u.

bleibt bon ba gegen SB. gleid). Seiner §öf)cncntlr>id!ung nad) gcftaltet

fiel) ber Sic'n=Scf}an al§ ein 2—3000 m tjotjeS, bon breiten 2ängcn=

ti)ö(crn it. 53cclcn itiiterbrocf)enc§ Steppcnplateatt mit aufgefegten ®c=

birgsdetten, bereu ^päffc mefrfacrj bie Sd)ucegrcit5e(3700— 4200m)
überfd)rcitcn, bereu ©ipfcl §pf)en bi§ jit 8000m gemimten. S9etreff§

letzterer fd)cint ein cigeittl)ümlid)c§©cfct5 51t malten, infofern bie®uts

mination§pitnftc, menn man bon D. nad) 3B. fortfdjrcitct, al(mäf)lid)

auf fübüdjcrc Letten übcrgcfjcn. SWerfmürbig ift audj , baß lättgg bc§

Sübranbc? bie nörbüdjeren Letten immer meiter nad) D. borgreifen,

a(§ bie fübücljcrcn u. bicfc§ ©cfcl3 macfjtfid) aitdjim^mcn=litngcltcnb,

nur ba\] bei biefem bas treppenförntige Sfljfe^en am 9torbranbe best

Webirgc? auftritt. — ©er geolog. 9(uf bau be§ Xicii=Sd)an ift nod)

menig bcfaniit, bodj fjaben bie gorfchitngen Scntcnom'§ it. Sfemer
(̂
om'5

ermiefen, ba}] a^oifdjc it. pa(äo,^oifd)e gortittttioitcn bis Ijerauf junt

^oljleufalf an bem regelmäßigen S3au ber nörbt. Letten STIjeil ncl)ntcn

it. neben it)itcn (Kranit it. Si)cnit in großer Verbreitung borfontmen.

©toticjfa fanb auf feiner Steife bon Vafcbgar nad) beut Sfctjctt^rs^ut

in ber ftoftamftcttc triaffifd)e Stbtagerungen it. in ber 9lrtufcl)=ticttc

lauter jüngere tertiäre Schichten, aber and) 2ln^cid)en bu(fan.Xl)ätig=

feit (im fübi. Xljcilc bc<5<pod)(anbc§ jmifetjen beu STcrcf= it. ^.'oftau=

Letten), mclchc fd)on bon öumbolbt angenommen, aber fpäter bon

Stnberen beftritten morben finb. ©inen mefcnt[id)cn Slrttrjetl an bem

Stuftmu bc§ Sricn=Sd)an nal)mcn aitd) bie fitbacrifc()cu Slsorgänge. £yn

ben breiten Steppcnbcrfläd)ungcn, bie fid) an bcrfd)icbcncn Stellen

,Viufcl)en ben ^aral(cl=fi'cttcn lagern it. einem großen 2f)ci( bc§ ®q~

birge? ben ©Ijarafter eines .•podjlanbcs mit aufgefegten 9i
v
üdcn geben,

erblidt b. 9iid)tbofcn ben 33cmcis eines cinft fcfjr trodcitcn ^lima's.

Seht in beut Bereich, bcS^lbfluffes, tl)ci(s nad) bcnt9?art)iit, tl)ci(^uad)

beut Stjr=1)ar ja , ber ft irgifcmStcppc it. ber ©fitngarci gebogen , finb

biefelben bml) größtcnthcils nod) menig bitrc()furd)t, nur an einzelnen

Stellen l)abcn fid) bie glüffc tiefe 93etten in bie ^Ablagerungen cinyi=

fc()iteiben bermodjt. SBo bie* ber galt ift u. 53cobacf)tungcn über bie

9caturbes93obcn§ borliegen, erfahren mir bonungefd)id)tcteit, bem

2öß cntfpredjcubcit öcbilbcu, bie Ijäufig mit Öcbirgsfcljutt ftarf
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bermifdjt finb. dufter biefem Umftanb (äffen fid) bic boßfommene

©teppennatur ber £f)a(bedcn , bic SRidbcnform ifjrer D&crffäd)e, ber

©aljgebalt be§ 93oben§ u. enbücf) ber Umftanb, bafj nod) fefd einige

©een abffufdosi finb, al§ 23e(ege bafür anführen, bafj anef) biefe ?(n§=

füKnngen n i d) t , ob. roenigftcnSnursum flehten £f)ci(, 2(bfät3C au§
©een finb, fonbern mefentlid) fubacrifdjcn Vorgängen tn93ecfcn

o()iie 2(bf(ufj ibre (Sntftefjung berbanfen. ^u ben je|t nod) abfdifjtofen

©een gcfjörenbcr SEfdjattjrsftutu. ber ^5 f f
r> f =S it t , u. beibc tragen

in fid), a(§ and) in if)rer Umgebung, ben (£()arafter ber abfhtfdofcn

©teppenfeen.— ®urd) bas^aratfelftjftem ber ?ßamir-it.§inbufnfc()=

Letten fcfjüefit ftcf) ber j£ien=©d)art ben £)ocf)(änbern bon @ran n.

£ibet ann. tritt innafje 23erbinbung mit bem Smen=(un, ber feiner

öft(. §ä(ftc gegenüber fiel) crfjcbt n. burd) bic tiefe (Sinfcnfung bc»

:Iart)m=93ecfcn3 bon ifjm getrennt ift.

(6700—6900m)roirb er bomftimaiatja, 2)apfang, £ien'©d)an u.

bon ben ?(nben ©übs3(merifa'3 übertreffen, aber an Santmf)öf)e ift er

äffen biefen, mcnigftcn§ in feinem rceftf. £f)ci(c (77—81° öft(. 2.),

überlegen, benn ()ier beträgt biefetbe ungefähr 6000m. Xrot3af(ebem

ift ber jcljigcSuien=fun nur nod) bieüHuinc eine? einft biet mächtigeren

u.f)öf)crcnO>kbirgc§, ba§, nncI)ber^nmm[)Lif)e^nfcf)(ief?cn, maf)rfd)ein=

lief) aud) in ben ©ipfefn ben ,S3imn(at)a übertraf. ®ie Wipfel finb bis

auf bic gegenwärtigen geringen ©-rfjcbungen ber Sammtinie burd)

(Jrofion abgetragen toorbett u.nur bcrSvutupf ift nod)borl)anben. <£a=

()cr l)at er feine roilbcn jaefigen 3t(pcnformcn, fonbem fanfte Hinriß

(inten jetdjnen feine Summe; ein fd)roffer u. ftarrer (Sl)araftcr ift nur

nod) in feinen tief au§gett)afcfjenen , oft unzugänglichen ©d)luc()ten ju

finben. 3u 'il 3tbede ber leichteren Uebcrficbt ttjeilt b. 9iMc()tl)ofen ben

®tnen=lun in 3 2lbfdjmttc: 1. ®er tr>eftf. &rocn=tun retefct tum

9lr. 251. Dorf tier jSnutals in im Kaofdiamalial-Oirgm MDftiiioirii 1

©erS'tnenifui^bermitbeuöimatatia^SettenbaÄmäditigfteöocf)«

(anb ber ©rbe aufbaut u. in feiner öft(. 23crlängerung Gljina in jmei

bietfacf)berfd)icbencöäfftentf)ei(t, barfnad) feiner gcograpl).u.geolog.

©tetdmg a(§ cine§ ber roid)tigften ©lieber in ber ©eftaftung beSaftat.

Kontinents bejeicfmctrocrbcn. Sroü feiner bcbeutungSboIten©tcI(ung

ift ber &roen=(un fcine§meg§ cinc§ ber befonber» in bie klugen fallen*

ben (Gebirge, u.nienn er auef) in mand)cn:£()eiten bcutlidjge^eidjnet ift,

fo bebarf e§ boef) für anbere ©treefen ber 3(nfcl)auung bon bem gegen*

märtigen, auf geolog. Ökunbfage uerufjenben ©tanbpunft ber ©co=

grapf)ie,um ifm al§ ein fctbftänbigeö ©ebirge, ob. biclmefjr ein© l) ft em
bon ^ßaraffeffetten aus» feiner gebirgigen u. uim SEfjeif buref)

©teppenformationen ber f)ütftcn Umgebung glcid)fam t)erau^ufd)äfcn.

Sft er aber in feiner (Sintjeit erfannt, fo ertueift er fiefj all baZ au§=

gebebnteftc a(fer biMjcrbcfannten gerabgeftrecftenu.in if)rcr9M)tung

bofffommen fe(bftänbigen ©ebirge, inbem er mcnigftcn§ 37 , ma()r=

fd)ein(icf) aber 42 Sängengrabe burcfüäuft u. fomit eine 2änge bon

456 bej. 516 b. geogr. SO?, befi^t. SDurcfj bie §öbc ber ©ipfe(

Sejilon ber ®egetvroart. I.

76—89° öftl. 2. u. fcfjeiut im Sßefentftdjen eine cinfadjc, aber breite

S'ette ju fein. 2. Scr mittlere Smcn^iuu erftreeft fid) bon bort 6i§

ungefähr 104°: er umfaftt benjenigen %()tii bc§ ©ebirgeS, inmctd)cm

im 9f. ber^auptfette eine grolle3(n,vd)t^araf(c(fettcn, ^utbe(cf)cnaucf)

ber bon ^räema(§fi entbeefte s
JtItb,n=Xag() gc()ört, fjinjidreten u. bem

©Aftern feine größte breite ber(ci()en. 3. ®cr öftl. ft'men=Iun bc=

greift ben nod) übrigen 'Sfjcit bc§ ©ebtrge§ bi§ 51t feinem 3(bfaf( im

113. StJccribinn; and) t)icr beftcf)t er au§ ^ßaraÜelfetten, aber nur in

geringerßafjf. .^icrjufannmannodibic öftl. SScrfängerung I)in,^u=

fügen, mc(d)c bon 113— 118° öftl. 2. reid)t, ein nieberesi öebirge,

beffen3ugcf)örigfeit 511m ©t)ftem be§Smcn4un fc()r ma()rfd)cin(ic(),

aber nod) mcfjt au§ bem geolog. SSau ertoiefen ift.

®er räum(id)en !©ebeutung be§ Smen=(un cntfpricf)t fein geofog.

2(Iter. ^n biefcr^inficf}t fann fid) if)m fein in feinem Sau befanntesi

Gebirge bon ät)n(id)er 3(it£ibef)nung bcrg(eid)en. 3» ©nbe ber fitur.

^ßerioberagte er— fagtb.9i
v
id)t()ofcn, auf feineeigenen Unterfucf)ungen

im £). u. auf biejenigen ©tolicsfa'« im SB. fid) ftüüenb— bereits al§

32
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ein bebeutenbeg (Gebirge auf. Scitbcin fcfjcincrt feineSämmenie mefc
bom Sßaffer bcbccft geroefen ju fein, menn er aucl) in ber ©teinfo()tcm

periobe einen 3utt»adj§ an feinen planten erholten bat u. mabrfdjeim

lirf) burd) naäjfolgenbe bedungen mannfdjf ad) beeinflußt morben fein

mag. Slber nieijt nur grof^c $u§beljnung , f)o()eg 2ttter u. Gint)cit beg

S3aue§ jeidjnen ben Smcmlun ou§, fonbernaud) eine faumbon irgenb

einem gteid) alten (Gebirge geseilte geotog. ©et bftänbi gleit , in=

bem bie fpäter nadj gan,^ anbeten 9üd)tungcn erfolgten galtungen in

feinen 9?ad)tiargebietcn i()tt an ben meiften ©teilen böütg unbeeim

fluf}t getaffen |afien. ®ie ©2B.—9tO. = Gattungen be§ ©inifetjen

Spftemg 5. 93. fdjarcu fief) itjmmiteinerttmbiegung an,nicabcrburd)=

freujen fie if)it, nod) bringen fic ftnotenpunfte bcvbor. ®cr ®men=htn

tritt un§ batjer ntg ein gettnffermaßen im ä tieften 23au ber ©rbrinbe

Ibnrjetnbeg Gk'iutbgcbirgc , at§ ben 9füdgrat entgegen, an toeldjen

fpäter bie 9?ad)bargcbictc in bcrfd)icbcnen Gattungen u. 9tid)tungcn

anmudjfcn, 6i§ fic fid) nt(mät)tid) ju einem kontinent geftatteten.

®er breite 9?num jmifdjcn bem ©übfuß beg $toen4un u. ber gnb.

(sSbene mar mätjrcnb ber ©teiufoblcnjcit u. bann mieber mätjreub ber

2. Raffte berSEriagperiobe, bomSReer bebeeft, meunaud) bamatefdmn

einzelne, aug afroifdjen u. fifurifdjen ©efteinen bcftcfjcnbc Letten auf=

geragt u. bie Stiftung ber fpäteren ©r^ebungen borgejeicfjnet fjaben

mögen. 2(ug bem geljlen ber probuttiben Steinfof)(cuformation u.

ber (Sebilbe ber ®t)a§ u. unteren 2riag im§imatat)afd)ließt man, baß

bon ber 2. §älfte ber ©tcinfofjtenperiobe 6t§ jur mittleren S/riagjcit

eine unterbredjung in ber SÖJcercgbebccfung ftattgefunben babe. 2tm

©d)(itffe bcr9if)fttifct)cn ob. llcbcrganggperiobc jmifdjcnSringu.guva

begann bie ^ufammcnfaltung größerer ©ebtrgSfetten, momit bie

©egenb nörbt. bom gnbitg

(jinfort über bem SJceerc

blieb it. ein(^ebirg§ianb§ur

«Seite bc§ ^memlunbilbete,

mäfjrcnb in bem (Gebiete beg

jet3igen,S~"umatarja in großen

SBuäjien u. Werfen biegura-

it. Äreibcgcbitbc jur 2tb=

tagcrung tarnen. gn ber

(£ocän^eitfd)(offenbic9^orb'

gelänge bei föimatatja mit

bem Sanb im 9?. beg gnbug eine 9Jceeregbud)t ein, in loeldfjcr fid)

£cl)id)ten bon 1500 m ÜJKädjtigfeit ablagern tonnten. ®g mar tpa^r*

fd)cin(id) eine periobe tangfamer Scnfung, in me(d)er bie 2tbtagc=

rungeu nllmätdid) bie ®epreffiön erfüttten, beim Xicffcegcbitb,

inSbef. ft aufteilte, fontnten nicfjt bor. ®er ;Spcbung, meldjc feit ber

(Socänjcit ftattgefunben tmt, berbantt ber Jpimalatya feine große

frötje. Sic mirftc auf bie nörbt. Raffte beg ©ebirgeS ftärter, a(§ auf

bie fübL, tote bie 3Kecre§()öf)cn bemeifen, in meldjcn je^t bort mie

tjier bie 9htmmu(iten=©d)id)ten lagern. 9(t(c biefc fpäteren ga(=

tungen, bie it. 2t. aud) bie mädjtige ®apfang4Mte aufrichteten, ge*

fd)af)cn in ber9vid)tung ber geolog. 3p"cn be§ .^imatatm, bon SSJ.nnd)

SO. ®er fö'menshtn iftbonifjncn, micc§ fd)cint, unbeeinflußt gc=

blieben it. er fjat fomit an ben fpäteren öebungen nidfjt Xf)cil gcnom=

tuen, fomeit fic nid)t auf fontincnta(cnD§ciKationen berufen.— 9?ad)

atten biefem jerfäüt bie gcfammte.^odjtanbSeutmictdtng bom.s5ima=

latyabii mit beut .^men=(un injmci öcbirg§ft)ftcmc,' inba§ bc§

^mcn = titnmitber9iidjtung2]3.
(
v9l—D.J.S. u. in ba§ bei norb =

meftt.§imalai)a mit berjenigen bon üftSB.—@D., bie aber im öftl.

Steile bc§ ©ebirge§ in bie D2iv=9i
x

id)titng übergetjt. $8i§ljcr na()tn

man3©t)ftemc an(§imaIa^a,S!oraIotuntu.S!ün4ün) ob. aud) nur ein

ein§tge§, in metdjem ber fimen=tun alz bie nörbt. 9vanbtettc auftrat.

S)a<? ,

<pima(at)a = @bftcm tf)ci(t b. 9iici;tt)ofcn in gtuci *gauptab=

fd)iütte, bon benenber er ftc ba$ Öebirgc bon ber ^nbifdjcnCSbene bi§

jur SJorbgren^c ber 9?ummutiten=5-orination am oberen ^nbitS, ber

jtüeitc aber ba§ gefammte (SebtrgSlanb bon bort bi§ 511m ©übfufj

be? ßmcn=tttn umfaßt.

Sic er ftc 2(btt)ci(ung, auf meldjc ber Sfanic be§ norbmeftt.

§ im ata t) a allein ju befdjränfcn fein mirb, gerfällt in 3 ftauptt'ettcn,

uämtid) bie Sranäs^imalatja^ftettcjm.Scttebfd) u. ^nbu§, bie

93ara=2atfd)a=®ettc, metdjc önari=^t)orfum, 9hipfd)it, 3an§far,

Sabal u. ®ra§ bon ©piti, Sab^ut, S'ifdjtmar 11. fiafd)mtr trennt, it.

bie ^p ir-^5 aub f
d) al =^e tt e, metdjc ba§ ©djeibegebirge jmifd)cnben

leitgenannten 4 ^ßrobin^en cinerfeitg u. S'utuu. ^fdjamba anbcrer=

feit§ bitben mürbe, ^iergu tönte nod) ba§ ©tjftem ber SSortctten 6i§

jur SJrib. ©bene. ®ie ©ebirge bicfe§ erften §aupttt)cite§ , bie man gc-

mötinlid) unter bem tarnen £üm atal) a begreift, ftarren in mitben 11.

fd)roffen2ttpenformenauf, bie fomot benber@mport)ctutng berbunben

gemefenen Gattungen u. S3crftungen, at§ aud) ber (Jrofionburd) um
get)eurc @(etfd)ermaffen u. ber 3e^ftörung bitrd) Sroft u. f(icJ3enbc§

Söaffer ib^re ©ntftelnmg bcrbaulen. 68 (Gipfel erreichen nietjr al§

6000 m §öt)e u. 18 unter il)nen überfteigen 7500 m. ®er HJcount

(Sbercft ift mit 8839 m ber f)öcf)fte öipfel ber (Srbe. ®ennod) mirb

bie^ammf)öf)ebe§§imalab,a nur auf 4800m gefdjät^t u. fie mirbbc§=

l)atbbonberjenigenbe§S'men=(unuinetmaebcnfobie( überragt, at^bie

©ipfel be§ letzteren unterbem9JJittetberjenigen be§ ^tnxalaVjn jurüd=

bleiben. (Sntfprcdjcnb ber2tnorbnung ber^ßaraftelteiten finb2ängen=

tl)äterbonauf?erorb.(5rftredungcingcfentt;biefelbenfinbä.jrt).burd)bic

bon ben (Gebirgen f)erabgefüt)rten ©djitttmaffen auSgcetmct. 5öonil)iicn

au§ bred)cn bie S^üffe if)re33a()nennad)meit tieferen 9abeau§ bitrd)

Duerfpatten bon fotdjer SSilbfjeit, bafj fienitr feiten für23erfcl)römegc

benidU merben tonnen; leidere sieben meiften§ auf ben §öt)en ber

Letten l)in, bicfelben in befct)mcrticbcn Raffen überfdjreitenb. iöcifcincf

(Srljebung big in bie 9vegionen be§ emigen C£ifc§ fiubcn fid) im §ima=

latjn faft alte glorcngebiete be§ afiat. ffontinent^ ^ufammengebrängt:

bon ber üppigen Vegetation be§ feuchten, marmen 3Jfonfunbcreict)§bi§

ju ben tümmcrlidjen g-ormen ber arttifd)en %loxa. CSinigc Batjlen in

SOJetern mögen bie iööf)enberl)ättniffc bcranfd)aulid)cu.

SJörbl. Sv. ®ebirgc §o(5ftcr ©l))fc(
.fiöcfjftcv <J3<lfl

ob. ©attcl
Scljuccgrcujc

Uutcrftcr

®tetfäjerwmS)

58aitm= ©«treibe»

grenje
§öcf)ftcr SScfjnort

36° Swentun 2BeftI.b.3angt=

^ßafe 6819
SSon2(f4umn.
ß^otan 6198

9?orbfeitc 4600
©übfette 4816

3017 2775 2956 Sufrfjia 2838

35° 28' Äara!o=

tum
Sapfang 8619 Sunt Sang

5867
9?orbfeite 5670
©übfeite 5913

aSepbo 3010 4180 4103 If)ot ®)d)ntu:tg

4977

27° 59' |>imalnlja föaurtfanfar

(TOt. ßbereft)

8840

3bi = ®nmin
6236

9?orbjeite 5300

©übfeite 4940
Sfd^aja 3206 3600 3600 ®artjct)i 3498

29° 32' Dfi=3fi6et $tata 4448 ? 4060 ? 4036 3839 ®ia=gni=ting

3839

®ic (^ebirgyglicbcr ber 2.2(btl)etlungbaitcu5mifd)cubcm3ubit§

n. beut ©übabfatl bc« ^men4un ba§ 3600—5200 m bobe §od) =

lanb bon Sibct ob. Stjorauf. 30v ^Snvatlc(i§mu§ im Sinne bc§

§ima(at)a gießt fidj in bem Softem ber Sängen? u. Duertfjälcr bc§

bitrd)£öf3terraffcnal§Ucbergang§5oncd)aral'tcrifirtenStrontgcbietcg

be§ oberen JaJttbuS u. S3rat)maputra unfci)mcr ju erl'euncn. 3'u nörbt,

gröfjcren Sbeilc bc§ §od)laub§ ift ber ©ebirg^bau big auf bie über*

ragenben, nod) menig befannten Letten, mie ber ^araforum, burd)

mehrere Saufenb guf? mädjtige fubacrifdjc u. Sccablagcrungen ber=

t)ül(t it. bie Steppe, ünterbroefen bon ©anb= u. ^iesffäcfjcn breitet fid)

mit tl)rcn fanftcn,*pöf)ciiprofitcn, flad)cn®cpreffioncn mit abffußlofcn

Seen auf bcrfcf)icbcncn Scrraffcnftufen au?, öcgen 0. merben bie

tibctanifd)cn,'ood)fteppcn bon bem mit jabfvctdjcn (gipfeln bicSd)ncc=

grenge überragenben Sanglas^cbirgc abgcfd)(offcn u. e§ beginnt

mit bentfclbcn in mehreren ^arallclfetten ba§ Sinifd)c Softem,

bon ©SB. naef) 9cD. ftrcid)cub. ßmifdjcn biefen Letten it. tf)ct(meife

au$ ben tibetau. Steppcnfccn l)erborgeb^enb, berämeigt fieb in einer

Söf?jonc be§ Ucbcrgang§ba§ Öuclluetj be§ 2Jang = tfc=f iang u. beg

9^efl)ong , bie f)iernad) in äal)(reid)cn Duertt)ä(crn bie 3"gc beg

§intcrinb. St) ftc mg bttrct)brcd)cn. Set^tercg liegt burd)aug int

peripher, ^(bflußgebiet.

So fiubcn mir bag abflufdofe, mittlere Stcppcm2t. burd)au? bon

2 ö [3 = b. 11 c b c r g a n g g g c b i c t e n umgeben : gm 9t. f
djlicfjcn fid) ben

eben genannten Buctlbcäirfcn bieSöf3lanbfd)aftcn beg obcrcn§maug=

t)o it. beg 2mau=l)o im nörbt. (£t)inaan, bicmitbcnäl)itlid)bcfd)affeuen

Gebieten ber 9JJanbfcf)urei bie öftl. Uebcrganggsone bilben. ®cu

nörbl. öürtel bejcidjnen bie ftuf3bitrd)fd)nittenen Steppen am 9forb=

raube ber Mongolei u. bie mit beut Söfi übereinftimmcitbeu Öebilbc

im £ie'mSd)an u. S,

aratait=St)ftcm, mä[)rcnbba5meftl.it.fübl.ikbcr=

gangsgebiet mit glcidjcn ßrfdjcimutggfortucn fiel) in benöetjängen it.
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<pod)ftcppen beS ^amir=($e6irge§ u. ben ©tromfieretdjen beS oberen

[§nbu§ u. Söratjmaputra ju erlernten gießt. gltfofern biefe lieber*

|cmg§gebtete öorntat§ dbftufjlofeS ©teppenlanb waren u. föl<§e§ ein

trodenes Klima bor ausfeilt, fo famt ifjreUmWanblungtnbenljeittigen

ßufianb nur burd) ben (Eintritt eines feuchteren Klima'* erflärt werben.

Heber bie llvfadjen einer folcfjen Slcnberuug (offen fid) nur 58er=

ntutl)ungen aufftellcn. (Sine bcrfelben gerjt nad) 0. 9vid)tt)nfen bafp.it,

baf? ju ber ßeit, al§ ba§ norbl. ©fjma nod) eine ©teppengegeub War,

bas geftlänb bon ?(. in feinem öftf. £l)eif fjöljer erhoben War, als

gegenwärtig u. jtcfj weiter oftwärts in ba§ 99ceer erftredte, bafjer bie

niaritimen (iHnflüffeauegrofjerer (Entfernung fantenit. bie geudjtigfeit

ber ©übminbein größerem 9Jcafs bon (Gebirgen aufgefangen würbe.

Stuf ba§ aüinä()tid)e©infen beSSanbeS u. baS nä[)ere§cranrüden beS

3tteere§ burftc bann j. 21). bie 23crmanblung abfluftlofer öebietc in

abftiefjenbe jurücfjufübren fein. SIu§ beut Umftanb, bafj in (£t)ina

bi§f)er nod) feine ©puren ber biiubialen (SiSjcitcn, aud) nid)t auf ben

t)öd)ften ©ebirg§fetten, gefunben werben fonnten u. berfoangebeutete

9Jcangcl einer Wlctfd)erbUbung l)öd)ft maf)rfcl)einlid) nicljt auf ein

Wärmeres , und aber auf ein tr odnereS Klima Ijinwcift, barf man

SRt. 257. Dfi" JSaaluerr bti Jllaiilnu'in (JJi-u uinj Stuaprint, fcjiitterintiitn)

fd)liefjen, bafj jene t'limat. SIenberung erft in jüngfter geofog. SSer=

gangen tjeit ftattgefunben l)at. ®amit ftimiut aud) bie 9'catur ber

burd)furd)tcn S2öfj= ob. Uebergangsgebiete überciu.

(SbenfallS ein Uebergangsgebiet, aber mit umgefetjrter (£ntmicf=

luiig, ift btc 2tvaIo=Stofpif d)c Dticbcritng. 93iS in bie ®i(ubinl=

jeit Ijineiu bom 9Jcecre bebedt, baS nad) bein brafifdjen Gljarafter ber

fpätneogenen Jyaima ,yt fdjfiefjen, feit ber mittleren Xcrtiürjeit ein

üBraiWafferbecfenWar, inbcme§ nur nod) mittels eines fdjmafcn burd)

ben Ob angebeuteten Kanales mit bem Sßeltmeere in SScrbiubung

ftanb, gcl)örtc biefe 9ciebcrung mit il)ren, racfjücf) bon gtüffen burd)=

ftröiuteu Itferlänbern^u ben peripher. Gebieten, Ükgeumürtig bilbet

fie unter SXbfonbemng be§ Scljwarjen Ü0£eere§, beffen ©eftabe ben

peripber. Gljarafter bcwaljren tonnten, eine grofje 3lnzal)l abflttfdofer

ikden, bereu tieffter £l)ci( je nad) ber 3öafferjufu()r ein größerer ob.

tleinerer ©atjfee (K afpifdjes SDieer, Strat, Sßatftjafdj ic.) ob. aud) nur ein

©aljfnmpf einnimmt, mätjreub im fiebrigen ausgefüfjte ob. falgige

Seljmfteppe, bor allem aber weite gföcfjen Alugfanbei? (Kara-, Kt)fi)l=,

9Jcojun= ob. ?tt'=, 2nit=funu2Mfte k.) ben iöobcn fennzeidjncit. 9htr

im 93ewäffcrungsbcrcicl) ber 3-lüffe gebeifjen Kulturpflanzen u. etwas

ÜBaumWud)§ (Söeiben, Rappeln it.), bie Sjcbölferung zur ©efdmfttgs

feit u.
(
',um ftaat(id)en Seben eintabeub, Wie bie Dofen bon Kl)iwa,

iboftjara, Karfclji, 9Jcerw k. el bartl)un. 3l)re Umgebung ift bie

©anbwüfte ob. bie ©alz- u. ©teinfteppe, bie mit if)ren ©benopobeen

u. anbeten §alopl)t)ten nur SSiet)äitcf)t u. 9Joniabenleben geftattet.

@o d)arafterifirt fiel) be§ SBeitercn bie turan. 9?ieberung al§ abftu^=

lofeS Sanb. Dbwol feibige in biefer ©eftalt mel)r u. met)r if)re@igen=

tl)ümtid)feiten entwidett, inbem tfjre ©een beftänbig fd)Winben, if)re

©anbwüftcn ftäbtebegrabenb fiel) ausbreiten, fo bietet fie aber bod)

nod) nid)t eine Uebereiuftimmung mit ben gormen ßentral=2l.S. (£S

ift feit ibrer SOJeereSbcbedung eine nod) ^u furje 3eit bergangen, al§

bafj an if)ren einfügen Ufern ber (Stjarat'ter ber©eftabelanbfd)aft fdjon

berwifd)t fein fönnte, wie bie§ an ben 9vänbern bcS§an=b,ai im bollen

Wla\] ber gaff ift. Ulud) finbbie§öt)enunterfd)iebeburd)SSerwitterung

u. fubacrifd)e Stblagcrung nod) wenig ausgeglichen, benn bielfad)

mad)en fid) nod) fd)arfc Profile merftid). ©o f)at bie 2lralo-@afpifd)c

9cieberung ben (5l)arafter beS peripher. SanbeS ciugebüf3t, otme bie

gönnen beS abflufjlofen ©ebieteS botlftänbig angenommen ju f)aben

u. fie ift f
o wie bie waffcrburd)furd)te Söfjabtagerung, Weber baS eine

nod) baS anbere, fonbcrnWiebicfceinltebergangSgebiet. SDiefer

3uftanb macl)t fiel) auc| in ber ®cfd)id)te itjrer 33ebölferung gcltenb.

2)ic2lnfäffigtcit beS peripher. SanbeS ift berquidt l)ier mit ber beftän=

bigen^ölferbewegungberDfomabenfteppc u. bie Sotge ift fortmäb/

renber Kampf u. t)äufiger §crrfd)aftSwed^fet in ben Dafen u. 9ranb=

ftaaten. gür bie centratafiat. SSötfer, bie bor«

malS in unerfd)öpflid)er güllc gegen (£l)ina

ob. burd) ben
<

5)fungarifd)cn Slrm beS .S^an*

l)ai gegen 91 u. SB. fiel) ergoffen, war bie

9lralo4?afpifd)C Sciebcrung, ein Sanb beS

1)urd)gangS. 2)ie anftürmenben Sorben

berbrängten bie l)ier anfaffigen 93ölfer auS

ifjrer öerrfdjaft u. waS bon biefen nid)t in

Unterwürfigfeit berbtieb ob. fid) in Xrüm=
mern auS ber 93ernicf)tung in bie ©ebirge

rettete, Wanberte auS, ftetS nad) bem ©. l)in,

um gegen bie bort angefeffeneu ©tämme bor«

anbringen u. bereu Kulturlänbcr in 93efil^ ju

ne()inen. "Die 5a()lreid)en türtifd)en, mongo=

lifd)en u. arifd)en 93ölferftämme in berSTura«

nifdjen ßbenc u. ben umgebenben ©ebirgen

beftätigen bie bewegte ö)efd)id)tc beS aralo«

fafpifd)en S)urd)gaugStaubeS. (SBeitereSüber

biefes (Gebiet bgl.: „2lmu=®aria",„?lnbd)ui",

„?(ral=©ce", „SBöif)ara", „K()iwa", „%uv-

feftan").

®ie perip()er. ©ebiete, cjEjarafteriftrt

burd)2öafferabf(uf3 nad) bem9Jccere u. infolge

beffen burd) CSntfaljung beS SiobenS u. 9(b=

fd)Wemiuung beffelbennadjberSiefe, finb baS

(irgelmifj eines Klima's, welctjeS mit feinen 9ciebcrfd)lägen bie93er=

buuftuug überwiegt. §e nad) ben Söärme« u. 33cwäfferungSberl)ält*

niffen 9{eid)tf)um u. 9Jcannid)fa(tigfcit ber SBegetation it. gauna;

•^urüdtretcn beS 9Jomabentl)umS gegen 2lnfäffigreit ob. Sägerleben;

iiulturentwieflung uitb ©taatenbitbung , baS finb weitere Kennjeidjeu

ber peripher. Sauber, in wc(d)en fid) biefe mcfentlicl) bon ben abflu^

tofen ©ebieten unterfdjeiben. 9cad) il)rer räumlichen ituSbe^nung

ftimmen bie berfcl)iebcnen peripher. 3oncn?l.S mit ben nad)benannten

potitifet) begrenzten Kontinenttf)cilen übercin, auf bie wir betreffs

geograpl). je. S3ctrad)tung beS 9cäf)eren berweifen: «Sibirien, 5lmur=

ianh, raff, itüftenprobutzen in ber nörbl., d()ina in ber oftl., §inter=

u. Siorberinbieu in ber fübt. u. Arabien, 99cefopotamien, Slrmenien,

«autafuS it. Kleinafteu in ber meftt. 3^ lie - hieran fdjUcfjcn fid) bie

^nfelgebieteSapaiiS, beS Subifdjen 3lrd)ipelS u. in befouberer

©teUiutg bie alte Kontinentinfel (Jetjlon.

WJctcovülojjie. ®ie tiefgreifenbe ©djeibung beS afiat. Kontinents

in abflufsiofe u. peripher. (Gebiete ift tebiglid) eine golge ber flimat.

3uftänbe, bie ilnxrfeitS aber burd) bie geograpl). Sage it. bie 3lrt ber

9Jtaffcnentwicflung beS SanbeS beftimmt werben. 3" 9f. finb es zwei

Umftäube, wclclje in ber §auptfad)e baS Klima bebingeu: bie grofje

3luSbreituiig beS gefttanbS gegen 9c. it. bie l)o()e, im3lltgem.weft=öftl.

gerichtete (.^ebirgSumwallung bes mittleren% l)ei!eS. Sa auSgebel)iite

Sanbftädjcn in l)öt)eren breiten im Sßintcr ftärfer erfalten, als wie

baS 9Jceer, foweit eS nidjt mit einer jufammenljängeiiben ©iSbede
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3i. 33 r. S58inier= grütylinjp Sommer» §er8fi» 3aljre§=

mittel °C.

Dd)ot§E, 93innenlanb 59°4' — 24,/ — 4,/ 11,/ —4,/ —
5,

U

3ljan,J?üfte 56°4' —18,/ —4,/ Kl,/ — 2,
° —3,/

SHfoIajc»8I,«ape.-. 53
ü 8' -22,/ -4,8

U
14,/ (),/ —2,/

Srearünil 51 u 42' —19,/ -1,/ 17,/ 3,/ 0,/
9kvtfd)inöf 51°3' —26,/ —1,/ 16,/ —3,/ —3,/
231agoii)e|d)t|d)eit§f . . 50 ü 15' —23,/ 0,/ 20,/ 0,/ — 0,/
3>ui (Sadjnltn), Stufte 50 Ü 15' —14,/ — 0,/ 14,/ 3,/ 0,/
Stuffunai „ „ 48°0' — 11,/ 0,/ 14,/ 5,/ 2,/
SSlabhuuftuf, Stufte . 43 ü 9' —11,/ 3,/ 18,/ 8,/ 4,/
©aföbabc, Stufte . . .

41°8' — 0,/ 6,/ 19,./ 12,/ 9,/
^cfutg 39 u 9' - 1,/ 13,/ 25,/ 12,/ 12,/

SBiabitDofto!$atolfobeietnerS8rettefübIt(|eral§gloren3u.Siborno

eine Söiuterfölte febr nalje jener Don 'i'lrdjangel (— 12Ir °C.) it. and)

bie Sommertcmpcratur, bie burd) einen falten SKeereSftront n. burd)

ben oom Saitb angefaugten Seeminb
(
sDionfun) erniebvigt wirb, ift

fannt f)öf)eral§ bie bon SBerlin. 2tn ber Cftfüfte ber 83er. Staaten

bebedt ift, fo bilben fief) bei feiner nörbt. iiage in Sibirien fpbe Sülte*

grabe u. mit biefen, 23ereid)e ()of)en Suftbruds aus. 2Bo bie 93obcn=

geftaltnng berart ift, baf? bie erfaltete, fcf)iuerc Suftnidjt ieidjtnad)

©egenben geringeren SuftbtmJeia abfliegen tarnt
, fo entfteljen an

füldjen Certlidjfeiten barometrifdje Wftapma. 2)iefe(ben finb biefer

ümtundlung nad) Don grofjer kälte, SSinbftiUc u. b/iterem §immct

begleitet. San! ber breiten, nteift über 1000 m ()ol)en oftfibirifd)en

3ianbgebirge , luctctje bis auf wenige Süden ben Suftabfluf? nad) beut

wärmeren u. baljer minber luftbetafteten Stillen Djean beljinbern,

Tauf be§ gebirgigen GljarafterS ber burd) grofjclbalmulbcn u. berg=

umgrenzte .

lpod)ftädjen ausgezeichneten S'anbfdjaften bes mittleren

u. fübl. Oftfibiriens,ift bie ©egenb üonSafutsf bis 511m SBaiiafc=

See u. ben
<ü(mur=Gucden b a § ö c b i e t b e § t) ö d) ft e n tu i n t e r 1 i d) e n

i'uf tbruds. Derfelbe ift nad) äöojeifof für ben ^nuuar in £ran§=

baifalien auf 778 mm im 9Jcittel anjune^men. SBenn aud) im meftl.

3fr. ü58. üjutten auf Ciiuor (ijiutcriuMfdjer Xrdjiptt).

u. nörbl. Sibirien gleid) grofjc barometrifdje ÜDcarjma u. tljermo*

metrifdje 9)iinima auftreten, fo gelangen biefclben infolge ber flachen,

ben i'uftabflufj beförbernbeu ©eftaltung bes ÜanbeS bocl) nidjt 511 ber

93cftänbigfeit, baß fie im Mittel bie SBertlje bes 33aifal=C>)cbietee

erreidjteu. 5111» biefem 93erl)ältmfj (äffen fid) folgenbe meteorolog.

lirfdjeiuungen erflären :

s
.)tuS ber oftfibirifeben Legion beS Kältepols

u. bes l)öd)ftcu S'uftbrudS ftrömt über bie >Jianbgebirge u. burd) beten

ttückn bie EalteSuft beftäubig u. mit grofjer.S^eftigfeit ai6 s
Jt2i>.-äi>inb

nad) ben wärmeren (^egeuben beS Stillen DgeanS u. über bie Ü0£on=

golei nad) (£l)ina ab. Sa fie bei il)rcr nieberen Temperatur troden ift,

fo bringt fie ben Don il)r überfluteten oftafiatifdjeu Gebieten §eitere§,

aber für iljre geograpl). breiten fcf)r falteS SBintermetter. $n biefer

33e;,iei)ung äl)nelt ü\iM. bem öftl. Scorbamcrifa, bas ebenfalls trol}

ber sJJteeresnäl)e burd) fontinentale &?iuterfälte, wenn aud) mit l)äu-

figeu uid)t=periobifd)eu Sdjwaufuugen, ausgejeidwet wirb, ©ine

SSorfteüung nom oftafiat. ftlima geben folgenbe 3at)len:

beträgt bie SBitttertentperatnr in ber breite üou SiMabimoftof nur

— 2 bis — 3° C, eine 3olge ber öfteren Unterbrechung ber falten

norbiueftl. yanbtoinbe burd) o,^canifd)e Snftftrömungen au* D.
r
SD.

u.S. — Tie im Üu'rgleid) gu äBIabituoftof l)ol)e SSintertemperotur

oon geling mirb burd) baz im 9J. fid) erljebenbe ea. lOOOmljobe

(Gebirge bebingt, inbem es eiuerfeits ben falten iÜMnb abljält, anberer*

feits letzteren bcimlleberftcigcn beffelbeu fid) um ea. 10°C. erwärmt,

.'öolje itälte= 11. Xrudmarjma entnndeln fid) aud) meftl. üom oftfibiri=

fcfjen .Kältepol bis junt Ural u. barübet t)tnau§, nur ift il)re.s^errfd)aft

bei bem leidjtereu {'uftabfluf; auf ber (ibeue u. in ben Stromtljäleru

bes £)b u. S^uiffei feine lang anljaltenbe, befonberö als oft mitten im

Sohltet at(autifd)e Strömungen l)ereinbred)eu u. bie Temperatur bis

über 0° erl)öl)en. Das SSinterKima 2Seftftbmen§ ift fomit burd) \\w

beftäubigfeit ausge,^eid)itet. 5)ie9Kttteltemperatutbe§^anuatbettägt

t)icr — 18° bis —25° C. (gegen —40° C. in ^afutstj bei Mite*

ej.tremeu folgenber ©rabe:
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58ogo§tom§f (Oftfufe bc§ Ural) — 56°C. San. 1868

Sfdjim (Db=@ebict) — 54° „ „ 1858
SBarnaul (9?ovbfuft be§ 9Utai) — 55° „ ®ej. 1860

3eniffeiSf — 59° „ San. 1872

Sie mit Ijotjen ftältegraben berbuiibcnen , burd) SBinbftüfe äjaraf==

tcvifirten SuftbrucMlKarünö fdjeinen ficf) mit 768

—

774 mm 93aro=

metevbrucf längs einer Sinie ju tjäufcii, meiere bom 93aifalgcbiet im

9lltgemeineu unter bem 50.° nörbl. 93v. 6t§ etma an bie ftarpattjen

jief)t, tt>enigften§ beobachtet man im SBinter nörbl. bon biefer Sinie,

bie SSBojeitof bie „große 91 Je bes Kontinents" nennt, borfjerr=

fetjenb fübl. u. meftf. (fog. „9(equatoriat"s)Strömungen,
f
üb I. bon

berfelöen aber bornjaltenb nörbl. u. öftl. (fog. „
s$ofar"=)SBinbe. Sie

Richtungen ber SSinbe nörbl. ber großen 9trc merben in ber

Jpauptfacrje burd) bas Suftbrucf=$)cinimum beftimint, meldjes bei 3>~,=

lanb auftretenb, bis über Dcoumja Scmfja fjinaus ficf) ausbreitet. ^n=

bem jene SBinbe au§ niebrigeren nodfj ()öl)eren SBrcttengraben lochen,

berbieften ficf) bie ifjitcu trofj iljrer nieberen Temperatur boef) noef)

enthaltenen Sümpfe (ju ^afut§f ift @cf)neefalf 6ei — 46 °C beob=

ad)tet morben) u. roerben fomit auf ifjrcm SBege Srübung berbreiten

u. baburd) bie äBärmeauSftrafjtung berminbern. Siefe Srübung
bes §immets u. bie fjäuftgen, toenn auef) unbebeutenben STcieber«

fcf)(äge be§ SBirtterS, meldje bon ber borfjerrfcljenb fübl. SBinbrtcfjtung

abhängen, bebingen bie (Srfdjeimntg, baß ber ffimatifcfje SSiittcrtrjpus

ber ßänber bom Sßafttfcfjen Speere bis jum ^eniffei berfelbe ift.
—

©üb f. b on ber großen 91 re fiitb bie Suftftrümungeit ineiftettS naefj

bem Wittelläubifdjeit, @d)margenu. S'afpifcfjcn ÜDceere gerichtet, öft=

f tcfjev noch, tfjeilmeife nad) beut ^ßerfifdtjen SDceerfttfen u. ^nbifdfjen

Djean, beim ade biefe SDceere fjaben im SBinter einen niebrigeren ßuft=

bruef als ber nörbl. gelegene Kontinent, Syrern fibirifcfjcn itrfprung

getreu merben biefe SBinbe benbonifmen überfluteten Säubern (9(raIo=

Siafpifdjeu -Jaeberung, ©ranifdtjen Jpodjlanb) trodene, falte SBinter

bringen u. fo bie 9lbf(itßlofiqfeit biefer ©ebiete mit berurfacfjcn.

Sßeniger febeinen bon iljnen bie §ocfjlanber ber^autir u. besfübmeftl.

Sieu=Sd)an beeinflußt ju fein, benn im Cucdbercicf) bes 9tmu= u.

St)r=Sarja falten jiemlid) regelmäßige SBinter* u. 3-rül)liitgsregen u.

an l)öi)eren Drten Sdjnee, mähreub im 9ltai u. anberen fübl. Sie'it=

Sd)an4iettenÖfetfcf)er,aI§ ^eugen gröllerer Sttftfcuc()tigfcit auftreten.

3)ie§ ift ber oberen fübl. Suftftrömung jupfclb/reioen, metcfje über ber

unteren, nörbl., nad) beut Sid)tigfcits=9!)carimum f)iuftrcid)t, um bie

bon bort abftröiuenbeSuft 51t erfcl^en. Sie umfjüfft bie eifigcnGHpfcl=

reiijen be§ .frimafatya, beS ,S~"nnbut'ufcI) it. SicmSdjanS , mefcfje ifjr faft

bie leide geudjtigfeit entjiefjen. Sie bajttrifcfjen gelegenen ©ßenen

(£entral=9(.S, (SranS u. SuranS aber erhalten nur gelegentiicf) eine

Spcnbe ber gcitcfjtigfeit, roenn jnrifcfjcn jenen beiben (Strömungen,

roie in ben ©ebirgen oft gegeben, eine Störung eintritt. 2Bas bie

minterlidjen meteorolog. 9ierl)ültitiffe (Tentraf =9(.s im Söefonbe*

reu anfangt, fo meiß man nur bon ber öftl. Mongolei, baß biefer

Sqeil unter beut (Sinfütß be§ oftfibirifcfjen Srucf=9Jcarimums ftcl)t,

benn unuiiterbrodjen mefjt ()ierbereifige9corbioeft. ©iemittlererem*

peratur be§ äöinterö beträgt ,yt Urga naef) 6jä()r.
s43eobad)tungen

— 22, 8
° C, mäfjrenb bie beö Sommers 16,2

° u. bie bes SafjveS

2,2
° C, bei mittleren Saf)rc§5Cirtremcn bon — 42, 6

u.+ 38, 2
°C.

SSon ber jäfjrf. Regenmenge bon 251mm fallen 80% inbenSJconaten

^uiti bis 9tuguft. 91ei)ti(idje 93ert)ättniffe malten in ben übrigen

feilen ber öftl.
sDcongolei. lieber bie loeftl. iltongolei, fotoie über

bas Jari)m=iJ3ecfeu liegen itocl) feine bauernben SBeooadjtungen bor,

bod) barf man aus ben 2tufjeicf)nungen berWcifenbcii fc()(ießeu, baß in

leiderem (Gebiete üeriuöge feiner l)ocl)uuiraubeten.Ueffe(lage einfelbft-

ftäubiges s-i3aroiitcter^iarintum bon mefjr als 770 mm 51t Staube

fotuiut. Ser SBinter bon Kafdjgar (Sej. bis gebr.) f)at naef) Hellem

beftäubig bebedten .Soiittmel u. eine feiten burci) SBinbe aufgeregten

9ltutofpl)äre; ,ytgleid) ift bie Suftfeudjtigteit trol^ ber fteten prüfte

größer afs in einer anbern Sßeriobe bei ^aljres. (itnige fliinatifd)e

Elemente ergiebt folgenbe .yiftafcligar erfjaltene oitfamiueuftellung:

2ej. Sau. S-eOr.

Il)cnnDmcter.=9Jia>iiiuim . . -f ir>,5°C. + 4 -4° c - +^,4°C.
Wiiiimum .. -19,4°C. - 20° C. — 20,6°C.

SSctüölttc Xaae 27 29 28
läge mit SSinb 2 28., 2 O. 1 SR. 1 O. 2 9fß. 2 9?.

„ „ (Schneefall .... — 3
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3u Marfan'5 hmrbe bie mitfferc Sßintertemperatur 51t — 3, 5
° C.

u. bie größte Suftfeucfjtigfeit imSej.5u84% ber Sättigung gefttnben;

ber Sampfgef)alt finft im 9tpri( u. äßai bis auf 29—31% fjerab.

Sdjiteefalf fdjeint fjier fcfjr feiten jufein. Gin^leicfjes gilt bom£)octj =

fanbbon Sibct, bas bei feiner burd) ben .^imalapa gegen feucfjte

Seeminbc gefcf)ütden Sage, ebenfalls burd) große Srocfcnljeit ber Suft

ficf) auszeichnet, ^m meftf. Jl)eile malten bei einer mittleren 2öinter=

temperatur bon — 4,4 ° C. (ju Set) in 3517 m Scef)öf)e) SÖinbftiffen

bor, mäf)renb im 31D., in ben ©egenben bes .Sufu=nor, tro^ ber mitt?

feren ööfjc bon 4400 m ber eifige9cSB.*SBinb ber9Jcongo(ci bie§err=

feijaft übt. 9?ad) ^r^euialsfi geftalten ficfjbortbieSSintertemperatureii

folgenber 9lrt:

Sm 3Wittc( SDlojimum äKtnimum

Scjcinbcr - 18, °C. 1, °C. — 29,„ C.

Sanitär - 17,/ „ 1,./ „ - 30,9
°
„

3-cbvuar — 15,.3
°
„ 2„° „ — 28,5

°
„

SBie Weit bie mittefafiatifcfjen Suftbrucfoert)ä(tniffc auf 9(rabien 11.

bas übrige S3orbcr=9(. dinfluß geluinnen, läßt fiel) bei bem noef) un=

genügenben Stanb ber bärtigen 93cobact)titngeit nierjt bettrtfjeileu,

ficfjer ift aber, baß fic über bcitJpimalarja u.biefübd)inefifd)en®ebirge

nicfjt f)iitausgrcifcn u. fomit nicfjt bie beiben ^nbien in iljrcm 3Binter=

flitna berühren, ^orberinbien ftcf)t im SBinter unter ber Jperrfcfjaft

eines in ber ^nbifetjen ©bene auftretenben Srud=9.1carimums bon

764 ob. 765 mm im teiltet u. mit mäßiger Stärfe ftrömt bon bort

bie Suft afs ein Scorbrocft (naef) bem 83engafifd)eit ©off) u. als ein

9corboft (nad) bem meftf. ^ub. Djean) gegen bas äquatoriale 9(uffod'c=

nmgsgebiet. Sa biefe SBinbe aus einer fäfteren u. babei troditeren

Legion fomnteit, fo bringen fie bietroefiteu. füf)fe ^afjvesjcit (S'cob.

bis gebr.). Sas fübf. d^ina, 'pinterittbien it. ber nörbf. Sfjeif ber

benacfjbarten ^nfclmelt lncrbeu int SBinter bon einem 9lD.=9Jc
x

oufittt

überflutet, ber, loci! er bon fjöfjeren ojeanifd)eu breiten naef) füblidje-

ren, roärmeren(Sebieteiiroef)t, troti feiner gettcf)tigfeit im 9(11"gemeinen

trodencs SBetter bringt.— So ift benn mit menigen 9tuSnaf)tuen, für

gang 9(. ber SBinter eine trodene ^afjreSäeit, bebittgt tfjeifs

buref) binncnlänb. Ueberbrud ber Suft infolge ftärferer 91bful)lung

ber großen Sanbmaffen , tfjeilS burd) Seeminbe, bie über märmeres

Sanb ftreid)en, bon i()rcm 93erbid)titngspmift ficf» entfernen.

©anj attbers geftalten ficf) bie 2ierf)ä(tniffe im Sommer. 9Jcit

bem llcbcrtritt ber Sonne über ben 9(equator beginnen pnädjft bie

gegen S. borfpringenbeii§a(biitfe(n ficf) ftärfer 51t ermärmen u.;uef)eit

mit Sitftaitflocferung, bie ein barontctrifcf)C5 s))tiiiiinutn bcrurfacfjt,

bie Seeluft an. 9((s ein fcljarf ausgeprägter SSB.^Jumfiut 'genrinnt fic

nad) u. nad) mit ben norbmärtsfdjrcitenben ältittimis bie Cberljaub

über bie minterfidjeu (Strömungen u. bringen nad) einer l)eißeitgrüf)=

ja()r$5cit ben beiben ^nbieit reicfje 9aebcrfd)läge. %c nad) Sage u.

93obengefialtuug ber Certlid)fciten falten bie Siegen nad) 9Dcaß u. 3eit

berfcfjieben, mie aus ber auf nädjfter Seite befiiibtid)cnltebcrficf)t über

einige flimatifcfje Säten 93orberinbienS ,ut erfennen ift.

Sie (irfcfjeiitungen bes 9JconfunS (b. i. jafjresjeitf. angebogener

Seeminb) fteigern ficf) ,ut if)rer ()öd)ftcn Gntfaftung im .«poc^fommer,

menn im nörbl. u. norbmeftl.^nbien (Sinbl) u.^anbfcfjab), in ben ah-

flußiofen (Gebieten bon Straften, bes cranifd)en ^od)faiibS, bor allem

aber auf ben Steppen it. Sanbpdjcn beS Kentralafiat. 93ecfenS bie

(irljiljung 11. fomit bie 9luflocfenutg iljren l)öcl)ftcn ©rab erreidjen.

Wegen bas fübl. 9(rabien trieft bann, menn aitd) bon ber ftärferen

Strömung bes inbifcfjcu S3B.=i">confunS öfters übcrmä(tigt,cinregcit=

bringeitber SD. = 9Biub; angefaugt bom eranifd)cn 11. centralafiat.

llciiiimuiu fteigt bie Suft bes3ubi'fd)cnDäeans bie2()äler u.Weliäitge

bes .S^iitbufufd) it. öimalapa Ijinait, it. inbeitt fie in mächtigen Stegen*

güffenit. .yilel.d au ben Wletfdjent i()rc 3eucl)tigteit berliert, fonintt

fie fd)on troefeu ob. feljr bampfariu auf ben ,S>d)f(äcf)cn (SranS u.

Sibcts an , um fie bei ber fcfjon befteljenbeii Suftberbüitmiitg nod) biet

weniger 9(Meberfcf)läge geben fanii. Sa im nörbf. ^erfien im Sommer
sJc2B.= u. 9t.=3Binbe bom Scfjmar^cn 11. bem ftafpifd)eu 9Jtecrc bor=

()errfcl)eii 11. bie in biefer 9iid)tuug borlagemben Gebirge nefeen, fo

gelangen fie ebenfalls troefeu naef) ben centralen Sf)ei(en bes eran.

.s^odjlaitbes, bas fomit bon feiner Seite ltemiciismertfje 9cieber=

fd)läge empfangen fanii. Cliüer d. St. ^ofjit, iWitgtieb ber engt
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Oevtlidjfcit

5ßt. bc ©nüc (gcijlon)

.

3Kabra§
Statut

Gakutta
©oiualparn (Stffam) .

2fd)erapunbfrf)i

(Maffia = 93crgc) . .

3)arbfrf)üling (£)im(V

latja)

$atna
Stgralj

Snftmiv

3)|d)abalpur

§Öf)C

in

SWetern

12,2

8,2

H7,6

1350

2115,6
54,6

167,9

213,3

'111,
7

312,,

örcnj^Dmmiillon in ^erficn (1870

6i§ 72) fdjätjt bicjäf)r(.9tegcü()öl)c jcncS

ÖebieteS auf nur 125 mm u. an biefer

bctljciligeufid), nur 5. Sf). at§ Sd)ttec,

bie SBintermonate 9?oö. big gebr. u. mit

einzelnen 9iegeitfd)aitern aud) ber 99tär^

u. Stprtt. Sie übrige 3eit ift rcgcnloS.

Gebeutet bie föeran^iefmng ber 9c.= u.

9c2Ö.=2öinbe nad) ^erfien, bafj bortfjin

bie Sfrbifäje $Otonfuii=Strönutng jcn=

fett§ ber ojean. 9ianbiimma(limg feinen

GStnftttfj übt, alfü audj rticfjt auf biefem

28cge jur 9lu§fül(ung ber atmofpt)är.

Scpreffionim ,£ian=f)ai beiträgt, fo er=

giebt fid) aus folgenbem Bericht über

ben SSMttcrungSjuftanb ber ©cgenb
öon 2 et) (im burd)furd)tcn Sö|= u.

$)
,

UebergangSgebiet gelegen), baft überbau bJJJJJJJ"
.Spocblanb toonSibct a. ben £hr>cn4un im

Sommer ebenfalls fein rocfcntlidjcr £uftau§taufd) mit Gentral^l.

ftattfinbet. Sie 9iicbcrfd)lägc, beridjtct 9teil („Report on the

Meteorology of the Punjab for the year 1874", Satjore 1875),

fiub fanm meßbar u. ift bie Srodcttt)cit ber l'ttft u. bamit aud) bie ^n=

folation it. bie näd)t(id)C Söürmcftraljlnng fcljr grofj; bie mittlere tagt.

lemperatiir^Scbroanfiing beträgt 15
rl
°C. Sie Söinbe -f)abeu f)ier

felbft im ©ommer bie9icgc(mäfjigfeit ber inbifctjcn SOconfttne bötttg

nerloren; e3 fjerrfetjen faft mirSagni.9uid)tunitbe,bcrcn9{id)tungt>on

berjenigeu ber Sljäler abfängt, ^m Sßinter finb, roie oben ermähnt,

28inbftitlcn fjätifig, im Sommer fteffen fiel) oft fjeftige Sübroinbc ein,

bie jitroeilen 9rad)mittag§ &i§ ju ©türmen anfd)lr>el(en. Sie mittlere

Temperatur beziffert fid) tm SBtnter — 4,4
°, im grüfjüng -4-5,

4 °, im
Sommer -j- 15, 8

°, im .fterbft -|- 6, ° u. im ganzen %at)x -j- 5, 7
° C.

Sie abfohlten CSjtreme Waren -f- 28« ° u. — 18,3 ° C.

©egcnbicnörbl.SBinbc, bie goitj Sibirien mit Sommerregen
übersiedelt, ift ba§ §an=()ai bttrd) ben Sien-Sdjan, bie s3lltai4Tetten

u. bieSranSbaifalifdjcn Gkbirge gefd)irmtu. roie roirffam biefetben

biefen Sdjitti ausüben, jcigtuns fd)on ba$ nur rocitig t)ol)c 5tltai=

©ebirge, in beffen fübt.öcbiete, üomOitellbereid) be§Db,be§Seniffet

u. be§ Scleuga narb* u. oftwärts t)art begrenzt, fid) bie £)od)ftcppcn

be§ abflttfdofen Sfd)abran= u. Ubfa=9cor=33erfcn ausbreiten, .frier,

roie am nörbl. Sicn=Sd)an u. im fübt. Sibct, bcjcicrjnct ebenfalls eine

3one bttrd)furd)teu Sö|e§ ba§ (Shtbc ber o^caniferjen Suftftrömung.

— Sott jenfett§ ber rjotjen ^amir-t£r=

tjcbung ift nod) meniger eine Üuftjttfufjr

nad) Gentral^l. ju ertnarten, beim bort

f)errfd)t fetbft ftarfe §t|e u. ßuftaüfIotfe=

rtntg u. bie Sitranifdje Dcicbcrung =

fd)iuad)tet im 2tnbtid be<3 3lra( u. beö Xnfcfjfcnb

kafpifd)enSec6, bereu ^affermaffen in,
|gj*TeEanbtDttSi

folge ber großen, ben 3ufhtf? übcrmicgcn=

ben «crbunftiutg, beftänbig fd)minben. Sott WfcjfQtibwJD»!

.

3u gort 2t(eranbrotü§f an ber Cftfüfte
^r9tö

be§ Äafpi|d)en 3Jleere§ beträgt bie iätjrt.

9iegenf)ö[)c nur 128 mm, roooon 16% auf ben ÜEHnter, 34% anf ben

grütjling, 31% auf ben Sommer u. 20% auf ben §erbft entfalten.

Sie im Sommer Dortualtenben nörbl. SBinbc Ijabcu bie ojeanifdjc

3cud)tigfcit auf i()rem SOBege burd) Sibirien eingebüßt u. roa? fic üom
5lral u. .ftafpifd)cn See aufnebmen , f ontntt ben pcrfifd)cn 9ianb=

gebirgen, Slrmcnienu. bcmSaufafuS ^uöutc, meld) letzterer, nam.

in feinem öftl. bom 9ßonto§ begünftigten Steile, fid) ausgiebiger

9{egcuüerf)ältitiffc erfreut. SSergl. bie Uebcrfid)t auf S. 510 SJcitte.

\k 3« ^cr Strato 4lafpifd)en D'Jiebcrung , wo bei ber ftarfen fommcr=

tietjen (Srfjihttng ber Sanb= u. Stcppenf(äd)en u. ber bamit berbnnbe=

nen Üuftauffoderuitg, bie 2(tmofpl)äre an 3eud)tigfeit faft nie ben

Sättigtingspunft gemimten fann, djaraftcrifirt fid) ba§ ßlima mit

ben auf S. 510 bcrjeidjnetcn ÜSertfjen.

2öcld)cu (Sinfluf? in biefen (Gebieten bie Sanbftädjcn auf bie üuft*

fcud)tigfcit ausüben, äcigen ^XDcaio'co'S 93eobacf)tnngen inberDafc

llcöcrficfit über ctuiflc fltttiatifrfjc $nten 3?orbcrtnbtciti5.

SWittfere Xcmpcrntur in C°.

?n()v

2ß,4
28„2
26«,

26,,

12,8
25,2
25,4

24,

25-•''9
26„

Igait.

25„
25,

21,
7

20,3

17,5

16,,

15,

11.»

10,8

20,4

23-

Suti

26,5

30«
28,5

28,5
27,4

22,,

17„
29,2
29,9
31,9
25,9
OK

27,4

•öcificftcr

SJfoncrt

?(pril 27,9
9Bat 31,3
9J?at 31,3

9Kai 29/9

2htg. 27,6

?lug.

17,

31,.

Suli

Mm
Wlai 33,6

Suni 34 ;1

W at 32,7

3Rai 34,j

9)?ai 29,7

Jiiftbvnct in mm,
Eeoitjirt auf Bas

SDieeiesniDeau

Smutav

759,3

761,,

763,3

763,6

762,.,

763,

764,

762,4
762,,

762,„

Sutt

758,3

755,3

752,5
751,,

750a

750,3

749,6

750,3

750,9

754,n

9Jcgcitf)6f)e

mm

spvojeute

ganuar
bis Steril

3uni 6i§

t&fytfrc.

1440
1403

1676
2449

12 681

3082
966
691

347
1431

1136
1811

6

5

5

26

3

5

37
76

75
72

74

82

84
90

56

92
87

95

DM. Ms
Xcebr.

54

15

9

16

lambi) (41° 45' nörbl. SBr., 64° 31' öftl. ß.) ber ®üfrjt=®um=
SS üfte. SSergt. bie Tabelle am gnß ber Spalte.

Sie ()ot)c öebirgÄummallitttg bcö centralaf tat. ÜSecfenS gegen

9f., 20. u.S. bebingt, bafjbic fommcrlid)c Suftauftorlerung bafelbft

Lauf a i 11 §

SB c ft l i d] c 3 n c , mit reidjen

9Jtcbcvfd)lngcn ju allen

3nf)rc§,^citen

:

SWebout Male it. SJSbtt . . .

Mittlere 3 one »
1,lü Sv ' 1 ')-

ltng§s unb Somntcvrcgen

:

atlagir

TiflU
?llejanbropol

O eft 1 1 ä) e 3 ne, mit fubtrop.

9}cgcuüerl)nitntpcn (b. ().

mit vegenarmem Soninicv)

33ofu

ücnfovait

gäfirlicfic

Sfcflcitmcniic

in mm

1400

993
491

395

253
1312

Sßtocentc bev ga^reämenge , im

aBinter

24

8

10

15

33
27

Svüljnng

19

29

33
35

24
20

Sommer

37

44

35
32

10

9

.ficvbit

24

19

22

18

33
44

üor.yiglid) au<5 bem D. Suft bcran,yel)t.

Djean ^uüfeben 30° it. 10° nörbl. S9r.

9Jtai'imnm üoit 762 mm Srttd im Söitttel beftel)t, fo cntmictclt fid)

Sa jttbetn über bem Stillen

im Sommer ein barometr.

Orte 9J. S3r. Ccftt. 8

41° 19'

41° 28'

41" 27'

44° 27'

48° 37'

69" 16'

61° 3'

59° 37'

50° 8'

61° 16'

£ccfib()c

in »!.

494
10(1

66

•p

112

3fll)vcs=

Xemü.
in C

Scmpcrntiir iöiittcl

SBinter

14,
:

12,
(

11«.

11«,

5„

3„
-2,

:

-3,.

2

-14„

Tsvüfitiito

15,.

14,

12,

Sommer

26,2
24,;

27,6

23,,

.fxvbft

12,8

13,!

12«

13,8

5,2

Dfcliitibc geu^tigfeii

in Sprocenten

m ^nfu Monat

62
52

62

Suli 45

Sunt 29

Suni 38
(Sflin.: 7U. 5)

Sunt 50

ein fdjarf ausgeprägter SD.s9.)confttn
t
roeldjer mit rcid)lid)cn 9tegen

ba§ üftf. % bis ctma jum 60.° nörbl. 95r. übertncljt. Sie SSeftgrenje

biefer 91ioitfunrcgcn bejetdjnen bie Uebergang^gebietc be§ burd)-

Scmvcratur C u 9ie(ntibc 3'Cltc^=

tiglett
ißeioütfiiiin

1 =bott=

ftänbig

Xcmpcratitr bes

Sanbcä C»

Kittet SKajim. 3WiüeI Sftutim. Mittet Wiirim.

Sunt
Suti

Sluguft ....
September . .

27,„

31,o
24,7

20,„

41,3

43,8

36,3

31,2

26 %
28 „

41 „

59 „

6%
12 „

20 „

25 „

1,8
-

0,3

1,6

o,B

56

58

52

1 60

lt.

|
64

furd)tcn SöjjjeS am D.- it. S.^t'anbe be§ Sd)amo=33edeitS. SöaS jen=

feit§ biefer burd) bie 9ieicl)lid)fcit ber 9tieberfd)lägc felbft gezogenen

Stnte ber 9Jconfun nod) an SSaffcrbäntpfcn trägt, gelangt bei ber
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ftnrfen fommerlicrjen SÖärmcftrafjlung bc§ @anb= it. Stcppenbobcn§

nur gelegetttüdj) 51t einer SfegenBilbung it. btegolge ift2ttftu|tofigIeit

be§ Scmbe§, bic bon Jpau§ avß fetjon bitrd) bie fontiitentatcl'age u. bic

<$eBirg§utnroaIutng angelegt mar. 0>5croinnen foitncf) bic atif{nf?fofcit

©e&tete feilten ncnitcnSmertf)cn ?lntl)ci( an bett üfttebetfdjföigett, bic fic

bttrrf) il)vc fbrnmerlt^eSuftanfaugung für bic pcriptjer.ßoncn l)erßci=

führen, fo ,ycl)cit fic bocB, aber Don bcnfelbcn auf inbircltcin Sikgc it.

in Befdfjränftent SÖfafje infofern einen Senden, a(§ fie bon ^lufjläufcn

bemäffert tiierbcn, bereit Duetten bau ber in ben umfd)lief3cnbcn.<9od)=

gebirgeu at§ ©letfetjer , Sd)itcc ob. Stegen bcrbid)tctcn gcudjtigfcit

gefpeift merbett. Chtte biefen ,;}ol( märe baZ §an=rjat eine menfcrjcu-

leere SBüfte, beim nur an ben glufjläufen mit ifjrcn Sticfcloafen finbet

liier ba£ Xl)ier= it. l)(enfd)enlebcn einen feftcit ©tüijpunft.

Sc* Hollen '3cgcns> bc§ angefaugten Seetoinbe§, be§ S£).=9L)ton=

fim§, erfreuen fid) aber Gf)ina mit feiner 9f)ccitfd)cnfül(c , ba§ 5lmur=

taub, tljeilroeiS im ^ffanjcnroud^ erftiefenb, ba§ blübenbe ^nfelrcid)

bon ^sapan. Sitte biefe (Gebiete, meld)c im Söiutcr unter bcrföcrrfrf)aft

ber botn Sibirifcrjcu Kältepol au^gcljenbcn Sc28.=Strümung flehen

n. beefjalb bormiegenb froefene?, faltet Sßetter haben, überlebt ber

SD. = 9Jionfitn in trüben, regenreichen Sommern mit ojcanifdicr

ACtuhtigfcit. Sein beginn it. CSube Beetnfurfjt auch, bic in ber 3lut=

bahn be§ inb. S3S.=9.1fonfum gelegenen (^rcnjlänber gegen .^)intcr=

inbien it. (cMcrc ipalBmfel felbft, inbem bort ju jenen ^citpitnftcn bic

fommerlic()cn Siegen ein SJiarimitm gemimten, beim c§ fallen 51t

SMnt SU"' %uli 2titguft September

Sanajof, 13° n. S3r. 235mm 204mm 178mm 160mm 213mm SRegcu.

Wncao, 22° „ 307 „ 274 „ 208 „ 251 „ 269 „

3jn lDcfcfjcn Sölafjen aber ber SC-Dconfun bic 9Hcbcrfcl)lagc (jer*

beiführt it. mit bcnfclbcn ben Sommer be§ öftl. 2l.§ djaraftcrifirt, er=

ferjen mir aus; fotgciiber UcBcrficfjt ber Stegen l)öl)cn in mm:

Xec&r. 3<muar Sebr. märs Stpril «Kai Sunt Sutt SCltgUff Scptbv. Dftbr. 9?oB(u\

IH Jan 56° 4' it. SBr. 13,, 13,, 9,« 9,„ io,q 52„ 49,3
98, 228,

fl
262,4 99,s 32,3

9?ettfä>m§f 51° 3' „ 3.« 2,3 1,« 5,3 11-, 26,7 63,
fl

100,
fi

105,9 52,« 11„ 7 -4

Sßeling 39° 9' „ 5,6 3,« "n 8,« 12-4 35,„ 82, •_'04,
7 154,, 83,7

io,9 v„

.s^nfobabc 41° 8' „ 99 48,3 58,9 55,6 60,4 99,6 80, •208^ 130, 1)6,3 96,5 8.5,3

?(jnn . . . ,

9?ertfä)in§f

Retina . .

.'öcifubttbe

.

21'intcr griif)linfl Sommer .§erbft Sofit

36,3

1 6,3

206,8

72,8
43,9
56,6

215,6

376,2

270,.,

441,;

418,3

394,5
71,7

101,3

278,!

879,s

393,6
615,6

1118,«

Tic auf bic Sommermonate ;mfnmmcngcbräugtc9icgcufü((c, mc(d)c

ber jäl)r(id)cn9cicbcrfd)lag«l)öl)e eüteS grofjcn;Xhcite§bon3)ciitfd)=

(anb ctlua g(eid)fommt, bemirft in China it. ben 9(mur=i'anbem bic

befannte fotmnerlid)c, Hon feiner Sdjneefäjmelje hcrrül)rcubeScl)mcl=

lung ber großen Jylüffc. ßinc aubere bcmcrfcn§mcrtf)e Grfd)ciiiuug,

bic au§ obiger Inbelle erficl)t(icl) loirb, ift ber bcbeiitenbeSkgcnfall 51t

frafobabc auf ^scffo auf?erf)alb ber ^Jtonfun^cit. Xicfclbe finbet itjrc

(Srflärung in beut Uinftanb, bafj auf ben 3npaiiifd)Cii^nfc(n bicöerr^

fd)aft ber fontiitentalcii mintcrlid)cn i.'uftftrömitng öftcr§ bon Scc=

lüinben untcrbrod)cn mirb, mobei unter (Srf)ö()itug ber 93cittc(tcm=

peraturbceiSEMntersffältcfterSDtonat: Januar= —

2

rl
°C.)reid)lid)e

3ucberfd)läge fiel) cinftcltcn.

Aaffcn mir nad) allem biefen bie metcorolog. öanptjügc be§ afiat.

.^oittinenty 11117, jitfantmcn, fo finben mir junäcljft Sibirien bitrd)

eine jmifcfjcn ^eniffei 11. i'cna norbmärte. bcrlaufcnbc i'inie in 5m ei

flimatifdK 9tcid)C getl)eilt , bon mcldfcn bciZ mcfttidjc bitrd)

9ciebcrfd)läge ^u allen ^atjreSjetten, BefonberS aber bitrd)

fommerlidjc, ba§ öftlid)c, ba§ WcBictbc§ ficiftcpolS, aber faft nur

bitrd) lcl.',tere au§gejetc|net mirb. hieran fd)licf3t fid) ,
gegen £). u. S.

fid) auäBrcitcnb, bitrd) bic i.'öf;^oncu be§ oberen Slmur, .S~-)mang=()o,

^sang4fcsfiang, sJ3ra()maputra 11. 3nbu§ biuncumiirtg begrenzt, bic

©eBtete be§ S0.= it. SSB. = X>tonfun, mit nicberfd)(ag£!rcid)cit

Sommern u. regenarmen SBintern, (entere tf)cil§burd) fontincntalc

Strömung, tf)cils bitrd) "JcC.^l't'onfun bebingt. Üöäljrcnb ba§ fübl.

?lrabicn ber tropifdjcn it. fi'lci nafien, Slrmcnicn, Sbricn it.

W c f p 1 am i e u , ©an! bc§ ojeanifcfjcn (Sinffuffe? be§ Scljmarjen u.

bc§ feafpifd)en DcccrcS ber fubtropifd)cn 9regensone mit it)rcu

regcntofcnSommcrn it. ifjrcn minterlid)cn9cieberfd) lägen angeljören,

jicljt fiel), bon all ben genannten (Gebieten üeripljcrifd) umgeben, bon
ber öftl. iliongofci über (Sran it. £uran nacl) Arabien u. inber Safjara

fid) f ortfetienb , ein grofjcs? 9ieicl) bc§ 9Hcbcrfd)lag§mangel§ ju
allen^aljregisciten.

Tiefer flimatifd)cn Scbcibitng im 5(llgcmcinen cntfprcdjenb tt)ei(te

51. Wrifcbad) bas afiat. ^f laujenreid) in folgcubc (Gruppen:

1 ., ba§ curopäifcf) = fibirifd)C SBalbgcbict, umfaßt gan,^ Si=

birien u. ba§ 3(mur=Sanb. 2., bn§ d)incfifd) = iapanefifd)e ©e=
Biet, 3.ba§3nbifct)c'iOtonfuit = (yebict, anmetcl)e§ fid)4.imfübf.

Arabien bic tropifdjen gorincn bc§ Suban=®ebicte§ anfcf)tieften.

2Säl)renb an ben 9iänbern be§ 902ittctmccrc§ u. be§ ^onto§ 5. bie

^torabce-SDMttelmecrsöcbieteSmudiert, Breitet fid) in ben ab-

ffnfdofen (Gebieten 6. bie2öüftcn=u. Steppcnbegetation au§.
sJfciievcerfovf(I)itngö8cfrf)tdjtc. Slrmenienu. ©aufafug. 1871

bereiften 9vabbe it. Sicbcr§ ba§ armen. §ocl)tanbn. ß. gabrebeu
mittleren fiaufafu§. 1874 u. 75 festen 9iabbc u. SieberS, in

(elfterem ^aljrc in Begleitung bon Dr. Sdjneibcr, fionful 33rü =

n i 11 g , Dr. g i r
f
e n u. Dr. 9Jf r a m i § ifjre Steifen im meftl. Slrmenien

u.ßrilban fort. 93cmerfen§mertf)finb aud)2l.33ccfcr'§ SSanberungen

in^agt)cftanl873, grfjrn.b. Srjtcltnantt'S 9vctfc 1872burcf) Sau=

fafien, ^erfien, sDcefopotaiiticn u. Sl)ricu, ^s. b. 3unebincf'§ @r=

t)cbitngcn 1872 über ben üfteftorianer Bewirf §affari im Steife SBan.

llmfaffcnbc ftcnntnif? über 9(rmcnicn murbc cnblid) buref) ben ruff.=

türf. firieg 1877/78 u. benruff. Sanbcrmcrb bermittclt.

Stcinaficn. 1871 ard)äotog. 3orfd)itngen ber 3)eutfct)en (Sr=

pebition, bcftefjcnb au§ ßurtiuei, Starf, Slbler, Siegelt), öel^eru.

Öirfdjfelb, an ber SBcftfüftc, 51t Xroja^arbc&^^ergamo^ u.@pl)cfu§.

2Boob'§ 9lu§grabung be§ 9lrtemi§s

tcmpclö an (elfterem Ort. ^n ben f ot=

genben ^afjren, fomie in fester Qtit

macljtc §. Scljlicmann feine bc=

rütjmten trojanifeljen (Sntbecfungeu,

bic nad) feiner
sDceinung ba§ l)omer.

Slltcrtljunt crfd)(icf3cn. 1874 mürbe

^ainpl)t)liciiu. ^ifibien bon §irfd)fetb it. ftilifien bon ^abre u.

llhinbrot Bereift.

St)ricn it. ^aläftina. 1871 Härten £rjrml)itt, Srafe it.

9t. S3urton im öftl.StrricnbiSfjcr tf)citmci§nocl)itnerforfditc (Gebiete

auf, mäbrcnb im folgenben Snb,rc ^5. Sciff cbcnbafctbft, aber fdjoii

bcfaitnterc Stauten bereifte it. ®. ©. Si et) für eine fartograpl). 5(rbeit

über bat Sßafdjattf 9(lcppo tljätig mar. 1871—75 u. 1877 Würbe

neben 5af)lreidjcn (äinäcluiitcrfnd)itngcn im 3(uftragc ber „Palestine

Exploration Fund" ^aläftino bitrd) (£onbcr
r
Träfe, ftitdjcner u. 21.

fartogrttpf)ifcf) aufgenommen, mie beim auet) bic nädjftcn 3a Orc f^mol

bon btefer Seite , al§ auefj 1873 u. 75 bon einer amerifan. ^a(äftina=

(£rforfd)itugeigcfc(tfdjaft biete mid)tigc?tttffcf)tüffc ergaben. Ter üiba=

non mürbe 1875 bom öcotogen D. g-raa§ burdjforfcljt.

SDJef opotamien u. Surbiftan. 2Bertt)bollc topograpt). Tctail§

berbanfen mir über biefc§ (Gebiet ben feit 1872 betriebenen 23or=

arbeiten für eine (üifcubalm bon&lcinafienbitrdiS^rien nad)33agbab,

morüber Ingenieur ©emtl in s^ctcrmann'§ „93iittl)ci(ungen" (®rg.=

,S^)cftc 44 u. 45) berid)tct. (SBenfa(l§ für©ifcnbaf)ii
(

yriccfc bereiften bic

Siänbcr f onfitt ^ago 1874 u. ber 3tfrifaforfd)cr gameron 1878.

3n ard)äolog. öinficljt finb bic 9lu§grabungcu ©. Smitl)'§ ju

Sfinibc 1872u. 1873—74 bon f)o()cr Söid)tigfeit. Ticfelbcn mürben

1877 bonftormujbStnffamfortgefclU.

Arabien. 1870/71 §. b. SCtt n 1 13 a
n

' ö Grfuitbigitngcn u. Steifen

bon Stben in bic bcnadjbartcn Wcbictc. .
(pa(ebt)'§ ?vorfd)ungen in

Seinen it. beut Tfd)6f. Xurd) Semen nal)tn nurf) Millingen 1873

feine Staute, auf mclctjer er (Wegen heit l)attc, ba§ 2lu§breitcn ber

Xürfcit 51t bcobadjtcn. 1876 untcrfitd)tc Dr. $eter§ bie l)cißen

Duetten ju S3efd)cir in Dman, in ben beiben folgenben 3al)rcn er=

forfcljte in 2 St'eifen St. Burton ba£ SJfibianitcr^anb, mäl)renb

® oug f)tt) bon Tfcfjebba und) STafim borbrang. (Snbticl) finb noctj bie
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Staaten

ofme

(Sibirien . . .

3luff. 2urfeftan .

2(raf = S>ee . . .

2urfmcncn = @ebiet

Sbima ....
23ofi)ara ....
Sarategin . . .

®a§pifcfje§ 2Reer

Snfeln ....
Äaufafien ....
Slftntifdje Sürfei . .

@amo§
Unabhängiges» Arabien

9(ben

Werften

?lfgi)anijtan . . .

Ä'aftriftan ....
SSelutfdjiftan . . . .

Gigentiic£)cg Efjina . .

Dft=£urfeftan . . . .

®fungarei
Mongolei
Scanbfcrjurei . . . .

ftorca

•KcutrdteS ©ebiet jftnfdjcn
sDcanbfd)urci u. ftorea

Stibet

leiben 1877— 79 unternommenen

9icifcn9ten§o Mutans oni'§üon2lben

nnd) ©anna 51t erwähnen.

©ran. §od)tanb. 1870—72
gorfdnutgert ber engl, ©rcnj=®om=

mtffton in Werften u. SMubfdjtftan 11.

Stadjöjanberung öon 3lfg|antftan

feiten§ eineg al§ „Säfötrja" bejeidmeten

inb.®eometer£>, ber in beröegenb tion

äßattnene ermorbet rourbe. ©ine geol.

©rförfdjung§reife burd) ^erfien führte

1873— 75 ber jum ßroeefe einer

©ifcnbafjnanlagc bnfjin berufene Dr.

©.Sietje au§, iuäfprenb 1874©.©.
Diapicr 11. 1875 9Jcac@regor im

auftrage ber per] . 9icgierung bie nörbl.

©ebietc bcfidjtigtcn. ©aSfübUßerften

bereifte 1875 g. ©tot^e. 2Bcrtf)»oIle

9r
x

outenaufnaf)men madjte 1875— 78

berperf. ©enera(©ci)inbter. ©tu =

cf)om§ft)'§ .S3anbies>= u. 2jorfrf)ungs?=

511g nad) Sßerften u.2lfg()aniftan 1874,

worüber Dgorobnüoro berichtet,

3KarfVS S'ieife burd) biefetben 2än=

ber 1872, glotjer'S gorfi|nngen in

2Jelutfd)iftan 1875—76.
51 r a 1 = S1

a f p i
f d) e 9Heberung.

1871©raebitionbe3§pt. ©fobelero
in ber Uft^urt^teppe, 1870— 7 1 u.

72 mi(itärifd) = tniffenfd}aft(. 2tufflä=

rang ber £urfomanen=©teppe üon

®ra§nönH>blf bi§ 2>gbi) u.übcr &t)ft)i=

Sirbat nad) bem 9ttref unter Dberft

9Jt a r

t

d
f f d lü bej. ©en. ©tebnitjh)

u. ©eologe ©. ©ieber§. 1873 be=

fäfjrt ftopttloro ben Stfdutsgfufj.

©etegenttid) be§ raff. gelbäugcg gegen

ft()iroal873: tartograpf). 9lufnal)mc

btefel fttjanat», roiffenfdjaftt. ©rfor=

fdjung beffelben burd) 2t. 2. ft'ufjn,

3W. 9?. S3ogbanoro, §. 3. ftraufc

u.2t., topograpt). 2(ufnal)mc bc£ 2lmu=

3)e(ta, be§ altert Sßcttcö bc» 3ant)=

Sarjau. ber SSegc jum ©i)r=3)arja

unter Sharon Sl a u 1 b a r §, 1 87 4 Unter«

fud)uug be§ alten £aufe§ be§ 2(ntu

unter Dbcrft ©hidjotuäh), fiau(=

barä, SiUnSitou. 2t. 1875 »er?

meffung be§ U§boi burd) Supanbin.
1874 jur roiffenfdjaftl. ©rforfdjuug

ber 2(mu=2)arjas9ßroüinj raff. ©j'pcbi=

tion unter Dberft©to (feto ro, wobei

©feroeräott) u. 21. ben 3ant)=2>arja,

ben ef)cma(. fübi. 2(rm be§ ©t)r u. ben

9iüd'gang be§ 2(raf=©ce'§ unterfud)t.

1874 DciDcücment jnnfdjen 9(ral= u.

ftafpifdjcm ©ce burcfjDbcrftrj.Siüo.

1875 ©ypebition be§ ruff. 9Kajor

TOajetr- nad) §iffar. 1873engi.3or=

l"d)ungen unter Dberft Jodler u. 2eut.

©iit im ©übranbe ber Xurfomanen=
Steppe. 1875 raff. Stcfognofjirang

be§ oberen 2(trei=©ebiete$, tuo in ben beiben foigenben 3a^'en ber

engl, ft'apt. Butler in poiitifd)er u. geograpl)ifd)er ©rfunbigung

tljätig mar. SB. b. Dnobt)'ö9ieifcn in ffjittxuc. 1875, Ujfalütj's

©rpebitton tarn Drcnburg nad) Xafdjtenb u. ftulbfdja 1876— 77,

SKajetD'ä SBcg=2tuffiärung jlDtfdjen Samarfanb u. ©aripui in

2lfgl)aniftau 1878 nebft t)erfd)iebencn auberen ruffifdjen 9ietogno=

Scjifou ber ©cgemunrt. 1,

^oiitijcf)c (5-intl)cUiutjj, 31ärf)cntnl)ttlt unb 'öcüölfenmg

nad) SBefim u. SBügncr („Sie SBeöBtferang bei' ©rbe" 1878)

©anj Et)ina . . .

"pongfong

9)Jacao

3«pnu
33ritifd) Snbien, ol;nc 93vi=

tifd) Sarma . . .

ßintjeim. inbifc^e Staaten
§ima(at;a = Staaten

(SRipal, SBljutau x.) .

^onbidje«)

(jfjanbemagov . . . .

.farifal

«carje
sl)anaün

Wem, Salfetc, SSarbej ;e.

S)amao unb ©ebiet . .

Snfet 3)iu unb ©ogola .

C£et)(ün

Saccabiöen

3Katebioen
s
-öriti|"d) S3arma . . .

SOcanipur

Stämme fübl. üon Slffatn

SSaraia

Siam
Stnnam

gfranjBftf^ God)ind)ina

.

(£ambobja

Unabhängiges SKalacca

Straitö Settlements . .

Dftinbifdie Snfefn .

@unba=$jnf. u. Wulutten

^bilippinen u. Sttlu=3»!"-

?(nbamanen . . . .

9citobaren

ft
,

eethig = 3)nWn
• •

Staatliche Stellung
gtöcficutulialt

in qkm

Jfjeit be§ 9iuff. 3ieid)e«

Unabhängige Stämme
\ 5?t)anate unter rufftfdjcr

I Dbertjofjeit

Ätjanat unter 33odmra

2f)cil bc§ SRuff. 9Jeid)e§

Jbeit be§ D§man. ü)ieid)e§

DSman. SSafaücnftaat

©etbeilt in unabhängige
Stämme u. Staaten

SSrit. SSefi^ung

Unabhängiges Äönigreid)

Unabhängiges Ätjanat

Unabhängige Staaten u.

Stämme
,fit)anat unter brit. Sd)ut^

Äaiferreid)

SRebenlänber öou dljiua

S3rit. Scftfr

^ortugief. 33e|"ib

Äaiferreid)

93rit. it"o(onial=3ieid)

Unter brit. Cbertjotjeit

ltnabt)ängige Staaten u.

Stämme

tJranjöf. SBeftgungen in

SSorberinbien

( ^ortugief. S5eft|ungen

j

in SSorberinbien

SSrit. kolonial* 33cfi$

ISinbeimifdjc §crrfdiaft

SSrit. ÄoIoniaI=Scfi|

SSrit. Sd)u|3ftaat

Unabhängige Stämme
ilönigreid)

tö'aiferreid) unter frans.

©djuli

^ranj. >ft'otonial=23cfit5

3-ran,v ©djtt^ftaat

Unabhängige Staaten u.

Stämme
SSrit. ßoIoniaI=S5eft|

3iieber(äub. 5Mon.=23cfij5

u. SSafaücn=6taatcn

Span. .Uolonial=93cfit5

SSrit. ®oIoniaf=23efi|

©ans Slficn

12 495109,,

3380 587'

66998
206 500

57800
217 500
21535

439418
439 187,.

1925550
'

550
2507390

20
1647 070
721664
51687

276 515
4024 690

1118713x
347 530

3377 2831
950 000

(

236784)

13882
1687898'

o
CO

11756780
83
4

379711

2124 789
1427361

234000
290,89

9/40

t35;16 ,

J"»ü9

14,.29
'

3612U,
80 £
30j M

63975,8

1927

6773
1 293 551

19 675
46600

493 419
800339
512911

56244
83861
81480

3742,4

2045748

1741655
295 585

6608
1878

22

44 828000

SBebötferung

3 440362
4 505876

175000
700000

2030000
100000

5391744
17880 000

35878
3 700000

22707
6000000
4000000
3000000

350000
405000 000

580 000
500000

2000000
12000000
8 500 000

6000000

434 580000
139144
71834

33623373

188421264
48110 200

3300000
143488
22 575 §
91468—**

8469 £
5460 1

3922341^
38485 *

13898J5
2459 542

6800
150 000

2747178
126000
130000

4 000 000
5750000

21000000

1600000
890000
209000

308097
34051900

26 583000
7450000

13 500

5000
400

831000 000

Jsalir bev

^aDtuiifl

1870—73

73—76

187'

1872

1876
1871

1874

1872

1875

1875

1871

1875

1871

1876

SBeroofJTtet

auf 1 qkm

1^

0,8

12m

4,.

12,,

9,3

6,s

1,6

1135

5,5

5,8

1,3

100„

0,5^

1-,

0,6

13,,

35,q
•3„

37,

1676

17 958

89

34

14

493,u ,

2401,3 5
6764«?
143,3 °
382,,'

108,, I .o

481,^2
463,, |-
38

3,5

22

12

6,4

-'8

8

7

41

29

11

9 .

15,.
25'

2

2
18''

18,,

f
jirungen uerüollftänbigcn bie gorfdjung§gefd)id)te ber Juranifdjen

SRteberang.

Z icn=Sd) an u. ^amir. 1871 brang 21. gebfd)en!o burd)

ftof'anb u. über baö Stkis?ßlateau in ha* sJJainir-£)od)(anb bor.

1869— 72feJ5te93avon o. ft'aulbar£ bie ruff. gorfdjungen im Sien*

©djan fort, ben er in letzterem gat)t auf feiner ©cfanbtfd)aftöreifc nad)

33
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ftafdjgarüberfdjritt. 1873befud)teg. ©djul)tcr u. 1875 2t. b. ftutjn

ft (jofanb. 93 a s d) in D bcrfudjtc 1873 bon Snbien über bert §inbitfufd)

naef) ruff. lurfeftan ju gelangen, mufjte jcbod) in ber afgljan. ^robinj

SBafljan umtcljren. CSvfotgreicf» mar aber in ber Krforfdjung bes

^amir^odjlanbcs bie 1874 auf gorft)tfj's 2. ©efanbtfcb>ft§reife

nadjftafdjgar unternommene 3lbcig-(£rpcbiticin unter ©orbon, moran

Bib'bufplj, Kfjapman, Srotler, Vettern u.@toücjIa SEfjctf nahmen. 1$n

bas 93amir=(Muet fdltt aud) SDiajero'S Krpebition nad) §iffar u.

ftulab 1875, bie mit ben SMfccrgebitiffcn ber 1870—74 bon 9Jtont=

gomerie entfanbten inb. ©eometern rcid)e 2iuffcf)lüffe über bie £>tjbro=

grapljie it.Bobengeftaltnng [ene§ £->odjtanbes brachte. 2(nberemid)tigc

S-orfdjungsiiittcrueljtnuiigen bal)in mürben femer ausgeführt: 1876

unter (General ©tobe lern, bitrd) ftapt. ft'oftenfo, Bonsborf u.

Dfdjauin, 1877 bitrd) ft'oroftomtKm u. anbererfeits bitrd) ben

©eologen 9Jciifcfjfetom, 1878 mieberum burd) teueren u. burd)

©femerjom u. Dfdjanin. $m £icn=©d)an ift 1875 eine 9tetogno=

fftirung bes ftof=1au=93affes burd) ftnfcljatcmitfd), u. bes Sunt*

gart= u. £erertt)4ßäffe§ 1878 burd) Dberfttcitt. Gkunmalb juber=

jeidjnen. £m ©ebiet bon ftutbfdja ift feit 1876 Dr. 2t. 9tcgetats

gorfdjer tljätig.

Kcntral^lfien (Dft^urfeftan, Dfitngarei, Mongolei). 1871

bi§ 187 2 feilte ber ruff. ©tabsfapt.^rscmalsfi feine 1870begon=

nene Steife in bcrücongolei fort. Krburcljforfdjtc basSanb bcrDrboS

u. ben 2l(a=©ctjan u. feljrte nad) einer Krpebition im norböftt. Xibct

(f. u.)anf einer neuen 9ioute bon £>ün=jüan=iit burd) bie Qmtü 1873

nad) Uvga auf ruff. öebiet §urüct. Umfaffenbe Berichte lieferte über

Oft^urtcftan bie 1873— 74 mäfjrenbc gorfrjttj'ftfje ©efanbt=

ftfjaft§reife nad) ftafdjgar. Krgebnif;rcidj mar and) bie 1872 bon

geling aus in mcftnorbmeftf.Stidjtung burd) bieSDcongotei unternom=

menc Steife bon Stet) Kitas, auf melcljer bicÖobi als eine cingefenftc

SJculbe befunben mürbe. %n bemfetben %afyc befud)ten Buf bell u.

örosbenor Solonnor u. bie Statinen ber alten mongol. §auptftabt

Scl)ang=tit, mä^renb^ ab er in bienorbmcftl. gegenüber, jenfeits ber

@obi gelegenen Krümmer ber 9JcongoIen=9icftben5ftaraforum befidj=

tigte. 3U .'öanbetgjmecfen, aber mit gutem Qkminn für bie ftünbe bcS

Sauber, burdj^ogen 1872 Worojom bie ®fungarifdje 9Jtulbc nad)

Barlul u. Uliaffutai n. 1874/75 ©osnomsh) bas mittlere .'pan^ai

bon 2ait=tfcf)it=fu uadjBarhtl, Ghttfdjcn u.3aiffan. 9JtitBermeffungs=

arbeiten bcfd)äftigten fid) 1873 ebenfalls im SfungarifdjenBccfcn, u.

jmar tjauptfäctjlidj im ©cbiet bes ©djmarjcn Jfttifd) , bie ruff. Sopos

grapljcn SJcatitff omsttj u. 9Jcirofd)nitfdjcnf o. g-erner ift fjicv

nod) 93otanin's Krpebition 1876/77 in bas mongol. 2tltai=©ebict

ju nennen u. enblid) als eines ber crfolgrcid)ften Unternehmen 9ßr § e=

malst i'§ Steife 511m £op=nor it. 2lltl)it Xaglj 1876/77.

,sMma(atja= u. ftmen=fun=©b,ft ein. Unter ben bom Kf)ef ber

inb. Sanbcsbermeffung entfanbten inb. Öicomctcrn, meldje unter ber

9Jiasfe mallfaljrcnbcr 9ianbiten Sibct u. Kentral=9(ficn bereiften u.

fcl)r gute®ienfte in ber Krforfcl)iingbiefcr2änber teifteten, t)atfid)bef.

ber ^anbit Statu © ing burd) feine 1874—75 baä nörbl. 2ibct bon

20. nad) D. bitrd)nteffeube 9i\ufe t)erborragcnb attSgc
(

)Cid)net. ®r er=

forfd)te ba§©ebietber5ßattgfongs@een, ftcltteauf einer grof3cn<3trcde

ben©ang®t§*ri (nörbt..s5imalat)a4lette) feft, entbedte im9?.bcffetbcn

ein ganjes Softem bon (Seen , befuefrte ben 1872 bon einem nidjt bc=

nannten $ßanbiten ltmmanbertcn^engri^or, erfitnbete einen Sf)cil

be§ oberen Brahmaputra it. füljrtc
(
vil)lrcid)e0rt§5 it. ,s5öf)cnbcftim=

initngeit aus. BemerfenSmertl) [inb aud) bie Steifen ber Utiffionäre

2)esgobins, 1873, inbenWrcn^gebietcn bonXibct, 93arma 11. 2jüiis

nanu. ®ubcrnarbim£anbe berSiffu im@. bon Xibet, ferner bie

SSanberung (£. (£. 9il)a(t's 1877 nad) §unbe§ ob.9^arifi'()orfum am
oberen Scttcbfd), bor 2lltem aber bie Aovfd)ttngcn SßrjetoatSl.i'l

1872/73 am ,\titfu^or , am s
JJhtrui=Uffit (oberer ^sang=tfe=tiang) k.

^r^euialSfi mar es aud), ber 1877 ben 2l(tt)n='2agl), eine nörbl. ftettc

bes ,Umen4nu, entbeeftc. 2ej5teres (Gebirge u. bas Softem bcS $in\a~

tatya erfuhren burd) © 1 1 i c 5 f a, 9)citglicb ber 3orft)tl)'fd)cn Wefaubt^

fdjaft nad).Uafd)gar 1873/74, eine jmar nur ftrid)meifc, bod) aber

gvitnblegenbe geolog. 9(itftläriutg. 9Jid)t ,yt bergeffen ftitb aud) Seit?

uer's Aorfd)iingcn (1872) in^arbiftan it. bie eines 1876alS9Jtollal)

reifeuben inb. WeometerS intWebiet bcS oberen ^nbits 0>mifd)cn9lttot

u. ber Ö3i(g()it;9[)cünbitng), bes ©itgf)itu. bes ®mat=gtuffes
;
ferner

3r. Srcm's bietfeitige (£rl)cbungcn (1862—72) über fö'afdjmir ?e.,

S0iajor2(uftin'sl875gelcgcntlid)bes3elb5ugsgegenbie®af(aaus=

geführte Grtitnbung bes 23rat)maputra=Saufcs bon Sibet nad) 2lffam.

D ft=^nb ien. 2(uf3cr mand)erlci £)rts= u. §ö f)enbeftimntungenbcr

inb.Sanbcsbermeffung ift aus bem teiUen 3at)r5el)ntnurmcnig9Zcues

an (£rforfd)ungsergcbniffcn ju bcr5cid)nen. 2er ftrieg 187 1/7 2 gegen

bie an ber-Dftgrenje bon Bengalen u. fübl. bon 2tffamfi|5cnben2ufd)ai

gab öelegcnf)eit, biefe Bergbölfcr fomie bereu bisher unbefanitten

23Jol)ngcbicte ju ertunben.

§inter 5 Snoicn.SBäf)rcnbl874/75 9c.b.93citfud)o s 9Jcac(al)

auf ber 9^a(al)ifd)en §albinfcl eine fef)r erfolgreiche 9tcifc ausführte,

begab fid) ber fd)on burd) feine 2t)ätigteit in Xongting ausgejcidinetc

Dr. § a rm a n b 1 8 7 5 auf eine ausgebef)ntc SSanbcrung im 03ebicte bes

93tctf)ong, in metdjem er mitiimfaffenbcnfeitlid)cn2lbbiegungcn feines

SScges bis gegen 17° 30' nörbl. 93r. borbrang u. bann unter 16° 50'

bas bisher nocl) unbefannte 2Saffcrfd)eibengebirgc jmifd)en bem9Jce^

ff)ong u. bem (Xt)incf. 9Jcecrc auf einem nur 250 m über bem 9Jcecre

gelegenen ^afi überfdjritt. Sic 9tuinen bon S()mcr u. 2lugfor mur=

ben 1873 bon Setaportcu. 1875 bon garaut untcrfud)t u. für

bas 9Jhtfeum ju Sompiegnc ausgebeutet, granj. (£od)ind)ina bereifte

1 8 7 2 Dr. W r i c e. 1878 trat 2t. 23 a ft i a n eine gorfd)ungsrcif c nad)

^inter^nbien u. bem ^nb. 9trd)ipet an. 2öciteres bgl. „2(nnnin"

.

'

Snbifd)er2trd)ipet. 1870/7 lforfd)tcn9ticbe tu. 21.23. 9Jcel) er

auf tXetcbcs u. festerer aud), fomie ©. Söatlis auf bcn^^ilippinen.

Sr e s p i
giü) bereifte 1871 ba§norböftl. 23ornco. 21.© d) r c i b er fam=

meltel866—73auf©umatramert()boltc(£iit5cll)citcnübcrbie23atta

u. ifjreÖebictcu.Berbeet unterfud)tc 1873bie2Bcftf'üftcbiefcr^nfel

fomie 9fias auf <5tcintol)ten , bie and) , aber nidjt abbaumürbig , ange=

troffen mürben. SSeitere gprfdjungen unternahmen auf Sumatra feit

1877 einet) oltänb.u.einefr an 5. ßrpebition, letztere jitgleid) mit ber

©rünbung einer Kolonie. 9vaffrat) bereiftel876Sctba
r
2;^.©.tuber

18752imor, 9r. b. Srafdjc 1875/76 bie^nfelSujon, ©bereit feit

1876 bie fübl. Philippinen. Sic uiufaffenbftcn 9iadjrid)ten über bie

inb. ^itfefmelt legte aber b. 9tof enberg in feinem, auf einen 30jäljr.

2tufcntf)aft bafetbft(1840— 71) berufienben Budje ber „9Jtatat)ifd)c

2lrc(jipct" (2ps. 1878)niebcr.

^sapan. 1871 befud)tc Srtjr. b. £)übncr ben 23imafo=8cc auf

9apon, 23taf ifton ummanberte bicvinfcl^seffo, bie aud)bicaiucrif'an.

©rpcbition unter Kapron it. 2(ntif ctt als3orfd)itngsgetüetcrmäl)lt

fjattc. 3" bemfetben ^afjr bereifte grbr. b. 9tid)tt)ofen bie ^nfel

fiiufi u. 23ou ben jaljlrcidjcn 23efud)cn , mic fie bie Bcrt'cljrslage %a~

pan§ ^mifdjcn 2tmcrifa u. Sljina mit fid) bringt
,
ftnb nur menige bon

größerer Bebcutung u. über biefe bcridjtet bag feit 1872 bcftcfjenbe

„Journal of the Asiatic Society of Japan", fomie bie „9Jtittljci=

fangen" ber 1873 äu^otaljama gegrünbeten „©eutfdjen ©efeltjcljaft

für 9?atur= u. Bölterfunbc Ü\\M.%". gür letztere lieferte it. 2t. 2f.

9t. SBeber fcfjr mcrtljbotle 23eiträgc überfifima, barontetr. §öl)cn=

meffmtgcn, Sfjeefcau k., t£". ft n i p p i n g üb. ööljcnmcffungen, ^tincrarc,

fiartograpl)ie :c. gerner mögen noefj 9xcin's3"orfd)itngen 1874/75,

(Jod)iu§',e:rootc'Su.2Öoieitof's9icifenl876,ö.23ou§guet'§

(Srfititbigungcit 1872

—

76, K. <S. S^man's geotog. 9litfnal)iuen

1876—78crmäf)ntfeiit.

(Il)ina, 9.1canbfct)urei, ft'orca, g-orntofa. 1868— 72 er*

f orfdjte grf)r. b. 9i i dj t fj f c 11 in 7 berfefj. Steifen bie öftl., nörbl., meftl.

it. einige centrale it. fübl. 2ßrobinjcn bes djinef. 9ieid)cs, bie geolog.

öntnbytge beffetben fcftftellenb. ^,m nörbl. (£ljina u. in ber 9,)tanb«

fcljurci mar 1870/71 ber ruff. 2(rd)intanbrit $ß a l ( a b in s fjauptfäcljlidj

für ctljnogr.u. Ijiftor.^bJectetljätig, mogegen 1 872 Dberftlcut. Bar a=

baf dt) fid) mit ber 2litfnafjme bes 9tonni u. ©ungari befdjäftigtc. ®ic

SJtiffionäre Karbmell it. ft rolc^tjf madjtcn fid) 1870/71, jener am
5ßo»jong=@ee, biefer im 9J2t>. ber9prob.Simang=tuug, um bie ftenittntf;

(Xljina's berbient, mätjrenb ber 9.1carinc=Brcbigcr Krämer bon ber

bcutfdjen ft'orbettc „^crtlja" 11. ber 2tmcritancr 233. ©rinnet 1870

9tacljrid)ten über ftorca fammeltcn. gormofa mürbe 1871 bon %. $.

Öug fjes u.aubcrerfcits bon S- Stjomf on u. 9Jcajm eil, 1873 bom

9J(iffionär 20. Kampelt u.ttjeits in biefem, tt)eils im folgenben^aljr

bonftonfulftrauS, 2t. Korner it. 5.B.©tecre befuetjt. 1872—74
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crforfd)tc 9Xb5e 2lrmanb 1)abib l)axtptfäcf)(tcf) in zootog.£unftd)t bic

^ßrob. Tfcbefiang , @d)cnfi,bas Tftng=fiitg=@ebirge, ben §an=fiang,

bann &iang=fi u.gofien.— %n 5)ün=nan ftetltc 1870—71 ber franz.

Kaufmann Dupuis bie ©cfjiffbarfeit bes ©ong=fa fcft , woburd) ein

günftiger ü&erfeljtJtoeg nad) biefcm crjveidjen, aber fd)tt>et zugänglichen

Sanbe eröffnet würbe. Mit berGrfuitbuitg eines 2anbwegesba()in bon

Siangun, Manbalat) über 53f)amo War 1874 ber Cberft »poracc

53 r o ö) n e beauftragt, ©ein Untcrnc (jmett fereiferte aber an beut Söibcr=

.
ftanb d)in. ©ofbaten, Wobei ber if)mbon(Xf)ina aus entgegen gefenbetc

Stng. 3tabmonb Mar gart) 21. gebr. 1875 feinen Tob fanb. 9? et)

ßlias fonnte aber auf biefer (Sypcbttion 1875 bas @djuetU23jat im

wefti. 5Jün=nan bcfud)en. $ux linterfucfjititg ber an Margart) geübten

©etuaftttjat bereifte 1875—7 6 ör o s b e n o r bie ©trafjc über 53f)atno

burd) 5Jün=nan nad) 53irma. %n feiner 53egfeitmtg befanb fiel) d. 53a=

ber, ber 1877 bas fübwcftf. (Xfnna, bcf. ©estfd)Wan, burd)Wauberte,

wä()renb QHti burd) 5)ün=nan nad) 53irma ging. ö(eid)faits in bcm=

fetben ^af)re erforfdjtc M' Gart 1) t) bie 23()anici-9voutc, f oinie bic *ßrob.

$wei=tfd)au u. ©c=tfd)Wait. Rubere (Xf)ina=9tcifeiibe finb: Stouffct

1874, Morrifon 1878, ©zcd)ent)i 1877—78, g. Gameron
1878—79.

Sibirien. 5t. Gzcfanowsfi, ein jur ©trafarbeit nad) ©ibirien

berbanntcr ^ofe, erwarb ftd) burd) feine fjbbrograpf). u. geotog. gor=

fd)itngcit im Qkbiete ber unteren Tuugusfa 1873, bes Dienet 1874
u. ber Münbung bes (enteren gfuffcs u. ber 2ena 1875 ein Ijerbors

ragcitbcs53crbienft. Stuf feiner 2.9tcifcftanb i()iu mit ber Slitsfüfirung

tum Crtsbeftimmungen ber 5(ftronom g. Mütter zur ©eite, ber f)ier=

nad) bas 1873 begonnene fibir.
s3Kbettemcitt leitete, Güte anberc

größere S3ermeffung fanb 1874 an ber oftfibir. Säfte zwifdjen 45 u.

52 nörbt.53r.burd)53otfd)cwftatt, mäf)rcnb bie 1876 tum Cuaf5C=

roitfd) jnnfdjcn bem 66. u. 69.° nörbt. 53r. unternommenen ®reuj=

fahrten mef)r bic l)t)brograp(). Grforfd)itng ber oftfibir. Stufte jum
3wecf t)atte. Tic grofjartigftc 2ciftung in biefer Jpinftcfjt bilbetc aber

bicl878/79 bon9?orbenffiötb aufgeführte Umfd)iffung ber ganzen

9Jorbfüfte©ibiriens. ©erf. berütjmteGismcerfafjrcr war e§ aud), ber

burd) feine 1875 u. 76 zum £)b u. geniffei unternommenen Steifen

einen feitbem mcl)rfad) befatjrcncnJpanbelswcg bott Europa bunt) bas

ft'arifdjcMccr nad)©ibirien eröffnete u. bamit bie@rfdjtiefjnngbiefe§

weiten, fonft fd)Wcr zugängtidjen öcbictcS burd) 53efd)iffuug ber zum
@t§meer fü()rcnbcn Sticfenftröme anbahnte, ßurgörberung biefeS ers

ftrcbteit5}erfe()rsiinterfttd)teS[minowl878zum3werfccincrftana(=

anläge bie SBafferfdjetbe jöjif^en £b u. ^cixiffci, bereu 28afferüerßin=

bung mittels be§ jumDbfliefjcnbcn&'etfdjon 1875 ©ibenf ner burd)

9?ibellement al§ Cetdbt erreichbar nad)gewicfcn tjatte. ÜBon einer cbcn=

falls (cid)t ju bewirfenbcn53erbtnbnng be§DB mit ber^etfdjoraburd)

bcn©artjuu.©artjngan überzeugte ftd) ^rufenftern auf zwei 1874
u. 76 unternommenen Grpebitioncn. (Sine cingcf)enbc naturwiffen=

fd)aftt. Grforfd)ung erfuhr 1876 bog roeftt. ©ibirien üom Ural bi^

?,um Wien u. bem ftarifd)cn 9Jcecre burd) bieSörcmerGfpcbitiou
3-infd),33refimu. 2öalbburg=3 e i l - Öauptfäd)(id) geotog. llnter=

fud)imgeu waren 9x\ b. 1)rafd)e'^3 11:' cd für feine 1875nacf)ftamt=

fd)atfa ausgeführte Steife.

teuere 2iteratur:?)u(e, „The bookofSer Marco Polo etc."

(2onb. 1871); Söhirraifl „Handbook for Travellers in Asia"
(cbb.1872); Surct, ,,VoyageenAsiea(^ar.l874); (£arre, „Uan-
cient Orient etc." (ebb. 1875); t>.§od)ftcttcr ,„2(ficn, fcinc3ufunft§=

ba()nen u. feine ÄoI)(enfd)ä|3c" (SBien 1876); ü.9{id)t()ofeu, ,,(St)ina"

(53cr(. 1877).

Asimina Allans, (^apau), ^ftanjengattung au§ berjamüie
berAnonaceae; A. trilobaL., bernorbamerifanifdje^apau,
ein 33aum au§ ben füblictjen ©taaten 9f orbamerifa'^, tuirb bei un§ oft

feiner großen, d)oto(abcnbrauncn Sötütcn tücgen a(§ ßiergetjötj in

Mutagen k. futtiuirt, bleibt aber t)ier ftctö ftraudjartig , roeit er unfere

SSinter nid)t gut tierträgt.

Zslflp, bie fauftgrofjc, fnoltige Surfet ber orientatif d)en ©ei=
fcnpftan^e(LeonticeLeontopodiumL.), tueldjc im Drient

allgemein ^ttm Steinigen ber Kleiber u. feiner 3 cit9c . bcfonbcrä ber

berühmten ttafd)mir=©()aui(Sbient unb bott ben Xürfcn trf§ öegen-

mittet gegen bie folgen bc§ Dpiumgenuffcä gcbraud)t ibirb.

31sinatttt. ßinc§ ber intcreffanteren neu entbedten Mineralien

ift ber 1873 bon ©tort)5 sl)caöfc(l)nc in einem bereits 1861 ge=

funbenen u. bon bieten SJäneratogen uuterfud)ten , in einer (9rmtb=

maffc bon 9?ide(eifen neben bem 31. aud) SBronjit it. Gln'omcifen ent=

l)a(tenben 9Jceteoriten bon iöreitenbad) in SSöt)men nad)gcuüefene u.

nad) bem fansfrit. 3i5 orte asman (Donnerfeil) benannte, in ©eutfd)*

(anb bef. burd) &. bom Statt) befannt getuorbene 2(. 9?od) in ein paar

anberen SReteoritett — bon 9iitterögritn u. ©teinbad), bie bielteicrjt

bcmfelben gälte angehören — ttürb berfelbc benuutl)et; attetn cht

anberer als ein fosmifeber Urfprung ift bisl)er nicfjt nad)gcnncfcu.

Der fd)on f)ierburd) nid)t un>bid)tige 51. erl)ält eri)öl)tc 33ebeutitng

baburd), bafj er im 2öefcntlid)en aus reiner ^iefelfäure (tu proj.

?lna(t)fe etwa 51t 97 1
/2 °/q) beftetjt. ©prob, fpattbar, in gratt(id)en

ob. bräunlid)cn hörnern auftretenb, bom fpc^if. öetüidjt 2,245 tt. tum

ber §ärte b 1
/2 , ift bas neue SJcineral bon ber l)äuftgften gorm, in

tncld)cr bie Üicfclfäurc auftritt, bom £01017,, auffaltenb bcrfd)icbcn;

nam. f)at biefer ein biet l)öf)cres ©emid)t, 2,65 , tt. böllig alnbcid)enbc

firl)ftal(formcn. SKütber ftarf finb bagegen bie Slbtoeidjungen bes

2(.s ob. ber ,,fosmifd)eit" .Üicfclfäurefornt tum ber bes 1868 ent=

bedten, nur in butt'an. ot>. älteren eruptiben (abaartigen ©efteinen

auftreteuben, bei grofjer $utic fünftlid) nacf)gebilbetettXribt)mites

(f. b.) ob. berfog. „butf'antfdjcn" .Uiefetfäurc; benn bereu ©etnidjt bc=

trägt aud) nur im 9JJittet 2, 3 , meun aud) bie ipärte — bereu Unter*

fd)iebc nid)t bei alten Mineralien für foefeittlidje Trennung ntafjgebeub

finb — ber bes Cuarjcs ob. bem örabe 7 entfprid)t. SDie burd)

biclerlei 3tbitüngsbilbungen fotuplijirte ftrt)ftattforiu beS Trtbt)=

mites tburbe jtbar Einfangs als berfctjiebcn bon bem 51. angegeben, ber

Icinerfeit» in biefer S3e,vel)uitg mit einer ber gönnen übercinftimmen

foll, in mcld)cn bic Titanfätire auftritt, näntlid) mit bem SStooüt

(einem bon ber gcnüit)itlid)eu Titanfättre, bem Üitittl, u. aud) tum

bem ebenfalls aus Titanfätirc beftebenben ^htatas bcrfd)tcbenen

Mineral) ; inbeffett l)at man neuerbings (insbef . b. 2afaulj in (^rot()'s

„3eitfd)rift für Mineralogie u. Är^ftaltograptjie", 53b. 2) biefe SSer-

fc()iebcn()cit roieber in grage geftellt. Söidjttg bleibt immer, bafj für

bic (£ntfte()iutg beib er Mineralien ein fyofytv ^ii|egrab angenommen

toerben mufi. 3(uf alle gälte aber giebt ber 51. neben bem 1ribi)mitc

ben 53ctncis bon ber SJielgeftaltigteit ber.S{tefelfäure, mclcf)e aufjer ben

genannten frt)ftallifirten Mineralien aud) nod) ben ntd)t t'rt)ftalliftrten

ob. amorphen Opal liefert, ber trot^ ber zweifellos u. total abtoeid)en=

bcn(£mtfte!)ungsiv>ctfe u.Weftaltung in minbeftens ettint ebenfobobetu,

meift nod) l)öl)ercm Örabc im fpcjif. ©etnid)te bomDitarz abtueidit,

wie ber 21. — 23crgl. bef. „3eitfd)rift ber beutfcl)en geotog. ©efett=

fdjaft", ^&h. 25; „©ttjungsbericfjtc ber nieberrl)entifd)en öefellfd)aft",

53b. 30 (©itumgsberid)t für 1873, ©. 107); Naumann, „Elemente

ber Mineralogie" (10. Stuft, bearbeitet b. Bittet, 2p tv 1877).

Asparageae (Smilaceae), Unterfamitte berLiliaccae, ju ber

it. a. bie Gattungen Paris, Majanthemum, Convallaria, Stre|)to-

pns u. Asparagus gehören.

Zsptr, ber 3. 1l)eii bes türf.^ara ob. ber 120.TI)eii bes^iafters

= 3
/20 5ßf. 2}er2t.atsbcrl00.X{)ci(bes^iaftersiftitur9xcd)itungs=

gelb = 0,18 ^f.

Aspergillus Mneh. (^inf elf d)immcl), im 3. 1729 gegrünt

bete, fpäter fel)r in Verwirrung getotnmene u. erft bon (Torba wieber

genauer umgrenzte ©djimtnelpilzgattiing , bon ber einige Strien
, ,v 53.

A. glaueus, ber fo l)äufig auf berberbenbem 53robe, Wentüfc u.

grüctjtcii fid) finbenbe graugrünc'pinfetfd)imiitel, weld)er fdjon

mcl)rf ad) in ben 53rond)icn u. 2itngcnbläsd)en bon53ögeln it. größeren

©äugettjiercn gefunben worbeit ift it. nad)Wcis(icl) bie Urfad)e bon

53rond)ien= u.2ungcncntzünbung bei ben betreffenbciiTi)tercngeWefen

ift, zur öattung Eurotium gezogen worbeit finb, welcher alle biejeni-

gen A. 5trtcn, weldje feine (£nrotium=grüd)te biiben, gegenüber ftet)cn.

A. flavus Bref. Wucfjert nid)t fetten in ben Cbrcn bon Mcitfcbeu u.

Ttjicrcn u. ift nebft A. niger v. Tiegh., ber nod) biet läufiger ba=

felbft borfommt, als fpczififd)er , bic Myrinzomycosis aspergillina

erzeugenber Cf)renpilz zu befradjten. A. fum igatus Fr. , ein bem

Eurotium Aspergillus glaueus nat)e ftef)cnber ©d)tmmcfpilz,

wud)crt in ben £4)reu, 53rond)ien it. 2ungcn bon Mcnfdjen u. Tl)ieren

u. ruft oft bebcnflidjc Kraufl)cttscrfd)eiitiingeit t)crbor. (A. niger ift

33*
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neuerbtngS in Seidig on mcnfdjttdjcn Qefyen rmtcfjentb beobadjtct

morben.) (Sine au§füfrlict)e!iRDnograpr)ie ber (Mattung berbanten mir

33 i 1 1) e 1 in ( „ Beiträge jur Kenutnif? bor ^it^gattung Aspergillus "

,

93cvl. 1877). Tie meiften 2trten ber (Gattung gehören $u unfern

gemeütfteu ©djimmelpibjCn u. madjfen überall auf ©peifen, Sebcr=

maaren k.

Asperifoliae L. = Borraginaceae Juss. (^3ffan§cn=

famttte).

2lsprT0Ütlj, ein bem Kupfergrün ät)ulid)e§, fpröbeS, amorpf)e§

93cincrat, nierenfönnige ©tüde mit ftad)mufd)tigcm 53rud) bilbenb,

glasartig glän^enb, an ben Kanten burd)fd)einenb
r
bon btäuttd)grüncr

garße. SDie ftärte ift 2,5 , bat- fpejif. ©cmid)t= 2,306 . 3m SSaffer

jcrfätlt ber 51. mit Kniftern in ©tücfc; feiner d)cm. ,3ufammcnfelunig

nad) ift er maffcrf)altigc§ fiefelfaureS Kupferojrjb; er finbet fid) bei

9afd)iU)=TagilSf im Ural.

Asperugo Tourn. (©drangen äug lein), ^ftan^engattung

au* ber (Gruppe ber Cynoglosseae in ber Samitie ber Borragina-

ceae. ^n Teutfct)tanb ift bic einjährige A. procumbensL. (tie =

genbe§©d)langenäugtein) an alten 99cauern, auf@d)uttu.2Begen

nidj't feiten. 3f)r rau()ftad)eügcr «Stengel mirb 0, 15
— r60 m laug;

bic Heilten, rötbjid) Dianen Sölüten finben fid) bon 9Jcai bi§ $uft. TaS
Kraut mar früfjcr al§ Herba Asperuginis mie ba§ bc§ Sßorctfd)

offline!!.

Asperula L. (90t cicr)
,
^flanjengattung au§ ber gamilic ber

Rubiaceae; in Teutfd)lanb aufter burd) A.odorataL. burcl) 5 Wirten

toertreten. A. arvensis L. (2tdermeier), ein einjähriges Unfraut

auf federn mit Katf= u. 2ef)tnbobcit
,
finbet fid) jerftreut in SQcittct= u.

©übbeutfd)tanb, fomic bann u. roann cingcfd)iepptin9l orbbcutfdjlanb.

Sie SBurjel gießt einen rotten garbfioff. A. Aparine M. B.

(raui)er üöceier), eine auSbaucrnbe 2trt, bcmofmtfeud)te©ebüfd)e

u. giufjufer, mäljrenb A. cynanchicaL. (§ügelmcier) an trocf=

neu Söcgränbcrn u. fonnigen 93ergabl)ängcn ©uropa'S borfommt.

Tic ,utm 9fotf)färbeu benutzte SSurjcl mar früber gegen §al§ent5Ün=

bungeu ($räuncfraut,§atSfraut)offiginelt. A. glaucaBess.
(labfrautartiger 30ccicr) bcmot)ittfünnige§ügctu.trodeitc93crgc

u. finbet fid) ftcllenmcife in Tcutfäblanb häufig; A. tinetoria L.

(gürbemeier), eine an SSalbränbcrn üorfommcnbe auSbaucrnbe

Wct, ift ber in ber gärberci gcfcf)äl3tcn SBur^cln tnegen boit2Sid)tigfcit.

Asphodeloideae, unterfantilie ber 2iliengemäd)fe.

Aspidistra, ^flanjcngattung, bon ber ncnerbingS mehrere 2trten

als fcf)r l)üt)fd)c u. beliebte TctorationSpftanjett in ®emäd)S()äuferit,

mie aud) bef. in 3intmern bielfad) fultibirt merben (A. lucida, A.

elatior etc.).

^sptJiölttlj, ein bon fr b. Kobclt 1869 entbedtcS SOnneral auS

beut ;)il(ertl)ale in Tirol, roo cS in^orm Heiner rfjombifdjer Tafeln

in einem fcinfd)uppigen Gljtorit eingemad)feu borlontmt. ©. Tf d)cr*

mal fanb baffclbe 99cincrat 1871 in einem ©neifjc bon 3naim in

üDcätjten. Ter 51. ift bunfelolibcngrün, in bünnen 231ättd)cn bräun«

lidjgclb, pcrlmuttcrartig glänjenb, nid)t biegfam, fü()lt fid) jerrieben

mie Talf an
,
feine §ärte ift= 1

,

5 , baS fpc^if . öemid)t= 2, 7 2 . Ter

51. gel)ört 51t ben ©itif'atcn u. enthält in 100 Tf).: 46,44 Kicfcffäurc,

10,50 T()ouerbe, 26,,i0 SOfacjnefia, 9,00 (Sifcnojt)bul
r

4,77 9?atron,

2,55!
Kali u. 1,33 SBaffer.

Aspidosperiiium, 'ipftan^eitgattung aus ber gamitie ber£nmbS=

nmrgcrgetoact)fc (Apocynaceae) ; A. eburneum Fr. All. in

SBrafitieu liefert ein im frifdjen ßuftanbe fcl)r fd)ön elfcnbcinfarbigeS,

fpätcr aber leiber l)äfdid) gelb rocrbeube§ £>olg , melcl)e§ in 9no bc

Janeiro al§ „Pequia-marfim" berlauft u. bef. ju griffen an

SÖcr^cugenbcrmcnbetmirb; A.excelsumBenth.,bcrinÖ!>ual)ana

!)cimifd)c „?)aruri= ob. 9t üb er bäum" , ift bie ©tammpffanjc bc§

unter bem tarnen „P a d d 1 e w o o d " beiannten .^oljeS, meld)c§ bef.

(
ut 9htbern gau,^ bor,^üglid) ift; A. olivaceum Muell. in 33rafilicn

b,at g(cid)c SScrmcnbung mie A. eburneum, rociljreub A. sessili-

florum Allem, nad) (Sinfcljnitten au§ bem ©ramme eine bittere

atjenbe glüffigfeit nu§flicf?cn läfjt, iuclcl)e beim gifd)fange nun 33c=

täuben ber 3"ifd)c benidd ipirb.

^squmitn (fpr. §(§lertno), CSufcbio, fpan. Tramatifcr mit

fatirifd)en Tenbcn^en. CSin^eluc feiner Suftfpicle („(Sin ma()rer

2So()ltl)äter"; „©panier bor allem 5(nbcrn"; „Tie jmeiTribunen" k.)

merben rüfjmenb genannt.

^ffrlutrg (tritt).
,
^reufjen [$rob. ©ad)fcn], Defterreid) [33öt)men]

u.3(nf)alt), fefjr alte§ u. reid)begüterte§, au§9cieberfad)fen u. nam. bon

ber ^8urg auf bem 33erg 9lffe bei Söotfcnbüttel ftammenbe§ 2(be(§=

gcfd)led)t, gemeinfamen Urfprungg mit bendblen bonSSolfcnbüttel.

2Bal)rfd)einlid) mar 9vittcr 33urgl)arb im 13. ^at)t^., ber 2Öieber=

erbauer ber unter K. §einrid) IV. jerftörten ©tammburg, ber erfte

§err b. b.2t. Ter unter bem 29.^idi 1747 inbieg-amifiegefommeue

preuf,. 3reil)crrenftanb fd)cint balb mieber ausgegangen; ebenfo gc=

fdjal) e§ mit bem (Mrafenftanb bom 3.$uß 1816, al§ ber Tiplom§-

empfänger Wa jimilian g-rl). ö. b."!?L, .Sperr auf öünjlcben k., f. pr.

Kammcrijerr, 1851 ol)ne 9cad)lommcn ftarb. Tagegen l)at ber

(Empfänger einc§ 2. in bic gamilic gelaugten preuß. ®rafenbiplom§

(b. 15. Dlt. 1840), Subroig Sri), ö. D. 51., t preuß. Kammerberr

u. §ofjägermeifter, ben ©tamm fortgefe(3t. .Spaitpt fein ©of)n 2. (St)c,

Submig ©raf ö. i). 5l.=5oKcnftCUt, §crr bcrlöcinbcrgraffdjaft

g-alfcnftein , crbl. üöcitgticb be§ preu^. §erreuf)aufe§, 1. preufj. 9iitt=

meifter a. T. u. §ofjägcrmcifter, geb. 1829.

2ffdttt£ (fpr. 2lfflit)u)
r
2oui§, franj. ©ctjriftfteücr u. pifofopl),

geb. 1829 nt33crfaidc§, befucljte bi§ 1848ba§2t)ccum(£f)ar[cmagite,

mibmetc fid) bann bem ©tubium ber 9ied)te u. crt)ie(t 1851 ba$

9tcd)t jur ?(bbofatur. 3 c f)n Sa^c lebte er nun tf)eil§ feinem SBcrnfc,

ti)eil§ fid) mit pbitof opl). ©tubien befd)äftigenb, aber of)nc mit irgenb

einer Slrbeit in bic Deffcntlici)feit ju treten. 1861 trat er in bic 83er=

lag§bud)()anblung bon §ad)ette nt^?ari» ein. 1865 naf)in 51. Tl)oil

an ben SScrfammlungeu be§ roiffcnfdjaftt. S3crcin§. ©ein SBerl

„Diderot et le 19i6me siecle" (^ar. 1866) erregte bebeutenbc§

l'(uffel)en. ^n bcmfclben ^al)rc grünbete er aud) eine 2ßod)enfd)rift

„La libre pensöe", roetd)c jur 51u§breitung ber Sefiren ber materia=

lift. ^()ilofopi)ic beftimmt mar. Tiefem Unternehmen mürbe jmar

nad) ömonatl. 33cftel)cn burcl) Verbot ber 93c()örbe ein (Snbe bereitet,

aber 31. gab balb barauf eine neue 3citfd)rift t)crau§ „Pensöe nou-

velle", mclcf)e in bemfelben©inne rebigirtmurbc u.benfelbenßmcdcn

bientc. 1866 bcrfudjtc er eine encl)llopäbifd)e 9tcbue f)erau§5ugcbcn,

jebod) of)ne CSrfolg; al§ aber 1868 bie „Encyclopeelie g^nörale"

begrünbet mürbe, nabm 21. an biefer ©ebopfung eifrig Tf)cil u. fcrjvieb

aud) für biefclbe eine grofjc Sln^abl Slrtilel p()ilofopf). u. literar. gw=

l)a(t§. ©röjicre lritifcl)=literarifd)c 3(uffä^c beröffentlid)tc er aufjer=

bem im „Universel", in ber „Gironde", ber „Tribüne" it. ber

„Revue de Paris". 2t. ftarb in^arig 6. 9tpril 1878.

Zffelulrau (fpr. Efftinolt)), (Iljarlcg, fvanj. «ibliograpl), geb.

1821 §u ^ari§, befud)te nact) 33cenbigung feiner ©tubien, ba er ein

gr oller 33ücf)crfrcunb u.tüd)tigcr93üd)erlenner mar, bie europ. Sauber,

um feine Kenntniffe in biefer 9üd)tung ju berme()rcn u. bef., um
bibliograpl). Kuriofitöten tennen ju lernen u. bicfelbcn momöglid)

neu l)erau§5ugcbcn. S'U feinen leiden ^aftren mar 21. 33ibliotf)cfar

ber Bibliotheque Mazarin nt ^sari§; er ftarb in ber 2(ubcrgnc

29. S»ß 1874. SSon feinen ^euauggaben literar. u. bibliograpl).

Kuriofa, bie leiber faft alle nur in Heiner Stuflage gebriteft mürben u.

baf)cr nur feiten im Raubet 51t ()aben finb, feien ermähnt: „Jehan de

Schelendre"(1854), „Andr6 Boulle, öböniste de Louis XIV."
(1854), „Les albums et lesautographes"(1855), „Histoiredu

sonnet pour servir ä l'histoire de la poe"sie franjaise" (1855);

„Notes d'histoire litt^raire et artistique" (1856), „L'enfer du

bibliophile" (1860), „Le paradis des gens de lettres selon ce

qui a 6t6 vu et entendu Fan du Seigneur 1751 "(186 2), „Mölan-

ges tires d'une bibliotheque romantique" (1866); „Les sept

pe'che's capitaux de la litterature et le paradis des gens de

lettres" (1872); „Vie de Ciaire Clemence de Maille'-Bre'ze',

princesse de Cond^ (1872) 2c.

5l)]ßr, Tobia§ 9)cid)acl dar ei, namf)aftcr niebcrlänb. 9ied)tS=

gelehrter, ©pröfding einer in ben 9?icberlanbeu rüf)mlid)ft befannten

Suriftenfamilie, geb. nt 21mfterbam 28. 21pril 1838 als ©oi)n beS

angefefjenen .S>anbe(sabbofaten, jeld 9iatl)eS am nieberlänb. Kaffa=

tion§l)of Dr. (£. T. 21ffcr, ftubirte am 2tti)enäuin feiner 23aterftabt

(ber je|igeu Uniberfität) u. errang fd)on 1857 einen erften s^reiS ber

Scibeucr Uniberfität mit feiner ©ctjrift , ?
Oyerhet staathuishoud-
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kundig begrip van waarde" („lieber ben ftaat^roirt^ifcEjaftücfjen

23crtf)bcgriff", Slmft. 1858) xi. ucröffcntUd)tc, 1860 in Seiben jum
Dr. jur. promobirt, nod) in bentfetben 3a b,re „Het bestuur der

buitenlandsche betrekkingenvolgens hetnederlandschestaats-

recht"(„1)ic SBermallimg ber auSttJÖrtigen Stngc(egeuf)eiten nad) beut

uteberfänb. Staatsrecht"). 1860 mürbe 21. äftitgüeb ber ignternatio*

natcn 9if)cinfd)iffaf)rt§=®ommiffion jur StufHebung ber SfttjeinjöEe u.

fucfjtc für biefe erft 1866 bö((ig ücriüirfücfjte J^bee aud) in ber treffe

^ßropagemba ju macl)cn burd) bie Sctjriften „Iets over Rijntollen"

(„tSttträS über bie ffi)e.iv%o&e", Slntfi. 1860) u. „De kluisters van
Rhenus" („®ie geffefe be§ Stfjenuä", in „De Gids", TOcirj 1861).

£sm 99fai 1862 mürbe St., faum 24 ^obre a(t, jum Sßrof. be§ beutigen

9icc()tc3 am Stmftcrbamer Sttfjenäum ernannt, an mc(ct)em ^nftitut

(jefct llnibcrfität) er ioanbetsreebt , internationales ^rinatrecfjt u.

Gibilprojeferctfjt ö erträgt. 1863 erfd)ien bon St. „Le ductie
-

de

Limbourg et la Confe'de'ration Germanique", morin er auf Sö=

fung ber Sjcrbinbung 2imburg§ mit bem ©eutfdjen SBunbe brang,

miefie and) 1866 erfolgte. Seit 1862 2t)cifncf)tner an ben bölfer=

recf)t(ict)eu ffongreffen, begrünbete 2t. mit 9tn(in=3aequcmi)n§ (je&t

betg. SRtnifter bc§ Innern) u. 3>oljn SScftlafc (Queen's counsel in

2onbon) 1869 bie „Revue de Droit international et de Legisla-

tion comparee" (bis jefet 1 18791 10 93be.), gehörte aud) 1873 ju

ben 93egrünbern beS „Institut de Droit international", beffen

93i^epräfibcnt er ift. 1875 mürbe St. jum SDcutiftcrialratfj im SluS;

märtigen 2lmt ernannt, bleibt aber baneben ^rof. u. Stbbofat in

Stmfterbam. SBon feinen Schriften finb, abgefeben bon ^atjtrcidjen

23rofd)ürcn u. Sluffäften in 3eitfd)riftcn (mciftenS über§cmbel§gefe|j==

gebung u. 93ötferred)t) nod) ju nennen: „Schets van het neder-

landsch handelsrecht" (feaaxl 1873; 2. Stuft. 1877) u. „Schets

van het internationaal privaatrecht" (1879).

ZfrtmtlattonapnJjC^ (93ot.), bie Ueberfüfjrung ber bon aufjen t)er

in bie^ffanje aufgenommenen anorganifdjen, faiterftoffreicben

92ätjrftoffe in fauerftoffarme organifdje ^ßftansenfubftanj. GS
rau| bemnadj ber St., ber übrigeng nur unter ber Ginmirhtng bon2id)t

u. nur in grünen ^ftanjenorganen bor fid) getjt, ein mit Sauerfioff=

auSfdjeibitng berbunbener 3)eSort)bationSpro3ef5 fein. ®a§ G()(o=

ropfjtjll (ber grüne garbftoff ber ^flanjen) ^erlegt (allein) bie ftot)(en=

fäure ber Stift in U)re beiben örunbftoffe (fö'ofjtenftoff u. Sauerftoff),

fdjafft fomit ben für bie Grnäljruitg ber^ftatijen burebau» nott)nienbi=

gen S'otjfcnftoff u. bermenbet biefen unter gleichzeitiger (#eminnuitg

bon Söaffcrftoff (burd) ßerfe^ung beS in ben grünen Qdkn befinb=

liefen SßafferS) jur 93ilbung bon H,

o§(ei)l)braten (3"cfer, Starte it.)

u. anberen organifeben Sßerbinbungen. 9Jur baS an baS ^rotoptaSma
gebunbene (5tjloropl)t)tf bermag unter Sftitmirfung beS ^rotopfaSma'S

bie mit bem St. berbnnbenen d)emifd)en^3roäeffe abäumirfelnu.eS bleibt

ebenfo ungewiß, ob babei baS Gtjloropf)!)!! fetber djemifdjc 93eränbe=

rungen erleibet, mie aud), metdje d)emifd)en ^robufte bie unmittelbare

gotge ber ^obtenfäure= u. SBafferjerfetjung finb. 3tt§ erfte§ fid)t=

bare§ StffimüationSprobuft lä^t fid) nur ©tärf'e (fettener gett= u.

^raubcnjud'er) nad)meifen u. e§ ift bargetf)an , bafj bei beren 33it-

bung ba§ ber Ä'obtenfäure entfpredjenbe ©auerftoffquantum bon ben

affimilirenben Organen mieber au§gefcb)ieben mirb u. ber ©auerftoff=

gefjatt ber ©tärfc bem ©auerftoffe be§ bei bem St. jerfe^ten 2Baffer§

entfprid)t. SSätjrenb bei ben Sanbpftanjcn bie bei bem St. jerfetjte

ftotjtenfäure jum größten Xb^eite au§ ber 2uft (nur menig au§ bem
33obcu) flammt, ift bei ben 233afferpf(anjen at§ Duette berfetben ba£

Sjöaffer ju betrachten. %n fotjtenfäurefreier Sttmofpbäre unter ben

günftigften Söebingungen futtibirtc grüne ^ftan^cn bitben nie ©tärfe.

2Sie fd)on ermähnt, finbet berSt. nur unter bem (Sinftufje bon2id)t ftatt

u. er ift um fo energifdjer, je inteufiberbie23e(cucbtungift,fcbtuanftaud)

bei ben berfd)ieben brcdjbaren ©trat)(en be§ ©pet'trum§ ungemein.

2ßäfn-enb er am ftärfften im f)et(ften &>db be§©peftrum§ ift, nimmt er

beiberfcit§ in ben anbern ©trauten ab, benn bie bunften (u(trarotben)

u. bie ctjemifd)en (uttrabiotetten) ©trabten bemirfen feine^ofj(cnfäure=

§erfe(jung. SSon Ginfhtfj auf bie ^ntenfttät be§ St.e§, beren ©tärte man
nad) ben in einer gemiffen ßeit au§gefdnebenen ©auerftoffgaSbtafen

berechnen fann, ift neben ber SBärrne aud) ber ^ot)tenfäureget)a(t ber

Stift u. mädjft mit 3"'icif)me beg S'obtenfäuregebattc? um fo mebr,

je größer gfeid)5eitig bie2ict)tintenfität ift. 1)er St. beginnt mit bemör^

grünen be§ 33(atte§, mäcbft mit beffen weiterer ßntfattung an !Jntenfi=

tat u. nimmt bann, nacfjbem fic längere 3cit conftant gemefen, mit bem

SUter be§ S81atte§ mieber ab. (Sin Iqeit ber Stffimitation§probnftc

mirb gleicf) an Ort u. ©tette bermertfjct, ber 9{eft aber unterliegt biet*

fachen d)emifd)en Ummaubtungcn u. mirb entmeber in tüslidjer gorm

ben 9teferbcftoffbef)ättern jugefütjrt ob. aber alz ©infdjlüffe in ben

©f)toropbl)t(tömcrn fetber aitfgefpeicbert. 5Rtd)t grüne ^ftan^cn

finb nid)t im ©tanbe ju affimitiren u. muffen entmeber al§ ^arafitcu

tebenber grüner ^ftanjen ob. al§ ©aprop()t)ten au§ bereits in ßer-

fe^ung befinb(icb)en organifeben ©ubftanjen ib,ren 33cbarf an Sorten*

berbinbungen beefen.

3lf)ing, Submitta, ©cbrtftftefterin, eine Iod)ter be§ aud) at§U)r.

Xicrjter befannten StrjteS Dabib Slffur t\. (geb. ju Königsberg

12.3>ej. 1787, geft. 51t Hamburg 25. S(pritl842) anZ beffen (£
:

f)c mit

ber £id)terin 9iofa SJfaria Sjarnbagcn b. CSnfe (geb. ju ®üffe(=

borf 28. 9Ucai 1783, geft. 5U Hamburg 22. <$cm. 1840), mürbe 51t

Öamburg 22. gebr. 1827 geb. u. lebte feit bc3 SSaterS Xob bei ifjrcm

D()eim 93arn()agen b. ßnfe in 53erlin, in beffen Jpaufe bie bamaligen

literar. 93erüf)mtl)citen biel berfebrten. ©d)on früf)jcitig fd)ricb fic,

inbef? anonmn, biel für 3citfcbriften. Unter ifjrem 9?amen erfd)ieu

juerft bie 93iograpf)ie ber „©räfin ©. b. Stb/lcfctbt, (Gattin Stbolf b.

2ü^om'§ u. greunbin fiarl Swraierntann'S" (33erl. 1857), ber fie eine

biogr. ©cfmift über ,,©opf)ie b. 2arod)c, bie greunbin Söielanb'ö"

(cbi>. 1859) folgen lief?. 23on ii)rcm£;t)cim mit ber üperausgäbe feinet

lit. 9?ad)iaffc§ betraut, beröffentlidjtc fie nad) beffenStobe pnädjft ben

8. u. 9. 93b. ber „Dentmürbigfciten SJarufjagen b. Gnfc'»"(2p
(v 1859)

u. bie „93ricfc Sltey. b. ^)umbolbt'§ an 93arnt)agcn b. CSnfc au$ ben ^.

1827— 58" {ebb. 1860). 3og if)r fdjon bie ,s;m-au»gabc biefcr93riefc

heftige Stnfcinbungen ju, fo tt)at bie§ bie 23crüffcnt(id)img ber „Tage=

büdjer bon 5?. St. 93arnbagcn b. Gnfe" (ebb. 1861 ff., 14 9jbc.), nod)

meit me()r, u. nad)bcnt fie übrigens? im .S^erbfte 1861 ibren baitcrnbcn

Slufentbalt in 3-iorenj genommen, marb fogar bej. beS 3. it. 4. 93be§.

Gnbc 90cai 1862 in 93crlin ein ^roäefj megen 93crletuntg ber t£l)r=

furd)t gegen ben ftönig, Sicieibigung ber Königin 2c. miber bie S(.

angeftrengt, ber 1863 mit ib^rer 93erurt!)ci(uitg 511 Smonntf. ©efäng=

nifjftrafe enbetc. %a, eine nad) (i"rfd)ciiten bc» 5. it. 6. 'tötKi?. miebcr=

t)o(tc Slnflage megen einer 9{ci()c äf)it(id)cr93erge()cit 50g ttjr 22. gebr.

1864 eine 93erurtf)eilung 31t 2jä()r. ©efänguiflftrafe jtt. ^u
(̂
mifd)en

f)attc fic in Italien begonnen, eine nod) regere lit. Xljätigfcit 51t eitt-

micfcln. Slbgcfeben bon einigen Keinen ©djriften biogr. it. polit.

^snf)alt§ lief; fic crfd)eincn : ben „93riefmed)fcl jtbifdjen Sjantljagen u.

Delencr nebft Briefen bon 9xal)et" (ßpj. 1863, 3 93bc); „Briefe

©tägcmann'gi, SO^etternicfj'S
,
§eiue'§ u. 93cttina'§ b. Slritim" (ebb.

1865); „93ricfe bon (Jbnmi)K\ ©iteifeitaii, ,S>augmil^, SiUIl). b. ,S^um=

bolbt, ^rinj 2oui§ gerbinaub, Stapel, 9Jücfcrt, 2. 2iccf it. 3l.""(cbb.

1867 , 2 93bc.); „931ätter auZ ber preu^. ©cfd)id)tc bon 93arn()ageit

b.Gnfe" (ebb. 1868, 5 ^ßbc); „93iogr.^orträtä" (ebb. 1871) it. „Slu§=

gcmäljltc @d)riften b 011 Sßarn f)agcn b. (Snfe" (ebb. 1871—74,1 493be.).

Nebenbei berfa^te fic mehrere bie 2Jert)ä(tniffe itat. ©taatSmänner

betr. ©djriften in itat. ©prad)C, fd)rieb eine 93iograpbie bc§ „^icro

Gironi" (2pj. 1867) u. überfef^te fomot einige bon beffen ©djrifteu,

mie bie ©iufeppc ma^im'^ {framb. 1867 f., 2 93bc). 5)a ferner aud)

ber gürft b. ^üctler=3Äu§fait ib/r feinen ganjen fd)rift(id)en D^adjiaf;

•mr Orbmtng u. §crau§gabe t)interlicft, fo berüffentlict)te fic att^cr

feiner 2cbcii§befd)rcibung (1. ölftc, öamb. 1873; 2. gifte, 93er(.

1874) beffen „33riefmecf)fc( u.£agebMjer" (1. it. 2.93b., ,&amb. 1873

;

3.— 6.93b., 93er(. 1874). (Snbtici) gab fie nod) ait§93arnf)agenö s)£ad)=

(af? beraub: „g. b. ©en^;3:agebüd)er" (Spj. 1873 f.,
493bc); „93riefc

bon bcrllnibcrfität in bie öeimat" (ebb. 1874); „93riefmed)fc( jmifdjcn

93arut)ageit b. Gnfe u. 9vaf)et" (ebb. 1874 f.,
6 93bc.) u. „9(u§ 9taliel'§

Öcräcnslebcn; 93riefc it. Xagcbitd)b(ättcr" (ebb. 1877). Sttn 13. Sej.

1874 berbciratfjete fid) 2ubmil(a St. mit einem meit jüngeren ct)e=

ntatigen 93crfagtieri=2cutn. au§ Garpi, 9camcn» Gino ©rimelti.

Sie 93anbe biefer Gbe loderten fid) jcbod) balb, it. bie Watten trennten

fid) mieber. £m ©ept. 1878 crfd)o|l fid) ©rintetti ht9#obena, nad)=

bem er faum bie 2eitung bes? bortigen 931atte§ „U Cittadino" über=

nommen t)atte.
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3l)jmnnit«j|jaufcn f Sorf im 9rt)cingau, preufj. ffteg^SSeg. 2öie§=

baben, mit ca. 800©., liegt in 76 ni Seeljöbc am rechten Ufer be»

9ü)ein3 it. an ber Streife 9i
x

übc§l)eim=Dbcrlaf)uftcin ber 9caffauifd)en

liifcnbal)it, erzeugt einen berühmten Sftotljroetn bon cigentfiümiid)

f)od)rot()cr garbe n. außerorb. geroiir^aftem ©cfdmtad, aber geringer

.s^altbarfeit. ®er meiße 2fßmann§l)öufer ftefjt bem rotten bebeutenb

nad). CStroa» unterhalb be§ DrteS am 9i()ein entspringt eine fcfjort bon

ben Römern jnm 33aben benutzte Duette bon 35 Ü C, 1864 neu gefaßt,

ben ßmfer u. Sd)tangenbabcr Duetten a'fmlid), aber auSgejetdjnet

burd) bej. ftarfen ©cfjalt an boppeftfoblcnfanrcm Sitfjium, gegen gid)=

tifdtje u. rtjcumatifdje Reiben roirffam.

Zffollaitt (hu". Stffottang), 3 e an 33 a p t i ft e 2t 1 fr c b, franj. Sd)rift=

ftcller, geb. 1827 51t StuBuffon (Deport, Greufe), ftubirte 1847—50
in ber Ecole normale, mar bann mehrere Safre at§ Scfjrer ttjätig,

ot)ne inbcffeit in tiefem ^Berufe feine 33efricbigung ju finben, gab

feine Stellung auf u. ging na et) ben 35er. Staaten, fefjrte jcbod), menig

erbaut bon ben bort. 3uftänben, nad) 9ßari§ §uvüct u. bcfdjloß, firi) gang

ber Sd)riftftct(erei ju mibmen. ^n ber„Revue desDeux-Mondes"
beroffentlidjtc er juerft einen 9tuffal3 : „Walker et les Americains

du Nicaragua" u. fobamt jtoei Ijödjft beifällig aufgenommene

üftobeHen, „Acacia" u. „Les Buterfly", roeldje er nebft einer britten

9c obcllc „Une fantaisie ame'ricaine" ju einem 23anbc n. b. %. „Scenes
de la vie des Etats-Unis" (9ßar. 1858) bereinigte. 9lußer9fontaiteit

n. 9cobeIfcn fdjrieb 2t. auet) für mehrere polit. 33fättcr, mar eine $eit

lang 9icbafteur bc§ polit. Sf)eil§ ber „Presse" u. bcrüffcntlid)te im
„Courrier du dimanche" 2luffät5C, bie biefem statte gericr/ttidje

Verfolgungen u. 1864fogar eine jmcintonatl.SuSpenbirmig jUjogen.

SSon feinen 9iomanen finb bcf. ju nennen: „Deux amis de 1792"

Cßar. 1859), „Braneas" (ebb. 1859); „La mort de Roland" (ebb.

1860); „Histoire fantastique du celebre Pierrot" (ebb. 1860);
„Les aventures de Kai'l Brunner, doeteur en thdologie" (ebb.

1861); „Marcomir, histoire d'un ötudiant" (ebb. 1861). tiefer

9toman mürbe ,utcrft bon ber „Commission du colportage", ber

franj. (Jcnfurbet)örbe, berboten, 2t. bef'ämpfte biefeg Urtficit aber fo

nacfjbrüdlicfj trjeit§ tußeitungSartiMn, ttjcilö mit 33rofd)iircn (5. 33.:

„A ceux,'qui pensent encore"), baß er mirff icb eine 2tuff)cbnng be*

Verbot§ fjerbei führte. Sinter ift gu ermäi)nen: „Gabrielle de

Chenevert" (9ßar. 1865); „Une ville de garnison" (ebb. 1865);

„Un millionnaire" (ebb. 1870); „Le seigneur de lanterne" (ebb.

1872); „Le doeteur Judassohn" (ebb. 1874); „Leu" (ebb. 1875);
„Rachel" (ebb. 1875); „Nini" {ebb. 1878) ic, bie 33rofd)üren:

„Canonniers, ä vos pieces!" (ebb. 1862). Sie tferborragcnbftcn

feiner in ßeitfdjriften berftrenten 2(rtifel bcrüffcntlid)te er unter ben

Sitein : „D'heure en heure" (9>r. 1862); „Vente"! Vente!" (ebb.

1863); „Pensees diverses, impressions intimes, opinions et pa-

radoxes de Cadet Bordiche" (ebb. 1864).

Assonia, Vflait^eugattuttg au§ ber g-amilie ber 33üttucriaceen;

A. populnea Cav., eine auf 9intnion lcbcnbe2(rt, liefert ein für

feine Xifd)(crarbcitcn fein- gefud)tc§ §olj.

5l)]*ljrten f. „23abi)lonieii".

^ftanfrijuicüitugflt, rote fie bann n. mann an ft'aftanienbäitmcn,

bereit Seben menig gefäljrbenb, auftreten u. bie nid)t§ mit ber 9rott)= u.

Sßcißfäulc gu tl)itn ijaben, mcvbcn nad) neueren tlutcrfiufjungcn (bon

Vl)iüpp§, 1873) al» bon einem parafittfdjcu Vit^c l)crrül)renb bc=

trad)tet, beffen 9Jci)celium ,^cvftörenb auf ben 9JJarfforpcr einmirft, in

ber9tinbe abcv alö9ici^ ,ut größerer .octlbenuebrung mirft. Cb ftd)

biefe 21una()me beftätigt, ift ülirigcng nod) ^meifeifjaft, ba alle ange=

[teilten ^nfeftion§bcrfud)e bi§l)er mi^gtüiJt finb.

Aster L. (21 fter,@t er nb iu tue), VflanjcngathutgauS ber Familie

ber Viorbblütier (Compositae), bereu Sitten grofjtcntljeü» in 9Zorb=

amerit'a, fpärlicb,cr in 2tfien, 9Jättelettropa u. ©übamerifa madjfen.

A. Amellus L (23irgil§after
r
blaue 2tfter), eine im mittleren

it. füblic()en CSuropa (Sctttfdjlanb) auf fonnigen §ügcln mad)fenbc

fd)öne9ßfianjen mit blaitbioietten331ütcttföpfen, mar früber al§ Radix
et Herba Asteri attici v. Bubonii offi^incil (gegen 33räuite, 99Jaft=

barmborfötlejc.), mirb jeM aber nur nod) at§§au§mtttel gegen äJfagcus

fäurc gcbrauci)t. 21nbcrc bcutfd)c 2trtcn finb: A. Linosyris
Bern h. (Sein traut), meldjc auf trodnen 2tbl)ängen mit@anbboben

fet)r jerftreut bortommt, A. alpinusL.(©ebirg§after)anfelfigen

©ebirgSab^ängen; A. Tripolium L. (©tranbafter) am9Jfeerc§=

ftranbe u. fatjbaltigett Orten u. A. salicifolius Scholl, an g-luf35

ufern, möbrenb A. leucanthemum Desf. (mei^blütige 2t.) u.

A. parviflorusNees. (fleinblütige2(.), jroei au§ 9corbamcrifa

ftammenbe 2(rten, fetd bielfad) an giu^ufern berroilbert borfommen.

2tu^er ber befannten A. chinensis L. merben nod) biete anberc

au§(änbifd)e 21fterarten bei un§ alz 3ierpfianjen (fd)on feit langer

3eit) gebogen u. fommen aud) f)in u. mieber bermilbet bor, fo 5. 33. A.

Novi Belgii L., A.Novae AngliaeAit., A.bellidiflorusWilld.,

A. abbreviatus Nutt., A. dumosus L., A. brumalis Nees 2c.

Astereae Cass., ©ruppe ber Compositae, ju ber bie bcutfdjen

(Sattungen Aster, Stenactis, Erigeron, Bellis u. Solidago gehören.

Asteroma (Stern fcb,orf), ^iljgottung au§ ber Unterorbnung

ber Pyrenomycetes ; A. Cratae gi ruft auf ben 331ättern bc§3Sei^

born§, A.PadiDC. auf benenber 2tl)lfirfcf)e, A. radiosum aber

auf ben 9iofcubiättern matte, graubräuntidje, bläulief) ob. rött)lid)

fcljimnternbe Stehen t)erbor, mäbrenb A. viniperda Thuemen
nad) Dcegri bie eine mit allgemeinem SSergelben u. 2tbfallen bcr331ätter

berbunbene gorm ber „©elbfudjt" ber 3Beinftö de erzeugt.

3lftfttlÜß, eine burd) Trametes Pini Fr. erzeugte ßrantf)cit ber

liefern.

3lftljntöptß (a. b. (Sriccb., b. b. @d)mad)fid)tiglcit), geringe 2tu§=

baucr, leid)tc§ (Srntüben ber 2tugcn beim öebrauef) natu. ,vt2trbeitcn

in ber 9?ät)e. Sie Asthenopia ift entmeber eine aecommodativa ob.

eine muscularis. (ürftere berui)t barauf, baß ba§ bor()anbeitc2tffom5

tuobationSbermögen
(f.

b.) nid)t auörcid)t, um ba§ 2tugc längere ßeit

auf einen näljcren Vunft eingeteilt ,ut erhalten it. finbet fiel) barum bei

überficljtigen, l)t)permctropifd)cn 2!ugeii, mo fie and) alz affommo=

batiber Krampf auftreten tarnt, u. bei meitfid)tigcn, presbl)opifd)cn

2ittgcn, mo in Solgc bc§ 2tltcr§ ba§ 2ttfommobatioit£ibcriitögen ab-

genommen I)at. Surd) Sonbejgiäfer läßt fid) bicfelbc befeitigen.

Sic Asthenopia muscularis beftcfjt ingolgenbcm: Sßenu bie 2(itgen

auf einen natjen Vuntt geridjtet merben follen, fo muffen beibe nad)

innen gemanbt merben (fonbergiren); bie§ gefd)ieb,t burd) bie inneren

gcraben 21ugcnmusfc(. Sicfe 9Jfu^fein finb l)äufig 511 fcf)macf)
r
um

aubatternb bie 2tttgen in ber jutn 2(rbeiten in ber 9?äi)e notl)menbigen

Stellung ju erhalten. Sal)er mirb biefeö llcbcl aud) ^nfufficicnj

ber musculi recti interni genannt. Wlaxi menbet gegen bie A.

muscularis priämatifdje 33rillcn an. SScnit biefe nid)t au§reid)en,

roa§ nur ein Spc^iaiaugcitar^t entfdjcibcn fantt, fo ift eine Operation

notbmenbig. Sic A. muscularis fanu fid) in bibergirenbe§ Sd)ieieu

ltnmianbeln.

^jlrfllimtieimtö (a. b. ©ricef)., b. I). Vunftiofigfcit, mörtlid): Un=

pitnftigfcit) nennt man biejenige Scljftörung, bei meiner bie breiten*

ben 93tebien be§ 2tugcö bie bon einem 2eud)tpunfte aufjerbalb

fommenbcnStral)lcn nicl)t mieber ju einem fd)arfeii33i(bpuitttc inner-

l)a(b be» 2tugc§ bereinigen, fonbern in jtnet 33rcitnlinieit. CSiitcm

fok()en21ugc erfdjcincn ing-olge beffen aud) aticöegenftänbc ber^errt,

ein £citd)tpuitft j. 33. aU Sinie. Sie bredjenben 9Kebicn finb nid)t

tugclig gct'rümmt, fonbern in ber einen 9üd)tung ftärfer al§ in ber

auberen. (5ine 33orfteUuug bon ber 2lrt ber 33cr^errung, in ractcf)er

bie ©egcnftänbe gefel)cn merben, fantt man au§ bemSpiegcibilbe cnt=

nei)men, mc(d)es ein Söffe! entmirft. Scrfclbe ift ebenfatt§ unregeb

mäßig gclrümmt it. giebt barum gan,^ ber^errte 93tlbcr. Seit äufjcrften

^ali bon 21., mo ein 90taibian ftart, ber anbere gar nietjt gefvümmt

ift, mag in 2Birflid)fcit nid)t bort'ommt, fann man fid) berfinnlid)en,

memt mau ein runbcggiäfd)d)en mitSöaffcr ninttntit.baffe(bc?
l
mifd)en

Sid)t ob. Sonne it. ein 33iatt Vapier bält. Saffelbc entmirft leinen

33renitpunft, fonbern eine 33renitlinic. ^m mcnfd)lid)eii 2tuge berul)t

ber 2t. meiftenS auf einer unrcgeimäfügcn Krümmung ber §ornl)nut,

fcltcner ber Sinfc. Gine geringe 2(ft)iitinetric ift faft bei jcbem ntenfd)=

lid)en 2(ugc borljauben u. jmar in ber SSeife, baf? bie§orni)aut bon

oben nad) unten ftärfer gefrümmt ift at§ bon linf§ nad) red)t^. Siefe

2(ft)mntetrie ift nun bei einzelnen 2(ugcn eine berartig gefteigerte, baf?

fie ,ut erf)cblid)cn Sel)ftörnngen fül)rt. ^ic\. 259 fei a b bie bertifafe,

c d bie fjori^ontale (fenfrcd)t jur ©6ene best Vapierä gerichtete) 2fcf)fc

bev §ornf)aut. Scr 9JJeribian a b fei ftärfer gefrümmt als c d. gätlt
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nun üom2eiid)tpimfte 1 cinfiidjtfegcl auf bie^ornfjaut, fo fommcn bic

©tofjkmlau.lbfdjoninbmjur Bereinigung, bie©tral)lenlcu.lderft

in b r. Se^tere Strafen Hegen in einer ptr ©bette beS BapierS fenf=

rechten (Ebene, ^n bm ()abcn mir eine tjortgontate, in br cineüertifafe

Trennlinie. Xa^mifdjen baben bie Buerfdmitte buref) baS ©traf)(eit=

bünbet bic oöerfjatb angebeutete ©eftatt. 9ln feiner ©teile Inmmt ein

punftförmigeS Bifb p ©taube, ©inline 9lftigmatifer föntten feine

f)ori^ontaIen, einzelne feine ücrtifalen Süden erfennen je naef) ber SCrt

be§§L, fie fönneitj.B. bielttrcjeiger bei gennffen Stellungen berfetben

nicf)t fetjen. ©ofctjeBerfonen fjabenoft eineeigentf)ümlid)eöaitbfd)rift
f

Stfr. 259. Sunt Strtifcl „Xftisnintisnms".

j. B. fange üertifafe ©tridjc, mefcf)e in Ijorijontafcr 9iid)tuug eng an=

einauber gebrängt finb. 9tud) in ben 3eid)iutngcn iuancf)er9JJa(er läßt

fiel) ber Geinffufj beS 9(. erfennen. (Einzelne 9lftigtttatifcr Ijelfcn fief)

buref) Srerjtmg beS Ä'opfeS, um beffer fcfjreiben u. lefen &tt tonnen,

moburd) bic fdjlcdjtc Stopf Ijaftung bei manchen *ßerf otteit bebingt ift.

Ter 91. fann ftur^fidjtigfeit bortaufdjett, inbem ber Betreffcnbe bic

ntangelnbe ©cfjärfe buref) bic Gküße ber Bilber §« erfefcen fucf)t u. bic

öegenftänbc ben Stiegen fel)r ua()c bringt. (Er üermag alfo nur unter

bebeutenber 9fiiftreitgimg feincS 9lffommobationSücrntögenS
(f. b.)

feinere arbeiten auszuführen. Ter 91. ttrirb fjäitfig erft bemerft, menn
baS initbcm 2ttter abite()meubc9lffommobatioitSOermögcn nid)t metjr

erlaubt, bic föcgcnftänbc fo nafje ju nehmen. 2er 91. ift in ber Siegel

angeboren, bic regelmäßige %otm immer, ()äufig crblicfj. Oft fommt

er auef) mit 9lft)mmetrie beS (öeftd)t§= u. ber Stopffitodjeu üerbunben

üor. 93cciftenS betrifft er beibc 9lugcn. Unregelmäßiger 2t. fann buref)

öefcf)mürcber§ornl)aitt, buref) bieBernarbungnacljStaaroperationcn

entftefjcn. ^Regelmäßig wirb bcrfelbc genannt, Wenn bie SJccribiane

ftärffter u. fd)roäd)fter Krümmung auf einauber fenfrccfjt ftcfjen. ®er
regelmäßige St. fann buref) öfäfer forrigirt werben. SDie§ gefcf)iel)t

ücrmittclft ct)(iubrifc() gcfcf)liffcner Briflcngläfer, meldjc geeignet finb,

bie 33redjung§biffereng ber beiben .Sooml)autmeribiauc auS,ytglcid)cn.

£a bie 9Keribianc ftärffter u. fc()Uiäcf)fter Bredjung burdjauS nicfjt

immer mit bem ücrtifalen ob. horizontalen £>oral)autmcribian ju=

fammenfaffen, fonbern in äffen möglichen Rinteln 51t benfclben fteljen

fönnen, fo muß baS (Et)linbcrglaS ebenfalls genau bic betr. ©tellttng

erhalten. 21m beften ift e§, runbc nicf)t oüale öfäfer ju itcl)tncit, Weil

erftere noef) eine nad)träglid)e Storrcftur julaffen. — 9Jtan untere

fcf)cibet einen cinfad) übcrfid)tigeu u. fur^fid)tigcn 9t., in Weld)cn

Ratten ber eine 9Keribian normalfidjtig, ber anberc überfid)tig ob.

furjfiditig ift, u. einen jufammcngcfcljtcn 9(., festerer ber Ijäufigere.

Bei ii)m finb entweber beibe ÜDccribianc fur;
)
ficf)tig ob. beibc über*

fid)tig. (Snblid) fann ein 9ö?cribian fiir^fid)tig, ber anberc übcrfid)tig

fein. 3}B allen biefen gälten muß mit bem (£t)linbcrg(aS nod) baS ent*

fprcd)cnbc fpl)ärifd)c, fugclig gefd)liffcnc QMaS üerbttiibcn Werben.

Sic Untcrfucf)ung n. gcftftclfitiig beS 91. it. bie Briflcnwat)! ift fc()r

müf)fam u. nur üon einem ©pe^ialaitgenarztc auszuführen.

Astragaleae Adans., ©ruppe ber Papilionaceae, 51t ber bie

beutfdjen (Sattungen Oxytropis u. Astragalus gefjoren.

Z|irakantt, cininmeißen, unburd)fid)tigcn, prigmat. ftrtjftaflen

crfd)cinenbc§93cineraf, perft t»onö.3tofe unter bemSaljcberBittcr^

fal^fecn an ber Oftfcitc ber 2Öofga? sD?ünbung, ueuerbingg aud) unter

bcn9Jtincra(icn bc3©taßfurtcr Stbranmfa%e§ entbedt. ®er 9t. ift ein

Soppetfaü,, auö fd)mefclfaurcm Sföatron u.
f d)incfelfaurer SDcagnefia

beftc()enb (NaO, S0
3 + MgO, S0 3 + 4HO ob. naef) neuerer

©d)reibmcifc: Na 2 S0 4 , MgSO t + 4H
2 0). ®er Sßföbit Oon

3fd)l ift nur eine rotljgcfärbtc, feinförnige Barictät bc§ 9t.

Z|lralö'l (engl. Astral oil), in (Snglanb ein au§ 9iof)petrofcum

burd) fraftionirte 3)cftil(ation bereitetet 93rennöl.

Astrocaryum Meyer, Balmengattung , beren (16) 2(rten

bie norböftlidjcn X()ci(e ©übamerifa'§, bcf. Brafilien, bemoljnen.

A. aculeatum Meyer, bie in ©urinammad)fenbc93ogcnpalme,

liefert fci)r jäf)e§, elaftifd)e§, üon ben ^ubiauern jur ©arftclfung i()rer

Bogen be«u^te§ %>oVö . A. vulgare Mart., bie SEucumpalme
au§ ©übamerifa, loirb üon ben Brafilianern ber Blätter megen üiel=

fad) fitltiüirt. üeljtevc, niefjt aber, mie man bi§f)cr irrtfjümlid) geglaubt

fjatte, bie üon A. TucumaMart., tiefern unentmicfelt bie^ur^ers

ftclfiing auggejcidjneter Saue bienenben „iuecumfafern" , bienen aud)

§ur Berfertigung üon öüten, 5al)nen, Sceljcn ?c. u. am Dvio negro jur

®arftelfung üon f)crrlid)en Hängematten, meld)e pro ©tücf mit 3 Bfb.

©terl. bejal)(t merben. ®iegrücf)te liefcrn22—39% edte§ jinnober=

rotf)enBalmöi§, roeld)e§im§anbel at§ „91oura=Cel"gef)t,beil50 C.

faft ganj flüffig ift, bei 4°C. erftarrt, angencljm fäuerlid) vicetjt, milbc,

fd)tuad) fäuerlid) aromatifd) fcrjmccft u. in ber ©eifenfabrifation jetd

au§gebcl)ute Bcrmenbung finbet. 9fud) A. Ayri Mart. in Brafilicn

liefert ju ®efpinnftcn geeignete Xuccumfafern. A. TucumaMart,,
eine oft mit A. vulgare üerrüed)fcfte9(rt, l)at eßbare grüdjtc u.(jarte,ut

Siingen, ©tridnabcln u. anberen Keinen ©egenftänben ücrarbeitete

©amen, mät)renb bie SDhtrumuru^Balme (A. Murumuru
Mart.) in ben feucfjten Söälbern Brafilien§ ebenfalls angenef)tu

fdjmccfcnbe grücfjtc befil^t, mcldje üom Biet) gern gefreffen »erben.

®k burd) ben SKagcn ber Düütber fjinburd) gegangenen ftcinljarteu

©amen roerben ben ©djroeincn üerfüttert, roeldjc fie auffnaefen u. jer=

mafmen u.für bic fie eiucnXfjeil beSSafjreSbiceinjigc^cafjrungbilbcn.

Astroloma hiimifusum R. Br. (nieberliegenbc ©tern =

fjaibe), eine in 9?cuf)offanb f)eimifd)c Bflan^e au§ ber S'fimifie ber

Epacrideae, ()at eßbare grücfjte, roelcfjc mic bie §eibefbeeren affgemeiu

genoffen loerben.

Astronia papetaria Bl., auf ben SOcofuffen fjcimifdjcr Baum
au§ ber gflmilic ber Melastomaceae, beffen Blätter mebijinifcf) bc=

nut.d u. als öeunirj an ©peifeu, nam. bem bort tägfid) genoffenen

Bapcba=3agobrci u. g-tfd)faucen jugcfcljt mcrbeu , mäl)rcnb ba§ fjartc,

fefte öol;, jum ,S>iufcrbau mertfjüotl ift.

3(jirriUOmtß (gried).) ob. ©ternfunbe gief^t um? 9(uffd)luß über

Bewegung, Befd)affe)ü)eit u. ©rbßcbcr Hiiumc(cdörper. ©ic lcl)rt

ttn§ bic (Entfernungen rennen, in mcfcfjcn bie ©eftime fid) üon unferer

(irbe befinben, u. bie Bahnen bered)neu, in betten fid) bie 2_3cttförper

nad) eitrigen ®efe&en bemegen. Tic Bcbcutung ber 9t. ift nid)tnad)

bem (Eingreifen berfelben in§ praft. Seben ab
(

uifd)ä(3cn
,
fonbern liegt

barin, baß burd) biefc2iMffenfcl)aft un§ ciut£"inblidinbicunermcßlid)e

('»H'ößc be§ SBettattS eröffnet u. unfer §erj mit ftaunenber Beluunbe=

rung für bü% unenblid) (i'rl)abene ber ©d)öpfuug erfüllt mirb. ^nbeiu

fie unS baSWroßartige berScatur erfennen leljrt, flößt fie unSSIdjtung

üor ber bem ^cenfd)en üerlicl)cnen©eiftcSfraft ein, bie in jenellneub=

lid)feit einzubringen üermod)tc u. ber eS gefang, bie großen Wefel^e ber

Sfiatur ,ui ergrünbeu.

Ucücrbltd über bic Sl. Bei aufmerffamer Betrad)tung be§§immet§

finbet mau, baß bie meiften bcr©tcrne if/re gegenfeitigeßage nid)tän=

bem, aud) in i l)rcm ©lange feinem SBedjfef untertnorfen finb ; bic Sterne

finb bie fog. g-iyftcrne (tat. stellaefixae, b. I). angeheftete ©terne).

©ic merbcu nad) beut Wrabc ber ,'pclligfeit in Wrößettflaffen (fettig*

fcitSftufcn) untcrfd)icbcn. Xic rclatiüen .ftclligfcitcn ber (6) beut

bloßen 9lugc fid)tbaren ©rößcnflaffen finben mir in gtg. 261 burd)

ücrfd)iebcn große tueißc ©d)cibd)en bargcftellt. Wlaa fdjäld bie bem

bloßen 91ugcfid)tbaren ©ferne auf 6000, eine feljr geringe 3al)(, meint

matt fie mit ber iiucnbtufjcit Stenge ber Sterne üergleid)t, metdjc man
mit öülfc ber ^cmröf)rc mal)ntel)mcn fann.— vJ(cbcn ben Jvu'ftcrneit

finben mir anbere Okftirne , meldjc il)re Sage fortmäljreiib üerättbem:

fie l)eißcii2Banb elfte nie ob. Blaneteit. 3)ieBlanctcnitittcrfd)ciben

fid) üon ben Jyirjternen babitrd), ba% fie ifjrSicfjt tum ber Sonne er=

f)altcu. 9Jtitftarf üergrößernbeit?;-ernröl)ren crfdjeincn fie alSgrößerc

ob. fleincrc ©cf)eibcn, mäl)renb bie J-iyftcrne, irjrer euoriueii (£ntfer=

uitng megen, nid)t üergrößert erfd)einen. 9(lte Blancten, bereit 9ln,
,

)
a 1)1

jeljt bereits über 200 beträgt, bemegett fid) in gefd)loffcitcn (eliiptifd)eit)

Bahnen um bic ©onne.— ©anj auffallcnbe Grfd)ciiumgeit finb bie

ft
N

ometen, roelcbe itidjt f)äufig beut unbcmaffiieten2lugc fid)tbar mer=

ben. SSit erbliden fie gemöl)idid) als matte, ücrfd)tnommeitc ©ferne

mit einem mef)r ob. weniger langen it. ftarfen, nebelartigen ©djmeif,

ber meift üon ber ©onne abgemanbterfd)eint. Sßitbenplatteten l)aben
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fie bic ftete 3(enbcrung ihrer Sage gegen bie girfterne gemein, nur ift

biefe gemöbnlid) biel bcträdjtlidjer alS bei ben^lancten. Sdjmädjcre,

nur mit §ülfe bon gcrnrötjren fidjtbare Kometen giebt eS fetjr biete.

Söei einer großen 3at)l bon Kometen ift eS gehingen, bie33al)nen, in

meldjen fic bieSonne umfreifen, genau 511 beftimmen. 33ei benmeiften

er 1 cljeinen bic 33a tjncn at§ nidjt ge] djl offenc Sinien, f o baß biefe Kometen

alfo nidjt mieberfebren. Einige wenige befcfjreiben bagegen ellipt.

SSafjnen u. biefe regelmäßig miebcrfcfjrenben Kometen nennt man

periobifdje. gig. 262 geigt bie 23atjnen ber 6 unferer Sonne am
niid)ften befirtblichen periob. ilometen.

Sdjon mitbtofjemStuge erfennt man infternentjettenSftädjten einen

mcißlidjen, nebelartigen Streifen, ber gteidj einem 23anbe ben ganzen

igimmel umhiebt, bie ättilcfjftraße. 9JJit gcrnröfjren bon geringer

optifdjer firaft berfdjminbet biefer lidjte Sdjimmer u.ftatt feiner ftettt

fidj ein unermeßlid)eS§cer bon Sternen bar. ©erabe nrie eS bei einem

SBatbe, ben nur aui ber gerne betrauten u.ber un§ al§ bunfferSaum

am §origont erfdjeint, mögtid) ift, mit Ipülfe eines gernrobrS bie ein=

jelnen 23äume gu uuterfdjeiben, fo tjier mit ben jaljtlofen Sternen,

toeldje bie9Dcild)ftraße bilben. Slufjer biefer 9Q2ild)ftraße gemahrenmir

an mandjeu Stellen be§ ipimmelS mit unbewaffnetem Stuge nebelige

gteefe, bie fid) ebenfalls^ mit§ütfebongeraröl)ren alSauSbielenbid)t=

gebrängt fteljenben Sternen gebilbet barfteüen. 9Jcan nennt fotdjc

Stellen beS Jpimmeis

Sternhaufen. (Sine?

ber prädjtigften ber=

artigen Dbjefte, ben

Sternhaufen im §er=

fufeS, ftettt un§ 9er.

260 bar. $n einem

fdjmadj bergrößernben

Meinen gernrohr er=

fdjeint berfetbe ai§

matter Stern. 33ei

9lnmenbung ftärferer

Vergrößerungen u.

mädjtigerer gernröbre

bagegen nimmt baS
9!v. 260. Sttniljanfen imfitrknlM. (8um Slrt. „Mftronomic")

£)[ijcftan3lu^bcl)mutg

,^u u. man gewahrt eine unjäf)tigc9Jfenge,inber9J?ittebid)ter gebrängt

ftefjcnber Sterndjcn. Saucbcn giebt eS nod) gegen 5000 nebetartige

öebilbe, bie fid) burd) fein gernrohr in Sterne „auflöfen" baffen.

äJlan nennt fie 9c ebetf tede u. fie befielen, mie bie Speftratanalpfe

gezeigt t)at, au§ glüljenben ©aSmaffen.

9hißev biefen 9Jebelflecfen giebt eS nod) Sterne , bie mit nebliger

ipütte umgeben finb, wetöje ben 9?amen 9ceb elfter ne führen. (Sine

DrtSberänbcrung ber 9c"cbelf(ecfe gegen benachbarte giyfterne ma(jr=

juneljmen, ift biSjeltf nod) nidjt gelungen, woraus ju fdjließen ift, baß

biefeiben fo überaus weit entfernt fein muffen, baß feibft ber außer

=

orbentliclj große Söeg, weldjen bie Erbe bei il)rem Saufe um bie Sonne

Ziirüdlegt, nid)t auSreidjenb ift, um eine fd)eiubarc DrtSberänbcrung

fjerborjufcringen. 2>affelbc gilt aud) bon ben Sternhaufen. E§ ift

überhaupt erft in neuefter 3eit gelungen, ^Bewegungen einiger Sterne

gegen anbere Wahrzunehmen, mau nennt fie Sterne mit Eigene
bewegung; Pon einer nod) tlcineren Slnjafjl mar eS möglid), bereu

Entfernung öon ber Erbe $u ermitteln.

S3iclc Sterne, bic mit bloßem Stuge als ein Stern erfd)einen
r
ftelten

fid) bei ber ^Beobachtung burd) gernröbre als gtbei ob. mehrere bidjt

bei einanber ftei)enbc Sterne bar; man nennt fie infolge biefer 2Öal)r=

ucfnmtng ©oppelftcrne ob. Piclfadje Sterne, ^ft cS nun jlüar

beut'bar , ha^ baS nafje 33eifammenftel)en nur ein jufätligeS ift, inbem

bie Sterne, Pon unS gefel)en, faft in einer 9{id)tung, bod) aber uuenb=

lid) meit l)inter einanber ftel)eu tonnen u. nun fdjcinbar als ^5)oppeh

fterne fid) barftetten, f
o ()at man bod) burd)

f orgfältige 33eobad)tungcn

gcfuubcn, baß behueitem bic größcrc5tn,yil)( fold)cr nal)c bei einanber

fteljenben Sterncmirf(id) eng mit einanber Pcrbunbeu finb, miemanbaS

auS ber 33eiucgung beS einen SterncS um ben anberenfdftießen mußte.

Söei bieten biefer ^ufamincngeljörigen Sterne , bie mau p 1) l) f i f d)

e

®oppelfterne 51t nennen pflegt, ift es fogar möglid) geioefen, bie

^6

UmlaufSjeit ob. bie 53at)nbeS einen biefer Sterne um ben anbernob.bie

33at)nen beiber um einen gemeinfdjaftl.9Jcittelpunft
(̂
ubered)ncn. SDie

3)oppelfterne, Pon benen man gegen 4000 fennt, finb infofern bon

großem ^utereffc, als fie einen Sßelegbafür geben, baßbieSJaturgefctse,

metd)c in unferem s^lanetenft)ftem matten, aud) bei fo überaus roeit

entfernten Sonnenft)ftemen biefeiben finb , inbem nur mit 3ugrunbe=

legung eben biefer ©efetje cS möglid) mar, auS ben 93eobad)tungen bie

33af)nen ber 3)oppelfterne ju bercctjnen. SDie nur fdjeinbar ob. optifd)

nal)e bei einanber fteljenben Soppelfterne baben ein 9Jtittet geboten,

gijfterns(Sntfernungen ju meffen. SaS >prinjip , auf meld)cm biefe

Weffungen berufen, ift folgenbeS.

93ci bem^atjreSlauf um bie Sonne nimmt unfereGcrbe bie Pcrfd)ie=

benften Sagen ein, u. ba bic Entfernung berfelben Pon ber Sonne etma

20WäüM. beträgt, fo ift bie©rbe in einem l)atbenSaf)rum 409Jiiil.

W. Pon bem fünfte imSBettenraum entfernt, in bem fic fid) 6 Neonate

früber befanb. Sraf nun bie3?erbinbungSlinie jmeicr l)iuter einanber

ftefjenber Sterne unfereßrbe, als fic fid) im erfterenfünfte itjrer 95a^n

befanb, fomirb bieS inberSÖeife rticfjt mcbrbcrgall fein tonnen, menn

fie fid) 40 9)cit(.9[>c. bon biefem erften fünfte entfernt b^at. ©ie l)intcr

einanber liegenben Sterne merben il)re gegenfeitige Stellung um eine

gcmiffeöröße beränbert fjaben, auS meld)er33eränbcrung auf bie®n±?

fernung beS näl)er fteljenben SterncS gcfd)(offcn merben tanu. So
enorm aud) für unferc begriffe eine Entfernung bon 40 üöiitt. SOt. ift,

fo ift fic bod) für bic Entfernungen bergirfterne faft bcrfdjibinbcnb u.

ift bie baburdjbebingteDrtSbcränberungjmeicrtjinter einanber ftel)en=

ber Sterne in ben günftigften gälten immer nod) fo gering, ba^ cSnur

mit §ülfe ber boltfommenften ^nftrumente u. unter 2tnmenbung ber

feinften 33eobad)tungSmet()oben gelungen ift, bei einigen Sternen bie

Entfernung 511 beftimmen.

Um fid) einen begriff bon fotd)en Entfernungen jn mad)cn, ift cS

aber nötl)ig, einen neuen SOJaßftab einzuführen, nämlid) bie©efd)min=

bigfeit beS SictjteS. ®aS2id)t bemegt fid) in einer Sefunbe ca. 40 000

geogr. 9Jc. ; eS braud)t, um bon berSonne juunfererErbc 51t gelangen,

alfo 20 üöfttt. geogr. 9)c. 5U burd)laufen, etmaS über 8 9JMn. fttit; eS

l)at aber, um bon einem ber nädjften gijfterne §ur Erbe 5U gelangen,

gegen 10 £5. gebraud)t! SSenn manbebenft, ba'ß eS jebenfaltS Sterne

giebt, beren Entfernung f groß ift, ba^ Saufenbe bon ^afyi&i ber-

gefjen mußten, el)e baS bon ifmen auSgeftraf)lteSid)t ju unS gelangen

fonnte, fo mirb man fiel) einen fdjmadjen begriff bon ben foloffalen

2)imenfi onen, bie im SBeltenraume ejiftiren, 51t mad)cn im Stanbe fein.

3m ?tltert()um fanntc man außer ber Erbe nur 7 SBettförpcr uu=

fereS Sonnenft)ftemS, bon benen 5 als Planeten galten, ba Sonne u.

S0ionb,megenif)rerfd)einbaren©rößcu.berauffaltenben93eäic()ungeu

Zur Erbe, nidjt mit ju ben Planeten gered)net mürben. ®ie Manien ber

Planeten finben mir in ben älteften Reiten ermähnt, bie Einführung

ber 3eid)en für bie Planeten gefdjaf) aber erft 51a- SBtütcjett ber 9lftro=

togic, im WitteMter. 9cad) ben meiften früheren 2(nfid)ten bitbete bie

Erbe ben äRittetpunft beS SBeltftjftcmS. Einzelne f)erPorragenbcre

©eifter ()atten eine beffereSSorftcttuug, bod)bermod)ten il)re§(nfid)tcn

nidjt, ben 33orurtf)eilen ber9JJcnge gegenüber, fid) Sßaljn 511 bredjeu

u. gingen fpurloS für bie folgenben 3eitcn berloren. 2)aS erfte 5§Ia=

neten* ob. Sonnenft)ftem ift bon StriftoteleS aufgcftellt morben. ES

mürbe crmeitert u. Perbcffert burd) bie gorfdjungen §ipbardj'§ u. bie

finnrcidjen^onftruftionenbeS'^tolcmäoS. Sßon ber ctjrifth Üirche auf=

genommen, fet)en mirbicfeSSl)ftem— in metdjembicErbe a(Srul)cnb

im9Jiittelpunftc beSSBcttatlSgebacI)t mirb, um meld)eficl) junädjft ber

SMonb, bann ^Hierfür, SScnuS, Sonne, SDcarS, Jupiter u. Saturn

(f.
gig. 263) u. zulegt bie gijftcrnfpljärcn bemegen — bis in baS

16. %afyx§. bie ©elfter bct)errfdjcn. ®ie 93cmcgungen mußten burd)

irgenb meiere ß'raftmirfungen erflärt merben. Ü0frwt nal)m nun bcr=

fdjiebcncft'rljftalltjimmcl an, mctdjemanfidj alSfoujcntrJtugctfdjalen

badjtc, in benen ber Si{3 ber Gräfte gelegen fein foltte. 9Jiit ber £kme=

gung eines biefer ß'r^ftaüfjimmet fjing 5. 53. bie tägl. ä3cmcguiig ber

©eftirne Pon D. nadj 3B. jufammen, ein (ruberer bewirftc bie langfamere

jäljrt. 33emcgung berfelben. firt)ftal(fpl)äreu bom reinften @tt)ftatt

mußten es aberfein, ba man fonftbaSSidjt ber Sterne nidjt l)ätteburd)=

fel)cn fönnen. 9Jcit gortfctjrcitung ber33eobadjtuugen, mitEntbccfnng

neuer 33emcgungen mußte bie ,ßd)t biefer Spijäreu bermeljrt merben.
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@§ genügten bie 7 ob. 8 urfpvüngtid) angenommenen uid)t, n. fo

ferjen mit bie Stnjatjl bcvfetbcn allniäbdid) auf einige 70 anmact)fen.

Saß natürlid) fjierburd) nad) n. nad) ntetjr 23crmirrung als Stlarfjcit

()evbovgcbvad)t untvbe, liegt auf bev öaab u. ifi es munberbar, mie

biefcs ^ßtötemäifc^e Softem fid) faft anbcrtljalb ^afjrtmtfcnbc cv=

(jatten tonnte u. mie fogar jcber Angriff auf baffelbc al§ eine 2tnfcin=

bung bev d)vift(. Religion betrachtet untvbe. ftopevniftts mar bev evftc,

ber e§ magre, ba§ alte Srjftem p frühen, bie feften ftvi)ftal(l)imntcf ju

zertrümmern u. bie äßettett in meitev gerne in ben teeven 9vaum 51t

fetum. Tic EontpKjirten SBeroegratgen bev £)intinelsfi.ivpev maven jetjt

mit einem Mal teid)t ju beuten. So et) balb mad)tc bie 23eobadjtungs=

htnftfo große g-ovtfdjvitte, baß maiibiebottftänbigeUcbereinftimmung

bev SSeroegungen , mie fie aus bem ftoperuifanifcf)en Softem gefolgert

mevben mußten, u. bev 2iUrffid) feit bermifjte. S'opcvnifus mußtep
erjeutvifdjen Streifen feine 3uflud)t nehmen, atferaucrj biefc ftetltcubie

Gcrfcrjetiuutgen nod) nid}t immer genügenb bar. Css mar Kepler, mcl=

djev bie aus bem Siopernifanifdjcu Snftemc fid) evgebenben Sofgc=

viiugen mit ben bovtvefftid)cn23eobad)titngenSi)d)o's, bie if)m sur23e=

nututug borlagen, bevglid) u. balb berrädrtlidjc 2lbmcicf)ungen fanb.

Die unu Stenttunrte ju töten.

2Jcf . mar es §Di ar§, ber burd) feine unregelmäßigen 23emcgitugcn ft'epfcr

beranlaßte, ben Sauf biefes Planeten mit uncviuüb(id)em Geifer juber=

folgen u. ade mögiidjen 23evfitd)c anjufteden, bie 23cobad)tuitgcu mit

feinen Oi'edjnuiigeu in (Sinllang 311 bringen, ©eine großartigen 33e=

mü()ungen foltteu and) nid)t bergebens' feilt, benn nad) 8 ^arjre langer

2lvbcit muvben fie mit bem (jerrfidjftcnGfvfofgc gefrönt. (£s gelang it)tn,

bie ©efe^e gu finben , nad) melrijcn bie Sicmcguugcn um bie Sonne er«

folgen, u. eine Uebcrciuftimmung ;,mifd)en 93eobad)tung u. 9tccf)iuing

ju errieten. Sief e ©efe^e, meteijc nad) St epfcv ben Tanten „k e p 1 c r '
f
d) c

©efeije" führen, finb foigenbe: 1. Die 33al)uen aller Planeten finb

Ci'ilipfen, in bereu einem gemciufcf)aftt. SBrennbuntre bie Sonne ftc()t.

2. Sie Öefdjminbigfeit ber Söetbegung eines planeren in ivgcnb einem

fünfte feiuev 23al)it, muitipliäivt mit bcrCuabvatzaljlbcv cntfpvcri)en~

ben (rntfcruttitg Pou bcrSonne, gicbtftets baffefbe^vobuft, ift alfofüv

jeben platteten eine fonftante Wröße. Unb cnblid) -3. SDte £luabvat=

jmtjlcn bev Uiulaufs^citcit je^meiev^ianeten Pcvijaltcn fid) §rt cinanbev

mie bie .Viiibif^aljlen bev mittlcvcn Cnttfcvuung biefev^taueten bon bev

Sonne.— Sas gtüeite ©efe|5 mivb l)äufig in ctmas anbetet Sotht auf

=

geftellt u. lautet bann: Sie bon bem Radius vector in gleichen Reiten

buvd)(aufeneit(5(iid)cnväiime finb cinanbev gleid).— 3nbicfcnStcpfer'=

fdjeu WefcUcn lag bereits bas große Wcfcij ber SSelt, inbeffen mar es

Mcplcr nid)t bevgönnt, ben leisten Sd)leier 51t t)cben it. bie ltvfad)e bev

©efe^e in bev allgemeinen ^tnjiefjuug bev ftörper 511 erfennen. Surd)

genaue QJcfanntfdmft mit ben (ürfdjeinungeu
, fomie buvd) grünblidjes,

bovuvtt)eilsfveies 9Jaci)bcnfcn übev biefelbcn
,
gelang es nämlid) 9?em=

ton, j« bemeifen, bafj ber örttnb ber bon Kepler gefunbenen Öefetse in

ber allen Körpern iuncmoljneubcn Straft, fid) gegeufeitig attju§ier>en

(StnjietjurtgSfraft, 2(trraftion,(%abitation), liege. (Svbemics, baßbiefc

3tr$ier)ung§rraft fid) umgef'el)vt bertjalte mie bie £Uiabrate bev *int=

fevnuugen grotfdtjen ben fid) anjiel)enben Stövpevu, baß fie ab^x in

biveftem i8ev()ältnifi mit ben ben föövpcvn ^ufommenben9Jtaffeu ftei)c.

TicSöirfitngcnbicfer Straft l)abenmirtägiicl)5ubeobad)ten©elegen=

l)eit, benn berg-all irgenb eines ftorpers' jurörbe ift burd)nid)tsmciter

l)cvbovgcbvad)t, als buvd) bie Sln^iefjungsf'vaft ber Grbc auf biefen

Körper, ^ebevfi'örpcrfjat cincgemiffeSdjmere, u. biefc ift nurbebingt

buvd)bas33eftveben,nad)bem9Jt
x
ittclpunftebevC5vbe, bemdcntvalpunft

ber Staft, fid) ju betocgen. Xurd) bie (Sntbedung 9?emton'§ begann

eine neue @podt)e für bie 21., benn aus bem einen öefet^c entfprangen in

fcf)itcttfter 3olgc cine9ieil)e bergröfdcnCSntbecfungen u.ffonfequcnjen.

Gs mürbe nun mögiid), bieißaljncn ber Planeten mit einer bov()evnid)t

geahnten Sd)ärfe jubcrcd)ncn, babie2(bmeid)ungcn besregelmäfjigcn

ßaufeg in ben (Störungen, bie burd) bie gegenfeitige Stugietjung ber

Planeten unter cinanber bebingt maren, ermittelt mer=

ben tonnten, gemer tonnte man nun, mit 3ugrunbe=

legung bcs2(ttraftionsgefel^es,bic SJJaffen u.bicX)id)tig5

feiten ber Planeten foroie bie 5ndgefd)toinbigfcit eines

fi'örper§ an il)ver Dbcrfiäd)e ermitteln.

2111 biefe reid)f)a(tige tSvfenntnif? f)ätten mir nidjt gc-

monnen, basgrof3eÖ)efel^, bem bie SBeltcn gel)ord)cn,

märe uns fremb geblieben, menn man nid)t feit bm
älteften 3ciren ben §immel betvad)tet u. fid) bcmüf)t

l)ätte, alle äkvänbevungen 511 cvfeuncn u. ifjren ©raub

51t erforfd)cn. Das (Srftc, mas auffiel, mar bie gleid)=

mäßige äkmegung aller C^eftirne bonD. nad) SB., bie,

mie mir miffen , eine nur fd)einbarc ift, burd) bie 9iota=

tion unferer (Srbc um i()re 21d)fe i)crborgebrod)t. 2(ußer

biefem täglidicn 2Scd)fel mußten nod) beim sDhmbe23er=

änbcrungeu, bie fid) miebcrl)olen, tl)cii§ in ber 2age bes

^conbes gegen bie anbevcu ©eftirne, tl)cils in feiner

fd)cinbaveu ©eftalt, auffallen. CDuvd) bie93emegung bev

(£vbe um bie©onne mevben im Saufe bes 3<d)ves immer

neue Xf)ciic bes §immels fid)tbar, u. gar balb mirb man

aud) auf biefe üöeränberungenaufiucrffamgemovben fein.

Sas ßvfdjeinen eines auffaltenbcu (^eftivus befunbete

bas §erannal)en einer ^aljreäjeit, mc(d)e neue 93efd)äf=

tigungen ()erbcifü()rte. @o berfünbete bas <Sid)tbar=

merben bes ©iriu§ (bes §auptfterns im großen .Spunb)

ben 2tegt)ptcrn ba§ bebovftef)enbc 2lustvcten be§ 9H1.

2(nbeve Öeftirnc geigten anbete (Sveigniffe a\\, u. merben bes()alb in

jener 3rit \vo i bie cvfteu Slnfänge, fid) gemiffe fioufteilationen ber

Sterne einzuprägen u. mit bauten 51t belegen, ju fud)en fein. So ent*

ftauben bie Stcrnbilbcr.

SOcan unterfdjeibct tl)corctifd)c u. prafüfcf)e 21. CSrftere jer=

fällt meiter in fpl)ärifd)c, tf)corifd)c n. pf)t)fifd)e 21. Sie

fpfjärifcfje 21. erhielt i()ren tarnen bon ber £)immclsfpl)äre (ügalb'

fuget)
r
fie ift bie 2cf)re bon ben Greifen it. fünften, meldjc man am

.Spimmcl jttr gij-irung ber Sterne annimmt. Sic tl)eorifd)e 21.

lef)rt, mie man mithülfe ber äußeren (h'fc!)einungcn am .Spimmel

bie rcaf)rcu 23cmcguugen ableitet. Sic p()l)fifd)c 21. cvflävt bie

Itvfadjcn biefer 23emcgungcn aus bem allgemeinen, bon 9Jemton ge=

fuubcncn ©efe|5e ber örabitation. — Sie praftifdje 21. läßt fid)

miebev in beobachte übe 11. rcd)ucnbc cintt)eilen, bon benen bie

erfteve über bie aftronoiu.Suftrumcnte, i[)ve23cvfevtigung, 21ufftc(iitng

u. 23cvid)tigung, fomic über bie 23e()anblung gut 2titftc(liing bon

93cobad)tungcn 2(uffd)luß gießt, mäf)renb bie leitete bie erhaltenen

9Jeobad)tiingen bevedjneu Ief)vt, um bavaug bie gcmüufc()tcu 9icfitttate

,yt evjielcn. ^nfofevit mc 2Jeobad)titngcn 511V 23eftimmitng ber

geogvapi). Sänge it. 93vcitc eines CvteS ber CSrbe, ob. jm* ^eftimmimg

ber Bcit bieucn, füf)rt bie praftifdje 21. aud) ben Tanten angetoaubte

21. — Unter 2tftrognof ie mirb bie ft'enntniß bon ben Sternbilbern

u. ben fie bilbenben Sternen berftanben.
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©cfrfjidjtc. ©er SInfang ber ©efdjidjte ber 21. ift in Suntet gefjüllt

u. reicht bis ju jenen tr-eit jurücfücgcnben fetten, mo Wirten u. 2(dcr=

bauer, »not jutuicfjft angezogen bitrcf) bic ^rad)t bes gefunden

<ptmmets, bann ober batb bie SBebürfniffe bes Sebcns auf ben

2luf= u. Untergang ber Sterne, ben Sßedjfel bon £ages= u. gal)re§=

jeden fomie auf ben Sauf ber Sonne u. bcsSKonbeS u. tooi and) ber

größeren Planeten Wtettax, 83enu§, 9)cars, Jupiter u. Saturn, auf*

nterffam merben. SaS ättefte SSotf, bon roctdjem man bermutf)et, bas

es fid) mitSI. befdjäftigt ^a6e, finb bic (Jfjinefen. (Sine fjofje

Stufe ()at jebocfj bic 31. bei ben (Schiefen niemals erreicht. 23on

ben Zubern roeijü man, bafj fieginfterniffc ttorauSju berechnen

berftanben u. genaue tienntuifj ber Umtaufsjcitett bon Sonne
u. 9Wonb bcfafjcn. 2(ct)idid) fte()t es mit ber 31. ber 31 c gt) ti t c r.

(hft burd) bie ©riedjen mürbe fic juv eigentlichen Sßiffcufcrjaft

ertjoben. Tfjates (geb. um 620) u. ^tjümgoras (geb. um 580)

ermarben itjrc ftenntniffe bei ben Sfegrjptecn, u. bertünbeten

eine Sonncnfinftcrnifj. Sic tanuten ben großen SIbftanb bes

3Konbe§ u. ber Sonne bon ber (£rbe u. 5ßt)t^agota§ fod fdjon

bic Semegung ber(£rbe um bie Sonne bermuttjettjaben. 3Inari=

manber (geb. 611) fonftruirtc £)immc(Sg(obcn; Dicton u.

Guftcmon beregneten aus ben bamafs befannten Sftonbs

beobacfjtungen ben 19jä()r. ©jjfiu§. Qax mafebonifdjeu ;jeit

mar Süejanbricn ber Sit.; ber aftronom. 34)ätigfcit; 2h'iftb
/
l(oS

u. Simocfjaris berfertigten (um 290 b. (Xfjr.) ein öottftänbigeS

Sternberjcidmijj. 9(riftarc(;o§ mar bemüht, bie Entfernung ber

Sonne u. be§ 9J?onbes bon ber ©rbe ju finben, u. tannte bic 33c=

megung ber CSrbe um bie Sonne. (SratofttjeneS beftimmte bic ©rßfje

ber ©rbe u. bic Schiefe ber (£1(iptif. £>ippartf) (160— 125 b. (£()r.)

beftimmte bie Sänge bcS SonncnjatjreS genauer, fomie bie ©jjentrU

jttät ber Grbbafjn n. berechnete Tafeln, nad) roeMjen bie Sage ber

Sonne jeberjeit gefunbeu merben tonnte. ^totemäos (im 2. ^atjrt). b.

(Sfjr.) Verfertigte einen ftatatog bon 1028 Sternen u. [teilte ein Söett-

frjftem auf, mcfdjcs ^afjrtjunbertc taug beibehalten murbc. ÜDcit
s^tolc=

mäos fcfjfiefit bic aftronom. 34)ätigfcit ber ©rieben ab. Sic

lange 3eit bes mächtigen 9iomerrcid)eS ()at un§ feine aftronom. ^
^Beobachtungen geliefert. (Stmas beffer bcrt)ic(t es fiel) im

SDtittetattcr, borjügtief) burd) bie 2(r ab er , mcld)c bic 21. mieber

auf nahmen u. mo burd) bas 33eftrcbcn bes fitjatifen 2ümau5or

(754—775) u. bes befannten.scannt ar9vafd)ib, me(d)cStcrn=

marten bauen u. Snftrumcntc anfertigen ließen , bie 2Siffen=

fdjaft aufs üfteite geförbert mürbe. Sie tjcrborragcnbftcu ara^

iufdjen 2(ftronomcn roaren: 2(lfraganus (um 800), (Ttjalib

bat 2(bbidmclif (um 865), 2l(batcgnus (SOättc bc§ 9. Saljrfj.),

2üfnfi (903—986), 2(bidmcfa (um 959), 21bral)atu 2tr,yid)c(

(um 1080) it. 2(berrf)oc's (um 1200).

Unter bat
<

p erfern fjaben fid) bef. £)mar=Sd)cian (1050)
burd) (£infül)rung eines berbefferten ftateubers it. lUttgl) 33et)

(1430) berbient gcmad)t. %m 3lbcnb(anbc maren im äRittc(=

alter menig aftronom. .fenntniffe anzutreffen , bod) roaren

fiaifer griebrid) 11.(1219— 1250), bcf.aberftönig9lffon§X.

b. (Saftiticn (1233—1284) bebacf)t, bie2t.5uförbcrn. Sefetcrcr

tief3 aftronom. £afe(n bcrcd)ncn , bie nad) it)m a(fonfinifd)c

Safctu benannt mürben it. a(§ erftc grbfjerc aftronom. Arbeit

ber neueren Qtit anjufefjen finb. 9(u§ bem 13. u. 14. %at)xb,.

finb nod) nenncn§mertf): SacroboSco (geft. 1256) it. 9?oger

33acon(geft.l294);iml5.Sa()rf).finbc§^urbad)(geft.l461)

it. bcf. 9iegiomontanuö (geft. 1476), bic al§ 9tcftauratorcn ber %. ju

bc;,cid)ncn finb. — $n ciue neue 2(cra tritt bie 21. fomol burd) bic

Sciftungcn ctnc§ 9?if'o(au5 ftopernifu§ it. X^d)0 33raf)e, d$ burd) bic

Csrfinbung bee ^-cruro()rei. 2Bäf)rcnb ber erftgenannte ben ©ruubgcs
bauten, baf? fid) bie (Srbc um bie Sonne bcincge, mit boder iUarfjcit

u.Sdjärfc crfafltc, and) mit ben(i;rfd)einungcnam§iinmctin(i;inf(ang

bradjte, crf)ob ber anbere bie praftifd)e33eobad)tuug 511 einer6i§bat)in

nid)t geahnten (^enauigfeit. 2(ber erft infolge ber, um ba§>%. 1608 in

Öodaub gemad)tcn Grfinbitng bc§ gcrnrol)r§ erhielt mau näheren

2luffd)(uf3 über bic 33cfd)affenf)cit be§ 3Konbc§ u. ber Sonne, it.

tonnte bie örüfje n. bic Sauer ber llmbrcf)itng ber platteten um itjre

2(d)fe beftimmt merben. 9Son ©alitei u. ju gleicher ^eit bon Simon

9)?oriu3 mürben bie ^upiter^monbc entbeeft. ,S^nt)g()en? erfannte ben

9iing be§ Saturn it. bcobadjtete einen Trabanten btefes ^(aneten.

Dlab 9tömcr berechnete (um 1700) au^ ben SSerftnfterungen ber

^sitpitertrabanten bie ©efd)minbigfeit be§ 2id)te§, Js-tamftecb bcr=

fertigte um biefetbc ßeit einen ait«fü[)rlid)en Sternfatatog u. öcbcl

(1680) gab ein Stcrnbcrjeiclmifj n. 9J(onbfartcn. 2(llein nod) ein ge=

mattiger Scbritt mufde gctljan merben, cZ mußten bie Skroegungen

ber £")immcti?f'örper mit ben allgemeinen ©efe^en ber SSemegung ber=

1 Itfir 3Wovflcn-3. 9 It^r 3(6cnb«.

3U-. 275 lt. 276. Cid)tbttfditl 5cs Somrtru II. uon 1862 um 23. Äugult.

tnitpft merben. Tiefen Stf)ritt t()at 9cemtou 1680 burd) feine Be^re

bon ber örabitation. ^etit ^ia ^* e§ mbglid), bie 31. bon einem ©e=

ficl)tepnnt'tc ans ,yt betrad)tcn, u. jebe SBittfür mnf?te auSgefd)loffcn

merben. 5m 1 8. ^safjrl). maren e§ bef. (iulcr, (£tairant it. b'9llembcrt,

bic Scelbtou's Ifjcoric meiter ausbauten. S)a§ SBeftreben, bie lieber*

einftimmung §inifc|enBeobachtung U-Stec^nung bollftänbigzuntadien,

führte auf bic 9?ott)mcnbigfeit ber SSerbefferung ber ^nftrumente, u.

fo finben mir im 18. ^a()rf). einen fortmä()rcnbeu SSe^fel gröifcrjen

!Rr. 277. tlo«tral)fr-5d)H)nnii u. Ertbalin.

3Iu§bilbnng ber St)eorie it. 23erbof(f'ommiumg ber Snftrumcutc.

Sottonb erfanb ba§ adjromatifdjc gernro|r, .£")erfd)cf baute mtge=

tjeurc Spiegeftcteffope it. entbeette (1781) mit biefen ben Planeten

Uranus, burd)mufterte ben Fimmel nad) 9cebcfftedeit u. Soppet=

fternen k. trabtet) entbeefte bic 2tbcrration bes Sid)tcS, ßacaitte be=

obad)tcte am Map ber guten Hoffnung ben bis bal)in menig befannten

fiib(id)cn .Stimmet. Sic fran.v 9icgierung lic^ eine Örabmeffimg

bon (Jaffini, aj?aupertuis u. Sougucr borncfjmcn, um bie ©efiatt it.

Wrö[3c ber ßrbc genauer §u beftimmen. l^it (Snbc bes 18. 3al)rl).

murben bier neue ©lieber uufcrcs ^tanetenft)ftems, bic Meinen s}Ma=

neten dercs, ^adas, ^itno it. 33efta burd) fyiqföi, Dtbcrs it. §ar=

bing, fomie 5at)(rcid)c Kometen bon DtberS, ^ons, Sttedjain u. 21.

34*
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cntbccft u. berechnet. 2>er Sauf bcr älteren ^faneten f onntc burd) bte

metfterfaften 2lrbeiten bon Saptace u. Sagrange in Safein gebracht

werben , bte bon 33urf fjarbt, b. $airj
f
33oubarb, Samoifeau u. 21. au§=

geführt würben. 2lud) für genaue gcftfcgttng ber gijftcrnörtcr mitfjte

geforgt Werben u. Würben größere girjtcrnfataloge bon Salanbe, 93obe

it. ^iajgi entworfen, öaufj erfann neue SJfctrjobert, bte 93al)nen, bef.

bcr Sßtanetoiberiu. Kometen, berechnen ju fönnen, it. gab burd) feine

„SEfjeorie ber ^ßtanetenbewegungen" ber borfjanbenen 3t. eine fidjere

Qkunblagc.

5Dte beobadjtcnbc 2t. erhielt brtref) Reffet eine bewunbern§wcrtf)e

2ln§bi(bnng. 23erfeiitcrinig ber93eobad)tung§mctf)oben bebingteSSers

boftfommnung bcr ^nftritmcnte it. biefe würben bef. burd) %xavm~

fjofer, 9}eid)enbact),9icpfotb in3)cutfd)tanb bewerfftetligt. %n neitefter

3eit tjaben fid) nm bicSScrbcffcrung berfetbenSRcrj u. §ugo ©gröber

in §amburg öerbient gemacht (Septem-

liefert gcrnrötjre in faft abfo=

litter SSoKenbitng u. in jeber gemünfebbten (Sröfje).

SBefentlid) würbe bic 2t. bitrct) bie Crridjtung größerer ©temWarten,

Wctdjc mitbcuborgügtidrftcn ^nftritmenten berfeljen Würben, geförbert.

§icr ift bor 2tt(cm bic Erbauung ber Sternwarten ju ^ülfowa in ber

9?äl)c bon Petersburg (1834—39) ju erwähnen, roclcrje noct) l)cutc

al§ 3Jhifterftenttbqrte anjufcfjcn ift. Unter ben neuerbing§ erbauten

Sternwarten ift bef.bteSBtener 51t nennen (üufjere2lnfid)t in 9?r. 274).

S)itrcl) Seberricr (geft. 1877) in 9ßart§ u. 2lbam§ in Sonbon Würbe

au§ ben (Störungen , bie Uranu? in feiner 83at)n erfuhr, bie ©rjftcnj

cinc§ tranSurantfdjen ^ßfanetett bermutfjet u. im 23orau§ feine (Stets

titug am §immet berechnet, fo bafj bie 2titffinbttng biefc§ planeren, ber

fpöter ben 9?amen Neptun erljaltcn §at, mirfiid) burd) ©alte in 93erfin

1846 gefdjeljen tonnte. (S§ ift bic§ einer ber größten Sriumpbe, bie

Wol je eine Söiffcnfctjaft gefeiert t)at.

(iinc Sitrctjnutfterung be§ §immet§ nact) 9iebelflcden u. Stern-

fjaufen würbe bon ^soijn §erfdjct (geft. 1871) borgenommen u.

beobachtete §crfd)et, um biefetbe auef) über ben fübfid)en§immel au§=

gubefjnen, 1834— 38 am ®ap ber guten Hoffnung. SB. ©trübe

(geft. 1864) in®orpat (fpätcr iit^utfoma) bereicherte bie2öiffenfcf)aft

bitrct) jatjtreictic u. borgügtiebe ®oppelftcrameffuttgen. ®ie munber=

baren ©rfMeinungen , Wefcfje fid) bei teteffopifcfjer 93eobad)tung ber

Sonnenfinfterniffe geigten, gaben 2Intafj ju neuen §t)potf)efen über bie

Sonne, ben Kentrafförpcr unfere§ ^tanetenfrjftema. 2)urcf) ben 23au

bc§ bi§ jefct unübertroffenen 9tefleftor§ bon 16, ß6 m Brennweite u.

1,83 m Ocffnung burd) Sorb Stoffe (1844 in ^SarfonS Soron errichtet)

würben bie ^enntniffc über bie 9cebefflecfe auf§ 9ceuc erweitert. 2)od)

ift bie $eit ber großen Spiegefteleffope borüber, inbem man jef3t

üinfenfernröbre (3Refrattore) bon größter optifetjer ®raft ficrjuftetteii

berftef)t. ©in fotcf)e§ gernrot)r bon nur 7 QoU ®urct)meffer be§

Cbjcftibgtafe§, mie e§ Sd)röber in Hamburg berferttgt, mirb bon

jcbem 2tftronomen ben 20fü^igen SMeffopen, mit metetjen §erfcb,et

beobachtete, borge^ogen, it. cbenfo t)at ber 26^ötfige 9iefrattor in

2Baff)ington unbeftreitbare 33or
(̂
ügc bor 9toffe'§ 9{iefenrefiet'tor.

9Jact)btcfcm furjen Uebcrbttct über bie2titfgabeu.(Snttbict(ungbcr2(.

mcitbcn tbir un§ ju bcngortfctjrittcn, metebe in bentcl3tcnSfl)^^»ten

errungen morben finb. ®icfe gortfdjritte tnurben in bebeutenbem

Örabc burcl) bic 2inmenbitng bei ©pettroffop? bebingt. 9Jfittet§

bicfc§ ^nftrumentg mie§ man junäctjft nact), bafj bie ©onne ein

glüf)cnber, gasförmiger 93att ift, in metct)em eine grofce Stenge bon

9Jfetat(en im 3uft<mbc glü()cnben ®ampfe§ fief) beftnbet. ®ie £)ber=

f(äcb,e bicfe§ ungeheuren @lutmeere§ Beftnbet fiel) im ßuftanbe ber

gcibatttgftcn 9vebottttion. Ungeheuere 9}Jaffe gtüb.enben SBafferftoff§

fteigen bort in gewaltigen O^arbcn biete taufenb 9Jfeiten f)oct) empor u.

bilbcn baburet) bic fog.9ßrotuberan5en (9?r.264— 271). 9?ebenben

^rotnberanjen finb auc^ bic ©onncnflectc ©egenftanb fortgefe|5ter

eifriger Beobachtungen geroefen. 23onbem2(u§fc()cn biefcrglcctc geben

bic9?m.272 11. 273 eine getreue 23orftettitng. ^n bcr9facf)barfcf)aftber

©onncnflccfc erfdjciitcn tiefte ©tetten, balb punftartig, batb aber=

förmig über grofje Xbcitc bcr ©onnenoberfläetje fiel) erftreefenb, fie

l)cif5en Sonncnfartctn. ®cr t)crbortrctcnbc GManj biefer gactcls

flachen mad)tc c§ bem taugjätjr. ©onncnbcobad)tcr ©pärcr unjmeifcl=

l)aft, bafj bie gaefetn a{§ bie beigeren ©teilen bcr ©onucnobcrfläd)e 51t

betrachten finb. Ucbcr biefen t)ci^eren ©teilen finben auffteigenbe

Strömungen ftatt u. biefe erjeugen in gemiffen §öben bcr ©onnen=
atmofpt)äre 2tbtübtung§probufte, bie un§ auf ber 6rbe at§ bitntte,

mottenartige ©ebitbe, aud) at§ glecfe crfd)einen. 9?ad) einer anberen

2tnfd)auung finb bieg(ecfenfd)lacfenartigc^robutteber ©onnen=
oberf(äct)e. ®urd) Unterfud)ungen bon Poppen ift ein 3ufammen=
l)ang jmifcfien bergteefenmenge u.ber gefammten2öärmeftrat)fungber

©onne nad)geniiefen u. ebenfo bjat man gefunben, bafj bic ©onnen=
flerfe ob. bie fie erjeugenben Urfad)en audj bie S3ciböttung ber (Jrb=

atmofpt)äre beetnfluffen. S3ei ber @onnenfinfteniif3 bom 29. ^uti

1878 t)at man bef. bie Umhüllung ber ©onne, bie fog. (Corona,
genauer ftubirt. ©§ fanb ftd), ba% biefetbe eine aufjerorb. §öf)c bcfil^t

(über 1 9Jcitl. Steilen) it. nierjt in fonjentrifdjen ©cf)ict)teu bie ©onne
umgiebt, fonbern fiel) gemifferma^en fet)r jerjauft barftetlt; fie erfd)ien

faft tote ein Sßimpel ob. ein bon ber ©onne tnaKenber gewaltiger

©cl)feier. ®iefelbe ©onnenfinfternif? b,at aud) bie ®enntnif? einc§

neuen ©terne§ gebrad)t, ben man at§ ben fo lange gefud)ten intra=
m er furialcn Planeten betrachtet.

Sie 9ßlaneten finb in ber jroeiten §ätfte unfere§ ^afyxl). t)äufig

öegenftanb genauer 93eobad)tungen gemefen. 33eim 9Jter f nr l)at ftd)

ergeben, ba^ er ein Körper ift, beffen Dberf(äct)enbefd)affenl)cit mit

berjenigen bc§ 9J?onbe§ fefjr nat)e übereinftimmt, bcr alfo aitct) mic

biefer f)öd)ften§ nur eine fet)r geringe Suftitmt)üf(ung befil^en rann.

ÖHn beffere§53eobacl)tung§objeftbietet33enu§. 2tufbcm bon ber ©onne
beteud)tetenSf)eil ber93enu§oberffäd)e faffen fid) unter günftigen atmo=

fpf)ärifd)en 93erf)ättniffen berfd)iebene 2id)tabftufungen, fomic and)

t)etle u. buntle gledeu mat)rnel)men , meldje nur fetjr tangfame 33er=

änberungen, foroot in Be^ug auf ©eftalt, mie auf ^ofitton geigen.

©iefegleden finb meift unbeftimmt begrenjt it. beben fid) nur fo wenig

bon ben umliegenben Steilen ber 93taneteiifdjeibe ab, baf? ftc fid) fclbft

bei guter Euft bem 2tuge be§ 93eobad)ter§ nur intermittirenb geigen it.

bat)er nur feejr fcfjWer u. nnfid)er aufgufaffen finb. ®iefem Umftanbc

mag e§ gum^eit pgefetreieben Werben, ba§ba§2lu§fef)cnbc§ Planeten

innertjatb einiger ©tunben, ja fogar bon einem STage ntm anbern, fid)

fcfjeinbar nur wenig beränbert. %Ran wirb unter foId)enSSert)ältniffcu

nur größere 23eränberungen §u beobachten im ©tanbe fein.

®a§ nebefartige, berfdjwommene 2lu§fefjen ber gtede fowie bic—
bef. 31t ber $eit wo bie 33enu§ at§ ©id)et erfd)eint — auffatlenbc 2tb=

nabme be§ 2id)te§ nact) ber 33eteud)tung§grenäe madjen c§ fet)r wat)r=

fd)einlid), bafj ber planet bon einer 2ttmofpt)äre umgeben ift, in bcr

eine fef)r biete it. bidjtc ©d)id)t bon ^onbenfationSprobitf'tcn fdjwcbt,

u. bafj bie 2tufb/ etlitngcn in biefer ©d)id)t nie fo weit gct)en, baf? ftc

beuttid) marfirte glecfen auf ber 93enu§fd)eibc bebingen, ob. einen

®urd)btid auf bie Dberf(äd)e bc§ Planeten geftatten. gür bte 2tn=

naf)me einer ferjr bid)ten 2ttmofpt)äre fpreetjen audj bic fpeftralanalt)=

tiferjett 33cobad)titngen.

®er 9ß(anet 9Jcar§ f)at in ber jüngften Qät bic gröfjte2fufmerffam=

feit bitrct) bie in2lmerifa gelungene 2fitffinbung3Wcicr!tDlcoubebcffctben

erregt. S)iefe9}(onbc finb bie fteinften befan'ntcn§immef§förpcr, benn

itjre 2)urct)meffer tonnen 1 ob. 2 üöteifen nicl)t überfteigen. 9htr mit

ben größten 2efeffopen ift e§ mögfid) biefe 9Jconbc watirjunctjmcn u.

aitd) bann nur um jene ßeit wenn 9Jcar§ ber Srbc febr naf)c ftcf)t.

^enfeit§ be§ Planeten 9J?ar§ freift um bic ©onne eine ungeheuere

gro[3e Slngabjl Heiner SBanbefftcrnc (2(ftcrotben, 'ißtanetoiben). SOcan

fennt beren gegenwärtig über 200 u. nod) immer werben neue

entbedt. ®ie Urfadje be§ 2luftreten§ f jat)freid)er fteiner Planeten

in einerßbne bon 409Jütf.SÜfc.93reite ift gegenwärtig nod)fet)rrätf)fef=

^aft. Man tann fid) aber borftetten, bafj urfprüngtid) bort weniger

fefbftäubige SBanbelfternc freiften it. biefe bon geit jußeit aufeinanber

prallten u. in ©tücf'c jerfprangen. ®icfe©tüdc festen bann ab» cbenfo

biete neue Sßcttförper if)ren £auf fort.

S3ci ben grof3cn Planeten Jupiter, ©aturn, ltranu§ it.

9ccptitn ift in jüngerer $eit n)enig9Jeue§ cntbccft worben. ©aturn

geigte bei feiner Unterfudjitng mittel? bc§ großen gcrnrof)r§ in

2öaff)ington ein Woffige§ 2(u§fct)en wie Jupiter. °§n bcr 9?äl)c fcinc§

2(cquator§ würben bier einanber parallele ©treifen bemerft. S)a§

9iingfl)ftem be§ ©aturn erfct)icn burcl) bunfle Sinicn in fünf 2(btf)ci=

tungen getf)ctlt u.c§wurbcwal)rfcl)cinlid), bafj bic ©ubftanj, welche ben

bunfefn 9Jing jufammenfet^t, f)ier u. ba ju Meinen 9Jcaffen jufammen^
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gebalft ift. 1876 erfd)ien auf ber ®uget be§ ©aturn ein Heiner f)cffer

giert, beffen Beobachtung in SSafrjington ergab, baft ber flauet fid) in

10 @tb. 14 Win. 24 ©et. um feine Slje bref)t.

gür bie genaue Scftimmung ber (Entfernung ber Srbe bon ber

(Sonne tjat ber Borübergang ber S3enu§ bor ber ©onnenfdjeibc am

bon 51 800 9K. ift ber TOonb aber and) berjenige SSettforber, ifcfdjer

un§ bie genauefte (Sinfidjt in bie pf)i)fifd)cn SJScrrjältrtiffc feiner Dber=

ffeietje geftattet. 'Um grünblidjftcn finben ftdj biefe bargeftcllt u. burd)

3Jr. 278. Spiralförmiger nebelfleck in im 3aijbijuni)m, ltctct) ber SeoDadjtunn, unb 3cicf)mtita, bort Sorb 9t of 9er. 279. ttebel im Stier, naef) Stoffe.

9er. 280. Bumb-flell-tlebtl im Muttis, naef) Stoffe.

8.T>ej. 1874 tDcrtf)boEe3tuffd)(üffe gegeben. ®ie (Srgcbniffe ber jab>
reichen (Erpebitioncn, roctdje jur Beobachtung bc§ merfroürbigcn (Sr-

eigniffe§ auggefenbet rourben, finb nod) nid)t fämmttid) berechnet; e§

f)at fid) jebod) ergeben, bnf? bie (Entfernung ber ©onnc nur äitf?crft

roettig bon 20 Witt. 9K. berfdjicbcn fein fann.

Bef. Stufmerffamfeit ift in ben legten ^atjrcn ber Beobadjtung ber

SJconbo ber ftädjepgeuienbetttJorben.Sei einer mitt(creu(£utfcrnung

9?r. 281. Spirat-ttebtl im Ceylieus, na et) Stoffe.

jaijtreidjc harten erläutert in bem SBcrlc „1)cr 9Jtonb" bon O?cifon

(beutfd) bon Mein, Braunfd)M. 1878). ®ie (angjätjr. Meinung, auf

bem SRonbe fei ade§3ur9htf)egcfommen, er fei eine längft aufgebrannte,

erftarrtc u. tobte SBelt, nutf? a(§ unridjtig aufgegeben »Derben. §eute

ift nadjgcnnefcn, baf? auf bem SOfonbc biet grof?artigere9fcbo(utionen

bor fid) gef)cn at§ bie @rbe gegenmärtig aufouroeifen b,at. — 9?od)

immer rätfjfefljaft geblieben ift bagegen ber mitb teudjtcnbe (Schein bc§
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3öbialaflict)te§. 9?act) §ei§ mürbe baffelBe al§ ein, bief(cid)t innere

f)alb her iftarSßaljtt frei um bie (Srbc cirfulircnbcr S^ing einer feinen,

bunftartigen ÜBfaterie 51t betrachten fein. Send) anberer 2lnfid)t foü

fielt) bie (irfcl)eimtngburcl) einen ber ©rbe anfjättgenbeu, in ber C£"bene

il)rcr 95ar)n getegerfen u. gegen bie (Sonne gerichteten fcbcrbufct)artigcn

Scftor erflären (äffen.

Heber bie ptjrjfifäje Statur ber S ometen ift man gegenwärtig noct)

feitte§töeg§ 51t übereinftimmenben 2lnfct)auitngcn gelangt. ®ic Spct=

tralanalpfe t)at gezeigt, baf? bie Kometen felbftieuc()tcnbfinb u. SM)(cm

maffcrftoffbcrbinbungcn in tt)itcn eine Hauptrolle fpiclen, aber ©c=

nauereS barüber tonnte jur 3eit nict)t feftgefiettt roerben. SSon ben

merfmürbigen Sßeränbcrungcn, iuclef)c bie ft'omctcnfbpfc im gernrofjr

geigen, geben bie Sern. 275 it. 276 eine geeignete SSorftettung.

lieber bie Stellung , mclclje bie Slomctcn in unferm «Sonncnfrjftcmc

etnnet)men, tja&en neuere Untcrfitcrmngen einiges 8id)t tierbreitet.

ßaplace nntjin an, bafj biefe Wcftirnc unferm Sonncnfr]ftemcurfprüng=

lief) fremb feien u. eigentlich beut allgemeinen SBettraume angehörten,

in melcljem fic bon Sonne 51t (Sonne irren; nur einzelne mären bind)

bie SOcacfjt ber Stttjierjuttg unferer Sonne im herein mit ben fiörenben

(Sinmirtungcn ber planeren banernb an imfcrStjftcmgcfcffcltu.batnit

mafjrc (irrungenferjaften bcffelbcn. ®ic ftreng geontetrifche ttnrer=

fud)iing, mc(d)e nenerbirig§ Sctjiaparclli bem ©egenftanbe mibmete,

|at biefe (Stellung ber ftometen mefenttiel) mobifigtrt. 2li(crbing§ ge=

langen bie Kometen aus? ben Sternenräumen 51t un§, mic ber etroa§

bppcrbotifdjc tXtjaraftcr einiger itjrer SBatjnen Kar ermeift; aber bie

uorl)crrfd)cnbparaboiifct)c(^efta(t ber üonif)ncnbcfd)ricbencn Würben,

mefdje ber £f)eoric nad) bie am roenigften mabrfchcinltclje ift, fcnn=

geid^ttei bie Kometen a(§ 2(ngef)origc einer klaffe bon SBcltiürpern

eineS befonbern (£t)arafter§. SSon einem au§ ben giyjlerrträumeh

tommenben Körper fann eine parabolifcfjc 93af)u nur befdjriebcn rücr=

ben, racunbic0kfd)minbigtcitu.bic9rid)tung feiner (iigenbemegung faft

genau gleid) ber ©efdjunnbigfcit u. ber 9iic()tung berSonncubcrocgitng

ift. §ierau§ ift gu folgern , baf? bie Kometen einem befonbern Softem

angehören, beffen ©lieber fämmttid) bie (Sonne bei itjrer (Hgenbcme«

gung burd) bie 0intmel§räume begleiten. 2ln biefem Softem nimmt
bie Sonne ebenfalls £rjeil, roenn and) rtterjt al§ einjigeS u. f)auptfäd)=

lid)fte§dentrum, fo bod) menigften§ ät§eihe§ ber ©entrenbon größerer

SJcaffe unb größerer 9Crt§ter)xtng, roelcrjcm bie Heineren Körper be§

Srjftcm§,roenigftcn§geittt>cifc, a(§ Satelliten nntertf)an fiub. .ftiernad)

müßten bie Kometen roeit älter fein al§ bie Planeten, u. fic meifen un§

auf ßuftänbc bin, bie noefj über ben 2ap(acc'fd)cn Dtebetftecf t)inau3=

reidjen, au§ beut fiel) bie pianetartfdje SSclt Inibete. 23ictteid)t ift biefer

9eebcl blo§ ein Jtjeit bc§ gröfsern ©angen, ba§> biel früher jerfiet u.

bcrfcrjicbcncn (Sonncnfpftentcn it)r ©afein gab. ®ic Kometen mären
bann bie 23crOinbuug§gticbcr gmifcljeu tiefen Spftcmcn.

®ic größten ^ortfdjritte fjat unfere ftenntnif? bom Sßefen ber

<Sternfct)nuppcn erfahren. Sd)iaparc((i ttriei nad), ba$ biefe

Wcteorc fid) burd) bie ,Spimme(§räumc in 23al)nen bemegen, mcld)c mit

beujenigen einzelner Kometen gnfammcnfalien. So 5. $5. läuft ber

9tobentbcrfd)marm in berfclben 93al)ti
F
rocldje ber dornet III 1862

befdjrcibt (9er. 277). 2lu§ ber llcbcrcinftimmung ber 33at)ncn barf

man jcbocfj nid)t ot)itc 2öcitcrc§ auf ^bentität ber ft'ometen u. Stern=

fduiuppcn fdfjliefjen. Sie? Verbietet fd)on bie ^Ijatfadje, bafj bie Stem=
fd)nuppenfd)märmc fid) in anberen feilen ber SBaljit befinben al§ ber

cntfpred)cnbc .dornet.

©rofarttg fiub bie3ortfd)rittc
r
meid)e aufbcmgctbcbcr 7yijftcrrt =

51 ft r n m i e errungen roorben fiub. 3unäd)ft bat^lrgetanbcr
(
f.b.) alle

Sterne bi§ 9,5 ©röfse inftarten eingetragen 11. cineSlnjal)! bonStcrn^

märten l)at fiel) in bie ungeheure Arbeit geseilt, jeben biefer Sterne

genau 51t beobachten, b. 1). feinen Ort am .^immei mit Scl)ärfe fcft=

.ytftcllen. Unter beut gcmaltigcn §eere ber gijfterne giebt c§ ciuc?tn=

jat)l folcljcr, bie ifjrc .Spelligf'eit in gemiffen ßeitperioben beränbern.

5luci) biefe Sterne fiub nenerbing§ ©egenftanb eifrigcr35eobad)tungen

gemorben. 9Ker!roürbig ift, baf? bie meiften bcränbcrlidien Sterne

eine röti)(icf)e^arbe bcfil;,en. 511§Sd)inibt biefcStcrnc nad) bcrDaucr
il)re§ i.'id)tmccf)fcl§ orbnetc

,
fanb er, baf? bie $arbc um fo tiefer ift, je

länger ber 2id)tmec()fcl bauert. — ®a§ Spcftroff'op fjat am ©lernen*

l)immc( überrafdjcnbe ?!uffd)tüffc geliefert. SDaffel^e l)at gegeigt, bafj

bie Sterne nad) bem ?(u§fcf)eu if)rer Speltra in brei bcntlid) gefd)ie=

benc klaffen jerfallen, bie mal)rfd)cin(id) eben fo biel ®ntmidlungei=

pfjafen jener gcmaltigcn Söcltförper borftcllen. 2)iefe klaffen finb

:

1. Sterne, beren ölül)
(
ytftanb ein fo beträchtlicher ift, ba^bicin

if)rcn 5ltmofp()ären enthaltenen Wctatlbämpfe nur eine überaus ge=

ringerc 3lbforption ausüben tonnen, fo bafj entmeber leine ob. nur

äufjerft garte Sinien im Spettrum ju erfennen finb. (§iert)er gehören

bie meifien Sterne.)

2. Sterne, bei benen äf)nlicl) mie bei unferer Sonne bie in ben fie

nmgebenben ?(tmofpl)ärcn enthaltenen 9Jcetalle fiel) burd) fräftige 2(b=

forptionSlinicn im (Speltrum funbgeben (gelbe Sterne), u. enblid):

3. Sterne, bereu ©lüfjfjijje fo meit erniebrigt ift, baf? 2lffOvationen

ber Stoffe, rcc(cf)c if)rc 91tmofp()ärcn bilben , eintreten tonnen , mc(d)c,

mic neuere llntcrfudjungen ergeben Ijabcu, ffct§burcl)iucl)r ob.meniger

breite 2lbforption§ftreifen cl)arafterifirt fiub (rotlje Sterne).

daneben l)at ba§ Spcltroffop aucl) mögliel) gcmaef)t, bie gortßettje*

gung§gcfd)minbigteit einiger Sterne in ber 9vicf)tung ber©efid)t§linic

,ytr (Srbcju meffen. (£§ l)at fiel) babei gefunben, bafj ber glän^cnbe

Stern 2öcga in ber ßcier fid) in jcber Scfunbe etma 40 engl, beeilen

bon un§ entfernt, ebenfo ber ()cllftc Stern imSctjman, mä()rcnb311pl)a

inbcrnörbl. fö'ronc fiel) in jcber Scluubc ber (Srbe 36 engl, beeilen

näijcrt. Sic Entfernung jener Sterne bon ün§ ift inbe^ fo ungeljeuer

grof^, baf? fic un§ trotj il)rcr rafcl)cn Söcinegung burd) ben SBcitraum

unberrüelbar , mit gieidjem ©lange, am Stimme! fcftjuftc^cn fdjcincn.

®ie genaueren llntcrfudtjuugcn auf berStcrnmarte ber^apftabtl)aben

gegeigt, ba^ ber (bei un§ unfid)tbare) Stern 3t(pl)a im dentauren unter

allen giyftcrnen uu§ am uäcl)ftcnftcl)t. Srot^bcm trennt ifm eine ®iftanj

bon 4V2 SSittionen Söieilen bon ber Grbc!

Sßci ben 9tebclf(ccfcn (;at ba§ Speitroffop gegeigt, ba$ eine Slnjal)!

berfclben mirfticl) au§ glül)cnbcn ©afen beftebt, unter benen 2öaffcr=

ftoff u. Sticfftoff bormiegen. Sie Beobachtung biefer 9cebc(gcbi(bc tjat

eine mefentlidje Erleichterung burd) bie grof?en 3ernröl)re ber Öcengcit

erhalten. Sie ertnögiid)teu prae()tbolfe it. genaue
<

£)arftcllungen ber

biSmcileiimunbcrboIlcnö-ormcngemiffer 9?ebel, mobon bie 9?r. 278

6i§ 281 eine SSorftellung geben.

Ob man in biefen Sfebeln merbenbe SBclten bor fid) fjattc, ob.fotdjc,

bie fiel) mieber in ba§df)ao§ aitfgclöft, ba§ ift einegrage, bereu 93cant=

mortung erft bon ber 21. ber 3ulunft ju ermarten ftefit.

Scrscirfjittfj (jeröorragcnDer Stftronomcn ber ®egcitronvt.

SlbamS, 3. 6., geb. ju Sancaft 5. ^uni 1819, ^ßrof. ber Slftronomic ju

Eambribgc, berechnete unabhängig Don Scnerricr ben Planeten SJcptuu.

?(iri), © 33., geb. 27. Suli 1801 ju 9(lnwicf , Sireftor ber Sternwarte in

©reenroidj, lieferte Sternlataloge tt. machte fiel) burd) llnterfudjungcn u.

(Sntbccfungcn auf bem ©ebiete ber ^()l)fit it. Dptif üerbient.

?(rgclanber, gr. 28. 91., geb. 22. Sfftäx^ 1799 ju 9KcmeI, geft. 17. ftebr.

1876 ju SSonn, inad)te fid) ^uerft burd) feine llntcrfudjungen über bie 2k=

wegung ber ©onnc im 28citraitmc berühmt, unternal)in fpnter eine grof?=

artige ,, Surdjntufferung " bcS §immel§ u. lieferte enblid) ben um=
fnffenbften ftimmcläatlas, ber Bt§ jclU boücnbet luorbcn ift.

b'2(rrcft, §. S., geb. 13. 3ttli--1822 gu 23crltn, geft. 14. Sunt 1875 ju

Äüpcnbagcn, at§ 23eubad)tcr u. SRed)ncr au§gejetd)net, cntbccttc ben nad)

i()in benannten Kometen u. fteHtc umfaffenbe Unterfudjungcn über bie

©ternfpeftrn an.

93rubn§, f. 6()r., geb. 22. 9?o». 1833ju^lön, Sireftor ber ©terntuarte

in Seip^ig, entbeefte mehrere Kometen, lieferte aftnm.=genbätifd)c arbeiten

u. mad)te fid) um bie SDleteorologie nerbient.

ßbacornac, g., geb. 21. Sunt 1823 in flttem, geft. Sept. 1873 bei Spott,

Sntbcrler mehrerer 9(ftcroibcn, Bearbeiter üon ©ternfarten.

®e launap, Gl). (£., geb. 19. 91pri( 1816 ju 5ßari§, geft. 10. 9tug. 1872 in

Gljerboitrg, lieferte au§g£$eid)nete tl)eorettfd)c llntcrfudjungen über bie

23a()n be§ 2Jtonbe§ it. mar feit 1869 ©ireftot ber ©tcrntüartc ju s45nrtS.

5-örfter, 28., geb. 16. SDcj. 1832 in ©riinberg, Sircttor ber SScrlincr

©terntnarte, Herausgeber bc§ 23crltner „9(ftrou. 3af)rbud)§".

©alle, S- ©v 9CÜ - nm 19 - Suni 1812 P ©räfenbainidjen, ®ircftor ber

©ternroarte ju 23rc§Iau, entbeefte mefrere Äometen it. ben Planeten

9?cptun.

Raufen, Sß- ?(., geb. 8. SDcj. 1795 ju Sonberu, geft. 28. Wän 1874 ju

©otfja, einer ber tiefften Lettner ber äßedjanif be§ .•pimmclö, bcriifjmt

burd) feine auf Soften ber engl. [Regierung ()crau§gcgcbcncn SJtonbtafeln.

©erfd&el, ©ir 3. 0fr. 28., geb. 7. 2Kärg 1792 ju ©iougb, geft. 12. SÜJai

1871 ju Sonbon, burd) jaflradje 23cobnd)tungcn bon Soppclftcrncu u.

9?ebclf(ccfeu bcfnnnt, einer ber gelel)rtefteit ?lftronomcn ber jßeujeit.

©inb, g. 3f., geb. 12. 9JJai 1823 31t 9?ottutgI)am, bcrül)mt burd) ja^Ireid)e

<plauetcn=©ntbcrhtugcn it. GtliptitaI=Äartcn,©ttpcrintenbent be§„Nauti-

cal Alroanac",
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;

fiaifcr, gr., geb. 8. Sunt 1808 in 2(mfierbam, geft. p Seiben '28. guni

1872, befannt burd) Dick trefflicfje 23eobad)tungcn, bef.oonSoppelfternen,

Kometen u. Sßlaneten.

Somont, 3- *>• geb. 13. Sicj. 1805 p SBracmar, geft. p 33ogenI)aufen bei

SOcündjen 6. 2tug. 1879 at§ SJirefto't ber bortigen Sternwarte, mad)tc fid)

um bie ffetmtmjj ber 9cebctf(ede it. Sternhaufen, be§ (Srbmagneti§mu§ u.

um bie äfteteorotogie üerbient.

Seucrricr, lt. 3- 3-, geb. 11. SKärs 1811 p St. So, geft. 23. (Sept. 1877

p ißart§ als 3M refror ber bortigen (Sternwarte, anfangs Sngenieur,

fpäter aftronom. 9tcd)ner, berühmt burd) feine Erredjmtng be§ Neptun.

Sittrow, S. 0., geb. 18. 3uti 1811 p Äafan, geft. 16. 9tot>. 1877 p
SScnebig, ."gerauSgebcr ber „2Innalen ber SBicncr Sternwarte".

Sutjjer, f. 21). 9t., geb. 16. 2(pril 1822 in Sdjwctbnijs, Sireftor ber

Sternwarte p SSilf bei Süffelborf, ©ntbecter pljtreicfjer 2(fteroibcn.

TOübter, gj. £>., geb. 29. 9Jcat 1794 p SScrlin, geft. 14. SDcärj 1874 ju

.^annooer, auSgejeidjneter 9Jionbfenner.

5ßeter§, K. 2(. 3-., geb. 7. Sept. 1806 p Hamburg, Sireftor ber Stern=

warte p Siel, einer ber gelef)rteften Stftrtmotncn ber ©egenwart, §ctau§=

geber ber „2lftronomifcf)en 9Jacfjrid)tcn".

^eter§, (£. §. gf., geb. 19. Sept. 1813 p Eatbcnbüttel, Sircftor ber

Sternwarte p (Stinton in 9corbamevifa, berühmt burd) feine 5ßtaneten=

ßntbeefungen.

^ogfon, 31. 3t., geb. 23. SJJärj 1829 p 9cottingbam, beobaduac beu Siä>
wcdjfel jafjlreicfjer g-ijfteme u. entbedtc mehrere Planeten.

<ßoWalft), ß. 3t., geb. 19. 3ult 1817 p 9rcu=2)ietenborf,

berüf)mter aftronomifdjer Üvcdjncr u. langjähriger äJeit=

(jerauSgebcr be§ berliner „2lftronomi)d)en $a$vbuä)ä".

Sd)mibt,3. fr 3., geb. 26. Ott. 1825p gutin, Strcftor

ber Sternwarte p Sltfjcn, ber beftc flenner bc§ 9Jconbe§,

beffen Dberfliidie er in einer 6' gtofjcn Saite barftellte.

Sd)önfclb, ©., geb. 22. SJej. 1828 p §übbnrgr)aufcn,

bcobadjtete jatjlreidje bcrfinberltcfie Sterne, fowie 9cebcl=

fieefe. Sircftor ber Sternwarte p 23onn.

Secd)i, 21., geb. 29. 3uni 1818 p SRcggio, geft. 26. gebr.

1877 p 9tom, 3cfuitcnpater, ein ausgcjeidjn. 23cobad)tcr,

ber bef. bie Jlenntnijj ber Sternfpcftra förberte.

Struöe, £. 23. b., geb. 7. SJcai 1819 p SDorpat, Streftor

ber Sternwarte p ^ulföwa, lieferte 23eobad)tungcn über

Äometcn, Soppelfterne u. 31ebel.

Scmpel, ß. SB. ö., geb. 4. Se*. 1821 p SRieber=Süner§=

borf, lauge 3eit2itl)ograp(), ßntbeefer mcijrercr Slomcteu

u. Planeten, fpäter 2lftrouom p 2lrcctri bei grlotenj.

28innecfe, &. 21. ££)., geb. 5. gebr. 1835 p ©rofc&eere
bei ^annober, au§ge$eiajnetet 23eobad)ter, gegenwärtig

®ireftor ber Sternwarte p Strasburg.
2)oon33illarceau, 21. 3. ft., geb. 15. San. 1813 p5ßen=

böme, 2(ftronom ber Sternwarte p $ari§, SScredjner bon

S)oppelftcrnba()ncn.

3l)!ropljrjllit, ein in ber 33rcbigcr öegcnb in 9cov=

iuegen borfornrnenSer, im $ttfDnftjentt ciugciuodjfener

©lirrtmer, metaifartig giänjenb, golbgeld 0i§ 6rortä&=

farbig, in bünnen 2amc[(cn burci)fc()cincnb ; er ift fpröbe,

feine§ävteift= 3;5 ,
fein fpej. ©einigt= 3 r3 bi§ 3,4 .

Ter 2(. ift im SBefentlidjeu ein ©ilifat bon ©ifcnoj^b,
sJJfangaiui;l)bu[ u. Dcatron mit Keilten SJtcngcn ft'alf,

©ifenojt^bul, Soli, ^ijonerbeu. gluor, fotbie einem ©erjolt bon ctma

8 u
/ 2itanfäure.

Asyngamie (95ot), ba§ ungleicrjjeitige 33(üf)cn ber berfcrjiebenen

^ubibibuen einer 2lrt, ein llmftonb, ber nad) ftemer (1874) eine

^iem(id) grof^e 93cbcutung für bie ©ntftetjnng neuer Sitten ()at.

^ItacawU, ein au0 einer SSerotnbung bimdtjUirfupfer mitfiupfer=

üji)b()i)brat 6eftel)enbe§
,
fmaragbgrünes Mineral, neuerbing§ bon

3-riebel in beut(id) mefibaren ftrl)fta((en aud) füuftüd) bavgefteltt u.

5iuar burd) ®rr)t|en bon Supferoj^bul u. C£ifend)(orib mit SBaffer auf

250° C. im äugefdjtnoljenen >liol)vc tbärjrenb 18 St. Xa$ SRinerat,

beffen urfprüngl. gunbftätte bie Söüfte Sttacoma in (£l)i(e mar, mürbe

feitbem aud) onbergt&o beotmd)tet, fo 5.
s
43. bei @cr)tbat§enberg in

Gadjfen u. in einer ihtpfergrube bei SBatatoo, norbl. bon Slbelaibe in
sKuftralteu. Tic .Un)ftade be§ 31., beut rl)oinbifd)en ©tjfteme an*

geijbrenb, ftnb in ben legten ^a()rcu öegenftnnb nrieberrjoltet 3Kef*

uugen u. djem. Unterfudjung gerbefen; nur ift eine Uebereiuftiminung

über baö fpej. ®ettJ. noer) utd)t erhielt: bie Angaben fd)iimnfen ,püfd)en

ben SBertr)en: 3,G8 u. 3,898 .

3(tEle)itt r ein in Keinen biantantgtänjenben, fd)»uefelge(ben firi)=

ftallen bei Sd)neeberg im ®rjgebirge in ©enteinfdjaft mit Stefeltbig*

mut() bLn-füinmenbeö sJJciuern(
r
beffen iirl)ftaU'foriuen burd) &. bom

9iati) 1869 genau beftimmt »rjurbeu; e5 trl)ftadiftrt moimflinifd).

1873 lt)urbeba§ SDHncral burd) 'üi. grenjel auall)firt; f)iernad) be-

fier)t baffefi&e im Sßefentlad)en aus arfertigfaurem SSiSmut^oj^b mit

12,5% pr)o§pt)Drfaurent ©ifenojtjb.

Athauiauta L. (31 u g c nw u r 5), 5ßftan§engattung au§ ber ©ruppe

ber Seselineae in ber gamüie ber Umbelliferae. 3 n ®eutfd)lanb

ftnbet fid) nur eine einzige 3trt, A. creteusis L. (ftetifdje 31.,

,V> i r f cl) tu xi r 5 , 33cöf)renfümmel;Li,banotiscreticaScop.), cineim

^ufi u. Sluguft blüljenbe, 0,10
— 0,25 m ()od) merbenbe Stlpenpflanäe,

bereu fdjarf aromatifd)e grüd)te (Semina Dauci cretici s. candiani

s. Myrrhidis annuae) im 3t(terti)um al§ reijenbcS, magenftärfenbeS

Strpeimittel in ()oi)em Slnfetjen ftanben u. §u ben „4 Heineren ermär=

menben ©a'men" gehörten, aud) einen Sljeit be§ S^ertal u. Eau cap-

tiale bilbeten. A. Macedonica Spor., bie mafebon. 31. ob.

Sßeterfilte, eine in 9corb= s
2lfrifa u. ben 3Kittelmeerlänbern ()eimifd)e

3lrt, befiht fe()r angenehm rtedjenbe u. fd)tncdenbe grüdjte, tueldje früher

offi^tnell waren. 1)ie mörjrenarttgeUBurjel ift jiemlidj mo()(fd)medcnb

u. wirb 3. 33. in Italien u. granfreid) als- Salat gegeffen; bie SSlätter

werben jutn Sdjulje gegen ^nfeftenftidje in bie ttlciber gelegt.

Vtx. 282. 2UU flntliebraU in Atijcu.

Ebenfalls cfjbarfinb bie SESurjeln ber fübenrop. A.Sicula L.u.ber in

Viratn, Steiermarfu.bemüitorolc wadjfenben A.MatthioliWulf.

^tljcmljiiljlt'U (S5ot.), bie fid) gewörjnltd) unter ben (Spaltöffnungen

(f. b.) ftnbenbeu größeren Lufträume (^ntereeüularräume).

2Uljeit (neugried). Slttjina), bie \iauptftabt be§ Sönigreicl)§

Ö3ried)enfanb mit 44510 (£. (1871), liegt 1 b. 9ft. bom §afenpla^

5ßiraeu§ entfernt, in etwa 50 m Seef)öi)e in ber bom SeprjiffoS mit

feinem Sccbcufluf? ^jliffoS burd)floffcnen attifd)en GS&ene, am Korb* u.

Öftfu^e be§ 1 53m |o|en 2lfropoli§'Selfen§. Se^terer bilbet mit bem

fübweftl. bon i()iu 51t 140 m fid) crljebenben 9Jcufeion=35erg u. bem bie

Stabt im D. überragenben £i)fabetto§ bie fübweftl. 3tu§läufer eine§

mit 332 m im Xurto=buni gipfelnben ^örjenjugeS, wcld)cr bie im SB.

bom 3legaleu§ ob. 5Dapr)ne (468 m), im s
Jc. bom ?ßarne§ (Djea) u.

^entelifon (Sölenbeli), im D.bom^^mettoS ( 1 027 111) u. im S.u. SAB.

bon ber Salanü3=Ühid)t umfd)(offcne attifttje ©bene in irjrer unteren

§ätfte gegen 9c. burd)^iel)t u. ba§ ®ntoäfferung§gebiet be» 3ftff0§—
ber aber meift troden ift— bon bem be§ ttepl)iffoü fdjeibet. Sedieret

fütjrt aud) im Sommer SSaffer u. feine flad)en Ufer ftnb, wie imSllter*

Kram, fo aud) jetU mit auggebeljnten Dlibenpflanjungen beftanben, bie

faft ben einzigen 23aummud)3 inberllmgebungbonSl.barftetten. %xo%

biefe§3Ranget§ madjt aber ba§ laubfd)aftl.33ilb berStabtu.il)rcrUm=

gcbuug, jumal bon ber süt'ropolig gefel)cu, einen bebeutenbeu ©inbruef.
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®a§ fjeuttge 2t. ftefjt jum grollten SEtjeil auf bem Sioben ber ©tobt

be£ 2lltertt)unt§, bie jur 3eü ifjrer größten Sötüte bic SlrropotiS aber

aud) im ©. u. 28. umfdjtofj, fo baf? teuere ou§ ber Sßitte emporragte.

Sie alte ©tabt ift bi§ auf menige Xrümmerrcfte bcrfcfymunben. SBaS

bon it)r bie ©infätte ber norb. 2jarbarent)orben ber Dftgotljen, 33ut=

garen, Ungarn, Sttbanefen, ©tauen übrig tieften, ging unter berSEürfen-

Ijerrfdjaft , nam. im gried). ^Befreiungskriege, 51t ©runbe u. fo fam e§,

bafs, ot§ nad) Sieenbigung beffclben 1835 ber 9iegierung§fij5 beS neuen

S'önigreidjS nad) 31. berlegt mürbe, bort nur ein etenbeS atbanef. ®orf

dou etma 300 geucrftellcn augetroffen mürbe. Steile beffetben ()abeu

fid) nod) in ber fog. alten ©tabt in ber unmittetbaren Umgebung be§

norbl. <s-ufsc§ ber Stt'ropotiS erhalten. Um biefeS Sürtenbiertel mürbe

unter ®önig Dttol. nad) bcn planen bal)er. Siaumeifter, nam. ©d)au=

bert'S, ®ten§e'3u.2l., bie bom igt. ©djtojj im D. gegen üft.u.SS.fid) auS*

breitenbe9Jeopoli§ ob. Steuftabt erbaut. 2>icfetbcgruppirtfid) mitmeift

gcraben u. breiten, bon ein= u. jtbeifiöcJ. Käufern eingefaßten ©träfen,

burd) eine Unjab^t ®affeetjäufer , Zabah u. grifcurläbeu auSgegei^net

mirb, läuft bie 93cinerba=©traf3e über ben „^ßtat} ber SSagen" jum
großen fdjönen ©intradjtStotajj , bon roeldjem bie breite, bon SSäumeu

bcfdjattete ©tabion=©trafte, in biagonater Siidjtung "DüZ norböftt.

©tabtbiertel burd)fd)ncibenb, am prächtigen 2lbgeorbneten()au§ borbci

jum ©djfofjptatj gctcitet. ®a§ gleiche Biet berfolgt ber it)r parattele

üßoutebarb ber Uniberfität. 9In if)tn tiegt , mie ber 9?ame anbeutet,

bie Uniberfität, bie, 1837 gegrünbet, gang nad) beutfdjem SJJufter

organifirt ift. 23on anberen Unterrichte u. ©rjie^ungSanfiatten

fiub 51t ermähnen: baS 23arbatiou, ein nad) feinem ©rbauer 23arbafe§

benanntes Ötymnafium, ferner ba§ 93Jäbd)eninftitut u. ba§ SÖaifen()au§.

£)a§ ©djtof? (toc avax,Topa) ift 1834-—38 nad) ben flauen ©ärtner'S

auf Soften beS Süm'gS üubmig bon 93at)ern at§ öefdjenf für fö'önig

IDtto I. erbaut morben u. get)ört, ia bie Siaufumme nod) nid)t jurücf^

crfiattet,gegenmärtignod)bembat)er.$?önig§f)aufe. SerScblofsgarten,

in metdjetn Salinen u.3icf)ten neben einanber gebcit)en, ift ebenfalls ba§

3er. 283. Xtljen. 31) eü ber Stabt (Sdjloß n. CijliabtUos). Son ber StfropolU au§ gcfcfjcn.

um jtoei in ber Witte ber ©tabt fid) redjtroinf'etig freujenbe §aupt=

berfeljrSaberu, bie §erme§= u. 2teotu§=@traf3e. CSrftcre berläuft öont

.St onftitutionS= ob. ©djtofjplatj gerabtinig gegen SS. jum S3aljnt)of ber

nad) bem $iraeu§ füf)renben (Sifenbaljn ; in ber ÜDiitte crt)ebt fid) im

Infant. Stil bie iTapni^aracasftirdje. Stuf einem uumeit füböftt. bon

biefer gelegenen $ßta£efiet)tbie 1840—55 erbaute 9ftetropolttanfird)e,

ein bergröjjerteS Slbbilb ber bicfjt nebenan fid) crf)ebenbcn f(einen Wh-
tropoliS , bie au§ ber Seit ber att)en. §erjöge bcS sDiittetalterS ftantmt

u. gang aus antifen ©rüden errietet ift. Sie 2leoluS=©traf3e beginnt

am sJiorbabt)angc ber SlfropoliS beim „Sfjurm ber SSinbe", einem

12, 8
m f)o()en, adjtedHgcn Xfyium au§ bem 3- 100 b. (£()r., bormalS

mit einem Xriton all Sßinbfa t)ne, einer ©Dunen* u. SSafferutjr berf e fjcit.

Xiefcr £t)urm ftaub auf einem mit ©äuten umgebenen, jet^t tt)eitmeife

bom alten Xürfenbiertel bebedten^tat3c, bcrnact)bcn©äutenreftcnbe§

yjiarftt()ore§ fid) at§ ber antitcDetmartt auSmcift. Uumeit beS SDlarft*

tt)orel ergeben fid) bieXrümmcr ber ©toa ob. richtiger bei Qnjmnafiumg

be§ um 2t. berbienten SaiferS §abrian. %n norbnorböftt. 9iid)tung

bnrd);,ie()t bie 2tco(u§=©tra^c bie ganje ©tabt, an bereu ©nbe fic an

ber ard)iteftouifd)=fd)önen po(l)ted)n.Sd)ide u. am ardjäotog.üöhifeum

borbcifül)rt. ^arattet jur Steotu»s©tra^e, bie mie bie§erme§=©trafte

SBerl eine! ©cutfcfjen, 11. jroar be§ Erfurter ©artnerS ©d)mibt. 93om

©ctjtofmta^ fütjtt um bic ©tabt u. bie StfropoliS in meitem S3ogcn

gegen SB. jum S^cfeiou, einem gut erhaltenen, angeblid) bem 2()efeu§

gemibmeten unb je^t at§ eine Strt ©tulpturcnmufeum bienenben

lempel, ber breite üßoutebarb ber ^t)ilf)etlcnen. Stn il)m liegt ju=

näd)ft ba§ £)it)mpiciou , ber in 16 forintfj. ©äuten nod) beftet)eubc

grofje ßeuStempel, ber 530 b. Gtfjr. fd)on bon ^Sififtrato§ begonnen,

135 n. (It)r. aber erft bom ®atfer §abrian botlenbet murbc. Slm (£in=

gang jum Xcmpetbc^irf ergebt fid) ba§ %i)ox be§ §abrian. Xaffelbc

geigt auf bem bon forintf). ©äuten getragenen Strcljitrab auf ber Oftfeite

bie^nfdjrift: „®ie§ ift StbrianuS' ©tabt, nid)t bie beä £()efcu§", u.

aufberSBcftfeite: „SDieöift 9(t()en, bc§ SbcfeuS alte ©tabt". Deftl.

bomDh)inpieion, aufmärt» am $tiffo§=93ad) , tiegt ba§ ©tabiou, bic

200 111 lange, 32,5 m breite, bon 50 000 ©i|en umgebene 9icnnba()u

au§ bem 3. £a[)rl). b. (£l)r. ßur SltropoliS anfteigenb trifft man am

Sübgel)änge juerft ba§ ausgegrabene iljeater beö®iont)fo§ mit feinen

20 bem getfen abgewonnenen ©i^rci()en u. feiner bem sJJtcereSt)inter=

grunb geöffneten 93üi)ue. C£§ flammt auS bem 5.3al)ri).b.(£()r. u. mag

30 000 3ufd)auer gefaßt l)aben. öegen SB. fd)tiefjt fid), bon fräntifd)en

u. türf. sJJcauern ftarf berbaut, bic ©toa beS ^önig» (SumeneS bon
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§ßergamo§qn, biSjumDbeionbeSJperobeSSttticuS.berum^On.Gffjr.

int vom. Srunbbogcnftit für etma 6000 ßufdjauer errichteten Sieben

fjatte. Slm SSeftgebänge ber 2tfropo(is crtjebt fid) bie geffemuaffe bc§

Stre§=ig>uget§ ("ApsiosTrayo;), auf inelcfjent baS nad) il)tn2(reopag ge-

nannte ©crtdjt feinen SÜ3 fjatte. Tie Jpöf)e ber 2tf'ropoliS frönen baS

^antljeon , bie Sßropijtäen mit bem Tempel ber Seife apteroS u. baS

(£red)tt)eion in if)ren meltberüljmten Stuinenreften. Ter 2tfropoliS

meftl. gegenüber ergebt fiel) ber £mgel ber ^ntjj, auf beffenöipfelptaljc

aller 3£af)rftf)euttid)feit bie alten Sttfjcncr ifjrc 23olfSberfammlungen

abgehalten fjabett. %xn S.fteigt ber l)öf)ere ÜDlufetott=4Berg an mit bem

Tenfmal beS^tjifopappuS, int 9c. ber ÜJ{l)tnpf)en()ügel mit ber neuen

Sternwarte. Qmifäjen leiderem u.bem öftf. gegenüber gelegenen 2lreo=

pag befanb fict) einft baS Tipl)tifcf)e T()or, roefcfjeS in ben äußeren

fterainetfoS (Töpfcrborftabt) u. bie ©räberborftabt l)iuauSfül)rtc, bie

fict) längs ber (Strafte nacf) (ileufts erftreefte. ißemerfemämertl) ift, baß

fict) aud) f)eute «lieber, banf beS borljanbenen £t)ongninbe§, an Steife

beS äußeren S'erameifoS nneber ein Topferuierte! 511 bilben beginnt, in

U)eld)ent man roie im 2lftert()itm 2lmpl)oren für Del u.Söein mit fünft

=

ferifcfjem ©efdjmatf l)erfteftt.

Die Söcbölferung bon 21. mirb affgemein al§ freunbfid) u. tfjätig gc=

fd)i(bert, natu., mic äffe 9teugricd)eit, als fcf)r ftrebfam im23otfSunter=

rid)t. ©erüfjmtmirb, baß e§ in 2t. feine SJettler giebt, eine fcltene2(uS=

naljme im fübt. (Suropa u. Orient. Tie beutfdje Spradje mirb unter

ben gebitbeten 2ltl)enent oft angetroffen, ba Sterjte, ©ciftfidje k. bie(=

fad) auf bcntfd)en llniberfitäten ftubtrt f)aben. TaS gefetffcf)aftf. u.

öffentf. fieüen ift in 2f .
,
fomeit eS nicfjt burd) bie fcibcnfcf)aft(id) betrieb

bene TageSpotitif getrübt mirb, ein gut bürgcrlidjeS u.anftänbigeS.

—

ißgl. Start, ,,9?ad) bem gried). Orient" (§cibclb. 1874); gaucfjer, „(Sin

hinter in Italien u. ©ricdjenlanb ?c." (2. ißb., Sftagbeb. 1876);

ißurnouf, „La ville et Facropole d'Athenes etc." (^ar. 1877);

GurtiuS u. S'aupert, „SltfaSbonSt." (ißerl. 1878).

3U'tljrr nennt man einmal bie außer orb. feine, SltteS bitrd)brin=

genbe, im ganzen Söeftcnraume befiubfidje, für unferc SSagen um
mägbare ÜDiaterie, auS bereu Scljmingungen ba» iiitfit entftetit ( SB e ( t =

ätljer); fobaim berftcljt man unter 2le.,ol)nejcbemcitereiße,',cid)nuug,

im gemöljul. Sieben ben 2t c t f) t) ( ä t () e r , unridjtiger SEBeife S d) tu e f e f =

ätl)er genannt; in ber GPjemie enblicf) ift
s
2(c. ein MoIfeftiLmantc für

eine ganje ©nippe unter fict) ät)uücl)cr Körper. Tiefe Sie. fitib d)ent.

ißerbiitbititgeu, bie ,yt ben 2tlfol)ofen in gemiffer ißc,dc()ting ftel)eu u.

au» biefen burd) 2luStritt ber 2(tonie beS Gaffer« gebilbet Werben

tonnen. So Diel e§ baf)er berfdjicbcnc 2llfol)ole giebt, fo biet Strien

bon 2(e.n ift man aud) an,,unel)men berechtigt u.anterfReibet biefelbeu

burd) cntfpred)enbe 23e,yicl)mtngeu (j. ÜB. i)ietl)t)lätl)er, 23uü)lätl)er,

2(iui)latl)er, s^l)em)lätl)er.H\). SttefeSte. nennt mau aud) einf ad)c Sie.,

im ©egenfat) 311 anberen, ben fog. ^ufantntengefe^ten ob. ge =

mif djten 2lc.n. Trifft nämlicl) ein2lifol)ol bciber2(etl)erbilbungmit

einer Säure ytfammen, fo ftrirb nidjt nur bem 2llt'ol)o(
,
fonbern aud)

ber Säure Gaffer entzogen u. beibe treten ,yt einem yifamiuengcfctdcn

21e. jufamnten, ben Salden oergleid)bar, bie nacf) ber bualift.2lnfd)au=

ungöiueife aus einer SBafe u. einer Säure beftel)en. Ter2te. fpielt nad)

biefer 2luffaffung bie SftoKe ber ißafe u. man fann biefe ^ufammen=

gefegten 2le. bann als Sletfyerfatge be
(̂

eid)neu. Soldje ^ufammen=

gefegte 2(e. finb beifpiet^meife: ber liffigätl)cr (effigfaureö 2(ctl)t)l=

ortjb), :öuttcrätl)er (butterfaure? 2lefl)t)loj;t)b), ber 2lmeifcufäure=

anü)tätl)er (ameifeufaureö 2liut)(oi't)b) zc. — (Sine anbere 2trt jufanis

mcngefel3ter Sie.
,
gemöljnlid) als gemif d)te Sie. be^cicljuct, finb bie=

jenigen, bie ynei üerfc()iebene 2llfo()o(rabifale entf)alten; man mürbe

fie paffeuber fombinirte Sie. nennen. Tergteictjen Sie. finb ,v
iß. ber

s
J3cett)t)lätl)t)lätl)er, 2(ett)t)lamt)lät()er jc. Sie (intbeefung biefer Sie.

burd) SSilliamf on mar uon großem 2öertl)c für bie Gntmicffintg ber

neueren 2tnficf)ten über bieitouftitution ber Sie. C£"5 gel)t näntlid) l)ier=

aus l)eroor , baf? has* TOolefüt eines 2tc.S jmeimat foüiel .Üof)leuftoff=

atome entfjält, als ber (einatomige) 2ttfof)o(, auS bem er entftaubenift,

fo bafc alfo immer ynei sDcolefüle eines einatomigen 2tlfol)ol6 ju=

fantmentreten muffen, um einen 2(e.
(̂
u erzeugen. ®enn mennntan

,V S3. finbet, baft beim ^ufammenbriugen Don 9catriumätf)t)(at u.^ob^

metf)l)t unter ißitbung üon ^obnatrium s
i)fetl)t)lätl)t)tätl)er eutftel)t,

b. f). ein Sie., ber bie »iabifale s
JJ(etl)t)l it. 2letl)t)( gleidn,eitig an Sauer^

2e£iton ber (Segennmit. I.

ftoff gebunben enthält, fo fann mau aud) folgerichtig annefjmeu, baf?

ber einfacf)e2fct()t)(ätt)er,yneiüOcolefüle 21etf)l)( enthält, Don me(d)en

,V
iß. in bem a)cctt)l)(ätl)ldätl)er eine» burd) ÜDtettjöl erfeld ift. Tiefe

2(nfcl)auungS>ueifc mar fd)on tum ßaurent au»gefprod)eu morben u.

bat burd) bie neueren gorfdjungen irjre 23cftätigung ermatten. Da e§

nun oerfd)iebene ©ruppenoon2(lfot)ol, nüutlicf) eiubafifd)e it. mef)r=

bafifcf)e 2llfol)ole giebt, fo giebt eS auef) biefen festeren entfpredjenbe

Sie., bie bann jmei u. brei Säurest olefüfe p fättigeu bermögen.

©in breiatomiger 2flfol)ol ift ,v 23. bas ©Ibcerin u. finb bie ißerbin-

bttugen be»2(e.» beffelben mitSäuren, biederte, als gufammengefe|te

Sie. beS ött)ccrt)(oyl)beS nu^nferjen. 2fufter biefen finb bie Sie. ber ein-

atomigen 2tlfof)ole am meiften befannt, bie ber jtbeiatomigen uod)

Wenig unterfucf)t. 2iHil)reni) aber bie einatomigen 2tlfof)ofe mit eiit=

atomigen Säuren nur neutrale Sie. bilben fömien, foiftbieSmdjtmefjr

notbmenbig, meint 2tlfol)ot ob. Säure mehrere üertretbare SSaffer=

ftoffatonte enthalten, mennalfo mel)ratomigc2llfot)ole ob. mel)rbafifcl)e

Säuren bie 2letf)erbilbititg eingeben; man fann bann fomol neutrale,

als aud) nicfjt neutrale ob. ungefättigte Sie. erhalten. Wan ftel)t

IjierauS, bafj bie 3«t)f ber möglichen ,ytfammengefel3ten Sie., it. nod)

mel)r bie ber gemif cf)ten, eine erftaunlid) große ift.

Atherosperma Hiosehatuiii ß. Br. (mofdjuSbufteitber

23orftenfarren), in^eul)ottanb einf)einüfd)e2ßffanäe auS bcrgamilie

berMonimaceae, berenmo()(ried)enbe9iinbeafSTf)eefurrogatbenut',t

mirb u. gan5 analog bem 2Jolbo=2Jaum (Peumus Boldus) in ber

lücebi^in gegen Sebcrfranf fjeiten 23ermcnbung finben fann.

^ItljmiUtg i>rr |)|lait?ra beftet)t, genau mic bei ben If)iercu, in ber

2lufiiaf)me bon Sauerftoff auS ber 2(tmofpf)äre, 23erbrennuug eines

Tf)eilcS ber organ.Subftanj juJsMdcitfäure u.in ber2(uSfcf)eibungber

(entern. ®ie 2(. ift feineSfaftS, mic man baS früber alfgemeiu p tl)itn

pflegte, mit bem mit 2lufua()mc bon &of)(cnfäure u. 2(uSfd)eibitng bon

Sauerftoff berbunbenen
,
jur (irnäl)rung it. 23ermc()rung ber prgan.

Subftanj ber ^Jffanjeu bienenben 2lffimi(ationSprojeffe u. bem Stoff-

mecf)fel ^ufammen^umerfen , beim bie 2(. ift ein Oy^bationSpro^cf?
it. berminbert bie organ.^ftan^enfubftauj, bie 2(ff imilation aber

ift ein ^cbuftionSpro^efj. Sbcufo falfd) ift bie früt)cr gef)cgte 3ln=

nat)me, bafs bie 2t. nur in ber 9Jacf)t bor fid) get)e, benu fie ift für bie

^flan^e ebenfo uncntbef)rfid) , tote für baS Tf)icr it. finbet naturgemäß

auet) am Tage ftatt. Tic 2lnfid)t, baft bie ^flanje am läge nur Sauer=

ftoff, in ber9cad)t aber nur^o^lenfäurcauSfc^eibet, iftbaf)iu
(

utänbern,

baf? alferbingS bei ber iiuTunfelu mcilcuben^flan,^e, alfo mäfjrenb

ber 9cacf)t, mo felbftberftänblict) ber an bie ©egentoart bon i'icfjt gebitn=

beue2tffimilationSpro^ef5aufl)öreninuf5,nur2ltf)ntuiigaileiuftattftnbct,

mäf)renb bei ben im Stdjte befiublicf)en ^sflanjen (am Tage) neben bem

mit SauerftoffauSfcf)cibung berbunbcneii 2lffimilationSpro5effe gteid)=

zeitig aud) bie mit Vio()lenfäiireauSatl)mung berbuitbcne 2t. ftattftubet.

gm leideren gatte tritt bieSt. allerbiitg»mef)rgegenben2lffimilationS=

pro^cfi äitrücf it. eS fann troi3 ber oft bebeuteuben ißerlufte an organ.

Sttbftan^ burd) Verbrennung ,yt ftoljlenfäure benuod) ber tteberfcljuf?

bon burd) bie 2lffimitatiou neugebilbeteu organ. ißeftaubtljeücn fo bc=

beutenb fein , baß bie 5ßflanje ftetig an Trocfcngemid)t june^men fann.

Tic2(. iftnic()t, miebie2tffimitation, anbiecf)loropl)t)l(l)altigenDrgane

ber ^Pflanje gebunben, fonbern finbet in jcbcv ^^elle , in jebctu 2J(atte,

jebem Stengel, jeber SSurjel, ituofle, ^miebet, in jcbem 3>ueige, jeber

23(üteu.S-vucf)tu.natürlid)aud)beibcunid)tgrüuenSd)marol3erii
r
ftatt.

Sic ift bemnad)nid)t, mic t)cibcuT()icren, an bef. SlttjnutngSorgane

gebunben, fonbern eine jebc einzelne $tUt at()tnet it. bie mitbeuSpalt=

Öffnungen u. ber attnofpl)är.2iiftfommuui^irenbeit^sntercellularräitme

bienen ,uoar als §ütfSmitte( für bie 21. ber im Innern bon ©etoeben

liegenben fetten, fönlien aber aud) otjne meitcren sJcad)tl)cil fefjleit.

Taf? bie 2(. für bie s

-]if' nit5 c ebenfo unentbctjrticf) mie für baS Tf)ier ift,

ift barauS erfid)tlicf), baf] fofort baS2i5ac()Stf)iiiu u.ber mit biefcmftanb

in öanb gcf)enbe Stoffraedjfcl auft)ört, memt einer ^ßflanje ber 511m 21.

uotf)menbige Sauerftoff ent5ogcn mirb. it. baß aud) bie ißemegung beS

s^rotopfaSmaS,bie periobifd)eu it. iHei^bemegungen gemiffer Crgane

(Sinnpflan^eitblätter) auf()örcn. 33(eibt bie 5ßftanje längere Seit in

einer fauerftofffreien 2(tmofp()äre, fo l)övt mit bem 2Bacf)St()mu balb

baS ganjc Seben auf it. fie ftirbt am §uitgertobc. Stuf ber anbern Seite

aber fann 21. o()ite gleict^eitig ftattfiubenbc Stffimilation (alfo bei im

35
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Sunfcln hdtibirten ^f(anjett) fo beträcf)t(id)eu Öemicfjtsoertuft on

Srocfenfubftanj IjerPorrufen, baf? ebenfalls bas SBactjstfmm ftill=

ftefjt it. enblid) bie 9ßftanje ganj ju ©ritnbe gcl)t. 3c energischer bas

2Bad}§ttjum u. ber Stoffmecbfel Cor fiel) gel)t, befto ettergifdjcr i[t aud)

bie 3t. it. ltutgcfeljrt. SDJan finbet baf)er bie energifebfte it. fräftigfte 51.

bei feimenben 'Sauten, fief) entfattenben ©tüten , Mnojpert, melcfje in

furjer $eit bas Wetjrfadje iljres Volumens anSauerftoff Perbraucbcit

u. als @ot)lenfäure abreiben. §ier finbet natürlid) ein bebentenber

SubftanjOerluft burd) bie St.ftatt u.bieVflaujemürbebes^mngertobes

fterben, menn fte nid)t gleichzeitig burd) Slffinülation biefen SJerluft

mieber ausglidje; 2Bad)Stf)itm ift natürlid) nur bann mügtid), meint

Stfftmitation bie 31. überroiegt. Ser SJat^en ber 81. liegt barin , baf? fte

ben Stoffmcri)fc( ausgiebig mad)t, fortmäl)renb bas djemifdje @lcid)=

gemid)t ber (Stoffe inuerljalb ber ©emebe ftort u. fo bie nüttn'ge innere

Vemegung evt)ä(t u. nette cl)cmifd)e Vcrbinbiiitgeii einleitet. SiMe jebe

Verbrennung ift aud) bie 51. ber ^flanjen mit SBärmccntmidlitng ber=

biutbcn, bie aber bei ben mciften^flanjennidjtnadjtneiäbarift, babnrd)

bie 3öärnteftral)(uiig infolge bebentenber S'lädjeneutmidhmg, bttrd)

Sraiifpiratiou n. rafd)e Verkeilung ber frei rccrbeitbeu SBärme auf

bas bie ©emebe btirc()tränfciibe SÖaffer bie Xemperatitrerl)ül)img be=

träcl)tlid) beeinträchtigt mirb u. bie 31. nur in befonberen fällen fcl)r

ergiebig ift. Sterben aber bie Urfadjcu bes ftarfen 9jt5ärmePertuftesbc=

feittgt, 5. 23. bttrd) bie maffenfjaftc 3lnfcinanber()äitfitug feintenber

Samen ob. 3-rüd)te ((Werfte bei ber 9)ial§bereitung)
, f ift ftets eine

nambafte £emöeratttrertjöt)Wtg 51t fonftatiren. Sie Vlpspfiorcfäen^

bieter (ebenber ^ilje bangt ebenfalls bon ber'Sl. ab.

2UI}0le (Stewarts s)Jc ur r a t) ) , fdjottifd)e öerjoge , Sit* im engl.

Cberijaufc at§ ©rafen (Strange. Sic Familie flammt bon Statin
b. iUcäljrcn CiOtorabia, SDhtrraij), f um 1 225, beffen einer 9cacf)foinme

um 1 BIO l'abpSorotljea Stewart, ©rbin ber (trafen b. 31., ()eiratl)ete.

Ser dürfte biefer (trafen mar ein Sol)n bes Sir Sames Stewart it.

ber S33itttt?e töbnig ^alob'§ I. Siefe gantilie ratterftüjjte bie Stuarts

als Vrätenbcnten in ber 3cit bon 1 700— 1 745. Sann fuccebirte fte

in ber SoitPcränetät über bie $nfel 3Jcan, eine SouPeräuetät, me(d)c

feitbem tum ber engl, ftronc erworben tmtrbe. Sie Varonie Söhtrrat)

batirt bon 1604, ber ^er^ogstitel 21. bon 1705. SSoljnftjj: SSlatr

üaftle, Vlair 3lt()ole, in Sd)ottlanb. Sctuges £aupt: Sir 3of)ii

Raines £mgl) Öcnrt) <&t=sM., 7. .Sper^og 0. %, @rb=S()criff P.

ijjevtl) je, geb. 1840.

Aethnsa L. (®teif?e), ^ffanjengattung aus ber gamilie ber

Umbelliferae. A. CynapiumL. (($artenfdjierliug,§uitbss

gleite), eine auf ©artenlanb, Stetfern it. an Zäunen in ©uroba bäuftg

machfenbe, ber Veterftlie äf)itlid)c $ftan§e
f
get)ört ,^u ben gefä()rlid)ften

Wiftgemäci)fen , ift aber Don ber Sßeterftlte, jwifdtjen ber fte oft tior=

fointut, aufjer bttrd) ben bitmpfeit Wöitfegerud), leid)t bitrcl) bie bort

uielblättrigcn, bei ber GHeifje aber breibiättrigen .s3ülfci)en ,yt untcr=

fct)eiben. SSä^renb if)r C^cmtfj für ben ÜDtenfdjen oft bebenfücfje folgen

l)at, mirb fte merfmürbiger Steife, mie neuere äkrfucfje beftätigt l)aben,

001t .Viid)en 11. Sc()afen o()ite 9tacl)ti)eil gefreffeut.

^Idljijl, eine? ber tnicl)ttgften
r
organifd)cn 9tabtfale, beffen ©egen«

mavt in beut gemötmüdjeu^lctljer fdjon 1833 uon SBer-jeüuS gea()itt

untrbc, ot)ne bafj er im Staube mar, bicfelbe burd)Sfoiirungbe59iabi=

fale» ,yt bemeifen. 1' i e b i g bei)nte biefe ,S^l)potl)efe fpäter nod) meiter

au?, iitbein er auital)tii, baf? nteft bio? ber 5(etf)er, fonbern aucl) ber

SlH'ingeift tt. bie 5lbieitung?probiifte beffeiben 9ierbinbitngen be§

^tabifal? Sie. feien. (*rft granllanb gelang e? im $. 1849, beit

tl)atfäcl)lid)eu SBett)et§ ber ©gifteng be§ ^abifal? Ste. ,yt liefern, inbent

er bitrcl) tSrbitu'ii be? viobätl)t)l? mit Qtnl in ,ytgefcl)iuo^enen 3t
l

öf)ren

hai Ste. in Aretljeit fetzte. Sa?03a?, meld)c?3vauflanb l)terbei erl)ielt,

()atte jebod) ein i)öl)ere? fpe§. ©ett)., al§ e§ ber ÜiYdjmtitg nacl) l)aben

follte, meint e§ at§ Ste. , als Wabifal bei Stet^er§
(
angefel)cn mürbe.

Sicfetumüfstebie Formel C2H5 (nad) älterer Scf)veibmeife: C4
H

5 )

,ytt'oinnteii, möbreub ba$ fpcwöem. be§ neuentbecJten©afe§ (2,04 )auf ,

bie Aorntel C4H10 (ob. C8H10 , ältere Sd)rcibmeife) binmies. Sie
Sacl)e Härte fid) erft auf, at§ 2Bttr(3 bie gemifd)ten »inbtfnlc eutbeefte;

Ijierau? ging Ijerlmr, baf? beim Areimerben be? 5le.ö bitrcl) bie (iin=

mirfung be? .^''d? auf t>a$ ^cbätl)!)! jiret SJlotefüte Ste. jufamnten*

treten it. Siät l)t)i bilbeu, meldjeut beiuitad) bie gormel Cj,H10 ob.

O TT 125 juiommt. Sonad) ift cigentiid) bas Ste. für fid) im freien Su=

ftanbe noci) rticfjt befannt, ba bei beut greimerben ftets Siätf)t)l ent=

fte()t; es ift aber bod) bie CSyiften^ bes 21e.s als Svabilal bes 2tett)ers u.

äl>eiualfof)o(s burd) biefe Ünterfud)ungen bemiefen. 2Öic fd)on aus

ber angeführten gorntei l)erlmrget)t, ift bas 2(c. ein ft'of)ienmafferftoff

,

aus 82,7U% fiof)(en= it. 17,34% SÖafferftoff beftef)cnb. lis f)at, als

Siät()t)l in freiem guftanbe, bie gleiche pro^entifdie ^ufauimenfet.utng

mie 33ittt)(mafferftoff u. in ber 34)at ()at aud) Karins üerfud)t it. ift es

fpäter Scl)öt)cn gelungen, aus beut Siätl)l)i93utterfäitre 51t erzeugen.

Sas Siätt)l)l ift ein farblofcS, gerud)(ofeS ©aS, 29nta( fernerer als

SBafferftoff , läßt fid) entjünben it. brennt mit ftnr 1 !eud)tenber glatnme

;

es fann aud) burd) Sritrf u. Stblitt)lung ,^u einer §Ktfftg!ett tonbenfirt

merben. Sie oben ermähnten gentifd)tcn Siabilale finb uon SBurl^

entbeeft morben; fold)e bie 2te. enttjalten finb 5. !ö.: 3(etl)l)lainl)l =

^
2^ }

; 9tetf)t)taltt)t = ^^5
}
k. — Sas 9vabifal Sie. giebt SSer*

anlaffung jur Viibitng einer grofjen Stenge intcreffanter Vcrbinbuit'

gen, ha es ben SBafferftoff in bieten anberen Verbinbitiigen ju crfelieu

Permag, mic bieg 5. 33. bei ben S(et()l)iaminen ber galt ift.

^t'ttj^lMpljemjlnmtnWau , ein neues 931ou junt färben Pou

Warnen u. ®cmebcu, melc()es ©irarb in ^aris pateutirt morben ift.

Sie ©runbiage jur^erftettung biefes garbftoffcs bilbet bas Sletl)!)!«

bipl)enl)lamin, ob. ftatt beffen aucl) bie 9Jcctt)l)t= ob. 91ml)lPerbin=

bitng. Siefe Verbiitbungen erl)ä(t man bitrcl) SSermtfdjen tum Sipl)e=

nplantin mit Saljfäure u. bem betr. 911fof)ol (9Jcetl)P> , S(ett)l)l=

ob.
s,Hntt)latfof)ol) u. (Srljttscn biefer 9Jäfci)ung im StiitoelaPen auf

250—280° C. u. 12—15 St. lang unter Sritcf bon 10— 12S(tmo^

fp!)äreu. Sie erhaltene Situinbafe mirb bann mit Djalfäure it. t'on«

jentrirter Scbmefeifäure 24 St. lang auf 125— 135° C. ertjtijt u. bie

blaue SJJaffe burd) meitcre 9D?aittpit!ationen gereinigt.

^tlljtjlctt nennt man jelit bas Was, meid)es früher als CSlapl,

93incgas ob. ölbilbenbes ©as belanut mar; es ift ein .Uol)lcn=

mafferftoff (in 100 Sb^. 85,71 S§: ftoffat* u. 14,29 Sf). SSafferftoff

entf)a(tenb) bon ber gorntet C2
H4 (ältere Scfjreibmeife C4H4 ), bie

man jebod) nenerbings in bie Strttftitrformel: 11^0 = CH2 umge=

ättbert fjat. 9Jcan erl)ält bas Sie. am bequentften 11. in gröfjtcr Stenge,

menn mau ftarfen SBeinalfo^ol auf fonjentrirte Sdjmefcifäure bei

einer Sentperatur bon nid)t unter 160° C. u. nid)tüber 170° C. ein=

mirfen iäfd. Sas Sic. ift ein Öenteitgtfjeii bes 2eud)tgafes it. berbanft

leideres einen großen S()eil feiner yeucfjtf'raft biefeut fiof)(enmaffer=

ftoffe. Sas reine Sie. ift ein farblofes^as bon eigentl)üut(tci)em, ätt)cr5

artigem ®eruäj ; es läßt fid) burd) ftarfen Srttd it. Stbfüojung 511 einer

farblofenSlüfftgfeit Perbicl)ten, ift nicl)t atl)embar u. mirlt aucl) pofitio

fd)äbiicl) auf ben Organismus, täfjtfict) ferner letetjteufyünbenu. brennt

mit l)elllcud)tenbcr (yfamme. Sas Sie. ift ausgc5eic()itetburd)bieüeic[)=

tigfeit, mit ber es fiel) bireft mit ben berfel)icbcnften Körpern 51t ber=

binbeii Perntag, it. giebt ba()cr aud) SJeranlaffuiig ytr 93ilbung 50!)!=

reicf)erSlbleitiiug§probultcit. Pcrfcl)iebener orgauifd)er93erbinbitngen.

Stm befanutefteu bon biefen ift Sletl)i)(end)lorib, früljer C£ f a l) 1 =

d)lorür ob. Del ber t)ollänb. (Jfjentifer genannt, eine farblofc, in

SBaffer unlöslicfje, ölige glüffigfeit bon angenel)mem Oicructjtt. füfj=

licbeut Öefc()tnad. 95hui Permcnbet biefen Stoff, ät)tilicl) mie Kl)loro=

form, als Stnäfti)etifum. ^ntereffant ift ferner, baf? bas Sie. aud) im

Staube ift, einen 3(ifol)ol it. überhaupt äl)itlid)e SJerbiitbitngcn ju b\U

ben, mie man fie in ber 3tetl)l)(rcil)e fennt, nur mit beut Unterfdjicbe,

ba$ biefer Stetl)l)lena(fof)ol jmciatoiuig, ber S(et()l)(alf'ol)ol cin=

atontig ift. Ser 31etl)t)(enalfol)ot ift bcrfelbe ® brper , ben man früher

als OMpcol bezeichnete
;
feine gormettftG2H6 2

(nad) alter Sct)rcib-

meife: C4Hu 4 ) , er bat bcutiiad) ein Strom Sauerftoff mei)r, als ber

Slctl)i)(alfol)ol, u. feine rationelle gormel mürbe fein: G2H4
(OH),,

biejenige bes S(ctl)t)lcnätf)crs: C2
H4

() ob. H.C— O— CH
S

.

Sämmtlidje Sle.=Sicrbiitbungcit Ijaben, mit SitiSnal)me bes S(etf)l)(en=

djloribcs, bis jetU eine Vermenbung nid)t gefunbeu.

^Iftljljltiii'ndjlnriö. Slls man anfing, bas (£()(ora(()i)bratfabrif=

mäfjtg 51t bereiten, faunuclte fiel) bei beut l)ier,yt nütbigeiilitnlcitcnbon

(I()(orgaS in abfoluten Süfoljol eine SJcengc c()lorl)altigcr 'Otebcnpros

butte au, unter benen aud) Stetl)i)leud)lorib (f.
„3tetl)l)len") u. Sic. fid)
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befinben. Siebretd), ber fd)on ba§ <2f)lorn[f)l)t>rat in bic 50?ebi$m

eingeführt fjatte, fieffte mit bem nun teidjt in genügenber 99cenge gu be=

febaffenben 2(e. Vcrfudje an u. fanb, bafj baffetbe ein gute§ 2tnäftf)c=

tifum fei , mctdjeS in gleitet SBeifc rote (Xfjtoroform angeroanbt roirb,

neuerbingg feboef) au£er öebraud)
(
ut fommen fcf)eint. Da32(e. ift eine

farbtofe, feidrt bebjcgtidje , ddoroformartig riecrjcnbc gtüffigfeit bon

füfjcm, ,utg(eid) aber pfefferartigem Ötefdrmad; fetterer afö SBaffer

(l l94o7 6« 0° C.) u. unfö»tid) in bemfclben, trjol aber löSlity in 2lct()cr

it. Stffotjol; e§fiebet bei 65° C. — Da§ Sie. ()at mit bem 2lett)i)(en=

ebtorib bie gteidje projentifcfjc Bufammenfetmng, bie 2ltomc finb aber

anber§ gruppirt; roäfjrcnb man bem 2letf)rjtencr)(orib bic gormel:

C1H2
C—CH2

C1(C4H4C1 2
nad) älterer ©ebreibroeife) geben tarn,

erlitt ba? 2(e. bie gormet:H3C—CHC12 ;
beibegormetn finb empb

rifd) auggebrüdt: C2H4 Cl.j. SBätjrcnb ba§ 2(et()t)tend)(orib bon fon=

genrrirter ©djrocfctfäure felbft bei 100° C. nidjt angegriffen tuirb, jer

=

fetjt biefc ©äure ba§ SCe. fdjon bei geroöfjnücber -Tem-

peratur, dagegen roirb (et}tere§ roeber bon Scatrium,

nod) bon atfofjot. fiatiiaugc gerfe|t, metdje beiben Stoffe

jerfeljenb auf ba§ 2(etf)(end)torib cinroirfen.

^ettjijlrantljogenflt f.
„rmttfjogenfaurcS Sali".

3üt, in 3>aba (matat)ifd)e) 33egeid)nung für baz rotf)e,

fefte §otg ber Nauclea grandifolia DC„ einer 9ßf(angc

au§ ber Familie ber Rubiaecea.

3ltjdjob.2(tjit)(fätfd)(idj aud)2(tfd)in ob.2(td)in

genannt) ift baZ unabhängige Sultanat, meld)e§ in einer

glädjenausbefmung bon 49 500—66 000 qkm (900

bi§1200D9Jc.) ben nörbüd)ften 1()ci( bon Sumatra

umfajjt. "sm SB. u. 9c. bom %\\o. ögeaö , im £>. bon ber

9Jcalatfa=Straf3c befpütt, grenjt e§ fübroärtS in unbe=

ftimmter2(u§bc()nung f auf ber SBcfttüftc, an bic tjoÜänb.

9fefibentfd)aft ^appanofie, im 23innenfanb an 93atta=

(Gebiete u. auf ber öftt. ©eite
,
ftredenroeif c burd) ben

ftüftcnffufj Dattiiatt gefdjieben, an bie bem fjoKänb. 23a=

fattenftaate ©iaf tributpflid)tigcn Sajnton=Saitg!ats®c=

biete. ®a§f)ofje, burd) gar)(reid)c23uUanfege(au§geäeid)=

nete©ebirge,metd)e§bieSufetini^rer gangen Sänge bon

SD. nad) 913B. burd)gief)t, (äfjt roie in feinem übrigen

SSertaufe, fo aud) in 2t. gegen D. ein breitet, f(ad)e§

ftüftentanb frei, roätjrcnb e§ gegen SB., bi§ auf roenige

©treden, roo e§ auf
1
/i
— 1

j2 9)c. jurüdtritt, meift tjart

§um 9Jceere§ftranb abfällt. SeneS ftüftenftactjtanb, bon

ben ©ingeborenen „ciarat" ob. „rantau" genannt, ift,

obttiol tjier u. ba bon niebrigen .Spügc(rei()en untere

brodjen, gröf$tentr)eil§ moraftig u. mit bidjtcn 2Baf=

bungen bebedt. Qafßtfl SBaffertäufe burd)fd)iieibcn ben

2lllubiatboben, forhoä()renb Ujte 9Jcünbungen änbemb.

(Sbenfo ftedt fid) aud) ber öftt. bi§ ,utm Vorgebirge 33atu

(b. i. Seifen] ^ebir reidjenbe S()cit ber Dlorbt'üfte bar,

mäl)rcnb ber meftt. Ifjeit berfelben ben gebirgigen

C£t)arafter ber ganzen SBeftfüfte ©umatra'§ geigt. SBie gegen D.,

ftür^en aud) gegen 9c. u. SB. au§ ben beroatbeten, bi§ ju 2000 u.

mef)r 9Jcetcr t)ot)en (Gebirgen 5a()treicf)c ^lüffe (@ung=ei , ^tnatta)

jur .fi'üfte nieber. ©ie finb bei ifyrcm furjen Sauf u. ftarfen ©cfältc

nur fetten fd)iffbar, bod) bieten il)re 9Jc
x

ünbuugcu, faftä fic nid)t burd)

Untiefen ob. S3arren ob. Ijefttge 33ranbung, mie an ber SBcfttüftc, un=

jugängtid) finb, für ftaefre ©d)iffc gute 2tnferptät3c. £ie bebeutenb^

ften Atüffc finb : an ber Dftf üfte ber Sangfa u. ber ^ra()u = 3^ a
-
a"

ber 9corbtüfte ber ©amo't, ber 5ßafangan, ber 2tjer Sabu, ber

33urong, ber ^Sebir u. ber 2b=gtuJ3 u. enbtid) an ber SBcfttüfte ber

SOcaugin, ber Sabu t)an=^abjtiu. ber 2tfat)an. ®er anberSforb^

mcftfpit^e ©umatra'§ in einem 1)etta münbenbe 2(. ift in feinem uugc=

tf)ei(ten Untertauf 6—12m tief u. 100m breit, bod) finb feinegröfsten

9Jhinbung§armc burd) eine Varre gefcf)(offcn , bie nur bei günftigem

SBinb fteincn93arfcn®urd)ganggcftattet. 2tnbiefem5tuf5, einige ft'ito=

meter bon ber 9)(ünbung entfernt , tiegt 2t. , bie §axtptftabt bon ©ro^=
ob. bem cigentt. 2(., ja roctebem bic übrigen Xf)eUe 2(.'§ im roeiteren

©innc in einem mef)r ob. roeniger abhängigen 23ert)ä(tnif5 ftef)cn. —
Die genannte ^auptftabt, bereu S3ebotf'crung auf 30—40 000 ßöpfe

gefd)äj3t mirb, ift nid)t eine ©tabt im gemöt)ntid)eu ©inne be§

SBorte§ , f
onbern fic bitbet nur eine ©ruppe bon Sampong , rooruntcr

man {'(eine, meift mitten im 23ananen= ob. ft'ofoypalntcnmalb angefic=

bette, bon 33ambu§jäunen ob. (SrbroäKcn umgebene Ortfcf)aftcn bcr=

fte()t. Xiefclbenjieficn a(§öauptftabt2l. jum größten Tf)ei( am rechten

Ufer be^ g(eid)nam. Jbtffcy f)in, mä()renb auf ber (infen ©eite ber im

tc^tenftriegcber§ol(änberbie(crmäl)nte „®raton" Hegt. TiefeSSBort

bejeidjnct einen befeftigten ^lah überhaupt, im 33efonbern einen mit

geftung§mauern umgebenen ,s3errfd)erfit3, ein Stefiben^fort, mie e§ bei

ben f)tnterinb. gürften gcbräucf)(id) ift. 2er ®ratott ju 21. bitbet ein

unregc(mäf5igc§ 9.")caucrbiercd bon 800 (Sttcn Sänge u. 4— 500 CSücn

23reitc, umbogen bon einem tiefen SBaffcrgraben, ber nad) auften ()in

bon bid)tem 93ambu§bidid)t (Tfdjengct) umfd)(offen mirb. ^snncrl)atb

biefer breifad)en Ummallung, bon mc(d)cr bic eigentt. 9.1caucr burd)

cinenea. 7 mbicfcnGrblimllberftärftmar, befanbfid), al§bic.Spo(länbcr

S "f Mi

|
4-

3?r. 284. ftnrte uon Xtjel).

ben ftraton nahmen, aufscr bem fog. Sßaiaft bc5 ©d)a()'ö, einem ()ä)V

lid)cn auf ^fäl)(en ftcfjcnbcn 93ambu§bau, nod) eine (jöt^erne 9KofdE)ee

mit einer ®tode it. eine 2ftt§alijl 23ambu§()ütten, nebft ben 5. Zf). mit

Siron^eornamcuten, j.X().mit bunten färben it. 3nfd)riftcn bergierten

Wräbern ber .Uönige it. Königinnen, umfd)attet bon t)ctt. 2Baringi=

Räumen.

S)a§ Öebiet ber .S>auptftabt it. 3 anbere SSe^irfc, bic man at§ bic

„22, 25 u. 26 Sttufim" bejcid)itet it. beren ^auptortc Witbttp, ^utit)

u.©i(ang ()cif5cn,bi(bcit3itfamtncnba§ermä()nte(^rotV2(. Unter „Wtt=

ftm" bcrftc()t man eine Vereinigung bon mehreren Kampong §u einer

tird)(. Wcmeiitbc it. fic cntfprid)t fomit gang unferem, mehrere Drt=

fdjaften umfaffenben ^ßfarrbegirt. 2(u§ biefer (£int()ci(ung be§ ©taate§

erhellt fd)on bic tf)eofratifd)=repub(ifanifd)e(£inrid)tititg beffetben. ®ie

9Jcad)t bc§ &ü)af)'§ , mie fid) ber §errfdjer bon 2t. nennt, ift beim aud)

eine jiemtid) befd)ränfte, fofern fie nidjt burd) perfönticfjeSQcafjitafimen

ermeitert mirb. ®ic§attptgeroa(t ru()t in bcu.Spänben ber £>ber()öuptcr

ber Sampong u. ber ©agi (©tämme), bic au§ bem 9Jcuf'im b^er=

borge()en u. fid) nad) bemfetben aud) benennen. Die Vangtima
ob. Dum an fit (fo fjei^en bic oft firdjücbe SBürben befteibenben

35*
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Stammc!t)äitptcr) bilben nidjtbto! beitrat!) be! Sultan! (Sctjaf/!),

fonbera fie mätjlcn aud) bcfjcn SRncfjfolger u. finOcit fogar bic 93efitgmß

ben gürften abmfetsen, rcenn er fiel) gegen bic ©efträudje u. bie S33otjl=

fatjrt be! Sanbe! bergetjen foHte. 2)er Sultan muß ftdj bertjer ftet! mit

bot Sßanglima in! Embcrnefjmen feiert it. muß fidj iljren 23efct)lüffen

unterwerfen. £f)neiljrc Genehmigung tonnen aber aud) bie ^ßang =

l)u(u,b. f). bic ftampong=.S;mupter, nidjt! (Größere! ausführen, roät)=

renb biefetben anbererfeit! an ben 9tat(j itjre! ©ampong! gebunben

ftnb. So gliebert ftdj ba! atjeljneftfdje Staat!ft)ftem in eine bentofrnt.

Drübcrmattung u. eine in rttonard). formen Ijerrfdjenbe , ariftotrat.

Dfigardjte mit reügiöfem gufdjnitt.

®ic Stetig ion ift ber SfÜant, bod) roirb c! mit beffen (Geboten nietjt

fcf)r genau genommen, gaften u. ©ebetc »erben bort SStelert gängüdj

bcrnadjläffigt u. nur jum fog. greitag!gebet befudjt man gemöfjnlid)

bic 9Jcofd)cc. ^m 3u f
ainrncr, fj nT,9 ntit ber leid)teren 2fuffaffung be!

Optant! ftefjt aud) eine jiemliclje Sutbfamfcit gegen 2(nber!gläubige.

©in ©prücfjmort lautet : „®er2ftjef)nefe berfludjt einen ©Triften, labet

tfm aber jitglcicf) auf 23rot it. ©af§ ein." ®a§ fagen bic 9cad)barn ber

SÜjeljnefen n. biefe! iljrcm Efjaraftcr günftige geugntß gilt rrtc'ljr , at!

bic SSertdjte ber Europäer , bie mit ben 2ttjcf)nefcn nur fjanbcttreibenb

ob. fricgfüfjrcnb jufammenfamen u. bic fic af! treulo!, betrügerifd),

l)od)müt()ig, troing, morbluftigu., freiltdjnad) gemachten Erfahrungen,

aud) al§ fetjr tapfer it. frcifjeitficbenb fd)ilbcrn. ©te äußerft garten

©trafen für Eljcbrudj it. ®iebftat)l beuten ben atjcl)ticfifd)cn 3S olt§ =

djarafter jcbenfall!anber!, alSbitrdjXreulofigfcitauSgejeid^et. ©o
fd)cincn bie 2ltjcl)nefcn ein in ttjrerSlrt fittenftrenge!, menn aud) rotje!

SSolf 31t fein. Sind) in Söegug auf geiftige Kultur ftel)en fte feinet

megs auf einer untergeorbneten ©tufc , beim fic befiljen
,
§mar nidjt in

ifjrer eigenen, biettetdjt nie gcfd)ricbenen ©pradjc, fo bod) in ber ma=

latjifdjcn mit arab. 23udjftaben, eine anfctjitlidjc Literatur gcfd)id)tl.
r

tijcolog. it. jurift. %ttf)aÜ% it. ba% 17.^al)rl).gi(t at! bie331ütcjeit biefe!

©djrifttfjum!. 2(n SScrftanb u. 23etricbfamfcit bieten tljrer Dcadjbar-

bölfer überlegen, jciebnen ftdj bic 2ltjct)ncfen nam. im § anbei au!, in

>Dcld)cm fic, unterftütU burcl) itjre Xüdjtigfcit al§ Seefahrer, bic reidj=

ltdjen 9Jaturprobufte iljre! Sanbe! (Pfeffer, >Hei!, ®amtofjer, 2Ire!a=

nüffc, §ar§e
f
Zabat, Kaffee, 23aitmmodc,@eibe, Elfenbein, Eiotb,3mn,

©djmefehc.) borttjcitfjaftjubermerttjenmiffeu. ®ie (#eroerbtfjätig =

feit erftredt fiel) auf bic ©eminmmg jener üßatitr* n. ^utturprobitftc,

auf 23aummoI(cn= it. ©eibenmeberei u. ©olb= it. ©itberbratjtarbciten.

©te 2ttjc()nefen gef)cn fict! bemaffnet; fic führen ©oldje (firifc),

Öaumeffcr (fttemang), ©djmcrtcr, Sangen, gltntenu.lbljemSdjtlbe,

aud) i)abcn fic Keine ©refjbaffc (Silla) u. größeres (Sefäjüfe. — ©ie

k Icibung fomot ber äftanner, a(! ber grauen, bcftcf)t au! ber atjcl)=

nefifdjen §ofe, barüber , ben Cberförper nadt laffenb , ein leinene^ ob.

feibeuc§ ßlcib it. gclcgeutüdj über bic ©ct)itttern einen meinen Sabpen,

ob. ein rarjarmltgeS , bi§ p ben §üften reid)cnbe§ ©emanb (äkbjit).

,S^ier,m tragen bic Männer meift einen Surban, bic grauen aitfjertjalb

beg §aufe§, ein ©tüd meiner Scinmanb al§ @d)lcicr.

Sic Käufer, bie in ben meift an Slüffcn angelegten ^ampong bid)t

neben einanber auf ^fätjien — ber lleberfd))ucmmungen rbegen —
ftcl)cn , Iniben ein au§ Uretern aufgeführtes Iäng(id)e§ SSterect , übcr=

badji mit ben blättern ber 2(tapa=^ßa(mc u. bitrd) 2Sorf)iingc inncrlid)

meift in 3 Kannte gefdjteben , in toeldjen Statten u. ßodjtüpfe ber ein=

jige §au§rattj ftnb.

®ic S e b c n § in c i
f c ber ?(tjef)nefen unterfdjeibet ftdj im SCffgemetnen

nid)t bon jener ber inb. ?(rd)ipcl=83ebÖifcrung. Sie ftnb mäf3ig in

©peife it. Xxarä u. fönnen mit ein meuig 9tci§ ob. ©entüfe mit gtfdj

großen 2(nftrengungenXroi3 bieten, bod) fröf)ncn fic gern bemDpium*
raudjen it. beut 33ctc(faucn.

©omol in i()rcm S\
]

ö r p c r ä uft c r e n burcl) größeren, ebenmäßigeren

2Bud)§ u. buntlcrc Hautfarbe , all aud) in ibrer S p r a d) c , mcld)c
r
mit

iöatta= it. ma(at)ifd)cn ©iementenberquidt, mitil)rcncinfiibigcn3i>ort=

bilbungen auf i)interinb.Urfprung meift, unterfdjetbenftdj bie et gen t=

iid)en2(tjcl)ncfcnbonbcn übrigen SSölfcru Sumatra'! u. fdjeincn

eine 9Jcifd)itng bon Sßntta , 9J?a(al)cn, Siamcfcn n. anberen inbifdjen

Stiintmcit ,m fein. Sic bilben bic frauptbcuüffcrung bon (Mro|V2(.,

rneldjeS bic Sanbfdjaften am ?(.=giuf? umfaßt. 9Jebcn it)nen motjncn

an ber 9torbtuftc bic ^ßebirefen, eine bertommene malnvjifdjc 9CRifcf|=

bebötferung, u. reine 9Jtalat)en in ben übrigen Suftengegenbcn. ®ic

SSölfcrfd)aftcnbe§ nod) fel)r menig befannten Innern, ba§ nad) ben

neueften (Srfunbigungen eine ,f)od)ebenc bilben foE, fielen unter bc=

fonbcrcn§äuptlingen u. fuhren ben -Kamen ©a jo ob. Ulbc ©ajo.

—

®ic öcfammtbeb öllerung bc§ ganzen atjctjnefifdjen 9icictjc§ mirb

meift auf
1
/9 9KiHiDncngefdjä^t,bod)bcrfteigenfid)ancl) eingaben bil§u

2 SQciffionert.

®efd)id)tc feit 1871. 2I1§ 1871 bie «poilänbcr i^r S5efit^ung§=

rcd)t an ber ®uinea=föüftc an ©nglanb abtraten, gab festere! feinen im
Sjertrag juSonbon 1824 au§gcfproc^eucn93orbcl)alt betreff! berUn==

abl)ängigfcit 21.§ redjtSgültig auf, tuobitrd) §ollanb aufSumatra freie

§anb crtjiett. ®ie Seeräubercicn, bereu fiel) bie 91tjel)ncfcn txoi) 58er=

trage! bon 1859 fortgefet^t fdjulbig machten, boten balb Gelegenheit,

gegen 2t. borjugetjen. ®a mieberbolte Ermahnungen feinen Erfolg

fjatten u. man überbie! in Erfahrung brad)te , baß ber Sultan bon 91.,

2(la eb = bins9}canfur = Sd)al), mäf)renb er mit ber nieberlänbifcrjcn

ß'olonialregierung unterljanbelte, gleidjjeitig ben tat!. Sßabtfdjat) , ben

namentlidjenDbert)errn
r
u. anberc3JJäd)te um Einmifdjung anging, fo

ertlärte .öollanb 26. SOcärj 1873 21. ben ®ricg. ©cneral ^öljler er=

fd)ien mit 4000 9Jcann 11. einer Batterie auf 10 £ran!portfcf)iffcu am
5. 21pril beff. £5. auf ber 9?t)ebc bon 21., um am 8. 511 lanben, ben

folgenben %a% ben nad) ber SWofdjec „SDäffigit" genannten 'ißla^ 51t

nehmen u. am 10. gegen ben^ratonborjurüden. Sieaufbcnfelbenam

14. it. 16. unternommenen Eingriffe, tnobei (General S'öf)ler feinen Sob

fanb, mürben abgefdjlagen it. bie £)oHänbcr genötbigt, 17. 2tprilben

Küdjug anzutreten. ®a mittlerloeile ber 9Jtonfun mit großer ,

(

oeftig=

feit p mct)cn begann, moburd) bie23erbiitbung mitbcm()oI(änb.(Sebiet

auf Sumatra bebrofjt mürbe, fo fdjiffte man am 26. bie Sruppen ein,

um am 29. 2lpril nad) 33atabia jurüdjufegeln. ^m®c§. beff. $5. tourbe

mit 12 000 SJcaun unter (General ban Smieten ber gelb^ug mieber

aufgenommen. $n mehreren fiegreidjen (Sefed)ten bertrieben bie

.Spollänber bie 2[tie()nefcn au! bem jmifdjen bcm21.= u.jrfd)anful=gluß

gelegenen Suftengebiet it. festen ftdj in bemfelben feft. 21m 3. ^an.

1874 eröffneten fic ba^ geuer auf ben ^raton, ben fie 24. ^an. ein=

natjmen. ,'pierauf nntermarfen fidj mehrere 23afaIIenftaatcn 21.'! unter

bie Dberf)of)eit ber 9?ieberlanbc, mäf)renb bie 21tje()nefcn bon i()rcn

SSälbern u. ®fdjcngefn au! gegen bie§oIIänber, bie fiel) auf ba!er=

oberte, nur menige Ouabratfilomcter umfaffenbc ©cbiet am 2t.=gluß

bcfd)ränften , einen llcincn ß'rieg fortfctjtcn. 3U größeren @efed)ten

fam e! in bemfelben bi! 1879 ntdjt mcfjr , bod) mar er für bie 9cicbers

länbcr fel)r berluftreid), ba Et)olcra it. anbere ^ranfljeiten unter ben

Europäern beftättbig Dpfer forberten. ^n bem l)oHänbifd)en Dber=

bcfel)! trat ein mcl)rfacl)cr Söcdjfcl ein. 2tuf ©encral ban ©mieten

folgte im 21pril 1874 Dbcrft ^ßcl, biefem, ber im gebr. 1876 ftarb,

ber General SBiggcr! ban ^crdjcm it. %attyt ban ber §et)ben. %m
©ommer 1879 fdjeint mit berEinnaljmc berSdjan^en ber 269Jcufim

ber ,^rieg , ber bi! 1877 bic Dftcbertaitbe 45 a
/2 SOitÖ. Bulben gefoftet

tjatte, beenbigt morben ju fein, bod) ift über bic llmftäube u. SBe?

bingungen, bie jum gricbeu!fcl)litß führten, nod) ntdjt 9M)erc! be=

fannt geroorben.

9ceuere£iteratur: ffidfyniU, „©umatra it. bic Dacbcrlänber"

(„2tug!b. 2Itfgem. Leitung" 1873, Beilage 9er. 208—214); 2)u(c,

„On northern Sumatra and especially Achin" („Ocean High-

ways" 1873); „®er Sricg ber <po(tänbcr gegen ben ©ultan bon 21."

(„©lobu!" 23b. 23); „®a! Sultanat 2t." (ebb. 23b. 24 n. „2(u!lanb"

1873);b.Stranti, „21." („21u! allen SSeittfjcitcn", 23b. 5); mcn^U
burger, „2t. u. ber f)oll.-atd)incf. JiTricg" („unfcrc3eit", 9(\ g. X, 2

[1874]); ban Secnt, „Etucle topographiqne, hydrographiqne,

liistorique et mödicale sur laguerre des Hollandais contre l'em-

pire d'Atjeh" („Arcltives de me"decine navale" 1876); „®a!

3icid) 21." („Bcitfc()r. b. 93erl. ®ef. f.
Erbf." 1877).

Jttlfltlttfdjcr (§}tü\X (gen. nad) ber fabell)aftcn ^nfet 2ltlanti!),

ba! große 9Jcecrbedcn ^mifetjen Europa it. 2(frifa eincr= u. 2(merifa

anbererfeit! u. nörbl. in ba! 2lrftifd)c, fübl. in ba! 2tntarftifri)e 99ceer

übcrgcf)cnb, ftredt fict) in berSänge über 13323reitengrabcob.3iemlicf)

2000 90c. it. in ber 23rcitc an ber fdjtnatftcn Stelle jmiferjen ©rönlanb

u. Sctjottlanb ob. 9cormegcn menig über 200 u. an ben beiben anberen

fd)malen Stellen ämifcf)en 9?eufunblanb u. Srlanb 425 u. jmifdjen
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23rafitien (S?ap ©an Droque) it. 28eft=2tfrifa %kml\% 400 9Jc. Sa§
93ceer fjat in biefer 2lit§bcf)mntg 1 635 000 D93c.$röfse, b. i. etroa ba§

doppelte ber ©rßfje §lften§, n. nimmt bemnad) jiemlid) bcn 4. ST)cil

bcr gangen 2j8affcroberffäd)c ein. (Sßenn bon 2lnberen feine ©röf^e um
mcljr aiS 400 000 D93c. geringer angegeben tbirb, fo liegt ba§ meiner

anberen2(mtat)me feiner 9corb= u.Sübgren^c, bie man nicfjt immer auf

bie Sßolarrreife berlegt, fonbern mtdf) im 9c. in bcm93reitcngrabe finbet,

bcr buref) bie Sübfpij3e ;3§lanb§ gcf)t, im S. in einer Sinie bon ber

Sübfpi^e 2(merifa'3 ju ber 2lfrifa'§.) (£§ ()at in feiner Weftaft nur bie

eine Oäefeümäfugfeit, bafj bort, Wo ba% ,S;>crbortreten ber 2(ften SSctt

in 2lfrifa jüttfdjat bem 5. u. 25.° nörbl. 33r. ein ;}itrücfbrängen be§

DjeanS 5itr 3-otge f)at, in Sltnerila ein entfpred)enbe§ 3u *"ücftreten bcr

Sanbmaffen bie SluS&ilbmtg be§S'araitnfc{)en9[)?eerc§u.9.")Jcj-ifanifci)cn

33ufen§ geftattet u. füb(. babon, roo in SSrafiKen ba% ßanb nadjD. bor=

fpringt, in bemfelben SOcafse im 33ufen üon (Guinea ba§ Sanb jurürfs

tritt, bie breite bc§ ganzen C,^ean§ atfo burd) bie >ticd)fetnbe Sage bcr

bcgrcn^cnbenSanbmaffeu roenig altcrirt roirb. (Großartig ift in feinem

nörbl. Stjeife bie (^licberung burd) bie toeit in bie (£rbtt)cile f)inein=

greifenben u. fie trennenben 93ccere§armc. föier berbient bie erfte Gr=

mät)mingba§nac{)@mit[)46 780Da)f.gro^c5Wittetmccröon2900W.

Äüftentänge (mit (£tnfd)(uß bc§ Sctjmar^cn 93cccrc§), ba§ fo tneit (über

400 93c.) nad) D. greift u. fiel) babei nod) fo biclfad) gtiebert, baß Stfien

nod) auf 580 93c.£önge3itmÜüftcngcbietcbc§2LC.§ttHrb. (Sin^meiter

fid) mef)rfad) gtiebcmber2(rm auf berCftfeitc ift bie 7267 D93i\ große

Cftfee, bie garniert einmal bireft, fonbern erft burd) mehrere anberc

93ccerc§t()cife mit bem offenen C^eanc in 23crbinbung fommt. Eine

analoge Wtiebcrung an bcr Söcftgrcn^c be» Djcan§ .^cigt bie bon bcr

frauptmaffc meit abgebrängte ftitbfon§=33at) ; bcr 93ccjifamfd)e 93ufcn

bilbet eine metjr abgcninbcte, baffinartige 2(b
f
yticigung. SerSqeil bc§

2t. D.§ bom 10.° nörbt.23r.bi§^ur©übgren5cifto()ncjcneOMicbcnmg.

Sie im2(ftgemcinen große ©licbcrung ift bicUrfacfjc, baßberOjcan

bie berbältnißmäßig große fäüftentänge bon 11290 93c. t)at, toobon

5120 amcrifanifd)c§, 3520 curopäifdjc?, 2070 afrifanifebe« u.

580 afiatifd)c§ Ufer finb. Sic in if)m (iegenben ^ufetn, bie bcr unbc=:

fri)riinften 9(it£ibel)niing bcr SÖaffcrmaffcn faft nur an if)rcu 9ränbern

fjinbernb in bcn Sßeg treten, finb gan,^ bormattenb auf bie 9corbgrcn^c

fonjentrirt, alfo bort, roo bie Sßaffcrmaffc fd)on an u. für fid) am
rnenigften tompaft ift. Sic gefammte ^nfclobcrfläcrje mag ctmag über

18 000 D93c. betragen, roobon 10 73t auf Europa, 2300 auf ben £>.

be§ britifd)en 2lmcrifa'ö (mit 2(u§ua()mc bonGkbntanb, ba§ mcf)r bem
nörbl.(£i^meer angehört), 4304 aufSöcftinbicn, 300—400 auf@üb^
amerifa u. 128 auf 2(frifa fommen.

gaft ebenfo genau »nie bie oberf(äd)(id)c Wcftatt fennt man bon bcr

nörbl. .öätftc bie 2Jobcnbi(buug. SQSiffenfd§aftIt^e§ ^ntereffe an feiner

Siefe u. an bem ücben auf feinem ®runbc , u. gan^ bef. ba§ prattifdie

33ebürfnif?
f
bie beftc ©teile für l'egung bcr 3!e(cgrop()en=®abet 51t cr=

fahren, f)aben ju ben bieten Leitungen in biefem D,^eant()citc geführt.

Sarnad) bjat fid) im mittleren 1f)ci(c gnnfdjen %xianb u. 9(cufunb(anb

feinörunb at§ cinin9^cribianrid)tunggcftrcdte§!L'äugcnti)a(crmicfen,

beffen tieffte gurdjc bon etina 1
/2 93c. Sticfe ^icmtid) in ber 9Jcittc bc§

DjcanS tiegt. 2tn bcr Dft= roie an ber SScftfcitc fättt bcr 9Jcccrc§boben

juuäcbft attmätjlicb, ab, bi§ er an jener uad) einigen llnrcgetmäfügt'citeu

etwa in 45 SO?. Entfernung bon ^rfanb rafd) bie bebeutenbe liefe bon

gegen 5000 na erreicht, an biefer fdjonnad) 25 99c. ©ntfernung bon

9ceufunb(anb nod) rafc()er ju 4000 na abfällt. 9<cörbf. bon biefer 2inie

ift ein fcbmate§ u. tiefet 1()at nat)e bcr normcgifd)en.feüftc u. fübt. tiegt

bie größte Xiefe bon etma 7500 na norböftt. bon bcn 33ermuba§ in

36° nörbt. S3r. $nt fübattant. Djean fdjeint bie Sinic ber größten

Sicfe bon 6000—7500 na parattet ber Dftfeitc2(merifa'§ ^überlaufen

u. jmarnätjcr (euerer laufte al§ bcr 2tfri!a'§. — Sic 33efd)affcn()eit

be§Untergrunbc§ mag red)t berfebieben fein. 93eibenSicfenmeffungen

jur Ücgung be§ erften norbattant. Sctcgrapf)cn=^abc(§ fanf ber @on=
birung§apparat oft 3—5 na in ben roeidjen 33obcn , 11. ber @d)tamm
beftanb überall au§ benSveften mitroffopifcbflciner^flanjcnn.S^ierc,

au§ bcn ftiefelfdjalen bon Siatomcenu.^Sotl)cl)ftinenu.bcnS'a(ffd)alcn

bon goramintferen. ^n ber bulfanifcljen 9vcgiou bon 7 ° nörbl. bi§

SV/fübLSr.«. 15°50'— 29°30'roeftl. £. b. «r. ift natürlid) bie

5ßobenbefd)affcnb,eit eine anbere,

Siegcmaltige3Saffermaffebe§D5can§iftbi§ auf menige, befc^ränfte

Gkbicte in fortmäl)renber 23cmcguug. Ser jmifdjeu bcn Söcnbcfrcifcn

gegen bie täglicbc 2td)fcnbrcl)ung ber (Srbc geriebtete 2(equatorial=

(Strom, beffen (^efrb,minbig!eit bt§ 51t 15 93c. innerhalb einc§ Sage?

ftcb sufteigernbermag, ttjeilt fid), burd) ba§ geftfanb @übamcrifa'§

aufgehalten, anbcffemDftfap(S,ap :2an9coquc)in22(rmc,bonmc(d)cn

bcr t'räftigcrc in ba§ S'araibifdje 93cccr u. in ben 93cciifanifd)cn 93ufcn

fiel) ergiefjt, u. al§ mäd)tigfter SBaffcrftrom ber Grbc, al§ (Vuüfftrom,

burd) bie ©tra^c bon gtoriba in ba§ norbattant. 93ccfen l)inau«ftrömt,

bcr fd)mäd)cre a(§ brafi(ianifd)c (Strömung ber Üüftc entlang naef)

©. jic§t. Scr erftere fliegt al§ fdjmalcr , reiftenber (bt§ 8 kna in bcr

Stunbe)u. bi§ 30° roarmer Strom in geringer Entfernung bon bcr

Dftfiifte ber Union mit einer ^uuetjmcnbcn 93rcitc nacl) 9c., bi§ er bei

ben Käufen bon 9?antucfct (40° nörbl. 5k.) nad) D. abbiegt. Gr ttjcilt

fid) bann batb in 2 2(rmc, bereu füblid)cr jmifc^cn bcn 2l^oren n. Spa=

nien mieber fübl. in ben 2(cqnatoriat-Strom ^urücfflicfjt u. einen

großen .^rei§(auffd)licf3t, ben 3urücf,m(cgcnba§28affcrnac()£unibo(bt

2 5
/6

%ah,x braud)t. ^n bcr 99cittc biefc§ 2Birbcl§ liegt ba§ rul)ige, bon

3-ucu§=93caffen bebeefte Sargaffo=93cccr. Scr nörbl. 2lrm fcW feinen

norböftt. Sauf 6tS 51t bcn lüften Üaro^britannicn§ n. 9iorUicgen§ fort

u. ergieftt fid) jmifd)cu SpitU'cvgcn u. 9iomaja Scmta in ba§ (Si^mecv.

Sie brafilianifc()e Strömung fliefü in einem Btueigc bi^ ju ben 3alt'=

lanb§=Sn f
e'".i')^9i'öf?cre2Saffcrmcngc aber biegt unter 30° fübl. 93r.

nacl) D. um u. f(ief?t nad) 9lfrita ,ytrücf. 2tl§ k ompenfatoren bcr mar=

men, jum Gi§inccrc gerichteten Strömungen treten im 9?. u. S. falte

93olarftrömungcn auf. Sic mäd)tigftcim9c. ift bie^nüfd)en Spitzbergen

u. Gh'öntanb, bie fid) mit bcr au« bcr Sabi§=Straf?c toinmcnbcn gut

Sabrabor=Ströniung bereinigt, grof?c(i"i§inaffcn nad) S.fü()vtn.beibcn

Söänfen bon 9(cufunblanb auf bcn tbarmeu 0>Vilfftrom ftö|t, unter bcn

fie t)icr untcrtaucl)!, um ifjrcn 2Öcg nad) ©. fortfet^cn jn t'önncn. (Scr

grofjc -JÖärmcuutcrfcbicb bcr beiben Ströme bcrurfacljt bie gelualtigen

9(cbcl, burd) mc(d)c bie 9(cufunb(anb=93änlc auSgejeidtjnet finb.) Gine

falte Strömung imS. fliefü an bcr fübafrifanifd)cn5ß?cftfüfte nacl) bem

2(cquator ,yt. ^sl)r SSaffer ift um 7 ° C. fältcr al§ bas? in gleicher ©reite

an bcr öftfeite 2tfrifa'§ u. 5V2 fältcr a(§ bie Sübftrömung an bcr

amerifan. Cftfeitc. — Sie glunueKc ift im 2t. D. chr>a§ bcbcutcnbcr

a(§ im Oarofjcn Djean
; fie beträgt an bcn ^nfeln inmitten beä D^canS,

mic an St. Helena, 1 na, gegen 0, 73 na im (^rofjcu C^can. 2ln ben

lüften mirb fie ftärfer it. fd)mäcl)er, je nad) 93cfd)affent)cit bcr 2o!o*

tität; fo bcrfdjminbct fie ,v 33. .vcmlicl) gan,^ an ber 93cünbung bc§ Sa

tytata, mä()rcnb fie an bcr s^atagonifcl)en ftüftc fet)r bebcittenb ift n, in

bcr 93caga(f)an3=Straf3c 6i§ 16 na, ja in ber $unbt)=$8at) jroifdjcn

S^cit^Scfjotttanb u. 9(eit=53raunfri)mcig im britifd)cn 9corbamcrifa bt§

19 na crreid)t.

Scr Sal^gebalt bcö 2(. D.§ ift ctma* größer, al§ ba§ Surcf)fc()nitt§=

maf] für ba§ 93cccribaffcr überhaupt beträgt. Senn mätjrenb ber mitt=

(ercSa(5gcl)alt3,43 /o ift, fteigt er im nörbl. Jfjeile be§ 91. D.§ auf

3 -62 %» ^t fübt.f^gav auf 3, cr)

u
/
.Scr^ro5cntfat3niinmt aber naef) bcr

Sicfc 51t ab,moba§ bom9ßotefomntcnbe falte, faljärmereSBaffcr lagert.

^n fauniftifeber 23c,yel)ung muf; mau fcljon in 23ctrcff bcr uieberen

2f)iermc(t tucnigftcn§ 3 berfd)icbcnc Legionen im 2t.C uuterfd)cibcn.

Sie nörbt. 9icgion ()at bon druftaeeen über 100Spejie§, bon mclcbcn

an bcr ßüfte 9?ormcgcn§ bef. bie ftutniuer, an bcr 2tmerifa'3 bie 5ßfeil=

fcf)tDäii5c ftarf bertreten finb. Sic93co((u§fen finb fet)r §at)tretctj an bcr

curopäifdjcn Seite u. faft bitrcl)gc()cnb berfc()icbcu bon bcn amerifan.

gortnen. Sie C£d)inobcrtncn beleben in grofter 93cengc bie Süftcn=

gemäffer beiber kontinente. Sie Üöcebufen finb formenreiel) im ()of)cn

99(cerc,bagcgcn bie 9^o(l)pen formenarm it. menig ^atjtreid) ; riffbauenbe

giebt e§ gar nid)t. Scr tropifcf)c 91. D. t)at eine reief) cntuncfclte 93col=

taSfensgduno, bon mclcl)cr 35 Jkpljalopobcn it. 11 ^teropoben if)iu

cigentl)ümlici) finb. 23on bcn Sccftcrnen finb bie Dpbittren an ber

amerifan. fi'üftc, ba§> 93tcbufcnf)aupt im 9(nti((cu=93Jccr au§gcjcid)ncte

formen. 33on riffbauenben 93olt)pen finb im leideren u. bei ben SSa*

§ama=gnfeln etma 60 Spezies! befaunt. Scr fübatlant. Djean, nod)

menig befannt, fcl)cint ^iciulicl) jur §älftc bon inbifcf)en gormett belebt

ju fein, ^n betreff bcr 93cccrfifd)c nrtl)eitt d. Sautbccf (9ßetcrmann'§

„93cittt)ci(ungen" 1873, S. 241 ff.), baß ber 21. £>. nid)t nur bcr fifdj*

reid)fte fei, fonbern aueb, bie meiften (etroa 2—3000) 2lrten enthalte,
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biclteid)t allerbing§ nur bc§f)afO , mcif montan am tieften fenne. Bef.

fifebreid) finb bev nörbl. n. ber tropifdje SSjeil, mäfjrenb ber fübl.

gerabeju 2lrmutf) geigt n. nur wenige Strien mit ben cvfteren gemein

i)at. Da§ Gebiet ber ^ofarftrömuug bejeidmet Dambccf al§ bn§ 9Jeid)

ber Sd)el(fifd)e mit beeren bon Sdjettftfdjen , Saufen, .fräringen n.

Mroppcn mit ftartem Borwiegen ber erfteren. Da§ (Gebiet be§ ®olf=

ftrom§ ift ifjm bo§ 9kid) ber Umbcr=<yi)d)e. ©er tvopifcrjc Gffjarafter

begetdjnet fid) tief, bnrd) ba§ BorI)errfcl)en ber Stadjclfloffcr it. Wnot*

pclfifcbc n. ba* BerfdjWinben ber SBcicfjftoffcr. ®a§ bebtet ber norb-

curopäifdjen Binnenmeere nennt er bc\$ 9teid) ber ipäringe. Dic^ifd)*

fauna trägt ben Wahren nörbl. gemäßigten dfjarafter, in bem fid)

Stacbelfloffer, Sßcidjffoffcr it. Sitorpclfifdjc bn§ ©leidjgefoidjt fjatten.

Da§ (gebiet be§ offenen Dgean§ ift bneiüicicfjbcrSOtnf'rctcn; bic@tacf)ct=

ftoffer überwiegen weit btcSBcictjfloffcr u.nod)mel)rtretenbieSiiorpcl=

ftfdje jurüd. Da§ ©ebiet bc§ fübeuropäifdjen 30cittetmcere§ ift baZ

9icid) ber 2ippfifcbc it. ba§ (Gebiet be§ tropifdjcn Dl)cit§ bo§ 9t cid) ber

Jpaftficfcr mit großer Dljicrfüllc bcf. im S'araibifdjcn 9Keere. Bon
anbeten SBir&elttjieren finb im nörbl. Dljeilc überalt Scef)uitbc, %at)h

rcid)De(pt)ine
r
bcrBottfifd), SBalftfdj it. einige 99tccrfd)ilbt'rötcn; im

tropifdjcn £|eile börWaitenb bie pflanjenfrcffcnbenStRanati ob. SReer=

Weiber, große Sdjiibfrötcn it. bor allem bei ben weftinbifdfen Snfetn

bicGarcttfdjifbfrote; im fübl. 2l)eite Seebär, Seelöwe, einige SSale

u. Delöfine.

2(f§ .Spauptbrücfe be§ 28eftberfef)r§ ift ber 2t. D. ber am meiften

bcfoljrenc, u. bie gute Befanntfdjaft mit feinen (Strömungen n. 2Siub=

berljättttiffcit fjntbiegcftftcftung beftimmter Seewege, um amfid)erftcn

it. fdjneltften bon einem .spafen jum anbern ju gelangen, mögtidj gc*

mad)t. Diefctben finb fetten bie birefte BerbinbungStinic ber beiben

.spafenptätie it. bleiben fid) and) wegen ber Beräubcrung ber SBinb*

bcrfjältniffc it. ttjeifwcife and) ber (Strömungen im Saufe be§ ^af)rc§

itid)t gteid). So bält man fid) auf ber $al)rt nad) 9torbamerifa bon

(Sngfanb au§ im Slnfang be§ JjaljreS &uuäc§fi nörbl. bom 46. u. 47.°

nörbl. Br., bi§ man ben 40.° meftf. 2. b. Qk. errcidjt bat; bann fätjrt

man bi§ jum 43. Breitengrabe nad) ©. u. bleibt in biefer Breite, um
bie 9ceitfunblanb=Bänfc ju bermeiben, bie man nörbl. läßt, u. jugteid),

um bom ©olfftrome nörbl. §u bleiben. ÜJiäfjer ber Stifte ju läßt man
fid) bann bon ber Sübmeftftrömung geleiten. Später im $al)re b alt

man fid) bon born tjerein nörbfidjer di§ jum 55.° ber Breite, wenbet

fiel) fdfjon bei bem 31.° meftl. 2. nad) S.
r
aber nur 6i§ 511m 46.°. ^m

©an§en fegett man bon einem norbfdjotüfdjen §afenbla|e fct)itetter

nad) Slmerüa al§ bom Sana! au§. Der 9tüdweg bon Stmeriia nad)

Gitropa ift fd)nettcr jurüdgclcgt al§ ber föinweg. So fäfrt man mit

Segelfdjiff im SOttttel bon Sibertoool nad) 9?ew ?)orf 40 Dage, in

itmgcte[)rter 9iid)tung 23 Sage. Stuf bem SBcge nad) Sübamcrifa er*

ftrebt man mögtid)ft Dnlb bnrd) fübmeftl. 3al)rt bie ^ßaffatmitibregion,

ge^t mit if)r bi§ jum fiap San^oque an bcrDftfüftc23rafitien§ u. läßt

fid) bann, roitt man einen fübbrafiüanifdjen §afen crrcid)en, burd) bie

brafitianifd)C Süfteiiftrömiing bal)in füfjrcn. Setbft bei ber galirt

um§ .Siap ber guten Hoffnung fud)t man bem fübamcrif'anifd)cn ßonti*

nente natje 51t tommen. ®ic mittlere Dauer bon (Suropa und) 9vio be

Janeiro ift 50 £agc; bon 9tio be Janeiro nad) ©ngtanb mirb ber Sjßcg

bon ben $ßadetbooten bitrd)fd)iütttid) in 35 Jagen jitrücfgclegt. ®ie

©ambferlinieft tneid)cn bon benSBegen, bie Segelfdjiffc einfd)tagen, oft

fet)r ab 11. finb l)äitfig bie gcrabe2inic,,

)
niifd)cii2(u§gaug§=u.(£nbpuiift.

Seit ber großen (Sntmidlung beä europ.=amerifan. ."panbetS finb faft

alle fcefabrcnbeii Stationen (£uropa'§ mit 2(merifa in bireften ®ampf=
fd)iffberfef)r getreten, ber bon ben amerifan. Staaten sur^cit faft ganj

aufgegeben ift. 93on beutfd)en§afenplä^en finb e§.Soautbitrg, Bremen
it. neitcrbiug§ Stettin, bie birefte ®ampffd)iffberbinbitng mit 2lmerifa

unterbalten. Seit 1866 ift aud) ba§ Problem bc§ bireften Selegra*

p()cnberfcl)r§ mit 2tmcrifa gelöft. Xa§ erfte 1865— 66 gelegte ftabcl

gcfjtbon SSalentia in Urlaub nad) öeartS Konten! auf Steufunblaub;

feine 2änge beträgt 1896,7G Seemeilen (A l

/i geogr. 3K.). B^ifd) 1,11

benfelbcn fünften, aber in etiua§ aubercr 9iid)tung, mürben noef) 3

Säbel gelegt: 1866 ein fold)c§ bon 1851 f60 ,
1873 ein§ bergt bon

1876,56 u.l874einbrittc§bon 1837Secm.2ängc. 1869bcrbanbcu

bie granjofen 30?inou bei 33rcft mit St. $ßierre, Sfrtfel fübl. bon 9feu=

funblanb, mit einem 2585,
ti7

Scem. langen it. 1874—75 bie 2lmeri=

fancr bie 23affin§teltig§ = 53al) in ^rloittb mit ber £or = $8arj in 9?eu=

Sd)ott(anb mit einem 2420 Scem. langen ftabet. ®ieS?crbinbungmit

jSübamcrifa mürbe 1874 beroirft burd) ba§ ß'abel ©arcabclto§ (bei

2iffaboit)=9[)tabcira (653 Scem.), 9Jiabeira=St. SSincent (^apbcrbifd)e

^nfct, 1260 Seem.) it. St. 58incent=^crnnmbuco in Brafilieu (1953

Scem.), fo baß Sübcuropa bnrd) ein 3866 Seem. langet Säbel mit

Sübamcrifa berbunben ift.

^tlUOfnljtinrrijrrliileliftnljUciii^cbftiibl.bcibcmbic^etxicgungeii

ber Sd)üie it. 2abc gcräufd)lo§ burd) f omprimirtc 2uft erfolgen.

^Itüntt, ein bon DJorbcnffiölb 1 877 entberfte? 9Jiineral, finbet fid)

bci2aangban inSd)Uicbcn it. erf cfjciitt inbraitnen, fettglän^cnbcn, ljalb

bnrd)fd)ciucnbcn Srpffallen be§ STeffcra(fl)ftem» ; meift Dftacber mit

untergeorbneten Jpe^aeber* it. 'J)obcfacberfläd)en. Die .Sparte ift =
5, 5
— 6, ba§ fpej. Ökni.= 5,03 . Der 21. fann feiner äußeren C£rfcl)ci=

nnng nacl) ieicljt mit braunen (Granaten bermed)fclt merben. %m 2Öefent=

lid)cn beftcl)t ber 21. au§ antimonfaurem Salf u. aiitimonfaurcm 9?a-

tron , nebft Keinen SOfcngcn bon (Jifcnojl)bul , SJianganpj^bul u. Sali.

ÜRan finbet it)ii .ytmeift im §ebl)pl)an cingefprengt.

petita (bon ben SijiliancrnSDJonteÖibello ob. 9DcongibcIlo genannt,

mit merfmürbiger SSereinigung bon ital. Monte b. 1). 33erg it. arab.

Dschebelb.().33erg)
r
bergemaltigftcbereitrop.33ulfane,im2B.ber^nfcf

Sizilien , ertjebt fid) al§ eine cinjige fegeiförmige 9Jcaffc, of)ne girft it.

o^ne größere ©lieberung, auf einer 20 9Jc. im Umfange f)altenben33afi§,

bie burd) ein breite? %t)ol bon tfjrcr Umgebung getrennt ift, in rocldjer

meftl. it. fübl. ber Simeto , nörbl. ber 2tlcantara fließt. 9Jcan fann an

ber langfam auffteigenben S3ergmaffc 4 Legionen unterfdjeiben. Die

untere (Piemontese), bi§ etma 1050 mt)inaufreid)enb , ift roegen bc§

burd) bermittertc 2aba u. 21fd)c ungemein ergiebigen S8oben§ fefjr

frud)tbar; üppige ©etrcibcfelbcr, SBeingärten, sI)celoneu=, Diiben=,

Drangen* u. geigcnpfianjungeit bcbeclcn fic it. eine reid)e golge bon

Stäbten, gleden, Dörfern u.SBcilern, tnie^iebimonteStneomit 2991

©., 2inguagloffa mit 8404 (£., Svanbaj^i mit 7698 (£., SBrontc mit

14567 ®.,21bernb mit 14613©., Biancabilla mit 12 494 ®.,2ico=

bia mit 5645 <£., ^aterno mit 14284 ©., Belpaffo mit 6869 ©.,

SRicolDfi mit 2949(5., $ebaramit3097 ®.jc. (fämmtlid)nad)ber3äl)=

hing bon 187 1), finb bajmifcfjen in ber9M)tung bon 9c. burd) 23. nad)

S. cingeftreut. 2tuf fie folgt bie 2Balbregion (Nemorosa), bie ibie ein

©ürtel bon 2—3 Stb. Breite 11. mit einer mittlercn2ängebon 1 8 Stb.

im Umfrcife um ben Berg gelegt ift. Der bormaltenbc Baum ift bie

Steineiche , bem an ber unteren ©renge Bucfjcn u. anberc 2aubbäume,

an ber oberen gidjlen, Dannen u. Birfen beigemengt finb. Sie erftreeft

fid) bi§ auf etma 1800 m §öt)c. Die 3. 9iegion ift bie Nevosa^ bie

Scljneeregion , mäl)rcnb eine§ großen Dtjcileä be§Sttbre§ tief einge*

fd)ncit, abcrbodjanberein^eltcnStellen niebrige fraut=u.ftraud)artigc

©cmäd)fc tragenb, im 2(ttgcmciueit jeboef) müftu. nadt. ^^c obere

©renjc
,
jugleid) bie aller Bcgetation , liegt in 29 50 m Secf)öf)e. Bon

if)r reidjt bi§ 5U111 ©ipfel bie gciterregion, auf ber roegen ber inneren

2Bärmc ber Sd)iicc ntdjt mcl)r liegen bleibt. Sic beginnt mit bcr.Spod)*

ebene Piano del Lago, auf mcld)cr ber Torre del Filosofo, ein irr=

tl)ümficl) bem (gmpcboflc§, ber fid) inbenSrater ftürgte, jugefd)riebene§

Dcnfmal, 11. einc^ütte, bie Casa Inglese (englifd)e .Spüttc)
,
ftcl)t, in

ber man, mit ^robiant, Brennmaterial u. mariner Sleibitng berfeljen,

einen günftigen ßcitpunft jur (irfteigung be§ ©ipfel§ abwarten fann.

2(ufbcm^ianoiftbcrctma 350m l)ol)c2ifd)cnfegcl mit einer Böfd)itng

bon 62° aufgefetit, beffcuSratcr, 800—1500m imDurc()meffer ijaU

tenb , bon gegen 100 m ()o()cn 2i>änbcu umgeben ift. Der ©ipfet t)at

3 Spitzen, bonbeuen man aber bcibcmgcmöl)nl.2tufftiege bon9Hcolofi

au§ bie l)interfte nid)t feben fann, fobaßer ben 9famen il Bicorne (ba§

3mei()orn) erbalten ()at. Der l)öd)fte Bunft ift 3312 m f)odj. (£tnja§

2tbmed)felimg in biefonft fo regelmäßige Bcrgmaffc bringen bie meiten

Spalten, bie ftrab.lenförmtg bom 9Jcittclpunfte auBlaufen it. fid) nad)

außen bin erweitern, u. bie etma 60 größeren it. gegen 700 flcincrcn

(£-ruption§fcgct, bie bie 21bl)äugc bebeefen it. äul benen gemöf)ulid) bie

2(u*britd)e erfolgt finb. (Siner ber intcrcffantcftcu fünfte ift ber über

1 9Jt.imDurd)mcfferf)attcnbe freigfönuige Seffelbc§ ValdelBove in

ber 3. 9icgioii. 2tn ben il)it ltmgcbenben, 600—1000 m f)ol)en it.

ftetlenSBänben fann man mebrcrc.Srninbcrtc boltfommen regelmäßiger

Sd)id)ten bon buntlcr2aba mitDuffnt.Songlomeratfd)icl)ten bon 2m
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mittlcverSONicfitigfcttiriecljleflagcrnbn.üLmäatjlandjcnüatia^ängenu.

=$bernburdjfe£t unterfcrjeiben. 9tacf)iiijctl'§ Meinung (jatanber ©teile

biefeS Bat einft ein großer , aber längft jerftörter 5tu§wurf§fcgct ge=

ftanben.— ©er älteftc bekannte 2(u§brud) be§ 9t. tjat etwa 600 gafre

b. Gljr. ftattgefunben. ©er leiste fanb im Mai u. guni 1879 ftattu.

jeidjnete fid) bor bieten anberen baburd) au», bafj fid) §tt>ei bottftänbig

räumlid) gcfdjiebenc öerbe erutotiber 2t)ätigfeit bei ü)m untcrfdjeiben

ticfjcn. 9tnt 20. Wtai bübeten fid) juerft in ^iendid) 3000ru§öl)e, atfo

nalje beut ©ipfel be§ Berges, oberhalb SSiancabilta 2 Krater, bic fid)

auf 8 frauptfrateru. eine Menge Kemerer2tu§tmn:f§§üget bermeljrten.

Tic Saba floß in ber 9tict)tung nad) Vianeabiüa. ©er jweite^erb über

^anba^o in etwa 2300 m§bt)e tarn erft inboUeSfjätigt'eitgegenSnbe

beucn bie erfte 7, bie jineite 4 bode Monate wäf)rte; batjer fiub audjbie

gegenwärtigen Verheerungen biet bebeutcnbergcwefen,a{§ bie ber 33or=

ganger. gid)tcn= u. (Sidjcnmalbungen, Jpafclnufuuälber, Weingärten,

ßanbfjäufer u. 35auern()öfe finb in ÜDtenge bem berljeereuben ©temenie

jutu Opfer gefaden, ©ie einem grofsen^luSbritdje gemolwlid) fotgenben

©rböeben, bie zuweilen und) fd)üminer in ben golgeu waren, als ber

9Iu»firucrj fctbft, finb 1879 ausgeblieben, aber eine bebeutenbe (£rb=

fenfung l)at 17. !3uni ftattgefunben u. bic Oertdjcn SBongiarbo, ©anta

Venerum u. Ohiarbia, bef. erftereS, ftarf befdjäbigt u. Diele sDienfd)en=

leben geforbert.

Atractilis, Vflan^engattung auS ber Familie ber Compo.sitae;

bie in Gmcdjenlanb :c. borfomntenbe A. gumraifera L. liefert ein

9fr. 285. fiartf 5>es Jtetno-töebutcs.

bei Monats, nadjbem ber erfte bereits? inätbnafrae begriffen war. §icr

()attc fid) ber S3erg auf etwa 1000 m ßänge gefpattcu u. mehrere 2ln§s

wurf§öffnungen gebdbet, bie in unauf()ürlid)er Il)ätigfeit Waren. ©er

il)uen entquollene Sabaftront, ber oben faum 100 m SSreite (jatte, mar

beim llcbcrfdjrciten ber üanbftraßc bon ber Stifte nadj Wauba^o bc=

reits 500 m breit. @r l)atte feine Wic()tung bireft nad) bem ©täbtd)cn

Mojo genommen u. bewegte fidjanfängtid) mitgrofjerOicfdümnbigicit,

legte 28.9Jcaictwa 4000 mjurücf, geriet!) aber fd)on 1 .^uni, a(3 er naf)c

bem gufje bcS 33ergc§ fam, in§ ©toden u. warb am 7. bottftänbig ftill.

(Sin fdjmaler borgefdjobcncrWrm Ijatte fid) bem Siuffe ?l(cautara bi§

auf.
r)OOmgeuäl)ert. ©ie©auer ber ganzen (Sruption war nur 12 Sage,

aber in ber furzen Seit ift meljrSaba bcmVcrgecntfloffeuu.ber Strom
weiter borgebrnngeu, a[§ in ben Solutionen ber 3- 1805 u. 1 852, bon

Önvj, tb.etdje§ in Ökictf)cn(aub gcfammclt it. jutn ti'aucn 6enu£t wirb,

bor allen Tingen aber baburd) bon ^utcreffe ift, bafs e§, in Maftip

butber gerollt, ,ytr Verfälfdjung bes ed)ten Maftij- be§ §anbet§

bicut. ©cm äußeren 5(nfc()en nad) ift ba§ Jvalfififat fd)(cd)t ju erteil

neu, wol aber baran, baß e§ fid), weil ou§ Vafferin beftef)enb, nidjt

in 31(t'ol)oi löft. "Die SBurjet ber 5ßffanje foll übrigens giftige ©igen*

fd)aftcn befreit.

Atraphaxis L. (SocfStoeijen), Vflan^engattungauSberSa^

milie ber Polygoimceae, bon ber einige Slrten (A. spinosa L. aus

Sübrufslanb, Sibirien u. bem Oriente, A. buxifolia Bieb. cra§

XranStaufafien u. A. frutescens L. au§ bem füböftl. Wufjlaub,

fübl. (Sibirien u. ben Sänbern be»iJafpifd)en WecreS)a(ö3ierftränd)er

in unfern (Härten gebogen werben.
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;2Ür?ll, ein in ba§ ®afp.3Keer ntünbenber gluß ber Surfmenem

Steppe, entfpringt in ber©egenb Poit&utfdjait im 9t. be§2lla=Sag() im

§od)laube Pon ©tjorafan. 9Jad)bem er ba§ ©ebirg§tanb berlaffen, be=

^eidjnet fein tief u.fteit im tcl)migeu©teppenbobcneiiigefcl)nittener2auf

bic ©ren^e jmifdjen bem ruff. n. perf. ©ebiet. Unter ben jaljlreidjen,

bietfadj üerjiucigten, meift trocknen, fteilmanbigen ©d)lud)ten, roeldje

beiberfeitig in ba§ s
,H.=l:f)at cinmünben, iftbie be§ ©um bar bie bcbeu=

tenbfte. Sa§iBett beffetben, foroie bn§ be»2(., gteicfjen nad)©.©iemers'

bollftäubig, menn and) in HetnerentSKa^ftafie, bem bes* alten Dju§.

Qu ber tum ea. 20 m (jofjcn ikf)mroänbcii eingefaßten , 200—400 m
breiten, mit bid)tem 2amaru;=©cbüfc() bemad)fcnenXf)atfol)le tierlüitft

ber 21. in einer 4— 8m breiten n. 6m tiefen Sänne, umfid)ctma50km

obe>rt)a(b feiner ÜDiünbung in bie .S:>affatt4?uti=33ai, mit fd)ilfbemad)fe=

neu ©ümpfen u. flacljcn ©aljfcen in einer meiten (Ebene auszubreiten.

3n berfetben na()tn 6i§ 1870 ber Hauptarm be§ gfuffe§ feinen SSeg

gegen bie 9?orbfcttc ber genannten s
43ai, bod) mürbe er ju jener 3eitt>on

perf. Surfmenen, ben'ütf^ttabaijen, burd) einen bei feinem 2lu§tritt in

bie 2Jtünbung§eBene errid)teten S3enb (b. i. Xantm) in eine füblid)ere

Siidjtung abgeteuft, mobitrd) lierfd)icbcne9Jomabenftömmc jurUeber=

fiebefungponritff. auf perf. ©ebiet ge^rumgen mürben, ©efegentfidjber

Pon Stußfaub 1879 unternommenen ©jpebition gegenbie räuberifdjen

leffe=iiirfmeneit, bereu £>aiiptftüt}pitnft bie Dafen altern) u. Seife

finb, mürbe aber, um©üßmuffer in bic s)Jäf)e be§£agerorte§£fd)ififd)=

tar am Dftufer be§ S'afp. 9Jfecre§ ju bcfomnteu
,
jener Samm 2tnfang

$uni burd)brod)eu, morauf ber 2(. mieber feinen alten Sauf gewonnen

Ijat.
sI)can beabfid)tigt aber meiter, bettfelben unmittelbar nad) 3fd)i=

fifdjfar ju leiten, roetdjer Üagerpfat} 12 km nörbl. Pon ber jetzigen

Wünbung entfernt ift.

Atrichum I*. li., üaubmooägattitng au§ ber gantifie ber Poly-

triclntceae. 2trten: A. undtilatuim A.aiigustativmu.A.tenelhim.

atfdjtuf. „3Üje()".

^Utrillo (t'atf). , Defterreid) [©teiermarf it. griauf]), 9veid)§grafen=

ftanb, Sip(omPom6.@ept. 1630 für 3of)anngricbrid) grl). P.21.

auS bem §aufe §eiligenlreu§ u. 3 Vorüber, foroie pom 14. ©ept. 1652

für ©igi§munb Hermann grlj.b.^.auSbem^aufe^e&enftein. ^u
©teiermarf reid) begüterte? u. fcfjr alte§ , im llrfprung buntlc§ ©c=

f
d)led)t, beffen fortlaufenbc ©tammrcil)e mit ,S> ein r i d) ( geft. 1 1 69J be=

ginnt u. in ba§ ber greiljerrenftanb bind) Sipl. Pom 25.2lprill 605 ge=

fommen mar. (Eljcf bc§ £)aiife§ §eitigenfreu§ (beffen ©lieber fid) grei=

l)erren auf §., ßujiniß, Sßotgora, gaffenftein it. STanjenberg fdjreibeu)

ift©raf s3tuton,geb.l819,f.f.©tatt[)attereiratt)a.'S.;C£f)efbe§öaufe§

sße&enftein (beffen ©lieber fidj greiljerren P. *$., sperren 511 ^otgora,

siu5iniß,53ipu^auojc.fd)reiben)ift©raf3o()ann,geb.l804
I
f.f.fiäm=

merer. SDtaria ©räfiu 51. au§ bem .Spaitfc §eiligenfreu§, geb. 1816,

mar mit 2(nton Sltejattber ©raf u. 2(iter5perg
(f. b.) Permäl)(t.

Mi'tlljofn", &art griebrid), »tufifer, geb. 5. 3ftat 1837 im

Mofter s^ettingen (^tn. sitargau). Wad) tüdjtigen a3orftubieu bafetbft

(unter(S4fter)u.in9{eucitburgbefiid)teerbaöitouferPatoriumiitL'eip5ig

u. mürbe 1858 ©efangle l)rer in sDhtri (fi'tn. Sfargau), 1 86 3 in Siapper§=

mt)l , mo er aud) bie Slircljeuiuufif leitete. (Seit 1867 lebt er in 3ürid)

alz gefdjätrter 9Jtufit'(el)rer u. ©irigent breier 93{änuergefaugPereine.

2t. ift bttrd) feine frifd)en , fraftuolleu, melobiöfen SDfiiutterdjor^t'ont:

pofitioncn(8ür. 1870— 78), 5.SÖ. „®a§mei§e^reuä imrott)engc(b",

fomic bttrd) feine anmtttl)igen S^inberltebcr (3ür. 1876) u. bitrd) feine

lieber (i!p,y 1878) fel)r populär geroorben. ^lud) fdjrieb er ^onjert*

ftüdefür(i:()oru.Sopraufo(o ($ür. 1877), .U(auierftüdc(ebb. 1877)ic.

3ltti0ljolj (
ein 1 ©t. öftl. üon©olotf)itrn freunbiiei) gelegene? Sab,

mal)rfd)ciu(id) fd)on bon beuStöutern bettulU, mofür bie ()ierattfgefitii=

betten lleberrefte rom. ©ebäube 11. SSafferleitungen fpred)cn. ®ie

erften ttod) borljanbenen fidjeren 9Jad)iid)ten über 31. batireu uom S-

1445. 2)a§ SBaffer ber Duelle, 12° R, enthält fol)len= u. faljfaureu

itaif u. 3Kagnefia u. ermeift fiel) mirt'fam gegen ©icl)t, 9ü)eitmoti§mu?,

,S^l)fterie it. 33leicl)fttd)t. *oauptfäd)l. mirb 5t.bon ©olotl)itruern befucl)t.

Züraltttflll ob. ^InjtcljUltgüliraft nennt man nad) ber 3lttnal)iue

ber meiften 5ß^t)fifer ber Dleujeit eine fttaft, me(d)e aller SDZoterie eigen

fein u. baju bienen foll ba§ Söcftrebcu §u erf'täreit, me(d)eö nad) ber

tirfaljrttng allen Körpern innemoljnt fid) cinanber anjunä|ern.

3faaf'9(emton mar ber erfte, roeld)er geigte, bafj jur ©rflärung ber

6rfd)einungen biefe 21. ärcifdjen entfernten 93caffen, in meldjem gälte

fie aud) ©rapitation genannt mirb, at§ ben Wäffen biref't u. ben

Duabraten ber (Entfernungen biefer SJJaffen umgetcf)rt proportional

anjmtel)men fei. @r macb^t aber, it. ba§ ift fpäter Pielfad) üergeffen

morbcii,au§brüdlid) barattf aufmerffam, baß bttrd) bic 5(nnal)me biefer

9t. nur bie Sßtjänomene bejeid)net 11. auf ein attgemeiuc§ ©efet^ jurüd=

gebracht, leine§meg§ aber bie pf)t)fifd)e Urfadjc berfetben ertlärt

merben f olle , baß alf bie 31. burd)au§ nid)t al§ eine ber 95Jateric

lnefentlid) jufommcnbe (iigenfdjaft aufgefaßt merben bürfe, foubern

nur gemiffermaßen at§ eine bie matf)ematifd)e 33ef)anblitug crmög=

licl)enbe §üIf§()ppotl)efe.

3|n ber %t)at ift aud) eine jmifdjcn jmei Pon cinanber entfernten

SKaffen burd) ben leeren Dtaum ftattfinbcnbe (Sinmirfung Pollftänbig

unbegreiflid) u. fcfjon ®c§carte§, §ut)gt)en§ u.a. fud)ten bie (£r=

fd)eininigen ber 21. burd) brüdenbe it. ftoßenbe (Sinmirfungen einer

feinen ben SBeltraum erfüllenben Materie 51t erüären. Söirflid) l)at

e§ nun aud) bie gorfd)itng ber Stotjeit mot fo gut mie jur ©emiß=

f)cit erhoben, baß ber SBcltraum mit einem äußerft feinen aber bod)

mat)rnct)iubaren ©toffe erfüllt ift. (£» ift l)ier bef. an bie Unter=

fud)itngen über bic aHmäl)lid)e SSerjögerung be§ (Snte'fdjen Kometen

(̂

u erinnern. S3or atlem aber ift epod)emad)cnb für bie übcvjeitgcnbc
sJfad)mcifitng eine§ miberftef)enbeit 3>uifd)enmittcl§ im Söeltraitmc bie

Pon STljeobor ©d)meboff („Iddes nouvelles sur l'origine des

formes com^taires", Dbeffa 1877) gegebene crfdjöpfcnbe ©r=

flärung alfer ©rfdjeiniingen ber ^ometenmelt burd) bie 2tnnaf)ine

einer feinen interplanetaren ©ubftanj. Sf)eil§ fdjon Por ©cbmeboff,

tf)eit§ and) im2(nfd)tuß an beffen eben erroäl)itte©d)rift l)at nun 93arou

9t\ '2)etlingf)aufen („©runbäüge einer 23ibration§tl)corie ber

Dcatttr" 1872 it. 2lbf)anblg. in ber 3eitfd)rift
F
»&gmo§" 1878, 4. 3.

©. 297) in fd)lagcnber Steife bic fd)mermiegenbc ft'onfequenj gebogen,

baß ber2Beltätf)cr aud) bieSSermittetuitgbcr©raPitatioit smifcbcii

ben SBettförpcrn übernimmt. (£§ ift anjitneljmen, ha^ ber )Bc\U

ätl)cr mie jebe§ ©a§ nad) allen 9iid)tuugcn Pon longititbiualen SBellcn

bitrd)taufen mirb, bereu ©d)mingitng§bauer 11. ©efdjmhtbigfeit 001t

ber ©röße berjenigen ber 2id)tmellen finb. Sn^e"1 Wefc elementaren

3lctl)crmelleu auf fefte Körper treffen, üben fie auf biefe burd) il)re

©töße einen ®rucf au§. Sie gotge bapon ift, baß 3tuei Körper, meldje

in einem ©afe ob. bem äßeltatfjer cingetaudjt finb, auf il)rcn Pon ein=

anber abgemanbten ©eiten mef)r ©töße ber 2let()ermellen erleiben, al§

auf ben einanber jugetefjrten; fie bemegeu fid) baljer gegen cinanber.

SDie ©ifferenj ber ©töße, me(d)e ein Körper auf ber einen u. auf ber

anbereit ©eite crleibet, beftintmt bie 93cfd)leiinigung, mit meldjer er

nad) bem dentralförper graPitirt.

2(u§ ber beobad)teten S3efd)Ieunigung läßt fid) fobaun bieSKaffe bc»

(£entralförper§ beftimmen, morau§ umgeteljrt folgt, baß bei berfdjic*

benen Körpern bie 93efd)(eiinigungcn ben SDlaffen proportional finb.

Saß bie 2Birtuug ber 2tetl)crmel(eu al§ eine nad) einem (Eentrum ge=

richtete bemDuabrate ber (Entfernung Ponbcm9Jcittelpunfteniugetcl)rt

proportional ift, Perftel)t fid) uon felbft. ®ie§ ift bie OoitSelüngljaufen

gegebene (Eillärung be§ 9tcmton'fd)en 9tn§ie|ung§gefe^e§ burd) ben

©toß ber 3(et()ermetlcit.

3lrijfn, biejenige Dperation, burd) mcld)c bieDberflädjc eine» ^ör=

per§ infolge bcrGinmirfitugflüffiger ober bampfförmigerSluflöfungS*

mittel mitßeidinungcn Perfd)iebeuftcr2lrt Perfcl)eu mirb, entmeberntit

3ut)ütfenatjme bon Ste^grunb , ben man bort aufträgt, mo ber ©egcn=

ftanb itnoeräubcrt bleiben foll , ober infolge be§ eigcntt)iunlid)en ^er*

l)altcn§ be§ sI)cateriat§ felbft gegen gemiffe 2lelwittel, ,v^.be§'J)ama§=

3ener=Staf)l3 gegen üerbünute ©djmcfelfäure, mcld)c auf bie meieren

Aljetle beffetben auber§ ciumirft at§ auf bie Ijarten (©tal)l=) 3l)eile.

—

Sa bicfe§cigcntl)ümlid)eÜ>erl)alteu einen 9iMtdfd)luß auf bie 33efd)affcu=

(jeit be§ 3Jloteriat§ geftattet, fo mirb neuerbiugS ba§9te. 3111- Dualität»-

beftintiitititg bon ^(ctallcn, nam. Pon (Eifcn it. ©ta()l, augemenbet. $u
beut 3roede umgiebt man eine faut)erabgefd)liffenegläd)cbe§ ^uunters

fud)enben (Eifen§ mit einem 1 cm t)of)en 2öad)§ranb u. gießt in ben

fo entftaubeneu s
43el)älter eine sJJäfd)itng Pon 1 21). ©aljfäurc mit

1 XI). SScrffer. Mad) ettoa eiuftüubiger (iinmirfung geigt bie mit

äöaffer abgefpiilte g(äd)e d)arafteriftifd)c giguren, bie um fo regel=

mäßiger auffallen, je l)omogcner bag 9!)fetall ift, it. aud) Dcrfd)iebene
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garbenabftufitiigen geigen. 23ei gittern (Sifen erhält man regelmäßige,

fjcllgvauc, bei fd)(ed)tcm unregelmäßige, bunfelgrcrue, oft fcfjunirje, bei

©ußftaljl l)öd)ft regelmäßige, fein ftlbergraitc 3eid)itungen.

2Utbmtfl(fpr. Dbanci), ^ofepfj 9ftarie,3ean23aptifte ;X(jeo =

bore, franj. Sdjriftfteller, geb. 26.3)Mr$1826 511 Stbignon al§ Sofn
einc§ 23itd)bru<iereibefii3er§ , trat nad) SSottenbnng feiner Söorbitbung

in ba§ Ütefdjäft feincS
s-8ater§ ein, füllte aber feine SäJhißeftuttben tr/eil§

mit literar.Stubicn, tbeite mit eigenen fd)riftftetlerifcf)cn3trbeitenau§.

SBefonbere Vorliebe empfanbcrfürbie alte probencat. Spradje u. 2ite=

ratur, it. biefe Wieber aufleben ju laffen war fein eifrigftel SBcntüljen.

ßu btcfem3wecfe berbanb er fid) mitbeugfcid)geunntenSd)riftftetlera

Söftftral u. 9ioumanille. Sie beranftatteten 9?etiau§gaben alter pro=

bemal. ®id)tungen u. gaben eigene Söerfe in biefer SDcunbart t)erau§.

3t. arbeitete bef.anbenSainmlungen „Proveneales" (1852, gemein?

fd)aftt. mit SRiftral), „Noels" (1852, mit Sabolt), Sßetytol u. Drouma*

nilte) mit u. am „Almanach des Felibes" (1854 ff.). 3ltte biefe

SSerte Würben in feiner SDrucferei fjergefteftt. 3l.'§ bovjügticfjItcS , im

©üben bongranheict) außerorb. populäres Söcrl ift: „LaMiougrano
entraduberto" („"Salfjatbcr öffnete Gkanaba" ; 3(big. u. ^ar. 1860).

3Ütbrrt (fpr. Dbebr), ,<p ermann, SDcebijiner, geb. 51t granffurt a. D.

23.9?ob. 1826, erhielt feine 33orbilbitng aufbeut ©ijmnafium interne,

ftubirte bann äftebijiit in Berlin u.föcibelbcrg, tjabilitirte fid) 1854 au

ber Uniberfität 23rc»tau für ^f)t)fiotogic u. berglcidjcnbc 3lnatomic,

mürbe bafetbft 1860 «Profeffor it. mirft feit 1865 aI§^rof.ber^ftD=
togie it. ©ireftor bc§ pf)l)fiotog. Snftituti in 9foftocf. 3ugtcict) ift 3t.

ÜDütgüeb bermecf(enburg.9J(cbi,ynatfommiffion. 3(n größeren SSerfen

erfd)iencn bon if)m: „^f)l)fiologie ber SKejjtjaut" ($Bre§(. 1864) it.

„©runbgüge ber pl)t)fio(og. Dptil" (2pj. 1876); in öemeinfetjaft mit

S-r.SBimmergab crt)crau3: ,,3lriftotele§' fünf 93üd)er bon ber Beugung
it. Ghttwirflung ber ll)icre" (ebb. 1860) it. ,,3triftote(e§' K)icrf'unbc"

(2 93bc.
r
ebb. 1868); beibeSÖerfe entgolten ben gried). £ejt mit beut=

fd)er Ucbcrfcjjung it. fprad)lid)en mie fad)(id)cn(Sritäritngen. 3(ud)()at

3(. mehrere Sieben u. ÜBorträge bruefen laffen, mie 5. 35. „Tic U.niberft=

tät9ioftoct" (9io|t. 1871); „Sfjafcfpearc al§ aKebijmcr" (ebb. 1873);

„^aufteilte 511 einem mebijiu. Snftitttt" (ebb. 1878) ic.

Anbletia Petoumo Willd. (Apeiba Petonmo Aubl.,
^ktoumo = 3lbletie), inÖuntjanamadjfeitbc'^ftan^c au§ bergamilic

ber Tiliaceae, meldje a(§ ©efpinnftpf(an
(̂
c t)od) gcfdjäbt ift, mäf)renb

iljrc 9iinbe jum ©erben bient.

3CuMfrct-|)aöqutrr (fpr. Obifrälj^aSfjelj), ©bme 3(rmaub
©afton, §er,^og b., franj. ^olitifcr, geb. 1815 ju^ariS, ift bcrSofm
eine§ (trafen 3(ubiffret it. ber 3lboptibfol)it bc§ 14. Sej. 1844 gum
Jpcrjog erhobenen ^anjleri 33aron SßaSquier. (5r ftubirte bie 9icd)te,

fuugirte 1845—48 at§3tubiteitr beim Staatsrat!) it. lebte bann jurücN

gejogen auf feinem Sdjloffe Saft)
,
jugteid) ÜDiaire ber bort, öcmcinbc

u. iUtitgtieb bc§öencra(ratfj§ be§ ©epart.Drne. 23on (c^tevem 8. gebr.

1871 in bie 9?ationalberfammlung gemätjlt, fcf)loß er fid) t)ier bem
rcd)tcu Kentrum an

, gehörte 51t ben tjeftigftcn (Segnern ber 33onapar=

tiften it. präfibirte bcrfd)iebcnen.Uommiffioncn, mie in§b. ber (Jhiqucte=

.STommiffion über ben ^'rieg 1870—71. 3tn ben aufSöicbcrtjerfteuung

ber SOronardjie gerid)teteu SSerfttdjen nat)m er al§ tiberater Drteauift

jmarXfjeit, boct) erftärtc er fid) nad) bcm©d)eitern für bie fonferüatioc

9icpub(it. ©eitl875 ^räfibent ber DJationatüerfammtung, übergab er

8. äJiärj 1876 ben neuen Kammern bie benfetben bon jener ertt)eittcn

S3ottiuad)tcn it. marb t)ierauf üom ©enat, beffen teben§tängtid)e§ Wi it=

gtieb er imSej. 1875 geworben, jum ^ßräfibenten gemiibtt. 3(t§ ba§

3J(iniftcriuiu Sufaure 3. ©ej. 1876 jurücfgctreten mar, fottte 3t. ein

ncite§ ßabinet bilben, bod) let)nte er e§ ab. dagegen uat)m er 10.San-

1877 it. 10. ^an. 1878 feine 3Öiebevma()( jitm©enat§präfibentcn an.

Wad) bem (üreignifj bom lO.OTai 1877, metcfjes ber Berufung einc§

9Jünifterium§ !örogtie=gourtou burd) 9}?ac ffltafyon üorau§ging, ber*

!)ic(t fid) 3(. junächft neutral, a(§ aber im Dft. 1877 bie9?eumai)(enfür

bie l)eputirtenfammer, trot^ bes üon ber 9iegieruug auf bie 2öäi)ter

ausgeübten '3)rucfc§, 31t Ungunften ber 9iegierung au§gefat(en maren,

erftärtc er fid) mit bem red)ten Sentvum beS ©enat§ gegen eine gort=

fet^ung ber biSbertgen inneren ^ßolitif, u.infotgebeffengabbaS3Jciniftc=

rinrn 16. 9Joü. feine (Snttaffung.SDcn^orfii'. im ©enat führte 3(.bi§ ^an.

1879, morauf ber frühere Suftiätninifter Wartet an feine ©teile trat.

Scjiton ber ©cflcnmatt. I.

Sm^uni 1879 ftimmte 3t. gegen bie Verlegung ber 9Jationatüerfamm-

tung nad) ^5ari§.

JluiJttrnrr Reißen nad) ber aud) in S(faf3=2otf)vingen eingefütjrten

preufj. ?Jätitärftrafgcrid)t§orbnung bom 3. 3tprit 1845 bie ben Wliii*

tärgerid)t§t)erren bci3tu§übung bc§ gerid)t(id)cn9jerfa()veu§ jugeorbs

neten rid)tertid)cn Beamten, me(d)e bic©efc^(id)feit ber im9tameu bc»

Öerid)t§ 31t ertaffenben SSerfügungen 31t bertreteu (jaben it. betreffs

if)rer ^ftid)ten atö ©erid)tSperfonen nad) ben S5orfd)riftcn ber a((gc=

meinenSanbeSgefet^eäu benrtljeitcn finb. WanunterfdjeibctftorpSs,

®ibifion§=it. ©arnifon = 3l., je nadjbemfie einem ilorpS=, ®ibt=

fion§= ob.(^arnifoti5@erid)t angehören. 93eibeu93ert)anb(ungeufetbft

fungiren bie 31. ai§ ^nqnivtnkn it. bjm. als 9fefereuten, bei ben über

bie Wilitärbcamten juftänbigcn Sitftnnjengevidjten aud) ai% 9iid)ter.

Heber fämmtttdjen 3(.n fteljt ber ©euer ataubiteit r. T>a§ Öcneral=

3(ubitoriat ift ber oberfte 9JtiHtär=Q>erid)t§f)of , metdjer jugletdj in gc^

miffen gefet.Uid) beftimmten Ratten aiZ begutad)tenbe 33ef)örbe bient.

®crfe(be bitbet bie 3iehtr§=^nftan5 it. bie jmeiteSnftan^fürbie ©traf=

fad)en ber SKilitärbeamtcn. öegen bie rcd)ttid)en 33efd)eibc beS Wenc=

ra(=3(itbttoriat§ finbet nur ber 9vefur§anben.Viönigftatt.— S)urd) ba§

preuß. öefeli bom 8. Sunt 1860 ift ben 3(.n fotdjer £ruppentt)eile,

metd)e fid) im 3(u§lanbc befinben ob. nad) ber üJJcobiimadjung if)re

©tanbquartierc bertaffen ()aben, aud) bie Sßefugniß jur 3tufnat)me gc=

miffer Stfte ber freiwilligen Okrid)t§barfeit beigelegt morben.

älter, 3tbei()cib b. (

s^fcubont)m fürSf)arlottc Ü.(Sufcl), beutfdje

9cobe((iftin, geb. 6. San. 1818 in Berlin au§ einer in allen §oupt«

jweigen mitttärifdjen g-amitie, bertebte in Sßerlin if)rc Sugeubja^re,

inmitten cinee großen ®retfe§ bon ©efd)miftern. 9cad)bem 1848 itjr

SSater alz öcnerat ber ftabatterie feinen 3(bfd)icb genommen Ijatte,

30g er mit feiner Familie nad) ©d)mebt a. b. D., mo fetneSod)ter nod)

beute lebt, mül)rcnb er im 3- 1876 berftarb. SBon ^ugenb auf eine

greunbin ber Siteratur, bcrfndjte fid) 3t. in äJhtßeftunben, bie il)re

Serbättniffc it)v reid)(id) boten, and) probuftib. üßerfdjiebene Steifen

ermeiterten itjreu ©efid)t§rret§ , u. 1856 fdjidte fic il)re erfte 3trbcit

inbieSöclt, bie SJobetle „Sonnenaufgang 11. (Sonnenuntergang" (in

ber „ft'ötn. Leitung" abgebruett). 33alb barauf brachten bie „§am*
buvger 9Jad)rid)ten" 93crfd)icbcnc5 bon i()r u. in ber golge ge()övtc fic

31t ben SOWtarbeitern ber „®eutfd§en Komanjeitung", „©artenlaube",

be§„©aton",„'2)al)cim",ber „®eutfd)en 9{oman=93ibtiotf)ef" jc. 3ltö

fctbftäubige SBcrf'e finb bon il)r aufler mehreren 9cobeltcufamm(ungcn

(föött. 1858, 2 !öbc.; ebb. 1860, 3 53bc.;§amb. 1862; 2p3. 1874)

u. „©efammette ©rjä^lungen" (Senn 1874, 3 S3be.) bie 9iomanc:

„gufiftapfen im©anbc" (SSerl. 1868), „O^tjig Stufen ()od)" (©tuttg.

1871, 2. Stuft. 1873)u. „Sm2abi)rintf) ber 3J3ett" (Seil 1878), bie

(Sr^äbtungeu „Wobern" (ebb. 1868, 2.3(ufl.2p,vl878)u. „©dnoarj

aufSSeiß" (S3ert. 1869), mie aud) bie9tobcl(en: „(Sine barmherzige

©d)mefter" (©d)merin 1869), „S)a§ 2eben fein Svaum" (©amintg.,

2pj. 1874,

2

s
43be.), „SlufgctöftcSiffonanjcn", „Snber festen ©tunbe"

(ebb. 1879) u. „^üa* ^erj auf bem redeten gterfe" (ebb.) erfd)ienen.

^itCl'bflrij, üßertl) olb , ein ®id)ter it. ©cbriftftcKer, beffen 5|5oefie

bie pf)i(ofopt)ifd)e iftefterton all Itntergrunb ()at it. ber bcf. burd) feine

2)orfgefd)id)tcn befanntu. beliebt geworben ift, mürbe al§ ©of)it jübi=

fcfjer (Sttern in bem ©djmarjmatbborfe 9?orbftettcn 28. gebr. 1812

geb., er()iett feine erfte 33ilbuttg in ber Salmubfdjule 31t <pec()ingcu,

bann in Sart»ruf)e 11. auf bem Qtymnafium in Stuttgart, bon wo er

1832 bie Tübinger Unibcrfitätbesog, um bie 9tcrf)te 31t ftubireu. ©iefe§

©tubiitm bertaufd)te er aber batb unter ber Seitung bonSabibgviebr.

Strauß mit bem ber ^it)itofopf)ie it. ©efdjidjte, ba§ er bann (bi§ 1835)

in 3Jiünd)en 11. .Speibeiberg fortfetjte. 3ll§ 33urfd)enfd)after nad) beut

granffurter 3tprit=3tttcntat in bie ®emagogcmtntcrfud)uugcn ber*

wictett, l)atte er jwar inSOcündjen, wo er gerabe ftubirte, nur eine Eurje

Unterfud)ung§t)aft au§3itf)atten, bagegen erfolgte fpäter in SBürttem*

berg feine Verarbeitung u. feine 3lbfüt)rung auf ben §o^enaiperg.

§icr entftanb 1835 fein erfte§ (it. ^robuft: bie längft bergeffene

g(ugfd)rift „®a§ Subentt)itm it. bie neueftc Siteratur" , mit melcficr er

fid) burd) ba§ Seifpiel bc§ „Sangen ®eutfd)(anb" auf ein if)m ntctjt

jufagenbel ©ebiet f)atte bcrloclen laffen. 9tact)bem er nod) in bemf. S-

feine met)rntonat(id)c geftungSljaft abgefeffen fjatte, fd)rieb er bie

pft)d)ologifd) = gefd)id)tl., bej. fittturf)ift. ©rsä^lungen „Spinoza"

36
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(SKannf). 1837, 2 Vbe.; 4. Stuft, ©tuttg. 1860) u. „Kaufmann u.

©idjter" (Scannt). 1839, 2 Vbe.; 4. Stuft, ©tuttg. 1860), benen er

bcit ©efammttitel „3)a§ ©tjctto" gab. ®ie lelstgcnanntc f'nüpft an ba§

2ebcn be§ (Spigrammotiferg 9Diofc§ (Spljraim Sfrit) eine ©djitberung

be§ 3fubent!)um§ in bev 2.ipälfte bc§ lS.igaljrt). ®ie erftgenannte gab

31. bie Stnrcgung 51t einer Ueberfctmng ber SBerf'e ©pinoja'S au§ bem

2ateinifcf)en (ebb. 1841, 5 Vbe.;n. Stuft. 1874, 2 Vbe.), bereit 3tu§=

gäbe er bie erftc pfjitof.sfrit. 2ebcn§gcfd)id)te <Spinoja'§, bie mir be=

filmen, borau§fd)irftc. 9cad) biefer rcinmiff. Slrbeit öffnete fidj 9t. bie

9}üdfet)r 311m bclletrift. ©cbiete bnrd) einen Verfud), bie abftrat'tc

V()itofop()ic mit ber Sßoefie ju üerbinben; e§ gefetjatj bie§ in 2 ©rjä^
hingen nad) Strt ber Sßtatonifdjen ®ia(oge, bie er fpäter in feine9cobef=

Icnfammtung „ ©eutfdje Stbcnbe " (Scannt). 1850) aufnahm. Um
hierauf aud) bem fd)tid)tcn SSerftanbe bie 9Jefultate ber Vl)ilofopf)ic

begreiflid) 511 macben, fdjricb er: „®er gebilbete Vürger , Vud) für ben

bentenben SJMttetftattb " (fönrtär. 1842). daneben begann er jene

püctifdjcn ©djilbcruiigett au§ bem 33olf§(cben feiner SÜnbfjeit, bie ibm

einen europäifd)en 9hif berfdjaffen füllten. ®ic „ ©dnuai^mätber

®orfgefd)id)ten" (äRanntj. u. 2pj. 1843—54, 4 Vbe.; 10. Stuft,

©tuttg. 1868; bermcf)rte SJotföauSg. ebb. 1871,8 Vbe.) mürben nidjt

6Io§ in iljrem eigenen ®enre, fonbern aud) in ber beutfdjcu 2iteratttr

epodjemacbenb, inbem fie ba§ ßeidjcn einer 9tüdfel)r 311m Statürlidjen

gaben. 3Ba§ ifjncn t)auptfäd)tid) bie ungemeine Verbreitung berfdjaffte

— fie fiub aud) in bie ©pradjen alter Sulturbb'tfer überfejjt roorben u.

f)aben eine glitt bon Scadjabmitngen Ijerborgerufen — , ift bie ernfte

24)eitual)me für ba§ SSoIl in SScrbinbung mit ber ®cufd)f)eit ber (Sr=

3äl)lung n. bem aufjcrorbenttidjcn Grjähjergefd)u£. 3t. fetbft lief? ber

erfteu Sammlung, au§ meldjer (Jl)artotte Vird)=3ßfciffer bie „grau

Sßrofefform" dijuc Qsrtautmifj be§ StutorS 31t einem if)rer mirffamften

3Jül)ttenftürfc unter beut Site! „®orf it. ©tabt" benutrte, bie gteid)arti=

geu, nid)t d()uc ©lud breiter angelegten lir^äfjtuttgeu folgen: „Var^

füfcete" (©tuttg. 1856), „Sofept) int <Sd)mc" (ebb. 1860; 2. Stuft.

1867), „(Sbelmeifr (ebb. 1861; 4. Stuft. 1870) u. mehrere „«Reue

1)orfgefd)id)teir unter bem öcfammttitcl „Vor breifüg Safjren" (ebb.

1876). üetUere I)abcn inbef? einen vjcvrjüttitifjmäßtg nur geringen

Veifall gefunben. ®er SSolfgsbctctjvmtg fuctjtc 21. iuciterf;tn burd)

£)erau§gabe be§ Volföratenbers „®er ©ebatterSmonn " (©tuttg.

1845— 48 [bie in bemfetben enthaltenen Sütffä^e erfd)icnen fpäter

a(§ „©djatdäftlcinbeS OiebottevmanuS" , ebb. 1856]), etneS „®eut==

fd)eugamilieufalenber§" (1858)u. eine§ ,,®eutfd)enVolf:3faIeitber§''

(1859— 69) 31t bieuen. £$n biefen fö'atenbern mar er bcmVeifpict beS

martern %of). Vetcr £>ebel gefolgt, bon bem St. aud) eine treffftdje

(it)araf'teriftit in ,,©d)rift u. Volt, ©runbjüge ber bo(f§tl)üml. 2ite=

ratur" (2p3- 1846) lieferte. (Sine 9teife nad) Dcfterreid) l)attcit)itl849

jum Stugenjeugen ber SBiener 9kbo(ution gemadjt; biefe führte feine

©ebanfen auf einen fßotfSfamüf anbcrcrSlrt, ber if)n 31t einem bramat.

SSerfud) anregte, inbem er bo§ Srauerfpiel „StubreaS §ofer" (2pj.

1850) fd)rieb; bod) fomot biefer mie ein fpätcrer Sierfud) (mit bem

©djaufpiel „Xer2Baf)rfprud)", ebb. 1859) fdjcitcrtc; nur eineSBtuette

Sl.'§, „2)as ertöfenbeSSort" , iftneuerbing§ auf berfdjiebenenSweatern

mit leiblidjcm (Srfotg gegeben mürben. Stud) ber 9i
loman „

sJccue§

2eben" {Wlamü). 1852, 3 Fßbe.; n. Stulg. ©tuttg. 1855), bem ber

breite Ijarnumifd) gegliebcrte Stufbau fc()(t, mar einemifjtungeneStrbeit.

Si5ert()bo((er,inbef5 aud) auf feine ()oi)e^ünftlerfd)aftSlnfprud)inad)enb

fiub feine Romane: „Stuf ber ftötje" (©tuttg. 1865,3 9ibe.; 8. Stuft.

1870); „Xaö 2anbl)ausi am 9W)ein" (ebb. 18G9, 5 Vbe.; 4. Slufl.

1871) it. „SBalbfrieb" (ebb. 1874), benen fidj nod) bie Gr3ä()(uug

„2anbo(iit bon 9ieuter§()öfen" (S3ert. 1878; 3. Stuft. 1879) anrei()t.

©tue ©antmluiig feiner fftmmtlutjenStomane erfdjicn in einer 12bänb.

5Botf§au§gabe 1871
f.

31t Stuttgart, glcid)3eitig mit einer ©ammluug
alter u. neuer SSoI!§er§ä^Iungen unter bcmüitet „,8ur guten ©timbc".

Stu^erbem fiub bon 3t.'£ ©d)riftcn 311 nennen: ,,©oetf)c it. bie (5r3ä()=

tungsfunft" (©tuttg. 1801); „Sßiebcr imfer!" (ÖebcnfOIättcrjur ©c=

fd)id)te uuferer Xagc, ebb. 1871); „(ärletmiffc einer äRauneSfeete"

(ebb. 1873)u. „Xaufenb Webanfcueiitc£4iot(aborator§" (SBerl. 1875).

St. ()at feinen Stufcutl)a(t§ort oft geloed)fett. Scad) feiner ltiüberfität§=

jeit nad)einanber in Araittfurt a. 9JJ., Siouu it. ÜDtomj lebeub
,
fiebette

er 1845 nad) yjorbbeut)d)laub über, moerfid) tl)eilö längere, tl)eil«

Kirrere Qett in SSeimar, 2eip3ig, S3re§ben, Berlin u.SBre§tau auffielt,

bi§ er 1850 borptgStpeife in Verlin u. 1872 auf feiner Villa bei

greiburg i. Sir. feinen 2Sol)nfil^ nat)m.

3tuersperg, Stbolf SBit^elm ©aniet, gürft, öfterr. ©taat§=

mann, 3. ©ot)it be§ gürften SBilt)etm II. 51. (geb. 5. Dtt. 1782, geft.

25. San. 1827), au§ beffen 2. (£t)e mit ber greitn grieberife b. 2entt)e

(geb. 1791, geft. 1860), mürbe geb. 21. Quli 1821, trat, mie fein

VruberStteyanber (geb. lö.Slpril 1818, geft. al§©en.=90caior 2.90cäi'3

1866) inba§öfterr.§eereinit.bientebi§ inbie 60er S- bei bem ®rag.=

9vcg. „Vrüi3 (Sugenb. ©abot)en9Jr. 5" ; aud) nadjbem er at§ Ma\ox
feinen Slbfct)ieb genommen, marb er nod) at§ „au^er Sienft" in ben

Strmeeliften fortgeführt, bi§ er 27M'äx^ 1870 ben erbetencnbot(ftän=

bigen Stugtritt au§ bem §cere§berbanbc bcnültigt erl)iett. S»ä^ifd)en

mar er, im 3ebr. 1867 bomberfaffuiig§treuennid)tfibcifommiffarifd)cu

©ro^grunbbefit^ 311m Stbgcorbneten für ben bö()mifd)cn 2anbtag ge=

mäf)tt, in ba§ politifd)e 2eben eingetreten; batb barauf, nad) ber 9tcfig=

nation be§ (trafen §artig, mürbe er 311m £)berft=2anbmarfd)all bon

m. 286. Adolf fflilljelm Dnuul, S&xt JCucvflperg (geb. 21. Sutt 1821).

Vöf)men ernannt, at§ metdjer er nat)e3it 3 $• m'e ©itjungen be§ 2an=

be»au§fd)uffe§ inVrag leitete. Stitd) im§errcnt)aufe bc§öfterr.9teid)§=

ratf)§, beffen (eben§läitg(id)e§ SRitglicb St. feit 20. San. 18Ü9 ift, ent=

midelte er eine erfpriefdidjc STt)ätigfeit. Stm 15. dMx^ 1870 erfolgte

feine Grnenuuug gum 2anbc§=Vräf. be§ .S>er3ogt(). ©atjbuvg. 9iad)=

bem am 30. Dft. 1871 ba§ SJciniftcrium §of)enmart feine (Sntlaffuug

gegeben ()atte, aud) ber 9icict)§fanjtcv ©raf b. Veuft einige 2age barauf

geftürgt morben u. 8. 9cob. föraf Slnbraffi) an§ 9fuber getommen, e§

aber bentgrfirn. b.fi'etteräpcrg nid)t gelungen mar, ein ei6teit()aitifd)e»

Sabinct 31t bilbeit, marb tjiermit 16. Stob. St. betraut, it. il)tn gelang e§

benn aud) 25. 9cob. ein neueö ÜDJinifterium 311 ©tanbc 31t bringen, in

bem er ba§ Vräfibium übernaljm (SKil)ereg
f.

unter „Deftcrreid)").

®a§ mid)tigfte (Srciguifj in ber Öefd)id)te bicfe§ 90cinifteriumö mar bie

33Jieberaufuaf)mc ber Stit§gleid)§berf)aiib(ungcn mit Ungarn bvd . ber

bon beibeit 9ieid)§t)ätftcn 31t ben gemeinfamen SluSgaben 311 leiftenbeit

Veiträgc, über bie 1867 eine nur auf 10 3- geltenbc 3lbiuad)ung ber=

einBart morben mar. ®iefetben führten nad) langer 1)aucr 31t einer

iuncrit ftrifi§, ba ba§ l^abiuetSt., o()iic3ül)lungiiiitbemSlbgeorbncten-

l)aufc 31t unterhatten, ber ungar.9iegicritnggegeuüberVerpflid)tuugen

eingegangen mar, 31t bereu (Sinlüfung bann bie Slbgeorbneteumef)rf)eit

it)re ©cuef)migung bermeigern molltc. infolge beffen ()ie(t e§ ba§,

übrigens im 2nufe ber 3cit fd)on maiinid)fad) beränberte FXJcrntftertum

St. für feine Sßftid)t, am 26. San. 1878 um feine (ihitlaffung 31t bitten.

®a aber ber ft'aifer bie Ueber3cugung gemann, bafj e§ unmöglid)

fei, ein neue» SJiUmftcruuu 31t bilben, meld)c§ bie ©emätjr für bie

unbcräuberte 2mrd)füt)rung bc§ 3mifd)cn ©i§= u. XrauSteittjanicn
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bereinbartcn2{u§g(eid)§ 51t bieten bermöcfjte,rcäl)renb ba§> botirte93ro=

biforium nur bi§ jum Sl.SDftirj rüär)rte, jo berief er infRücfficfjt auf bie

bringlicrje Wotf)lr>cnbigfcit ber gortfüt)rung u. 23eenbigung ber 2lu§=

g(eid)!?berl)anbfitngcn am 4. gebr. 1878 ba§ ®a6ittet2t. auf§Weucin§

2lmt. ®icfcm gelang c§ benn wirflid), eine ben beiberfeiligen 3>ntercffen

cntfprcdjenbc 23crftänbigung ju crjielcn u. ba§ fdrjmicrige 2tu£gteid)§=

tnerf mit ber bic Wationalbanf u. ben Zolltarif betr. Weitorbnung 311

bodenben. 2(ml5.gebr. 1879 murbc bann ?(. befinitin jeinc§ 9!J?iniftcr

=

poftcn§ enthoben it. ^um Vräfibcnten be§ oberften Wed)mmg§l)ofe?

ernannt.

Zitürsprrg, §erjog 51t ÖOttfdjcc u. gefürfteter ®raf t). SScl©,

S'arUS'artoSJ^itfjctm^iltpp, Surft, öfterr. «Staatsmann, geb.

1.9}cai 1814, folgte bereit* 25. 3cm. 1827 feinem Vater, bem gürften

SHifjefm (geb. 5. Oft. 1782), at§ £aupt ber fürftl. Sinie be§ uralten

fdjuuib. it. bietfad) berjweigten §aufc§ 21. it. erbte bamit jugleid) baz

Öcrjogtfjum ©ottfdjcc in Srain, fomic bie ßtjrcnämter eine§ Cbcrft=

GrbtanbfämmererS u. Cbcrft=Grb(anbmarfd)an§ inStrain u. ber2öin=

btfdjcn Matt, ©er @t$ ber fürfil. Sinie ift in ^Srag. ©ort lebte 2t.

nad) Vollenbung feiner ©tubien ben 2Siffenfd)aften u. fünften it. ge=

nügte, u. jroar in freifinniger Widjtung, auf bem böfjtn. Sanbtage feiner

@tanbe§pflid)t, bi§ if)n 1849 ber ©tidftanb atte§ Vcrfaffung?tcbcn§

in Dcftcrrcicl) bcranlafjtc, fid) bon ber 93olitit büdig jurücfjujiefien.

^n ben berftärtten WcidjSratfj , in mcfdjcm bic öegner be§ ©in^eitS*

ftaateS bic 9J?e()r(jcit Ratten, roarb er itidjt berufen, dagegen trat er in

beu Vorbcrgrunb , als bie im Drtoberbiplom bcabfid)tigtc ftänbifdjc

Vertretung burd) ba§93atcnt bom gebr. 1861 einen fonftitutioneden

(£f)araftcr gemann u. bic Cftobcrpartei fid) bem Vcrfaffung§nicrfc

feinbüd) gcgenüberftclltc. ®amal§ nntrbe er, roieber 511m bö()mifd)cu

Sanbtag'öabgcorbneten gctt)äf)lt, ber güf)rcr ber bcrfaffnngiitrcucn

2lbcb§partci in Völjmcn u. marb im 2lprit 1861 junt erbt. sD?itgticb

bcgi öfters, £)crrcnf)aufc£ ernannt, mo it)m am 18. 2(pril ber 9Winiftcr

Sdjmcrling ba£ ^räfibium übertrug. Jpierju war 2t. , biefer „erfte

.finbalicr bc§ Weid)C§" , roicitm einmal Schmerling nannte, in jcber

Ve,yel)itng bortrefflief) geeignet. Söcit Söürbc, Energie, @d)(agfcrtigfcit

u. feinem £at't rouftre er cinerfeite bcnVeftrebungcnbcrCftoberpartci,

lucldje burd) if)rcn Vertreter im frerrentjaufe, ben ©rafen Seo Jljun,

feine ©cbitlb u. llnpartcilidjf'cit auf mandjc ()artc 'probe ftelltc, einen

Samm ju fetjen, roäbrcnb er anbcrfeit§ ^roar bom 2(rifto traten gcrabc

fo biet $onferbati§mit§ f)attc, um Ucbcrftür,ytngcit §in±ättjufalten,

5itg(eid) aber aud) erleud)tctc u. freifinnige örunbfätje genug befaf?,

um mit Uebcr^eugung ber neuen Crbnung ber ®inge ben 2Scg ebnen

ju Ijclfcn. Satjcr warb er aud)
,
fdjon a(§ baZ ©djmcrling'fdjc 9Jcini=

ftcrium 51t roanfen begann it. nam. al§ öraf Wed)bcrg fein Portefeuille

ab%al\ miebcr()Dtt a(ö tünftiger TOinifterpräfibent ob. a(§ SRiniftcr be§

2(u§lü. bc^eicfjnct. SßS nad) ber ©iftirung ber 23er fäffung burd) ba£

Winifterium 33c(crebi (1865) im bi.it)in. üanbtagc bon ber 9x
x

egic=

rungebant au§ ber 2jerfaffung überhaupt bie redittid)c (Sriftcnj abgc=

fprod)en mürbe, refignirtc gürft 2(. and) auf feinen @Ü3 im ßanbtage.

<inbc 1866 gab er jebod) bem 2Öuufd)e ber 23crfaffung§treuen nad) u.

ftetttc fid) an bic 'Spitze cinc§ 21bcl§iDat)tfomitc?. Sic 9Jcitgficbcr

beffdben bemiefen ntct)r ©ourtoifte oI§ Vartcitattif, inbem fic e§ für

angemeffen crad)tcten , aud) bic bcbcutcnbftcn bon it)ren Wegnern auf

ifjrc ßifte 511 fetjen. 1)ici.'c[)rc inbef?, »nctd)c biefe Urnen baburd) gaben,

baj^ fic überall bic 2öa()(cn 23erfaffung§trcucr 51t hintertreiben fudjten

it. auf bem Sanbtage fclbft im 23crcin mit ben tfd)cd)ifd)cn 1)cmDtratcu

bicDcutfd)cu rüdfid)t§to§ majorifirten, btieb nid)t crfo(gto§. Wad) ber

2tuftiifungbc§£anbtag§ imSJMrj 1867 festen aud) bic bö()mifd)=beut-

fd)en örof5gruubbefit3cr jebe ©tanbe§= u. §öf(id)t'eit§rücffid)t beifeite,

it. biefem 2tuftrcten raar c§ jum 2t)eil beijumeffen , bafj in ber neuen

23crfamm(ung bie23crfaffung§partci bicDbert)anb erhielt. 1867 »warb

21. aud) mieber Vräfibent bc§ öfterr. .'oerrcnfiaufc» , oi§ tr>ctd)er er bei

ber Stebifion ber gebr.=23crfaffung im bitatift. ©inne mit bem 9Qcinifter

b. 93cuft in bottem C£inberftänbnif3)üar. 1)iefe§gute23erf)ättnif3Uiäl)rtc

jebod) nicfjt lange. 2t(§ 2t. im ^au. 1868 auf örunb ber bom Saifer

am 21. ©ej. 1867 fanftionirten neuen 23crfaffung ben 23orfit^ im ci§=

tciti)auifd)Cii fog. 23ürgcrminifterium übernahm, bem er ein Relief in

ben Greifen ber t)o()cu 2(riftofratic bcrliel), begannen mand)crlci 3tni=

ftigteiten mit bem 9ieid)§fan
(
ücr b. 23cuft, it. a(§ biefer u. Gkaf Xaaffe

im ^sitli 1868 (gclegcntlid) ber Vragcr .^aifcrretfc) auf eigene §anb u.

()inter bem Sauden 2(.'§ mit ben Xfd)cd)cnfüf)reru einen neuen „21u§=

gteid)" bercinbaren tnodten, berlicfj 21. piiMdicf) it. nod) bor bemftaifer

Vrag it. begab fid) auf cinc§ feiner ©ütcr, bon mo au§ er um feine (5nt=

laffung bat, bod) erf)ielt er fic erft im ©cpt. beff. ^5. §icrauf na()tn er

roieber feinen Sil^ im Jpcrrcnfjaufc ein, mo er cntfd)icbcn gegen bic

göberatiften auftrat. 2tt§ int öevbfte 1870 ba§ SRiuifterium ^otocfi

bei ben 9(cuiuaf)lcn für ben aufgelösten böf)m. Sanbtag bic 9ticberlage

ber berfaffung§treuctt ©rof3grnnbbcfi|3cr f)erbci^ufül)rcu tnufttc, fiel

aud) 21. burd). "Datjer rccigertc fid) biefer bei ben int Cft. ait§gcfcl)rtc=

benen bireftcn9veic[)§rat()§mat)tcn auf§ 9Jacl)brüdtid)ftc , bon ben 15

Wanten auf ber bcrfaffitng§trcuen 2Baf)lliftc ber böljm. C>)rof3grunb=

befit^er 7 51t ftreidjcn it. burd) bic b 011 SicgierungMaitbibatenjucrfetieit.

infolge beffen füf)rtc bic Sicgicrung burd) 2(ufftc(fitng einer eigenen

Manbibatcnliftceinc'Stimmcn^crfplittcriingimbcrfaffungfdrcueni'agcr

()crbci, lua§ ben Sicrluft bon 8 (Silben für bic berfaffitngätreueu ©rofV
grunbbcfitwr bcranlafjte. 2tud) tuarb 21. bei ber Söicbereröffnung ber

3lS. 28 find IBilljctm Philipp, i?Ur(l Xurroycrq <fict>. 1. SKai 1814).

9icid)£rat()»fcffiou im 9?ob. 1870 nicfjt jum §erren^au§öräfibenten

ernannt, mogegen er in ber 2lbrcf3bcbattc bie Umtriebe ber 9tcgierung

bei ben böl)tu. 2Sat)ten rüd()altcdo§ aufbedtc. 9cid)t minber befätnpfte

er bic flabifd) = föbcralift. Xcnbcnjcn beS üKimftermntS .sjoljcnniart

(feit gebr. 1871), mäf)renbcr nad) beffen ©turj (30. Cft. 1871) bic

auf bolt§n3irtf)fd)aftlid)cinit.fird)ltd)cmöcbietercformatorifd)c'ipo(itif

be§ bon feinem 23ruber, beut gürften 2lbolf 2t. (f. b.), gcbilbetcn kabi-

net§, unter bem er auf§ 9ceuc ben SSorfi^ im ,S^crrcnl)aufe crljielt,

träftigft unterftüt^tc. 3 lt feinen erftgen. (St)rcnänitern l)at 21. fpäter

nod) ba§ cinc§ Dbcrft=2anbmarfd)a(l§ in93ö()men ertjaltcu. ltcberbie§

ift er 23orfitjenbcr be§böf)nt.üanbc8aityfd)itffe£iit.gcl)ört5itbeii9{ittcrn

bc§ Drbcn§ bom Wolbcnen 23lief?c.

^lucrsperg, 21nton 211cyanbcr, Öraf b. , betannter unter bem

®id)tcrnamcit2tnaftafiu§05vütt, geb. 51t Saibacl) 11. 2lpril 1806,

erljictt feit 1813 feine ©räieljnng im2l)crcfianum ^itSöien, au§ bem er

1815 in bie ^ngcmeur^tf'abemie übertrat, bcrlief? aber 1818, nacb,

bem Sobc feinc§ 23atcr§, bic milit. i?aufbal)n it. bereitete fid) in einem

Vribatinftitut 51t ©raj für baZ ©titbium ber 93()ilof . it. ber 9iccl)t§unff.

bor, bem er bann 4 3at)rc l)iuburd) inöraj u. tnSSien oblag. 3" feine

llnibcrfität§5cit fallen bereite feine erftcu poctifd)en 9?erfud)c, bieuntcr

feinem boden Wanten in öräffcr'§ „Vb.ilomclc" it. in ber „£f)eater=

ßtg." jum 2tbbrud gelangten. Unter bem Wanten 2lnaftafiit§ Ö)rün

lieber 1830 „Vlättcr ber Siebe" (©tuttg.) erfd)einen , bie aber in ber

ftürmifd)cn ßeit menig $Scad)tttng fanben. 9Jcel)rGrfotg tjntte fein balb

barauf beröffent(id)ter9toman5enct)ftu§ „®er letzte Witter" (ebb. 1830

;

36*
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8. Stuft. 1860), it. bon außcrorbentficf)cr Söirf'ung innren feine „©pn--

äicrgnnge cinc§ SSiener Voctcn" (jgamb. 1831; 6. Stuft. 1861), in

beneu er mitten au§ ber $cctternid)'fd)cnginfterniß fjerauSbcrfünbcte,

baß „greifjcit ift bic großeSofung, berenSUangburcfjiaucfijtbicSöeft''

;

mit itjncn ftanb er al§ potit. Sljvifer auefj fcfjou im 3 clutf) fcine§ 9tufj=

mc§. 1831 Herlief? St. Sßien, nm bic Verwaltung feine§9Jcajorat§, ber

Jperrfdjaft Öurffcfb n. ber ©raffefjaft Ttjurn amfoart, 511 übernehmen.

Sind) macfjtc er in ben fofgenben Streit gröfjcre Reifen, tief. nacf)I3ta=

lien 11. 1837 burefj granfreiefj, Belgien u. Qmgfanb. *j$m Tobe§jat)rc

bc§ ®aifer§ gran,^, ba feine pofitifdje Hoffnung fid) erfüllen moffte,

Veröffentlichte er unter bem Titef „©djutt" (Spj. 1836; 11. Stuft.

1856) eine Stnjafjt bon Tidjtungen, in benen er ben (gebauten, ba$ ber

©djutt ber Vergangenheit nur baju bn fei, bie Saat ber freien ^itfunft

51t büngen, einen fdjönen SluSbruct berfiel). 3>m 3- 1848 nafjm 2(. ein

üölanbai in ba§ granffurtcr Parlament an ; a(§ er freitief) feine entfdjicben

bcutfcf)c@cfinnung nicfjt mefjr für ben wa()ren2(u§brud feiner großen»

tf)eil§ ftabifcfjcn SÖätjfer fjaften burftc, 50g er fidj in bie ©tüte be§

©dj t offe§% fjurn jurücf u. begann bie£ rbnung ber b on ifjm gefammeften

u. au§ bem ©fobenifdjen überfeinen „VofMieber au§ ®raiu" (Stoj.

1850). (Srft 1860, al§ eine freiere (Strömung in DefterrcidjS Vcr=

faffiing§feben einbog, betrat 2t. wieber ben pofit. ©djaitpf at? , u. af§

„jeitlidjeS außer orb. SO^itgf icb" für ®rain im 9t
,

cid)§ratf)e leitete er-

uier feine fernerweite Parlament. Tfjatigfeit bamit ein, bafc er inmitten

be§ §odjabet§ gegen „Vorrcdjte pribitegirter ftfaffen it. abgelebte

formen" it. für „©efeije, locfcfje unter 90citwirfung ber Regierten gu

©taube fommen" , ba§ SBort ergriff. ©0 lebte er
,
feit 1 5. Sfprif 1861

tc&cngf nngticfje? SUcitgticb be§§errenfjaufe§, auef) atSSßatr berSJciffion

eine§ 5ßolf§t>ertreter§, u. er tonnte um fo erfolgreicher ben Vcbürfniffcn

u. 9ied)tcn bcö 2Joffe§ bienen, af§ ifjn bic üöiefjrfjett feiner ©taubem

genoffen mit ber Stbfaffung ber Slbreffen betraute. 93cit Vcgeifterimg

trat er 1862 für bieVreßfreibeit ein, mit ©ntfcfjicben ()eit bertrat er bie

Stkärogaritoe be§ ,, SSoIMjaufeS '' in ©teuer = u. ginanjfadjen; mit

SBärme nafjm er fid) be§ grunbred)tficf)cn ©d)ut$e§ bes 23riefgef)eiin=

ntffe§ u. be§ §au§redji§ an; in ber Slbreffc bom 3u"i 1867 fritifirte

er auf§ fdjärffte bie ©iftirung§pofitif; er mar SSerfaffer it. 93eridjt=

erftatter jener Stbreffe , mef cfje bie buafiftifcfje öeftaftung be§ 9Jeid)e§

cmpfaljf, it. bafb barauf ber53ertf)cibigerbcr9Kinifter=Sßeranüüortficf)=

feit, mie ber Veridjterftatter über bie T)e§.=58erfaffung
;
feinen ©türm*

lauf gegen ba§ Äonforbat erneuerte er faft attjäfjrfidj it. gfänjenb ftritt

er 1868 u. 1874 für bie firdjcnpofit. 9teform; befannt ift fein SBort

bom
,,
gebrüteten Gtanoffa". (Jbenfo unbergeffen ift im 2anbe Strahl ber

febfjafte Geifer, mit bem er af§ Slbgeorbneter be§©runbbefr|e3 im bort.

Sanbtag für bie ©adje bc§ T>eutfd)tfjum§ u. ber greifjcit auftrat. (Sin

taifertidjeS §anbfdjreiben bom 12. SKärj 1863 ernannte ifjn gum
Öcfj. Statt) mit bem -^reibifate (Sjjeffenj; bie ©tabt SBten berfief) ifjm

„af§ Vorfämpfer für bie gretfjett in Defterretcfj" 1864 ba§ Csf)rcn=

tnirgerrccf)t; am 3.2(itg. 1865, bei ber 5 jn'rjr. ^siidclfeier bcrSöicner

,*pocf)f cf)itf e , toarb er 511m (Sfjrcnboftor ber ^t)i(ofopf)ie promobirt;

1868 mäf)(tcnif)nbieXiefegirtenbc§9teicf)§ratf)§jitif)rem^räfibcnten,

u. an fcinem70.Öefutrt§tagc(1876)f)racf)teif)mba§gefamnttebeutfcf)=

öfterr. Söoff unter ber Xf)citnaf)mc ber gangen bcutfcfjen Station ben

Soll feiner ©anf&arfeit u. SSerefjrung bar. Söatb barauf, 12.©ept.

1876, ftarf) St. 511 ®raj. ©eit 1839toar er mit ber ©räfin a^aria b.

SXttemS (geb. 1816) bcrmäfjft, aul mefcfjcr (£f)e ein ©of)it entfprof?.

Von feinen SBcrfen finb nod) 511 nennen: ,,©ebicf)te" (2pj. 1837;

14. Stuft. 1874); „Gelungen imgraef" (ein Capriccio, ebb. 1843;

2. Stuft. 1853); „SDer fßfaff bom SMjfcnbcrg" (ein fänbf. ©ebictjt,

©tuttg. 1850); „3iotnn§oob" (ein33af(abenfraujnacf)a(tcng(.23off§=

fiebern, ©tuttg. 11. Dcünd). 1864). 2(ucf) gab er 2enait'§ bid)t. 9cacf)=

ta^ (1851) u. Senau'S SBerfe (1855, 4 33be.; 2. 2fu§g. 1874) f)crau§.

Slu§ feinem 9cad)f äffe erfdjicnen: „©erben^üieber" (mitgetf). bon ^ß. b.

9tabic§, üp,v 1879).— Vcrg(.b.9iabic§, „Stnaft.@rim. Vcrfcf)o((cuc§

11. aSergitbte§ au§ beffen Sebcn u. SBirfen" (2pj. 1879).

2Ütfbtiummafdjttte, Heine, gcmöf)n(id) mit einer ©d)fid)tmafd)inc

berbuubcitc9}?afcf)inc, mefcfjc ben^meef Ijat, eine im 2öcbftuf)f uotf)=

roenbtge %&al^ (ftcttcitbaum) regelmäßig mit hen fö'cttenfäbcn 511 De*

unefefn. ©ic tieftest au§ einem einfachen ©efteff gur 2tufnaf)me bc§

fcttenbaume§ u. einer S3orrict)tung, loefcfjc biefem eine ®re()itng

ertf)ei(t, fomie einc§ 2tpparate§ jum ©efpauutfjafteu u. jur rcge(=

mäßigen Vertfjeifung n. 3ufüf)rung ber gäben, bic fiel) enttoeber bon

©pitfcn, gemöfjnficf) aber roieber bon SBatjcn abroiefefn.

3lnftterrttUJt0. Unter 31. berftef)t man bie medjan. Trennung u.

Steinigung bergmännifd) gewonnener SJcinerafförpcr. 9iur fetten finb

bie ben Sagerftätten entnommenen goffifien fo rein, bafj biefe Strbeit

nicfjt mit if)nen borgenommen 51t roerben brauchte. 2(m f)äufigftcn

finbet fief) biefer f)öt)ere ©rab bon 9teinf)eit bei foffifeu Vrennftoffcn,

bef. ben ©teinlof)(en u. aud) beim ©teinfafje. ^n ben affermeiften

gälten finb bie mt^baren goffitien mit rocrttjfofen bermifetjt, f)äitfig

in festere f bertfjeift, bafj fie of)ne 2t. roertf)to§ finb.

SScrroidefter roirb baZ ®cfd)äft ber 2t., roenn mehrere nutzbare

goffifien nicfjt nur bon ben nuldofen, fonbern aud) unter fid) 51t trennen

finb, ein gaff, ber bef. beim (Srgbergbau fjäuftg borfommt. ®er ^on=

jentration^grab f)ängt bon ber Statur be§ goffifg, bon ber 2(rt feiner

fünftigen Vcrroenbung
,
foroie bon ber babitrcf) erhielten SC8erttjber=

gröf3erung ab. SeiGcrjen ift größtenttjeitä bieStrt ber barauf folgenben

[)üttcnmänitifd)eu Vrojeffc, bei foffifen SBrennftoffen bic bcrmcf)rte

Vraudjbarfcit für geroiffe ted)n. Vraitcf)cn, bef. ba§ ßifcnf)ütteurocfen,

maßgebenb.

SDie erften borbereitenben2lrbeitcn für bic roirfficfjc 2t. fäffen fid) big

in bie ©rube jurüd, bi§ 51t ben ©eroinnnnggptätjcn ber betr. goffifien,

b. i. £>i§ in bie Sfbbaue, berfofgen.

Scf)on fjicr fictjtet ber Bergmann ba§ ©croonnenc nad) QKttc u.

©röße ber ©tüde. ©er (Srjbcrgmann trennt f)ier ba§ reine @r§, 5. V.

reinen Söfeigtanj, reicfjc ©ifbererge bon ben übrigen ©angmaffen u.

uuterfcf)eibet bei ifmen roieber ©djeibeerj, 2(it§fd)lagcgänge, ©ruben=

ffein u. Vergc. ®er ^ofjfenbcrgmann fortirt ebenfattS fd)on f)äufig in

ber Seufe nad) ber ©röße ber ©tüde, bem bcrfcfjicbenen Sßrennmerttje,

ber bcrfcfjicbenen tedjn. SSerrocnbung zc.

®iefe Strbeit, 2fu§f) alten genannt, finbet beim (Srjbergbau if)rc

gortfel^ung nad) erfolgtergörberung über^ageinbem2tu§f cf)Iagcn.

^f)r roerben biejenigeu größeren ©tüde unterworfen, roc(cf)c fcf)on in

ber ©rube at§ 2fu§fd)fagcgänge abgefonbert roorben waren. QffjaraE=

terifirt finb biefe ©äuge burdj geringeren Ccrjgcfjaft. %n itjnen finben

fid) jebod) nod) f'ompaf'te Gcrgmaffen, Wefctje mit ber §anb Icicf)t gc=

trennt u. fortirt roerben fönneu. ®icfe roerben fjier bon jenen abgc=

fonbert , in beneu bie ßrjtf)cifcf)en nur in 9fcuß= ob. nod) geringerer

(Srüße borf'ommen ob. ganj fein in bie ©augmaffc eingefprengt finb.

(Srftere werben a(§ ©cf)eibegänge ben gleichnamigen
, fd)on in ber

©ritbc abgefd)iebencn9Dcaffen jugettjeüt it. einer folgenben Strbeit, bem

© et) eib en
,
jugefü()rt. ©affetbe wirb in einem bcfonbercn9Jaumc, ber

©cfjcibeftube, ©d)cibebanf , an cigenM)ierjufonftriiirtcitmaffibeu

Xifd)en, ben ©dj ei betafein, auf tjarten Unterlagen au§©tcin, (iifen

ob. ©tat)f, ben ©cf)eibcpfattcn, mit befonberen §ämmcrn, ben

©djeibeeifen, geroö()itficf) bon ittgcnbfid)cn2(rbcitcrn,bcn©d)etbe=

jungen, ausgeführt.

ftmed biefer Strbeit ift bic mögficf)ft forgfättige Trennung ber ein=

jetnen nitfroarcn (irje bon cinauber it.2(bfcf)cibitng ber tauben 9Jtaffen,

bcrVcrgc; 8iet berfelben aber, fobict all mögtidj SSerlaüfSprobufte,

2icferbare§, barjitftcffcn.

Vorftef)cnb befdjriebene Strbeiten bifben ba§ SSefcu ber tro denen
2t., im ©egenfafi 51t ber naffen 2t., bei wefdjcr ba§ SBaffcr bie

§auptro(te fpieft.

$ur naffen St. f'ommcu beim Gcrjbergbaü alte jene armen u. fein

bcrwacf)fcnen 9)caffen, wcfcfjc burd) bie ©cf)cibcarbcit nidjt fonjentrirt

werben formen it. im (Sanken 51t gcringbattig finb, um eine barauf

fofgcnbc f)üttcnmännifcf)c Operation mit 9httiCit 51t bertragen. Tiefe

ärmeren tirje mußten in früheren 3 citeit, in welcfjcu bie naffc 2t. ent=

Weber nod) gar nicfjt bet'annt ob. boef) nur unbebeutenb entwideft war,

in ber ©rubc af§ nu|Io§ berbteibeu ob. würben, wenn einmal 51t Tage

geförbert, mit ben 9Jergcn über bic §atbe geführt.

Stermere Gcr§e bifben aber feiber nur 51t fjäuftg ben ,s3auptucftaub=

tf)ci( ber Sagerftätten it. e§ ift barauS ju erlennen, wcfcfjc (^Weiterung

ber begriff ber nutzbaren goffifien erfufjr, al§ bic naffc St. Geingang

im Vcrgwcfcu faub. ©0 mandjer baf)in fiedjenbe Sergbau fam bttref)

fic erft jurVfütc it. längft bcrlaffcncörubcn fonnten müSJhi|en mieber

aufgenommen werben, ^a fogar bic 2(u§gcwimuing ber bon benSttten
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a(3 nuljfoS in ben Örubcn jurücfgetaffenen SJtaffcn u. bie Ematbei==

tnng her aufgeführten falben mürbe ein lof)neube§ Gkfd)äft.

Um bic Operationen ber noffen 2t. an ben Betr. ©ubftanjen au§*

führen jn formen, ift in ben meiften gälten eine 3erfteinerung bcr=

fclben nütl)ig. ®iefe mufi fo meit getrieben merben, baf? jcbe§ ®ottt

be§ jetöetnetten Ghtte§ ber§anptfad)c nad) au§ nur einet ©nbftang

beftetjt, barf aber and) nitfjt meiter, ai§> fjierju nöttjig ift, fottgefe&t

merben, ba mit mad)fenber3evf(eincrungbie^u§fü(jrungbe§2öa1d)=

projcffeS crfdjmcrt roitb it. bie SBerfufte fid) mehren. (£3 ift bte§ ein

©ruubfalj, ber erft in neuefter 3cit jur öettung gefommen ift.

. Sie ber 2t. ,^ur ®i§=

pofition ftcljenbenßets

fteinerung§mafd)ineu

finb : ©teinbredjer,

Sßaf^merf , Sßodjinetf

u. 2Rüt)fc. 1. ®cr
©teinbrecfjcr, and)

,ftnacfmcrf,93acfcn =

quetfd)e genannt, ift

eine Grfinbitng bc»

ametifan. ^ngemeutS

C£it;2Ötjitncl)33(afc. (St

fjat fiel) feit feinem

erften Skfamttmcrbcn

im 3- 1858 nidjt nur

bei ber 2(., fonbern

aud) in anbeten tedjn.

SKr. 288. Äteinbrtit)« (p Strt. „Aufbereitung").
SöraUCtJCn rafd) (iht=

gang berfdt)afft. ©r bient $ut erften botföufigen Qetftetnetung großer

öangftücfc u. beforgt atfo eine 2(rt)eit, bic bi§ ba()in mit ber ipanb

beim 2(u§fd)(agen ber öänge au§gefüt)rt merben ntufde. ©eine Sin=

ridjtung (9h\ 288) ift folgenbe:

3>n einem maffiben guftciferncit, faftenartigen 9iat)mcn a befinben

fid) jiuet ftarfe gerippte Warfen, bem benen bic eine b feft mit ber

Sjorbcrmaub berbunben, bic anbete c aber um bic ftartc 2tye d

btetjbat ift. 2jcibc bitbeu einen nad) unten fid) berengenbcit Svedjcn,

in metd}en ba§ §u berarbeitenbe Material eingeruotfen u. bnrd)

bic rafd)en aber

htrjen ©djmin-

guugen ber be=

tnegücfen 33arfc

c jerbrüdt u.

fomeit jttfteint

mirb , baf? c§

bnrd) bic untere

engere Dcff=

nnng, bic übrU

genö inncrl)alb

gemiffer (Sten*

jen berfteHbat

ift, (jerausfatten

fann.

®ie fcfjmin^

genbc Söeioe=

gung erfjätt bie 33atfc c bnrd) bie an ber Umtrieb§rode e fjängeitbc

ßugftange f, metcfje mit ift bnrd) eine ejcentrifdjc ©djeibe berbunben

ift u. bei i()rer 9iotation in auf= u. uiebergct)cubc Söeroegung betfetjt

mirb. @ie ift unten burd) bic ßivnfdjcnptatte g einetfeitS mit bem an

ber ÜRücffcitc be§ StafjmenS befeftigten ©tedapparate h, anbererfeitS

mit ber betr>cglid)eu53acfcc, auf mcfcfje bic Sßeruegung übertragen mirb,

berbunben.

Sei ber bietfadjen 93raud)barfcit ber STfafcfjinc ift e§ rticrjt 51t bcr=

ttmnbcrn, baf? eine grofje 3af)t, t)ier nidjt nieder ,^u befcfjteibenbcrft'on*

ftruftioneu aufgetaucht ift. ®ic Seiftung ber ©tcinbrecfjer ift natütüdj

nad) ifjten ©ünenftonen u. ber geftigfeit be§ 51t bred)cnben SDcateriatS

öcrfd)ieben. ©teinbrecfjcr mittlerer ©röfje, mic fic bei unfercr 2t. am
gebräud)(id)ften finb, ()aben bei mittetfeftem Material eine ftünblidjc

Seiftung tion ca. 5000 kg, mobei eine 58ctrieb§Iraft toon lO^ferbe^

3lr. 289. fironi's ODnljmcrk (ju Strt. „Aufbereitung").

haften angenommen ttrirb, fo baf? pro ^ßferbchaft eine ftünblid)e

Seiftung oon etma 500 kg refnttirt. §anptticfcrantfo(d)er9Jfafd)incn,

mie überhaupt für atte in§ 2t.§=gad) fdjtagcubc 2(pparate u. C£tn=

rid)tungen ift gegcnioärtig bic um bah 2t.S=2Befen fct)r berbienftoode

9Jtafd)incnfabrif ^umbofbtjuit'atf bciStötn a. 9?t). ^n ben gröfjteit

®imenfionen au§gefüt)tt

finben mir bie @tein=

brcd)mafd)inc bei ber

®upfcraufbercitung am
Safe fuperior in 9Jorb=

amerifa, mo gelSftüdfe

öon einem ©emieijt bi§

3U 500 kg öon i()m jer=

trümmert merben.

2. ®a§ SSat^ncrf.

©utd) biefe§ ift eine

meitergebenbe gerffetne*

tnng ntög(id) n. fdjlicfjt

fid) baffelbc bei ben mo=

bernen 2l.§ = 2tnftattcn

unntittelbatanbie@tein*

bred)mafd)ine an. 2öäf)= _^
renb man mit biefer eine ^
3crf(einerttng 6t§ auf 6 4,

ja f ogat bt§ auf 40 mm
t)crfteUt,brid)t baSSBal,^

mcrfbiS 51t einigen W\lli~

metern S orngröfjc.

®a§ SBahmcrf ift

jmar ältetall bic ©tete^ 290- fi" lifoniifd,cs *'**"* öu "* ..*»f&«cituu9 ").

brcdjmafdiinc, e§ ge()ört aber feine (Sinfüfjrting in bic 21. noef) bem

lO.^aljrf). an. 3nerft in ßhtglanb aitgcmanbt, uuirbc e§ 1831 am
igarj benutzt u. fjat fid) feitbent ,ycintid) rafd) it. meit betbreitet, ba man
batb erfannte, baf? c§ meniger ÜWcf)( liefere, a(§ ba§ bi§ batjin faft

au§fd)tief5(id) angemanbte ^odjroerf it. fid) botjüglität) 31t einer nid)t
f

loeit gcf)cuben ;')Crf(cine=

rung eigene. ®a§ 2Satj=

merf fjat feit feiner erften

(iutfüljrimg in bic 2(. bie

mannid)fad)ftcn 2ßanb=

tungen burd)gcmad)t.

§ier fei nur eine ber

neneften Sennen beffel=

ben, baSbemStmetifanet

^rom 1872 patentirte

SBaI§iDetf (9fr. 289) et=

tDätjnt.

Die au§ ©tat)! gefet=

tigten SBatjentinge a finb

mit öülfe ber ctinn§ fo=

nifd) üerfanfenben 9iings

ftüde b auf ber SDSeCCe e

befeftigt it. er()a(tcu il)rc

Umbrcljung üon ber

9itentcnfcf)cibc f au§

burd) bie 3>üifd)cn= u.

•S^auptgctricbcräbcr g, b

it. i,k. ® ic testeten, i,k

finb an cntgcgcngefciden

©eiten be§ 9fa[)men§ 1

auf ben SBatjcnajen e

befeftigt.
PuEuiiintifdita JJodjmcik (,ut Strt. „Aufbereitung")

®ic 2(jc m ber 9ücmcnfd)eibe f'ge()t inSagern n unter bemSBaljens

rannten ()in it. trägt 2 3a()itrnbcr, bou benen in ber ßcidpumg mtr

ba§ borberc g fid)tbar ift, mafjtenb ba§ anbete üerbeeft rtiirb. ®iefe§

(entere greift in bie gäijne bes 9i
x
abc§ k, mä()renb ba§ erfte, g, bie

®ref)ung burd) ba§ gfetctjgtojje 3tt>ifd)entab h auf i u. fomit auf bic

betr. SSaljc überträgt. ®iefe fiegt in einem feittid) berfd)iebbaren
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Sager, ba§ fid) gegen bic ftarfen gebern o ftütjt it. biefe beim 3nvücf=

meidjen ^ufammenbrüdt, fäK§ cht ju fjarter ©egcttftanb bic Sßaljeu

paffirt. (Sine tief. (Sigcntfjümficfjfcit befitjt biefe» SBalgmerf noct) in

einem Supportfdjlitten, mctct)cr an beiben Seiten be§ SBaljenrafjmenS

befeflfgt werben fann n. junt 5(bbvcf;cn ber bitrd) ben ©cbraucl) abgc^

nul.dcn it. ltnrunb geworbenen Sßaläcnbicnt. ®ic£ciftungfcf)Wanftnacf)

geftigfeit bc§ Ouctfdjmatcriafg it. 3crffeinerttng§grab3 bei ben 833a%=

werfen jmifdjcn einigen n. etwa 1000 kg pro ^ferbefraft it. Staube.

3. ®a§ 5ß o cf) m er f. @§ würbe Stnfang be§ 1 6. Saljrlj. beim 93crg=

triefen eingeführt it. berbrängte bamafö bie bi§ bafjin gcbräitctjücf) gc=

wefeucn SJcütjlcn. So alt biefe 3crffcuierang§mafd)ine ift, tjat fic boct)

bi§ in bic ncitefte 3cit SBeränberungen it. SScrbcffcrungcn erfaßten.

eiltet) in ©entfdjlanb jtcmttrt) berbreitet ift baSfaüfornifcfje^Sodjs

Werf (9?r. 290), wcfd)c§ bem norbamerifan. Üwtbbergbau angcfjürt

it. bort gut ,3crf(cincrnng ber für bic 2(malgamntion beftimmten golb=

Ijattigen Duar§e bient. ®ie ©tetrtpel befteben att§ (Sifcn, t)abcn einen

ct)Iinbrifäjen Sd)aft a mit baran befeftigten ftcblingcn b, unter Weldic

feitücb bic tut einer Söcllc e ft^enben ^ebebaumen e greifen u. bic

(Stempel beim 2(uf)ebcn um ifjrc 2(j:c brefjcn, fo baf? bei jcbem 9ticber=

fade anbere 2f)ei(c bon Sdntf)- u. ^ßodjfoftfe fiel) treffen, wobitrd) bic

9}r. 292. fflnrr's Desintegrator (ju Sttt. „StufJereitimg").

ung(cid)c 2tbiiuiutug ber arbeitenbeu Steile bcrf)inbert wirb. ®a§
©ewidjtcinegarmirieii Stempeln iftbi§450kg. %n bcmfctbeit £anbc

n. graar am Safe fuperior, wo befanntlid) gemattige, in ©rünftein

it. Konglomerate eingeworfene gebiegene Supfcrmoffen bergmännifd)

gewonnen merben, fjat ba§ ^odjwcrf in ben Sßafl Stamp§ bie größten

2)imenftonen erhalten, bic Ujm je gegeben morben finb. 5)iefe, ben

©ampffjämmern ber (£ifeid)üttcn äljntid) fonftruirten 9ßod)Wcrfe mit

nur einem, aber bi§ 2250 kg frijwcrcn Stempel bcrinügcn jene jäben,

bon Tupfer burd)Wad)fcnen gelSftücfe gu jertrümmem, meldje ben

Schlagen ber gewöfjnlidjen Sßodjtoerfe trollen. (Sine leide, originelle

SBerbefferung gcl)t bom engt. ßiunbergbau au§, mo man an ben alten

bcutfdjcn, 6i§ bntjiit and) in (iornwatt benutden SßodjtoerJen bie 33c=

obatfjtung gemacht tjaben meßte, baf? fic Wegen tfivc§ langfamen 2(n=

[)ttbc§ eine 51t bcbcutcnbc Zertrümmerung bc§ SßodjguteS u. in gofgc

beffen grofje Söertufte berurfachten. Um ben ouffadenben Stempel

uid)t rit()eu ju taffen, fonberu Ujitrafd) wieber gu beben, wanbteman

eine pneitmat.1ran§miffion an, wobei bic^uljcpaitfcn gang weg fielen

u.bicSInjafjl bcrSlntntbc faft berboppeft würbe. Sic(£iitrid)tiuigbiefcr

pueumat.^ßodjwcrfciftauSSftr. 29 1 crfict)t(icf). 2tnbcm f)of)(cnSrf)aftca

jcbc§^od)ftcmpel§ ift cht.Kolben 1) angebradjt, Weldjer in einem (£t)(in=

ber c ncrfd)iebbar ift. ©iefer ftetjt bttrd) bicßitgftangen dd mit ber gc=

tropften SBclle e in ÜBerbinbung it. crljätt bttrd) bereu Dotation eine

auf= u. nieberget)cnbc Bewegung. S 11 ber 9}(ittctftel(itng be§ tfMbcn§

fann bitrd) bic33of)rttngcu f atmofpt)ärtfcI)c!t'uft in ben Stjlinbcr treten.

^nbem'nun ber dtdinber auf u. nieber gcl)t, wirb in il)m bic Kolben*

ftedttng ücränbert, bic Suft fomprimirt u. auf biefe SBeife ber Stempel

gefjoben it. niebergeworfen. Um bic bei ber Ü ontprcffioit ber 2uft cnt=

ftefjcubc Sßärmc ju befeitigen, wirb bitrd) ein 9iol)r g faltc§ Sßaffer in

ben l)ol)lcn Sd)aft a geführt u. bitrd) Deffnungen h in ben ^?od)trog

geleitet. ®ie erfte ^bee 51t biefen ^odjWerfen flammt bon§ltg^c§, bic

neuefte ßonftritftion, wie fic unfereSlbbilbttng barftcllt, bon $)it§banb.

4. Sie SKüljlen. gür 3>uedc ber Slmalgamation u. ber troefnen

ßerlleinerung lieferbaren ©utc§ t)at manJOcüfilcn feit langer Qdt bei

ber 21. in SBraudj. %$xz (Einrichtung ift berjenigen ber(^ctreibemid)(cn

äl)itlid) it. braudjt (üer nid)t weiter bcfprod)en ju Werben, hingegen

l)at bie neuefte ßeit eine 5)veil)e origineder 33cül)len für 3^cdc ber

mobernen?!. gefdjaffen, bon benen wcnigftcnS einige l)ier furj befcljric=

ben Werben
f ollen, a. ®icSd}lcubermüt)le ob. ber ®e§integras

t o r. ®cr bcrül)mte öfterr. Bergingenieur 5ßeter b. 9vittingcr fam wol

jtterft auf bic^bec, 3Jiaffcn bitrd) rafelje Umbrcfjitng rabiatgerippter

Sdjciben fo gegen eine feftc Umfaffung jn fd)leubcru, ba^ fie jer=

trümmert würben. Sein barauf gegrünbeter Apparat ift nur fttrjc

3eit in ber ^Jraji§ tf)ätig gcWcfen. 33cffere Stiifnabme Ijat ber in

üftr. 292 bargeftclltc ®e§integrator bon Earr gefunben. lieber bie

SSelfc a, wcldjc in Sägern bb ml)t it. biird) bie Cftemenfdjeibe c bewegt

Werben fann, ift eine gtoeite, f)ol)le SBcde d gcfdjobcn, bic Untere

ftül.umg in ee finbet it. bitrd) eine SJicmcnfdjcibc f in entgcgcngcfet^tcm

Sinuc gebrebt wirb. ®ic Sßclle a trägt an ber Sdjeibe g u. bem 9ving=

ftücfc h jwei 9vcif)cn fon§cntrifd) gcfteiltcr

Stäbe i it. k, Wäfjrcnb an bic Söcllc d bie

Stabrränje 1 u. m mittels ber Sdjeibe n bc=

feftigt finb. ®a§ ju jerflcinernbe Out wirb

bitrd) ben Srictjtcr o in bciZ ^nncre ber bitrd)

einen 9!JcautcI bcrfd)loffcncn9Küljlc aufgegeben

u. bitrd) bic ber9icit)citact)in cntgcgengefctjtcr

9t ic()tung rotirenben Stabfränjc jertrümmert.

®iefc 99cafcl)inc eignet fid) bef. für milbere

aiiaffeu , wie Stcinfoljlc, ©t)p§ k.

b. ®ic SKörfcrmütjlc, eine Grfinbitng

bon gibHc SC?otte
r

feit ca. 2 Safjrcn in ber

teebn. mit befannt (9h\ 293). Sic bcfteljt au§

einem mörferförmigen ©efä^c a jur Sluf*

na!)mc bc§ 9J?al)lgutc§, in wcldjcm fid) eine

Seide b, bic ttjrcn Stühpunft bei c l)at, mit

§ü(fc bcSSrummjapfcnS d fo bewegt, bafj il)r

unterer fpt)ärifd)cr Xljeil in gleicher C£tttfcr=

nnng bon bem cntfprccl)cnb geformten unteren

Staube bc§ 9Jförfcr§ bleibt. ®urd) Hebung
n. Scnfttng bcS Stütwimftc§ c fann ber 3tbftanb ber Scitlc bom
SOcörfcrranbc beränbert it. baburdj ein gröbere^ ob. feineres Sorn

erhielt Werben. 3(nbcre 9[Rül)lcn, wie bic .fi'itgclmütjle ber ©ebrüber

Sad)fcnbcrg , bie Sfafjmütjte bon Singet) ?c. feien nur bem 9iamcn

nad) ()icr erwähnt, obwol fic, befonbers» bie leidere, eine wid)tigc

9iollc in ber 21. fpidett. Wit ben ietjt befctjriebcncn Slpparaten wirb

alfo ba§ 9Jtatcriaf für bic naffc 31. borbercitet it. c§ fönnen nun bic=

jenigen Operationen, Wcldjc ,^ur Separation nötfügfinb, borgenomnten

werben. Sic jerfatten in jWei gvofjc ©ritppcn. 1. ®a§ Slaffif i^iren

ob. W'laff treu, it. 2. ba§> Sortiren. Unter ®fa ff iren berfterjf man
bic Trennung bcS §aufwcrfc£i, b. i. bc§9iof)tnatcrial§, und) ber©rö§e

ber einzelnen ft'örncr, wä()rcnb ba% Sortiren eine Trennung nad)

einem ©efetje ift, bei weldjcm Surdjiueffcr ber Sortier it. fpc,yf. ©c=

mid)t fowol ber Sitbftan^en a(§ and) bc§ feparirenben 93tcbittm§ bon

(Sinflttfl finb. 9jcibc Operationen muffen l)inter einnnber auf ein

,^)aitfwcrf augewanbt werben, um bic gcmünfd)te Separation ju er=

galten. 2Ketd)c bon ifjncn juerft borgenomnten wirb, Ijängt bon ber

93cfd)affcul)cit bcö §auftt»erl§ ab. ©ruberes ©ut wirb juerft flnffirt

u. bann fortirt, feineres erft fortirt it. bann flaffirt. "Sa nun beibe

Strien be§ <paufwcrfc§ in einer 21. borljanbcn finb, f)at man, um 2ltic»

§u feparircu, biet arbeiten nötfjig, wclcf)c mit bcrfct)icbcncit2(pparaten

it. 9Jcafd)iucn ausgeführt werben. Ucbcr bic feparircnbc SGSirrung

bc§ SBaffcrS finb t()corctifd)e it. experimentelle Untcrfiuljungcn bon

^entölet, Spnrrc, 9i
,

ittinger ?c. angeftcllt Worbcn. 2tu§ bcnfclben gebt

l)erbor, bafj ein im ritfjcubcu SBaffer lücberfallcnbcr ftörper je nad)

feiner ©röfjc u. bem fpc,df.O>)cmid)t früljer ob.fpätcr eine gleichförmige

9JJayitita(gefd)Winbigfcit annimmt it. bafj fic bei ben in ber 2t. in 33e=

trad)t fommenben Körpern fdjon in ben erften Sljcilcn ber erften
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Sefunbe ber gattsett eintritt. $ür eine Kugel bom ^urcfjmeffer d u.

beut fpcjif. ©cmidjt s ift biefelbe v = a V d (e— 1) roenn a ein

Koeffizient ift, roetdjer bon ber Statur be§ miberfteljenben üöiittetS,

atfo l)ier be§ SBaffer^, u. bon bem SJcafje aofjängt, in meldjetn bie ©e=

fdjhnnbtgMt u. berSttrd)meffer au§gebrücftfinb. SBerben jtr>eiKuge(n

bom Surcljmeffer d x
u. d._, u. ben ftoegif. ©emidjten s

x
u. s2 in 93ctracljt

gebogen, fo finb bieöefdjmhtbigfeiteu Vj = a V d
x

(s,— 1) u.v2=a
l/d2 (e2

— 1). STrotj ber S3erfd)icben()cit im Surdjmeffer u. fpcjif.

Wemid)t tonnen aber bie 9Jiajima(gefd)tDinbig!eiten gfetet) fein. (£§

finbet bte§ ftatt, meint bie ®tetdjung gilt:

l/ tli(£i_f)_ 1/0,(6,-1).

§ierau§ folgt:

dj = £
2
—

1

d;j Sj— 1

b. t). berfd)ieben grofje Kugeln betriebener ©uoftanjen faden int

SBaffer gleid) fd)uet(, Wenn fid) ifjre Surdjmeffer umgefefjrt mie bie

um bie ©intjeit bermiuberten fpejif. öemid)te bertjalten. SiefeS ©e=

fe^ r
ba^ fog. ©leid) fällt gfeitSgefctj, ift ein mid)tigc§ gunbamen=

talgefet; ber moberueu 51., ba e§ nict)t6lo§ auf Kugeln, fpnbern aud)

auf anber§ geftaltetc Körper anmenbbar ift. SKaffen, tueldje nad)

btefem($efetje bereinigt morbcnftnb.ljeifien im SBaffer gleid)f ätlig

fortirt, fie bilben eine g(eid)fütlige Sorte. Sie Sßertjältnifjjat)!

== ?d2 £l-l
Reifet ber@Ieid)fä(iigleit§focffiäient. Sgffef6e ©efefc gilt aud)

für ben im tjorijontaten ob. nur menig geneigten Öerinne fliefjcnbcu

SBafferftrom. Körner, meldje an benfclben Stellen be§ ©erhme'S fid)

abfegen, finb, tuie unfdjmer ju bemeifen, ebenfalls g(eid)fälüg. 93e,ytg=

lid) be§ in einer 9töl)rc mit ber gleichförmigen ©efdjmiubigfcit c auf=

fteigenbeu SBafferftromeS, meldjer ebenfalls in ber 5t. S3ermenbung

finbet, fei nur bemerft, bafj berfclbe Körner, bereu 9Jcajunalfaitge=

fdjnnnbigfeit im ftillfteljcubcn SBaffer i>= a V d (e— 1) ber Strom=

gefdjminbigfcit e gleid) ift, in ber Sdjroeoe erfjält; fie fallen tftfjt, roenn

c tleincr, fie ()ebt u.mit fortführt, roenn c gröfer ift, alö jene©cfd)roin=

bigfeit. Siel bie ()auptfäd)(id)ftcn G>5runbfäJ3C, und) bcneit bie Sßrojeffe

ber mobernen 9t. bcurttjeilt u. eingeleitet merben.

1. 93erarbcitungbe§ grobfürnigen @ute§. SieSurdjmeffer

ber ()ier in grage fommenben Körner liegen etroa jroifdjcn 64 u. 1 mm.
911S Vorarbeit roirb l)icr ausgeführt bciZ Klaff iren. (S§ erfolgt mit

§ülfe bon Sieben, bereu ftet§ mehrere bon ücvfcf;iebeucv39cafd)cmucite

gebraudjt roerben. Sie aufeiuanber folgenben 3Rafd)entoeiten, bie fog.

Siebffala, bilbeneiuc geometr. Sßrogreffion, bie nadj bcmSfalcu=
foeffijient ty

Uiädjft. Serfelbe roirb au§ bem ©Ieict)fäHigleit§*

foefftjienten hergeleitet u. mufj ftet§ fleincr fein, at§ biefer. ©äbe c§

5. 33. SBteigtauj bom fpcjif. ©croid)t 7,5 u. ^infblenbe nom fpejif. ©e=

mid)t 4, §u trennen, fo märe ber öteidjfälligfeitöfoeffijicnt 9 =
n -t n

-^|—-= -^ = 2,ltf6 u. e§ mürbe ein ©falenfocffi^ient ip == 2,

4i 1 3,

ben geftedten S3cbingungcn genügen. Sie nadj iBm gebilbetc ©fala

märe 5. 33. 1,2,4, 8, 16, 32, 64 :c. (Sollte bafjer ©ut bon 1—32mm
flaffirt merben, fo mürben 4 (Siebe bon 2, 4, 8,u. 16 mm 9)cafd)en=

ob. 2od)mcite nötfjig fein. 3lnftatt ber gemö()nlid)eu ^ßlanfiebe, bie,

in 9k()meu gefafjt, in (beruften über einauber aufgefangen it. burdtj

eutfprcdjcnbc SJJcdjanicmtcn bemegt, bie längft bct'aunten 9fättcr

bilbcn, bebient man fid) gegenwärtig fjäuftg ber rotirenben Xrommels

fiebe, fomol ber ctjtinbrif d) e u a(§ aud) ber f n
i
f d) c n. !3T)r SJcantcl

ift mt§ fo bieten (Sieben bon bcrfcl)iebener Sodjmette jufammengefefct,

nie bereu ,^ur betr. Klaffirarbeit rtöttjig finb.

2. ©orttreu a(§ Wad) arbeit. S)a§ §aufmerl ber einzelnen

Klaffen mirb nun in irgenb einer SBeife ber aufbereitenben SBirfung

bc§ S03affer§ überlaffen. Sei e§, bafj man bie Staffelt im fttllftef)enben

SBaffer bemegt, fei e§, baf? man fie burd) ben horizontalen ob. aufftei*

geubeu SBaffcrftrom bemegen läfjt, immer mirb bie STenbcnj bor=

l)errfd)cnb fein, fie gtcic()fältig 511 fortiren. 3ft bie bort)crgcl)enbe

Klaffirung eine rationelle gemefen, fo fann bie jcJ5t ciutrctenbe Sortis

rttng nur in ber SSeife erfolgen, bafj bie berfd)tcbencn Subftan^cn

räumtid) getrennt fid) abfegen, bie Separation alfo bolljogen mirb,

benn c§ finb gleidjfällige SJcaffen berfdjicbener Sttbftonjen nid)t metjr

bort)auben, menn man ben Sfalenlocffiäienten flciner ndijm, at§ ben

@leid)fäüigfeit§t'o'e'fft^icnten.

Seit alten ßeiten f)at man fid) 51t biefer Trennung gemiffer Apparate

bebient, bei mcfd)en bie gteidjartigen Subftanjcn fid) fd)icl)teumeife ah-

festen u. bie baf)cr and) Set^apparate, Set3ntafd)incn genannt

mürben. 93ci atfen biefen Slpparaten erfolgt bie Sortirung auf einem

Siebe, me§()alb bie Arbeit aud) S i c b f c ij e n f)eif3t. Setbftbcrftänblid)

muffen bie 9Kafd)cu bc§ Siebes» fo eng fein, bafjbagbetrcffcnbeflaffirte

G>5ut nid)t burd)fatlcn fann; ba§ Sieb l)at baf)er aud) nur bie 33cbeu«

tung eine§ mafferbitrd)läffigcn 33oben§. ^e uad)bem ba§ Sieb gegen

ba% ruf)igc SBaffer, ob. baZ SBaffer gegen ba§ fefte Sieb bemegt mirb,

untcrfdjeibct man ,^mei ©ruppen, bie St aud) fiebe u. bie l)t)brau=

lif d)cn Siebe. (Srftere finb bie älteren it. einfad)crcn; fie merben cnt=

mebcrbireftmttber§anb ob. burd) §ebet bemegt, mätjrcnb bie S3e=

mcguitg bc§ SBafferS bei ben f)l)brau(ifd)cn Sieben, rcfp.Seijmafcljinen

bind) einen Kolben erfolgt, meldjer entmeber unter bem Siebe ob. neben

bcinfetben in einem befonberen Kolbenfafteu angebrad)t ift. §iernacl)

unterfdjeibct mau mieberum Unter t olben= u. Scitenfolbenfe^s

mafd)incn. Shtr bie letzteren finb bou größerer SSebeutung. Sie

Sortirung erfolgt bei beiben, inbem fid) ba§ fpe^if. lcid)tcre <23nt ()cbt,

ba& fd)mererc aber auf bcnSiebboben fenft. Entfernt mirb ba§ fortirte

®ut entmeber mit ber §(mb ob. burd) bie SJcafdjen fclbft. Sediere

SJJettjobe, ba§ fontinitirlid)e3(it§tragcn,gcftattetbiegrö^te5(u§s

numuig ber 9JJafd)inc, aber aud) nur eine Sf)eiluug be§ Öuteg in jmei

Gruppen, eine fpc
(̂
if. leid)tcre u. fdtjmerere. Gute grofie 2lnjat)l ber*

fd)tcbcucr Konftrnftionen ift im Saufe ber ßeit berfudjt u. in bie St.

eingeführt morben. Qu ben neueften bcrfelben getjört bie bont 9t.§=

IngenieurSütjrig fonftruirteSel5mafd)ine, meld)e l)auptfäd)lid) jurSl.

berSUif)(enbcrmcnbctmirb(Scr.294— 296). Sie OeiainbenSe^rattm

tretenbe flafftrte Kot)le mirb burd) bie micberl)olten , burd) ben Kolben

b berur
fadjteri SBnfferftöfje f

fortirt, bafj bie leichtere Kol)(e im Srüben=

ftrome gehoben u. burd) c ausgetragen mirb, mäljreub bie fdjmereren

33erge auf baSSieb (jerabfinfen, ()ier eine Sd)id)tbilbenu.enblid) burd)

bieDeffnung d in ben9kum e treten, bon mo au§ fie burd) ba§93ed)er=

rab f gehoben u. über ba§ Sjfed) g in bie 21bfal(lutte h geftürjt merben.

Ser burd) benSrübcabfluf} erzeugte SBaffcrbcrluft mirb burd) ben Qu?

flufj bei i mieber gebedt. Sine fotefje S[)tafd)inebcrarbeitct pro Stimbe,

je nad) beut Ö3rabe ber Unreinfjeit bc§ 9iol)iuatcrial§, 7500— 10 000
kg Kol)fe.

3. Verarbeitung be§ feinförnigen ©utc§. a. Sortiren
al§ S3orarbeit. Siefcr Dperation merben alle jene Stoffe unter=

morfen, mc(d)c megen if)re§ feineren Kornea uid)t ntc()r bortf)cilf)aft

burd) Siebe 5-u flaffiren finb. Wlan rechnet l)ierl)cr nllc§ Out unter

1 mm k orngröfje bi§ §um feinften Staube. Sic obere ören^c liegt

f)äufig etma§ f)öl)cr, bei ber Kot)lem2t. 5. 93. jmifdjcn 4—6 mm. Sie

Sortirung erfolgt, inbem bie SJcaffc mit SBaffer bcrmifd)t, a(§ fog.

Srübe in©crinitcn bon mad)fenbcrS3rcitc t)htftrömen u. fid) l)iernad)

ber ©leid)fätligfcit abfetjen. ^c feiner bie in ber Srübc fugpeubirten

C£T5tf)eild)cn finb, befto langfamer foiumen fie jur 9tul)c, befto länger

it. breiter muffen bie (Serinne fein. SJctt ber 5itnef)mcnbeu geinf)cit ber

9JM)lc möcl)ft bie Sd)mierigfeit ber Separation it. bie Ököfjc ber S3er=

lüfte, me§()alb man bieSiilbitng ,yt feinen Sftefjtcu bcibcr3crflcinerung

ntög(id)ft 51t bcrf)inbern fud)t.

9lnftatt biefer t)äuftg fetjr umfangreid)cu ©crinite — ber 3)ld)U

fü()rung — finb in ber SJeujcit burd) 9iittingcr meit fompenbiöfere

Apparate, bie Spil^fäften (9er. 297 au.b), in bie 31. eingeführt töorben.

Sic beftcf)cn au§ einjelneu §ol,^fäftcn bon rcftangulüretn Duerfd)iiitt,

bereu Seiten, einer mitgeteilten ^3i)ramibe glcid), nad) unten in eine

Spitze jufaiumenlaufcn. 9Jcel)rerc fold)cr Käften bon immer größerem

Ciicrfd)iütt bilbcn ben gaujen Slpparat. Sie feftcnSf)eilc ber fie crfül=

lenben 11. fie burcfjftröntenben Srübc fetjen fid) analog ber 9J(el)(fül)=

ritng in ifjncn ab, finfen 51t 93oben it. merben l)ier at§ eine fon^entrirte

Srübeburcf) 9to()re abgclaffen, um fofortauf na()e ftel)enbcn Slppa-

raten ber ^meiten Arbeit, ber Klaffirung, ltutermorfen 51t merben.

Seit Spit^fäftcn äljnlid) finb bie Spitjgcrinnc u. bcrfd)iebenc an=

bere, unter bem unpaffenben Sfamcit Klaffififator befanute Apparate.
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Denauffteigenben933afferftromf)atnmninbcnfog.Stromapparaten

51t bermeubcn gefudjt, bod) ift bie SSerbrcitung bevjclöen bi§ jetjt nur

eine geringe gemefen. Die auf eine ber angeführten SÖeifen fortirtcn

9)ce()lc werben fdjiießlid) ber legten Strocit, bem ^lafftrcn unter*

worfcn, um bic erwünfd)te Separation 31t errieten. Diefe gefd)ief)t 1.

auf ben geinforn* ob. 33cttfct3mafd)incn u. 2. ben Serben. Die gein =

fornfet>mafd)inc(9ir. 298 u. 299) ift in itjrer äußeren gorm ber

früljcr befd)ricbcncnSeitenfotbenfci3mafd)inc äljnlid), in il)rer Sßirhmg

aber mefentlid) babon berfdjieben. 3frt ber Sieget uilben mehrere, 2—

4

f oldjer SRafd)incn einen Stpparat. Der eig. ©etjraum ift unten burd)

ein Sieb aabgcfd)(offcn, beffen 93cafd)cn weit genug fiub, ba$ in ber

Srübe ent()a(tene ft'orn burd^utaffeu , we(d)C§ aber burd) eine Sd)id)t

größerer ftörncr irgenb eiue§ paffenben 9Jcatcria(§ bebeeft ift, beffen

fpejif. ©cwid)t entweber jwifdjcn bciujenigen ber 51t trennenben Sub=

ftanjen Hegt ob. mit ber fd)Wcrercn berfelben übereinftimmt. Diefer

Sd)id)t, 3)ett, ©raupenbett genannt, berbanft ber Apparat ben

DJamen öettfefemafdjinc. Die au§ bem Spitdaftcn ob. einem an-

hexen Sortirapparate fommeube Srü&e tritt bei b in einem f)ori§on=

taten (Strome auf ba$ Sieb u. berläßt e§ bei c. SBfrfjrenb begSBorüber*

fließensS wirb nun ba§ in ifjm enthaltene Setjgut burd) bic rafdjcgolgc

furjer, burd) ben Kolben d erzeugter SBafferftöße (100—200 pro

Minute) ber 2Xrt bearbeitet, baf? bic (cid)tereu Sljcilc in ber ©djtoeoe

ermatten, bom t)ori^onta(en Strom mit fortgeführt werben, wöljrenb

bic fdjmcreren fä'örpcr finfen, burd) ba» ©raupenbett u. ba§> Sieb in

ben unteren Sctjraum gelangen u. auf bem fpitjfaftcnäljnüdjcn 33obcn

bi§ 5um tiefften fünfte Ijerabgleiten. ,<pier treten fie fon^entrirt mit

einem S()eite Srübe burd) bie Qcffuung ein ein baruntcr befinbtid)c§

©erinne.

"Die feinften SJMjte u. Sd)(ämmc werben enbtid) auf fog. § erben

weiter üerwafdjcn. Serbe fiub tafelartige, etoaS geneigte S3orrid)tun=

gen, über weldje bie gliud)fäl(ig fortirte Srübe in einem fet)r büuncn

Strom f)erabf(ief?t u. ()ierbci bie fpcjif. fd)tocrcreu Körner juerft ab-

fetd, wäljrenb bie größeren letcljtcren .U'örner Pom SÖaffcr weiter fort,

bic größten u. (eid)teftcn bi§ über bie £>crbflädje ()erabgcfül)rt werben.

SOcauunterfdjeibetfefteu. bewegte §crbe; letztere erhalten Stöße,

burd) weldje bieSeparation nod) beförbert wirb; fie führen fpe^icltbeu

Tanten Stoßljcrbe. Die Serbe gehören 511 ben ätteften (£inrid)tun=

gen, we(d)e bic St. fennt, finb burd) ade 3cd)vf)unbcrtc fnuburd) in

23raud) gewefeu u. bitben nod) jetd bic widjtigftcn Apparate jur 9Ser=

wafd)ung fef)r feinen ©nte§. Die Qaljl ber berfd)iebeuen Serbe ift feljr

groß. 5Rur einer ber neueften fod f)ier furj erwähnt werben : ber fontU

nuir(id)e Stoßfjcrb bon 9iittiugcr (9<ir. 300 u. 301).

Der berljältnißmäßig furje Serb bcftefjt auZ jwei felbftänbig arbcU

tenben Serbflüd)en a, wctdje in beut geiueinfameu 9ial)men b befeftigt

finb. (5r ift an bier fünften c burd) Stangen an ben Sauten d be§

Scrbgerüfte§ fo aufgefangen, baß er eine Neigung bon etwa 3—G©rab
er()ätt u. f'anu feittid) an feiner Stufljängung berfd)obeu werben. Der
Seitcnfd)ub erfolgt burd) bicDrebungberDanmenmellc e. 9tad)iebem

SSorfd)ube treibt i()it bie baburd) in ftärfere Spaummg berfe^tc §otj-

feber fjurüd u. ftöfjt i|n gegen ben ^predfto^ g. SBä[)rcnb fo(d)cr

Stoße 70—140 pro Minute au§gefül)rt werben, ftießt bie gtcicfjfädig

fortirte Srübe burd) ein ©erinne h am oberen (fnbe feittid) auf ben

§crb u. e§ erfahren bic barin entbotenen (gr^tfjcitdien je nad) i()rcm

fpejif. ©ewid)t eine feitüdje Stbtentung. Qn gleicher ßeit fließt über bie

fteinen S5ertf)ci(ung§tafc(n i f)ede§ SBaffcr auf ben §erb, um bic SErübe

5« berbünuen, bieSeparation 511 begüuftigeu u. bie ein3ctncn3;f)eitd)en

über ben §erb ,yt führen. ®ic fpcjif. fcb.wcrften, aber ,ui9^id) ficinften

(£rjtörncr werben weniger bon bem t)crabf(ießenbcu28affer erfaßt, alz

bie (eid)tercu u. rüden (angfam bie fd)iefc (Sbcnc f)erab , erfahren aber

in ber längeren 3cit, bie fie auf bcm§erbe berweiten, eine größere 3(n=

yafy\ bon Seitenftößen burd) ba§ Stnpradcn be§ ,s3crbe§ u. werben ba=

()er am ftärfften jur Seite abgeteuft. Spannung, Stoß^ahf u. §crb=

ncigung muffen fo regutirt werben, ba^ bie fpejif. fd)Werften St)eitd)cn

in einem 93ogen oc fid) bewegen, mefdjer unten an bie Seitenwanb bc§

.§erbc§ reid)t. 'Die Sf)ei(d)en bon mittlerem fpe^if.©emid)t befd)rcibcn

bem entfpred)cnb eine weniger get'rüminte 33a()u ß u. bie teidjteften

getjen in einem nod) ftadjeren 33ogen y über ben Serb. ^eber Strom
fließt in eine entfpred)enbe ©erinuabtljeduug am gußenbe be§ §erbe§,

Cejiton ber ©cgenmort. I.

Wirb alfo für fid) aufgefangen, woburd) bie Separation beenbet ift.

öan«^ Wefent(id) ift bei biefem §erbc eine glatte §erbftäd)e, bic man
au§§oi5,©uminip(atten, SOJarmortafetu , (iifcnb(cd)tafc(n k. I)cr5U=

ftelten bemüt)t gewefen ift, ba jebc§ 3eftfet5en bon C£r^t()ci(d)en auf bem
§erbe bermieben werben muß, um bie betriebenen Strömungen nid)t

au§ itjrer richtigen 93af)n ju bringen.

®ie borjüglid)ftcn Söerfe über 2(.§=2cd)nif finb gegenwärtig: $. b.

3vittinger, ,,üef)rbud) ber 9(ufbereitung§funbe" (SSerf. 1867, nebft

8Üla§ bon 34 Safein; t)iersu2 9?ad)träge, 2 33bc., nebft 2 Sitlauteu

mit 7 n. 8 Safein, ebb. 1870—73); ©ät3fd)manu, „Die %" (2 iöbe.

mit 66 Safein, Spj. 1872).

^nfftttljaü ob. 2(uf entf)att§ort bebeutet imföegcnfat^ 5ii2i5of)n=

fit} ob. 2Bo()nort (Domi^it), atö einem bteibenben 5tufeut()a(t, ber*

jenige Ort, wo ^eiuanb nur um eine§ borübergetjenben 3wede§
widen, mithin nid)t in ber 5(bfid)t, ben sHcittetpun!t feine§ sJßirfen§ bort

51t t)aben, fid) perfönüd) auwefenb befinbet. gür biejurift.5ße^ief)ungeu

einer ^erfon r)at bor bloße St. batjer eine biet geringere u. metjr fub=

fibiäre u. ebeutuedc SSebeutung. öin©erid)t§ftanb be§5(.e§ fiubetuad)

§ 18 berbeutfd)eu (£ibitpro;,eßorbuuugbom 30. San. 1877 11. bejw.

§ 8 5(bf. 2 ber beidfd)en Strafprozeßordnung bom 1 . gebr. 1877 nur

au§na[)iu§wcifeftatt, wenn ber SBerftagte ob. b5W.^tugefd)ulbigteüber=

f)aupt feinen (Scrid)t»ftanb
r
Weber im ^n= nod) im ^tu^tanbe, l)at, u. e§

fod in biefem ^alk ber allgemeine ©crid)t§ftanb einer fold)cn ^erfon

ber in(äubifd)e 21., wenn aber aud) ein foldjer nid)t befannt ift, ber,

g(eid)biet ob im3"= ob. SluSlanbe belegene, (ctdcbefanutcSßobnfiUfeut.

?(ud) für bic3lbnat)tue eine§£)ffenbarung§eibe§ift, wofern ber Sd)ulb=

ncr im Dcutfdjcn 9icid)e feinen 333of)nfiJ3 bat, ber 2lmt»rid)ter fcine§

91.e§ al§ 3M(ftrcdung§rid)tcr juftänbig. ßuftettungen an Parteien,

bereu 91. unbefannt ift, erfolgen im (£ibi(= it. Strafprozeß unter Um*
ftänben burd) öffent(id)c

S-J3cfannrmad)uug. — (Sine widjtigere 9i'ol(e

fpiclt fürbicdTWcrbung bou9ied)tcn ber9(. in ber 9lrinengefeHgebung.

dlad) bem 9i
l

eid)§gefel3c über ben Untcrftütutng§wol)nfil3 bom G. ^uni

1870 crmirbtDerjenige, welcher innerhalb etne§Drt§drmenberbanbe§

nad) zttrücfgelegtcm 24. L'ebeu§jal)re jwei ^ntjrc lang ununterbrochen

feinen gcwöf)nlid)en 91. gefjabt ()at, ebenbaburd) in bcmfelbcn ben

unterftül3ung§mol)nfii>. 9(ußerbem aber muß nad) § 28 a. a. 0. jeber

l)ülf£bebürftigc Deutfd)e bortäufig it. borbe()altlid) bei 9kgreffe§ an

ben Wirflid) berpflid)teten9lrmenberbanb bon bem Crt^anuenberbaubc

feinet 91.c§ unterfingt werben. Seit Qcrlafj be§ 9i\nd)§gefehe§ über bic

g-reizügigfeit bom 1.9Job. 18G7 ftef)t c§ jebem Deutfdjen frei, feinen

St. an jebem bcticbigcnCrtc ju ucf)mcn, wo er eine eigene SSoljuung ob.

ein Untcrfommen fid) jn berfdjaffen im Staube ift. DiefeS 9i'ed)t barf

burd) läftige 53ebingungcu Seitcn§ berS3et)örben uid)t berfümiuert ob.

irgenbmie befd)ränft werben. 9htr beftraften u. berarmteu ^erfonen

gegenüber föunen bie Sanbeggefetje gewiffe 9lu§ua()iueu borfd)reiben.

Siernad) muffen aud) bie 9(ufentl)att§farten für bie beutfdjen

9ieid)§augef)örigen grunbfäljlid) at§ abgefd)afft gelten.

5(nfralJmma|'dJtnJ
,
. Um ju berl)iubern , ba\i ©ewebe, naut. Sud),

weld)c§ bom SÖafdjen, färben it. nod) naß ift, fid) beim Srocftten un=

gebü()rlid) .uifammenjicfit (einläuft) u.runjlid) wirb, f)iettmaubaffelbe

früt)cr baburd) wä()renb be§l;rodnen§ gefpannt, baß man e§ auf einen

9va()iucu aufjog (Stuf raf)mcn). ßur C£rteid)terung btefer müt)famen

u. jcitraubenben Strbeit benutit man neucrbiugS bie 91. Da§ SSefeu

berfclbcn bcftef)t au$ ()oriäontaten 9i
x
al)mcn bon dwa 15 m Säuge u.

0,5 bi§ 2,5 m breite, auf beffen Saugfanten jwei Letten of)uc dmbe fo

angebrad)t finb, baß fie fid) neben einauber in einer ^>orijontat=(£&ene,

alfo auf ber Dberf(äd)e be§ 9fal)meu fontinuirlid), wie 9üemen über

9vicmenrol(en, bewegen u. jwar nid)t parallel, fonbern in ber 9i
x

id) hing

ber Bewegung etwa§ auScinanber taufenb. ^ubem nun bieDberfläd)c

ber Letten Stifte befitd , meldje baZ 5iigefüf)rte ßeug faffeu , wirb ba$

(entere in ber 33ewegung§rid)tuug ber Letten um bie Dibcrgeuz ber

Letten in ber breite gebogen (geredt) n. sugteid) baburd) getrodnet,

baß e§ über gef)eijtc9töf)rcn l)inweg ob.burd)58entitatorcnzugcfüf)rter

f)cißer £uft entgegenfahrt.

ilufrrdjt, S()eobor , berüf)mter3ubo(og u. bergt. Sprad)forfd)er,

geb. 7. San- 1822inSefd)nit3inDberfd)(efien, trieb bereits auf bem

@t)mnafium (in Dppeln) eifrig 9lltbcutfd) u. ftubirte 'iMjilologie in

Berlin, wo er balb burd) ißopp'g S8ortefungen gauj jum Stubium be§
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San§frit hingezogen mürbe; bort trat er aud) mit 2t.Sufjtt rt.5t.SÜ5eDer

in nähere Schiebung. 1848 promobirte er in spalte mit feiner ©rft=

ting§fdjrift: „De accentu compositorum Sanscritorum" (Sonn

1847) u. (jabiütirte ftcf) 1850 fpäter in Sertin, um rcetdjc $eit er mit

2t. ßirchtjoff bie „llmbrifcrjen ©pradjbenfmäier" herausgab (2 Sbe.,

Serl. 1849— 51); ben §auptgegenftanb feiner 33ortefungen ßilbeten

bämal§ bie norbgerm. Spradjen bom bergteidjenben ©tanbpunft au§.

1852 ging 2t. , nadjbcm er eben mit 21. Sutjn bie „ ßeitfdjrift für ber=

gteicfjenbe Sprad)forfd)itng" begrünbet t)atte (feit 1852; fpäter bon

Kutjn allein fortgefetjt) nad) Djforb, mo er an ber großen 3tigbeba=

2tu§gabe SKaj ÜDtüKer'l mitarbeitete, bor altem aber mit ber Surd)=

forfdjttng berSan§frit()aitbfcf)riften bcrSobteiana, bie ju fatafogifiren

er ben 2tuftrag (jattc, befdjäftigt mar. 9t od) bor ber Seenbigung biefe§

Satatog§ erfdjieh bon i()tn: „Ujjvaladatta's Commentary onthe
Uiiadisiitra's" (Sonn 1859), in bemfetben $atjre begann ber ®rud
feine§ großen u. (jödjft roertljbotlcu „Catalogus codicum mss.

sanscrit. postvedicorum quotquot in bibl. Bodl. asservantur"

(2Sbe.
( Dyf. 1859— 64); in bie na^ftengat)re faffen „Hahuvydha's

Abhklhanaratnamala", eininbifdje» 9tationa((erjfon (Sonb. 1861),

roie bie befannte u. bietgebraud)te2tui§ga6eber „,S;>t)mnenbe»Stigbeba"

(in (at.Srnn^ffription, 2 ^bc.,S3evt. 1861—63; 2. Stuft. Ser(. 1877).

1862 mürbe 21. orb. ^ßrofeffor bc» Sansl'rit an ber Uniberfität ©bin*

bürgt) u. 1875 nahm er eine ^Jrofeffur für inbifdje Siterdtur it.

Spradje in Sonn an , nadjbent er einige ^nfjrc borher einen SHitf nad)

Strasburg abgelehnt fjatte. 83'on feinen jahtreidjen in biefe Sßer'iobe

fattenben ©djriften feien nur nod) ber „Katalog ber ©ambribger

San§fritt)anbfd)riften" (©ambr. 1869), bie „Stuten au§ §inboftan"

(Sonn 1873) it. „The ancient languages of Italy" (Djf. 1875)

genannt.

3Uifftirhtgj»n fktfrijigfr PfUmpnflptl*, eine bef. an grüßten,

Mohlrabt, 9Jcot)rrüben u. Sßeterfitienrourgeln auftretenbe ©rfdjeinwtg,

meffhc barauf jitrüd^itfüfjrcn ift, bnfjnacf) längererSro<Sent)eitptö&tidj

erneute, ftarfe SBaffcrjufithr bei anf)attcnber Sättigung berSuftmit

geudjtigfeit, alfo bei berminberter ob. aufgehobener Serbunftung, in

bie betreffeubcit ©emebc ftattfinbet u. f;ier ein übergroßer Steidjthum

an SBaffer fjerborgerufeu loirb. Siefer große SBafferrekhthum ber

inneren ©erneue erjeugt iiatürlid) einen ftarfeu Srucf auf ba$ äußere

©emebe, roeldjeS beut ftarfeu StnäbehnungSbcftrcbeit ber inneren nidjt

folgen faun it. bann natürtid) aufreißt ob. riffig auffpringt. ©yperi=

meutett ift ba§ 2t. (eid)t fjerborjurufen burd) 2tuf()äugcn f(eifd)igcr

^flat^eittheilc in SBaffer, inbem hier bereit» nad) 2— 3 Sagen jal)t=

reierje [Riffe fidjtbar merben. Sie bitrd) ba§ 2(. entftetjenben SBuitbcn

werben übrigen» an ber tebenben^ftanjegeroötmttcrj rafd) roieberburd)

Sorfbilbungen bcrfd)(offen.

2Ütf?tel)en örrSanklt erfolgt bef.aufftarfmafferf)aitenben2cfjm=
r

l()on= it. SKoorboben, ift eine gotge bc§ groftc» u. ift bef. nad) unbc=

ftänbiger SBintcrmitterung, bei metd)er auf naffe Sage ptöldid) fd)arfe

gröfie folgen, häufig. Surd) ba» in ben genannten Soben im lieber^

fhiß borfjanbene, in oft mehreren ßoß taugen ©tünabetn anfducßcnbc

SBaffer merben bie oberen 85obenfd)icrjten nebft ben barin befinbüchen

^ftanjen in bieftübc gehoben it. fämmt(id)c bereit» in größere Siefeit

eiugebrungene SBurjetn entmeber ganj abgeriffeu ob. bod) bei beut

nactjfotgenbem Xfjaumetter, um fid) ber ©oben mieber fe|t f f o b(oßgc=

fegt, baß große Mengen junger ^5f(nn,5cfjcn auf ber Dberftädje bc§

2tder§ herumliegen u.bemScrtroditen burd§SG3inb n. (Sonne entgegen*

getjen. Sem hierburch cntftefjenbcn bebeutenben ©djaben fann nur

babnrd) entgegengearbeitet merben, ba\] man ben 33obeu mit einer

ferneren SBatje nad) beut 2lbtro(Jnen ^ufammeubrüdt it. fo ben immer

nod) mit einigen Sßürjetdjen im SBoben feftge^alteitcn^ftanjen öe(egeu=

()eit bietet, mit JpiHfe ber fo erhaltenen gendjtiglett an ben @tenget=

fnoten it. felbft an ben ^nternobien neue ?lbbentibmur,)C(n ju bilben

it. fo mieber feft^umurjeht. 33ci günftigerSBitterung fdjießen bann au§

fo(d)en 5ßjTänjd)en oft nod) fer)r fräftige §atmc herbor. Slt§ cigentlid)e

93or6eugung§mittel aber ift Srorfeittcgung ber Stcd'er it. Sritthtltur

ju empfehlen, bitrd) meld)e festere bemirft mirb, baß fid)bie9cäffein

bie ,Vüifd)en benSaatrcitjen bcfiub(id)en Süden jietjt it. beiauftretenbem

grofte mot bie 3mifd)cnräunic jmifdjen ben Saaten, nietjt aber bie

^ftansenrei^en felbft, aufgewogen merben.

^Cilf|Ug. 9Jcit bem 9camen 2(. merben ade jene §ebeborrid)tungen

be^eidjnet, bereu man fid) in 2Bof)m u. 2Baarenf)äufern, in 2khnf)öfen

it. ^ßoftgebäuben, in gabrif'en :c. bebient, um ^ierfonen u. Saften

nad) ben berfdjicbencnStocfmerfen 51t beförbern. 2aften=3(ufjüge finb

ferjon feit tanger ,3evt in ©ebraud); ber 9ceujeit ift e§ borbef)atten

gemefen, bie 5(ufjüge aud) für ben 5ßerfonentran§port einjuridjtcn.

Sie immer mcf)r emporftrcbcnbenSDJietf)()äufcr
r
ber gefteigerte !öer=

fct)r in öffenttidjen ©ebäuben, in ©aftf)äuferu :c. it. nid)t jutehtbie

erf)ö()ten 2tnfprüd)e an Komfort t)abcn yax Zutage bon ^3erfonen=

2tufäügcn geführt.

3um Setrieb berStufäüge bient entmeber ba§einer§od)brudmaffcr=

(eitung ob. einem Slffttmutator entnommene SBaffer, ob. eine Sainpf=

mafd)ine, eine ©a§fraftmafd)ine ob. enbtid) fompriiitirte 2uft. $ßer^

fonen= it. Saften=2tufjüge uitterfd)eibcn fid) ber^onftrttftion nad) ntdfjt

bon einanber, nur treten bei ben (jrfteren naturgemäß umfangreidjere

Sorfchntngen f)in
(

yt, meld)e ben Setrieb fid) er it. gefahrfo§ gefd)ef)en

(äffen. Sie am häufigften angemenbeten 5tuf,mg»anorbnuitgeit foffeit

an ber .*panb ber giguren 302—304 erläutert merben.

gig. 302 ftefft einen bitrd) SBaffer getriebenen 21. jurSeförbermtgbe»

®epäcfe§ bom ©traßenuibcait nad) bem Serron f)od)ge(egener Saf)it=

[)öfebar. G» ift ein fog. bireftmirfenber t)t)brauüfd)er2t. Sie

©etoäcfftücfe merben in SBagen bertaben, me(d)e man auf bie görbcr=

fdjate a be§ 2t.e§ fd)icbt. Scr Saitd)erfotbcn b trägt bie Slateform a,

mc(d)e5mifd)citgüf)rungen q (eid)t, abergegen©d)manfungengefid)ert

gleitet. güf)rt man bitrd) ein Dvohr c Srudmaffcr in ben (Srjtinber d
ein, fo mirb, borau§gefet3t, baß ba§ Sentit in bem Wbftußrohre e ge=

fd)(offen u. ber Srttd genügenb t)od) ift, ber Slotben u. bamit görber*

fetjate u. Saft aufzeigen, ^ft bie ^tateform in Serronf)öbe angefom*

mert, fo hat man nur ben SBafferjuftuß ab^nfteffen, um ein meitere»

Steigen ju bereuten; Dtiebergang be§ 2(.e» erfolgt bei 2lu§ftu^be§

SBdffer§ aug bem dt)(inber d. Um bie Semegung be§ 2t.e§ mit mög-

(id)ft geringem ftraftaitfmanb erfolgen 51t (äffen, ift ber größte Shei(

bc§ öemid)te§ bon gorberfd)a(e it. fiolben bitrd) öemid)t g au§=

balauctrt; g ()ängt an einer ß'ette f, mc(d)e über Stoffe h gefdjtungen u.

anbererfeitS mit beut Kolben b berbunben ift. Siefc ^(ufjüge jeid)nen

fid) bitrd) außerorbent(id) einfachen u. ftdjeren Setrieb au§; fie eignen

fid) aber meift nur für Heine ^ubfötjen. Sei großergorberl)öl)c mirb

ein tiefer Srunnen §ur 2tufna|me be§ Sreibct)Iinberö nöt()ig , metd)er

bie 2Mage bert()cuert it. bie!3uftanbf)a(tung erfd)mcrt. SÜtan f)at jmar

bieStntage eine» tiefen Srunnen» babnrd) 511 umgehen gefud)t, baß

man ben Kolben au§ einjetnen 9iof)rftüd'en jufainincnfetd, bie fid)

telcffopartig aug einanber jie()en (äffen; aber biefe 2tnorbnung f)at

mand)cr(ei anbere Ucbctftänbc int (befolge, fo oa^ fie fid) nur meuig

©ingang bcrfd)afft t)at.

Ser Srunnen mirb ganj überftüfftg , meun man ben Sreibct)linber

neben ben görberfdjadjt ftefft. Samt gef)t bon beut im ©t)tinber btdjt

fri)(ießenbcn Kolben eineffette nad) einer über bemSd)ad)t angebrad)=

ten Stoffe u. bon i>a nad) bem gahrftuhl. Ser dl)(iubcr ift oben offen

;

ber Sotben ift fo fd)mcr, baß er fetbft bei größter 51t förbernber Saft

nod) Uebcrgcmidjt befiljt, a(fo bie görberfdjale
(̂
u ()eben im Staube

fein mirb, menn man ba§ SBaffer unter beut $o(ben austreten läßt.

SRiebergang be§ gaf)rftit()leö erfolgt, fobalb Srudroaffer unter ben

Kolben tritt; nun gennnnt ber gaf)rftu()( ltebcrgemid)t.

©ine anbere 2tnorbnung ber hljbraul. s
^(ufjüge jcigt gig. 303. Ser

gal)rftul)(a hängt an bem Sra()tfci( b, metd)C§ junödjft um bie über

bemgaf)rfc()ad)t befinblid)cScitrot(e c, bann um bie (ofcg(afd)en5ug»=

rotte d gefdjtungen it. bei e befeftigt ift. (Sin jmeiteySrafjtfedbj f)äitgt

an d, umfdjtingt Südte d
{

it. ift bei Cj an ber SBanb befeftigt. ^n
gleid)er SBeife ift ba§ brüte Sraf)tfei!b2 geführt, beffen Stoffe d2 mit

ber .fl'olbenftange k ber f)t)brau(ifd)euSetrieb»mafd)ine berbunben ift.

Saßt man bitrd) r Srud'iuaffer in ben ©t)(inber z treten, fo bemegt fid)

ber Sotbcn mit Stoffe d;, abmärtä; e§ folgen dx
u. d nad); bie görber*

fdjate a fteigt. Siefe Kombination ber brei fofen Stoffen d.d^d^,

roeldje einen 5ßotenäenftafd)enjug biiben, bemirft, baß bie ^Iate=

forin einen 8 maf größeren SBeg jurücf (cgt at§ ber Kolben. [Sie ,3a()f

ber (ofeu Stoffen ift ()ier= 3; ber SBeg beS ga()rftuf)(e§= 2X2X 2

= 2 3 = 8nta( Sqfibenroeg; allgemein bie görbert)öt)c = 2 n ma(

itotbeumcg, menn n bie ^bijaht ber (ofeu Stoffen bebeutet.J Sie 2(u=
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I»enbungbe§^0ten§enf(afdjen§uge§ crgtc&t
f
cfbft bei größerer g örber-

böfjc einen hirjen (£t)(inber.

9h\ 304 [teilt einen 93crfoncit=2f. mit Tampfbetricb nad) amerif'a=

nifdjcm Stuftet bar. TieSetrieb§mafd)inc— eineftcf)cnbe3»üitfittg§=

ntn[cf)ine— ftefjt im ftcttergcfdjofj bei a; fic treibt burd) einen mittels

©pannrofte b gcfpaim'xn 9iiemcit u. burd) ©tirnräberborgclege bie

2öinbetromme( c. Tag görberfeil d gcf)t über eine über bem ©djadjt

[tebenbeSeitfcbeibcnnc^bemgafirftu^ce.SicfStcnerungbcrStfafcfjinc

gcfd)iebt bom gatjrfhtbl au§; um biefen an jcber ©teile anhalten u. in

©ang fe£en §u fönnen , läuft burd) beitfctbcn binburd) ba§ enbtofc

bon 9iodcn geführte ©tcuerfeit s. C£irt $ug an s ücroirft ©reljung ber

©djeibe r u. Serfcbiebung be§ ©tcuerfcf)icber§ ber Tampfmofdjinc.

©iefe läuft je naäj ber Scmeguug§rid)tung bc§ ©teitcrfcifeS s bor= ob.

riicfmärt§. ©eil s trägt bei k
x
u. k

2 knoten , rockfje ein fetbfttf)ätigc§

2(bfteftcit ber Tampfmafdjincberantaffcn, »nenn ber gafjrftuf)! burd)

ltnad)tfantfeit 51t fiod) ob. ju tief fteigen

fotitc. Sei jebem2(nf)a(ten beö 5-at)rftnf)ie§

ftnbet eine geftbremfung ber ©eilfebeibe c

ftatt, bamit fid) ßrfterer nidjt etma bon

fetbft in Semegung fetjt. (Snblid) fttib

nod) ©id)erf)eit£>borrid)titngen angebrad)t,

melcbe ba§ Uebcrfcbrciten ber gröfsten jus

Innigen görbergcfcfjltHnbigfeit unmüglid)

macben, u. folcfjc, bie ba§ £)crabftürjcit bc§

gaf)rftut)fe§ bei ©eilbrud) berbüten fotten.

®te gangborriebtungen — bei bem
burd) 9fr. 304 bargcfteaten2l.au§9ücgc(it

beftebenb , meldjc fid) beim Sctreifjcn bc§

©eife§ in bie ßabjnftartgen z einlegen —
ftnb ade mebr ob. meniger unfidjer; am
beften mirb ba§ Jperabftürjen ber görbcr=

fdjale bereutet burd)?(norbnung bon 2 ob.

3 ©eilen, beren jebe§ bieSaft §u tragen im
©tanbc ift. Tic 2M)rfd)einIid)feit, bafj

ade ©eile gleicbjcitig reiben , ift eine ber=

bättnifmiäfug geringe. — Tie nad) bem
görberfd)ad)t ()infüf)renbeu Tf)itrcn finb

nur bon biefem au§
(
ut öffnen, moburd)Un=

glüdgfälle feid)t bermieben roerben. 9ßcr=

fönen, bie ben 2t. 51t benutzen münfdjen,

geben bem mitfaf)renbeti2fuffef)er bon bem
betreffenben ©todmerfe au§ ein 3eid)cn

mittet? efeftrifdjer öfode; bie fieitung^

brä()te Ijängen bon ber SOfittc ber ©d)ad)t=

bölje, umbic fjalbc ©d)ad)tbö()e burd), fo

i>a$ fie ber Semegung bc§ gafjrftufjleg

folgen fönnen. Stuf biefelbe Steife mirb

aud) Serbinbung tjergeftedt jroifcljen

gaf)rftu()( u. 9}iafd)incnraum; u. cbenfo

mirb ehter im gabrftuf)! angebrachten £ampc bind) einen ftautfd)itf=

fd)(aud) ©a§ jitgcfüljvt. — Turcf) fomprimirte fiuft betriebene 2(uf=

jüge— fog. pneumatifd)e Sdtfeügc— finb au§fd)(ief?(id) a(§ OMd)t;

auf,ulge für §of)öfen in Sertncnbung. Tie §oI)ofcttgcb(äfemafd)iite

liefert in bieten gälten bie Sctricb§tuft für ben 21. Tabitrcb, mirb^nar
eine befonbere £itftfomprcffioit§mafd)inc erfpart, aber aud) ber 93c=

trieb be§2(.e§ bon bem bc§ G3ebfäfe§ abhängig gemad)t.

SScrgt. ,^aucr, „®ie §üttcnmefeneimafd)incn " (2. 3iuf(. , 2pj.

1876); 9viebtcr, ,,^erfoncu= u. l'aftenaufjüge u. görbcrmafd)inen"

(Defterreid)ifd)er offi^ielter S3erid)t ber ^i)i(abc(p()ia=3(ugftcdnng

1876, §eft 20); 9iüf)tmann, „Mgemeiue 9)iafd)inen(e()re" (33b. 4,

»raunfdnu. 1872— 75); „®er praftifd)e SJcafdjinenfonftrutteur"

föaf)rgangl875u. 1876); „®entfd)e 23auäeitung" (3(d)rg. 1874).
3lwgß (SBcbcrauge, 3eugringeld)en, §äu§d)cn, Mailion)

ift bie flehte in ben Sitten ber 2Seberfd)öftc borf)anbene ©d)leife ob.baä

au§ detail (S)rat;t ob. Sied)) ob.GHa§ ()crgeftelfte 9?ingcld)en jur'Jtufs

na()mc ber ^'ettenfäben.

-3Cuge. 33on allen fpeä.SinneSmerfjeugen ift ba§ be§®eficljt§finne§

bie(leicf)t am meiteften berbreitet. (B giebt nur roenige STf)iergruppen,

benen baffelbe fctjlt.
<5)a§23orfommcnber Ctt ftcfjt mit ben 2eben§ber*

I)äitniffcn in inniger SSejiefjung. S)ie blinben 24)icrc finb (j;ingett)cibc=

nüirmer
,
§öt)fcn= u. Xiefent()icrc , me(d)c im "Dunfeln leben , bei benen

bie 3(.n 311m 24)ei! megen 9cid)tgcbraud) bertüminert finb, it. 2i)icrc mit

langfamcrS3emcgung, ltnc90fufd)elnu.(fd)inobermcn. (Jinjelne, meid)e

al§ £arben bcnicgiid) finb , t)aben mäljrenb biefe§ 3ufüinbc£i 3t.n , ber=

licren fic aber, fobalb fic in il)rcn befinitiben feften 3»ftnnb übergeben,

juglcid) mit ber freien Crtybemcgung (C£irripebicn, 9J(ufd)eitf)iere k.).

®er 33au ber 31.n ftct)t im ©inflang mit ber 93cmcgung§meife u. ber

fiörpergröfje be§ STI)ierc§. SDa§ fdmcderelfjicr bebarf beffercr Sl.n.

(Sin ficine» St'fcft, mc(d)C§ bie ©cgcnftänbc in beu23crcid) feiner ©iic=

ber u. fomit fcljr naf)c ncljmcn rnuf^, f önnte ein 2t. nid)t gebraudjeu rote

ba§ ber großen 333irbelt()icrc , me(d)e§ bagegen 311m ©etjen in großer

gerne tüd)tig ift. Tiefe (£igenfd)aft mieberum mürbe bei beut flcincn

Xf)tcrc, mcld)e§ nur flcinc 9iäumc burd)tnt^t, bcrloren fein.

Xem 33au nad) finb 31t uitterfdjeibcn : A. 3t.n,

roetdje blo§§eI( n. ®unfet unterfd)eiben , B. folcfjc,

bie baneben aud) Silber fcl)cn; biefe jerfaiien mieber

in 1. titufibifcf) jufammengefe^tc SI.it; 2. fo!d)e mit

Tunfelfammcr, in bie ba§!Hd)t nur burd) eine einzige

Heine Deffnitng eintritt; 3. folcfje mit Xunfeltamtitcr

it. (id)tbrcd)enbcnt 91pparat in ber jutn iiicfjtcinfafj

beftimmten Deffnitng.

Tie St.n A beftetjeu au§ einfachen, gegen 2icb,t

cmpfinblid)cn s^igmentf(cdeit it. fotntuen bei ben

niebrigften Tf)icrfiaffen, 5. 23. ben 9J?ebitfen, bor.
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Tiefe Tf)ierc fönnen alfo nur $)cll it. Titnfel 11. ben 2öed)fel ber

£id)tintenfttät erfennen, aber nid)t ben Drt jmetcv £citd)tpitnftc gc=

fonbert matjrneljmcn. Tic ^igmcntflecfen fomnten einfad) ob. in

größerer ;]a()( bor. 9111c übrigen 2t.it finb ntofaifartig ou§ einer

größeren Qaf)l ltd)tempfinbcnbcr 9ierbeittl)ci(c jufammcngcfcM it. ba=

t)cr int ©tanbc bcrfd)icbencijid)tpuitftc getrennt bon einanber mafjrju^

nehmen, b. t). ein 33ilb 3U feften. Tic (£inrid)tung, »nie fic unter B 2 er=

»uäf)itt ift, nämlid) eine Titnfetfammcr mit einer feinen Deffnitng, ftnbet

fid) nur bei einer einzigen Tf)icrgattung, bem ßcpf)alopoben-03cnu§

9?aitti(u§. 9?ad) B3 finb bie 21.n fännntlid)cr2Birbelt()ierc gebaut, nad)

Bl biejenigen ber übrigen T()icre. Tic 23e,',cid)nung „ntufibifd) §it=

fatttmcngefet$ter9(.u" rüfjrt bon ^.9Q?ül(er t)cr („guvbcrgteidjeitbctt

9ßt)t)fioiogie be§©efid)t§finnc§" , Spj. 1826). Ter Sau »uirb am beften

berftänblid) burd) bie fd)cmatifd)c gig. 305. Sei f tl)ciit fid) ber ©dp
nerb in feine Gnbfafern , bie fid) in bie 9Jcrbcnftäbd)en einfcnfen. Tie

cittgegcitgefeJ5ten (Snbcn ber (elfteren finb bem ßicftt 5ngcfet)rt. SÖeitit

a it. c nun ein 9ßaar 2eucf)tputtftc finb, fo macben biefclbcn auf bie ein=

jelnen 9?erbcitftäbd)eu gatv
5
bcrfd)iebcneC£inbrüde u.mcrben ba()erge=

fonbert »naf)rgenommen. Tie 9Jhtder'fd)e Tüeorie mar eine 3eit lang

37*
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Sit. 305.

Ann niufiuifit] jufBiiuiimgtfttjttr Xttgro.

al§ unridjtig angefctjen toorben, iftaOcriDtebcrbuvcf)^srof. ©rcnac^er'§

Untcrfudjungen über ba§ 2irtl)ropobcn=2l. (Sfoftocf 1 8 7 7) in 2lufna()tnc

gcfommen. ®ie 9?crbcnftäbd)en ob. ©etjftäbe werben aud) S?ri)ftaH=

ftäticffcn genannt, rocit ba§ bem 2id)t gugefc^rte ©nbe berfetben burdj=

fidjtig n. ftar! tid)tbred)citb ift n. bemfclben früher eine linfenät)nlid)c

SSirffainfeitkigelcgtlüitrbe. @o(d)c^vi)[tadfiäbd)cnftef)en in größerer

ob. geringerer 3at)I neben cinanber.

9fr. 306 giebt einen fcfjemattfcbeii

®urcf)fcl)ititt burd) ein ^"^ftensSt.

Sßon ber äußern (Sfjitinbebecfung bc§

£f)iere§ ertjäft aud) ha§> 2t. einen

Ucberäiig. ®erfclbeiftburcftfid)tig n.

jicljt fict) etttiüeber in einem ©lüde

über ba§> ganje 21. fort ob. zerfällt in

gacetten. Vermöge ber fonbejen

Krümmung roirfen biefetben a(§

2infen, bod) nierjt jutn (Sntmerfen

cine§ 5Bilbe§, fonbem nur jum ©am=
mein ber 2ict)tftral)teit. lieber jcbem

fMjftalTftäbdjcn befinbet fid) eine fotdje gacette. XieQaf)! ber gacetten

beträgt bei ber fliege 5000, 2ibelte 10 000, Sobtenfopf 12 000, ba=

gegen bei bcr2lmcife nur 50. %n ber9vict)tuitg be§ einfalfcnbeit2id)te§,

alfo bon c au§ betrachtet, ftefjt ein fold)c§3nfeftem=2t.au§, roie9fr. 307
nnebergiebt. ®iefc 2t.n lommen gerabe bei benjenigeu Xtjiercn bor,

melcfjc fiel) burd) ©djnelTigfcit ber 53eioeguitgen au^eidmen, natu, bei

ben fcdjSfüfsigen gnfeften , u. finb tvjatjrfcrjeinlicrj üolTfommeiter at§ bie

gleid) ju befct)reibenben. 2tud) bic

fjötjeren ®reb3arten tjaben facettirtc

21.n. Söet ben ©pinneu bagegen Gilbet

bie (Eljitinbecfe uur eine über baä

ganje 21. Ijintoegreidjenbe 2infe

(9?r. 308). ©o befdjaffen finb aud)

bie 9fcben=2l.it , melctje §eufd)reden,

dienen, fliegen, ftcmpoben in brcU

fadier ,3abl stüifctjcn ben <oaupt=2t.n

Ein jufnramtngtfetitcB 3nr»kteimnge. Oeftfett. 21ltd) Die lltebereit Ätebfe

jel6eit. r fivmmUftnMjcit. o facettirtc
l
J
uuul

l
ulu

J
e ÖUIUT-U.U. jyas ^eia-

Eotnea, Bom gntegumetü getntbet, loofiei poben=©enus>(Sup()aiiufia bat Sieben;
jebe gacettc burcf) .Sloitücrität nact) Snucn of ^.•zjc 4. ca • cm-' t
as ticf)t6rccf)citbK Organ (Sinfe) crfdjciitt. 2l.n jrotferjen ben «etnen. Sßte ber

!öau ber3l.lt bei ben nteberen Spieren

bic größte Söiannidjfattigfett geigt
, fo baf? fjtcr nur bie ttjpifdjen gor=

men herausgegriffen teerben lonucn, ift alfo aud) ber Ort u.bießabt ber

2(.n fcfjr ücrfcbicbcn. 33ci ben 9.1fcbufcn fijjctt biefetben an ber 33afi§

ber £entafefn , bei ben ©eefternen an ber ©pitje ber 2(rmc , bei ben

SSürmern an ben Seiten be§ Körpers. 9?ur ein 21. tjaben gennffc

ftruftcr u. SBürmer, 4—8 bie STaufenbfüfjer ,
6— 8 bic ©pinncii,

©forpitme f)aben 2 grofk u. 2 §iiufd}en Heinere , Söürmer 2 , 4 ob.

biete, ©eefterne eineS in febem 2(rm.

Söcaudjinaf finb biefetben an einem bctvjcg=

lid)cn ßorpertfjcit angebracht ©o bic

2t.n ber ^rebfe auf bcmcgtid)en ©rieten

(2lugcnträgcr,Dmmatopt)or).(SutiüicMter

finb bic 2t.n ber ÜDcotiusd'eu , nam. ber ®c=

ptjatopcibcn, u. fd)cinen fid) biefe 34)icrc

burd) ®röf?c u. SBitbuug itjrer öcfid)t§=

trerfjcugc am ÜDcaftcn an bicSBirbcttfjierc

Kr. 307. 3n rtkt t„n»g e («en,r,.
n"5«^)üeficn

,
iubcffcn ift biefe 2(nnäf)c=

ruug nur eine fetjeutbarc, bie fStVooV^

tütmunnug tjat ciue ganj aubere Sädjtuug eingcfctjfagcu. (£S beftcf)en

ticfgrcifcnbcUntcrfdjicbc, metd^c auf eine gan,^ abmeidjcnbc ©nttüicls

luugSmcifc fd)(icf5cu taffen. ®ag föcnuS 9cauti(u§ ()at, mic üben be==

mertt, eine 'Suntctfanuucr mit einer feinen 'Dcffuuug.'3)urcf)tctjtcrcU)irb

ein jtt)ar tid)tfd)iuac()e§, aber
(̂

icmtid) fc()arfc§ iüilb auf bcr9cerüenauS=

breitung im Gkuitbc bcr'Suntetfammcr entoorfen. tSinjetuc .Sl cpf)nlo=

poben ()abcn bor biefer Ccffnuug eine üinfe, mctd)c aber meuiger atS

brcd)cubcr .Viürpcr
,
fonbem at§ ©d)u|3 bient, ba eine Kornea nidjt exiftirt.

9fr. 309 erläutert bic 2trt, mic in einer Sunfctfammcr mit feiner

Oeffnung, buret) metdjc Don jebem fünfte nur je ein Strahl getaugt,

ein 93i(b cinc§©cgcnftanbc§ entmorfenmirb.
<

5)icfc2(.nt)abcneinc2(rt

33utbu§ mit Sri§ u. 2tugentibcrn. ®ic 2t.n ber übrigen 90ioltusfcn

ftet)cu bcträd)tlid) tiefer, ©injetne fjaben nur ^igmcntftecfcn. Söci ben

©ct)ncdcn tiegt ba§ 21. in einem bemeglidjen, einziehbaren ©tiet (Dmma=
topi)or)u.i)atcinegrofjC, bcngan5cn33utbuSraumau§fütIenbe2infc,ift

alfo bem2f. bcr©pinne fet)räf)ntidj (9fr. 310). SBenn nunauet) bic2t.it

ber ficpijatopobcn üollfommcncr finb atS

bie ber übrigen SßirbeUofcn, fo ift biefe

SSottfomntenfjcit auf ganj anberem SBcgc

u. nid)t etma burd) 2tnnätjcrung au ba§

2Birbett()icrs2t. erreid)t. Scr tiefgreifenbe

prin^ipiette Untcrfdjicb jmifdjcn ben 2(.n

ber 2Birbett()ierc u. SBirbettofen ift ber,

ba[3 (entere ba§ ber @intritt§ftet(e bcr©ct)=

neroenfafer cntgcgengefc^tc ©übe r 9fr.

306 ber ©et)= ob. ®rt)ftattftäbc bem 2id)t

5ufet)ren, mäf)rcnb ba§ ©cgcntt)cit bei ben

2t.u ber 2jöirbettt)iere ber galt ift. Set

biefen fällt ba% Sicfjt auf biefctbe©citc ber

©e()ftäbe, an mcldjer aud) bic ©cf)ncrbcn=:

fafer eintritt. SDie 2l.n ber SBirbclttjierc

ftimmen, tum ben cinfactjftcn g-ormen abgefct)en, in ben ©runb^ügen

be§ 93aue§ unter fid) überein. ®er t)irutofe 2tmpl)ioi'uS l)at einen cin=

fad)cn ^ßigmcntflect u. 9)ft)rinc jtuci Heine unter §aut u. 9.1fu§fctit

oerfteefte ^örperdjcn. 2lt(c übrigen t)abcn gtuei fugcligc 2l.n am bor=

bereu ^örpcrcnbe, in bou ben ©djäbetfnoctjen 51t itjrcr 2(ufnat)tnc gc=

bilbeten .S)ö()lcn, t)intcr ben 9iicd)organen, mit beut 5>Deiten £>irn=

nerbenpaar, beut Nervus opticus (©etjiterb), bcrbuubcn. S)ie2t.n

9}r. 308. 3Cugt einer Spinne
L Sinfe, öoit ber eijittn[cf)idjt

(e) bc§ 3ntcgitmcutc§ geMtbct.

s SJrliftaKftöbdjcit, g^cflcit. pi)Sig=

mcitt. f eintritt-Sftelte bc§ ®cf)=

ncrucit. (SJcactj 2 cli

b

ig.)

9er. 300. Stt)Emntifd)ES Äuge mit Sunkrlluinmier unb frttwr ©Effuuug bsv t'ittre.

fitjenft)tnmctrifd), mit 2lu§nat)nte ber au§gcmad)feucn ©djoltc. 93ci

biefem gifd) mirb mät)rcub bc§ 2ebcn§ batb ber rcdjtc, batb ber linlc

93utbu§ auf bic gcgcnüberlicgenbc .^1 örpcrflädje tjinübergebrängt.

©clbft bei ben bliitben 2Sirbe(tl)ieren, §öl)tcnbcroot)itcrn, bereu e§ au§

alten klaffen, bie^öget aufgenommen, giebt, ift ber 33au nidjt mcfent=

lid) oerfd)icben. (£§finb: 9Jfautrourf (Talpa), SßliubmauS (Spalax)

unter ber (Srbc , ber ©atamanber (Proteus auguiueus) in ber2lbcl§=

berger ©rotte, ber gifd) Amblyop.sis in ben norbamerifan. Xropf=

ftcinf)öf)tcn. 3^ S"» crn finb bie 2t.n biefer STf)ierc bcr=

tümmert burd) 9fid)tgcbraud), bei mandjen fdjeinenbie

9cerocnftäbcl)en gemj gcfctjnumbcn 51t fein. 2ic§ mufj

al§ eine ^auptftüüc ber 2)armin'fd)eu 2t)corie ange=

fcljcit merben.

Sie 2l.it ber 2i.Urbcltf)icre locrbcn burd) au§ ber Sicfc

bcrDrbita uom Knochen lontmcnbc9Jfu§fctn, mctdjc fid)

xn.jE »011 noiix. am 93ulbu§ anfetjen, bemegt, nidjt jebe§ cinjetn, fonbern,
8 Stn|c

' mit 2lu§na()me bc§ (£t)amäteoit , beibe gleichzeitig in

forrefpoubireuber ÜJBeife. Man t)at ba§ eigcntlid)e ©inncSorgan,

ben 2(ugapfc( mit bem ©ci)ncrbcn, bann bie ©djuijorgaue, 2tugeu=

über, SBraucn u. Ifjräneuapparate u. cnblid) bie 33cmeguug§mittcf,

bic 9Jfu§fe(, 511 unterfd)eiben. ©er 2Utgapfct (fo genannt roegeit

ber 2lct)n(id)t'cit mit einem 2tpfc(, loobei ber ©ct)nerb al§ ber ©tief

angefcl)cn toirb) ob. bulbus (b. t). 3^icbe( , meil er ocrfdjiebeuc

©c()alenbefit)t)fteüt eine üollftänbigc Camera obscura bar, roie fie

in ber ^f)otograpi)ie gebraucht mirb. ®ie 233änbe merben gebitbet,

memt mir ooit 2lu)lcn nad) ^nncit gcf)en, juerft üon ber feften meifjen

2cberf)aut (Sclera) ss (9?r. 311), ber btutgefäf3reid)cn 2lberf)aut

(Chorioiclea) clicli u. ber 9fel}f)aut (Retina) rr, ber 2(u§breitung
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be§ ©etjitcrben (Nervus opticus) n. Sctjtercr titlbct 6ei feinem

Eintritt in ba§> 21. bic Rapide p. Sie breebenben SO^cbien, ent=

fprccfjcnb ben Surfen inber Camera obscura
,
finb bie burc^ficfjtigc

§ornf)aut (Cornea) c, melcljc an ben 9iänbcrn in bic Sclera übergcfjt

Stbcrfmnt.

I

9!r. 311. Surdjfiijiiitt bes 3Cngts (3moI wrnrbncrt).

n. in biefelbc glcidjfam luic ein Uf)rg(a§ eingelegt ift, it. bieftil)jtall=

tinje 1. Sic §orni)aut tjett einen fürjeren ©rütimtungä^alfitheffer a(3

bie Sebertjaut. Ginc 2lu§nat)me madjen gifdjen. ?tntpfjiOicn , meld)c

platte §orn()äutc tjaben. Sie 2infe(&'rt)fta(l(infc) ijt ein bureljfictjtigcr,

bci3ifd)cnu.2(mpt)ibicnmcf)rhtgc=

liger, bei 3äugct()icren n. 9Jecnfd)en

meljr linsenförmiger , bon einer

Stapfel umgebener fiörper. ©ie bc=

ftefjt au§ 9iüf)rcn, roeldje a(§ ber=

längerte Bellen anjufefjcn jinb. gm
9cormal,uijtanbe ijt jie burcljfidjtig.

Sie franfljaftc Srübung berurfacljt

bie al3 graner ©taar befannte

(Srbltubungsf ornt. SicStn je bcjteljt

au§ einer ^trt^otjt in cinanber gc=

jetjadjteltcr ©djietjtcn bon bcrfd)ic=

bener 33rcc()fraft, bie innerjtc, ber

Sinjenfern (Nucleus), bvtcfjt am
ftärfften. Sie Sinfcufapfcl i)ängt

mit ber Bonufa z, ben 2(itfl)änge=

bäubern ber Sinje, jufammen. gn
öemetnfeljaft mit biejen (ülbet bic

Sinfc eine ©djeibcmanb junfdjen

ber borberen u. tjintcren Slantmer,

bem Humor aqueus raun nnb

bem fälaälöxptt Ijiuten. Setdcrcr

fdjmicgt fid) mit feiner tetterför*

ntigen ©rttbc anbteSinfean. lieber

bie gormenberänberung ber Sinfe

bei ber Slftommobatüai j. „2(ffonu
sßerbenfofer[c6td)t. mobation»ücrmügcn"

.

1A-- /\ c- .. . Ser imSSau fomblüirtefte Sfieil—J—& - I -\ "- Membrana hnn-
t/" —Z: tans interna. bc§ 21J tjt bei' DtCljt [)illtcr ber

ItcbcrgangSftellc ber Jgornfjaut in

bic Seberfjaut gelegene. §icr ijt ber

2lffommobationöapparat angebracht, )r>c(d)cr bic (Sinftellimg bc3 21.3

für nafjc u. ferne öcgcnftänbc bejorgt. Sic 2lberf)aut läuft an biefer

©tellc in einen Srcrttj boa fa(tenä()nlid)cu 2lufd)ir>cllitugen au§, ben

©trafjlenförper (Orbiculus ciliaris). Sic Qafyl ber 2lufd)U.iellungen

(processus) beträgt 70. %n 9?r. 311 ijt linf§ ein fotdjer Processus c

burd) benDucrjdjnitt getroffen, red)t§bagegcnbcrBnnfdjenraum ^vi=

jd)en jumen. Sic Processus jinb fet)r reid) an Sölutgcfäfjcn n. bienen

)5k t'n»K

^igmcntebitljct.

Stä0d)cit=,3npfcii=

fdjidjt.

Membrana liini-

tans externa.

Sleuficrc ftüiucr-

fdjicfjt.

3lciificrc granuläre
etflidjt.

Sintere Slövuci-

föidjt.

innere granuUvte
erfjicfjt.

<Sniifl[iciiäelIcn=

fdncfjt.

(StaSförper.

9h\ 312.

9h'. 313. illofaik iirv

sthlidicu itub jaiifcu beim

MtnfA)t\i.

aföSteferboir. ©ieörcn^antbcr SJie^tjout, C>5(a§f)ant ob.Hyaloidea,

jpaltet jidj in bie beiben Blätter bcrZonulaZiimii, xz, bic 2tnj()ängc=

bänber ber Sin je, mc(d)e mieber in bieftapjcl berjelben übergeben. ®ie

3>ri§ ob. 9iegenbogcnt)aut ii ijt eine Slenbung (Diaphragma) mit ber

^upittc pu, bem SeijUid), burd) mc(d)e§ bie SMdjtftrcdjten in ha§> 21. gc=

langen, al§ Dejfnnng. Sie'jpupillc ijt ba«@d)mar^c am äufjcrlid) jid)t=

baren 2t. <Sie ijt bei ben äßenfdjen rretSrunb , bei bieten Xijiercn Dual,

querobal bei 2öalfifd)en, Söicberfäuern, ^jerben, bertüalbei einigen

Öaijijcfjcn, bei ^rofobilcn, bei ftcijcbjrcjjenbcn 3ängct()icren, j.Ü3. ber

§au§fa|e. %n ber borberen Kammer V bejinbt jid) ber Humor
aqueus, biemäjjrigeScndjtigfeit, inber (unteren bo§ Corpus vitreum

(ö(a§lörper)
r
eine SOZaffe bon ©aItertfLinjijtcn,v

®ie Sinje tjängt burd) if)re 2(uj()ängcbänber zz,

bieZonulaZinnii, mit bem Corpus ciliare c ju=

jammen, m ijt ber St!lottvmobation§mu§M. ©ie

gri§ liegt bid)t auj ber Stnfe auf. Sie Rapide

berengt jid) burd) frei§förmigbevlaufenbe9[)htyfe(=

fafern (Musculus Sphincter iridis) bei (jedem

SidjtcinjaK, erweitert jid) in ber Sunfelbeit u.

bient, ba§ 2(ugcninnerc bpr33(enbung,ui fdt)ü|en;

bie SBettjegungen ber %x\3 erfolgen unbemujit u. fielen nidjt unter ber

<gerrjdjajt bc§ 2Si((en§. ®cr Sphincter ijt am jtärfjten auögebtlbet

bei ben SSögeln u. jinb bei biejen bie SSeränberungen ber ^npidc

am jd)ne(Ijten it. energijcbjtcn. ®ie Cliorioidea cnt()ä(t eine bitnfcfc

^igiuentcpit()cljd)id)t n.I(eibetbamitba§ gonge 2(ugcninncrc aug. SSon

ber ^igmentirung ber gri§ (jängt biegarbe ber 2(.n ab. ®er ©rab ber

^igmentirung bon Cliorioidea u.^rt§ftec)t imGinflang mitbcr.Spaai'i

u. §autfarbe bc§ gnbtbibuumS. 23ci 2((bino§ (^afer(afcn) fc()(t ba§

^igment ganj, auef) bei ipeifjen K)iercn, ijt jpärlid) bei btonben u. je()r

jtarf bei fdjttmrjen Sßerfonen entmideft. Ta§ Pigment jtammt bont

SBdttfarbjtojf ab.
<

J)ie9Jcrbcnl)aut, 9?el3t)aut, reicht bis jurora serrata

oo u. ijt bi§ ()icr()in gegen Siebt entpjtnb(id). ®ic ©teile bcutiicl)jtcn

©e()cn§ (fovea f, 9?el3f)autgrube) liegt et)oa§ nad) aitjjcn bont @cf)=

nerbentintritt. Xicnäd) ftc Umgebung ijt geibpigmentirt u. ()cifjt gelber

gieef (Macula lutea). S)ic9ictina ijt eine äujjerjt jcine, burd) jd)cincube

§autbonfc()r fompli
(

urtcm 93au. 9h\ 312 ijt

ein Xurd)jd)nitt u. iäf?t bie einzelnen ©d)id)tcn

erfennen. £a§ obere (Snbe, ba§ ^igmentcpitljei,

ijt nad) aufsen gegen bic Cliorioidea gefefjrt,

hae> untere, bie 9cerbenjajerjd)id)t, nad) innen

gegen ben ö(aöförpcr. §ier tbenben aljo bie

'3täbd)cu it. 3 fl Pfcu baSjcuigc C£nbe a bem Sid)t

511, an mc(d)cm bic 9ccrbeujajcr eintritt; bic§ ijt

ber .soauphtnterjc()ieb jmijd)cn SÖirbcltf)icr=2(.

it. bem ber SßiroeÜofen it. meift auf eine gauj

berjd)iebcnc (£utnncflung£u)cije ()in. 'Die ©täb=

d)cn it. ßapfen jinb bic lid)tcmpfinbeuben(£lc=

menteu. analog bcnftrpjtalljtäbd)cn ber nieberen

3d)ierc, jtc i)ängeu burd) feine 3-ajcrn mit ben

Öanglicn5ef(cnu.burd)biejemitbcn3e()ncrbcn=

jajern .utjamtneu. ÜDfan unterjd)cibet Stäbd)cn

u. Bapfcn; bic Unter jd)icbe finb au§ 9er. 312
crjid)tiid). 9fad) einer, aber uod) gängtidtj uncr=

tiücjcncn, 9lnnaf)tue Jollen bic ©täbd)cu nur Sid)t cmpjinbcu , bic

Bapfen aber bic garbcncmpfinbitng bcrmitteln. Sie Macula lutea

cnt()ält nur 8abfen. 2tn ber Fovea meic£)cn bie inneren ©crjidjten ber

9icl>()aitt au§ cinanber, moburd) eben bic 9ecl3l)autgvubcentjlef)t, jobaj?

bie Stäbd)cn u. Bfl^fcn nu'( ^) vc,t ®nben a frei bem Sid)t gegenüber

liegen. ©omo(bie©täbd)cna(ö Bapfcn ()ctbcn gnncn= it. 2luJ3cng(iebcr.

Sediere befielen au§ ba% Sid)t berfctjieben bred)cnbcn 9^1ättd)en. Sic

2(uJ3euglicber it. bic analogen , aber bem Sicl)t ,utgefcl)vten ^f)ei(c r

(9er. 306) ber l?rt)jtalljtäbcl)cu bei ben nieberen gieren enthalten ba§

'Sctjrotl) ob. ben ©cf)purpur. 4}urct) bic (Sntbecfung biejc§ bont Sidtjt

jerfesten 9ßigmcnte§ ift bie 2(na(ogic be» 2tJ mit ber p()otograpf). Ca-

mera obscura eine bodf'oiumcnegetuorbeu. Ta£>©c()rot() mirbmal)r=

fd)einlid) bon bem^igmcntepitljcl it. ben feinen 21u§(äufern bcffclbcn

b9cr.312gcbilbetu..uenubcrbraud)t,crfcl.u. 9h'.3l35cigtba§ 9Jeojaif

ber ©täbcl)en it. ,3n Pfen bDn ocr 3(üd)c gcjcl)cn. Sic @e()ncrücnfafcru

5?r. 314. DurdiMinitt brs

äuijts uom lltju (Uci'H.).

1 Ajornltmit ((Jörnen) ; 2dov=
berc SCitgettiatitmer; 3 2iit(e

(Boiu 2tra[]lcntiHi.icr um=
faj?t, ber fic }urüct= u. v>or=

ftcücu tonn); 4 Stil;

: WlnSttrfict 6 'jädjer

Mninnt; 7 Ecljncro; 8 äu=

ficre Ijnvtc Jpnut (Sffero:

tifa) ; 9 bic in iiyc Keflenben

(liier fdjiBiir,-, auägefüHtert)

ßnodjen|)tatten.
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felbfl finb nidjt cmpfinbfidj gegen 2idjt. Safjcr roirb au ber Gin-

tritt§ftefle bc§ ©cfjncrbcn p 9lx. 311 feine 2idjtcmpfinbung maf)r=

genommen (bfinber gfeef) , c§ fcfjft fjicr bic ©täbcfjcnf cfjicfjt. 23ei ben

©äugettjicren, roefdjc blinb geboren merben, bcu£?a£cn 5.S8., bifbetfief)

bic ©täbcrjcnfdjicfjt ber Dictina erft nadj ber ©eburt au§.

gm Dingen ift ba§ menfdjficfje 2(. af§ Stjpu§ fjingeftettt morbeu.

Sic 2Birbettt)ier=9t.n geigen im 33au feine grof5en Serfdjicbenfjcttcn

unter cinaubev. 2(uf einzelne, bie burd) befonbere ©ebrauctj§roeife be§

tHx. 315. Cnge unb ülnslnilatnr bes 3üigcs.

A 9(ugabfc( ; a cinfiercr geraber SlugenmuSfel. o (tinfS) ber obere gernbe 3tugcnmn§fc(,

(rcrfjt«) ber obere fefnefe StugennntSIel. i ber innere gernbe Slugenmuätel. v Stnfafe bc§

unteren Riefen Slitgenmn«fc(3. t ber obere fcfjicfc 5(ngeiiut<5fcl. u bie 9?o((e für ben oberen

jdjiefcn älugenwuSM. n ber Scljncru. m bie Srcitjintg ber Scfntcrbcit. o bie fefjnige

Sdjeibe be§ Sccrbcn.

?(.§ bebingt maren, ift fdjon (jingemiefen lnorben. 2fnbcrc foffen jetit

erroäfjnt merben. 33ci Sifcfjcu, 9(mpl)ibicn u. SBögetn finb oftftnod)cn=

ftücfcn in bic Sclera cingefefjaftet. SSöget fjaOcn eine borfpringcnbc,

ftarf gcmöfbtc §ontt)crat
(
3ifdjeu.?lmp[)ibicnbagcgcn eine boffftänbig

flnd)e. Sa§ SSaffer bricht ungefähr in berfefben SSeife bn§ Sidjt tote

ber Humor aqueus. ©ine Krümmung ber§ornfjaut mürbe fomitnuf

ben öcing ber ©trafjfen nur fefjr geringen Gsinffufj äufjern. 33ci biefen

Xfjicrcn ift bieStratjlenbrcdjungfaftaffeinbcrbaritmnafjc^u fugcligcn

9!r. 310. jSrukrfrijt er Dnr4>fd;nUt bt5 iiirindilirlicn Äugte.
a Augapfel; n Scftneru; m 9(iigeitinn5fc(n; o oberes Sib; u unteres Sib; s (Stirnbein;

(1 Tnct) ber S(ugeiifjö[j(c ; f gettpolfter ber SlugcnfjbTjte; r 9?n(e.

Stnfe übertragen. Stuf biefe SSeifc mürbe aud) erreicht, baf5bic?tmp()U

Inen, mdcfjc jitm SfjcU im SÖaffcr, jutn Sfjcif in ber 2uft (eben, in beU

ben 9Jcebicn faft gtcidj gut fcljcn. Scr 9Jccnfdj fiefjt unter Söaffer fefjr

fd)(cd)t, weil bic Krümmung ber .^ovnfjant ^uüfcfjcn gtoet SJccbien bon

naijcju gleicher 33rcd)fraft tDtrrmtg§Io§ ift,— er ift unter Söaffcr in

Ijoljcm örabc übcrfictjtig. 33ei mannen 33oge(n ift bic gorm bc§ 2f.§

eine ctgcntl)üm(id)e (bg(. Sftr. 314). Sie S3ögcf fjaben nodj ein bcfon=

bereis $cbitbc, ben Stamm (])ecten, ß) , mefrf)c§ bon ber 3(bcrf)aid an

ber (£-intritt£ftcflc au§gef)t u. fef)r reid) an ©efäfjen ift. teinc anbere

Gigentijümtidjf'cit, ba§ Tapetum, fjaben biete Sifdjc, ©äugettjicre,

5. 58. ®a£en, ß'üfje n. ber ©traufj. ©affelbe beftefjt au§ einer an
ber 2fber|out fiegenben claftifdjeu, fpicgclnben §aut, rocldjc maf)r=

fcfjcinfid) ben St)ieren ba§ ©efjen im ©unfein erleichtert. 2(u^erbcm

mirb burd) ba§ Tapetum ba§ 2fugenleud)ten üerftärft Sie S)?engc

u. bic k onftrufttou ber ©täbcfjcn u. 3aPf^» ift je nadj bem ©ebraud)

ber 2f.n bei ben cin^dnen Sf)ierffaffcn ücrfdjicbcn. Sie Sfjierc mit

näd)tüd)cr 2ebcn§meife fjaben fefjr roenige, bie Sagraidmöget faft

nur 3 n Pff«- Setjtcre fjaben ftatt einer, jroei ©teffen be§ beuttidjften

@cfjen§, jtnei SJetjfjautgrubcn in }ebem2(. 2tuf;crbcmfinb bic .Qöpfdjcu

ber S$öget u. 9vcpti(ien mit intenfiü gefärbten Dcffugelnberfcfjen, rotf,

orange, gelb, grün. Siefeiben laffeu nur@trafjlen bon beftimmter

garbe burd). Ser cige ttlidje ßmeef biefer (Sinridjtung ift nodj nid)tbc=

fannt. Son ber gtädje betrachtet fietjt eine folcfje 9fet3t)aut fefjr fdjön

an§. SOcanmufjfidj bie Duerfdjnitte 9^r. 313 nerfdjicbenfarbig benfen.

Sic beiben ©eljueröcn (nervi optici ra, 91x. 311), roeldje al§ jroeiteS

ÖimncrbenpaarbonberUnterfeitebegÖefjirnSfjerborfommen, treten,

nacfjbem fic fidj mit ifjren gafem gefreu^t (Chiasma ber ©efjucrbeu),

51t bcn2fugäpfcfn. Siefefinbimgettpotfterbcr5iugcnfjöfjfe eingebettet,

baburdj teidjt bemegfidj u. im ©taube, einem Srucfc an^umeidjcn, u.

bnrdj bic ^nodjenränbcr ber Sfugcnfjöfjtc mögfidjft gegen Verfettungen

gcfcfjiUU. Scbcr 2(ugaüfcf mirb bemegt burd) 6 SOfuSfetti (9?r. 315),

Sfr. 317. netsbnutgcfnpe narfj Süflci' (3tugcit(>)ieflefjeicr)nung).

a Strterie. v SBenc. p ipafiße. in ruacula lutea, f fovea.

4 gerabc u. 2 fcfjicfc, mefcfjc mit einem dnbc am ^nodjen fcftfi|3en, mit

bcmanbcrn,bcr@cfjuc, fidjinbie2cbcrfjautcinfenfcn. (Sinccigcnffjüml.

t£-inric()tnng ift bei bem oberen fdjicfcn 2(ugcnmu§M t (trochlearis)

getroffen, inbem beffen 3ngricfjtitng baburdj, baf? bic ©cfjnc bnrdj eine

©djlingc 11, gtcicfjfam rote um eine fefte 9voffe, läuft, im redjten SBtttM

jutn urfprüngfidjcn SBertauf bc§ 3Ku§Ml ftcfjt. Sturer beim ©djiclcn

erfofgen bic 23cmcgungcn glcicfjmäfjig mit beiben 9htgeu. Qu biefen

Wcitgfctu fommt bei ?impf)ibicu, Reptilien u. bieten ©äugettjicren nod)

ein um ben ©cfjncrbcn fjcrum gelegener ßurücfjiefjmuSfef. 93ci ben

Vcmcgungcn mirft niemal§ ein fflh&M affein, fonbern e§ merben ftct§

alle gleichzeitig angefpaunt, boefj je nadj ber bcabficfjtigtcn 93cmegung

in berfdjicbcncm ©rabe. Sa§ 2f . ift f
im ©taube , bic geringften @jj=

fitrfioncn mit ©cnauigfeit au§^ufüfjrcn, ofjne über ba§ 3icl fjinau§5U=

fctjtefjen, bcrgfcidjbar mit einem gut geführten Söagen , beffen S'utfdjcr

ftet» mit ftroff angcfpanntcn©trängcu fäfjrt. Sie33emcgtic(jfeitber9(.n

u. bic (Sntuncfhmg ber 9Jht§fcfn ift bei ben Sfjicrftaffcn bcrfdjieben, fo

finb 3. 33. bie 9f.u ber S3ögcl nur in geringem ©rabc bcmeglidj. Sie

9Jht§fc(n merben bon 3 33cmcgung§ncrbcn innerbirt. $a ben ©cfjut.^

organen getjören bic 9(ugeuliber (palpebrae, 9Jr. 316). ©ie fjaben

ba§ 2(. ju bebeefen u. fcucfjt ju erfjaften. 6§ finb 2 bcrocgfidje faftcn=

artige g-ortfetutngen ber äufsem^aut, meldjc af§©tüt^e ben2ibfnorpef

(Tarsus) eutfjaftcu. SBcim ©cf)Iuf5 bc§ 2(.§ berüfjren fic fidj mit ifjren

Sfta'nbent ; berfefbemirb bemirft bnrdj cincn9tingmu§fef. Sa§Dcffnen
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erfolgt beim untern Sibe burd) bie ©dauere , kirn obern burd) einen

befonberen WbxäM, roeldjer mit benen bc§2(ugapfel§ jufammen in ber

2iugenfjöljfe entfpringt. Sobalb bie üiber geöffnet toerben, ift in ber

Ötbfpalte bie §ornt)aut u. 51t beiben Seiten ein Seine! Stücf berSeber-

fjaut, „ba§ SBeijje"
,
fiefjtbar. Sie föröfje u. Stellung ber Sibfpatte ift

bei ben Stoffen üerfctjiebert. Tie 9J?ongoten traben 5. 33. fd)tnate, fdjräg

ftefjenbe iiibfpaften. 2fud) inbibibitell fjerrfdjen grofje ititterfdüebe.

Söenn bie Spalte fetjr roeit flafft u. einen großen Ttjeit ber Sebertjaut

fe()en läjit, fpredjen-roirbon großen 2l.tt, öon ©(orangen, Dcbfenaugcn,

umgefefjrt bon flehten, audj roof Sefiroehtgaitgen. SOJan unterferjeibet

einen äußern u. innern, nact) ber 9?afe 51t üegenbeu 2lugcnroinfcl. Ter
innere äeigt eine ©rtüeiterung,ben3;b

/
räncnfee

r
u. eine fa(tenartigc§er=

borragung, bie Tbränenfarunfet, ba§ 9ttibiment cine§ brüten Eugens

libe§, ber 9ücft)aut. SMfjrcnb nun beim äftenfdjen it. ben übrigen

Säugetieren bn§ obere öib ba§ größere ift, ift bei 23ögeln u. 9vcpti=

tien ba§ untere enttbiefefter u. bie bei jenen nur angebeiitetc 9?icf t)aiit

a(§ britte§ 2(ugen(ib fefjr au§gebi(bct. ÜDcandje Reptilien fjabeu ftatt

ber Siber eine 9vingfalte, bie unter Umftänben gang jur gcfct)foffenen,

\>a& 21. übertleibcnben 93tembrau berroädjft. 23ie(e 2tmp()ibien tjaben

ein oberes» u.ein untereäßib, ba§ letztere iftba§bemcg(id)e. 93ci3-ifd)cu

enbtid), roeldje be§ fie untgebenbeu 9JJebium§ rocgen bc§2lbroiftt)eii!?u.

2lufcud)teu3 nidjt bebürfen, [teilen bieSiber nur unbcmegtidje obere it.

untere ob. borberc it. (jintere galten bor, 511 benett bei .S>iififd)en nod)

eine 9acff)aut fommt, roefebe über bie 2(uf5eitf(äcbe be* %.% gebogen

roerben f'ann. Tie3>nnenf(äcl)c ber Sibcr ift mit einer bünnen Scf)fcim=

f)aut, ber 93inbcl)aut(Conjunctiva), überwogen, roe(c()c fid) aud) über

ben fid)tbareiiTt)ettbeS2lugapfel§, über bieJporntjaut ab§ eine einfadjc

©pitfjel^ellenfdjidjt forterftreeft. Tie Umbiegungeftclfc ber Conjunc-

tiva auf ben 2(ugapfcl in ber Tiefe bc3 2ibfacfc5 nennt man Ueber=

gang»falte. 2lm 9vanbe tragen bie 2ibcr bie SBitnpern (Ciliae) uad)

Dorn ragenb. ®ent (jintern Tfjcil beö 9vanbe5 näljer befinben fiel) bie

Deffitungen Pott erroa 30 Tatgbrüfen (glandulae Meibomianae),

bie ben Sibranb fettig erhalten it. ein llebertaufeit ber Tln'änen unter

gemb()ii(id}cn Uiuftänben berf)iubern. Sie 2lugcnbraneit fd)üt3cu ba%

2f. gegen bie bon ber Stirn tjerabrinnenben Sdjroeifjtropfen. Ter
Xljränenapparat beftcfjt au§> ber über ben Sl.n, am äußern Sohltet,

unter bem2lugen()ö[)[cnbad) gelegenen u. au biefem befeftigten &roei=

tappigen Tljränenbrüfe, roelcbc it)r fälliges Sehet burd) etlDal03lu§s

füf)ruitg§gänge auf ber innern Seite bc§ obern Sibe» nalje bem äußern.

2lugenrohtfel entteert. Tie Tfjräucit t)abcn bie Aufgabe, ba§ 21. fcud)t

u. babuvet) bie §ornt)aut burd)fid)tig juertjalten u.Staubtl)ci(d)en bon

feiner Dberftädje rocg^uroaferjen. Tiefe merben nad) beut 2bräncnfee

gefdjmemmt, mo fid) bie Tf)ränen fantmetn. Sic» gefd)ie()t burd) ben

regetmäfugen £ibfd)tag. %m Sd)tafe finb bie %u gefdjloffen. SSenn

infolge einer 9cerbenerfranfung biei'iber uid)t gefd)(offen merbeu fön«

neu, fo tritt batb Trübung it.ö)efd)iuürc4ulbuiig auf ber^orn^autein.

?(ud) int Tobe trübt fid) bie .^ornljaut u. bertiert i()ren ©lanj: „ba6

W. bridjt." Tie Wugeiilibränber finb etluaö fdjräg abgefd)ititteu, fo

baf? beim Sd)luf5 fid) nur bie äußeren .U anten berühren it. ,^bifcf)en biefeu

u. beut Augapfel eine breieefige Üiiime, ber Tl)rcinenbad), offen bleibt.

5im innern ^iugenmiufel befinbet fid) an jebcmßibc je ein fleineöüod),

ber T()ränenpitn{'t. SBeint Sibfdjhtf? taud)t berfelbe jebcsiuai in ben

Tf)räncnfec ein. S3omTl)ränenpunft läuft je ein Äanäid)en f)ori,^ontal

ber üftafe
(̂
u, )uo fiefid) imTi)räncufacfe bereinigen. !öoinTf)räncitfad'e

leitet ein jttm Ti)eil im fi'uodjeu berlaufenber engerer ©aug biell)rä=

nen in bie 5J?afe. Tafjer roirb beim SBeinen bie *Dcafe feud)t. gifdje

f)aben feinen Tfjräncnapparat. iöe^üglid) ber SSerforgung bes %& mit

93(nt ift 51t bemerfen, bafs bei alten Tf)ieren Slberfjcmt, ßitiarförper 11.

9iegeubogeni)aut fel)r b(ittrcid)finbu.bon^af)(reid)en03efäfienberforgt

merben. Tie 9ietina f)at bagegen nid)t bei allen ÜlUrbeltl)ieren eigene

(^efäf?e, 5. 50. nid)t beim grofdfje it.
sJJteerfd)lbeind)en, beim ^t'enfdjen

iftciue9?et3()aittarterieit.$8eneiiuSef)ucrbenetngcfd)ioffeit. Ticfelben

beräfteln fid) auf ber Papille 11. berlaufen innerhalb ber 9ferbcnfafer=

fd)id)t ber 9tet3f)aut(9k.317). Wlan fann bie Öefäfje ber eigenen 9?e|3=

|aut fef)en,menn manftarr in einen buufeinSvaum f)ineiufiei)t u. babei

feit(id) ein ßicfjt i)iu u. b,er bemegt.

Stuööntrt Des Vtitfleö. Ter p()i)fioguLinüfd)e 9(u§brucf be§ 2l.§ galt

früfjer a(§ cht fef)r großer. Seueca'^luSfprud): „Ta§^(.iftberSpiege(

ber Seele" ift jutn geflügelten SSorte gemorben. SBuffon fagt: „Ta§
St. gefjört ber Seele näljer an, al§ irgenb ein erobere! Söerfjeug; e§

fd)eint fie ju berüljreu u. an allen if)ren53emegungenTf)eil 511 nefjmeu;

c§ brücft ifjre icbf)afteften Seibenfd)aften it. bie ungcftümfteit ^ßeme-

gitngeu folool, al§ bie gelinbcften u. järtltdjftcn (Smpfinbuugcn au§."

daru§ it. Sabater fpredfjen bon einem magnetifdfjen cief'trifd)cn^(itgen=

ftratjl, meldjer au§ bem 2t. fjcrborbriitgeu. eine magifd)e öemalt auf

anbere 2l.n ausübe. „Ta§ 31. bc§ öenicS giebt il)tn eine fotcfje (eigene

Tireftion u. Vibration), bie fpürbarere Senfationen auf jebey anbere

21. mad)t al§ ein uitgcniaüfcfjc» 21."

^m 2id)te ber fjeutigen SBiffenfdjaft betrachtet, fann bon einer 2(u»=

ftrafjlung eine§ magnetifdjen eteftrifdjeit :c.gtuibum§ au§ beut 31. feine

9vebe mel)r fein. Ter 21ugapfei felbft ift 9Hct)t» a{% eine Camera ob-

scura, in bereu 9vücfibaub fid) bie 3(u5breitung be§ Sefmcrbeu, bie

Scehfjaut befinbet, mcld)e im Staube ift, 2id)tftraf)(cn in 9ferbcncr=

regung umjufeljeit. ßine (Srjeugung eine§ au«ftra()tbaren
,
pf)o§pi)Li=

rifd)en eicftrifd)cit gluibum» fiubct nidjt ftatt. Ta§ 2(ugeu(citcl)ten

geibiffer Tljieraitgcn bcruf)t nur auf gesiegeltem Sirijte it. fjat mit

bem Sectenjitftanbe ob. (X()arafter ber Tljiere nid)t§ 51t tf)un. Ta§ 21.

crfd)eint a(§ ber (jcrbortretcnbfte Tf)cii bei öeficfjtä burd) bie jal)b

rcid)en garbenfontrafte, me(d)e e§ jufamnten mit feiner Umgebung
bietet, fo bofi felbft ^crtcnjüfjite jtbifdjen ^oraltcnlippen nidjt bagegen

in bie Scbranfen treten föunen. SBir (jabcit ba§ fdjroarjeSefjfod), mit;

geben bon ber farbigen 9vegenbogcn()aut, baritnt ba§ „SSei^e" ber

Seberfjaut, ben firanj ber SBimpern, ba§ ©anje befdjattet burdj ben

gefdjmeiftcn 2(itgenbrauenbogcn. Ta^u fonunt ber ©lanj ber §orn=

f)attt , ber 2id)tref[cr , meldjeu biefclbe bon attfjevljalO befinblid)eu

i!eucf)tpunften ,ytrücfmirft , ber bem 21. einen 2tnfcljeiii bon ßeben ber=

(eif)t, an loeldjcm ber 21ugapfel ebenfo unfd)u(big ift, mie ein 5J3ad) an

beut öli^crn feiner geträufelten SBetlcn. 2(n u. für fiel) ift ber Wianj

bc§2(.§ ebenfo luenig belebt, nur ba§ unftete2(ufflacfern it.9acberfinfen

beffeiben berleitetjum (Glauben, ou§ bem 21. fd)aue bieSeele mit il)reu

nimmer ru[)cnbcu 21ffeftcn. Tiefen ntcctjanifdjeu .s^ovnbjaittveffer muf?

mau ab? ba§jenige anfefjen, roo§ ber Tidjter al§ ba» geuer be§ 21. § be=

fingt. Ter.S^ornbautrefler ift intenfiber bei grofjcr ^upille, barittu

errociterteu fpanifdjc Tanten biefelbc füuftltd) burd) 2(nlucnbung ber

23eflabouua. SÖenit nun aud) ber 2iitgapfel nidjt baju bieneu fann, ben

i\Miiegungeit ber Seele 2(u§brucf 51t berleifjcu, fo merben bodtj (Sr=

regungenberfeiben bon 3Jeibcgungcit be§ 2U it. feiner Umgebung 11.

bon SSeränberungen bei ^jornfjautgtanjeS burd) bie berfdjieben meite

Oeffnung ber Üiber begleitet, ^e meiter bie Sibfpatte geöffnet ift , um

fo ntct)r tritt bon bem ,£orn()autfpieget ju Tage, um fo glän^enber 11.

feuriger erfdjeint ba§ 21. felbft. 2Bäf)renb biefe meite Ceffnung ber

Üibfpaite bciWauctjeit fteta borf)anben ift, merben 2(nbere nur beifreu=

bigen 2(ffeften bcranlafst, bie2(.umcit 51t öffnen: „ein berflärte§2(."

2lnbcrc mit fdjinaler ßibfpalte l)abcn einen trüben
,

[ofcfje mit ftarfen

SBimpern einen berfdjtciertcit 23licf. T()ränen berminberu ebenfalls

ben ^ornfjautgfcroä, ba§ 21. roirb umflort.

Ter 3Lint bemirft ein übermäßiges 21ufrei|len ber 21. n , fo bafj ba§

Sikifje oberhalb ber §orn()aut fictjtbar roirb. SBenn ©egenftänbe ber

Siebe u. bc§ äi3of)(gefa(tcn§ uni bor 21.n finb, fo roirb ber ft'opf etroaS

auf bie eine Seite geneigt u. bie 2(ttgculiber fdjuefjen fief) nicfjr a(gt ge*

roöf)ii(ici). ^ei^ummcru.öraiu, beinttrüben matten 93 lief be§Jitranfen

f)äugt ba§ obere 2ib fjerab, bie £ibfpalte ift fauin geöffnet. 93citu

Sdjreicn fdjließen mir ba§ 21. inftinftib, um e§ bitrcf) öegenbruef gegen

ben ftattfinbenbcn931utaubrang 51t feijüljeit. Ta§3nden u.^ufantmeit^

gießen ber 2fugenbraiten ift pf)t)fioguomifei) fef)r bcbeutungsboll. ^nt

(yan,^eu beruht atfo bie 2tttgcnfprad)C auf ber Umgebung bcö2(.§, niebt

auf SJcränbernngen be§2iugapfei§, ber bajtt gar nidjt fäljig ift. Tarum
ift c£ oft fo fd)iuer, ein fünft(icf)e§ ©laäauge bom natürlichen 31t unter*

fdjeiben. Te§t)alb bcrf)üt(en auet) bie 99cof)antmcbaiter ba§ ©eficl)t

itjrergrauen, taffen bie2(.n aber frei, tueil letztere ofjnetljre Umgebung

faft ftumni finb. 93ei 93fa§firten fann man bie Stimmung ber Seele

au§ ben 21.u nicfjt erfeuneu. 2(u§ beut größeren ob. geringeren Ölau^

mag bielleidjt baöTafeiu einer Grregung ber Seele gefdjtoffenroerben,

bie 9tatur berfetben bleibt unerfeunbar. Ter 2(ugapfel giebt burd) fein

geuer it. feine 93eroegung nur überljaupt einen leibenfefjaftlidjeu 3"=

ftaub ber Seele 31t erfeuneu, aber nidjt, roeldjer e§ fei.
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2(ud) bie S3eroegungen be§ Stugapfel» finb niefjt xnttnicfjtig. ©a§ 3t.

be§ ®icf)ter§ rollt in fdfjönem äBatjnfinn. ©er Gjcgenfatj ba$u tfi ba§

SBIingettt
,
Sroinfen, „nad) (StroaS fdiictcn" be§ Siftigen, ba§ unftetc

§in= u. £)erfal)reu; Salomo fagt: „©er Starr rcirft bic Stugcn tjin u.

Ijer." ©er friere , gtäferne , bemcguitg§(ofe Siticf djarafterifirt bcn (5r=

fd)vccftert. Starre Stufjc bc§ 51.5 tfi beut (Srftaunten eigen, ©er unbc=

mufjte
,
geifteSabtoefenbe , SHctjtS beftimmt ftaircnbc SJticf in bic Scrue

djarafterifirt ben Stacljbcufenben. Sun geiftigent 2(u§brud finben mir

alfo am 21. fclbft eigentlich nid)t3, fonbem nur ein f;übfcfie§ 2id)t= u.

garbenfbtel. ©ic IcOcubtgc SBirfung [legt nur in ber 2trt , töte ba§ 3t.

u. feine Uingetutng bemegt mirb, alfo im SBticIe.

kugelt, fünftüdje, läuglidjc flacljc Schetbdjen , bem ficfjtbarcu

2l)cil eme§ gefunben StugeS entfprcdjcnb, au» (Sutait, früher and) au§

Sßorjettan ob. ©la§, natu, bon Sßarifem berfertigt. 33oiffpnneau ift

bon biefen ber befamttefie, and) .Stempel, fgfrarb, SOcirautt merben ge=

nauut. 3" letzter 3cit merben fie biclfad) in ©eutfdjtanb gut fobrijirt.

©iefetben tonnen eingelegt merben, fomot loenn ba§ Stuge infolge einer

(£itt,uutbuug 311 einem (Stumpfe jitfamtitcitgefdjrumpft ift, al§ aud),

meint baZ ganjc Sluge burd) Operation fint (jerauegenommen merben

muffen. Warn, in erftcrem Satte bemegt fid) ba§ ©taSauge jiemtief)

auSgtebig mit bei 93eroegungen be§ anberen gefunben SlugeS
, fo bafj,

toentt baä Stuge gut gcmaljft mürbe, b. 1). in garbe gönn it. ©röfte

genau feinem Partner gleictjt, es bei oberflödjlidjer Sjetradjtung meiden»

unmögtid) ift, baZ füuftüche u. natürliche 511 unterfdjcibcn. Uebrigcn»

ift baS fünfttietje Sluge uidjt nur foSmcrifd), fonbem bereutet ba§ Um=

f
djlagen ber Siber nebft bcn SBimbern nad) innen , roa§ 31t unangenehm

nteu Eiterungen93erantaffung 511 geben pflegt, u. giebt bcnSlugcuübcrn

bie normale Stellung u. 93emegung mieber, inbcin e§ bcn berlorenen

Stühpunft erfetit. ©a3 Sd)ä(d)en fommt mit ber fonfabcu g-(äd)c auf

ben Slugcuftumpf 311 liegen. Wti ber fonPcrcn^orberflädjc liegt e§ ber

Stücffeite ber2lugeitliber an. ©te3lu§roatjt mitjü burd) bcn^abrit'autcn

ob. einen Slugcnarjt gefd)cl)cn, bon mcldjem auch ba§ ©inlegen it. §er=

aufnehmen leicht erlernt mirb. ©ie liiiifcimug füuft(id)cr klugen mar

fdjon ben Sitten befannt.

;2Utgrltai"r ift btejenige Sinte, auf meldjer bie ®rümmung§mtttel=

puntteberbie bredjeubeu SJcebien be§ StugeS bilbenbeu gta'djen, alfo

ber borberen £>orn()autfläd)e, ber borberen u. (jinteren Siufenftädje,

liegen, ©ang genau finb biefeSOfebien nid)t centrtvt, jebod) annaljcrnb,

9h". 318. Sunt Strittet „lugtnovt".

fo bnfj man bie93crbinbung§(inie ber brci.UrümmungSmittefpunttcat»

eine ©erobe betrachten fauu, meldje bic Dtetina in a
(

sJh\ 318), in ber

SJcittc^oifcljen^apille u. gelbcmSlede trifft u. nafje^u burd) bie SDUtte

ber öomljaut gcfjt. ©ic genau in ber sDcitte ber §ornfjaut auf btefer

crric()tctcScnfred)te li li nennt mau £>orul)autarc u. braudjt biefc nid)t

mit ber 31. gufammen 51t fallen. @inc britteÖerabe, bie (Sefid)t§liuic,

ift bie üBerbutbmtgSlmte ber 93cacu(a mit beut firirten ^unt't g, brauetjt

toeber mit ber 31. nod) mit ber §ornf)autare jufammenjufallen.

33ei mcitfidjtigcn klugen trifft bic öeficfjtlinic bic .Spornljaut nafen=

rcärtl bon ber 9)cittc , bei t'ttrjfidjtigen fd)(äfenmärt§. ©ie gtgur fteßt

ein redjteS Stuge im horizontalen ©urd)fd)nitt bon Dbcn gcfcljcn bor.

©ie©eftd)t»liiiiemggc()tuafeutüärt§bouhh ber .'oornljautarc bor=

bei, mir fiättcn mithin ein meitfidjtigc» Stuge bor un§.

angelt liuttcr (Gramiae, Limositas), ba§> Sefrct ber ilccibom'*

fd)cu ©rufen am ßibranbe. Qft biStoeilen bcrmeljrt, natu. 90corgen§

im inneren 3tugcmoinfc(. Defterel 'JluSmafdjeit mit tattciu SBaffcr

ift ratl)fam.

^lugcitcntjünutmg ift ein bon Säten gebrauchter (Sammelname für

eine grofjc Sieifje ber bcrfdjiebenartigftcu cut^ünblidjen ^lugentrau^

fetten. Sorjügtid) merben barunter aber bie äufjerlid) fidjtbaren ©nt=

5Ünbnugcn begriffen, ba bie inneren nur bem Spejiatarjt erfeunbar

finb. 2Sir tjaben f)icr 51t ertnä tjtten bie @ n
1
5 ü n b u n g e n b c r 93 i n b e =

f)aut (Conjunctivitis); junäcbft bie gemöfjnlidjefatarrljalifdjegornt,

mctd)c entmeber mit einem Sdjtiupfcn ob. einer (Srfättung in 9Serbiu=

buitg ftcfjt ob. burd) bie längere Ginrairfung bon Staub, Kauet) ob.

SQBinb f)erborgcrnfeit murbc. ©ic atutc S'Oi"" 1 wnn m e i' ie d)ronifd)e

übcrgef)en. SÖenit bicGiterbilbung fc()r ftarf ift, füridjt man bon einer

93(cnnorrT) oe. ©erßiter berfetben ift t)äuftg anftectenb. (Sine befon«

bere bösartige gönn bon 93tcnnorr()oe ift bic burd) Ucbcrtragung bon

SErtbtoerferretljerborgcrufene; bieConjunctivitisgranulosa(Iörnige)

ift in f)ol)cm ©rabe anftedenb. C£» bilben fid) babei in berltebergang§=

falte in ber ©iefe bc§ 33inbcf)autfaclc§ btcfjt neben cinanber ftet)enbc

Slnfd)meHttngen, jebe etma§ größer a(§ ein Stccfnabclfopf
, fo baf? bie

Sd)tcimf)aut ba§ 3lu§fef)en einer §intbccrc befommt. (ipibemien ba=

bon merben in S'afemen, Sinbe(f)ii ufern n\ beobachtet. llnreinlid)feit,

ttugeiiügenbe Lüftung begünftigen biefelbcn. Sofdje ©pibemien finb

übrigens bei un§ feiten u. läufig l)aben fid) anfänglid) für granulös ge=

t)a(tene uadjträglid) al§ in etma§ größerer 9lit5a()t borfommenbe ein=

fad)e tatl)arrl)alifd)c 53iitbc()autentjünbungen t)erau§geftellt. häufiger

fontmen fie bor in Stegtjbten (baf)er aud) ägt)ptifd)e VI.), Sorten, Spa=

nien, ^olen x., wo aud) bic ebronifebe Sonn, ba§ ©rad)oin, mctdjeS in

©eutfd)lanb nodi fcltcner ift, ()äufig borfommt. 93ci ben einfachen

S'Ormeu tljut eine fdjmadje ßiitffolution gute©teufte, bod) ift e§ beffer,

ftetS bic £ndfc cine§ SlrjteS in 3(nfprud) ju nehmen, med ber Säte nic()t

ju beurteilen berntag, ob mirfltd) nurbiceiitfad)e@rtraufuugbor(iegt

u. nid)t biellcid)t ba()inter fid) cinccrnftcrcberbirgt. 33eibcnS'atarr()en

berS3inbcf)aut, naut. beu ftarf citernben, barf ba§ ?lugcnid)tberbunben

merben, med bic Vluljäufuug be§ ©iterS im 33inbel)autfad'e für bie

§ornt)aut gcfidjrlid) ift. ©er Traufe muf? fid) bor 9taurf), Staub u.

SSinb f)üten. 9ionier§()aufen'§ SBaffer ift tfjeuer, r-iedjt gut, fdjabet

sJad)t§, nütjt aber aud) 9tid)tS.

^ßefonbere (Srmaljnitng berbient bic Blennorrlioea neonatorum

(ber 9ceugeborncn) , med biefetbc bon ben in ©eutfdjtanb borfommen*

bot bösartigen g-ormeu bie t)ättfigfte ift. 3(m brittcu ob. bierten ©age

nad) ber ©eburt, biSmedcu itoetj fpater, fteltt fid) Sd)me((ung u.

9tött)ititg berSiber ein, biefelbcn füf)len fid) tjeifj an, batb jeigt fid) aud)

(Siter. Set)r rafdj fann fid) bei btefer©rfranfttwg auf bcr§orn()aut cht

©cfd)toür cntmidclu, um fid) greifen it. bie öornfjaut serftören, mo^

burd) ba§ ?(uge unmicberbringlid) bcrlorcn ift. @S ift baf)er fofort ein

3lugenar'§t t)crbei ju rufen. Vlnfetjcincnb lcid)te g-äüc tonnen fid) in

toenig Stunbcn in fcfjr fdjtoere bcrmaubcln. 93iS berStrjt fommt, mu§
3olgeube§ gefd)e()cu. SobatbberS8cginnbcr(Srfranfunggcmerfttoirb,

muffen bie Slugen mit einem meid)ett Sel)mämmd)cn u. SBaffer |alb*

ftünblid) auSgcmafd)cn u. fortbaiicrnbC£i§übcrfel)leige gemad)t merben.

Stu^erbem ift für gute Sufit 51t forgett. ©a§ ßimntcr brattdjt bagegen

rtictjt befpnberS berbunfett ju merben. ©ie ttrfad)e ift nic()t in allen

3adcnl'(ar.©ie,Vh-anfl)cit fann aud) auf (Srmadjfenc übertragen merben,

bei metdjeu fie bann gern öf)u(id) noef) fcf)limiucr berläuft, al§ bei bem

Üinbe. ©cSf)aib muf; mau mit großer 93orfid)t bei ber Pflege be§

.Vi inbeS juSSerfegeljen, bamitnid)tbitrc().s3anbtucI),Sd)mamm, Singer,

SSaffer ob. §erumfpril3cn bc§ ©iterS etmaS in baZ Vlttge be§ Pfleger?

gelange, ©ie §ebaiutuen finb berpftid)tct, auf WS fofortige§erbei=

rufen cine§ 3lrjte§ 51t bringen.

Vlufjcr bcn ©ntjüubuugen ber 83inbc()aut gebenfeu mir berjeuigen

ber Siber. ©aljin gehören bie ©erftenf örncr (Hordeolum), ©nt=

jünbung it. ©iterung Heiner ©rufen. Ucbcrmäriuen u. ,ut geeigneter

3eit2tuffteä)en ift am ^(atje; SSertjärtungen fotdjer ©rufen t)eif5cn

fo ag elf örncr (Chalazeon) it. finb nur operatib jubefeitigen. Sorg*

faltige SScljanblung erforbert bie 93ilbung Heiner ©efd)müre am Sib*

raube, um bic Sßimpern f)crum, mobei fid) ber Sibraub mit Prüften

bebedt. ©icfclbcn fönnen 511m Sßertttft aller äöimpcnt füt)reu. SSotf=

ftänbige micbertjoltc Steinigung mit getnöljididjem lauem SBaffer ift

notfjtoenbtg u. bic §ütfc cine§ Vlrjtc» in Slnfpritd) 31t nctjmcn. 3(uef)

f)ier ift 93erbiubcu bc§ 3(uge§ 51t meiben. 53ei ffropl)idöfcn ftinbern

fommt ()äufig, gcmöf)it(id) mit einem Sdmitpfeit, 33ilbuitgbon93tä§d)cn

C^ljlpftiiuen) auf ber 93iubcl)aut it. .S^oruluiut bor, mctc()c aufbrechen

it. bann ein fleincS ©efd)mür bilben. ©ic Sidjtfdjctt ift babei fetjr gvufj.
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®ie kleinen frieden in bie ßcfen u. ftecfen ba§ ©efid)t in bie ßiffen.

Sie £f)ränenfefrction ifi fefjr bermefjrt. 9lud) f)ier barf bem Veftreben

berffeinenVatieuten, fid)im®unfefnu.bie9tugen gefdjloffen ju galten,

nidjt nachgegeben merben, meil bie 9lnf)äufung ber beißenben grünen
balb bie anfeinanber gepreßten Sibränber rounb madjen u. außerbcm

5ur Vergrößerung be§ borfjanbenen §ornl)nutgefcb,roür§ beitragen

mürbe. SOcanberbunfettbafjerbas' ßimmer nicrjt, ttiäfdjt bie 9lugen

t)äuftg au» mit faftem SBBaffer. 9Iußerbem taudjt man tägtid) mehrere

üücate je nad) bem ©rabe ber Stcfjtfcfjeu ba§ gan^e ®efid)t be§ ®inbe§ in

ein Vecfen mit faftem SBaffer u. f)ält baffefbe trotj be§ ©träuben§ eine

SBeile unter Sßaffer. ®iefe§ anfcfjeinenb graufame Verfahren füfjrt ^u

(etjr guten 9tefuttaten u. man mirb fid) überzeugen , baß ba§ ®inb nad)

bem SEaudjen bie 9(ugen fetbft öffnet, meldje e§ bietfeidjt £agc lang ge=

fcbloffen gehalten t)atte. ®ann ift ba§ £inb burd) latte 9tbmafd)ungcn

ab^u^ärten u. burd) paffenbe Scabrung, Sebertfjran, ju ftärfen. ©in

2(ugenarät ift ju Statrje ju gießen, ©ine Vergrößerung be§ <pornt)aut=

gefd)mür§ fann fer)r gefäfjrlid) merben für ba§ 9ütge. SDie burd) ein

fo(d)e§ ftet§ bebiugte 9tarbe binbert a(§ §orn()autf(eden im fpäteren

Seben ba§ ©etjen in mefjr ob. weniger fiofjem ©rabe u. muß bafjer ba§

©efdjmür in mögtidjft fteinen SDimenfionen gehalten merben. ®aju

ift öfter ein Verbinben be§ 5luge§ notfjmenbig. 1)ie Vetjanbtung erfor-

bert biet ©ebutb bon Seiten be§ Slrjtes' u. ber (Sttern, muß aber au§

obigem ©runbe mit (Sorgfalt u. 9lu§bauer fortgeführt merben , menn

ba§ fiinb nidjt für Sebenäjeit einen erfjebticfjcn bleibenbeu 9?ad)t()eil

begatten fott.

®ie letzte l)ier()er gefjörenbe (Jrfranfuug ift ba§ §ornfjautge=

f cfjmür, mefd)e§ in Verbinbung mit Viubet)autfatarrf)en, infolge bon

Verlegung ob. auefj ofjne befonbere Urfadje entftetjt. SDaffetbe ift in

älteren SebenSjabren ein gefäfjrltcr)e§ Hebet u. berlangt überhaupt

forgfättigeVefjanblung. Von ben bi§()erbefprod)eneniftbeibem§orn=

(jautgefcfjmür allein Verbinben be§ 9luges' notfjmenbig, mätjrenb bie§

bei ben übrigen formen fogar meiftenä fd)äb(id) ift.

^tligcnfcll (glügelf eil, Pterygium) nennt man eine 9Bud)erung

ber 9lugenbinbe()aut in gorm eine§®reiecf§, beffen Vafis
1

bem äußeren

ob. inneren 9(ugenminfel, beffen ©pitje gegenbie.s3ornf)autgerid)tetift.

üftimmt allemal ben Xfjeil be§ 9luge§ ein , tneldjer beim Deffnen in ber

Sibfpalte bloß liegt u. fommt bei Seuten bor, meldje Söinb u. SSetter

ausgefeilt finb, bei ©djiffern, ffutfebern, Sanb= u. ÜDcarftleuten. ©§

finb feine befonberen Vefdjmerben bamit berbunben, nur berunjiert e§

ba§ 2luge. ©obatb e§ jebod) bi§ gegen bie Witte ber Jaornfjaut ge=

macfjfen ift, ftört e§ audj ba§ ©efjtiermögen u. muß operirt merben.

^tltgeitfkdmi finb Trübungen ber §ornf)aut, Scarben, an ben

©teilen, mo früher einmal ein Öefdjmür gemefen ift (f.
„§orul)autges

fd)mür" unter „2lugencntjünbungen"). 1)iebiffufenmcf)rob.meniger

burd^fidjtigen ftören ba§ ©cfjbermögen mefjr al§ bie circumffripten

bid)t meißen. Stttt Steiften leibet btö ©et)üermögen burd) fofd)e§orn=

tjautflecfen, meldje ber ^upille gcrabe gegenüber liegen.

ZugeuljeUluutiie (Dpljtljatmologie, Dpl)tl)atmiatri!) ift

berjenige 3meig ber §cilfunbe, metdjer bie ©rteunung u. Teilung ber

5(ugenlranf()eiten (el)rt. ®ic älteften ^luf^eidjnungen ber 31. ftammeu

au§ Slegtjpten u. ^ubien. (£ine§ ber 6 fjeiligen Vüdjer ber 2legt)pter,

metdje bie ärjtlidje Vrieftermei§f)eit enthielten, mar augfdjließlid) ber

21. gemibmet. ®od) foE ber Sn^alt nad) ©aten nid)t biet mertt) ge=

mefen fein. "Sie Slnfidjt ©aten'§ über ba§ augenärjttidje Söiffen ber

2legt)pter mirb burd) ba§ 2Benige, mctd)e§ ber ^ßap»)ru§ (5ber§ über 2t.

enthält, beftätigt. Vebeutenber erfd)eincn bie S'enntniffe ber 3"ber.

Diefctben finb in bem „Ayur-Veda" (SBiffenfdjaft be§ Scben) bon

(£()arafa u. ©ufruta enthalten, ben älteften meM^bt. SBerfen, t)erbor=

gegangen au§ ber ärjtlid)en Vrieftertafte ber Vrafjmanen. 2öäl)renb

ber gried). 3eit mürben erf)ebticf)e gortfd)ritte gemad)t. 2lriftotele§

f)atte über ben ©ef)att faft bollftäubig rid)tige2lnfd)auungen. Vi§ jum
15. Sfaljrf). ift il)m D^iemanb barin gteidjgelommen. (Sin mefenttid)er

9luffcf)mung fällt in bie atejanbrinifd)=römifd)e Veriobe. ®amal§
gab e§ bef. 2lugenärjte (medici oeudarii, ophthalmikoi). Söenn bie

Wcbrjaf)! babon aud) tjerumjieljenbe Duaclfalber maren (bie Stempel

berfelben u. felbft 3tugenf)ei(mittcl in fefter gorm mit fold)en bebrueft,

finb t)äufig aud) in ©nglanb, granfreid) u. 2>eutfd)tanb aufgefunbeu

morbeu), fo ftanben anbere in ()ot)em 2(ufcf)cn, 5. V. bie?(ugenärjte ber

Cejitoii ber ©Cflcmuart. I.

röm. ®aifer. Verübmt maren 9Ji(eu§, ®emoftf)ene§ u. 91. 5luf biefer

§öf)e t)ielt fiel) bie SC. nod) eine 3eit lang. Unter ben 5(rabern maren

3(biceuna, Slbenjoar u. Slbulfafem au§geseid)nete 5tugenär5te. ®ann
gcrietf) fie in Verfall mäf)renb bc§ 15., 16. u. 17.^al)rf). ©änjtid)

unmiffenbc Varbiere, Ignoranten u. Cuacffalbcr jogen a(§ ©taar=

fted)er umf)er u. betrieben if)r ^ad) in roljer t)anbmcrt'5mäßigcr 2Seife.

Slu§ biefer Verfunfenljeit ermad)te fie erft ßnbe be§ 17. Sa^l).

Kotfinf in %zna, 3JJattrc S^fin in granfreid) erfannten juerft gteid)=

^eitig bie 9?atur beg grauen ©taare§ al§ auf Trübung bcrftrt)ftalllinfe

beruf)enb. Söäbrenb bi§ bal)in ber graue ©taar, bei ben Sitten

Cataracta ob. ,\M)pocf)t)nta, ben 2(rabern „Quadh elmä ennäzil"

(„ba§ SBaffer, mcld)e§ l)erabgeftiegen ift") ober „Nasul ul ma"
(Slblagcrung bon S03affer) genannt, burd) SJieberbrücfen ber 2infc

operirt mürbe, ot)ne baß man fid) barüber Hat mar, ma§ man
eigentlid) mad)te, führten nun gret)tag in 3ürid), ®abicl in grant=

reid) , Vlanfaarb in Slmfterbam bie (Entfernung ber getrübten Stufe

au§ bem 2luge burd) eine in ber §ornf)aut gcmad)ten SBunbe au§.

Voerl)abe ftcllte §uerft bie 9lugcntrantf)eiten fi)ftematifd) jufammen

u. befd)rieb fie in rationeller Sßeife. ®f)efclben in Sonbon erfanb bie

Dperation jur Vilbung einer fünftlidjen Vupille, im gälte bie natür-

üd)c bcrlcgt ift. ®e§marreä in Vari§, Vommatt in Sonbon, Vartf) u.

Veer in Söien, 9^id)ter in Ööttingen finb meitere gortfd)ritte ju ber=

bauten. Von ba an finb c§ f)auptfäd)lid) ®eutfd)e, metcf)e bie 21. ju

it)rcr jehigeu Vlüte f)aben entmicfcln tjetfen : Veer, §imlt), mefd)e bie

pupillcnermeiternbe S'raft ber Vetlabonna entbedten, ©tromet)er, ber

bie ©d)ie(operation erbadjte, Siefenbad), meld)er fie au§füf)rte, 5Hoft,

jungten, Sa9^, Öräfe ber ältere u. jüngere, meldjer erftcre ba§ §ei(=

mittel gegen ben bi» baf)iu unheilbaren grünen ©taar fanb.

®ie S'enntniß ber inneren Slugenfranf f)eiten mar nun bis» auf ben

Vunt't gebieten, mo ein gortfdjritt barüber f)inau§ für längere ßeit

unmöglid) erfdnen. Sie (Srfinbung bc§2lugenfpicgct§ burd)§elmt)olt3

im % 1851 bot jebod) ba§ ÜDtittet, bie inneren ß'ranf^eiten be§ 9lnge§

mit einer ©enauigfeit ju unterfudjen u. j« erfennen, bie auf ben übrigen

öebieteü ber §cilfunbc nid)t il)re§ ©ietdjen l)at. %n ben §änben 91. b.

©räfe'§ (geft. 1870) bemirfte ber 9tugenfpieget eine Itmgeftattung u.

erneute
,

3)urd)bilbung faft be§ ganjeö Öebiete§ ber 31. 3m Verein mit

ber burd) 2)onber§ aufgeführten '3)urd)forfd)ung u. 2lu§meffung ber

bred)enben Webicn mad)te bie Slmocnbuug be§ 9lugcnfpieget bie 91.

ju bemjenigen Steige ber§eilf'unbe, meldjer ben ejaften^caturmiffen«

fdjaften am näd)ften ftet)t.

Dk 9lnforberungen an bicSedjnif, mc(d)c einerfeitö bieberfd)icben=

artigen tompliäirten Unterfud)ung§metf)obcn, anbererfcit§ bie fc()uüc=

rigen, fein u. genau au^ufüfjrenben Operationen ftetten, finb berartig

gemorben, baß nur ein ©pejiatar^t benfelbeu genügen tann. ©0 finb

benn auef) im teljten ^afyc^efyxt an allen Uniberfitäten bef. 9lugen=

Kurilen entftanben u. befinben fid) in ben größeren ©täbten burdjgc-

bilbete ©pe5iat=9(ugenäräte. ^eber berfelben f)at natürtief) benfelbeu

allgemeinen mcbijinifc^en VilbungSgang burcl)gemacf)t mic bie übrigen

9(eräte u. ftcf)t auf bemfetben Vobcn mit if)nen. ©er Qu]ammen^ang
ber 91. mit ber übrigen mebij. äijiffenfdjaft fann u. barf nid)t berlorcn

ge()en,meil bie 9(ugenfranf()eitenburd)au§nicf)t eigenartig finb, fonbern

mit beujenigen be§ übrigen ft örper§ im 3ufammenl)ange fte()en. ®ic

9(rbeit§tf)eiiung ift nur erfolgt, meit ein SDfenfd) nicl)t mebr ben9ln-

forberungeu genügen fonnte. 9(ud) ber praftifd)e 9(rjt muß fobiel bon

ber 91. berftef)en, um beurtf)eiien 51t tonnen, mann einSpejialar^tju

9?atf)e 51t 5iet)en ift. SfjeilS al§ berühmte 9lugcnäräte, tf)eit§ a(§ 2ei)rcr

an ben Uniberfitäten finb ju nennen: 9lrlt u. ©tellmag in SBien,

§afner in Vrag, Sdjmeigger in Verlin, g-örfter in Vrc§tau, docciuS in

Seipjig, ©räfe in .Stalle, Scber in ©öttingen, §orner in Bürid), Vccfer

in §eibelberg , SBccfer u. Wetjer in ^ari§ , Siebreidj u. Vomman in

Sonbon, ®napp in 9Jem=?Jorf. Von Sef)rbüd)ern finb an
(
utfüf)reu ba§

nod) nicl)t botlenbetc ,,§anbbucf) ber gefammteu 9t." bon ©räfe u.

©ämifd)(Vb. 1—7,Sp5- 1874ff.),au mctdjem faft alle oben benannten

mit arbeiten; ba§ bon©eit^ u. 3ef)enber (©tuttg. 1877), ©d)meigger

(Verl. 1875), 2Ret)er (beutfd) bon Vlod), Verl. 1875), 9if)einborf

(Spj. 1875) 2C.

Zugßttpflcgc (91ugenbiätetif, Dpf)tf)atmobiotif) ift baZ

richtige Verl)alten in ber Scben»meife u. beim Ojebraudje ber9lugen,

38
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tueld)e§ geeignet ift, ba§ ©eljbermögcn 51t belDcrtjrert u. ©rfrattfungett

borjubeugen. (J-§ Ijanbclt fiel) t)ier fomit nidjt um Eingabe öoit §eil=

mitteilt, foldje bürfen nur auf ärjffiäjem Dfatt) angemanbt iperben,

fonbern nur um allgemeine Regeln. 23ci ber Pflege bonDtotgeborcneti

ift 311 bebenfeit, bnfj biefelben nid)t im ©taube finb ifjrcSage beliebig

p medjfelu u., meint bic ^Beleuchtung itmen 51t ftarf tuirb, ben ®opf
abgumcnbeii, mic bic§ ©rmadtjfene tfmn. ®ie S'inber fotten baljer fo

gebettet merben, ba\i u)r ©efidjt nierjt gerabe gegen ba§Sid)t ob.gcnftcr

gcfefjrt ift u. im ft'inbermagen nietjt fo, baß fie in ben (jeden §immel
fcljen muffen. 2lnbcrerfeit§ ift e§bitrd)au§ itict)titotl)menbig, biegender

btdtjt 5« bcrf)ängcn. ©cmötjulid) gefcfjiefjt nad) biefer 9M)tuug l)in be§

©uten 31t biet. 9{eiue raudj= u. ftaubfreie Suft ift audj für bie Slugen

33cbürfniß. Slußerbem ift für 9iciit()altung ber Stugen 511 forgen u.
r

fobalb fid) ©d)(eitu ob. (fiter geigt, biefer mit (attmarment SBaffer au§=

3ttmafc()cn. 99can barf nid)t bulben, baß fid) ciitgetrochtctc Stuften an

ben Sibränbem n. Sßimpcrn feftfejjen. SBemt bie (Eiterung ob. C£rtt=

jünbung irgenb erljeblicf) ift ob. anbauert, ift ein SIrjt 51t 9ktf)c 51t

jiefjcit
(f. „Slugenentjünbung"). ©affetbe gilt aucl) für größere

Minber^ieibeneubieft'ropfndöfeGntjünbuiigbcrSibrönbei^berSinbc^

u.£mvn()aut fjüufig ift. ©orgfältigemiebcrf)olte9Jciniguiigiftburd)au<?

notljmenbig. J^m ungemeinen befte()t eine ju große Neigung jumSkr=
biubcn be§ franfen 2luge§. Skrbinben ift bireft fd)äb(id) bei allen

eiternbeitSlugeitfranfeitfjcitcit, nam.bei adeitSibfraufl)eiten, med unter

bem Sßerbanbc ber (Eiter bic nod) gefunben Sfjette ragt u. in 9Jfit=

leibcnfcfjaft jie()t u. bie ©efcljmürc ber Sibräuber größer merben. 9cur

bei tiefen £)orid)autgefd)müren ift ©erbanb nottjmeitbig. Xcr grüne

©cbjrm, ba§ Skrbitufelit be§ 3immer§ ift burd)au§ bermerflid), meil

babnrd) bie 5(ugcn nur cmpfinblidjcr gcmad)t merben. Sid)tfd)eu u.

Sibfrantpf ift bielmefjr burd) (Eintaitdjcu bc§ ©cfid)te£ in falte§23affer

u. anbere burd) ben Slrjt ju Pcrorbncnbc Mittel ju befämpfen. ®a
biefeSlugenerfranfungen regelmäßig mit fold)enbcr9cafeitfd)teimf)ant,

©cl)iiupfcn, in 23erbinbung fteljeit, fo muß bie forgfättige 9ieiuigung

and) auf bie 9?afc au§gebef)iit merben, burd) Slufjiefjen bon lauem

SBaffcr, tjäufigeiu ©ctjnauben, u. Entfernen ber ^ruften an ben 9cafen=

tödjerit u. ber Oberlippe, Slußerbem muß man ba§ S'trtb burd) falte

3(bmafd)uugen be§ ganzen Sörperä fofort beim Skrtaffen be§ 5Sette§

amSftorgen abguljärteu u. gegen bie l)äufigc2Bieberfct)r be§©d)itupfen§

51t fidjern fudjen. §Mt übertriebenem SBarmfjalten u. SJnadjtneljnien

be§ iliubc§ bor frifd)erSuft erreidjt man gerabe ba§©egeittf)cit; bie

Sliitber merben immer cmpftnblidjcr. ©agegen ift für gutcS ©d)uf)=

merf u. trorfne manne güße Sorge ju tragen u. mit ©trenge ba§ SHnb

au regelmäßige SOialjfjeiteu ju gemötjucn.

ß'inber füllen ntctjt bor bem 6. ^ofjre in bie ©djute gefdjidt merben.

®ie ©pieljeuge bürfen nidjt fold)c fein, meldje ^(nforberungen an baä

eilige ftellen. geinegledjtarbeiten mit Rapier ob.^olj 2c. , mie fie leiber

in ben ftinbergürten mit Vorliebe geübt merben, finb 51t Permeiben.

3)a e§ !aum mogüdj ift, eine größere ftinbcrfdjaar in gefdjloffcucn

9fäumcn anber§ al§ mit fotdjen 31rbcit§fpielcn 51t bcfdjäftigen, ift ber

33cfud) Ponftinbergörteit bcnSÖintcr über für bicSinbcr faum förber=

lid). 9tud) ju ipaufe füllen bic fi'inbcr nid)t ju foldjeu Slrbciten mic

anmalen bem Silbern ic. aufgeforbert, Piclmcfjr ju ©piclcn im greien

u. mit groben ©pietfadjen aufgemuntert merben.

93eim 5(rbeitcu bc§ .Uinbe» ift für guten Jifd) u. ©itj, gute §altuug

u. gute 53e(cnd)tung 511 forgen. (Sin ruitber STifd) eignet fid) nid)t juin

©d)rcibtifd), med ber ©tütjpunft für bic ?trme gu entfernt ift u. ba§

k'mb fid) bem 93ud)e mcl)r alz nöt()ig näi)ert. 'Jim Sßeftcn ift ein fd)rägc§

^idt, beffen platte unter Perfd)iebcucu Söiufeln fteübar ift. SDoffelbe

mirb
f geftcllt, baß ba§ k inb aufred)t filjeub, ol)ne ben ilopf Pornübcr

ju beugen, fd)reiben u. Icfen faun. S5er@t^ muß uon gciiügcubcr.S~">i.U)e

fein u. baS&inb bcnSSorberarm bequem auf bie platte legen lönncit.

Da bie gebräiu'blidjen füuftlid)en ä3efcud)tuitg§iuittcf uerl)ältuißmäßig

mcf)r (Selb enthalten nl§ ba§ 3;age§üd)t, fo benu^t mau nam. bei ©al
.Vuedmäßig blaue dl)liubcr. Offene 3"lainmcit finb ititgünftig. 9Mitd)=

g(a§glodeu Pertljcilcn ba§ 2id)t g(cid)inäßig. (£§ foll nid)t im^alb=
bitnf'cl, nid)t bei fladcritbcni ütctjt gclcfcu merben, med babeibic93üd)cr

ju nafjc genommen merben muffen. Sampeii bürfen nid)tfonaf)cfte()cn,

ba^ bie Söäriuc im ©efid)t füljlbar ift. ©ie ^Beleuchtung ift berartig

ciit5urid)tcu, baß ©efidjt 11. fingen im ©d)atten finb, ba§ 33ud) aber

momiiglid) Pon linl§ l)er l)ellbeleud)tetmirb. ilngünftigfiubbaf)eröorn

u. oberhalb be§ ©efid)tc§ l)äiigenbe Sampen. Ser Slrbeitenbe fud)t

unmillfürtid), bic 5(ugen gegen ba§ Pon oben u. born einfallenbe nu^
tofe 2id)t ju fd)ü^en, iubem er ben Stopf nad) born beugt u. bic fingen

in ben ©djatten ber ©tirn bringt. SDaburd) mirb aber mieber ein

Vorbeugen beöß'opfeä u. größere 3lnnät)rung an ba§ ^8ud) bemirtt.

©crabe biefe finb aber gefäljrtid) u. begünftigen ba§ (£ntftef)en bon

ßuräfidjtigf'eit. ©djrciben, Sefen u. 9cäf)en foll in einer (Entfernung

bon nid)t meniger al§ 10 ftoll born Sluge ausgeführt merben. Qu an=

l)a(teitbem Sefcn ift guter fd)öncr ®rud 511 mä'tjten, meil biefer in

größerer (Entfernung erl'annt merben lann. Söirb überhaupt einmal

nam. bei fiinbern berßopf geneigt, fo finlt berfelbe immer tiefer, ta bie

finblicfjC 9cadenmu§futatur nid)t im ©taube ift, benfetben lange in be=

ftimmter Sage 511 erhalten. (£§ nützen in foldjen gälten (irma()nungcit

menig. ©obalb man bemerft, ba^ß ein S'inb ben^opf bemS3ud)e 511 fcl)r

näf)ert, muß man bie 5trbeit für einige 3eit unterbrcd)cit laffeu. Sen
Sl'opf burd) eine an ber ©tu()l(ef)uc befeftigte 83inbe galten ju laffen, ift

felbftberftänblid) unttjuitlid) u. nid)t burd)fü()rbar. Sefcn im 33ett

ift fef)r fd)äblid), med babei bie 33eleitd)tung nicniaB eine jmedmäßige

fein lann u. and) meiftenS bie ©tetlung ber 3lugcn eine bcrbrel)te ift,

eutmeber fo, ba^ ba§93ud) bem einen Sluge näf)er gel)altenmirb al§bem

anberen, ob. fo, baß bießeilen nid)tbcrS3erbinbuiig§linie beibcr^lugcit

paradet laufen, ^ft ein ®inb furj= ob. fd)mad)fid)tig, tlagt über bie

3(ugcn,
f ift ein ©peäialaugenarjt jxtÜvntlje 5Ugtel;eu, nam. and) bel)uf§

ber2Bal)l be§©eruf§. beginnt ein^inb gu fd)ieten, fo faun ber2lngen=

arjt meiftenä burd) eine ©rille ber ©crfdjlimmerung borbeugen,

mäf)renb bei älteren gälten eine Operation notf)menbig, bei gang

alten fogar ba% fd)icleube Slugc fdtjon fd)m ad) fid)tig gemorben ift (f.

„3tntblt)opie"). §albftünbttd) ift jebe Slrbeit in ber 9?äl)e für einige

9JJinutcn ju unterbrechen, batuit bie 91ugen burd) @cf)en in bic gerne

fid) ein menig au§rul)cit fönnen. ©emiffe 33cruf3arten führen (cicljt

5(ugcitleiben l)crbei: ber ©tubirenbc, SHuiftler, ©rabeur, Uf)rinad)cr,

Xt)lograp(), bie 9cät)erinnen u. natu, ©tiderinnen mibmen fid) 83e=

fd)äftigungen, melclje bie Slugen übermäßig anftrengen, 9}cetad= u.

Steinarbeiter fetjen i()re Slugcn fjäufigcn 95erle^uiigcu au§. 2)iefc

muffen ©litiimerbrillcn tragen, geuerarbeiter ©d)u|3briden. ©egen

SBbtb u. ©taub bebarf baZ Singe l)äufiger ©d)u^ buxd) eine Sßrdie al§

gegen ba§ Sid)t. ®unfle Briden f ollte mau nur auf dl att) be§ 2trgte§

anfd)affen. 5Dät bunflcn 93riflcu mirb öfter 93cißbraud) getrieben. (£§

mirb bei irgenb einer (Störung ol)iie SBeitereS eine blaue 93ril(e aufge=

fel^t u. bie mirftid) l)eitfame ©eljattblung bicdeicl)t berfäumt. ®ic

grauen ©d)ut3brillen finb im 2tl(genteiuen ben blauen borjujic^en.

^tißbraud) ber Opcmgläfer, Soupcii, Briden, Stugenflcmmcr ift ben

2(itgen f)öd)ft gefäljrlid). ©obalb ^emanb einer S3rille ju bebürfeu

glaubt, fei c§, ba^ er al§ ®urgfid)tigcr eine fold)C für bie gerne ob. al§

3Bcitfid)tiger fürbie9cät)emüufd)t
f
menbe er fiel) in betreff ber äikl)(

an einen Slugenarjt. 2Jcaitcl)c Optifer l)abcu fid) jmar eine gemiffe

9foutine ermorben, oft rid)tcn aber bie bon it)iicn gegebenen ©täfer

großc§ Unzeit an. 33ei
f
oldjeii, meld)c in ber ^ugcttb gut in bic gerne

fal)en, pflegt fid) fpäter 3Bcitfid)tigfeit cingnftedcit. ®iefc tl)iien gut,

bie Slnfdjaffuitg einer S3ridc für bie 9?äl)e uid)t l)iitau§5ufcl)iebcu, ba

fonft bicStugen cmpftnblid) u. rcijbar werben, tjäufigaucfjSlopffdjmcrg

bic gotge ift. fi'ommt irgenb @ttt)al in§ 5(ugc, fo mafd)e man fofort

forgfältig mit Sßaffcr au§. 9Jur menn e§ ungclöfdjtcr Sialt mar, barf

man fein Söaffcr nct)ineit, fonbern Oel. gliegt ein fefter Körper in baS

Singe, ber fiel) burd) fanfte§ ©treicf)cn born äußeren nad) bem inneren

Stugenminfcl gu nidjt entfernen läßt, fo menbe man fid) an einen 9(rgt,

ber ben Körper burd) llinflappeu be§ oberen Sibeä leidjt n. fdjmcrgtoS

befeitigen faun. ^t fein 2trgt in ber 9cäf)e fo laffc man bon einer

anbcrcit^erfon ba§ obcreSib bei beitSBimpcrn bom9lugapfet abgießen

u. mit bcm3ipfct cinc§ feinen 2md)e» unter bcr3nnenf(äd)e bei oberen

Sibc§ nad) ber 9cafc 51t ()iuftrcid)cit. ©iJ3t ber Körper, 2Ketatlfpittcr 2c.

auf ber §ornl)aut feft, fo muß man fofort 311m Slrgt gef)cit. 3^bc§

Slugcnlcibcit erforbert immer eine gang beftimmte 23c()anblung. sJllf=

gemein mirffanic 5(itgcnftärfitng§nüttef 2c. giebt c§ nid)t.

fingier (fpr. Ofd)iel)),©milc, einer ber borgüglid)ftcnmobernen

Sramatifer granfrcicf)§, mürbe 17. ©ept. 1820 in SSafeitce (Separt.

"Sonne) geboren. 2Iul guter gamitic ftatnmeiib (^igault^Sebrun , ber
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feiner Qtit biet gefefene 9vomanbid)ter, mar fein ®ro$bater), erhielt

ber junge 2t. eine tiortrefflidtje 2(u§bitbitng it. war bon ben ©einen jum
fünften beftimmt, ßuft u. STatent machten if)n jebod) fd)on früb^eitig

jnm ©djriftftetter. SSon f)ober Stete jum Kaff. SKterttjutn burdr)glür)t
f

mar er eifrig beftrebt, ben Dvomantif'ern, bie unter Bettung SBictor

ipugö'S u.9(lcjanber®uma§' bc§S3ater§ benOkfdjmad be§^ßutilifum§

fid) jtt unterjochen gemußt f)attcn, entgegen ju treten, ©r berbanb fief)

mit^onforb, it. beibe begrünbeten bie „Ecole des bons sens", bie

fief) (5infad)f)eit in ber dtjarafteriftif u. in ber .^anbtung — nad) bem
23orbifb ber antifen $unft — jttr ^ftidjt gentadjt tjattc. ^onfnrb

fdjricb afabemifd) gerechte SDraiiten int ©efdjmad 9iacine'3, 2(. jebod),

ber eine fttirf fatirifd)c2lbcr (jatte, trat juerft f)crbor mit bem in Werfen

gcfdjriebcncn ©tüde „La Cigue" (1844), mc(d)c§, bom Theatre-

i'rancaiSjUtrüdgcmiefeit, imCbeon einen großen Grfotgbatte. Dbg(eid)

(JrftüiigSmerf, gefjört „La Cigue" in ber Sbat ju bem 23eften, ma§2(.

gefd)affen t)at; bon moraüfdjer Scnbcnj, geißelt e§ unter ber S0?a§fc

antitcrßuftänbe bagöreifculjafte u. ben egoiftifd)en3ug bermobernen

Sugenb. ®ie23erfe, inbeiicne§gefd)riebcnift,finbcfcgant. ©d)on
im fotgenben %al)x bradjte baSThöätre-fi-angais, ba§ ben auffteigen=

bcu©tcm nun an fid) 31t feffetn mußte, btcjlDeiteßomöbte „Unhomme

9h'. 319. ßmile Augur (gcD. 17. ©ept. 1820).

de bien", bereu meniger großer Grfotg bcu2(utor in feiner ©d)affcn§=

htft nidjt äu (jetnmen bermodjte. 9kfd)nad) cinanber ließ crcrfd)cincu

„L'Aventuriere" (1848), Suftfpiet; „L'Habit vert" (1849), mit

9JJuffetgearLieitete§laft.^ßrotoerOe;„Gabriel]e"(1849),eincfi
!

omöbie,

me(d)C bie gamitie feiert u. mit großem 53eifatt über bie ©cene ging,

and) jurUrfadje mürbe, ba^ bic2lfabcmic2(.ben^ontf)i)oit'fd)cii^ikei£>

berüet)
;
„Le Joueur du flute" (1850), eine laft. ffontöbie, bie „La

Gigue" ätjitett, otjne bereit 3riump()c 51t ttjeUcn. 2lud) ein ernftc§

Tirama „Diane" (1852), metd)e§2l.auf Anregung ber9iad)et fdjricb,

blieb otjne nad)f)aftige SBirlung. 1853 entftanben „La pierre de

touche", bei metdjer S'omöbie er 3>. ©anbeau jum 9Jcitbcrfaffcr fjattc,

u. ba§ feingearbeitetc ©tüd „Philiberte", 1855 bie in ©emeinfdjaft

mit (S.gouffier berfaßte3aft.®omöbie„Ceinturedore'e". 9[Ritbentim

!3uti 1855im23aubebit(e gegebenen ©tücf „Le Mariage d'Olympe"
fd)titg2t. eine neue9tid)timg ein, inbem er fortan fein2tugcnnterf bireft

auf bie öegenmart richtete it., uuterftüüt oon feiner 93eobad)tung§gabc,

au§ib,r f)erau§ fcinemeiteren®rameufd)uf,bienunmeiftbem©enrebe§

3ntriguentuftfpie(§ angehörten. 5ÜJit90lcutf)it.Unerfd)rodenf)citfod)ter

gegen mißliche 3uftänbe, fo gegen bie 2äd)cr(tc()feiten bc§ berarmten

2(be(S u. be§ fjeraufgekommenen 33ürgcrt^um§ in bem mit ©anbeau ber=

faßten borjügt. Sttftfpiet „Le gendre deMr. Poirier" (1856), gegen

bie 93eeinftuffung ber ^oitrnaUitcratur auf ba\ £>anbet§ftanb in „Les

Efifronte's" (1861), gegen bie (Sinmifcbung ber 9Migion in bie ^ßoütif

in „Le Fils de Giboyer" (1862), metche jum ©egenftanb ber hcftig=

(tat Debatten murbc. 1858 Heß 2t. „LaJeunesse"u. „LesLionnes
paim-es", ba§2inbau für bie bcittfd)c93üf)uc bearbeitet fjat, aufführen.

Söie fel5te§@tüd, f)at ancr) ba§ 1856 aufgeführte „Unbeau mariage"
Bouffier 311m SRitücrfaffer. 9?ad)bcm 2t. nod) bie ®ramen „Maitre

Guerin" (1864), „LaContagion" (1866), „Paul Forestier"

(1868), „Le Postscriptum" (1869), „Lions etRenards" (1869),

„Jean deThommeray" (1873, gemeinfam ntit©anbeau), „LePrix
Martin" (1876) u. „Madame Caverlet" (1876) auf bie 93üf)nc ge=

brad)t I)attc, fd)rieb er 1878 für ba§ Theatre-f'rancais „Les Four-
cliamboult" (beittfd) bott Si'ittcr), beffen 2(uffü(jrung bie früheren

2(rbeitcn an GErfotg meit übertraf u. gerabeju 511m (Srcigiiiß murbc.

2(itßcr bot borftebenb ermafjnten 1)ramcn ()at 2t. and) einen Opcrntcjt

für ©ounob „Sappho" (1851) u. mit ©anbeau uifaminen „La
Chasse au roman" gefd)rieben it. 1856 eine ©ammlung eigener

„Po^sies" (^Jar.) herausgegeben , morin fid) it. 2t. ein Suftfbtel „Les
Me"prises de l'Amour" befinbet. 2(. bat außer feinen Bühnenerfolgen

aud) fonftige Sfjreu erfahren, 5. 33. murbc er 1858 an ©albanbr/S

©tette jitm 9Jcitg(icb ber 2(fabcmie ernannt. ©cincTramen erfrbienen

gefammett at§ „Th^itre" (6 93bc., ?ßar. 1857) it. „TheTitre eom-
plet" (6 S3be., ebb., 1877 f.,

baju ein ©upptementbanb mit ben ber*

mifd)tcn ©d)riftcn, einigen öcbidjtcn, ben afabcm.9feben ;c.).— 23crg(.

ben (Sffat) bon ^. Sinbau über 2t. in „9?orb it. ©üb" (33b. 9, Jpcft 25,

2(pri(1879).

5lug0bnrg (tat. Augusta Vindelicorum)
,
^mnptftabt bc§ bat^cr.

9icg.=93c5.©d)maben u.^euburg mit 57 213®. (1875), liegt inmitten

ber fcb,mäbifd)=batjcr..S3od)ebcnc auf einer geringen ©rfjöfjung jnnfdjen

Söcrtad) it. öed), bie fid) toj unterhalb ber ©tabt bereinigen , u. an ben

batjer. ©taatSbatjnftrcdcn 2l.=^ngo(ftabt, U(m=2(.=9Jcüncf)cn, 'J'onau^

loörtf)=3t. u. 2t.=93ud)toe 511m 2tnfd)luß an bie 23a()it sDtünd)cn=üinbau.

®a§ unregelmäßige, ttjcitmcife nod) bon dauern umgebene §äufcr=

gemirr ()at gegen 1 ffl. Umfang; bie 93auart bcr.Spönfer erinnert an bie

23e3iet)iitigen, in benen 2(. ebentat» 51t Italien ftanb ; inbcffcii betommt

bie ©tabt immer met)r bcittfcfjen Gfjarat'ter. l)k eigcittüdic ©tabt, in

ber ©eftattcinc§tängtid)cn23icrcd§, jerfätft in bie obere, mittleren.

untere ©tabt. ©ic ()at einige fdjöne it. breite ©traßen it. Sßtä^e , bereu

größte ßierbe bie öffcnt(id)en
s-i3ruuiicnfinb,micbcr2(uguftn§=93runncii

bon .Spubert öerfjarb ait§ bem ^5. 1593 , ber ftcrf'n(c§= it. ber 9!}?crfu=

riug=93runncn bon bem niebcrtänbifd)cn äßeifter 2tbrian be S3ric§ au§

bem $5. 1599 it. 1602. 2)a§ Sßaffcr mirb if)ncn u. ben einzelnen ^)äu=

fern bitrd) fitnftbottc SSaffermertc jugefüfjrt. 3itm9[)iüf)(eit= u.gabrif=

betrieb ift nod) außerbem SBaffer bom £ed) in 4 fianäten bitrd) bie

©tabt it. tbre Umgebung geleitet, ©ine neue SSaffcrteitung, bie ber

©tabt ein borjügticbc§ SSaffer mt§ beut fog. ©iebcntifdjmatbc jufüf)rt,

gef)t if)rer 23ot(cnbung entgegen. 2(.iftrcid)an intercffanteitC>kbäubcn.

23on fird)Hd)en fte()t obenan ber 2t()ürmigc1)om bon 108 m£änge,

39 m 23reitc it. im ÜO£ittclfd)iff 25, 5
m §öbe. ©eine ältcftc2hdagc au§

bem 10. Sal)rb. trägt ben bt)3autifd)cn 3:t)pu§, alte Weiterungen 6t§

jum 17. %al)xl). finb im gott)ifd)en 2Jaufti(e aufgeführt. 33erü()iut finb

feine mit ©rulpturcn reid) gcfdjmüdtcn ^aubtportale it. bie ht§ fübt.

©eitenfdjiff füf)reitbcn 93roit3ett)üren nu§ ber früf)cftcn 3citbe§9Kittc(=

atter§, ebenfo feine atteu ötaSmatereten, bie bonfrolbciii bem2(ctteren

bematten 2(ltarf(ügct k. 2)ic2tfra= ob. tat(). ©t.Utrtd)§tird)e mit ftatt=

Iid)cnt, 102 m ()o()em Sf)itrmc, mürbe 1477—1607 erbaut, f)at ein

präd)tigc§, f)od)gemölbtc§ 9J?ittcffd)iff, einen bon Regier mciftcrtjnft in

§ot3au§gefü()rtcu^od)a(tar,cint'itnftbot(c§9JfctaI(f'rit,vfijbon3i
,

eid)ct,

einen etfenbeinernen 9ve(iquientaften k. ®ie §auptfird)c ber ^rote=

ftanten, bie ctma 1
j3

ber Siemobncrfcbaft bilben, ift bic©t.2(nncntird)e,

in jetziger ©cftalt auf bem 3. 1 7 47 . ©ic bat über beut ^aufaftar ein

23i(b (£ranad)'§: „(Jt)riftu§ unter benMnbern" , eine bon@idjfer fünft«

bot! gearbeitete ^anjet, 3 ©ccfengcmälbc bon S3crgmüttcr 2c. Unter

ben metttieben ©ebäuben ift ba§ t)erborragenbftc ba§ 9kt()l)au§, bon

etta§ §ott im eteganteften Skuaiffaitceftit 161 5—20 erbaut it. feiner

£eit bas, präctjtigfte 33aumerf S)cittfd)(anb§. ®a§ 43m breiteöebäubc

t)at ein 6,4 m b.otjeS it. 3, s m breitet portal bon roü)em 9Karmor;

2 ©reife über ben Sfjorpgcüi fjatten ba§ in 90fetatt gegoffenc ©tabt*

mappen. ®ie ftarten ©emötbe be§ unteren 9tatt)()au§faale§ merben

38*
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burd) 0,6 m bicle u. 4,2 m fyotje, biereclige, rottje Stfarmorfäuten mit

metallenen ^oftamenten u. borifdjen Kapitalen getragen. SDen guf?=

boben bebcden meifjeSKarmorplatten, u. an benSSänben finb bie bron=

jenen 23ruftbitber römifdjer it. beutfdjer ffaifer angebracht. ®ie 2)ectc

be3 oberen 9vat()b
/
au§faate§ ftü^en 6 m bofje torintl)ifd)e ©äulen. ®ie

größte $ierbe be§ §aufe§, ber fog. golbene ©aal im 3. ©tocfmerf , bon

32,5
m Sänge, 17,2 m breite u. 15,3

m §öt)e, ift am gufjboben mit

rotten , ireif3en n. grauen Sftarmorptatten belegt, ljat eine mit bergot=

beten ©djnitjereien gezierte u. burd) ein §ängemert getragene Seele u.

mirb burd) 52 genfter ert)etlt. 9?örbl. bom 9tatf)t)aufe [tel)t ifolirt ber

ou§ bem 10. %a{)xf). ftammenbe $ertacljtl)urm, urfprüngtid) 2Sad)=

tf)urm,bon §oH bi§ 72 m erf)ötjt u. jum Präger ber ©turmgtoetc

gemacht, ©eine Sßinbfaljne foH (Jifa, bie t)eibnifd)c ©dju^gotttn 21.3,

barftellcn. 2)a§ 3eugt)au§, 1607 erbaut u. an ber gacabe mit ber

!oloffaten©ruppebe§benSrieg§bämonbej'iegeuben©rjenget§9Jfid)aet

bon9teid)el gefdjmüdt, ift ba§ größte 23at)ern§. ®ie 9tefibenj, ur=

fprüngüd) al§ bifdiöftictje^fatj erbaut, in ber fpäter bie2lug§burgifd)e

Sonfcffion übergeben mürbe, ift jetjt ©üj bcr®rei§regierung. ®a§ alte

prächtige guggcrt)au§ fjat an ber äußeren 28anbf(äd)c au§gcjeid)nete

greifen au§ ber©tabtgefd)id)te. ©rmät)nen§mcrtf) finb nodt) bic93ürfc,

3lt. 320. Öns nrue Cljeattr ja 3Ugsburg.

bie neue ©tmagoge au§ bem $. 1865, ba§ 1877 bollenbete neue

Sljeater am üftorbenbe ber guggerftrafje (au§gefüf)rt nad) ben Gnt=

mürfcnber2öiencr2(rd)itelten3eltneru.§e(mer),ba§präd)tige^riüat=

l)au§ be§ ginanäratt)§ 9ticbinger (f 1878), bie 3 93c"ol)rcn, einer ber

ä[tcftenöiaftt)Life®cutfd)Ianb§, ba§33äder*, Soeben u. 3Ket^gerl)au§

u. bie guggerci, eine Heine ©tabt für fid) bon 51 §äufern, bie 106

armen, fatbot. 2l.er gamilien für 2 föulben jä()rl.9fRiett)äiu§3ßof)nung

gemährt. 2>em Anbeuten %o$. 3af. gugger'§ „be§ 9teid)cn" (f 1529)

ift ein ©ettfmat gemibmet, mcld)c§ ^ünigSubmig I. bon33at)ern 1858

aufftcUctt tieft (99fobctl bon SSrnggcr); baffclbc befinbet fid) in ber

^l)itippinc 2Öctfer=©traf?e, roo aud) bie ©eburt§l)äufer ber ^tjitippmc

SBclfer u. ber 2lgne§ 23crnauer ftcfjeu. — 21. ift ©itj ber ®rci§=

regicrung, cineS SejirB= u. einc§ ©tabtgcrid)t§ , eine§ 33ejirf§=

amt§, eine§ ®ibifion§fommanbo'§, cinc§ ^auptjodamtS, cine§ 33i§=

t()um§ u. be§ Kapitels u. anberer $3e()örben, I)at ©temmarte, Stjcnun,

ein ebang. u. ein f'att). ©tpmafium, 3nbuftrie=, Qkmcrbc= u. §anbel§=

fd)u(e, t)öf)erc Sunft* u. ßcidjenfdjule ic, bie ©emälbcfammlung im

(ycbäubcberpot^tedjnifdjenSdiuk^emc^ematigen^at^arinenHoftcr,

mit ©emälben bon 9tubcn§, SEijian, Xintorctto, Sionarbo ba SSiuci,

9icmbranbt, banSH)d u. anbcrenSUfeiftcrn ber f(anbrifd)cu©d)ulc, bon

£>an§ §otbciu bem Vetteren, 2)ürerK. ®ic 200 000 93änbcftarfc

33ibtiott)ef enthält ja()(rcid)e§anbfd)riften,fettene 33ibc(u u. Zsnftma?

beln, ba§ SKufeum in ber 9Jfajimitian§ftra^e , ein Svenaiffanccbau au§

bem 16.^5al)rr)., bie©amndungen be§ t)iftor. u. naturbiftor.9Serein§u.

bie ©eroerbeljade. ©ebr reid) ift 2t. ferner an gemeinnützigen u.SBo()t=

tt)ätigteit§anftatteu. ^n inbuftriettcr SSejtet^ung ift c§ einer ber mid)=

tigften ^tätje ©übbeutfd)tanb§. 2)ie gabriftf)ätigteit, unterftü^t bon

großer Söafferfraft, erftreeft fid) bor altem auf Söaummoltenfpinncrci,

=tt>eberei, ^junrnerei u. Süttunfabrifation.loomitgärbereiu.^teidierei

in 93erbinbung fteb^en. ®ie SBoHeninbuftrie ift borjugSraeife burd)

S'ammgarnfpinnerei bertreten. ©e()r bebeutenb ift aud) bie 2Matt=

inbuftrie burd) ^afeb^inen^ u. SCReffingfabrifation, öefd)ü^gie|erci,

©otb= u. @überbrat)tfabrifation u. anbere ©otb= u. ©überarbeiten.

2t. f)at ferner^papier^, Seber=, 2öad)§tud)su.©d)nupftabarfabrifcn, bie

größte gifdjbeinfabrif S)eutfd)Ianb§
,
gabrifation bon (5t)emiMien,

fertigt mufilatifdje, pt)t)fifalifd)eu. optifd)eSnftrumente,()atbcbeutenbe

SDrucfereien, barunter bie (£otta'fd)c, in bereu Dffijin bie „2tttgemeine

ßeitung" gebrudt lüirb, gegen 30 ^ßudjbaublungen u. ftarfe 93icr=

brauerei. — %tx merfantiter 93eäie()ung ift 2t. ^roar nid)t me^r ber

roidjtigfte §anbel§pfa^ 5tt)ifd)en ^tatien u. bem europäifd)en Sorben,

mie e§ im 15. u. 16. Safjrt). bergall mar, bod) ift e§ immer nod) näd)ft

granlfurt a. Tl. ber micfjtigfte ^ta^ ©übbeutfd)tanb§. @§ t)at eine

95örfe, einegitiate ber batjer.^ljpotbetens u.3Bed)fetbant

u. ber 9teid)§banf, eine eigene 53ani jur görberuug be§

^ta^berlet)r§, einen Ianbroirtt)fd)aftt. Srebitbcrein, eine

§anbet§fammer, eine ©parfaffe u. eine größere 2(n5at)l

bebeutenber 93antfirmen.

3Cu3tt)lgriebrid) ßberbarb, ^rinäbon3Bürttem=

berg,preu^. (General =Cberft, geb. 24. ^an. 1813 at§

2. ©obn be§ ^ringen ^aut bon Söürttemberg in beffen

©be mit ber ^rinjeffin St)artotte bon ©ad)fen=2ltten=

bürg, ert)iett, mie fein 1870 berftorbener Sruber

griebrid), eine ftrcngeßrjiebung, trat 1829 in mürtt. u.

1830 at§9vittmeifter im 9tegiment ©arbe§=bu=(£orp§ in

preufj. SJiiütärbienfte. 1840— 44 ®ommanbeur bc§

©arbefüraffier=9tegiment§, mürbe er bann at§ ©en.=

Tta\ox ^Befet)t§baber ber 1. ©arbe=^abancric=93rigabe,

1850 at£ (Senerat=Seutnant 33efcbf§fiaber einer ®arbc=

®abaIIerie='£>ibifion, 1856 ber gefammten öarbc^^a^

batterie u. 1858 fommanbirenber ®enerat be§@arbe=

forp§. Sm Kriege bon 1866 rüdte baffetbe mit ber

2lrmee be§ ^ronprinjen bon ^reufeen in 53öf)men ein,

>do e§ unter gübrung bc§ ^rinjen 2t. bei 2(tt=9iognit^ u.

33ürger§borf fiegte, ^öniginf)of erftürmte u. burd) @r=

ftürmung u. 33ebauptung ber ^ßofition bei Sf)tum einen

()erborragenbcn 2tntf)eit an ber ©d)tact)t bon ftöniggrät}

nabm. %xn Kriege gegen granfreid) ber 21rmce bc§

^srinjen griebrid) ®ail u. feit 19. 2tug. 1870 ber neu=

gebdbeten unter bem ffronprinäen 2(tbert bon ©ad)fen jugetfjeitt,

ftanb e§, immer mit bem 'prinjen 2t. an ber ©pi^e, juerft bei ©rabe=

tottc, be§iü. bei ©t. ^ßribat, bann bei ©eban u. jute^t bei Se 93ourget

bor^ari§ fiegreid) im geuer. 2tm 16. S»n^ 1871, bem Sage be§

©inäug§ ber Gruppen in 93ertin, erbiclt v^rinj 2(. bag ©idjenlaub ju

bem it)m fd)on 1866 bertiebenen Drben pour le in€rite; am 2. ©ept.

1873 marb er jum ®enera(=Dberft u. nad) bem 2obe be§ ©rafen

Sörangel aud) jum Cberft^ommanbirenbcn in ben SOcarfen ernannt;

ba§ preu^. ©arbetorpg befestigt er nod) immer, ^rinj 2t. ift unbermäf)tt.

3Utp|titt (t'atb.
,

'Dcfterreid)) , erbtänb.=öfterr. grcit)errenftanb,

Siptom bom 16. 2lprit 1622 für SSincenj 9!., f. f. ©et).=9iat(), getb^

jeugmeifter, ©cnerat^trtilterie^SDirettor a. ®. tc. , befannt getnorben

a(§ ©d)riftftcflcr, nant. 9teifebefd)reiber. Selnge^ §a»pt beffen ©o()n:

grt).2:t)eobor,geb. 1819, f. f. 9Kajor a.®.

5lugu|lk0ttfcrßltJ f
genauer „cbang.=Iutt)erifd)e ^onferenj innere

t)a(b ber preuß. Sanbc§fird)e" nennt fid) eine SSerfammtung bon ber

Partei ber ftrengen Sutf)craner, toctdje alte jbjci %ai)\:c 51t 23crlin

ftattfiubet. SSiet 2(uffc()en u. literarifcfje kämpfe rief bcf. bie 93erfamm=

tung bom 29. u. 30.2(ug. 1877 b^erbor, toetd)e bon ca.400©eifttid)en

u. 1 00 Saien befud)t mar. 'Ser §auptgegeuftanb ber 58crt)anbtungen

mar bie ©tettung u. 2(ufgabe ber ftrengen Sutt)eraner gegenüber ber

neuen ®ird)cnberfaffung. ®ie ^erfammtung befannte fid) im SBefcnt=
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liefen ju ben Stbefen bcS Referenten, Sßrof.Qkait in^önigSberg, roclcfje

eine tljetfroeife Umgestaltung ber preufj.&'ircfjenberfaffung in fonfeffio=

nettem ©inne u. bie tt)itnlicbJteGHnfd)ränfung ber liberalen SSeftrebiuts

gen (u. a. aucl) an ben tfieologifcfjengantltäten) atS3tufgabet)infteI(teu.

3lxtgu]lU0baö (gen. nad) bemfäd)f.fturfürftcnStiiguftbem©tarfen
r

ber fid) 1720 t)ierauf(jielt)
r
cin9JfincratbabmitS3abe=u.i.'ogirf)äufem

r

^ootelS u. SSillen, in einem matbigen %i)ak 1 St. bon Rabeberg in ber

lönigl. fädjf. S'rciStjaitptmaitnfdjaft SDreSbeu. ®ie 6 erbig=falinifd)en

(Sifenqueltcn, beren SSaffer fomol gctrunlcn als $u S3äbcrn berroenbet

mirb, ermeifen fid) mirffam bei 53tutarmut() , ©fropfjutofe, QHcfjt,

R^eumatiSmuö, JpautauSfdjtägcn, fpej. bei Anomalien bcS raeibl.

©cfd)led)tSft)ftetnS. 3" 21. merbeu and) holten u. neucrbingS 5Ücoor=

bäber bcrabrcid)t.

9h'. 321. 3UpH Stitini) gberliari, JJrinj iion tüilrttfrabcrg (ßcO. 24. San. 1813).

2lltlrt, 93ejeid)nung für bie Sßlätter beS gotbbtättrigen DclbaumcS

(Olea chrysophylla Lam.), toetdje in Stbeffhtien mit^'ouffo gemifd}t

gegen 33anbmürmer angemeubet merbeu.

Aulacomiiium,2aubmooSgattiingauSber3amifieberBryaceae.

» Aulomyrcia Bg., 5ßf(anjengattung au§ ber gamitic ber Myrta-
ceae. A. coriacea Bg. (Myrcia coriacea DC.,2ebcrmt)rte) auf ben

(Jaraiben beflißt citrouenartig
f
djmccfcnbc abftringirenbe Sötätter, melcfjc

g(eid) benS3füten u. pfefferartigeu^ßeerenmebijinifcbgebraudjtmerben,

möljrenb bie Rinbe jutn (Serben, baS ipotj aber jtun Gktbs, 53raun=

u. ©djmar^färben bient. ®urd) efsbare beeren finb auS^eidjnet: A.

bombyeina Bg., A. obovata Bg., A. rubella Bg. in

23rafitien it. A. edulis Bg. in ©itat)ana.

2lmnalc(fpr.Dmab
/
t),.

(i3enri(£itgene2oui§b
,

©rlfmtS,§er5og

b.^.So^nbeS^önigSSubtuig^ijilipp.geb.su^ariSie.San. 1822,

rourbe, roie feine trüber, im Goltege ,\>nri IV. erlogen, beerbte 1830
ben ^rinjen 2ouiS ,S>nri Sofebf) ö. Gonbe, trat mit 17 3>at)ren in bie

Strmee ein u. begleitete feinen SSruber, ben.Sper^og üon Orleans, atS

beffenCrbonnanjoffijier nad) Algerien, mo er an berfd)iebencnftämpfcn

tf)ei(na()m. StuS ©efimbt)citSrüdfid)ten fef)rte er jmar im Suü 1841
nad) granfreid) jxirücf", bod) ging er im Oft. 1842 als Marechal de
camp mieber nad) Stfrifa. SieSmat befehligte er jtterft im 2)iftrifte

bon 5öcebcaf) , mo er 16. 5öcai 1843 bie ©mafaf) Stbb 5et==®aber'S ein=

nafjm, leitete bann als ©euerat=2euhtant u. Oberbefef)lS()aber ber

^ßroöinj (Sonftantine bie ©jpebition gegen S3iSfaraf) (1844) u. marb
21.©ept. 1847©eneral=©oubemeurbon3((gerten. 9c ad) ber gebruar=

rebotution (1848) legte er fein Stmt in bie ööube beS ©cneratS (Saba=

gnac nieber it. fcfjiffte fid) 3. Wl&Xfr nad) (Jnglanb ein, mo er tf)citS ju

Gtaremont, tfjeitS ju £micfenf)am jurüdgejogen lebte. ®ie öffentlidjc

Stitfmerffamfeit teufte er burd) eine9ieil)e titerarifdjcrStrbeiten mieber

auf fid). ^nSbefonbere tief? er 1855 in ber „Revue des Deux-Mon-
des" unter bem Ramcn beS (Scranten be 5D?arS jteei Strtifel über bie

„Zouaves" u. bie „Chasseurs ä pied et lesnouvelles armes äfeu"
(<Separatau§gabc, ^ax., 4. Stuft. 1859)crfd)eineu, bie bontüd)tiger

@ad)tcnntni^ ^engten, u. im Slpril 1861 beröffcntlicfjte er, burd) eine

bie Orleans beleibigcnbe 9tebe beS 9ßrinjcn SJapoleon im (Senat ber=

anlaßt, bie glugfd)rift „Lettre sur l'histoire de France", tnorin er

ben ^rin^en u. bie faiferlidje Dfcgicrung fd)onung§lo§ fritifirtc. 31ud)

enthielt eine Rebe, meld)c er einen ÜUconat fpätcr gelcgentlid) beS ^aiy

rcSfefteS be§2onboner Royal-Literary-Fund i)ic(t, i)eftige Eingriffe

gegen bie 9iapDtconifd)c öcrrfdjaft. 1862 lief? ber .V>erjog eine „Hi-
stoire des princes de Cond6" in *^ariS bruden, bod) unirbe biefclbc

nod) bor ifjrcmSrfdjeinen mit53efd)(ag belegt it. tonnte erft nad) einem

mei)rjä()rigen ^rojc§ in benShtcr/fjanbel gebrad)t merben (9ßar. 1869,

2 53be.). Sn bcx Srüffeler „Etoile beige" beröffentl. er ferner unter

bem ^feubontjm SScraj 1865 u. 1866 eine 5lnjaf)l bon Briefen über

bie innere 9ßolitif be§ fran3.ft\iiferreid)§, ben Drientfricg, benfirieg in

Italien it. a.m., in ber „Revue des Deux-Mondes" (Ott. 1867)

unter bem 9Jamen bc§ .S^erauSgebcrSSuloj einen Strittet über „I/Au-
triche en 1867", u. als fetbftönbigeS Sßcrt erfdjien bon if)iu: „Les
institutions militaires en France" (33rüff. 1867); aud) bejeidjnete

man i()n atS ben 93erfaffer ber 1868 crfd)iencucn glugfcfjrift „Qu'a-

tr-onfaitde la France?", bie fofort in grantreief) berboten marb.

3Bäf)renb bcS färicgeS gegen ®cutfd)(anb bot er fomot ber faiferlid)en,

als aud) ber rcpublifauifdjen Regierung mieber()olt feine 1)ienfte an,

inbefj bergeblid). StlS nad) bem Slbfcfjtttffc bcS SÖaffcnftiltftanbeS eine

9cationa(bcrfammlung in SBorbeauj ^ufammentreten folttc, beeilte fief)

St., gteid) feinem iöruber , beut ^rin^en bon ^oinbillc (f. b.), auf feine

2Ba()( in biefclbc tjinjuarbeiten; inSbef. iicfj er in ber „Etoile beige"

bom 4. gebr. 1871 cin^DJanifeft an bicSSäi)(cr3vantrcict)S erfd)einen,

morin er fid) jmarfürbicfonftitutionei(c9Jconard)icaitSfprad), jugtetet)

aber erttärtc, aud) bie Republit anerfenneu 511 motfen, fattS granfreief)

biefclbc nnhtfdjc. gaft glcid)
(̂

citig evtief? jcbod) ber neue SDJinifter bc§

Innern, tSmanucl Sirago (f. b.), cht Ritubfdjrciben an bic^räfetten,

laut meldjem auf Öritub früherer 03cfclje, nad) benen S(ngcf)örige bon

frü()crcn Regcntenfantilicn nicfjt mäf)lbar fein folltcn, ben DrteanS ber

freie Eintritt in bie Dfationalbcrfammluug
(̂
u bcrme()ren fei. 35effcu=

ungcad)tct liefj fid) St. im ®ep. Dife mät)icn; er martere aber nicfjt

allein, bis jene öefelje bon ber ^catioualbcrfammlung attfjcr ft raft ge=

fcljt mürben, maS mit gleichseitiger 93cftätigung feiner 2Sa()l 8. ^uni

187 1 gcfd)af), fonbern uatjm aud) aitSRücffid)tauf3;i)ierS erft 19.®cj.

1871 feinen ©itj in ber Sfationaibeifatnmlung ein, mo er mit bem

rcd)tcn dentruiu ftimmte. Stm 30.^)eä. beff.^- erfolgte feine 2ßai)l (an

©teile 90fontalcmbert'S) in bie Slfabcmic, mc(d)C i()it 3. Slpril 1873 in

it)reu ©d)oof] aufnabm. ^m ^uii bcS (e^tgenaunten ^5. mit bem 33or=

fil^e in bem gegen ben 3Warfc()a(t S3ajaine (f. b.) eingelegten ^ricgSs

gcrid)te betraut, leitete er beffen SSerfjanblungen in ScrfaillcS bom
Öerbft bis 10. Sej. 1873. hierauf ert)ieltSt. bas ©encraifommanbo

über ba§ 7.S(rmecforpS mit bem ©iije iit S3cfancon, bon mo er nad)

bem Rücftritte Wac 9Jcafion'S (f. b.) 51t Slnfang gebr. 1879 als ©cnc=

rals^ommanbant bcS 8. StrmeeforpS nad) S3ourgeS berfcljt marb. —
Sit feinem Familienleben ift St. bon ben f)ärteften ©d)ictfalSfct)(ägcn

betroffen morben : er überlebt feine ©attüt it. feine ftinber. ©eit 1844

bermäf)lt mit Carotine, ^rin^effin SBeiber ©ijilien (geb. juSBien

26. Slpril 1822, geft. ältSmicfenfjam 6. ®ej. 1869), einer Softer beS

Sßrinjcn i'eopolb bon ©alerno , fjatte er ^mei ©öl)ne ; bon biefen ftarb

2ouiS^()i(ippc, s^rin5bon donbc (geb.ju^ariS 15.5Rob.1845),

24.5Dlail 866 auf einer Reife nad) Sluftralien 51t ©i)bnct),u.5rancoiS,

Öerjog bon ©uife (geb. 51t Stmicfcnt)am 5. ^an. 1854), 25.^uni

1872 5u^ariS.

5tnnc (fpr. Dtju'), ber frau.v @tabfür©cibenmaarcn= l,188 4 5
m

= 2 fcljmeij. etten.

^txtraittifl: f 5Rame eines int §anbet befinblid)en garbftoffcS, ber

©eibe it. SBofle prad)tbolt gelb färbt u. feiner ebem. ßuffinnnenfeljung

nad)bieStmmoniafberbinbungbcS§ci-anitrobipf)ciU)laminS ift,

b.t). eincSl)ip()ein)iaminS, in mc(d)eiu 6SBaffcrftoffatome ber5ßf)eiU)l=

gruppe burd) tlntcrfatpetcrfaurc (X0
2 , nad) älterer ©djreibmcife

N0
4 ) erfe|t finb. 1)ie Sonnet bcS §ei'auitrobipt)cni)laminS ift nad)
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älterer ©cfirctbiücife:

C12H2(NOA
|C12H2(N04 )3 N

H

neuerer Sdjreibrocife:
|C H2(NO2 )3

N C6H2(N02 )3

H

®ic 21. ift ein
(
ycge(roff)c§, in SBaffer (ö£tid)c§ ^ufber, bo§ biegen

feiner ©ypfobirbarfeit am tieften mit ©ftjeerm bcrmifdjt roirb. Scibcr

fnnnnianbicfefcI)öne3ov[ical«Anvbnintcrin(iürf)tob.nurbcbingung§=

meife empfehlen, bn bamit gefärbte Stoffe, mit bcr§aut in 93crüf)rttng

gebradjt, ftarfcSrniutaffeftionen fjerborrufen, äfjnfid) bem S/rotottöI.

@§ f)at bemzufofge eine 93afcler gabrif aud) bereite bic §erftetttmg

bicfe§ garbftoffS roiebet cingeftefft.

Aurantiaceae (Drangeugcmädjfe), früher ot§ fefbftänbigc

5ßffan§enfamtlie, jclU aber mir ol§ uuterfamifie (Aurantieae) ber

ßutaceae bctrncfjtct.

3ütrdlc fcr pnlttiitncs (fpr.Drcfl'bc Sßatabib», ©faubc 9Jctd)ef

ßoui§ b', franj. Gtenerat, geb. juSÖMejieuz. (Sogcre) 9. $an. 1804,

trat 1822 in bte ßricgsfcfjnlc bon@t. ©t)t ein, biente 1841—48 in

Slfrifa, ttutrbc 1851 93rigabe=©encraf, rüdte nad) bem ftrimfriege, in

roclcfjcm er fiel) burd) ®efä)tcl u.'£abferleit auSgcjcidjnct tjattc, jum
£totfion§sÖencrainuf(17.SWära 1855). 31m gelang in Staficnnaf)tu

er nid)t Unmittelbarkeit, ftmbcrn f)atteat§®otnmattbant ber9.£ibi=

fion in 99carfcil(e nnr ben £ran§port bon ^Truppen u. Material ju

leiten, Seit 1868 befestigte er bic 5. Sibifion in 90ce^ , bi§ er beim

2fu§brud) be§Kriege§ gegen ®eutfd)fanb (1870) afterSfjafber jur9vc=

ferbe berfe|t roarb. 9cad) bem Sturjc 9capoleott'§ ober »uieber in ben

affinen Dienft berufen, mürbe er abermals nadjSölarfcittebeorbert, roo

er ben turnt (General b'CSjea berf)ängten SiefagcrungSjuftanb fo ftreng

aufrcdjt crfjicft, bnf? bie rotfje Partei feine 2lbfctjung burd)f eiste, ©in

©elret bcr9i
v

egicrung§=3)efcgation inXourS betraute itmbann mitber

Drganifation ber 1. fog. 2oire-21rmce. 9Qüt einem £f)eif berfefben gc=

fang e§ itjnt, ben batjer. Gkncraf b. b. Sann nad) einem ©efedjt bei

(Soufnticr3 (9. Stob. 1870) jur Stäumimg bon Drteatt§ 51t jroingen u.

nad) St.^erabt) u. Sottri) 51t brängen, bmfür 21. bon ©atnbctta 1 4. 9cob.

ZitmCberbefebteljabcr ber Soire=2trmee ernannt würbe. Seine nädjftcn

23orftößc gegen einzelne bcutfcfje Korp§ fielen aber nnglüdfid) au§ , er

erlitt burd) bie nad) ber Kapitulation bon 9JteJ3 anrücfenbcn Gruppen

bes $ßrtn§en griebrid) Karl u. burd) bie §ccre§abt()eilung be§ @roß=

(jer§og§ bon9Jiedfcnburg eine 9ciebcr(agc nad) ber anbern u.fonntefid)

fd)fießlid) anä) inDrfean§ nid)t me()rf)alteit, infolge beffen it)n ein®c=

fret ber ^robif or. Svegierung 6.2cj. 1870 feiner (Stellung micberent=

f)ob. (£§ füllte nun eine (£nquctc=Kommtffion feine 2(rmecfüf)rung

prüfen, 21. aber bcrlangte, bor ein KriegSgeridjtgeftetttjuroerbett. 3)ie

(fnquete unterblieb, u. öambetta mottle i()m ein neue§ Kommanbo
übergeben, roefäjeS jebocf)2(. bon ber@d§roeij ait§ in wenig fd)mcid)cf=

b>fter SSeife ablehnte. 9cad) 21bfd)(uf3 be§ 2öaffenftillftanbe§ lehrte er

nac()3ranfrcid) ^itrücf u. na|m eineSöa^I inbieScationaibcrfammlung

bon Sorbeattj an, mo er al§ SDcitglicb bc§ (infen ©entrum§ gegen bie

äyieberaufnal)mcbe§Kainpfegftimntteu.aud)inbicö-unf5cf)ner=Kom=

miffion getuäl)(t »uarb , U'eld)c Str)icr§ u. gabre bei 91bfd)ütf3 be§ $rä=

liminarfricbcng jur ©eite ftel)en folltc. 9?ad)bem 2t. bon ber neuen

ßyefutibgcbjalt 4. Wc'ärj 1871 jum Dbcrbcfe()l§f)aber ber ^arifer

9Jationatgarbe ernannt, in biefer (Stellung aber bon bem 2tbmiral

©aiffet abgclöft roorben mar, mürbe crim^idi 1871 Kommanbant
ber 14. 9JiMIitär=Xibifionin 93orbcanr. <Scit®Cj. 1875 aud) tebcn§=

läng(id)e§ 93citglieb be§ @enat§, Wo er inbefs feine polit. 9totte fpiettc,

ftarb 2t. ju SSerfaitteS 17. ©ej. 1877.

^lurtCümt, ein neuerbmgS befannt gemorbenc§ Ö5ef)eimmittel,

lneld)e§ benßmeef fjat, bunflc.S^aare fo ju bleid)cn, baf? fic cinegclblid)=

blonbc garbe annehmen. ®a§ 2(. beftetjt au§ einer fd)tr>ad) angefiiuer=

ten tnäffcrigcn 2öfung bon SBaffcrftoff f)t)pero rt)b , bie 511 einem unber=

I)ältnif5tnaf3ig ()of)cn ^rei§ berfauft luirb.

Auricularia, 5pil§gattung auS ber gamitie ber Telcphorei.

Mitritt ift
f.

b. w. getbc§ (Torallin (f.
b.).

Z«9bmtma|"tljmc tjcifd eine bei _3cug=2(pprcturmafd)incit crfor=

ber(id)cr 2(pparat, ber einen iil)n(ict)cn 3>bccf >uic bic2(ufraf)tninafd)ine

fjat: ba§3euS m bcr£lucrricl)tung auScinanber ju §ie|en. Öe)rjüf)iilid)

beftef)t er au§ eifernen ©täben , tucld)c an ber Obcrf(äd)c mit 3urd)en

bcrfc()cnfinb, mobon bie rect)tc§ätftc (inf§, bic tinfe<pätftercd)t§ tauft,

über meld)c ba§ Qcu§ ftraff fjintücggcjogcn u. baburd) geredt nnrb.

Statt f olct)cr ©tobe bienen aud) @d)raubcn mit red)tem u. tinfem Ö3es

bJinbc, bibergirenbe Ketten of)uc ©übe mit Stiften (hrie bei ber 2tufraf)nis

mafdjine) ob.9?abciftäbd)en, rocld)c auf ber Dbcrf(äd)C brcf)cnbcr Sl)=

liubcr angcbrad)t finb u. fiel) roätjrcnb ber S)re()ung it. fo lange fic ba§

3cug galten, nad) fluten fd)icben 2c.

3lu0faitlcit ber Kartoffeln ift eincgolgc 511 großer 93obcnn äffe

ob. bon Ueberftauungcn. Qwc SScrmcibung be§ 21. ift nur ber 2(ubau

bon Kartoffeln auf nierjt 51t naffem 23 oben it. an fold)cii Steilen, roetdje

feinen jeihiiciligcnUebcrfd)»uemmungen au§gcfctd finb, bor^unct)meu.

93cf. lcid)t faulen foldjc Kartoffeln au§, meid)e in Stücfcn ^erfct)nittcn

ob. al§ au§geftod)cnc 2fugcn gefegt morben finb. — 2t. be§ 9vapf e§,

eine in ^af)rcn, mo tiefer Sd)itce Neonate lang liegen bleibt, f)äufigc

Grfd)cinung, ift baburd) berurfad)t, baf? bie fonft regelmäfüg in jebem

SBintcr normal bertpefenben älteren 93tättcr in ^otyt be§ burd) bic

Sctjnecbede bebingten 99?angcl§ an Luftzutritt in gäulnifj übcrgcf)cn.

Siefc gäulnifi erftredt fid) batb aud) auf bie jüngeren, fonft bfeibenben

23fättd)en it. rid)tet fd)uctt bic ganje ^Jflan^e 51t ©runbe. ©lüdlid)er=

tueife tritt eine fofd)e fange Sctjncebaucr in ben 9vap§baucubcn Räubern

nur feiten ein ; in Säubern aber, roo ber Sd)nce regelmäßig
f fange

anf)äft, ift 21nbau be§ 9vapfe§ einfad) unburct)füf)rbar. 1)a fräftig ent=

luidcfte^iapgpflanjungen am ftärfftenau§fautcn, f)atmanbcm2t.burd)

2lbfcf)iieiben ber älteren 23fätter borjubeugen gefud)t, ein 23crfaf)rcn,

mcfd)c§ aber nur bon größtem 5ftad)tf)eit für bic ^ßflanjcn ift. ®ritt=

fultur bürfte allein gegen ba§ 2t. be§ 9vapfe§ nurffam fein.— 21. ber

Saaten tritt bei fange fiegen bfeibenbem tiefen Sdmec auf fdjonim

§crbft fct)r üppig cntundeftcnSaatbcffäubcn auf it. ift (anafog beut bc§

9iapfe§) burd) ben berringerten Suftjutritt ju erflären, in gofge beffen

aud) l)ier junäcf)ft bie älteren 93f ätter faufen , balb aber ebenfaff? bic

ganje^ffanjc juörunbc gcf)t. 9^ad) bem2(btrodncnbe§93oben§bilbcn

bie berfautten ^ßffanjen, mefcfje burd) fief) beim 2t. regelmäßig cnt=

inicfefnbe 2(fgenfäben miteinanber berbunben tnerben, eine feid)t ab=

nef)mbare, meißfid)e
,
papierartige, gleidjmäfuge 1)ede. ©ine febenbc

^ffanje finbet fiel) auf fofd)en Steifen nur nod)fcftcnu.fcfbftberS3obcu

jeigt fid) burd) ben gäufnißproäcß fef)r beränbert u. mürbe gebjorben.

©egenmittef finb 23crmeibung bon frütjer Saat u. ftarf'er ®üngung

auf fräftigem 23oben. Sinb aber trotjbcm bie Saaten im §crbftc fcf)r

üppig enttuiefeft, fo tf)itt 2tbmeibcn bei 93facl)froft gute 2)icnfte. 93ci

lucnig üppig ftefjenbcn Saaten ift 2t. f'aum ju befürd)ten.

^Usgflttgsabgalmt (2tu§fut)r5Ö(fe) finb Steuern (Sötte), bic

auf geroiff c 2trtifcf bei beren 2(u§füf)r gefegt finb. (Sin Staat , luclcfjer

auf bie ßntmidfung feiner ^nbuftric befonbere Sorgfalt bertnenben

tuoffte, t)atte nact) bem berafteten 9JccrfantiIft)ftcm bie 23crpffid)titHg,

ben ^nbuftriebranetjen ben biftigften Sicjug if)rer 9M)ftoffc §u ftdjem

u. um 51t bcrf)inbcrn, baß bie festeren nicl)t nad) bem2tu§fanbe geführt

bjurben , tüitrbe bereu ©yport, »enn nic()t ganz berboten (2lu§fuf)r=

berb ote), fo bod) mit f)of)cn Bötten belegt. ®ie 2tnficf)ten, metcf)e 2tr=

tifcf bem ^nfanbe üorgrtgglucifc ju erfjaften feien, fjaben in einem u.

bemfefben 2anbc fcfjr gcmcd)fe(t, aud) bie ;}luccfe u.ßiefc, tncldjc bamit

berfotgt würben, finb fcf)r berfd)iebcn getnefen. Um ba% baareöclb im

üanbc ;,u crf)alten, f)at man in früheren ßeiten 511 bem bireften ©clb =

au§fuf)rberbotc gegriffen, morauf noef) bi§ bor Kurjem geiuiffe

9Jcaßrcgcfn ber ruff. 9fegicrung f)inbentcten. SBcir eine STfjcurung bor=

()anbcn ob. erft inSid)t, fo uutrbe bie 2tu§fuf)r bon (betreibe untcr^

fagt ob. bod)crfd)trjert. 2(u§fuf)rbcrbotcbon SBaffen, 5ßutt»er; über*

fjaupt bon Kriegsmaterial, bon ^ferbeiuc.»DerbcnimKrieg§faffe

— u. jlnar in ber richtigen 2(bfid)t, bie 233ibcrftanb§fäf)igleit bc§ gein=

be§ nid)t 51t fräftigen— nod) f)cutc erlaffen.— 9ftantr>irb 5it5itgeftef)cn

f)abcn, oa\] in fofcf)cn u. äf)itfid)en gälten 2tu§nat)memaßregefn onge=

^cigt crfdjeinen fönnen, fie bürfenaber bann nicf)t bicSvegcf bifben, fon=

bem muffen fofort in SBcgfaft fommen
, fobafb bic Söeranfaffung i()rcr

(£infüf)rung gefd)munbcn ift. 2Ba§ bie 2(u§fuf)rberbotc ob. fefbft bie

2lit§fuf)rzöffc auf 2cbcn§mittcl betrifft
, f

t)at 9iofd)er nnmiberfeglid)

nadjgetmefen, baß berartige (5rfd)incrungen ben bcabfid)tigten B^ed5

nid)t crrcid)cn taffett, biefmetjr bic gurcf)t bor einer 51t emmrtcnbcit

3:()curung u. bamit bie ©etreibepreife nur fteigern , aud) ba§> 2tu§fanb

51t 9vcprcffaficn bcranlaffeu u. f)icrburc() bic tnünfd)en§iüertt)e 3ufut)r
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berfjinbern. 2te()ntid) liegen bieSSerijäftniffe ber 2t., meldjc jitöirnften

einzelner ^nbuftrtebrandjeit früher eingeführt gemefeu finb u. tnmnn=

cbenfiäitbern 5. V.auf§abern für bte$ßapierfabri!ation, auf rof)e§äute

für bie Scberinbuftric, auf (Sr^e, SSoflc, ©erbertolje, ©djmefcl ic. nod)

beftetjen. ®en inlänbifdjcn Sßrobujenten berartiger mit 5t. belegten

2lrtifcl wirb bttrd) ben gefdjmäterten 2lbfatj bie Daiglidjfcit endogen,

bafür ben normalen Vrci§ 51t erhalten u. bie§ f;at jnrg-olge, bafj fiefict)

anbcrciiVefd)äftigungeit5umenbenu.fd)ticf3lid)ber eiiifjeimifdjcüOcarft

buretj bie inlänbifdje Vrobitftion in geringerem ©rabe berforgt mirb.

2)aS ©eutfdje 9Jcid) t)at 1873 feinen testen ^iiigfutjr^ott (fürSumpen)

befettigt u. felbft in bem neuen, ftarf fdjuhjölhicrifcfjcit Zolltarif bon

1879 nicljt mieber aufgenommen.

3Üt0jjlÜljX>fett\ Um bieSftetatte bon ber mäljrcnb berVerarbeitung

burd) Taljen, Lämmern, ©djlagcit, Vreffeu, Srafjt^ieljeiuc.angettoni^

menen öärte ju befreien, muffen fic bon 3^it ju Qett aiti?gegtül)t mcr=

ben. §ierju bienen bie 2lu3glüf)öfen, melcfjc jur Versilberung ber

Ci'l)bbilbung ein ßnoärmen berüDcetatle beiSluSfdjIufs bon©auerftoff

(burd)3ernf)attenberatmofpb
/
är.2uft)ob.2(nn)enbnngbontob

/ tenftoff=

faltiger fog. rebu^irenber glömme geftatten foüen, u. be§f)alb, fomic

and) je nad) ber ©eftalt u. öröfjc bc» 2(rbcitsftücfe§, bcrfd)iebcit, näm=
tid): ate glammöfen, (9efäf$üfen, mit Siegeln, Retorten, ÜUhtffen :c,

runb, obat, biererfig, polygonal k., in nenefter 3eit bormiegenb mit

Öa§feuerung fonftruirt werben.

^tuslaito im ©intte be§ 9teid)i>ftrafgefeJ3bud)§ botu 1 5. 9Jcai 1870
ift jebe§ nid)t jum ®cutfd)cn 9icid)c gel)örigc©cbict. ©§ entfprid)tbic§

bem Örunbfalje ber Scutfdjen 9kud)»bcr fäffung , monad) für ben ganjen

Umfang be§ Vunbe»gebiete§ ein gemeinfamc* ^nbigenat beftefjt, mit

ber SSirfimg, baf? ber 2tngcf)örigc eine* jeben Vunbceftaatcä in jcbein

anberen Vunbe§ftaate als ^ntänber 511 beljanbeln ift. gür bie SSer=

fotgiuig ber im öebiete be§ "3)eutfd)cu 9teic§e§ begangenen ftrafbaren

.Sjanbhutgcit mad)t es redjilid) feinen llnterfdjicb, ob ber Später ein

2>u= ob. 2tus(üuber ift. 1)at)iitgegeit finbet, abgefeljen bon einigen in

bem§ 4 bes 9teidjsftrafgefel3bud)cs beftimmten 2(usnal)tucit, megen

ber im 21. felbft begangenen Verbrcdjcn u. Vergeben in ber Sieget feine

Verfolgung ftatt. Uebcrtretnngcn aber, rocfcfje im 2t. begangen finb,

merben nur bann beftraft, wenn befonberc öefetje ob. Verträge bici?

auorbnen. (Sine im 2(. bottjogene ©träfe ift, »nenn megen berfclben

§anb(uug im ©ebicte bes Xeutfdjcn 9vcid)cs abermals eine Vcrurtljeis

hing erfolgt, auf bie 511 erfennenbe ©träfe in 2(nrcd)ituug ju bringen,

äks
fobamt bie cibitrcdjtlicfjen Ve^iefjuugeit betrifft, fo gilt nad) ber

Gibilprojefcorbuung für bas SDeutfdje 9teid) ein 2(us(änbcr, meldjcm

nad) bem9ied)te feincst'anbes bie Vrojefcfäfjigfeit mangelt, alsprojcf^

fäf)ig, menn ifjm nad) bem 9vcd)te bes bieffeitigen Vro5cf3gcrid)ts bie

Vroäef3fäf)igfeit juftetjt (§ 53). gür bie Silagen gegen 2(ttsiäitber ift in

2(nfet)img bcrmögeitsrcd)tlid)cr 2lnfprüd)c and) ein inlänbifdjcs @e=
rid)t jufteinbig, menu in bem Vejirfe beffelben fid) Vermögen bes Vc=
ftagten ob. ber mit ber Silage bcanfprudjtcöegcnftaub befinbet (§ 24).

Öegeu ben aitslänbifd)en Gfjeinann , mcldjcr feine grau bertaffen f)at,

fann bon ber (Sfjefrau aud) im gnlanbe in Gfjcfadjen geffagt merben,

fofem ber Veflagtc jur 3«t, al§ er bie Klägerin berlicfj, ein2)cutfd)er

mar (§ 568, 2(bf. 2). (Sine äfjnlidjc Vorfd)rift giltin®ntmünbigimg§*

fad)cn (§ 594, 2tbf. 2). SBemi ein bon einem udänbifd)enVro,5ef3gerid)t

ergangenes Urtf)ei( im Stugtanbe 511 botfftreefen ift, fo gilt bie? ol§ 511=

reid)enbcr2trreftgrunb (§797). 2(nberemenigern)id)tigeeibi(projcffn=

alifd)c Vefonbcrt)citcn enthalten bie §§ 102. 106. 182. 184. 234.

265. 328. 329. 334. 459. 624. 626. 700. 2tu§ bem fi'onfurSüer*

fahren ift 5U ermähnen, bafj, nad) ben Veftimmungen bcrbeutfd)en

.Sionfuraorbmmg bom 10. gebr. 1877, gegen einen ©cf)iilbncr, über

beffen Vermögen im 2t. ber ®onfur§ eröffnet ift, rüdfidjtlid) feine§ in=

lanbifd)cu Vermögend bie 3^n»9»bo(tftrccfung .ydäffig ift (§ 207).

2(nf3erbem erfet.U Gröffnnng eine§ .froufur§berfat)rcn§ im 21. gcgcn=

über bemfelben ©d)nlbner ben 9cad)tüci§ feiner ^aljlungSiinfatjigfeit

|itr Eröffnung be§ intänbiftfjcn Verfat)ren§.

2tn0lö)*niigc« be§ ^otjförperS, buret) bie 3erftörnng be§©e=
mebe§ eine§ 3«f)i't§ringe§ in Väumen berurfacfjtc Üö§löfnng be§

innerhalb bc§ betr. 3cd)re§ringe§ (iegenben inneren ©tammt()eile§, ber

bann ttrie ein glatter Grdinber in ben gleidjfam eine §ülfc bitbenbeu

änderen ©elncbcn be» ©tamme§ ftedt. ©oicfje 2(. treten fel)r tjäufig

in Veglcitung bonVcrf)arjung auf, finb aud) oftbonparend)t)matifd)en

2ßnd)erungeu begleitet.

^UtStmljm'egmtljte nennt man jurn Unterfd)iebe bon ben orbent=

tid)cn u. ftiiitbigen ©erid)tcn fold)c, bereit Söirffamfett nur einem boriU

bergef)enben u. aiifjcrorbcntlicfjen 3n>ecfe bient. ^nnerfjatb bcö ®eut=

fd)cn 9teid)c§ finb, abgcfel)cn bon ben ^ricg§= n. ©tanbgerid)ten, 2t.

biird) ben § 16 be§ ©crid)t§bcrfaffnng§gefel5e^ bom 27. %an. 1877
allgemein nbgcfdjafft morben.

^lUinoljntt'geffijt t)cif3cn ®efe|e, meld)c uid)t für atfe©taat§ange=

tjürige, fonbcrii nur für eine beftimntte klaffe ob. für einen beftimmten

$ret§ bcrfctbcit gegeben finb, fo bafj fic in biefem Vetradjt anfjerl)alb

bc§ 9{af)mcn§ ber allgemeinen 5ianbe§gefel3gebung ftetjen. 2)ie Ver=

anlaffung, fofd)c 2(. 511 crlaffcn, ift in ben nieiften gällen eincbitrd)

^arteibcftrebungen()craufbefd)iuorencanf3crorbentlid)e©efa()r fürbaß

innere ©taat§(cben. ^nbemfic bcrgtcid)cn ©efatjren begegnen motten,

d)araftcrifiren fid) bie 21. int Söcfentlicfjcu al§ Vräbcntibmafsregelit.

Gin fotd)C§ 2tttvitat)megefel3 ift 5. V. in 1)eutfd)laiib gegenmärtig ba§

gegen bie gctiteingcfäf)rfid)enVeftrebiingen ber ©ojialbemofratie unter

beut 21. Dft. 1878 ergangene 9ieid)§gefel5. Saffelbc ift mit beut Tage

feiner Vertünbigung in Straft getreten u. feine ©ettungSbauer 6i§ jum
31. sIRärä 1881 beftiinmt tnorben.

^Itfptlj, öeinrid), namhafter ^febijiner, geb. 511 9iifol»tuirg

(SJiä^ren) 2. ©ept. 1835, er()iett feine Vorbilbung auf beut 2Biener

afabem. Öhjmnafittm it. ftnbirte in 2Sien, mo er 1858 promobirtc,

1862—63 2(ffiftent ber Minifen für 53antfranfe u. ©l)pl)ilitifd)e im

atlgcnt. ffraufeiif)aufe mar, fid) 1 865 nl§ ^ribatbojent für ®ermato=

logie it. ©l)pf)ili§ fjabilitirte u. nod) jet^t (1879) afe au^erorb. Vrof.

biefer gäcfjer u. 1)ireftor ber altgenteineu Voliflütif mirft. 3 ll 9h~id)

ift 2f. Vijcpräfibent beä Vereint ber ^terjtc in 9Jieberbfterrcid). @t

fd)rieb u. 21.: ,,'2)ie£cf)rcu bom ft)p()itit.fiontagiumu.il)rct()atfäd)tid)e

Vegrünbung" (2i>ienl866) u. „Heber bic©eifc" (ebb. 1868) 11. giebt

int Verein mit Vrof. Vid in Vrag ba§ „2lrd)ib für ®ermatologie u.

2t)p()ili§" (Vrag 1869—73; SBien 1874 ff.), ba§ ^auptorgan be§

gad)c§, f)eratt§. — ©eit 1865 mar er bermä()lt mit ber genialen

Vianofortcbirtitofiit 2fugufte 5{l.=,SlühU', geb. 1843 in Vrag at§

lodjter bc§ ©djaufpieler» IJof. @eorg ST. u. ber ©djaufpielerin

2tnna S?. ®iefelbe crf)iett iljre ntitfifal. 2ln§bitbititg in Vragbitrd)

griebr. ©mctaita u. ^of. Vroffd), fomic feit 1862 bei grau (£lanf3=

©jarbabt) in Vari§, trat bort mie in Vrag, 2Bicn (1865) u. Bonbon

(1869) mit gröf3tcm Veifatt in ^Tonjcvtcn auf u. t)gt fid) aud) in Som=
pofitionen („Scherzo fantastiqtte", SSalbbilber, (Stuben, Siebet it.)

berfnd)t, bie biet Originalität u.gormgemanbt()eitbcrrat()eu. ©ieftarb

51t 23Mcn 23. T>ej. 1878.

2lus>faUErn ber ©aa ten ift eine golge 511 großer Vobennäffe u.

trifft cbenfomol ben erft au§fcititciiben ©amen, mie bie fd)on meiter-

au§gebilbetcn Vflanjcit. 2iefc2)raiitagc, 3i^en bon minbeften 1 1
/im

tiefen (Kraben u. 1)ritlf'ultur finb gute Gegenmittel.

^ufjerkursfdjung l)eif3t bie 3urüdjiel)ung bon ©elbforten 11.

gelbmertf)eit Vapierett au« beut öffentlichen Verfeljr. Sie 2(. be§ ge=

prägten ©ctbeä ift nanteittlid), mie mir bic§ füngft in S)eutfd)lanb

erlebt ()abcn, bei ber (£infü()rung einer neuen 2öä()rung nottjmcubig u.

gcfd)iel)t in ber SBeife, ba)l bie eiujclnen Öelbforten ber altem 28äl)=

ritngen
(

yir Uinmed)3hmg gegen neue» ©efb einberufen werben it. bon

einem beftimmten Sennin ab ifjreSügenfdjaft a(§3n l)huitte(berlieren.

Gbcnfalf» mürben bei ber ©ufüfjrung ber 9ieid)ymäl)rung bie älteren

©orten Vapicrgctb 11. Vanfnotcn einberufen u. anfjcr S?ur§ gcfeld.

Vonber 2(enberuugber 2yäl)ruitgabgefel)eit, f)at bie2(. bouVapier=

gelb it. Vanfnoten barin iljrenörunb, baf? ber2(uyftetter auf ba§9ied)t

,^ur 2(u§gabe bon fo(d)en 933evtf)5cicfjen ber,yd)tet l)at refp. beffelbeu

berluftig gegangen ift, ob. baf? in größerem Umfange 9Jacf)af)iuiingeu

jum Vorfdjcin gefoiumen finb.
s)lad) beut beutfdjen Vanfgefe^ bom

14. 9Jcär^ 1875 ift bie 2t. bon Vanfnoten bon ber 2(norbmtng refp.

öeueljmigung be§ Vunbc§rat()§ abhängig gemacht, meld)er alle Vor=

fdjriftcn, bie jur ©idjerung bc§ Vublifum» gegen ben bitrd) bie t£nt=

mertl)itng ber Vanfnoten cntfte()eubcii Vertuft notl)rccubig finb, ju

crlaffcn i)at.— ©an,} bcf. bejeidjnet ber 2(u§brucf 2t. bie Ungangbar^

mad)itng bon ©taat§= it. äf)itlid)en 2Bertl)papiereu bind) einen barauf

gefegten Vermerf, meld)er befagt, ba\i ba§ Vapier bon feinem Vefitjer
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einftmeifen bem Umlauf entzogen u. unberfäuflid) gemadjt morben ift.

Befanntüd) lauten bie Sßertfjpapiere, meldjc an ber Börfc berfjanbett

mcrbcn (Staat^papicre, ©ifenbafinprioritäten, 2lftien zc.), gröf$ten=

tl)cil§ nicljt auf einen beftimmten Befitjer
,
fonbern fdjfecfjtrocg auf bcn

Subaber, b. fj.Serjenige, roetdjer baSSßapier. in§ünben fjat, gilt, wenn

er fouft unberbädjtig ift, al§ beffenBcfi|}er. Sßirb ba§ Rapier berfauft,

fo gefct)ief)t bie BefHuibertragung, ebenfo wie bei jeber anbern SBaare,

burd) btofte Uebergabe feiten§ be§ Berfäufers an ben Käufer, Surd)

btcSl. wirb nun eben bie teidjte Berfauffidjfeit ber Rapiere aufgehoben,

benn aufjer ®ur§ gefegteRapiere lauten niccjt mebr fct)ted)tmeg auf bcn

3>n(jaber. ®ie Gcfeijc über bie St. finb in ben einzelnen beutfdjen

Staaten fel)r berfdjieben; bauptfäcblid) aber fomnten bie prcuf?. Gefeite

in SSetracfjt, weif bie 21. in Brennen am f)öufigften jur 2lnwenbung

fommt. 9?ad) biefen Gefetjen fann bie 21. foWol burd) Bribatperfonen

9cr. 322. Do« ijamitportal nu ber Sitbfacabe ber 3nbuftnfl)allf ju Wien 1873 (jiim 3tvt. „StuäftcHuiifjeii")

a(§ burd) Beworben mittels eine§ auf ba§> §auptpapier gefeilten Ber=

merf§ erfolgen, gür ben 2l.§=Bermerf ift feine beftimmte gorm bor=

gefdjrieben , nam. feine offizielle Beglaubigung ber Unterfdjrift in bcn

Bermerfen berBribatperfoncn; c§ wirb mtrbcrfangt, baftber^nfjaber

fein 9ted)t an beut Rapier auf eine in bie Singen fallenbe 2(rt bermerft.

umftänblidjer bagegen ift bie Stuff)cbung ber2t., biefog.2öiebennfur§=

felmng. Sft ba§ Rapier bon einer öffentlichen Bebörbe aitferSurl

gefeijt morben
, fo barf bie 2i>iebcrinfitr§fct}ung nur burd) biefe fclbft,

refp. bie an if)re ©teile getretene Bebörbe ob. burd) bie if)r borgefeJ3te

Beljörbe erfolgen. Sie 2(.§=Bernterfc öon Bribatperf oneu bürfeit nur

bout ©erietjt aufgehoben werben, wefdje» bie Legitimation be§ auf

SBicbcriufitr§fe|3ung Stntrogenben ju prüfen bat. ^n otten gälten foll

ber S23icberinfur§fej3ung§-Bcrmerf bieSBorte „SBicberin.Üurägcfetjt"

enthalten u. mit Saturn, Ituterfdjrift u. Stempel Oerfel)eu fein. ®ie 2t.

burd)Bribatperfoncn ift nid)t cbeufo mirffam, miebicburd)Bct)örbcn;

benn bcr2tu§fte(tcr bc§Bapier§ ift uid)t berpflidjtct, benBermcrf einer

Bribatperfou bei ber GintöfungbcS Bapicrg ju bcod)tcn, wenn feine

Berluftan^eige wegen beffelbcn eingegangen ift, wogegen er bei ben üon

Beworben aufjer ft'nrS gefegten papieren ba§ fällig gcworbcneft'apital

nur an biefe felbft auSjaljlen barf. Sonft beftet)t jwifdjen ben Ber=

merfen ber Beworben u. ber Bribatperfonen fein Unterfdneb. Getjen

aufjer S'ursS gefegte Rapiere bertoren
, fo fann fie -JHemanb in gutem

Glauben erwerben ; mer fie lauft, bertiert ben Bro^atfemat, wenn ber

bisherige Befi^er be§ BapierS gegen tfjn flagt u.baffelbe für fid)in2lns

fprudj nimmt; bie2tu§5af)lung berbereitä ausgegebenen (Eoupon§ Wirb

burd) ben (Singang ber Bertuftanjeige jwar nid)t gebinbert , bagegen

unterbleibt biefernere2tu§l)änbigung ber neuen (Eouponbogen.—®a§
^nftitut ber 2t. unterliegt großen Bebcnfen , meil baburd) ber Berfebr

in 2Öertl)papiereu überaug erfd)mert mirb. ®er ©efd)üft§mann ift

nämlid) nid)t in ber Sage, mit Sicf)ertjeit ju beurtl)cilen, ob ein Rapier

giltig mteber inß'urg gefe^tift, meil baju furiftifdjeß'enntniffe gehören.

t£-§ ift ftreitig, ma§ unter einer öffentlichen Sef)örbe ju üerfterjen ift,

u. aud) in anbern roefenttidjen fünften finb bie »tedjtSüerftänbtgen

über bie 2tu§legung ber mafsgebenben

pren§. ©efetie berfd)iebener SReinung.

Sobann wirft aud) bie 3Kannid)faltigs

feit ber in ben anbern beutfdjen Staaten

über bie 2t. geltenben ^artifulargefe^e,

meld)e aufjerljalb il)re§ §eimatSlanbe§

meift menig befannt finb, fetjäblid) auf

ben SSerfel)r in 2Bertf)papieren. 2fu§

biefen ©rünben f)at fid) aud) ber

7. beutfdje ^uriftentag für bie 2tuf=

t)ebung be§ S^ftitutS ber 2t. au§ge=

fprod)en , u. e§ liegt aud) feine 9iotf)=

menbigfeit ju beffen Beibehaltung bor,

ba bie 9tetd)£>baüf u. biete anbere ber=

trauen§mürbige Banfinftitute bie 2tuf=

bemat)rung u. 23ermaltung bon 2J3ertt)=

papieren gegen eine geringe ©ebüfjr

übernehmen u. baburd) benBefi^ernbon

(Sffeften Gelegenheit geben, fid) gegen

beren SSerluft ju fcfjütjcn , u. jmar auf

eine biel bollfommcnere2trt, at§ bie§ im

2j3ege ber 2t. möglict) ift.

Üttiöfpirlungeit merben nad) bem

Strafgefe^bucf) für ba§ S)eutfd)e 9tcidj

bom 15. 9Kai 1871 rcie 2otterien'be=

f)anbelt. 9Kan f)at fonad) unter 2t. SScr=

auftattungen ju berftefien, nad) meld)eu

gegen3al)lungeine§'preife§ba§2fnred)t

gewäfjrtwirb, je nad) bem 2tu§fatte einer

Soo§5icf)ung entmeber einen borau§ bc=

ftimmten größeren ©etuinn ju erlangen,

ob. aber ben ©nfatj ganj ob. tljeilmeife

ju berlieren. 2t. bemegtidjer ob. unbe=

meg(id)erSad)en ot)ne obrigfeitlid)e

©rlaubnifj öffentlid) 51t beran=

ftaltcn ift nad) § 286 a. a. D. berboten u. bie ßnmiberbanblung gegen

biefe 23orfd)rift mit (Beföngnifj big §u 2 ^5. ob. mit ©elbftrafe bi§

5a 3000 50c. bebrof)t. 3U ben 2t. gehören aud) bie fog. ©lücfäbuben.

§icrnad) finb 21. of)ne obrigfeittid)e Genehmigung nur für ^ribat^irfel

geftattet, mo biefclben bem 3>uccfe bc§ gefettigen 5krgnügen§ ob. ber

SO'cilbt^ätigfeit bienen.

5(uöftattiUtg*>ftÜrlte,cinebef.inneucrer3eitbonfpefulatiben®iref=

toreu mit Vorliebe gepflegte Gattung bcS ®rama'§, in benen ba§

^ubiifitin in erfter Siuie burd) einen bcftccf)cnben 3)cforation§= u.

Vi oftümprunf gefeffclt merben fott. ®ic §anblung u. ber ®iatog in

ben 2t.n f)abcn gegenüber bem feenifdjen Bilb feinen l)öt)eren Söertf)

al§ bcn eiuc§ erflärenben u.berbinbenbcnScjteS, u. bie gälte finb uid)t

bercin^elt, bafs Sramatifer
(̂
u fertigen "Seforationcn biefen Sejt fd)rie=

ben. £511 2)eutfd)(anb t)at fid) nam. ba§ Berliner Biftoria=SEi)eater bie

(Einbürgerung ber 21. angelegen fein (äffen , ieiber obue energifcfjen

SBibcrfprud) 51t fiuben, u. in jüngfter3eitfogarbent£bcr§'fd)en3tomau

„Uarba" u.Vjomerg „Dbt)ffec" al§2t. bcr>nert()et. @ine§ ber befann=

tefteu neuen 21. ift „®ie Steife um bie @rbe in 80 Sagen" nad)

$. Berne'ä gleidjnamigem 9{oman.



609 Sfa^ftcHungcn ® ?iu§ftcauttöctt 610

2lltS|Mnitgett. Unter benjenigen Singen, metdje unferem 3eitalter

feinen Stempel aufbrüden, [tcfjenttjoljene Mittel, rocldjeben5iu§taufd)

ber ^robntte (fomof ber geiftigen dtä materiellen) ber 9Kenfdjfjeit u.

bev SMurer^eitgniffc beraulaffen, oben an u. bafjer fjaben bie 21., aU
ein bef. mirffameS in ber 9tafjc biefer 9Ktttel, fo aufjerorb. tief SSurjef

gefdjtagen, ba$ ein 2tu§rotten berfetben faum mefjr mogtidj fdjeint, f

o

feljr btc§ and) bon mancher (Seite at§ grocdmäfjtg »erlangt roirb. gm
©egentfjeil ift borau§jufefjen, bafj tt)re SSurjetn ftdj immer tneiter u.

meiter erftreden merben, u. bafjer geboten an biefer Stelle benfetben

bef. 2(ufmerffamfeit §u fdjenfen.— Sie Qaiji ber 21. ift nam. baburclj

fo bebetttenb getoacfjfen, bafj fid) neben ben fog. internationalen

ob. 2Sc(t = 2(. bie nationalen ob. Sänbcr=2l, neben biefen bie

^robin5iat=2(.,fomie neben bcn2(de3umfaffcnbcnllniberfa{=: 2t.

bie für einzelne Singe beftimmten ©pejial=2t. feft u. fid) er behauptet

l)aben. 2Sir befd)ränfcuitnM)icraufbic2J3cft=9t.inS3icn, ^ßfjitabctpfjia

u. ^ari§ , um fo meljr , ba bie Heineren 21. gröf5tcntf)cit§ nur bcr=

fleiucrte ©ptegetbitber ber großen finb.

Seftittation; ßünbmaaren, garbn>aaren,3irniffe u.anbcrmcttige'ipro=

buftc ber djem. ^nbuftrie). © r u p p e IV. 9Mjrung§= u. ©emtfjmtttcl

alSßrjeugniffe ber^nbuftriemitö @e!ttoncn(9}?el)lsu.93cef)(fabrifate

;

3uder
r
ßudcrbädcreiroaarcn u. (Sfjofolabe; Sßcin u. SScinfurrogatc,

33ier u. anbere gegoljrene glüffigfeiten, (Sffig; Konferben, (Sjtraftc it.

gleifdjmaaren; Xabaffabrifate). ©rttppe V. Serüfs u.93c!leibung§=

inbuftrie mit 8 ©eftionen (©djaftDodttmaren; 23aumraot(tnaaren

;

Seinenmaaren; ©eibenmaaren; ^ßofamentterarbeiten, ©olb=u.©ilbcr=

gefpinnft, ©piken u. genetzte Sßaaren, ©tidereien, ©djmucffebcrn u.

fünftfidje 33tumcn an§ ©toff, Rapier, Seber 2C ; SBäfdje, 23effeibitng§=

ftüde, Kürfdjnerroaaren, §üte, §anbfdjufjc ; ©djufjniaarcn; £apc,^ier-

arbeiten). ©ruppeVI. Seber= u. Kautfdjufinbuftric mit 3©cftioncn

(Seber, Kaudjtuaaren; Sebermaaren; Kautfdjufs u. Ghtttaperdja=

maaren). © rup p e VII. 93fetall=^nbuftrie mit 4 ©eftionen (@o(b= u.

©ilbcrinaaren, Suinclicrarbeiten; ©fen u. Sta(jfmaaren; Sßaffcn mit

2tu§naljme ber ,#ricg§maffcn; onbermeitige Stftetaftmaaren). ©ritppe
VIII. §oljinbnftric mit 3 ©eftionen (93nu= it. üöc"obc(tifd)tcrarbcttcu,

92r. 323. töruubrtß ies 3Usftflluiii|spnln|t»8 im JJrntfi- ju Wien 1873.

X>tc SBettaitöftcIlunö 51t Sßtcit 1873. Scr bereite 1852 entftanbene

^ian, in 2ßien eine Sßettaugfteflung abjuljaltcn, belam erft eine feftcre

©cftalt bttrd) bie ©rfolge, metdje bie ^arifer St. bc§ ^5. 1867 in fo

glän^enbcr SBeifc errungen. 51m 16. ©ept. 1871 murbc ba§ ^ßro=

gramm beroffcuttidjt, an beffen Surdjfüfjrung in fjerborragcnbfter

SÖeife ber ©cneratbireftor Dr. SSarou b. ©djmar
(̂

©enborn tl)ätig

mar u. nad) roetdjcm „bie bom 1. SKai bi§ 31. Oft. 1873 geöffnete

internationale 9t. im 'iprater bei SÖicn ba§ Kulturleben ber ©egcnttmrt

it. ba§ ©efammtgebiet ber 23otf§mirtf)fcf)aft barftellen u. förbern f oll"

.

— Bur ©etoinuung ber lleberftd)t mürbe ba% ganje 9tu§ftcttimg§s

material nad) (Gruppen georbnet, u. biefe, tbo not^menbig, nam. ber

3>url) megen, in 80 ©eftionen getfjeilt u. jmar: ©ruppe I. Bergbau
it. §üttentuefen. Gruppe II. Sanb= 11. gorftnnrtfifdjaft mit 5 ©ef=

tionen (gelbmirtfjfcfjaft; 'jprobulte ber Sfjierjucljt; gorftmirtf)fd)aft;

2öein=, Dbft=
f
föemüfcs u. ©artenbau; lanbmirtf)fd)aftl. 9ttafd)inen).

(Gruppe III. Sf)emifd)c ^nbuftrie mit 5 ©eftionen (d)cmifd)e ^ro*

bufte für tedjnifdje 3^ede; p()armaceutifd)e Präparate, ätfjerifdje

Deie, ^ßarfümerie, Sroguen u. anberc 9vofmtaterialien für bie ^f)ar=

macie it. djem. 3ni>uf^ie; gett=3nbuftric ; ^ßrobufte ber troefenen

flejiton bev ©ejemoort. I.

gournicrc,gcfraifteu.gebred)felte,geftod)eneit.gefd)ni^te!föaaren;ET=

jeitgniffeauSgefpaltcnem^olje, ^ol^brafjt.Korfroaaren^orbflcditcr'

arbeiten; 3arbanftrid)e, gebeizten. bergolbete§oljmaaren). ©ritppc

IX. ^nbuftrie ber ©tein-, Jf)on= it. ©laSmaarcn mit 3 ©eftionen

(©tcin= it. dementmaaren; £t)onuiaarcn; ©laSmaaren). örup pcX.

S,urjmaarcn=3"^u(fr ie m^ 4 ©eftionen (91rbeiten att§ DO'Jccrfcijaum,

©djitbpatt, §orn, Knodjen, (Slfcnbein, Perlmutter, gifdjbein 2c;

©pielmaaren, SBadj^arbciten; öalanteriemaarcn au§ Seber, ^öron^e,

Sadarbeiten; ©töde, ^5eitfdjen
f
9iegen= u. ©onnenfdjirme). (Gruppe

XI. Rapier^nbuftrte mit 4 ©eftionen (Ißapicr^cug, ^ßappc, Rapier;

Buntpapier ; Sapetcn, ©pielfarten, ©artonpapier ; ©djreib=, 3eicfjen=

u. 9[Raler=9iequifiten; 33udjbiuber- , Sartonnagt^
,
^ortcfcuiIlc= u.

^apiermacrjcV&rbeiten). ©ruppeXII.ÖrapljifdjcÄünftc u. gcmcrb=

ltd)e§ 3eidjncn mit 4 ©eftionen (33ud)britd, Kupfer^ u.©taljlftidjbrud,

$Menbrucf , Sitljograpfjie, Kfjromograpfjic; ©rabeurs it. @uittodjir=

arbeiten, Xtjlograpfjic; 'ißljotograpljte; Sftufterjctdjmmgen u. ®efora=

tton§malerei). ©ruppe XIII. SKafdjinentnefen u. Stran§portmittel

mit4©eftionen(S)?otoren,Kraftübcrtragung§mafd)inen,9!Kafd)inenbc=

ftanbtfjei(e;21rbeit§mafd)inenfmit?lugnal)mcberlanbmirtfjfd)aftiidjen

39
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äftafd)inen] ; ^Transportmittel u. anbere§ SßetriebSmateriat für (£ifen=

baf)nen; ©traf3enfuf)rtt>erfe u. anbere Transportmittel), ©ruppe
XIV. Sßiffenfdjaftticfje gnftrumente mit 3 ©ettionen (mattjemat.,

aftronomifd)e u. ptjtjfitalifcbe Jgnftrumente , cbemifdje 2lpparate;

9Jr. 324. 2U|id)t i>u Kotunit uom ßodin aus.

Ufjren; c^trurgifcr)e Sedjntf u. gnftrumente). ©ruppe XV. 3Jcufi*

fatifd^e ^nftrnmente mit 3 ©ettionen (£aften=Sttffrumente [^fobiere,

Drgeln, £>armonium§| ; ©treidjinftrumente u. besaitete ©djtaginftru*

mcnte|§arfen,©uitarren,3itt)ern];951a§inftrumente[2ärm=u.©^lags

inftrumente, ©pielmerte]). ©ruppe XVI. §cere§mefcn mit 4 ©ef=

31t. 325. 3nnms her Kotunoe.

tioncn(Xruppen-2{u§rüftuug u.=93ct(eibung; altgemeine ©emaffnung,

?trtittcrie=u.©ememefen;©anität§rt)efeii;9[Ri(itQrifct)e§@räie^mtg§=u.

llntcrridjtSmefen, Kartographie u. §iftoriograpt)ie). © r u p p eXVII.
9}Jarinemefen. ©ruppe XVIII. 33au= u. (£ibi(=3;ngenieurtt)efcu mit

3 ©ettionen (§od)bau; Sßaffcrbau; ©trafjcn= u. (Sifeubatjnbau).

©ruppe XIX. 2)a§ bürgerliche 2J3otmf)au§. ©ruppe XX. £)a§

SBauernfjauS. ©ruppe XXI. ®ienationaIe§au§inbuftric. ©ruppe
XXII. ©arfteHung ber SStrffamMt ber SDhifeen für Kunftgemerbe.

©ruppe XXIII. Kirtp^e Kunft. ©ruppe XXIV befinben fid)

feinebeutfct)en3tu§fteEer.©ritppeXXV.ÖübenbeKunftber©egeii ;

mart mit 4 ©ettionen (2trd)itettur; ©futptur;

Malerei; 5eid)nenbeKünfte). ©ruppeXXVL
(5rjiebung§s u.23ilbung§mefen mit 4 ©ettionen

Oßtäne, (Sinricbtung, Setjrmittet u. Seiftungen

berSoltSfdmte; $täne, ©inrid)tung
T
Sef)rmitteI

u.Seiftungenber^itteIfd)ulen;^läne,(£inrid)=

hing, Sebrmittet u. Seiftungen ber gacbfdjüfen,

ber tectjn. §od)fd)uten u. ber Uniberfttäten

;

§ü(f§mittet für bie gortbitbung ber (£rmachfe=

nen). ®iefen ©ruppen u. ©ettionen gegenüber

blatte bie 1 8 6 7 er Sßarifer 2t. 1 ©ruppen in 9

5

Klaffen geseilt. %m großen ©an^en mar ba§

Programm bemjenigen ber 2t. 1867 nacbge-

bitbet, aber baburd) ermeitert, bafc man mefr
©cnndjt auf 23itbung§mitte( gelegt tjatte, inbem

manberKunftu.bemKunftgemerbe, bemUnter^

rid)t§mefen, ber ©tatiftif, ber ©efdjidjte, ben

©emerben u. (Jrfinbungen, bem Sßeltbanbel u.

ben greifen :c. bef. ©erüdficbtigung gefct)entt.

Sftan madjte ferner ben©erfud),mät)renb ber 2t.

burdj öffentüd)e$orträgeunter§inmei§ auf bie

2t.§=Dbjctteba§at(gem.Sidereffe5U befeben,ba§

Sßcrftänbnif? ju erleichtern, burdjKongreffebon

gacbmännern allgem. fragen juertebigen(inter=

nationafer glacbStongreft, einfjeitUctje ©arn*

nummerirung) u. bradjte baburd) mieberum

gan§ neue Momente in ba% 2l.§=3Befen tjinein.

$ur 2tufnatjtne ber2(. ttmrbe im Krater beiSBien eineglädje bon

2 500 000 qm umzäunt u. mit ben notfjmenbigeit ©autid)leiten ber=

feljen (9Jr. 323 u. 326). Unter biefen maren bie fogen. gnbuftrie=

tjatte u. bie $Dcafct)inenl)alle bie größten u. n>id)tigften, bann folgen bie

galten für bie Sanbanrt()fd)aft u. bie Kunft u. enblid) eine grofse 3af)l

2(nneje für einjetne 2t.§=Dbjefte (33auernt)äufer

,

Koftbatle) ob. 2lu§fteller (Krupp; öfterreid).

9Jcarine=9Jtinifterium).

®ie ^nbuftrietjatte trotte eine ber§auptfad)e

nad) oblonge gorm bon 907 ni Sänge u. 206 in

breite. 93on einem Gmbe jum anbern erftredte

fid) in ber 9JcitteIad)fe eine §auptgallerie mit

einer tidjten ©reite bon 25 m, an meldje fid)

32 Duergatterien bon 15 m ©reite u. 175 m
Säuge reebtminttig anfd)toffen. ®aburd) ent=

ftanb ein eigentt)ümtid)er fifdjgrätenartiger

©runbrif? be§ überbauten 9taume§ u. eine be=

merten§mertt)e 2tbmeicf)ung bon berJpaupttjatte

ber testen ^ßarifer 21., mefdje befannttid) im

©runbri^ obat u. in ©egmente mit obafer 23e=

grenpng eingettjeitt war. SDie SÖlitte ber

§auptgalterie mürbe §u einer 9totunbe bon

105 m ®urd)mcffer u. 25ni§öt)eau§gemeitet,

metcfje (^r. 324) mit einem mächtigen %z\t'

bad)e bon 24 m §ötje überbedt, bem ganzen

©cbäube ein impofante§ 2lnfet)en bon au^en

berfd)affen fotttc u. ben 2tbfd)luf5 in einer bon

einer Krone überragten Saterne fanb, metdje

3 1 m im £)urd)mcffer, fomie 10m t)ot)egenfter

blatte u. nod) eine tteinere Saterne jum fragen

einer mächtigen Krone t)erau§fd)ob, fo bafj bie

teuere fetbft etma 85 m über bem gujsboben angebradjt mar. ®er
bebcdteD'taum biefer^alte betief fict)im©an5enoufnabe5u74 000qm
(gegenüber ctma72 000 in ^ari§ 1867).

Um ju biefem 9taume 51t gelangen, führten bon au§en f)cr ju jeber

Duergatterie ein (Singaug, p ber §auptgattcrie bier, nad) 2(rt ber

röm. Triumphbogen auSgefüt)rte ^ortate, mobon nam. ba§ an ber
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©übfette bor bcm ijpauptcingang gelegene fgauptpoxtal (9fe. 322) u.

ba§bcr9ftafd)inenf)alleäugefel)rte Korbportal fiel) burd) gut getroffene

ardjtteftottif<|e Verfiättniffe u. fdtjöne (Stnjet^eiten auSjeicfjneten.

®ieVertt)eilungbe§gan5enKaume§warnacl)ber geograpl)ifd)en

Sage ber Sänber in ber SBeife erfolgt, baß am öftüdjen @nbe mit

$apan begonnen u. am iuefilicrjen d'nbe mit Korbamerit'a refp. ber

©übfee^nfeln in folgenber 2lncinanberreil)ung gefdjloffen würbe:

Sfcpan , ©l)ina, ^nfein be§ malat)ifcf)en 2Ird)ipet, 2luftratien, 9Jeufcc=

lanb
f
2:a§mamen

(
Dfttitbicn, Werften, Slegtjpten, Arabien, 9Kabaga§!ar,

öriedjenlanb , Sürfei, Kußlanb, Defterreict) = Ungarn , 2)eutfd)tanb

,

®änemarf, ©djmeben u. 9corwegen, 9?iebertanbe , Belgien, Statten,

granfreieb, ©crjweiä, «Spanien, Portugal, Großbritannien, Korb=u.

©übamerifa.

£>er 9130 qm umfaffenbe Kaum berKotunbe (9er. 325) mar unter

fämmtlidjc auSftctlenbe Sänber bertt)eitt. ®urd) biefe geograpl). Ver=

ttjcilung Waren ©eutfebtanb u. Defterreid) unmittelbar neben ber

Kotunbc untergebracht (com ©übportat red)t§ Defterreid), lint§

Scutfdjlanb), alf o in ba§ Sentrum ber ganjen 91. gelegt.

Vier=, Süffcefdjenfen enthielten. Iteberbecft waren im ©anjen ca.

200 000 qm gegenüber 150 000 qm ber ^arifer 2t. 1 867.

tiefer Vergrößerung be§ 2t.§=Kaume§ entfprad) aud) bie 3at)( ber

2ui§fteller, roeldEie 53 000 betrug gegen 50 000 in^ariS.— ©eöffnet

bem allgemeinen Vefud) mar bie Sßiener S53elt=3t. Dom 1. 9Kai bi§

1.9Job., a(foim©anjen 186 Sage, u. wöfjrenb berßeit befudjt bon

7 254867 Verfonen, alfo burdjfdmitttid) tägtieb, bort 39 000 Ver=

fönen gegenüber 42 000 in VartS 1867.

$tc 2Sc(tnu£ftcuung 511 ^l)i(abelpf)irt 1876. ®ie SSiener 2t. tjatte

it)r (£nbe nod) nietjt erreicht, at§ fd)on über ben Djean t)er ju un§

bie ®unbe fam, baß fiel) bie Verein. Staaten bon Korbamertfa jur

geier ihrer lOOjäbr. Unabt)ängigfeit rüfteten u. §u bem 3wede in

Vbitabetpfiia eine allgemeine 2Selt=21. anjuorbnen willen§ feien.

21m 3.3iiii 1873 fjatte ber Vräfibent ©rant ben @ntfd)tuß protla=

mirt, u. am 10. 9Jcai 1876 fanb bie feierttdje Eröffnung ber Phila-

delphia Centennial-Exhibition ftatt. 3>n einem ber 9catur ab=

gerungenen berrlicljen, bem „Fairmount-"Varf bon 228 SJcorgcn

glädje in ber 9?äl)e bon 9ßt)ifabetpt)ia u. mit biefer ©tabt buref) alle

9h\ 327. Der itlariimliansyliit) mit lue üElard)tuenl)aUe. lt)eltnus|ttUuiig fit Wien 1873.

parallel mit biefem Jpauptgcböube lief bie au§ 3 Säng§fd)iffen bc=

ftctjcnbc 800 m lange u. 50 m breite, alfo 40000 qm umfaffenbe,

otjiie crl)cbtid)eu©cl)mucf fjergcftcllte 9J?af cfjinenr)alle (9cr.327), in

wclcbcr bie2t. ber cinjelncnSänber nacl) bemfelbcn geograpl). ^rinjipe

ftattfanb, fo baß in ber Verlängerung einer Citergalfcric ber §aupt=

tjallc ba§ in biefer untcrgcbracl)te Sanb aud) in ber 93cafcl)incnf)atle

ju finben mar.

ßwifcfjen ben SBcftenben ber Snbuftrietjatlc u. ber 9Jcafd)incnf)alIc

lag bie mcftl. 2lgrifufturf)alte , wätjrenb bie öft.l. 2tgvifulturl)al(e

an ber Oftfeite bor ben §auptf)aUcu fiel) befanb u. jmar neben ber

ft'unft!)a((c, bie in ber Verlängerung ber ^ubuftrictjatle bor bcm

Dftpörtat angebracht war. parallel ber ftunft^alle enblid) ertjoben

fiel) jur Unterbringung ber 21. für fiunftttcbtjabcr (Pavillon des

amateurs) jwei ©ebäube, uielci)c mit ber ftunfttjatle burd) Saubcn=

gänge berbunben waren.— 2lußcr tiefen, bcm allgemeinen ßwcd'e jit=

gewiefenen Räumen, ju wctd)cn nod) ber Surr;=^abil(on,berVabitlon

be§ £uifer§, fobann bie Vaulid)feitcn für bie Verwaltung, Voft=,STclcs

grapljen^ VL.$oti.amt, für bieVferbe^. u. bicSafernc gercdjnettoerbcn

mögen, ^ätjlte man nod) 139 fog. 2(nncjc, mclcl)e tljeil» ju Spcjia(=2(.

(^abilion bc§ f(einen ßv
mbc£\ ©amcnpabilfon, ^ßabillon für ©la§=

gemälbe, für grauenarbeiten, für ©efcbid)tc ber ©emerbe u. ©rfin^

bungen, Vabillon bes SBcltl)anbel§, S'oftrjalle fämmtlid)cr Sauber n\)

ober ju C£inäcl-2l.en großer girmen (Ärupp, 21ttiengefellfd)aft Vrag,

Surft ©djinarjcnberg , ®onau=®ampffd)iffab/ rt§gcfcl(fd)aft, Sccfcr

u. Somp. 2C.) bienten, tfjeilg ©cf)ult)äufer, Vaucrntjäufcr, 233ol)nl)äufer

ber bcrfdjiebenften Völler repräfentirten, tljcil§ 9ieftaurant§, 3Öcin=,

möglicfjcn Verfel)r§mittel berbunben, lagen bie Vaulid)fciten, lucldje

imöanjen eine giäcfje bon 50 acres ober 202 350 qm bebeeften.

3unäd)ft ba§ §auptgebäube. ®affelbc (9?r. 328) l)attc einen länglid)

bicredigen ©runbriß bon ettna 573 m Säuge u. 141 m Vrcitc, alfo

faft 80 800 qm örunbfläcfie u. übertraf baf)er in ber ©rößc alle Vor=

ganger. Gs§ inurbe in feiner Sänge burci) 3 Säng§fc()iffc (ba§ mittlere

£muptfd)iff bon 36 u. bie 2 ©eitenfcf)iffc bon je 30 m Vrcite), foioie

in ber Guere buret) 3 Cucrfd)iffe (ba§ mittlere ebenfalls bon 36, bie

beiben anberen bon 30 m Vreite) burd)fd)nittcu u. fomit in 16 Haupt-

abteilungen eingetljeilt. 2tußerbem befanbcnfid)nod)anbcn421ußen=:

mänben, ba wo ba§ §auptlangfd)iff u. ba§ öauptqucrfd)iff ausliefen,

überbedte Vort)aden, mcld)c bie bier ,'paupteingängc aufnaljmcn u.

reietj ardjitcftonifd) au§gebi(bct waren, gerner bienten biefem 9iiefen=

gebäubc bier 25ml)ol)c(£dt()ürmc jum 21bfd)luß u. jur befonberen

^ierbc. 1)ic Verkeilung be§ 9faumc§ erfolgte in ät)n(id)cr Söeifc lüic

in SBien nad) einer geograpl). 9{cil)cnfo(gc ber au§fte((enben Sauber, u.

f o, baß jebem ein bon ©. nad) 91, alfo mit bcm Cutcrfcljiff parallel lau=

fenber Kaum sugetniefen war. 2(n ber wcftl.©eitc bc§§auptgebäubcö

meiner Entfernung bon ungefäljr 180 m u. mit biefem burd) einen

brcitcuSöcg berbunben lag bie Ma\d) inen 1) alle (9Jr. 329), eben=

fallö ein länglid) bierediger Kaum bon 428 m Sänge u. 64 m Vreite,

alfo 27 392 qm ©runbftädjc, mit einem 2(nbau an ber fübl.©eitc bon

65 m Sänge u. 64 m Vrcitc, alfo 4160 qm gläd)c, fobaß bie § alle

31 552 qm bebedten Kaum barbot. 2(ud) an il)r mar an ben 4 Seiten.

Vorfprünge angebradjt, um bie laugen glädjcn §u unterbrechen, u.

^aupteingänge mit gacaben.
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3h". 328. öas Ultltnusflpllunasntbnulie in pi|ilabtlpl|ia.

9h\ 320. 3nnere TCnftttjt icr ittnfii)ittenl)alle. UMtausfUllrniij Jit pijitaüflpbio 1876.
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2ln berfelben lüeftl. ©eite ber §auptf)atie führte ein breiter Sßeg ju

ber 2tderbaut)atle, roetdje ber Jpauptfadje nad) auS einem tgaupt-

fcb,iffbon250mSängeu. 38 m »reite beftanb, baS bon 3 SRtttek

Buerfdjtffen bon 30 m »reite u. §roet @nbqiterfd)iffen bon 24 f5 m
bitrdjfdmitten mürbe. SDie 2)äcrjer, metdje eine glätte bon 9500 qm
bebedten , mürben bon gotfjifdjen ©emötbcn geflutt, fo ba$ baS ganje

©ebäubc einen impofanten Gnnbrud macfjte.

211S bierteS 511 2tuSftellungS3medcn biencnbcS ©ebäubc mar bic

©artenbaüfjalle ju ermäbnen , icclcrje immaur. <3tit auSgefüljrt mar,

eine Sänge bon 117 m n. eine »reite bon 59 m, alfo 6903 qm
©runbftäcfje barbot. 2(itf3erbem befanben fid) an ber 9<?orb=u.@übfeite

biefeS ©ebättbeS noeb, bier £reibfjäufcr bon je 270 qm glädje, fo

baJ3 bic gange ©artettbanballe einen bebedten 9iaum mit 7963 qm
©runbflädje einnahm, ju bem präd)tige grofsc STreppen bon blauem

99?armor fjinnrtffürjrten. ©rofje ©alterten in bem ©ebäubc, fomic um

2t.en — mit nod) meb,r 2tuSfteIIera , roeit man ebenfalls ®otleftib=

2t.en in großer Qaty angeorbnet tjatte— aufzunehmen.

®ie (Sintfjeitung ber 2I.S=Dbjefte blatte man infofern roefentltd) ber=

änbert, als nur fotgenbc 7 2tbtt)ei(ungen mit 51 ©ruppen borfjanben

maren: I. 2lbtf). »erg= u. §üttenmefen mit 3 ©ruppen. II. 21btt).

©eraerbe u. Snbuftrie mit 13 ©ruppen. III. 2tbtt). »itbungS= u.

Untcrrid)tSmefen mit 5 ©ruppen. IV. 2tbtf). ®unft mit 6 ©nippen.

V.2tbt1).^afd)inenmit 10 ©ruppen. VI.2tbtt).»obenfuttur mit

10 ©rnppen. VII. 2tbtb. ©artenbau mit 4 ©ruppen. ®iefe ©ruppen
verfielen ferner in 470 klaffen, fo bafj eine ©onberung entftanb, bie

molfaumbicUebcrficfjtju erleichtern im ©tanbe mar. — »ertfjeilt

maren bie 2tbtf)cilungen räumlicfj in ber Sßeife, bc\$ bie brei erften im

ftaitptgcbäubc, bie bierte in berßunftbalte, bic fünfte in ber StRafctjincns

tjalle, bie fedjftc in ber 2(grihttturfjalte , bic fiebente in ber ©artcnbau=

fjalie 2tufftellung gefunben Ratten.

9Jr. 330. fiimptfroat Itt XusMImtgsjnlallu. H)tUanB(ltUung }u Paris 1878.

baS ^ad) ber Srcibfjäufer tjerumlaufenb, boten ben 3ufcb,aitern bie

botlftänbige Ueberfidjt über alle Steile ber untergebrachten, in matjrer

^raetjt gtänjenben 2t.

90ttt befonberer 2tn§jeict)nung , als burdjauS monumentales »au=

mert ftcrgefteftt, ftanb parallel mit bem .S^auptgeböubc nörbl. baüon in

bominirenber Sage bie SrinnerungSbalte, meiere, bom ©taate

^cnnftjtbanien jum blcibenbcn 2fnbentett an bie f)unbertjäb,r. geier u.

bie ^ßbilabe(pbia=2t. gebaut, bie»eftimmung tjat, inßutunft atS®unft=

l)attc ju bienen. SDiefeS auS ©ranit u. Regeln im<Stit berStenaiffance

ausgeführte ©ebäube bon 112 m Sänge it. 64 m »rette bebeefte eben=

fatt§ nod) eine gfäcbc bon 7164 qm it. mar gefrönt bon einem 46 m
l)of)cn Som au§ (Sifcn u. ©faS, ber auf einer grofscnßugel bieSolum=

bia trug u. umgeben mar bon bier bic Sßcltgcgcnben barftellenbcn

Äoloffalfiguren.

Xxofy biefer grofjcn 2J3anb= u. »obenflädjc , meldte bon ben öaupt=

gebäuben überbeeft mar, mufjte aud) bjier nod) eine febr grofse 2>al)l

(über 200) bon ^Inneren hinzugefügt werben, um bie ctma 50 000

»om lO-SRaibiSjum 10. 9Job. 1876 mar bic 21. geöffnet, alfo,

nact) 2tbäug bon 26 (Sonntagen, an metdjen nad) ameritan. ©itte ein

3ugang nitfjt ftattfanb, im ©anjen 159 iage. ®er »efud) bezifferte

fidjbabei auf 9857 625 ^ßerfonen, fo baf? im ®urd)fd)ititt 61997
»efudjeraufbenSTagtommen, gegen 39 000 in SBien u. 48 500 in

^ariS1867.

gür ®cittfd)lanb mürbe bie ^ljilabclpl)ia=2t. in met)rfad)er »c=

jiefjung bon befonberer »ebeutung. ,3u|md)ft bot fie eine ©elcgenfjcit,

bic amerit.Snbuftrieeräeugniffc u. bie Mittel jur^erftellung berfelben

in einer lleberficrjt fennen 51t lernen, meldjc ein2tbmägen berfelben ben

bcutfdjen gegenüber crmöglidjtc u. einen diüäfd)lu§ auf bie llrfadjen

ber großartigen (Sntmidlung ber^nbuftric2tmerila'§ geftattete. gmü-
tcnS ergab fid), bafe®eutfd)lanb in^fulabelpljia nicf»t fobertretenmar,

al§ cS feiner ^nbuftriclage entfproeljen bätte, it. beSmegcn lein erf)abe=

ncS »üb barbot. Db bie llrfadje biefer mangelfjaftcn 2t. in ber Unter=

fdfjäljung ber amerifan. $nbuftrie, ob. einer ©rmübung infolge ber fo

fdjnclt auf einanber folgenbeu internationalen 21.en ob. ber augenblid=
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lidjen allgemeinen gebrücften Sage ber ^ubuftrie begrünbet mar : biefe

grage bat lange 3eit in benberfcbiebenften, nam.auct)inben$;nbuftrie=

freifen eine febr lebhafte öefprecbiutg erfahren, bie nidjtofmegünftigen

©nflufs auf bie ©ntroidlung u. görberung ber ©enterbe in ®eutfd)tanb

geblieben ift.

Variier SluSfteUitng 1878. ©djon bor ber

(Eröffnung ber 21. in ^f)ifabetpt)ia Ratten bie

granjofen ben ^51an gefafjt, im % 1878 eine

allgemeine 2Beltau§ftedung in ^ßari§ ju ber=

anftatten, meldte momögtid) alle bagemefenen

an ®rofjartigreit überbieten follte, inbem

8. 2tprit 1876 ber ^räfibent ber 9iepubtif

jur Aufarbeitung eine§^ßtane§ eineSommif*

fionanorbnete, melier ber «Senator ®ran|j,

ber fpätere ©enerat=Sommiffär, beigegeben

mürbe. 2tuf örunb ber 23orfd)läge biefer

Sommiffion mürbe ba§2Kar§fe(b u. ber bem=

fetben gegenüberliegenbe , burd) bie ©eine

babon getrennte u. burd) bie SenasSBrüde

bamit in $erbinbung ftetjenbe Srocabero al§

2t.§^{a|} beftimmt u. jugleid) befdjloffen, bie

1867 bemäbrteGintljeitung fämmttidjer 2t.§=

Dbjelte beizubehalten, b. 1). 9 (Gruppen mit

90 klaffen für ^nbuftrieerseugniffe ju bilben

u. nod) eine 10. ©ruppe, „Mittel jur 9Ser=

befferung ber pf)üfifd)en u. fitttidjen Sage be§

SSolfe§" fyinjujufügen. (Sine meitgeljenbe

ißereidjerung erfuhr ferner ba§ ®efammt=

Programm burd) bie 2tbfid)t, mäljrenb ber %.

u. mit biefer in SBe^ieljung ebenfalls mieber

internationale Songreffe u. Sonferenjen abgalten, bereit $aty fid)

beim aud) auf 29 bezifferte u. faftal(e2trtetibermenfd)lid)en£f)ätigfeit

(Sßiffenfdjaft, ®unft,£ed)nif,§anbe{2C.) umfaßte. Unfer üöüb, „£ota{ 5

anfid)tbe§ 2t.^la^e§ bon^ariS (1878)", ^eigt tinf§ ben Erocabero*

*ßfofc bon 151 000 qm, red)t§ ba§ 9Jcar§fetb bon 420 000qm, alfo

jufammen 571000 qm.— 2tufbem erfteren

erijebtfidjberSrocabero^alaft, meteber,

al§ ein§ ber fdjönften monumentalen 93au=

merfe ber mobernen 2trd)iteftur, bon ber ©tabt

^ari§ ermorben mürbe, med berfelbe nid)t

mit ber 21. bcrfdjminben, fonbern jur(£rinne=

rung an bie gelungene 21. u. al§ Qkxbe ber

©tobt fielen bleiben follte. £§n ber gorm
eine§ in bie breite gezogenen £mfeifen§ ange=

legt, beftanb biefer ^alaft roefentUcrj au§

3 SEljeüen mit einer ©efammtlänge bon etma

400 m. SDieSJcitte mürbe bon einer riefigen

SRotunbe bon 50 m SDurdjmeffer eingenom=

men, bie 7000 9J{eitfdjeit fafHc u. für Son=

jerte u. gefte beftimmt mar. 2tet)nfid) mie bei

ber SBiener 9totunbc überbedte aud) f)ier eine

f)ob,e Saterne biefelbe, bie aufjerbem nod) bon

^mei 80m t)of)en£l)ürmen flaüfirt mar. 33on

biefen mit ©allerien berfel)enen Sfjitrmeu

f)atte man einen Stiel auf ^ari§ u. tonnte bie

eleftrifdje Sßeleudjtung ber ganjen 2t. ma()r=

nehmen. 2tufäüge bradjten bie Skfudjer

hinauf. 9fed)t3 u. IvaU befanben fid), mit ber

fonfaben §auptfeite ber ©eine jugete^rt, lange

öallerien, jmeimat unterbrochen bon fleinen

^abilton§, abgefdjfoffen bon jmei Gdpabit-

lon§ u. mit ber 3iotunbe burd) jmei Ueber-

gangSbauten berbunben, meld)e bie ©äle u.

Staunte für bie Songreffe u. Sonferenjen enthielten f
mäfjrenb bie

©eitengatlerien jur 2tufnatjme ber ()iftorifd)en u. retrofpeftiben 2l.en

beftimmt maren.

2)a§§auptgebäube,bereig.Snbuftrie=^alaft,befanbfid)ienfeit§

ber ©eine auf bem 9(Rar§felbe, auf metdjem eine glädje b on 46 qm

umjäunt mar. ®a§©ebäube felbft bebedte eine Oberfläd)e bon 706m
Sänge u. 350 mSreite, alfo faft 25§eftaren= 250000 qmgtäcbe.

®ie bem Xrocabero jugelebrte §anptfronte (Str. 330) bon 350 m
Sänge f)atte brei §aupteingänge , entfprecljenb ben brei großen

<ör(lerreid)ird)e i^aenbt. tllnll)(illa. (Rue des Kations.)

Sangfd)iütten be§ gemaltigen 33atte§. 3" ber9Jcitte lief bie 39m breite

$unftf)a(te, melcljc in 1 1 ©äfen bon je 50 m Sänge u. 25 m breite bie

aufgeteilten Sunftmcrfc aller Nationen aufgenommen batte , in ber

SJcittc in§bef. bie 2t. ber ©tobt $art8 (9?v. 332), meldjc fomit ba§

Gentrum biefe» ^a(afte§ bilbete.

3lr. 332. 3imms iitB {Jauillous ber Stoit $nris. tUeltousfttUuug ju Paris 1878.

®urd) ©änge bon 18 m breite bon ber Sunftgaderie getrennt,

liefen red)t§ u. linl§ paraüel baju bie3nbuftrie=©atterien, mobon bon

ber ©eine au§ gefel)en bie linfS gelegene allein grattfraäj, bie red)t§

gelegene ben fremben Nationen angehörte. 2tu ben äu^erften Tanten

biefer beiben §älften bef)itten fid), ebenfall§ bie goitje Sänge be§ 9taume§
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eainetjmenb, bie9J^fd)inen=©allerienau§, fo bafe bie äufserfte red)tc

Sängifeite bie i\)cafcf)inen ber frcmben Stationen, bie äufjerftc linfe

Säng§fcite bie Pon 3amfreicl)au§gcftctlten aufnahm. Stmjmcitenfönbe

be§ ^atafte§ an ber Sacabe, itjelcrjc ber 90filitär[(f)ule jugefeljrt mar,

betäuben ficf) an ben jlüei (Selen ebenfalls (Eingänge
,
gmifeben roelctjcn

fid) parallel ber fi'ur^eitc bie Gallerie du travail (jinjog, ein 9iaum,

in bem eine grofjc Sln^ahtSBerfftätten eingerichtet >nar
r
umbem^ubti:

tum btc5(nfertigintg einer 9}cengebouSnbuftrie=öcgen[tänbcn (perlen,

9.")feerfc()aum=?trbeiten,35iiDuteric§,33anbn)eberei,@pi^en, ©tiefereien,

lll)ren
r
93lumcn, ©tjamtS, 1)iamantfd)lcifercien

,
^apeterie 2c.) bor

Singen ju führen.

Sßenn §tr>ar biefer ^alaft einen tängtict) bicrectigen ©runbrif?

liatte, fo mar man boct) im Staube gemefen, baffelbe Sßrinjip ber SScr=

tt)ei(ung ber auSgeftellten ©egcnftänbe nact) Säubern u. ©ruppen jur

Sieben ben §auptgebäuben maren ancl) unjcüjüge Hnnejx mit

40 000 qrn bebeefter gtädjc tf)cit§ für ©pcyal^l.en, tl)eit§ jur @r==

gänjung Portjanben, unter melctjcn auf bem Srocabero^tatj ber

^ßabillon für ba§ ^ngenieurmefen u. für C£ifenbal)nmatertai
, fobanu

bcfonbereöebäubcfürSilgericn^^erfien^iiniS^cDrmcgcn.Sctimebeu,

^apan, QFtjina, SOcarotfo bcmcrfen§mcrtl) maren, roeit bie letzteren

mieber einen bor^üglicijcn ©inblicf in ba§ Seien biefer Golfer gemähr-

ten. — 'Stuf bem9JcarSfctbc befaf? faft jcbe§ auSftetlenbeSanb einen ob.

metjrerc 2lnnejc. Unter ben f)icr Portjanbcneu ©pejiat^l.cn maren

bef. bemcrfenSmcrtt) : bie 2t. be§ grofjartigen ©abtiffemcntS Gtrcufot,

be§ fran5.9Jciniftcrtum§füröffentiict)e3trbciten,ber3:abaf§manufaftur

u. biejenige für §eijung u. SMeudjtung. ®urd) ©ummirung ber ein*

5etncn bebeeften 9väumc crfjält man eine bebedtc gtäcFje beut metjr at§

300 000 qm (200 000 qm inSSien, 202 350 qm in ipi)itabctpf)ia).

SfJr. 333. Dtutfdje ßunfttibtljnlung anf ier Uieltausfltllung ;u flariß

2(umenbung 51t bringen, me(d)c§ 1867 bei bem cltiptifd)en ©runbrif}

bc§ 9l.§=5jSalafte§ ba§ ©tubium im 2(f(gemcincn u. bie S5ergleicf)uug

ber ^robuftc einzelner Sauber in§befonber§ fo aiifjcrnrbcutlici) erleid}«

terte. Verfolgte mau bie ©trafjcn in ber Sängcnridjtung bei ©e=

bäubcS, fo traf man auf biefclben (Srjcugniffeber Pcrfctjicbcnen

Sauber". %n ber Duerricfjtuug batjingegen burdntmnbertc man bie

einteilten Sauber mit ii)ren berfdjiebenen CSrjeugniffen.

hierbei reiften fid) bie Sauber, bon ber ©eine anfangenb, in foigenber

SSetfe an einanber: (Sugtaub, 9iorbamcrifa, ©d)meben u. 9cormcgen,

Italien, ^aban, G()iua, ©panien, Defterreicl) = Ungarn , Wufjlanb,

©djiueig, iöetgien, ©riedjeutaub, X>äncnmrf, 9Jcittci=2lmerifa, ^erfien,

Siam, sj)taroft'o, 2uni§, Sujemburg, 9Jcouaco, Portugal, .Sjoltanb. —
Sic (Siugänge ju biefeu Staunten maren an ber, ber ®uuftl)a((e,alfober

SängSadjfc ,utgcfel)rtcn ©eitc Pon gacaben
(

s
Jcr. 331, 334 u. 335) gc-

bitbet, meiere bie Bauarten ber einzelnen Sänber repräfeutirten u. ia-

burd) eine einfeitige, fcljr bunte, abcrinber2Birhtngintereffantc©traf5c

f)crborbrad)ten, bie ben Hainen „Rue des nations" füfjrte (Xaf.I).

2(nt 1. Mai 1878 fanb btc feieriicfje lirbffnungu. am 31.Dft.bcr

pompi)afte©d)(uf} biefer in jcber 93ejict)ung größten aller 9(.cn ftatt.

— SSäljreub 184 Sage mar fic bem ^ublifum jugängtid) gemefen u.

bon mct)r als 16 SDcitl. 5öcenfcf)cn befud)t, fo bnfj fid) bie ßaljt ber ißc=

fudjer pro Xag auf ctroa 88 000 belauft. —
BurBeit, als ba§ ^rojeft ber ^arifer SBeitauSftelluug fid) ,yt ber*

mirtlidjen anfing, ftanb 1>cutfd)tanb noefj unter beut 2>rucfe be§ ilrtljeily

,

ba§ man über feine ^ubuftrie in ^Vhjfabctpijia gefältt. ftein ^unber

batjer, bafj man mübc u. mifltrauifct) gemorbeu mar, u. bat)er Pon

Wcict)3mcgen bie iJ3cfct)idung ber^ariferSt. (nüt?(u§nal)me bcr$uuft=

91., 9er. 333) um fo metjr abfeljutc, als bie mirtt)fcl)afttid)en lu-rl)ä(t=

niffe grofjc ^öermirrung berborgerufen Ijatten u. meitere Cpfer ben

?luäftc!fcrit aufjulegcn berboten. ^nfoferu mar bie leiste ^parifer 91.

beim für ®cutfcl)(anb nur inbtrcltbonDeutjcn.

Um enbtid) einen Uebcrblicf über bie letjtcn brei 9riefen=9t.en 51t ge*

minnen u. gugleicl) einen 93erglcid) mit ben frütjcrcnanftetten 51t tonnen,

mag folgeube Nabelte betgefügt merben:
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Qal)l in S3eöccfte 3utritt3=
XotalOeiudj

Surcfjfdjnittl.

3tu§fteHcr gleiche in qm tage tagt. 93efucf)

Sonöon 1851 . . . 13900 93000 144 6 039195 41938
^snri§ 1855 .... 24000 100000 200 5162330 25812
üonbon 1862 . . . 28650 125000 171 6211103 36322
$ari§ 1867 . . . 50 200 150000 210 10200 000 48 576

SBicn 1873 .... 52600 200000 186 7 254867 39 000
^5f)itabelpfiia 1876 27000 200000 159 ,9857625 62000
SJ5arig 1878 . . . 53 000 300000 184 16158719 87 873

Sie in berfetben auftretettben 3a|len finb

jum S()eit 5>t)ar abgerunbet u. mitunter audj

nicf)t genau— (ttne 5. 93. bismeiten ®otteftiP=

9t.cn unter einen 9(usftet(cr gejäfjlt finb, bie

Qaljl ber 93cfud)er oft mit, oft of)ne biejenigen

mit freiem (Eintritt feftgeftettt ift jc.) — allein

immerhin ausreidjettb, um ju jeigeu, wie bie

©röfje in alten Sfjeilcn (9iusftel(er = u. 23e=

fudjci^afjt, beberfte gtädje 2c.) ftetig mädjft u

bereits Sitnenftonen angenommen ()at, roeldje

ernftüd) bie 3nfttnft bie Emberfat=2BerMl.en

in Sragc 51t nehmen aufforbert.

3tns>|limrr- ob. 2(u«5|tattnu0ö-jßa)]eu ge=

^örenäubenSSerforgungS^affen. ©urd) cnt=

tueber einmalige größere ©injaijiungen ob.

burd) forttaufenbe tteinere Jahresbeiträge cr=

nnrbt ber S-amiUenüater bn» 9vccf)t
f für feine

Sodjter bei bereu 93er()eiratt)itng als Beitrag

51t bcnSloften bcr9(usftciicr ob., fobalbbiefctbc

ein gemiffes Scbcitsaltcr erlangt f;at, eine im

SßorauS bcftiinnttc Summe §n erhalten. Sie

9(. bilben in ber 9vcget eine 9?ebeubrand)c ber

ßcbeusPerfidjerung,

3lu|ler (Ostrea). 'Sic 9(.n finb unftreitig

bie U)ü()[fcf)mecfenbften u. beiiebteften it. bal)er

auet) Poltsmirtf)fd)aft(id) nnd)tigften 9Jhtjd)etn.

@ie gehören jubenSRononttjartern, b. 1). 511 benjenigen mit b(attför=

migen ftiemen Perfeljencn 9Jhtjd)ettl)ieren, mcldjc nur einen SKuSfel

511m ©djUefje n iljrer Sdjatc befihen. Ükbffnet

mirb biefe
, f
obatb ber Sdjtiefmutsfcl , ber fog.

Stuf)!, crfd)(afft, burd) bas 93anb, eine

SOlaffe brauner claftifdjer gafern jmifdjcu ben

beibeu Sdjalcnftappen über beut 9iücrcn bei

2Öcid)tf)iercs (9tr. 336). ©er SMunb ber 3f.n

liegt jmifdjen jttjet paaren brciediger9ß(atten.

Sie itäfjreit fid) Pon Keinen Spieren u. ^flanjen

11. Pon tobten organ. Stoffen, meldje ifjncit

bas SBaffer jufütjrt. Sie mot)tfd)medeubften

Sfjette ber 9l.n finb bie ©cjdjtedjtsbrüfeit u.

bie i'eber. Sie enthalten faft genau fo biet

9(ä()rftoffc tute gute Säugctf)icr= ob. 2Jogct=

f(eifd)forteit , toerben aber uon ben meiften

•äföagen (cidjter Pcrbauet, als biefe. Ser fog.

53art bcftct)taits ben frier blattförmigen ®ie=

tuen u. aus ben Sftantefylatten , ben änderen

äpautbeäen be§ ftorpers. Sie äffantefyfatten

liefern ben Stoff jur 93itbung ber Sdjaie,

meidjc bei fd)tesmig=()o(fteiii. 2t.it 9G—97%
fofjleufauren Salt enthält u. 1— 1,15% (£011=

djpotin, einen djitinartigeu Stoff (9ir. 337).

Sie 9(.n
f
inb3 m i 1 1 c r it. jtuar in ber Söcife,

bafj (£ier it. 93efrud)tiutgsfürpcr in bentfelben

Snbipibitutn nietjt 51t glcidjer ßeit, fonbern

nadjetnanber entfielen, ©ine ausgeuiadjfenc

91. taun 1—2 WM. Güier legen. %n ber 9forbfee (aid)en bie 9t.n bom
Juni bis in ben September; in marineren beeren früher. lyljre (Sitt=

midluug madjen bie @ier in ben 3nnfd)euröumeit bes Siartes burd).

SSenn bie jungen %n i^re Butter Pcriaffen, fo finb fie fd)on mit

einer Schale u. mit einem aus langen SBiinperu beftef)enbcn

Sdjmimmorgan Perfeb.cn (9er. 338). Söaib nad) ib^rein 9(usfd)inärmcu

Ccjrifoit bet Scgcniuort. I.

finfen fie an ben Xtteeresboben; tr)r Sdjminuuorgan geljt ju örunbe,

u. fie muffen nun an beut Drte bleiben, mo fie ftdt) nieberlie^en; beim

einen gufj ^um ^ried)cn, roie bie meiften anbereu 9Jhtfd)ein, befitsen

bie 2I.n nid)t. !oat bie junge 5t. sufättig auf einer alten 91., auf einer

9Jtufd)cifd)aie, einem Stein ob. irgenb einem anbern feften u. reinen

ök'geitftanbe ^taj3 gefunben
, fo fittet fie fid) burd) bie neue Sd)atcn=

maffe, bie il)r SJcantel abfonbert, an bentfelben feft (9Jr. 339). Später-

hin mädjft fie aber in ber 9i
x

cgel meit über itjre Unterlage frei ()inaus,

Sir. 331. ttuflifdjt Samtst (Kuo des Natious).

baber liegen and) bie meiften 91. n, bie an ben europ. u. norbamerit'au.

.Uüften jum (Sffcn gefifdjt merben , unbefeftigt am 9JJecresboben.

3lr. 335. ßclgifdjf irncaöc (Kuo des Nations).

Siejenigen Strcrfeit bes iOfeeresgritubes, auf meidjen 2X.it in größerer

5(11,^x1)1 na()e bei eiitanber liegen, nennt man 2litfternbänfc. ©c?

iiui()iilid) beträgt bie Xiefe berfeiben tpeniger als 10 m. t£s fömieit

fid) nur an fo!c()cn Stellen bes 9JJeeresbobcnS 9(iifternbänte bilben, bie

tueber mit Sd)lid, nod) mit beiueglid)em Sanbe bebedt finb. 9(uf

9iufterubänfen, bie feitjai)rl)iutberteiibiefeibe Steile einnehmen, liegen

40
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eine große Sftengc alter 2tufternfd)atcn ; biefe bitben bic bcftc Unterlage

für bie lebcnbcn 21.n u. mad)ett gcWol)nlid) bic Jgauptmaffe bcffen au§,

roaS bie 9?ei^e ber 2lufterufifd)cr cmporbringen. ®iefc bcftcbcn au§

einem cifernen9ta()iuen, an Weldjem ein au» eiferncn9viugen u. grobem

®arh sufammengefekter Beutel l)ängt (9cr. 340). 33ei günftigem

Söinbe u. rafdtjcr SSrife merfen bicg-ifcfjcr üon einem $al)r§eug glcid)=

jcitig titer ©äjtepjme^e au§, bei fcI)Wad)em SSBinbc weniger. ®ie 2l.n

liegen auf bcn natürlichen hänfen ntcfjt
f
o bid)t auf= it. nebencinanber,

»nie fid) Sßtefe borftetlen. Söcnn auf jeben Duabratmeter örunbf(äd)c

eine marftgrofje 21. lommt, fo ift bic 85anf jcl;r gut. 2luf bieten hänfen

liegen bie 2l.n weniger bid)t. 9?ad)bcm bie gifdjer ben $nt)att il)rer

ÜJlcüe auf bem ®ed it)rer gäfjrjeuge auygefdjüttet f)abcn , lefen fte bie

reifen 2l.n au§, reinigen fic oon anfttjenben anberenX()icren u. bringen

ficbannbatbinSteferüoire an ber Süftc ob. berpaden fic, bic t)oi)le

Slappe ber ©cbalc nad) unten legcitb, in Tonnen fo bidjt aufeinanber,

9h-, 336.

®iut uoltioilrtjfigc fdiUswtg-ljollUiiiirdjeXnllrr, ungefähr 10 3al|rc nlt, ftark cintn'idjtig.

Sie flacfjc Stoppe ber Sdjate, bic rcdjte, ift abgetüft. Sa§ SBcidjtfjicr ließt in bet

liotjlcu Knien Silappc an (einer itatürlidjen Stelle. Oucit treten bic SScvbicfnngä»
f cf) i cf) t c n ber Sdjalc tjerbov. 2jn icbem %at)xc werben mcljrerc Sdjidjtctt abgelagert.U) t HJ l t II V V I. ^ 11/ II U 1/I.I.WIIl. ^Jll H^VIII ^UIJII. lUILVLIl IIII.IJH.1.1. \^ll/lUJll_ll ILVLK lUUbU.
Sie innere 3'töcT)c ber Sdjalc ift meijs bis auf bcn Saum, ber eine brüiiulidjc gar6e bat.

Oben, bidjt an beut SHictett bc« JjMdjttjicrcä , ber etwa? etrtgefentt ift, liegt eine fid)cl=

förmige braune SHaffe: i>a% ©djateubaub. GS würbe beim StMofeit ber fladjcn Sthippc

mitten bnrctjbrocbcn. Tic rcdjte Seite bc§ SScicfjtljicrcS liegt frei bor bem Hefdjauer, bic

tinfe rttljt auf ber inneren furtetje ber tjofjlcu Slappe. E§ ift bot! ben 9}iautelptattcn
beberft, jwifdjett weldjcu (rcdjtcr .'paub) bie Stiemen (geftreifte Üliittcr) fidjtbar finb. Ober»
fjalb ber Stiemen fietit mau bic SUiuubptattcu. 3)n§ bofineuförmig umgrenzte Grgau
(etwa? unter ber Söcitte) ift ber SdjticfstuuSEcl („Stttljl"). CJfact/Ä. 9Jtöbiu£.)

baf? fic fid) nid)t öffnen tonnen u. bafjcr ba§ eingcfd)ioffenc Seemaffer

bei fid) behalten muffen , 6i§ man fic jum Sßcrfpeifen öffnet, ^n ber

gortpf(anytng§^cit werben in (Suropa in ber Siegel feine 2l.n geftfdjt,

fonbern nur in bot SNonatcu September bi§ 2(nfaug Mal.

2)ie ©peifeaufter ber europäifd)cu 9Jcccre (Ostrea edulis)

ift an ben Stiften (Suropa'3, Don 9?ormegcn Dt§ in ba§ 9ftittelmeer

Verbreitet. 3" ber Oftfec tonnen bic 2l.n be§ geringen Gafygcljaitcy

megen nid)t gcbci()en. ©ie norbameritan. §t. (Ostrea virginica)

ge()t Hon bcn uörbf. Stiften bc§ töo(f§ uon 9Kejifo bi§> an bie 9Jiünbitug

be§ i'orcn^ftrome§. Udtfjer biefen beiben Wirten fenuhnan nod) mcljr

a(6 fünfzig anbcre2(rteuau§ bcn Speeren ber gemäßigten it. beifjen^onc.

S3or bem fttitcdüx ber (£-ifeiiba()iien it. 3)ampffd)iffc mürben bic 5t.it

gröf3tent()cil§ nur bon 5tmnol)ncm ber ftliftenmeere »er§e^rt. ^ct^t ift

bic 3a()( ber 2t.=.Vicnncr it. =$2ieb()aber fo grofj gemorbeu , baf? ber gc=

fteigerte s
43cbarf uid)t mcljroon bcn natürüdfjen Käufen au§ befriebigt

werben t'aun, o()iie biefc bcr(^efa()r einer gniublid)cu (£vfd)öpfitugau§=

äufe^en. @d)on um ba§ %. 1850 bemert'tc mau in grauireici) eine

9(bnal)mc ber 5t.ii auf benreid)ften2lufteriibänfen infolge juftarter^ßes

fifd)img. ®ie§ hxaä)k bcn franj. 9?aturforfd)er ©o fte (geft. ju ^ari§

19. @cpt. 1873) auf ben (Gebauten, 3(uftcrnfd)märinlinge auf fünfte

tidjen (Sammlern, bie er in berSftafje Don gefd)led)t§reifen2t.n au§legen

Iief3,cin5ufangcn, mobitrd)crben2(nftof35uber lünftlid)en 2tuftern=

51t d)t gab, bie gegenwärtig in oerfd)iebencn günftig gelegenen S3ud)ten

ber Sßeftfüfte Don grantreiel) betrieben wirb, ffian fängt 2tuftern=

fd)Wärmiinge,wcld)e auf gefd) outen natürlichen hänfen erjeugt werben,

baburd) ein , baf? man Qk^d
,
bie mit einer ablösbaren Kcmentfrufte

überwogen finb, jur gortpfianjungSäeit in§ 9Keer legt. ®ie angefeilten

2l.n löft man im IDft. mit 33cei|eln ab u. bringt fie junäd)ft in Säften,

in benen fie buref) ®raf)tgittcr gegen geinbc gefdjüi^t werben. Ömä.
90lonate fpäter fommen fie in ausgegrabene 3ud)tteid)e, wo fie burd)

übergefpannte yit%z gegen geinbc ftd)cr gefteilt werben muffen. @o oft

c§ ber SBaffcrftanb erlaubt, muffen bie 2t.n in ben 3ud)t=Säften u.

B SBanb.

Dh Sunftpile.

G ©cfd)fcd)t§brüfe.

gS grauer Sd)liejjmu?fe(.

H §erä .

A7 Stieme.

L 2ebcr.

1K tinfe ffitappc.

Ma SJiagen.

M kantet.

W$ iSciinblappcn.

rK rerfjte SHnppc.

wS ineijjer Sd)liefimn?tet=

tljeit.

9fr. 337. ÄMtkredjtfr Suriijfdjuitt einer 7 ober 8 3ol)re atttn Stuftet.

®ie geluotbte tinfe Stlappc (IJf) ber Sdjatc ift , toie getoBf)it(id) , ettua§ bicter al§ bie

reebte (rK). SBeibc finb burd) ba§ ÜJanb (B) berbunben, luctdjcä burd) feine au5Dctjnenbe,

riitfiuirfcnbc Tsctierfraft beibe fo lauge auäcinanbcr I)ätt, fo lange fic ber Sd)Iicfiinu§fet
(gS u. wS) nidjt juiammeusiefit. Scr Sditicfimu-Sfcl bcftcljt aii§ grauen feineren SOhiätets

faferu (r/S) u. ou§ meifien gröberen SOtuytclfafcrn (trS). — gu ber gewölbten Sdjate finb

oben in ber 9fäf)c be§ SSanbe§ 4 üödjer, bic ein Sdjwaium (Clione celata) auÄgcf)Bf)lt

fjat, iueldjcr tja'ufig in ben 2luftcrnfd)aleu ber fd)(c§luig=l)olftcimfd)cu SBäufe lebt. 3wei
anbere längere .fiöl)lungcu (DA) fommen in ben Sdjalcu alter 91. n oft bor. Sic finb mit

S'ßaffcr angefüllt, WeldicS nad; Säuluifsgafcu ricd)t, u. lieifscn bcÄtjalb 3)unftl)öt)tcn. S)er

bidfte Xfjcit ber Sdjalc liegt bei bem Sd)licfsmu5fcl. (Sr befteljt tiauptfartjlid) aus treibe=

weificnt Statt, burd) wetdjen fid) aber glän,;cnbc fefterc Sdjid)tcu f)inburcf)äic()cu. 3unäd)ft
über bem SdjlicfsmuSfcl liegt ba§§.erj (H). Sie bellcre, im SeBcn gclblidic 9Jiaffc über

ber §et'äf)öf)(e beftcl)t l)auptjäd)tid) aus ber ©cfd)!ed)tSbrüfe {(>) ®icfe uiugicbt Seit TOagett
(Ma) u. bic Scbcr (L), wetdje iin Sebcn eine braune garfie fjat. Itcbcr biefen gihgc=

locibcu fiel;! man bic 9Jiuubb lattcn (Mp). Unter bem Sd) liefiiuuStcl tjäugcn, bid)t

an ber Sdjalc, bic 9}iantcl platten (Mi) it. äWifdjcn biefen bie bicr Stiemen (Ki).

Sit bcn Suittincu jwifdjcu bem 9J(antcl it. bcn Stiemen cutwictetn fid) bic 9lufterufciiue.

©§ finb einige l)iuciiigcjcid)itct. (^\ai) St. SDiöbtuS.)

=Xcid)cn untcrfud)t, nöti)igcnfalf§ gereinigt u. juleijt jur befferen ©r-

näl)rung öcrtf)eilt ob. an anbere Orte bcrfeljt werben. ®iefe 21rt ber

fünftlid)en 9(uftcrn^ud)t erforberi, wie jcbe tüuftlid)c 93ewirtl)fd)aftung

noni'änbcrcicnu. ©eWäffern, foftfpicügc Einlagen u. eine ftetc 83er-

wenbungOon?(rbcit§fräften, u.c§iftbal)cr begretflid), baf? aud) fie nid)t

im ©taube ift, 2(.n für bic alten niebrigen greife bor ber (£
-

ifcnbal)u^cit

auf beu SJcartt jtt liefern. Sonnte mau, mic(£ofte anfaugy glaubte; blo§

burd) maffenfjafteS 2(uffangcu Hon 9luftcrnbrut neue ?(ufterubäntc

b übe n, bann würbe ber fdjöneSÖuufd), bie 91. aly ü8olf§nal)vung auf

allen Sifcljcu ju fcl)cn, balb erfüllt fein. 2fber leiber gcl)t ba§ uid)t fo

(eid)t, wie e§ fid) ©turj, 95eta, Tl. S3uf d) u. anbcrc5(utorcu borftell^

ten, bereu (Schriften 5al)(rcid)c 33cweifc enthalten, baß fie Weber bic

Statur ber 21., nod) bie £3efd)affenl)cit bc§ für 2t.n geeigneten 9fteere»s

bobcu§ fannten, ai§ fic Verlangten, man foltc aud) an bcn bcutfd)en

Stiften tünftlidjc 2(uftern,',ud)tanftaltcn einrichten. 2)a wiebcrf)olteSJcr=

fud)c gezeigt f)abcu , baf? fdjon ba§ Siima au ber 9corbtüfte bon graul*

reid) u. ber engl. Stiften für eine cinträglid)e fünftlicfje "ülufternjudjt ju
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rauf) ift, fo ift an ein ©dingen berfdöen an ben noefj biet falteten beut«

fdjen 9iorb= n. Öftfeefüften gar nicf)t 511 benfen.

Sie rcicfjftc 3ufuf)r, an ©peifeauftern bon natürlid)cn93änfen crl)al=

ten bie 93ett)ol)ner ber 55er. Staaten bon D?orbamcrifa. Sort tburben

in ben legten gafjren burdjfdjnittlidj 9— 12 üüßüliarben 2(.n anf ben

SRartf gebracht. 1867 fanben altem in SMtimorc 10 000 äRenfdjen

bei bem 2lufternf)anbcl Sßcfdjäftigung. 1876 mürben in ben 23er.

Staaten für 15 Millionen SoITars>2l.n berfauft, inÖrofjbritannicn nnt

bas Safjr 1870: 900—1000 Mioncn ©tücf für 4 9Mtionen£.
Sic franj. 2lufternbänfe lieferten 1876: 160267 000 2l.n, beren

2Bcrtl) 2 592000 grc§. betrug. 1875—76 mürben an§SCufterntoarf§

anberfran5.3öeftfüftc335 7740002(.nfürl3 226 000grcg.ticrfauft.

^n ^taücn ift ber §auptptai3 für 2t.n Sarcnt, in bcffenSinfjc natür(id)c

2Janfc liegen, bereu 23rut fünftfid) cingefangen u. aufge^ogenmirb. Sie

Jpollanbcr jicl)en junge St.n naef) ber neuen franj. SOJctljobc in ber-

eiter =©d)etbc. Sic bcutfd)cn 2(ufternbänfc bor ber SSkftfüftc bon

@d)lc§iuig bei ben ^nfdu @t)lt,2lmrum u.götjr tonnen [)öd)ffcn§4—

5

SJJillioncn liefern. 23on ben 2lufternbänfcn im Simfjorb lourbcu jäl)rl.

fdjon über 7 SJciltumen in ben öanbcl gebrad)t.

3lr. 338. (Einige gutunniliiugsfrufrii brs 3U(lrruluimr6.

a biä e 125 mal, / u. <j 150 mal Dcrgröficrt.

«. 3)a§ gelegte Ct. Sit ber Sottcrmaffc liegt ber ßifcni U. in biejem baZ Sent=

forbcrcfjen. — b. Die Cittwicflung Ijat angefangen. Ser (fitem ift ausgetreten. —
c. Xlieilung ber Cimafjc iit öluet liugicicfjgrofse ftugclu. — d. Hin fpätcrer Kjcüungs-
äUftdnb. — e. 2)cr Seim bcftcljt <ra§ vielen, buvcl) roeiter fortgelegte Jljcilitng entftanbenen

^eitert. 2)iefe bilbcu eine ülnjc mit einer SJcrticfimg, »eldje ber Slitfaitg bc3 Sßaljttingä»

faualä ift. — /. 3) er 2luftcrnfcnt ift jum Sdnunrmliug cmSgeoitbet, ber eine jitietHappige

Sdjalc fjot. Tiefe ift biudifitfttig ; matt ficljt im gmtern ben SBertauj beä SKnlirmtg«;

fanalS. Sin <pfei( jeigt in ben SKuitb fjiucin. hinter ber 'Spcifcröfjrc ber Wagen mit
jlnei (Erweiterungen. 2)ic Pfeile in biefen jcigen ben ©nng ber Siatirung an. SDoä Enbe
beS Tarnte? liegt über bem TOuubc. Sinti Bon ber erftcn SJingcitabtljciliing ber Sdjlie|V

muälel ber Sdjale. Unten tritt baS SiUmperfiffeit (jeroor, bns g-ortbcrocgungSorgau bec

©dmxirmting?. Ca fann burd) SKuSIelftränge in bie Sdjaie liiuciugcäogcn mcr'bcu. —
g. (Sin Scfjreärmling, 0011 ber fdjmalcu Seite gejeficn. 3" beiben Seiten bie «läppen
ber ©djale; quer burd) ben fiörper gcljt Pon ber einen jur aubern ber 2djliefiinu»fcl.

Unten ift bal SSimpcrpolftcr, an roctdjc* fid) STOuätetTt auje^cu , bie c§ iit bie Sdjatc

Ijinciuäicfjctt fönneu.

Sie engl. 9Jatibc§, nxtdjc inScutfdjlanbbcrfpciftiuerbeu, fommen

mcifteu§ bon ben 2lu(ternbänfcn, lucldjc bor ber Dftfüfte ©nglanb» u.

in ben bortigen glufmuinbungen liegen. Qjjfyt §auptftapclp(al3 ift

£) ft c n b c , mo man fic in 33affin§, bie bei jeber g-lut mit frifdjcm <Scc=

»paffer gefüllt toerben tonnen , bis ^ur 33cr»ocnbung lebenbig ()ä(t.

©e^üdjtet u. gemaftet loerbcu bei Dftcubc feine 21.n. Sie 2(ufberoaf)=

rung^baffinä für bie fd)(c§>oig=f)olftcinifd)cu 9(.n liegen bei öufum. —
SSonSdjriften überSt.n ift bcf. ju eiupfcl)len: St'.9Jföbiu§, „Sie 2t. u. bie

2tuftcrmuirti)fd)aft" (33er(. 1877), rac(d)em93ud)c unfer 2(rtifcl (jaupt^

fäd)lid) gefolgt ift. Softe'3 .S^auptroerf über fünftlid)e 2htftertt$uä)t ift

betitelt : „Voyage d'Exploration sur le Littoral de la France et

deTItalie" (2. 2(ufl. $ar. 1861). Ser felsige Buftanb ber engl.

2tufternmirtf)fd)aft ift bargclcgt in bem „Report from the seleet

Commitee on Oyster Fisheries. Ordered by theHouse ofCom-
mons, to be printed July 1876". lieber bie norbamerifan. 21uftern=

rcirtl)fd)aft fjanbclt ber „Report on the Condition of the Sea

Fisheries of the South Coast of New England in 1871 and
1872" bon ©pencer g. S3airb (SBaföhtgton 1873, @. 472—475).

Mpn (fpr. 21f)ftin), 2tlfrcb, engl. Sicher, bef. ©atirifer, geb.

30. SDfat 1835 in ber9"Jäf)cbou2eeb§, »oo fcinSSatcr, ein begüterter

Kaufmann, angefeffen rcar, bcfucfjtc bie @d)ulcn p ©tonb,()itrft u.

D3cottu. marb barauf 1853 ©tubent ber 9ietf)tc im ^nucr^cmple
bon Sonbon. 1856 crfjidt er in biefer Stabt eine aintiid)e 2(bbofatur.

'8d)on 1854 fjafte er mit feinem anonljiu erfdjicuenen öebiebt

5ir. 330. fmiijöFiMlc Suflrrn uon utrldjicbcufiu Ältfr.

A Stuftern i>on einem Satire. II beSgTeicfjen tum einem Ijnlbeu 5'ilu'c. C uon einem

Hicrtcljafjr. D »on ein bis äiuci SKonaten. i' »on mcrjelin Jagen 6i§ brei SHodjcu.

„Roland", in nicld)em er fid) ber poln. Sufurrcftion annafjm, in ber

Literatur bebütirt, 1858 berbffcntlid)te er einen 9roman „Five Years

of it"; einen burd)fd)iagenben ©rfolg trolj aller 2Infeinbungen ber

Vaitif erhielte er jebod) erft mit feiner originellen fatir. Sidjtuug „The

Season" (1861, 3.2(ufl. 1 869 ), me(d)e auf eine geiftreicfje 2>erfpottung

ber fafl)ionableu Wefd(fd)nft Sonbon§ biuauölief. S8ijron'§ Sßeiftoiel in

äl)nüd)etu gall nad)almieub, Ijob er ben §anbfd)id) ber ilritif auf u.

^W?/5>.

3h-. 310. Das ^uftcnmc^.
2)ic Sdjeitfct n. bie Scfmcibc 6cftet)cu an-3 61 Jen. Ter Seutel beftcljt oben an§ grobem
Sfc^garn, unten aus cijerneu SHngen bon 6—7 cm Turdjmcffcr. Tie fjorm u. Serbin»

billig biefer 3i'inge ftcltt h genauer bnr. (Viaty fi'. OTöbtiU.)

feljte fid) mit iljr in ber ©d)rift „My Satire and its Censors" au§=

einanber. 2jon nun an »oibincte er fid) auyfdjliefjlid) poctifdjcm ©d)af=

fen, beffen (ii^euguiffe juiuid)ft bciZ föebicljt „The human Tragedy"

(1862), baS* er jebod) bnlb bem Vertrieb entzog, u. bie Fontane „An
Artist'sProof"(1864) u. „WonbyaHead"(1865)U)aren. gerner

berbffcntlicfjte er: „Rome orDeath" (1873), ba§Srama „Tower of

Babel" (1874) u. gab einen Sbeil ber Neubearbeitung be§ genannten

©cbid)t§ 1873 u. b. %. „Madonna's Child", bie ganje 1874 f)erau§.

(Sin flarc§ 33ilb feinc§ originellen 2alent§, ba$ neben fd)arfcr ©atire

aud) über »uarme (Smpfinbung u. feböne Sprache betfügt, giebt bie

40*
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Sammlung feiner Heineren' ©cbicfjte „Interludes" (1872). (Seine

üßorliebe für S3t)ron ^at2t.au^inber„Vindication ofLordByron"
(2. 91uf(. 1869) 511 fdumem 9fu§brucf gebracht. ©cr®ict)ter,bcrgegcn=

toartig in ©nünforb §oufe ju 9lft)forb (Kent) lebt, ift and) pubti^iftifcl),

im fbnfertoatiben öeifte, lebhaft ttjätig gemefen. gür ben „Standard"

f cfyvieb er u. 31. bie 23crid)te über ba% 23atifanifd)c Konjil (er fctbft ift

Katljolif), fomie 1 870—71 bicjcuigenbombcutfd)=frau,vKricg§fcI)aus

pfat}. Gute SluStttaljl feiner arbeiten auf litcrarifc()=fritifct)em öebietc,

bie fclbftbcrftänblicl) ein ftarf fubjeftibe§ G3cprfigc t)abcn, f)at er 1870

in bent 83anb „The Poetry of thePeriod"gcfamiiic{tf)crau§gcgcbcu.

^Utßttüaftnt, eine nam. bon ben (Sngtänberu beliebte Sßcjcidjnnng

für bie IJnfcln bc§ ©tillen DjcanS, bie fiel) bei un§ ttictjt rcd)t ein*

bürgern lutlf. 28ir belegen mir ba§ f)iert)cr gehörige infularc geffe=

lanb mit bem Sftamen 9t., u. faffen bicübrigenßifanbeu.!ynfclgruppcn

unter ber SBegeidjnung ©übf ce^^nfetu (f. b.)äufämmen.

2ütflraüf lt (ber fteinfte kontinent ob. bie größte Snfct ber (Srbe)

liegt auf ber fübl. §albfugcl. ©ieß'age beftimmt fiel) §nnfcl)cnl0 43'

fübl. S8r. (Kap ?>rf) u. 39° 11' fübl. $r.(KapSBitfon),foroicämifd)eit

153° 37' (Kap f8\)xon) u. 111° 55' öftt. 2. (®ap ^nfeription).

bcn®off bondarpentaria. — Staufenbe bon Meinen ^njeln u.

9Jiffen umgeben bie Küfte in allen 9iid)tungcn. SBir führen nur au

al§ bcmcrfcnSmcrtf) bie gnfetn ©anbt), Känguru, 9Kelbitle u.

©r otc ©ilanb (festere im ©olf bon (jarpentaria).

©titttjcitmto- ®ie 9?orb= u. bie Sßcftfüfte finb in alten Karten

und) ben Sftamen ifjrer (Sntbccfer benannt. ©0 finben mir, im 9t. be=

ginnenb u. naclj SB. geljenb, 9fmt)cim = 2anb (1618)4mifdjcn ben

©olfcnbon(Jarpentariait.(Sumbribgc,S3an$£)iemcn= ob.Sa§man=
2anb(1718), be2Bitt=2anb (1628), ©enbragt=2anb (1618),

@bef = 2anb (1619), 2eeumin*2anb (1622), 9?ul;t§*2cmb

(1627), Sünbcr'SsSanb (1802) mit 35aubiu'§=2anb (1802),

©rant'§=2anb(1802)u.S3aß = 2anb(1798).

21. verfällt jur ßeü in 5 engl. Kolonien, in DuccnSlanb mit ber

§nuptftabt 93ri§bane, in 9ccufübroate§ mit ©t)bnet),in93ictoria

mit Melbourne, in ©üb =91. mit 91betaibc u. in Sßcft=9I. mit ^ßevttj.

äftan gefjt mit ber 9Ibfid)t um, CuecnSlanb in jmei £t)eile ju jer=

legen, inbem man bie nörbl. ©tftrifte unter beut Tanten 9ttbert=

lanb mit ber §auptftabt 9v cl § a in p t b n abtrennen null. 21efmlidjeS

foll in 9?cufübmatc§ gcfd)ct)en , too fid) unter bem Tanten Stiberiua

Allftt Lnllij'b Point Uttf iit Jitr ©l)cfnpenk-öoij (ÜHaralnni),

,3'n ©91. u. SB. befpütt ber ^nbifdjc, im D. ber ©title Djcan bie

auftratifdjen Küftcn. Syrern Umfange angemeffen f)at bie Küfte nur

meuige (Sin^afinuugcn. 9(n bieten ©teilen borfjanbene Korallenriffe

aber machen bie Küfte fürbic©d)iffatn-tgcfät)rtid),fonam.anbcr9torb5

oftfüfteba§©rof3e93arricr9iiff gegen ba§Koratlenmccr.
®ic bemerfen§mcrtl)eftcn Sanbfpiljcn finb: Kap ?)orf, am 9?orb=

raube ber gleichnamigen am G)otf bon (Xarpentaria gelegeneu^allünf et

;

meiter füböftl. bie Kap§ ©anbtj, töome, jmifeben ben Kolonien 9?cu=

fübroate§u.$tctoria,8ßUfon'§$romontott) (bcrfüb(id)fte9punft),

Kap ©pencer auf ber ."patbinfet ?)orf, Kap Seeumin (bie ©übtneft=

fpi|e bon SSeft=91.), Kap 9?orb=3ßeft, Kap Sonbonberrtj, Kap
93an SDiemen auf ber 9Jtelbiilc=^nfel u. Kap 2trnt)eim auf ber

SBeftfeite bc§ ©arpentarta=®Dlfe§
(

bei bem mir mieber angelangt finb.

^n berfeiben 9rci()enfolge finb bcacl)tcn§mcrt()e 33nd)tcn in Dueen§*
lanb^iodingfjams.^alifar:, Slcbelanb = ,Keppel = ,§crbet) =

u. 9J(oreton = 93ai). ^u9Jcufübmnlc§: 5ßDrt=9Kacquatte, =©tc=
pi)en§, =§unter,*^yacEfon; Starcnces^atju. 93otantj = 93ai).

3n93ictoria:SBcftern 5 9ßortu.^ort ^()ilip. ^n ©übauftralien

Gücountcr = 93atj,öolf bon @t. SSinccnt it. ©pencer <33olf.

21n'bcr ©übtüftc ift bie ©rofjc 2tuftra(ifd)c 93ud)t. gn SGSeft*

91. finben mir König ©cor g'§@unb, bie ^aififcb =(©()arf=)33al),

u. an ber 9?prbfüftc ben (Sambribge ©blf, 93anbiemcn = ©olf u.

bie mcftl. bon ben SSergen gelegenen Siftritte bereinigen moilen.

©benfo mirb 9corb = 2l. mit ber §auptftabt ^almerfton fid) bon

©üb=2(. mit ber 3dt loSfagen n. eine befonbere Konftituirimg bcr=

langen.

^ebe biefer Kolonien bat einen bon (Snglanb an§ ernannten ©oubcr=

neur u. 5roci9(bgcorbnctenfammern, au§bcrcn9Jcajorität bic9.1cinifter

gcmäfjlt merben. ®ic einzelnen Kolonien it. bereu §auptftäbte merben

unter ben bctr.©ticl)mörtcrn befonbere u. eiugef)cubcre93crüd'fic()tigung

finben, auf mclcl)C mir f)icrmit bermeifen moilen.

3)er gläd)cnini)alt biefer Kolonien beträgt:

Sutonic Cingt. Duabratmeitcn DnabvntfUomctcr

D,ucen§lnnb

9>eufüb»ale§

SSictoria

668259
308560
88451
904133
975824

1730721
799139
229062

Süb=2( 2341611
3Seft=?( 2 527 283

Eotal 2 945227 7 627816

mitbin t)at 91. einen ®efamintftäd)cuinbatt bon gegen 7 7 00 000 qkm.

93obcnbcfrf)nffcnI)Ctt. ®ic 93obcubcfcl)affenl)eit jeigt nicfjtS bcfon=

ber§ 93emcrfcn§mcrtf)c§ : bie 93ergc finben fiel), mic in 21frifa, jumeift

längg ber Küftc. ®ic $Ricl)tung be§ größten gluffcg (be§ 1)arling=
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Stfurrat)) jeigt bic Steigung best Sanbe§ nad) @2B. ©in großer £f)cit

bc§ gmterrt auf bcv SGSeftfeite ift übe u. unfruchtbar, ob. mit nu^Iofent

SBufdjtoerf u. giftigen ^ftanjen bebecft. ®ie fruchtbaren Sanbftridjc

befinben ficrj entlang bcr lüften u. an bcn glußufern. ©ine Steige bon

23ergfctten jicrjt fid) in berfdjiebeneu Entfernungen an ber Oftfüfte

f)in; bisweilen, ttrie in 9corb=Dueen§tanb, bictjt an berfetben, an anbe=

reu ©teilen bon 200 bi§ 400 km taubeinwärts, ©ine 2fii5at)t gluß=

t()äler fljeitt biefc§ ©ebirg§fi)ftem in ^>araftctfetten, u. bicfc miebcrum

werben burd) öuerfetteu biird)brod)en. ®ein©ipfe( ergebt fidt) ju einer

bebeuteiibeii§öf)e.

SttS^auptfäctilictifteSergfettcnücrbienenSrWä^nungiSit^iieenS;:

taub baZ 5ßea!=, ®awfon=, ®att>e§=, @£pebition= u.<£ttiot=

(Gebirge. ®ie ®arting=2)own£! finb breite, offene

Öodjebenen bon eitter®uvctjfctjnitt§ t) ö tje bon 1000m, obnc

t)öf)ere SBergfpijjen.

^n SteufübwaleS ift bag ©ebirgäftjftem beffer marfirt

u. bilbet eine Steige paratfcttaufenber Letten. SDie Siber= C

poot=®ette, über welche ber 93 anbora= 93 aßfüf)rt,reid)t ;

weit tanbeinwärtS. SBcftlicf) babon jiefjen fid) bie 53 tauen

Serge t)in, bereu böd)ftcr93unft, ber 9Jcount (Janobala§,

1500 m fjocb, ift. SBeiter fübt. finben wir bie 2Iufiro=

lifdjen 2ttpen, bie fictj bi§ nact) ber Kolonie 23ictoriaer=

ftreden. ®er rjöctjftc 23erg, ber ^oScjiuSfo (ob. 2Be( =

lington) ift 5150 m t)odt) u. liegt auf bcr ©renjc beibcr

ßotonien. ®er 9Jcouitt§ot()amiftfaftebenfo t)ocf). 55ic

2Iuftratifcb,en 2(fpen erftrecfen fidt) fübwärt§ bi§ nad) Aap

SBitfon u. weftt. bi§ nact) 2Beftern=93ort. ©a§ jwifdjen bem

SKurratju. beffen 9?cbcnftuß, bem£)beii§, licgenbe Sanb

burcf^iefjen 2fu§(äufer ber 2tlpcn , bon bcncn bie mciftcn

golbtjaltig finb.

2>n 23ictoria jietjt fiel) ferner ein unterbrochenes 23crg=

tanb bomSKountStlejanbernacbfiapDtwab,; außer--

bent Hegen fjier §wifd)en bcii3tüffen2(bocau. JpopfiitSbic

fog. 93t)renäen.

2)ie $rampian§ im SB. erftreden fid) bont SRount

2BUtiam nad) S'ap 9?c(fon. 9cörb(id) bon biefem ©einigt

juge liegt bcr 2Bimmera = 2)iftrift, einer bcr uufrucf)t=

Surften Xf)ci(c 23ictoria'§.

3>n (3 üb =21. finben wir berfdjicbcnc 23crgfcttcn. ®ic

99comit Softl)=®ette (mittlere ftübc bis ju 1000 m)
befnit fictj in einem boppetten 23ogen bon bcr ®nnguru=

3Snfet, entlang ber Dfifcitc bcS GflotfS bon @t. 23incent 6i§

3um32.°fübf.95r. 2>icgtinberS=£ctte bon bcr ©piijc

bcS©pencer = öolfS, bie©tuart=Settc u. bic ©amter=
S'ctte bilbet bic 9corbgrcn,^e ber (£l)ria = ,<palbinf ct.

233eft=21. f)at einen fiel) an bcr Klüfte fjinjicfjcnbcu ©c=

birgS^ug. Deftt. bonber$aififdj(@f)arf)=9Jat)äie()t fiel) bic

®ennebl) = ®ette f)in, bic fid) bis ju 500 m crbjebcnbcn

9Jcacabam=93tainS u. weiter nörbt. bie §amerStet) =

fette.

2$m Innern bcSSanbeS finb neucrbingS, bon 9c. nad)

<3. bicfelben aufjäfjtenb , bic ifotirten ©ebirgSjügc 2tff) =

burton',9{eiuotb = ,9}cac®onnc((=u. 9ßetermann=

®etteentbecftmorbcn

Slüffc it. Seen. ®a e§ faft unmög(id) ift, eine befriebigenbe ®in=

tt)eitung2t.§ in ght^ftjftcme 51t geben, fo mögen nur bie §auptf(üffc

ber ein5e(nen Kolonien ©rwäfjnung finben.

^nDueenStanbergiefjenfidjber Scidotfon, gtinbcrS, öit=

bert u. ber 3Qcitd)eIt in ben ©otf bon (Sarpentaria. SBciter fübt.

füefjt ber 33urbefin au§ bem bafaftifeben Xafeltanb u. ergießt fici)

unter 20° 33r. in bie <See. S3om @. nimmt er ben 53et)tanbo ob.

©uttor auf. ©er gitjrot) wirb au§bem9Jcacfenjieu. SDawfon
gebitbet u. ergießt fic^ in bie ®eppef=93at). 9tn ber SJcünbung liegt

9fodfjampton, bie bermutblict)e§auptftabt ber neuen, in ber 93ilbung

begriffenen Kolonie Stlbertlanb. ®er Sjurnct entwäffert ba§

nörbl. bon ben ®arling ®oWn§ u. ba% fübt. bon bcr SDawcS-S'ette

belegene Sanb. 5)er93ri§ baue, ein Heiner gtuf;, flicht öftt. bon bcn

SDarting-SDownS u. ergießt fiel) in bie 9#oreton=93ab,.

Sn S'ceufübWatcS finben wir an bcr föüftc eine große 2(n
(̂
at)t

gtüffe, bic nur 200— 400 km lang finb u. bon benen bie mciftcn

©anbbänfe an bcrSJcünbung ()abcn. @§ finb bie§ ber Ktarence, ber

fid) in bic @()oa(=33at), ber §afting§, ber fid) in^ortSUcacquarie, ber

Runter, bcr fid) inbcn§afen bon9Jewcaft(c ergießt. ß§ münben bcr

§awte§burt) (einer bcr längftenglüffc) u. bcr ©tjoatfjaben in bie

93rofcn-33al).— 3>n SSictoria finb außer bem 93innenftroni9.1currat)

bie größten gtüffe ber Satrobc, an beffen 9.">cünbimg bic großen

Sagunen Safe SBettington u. Safe ®ing liegen. ®ie 2Jarra =

?)arra (mit bcr §auptftabt SJcelboitmc) ergießt fid) in bic $ort=

93()ilip=93at). ®cr §opfin§ fließt nad) 93ort=2Barrnambool, bcr

ölen ela . im äußerften 35. bcr Kolonie, nnrb 9ßort=9cc(fon.

31r. 342. 3m norbweftlidjttt Äuflrnlieit.

^li @üb=3t. ift lieben bem 9Jcurrat), bon weld)cm aBbalb bic 9Jcbc

fein wirb, bcr £orren§ bcr <Qaitptfluß. Sin i()m liegt bic J&auptftabt

?lbe(aibc.

3Beft=2(. l)atben@waiiribcr it. bcn 23 ladwo ob. Seiter nörbl.

fließen ber ffl u r et) i f n , © a § c 1) n e , b c & r e t) 2C 2)cr läugftc glitß

im äußerften 9J. ift ber 23 i c 1 r i a , ber in ben (Sambribgc=@otf münbet.

£>b ©turt'§ Kreef u. anbere 3nlanb=glüffc bon il)m aufgeitommcu

werben, ift nod) nid)t erwiefen.

®ic flcinen glüffe ob. (Srecf§, wie biefelbcn bon ben £;

otottiftcn ge=

nannt werben, trodnen meift in bcr@onrtent)ttjc bullig au§, ob. bilben

nur eine unterbrochene 9reif)e bon 2Baffcrtümpe(n. liiit cigcntlicfje?

glußft)ftem beftcf)t nur in ben bereinigten ©ebieten be§ Darlings

9Jcurrab,. ®er9Jcurral) entfpringt inbcn2tiiftra(ifd)eu211pen, unweit

bc§ 23crge§ S'oScjiusfo, an bcr örenje bon 9ccufübwa(c§ u. 23ictoria.

@r fließt nact) 2B. n. 9J2B. u. bilbet bie ©renje swifeben ben cben=
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genannten beiben Kolonien, bann »netter nadj SB. auf ber ©rcnjfdjcibc

?,nnfcl)cu 93ictoria u. Süb=9(. bi§ junt 139.° öftt £., wo txpUQlity

fd)arf nad) <S. abbiegt, u. in bic beibcu feid)ten Seen 23ictoria u.

91 1 b e vt (früher Stlcrmtbriua) tritt , aü§ benen bon feinen Gkmäffcrn

mir menig in bic@ncouutcr=$öat) nüinbct. Sie lange, fdjmatc Straße,

mcldjc bic (Seen Oonbcr letdgen. 93al) trennt, fü()vtbcn Hainen (Joorong.

Dccbenftüffc bc§ Sfturrat) finb in bev Kolonie Sßictotia bei; SKttio

9)1 i 1 1 a , ber fid) nabc bei SHBurt) in ben £)auptftrom ergießt, bev £) c n §,

(Sigentfidjc Seen finb in 21. nur in geringer Stnja^t borf)an=

ben, bagegen finb lanbeinmärtg uielfad) gro^c Sümpfe ob. 93iarfd)en

anzutreffen. SSicXc berfelbcn baben Satjmaffer, nüe ber Streits u.

ber §inbmarft) = See in SSictoria, ber ©omeoming, Sefrot),

(£ott> an zc in 2ßeft=3I. öueenglaitb bat feineScen Hon irgenb meltfjer

anfebniidjen ©rößc. 3n9?eufübnia(c§ breiten fiel) bic 2)carf d)en be§
W a c q u a r i c ait§ ; ber 2 a f c © c o r g e an ben Duellen be§ 9)htrrum=

bibfd)i ift jetjt faft burd)au§ troefen gelegt it. tfjcilmcife unter Kultur,

dagegen ift in Süb=21. ein au§gcbef)nte§ Seegebiet,

jtt bem natu, ber @tjre=, Sorren§ =
, ©airbner u.

^land)e=Scc gehören.

Ältmn. gn einem fo großen kontinente , ber [tdj bitrefj

30 93reitengrabe erftredt, fann fein gtcid}mäfitge§ Mirna
(jcrrfcrjcn. Soift£lueen§taitb beiß, aber babei für bie

Grarapäer gefunb. Sie§it;ciftnatürlid) int 9c. am größten,

u. größer am Sccufer , al§ in ben §ocI)ebcncn bc§ 3™«-'«

n. an ber Sübfüftc. Sie mittlere Temperatur ber §aupt=

ftabt 9Jri§banc in Duceit§tanb ift ungefähr 69° F., ber

bitrcl)fct)nittlid)c 9tegenfalt in 102 Sagen 43 engf.BolI.

Sit 9?eufübmale§ bat Srjbuet) Ungefähr biefetbc

Temperatur, roie äftabrib, nämtid) 6 1 ° F. $m £5. 1 87

1

mar am 22. Scj. ber ()öd)fte 93aromctcrftanb 103° 8' F.,

ber niebrigfte am 12. (Sept. 73° 6' F. $n 141 Sagen
fielen 52,147 engl, ßoll 9tegen.

Sa§ Hefte ®lima herrfdjt unftreitig in SSictoria, ba§

rool bc§l)ai(i aud) früher ben Tanten Australiafelix trug.

Snt §crbft, im SBinter u. im grühjaljr ift baffellie 6ef.

gefunb. Sie mittlere ^aljrcgtemperatur beträgt 58° F.

Ser burdjfchnitttictje 9icgenfall etma 30 engl. 3oll in

128 Sagen.

Sa§ finita oou Süb = 2t. äfjnett bem Don Sizilien.

Ser SSinter ift bic Siegcnjeit. Ser brcimonatiid)e §od)=

fommer mit feinen heißen SSinbcn ift bic unaugenelmtfte

3afjrc§äcit.

Ser 9c. 3Bcft=?1.3 ift |ei|, bie Semperatur wirb aber

gemöhnlid) burch, bie Seebrifen gemäßigt. Ser bitrctp

fchmitttichc Si)crmometcrftanb ift 60 ° F. ^n 21. beginnt

ba§ grühjaljr am 23. Sept., ber Sommer am 22. Se§.

(bem längften Sage), ber §crbft am 21. 9Jcür§ u. ber

äSintcr am 21. Sinti (beut füräeftcn Sage).

Sie folgenbe Sabclle wirb bie ftintatifdjeit 33er|äit=

niffc am beften tocranfdiaitticfjen. Sic St)crmonicter=

angaben finb nacfig-abrcuijcit, bic Stcgcnntengc ift in engl.

Rolfen gegeben.

Crt 3rcitcngvafcc
SÖJiltlcvc

S<il)rc3tcmp.
9icgeitfall Stcgcjitncjc

3Jv. 343. ÖDa)TtifoU in «ji^slnnb (fiot. Oictorin).

ber ©ouiboitrit, ber (Sampafpc, ber iiobbon, ber Stboca, ber

SBimmera. ?ln§ Q-uccn^Ianb it. Sccitfübmaiey empfängt ber

iVfurrat) inber9cäl)c oonSÖcntmortl), ben Sarling, ber ein 5'itf3=

ftjftcm für fiel) feibft biibet. 9icd)t5feitig nimmt ber Sarling bieglüffc

Sonbamine, Söarrcgo, ^ßarrit, linföfeitigben©mt)bir (ÜDccrri

9tiücr), Dhimmotj (Scel), ©aftlercagl), 9Jcacquaric it. iöogan

auf. Scrßbmarb, mclcljer mieberum einige lichtere giüfie aufge^

uotnmcn t)at, fließt bei (idjuca inbcnJJcurral), na()cbci2Bagga=3Bagga

nimmt bcrfclbe Strom bot 9)turritmbibf d)i auf. %n ben ÜDcurrum=

bibfdji müubctfurzborbeffentSinflitß in ben^auptftrom beriiactilan.

Ser 3JJurrat) mirb 511111 Sfjeil 0011 Sampfcru befahren.

Soubüit 51° 30' 9c. 50" 1 2-1" 146

Sltatta 35° 53' 9?. 67° 28" 75

©Dbnet) 33° 52' @. 55° 6 51" 147

23riÄtmuc .... 28° <S. 08° 7 43" 108

«ceUiDurnc ... 37° 49' @. 58° 33" 129

Stbclatbe 34° 50' <B. 65° 23" 120

Sßcrtl) (SBcft=9l.) • |31
ü 57' 6. 65° 30" ?

Sic 8-lora be§ fübi. 81. (Robert 93romne'§ 9tcidj) gc=

i)ört §ur fübi. gemäßigten 3oue u- ift ba$ Svcid) ber (£itfa=

Ü)pten u. (Spacribcen. ^m ^nuern bc§ i3aubc§ finb Stcp=

pen mit bornigem ©ebüfet) (Sfrub) u. ijarte ©räfer r>Dr=

fjcrrfdjcnb. Sa§ norbaitftraüfdjc ^fiaitäeureid) (2cid)bavbt'§ 9ieid))

fällt in bic t)ciße 3o»C- Saffclbc l)at trodcncS SJconfimflima mit

furzen 9vcgcn. (Jö probitäirtgarnc it. baumartige ©räfer. %m großen

öan^en läßt fid) bic auftralifdjc glora mit ber Sübafrila'§ öer*

gleidjcn, oljnciebod) mit i()r jitfantmcn 51t fallen. 3luia tf)ft erbiiden

mir in aitßcrorbentlicbcr23crbrcitung bie 31 f a 5 i c u. bie oonben^olo=

lüften „©umntibaum" genannte ©ufairjpte. 3» festerer ©attung

gcljort ber jeljt in (Suropa fo oiel bcfprod)cnc Eucalyptus globulosa

(f.
b.). Saä curopäifdjc Singe betrachtet bie ©nfaüjptcn nur mit

33crmunbcruug, tnenn bic $eit eintritt, ino fid) bie alte Stinbe üom

Stamme trennt. Siea!§bann
(

yim^orfd)cinfommcnben, Ijellgefärbten
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9tr. 34-1. 3piiiifEl-(£bfiic in ®fiitral-Xu|lrnliin. 3!r. 345. tinftuJt übfrfrijrhtpu ritte» «Sumpf im 3iuunt Xuftrnlicus.

3fa\ 340. Dtr (Toraiis-.3:c (Kolonie 3iiii-Xuflrnlitu).

Jlr. 347. Mannt tjotljnin (flolouie Uiclorin). 32c. 31ö. Xnra-Äodt im 3mient -Xuflroliena.
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inneren Sd)id)tcn bei: 9vinbe geben ben (Stämmen ein fonberbar

fdjedigeS 2tu§fef)en. Sie jcrjroijjen ein üiet (Gerbftoff enttjattenbeS

(Gummi auS, n. loden papageienartige Söget Ijerbci, bic mit ifjvcr

büfdjelförmig geteilten Quitge ben füßen Saft ber Stuten fangen.

28o ber ÜBoben gcudjtigfcit genug befi 13t, ba erteilen bic (Gummibäume

3h'. 349. Jritjroi) (öarbms in ülelbournt (ftolonie Uictorin).

fo riefige gormen, baß fie gerabeju an bic Spitze aller ^flanäcmuefen

jufteljeniommen. Sie (Gummibäume gehören all §otjbäume
r
mie

auet) in anberer £)infid)t ju ben mcrttpollfien aller ^flnnjenformen.

£>öct)ft überrafdjenb unter fold)enSerl)älhüffen ift baSSorfommen
impofantcrSftabelbäume. 2(.befitit beren jroei, ben Sunt) a= Sunt) a=

S a u in (Araucaria Bidwellii) u. bie Araucaria Cuiminghami
r
beibc

Sit. 350. Port Darrain (Uoi-o-Äadroliin).

eßbare 9?üffe (iefernb, bie für bie (Eingebornen Pon großer Scbcutung

finb, beibe Dan impofantcr §üljc (bis 49 m). ©anj eigentljümlid) fte()en

bie ©ra§bäume (Xanthorrhoea) ba, bie gan,^ au bie beurlaubten

2Jucca=9trten ber me;riianifd) = te,ranifd)cn Steppenläuber erinnern.

(Jiueu niebrigen Stamm bübenb, enthalten fie an beffen (Gipfel einen

bid)tcuSd)opf grasartiger, attfeitig nieberfattenber 93fätter, auSbercn

SJcitte fid) ein langer Stumenfdjaft ergebt. SBie bie garrnbäume
, f

vertreten fie, wo fie erflehten, bie ^ßatmenform. Sie baumartigen

garren (Fern-tree ber ®otonifteu
(
Alsophila australis u. Dick-

sonia antaretica) üerleifjen einer großen 3af)l ber engen
, f

ct)(uclj=

tenartigeu Später 21.S einen außerorbentlidjen Sreij. ^ßalmenätjntid)

breiten biefc pradjtüotlen ^ßffanjeu il)r grüneS S(ätter=

bad) in jenen feudjtenScfjludjtenauS, überfdjattet toou

tl)urmf)ot)en SBattlebäumcn (Acacia decurrens) u.

eiefengroßen immergrünen Suchen. ®ie Acacia de-

currens erreicht in ben 3arrabaumfd)lud)teu oftmals

eine §öfje bon 45 m u. bie Fagus Cunninghami

(auftrnlifdjc Sudjc), metetje in manchen (Gegenben be§

SanbeS meilenmäte Söälber bitbet, wirb 6i§ über 60 m
l)odj u. 7 m bid. SaS fübt. 21. fennt nur jmei nörbt.

^almen; bie fdjtanfe Sangata=$atme (Ptycho-

sperma elegans) u. bie ftattlidje ®of)lpaIme (Livi-

stonia australis). ^fjrer eigentt)ümlict)en Sefd)affen=

fjeit u. gorm megen überrafd)en jroei Saumarten:

Adansonia Gregorii F. Muell., ber (Goutt) = Stents

Sree (Saum mit bem gid)tfranten Stamm), ber ®o(o=

niften u. ber glafcrjcnbaum (Delabechia rupestris

ob. Brachychiton Delabechii). ®aS 2luffallenbe an

biefen Säumen ift ber im Scrgleid) mit ber 2lftbilbitng

gan^ unnatürüd) große Umfang ber Stämme, metdjer

üon ben Kcifcnbcn 2tnfangS als baS 3tefuttat einer

®ranff)eit ob. !>Dcißbilbung gehalten mürbe, bi§ fie fid)

überzeugten, baß bie ganj jungen ^ßftan^eu , cbeufo mie

bie äfteften Stämme, baffetbe unförmige 2(uSfet)eu

fjatten: Man l)at (Sj'empfare gefunben üon 10— 30 m
Umfang, bic bis junt 2lnfang ber Seräftctuug nid)t biet

()öf)er maren. Ser glafdjenbaum t)at 2(e()ntid)feit mit einer uugc=

fjeuren Bliebet, ob. mit einer bicfbaud)igen Soba>üafferf(afd)e. Stile

biefe Säume tjaben ftatt be§ ^olje» ein faft fleifdjartigeS, fd)iüam=

migeS, äußerft faftigeS Bellcngemebe, meldjeS in ben Reißen, trodenen

Sommermonaten für 9)ccnfd)en u. SEtjicrc, ein bortreff(id)cS , burft-

ftillcubeS Dtittet abgiebt. SefonberS gern mtrb ber fäuerficfye Saft

aus ben loderen §o(§fpäneit
f
bic mit leid)ter 9Jcidjc üon

bem Stamme l)erauSgefd)(agen merben fönnen, üon ben

Sd)afeu auSgcfogcn. 2ln ^äfjrpflan^en ftef)t 31. im Ser=

l)ältuiffe 51t feinem Umfange u. ber sXfauntcf)faltig(
:

eit

feiner ©emäd)fe, allen' anbern SBclttljeiten und) (Süb=

afrifa üielleid)t ausgenommen). fi\uuu ba\i ein ©raS,

bie (£oola (Panicum laevinode) u. aud) biefeS nur

auf befdjräuftem 9iaume bcS ü)corboftenS, eine 2(rt (Ge-

treibe liefert, bod) l)at cS feinen 2lderbau erjeugt. ffeiu

233unber, baß ber eingeborene 2(uftra(ier 3tf(cS genießt,

maS eßbar ift, pon ben miber(id)ften 3>n|cftcn u.ii)rcu

Siarbeu, bis 511m belifateu ^äuguru, üon ber erbarm*

lidjften 9i arbu=5r ud)t (Marsilea hirsuta) bis ju ben

SSurjelu ber3;cid)rofe(Nymphaea) jc.

öS fprid)t fd)on beut(icf) genug, baß maudje Stämme
ber (Eingeborenen fein anbereS SBaffcr tennen ob. ge-

nießen <ilS ba», roaS if)nen auS bemSeg(eitcrbeSfd)red-

lid)cn Sf'rub , auS ben Bwcigen beS 9.")fa(fct)=(9Jtatü=)

Sufd)cS (Eucalyptus dumosa), fjcrauSfließt, fobalb

fie bicfelbcu jerbrcdjcu. greitid) fprid)t man Pon auftrd*

(ifdjcn Sirneu, Stepfein u. Hirfd)cn u. bergt. ; allein bie*

fclbcu f)abeu mit beu europäifdjen Sermanbten eben

nur ben DJanteu gemein. SOBaren bic (Europäer auf bie

eiu[)eimifd)eu Seereu u. grüd)te augemiefen, fo mürben

fie nid)tS 2lubcreS ju tf)itu f)nbcn, a(S ben ganjen Sag.

g(eid) bcnSd)>uarjeu, uadjSi-afjrung auSäufpäf)eu. ®ieS-

ücrtjiubcru bie üieten 9Jaf)rungSmittef, bic ber ^otonift tl)ei(S ber ge-

mäßigten, t[)ei(Sbcrmannen3onc entnahm u. und) 21. überführte, ^m
S. prangen batjer bic (Gemäcfjfc Wittcleuropa'S, unfercöetrcibcarten,.

unfer SSein k., neben ben Bauern einer marinen 3one, neben ^iifang,

Orangen, 2lnanaS 2c. 9i\uf) bcnSropcn l)in nimmt in OueenSfanb

aud) ber trop. (£t)arafter ber (Eqeugniffe 511. 2ln ^ulturpftanzen.
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gebeifjt europäifd)c§ (betreibe, Cbft, 2öcüt k. fttttturpftanjen ftnb

9iei£, 2Seigen, 3uderrof)r, Satatc u. Kartoffeln.

Cueen§(anb fjnt aufjer mert()bottem28eibe=u.2Bafblanbaud)iiüt

(rrfotg fcfjon angebaut: 23aumroo(lc, 3uder, Sfrrororoot, £abaf,!£f)cc,

9tei3, (£f)tnarinbe ; SOcai§— nid)t SBeijen — gebeif)t borjügtid). ®ie

$)uuTton=33at)=(£id)cn
r
bic Damara robusta ftnb mertfjbodc (Imports

tjöiger. Stuf ber 5(u§ftcüung in 28ten (1873) waren 240 2(rtcu9hii3=

f)o(^ auggeftcllt.

9?eufübtt>atc£ baut Saitmmolte, Sabaf, 3mfet, 28ein. Studj ftnb

f)ier bie SSeibcgrünbe u. ba$ yädbianb nutjenOringcnb. 5(I(e euro=

jjaifc|en grüdjtc, 23ftmten, ©cmüfc, GcrcaHciuc. werben mit Ch'fotg

geigen.

^n Stctorta gebeif)cu a((c cuvopäifcf)cn grüdjte, Öcmüfe u. 33ht=

men borgügüdj. .fterborragcnb ift ber 5(derbau u. SBeinbau btefer

Kolonie. 9?amcntlid) bcad)tcn£mertl) ift aber bas [)icrwad)fcnbe S5au=

t)ofg. S(uf3crbem werben bon ben Grazien bie 9tinbe af§ Material 511m

SBeijen Würbe angebaut n. gab folgenbe (Srträgniffe:

£anb

ÖuccnSlaub .

5fteitfüba)ctle§

Sßictoria . . .

Sü'b=8t. . . .

S8cft--9f.

Steter

185«

L06J24
80154
102011

9712

1S74

3554
166 912
332 936
839638

23 427

33uif)ct

1856 187-1

1756961
1858756
2109544
i- 3- 1858.

82381
2148394
4850165
9862693

281 124

Ilm'viDclt. ®ic wenigen größeren Spiere, meiere Stnftratien

früher eigen waren, ftnb in ben Küftentäitbcrn faft gang auSgefiorbett

ob. weiter in* innere gurücfgebrängt worben. 3((g größte Säugetiere
fiubeu fief) ha* ftänguru (Macropus major, ferner Halmadurus
Billardieri, H. Thetidis n\) in toerfäjiebenen Otiten, ber 28tun 6 al
(Phascolomys ursinus), ber gr ß e , f tiegeubc gud)3 (Pteropus

351. Öäolbrirtuiunung in 3Cuftrnli(n. SRncfi ber Slatur gejetetjuet umt §. Sieget.

©erben, baS^unttni 11. bie Stuten, (ejjterc gur^arfümbereitung 111113=

bringenb gemacht, iöon ben (SufnUjptcn wirb Del u. iparg gewonnen.

"3)ie grofje Kornfammer (28eigen) ift ©üb 3 St. Rieben üppigen ®e=

treibefetbern ftnb tjier 28etnberge u. DHbenfjaine anzutreffen.

(£uropäifct)eS(umcn,grüd)te, SBcin, ©entüfe u.Kcreatien gebeifjen

aud) tnSScftsSt. Sßo fid) in Sßotb=2t. Söaffcr finbet, gcbeif)en bie

^ßrobufte ber SEropcn. ©antettjofg u. ^arraf) (
sDcaga()oiü)) geben

wert()bodc§ ©jportijofj; erfterc§ gefjt nad) ©ingapur u. G()iua,

letzteres nad) gilbten it. (Sngtanb, wofefbft e§ nant. jum ©d)iffban

benutzt wirb.

SfteufübwaleSprobngirt iäljrüd) 500000 Ballonen 28etn, SStc=

toria 527 592 (Ballonen, ©üb*St. 801694 Ballonen u. 2Beft*St.

25 000 Ballonen.

gn htn Steilen be§ Innern, welche nid)t Warfdjen, ©algfccn,

(Sbenen ob. ©anbwüften ftnb, fiubeu fid) ber füg. ©frub, ob. Sitae

gienwätber bor, (£"itlaU)pten , baumartige garren
,

ftarfe§ öra§

(fog. ©tad)effd)Weingra§ ob. Spinifex), Söhjrtfjen, gäd)er= it. anbere

Saunen, betriebene ^aibefräuter. Slu§gcbef)ute ©ra§ftäd)en ftnb in

ben ©own§ bon Dueen§Ianb it. in beut 'Siftrift Sitbertna in Steüfüb*

loateö gu fudjen.

Sei.ifon ber öcgemoatt. I.

edulisju. ber bö§artigeS)ingö ob. auftra(ifd)e milbe §unb (Canis

dingoj; ferner bie ntcrfiinirbigc SSeutetratte (Hypsiprimüus

murinus), tüe(d)C ein ftänguru im steinen ift, gtcid)fal(§ auf beiben

Hinterbeinen f)üpft, in f)o()Ien Säumen lebt it. fid) mit großer @c=

fd)minbigf'eitbeioegt. 5(uf3erbember3ud)5fiifitob.baSDpoffuitt(Plia-

langista vulpina) u. a. tu. Wcerfmürbiger nod), ja bietteid)tba§ mert=

ltiürbtgfte Sfjtcrber ©d)öpfung, ift baö ©d)nabe(tt)icr (Ornitlio-

rhynclms paradoxus). C£§ bereinigtbie ßigenfdiaften eine§ bierfüßi=

gen 2()iereö mit benen eine§9Sogc(si u. eine§ gifd)e£. ©eine ©ctjuattje

gleicht bodfommen einem (£ntenfd)nabc( it. an ben güßen t)at e§

©d)mimm()äute. ß§ f)at einen furzen, breiten©d)toang,bem be§ SöiberS

ä()ntid), ber mit borftigen^aaren bid)t befe^t ift.
sHtan finbet e§ ()äufig

in benglüffen; tiefe§2Baffer Hebt e§ nicHt, babet gern in einem fctdjten

^fur)I, bleibt aber feiten länger al§ eine Sicrtetftunbc barin. ©eine

9cal)rung beftet)t in f(einen gifdjen u. gnfeften.

Unter bie nterfmürbigen Söget 2t.§ geijört ber @ntu ob. S'afuar

(Dromaeus Novae Hollandiae). Gr ift ein 9iiefenboget, 2 x
/4 m

()od), u. feine borftenartigen gebern finb ein äRtttetbinggtBifdjen gebern

it. paaren
;
fliegen fann er nidjt, bod) läuft er fo fd)nel(, baß man f(iid)=

tiger ,<punbe bebarf , um il)n etngufjoten. @r crretcfjt ein bebeutcnbe§

41
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©ewiäjt. ^(nfjer if)m berbienen nod) bcr
f
djWarje ©cbwan it. ber

prod)tboIie Seierf cbman,^ (Meimra snperba) befoitbere @rwäfi=

nung. ®ie mertwürbigften 93ogel 5(.3 fiub ba§ Salegaüaljuljn
(Talegalla Lathami) in mehreren Slrten, baZ feine (gier in felbft

5ufammcngefd)arrtc §aitfen bon trocfcnen 93iättern u. ©ra§ legt u.

buvcf) bie ©ä^tung biefer SSegeto6iItenQU§6tütenIä^t,u.bte „Sauten"

baiicnbcn SSögct, bcr pradjtboftc 3ltta§t»ogcl (Ptilonorhynchus

holosericeus) u. bcr nicrjt ntinbcv bcrrlid) gefieberte fragen böget
(Chlarayclera maculata). 3a()(rcid)c, §um2^eil^rad§tboH befteberte

Papageien u. Safabtüj bcbölfcrn bie Sßätber. 2(n ©erlangen it. 3>n=

feiten ift fein 99?angc(. Unter erftcren befiitbcn fiefj berfdjiebene giftige

-.Sitten, beren 23iß jäbrüd) Opfer forbert.

9tn ©teile bcr in ben folonifirten ©tfrritten auSfter&enben, ob. bon

bn jurüdgebrängten 2l)ierc finb alle europäifdjen £I)iere eingeführt

it. gebeten bicfelben üorjügücf). 3um Seibmefen u. 511m ©d)obctt bcr

ftoloniften fjaben fiel) unter biefen aud) bie fi'anindjcn it. §afcn ber*

me|rt, melcrje früher niäjt gelannt Waren.

3U\ 352. Xus iie« ttutrtiaumr-ßergcn (ßolottie Uirtorin).

9t'ament(ic() finb c§^ferbc, 9iinbbiet) it. ©d)afe, roetd^e in au§gc=

bebntcmSDcafjc gezüchtet Werben, ju meieren Qroecfen fid)biel)errüd)en

SÄkibcgrüitbc borjügtid) eignen. (£§ Waren borbanben im g. 1877

:

2attb spferte Sitiibtitet) ©cfjafc Sdjiucine

QueenSlanb
9icufitbroale§ ....
S3ictoria

Siib=?(

3Seff=Sl

140174
328150
203150
110684
30691

2 299 582
2746385
1174176
230679
52057

6272766
20962244
10114267
6098359
797156

52371
191677
183391
104 527
18942

«cvgbiui. 3Da§ djnraftcriftifdjc STCinerat 3U ift (Mb. ®ie ®c*

fd)id)tc einiger feiner Kolonien ift in ©otb gefdjrieBen, fo bie ton

SSictoria. SDcr frühere 9iaubbau nad) biefem Gbeimctatt bat jcüt fo

,yent(id) aufgehört it. bem regelmäßigen bcrgmäitnifdjen S3ctricbc

Sßfa£ gemacfjt.

CluecnSlanb probujirt außer ©otb (Wie 5-53. in ©rjmpic) Tupfer,

SJJanganeifen
,
3inn K - 1874 würben bon ta ausgeführt: öotb

375 587 Unjen ä 80 SO?., gcfdjmo^enc« ftupfer 35 320 (Str.

£upfererj2740Gtr,

2tu§ SfcufübwatcS mürben im 3. 1872 an (Mb ejportirt

296928 Unjen im 2Bertf)e bon 1143781 £. §ier werben aud)

^otjlett gefunben ; außer bem inlänbifdjen S3erbraud)e mürben im 3.

1874:875 000£onnennoc^tctoria(196 000£onnen),5tteufeetanb,

©üb=9L, ©f)angl)ai, ©ingapur, 93atabia, STa§manien zc. berfd)ifft.

®a§ cigcntndje (Mbtanb ift SSictoria, mofelbft ton ben Sagten

1851—74im©ait5enannäf)emban 40 000 000 llnjen, im ungef.

©cfammtmertfje bon 160 000 000 ^gewonnen mürben, ^eljtwcrbcn

nod) jäfrriid) ctma 1 500 000 Unjen erbeutet.

@üb=31. ift reidj an Kupfererzen. ®ie größten Eilten finb bie

S3urraS3urra,9[Roonta,2Ballaroou. ßapunba. 3^3- 1874

tonnten eingefd)ifft werben: ©efd)moIjene§ Tupfer 132 587 Str.,

SBeru) 557 307 £, Kupfererj 457 560 ©tr., SSertb, 136 8G2 £. ®er

^ßrei§ be§ auftrat. ®upfer§ in Sonbon beträgt 88—112 £px.Sonne.

Sm S- 1869 war ber ©jport bebeutenber, ba betrug berfetbe: ©e=

fd)mot5cnc§ Supfer 156 863 Stf., SBcrtt) 627 384 £, S'upfererj

536 700 etr.,2öcrtl) 250 259£. 2(u|er Tupfer finbet fidj in ©itb=2(.

ein wenig ©olb, ferner ©über, 2Bi§=

.' -~.
BJI§Bjjjg|=i& mutfj, Duerffilber k.

3naBeft«9t.tDtrb3innokr
f
®o^tc,

V : .-":-( Tupfer, Wtagnctcifcn, 931ci n. Qhm gc=

< funben. 2)er SSertf) be§ üom 1. 2tprit

1857 6tSjum31.2Rärä 1877 gcfunbc=

nen ©oibe§ wirb auf 32 599 281 £ an=

gegeben.

Snbuftvtc. ©in großer %i)til ber Sn=
bitftric warb bereit? unter ben tyxobuften

aufgeführt. ®ie .'pauptbefdjäftigung be=

ftct)t in ber 3"d)t u. Pflege be§ 9iinb=

biet)3 it. ber ©djafe. ®ie§ gefdjiefjt nam.

uon ben fog. ©quattern , Welctje bon

letzteren oft 100 000—500 000 ©tüd

befi|en it. biefclben auf, mefjrere Oua=
bratrtlometer großen, SBciben aufgießen.

3n jWeiter Sinic ftcr)t bie ©o!bgewin=

innig in SSictoria, SteufübwaleS it.

CuecnSlanb, ber Stbbau ber ®o()(c in

S<leufübwate§,be§^ubfer§ in©üb= s
2(. 2c.

®er 9(cterbau, mit (Sinf^Iuß bcr

ßnttitnritng bon Siaumwode, Quävc,

SOfaisi k. in DueenSlanb, it. be§ SBeijeng

in©übs9L fann erft in britter9Jeit)e auf=

geführt werben.

©ewerbe it. 9)caiiitfaftitrcn bcfdjiif-

tigeit bergteid)§Weifc nod) wenig 9Keit=

fd)cn; wie in allen neu gegrünbeten

Säubern werben Ijauptfäcrjltd) 9iof)pros

buttc ausgeführt n. SJcanufaf'tc eiitgc=

füf)rt. $m g. 1871 jape 9?eufüb=

Wate§ 137 ©etrcibemüfjten, 7 gabrifen für Wollene 3c«ge, 31

gabrifen, in benen ©eife it. Sidjte f)crgeftci(t würben, 33 %ahah
fabriten, 57 3udermü()(cn, 44 Satgficbcreien, in benen 306 799
©d)afcu. 133 ©tüd Ütinbbicfj gefdjladjtct u. 73 727 Str. £alg gc=

Wonnen Würben. 5ßräferbirte§ gteifd) wirb je^t in großen üEßengen

für (Suropa gewonnen; im S- 1872 Würben babon 500 OOO^ßfb. au§=

geführt, gaft fämmtlictje Kolonien betreiben nidjt ltnbebeutcitbcn

SBafftfdjfang. SGSeft=9t. l)at in 5ßort ©regorb,, ingrcemaitttc, im^önig
©corg=©itnb it. an ber Dcorbroeftfüftc bebeutenbe ^Serlfifctjereien, bon

benen im 3- 1872 im SBertbe bon 36 493 £ gewonnen Werbe».

2)er fxtttbcl ift im fdjnctlen it. fteten «Steigen begriffen, ^m^. 1877
War bie Gins u. 5(u§futjr au§ ben bcrfdjicbcnen Kolonien wie folgt:

2anb einfuhr 8(u?fitljr

9icitfiibtüa(c§

SSictoria

4068682
14606594
16362304
4625511
362707

4361225
13125819
15157687

©üb»9l 4626 531

SScft=2( 383352

gufammen 40025798 37654614
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Simmjen in Sßfb. Stert, i. ^. 1877:

Swtb Eimtaljmeit SltiSgaßeri Staatäfcfjulb

QuecnsSlanb

9Jeu)"übH)a(e3

SBictoria

1436 582
5748245
4723877
1441401
165412

1382806
4627079
4358096
1443653
182 659

7658350
11724419
17018913

©üb=2l 4737200

3Scft=?( 161000

.ßufnmmcu: 13515517 11994293 41299882

'öctrölfcvuitg. Ser eingeborene Suifträuer ifl burd)

fct)nittlid) nur Mein u. bon Perljättnifjmäßig febroadjem

©lieberbau; auffaüenb ift ber fanget an Söaben. Sie

Sd)äbe(bitbung ift bei ben SDMnnern immer fdjöner, al§

beibenSSeibern; im ©an^en ift fie formal u. tängtid).

Sie Stirn ift oft tjoef) u. gerabe. Sie Augen finb gro|,

giänjenb u. aus>brud§OolL Sie Dcafe ift an ber SBux^et

fdjmat, rooburd) bie^tugenjufammengebrürfterfdjeinen,

gegen unten roirb fie breit u. eingebrüdt. Sie ßäfme

finb ftarf u. roeiß, ber ÜDcunb ift grof3, ba§> §aar bunfet,

gtansenb u. etroa§ geträufelt
,
jebocrj of)ne rootfig 51t

werben; Piete SKänner t)aben fange, gtänjenbe, gelodte

53ärte. Sie £mut ift nicfjt fctjtuarj
, fonberu Pon buuf fer

Supferfarbe. Ser ©ebraud) bon gett
,
§ofäfof)te u.

Dder inbeffen, Pon 9Jufjen gegen bie ©inroirfung bon

Sonnenftraf)len, r)at itjrc g-arbe anfd)eincub gebunfelt.

Sie jerfaden in eine große Strenge Pon Stämmen (beffer

Jjporben), bereit $at)l fetjr oerfdjieben ift. lieber fteljt

unter einem erblichen Häuptling, aber bieg-amifienPäter

befijjeu über if)re Angehörigen eine uneingcfdjränftc

©eroalt, fogar über 2eben u. Sob. Sie Eingeborenen

längen Pon ber ÜJcatur be§ 2anbe§ ah. SBoften fie au§=

reidjenb Dcabrung finben,fo muffen fie f)ins u. (jcrjiefjcn,

um folcfje aufjuftnben, ba, roie luirgefefjen t)aben, roegen

ber Surre u. be§ SBaffermangets roeber Sßftattjett* nod)

S()ierreid) überad genügenbe 9lu§6eute tiefem. Slujjer?

bem bürfen bie Sßanberfdjaren nie ju groß fein, bamit bie SBorrätfje

be§ 2anbe3 retäjen, u. ift aud) bie ßcrfplitterung in fo biete Keine

Stämme notfjroenbige So Ige bc§ fianbe§.

(Sine abfdjeuticfje ©rfdjeinung im ßeöen ber (iinge=

borenen ift ber Kannibalismus. Sie ©Item ermorbeu

nid)t fetten iljre neugeborenen Kinber, um fie aufju-

freffen. Aud) l)errfd)t ber Aberglaube, bcmjufotge ein

älterer Vorüber in bem 2Öa()ne lebt, baf? er fofort aud)

bie Körperfraft feinet jüngeren SBruberS fid) aneignen

fönne, roeun er biefen erfebtägt u. berjetjrt.

SSiele Eingeborene (jaben brei ob. Pier grauen

(Subra'S), obrool bie fjerfömmlidje $ab]l fid) eigentüd)

nur auf jroei befdjränft. lieber ben Sob f)aben bie

Auftralier allerlei feltfame iöorftcftungeu. Ser a(tgc=

meinen Stnnafjnte jufofgc ftirbt Sttemanb , roeun nid)t

eingeinb eS iljm unmittelbar ob.bxLtäj&aabtx angetijan

f)at. Sie9iict)tuug, nad) roetdjer fjtn biegüfjc besSobtcn

Hegen, jeigt, roie fie meinen, nad) ber ©egenb f)in, in

roetdjer man ben SDtörber eutbeden tann. Sann mad)en

fid) bie Sßerroanbten beS Sobten auf u. ermorbeu ieben,

roeidjenfie in jener 9üd)tung treffen. Sie Seidjen roerben

Perbrannt ob. eingefdjarrt. ^uroeifeu legt man fie aud)

auf Zäunte ob. ©erüfte, läßt fie bort Perroefen u. über=

giebt rool aud) fpäterf)in bie lleberrefte bem geuer. Ser
iöionb gilt if)nen für eine ^ßerfou , roie jeber Stern aud).

3eber§immefSförper f)at feine eigene 2eben§gcfd)id)te

u. feinen uefonberu Einfluß. Sie Sonne ift au§ bem Ei
eiueSKafuarScntftanben, baS erft im SBeltraume mit irgenb einem

anbern Körper jufammenftiefj.

Sie roeifen Männer, roetcfje man inbeffen f'eincöroegä al§ ^riefter

be5eid)uen barf, Perftef)cn ^ranf i)eitcu ju heilen u. Stegen u. Sonuen*

febein nad) belieben p mad)en. Söenu fie nad) langer Surre Siegen

f)abcn motten, galten fie e§ u. 31. für fei)r erfprießlid) , 9)Jenfd)eni)aare

,yi Perbrennen. Sie Sprache ift bei ben Perfdjiebenen ,'porben fo

abroeid)enb, ba$ bie S3eroof)ncr etroa§ entfernt liegenber Siftritte ein=

auber gar nid)t Perftef)en.

3i)re SSaffen u. SBerfjeuge finb einfacher Sfct, bod) befaffen fie fid)

jel^t faum mel)r mit Anfertigung bcrfelben, roie fie benu überhaupt

gegen bie PorbringenbeSiPilifation nid)t auffonunen fönnen u. fd)iiel(

if)rem günjiictjen Untergange entgegengehen, ©egenroärtig bürfte 9t.

faum 40 000 Ureinroofjner säfjlen, Pon benen biemeifteuauf Cueen§=

(anb fallen. Sagegen neunten bie eingeroauberteu ftoloniften ftetig

3!r. <353. jllouiit tllilliam mit lioliartloiuu (Saimauitn).

überi)anb. SSot 90 tstifyxen ianbetenbieerfteuliiiropäcranbcnanftrai

lüften. 3m & 1877 jä()(te man in

üftr. 354. Cnuiittslou (.äasnioiiieu).

Kolonie SJüiimlicf) SBeioüdj Iota!
Sluf lüü grnucit

fommcit IDcäiuioi

WcufübwateSj

SStctoria. .

ClucenSlanb

<3üb=9r. . .

SSe)VX. . .

367323
467 741
124924
123 392
16326

294889
393 016
78160
113472
11512

662 212

860787
203 084
236 864
27 838

124,56
H9,00

1üj,83
108,74
141«

411390(1865)
177(1836)

25 000(1859)

63000(1850)

2üta( 1099706 891079 1 990 785 658«
41

!
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9Scrfcf)v. JJn ben angebauten Siftriftcn finben fiel) überall gute

Strafjeu; ber 99currat) it. einige lüften ffiiffc in BueenSlanb , 9ceufüb=

inateS finb bi§ 51t einiger (Entfernung üon ber Wünbung fdnffbnr.

Stufer in 2öeft=9t. merben in allen Kolonien (£ifcnbatjittinicnan=

gelegt. (£§ befafjen im S- 1875 £Utccn§(anb im ©aujen 263 km,

9h-. 355. Jßttti) (ffltfl-ÄurtrnliEtt).

9ieuiüb)uate§ 437 km, SStftorio 618 km, Süb=9t. 258 km. In
£elcgrapf)cn maren in Ducen^tanb 263 km, in 9Jeufübmalc§

5579 km, in Victoria 3368 km, in @üb=2I. 3800 km. ©ine <gau\)U

linicrion^ort9(ugufta nad) $ort Sarroin, 2100 km lang, ift ber

©tqlj 2t.§. Sie mürbe im & 1872 boHnbet u. berbütbet 91. mit

Europa u. gnbün 2Seft=9t. tjat 780 km SMegrapfjentimcn.

3!r. 35ii. ßrisliaiif (Oliitnislattb).

9Jian ge()t jetjt mit bem Sßtane um , fiebert bem ba§ 2nnb bitrd)frcu=

jätben ielcgrapljcn ben 23ait einer transf ontinentalcn (£ifcit =

bat)n aufzunehmen, bie nicljt nurbienod) fe^lenbe löerbinburtg jttn*

jd)cn ben einzelnen Kolonien tjerftctleu, fonbern aud) baä innere be£

SänbeS erfdjfiefjen foß. 'Sic tcdjn. u. mirtljfdjaftl. Scljmicrigfciteu,

toeteb/e fid) bem projeftirten Unternehmen entgegenftetten, erscheinen

atterbingS auf ben erften SStid at§ nafjeju ttuüberminbtidje. ®ie

itwrfferlofen Spinifcrfiutften u. ghtgfanbftrecfen be§ auftrat. Innern,

bie af§ abfohtt ünberootmbor gehen, bie breite
,

fefjr ungleichmäßig

tnitSßaffer uerforgte 9iaub^one um biefetben, in ber nur oafenartig

fiter u. ba gutes 3Beibe= ob. $önfch,lanb bortjanben ift,

machen in ber£t)at eine Säßtene, at§ mottten fie e» nie-

mals geftatten, (Sifenftränge burd) fie tnnbnrdj 51t tegen.

Vorläufig müfste eine (£ifenba()n, bie gerabhnig bon

9lbetaibc ob. Brisbane nad) ber norbroeftt. Stifte taufen

fotttc, in bieten Beziehungen fojufogen burrt) ein SSa=

tuum gefegt merben. Söirflid) rcidje ©ebiete merben

borläufigfaftnirgcnbS 30 finben fein, u. aud) bie norbs

meftl. (Snbpnnltc jener auftrat. Ueberlanbbaf)n tonnten

nur §afenp(ät^e bitben, meldjc bt§ jcijt einen bebeuten=

beren 9(uffd)Untng nidjt genommen l)aben. ®e§t)atb

laffenfier) aud) bie beiben Kolonien 9Jeufübmale§ u. 3Sif=

toria an ii)rcn trefflichen .^ä'fen ©bbnefc) u. SOJctboimie

genügen u. übertaffen e3benSchmeftertohmicnCueen§=

lanb u. Sübaitftraticn, fid) mit bem Sßrojefte 5x1 befd)äf=

tigen. 9catucnthd) CueenSlanb madjt be*()alb ernfte

9tnftrengnugcn 11. ät)n(id) roie Scnnctt, ber Söcfitjer be§

„9Jem=^)orf Jperatb" , ben berühmten Stantep burd) ben

afrifan. kontinent fanbte
,
fo rüftete ©regtet) Sufin,

ber 93efit;er ber ßeitung „Oucenstanbcr", int ^ntereffc

bc§ tranSfontincntaten Sd)ieucnmege§ eine eigene gor=

fd)ung§e.rpcbition au§, bie mit ber bortäufigen Euter-

fud)ung u. 9ittfnal)me bc§ fraglichen Scrrainss betraut

mürbe. ®iefe (Srpebition bertiefi unter gütjrung bon

(Srneftgabence im Suti 1878 Btactaft amSßarfu u.

überfct)ritt ihrer ^nftrüftion gcmäfj im September be§=

fetben 3af)rc§ bie Ören^e Sübauftraliens? unter bem 21. $keiten=

grabe, um auf bem (gebiete biefer Äotonic i()rc ilnterfudpuigcn bi§

9^ort ®armiu fort,\ufcl5eti. 9tu bem tet^tgenannteu fünfte traf fie im

9J(ärjl879 glüdlid) ein, u. bie erften 33erid)te, me(ct)C uni über bie

(i-rgebuiffe it)rer gorfd)ungcn jugetjen, tauten für ba§ (iifenbaf)npro=

jett günftiger ais man erwarten burfte. S§ fct)eint ber ©ypebitiou

getungen 51t fein, auf ber Scrra incognita, bie fie 51t

burdjuianbcrn fjatte, eine Sinic au§finbig ju machen, bie

einen nur fetten unterbrochenen (fürtet Don iier[)ähni^

mäf]ig gutem 9£cibc= u. S3ufd)(anb barftettt.

(?'ittöcctniiöö!icfd)it{)tc. 1)ie ®f)re ber erften ©ntbedung

be§ auftrat. Kontinents gcbüfjrt ben granjofeu, benn

bor ct(id)en 3a f)i-'cn fam eine Sorte in ben iöefit^ be§

33ritifd)cn 9Jiufcum» , angefertigt im $. 1531 bon

Droncc gute au§33rioucon in ber1iaup[)iuc, auf metd)er

an bie ©tette, mo bie9(orbmeft=ftüfte 9t.§ f)ingef)brt, ein

Seiet) gefetd ift, Kegio Patalis genannt. (Sine fpätere

im S- 1555 bem 9lbmira( dotignp gennbincte, bon

(c Seftit au§ ©raffe ge
1

,
,eid)itcte äBetttarte enthält in ber

©egenb tion9?orbmcft=9l.cin2anb, baZ JavelaGrande
genannt mirb. diejenigen, metetje in jeuer früljcn ßeit

allein im Staube roaren, ein 2anb auf Sorten niebcr,yi=

legen , bas nad) unferer jehigen ftenntnifs 9t. fein muf?,

finb natiirhct) aud) bie tnttbeder beffelben gemefen,

gleichgültig, ob fie felbftcinbig jeueföcftabe aufgefunbeit,

ob. ob fie tiielleid)t itjrc !^et'amitfd)aft mit benfetbeu

ma(apifcf)cn ©d)iffern nerbanteu, metd)c feit ^a()rf)un=

berten itunbe Don bem SSorljanbenfein bey 9luftrah

Kontinents fjnttcn u. fogar regelmäßige galjrteu nad)

jenem 2aubc untcrnal)iucii.

3)a? erfte curopäifdje Sd)iff, me(cf)eS 9(. erblicfte

(1606), mar ein f)ot(änbifd)Cy, ber ®ut)ffeu (ba§

Xäubctjeu). C£§ fufjr 300 Seemeilen längg ber stifte ()in, ol)ne megeu

ber milben Sinnesart ber 33enud)ncre£i magen p tönneu, ba3 2anb

tiefer hinein p uutcrfud)en. 9iocf) in bcmfelben ^al)rc marb bon Son
8ui§ üßge§ bc SorreB bie nad) it)iu benannte 2orre§=Straf3e entbedt,

me(d)e Neuguinea Don 91. trennt. Sion jeht au mürbe 9f. befonbcr§
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bon ^offSubcnt aufgefitzt u. bdjer aud) nad) bereu SBatetfanbe 9ceu=

l)oüanb benannt, eine 9Jc;,ctd)nung, roetcfjc \t%i gäiijltd) aufjev ©e=

braud) geiommen ift; ja, mehrere Steile beffelben betauten Tanten

üonifrren f)oUänbifd)en CJutbeclevn, mieS'ap ßeeutoht, 9htt)t§(aitb it.

SfrnljemSlanb , be SJBittfanb it. %m 3- 1643 entbecltc %a%mcm bie

grofje im@. bon 9t. fiegenbe laufet u. benannte fic uad) beut bamaügen

©encratftatttjatter SSoit Steinen 33an ©iemenStanb. (Seit beut

S- 1855 ift ber offizielle Dcamebiefcr engl. Kolonie Tasmanien.)
Sücan hielt bie ^nfel lange für bie <Sübfpit>e tonn 3t. , big ber engt.

SSunbar^t 93afj im 3- 1798 bie uad) ifjtn benannte Jßafjftrafte auf=

fanb. ^ame» (£oof hat jitr nähern Kemttnifs bon 2t. biet beigetragen

;

er befuhr 1770 bie gauje Dftfüftc, entbeette 33otant)=33at; it. ^ort

^aeffon u. nab,m bon biefem SEfjcüe 9(.§, ben er SfteufübroaleS nannte,

für bie britifd)e Krone feiertid) Sicfitj.

Sturze djvoitülogiidjc llcbcrnrfjt bev Gsnt&etfmtflSwifen in 8.

3Kärj 1606. ®ie boücinb. 9)ad)t „©utjffett" entbedt bie 9?orbfüfte.

9(uguftl606. 3)cr ©panier £orre§ fiubet in berfet6en ©cg-enb bie nad)
ihm benannte ©trafje (!Eorre§=©traJ3e) auf.

1616. ®er §oKänbcr 35irf ©artog an bev SBcfiriifie.

16-27. 3>er £>oHfinber ^etev 9?ui)t§ au bev SBcßfüftc.

1642 u. 1644. ?lbel XaSman evveidjt äkubiemcnslanb im ©üben u. er=

forfdjt beu©olf bon ßarpentaria im -Korben.

1770. Kapitän doof cr.tbcrft93otanrj=23ab, u. berfolgt bie Dfifüfte big über
Aap ?)orf hinaus.

1796—1803. $aJ3U.glinber§burd)fov)d)en$anbiemcn3laubu.bieftilfte
növbl. bon Spbnet) bis 9(rnhcim§lanb.

1815. ®ban§ entbedt ben Sad)lan.

1817—22. Sapitrin Sing§ biev gvofjc Steifen au bev SKeftfüfte nad) bem
Snncrn u. nad) Sorben ju.

1824 bringen ginnte it. pöbelt über ben ©eorg=See nad) Sßort Sßhilip, u.

cntbccfcn ben 9}htvvuinbibfd)i, ben 9Jccbmal), ben £>ume u. ben CbenS.

0^

WS
»

ibtlaiiit (ÄUi-3Cuftrttli(u).

9tu§ jener ^eit ftammen auet) bie grünbüdjeren Küftenaufnaf)ntcn,

melctje in unferm ^al)vf)itiibert bon StinberS, fting, Wurrnt) u. 91.

bottenbet nntrben, mobei man jeboct) bon einer ©rforfdjungbet?Innern

gans abfatj. 9(ud) fjierin fottte e£ auberä toerben. 1788 marb2(rtfjiir

^(jilipp als> erfter ©ouberneur mit einem ©efdjmaber an bie Dft=

tüfte gefanbt, um t)ier bie ÜBerbredjerfolonie SceufübmateSju grünben.

%o\\ biefcvKolonte, mcldje juerft au§ 212grcicn, 7782Jerbred)ernu.

einer entfpred)enben3nhj(So(baten beftanb, gingen nad) ihrer allmäl)-

lidjen (Srftarfung nunmcf)r bie neuen (Srforfdjitngeu aus, toeldje fid)

jebod) anfangs nur auf bie Küftenltnie erftrerttcu. Qu biefem Söetnife er=

folgten auf berfd)iebenen$unftenberauftrat.Küften(inieneue9(itfiebe=

luugen, ttne bie ©rünbung ber ©tobte SJcetbourne u. 9lbetaibe im @.

u. <328. bes> S'ontiuentä, bie 9Hcber(affungen an ber Söefttüftc (am

(3d)Uianeu=3-luffe , König ©eorg^@unb, an Sßort Sefctjeuault it. ber

3tinber5=93atj), fomie bie Kolonie S£a§mcutien, mo fd)on 1803 511

Öobarttomn eine 93erbrccf)crfotonic bttrd) ben ©ngtänber 93omer an=

getegt mürbe. %xn. % 1838 mürbe int dl. bc§ £anbe§, 51t ^ßort ©fftng-

ton,
s
-8ictoriaftabt gegrünbet, u. baburd) eine Sierbinbuug 3nbien§tnit

% gemomten, mctd)eaitf bie meitere tSutmicftung be§ 9ierte()r§ bon

großem tSinftuffe gemefen ift. (£§ mürbe ;,u meit füfjrcn, atte unter

=

.^mmeiieu Steifen fpejiett nufäufütjcen.

1825. Set üBotanifer Eunuing^am fiubet ben ^anbova -^afi über bie

i2ibevpoo[=it'ette nad) ben üibevpoo'bßbcnen (1827).

1830. ©tnvt u. 9Jcac(enl) berfolgen ben Sauf bc§ Wuvvnmbibfdji, bringen

bi§ jut Iseveiniguug be§ 3)avüng mit bem SJfttrrarj bov u. gelangen bi§ an
bie 93iiiubung be§ le|Uevcn in ben Wiiftenfec 9(teranbvine.

1834u. 1836. 9Kitrf)cabHrd)für)d)tb.©cbictbeö35arnugu. bie ©vampian§.
1840. Sofjit (Sprc untevfudjt bon ?(be(aibc au§ einen %i)ti\ bev ilalfftein-

tuüften bon ©üb=9(.

1845. ©tnvt beginnt bie gteid)e pfeife mit eiuev gvöfievn Urpebitiou, imtfe

abcv bei 25° 28' jiibl. 93v. ttnttebven.

1845. W itdjctt entbedt bie fntdjtbaren Stromgebiete bcSSBtctoria ob. Sßarfu.

1845. £eid)()avbt untevfud)t bom ©olf bonSarpeutavia aus bie Süften^

tanbfd)aftcu.

1847. ffennebt) gelangt eben baf)iu u. fiubet, bafj bev Sßictoriä fpätev nad)

©. umtuenbet it. in eine 2Büfie bedäuft.

1848. 2eid)f)avbt unternimmt bon ©bbnci) au§ eine [Reife nad) beut Sföefteu.

llcbcv ben SBcrbtcib biefer (Srpebitiou ift bi§ jebt fein fidjever 9fad)ioei§ 3U

erlangen geiucfctt.

1855. '©vegovp unternimmt eine crfoujreidjc Sour in bie 3/read)errj=93ab,

it. ben SSictovia ()inauf.

1857. ©regovl) meint am SSictovia bie lefctc Spur 2eid)f)avbf'3 gefuubcn

ju tjaben.

1860—62. 9Kac Sottntt Stuavt bitvd)fd)reitct und) §»Det bergebüdjen

Ükrfitdjen ben kontinent bon S. und) 9?. tt. bringt 6i§ jitm ©olf bon Kav=

pentavia bov.

1862. SanbSborougl) burdjfvcuät ben kontinent bon 9J. nad) S.
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1862. Robert D'£>ara SBourfe gelangt üon Melbourne auS bis an bei?

fumpfige Süftengebiet oon (Jarpcntaria im 9?.

1863. 9)cac Sinlat)'§ Gjrpcbition, bic fict) öftl. üon Söourfe'S SRoutc fjält,

crrcidjt ben ©olf bon (Sarpentaria.

1864. Sefroij bringt in baS gnnerc oon 23cft=9f. üor, entbeeft rcidjcS

SSctbflanb u. eine Ä'ctte oon Seen.

1864. £ntber burd)fd)rcitct abermals ben kontinent, ©eine Sfteife liefert

oicle luertljüotle 9(uffd)lüffc über bie ©ebiete bcS 9Jhtrral) u. beS ®arling.
1865—66. 9J?ac 3ubtre'S Sftrife üom Sarling und) bem Earpentaria=©off,

um ba§ ©djicffal Sci'djf)arbf§ ju erfunben.

1866 SBarburron, 1866—67 SBalter, Shamer, SMfeel, ftelleu feft, baß
baS (Gebiet norbl. üom ©peucer ©olf baS 9}JüubungSbelta beS (Sooper=

(Srcef ift.

1868. ©cbr. 9JJongcr bringen oon ?)orf aus nad) 9?. bor, it. entbeden

frudjtbarcS ©cbiet um ben 33erg 9fingf)am.

1870. ©cbr. <$-orrcft bringen übcrlanb oon 3Seft=9l. nad) beut gnnern
gu uor.

1872. £mnn u. ©enoffen begeben ftcf> oon CmeeitSlanb nad) bent^aimer=

flufj im 9?. u. erreichen bie föüfte unter 14° fübt. 33r.

1872. (Srncft ©ifcS üerlüfjt bic Selegrapfjcnftation Chambers SSaterS u.

gelangt über ben ftinfc^htf; nad) bem 9lmabcuS=Gee.
1873. Bttcite Svcife oon Graft ©ileS inS innere 2Bcft=9t.S.

1873. Dberft Sßarburtou oon b. Jelcgrapbeuftation'üttice ©pringS (237g
fübt. Sör.) übcrlanb bis nad) ^ertt) in 3JBeft=9l.

1874. £>cnri) ©Joffe oom Ecntral SKount Stuart nad) 9tl)re'S 9foct u. bis

144V8 ° öftl. 2.

1874. lyofm SKoß folgt 9lnfangS ber ©pur SSarburton'S oon ber Station

be§ Uebcr(anbtclegrapl)cn bei ftinniß ©pringS auS u. erreid)t als fernfteu

SJhmft 30° 23' fübt. SSr. u. 148° öftl. 2. norbioärtS oon gowier=S3at).

1874. graeite Weife ber ©cbr. gorreft oon ber ßfjampion=93at) big ju

©ileS' fernftem Sßunft (144° öftl. 2.) u. Oon banad) ber $eafc=©tation beS

Ueberlanbtclegrapl)en.

1874—75. ©ileS oon ber 3-otoIcr=93at) in§ innere 28cft=?l.S u. üon ber

9iid)arb= u. Diofj=9Büftc nad) ben ginni^ Springs am ttcberlanbtclegrapljen.

1875—78. ©ileS' brüte, oierte u. fünfte 9veifc in bie unfrudjtbarenSSüften
int Sintern SScft=9U.

1876. £>obgfinfon'S ©rpebition gc()t im auftrage ber SKegicruug bon
CueciiSlanb nad) beut Snnern " berfolgt ben Siamantina GreeE bis gu

feinem Ginfluß in ben Gl)rc=©ee.

Literatur. 9vanfen, „TheDominion ofAustralia, au accoimt

of its foundation etc." (Sonb. 1873). „The australian handbook
and almanac and importers directory for 1879. 10th year of

issue" (2onb., ©orbon u. öotd).). 9(. 9v. SBattace, „Anstralasia

(Stanford's compendium ofgeography and travel) with nume-
rous niaps and illnstrations" (Sonb. 1879). ^o()it gorreft, „Ex-
plorations in Australia" (Sonb. 1875). Dbertänbcr , 9itd)arb,

„9luftralien" (2. umgearbeitete Stuft., ßpj. 1880).

3UlStt»Mrömutg. Stuf bic 3t. finb biepolittfcfjenu.luirtljfctjafttictjen

SSeränberurtgen fett bem ^. 1870 Dom gröfsten CStnftuf^ getüefen. SSar

bie 2t. au§®cut|ct)lanb 1869 noct) eine rjeträct)tUct)c geroefen, fo gerietl)

fic itact) bem StuSörucf) be§ beutfc^=frart§. ®rtcge§ fofort in§ ©toefen.

.sMerau mar eme§ttjei£§ ba§ für bie trjet)rfät)igc 3Jcannfc§aft ertaffene

33erlu.it bieJpcimat jurjerfaffen, attbcrntf)eit§ bic 33tofabe bcripaupt=

au§nianbernng§t)äfen buref) bie granjofen fomic bic Vertreibung ber

1)eutfct)en au§ ^raitfretct) it. bic 33erfcf)üef5ung ber boit beutferjeu 9tu§=

luanbererit fünft biet bemtlrtcn §äfcn bon §abre u. 9cante§ Sctjulb.

s
)t\ic() bem 3riebcn§fc()(uf3 erfolgte ein über aftcßrroartuitg bebeutenber

3(uffd)roung in Raubet it. Öctncrbc, ucrantafjt foirjot buret) bie 9JcfettU

gttug friegcrifcl)cr9Jcmiicfiungcn in Europa, mie buret) bag^ufaiuiucit'

[tröutcn ber 5 TOiltiarben 3-rcö. betragenben franj. Sricg§foiitrtbution

in ®eutfct)lanb , tnaS eine fieberhafte öefct)äftätf)ätigtcit, populär at§

bie (yrünberpertobe bejeicijitct, fjcrborrief u. ben ©etbmart't mit fc^nett

iretrten 2i3ertijpapiereit alter 2(rt, iDctcijc mehrere 93cittiarbcn SJJarf

repräfentirten, überfcf))ueiitiitte. ®ie bitrctj ben ß'rieg ctngcfcfjräntte

93roburtion u. S'onlumptiou bon 93canufaften u. gabrtfaten ftetgerte

fict) binnen ßrtrjem in einem Umfange, inte i()it S)eutfct)(anb bislang

nic()t getannt it. gab batjer fofort einer großen Stn^af)! öon 3Kenfc|en

33efc()iiftigung. 1)te au§ ber ftrteg^t'ontribittioit rcict)ttcf)ft botirten

9^iiitärbcl)örbcn engagirten niebt minber eine SDienge bon gabrifen,

Hon Unternehmern it. Arbeitern, um ba§ aufgcbraudjte ob. üerborbene

Kriegsmaterial ju crfcljen, neue ntilitärifc()c ©rfinbungen einzuführen

u. bie SanbeSgrenjen nam. in ben neuen SfieidiSlanben, cbenfo aber audj

bie Stuften buret) großartige u. au§gcbcl)utc SBefeftigungen ju ficfjcrii.

2ttte§bie§bereint gab bil in benStnfang bc§3- 1874()inciubcnft'Iaffcn
f

au§ uictc()en bic 9(. fict) jumeift refrittirt, ben rcicfjticbjtcu SSerbtenft,

u. tt)at ber teueren baburef) ben ert)ebtict)ften 2tbbruct). ®eutfdjtanb

erlebte ba§ bi§ batjin unerhörte ©djaufpiet, bafj ber ptol^ttcf) geftei*

gerte, fcfjeiubar auf foliber Qkuubtage funbirtc 9catiüiialirjol)lftanb bie

21. unnötfjig macljte.

3tucf) in ben übrigen Staaten @itropa'3 rief ber plöijtict) uiacf)geiDor=

bcitc Uittcritcl)iuititg8geift, bic9cac()frage nad) üerfeinerten (Gütern alter

5trt it. ber üorau§ftcI)ttid) für lange gefilterte SBcttfrtebcn äl)nltd)e (Sr=

fc()einungen f)erüor, fo bafj fctbft in ^vtanb, bem retatib ärmftenu.

ausnianberungstuftigften Sanbe ßuropa'g , bie %. mieber tn§ ©toden

gcrietf).

33om 3- 1874 trat jebocrj auf alten trjtrtl)fd)aftttd)cn ©ebieteji ein

9tücffd)lag ein , ber, erft nur ai§ eine Porübergc()enbc §anbct»trtfi§ ge«

beutet, alibatb biet weiter um ftd) griff u.atleßlcmenteberSöcbölferitng

nuf§ tieffte in SDättcibcnfcfjaft 50g. 93on 1875 u. 1876 ah geigte ftd)

immer mcljr , bafj bie ^robitftion einen übertriebenen Umfang genorn^

inen, bem roeber bic SKenge nod) bie 93ermögcn§tage ber fonfumiren=

ben ÖJcbölferung entfprad). @in ©toden ber gabrifationSttjcitigfeit,

ein Stnftetlcit ber Strbeit jet^t bon Seiten ber Unternehmer, inie

1871— 73 @eiten§ ber ftritenben nierttf)ättgcn 93cbölferung, mar

unmittelbar bie Sotge u. erfcfjütterte bie ^rebitberf)ättniffc in ganj
<

J)cutfd)lanb immer nad)t)attiger. ©in großer £f)eit ber in SOcaffe fünft-

tid) gefdjaffenen 335crtf)papierc jeigte ftd) afö ganj ob. faft ganj »ert()=

lo§ u. rief bic93erarmung nam. in ben mittleren it. ärmeren 93olt§flaffeu

()erbor, irjeld)c in ber 9ibftd)t fd)uet( reict) gü tuerben , burd) bie 9(u§fid)t

auf f)ot)e ©eiuinnbibibenbe bertodt, ifjre ©rfparniffe in bcrgteid)en un=

fotiben gonb§ angelegt fjatten. S)iefer bebenftietje ,3ufta1^ ift tetber

nod) nid)t übenrjunben u. f)at auffallcnbcr SSeifc
,
gerabe wie ber fur$

jubor gefteigertc 93olf§tDot)lftanb
f
benfetben (Sffeft gehabt, bie 9J. gegen

biegätbor 1870 anbauernb 511 bermtnbern. ®ie§ erflärt ftd) juiu

geringem STtjeü baburd), ba$ biejeuigen (Elemente, xvdü)? it)re ®rfpar=

niffe erfa()ruitg§ntäf3ig gern baju Pertuenben , um bie Ueberfat)rt nad)

tran§05eauifd)cn2änbcrn ju beftreifen u. fief) bort ein neue§§eimwefcu

511 begrünben, tl)atfäd)lict) bie f)ierju erforberltcf)en DJcittet nid)t mefjr

befi^en,
(̂

ttm weit großem -T()ctt aber baburd) , baß bie ©efd)äft»frip,

ber §trbeit§mangct u. bie SSerbienfttofigleit, berbunben mit einerseits

erung aller SebenSbebürfniffe, auef) in ben Säubern f)errfd)cn, wof)in

ftd) fonfi bie 9(. borjug§wctfe ju ridjten pflegt, wie 5. 33. in ben 33er.

Staaten Pon üftorbamerifa. Sic Statiftif fpiegett biefe 3?erf)ättmffe gc=

treu wieber. ®ie Staat§ange()örigfett in ^reußen

evioeufien »ertoren

1872

Ü6crl)aupl

2713 64905

barunter SDUtitärpflicfjtige

o^ne e'iUtaf(ititg§pa{s

16 690 ^rfonen
1873 4668 48 580 9840
1874 7858 27 560 9549
1875 13648 23 560 10 265
1876 6070 20 764 7640
1877 4513 18492 7743

Speziell bic iibcrfceifd)c 9(. au§ ben 4 öauptfjäfen 33rcmen, ,Sjam=

bürg, Stettin it 9tntwerpen antangenb, fo wanberten au§

1874
au$ bem Sciitfdjen Sieic^e

45112
bnuou auä ^preuBen

29494 9ßcrfonen

1875 30773 21113
1876 28368 20 765
1877 21964 14 666

§ieraul ergiebt ftd) für 1874—77 ein 9iürfgang ber überfeetfetjeu

preußifd)cn 9t. bon 100 auf 49,
7

. 33on beueu, bic fid) in ben gebadjten

4 §äfen berfd)iffteu, gingen 90% nad) ben 33er. Staaten. 2>er33crluft,

ben bie ftaat§angc()örige 33ebötf'erung burd) bie 9t. nad) 9tmcrit'a 1877

erlitt, war ein fo geringer, baß il)it bie3d)f bercr ntet)r at§ aufwog, bie,

au§ bem 9tu§(anb fotnmenb , tu ben preuß. Untcrtfjancitberbanb ein=

traten. — ^n ©ngtanb, Sdjotttanb, Urlaub, ber Schweig, in

Stanbiitabtcn,granfrcict)u. Italien, alz ben Sänbcm, weldje

bei ber überfeeifdjen 9(. neben j)cutfd)tanb ingrage tontmen, ()abeu ftd)

biefclbcn 93erl)ä(tniffe wie fjier au§ benfetben Urfad)cn entwidclt. 9htr

SR u ß t a n b t)ot ju feinem Scf)abcn in biefer&tit feine fleißigfteu beut) d)en

ft'oloniften in ber (^egenb bou Saratow u. Sarepta infolge ftrenger

(£infü()ritng ber 9Jtilitärpflid)t unter ben bigfjer ejimirten 9lnftebfern

burd) 91. eingebüßt. Unberänbcrt gef)t bagegen bic cfjtitcf if d)c 9t. nad)

bot Säubern be§ Stiften Djeanl ftetig borwärt§. ^ic Sd)iuiegfainfcit
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u. grofsc ©cnügfamfcit bc§ ®uli berbrängt nam. in Kalifornien ben

bortigen Slrbeiterftcmb u. crfcrjeint bcn maf3gcbenben greifen bcrartig

al§ eine ber ©ibtüfation broljcnbc ©efatjr, bafj man tängft ein(^nröcm=

berungSberbot gegen bie Cftafiatcn erfaffen tjaben mürbe , wenn nic()t

bic djinef. Regierung jur SScrgeltnng mit 9tu§meifung ber 2(mcrifancr

au§ ©fjtna brotjte.

ölcid)Wo(fd)cintbie ®rift§ ber europäischen 9t. ibren §öfjenpunft

febon Übertritten ju tjaben. ®a§ Kapital fängt an bereits ben Tlaxtt

aufjufitdjcn , bie überfeeifdjen Sänber offeriren , wenn audj borerft in

geringerm Umfange, wieber 2trbcit, Soljnu. SScrbienft, auet) Sanb an

ben unternefjmenbcn Kotoniftcn. Saljer mad)t fid) feit ber jroeiten

§ätftebe§3. 1878 bereits eine Heine Söcrmefjrung ber St. futjlbar.

Sorberfagen täfit ftcf) fcfjon jeist , bafj in einigen Striaen bie 2(. jumal

au§ ®eutfd)tanb wieber bebeutenb anfdjmeltcn roirb. %m 33orgefüf)t

beffen tjaben bie fcefafjrcnben Stationen, ©ngtanb boran, überall tb/ren

Kotoniatbefits ju befeftigen n. erweitern geftrebt. ®eutf<r)Ianb , obrool

c§ unter ben Stufgaben bc§ Neid)§ in berSSerfaffung au§brücffid) ber 21.

u. ber Kolonifation erraätjitt, rjatftäj au§ bem 3uftanbe bc§ müßigen

3utoarten§ (eiber nodj immer nicf)t aufzuraffen bermodjt. ®ie 9lu§=

wanberer, tbebrje nad) ben S3er. Staaten gefeit, finb für ©eutfcrjlanb

6ciberrjDrjcneigenen^snbiiftrie9f?ovbarncrifa'§unrtf)fcI)aftlicf)ii.politifd)

jumeiftbertoren. ®agcgenimportirenNeiif)ottanb u. Ncttfeelanb,

weldje für2(derbauanficb(ungen nodjrcidjlidjSanbbcfilum, wenigftcn§

tf)cilweife bireft SBaarcn au§ SDcutfdjlanb. 23om ftaat§= it. boÖ§tt)irtfj-

fdjaftlicben Stanbpunft bleibt eine energifdjc u. maffenrjafte Konjen=

trirung ber beutfd)en2tu3wanberer in 9t in ©raube bo @ul, bcrfüb=

liebsten ^robinj 23rafi(ien§, in ltruguat) u. 9(rgcntina gegcii=

märtig ba§ wüitfcf)cn§wcrtl)cfte $kl ber 2t. §rt biefen gefegneten ßan=

bem berntag ber ®eutfd)c fid) pl)t)fifd) jtt erhalten; ben Sanbe§ein=

geboraen an 33ilbung überlegen, wirb er feine Nationalität mafjren u.

burd) 9(u§taufd) ber CanbesScr^cugniffc gegen beutfd)e§ gabrifat bic

rDirtf)fctjaftficf)e 93e5icf)itttg 3ttr <peimat pflegen. gretltcrj ift e§, um ba§

9(nfe()en ber beutfdjen 2(. in biefen Sänbern aud) äufjcrlid) §u untere

ftiitjen, notfjmenbig, bafj bic beutfetje Negierung fjier bic l)äufig ntefjr

fd)äb(id)en wie nütjlicrjen faufmännifd)cn ftonfuln buret) tl)atfräftigc

23cruf§fonfuln erfe^t, SRarineftationen crridjtctit. jebe Vergewaltigung

ber Scutfctien burd) unnad)fid)tige§ (£infd)rciten jurüclwetft.

^UtSttmfung ift ein nad) bbtferrecf)tficf)cn ©ruubfätjen 31t beurtr)ei=

IcnbcS, auf bem 'iprinjipe ber Sclbftljülfe bcrit()enbe» 9Jcittei ber 2anbc§=

bel)örbe, um ben "Staat bon fremben ^ubibibitcn 51t befreien, welcbe

feine Drbnung ob. Sidjerf)cit gefäbrbcu. $n ben Reiten bc§ grieben?

finbet bie 9Jca|reget, fomeit fie nicfjt auf ©rttnb ber affgemeinen <Straf=

gefe^e burd) 9xid)terfprud) eintritt, ber 9{egci nad) nur im Sßegc ber

ütepreffafien ftatt. 2öäf)renb eine§ Krieges bagegeu mirb bcn fricg=

füfirenben Staaten , roie bö(fcrrcd)tüd) anerfamtt mirb, bie 23cfugnif5

beigelegt , eine 5t. gegen alte gremben 51t berfügen , nxddje 9tngc()örige

ber Nation be§ feinblid)cn ob. cine§ mit biefem (enteren befrettnbeten

Staate^finb. 3tu§ biefer üiüdficbtmurbenn od) int^. 1870fämmtnd)c

2)eutfd)e au» granfreid) au§gctt>iefen. SSergl. über biefc internationale

Seite ber 5rage SBIuntfcrjfi, „QaZ moberne 93ölferrcd)t" (2. 5(uf(.

Nörbt.1872). Wad) bem®eutfd)en 9veicf)§ftrafgefelVbud) bont 15.9Jcai

187 1 tonnen 5(u§(änbcr, meldje megen gctuerbSmäfngen ©tücf^fpiel§

bon einem beutfdjen ®erid)te berurtticitt morben finb, bon ber Sanbe^
potijeibet)örbe au§ bem 9teid)§gebicte bermiefen merben (§ 284). Geben

baffetbc barf gefd)ef)en gegenüber fo(d)cn2(u§tänbent, gegen tncld)e auf

Örttnb bcS § 3 6 2 a. a. 0. (megen bettelet, SieberUctjfeit, 3(rbeit§fd)cu 2c.)

auf Uebcrmeifung an bie Sanbeäpoiijeibebörbe erfannt morben ift.

^USttJttttcnt (9(u§frieren) tritt bei üppig entmidetten, auf ftart

mafferf)altigem 53oben ftetjenben Saaten in gotge plötjüct) eintretenber

fdjarfer ^älte oft auf. ©egenmittet finb Drainage, ba auf trodnem 23 oben

ftebenbe ^ßflanjen meniger üppig tt>ad)fen u. bem 2t. tetctjter entgeben,

ferner eine bie SBirfung be§ 2Sinbe§ abfd)rt)äd)enbe gefct)ü^tere Sage

burd) Stnpflanjen bon Sd)ut^t)edeu u. §ofyftreifen it. fd)tie^üd) ^xxtU

futtur. 5Rid)t nur tief untergebrad)tc
,
fonbern aud) fladje Saaten

unterliegen ber ©efabr be§ 9t.§; alte Saaten werben biefer ©efabr um
fo weniger au§gefe£t fein, je beffer fie bemurjelt finb, mcSmegen

rechtzeitige, ftaerje, eine gute Semurzelung ermöglicfjenbe 2(u§faat ein

fer)r gttte§ S3orbeugung§mittel ift.

5Custnrin9mafd)tnc f
eineinbcrXerti(inbuftrie,uam.berSS{eid)crei

u. Färberei gebräuc&tid)e9Jcafd)ine jurUntfernung einer inben Stoffen

(@arn , ©eroebe) enthaltenen glüffigfeit. Sie bcftef)t entroeber au§ 2

aufred)t ftetjenbeu, burd) Otterftäbc 51t einem 9?af)men berbunbcitcit

§oljftüden mit 2 nad) gurten gelehrten eifernen, berjinnten §afen,

luobon ber eine feft, ber anbere burd) eine H'urbel brc()bar ift. ^nbent

man ba§ 3eug , bie ©arnfträrjne k. über bie beibcu §afen f)ängt u. bic

Kurbel be§ bre()baren §afen§ inUmbrcf)ung berfet^t, brcf)t man ben

Stoff ftrtcfartig jttfammen it. prefjt baburef) bieglüffigfeit au§ (rortn=

gen; ouSrortngenf. b. a. anSroinben; bat)er aud) SBrtng= u. 2(u§ =

minbemaf d)ine). — Ober fie befterjt, nad) ber neuem fionftruttion,

nu§ 2 ftart jufammettgeprefjten ,
jwccfmäfjig mit buttanifirtem Äaut=

fd)ttt überzogenen SSaljen, roctdje in Umbre()uug berfelU ba^ 3e«g

5Wifd)en fid) burc^jte^en it. baburd) au§prcffen.

3liisii)r{ngmafr()ine.

2(1§ ein «eifpiei einer 2Baläcn=2t. fann bic in Nr. 358 bargefteüte,

für^anbbetrieb eingerichtete gelten. 2ionbcn22jßal3en toirbbieuntere

bermittel§ einer Kurbel a in Umbrcf)tutg bcrfeljt, mätjrenb bie obere

burd) Sfcibung mitgenommen wirb. Xiefe ift bie 3olgc be§®mcfe§,

mit bem bie Dbermaljc auf ba§ 3eu9 Voixu it. lelUerc§ cmäbtefjt, u. ber

burd) 2 ftart gefpannte rtautfcfiufbänbcr cc erjeugt wirb, bie an 2 £>c=

bellt cid Wirten, metdje bic Spannung ber 53änber in ftart bermct)rcn=

ber Uebcrfc|3ung bermittels jröeier in bcn ®cftefttl)eilcn bb bcrfd)icb=

barer Stangen auf bie oberen ßagenfdjaien berCbcrwalze übertragen.

Sit. 359. Xusiuriitgnmldiiiu.

®ie Nactjgiebigfcit ber ffautfdiutbänber geftattet äuglcict) ba$ Turd)=

gefjcn berfdneben biefer ^tjeile be§ Stitgjupreffenbcn.— SBcnn c§ er=

wünfebt ift, bcn Xritcf öeränbcrtid) 51t machen, ot)itc anbere Äoutfd)ut=

bäuber jit benu^en
, fo ift bie in Nr. 359 gejeidjnetc ft onftruttion bor=

juzieben, bei ber bie Spannbäuber c, auf ben gebellt cid berfteilt

Werben tonnen.

3Üttörifdf (wob.nortSbeftänbig) fjeifsert in ber botan. 1ertuino=

togic im ©egenfatje ju ben nur auf berfdnebenen Näf)rpflanzcn if)re

berfct)iebenen gortpflanzunggformen bilbenben b
/
eteröcifd)en alte

biejenigen ^ß'ü^, weldtjc für aEe ibre GcntwidlungSjuftänbe biefetbe

Näl)rpflanje benutzen.

^UtoklatJEtt finb bantpfbid)t gefci)i offene eifernc ©cfäflc, in baten

gtüffigfeiten auf eine beftimmte t)öf)erc, it)rcnSiebcpunftübcrfteigcnbc
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Temperatur crbttrt merben; fie ftnb bemnad) mit 34)crmometer it.

3Kanr>ttteter berferjen. Bermenbung finben bic 21. in bcn neueren cbem.

gabrifen, bef. bei ber öcrftcflung getuiffer Sfjccrfarbcn.

^CntopljijUogeiite (Bot.), (nad) dorren) bie Brobuftion Matt«

äfjnlidjer ©ebübe auf ben blättern.

%tütim (fpr. Cträng), $of epf), frans.Sicrjtcr, geb. imSunt 1813

p SRarfeitte, trat 1832 jum erften fflaic an bic JDeffentlidjfett mit ber

Samattine gemibmeten Dbe „Lc depart pour l'Orient". hierauf

folgte eine ©cbtdjtfammlung „Lamer" $kr. 1832), berbpllftänbigt

bitrd) bie Sammlung „Les poemes de la mer" (tbi>. 1852; 2. 9lttff.

1 859). Beibc jeugen bou grofser bidjterifdjet Kraft, mit meldjer 6ef.

bie ©c()ilberungen ber gemaltigen 9?aturercigniffe entmorfen u. auS=

geführt ftnb. 3mifd)en ben SluSgaben feiner ©eegebiebte erfd)ien noef)

bie@ammlung „Ludibria ventis" (ebb. 1838). @S folgten bann:

„L'Italie et la semaine sainte ä Rome"(äRarf. 1841); ba§§clbcn=

gebidjt „Milianah" (ebb. 1843; 2. 5(nff. 1858); bic 1848 imDbeon

aufgeführte 5aft. Iragübie „La fille d'Eschyle", für mclctje bie 2tfa=

bemie it)m bcn sI)cont()tjon=BreiS juerfannte, bod) fo, bafj er it)n mit

Stugier (f. b\), beffen „Gabrielle" ebenfalls gefrönt mürbe, feilen

mufjte ; ferner „Laboureurs et soldats" (Bar. 1854) u. „La vie

rurale"(ebb. 1856), bic fid) beibc bitrcb, gemüt()bo(le©d)ilberungcn,

einfache, faft fdjftcrjte SluSbrucfSroeife u. aufjcrorbcnttidjc ©emanbtfjeit

bergönn auSjeicrjtten
;
„Epitres rustiques" (ebb. 1861); „Lepoeme

des beauxjours" (ebb. 1862); „Etudes grecques" (2(b()anbluugen

über gried). ®ramen k., ebb. 1863); „Paroles de Salomon" (ebb.

1 869)u. „Sonnettescapricieuses"(ebb.l871).3m9Jcai 1868 murbc

2t. SKitgiieb ber Slfobemie. @r ftarb äuSJKarfeiUe 6.2Rarj 1877. ©eine

„Oeuvres completes" (5 Bbe.) erfeijicuen 1874—75.

2luuwrs, Strtrjur, Slftronom, geb. 18385u®öttingen,etn@djüter

beS Slftronomen $eter§InbreaS§anfenin®otb/a (t 1874), iftfeit 1866
'iOcitgtieb ber berliner ^Ifab. ber SBiffenfcrjaften u. afabetu. Slftronom

in Berlin, ©rin SlrbeitSfelb biliet bie trjeoret. Stftrouomie, tnSbef. bie

giyfternfunbe. gntSluftrag ber ruff. Regierung itarjtn er bie bonBeffel

in ben „Fundamenta astronomiae" gelieferte Dccubearbeitung ber

Brabter/fdjen ©ternörter mit Bcrüdfid)tigung ber nad) Bcffet'S 3eit

aufgefunbenen älteren u. ber neueren Beobachtungen, berüBerbefferun=

gen berKonftautcn ?c. mieber auf. SBciter berechnete er bicBafntenbon

'Soppefftcrnen, bef. beS SiriuS u.^roctjön, [teilteUnterfudjungen über

gijfternüaraKajen au, lieferte eineSlrbeit über bic§crfcf)cl'fd)en Hebels

fled'c ic. 2X. [taub auccjanber@öi^ebe§2tu§fc|uffe§,berbie2tu§rüftung

ber bont Xcutfdjen 9veid) befjufS ber Beobachtung beS (eisten BenuS=

buräjgangS auSjufenbenben (Sjbebitionen §u leiten fjatte, u. beobachtete

felbft in £t)eben ben 2)urd)gaitg (1874).

^CnrüfnoriMt, in ber botantferjen Serminologie eigentcjümlidje

3ortpffan,uingSjclIeu bcr®iatomacccn ob. Baciflariacecn, mcidjebaS

Sßrobuft ber Kopulation jroeter Keiner fetten finb u. gunädtjfi bic

fogen. „GrftlingS^cllen" liefern, auS mcfdjcn erft bunt) bic nacrjften

Teilungen mieber bic normalen ßeHenformen ber betr. 3Matoma=
ceenarten entfteben.

%ßül\a ift gtcidjbcbcuteub mit SJcaUitl a 1) an f.

3tt>nran (Bcfiabe), (fatb., granfreid)), olteS 3tbe(§gefcf)(ed)t in

Bcarn, feit bem 13. 3a fjvb. fd)on befanut u. früher ben Üitcl §erjog

bou Bcfiabe fübrenb. Klaube Slntoine be B., ©cneral u.®eputirtcr

ju ben ©encralftaatcn, mürbe 5ßair bou granfreidj u. ©ouberneur ber

Snbaliben unter ber SJcftauration, nadjbcm er bon feiner ftreng (cgiti=

miftifd)en (^cfinnuug bie berborragenbften Bemeife gegeben. Grbe

feiner (Sefinuungen mie feiner SBurben marb fein ©ofjn, Slntoine

üoui§ granfoil §er§og b. f\. r geft. 1811 auf üücabcira, Cberft u.

ilammerl)err 2ubmig'§ XVIII.
, biefcö 9Jconarct)en treneftcr Wiener

u. 3-reunb. SSofjnfitje ber ganülie finb Sdjtofj 9(baratj in ber Gnronbc

u. $ßari§. Se|ige§ §aupt: ßbuarb §erjog b. ?!., geb. 1802, bormal.

Dffiyer in ber Kaballerie u. .'ilamiucrberr fiart » X.
ÄuS-Cnlhnmutt (fpr. 2tme=2atliuang), Sricbrid) dtjrtftian

53 e neb ift, berbienter ^sraftifer u. Jfjcoretifcr im 5ßotijeituefen, foiuic

©cfjviftfteaer, geb. ju Sübed 23. SRai 1809, ftubirte 1830—34 in

Sena bic 9icd)tc, inSbef. Ärinünafrcdjt, liefjfid) bann in feiner (Sebttrt^-

ftabt als 2lbbo!at nieber, mürbe 1843 Dbergcricbtöprofurator bafclbft

u. mirfte 1851—68 aB Seiter bc§ borttgen ^oliäcimntcS. ©ein auf

©runb frintinaüftifd)er, fulturfjiftorifdjer u. Itngutftifdjcr ©tubien,

fomie reidjer praftifdjer Srfabrungen bcrfafjteS ^aübttoerf, „®a§
bentfebe ®aunertt)um" (2pj. 1858—62, 4 23pe.) enthält eine ge=

fcfjic^tlidjeXiarfteüungberadmäfjücfienßntmicflungbcSöaunertbuinS

u. ein Sompenbium ber ©aunerfpradjc. Stu^crbem beröffentlicbte er

folgenbe gadjfgriffen: „Sic ^rifi§ ber beutfdjen^oüjet" (ebb. 1861);

„Sfefornt ber ^oüjei in§amburg" (§amb. 1862)u. „'Sienorbbeutfdje

BunbeSpoü^ei" (Sßerl. 1868); ferner bie Kriminalromane: „SieSUce^

cfjüITc 2eut'" (b. fj. bie5uG)runbegegangcnen2cute,2p5.1867; 2.9(uf(.

1870); „®er (&b= u. ©erid)t§bcrr" (£>amt. 1870) u. „^erj u. ®e(b"

(ebb. 1871), fomie „Öefammeltc hobelten" (2pj. 1875, 3 SBbc).—
©ein ©ruber, Stöbert Sfjriftian Berti) o(b, 2trjt, Sieifenber u.

@d)riftftcffcr, geb. &u 2übecf 25. Suli 1812, ftubirte 1833—37 in

Berlin, .'peibelbcrg u. 5ßari§ SJcebijin, ging bann nad) Brafitien it. lie^

fid) in 9tio=bc=^aneiro nieber, mo er 91rjt an ber grembenftation ber

SO'c'ifcricorbiau. berSvrenanftaltBcbro'SlI., fomie Xireftorbe§©e(bs

fteber-lpofpital§ it. fpätcr aud) SJätglieb bc§ oberften®efunbl)eit§ratb§

für Brafitien mürbe. 1855 nad) ®cutfd)tanb jttrüdgefefjrt, ert)ielt er

bitrd) W.. b. Jpumbolbt'§ Bermittelung bie Krlaubnifj, an ber öfterr.

9cobara=©ypebition frjeiljunefjmen; in9vio trennte er fiel) aber bon ber=

felbcn, um 1858 it. 1859 felbftänbig Steifen burd) Brafilien ju machen,

bon mo er bann mieber nad) Seutfcblanbjurücffebrte,um fortan in feiner

Batcrftabt al§ praft.^lrjt ju toirfen u. baneben auc()ltterarifd)tf)ätig ju

fein. 1869 bereifte er, gut (£inmei()ung be§ ©uej-KanalS etngelaben,

51cg^ptenu. 92ubien. 9ibgefc()en bou ©cf)riften mebij. ^"^ft§, mie

5. B. ben „9tatl)fc()lägen bei bem Bcfud) ber ©elbfieberf)äfen" (Bett

1860), beröffentlid)te er, bef. in feinen beiben §auptmerfcn: „9veifc

burd) ©üb^Brafilicn im S. 1858" (Sto§. 1859, 2 ^f)le.) it. „9ieife

burc()9corb=Brafi(icntm^. 1859" (ebb. 1860, 2 £f)fe.), mertbbolfe

Beiträge jur Kunbe Brafilien§. ^n biefer Be^ieljung finb bon feineu

©d)riften nod) ju nennen: „®ieBcnu^ung ber Jahnen amStmajonen-

ftromeinberDefonomieberSnbianer" (§amb. 1861) u. „Sabatinga

am Slmajonenftrome" (ebb. 1863). 3iufjerbem fcfjrieb er it. b. %.

„9(nfon" (Sßtona 1868) im2(nfd)Tu^ an bieSöeitumfegumg be§g(eicb,=

namigen engl, ©eeljelben eine 9tct()e bon Scaturbilbcrn in sDttaben;

„gataSKorgana" (ebb. 1872, 2 Bbc., ba§ ®rgebni§ feiner 9teife nad)

9(egt)ptcu) ; ba§ bramaliftrte |]eitbiib „Karran
(̂
a, ©rjbifctjpf bon %o=

lebo" (ebb. 1872); „SBanberungen bitrd) ^ari§ au§ altern, neuer

3eit" (föotb,a 1877); „®ie Kircfjc ber l)eil. ^ubeutiana it. Ü)re Um»
gebung; einSöcorgenfpa^ierganginStom" (2p,y 1877)it.bieBiograp()ic

bc§ portug. ®id)ter§ Sutj bc gamocnS (geftfd)rift, ßpj. 1879). Stnd)

gab er „3)c§ Dr. ^oad)im Sitngiuä au§ 2übccf Bricfmed)fel mit feinen

©cbülern u. greunben" (2üb. 1863) t)erau§ it. lieferte ju ber bon

Br-ufjng l)erau§gegebcncn Biographie 211. b. ,Spumbo(bt'§ (Spj. 1872)
ben 21bfd)nitt über §umbolbt'§ 9(ufentf)alt in $ßari§ (1808—26).
AvenaL. (öafer), ^3f(an^cngattung au§ bergamilie berÖräfer

(Gramineae), unter bereit äal)lreid)eu Strien mcfjrerc aU betreibe» it.

gutterpflan^en inKultur finb, fid) oft bermitbert finbeu it. bann al§ Un=

fräuter läftig merben. A. brevisRth. (Kitrjfjafer, ©perltng§ =

fäjnabei), eine einjäl)r. 2lrt unbefannter §erfunft, mirb f)ier it. ba

in £eutfct){anb gebaut, finbet fid) aber bäufiger auf Slecfcrn unter ber

©aat bermilbert. A. sativa L. (gemeiner §afer, ?£ft f)afer

,

gittterl)afer,9üfpent)afer,SSalbf)afer),eineebenfad§einiär)r.,

feit uralten Reiten (in ®eutfd)lanb über 2000 $.) al§ ©etreibepflanje

it. gutterpflanje gebaute 2(rt, ift ebenfalls unbefannter §erfimft u.

mirb jel^t in jal)(rcicf)cn Barictäten it. ©piefarten (v B. breifrüd) =

tiger §afer [A.trisperma]) r)äufigin®eutfd)lanb gebaut; ebenfo

mirb ber d)titefifd)e §afer (A. Chinensis Metzg.) fultibtrt. A.

orientalis Schreb. (türfifd)er ob. gal)nent)afer) ift ber

borigen 31rt fct)r äfjnlidj, mirb aber fcltner als biefe, natu, in ©alijten

it. @d)lefien gebaut. A. strigosa Schreb. (9vand)= ob. @anb =

l)afcr) mirb ebenfalls gebaut, finbet fid) oft aud) bermilbert, ebenfo

A. nudaL. (naefter §afer, Sluguftbafcr, ©rü^t)afer). A.
ptibescens Huds. (meid)t)aartger §afer , f)aarigeS§afer*

graS),cinanf troefenen SBiefen , Jpügetn, Xriften, 9tainen, ®ämmen
it. licl)teu SÖalbftelleu madjfenbeS C%aS , ift als guttergraS für SSetben

im (Semenge mit anbeut ©räfern l)od) gefc()ät^t, ebenfo A. pratensis

L.(ber2Biefenf)afer)u.2(.
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^ttfnnnitS, 9JJ i d) a c t b., namhafter Sßljfljftter, geb. 7. Sept. 1835

ju 3nv§£ojc=Sfef o, ftubirtc in Petersburg, Würbe bäfelbft (SÖjnmaftafs

obcrfef)rer
,
ging aber 1862 noef) nad) Sßcrlin , wo er unter üücagnuS it.

Soöe feine Mcnntuiffc in ber $ßt)t)fif bebcntcitb erweiterte, gn bic ,<Qei=

niat ,utrücfgcM)rt, legte er fein ÜDtogiftcr= it.Sof'torcrameit ab it. nntrbc

18G5 an bic IMberfitat ftiem berufen , wo er noef) jeht af§ orb. $rof.

ber ^füjfif u. ©ireftor be§ pf)t)fif. jDbferbatoriuntS wirft. «Seit 1864

()at 31. 5al)fmc()c gebiegene miffcnfcf)aftlid)c Sfuffäfje in ruff., franj. n.

betttfcfjcr Sprache peröffeutficht (in *ßoggenborff'§ „Stnnafen" , in ben

„33ericf)tcn ber llniPerfität 31t ftiem" , in ben „Bulletins" ber SßeterS*

bttrger 2(fabcmic ber SÖiff. n\); bicfetbeit befjanbetn Pormicgenb bie

Ifjcrnuietcttri^itnt, bic trtrifelje ^Temperatur it. bie SMumcnäiibcrung

uon gfuffigfeitem

Aveneae A. Br. (.ftofergräfer), ©nippe in ber gamilic ber

©räfer
,

51t ber u. 2t. bie ©attungen H o 1 c u s L. , A ve 11 a L. , A i r

a

L., WeingaertneriaBernh. it. SieglingiaBernh. gehören.

Aversinn (tat.), eine Slbftnbung&fumtne, eine Abgabe, mit ber

gemanb fiel) für @toa§ abfinbet, eine befteljenbe 23erpflid)tuitg bind)

einen nicfjt ftreng berechneten, fonbern in 23aufcl) it. Siogcn betueffenen

SJetrag erfüllt. — Slbcrfionafjülfc werben f ofcfje ßfllbcträgc gc=

nannt, wclcfjc nicfjt genau nad) ÜDcafju. 6kwid)t, fonbern nad) Sd)ätuutg

be§ DaantumS bitrd) ben Zollbeamten erfjoben werben, 5. 23. für §ofj,

ftofjten, ©rje, bie auf Scbiffcn ob. in Üowrptabiutgcit eingeben u. bei

betten wegen be§ fetjr nicbrigcußo'K» eine forgfä4tige2>crwicgung mein

Soften Pcrurfacljeu mürbe, af» ber geringe 3'ct)lcr, beffen fiel) ber Qofe
beamte fd)itlbig macben t'ann. — 2H§ Sföerfunt, be§. 9Iberftonaf§oH gilt

im SDeutfdjen 9ieid)e ferner ber betrag, ben bie Jveiljafenpläüc igam=

bürg it. Bremen mit ftitrjjafcn 11. 23rcmcrl)afcn in gorm ert)ö|ter

93iatrifit(arbcitrage bafiir jafjfen , baj bie fjier cuigei)cubcn SSaaren bie

^öXCe bei bcutfdjeit Zolltarifs' nicf)t ,yt entrichten tjaben u. babnrd) beut

®cutfcf)cn Stetere biefe an alten anbereit Orten faltigen (Siuualnuen Per-

lorcn gefjen.

Avicennia (2t b i c c n n i e , S a [§ b a um)
,
^ftaitjcngattung au» ber

gamific ber Verbenaceae. A. nitida Jacq. (gtäujcnbc 2(üi =

cennie) in Sübamcrifa ift bitrcf) irjre 9vinbe Pott Sßicljtigfeit, metdie in

gang 93raft(ien a(§ Werbemittel gebraucht wirb , mätjrcnb itjre Stätter

u. bic 2(fd)c be§ §olje§ mebijinifdt) Pcrwcnbet merben. A. officina-

lis L. (gcbräud)licf)c 3t t> i c e n nie), eine in $nbien Ijcimifdjc 2trt,

liefert baZ unter bem Stamcn^tpi^tpi" gcmerb(id) beuuhtc §0!^,

mätjrcnb bic üß'lätter ber fübamcrifanifdjcn A. tomentosa Jacq.

(
f cfj lu n r 5 c r SDcangfcbaum, f i

f
5

1
g c 2(Piecnnie) ,utm (Serben

bieucn, bic reifen 3-ritd)tc gegeffen werben u. anbere Steile mcbi^inifcf)

im C>)ebraud)e fiub.

ÄUflgaiJrö'f^S (Steffi?, e™ bon 2tmabeo SJoogabro fd)au 1811

attfgeftettter, aber fpäter nrieber in SSergeffen^tjeü gefommener t)t)potf)c=

tifdjer Setjrfa^, ber aber in ber ncuefteu3cit bon großer SBidtjttgleit für

bic (Sntmidtitttg ber neueren ©fjemie geworben ift, med er bie fid)crfte

Wrnnbtagc für bic geftftettung ber 9.)io(cfutar= u. 5(tomgcmid)tc bilbet.

®iefe§ öefet) bcftel)t in ber 2lnnat)ine, bnf; gtctd)e 9iaumtl)citc Pcrfd)ie=

bener ©afe bei gleichem 1)rud it. gfeid)cr Temperatur eine gleiche 2(n=

3at)( Pon ältotefülen entfjalten, bereit (Entfernung Poit einanber iiu2jcr=

()ä(tniffc ju ifjrcr SOcaffe fo grof; an§unet)men ift, bafj fie feine mcd)fcb=

feitige 5tu,ve()ung aitfcinanber mefjr ausüben. Stacf) biefer 2(uffaffung

ift atfo ba» 3)co(cfntarPotunieu alfer ßfemente u. Serbinbitngcu im

gasförmigen ßnftanbe gleid) grof?.

AToirdupoids, ba§§anbel§geroidC)t@nglanb§, beffen ©infjcit

ba§ ^fttub (Pound) a 16 Unjen (Ounces) ä 16 ®racf)mcn (Drams)
ä 3 Sfrupcf (Seruples) a 10 ©rän (Grains)ift = 453 r5922 g^
7000 Sroljgran. 112 5ßfb. 2(.= 1 Hundredweight ob. (Icntucr.

3lr, ftauptort eine» ilaitton» im 2trronb. goij, franj. ®cp. 2fricge,

(icgtam sJ(orbabl)aitgcbcr üftl. ^renüen in 710 m ©eetjötje an ber

SRünbung breier romantifdjer STl)ä(cr (Pon 3JJ^ren§ im ©., Pon Orgeiy
im @D.

f
Pon 2l§cou im C), au» benen brei 23crgbäd)C fjerPorftrötncn

11. fid) natje bei 2t. ,utm 2triegc Pcrbutbcn. ®er Ort, mit ca. 1700 CS.,

nun Xf)ci( auf einem geffen gelegen , inadjt mit feinen engen it.

unfaitbcrit Waffen einen ärmlichen ©iubruef, f)atabcranfef)itlicf)cö6tet»

it. ein grofjeö s
.Dctlitärl)ofpital St. üoiti§. Tenn2l., fonftofjncSntcreffc,

bcfit3t53 Sdjmcfetqueffen Pon 27—77° IL, ber SKe^rgat)! naef) in

CcjiEon ber ©cßenraott. I.

luv 3(10.

brei grofjen Stabliffcmcnt» (Sc ©outoubret, 2iaiit§ be ißreif t), SeSeid)

@t. 9i
x

od)) Pcrtfjcift; bie Duellen ermeifen ficf)mirffaiubcid)ron..^auti

f'ranf t)eitcn , 9{f)euiuati§mtt§, 9?crPentcibcn it. fatarrfjaf. 2lffeftioiteu

ber ßuftmege.

3(rtUflrfnrn)j (SBot.), j'eber S^eig, ber, roie ba§ bei ben 93cono=

u. SDifotpfeboneit ber goH ift, in ber 2td)fet eine« 23latte» entftel)t.

öemöfjitlicl) cntmicfclt fid) in ber S31attad)fel nur ein fotdjer 5f., feftner

bereu mehrere neben= ob. übereiuanber.

Axinaiitliera macrophylla Karst., in SSrafilien Ijetmifdje

^ffanje att§ ber gamitic ber Melastomaceae, bereit SSeeren efsbetr f
tnb.

2lriutt (Stjumit, % f) u nt e r ff ein, 3) a n 1 i 1
1))

, ein jienttict)
f
ette=

ne§ SÜcincrat Pon fet)r fontpfiäirter ,3itfammcnfel.utng, bitrd) feinen

5,3 °/ betragenbeit 93 rfanrege f)

a

1 1 auSgejeictjnet, ber§auptfadje nad)

au§ ben ©ilifnten Pon fialf, Tfjonerbe, (iifcnort)b 11. $Ocanganort)btd

beftef)enb, nebft Keinen SOccngen SDcaguefia. ®er 31. fommt tt)eil§ in

berbeii ob. fcf)atigeu 9Jcaffen it. brcitftral)(igen Aggregaten Por, tl)ett»

in gut au§gebtlbeten, ffiidjenreicfjen , aber uiip)titiuetrifd)cu firt)ftallen

be§trif'linifd)cn©t)ftcin§,cin5efitaufgemad)fenob.nt®rufenPcreiuigt.

(iine ber t)äufiger Porfontnicitbeu gornteu ift in Sig. 360 abgebilbet.

,SÖinficf)tlid) anberer gönnen bergt. @. Pom 9xatl)

in ^oggenborffS „2fnnaleit" (SBb; 128, ^nfjrg.

1866), fouüe 21. ©djrauf in ben „23erid)ten ber

Sßicncr 2lfab. ber SD3iff
.

" (2.2lbt(). 62, ©. 712) u.

5. §effcnberg im „Sabrbttcf) für 9}cinerafogie"

(1873®. 186).— Sic .Sparte beS«. ift= 6, 5 6iS7,

"öa§> fpcjif. ®ett)td)t=3,2 9 b'i§ 3,3 ; bic garbe ift

neffenbraun bt§ raudjgratt it. pftaiuneitbfau bi§

pfirfid)btütrotl) , er befiM einen auSgejeidjneten

Xrid)roi§mii§ ; bic ,\lrt)ftallc finb bttrd)fid)tig bi» fantcitbiu-c()fd)ciitenb

,

glaöglänjenb tt. fpröbe. ®iebi§l)erigengunbortebel2t. finb:2Tf)um

int CSrjgebirge, 2lnbrca»bcrg it. Trefcburg im .Spar,), Tvnffenftein int

Xaunit!?, ©triegati iu<Sdi(cftcu
f
STaPetfctjer 2i)al n. St. Wottljarb in

ber Sdjmcij, DtfanS in ber "Sanpbinc, ^ong§berg in Stormcgcn u.

gifipftab in Sd)Wcben
f
^o(onia in Ungarn, ferner in (iornmail, am

Dnega=Scc it. bei SRiaff im Ural.

3lrnttH|icr-Sfpptd)f, ber in@ngfanb gebräuchliche 9camc für bic

au» St'atumgarn gcmcbteit^tüfcfjtcppidje, mefc()e bort bef. in2(rmiitfter

(Wraffcljaft SePon) angefertigt merben.

2Crölotl (.U
!

1 b c n m 1 cf) , 2B a f f
e r

f p i c t) , eine» ber intercffaiiteftcn

ntokfjartigcn 3(mpl)ibien bermerifau. Seen, Pon 40 cm Sänge, mit

mcütjer, fc^roarjer ob. braungeffeefter §aut, einem grofjen, breiten,

fifc()äl)uücl)en fi'opfc, an beffen beibeit Seiten je 3 Utemenbüftbel it.

ilicmcnfpalten fitzen, einem in ben fcit(ic(),nifammcugcbrücften Scfjmanj

au»(aufeuben9iücfenfanint, u.4äef)igenS8orber*, 5jet)tgen Hinterfüßen

o()itcScf)liümmf)aitte. Scin^leifd), ba§ beut ber 2late glcid)fomntt,

ift ein beliebte» SSDtf§naf)ruhg§mittef. 9(ad)bem Sr)aro in (inglanb 311

(Sitbc bc§ 18.^af)rl). eiu2i5eingeiftereinplar .utrUntcrfuctjttngerfjalteit,

brachte )oumbo(bt
(
nüciStücf biefer £l)iere Pott feiner 9icifc mit nad)

Gitropa, it. Kubier betrachtete nad) bereit Uuterfud)ititg bcu2(. af§ eine

9Jtotd)larPe, ber er allerbing§ öf)itlicf) fi'ef)t. CSin 33emei§ lief] fiel)

freilief) bantals nicfjt liefern. So mürbe beim ber 3(. af§ ©attung

Siredon (pisciformis) mit Menobranchus ber cannbifetjen Seen

u. Proteus (bem Dlm) ber unterirbifd)cit SCBäffer ber STarftt)öl)len

flrainS it. ©afmatienl in bic 2(iup()ibienfamilie ber %i\dy ob. Giemen*
sDtotd)e (^crcnnibraud)tatcu) geftefft, bie Suitgen it. Giemen ntglcicf)

babeu. ©rft in neuerer Qtit f)at fid) aber f)erait»gcftel(t, bafj ber 21. fein

entuücfeite» 2f)ier, fonbern blo§ eine 2arPe ift, bafi er aber auf ber

„Siredon" genannten Sarbeitftufe in feiner ,s>intat fielen bleibt, fid)

in if)r fortpflanzt u. nur bitrcf) befonbere (Siitflüffe jtuit Sortfcfjritt auf

bic f)öf)crc Stufe eine! Saubmotcf)», Arobystoma, angeregt mirb.

Man bcobactjtctc biefe SOcctamorpf)ofe
(

uterft 1865 im Sßarifer

Jardin d'acclimatation (ncucrlicf)ft ottcf) im berliner 3oof. ©arten).

®ie 9Jcofcf)c f)attcn %al)x it. lag in ber ©efangenfdjaft gelebt, al» ba»

3öeibcf)cn(iier fegte, u. biefcnac^ritonenartan^flanjenftengcf flebte.

Wad) 4 SBod)cn fc()lüpften bie jungen au» it. t)atten nad) wenigen

Söconaten ©eftaft u. öröfle ber 2l(ten erlangt. ®a aber ging nun mit

©injetnen eine merf'mürbige SBeränberung Por. ®cr 9iücfcnfamm

fdjrumpfte ein, ber breitgebrücftc 9htberfc()mait3 mürbe mafgenförmig,
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bie ®ientenbüfctjet fielen ab, bie K'ientcnfpaltcit fäjtoffen fiel), u. ba§

Sfjicr mar 511m ülanbntofd) itntgeuianbctt. Matube gorftf)er neunten

nun an, e§ fei in Mejifo Ambystoma in bic Siredon=©tufe juriic!«

g c
f

c() I a g c n , inbem i()tn bort bie Mögtidjfcit nn§ Sanb 51t gellen ent=

jogen mar. ®er ©aljgctjalt jener Seen ntaetje nämtid) bie 31t gettriffer

gatjreSjeit auStrocfotenben ©teilen 51t einem ftcritcn,bcgctation§teeren,

3U0l0tl.

l)oii einer ©al&rnrfte bcbccttcn Terrain. ^nbcfj berietet Sortier, ber

®ireftorbe§ 9icn)=2)orfcr 2(quariitm§, baf? in ber üftätje ber nterifan.

©ecumetamorpbofirte (Srcntptarc bcS 9t. ntdit feiten feien. — 9cad)

Marfl) bermaitbcltfid) ein ätjnlidjer Stemcitmoid) ber norbamerifan.

ÖcbtrgSfecn, Siredon lichenoides, ebenfalls in ein Amby-
stoma (mavortittm).

Zljrilfl, Stbelarbo 1' p c 3 , fpau. 3)ratrtatifer it. Sßotittfer, trug

mcfent(id) ,yuu ©tttr^c ber Königin Sfnbciia bei, betreibet aber unter

3Gfon§ XII. eine ©teile int fpan.@taat§bienft. 83onfeinen Suftfpteten

iftba» befte baä gegen ben SSSudjer gerichtete „Tando por ciento"

(„©obicfipu^eittc").

Azadirachta indica Juss. (Melia Azadirachta L.,

grofjbtättrigcr ßebracb, Margofabaum, Sfteembautn), in

Dftinbicn mad)fenbc 9ßflait3e au§ ber Jyanülie ber Meliaceae (§onig=

baumartige), au§ bereit ©amen ein äitfjcrlid) gegen ©ounenftid) an=

gcmcitbcte§Cc( (Margof aöl) gewonnen mirb, mclcbeS pm33rcnncu

u. anberen (jäuSlidjcn 3roe<äen bient. Sölättcr u.9iinbc fiub mebijtntfdj

im Ükbraud).

Azara, ^ftanjengattung an§ ber gamtlie ber Bixaceae, bereu

Strien in (It)ile fjciinifcf)c Söüume ob. ©träudjer fiub, bic ihrer tooljl*

ricdjcnbeu Stuten megen in Tcutfd)(anb§ öiirtcn hier it. ba utltimrt

merben. A. microphylla Phil. (Sbiitchinbautu) hält bei un§

an gcfdjütjtcn ©teilen im freien au§ u. eignet fid) borjügUd) 511m 23e=

fteiben bon Mauern, ©ein fet)r IjartcS §013 mirb in (Ibile %a ^fiug-

fpitjen berarbeitet.

3lj#lautfiilUT, eine bon Saurent juerft bargeftctltc it. für eigen«

tbümlid) gehaltene organifdje ©änre, nad) neueren Unterfud)iiugcn

bon 2(rppc, bon Säle u. ©rothe mit ber 2(nct)oiitfäurc bolt«

lontmcn ibentifd).

%}mrt 0, 31 1 c x i § S a c b
, franj. Muftfer «.Muft f

fd)riftftetter ,
geb.

18. Mät-3 1813 511 SBorbeaur. bon fub. Gdtcm, erlieftben erftenUnter*

rid)t in ber mufifalifdjctt ^Theorie, im 23iotin= it. 3-(ütenfpiet bei feinem

IBater, ber Mitgtieb ber Snjeatertapellc 31t 93orbcaur. mar, fant 1832

nad) 5ßart§, trat in ba§ ®oitfcrbatorium cht u. gcnof3 bort ben Unter«

rid)t bc§ berühmten gtötiften Litton, ©ctbft 51t einem bortrefft id)cu

gtötcnfpictcrberangcbilbct, geborte er ber 9vcthc nad) beut £)rd)cftcr

bcrfd)iebcner 9ßarifcr Sweater an. 1813—44 fdjrieb er für ben

„Siecle" mitfifalifd)4'ritifd)e Slrttfet, ebenfo für mehrere g-acr^cit'

fd)riften, 1859—70 mar er ftättbiger Mitarbeiter am mufifaufd)cn

Feuilleton ber „Opinion nationale". Mcbrcre l)icr bcröffenttid)tc

arbeiten machten auch in Scittfcbtanb Stuffetjen, fo bef. bic Strittet

über bic mabrfdjcinlicljc §crtunft ber Marfcillaifc. 3t/§ fct)rtftfteEe=

rifdjc Sßcrfe fiub: „Felicien David, sa vie et son oeuvre" (tyax.

1863); „Rossini, savieetsesoeuvres"(cbb. 1865 ;2.2fuft. 1872);

„Dictionnaire musico-historique etc." (ebb. 1870), beffen einziger

Bearbeiter 2C. ift ?c. Mit ben Vorarbeiten ju einer Jßfjtlofopfjte ber

Mufif befdjäftigt, ftarb 2t. 5U ^3ari§ 21. ®cj. 1875.

^tjfü£Ö0(fpr.2tfemebo),2ttbaro9fobriguc5bc,portng.©d)rift=

ftelter, bat fid) nam. buretj feinen „Romanceiro do Archipelago da

Madeira" (1 878) befannt gemadjt.

ZjObtpljrmjllilau nennen 2t. SS. §ofmann it. 2t. ©erjger einen

fet/önen blauen gfii'bftoff, ber entftctjt, memt man gleiche C>knind)t§=

tljeitc Sf)torti)affcrftoffanitin it. 2(äobipfjcnljfbiamiit 4— 5 ©t. in

gcfdjtoffcucn öcfäfjen auf 160° C. erbiet; tjicrbei ttrirb 2tmntoniaf

abgefpatten.

Sljoktirnrr (bon azot, ber franj. Benennung für ©tidftoff) nennt

man in ber üfjcnüc eine grofjc Gruppe ftidftoff battiger 23erbinbitngcn.

©iefelben fönnen mieber in §tr>et Slbtt)eilungen gebraut merben , in bic

2(jDbcrbinbungcit, metetje in ber Sieget bunt geunffe rebujirenbe

Stgentieu auf 9iitroberbinbitugcn ber arontat. 9icitje entfielen, unb in

©tajoberbiitbungen, inctd)e ba§ 9ßrobittt ber (Sinmirhtng ojt)=

birenber Mittel auf Stmiböberibate fiub. SSon ben 2t,vibcrbtnbungcit

itntcrfdjeibet man mieber 3 9icit)cu , bic 2( 5 y 1) b e r bin b 111t gen, bic

2t 5 = u. § t) b r a 5 b c r b i n b u n g e u. 2t(tc 3 2(rten bon Sjcrbütbimgcit

fönnen ai$ utterntcbiärc ©lieber (ßmifdjcttpr obut'tc) jmifd)cu ben 9t
x

itro=

förpern ber arontat. 9icit)c it. ben arontat. 2(mincn angefcl)en lucrbcn.

®ic 2(^o= it. 2t50iljbcrbinbititgcn fiub nteift gelb ob. rott) gefärbte,

frt)ftatttuifcfjc Srörper , bic .'öljbrajobcrbinbuitgen fiub farbto»; legiere

finb am meiften beftänbig. @§ (äffen fid) fotd)e 2(jobcrbiitbungcn nid)t

bto§ au§ ben 9fitroprobuf'tcn ber ^o()tcnmaffcrftoffe ber arontat. 9ieil)c

(9(itrobeuso(, 9atrototuolK.) barftetten, fonberu and) aui ©Suren it.

2(mibobcribatcn biefer 9fci()c. ^tu 2((tgciuchtcu bleibt in ben 2(^obcr-

binbungen ber djent. (£l)araftcr ber nrfprüitg(id)en SSerbinbungen, au§

bcnen fie entftanben, erfjalten.

3ljotontftcr, ein bon SB. Änop cingefüljrteB ^nftrument
(
ytr 23c=

ftimntung be§ ©tidftoff^ im 2lntmoitiatu. in 2tiuinoniatfa(5Cit it. bem=

nad) and) ^ur (Srmittchtng ber 9JJcugc bon Stntntomal in einer Mi=

fd)itng ob. SSerbinbung. ®ic in 8— 10 Min. (eicl)t au§
(

utfüf)renbc 2(r=

bett beruf)tbarauf, baf? manben ©tiefftoffmittel? einer ßromirten unter«

d)(origfaurcu 9(atrontöfung in g-reitjeit fcj3t u. feinem 93otuntcn nad)

ermittelt, ©piiter ()abcn ©totjntaun, .S^üfncr, SBagner it. fönop felbft

nod) mefent(id)c SScrbcffcritngcit an biefent 2tpparat angebracht (bg(.

„et)ciu. Gentratblatt" 1875, ©. 184 it. 197).

^jMttbrc, SSciuntafj in ©pauien 51t 4 SuartiEof u 4 ©apog =
2,107 1. — 8 2(.3 = 1 2(roba.

3(ptrtrtr CtUtrlt fjcifjen bie htber23ud)brudcrcigebraitcl)tcn^itticit,

bereu ®mc!fläc^e (2(uge) mehrere parallele gurdjen trägt.



ßaabt, knut 2tnbreaffon, normcg. ßonbfd)aft§= u. Ü0£aririe=

mater, geb. 51t ©fiölb bei ©tabanger in Dcorrocgcn 28. SRärj 1808,

madjte feine cvftcn ftunftftubicn in Sergen, ftubirtc fpäter auf bcr2tfa=

bemie in ftopenfjagen, wo crfidjbef.anGtferSberganfdjIofi, malte bann

in Qpjriftiana Sorträt», bereifte, um fiel) bei Sanbfdjaft ju nübmcn, bie

duften S^orttjegetiSu. folgte einer Sitttabung feine§2anb§ntanne§©a^I

naef) ©re§ben. Söietjrere Safjrc buref) ein Stugcntcibcn an alfer fünft*

lcrifd)en2f)ätigfcit gcljinbcrt, licfjftcf) 2f. naef) feiner Öcncfung 1845 in

9Jtünd)en nieber unb malte feitbem faft auifd^IiefsUdjnorbifdjelüften«

gegenben im 9)coub(icf)t mit ftürmifc()cr ©ce. 2>n ben Silbern feiner

erften 3cit fjat er eine gcraiffc (Jmergic u. breite be§ Sortrag§, tbirb

aber gelegentlich burd)2£iebcr[)o(intgcn ermübeub. ;]u ben Debeutenb=

ften gehören eine „©türmifdje Sftadjt an ber Stufte bon 9tortbcgcu" (im

Sefitj bc§ ökoftljerjogg bon Otbenburg) u. anbere in ben ÜDcufeen 511

©tocfijotm u. Gljriftiana u. in ber 9}?ünd)eucr 9ceuen Sinafothef. 3Jcit

einigen StuSnatjmen („äJJitternadjtSfcene an ber Stufte 9corn>egen§"

[1877 1)
geigen bie in ben letjten 3af)rcn bon ifjnt auSgefiettteit Silber,

menigftenS im Sortrag, ein 2(bncf)men feiner Gräfte.

önas f ig ermann Sotjann, mebij. ©djriftfteller, geb. ntSed)t=

tjeim (Mbeinfjeffen) 24. Oft. 1838, ücfj fiel) jnerft als praft. §trgt in

feiner Saterftabt ljicber, fiebette bann nad) .Spcfjtod) über xt. proltijirt

jeljt in Heppenheim a.b. SKKefa. 33. erfanb bie 5ßtjonometrie u. bcfd)üf=

tigt fid) borgugStoeife mit pt)t)fif. SHagnoftif, ®efd)id)te ber SJcebijin u.

.Spttgieine. San feinen ©djriften finb (jcrborjuljebcn: „SJJeue 9J£ctf)obc

ber Dpcration»übitngcn au 2eid)cn" (2Sorm§ 1867); „ lieber p()ono=

metr. Untcrfud)ungen ber Sruft u. be§ Unterleibes" (in ber „Silin.

2Sod)cnfd)rift" , Scrt. 1873); „®er£npfnt§" (ebb. 1873); „(örunb*

rifj ber 0)cfcl)id)tc ber SCßebijin u. be§ i)eiicnben ©taube?" (Stuttg.

1876); „3ur Scrfuffion, 2iu§fnitation u.$tjonometrie" (ebb. 1877);

„SJcebij. SHagnoftif mit bef. Scrüdfidjtigung ber®iffercntia(biagno=

ftif" (ebb. 1877); „(^runbrif3bcr.S>)gieinc" (ebb. 1879).

öabHt'ö jfJflriaU, einejitbcröattuugSritanma^.Mallgebörcnbe

i'cgirung, au§ 96 %ij. ßinn, 8£fj.2(ntimou u. 4 11). Tupfer befteijeub.

^Gabiltgtotüt, ein meift in Keinen aufgcmadjfenenJiUijftallenbor*

1oinmeube§ fc^voarge§ bi§ f
djiuaijlicligriiney SOcineral, ba§ bei oberfläd)=

lid)cr Sctrad)tung eine genriffc 2tel)ittid)feit mit

Slugit jeigt. ®ie ®rt)fta'He (9er. 362) , bem trifft*

niftfjcn ©ijftcm aitgetjorcnb, finb glasartig glän*

jenb, unburd)fid)tig 6i§ fd)liiacl)f'antenburd)fd)ei=

nenb, tfjrc §ärtc ift == 5,5
— 6, ba§ fpej. öem.

3,3 5
— 3,15 . '©er S. ift ein Doppcifiiifat bon

®ifenojt)b, ©ifenoj^bul, .fiafferbe u. 9Jc\mgan=

oyljbul; man finbet if)it bei Sabeno am 2ago

9Jtaggiore, bei 2(renbat in Scoriucgen u. in Sonn
ftrafjligcr Aggregate aud) in 3)ebonf()irc u. in

.S^erbornfaaibad) (

s}kob. .V)cffcn=9faffau). 9ccucrbing§ fanb klemm
"in ber beim Seffemern erhaltenen @ifenfc|Iac!e STrtjftoltc bon S., alfo

fünftlid) gebilbet.

örtbo (fatf)., Saben n. Oefterrcid)) , baljer. u. 9fcid)^=3vcif)crrcn=

ftanb bnrd) Xiplom be§ Eurpfaljfia^er. SReidjSbüariatä bom 8.©cpt.

1790 für 3 l)aun Bambert s
43., furpfalsbaljer. 9{eg.=9iatf) u. §of=

fammcr=®ircttor ,ut
sDcann()cim, fomie beffeu Srubcr g r n n 5 Ma-

riu§, betannten Sramatit'er. Sc^igcö .spaupt beg ©rftern ©nlel

9fr. 362.

9tcid)§frbr..s3cinrid)3(ntDnklcntcn§2ambert,^f)l)fio(og,©Li[)u

beöalö Agronom u. Denologberbienten2?rl)rn. Lambert tsffcpl) Seop.

b. S. (geb. 51t Sßehüjeim in Sabcn 26. Oft. 1790
, geft. baf. 20. ^uni

1862), geb. 51t Sabcnburg 2o.^ob. 1818, ftubirtc ^cbi^in u.gf)emic

it. ift jetrt .S^ofratl) u. orb. ^rof. ber ^f)i)fio(iigie an ber Uniberfttät

greiburg.— Slngnft 2Bi( f)clm, 3teid)§frl)r. ü. ^. r jüngerer Späth-

bruber bc§3Sor.
r
geb. 28. ^nn. 1827, bat fid), rote fein Sater, all

Agronom u. Denotog bortr)etlr)dft befanut gemacht, ©r ift ©ireftor

ber 9Jicbcröfterr. Sanbe§söbft= u. 2Beinbaufd)u(e in ®lofter=9ceubitrg

bei SBien. Gr fdjricb n.St. „®erSabalu.fein2(nbau" (ftarlSt.1862);

„Seridjt über bie unternommene Sereifung berSSeinbau treibenben

ilrontänbcr Cefterreid)§" (SBien 1866); „^atur u. ßanbbau. Gin

2ef)rbud) ber 2anbmirtl)fd)aft" (2af)r u. ©tra|lb. 1870 ff.) n\ u. gießt

eine ^citfebrift für Söeinbau it. Vadlennirtl)fd)aft unter bem Xitel „3>ie

Sßeiniaubc" (SBien 1869 ff.) IjeranS. — Unter ben Seft^ungen ber

gamilie (3nge(fjcim, Sßeintjeim k.) befinbet fid) aud) ba$ ehemalige

U. ©idingen'fd)e freiabelige §ofgut (9feid)§(ei)en) 31t SabenBnrg.

önbült, §ippo(t)te, fran.v ©d)riftftel(cr, geb. 24. gebr. 1824 51t

^eijriac (S)fep. 'iiuW), mar Mitarbeiter §or)treicrjerJournale u. gehörte

1855 ber Siebaftum be§ „Atlienaeum fraii9ais" u. ber „Revue
francaise" an. ^n SudjauSgabe tief? er erfetjeinen: „Les payens

innoeents" (<ßar. 1858; 2.gän,Vüd) umgcarb.?(uf(.1878);„Lettres

familiäres <?crites (.VItalie" (ebb. 1858); „Lettres satiriques et

critiques, avec un d^fi au lecteur" (ebb. 1860); „Viveleluxe!
La com£die de M. Dupiguac" (ebb. 1865) zc, ferner mehrere S.ro=

d)ürcn, bon benen bie bebcutcnbftcn finb : „L'homme ä la lanterne"

(unter bem ^fcubonl)nt3cau=fanS^eur; ^ar. 1868), u. eine auf bie

fpan. ^ebolution öegügtictje: „Montpensier, roi d'Espagne" (ano-

ni)tu; ebb. 1869). S. ftarb in $ßari§ 19. Oft. 1878.

önbukltr, "OJatnc eine» im Stromgebiet be§©ajellenffuffe§ u.jiuar

5iüifd)cn ben Oberläufen be§ T>jur u. be§ Sonbj mofjiteubeu üftegerbols

fe§, juerft burd) ^>. Sßet^eril unter bem tarnen „SRunbo"
,
fpäter bind)

©. ©d)meinfurt() näljcr befannt gemorben. 9?ad) Öetstercm bilbet ba§

2Bof)ngebiet biefe§ Solfe§ giuci, jttifc^en 4° 50'—6° 20' nörbl. Sr. it.

28«—29° 20' öftl. S.b. ©r. gelegene, bon ben Songo, 9Jcittnu.9ciam*

9aam umfd)(offene, etf)nograpf).Snfe(n, bonttjeld^enbie füböft(.fid)auf

ctma 350 DSOJ. auSbe^nt. 2>ic norbroeftl. öruppe ber S. wirb bon

ben angrenjenben Söngo „9Jcunbo" genannt, einsame, ber infofern

51nlafä 511 Sci')ned)fe(ungen giebt, als bie öftl. Songo mit bemfelbcn bie

s3(iant=9aam bejeic^nen. £>n i^ter Trennung n. Umfd)lic)lung bind)

frembe ©tämme crfd)eincn bie S. entmeber a(§ ber Ucberreft eineS

bind) bie 9Jiam=9tiam nad) 9c. u. D. üerbräugten Solfe§ ob. in Serüc!=

fid)tigung ber ft'unbc, bafj it)re ©prad)c fübl. oon ben 9Junibnttu

(5Uüfd)en 3. u. 4.° nörbl. Sr.) in einigen ©egenben gefprodjen werben

foll, ah d'inmanbcrcrer au» jenen fübl. Scjirf'cn. gür letzteres fpriebt

aud) ber Umftanb, baf] bie S. bie bort f)crrfd)enbc (Gepflogenheit be§

regc(rcd)tcn 5Werbaue§ u. ber 3icg«tntd)t üben, gortoäljrenb be-

brängt bon ben ummof)ncnben ©tämntcn, bie ba% bid)tbebolfcrte Sanb

al» eine Sorratf)§fammer für ^orn, Siel) u. ©flauen nnfeljen, finb bie

S. cht ungemein friegerifc§e§ n. ()artnäctigeö Soll. Cbwol ber ®anui=

6ali§mn§ bei il)itcn ganj gemein fein foll, ermeifen fie fid) al§ ©Ilaben

bon mtlberÖeiuütl)§art n.finb anftcllig, auSbauernb u. tüdjtig für jebc

t'lrbeit. Son fei)r bunller Hautfarbe u. unangenehmen, füunpfen

42*
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©eficfjtSäügen, bringen fic bei mittlerer Körpergröße ben fog. Sieger*

tt)puS in feljr fjotjem ©rabe junt SluSbrucf. Tic grauen, fobalb fic bie

erfte l^ugenb tjinter fid) haben, finb in bcrStcget ein3luSbunbbott§äß=

tidjfeit, bie fic überbieS nod) baburef) cr()ö()en, bafs fic foroot bic Dt)r=

mufcfjeln , als and) bie beiben Sippen in je einer 9teil)c üon 20 Sofern

mit 3otttangen ©raStjatmcn burcfjjietjen. 2(uct) bic9cafcnflügct merben

anf ätjnlictje Sßeife bezaubert. Sgl. ©.©djmemfurtt), „^m^erjen bon

ÜKfnfn" (Spj. 1878, ©.382).

ßalnjltmmt n. 2l[fnrmt (beibe nad) ©täbten , it. jroar 95. nad) ber

fpätern 9iefibenj 93ab-i(i, b.i. Pforte ©otteS, 93abef,2ifft)riennac() fci=

ner aCteftett öanptftabt Slfcljur , Slffitr
,
genannt) , bic uralten Kultur*

länber bc§ (£itpf)rar= u. £igadS=©ebieteS, finb pfpjfifatifd), gcfd)icf)t(id)

n. fpradjlid) nict)t bon cinanber ju trennen u. merben bemnad) fiier (u.

jroar unter SSorauSfieHung bon 93., ba bon bort bie Kultur beS ganzen

©ebietS ihren SluSgang natjm) and) jnfamnten bc()anbc(t. $n bent@e=

birgSgug, ber als StuSläufer beS SauruS fid) bom roeftöfil. SBinfcI beS

äftittellänb. SKeereS gegen D. jiefjt, bis er, beim 2öam u. Uriitia=©ee

angelangt, fid) nadjSD.menbct u.bon ba beiualjcbiS jum^erf.äJceer«

bufen Einläuft,— in biefen bie femit. Sauber beinatje mie eine SÜiauer

nad) 9c. u. 9JD. 31t abfdjtießcnbcn 93ergfcttcn entfpringen nid)t roeit

bon cinanber ber ©upfjrat u. SigriS, lbctd)e, am Slnfcmg roeit auS ein«

anber (anfenb, baSgroßc3rociftromfanb(ob.9Kcfopotnmien)tmcngcrn

Sinn , baS Ijcutige ©e^tret) (b. i. !§nfcl) einfdjließen
,

fid) bann mieber

einanber nä()crnb bic babtjlon. Tiefebene burctjfücßcn , bis fie gang im

©. bcrfelOcn bereint in ben Sßerf, äfteerbufen münben. Ter gtuifcrjcn

bem 33. u. 30.° nörbf.93r. bcßnbtid)cTl)eit beS ähnlich, bem 9?ilthat in

löngüd)cr gorm fid) hiuftrccfenbcn, überaus fruchtbaren, bodjroiecinft

in borgcfcf)id)tticl)cr Seit 21cgt)pten, bor bem ©injie^en ber Kultur

überait» fnmpfigcn TicflaubcS ift 95., baS Sücutterlanb nid)t blo§ ber

babi)lon.-affi)r.
,
fonbern ber ganjen borberafiat. Kultur überhaupt.

9tad)bcm einmal bic StuSbaucr it. ber gleiß ber ättcfteu93emof)ncr bie=

feS ©umpftanb in ?(cferb oben umgeroanbclt unb burd) Kanäle u.

©anrate bic altjätjrtidjenUcbcrfdjmcmiuungcn bcrbctbcn§nuptftrömc

geregelt fjatte , begünftigte ein überaus gtücftidjeS Klima ben Sanbban

it. jeitigte gelb« u. ©artenfrücrjte in üppigftcr güÄe. 93oiigctbfrüd)teit

gcbief)cn bef. SSeijen, ber nad) SßliniuS jtüeiutal beS SatjreS gcfdjnittcit

mürbe, 11. ©erfte; §irfe it. 93of)itcn roudjfen bäumt) od); jatjlreidje

©attetpatmenroätber bebedten ben 95oben u. lieferten reichlichen (£r=

trag. Sludt) SSein ibiirbc gebaut, roenngteid) bic alten 93abi)(onicr bc=

reitS irjre beften SSeine au§©rjrien polten, ©cmäß ber roeidjenu. fetten

93cfd)affcn[)cit beS 93oben3, bie fotd) eine üppige 93egetatiou herbor«

bringen fonntc, fehlte eS aber an©teinen u.95au()o(3. Tod) nm fo rei«

djercS 93anmatcriat liefert bafür bic in großer üöicngc fidj finbenbe

;liege(erbc, meiere, an bcrgtüljenbcii ©onneob.imgcitcr3it93acfftcinen

gebrannt, ein fetjr bancrljafte» it. metterfcfteS 93aumateriat bitbete;

9Japl)tha, ein bort fcl)r l)äufigc§ ©rbtjarj, gab einen bortrcffüdjen"

9Jförtc( ab. 9Sa§ bie äußere Sage 93.§ anlangt, fo grenzten an baffeibc

öftl. bic 95erge bon (Slam (ber fpätern rönt.$ßrpbinj@uftana, l)entecin

21)ei( bon ^erfien), metdje al% ber füb(.21it§(änfer jener oben erloät)n=

ten ©ebirgSfette 31t betrachten finb
,
fübt. ber ^ßerf. 30Jcerbnfcn , roeftl;

bic fl)rifc()sarab. SBüftc u. nörbt. bie ©übfpiijc be§ eigentt. 9)cYfopota=

mien ( a(=0)c3tref)) mic ber fübroeftlidt)fte S^eil 2lffv)ricn§. Tic bnrcl) ben

32.° nörbt. 93r. gemalte Teilung in @üb= n. SJibrb=95. gitt fd)on für

bic ältefte ,;]cit, in roetetjer ber fübt. Sbcii ben fpejiellen Tanten ©itmir

(baffeibc SSort loic ©inear ber 93ibet, nur letzteres bon ben ^nben alt=

gemein für gan3 93. gebraucht), ber nörblidje, in roeldtjem 93abl)(onu.

ba? bic ©tabt umfctjließenbe ©ebiet 63an=Tunia§ tag, ben 9tamcn Stf=

fab
f
ül)rte. %m engern ©inn bc3cid)iiet jcbocl) 2(tfab ba§ nörbt. bon ®an*

®unja§ gelegene Sanb, fäng§ be§ Xigriö-9cebcnf(nffe§ Snrnat (tjeute

Sigatet)), atf ben jmifcrjen 93. u. Stfförien gelegenen ©trict), metd)er

U'at)rfd)ciii(id) ber erfteStation^pnntt ber bon£)od)=9lfien fontmenben

Semiten bei iljrer (Sinmanbernng in§ @upt)rat= u.Stgri§»@ebiet mar.

9Jörb(. babon erftrerfte fiel) am öftl.Ufer bc§ Sigrid entlang jlDtfcIiett

biefem u. bem meb. ©ebirge f)in ba§ atte 3(fft)rien, bemäffert bon ben
s
Jiebenflüffen jene» ©trome§, bem großen 11. Keinen ©ab, roie fic fdtjon

in alten ßeiten (jteßen. Sairbt. bom großen Qab , in bem SBinfet, 'imi

biefer mit bem£igri§ bilbet, lag (bem heutigen SJtoffitt gegenüber) bie

fpätcre»iefibeit3 Scincbel) u. (fübt. babon) i>a$ alte dl) ata 1), jtt)ifdt)en

bem großen it. f (cincit ©ab aber, bid)t am lueftt. 2igri§=llfcr, bie 81«

tefte9tefiben§9Iffur,enblidt)öftl.am©ebirgeba§§etligtt)umber^5ftar

(Stftarte), nämf. Slrbela. Sic tbeftt.(33rcii3cbc38anbc§ bitbete atfober

Sigril, bic fübt. ber f'tcinc ©ab; nörbt. nmrbc2tfft)ricit bon ben armen,

u. gorbl)cn. 93crgen befd)loffen it. öftt.bon bcniitcb.©ebirg§fctten, bem
3agro§ u. (5f)oatro§. ©3 ift baljer and)

,
jumal im föcgenfajj 31t bem

ftaetjernu. marfd)igern 93., ber attgem. Elimat. (Etjaralter 31fft)rien§ ein

gebirgigerer 31t nennen , mie and) bic Sßctnotjncr einen ranl)ern u. träf=

tigern ©cf)tag al§ bic95.§ repräfentiren; bie 2tffl)rer gelten mit 9tccl)t

al§bie9?ömerbe§ ortentat. 9lltcrtt)itm§. ®tc§öt)en3(ffi)rtcn3 finb mit

(fid)cn=,3id)tcii=it.^latanenmätbcrnbcbecftn.bad)enfid)nad)©.u.2B.

atlmäl)tid) jur ©bene ab, iumeld)cr bereits löfttidjerSßeinu. ©übfrüdjtc

gcbcif)en. ®a§ mefcnttid) t'itt)te ©cbirgSftima 2(ffl)rien§ fonntc fo bei

ber reichen it. mol)(gcrcgcltcit 93cmäffcritng bem 6)ebeif)en ber 9Segeta=

tionnnr günftigfein. 9[)canbet=-, geigen« 11. Maulbeerbäume, SJceloncn,

5(pfel= n. Nußbäume gebeitjen t)ier nid)t minber ioic§anf, 95aummolte

u. ba§ nocl) im ©pätfommcr in boflen §almen mogenbc betreibe. 3)ic

Sljierroelt mar in alter 3eit biel mannid)fa(tigcr al§ e§ fjeute ber galt

ift, mie neben ben ^nfctjriften auf§ Unjmeibcntigftc bie Slbbilbungen

ber ®en!mäler letjren. SSilb aller 2(rt, §irfd)e, ©a3cllcn, (Steinbeere,

'milbc Dc()fcn u. §afen gaben bem 93ogcn ber jagbtiebenben Stfftorer

rcid)c SluSbeute, u. an Söloen u. anberen reißenben Xf)iercn erprobten

bic Okoßcu be§ SanbeS ifjren SOhttf). Söilbe Sfel, Kamele u. anberc

3Büftcntf)icrc lernten fic anf ibren ©teeifjügen nad) ber fi)rifd)=arab.

SBüftc fenncii. SDic 93af attfetfen it. ©cjabern ber nörbl. ©ebirge , ber

l)icr in großen Waffen bcrarbeitctc9(§pt)alt, ber fid) bietfad) intSÖ.bc§

Sanbce finbenbe feinc2t(abaftcr (icfcrtcnnebenbcmrcicljen^oljbcftanb

bem cigciitf)ümtid)cn grotc§fen Knnftfinn ber Slffürer ein mittfommc=

ne§ äßaterial.

Kehren mir nun 31t 93. prüd, u. erinnern mir uu§ bc§ oben bom
Klima u. bcrgrnd)tbarfeitbiefc3Sanbe»93cmcrlteii,me(d)c ingemiffein

©cgenfal) 31t bem raul)ern 21ffi)rien eine biel üppigere mar, fo ift leicht

einjufeljen, mie gcrabc biefcr©trid) moljlgecignetmar, ber^luggang»«

pnnft einer fotjot)en(£ibilifarioii 3itmcrbcn, u. mie e§ bto§ einer georb«

netcu 9?iebcrlaffung it. rcgfamer5(rbcit»fräftcbcburfte, um a(te§®a§,

ma§ eine ()üd)gebitbctc Station braucht, in rcidjcm 9Jcaßc t)crbor3it=

bringen. ®od) bebor bie gragc nad) ber ctf)nolog. Stellung ber erfteu

3lnficblcr bicfc§ 93oben§ mie nad) ber ©prad)c bcrfclbcn bcantmortet

merbenfolf, umbaraitbicC'
l

)efd)id)tcberfclbenim©tammtanbfelt)crmie

in5lffi)ricn an3itrcil)cn, berichten mir furj über bie Duellen unfcrcrjcl)i=

genKenntniffebarüber. 9Jod)boriuenigenS(if)V3cl)ntcn maren e§atlcin

bie bürftigen 9Jad)rid)tcn ber griecl). Klaffifer , bic un§ über bic ältefte

©cfct)td)te ber (£upl)rat= it. Üigri§=Söubcr 9(u§funft gaben it. nur bon

ber ,s;-)errfd)aft ber affrjr. ©roßfönige 3mifc()cu 800—600 b. (£t)r.

mußten mir üftät)ere§ au§ ben König§büd)ern bc§ Sllten SeftamentS.

®er 31t Sllerunber'Sb. ©r.Seit lcbcnbe(5()a(bäcr 95crofu3 (in (£ufcbiit§

it. anberen griecl). Slütoren au§pg§meife erhalten), ferner 5ßtolemüu§,

bic ©cfd)ic()t§fcl)rciber§crobot it. ®iobor mie bcr9Jh)tf)o(ogic init®e=

fd)id)tc bunt bermengenbe Ktefia§ maren bi§bal)iiibic,Vauptgemäf)r§=

ntänncr , bi§ bie in rcid)er gültc in ben 9Mucu bon 9?incbcl) it. ben

babijlon. ©täbten aufgefunbeneu ^nfdjriften, bereu (Entzifferung jeüt

faft boflftänbig fertig liegt, bic Siteraturcu be§ alten Orients um eine

ncucbcrnte()rtcnu.fociiicitngeal)nteJs-itnbgrubefürfprad)(icf)e, tu(tur=

gcfd)id)tlict)c it. f)iftorifd)c gorfdtjnngen crfdjtoffeit. ^ctd miffen mir,

baß ein großer Xtjeil bc§ unS bon ben (Sricd)en Ueberlieferten in§©e=

biet ber gäbet ob. menigftens* ber Ü0ct)ttje gebort, f
bor 91(tem bic ©e«

fcl)id)tc bon 9Jinit§ u. ©cmirnmiS, bicleS ßljronologifcljc it. anbcrcS

ntcfjr. ®erallercrftc Anfang bcrC^iffcrungbouKciliufcbriftcn, beim

in biefer ©d)riftgattung finb jene ^nfebriften gcfd)rieben, gc()t in ben

9(nfang unfcrS Sal)rl)iinbcrt§ gurüc!, mä()renb bic erfte Kcnntuiß bon

ber ©yiftenj fo(d)cr ©djriftgattttngcn (it. jmar bon ben iu^crfcpoli»

gefunbcncnbrcifprad)igcnKci(infd)riften) bereit» ca.1620 nad) Europa

brang. Sßäfjrenb biefe bereits 31t Slnfang bc» 19. ^atjrl). an bcrfd)ie=

benen Orten beS alten pcrf.9ieicf)cSaufgcfnnbcnenKcilbentmalc, bereu

brittcKotitinmc initnglcid)bcrmicfelteren©d)rtftd)araftcren bie femit.-

affi)r.Ueberfct3itng ber inbogcrtuan.41crf.ber crftcuKotuiumccutt)ielt,

im ©an§en fpärli.c|en llmfangS it. ^nl)altS maren it. attet) nur über

einige tjiftor. gatta ber Reiten beS (ii)ruS, SariuS it. 3£ergeS 2lujfd)litß
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gaben, fo tbiivbe bic uuevmcfdidic g-ültc ber cin)prarf)igcn (affbv.)

Stteraturbenfotäler erft gegen ©nbc ber 40er 3>aT)re «uö bem Sdpttt

93abi)fonö it. 9cinebct)'s getjoben. 1842 legte bev granjofe SBotfa bett

fi'l)ovfabab4}$ataft Savgon's bfof?, an beffen jatjketdjen l)iftor. ^n=

fdjviften 20 Sat)rc fpätcr Dppert bas erfte SDfciftcrftücE affijr. gnter=

pvetatiou gemadjt ()at. Sas 9Jceifte aber (man fann fagen bic §ä(fte

affeS ütiert)aupt 9.1c iigltcfjen, mas in afft}r.2lu§grabungengeleiftetroer*

ben fonnte) bodbvactjte Stuften öenri) Sdtjarb 1847—51 ; er förberte

uidjt nur eine ganje 9vcil)c bon s,patäften afftjr. Könige (bon S£iglat=

ptefarl, ca. 1100 b. Gtjr., bis aafSIfurbanipal, ca.650b.Gf)r.) anS

SageSftdjt, fonbevu fanb in bem großen bonSlfurSampal umgebauten

©Sö.^atoft Saitfjcrib's ben größten 23jeil bev au§ bieten Xaitfcitbcu

üon eng 6eft^rtebeneirSl)ontäf£ltt)enBeftc|ettben35i:bKoli)ef2lfurbani=

pal'S, burd) meldje uns nid)t btos SlfftirifdjeS, foitbcrn aud) bic toer.tl)=

bollftcitXcitfmöicr a(tbabt)toii. i'itcvatuv cvfjattett finb; benu mie bic

ltntcrfcljriftcn bietet Safefat bezeugen, I)at fie Stfurbanipal üon ait=

babplon. Originalen nur fopiven [äffen. gortgefe^t würben fpätcr

ßarjarb'S arbeiten in erfotgreicIjerSßeife turnt gentaten QkovgcSmitl)

(geft. 19.2tug. 187G iuSlteppo), ber feine §aitptattfmcvffamfeit ben

und) fetjfcnbcn'Jtjcilcn jener 93ibliott)cf ptmanbte, tt. attd) biete uod)

im Sdjittt begrabene 93vud)ftüde berfetbeu gtüdlid) nad) SonSan ju

bot bereite im 93vit. 9Jhtfcuiit geborgenen bracljtc. $n neuefter $eit

mürben ©ntitiys StuSgrabungen nidjt ofjne (Svfotg bon einem Scbütcv

it. (Sefülfenßarjarb'S, SportmtjbSiaffam, einem geborenen Orientalen,

fovtgcfcijt. ^n 93abt)foit fetbft mürben ftjftcmat. 9(usgvabungett nod)

wenige gemadjt u. baS meifte ritfjt bort nod) unter bem jatjrtaujenbjiifj=

rigen Sdjutt üerborgen.

Sic ©nt^ifferung jener fd)on ermätjnten altpcvfifdjcn ÄVi(in=

fdjriften, bie fdjon im erften ©ritte! unferS gafjrfjunbertS siemtid)

feftgefteltt mar, bor altem bitrci) bcnSdjavffinitGkotcfcnb's miemeiter

bnrd)biegrünbtid)cup()itotog. (3tubien!öenfel)'§,0ppert'§u.@piegct'§,

gab in ber gotge ben Sdjtüffet ab ju ber (gntgifferung ber ätuei an*

bcnt.ftotttmncubiefcrSnfdjriften, bie nur Itebcvfetmngeit ber erften

(altpcvf.)®o(itinue maren, it. mürbe fo bteSSorftnfe ;mbcv(Sut
(
yffcvitng

bor babi)(ou.=affi)r. fteitinfdjvifteit. Sßie bic juerft ftct)cnbcfteiifd)vift=

veilje fid) als bie Spradje ber (Srbauer ber Sßaläfie bon^erfepoliä, alz

bie (Spradje ber Stdjftmenibcnfonigc fetbft gab
, fo roetfj man jefct, baß

bic jmeite Jt'cilfdjriftrcitje itjrer Spradje nad) attmeb. , bic brittc babt)=

fon.=affijv. ift. 9(itfangSfdjien bic Entzifferung ber fompl^irtcu brüten

Vicilfdjriftgattung loeuig tof)ncnb; bic in itjv berfaßteni£erte maren ja

tebig(ict) Itcbcvfctutngcn, u. bcvfpvadjen besljalb menigftens juntidjft

nid)t biet neue 93ctet)ritng. Sodj ptöl^üd) fbrberteu bie faum be=

gonnenen SfttSgrabuttgen in ben Sritmmcrfjügctu SlfftjrienS it. 93.S

Snfcljriftcn juSage, bcvcnSdjviftfbftemfidj al§ mit eben biefer bvitten

^citfd)riftgattung übcrcinftünmcitb aitSmic?. Wti gefteigertem ©ifer

tonnte man fidj nun, buref) fo reiche 9Jcateriaticn uuterftütjt , auf bic

(£rforfd)itiig ber babt)ton.=afft)r..@citfd)rift merfen. ?(n bic9?amen bon

Stamtutfon, Cppcrt, öiitd^ u. SßorriS fnüpft fid) bic immer meitere

93orfd)vcitung be§ Ükrftänbniffe§ berfetbeu, it. 1861 crfdjien bereits

ber erfte 93anb be§ großen eug(ifct)eitoitfd)riftenmcrfc§(bcrbiemeiften

ber ^buiggaunatcu eutf)ätt), toät)rcitb sugteid) bic erfte ©rammatif
(bon Cppcrt) it. ba% crfte(tciberiturangefangeiie)i.'cj;ifon(bon9Jorri§)

bie ©pradjc a(§ ebenbürtige ©ctjtoefter ber aitbern femit. £prad)en
beuttid) erfcfjcincn tief?. 9J?it bem (Sifdjctncn ber meiteren 93äube jenes

^njdn-ifteitmcrfcö (93b. III, 1870; 93b. IV, 1875)u.bcrGinfüf)ntng

bevbiyf)ergemonnenen9fefitttate bitrd) ©dtjraber in ©cutfctjtanb be=

gann cht ncuc§@tabium bev afftjr. govfdjung, ba§ fid) (jaiiptfädjtid)

buvd) ptjitotog. Vertiefung it. @injetburd|arbeitung bc§ fpradjtidjcn

©toffe» fcnuzeid)net, mobei bie patäogvapt). «Seite bor allem burttj

Weorge Smitl), bie fprad)tid)e burd) gviebridj Detit^fd) tu Seipjig ,yt

einer borl)ev nidtjt erreichten .S^ötje geführt marb. 2)icS raurbc bcf. aml)

babitrd) crveidjt, baf; man batb in ber beenge ber affl)r.=babt)ton.i'itc-=

raturiocrfc zmeifpradjige, faft bie§ätftcbc§ ganzen bi§ jcJ5t 51t Sage
gefinberten 9.sorratt)§ umfaffeitbc, erfauittc, bon bciten ein ziemtidjcr

% t)ci( auz grammat.^arabigmeit it. 9i5örterbüd)ernbcftcf)t, ein anberer

an§ zitfammentjängcitbeitXci-tcit, in ioetdjen baö Slffpvifdjc tebigtid)

alz ^ntertineavübcrfetmng fungirt. Stuf biefe SBeife bclatu bic 2(ffbr io=

togie gan§ neuel ptjitotog. 9Jtateria( in bie §anb, beim haZ ©titbium

bc3<Sumevifd)cn (fo,ob.mcnigcr ridjtig at'tabifd), nennt mau ba§ jroeite

nid)tfemit. ^sbiom jener boppctfpvadiigen ^nfdjrifteu) ergänzt nad)

atten Seiten t)iu bic Süden unfercr Slcnntniffc int Slffrjrifdjen, bä oft

in biefen Sejten ein nn§ fonft uitbcfanntcg afftjr. SBort burd) ein ge=

möf)ntid)ey fumer. u. umgetebrt überfe^t ftrarbe. Xcr93at)nbrcd)eraitf

biefent gelb ber afftjr. SBiffenfcf)aft mar grancoiSSenorntant tn5ßarig,

metd)cm fid) balh, bic fumer. ©tiibieu f)auptfäct)tid) im Xienft berroei-

tent ©rforfdtjung bc§ 5tjfi)vifd)cn antnenbenb, griebrid) Xetiiifd), ber

fd)on frütjer alz Stffpviotog rüt)tntid) belannte 21. §. Sapec in Djforb

u. enbtid) SDeli^fct)^ Sd)üter gri^ kommet in 9Jiünd)en aufd)(offen.

35a bie3tffi)rer, beibe§ nad)93otfötf)itm u.Spracf)c
r
nur eine Kolonie

ber femit. , atlcrbingS fd)on bon ber fumer. ftttttttr bitrd)fetden 93abt)=

tonicr finb, fo (jabeit mir juitädjft nur nad) bcrctt)uo(og.it.fprad)(id)cn

Stettung be§ untern Gupf)rat-2aube§ 51t fragen, it. ba finben mirbeun

at§ iaZ ättefte ^uttitrbolf u. alz bie (Srbauer ber atten Stäbte 93.§,

bereit 93tütc bor biejeitige93abi)ton§ fällt, einen mcbcvfentit. nod) inbo=

gcrntait. Stamm, bic fdjon ermähnten Sumcrier (ob. 2lftabier, aud)

^ßvotod)atbäcr genannt). Sic finb zugleich, bic (ivfiuber ber.Ueilfdjrift,

it. bon itjncii ftammt, mie ba§ bie fumer. gormen bev mciftenbabt)ton.=

afH)v.C
i

>)öttevnaiticuait!Smeifcit,bicd)atbäifd)c^(t)tt)otogic(f.it.). 9Jät)cr

täfd fid) bie Dcationatifät berfetbeu nid)t beftimmeit, ba mir bon ben

einzigen, mie e§ fd)eint mit beut Sumevifd)en bevmaubteit Tiatefteu,

beut 3Jcebifct)en it. (itamitifdien, jü menige u. be§t)atb aud) nod) nidjt

f)intäitgtid)crttärteSpvacl)beitfmätev bcfitjcn. Xa bev93att be§@ume=

vifct)cn in mancf)cv §iitfic()t aggtittinireitb ift it. einige itjvcv mptljotog.

Stnfdjauungeri (fo bcf. bie iMive bon ben böfen Qk-iftevu) mit benen

tiiran.93ölfcr merfroürbige2Iet)ntid)feitjeigt, mie bie§ aitd)bonetnigen

im SBortfd)a| gitt, fo bat man biefe Spvadjc (fo bovStttentSenovmaut)

borcitig alz chicStvt^vototop bev un§ erft feit einigen l)unbcvCsol)vcn

bcfannteit finnifcIj=ugvifd)eiiSprad)eit t)iiiftclfeit motten, bodj fpred)en

bagegen fpvad)tid) febmeve 93ebcufcn, it. menn jetttat» eine fotöje SSer=

ionitbtfd)aft ejiftirt t)at, fo fann fie bod) megcit bev bajtDtfdt)eti t(affcn=

ben ßeit (ba» Suinevifd)e mar bereits Einfang be§ 1. ^at)vtaufcnbö

b. (£t)v. eine tobte Spvad)e!) niemals metjr miffenfdiafttid) cvmicfeit

mevben. — SSanit nun bie Semiten, bon 9tC fommeitb, mit ben Su=

meriern 511111 erften Wal in 93evüt)vung f'aitteu, bavübcv meif? mau nid)tS

©etotffeS, 11. mie tauge es gebauert, bis biefetbeubic .Uuttitv, Sd)iift

11 .9ictigioubevSumevicvgan,') angenommen, bavübcv finb nuvfd)toad)c

2(uf)a(tspunftc bovljanbcu. Xie unabhängigen batnjton. Möiiigrcidjc

,Voifd)en 3000 it. 2000 b. Gt)v. in Süb=93. (bem eigenttidjen Suntiv),

9(ipuv it. bann beffen 9ßf(an;,ftabt ttr , in 9forb=93. (2llfab) 9(gano ( ob.,

metd)ei'efitng aud) mögtid) ift, 2tgabü) tragen in il)vevSpvad)e, nad)

ben nod) erhaltenen nur einfpvad)igcu ^nfdjviftcn il)vev,s>-vvfd)cv
r f bor

2ltfentbcSbcrü[)nttcit.SUiitigsiiig=(ob.Ur=),vfum(ob.!L'if=bagas,fvitt)ev

fatfd)Uv=ud) getefeu) 51t fdjticfjen, nod) ganj fitntcv.öepvägc, mäl)venb

am Slnfang bes 2. ^abvtattfenbs b. (£()v. bereits unter ben babpton.

Öcvvfctjcvu femit. 9iamen auftauchen (fo ber be§ ^§iui=1)agait, ilbuigs

bonViavvaf, mat)vfd)ciit(id) aml) bcv9(amebes Savgon, JSönigSbon

9tganc, bou beut mir aud) fdjon femit. ^nfdjviftcu befugen), tooneben

aber immer nod) baS Sumevifd)c fovtbcftctjt, bis mit bcut(5iupovfoiu=

men bon 93abi)ton, roeldjeS uitii 9i
x
efibcti5 bon gan§ 93. mivb, unter bem

mäd)tigcn ^bnig ftammu=rabi (um 1600 b. (Xt)v.) bas Semitent!)itm

über bas Sumcvifd)c ben Sieg ju erringen fdjeint. SSon nun an ftivbt

(eideves alz gefpvoct)cnc Spvad)c immer met)v aus, it. nur nod) ats

beitige Spvad)c ber ^vieftcrfd)itteit mivb es nod) bis in bic fpätefte

affpv. ;]eit fovtftubivt in öHittcvt)t)mncit roieSauber= u. 93efd)roörungS=

formein, mas fdpon frütj bie 93abt)tonicv baju trieb, jene unfaßbaren

(evifat. it. gvammat. i'iften anjufertigen, bie uns ,ytm gvofjettlbeit

nod) (mie jene jiifammeuljängcitben ^meifpvadjigeu Üevte) in fpäteven

Stbfdjriften bev afftjr. ftönige ermatten finb.

Xie Spvad)c, bic nun mit beut 93o(fSt()ittit bev Seute beS §ammn=
vabi (Sat)cc tieft ,Spammu=ragas) bic Dbcvt)anb in 93. bet'am, obmotfic

fd)0ittängft neben bem Sumcvifct)cn im tiupf)vat4
(

>k
>bictcviftivte(fd)oit

bomSot)n jenes Ur=5if'um, bev bod) fetbft ein Sumcrier mar, (jaben

mir eine fteincrciu babt)(on.=fenüt. ^nfd)vift), geluvte jttv großenga=

mitic jener bor bev afiat. in bev alten Scu(tuvgefd)id)tc fo mid)tigen

Spradjcn u. 93blfev, ber femitifdjen, it. Semiten finb es bon nun

an, bicbcriiitcvatuv, Q)cfd)id)tc it. ganzen CSibitifation bev 93cmol)itcv
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95.§ it. 2(fft)ricnS baS if)v cigcnt()ümlid)e ©epräge attfbrüden. Sic babt)(.

©agen bon ber SBettfdjöpfung u.©intftnt, bic ©mit!) auffanb u. jucrft

entzifferte, it. roeldjc fo merfroürbig bem §auptinfalt uaefj mit ben

33erid)tcn bcS erften 33ucljeS ÜÖJofiS übercinftimmen, fiitb uralt u. ba=

tiren iebenfattS auS ber Seit, roo jnerft ©emiten bom SftD. tjer inS

(Eupf)rat= n.£igri§=©ebiet cinroanberten; in berbonbemfumer.^od)=

tf)ciSmuS bürdeten ©cftalt, in ber fic un§ erhalten finb , rühren fie

aller 2J>af)rfd)ein(id)feit nnet) erft au§ fpätcrer 3cit t)cr (roafrrfcfjcinticf)

ber ©argon'S bon 2(ganc
[f. o.]) ob. erft ber §ammu=rabi'3 , roo baS

Semitcnti)um mein* zitr©e(titng tarn; aber feljr jh beachten ift, baßfie,

roie baS ganze berühmte aftbabrjton. (SpoS ber fog. ^jbubar= ob. 9i
x

im=

rob=Segenben, roo§u audj bic burdtj ©djraber befannte(Epifobe bonber

.Spötfcnfafjrt bcr.^ftar (Stftorte) gcfjört, cinfpracfjig (femit.=)babnton.

abgefaßt finb u. febjon baburd), roenn aud) mit fumcr.=pott)tl)cift. 2(n=

fdjauungen bitrdjfcijt, beutlid) edjtfentit. Urfprung berratrjen, ba fie

fonft iebetifatt§ , tote bic fumcr.=affl)r. Ööttcrf)t)mncn u. 3aubcrfor=

mein, zroeifpradjig (fitmer. einer? u. babt)ton.=afft)r. anbererfcitS) unS

erhalten roären.

SBic fpntcr in ber babt)lou.=afft)r. öeftfjicrjtc bal (Emporfomntcn u.

bic ü&tüte be§ einen l'anbcS immer burd) baS ©infen beS anbeut bc=

bingt ift, fo »nar eS aud) febon in ber älteften 3eit. %n ber ganzen eben

djarattcrtftrtcn Sßertobe, roo fitmer. Könige in 33. bicCberljaub fjatten,

roäl)renb baueben bereits ©enüten imSanbe roofjnten, bie bann alt=

iniif)tid) immer mefjr (Einfluß befommen it. citblid) jenen, nadjbcm fie

fid) il)re .fritltur boEftänbig angeeignet, baS ©zepter auS ber §anb
reißen, fjören mir nid)t§ bott bctunörbl. 9iad)barlanb it. fönncit beSfjalb

and) hidjt genau beftimmeu, mann Stfftjrtenbon ©. auS burd) bie bereits

bon [unter. fritltur bttrdjbrimgcncn babt)ton. ©emiten fofonifirt ju

roerben begann. Scr©agenad)foIleS9cimrob, jener §elb ber,5jbubar=

ßegenben, geroefen fein, ber Stffur grünbete, n. Slffrcr mar aud) bie

ftauptftabt beS langfam cmporbtüljcnbcn ©taateS, bis einige $at)r=

fjunberte nad) £mmntu=rabi, als bereits 33J SOtadjt 51t finfen beginn!,

unter 2lfur=uballit (ca. 1450) Scincbcf) emporfommt it. ca. 1300 unter

©adnanaffar I. bic Siefibcnj bon 2lffl)rien roirb. ©d)on ber ©ol)n

©almanaffar'S, Xig(at=2lbar (1271— 1240'?; ©at)cc: 14. Safjrf). b.

Qftjr.) erobert , nad) ©. borbringenb , 33. u. fetd bort eine neue , tfjttt in

2ll(cnt uitterroürfigc Xrjnnfttc ein; u. bonbiefer^eit anabunirtS (bis

äitr3erftöritng9ciucbc()'S, 605b. GHjr., roo bic groeiteSBIüte bcS babt)(.

3ieid)eS beginnt) gipfelt bie babl)(on.=affl)r. öefd)id)te (ebigtid) in ber

9.1(ad)t 2(ffb,rienS. SSettrt rjter u. ba ja ein baUjl ftönig bie Dbertjanb

über 2(ffl)ricn gcroimtt, fo ift baS nur auf berfd)luiitbcnb fttrjc ßeit, it.

bilbetatfo feine 9tuSnaf)me, cbenfo toenig roie bic furje Cbcrl)crrfd)aft

bcS afftjr. fitmigS ^Smi=3)agan (im 19. ^a^r^.b. (Xf)r.) über (Süb=S3.

—

benn er mar äugteid).frönig boullr— cincfotd)c in berfrühem SRadjfo

ftcünng 95J bitben fonntc. ©iner ber f)crborragcnbftcn §crrfd)cr bcS

erften afftjr. 9vcid)cS
,
jugteid) ber erfte , bon bem mir bottftänbige 5tn=

naien roie einen auSfü()rnd)en ^agbberict)t überlommcn f)aben, ift

StgtaMßtfefar I (ca. 1120—1100 b. (£f)r.). ©iefer grofjc Eroberer

bc()nte bicafft)r..Sperrfd)aft bom9JJitte((änb.9Jfccr bis jumfrafp.^cecr

cincr= it. beut Sßerf. 03o'if anbcrerfcitS auS. Qu ben borberafiat. 2an=

bern, bie er fid) jinSbar macfjte, gehörte aud) ber ifraelit.©taat (ina()r=

fd)cinlid) fällt bicS in bic $c'ü ber 9iid)tcr). dlad) feinem Sobc jcrfiel

biefc nur in ber ^erfon cincS einzigen 93cannc^ bereinigte 9Jcari)t in

©titefe, it. mir tjören bonStfförten faft nichts, fo jitmat nid)t§ roätjrenb

bcr53(üte bcS f)c(miifd)cn2taatcS unter ©au(,®abib u.Salomo boru.

nad) 1000 b. (£l)r., bis auf ben jroeiten mächtigen OH'ofjfönig, ben nod)

roeiter fein Szepter aitSbc()itenbcn 2lfur=nafir=bal (883— 859). S)ic

f)errtid)cn 5ßalafte (fo bor Stttent ber grof^c ^corbiucftpataft 51t C£()a(a=

i)(imrub) , Xcmpct u. aubere feiner bauten, mit ii)rcn fcinauSgearbeU

toten ©futptuven it. reic()en 9JtaIcrcien, jcitgen bon einer f)ol)cn @nt=

UHcthing bcS 2Öof)(ftanbeS, ber ^lunft u. bcS SityuS in 2t. SSon feinen

Stegen berichten uitS feine 2tnita(en it. er ift ber früfjcr fä(fd)fid) ©ar=

banapat I. genannte fronig, bon bem u. 2(. bic berühmten ©tanbarb=

infd)riftcn im berliner llhtfeum u. ber 9Jfünd)ener ©Irjütotrje! ()cr=

rü()rcn. ©ein 9(ad)folger ©adnanaffar II. (858—824) erweiterte

beträd)tdd) bic bätcrdd)cn 9icid)Sgrcn^eu; er ätnang ben ^cl)it bon

^sfraef (882— 854) 51a' ©cnbitng bon Tribut; bef. für bie frnditrges

fd)id)tc bcS aden CricntS ntertuüirbig iftber bonil)mftaiuiueubefog.

fdjroarje CbedSt, jct}t im S3rit. 9Kufcum, auf roc(d)cm als Tribut-

gcgenftänbc aud) ^robuftc u. SEfjtcre abgebitbet finb, bie nur bon 23öt=

fem in näd)fter Saific ^nbienS (cttoa bon 2d"gi)aniftau) ftammcu fön=

nen; fo meit reichte alfo bamafS bie afftjr. ^crrfd)aft, u. cS erftärt fid)

auef) , roie bie ©agc bie ganj in mi)tf)ifd)cS ®unfcl gefüllte fr önigin

©cmiramiS u. 2(. aud) bis ^nbien borbringen fäfjt.— 33Jit 2:ig(at=

^ßdcfar IL (745—729 b. £()r.) beginnt baS srocitc afftjr. 9tcid) , baS

fid) bont erften f)aitptfäd)dd) burd) größere fronfofibirung ber afftjr.

9Jcad)t unterfd)cibct,inbcnt bie eroberten ^robin^cn nid)t ntcf)r fo iofe

burd) bfofseSEributteiftungber afft)r.frronc berbuubcn crfdjcinen, fon=

bem fid) vazfyc in ©tattf)a(tcrfd)aftcn mit Söijcfötttgcn u. 9JUfitär=

befetjung bcrroanbcdx. 2igtat=^i(cfarII.überjog neben feinen großen

genügen nad) bem fernen Dften bic adcnfrönigrcid)c bonSamaSfuS
u. $>amatf) im 2JS. , empfing 740 b. ©f)r. bont ifraed frönig ätfcnaljcm

Tribut, feilte 730 feinen SSafatlen§ofcaI)auf benS()roit bon©antaria

u. mad)tc3uba 2(. tributpftiebtig. ©eit feiner ^nbafion33.S (gteid) im

2(nfang feiner 9Jcgicrung) f)örte biefcS ganj auf, eine eigene (Sjiftcnj

51t fül)rcn, fonbern luar nur regiert (u. bicS blieb fo bis jum galt 9ci=

nebei)'S) bon ben afftjr. Öroßfönigcn ob. ben bon biefen cingcfctjtcn

SSijcfönigen. Üiglat-^iicfar'S früf)crcr9(ante roar ^()itl (affrjv.^udt)

u. ber in ber 33ibel neben itjm genannte ^fmt (ber babt)lon. frönig

^ovoS u.^ßbuluS berfriaffifer) u. er felbft, finb, roie jef^t nad)gcuucfcn

ift (^unia! Stiglat^ilcfar fid) felbft infdjrifttid) als frönig bon 58. bc=

äctcbnct) ibentifd). ©ein Sc'adjfolgcr ©adnanaffar IV. ftirbt rocdjrenb

ber33eiagcrungSamaria's 722b.(Jf)r., mcid)c beritfurpator ©argon

(nid)t 5uberrocd)fctn mit jenem aitcn©argon, frönig bon2(ganc) bott

cubet it. fo beut frönigreid) ^fract ein CSnbe mad)t. Sie ©cl)lacl)t bon

9iapf)ia (719 b. St)r.), in roeldjer er bie2(cgt)ptcr u. if)rc p()idftäifd)en

2jerbünbetcn fdjlug , roar cinDmcn für bießufunft; benn bon biefer

3cit an roerben bie ©efd)icfe beS eibilifirten 2(ficnS 5Uüfd)cn ben jluei

örojlmädjten ber alten SSelt, 21fft)rien (fpntcr 33. u. Sßerfien) u.2(cgi)ptcn

auSgcfod)teu. Shtfjerbent bcmütljigte ©argon (Slam, fo ben öritnb

51t ber fpätern (Eroberung biefer cinft fo mächtigen 3Jtonard)ie icgenb,

erobert Kt)pcrn (roo eine gnfcrjrift bon if)m gcfuubcn rourbc) , unter?

brücftc eine (Empörung bcS bain)lon. 33afalfcnfönigS sllierobad)='Q3ala=

ban u. fd)(ug bie mit biefem berbüubeten sDcäd)tc Subita (mobon bic

ünbel fd)tucigt) u. bie^()iiifter (2tSbob erobert). ®en legten Sljcil feiner

9iegicrung roanbte er auf innere 9icformcu it. auSgebel)ittc 23auten; fo

ließ er bic in 21fft)ricn angelegten altbabl)1.33ibiiot()efcnbcrgröf5ern (bef.

bic bon (£f)a!alj), u. bic ©fulpturen fcincS grofjen (infrf)orfabab, uorb=

öftl. bon9?incbcl) toieber aufgcfuubcncn)9i
x
efibenzpaIaftcS zeugen bon

großem frunftfinn; cS ift auf iljncn eine Originalität u. gcin()eit ber

3cid)uung, ©auberfeit ber 2(uSfüf)rung u. 9)Jamttd)faltigfctt beS auf

iljncn Sargcftelftcn , roie roir fie bort)cr in 21. nicf)t finben. ^u bic 9Jc=

gierung fcincS 9?ad)folgcrS ©an()erib (ridjtigcr ©ennad)erib, 705 bis

681 b. (Et)r.) fällt ber bcrunglücftc 3"9 ber 2(ffl)rer gegen bic roefti.

Öroßmad)t, nämlid) Suba (§i§fia) it. 2(cgt)ptcn im S- 7 Ol. Sagegen

ließ ©antjcrib bem rcbcldfd)cn SSijerönig bon 33. bic berbiente 3itd)tU

gung angebcif)eit u. brang bis 3um ^erjeu bcS mit biefem berbüubeten

(Eiant bor, tucld)cS er mit geucr it. ©djrocrt bcrroüftctc. ©ein ©o()n

2(farl)abbon(affl)r.2lfurmd)=ibbin, 681—669)mad)tcganz'^f)önificn

it.
s^a(äftina (fo aud) Juba unter beffen frönig ilcanaffe) fiel) untcr=

roürftg, ebenfo 2legt)pten, roo er bis Dhtbieu borbringt. (Ein fü()iicr

gelbpg , roie er borl)cr nid)t unternommen roorbcu mar, roar ber in§

3uncrc2irabicnS (980 W.bon2iffl)ricn, babon 280 W. „burd)trodcne

SBüftc" , roie 2(farf)abbon in feinen 2inna(en felbft er§ät)lt). Stußerbent

untcrjod)te er nod) faitfaf. ©tänuitc it. nafjtn 33cftl3 bon bcu,frupfer=

mineu in ben entfernteften ©renken 9)cebtenS. ©eine glangtooÄe (Erb=

fd)aft überfant fein ©ol)u 2lfur=bani=pal (668—626 b. QPjr,), rocld)er

burd) feine fiegreidjen kämpfe mit 2tcgt)ptcn it. (Elam roie mit beut auf=

rüi)rerifcl)cn 33. u. 2irinenicn (SSaitua) bantalS ber mäd)tigftc .s^crrfcfjcr

im 'i'Jcorgculanb roar. 9.1cit irjmffließt bie letzte (^(anzpcriobc21.S unter

ben ©argoniben (722—626); beim roenn aud) ganz 33orbcraficn bon

ben armen. Sergen, ber mcb. n. elantit.=pcrf. 2anbfd)aft bis tjütgum

^erf. üDceerbufen u. ber 21rab.3Büftc, berSibtif^enSBüfte, beut 2Jtittc(=

niccr u.(Ei(icien (incl.(Et)pcrn) feinem ©zepter ge()ord)te it. er alle feine

Vorgänger an 21)ättgfeit, 2Jtutl) it. (Energie roeit überragte, foroarbiefc

große Väubcrmoffc, zumal roäfjrenb ber 2. £>älfte feincr9icgierung, roo
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eg immer einzelne Stefftänbe ju imtcrbrücfen galt, bod) nur mcfjr oöer=

fläd)(id) 5ufammcngcf)altcn u. 2lfur=6anH>af§ Sob mar enblid) bag

Signal ju allgemeiner Empörung (boran 93. it. 9Jcebicn). Stfur-6ani=

pai liebte u. förbertc bie ftüuftc u. SSiffcnfchaften mie fein affvjr. $err=

fdjer bor iljnt; feine Tanten waren unerreicht an ®röfe n. Jßradjtu.

feine 9pa(üfte bor SlUcm ftraljttcn bon cbeln 9}tetal(en it. Steinen it.

maren mit ben reichten Sfulpturcn , bon benen mir nod) eine 99cengc

überfoutmen fjaben, gefdjmücft. Sämmtlidjc ©eiftegerjeugniffe ber

alten 93abi)lonicr lieft er neu abtreiben, u. nur 9lffiir=bani4iafg

93ibliotf)ef fjaben mir eg p bcrbanien, baft bag mid)tigfte babon(fo

bic9Mtfd)öpfungg=:u. Sintftutgcfd)id)te, bie fumer.=babt)(on. §t)tu=

neu k.) ber 9iad)mclt erhalten blieb. Sein perfönticfjer (Tijaraitermar

freilid) bei adebem Gkanfamfeit it. Sümtid)feit, Siebe jum Sport u.

511 Vergnügungen. ®icg n. feine ait§gebcrjittc Wadjt mar mol ber

Ömtnb, bafj er unter ber 9htmengberftümmetuitg Sarbanapal jener

ben Ojriedjen befannte Sifftorcrfünig murbe, beffen fiel) bie Sage bc=

mädjtigtc it. ber bann fälfdjlidjcrSöcifc 511m testen afft)r..s3errfd)cr ge=

mac()t murbe. gfjm folgte fein So()it 9(fur=ibiHldni, unter beffen 9te=

gicvmtg ?(ffrjricn nur ein Spielball feiner immer frcd)erfid)empürenben

9>afalTcn mar, big unter bem legten ftönig9tfurad)=ibbiull. (Sarafug

ber öriedjcn) 9hncbef) bon 9?abopolaffar bon 93abt)lon (refp. beffen

Sof)tt,bcm babt)f.fironprinäen9?cbufabnc^ar) it. bem Sföeber ®ijaxare§

G06 b. (£f)r. jerftört murbe u. fo ber mädjtigc Staatgfolof? 2lffl)ricn,

unter 9(ffur4iani=pal bereits manfenb, ptöl.did) ganj u. für immer 311=

fammenftürjte.— 9hm fommt mit bem galt 2lffrjrieng 93. mieber emp or,

beffen ^meitc (u. le^te) Vlütcjeit mit 9cabopolaffar'g Sot)u 9?cbufab=

nc^ar (604— 561 b. &)x.) beginnt. Seine 43jäl)r. 9icgierung follte

93abt)(oit (bag nun ftatt 9tincbel) 9i
l

cfibenj ber gefammten (£upl)rat= u.

Xigrig4mnbcrift) pröerrinbcrSMt madjen. Xabicgrofjedtyünbcrs

infd)rift9cebufabne,mr'§, bie utt§ erfjalten ift, (eiber nur bon feinen

Tanten erjäfjlt, feine 2lnua(en aber, ba in 93. nod) fo menig fbftemat.

9(iti?grabungen gemacht mürben , big jettf nod) nid)t gefunben finb
, fo

ift unfere ftcnntnifj feiner gelbjüge it. Späten auf bie alten .Vitaffifcr 11.

bag 93ttd) ©aniet bcfdjränit. 2!m 3- 586 eroberte er ^erufalem it.

modjtc fo bem 9teid) !^uba ein (ühtbc, ben gangen Cftcn überwogen feine

.Speere it. in 2(egt)pten , beffen ftimig 9ccd)o er fdjon al§ fttonprinä 605

b.Gljr. bei.ftard)cinifd) gefdjlagen, mad)te er einen (Unfall. ~sf)m folgte

fein Sot)it(Sbii=merobad) 561—559 , nad) beffen ßrmorbung beftieg

ben £()ron ber Sdjmagcr beffelbcn, 9arga(=fcf)nr=efcr 559— 555.

Steffen Sof)it, ber nur 9 99hm atc regierte, murbe, nod) ein Snabe, cr=

morbet, it. ein ftönig aug einer anbern gamilic, 9cabmna()ib (9htbonos

tilg, 555— 538 b. (£l)r.), übernaljm bn§9vctcf), bag bercitg Spuren beg

Verfalls geigte it. bem ein neuer geinb in ber Sßcvf 01t beg SßerferS dt)=

ru§ brof)tc. öcgcu biefen mad)tc 9hibu=nal)ib mit bem 2i)bcrfonig

^röfu§ ein 93ünbnif3, ftröfit§ fticfj jebod) mit feinem öecre, nod) bebor

er fid) mit ben 93abt)(onicrn bereinigen fomtte , auf (£t)ru§ , murbe ge=

fd)lagcn n. bcrlor 9teid) it.grei^eit (546 b.Gf)r.). Ktjrul blieb l)ieraitf

gegen 9). ru()ig u.fo benutzte 9fabmna()ib bie näd)ften ^atjre, 93abt)lon

51t befeftigen (me(d)e93efeftigung0bauten,,öerobot berftönigin 9htofri§

^ufdjreibt). ditblid) erfolgte bcnnod)ber perf. Eingriff, 93c(fajar,9?abu=

naf)ib'g ältcftcr(S5of)n, murbe mit ber 2(uffid)t ber Stabt betraut, mäl)=

renb 9iabu=naf)ib felbft gegen benS-cütb in§ gelb rüdtc. Durd) ein ju=

fällig unbemad)te§ 3l)or f'amcn jebod) bie ^erfer in bie Stabt, 93abt)-

Ion murbe genommen u. 9habu=nal)ib'§ 9reid) perf. 9ßrobht3 (538

b. df)r.). 9htr nod) mit 9camcn ermähnt feien bie nun auf ßt)rit£> (558

bi§ 529 , at§ ftönig bon 9Jabl)lon 538—529) u. feineu Sofnt Äam=
bt)fe§ (529—522) fotgenbeu 2ld)ämcitibcntönigc ®ariu§ I. (522 6i§

485) it. Xerye§ (485—465 b. &)x.) , ba if)re breifprad)igen ^nfd)rif=

ten, mie oben fd)on bargct()an, ben Sddüffet für bie gefammte Gitt^

^ifferung ber babb,ton.=affb,r. Scitfd)rift abgaben. ®ic öefdjicle ber

(iupf)rat= u. 2igri§=Sänber unter ben Scteufibcn(9md)f olgern 9(lej;an=

bcr'3 b. Ör.) mit ber Dfefibenj Selcitfia am Xigri§, ber part().Xt)naftic

ber'ülrfacibcn, bcmncuperf.9i
v

eid)berSaffaniben(226—642n.Gf)r.),

ber öcrrfd)aft ber 2-lrabcr (93. al§ ^rdf=3irabi) mit ber 9tcfibcn^ 93ag=

bdb (©lonjieit unter §ärun ar=9{afd)ib) it. enblid) (big f)cute) ber ber

DSmancn ift nid)t unfere 'Jlufgabe 51t crjäljlcn.

3(ud) in ber ftunft gilt im 2ltlgcmeincn, mag mir auf allen anbern

Gebieten beobad)ten, bafj 2lfft)riennur Sd)ülcriu u.9(ad)at)merin 93.g ift.

1)cimod) beftel)t aber
,
jumal in ber golge ber gcfd)id)tlid)cn ©ntmic!*

litng beiber Staaten, ein bent(icf)cr Uuterfd)icb gtüifcfjcn ber fiunftent=

midlimg beiber Sttnber, ber 5itm1f)eil in natürl. llrfad)cn 51t fudjeit

ift. S" beut Sanbe, mo ber93obcn3iegclerbe bie gülle bot, abcrStcinc

mangelten, nämlid) in 93., ift bcr.s3auptd)araftcrber.(iiunft93adfteinbau

u. 9Jcatcrci , in 9lffi)ricn bagegen, mo fo biet Steinmatertal borbauben

mar, infonbcrf)eit ber borjüglid)c 9l(abafter, finbenmir maffibeSteins

bauten u. ftatt ber 9Jht(crei Sfittptur. ©in anberer Unterfd)ieb ent=

fpringt au§> bem 9>olfgd)arattcr ; bie babt)(on.fiitnft ift bor Willem reli=

giö§, faft alle nod) erl)atteuen grofjen 93auten maren Tempel it. and)

bie gnfdjriften ber babt)lon. öcrrfd)cr finb meift religiöfeu^nbaltg.

^n 2lffprien bagegen, mo bie §crrfd)ermad)t u. bie^erfon be§ ilönigg

.S3auptgegenftaubbcr93eref)ritng mar,finb bicXcmpct nur3lnf)iingf e( ber

9paläfte, biefe IclUcren aber bie öauptrepräfentanten ber 3(rd)itef'titr.

Tantit ()ängt and) jufammen, bafj mir in9lfft)rien feine C^robbcufmale

finben, in 93abt)lon bagegen unja^ligc, ba bie biel grüfjere Sorgfalt,

bie mau bort auf§ 93egräbnif5 menbetc, mit beut religiöfent Sinn ber

93abt)lonier3itfammcnl)ängt. Sd)onbie altbabl)tou. fiitnft, bie in

fo früfjc ßeit 3itrüdreid)t, f)at fd)on gan,3 ben eben angebeuteten &)<x-

rafter imöcgcnfat^ jur afft)rifd)cn. Tic Xeraffcntempel boitllr, ©red)

(SBarfa) it. anbereit Crtcn, fd)on fie finben mir mit cmaillirten 93arf=

fteineitgcfd)ntücft, meld)e guerft bemalt, bann glafirt u. enblid) ingeuer

gebaden mürben; biefe 3lit§fd)inüd'itng murbe, mag and) ein df)araf=

teriftifuiu ber babi)lon. ffuuft ift, immer nur an ben inneren SBänben

angebrad)t, mä l)renb in 9(.bie Crnameutif f)auptf (idylid) auf bag 2(euf;ere

bcr9ßaläfte bcrfdjmenbet murbe. (^röfjereSteinbcittmäler maren, mie

nad) bem obigen ju ermarten, feiten im alten 93., roäfjrettbbie©emnten*

fdjnciberei bercitg in t)ol)er 93lüteu. 93olleiibitng ftanb. (ibenfo mar

bieSöpferfunft in jener alten (nod) fumer.) Qtit fdjon 31t einer bcträd)t=

lid)cn9litybilbung gelangt, mobou bie erhaltenen SSafen, Santpenn.

ITerracottasgigitren ;]eitgnif; ablegen, mäl)rcnb bagegen bieüüietaüur*

giente^rjuriitJmar. Stciugerätliemarcn nod) im Webraud), SBaffen it.

Drnamente bon SJronje it. .Vutpfer (fo bef. 95ronjebec!en in (Gräbern)

uuirben bagegen fd)on in gülle angetroffen u. felbft ©ifen mar nid)t

ganj unbefaunt. Sag f)öd)fte, mag in ber9Jtctal(urgie bantatg geleiftet

murbe, mar bie 9Jtaitufaftur bon Wolbgegenftänbcn, nueDbrringen u.

Stimbänbem. Xafj fd)on bamalg bie nac()!)er fo berühmten babplon.

SSebereien 11. Sticlcrcien ein ^nbttftriejmeig maren, barf man enblid)

aug ben fd)on auf ben iilteften hemmen bargcftetltcn reid) bcr;,ierten

Öcmänbern fcbjiefjen.

— Xabie affljrif d)c

fiunft ()auptfäd)(id)in

ben in u. um 9cinebel)

ausgegrabenen fi o-

niggpaläften it. üjren

Sfulptiircn nieberge=

tegtiftu.bortfaft^ldeg,

mag bie 9tffi)rcr in

?(rd)itettitr u. 9ielicf=

barftelluitgcn leifteten,

fon^entrirt ift,fo l)olcn

mir f)icr (au ber öanb
beg ^lang bon 9huc=

bei), 9h-. 363) einige

SBorte über bie %opo*
grapljie biefer Stabt

nad). herauf bcm^Ian

fid)tbare Jilompler. bon

2rümmerl)ügcln it. Steinen ftcllt bag alte 9ciuebcf) im engeren Sinn

bar, auf bem linicn£igrig=Ufer, bem Ijeutigeit 9Jhiful gegenüber. 93ef.

jmei §ügel finb cg, bie f)ier in 93ctrad)t fontmen , ber nürblid)ere, nad)

bem ()eute bort liegenben ®orfe ^ujunbfd)if benannt, um ^mei 5ßaläfte

Sanf)crib'g (ber bon 21fur=bani=pal umgebaute Sübmeftpalaft San=

()erib'g, mo jene berühmte 93tbliotf)cf3lfur=bani-pa('§ gefunben mnrbc,

it. ber 9hirbpalaft Sanf)crib'g) aitggegraben mürben , it. ber fübtidjere,

bon bcn9lrabcrn nad) bem9ßropf)cten3onag „ber.s3ügcl9(ebi-^uuug"

getauft, mit ben Steinen bon ^ßaläftcn 9iimmon=nirar'g (93in=nirar

ift nur eine anbere, falfdje Sefung), Saul)erib'g it. 2lfarf)abbon'g.

3h'. 3G3.
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3m mcitem Sinuc aber gehörten ju Schiebe!) (batjer bic enorme ©in*

niol)iuT,)Ql)i im 93ud) 3}ona) nod) : einmal ba§ 4 St. nörbt. bon SQcoful

gelegene heutige 2)orf ftborfab.ib, mo ber grojse, gang ausgegrabene

^fllaftSargou'3(Turs@ar=gtna), mit ben ba5uge()Lu"enbcn33autcn eine

befonbere „SargonSftabt", bereit dauern u. Tl)orc aud) nocl) gefun*

beu mürben, bitbenb, geftanben hot — u. jtbeiten§, 30 km fübl. bon

9Jüifit(,cbcitfa((yaiufiiifenTigri§4tfer,u. jmar in bem fpiüenSSinfel,

heu ber Tigris mit feinem -ftetJenfrufj , bem grofsenSab, t)icr bilbet,

bic beim IjeutigeuSDorfMntrub gelegenen Trümmer bemincbit.Süb=

ftabt tiaiai) (Gl)a(at)) mit bicr grofjen Vatäftcn, groeienSlfurnafirBat'S

im s
Ji

s
£>., einem Tigtat^Uefar'!? II. in berSDfötte u. bem großen^ßalaft

Slfarljabbon'S im S2Ö. Sit ber äff ^r. Sunft, um nun §u biefergurüd«

piel)ren,' laffen fiel) 3 Sßerioben itutcrfcbcibcn: bie erftc, am beften re=

bräfentirt burd) bic ßeit Slfuwafirbat'S
r
in beffen Valäftcn mir t)crr=

ficl)c ^tluftrationcu itjrcr S3orjüge (®infaepeit u. grifebe, fo in ben

T bierformen ber 5Bä§reItef§ u. a.) tote SJcängel (nocl) ettt>a§ fd)h)er==

fällige Stu§fütjrung, menig $erfbeltibe, gänglidtje§ gefjlen cincS §inter=

grunbe§) bor Singen tjaben; biejmeite, bom beginn be§ 2.9teid)e§ big

Slfartjabbon (§aubtrebräfentanten ©argon u. Saufocrib:
f. o. in ber

afftjr. Wefdjicbtc unter festerem); bic brittc enbtict), bie Seit 3lfur=banis

pafS (grofje 2Beic§^ett u. 9ieint)cit ber gönnen, Vollenbuitg ber3eid)=

nung inben9ieticfö). Tiefe ^ßeriobe ift e§, mo mir birelten@mftufjber

afftjr.&'unft auf bic griecb,., bic bamatsnoef) in ifjrenAnfängen lag, an=

ytneljmen f)abcn, fo bei ben Stutpturen bor Slllcm in ber mit meifem

SJtafs angebrachten tbeitmeifen Vcmaiung; auf$crbem flammen bic bo=

rifdjeu it. ionifeben Säulen bortSlffljrien, ferner bießöroenffutbtur bon

9Jh)fcnä, bic fogar in allen it)rcnTctai(S rein affljr. ift. Taf? bieftunft

tbie bic gange Kultur biefes l)od)gcbi(beteu SSolleS eine ber ÜBorftufen

ift, bic gur foölje ber bellen, ftunft u. 33itbung f)inanfül)rten , ift ja jcijt

and) allgemein anerfanut. llefirigenS ftebt bie affljr. Jluuft mit itjrer

©otibttät u. if)rcm uatttrmaljrcn Dteati§mu§; ber in itjrcn S&a§relief§

u. in ben mächtigen Stierfoloffcn, bic ben Sßalaft bor beut (Eintritt

böfer ©etfter bcmatjren , auSgcbrüctt liegt, meit über ber gried). ftunft

gur ßeit itjrer Slnfüngc, mo eben jener ©inftufj ftattgefunben tjatte, ja

einiges fann and) gried). Shntftrocrfen au§ fpätercr $eit oljitc ßaubern

an bic Seite geftcllt merben. 2Ba§ un§ aber aud) otjne biefe fo bieifad)

in iljncit auftretenbe fünftlcrifdjc SSottenbung ber affbr. Stutpturen u.

»iclicfbilbcr aIlciufd)on uufd)ät>bar mad)t, baSftnbbie gal)(rcicl)eu33c=

gieljungen auf ben Sönig u. feinen §offtaat mie überhaupt auf ba%

gange Sßribatleben ber bornetjmen Slfftyrer auf bcnfelbcn
, fo bafj fd)on

bebor bic ^nfdjriften fidjer gclcfcn merben tonnten, bie überbic§ mehr

bic äufjcrc ©efdjtdjte, anbererfeit» biel auf bie reiigiöfen ^lltertlnuner

bc,yiglid)C6 enthalten, aus jenen bilbiid)cn TarftcKungcn ein ganje§

Stiftern ber afftjr. 21itcrtl)um§fiinbc jufommengeftettt merben tonnte

(mie bie§ aud) balb Sa^arb u. St. get|an f)abcn). gaft immer erfebeint

auf bcnfelbcn ber ftönig, umringt bon feinem (befolge. .Spier f)ä(t er

mit ben ©rofjen bes 3ieid)e§ %iatf) ; er ft^t auf erhabenem Xijronfcffcl;

unter ber Tiara, bie fein §aubt umgiebt, quillt fein bid)te§, am untern

Gsnbe ,ycriid) bcrt'nüpfte§ §aar tjerbor; ein reid) u. t'unftboll gearbei-

teter Würtcl umfd)iiugt in ber üötitte fein buntcö, big auf bic gü)le f)er=

nicbcrmallcnbcy ©eroanb. (iruft u. cf)rfurd)tgcbietenb fdjmingt crba§

Szepter in ber Wcdjtcn, mäijrcnbbici.'intcfid) traftboll auf bägScljmert

ftüht. 3u gebücftcr Stellung fteljen bic SSafatteit u. Sfätljc um il)n f)er

u. l)arrcn fcinc§ Slu§fpmd^e§. Stuf onberen 33iibcrn jiel)tbcr ftönig

an ber Spiüc feiner Truppen in ben Slrieg. ,S^icr ijat er ba§ Szepter

baljcint gclaffcn u. bie mallcnbc Toga mit einem eng anlicgenben

Sd)uppcnpau,^cr bcrtaufd)t. ©r fprengt, ba§ blant'c Sdjmcrt in ber

^Hcdjtcn l)od) cmporbaltcnb, ber Reiterei u. ben Streitmagen boran,

auf ben g-eiub (o§. ä3ei Belagerungen giebt er ben §cerfül)rern burd)

bic i)in= u. ijcrflicgcnbeu -Boten bic nötigen 33efc(jlc , läfd bie Sturms

(eitern anlegen u. bringt, er felbft ber CSrftc, über bie SJcauer l)inmcg

ob. burd) bie in bicfclbc gcbrodjcnc 33rcfd)c in bic Stobt ein. ©rauen*

erregenb ift ba? 93x1b, ba§ bon bem Bcrfaljreu mit bot Söeftegten ent?

rollt mirb. Ten CSincn merben bie Wlicbmaficn abgcfd)nitten ob. ber-

ftümmclt, bic SInberen merben on§ fi'rcuj gefd)(agcn, mieber 9(nbercn

mirb mit glüfjcnbcu ©ifen bie ipaut bom Scibc geriffen. 3rcunb(id)cr

finb bic Silber, bic ben ©injug be§ fiegreid) on§ ber Sd)iad)t §eint*

tcljrcubcn.Viönigi? feiern. §od) auf prädjtig gcfd)iuücftcmi)ioffcfil3tber

Sönig, umtönt bon fliugcnbem Spiel, umraufd)t bom ^nbcl be§ VßoU

fe§; um ifjn feine getreuen u. tapferen g-ctbljerren; f)inter if)iu fjer in

Seiten bic gefangenen Surften, ftrieger, grauen u. 30?äbd)cit; bann

folgt ein gro)lcr Quq bon präd)tigen SBagen n. 'ißferben, reid) mit f oft=

barer SBeute bclabcn; enblid) ba§ ficgrcicfjc ftattlid)e §eer felbft, ju

»ioft u. 51t guß, prangenb im bofiften äöaffcnfdjmuct. Scf)r Ijänfig ift

aud) bie ^ogb öcgenftonb bicfcrrciicfbiibiicl)cnTarftcllungcn. 2lud)

()ier fcfjlt ber ftönig nie, ber, mit Speer ob. otogen bemaffnet, auf bie

£ömemob.2öilbod)fenjagb5icf)t;cinigcbomcf)mc3agbgcnoffcnbrcd)cn

il)m burd) ba§ Ticfidjt ißafm u. fjclfen iljm bic Spur be§ Tf)icrc§

fudjcn; ein (Sunucf) trägt if)m ben jiöd)cr nad). Sßäljrcnb bic mcnfd)=

licfjen giguren auf biefen Silbern burd) il)re Steifheit u. (£informig=

leit an bie Tiiben ber ägtjpt. Stuiptur erinnern (ber Sönig ,v
93". bat

faft überall bicfclbc Trad)t, bcnfelbcn ®efidjt§au§bruc!, bicfclbc ,S)a(=

tang)
, finb bic 9hid)bi(bungcn bon T()icrcn mit crftaunlidicr Seben§=

ma()r()cit, geinbeit u.Saubcrtcit gearbeitet, u. bicle bon itmen tonnen

fidj breift neben ben T()icrbilbcrn ber mobernen Sunft fcl)cu laffen;

bie§ gilt bcf. bon ben 93ilbcrn ber ^ferbe u. Jörnen.

Slud) in beuTarftettungeu, bie fiel] auf ben ti ultu§ bcjicficn, fpiclt

ber fiönig eine Ijcrborrogcnbc 9iol(c. (£r ift ber Vermittler jtbifdjen

beu ©öttern n. ben Sterblichen it. füljrt bei fcicrlidjcn $ßrojefftonen u.

Dpferljanblitngcn ben Sng ber ^riefter an. üBie au§ ben bctrcffcubcn

Silbern 51t crfefjcn ift, mar ber offtjr. Mititug ou§net)menb pompfjaft u.

prädjtig.— So erjäfjleu un§ bie Stulpturen biefcö Volte«. Tod) bie

affnr. Süuftlcr befd)rän!ten fiel) nidjt allein auf Slrdjitettur u. 93a§=

relief§.
sJ(ud) bic ©emmenfäraeibung tnurbe 51t ()ol)cr SSollcnbnng gc=

bracht it. fogarftlicnbc Statuen be§©roPönig§ mürben berftubt. Setj*

tcrcjcbod)lbarcnitid)tfogiücf(id) gelungen mie bicTerracotta=2lrbciten;

in biefen tarnt 2t. bolffommcn metteifern mit beut alten ©riedjentanb;

feine Sainpcn fd)cincn bic Vrototljpc ber in beu Wräbcrn bon 2ltl)cu

it. Sijraf itö gefnubenen ju fein. 33br§ug§raeifeaber glänzten bic Slffbrer

in ber Wctnfturgie; i()rc golbcncn C()rringc it. Slrmbönber finb be*

muubcruitgsimürbig in ©nttirarf u. 2(usfü()rung u. ibre Sßro.njegüffe

finb frei bon ber (Sngl)cit, bic ijicr it. ba in i()rcu Stcinffuipturcn fief)

ftnbct. 38a§ .ytm Sdjlufj bic n c u b a b t) 1 n. .ft'un ft (unter Sicbutob=

nejar u. feinen 9iacljfo(gcm) anlangt, fo gilt im 2111gcmeincn l)icr bo£i=

feibe mie bon ber aftbabt)(on.: Vadftcinbautcn u. jtnar meift Tempel,

SKalerei (mit bcf. lebhafter Vcmalung) ftatt ber Sfttlptiir ber Slfftjrer,

f)ol)c Viütc ber ©artenMtur, bic bie Vabtjlouicr 5« einem mivflidjcit

fiuuft^mcig auSbiibctcn, ber Töpfcrtunft u. Weberei. Slud) bic ffltufil

murbc biet gepflegt, bod) nüffen mir Ijierbon im (i'in^clncn ,yt menig.

Tic bcfonbereit größeren .ffuitftfdjöpfungcn ber 23abl)lonicr in ber

gtbeiten Viütcnpcriobc il)rer©efcl)ictjte lernen mir aber am beften fcn=

neu, Wenn mir iurg bie 9{uincu bc§ alten 93 ob
t)
Ion betrachten, beim

biefclbcn ftammen gcrabc au§ biefer @eit, u. in 93abt)lon, a(§ ber 9Jcfi=

benj, t'onjcntrirtc fiel) batnat§ eben SllTe§, lba§ im politßeben, in

ftunft it. SBiffenfcl)aft bebeutfam mar für biefe leiden ©langatjre ber

babt)(on. ©efdt)tcr)te.

2öa§ un§ bie alten itlaffifcr bon ber Einrichtung n.Vrad)tbe§ alten

93abel(afft)r.bab-ili, „VfortcOotteö", fumcr.ka-clingirra baff., mäl)=

reub ein anbetet älterer fumer. 9Jomc SSaBell baffclbc mit .söinbeittung

an bie Varabicfc§fagc din-tirra, „Sebencdjaiit", nennt) beridjten, ift

I)inlänglicl) befamtt, um l)ier mieberl)olt 511 merben. Tic 9(uvbcl)iutitg

ber in einem Viered gebauten Stobt mirb bon ,Vitcfia§ (bem Strabo

u.Sl. fid) anfdjlicfjen) u..s5crobotberfc(jiebcnangcgcbeit; biefe S)iffeteng

liat barin itjren ©ruttb, bafj.'pcrobot mal)rfd)ein(id) nocl) bic fübl. ü8or=

ftabt Vorfippa mit beut 93ir»=9cimrub
(f.

u.) 51t 93abcl rcd)itcte; auf

unferm Vfau ( 9er. 36 4) cntfpridjt ba§ punttirtc Guabrat bem Stabt=

mauerbicred, mie mir e§ un§ nad) ben erftcren eingaben 511 beulen

f)abcu. Ter Umfang SSabetS märe aber aud)banu nocl) ctma bas3-üuf=

fadjc bon bem SonbonS, bod) e§ ift p bebenfeu, baf3
9
/10 bcffclbcn, mie

•Du. C£urtiu§ un§ aiisbrüd'lid) berfieljert, ait§öärtcn beftanben. To
. bic weiften Käufer bierftödig muten, fo ift ba§, tba§ nun übrig bleibt,

für eine Stabt be§ Slttettl)unt§ iinmcrf)iu toloffal genug. Tic eigcntl.

Stabt, mo bic menigften ©arten lagen u. ber Vcrfcijr feinen 5DJittct=

puut't ijattc, mar mal)rfd)cinlid) bie (^cgcub,mo ba§l)cutigc Torf .Scilla!)

liegt, nurbafj, miemirmiffeu, ber grof3crcT()cil ber Stabt auf beut

anbent (öftl. ob. (inten) (iitpf)rot4lfer fid) befanb. Stuf biefem Ufer
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_ JBab ijlau
°^^ aach. deri"eFlraft-e-n.en

3h\ 3U4.

fjaben ftcf) aud) bie meiften u. bebeutenbften Ruinen gefunben, u. frioar

bie nürblicfjfte u. impofantefte bon alten, Babil, in gorm einer Bt)ra=

mibe fid) erljebenb, fjeute nod) 40 m fjod) u. 180 m lang. 2)er alte

9came biefeS bem ©ott SOicvobad) (äTcarbut) gemeinten £)ciligtt)umS

war tut ©af^el (ob. ©aMil, aber nid)t©ag=gatu, mie man früher taS),

b. i. „lempet be§ l)ül)en©ipfelS" ; in it)m f)abcnmirbaSBeluS-©rab=

ma(©trabo'S5ufud)cn, mäl)renbberBet=£empe(§crobot'Sbem9?ebo=

Scmpel auf bem anbern Ufer (BirS 9cimrub) gletdijufetjen ift; bie

©ötter 9Jebo u. 9Jierobad) fjatten bcibc bcn Beinamen tütu (Bei), b. i.

„§err". 2)ie jttiette große Druine, fjeutc akftafr (b. i. Burg), oud)

SJcubfdjcllibe (b. i. 9Jutne) genannt, mar ein Balaft ^ebufabnejar'S,

bie „Burg" £)crobot'S,

Diobor'S u. ©urtiuS'.

©tmaS nörbt. ftcf)t ein

fotoffater rot) geformter

2öme auS Bafalt, ben

bie (Eingeborenen Ijcute

a(=pil, b. i. ©lefant, nen=

nen. SDcr britte9iuinen=

ort ift ber §ügel 2tmran

ibn=2(li , bloS ©anb u.

Scfjutt u. feine ©pur
bon9)cauermert, meldjcS

ma()rfd)einlict) tief unter

ber Dberfläd)e nod) fid)

befinbeu muß. Biet(cid)t

l)abcn mir in it)m mit

Cppert bie berühmten

„(jängeuben ©arten" ju

erblidemöegenütferbem

2(mraus§üge( auf bem
anbern ©up()rat=Ufer ()abcn fid) ©puren eineS großem Baumerts ge=

fuubeu, eine» Balafte» beS ffl irga(=fd)ar=ntffur ob. SJerigliffar (regierte

559—555b. ©f)r.), mie bie babei befinbtid)en befd)ricbcncnBadftcinc

auSmiefen. ©nbtid) f)abeu mir, ebenfalls auf bem meftt. Ufer ganj im

©. in ber Sßorftabt Borfippa (f. o.), bie berühmte etagenförmigeKuine

BirS s
Jt

l

imrub, bereu atter Stame Bit ^Uba, b. i. „öauSbcr ©migfeit",

mar. Sie meiften neueren gorfdjer fef)en in biefem bcn Sljurm ber

©pradjbermirrung, mätjrenb 5(nbcre bie 9tuine Babil bafür f)ie(ten.

Bcibe f)at Scebutabne^ar, mie er felbft in feinen ^nfcfjrtften crjäl)lt,

reftaurirt; ba ferner fd)on 5lfarf)abbon fid) rül)int, letztem reftaurirt

51t l)aben,
f muffen beibe natürtid), maS ol)itebicS mat)rfd)ein(id) mar,

längft bortjer ejiftirt l)aben.

31n bie gcfdjilbcrtenöerrlidjfeiten, bereuiHuincnmir f)icrmitburd)=

maubert l)aben, magte felbft ©rjruS, ber B. erft nad) langer mül)famcr

Belagerung eroberte (539), nicfjt Ipanb anzulegen, ©r ift nid)t a(S ber

ßerftörer ber ©tabt anjufeljen, fonbern er fd)onte fie bielmef)r fdjou

mäljrenb ber Belagerung, fo gut eS ging, u. erfjob fie nad) ber ©in=

nat)me (neben ©ufa u. ©tbatana) jur britten ^auptftabt beS 9veid)eS

u. 511 feiner äöinterrefibenj. 23ot aber fam fie unter feinen 9frid)f ol=

gern mef)r u. mef)r inBerfall. ®ett erftenentfcf)eibenben©tretd)füt)rte

SariuS §t)ftafpiS, ber bieaufrüf)rerifd)enBabt)(onicr, bie tf)rc©clbft-

ftänbigfctt mieber ju erringen berfucfjt fjatten, 19 9Jconate lang (jart

bebrängte. dlad) ber Eroberung ließ erbie©räbenzufd)ütten,90[Jauern

u. ll)ore uteberreißen u. ganje SEtjeite ber ©tabt in Branb fteden. ®ic
gotge babon mar eine erfdjredenbe ©ntböttcruug u. Verarmung B.ä.

(£nbtid)brangXerye§fogar in benBet=Sempet ein, beraubte i|n feiner

Uoftbarfeiten u. gab biefen für unjerftörbar gehaltenen Bau, inbem er

einige Zijtik beffclbeu abbredjen lief?, bem ©d)idfale atlmä()tid)er

ßcrbrödelung u. Stuflöfung prei§. gortan mar e§ , alz fei bie ©tabt

bon if)rcm guten ©eiftc berlaffen. ®cr große Slleranber , bem ber ge=

f(üd)tete perf. Selbfjerr 9Jcajäo§ bie alte SBunberftabt otjnc ©d)mert=

ftreid) überlieferte, faßte jmar ben ^lan, B. au§ feinen Krümmern 511

ergeben u. bon feuern ju einem §auptl)erbc be» Berfe^rS ju mad)eu.

©C fjatte aud) bereits Sluorbnungen u. Maßregeln getroffen, biefen

Blau inS 2öert ju fehen; bod) tjinberte it)n ber 2ob an ber roeitern
l

ü(u5fü()rungbeSUnternef)mcnS
I
nad)bcm mit berbtoßenSSegräumung

be§ ©cfjutteS 10 000 Arbeiter mehrere Monate lang befdjäftigt

acftton bec Gkgeinuart.

gemefenmaren. 21Iej;anbcr'S9Jad)folgcrinbielemXl)eilebe§9veid)S,bie

©eleutiben, nahmen baZ begonnene SBerf nidjt mieber auf, fonbern

bauten in ber 9caf)e bon B. eine neue ©tabt, ©cleufia, bie fie jur

jeitrociligen Svefibcnj erhoben u. mit ,vxf)lreid)eu Bribiiegieu auSftat=

teten. 2)cr ©trom be§ BerfeljrS mätjtc fid) nun nad) biefem neuen

Sftittctpunft, u. bie ©traßeu bon B. leerten fid) immer mcl)r — maS

aud) rool im Blane ber ©eleuf'iben gelegen (jabcn mag. SBieber()o(te

Berfud)e, bie fpäter gemad)t mürben, bie ©tabt mieber aufzubauen,

l)aben jtt alten Srümmcrn nur neue hinzugefügt, ßur ßeit beS $iero=

ni)muS (400 n. Sf)r.) maren bie Ruinen bon B. bereits zum 3ngt>=

rebicre ber Bartf)crtöntge gemorben. Gin perf. Wöntf) er;,äl)lte i()iu,

baß bie 3Kauern bon ßeit ju 3eit auSgebeffert mürben, — um bie für

bie ^agb (jerbeigetriebenen 2l)iere cinzuf)egen!

Bon berW t) t () 1 g i c ber Balü)lonier u. 3(ffi)rer, bie urfprünglid)

bon ben ©umeriern aboptirt u. bon ben iljre^ultur erbcnben©emiten

nur roeiter auS= u. umgebilbet mürbe, fei nur baS2Bid)tigfte u.mirflid)

5eftftef)enbe furj ermähnt, ba gerabc liier biecrfd)üpfenbcn3)etait=

ftubien nod) lange nicfjt abgefd)loffen finb. Sie ältefte ©öttertriaS ber

(nod) rein) fumer. 9)ct)tt)o(ogie mar 31na (öimmel), ©a (©rbe) u.

93cu(=ge (§err ber Untermett), f nod) bor 2000 b. d()r. ; bonbenfemit.

(£inmol)nem nuirben biefe bann f)erübergcnommeu als 5(nu, (£a u.

Bilu (letzteres urfprüngl. nur cine^lppellatibbezeidjnung = ber §err)

u. jebem eine roeiblidje ©ottljeit bcigcfcllt (^(natu, Xabfina u. Btltu).

©er ältefte ©ofjn Bel'S (Bilu'S) mar ber iWonbgott ©in; außerbem

gab eS nod) einen befonbern Sonnengott (©amaS), SBcttemt.Suftgott

(Üxamdnu ob. 9timnt6n), eine meib(id)c ©ottl)eit bon urfpr. folarem

Sfjarafter
, Sftar (^(ftarte) ob. 9cana, einen ß'riegSgott,

s)cergal u. eine

©ott()cit al)ntid)en (Sf)arafterS, ben 3ül)rer ber ()immlifd)en öeer^

fd)aren,
sJcineb (ob. 5lbar, mie man biSl)er gcmöl)nlict) bas!Jbeogramnt

auSfprad)). Stile biefe genannten gehörten bereits ju beut babl)lon.

©öttcrpant()con, mie mir eS unter ber Regierung jenes berühmten

Öerrfdjerö bonllr, Ur=zifum, ya beuten f)aben. Söeun im §meiten

babi)lon. 9vcid) unter 9Jebufabue,vir9)hu'buf (ob. -Kerobaäj) u. Tuibu

(ob. 9cebo) alS bie jmei faft alleinigen u. f)auptfäd)lid)ften ©ottl)eiteu

bereljrt merben, fo fommt bie§ bafjer, meil jubiefer Qeit biegau^e

Wlafyi beS 9teid)eS fid) in ber ©tabt Babl)lon touäentrirte , biefe jmet

©otttjeiten aber jmei uralte (urfpr. ebenfalls fumer.) ßofatgottljeiten

biefer ©tabt (u. smarSccbo fpc^icllber SübborftabtBorfippa)gciriefeu

finb. ©ef)en mir nun nad) 9?., in baS ja bon Babijlonien am gegrün*

bete u. tolonif.3(fft)rien, fo ftnben mir bort faft alle bie gleid)cn©ötter

mieber, nur, mäljrenb im @. a(lmät)lid) Slnu u. ^mar mel)r unter bem

rein femit. 9Jamen 3(u(cÜ)mol. = f)ebr.(£l,b.i.©ott)anbie©pil3e beS

©anzenbitrd)baS§in5ufotnmenberfd)iebcnerSofa(gott()eiteii5ieintid)

angemadjfencn Bantf)conS trat, im 9c\ ein fpe^iell affi)r. Sofolgott,

nämtid) bie perfoniftzirtc ©tabt SCffitr, biefe Wolle übernal)in. ©0 ge=

minncnmiräur3cit©alinanaffar'SlI.(itm850)auSbeffenDbeliSfen=

fd)rift folgenbeS Bilb ber jroöif großen affi)r.=babl)lon. National*

gottt)eiten (an ber ©pit^c als 9Jationalgott 3tffur): 1. 2tnu („.spei'r ber

Sauber", ein Beiname bon itjtn), 2. Bilu (Bei), 3. Güa, iiönigberliefe,

4. ©in (9Jfonbgott) , 5. Wantiinu (Sßettergott, §err ber Kanäle; bie

Cefung Bin ift nid)t ridjtig), ü.©ainaS(©onnengott,9itd)tcr§imtuelS

u. ber ©rbc), 7. 9Jcarbut, §erotb ber ©ötter (urfpr. 9Jationa(gott bon

Babljlon), 8.9Jincb (f.D.), 9.9?ergaf, ioitig im©treit, 10.9htSfu (eine

urfpr. folare ©ottfjeit), 1 1 . Btltu (BattiS) , Bel'S ©emaljliu, 9Jhttter

ber großen ©ötter u. enblicf) 12.3ftar(91ftarte)
f
©ottinbcr2iebe, aber

aud) beS Kampfes.

Bei 2tfur=bani*pal, 200 %.ai)o fpäter, geftaltet fid) bieS Bilb in*

f ofern anberS, als Sftar in §lnci 2otalgottf)eiten(^ftar bon^ineuel) 11.

^ftar bon 31rbcla) getrennt auftritt, Slnu, @a u. 9Jcarbut" in ber 5Iufs

Zählung gauj übergangen merben, mäljrenb bagegen 9?abu (9?ebo), ber

oben fe()(t, nod) baju genannt wirb, gür bie Bebeutung einzelner bon

il)nen ift intereffant, ba^, menn 5. B. 5lfar()abbon, ber Bater Stfur*

banipal'S, nid)t alle jene 13 ©ötter anrufen mill, fonbern nur gern iffer=

maßen eine ©Ute barattS , er in feinen 3tnna(eu Stffur , ©antaS , Bilu,

9Jabu (ber bei ©almanaffar nod) fef)lt, alfo erft nad)l)er bon Borfippa

auS nad) ^(ffi)ricn berpflan^t morben ju fein fd)eint) u. 3fftat öon

9Jinebel) u. gftar bon Slrbela (im ganzen alfo fünf, refp. fed)S) nennt,

©ine ©ottljeit enblid), melctje als bie mäcl)tigfte ituBereid) ber.Spei'erei

4:5
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u. be§ ßauberä in ben fumcr.=affi)r. öefc!jtt)örmtg§formeln eine große

9iot(efpiett, aber mie e§ fdjeiut, nie üt ba§ Pantheon ber fenrit. SBe=

mo()ner be§ (£itbfjrafc= u.Xigri§=©ebiet3(meitigften§nid)tber2lfft)rer)

übergegangen, ift ber geucrgott ©ibil, ber als 5lüeiter mid)tiger©o()n

3tnu'§ gilt; ber Ijerüorragenbfte feiner SBrüber ift ber oben befprodjcne

fftamdrat, 5Dafj bie gried). Wphrobitc eine uralte nüjtbol. ßntlet)ituiig

pnädjft bermtttel§ ber^ljötüt'ier, urfpr. aber üonbcrfumer.=babt)lon.

3fiar (Stftarte) ift, moju mir aud) nod) anbere Sinologien (fo in ber

9)h)thotogie nod] §erfitlei5=3öbubar=9?uurob, ferner 9(boni§ n. a.
r

außerbeiu in ber Sünft, >uie fdjoit gegeigt mürbe), ift eine jetjt nidjt

meljr jit bcftreitenbe Sbatfadje; bie Tanten altein finb e§, bie babei jit

anbern geworben.

3)ie Siteratur, meldjeunS burd) bie SSieberauffinbung n. (£nt=

jtfferung ber unermeßltdjcn ©djäijc ber &'eiiinfd)riften erfdjtoffen

mürbe n. üon meldjer mir fonft (baä meiüge, ma§ nn§ auö SBerofu§

u. 31. fragmentarifd) n. in fpäter Umarbeitung u.Ueberfetuuig er galten

ift, aufgenommen) faft gar nid)t§ mcfjr müßten, gerfättt je nad) ben

©pradjeitu. Beitcpodjen, 51t benen if)re Sßerie geljören, naturgemäß

in brei große Wbtljetfungcn: 1. bie fumerifdjc, 2. bieattbabtylonifdjeu.

3. bie afft)rifd)e n. neitbabt)loitifd)e; baüon geboren fprad)Iid) bie
(

ynei

IcMen, ber erften gegenüber, mieberum engjufammen. ®a£2Öid)tigfte

ber fmner. Siteratur finb jene fdjon öfter ermähnten ©ötterhijmiten u.

3auber= it. !öcfd)möruitgsiformeln, bie un6fätnmtlid)iuitaffl)r..3nter=

linearüberjoimitg, bie natür(id) au§ fpätercr.ßeit ftammtu.taumfd)on

aud) m§ (£*nbc bc§ 3. !3al)rtaufenb§ ü. (£f)r. ,^u fejjcn ift , erhalten finb

;

bie -Dämonologie bitbete einen mid)tigen 93eftanbtf)eil ber urfpr.

fumer.9retigton,miemauau§biefeit2iebcmfief)t,it.mar>riaf)rfd)einlidj

bie ältcfte^ljafe be§ ©lauben§ jene§ alten nidjtfemit. ftülturüolfe§.

Slußer Heineren
(
yueifpvadjigen Seiten (mie 3. !ö. ©prüdjmörtern u.

23olf§tiebem u. ben turnen cinfprad)ig fumer. ()iftor. ^ufdjriftcn ber

alten ftönige Jüatnjlonieng [mie be§ Ur*§iium Hon Er u. a.]) gehört

aud) hierher bie jurgeit nod) uitüberfeljbareüOccnge üon(bi§ jettfetma

511 einem Giertet in bereits; über 60 g-oliotafeln ebirten) tejiial. u.

groutmat. arbeiten ber afft)r. ©elebrten felbft, an roeldjc fid) bie fog.

©t)(labare, meldje nur ber (Srflärung bort ©djriftjcidjen gcroibmet

finb, aufdjließen. ®iefe SÖörterliftcu n. grammatitat. ^ßarabigmen,

in ber mir bie ältefteöratnmatif u.Sej-itograpl)ie berSBett jmcrblicfen

tjaben, finb jtuar üon ben femit. 33abi)(onicrn u. Slfftjriem (üicte fd)on

tu altbabtylon., fo ju be§ alten ©argon üon 9lgane Qtit, bie legten

üielleidjt erft in ben Sagen s.)[ffur5bani=pat'§)geinad)t morben,merbcn

aber t)ier (bei ber fumer. Siteratur) am beften mit ermähnt, meit fie

eben bie (£"rleid)terititg bcs©tubium be3 ©itiitcrifd)en, ba§ at§ Zeitige

©pradjc aud) nod) längft nad) feinem 2(u§ftcrben in ben ^riefterfd)u(en

erlernt merben mußte, jum 3med ()abcn; bemfetben Qwcd üerbaitfen

jene afftjr. ^nterltnearüberfe^ungen ber Zeitigen fumer. Sejtc ibre

ßntfteljung. Seit §auptin()att ber attbabt)lon. Siteratur, bie in femit.

Söabljlouifd) gcfc()rieben n. bor n. nad) 2000 ü. ©f)r. entftanben ift,

bitbot ein grofje§ (ipo§, bie fog. Sjbubar^egenben, beren .S^elb S (
)Ou=

bar=9fimrob ift, u. me(d)C gitglcicf; jene oon Smith, juerft aufgefunbenen

foymogonifd)cn 33erid)te ber ä3abt)loniev,bie2Se(tfd)öpfung§5U.Sint=

flutgefd)id)te, als ßpifoben entl)a(tcn; bicSiebeäabcntcuer bcffelben

mit ber ©ottin gftar fpielen barin aud) eine große Otolle (fo ift eben=

faf(§ eine CSpifobe bie fog. „§öilenfai)rt ber^ftar" öon©rbraber [f.b.]

juerft in§ ®eutfd)e übcrfel^t). gerner finb neben biefem ^jbubar=

C£po§ ,^u ermähnen Xhicrfabeln, tief empfunbcnc33uf3pfaimen u. ^al)U

reid)e aftronom. Snfd)riftcn, Don meld) teueren bie uu§ erhaltenen

511m 2:i)eii %ü einem grof?en, urfpr. 70 tafeln nmfaffenben aftronom.=

aftrolog. SÖerf be§ alten Sargon (1900 0. dl)r.) gehörten. SBir fe()en

barau§, baß ba§ ältefte 3(it)^nfi)ftcm be§ (£upf)rat=2anbc§ (maf)r-

fd)ciidid) auf bie ©umerier ^urücfgeljenb) ein ©ejagefima(=, uid)t

Se^itualfljftein mar, baß femer bie 93abl)(onier einen mofjlorganifirten

^alenber l)atten (baS^a^r 360Xage bon 1 2 mal 30£agcn, alle fed)§

^sa()re ein ©djalttnonat; bie äi>od)e üon 7 Xagcn, bie mit t£inrcd)nung

ber 9?ad)t je 12 ®oppeiftunben f)attcn, bereu jebc mieber in 60 9Jtin.

getl)cilt muvbe), baß fie Sonnen* u. SOxonbfinfterniffe genau bcred)neu

tonnten; fo l)abcn fid) aud) matljentat. Safein gefunben, bie ber 2(u§=

red)uuug bes GuabratS u. JhiOu§ üon 1— 60 gemibmet maren u. a.,

mie ja äiemiidje ft'enutuiffe in ber 9J£atheiuatif ju foidjen aftronom.

33ercd)nnngen bie notf)mcnbige SSorauSfe^ung bilben. ®ie Siteratur

cnblid) ber 9lfft)rier mie ber !©abl)(onier im neuen 9teid) (unter dltbu-

fabnejar u. feinen 9?ocf)folgern) befd)röntte fid) im^anjen faft uur auf

bie bieten gefd)id)tlid)eu ^nfdjriften meift größeren Umfangt, me(d)e

fid) als bie «pauptquetle für altorientai. ©efd)id)te, !ööiferhinbe u.

®eograp()iefürun§ ermeifen; beim fo ftereotl)p aud) f)ier u. ba i()r

Sn()ait ift (meift ftrieg§= u. (SroberuiigSjüge ber betr. §errfd)er , bod)

aud) 3 a9^^ 1 u - kernten)
, fo geminnen mir bod) barauS bie intereffau=

teften 2(uffd)lüffe über bie gürften u. CSiitmohner ber benad)barten,

beut affrjr. ©^cpter untermorfenen Räuber, ferner über bereu ©table

u. ^robufte, giora u. gauna, u. betommen fo ein lebcnbigeSu. genaue»

33iib ber bamaligen üorberafiat. ßuftänbe, me(d)eS burd) 'bie langen

geograph. ^erjcidjniffe ber batnai§befauntcn2äuber,©täbteu.giüffe,

>üie burd) bie genauen djronolog. Sabctfen (ben 9i
v

egeuten= u. (£po=

nt)ittcnfnnon) eine mert()üolie (Srgänjung finbet. ^tußerbem l)aben

int§ bie 2lfft)rer, obmol mir fie feine ©djöpfer einer eigenen Siteratur,

miebieaiten©uinerieru.33abt)(onier, mol aber bießrl)aiter it. Pfleger

biefer Siteratur 51t nennen haben, eine reichte Slnja^l fieinerer 3n=

fd)riftcn meid)c ß'aufüerträge u. §eirat§urluubeu, (lebete, 93erid)t=

erftattungen üon gelbl)errcn u. Slftrononten an bie affrjr. Könige,

33ittfd)riften üon (befangenen u.anbcreg enthalten, als nndjtigc u. nod)

üiel üerfpredjenbe Slugbeute il)rer s^riüataiterti)ümer l)interiaffen.

s
JJcit bem galt üon 33abt)lon (jat beim aud) bie ®eiifd)riftiiteratttr

jiemlid) ein (£nbe, ba§ 33abt)(onifd)=5(ffl)nfd)e ftarb at(mäi)lid) al§

©prad)e ganj au§ u. mad)te bem2(ramäifd)cn, fpätcr, al§ tängft ber

(aramäifd)5)babt)ton.Salmubabgefd)loffcn mar, bem 2(ra[)ifd)cn'^lal5,

mcid)ey nod) l)cutc in biefen ©egenben gefprod)en mirb.

2(u§ ber fe()r reid)()a(tigen Siteratur über 95. 11. 9(fft)rien fei al§ ba§

micfjtigfte Dleue i)erüorgef)oben:©d)rabcr,„Sei(fd)riften 11. lUitcS 2cfta=

ment" (©ießen 1872) ; ©mitl), „Chaldean aecount of the genesis"

(Sonb. 1875, beutfd) üon §. Selikfd), unter bem Site! „df)alb. ©ene=

fi§", mit mertt)üotIen beigaben bc§ 2(ffl)riotogcit3-riebr.Sent^fd),Spä.

1876); berf. „Histoiy ofAssyria" (Sonb. 1875) u. „History of

Babylonia" (nad) feinem Sobi)crau§geg.üon5(.©al)ce, Sonb. 1877);

©at)ce, „Babylonian literature" (Sonb. 1877 ; beutfd) Sp^. 1878);

Senormant, „La magie chez les Chald^ens" (^ßar. 1874; beutfd)c

ermeiterte 2lu§g. ^ena 1878); ©d)raber, „ ^eitinfehriften u. ©e=

fd)id)t§forfd)uug" (gießen 1878).

BaccliarisL. (S,reu5ftraud)),^ftan^cngattungau§ber3ami=

lieber Compositae; B. coufertifolia Colla, eine in Khitc t)ei-

mifd)e 2trt, liefert ein grünfid)e§, §ä()e fdimeljcnbeä 't&adfi; B. geni-
stelloides Pers. (Molina reticulataLess., ginfterarti^

ger ^.) u. B. venosa Pers. in (Sf)i(e u. ^eru finb gute Fiebermittel,

mäh^renb B. halimifoliaL. (melbeublättriger &\), ein l)üb-

fd)er, in9corbamerifat)äufiger§albftraud),ber aud) jum ©clbfärbcn

benutzt mirb, neuerbing§ mieber üielfad) in unfern ©arten, au3 beneu

er eine ßeit lang faft üerfd)munben mar, a(§3i^bfiauje tultiüirt mirb.

^arfj, Seonharb ©mit, SJhtfifer, geb. lLSKärj 1849 su^ofen,

mürbe 1860 in Berlin ©cijüler ZI). S'ullaf^ im ^ianofortefpiel u.

ftubirte Sf)eorie ber üDhtjtf u. S'ompofitionglc^re bei g. 35ogt , SSüerft

u. griebr. ^iet. ©eit 1869 ift er Sel)rer an ber üon $u(lat birigirten

Sceuen Stfabcmic ber Soitfuuft in Berlin.

üBfldj, Otto, ^omponift, geb. 9. gebr. 1833 511 SSien, ftubirte

Si)eorie ber 9Jhtfit u.^ompofition§tef)re bei©ed)tcr inSBieu,fungirte

bann algfiapellmeifter üerfd)icbcner beutfeher Dpcrnbül)iten u. iftjctU

Sonttapellmciftcr u. Sireltor beS 9.1Jojarteum§ in ©aljburg. (£r

fd)rieb eiu= u. mefjrftitumige Sieber, 9Jfäiinerd)örc, 2 Sriog, ein

Streichquartett, 4 ©i)tnpl)onieit, il'laüier=u. (£()onuerfc, Duüertüreu

fürDrcfjcfter it. mehrere Dpern: „Senore" (große roiuaut.Dper), „Sic

Argonauten" (große l)eroifd)eDpcr; SOtanufiript)
,
„©arbanapat"

(große Oper) u. „®er Söme üon ©atamanca" (fom. Oper).

^Bttlljarndj, §enri, ©raiumatifcr u. llebcrfctjcr
,
geb. 1810 in

Seittfctjtanb , tarn 1830 nad) s^ari§ , umbafelbft feine in bcr§eimat

begüiinencn ©prad)ftubieit 51t üolteuben, nat)m fpäter rjier baueritbcu

2Öol)nfitj, murbe^rofefforbcrbcutfd)cn©prad)eaitber^ßoÜ)ted)nifd)en

©d)ute n. TOitgticb bcS ^rüfung§foltcgium§ ju ©t. (£l)r, u. ermarb

fid) fomol a(§©rammatifer mieal§üortrefftid)erUcberfel3er(©oet()c'ö

„gauft", Saüater'§ „^^^fioguomifdjegragmente") einen bebeuteubeu
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9tuf. 33on feinen übrigen ©djriften finb IjerborjUttjeben: „Grammaire
allemande" ffiat. 1850); „Cours de themes allemands" (ebb.

1850): „Leeons de langue allemande" (ebb. 1855).

flttijfe,Otto, bau. SDMcr, mürbe 21. 2htg. 1839 jufRbtfdjttb auf

©cefanb geb. al§ ©otm etneg Kaufmann^, ber 1844 nad) ®opcn=

fingen übcrfiebeltc. 25ort marb 33. fcfjort int 10. £eben§jaf)re ©efrüter

ber fgl. Kunftafabemic n. gleichzeitig bon bem trefftidjen fßialex

SB. SRarftranb (f 1873) unterrichtet. 1856 u. 1857 mürbe er burd)

afabemifdje greife auSgejcidmet n. batb barouf unter ben fleißigen

SCttgfteEern bc§ Kopcnbagcner @aIon§ bemerft, mo man ifjm bn§ ßoß

eine« ungcmöbnlid) tüchtigen ^Sortrat* u. ©enrentnler§ juerfanntc.

1863 bei einem afabem. ^onrurrenjattSfc^reiben mit einer 6ebeuten=

ben öelbprämic bebac()t, erf)ielt23. 1866 ba§ grofse 9ieifeftipenbium

ber 2(fabcmte u. ging nnef) ^3ari§ , Wo er fiel) nam. in ber Jedjnif ber=

bollfommnetc. ^n fein 23atertanb jurücfgefetjrt, ltmrbe 93. 1872

IlcitgUeb ber Sunftafabemie,
f
päterjum ^Srofcffor an berfetben ernannt.

93., ber unter ben lebenben bein. SUcalern eine tjcrborragenbe Stellung

einnimmt u. aU Kotorift fie alle übertrifft, jcicfrnet fid) fomot al§^3or=

frätmafer u. fitoax bef. in größeren, genreartig angeorbnetenGkuppen,

al§ audj otö Tiermaler au§. 9Jcit großer Sicherheit u. @d)örfe meif;

er bie Spiere ju djaraftcriftren u. in eigentt)üm(id) taunig=tiebcbolIer

SBctfe bonifmenju erzählen; al§©emätbe, inbcnenbiefe©igenfd)aften,

berbunben mit trefflidjer Kompofition, bef. §ur ©ettung gelangen,

finb: „3)ieXad)§f)itnbe"
,
„®ame( in ber Somcngrube"

,
„gütterung

ber <punbe", „9?acb ber ©berjagb" (1877, ©emälbefammfung in

©djlofj föriftiangborg)
,
fottrie eine Steige borjüglidjer <3)arfteüungcn

bon ^ferben u. 9vinbern frerborjufreben.

ff ßaäjtkt (ftir. 93nfcf)'lefj)
,
3 e a n 2 o u i § % b i o b o r e , franj ,§ifto-

rifer, geb. 1820 in ^iffi^ebitfc (£cpart. ©eine=;3nfericure) , bejog

1840 bie Ecole normale ju ^ßariöu. mürbe 1846anbcrfetben2efrrer

ber©efdjid)te, fungirte fpäter in g(cid)er©te(titng an mehreren 2t)ccen

in ber ^ßrobing u. mirtt jet)t in berfetben SBeife in 9vouen. ©r fcfjrieb

u. 21. : „La guerre de Cent ans" ($ar. 1852); „Mahomet et les

Arabes, les Francais en Italie au XYIföme siecle,lesRoiscatho-

liques d'Espagne ou Ferdinand et Isabelle" (ebb. 1853); „Les
hommes illustres de France" (acuten 1867) k. u. gab mit ©1).

Sejobri) IjerauS ba§> „Dictionnaire de biographie et d'histoire"

(2 93be.
r
1 8 5 7 ) u. ba§ „Dictionnaire g^neral des lettres, des beaux-

arts et des sciences morales et politiques" (2 93be., 1862— 63).

ü&atijelin (fpr. 93afd)'täng), 2tugufte, bebeutenber 9ftafer, geb. 31t

9ceufd)ate{27.©ept. 1830, erlernte bie ©tementc ber Kunft bei jmei

mittelmäfugen 9Jca(ern feiner 93aterftabt, trat bann in ^ari§in§ Steuer

bon ©lel)rc u. boltcnbete feine 2üt§bitbung unter ©outure. $n feiner

§eimat erfefrienen juerft 1835 fedj§ lanbfd)aft(id)c öenrcbilber bon

ihm, bie mentgften§ ein originelle^ latent berriethen. 2(ttf baZ i()tn

bötltg ^ufagenbe Ökbiet, ba§ mititärifd)e ©»eure, fam er, a(§ er 1859
in Cberitaüen unter ©aribalbi ben getb

(
utg mitmadjte, nad) beffen

93cenbigung er a(§ ®arftef(cr ber Xageygefd)icb,tc fc()r beliebt murbc.

SOcit gteief) großem Xatent, bott 9ßatf)o§ u. ©djmung, bcl)errfd)t er ba<?

öeure u. bie üaubfdjaft. (£inc§ feiner .S^auptbilber mar 1861 ber

„ SRorfdj einc§ fdjmcijcrifdjcn 3nfanterie=33ataif(on§,utr Söefc|ung ber

Ören5el857". 1864 u. 1865 bereifte 93. ^taüen. 1866 brad)teer

abermals mehrere fe^r gelungene 93i(ber au§ berfdjiebcnen ©pod)cn

ber .ftrieg§gefd)id)te ber ©d)mei,v 9ind) an bem Stiege bon 1870/7

1

naftn er Xbjeif u. begleitete bie ©cfjmei^er 2(rmec an bie franj.örenje,

mobeierbenllcbertritt ber9lrmee 93ourbafi'§ auf ©djmeijer ©cbiet

in einem ecfjt (jiftorifd) burd)gefüt)rten SSinterbilbe barftelltc. %n an-

bereu (yemötben fd)ilbert er and) baZ Scbeu feiner 2anb§(eutc auf ber

^agb ob. bei 93olf§fcften , ob. greift ju ^fjantafiebUbern au§ ber Qdt
ber fdjmei^er. Pfahlbauten. 9lud) at§ gemanbter @d)riftfteüer lieferte

er jafjlreidje, burd) 3dd)nungen ifluftrirtc 2trti!el über ®efd)id)te,

Sunft u. 9Öterf§tttn feine§ 93aterianbc§ u. illuftrirte ntand)e§ 9übum
buref) oft f)umoriftifd)e ©jenen an§ bcrmiütärifdicn^efdiiditeSfJcuen^

burgs>. 3U feiuen .Spauptmerfen biefer Slrt gef)ören „Aux Fron-
tieres", „Neutralite", „Humanite'" (1870 u. 1871) u. „Album
de l'Arm^e de l'Est en Suisse" (autograpfjirt, 187 1).

öfldjfr, 3uüu§, l}ramatiter u. 9vomanfd)riftfteKer, aud) |ourna=

liftifd) bietfad) tf)ätig, geb. 8, 91ug. 1810 jUt 9tagnit in Dftpreu^en,

ftubirte S^ebijirt u. liefe fid) 1837 in ^cbetbee als praft. 2&st nieber,

gab aber 1845 feine ^3raj-i§ avtf, xtm, nad) Königsberg überficbelnb,

fid) nur noeb, mit @d)riftfteltcrei 51t befd)äftigen. ©r bebutirtc in ber

Sitcratur mit einem 5a!tigen Sraucrfpicl „ßueie" (.fiönig§b. 1849),

ba§ bie (£f)efd)eibung§frage bcljanbelt n. bei ber 2tuffü()rung in So-
nig^berg biel 3(nerfcnnung fanb, aber ebenfo mic fein jmeitcä ©ratna
„ftarl's XU. erftc Siebe" (ebb. 1850) balb berboten murbc. Sn ber

gotge Ijat 93. nur nod) ein Staucrfpiet gefdjriebcn, „ßabt) @et)tnour"

(93crl. 1864): Um fo fruchtbarer geigte er fid) nun auf bem ©cbiete

be§ 9xoman§, baZ er je|t gu bebauen begann, ©leid) .Sjiltl u. §cfefiel

entnaf)m aud) 93. grofjentbeilS feine ©toffc ber preu|.=Branbenburg.

©efd)id)te, bie er meift gefcf)ictt u.anregenb
(
uibe[)aiibeinmuf3tc. !^ubcr

Xurd)arbeituug u. Einlage ift mit am gelungenften ber f)iftor.9toman

„©ibtjlle bon ©lebe" (3 93be., 93crl. 1865); aufeerbem beröffcntlicfjtc

er „TiieSrobcrung bon@d)meibnity (9cobclle; ebb. 1 853), bie f)iftor.

©rjäf)lung „®ic93rautfd)au3riebrid)'§b. @r." (ebb. 1857), metäje

aud)iu§©nglifd)eu.gran5Öfifd)e überfel^t mürbe u. bie er nod) in bcm=

felben ^aljr ju einem beifällig aufgenommenen Suftfpiel umarbeitete

;

ferner bie f)iftor.9tomanc „®opf)ic©f)arlottc, bie pl)i(ofopf)ifd)e,ftbnU

gin" , ein SBerf, baZ bem 21utor juerft eine Stellung in ber Sitcratur

ermarb u. mit großem ©rfofg aufgenommen murbc, biegortfe^ungbeö

eben benannten (nftor. 9ioman§ (3 93bc, ebb. 1 857); „$ricbritf)'s L
le£tc £eben§tage" (3 93be., ebb. 1858; 2. 2t«fC. 1859); „©in

Urtf)cil§fprud) 9Baf()ington'§" (2 93bc., %cm 1864); „Dcapoleon'H

le^te Siebe" (6 93bc., 93erl. 1868); „Sluf bem SBiener fiongref,"

(493be.,Sp5. 1869) it. „^ringeffin ©ibonie" (393bc, ebb. 1870), bie

f)iftor. ©rjftfilung „1)er 93ranb bon Köln" (93cri. 1858) u. „®cfam=
melte9?obellcn" (3 93be., ebb. 1860). 1851 fiebelte 93. nad) 93crlin

über, mo in bemfelben ^ab,r fein Saftige^ ©fjaraftcrbilb „9(u§bem

Scben" (ebb. 1858) auf ber §ofbüt)nc mit ©rfolg gegeben mürbe

u. bon frier au» über bie nambafteften bcutfd)en 93üfrneit ging.

9(ufeerbem rühren bon 93. nod) jmei Dpernteytc ber: „3)a3 ©efpenft

in ber@pinnftube", lattige fomifcf)c Dper^omponirtbon^lb.Wüfler

in 9Bien, u. „3)cr 933elt Untergang" , SOcuftf bon granj WiMe.

üBflrfjman, Sobn, amerifan. ©ciftlid)cr u. 9?aturforfd)cr, geb. in

1)utd)efe ©ottnti) (9?cb>?Jorf) 4. gebr. 1790, ftubirte £f)eofogie u.

murbc 1815 Pfarrer ber lutber. ©emeinbe in ©f)ar(efton (©outt)

©arolhta). 9ceben feinen tf)colog. ©tubien befct)äftigtc er fiel) eifrig

mit goologic, trat mit ^. S- Stububon in freuubfd)aftiid)c93erbinbuug

u. mar aud) mit Slgaffij in 93erfe()r. 9(n ber 9(u§arbeititng bon

2(itbiibon'£i ormtbolog. SKerfen nabm er fef)r tbätigen 2(nti)eil; ba?

bon 2tububon u. beffen ©öbnen illuftrirte SBerf „The Quadrupeds
of North-America" ift faft ganj bon i()m. ^lufjerbcm fdjrieb er:

„Catalogue of Phanerogamous Plants and Ferns growing in

the vicinity ofCharleston, S. C"; „The Doctrine ofthe Unity

of the Human Race, examined on the Principles of Science"

(1850); „Notice of the Typus ofMankind" (1854); „Characte-

ristics of Genera and Species, as applicable to the Doctrine of

the Unity ofthe Human Race" (1854); „Examination of Prof.

Agassiz's Sketch ofthe Natural Provinces ofthe Animal World
and their Relation to the different Types ofMen" (1855). ©ein

geifttierjesi 2(mt in ©bariefton bermaltete er 59 ^afrre lang bis §it

feinem am 24. gebr. 1874 erfolgten 2obc. ©eine (jauptfäd)!icl)ften

ttjcol. ©cf)riften finb : „A Sermon on the Doctrine and Discipline

ofthe Evangelical and Lutheran Church"(1837); „Design and

Duty ofthe Christian Ministry" (1 848) ;
„A Defence ofLuther

and the Reformation" (1853).

Hadjmamt, Sol)ftnne§, proteft. Sheolog ber ftreng (utl)er. 9iid)=

tung, geb. ju 93erlin 24. gebr. 1832, ftubirte 1849—54 51t 93crlin

u. £)a{lc;£f)eotogie, mirfte bom^erbft 1856—58 al§ ^ribatbojent

in 93er(in, feitbem al§ orb. ^rofcffor ber alt= 11. neitteft. ©yegefc u. feit

1874 jugteid) al§ Uniberfität§=^rebiger u.®irettorbe£i()omiletifd)en

©eminar§ in 9foftocf. 93on feinen ©d)riften nennen mir: „Sic geft=

gefe^ebeg^entateud)" (93erl. 1858); ,,®a§93ud) ber 9t
x
id)ter" (93b.I,

mtb]. 1 u. 2, ebb. 1868—69); „^rebigten" (9toft. 1870); „©. 25.

§engftenberg,feinSebenu.9Öirfen"(93b. 1 u. 2,©ütcr§(obl876—79).

Bacillariaceae (Diatomaceae), 2tfgenfamilie au§ ber Drb=

nung ber Conjugatae in ber 51t ben SbaÜopbtjten gehörigen 2. Klaffe

43*
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ber Zygosporeae. %n fefjr jaljlreicfjenSIrten frei tebenbe ob. ju bieten

ju gaben ob. burd) (GafterfbüIIen tiereinigte, einhellige, neben (£f)loro=

pf)i)I( nod) einen bicfc§ berbectenben braunen , in platten ob. hörnern

auftretenben gatbftüff (©iatomtn) fütjrenbe Sttgen mit an ®iefelerbe

ungemein reifer Membran (Sicfelpanjer). %l]x 9ßla§ma, oft felbft bie

ganje 3eIIe jeigt ftrömenbe, refp. gleitenbe Belegung. ®ie Membran

(Senate) jeigt meift fet)r jierlicrje @futptur, befteht au§ 2 ungleich, alten,

mie bie Hälften einer ©d)ad)tet übereinanber gehobenen, mdjt orga«

nifd) tierbunbenen ©ctjafen u. läßt eine mit ,,9Jättettinie'', „90citte(=

it. (Snbfnoten" u. bertieften liefen berfeljenc „©djalenfeite" u. eine

fog. „(Gürtetbanbfeite" (mit Nebenlinien) unterfdjeiben. ©tet§ ift

bie äußere 9Jiembranfd)atc bie ältefte, mie bie 23kd)§tt)um§gefdjid)te

berB.te^rt^et^ejeigt^aßbermactjfenbe^lagma'Sn^attjunäcfiftbie

beiben ©d)aten faft ganj au§einanber fd)iebt u. fid) bann parallel ber

©djalenfeite in 2 §ätften tt)eitt, bon benen jebe nur auf ber ber anbern

^ugeteljrten ©eite eine neue @d)ale bitbet, bie mm mit ifjrem (Gürtel=

banbc in ber bteibenben alten fteeft, bafjer Heiner mie biefe fein muß.

®urd) öfter roiebcrtjolte berartige£heilungen entftefjen immertteinere

(Generationen, 6t§ enbtid) bei ber Heinften burd) einen gefd)tecl)tticfjen

21H bie urfprünglid)enormate(Größemieberb^ergeftentmirb. ßubiefem

3n>ecfc (egen fid) gern öt)nlid) 2 Heine ßetfen mit il)ren(Gürtetbanbfeiten

eng aneinauber, laffen if)re©d)alen (tote ben£)ecfel eine§ 93ucrje§) au§=

eiuanbcr Happen u. ibjen beiberfeitigen 9ßla§mas3nt)alt austreten.

Seigere er()altengemeinfame(Gatlertt)üIte, befrud)ten fid} bio§motifd)

nad) furjer Berührung (alfo nid}tburd)9Serfd)mel5ung), ermatten eine

3orteMembran u. mad)fen bann jmifdjen ben jetjt böttig au§einanber

Happenben, fte früher bergenben, teeren ©djalen ju ben fog. „9tu£05

fporen" tjeran. Severe ftreden fid) juuädjft u. bilbeu enbüd) 2 in ein«

anber ftedenbe, gefrümmte u. bereits bie d)arafteriftifd)e Qeidjnung

jeigenbe ©diäten. ®ie fo gebitbeten Qtlten, bie fog. „(SrfHingSjeHen",

befreien fid) bon ber21uyofporenmembran,theiten fid} mieber u. liefern

erft baburd) mieber bie normale 3ettfotm. S)er eben gefdjifberte Bor-

gaug ift bei ben meiften B. ber geroötjntidje, nur bei wenigen anbern

finbet böllige Berfdjmeljung ber 9ßla§matörper jmeier gelten ftatt :c.

SDieB.,berenS'icfclfd}alenber£)auptfad)enad)biemeiftenberat§58erg=

mef)(e, fiiefelgubr, Tripel :c. bezeichneten (5rbfd}icb,ten bilben, verfallen

in mehrere Uuterfamitien, närnlid) : Gomphonemeae, Cymbelleae,

Amphoreae, Achnantheae, Cocconeideae, Naviculeae, Amphi-
pleureae , Nitzschieae , Surirayeae , Synedreae , Eunotieae,

Fragilarieae, Meridieae, Tabellarieae, Coscinodisceae, Melo-

sireae etc.

Bacillus, ^ftanjengattung au§ ber gamilie ber Bacteriaceae.

SBtnjig Heine, einseitige Crganigmen, mcldje ju crjtinbrifd)en, fef)r

bünnen, furzen, ftäbcfjenförntigen gäbdjen tierbunben u. neuer«

bing§ bef. tion (Joljn ftubirt morben finb. B. Amylobacter van
Tiegh. (Amylobacter Tre"c; Vibrion butyraceus Past.), ein

bemB. subtilis fef)r ähnlicher ^t%, mürbe juerft bon 9ßafteur at§

Butterfäurefermcnt befd)rieben, fpäter aber bon Xrecut auf fpontane

Umtnanblung ber in 3erfetwng begriffenen, ftärtereicrjen^ffanjenfubs

ftanj 3iirürfgefüf)rt u. fd)ticßtid) bon ban 2;()iegt)em al§ ba§ mirt'fame

2(gen§ ber (Seüulofefäulniß bejeidjnet. @r befit^t naci) ben 2(ugaben

bc§ letztgenannten gorfd)er§ bie gäljigfeit, ben 3ettftoff 51t jerftören,

ift ftct§ ba anmefenb, mo pffartjtidcje ©toffe ingäulniß übergeljen, feljlt

ba, mo fic nur maecrirt merben u. ift ba$ mirflid)e Ferment ber

begetabilifdjengäuluiß. B. Anthracis Cohn ift, mie bie

neueren (1876)Untcrfud)ungen ^od)'§ beftätigt b^aben, bie mirHidjc

Urfad)c be§ SWiljbranbcst. 3>n ben Körper lebenber^ljiere eingeimpft,

cntmirfclt u. tiermeb.rt fid) ber SJJilj im Glitte u. in ben ©emeb^fäften

auf3crorbent(id) fdjncll u. bitbet fd)liefdid) im 331utc be§ tobten £()icrc§

außcrorbentl. lange, unbersmeigten 2cptott)rb:=gfikii äf)nlid)e gäben

mit 5al)lreid)cn©poren, mctct)c, bon ben ^ababern in ba§ 331ut anbercr

X()icre gebrad)t, bort fiel) mieber ^u neuen Wil^braubbactcrien ent=

midcln. ®ic Uebertragnng buref) frifcfjc B. ift feiten, am Icidjtcftcn

nod) beim 9[Rcnfd)cn, bagegen mirb bie ft ranfljcit l)äufig burd) getroct=

netc B. Anthr. erjeugt, gcmöl)nlicl)cr aber burd) bie Itebertragung bon

©poren in ben X()icrlörpcr. ©in eiujelncr mflcozämäßig betjanbclter

^ababer tarn faft unääl)(ige ©poren liefern, roe(d)e i^rc^eimfäb^igfeit

^al)rc l)inburd) bemal)ren fönnen. ®ie Maßregeln jar 21u§rottung

be§ DJiljbranbeS muffen bab^er barauf geridjtet fein, bie ©ntmidlung

be§ B. Anthr. u. feiner ©poren ju l)inbern, ma§ nur burd) 3Serbrens

nung ob. burd) Unterbringung ber ®ababer in (Gruben bon 8—10 m
£iefe, mo eine Temperatur unter 15° fjerrfd)t, auSjufü^ren märe.

(9läbere§
f.
$od), „®ie2(etiologie ber ^iljbranbtranf^eit, begrünbet

auf bie (Sntmidlung§gefd)id)te bon Bacillus Anthracis" in „Beiträgen

jur Biologie ber^ffansen", 33b. II, ©.277—310). — B. ruber,
eine 1875 bon Sof)n neu aufgehellte Strt, bilbet rotl)e ©djleimmaffen

auf ©peifen, 5. 93. Stei^brei, u. ift bie erfte befannte ^ßigmentbacterie

au§ ber (Gattung B.— B. subtilis Cohn gilt nad) bem Vorgänge

©ol)n'§ al§ mirtfamer (Srreger ber 93utterfäuregäb^rung, moran aber

SJJrajmofcSft (1879) smeifelt. 21ud) ba§ langfame Reifen be§ ^äfe§

mirb il)m 5ugefd)rieben.

^Baiktiffn §ur §erfteHung bon (Gebäden aller SIrt t)aben entmeber

eine innere ob. eine äußere Neuerung. ®ie erfteren laffen nur einen

untcrbrod)enen betrieb ju u. finb be§b^alb nur für fleinere Säcfercicu

braud)bar, bie anberen fönnenfortmä^rcnb^um^adcnbcnu^tmcrbcn

u. führen fid) allmäfjtid) aud) in Heineren 93ädereien ein, meil nur fcl)r

menig Brennmaterial erforberlid) ift, um ben Ofen fo marm 31t l)a(ten,

baß bie 2Inl)eijung rafd) u. ol)ne große Soften erfolgen lann. (Sin

Dfenbiefer 31rt, melctjer faft allen billiger SSeife ju ftcKcnben 2(n=

forberungen (Genüge leiftet, ift Nr. 365 ftijjirt. A ift ber 93orfraum;

unter bcmfelben liegen bie Nofte Bj u. B
2 , bon benen au§ 3"Se unter

bem Badraum herlaufen. 2>a§9J?auermcrf,me(d)e§biefe3üge trennt,

ift boppelt u. ftefjen bie 9xäume jmifd)en beufelben mit bem Suftt'anale

D in Berbinbung
, f baß in biefen

9Mumen atmofpl)ärifd)e2uft cirtu=

lirt, me(d)e ftarf ermärmt mirb u.

burd) entfprec()enbe Deffnungen G
in A geleitet merben tann. SDie

geuerjüge fteigen am f)interen @nbe

be§ Dfen§ nad) oben u. fommen

über bem(Gcmöibebeffelben mieber

nad) born, mofelbft fte in bengud)§

(b. 1). 2(b§ug§lanal) L einmünben,

ber feinerfeit§ mieber mit bem

©djornftein in SSerbinbung ftebt.

SSeil ba§ borbere @nbe be§ Cfeu§

[tarier abgefüt)lt mirb al§ bie f)in=

leren 9ßartien, fo finb nod) bie ®a=

näle MM angeorbnet, meld)e, bon

bem geuerraum au§gef)enb, in N
einmünben u. fo bieborberenDfen*

tb,eile bef.ftarf ()eijen. ©elbftberftänblid) finb alle .3nge
(

utr9icgufirting

ber§il5emit©cl)iebern, klappen ob. anberen 2tbfperrborrid)tuugen

berfef)en. 2(ud)finbetmannod)93crlHnbungcn^iüfd)enbengeuer5Ügen

u. bem Sßadraum angebradjt, um, nad)bem ba§ Brennmaterial feinen

9iaud) abgegeben n. raudjfrei brennt, bie biref'tcSpitsc in A eintreten $u

laffen. SSeil bie in ben @d)ornftciu cnttüeid)cnben geuergafe nod)

immer große §it^c befitjen, merben in Bäcfcrcien tion bebeutenbent

Umfange jtoei Baclräume über eiuanbcr angelegt n. beibe tion bcm=

felben geucr geljcijt. 2(ud) finb ben Badräumen ©hibringeöffmmgcn

(9J?unbftücfe) gegeben , metd)c gleid) ber ganjen Dfenbreite finb , bie

Bariräume böber fonftruirt u. merben bie Badmaaren auf üfikgen in

bie Dcfeu beförbert u. au§ biefen mieber au§gcjogen. ©» mirb baburd)

bie 9t btü t)(ung be§ Ofen§ beim ^luSjicljen u. Ginbringen ber Badmaareit

auf ba§ Heinfte 9Jcaß rebu^irt u. ift bc§rjnt& eine fokfjc ßinridjtung

empfc()lcn§mertl). gerner finb aueb Badräume mit rolirenben gerben

au§gefül)vt, ot)ne aber eine meiterc 9(nmcnbung erfahren ju baben.

(Sbenfo finb einzelne 9(u§fül)ruugen tiorgefomiucn, bei benen ber^erb,

ebenfo mie ba§ ©emölbe be§ Bacfraume§, au§ (Gußcifcu gefertigt finb,

aber aud) hiermit finb befonbere 9x
x

efultatc nid)t erhielt u. ftel)t biefen

91u§füt)rungen nod) bie .ft oftfpieligleit entgegen.

Sonftruftioncn mit ©cneraloren erfd)eincn toortbeitbaft, obgleid)

babei für regelmäßigen Betrieb menigftenSjmci Badräume tiorbanben

fein muffen, tion benen ber eincgct)cijt, mäfjrenbbcranberejumBadcn

gebraudjt mirb. 3)ic brennenben (Gafe merben in ben Badraum ein«

geführt u. ermärmen biefen. (£§ erforbern foid)e Einlagen aber biet

9Jr. 365. SU» 1 Sfet. „öarlibfru".
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9vaum u. finb nur für Bädereien antnenbbar, roetcrje immerfort gu

baden baben, alfo nur in großen ©tobten.— B. mit2Baffer=, ®ampf=
u. Suftbeijung finb öfter ausgeführt u. jmar in mannigfaltigen ®on=

ftruftionen, eS t)at aber eine meitere Berbreitung nidjt ftattgefunben,

mcSljatb mot anjunetjmen ift, baf; berartige föeijungen für B. nidjt

gang geeignet finb.

ßatmtipX, Stbolf, ©djriftftetler, geb. ju gelingen 9.Sutt 1827,

erhielt feine Borbilbung auf bem ^äbagogium feiner Baterfiabt, mar
1841—45 3ögüng beS ©eminarS bonBtaubeuren u. lam bon ba auf

baS©tift in Tübingen, beseitigte fid) 1848 an ber rebofittionärcn

Bemcgung, fdjlofj fiel) in Strasburg bem greifebarenjuge .Soerroegb/S

an, mürbe inbeffen 27. Slprit 1848 bei ©offenbart) gefangen genom=

men u. büfjte feine Begeifterung mit mefjrmonatlidjer §aft im 3ellem

gefängnifj ju Brud)fatu.auf bemSpotjenaSperg. ©nbcSluguftentlaffen,

bereitete er fid) jnnäcbft jum pfjilotog. (Jramen bor, ertjielt aber, poli=

tifd) bcrbädjtig, erft 1853 bie 3ulaffung ju bemfelbcn, nad)bem er in=

jmifcijcn in ®eibeSf)eim u. ®refelb als ©rjiefjcr gemirft fjattc. 9cad)

beftanbenem ©ganten befteibete B. mehrere niebere Boften im ©d)ul=

fad) ju SßeinSberg, Ulm, ©fdingen :c, trat 1864 in bie 9?ebaftion ber

„2(dgcmeinen3eitung", mar feit 1870 aud) Mitarbeiter am „Stu§*

lanb", ging 1872, nad)bem er ben ©ommer feiner gefdjmädjtcn ©e=

funbtjeit megen in 9iofent)eim jugebradjt fjatte, nad) «Stuttgart u. ftarb

bort 25. Wäx>ö 1873. B. mar ein Mann bon bielfeitigfrer Bitbitng,

mit einem feinen .fmmor begabt, ber aud) in feinen miffenfctjafttidjen

Slrbeiten jum Surdjbrudj fommt, u. ift auf berfdjiebenen©ebieten mit

(Srfolg al§ ©ebriftftetfer ttjättg gemefen. ©d)on 1849 t)atte er eine

Xragöbie „®onrabin" boltenbet; 1856 ftelltc er ein „Sicberbud) für

bie beutfdje ^ugenb" jufammen (6. Stuft. .Speilbr. 1877), beranftattetc

fürbie3ugeubbered)nete33earbcitungenbeS9(ibelungentiebe§(©tuttg.

1858; 2. Stuft. 1875), ber ©ubrun (9teittt. 1860; 2. Stuft, ©tuttg.

1875) u. ber „®cfcfüd)tebon28attt)cr u. £utbegunb" (9teutt. 1871),

gabunter bemSfamenSTbe ob albSernoff „2>eutfd)e©onctte" fyerauS

(Ulm 1860), bann eine neubeutfd)e Bearbeitung Don greibanf'S „Be=

fdjeibenbeit" (9veut(. 1861), bcranftaltete eine StuSgabe bon 3>ol).

gijion'Sd 1653) 9teutfingcr ©tabtdjronif (©tuttg. 1862) u. über*

fetjte baS Büdjlcin „§auSbalt @ir TfjomaS Bore'S, nad) bem Tage-

bud) feiner Softer SJcargaretfja" (©tuttg. 1861; 3. Stuft, Baberb.

1870 u.b. %. „Margaret More'S Tagebud) 1522—35"). ©einer

©djrift über „CrtSnamen in Sßürttcmbcrg" (1865), auf ©runb bereu

er in Tübingen jum Dr. phil. promobirt mürbe, folgten bann bie auf

bermanbtem ©ebicte fid) bemegenben „StfeinarinifdjenSßanberuugcit"

(Tfjf. 1, ©tuttg. 1867) u. bie „©ermaniftifd)en Sleinigfeiten" (ebb.

1870). 9?eben feinen germanift. ©titbien, bie er aud) in ber Beilage

ber „Stlfg. 3eitung" htttibirte, befdjäftigtc fid) 33. aud) gern u. erfolge

reid) mit bem röm. Slltcrtfjitm. ßeugniffe biefcrStrbeiten liegen bor in

feinen trefflidjen Ucbertragungen bon XacituS' „(Germania" (©tuttg.

1868)u. „Stgricota" (cb. 1872), bon £orag' „Oben" (ebb. 1871) u.

^ubenat'S „Satiren" {ebb. 1873). StuS B.'S gfadjlafj gab D. ftcltcr

„tcttifdje Briefe" (©trafjb. 1874) (jeraitS.

Bacteriaceae (Bacterien) , Bitjfanülic auS ber Drbnung ber

Schizomycetes (©paltpilje). Slcuftcrft tteine, oft fcfjr lebhaft bemeg-

tid)e, einhellige, fid) meift burd) 3eKtfjei(ung nad) einer (fetten nad)

mebrerern) 9iMd)tung bermcfjrcnbe Brotopt)t)ten , meid)c eingeht frei

leben, ob. 51t ctjtinbrifdjen, gcraben ob. mettigen refp. fpiratigeu gäben

berbunben finb, ob. aber fotonienmeife in burd) Duellitng ifjrer Mem-
branen entftefienbc ©attertmaffen eingebettet liegen, bie oft fd)ou bem
bloßen Stuge als fd)teituige g-toden ob. atS §äute fidjtbar finb. Die B.

bemot)ncn gfüffigteiten u. organifd)e ©ubftanjen u. finb in neuerer

3eit, bef. bon (£of)n, metjr mie irgeub eine anbere S'taffe ber DrganiS=

men,inmorpfiologifd)cru.bio(ogifd)er§infid)teifrigerforfd)tmorbcu.

^mmer meb,r fctjeint fid) bierburd) ^erauSjuftellen , ba^ fie bon ben

tt)pifd)en ^ßiljen getrennt merben muffen, ba fie etjer ben DScillarieen,

mc^r aber nod) ben fernlofen SKonabcn u. anberen DrganiSmcn ber=

manbt ju fein fdjeinen, meld)e jmar biSf)erbonben3oologen5uS(nfang

itjreS ©rjftemS geftctlt merben, mabrfdjeintid) aber bon benSßotanifern

mit gleicfjem 9xedjtc mit in ben ®reiS ib^rer Unterfudjungen gebogen

merben müßten, mie ba§ bei gan5en©ruppeud)toropt)i)Itt)a(tiger,früber

ju ben ^nfuforien gered)neterDrganiSmen bereits bergall ift. §ier^u

lommt nod),ba[3 bie fragen, metd)e fid) ^eutjutageanbicB.anlnüpfen,

nid)t nur bie Botauifcr, fonbern faft nod) mebr bie dtjemifer, ^l)t)fi!er

u. bie Slerjte befebäftigen. ®ie B. fpieten im§auSf)atte ber üftatur eine

midjtigc 9iolle. Dbne fie ift lein gäulni^projcf] benfbar u. felbft bei

mögtid)ftem Stbfdjluf? bon ©auerftoff bermögen fid) biete B. nod) 51t

entmidetn u. 5. 93. baS Berberben bon nad) ber S(ppert'fd)en 9tftctt)obc

in 93ted)bücf)fen eingefegten ScarjruugSmitteln juberanlaffen. Stucl) baS

2cud)teu fautenber ©ubftanjen, bef. faulenber ©eefifdjc, ift nur burd)

bie £l)ättgfeit ber B. berantaftt u. an biefe gebunben, mie baS and) mit

ben ©ätvrungSer}Meinungen, bieten^ßigmentbitbungen (btutigeS Brot,

btutenbe £>oftie, rotl)e u. blaue Wild) k.), bem Berberben beS Bieres,

ber ©ier, ber ©erinnung ber Wild), ber ©fftg= u. 9Jtitd)fäurebi(bung

bergall jufeinfd)eint. (Sbenfo mictjtig finb bieBejictjungcn berB. jur

(SntftebungbonS'ranf^eitenbei3D[fenfd)enu.2l)ierenu.inbiefcr§infid)t

fdjeiut eS feft ju ftetjert, ba§B. biellrfad)e bonSJiiljbranb, 9vecurrcnS=

fieber, SKataria, ®ipf)tf)eritiS, Sungenabfjeffen, Sungentuberfutofe,

dTtjfipcfaS, afutcr (SnbocarbitiS, bon ©angräne, Blattern, Brjämic,

Buerperatficbcr, 3Jlafer« u. .fieud)l)itftcn finb, fomie ferner, haft fie cS

finb, metd)e bie fog. ©d)laffud)t ber ©eibenraupen, bie gautbrut ber

Bienen 2C. erjeugen. ®ie mid)tigftcn (Gattungen ber B. finb: Micro-

coecus, Bacteriurn, Sarcina, Bacillus, Leptotlirix, Beggiatoa,

Vibrio, Spirillus u. Spirochaete.

Bacteriuiii Duj., burd) clliptifdjc ob. furj ctjtinbrifdje, nur nad)

einer Diidjtung fid) tt)eifenbe, nid)t 51t gäben berbunbene3elfen cljarat-

terifirtc (Gattung ber Bacteriaceen. B. catenula foll ben 2t)pf)uS

erjeugen, mäfjrenb B. Thermo Colin baS midjtigftc germent ber

gäutnifj ift, ot)ne metdjcS überbaupt eine Bermefung organifcb,er©ubs

ftanjen nid)t ftattjnftnben fcb,eint. (SS bemafjrt, felbft menn lange bei

()ol)en u. nieberen Temperaturen auSgetrodnet, feine ScbenSfäf)igfeit.

iBnlic-^atrtl'djitlje u. -j^aniJtntijer finb gauftt)anbfcf)ul)c beg.

.Söanbtüd)er auS einem ©emebe mit tjot;en 9{oppen— jur ©attung ber

eingefd)nittcnen Btüfdje get)örenb — , melcfje burd) bie Poppen an ber

Dberftädje raut) finb u. baS SSaffer fcl)uell aufnehmen, ©ie eignen fid)

bat)er borjügtiel) beim Baben u. 933afd)cu jum Slbrciben u. Slbtrodneu.

SäJieUer, fi
1

a r t , ein burd) feine 9icifcl)anbbüd)er atlbct'annter Bud)=

l)änbter, mar ber @ot)n beS auS einer alten brem. Bud)bruderfamilic

ftammenben Bud)b
/
änblerS u. Bud)bruderS ©ottfd)a(f® ieberid) B.(geb.

13. Süß 1778, geft. 23. Wav^ 1841) in ©ffen, mo er 3. 9cob. 1801

geb. mürbe. 9?ad)bcm er feit 1817 in ber Bud)t)anb(uug bon Moljr it.

hinter ju §eibc(berg ben Bud)l)anbel erlernt t)attc, befud)tc er bie

bortige Uniberfität, bis er 1822, um feiner 9Mitärpftid)t ju genügen,

nad) SBetjtar ging. 1823— 25 loubitionirte er in ber Bucbl)anblung

bon ©corg 9teimcr in Berlin , bon mo er auf einige $cit in baS bäter=

Hebe £)auS jurüdMjrte, u. im^mti 1827 begrünbete er inftobtenj ein

eigenes ©efdjäft. gür bicfeS ermarb er fpäter bie 9io()bing'fd)e Buct)-

(janbtung, moburd) er ber Bcrtcger bon.fttein'S „9i'l)einrcifc" marb.

(£r felbft beforgte nun bie 3. Stuft. btefcSBud)S, bem er ben^itet „®ie

9t()eintanbc" (19. Stuft., ftobl. 187(i) gab, u. tratbamit jum erften

Wal als 9teifcfd)riftftcffer auf. S5er©rfolg mar ibm fo günftig, ba^ er

bann bie JpcrauSgabc bon 9x
,

eifef)anbbitd)crn , benen er burd) eigene

9icifcn in ben betr. ßönbern bie mögticfjft groftc ßuöerlüfftglett 51t

geben fud)te, 5U feiner öaupttfjätigtcit mad)te, u. burd) biefe mürbe fein

9?amc in ganj ©eutfd)(anb u. über beffeu ©renjen l)inauS ju einem ber

poputärften; einSdjmanfbradjteib^n aud) auf bie Bü[)itc. ^enem erften

tiefjB. nad)fteb,cnbc 9veifcb
/
anbbüd)er folgen: „Belgien it. §ol(anb"

(fi'obt. 1839 ;14.3(uft. 1878) ;„§anbbud) für 9icifenbcbitrd)®cittfd)=

lanb u. ben öfterr. ^aiferftaat" (ebb. 1842, 2 £fjte.; jet^t: „9Jattet= it.

9brbbcittfd)tanb" [18. Stuft. 1878) it. „©übbcittfd)tanbu.Ccfterreid)"

1
17. Stuft. 1876], baneben einzeln „Oeftcrreidj, Ungarn u. ©ieben=

bürgen" [17. Stuft. 1878j u. „©übbapern, Tirol it. ©atjburg ic."

[18.Sluft.l878|);„®ie@d)mei
(
V'(ebb.l844;17.Stuf(.1877)u.„$aviS

u. Umgebungen" (zbb. 1855 ; 9. Stuft. 1878). 9?ad) feinem am 4. Oft:

1839 erfolgten "Zvbc ging bie gtrma auf feinen ©ob,n ©ruft %$. (geb.

ju .^obtenj 26. Df't. 1833, geft. baf. 23. ^uti 1861), bann auf beffen

Britber ®att%L; (geb. 51t ttobfenj 25. %an. 1837) über, mc(ct) Se|=

terer fid) 1869 mit feinem Britber griij 33. (geb. 1844) affojiirte.

®iefeBrübcr festen bieBeftrcbitngen beSBaterS, unterftül^t bonmebs

reren SCRitarbeitern
,
fort u. tiefen nodj erfdjeinen : „Italien" (3 Bbe.

:
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„Dbcritafien",Sobt. 1861 ; 9. 8(uff. 1879; „SDüttetttaüenu.lRoin",

ebb. 1866 ; 5. 2lufi\ 1877 ; „llntcrttattcn, ©Vitien, Walta, ©arbtnien

n. Sitten," ebb .
1 8 6 6 ; 5 . 9(nf[. 1876); „£onboit,©übcngtanb,23ale§u.

©djotttanb" (ebb. 1862; 6.2lufl.l878); „«ßaläftinau. ©orten" (Spj.

1875); „Stegijbten" (I. ©beil: „Enterognen btSgumgatjumu. bie

©inai=.s>i(biitfe(", ebb. 1877) it. „©djmebcnu. Sftormegett, nebft ben

tDtd^tigftcnSReiferouten bitrd) ©änemarf" (ebb. 1879). ©eitDft. 1872
ift bev ©i|3 berj-irma it. bcvStcbaf'tion berUteifetjanbbüctjer inßeipjtg.

©a§ urfprünglidjc ©efdjäft in Cffen befiften jcHt bie trüber ßbttarb

u. 3 u 1 i u § 33. , matjrotb 21 b o 1 f SB. , ein 33ruber be§ erfigen. Sari 93.,

iuelctjer 1836 eine beutfdjc 33uct)ljanbtung in Stotterbam gegrünbet

tjatte, feit 1844 atS 33ttd)f)änb(er in tiöln lebt.

Haben, ba§ ber©rö§eu. (Sininoljncrjafjt na et) erfte ©ro^t)crjog=

tfjntn ©eutfct)tanb§, baZ ®önigreict) ©ad)fen nn ©röfje etrt>a§ über*

treffenb, umfafjt 1 5 083,85 qkm (273, 9 D5R, ungerechnet feinenSttt*

ttjeil am 33obenfee) mit 1 507 179 ©.(1875). ©<§ liegt jtoif^eri 7°

31' u. 9° 51* öftf. S. b. ©r. it. 47° 32' it. 49° 45' nörbl. 33r., bilbet

mit 2Iü§nat)nte bon 6 Heilten ©rHaben im mürttemb., r)or)ertäotf. u.

Ijeff. (Gebiet, ein leiblid) arronbtrteS ©ange it. cntlabirt 2 mürttemb., 3

fjoljenjpfl. it. 2 t)eff. ©ebiet§tf)eile , bie aber bei ibrer Unbebeutenbt)eit

ntd)t ben gufammenbaug bc§ ©anjen frören. 33. grenjt meftl. burcl)

ben 9tt)'ein an ba§ 9Mct)§tanb @Ifaf$=£ottjringen it. an bie barjer. ^fafj,

növbl. an §effen it. 33at)ern, öftl. an SMrttentberg it. an ba§ preuf.

güvftentbum §ot)enjoEern u. fübl. an ben 33obenfee u. bie ©djmeiger*

taittonc £t)urgau
(
©djafffjanfen, 3ürid), 'Jlargau it. 33afel. 93on feiner

gcfnmmten ©renjlinie bon nafjejtt 1300km finb met)r at§ber3.©t)eil

gtu§gren§e,rbobon415kmaUeinaufben3ir)einIominen. ©cr33oben=

befct)affent)eitnact) ftnb 16% ©bene, 40% §ügef*u. 44% ©ebirg§=

tanb. ©a§ ebene Terrain mirb bnref) bicDfif)ätfte ber qberrt)ein.©ief=

ebene bon ibrer ©übgtenje bi§ unterhalb 9#annt)eint gebitbet; e§ ift

nirgenbS über 1 5 km breit, aber über 30W . lang, mirb nur bnret) ben

S'aiferftubt bei greiburg in feiner 2ängenait§bctmung ettoaS unter=

brodjen tt. ift ber frud)tbarftc ©tjetf 33.§. (S§ jerfättt in bie 9Karfgraf==

fcfjaft (bon ©renjaä), 33afel gegenüber, bi§ ©taufen), in ben 33rei§gau

(bon ©taufen bi§ jitr Sinnig), in bie Drtenau (bon ber Sinjig bi§ 33a=

ben, mit bem ipanauertanb §rbifct)en SM)1 u. Dtaftatt), in bie ettt>a§fan=

bige öarb fomifetjen Siaftatt it. ©raben) u. in bie überaus fruchtbare

5ßfat§, bie bie gröfjte Ucppigfeit §mifct)en föeibefberg it. 28eint)eim ent*

faltet. %m Dcorboftgipfel greift ba» üanb im 90cain= it. ©auber=©ebict

in bie fränf. @6ene fjinetix u. in ©D. in bag oberfte 33ecfcn ber ©onatf

u. in bie oberfeb/toftb. Qsbene. 9(u§ ^ügcttanb beftetjt ber Sorben SB.§

bon 5ßforjt)etm bi§ jum S)itrct)britcb, be§ 9?ectar. S)iefe§ fog. 9tccfar=

SBergtanb bon bitrcf)fdutittt. 300 m ööbe ftellt eine SScrbinbitng pA-
fd)cn bem ©d)röar§rbalb it. bem Dbentoatb r)er it. trägt al§ tjodjftc

OHpfel, folueit e§ 93. betrifft, ben Sönig§ftnf)t bei §cibelberg (567 m)
it. ben 336 m fjotjen 93afaltfcgel bc§ ©teinberge§ bei ©inStjeim. ®a§
bab. ®ebirg§lanb liegt bormaltcnb auf bemSctjmar^oalb, beffcnf)öd)=

fterXtjeil it. SBcftab()ang93.boßftäiibig n.bcffenCftabtjang toenigften?

im ©. it)m gröf3tentf)eii§ angehört, ©er gelbberg (1494 m), ber 33el=

ctjen (1416 m), ber Stauen (1167 m), ber Sanbel (1213 m)u. biete

anbete S3erge mit über 1000 m §öt)e im fübl. £t)cit u. bie t)öd)fte (Sx~

bebung be§ nävbl., bie iporniSgrinbe (1166m), liegen auf bab.®ebict.

33 on Heineren ©ebirgen gehören bierberber§ei(igenbcrg(870m) öftl.

bom 33obenfee, ber SRanben (über 900 m) an ber ©renje gegen ©ct)aff=

tjaufen it. ber Saifcrfhtf)l (549 m) bei greiburg. 33om fduoäb. ^ura
reid)cn Slugläufer in§ ©ebiet u. bom Cbcntoalb nur ber ©übioefttl)cil.

©em äf f er. ®ie bab. glüffe gehören borlualtenb 511m ©tjftetn be§

9i()ein§, ein fc()r t'lciner^ijeil 51t bem bcrSonau. 1)er9vl)eiu felbft um=
fd)(tngt ba§ ©ro§|erjogttjum im ©. it. SB., fo ba^ e§ rote eine grnf?e

g(itf3()albinfei erfetjetnt ob., mic 9veitfd)lc fid) ait§brüc!t
t
in ben SBinM*

(jäten bc§ 9t^ein§ gfcid)fam f)incingcgoffen ift. ©er Sauf bc3 SluffeS

ift tjier fci)r rafd) u. ba§ gabrmaffev bitrd) blöWid)c§ ?(nfd)tocmmcn

bon ©anbbänten it. ©d)(ainmmaffcn ein fo )ocd)fe(nbe§, ba^ ber glttf}

tro| ber bielcnUferbauten u.Stromforreftioncn bcri)ältnif?miif5ig nur

menig benuld merben fantt. 33on ©d)affl)attfeit bi§33afel ift fnft fein

93erfef)r, u. bon33afel abmärt§ nod) fo gering, bafjl877 nur 25glöfje

31 lt=93rcifad) paffirten. 33on ®c()l gingen ab 51t X()a( 242 giöfje it.

105 ©cgetfdnffc u. tarnen an ju 33erg 9 8 ©egelfd). mit 80 431 Str.

Sabitng. ^n 5Dmnn()eim fameu an 5u33erg 2238 ©eget= it. ©ampf=

fd)iffemit8 685 985(Str.,äuSb^23giöBeu 545 ©d). mit 400 600

(£tr. it. gingen ab 5U 33erg 449 leere ©d). u. -^©fiat 2165 @d). mit

1 165 381 Str. Sabung. 3öirtlid)e 33ebeutung al§ gal)rftra|e erlangt

batjer ber üh
v
f)eut erft titrj bebor er ba§ 2anb berfäfd. gür Kfieimtfcr-

bautenu.Sorrcftionentjatber@taatl877 : 1 443 1812ft.aufgett>enbet

it. 9{f)cinfcl)iffbrürfen untertjalt er ju Neuenbürg, 33reifad), Sebl, grei=

ftett, ©reffern it. SßKtterSborf. ©ie bem 3tt)ein bom ©ct)toar§malb jiu

gebenben bcbcutenbften glüffe finb abmärt§ ber 9teif)e naef) 33ibcr,

SButad), foauenfteiner 911b, SBicfe, Sauber, 9ceitmagen, (£(5 mit ©rei=

fam, Sinjig mit ©utact) u. ©dnttter, üiend), 9(d)er, SKurg u. 2tlb, bon

nieldjen bie ©(5 u. bie fi'injig mit gebunbenen glö^cn befahren merben.

9Iu§ bem 9?cdar=33erglanb empfängt berÜtbein bie^ßfin,^, ©aalbad),

Sriegbad) , Sraigbad) 2c. ©er 9?edar tritt fd)iffbar itnterf)a(b ber fjeff.

C£rtlabe2Bimpfen nad)33., feine ©cbiffbarf'eittjat aber oft burct)2Saffer=

mangel ju leiben. 1877 tarnen in SRannbeim bom 9cedar 655 ©d).

mit 322197 (£tr. 2abung an u. gingen babin ab 656©d). mit 61 808

dtr. ©er S^edar empfängt in 33. tinf§ bie ©tfeng au§ bem 33erglanb.

33on feinen meiteren ^uflüffen berühren bab. ©ebiet bie Sagft it. bie

flößbare Gnj mit ber ebenfalls flöfjbaren 9?agoIb. ©er Cocain mirb im

üftD. nur ©renjflufj gegen 93at)era u. nimmt l)ier bie tat)itbare ©auber

auf. ©ie ©onait t)at itjr Duetlgebict im bab. ©cr)mar^t)a(b
; fie fliegt

t)ier au§ ben 33äcben 33rigad) it. 33rege bei ©onauefd)mgen jufammen

u. berftärtt fid) balb bnreb einige ßuflüffe. Dberf)alb ©uttlingen tritt

fie nad) SBürttcmberg über, burdjfliefst eine Heine tjobettjoll. ©ytlabe,

um bann nod)ma(§ eine Heine ©trecle bab. ©ebiet ju berühren. 33ci

beengen in SBürttemberg nimmt fie bie au§ 33. fommenbe Slblact) auf.

33om 33obenfee recfjnet man 182,28 qkm 511 33. , ber lleberlinger ©ee

mit ber ^rtfel äKätnau it. ber nörbl. ©tjeii be§ Unteren ©ee§ mit ber

^nfel 9veict)enau finb botlftänbig bom bab. ©ebiet umfcbloffen. ©ie

©ccfelber 3td), bie@toclad) it. bie SvabolfjetlerSld) nimmt ber©ec t)ier

auf. Sediere quillt mit itngemöbnlicf)er ©tärte au§ bem 33oben, u. e§

f)at fid) bitrd) 93erfucbe im ©ept. 1877 t)erau§gefteltt, ba^ fie etma bie

§älfte i()rer SBaffcrmcnge bon ber ©onau empfängt, bie in fel)r trode^

nen Seiten , tote im iperbft 1874, gan j in ben ©palten be§ ffaltftein§

jnrifdjen Smtnenbingen it. 9Köt)ringen berfct)minbet, fo ba^ tt)r 33ett

bis ©uttlingen leer ift. £sn einer geit bon menigftenS 20 ©tb. legt baZ

berfdjtoitnbene SBaffer ben untertrbifdjcn 3Beg bi§ jur 3td)sDuelfe §u=

rüd. ©er ©d)iffatjrtbertet)r in ben bab. 33obenfec=!>äfen geigte 1877

folgenbe ftafyhn: in ^onftanj liefen ein 566 , in 2ubmig§t)afen 92 , in

SWeerSbitrg 71, in 9tabotfeeH 141 u. in Xtebcriingen 217 ©ct)iffe.

kleinere ©ecn bis ju 1 km it. metjr Umfang giebt e§ mehrere im

©djmarjmalb, fo ben büftern 30?ummetfee in 1029 m ©eet)öl)e airf

bem §onti§grinb, ben SBilben ©ee auf ber ©übfeitc be§ Sniebi§,

923m t)od), ben gclbfee am gclbbcrg in 1110 möötjc, ben unmeit

babon 849 m bod) gelegenen ©itifee, ben über 1 ©tb. langen fifd)=

reidjen ©d)luct)tfce in 912 m §ö()c it. a.

Slima. ©a§ filinta ift im ?((fgemeinen gefunb; au§gefprod)en uns

gefitnbe ©cgenben giebt c§ in 33. gar nietjt. ©ie SBärrne ift am größten

im 9K)eintt)al it. bef . nat)e bem gufje be§ ©ctjmarjmalbeS ; bier treffen

mir bie t)ei|cften fünfte ©eutfd)lanb§; bann folgt bie Stieberung am

33obenf ee, bierauf bie93cain= it. öft(.9Jedargegeub it. enblid) ber©d)marj=

malb. ©ie 3af)re§mitret betrugen im ^. 1876 in greiburg (in 293 m
©ceböbe) 10,6S C, in 3Kamtt)eim (112,3

m) 10,61 ,
in §eibelberg

(123,2
m) 10,28l in SarlSrube (123,o m) 10,03 ,

in 33aben (206,n m)

9, 61 ,inTOeer£iburgam93obenfee(408,1
m)9,17 ,in3Bert()eimam9[)

[(ain

(143, 7
m) 8,94 , in 33iltiugcn am Dftabl)ang be§ ©djtoarjtoalbcS

(716,5
m) 6,59 it. in ©onauefd)ingen (691, 9

m) 6,35
° C. ©ie ()öd)fte

©emperatitr im Sat)re tjatte Sarl§rul)c mit 33 u. bie' niebrigftc 33il=

fingen mit —24°. ©ic9fieberfd)lagämenge ift bebeutenber a(§ im öftl.

©eutfd)lanb. ©ie betrug 1876 an Ijodj gelegenen Orten int©d)marj=

malb bi§ über 2 m u. mar felbft in §cibelbcrg, ba% 1876 bie geringftc

Regenmenge fjotte, nod) 766 (1
mm, mät)vcnb 90fannl)cim 828, 2i3ert=

f)eim 894, 8 , ®arförut)e 968, 3 ,
33itlingen 1139, 7 , ©onauefct)ingen

1165,5 ,
greiburg 1359,7 it-33aben 1791,2 mmtjatten. estöfjtfid)

ba§ Saub in Himat. 33e^iei)itng in 4, bef. bon ber £ml)entage abt)äitgige

Legionen bringen. 33i§ 31t 240 m §öt)e reidjt bie Legion be§ 3to|*

baum§ u. be? SBeinftocfS, bi§ etma 650 m bie ber 33ud)e u. SBei^tanne
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mit bielöetreibe* u. Dbftbau, bi» 1300m bieber gierte mitfpartidjem

©etreibebatt u. barüber t)inait§ bie fubatpine Legion mit uiebvigen

Siabeltjöijern, 35ergiutejen u. 3t(pcnpf(an^en.

^robufte. 9
/10 be»©efammtareal» ift hifturfäl)ige 3-(äcf)e. £)icr=

Don famen 1877: 525696 ha auf SBalb, it. ftvat waren 92977 ha

(Staate, 246 695 ©emciitbe*, 12 986 ®enüffcrtfc()aft§= u. 173 038

Sßribatoatb. (£riftnod)ambid)tefienu. großartigen auf bem ©djmarjs

malb, ber bem büfteru 2ht§fefjen feiner gierten ben Tanten ber=

banft. Slufjerbem ift ba§ 9cedar=33ergfanb u. ber Cbenroatb mit präd)=

tigen SBätbern bebedt u. fetbft bie 9tf)einebene tjat nod) sufammem
(jangenbeg-orften, mie ben obern u.unteritlparbwatb, jroifdjenwelrfjen

Sartärufje liegt. SJon ben 9Jabeü)ö(jern gebeifjen bef. giebte u. 2Öei)V

tarnte, bann tiefer u.Särdje, bonben2aubbäumen23ttd)e, (Sidjc, 33irfe,

(Sfdje, (S3pe, (Srfe, Sinbe, Sfijom, Ulme k.— Sie jur Sanbmirtqfdjaft

knurre g-liidje Jjat fid) in ben ^afjren 1874— 77 bon 793 267 auf

801697 ha gehoben, bon meld) letzteren 522708 ha Dcftettteg u.

30 106 brad) liegenbeä Stderlanb, 177 089 ha SBiefen, 21 048 ha

9{eb(anb, 13 021ha ©ra§= u.Cbftgärten, 911ha mit ebelnSaftanien

beftauben maren u. 36 8 14 ha jur 2Mbc bienten. Ser Stderbau fto=

rirt bef. in ber Tiefebene, in ben SMicntfjätern be§ 9tbeiit§ u. in ben

Steifen Sonftanj u. äRoS&adfj. 1877 maren bie (Sritteerträgniffe in

(Str.fofgenbe: 2öintermeijen709 570, @oiiwnermei§en23 444, ©pc(,^

1619 776, (Sinforn8478, SÖinterroggcn 801894, Sommerroggen

16 399, SBintergerfte 19 214, ©ommergerfte 1070197, §afer

1002 514, SBeijcn it. Joggen 187 743, SBeijcn it. ©petj 43 039,

9roggeitu.@pe(ä 185 604, Dioggcnu.Jpafer 14919, ©ommergetreibe

mit §ütfenfrüd)ten 144546, SQ?ai§ (bef. in ben Steifen greiburg it.

23aben) 86 931, £irfe 522, M)toe%en (Stei§ ättoSbadf)) 8812,

(Srbfeit (bef. in ben ®r.3Ko§&adj u.Sonftan,v)5584, Surfen (90co*bad))

7058, Sltferbofjnen 8720, ©aatmiden (SPioSbad), fteibetberg, Som
ftans) 21909, Sartoffeln 10 095 391, Topinambur (Dffenbitrg u.

33aben) 139 501, 9totf)er SIee 2922631, 3nfarnat=S(ee 21264,
2u5ernenl978 940,(5fparfett561591

r
©rüuroggcn25 30S,3uttcr=

melfcbforn 306 790, Örünmiden 102 284,9iapSit.9Jübfen(bcf.Som

ftanj)46 365,S[)?o^n(Sar(§ru()e)3715,2eiitbotter419,§anf21809,

g(acb> 1953, Sabal (9tt)einekne) 180 400, §opfcn (Sarlstuljc,

9Jcanitf)eim, §eibe(berg) 46684, (Sicfioricn (9il)eiuebcnc) 439872,
ßuderrüben (Sarlärutje, Jpeibctberg, Wbtöbaü), Dffenbitrg) 689 592,

9tunfe(rüben (Sarlstufjc , SDiannfjcim, Jpeibcibcrg, ÜDioSbadj)

7125155, ©elbe 9xübcn (Dffenbitrg, 23aben, Sarförufje) 156 704,

(Srbfoljlrübeu 21896, SScifse 9ütben 3 587 035, Srattt u. ©emüfe
382 649,§eul0 956 017,De()mb4862 529it.bcrfd)iebcnc©toppct=

u. 9cacbfrüd)te. Sie SBeiuprobuftion (bef. in ben Srcifen SSJianuljeim

u. Sonftanj) betrug 390 683 hl, mäfjreub ba§> Surd)fd)iütt!?crgebmf3

für biedre 1865—77:668 500hl ift. Sie Dbfternte lieferte burd)=

fd)uitt(id)fürbeitfelben3eitraumiäi)rad) 200 334hl Stcpfet, 104304
hl kirnen, 148 066 hl Bmetfdjgen u. Pflaumen , 100 990 (Str. Sh>
fdjen, 33 700 hlScüffeu. 3283 hl Saftamen. @£ gehört ba3 Sanb

entfebieben ju ben frttd)tbarften Seutfdjtanbs' u. feine midjtigfte 9cal)=

rungäquellc ift bieSanbmirt()fd)aft
; fic bedt nicht nur ben Söebarf, fom

bent geftattet nod) eine reid)e 2tu£fuf)r. %m meiften finb bon bot tanb=

mirtl)fd)aftt. ^robuften im Sütcdanbc befannt it. gefudjt ber lange it.

ftarfe §anauer §anf, ber borjugSmeife nad) Jpoflanb gefjt, ber Sßfätjer

2abafu.ber9Karfgräf(cr
r
2lffent{)alcr,3eWet',©i'en5ad)eru.Sce5!föein.

— Dcacbber feit bent 3af)re 1867 regelmäßig jäf)r(id) borgenommenen

SStc^ä|rwtg (jatte 33. am 3. Dej. 1877: 66 324 ^ferbe, p beren

Sßerebelung ber «Staat einige 70 §engfte |ält, 137 ©fei it. üölautefet,

590 158®td.9tiubbiei), 135267 ©c^afe, 337 060©d)meine,81 123
Biegen, 26 211 ©unbc, 183 525 ®änfe, 66 099 ®nten, 134472
Sauben, 3133 3£etfd)(nUmer, 1 457 721 §üfmer u. 76 056 !öienen=

ftöde. %n jagbbaren Spieren giebt e§ 9iot^=, S)am= u. ©djmar^mifb,

9{ei)c, £mfen, gifdjottern, SJlarber, S-üdjfe, Sadjfc ic, bon milbem ®e-

fliigei 2(uert)a()n, 33irt=, 9i'eb= u. §afe(ljit()it, SBaffcr()ü()ner, mitbe

öänfe it. (Sitten, ©djnepfen, 9kif)er, Srappen ic Sie fdjmatf fjaftefteu

3(uf3fifd)e finb g-orelteu, ©d)(cif)en, Saraufdjen, 'äak u. §ed)te, in

ben Seidjen ()ä(t man Sarpfen u. ber 33obenfee liefert au§gcjeidmcte

9if)eiulanfen bi§ 25 kg Schwere it. Sadjsforetlen bi§ jutn boppeiten

©eund)t. — Ser 3Jciueralrcid)tl)itm 23.§ ift nidjt bebeutenb. 1876

beftauben 2 ßhderjmerfe bei 2Bie§lod) im 9^edar=S3erglaub mit

44617 dtr. 3iu§bcute, im 3Bertl)e bon 57 308 SR, ein 9Udelerämerf

mit 16 962 (£tr. ausbeute, SÖcrtl) 28 835 M., 2 äRanganerämerte

mit 245 (Str. = 1982 Wt. it. 3 Steinfofjiengruben mit 191 080 dtr.

^lu^bcute; bie beiben ©atmen Sürrljeüu it. 9iappcnau gcmauneit

276 000, be£. 254056 (£tr.Sod)=, mdy~ u. öemerbcfals. (Sifcnerse

merben bef. bei Säubern u. Dbermertl) im fübl. ©djmarjmalb geför=

bert. ^iufjerbem geluaun man an erbigen SJcüteralien 852 (Str. 31uf?=

fpatf), 415 Gtr. gelbfpatl), 285 908 (Str. $ip§, 21 184 (Str. ©dnuer=

fpatl), 25 737 (Str. ÜMaSfanb, 42 083 (Str. feuerfefte (Srbe, 1067 (Str.

Jrippel, 2400 (Str. t)l)braulifd)enSaltu.(Sementniergc(u. 3060 (Str.

9.1füf)lfteine. lleberauä reid) ift ba* Sanb an Mineralquellen ber bcr=

fd)iebenften 31rt. Man ääljltbcren etma60, ißabe= u.Surörter giebt eä

31. Sa» befanntefte u. am ftärfften befud)tc gan,^ Seutfd)ianbö ift

33aben=33aben mit einer grequetts bon 42 190 ^erf. (1876) ;
befaunt

finb ferner bie (Sifeu= it. ©tafjlquefleu 51t Slutogaft (grequeitä 576),

©rieÄbad) (1038), ^eter§tf)a( (1516), 9fippo(b»au (1395), bie

©djmefelbäber ju grcier§bad) (512) u. ikngenbrüdeu (256), bie

Sl)ermen ju ißabenmeiler(3296), ©ttl^bad) (503), (Srlenbab(487)jc.

33ebölfcrung. Sie 33emol)iteriß.§ finb im Dberlanbeu. im©üb=
meften Stlcmannen, in ber ©eegegenb u. am Cftabljange beö©d)marj=

malb§©cf)mabeit it. bonberSKutgabibärtSfJranfen. ^ngleidjeräikife

finb and) bic©prad)bialcfte bcrtfjeilt, bie im Qirofjfjcv^ogtf). gef procljon

merben. Stufjerbetn giebt e§ aber nod) grofje Sol'a(berfd)icbenl)etteit iu

Sitte, Srad)t u.Sebeit^meife, bie fiel) borncljiulid) babitrd; ovf (ären, bafs

ba§ Sanb bie einzelnen Jl)cile allmäljüd) bereinigt fjat it. erft feit bem

1. Sab^cljut biefcö ^safjrl). in feiner gegenwärtigen ©eftalt auftritt.

Ser'pfäljer, 9JJarfgräflcr, SKärler, Saiferftuljler, Hanauer, ,Sparb=

mälber, 23ruf)raiiter, Cbcrmälbcr u. bgl. finb fdjarf bon cinanber ge=

fd)ieben. Sie (Sinmoi)itcrfd)aft bcrtl)eilte fidj auf bie 11 Steife nacb,

ber ßäljlung bon 1875 auf folgeube SBeife:

Srei« Du.=Äilom. männlidj luoibltct) aufmmneii aeßeit 1871

ffionftanj . . . 1864 62 483 65062 127 545 + 1291
üßillingcu . . 10G7 32784 35 615 68399 - 1432
SSalb§[)itt . . 1238 39107 41401 80 508 - 330
(yieiburg . . . 2186 95630 104000 199 630 - 3616
Sövrad) . . . 960 44934 46 555 91489 - 296

OffenBurg . . 1594 72414 77 960 150374 - 2706
S3a?cn .... 1054 64 223 65234 129427 - 3751

Sarl§ru^e . . 1527 127163 131053 258216 -18177
5)tann()cim . 468 .55529 56809 112338 -11135
.s^ctbclberg . . 969 65881 70 767 136 648 - 5062
9J?o§t>acf) . . . 2166 74 609 77 966 152 575 - 712

33aben

:

15084 734757 772422 1507179 + 45617

Sem SBcfcnntmfj nad) maren 517 861 ebang., 958 916 tat!)., 3842

fonftige (S!)t'iftcn, 26 492 gilben it. 68 fonftige ob. unbefannt. Sie

^alllber einzelnen .S^aucdjaltungeu betrug 309 069, bie über 205 000

(Sebättbc bemof)ntoi u. fid) auf 1584 ©emeinben u. 32 felbftänbige

Solonieu bert()eilten. %u ben 113 ©täbten mo()ut etma ber 4. Sb^eü

ber (^efatuiutbemo()nerfcb
/
aft. Sa» @ro^erjogtf).^at feine natürlidje

.s^auptftabt, e§ t)at feine ©tabt mit über 50 000 (S. it. bie grofjljei^ogl.

ätefibenj ift nid)t ber gröfjtc €rt be§ Sanbe§. 9c
x

ad) ber 3ä|lung bon

1875 ()attenüber 5000 (£.:9[Rannl)eim(46 453),Sarl§rui)e(42 895),

grciburg(30 595)
r

s^foräf)eim(23 692), §eibelberg(22334), 9iaftatt

(12219), Sonftanj (12003), Sabcn (10958), 33rud)fal (10811),

Saf)r (8491), Surlad) (6782), 2Seini)eim (6723), Cffenburg (6587),

Sörrad) (6249), SSillingcn (5587) it. Ettlingen (5 28 8). Ser S3cfd)äf=

tigung nad) finb
2
/5 mitSanbmirtl)fd)aft, 1

j3 mit Öemerbe, etma 7%
mit öflnbcl it. ©emerbe befdjäftigt.

Snbuftr ic u. §anbel. Obgleid) 33. fein eigentlicher g-abrifftaat

genannt merben fann, fo f)at fid) bod) feine ^nbuftrie bef. feit51ufd)lul5

anbcii3ollberein(12. tylai 1835) bermafjen ge()oben, ba)i einzelne

©täbte, mie 9Jfannf)cim, ^ßforj^eim, Saljr, Sörrad), aud)Sari5rul)e u.

Sonftan;-, menigften§ g-abrifftäbte ämeiten 9rangc» gemorben finb.

(£» mögen gegen 800 g-abrifen imSanbe fein, bie jäi)ri. für 30— 40

W\U. Waxt 9iot)ftoffe berarbeiten. 23on 824 öefiüern maren 1877

:

1315 Sampffeffel aufgeteilt. Sind) bie ©emerbefrei()eit feit beut
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20. @ept. 1862, burd) mef)r at§ 40gortbilbung§=u.©emerbefd)ulen
l

ba§^oh)ted)nifiim.5U&\ir{§rul)e, bie 1865 gegrünbete Sanbgemerbe=

(jatte ju ®ar(§ruf)e u. einen bannt berbunbeneu funftgeroerbf. Hnter=

ridjtSfurfuS, buvet) 53©ercerbebereinemit43249Jatgfiebern(1876),

burd) gegen 100 SSorfdptßneretne mit einigen 40 000 Sftitgfiebern,

burd) 104 Sparfaffen , beren ©efammtbermogen 1876 fidj auf

114331 850 Waxt belief, wirb ber (Sntroidlung ber ^nbuftrie ader

ntöglicfje 23orfd)ub gcletftet. Obenan 'ftefjt bie 53ijouteviefabrifation

in Sßfor^eim, bie gegen 8000 9Jtenfd)en bcfd)äftigt u. gabrifate im

SBertfe bi§ 40 Will. Waxt liefert. SDann bie Serfertigung ber f og.

©ctjnxu'jmälber Ufjren in gitrtmangen, Sriberg, Senjfird) u. anbereu

Orten be§ ©cljtuarjmalbeg, bie Strofjmaarcnmamtfaftur ebenbafelbft,

bie 93ietad= u. 9-Rafd)inenfabrifatioit in S'arfSrufje u. Sttannrjeim, bie

Söottfpmnereien u. SBoUmaarcnfabrifation in Sörrad) u. anberen

Orten , bie Sebcrfabrifeu in Sabjr, bie STapetenfabrifation in 3ftann=

beim , bie 33aumroollenfpinnerei u. SÖeberei in (Ettlingen , Offenburg,

Slonftanj it., bie^apierfabrifen in greiburg, ©Hingen it., bicSeibem

maarenmauufaftur in greiburg, bie3ucferfabrifationin5H?agl)äufef,

bie 3mirn= u. öarnfabrifatioii in StSfaficn, bie£abaffabrifation in

ßafjr, ®arf§ruf)e, 9J?annl)eim u. föeibelberg, bie garberei u. ®rucferei

in S'Dnftauj ,
'SrcfiorgelfabrifatiDii in SBatbfirdj

,
gabrifation bon

geuerfpritseu in §eibelberg u. greiburg, bie g(ad)§5 u. £->anffpimterei

in ijatjr, bieGidjoricnfabrifen inSaljr u. greiburg, bie gabrifation bon

(Kjemifalien, bie §af)freid)en ©la§ljütten auf bem Sdjmarätüalbe u.

aiiber§mo it. ?titfserbem gab e§ 1876 : 26 (Sifengiefjereien mit einer

©efammtprobuftion bon 134822 Str. ©uftmaaren u. 13 ©fen=,

grifd)=, Scl)iueif3= u. Strecf»uerf e , bie für 246 528 W. 3Katerial

lieferten.— S5er Raubet ift lebhaft, bef. ber günftigen Sage megen ber

SEranfiffjanbel. ®er §aitptf)anbeläplat3 ift SÖtnnuljcim, ^tö|e §rr>eiten

9Jaitgc§ fiub ^onftanj, Sabr, ^forjtjeim, greiburg u. üßkrtljcim.

2)er SBertfj ber Sin- u. 3(u§fitt)r gfeidjt fid) fo ^iemtid) aus. ®ie s2tu§=

ful)r erftredt fid) auf faubnnrtfjfdjaftl. ^robttfte u. bie GSrjeitgniffe ber

^nbuftrie. ®ie C£infuf)r betrifft bef. ®otonia(maaren , <Seibe , 23aum=

motte, Petroleum u.Steinfoljfen. 3ur2öaf)rungber§anbcl§iutereffen

befte()cn 16 §aitbef§fammern mit 1477 ä>atglicbern (1877). 2)en

Raubet beleben bie obeiicrmä^nteiifduffbarcngtüffe^ießifenbafjnen,

bie gut unterhaltenen Strafen u. bie rcofjlgeorbneten ^oft= u. Seie=

graptjeuberljältniffe. S)ie Sänge ber unter bab. Staatäbcrroalhtng

ftebcnbenGHfenbalmtinien betrug imgebr. 1878: 1182 km (obite ben

3(utf)eil anber3)caiu=9?edarba()n),tt)Düünl029, 74 km@taat»ba()ncn,

24,5
km gepadjtete baijerifd)e Staat»balmen u. 126,8t km 9ßribat=

baijnen rcaren. — ®ic ©efammtläuge ber Sanbftrafjen.mar (Snbc

1877: 3781 l52 km. — ®ie 3af)t ber ^oftämter, ^oftagenturen u.

gilialpoftanftalten in ben beiben Oberpoftbireftion3sSße;ürfen ®art§=

ruf)e u. Sonftanj, in bie ba§ Saub getbeilt ift, betrug 1877 : 546. ©§
gingen im genannten %aijxc an ©riefen

,
^oftfarten, ®nicf|adjen,

Sßaarenproben u. portofreien ©riefpoftfenbungen 27 411 066 Stüd
ein, Gärungen mürben 19 635 205 beförbert, bie Summe ber an§be=

jafjlteu 9ßoftanU)eifungenmar 76 490 817 Waxt, bieber^oftüorfdju^

fenbuugen 2 567 664 Waxt, 9ßadet= u. ©rieffenbungen mit 2Sertf)=

angäbe mürben 2 359 948 ausgegeben, u. bie Qaijl ber mit ber Sßofi

gereiften 9ßerfonen mar 219 452.— 2)ieSängeber£etegrapbentinicn

mar in bemfelben ^jabre 2202 km mit 210 Stationen, bei meldjen

464309 ©cpefd)cnanfamen. 2luf3crbcmejiftirtnod)cin2:elcgrap()em

ne(5bon 1177 kmbeibcugro^fjerjogtidjcn (Sifenbafjneu , beimeldjeu

106 508 gebü()renpfüd}tige u. 353 589 3)ienftbepefd)cn aufgegeben

mürben.

beifüge Kultur. Surd) ®efe| Pom 8. Wäx^ 1868 ift ba§ge=

fammte Untcrrid)t§= u. Sd)ulmefen unter bie unmittelbare 2(uffid)t u.

Seituug beS Staate geftettt. Seit biefec ©inridjtung u. feit ber ©itls

füfjruitg ber Sd)idpflid)tigfcit ader ^iuber ift bie Qaijl ber 5(nalpf)a=

beten bei ben iät)r(id)en Stetruteneinftellungen inS Militär bi§ unter

1 % gefunfen. ®ie ^atjf ber 5ßo(f§fd)uien erceidjt uab.e 2000, moüon

etma 2
/3

fatl).,
1
j.A eüang. u. 28 jübifdje finb. öentifdjtc Sd)u(en giebt

c§ nur gan^ menige. Dtx Ort§fd)ulratt), gebilbet aus bem DrtSüor*

ftanbe, ben Sefjrern u. 3— 5 ©emeinbemitgüebern, füfjrt bie näd)fte

3(uffid)t. ßur meiteren ^ontrole finb Dom Staate 1 1 fttciöfdndüifita;

toren beftellt. 3-ür bie au§ ber Sdjide tSntlaffeueu finb gortbilbung»*

fd)ulen eingeridjtet. SSon tpb^eren Sdjuten befielen 7 ©t)mnafien (in

9ftannf)eim, ^eibelberg, 28ertf)eim, SarlSrub^e, Dtaftatt, greiburg u.

tfonftanj), 5 mit 9tealgl)mnafien tombinirte (Met)rtenfd)ü(en (in

9Jcanni)cim, §eibelberg, S'arlSrufje, 9ßforjt)eim u. greiburg), 6 tyxo-

gpmuafien, 3 Se^rerfeminare, über 30 föbere S3ürger= u. 8 l)ö[)ere

2öd)terfd)u(en. Sie l)öd)ftcn Set)ranftalten finb bie beiben ilmt>erfi=

täten p ipeibelberg (eöaugelifd)) u. greiburg (fntrjoltfcrj) u. ba§ ?ßoÜ)=

ted)nifum in £'art§ruf)e. 5(uf3erbem giebt e§ an gad)fd)ulen eine

S'unftfdjule für bilbenbe fünfte in ^arl§ruf)e , eine §anblungsfd)ule

in 9)tannl)eim, 43 ©emerbcfd)ulen, einegorftfdjute, cineXb.ieraränei^

fdjule, ein Seminar jur S3i(bung fatl}. ©ciftlid)er, 2 £aubftummeu=
anftalten (in 9Jteer§burg u. ©erlact^fjeim), bie 33linbenanftalt ju

31ne§f)eim u. bie §eil= u. ^flegcanftaltcn ju Adenau u. Sßforjlieim.

©ebeutenbe SUbtiottjefen finb bie beiben lIniberfität§bibliotI)cten, bie

£>ofbibtiotbef in Sl'arlSru^e, bie fürftl. S-ürftenbergifdje 33ibliotI)et in

S)onauefd}ingen u. bie Sßeffenberg'fdje in ^onftanj. ©emälbegalerien

f)aben Sarlärutje, iUtannljeim it. Sonftans, 2Utertf)ümer u. Wün^-
fammluug ftart§rut)e; Stermnarten finb in ben ltnioerfität§ftäbten u.

in^ar(§ruf)e u. SOfannt)eim: £unft= u. botanifd)e (Härten ebenbafelbft

u. in Sdjmeljingen u. ©aben; SJaturaUentabincte au^er in ben Uni=

berfitätSftäbtcn noct) in S'arlgrn^e u. 93Jannf)eim u. ftef)cnbe Sfjcater

in ®art§rut)e, 9Jfannt)eim, §eibelberg u. greiburg.

SBerfaffung u. Sßermaltung. 9Jad) ber SSerfaffung§urtunbeüom

22. 2tug. 1818 ifta3.einetonftitutionef(c,erbl.9JJonard)ie. ®ag§aupt
be§ Staats iftberÖkoj^erjog. ®ieXf)ronfolgebererbtfid)im9lJtannäs

ftamm nad) bem @rftgeburt3rcd)te u. ber Sinearfolge. $ft fein ^rinj

üortjanben, fo gefjt fie auf bie mannt: DJadjfommen bab. ^rinjeffinnen

über. ®ic93erfon be§9Wonard)en ift fjeilig u. unberleidid) u. bereinigt

in fid) ade 9rccbtc ber Staatägcmalt. Unmittelbar imter ifjm ftetjt ba§

©etjeime ßabinet, ba§ bie unmittelbaren S3efef)te u. Stnorbnungeu it.

bieönabenfadjen be§Staat»oberf)aupte§ aug^ufütjren Ijat. ®ie fjödjfte

berattjenbe u. bodjietjenbe S3ef)örbe ift ba§ Staat§minifterium, in

meld)em*ber ©rofsfjer^og ben SSorfil^ füfjrt. @§ fe^t fid) au§ben4
S£>epartement§miniftern , bem 9ßräfibentcn be§ ebangcl. ^ird)enratt)§

u. einigen au^erorbentl. 9Jatgliebern pfainmen. Sfym beigeorbnet ift

bieObcrred)nuitg§t'antmer. 3)ie gcfel^gebenbe (bemalt übt bie 3iegie=

ritng gemeinfam mit ber SanbeSbertretung au§. ^n if)rcr erftenSnnii

mer filmen bie^rin^n be§ gro^f)erjogl. §aufe§, bie §äupter ber ftanbe§*

f)errl. gamilien (5 g-ürften u. 2 ©rafen), ber (Srjbifd)of bon greiburg,

ein bom öro^berjog auf ScbenSjeit ernannter ebangel. 9ßrä(at, bie

2 Vertreter ber Uniberfitäten, 8 Vertreter be§ grunbl)errl. 2tbel§u.

l)öd)ften§ 8 bom ©rofstjerjog ernannte 9Jfitglieber. ®ic jmeite ,@am=

mer fel^t fid) au§ 2221bgeorbnetcnber 14grö§erenStäbteu.41®epu-

tirten ber 91etnter jufammen. 3"^ Söal)lfäl)igfeit in if)r gehört ein

bitter bon 30 ^a|ren. ®ie 3£al)l erfolgt burd) SBa^lmänner , meld)e

miubeftenS 25 %at)X alt fein muffen. ®a§ SJfanbat lautet auf 8 3af)r.

33ei Sluflöfuug ber Stänbeberfamiundung burd) bcnföroBfjerjog mufj

eine ^eitmaf)t binnen 3 Neonaten erfolgen, ©te 33efd)luf3fä()igfeit ber

erften Kammer beriangt bie 2lnmefeid)eit bon 10, bie ber jroetten bon

35 9Jtitglieberu. 3u Skrfaffung§änberungen muffen 3
/4 fämmttid)er

JJJitglieber anmefenb fein it. Stimmenmehrheit mirb erft burd) 2
/3 ber

anmefenben SJatgtieber beiber Kammern erreid)t. ®ie Sitzungen finb

öffentüd) , u. bie 9#itg(ieber ber ^meiten Kammer u. bie 5tbgeorbnetcn

ber Uniberfitäten erhalten Diäten, ^n ben beutfdjen 9feid)§tag mäi)(t

So. 14 2(bgeorbnetc. — Die oberfteiöermaltung§bel)örbe gliebert fid)

in 4 SJanifterien. ®a§ 1. ift baZ be§ grof3f)er5ogl. §aufe§ , ber ^itftij

u. be» 2teuJ3eren. S^m unterftel)t bie gefammte died)t§pf(ege , bie feit

1857 bon ber SScrmaltung getrennt ift. Waü) ber am 1. Oft. 1879

m§ Seben getretenen neuen ©erid)t§berfaffungl)at 95. 1 Dberlanbc§'

gerid)t mit bem Sit} in ®art§nd)e, 7 Sanbgerid)te in ben Stäbten

S'onftan^, 3Salbs()ut, greiburg, Offenburg, ^arl§ruf)e, 9Jcannl)eim u.

9fto3bad) u. 57 31mt§gcrid)te. ^n btn genannten Stäbten mit 2Iu§=

nabme bon 2öa(b§l)ut, meld)c§ in biefer ©e^ietjung bem 33ejirfe ^on«

ftcm§, u. SJtoSbad), me(d)e§ bem ©ejirfe XRannfjeim unterftellt ift,

fiiibcnatid)Sd)Uiurgerid)t§fiJ3itngenftatt. §anbe(»fammernlbitrbcnin

ben 2anbgerid)tSbejirfen ^arl^ru^e u. 9Kannf)eim eingerichtet. ®ie

(Sentralftrafanftalteu finb ba§ 9Jfänner5itd)tf)au§ u. bie 2Seiberftraf=

anfta(t5u©i'itd)fal u. bie 3Öiäuucr=Sanbe§gcfängniffe in 9JJamtf)eim u.
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Pnt^fat©a§2.5JRtnifterium,ba§be§Snnern,burd§®efe^bom5.£)fi.

1863 neu organifirt, I)at unmittelbar unter fid) beu 23crmaftitng§=

geridjtSljof. 3$m unterfteften bie 52 SSejirfMmter, bie bic crmäbnten

1 1 Kreife bilben, Hon lriclcrjen bie Greife ^onfioiij, SSiKütgeitit. SKatb§=

fnit bat 2anbe§fommiffarfrei§ ®onftanj, bic Greife greiburg, Eörradj

it.Dffcnburg, ben2anbe§fommiffarirei§ greiburg, bic Krcifc23abcn u.

Karl§ruf)c ben Sonbe§föntmiffarfrei§ Karlsruhe it. bic K reife ÜJRanni

[)eim,öeibc(ljcvgn.9!}?D5tiacf)bcn2anbc§foniniifl"nrfvci§9Jiniuif)cini['i(=

ben. 'Sic 2(ngelcgeuf)eitcn ber einzelnen öemeinben u. bic DrtSpolijei

merben b on ben ©emeinben fet bft burcl) ben ©emeinberaff) 6ef orgt. 8«m
SRiniftcrium begönnern geboren and) bieKird)cn= it.Sd)utangcfegcn=

feiten, bic ^ufofge bcS ©cfet}c§ Dom 9. Dft. 1 860 boflftänbig getrennt

finb. Sie ©runbtagc ber proteftantifcf)cn fi ircf)cnticrfaffung bitben bic

circa 360 $ßfarr = ob. Kird)citgcmcinbeit , bic bind) einen Sirenen?

gemeinberntf) bertreten merben. üöieljrere berartige ©emeinben bitben

eine ber 27 Siöccfen, für bereu 2So()( bic regelmäßig miebcrfctjrcnbcn

©iöeefanfimoben forgen. S)er obcrftc9kprä^cntantiftbica(lcr5!3af)rc

einjuberufenbe ©cncratfljnobe, bie auS ben Sßrälaten, 24 geiftl., 24

mcltlid)cn n. 7 bomöroßfjcrjog ernannten 9(bgcorbnetcn tieftest. Sie

reformirte SHrdje ift mit ber tufljerifeljen fdjon feit bent 26. Iguii 1825

unirt. Sie oberfte geift(. 93ct)örbe ber fatf). K'irdjc ift ber @r§Bifti§of

bon greibttrg, bem 35 2anbc«fapitef, mit einem er^bifcljöft. Scfan an

ber Spifec, it. 660 Pfarreien untergeben finb. Sic jüb. ©emeinben

merben bon 1658egirf§rabbinernu. rineroDbmabbinerin®arl§rulje

geleitet, ^n ba§ Departement be§ Innern gehören ferner ba§9)?cbiji=

nalmefen , bic SSerttraltung ber milbcn gonbS k. 91m 1 . 9(pri( 1877

betrug bic 3af)l ber Slerjte, mit 9tit§fd)(uß berer bei bem Militär, 488,

bic ber Chirurgen 1. Klaffe 16, bie ber gatjnärjte 17, bic ber £>eb=

ammen 2109, bie ber 2!f)icrärjte 107 u. biebcr9(pot()cfcn 198. Sa§
3. üütiniftcrium , ba§ be§ £iattbcf§, bat ben SBaffer- n. Straßenbau,

ba§ (Sifenbahnmcfen, ba& ftatiftifct)c SBureau n\ unter fiel). Sa§ 4.,

ba§ ginanäminifterum , bcfdjäftigt fiel) mit ber Somäncn= , Salinen*,"

3o((= ii.^tiiitjlicrmaltung, mit bcrd"i()c(ntng ber bireften u.inbircftcn

(Steuern ic. SaS bab. SOiüitärtoefen ift infolge ber SQJititärfoitbcntion

bom 25.9Job. 1870 feit bem l.£>uti 1871 an^reußen übergegangen.

Saj)cr ift bicKabcttcnfd)it(e be§Snnbe§ aufgehoben morbcu u. erhalten

bic Dffijtere ifjre StuSbilbung in preuß. llnterridjtsaitftaltcn. Sic

Sruppcn bilben beu ,S~-)auptbeftanbt()eit.be§ 14. bcutfdjcn 9(rmccforps

u. befielen au§ 6 9kg. Infanterie (1 ©renabier* u. 5 2inien=9icg.),

39icg.Sragoncr, I9veg.ge(bartil(eric?c. Sie£anbe§feftungift9iaftatt.

Sa§93ubgctfürbicbcibcn3af)rcl878u.79batancirtmit75 078 034

fßlavt inßinnaf)mc u.StnSgabe. Sief)auptfM)ticrjftcn(iinnaf)mcpoften

für 1878 maren bie bireften Steuern mit 10 286 681 9Jcf., bie in=

bireften mit 6684531 M., hJöbon 1571442 SRf. Sßcinftcuer,

410 098 Ml 93raitntmeinftcucr, 2 243 565W. 93icrftcucr, 542 755
2Rf. Sc()[ad)tbicf)fteucr, 1 916 671 Wl SiegenfdjaftS*. Sd)cnfiing§=

u. (Jrbftcucr maren. Sie Surften brachten 4 782 9109)cf., bicSomä=

neu 2 007 466 9Qcf., bie Salinen 229 303 Wt tc, toobon aber bic

S3ertüattung§foften abjugieljen finb. Sic äRatriMarbeiträge jur

9Jeid)§faffe maren 1878:5 348 550 Wlt Sie GiüiKifte ift feit äRärj

1876 auf 1 589 983 Wlt erf)ö()t u. bie aufjerbem 51t
(
yif)fcnbcn Wpa*

nagen betrugen 198 367 90if. Ser Staub ber berjinSl. u. unberjinSt

Staat§fd)iitbluaraml.3an.l878:46 725 3529[Rf.,bcr36 712 033
Wt Süriöa gegcnüberftef)cn. Sic hierbei unbcad)tctcßifenbaf)nfd)ulb

ßelief fid) auf 287 316 153 SDM. — Sie Sanbe§farben finb pitrpur*

rotf) it. getb; ba§ 2anbc§mappcn enthält einen fdjrägcn, rot()en53alfeu

im golbenen gelbe. 3(n Drbcn befielen ber §au§orben ber Xrcuc , ber

mi(itärifd)e.^ar(-griebrid)§=53crbienftorbcn u. ber Drbcn bom Qäij-

ringer Sömen. Sie gro^erjogl. SJefibenj ift ^arl§ruf)e; 2uftfd)(öffer

finb bic gaborite bei S'uppcnljcim, Sd)cibcnf)arbt bei Dtaftatt u. bie

Sd)(offcr in Sdjmetüngcn u. Stutciifec; anwerben! giebt el nocl) grofj=

l)crjog(.Sd)töffcr tnSSaben, SBabentüeiler, 33rud)fa(, gmbixrg,3Kanns

f)citn it. JRaftatt.

©cfrf)irf)tc. Unmittelbar nad) ber (Einfügung 93.§ in ba§ Seutfd)c

9icid) fcfjicftc fid) bic bärtige Regierung an, bieben neuen SScrf)ältntffcn

cntfpred)cnben 33cränbcrungcn eintreten 51t laffen. 2(m 1. ^uli 1871
gingen bie babifd)cn Sruppen, ber SKititärfonbentton gemäfj, in bic

preuß.2(rmcc über u.bitbcteiimtnnebft2preuf3.£>nfanterient.l prcuf?.

5ejiton ber ©egennmvt. I,

^abaltericrcgiment ba§ 14. bcutfd)c 9!rmecforp§ (mit bem ©enerat
fommanbo in ftarf§ruf)c), ^ubcffcnftDiuntanbantcnWcncralb.SÖerbcr

ernannt nntrbc. Sarau fnüpftc fid) bic 2tuff)ebung bc<5ftriegftmtniftc=

rium§ 27. Scj. Sa§ SOcinifterium bc§ 31it£imärtigen it. bc§ ®roJ3f)er=

jogl. §aufe§ mürbe 1. ^sitli mit bem ber ^uftt^ bereinigt, an beffen

©pi^e ^räfibentb. grcl)borf trat. Sämmt(id)c (*>Vfanbtfd)aftcn , mit

StnSnafjme ber am prcitf3. §ofc, mürben 24. Dft. aufgef)Dbcn. S3ci ben

2öat)(cit sunt erften bcntfd)cu 9icid)«tag .">. SOcär^ 1871 errang bie

nationale u. liberale Partei einen glänjenben ©rfolg: fie fiegte in 12

äBafjfbejirfen, h)äf)renb bic fitcrifafen nur 2 fianbibaten burd)fc|3teit.

£e|jtere gewannen bei ben Sßa^len jum Sanbtag 4 meitere @i|e, fo

baß bic ;]a[)l ibrer ÜDfttglieber in ber Slbgcorbnctcnfammer bon 5 auf

9 ftieg. Ser 21 . 9tob. mieber eröffnete Sanbtag bcfdjäftigtc fid) bor=

jng§iucifc mit finanziellen it. SSerh)altung§fragen it. untrbc 21. 3Kär§

1872 gefcf)(offen. Sic Interpellation bc§ Slbg. (Sdt)arb über ben bon

ber ^Regierung ben altfatfjolifdjen 5ßrieftern, öemeinben u. ©Item gu

gcmäf)rcnben9ved)t8bcfil5 mürbe 9. äJJärj 1872 beut @taat§miniffer

^solftj in liberalem Sinn beanthjortet. Sic föefcücntmürfc über 2fu§=

fd)ließung religiöfer DrbenSmitglieber bom (S(cmcntaritnterrid)t it.

bon ber ?tu§f)ülfe in ber Scctforgc it. über bn$ S3erbot bon ÜDiiffionen

mürben, unter Söibcrfprud) ber ^lerifalen, bon beiben Kammern an=

genommen, morauf bie Regierung 1. 9?ob. an fämmtlidje SJZitglieber

religiöfer Drbcn it. Kongregationen ben ^cfcl)( erlief;, i()re bi§()cvige

i'ci)rtl)ätigfcit binnen 4 Sßodjen cin,yiftclfcn. Sagegen erflärtc fid) bic

^Regierung bereit, f)infid)tlid) ber^crorbnung bom 6. Sept. 1 867 über

bic Staatsprüfung ber C>3ciftlid)cit einige ßngeffänbniffe 51t ntadjen.

Sa aber ber 23i§tl)umebcrmcfer Kübel feinen ^roteft gegen jebc 9lrt

bon Staatsprüfung aufrcd)t()icit, fo mürbe bcr.Vioiifliftitod)bcrfcl)ärft,

u. bie 9fegicrung ging entfd)icbcner bor. Sic altfatfjol. ©ad)e fam in

rafd)crcn Tvfuf?. ^,11 Ö. onftanj, mo 1 0. gebr. 1873 eine SSerfammlung

bcranftaltct u. bon ben bort abftimmenben fiatl)o(ifen ba§ ltnfcf)lbar=

fcit§bogma faft einftitumig bermorfen mürbe, mürbe biccrftcaltfatljol.

Wcmcinbc gegrünbet it. in ber berfeiben sugcmicfcncn^litgitftinerfircbc

28. gebr. 1 873 ber erfte nltfatfjof. WottcSb teuft gehalten. 33alb ba=

rauf mürben audi in greiburg, ^ßforjf)eim, Karlsruhe, öcibclberg it.

altbereit Drtcn altfatboi. Öcmcinben gegrünbet. Ser altfat!)ol.33tfc()of

9icinfcn§ mürbe bon ber 9?cgicrung a(§ fatfjol. 33ifd)of für 33. aner=

fannt it. biefer ieiftetc 22. 9?ob. 1873 in bicS^anb bc5Staat«miniftcr§

^solil) ben bie 3(ncrfcnmtng ber StaatSgcfcl^e in fiel) fd)(icf3cnbcn (£ib.

Sie (frneucritugSmabfcn bom 22. Dft. 1873ergabenba«9iefultat,

bafj bie smeitc Kammer au§ 49 nationalfibcralen , 1 flcrifalen it. 4

bemofratifdjen 2(bgeorbnctcn beftanb. Sic (Sröffmutg bc§ Sanbtageö

erfolgte 20. 9Job. lieber bieSlnerfennung bc§93ifd)of6 9ietnfen§ inter^

pcl(irt,erfiärteStaat§miniftcr^o((t),2.Sc,vl873,baf3bic9icgicruug,

mcld)c bic Söefdjlüffe bc§ batifanifd)cnK onjil§ niebt aitcrfcnnc, bic fog.

9((tfatf)o(ifcn immer nocl) ai§> Katbofifcit ;,u betrachten l)abe, benfclbcn

alfo bic 9J?ögfid)fcit einer fird)iid)cn Drganifation, mic il)r rcligiöfc«

33cbürfnif3 it. il)r ©emiffeu c§ itjnen borfd)reibc, gcmä()ren muffe, it.

t>a$ 93ifd)of 9?einfcn§ gegenüber ben SHttattjolifen in 93. ade bie9icd)tc

ausübe, mc(d)c einem fatf)o(. 93ifd)of juftänben, baf)er bic ©ejieb^ungen

be§ 93i§tf)itnt§bermefer§ 51t ben fog. 9?eitfat{)olifcu babon bötlig unbe=

rüfjrt blieben. Sie 9ied)tSbcr()ä(tniffc ber 9((tfatf)olifcn mürben burcl)

ba§ Öefcl5 bom 15. $uni 1874, melcf)e§ bic Genehmigung beiber

Kammern crf)ieit, geregelt. 93on ber größten 93ebeutung mar bic 9Jor=

tage einc§ (SrcjänjurtgSgcfctsc^ 51t bemKirdjcngcfeh bom 9. Dft. 1860.

Sabitrd) murbc beftimmt, baß für bie ßitlaffung 511 einem Kmbcttamt

ob. jur öffentlichen 91u§übitngfird)(id)crguitftionen ber 9?ad)mct§ einer

allgemein miffenfcfjaftlidjcn 93orbilbung (brcijäljrigcr 9Jcfud) einer

beutferjen Umbcrfität u. befonberc Prüfung in ^f)i(of opf)ic , öcfd)ict)tc

u. beutfeber Siteratnr) geforbert n. bom 93cfud)c einer fold)en llniber«

fitätberjenigcnid)tbi£ipcnfirtmcrbe, mckber feine Stitbien au einer

bon ^efutten ob. SJfitgliebcrn anberer bermanbtcf Drben geleiteten

SCttftatt gemad)t l)abe ; ha^ bicKnabcnfcmtnaricn it.KoubiftcfürSf)eos

(ogicftitbirenbc mit Gnbc be§ iaufcnbcnSci)itljai)re§ 51t febtießen feien;

baß ©elbs it. ©efängnißftrafen einsutreten l)ätten bei ^cißbraud) be§

gciftiid)eii9(mtc§ gegenüber ber2(it§übung ber politifeben 9icd)te, nam.

be§23M)(red)t§ 2c.; baß biejeuigenÖ3ciftlid)cn, meid)C, oi)ite bicStaat§=

Prüfung beftanben 51t l)aben
(
fd)on 9ßriefter feien , bi§ auf meitere§ bie

44
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firdtjuäjengunrtionen ausüben bürften, bieSßegierung aber ermädjtigt

fei, burdjSSerorbtrwtg i t^nen biefc Sßcfxignif? iutcbcv 511 eittjief^en. ©iefeS

©efe| würbe bon ber gmettert Stammer 21. San. 1874 mit alten gegen

10 Stimmen eingenommen u. 14. gebr. ein (Sinbcrftänbnifj Ijierübcr

mit ber erften frommer erjielt. SMSttjumSberroefer Süi&el erlief eine

feicrliclje9eect)tSbcrwat)rung gegen baS 19.gebr.bcröffcnt(id)te@efet$;

aber burcl) SSerorbmatg bom 1. 2(uguft 1874 würbe bo§ ttjeologifdje

fronbift an ber Unibcrfität greiburg u. bic bort befteljenben Knaben*

feminarien gefdtjfoffcn, u. burcl) bie Verorbnung bom 4. Shiguft Würbe

benjenigen fatfjot öeiftticijen , welchen ber S^tfnimSberWefer, um fic

bengofgen beS frirdjengefetieS ju entjiefjen, am 31. %an. 1874 bie

Vrieftcrwcitjc cvtfjctlt ljattc, bie SBefugnifj jur öffentlichen SluSübung

firdjtidjcr gunuiünen entjogen. ®a uieber ber ViSttjumSberMefer noclj

bie ncugewciijtcn 5ßriefter bcmöcfelju.berVerorbnunggolgeletftetcn,

fo trat fowot gegen jenen als gegen biefe geridjtticijc Verfolgung u.

©träfe ein, u. bie 9?cupricfter mußten aufsertjatb V.Sein llnterfommen

fudtjen. .sjinfidjtlictj ber Dotation beS ergbifclöflidtjen ©tuljleS (13 400

©ulben) befdjtof? 26. ^am 1874 bie jWeiteKammer, biefelbe nur nocl)

für baS ^afir 1874 ju genehmigen, für baS $atjr 1875 aber nur für

beu gaü , baf? bis bat) in biefer ©tuljt befetjt fei. Darauf entfcrjlofj fiel)

baS greiburger ©omfapitel, nadjbem eS bie ©rlaubnif? tjierju bom

Vapftc eingeholt ljattc, 20. guni jur Vorlegung einer Sifte bon 12

franbibaten. ©a aber 7 bon biefen unannehmbar waren u. bieanberen

5 (worunter Vifctjof §efete bon 9iottenburg) fiel) jum borauS weiger-

ten, ben Gib auf bie @taat§gefe|e §u leiften, fo wieS bie Stegierung im

9tob. 1874 bie gefammte Sifte jurücf. Stufjerbem ift noctj anjufüljren

bie ?(nnaljme bcS©täbtcorbmmgScntwurfeS, wonad) in ben 7 größten

©tobten bie (Sinwoljnergemcinbe an bie ©teile ber Vürgcrgcmcinbc

gcfciU werben folltc, u. bie Debatte über 83erfaffung§rebifion, wobei

ber bon benfrlcrifafen gcftellte Eintrag auf ©nfüt)rungbircfterSBat)len

abgelehnt würbe. 2tm 26. $uni würbe ber ßanbtag, nadjbcm Wegen

ber 9ieidjStagSfcffion eine längere Vertagung eingetreten war, ge=

fctjtoffen. Vci ben 9?cicijStagSmat)(cn
,bom 10. San. 1874 waren , wie

1871, 12 9tationalliberale u. 2 frferifafe gcluntjft worben,

VeibcnSanbtagSwatjlcnbom 15.D!t. 1875 gelang eS benfrteri=

faleri , bic 3af)t it)rer 9Jcitg(icber in ber 3weitcn Ü animer bon 1 auf

13 ju erhöhen. ©er Sanbtag mürbe 23.9tob. eröffnet. ©erGSrbgrofj*

Ijerjog griebriclj, »üctcr)ev 9. ^uti bolfjätjrig geworben war, crfäjien

babei 511m crftenmnl als 5Deitg(ieb ber ©rften Kammer, ($efe^entwürfe

über Vereinigung ber uad) fronfeffionen getrennten VolfSfdjutcn

unter ©idjerftctlung ber ©rtljeilung beS fonfeffionclien DMigionS*

unterridt)t§
r
über Stufbefferung bcS ungenügenben (SinfommcnS ber

öeiftfietjen beiber d)riftfid)en frirdjen , über ©inridtjtung u. Vcfugniffc

ber DberredjnungSfammer im ©inne einer fctbftänbigeren Slontrolc

ber ©tnatSücrlnattung it. , nntrbcn borgetegt u. bem beiben Kammern
bcrott)cn 11. angenommen. Vei bem ©dtjulgefe^ feilte bic Regierung

bic Vcftinunung burcl), baf? bei ber obligatorifdjcn ©infü^rung ber

gcmi)d)tcn ©d)idc beut Vef'cnntniffc ber 9}?inbert)eit , burdj ?lnftclhuig

cinc§ 2cl)rcr§ biefe§ Vcfenutniffcö unter gcuüfjen Vorau§fe^ungen,

9icd)itung getragen werben foUe. 9(m lö.^idi 1876 würbe berSanb*

tag gefrf)toffcn. Süfgcmcincs 3tuffc(jen erregte c§, baf? ©taatäminiftcr

Solu;, wetdjer fett bem 12. gebr. 1868 an ber©bi£c be§ äJiinifte*

rium§ ftnnb u. äug(cid) ba& SRinifterium beS 3""ern leitete, 21.©cpt.

1876 feine ©nttaffung erbat u. errjiett, worauf ba& gcfainrnteSOciniftcs

rium feine (üntfaffung einreichte. ®er Vräfibent be§ §anbc(«minifte=

rium§, lurban, weldjer 1872 ber Sftadjfolger be§ jurüeftrctenbcu

§errn b. ®ufd) geworben war, wnrbcmit ber Steubübung eine§ „frei*

finnigen 9.)cinifterium§" beauftragt. Slm 24. ©cbt. Würbe Xurban,

unter Veibefjaftung bc§ §anbc(§miiiifterium§
,
jum ©taat^minifter u.

Vräfibentcn bc§ ©taatsminiftcriumji, SOeiniftertalratl) u. S'anbc§foin-

miffär ©töffer pm ^rerfibenten be§ 3J?inifterium§ be§ Innern, %\^-

fatanwalt (Srintm jitm Vräfibcnteu be§ 50einifterium§ bc§ C^rofj=

Itjerjogt. !pcrafe§ u. ber Suftij ernannt, ber Vväfibcnt bes giuan^mini=

fteriumS Cillftätter u. WctjetmcrSfat^Scüfjlin würben in itjrenSlemtem

neu beftätigt. öeljcimcr 9int() b. greljborf loitrbc in ben 9in[)cftonb

berfeW, ^odt) 4. Oft. jutn ^räfibenten ber Dbcrrcd)ming§t'ammcr

ernannt, tiefer Sfeiniftcrwcdjfct bebeutete , wie ber ©röfjfjerjog

31. Oft. au^brürftid) bcrfieljcrte, nicl)t eine 5(cnberung be§ bisherigen

©t)ftcm§, f
onbern, wie man allgemein fagte , ber 9vegierung§mctrjobc.

®ie 9ieid)Stag§roat)kn bom 10. ^an. 1877 Ijattcn ba§> ©rgebnif,

bafs 1 1 Deationaüiberale, 2 Meritale u. 1 3)eutfd)fonferbatiber gc=

Wä()lt würben. 91m 29. 3(bril würbe unter allgemeiner Srrjcilnatjmc

be§ SanbeS baZ 25jäbrige 9{egierung§julu(äum be§ ©ro^erjogS
griebridj begangen , an weldjer geier ber Slaifcr u. ber Sronbrir,^ bc§

©eutfetjen 9ieid)c§ berfönlid) fid) beteiligten. 9(m 22. ©cbt. würbe

ber ©ro|tjerjog bom S'aifer jum ©cncralinfpeftorbcrneugcfdjaffencn

21rmeeinfpeftion (14. u. 1 5. 21rmectorp§) ernannt. Vci ben C£rncuc=

rung§wal)len jur Qroeiten Kammer 22. Ölt. würben für bie 32 2(u§=

tretenben 26 Scationalübcrale, 5 ftterifateu. 1 rcid)§freimbücf)er ®e=

mofrat gewätjlt. ®ie S'lerilalen tjatten einen SSatjlrreiS berloren u.

unter ben 63 SDcitgüebcrnbcrfiammernur 12S0titgliebcriljrcrVartei.

®cr Sanbtag würbe 15. 9eob. eröffnet u. Ijatte fid) borjug§wcifc mit

©infäljrung ber Suftijgefcjjc u. bem Vubget 51t befdjäftigcn. ®ic KerU

lalen Slntreige, wonad) ba§ bifefte 2öal)tft)ftcm bei ben Sßatjicn 51a
-

3weiten&ammer u. bei ben2Saf)lcn ber^rciSabgeorbnetcnu. VcjirfS*

rättje eingeführt u. ber (Smpfang einer llntcrftütjung 511 ©djnljwcetcn

nid)ta(§2(rmcnunterftü^uug,We(d)cba§2Öal)lrcd)tentäiel)e,angc|e()cu

werben füllte, würben 22. gan. 1878 berworfen. 3)ic weiteren 2(n=

träge, wonad) bic feit 1 87 4 geftridjene Dotation be§ erjbifdtjöflidtjen

©tut)(c§ wieber in§ Vubgct aufgenommen u. ba§ ^irdjcngcfcli bom
19. gebr. 1874 abgcänbert,nam.bic93eftiminung

F
baf}bie®anbibatcn

für ba§ gciftlidje Stint eine p()ilofopl)ifd)e Prüfung beftel)cn müfjtcn,

aufgehoben werben follte, würben 25. %cvn. gleichfalls abgelehnt. 21m

9. gebr. trat eine Vertagung berKammer bis jum 29.Dlt.cin. Saiuct)

würbe jum Vräfibenten ber ßweiten Kammer gewählt. ®ie 9Jeid)S=

fuftijgefetie bilbeten jtmädcjft ben ©cgenftanb ber Verattjung. Vci ben

9x
x
cicl)StagSwaI)lcn bom 30. ^uü 1878 berloren bic9cationaIliberalcn,

im Vergleid) 511 ben Söaljlen bon 1877, brei Sßa'tjlrreife. ©ewätjlt

würben 8 9?ationalübcrale
r

3 ^lerifale, 2 Xcutfd)lonferbatibc
r

1 Semofrat.

^Bai»rr, griebriticj 2Öiü)clm, einer ber berbicnftboltftcn fooiy-

fdjnciber ber (Segenwart, geb. 3. ^nü 1828 51: Vraefeutjcim bei §eil=

bronn, mibmetc fidtj anfangs bem örabcurfadje in Stuttgart, trat aber

fd)on 1846 in baS bortige j t;lo gra pfjifd;e 2itclier bon K. ®eiS. Tiadj-

bem er bann auf Steifen bie bcbcutcnbften §oljfd)neibcrinftitutc, bef.

bon Vraun u. ©djneiber in 3JJündtjen, fennen gelernt tjattc, rief il)it

©aber in ©reiben in fein 21tclier, wo er borjugSwcife nad) ben 3cid)-

nungen Subwig 9iid)ter'S arbeitete, bie für feine ülunft bom wol)(tl)ä=

tigften(5infIuJ3 waren. §ier fd)nitt er: „(SrbauüdjeS u.Vcfd)aulid)eS"

bon 9xid)ter, mcbrcreS für ©d)norr'S Vilberbibel, für bie ^abrgänge

ber „©pinnftube". 1851 fiebcltc er nad) SBien über, wo es iljm nad)

mehreren SSiberwärtigfciten gelaug, mit 9fubolf b. SBatbtjcim eine

.^unftanftaftjugrünben, auS ber eine SJcengc bon trefflid)cn (Sinjcl^

blättern u. ^lluftrationcn 51t größeren SBerlen l)crborgingcn. 1 869

grünbete er bort allein ein eigenes ^nftitut für ."ooljfc^ncibefunft, baS

einen grof5en2(uffd)WnngnaI)mu.ä.V.biebomöftcrr.SOcufcunil)crauS=

gegebenen Xracbtenbübcr nad) ,3cie()nungen^)ürcr'S, bic grofjeSfnftdtjt

bon SBien auS bem^- 1873, ben 23?c(tauSfteUimgSpalaft 11. baSöcbcnr-

blatt für baS Sc'aifcrjubUäum granj ^ofcptj'S I. lieferte. 3U feinen

neueften arbeiten gehören bic §oläfd)iüttc 51t Xrjanfing'<? „Scbcn

2Ubrcd)t ©ürer'S". W\t größter SOreifterfctjaft weif? er in feine §oIj=

fd)nitte ben dtjaraftcr jcbcS einzelnen ftünftlcrS, bef. ben ber üöieifter

bcS 16. S^tjrtj. wieber^ugeben.

üBJT^n^ ©er allgemeine Vcgriff bcS VabeS ift baS ©intauetjen refp.

llmgcbcnfctnbcS ganjen fi'örperS ob. einzelner Stjeile mit einer glüffig=

feit; erftcrcS nennt man ein SSollbab-, ben jwcitenßnftanbcinlo^

falcS ob. partielles Vab. ©eitbem ber SJcenfdtj bcnSBunfd) nad)

©rfrifdmng u. Steinigung ^at, ejifriren bicV., itjrSJSertltj ingcfunbl)cit=

lid)cr Vc^ici)ung ift fo grojü, baf? öefejjgcbcr u. 9xciigionSftiftcr ber

älteren ^cit, nam. im 9Jeorgcnlanbc, bicfclbcn 51t einer rcligiöfen

jpanbtung ertjoben l)abcn. 9Qeit ber Kultur im iHtorgcns u. 2lbcnb(anbc

gewannen bie V. immer metjr an Vcrbollfommnung, fo baf? fic j. V.

jur ßeit bcS 9iöm.9i
v
cid)cS im tjödtjften ©rabe lujuiriöS waren. ©el)on

bamals waren eine gro|eüJKenge Heilquellen (jeht in übertragenem

Sinne gleichfalls burd)Wcg V., b. I). Vabcortc, genannt) befannt u. be=

nujjt , Wcle()c jum größten 3:l)ei( auel) jel^t nocl) fidjcineS grof?cn9{ufeS
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erfreuen. SDiefeföen finbmineralfjaittgc, fel)r oft warme Duetten, mer=

ben getrunfen u. jum Söaben u. (Sinatrjmen oenutjt. Söef. in erfterer

Gcigettfäjaft finb fte mebijmifd) micfjtig. So« ben eigentt. SSabequeffen

finb e§ bef. roicbenuu bie @cfjtDefe(=, <3oo(=, @ee= u. im allgemeinen

bie ftor! Eoflenfäure faltigen Duetten, meiere burd) tfren (Miraud)

Ijeüfraftig auf ben franfen Körper ju nrirfeu üermögeu. (i'nblid) red)=

net man nod) bie ffloox* u. SKraeralft^Iammbäber 311 ben WmcxaU
tuibern, toefdjett eOenfattS fräftige, f)eifenbe (Stgeufdjaftcn mit üottetu

9terf)t jugefcfjrte&en roerben. — Xk 9Jcineralquedcn merben jtuec!=

mäfjtg in fodgenbc (Gruppen eingetrjettt:

1) Sic (llfalifdjeit Duetten: a) Sie einfachen Säuerlinge, wetdje

neben ftarfent Soflenfäuregeijalt eine geringe 3ßengeSod)fals, fofjlenfaureS

Sffnfron u. fofdcnfaurenSalt enthalten, Sicfinb bi§ auf eine geringe Stnjaljt

falt u. werben nur üerfd)idt,nid)t an Ort u. Stelle getrunfen; in ber9(uüergnc

giebt e§ eine grofsc SRenge Warme einfad)c Säuerlinge. Sie befannteftenber

(jierher gehörigen finb: bie Säuerlinge ber ©ifel, im 9tl)rtf)ale ber §ep =

pinger, 9(polIinari§=u. Sanbgfroner SSruuncn; eine grojjeSKenge

giebt cä am Saadjer See u. im 9ßofeItl}aIe, am 23ogef3berge u. in ber 9if)öu

bef. bie Siunbcrgcr u. SScrnar^er Duelle bei 23rücfenau, bie 9Ka =

rienquclfc in äßattenbab, in ber ttmgcgenb bcffclbcu u. in ber uou Earl§=
bab gegen 300 ocrfd)iebene. — Sic bietten 0or9lttem al§Suru§Wafjer wegen
if)ve§ erfrifdjenben ©efd)inacfc§ u. werben mit toiefem 9tuhen bei leidjten

ft'atarrljen be§ 99Jagcu§ u. Sarmfanal§, fowic ber gröberen Suftiuegc ge=

nannten. 9lttd) werben fte jur Grl)öf)unq ber SsMrffamfcit anbetet 9Jiiucral=

quellen getrunfen.

b)Sicalfaltfd)cnSüucr(ingc enthalten ntctjr for)lcufaurcö Patron
al§ bie eben genannten, aufjerbem Gifcn, Salt u. 9Jiagncfia, fo baf; baffelbc

beim Xrinfcn eine fjeilfräftige SSirfung entfalten fann. Sicfinb alte faitmit

9(u§nal)mc üon 9?cucnat)r u. SSidjt) u. finben 9tutuenbung bei rjartnäcfigcn

Äatarrtjen ber Suftröbre tt.be* 9Jcagcu= u. Sarntfanal§. Sie l)auptfüd)(id)=

ften berfclbcn finb : 33 i 1 i n im ©aaset Sreiö in S3öf)mcu. !gofepl}§= (SSilincr

Sauerbrunnen) u. Sarolinenquelle— ftärffter 9iatrongcf)alt— , angciueubet

bei ©id)t, Sonfremcntbilbung ber §arnorgane, bereu watatrfjen u. ©atfen=

ftauung. — fyad)ingcn im Satmtbal, weniger Mjfenfaute§ Patron als

in Silin, bei alten Suftröljrenfatarrbcn , Stcin= u. Jpamgricöbilbung
;

wirb nur uerfanbt. — SS c 11 ad) t t)al quellen bei Söotf 23cilad), Sl(agcn=

furter Ätet§ ingtttjtten; ftarfer 9?atron=, fof)feitfaurcr$alf=u.©laubcrfa(,$=

©efjalt. — ©eilnau im Safnttfjale, wenig fefte 33cftanbt()eilc, Diel i?ofj=

lenfäure, üerfjältnifjmäfjig Diel Gifcn, bei 9Jcagenfatarrt)Cit u. S3etbauungs=

fdjmädje bon btutarmen Sßerfonen; nur uerfanbt. — ©icfstjübcl, biefem

fc()r äl)u(id), 1 9Jc. üon C£arl§bab; 4 Quellen., angciueubet bei alten 2uft=

röf)ren= u. 33iafenfatarrf)eu mit u. oljne Stcinbilbung, üiel ücrfanbt. —
SÖfcont Sore, in einem ifjal ber 9(uücrguer Serge im 3)ep. ^ßuq bc Some;
6 loanncu. 1 falte Duelle 12° C, bei 91ftf)iua, H'atarrfjen ber Suftiuegc u.

9( ctgung ya\ tdjeu, SBäbet gegen 9{()eumatigmu§ u. 3?curalgiecn.— 9? c u e n =

ai)x im 9(()rtf)ale; 3 luarme Üuetlen 20—40 Ü C, geringer Watrongctjatr, gc=

rittjmt bei .ftatarrljen ber Suftiuegc üon tetd)t empfinbiidjen Äranfcn; ftarfer

SSerfanbt.— Obcr = Saljbrunn in Sdjlcficn, mit 3 Sriuf=, 6 23abequc((eu,

ou^gcjcicfinct burd) iljrcn ©efjalt an luirffamen 33eftaubtl)cilen, bcrüljmt

burd) ifjreGrfolgc bei Suugen=, Suftröljrcnlciben u. llntcrlcib§fatarrl)cn;

uuterftüt^t werben biefc burd) bie fräftige ©ebirggluft; üiel mit 9Kotfcn gc=

trunfen, fd)öne 33abccinrid)tungen, ftarfer uerfanbt. — ^rcblau, Sai=
badjer .flreiS inßärnttjen, fd)Wäd)cr al§ 3-ad)ingcn; bei 331afenfatarrl)eu.

—

Xeiuad) bei Galw in SGSürttcmbcrg , in einem Sdjwar^walbtljale, 1 alfal.

Säuerling u. 1 Gifcnqueflc, mit SJfolfen getrunfen bei fd)iuad)cn u. biut=

armen ^erfonen. — 33al§, franj. SDep. 9(rbcd)c, 10 alfalifdje Duellen
13—16° C, ftarfer 9f atrongefjalt, 3>id)i) fefjr älmlid), bei atonifdjeu Äatar=
rljen ber 8Scrbauung§= u. .^aruorganc; ftarfer uerfanbt. — 33 i cf)t), fran.v

®ep. 9(l(ier, am g-uft ber 9(uüergncr 33crge, wol ber bcfucfjtefte 33abeort

Guropa'ö; bie einzelnen Duellen (jaben ücrfdjiebcneu 9(atronge()alt, einzelne

aud) (Sifeu u. 2(rfen, jwifdjen 14 u. 44° C, S3abe= u. Srinfeinridjtungen ; mit

großem Csrfolge angciueubet bei $8erbauung§fd)iuäd)e, Äatarrfjcn bc§Uuter=
lcib§ u. ber .^aruorganc u. ©icf)t, 9iorbcugungömitte( bei 3udert)nrnrul)r;

3>crfanbt gegen 3 93fi(l. Sdafdjen.

c) Sic alfatifd) = muriatifcb,cn Säuerlinge. Siefeiben tjaben

neben einem ftarfen Jtofjlenfäurcgeljalt u. fofjlcnfaurcm Patron eine wirf=

fame Duantität ffodjfalj; jur SBirffamfeit gelangt bei einzelnen nod) ba§ in

beufelben euttjaltene boppcltfotjlenfaure Sitfuon, I'alf, 9Jtagnefia. — Sic
meiften berfclbcn finb falt unter 15° C, (£m§ u. 9foimt ausgenommen 27,9
bis 50,4

" C. — Sie pfjüfiolog. SBitfung berfelbcn beftet)t in einer Grfjölmng
bc§ Stoffwed)fct§ burd) eine Steigerung ber Scfrction ber Sctjtcimfjäute u.

ber Icidjtern 23erbauung eiweißhaltiger 9?at)rung§mittel, Anregung ber

Sarmperiftaltif. — 6m§, am 21u§gange bc§ Saf)ntf)alc§, an ber (übt. 9(b=

badjung bc§ 23cfterwalbc§ u. ber nörbl. bc§ Saunu§; wegen üieler falter

91benbe u. ftarfcrSagcafiit« für5?ranfe mit lcid)t Uerluunbbaren u. juafuten
(Sntpnbungcn ncigenbcnSd)leim()äutcu uidjt geeignet. Eine milbe atlmäl)=

lid)c2Sirfungäeid)net(£m§uoranbercn Duellen au§, e§ iftalfo fürmittclfräf=

tige Äonftitutionen am meiften inbicirt u. jwar bei .$atarrljen ber 33er=

bauung§= u. Uor 9(llem ber 9(trmtung§organe mit örtlidjer (£rfd)laffung ber

Sdjleimtjäute, nicfjt aber bei tuberfutöfen ob.ju33tutungcn in berSuftröt)ren=

fd)leiml)aut neigenben Subiuibuen, ferner bei ftatarrljen ber Sd)cibe n. ber

(Gebärmutter, lueldje oft Sterilität bebingen (33ubcnquelle). Setjr ftarfer

SSerfanbt : 1% 9Jfia. S-lafcfjenu. 100 000 Sd)ad)tctn ^oftiUen.— © l c i df) e n =

berg in Steiermarf, 292 m I;od) gelegen, miibe§, glcidnnäf5ige§ Älima,
feine füllen 9(benbc, mefjr geeignet für Sungeiu u. Suftrüfjrenfranfc mit

fdiwädjcren ftonftitutionen u. tuberfulöfc 3«biüibucn, ebenfo ftarf wie
Gm§, nur falt; 3 Duellen junt Sriufeu, 3 prn 33aben, ftarfer 3jcrfaubt. —
S u l) a t

f
d) w i £ in SKftfften, 502m (jod), bie an ßodjfaf,^ u. 9cattott reidjfteu

Duellen mit 33rom- u. ^obgcbalt; 4 Srinf=, 2 33abeque(len, aud) 93cincra(=

fd)lammbäber, 9Jcolfeu= u. gnfjalatiouSanftalten; mit gutem (Srfolg bei

9Jcagen= u. Sarmfatarrfjen, bei ffropljulöfcu Slugenentjünbungeu, ©ebär=
mutterfatarrfjen u. Sfeftbuen alter tSntji'mbungen berfclbcn, bei SSorftel)cr=

brüfcufd)Wctlungcn. — Dtabfiu bei 9?abfer3burg in Steiermarf; nur 23er-

fanbt; bci©id)tu. 23lafcnfatarrf)en günftig wirfenb.— 9toi§borf jttJifdjen

93onnu. ßöln, Seltcr§ fefjr äfjnlid). g-rüfier üief uerfanbt. Safelbftnod)
eineStaf)lquet(e. — 9Jopat, ba§ frattj. I£m5, unweit (£(ermont=3-erraub im
Sep. 93ut)=be=Söute, in einem Sljal ber Stuüetgnet Serge, 140 m fjod).

4 Duellen uou 19,5
—35,5

° C, ftarfer Gifcn= u. I'oljleufäuregcfjalt; bei alten

Suftrlifjreufatarrljen aud) fd)wäd)lid)er ^erfonen, wo(2m§ nicfjt geeignet.—

Seite r§, nörbl. 9lbbad)itng bc§ Saunuö; auf;er al§ SuruSqeträuf bei

Icidjtcn Äatarrfjen ber 8uftröf)re u. be§ Sarinfaual§. 9Jur SSetfaubt, gegen

3 9Jfit(. J?rüge. — Sjcjaiüina, nörbl. 2(6f;ang ber Äarpatljen, Saubeeer
Ärciö in ©atlijien; 8 Duellen, bie au -Karton u. 5?od)fal^ vctdjftcu ber

öruppe; reine, milbe 9llpenluft, Äumt)§bereitung; gegen Üatarrljc aller

Sd)leiml)äide, Seber=, 9Jcilj=, Srüfenfdjiueltungeu, alte Sungeuentjün^
bungen. ©tatler SSetfaubt, aud) ^ßafttUen. — Sönui§fteiner ^>eil =

brunuen im 33rol)lt()ale; üiel Äofjlcufäuvc, ß^Iornattium u. Salf. 33ci

i?atarrf)en ber Suftröljre, §arnorgaue u. Unterleibsüerftopfungeu.— 28 c i I =

b a d) e t 9J a t r n - 8 i 1 1) i n q u e 1 1 e , neben ber Sßeiioaäjer Schwefelquelle,

bei ©id)t u. §arngriea.

d) Sie alfatifd) = falinifd)en Duellen; fte enthalten neben beuübrU
gen S3eftaubt()eileu ber alfalifd)en Duellen nod) ©lauberfal,^ 11. jetdjnen fid)

jumeift burd) eine ()o()e Sage au§. %%xt prägnantefte SBitfung ift bie Sin

tegung ber Sarmperiftaltif beö SünnbatmS, fic Wirfen baljer in gröfjereu

SRengen a(§ milbe 9lbfüt)rmitte(, aufierbem fommt nod) bei einigen ba§

foljlenfaurc (Sifenortjbul jur SBivffamfeit u. geftattet infolge beffen aud) bie

9(uwenbuug bei fdjwadjeu 5ßatienten. 99cit grofjent Grfolg Werben fic bei

alten ßatarrfjcn be§3)lagen§u. Satmfanafe, beiSeber= u. ©aUcnftauungen,
bei §aru= u. SSlafenleiben aller 9lrt augewenbet.

.

33ertrid), Uteg.=S5ej. ©oblenj, jtüifdjcu biefem u. Sricr ; wenig ©IauBer=

fal§ entljalteub, aber üiel ®ot)lcnfäurc; 32,5
° C. warm, angezeigt bei leidnYu

Äatarrfjen, 9if)eumatiöinu§ reizbarer Vionftitutionen. — Eatl§bab im
(Sgcrer Steife in 33ö()men, ein SBcltbab elften 9JangeS. Sie Garlöbaber

Duellen finb als bie einzigen alfalifd)=falinifd)en Sfjcnucu ein Itnifum it.

üerbanfen itrre SSivffamfeit beut glücflid)en gufammentteffen be§ bofjeu

^ot)leufäure= u. fdjwefelfattrett Sal,^ge()afte§ u. jugleid) ber l)o()en Xcmpc=
ratur. Severe erleichtert bie 9luffaugung be§ 3Saffer§, wirft fd)merj=

ftilleub u. jugleid) anregeub auf bie ©djlcimljäutc, burd) fic wirb aud) ber

()ol)e ©afjgcrjatt be§ SBafferS uiel Icid)ter ertragen, ofjne uou feiner 3Birf-

famfeit ju uiel einjUöiifien. ®§ giebt 12 üerfdjiebenc warme Duellen, loeldje

allein juut Sriitfen benutU werben, it. ticktet fid) bie 9lnwenbuitg ber eiu,^el=

neu je nad) ber ^ubioibitalität be§ Traufen it. be§ ^atte§. Siebefanutefteu

u. am meiften benuineit finb berSprubel, ber 9Jcii()lbriittucu, Sdjloj?-- it.

Sf)crefienbrttunen; iljre Sßfttme fd)wauft jttifd^en 41° u. 73,3°C. 9lufierbeut

beft^t Katl§bab nod) 3 falte Säuerlinge uou 11—17° C. u. 2 Gifenqitelleu

üon 10— 12,5
° C, weldje feltener getrunfen werben u. jum Stjeil aud) luir=

fuitgälo§ finb. Sie 9Jciucralmoorbäber Ijabcn ebenfalls wenig SSebeutung,

el)cr nod) bie üon ben warmen Duellen bereiteten gcwöf)iilid)en SSäber.

SSetfanbt werben ungefähr 6000 kg Sprubelfalj u. 800000^rüge. SSef.

wirffam ift EarI§Bab bei atlerljanb Stauungen it. Schwellungen im Seber=

gebiet, 9Jcagcn= u. Sarmfatarrl)eu, 9JJagengefd)Wiirett, bei Steiu= it. Wrie«=

bilbitng ber Stieren u. 931afe, bei @id)t u. äucfcrljarurufjr. 3n ben meiften

genannten Hfätten ift c§ ba§ foitüeräne SJiittel. — ©getsgtanjenSBab
in 93öt)iucn, jwifetjen ben 9lttäläufcrn be§ ©rj= u. 3-ici)telgebirge§ in fladjer

©cgeub, etwa§ lucdjfelnbeö ftlima; 8 Duellen üon 8—10° C. mit ftarfent

©ifengeljalt. ©cciguet für ^atarrljc be§ llntcrtcib§, .spämorrljoiballeibcit,

©cbärmuttcrlcibeu bef. bei etwa§ blutarmen 5ßetfonen. Sie9J?oorbäbergut,

bef. bei 9Jeruenleiben. — Gift er im fäd)f. 33oigt(anbe im Sl)ale ber weifjeu

Gifter, ^wifdjen fd)öneu SBatbungeu gelegen, reine, gute Suft. 6 beuutne

Duellen, ben granjenäbaber äljnlid), nod) ftärferer Gifengebalt. SSef. wirf«

fam finb aud) ()icr bie 9Jcoorbäber. ©cciguet bef. für j;raiteitfranfl)citcu,

fonft bicfelbeu gnbtfationen wie 3ftanjen§bab. — g-üreb am nörbl. Ufer

bes 93iaitenfec§ in Ungarn, güitftige§ Äliuta; 3 Duellen mit aitfjerbciu

fd)Wad)ent Gifcngcljalt. 33et Icidjtcn fi'otarrf)cn angewenbet. — 9)caricn =

bab int Ggerer Steife, fdjön jwifdjeiiSBalbitugcit in einem weiten Xbalfcffcl

gelegen. 9(m 6ebeutenbftenSteuä= u. gfetbtnanbSfitunnen, ftarf glattberfal^

balt'ig; SBaIb=, 9(mbrofiu§=, farolinen=, 9htbolf= it. 9ltcranbrinenquclle

fdjwad) eifenfjaltig. SSef. günftig bie SBirfitngcn bei gettleiöigfett, Stau=

uugen im Scbcrgebicte, bei SOcenfrntattonSftörungen; bie 93foorbäbcr u. 91.

yrtfjcitcnb bei gid)tifd)cn 9lnfd)Wctlungcn. — 9fo()itfd) = Saucrbntnn
im fübt. Steiermarf in einem gefdjühteu Ibale, 235 m l;od); 6 Duellen,

Jempel= u. ^gnajbrunncn reid) an Malt, SDlagneftau. ©laubetfaljj auge^

Seigt bei 9Jcagcngefd)iuür, d)rouifd)er geftürter 93crbauttng , .SjamgrieS u.

Stcinbilbung. 23erfanbt 2 9KiIl. glafdjeit, jum gröfiten Xl)cii als Surus=

getränt inDeftcrreid). — Sara§p = Sd)ul§ imUntereugabiu, 1300ml)od),

gcfdjüljt in einem Sl)alfeffel, gciuäbrt beut Traufen ben 33ortt)cil einer üer=

bünnten ©cbirgstuft bei fonft ntögticfjft günftigeu Scntpcraturücrljältuiffen,

44*
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mittlere Temperatur 12— 15° C; 20 Duellen, bctöott 6 bef. im ©ebraud);

3 ftarfe alraiifctjsfalinifdje, ftarffter Etjtornatrium=, Salf=.u. 3ftagnefia=

getjatt überhaupt, u.SalfalifctjWbigeGsifenfauerlrage, aud)33äber. gut fetjr

jarte ßouftitutioncu itidjt geeignet, angezeigt bei alten, trägen 2)arm=u.
9Jiagenfafarrl)en (nid)t ©cfdjwürcu), 331ajeufatarrl)cit, Stcin= u. ©xie§s

bitbungen, Sebcrfctjwctlungcu u. ©allenfteiucii, ©ebärmuttcrlcibcn, ßudEer^

tjarnrutjr u. als (sommeraufenttjati für Suberfitlöfc. ©tarier SSexfanbt

2) 35te SÖtttctroiiifcv ob. bie bitterfal^altigcn Quellen. Siefeiben fiub

burd) eine bef. IjoljeQiffer ifjrer feften S3efianbttjeile auSgegeicfmet; bOTWdl=

tenb fiub fd)WcfelfaiueS SJZatron u. fctjwefetfaute äKagnefta; fotjtenfaure

©at^e u. Äoljleufäure finb nur in wenigen in geringem SDiafje bortjanben.

Sie finb fämiutlid) falt u. werben nur jutn Stinten benutü u. and) ba nur
in fleineu Quantitäten, ba ein fortgejcijter ©ebraud) bcrfclben beu 9Jcagcn

u. Samt teidjt angreift; fie finb beSwegcn nid)t anjuwenben bei fctjwad)=

lid)en n. blutarmen 3"biuibuen, ebenfo nidyt bei leid)t reizbarer ob. be=

reitS geftörter 33erbauuug. S3erwenbct werben fie bei Stitljfuerftopfitug,

UntcrieibSftaiutngcu u. §amorrtjoibatteiben, Scberftaituugcn, gettteoer,

Äongcftionen. — °$f)xe tjauptfcidjtictjften Vertreter fiub:

33trmenSborf, Sorf im Danton Stargau; at§ Sufati jum SSabener

SBaffer biet gefrunfeu; enttjält 22,u S3itterfatä u. 7, ©kmbcrfalz;
aud) berfenbet. — griebridjStjatt, im ^erjogtl). Sad)fcn=9Jtciniiigcn,

nngeuelrm wirfcubcS, milbeS SKittet: 5,15 Söttterfalj, 6,06 ©taüberfafj, 7,95

$od)fulz; mad)t bcSWegen aud) einen längern ©ebrauefj möglid). Ser Ort

ift neuerbingS aud) at§ Shtranfralt eingerichtet. — ©att()of unweit ©eeto=

töijj bei SSriinn iuilcäfjreit; 7,4i89 SBittcrfatg, 4,M ©lauberfat}, beut borigen

ätjnlict). — ©ran bei Stabt ©ran in Ungarn; mehrere Quellen, bie ju

beu ftärffteu ge|ßren: bie eine füll 46„, bie anbere fogar 93,4 S3itter=

falz enthalten. — 3-bauba bei SemeSbar in Ungarn, 12,46S ©tauber*

falz u. 2,431 S3itterfatj. — $iS = Gzef! in Siebenbürgen; 4 Quellen: 18,8

SSitterfalj, 13„.2 ©lauberfatj. — ®tf fingen; aufjer feineu noef) 31t erwäfj=

nenben £tocl)fanquellen nod) eine 93itterqttetle: 5„ 4 S3itterfaf$, 6,05©lauber=

fatj, ber grriebridjStjalter gauj äbnlid). — SOtergenttjetm, ftetlt fünftlid)

au§ feiner JTod)falztrinfquclle ein S3itterwaffer l)er, wetd)C§ 5,M 33itter=

falz, 6,G, ©lauberfalj enttjält. — 9Jcoiitmirait im franj. Scp. SÜauctufe;

2 Quellen: 9,31 SBitterfalj it. 5,0G ©tauberfafj. — Dbcr=9llap bei ©tu()l=

Weifjenburg in Ungarn: 3na Öitterfatj, 5,71 ©tauberfatz — bietjt babei

Unteraiap, biet ftarfer: 4,09 Söitterfalj it. 18,14 ©laubetfalj, — Ofen.
Unter einer großem 9lnja()t SitterqueHen finb 7 bie (jerborragenbften,

beu ftiirfften ©ebalt tjat bie §unt)abi-^anogqitet(e: 16,0] S3itterfaij, 15,91
©laubcrfalj; fetjr uiel uerfanbt it. getmnfen. — ^üllita, S)orf bei Sßriij;

in üBöljmen; 5—6 SBtunnen, 12,12 SSirterfalj, 1(5,^ ©iauberfalj. — <5aib-

fdiitl} btd)t bei ^iiflna, fd)iuäd)er roiebiefeS: 10,96 93ittcr-, 6,09 ©lauber=

fafj; 20—24 einjelne SSrunnen. — ©anj in ber 9cäl)e liegt @ebli|,
10 nerfd)iebene ÜBrunnen, üon benen nur eine ältere 9(nali)fe üor^anben ift.

3) Sic iii)d)fal,yuäfffr. ©ie entimiteu als gröfjten iijdl iljrer ftjen

SSeftanbttjeile ijocffalj, nebenbei üicle 33rom u. ^ob, bie meifteu in bc=

bentenber Wenge SVoljlenfäure. 9Jcan tijeilt fie praftifdjenueife ein in

a) einfad)e ßodjfaljnjäffev, b) ©üoleu, c) job= it. bromfjaitige
S'odif al^iuäffer. Grftere l)abeu geringen Sal^geljalt, werben jur eigent=

(idjen (Saljgeroinnung beetuegeu nid)t beitufit it. bienen ^uni Printen it.

S5aben. ®ie (Soolen finb ftärfere, 1—2
7
°/o ?) cilttg e, jur ©al^geiuinmtng

bienenbe Quellen, faft lebiglid) 511111 S5dben gebraucht. S)a§ 33vom it. 3°b
tritt geinäijnlid) in SSerbinbung mit Natrium it. Wagnefiuiu auf, enblidj

fiubet fid) nod) f)äitfig foljlenfaitreS l£ifeuoj.'l)but in benfelben. — ®ie 3

©nippen finb praftifd) nidjt fo flreng gefd)iebe:t, mau tljeilt fie be§roegen

aud) in 2 ©ritppen: ffod)f al^trini'= it. fi'od)f aläbabequeilcn. ®ie
ßodjfaljtrinf quellen finb angezeigt bei Stauungen in beu Unter=

(eib§organeit, Seber= it. .S3äinorr()oiballeibeu, d)rouifd)em fi'atarrl) be§

3Ragen§ it. be§ ®arm§, djronifdjer, (jabitueller Stubloerftopfung, d)ro=

nifd)en Satarrtjeu ber »ucibl. ©efd)led)tÄt()eile, Sf'rop()it(ofe in alten iljren gor=
nien, bef. in SSerbinbung mit 931eid)fnd)t it. SSlutarmutl); nidjt paffenb bei

ftarfen .Sperrfeuern it. fi'rebö be§ sJKagcn§.— 31)reiuidjtigften93crtreterfinb:

9Ufo = Scbc3 bei ßpcrte§ in Ungarn, neben 2 33itterqnellen aud)

2 Salzquellen. — Vlrnftabt in Üljüringeu, Ijat neben feinen Soolbäbcnt
nod) eine milb aitfföfenbe erbig=faliuifd)e 2rinfqttelle bei ^laue, aud)

üon ßinbent feitrjt bertragen bei Sfropfjulofe. — 93abcn - Söaben it.

33ourboune Ie§ 33ain§
f.

bie ^odjfaljbäber bafelbft. — CSaunftatt
mit jal)(reid)en 93abeqitellcu, 4 tuerben aüfeerbem jur ürinffur beultet;

Don ifjneu ift ber „Spntbel" am luärntfteu, 20,5
° 0., bie „Sufelquclle"

am ftärfften; iubicirt bei Slatarrljeu ber üuft= it. SSerbauungiroege, alten

ffropl)ii(öfen .s^antleibeit. — .Spombitrg bor ber .Spö()e, 9veg. = 33ejiri

JÖieäbaben, an ber fiibl. Slbbddjuug be§ Xauuu§ gefd)iiUt gelegen;

5 Xrinfquellcn, jumeift fdjiuad) cifenljaltig, in il)ren fonftigeu feften 33c-

ftaubttjetlcn ettoaö fd)iuanfenb, loirfen ^um Tfjcil nur fe()r fdjiuad) ab-

fiif)renb it. finb bei beit bereits? . eriuälmten .Uranfljeiteit luirtfam. —
kiff in gen, 9{cg. --33ej. Uuterfraufen in 33al)eru an beu fiibl. Slu§(ftufem

be3 9tl)öngcbirge§, in einem weiten Ütjale ber fränlifdtjen Saale, §iems

lid) gefd)ü£t, angenef)ine Xemperatitroeri)ä(tniffe. 3)er befauntefte it.

mirffamfte Siepräfentant biefer ©ntppe, bef. au§gejeictjnet burd) bie

SDtannidjfaftigfeit feiner Äurmittel. 2ion ben Quellen finb bie befattn-

teften „SRafocjt/' it. „33aubitr", fd)tuäd)erber „9Jfaj:britniten", alle 9— 10°C.

warnt, bie beiben erften eifenljaltige .stodjfat^wäffer, teuerer ein fod)fa(,5=

[jaltiger Säuerling. 9(itfjerbcnt 2 fetjr ftarfe SabequeKen. 3)a§ 93abeu ge=

fd)iel)t and) in. erwärmter Sooie, in s)Jtoor= it. allgemein foljleufäitreljaltigen

SSftbern. Sfngejeigt iftÄiffingcu bei allen oben angeführten Sranltjeiten. —

ffrontfjal, ^roo. .f»effen=9?affau, am fiibl. 9lbl)ang beS ^aunuä neben

bieten anberen Soolquetlcn in ber s
J(älje oou 9Jcannl)eim bis 3Bie§baben,

im ßronttjaler Etjale. 23on 5 Quellen nur 2 berwenbet, fd)Wad) cifcit=

fjattig, bem iliffinger 9Jcajbrunnen ätmlid), bei Ieid)tcn toarr|eh ber

£uftröf)reiifd)(eimf)aut aud) uon fd)wad)en Äoitftitiitionen teidjt nertragen.

— 9Jcergentf)eim im Jaitbcrtfygt in SBiirtteinberg, milbcS fi'lima; ift

aufjerbem ftarf bitter=u. glauberfaljfjaltig. — 9Jcouborf bei Oetringen

in Surcntbitrg, lauwarme Soolquelle uon lVa% ©efjalt, au^erbem SSront?

magnefiitnt, (ä()lorea(cium, ©ip§ it. Soctjfatägetjatt; bef. wirffam al§ 93abe=

quelle bei ©ictjt, alten ©ebärmutterleibcn. — 9fauf)eim, befit^t aitfjer

bm 33abequcllen nod) 3 üriufquelleii , wobon 1 Säuerling u. 2 ftarfe

Salzquellen, bie nur berbiinut getrunfen werben. — 9ceul)au§ bei 9f\ut=

ftabt im fränf. Saaltljal; 5 eifeuljaltige ftod)fa(zquellen7ftiffiitgeu u. 9cau=

beim fe()r ätjnlid). — 9cctt=9vafoczt) bei §alle a/S., im Sorfe 3Sitte=

finb, tjat 4 eifcnf)altigc ftarfe ffod)fa(jqucHen, weld)e ebenfo wie 9Jcon=

borf it. 9ceul)au§ eine äftenge faft retneS SticfftoffgaS auifjaudjen it. jum
©inattjmen benutzt werben; 5£rinf= it. 93abefur, aud) SSerfanbt. — 9Jieber=

bronn am öftl. 3iogefeuab()ang bei 33itfd), anitiutl)ige§ 2f)al, günftige§

illima; 2 Quellen, wooou bie eine nur zum Sriufen bient. — 9ßi)rmout,

aufjer ben Eifcuquelleu (f. u.) nod) 3 ftodjfaläqueflcit, wobon 2 311 üöabetn,

eine jum Printen benu^t. — Ket;me ob. Deönfjaufen, tjat 3 ftarfe Sool=

quellen, bie nur fetjr berbünnt jum Sxinlcn beuutjt werben föuncn, feine

ßotjtenftiure u. ftarfer ©ipSgeljalt. — Sdjmalfalben, nörbl. bon 90t e t

=

ningeu in einem engen JJjafe; 2 fetjr ftarfe Quellen, ftarfer ©ip§= it.

wenig S'ofjlenfäitregeijalt; aitd)33äber. — Sobeu am fiibl. 9lbl)ang be§ntitt=

lern Saunus, Sßrob. §effen=9hrffau, milbe§ fflima; paffenb für reizbare,

uerböfe ffonftitittionen, nid)t geeignet für blutarme, fd)laffe Qnbioibuen

mit §erjfef)lern it. Sitngenerweiterung. 24 Quellen, alle ftarf fot)lenfäure=

()altig, jtoifctjen 15—30° C; benuft werben babon ca. 15. 99can fault

3 ©ruppen unterfdjeiben : 3 fcfjwädjcre, fofjleufäuretjaltige Jriufquelleu

jroifctjen 19 u. 24° C, 5 ftärfere ebenfalls Jrinfquelleii, bie übrigen

Zum SBaben
;

fdjlicfjlid) ein ©ifcnfäucrling jum Strafen, paffenb bei

d)ronifd)en 9vad)cn=, 9)tageu=u. ®armfatarr()en, Seberanfdjoppuug, ferner

bei öuftröi)ren= u. Sungenfatarrljen, wenn letztere aud) fdjon etwas bor=

gefdjrirten finb (bei eigentlictjer Suberfulofc fdjäblid)), cnbticfj bei ©cbar=

ntuttcrfatarrl)en it. beu fonftigeu ^ubifationen ber ^odjfaljqucltcn. —
SB i e § b a b e 11. 9(uf3er ben ffocfif atättjermen (f. u.) 2 Xrinfqitelleu, bon beueu

Wieberum ber ßodjbrunneu am meifteu benutzt ift. 9luSgezeid)iiet burd)

feine fjoqe Temperatur: 68„ 6°C., fofjleufäurearm, bewirft natu, eine bcr=

me()rte ^arnfefretion, nur in großen 3)ofen milb abfitfjrenb, bef. wirf=

fam bei Srauffjeiten, wclcfje ©id)t ob. Sfrop()itlofe al§ 33afiS l)aben. ®ie
unbeftritten bebeutenbfte warme Irinfquelle ber ©rttppe.

3fn ben ßodjf alzbabeqitelleu finb bie widjtigften u. wirfenbeu 33e=

ftaubtfjctle ba§ Äoctjfafj, S°b «• 33rout, Sittjium it. ftol)len|äitre; er()ö()t_

wirb in beftimmten gälten bie SBttffarafeit ber 33äber burd) bie fjöljere

Temperatur u. bie 9(rt u. SScife ber Sfnwenbung als Soudjc zc. SKan
tl)ei(t fie je nadj itjren SSeftanbtljeilen ein in

:

a) 3)ieeinfadjen fodjfaljjljaltigeu 33äber, als UnterftiiljungSmittel

bei ber Xrinffur bienenb, mit befonberem Erfolge angewendet bei Sfroplju-

lofe in allen ©rfdjeiuuiigeit; bef. paffenb finb biefelbcu für teidjt reizbare

Äonftitutionen. Sie widjtigften Vertreter finb:

9(ibtingin Dberbat)ern im Sßangfaüttjatc; Sool= it. 9.)coorbäber mit

gerühmtem ©rfolg bei alten 9luSfd)Witutngen bon ©ictjt«, 9{ippeu= it. S3audj=

feltentzünbungen.— 91 r n ft a b t imSi)üringer 3Balb (f. 0.), uti tbesfil ima, aud)

job= u. bromhaltig; Sritiffur, 3)unft=, ®ampf=, Sieferuabelbäber, 3nf)ala=

tionSborrid)tungen aufjer ben Sootbäbern. — Stuf fee bei gfdjl in ©teier«

marf, 669 m tjoctj, iitilbcS ßlima; bie ftärffte beutfdjeSoole, grofje9(uSwaf)l

bon ßurmitteln, aud) Srinffur. — 911fo = ScbcS,
f.

bie Socfjfalztriuf--

quelleu. — 91rtern bei SangerSliaufen in 2()üringen, eine 3prozeut. Soole

ju 33äbem. — 33 cj im fctjweiä. Danton SSaabt, 440ra|odj, gefdjüht gelegen,

milbeS .filima, biei bon Sfrop()itlöfen befuetjt. — Caiiiiftatt bei Stuttgart,

l;at aud) (f. o.)cinigezum93aben benutzte Quellen zur Unterftütutug ber Jrinf=

für. 33ef. für zarte Statuten geeignet. — ßolbcrg im 9{eg.=33ezJlöSfin ber

9^roo. 5ßommern, a. b. Oftfee; 5 Soolquelleit 4—5 projent., wobon 3 zu
33äbern berwenbet, berbünnt it. getrunfen werben; auctjSKoor«, 3)antpf=

it. Scebäber. — Gliuen unweit Sd)önebedbei9Dcagbeburg; audjeineSriuf=

quelle, grofiartigcS ©rabirwerfjum©inattjmenber©rabirIufVftar!erDjon=
geljalt ber Suft. — gtantetttjaufen am 9tbl)auge bei ih)ff()äitferS in gc=

fdjüWer ©egenb; 33abe=u. Iriufqiielle, weldje jebod) erft berbünnt werben

mitf3, aud) ,3n()alatiouSborrid)tungcn.— © in u n b cn am Sraitnfcc, gefct)ü|te

Sage, reine 9(lpenluft; Soole bon (Sbcnfcc, warnte Soolbäber. — §alliu
lirol; etwas job= tt. bromljaltige Soolbäber, zugleid) fd)öueSommerfrifd)e für

Sfropbulofe u. Suberfulöfe. — Sq a 1 1 ob. S d) w ä b i f cfj § a 1 1 tu SÖürttem-

berg; fdjtuad) job= it. brontl)nltige33äber, aud) Sriiitfur. — .S^ubertitSbab

am g-ufie ber 9{of3trappe im .Sparz, ganz fdjwadj job^ it. bromhaltige @oot«

bäber. — ^oinburg, f.o.bei^oc^falätrinlqueHen.'— SajtfelbtmSßecIar«
tf)al; Soole auS S-riebrid)S()aH, 33äber it. Ürinffitr mit SKolfen, — Sfctjl

int Salzfantmergut, gefd)ütUe Sage, milbeS Älinta für 33ruftfraufe; ftarfe

erbig=faliuifd)c Quellen, Xrinf= u. 33abcfur, reicfje 9tuSwa()t bon Äur=

mitteilt. — ^3 n f t it ö Ij a 1 1 bei §arzburg, 2 fräftige tooolquelleu zu 33äbern.

— S a r 1 S 1) a f e n an ber SBefcr, fd)wadje Soolquelle. — & ft r i jj im ©tfter*

t()a(e; ftarfe Soolquelle zu 33äbern. — Büfett bci9?aumbiirg imSaaltljale;

33abc= u. Iriufqitelleu, bef. gern bei fd)ioäd)lid)en Arabern angewendet. —
Srcutl) int baper.Dberlanbe, angenel)ute, winbgefd)ütiteSage, bonSungeu=
fraufen im Sommer bcfudjt; 33. bon 9vofcn()etmer Soole. — Ärontfjal,
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Weurafoc3»), WeuljauS, Wieberbronn,
f.

o. bei ©atjtrinfqueften. —
Weunborf,

f. u. bei Scqioefelquelfen. — QlbeSfoe in .Spolfretn; 2 SooI=

quellen, 58abe= u. Strinffttr. — $Urmont, f. o. bei ®od)fat#rrint= it.

©ifenquetlen; aud) barunter eine bromhaltige Soofquetle ju SSSbent. —
9teid)enl)att im baljer. öbertanb im Sfjale ber Saalad), gefcfjü^te Sage,

450 in fjodj, Wloltau, ÄrSuterföftefur, 3n()atationS= «. ©rabirwerfeluft;

19 Soolquetten 31t Söübern u. jur Srinffur. SSiel befudjt bei ffatarrfjen ber

SÜIjmung§organe. — 9it)eiufefben im Sanum Stargau, milbeS fftima,

287 m fjodj; ftarfe Sooiqitetteju Säbern. — 9totf)enfelbe bciöSnabrücf;

eine 6projcnt. Soofe 3U 58äbern, aud) Srinffur. — 9rof cnljeim in Dber=

banern Oertuenbet gemifd)te 58erd)teSgabener u. Wcidjeufjalter Soolc; nebelt

bei eine alfalifd)=crbige Sdjtuefefqitclte mit ßifen- u.ffofjlenfäuregefjalt 311m

Srinfen. — (Sat-sbetfurttj bei |)ilbcS[)cim, oertuenbet eine 7projcnt. falf=

faltige Soote. — Salzuflen bei .foerforb, eine 4|>rojent. ©ooleju SSäbern.

u. Srinffur; f)at eine §eilanftalt für ffropfutlüfe Kittber. — ©atjfjaufcn
bei Wibba an ber Sföetterau; f)at eine fd)ioad)e Soote 51t 58äbern. — Sa(=
jungen im ^erjogtfjitm Sad)fcn=ü)ceiningen; fetjr ftarfe Soofe ja Säbern,

aud) 3nf)afationSüorrid)titngeu. — Sdjmalfalbeu,
f.

0. bei ben ffodjfalj*

trinfqueflen. — Stotternfjeim, Sorf bei Erfurt, eine ftarfe Soote ju

SBäbcrn. — Sr'aunftein in Gberbahcrn; 9ieicf)enf)affer u. 58erdjtcSgabener

Soote, aud) SJcoorbäber.— Suberobe bei Guebliuburg am §arj, fdjioacfjc

Soofquetle, üerftärft 511 SSäbern.

b) Sie Sotfjfalji|ermen, uonbenbiS jetjt genannten Socfjfaljbäbern

uuterfdjiebeu burd) iljre tjolje Temperatur; cS finb folgenbe:

SSattagtia beiSßabua, foD S8abcn=23aben fcfjr Sfmiidj fein, 58—71° C.

luarm, gegen ©icfjt it. 9tf)eumatiSmuS fetjr loirffant. — S3aben = 58 oben
am gnfje be§ SdjiuarjiuatbeS ; 20 Quellen, fdjwadjc litljionfjaltigcffodjfalV

tfjcrmcn oon 44—68° C, im ©runbe genommen metjr als eine inbiffercute

Sfjermc ju betrad)ten.— 58 u r b n n e f e S 58 a i n § im Sep. §aute=9Jcarne,

272 m f)od), mitbeS ultima; gegen 10 Quellen, tuooou 3 bie widjtigften, jWi=

fdjen 57° it. 58° C, jiemüdj ftarfe Sljermen, Weldje einen bebeuteuben ®ticf=

ftoffgetjalt emaniren; Xiinl? it. 58abefur, SSätjungen u. ßinfpritjungen. —
SB i e S b a b e n , 29 Quellen mit geringem ffodjfaljgefjalt, 50°—69° C. ; Stint*

tut f. 0.

Sie übrigen Sodjfaljtljermett, SSieSbaben Doran, finb bef. loirffnm bei

alten goIgejuftÄnbeB oon ©icfjt, 9iljcumatiSimtS, Sfcopljulofe, Werben?
affeftionen.

c) Sie job=u. bromhaltigen SBäffer, angeiuenbet bei Srüfenfeibeu

jeglidjer Slrt it. bei affeftionen, luelcfje nfö SBafiS Snpl)iliS u. Sfropqulofe

fiaben. ^utn 1i)dl finb fie jugleid) titfjiontjaltig it. bei gidjtifdjen u. Wieren=

it. 93tafenfteinen oenoettbbar. 9lad) ber ©tärfe be§ 3°b- u. 23romgcf)afte§

angeovbnet finb e§ fofgenbc:

©aljburg, SOcarftffecfen bei ^errmannftabt (Siebenbürgen), größter

Sobgeljalt; primitioe 58abceinrid)tungcn. — ^0^°" bei ßronftabt (Sie=

benbürgen); 1 ftarfe 3«b= it. 1 eifeuqitelle. — ßaftrocaro in So§=
eana, ftitreu and) im SSinter; job= u. bromhaltige Soole. — ©ajon feö

58ain§ im Danton 2Ba(Ii§; ftarfe Quelle, aud) Srinffttr. — 23aaffcn bei

9Jcebiafd) in Siebenbürgen; aud) Sdjlammbnber, Jraiibcnhtr. — §all in

Oberöfterreid); 5 Quellen, Srinf= it. SSabefur. — Sipi f beiSßafrac inSla=
tottien, eine 63,7S

° tuarme^obtljerme; Srinf^ u.58abcfur, bef. and) bei alten

©ebärinutterleibctt. — Obcrljeitbronn bciSöl^ inOberbaljent, uid)tfe()r

ergiebige Quelle; ftarfer 58erfanbt. — 5föilbegg bei Sd)in,ytad) im ßautou
Stargau; nur SBerfanbt. — ©ul^a an ber Sim iuXbüringen; Srinf=u.

SSabefur, aud) (Sinatfjmung üon ©rabirluft. — Si3ntg§borf = 3 n ftrÄ c mb
in Dberfd)!cficu, Sriuf=, jumeift SSabefmc; foll bei alten Gkbärmuttcrleibcn

bef. gut loirfeu. — ^monicj in ©ali^icn, attfjer 1 job= it. bromhaltigen
nod) 1 Sifen? u. 1 Sdjmefeiqiielle, Soitdjen, @c£)lammbäbcr, SKoIfen,

aud)(£iuatl)mungeu einer Wapfjtfjaquelle; ftarfer 58erfanbt. — (Suljbritnn
bei Kempten in 33al)ern; ntcfjt fe()r befud)t. — ©oc^alfoiuiU bei ^lefj in

Sdjlefien; Sriuf-u.58abefur. — @al jf djlirf bcig-ulba; 4 Quellen, mooou
2 sugleid) ftarf (it()ionl)altig; Srinf=u.58abefur. — Surf t)ciminber5ßfala
bei Weuftabt, juglcid) befannter Sraubenfurort; aud) litljioubaltig. —
Ä r a n f e n 1) c i 1 bei Sölj in Qberbaüern ; bei alten f fropfmüifeit §auticiben
loarm empfohlen; ftarfer SBerfanbt. — SOconborf f. 0. bei ^od)faljtriuf=

quellen. — 5ß af f ug bei dljur in ber <3d)iucij; Spuren üonSob. — ff reu 3=

nad) im WaJjet^al, uovtvefflicl) eingerid)teter ffurort; e§ merben trott ber im
Wrunbe fd)toad)en Quellen große ßrfolgc crjielt. Srinf= u. S8abefur

,
grojje

(Srfolge bei 8frop()nlofe it. ©ebärmuttcrleiben. — fünfter am (Stein bei

Äreu^nad). — Soben, Sorf bei Slfdjaffenbttrg im Speffart; Srinf= u.

58abefuv. — Sierf bei Sicbcnfjofcn an ber SDcofel; nur nod) Spuren Oon
^ob. — Suljbab bei Strasburg; foll befonbere (Svfolge gegen Sfropljeht

it. tertiäre St)pf)iti§ fjabeu.

4) ßitie fefjr jnbireief) uertretene ©ruppe ber sDcineralque(len finb bie

Scf)U)CfelqitcUcn, bereu loirffame 58eftanbtf)eile ber Sdjmefeltuafferftoff,

ba§Äol)(enoj;i)bfitlfib, Sd)iocfelfalf it. Sdjtuefelnatriunt finb. Singcluenbet

»uerben biefelbcn jum Srinfeu, 58nbeu, in Sampf= it. Soudjebäberu, enb(id)

wirb aud) ber äßmeratfdjtamm 31t 58äberu benutzt. Sic mirfen im allgc=

meinen ftofftucd)feier()öt)cnb bnvd) Dcimcljrten Verfall ber ßiiucifjförper it.

Werben erfoigreid) angeiuenbet bei : Staititng§3iiftänbcn ber fieber, bei d;ro=

nifdjeu '»DcetaUüergiftiingen, gewiffen ?irten Oon djvonifdjem ffatavrl) ber

Sttftröfjre it. djronifdjen SUjeumntismen. Sie IjerOorragenbftcn biefer

Sdjtocfelquellcn finb in Seutfdjtanbu. Deftcrreid):
5(ad)en (f. b.), ba§ befudjtefte it. beft eingerichtete Sd)toefeibab, am mei=

ften befannt a(§ fiurort für fonftitutionell fi)p()ilitifd)cffranfc; bie gebräud)=

lidje .fturmctfjobe mit Qucdfilber loirb burdj gfcidjjeitigen ©ebvaud) ber

~-o ,t——a-— — /"• ~™..- ^^ w^-nv.,..,. w«.,
in Sdjlefien, utiibeS ®ebirg§ruma; 5 fd)tuad)e Sdjiuefelquelfeu 22—29°C,
bie an ber 63ren3e ber inbifferenten fteljeit. Srinf = u. SSabefur, JOcoorBäber,

ffräuterfäfte. — 58aben bei SBien; 13 jiemlid) gfeidjeSpermen 27—36°0.,

Sd)ioefelfnlf cnttjaltenb, bciSfropl)u(ofe it. ber f'og. cngü)d)enffvnnf()citfe()i'

luirffam; aud) Jriuffur. — Wennborf in ber $rooinä ^effen=9faffau, in

Wälbtger SBerggegenb; 3 Quellen 31t 21,25
° C, ftarfer Sdjtoefclgefjalt, aud)

Sd)iuefelfalf. Sd)lamm= it. ©a§bäber, gnfjalattonen, aud) eine ftarfc@ooI=

quelle ift oorfjanben; geeignet für ©id)t u. Wfjeuma, fjartnäcfige öautleiben

it. Si)p()ili§. — Silfeu im ^-ürftentlntm Sdiaumbitrg^Sippe; 10 Quellen,

loooou 4 benuht 31t 12—15° C., ftarfer Sd)»ucfelgel)alt; 2rinffur,Sd)lainni=

bäber. grüner oiel beiSungentuberfuIofe benulU, bod) ift man babonäurücfs

,
gefommen; Snbifation äijulid) toie bei Wennborf. — Weinberg bei Set=
molb; ftarfe it. tuirffamc Sd)iucfelfd)tantmbäber, aufjerbem bemcrfenSwertl)

ber Wcubrunnen betSTO. al§ ftarfer Säuerling. Slud) SSerfanbt. — 2Bcil =

badj in Waffau, am Sübabljange be§ JaituuS, milbeS fflima u. gefdjüiUe

Sage; fdjioacfje, aber toirffame Sd)tDefelfüd)fal3quefle, faft nur getriutfen;

angejeigt bei Suftrofjrenfatarrfjen, §ämorr^oibaIleiben. Stu^erbem giebt e§

eine 9?atroit=ßit()iünquetlc. — Sangenbrüdcn in S3aben am %u% be§

GbcitioalbeS; 2 benuhte Sdjtuefeiquellen 11—13° C. — 5ffiipfcib inttnter=

franfen inS9aüern,ba§fog. „Subttig§bab",auSgejeid)nete@d)ttiefeifd)Iamms

bäber bei finocfjenffroplntlofe, ©idjt it. SSertounbungen.

gn ber ©djweij liegen folgenbe namhafte Sdjioefelquelleu:

58aben im Stargau, 382mf)od), an ber Simmat; jafjtretdje St)ermaf=

quellen oon ca. 48,75
° C, faft alte gleid), Stadjen Kfmlid), aud) SBinterfuren,

fetjr auSgebilbete SBabetedjnif; angejeigt bef. bei §ämovr()oiballciben,

alten ffatarrfjen ber 5ttt)mung§organe, Si)p()iüö, SDtetattoergiftungen. —
Sd)in3nacf) im Stargau, 343 m ()od); nid)t gefnfjte Quelle oon ca. 35° C,
ftarfer Sdjtocfelfalfgebalt; bef. geeignet für alte .^autteiben, Sl)p()tliö. —
Saoci) im ffanton 5Baabt, 443 m fjodj im SJttjonetfale, bef. im griihjafjr it.

.s^erbft 3U ctupfei)len; fdjioadje Quelle oon 35°—45°C.,cittfpringtam9f()onc=

bett; aud) bei 23fafenfatarrl)en inbicirt.— Stadjclbcrg im ffanton ©taru§,
604 m f)od), aud) flimatifd)er ffurort, Sungenlcibenbett empfoljlen; fct)tunct)c

Quelle oon ca. 10° C. — £>euftrid) bei 58ern bem oorigen äf)ti(id). —
©urniget bei S3crn, 1155mf)od), ebenfalls flimatifdjer ffurort; ftarfe

Quellen 7—9°C, bei alten Suftröfjrenfatarrfjen. — ?tloencu in ©rau=
büubcn, 1324 m ()od), ben oorigen ferjr äljnlid).

3>n Ung arn (bic58äbcr fjabeu jumSfjeit nod) fetjr originelle u.primitioe

©inridjtungen) folgenbe:

5|5t)ftjau an ber SBaag; ftarfe Spermen Oon 57—63° C, fetjr auffaugenb
loirfenb bei 9vl)eumn, ©id)t it. St)p[)iii§, aud) totale Sdjlammbäber. —
Srend)in = Scplih bei Sitlcin, Seitcutfjal ber SÖSaag, jafjlreidje ftarfe

Sdjiuefelfalfquelleit üon ca. 40° C, bemoorigen feljr äljniicf). — 5Bara§ =

bin = Septit$ bei 3Bara§bin in Kroatien, reidjlidje, ftarfe Sdjtuefelfalftfjerme

Oon 48°C. ; aud) Sdjlamntbäber. — §> a r f a n \) in Sübitngaru, eine 1866
erbofjrte artefifcfjc Quelle, bie tügüd) ca. 70 000 Eimer SSaffer oon 62,5

° C.

liefert, fetjr ftarf gaöijaitig, ffo()lenoj:i)bfulfib, ben oorljergctjenbeu ä()nlid)e

Stniuenbitngeu. — §erf utcSbab bei Slcetjabia, fef)r milbe§ ,S!(iiua; ftarfe

fd)tocfel=,focl)faf3= it. natriumf)aitigeXf)evmen Oon 39—42°C; Stntoenbung

ät)ulid)S(ad)en, fürSBinterfuren geeignet.— ©ro| warb ein, ftarfe3:f)enneit

Oon 37—50° C. , SSabe* it. Srinffttr. 50cange(()afte ?(nah)fe be§ SBaffer§.—
Sjobrancg am ftufj ber ilarpatljen, ba§ „falte Stadjen" genannt.

3n © a I {3 i c n fiuben fid) ebcufnllS einige falte Sd))oefeiqite((en : S tt b i e u
it. Sf lo bei Seinberg.

$ r a n f re i d) befiUt in ben^nreniien eine SDJenge attbertif)inte,fef)r loirffame

Sc()ioefeltf)ermen; eine faft oollenbete, tjerrtidje Strafie foll biefelben, 30 an

p,ai){, miteittauber oerbinben it. feidjter jugeingtid) madjen. Sie jumeift ^ot)e

Sage berfetben madjt fie geeignet bef. bei Stffeftionen ber Suftrötjre it. be§

Wei'üeufijftemä. — Sie lüiifjtigftcit finb: 5?(meliele§ 58ai'n§ im fog.

9i\ntffi(lou bei ^erpiguait, 222 m tjoct), beliebte SSinterftation; 18 Spermen
Oon 44—61°C. Wict)t weit babon liegt Sa Sßrefte, bei 58lafeufatarrl)eu

luirffam. — Sa SSernet, 629m fjod); llXfjenueit oou 34—58°C.,9tmelie

ä()iitic(), bei Sungenleiben empfo()(eu; SBinterfttr. — SJJolitg in ber Wäl)e,

SourcuLlupia; bn§ SSaffer, 38°C, fiifjlt fid) ungemein meid) auf ber £iaut,

cmpfof)Ieu bei alten £>autleiben. — Str, 711 m tjod), ca. 60 Kjermen oon
35—77° C, bie beifjeftcit in ben ^t)renäeu. — 58aguere§ be Sud)ou,
628 m tjoct), anber fpau. ©ren3e; 49 Stjeniten oou 16—68° C, worunter

bie fd)iuefelreid)fteu ber Sßörenäen; bie SSäffer foluie bie oou 9(r Werben an

ber Suft leicfjt tueifj ob. bläulid), Wegen Ueberfdjujj an ffiefelfäuve. —
S3arfege§, ba§ ()iid)fie ^ijrenäeubab, 1232 m ()od), oeräuberlidjeS ffliiua;

10 2t)ermen Don 18—45" C, bei alten 3S5unben ber iluodjeu u. Söeid)tt)eile

aiö prolongirte 58. in ben SßiScinen it. bei djronifdjen SKetaHoergiftungen

mit 9Jed)t empfohlen. — Saint=Sauoeitr, 770ml)od), ba§ befudjtefte

grauenbab gfranfreid)§ , bei ©ebeirmutterteiben aller Strt angeiuenbet.

2 Quellen oou 20—34° C. — Eauteret§, 932m f)od), etioa§ ungihtftigeS

ffliiua; 12 Sljevmeu Oou 25—60° C, bei beginnenbe'n Sungenleiben warm
empfohlen. — t£auj=S3onne§, 748 m boef), ebenfalls bei Sungenleiben;

SourceVieille, 32„5°0., bie f)auptiäd)üd)e loirffame Quelle; cS loirb Wenig

gebabet. — ©au;r=K()aubeS unweit beS borigen, 675 m l)od), oeränber=

iicfjeS fflima; 6 Quellen üon 24—36° C, bei Weuralgieeu. Eine falte

Sd)tuefelqitetleinben5pt)renäen befiijt Sabaff ere bei23aguöreSbeS8igorre.

Sn granfreid) liegen au^erbem nod) folgenbe Sc()ioefelbäbei:
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StijIeS 93ainS im Sep. Sabot)e; giuci fdjmadje Duetten bon 45° C;
bielfettige, trefftief) auSgebilbcte 93abctcd)ntf ; biefefben SlnWettbungen inte

bie borfjcrgctjcnbcn. Sidjt babei fiegt nod) bic falte Duette bon 9Jt a r 1 1 d ^.

— ttrr'at), im Sep. b'Sföre; 1 Duette bon 27° C. — St. §onore im
Sep. 9?iebrc, bei Suugcnlcibcit. — 6ngf)icnbci SßariS, gegen djronifdje

£>cifcrfcit.

5) Sie fogett. cvötgen 9JUncra(qitcUeit enthalten borjug§Weife Saß*
n. Wagucfiafaty oft in bebeuteuber äßettge, baneben tonnen jebod) attc bie

biSjctjt genannten als : 93ittcr=, ©Iauber= u. Sodjfalj, Sd)wcfel, (Sifen in
' Urnen enthalten fein. Sie finb nur jum STEjeit warm it. ftarf' fo()tcnfaure=

battig u. werben angewenbet bei allgemeinen Störungen bei 93hitmifd)uug

it. Snodjcitbitbuitg, Sränlfjeiten ber £mru= u. Katarr'bcn ber 9tcfpirationS=

organe, aud) ©id)t u. 9}()euutatiSmttS. — Sie wid)tigften finb:

iHppfprtiigc in Sßcftfafen; 75 Duetten, bon benen nur eine, bie 9trmi=

niuSquelte, bef.'bemtbt wirb; jumeift 93nbc= u. .^nfjatationSfur, bei 93ruft=

leiben empfohlen.— 3 n f c l b a b bei Sßaberbora ; 3 Duetten ; SSäber, Srinf für

u. Inhalationen; ebenfatt'3 bei Sungcnlciben. — ttcut im Danton 2Satti§,

1300 m fjod); 20 manne Duetten, meift nur SSabefur; protongirtc93aber bei

©id)t, 9if)euma u. .'paitttciben. — Sßeifjenburg im Kanton Sern, 788 m
fjod); etwas wed)fcfnbcS Ktittta, bei Suugcnteiben. — SBatlj an ber 2Beft=

f'iifte oon ©ngtanb, gutes Sltma; 3 Duetten bon 42—47° C, bei ©id)t,

9}f)cittiia,SfropfnttofiS, §auttciben. — SSitbuugen imgürfientfntmSßak
bedf; 4 Duetten, baruntef 1 Gifenquette; jumetft Srinffttr, biet befudjt u.

gcnitjint bei 93tafeu= it. 9Jicrcnfranfen. — Jperfter Duette bei Sriburg.

f. u. bei ben ©tfenqueHen. — Sontreröbüte im Sep. 33o§ge§, etma§

raut)e§i?tima;3Dnet(en,änmetft2:rintfitr;bei'>)ciereu=u. 33tafeuf'rantt)eiten.

0) Sie (Sücitqitcucn enthalten baS (Sifcn als fdjwef etf.aure§ u.

boppeltfofjicnf aureS ©tfenojt)buI; bie tettfere SSerbtnbung entlmU

tenben it. foljlcnfaitrcreidjcu Duetten finb bie itngleid) widrigeren it. wirf=

fameren it. Werben and) S t a I; I q u eile n genannt. Sie Koyfcnfaure f)ätt in

i()iteu baS ©ifenbifarbonat gelöft, madjt e§ babttrd) fül)ig, beim Srinfctt in

bic 93(utbaf)n aufgenommen ju Werben it. eignet fid) anbcrerfettS Wieberum

bef. %u ben 93übcrit,ba in biefeu bie ntaffentjafte Kordeufiütre ber wirffamftc

g-aftor ift. — Sie Temperatur ber Duetten ift meift niebrig. — Slngetoenbet

werben fic mit großem Grfolge bei : Stutarmittf;, altgemeinen Sd)Wiid)e,ut=

ftänben it. djroniftfjeu Krattffycitett beS 9?erbenft)ffem§. 3>f)re Widjtigften

Vertreter finb:

9(Icr.anberbab im batjer. 9ieg.=23e^. Dberfranten, neben feiner be=

fannten Kattwaffcrbeilanftalt 1 erbig=fatiutfcf)e ©tfenquelle bon !),/ C. —
21 1 e i i § b a b am Spar^ ; 2 fdjwadje Staljtquellcit, aitd) 93äbcr.— St tt ».$ at be

in ber ©raffdjaft ötat;; 1 crbig=fatinifd)c ©ifenquette. — ?lrapatof in

Siebenbürgen, 618 m |odj; 3 gaSreid)c, and) fobleufaurcS Patron battenbe

Duetten. — ?(ttgitftu3bab bei SrcSbcn; 6 fd)Wad)ecrbig=fatütifd)e(£ifcn=

quetteu. — 93 artfetb im SarofjerS'omttate am Sübabbaug ber Starpattjen;

9 gaSrcidjc Duetten; ftarfer 93erfanbt. — 93crf a bei 93eimar, 1 fdjmefet^

u. 1 gipgqattigc Staqtquelte. — Söoctlct bei ßiffingen; 1 fefjr ftarte ga§=

reid)e Stat)tqite[te. — 93rüdeuau int Siuuttjate am toeftt. 2tb()ange ber

y?!)5n ; 3 ftarte, ga§f)attige Stabtqnetteu.— (X f) a r 1 o 1 1 e n b r u n n bei S itter§=

bad) i. Scfjt.; 2 fd)iuadie atfatifd)=erbige ßifenqitetten. SSefannter WtolUn-
titrort. — (Jubooa bei 9cad)ob in ber ©raffdjaft ©taH; 3 fdjmad) eifeut)al=

tige, ben fouftigen 33eftaubtf)ei(en naef) attalifd) = fatintfd)e Duetten. —
Sriburg iinSeutoburgcr2$afbe;Scf)mefctfd)tamiubäbcr, 1 erbige (£erfter=

Duette) bei Katarrhen ber ^arnwege, 3 ftarte Stat)(quetlen. — ©Ift er u.

granjen§bab, f. o. beren atfalifd]=fatinifcf)e Duetten. — fjltnäbcrg
im fcfjtef. gfergebirge, 502 m Ijod), befud)ter Suftturort für Sungcnfranfe;

3 ftarte Stat)tquet(en. — Jfreienroalbc a./D. in ber SÖEavf ; 2 fetjr ergie=

btge, aber fd)luad)c u. gaSlofe ©ifcnqitetteu. — greicrSbad) im 3tend)=

ttjate; 3 ga§reid)e Sifenquetteu, bie aufjerbem nod) ©taitbcrfatj it. fot)(en=

faureS Patron it. Satfcrbe enthalten. — ©ric§badj, ebenfalls am SReud)=

tfjatc; 5 ftarfe, ben borigen ganj äijntidje Duetten. — Hofgeismar in ber

^sroü. ipcffen=9?affau: l fdjroödjcre ©ifenquette. — §omburger Statjt-

brunnen,
f.

o. bei ßodjfatjquetten; ftarte, aber Wenig gcbraudjtc Sta()t=

qttette. — 3 mit au int 6t)ad}=Sfjatc in §ot)en^oHern; Duetten, Don benen

etwa 4 anatt)firt finb, ftartfta()(=u. gaStjattig; aud)Sootbäber. — ,ft'önigS =

Wart im ©gerer Stets, jwifdjcn Ücaricnbab u. g-ran^cnSbab; 5 eifcn= u.

fo[)(enfäurereict)c Duellen. — Srtinica in (yaligieu; 2 fattljattige, ftarte

Gifenfäiterliuge. — öangenau im fiibt. S()eit ber©rnffd)aft@ta|5; mittet=

ftarte Statjtquette, aud}Sd)tuefetutoorbäber. — Sicbcnftcin imSEjüriitgcr

Sßatb, Sta()iquetten oon jWeifet^aftem 58ertf)e, (jingegen 2 gute ®attroaffer=

(jeilanftatten; beliebte Sonimcrfrifd)c. — Cic6 werba im SBitu^taucr $rciS

in Siötjmeu; neben 4 atfat. erbigeu Säuerlingen aud) ein atfat.=faliu. Staf)(=

brunncit; rauljeS ilfima. — 3)caliuebi) in ber Stfjeinproöinj; ntefjrere

mittelftarfe (Sifeuqueüeu. — 3Jtu§f au in ber Dbcrtaufit^; in bem berüf)ut=

ten ^arfe 2 ftarf fd)tuefcll)a(tige ©ifenquetten ; aud) ®inrid)tuitgeu ju anberen

33äberu. — ^etcrStfjaf im 5Reud)=X()ate bei ©rieSbad); ftarf gashaltige

6ifenqitetfenmitßaff=,©(auberfa(,5=it. £it()ionget)att.— ^Sot,^tn tn§inter=

pomnteru;. 8 gaSarmc Gifcufäucrftuge; ?Jfoorbäber. — Sßörawert in

92ieberöfterreid); 1 etwas gaSarnte (Sifeuqitettc. — ^ßl)rmout im 3-ürften=

ttjitm SKatbecf; aufjer 3 Sod)fa(j=, Sriuf; it. 23abeqitefleu 3 erbige Sta()t=

it. 1 fodjfatjljalttger (Sifenfäuerting; bic 93Zögtid)feit ber Kombination ber

ßod)fa(j= it. Staijtfur inadjt ^Ijrmont ju einem ber »uid)tigftett33abcr u. bef.

loirffam in ben bereits angegebenen ßranftjettS^uftäuben, bie fet)r oft mit

9JJagen= it. Sarmfatarrt)cu oergefeftfetjaftet finb. — 9taftenbcrg bei

SBeimar, läubtid); 2 fd)iuadje tetfenqueßen. — 9teibotb§grün imfädjf.

33oigttanbe; 1 fd)luad)c Statjtquette, aufjerbeiu .§öt)eufurort. — Sftcincrj

bei ©lat^inScf)Iefieu, 558 m f^od); 2 alfatifcf)=mitriatifd)c u. 1 atfatifd)=

erbtger eifeufttuerting. SJcolfcnfitr ; oiet bon Sungenteibenben befucfjt, fef)r

gefcf)ü^tc Sage. — DtibüotbSait im bab. Sdnuar^watb, 600 m ()ocf);

5 fräftig rotrfenbe, gtauberfafjtjattige, erbige ßifenquetten. — 3ftonneburg
in Sad)feu=2(ttenburg; 2 eifen|atttge Sriufqueltcn, aud) aubere 23äber.

—

9vuI)IaiinSt)üvtuger 93Jatb, 4 erbig=falinifd)e Eifenqitetten, aud) 1 tatt=

wafferljeitanftalt. — SangcrSbcrg bei -Dtaricnbab, 1000 m (jod); 2 gaS=
rcid)e Stablquetlen. — Sdjanbatt in ber fäcqf. Sd)roeiä; 3 fd)iuad)e @ifeu=
quetteu im ßirnttfd)tf)afe. — Sd)iuatbad) am toeftt. 2(bfiaug beS SaitnuS;
7 fct)r ftarfe it. ungemein gaSreidje, iüirffameStafjtquetfen. ©efd)iibte£age.

Steben in Dbcrfranfen, 730 m fjod); 2 ftarfe Staqlquetteit. — SutUbad)
bei Solntar; 3 gaSreidje Stat){quefteit. — SjliacS in Oberungarn im
Sot)(er Äomitate; 4ftarfeStaf)fqitc[(cn,burd)fiot)eSempcratur(25—33" C.)
auSgc,^eid)uct.

2[itf?erbcm ftuben fid) in Sentfd)tanb nod) an fotgenben Orten bcituhte

Gifenquetfcn: KartSbab, SWariettbab, ©teidjenberg, Seinad),
CSmS, $RoiSborf.

SutSgcjeidmetc ©ifenquctleu ber Sd)lbeijfiub:

St. 2ftoril3 im Dbereugabin, 1800 m I)ocf); 2 fdjloadje eifenquetfeu, bei

barnteberlicgcnber 93erbauuug nid)t fcf)r reijbarer^erfonen augeroenbet.

—

©onteu bei SCptoenjeU/ 854 m l)od); 4 erbige, gaSarmc Duetten.

©§ gtebt nod) eine9(nja()f minber bebeutenbe, jumeift fd)loadj eifcn()altige

it. gaSärmere Duetten in berSdjWei^, bie aud) bon St raufen uid)t bieIbenu|U

werben; bie toid)tigften finb: 33(untenftein bei Sf)uu, 93rüttetcn bei

Bern, GngiSftcinit. §einrid)Sbab iuStppeitjctf, ßnutwijt in Sitjent,

TOöudjattbovfu. ^ibbclbab in^ürid), WcorgtnS in SSattiS, 9iigi =

.fr a 1 1 b a b u . SR i g i = S d) e i b c cf , S d) n i 1 1 e S to e g e r b a b iu 93 c r 1
1 , S d) tb e b t)

Ä a tt b a b in Uutertnalben u. S e e lb e n in Sd)Wl)j.

93etgienu.granfrcid) befugen ebenfalls eine ?(n^a()f©ifenqitelten. gSfittb:

Spa in einem Sbat ber 9trbcnnen, 313 m t)od), int ©runbe genommen nur
ein Sttj.'itSbab; bie Duetten, 9 an ber $at)l, jei^nen fid) bitrd) f)o()eu @ifcu=

geaalt bei einer geringen SJJcnge feftcr iieftanbtfjeite au§.

6S giebt ferner in gfraitfretcf) eine Sli^af)! Duetten, bie fdjiuefetfaureS

Etfen enthalten: Sßafft), Granfac, 5(utcuit; t)crborragcnbe eigeuttidje

Stat)tquetten finb nid)t ba: ßafteta = 93crbitäan 1 Duette, 9tcnneS5
Duetten bon 12— 1 5° C. , EfjarbonniörcS, S

t)
I b a u ö S aud) warm, 2

a

W a I o u , S a i u t 93 a r b o u j , 9J e 1) r a e.

Sct)WebcnS it. 9forwegcnS ©iferiquellen; 9iouncbi) äWifdjeu ßartSfrona
u. (£artSt)aium, 2 erbige ßifenquetteu ; weniger beuutU finb bie bon : 2( b 1 f S =

berg, galuit, 9Jcebeft, 93orta, 9tamlöfa, üanbcf jorb.

3n (Snglanb giebt eS feine bebeutenbeu, fic finb jumeift gaSarm; einen ge=

Wiffeu9tuf (jaben: ßornbribgeu. .^arrogate; fod)fat3f)attigfinb: .^olt)

3Sctt, Stttton,Sorpc 9trd), gtauberfaljf)altig: Eambral) Spring,
(Sf)eltcuf)am, 9(ftrop SSelts, 9cewnt)am3C.

7) SöilöbctDev, aud) inbifferente ob. uugenüfdvtc Sf)criuen genannt. Sie

finb iuSgefammt warm, jumeift fdjon fet)r lange befannt u. bcuuUt, fie

enthalten bttrdigängig nur eine fef)r geringe 9Jcettgc fefter 93eftanbtt)eife

0,5 : 1000; auf ber §aut bringen fie ein fef)r wetdjcS, gefdjnteibigeS ©efü()(

ijerbor. (£f)arafteriftifd) au if)tten ift bie fetjr ftare, burdjfid)tigc it. etwas

btaugriine %ax%t, if)r geringes fpejif. ©ewid)t it. if)r grofjer ©aSgefjatt. Sie

werben jur Xriuf= it. 93abefttr benuht it. finb angezeigt bei fotgenben Stü=

rungen: d)rontfd)er 9tl)eitntatiSinitS, ©id)t, ßurüäbteibfeln alter ©ntjün=

buugeiijcbwebcr9lrt, fyrauenfrauffieitcn, §attt= it.9cer0eufrauft)eiten. ^fycz

.'pauptrepriifentanteit finb

:

93abcnwcitcr am norbweftt. 9lbljang beS Sdjwar^watbeS, 422 m I)od),

f)errtid)cS ftima; bic Duetten mit 24,6 C. jä^IenjubentutjternSSttbbabern,
— 93ujctonin Gnglanb, 28° C; baS einzige XBitbbab in ©rofjbritannieu.

— ©afteinim Saf^famntcrgut, 1047 m f)od), gemäBigteS 9(Ipeufliina,

mand)ntat fd)roffer Xemperaturwedjfel; 9 Duetten bon 25—50° C. —
3o[)auniSbabimböl)iu. 9ticfengebirge; 3 Duetten 3it29,6°C. — Sau =

beef
f.

0. bei Sd)Wefelqitet(eu. — SieBenjell im Württemberg. Scf)war,$=

watbe, fdjöite SSalbluft; 3 Duetten ju 25° C. — Sujeuit am gufjc ber

Sßogefcu, 30—56° C. — ^eubauS in Sübfteicrtnarf, 379 m t)od);

34—35° C. — ^lombiörcS in ber 9Mtje bon ßurueit, 19—70° C. —
9t a g a j = 93 f ä f e r S , Kanton St. ©alten , 482 m f;ocf) , crftcreS 151m t)öt)er

als'te^tereS;38°C. — Stömerbab tu Sübftciermarf, elegante Sommer*
frifd)c°; 12 Duetten, 28—48° C. — Sd)laugeubab am SaituuS, 313m
()odj, Itebtidjcr 2(ufentt)alt, gute, fräftigettbc Sitft, 28— 32,

?
° C; biet für ge=

barmutterteibenbe grauen augewenbet.—% cp ti l^ it. S dj ö u an in 93öfmtcit,

baS befauntefte it. bcfucfjtefre SBifbbab; 12 Duetten bon 28—48° C. —
Sobclbab bei ©ra^, 28° C, beut 9tbnterbab (f. 0.) ätjntid). — Sit ff er bei

Sitfi in Stcicrmarf; 3 Duetten bon 35—39° C, fc()r wafferreidj. —
SEBarinbrunn im ,f)irfd)bergcr S()at, nörbt. 9(b()ang beS 9fiefengcbtrgcS;

4 Duetten ju 36—45° C. — 9Si(bbab im Snj=St)a( , Künigr. SSürttem*

berg, 33—37° C.

(£§ gtcüt ü&er jebe», aud) baZ unljcbeutcnbftc bcrf)tcv angefüfjrtcn

35. eine genaue ©cfdjrabuug feiner Duette, bereit 2öirfung§tr»eife u.

3ufammcttfe^ung , ber ft\-anf()eiteit , in luctcfjeit fic angezeigt ift
F
üder

bie üagc be» Drte§, feiner ftimatifdjen u. äßüijmtngSbcrtnittniffe :c.

öetuöf)nlicf)finbbiefc@cl)riftcl)en Don ben jebc^maügen ^ßabeärjten

ücifnf3t u. man mirb fiel) [mcl)t)änbkrifcf) leidjt in ben Söefi^ berfetfien

fetten füunen. ^ln'itflgemcinen ucrgl. blende, „2;afc()cn6ucf)füv93abc=

veifenbeu. S'uvgäfte" (Spj. 1874); 9iat)tt, „ii3äbcrfunbc" (©angerf).
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1874); SSdtentiner, „föanbbud) ber Balneotherapie" (2. 2tuf(., 33crl.

1876); Jpeffft, „öanbbud) ber Balneotherapie" (8.S(uf(.,beforgtbon

2lii(cniu£, 1874)'.

fäatytx, ^o^ann^af'oü, prcuft.©enera(, 6elantitm§Bef.aföau§=

gezeichneter ©eobät, geb. ju ÜDcüggetsfjeim bei ftöpenif (Sieg.^Bcj.

Bot§bam) 5.9cob.l794, mar ©efunbaner auf bent ^oacrjitn§tf)at'fct)cn

©bmnafiitm in Bertin, al§ er 1813 at§ freimütiger %&qcx beim 3.oft=

preuft. ^nf.=9iegt. eintrat, um bieBefreiung§friege mitjumaetjen. ©eit

1815 Offizier beim 4. rf)ein. 2anbmet)r=9iegt., befuctjte er nadjbcm

2. Sßarifet ^rieben bie bon ©neifenau in Stoütenj cingerict)fetefirieg§=

febute u. trat nad) bereu Sluftöfung im 9JM 1816 in ba§> üom ©cnerat

b. SDcuffling gleichfalls in ftobtenj errichtete Topograpfj. Bureau. SDitt

biefem fiebette er, nacfjbein bie bonbengran§ofcnbcgonncneStufnal)me

ber Ktjeinprobinz ju tinbe gebradjt morben mar, 1819 nad) ßrfurt

über, moerbie2riangutirungT()üringen§u.bieBered)nungbcr£)ütf§=

tafetn jur 9Jiüfffing'fcf)cn ^nftruftion für bie Bermeffungcn be» ©ene=

ralftab§ au§füt)rte. 1821 marb B. in ben ©encratftab ber Slrmee bc=

rufen u. 1826 begann er Bortcfungen an ber<ttrieg§fd)ulc $u Ratten.

Sflv. 3GC. 3oljMtit 3nkob uou ßanjer (ge8. 5. 9!ol>. 1794).

1831—36 ftommiffar bc§ ©cncra(ftab§ bei ber ©rabmeffung jur

Berbinbung ber preuft. u. ruff. Trciecte, rücftc er mäljrcnbbcm (1832)

511m ©encralmajor auf u. ermarb fid) ba§bottcBcrtrauenBeffet'§, ber

aud) auf ben Titel bc§ 2Öerf'§ über bie ©rabmeffung in Dftprcuftcu

(Bert. 1 838) neben feinen eigenen ben SJiamcn B.'§ fetzte, ©amit fid)

Se^tcrcr auäfcfjlicftlid) feinen geobät. Slrbcitcn mibmen lömitc, marb

er 1858 a(§ ©cn.=£ent. jur TiSpofition geftettt. £n bemf. & faf) er

fid) mit ber SluSfüfjrung bc3 bon Breufjcn übernommenen Slntt)eil§

einer europ.yängengrabmeffung unter bem 52.Barat(el betraut, u.al§

auf feinen Borfdjtag eine mitte(eitrop.©rabmcffung in Eingriff genom=

men merben foltte, mürbe er 1864 jum Bräfibenten be§ ju biefem Be=

t)uf in Bertin errichteten dentratbureaus» ernannt. Tem Unterncfjmeit

fcfjtoffen fid) bi§ 1867 attc cur op. Staaten, attfterühtglanb, an; infolge

beffen änberte man ben 9?amcn ber ©rabmcffimg in „europäifc()c" um
u. errichtete 1869 ein permanente^ ©eobätifcfjcS ^uftitut in Berlin,

an beffen ©pi|3e 1870 gtcid)fatt§ B. geftettt marb. ©eine föauprmcrt'e

finb: „Tie S'üftenbcrmcffung u. it)re Berbinbung mit ber Berliner

©runblinie" (Bert. 1849); „Tic Berbinbungen ber preuft. u. ruff.

TreiedSfetten bei Ttjorn u. Tarnomity (ebb. 1857) u. bie ©cncral-

bcridjte über bie mitteleurop. u. bie curop. ©rabmeffntig (1864 ff.).

Sind) fd)rieb B.: über „Tie ©rofte u. Sigur ber Csrbe" (ebb. 1861) u.

über „®a§ Steffen auf ber fpf)äroibifcl)en'irboberf(äd)c" (tbb. 1862).
— ©ein©otmStbotfä3., geb. 31. Oft. 1835 5U Bertin, befud)teba§

bort. griebrid}=SBilf)elm§'©i)mnafium, ftubirte 1853—56 in feiner

Baterftabt Bf)t)fif u. 93catl)ematif
,
fiebette bann nad) ,s3eibetberg über,

mo er 1856— 57 im Bitnfen'fdjen Saboratorinm u. 1857— 59 im

ftet'uto'fd)cn Bribatlaboratorium fiel) mit Gfjemic befcf)äftigte, lebte

bann in ©ent, (jabititirte fief) im ©ommer 1860 aU Bribatbo^entfür

(Xtjcnüc inBertin u. mürbe im§crbft beff.Sj.Setjra ber organ.(£f)cnüc

anberBcrtiner©emerbeatabcntie, mobnrc()cr in benBcfitj cincöüabo^

ratorium§ getaugte, melctjcs» er bi§ Cftcrn 1872 leitete. 1866 mürbe

B. jum aufterorb. Brofeffor ernannt, 1 869 Scfjrcr ber C£f)cmie an ber

®rieg«at'abemie, 1870 9JJitgtieb ber tec()n. Tepntation für ©emerbe,

ging 1872 al§ ^rof. ber df)emie u. ©treltor be§ d)em.yaboratoriumg

nad) Strasburg 11. mnrbe 1875 auf ben burd) i]iebig'§ lob erlcbigten

Se^rftutjl ber Gt)emie an ber Unib. 9Jtüncb,en berufen, ©eine S(bl)anb-

langen finb in gacf)5citfd)riften jerftreut.

Bagass.a guianensis AuM., in ©uatjana l)eimifcl)er Baum ou§

ber Familie ber Brotfrud)tgemäd)fe ( Artocarpeac) , beffen ^"üdjte

ef3bar finb, mä()rcnb fein igobd jur Slnfcrtigung bon Siiljnen bient.

jUflgflfjfc nennt man bie auSgcprefjten ©tenget be§ 3ncferrol)rJs

biefclbcn finb micberf)o(t a(§ Surrogat füröabcrn jur Bapicrfabri=

fation borgefcl)lagcn morben, neuerbing? mieber bon be SOccritcnö u.

Treffer, bie fid) ein franj. Batent auf bie Berarbcitung biefer ©tenget

geben Iief3cn. ^)icfetben mürben bii?f)cr nur at§ Brennmaterial it.

Tünger bermenbet. Sie iäf)rtid) erhaltene SOJcngc bon B. beträgt , ba

ber (£et(u(ofeget)att be§ 3ucferrot)r§ ca. 9%, ber ^utfcrgcfjatt 18%
au§mad)t, bon (elfterem aber nur etma bie §älftc au§gcnu^t u. in ben

ftanbet gebracht mirb , etma ebenfo biet mie bie gefammte Sto^r^ucfcrs

probuftion, atfo ca. 40 äftitt. dtr. ®ie au§ ben SBal^euprcffcn tom=

mcnbeB. loirb in gefct)toffencn ©efäfjen mifSampf au§gcfod)t, mo-

burd) man eine jutferfjaltigel'öfungerbött, bie nod)auf9ium ob.©piri=

tu§ berarbeitet merbeu fann. Sie mitB3affcr gut au§gemafd)cne9J(affc

niuf? bann noct) mit ^Icl.daugc bcfjanbelt merbeu. SicB. fott jumBIei=

djen bebeutenb menigcr(£f)(orbcbürfen, at§ aubcreBf'anjcnfafcrftoffe.

ßagrljot (fpr. Bel)bfd)l)ot), SBatter, engt, nat.-öfonom. it. potit.

©d)riftftelfcr, geb. al$ Sotin eine§ Banficr§ 51t Sangport in ber ©raf=

fcl)aft Somnterfct 3. gebr. 1826, ftubirte feit 1842 imSonboncrUiii-

ver.sity College u.promobirte 1848 a(§Master of arts inber$ßf)ifo=

fopl)ic, 9cational=Dcfonomie u. Botitif. 1852 marb er ©act)maltcr

(barrister), boef) mibmete er fein ^ntcreffe t)auptfäc()tict) botf§mirtt)=

fd)aft(.Tingcn it. bet()cittgte fid) äugteiet) at§ 1)irct"tor einer bcrgröfUeu

engl. Ba'Obinzialbanteu an tommcrjicltcnllnternctjntungcn. 9Jacl)bctn

lobe feinet ©djmicgcrbatcrs ljaiuc§ SBilfou, ber c§ bom 9tcbattcur

511111 3-inan,yniniftcr bc§ Cftinb. 9icid}§ gebracht ()atte, übernahm B.

1859benbon3Bi(fongcgrünbcten„Ecoiaomist"u.fcl5tcbicfc2BocI)cn=

fcf)rift mit ©cfdjicf u.CSrfolg fort. 2ln größeren felbftäitbigen©d)riften

berfa^te er: „The English Constitution" (Sonb. 1867; 2. Stuft.

1872); „Physics and politics" (ebb. 1873; bcittfcf) it. b. X: „Ter

Urfprung ber SJationcn" im 4. Bb. ber „^ntcruation. miffenfd)aftl.

Bibliottjct", VP5. 1874), morin er Xarmin'S ©etcftion§= u. Berbcffe=

rung»tf)coric auf bicBitbimg polit.Wcmcinmefeu anmenbet, u. „Lom-
bard street, or a description of the moneymarket" (Soub. 1873;

7. Stuft. 1876; bcittfcf) bon §. Beta, 2pj. 1874), ferner einen tiffab

über bie „Parliamentary reform" (i'onb. 1859) it. „A praetical

plan ofassimilating English and American moncy" (ebb. 1869).

©eine im„Economist" ber offenttictjtcn Stuf feilte über bie (Sntiücrttjimg

be§ ©itbcr§ lieft er 1876 in einer ©eparatau<?gabc erfdjeinen. ®ie

Bollcnbung fcinc§ ,,©t)ftem§ ber Bo(f«mirt()fct)aft" bcrljinberte fein

24. äJcärä 1877 ju Sonbon erfolgter Xob.

jßagge, ©ctmar , SOrufifer it. inufifal. ©cf)riftftct(cr, geb. 30. 3uni

1 823 51t Coburg, erfjiclt bafetbft bon ©cl)i(bacb, Unterricht im Biolon=

cettfpict, bon «ummer im Slabicrfpiel u. ber l?ompofition, bcfucl)te

1837—40 ba$ ft'onferbatorium inBrag, fungirtc bann 6t§ 1842 ot|

erfter (Xellift am ßemberger Theater , morauf er in Söicn bei©ed)ter

l?ompofitiou5le()re ftubirte, 1851—55 5ßrof. ber £>artuonieIet)re am

.Uonferbatoriumu.1853—62 0rgaiiiftanbcr2.ebang.ftird)cbafelbft

maru. 1860—62 bie „1)eutfd)e iUcitfifäcitung" it. 1862—68 in

l'eipjigbie „Slttg. mufif. Leitung" rebigirte. ©eitl868 ift erTireftor

ber Slltg. 9Jhtfiffd)ute in Bafel, feit 1875 aud) Vcf'tor für «Kufif an ber

tlniberfität bafclbft. Bon feinen meniger burd) metobifd)e (Srfinbung

ats burd) grofte ©a|5fertigt'eit u. gebiegene§ ©treben auögejeicfjneten
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®oinpofirioncn finb im Srud erhielten: 3 Streichquartette, 1 (Sonate

für SHabicr it. SBtoloncelC , 6 grüfjKiigSfteber für Sopran it. Süctoxtx,

1 Spmpfjonic, (Stuben für SflabierK. Studj fdjricb er ein „Scfjrbitd)

berSon fünft" (£p tv 1 873)u. „9iobcrtSd)itmann n. feine gauftfecnen"

(ebb. 1 879) it. bearbeitete 93acf)'§ „9Jiattf)äu«=^affion" fomic Si)iu=

pf)onicn, Cubcrturcn k. t>on 93eetf)obcn it. SRojart für ba§ datier.

ÜSflSgmitnfdjUtf. Qu ber befannten it. gcbräitd)fid)ftcn (Sattung

bonSS.tt, bcnfog.STcttcn=ob.($-imcr=93.n, ift in ber legten ßeit eine nene

9(rt, bie fog. <Saug = 93. I)tujugctrctcn,bcimcfd)cr, mie bei ben pumpen,

ber atmofpfjärifdje Srud at§ fjcbenbc Straft beultet mirb. Sie fjer$en

bcsfjafb nndj ^umpcn = 93. it. Ocrufjcit enttueber auf bem Sßrinjip ber

Stofbcnpumpcn ob. ber Gentrifugafpitmpcn Pej. Sitrbincn (Gcntri =

fu-gat*«.).

4ßflgl)trilü f
mofjamnicban. 9?cgcrrcid) im mittlem Sttbait, im SB.

bon 93ornu, int 9J. böttt Sfabc=Secu. Stauern, im D. ttjcifmcifc bon

Söabai it. t()ciluicifc mie gegen (S.bon ntcfjr ob. weniger itnterlnorfcncn

§eibenftäntnten begrenzt, umfafjt nad) plonintetr. 93crcd)iutng ein ©c=

biet bon 146 470 qkm (2660 D9M.). %m fladjcn £fabe=5Becfen ge=

fegen, bifbet baffefbe ein nteift ebenes
-

, bont bicfgctf)ci(tcnSd)ari bitrcf)=

floffenes, bor^üglidj auf f)itntitsrcid)cm Sf)onbobcn gut bemafbetes

Sd)Wcmtn(anb, mcld)c§ au§ einer mittlem beerest) öfje bon 275 m
(b. i. etwa 30 m über bem Xfabc) gegen D. ju beut nod) uncrforfd)ten

®ere=®ebirge anftetgt. glora it. gauna ift bie tropifdjc be§ Subans.

Scr 58obcnbau erftredt fid) f)aitptfäd)(id) auf 9?cger()irfc u. Surrfja,

bann aber and) auf Söeigen, 93of)ncn, 93aummo((c, ^nbigo n.Buncbeln.

2(n £>austf)tcren bcfijjt mau JJftnber, ffeine Sßferbe, Biege.üf Spmtbe, bie

gern gegeffen werben, Sdjafc it. S>üf)ncr. — Sic auf 1
1

/2 üütiff. gc=

fd)ät3te 93cbölferuug fetjt fid) in ber §auptfadfje au§ ben f)crrfcf)en=

ben 93., aus ben angebfidj arab. Sd)ita, aus gclf ataf) (gitlan,gutbc,

^u(be), 93uf ala(TOgriticr) n.cffidjen (Gruppen ber in58ormtwof)nen=

ben Stamm (jDcifcfjbolf aus 58erbcrn, Sibit it. SMgriticrn) jufatnmen,

lüDjuan unterworfenen, benad)bartcn , f)cibnifd)eu Sftgriticrftäutmcn

bic93naf),93uaf)=9?jafban,2abon,93itfo, Santa, Soforo,90ci(tit
r
9Jbamm,

Somgbal) (Somrai), Sara, 9Jtusqoob.9.~)hisquob.!:Dcafa, Sman,©abri

u. Sumntof fontmen. 3$rer <Sprad)c, bem S a r * 93 a g ij r i mm a , nad),

mctcfjc bon berjenigen ber Sana am oberu Sd)ari u. ber 93onqo (®or)

im 2S. bes weiften %l\B nur bialeftifd) berfd)iebcn ift, finb bie 93. ein aus

beut oberu Sciffanb cingcwaiiberter 9?igritier=Stamm. öicrauf weifen

attd) mand)c gcfdjidjtf. UcbcrUcfcruitgen rjirt.

93ei ber 93iclf)cit ber Stämme, bereu jeber nad) ber einen ob. anberu

Seite eine Gigcnff)ümfid)fcit aufzeigt, mag bie nigritifd)c 93ebö(fcrung

f)icr nur in großen
,
gemeinfamen Bügen gcfd)itbcrt werben. %m 2(11=

gemeinen finb alte Stämme über 9Jcittefgröfte, fräftig it. gut gebaut,

bon jiemficfjgfcidjmäftiger fdjroarjerHautfarbe u.nidjt unangenehmen

Bügen, meld) [entere cbenfo mie bie (Stieberformen bcf. an ben 93.=

grauen gerühmt werben. 93ei ben Spcibenftämmcn finb meift bic9ftän=

ncr fd)öncr, bie grauen aber größer. Sie Stf eibung ber SKänner be=

fcfjränft fid) auf ein ©djurjfeH it. gctcgcntticb auf eine %oba , mä()rcnb

bieber grauen u. SD?öbd)cu nur au§ einerum bie.Stuften gelegten Sd)iiur

mit Saubmerf ob. Seberfranjen beftetjt. ^ertenf)at§bänbcr bei beiben

Wefd)ted)tern, eiferne, fpomartige 93einfpangen bei ben SDcännern,

mufd)e(bcfet^te ftnicbänber bei ben grauen, berfd)iebenartige £mar=

trad)tcn n. g(a§= ob. rot)rbitrd)ftod)cncC()rcn ob. kippen berbol!ftän=

bigen ba§ 9lcuf5crc. ®ie 933affen bcftct)en au§ <panb= it. 9Burfeifcn,

üan^cn, ®otd)en, Üto!)rpfci(en, auri) gcucrgcmcf)rcn n. Sd)i(bcn. Sie

9Bo()nungen finb bie im <Suban übtidjen runben, auf ^fäblen ob.

Ifjonunterfä^en ftc()cnben ftorbgcflcd)tc ob. £et)mt)ütten. 2Säf)rcnb

bie nigritifd)cn Stämme in ber öaitptfadjc bem 9(clcrbau obliegen, bc=

treiben bie fog. Strabcr al§ Stontabcn 93icl),ytd)t. — Stdc Stämme finb

bem öcnufj ber SR eliffa (£urrba=93icr) it., fo meit bie üDZtttel an Oitu=

bern, Biegen, Runben k. rcid)en, Jjcr 93ietU)cibcrci ftarf ergeben, ^nt

Uebrigen finb fie tapfer, rot), rad)= it. t)abfüd)tig. git ftaatlid)cr

.<piufid)t ift 93. eine bitrd) feinen Katt) ber Wrofjcn gemilbertc unum=
fd)ränftc2lUeiitl)crrfd)aft bc§ aberbeftünbiq feinem 93olfc unfid)tbarcn

Su(tan§ (3K'bang). (Sine reid) geglieberte .S^of= u. 93camten()ierard)ic

übt feine 93cfct)lc au§ n. treibt bon allen (Erträgen bc§ 2lderbaitc§, ber

93ict)5ttd)t it. ^ftgb bie Steuern ein. 2)ie £)auptciunaf)me bc§ Sultan§

get)t aber au§ ben ^eibcnlänbcrn in Weftatt bon Sflabeu ein, bie tf)eil§

al% Tribut rcgclmäfüg geliefert ob. auf OMjajma (^Hanbjügcn) in ber

barborifchften 2Beifc geraubt merben.— Sic .fmuptftabt bc§ 9tcid)e§

ift ba§ bon einer 3 1

/i Stb. im Umfang nteffenbeu ^vingmauer mit gcb=

bern it. SBiefen umfd)(offcne 9[Raf f
enje.

Sic ©cfd)id)tc 93.'§ beginnt mit ber ctma bor 370S-au§SD.
erfolgten Ginninnbcrung ber miitlnuafdidjcn 93onqo. Sicfctben, ber

Sage nad) 12 ()crfulifd) gebaute 93rübcr mit ifjrent befolge, fanben

in 93. bie nomabifireiibcn Sd)ua it. neben tlcinercn fdjmar^cu Stäm=

men f)aitptfäd)lid) bie gcdatal) bor, bie ben unter 14° nörbl. 93r.

meftl. bon 9Babai niol)itcnbcn 93itlala ,5,inSpf(id)tig maren. Sie(Jin=

bringlingc grünbeten i()rc erfte Scribaf) (b. i. umjäuntcr 9Sof)np(al%

Säger) 51t ftenga, wo ber eine 93ruber Soffo jurüclblieb u. t)icr=

nad) fid) Soffcnga nannte. Sicfcr Drt bilbetc eine 9(rt 9CRitttcv=

ftabt. ©ine bon bort I)erftammcnbe Sanjc galt al§ eine Strt Dri=

flamme, mcld)c bem SQc'bang (Sultan) in Shieg§5eiten borau§gc=

tragen liuirbc. Gin anbercr ber 1 2 (Sinluanbcrer, 9)i'bang SRagira,

feilte fid) in StHrfito feft, bie übrigen 10 aber nifteten fid) in ber öcgcnb

ber bentigen öauptftabt ein, mo fie mit ben gettataf) frcunblid)c 93c=

5icl)itngeu aufnüpften. 9llfmäl)(id)fid) bcrmcT)rcnb it. erftarfenb, fd)lu=

gen fie eine? Sage? bie tributforbernben 93ulala juriid it. legten i()rcr=

fcit§ ben Bin§ ben gcllatat) auf, bereu Jpcrrcn fie mit ber Bat mürben.

2(n einem Drtc, tuo ber Sage nad) unter einer SamariSfc (Mas) ein

^Mtffo=9[)?äbdicn, 9iamcn§ ßnja ob. 9ianja, 3Jcifd) feilbot, grünbeten bie

(i'inbringlingc gum Sd)itü gegen bie 9^ulala il)re Seribal), morait§ bie

fpätcre |)auptftabt Waffenjc entftanb. Scr erfte, ältefte 93cfc()(§f)aber

in biefer neuen ?(nfiebclung, ber erfte 9)?'bang bon 93., 93irni = 93efc

(151 3—28) , eroberte bcrfd)iebene angrenjenbc ©ebiete it. mad)tc bie

SIraber, mie fid) bie berbcrifd)en 93ebitincn nennen, tributpflichtig. @r
marb 93egrüubcr ber Sljnaftic. Scr 9teffc bcffclben, SOcalo

(1540

—

61), gab 93eranlaffuug 51t beut au§ bem 2trabifd)cn entftan=

benen 2anbe§uamcn 93., inbent bei feiner Wcburt ben unterworfenen

Arabern u. gettataf) 100 Svinber (bagar miali) a(§ SSicgcngabe für

ben ^rinjen auferlegt mürben. 9JJaf 0'? 93rubcr u.DJcörbcr 9f bbalfat)

(1561—1602), ber gfänjenbftc, träftigftc u. ffügftc bon alten §err=

fd)crn, fctjtc bie 93ergröf3erung be§ 9vcid)§ erfofgreid) fort u. forgte cif=

rig für bie 93efeftigung u. 9fu§brcititng be§ 3§fam. gorttuäf)rcnbc_

S()ronftrcitigteiten , 93ermanbtenmorbe it. 9taub= u. StricgSjitge gegen

bie benachbarten Stämme it. Sreidje tcnit5cid)neit bie §errjcl)aft feiner

9?ac()fo(ger. Unter 93urfomanba(1806—46), ber fid)5itr 93efäm=

pfung feinc§ aufrüf)rerifd)cn gntfd)a (b.i. etma Dbcrgcncral)2f raueti

um .'puffe an 93oruu it. Sßabai menben muf?tc, mürbe 93. beiben 9cad)=

barreidjcit tributpflichtig, bod) berieft e§ nod) feine eigenen Sultane.

3(f§ Ob. 9tacf)tigaf 1872 bon 93omu au§ bie fübf. frcibenlänbcr bon 93.

befitd)te
r
mar ber 9JJ'bang 9Jc f) amm cb 3 b n 91 b b c f = Stab er mitbem

Bunamcn 9fbu Scfin (b. i. 93atcr bc§ Keffer?), ber feinem 93atcr

Öabfd)t 93ab Sfuroma 93tnga Kuh cf=Stabcr (1846—58) in

ber^crrfc^aftgcfofgtmar^omSuftanboiiSBabaiuicgcnUnbotiuäfngs

feit aus 9J?affcnjc bertrieben morben u. ber genannte gorfcfjer traf mit

if)m jenfeitg bc§ Sd)ari in 58 uff äufammen. 93or 9iad)tigat ift 93. nur

bon iö. 58artf), ber 1852 einige 99conatc in 9)caffcnjc gefangen gef)aftcn

mürbe, bcfucfjt n. befd)ricben morben. 93g(. beffen „5)?cifen u. ©nt=

beefungen in 9(orb= it. Kentraf=2lfrifa" (93b. 5, ©otfja 1858) it.

9cad)tigaf's 93crid)tc über bie fübf. ,'pcibenfänber it. bie ©cfd)id)te bon

93. in ^ßetcrmann'g „9Jcittfjcifungen" 1874u. „Bettfd)r. bcr©cfcftfd).

für e-rbfuitbc" 1873 it. 1874, ferner aud) „®lobu§" (93b. 24).

^BagruttOUtt, ein bem Orttut fe|r naf)c ftcfjenbcs 9Jciitcraf bon

fd)marjer garbc it. Ö)(a§gfanj; bie Stv1)ftaIIc jcigeu bicfelbcn 9£infe(=

bcrf)äftniffc, mie biejenigen bes Drtfjits. 50can finbet beu93.bei9(cf)ma=

tomst im Uraf.

$flfl,öljlTt-S3(Uttic nennt man in ber ©cognofie bie in ber (Socän=

formatiou be§ fübf. (Sttgfanb borfommenben , auf ben 2onbon=Sf)oncn

aitflagcrnbcn, gegen 200 m mächtigen gelben Duarjfanbc, 5mifd)cn

mcfdjcn ein gfauf'onttifd)cr, fanbiger Scf)icfcrfcttcn, 93ractfeft)am =

Sanb genannt, eingelagert ift. 9Säf)rcnb jene gelben Sanbc faft gauj

teer bon organ.Uebcrrcftcnfinb, bcfi^cnbicSd)id)tcnbc§93racffcff)am=

Sanbc? einen grof?en 5){cicf)tf)itm bon 93erftciiicrungen.

jßnljnr, ein .
(paitbcf§gcttiid)t in 9(ficn it. 9(frifa. 1) ^n Arabien ju

15 grcf)fi(5 u 10 aWoljubl A 2 3votoIi = 83 kg. 2) 2fuf ber ^nfef



705 S9rat»ttfcn— SSain ® 93atvi>— Safer 706

(Sumatra 5U 200 ffätttS= 192 kg. 3) Stuf ber S«fe* $aba 511 3 ^U
Mä h 100 fttttttö= 179,622 kg. 4) ^m portug. Slfrifa ju 20 grefc

ftl§=108,86 kg.
$flhtt|>n

f
guliuS griebrid) Stuguft, $[)i(ofopl), geb.juSon^

beru (Sd)Ie§ro.=;po(ft.) 3O.90tärsl83O, ftubirte feit 1847 ^(;tIofopf>ic

u.^fjitologie inffiiel, fettfe, nadjbem er 1849 at§greinnttiger ben^rieg

gegen bie Säuert mitgemadjt, feine Stubien in Tübingen fort, über=

nafjm 1858 ein 2et)ramt am ftäbt. ©tpnnafium in Sfetffant u. roirft feit

1862 an ber 1875 511m '•ßrogrmtnafium erhobenen ftäbt. böbern

93ürgerfd)ute in Sauenburg. 23te ©b. b. §artmann (f. b.) ift aud) So.

ein Sünger u. gortbitbiter ber Scfiopentjauer'idjcn 93f)itofopf)ie; roäf)=

renb aber $ener eine 93erbinbitng be§ Wloni§mu§ Sd)openr)auer'§ mit

bem 3beati3mu§ §egeF§ berfudjt fjat, ift bon 93. ein gleicher 93erfud)

mit bem Sd)opcid)auer'fd)en SDtom§mu§ u. bem $nbtbibuati3mu§ ge=

madjt lüorben. So entftanben bie „Beiträge jur Gtjarafterotogie"

(mit bef. 93erüd'iid)tigung päbagog. gragett, 2pj. 1867, 2 93be.); bie

3lbf)anbtttng: „3um SSer^ättnif sroifdjen SBiden u. 9Jtotit>" (Stotp

1870) u. bieu.b.S. „SOtofaifenu. Sitbouetten" (ebb. 1877) erfd)ie=

neuen djarnfterogrnpf). Situation§= u. ©utluicftung^bitber. %\n 3u=

fammenbang mit feiner Seljre, bafj ber unbernünftige 2öi(te, in bem 33.

mit ©rfjopcnljauer ba% einjige 9ieate erbtieft, cbenfo bietfad) al§ bie

üielcn ^nbibibuatitäten ob. SöiffenSnatureu (GHjaraftere) fei, ftcfjtaudj

bie, baf? nietjt nur bie 9ieatität, gentäfj bem im&Hberfprud) beftetjenben

SBefen ber Unbernunft, einen ununterOrod)enen ftampf realer ©egeit^

fätje (ÜKealbialertif) jeige
, fonbern bafj aud) im ^nnern jebe§ ^nbim=

buum§ ein itnlö§lid)er ;}roiefpaIt entgegengefeijter SBütengricbtungen

(SGSiUenSf ofüft ott) berrfdje u. baf3 ba* ©efcjj biefer SSeft eine tragifcfje

Söcttorbnung fei. Sarauf bejieljt fid) bie Stbfjanbfung „ßur^tptos

fopljie ber ©efd)id)tc" (93ert. 1871); bie geftfdjrift junt Jubiläum ber

Tübinger Uniberfttät: „®a§ Sragifdje al§ SBeltgcfetj u. ber£)ttmor

at§ äftfjetifclje ©eftatt be§ 9.")tetapbt)fifd)en" (Sauenö. 1877) u. ein

gröfjere§ Sßerf : „ ®er 9£ibcrfprud) imSßiffen u.SSefen berSSett" (nod)

niebt beröffenttiebt). Seit genannten mie ben bieten anberen Heilten

Schriften 93.'3 ift eine gennffe^araborje be§©ebanfen§ it. cittbaroder,

triftiger Junior im fpradjticbcn 5tu§brud eigen. Sögt. ß. b. §nrt=

mamt'§3titffa^: ,,©iit!3ü)igerSd)openbnuer'3" in „Unfere^eit" (9ccue

gotge,XII, 2 [1876]).

tokreits, CSmü.^fjüofog.gcb. 24.@cpt. 1848 511 ffötn, befudjtc

ba% bort. griebricb^2IMü)e(tn§=©l)nuinfium
,

ftubirte feit 1867 ^u

ÜBtmn, roo er 1870 mit ber Sdjrift „Lectiones latinae" promobirte,

ntadjte 1872—73 eine lbiffenfd)aft(id)e 9teife und) Stalten 11. l)abiti=

tirte fid) 1873 in 3enn anf C^rimb ber ©djrift „De Sulpiciae quae

vocatur satura" (^enn 1873), tuurbe 1877 jum auf3crorb. ^ßrof.

ernannt it. folgte in bentfetben 3>aT)re einem Stuf a(§ orb. ^rof. ber tat.

@prad)e u.Sitcrntur an bcrUniüerfttätöroningeit. SBou feinen ^ßubti=

fntionen finb nod) 51t nennen: „XII Panegyrici latini" (2pj. 1874);

„Analecta Catulliana" (^enn 1874); ausgaben bei SSatcrtitö

•3(accu§ (Spj. 1875), be§ KatuU (ebb. 1876), ber „Silvae" bc§ @to*

tiu§ (cbh. 1876), be§2ibuE (ebb. 1878), „SiOuffifdjc SBlätter" (Seua

1876),
, f
Uuebirtetat.©cbic()te"(2pj.l877)u.„Miscellaneacriticaa

(öron. 1878).

üSatkttltt, eine trt)ftatlinifd)e SSarietät be§<Satit§, benannt nadjbem

53aitatfee, in beffen Umgebung fid) ba§ Mineral ftnbet.

$ai\\ (fpr. 33e()it), SUejanber , engt. ^[)t)fifer it. ^f)i(ofopl), nant=

fjaftefter SSertreter ber ©rfaf)rung§p()ilofopt)ic in ©ngtanb, geb. 1818
in@d)ott(aub, ftubirte feit 1836 im 9ttarift)at=(£ollcge 511 Stberbeen,

untrbe 1840 Master of Arte, teerte baf. 1841—44 90?ora{pt)Uo=

fop()ie it. bann^ßl)l)ftf, übernahm 1845 ben2ef)rftu()( bcr^t)t)fit auber

?(nbcrfon'fd)en Uniöerfität in ©taSgoiü, fungirte feit 1848 ot§ ©etre=

tärimDbergefitnbtjeitäamtjuSonboit, roarfeit 1850 of)ne?tmt, f'etjrte

1860 a(§ ^ßrof. ber 2ogif nad) 2(berbeen jurüd u. ftarb im %an. 1877
ju S3roomf)i(t bei föirftutiftod) in <Sd)otttanb. 95. erfanb u. 31. einen

cteftro=d)em. ©rudtctegraptjen, eine eleftro=magnet. lt()r it. ba§ jur

Setbftübertragung tion jEetcgrammen bienenbe burd)töd)ertc Rapier.

Seine fiternr. Xfjätigfeit begann er 1 8 40 mit Beiträgen für bie „West-
minsterReview". Snnnfdrcieb er 1847— 482e()rbüd)erüber2(ftro=

nomie, CSleftrijität u. 9Jteteorotogie für dl)nmbcr'§Sd)tdferie, beneu

er fpäter eine engt. Gh-ammatif (2onb. 1 863) u. ein „Manual ofEng-
Sefifon ber ©cgeniuart. I.

lish composition and rhetoric" (dt. 1866) folgen tief}. 1852 gab

er ^ßater/§ SSerl über slUoratpf)itofop()ic mitßrtäuterungeit u.5(nmer=

tungen t)erau§. Sein auf bieSßatuiiiüffenfcrjaft begrünbete§ pf)itofop().

Softem entuiidette er juerft au§füfivticr)cr in bcnSBerten „The senses

and the intellect" (ebb. 1855) it. „The emotions and the will"

(tbb. 1859). SBettertjin oeröffenttid)te er: „The study of character,

including an estimate ofphrenology" (ebb. 1861); „Mental and
moral science" (ebb. 1868; 3. Shtfl.1872); „Logic, induetiveand

deduetive" (ebb. 1870); „Mind and body; the theories oftheir

relation" (ebb. 1873 ; beutfd) u. b. %.: „©eift it. Körper" im 3. )Sbe.

ber „Internat. totffenfdjafÜ. 53ibfioff)ef " , Söj. 1874). Stufeerbem be=

tt)ei(tgte fid) 93. an einer neuen 3(u§gabe bon *j$. SOitlt'S „Analysis of

the phenomena ofthe human mind" (2onb. 1868), an ber §erau§=

gäbe be§ öon ©. ©rote l)intertaffenen 2Ser!e§ über 2(riftotete§ (ebb.

1 87 3) u. ber „Minor works ofGrote" (ebb. 1873).

öfltrl) (fpr. 93ärb), SpencerSud er ton, amerif'an.Sd)riftfteIIer,

geb.inKcabing (^eiutfptüania) 3. gebr. 1823, erl)iett feine ©rjtefjwig

im Sidinfon (Jotlege u. mürbe bort 1846 ^ßrof. ber 9catttriütffcitfc().

Seit 1850 ift er Scfretär be§ Smitt)fonian=3»fh'tut in SBafljington.

1871 roar er bon bem $räf. ©rant beauftragt, bie Urfad)en ber 2(b=

naf)me ber eßbaren gifd)eju unter fitdjen it. mögtidjft 2tbf)ütfe 51t
f d)affen.

(Sine feiner erften arbeiten ift eine Ueberfe^itng be§ 93itberatta§ jttm

93rodf)au§'fd)eu @onberfationl=Sejtlon it. b. %. : „Iconographic

Encyclopaedia" (4 93be., 9?em=2Jorl 1849— 51); bann beröffcnt=

tid)tcer ,,CatalogueofNorthamericanMamals"(1857) u. „Cata-

logue ofNorthamerican Birds" (1859), roeld)e ben 8. u. 9.93b. ber

„Pacific Rail road Reporte" bitben
, f

oroie „Review ofAmerican
Birds" in bem „Museum of Smithsonian Institution". Stu^erbem

lieferte er biete Stbtjcmbttragen über 23icrfü^ter, SSögel, Stcptilieu u.

gifdje in bie „Proceedings" ber Academy of Natural Sciences in

^t)ttabe(p()ia. Sein neuefte§ gröfjereS SBerf ift „Birds of North
America" (4 93be. mit VMaZ, 33af(). 1870—74).

ßfltl'öteiikalk, ein glaufcmittfcijer ß'attftcin ber SriaSformation

;

berfetbe ftnbet fid) al§ ©lieb ber obern ©tage bc§9Jhtfd)ctt'atf'C'5(,<paupt=

mufd)ctfa(fe§) bei 9Jteiuingen, Söürjburg it. ©ntmerid).

öntftk, § er mann, sJliünd)encr2anbfd)aft»ma(er, gcb.^uSreäben

12. ^uti 1846 alz Sof)n be§ 2if()ograpt)en SBitf). §cinr. Öotttieb 93.

(geft. 1864), erbjett juerft feinen Unterricht auf ber ®unftfd)ute in

Stuttgart, ging 1868 51t feiner raeitern 2(u§bitbung nad) $ßari§, trat

1 869 inS)?üitd)cn in2icr'§ Sttefier it. rourbc einer feincrbor^ügtidjftett

Sd)iUer. Seine nteift au§ ben§od)ebcitcn^Jtünd)en§ entlehnten Sanb*

fd)aften, oft mit 93ie()ftaffagc, finb bon einfacher, aber tiefgefühlter

Stimmung, bon fct)r poctifct)er 2(jtffaffititg u. großer ^raft be§ üßor*

trag§ u. berga^be; 5. 93. berSBeibcnbad), grü|ltng§ntorgen
(
Sßeibc

mit93ic(), ein 2tnger mit ibeibeubem93iet) in ber 9J(
x

orgenfonnc (Sßiencr

2tu§ftettung 1873) it. bie im Siegen am ®anaf ^injictjcnbe beerbe

(^arifer3(u§ftcaungl878).

Uakator, eine ebte ungar. SBeiufortein ber untern Ermeltef im

93i()arerfi
,omitat it. in ber obernErmelie'f inSiebenbürgen. ®er s)camc

mirb bom itat. „bacca d' oro" (b. t). ©otbbeerc) hergeleitet, rote beim

aud) bie 9tebe im 15. Safjrfj. au§ Dfeapet eingeführt untrbe, al§ bie

Ungarn mit biefem Sanbe in lebhaftem 93erfef)r ftanben.

Malier (fpr. 93ebfcr), Sir Samuel 3Bl)ite, ber. engt. 2lfrifa=9vci=

fenber, geb. at§ Sofjn einc§ reidtjen (^runbbefit^erS 51t ST^orngvonc in

ber©raffdjaftäBorcefter 8.Suni 1821,t)iettfid)'feit 1845aufber3nfc(

(lel)ton auf, mo er mit feinem 93ruber im ©ebirge 9?croeria ©Uta eine

93efi^ung bciriirtt)fd)aftcte, aber aud) reidjc 9caf)rung für feinen §nttg

51t 3tbenteuern u. feine ^agbluft fanb. 9?a<i) ©uropa sitrüdgefeljrt,

leitete er ben@ifenba()nbau jUiifdjenCSjematboba anber ttntcrn'3)onau

u. ®üftcnbfd)c amSdjmarjeitSKeer. SOctt bemSSorfa^e, feinem greitnb

Spefe entgegenzugehen, ber mit örant jufantnten bon Sanfibar au§

nad) ben SRtCquetCeu borbringen roollte, begab fid) 93. 1861 nad)9tfrim.

Sn Äairo berf)eiratl)ete er fid) mit einer Ungarin, u. in93eg(eititngber=

fetben brad) er 15. 5tprit nad) 93erber auf. 93on ()ier menbete er

fid) 5unädjft nad) bem nörbt.gu^ bc§ abcffin.,s3ocb,tanbe§, befud)tebort

bie ©egenben be§ Sttbara, Sctit, 9vat;at, SDenber it. 93tauen 9ci(§ u.

roie§ bon ben au§ Slbeffutien fommenben 3uftüffen be§ 2ltbara it. be§

93tauen9cit§ nad), bafj auf fic l)auptfäd)(ic()bic jät)rüd)en Uebcrfc()mem=

45
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mutigen beg 9cilg jitrüd^ufüfjren finb; aud) lieferte er bie erfte befrie=

bigcnbe klarte ber betr. Snnbftridje. V.'g ttnd)ftc§ 9teife§iet mar (£l)ar=

tum , wo er bont $utti big ®ej. 1862 bie meitercn Vorbereitungen 511

feiner ©jpebitian nad) ben oberen Sftiflanbern traf. ®ann fufjr er,

immer bon feiner ©atttn begleitet, bon (Xl)artum aug ben SSeißen 9cil

binauf, taut 2. gebr. 1863 nadj ©onboforo, traf bafetbft 23.gebr.mit

©pefeii.©rant^ttfammcn, bie il)inbonbem bitrd)fie entbecfteitUfcrcme

ob. 93ictovia=9h)anja£unbebrad)tenu.il)n auf einen nod)unerforfcl)ten,

bon jenem norbmeftt. üegenbcu ©ec, bei ben (Siitgeborenen 9Jcroutan=

£%ige genannt, (jinroiefen. Sßätjrenb ©pefe u. ©rant nad) (Suropa ju=

rücffc^rten,befd)(o^33.,bentcl3tenuäf)nten@eeaufjufuc[)en. ®tegcinb=

fetigfeiten ber bon ©onboforo fübt. roofjnenben 9cegerftämme aber,

fomic bie Steigerung feiner Seute , bie gerabe fübt. 9iid)tuitg ernju«

fcb/lagcn, nötfjigten ifjn, fid), al§ er 26.9Kär§ 1863 ©onboforober*

taffen,5unäcI)ftnacf)C.5umenben, moerbie S^egerretcrjc (Mtjria, Satufo

u.Obbo jumerften^Jtaterforfcljte u.bann, in©pefe'g9voute einlenlcnb,

ju ben ^arumasSBafferfällen be§ ©omerfet (23. %an. 1864) u. nad)

ber Stcfibeuj beg ®önig§ ^antraft bon Unt)oro (10. gebr.) getaugte.

©d)on auf bem Söegc ba()iit tjatte er mit üDccutereien feiner Präger ju

fänipfen u. feine fämmtlidjeit Safttfjiere bertoren; nun legte aud) nod)

S'amrafi feinem mettern Vorbringen ©djmierigfeiteu in ben SSeg.

®ennod) gelang eg tf)m nad) großen ©efafjren it. 99cül)feligfeitcn

16. 9Kär§ 1864 bei Vacoria ben 3Kmutan=9?§tge §u erreichen u. biefen

bonibm „Sllberts^anja" getauften ©ec in einem STljeile feiner Dft=

feite ju befahren it. ben eine Verbinbung jhrifdjen bem Ufcrcme= mit

beut Wcroittaits©ce bilbenben ©omerfet ein ©tücf aufmärtg ,^u berfolgen,

mobei er 4 9Jc. bon ber SQcüttbung beg ©omerfet in ben sDcmtttaits©ee

einen 40 m ()of)en Söafferfatl entbedte, ben er „SDcitrdjifomgnll" be=

nannte. ®ag Hauptergebnis feiner ©rforfdfjung bcg9Jcmutan=©eemar

bie geftftetluitg ber Xfjatfadje , baß ber SSeifje 9cil aug bief ettt ©ee ent=

ftrömt, um feinen Sauf nörbl. nad) ©onboforo ju ttei)inen. V.'g er=

fd}üttcrtc©eftutbt)cit groang i()tt jurUmfefjr. lieber ©onboforo mieber

feinen SBeg ttc()mcnb, traf er 6. sJ)cai 1865 in (Xljarütm ein, bon mo er

imDft.beff.^.nadiSitglanb jurücffefyrte. gür feine glänjenbeSeifrung

auf beut ©ebiete ber (Sntbccfunggreifcn erhielt er algbalb bon ber

& önigiit Victoria ben Varoncttitcl u. bon ben ©cograpl). ©efcÜfdjaften

511 Sonbon tt. Vari§ bie große ©otbettcättebaitle. ©einer erften großen

Steife in Slfrtla folgte nad) einigen ^afjrcn eine r)öcr)ft merfnnirbige

Unternehmung, ©eine 9Qcad)t big an ben 3(cqttator attgjubeljiten, mar

fdjon lange ber SBunfd) beg Vijefönigg bon 9(egt)ptcn S^ntael Vafcfja.

3)iefeg Verlangen mürbe burd) bie (Sittbecfunggreifen ©pefc'g u.

©raufS, fomic V.'g u. feiner grau fo berftärtt, baf? ber ®f)ebibc einen

burd) ben Vormaub ber 5lbfd)affnng beg in ben oftafrifan. ©cbietett

herrfdjcitben ©flabeufjaubetg unter bie Vroteftion engl. SÖoljlmoIteng

gefteilten ©roberungg^ug bcfd)lof5. Sunt gü()rcr beffelbcu marb V.

augcrfet)cn. @r ging barauf ein tt. begab fid) 1869 abermalg nad)

3(cgt)pteit. ftier bilbetc er ein ftorpg bon 3000 sDcann, bag, tfjetlg aug

ögt)pt. Gruppen, ttjeilg aug curop.3tbenteurcrnbeftcf)enb, f)atb®rieg§=

mad)t, ()alb (Sittbcrhtng§= tt. ^agbgcfcllfdjaft mar; an beffen ©pÜ3e

braef) er (Snbe 1869 auf tt. traf 7. ^ttni 1870 in (partum ein, mo er

fd)on bie (irfal)rung mad)en mußte, ba)] bont^ouberneur biö jum lc^

tcu (£htmol)itcr f)erab bie (Srpcbition mit großem 2i5ibermillen angc=

fcl)cn mürbe u.nict)t§ jttm meitern Vorbringenborbcreitetmorbenmar.

?(ud) bie Stämme be§ äquatorialen Slfrifa, bie ben Oi'eifcnben V. ber=

l)äitnißmäßig freunblid) aufgenommen Ratten, berl)ielten fid) gegen V.

Vafdja— ber Vi^efönig fjatte il)it jum Vafd)a erhoben — u. gegen

feine „(übitifatioitg"=',

,)(bficf)ten fel)r feinblid). Vinncn 2 ^,al)ren

fdjrumpftc bie ffladjt V.'ö infolge ber Hintat. Vcfctjmerbcn 11. ber

kämpfe mit bot (Eingeborenen auf einige bunbert Warnt .yifainmen.

3m §erbft 1871 l)attc er allcrbingg ©onboforo, meieren Tanten er

ju (Sfjrcit be§ Vi^cfönig§ in „^^mailia" umtaufte, erobert tt. einige

Seit barauf mar er big nad) llntjoro borgcbritiigcu; im §crbft 1872
mar er mieber nad) Wonbot'oro jurMgefeljrt u. mürbe bort bon ben

©ingeborenen belagert it. berart bebrängt, baß im Oft. 1 872 bie 91ebc

babon mar, il)m bon 5((eraubricu aug auf bem ©cemege big ©anfibar

tt. bon ba ju üanbe unter gutjrung einiger amcrifait. Offiziere, bie fid)

bajtt erboten Ijatten, (Sntfalj ju fenben ; bod) mürbe biefe ^ülfelciftung

nieiiial« iug SBerf gefelU, 11. fd)on fürdjtctc man, ia
1

^ ber fül)ue @ng=

länber fammt bem lleincn tiefte feiner ©d)ar bag traurige ©d)idfalbeg

größten Tfjeileg ber letzteren getl)eilt l)ätte, alg V., bem Untergang

glürflid) entronnen, mit ca. 100 Wann im 2tug. 1873 in (£t)arhuu

mieber erfd)ien. Söäl)rcnb er bann nad) Sonbon jurücf fel)rte
,

fttcfjtc

feit 1874 ber Dberft Öorbon fein (äroberunggtuert' fort^ufeUen, inbeß

mit feinem größeren ©rfolg. — ®aß V. aud) bag Talent ber lebcngs

bullen ©d)itberung liefet, erl)ellt aug feinen beliebten 9veifcfd)riften:

„The rifle andthehount"(Sonb. 1855); „Eightyears'wanderings

in Ceylon" {ehb. 1855); „The AlbertNyanza""(ebb. 1866, 2 Vbe.;

bentfef) bonSKartin, ^ena 1867) ;
„The Nile tributaries ofAbysst-

nia" (Sonb. 1867; beutfd) bon ©tet)er, Vraunfdjm. 1868, 2 Vbe.);

„Ismailia" (Sonb. 1874, 2 Vbe.).

üSakltt, ein ©etreibemaß in S'aufafien im ©emid)tc bon 360 rttff.

Vfunb=147,424 kg.

i3fllatt(fpr. Valang),£)ermattnSubmig b.,bcutfd)er Diplomat,

ein ©of)it beg einer franj.Svcfugic^gaiuilie entftammenbcnpreuß.öef).

Scgationgratl)g Sol). SBilf). V. (geb. 1777, geft. 1834), marb geb. 511

Verlin 7. SRarg 1812, ftubirte 1829—32 bort it. in §eibetberg bie

9tcd)te u. betrat, nadjbem er furje ßeit int prettß. ©taatgbermaltuugg=

bienftc tfjätig gemefen, 1835 bie biplomat. 2aufbal)tt. 1837 marb er

Segationgfefretär in Vrüffel, 1841 §ülfgarbcitcr im augmärtigen

gOcinifteriitm, 1842 ©eu.^onfut in SBarfcf)au, 1846a)cintfterrefibent

in granffurt a. ffl., 1848 öefd)äftgträger in®armftabt, 1850 bor=

tragenber Dvatf) tt. 1854 (X()ef ber 1. 2tbtt). im SOcintftcrittm beg 2tug-

märtigen it. 1859 , in metcfjem S- iljtn aud) ber 9lbel berlieljcn mürbe,

©efanbter in Sopenf)agcn. 9cad)bem er 1864 am Souboner^ongreffe

u. ben SBiener gricbeiigberl)anbluitgcn tl)eilgenommeu l)attc, erl)ielt er

ben föefattbteitpoftett in Vrüffel. ®iefen behielt er jmar feit 5. 2tpril

1871 aud) alg Vertreter beg ®cutfd)eit Keicfjg, bod) fungirtc er big

1873 mieberf)olt aud) alg ftellbertrctenbcr Sciter beg Slugmärtigcu

21mteg in Vertin tt. beteiligte fid) alg Söiitgüelj beg preuß. §erren=

l)aufeg au beffen Verf)anbluiigen. SJcitbcrVolitif beggürften Vigmarcf

mar er innig bertraut. ©r ftarb ju Vrüffel 26. 9Jtärj 1874.

Balanites aegyptiaca Delil. (Ximenia aegyptiaca L. ; O e 1 =

firfd)enbaum,5(egt)pt.3aT)nbaum), in 21egt)pten n. Cftinbien

bor!ommcnbe Vflanje, aug bereu ©amen ein fetteg Del, bag 3 a d) ttn ö 1

,

gemeinten mirb, mäf)renb aug bem feften §olj befonbergüanjcitfcl)öfte

f)ergeftellt merben. ®ie grüd)te, meiere unreif ftarl purgirenb mirfen

,

merbenreif of)ite9cad)tl)eilgcgeffen, ebenfo aud) bie alg SSurmmittel

gefertigten fäuerlicfjen Vlättcr.

Ü5alaruc-lß0-i3mnö (fpr. Valarüf4ä=Vüng), Vabcort mit gegen

800 (£. im fübfrauj. Deport. §crault, liegt Italic bem 34)au=©ee, nörbl.

bon (Settc, an ber Val)itftrede ©aint dbiniait a SKbntbajiu ber Comp,
des chemins de l'H(?rault. ©eilte berühmten , big 50 ° C. mannen

abernten, bie biel öag tt. ®ampf entmicfeln, merben l)auptfäd)l. gegen

2äl)tuuitgeii, Üvljcumatigmttg u. ©trophein gebraud)t.

Itolata, feit (Snbe ber 50er ^a()rc in (Suropa befannter Körper

aug ber S'autfcrjufgruppe, mclcljer |e|t bereits einen jiemlid) bebcnten=

ben §anbelggegenftanb nad) dmglanb it. in neuefter 3^tt aud) nad)

®cutfcl)taitb bitbet. (Von Vcrbicc allein merben jätp'ticl) etnta 10 000

kg auggcfüf)rt.) Sic V. flammt bon Sapota Mnelleri Bleck., einem

unter bem tarnen Bally-tree befaunten Vattmc ©uat)aita'g , beffen

90cifd)faft big in neuere 3eit nur bon ben (Singcborcnen alg öcnuf;=

mittel gefdjäht mürbe, fettf aber in großer beenge, tt. ,^mar anfängtid)

oljitc febe ©ctjonung ber tuert()b ollen Väumc, gcfammclt mirb. Qvi bie=

fem 3wcdc mirb ber lebenbc Vattm jctU jäbrlict) burd) 2 2äitggfd)uittc

angefc()nittcnu.crl)ä(tmaiiaufbicfcSBcifcbLmiebcmVattmeO ia
— 0,5kg

V., bon ber übrigeng 2 ©orten uittcrfdjicbeii merben, nämlid) eine

rötl)licl)e, gcrbftoffrcic()e, metd)e bon einer Varietät ber Sapota mit

runbeugrücbten ftainmt, u. cincmcißc, milbere, boneincrobalegrüdjtc

tragenben Varietät gemonucn. ®cr 9Pci(cl)faft mirb am beften tu §ßtj=

gefäßen gcfammclt, bleibt barin ftcl)cn u. bilbet fd)licßlid) eine meift

ftarl poröfe fcfjmammigc üfflaffc, metd)e cnHucbcr gteid) rof) (mit §oI§

u. 9iiitbcnftücfd)cn gemengt) ob. erft bitrdjgcfnctct u. 51t großen Vlattcu

auggcmal^t in ben .öanbel fommt. ®ie V. ift rötl)(id)meiß big braun*

rötl)licl)
,
gcrud)log , bid)t

, faft fo gut fd)itcibbar mie önttaperclja,

fc()rää()cu. biegfam, mirb bei 49° C. plaftifd), fdjmibstbei 149°C.,

mirb burd) 9{cibcu cleftrifd) u. läßt fid) bulfanifircit. ©ie bient 5ttr
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Anfertigung bon Sreibricmen, Slbfätjen u. ©djufjfotjten it. foll at§

Sfolatot für eieftrifcfjc Apparate u. p chirurgifdjen ^lueden beffere

Sienfte al§ bic ©uttaperdja feiften.

UnüUUHuS, Auguft ®arl (Sbitarb, bcutfcfjer Cruitfjolog, geb.

511 ©ierslebcn bei 2lfd)er§teben 18. April 1812, ftubirte 1833—36
in Berlin Sfjcotogie, natrm bann eine £)au§le()rcrftellc an u. erhielt

1839 ein ßeijramt am ÖHjmnaftum in ®ötf)en. £>icr beftärftc if)it bic

Bcfanntfdjnft mit ben beiben Brübertt Dfaumann in feiner großen

Borticbc für ba§ ©tttbium ber Drnitfjotogic, in beren gntcreffe er feit

1842 bcrfdjiebene Steifen unternarmt ; auch, fanb auf feine Berantaffitng

1845 in M'üttjcn bie erftc beutfdje Drnittjotogenbcrfammfung ftatt u.

roarb 1850 auf feineu Antrieb bie ®efettfd)aft beittfdjer Drnittjologen

iuSßcben gerufen, at§ bereit BorftanbSmitgtieb u. ©cfretär er titele

^afjre fungirte. ©eit 1849 Pfarrer in Siebzig u. feit 1858 in Cfter=

nienburg bei Sötfjen , lief? er fid) 1865 , um naefj §a(fc überäitftcbeln,

jintädjft beurlauben, 1868 aber emeritiren, u. 1870 naf)m er feinen

3Sof)nfil3 in Coburg, ©eine ©tubien u. Beobachtungen ftmren u. finb

[)artptfiicf)ücrj ber gortpffait^ung ber SSögel geroibmet; ein barauf be=

jüglidje» grofteg SSerf, bei beffen Bearbeitung it)m feine berüfjmtc

9tefter= u. Gierfammtung fefjr 51t ftatten fommt, ftet)t in AuSficht.

Bi§f)er fdjrieb B.: „^süuftr. Joanbbud) ber geberbicfjjucfjt" (Src§b.

1876—78, 2 Bbe.) it. „Boge(märd)cn" (ebb. 1876). Aud) bearbeitete

er mit Blafiu§ ben ©ebtuf? tum 9Jaumann'§ „9?atitrgefc()id)tcberBöge(

Scutfd)(anb§" u. gab 1849—58 bie „9?aumannia. Ard)ib für Orni-

thologie ic." fjerau3.

Baldiiigera Fl. de Wett. (ölanjrofjr), Bflanjcngattung

au§ ber (Gruppe ber öfanjgräfer in ber gamtlie ber Gkäfer (Grami-

neae). I^n Seutfd)(anb nur eine Art: baä r Derartige Banbgra§
(SOJariengra§ , B. arundinaeea Fl. d. W.; Phalaris anuidinaceae

L.; Arttndo colorata Willcl.), ein überall auf glttfjroiefcn, in fd)atti=

gen (Gräben, an ^Iuf?= u. ©eeufern 2c. borfommcnbeä, au§bauernbe§

Üka§, meiere» mit ©rfolg a(§ guttergra§ gebaut roirb. S§ giebt jung

gefd)nittcn 3 ©djnittc ob. abgetueibet reichlichen 9?acf)nntd)§, macfjtfcine

Bobenanfprücrje, begehrt fcljr jeüig u. giebt im jugenbtid)cn Juftanbc

in feinen Blättern u. Jahnen bem 9Jinbbief) it. ben Bfcrbcn ein gern

genommene» gutter, tuogcgen e§, fobalb e§ älter gcroorben, fid) nur

nod) al§ §äcffct betfüttern iöfjt, aber aud) bann nod) bem Biet) ange=

ucfjmcr a(§ ©trof) ift. (Jinc Barietät mit tueifj« it. grüngeftreiften

Blättern (B. arundinaeea v. pieta) ift eine unter bem -Kanten

Banbgra§ allgemein befannte, bäufige ,3ierpf(anje unferer ©arten.

jfiJalgfntöjt (Balgfapfet; folliculus) , in ber Botanif jebe

trodene, meift fjaut* ob. feberartige^apfetfrucht, trjeld)c tum einem ein=

jtgen, läng» ber beiben auf ber Baud)feite bcrroad)fencn 9{änbcr jafjt=

reidjc ©amen tragenben gritchdbtatt gebilbet roirb it. fiel) bei ber Keife

mit einer £äug£fpa(tc läng* ber Baudjnafjt öffnet. Sie Batgfrüd)tc

ftefjcn feiten cinjeln (9xitterfporn), fonbern meift 511 2 ob. 51t mehreren

u. finb bann getoötjntid) qnirlförmig neben einauber angeorbnet (Hel-

leboreae).

j0fll39Cfdjnjnlftp(bursae),tuberBotautlfac!artigf(eifcf)igc©aIfen=

bilbungcn, tuelcl)e bei tiefer getjenbcnBcr(el5ungcnburcl)im s
^areitctjt)in

bc§ betr. 'ißflanjentljcilS niftenbc liiere (Blattläufe k.) IjcrPorgerufen

tuerben. 2(n fletfcl)igen ©tengeln it. SBurjeln auftretenbe berartige

Bedungen (äffen biefelben blafig aufgetrieben, öerfcfjicbenartig gc=

brcl)t, ob. mit grofjen fleifcrjtgen knoten bebeeft, ob. cnblicb, 51t einem

einzigen fönoteu umgebilbet crfdjcinen , wofür 3. B. bie befannten

©rfj(afäpfe((Bcbeguare,9i
l

ofenfcl)tiiämme) fef)r IjänfigcBeifpiele liefern.

ötiltnt, Öabricl, ungar. ©pracf)forfcl)er, geb. 13. 3Karg 1844 ju

©jent^.^atolna im §dromf3e'fer ©tubt (©icbenbürgen) al§ ©ol)n

einc§©^efier ören^fo (baten, legte fcl)on tuäf)rcnb feiner öijmnafial*

ftubien Neigung jum ©prac()ftubium an ben 2og. 211§ er ba§ C>3t)m=

nafium in öro^barbein abfoloirte, fonnte er frfjon türfifc()e Bütfjer

(efen, bie er burclj Bdmbert) crljalten l)attc. Qu 2öicn, roo er ba§ ©ttt=

biutu be§ 9tecf)t» begann , befnebte er ,)itg(eic() bic oriental. 21mbemic,

um Berfifcl)u.9?euarabifc()
(
yt lernen, it. ntactjte oft Befucfje bei ber türf.

öefanbtftfjaft, um fic() in ber türf.©prac()c 511 üben. Sa erin2Öienau§

Wangci an©ubfiften,^mitteln nicfjt bleiben fonnte, fo ging er jur gort=

feljung bc§ 9iccl)t»furfu§ nad) Beft, u. tjier rourbe er mit bem ©pradp
forfdjer So()nmt Sogarafi begannt, ber in ber 2U'abemic ben Eintrag

ftellte, e§ fo((e J^emanb uim ©tubiuiu ber mongo(ifd)en u. ber 9Jtanb=

fd)u=©prad)c au§gefanbt roerben. Sic §ä(fte ber Soften nafjm ber

2(ntragfte((cr auf fid). B. unterzog fid) ber SJiiffton, begann fofort bic

ruffifd)c u. bie genannten ©pradjen jtt ftubireu it. trat im grütjftng

1871, nad)bcm er bie Kcdjtsftubien beeubet (jattc, feine Steife an. Gr
tarn nad) fiafan, um in ber bortigen lluioerfität bie ©prad)en ber

Xatarcn, SRongolcn u.3}taitbfd)uren ,ut ftubireu. Sa jebod) bcr!L'cl)r=

ftuf)( biefer ©prad)en fomie bie betreffenbe Bibliotl)el nad)©t.Betcr§s

bürg tran§fcrirt toarb, fo blieb er nur 4 Neonate in ®afau, tt)o er

feine ©tubien nebft ber tatarifdjen aud) auf bie tuotjafifd)e it. fi)rjä=

nifd)c ©pradjc att»bet)nte. Wit beut (Eintritt beSäüinter» ging er nad)

Stftrachan, um bie ©prad)e ber uieftücrjen 5Üumgo(ei (.Ualmüden) ,yt

ftubireu, bann nad) ©t. Bcteitdmrg, roo er fid) basginnifdjc aneignete

u. baz ©tubium ber mongotifdjen it. ber 9Jfaubfd)u=©pracf)c fortfetde.

2(m 21. gebr. 1873 brad) er nad) &f)itren, ber ^auptftabt berftf)alfa=

SDtongolen auf, um bafelbft bic öftlid) tuongotifdjc Bolf§fprad)e u. bic

im d)inef. 9veid)c amtiid)c 99Janbfd)it=©prad)e 51t ftubireu. 3i>ö()renb

ber 155 Sage, bie er in ber Mongolei jubradjtc, eignete er fid) bic bet=

ben ©pradjcn an it. fammeite oolföfprad)(id)e? illcatcrial u. Büdjer in

ber $0(anbfd)it=©prad)c. 1874 f'cl)rtc er in bic <peimat ^urüd it. f)at

feitbem au^er einem Berid)t über feine 9icifcn it. @prad)ftubtcn in

KitBlnnb it. Slften „ftafanifdjstatarifdje ©pradjftubicn" („Kazani-

taMr nyelvtanulnntnyok", 3 .«pefte, 1875—77) beröffcntiid)t.

Vulkan (bei ben Sitten £>ämu§, bon ben Bulgaren ©tara Blanina,

b. i. alte» (Murgc, bon ben Surfen ,öobfd)a Baifan b. 1). .S^aitpt^

gebirge gen.), bic grofje, bon D. nad) SB. ftrcid)cnbe öebirgsfette ber

nad) il)r benannten fübbftl. ,s3a(binfel (Suropa'y, jie^t fid) bom Map
limine!) am ©djtiiar^en SJJeere bitrd) 6, 3 l'ängengrabe bi» au bic ferb.

Oircnjc am Simof u. bilbet bic ()o()c SÖafferfc^eibe ,5ttüfd)en Sonau=

Bulgarien u. bem großen mafcbonifd)=tf)rafifd)cn Beden. Surd) bie

neueftcu Unterfitd)ititgcn bon g. ß'anil^ („Sonait^Bulgaricn it. ber

Baifan", Bb. 3,2p,v 1879), ber auf 1 8 Baffagcnba§(Mürgc enterte,

ift jnerft flar gelegt »oorben, bnfs ber B. nid)t, roie manbi§l)cr annntjnt,

ein Wcbirgc mit einfcitigcmfübl.©tci(abfaliu.a(imäl)lid)cr2lbbad)ung

jur Sonau gegen dl. fei, fonbertt baf? ba§ (Gebirge ber i'ängc nad) in 3

2(btl)ei(ungcn ^erlegt roerben muffe, bie il)rerfcit§ tnieber in mehrere

ftauptpartien verfallen, tneldje im Saufe ber ßetten nad) f)erborragcn=

ben Baffen, ©täbten 2C. bon ben 2(nmof)ncm Suintcn erhalten t)aben,

bcnenttanijjnod) einige fjinjugufügen für nöti)ig fanb. Seit Cft=B.

füi)rtftanil3 bont.Uapßminel) bi§©lüucn; er umfafd bcnC£mincf)s, ben

2tibo§-, ben ftarnabab= u. ben ila^an^B., foroie beffen gegen ©. it. 9J.

biefer ;^onc borlagcrnbc 3wi9a^tc - ®cr (Central = B. reid)t bon

©liineu bi§ junt Surcl)bi'iid) bes 3§fcr, bc§ einzigen giuffe» , ber ben

B. quer biird)fd)ncibct; er bcfte()t ou§ bemSiitücn=, (Slenas, Sratnnas,

©d)ipfa=, fiülofcr-, Sro)au=, Sctemcn^, ©latitias, (Stropol= u. Büfüf^

©ofta^B. Scr SBcft=B. , bom S^fer öi§ junt Simof , ift au§ bem S'üt^

fd)üfs©ofia-, SBra^a=, BcrfoU)ilm=, Giporobil3a= u. @metU3tifo(a=B.

mit beffen junt Sitnof jicljcnben 21ucdäufcrn .utfammengefeljt. Bon
biefen 2ibt()eilungen beftel)t ber frt)ftallinifd)=paläo,iOifd)C dcntrai=B.,

bic i)öd)ftc Bartic be§ Öicbirgc§, an feinem gangen fübi. ©teilabfall,

bom fiammc bi§ ,ytm gu^e, au^ frtjftaliinifdjcn Wcbilbcn. ^nbent

i()m faft glcid) ()ot)en2Seft=B. finb bie^uppen g(cid)fa((§bonBLn-pf)t)r,

Gn-aitit,©nei£,©iuuiuerfd)iefer it. anberen frt)ftalf.öefteinen gebilbet,

roerben aber buref) fefunbärc it. tertiäre Bilbungcn an bieten ©teilen

bc§ ©übabl)ongö bebedt. Ser Dft=B., beffen geringe it. fanftc §öi)eu

au§ fjorijontai gelagerten Srcibcfd)id)ten beftef)en, jeigt an feinem

©übijange aud) ait§gcbe()nte Suffe, Srad)rjte u.anbereÖrnptibgcftcinc.

Sic ()auptfäd)lid)fte Bilbung bc§ gefammten 9corbabl)angeö ift mit

()ol)en2öBfd)icl)tcnbcbedteft
,reibe;nod)bo((fomineuunbcritl)rtc@tein=

fofjiengebictc finb nid)t feiten; cruptibc Bilbungcn treten nur in untere

georbneter SBeife auf. Surd) ben geoiog. Bau bebingt §at ba£ gan^c

©ebirge in feinen l)ö()crett Partien brcitgebetjnte
,

fiad) gctuölbtc

fiuppen, fcltcncr fd)arffantige öipfelbiibungcn; SßüSu. öörncr, bie

pittoregfen SKnOr^cicrjen ber 2t(pcu, fct)len faff bollftänbig. 3m den=

traitf)ei(e ift, tote im füdjf. ©rjgebirge, ein fcljr ftarfer 3ibfalt nad) ©.,

ein gan,^ allinäl)iid)er nad) 9c. Scr SScfttfjcit gliebert fid) bom %%Ux'

Surdjbrud) biö ^ßirot in mefjrcrc ^arallel^üge, juüfdjen tueldjen ber

^öfer u. bic SemSfa in oft jtemlicrj breiten 2ängentt)äicrn fliefjen; fein

45*
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fübf. 31bf)aug bötit gufjc bei üofttraßröb bi§ jutn famme am (25iit§U

^affc mifst in ber Suftlinie 4 Stft.
,
fein 9Jorb()ang bont ^affe bis» jum

gufjc beiftüfura faum 2"3fö. ®eml^au{>tpgebe§Dfttf)eti§Hegen gegen

©. u. 9i mehrere SJebcnjmeigebor; bieöuftUnie beträgt bom £)aupt=

tamtne 6i§ an ben guß nad) 9?. 8, nadj ©. 2 SK. ®te lanbfcfjafttidjen

©d)önt)eiten bc§ 35. liegen in ben Sßortjöljcn, in ben reijenben Sljalern

u. ben pradjtbolfenSBatbungen 6cf. an berS^orbfette, benn gerabe btefe

i[t im Sllfgemeinen bie begetationSreidjere. (Sidjen u. 23ud)en bebecfen

fjier alte 2(b()önge, uifttjrenb f)od)främmige 9cabetf)ötjcr nur fetten attf=

treten. Sa, mo fid) bie Später §tt großen Seffein erweitern, iftber

23oben ju Sidturjmeden benutd u. forjnt ben 2fnbau trefftid). Sie

ft'uppen be§ (Xentrattijcils finb grof3ent()eit§ faf)f u. bienen, roie aud)

bie fonftigen Sßlö^en im Öcbirge, ben ßtegenfjetben jur Söeibe. 5tm

©übljang reidjt ber 83Mb im SQSeft= n. Dft=S8. bi§ jür &amm()öf)e, ben

gufj umfäumen 9tofcn=, 2Öein= u. SJußbaumpftanjungen. Sa§ fttima

ift am ©übljang mitb u. ber Sommer mäfjrt lange, am9?orbf)ang rauf)

u. ber SBinter tritt frütj ein. Sie böfjeren Partien finb gctuöfmt. fdjon

bom Dftober an in tiefen ©d)itee gefüllt. Ser tjödjfte^unftber ganjeu

fette ift nad) ®cmi| ber SRara ©ebüf im ®aIofer=53. (2330 m). —

Sarnabab nad) DSmanpajar. lieber ben fjofjen (£entrafs93. gefjen bon

©Ihnen nad) D§manpa§ar ber Semir-fapu^afl , bon ©Urnen nad)

33cbromo ber3utüaubfd)i=9Jccfari'5ßaß (1098 m), bonSuxrrbi^anad)

(Sfcnaber IpaibujisSfdjofar^afs (1085 m), bon <painföi nad) Sh>
nomo ber §aintöi=33oga55^a|, bon 9Kagtifd) nad) SirnomoberSipu=

rifdjfa^otjana^a^, bon Sdjipfanadj ©ehoi u.Sirnomo ber©d)ipta-

^af? (1207 m), bon ®alofer nad) ©chiu ber 3iofaUtas*ßaJ3(1930 m),

bon ftartorco nad) Trojan ber Dftra^Dcogita^afj , bon ©opot nad)

Trojan ber Srojan^af?, bon 9{af)manh nadjSeteröcn ber 9tabani£a=

^aß (1916 m), bon ©tatija nacl) (Stropot ber facamarSfo^aß

(1496 m), bon ©trigt nad) ©tropol ber ©trigt^ßaß , bon Safd)feffen

nad) Drdjanie ber 23aba=fonaf=^ßafj (1050 m), bon fremifobji nad)

Drdjanic ber llmurgafcrp'ißafs u. bon fremüobji nad) SBrafta ein s^a^
über Cgoja u. Sutibrob. Sie ©traßenjügc über ben 28efts23. finb ba§

Sefitc am £)fifob§fo=33rbo bon ®orÜa nad) SBraUa, ber 3ägotigrab=

$a§ (1412 m) ebenfalls bon Sortta nad) SS3ra|a, ber ©injt^afj

(1508m)bonÄoftimbrobnad)93ertoba^,ber©arefd)ba^a§(1919m)

bon^irotnad) 23erfobi}3a, ber SBrfdm ©faba^aj? (1897 m) bon

prot nad) (Tiporobitja u. ber @mcti = 9Hfola=Sßaf3 (1348 m) bon

41 O. L.o.Fer.

9h:. 367. fiarte bes ßalkan.

%\\ Setreff bc§ ct()nograp(). 93Joment§ erroäfjnt ^tanil3, baß ber 9corb=

abrang be§£)ft=53. beinahe auüjfcfjüefji. bonSürten, jener begdentrats

u.2öeft=93. bon^utgaren bemof)itt mirb, am@übt)angc be§ Dft4i faft

ungctl)cüt bie türf. 9J}aj;orität bor()err|"d)t, in bie fübl. £()äkr ^art am
guße be§ (£entra(=23. fid) Surfen u. Bulgaren ttjeitcn, mätjrenb ben

gefammten fübt. §ang be§ 2Seft=ö. na^ep au§fd)Uefdid) ^Bulgaren

bemol)nen. Satarcn u. 2fd)erfcffen faub er nur in cinjetnen Dörfern

am 9Jorb= u. ©übfufje beö SKeft^S., bort, mo bie Sutgarenmaffe am
bidjteften ift, lotoniftrt, ©rtcdjen nur in toenigen Drtcn beöDft=$8. am
fap (Siuinef). — 2i5a§ bie ©trafjen^üge über ben 35. anlaugt, bie im

jüngften vuff.=türf. Kriege ba§ meifte ^ntereffe an 93. in 2(n]pruct)

nahmen ,jfo fü()rt ßanitj bereu 30 auf , bon meldjcu er fetbft 18 benutzt

l)at u. in Ieibtid)em ßuftaub fanb; neben biefen 9touten füljrcn nod)

,^a!)(rcid)e Ü]arren= u.@auntpfabe über ber)d)iebcne §öl)en it. (Sinfattc=

hingen, fo bafj bcr93. biet tnegfamer ift at§ man früher glaubte, lieber

bcnDft=93. fütjrcn ber &mine[)= u. ber 93ana=^af} bon Sttifiuni nad)

SSoma, eine britte ©trafjebon5lf)(i nad) ^raluabi, ber SJabir^afju. baZ

33oga§bere=Dcfite bon ^(ibo§ nad) ^ramabi, ber ,ftamtfd)if=9Jfa()a(e=

^afj bon ?tibo§ nad) ©djumfa, ber Sfcfjaüfamaf^afj bon famabab
nad) ©d)um(a, ebenba()in ber^tjap^epc^afj u. berftatabaf=^af3 bon

93e(a=^a(ant'a nad) 33efograbfd)it. 9Jur einige biefer^affagen finb im

jüngften ruff.=türf.Kriege befannter gcmorben.3lm 13.^uli 1877 über-

fetfritt ber ruff. ©cncral ©urfo mit cttua 20 000 9Jianu bon ben Surfen

unbemerft ben§ainföi'S3oga5, breitete fid) in bcrSunbfd)a=(Sbencau§

u. mad)tc e§ mögtid), ba| ber ©d)ipfa bon üft. u. ©. f)cr angegriffen u.

fdjon am 19. ^«ü genommen tüerbcn tonnte. SDer S3orftof5 Döman
5ßafd)a'§ aber bon Söibbin nad) Pcmna u. barüber f)inau§ bebräitgtc

bie nörbt. be§95. operirenbe ruff.5trmee bcrmaflcn, baf? fieöuvfo nid)t

p unterftü^en bcrmod)tcn u. er fetbft mieber über benS.^urüdmuflte.

SSotn 22.5tug. an berjud)ten bicSürfen beu©d)ipfa lieber ju nefjmeu

u. fämpften f)icr faft tägtief) bi§ in ben gan. 1878. 3lad) ber fapitu=

tation bon ^temna cnbticf) feilte fid)@urfo in Drdjanie feft, ließ in ben

9?äd)ten bom 21.—-25. ®ej. einen neuen Sßeg bon SBratfchefd) naefj

Ifcrjurjaf I)crftcEen u. führte nad) faft 8tägigem Kampfe gegen groft,

©d)ucc, ©türme u. ©ebirg§terrain in ben leiden Sagen be§ Sc,',,

bie Slrmee jum 2. 3Jcate über ben 33., naf)m bie feftc ^ßofition bon

Safd)feffeu u. flieg in bie dbene bon©opf)ia fjinab. 31m 8.^au. 1878

mürbe bon einem anbern ruff. ®orp§ ber SrojanS^afs forcirt it. am
9.burd)®eneral9iabel^fibic gefammte @d)ipfa=?(rmee (41 33ataii(.,

10 Batterien tt. 1 ®aballcrie^ieg.) gefangen genommen u. fomit bie
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ÖauprberiefjrSftrafse über ben SB. frei gemacht. 35en Uebcrgang über

bat ©tocti=9iif'ola=SBaf3 Ratten fcfjon borfjer bic©crben erzwungen.

—

$citbcr potitifd)en9?cugeftaItung ber SB.-2änber burd) ben SBertiner

Vertrag fcfjcint baS 9väuberrcefen im SBaifan , ba§ Jpriiimfenfljunt

(bergt. ©. Stofen, „Sie JBaifan*§aibufcn",fipä. 1 87 8), baS in politif cf(

erregten Seiten nafjcju einen rein politifdjcn Gtjaraf'ter erhielt u. ben

ilantpf gegen baS Xürfenthum babitrd) führte, bafj eS ben Qstnjelnen

auf Sab u. Sehen befämpfte, bottfttinbig erlogen ju fein.

$flli, XljomaS, einer ber heften amcrif'an. SBitbfiaucr, geb. 3.Suni

1819a« @^arle§tott)n(2Rnffatf)ufeö§)
(
mar lO^aljre lang SOcater, bcf.

SBortraitmater, mibmete fid) aber feit 1852 ber SBitbtjaiterei u. trat

guerft mit Meinen SBorträtbüften (Semit) Sinb, SBebfter zc.) herbor.

Um fid) in feiner Sanft 31t berboltfommnen, ging er 1 8 54naäj stalten

it. ftubirte bort 6t§ 1856 unter ber Seitnng feine» ßtotb§manne§§tratn

sßoioerS. Sftadj Stmerifajurücfgefchrt, fdjuf er für einen öffentticrjcn

©arten in SBofton eine (1868 enthüllte) fef»r gelungene eherne 9veiter=

ftatue SfiSaftjington'S. 1865 tiefj er fiel) ju bleibenbem Slufcntfjalte in

Italien nieber u. mobnte balb in gtorenj, balb in fftom. Unter feinen

bort entftanbenen SSerfen finb ju nennen eine fotoffate Sftarmorftatue

bc§ @cf)anfpteler§ gorreft all Goriotan (1866), baS ®en!mal beS

©ouberneurS Stnbrcro bon 9Jcaffad)ufettS (in Sßofton 1871 'entfjüttr),

bie „Realization e-fFaith" genannte ©ruppe mit bem XobeScnget

auf bem griebfjofe in SBofton (1872), bie SBronjcgruppc Sincoln'S a(S

SBefreierS ber 9?eger (1874, in Söaffjington), eine 9Jcarmorftatue beS

Gbangetiften SofjanneS, eine Sbeatftatue ber Gba u. mefjrerebef.inben

legten Sauren entftanbenc ©enre=S8i(bnjerfe it. SBüften bon fetjr g(üd=

tidjerSluffaffung u. fleißiger ®urd)führtmg.

Dallttgt, üücorilj, ungar. SBhilolog it. proteftant. Xfjeolog, geb.

17. Stprit 1815 ju Xarnofa im ßemptiner ftomitat , bon armen

jübifdjcn Ottern, befudjte, nadjbem er in mehreren ©tobten Ungarns

Xatmubftubien obgelegen, baS reform. Kollegium ju Sßäöa it. ging bon

ba juerft nad) SBeft, bann nad) SBariS, um matfjematifrfje ©tubien 51t

treiben u. Ingenieur §u werben. 3KS jeboer) auf bem ungar. Sanbtag

bie Emanzipation ber guben jur ©pradje fam, mürbe er in bie ha-

matigen SBeftrebungen, bie^uben Ungarn! 51t magbarifiren, f)inciu=

gebogen, u. überfeine bie fünf SBücher äJtofiS 11. ba§ Sßud) gofua in!

Ungariftfje, bie nodj inbcmfelbcnSafjremitbcigebrucftcm Originaltext

erftfjienen. hierfür jum forrefponb. Söritglicb ber ungar. Stfabemie

gcmät)tt, bebütirtc er mit einer StntrittS=£iffertation: „^ß[;ilologifcr)e

Unterfudjungen" , u. fufjr bann fort in feiner Xfjätigfeit jur SBerbrci;

tung ber ungar. ©pracfjc im Sltlgcmcinen u. jur SJiagrjarifirung ber

Suben. ®a er jebod) in feinem ©treben , ein ungar. 9vabbiner=©emi=

narinS Sehen 51t rufen, bon Seiten ber babei Sntcreffirten nid)t baS

crmartete Gntgegenfomnten fanb, ging er 511m 3mcd proteftant. t()eo=

(ogifdjer ©tubien nach Tübingen, trat 1843 jitr proteftant. ^iretje über

u. mürbe 1844 jum SBrofeffor am ebanget. Soflegium in @jarba§
ernannt, ©r unterbrach, feine Sef)rtf)ätigfcit nur tuährcub be§ 9Jebo=

tutiong!riegc§,mähreubbeffencrt()ei(§atg§onbcb=3elbprcbiger
r
t()ei(§

a(!©cneratftab§fefretär erft unter 05örgerj, bann unter 3(ulid) fungirtc.

9cach ber SJvebodttion eine furje ;]eit bom 2c()ramt fit§pcnbirt, tonnte

er in baffetbe 1851 mieber eintreten, it. mirttc jxterft in £'ec§fcmct, it.

bon 1855 an in ^cft. SERit feiner SBirffamfeit afö^Jrof. an ben theoto=

gifdjen 2ef)ranfta(ten berbanb SB. eine auSgebchnte (iterarifdje S^ätig=

feit auf bem phi(oIogifd)cn u. prot. firdjticfjen gelbe. S" erfterer SBc=

^icfjitug fdjrieb er nebft Stbfjanblungen über fragen ber bergteicheuben

^t)ito(ogieunter2(nbcrem: „5(u§füljrIid)etfjeoretifd}=pvaftifd)e©ram=

matif ber ungar. ©prache für ®eutfd)e" (1842, 5. Stuft. 1861); eine

©ammhtng ungar. ©prüdjmürtcr (2 SBbc., 1850; 2. 3(uf(. 1855); ein

ungar.^beutfc^e! u. beutfd)- ungar. Xafchenmörterbud) (1843); ein

boltftänbige§Sffiörterbud)berbciben©prad)en (1854; 5. 9(uf(. 1879);
ein ungar. Sehrbuch ber b>br. ©prad)e (1856 ; 2. Stuft. 1872) a. Sie
prot. Literatur, bie in ben erften 50er S^ren gänjlid) bamieber*
tag, erfjiett (ebfjafte Anregungen burd) feinen „Protestans köpes
naptar" („SBrot. ittnftr. ^alenber"), gegrünbet 1855 u. bon ihm fort=

geführt bi§ 1873. Sturer mehreren prot. geitfdjriften bcröffcnttid)te

er: „®ic ^roteftantenfragc in Ungarn it. bie ^otitif Deftcrrcid)§'-

(.s^amb. 1860); ferner in ung. ©pr ad)e: ,,Orientirung auf bem gelbe
ber Geologie" (1862; 2. Stuft. 1863); „SKenaniana" (1864); „®er

ßampf be§ ^5roteftanti§mu§ gegen ben Uttramontani*mit§" (1864);

„SBtbtifd)c©tubien" (2 öefte, 1865 it. 68). ©eit 1858 orb. SKitgticb

berung. Stfabemie, u. feit^urjem bom Schrämt jurüclgcjogcn, aber

titerarifd) unauSgefe^t tt)ätig, befd)äftigt er fid) u.S(.mitberS}icbattiou

be! bon ifmt' 1858 gegrünbeten „Protestans Egyli^zi 6s Iskolai

Lap" („^ßrot. Äird)cn= u. ©chutbtatt") it. mitSBcrbefferungen u.9?cit=

ausgaben feiner früheren ©djriften foroie mit SBermattung bcrfd)icbe=

ner (£4)renämter auf firct)(id)em u. päbagogifdjem gelbe. — ©eine

©öhne^cV'ö., geb. 1851 3U©jarba§, u.Stl ab dr
1

©., geb. 1853
ju £ec§femct, gehören beibeber jüngeren öelef)rtengcneration Ungarns

an. SBon erfterem, ber mehrere politifd)c it. nationalöt'onomifd)e S(r=

beiten geliefert, fommt bcmnädjft eine ©d)rift über „5)ie ©ntmidlung

ber politifdjjen 3Biffenfd)aften in Ungarn" unter bie ^ßreffe. Sctjterer,

auf f)iftorifd)em it. iuiturgefd)id)tlid)ent gelbe t()ätig, l)at it. St. „Öe=

fd)id)te ber ungartfdjen fönigiid)cn£eibgarbe, mit befonbercr9iücffid)t

auf bereu titerarifdje SBirlfamfeit" (1872) it. „®cfd)ic()tlid)e (intmid^

hing ber SBud)brudcrei in Ungarn" (1878), beibe in ung. ©prad)c,

bcröffent(id)t.

ßnllf|!cr0ftt, nad) ©djulj eine angeblid) ,ynn= it. jvnttjattige,

meffinggelbc SBarietät be§ Sß^riteS ob. (SifcnticfeS, ftubet fiel) bciSBiba=

bco in Slfturien.

^flllf)ircm t)i (SofteUcngo (and) 3Rontalengo), (fatf).,S]>rcitf;cn

[©d)(cfien]), alte, aitS^icmont, u. jtoar auS bem©tnmmfd)(of}(Iafte(=

Scugo in ber ©raffdjaft dafal=S!}contferrat ftammenbc greift, gamilie,

bie bei ifjrer ©inmanberung it. Scaturalifation in SUreufjen mit bem

gräfl. Xitel aufgenommen mürbe. Ser juerft nad) Sßreu^en 1745 ge=

fommene övaf bon SB.
, früher in t farbin. ®ienften , mürbe im .Speere

H'önig 3-riebrid)'S II. §ufaren=9üttmeiftcr u. bilbetc auS ben bon ii)in

erlangten öütem bei ©leimitj in Cbcrfd)leften ein gibeifommifj. S» 1

SBefit^ bcffelben ift je^t: ©raf l?arl, geb. 1801, SötojoratSfjcvr auf

Spiamniomil^, SJiuba it. SBiSfupitj in Dber=©d)lefien, lebenSiangt. WliU

gtieb be§ preitf?. ^errcnh.aufeS. Neffen ©ofjngr ans, t- P^u|. SHitt=

meifter a.®. it. piipftl. öeh^. .frömmerer di spada c cappa, gehört bem

Xeutfc()en 9{eid)Stage it. jroar a(S9Jcitglieb ber GcntruinSfraftion an.

(Sine 9cid)te öraf ftarf§ ift bie S){omanfd)riftfteilerin Wräftn Gitfemta

S3.(f.u.).

ßallE|irrm, öräfin CSufemia, ©d)riftftcllerin auf nobefliftifdjent

it. bratuatifd)em öebiet, geb. 18. Sluguft 1854 51t 9tatibor in Ober*

fd)leficn, mo i^rSBater bic©tcl(e eine§Sanbf(^aft§bire!tor§ innehatte.

Sf)re (irftlingSarbeit, bie hobelte „®ie 9cid)ten bc» frarbinaiS", er=

fcf)icn 1873 im (Stuttgarter „SJud) für 3111c", u. halb ftanb if)r SRame

in ben 9icii)cn ber bclicbtefteu SKitarbeiterinnen ber ,,Stt(g. 9Jcobcn=

jeitung'*', bcS „SBa^ar", „leiten SBlatts", ber „Sitten it. SfteuenSSelt" ic.

1876 crfdjien ber 1. SBanb il)rcr gefammeiteu Üiobellen „Sßlätter im

Slöinbe" (SJrcSlau); 1877 tarn ein 2. SBb. i)(0bel(eu jur SiuSgabe,

„SBerfd)iungcuc SBfabc" (ebb.), bem 1878 ein 9ioman „Sabt) 3Kelu=

finc" (SBerl.), ®id)tungcn unter bem Xitel „Kröpfen im Djean"

(Bresben), bie 9(0bclle„®a§ ©rbe ber smeiten grau" (Sena) u. 1879
ber Spontan „§aiberö§lein" (2 Sßbe., SBreSl. 1880) folgten. &n
weiterer SBanb 9cobciIcn (SBreSlau) mie audj eine Anthologie bon Cri=

ginafgcbidjtcn (ebeuber beutfd)er ®id)ter (Xitffeiborf) ftcljcn für bie

nächfte 3eit 6etoor. Stuf bramatifdjem gelb bcrfitd)tc fid) SB. 1 87 8 mit

einem 4aft. ®rama „Sin 9Jictcor" nad) einem ©toffc SBacano'S (noch.

ungebrudt). Gin mcitcrcSXrama „Sabioiga" mie aud) cin©d)aufpici

it. ein Dpcrntert „9ii5io" foflen bemnädjft jur SluSgabc gelangen. ;\u

crmäl)itcn ift enblid) , bafjSB., bon grau sBürbc=91et) auSgebilbct, aucl)

a(S fronsert-Sängerin Xrcfflid)eS leiftet.

ißrtUttt^ %o'ü (aud) So|«)r ^an. .frupferftcd)er, geb. 51t SBcileiu

Sütlanb 22. iücärj 1822 , mar urfprünglicf) Dealer it. erf)ielt erft fpät

bicerfteSluSbiibitng in feinem eigentlichen gnd)e, in meinem er fid)

fdjon 1852 in SBariS einen geachteten DJamcn ju machen mufste. Stuf

ber SBarifer SluSfteflung 1861 mürbe er burd) eine golbenc ÜUcebaillc

auSgejeidjnet, 1877 sl)citg(icb ber bäu.ftunftat'abemic. ©eine ©pe^ia^

(ität ift bie fog. maniere mixte, in ber er SBorjügtictjeS gcleiftet fjat.

liincS fetner öauptblätter ift „Sie laufe" nad) fruauS ; anbere bebeu=

tenbe ©ticfje lieferte er nad) &. be sBrion, ^rotaiS it. bau. ^Dealern.

i3illl0nflU0gtf)jttpparate finb neuerbingS aitfgefommene SSor=

rid)tungen, bie ben ßiuecf l)aben, in grofjcn it. ferneren ölaSbatfonS
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&efhtbüd)e gtüffigfetten (ß&atttt, Saugen, 83enjin, Petroleum jc.)

cfjnc 33eif)ütfe eine§ SInberen bequem it. fidler auSgicfjcn ju tonnen.

Önlloiitijptr.

9lv. 368. ßaUonausgiefiawnrtit.

Tic 33. finb nam. bann prattifd), trenn ber §nl)alt beS SSaKonS nidjt

auf einmal entleert trcrben fott
,
fonbem nad) u. nad)

(f. 9Jr. 368). —
(Sine anberc 33orrid)tung pr bcqtte=

tuen, rcintidjcn u. gefafjrlofen Gnt=

tecrung ber^orbflafdjen finb biefog.

SBaUon*fttyj>er(9fc.369).

Ballote Tourn. (©otte§ber==

geß, ©tinfneffet), Sßffan&engats

tung auS ber ©ruppe ber Stachy-
cleae in ber gamitie ber Labiatae,

Sie einzige beutfcrjeStrt ber (Gattung,

bic fcbroar^c ©tinfneffct (B.

nigra L.), eine überall an Raunen,

SBegen, unbebautenÖrten gemeine, auSbanernbe, btöutid)=purpurrott)

bftt|enbe Sßffanje, ricrfjt tuiberfidj, trar früher gegen §t)fterie, §t)po=

djonbrie u. ©id)t gcbräitdjlidi, ift in ©djtneben nodj jetd als Unitoerfat=

mittel berSanbleute bcifi'ranftjeitcu be§9tinbbie'b
/
§ in ©ebrandj u. fte=

fertben 33icnen eine gute9?af)rung. SBomSßetbebie'f) trirb fic berfdjmäljt.

öalfrtljölj, baS fcqr teid)te, treibe u. fdjmaiumigc.S^otj berOchro-

ma Lagopus Ser. (SMfabanm) , einer in SBeftinbien (ebenben WlaU
racee, tncldjeS 31t glafcfienftöpfeln ic u. nie unterfinfenben Stürmen

verarbeitet trirb.

$alfaiUJJ0lj, baS rott)c, einen nierjt unbebeutenben £>anbctSartifet

bilbenbe §olg bouBalsamodendron Kafal Kth., beS arabifdjen

SSeitiraud) bäumet, mctd)cS im Orient jum 9väud)crn ber 9)cofd)een

u. 3Baffcrgefd)irre benutzt trirb.

Balsam ifluae (21m b c r b ä um e , Ü3 a I f am b ä um c) , bifott)lebo=

nifdjeSßftanje'nfamilie auS bcrOrbnung berSaxifraginae, tre(d)e ron

Söaitton unter bem tarnen Liquidambareae neuerbingS al§ Unters

familie ber Saxifragaceae bctradjtct trirb, ron anbern 33otanit'ern

aber mit ben Hamamelideae bereinigt treiben i[t. S)te 6 2(rten ber

gamitic ftnb in ber gemäßigten u. mannen 3one road)fcttbc33üume ob.

©träudjer, trc(d)c au§ Ujrer 9vinbc balfamifcrje Säfte auSfdjcibcn u.

fämmt(id) jur ©attttng Liquidambar (©toraybaum) gehören.

$nltart> (fpr. 33a(tüt)r), SSictor, einer ber bebcutcnbften franj.

Slrdjiteften ber Staqeit, geb. 19. Sunt 1805 in 9ßariS als ©ot)tt beS

9(rd)itct'tcu 2 o u iS 9ß i e r r c 33. (f 1 8 46), bitbetc fid) unter feinem SJater

u. unter bem 9Jcalcr Sett)iere auS. 9?ad)bem er für ben (Snttrurf einer

SDHli±ärfd)ule ben 5ßrei§ erhalten rjatte, ging er ©tubien b/dber und)

Italien, leitete nad) feiner 9vüdfef)r in^ariS mehrere bauten u.reftait=

rirte, §um ©tabtbaitnteifter ron 9ßariS ernannt, 1852—61 bie ftirebe

©t. ©ermain beS 9ßrc'S (trobei er beut Sljor feine polt)d)rome 9luSftat=

tung trieber gab), ferner bic Äirdjen ©t. Guftadje, ©t. ©eberin u. ©t.

(priemte bit Sofort. W\t Galtet leitete er ben 33aubcr (fentraltjatten.

©ein §anpto"er! aber ift berSauber Snrcr)e@t.Sluguftin(1860—68)

im neuromaniferjen ©tit, mit einer mädjtigeu, 50 m tjotjen Düppel,

bereu ©eroöfbc bon einer fefjr füfjncn, finnrcid)cn (Sifcnfonftruftion

getragen trirb. 33on ifjm ift aud) bic 3cid)nung jum ®entma( fcincS

greunbeS §ippott)tc glanbrin in ©t. ©ermain be§ ^re§. 9lad) 1860

leitete er 10!3a()rc langunterbem^räfeftcn^außmannalleftäbtifdieu

SSauten in SßariS. 2lud) burd) mehrere ütcrarifd)c StrBeiten madjte er

fid) ferjr berbient, nam. burd) bic gortfetmng ber ron feinem ^ater

begonnenen „Grands Prix d'Arcnitecture", burd) bic 90conogra=

pl)icn über bie SSitta 9JJebici§ (1847—48) u. über bic dentrall) allen,

(1863— 64), fotric burd) baBSBerf über bie SQMereien ber Galerie de

Dianeim©d)(Lif3rtm3Dntaineb(cau. (£rftarb5it93ari§13.Sfin.l874.

Baltimore, ©tabtmit^afen, 267 354 (5.(1 87 0),trLirunter80 000

®eutfd)c, eine ber größten ©täbte ber 33er. Staaten it. größte ©tabt

be§ ©taateS 9Jcart)lanb, liegt unter bem 39° 17' nörbl.33r. u. 76° 36'

treftl. B.
(
um eine fd)male 33ud)t f)crumgebaut an bem nörbl. Ufer be§

^atapSco^^luffeS, 12 engl. 9ft. ron beffeit 9}cünbung in (5f)efapeale=

SSarj. ®ic ©tabt umfaßt ein 91real ron 10 000 9tcre§,i()rc£ängeron

D. nad) 3S. beträgt 4%, i^re größte SBreite ron dl. nad) ©. 3 1

/2 engl.

9K. ©ie trirb in bic alte u. neue ©tabt, g-renef) Xolon u. gcli'S ^oint

trcld)c burd) baS 3'üßd)en ^oncS' gallS getrennt ftnb , cingetfjciit, ift

auf trclligent 93oben jiemlid) regelmäßig gebaut it. bietet ein ma(erifd)eS

SSitb. ®ic ältere ©tabt enthält bie eleganten 2öol)nl)äufer ber 9(rifto-

fratie. Unter ben öffentlid)en 5ßfö|en ift ber ron ®eutfd)en errid)tcte

©d)it0cuparf l)crrorjuf)ebeu. 93on anfeljnltdjen ©cbäuben ftnb ju

nennen: bie ©tabtl)al(e, ba§ 33er. ©taaten=©crid)t, ba§ ©tabtgeridjt,

Sott* it. 9ßoftamt, ba§ 21tl)enäum, bie 33örfe, bie 33anf ron 9Jcart)lanb,

bie Freimaurerloge, ba% ron ber bcutfdjen 6oncorbia = ©efeflfd)aft

crridjtetc doncorbia=©ebäube ( (
ntgleid) DpcrntjauS), bie beutfd)c

med)anifd)c §atte , bie beittf ctje Xum^alle, ba§ 9ßeabobt)=Snfidut "•

bie ron einem ©cutfdjen erbaute 9vat)ne'S=§alIe. 33on ben 5af)lrcid)en

UnterricbtSanftalten berbienen ^error^ebung: bie bcutfdje $\dx&*

fd)ule , bic §anbcl§fd)ulen, bie 331inbens it. bie STaubftummcn^lns

ftalt, bie 9cormalfd)ule für Sefjrer k., bon l)öf)eren triffenfd)aftlid)cn

^nftituten ber l)iftorifd)e 33erein mit großer 33ibliotf)ef, ba§ WüXty
lanb= it. ba§ 9ßeobobt)^nftitut, bie mebi^inifd)e Unioerfität u. bie

burd) ein 33ermäct)tniß ^ol)n §opfin§' ron 3 500 000 ®oKar§ ge-

grünbetc John Hopkins' University. 9tud) bat 33. ein ron ^efuiten

geleitetes Loyola College. 2(n 2Sol)itbätigfcitSanftalteu ift 33. eben*

faüS reid). §erbor§u|eben finb: baS ftäbtifdje 91rmcnf)auS, ba§

bcittfdjc 3öaifenf)auS, bie beutfd)e ©cfclffd)aft. 3ircdmäßigc Unters

f)altung it. 33ilbung trerben ()auptfäd)lid) ron ben rcrfdjiebcnen bon

®cutfd)cn gegrünbeten 33ereincn geförbert. SBegen feiner rieten

9Jconumente trirb 33. auefj bie 9Jtomtmentens@tabt genannt. ®aS

bcbeutcnbfte ift baS auf einem £mgel errid)tcte Söaf^ingtou^cnlmal,

beftel)cnb auS einer über 50m i)o()cn©äitlebonrirginifd)cm99farmor,

mit einer 5 m i)ol)cn ©tatue 2öafl)ingtoit'S; fobann baS ©d)lad)tbenf=

mal, ein eleganter DbeliSl, trcld)er 1813 jum 9(ubcnten an ben ein

Sa^rjubor unter ©cneraI9ioß über bie (Suglänbcr crfod)tcncn ©ieg

aufgcftcllt trurbe. 33on ben naT)eäu 200 ^irdjen ber ©tabt finb bic

proteft. £rinin)=;sTird)c it. bie latl)ol. ^ati)cbrale an^itfüljrcn, trcld)

ledere jtrei, ron SouiS XVI. it. ®art X. gefdjenfte 0)cmälbc enthält.

infolge ber überaus günftigen Sage 33.'S it. feincS §afen§ finb

.«paubcl it. Snbuftric fel)r bebeutenb it. im fteten 3Bad)fcn begriffen.

5) er §afcn, beffen fd)mater ©ingang burd) baS gort 9JJac§enrl) it. baS

gort auf ©oller'S 9ßoint gcfd)üt^t trirb, ift burd) einen langen fidjern

^anal erreichbar u. ftefjt mit ben übrigen ,S>ubctSplät3cn 9(mcrifa'S u.

ber europäifd)cnöäfen in 33erbinbitng, außerbcml)at33. aitSgebe()ntc

(iifenba()ttrerbiubungen mit 9ßt)i(abclp()ia , Sßaffjington ,
3Sind)efter,

9(unapoliS, Kumbcrtanb, ?)ort, Sancafter u.^arriSburg. Unterbiefen

Sßa^nen ift bic über liümbcrlanb au bcuD^io füi)rcnbc, burd) treldje
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bev 23erfet)r mit ben Sotjtcnbergmcrfen 3Rarfc)tanbS u. SBtrgihiettS u.

mit bent Sßeften bermittelt mirb , eine ber grofjavtigftcn ©ifen6a|n=

daitten. ©er überfceifdje 83erfe|t wirb burd) berfdjiebene ©ampfer-

iinien,t)auptfäd)lid)bc§bcutfd)en2lot)b, ber Süftentjanbef burd) eine

grofse 3cd)f bon Kämpfern bermittelt. Sftadj ben neueften 93erid)tcn

beregnet fid) bic ßinfubr, f)auptfäd)lid) in SMaffe, Bilder, Kaffee u.

©uauo, it. bentfdjen, engüfdjen it. franzopfctjenSJcanufafturmaarcnbes

ftcfjenb, auf 26 770181, bie StuSfufr auf 18 236166 ©ollarS.

d'iportirt »erben f)auptfäd)lid) betreibe, äKetjl, %abal, grücfjte it.

Stuftet«. ©a§ ©efetjäft in 3luftern f)at in ben legten 10$at)ren um
300% zugenommen. 20 gtrmcn Oefdtjäftigen fid) mit 93erfenbung

rotier Sluftern u. e§ mürben an folgen in einem 3Jat)r 5 Wdl. SSufrjeXS

berfdjitft. ©er 93erfanbt bon Stuftern in tuftbid)tem 93crfd)luf5 beträgt

jäfjrl. 3 SÖKH. 93uff)et§. Sie ^nbuftrie erftredt fid} borncf)mlicf) auf

^ianofortebau , ©abaf= u. ©djitfifabrifation , meldje brei ßtneige ganj

in ben §iinben bon ©eutfcfjen finb, fobaun auf Gcifen* u. S'upfcrfabrU

täte, ©udjfabrifation it. @d)iffbait. Se^terer ift fjoctjberitfintt u. es

gelten bie in 93. gebauten ©d)iffe ol§ bie tieften ber amerifan. SOJarine.

1873 ber()eerte eine gro)legeuer§brunft ungefähr 100 2Bot)iil)äufer,

ba§ §ottbafy=©tjeater u. mehrere Sirdjen.

iÜJalttmont, eine bei Baltimore borfomntenbc 93arietät bes (£f)vi;=

fotil», meldje fid) bon biefem burd) einen ©et; alt bon Gcifenorabut

unterfebeibet.

ßaityn, Soi)anne§ 93aptifta, fatfjot. ©fjeofog, geb. 16. gutt

1803 jit 2lnberitad), ftubirte 1823—27 ju 93onn u. mürbe bafe(bft

bon <perme§ für beffen rcligion§pl)i(ofopt)ifd)c§ ©pftem gemonnen.

1830 jittn ^tieftet gemeint, erfjiclt 35. nod) in bcmfelben ^al)re bic

^rofeffur ber fatljol. ©ogmatif in 93rc§fau it. mürbe 1846 jugfeitf)

refibirenber ©omfjerr bafelbft. 93i§ 1833 mar 33. in fjeftigen Streik

fdjriften für feinen Setjrer ftermeS eingetreten; nad) ber 93erbammung

beffelben(1835)menbetccr fid) jebod) me()r it. mcf)r bon bcmfelben

ab u. bet'annte fid) fdjüefdid) in ben „9ceiten tbeolog. 93riefen an 21.

©üntfjer" (SBreSt. 1853) p beffen d)rift(id)er ^f)i(ofopl)ie. 2Ü§ 1857

©ünt()er'§ ©duiften berbammt mürben, untermarf fid) mit tlpnaiid)

93.; trotjbem mürbe er megen feiner Igrrletjre über ba§ Söertjättnifj bon

2eib u. ©cc(c burd) ein 93rcbc be§ 2ßapftc3 bom 30. 2lprit 1860 ber=

bammt it. bom gürfibifebof görftcr jitr 9cieber(eguug feiner ^rofcffitr

aufgeforbert. ©a bie 3vcgievitng uiebt in feine Slbfcljung milligte, ent=

^og il)m Aörfter ben 2ct)rauftrag it. ein ©rittet feiner fivcfjticfjcn ®in=

fünfte; bic übrigen 5luei ©rittet bertor 93. 1870 infolge feiner Gsrftä*

rang gegen bie Unfef)lbarfcit§lct)re. G£r ftarb ju 93onn ben 1. Oft.

1871. 2tbgefcf)cn bon 5a()(reid)en ©trcitfdjriftcn l)at fid) 93. a(§ ©c=

leljrter bef. burd) bic „93iblifd)e ©d)öpfuug§gefd)id)te" (2 93bc, 2pj.

1867—73) it. bie ©djrift „lieber bie 2lufänge ber Organismen it. bie

ltrgefd)id)te ber 9ttcufd)cn" (9Jaberb. 1869; 4. Stuft. 1873) einen

bauten gcmad)t. 93crgl. über i()u bic 93iograpl)ieu bon g-riebberg (2pj.

1873), grattj (93re§(. 1873) u. (5. SM^er (93onn 1877).

:ißal1jn% SB

i

I f) e t tu (Sbitarb, ein §auptbcrtreter ber freien ©e=
meinben, geb. a{§ 1{$farrer§fo()n im ©orfc ^otjenlcinc (^rob. @ad)fcn)

24. Ott. 1814, ftubirte feit 1834 üt2cip,yg u. bann inftade ebenfadS

Xfjeotügic, fomic^ljdotogic it. 9Jtatl)cmatif it. murbc 1841 ©iafoitu»

u. §ofptta(prebigcr in ©eti|3fd). ^n biefer ©tcdting 5etf)eifigte er fid)

eifrig an ben bantat. (id)tfreunbtid)eu93cftre6ungcit, it. al§ i()iubc§f)alb

bie93eftätigung feiner9Bai)( ,ytm^rebiger ht.Sjiadc, fomic nad)f)cr aud)

in 9(
x

orbt)anfcit bon ber ^icgicrung berfagt marb , fegte er fein Stmt in

©efiljfci) nieber u. grünbete 1847 in 9?orbf)aufcn eine freie ©emeinbe,

al§ bereu Spredjcr er feitbent fungtrt. ^su bemf. ^aljrc in bie preufs.

9fationatberfammfung gcmäf)ft, fdjtofi er fid) f)icr ber ^artei SBafbcd

an,bod)5oger fid) balb bon jcber pofit. STf)ättgfcit jurüd. Qu ben

relig., pf)ifof. u. fo^iafmiff. @d)riftcu93.'§ ge()Liren iugbefonbere: ,,©a§

fog. ?(poftotifd)c WfaubenSbefenntuiö" (2pj. 1847); „Stfte u. neue

9i>cttanfd)auung" OJiorbf). 1850—59, 4 93be.); ,,©a§ 2ebcn Sefu"
(ebb., 2.5(uf(. 1861); „2tftg. aic(igion§gcfd)id)tc" (ebb. 1854); „®ic
neuen Satafiften beS aRateriafi§mit§" (©otl)a 1859); „Wefigiüfe

3ugenb= u. 9Solf6bifbung" (9?orbf). 1861); „®a§ preu^.93erfaffung§=

büd)tein" (ebb., 4. 9tuf(. 1864); „®aö 93ud) bon ber 2(rbctt" (ebb.,

2. 2ütf(. 1870); „öott, SBeftit. SJceitfd)" (©runbfinieu ber 9Jefigion§=

miff.,ebb.l870);„Sbeenäurfo5ia(en9tefoi
-

m"(et'b.l873).2(f§eifriger

Vertreter be§ 93egetariani§mu§ fd)rieb er aufjerbem: ,,©ienatürfid)C

2ebcu^meife, ber 9Beg jur ©efunbf)eit it. jum fokalen .Speit" (ebb.

1867—72, 4 £f)fe.); ,,©ie 9caf)rung§= it. Wenit^mittetbe§9JJeitfcf)eu"

(ebb. 1874); „aSegetariamfcfjeS Uocfjbud)" (ebb., 4. Stuft. 1873) n\

ßnmbergrr, Sriebrid), namhafter 2anbfd)affyniaicr. ©et), ju

SSür^burg 17. Oft. 1814, jog er mit feinen (Sftern fd)on in ber .Slinb=

f)eit nad) granffurt, mo er bt§ 1827 blieb, u. bon ha nad) ©reSben u.

93erfin
f
mo er anfangs 1828 @d)üfcr ber ßitnftafabemic mürbe, aber

fcf)r balb ht§ Sttelier be§ SßarinematerS SSitt). Traufe überging. 9cad)

2 gatjren bertie^ er 93erlin , mauberte nad) Vuiffel , mo er fiel) erft ber

eigcntüd)en 2anbfd)aft mibmetc, it. ficbclte 1831 nad) 9Jcünd)cn über,

mo bie bamalg entftcl)enbcn greifen bon 9vottmann in benStrfaben be§

ÖofgartenS einen entfd)cibcnben (iinflufj auf feine fünft(erifd)e3iid)tuitg

ausübten. 9tad)bem er fid) f)ier uifcincn93itbernrafd)bcrbodfommnct

f)attc, mad)tc er 1845 feine erfte ©tttbienreife nad) ber 9cortnanbic it.

ber fclfigen 9corbmeftfüfte bon granfretd), bon mo erreid)e©ft,^enmit

nad) §aufe 6radt)te. 1845 begleitete er ben gvanffurter 93anfier

93ernu§ btt gat) nad) ©ngfaub, granfreid) u. ©panien it. ücrmcrt[)cte

nad) feiner 9tücffet)r feine Stilen in großartig aufgefaßten 93tlbent,

bic um fo mel)r intcreffirten, ba er ber erfte ^Dealer mar, ber bieftüftcu^

gegenben Spanien» barftedte. 93ef. feffelte ba§ ©d)(ad)tfelb bon ,S^a=

ftingSu. ba§ 1852 gemalte Sanorania bon Gibraltar. 9Bicbcrf)olte

Reifen in jene ©egenben (1858 it. 1868) boten if)m immer neue gtän=

^enbe ©toffe, 5. 93. fein 93ilb ber 2(f()ambra. 2(ber feit feiner brüten

9icifc nad) ©panien bcrlor er fid) in ßffcft()afd)crei u. grelle fiontrafte

ber 93clcud)tung it. übertrug fogar bic giivbung ber fubt. 9?atur auf

norbifd)c ©cgenben. ©r fauf bal)cr in ber ©unft be§^ut)Ii!um§, füfjite

fid) baburd) gefränft u. ftarb in 3lbgefd)iebeni)eit am 18. 2(uguft 1873

in 9ccitcid)ain bei ©oben in ber 9cäl)c bon granffurt.

i3nmlJrrgfr, ^etnrtct) b.
f
bebeutenber ^febijiner, geb. ju^Srag

27. ©ej. 1 822, ftubirte in ^rag u. SBien ^JJebi^iit, mürbe bann 3ntcr=

nift 11. fpätcr ©efunbärarjt im 3ldgem. ,Uranfenf)aufc 51t 13rag it. fun=

girte feit Oftern 1850 af§ flinifdjer 2lffiftent feiue§ cf)cmaf. Set)rer§

Dppotjcr in 2Bicn, 6t§ er 1854 einem 9Jufc a(§ ^Jrof. ber mebij.^tintl

u. Oberarjt am ^sitliu§f)ofpita( nad) SÖür^tutrg folgte. 9iad) Dppotjer'ö

%obe (1871) folgte 93. 1872 einem 9iufc a(§ ^vof. ber fpe^iclfeu

9^at()ologic it. Xljcrapie it. ©ireftor ber mebijin. .Silinif inSBicn. ©eine

Öaitptmcrfe finb: „firanfl)eiten fee§ d)l)lopoietifd)en ©l)ftcm§" ((Sri.

1855;2.3(uft. 1864, bitbet bic 1. 3(btf). be§ 6..93b§. bon 9.sird)om'S

„.S'ianbbitd) ber fpe^ieden ^atljologic u. Xf)crapic") it. ein ,,2cl)rbud)

ber .STrantljcitcn be§,s3er,^cn§" (SBien 1857). Stußerbem fdrieb er eine

trefflid)e9Jifouograpl)ic „lieber 93aeonbou9ierulant, bcf. bom inebi^.

©tanbpunfte" (2Sür$b. 1865).

^ambiTfln-, 2ubmig, ^ofitifer, geb. 22. viuli 1823 ju 9Kcfin§,

mo er bon frütjer oiugcnb an ben burd) fran.v ©tidjmortc bcftiutmtcn

2iberali§imi§ in ftd) aufnahm, ftubirte 1842— 45 ju ©icfjcn
,
Reibet*

berg u. ©öttingen bie 9ied)t§miffcnfcl)aft, ^l)i(ofopl)ie it.
s
4>olitif it. b\l-

bete fid) bann al§ .S^ülfSarbcitcr auf ber S'anjtei be§ 3lppcll()ofc§ feiner

Sjaterftabt 11. nad)l)er auf ber ©gpebition eine§ 9fcd)t§anroatt§ praftifdj

meiter, bi§ bie 1848er 93cnicguug aud) ir)n mitten in h*a% polit. 2eben

bcrfcljtc. 9?ac()bcm er in ben crftcn^Juirjtagcit in einer 33otf§toerfamm=

lang burd) eine rabifalc Siebe mit einem ©cf)lag bie ©unft ber 9.)tcngc

gemonnen, beteiligte er fid) an ber 9febaftion ber „SIcainjer 3tg.",

trat als 93erid)terftattcr im Jyranffurter Parlament in freunbfdjaftt.

93e5icl)ungen 51t l)erborragenben 9Jcitgliebern ber Sinfen it. ubernatjni

bann im bemofrat. Songreffe, ber mäf)renb ber 2BiencrDftoberrebo(u=

tiou iu93crlin tagte, nad)gein'§5Kucttritt ben SSorftl^. Gsmertumuttua=

rifd)en Gcrfa|maf)(, bie it}n für SJtainj in bat Stuttgarter 9ittmpfpar=

(ament bringen follte, gab er feine ^Küge, mol aber nafjm er im ^rii()=

jaf)r 1849 am Slufftanbe in ber bal)cr. ^fal.j it. in 93abeu Xl)ei( , beffen

notl)loenbige§ ©djeitern er nad)f)er in feiner ©ctjrift „CSrlebniffe auS

ber^fä(jer(£rl)ebung" Oranff. 1849) unbefangen begrünbetc. 9Bäl)s

renb 93. bom ©d)murgeric()t Qmeibrüdfen jum -Eobe bcrurtl)eilt marb,

tjatte er rechtzeitig in ber ©djmci^ eine ,;')Uflud)t gefunbeu; bon bort

ging er int Oft. 1849 nad) 2onbon, mo er in 2incoln'S gnn cngl.9ied)t

ju ftubiren begann, um bic engl. 2(bbofatenlaitfba()it 51t betreten ; iubefj

gab er biefeu s|Uan mieber auf u. trat StRitte 1850 at§ 2e()rltng in ein

2onboner 93anfgefd)äft ein. 1851 feljtc er feine faitfmänu. ©titbien in
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Slntwerpen fort u. 1852 grünbete ev ein eigene» Gcfdjäft in 9totter=

bam, boct) ntndjte er im Oft. 1853 bon ber ifjm gebotenen Gelegenheit

Gebraud) , in baS grofje 58aitff)auS feiner SSerWanbten in ?ßari§ als

^rofitrift einzutreten. ®ie Sßertunbung mit biefer europ. girma,

roetdje er in ben testen 8 ^afjrcn feiner faufmönnifefren Xfjätigfcit faft

cmSfdjftepd) leitete, berfjatf ünn §u ben aitSgebrcitetften IjanbelSiuiff.

^enntniffen. üßadj ber infolge be§ ©eutfdjen ®riege§ 1866 erlangten

Stmncftirung berlegte 33. feinen SBofmfitj nad) 9Jcainj jurücf, um

fid) wieber ber Sßolittf ju toibmen , u. ^war erftärte er fid) , im Ge=

genfatj ju manchen alten ©jitögenoffen, bon bornfierein für 58iSmarcf,

beffen 58tograpl)ie er 1868 fürbie$arifer„Kevuemoderne"fcf)rieb.

$n bentfefben Sabrc warb er inl goEparlament gewählt u. feit 1871

gehört er al§ IjerborragcnbeS ÜUiitglieb ber nat.4ib. Partei bem ®eut=

fdjcit 9ieid)Stag an. §icr fjat 58. inSbef. für bic Stnnafjme ber Gotb=

Währung gewirft, ben.®oittimffionSbcrid)t über bcnSßanfgcfejjcntwurf

berfafjtu. at§ eifrigfter grctf)änblcr 1879 bie 58iSmard'fd)e $olU u.

Steuerreform p bcrfjiubern gefud)t. SBätjrenb beS .UriegcS gegen

granfreid) nuterftülUc er mit feinen ft'eimtiüffcit bon ben franj. Qu-

[täuben fomof ben Grafen Sienarb in9canct) als and) ben 5Bräfibenten

3h'. 370. Ciibiuig Dnmbtrgtr (fleb. 22. Snli 1823).

ftü()lwctter in Jgagenau. 3n lehtgen. ©tabt rief er aud) baS erfte offi«

jieltcbcutfd)e58(att, bic jetzige „©trafjbitrgcr ßtg." , inS Beben. Gr

fclhft ()at, abgefc()cn bon jatjlreidjcn Strtifetn für Leitungen u. Qtit-

fctjriften , aufer ber bereits genannten ©djrift bcröffcnt(ic()t: „®ic

gtittertoodjen ber^reffreitjeit" (SJtaing 1848); „IJudjfjenadjStaria!"

(95ern 1859); „lieber 9iom u. <ßari§ nad) Gotha" (©tuttg. 1866);

„ 83ertranlief) e üöriefe au§ bem 3ot(partamente" (SSert 1870); „®ie

3ettclbanlborbcm9i
x

eid)§tag" (2p§., 2. Stuft. 1874); „9veid)Sgotb"

(©tubien über Sßäfjrung u. Sßedjfct, ebb., 1.— 3. Stuft. 1876);

„Xcutfdjlanb u. ber ©ojiaüSmuS" (ebb. 1878) jc.

^ambnsrcljrfafcrn , bie gafern mehrerer Strien ber Gattung

Bambusa (auS ber gamilic ber Grafer), fotutueu als Ütofjmateriaf

für bie 5ßapicrfabrifation neucrbingS immer mc()r in Stufnatjme. 3"
(ihhm, ^apan, Guayana u. auf ütßartinique toerben junge 58aiubuS=

rohrtriebe fdjoit feit langer ßeit jur §crftettung bon feinen papieren

benutzt, bon benen einige, fo bef. baS d)incfifcf)c ©ctbcnpaptcr and) bei

unS sunt Slbbrucf feiner 2itt)ographien, §o(jfd)nitte n\ Stnwenbuug

finben. 9?eucrbhtgS werben fogar mehrere Strien bon 58am(mfen in

Sltgier u. felbft in ©übfranfreid) jur Gewinnung bicfeS^apicrrol)ma=

tcrialS gebaut u. f)o()e (Erträge baburd) erjielt.

Bambu.sesic, Gruppe aul ber gamilie ber Gräfer (Gramineae).

öantltt, ein bei 93am(e in 9cormegen borfommeube» SKineral,

finbet fid) in berben ob. rabia(=bünnftcngtigcn bi§ faferigen SDlaffcn

eingemad)fenin einem au§Ouar§, Glimmer u. §ornblenbe beftel)enben

Gefteinc. 9cad)
<

SeS=Gloijeauj' gel)ört jebod) ber 58. bon §t. (Srbmanu

jubem ©illimanit,bürfte batjer mol als felbftänbige ©pcjicS jetit

aufzugeben fein.

öanflUtnfafrni, f.
b. m. 3Kanita^anf.

^aucroft, George, amerifan. Gefd)id)iSfd)rcibcr u. ©taatSmann,

©of)it beS ^rcbigcrS Staron 58., geb. in SBorcefter (3Kaffad)ufettS)

3. Oft. 1800, erf)ielt ben erften llnterrid)t ingyeter (9?ebj,S~-)ampf(nre),

fam bann in feinem 13.!3ciljre in baS §arbarb=Sollegc, mo er Kaff.

Siteratur u. ^()ilofopf)ic ftubirte u. bereits 1817 mit StuSjeidinung

grabuirte. 1818 begab er fid) nad) Deutfd)(anb, ftubirte 2 g, laug in

Göttingen, ir>o er @id)l)orn, beeren u. 581umcnbad) l)örte u. baS @tu=

bium ber Gcfd)id)te §u feinem f)auptfäd)(id)ften 58erufe ermäl)lte. 9(uf

einer Serienreife lernte er aud) Goet!)c fennen. 9?ad)bcm er 1820 in

Göttingen als ©oftor ber ^()ilofopl)ie promobirt l)atte, fe^te er feine

©tubien in Sßcrlirt fort, borte !)ier§egei, SBoif u. @d)leicrmad)er u.

trat ju SB. b. §umbolbt , ©abigni) , 58arn()agen u. 3t. in Scjicljungcn.

93om grül)jal)r 1821 an burd)reiftc er ®cutfd)lanb, granfreid), bie

©d)meiä u. Italien, wobei er überall intereffantc 58efanntfd)aftcu

mad)tc, bef. in §eibetberg mit ©djloffer, in s^ariS mit 3t. b. §umbolbt

u., mäf)renb eineS 8monat(. ShtfentijattS in Italien, in 9Jcailanb mit

SO^anjoni u. in 9iom mit 58unfen u. 9?iebuf)r befreundet mürbe. 1822
nad)2(mcrifa jurüdgefefirt, erhielt er an ber§arbarb41niberfität eine

2el)rftcl(ebeSGried)ifd)en, prebigte and) einige Mal
,
gab jebod) ben

Gebauten, ^rebiger 51t werben, baib ganj auf u. grünbete 1823 mit

Dr. SS. ©ogSwelt bie 9iounb4!)i(!=©d)utc in ^ortf)ampton. ^n biefc

3eit fällt bie Verausgabe eineS 58anbeSGebid)tc u. feiner Uebcrfeüitng

bon §eeren'S „3bccn". (£r wibmetc fid) nun f)auptfäd)ücf) ber SSear-

beitung einer Gefd)id)te ber 58er. ©taaten u. wanbte fid) jugleid) ber

^ßolitif 511, wobei er fid) auf bie bemofrat. ©eitc fteflte. (Sine 1830 auf

i()n gefallene 5lßaf)t in bießegiSlatur bon sDhiffad)ufettS lcf)nte er ab,

würbe inbeft balb ein t)erborragenbeS 9JJitglicb feiner Partei, dlady

bem er 1834 ben 1.58b. feiner Gefd)id)tc f)crauSgcgcbcn f)attc, wot)ntc

er 3 ^. lang in©pringfielb u. beenbigte bort ben 2.58b. bcffc(bcnSöer=

fe§. 1838 würbe er bom^ßräfibenteu 5ßan 58uren mit beut Stmte eineS

3ot(cinnei)merS in58ofton betraut, weld)eS er bis 1841 berfaf). %n
biefer ßeit trat er i)äufig als potit. 9vebner auf, fe^te aber babei feine

wiffenfd)aftl. ©tubien fort u.t)ielt58orlefungen über bcutfd)C Literatur,

^[)ilofop()ie zc. 1840 crfd)ien ber 3. 58b. feiner Gcfd)id)tc. 58ci ber

5Ka()( eineS GouberneurS bon9Kaffad)ufettS 1844 würbe er bonbemo=

trat, ©eitc als ßnnbibat aufgefteftt, jebod) of)nc Erfolg. 9tad) ber

1845 erfolgtcn(5rwäl)lung58olfS jum^ßräfibenten würbe er ^tarinc^

miuiftcr, grüubetc a(S fold)cr bic 9Jiarinefd)ute 51t StnnapoliS u. för=

bertc t)auptfäd)lid) burcl) 58erufung t)crborragenbcr i'c()rer baSObfcr^

batorium tu SSaf (jington. Glcid^citig berwaitete er probiforifd) baS

firicgSminiftcrium u. erlief; in biefer ©tcllung au ben General STaplor

ben 58efc()l jum (Sinmarfd) in S^eyaS. ^m ."perbfi 1 846 würbe er bon

5}iolf als aufjcrorbcntl. Gcfanbter u. bebotlmäd)tigtcr 9,tMuifter nad)

©ngianbgefd)idt. ®icfcn^often,beuerbiS1849 innehatte, benul^te er

jur §erbcifül)rung liberalerer 58eftimmungen für ben amerifan. ©ee*

()aubel i)infid)tlid) beS 58erfel)rS mit Großbritannien. S" feiner ©tel*

hing öffneten fid) if)iu in(Snglanb reiche Duetten für fein gcfd)id)tlid)cS

©tubium, aud) mad)te er9ieifcn nad)^ariS, befudjtc bie bort. Unibcrfi^

täten u. würbe bon Guijot, l'amartine, 9Jcignet u. l't. in feinen gor=

fdjuugcn unterftütU. 58onGng(anbfe()rte er nad) Sfmerifa jurücf, lebte

feit 1850 in 9JeW=?Jorf , wo er fid) ganj ber titerar. Slrbcit l)ingab u.

1852—66 58b.4—9 feiner Gefd)iri)tc i)erauSgab. 9(ml4.9Jtail867

ernannte 'ipräfibcntSobnfon if)n jumGcfanbicn iu58crlin, 1868 511m

58crtretcr ber SScr. ©taaten bcim9(orbbcutfd)cn58nnbc. @r bcrmittcltc

ben am 22. gebr. 1868 jwifdjcn beut 9Jorbbcutfd)en58unbc it. ben 58er.

©taaten aügefd)(offcncn Vertrag betr. bic 9(cgc(itng ber ©taatSange=

f)örtgfcit bcrSbtSwanbcrer u. fdjlofj ä()nl.58erträge bomSOJai biS3(itg.

1868 mit 58at)ern,28ürttentbcrg
r
58abcn it. .Steffen ab. dlaä) Grünbititg

beS Xcittfcfjcn 9Jcid)S würbe er bei biefem als Gefanbtcr affrebitirt it.

befieibete biefe ©tettung bis 1. ^uli 1874, wo er feinem Steffen ®abiS

^8(al3 mad)tc it. fid) in baS 58ribat(cbcn
(
ytrüdjog. ©citbem lebt er in

58oftou. 58cim 50jäf)r. Siduläum ber Ititib. 58onn mad)te bie bort.

juriftifd)e gafultät i()n honoris causa jum 'Softor ber 9vcd)te, u. 2 ^.
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fpäter feierte er in Berlin fein 5 Ojäljr.SDortorJubiläum. 187 4 erfriert

ber 10. (@d)tuf3=) 23b. feiner ©efd)id)te Don Slmerifa big jum ^rieben

bon 1782, burd) tt>etd^e§ Sßcrf er fid) ben Tanten beS bebeutenbftcn

Jpiftorifers Stmerifa'S begrüitbet |at. (Sine bolfftänbige Umarbeitung

beS ganzen SBerfeS gab er neuerbingS u. b. %. „History ofthe Uni-
ted States ofAmerica. Thoroughlyrevised" (6 23be. ,23oft. 1877).

Stufjerbcm finb anjufüfjren feine „Miscellanies" (9?etn4)oi"t 1855);
„Memorial ofAbrahamLincoln" (1866);„JosephReed" (1867).

jGSairtwgnt, 9}abfränje ob. Tyres nennt man bie geroöfmlid)

auS ©taf)t angefertigten 9Jinge , mit roefd)en man bie eifernen 9?aber

ber ©ifenbarmfutjrmerfe übergießt, um i()nen eine raiberftanbSfö()ige,

a(fo bauertjafte u. auSjuroedjfetnbe Saufftädjc ju geben, ©ie werben

burd) SBafjen tjergeftellt, u. groar am ^roerfmäfngften burd) SluSmafyen

eine? ©tatjtflotseS, ber mit einem burdjgefjenben 2od) auf bie untere

SBatje eines bef. fonftruirten fog. S.säöatjmerfg gehoben roirb ; aud)

burd) fpiraligeS 5tufmicfeln u. oufatumenfctjmeißen eineS ©tal)(banbeS

erjeugt mau gute 53.

Sfa. 371—374. 3um Strittet „Sanimgm".

93on großer 2Öid)tigfeit ift bie fietjere 33efeftigung ber SB. auf bem
Stabförper, rceit ein s21bfpringen berfclbcn mätjrenb beS rafdjen ga(j=

rcitS tcidjt m UngtüdSfäden SSerantaffung giebt. grüfjcr mürben fie

einfad) marm aufgewogen u. burd) bie Reibung feftg et) alten, me(d)c

burd) ben ®rucf infolge ber burd) bie 5(bfül)(uitg entftet)cnben $u=

fammenjie^ung f)crborgcbrad)t mirb. S)a fid) biefe 23erbinbitng nid)t

al§ auSreid)enb gejeigt l)at, fo benutzt man jcMnoct) befonbere Söer»

biitbungStheüc (9ciete, ©djranben, Si'eile, feitroärtS augebrad)tc u.

ucrbotjte 9iinge |9JcanfeIl=9iuigc| k.). Unter biefen finb bie in

SJcr. 371—374 bargefteltten SBerbinbungSformen mol bie jmed^

mäfjigften. ÜD?an ftcüt fie baburd) l)er , bafj man bie 53. A n. ben 9i ab^

förper B bei C , alfo entmeber an ben 23erül)ruugSftäd)en (gig. a) ob.

an ben (Seitenflächen (gig. b u. c) ob. an ben !Jmtcnf(öcf)en (gig. d)

fd)malbcnfd)manjförmigau§bret)tu. bie au§gcbref)ten9attt)en mit einem

genügenb ^ä§en SOcetaü (am beften SSronje ob. SÖeifjmetatf) auSgief5t.

jSfltlliflgfn-lfal?tuerk f
jum SKal^en ber 9iabbanbagen ob. Tyres.

£>affetbe befteijt aus einem furjen aSatjenpaar, beffen Dbermatje nad)

ber 2aufftäd)c profüirt ift u. baS jum bequemen aufbringen beS ring=

förmigen 5trbcitSftüdcS nur einfettig gelagert ift
, fo baf? bie SBaljen

frei bor bem ©efted liegen.

Ü3antmnai»rxtlk nennt man ein Sattunbrucfbcrfaljren, bei bem
man bie Ginmirfung eineS 3(et$mitte(S an beftimmten ©teilen baburd)

bermeibet, bafj man biefe jroifdjen entfprcd)enb gemufterten platten

in einer ?(rt f)i)brau(ifd)er ^reffe (23.'9Jcafd)ine) feft, mit einem Sßrud

bi§ 6500 Gtrn., jufammcnprefjt. Sftan menbet tlm nam. an, um roeifje

u. gelbe SJcufter auf £üd)er mit türfifcb/rotljem ©runbe bermittetS

Sejiton ber ®eflen\oart. I.

(£t)for einzubetten u. bamit bie berühmten oftinb. S3aitbanatüd)cr

ju imitiren.

iBanönfcit, ein inbünne, lange, banbartige Streifen gemalte«?

©djmiebecifen, mctdjeS juberfergebenen 3»uetfen, j.SB.judinfaffinigen

öon 9tafcnpläj3en, ©artenanlagen, ol§ Steifen fürgäffer u.ß'iftcn, jum
Umlegen für Heinere SSagenräber (S'inbermagcn) it. benutd mirb.

9Jtan berfauft c§ nad) Dhtmmern, früijer 26, jel^t 18. Sie jelngen

neueren 9htmmern cntfprcdjcn folgenben liefen in iOtiilimctern

:

12 3 4 5 6 7 8

5,5 5,25 5 4,75 4,6 4,ä5 4 3,7B 3,5

3^r. : 10 11 12 13 14 15 16 17 18

iBait^d, ßmft b.,3Silbi)aucr,©d)öpferbe§§ermann§benfmal§ bei

1)etmolb, geb. 17. 9L)Zai 1800 inSlnSbad), tarn nad) erlangter ©d)ul=

bilbung 1816 auf bie töunftafabemie in 3Kündjen u. mibmete fid) ju=

näd)ft ber 9(rd)itcftur, manbte fid) aber fdjon nad) roenigen ^aijren ber

SBiaftif 5u u. bebütirte 1820 erfolgreid) mit einer ©tatue be§ 21mor,

bem balb nadjb^er bie 9Jcobeilc einer Karita§ u. eine§ gaun§ folgten.

9?r.:

9!v. 375. Srn(l oon ßntibcl (ge6. 17. ffliat 1800, geft Sc^t. U

9(ad)bcm er 1821 u. 22 für bie 9ieftauration bc§ ©cf)ünen Brunnen?

in 9?ürnbcrg 6 grofje giguren ausgeführt f)ottc, ging er nad) 9i
(

om, um

er für bie äi>al()alia bei 9iegcn§burg bie
s
i3üftc grauj P. ©idtngcn'§

anfertigte. 1827—34 in 9Jfünd)en anfäffig, fdjuf er 2 ber ©icbel=

figurenbcr©it)ptotf)ef, cinegrof;c3of)lbon^orträtbüften,einc©ruppc

?(mor it. Sßfyäje, bie ©tatiten ber fid) fd)müdenbcii ^cmt§ it. ber Jooff=

nitng n. bie sJL)iarmorau§füf)rung ber genannten Caritas. 9Jad) turpem

5(itfeittf)alt in Berlin, mo er ben erftcu ©ebanfeu eitteS ScnfmalS für

ben GberuMerfürftcn ^ermann im STcutoburgermalbe fafjte u. eine

©fij^e baju entmarf , mürbe Ü3. 1835 nad) <paititoücr berufen, mo er

fid) an ber 9icftauration bc§ fönigl. ©d)foffcS beteiligte it. für ©üt=

ringen bie 9Wicf§ für ba§ ©icbelfeib be§ UniPerfttät§gebäitbe§ fomie

bie bor letzterem aufgcftelltc iöroujeftatite bc» ®önig§ 2öil()elntIV.

bon ©roBbritannien fd)itf. 9cad)bcm er fid) 1838 abermals in^talicn

aufgehalten u. bon bort eine fpäter in 9J?arator ausgeführte ©tatue ber

£()uSnetba gebradjt l)atte, ftrebte er mit grofjcm Gifer nad) ber Sßer=

mirf'(id)ung feiner i.'ieblingSibee, beS §ermaitiiSbenfntaiS, baS er fdjon

in 3berfd)iebencn9J(obcI(en aufgeteilt tjatte, u.bcgannaufbcr©rotcn=

bürg bie Vorarbeiten pnt Unterbau, ber, freitief) uid)t fe()r gefd)mnrf=

boll, 1846 in gorm cineS 9vunbtempe(S bon 29,8
m §üt)c mit fuppet=

förmigem %<\§i bolienbet murbc. Sa aber bie burd) bie 9cationalfub=

ffription aufgebrad)te ©elbfuinntc crfd)öpft mar, fo geriet!) bie Arbeit

in§©toden, mürbe jmar im beginn ber 60crSat)re rcieber aufgenom=

men, !amabererftmieber in©ang, als fid) nad) bem franj. Kriege 187

1

46



723 SBmtljttttS— Sanfen ® löttufcn 724

baSallgcmcinc^ntcrcffebcm großen Unternehmen ber Station jumanbte

u. ber 9icict)§tag einen ßufdmfj bon 30 000 ffl., fottrie ber Saifer noct)

27 000 2Jc. baju gemätjrte. ©o fam e§ nad) metjr at§ 40jäl)r. Düngen

jnr 93ot(cnbung u. mürbe 16. 9(ug. 1875 fcicrlid) eingemeifjt. Sic auf

bem Unterbau ftctj cvfjcöcnbe, üon 93.fcfbft in Tupfer getricbcncKotoffat

ftatuc, bic freilief) in ber Körperbitbung^candjeS ju münfdjcntäfjt, mifjt

bi§ juiu.s3ctmfd)mucf 17,3r bi§ jur©pii3cbc§ mit bcr9fed)tcn erhobenen

©djmerteis 26m
r fo bafj bie ®efamtnt{)öf)cbc§®enfinat§ mitGinfdjutf?

ber ©tanbplatte 57,4 m beträgt. Sm S^nern mirb bie ©tattte, bereu

Oöefammtgcmidjt fief) auf 76 570 kg beläuft, bon einem eifernen Gt)=

iinbergerüft gehalten. Sa ber Küitftler fetber für feine eigene 91rbcit

auf jcgüdjc Sßcjafjümg ücr§icf)tete
, fo belaufen fiel) bie öefammtfoften

nur auf ctma 270 000 W. (bgt. 93/§ 93rofd)üre: „Sic 2(rmin§fäule"
t

.spaunob. 1861, u. Xljorbede, „3nr ©efdjidjtc be§ .SpermannSbcnf=

mafö" , Senn. 1875). 9cur nod) ein 3af)r überlebte ber Künfttcr bie

(üinmeiljimg be§ SBerfeS, bem er Seben u. SSermögcn gemibmet Ijatte.

©r ftarb 25. ©ept. 1876 ju Sccubegg bei Sonaumörtl). — 3(ud) fein

©o()n öcinrid) b.
s
-ö., geb. 23. 3>um 1829 ju SJcüncben, mar ein biel

bcrfpredjenber 93ilbt)ancr,ftarb aber fdjon 10. Oft. 1864 in Soiibon,

mo er feit 1849 gearbeitet fjatte.

jBttltljmtSr, 2(nton, öfterr. SOrinifter, geb. ju SOäedjolup in 93üf)men

8. 9cob. 1825, ftubirte in $rag bie9ied)te, trat 1848 bei bem bort.

5'i§fa(amtc ein, mürbe bann ber polit. £)rganifirutig§=Kommiffion ju=

get()eUtu.fpätcr5umleitcnbenörunbcnt(aftung§=l?Dmmiffärinftar(§=

bab ernannt. 1853 fetjrte er nad) 'präg jurücf , roo er ginanj^rolus

ratur§=2(bjuntt mürbe; aud) fungirte er 3 gabre Ijinbiird) al§ 5J3i§e=

<Oofle()cnrid)ter, worauf er 1859 ben Staat§bicnft bcrlief?. ©citbetn

mar er bis» 1868 öüter=(Xentrn(bireftor beim (trafen (5rnft33atbftein.

Unterbem Bürger=90finifterium mar er ^uerft©ef'tion§d)ef im93xiniftc=

rium be§ gnttem, bann (bom 2. gebr. bi§ 14. 2lprit 1870) 2(cferbau=

miniftcr. %m bobrn. Sanbtagc feit30.^an. 1867 Vertreter ber ©täbte

SBrüj, 93itin u.£bcrteuteit§borf, marb erbon biefenaud) in ben9kid)§=

ratt) entfenbet. .füer 50g er burd) feine Kenntniffc u. 21rbeit§fraft batb

bic SUtfmerffamfeit auf fid) u. mar nad) ber Berufung §crbft'§ in§

Winifterinm biel(eid)t ba% einffußreicrjfte 9Jtitgtieb ber beutfd)=böt)iu.

graftion. 3tud) in berSelegation entmidette er eine fruchtbare Sfjätig=

feit. 2lnt 25. 9cob. 1871 übernahm 93. im 93cinifterium 5(uer§pcrg bie

Leitung bc§ .s;mnbct<jminifterium§. Stuf biefem Soften mufjtc er ben

grofien Krad) erleben, in§bef.ben3ufammenbrud)bcrfd)iebener C£ifen=

ba[)ngrünbungeu, bie er felbft beförbert tjattc. ©egen einige ©rünber

lief? 93. ft riminalprojeffe anftrengen, fo nam. gegen 93iftor b. Dfcnl)eim.

£sm letztgenannten ^ro^effe aber, ber 28. gebr. 1875 mit Dfenf)cim'§

greifprcd)ung cnbete, marb 93. fetber fotnproinittirt u. mufjte 20.99cai

beff. 3. juriidtreten. 1879 marb crmicberinben9Jcid)Sratl) gemäi)(t.

ßankafdjtdjtfli nennt manbie inben meftf.S1arpatt)enborfommen=

ben ©d)id)ten be§ obernKeuper; fic befielen au§ bnnfelen,meift rotten

Mergeln u. ©d)iefertf)otten mit eingelagerten ©anbfteincn u. untere

fdjeiben fid) bon benübrigen SriaSgcbitbenbcrSarpattjcnu. ebenfobon

beneu ber 9tlpen burd) ben 9Jtaitge( an^etrefaften; fic finb t)ierburd)

ben mittctbcutfd)en Keitperfd)icl)tcn üfjnlid).

önitken finb ^nftitutc jur 93eförberung bc5 öctb= u. firebitbcrfcf)r§.

Sic bermitteln jmifd)en ®cm, mc(d)er ft vebit gcmäf)rcn, feine ftüffigen

Kapitalien nutU'ringcnb u. t)ö()cr anlegen, u. Semjenigen, mcfd)cr

ft'rcbit nehmen, alfo Kapitalien borgen mili. 3Ser ©elbcr befittf, für bic

er auf längere ob. fürjerc 3eit feine beftimmte 93ermcnbung f)nt, mirb

bicfclben boef) nuljbringcnb anzulegen münfd)cn. Xa§2(u§(cif)cn gegen

\-)l)potf)cf auf irgenb ein örunbftücf ift jmar unter Umftänbcn fcf)r

ficf)cr, bleibt aber für bic ^ücfyablung an gemiffe längere Termine ge=

bunben, fobaf3bcr2(u§fcif)enbc feinftapitaf nid)tbinucn furzen griffen

jnrüderfialten fann. ©er 2(nfauf jiu^tragenber 91fticn ob. @taat§=

papiere bietet ,^mar bie9J[öglid)fcit, burd) Sßicbcrberfauf ba§ barin an=

gelegte öclb mcnigften§ 51t normalen Reiten fofort flüffig ,yi macfjcn,

boef) ift bic ©efafjr nicfjt au§gcfd)toffcn, bafj injmifcfjen eingetretene

Kur§fd)manfungcn größere ob. flcinerc93cr(ufte jurAofgc l)abcn. ®cr
.Vuipitalift fnun ferner fein Weib a(§§anbbar(ef)it, gegen ©d)ulbbcr=

fd)reibung ob. gegen 2Bed)fc(bcrbiublid)feit einem Zubern borgen, ber

al§öcmerbtrcibenbcr, al§2aubmirtf) ob.ftanfinannbarauS cinef)öl)ere

3i entert erzielen bcrmag,al5i ber ^3ribaticr u. be§f)af bunter Umftänbcn

einen ctma§ l)öl)ern 3in§fn^, al§ lanbeSüblid), 51t jaulen im ©taube

ift. (Sine foldje Kapitalanlage ift inbeffenaud) nid)t immer ftd)cr; notf)=

menbig ift §ubor eine forgfäftige ©rfunbigung über 93ermögen§=

berf)äftniffe, Gf)arafter, gcfd)äftlicf)e ©emanbtf)eit be§ ©d)idbner§ 2c.,

Untcrfucbungcn, bic aud) nid)tSebermannpaffenn. tro|3 affcbemgc()en

biSmcilen Kapital u. ßinfen berforen. 2Ber bafjer feine Kapitalien bc=

quem u. bcrljältni^iitäfsig fidjer 51t mäfsigcm^tnäfu^ anlegen, für ba§=

felbe aud) fofort ob. innerhalb furscr Künbigunggtermine bic 3nrüd=
jiefjung fid) borbefiaiten miff, für ben bietet eine gut funbirtc u.gut gc^

leitete 93anf ba^u paffenbe Gelegenheit. ®iefelbc 93anf leii)t bann i()re

eigenen it. bie bon Stnbercn übernommenen Gelber mieber au§ u. bie§

ift für bcn©d)ulbner gieid)falbs bequem, ber, fobalb crüberf)auptKre=

bit berbient, nid)t erft bcrgeben§ umfjerjufragen
,
feine 93erf)ältniffe

Uitbettjeiligten Har ju legen braucht u. ber ferner über bie 93cbingungen

berKrebitgemäf)rung ber 93. fd)on borijer unterrichtet ift, el)e erbarum
anfragt.— 9cad) biefer 9iid)tung bin finb bic 93., beneu man aud) bie

©partaffen it. bie Krcbitgenoffenfdjaften §ured)nen fönnte,

Krebitbcrmittlcr u.t)ierin murmelt berörunbgebanfe uitfcr§ mobernen

93anfmcfcn§. DbbcrartigcÖefdjäftc bon einem ©njelnen ob. bon einer

©efctlfdjaft, einer ©emeinbe ob. bem ©taate betrieben merben, änbert

an bem 9Befen felbft nid)t§, nur ba^ in ber 9tegcl eine gro^e 2lfticn=

gefcltfd)aft mit if)rem ausreietjenb botirtcu ?(ftieitfapitai met)r ©id)cr=

t)eit bieten tann u. größere Kapitalangebote übernehmen, ftärlerc

Soften austeilen mirb, al§ ber pribate 93anlier mit befd)eibcuen

93iitteln. ^nbeffen felbft ba§ fe()r au§gcbef)nte Kontor eine§ fapital«

mächtigen 93anficr§ ob. 93anff)aufc§, mie ctma 9iotf)fd)ilb'§, mirb jejjt

nid)t mel)r al§ 93anl bejeidjnet, bielmct)r unterfd)cibct ber ©prad)=

gebraud), je nad)bem ba§ Krebitinftitut bon einem ^ribaten ob. bon

einer ©efedfdjaft, ®enoffcnfd)aft ob. 93cl)örbe geführt mirb. Xem
93anlier ob. bem 93anfl)aufe, ber 93anffirma ftet)en nad) biefer

9iid)tung je nad) if)rcn £jnf)abera gegenüber: bie 93. al§ 2tftien=93.
r

öenoffenfd)aft§s, Kommunal^, Sanbfd)aft§=, ^robinäial=,

©taat^=93. Unter ^ribat=93. berftel)t man ferner ebenfo menig bie

93antier§, fonbern im öcgenfats §u ben ©taat§=, Kommunal^,
Krei§=93. ic. fold)e Krebitinftitute , mcld)c uid)t bon 93cf)örben, fon=

bem bon pribaten Korporationen u. ®efeltfd)aften geleitet merben.

Urfprünglid) maren bie 93. (richtiger bic bamalg nur allein bortjan-

boten 93anf'icr§) borjuggmeifemitbem ©elbmed)feln bcfd)äftigt u.

f)aben fie aud) bon bcn93änfcn, auf benen bieöelbgefäfscftanben, iljrcn

9camen erhalten. S)er ©eminn be§93anfier§ beftanb in ben 93 erm c d) =

felung§gebüf)rcn ob.^Srobifionen, metdje burd) ben etma§ bil-

ligern Kauf u. ctma§ treuerem 93ertauf bcr^Jcünjen crjielt mürben,

©elbftbcrftänblid) mu^tc ber 93antf)alter einen großem öelbborratl)

bereithalten, it. mer auf fürjerc ob. längere 3cit©clb geborgt tjaben

moitte, manbte fid) bann glcid)faf(§ an bcn©e(bmcd)§lcr, mie ferner

'derjenige, me(d)cr frembe SJJüujen cinmed)feltc, ba% bafür erhaltene

Weib aber nidbt anbermeit braud)tc, baffelbc gegen einen bereittbarten

Shitscn (3in§fu|) einem bertrauensmürbigen 93anfl)altcr geitmcilig

überlief, derartige C4cfd)äftcbeftaitbenfd)on im 9ntcrtt)itm; im i\")tittet=

alter bcfafjtcn fid) bor^ugSmcifebie^ubenu. bie Italiener (üombarben)

bamit u. brad)ten biefc§ öcfd)äf t nad) 11. nad) im übrigen GurDpa in 2(uf

=

febmung. 93iö in biefc 3cü laffcn fid) mehrere fe()r mid)tigc,3tbeigc bc§

93anfmefcit§ berfolgen,bic erft fpäter
(

!)Uit)rcrboIlen2Sid)tigfcitI)eraug=

gemad)fcn finb. 3anäd)ftba§üombarbgefd)äft,b.t).ba§®aricit)en

bouQklb auf turäcgriften gegen Uebcrgabeeinc§SBertt)objeft§(gauft=

pfanb), ba§ fürbiepüitftl.9Hid5af)lungl)aftcitfol(tc. ©obannbcr§an=

bei mit Söed) fein, bereu 93 clcit)ung, bcj. 33 orau§bej at)fuug bor

bcr93crfall5eit. 9(u§ biefcn©cfd)äfteitt)abenfid) unferc heutigen So m=

b a r b = u. 'S i § f 11 1 = 93. entmief ctt. ®a§2ombarbgcfd)äft für äBaaren

(9Baarenlombarb) bilbet in ber Siegel einen befoubern ,3>bcig bc§

93anfmcfen§ 11. mirb nur bon einigen bcfonbcrS baju eingcrid)teteit, mit

SJcagajinen it. Sagern für bie bc(iel)cneit SBaaren au§geftattetcu 93.

(Sombarb = 93.) betrieben. ®ic93c(cil)iutg bon2Öcrtt)bofumentcit, mie

©taat»papicrcn,9Ü'tien,übert)aitpt(£ffcftcn(©f feiten! om barb),aud)

bon eblen 93cetalten in93arren ob. al§©d)mucf, tSbclftcinen it. bgt. mirb

tbei(§ regelmäßig, t()cil§gelegentlid) aud) bon ben anberen93antfirmen

mit übernommen. — ®a§ ®i§fontogefd)äft (ba§ 93orau§beja()len

eine§ 9Bccf)fel^ bor beffen gälligfcitStermin gegen Stbjug ber ^infe"



725 Konten © Tanten 726

ßt§ jur 93erfaffjeit u. einer entfpredjenben s}>robifion) fällt tfvax ben

eigentlichen ® i § I o n t o = 93. ju, wirb aber gfeictjfaH§ b on bieten anberen

93. balb als Ipcrapt*, balb als Nebenbrandje mitbetrieben. 3JHt bem

®iSfonriren ber SSectjfel befaffen ficfjbef. bieNoten= ob. 3ettef =93..

anef) bie ® e p o
f
i t en * 93., in geringerem (Grabe bie & ir Ö - 93.

®ie 3 äulet^t genannten 93. gehören ber neuern 3ett an, fte fjabenfidj

menigftenS, obgfeid) ifjre Anfänge fiel) gleic£)falt§ ^al)rrjurtbevte jurücf=

berfolgen faffen, erft in unferer3eit $u boffer 93ebeutung entmidelt.

äSffljrenb bei bem 2ombarb= u. ©iSfontogefdjäft bie 93. um ©arMjen

angegangen , alfo Kapitalien ausgeben beranlafst mirb , merben if»v

burdjbaS'Sepofitemu.baSGnrogefdjäft Kapitalien offerirt u. erft f
eit=

bembieburcf)bie2ombarb=u.$iSfontobarfefjeneintretenbeKaffenebbe

ber93.burcf)ba§entfprec()enbeöerbeiftrömenber®epofiten
r

ber(If)ecta,

ber Kontoforrentjaf)lungenmieberauSgeglid)enmirb, finb— borfäufig

bon ber Notenausgabe abgefefjen— bie 93. inben@tanb gefegt, für

ben Krebitberfefjr bie itjnen ntfaffenbe 93ermittferroffe burdjutfütjren.

®ie Xepo fiten in baarem(Gefb u.öetbeSmertt) mürben früfjer ben

93. nur 5ur 2(ufbemaf)rung in beren feuerfic()eren u. gut bemacfjten

Kaffenfcfjränfen übergeben. 2tuS ben 2>epofitcn jur 2(ufbemaf)rung

mürben aber balbXepofiten 5ur93cnutmng, b.fj. fofort fällige ob.f'ur^

friftige®ar(ct)enber93.,mitbenenfieif)r93etrieb§fapitatöerftärften.

—

2fud) bieöntftefjung beS (Giro ber fefjrS fäfstfidj tfjeifSauf bie sD?ünj=

mirren, tf»eil§ auf bie mangelhafte NedjtSfidjcrfjeit, tfjeilS auf bie

Sctjmerfäffigfeit beS bamaügen Neife= u. ^offberfefjrS ntrüdfüfjren.

?Nan rnufste fefjr balb bant fommen, baf? gegenfeitige 3ßf)fungen nicfjt

burd) lleberfenbung beS baaren (GefbeS, fonbern burdj 2tb= u. 3u=

fd)reiben ber ^Differenzen auf ben KontiS ber 93anf ausgeglichen u. bis

ju einer terminmeifen (Generalabrechnung aufgefpart bleiben tonnte.

93ei biefem (Giroberfefjr blieb aber bie 93anf ((G i r o b anf) nicfjt ®epo=

fitar
,
fonbern fte mürbe 'SarfefjnSfdjutbncr, 50g alfo ju ifjren eigenen

gonbS frembe Kapitalien feifjibeife ju, um fie mie ifjr eigene^ Kapital

banfmäfjig §u pfaciren, b. (). auf furje griffen auS.udcifjen. 2)urd) bie

bequemere gorm bes (SfjecfS, b. f). burd) ßarjlung^anmeifung an bie

G l) e d b a n f u. Ucbermeifung ber fälligen Ginnafjmcbcträge an biefclbe

93anf, fo bafe biefefbe bie Noffe beS KaffirerS übernimmt, jebod) burd)

einen eingezahlten 93ctrag für etlnaige bie (Sinnatjmcn überfteigenbc

2fu<5gabcn gebedt ift; burd) biefc GfjecfS, aufjerbem aber burd) baS nur

gemiffen Krebitinftituten unter befonberen beengcnbcn93orfd)riftcncr^

tt)eilte
s}kibifcgiumber2(uSgabeboit 93anfnotcn(Noten=93., 3et=

tef=93.) finb bie 93. auS (GelbmedjSlcrn , auS (Gelbinftitutcn ju Krebit=

inftituten ()erangemad)fcn, bereu boltemirtfjfcfjaftl. 2lufgabe bie 93e=

förberung be? Krcbitberfetjr* ift, mie eS früfjer bie beS (GelbberfcfjrS

mar. ®er3*bcd ber fjeutigen 93. ift, Krebit 51t ncl)mcn mit ber

2tbficf)t ifjn meiter ju begeben.

$e nad)bem bie 93. für beftimmte, eng bcgrenjtcre 93ebürfniffc, z.93.

für 93eförberung beö .S^anbefS, ber ^ubuftrie, ber 2anbmirti)fcf)aft, für

ben £)t)pottjef'enberfefjr ber (Grunbbefitjer, für bie Krebitbermitttung

innerfjalbber (Genoffcnfdjaftcn, ob. mit räumlicher 93efcl)ränfnng auf

eine ^ßrobinz , borntgSmeife tt)ntig fein ob. iljreSÖirffamfcit bem enfc=

fpredjenb befc^ränfeu motten, unterfdjeibet man nod)bcrfd)iebenc2lrtcn

ber93.,5.93.§t)potf)efen=93.,§anbelS=,©emerbe=,©enoffen=

fd)aft§ s
, 9titterfd)aftüd)e, 93obenfrebit=93., ^fanbbrief^

inftitute,Krebitmobiüer§2c. 2)iefetben betreiben fämmtlid) il)re

Öcfcfjäfte nad) ben bereits gefdntbertcn ©runbfät^en , menn fie aud) in

ber fpejietten 2tuSfü()rung je nad) bor()errfd)cnber£enbenä il)reS©e=

fdjäftSbctriebS unter einanber mandjertei 2tbtbeid)ungen aufjumeifen

f)abcn. 93ei ben ©parfäffen (<Spar=93.) u. ben Weuoffcnfdjaften

(Krcbit=93., 9SottS=93.) liegen aufjerbem nod) anbereju erfüllenbe

3>bede mit bor, obgleid) beren 93ermaltungen fid) ftreng ben Ginrid)=

tnngen beS 93anfmefenS ansufd)tie^en fabelt. 2tud) für biete 3tt>eige

beS 93erficb^erangStt)efenS ift berName ber 93.gebräud)üd), j.93.geuer=

berfid)erungS=, 2ebenSberfitt)erung§-, Nentenberfid)erungSbanf. ^m
meitern ©inne Ijanbelt eS fid) §mar aud) l)ier um baS Nebmcn u. Qk=
loäl)ren bon Krebit, bie 3iete, cbenfo bie öefd)äftSeinrid)tungen im

93erfid)erungSmefcn jeigen aber ben 93anfinftituten gegenüber f o biete

93erfd)iebenbeiten, baf? nur bie beiben Kategorien ,^ufommenbe (Sigem

fcfjaft, größere Kapitalinftituteäufein, im 93olfSmunbe aud) für bie

93erfid)erungSgefettfd)aften ben Namen ber 93. eingeführt tjaben mag.

^m taufenben ^a^rjetjnt tjat baS93antmefen in atlen mirt()fd)afttid)

entmiefetten Sänbern eine fel)r ernfte Krife jü übcrftcf)en gehabt, bie in

einigen Sänbern fogar gegenmärtig noclj nid)t abgcfd)toffen ju fein

fdjeint. ^nben Sagten 1871 u.1872, unmittelbar nad) bemgriebcnS=

fd)luffe beS beut|d)=franä. Krieges, entmicfelte fid) ein fcf)r (ebbafter

(^efct)äftSauffct)mung, ber 5U neuen Unternehmungen ermuttjigte, aber

nur ju balb in jiemlid) meitgef)cnbe©pcfufationen ausartete u.fid) a(S

(^rünbungSficber fennjctd)itete. 2öäf)rcnb biefer ßeit finb in '3)eutfd)=

lanb, in Defterreid), Norbamerita, aud) in tenglaub (in geringerem

Wrabc in ber ©djmeij, 93etgien u.^oltanb, ingraufreid) fogar bamatS

nur auSnat)mSmeife) biete 93. entftanben
, für bie ein 93cbürfmfj in ber

Stljat nicfjt borf)anbcn mar, bie aber, um befd)äftigt §u fein, fid) fofort

auf bie ÖHitnbung inbuftrieder 2tftiengefedfd)aften marfen u. bamit

baS Hebet nur berfd)(immerten. 93ie(e biefer inbuftrielfcn(^rünbnugcn

f)aben fid) nicf)t galten tonnen, fie finb 511m Xfjcif mit grofjen 93erfuften

ju örabe getragen morben u. fjaben auef) bie 93., melcfje bei ifjrer^aufe

^atfje ftanben, in fo großen @d)aben gebrad)t, bafj ein grofjcr %i)tii

ber neu gefd)affenen 93. burd) f
reimitfige ob. unfrcimiltigc Stqutbatton

mieber bom ©djaupfatj berfd)munben ift. Surd) bie fefjr cmpfinblid)c

^nbitftrietrife, melcfje fief) bon 1873 ab als Sofgc berUebcrprobuftion

geltenb mad)te, mu|te notf)menbigcrtbcife aud) baS gefammte 93anf=

mefen in SOatfeibcnfcfjaft gebogen Jberben u. barunter fjaben aud) bie=

jenigen 93. fd)mer ju leiben gehabt, tuetcfje fict) bon bem eigcntlid)cn

©rünbungSfcfjminbet mef)r ob. meniger frei gehalten fjaben. Ü)enafd)t

— um biefen 93ürfem u. 93anfauSbrucf ,ut gebrauchen — l)atten fie

fdjlie^licf) alte. (Gegenmärtig (1879) fjat fid) in ®cutfcl)(anb , Oefter=

reid), 2(mcrifa bießage beS93anf'mefcnS buref) tien grofjcn ^uüniguugS=

projetl anfdjeinenb ctmaS beffer geftattet, man mirb aberbocl) erftbann

93crtraucn in bie ^ufunft fjaben bürfen, menn bie nod) menig erfrcu=

licfjen iubuftriclfen ßuftänbe fid) tmuernb ber 93efferung ,ytneigcn. ^n
Gnglanb, bcffcu2agefid) berfcfjfimmert, feitbem bicftontinentalftaatcn

burd) ©cfjutijöffe bie engl. Ueberprobuftion bon ifjrcn ©renken fern

ju galten fucfjen, gcf)en bie 93. anfcf)einenb einer menig crfreulicfjcn 3u=

fünft entgegen.

^sn 93e,utg auf bie 93 a n f g c
f
c i) g e b u n g fjat inSbef . ® e u t

f d) f a n b

buref) baS SfcidjSoanfgcfetj bom 14. 9Jcärj 1875 bie 2tuSgabc bon

93anfnoten gefctjtid) neu geregelt, überhaupt bie Sfjätigfeit ber Notem
ob. 3ettct=93. crfjeblicfj eingeengt (f. „93anfgefet3").— lieber bie Sßir=

hingen beS beutfdjcn NotenbanfgcfctjeS laffen fid) fidjere Urtljetlc nod)

nid)t geben , obgleid) baS (Gefcti fd)on über 4 ^at)re in Kraft ift. ®er
(irlafj beS Wefet3cS fiel mitten in eine fd)mcrc inbuftrieffe u. finanzielle,

()cutc nod) nicfjt abgcfdjioffenc KrifiS; bie 9Birf'ungeu beS ©efel^cS

mürben ferner in fefjr bemertbarer Sßeife mit becinflufjt burd) ben fnft

gleicfjjeitig erfolgten Uebergang 2)cutfcf)(anbS bon ber Sitber= jur

Wo(bmäf)rung. 33on ben 33 sJcoten=93., für rccldje baS 93anfgefeb ben

ungebeeften Notenumlauf feftfteflt, f)abcn fcf)r balb eine 3tit^af;I ber

fleiucrcn Noten=93., mcld)c ifjr ^ribilegium aUerbingS in ctmaS uugc=

jügefter 2Beifc ausgenutzt f)attcn , auf baS Notenred)t ganj berjicfjtet u.

borge^ogen, für ifjren ©cfcf)äftSbctrieb nun mef)r bie ungfeief) freiere

93euicguug erfjalten
(

ut fönneu, beren fid) bie anberen bcutfd)cn 93.,

mctdje feine Noten ausgeben, erfreuen. $u fonftatiren ift jebod) , baf?

burd) baS beutfdjeNotenbanfgefct^ bie9fuSgabe ber 93anfnotcn fe()rbc=

merfbar eingefcfjrnnf't morben ift, maS, bonber fef)r fc()mierigenUeber=

gangSjcit abgefef)en
,
ju bem im 2t IIgemeinen erfreulichen Nefultat ge=

füf)rt fjat, bafj bie 3af)t ber übereilt, um nicfjt nt fagen feidjtfinuig er=

tfjeittenKrebite fcljrftarf rebujirt morben ift u. inbembeutfcf)enKrcbit=

bcrfef)r eine größere Solibität tylafy gegriffen ju f)abeu fdjeint.

SSir bcrjicfjtcnbarauf, über bie 3al)lber93.inbeu einjelueuSänbem,

nad) if)rcn93rancf)cn, if)ren©runbfapitalien, ö>cfd)äftSumfül3en
r
®ibi=

benben:c. ftatiftifdje 2fngaben folgen ju laffen, einerfeitS meil berartige

Ziffern ein 5utreffenbeS 93itb nicfjt geben, anbererfeitS meil bie ein=

tretenben großen ©cfjmanfungen ben©tanb fortmäfjrenb beränbern u.

maS f)eute ricfjtig ift, in 93conatSfrift fcfjon nicfjt entfernt mefjr zutreffen

t'ann. SBenn beifpietSmeifenadj ber neueften ftatift. ^ufammenftclluug

für @nbe 1878 bie ßafjl ber 93. in 9corbamerifa p 4400 mit einem

Öefammtfapital bon 205,3 9Kiff. SDoüarS u. ©epofiten im 93ctrage

bon 1242,8 sDHff.2)offarS angegeben merben, fo möge unfer93crfaf)ren

burd) bie 93emerfung gerechtfertigt merben, baf; nadjanberer, aber aud)

46*
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anfdjcinenb gubcrläffiger Quelle für 1877 Biffern angeführt merben,

melcfje mit 5800 93. it. einem ©efammtfapitat bon 428 9KtU. ®oHar§
ein 93i(b Don ben eingetretenen großen Sßeränberungen geben u. ber=

muttjen (äffen, bafj für 1879 bie 93erl)ättniffe mie,beritm gang anberl

liegen merben. gn (Europa mögen bie Sd)manfungeu gleid) grofjc

©ifferengen niäjt geigen, immerhin änbern fid) bie ftatiftifcfjen Biffcrn

über bie 93antutnfäije, \a über bie §8. fclbft mit jcbem S£age.

®agegcn mag jum Sd)tuf3 ein ffeineS Xabhau über bie (Situation

ber tonangebenben cttrop. (£cutrat=93. für biefetbe ßeitperiobe ((Enbe

Sluguft 1879) folgen. 9cac() ben offigieflen 9jaufau§meifcn betrugen:

Sn smiHioncn SKarf

finpitnt
3Hetatf= 3!otcn=

fd&afc

&cutfd)c5Md>3baHf. . 120,o 544,8
Sauf bon Engfonb . . 291, 696,8
93nnf bon graufmef)

.

146, 1785,2
Deftcmiäjifctje 33auf

.

180, 319,.,

93e(fliftf)c97atiotialbanf 40, 77,8
Sßieberlänbifäje SSanf . 27,2 2ßl,

6

umtauf^^^^ SÄT 3
gf

5

673,5 321,2

570,8 338,6

1735,s 411,

586,, 185,

238,8 149,

321,2 77„

48,4

174,8
46,2

67,„

190,o 4

621,

,

2

625,4 2

3,8 4

48,o «Vi
r.6,o 3

©etbft au§ btefen offiziellen u. für bie gleiche 93eriobc ermittelten

3al)(en mirb man nur mit 9Jorfic()t Scf)tüffc gießen fönnen , ba ©efet^e

u. (Einrichtungen in beitberfdjicbcncnSänbcrn nicfjt biefclbcnfinb, and)

©cmof)nt)eiten u. llfancen, mic in ber £)anbct§melt, fo nam. im 93anf=

fad) eine nid)t unbebetttenbe Stoffe fpieten.

ßtiultenttt (frg. banqueroute, mörttief): 93anfbrud)) begeiebnet im

heutigen ftrafrecl)tiid)eu Sinne ba§ bürde) llnrebticfjfeit ob. got)rläffig=

tcitf)crbcigefüi)rtclluüermögcneine§@d)u(bncr§, feine ©laubiger bol(=

ftänbig gu befriebigen. Sie in betn 9veid)§ftrafgefct}bucb, bom 15. Wla'x

1871 über bot betrügtieljen 93. (§ 281), über bie 93eit)ü(fe gum

93. (§ 282) u. über ben einfachen SSv(§283)ent()altencn3Sorfd)riften

finb burdj § 3 9h\ 3 be§ gut beutfeejen ®onfur§orbmmg ergangenen

©infuljrung§gefe|e§ bom 10. gebr. 1877 feit bem 1. Oft. 1879 auf*

gehoben. Slnftatt ifjrcr gelten bon biefent 3eitpunfte ab bie 93eftim=

mnngen ber £§ 209 bi§ 214 ber beutfd)cn ^onfurSorbmtng bom
10. gebr. 1877. 5luct) in biefen neuen Strafborfct)riften mirb ber be=

trüg(id)e 93. (§ 209), ber einfache 93. (§ 210) u. bie 93eii)ülfe gitm'93.

(§ 212) unterfdjieben. ®ie 9Jorau§felutng für ben objeftiben 23jafc=

beftanb ift in äffen brei gälten ba§ 93or()anbcnfein eine§ Sd)itlbner§,

ber feine 8a^uugen eingestellt t)at ob. über beffen 93ermügcn ba%

ft'onfitr§bcrfaf)ren eröffnet morben ift. ©afj biefcrSdjntbner, mtenoef)

ba$ 9l=Str.=©.=93. bom 15. 9Jcai 1871 für ben £f)atbeftanb at§

Uiefentlid) beriangt, cht ß aufmann fei, iftnid)t metjr (Srforbernif? , fo

baf? chic Strafe mcgcn93§ gegenwärtig auci) ben9cicbtfaufmann treffen

f'ann. Söegcn ber für bie Slnmenbung ber ermähnten Strafborfd)riften

noti)tuenbigcn befonbern 93cbingitngeu
,
fomie tücgen ber babei an=

gcbrofjten 9trt it. fööfje ber ©träfe, finb bie angebogenen Paragraphen

feibft gtt bergtcicfjen.

dßnitltgefelj (beutf d)e§). 9tad) 9(rt. 4 ber ©eutfäjen 9teicf)§berfaf=

fang unterliegen ber 9jeattffid)tigung Seitens' bc*9veicf)c» u.ber©efel3=

gebungbeffeibeu and) bie aifgent.93eftimmungen über ba§93anfinefen
r
u.

in 2tu§ü6ung biefer 93efitgnifj ift unter bem 14. -Karg 1875 ein nene§

93. erlaffen ftjorben. ®ie 9Jefttgni)3 gur 9in§gabe bon 9Janhtoten taun

f)kritacf) nur noef) bürde) 9vcid)§gefct5 ertnorben ob. über ben bei ©rtaft

be»93.e§ guläffigenSSetrag bcr^cotcnausgabc i)inau§criueiterttberben.

jDcn 93anfnoten im Sinn be£ 93.c§ ibirb baajenige Staatspapier glcid)-

geadjtct, beffen 3(u§gabc einem Söcmf^nftttut ,^ttr 93erftärfung feiner

93ctrieb§mittet übertragen ift. ®ie 93onfnoten bürfeu nur auf 93c-

träge bon 100, 200, 500 it. 1000 Wlaxt ob. bon einem 9Jic(fad)cn bon

1000 Tlaxt anagefertigt tuerben. :^cbc 9Janf ift berpf(id)tet, itjrc

Sorten fof ort auf ^reifentation jum boilcn Scennmerti) ciujulöfen u.

foid)c nidjt nur an ifjrem .S^auptfi I3, fonbernaucf)bciif)ren3uieiganfta('

ten^umb ollen 9ceunmertl)c in ßa^lung angune^njen. gür befcf)ä =

bigte sJioten()at fie 6rfal^ gtt leiften, fofern ber 3nf)aber entmeber

einen 1f)eil ber 9cotc präfentirt, meld)er grüfjcr ift, al§ bie §älfte, ob.

ben sJcad)tbei§ füi)rt, baf? ber 9fcft ber 9cotc, bon meldjcr er nur bie

.sMiiftc ob. einen geringem SHjeil alz bie Hälfte präfentirt, üernicfjtet fei.

giir gättgliccj b e r n i d) tete ob. berlorenc DJoten ©rfa^ 511 leiften , ift fie

md)t berpf(id)tet. "Scr Stuf ruf it. bie @ingicl)itng ber 9c oten einer

ÜSant ob. einer (Gattung bon 93aufnoten barf nur auf Stuorbnung ob.

mit Genehmigung be§ 93unbe§rat()g erfolgen. (SineSScrpfücfjtung

gur Stnnal)nte bon 93anlnoten bei 8a|ttmgen, meldje gefe^üd) in

öelb git leiften finb (ft>d§ bie 9kgc( bilbet)
,
finbet nid)t Statt it. fann

and) für Staatsfaffcn burdj 2anbe§gcfetj nid)t begrünbet merben.

9Jcit bem 93. gleid)jeitig ift au§ ber bi§l)crigen 93reu^ifd)en 93anl

ein 9reid)§baufinftitut gebiibet morben. ®affelbe füfirt ben Tanten

„9teid)§banf " u. ift eine unter 9iuffid)t lt.ßeitung be§9ieid)c§ ftefjenbe

93anl, meiere bie (Sigenfccjaft einer juriftifd)en9ßerfon befitjt u. bie§(uf=

gäbe l)at , ben ©etbumtauf im gefammten 9icid)§gebiete gu regeln , bie

3al)lung§au§gleid)ungen gu erleichtern u. fürbie9cuj36armad)ungber=

fügbaren Kapitals gu forgen. S)ie 9reid)§banl fjat if)ren §auptfiti in

93erlin. Sie ift berechtigt, alter Orten im 9teicl)§gebiete 3^beigan=
ftalten gu errid)ten. SDie ©efd)äfte, meid)e bie 9ieid)§banl gu betreib

ben befugt ift, finb in § 13 bc§ 93e§ genau beftimmt morben. ®iefelbe

t)at ba§ 9{ed)t, nad) 93cbürfni§ it)re§93erlef)re§93anf'noten au§gugeben.

Sie ift bcrpf(icl)tet, für ben ^Betrag ifjrcr in Umlauf bcfinblid)en 93anf=

noten jebergeit ein ©rittet in beftimmt borgefdjriebeuen äöert^cn in

itjren Waffen at§ Sedung bereit gu balten u. ibre 9coten a) bei ifjrer

§aupttaffc in SBerlin fofort auf ^räfentation, b) bti iljreu 3^eig=

anftalten, fomeit e§ bereit 93aarbeftänbe it. (Mbbebürfniffe geftatteu,

bem ^ntjaber gegen fur§fäf)ige§ beutfd)e§ ©eib eingutöfen. ®a§ ©runb-
tapitatber 9ieid)§banf bcfteljt au§ 120 SOriltionen 9Jcarf, geseilt in

40 000 auf Dcamcn lautenbe Slntljeite bon je 3000 SWarl. ®ie 9tn=

tt)eit§cigner (9(ftionäre) fjaften perf öniid) für bie 93erbinblid)feiten ber

9teict)§banf nicejt. Qiu 2tu§übung ber 9ieid)§attffid)t über bie 9teid)§=

bau! beftc()t ein befonbere§9veid)§bant=^uratorium,meld)e§au§

bem 9ieid)§fangter at§ 93orfiljenbem it. 4 9Jcitgliebem beftel)t. 2)ic

9Janf(citung feiber gefd)ief)t buret) ein unter bem 9veid)§fangler ftef)en=

bc§ 9ieid)§banf5S)irettorium. ®ie 9Jeamten ber 9teid)§banf

fjaben bie 9kcl)tc u. 93fiid)tcn ber 9vcid)§beamten. deiner bon tfjneix

barf 9(nti)eilfcl)cine ber 9ieid)§banf befit^en. S)ie 9iecf)nungen ber

9ieid)§bant unterliegen ber 9vebifionbitrd) ben 9iect)nung§()of be§®cut=

fdjen 9xcid)§. ®ie 9lnti)eil§eigner üben bie itjnen guftetjenbe 93et!)ei(i=

gung an ber 93erma(tung ber 9icid)§banf burd) bie ©eneratber=
fammiung, au^erbem burd) einen au§ il)rer ^JJittc geibäi)lten ftän=

bigeu Gcittra(au§fd)uf3 au§.

2(u^crf)alb 93ertin finb an größeren s^(äl^en, metd)e berSBunbeSratt)

beftimmt, 9tcid)§bantf)attptftet(en crrid)tet. daneben beftet)en at§

3niciganfta(tcn 9vei d)§b an tftetlen, melcljc unmittelbar bem9rcict)§=

bantbirettorium untergeorbnet finb u. bereu (Srrid)htng ber 9veict)§i

fangier berfügt. ®ie ßrrictjtung fonftiger,3ibeiganfta(tcn
r
meld)e einer

anbern 3meiganftait untergeorbnet merben, erfolgt burd) baZ 9teid)§=

banfbireftorittm. 9Jci jeber 9teid)§banff)auptftelte folt, menn fief) ba=

fclbft eine i)inreid)enbe 2(ngaf)t geeigneter 9tntf)cii§eigencr borfinbet,

au§ Ie|teren ein 93egir !§au§f d)it^ gebiibet merben, meld)er gemiffc

^ontrolrectjte übt u. monatlicf) Sitzungen f)äit. "Sic 9vcid)§bant mirb

in alten g-älicn, it. gmar auet) mo bie ©efci3C eine Spegialbot(mad)t

erforbern , burd) bie Itttterfdjrift bc§ 9ieicl)Cdiantbircttorittm§ ob. einer

9i
x

cid)§banti)aitptftctlc berpflid)tct, fofern biefe ttnterfd)riften bon gmei

9Jätg(iebcm bc§ 9teid)§banfbircttorium§ begm. be§ 93orftanbe§ ber

9tcicf)§bantf)auptfteltc ob. bereu Stcilbertretern boltgogeu finb.- ©egen

bie 9t
x
eid)§banff)auptfte(tcn it. 93anfftclten tonnen alle klagen, mclcf)C

auf bereu ©cfd)äft§betricb 93egug tjaben, bei beut ©eridjte be§ Ort§

erhoben merben, mo bie ßtneiganftait erriefitet ift. ©aS 9ieid) i)at iid)

ba§9ied)tborbcf)aiten, guerft gum 1. San. 1891, atlbann aber bon

10 gu 10 ^satjren nad) borau§gegangcner einjähriger Sinfünbigung,

melcbe auf SMferiidjc 9(norbmtng im (Einbernef)mcit mit bcm9junbc§=

rati), bom 9t
,

eid)§tanglcr an ba§ 9teid)§banfe©ireftorium gu erlaffen u.

bon letzterem gu beröffentiidjen ift, entmeber a) bie auf ©rtutb bc§ 93.c»

errid)tete 9ieici)»banf aufgul)cbcn it. bie ©runbftücfe berfeiben gegen

(Srftattung beö 9iud)mcrtf)e§ gu ermerben , ob. b) bie fämmtlid)en Stu-

t()ei(c ber 9icid)§bant gum 9ccunmertt) gu ermerben. $ux 93er(änge=

rung ber gebacken grift bebarf e§ ber ßuftimmung be§ 9tcid)§tagc».

lieber bie9Jcr()ältniffe ber ^ritoatnotenbanf en enthalten bie i?§42

big 54 be§ SS.eS befonbere 9icftiinmiutgcu. (Zufolge ber (enteren bürfeu

9Janfen, meld)e fief) bei CSrlafj be§ 93.e§ im 93cfij3e ber SBefugntfj gur

Notenausgabe befttnben f)abcn, aufjcrtjatD be§jcnigen (Staates, mcic()cr

i()nen biefe 93efugnifj ertt)eilt t)at, 93antgefd)äfte burd) 3>beiganftaltcu
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meber betreiben noch) burd)9igenten für tfjre^Herfjnung betreiben taffen,

noch, cÜä ©efeftfdjaftcr an 33anff)äufern fid) beteiligen. ®ie 9coten

fotdjer hänfen bürfen außerhalb beseitigen ©taate§, ber bie 33efitgitif3

ertfjeitt fjat, 3U ^n^ungen rttcrjt gebraucht, mot aber gegen anbere

33aufnoten, ^ßapiergelb ob. 9Jcüit3en bertaufcht werben. 3Ber unbefugt

33anfnoteit ob. fonftige auf ben 3>nf)aber tautcnbc unüerjin§Iic()e

@cf)ulbberfd)reibungeit auSgiebt, mirb mit einer ©elbftrafc beftraft,

metdje bem 3et)nfad)en beS 33etrageS berboiti[)mauSgegebenen23ertt)=

jeidjen gleichkommt, minbeftenS aber 5000 99carf beträgt, fernere

©trafbeftimmungenfinbenfid) in §§ 56—59. ®ie 33orfd)riften

beS § anoe^9e
fe^nid)§ über bie (Eintragung in baS <panbetSregiftcr u.

bie redjtfidjengofgen berfetben finben auf bie9teid)Sbanf feine 2lnmen=

bung. 2)aS nad) Maßgabe be§ § 40 be§ 33.eS bon bem ®aifcr im (Sin=

bernehmen mit bem 33unbeSratf)e ertaffene 9ieict)Sbanfftatut batirt

bom 21. Mai 1875 u. ift abgebrudt 331. 203 flg. im 9i
x
eid)Sgefci3blatt.

33on ben oben gebadjten 33efd)ränfungen ber 'jßrioatnotenbanfen finb

burd) 33efanntmad)itng beS 9veid)Sfan3ferS bom 29. Sej. 1875 u.

7. San. 1876 bisher 16 Saufen befreit.

33on ber fonftigen neueften®efet;gebung ift nur nod)gofgettbeSher=

borjufjeben:

gür bie nad) § 59 be§ 33.eS ftrafbaren .Staublungen finb als erfen=

nenbe ®erid)te bie ©traffammcrn ber Sanbgeridjte auSfd)tieß=

lid) juftänbig (§ 74 beS ©erid)tSberf.=©ef. bom 27. San. 1877).

3nfomeit93fanb=ob. 33e3ugSred)te, bie bor bem l.Dft. 1879
in 33anfftatuten ben 33anfnoteninf)abern rechtsgültig jugefid)ert

finb, sufotge ber S'onfurSorbnung bom 10. gebr. 1877 u. beS @in=

füfjruitgSgcfetjeS ba3it ihre äBirffamfeit bcrlieren, fann bie 2anbeS=
gefetjgebungfürbiegorberung beS ^Berechtigten ein 33orred)t bor

alten ob. einzelnen klaffen ber übrigen SonfurSgläubiger (§ 54) ge=

mätjren (§ 23 beS (Siitf.=©ef. jur Gib.^roj.^Drbn. bom 30. Januar
1877 u. § 12 beS ®inf.=©ef. 3m: S?onf.=Drbn.).

$an!umn\baS fette Del ber 33anfutnüffe , ber grücfjte bon Aleu-
rites triloba, in biefen ctma 311 50—60% borfommcnb, ift jttmr bei

unSnod)iüd)t ftänbiger §anbetSartifct, mürbe jebod) fch,ou mehrere

SOxale in größeren Soften importirt. 9Jcan bejiefjt eSbonöuabcloupc,

99cartinique, Dahüi, 9?eufateboniett, ©uat)ana u.9iVunion. SaS33.fotf

fid)jur Bereitung 'oonCctfarben u. bon Xrucferfdjibärsc auftatt beS

S3einöfS bortrefftici) eignen.

ßamutdjt nennt man baS 9ied)t, traft beffen Semanb (afS 33 a n n =

herr)bcn33emoh,neriteiiteS beftimmten SejirfeS berbieten barf, bie

33efriebigung für genriffe mirtl)fd)aftlid)c 33cbürfniffe anberSmo als

bei ifjm p fitdjen. ^n %er juriftifdjeu Se^ietjung erfcljeincn bie 33.e

meift als fubjeftibe 9iea(rcd)te, b. 1). berbuitbcn mit bem Söeft&e cineS

gemiffen (^runbftücfS, fo bafi ber 33efiher jebcStitaf 3itgteid) 33aitnl)err

ift. 2Öäf)renb beS Tl ittefafterS gab e3 bergteidjen 33.e in bcträd)ttid)er

;}at)L ^uSbcfonbere gefj orten ba,yi ber 9}cefj(=, 33ier=, Srot=, 3öein=
t

gleifcfj^mang. Der Sejirf, inuertjatb beffen ein foldjer 3^ang gegen-

über benßiugefeffencn ausgeübt mürbe, nannte man bie Saun meife.
— SBegen itjrer offenbaren bo(f§mirtf)fdjaftücf)cn 9cacb,tt)ei(e, bie au§

ber gemattfamenllnterbrüdung ieberl^onfurrcnj entfpringen muffen,

finb bie S.e burd) bie neuere ©efetjgebung faft bödig befeitigt. 5tbge=

fefjen bon ben Vorgängen einiger 'partifidarrcdjte gefeitjaf) bic§ mm.
burd) bie 9retd)§gemerbeorbmmg bom 21. $uni 1869. 9cad) bem § 7

9er. 2 bi§ 4 u. nad) § 8 bafetbft finb bie 3«cmg§- u. Sannred)te bon

bem 1. San. 1873 tf)eUmcife für gänjtid) aufgehoben u. ttjeitmeife für

ablösbar erflärt. 2(ud) fönnen feit biefem3eitVuuftcauSfd)(iefdid)e

©emerbebered)tigungen ob. 3unmg§= u. Sannredjte, wctd)e aufgehoben

ob. ber 9(btöfung untermorfen finb, nidjt neu ermorben merben. ®ie

näheren Seftimmungen über bie 9(bföfung biefer 9Jed)te ift ben 2an=

beSgefcijen über (äffen (•§ 10 a. a. £>.).

i(3antll- Sprachen, bie Sprachen berjenigen SSülfer , me(d)e @üb=
afrifa bon ben ©il^en ber §ottcntoten an 6i§ t)inauf jum Stequator u.

nod) über benfetben bemof)ncn. Sic gehören ber ß)afir=9i
x

affe, einer ber

fog. moltf)arigcn [Raffen 31t. S)er 9Jamc Santu ift auS aba-ntu, bem
^luraf bon umu-ntu ,,9Jfenfd), Sotf" entftanben u. biefen Soifern

bon bem (Stenographen gr. 9JZüffcr beigelegt morben. Sie 33.=©.

tragen fo bebeutenbe 9Jferfmate ber ;}ufammeugef)örigfeit, ba^ bie

9lnua()nte einer gemeinfamen Urfprad)e berfetben bered)tigt erfcheint.

Gsiner fotd)en tlrfprad)e mürbe ba§ ®afir toegen ber 9((tertbümtid)feit

feiner grammatifdjen formen am näd)ften ftefjen. 93cau tf)eitt bie S.=

©.., mie bicS3ö(fer, metdjefid) berfetben bebieuen, in brei gro^e 9(b=

t()ci(ungen ein, uämtid) bie öft(id)eu, meftüd)cn u. mittleren. 3u ben

öftf. gehören ba§ ermähnte ^'afir mit bem jüngft berühmt gemorbenen

3u(u, ferner 9tmatonga, StmaSmaji, 9Jc
x

afd)ona, 9Jcafua it. bie San?
3tbar=®ia(eftc. Unter bie mittleren redmet man baS Setfcl)itana, So*
futo u. bie XejefasSpracfjen, mie 3. 33. 9Jcaucolo3i, 9Jcatonga, 9Jcaf)=

ioeuga k. Unter ben mefti. 33.=©. nimmt ba§ ^erero bie erfte ©teile

cht, fobann finb p nennen ba% 9Jfpongme, 33eitga, 33anfele, titele,

Sfubu.Sonba, 33unba, dongo 2c. ®ie 33.=©. finb im ganzen mof)l=

fliugcnb u. befteljen auS 5 33ofalen u. 27 ttonfonanten; im ©üben
— 3unäd)ft ben öottentoten— trittbaSfoitfonautifdjc, im91orbeubaS

bofa(ifd)e SlrtifulationSftjftcm f)crbor. S'" ^ttftr fommett bie l)otten=

totifdjen brei S"fpivaten (©d)na(3laute) bor. 99can fann bie 33.=©.

agglutinirenb nennen, ba fie eine 2tf)itung ber Sormbilbung f)aben,

aber nid)t im ©taube finb, bie eigentlichen 9Jcitte( beS 9iu6brucfe§ ()ier=

für fiel) ju berfd)affen.

©er ©prad)bau beruf)t auf einer biefen ©pradjen ganj eigentf)üm=

iicfjen ^räfij'=33ilbung, fo fjauptfädjlid) bei ber 33ilbitng beS 3>erbuinS

burd) bie 33erbinbung beS33erbalftaittmc§ mit benperfönlicl)eii9prono=

minalelementen (3. 33.: id) — bid) — liebe), feltener auf ber 3ufftr=

bilbung; and) bie 9?ebitpiifation fiitbet fiel) 3m 33iibung ber verba

frequentativa u. intensiva (mie tetateta „ fd)ma|cn " bon teta

„fprecfjen"). 33erbum u. 9Jomen finb urfprünglid) nicfjt gefd)ieben, ba=

gegen läßt fid) ein Unterfd)icb jtuifcfjett nominalen it. pronominalen

SBitr^eln feftftellen. ®a§ 9comen ber 33.=©. trägt nid)tS an fiel) , maS
einem iautiicfieit 9(uSbrud beS öefd)led)te§, ber $a§l ob. bc§ C£afu§

(©ubieft§=, DbjeftS= it. (XafuS be§ 33efiticS) gleicfjf'ämc; bagegen toeift

baS33erbum 3a()(reid)e9ibieitungen ob.©tämme auf, mie beu9telatib=,

S'aufatibs, 9teflejib = faufatib = , 9{eftej-ib= u. 9tcciprocitätS=3tamm.

SBit f'ennen in ben 33.=©. gabeln, 9Mtf)fe(, 9Jfärd)cn it. Sieber (bef. auf

berftorbene Häuptlinge), meld)e eine gcfd)icfte33ef)nnb(uiig ber ©pradje

u. einigen bid)terifd)en gormcitfimt bcfunbeit. - - 33ergl. gr. 9Jcüller,

„Örunbriß ber Sprad)miffenfd)aft" (33b. 1, 9(btt). 2, 28ien 1877).

HaturilU (fpr. 33angmil)i), 2f)eobore be, fran§. 2)id)ter, geb.

1820 3it9ßarii5
r
madjte fid)'bereitS iiiiugcnb(id)em2t(terburd)inet)rere

G>ebid)tfammlitngeu bortf)eil()aft betannt, rebigirte 1850— 52 baS

bramatifcf)c geuilleton ber 3eitfd)rift „Le Pouvoir", arbeitete bann

an mehreren 9vcbueu u. bef. an bem bon l£. t£rc'pet (jerauSgegebcucn

©antmeimerfe „Poetesfran9ais" mit. Son feinen jafjireidjeu gröf;e=

reu 2(rbeiten feien genannt bie Dichtungen: „Les Caryatides"
(

s]5ar.

1842); „Les Stalactites" (1846, 2.21ufi. 1873); „Les Odelettes"

(1856); „Odesfttnambulesques"(l 857 ; 4. Stuft, 1873; unter beut

93feubont)m 33raquemonb); „Les Exilfe" (1866); „Nouvelles

Odesfunarabulesque.s"(1868);„Idvllesprttssiennesl870—71"

(1872); „Trente-six ballades joyeuses" mit einer ,,©efcl)icf)teber

33ailabe" bon9tffciineait a(» Einleitung (ebb. 1873); „Po^sies: Occi-

dentales. Rimes dordes. Rondels" (1875) — alle ausgezeichnet

burd) ed)t poetifd)e fömpfinbung, 3i5ol)lfiaug u. 9iein()eit ber 33erfe u.

©cl)önf)eitber gorm. 33on33.'S braiuat.9(rbeitcniftbicf)crborrageiibfte

baS laft. ©enrebilb „Gringoire" (1866 mit großem Erfolge im

TheTitre- Francais 3uerft gegeben). §inter bemfeiben fte()en feine

übrigen Dtjcaterftüde an SSertl) 3iirüd, errangen aber bod) bieten 33ei=

fall; eS finb: „Le Feuilleton d'Aristophane"(1852)
;
„Le Cousin

du Rot" (1857), beibe in ©emeinfd)aft mit 33ot)er; „Le beau

Le'andre" (1856), mit ©iraubiiigefd)rieben; „Diane au bois", 2aft.

heroifdje ,@omöbic in SSerfen, juerft 1863 im Dbcon; „La pomine",

laft. Suftfpiel, 1865 3uerft am Th&Ure-Francais aufgeführt, u. baS

©d)aufpiel „Deidamia" (1877). 33/S gefammeite „Come'dies" er=

fd)ienen 1878. 33on 9tomanen u. fleinercn noberiiftifd)cn ©d)riften

auS 33.'§ geber finb 3U nennen: „Les pauvres Saltimbanques"

(1853); „La Vie d'une com6"dienne" (1855); „Esquisses pari-

siennes" (1859); „Les Fourberies de Nenne" (1864); „Les

Parisiens de Paris" (1866); „Les Camdes parisiens" (3 33be.,

1866—73).
Baeomyceae, 31t ber Lichenesgymnocarpi gel)öreubegied)ten=

familie, bereu einige (Gattung Baeomyces ift, 31t ber bie rot he
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©d)tnammf(ccf)te(B. roseusPers.) gefjört, eine 3(rt mit fdjönetn

rotfjem gar&ftoff, tocldje in Scutfdjlanb nicfjt feiten ift.

ßaphia Afzel. (Vapfjie), ^ftanjengattung au§ ber ?(btf)ei(ung

ber So[>horeae in ber Familie ber Papilionaceae. £jn 6 Sitten

im tropifdjen Slfrifa u. auf 9JeabagaSfar road)fenbc Vaume ob.

©trtiueber, unter benen bef. bie in ©ierro Sconc einrjcinttfcrjc gtän =

jenbe 93. (B.nidita Afzel.) (Srnmljmtng Dcrbient, oa fie eine ber

tieften 9}otf)f)ol5forten, baS „Camwood", liefert. 2el$tereS ift nr=

fprünglid) meifs, roirb aber burd) längeres biegen an ber Suft rotl) ob.

fc^lnärjlid) u. ift als garbbot,^ Te^r gcfdjäfjt, ba cS eine nod) faltbarere

garbe liefert atS baS gemambuf^o^. Sind) für bie Sunfttifdjterei ift

baS Vapljicnbot,} tjoct) gefcrjäjjt.

Baptisia Vent. (Vaptifia), bifotptebonifdje Vftaujengattung

auS ber gamilie ber Papilionaceae (Trib. Podalvrieac) mit 14

trautartigen, fämmtlid) norbamerifanifdjen Wirten, unter benen bie

f
ärbenbc 53. (B. tinetoria R. Br.; Sophora tinetoria B.) bie tt)id)=

iigfte ift. ©ie ift in 9corbamerifa fjäufig, befittf eine nribrig fdjarf

fdjmedcnbe 'üSurjet, nietdje, frifd) genoffen, (5rbred)en u. Surd)fall

erzeugt, toäljrcnb fie getrodnet als ©ubftitut ber (Jl)inarinbc gegen

gieber angeroeubet wirb. Sie jungen ©tengeltriebe roerben nüe @par=

gein gcnoffen, umtjrcnb bicßtijeigc allgemein jutn'ätbtrietjreit bcr©tecl)=

fliegen tion ben Vfcrbcn benutzt roerben (baljer ber 9came „ Vferbe=

fliegenfraut"). 3luS ben blättern roirb bef. in daroliua eine 3(rt

^nbigo gewonnen, roetdjc aber bem ccfjtcn^nbigo an SBertl) nad)fte()t,

fo baf? cS nid)t $a tierrounbem ift , ba$ mit ber immer weiter ein*

bringenben GHnfüljrung ber ^nbigof'uttnr in 2(merifa bie Vcnutntng

ber Vaptifienblättcr in neuerer 3cit metjr in ben §intcrgrunb tritt.

B. australi.s B. Br. ift eine fetjr beliebte ©artenpflanje.

^npttftcn (gried).) , eig. Säufer, aud) 9?eutäufer ob. 3Biebertäufcr

(Slnabaptiften), eine ber rütjrigftcu it. roicfjtigftcii proteftant. (Selten

ber 9?cujeit. 33on ben SBicbertäufcrn ber Sieformation^eit finb bie

heutigen SB. ebenfo forgfältig ,yt unterfdjciben, tute tion ben nod) je|t

befteljenben 9Qccnnonitcn ob. Saufgcfiimtcn, obfdjon fie mit ben te|=

teren urfprüngtid) im ,3ufammenf)ang geftanben f)aben mögen. Sie

cigentlidje Heimat ber jetzigen 53. ift jebod) (Snglanb, roofieyterft 1618

al§ ein ^tneig ber fog. ^nbepenbciiten auftauchen u. feit 1633 eigene

©emeinben bitbeten. Syrern Urfprnng ge'mäf betonten fie tior altem

bie Unabfjöngigf'citber ©emeinbetierfaffung, tjteften jebod), abgefet)en

üon ber Verwerfung ber fiinbertaufe, an bem cattiinifcl)cn Vcfcnutnif$

feft. 3USfienad) fjavter Verfolgung 1689 burd) äBilfjelm III. Sut=

buua, erlangt fjatten, fpalteteu fie fid) 1691 in bie 9ßartifu(ar=V., b. I).

91nl)änger ber ftreug ca(tiinifd)en VräbeftinationSleljre, u. bie mel)r

arminiauifd) gefilmten ©enerat=V. ob. Free-will-Baptists. Von ben

let3tercnfcf)iebfid)1770berftrengereS{jei(U)icberat§Newconnexion

(neue ©emeinfebaft) ou§, u. grünbete eine eigne cüangelifebe ^Habende,

©eit 1813 mad)te fid) jebod) unter ben englifdjen V. baS Veftrebcn

nad) immer gröfjcrcr 3(nnäl)cruug ber Oerfd)iebcneu ßroeige geltenb;

,ytgteid) ticrfdjwanb ber SÖiberwille gegen tf)eotogifd)e Vilbung u. bie

fdjroffe Haltung gegen anbere .ft'ird)en , ba()cr bie 33. gcgenroärtigtion

ber fog. ©üatigel. 9llliaiu, al§ berechtigte Wlicber anertannt »oerbeu.

Slufjcr t)erfd)ieoencn namfjaften Ideologen (Robert .S^att u. a.) jaulen

bie eug(ifd)en V. gegennnirtig ben großen ftau^elrebncr ©purgeou in

Üonbon u. ben 3d)üpfer ber grofjartigen äöaifcnanftalteu in Vriftol,

Weorg Wütter, 51t it)ren (Mebern. llcberl)aupt oerbient il)r (iifer auf

bem Ojcbiet ber Sicbcölnerfe, ber ÜDitffiott it. ber Vibetocrbrcitnng attc

?lnerfeunung. ®ie Qatyi itjrer fi'irdjen belauft fict) ,^ur ßeit in ßmgfanb

auf 2620 (aufser 3408 .^apelfen) mit ca. 270 000 Ökincinbcgfiebcrn.

^n ©djottlanb fauben bie V. um bie Witte bc§ 18.3a(jr().(iHngang;

al§ eine cigentf)ümlid)e Stbyueigitng eutftanb bort burd) bie Wcbrüber

.Spatbane bie@cfte bcr.'palbauiteit ob. „Slpoftolifctje föircbc" , tneldjc bei

aller (^(cidjgültigfeit gegen ba§ tircl)tid)e 93efenntnif5 u. ha?) befonbere

geiftlicl)c Slmt bocl) ebenfalls einen regen CSifcr befunbet.

9tm reidjften entfaltete fid) ber 33apti3mu§ in'Ocorbamcrifa. Vereit§

1039 würbe burd) 9i*oger 2i?itfiam§ ber V.=©taat 9Jl)obc ^s§(anb ge=

ftiftet; it)re gro|lartige 2lu§brcititng batirt jebod) erft feit bem Vefrei=

ungSfriegc. Xcr .Uürjc falber geben mir im folgenbcn gteid) eine

Ueberiic()tbe§gegeitiuärtigen VeftanbeS mit ben nötfjigften gcfcl)id)t=

liehen Vemerlungcu. 5lin jatjlveicfjften u. einflufjreicfjften finb in^Jorb^

amerifa 1) bie Regular-Baptists, entfpred)enb ben engt. ^ßartitutar=

33., mit ca. 1000 000 ©liebern; 2) bie au§ ben engt. 33. f)erPorgc=

gangenen Christians ob. „ jünger ß^rifti" , berenße^rbegriff fid) bem
ber Unitaricr nähert, ca. 350 000 ; 3) Freewill-Baptists

(f. 0. unter

(Sngtanb), ca. 60000; 4)bieAntimission-B. ob. (Gegner ber9)ciffion

al§ eine§ Eingriffs in ben SSitlen ©otte§, ca. 60 000; 5) bie 3Bein s

brennerianer ob. ,,©otte§fird)e", ca. 13000; 6) bieTrinkers (2)ump=

ter); biefelben entftanben 1708 in ber beutfdjenSöetterau u. grünbeten

1714 bie Kolonie ©ermantottm in9corbamerifa; anbere folgten 1724
unter ^iet)feel (bafjer ^etjfjetianer) u. grünbeten eine 2lrt Slofter ju

9Jeu=(£pf)rata, 5ufammen ca. 40 000; bie StunferS geljören ju ben

ftrengften 33. u. beriuerfen alte§ melttid)e Söefen, wie aud) $ßro§cffe u.

ben (£ib; bei ber Sattfc beftetjen fie auf bem gänjtidicn Untertauchen;

7) bie im 17.3<d)tl)- öon ^xan^ Vampfielb geftifteten ©abbataricr,

ineld)e ben ©abbatf) ftatt be§ ©onntagS feiern (bat)er aud) Seventh-

day-B.), ca. 7000; 8) bie Six principles B., bie ifjre 2ct)re in ben

fed)§£)ebr. 6, 1 fg. genannten fünften §ufammenfäffen; ca. 3000.

föicrju fommen nod) einige fteinere (Selten, wie bie Snake ob. ©d)tan=

gen=33.,»üetd)ebiebcibcrVräbeftiuationVerttJorfenenfür9cad)t'ommen

©üa'S u. ber @d)tange anfeuert, 11. a. nt. 1>ie ©cfammt^al)! ber 33.

bctrugl879: 2545947. Sation fommen auf Dcorbamerifa 2192454
mit ca. 18 400 ®ird)en u. über 12 000 ©ciftticljen. ®ie tion (Sngtanb

it. DJorbamerifa au§ geftifteten ÜDciffionSftationcn ^ä&ten in ©cfjlncben

nat)eäul5 000(bationin ©toc!t)olm 1030), in granlreicl) 700, in

Slfien 34784, in 3lfrifa 2794, inStuftratien 7002@eeten. uneinigen

Sänbcrn (bef. in ber ©cfyueij, tno bie S'antone Sf)urgau u. ßürid) it)r

.S^auptgebiet finb) läpt fid) üjre 3^1)1 nur annä^ernb beftimmen, bafid)

fjäufig aud) foldje 51t üjnen t)atten
,

bie äuftertid) nod) ber Sanbe§=

fird)e angehören.

Verfdjieben tion ben eigentlichen 33., obfdjon geuiöf)ntid) mit il)ncn

5ufammcngeU)orfen, finb bie „©emeinben getaufter Gfjriften" in

Seutfd)tanb, bereu „33unb" fiel) ncuerbingS aud) über bie angrenzen-

ben Sauber erftreeft. Scn 2tu§gang§punft biefe§ 33unbe§ bitbete bie

1834 tion bem amerif. 33aptiften Duden geftiftete ©emeinbe 51t iQam-

bürg. 33ef.burd)§anbtijerfcrs99lciffionare tierbreitet, t)abenbic©runb=

fät3e biefer fog. 9feutäufer bef. unter ben bereits „(Srtnecften" Stntlang

gefunben u. biefelben bewogen, ba§ „33abet" ber 2anbe§t'ird)en ju tier*

taffen. Sic ciufjere Scitung ftef)t bei ber alter brei ^a^re in .Spamburg

abgehaltenen fi'onferen^ ber „orbnenbeu 33rüber". UebrigcnS aber

ticrinalten fiel) bie ©emeinben burd) if)rc Stetteften, Sefjrer u. Siaf'onen

felbft nad) bem9Jhtftcr ber apoftolifct)en!sHrd)e; einen geifttid)en©tanb

giebt cS nid)t. Stjeoretifcf) gilt ber ©runbfalj unbebingter ©elniffenS-

frei()eit; fattifd) aber f)crrfd)t im ©an^en ber cattiiuifd)e Sct)rbcgriff.

Sie Stnerfennnng ber f)eit. ©djrift at§ unbebingter 9tid)tfd)iutr be§

©laubenS, fomic bie 33cfd)ränfung ber Saufe auf bereits 3Siebergebo=

reue ift notf)iucnbige VorauSfetiuug für atle33unbeSg(iebcr. Wad) lan-

ger Verfolgung burd) bie Voliseigeuialt tjaben biefe V. ncucrbingS l)ier

unb ba ^orporationSrecljt erlangt, nad)bem baffetbe nod) 1873 tiom

beutfdjen VunbcSratf) abgelehnt loorben mar. Sic Veilcgung lang=

jät)riger innerer Spaltungen auf ber 10. VunbcSfonferenj (15. J^uli

1876), bie tion 151 Stbgeorbnctcn bcfudjtroar, l)at offenbar ftarf ju

if)rcr Hebung mitgewirft. %m §erbftl878 5ät)(tc berVunb: 9corb=

loefti. Vereinigung 2701 ©eelen; ^rcu^ifdje Ver. 9029, 9Jcittet= u.

fübbeutfefie Ver. 966; 9it)einifd)e Ver. 1231; atfo in Scutfcl)tanb

13 927 ©eeten; auf^erbem in ber ©djtijeij 403, ,S>ttanb 109, Säne=

marf2114, ^otenl747, 9ht^(anb 5048, Ungarn 81, Sürfeil59,

Jifaplaitb 447, iuSgef. atfo 24 033 @. — Vergt. Ijicrjn ,,©laubenS=

befenntnif? u. Verfaffung ber ©emeinben getaufter (ihriften, gen)öt)n=

lid) Vaptiften genannt" (§amb. 1866).

ßax
i
Sari Subinig ti., 9ved)tSgctet)rter, ein Sot)u bcS im Dcärj

1875 tierftorbenen et)em. f)annotier.3uftiäminiftcrS ti. V. (geb. 1804),

geb. 24. Suti 1836 p öannotier, ftubirte feit 1853 in ©öttingen u.

Verlin, mürbe 1857—61 atS 3tubitor bei tierfd)iebcnen Vef)örben be=

fd)äftigt, anttirte feit 1862 atS©crid)tSaffeffor u. feit 1863 atS9iid)ter

beim Dbergcridjtc in ©öttingen, wo er ftef) im tet^tgen. ^al)r
f̂
ng (cict) als

Vritiatbo5cntl)abititirte,folgtejuDfternl866eincm9tufea(Sauf3erorb.

9ßrof. nad) 9toftod, ging 9Kid)aeliS 1868 als orb-^rof. nad) VreSlau

u. mirft feit Dftcrn 1879 in gteidjcr «Stellung in©öttingcn. V. ift aud)
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ein grünbtidjer u. bietfeitiger Sd)riftfteller über altbeutfdjcS, ^ßrojcfc

u. §t)pott)efenred)t. (Sr berfaftte: „3nr Setjre bom 33erfudje u. bon ber

£fjeiinal)mc am 93erbred)en" (§ann. 1859); „JaS internationale

$ribat=u.Strafrcd)t" (ebb. 1862); „9red)tu.93emeiS im ©efdjmornem

geridjt" (ebb. 1865); „SaS 93cmeiSurt(jeit beS german. ^rojeffeS"

(ebb. 1866); „9?e(^t u. SBcroetö im Gibitprojeffe" (SJpj. 1867); „®ie

9icbefreif)eit ber SDcitgtieber gefctjgebenber 33erfammlungen mit bef.

33eäicf)ung auf ^reufjen" (ebb. 1868); „2)ie ©runbtagen beS Straf=

rccfjtS" (tb\). 1869); „Öhttacfjten über ben Gntmurf einer 93rojef3orb=

nung in bürgert. 9ved)tSftreitigieiten für ben 9iorbbetttfd)en 93unb"

(33ert. 1870); „®aS tjannober. £)t)potf)erenred)t nad) bem 9. u. 1 4. 35 ej.

1864" (2pj. 1871); „SDießefjrebomKaufatäufammenliange, bef. im

Strafredjt" (ebb. 1871); „3ur$rageber ©efd)mornen= u. Sd)öffen=

geriete" (93ert. 1873); „JaS Seutfdje 9teid)Sgerid)t" (ebb. 1875);

„Strafred)tSfeitle" (ebb. 1875); „Sbftematif beS beutfd)en Gibit=

projefjred)tS auf ©runbtagc ber bcutfdjen 9vcid)Sjuftt5gefet}c" (33ert.

1878); „Sbftcmatif beS bctttfdjen StrafprojefjredjtS" (ebb. 1878);

„®aS beutfebe (Sibi(projef5rcd)t mit 9tüdfid)t auf bie ^ufti^gefetje beS

£eutfdjcn9ieid)S" (Spj. 1880).

ßütXi Karl (Jrnftbon, berühmter 9iaturforfd)er n. ©eograpt),

geb. 29. (17. alten StitS) gebr. 1792 in (gftfjfanb 511 Sßiep, bem öhtte

feinet SSaterl, geft. 28. 9cob. 1876 ^u 3)orpat, flammt au§ einer

ntebcrfäd)fifd)en, urfprüugüd) auf §ett)orn in ber Sanbbroftei Stabe,

angefeffenen gamilie. Anfangs für ben 93cititärbicnft beftimmt, be=

fudjte er mit 15 3>af)ren bie 1)om= u. 9titterfd)idc 51t 9tcbaf
,
ftubirtc

bann 1810—14 an ber llniberfität Jorpat SKcbijin u. promobirte

mit ber Sdjrift: „Dissertatio inaug. medica de morbis inter

Esthonos endemicis". 93on Jorpat manbte er fidj nad) SBicn u.

fpätcr nad) SSürgburg, mo er fid)befonbcrSbcntStubiumber.;3oLÜonüc

mibmete. 9Jad)bem er ben 9Binter 1816/17 in Berlin bcrbrad)t, ging

er, a(S ^rofeftor berufen, nad) Königsberg. 1819 mürbe er fjicr

aufjerorb. u. 1822 orb. s^rof. ber Zoologie, u. grünbelc bafclbft baS

joolog. 9Jhtfcum. ©eit 1826 Sircftor beS Anatomifdjcn 33jeatet§,

folgte er 1829 einem 9tufe an bie Petersburger Afabcntie, bon mo
er jcbod) fd)on int folgenben ^aljrc nad) Königsberg jurüdt'ctjrtc, um
1831 abermals nad) Petersburg, u. jroar a(SKottcgiematf) u.93ib(io=

tfjefnv, 31t gef)cn u, bis 511 feinem (Srtbe in 9htf3laub jn bleiben. 1837
unternatjm er im auftrage ber Afabcntie eine gorfdjungSrcifc nad)

Sapbtanb u. 9?omaja Scmlja, bereit, ttom. in botan. .Sjinfidjt rcidjc

(Srgcbntffc er in ben „Memoires"u. in bem „Bulletin scientitique"

ber Petersburger SÖabemie nicbcrlcgte. 1851— 56 untcrfudjte er

bie gifdjereien im $eipuS=Sec, in ber 2Bolga u. bem Kafpifdjcn

ÜÜJecre, u. bcröffcnt(id)tc barüber ein 9Öerf in ruffifdjer Spradje mit

51tlaS (4 33be., ^cterSb. 1857—59). $n 93crbinbung mit 9?uboff

SBagner beranftaftete 33. 1861 eine Anthropologen = 33erfommlung

,ut ©öttingett („33erid)t" über biefeibc: £pj. 1861). ^m folgenben

^a()rc natjmer feinen Abfctjicb als Afabcnüfer, bod) mürbe er pnt
(Sfjreumitgticb ermaßt. S3on feinett 5at)(rcid)en naturmiffenfdjaftl.

u. geograpl). Arbeiten, bie alle einen ftauncitSmcrtf)cn 3ictcf;tf)urn an

biclfeitigen n. grünblid)en Kcuntniffenücrrattjeit, finb ()crüor5ul)cben

:

„De fossilibus mammalium rel iquiis in Prussia adjacentibusque

regionibus repertis" (2 Abtl)., KönigSb. 1823); „Sßorlefungett über

Anthropologie ic" (33b. I., ebb. 1824); „De ovi mammaliiun et

hominis gene.si" (£p§. 1827); „Untcrfucljungcn über bie Okföfjucr*

binbungcnjmifd)en9Jcuttcru.3rud)tutbenSäuget()ieren"(ebb.l828);

„lieber (SntmidelungSgefd)id)te ber Xfjierc 2c." (2 83be. , KönigSb.

1828— 37, unüollenbet)
; „ nnterfud)itngeu über bie C£mtmidelungSge=

fd)id)te ber gifdjeje." (£pj. 1835); „lieber boppelleibige aRifjgeburtcn

ob. organ. 93erboppelungcn in 2Birbeltl)ieren" (9ßetcrSb. 1846);

„<piftorifd)egragett mithülfe ber 9?aturmiffenfd)aften beantmortet"

(ebb. 1874); „Stubien auf beut (Gebiet ber S^aturmiffenfdjaften" (ebb.

1874); ferner, meift in ben 3cttfd)riften ber Petersburger Afabcmic
nicbergelcgt: „lieber 9ßapuaS tt. Alfuren"; „Snr quelques m^-
raoires relatives aux colonies russes en Ame"rique"; „lieber

baS Klima ton Sitfa u. ben raff. 93cft^uttgen in Amcrifa überf)aupt"

u. nam. bie aud) a(S Separat = Abbruct crfdjienenen „Kafpifd)cn

Stirbicn". ^n 9er. VIH berfelben entmidelt 33. baS nad) ifjm ge=

nannte ©efe^, über bie ghtfmferbilbnng infolge ber (£rbbrcl)tmg,

nad) mcld)cm bie meb.r ob. meniger meribtonal fliefjcitbcn SSafferläufc

auf ber nörbl.(Srb()älftc if)r rcd)tcS, auf ber fübl. i()r (int'eSllfer ftärfcv

angreifen it. fo ein 33erg= it. SBicfenufer entftcl)eu laffen. SSegeit tl)rer

eblen gorm it. ifjreS reierjen ^nf)altS finb 33.'S „9icbcn, gehalten in

unffeufd)aft(.23erfammlungcnu.fieinercAuffäl^cüermifd)teu5nl)a(t2i"

(5 33bc, 9ßeterSb. 1864—77) mit 9kd)t berühmt gemorben. W\t

Öelmerfen gab 93. aud) lange ^aljre bie für bie Qkograpt)ie überaus

mid)tigen „Beiträge jUiKunbcbeSruff^lietdicS (9ßeterSb.l839— 73)

l)erauS. AttS feinem 9cad)Iaffe t)eröffcntlid)te ötieba: „lieber bie §0=

mcrifd)en Sofalitäten in ber Dbt)ffce" (93raunfd)m. 1878). 9Kerf=

mürbig mar 33.'S Stellung §ur SeleftionStl)eorie. Obmol biete feiner

früheren gorfd)ungen n. biete feiner barauf gegrünbeten 91uffte(lungcn

bie Sarbin'fd)e Se()rc unterftütjteit, ja f ogar borbereiteten, u. obmol er

aud) fpäter nod) fid) mef)rfad) in beren Sinne auSfprad), fo lonntc er

bei feiner, anfebeinenb nod) burd) bieGubier'fdje Katat'ü)Stiten=STl)eorie

beeinflmlten Itebex^eitgung, baf? in ber Urzeit „eine biefgemaitigeve

23ilbttngSrraft" auf ber (Srbe gef)errfd)t l)abe u. baf5 bermöge fo(d)cr

bie Xf)tcrformen in epocfjcnmeifer Sd)öpfung neu cntftanbcu feien, fid)

nic^tbaju entfdjttefjeh, bieX!arbin'fd)cXf)corie mit i^reitKonfequenjcn

anjuerfennen. ^n ^en ermähnten „Stubien attS bem Okbictc ber

9caturtbiffcnfd)aften" fprid)t er fid) bal)in auS, baf? er fid) „meberfür

einen öegner, nod) für einen An()ängcr" jener 2e()re betrad)tet miffeu

möd)tc, ein AuSfprud) , mctcl)cr feine fd)manfenbc Haltung ju allen

bcfcenben,^tf)eoretifd)en fragen l)inlänglid) erllärt. ^reffenb fenn=

5cid)ttet er biefeibc in letztgenanntem 93ud)c aud) burd) folgenben Sati

(S.456): „2Bir muffen fomol9Jcnbilbitng als Transmutation

für bie Sßergangcnbeit geflattert, tonnen aber unmöglid) bie ©renjcit

bcibcrbcftintmcn."(93gl.aiid)Seiblii3, ,,33.u.bic2)armtit'fd)c2f)corie",

£pj. 1876.) — 93g(. 93.'S „Selbflblograpf)ic" {chb. 1866); Sticba,

„Karl Gruft b. 33."' (33raunfd)m. 1878).

üSara, 3 uleS,belg. Staatsmann, geb. ju Journal) 31. Aug. 1835,

ftubtrtc bie 9icd)tc, marb frül)jcitig Abbotat, bann 5ßrof. au ber llnib.

in33rüffel it. bereits im9aib. 1862 Dcitglieb ber Dcpntirtenfantmer.

93 on feiner 93aterftabt ,utm 91bgcorbiteten gemäl)(t, fd)lofs er fid) ben

liberalen an. 33ereitS 12.9tob. 1865 mürbe er als Suftijmtnifter in

baS Kabinet g-röre=Crban berufen. 33on ifjm flammte it. A. bie 1868

ton ber 9t egierung ben K anintern gemad)tc 93or(agc betreffs Abfrfjaffitng

ber JobeSftrafe, mc(d)c aber bom Senat abgelehnt murbc. 211S l)icrber

öefetjeutmurf übcr9lufi)ebiing ber Sc()itlbi)aft im 3)lai 1869 baffelbe

Sd)idfal ()attc, gab jttJar 93. feine (Sntlaffung, 50g fie inbefj auf 3urcbeu

feiner Kollegen jurüd it. bertiefj feinen Soften erft 2. ^siili 1870, an

mc(d)em£agebaS gan^cKa bittet jngatte i'aitt. §icrauf naf)m93.miebci'

feinen Sitj in ber Kammer ein. gmSßob. 1871 leitete er bie Angriff

e

feiner ^artei gegen baS ultramontane 99ciniftcriitinb'Anet()an, nact)bem

bicfcS ben in bie Sd)lbinbetaffairc X.'augranbiSuntonceatt'S bcrmtclel=

tcu Klerifalen bc Jeder jttm ©oubcviteur bon Limburg ernannt Ijntte.

infolge biefer Angriffe mufjte jtoar baS SKinifterium 1. S)e
(v 1871

5ttrücltrcten, ba aber bie Klerifalen nod) baS polit. ltebergemid)t tiatten,

miifttc bie 93ilbttng beS neuen KabinetS eine bemctttfpred)cnbc fein.

Jaffeibe (mit 93falou an ber Spitze) bot9i g(eid)faflS biet Anlaf?, cS 51t

befäntpfen. 9Jid)tSbeftomenigcr f)ie(t er fid) bis ju ben 3Bal)lctt im ^s.

1878; erft burd) biefe erfochten bie liberalen einen entfd)icbcitcuSieg,

burd) mcld)en abermals 20.^uni ein ,S1 abinet grcre=Crban aitS9iiibei

laut; in biefem übernahm 33. mieberttm baS ^nfitjmittifterium.

ü3nrnbn0,9hfolauS,nngar.^aler, geb.22.gebr. 18105u9Jtar=

foSfatba im §drom§ffer Stuf)l in Siebenbürgen, ftubirtc in 9cagl)-

Gntycb it. legte fid) fd)on bort o()nc alle 9(nrcgttng mit gro[5cm (Sifer

attfS ;5eicf)itcn. 9tad)bem er als Atttobibaft ein gemanbter s^orträt=

5cid)iter it. Dealer gemorben, ging er 1829 nad)9Bicn, mo er jebod) auS

90fange( an Subfiften5mittelnuid)t bleiben tonnte. @r tefjrte in bic§ei=

mat ^itrüd, blieb einige ^eit in Klattfcnburg it. .Spcrmannftabt it. ging

1831 nad) 93ufareft. §ier fanb er lof)ncnbc93cfd)äftigung alS^orträt=

maler it. ermarb fiel) bie 9Jcittcl 51t einer Üteife nad) Stauen. £5« 93enc-

big, mo er 1834 eintraf, fopirtc er mc()rcre9)?eiftermerfc ber benetian.

Sd)it(c u. mürbe mit bem engl. Aqitarclltften Seite!) belattnt, ging mit

biefem über 33olognatt. glorenj nad)9iotn, mo er an feinem SanbS-

mann SRarf'o einen i()n
f
örbernben greunb fanb , it. bann nad) Dfaapet,

mo er imMuseo Borbonico mehrere 9JJeiftermerfe in Aquarell t'opirte.
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1835 tebrte er in bic föeimat jurücl u. lieft ftdf) rtadj mieberbolten 9tu§=

flügen nad) (Siebenbürgen 1 840 in "Jßeft nieber. ©r mar balb mit bert

9?otabilitäten ber Striftorratte u. ber Siteratur befannt gemorben, p-or=

trätirte biete berfetben, mirftc 1840 bei (Srridjtung be§ erften imgar.

ftunftberein§ mit it. übte burd) feine Sfjätigfeit u. bie 9tit§bilbung bon

©djütern (5Borfo§, 21)an , Selept) it. 9t.) auf bie (Srmedung bc§ ungar.

®unftteben§ großen (Sinfluf? ait§. Stufjer ungäbligen SßorträtS malte

er ba§ geft ber ©runbftcinlegung ber 93ubapefter S'ettenbrücfe (im

ungar. Scationatmufcum) u. biete ©enrebitber , beren er mehrere aud)

für ben beutfdjen 9ttmanacf) „93ic(tiebcf)en" geicrjnete. 93. mürbe 1836

jum forrefponb.9Jcitgtiebber ungar. 2tfabemie gemät)lt u. nabnt feinen

©iij ein mit einem Vortrag über ^crfpeftibe , bie er jum ©egenftanb

befonberer ©titbicn gcmad)tt)at. 51m4.®e§. 1877 feierten bie Küuftlcr

it. Sunftfreunbe bon SSubapeft ba§ 50fät)r. Jubiläum be§ immer noct)

rüftigen u. ttjätigen SSetcranen.

^arndj-llaüpaport, S'arlSigntunb^rb.^rof.ber^itofDp^ie

511 ^nn^bruef , bef. berbient burd) feine ©tubien auf beut ©ebiete ber

mittelalterlichen 'ptjitofoptjie, geb. 17.2tpritl834 pßemberg, ftubirte

ju SBien it. Ijabititirtc fid) bafetbft 1861 al§ ^ribatbojent ber s^t)ito=

foptjie , mirlte feit 1866 jugteid) ol§ ©o^ent ber 5teftf)etif am Söiencr

^oh)tcd)nihtm it. mürbe 1 87 Ojum^ßrofcffor ernannt; 1871 trat er in

feine jetzige Stellung ein. 93on feinen ©ebriften nennen mir: „^ierre

Daniel §uet. (Sin 93ettrag jur ®efd)id)te ber geiftigen 93emegung im

17. ^atjrf)." (Sßienu. 2p§. 1862); „§ieront)mu§§irn()aim. (Sin93ei;

trag jur ©efd)id)te ber pf)itofopt).-tf)eolog. Kultur im 17. Satrclj.''

(Sßien 1864); „3ur$efd)icfjtebe§9?ominati§mu§bor9Mcettin. 9cad)

bisher unbenutzten banbfdjriftt. Duetten" (SBien 1866);,,2)ie9Btffen=

fdjaft a(§ grei|eit§t$at. $Pofopf)ifä)e ^rinjipletme" (SBien 1869).

Sie 3 letzteren ©cfyriften erfd)ienen in 2.2tu§gabe at§ „kleinere pt)ito=

fopf). ©d)rifteu" (SSien 1878). 93on ber 1876 begonnenen „Biblio-

theca philosophorum mediae aetatis", in metd)er93.=9r. eine9teit)e

nod) itnbefanuter ob. feltener ©djriften Pon mittelalterlichen SßJjito*

foppen 51t beröffenttidjeu gebenft, erfd)ienen bi§ jetd: „Megacosmus
et Microcosmus Bernardi Carnotensis" (^nnibr. 1876) u. „Ex-
cerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item : de differen-

tia animae et Spiritus liber Costa-Ben-Lucae, translatus a

Joanne Hispalensi" (ebb. 1878).''

jStiraril, Kart Stuguft, Öermanift u. 93ibfiott)eiar, geb. 23. Oft.

1827 5U Dbcrnborf am 9cccfartm SSürttembergifdjen, befitd)te ba§

©tjmnnfium juSiottmcit, ftubirte feit 1848 in Tübingen ^fjitologic,

borjugSroetfe bic beutfdje, mibmete fid) bann praftifd) bem 93ibtiott)cf=

mefen it. mürbe 1855 an ber Söibliotljet be§ ©erman. 9Jcufeum§ 51t

Nürnberg angefteltt. Jpier beröffentlidjte er aufjer betriebenen 93eis

trägen für ben „2In$eiger fürKunbc berbeutfdjen^orjeit" , baSDrgan

begSRnfenmS, fomiefürSßfeiffer'S „Ükrmauia" u.a. eine gr öftere £er>
ausgäbe, „®te3ßerfeber§rotfbit(ja" (91ürnb. 1858), ferner bie fteine=

ren©d)riften: „§an§S8ö()m u. bie3yattfat)rtnad)^id(a§t)aufenl476,

ein SSorfptct be§ großen 33auernt'rieg§" (9fürnb. 1858); „(Sin Sob=

gcbicfjt auf Nürnberg au§ bcmSnf)re 1490 bomSKeifterfänger^unl

§af3"(9fümb.l858);„9Jad)rid)te:t5itr©efd)id)tcberMrd)ebDn(£fd)en=

iad) an ber $egnijj" (9?ürnb. 1858). 9(nfang 1860 folgte 93. einem

9tufc al§ §ofbibtiotf)efar bc§ dürften Pon gürftenberg nad) ®onau-

efd)iugen. ©ro§e§ SSerbienfi erhrarb er fid) burd) feinen umfaffenben

raifonnirenben ft'atatog ,,'3)ic§anbfd)riften bergürftlid) gürftenberg'=

fd)en .Sjofbibtiottief in SDonauefcbingen" (%üb. 1865), ber an ba§

bon feinem Vorgänger ©d)effe( beröffentüd)te SScrjeidjni^ ber §anb=

f djriftcn a(tbcutfd)cr 2nd)tungen in biefer 33ibtiotf)ef anlnüpfte u. ba§~

fclbe metter ausführte. ®ie if)m anbertrauten ©d)ät^e gaben 93. jum
1f)cii bie ©runbtagc

,
jum 2f)ci( menigftcn§ eine 53ei()ütfe ,ui bcrfd)ie=

benen^ubtitationen, bic er für ben (itcrar. 93erein in Tübingen lieferte,

in beffen Öcfc((fd)aft§au§fd)itf3 er fpäter aueb, eintrat. ®iefe 5ßublüa*

tionen finb: „®e§ Scufetg 3M}. ©atirifd)=bibattifd)C^Öebid)t ait§ ber

erften §ä(fte be§ 15.Sal)r()itnbert§" (1863); „D()cim'§ (S()ronif Pon

9Jcid)enau"(1866);
f
,3immerifd)cG()ronif"(493bc.,1868— 69). %m

S- 187 1 mürbe 93. pm9Jfitgticb berSJermaltung ber faifcrt.UniberfU

tät§= u. SanbeSbibüot^el ju ©traf3burg im (Stfafs auSerfe^en, nad)bcm

er im herein mit anberen öctet)rten unterm 30. Dtt. 1870 einen Stuf*

ruf jur 3Bicbcrbcgrünbiiiig ber ©traf^burger 93ibtiot()cf ertaffen fjatte.

Sm^uni 1872 erfolgte feine 93eftallung jum Dberbibliot^etar, 511=

gleid) erhielt er ben ©fjarafter cine§ orbentl. s^rofeffor§. Unter feiner

bcmäf)rtcn2eitung ift bie 33ibliotb,ef mieber ju neuer 931üte gebietjen.

93. mar burd) feine ?(mt§ffjätigfeit fo gefeffclt, ba§ er nid)t ju neuen

fclbftdnbigeu literar.93eröffent(id)itngen gelangte. (Srmöfmt äumerben

berbient aber bie 93etanntmad)ung jmeier Pon it)m neu aufgefunbener

fieiner ©titde au§ ber ileberganggperiobe Pom Sllt^odjbeutfdjen jum
9JJittci()od)bcutfd)en

r
eine§ gragment§ bc§ befannten (S55o=2eid)e§ in

älterer Raffung u.eincS nod) unbetannten Scid)e§ „Memento mori"
(beibe abgebrudt in ber „3eitfd)r. fürbeutfd)e§2(ltert()um", 23.93b.,

1879; aud) in pt)otott)p. gaefimile [4 tafeln] l)crau§gcgeben,

©trafeb. 1879).

Barbarea K. Br. (9Bintcrfrcffe
r
93arbenlraut), ^ßflanjen-

gattungait§ ber Qkuppe ber Arabideae in bergamilieberCruciferae,

meld)C in ®eutfd)lanb burd) 3— 4 Slrten Pertreten ift. B. vulgaris
R.Br. (gerne in e9B.,B.lyrata Aschrs., Erysimum Barbarea L.),

eine jmeiiä()rige, bom SJfai bi^^uti (golbgelb)blül)cnbe, 0,30
— 0, 60m

()od) merbenbe^flanje, ift al§ Kulturpflanze ftatt ber in i()rcn Erträgen

ltnfidjcrn SSinterölfaat empfohlen morben, bürfte aber af§ fold)e leine

ßufunft l)aben, ba fie l)ol)e 93obenanfprüd)e macfjt it. i^rCelertragbem

beSSÖintcrrübfennacbfte^t. ^fjretcierförmigen, treffenartig fd)meden*

ben, jungen, jarten, unteren 931ätter bleiben faft ben ganjen äBinter

grün it. merben in bieten ©egenben al§©atat ob. at§ öemüfc, mic©pi=

nat, b,od) gefetjätd, bitben aud) ein gutc§ üüftttet gegen ©forbut. 9cocrj

angenehmer febmeden bie 93tätter ber im fübt. u. meftt. (Suropa Por^

lommenben, in ®eutfd)lanb mol nur eingefdjteppten B. praecox
R. Br.,mcld)e bef. in (Sngtanb u. granfreid)al§©atatgcfd)ä^t merben.

®ie anberen 9(rtcn ber ©attung baben öl)nlid)e (Sigcnfdjaften.

darbet ht S01HJ (fpr. 93arbet) b'@d)iti)
,
franj. Kunftfd)riftftetter,

geb. 1 8 1 2 511 ©anteteu bei9touen, jogbnrdjmc^rcre^eroffenttid)!!!^«!

au§ bem (Gebiete ber Kunftgefd)id)te bie 2(ufmertfamteit bcrSicgierung

auf fid), bic if)n at§Kufto§ imMus^edesSouverains aufteilte, mürbe

balb 93ermattcr biefer ©amntlung u. flieg cnblid) jum Soften be§ 93cr=

matteri berftunftfammlungen au§ betn SOcittctaltcv u.ber9?enaiffanccs

,^eit im Soubre empor. 93on feinen ©cljriftcn finb bic mid)tigftcn: „Les

Della Robbia, sculpteurs en terre emaillee etc."(^ar. 1855);

„Description des sculptures modernes, de la Renaissance et du

Moyen-age duMus^e imperial du Louvre" (1856); „Les räo-

saiques chretiennes des basiliques et des eglises de Rome"
(1857); „Etüde sur les fontes du Primatice" (1859); „Notice

des antiquite's, objets du Moyen-age, de la Renaissance et

des temps modernes, composant le Mus6e des Souverains"

( 1865), cnblid) feinbcbeittcnbftc§u.umfangreid)ftc§9Bert „Les gem-

mesetjoyauxdelacouronne"( 186 5—68),einetc£tlid)mieil(uftra=

tibmuftcrl)aftc93efd)reibungbonKunftgcgenftänbcn;bicSttuftrationcn

finb nad) 93.'§ eingaben bon ^ute§ Snctiiicmart gejeictjnet u. grabirt.

darbet) ^urßüUhj (fpr. SBarbeb, b'D^rbijib,)
,
franj. ^ournalift

it. 9tomanfd)riftftettcr, geb. 1810 ju ©aint=©auPeur=lc'93ieomte (3)e=

part. 9)knd)e), beröffentlid)te fd)on im Sllter bon 15 ^. ein 93üd)lcin

„Aux höros desThermopyles", arbeitete bann lange 3cit an Keinen

^robinjialblättern mit it. mol)ute b
y
auptfäd)lid) in (Säen. 1851 erfiiclt

er einen 9htf nad) ^ßari§ al§ Mitarbeiter am „Pays"; l)ier feb^rieb er

Keine (iterar. 93citräge, bie fid) burd) ©cljäffigfeit it. ^Serfönlid)!cit in

ben Eingriffen, mic burd) gcfud)te u. gcfd)raubte©d)reibart unbortf)ei(=

l)aft auSjeidincn it. ermarb fid) balb ben 9vuf cine§ nid)t§ ad)tenbcit,

91tte§ bcnörgelnbcn ©d)riftftetter§. Sn ©emeinfetjaft mit ben gleid)=

gefinnten (S§cubicr it. ©ranier be (Saffagnac grünbete er 1858 ben

„Reveil" it. ift feitbem ein §auptmitarbeiter an ben grofjen fonfcr=

Patibcn Beitungen grantreid)§.— 93on feinen in 93ud)form bcröffcnt=

lid)tcu ©d)riften finb 51t nennen: „L'Amour impossible"(1841);

„La Bague d'Annibal" (1843); „Du Dandisme et de G. Brum-
mel" ((Säen 1845; 2. 91uf(. 1861); „Les Prophetes du passe, J. de

Maistre, de Bonald, Chateaubriand, Lamennais" (1851
;

2. Stuft. 1860); „Une vieille maitresse" (1851 ; 4. Stuft. 1858);

„L'ensorcele'e, ricochetsdeconversation" (1854; 3.9(itf(. 1873);

„Dix-neuvieme siecle, les hommes et les oeuvres" (3 93bc.,

1861—63); „Quarante mödaillons de PAcademie fran9aise,

portraits critiques" (ebb. 1863); „Le Chevalier Destouches"
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(1864); „LePretre marie"" (2 33be., 1865); „Les Romanciers"

(1868); „Les Diaboliqnes" (1875) K.

Äfll'MaitO bt Ö£igt0jof0 (fatf. ,
Statten) , eine ber ätteften u. an=

gefefjenften g-amitien üjteg $eimat»lanbe§, roefdjc früher mehrere

Jperrfdjaften in ber 9tomagna befafe. Sltberid) VII. erroarb im

14. 3af)rt). grofje Setjen im 9?eapoIitanifd)en ba§u, berfor aber bic

©tabt Sarbiano u. bie ©raffdjaft Satignofa. Ser ©ofjn bcffelben er*

bieftbtcfe33cfii$ungen burcb^apft^obannXII. mieber^urücf, u.groar

mit ber ©raffdjaft Sugo, u. ber©of)it be§ Sedieren, 2t t beriet) VIII.,

©fjtbclunc u. aSerbünbcter be§ $f)ilipp SLftario 83i§conti, §erjog§ bon

9J?aifanb, ertangte bie ©raffdjaft SMgiojofo, berfor aber feine 33e=

fi^ungen in ber 9vomagna. Sie9?ad)fofger mibmeten if)reSienftebor=

net)in(tcf) bem §aiife£efterrcicb. ®raf Stnton I. mürbe 5.2tug. 1769

in ben beutfcfjen 9f{et^§fiirfienftonb nad) bem 9ied)t ber (Srftgeburt er=

boben, u. burd) bic ©emafjfin feine? ©of)ne§ Sltbcrid) XII.
,
Stnna

9ticciarbe, Sßrinjejfut b. ©fte, tarn bie SBürbe ber SRarctjefen b. ©fte an

ba§ §au§. Sekigeg §aupt r
tnSOJaifanb refibirenb: gürft 2tnton, geb.

1804, ©of)nbe£>@>rafenSubro. granjb.Sugo, bereit? berbrittebon

3 33rübern , bic nact) einanber bie gürftenmürbe erlangten ; ber ättefte

für feine Sßerfon batte biefefbe bon feinem £>f)cim Stlberict) XIII.

(2ttbcrict)'§ XII. ©o'fpt) geerbt.

barbier (fpr. 33arbjef)), ^aulguleS, ftanj. Xf)eatcrbid)ter, geb.

1822 ju 5ßari§, bebütirtc 1847 mit bem Saft, ©djaufpief in 33crfen

„LePoete", ba§ amThöätre-Fraiwjais mit btetemCSrfofgc in©cene

ging. 9Zod) in bemfetben igdjte gelangte im Dbeon fein ©djaufpief

„L'ombre deMoliere" jur 2(uffüf)rung. @§ folgten 1848 „Amour
et bergerie", 1849 ba£> ©cbaufpiet „Andre" Chenier" u. ba» Sufi=

fpiel „Bon gre mal gre"". ©eine fpäteren9übcitenfd)vicb 33.gemein=

fd)aft(id) mit anberen Sid)tern , meiftcn»mit Widjä (farrc, bodj aud)

mit Karriere, Sccourcetie§, Bouffier u.3f. Siebcfanntcften, jum^tjeit

nod) fjeute auf bem Repertoire befinbtidjen Strbeiten 33.'» au? biefem

Zeitraum finb: „Les Amoureux sans le savoir" (1850); „Les
Derniers adieux" (1851); „Graziella"(1849); „UnDramede
famille"(1849); „Jenny rouvriere"(1850); „Les contesd'Hotf-

mann"(1851); „Les Marionnettes du docteur" (1852); „Le
Maitrede laniaison" (1866); „La Loterie du mariage" (1868);

„Cora oul'Escla.vage"(1866)2c. öemeinfdjaftfid) mit Garvcfdjricb

33. jabtrcidjeSibretti ju Opern, bie an ber Op<?ra-Comique aufge=

füfjrt mürben. SSon biefen Herten finb bie bebeutcnbften, tfjeüg ibre»

3nf)aft§, tfjeif»' ifjrer ®omponifteu megen: „GalatheV (1852);

„Deuealion etPyrrba"(1855); „Le roman de la Rose" (1854,

äßuftf bon $a§cal); „Psyche"" (1857, SDcufif bon SfjomaS)-; „Le
Pardon de Ploermel" (1859, ÜDcufif bon SOfetjerbeer)

;
„Pbilemon

etBaucis"(1860, Wu\it bonöounob); „LaReinedeSaba"(1862,
SOduftf bon ©ounob)

;
„La Fille d'Egypte"(1862, äKuftf bon33eer)

;

„La Colombe" (1866, Ttü[d bon ©ounob); „Jeanne d'Arc"

(SramamitSlcitfif, 1869 gcfd)riebcn, 1873 mitSDhtfif bon öounob

aufgeführt), ferner „Polyeucte"(9D'cuftfbon Öounob,fd)oninben 60er

^atjrcn gefcfjrieben, aber erft 1878 ju^ari» aufgeführt) je. 33. übcr=

fetzte aud) 3)iofent()at'§ Sibretto j« SfHcotai'S „Saftigen SBeibern" in»

granjöfifdjc („Les Joyeuses commeres de Windsor", 1869).

öarbtiurfäurf, eine ftidftoff fjaftige organifdje ©äurc
,
gtänjcnbc,

farbtofe, pri§matifct)e fört)ftatle bitbenb; ift ein 3cvfetumg§probuf't ber

§arnfäure.

ßarbflfa bit ßßta$e, S. $8., jäbtt ju ben (jerborragenbften 3oo(o=

gen Portugal?. Sie Stnnaten ber 5if'abemie ber Sßiffenfcbaften ju

2iffabon enttjaften ben größten %fyeü feiner Sirbetten. S^m berbanft

man aud) bie reicfje gootogifcTje ©ammtung be§ 9Jhifeum§, baS.bef. mit

5a()treid)en
,
fettenen CSrcmptaren ber afrifanifd)en Ü()iermctt au§=

geftattet ift.

ßüXb&tan (fpr. SSarbDtdng), 53abeort im fübfranj. Deport. ©cr§,

unmeit Kajaubon, mit 6 bi§ ju 38° C. marmen ©d)mefefquellen , bie

bor^ügtid) gegen d)ronifd)e §autau§fd)täge
,
gid)tifcf)e n. rt)eumatifd)e

Ceiben, 2ä()mungen u. bergt, äußert, in g-orm bon2öaffer=u.©d)tamm=

bäbern benutzt merben.

ßatttima, bie 2. ©tabt ©panien§, mit 189 945 (£. (1860), nad)

offizieller 33ered)nung au§ ber 33emegung ber 83ebött'erung für 1870:
179293 (£., nad) ^onfutarberid)ten für 1876: 225000 <$.,£>aupt=

Scjiton fcer ©eßenmavt. I.

ftabt ber g(cid)namigen fpan.^robiu^ u.be§Suirftcnt[)uin§(iata(onien,

tiegt ampt)itf)eatratifd) in einer bon Drtfdjaften u. Sanbbäufern reid)

befäeten .Sjucrta, an einer tief cingcfd)nitteueu 53ud)t be§ 9Kittetmeer§,

am DJorbfufje bc§ 191 m [)of)cn 9Jc
x

ontjuid), iftSopfftation ber 33af)ncn

3aragoja=33. u. Sarragona=3Kavtorct=33. u. 21u§gang§puntt bcr93a()=

nen 93.=©arria u. ber ®üften= u. 33inncntinic 33.s©erona. ß§ beftcljt

au§ ber cigcntt.©tabt, bie mieber inDber* u.Unterftabt ^erfätft, u.ben

S3orftäbten 33arcetoneta, Söilla Öracia, ©an33ettran u. nod) 3 anberen.

^n betreff ber 33auart tann man alte, mitttcre u. neuere 2t)ei(e unter=

fd)eiben ; bie erfteren (gotf)ifd)cn u. maurifd)cn Urfprung») f)abcn enge,

gemunbene öäfjd)en , teuere breite u. gerabe ©traßcnjüge. Ueberatt

aber finb bie §äufer f)oc(), im neueften Sf)ci(c bi§ 5 ©todiuert, finb au§

biden, fotibeu SJtauern aufgefütirt, baben t)ot)e ßunmer mit Slüoben,

boppeftc93a(fonfenfter, gepftafterte guPöbcn
,
finb überhaupt fo cin=

gerid)tct, bie gröf5tmügüd)fte Süf)te in ben Zimmern tjcrjuftclten.

Serraffirte, mit ^turnen u. ©träudjern befetjte Säd)cr finb in ber

Dfenftabt nicl)t fetten. @§ gitt 33. nad) ^Jfabrib u. ISabi,^ für bic fdjönfte

©tabt ©panien§. 33ou feinen naf)e5it 100 fi'irdjcn ift bie fd)önfte bic

cinfad)e u. majcftätifd)e gotf). ilatf)cbrate, 1298—1448 erbaut, 95m
lang u. 37 m breit, mit 3 in feierticbe§ Suufct gef)üt(teu ©djiffen.

3d)re ©ta§mafevcicn finb bie ätteften ©entmäter biefer ftunft. (Sine

ebenfatt» gotf). fiirctje ift bie fiitm gemotbte, an ©d)önf)eit ber S'atbe^

brate faum nad)ftet)cnbe, fteine SHrd)e ©ta. Mavia bei tflax , ebenfalls

3fd)iffig, abertjettu. freunbtid) im Tunern; fie mürbe 1328—1383
erbaut, ^m ftorcntinifd)cn Stil finb bie fiird)en ^arroquia be 33ctcn

u. ©anta ^Konica erbaut, mit STonncngcmötbc u. Suppetn bie ein=

fd)iffige 33cuebittinerfivd)e ©. ^>ab(o bet (Sampo; ein fct)öner gotf).

^ortitu» giert bie ßirdje ©aneignet. Sonbcrcfjcmafsigvofsen'Jtnjaf)!

ber Softer, bon benen biete ueuerbing» entmeber niebergeriffen ob.

anbcren3mcden jugefüfjrt morben finb, ift ba§ fd)önftc ba» bcr33arm=

f)crjigen 33rübcr, u. fef)r umfangreid) u. mit grofier öffent(id)cr 33i=

bliotf)ef au§gcftattct ba§ ber ©ominifaucr gur f)ci(. ßati)arina. Unter

ben meft(id)eu ^afäftcn finb f)crborragenb ber atte^ataft ber trafen

bon 33. it. Könige bou2tragonicn, bie im griecf).©tif erbaittencue33örfc

(Lonja) bon 95 m Sänge, 41 m 33reite u. 25 m *oöf)c, jugfeid) f'önigf.

^ßalaft, ber ^afaft bc§ ®enerat!apitän§ für Gatafonien, ber bifcf)öflid)e

^afaft, ber 2tubten§pataft mit bem berühmten 2(rd)ib bon Stragonicn,

ber ^afaft ber gamitic 2l(ba, ba» 9?atf)f)au?, ba§3cf(f)öu§ (Aduana),

ba» Teatro deLiceofür40003ufd)auerK. 'SicbebcutenbftcStrafje,

eine ber fd)önftcn ber 2Beft, ift bie mit 33äitmcn bepffanstc 26 m breite

9iambfa, bie mit if)rcn govtfeiutngcit in ber 9iid)tung bon 929M5. nad)

2©D. bic ©tabt buvd)fd)ncibct; ber febünfte 'Sßfa^ ift bie Plaza del

Palazio. 33on ben 3>orftöbtcn ift 33arcc(oncta ber bofff'ommen regef=

mäfjige, erft im borigen ^af)rl). auf fanbiger Sanb,utnge an ber Dftfcitc

be» Viafcn» angelegte ^afenort u. SSttCa ©racia, bitrd) pväd)tige ^ro=

menaben mit ber ©tabt bevbnnben, ber aumutf)igc ?(ufentf)a(t ber

9ieid)cn. Sie ©tabt mirb bcf)errfd)t bureb ba§ unbejmingtidje g-ovt

SOcontjuicf) ob. SJconjut) auf ber©pil5ebe§gfeid)namigen33erge§u.burd)

ba» befeftigte 6>cbäubc ^ftarajana», ba» cf)emafigc 2(rfcnaf, am (£nbe

ber 9iambfa; für 33crtf)cibiguug bcä^afcuS criftircn'nod) befonbere

33atterien in ber Umgebung ber 33orftabt 33arccfoncta. Stffc übrigen

33efcftigungen, rote bie 1715 gebaute ftarfe Sitabeffc u. bie 3M(c um
bie ©tabt mit itjrcn 33efeftigungen finb cntlücbcr fd)on abgetragen ob.

menigfteng baju beftimmt. — 33. ift a(§ §auptftabt C£atafonicn§ ©ih

be»öeneraffapitän»fürbaä5ürftcntf)um
t
iftferucr©i|5eine§33ifd)of§,

()at einen f)of)cn ©crid)t3f)of, ein .S5anbe(§f'oftcgium, .Sjanbef^gcridjt,

©eefonfufat it. anberc 33e()örben. ©eine Uniberfität mit 4 gatuftäten

ift eine ber beften ©panieng; e§ bat aufjcrbcm 4 3tfabemien, namentf.

für DJatnrmiffenfdjaften u. fünfte, einegrof3cS)a"bc[»fcf)utc im^afafte

ber Sonja, eine 2frt 9fcat= u. Satcinfd)ide,ein^ricfterfeminarit.anbcre

colegios it. institutos, botanifct)en ©arten, anatotnifdjc» TOufcum,

naturf)iftorifd)e» SMunet k.— 33.iftbiemid)tigftegabrif=u.§anbcf»s

ftabt ©panien§. Sie (Satafonicr , bic inbuftriöfeften ©panier, baben

if)re gabrift()ätigfeit bef. in ber Sßrobüia 33arcefona u. mieber bormat-

tenb in beren <pauptftabt tonjentrirt, it. man nennt bafjer 33. nid)t mit

Unred)t bas" fpanifd)C 3)?and)efter; bef. nämttd) ift e» bie Verarbeitung

bon 33aummotte u.Söotfc, bie f)ier gepflegt mirb. älian jäf)fte 1876 in

ber ^robinj 33. gegen 250gabrifen baummottener it. mottener©toffc,

47
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in betten 120 000 Slrbeiter befdjaftigt u. 250 000 000 m (Stoffe ge=

fertigt merben folfett. 31)re Sßrobuftion ift burdj I)of;e Sdjut^öHc bor

an§tänbifcf;er ^onrurrenj geficfjert. $n 2. Sittte befdjäftigt 33. ber

SJiafdnnenbau , cbenfo giebt eS biete Färbereien, Sritdereicn, mit

©ampf getriebene Sd)neibe= u. SDfrtljlmüfjfen, ftar!e ©efjurjmadjerei,

©djneiberei :c. 3Bid)tiger aber nod) als bic ^nbuftrie ift SB/§ .Staubet.

©ein^afen ift fefjr geräumig it. teierjt gugangliä) it. jur 33efeitignng

ber ber (Sinfafjrt borliegenbcn ©arre, bic ©djiffen bon metjr al§ 4 m
Tiefgang früfjer baS (ginlaufen unmögtid) mad)te, jur Jginberttng ber

SSerfanbung bitrd) einmünbmbegtüf$(|en it. jumSdnttje bor bem@in=
bringen ber großen ÜÖceereSroetten, bic bic ©djiffe jumeifen innerhalb

beS §afen§ in G>efnt)r brad)tcn, fittb Sßerbefferungen im grofjartigften

©tile projeftirt u. tljeitmeife ausgeführt, gm § 1876 liefen in ben

§afen 4884 fpan. ©djiffe tum 477 330 STonnengeljaft u. 941 frembe

(barunter 7 beutfdje) mit 411395 2:. ein. Sie (Sinfüfjrartiret finb

in 1.2iuterof)e33aummottc,berenDuantitätittben3cd)renl870—76

öon 209 249 DuintatcS (ftnbifmaf?) auf 368 146 DuiniateS gefttegen

ift, bann in 2. Siuieguäer, Sabaf, Gigarren it. S'affec, lauter Strtilel,

bie faft nur bttret) fpan. ©djiffe eingeführt merben, med biefelben meni=

gcr ©ingangSjoII als frembe 31t entrichten (jaben ; cbenfo faft auSf djtiefjl.

bitrd) fpan. ©djiffe 1f)ierf)äutc auS SJcontcbibco it. 33uenoS SlrjreS,

garbfjolj, ÜDlafjagmti it. Stäbe, grembe Schiffe bringen SSeijen auS

bem ©djmarjeu SJceere, gefallene u. getroefnetc gifdje (©todfifd)) auS

9Jormegcn u. SStanb, Shttdmfj bon ©djmcben, ücormegen u.ginntanb,

©alpeter, Ühtano bon^eru u. bie berfdjiebcnfteitSnbuftrieerjeitgniffe.

San beittfdjen SBaaren gefeit bef. fi'urj= u. Oktantcrieroaaren (Quin-

caillerie), 5ötofd)inen
(
(iifenbnfjitmatcriat, djemifdje Sßrobufte (bef.

garbftoffe, bann Satpeter it. Sßotafct)e) , Seber it. Seberroaaren u.

@piegelgla§ nad) 33. Sie ©innarjmen beS ßoltamteS betrugen 1876

:
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©crjiffe beforgt , befielt in ben l)ier fabrijirten SSaaren nad) ben fpan.

Kolonien, in SBein it. anberen Sßrobuften ber ^probinj, mie Dtibcit,

Del, Sübfrüdjtcn, SHoefafer, ©Sparto u.Surt'riitbe. QurSrleid^terung

beS §anbel§ t)at 33. cine33aitf (Banco de Barcelona), Seeaffelitranj=

gefetifdjaften u. ftonfufate aller feefarjrenbenSftattonen.— ®ie aufser=

gemöfjnl. fäjöne Sage 33.§ groifcijen 33crgett it. bem Sfteere, baS günftige

ftfima, in mckbent baS Sfjermometer niemals auf ben ©efrierpunft

finft it. nie bie.Spütje bon 30°C. überfteigt, bcranlaffen, bafs bef. neuer*

bingS eine grofje 9tn3at)t reidjer Spanier auS ben Kolonien 33. als

SBiuteraufenthalt benutzt.

ßarfcoinr (fpr. 33arbu()), 31 g en or ,
frans. Staatsmann, geb. in einer

proteftant-S-amilic ju(£termottt=gerranburrt 1831, ftubirtebie Stedjte,

liefj ftd) bann in feiner ©ebnrtSftabt als Slbbofat nieber it. bcfdjäftigte

fid) aud) mit fadjiuiff. Stubien, als bereit Grgebitiffc er fpäter natu,

für bic 2abou(al)c'fc()e „Rca'uc du droit francais et ötranger" eine

9tei[)c bon arbeiten lieferte, dlad) beut 4. Sept. 1870 suntSMre bon

©lermontsgerranb ernannt, marb er 8.g-ebr. 1871 mit grofscr Stim=
menmc()ri)cit als Vertreter beS SDepart. ^ßmj=be=1)6me aud) in bie

Dcationatbcrfammtitng getüäijit, mo er im luden (Jentrum feinen ^(nh
ual)ntu. balb eine fjerborragettbc 9rol(c fpielte. 1875 belleibete er

fnrje Qtit baS 21mt eineS Untcrftaatsfef'retärS im guftijminifterium.

Seit 1876 SKitglieb ber ©epntirtenlammer, ftanb erf)icranbcrSpit5e

beS linfen (JcntrumS, bis er 13. ®ej. 1877 bie Scitung beS Unter-

rid)tSminifteriitmS übernahm. 33. behielt biefelbe bis jum Sftücftritte

9Jcac93ca()oit'0((inbe,oiait. 1879); an feine Stelle trat ^ulcS 7^-errl).

öäl'ntlUaitöl, baS ätf)erifd)eDelauSbengritd)tcnbonHeracleiira

Sphondyliiim L. SicfcS Del ift megen feiner ^nftimmeufetutng in*

tereffant, bie juerft 1869 bon ,8indc ermittelt mürbe. ©S befiel)!

nämlid) ber §auptfad}e nad) auS (£
f f

i g f
ä u r c =D c t b 1 ä 1 1) c r (©ffig*

fäure = (5aprt)iät()cr), nebft etmaS Gnpronfäure=Dctl)lät()er it.

freiem Dctt; tado i) ol (daprt)la(fol)oi). ®aS 33. ift bünnftüffig, f;eß=

grün it. befi|t einen fcrjttmdjett, aber nid)t unangenehmen ©erud).

ßavtt{\\>v. 33aräf)), ©ugene, franj. Siterarljiftorifer u. ©djrift*

ftellcr, tmtrbe geb. 1 8 1 6 51t 33evgerac (Separt. ©orbogne) , abf olbirtc

bie 9Jorma(fd)u(e it. mibtnetc ftd) bann bem Stubium ber Siteratur ber

rontauifd)cn 33ö(fer; bef. ermarb er fid) 33crbienfte um bic Siteratur»

gcfd)id)tc Spaniens, beffett 33ibliot()efcit er micbcrf)o(t bttrd)forfd)te.

1854mttrbc er^ßrofeffor ber auSlänb. Siteratur ju®[ermont=i5erranb

u. bon ber 21labemie in SJcabrib 31t bereu SJUtgüeb ernannt. 2tn

größeren SBerlcn beroffentlid)te 33.: „De TAmadis de Gaule et de

son influence sur les moeurs et sur la littßrature aux XVI. et

XVII.siecles"(^ar.l853;2.3tuf(.1873);„EspagneetProvence"

(Stubien über bic fübeurop. Siteratur; (£termont=g-erranb 1857);

„Du poeme du Cid dans ses analogies avec la chanson de Ro-
land" (tbh. 1858); „Manage, sa vie et ses Berits" (Stjon 1859);

„Histoire de la litte'rature espagnole depuis sesoriginesjusqu'ä

nos jours" (^ar. 1863); „Memoire sur l'originalite de Gil

Blas de Lesage" (ebb. 1864); „Les Troubadours et leur influence

sur la litte'rature du midi de PEurope" (3. Stuft, ebb. 1867).

gerner überfeine 33. bic bramatifd)cn SBcrle Sope be 33cga'S (ebb.

1869—72) it. mar Mitarbeiter an ber „Biographie generale" u.

bem bon 33ad)clet U-Sejobrl) ^erauSgeg. „Dictionnaire general des

lettres, sciences et arts".

ßatfütb, f oul greberif, bän. Sd)riftftetfer it. ^oiiüfer, Soim
beSalSlt)r.'I)id)terbelanittcn^srebigerSöaitS^eber'iö.(gcb.l5.S-cbr.

1770, geft. 14. 9cob. 1841)
,
geb. 7. Stprit 1811 31t 2t)ngbi) im Stifte

9(arf)uuS
,
ftubirte in ffopcnrjagen, pribatifirtc bann bafclbft u. mürbe

bitrd) bie bon it)m gegrünbete 33ierteiiaf)rSfd)rift „Brage og Itun"

(1839— 42) ber Präger ber fog. „ffanbinab. ^bee", b. §. ber Sbee

eineS flanbinab. ©inl)ettSbunbeS. 1848— 4930'citglicbber gritnbgefet^=

gebcnbeii9ieid)Sbcrfamm(ung, gehörte er fpäter (bis 1869) aud) bem

golfetfjing an. (irinige 3eit l)inburd) fuitgirte er als 33comter im 9J?i=

niftcriitm beS Innern u. jületjt mar er Stffiftent an ber fgl. 33ibliot()ef.

Sein fiter. Scbitt mad)tc 33. mit poet. 33erfucl)en, benen er biel)iftor.

Sdjriftcn folgen lie^: „®ieÖefd)id)tc®änemarfS u.9JormcgenS unter

griebrid)III.", „33iograp()ic ber gamitie Sftan^au"
,
„CDic^itbenin

©äuemarf", „ft'önig Gfniftian'S IX. Sagcbitd)" (1869) it. a. 11t.,

fomie bie bolfSti)ümlid)en „6r3äf)!uitgenaitSberbatcrtänb.®cfct)id)tc"

(1853 ; 3. Stuft. 1867—69, 2 33be.).

karges (fpr. 33arfd)e()), 21bbc %e.an Sofepl) Scanbrc, franj.

Dricntalift, geb. 27. gebr. 1810 ju 3iuriol (Xepart. 33oud)cS=bit=

9i
x
l)wtc), befudjte baS Gotlege it. Seminar 31t SOfarfeitle u. ftubirte

l)aitptfäd)lid) bie arab. u.l)cbr. Sprache, erf)ieltl834bie^rieftcrmcif)e,

mürbe bantad) in baS SJcinifterium berufen it. 1837 aufjerorb. 5^ro=

feffor ber arab. Sprache in 9Jcarfeide. 211S 1842 ber 2(bbc@laire auS

beut 2el)ramt fdjieb, erl)ielt 33. bie Stellung beffelben an ber ti)colog.

galnltät ju ^ariS. 1839 u. 1846 befudrte er Algerien, fpäter and)

^Jaläftina, jum B^ed linguiftifd)er Stubien; 1850 mürbe er

^anonifuS bon 9*cotre=® ante. 33on feinen ^ublifatioitcn finb bie be«

beutcnbften : „Temple de Baal ä Marseille, ou gründe inscrip-

tion phenicienne etc." (1847); „Apergu historique sur Feglise

d'Afrique en general et en particulier sur l'öglise öpiscopale

de Tlemcen" (1848); „L'histoire des Beni-Zeiyan, rois de

Tlemcen"(bon©ibi=2tbit=2tbb=9taai)Mol)antmebibn3(bb=els®icÜ)l;

1852); „Les Samaritains de Naplouse" (1855); „Tlemcen,

anciennc capitale du royaume de ce nom" (1859) ;
„Papyrus

egypto-arame'en du musde duLouvre"(1862); „Hebron etle

tombeau du patriarche Abraham" (1863); „Notice sur deux

fragments d\in Pentateuque" (1865) ,'C.

^urgtd, SBolbentar, namhafter SKufiler, mürbe geb. 3. Dft.

1828 ju 33crün. ©ein 33atcr, mc(d)cr mit ber aus t Irrer erftenC£4)e

gefd)iebencn iWuttcr bon Klara 3Bied=©d)untauit bermäf)lt mar, lebte

bafelbft als 9Jhtfiflcl)rcr it. leitete aud) ben Unterrid)t fcincS ©o()iteS,

ber in frühen ^af)ren bereits eine bortreffüd)c2(itSbilbung auf S'labicr,

Drgcl it. Sßiolinc ermarb it. aud) im ©efange fo tüd)tig mar, bafj er

bem f'öniglid)cn ©omdjore feiner 33atcrftabt als ©oloaltift angehören

tonnte, ©einen tfjcorctifdjen Unterricht leitete ®el)tt it. feine miffcn=

fd)aftüd)c 33ilbting genofs er auf beut ^oad)imStl)at'fd)cn ©tjmnaftum.

1846 ging er nacl) Seipjig, um auf bem bärtigen neuen ^onferüatos

rinnt unter 9Jtcnbe(Sfo()it'S Scitung feine Stubien 31t bolleitbcn. (£t

galt f)icr für einen ber biclbcrfprcdjenbftcit Sd)ülcr it. leufte nant.

bitrd) bie^ompofition ctneSDftctt fürStrcid)inftrttmcittc aud) bie all=

gemeinere 3(itfmcrtfantf'cit meitcrer ntufil'alifd)cr Greife auf fid).

1850lcf)rtc 33. in feine 33atcrftabt siirüd it. blieb ()icr als 3Jhtfif=

lefjrer, bis er 1859 au baS Kölner ^oitferbatoriitm berufen mürbe.

Seinen bortigeu 3BirfitngStrciS bcrtaufd)te er 1865 mit ber Stelle
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SRr. 376. ttlolbeninr Üargitl (geb. 3. Oft. 1S28).

af§ .ftapedmeifter u. ©treftor ber üötufiffdjutc 51t 9iottevbam , bort mo
er 1872 naefj 33erün an bie rtcu gegrünbete jpodjfdjute für SDhtfif

it&erfiebefte. ©eit 1877 ift 33. SDJitglieb ber Saliner Slfabemte ber

fünfte. 3tt§ föomponift ift 53. gcluäf;(t u. reif in feiner ^robuf=

ttbttät, be§t)atb fparfam; am befaitnteften u. bitrd) liefe bcbcutenbften

finb fein Xrio inB, feine Dntiertüre 51t „9JJebea" it. bie ©pmptjonie

inC. Unter feinen ©cfaiigfompofitioncn tjaben bie graucnetjöre bt-

foubere 33ead)tung gefunben.

ßttri, ein 9?egertiotf am SBeifjcn 3lil, jrcifdjen 6° 14' u. 3° 30'

nörbl. 33r. auf beiben Ufern mofjnenb, bitbet einen öcuiptftatitm ber im

Uebrigen au§ ben ©d)iduf, Senfa n. Dturoer fitb, 5ufammenfet3cnbeit,

tion 12° nörbl. 33r. bi§ jum 9Jc'tuittatt reidjenben 9(igritiergruppe bc§

SBeifscn 9cit§. Sie finb nadj 9?. §artmaun bunfc(fd)tnarj, 5 3
/4
—

6

gufj grof?, fcfjr ebenntäfüg gebaut, mit fjotjer, in ben §ödern fef)r au§=

geprägter Stirn, gcraber ob. fauft gebogener, in ben gtügetn breiter,

ftiunpfgefpitder 9cafe u. fteifebigem, chna» fd)itutenförmigem 9JJunbc.

®er fö'opf ift entfd)ieben botidjof'cpfjat, bie ©djläfeneinfcnf'ung auf=

fadenb ftarf. ®a§ 3tntfr| f;at einen angenehmen, intelligenten 21ui3=

britd. Sie 33. tragen ba§ geträufelte, aber nidfjt mollige §aar furj,

fdjeeren c§ jebod) an mandjen Steffen bc§ Kopfes rein ab, möfjrenb c§

an anberen länger geiaffen mirb. SSogelfebern, in flehten ©eflcd)ten

befeftigt, bitben ben übrigen $opfput>. Sie Scanner gcf)en gänjlid)

nadt, minben aber ©djnüre tion meifjen ÖlaSpcrlcn um bie §üften u.

fdjmücfen fid) mit§anb= u.gufu'ingcn tionGlfeitbciu^ifcnob.ftupfer.

Sie Wäbdjen tragen einen tiorn mit (£"ifenfettdjen befefden , fjinten in

einen ©djmcif auSlaufenbcit 9iVab (©djamgürtet), bie 2^'aucn ein

tiorbere§ u. f)intcre§ ©djamteber. Sättomiritugen an 33ruft u. 33aud),

©taSperfenfcbnüre u. ©anboten PerPodftänbigcn ba§ l'leitfjere. 2ft§

SSaffen bienen 7— 8guf3 tange£anjcn, 5 gufj lange 33ogcnu. tiergiftete

Pfeile CüXOOilb.
f.
©. 83). Sie SBotmuugcu finb bie im gangen ©itban

tierbreiteten Soqufe, bie frei:§runben©trof)5ob.2e()mf)ütten mit^egels

baef).— Sie©prad>e ift Pofatreicf) it. mofjttautcnb. Sie©ett>erbt()ätig=

feit befdjränft fid) auf Stcferbau, Töpferei u. Sfnfertiguitg tion 2ait5en=

fpitjcnu.Stöerbaugcrätijcn. grüner maren bie 33. gutmütige, anftettige

u.fetbft fteifjigeüeute, nad) bcr33erüf)ruitg mitben5itifmentiorgebruit=

genen G(fcnbeiu= it. ©flatienljänbtern aber finb fie ju einem mit aden

ßaftern bclabenen 33ett(er= it. 9täubertiotf fjerabgefunfen. ®ie9JJiffio=

näre Ijattcn bei itjtten nur f b tauge einen äufjertidjen (Srfotg , at§ fie

perlen fcfjenf'tcn it. bie fauteu£mitgerteibcr fütterten. ®ie 33. glauben an

einen ©djöpfer (9!Jftm), an gute it. böfe öeifter, üben einen ©d)(angens

bienft it. fjaben mämdicfjc u. roeibtidjeSO^cbijinlcute.föeifterbcfdjlDörcr

u. äöettermadjer. ©etbfttierftänbtid) bcftefjt bie 33ieüneiberci, bie nur

in bem 23efi£ an SSictj , mit ttiefdjem bie grauen ertauft tuerben, eine

©renje finbet. ©djeibungen , natu, in Seiten be§ 9#angct§
,
finb fc()r

bäufig. — 3)a§ Sanb ber 33., ba§ 1871 unter ägt)pt.§errfd)aft gefom=

men ift, mirb a(§ eine ^arftanbfcfjaft gefdjitbert. Sabo, ©onboforo u.

9kgaf finb bie befannteften Drtfdjaftctt.

Partie, ein 31üffigfeit§ma^: in ©ijilien 51t IG C£araffe=43,ß25 1

;

in 9.)tejifo 51t 20 engt, alte 2öein=©adon§ == 75,6 1; in 33ucno§9ü)re§

5it32 5ra§co§= 76l.

ßarittg-©0Uli) (fpr. 33efjnng = (yul)(b), ©ab ine, engl. ©d)rift=

ftcller, in§bcf. pf)ilDfopl).4ljcologifd)er, geb. 1834 in ber ©raffdjaft

-Detitm, entflammt einem mit beut altberüf)iuten ©efd)(ed)tc Ö3ouib

Perfdjmägerten Steige ber tion £)au§ au§ beutfdjcn gamifie ber 83a=

ring§, toelcfjc bitrd) bicSonboner33anf'firtua„33aring s
-örotf)er§ct (£0."

einen SBeitritf l)at. ©cit 1854 ftubirte er in (Xambribge, luo er fid)

1856 ben örab eine§ Bachelor ofArts it. 1859 ben einest 93(agifter§

erluarb ; 1862 bereifte er ^edanb, 1864 umrb er al§ ®iafon 51t §or=
burt) orbinirtu. 1865 511111 orb. ^riefter gelneif)t. 9aid)bem er feit

1867 3)ifar tion Satton ©ort'ftjire) gemefen, crf)iclt er feit 1871 ba%

9fettorat tion (Saft Werfen in ©ffej. %m mieteten ^a()rc beerbte er

feineu 23ater CSbloarb 33. of Sein lrend)arb hiXetioufl)ire. ©ein gauj

auf ber öritnblage ber ^l)itofopbie öcgef§ ftctjenbeg .Spauptmerf, ba§

bei tiorjügücber Xarftcltitng ebeufo für feine eminente fritifd)e ßraft,

itiie für feine aitfjevorbeittliche ©eietjrfantfeit gcitgt, ift: „The origin

and development of religious belief" (ßonb. 1869
f., 2 Sti)fc.

;

1

.

Zt)., 2. Sluft. 1870). Stufjerbem jd)rieb 33.=©. : „The path ofthe

Just, tales of holy men and clftlch-en" (1857); „Ieeland, its

scenes and sagas" (1. it. 2. Stuft., 1864); „The book of Were-
Wolves, being an aecount of a terrible superstition" (1865);
„Postmediaeval preachers" (1865); „Curious myths of the

midcUe ages" (1. ©erie 1866; 3. 21uf(. 1870; 2. ©erie 1868;
2. 3tuf(. 1870; 2(u§g. in 1 33b., 1869); „Origin of the sehools of

thoughts in the Engl. Church" (1868); „The silver-store" (föe=

bid)te, 1868); „Curiosities of olden time"(1869); „The golden

gate, a manual of instruetions, devotions and preparations"

(1870, 3 33be.); „In exitu Israel" (t)ift. 9toman auö ber ßeit ber

franj. 9{etiolittion, 1870, 2 33be.); „Sermon sketches" (2. Stuft

1872); „Legends ofOld Testament characters" ( 1 8 7 1 , 2 33be.)

;

„Lifes ofthe Saints" (1872 ff., 12 33be.); „Village Conferences

on the creed" (1873) ;
„Quaint corners ofmediaevalhistoryand

biography"(1874)u. a. m. 1871—72 mar er übcrbie§ ,S'ierau§=

geber 11. §auptmitarbeiter ber 3citfd)rift„TheSacristy,aquarterly

review of ecclesiastical art and literature" u. l)atte mefentlid)eu

Stittljetl an ber 33earbcitung ber „Northern Folklore" (1866).

öontht (fpr. 33aritj), ©corg, fiebenbürg. ©d)riftftct(er, geb. 51t

2t(t=3fü(:vn ©iebenbürgen 4. ^yuni 1812, ftubirte int ©eminar 31t

331afcnborf Ideologie, amtirte 1835—36 al»2cf)rer ber s
l>()t)fif am

bort. 2t)ceum u. übernahm bann bie Leitung einer ,S;>aiibel3fd)ide in

Sronftabt, mo er aud) jur Sörbcritng be§ nationalen ©inne§ ber ©ic^

benbürgen it. gegen ben ruff . Ginffufj bie„GazetadeTranssilvania"

grünbete. 1845 trat er tion feinem ©cfjutamt gurüd. Sa er in ber

9ktiotution 1848—49 auf öfterr. ©eite ftanb, mnfstc er flieijen it.

lebte bann bi§ Scj. 1849 in ber 33tifounna. 9{ad) ßronftabt ,utrüd=

gcfcljrt, warb er Mitarbeiter me()rcrer3eitfd)riftcn it. trat fpäter au

bie ©piljc ber gefd)äftüd)en Scitung einer 'ipapierfabrif it. ber l'tngele-

gettfjeiten be§ (etiantifdjen §anbel«. Sludjnutrbeer 1861 erfterScfrcs

tär be§ ©iebenbürg. 33ercin§ für Literatur u. 33ilbitng be§ rumän.

33olfe§ it. 1863 9}dtg(ieb be§ fiebenbürg. Sanbtagg it. be§ öfterr.

9ieid)§ratf)§. ßr tieröffentlidjte : „Cuventare scolastica" (©d)id=

reben, S'ronft. 1837);„Calindariapentru poparulu romanescu"

(ebb. 1851 ff.); ein Seutfdj-ritmäit. SBörterbudj (in ©emeiufdjaft

mit gOhmteamt, ebb. 1853
f., 2 33be.); 33citräge 51t ^oliäu'§ 9Jumä=

ttifc!)=bcutfd)cm äBörterbud) 2c.

Partum (33arl)itin). S)icfe§ in beii33art)tticrbiiibimgencntfjaltene

metadifdje diement fäfjt fidj befanntlid) in gröf5eren 9JJcngcn nur

fd)inierig barfteden it. nam. mid e§, feinet tjoljen ©d)iuc(äpunfteB u.

feiner 83ertüanbtfcb,aft 511111 ©auerftoff ber Suft megen, nid)t gelingen,

e§ im fompaft 5ufamntengcfdjmo(5eiten ßnftanbc 51t erljalten. 9?ad)=

bem eg 33er5eliu§ 5tterft al§ Amalgam bargeftcflt fjatte, mar e§ tion

47*
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Sabt) (1806) auf eIeftroft)tif<ä)em 2Bege guerft rein ermatten roorben.

Später fjatien ftctj 93mtjen
r
SCRnttijteffen, (Harfe, Groofe§u.'2l.

mitber®arfteIIungbon^.öefcI)äftigt. ®iencueftcn93eröffcntlicijungcn

rjicrüber rubren bon ®cm (1875) u. bon %xtty (1876) t)er. (Srfterer

empfiehlt gur Xavfteltmtg be§ 93. ^obbarium gu bertoenben it. biefc§

mit einer äquibatentenüDccnge bonNatrium in einem bebeefteueiferuen

Stieget gu errjt|ett. ®ie Svcbuftion be§ 9Jcctalte§ erfolgt unter ^am-
crfdjeittung, man erfjält 93. u. gobnatrium; buref) 93cf)anbtung mit

Cuecffilber ibirb ba§ 93. crtrat)irt; au§ bem entftanbenen 93arium =

amatgam mitfj ba§ Duecffitber in einem (Strome bon troefenem

2Saffer[töffga§ abbeftittirt roerben. Srct) arbeitete nactj 93unfen'§

SOcctijobe burd) ßimoirfuug eine? cfeftrifdjenStronteS auf einen aitge=

fäuerten 93rei bon 93ariumd)torib u. SBaffcr; nad) bem Stbbcftittircn

be§ DuectftlberS bei fjeftigfter ©lü'^i^e im SBaffcrftoffftrome erhielt

er ba% 93. in gufammengefintertem guftanbe. ©iefe§ SDcetaÄ ift fi(bcr=

meifj, glänjenb, bertiert aber an ber Suft feinen ©lang ; c§ ift fernerer

al§ Sdjroefctfäitre. £$n eine SBeingciftflamme gebracht, berbrennt e§

mit rottjer it. grüner Stamme. ®a§ cbemifdje 3etcfjen be§ 95. ift

= Ba; ba§2(equtbatent.68,5 ,ba§2(tomgeroid)t: 137. Sie 93erbin=

biutg bc§ 93. mit einem 2(equiba(ent Sauerftoff roirb 93arl)t genannt.

ßarhtmalummflt (93arl)tatuminat), eine in SBaffer fö§tid)e

Skrbinbttng bon Stjonerbe mit93art)t nact) bergormet: BaO, A1
2 3 ,

fannat§tfjonerbefaitre§93ariiimojl)b betrachtet roerben. 9?aci)

neueren 93erfucfjcn bon Sßltque (1877) foft fiel) ba§ 35. gur Sdjcibung

be§ 3uc^er T
a
frc^ in ber Qucrerfalmfatton an ©teile be§ ®alfe§ eignen,

röorauf fetjon Sacquemart 1861 f)iitroic§. Söcnn bie im Meinen an=

geftettten 93erfttd)e fiel) aucl) im Qkofjen betoäfjren, fo mtifs boef) berücf=

fict)tigt roerben, baft jeber Uebcrfcljufj be§ 93. au§ ber ßuäerlöfung

forgfaltig roieber au§gefd)ieben roerben mufj, ba bie 93art)tberbinbun=

gen giftig roirfen. 50?au ertjält ba% 93. am bequemften burcl) ©(üt)en

bon Xfjonerbe mit fof)(enfaurem 93arl)t.

ßtirtuntbrümii» ob. 93 r om b ar t um , eine93erbinbung bon 93arium

u.93rom, mirbgemöf)n.imtüafferf)a(tigcn,3uftanbe(BaBr
:

,-4-2H
2 0)

ingorm burd)fid)tiger rf)ombifct)cr ^rijfialttafcln ermatten. @§ löft

fid) teitfjt in SSnffcr u. and) in abfotutem Sttfoljol, roobttrd) e§ bon

35ariumd)(orib getrennt roerben fann, roetct)c§ in abfotutem 9(lfof)ol

unlöididjift.

l3annmrarli0natiftloT)teiifaurer 93ari)t.

^artttmrijlorat (nid)t gu berroed)fetn mit Barium chloratum,
f.

,,93ariumd)torib") ift eine neuere 93egcid)nung§roeifc für ben d)tor=

faitren93art)t(aud) d)torfaure§93ariunt,93art)tc()torat,Ba-

ryta chlorata genannt), ein au§ (£r)(orfäurc u. 93ariumoyt)b gebil*

bete§ Satg nact) ber gormel: BaO, C10
5

ob. nact) neuerer Set)rab=

roeife: (C103 ) 2 , Ba-fH2 0. 35a§ 95. frbjtatlifirt in farbtofen bicr=

feitigen Sauten, ift in SBaffer teidjt Io§tid) it. erplobirt beim Sd)(ag.

ÜUcait berroenbet e§ proetlen gu Sprcngmittetu, aud) in ber geuer=

roerferci, ba cl eine grüne flamme bon großer Sd)ünf)cit giebt.

ßttrutmtijlortb, Gl)(orbarium. ®ie roafferfreie 93erbinbung,

o«§ 93arium it.Kf)tor beftef)enb, mirb in ber3?egetgarniet)tbargeftettt;

im .öanbet berftef)t man budmcf)r unter obigem Tanten immer nur bie

frb/ftaüifirte, mafferljaftige 93erbinbung , BaCl2+ 2H
2 0,

(ältere Sd)rcibmeife: BaCl-(-2HO) , roeldje im ®rogucu()anbet alz

Baryta mtu-iatica ob. Baryum chloratum beraunt ift. ÜDcan ertjält

ben Körper am bequeiuften burd) 9tuf(öfcn bon SBittjerit in ©aljfäure

ob. burd) (9(üf)«t bon Sc[)mcrfpatf)pu(bcr mitft'obte u.93c()anbctn bc§

fo gebitbeteu Sct)mcfetbariitm§ mit Satjfäurc. ®a§ 95. mirf't giftig;

man t)at e§ neiicrbing§ bietfad) mit fi'atf a(§9J(ittct 5ur95erf)ütung ber

93Ubungbou ^effelftem in S)ampf!effein borgefdtjtagen it. mit gutem

(irfolge berlucnbet
(f. ®c §a'c'it in ber „®eutfd)cn Snbitftricgcitung"

1873, u. Urtfjeite über bicfe§ ^erfatjrcti ebenbaf. 1874).

i3iTrhtUti>t0l"t)ö, neuere 93c5eicl)uuug§meifc für 93ariuinf)t)per =

ojt)b (93ariumfupcrojl)b, 93ariumbiojl)b).

iJannntljtjnrrot'ijti (93ariumfuperort)b, S&ariumbior^b,
95ariumbio rt)b), cine93erbiubung boii93ariitmmeta(( u.berboppct=

ten SDcengc Sauerftoff, al% in bem 93ariitmmonort)b enthalten ift.

Se£tere§ gcl)t nämtid) beim G£vf)it3cn au ber ßuft ob. in SauerftoffgaS

in 93. über, bertiert aber bei ftärferent CJ(ü()en ba§> aufgenommene

Saucrftoffga§ mieber u. mirb baburd) in 93ariummonoi1)b juriicfber=

manbett. S)aä reine 93. ift ein meifceg, ber StRagnefia äf)ntict)e§ ^utber

bon ber ßufammenfc^ttng Ba02 ; e§ bitbet mit 9Baffer bn§95ar iunt=

()r)peroj:t)bf)t)brat. 93eim Uebergiefsen bc§ 95. mit fteirferat Säuren
entmiefett fiel), menn bie Temperatur nid)t über 60° fteigt, Dson,
über biefer Temperatur jebod) gemöt)ntid)er Sauerftoff; mit fcf)r ber-

bünnten Säuren bitbet ba§ 93. 9Bafferftofff)t)pero£t)b, baä-beitu

Sd)üttctn ber gtüffigfeit mit 9tetf)er an biefen übergebjt. 9tu§ biefen

9icattionen gefjt l)erbor, ba^ fid) ba§ 93. itidjt mit Säure berbinben

fann, ba bierbei jebe§mat 3erfet^ung eintritt.

^ttrutinfüJJtö, ^obbarium, eine 93erbinbung bon 93arium it.

Sobjiftmeifs, in SBaffer it. in ?t(f'of)of fö§tid), giebt mit Söaffer ein

frt)ftalfifirenbe§ §t)brat.

ßanmnmtmonjli (95ariumojt)b, 95art)t, 95arl)terbe), bie

9^erbinbitug bon einem 2(tom be§ gtncitrjcrttjigcrt 93ariummetaü§ mit

einem 5ttom Sauerftoffc nad) ber gormef BaO. Man erbäft ba.% 93.

burd) ötüfien bc§ 93ariumnitrat§ (fatpeterfauren 93art)t§), f)ierbei

mirb fämmtticbe Safpeterfäure gerfe^t u. berffüdjtigt, roäfjrenb reincS

93. gurücfbleibt; fetjtere§ ift eine graumeifse, jerreibtidjc SJcaffe bon

4, 7 fpeg. ©ein., erft in ber 38eif3gtüf)f)it3c fetjmefjbar, mirft giftig u.

ftarf ätjenb. ÜDcit SÖaffer
,
ju bem e§ eine gro^e 93eruianbtfd)aft tjat,

bitbet ba§ 93. eine 95crbinbiing, irjelcfje getrjöf)n(icl) 2tetibarl)t, fait*

ftifeber 93art)t, 93ariumoyi)bf)t)brat ob. 93ari)tljt)brat genannt

mirb; bie mobernc d()emie begeidjnet jcbod) biefen Körper at§ 93ari =

umf)l)br o jt)b= Ba02H3 ob. Ba(OH) 2 ; e§ ift ein roeiftes ^utber,

metd)c§ itod) met)r2Baffer aufnebmen fann u.bannba§frl)ftattif irte

95.ar iu ml) t) b r oji) b (= Ba(OH) 2
-(-8H

2 0) bitbet. ®icfe§ crfd)eint

in farbtofen, tnaffcrfjellcn, fäufenförmigeu ffrl)fta(Icu, bieinSBaffer

töötid) finb. Sine fofebe Söfung bejeid)net man mit bem Tanten

93arl)tmaf fer (Aqua Barytae) it. benutzt biefetbeinbcrana(b,tifct)cn

Gt)emie u. ?l. jur 3(bforption u. 93eftimmung ber ^of)lcnfäure. 3Jcit

ben Säuren berbiubet fid) ba§95. ju 93arb,tf aljen ob., nadjmobemer

^fuSbrucfiomeife §u93ariumf aljen; bie nücbtigften berfetben finb ba§

Karbonat, Sulfat, beitrat it. (5t)iorat.

^arhtmnttrflt ift falpeterfaurer 93arl)t.

il5aiimnfnlfntiftfcl)mefelfaitrer95arl)t(Sct)merfpatt)it.Blaiicfixe).

iBrtriumjÜlfurrte nennt man jei^t bie 93crbinbungen be§ 93arium§

mit Scb,mefet, früfjer: (Sinfad), ®reifad) 2c. Sd)mefetbarium ob.

93ariuntfitlpf)ibe.

ßntka ob. 93arafa (b. t). SEieflanb) ift ber D^ame einer ^allanb-

fd)aftu. eiue§ biefeibe burcfjjiebcnben periobifd)«t glufdaufe? (Gi)or)

im oberen 91ubien. ®er ©1) or 95. nimmt feinen Urfpritng unter ca.

15°20'nörbl. 93r. am ^orbabfalt ber abeffht. 93afalt=^iatcattj, an

roe(cf)e fid) gegen 9c. ein parallel jur ß'üfte bc§ 9totf)cn 9Jceere§ gefall

tete§n. gegen biefeibe bi§ ju etma 1600 m anfteigcnbc§, im Glittet

900 m tjotjeg UrgebirgSlanb anfebtiefst. ^n bemfelben ift in einem

grüfstent()ei(§ 5— 15 Stunbcn breiten 2ängentl)afc, ber ßanbf d)a.ft

93., ba§glttf3bett beg © t) or 95. tief cingefcfjnitten ob. ftellcnmcife burd)

fcittidje ?iu§breitung ber ®cbirg§jüge unmittelbar bon leideren ein=

geengt, ßatjtreicbe Seitend)or, unter meldjen bagjenige bc§3(itfeüa

baZ bebeutcnbfte ift, treten red)t§ u. Iinf§ an ben 95.=2auf l)cran, ber

fefjtiefdief) mittels eine§ 2ättgcntl)ale§, melct)e§ einem, bem bi§!)er

burd)ftoffcncn, norbnorbmeftl. ftreid)cnbcn§od)tanb quer borge!ager=

ten (Gebirge angehört, feilten 9(u3gang bei So=far in ba§ 9totl)c Sffeer

getuinut. ®a§ 9Jcünbung§betta fütjrt nur int §od)fommcr Söaffcr,

toenn bont ^uli bi§ September im oberen 95.=©cbiet bie tropifd)cn

9tcgen fallen u. im Spätl)erbft, roenn in ben 93cbfcf)a=93crgen im Sep=

tember u. Oftober ber Gbarif (naffe ^afjrcg.jcit) eintritt. Seit greiften

£t)ci( be§ ^sa()re§ liegt ba§ glußbett troefen it. c§ bilbet bann eine meift

50—70 Sdjritt breite, bon Me§ ob. g-lttgfanb ob. grofsen ©ranit=

blöden bebeefte Straße, iu me(c()er bier u. baDurrf)a=:3c(bcru.eiugeütc

ßcitlagcr fid) borfinben. Sm unteren 2:i)ci(c be§ (Sfjor finb bie

4— 10 m tief abfaffenben fteiien Ufer auf 100— 1000 Schritt 93reite

bon bicf)tcm 3;atuarirbufcl) beftanben, roätjrcnb im üOtMttc'llauf , bon ber

©nmünbung be§ (Tfjor §abcmbente auftoärt§ ()ocl)ragenbc ®tttus

Valuten, Scijirmafagien it. üppiger ©ra§uutd)§ ^SiaU nehmen. §icr

finb aud) bie ßcltlagcr ber biet)äüd)tenbcu 93cni=3(iitcr u. §abcn=
boabäufiger. Sediere motjncn am linfen, erftere am rechten Ufer.

93cibc finb 95ebfd)a=9_'ölfcr, menn aud) bie 95«ti=9tmer fid) met)r ben
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öafanäfjern, bte iljrerfettS ein ttebergang§boff gtxiifcfjen 35ebfd)a it.

35crabra, bert gelleren 9tfrifaucrn §u ben 9cigriricm bifben. ü8g£

Sinti« über bat Sfjor 35. in $etermann'§ „Wittf)eifungen" (1876) u.

b. §cug(in, „Steife in 9corboft=2(frifa" (SBraunfcftö. 1877).

Carmen, ©tobt mit 86 504 @. (1875) im gleidjnam. Greife be§

9ieg.=35e
(

'

v ©üffefborf ber pveuf?. Sfljeinprotoinj, Hegt in ber £f)olfot)fe

u. an ben 2lbf)ängen 311 beiben©eiten bcrSBuppcru.ber ©trecfc3)üffcf=

borf=@lberfeIb=£)agen ber bergifd)=märfifcf)cii ©ifenbafjn, ift au§ ben

früfjer getrennten u. affmäf)ficf)5ufammeugemad)fenen£)erteriiDber==,

9}üttef= 11. ltnter=35. jufammengefe^t u. jiefjt fiel) in einer Sänge bon

über 5 km bem bluffe entlang ()in. @l ift neben bem angrenjenben

Gfberfclb, mit bem e§ eine ununterbrochene §öufertnaffe bifbet, ber

§auptpfa1j be§ inbuftrieffen 2Suppertf)al3. (Sine Wcnge raudjenber

(Sffen, bie fid) über bie ipäitfer ergeben, bie bieten Sampfmoffen, bie

au§ ben Färbereien fjerborbringen, bie 9cad)t§ ben <0immef rötljeitbcn

flammen ber §of)öfen, bie raffefnben 93nnbiuc£icftüf)fe
r
bie großen

Jftofjfeitrige, bie fortmäfjrcnb au<o bem 9iuf)rbccfen anlangen, n. bie

bieten ftofjfenfarrcn, bie jmifdjen ber ©ifenbafn n. ben gaorifett ber=

fcfjrcn, geigen fdjon bon außen an, baf? 35. eine ignbuftrieftabt erften

9tangc§ ift, bie bnrd) if;r rege§ treiben , tljren gleijü , ifjve Drbnung n.

faft f)o(fänbifd)e Steinficfjfeit it. bnrd) bie ©efeUigleit ifjrer 35emof)ttcr

einen mof)ftf)itenbett GKnbrud mad)t. Sfre ^aubtbefdjäftigung ift

SBeberciu.Sßirferei bon feibenen, fjafbfeibenen, baummoffenen, moffe=

nen u. leinenen SBaaren, borjugSttjetfe bon 35änbcrn it. Sitten, weniger

bon Smdjern, @pij3en u. ©trumpfen. 2>n über 500 gabrifetabfiffc=

ment§ merben über 10 000 mannt, u. rccibt. Arbeiter befdjäftigt u.

für 12— 15 Witt. Warf Sßaaren geliefert. ©infdEjKefjtid) ber gro|etu=

tljeifss mit 35anb= u.ßitjcnfabrifation befdjäftigten länbüd)en Arbeiter

ber nädjften Umgebung mag bie jäfjrf. gefertigte Söaare bi§ §u einem

3Bertf)c bon 28—30 Witt. Wart anfteigen. Sfafjerbem bat 33. über

70 Färbereien it. ®rudereien , barunter eine große 9ln,mf)f türfifdjer

9totf)färbcrcien, bann Gabrilen für (Sifengarn, ©trid= it. 9cäf)garn,

2Satte= u. ®od)tfabrif'en, Qhtittmimaarcitfabrifation, gegen 30®nopf=
fabrifen, <$abrifation bon ©d)nürriemcn, mehrere ®ampf=9viemcn=

brel)ercicit, difcngiefjcreicit, Wafcfjincm it. ßeffcffabrifcit, d)cmifd)e

gabrifen, eine grofjcSfnjafjf 35ierbraitcrcicn,,3iegefcien k. 9tf§®rei§=

ftabt ift e§ ©itj cittc§ 2anbratf)amte§, fjat §anbcf§gerid)t u. §anbcf§=

tammer, geraerbf. öcricfjt, ^ranfentjauS, meftrere Straten* n. 2Saifcn=

bäufer. ®ird)cn fjat e§ bcrfdjiebener ßonfeffionen: 4 futfj., 2 rcf.,

1 mürtebang., 1 35aptiftenfird)e , 1 föirdje ber freiebangef. ©emeinbe

u. 1 fatf). .fiircfjc. 3tn 35i(bitng§ftätten finb 1 ©tymnaftum it. 1 bamit

berbnnbene 9ieaffd)itfe 1. Drbnung, 1 fjöfjere it. 1 niebere Gkmcrbe=

fdjttfe, 3 >5anb!i)crfcr'Fortbilbuug§fd)it(cn :c. borfjanben. 35cfaiutt

ift e§ enbfid) a(3 ©i§ ber rfjcin. 9Jciffiou§gcfe((fd)aft mit grofjem 9Jcif=

fion§fjau§ u. ©eminar.

^anm, gerbinanb, ungar. ©prad)forfd)er, geb. 22. SM 1825
31t 9cagij=ßdroftj im ©jatmarer ffomitat, mar bi§ 1858 Stbbofat u.

erfjieft 1859 auf fein Stnfttdjeit bie ©teile eine§ Sufto»=3tbjunften an

bcr^ibfiotfjcf bc0 ungar. 9cationa(mitfcum§. 1868, inmefd)emSaf)ve

er aud) jum forrefponb.9Jfitglieb ber ungar. 3tfabcmiegcmäljftmurbc,

erfjieft 55. bon bem bamafigen ungar. ®u(tu§minifter 55arou @ötbö§

ben Auftrag, bie genannte 55ibfiotfjef neu 31t orbneu, it. boffenbetebiefe

Sfrbcit 1875. 35. f)at eine ungar. lieber fcijiing bc§ finnifdjcn 9catio=

na(epo3„Kalewala"u. mehrere fpracf)lüiffenfd)aftfid)e 9(bf)anb(un=

gen au§ bem ©ebict ber finuifd)=ugrifd)en ©pracfjen beröffentfid)t.

ÜSarnar^griebrid) 2(uguft Porter, amerif. Gkfebrter, geb.

5. 2Rot 1809 in ©fjefficfb ( Waffad)itfett§) , mürbe 1828 Sefjrer am
Sote-doUcge, 1831 5ßräfibcntbc»2;aubftummen = 3uftitut§ in §ert=

forb, 1832 beSjcnigen in Steh) Der!, mar 1837—18 «ßrofeffor ber

Watljematif it. 3tftronomic, tuurbc 1856 ^räfibent ber Ünibcrfität in

Wifftffippi, u. ift feit 1864 ^räfibent be§ eofitmbia=(JoIIege in 9Jcm

?)orf ; 1867 fungirte er aud) al§ S'ommiffär ber 35er. ©taaten bei ber

2Se(tau§fte(tung in ^5ari§. (Sin eifriger görberer be§ llnterrid)t§=

toefen§ fd)rieb er: „Letters on College GovernmentandtheEvils
inseparable from the American System in its present form"
(1835) it. „Report on Collegiate Education" an ber 2(fabama=

UniberfttätinXuScafoofa(1854) u. mürbe 1860 jum ^ßräfibeuten

ber American Association for the Advancement of Science

ermäf)ft. 2(ufjer ben genannten ©djriften finb bon ifjm anjufü^ren:

„Treatise on Arithmetic" (1830); „Analytic Grammar with

Symbolic Illnstration" (1836); „Report on the Industrial Arts
and Exact Sciences" (im 8.35anb ber „Reports" bc§ C£ofttmbia=

eoffcgein9?em?Jorf).

<ß(intflrJ> f
öenrt), bcrüf)mter norbamerifan. ^äbagog, geb. 51t

©artfovb (Connecticut) 24.San.1811, Dcjog 1826 ba§?jafe=doffegc,

an mefd)em er 1 830 grabttivt marb, ftttbirte bann bie9ied)te it. bie ffaff.

©prad)cn, mürbe fpäter 35orftef)er einer ©d)itfe in SBiffsborb $$enn=

ft)fb.) u. 1835 'Slbbof'at; cfje er aber ju proltijiren anfing, bereifte er

Guropa. ©eit 1838 tmbmctc er fid) au§fd)fief5lid) beut ©rjitfmng^ it.

Untcrrid)tyfad)e, in beffen ^ntereffc er aud) 1840 bie 3 ^afjrc borf)er

all ÜDcitgtieb ber SegiStotur feine§ ©eburt§ftaate§ begonnene pofit.

Saufbal)n mieber berliefj. 9fad)bem e§ if)m gelungen mar, eine böHige

9i
x

eorganifatioit be§ ©d)itfmcfens in Connecticut burctjgufe^en, führte

35. 4 Satjre fang bie Oberleitung ber öffentf. ©d)itlen bon 9f()obc^§=

fanb, mar 1850— 56®ireftorber9Jortuaffd)ulciu,(5artforbu.©taat§=

fitperintenbent ber öffentf. ©djitfcn in Connecticut, übcrua()in fpäter

ba§SImt eine§5ßröftbentenbe§©t.^so^n§=Coffegein2tnnapoti§(2Jiar^s

fanb) u. fungirte 1867—70 atSCtjef be§ neugebifbeten (£rjiel)ung§=

bepnrtementy (U. S. Commissioner of education) itt Sßaffjington.

Serum bas> @rjiel)ung§s it. Untervid)t§mefen 9corbamerifa'§ f)od)ber=

bienteWann fjat aud) eine9ieif)ebarauf bezüglicher ©d)riftenberöffent=

ficf)t,micinÄbcf.: „Tribute to Gallandes, with history of deafmute-

instruetion" (.§artf. 1852); „School-architecture, or contribu-

tions to the improvementsof schoolhomes in theUnited States"

(9iem4)orf 1851 it. ö,); „Normal schools in the United States"

0;mrtf. 1854, 235bc.); „National educationinEurope"(ebb.l854);

„German educational reformers" (9?cm=3Jorf 1862); „Pestalozzi

and Pestalozzianism" (ebb. 1861) it. a. m. ^(ufjevbcm giebt er feit

18 56 bie 35iertcfjaf)r^fd)rift„TheAmerican Journal ofEducation"

fjerauä it. pubfijirte 1867—70 mertfjboffe u. reid)()aitige „Reports

ofthe Commissioner of education".

$n~rimrx> f ^soT)n Ö. , norbamerifan. ^ttgciticuroffi^icv it. %ad)~

fd)riftftcf(cr, geb. in ber öraffdjaft 35erfff)irc (Waffad)itfettö) 19.9Jfai

1815, mürbe , nad)bem er bie Wilitärafabemie in 2Scft=93oint befitd)t

fjatte, 1833— 50 bei benSfttffenbatterieit, in§bef.am©off bonWejifo,

befdjäftigt it. crf)ieft 1849 für bie bon if)itt mäfjrcnb be§ Srieg§ mit

SDierjfo ausgeführte 35efeftigitng ber .S^afenftabt Xantpico ben 9lang

einc§Wajor§. 1850—52 bermafj er im Auftrag einer ^ribatgefeff^

fd)aft ben Sft^muS bon £ef)uantepec, 1854 befeftigte er ben.Spafcn bon

©auFrauciSco, 1855marb cr©itperintenbent bcr3ffabemiebon2Beft=

^5oint u. 1856— 61 leitete er bie .S^afenbefcftigungcn bon9?cm=3Jorf.

Snt©e5effionc4viegc3uerftCbcrft(eut.im3ngenieurf'orp§bcr^otomac=

arittee u. bann 35rigabegencraf ber greimiffigen, muvbc 35. 1865 511m

Dberf'ommanbantcn bc§ Öcnicmcfen§ ernannt. SSon ben ©d)rifteu

biefeS nam. af§ 9J?atf)ematifer ou§gejeid)neten Dffi,yer§ finb f)erbor3u=

f)eben: „Survey ofthe Isthmus ofTehuantepec"(9f.=?)orf 1852);

„Phenomena of the Gyroscop" (ebb. 1857); „Dangers and de-

fences ofNew York" (ebb. 1859); „Notes on the sea-coast de-

fence"(cbb. 1861); „The confed. states armyand the battle of

Bull Run" (ebb. 1862); „Artillery Operations ofthe army of the

Potomac" (1863); „Problems in rotary motion" (1872) :c.

iBarnntj, Submig, namhafter ©d)aufpicfer , mürbe afö ©of)n an=

gefel)ener it.beutittefter jübifd)erß(tern(fein33ater. 9iabbiner, f 1878)

11. gebr. 1842,ut^5cft geboren. 9Jad)bem er auf ben Söuiifd) feiner

Gltcni bergebfid)berfud)t fjatte, afy3(rd)itef't, fpäter ateftaufmann fein

2eben§gfücf 51t begrünben , betrat er, bon ©onnentf)af in SBien itt ben

Sfnfängctt ber .fittuft unterrichtet, 7.9Jcai 1860 inSTrautenau unterbem

9camen Sacrot) af§35aron b. §eeren in Söpfer'S „ßurüdfc^uitg" bie

35retter it. fiel boffftänbig bnrd). ®icfer Wißerfofg begrabirte ben a(§

erften 2iebf)abcr (Sngagirten ,utm ©tatiften u. aud) in 35raunait, mo er

(Sttbc be§ 9Jconat3 Engagement naf)tn, betrug feine ganje öage für

29JJonatenur 10 Warf. 9?ac()bcm er mit ettua§ befferem (Srfofg nod) in

Wäl)r. 3Beif3fird)cn , Dftcratt, Xefd)en, 33iefit^ u.^reßniii aufgetreten

mar, fc()rte er im grüf)jaf)r 1861 naef) 9ßeft gurüd, mo er 143"age uad)

feiner 2tnf'unft af§ gürft Seopofb in §crfd)'§ „?tnnafiefe" mit foldjem

©rfofg auftrat, bafj er ben erjürnteu 35ater berföfjitte u. bie boffe
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9ItterIennungbe§^uMiIum§ertDarb.SSon^efttt)anbteftc§a3.l862nad)

©raj, bon f)ier, troJ3 £aube'§ 33orfd)fag, if)it für§ SSicncr 33urgtt)eater

5uengogtrett
f
nad§3Kam§. S8i§f;er Sicb'fjadcr, ging erster inba§gad)ber

§elbcnbarftet(er über, gaftivte mit Erfolg in SBSten , engagirtc fid) bann

tnSßrag, 1864in9iiga, Hon 1865 abermals inSRainj, mar 1867—68
3Jtitglieb bc§ Seipjiger ©tabttf)eater§, 1 8 68—7 SKttglicb her SEBcU

marifetjen Jpüfibüfjne. 1870 nafjm er ein Engagement am granffurtcr

©tabttfjcater an, ba§ er 1875 mit einem fofd)cn am Hamburger @tabt=

tfjcatcr bertaufd)te. @r f üfjrt bafcfbft ben Xitel einc§ ©ctjaufptetbiref*

tor» n. fjat auf ba§ STiutfttebcn ,<pamburg§, mal ba§ recitireube 35rama

3!r. 377. Eubiuig Oonmi) (gcD. 11. geB«. 1842).

anlangt, einen großen u. günftigen Kinflufj geübt; and) ift er@()reu=

mitglieb be§ 9Jfciningi)d}en §oftt)eater§. llnterftütjt beut einem it«öo=

nivenben Steigern u. fdjönem Drgan, ift er jutn Reiben lote gefdjaffeu

u. giebt febarf ausgeprägte, lcbcn§maf)re öeftatten, bon benen u. 31.

nur genannt feien: (Sffey, Ggmont, sßetrucfjio, Zeil, ©djifler, ^ofa,

Sauft, Slcofta, äBoltngbrote, Dreft u. 2(ntoniu§. 33efonbere§ SSerbienft

(jaterfid) nodE) inber2f)eatergcfd)id)te ermorben burd) bie 33egrünbitug

ber ©enoffenfdjnft beutfd)er33ü()nenanget)öriger. 33ertnäl)tt ift 33. feit

1864 mit ber ©ängerin S)c a r i c ® r e u ü- e r.

ßaxws (für. 33arn§), SBtlttatrt, engt, ^lulotog u. ^äbagog, am
befannteften aber af§ ®ia(eftbid)ter, geb. 1810 ju 9i

x

uf()=l)at) 33agbcr

itulfjatbon 33fadmoic (örciffdjaft Sorfct), tjattc bereite eine 3eit

lang eine ©ctmte in ©oräjefter gehalten, etje er am ©t.So()n§=(£ot(cgc

in Eambribge ftubirte, tno er fid) ben ©rab eine§ 93acI)clor ermarb.

©cit 1847 §ü(föprebiger in 3ßt)itcomt>e (Sorfct) u. feit 1848 orb.

^rebiger bafetbft, marb er 1862 [fteftot bom Söinterboitrue dorne

in ber ®iöcefc bon ©alisburt). Stl§ ^fjilofog I)at 33. , abgefe()en bon

Heineren grammatifdjen u. (erjfatifdjen arbeiten über ben SE)orfet=

bialcft u. betn „Bong of Salomon in the Dorset dialeet" (1859),

eine Stnjaljt fprad)berg(cid)enber@d)riftcn beröffentlidjt, lote inäbef.:

„An investigation of the laws ofcase in language, exhibited in

a System of natural cases etc." (1840); „Elements of English
grammar" (1842) ;

„Se Gefylsta (the Helper), an Anglo-Saxon
delectus, including extracts from Anglo-Saxon history and the

Saxon Chronicle" (1849 ; 2. Stuft. 1866); „A philological gram-
mar, grounded upon English and formed from a comparison of
more tlian 60 languages etc." (1854) ;

„Notes onancientBritain
and the Britons" (1858); „Tiw or view of the roots and stems
ofthe English as a Teutonic tongue" (1862); „Early England
and the Saxon English with some notes on the Fatherstock of

the Saxon English, the Erisians" (1869) u. o. m. gür ben Unter*

ridjtu. ben allgemein praitifdjen Öebraudj t)at er gefdjricben: „An

arithmetical and commercial dictionary" (1840); „Outlines

ofgeography and ethnology" (1847); „Exercises in practica!

sciences"; „Views of labour and gold" (1859) u. a. m. Sine

burd)au§ originale Grfdjeinung bietet 33. auf bem (Gebiete ber®iafcft=

bid)tung. Sott gefunben §umor§ u. tiefen Qkfüf)f§,kben§maf)r in ber

©cfjübcrung u. frei bon ftörenbenXenbenjen ()at 33. Sichtungen in beut

bon iijm meifterfiaft bcfjerrfdjtcn ©orfet=®ialeIte gefdjaffen, meldjc in

ber engl. Sitcratur gerabeju einzig baftetjen. S§ finb: „Poems of

rural life in the Dorset dialeet" (1844; 2. Stuft. 1848); „Poems,
partlyofrurallife"(1846); ,,HwomelyRhymes"(1859); „Rural
poems in the Dorset dialeet" (2. u. 3. Sammlung, 2. Stuft. 1863
u. 1869); „Poemsof rural life in common English" (18 6 6) u.a.m.

HarttljarMit, eine33arietätbc§ 33untfupfcrfiefe§, untcrfdjeibct fid)

bon biefem burd) bag üerfd)iebene 99cengenbcrf)ä(tnif3 feiner 33cftanb=

t()ei(e: 48,
:5
Tupfer, 21,3 eifenu.30,4 @d)mcfel. ®er33.iftauffrifd)ent

33rud)e bron^cgelb, läuft aber balb tombafbraun ob. rofenrotfj an.

®ic öärtc ift chnaS gröfser, i>a§> fpej. ©euücfjt etma§ niebriger, al§

beim 33unttupferüe§. ©er 33. ift nur in berben 9J?affcn , ofjnc @palt=

barteit, mit mufdjeligem 33rud)c beobad)tet morben; er finbet fidj in

Dforbcarolina.

üSttnÜ, S u ^ e§^o mC1 ^1
. f^ati§. öelei)rter, geb. 51t Sitte 1. §uni

1818, begann feine ©titbien am Kollege ju 21mien§, trat 1837 in bie

9?ormalfcb,u(e 51t ^ari§ ein, mar bann nod) einige S^onate 2c!)rer am
Kollege §u 9{cim§ u. folgte enblid) einem 9tufc nact) ^ari§ , tr>o er an

mehreren ©ijinnafien alSSefjrer inbcr^l)ilofopf)ie tfjätigmar. öleid)=

jeitig mar er ©efretär be§ ^f)i(ofoptjcn Koufin. 1851 übemafjm er

jn 9iouen ba$ Scfjramt bcr^^ilofopljic, gab biefc Stellung jebocfj balb

nact) bem@taat§ftrcid) mieber auf. 1861 folgte er einem9fetfeat§5ßrD*

feffor ber ©cfcfjid)tc ber ^l)iiofop()ie nact) öenf. 33.bermittclte, at§ ber

Krfte, ben granjofen bie 33efanntfdjaft mit ber ^ijiiofopljic ^ant'§,

beffen SBcrf'c er aud) übcrfei)tc. 33on feinen ©cljriftcu finb bie l)aupt=

fäd)lid)ften: „Critique du jugement, observations sur le senti-

ment du beau et du sublime" ($at. 1836); „Critique de la rai-

son pratique" (ebb. 1848) ;
„Philosophie de Kant" (2 33be., 1850

bi§ 1851) ;„M(Staphysique des moeurs etc." (1853— 55); „Les
martyrs de la libre pensee" (®enf 1862); „Histoire des idees

morales et politiques en France au 18idme siecle" (ebb. 1866) k.

33., ber aud) einer ber§auptorganifatorcn ber internationalen grieben§=

fougreffe mar, ftarb 5.3uli 1878 in WtexZ (®epart. ©omme).

$QX$mtltX (©tanb = 2(neroibbarometcr, ©ijfte.m Strä=

berger u. (Starte). ®iefe§ im 76. 33anbe ber ©illutngSbcridjte ber

SBicner Slfabemie ber SBiffenfdjaften befd)ricbene ©bjtem bietet eine

ganj mcfent(icf)c33crboltfommnung be§ einfachen 23ibi'fd)cn3ineroib§.

„77/s /m-

Str. 378. Sttuiö-Xiitroüilmromttcr.

©ieSBirlfamlett be§ (entern beritijt befanntiief) auf bcmUmftanbe, bafj

bei einer ctma§ ftarfmanbigen, luftleer gepumpten 3)cctaltbofc ein gc=

riefter, elaftifd)er SBel(enbiect)becfet bei 33erftärfung bei 2nftbrud§ ber

?(tmofp()ärc etma§ meljr burd) biefen S)ruc! in bie S)ofe tnncingebogen

mirb, beim 92ad)laffcn bc§ Suftbructl aber cntfprcdjcnb ein menig

f)erau§tritt. S)iefe§ fid) §ercin= u. ,V)erau§biegen bc§®edcl§ ber^ofe

mirb burd) ein .S;>ebctfl)ftem auf einen 3 c '3er übertragen, ber fid) über-

eiltem bor ber 3Dofe angcbrad)ten ßifferbiatte brcl)t. ®ie auf bem le^=

tern angebrachte ©f'aia ift burd) 33crglcic()img ber ©täube be§ 3»f^nis

meut§ mit ben glcid^eitigcn ©täuben ciue§ guten 9?ormalquedfilber-

barometerö cmpirifcl) beftimmt. ge|lerquellen an biefen fonft äufjcrft

bequemen 33.n finb bie unbollfommcne Klafti,u'tät be§ 3"Öel(enblecl)=

bcdel§ u. ber ctmaige tobte föang in ber llebcrtragung ber 33emegung
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be§ leijtern auf ben ßciger. 2)iefe genfer finb im 2Sefentlicf)cn bcr=

miebcn in bem in Der. 378 im ©urdjfdjmtt abgcbitbeteu 2(neroib=

barometer bonStrjSerger it.©tarfe, wetdje§ alferbingS ntcfjr jur feften

StnfffeHimg als ©tanbbarometer n. nicfjt wie bie übrigen Stnerotbe

mefenttid) junt ©ebraud) at§ ^eifeinftrument beftimmt ift.

3«näd)ft ift §u bemerfen, bafj bei ber neuen Einrichtung in bem

SMattgeljaufe aa ftatt wie gewö"t)nltcrj nur eine, r)ier 2 luftleere9KetaH=

bofen b u. b angebrad)t ftnb, beibe unten u. obenmit2Bet(enbfcd)bcdetn

berfefjcn. SDaburd) mirb bie Jpebung u. ©cnfung be§ ®onu§ c bei S(ü=

ob. ßunaljmc be§ 2uftbrucf§ bebeutenb bergröfiert. Stuf c rubt mit

einer ©djraitbc h eine um bie Slje x brefjbarcSibette hi. ®ic 3(je x ift

in ber f)icr aufgefdjnittcn bargefteÜten9JJe)7ingröf)rcnnbret)bar, fo

baJ3 beim (Steigen bon h bie ßuftWafe k mefjr nad) h, bei beffen ©infen

mefjr nad) i jumattbert. 23ei 11 fjat bie9M)re na eineDeffnung für ben

Rapfen c, bei mm eine foldje für bie23eobad)tungber2ibef(e. llmbicfe

letztere wieber fjorijontat 511 ftetfen, fann bie bei f brcfjbarc iftöfjre aa
beigbitrd)bie sDcifrometerfd)raubc gq gehoben u.gefenft werben. ©en
©tanbbicfer©d)raubegicbtbie©tel(uug ber geteilten ©d)cibe p gegen

bie bom 2trme rs getragene fefte ÜDiarfe t an. SDa§ ganje ^nftrument

rufjt auf 3 güfsen, ben benen bei d im Stufrifj nur einer fid)tbar , ber

britte e aber eine ©teftfdjraube ift.

Uar0tt(fpr. Söarcng), §enrt ©f)arfc§ Stntoine, franj. 9Jcatcr

be§ Reitern u. üppigen 2eßen§genuffe§ ber bornefjntenSSelt, geb. 1817

51t 23efancon, würbe in ^aris ©d)üler feinet 2anb§manne§, be§ £)ifto=

rtenmaterJ (SKgouy, u. trat gteiefj bon born herein mit SBÜbern ber ge=

nannten Strt auf, bie er tfjett§ berSBergangenljett, ttjetlS ber (Segenwart

entlehnte. ©tet§ ftnb c§ glürfücfjc, reiefcj geffeibete ©eftalten, bie, frei

bon ben 9Jcüf)en u. ©orgen be§ 2eben§
,
fid) einem erlaubten , mitunter

aud) an§ Unerlaubte ftreifenben 2Bo()ttebeit fjingeben, wie e£ nam. in

ben borneljmen Greifen bes> 18. 3a O v O- feinen 3tu§brucf gefunben ()at.

3>n bolleiu ©inflange mit biefem i^nfjatt ftef)t bie oft 6t§ ,^ur g(üd)tig=

feit gefjenbe 2eid)tigfeit feiner3etcfjnung, ba§ gfängenbe Kolorit u. ber

lufjne, flotte Vortrag, ©aljtn gehören §.25. bie um^aleftrina bcrfam=

meiten ruufijirenbcit grauen (1847), Stnbrca bcl©arto, bem feine

grau 3U bem 23itbc ber9Jcabonna bel©acco (greSfobifb in berSlmtum

jiata ingloren^fitd, eine 9iofofogefe((fd)aft im ©rünen (1852), junge

grauen in einem 5ßarlfpajierengerjenb(l 857), ba§gcftbc§ 1)1. 2u!a§ju

2knebig(1859),ein23ogcnfd)ief3cnin2o§cana(1864),bicDbali£>fcu.a.

flaron, SnliuS, 9rcd)t§gefef)rter
,
geb. 1.3cm. 1834 surften«

berg, gegenwärtig airjUerorbentl. ^rofeffor an ber Unibcrfität Berlin,

©r fd)rieb: „SIbfjanblurigen au§ bem ^reufj. 9fed)t" (SBerL 1860);

,,©efammtrcd)tgberf)ä(tniffc be§ 9fömifd)en 9ied)t§" (Warb. 1864);

„Baubeiten" (2p,v 1872; 3.91uf(. 1879); au^erbem cine9kif)c (ängc=

rcr jurift. 9(uf fä|3e für ba§ grofje ^ublifum, »nie 5. 23. „®a§ §cirati)cn

nad) alten u. neuen Öcfe^en" (93erl. 1874)
,
„Eingriffe auf§ ©rbred)t"

(ebb. 1877, beibe in ber 33irc()om=§ott3cnborfffd)en ©ammlung bon

Vorträgen) k. Dbmol burd)au» 51t beu9i
x

ed)t§f)iftoriterngef)orig, fafjt

23. bod) bcrcnStufgabe anberl al§ bie fog. l)iftor.9ted)t6fd)ulc, bie biei=

fad) bq§ aufgraben jurift. 2tntiquitäten für bciZ alleinige redjt§=

gcfd)id)t(id)e ©tubium l)ält, bemgemäß auf bie beutfd)e ©efeljgebung

oi)tte jeben (Sinfluf? geblieben ift u. fein 25erftänbnif5 jjat für bie fokale

23emegung unferer Sage, bie bod) mefentiid) pribatrcdjtticfre ^nftitutc

betrifft, dagegen ift 23. immer bafür eingetreten, ba$ bie 2Biffenfd)aft

be§ 5ßtibatred§t§ an ber gortbilbmtg ber 9tcd)t£iinftitute arbeiten u.

bie Gkfefcgebung borbereiten muffe u. f)at bemgemäfj bebeutenbe 2(en=

berungen im (£igeuf()um tuie im (Srbrcdjt borgefcfjlagen.

fäaxüll (fpr. 23aröng), 23incent2tlfreb, franj. ©djaufpieler u.

23ilb()auer, geb. ju Srcbour 11. gmrf 1820 al§ ©of)neinc§^ano=
ramama(cr§, in beffen ^Begleitung er 1835 nad) s^ari» ging, mo er

2 £5. lang bei föcorgc§ ^acquot t()fttig mar, feit 1837 bie 2(fabemie

ber fd)önen ftünfte, feit 1840 ba§ S'onferbatorium befuctjte u. fcfjon

1838 am Dbcon bebutirtc. 1815 finben mir ben jungen ^ünftler ai§

SKitgüeb be§ Slmbigu*, 1847 a(§ 9Jtitglicb be§ ©attc=Xf)eater§ u.

f)ierauf bon ber 23ü()ne jttrüdgejogcn gänjüd) ber 23ilbl)auerei lebenb.

©rft 1852fef)rteer5itr23ü()ne5urücf, um 1853 bie ted)n. ©ireftiou

beä bon feinem ©d)mager geleiteten 2^eater§ ber^Sortc©t.93cartin ju

überncf)men. (Sin befähigter ©djaufpicler, fjot 23. berfd)tcbene 9i
x
ollen

gerabeju gefdjaffen, u. a. bicSobpeirolten 2(rami§ u. 23udingf)am in

ber „Jeunesse des mousquetaires", 51t benen if)n eine giücKidjc

23egabung für bie 90ca§fe bef. befähigte, bie fo grofj mar, baf? fie it)in

felbft geftattete, in bemöclcgenfjeiteftücfe „Paris" fieben berfd)iebcne

ei)arafterc bar^uftclteu. 2tl§ 23ilbf)auer fd)itf 23. eine ganje 9i'cil)e

bemerfcn§mertr)er 5Borträtmebailton§. 2öie 23. Ijat fiel) aud) feine

©d)mefter ®elp[)ine ©., geb. 1828 511 £'i)on, al§ ©djaufpieterin

ouigejeidfjnet. ©ie befud)te, nadjbem fie fid) borf)er mit ber öoij=

fdjnetbehmft befd)äftigt fjattc, 1843 ba§ ßonferbatorium, bebütirte

1844, mic i()r 23ruber, im Dbcon u. fpieltc, nad) if)rer 23er()eiratf)ung

mit bem Sramatifer 9Jfarc gournicr, an bem Sßorte ©t. 3Kartin= u.

@aitc=T;f)eater. 1856 monbte fie fid) nad) 23rüffei, fcl)ite aber fpäter

nad) ^ari§ ,ytrüd, mo fie bie.ßeidjnnngen juben ®oftümenbieler3lu§=

flattungSftücfe entmarf u. ein ©cfd)äft fürSf)eatergarbcrobe eröffnete.

lUirflöluunpljer (23 r neofampf) erkämpf) er bon©u m atra;

Camphora Sumatrana s. de Baros), eine fe()r merftbürbige, auf

©umatra u. in ben 23attalänbcrn getuomtene ^amp()eravt, meldje

bon bem ^ampi)eröibaum (Dryobalanops Camphora Colebr.),

einem 23aume au§ ber intereffanten gamilic ber Dipterocarpeae,

abftammt. Ser 23. fommt in fjarten ©tüden fertig gebilbet in ben

9tiffen älterer ©tämme (nid)t über 313 m über bem Speere) bor u.

mirb bnrd) 2iu§fod)en ob. Slnbofjren be§ §olje§ in größerer Sötenge

gewonnen. ®a aber im 2(ltgemeiucn bie 2lu§beute eine geringe ift

(iäfjriid) nur einige ()itnbert fi'iiogr.), fo ift e§ erftärlicf), bafj biefe in

Sl)ina u. ^apau fo l)od) gefetjä^te ilampljerforte, mc(d)c oft ()ttnbcrt=

fad) ti)enrer a(§ ber gemöf)niid)e Sampfjcr ift, nid)t in ben europ.

,<öanbel fommt, fonbern nur nad) (£l)ina ejporttrt mirb, mo fie ctt§

ftimulirenbes SRtttel in 2(nfef)en fte()t.

Barosma W. (23uccoftraud), ®uf tftraud)), ^flan^engattitng

au» ber Unterfamilie berDiosmeae in bergamiiie berRutaceae. IJu

etwa 15 Strien in ©übafrifa borfommcnbc fleine ©träud)er, meld)e

a(^ ©tammpfianjen ber in ber SOtebijtn at§ Folia Buccq offtjtnetten

23uccobiättcr bon 2Öid)tigfcit ftnb. ße^tere ftnb bon ftarf aromatifd)

pfcfferminjartigemöel^madu.buiT^bringenbgemitrjigem.rosmarius

äf)nlid)cm öerudje, enthalten biet ätl)erifd)C5 £el u.23aro§mafampl)er

it. Werben aB SCRittel gcgen9ciercn(eibcn, 23afferfud)tu.©d)mäd)efranf=

fjetten ber (^efd)ied)t5organc gerütjmt. B. crenata Kge., ber ge=

meine 23uccoftraud), B. crennlata Hook, ber ferbartige

23uccoftraud) u. anbere 5(rtcu liefern bie „breiten", B. serrati-

f'olia Willd. aber, ber gefägtbiättrige23uccoftraud), u. a. bie

„langen 23uccoblättcr" be§ §anbetl. ©ewöfjntid) aberfommen

bie 23(ätter ber berfd)icbeuftcn Strien bermtfcfjt im ^anbel bor.

üJarotljfnnümrtßr, regtftrtrenbeS. ©in anSge;
>
eid)uetc§, regiftri=

renbeS, mcteoroiogifd)e§ ^nftritmcnt biefer 2trt ift ber 23arotl)er =

m g r a p 1) bon Dr. 23aui ©d)reibcr in dfjemnit}. ®er bi§ jetjt erfte 11.

einzige Stpparat biefer Strt , bom äftedjanifer 2oren§ in C£l)entnil3

erbaut, ift feit bem ©cpt. 1877 in ber beutfd)cn©eewarte 511 Hamburg
aufgeftellt 11. bon bcrfelbcn für ben 5ßret§ bon 3500 Wart erworben

Werben, ©er ganje Apparat bcfte()t eigeutlid) au§ brei berfcfjtebenen

auf bemfclbcn öcftell befeftigten u. um ben gemeinfamen 9iegiftrir=

ci)tiubcr l)erumgruppirten, in if)rcu2lngaben ftet) gegenfettig ergän§en=

ben u. forrigirenben ^nftrumenteu: 1. einem regtftrtrenben 25aro=

meter (23arograp()), 2. einem regift. Sfjermomctcr (2^ermograpf))

für bie fog. „innere" Kemperatur it. 3. einen ebcnfoid)en für bie

„äufjerc" Lufttemperatur. Stile 3 ^nffritmcnte ftnb in 9?r. 379

bi§ 381 fd)cmatifd) bargeftellt.

"J)a§ 23arometer (9?r. 379) ift nad) bem 23rin;,ipe ber SSage^

barometer fonftruirt. (J§ ftnb bte§ 23aromctcr, bei benen ba3 23aro=

meterrofre an bem einen ©übe eine§2öagebaifen§ aufgehängt ift, beffen

anberc§©nbc ein öcgcngcwidjt trägt, Wäl)renb baö unten offene 23aro=

meterrof)r ftet§ in Clitedfilbcr taud)t. ©owic ber 2uftbrucf fteigt,

bringt mefjr duecffilber in ba§ dloijx u. biefe§ fängt an ju finfen.

Sinftatt eineö SBageöalfenS ift f)ier eine Kolie (ein 9er. 379) ge=

mä()it. ©a§an i|r l)ängcnbe 23arometcrrof)r a taucht unten in ba§

eiferne Guedfiibcrgefäfj g, cbenfo baZ an ber aitberett ©eite ber 9io(!e

l)ängenbe Gegengewicht b in ben Duecffilbertrog h.

ßugleid) mit b fteigt it. fällt aud) ber mit Motten jwifd)en ben güf)-

rungäftangen k k g(citenbe©d)(ittcu i i. ®urd) eine ®urd)bo()riuig in

feiner Witk ift ber 9vegiftrirftift 1 geftedt. $n 9er. 380 iftber ©cf)iittcit
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u. bic g-üfjrungsjtangeu bei b in einer Seitenanfidjt bargeftcltt u. ba-

burd) bev in ber 9Kitte burd) ben Sdjlittcn getjenbe Svcgiftrirftift beffer

fid)tbar. SOcit feiner Spille fte()t er bor bem burd) ein llfjrrocrf nm bie

2tje pp tangfam gcbrc()tcn 9kgiftrirct)liubcr z. ®cr Stift mirb mittels

cine§ §ammer§ burd) ein lll)rtuert alle 209Jcin. gegen ba§ bcn(Jt)tin=

ber umljültcnbc Rapier gcbrücft u. mad)t feine 9Jcarfe l)öl)er ob. tiefer

je nnd) bem tieferen ob. I)öt)cren Staube be§ s»i3arometerrof)re§ a

(9k. 379). ®er 9iaum über berDucdfilberfuppe m in biefem (enteren

ift luftleer.

SDie eingaben eines" 33orometer§ finb aber abhängig tum ber SEem=

peratur bc§ 33aromcterS felbft, feiner „inneren Temperatur", gür bie

besljatb nöt()igcn Sorreftionen l)at Sdjreiber mit feinem S3arograpt)en

^unädjft aud) einengt) er mograp ben für bie innere Temperatur
ücrbuuben. (£r unterfebeibet fid) roenig üom Barometer. <

2)ic9iof)rea

(9?r. 380) ift l)ier burd) ben ©dritten b altein balaucirt. ®icfer trägt

ben ÜOcarfirftift, meldjer in ber angegebenen SSeife bie53eiueguugcn ber

9i
x
öt)rc ebenfalls aller 20 Minuten auf bem 9iegiftrirpapicr marfirt.

9lr. 379—81. ßarotlimuoniEtcv.

£cr Uuterfdjieb ,^uifd)cn beiben ^uftrumenten beftef)t barin, baf? f)icr

erften* bas 6kgengemic()t nid)t in§ Duedfilber taucljt u. §toeiien§ in

bem 9tot)rc a üuft üon faft atinofp()ärifdjcr ®id)te cingefd)iLiffcn ift.

53ci C£rl)öl)ung ber Temperatur beljnt fid) bie cingcfd)toffene Üuft au§,

treibt Duedfilber au§ bem 9i
x
o()re, mobitrd) bicfcS (cid)tcr nnrb u. ein

cntfpredjenbeS Stüd auffteigt. ®ie eingaben biefe§ inneren £()ermo=

grapljen finb unumgänglid) uotljig jur 9vcbuftion ber Angaben bc§

SBarograpfjen.

1)a§ 3;i)ermometcr für bie äufjere Xemperatur ift in 9h-

.

381 bargcftcltt. ®a§ eigcntf.2()ertnometcrgefäf5 A beftef)t au§> Sitpfcr

u. i)at etma§ über 51 9}aumint)alt. GsS ift baffelbe aufjeu am§anfenad)

9?orb junfdjen ^tuei genftem mittels eiferner Präger befeftigt u. ftei)t

O rG
m üom 9Jcauermerf ab, ift aufjerbem burd) einen Sd)irm bon Qixxb

blcd) gegen Strahlung u. Siegen gcfdjüUt. $on biefem ©efäfj ge()t eine

in ber g-igur nur Eurg angebetttete Leitung c au§ 331cirot)r bom 5 mm
SBaubftärfe u. 4 mm innerer Söcite in ba§ ßimmer f)erein u. münbet

in ein eifernes" 9vo()r, metd)c§ bei c burd) ben $3oben be§ Duedfilber«

troges gel)cnb in ber 9JJittc beffelbcn bei s in bie Jpöfje ragt. ®urd) eine

2lusbet)nung ber in A enthaltenen Suft mirb Duedfilber au§ bem
9i

,

ol)rc a austreten u. biefeS baburd) fteigen, umgefe()rt bei Slbt'üblung

ber £uft in A fallen. Scmpcraturüeränberuugen üon O fl
° C. bringen

nod) maf)rucl)mbare ^Bewegungen be§ 5(pparatc§ fjcrüor.

9Jod) ift eine £8orrid)tung ju ermahnen, meldje an ben brei bcfd)rie=

benen 9iegiftririnftrumentcn angebracht ift, um bor jeber 9Jcarfirung

ben Duccffilberfuppen bie nöt()ige abgerunbetc ©eftglt ju geben. (Sl

ift befannt, baf} beim g-atlen be§ DuedfilbcrS im Barometer bic Suppe

fid) abflacht, beim (Steigen bagegen mcljr wölbt u.bafsbiefcOerfdjiebene

(Seftaltmieberumüon gröfjtem (Jinfluffe auf ben 93arometcrftaub ift.

Man flopft baf)er für gemöfjntid) bor jeber 2(b(efung ctma§ an baZ

9xof)r, um ber Suppe itjre normale ©eftalt ju geben. £kint Sd)reiber'=

fdjen 33arotf)erinograpf)cn nnrb bie§ in folgenber SBeife crjtelt. 33ci

jcbem ber brei Apparate (9fr. 379—81) f)ängtin ben eifemen Duecf=

filbertrog ein eiferner Stab n berab. SBor jeber 9Jcgiftrirung toerben

biefe Stäbe n burd) bas Uf)r»ocr! einmal au§ bem Duedfilber gci)oben

u. toieber herabfallen gelaffen. ®ie baburd) l)erborgebrad)te C£rfc()üt=

terung ber Ducdfilbermaffe erzeugt jcbcsmal eine neue gtcidjmäfjige

^Ibrunbung ber Suppen.

önrrailiJß (fpr. 53arrangb'), ^oad)im, franj. ^ialäontolog u.

©eolog, geb. 1799 juSauguc? (®epart. §aidc=Soirc) , erhielt feine

2iu§bilbung in ber poltjtcdjit. Sd)ule ju ^ari§.

5(u§ angefef)ener gamiiie ftamincnb, tourbc er

C£"r5iel)er bes ^erjogg üon 23orbcauj\ u. fiebettc

fpätcr nad) s^ragüber, lüoerfid) einge()cub mit

bem Stubium be§ fiiurifd)cnSl)ftcm§ in 33öi)mcn

bcfdjäftigtc u. an bemfelbcn feine X()coric ber

Sotoniencntuncfcite. 93ou 23.'§ Schriften finb bie

IjerOLirragenbftcn : „Systeme silurienducentre

de la Boheme" («ßar. u. ^rag 1852—77),
beffen erftcr SEfjeii glcid)5citig bas> §auptmcrt

über bie 2;rilobiten bilbet; ferner: „Represen-

tation des colonies de la Boheme dans le

bassin silurien du nord-ouest de la France"

(9ßar. 1853); „Colonie dans le bassin silu-

rien de laBoheme" (ebb. 1860);„DeTense des

colonies" (4 £f)tc., ^ar. u. 9ßrag 1861—70);
„Documents sur la faune primordiale et le

Systeme Taconique en Amdrique"
(
s^ar.

1861); „2)ic filur. gauua au§ ber Umgebung

bon§of" (im „9feucn ^nl)rb. für üKüteraiogie"

1868) je.

^arrenbit, eine neue üon 3cpf)arobid)

aufgefunbenc Varietät bc§3Ba>üellite§, xtnter=

fd)eibet fieb bon biefem burd) einen ©ctjalt üon

26% C£ifcnojt)b, )ücld)c§ einen STl)cil ber X|on=

erbe üertritt. S)er33. finbet fid) in Keinen rabial=

faferigen ob. tonäcntrifd) = fd)aligcn fugc(= u.

traubeuförmigen 3lggregatcn üon grüniiä)= bi§

gelblicl) grauer g-arbc auf einem filurifeben Sanb=

ftein bei 6crf)oüic un>ücit s^ribramin53öf)inen. benannt mürbe ba§

9Jcincral yt (£l)ren üon ^oad)im^arraubc
(f.

b.).

öflU'C a 20 93(aunb§, ein f)anbel§gemid)t in Sßonbicrjert) =
234, 96 kg.

^arrtl, ba§ engl. ga§. ®a§ 93. 93?ef)l miegt netto 196 s

^fb. engl.

= 88,904 kg; ba§ SB. gifd)e netto 200 9ßfo- engl. = 90,718 kg; ba§

33. 93ier= 36 ©aIfon§= 163, 575 1.

önrrtns, ©rneft, franj. inlb()auer,gcb. 1841 ju^ari», trat in

bie Sdjule ber !öilb()auer ©aüelier u. ^ouffrol) u. bc§9Jcaler§ Sogniet

u. erf)iclt nad) einem glüdlid)en ®ebüt mit eincrStatue bc§S-rü()ling§

1865 einen 9)rci§, ber il)it in ben Staub feilte, naci) Italien ju gcf)cn.

ßrft au§ ber Qz\t nact) feiner 9iüdfel)r batiren bie bcbcutcubftcn ber

6i§ jetd bon ii)tn gelieferten 31rbeitcn , natu. ba§ „junge 93cäbd)en au§

9Jccgara" (1870, SDhtfcum be§2uj.-embourg), bic l)errlid)c ©ruppc

,,2)er Sd)>our be§ Spartat'uS" (1871, im Smilericngarten), bie bem

beitern ©eure angel)örenbe (Gruppe „gortuna u. 21mor" (1872), ein

(Grabmal üon 5 giguren für 2ima (1873), barun'tcr bef. bic©cftaltcn

ber 9ieligiou u. ber (Jaritaä, u. eine 9{ei()c üon ^ortraitbüften, unter

benen bie bc§ ^ule§ gaürc.

ßarrifre (fpr. 33arrjäf)r), Sljcoborc, franj. ®ramatifcr, geb.

1823 in ^ari§, toibmete fid) glcid) mehreren (^licbern feiner gamilie

bem t'artograp 1). gad) u. mar 1834—-43 mit grapt).arbeiten befcfjäftigt,
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folgte aber baneben frü^eittg feinem §ange jur bramat. Sd)rift=

ftellerci u. manbte fid), afö fein ©rftlingSmerf „Rosiere et nourrice"

1843 im Theätre Beaumarchais u. im Theiitre du Palais-Royal

mit QoiM 5urS(uffüfjrung gefommen mar, ganzer Uterar. v,|kobuftum

51t. Gr bereinigte fiel) mit bekannteren 1>ramatifern, fdjr iefi mciftenS mit

einem tum biefen in öcmcinfdjaft, feltencr allein, errang biete (Srfolge

u.nntrbe,®anf feinem gcfunbcu9iealiSmu§ u. einem unleugbaren fom.

Solent, al(mäf)licl) einer ber angefeljenften unter beu Sramatifcrn ber

neuen franj. Sd)itfe. SBot ba§ bebcutcnbftc unter feinen jaljfreidjcn

Stüdcn finb bie mit £f)ibouft gemeinfebaftlid) gcfdjriebcncn „Filles

de marbre" (1853), ein Scitenftüd ju 3)umaS' „^ametienbame".

S'aunt minbercu ©rfolg l)attc baS mit Gapenbit gefd)ricbenc fatirifdje

fiuftfpiet „Les faux bonskommes"(1856), bem biefelftenSSerfäffer,

aber mit meniger ©lud, 1857 „Les faussesbonnesfemmes" folgen

liefen. SSon feinen übrigen Stüdcn finb als bie befannteften 51t nennen:

„Les batons dans les roues" (1854); „Les Parisiens" (1855);

9?r. 382. üliöoborc flnrrier« (flc6. 1823, geft. IG. Ott. 1877).

„Le seigneur des broussailles" (1848, mit Dubai); „Les chro-

niques bretonnes" (1848, mit Glairbillc); „La vie de Boheme"
(1848, mit sDcurger); „Manon-Lescaut" (1851, mit Stfarc^go"^

nicr); „Le lys dans la vallöe" (1853, mit 93cauptan); „Le piano

de Berthe" (1852, mit Sorin); mit feinem §auütmitarßeiter ®e=

courceltc: „Un vilain monsieur", „Lesportraits",„Unmonsieur

qnisuitles femmes", „English cxlnbition", „La tete de Mar-
tin", „Unc vengeance", „Les femmes de Gavarnie", „Monsieur

mon fils" (1848— 55); ferner „Le feu au couvent" („geuer in ber

ä>ccibd)cnfd)u(e'\ 1860); „Le de"mon dujeu"(1863, mit(£rifafitl(i);

„Un manage en ville" (1864); „Aux crochets d'un gendre"

(1864); „Le chic" (1866); „Les brebis galeuses" (1867); „Le
roi Thdodoros" (1868); enblid) „Le scandal d'hier" (1876).

33. ftarb am 16. Oft. 1877 31t <ßariS.

ilarrtllnt, aud) SSaxülot gefd)ricbcn(fpr.93arijo),fran
(
vSd)rift=

ftelfcr, geb. 1818 ,ui £t)ou , tttttdjS unter beengten 93erl)ä(tniffeit auf u.

erlernte bie 2itf)ograpl)ie, ermarb fid) aber bann burd) cnergifdjeS

Stubium eine grihibtid)c93ilbung, bie if)it befähigte, fctuen^la^ unter

ben angcfeljeufteu Sdjriftftcllern ciiiäimetjmcn. ®a§ 33or§uglic|fte

leiftet er in ber Satirc. §erbor5ii()cben finb bon feinen Sdjriften:

„La falle du logis" ßßar. 1855); „Les vierges du foyer" (ebb.

1859); „Un portrait de maitre" {zh'ü. 1859); „Le myosotis"

{ebb. 1861); „La mascarade liumaine" (ihb. 1863); „La mort du
diable" (ebb. 1864) 2C.

Barringtonia Forst. (53arringtonie), ^ftan^engattung auS

ber gamilie ber Xtttjrteugcmädjfe. !§n e^a 20 Strien im tropifd)cn

3lfrifa,9(fienu.9(itftralicn(cbenbe53ciume. B. speciosaL. (pröd) =

tigc53.), ein großer, an ben lüften beS gubifdjeu u. Stillen DjeanS

2cjt(ou bev ©Cflcumart. I.

mad)fcnber 93aitm, liefert in feinem grud)tfaftc ein gitteS SJcittel gegen

§autauSfd)täge, mäfjrcnb bie ©amen frifcb, jum betäuben ber gifdje

beim gifd)fang bienen, gebraten aber gegen ftolifcn, Sdjlcimflüffc u.

Durchfall bermenbet merben, aud) ein gutes 33rcnnot u. einen girnif;

liefern. 2)ie fdjarf meinfäuerlid) fdjmedcubcn u. ried)cnbcn93lätterbcr

in Dftinbien n. ^aba (jeimifdjcn traubigen 33. (B. racemosa Bl.)

bilben jung ein mol)lfd)iucdenbeS ©emüfe, ebenfo bie bon B. rubra
Bl., ber rotten 33., einem in Dftinbien borfommenben SBautne, bon

bem aud) bie Samen, nad)bem i()ncn burd) 9Jeaccrircit in ftalfmoffer

bie SBitterfeit genommen morben ift, gegeffen tberben. 33cibc SIrten

ftnben aud) in ber äftebijin SSertuenbung. Sic Siinbe faft aller Strien

ber (Gattung bient jumSdjmarjfürben, umfjrenbba^oljalS ßimuters

|d!j ()od) gefdjätd ift.

ßnrnque (fpr.
s
43arrif)f), ba§ franj. Djl)oft. Sie 33. in

s4Wbcaur
ju 30 SSefte§ ift= 228 1 ; 4 93. = 1 Sonneau. ®ie 93. in aifavfeitle

= 224 1. ®ie SB. für ßuder f)at ein Gkmid)t bon 489,5
kg.

jü3arf0UJtt, ein in bem Seifcnmerlc öarfotüSl bei ®t)fd)tim§I im

Ural borfoinmcnbcy 9Jcinera(, au§ einem Xoppelfilit'at bon fialf u.

3;l)ouerbc beftefjcub u. gebilbet au§ treiben, fdjmad) perlntutterartig

gtänjenben hörnern ob. öeröllftüden mit beutüdjer ©paltbart'eit in

einer Üficljtung.

^Bitrtnl, ©corg, ung. Staatsmann, geb. 1820 im ^rcf^bnrger

fiomitat, mad)te feine Stubien im 24)crefiamtm in SBicn , u. begann

feine öffentlid)e üaufbal)n 1 842 at§ SSijenotär be» STolnaer ^omitat§,

wo fein 33atcr gleichfalls Wniubbcfüjer mar. Sd)ou bei ber niicljften

93eamtcnmal)l mnrbc er jum Dberuotär gcmä()(t, u. jeid)itete fiel) in

allen ßmeigen ber Stbminiftratton berort aus, baf? er 1848 im

^inc5el)ch)cr SSejirle (STolnacr ^lomitat)
(
utm ®eputirten gcunil)lt

untrbe. C£t nafjiu an jenem Sanbtag bis §um Gcnbe tl)ätigeu 2lntT)cil

u. begleitete bie bamaligc ungarifd)e Regierung als Slbgeorbneter,

balb aud) als C£l)ef bc§ S-iuan^bepartcineutS im Süänifterium Sjeutcre

nad) Xcbree;dn it. ©jegebin. Wad) SSücigoS mar er 2 llumate in .s?aft,

nutrbe jebod) auf bie ^uterüention feine» SSater§ , ber bei §of cinflu|V

veid)e53erbinbungeu befajl, freigelaffen, u. lebte bann -mrittfgebogen in

gabb. 1860 mieber in bie Ccfjentlidjt'cit tvetenb, mürbe er ,utm erften

Siijegefpan beS SMnaer ^omitatS, bann im ^incje^el^er ^ejirf ,utm

^(bgeorbneten gcmäi)(t, u. glänzte in ber ^lbref;bebatte beS 1861er

SanbtagS als 9tebner. Sie ^affiintätspotitif für eine jmeifdjueibige

SBaffe ()a(tenb, na()iu er 1864uutcr30(ajldtl) u.Senni)el) bieSteüe beS

erften ÜM^epräfibenten ber ungarifdjen Statti)alterei an , it. trat f o mit

ber fonferbatiüen ^artei in SSerbinbitng, barmt bie äkvmaltung Hn=

garnS ttidjt mieber in frembe ,'pänbe gelange u. ber 5(nSg(eid) ;,mifd)eu

ber Nation u. ber 3Jlonarc§ie nid)t mieber bereitelt merbc. S3on biefem

• ßmed geleitet, berfod)t er 1865 bas 2lnSg(eid)Sprograntm ^taihitf)'s

it. Scuul)cl)'S in einer im Säubern l)iftorifd)er SBerütjmttjeit gelangten

Siebe, fd)lof} fid) jebod), nad)bent IDcaf ben SluSgleid) bnrd)gefüi)vt

(jatte, biefem rüd()a(t(oS an, u. blieb fortan ein unerfd)ütterlid) treueS

S3citglieb ber Seäfpartci. Qu ben ilonferPatiben l)atteu il)it nidjt polU

tifd)e ©runbfäl^e
,
fonbern feine laftit geführt. SieS bemieS er unter

Sluberem aud) bei Ok'legenljcit be§ ung. fatt)otifd)eit Slongreffes , auf

meld)emerber3ül)rerbcr liberalen Minorität mar it. fo geigte, bafj

bie ®onfcrbatiben auf itjn in fiird)cn= u. SieligionSfragcn nietjt mcf)r

(

yil)lenfLimiten. 1872 murbeer in2irnau,utm9(bgeorbnetengeluäl)lt,

u. trat, a(S 93itto nad) beut 9iüdtvitt S,^ldM)'S bie93ilbung besMabinetS

übernaf)in, in biefeS als .SpaitbclStninifter ein. 911S bie g-ufiou jtbifdjen

ben beibeu grofjen Parteien jn Staube fam, fcfjieb aud) 93. auS beut

fabinet u. ftarb balb barauf, 25. Oft. 1875.

ükrtl), SOcarquarb 2lbolf, bal)cr. ^olitifer, geb. ,yt (iid)ftiibt

1. Sept. 1809, ftitbirtc in 9Jhuul)eit bie Utedjte, üromobirte baf. 1832

u. crl)ic(t 1837 eine 2(nmaltSftet(e in ffaufbcuevn , bon mo er 1870 in

g(cid)er ©igenfdjaft nad)90cüud)eii berfeid mürbe. 1848 in baSgranf=

furter Parlament gemäfjlt, fdjlofj er fiel) t)icr ber erbfaifer(id)en Partei

an, gehörte 51t ber Deputation , bie 1849 griebrid) SSiujelm IV. bie

3ieid)Sberfaffuug überbrachte it. bctl)eiligte fid) au ber 26. Suni 1 849

in ($ott)a abgehaltenen 93erfammlung. Seit 1855 SkMtgtieb ber bat)cr.

2(bgeorbnetemßammcr
T
mürbe er f)ier 1861 güt)rer bereuten; aud)

mar er 1855—65 Sefrctär u. 1865—69 SSorftanb beS 9(uSfd)itffeS

für bie ©efc^büd)er. 1862—66 naf)tn er an bot Stbgeorbneteutagen

48
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in SÖeimar u. granffurt a. 9Jc. SEljetl, bereit Sßigepräftbent er mehrmals

War, u. 1866 u. 67 leitete er bie Versammlungen ber fübbeutfcben

9cationatpartci in Stuttgart. 1868— 70faJ3ermittnt3ottpartantent,

intern 1871 befürwortete er auf beut baljcr. Saribtage at§ 9veferent

ber 9Jtinoritat be§ 2tu§fdjuffe§ über bat beitritt 93at)era§ §um 9teiclj

bie unbcbingtc 9(nna()me ber 33crfai(lcr Verträge u. 187 1—7 4 gel) orte

er al§ SKitgtieb ber liberalen 9teid)§partci aud) bem ©eutfdjen 9ieicl)§=

tage an. Stbgefetjen bon bcrfd)iebcncn2tbf)anbtutigcn berfaf5te95. einen

„$ ommcntar ,^ur neuen ©iöilprogefjorbnung für ba§Königr. 93ab,ern"

(9törbl. 1869—72).
ßfllllj-^armathtg, §errmann, grfjr. »., 9?atttrforfd)er, geo=

grabt), ©cbriftftettcr u. 9lfrifa=9teifcnber
t
geb. 15. Wlai 18-15 auf

Scf)loJ3 ©uraSburg in Dberbatjent, ftubirte in 9Jcüncbeu nad) 93efud)

be§ bortigcn ©ijmnafium* $ura u. trat 1870 in ben ©taatSbienft, in

melcfjcm er jucrft ju §Regen§burg, bann ju ©onttjofcn, 93crd)te§gaben

u. Srounfiein tf)ätig mar. Die 9Mf)c be§ ©ebirge§ in betbcn letzteren

Orten führte ihn ju einem eingehenben ©tttbium ber bat)er. u. benad)*

bartcn9ttpen (bergt, fein 93ud) ,,?tu§ ben nörbtidjcn Kalfatpenjc",

©era 1874). Wart) SlugSbnrg werfest, tarn er mit ber SJtebaftion bc§

„StuStanb" in Berührung, u.
r für biefc§ 93tatt jahircidjc Stuffätje

fdjrcibenb, bertiefte er fid) immer mehr in natnrmiffcnfd)aft(., nam.

geolog. ©tubien, benen er nad) Stufgabe feiner ©taatSfteffung fid)

unter Sßrof. ßittef in 9Jtünrf)en bor altem eifrig jutoanbte. Nebenbei

erlernte er aud) bie engt. u. ruf). ©pradje. 1875 erwarb er fid) ben

pfütofopf). ©oitorgrab. (Sin in letzterem ^afire bon il)m erfchieneneg

93ud) „Oftafrifa bom Simpopo bi§ 5um©oma(i=2aiib it." (öpj.) tenfte

bie 3Utfntcrffamfett ber portug. 9iegtcrung auf 93., bie i()m ben Eintrag

maci)te, ihre meftafrifan. Kolonien geolog. u. botan. ju burd)forfd)en.

93. naf)in biefe§ anerbieten an u. begab fid), nad)bcm er in 82Sod)enba§

^ovtugicfifdje erlernt t)atte, int^mt. 1876 bon9Jcünd)eunac()2iffabon,

mofctbft er bi§ 7. SQdärj bermeifte. (Seine 9tcifc nad) ßoanba, auf

mcld)cr er bon iWitte SOcär,^ bi§ 9Jcitte 93cai bie Kap 93erbifd)en unfein

burcf)forfd)tc (bergt. „SluManb" 1878), befd)rieb 93. im „9tu§(anb"

1876 unter bem STitel „5(ngota=3af)rt". 93a(b nad) feiner 9tnfunft auf

afritan. 93oben trat er 30. $ttii bie 9veifcin§ innere ber Kolonie an;

er ging burc!) ba§93cngo=34)at ttadjöolungo 2(lto u. erreid)te 25. ?ütg.

®uque be Vraganja, ben femften norböftl. SßunS im portugtef. 93efits.

Dbwot ein 3möd)ent(id)er , in Unterl)anblungen mit unabhängigen

9tegcvftümmcn bcrbrac()tcr Aufenthalt bafelbft feine fchon bnrd) gieber

gefd)tnäd)te ©cfuubheit nod) mel)r fd)äbigte
, fo berfitd)te er am

13. @cpt. bod) nod) weiter beizubringen, ©r tont bi§ SKambutu, nn*

Weit ©atanbuta , wo er infolge unmüfüger Sorbcritngcn oer ©oba für

ben Durdjjug burd) if)r (Gebiet u. megen anberer SSibcrmärtigfciten

nmfeljven muffte; lieber Slmbaca, ©a^engo nad) ®anbo u. bon bort

auf einem 'Dampfer ben ©uan
(̂

a i)inab langte er ©nbe Dftober fdjwer

frant in Soanba an, mo er 7. ®ej. 1876, ben 33crid)ten nad) in einem

Einfall bon 3"icbcnüa()nfinn, feinem 2ebcn ein (£nbe mad)tc. ^itbcffen

liegen aud) Vcrbad)t§grünbc für einen Woxb bor.

'öartljflfmtjf, St., ob. St. SöovtS. eine S"fel ber „kleinen 2tnti(=

(cn int SBtnbe", unter 17 °53'— 17°55'nörbl.S3r.u.62 46'—62°51'

Weftt. 2. b. ör., am Sübenbc einer gröfjeren, aud) bic^nfetnSt.TOar^

tin, SInguiffa u. 2)og=3§ffiuo umfdjtiefjcnben , mit Korallenriffen be=

festen 33ant". @ie bitbet eine bon SB. nad) D. auf 9 km ati§gebel)nte,

1,8
— 3, 6 km breite, bittet) 2f)ä(er u. Slüftcuborfprüngc reidj geg(ie=

bertc, eoeäne gelfenntaffe, meldjc gegen D. in brci©ipfctn bon 250,

262 u. 302m §ö()e i()re f)öd)fte(£rl)ebung finbet. llnbemalbet u. ol)nc

Duetten, bietet bie Snfet nur in ben Xl)älern, mo bie tropifd)en 9vegen

bc§ <3ommer§ u. bc§ .§crbftc§ fellbenagenb (Srbreid) angefdjmcmmt,

Gelegenheit jur 93obenfultnr, bie natu. at§Qkmüfebau betrieben wirb.

1)a ()icrnad) bie SluSfu^r gering ift u. if)r entfpred)cnb bie ©infuljr fid)

nur auf bie uotf)mcnbigfteii23ebürfuiffc, atl micXrinlmaffer u.93rcnn=

()o(,^ bcfd)räuft, fo ift ber§anbe( u. mit if)mbie©d)iffaf)rtunbcbcutcnb,

^umat als letztere burd) feid)te§ gai)rmaffcr u. ^afjlrcidje, bie lüften

ttmgebcuben gclfen u. ^nfctd)cn fci)r crfdjmcrt mirb. Ser ömtptort

ift 5ßort ©uftabia, ein greifjafen, au ber ©SB.^Küfte an einer „2e

(Tavcnage" genannten Keinen 9iai gelegen, mcidjc, bon jtuci 2anb=

gungen mit je einem ^ort eingefaßt, @d)iffcn bon 5 m Tiefgang gegen

ben l)ervfc()cnbcn 5j3affat mol, nid)t aber gegen bie int §cvbft u. SSintcr

auftretenben ©übmeftminbe guten @d)u^ gemährt. ®ie ©tabt ^äljlte

1866: 908 (£., mobon 606 Weibf. u. nur 302 mannl. ©efd)ted)t£S

maren. ®ie ©ebölferung ber ganzen 21,14 qkm umfaffenben

Snfel belief fid) in bemfelben Sabre auf 2898 Köpfe, 1875 bagegen

nur nod) auf 2374, bon benen 793 auf bie ftäbtifd)c u. 1581 auf

bie länbtidje 33ebölferung entfielen. — Qu 21nfang bc§ 16.^af)r().

entbedt, mürbe 33. 1648 bon ben granjofen, aber ol)ne (Srfolg, foloni=

ftrt, ging 1785 nad) mehrfachem §errfd)aft§med)fel in fd)meb. 93efit^

u. au§ biefent laut Vertrag bon Vari§ bom 10. Sing. 1877 am
16. 99cär§ 1878 mieber an granfreid) über u. bilbet eine ®epenben,^

bon ©uabeloupe. granfreid) jaulte laut jene§ Vertraget eine @nt-

fd)äbigung§fumme bon 80 000 grc§. für ben @taat§bcfij3 auf 93. u.

320 000grc§. für 9tüdtran§port u. 93enfionirung ber fcljmcb. 93e=

antten auf ber Snfel. ©djmeben l)atte bi§ bat)in in 93. jäf)rl. ca.

20 000 93c. pgefekt.

^BartljHrnttj-Sutnt-^Utttrr (fpr . 93.=©fangt=3tät)r),3 u 1 e §, franj.

©ele^rter u. ©djriftftctter, geb. jtt Vari§ 19. 2(ng. 1805, er()iclt nad)

boltenbeten ©tubien eine ©tcllttng im g-iuanjminifterium, bie er bi§

1838 befleibcte. Öleid)jeitig befcb,äftigte er fid) journa(iftifd), mar
1826— 30cinerbcr9vebafteurebc§„Globe",unter5cid)uctc28.Su(i

1830 ben 93roteftberSournaliftengegenbie3ulUDrbonnan5en, mürbe

9Jcitg(ieb ber ®efcttfd)aft „Aide-toi, le ciel tfaidera!", grünbetc ben

„Bon sens", mar 9Jtitarbeiter am „Constitutionnel", „Courrier

fran§ais" u. am „National", gab inbeffen 1833biejourna(ift.2auf;

bal)nauf u.mibmete fid) ftatt beffen mel)rftrengmiffenfd)afti.9trbcitcn.

(Sr begann mit ber ,Sperau§gabe einer llebcrfehung fämintt. 3d)riftcn

be§ 2(riftotelc§, bie ein ©eitenftüd 51t ber bonKoufin f)erau§gcgebcnen

931ato41eberfel3ung werben follte, u. würbe infolge beffen 1838 511m

Sßrofeffor ber lateinifdjen u. gried)ifcb,en ©prad)e am GoUegcbe grance

u. 1839 junt 9)citglicbe be§ ^nftitut» ernannt. Um biefc ßeit maubte

fid) 93. bem ©tubium be§ ©anSfritju, um in bie inbifd)e 93f)iiofop()ie

einbringen 51t lönnen. 3i(§ 1840 ©ottfin SJcinifter be§ öffentlichen

Untcrricbt§ würbe, war 93. furje Qnt fein Kabinet§d)ef. 9?ad) ber

gebruarrebolution würbe er bem ©efretariat ber probifor.9tcgierung

beigeorbnet; bom Departement ©eine=et=Dife in bie ©onftituantc ge=

mäl)lt, bielt er fid) jur Partei ber ©emäfjigten u. würbe in bie Kom=
miffion für ben öffentl. Unterrid)t u. fpäter jum 93räfibenten bcrfclbcn

berufen. §(nt 25.9?ob. 1848 trat er inber9cationalberfammlung gegen

benÖeneral©abaignac auf, it)tn borwerfenb, bafj er bie nötl)igcn 93or=

fid)t§maf3regeln nid)t getroffen t)abe u. gegeit bieSnfurgentcu niäjtnüt

bererforberlid)en©nergicborgegangenfei.9cad)bcr2Sal)lbomlO.®ej.

ftimmte 93. für bie 9febifion ber 9ierfaffung f für 9(ufi)cbnitg ber K(ub§

u. ber 93erbinbuugcn, für Kaution§pflid)t ber Journale zc. liegen ben

©taat§ftreid) bom 2. ®ej. proteftirte er auf§ 9Jad)brücf(id)fte, legte

feine 9ßrofeffur am ©ollcgc be grance u. ba§ 9teftorat an bemfelben,

ba§ i()m eben übertragen mar, nieber u. bermeigerte im il>t ai 1852 bm
@ib auf bie neue 93erfaffung, ma§ für furse 3eit feine 93erf)aftimg jur

goige l)atte. Sie ^3rofeffur übernahm er erft Wicbcr 1862. ©r fcf)rte

1852 51t feinen wiffcnfd)aftlid)en arbeiten, fpcjiell 51t feilten inbifd)cu

©tubien u. 51t feiner 2(riftotele§=ltcberfc^ung jitrüd, it. bcti)ciligtefid)

an ben 9(rbciten berAcadßmie des sciences morales et politiques.

1854— 58 gehörte 93. ber Kommiffion an, bie mit genauer llutcr=

fuctntng ber 2(u§fü()rbarf'cit bc§ Vrojcfteä betr. bie Durd)fted)ung ber

Sanbcngc bon ©ucs betraut war; in biefer?(ngclcgcnf)cit reifte er mit

2effep§ u. ben ?(bgefanbtcn ber aitbent ©taaten 1855 nad) 9(egl)pten,

u. fcl)itberte fpäter biefc 9tcife u. bie 2trbeiten ber Kommiffion in ben

„IMmts". 93ci bcn@encratwat)lcu 1869 murbeerbon feinem frühe-

ren 3Bat)tfrcife aitf§ 9?eue gcWäfjlt, aud) 8. gebr. 1871 in bie 9catio=

nalbcrfammluug, bcaittragtemit2(nberen bie©rncnnung Df)ier§' jutn

©l)cf ber ©j-etütibgemalt it. biente bemfelben bi§ 51t beffen ©turje al§

©eucralfefrctär. ^m Dej. 1875 würbe er 511m ©cnator auf Seben^

5eit gewählt. 93.'^ §auptwerf ift bie fd)on erwähnte l'ommentirtc

9(rtftotele§ sUeberfe^uug (19 93be., ^Sar. 1837—66); bon feinen

übrigen ©d)riften finb 51t nennen: „De l'ecole d'Alexandrie" mit

ber ©inlcitung: „Essai sur la me"thode des Alexandrins et le

mysticisme" (9ßar. 1845); „Rapport sur le concours ouvert

pourla comparaison de la philosophie morale et politique de

Piaton et d'Aristote avec les doctrines des plus grands philo-
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sophes modernes (1854); „Sur les Ve"das" (1854); „Du Bou-
dhisme" (1855); „Lettres sur FEgypte" (1856); „Boudha et

sa religion" (1859, 3. Stuft. 1866); „Mahomet et le Coran"

(1865); „Philosophie des deux Ampere" (1866) :c.

üBflrtljßt (fpr. Söartät)), Strmanb, franj. ©djriftftetter, ge£>. 15.

Wptü 1820 ju 33efancon, tarn 1838 nadj $ari§ u. mürbe a^itorOeiter

berfd)iebener3ouraate. (£r ueröffentlicrjte eine©ammtung tion „Nou-
velles" (1852), einen 33anb ©ebicljte u. b. %. „La fleur du panier"

(1853) u. mehrere ®ramen, mie 5. 33. bie 33(uette in 33erfcn „Le moi-

neau de Lesbie" (1849
, für bie 9tad)el gefcrjrie&en u. im Theatre-

Fran9ais aufgeführt), ba§3aft.©d)aufpiet„Lechemin de Corinthe"

(in Werfen, 1853), ba§ Saft. Suftfpicl „LeVeau d'or" u. bie fomifdje

Operette „Chapelle et Bachaumont" (1858); feine Sbeatcrftüde

crfdjienen gefammelt al§ „Theatre complet" (1861). ©ett 1869 in

Sßafjnfinn Verfallen, ftarb 33. im gebr. 1874 inber ^rrenanftaltjuly t»vt).

Ü5art|j0l0imt ift ein in gelten Knollen Pon ftrafjligcr ©truitur bor=

fommcnbc* mcftinb. Mineral, im Sßefenttidjen au§ 9?atronfulfat u. 6a=

fifcl) fdjmcfelfaurcm C£ifenoft)b beftebenb.

fettXÜttti Sofjn Muffelt, amerifan. ©tf)no(oge u. ©efdjidfjt^

Treiber, geb. in ^robibence (Dtfjobe 3§(anb) 23. Oft. 1805 , mar an=

fängltd) in einem SBanitjaufe beschäftigt, fpäter 93ud)f)änbler u. 50g fid)

1849 Pom ®cfd)äft§leben jurüd, grünbete, nadjbem er fdjon früher in

©emeinfdjaft mit ©attatin (geft. 1849) bie American Ethnological

Society in§Seben gerufen u. mehrere 3«d)re al§©etretär berHistori-

cal Society in ÜJceru^orf fungirt blatte, 1850 bieSJem^Jovfer geo=

grapl). ©efettfdjaft u. mürbe in bemfelben3at)re tiom^räfibent£aptor

t
utm Sommiffar ber jur geftftellung ber örenje ämifdjen ben 93er.

Staaten u. Merito au^gerüfteten (Srpebition ernannt. SDiefe§ unter

=

nehmen mißlang jmar au§ Mangel an jureid)enbcn §ülf§mittein, bod)

naf)m 33. fef;r au§gebcbnte Mcffungen u.gorfdjungen bor u. gab 1854
eine„PersonalNarrative ofExplorations and Incidents inTexas,

New Mexico, California, Sonora and Chihuana" (233be.) IjerauS.

Seit 1855 ift er ©taat§fcfrctär Don 9tf)obc 33(anb. Slufjer bem ge=

nannten SBcrfefinb Pon if)nt erfdienen: „The Progress of Ethno-

logy" (1847); „Dictionary of Americanisms" (1848; 2. Stu§g.

1865); „Bibliography of Rhode Island" (1864); „A catalogue

of books relating to North- and South-America" (4 33be.,

1865—71); „Literatureofthe Rebellion" (1866) 2C.

$artflU|iUfc (33artontfd)e «Stufe, 33artontt)on), eine roid)=

tigc Ö)ebivg6)d)id]tcngnippc ber (Socänformation (Untertertiär), bereit

oberfte ©tage fie Oitbet. lieber ber 33. liegen bie Dtigocänfdjidjten, bie

untere Örenje bagegen bitben in granfreid) bie ^ßorifer ©robfalfc, in

Gngtaub bieS9ag§ljotfanbe. ®ie bem Söartontfjon u. *©anb (rngtanbg

cntfpredjenben ©d)id)ten be§ ©eine=33cdcn§ in granfreid) merben ge=

mötmtid) at§ mittlerer MeercSfanb (Sables moyens,Gres de

Beauchamp) bejeidjnet. %n (Sngianb bitbet bie 33. bi§ §u 120 m
mächtige ©djiebten Pon bunfeln, fanbigen Üljonen mit Spf)ärofiberit=

nieren u. ^afjlreicrjeu organifd)en Ueberreften.

ißartfdj, ft'art, öerbienter ©ermanift u. 9romanift, geb. 25. gebr.

1832 ju ©prottau in ©d)teften, befuctjtc ba§ ölunnafium ju ©leimig,

bann baZ (£(ifab et()eum in33re§(au u. ftubirte 1849—51 anber33re§=

lauer uniberfitätjucrftftaffifdje, banitüoräitg§meife,nam. unter 2öein=

fjolb'g Scitung
,
gcrmanifdje u. romanifd)e ^(jitologie. Sann fetzte er

bicfe§©tubium bi§3Binterl852 in33erlin, nam.bei3öiif)etm@rimm,

t)Duber§agen, SRa^mann u.2tufred)t fort, promoöirte im5Diär§1853

in .Stalle mit einer ungebrurft gebliebenen ®iffertation „De Otfridi

artemetrica" u. befudjtc im ©ommer beff.^. l'onbon, Drforb u. ^ari§,

um auf ben bärtigen 33ibüotf)efen proöenjalijdje ^nubfcfjriften ju ftu=

bixen u. abjufdjreiben. 2)ie erfte grnd)t biefer©tubien mar fein ,,^ßro=

bcn,^alifcfjc§ Sefebud)" (ßlberf. 1855), ba§ in ber 2. Stuft. (1868) ben

£itet erfjielt „Chrestomathie provencale" (3. Stuft. 1875). §icr

mar bie literart)iftor. Einleitung meggelaffen u. bafür eine gterion§=

tef)rc gegeben. ®en titerartjiftor. S^eit beljanbeltc 33. au§fü^rlid)er

im ,,©runbrtf3 5ur ®efcb,ict)te ber proöen5alifd)en Siteratur" (ßlberf.

1872). %m §erbft 1855 fanb 33. Aufteilung an ber 33ibliotb
; ef be§

öerman. 9)iufeutu§ ju Nürnberg, lieferte für beffen Drgan, ben „Stn=

jciger für S'unbe ber beutfdjcn SSorgeit", jablreid)e 33eiträge , mürbe
and) fteifsiger Mitarbeiter an ber im S- l 856 öon gran^ Pfeiffer

gegrünbeten „(Germania, 3 c itfcr)r. für beutfd^e StttertfjumStunbe", u.

betljeitigte fidj überhaupt nod) an berfdjiebenettanberen Organen. ®cm
©ebietebe§ ^roPenjalifdjen gehörten ferner an :„1)enfmäterproüen^a(.

Siteratur" (2üb. 1856, $ublifationbe§ titerar. 33erein§) u. „®ießieber

^ßeire 33ibat'»" (33ert. 1857). S)ie erfte größere germaniftifd)e Strbcit

mar bie StuSgabc Pon be» ©trtrfer? „Sart b. ör." (35. 33b. ber

33ibt. ber gef. b. 9cational(iteratur, Cucblinb. 1857), melier batb

2 anbere 2lu§gaben folgten: „33ertf)olb üon.Söottc" (Dcürnb. 1858) u.

„'Sie ©rlöfung mit einer 2(u§maf)( geifttidjer Sidjtungen" (37.33b.

ber 33ibt. ber g'ef. b. 9?ationa(titer., Oucbtinb. 1858). 1858 mürbe 33.

a(§ orbcntl. ^ßrof. ber beutfd}cnu.rDmau.^()t(otDgieaubieUniüeifität

9(Liftod berufen. 3uStcid3 umrbe er Sireftor be§ bafetbft neu gegvün=

beten u. ftaattief) orgauifirten bcutfd)4>f)i(otog. ©eminar§, be§ erften

feiner 3trt in ®eutfd)tanb. ^n ^Rciftod entmidctte33. eine ungemüt)ntid)

reid)eXf)ätigfeit. ©r ebirte §unäcr)ft „
s^cittclbciitfd)eÖebic()tc" (%üb.

1860, titerar. 33erein), „SKelerang toon bem Fleier" (ebb. 1861),

öerfafjtc eine an bie genannte SluSgabe bon be§ ©tridcr§ „STurt" an*

fnüpfcnbe titerar 1) ift or. u. fritifd)c llntevfud)uug „Ucbcv fiartmeinet"

9h'. 383. flarl flortfd) (geb. 25. gefit. 1832).

(3hiru6.1861)u. tieröffenttid)te eine gro§eSejtau§gabe nebft literars

gefd)id)tt.i)Juiuograpf)ic „3t(brcd)t üoiuSpatbevftabt u.Düib im 90tittet=

alter" (38. 33b. ber 33ib(.bcr gef. b. ^ationaltiter., Duebtinb. 1861),

fomie bie mid)tigen „Sdeiftertieber ber Sottuarcr .Spanbfdjvift" (Süb.

1862, titerar. 33.). 33efonbere ©rroä()nung Perbient feine im 3. 1863

junt erften ÜUtot in ^fciffer'S „Öicrmauia" gebrachte „Bibliograph.

Ücbcrfidjt" über bie gcrmaniftifdje Siteratur bc§ bortjergetjenben

^at)re§. ®iefcr erfte 33erfud) cine§ fpftemat. SSerjeidjniffeS ber neuen

ßrfdjeinungcn fanb altfeitigen 33cifa((; bie 33ibüograpt)ie mürbe [ebe§

3af)rmicbert)ott u. ift jc^t ein unabmeiybarey33ebürfnif5, jumatfiefidj

aud) auf Programme, Siffertationen, SSercingfdjriftcn fomie auf bie

3eitfd)riftenbeiträge erftredt u. aud) bie populäre Siteratur ni<Jtjtuu=

berüdfid)tigt (ä^t. ©ctefjrfamfeit u. päbagogifef)e§ öefdjtcf bemäfjvte

33. gteid)ermcife in feiner S(u§mat)l „®cutfd)cSiebcrbid)tcr bc§ 1 2. bi§

14. Safe" (Spj. 1864; 2. öerm. Stuft, ©tuttg. 1879). 3m S. 1864

grünbete %xan& Pfeiffer bie ©ammtung „Seutfdje illaffifer be§

TOttetatterä mit 2öort= u. ©ad)erf(ärungeu" (Spj.) u. fanb in 33.

ben tbätigften Mitarbeiter. 33. lieferte bie „ftttbrun" (2. 33b. ber©.,

1865; 3. Stuft. 1873), „®a§9?tbetungentieb" (3. 33b. ber ©., 1866;

5. Stuft. 1879) u. „3Botfram'§ bon ©fdfjenbadj ^arsibal u. Siturel"

(9.— 11. 33b. ber ©., 1870—71; 2. Stuft, beenbet 1877). Ta\d)

Sßfciffcr'S 29. Mai 1868 erfolgtem £obe natjrn fidj 33. aud) ber

^feiffer'fdjen 2Sa(t()er=S(u§gabe an. Sie 3. Stuft. (1869) mie aud) bie

4.(1873)u.5.(1876)finbbon33. beforgtu. nid)tttuerf)ebtid)gebeffert.

48*
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©einer „Kubritu", bie nad) bem Btane ber ^fciffcr'fdjcn Samnt=

hing ofjne fritifcljen Slpparat erfäjien, lief; B. im $. 1865 in ber

„(Germania" „Beiträge juv ©efd^id^te it. ftritif ber Kitbritn" folgert

(aud) feparat erfdiienen). 1865 bcröffcntlicbtc 33. auef) eine Ueber=

fetuuig Hon „Stöbert BurnS' Sicbern n. Baftabcn" (Jpilbburgf).). goft

gugleidt) mit feiner populären 3luSga6e beS 9tibc(ungcn(icbeS (ftreng

genommen ber „9ubehittgen=9?otf)") erfdjien feine gröfeSJionograpfjie,

bi§ je(jt feilte bebettteitbftc ßeiftimg u. fein roictjtigfteS SBerf, feine

„Unterfitdjttngen über baS 9tibefungen(icb" (SBicu 1865), in meieren

er eine gait3 neue Sfjeorie über bie @ntftefjung unfereS SJcationalepoS

aufftettte. Sem SJtibelungentiebe rotbmete bann B. noef) weiter feine

Kraft, (fr berfudjte nidjt nur eine neue llcberfetjung in bie heutige

Spracljc (Spj. 1867), fonbern lieferte aud) neben ber genannten 9(u§=

gäbe eine grofje fritifdjc SluSgabe (f)icr nun „Sef 9abe(unge 9tot"),

bereu erfter Sljcü ben Sejt enthält (Spj, 1870). Bom stoeiten liegt

nur bie erfte Jpötfte, bie SeSarten, bor (1876); bie jtneite folt ein au§>~

füfjrlicrjeS (Stoffar bringen. Stud) an eine romaniftifdjcStrbcit getaugte

B. mieber in ben 60er Sjafjren. ©r gab gteidjfaut als (Segenftüct jtt

feinem probenjutifctjen Sefebudje eine „Chrestomathie de Fanden
francais" mit öraimnatif u. ©loffar IjerauS (ßpj. 1866; 3. Stuft.

1875). Stud) beröffentticrjte er feine 9Jcftorat§rcbc „Sie bcittfdjeSrcue

in Sage it. ^oefie" (ßpj. 1867). Stuf 2 mctrifcfjc Monographien , bie

frugleid) t>a% (Gebiet ber antuen SDtetrif berührten, „Ter faturninifdt)e'

BerS it. bie attbeutfctjeßangjeile" (Sp§. 1867) it. „Sic tot. Sequenzen

beS Mittelalters»" (9i oftoder 3tettoratSprogramm 1868) folgte loicbcr

eine beutfdje SejtauSgabe, „.Spei^og Cfrnft" (38ien 1869), bie Bc=

arbeititugen ber@rnft=Sage entfjaltenb; bann cbirteB.aucfjeutroman.

Scnfmaf „Sancta StgneS, probenjal. getftf. Scfjaufpiel" (Bert. 1869),

beut fiel)
, r
?t(tfran

(
v9vontan5en it.

s^aftoitrcUen"(2p3.1870)onrei()ten.

Stm©nbe ber 60er3at)re n ad) grauj^feiffcr'ä Sobc überuafjm 33. bie

9vebaftioit ber „(Germania", bie er big fjcittc ititcrntübfid) n. in gebie=

genfter SSeife fortführt. Ser KrciS ber Mitarbeiter erweiterte fiel) u.

bie (Stofffülle wudjS in folgern 9JJafjc an, baß fid) für umfangreichere

Slbfjanblungen ein Supplement (u. b. X. „(Scrmauiftifctjc ©titbicn",

bi§ je(3t 2 Bbe., SStert 1872—75) nötf)ig ntad)tc. 33. mar nicfjt nur

Herausgeber, fonbern ift aud) tjier bitrd) Beiträge als SJätarbeiter

bertreten. Gmbe be§Sa*Jre§ 1870 mürbe 33. als 9?ad)fotgcr §ol>
mann'S it. jugleicfj als Sßrofeffor ber romau. 9ßl)itotogie nnbic Uni=

Oerfität <peibe(berg berufen it. 311111 ©rofjfjerjogt. bab. §ofratf), fpäter

junt (M). §ofratt) ernannt. 33. bemirftc in §cibctbcrg fogfeict) bie

ÜH'ünbitug eines Seminars für neuere Spradjen, metdjeS er imBcrcin

mit ben jüngeren Vertretern feiner gädjcr mit fidjttidjem ©rfolge

leitete u. leitet. S3erfd)iebcncr SSerle, inSbef. neuer Stuflagen, bereit

Bearbeitung in bie 3ctt be§ §eibclbergcr SlufenttjattS fältt, mürbe

fd)on gebad)t. gür ben literar. 33crcin, in beffeu ©efet(fd)aft§au§fd)ufi

er and) eintrat, gab er ben „9ieinfrieb tum 33rauitfd)ioeig" t)erau§

(3316. 187 1). Stu§ granj ^fetffcr'g u. SraHj 9Jotf)'g ^actjlaffe cbirte

er niedrere 'Sichtungen &onrab'§ bon SBürjburg l^artonopicr it. 30fc=

liur; Sitrnter bon SJlantljeij; ©anet 9?icolau§; Sieber it. ©prüd)e]

(SSSten 187 1). 9(iid) nod) anberer l)inter(affener arbeiten nafjm fid) 33.

trcitüd) an. ©erbinu§ Ijattc für bie 5. Stuft. feiner „6kfd)id)tcberbcttts

fd)cu Sictitttng" bic33eif)ü(fe bon33. gcioonneu, of)itc ba^bie§33erf;ä(t=

nif3 auf ben Sitein be§ 1. it. 2. 33anbcg (Spj. 1871) bemerft ift. Sie

Hoffnung auf eine gemeinfame Sfjätigfcit in .Speibctberg ju ©unften

biefeSSGBerfeS mürbe burdj bcnSob bonWcrbinu§(18. 9J?ärj 1871)

teiber ^erftört. 33. übernahm nun bie Stu§ar6eitung ber fotgeuben

;) 33iiube, auf bereu Sitcln (1872—74) er aud) al§ Hcraug9CÜCr 9e=

nanut ift. 9iic()t minber f)ol)cg 33erbicnft erwarb fid) 33. bitrd) bie 33c=

arbeitung ber 5. Sluflagc bon Stuguft ftobcrftetn'§ beutfc()cr Siterdturs

gefd)id)te (5 33be., ßpj. 1872—73). ^m S- 1871 mürbe bon 33. in

3>erbinbitng iuitber33ud)()aub(ungOon33roctl)ait£i inSeipjigeiuncitc?,

an bie
v
]>feiffer'fd)eS!(afftferfamm(uug aufnüpfeubc§ Unternehmen in§

Sieben gerufen, nämlid) eine©aiunt(ung „Sciitfctjc Siebter beSSKittel*

alter§". t£r fetbft lieferte im 3. 33anbc „Sa§ 9io(anb§ticb" (1874) u.

gab ben fritifd)en Stpparat ,,311111 9tolanb§liebe" in ber „(Sermama"

(1874). (Sr gebenft in feiner ©ammtttng fetbft noef) mehrere ©tüde

511 ebtren, nament(ict) aul s

4>fciffer'§ 9?ad)(affe ben 2Öi(l)eiut ÜtübdlfS

bon@m§. 1874 tief; 33. auf SBuufcf) ber 33roctt)auS'fcf)cn 33ertag§=

Ijanbtung eine ,,©d)ittau§gabc" feineS 9(ibclititgcuüebe§ crfc()cinen,

lnc(d)er 1875 ©d)utau§gaben 01t et) ber „fi'itbrun" it. be§ „2Saltf)er

bon ber 33oge(locibe" folgten. Stud) um bie mit ben 9?ibe(ungcn

fo eng berbuubene Sid)tung „Sie Klage" bemühte fiel) 33., inbetn er

eine Sttt§gabe mit ben SeSarten fämmtüd)er §anbfd)riften beröffent=

tidjte (Sp3. 1874). Sie ermähnte S(u§gabc bc§ „33crtbo(b bon§o(te"

enthielt bon 33ertb^otb'§ „Semantin" nur 33rud)ftüde. Sugmifc^en

Ibar c§ gelungen, ba§ ganje öcbic()t auf
(
ytfinben it. biefen gunb

bertoertt)ete 33. in einer befonbern StuSgabc be§ „Semantin bon

33ertf)o(b bon §oEe" (Süb. 1875, literar. 33ercin). Saf; fid) 33. aud)

mitSonte eifrig befcf)äftigtc, mar befannt. StttSat)r6uc6/ ber beutfetjen

Santc=(^efe(lfd)aft tjatte er meljrfad) ©ingelftubien niebergetegt, mie

über Santc'§ probenjal. Duellen it. über feine 5ßoetif , it. auf ber Sit*

binger ^i()i(o(ogen=33erfamm(ung fpract) er in einer ber allgemeinen

©itmitgen über Sante'S 33erl)ii(hüf; 511m ^apftt()um (fpäter in crmei=

terter ©eftatt inlUnbaü* „öcgenmart" erfdjienen). ©übe 1876 cr=

fdjien bon itjm eine neue Santc41ebcrfetutng (3 33be., Spj. 1877),

mctd)cr auf^er einer ©inleitung fcf)r au§fü[)riid)e (Erläuterungen bei-

gegeben finb. Stuf äöunfd) 9(ba(bert'§ b. ©ctter übernahm er 31t beffeu

S(it§gabc be§ Srojanerrrieg§ H'onrab'ö b. 2öür§burg (titerar. SSerein

1858) bie Bearbeitung be§ fritifcf)en StpparateS in bem 3Berfe„S(n=

merrungen 31t ®onrab'§ Srojancrfrieg" (Süb. 1877, (iterar. Sjerein).

Sie bi§ jetit Icl5tc33cröffentticl)ung 33.'g ift baS fd)ou in 9ioftocl begon*

neue ©ngenmer! „Sagen, 9Jciird)en u. ©ebräud)c auS SOceftenburg"

(SBicn 1879), beffeu 1. 33anb, bie Sagen u. ÜDttircfjen cntfjattcnb, bor

türjemcrfdjieitenift, beffeu jmetter, btcÖebräud)cbefprcd)cnb, fid)

unter ber 9preffe befiubct. Stitcf) als Siebter berfuebte fid) 33. Seine

©ebiäjte, meift 2iebcr it. 33altabcn
,
famtuclte er u. b. %. „SBanbcruug

u. §eimfe6,r" (ßpj. 1874). ©ine 9teif)c bon Strbeiten bereitet 33. bor,

niitntict) au^er ber genannten SluSgabe be§ „9J3i(f)etm" bon 9htbo(f

bon ©m§ eine im SSerein mit Dr. b. 33at)bcr in §eibelberg unternom-

mene neue Bearbeitung bon .^einrieb, §offmaun'S (bon gattcr§tcbcn)

„®runbri| ber beutfdjen SJJfjtlotogie" it. für bot literar. Berein StuS=

gaben berfc()iebeuer Sichtungen auS ber jungem mittet()ocb,beittfc()cn

3eit, ber Sieber §ttgo'§ bon 9Jiontfort, beS 93tatagi§, bess Dgicr it. ber

§aimonSftnber.

üSartJ, Grminb.,9tfrtfarcifenbcr,gcb.22.gebr.l8463ii9[)tüncl)en,

ftttbirte bon 1864—69 51t ßeipjtg, Qüxid) it. 9Jcunctjen 9Jc
x

ebijin it.

9caturmiffcnfd)aften it. IicJ3 fief) barauf aU Sfrjt in feiner Baterftabt

nieber. 9cacl)bcm er at§ freimiftiger Unterarzt im barjer. 10. ^iiger=

batailton am Krieg gegen grnnfreiet) 1870/71 Stjeit genommen, mürbe

er Scibarjt ber gürftin SOcatf)ilbc bon Sd)mar5burg=Sonber§t)aufcn.

SmStug. 1872 ging er nad) Petita, um tjicrStrabifd) 5U lernen. 9cad)=

bem er im §erbft 1875 eine borberettenbe Sour bon Tripolis nad)

Sarl)ona it. in bie ©^urianberge bis 311m 33cni=Scbain unternommen

f)attc, trat er, unterftüljt bon ber Seutfdjcn 3(frtfaforfcl)ungS=©cfclt=

fd)aft, ber Berliner Öeograpf). Öefeltfdjaft u.berKart9{ittcr=Stiftung,

29. Stug. 1876 in Tripolis eine größere 9feife an, auf mctd)cr er über

©fjabamcS nacl) Sttn ©ata in ba§ §oggar=Okbirgc, 31t beffeu geolog.

Oirforfcfjung, borjubrtngen bcabficf)tigte. (Sr mufjte aber megenuu=

fid)crer StuSftcI)t bon ÖH)abame§ meiter 31t fommen, ben 28eg über bie

§'amaba in ba§ SSabiSdtjatt, im Stftgcmcincn ber 9toute §. Bartf)'§

fotgeub, nad) C>H)atcinfci)tagcit, toofetbft er 9. Oft. g(ücfüd) antangte.

Bor B. finb nur Bartt), Obermcg, 9tid)arbfou u. Subctjricr in ©tjat

getoefen. Siefc ©tabt mar fett fttu^cm in türf. 33efiü gefommen it.

fd)icn baf)cr atS fefter ©tütipunft 31t meitercu Unternehmungen geetg*

uct. Sa gevabe 3mifd)cn ben 9(§bfd)er= u. §oggar=Suarcg ^rtegSjU*

ftattb tjerrfdjtc, fo mar baS©ebtet ber teueren bcrfd)toffen it. B. tonnte

nur 22. Oft. bis 11. 9tob. einen StuSftug über ba§ Saffifi^fatcatt

nad) beut megen feiner Krofobifc befaunten SBabi lOtitjcro auSfüt)rcn.

9tad) öt)at 3iirüdgefef)rt, bot fiel) if)iu in einer nad) Stir abgef)citbeu

Karamane (Gelegenheit, biefeS ©e6irgllanb 31t befud)cn. .sj)icr fiel er

in bie §änbe eineS habgierigen Häuptlings, ber an if;m preßte it. fog,

bi§ er nichts tuel)r befaf? it. fetbft §ungcr 31t leiben l)attc. ©obatb eS

it)m mbg(id) mürbe, fd)tofj fiel) batjer B. einer Karamane an, mit ber er

mieber nacl) Öfjat manbertc. ^511 boftfomniencr öefunbfjeit tarn er i>a-

fetbft 1. Oft. 1877 an , bertebte ben Stbcnb mit beut if)iu befreunbeten

türf. Woubcrucur it. fegte fid) fdjfafeu, ran nietjt mieber 31t ermaßen.
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©ein lob fd)cint eine g-ofgc ber UcOcrmiftrcitgung it. beS (SenuffeS

fauligen SBafferS getnefen jw fein. 33.'S9icifcbcrid)te finb in ber ,.3eit=

fdjrift ber Ö)cfctffd)aft fürGvbfnnbc ju Berlin" 1877 u. 1878 foluie

in ben „SBer^anblrmgeti" berfetben ©cfcttfdjaft 1877 niedergelegt.

jßnri), §eittrtdj Stnton be, 33otanifer, geb. als @of)ii eineS

8trjte§ Sit gvanffuvt O.M., 26. San. 1831, erhielt für feine fdjon fvüf)

ertoadjte Steigung 31t naturmiff. ©tobten reid)lid)e görberung tljeilS

im näteiiicfjon.Srjniife, ttjcifS in naturmiff. Stnftaltcn ii.33or(efnngen ber

©cndenbevg'fd)cn Stiftung u.inSbcf. burd) bie Anregung beS 33otani=

fcrS ©eovg grefeniuS. ©r ftobirtc 1819—50 juerft nur SOJebisin in

§eibel6erg u. Harburg, bann ober manbte er fid) in33evlin, ermuntert

u. unterftüid burd) Sltey. 33raun, mcfjr u. metjr bem ©tubiutn ber 33o=

tanif 51t. ßtoai tief? er fid) 1853 al§ praft.2tr§t in feiner öcburtsftabt

nieber, bod) fiebette er batb nad) Tübingen über, mo er ftdj 51t Dftern

1854 als ißritoatbojent ber SBotcmi! f)abi(itirte. ©eit 9.1cidjaefiS 1855
aufjerorb. SJßrnfeffor in greiburg i. 33r. u. feit 1859 orbentl. Sßrofeffor

u. SMvcftor beS 33otan. ©artcnS baf., folgte er 1867 al§ b.©d)(ed)ten=

bat'S 9?ad)fofger nad) §atte u. feit 1872 wirft er an ber llniüerfitüt in

(Strafsburg i.(£\, bereu 9icftorat er audj 1872—74 bellcibete. ©eine

©tobten u. gorfdjungcu gelten bcf. ben imbolffomiuenftcn ^fianjen^

formen. SJcmgemäf? fd)ricb er: „Itntcrfudjungeu über bie SBranbfcitje

it. bie burd) fie berurfachten Stranffjciten ber Sßftanjcn" (33erf. 1853);

„Untcrfudjungen über bie gamifie ber Gonjugaten" (Spj. 1858);

„®teSOh;cctüjoen" (ebb. 1859; 2. Stuft. 1864); „Rech.ereh.es surle

developpement de quelques Champignons parasites" (5ßar.

1863); „Tic gegenmörtig f)evvfd)cnbc frartoffclfraiiffjcit, itjrcllrfadje

u. 33erfjütung" (2ps. 1861); „lieber bie Srudjtcittmicfefung ber Stfco*

nü)ccten" (ebb. 1863) ;
„beitrüge jur 9Jcorpf)otogic u.^tjrjfiotogie ber

sßtlge" (511m Xficit gemeiufdjaftlid) mit Sßoronin, g-ranff. a. 9)t\ 1864
biS70, 32f)(e.); ,,§anbbud) ber9Jcovpf)ofogie u.^f)i)fiotogicbcr^i(jc,

gied)tcn it. 9Jh)rotMjcctcn" (2 33be. bon 28. §ofmeifter'S ,,§anbbucf)

ber pf)l)fiofog. 33otanif", 2pj. 1866); „Prosopanche Burnieisteri,

eine neue §r)buorccauS©üb=Stmcrifa" (Jpalfc 1868); „Ucbcr©d)im=

metu.öcfe" (33crt. 1869; 2. Stuft. 1874): „Stnatomic ber SSegeta*

tionSorganc ber gefäfjfüfjrenbeit ^ftanjen bei ben Sßljanerogamen u.

ganten" (£05. 1877) u. a. in. Seit 1867 rebigirt audj be ©. in Öc=

mcinfdjaft mit ©. StrauS bie „33otau. 3citung" (ebb.).

Darijr, Stntoine £ouiS, ein borsugSmcife in ber Xfjierptaftif

tjerborragenber Sünfiler, geb. 51t 5ßariS 24.©ept. 1795 afS©or)it un=

bemittelter ©fern, trieb anfangs bie Okabirfuuft, inufitc bann in bie

Strmce eintreten it. mürbe feinem latente cntfprcdjcub ber topograpf).

Sjvigabe beS ©cnieforpS jugemiefen, mo er mehrere Reliefs anSju*

fütjren tjatte. 'Saun mürbe er mieber Gifetcuv, lernte unter bem 33itb=

l)auer 33ofio u. bem SDfafer öroS it. trat 1823 in ben Sicnft eineS

öolbfdjmiebS, bei bem er 2t)ierntobcI(e ju fertigen tjatte. (Srft 1831
mürbe fein ptaft. Talent für Srtjicrbitbung anerfannt, aiZ er einen

Siger, ber ein ^rofobil ^erreifjt, auSftctttc, u. balb nadjtjcr einen nod)

gemaltigern Sömen, ber eine ©cfjtangc jerretfjt. CSiue rcidje ^tjantafie

für bie ©d)öpfungen au§> ber Sfjiermett offenbarte er in mehreren

Stafetauffä^en für ben §crjog uon CrteanS, bilbetc ben fjerrtidjen

Sötnen atS9ieticfaiu©odet ber^utifäute tt. matte iubcubonptaftifdjen

Strbeitcn freien ©titnbcn intereffante Stquarctte. SttS 1837 bie^url)

feine Strbciten oon bcrStuSftettung jurüdmieS, ftettte er 10Sat)rclaug

gar nidjt au§ u. trat bann erft mieber Ijcroor mit einem in 2 (Sjent-

ptaren borfjanbenen rutjenben Sömcn, einem mafjrljaft monumentalen

TOeiftcrmerte, bem balb nadjljcr eine 9ieif)c üon 9JJenfdjcn= u. STf)ier=

figuren folgte üott ©cniatität ber (Srfinbung, Stbct in ber 93emegung

it. (Energie bc§ StitSbrudS. SBentger gelungen mar eines feiner legten

SBerfe, bie Üiciterftatite DJapoteon'S I. in Sljaccio (1864). ®r ftarb

27. S^ii 1 875. (Sine intereffante (Sammlung feiner SDcobctte u.

Söronjen befinbet fid) im SJhxfeunt beS £iiyembonrg.

önrtjt bejeidtntd in ber dl)cmic eine SSerfiinbung be§ 93ariumS mit

Sauerftoff, ba§> 33ar tum mono jtjb, in ber 9Jancva(ogie bagegen ben

©djmerfpatt).

iBnrntgrün nennt man eine atS Stnftridjfarbe, für grcSf'omalcrci

u. Stapetenfabrifation geeignete fdjön grüne, auS manganfaurem
3)art)t beftcfjenbe garbe. 33ei oorf)errfc£)cubciu 93art;t ift bie garbe

mefjr blaugrün.

Baryxylon rufumLour. , in (Sod)iuc()inat>orfoiuntenber33auiu

auS ber gamilic berCaesalpiniaceae, beffen^otj feiner grofjen,sparte

megeu^urStnfertigung bon-SBatäen, 9iäbern, gnftruntenten K - Went

u. einen nid)t unbebeittcnbcn §anbel§artifel bilbet.

iiSafrtlt nannte man biStjer befanntiid) atte btejenigen fdtjtüarjen u.

fdjeinbar bieten lungeren Gtuptibgefteiue, bie, nuf;er grünem Dliuin,

nur fetten gröfjere Sl'rtjftatte uon Mineralien umfc()lief;eu. 9Jcan naljin

an, baf3 jene fdimarje ©ritnbmaffe alfer biefer Coffeine auS Slugit,

Sabrabor u. etmaS 9JJagneteifenftciu beftefjeit.grünbetebiefeSlnnal)iue

nidjtauf bie bircfteS3eobad)tung, fonbevn fet)ig(id) auf bie üvefultate

ber djem. llntcrfudjung , ber fog. ^aufd)anati)fe, loeil e§ nicfjt möglich

ift, bie einzelnen biefeGkfteiuc fottftitairenbenSJcineraüen auf median.

SBege betmfS ifjrer Sfuaftjfe §u trennen. (Srft feitbem man ba$ 3Kifro=

ffop in bie Weofogie eingeführt u. ®ünnfd)fiffe für bie S3eoBad)tttng

mittels bitrd)gel)enbeu SidjteS l)ev,vifteffcn gelernt fnitte, mar e§ mbg=

tid), Stuffdjfitft über bie mineratog. Sufanunenfe|urg foldjer ap(jaui=

tifd)cn(bid)ten) öefteinc, miemirficinbeni8.cn bor un§ fjaben, ,ut

beifdjaffen. ©iefen fjaben mir beim auef) im testen ^afjrjefjnt burd)

mehrere berbienftbolfe Slrbciten, bcf. burd) bie ©tubien ßirfcl'S über

bie mifroffop. ßttfawntenfelung ber 33afaltgefteine (f. it.) erfjatten.

StuS biefen Strbeitcn gcf)t t)erbor, bafj ba§, ma§ mau biSf)cr als s
i>. 6e=

5cid)ucte, in br ei ber fcfjtcbcuc (Gruppen 51t bringen ift, bie mau mit

ben üftatnen ^(agioffaS=33.c, 9Jepf)ctiit = 5ß.e it. i'cueit=SJ.c bc=

befegt; ferner, baf] biefe brei ©cftciuarteu ftreng genommen nid)t al§

fcfbftäubigc ©efieine au,utfef)cn finb, fonbevn al§ apf)anitifd)c ©r=

ftarrungSinobififationcn ber grobfornigeu it. feinlörnigen SDoIerite u.

2eucttop()i)re 51t gelten f)aben, 51t metd)cu fic fid) bevtjatten, mie j. 43.

bie 1)iaba§apl)aiüte 51t förnigciu ®iaba§. §icrnad) mürbe bie ridjtige

Üx^cid)itttng biefer brei Strten bon 33.cn fein : ap f) a n i t
i
f ctj c ^ f a g i =

ffaS = ®o(critc, apf). 9Jcpf)cfinboferite it. apl). 2eucito =

p f)l) reu. ber ltutcrfd)ieb ,^mifd)cn ben 33.cn ciuerfeits u. ben $ßlagios

ifa«bofcritcn, 9fepf)cfiitbofcritcn u. 2cucitopf)l)rcit anbrcrfcitS mürbe

nid)t in ber 3>crfd)iebcnf)eit beröemcugtfjcife, fonbevn nur in ber bev=

fdjiebcn großen StuSbifbitng ber festeren liegen, ^luntcvfjin ift c§

5mecfmäfng, für jene bveiapl)anitifd)enWcftcinygritppenbeniioffcf'tib=

nautcit 33. bci,utbcf)aften, ba fie fid) auf ben crfteii33fid al§ äitfammcn=

getjövig evmcifcn, it. nuvbuvd) genaue mifroffop. Unterfuetjung nad)=

gemiefeu merben fann, ob ein öeftein 5j31agiolla§*
(
S^ebfjelins ob.

Seucit=S3. ift. Söa§ nun bie petrograp()ifd)c ßitfantiuenfctuing biefer

3 33.=3trten anfangt, fo ttnt bie mifvoffop.l.lntcvfud)uug golgenbeS er=

geben: 1. 93fagioftaS=33. (getbfpatf) = 33.). 3)ie fdjcinbav bidjte

9Jiaffebeffe(beitbeftcf)teineStl)eil§aii§mifroffopifd)fleineuffvl)flalleu

bon 5ßlagioIla§; Stugit it. 3J?agneteifener§ (3um STf)eif titauljaitig),

nebft menig Clibiu it. 9{epf)clin, anbernt()eifS auS einer ainovpljen

glasartigen ©libftan,^, me(d)e bie3b3tfdtjenräume jmifdjeu ben genann=

ten frt)fta((ifirtcn 9Jfincrafieu auSfütft it. roefdjc ein llebevbfeibfel bcS

itvfprüngfid)en, gefd)inof3cneu33afaftmagmaS ift, aus beut jene $Dttne=

Valien fid) fvi)ftat(inifd) aitsfd)eiben, alfo gemiffevtuallcn bie ehemalige

feuerffüffige SOaittcrtauge. ®ie 9JJenge biefer amorphen 3tbifd)ens

maffe int ©egenfa| 31t ben frt)ftaffinifc()eu SfitSfd)eibungcn ift fcl)v ber*

fd)icben, fo baf? in mannen Varietäten bicfcS 33. balb bie erftcre, balb

bie le|3tcrcn bormaften. S" ber Sieget enthält nun biefe fdjmar§e,

fd)einbar f)omogcne öefteinsinaffe bcrfcfjieben grofsc (oft erbfengvofie

u. barüber) Körner bon otibeugrünem, gta'sgfänjenbem Dfibin; bev=

fefbe fommt jumeifen in fotdjcv SOtengc in biefeut 33. bor, baf} er bie

eigentliche 33afaftmaffe ftarf ^itrüdbrängt. Seltener finbet man grö=

f5ereporpf)t)vavtigeingefpvengtc ßvl)ftaf(c bon Stugit, öornbfcube it.

SJfagnctcifeticrj. (Sbcnfo finbet man in ber ©ranbntaffe jumeifen

mifroffop. farbfofe Scabefn bon Sfpatit, fetjr fetten and) fofd)e bon

2eucit, niemals aber ^autjit it. Metititf). ©ie mittlere d)em. ßitf'ii"5

mcnfel3itngbeS s13fagiof(aS=33.eS ift fotgenbe: üliefetf(iure43,00 ,
Xf)oit=

erbe 14,00r (Sifcnorrjb it. ©fenorrjbid 15,30 ,
iTalferbc 12, 10 , 3Jlag=

ncfia9, 10 ,
^atil,30 , Scatron 3,87 , SBaffer l r30 . — ä^anctjeSaben

(bafaftigc2aben)bcr f)cutigcit3titftel)cnmitbiefem33. f)infid)tlid)

if)rer mineratog. n. äjent. ßnfantmenfe^ung im engfien Sttfctntnten*

f)ange, nur baf} fie auf ber Cbcrffödjc beS ©tromeS eine fdytadige u.

povöfe StuSbiibitngSmeife geigen. Sie (Sruptioneu bcr9p(agioffaS=33.c

falten meiftenS in bie Scrtiüvjcit, tjaben fidj aber and), memt man bie
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bafattifdjen Sauen f)in5urecbnet, bi§ in bic Sei^eit fortgefegt. ©ia=

gtofta§=SB.e ftnben fiel) in her (Sifet (Nürburg, 2anb§fton), im 9vt)cim=

lonbe (2cibetg, Minbetberg, Ltnfcl, SBeitberg, Delberg im ©iebenges

bitge), in §effcn (©tiltberg, 93au§berg im §abict)t§malbe); bieten

geboren fetner bieleböbmifdje 93.e, 3. 93. in 9Ba(fd), böbmifcb 2eipa,

enbtid) alle 93.c ©cbotttanbS n. ber §ebriben. 93afattifdje 2aben finbet

maninbct2(ubctgncit. am Sletna. 2. 92ept)clin=93.; biefer bitbet

ebenfalls eine fd)maräe, bidjte, gätje ®efiein§maffe, meiere fid) im

^(cuficren buref) 9cid)t§ Dom ©lagiotta§=93. unterfReibet; unter bem
3Jcirroffo.be jebod) jerfüllt biefe anfcljchieitb tjomogcne 93afaltmaffe in

ein fctnfürnigeS Aggregat bonDcepljelin, at§ir)cfeitttid)eit93cftanbtl)ei{,

3lugit, Dtibin u. SJcagncteifenetj; jumeiten finbet man and) bercinjett

etoa§ ©tagiofla§ u. 2cucit, fomie 93tättd)cn bon 9Jtaguefiagtimtner u.

fäutenfötmige fi'rijftalte bon 2tpatit. Sie in ben ^tagiolta§=33.en fo

mefent(id)egta3attigc3mifd)cnfubftan§fpiclt bei ben 9?ep()ctin=93.en

eine mir febt lmtergeorbnctc Svolfe. Sie mittlere djent. 3ufammett=

fetuntg ber 9cep()clin=93.e ift: Siefetfäurc 45,52 ,
Stjonctbe 16 r50r

l£ifenojt)b it. CSifenojrjbut ll f20r Sali 10,62 , 9Jcagitcfia4,35 , ^talt l, 95r

SJcatron 5,40 , SSaffer 2,68 . gumeiten tommen cinäelitcgtöfjete9ccpl)e=

linftrjftattc bor, tuobureb, biefer 93. eine potp()t)rifd)c ©trttftur etljält.

Seit 9cep()etiits93. t)at man beobachtet bei 3oad)im§t()at, ©pecfjtbaufcn

n. ©cljeibenbcrg im ©rjgcbirgc, ferner bei Sanbbcrg u. (£otta (©piijs

berg) in ber ©cgenb bon Sterben, an ber ^ßflaftetfaute im Sljütinget

SBalbe, ft'ofjtbad) bei 93at)teitt(), Snltennotbtjeim in ber 9tt)ün, ©in§=

Ijcint in 93aben, Sltterbacl) an ber 93ergftraf3c; enbtid) im böfjmifdjen

Mittelgebirge (ft'ofafom, Sicbtomit}). Sie (£ruption§3eit biefe§ 93.

fällt ebenfalls? ber ,S^auptfacl)c nacl) in bieScrtiärperiobe, bocl) fjat man
ebenfo tute bei ben ©agioffa§=93.en and) ()ier 2aben; fotd£>e 3^ c p t) e

=

linbafalt=2aben ftnben fiel) nam. in ber Umgebung be§ 2aact)er

©ee§ u. in ber (£ifcl; fie jcic^nen fid) buref; itjtcn 9teid)tl)um an 9JMi=

litt) it. §aut)tt au§ (2abaftrom bon SJtebermebing, be§ Wellenberg,

§od)fimmer. — 3.2euctt=93.; berfclbe ift bon bem ©lagioflas^ u.

9tcpl)etiit=93. in feinet üufsern (Srfdjemung tticfjt 51t untctfcfjeibeit, etft

biemirtoffopifd)cUntcrfitd)itng geigt ben uutetfd)icb. Sicbutcfjgäitgig

g(eid)mäf?ig auägebilbctc fciitfotnige ©tnnbmaffe biefer 33. e beftetjt

au§ rrl)ftnlluüfd)em2cuctt,2(ugit, •Diibinit.S.ltagneteifenctj; 9ccpl)ciin

tritt int93crg(cid) mit bcntftctS botmatteubcnSeucit feljt jutücl, ebenfo

ift SJceülit!) nur feiten botljanben, berein^clt finbet man jebod) mifros

ffopifd)e QMimmctbtättdjen. Sic für bic ^fagiofla§=93.e fo ct)araftc=

tiftifdjc amorplje glasartige ©tunbmaffe finbet fid) bei beit2cucit'93.cn

faft gar nid)t mehr bor, ebenfo bctfdjminbet ber 3-elbfpatl). ©inb bic

genannten Okmcngt()eile in ÜTrt)ftaltcn aii§gebitbct , bic fdjon mit bem

b(of$eu 5(ugc fid)tbatfinb, fo gelbinnt baä ©eftein ein boleritartige§

2(uöfcf)cn; fomie bagegen bic Scttcitfrtjftalle allein fcr)r gro^ ait§ge*

biibct ftnb, mäfjtenbbic übrigen öemcngtf)ciic if)remiftoftt)ftaliinifdje

33efc()affeul)eit beibcfjaiten fjaben, fo fann man ba§ ©eftein 2euctto =

p l)tjv nennen. ®ic edjten 2eucit=33.e ftnb ntcrjt fo f)äufig, al§ bic bct=

ben anbeten Sitten; nur am^öf)f berge u. betföeifinget Suppe im ©rj=

gebirge, bei ©tolpcn, am öfti. Stbljange be§9}?illcfd)aucr, an bet @top=

fciSfuppc im Sfjütinget SBalbc it. bciSi'otttoeil amfi'aifctftuljl f)at man
tu§je{3tbcn.2euctt=23. nad)gcmiefcit. — S?gl. 3fcM, „Untcrfud)itngen

über bic mtfroffopifdje ßufflw^^n^&wtg it. ©ttut'tur ber 33afa(ts

gefteinc" (33onn 1870); 33otidl), „^cttogtapf)ifd)e@tubten an ben

iöafa(tgeftcincnS3o()men§" («ßrog 1873); Möi)l, „®ie23.e33aben§"

(,,^euc§3al)tb. f. aitinctal." 1873); „Sie 83.e btx DbetlaufitV

(„3tbf)aitb(. bet 9catutf.©cfc(ifd). in ©örlij}" 1875) u. „Sie ».c u.

^()onoiit()c @ad)fcn§" G>Nova Acta ber faiferi. 2cop.=C?arof.s3tfa=

bemie ber 9tatitrforfd}er" 93b. 34, 1873 it. 74); griebfid), ,,.®m:§e

gcoguoftifd)e Wcfdjrcibung bet ©übiaufig u. bet angtenjenben Steile

Ü3öf)mcn» it. ©c()lefien§" (Zittau 1871); Jpartmantt, „lieber bic93.c

ber 2titcfianb§infcin" (,,9?eue§3al)i'bud) für Mineralogie u.@eologic"

1878); Srippte, „93citt(igc
(

ytt ftenntnifs bet fd)lcf. 93.c u. if)tet S)ä=

netaiien" (93te§l. 1878); Saufer, „Heber bic Wcrmittctitng ber 93.e"

(„Bcitfdjr. ber bcntfd)en geolog. ©efeilfdjaft" 1878); §uffaf, „Sie

bafaitijd)eit2abenbereifcl" (Sßicn 1878).

^nfaljfllfH f. b. tu. Slntipobcn (f.
b.).

jSnsrötn, 3 obn, anterif. ©ele^rter, geb. 51t öenita (9Mb s
J)ot!)

1. 3Kai 1827, marb in9?cm)?jorf u. auf bem Sßi((iam3=($ol(ege in

2Bilfiam§tott)n(Maffacb;ufett§)gebilbet,roirftel849— 50alg2ef)rer,

tuanbte fid) bann bem ©tubium bet 9ted}te it. 1851 bem betS()eologie

§u u. befteibet feit 1855 bie^tofeffut bet 93etebfamfeit am 3Billiam§=

eolfegc. 3m Söintetfemeftet 1869—70 t)ielt er and) am 2ott>elb=3n=

ftitut in ©ofton Worlefitngen über ba% S3er()äitniJ3 bet 28iffcnfd)aft

jut 9ic(igioit. ©eine ©tf)riften betreffen betfdjiebene miffenfct)aftiid)e

©ebietc; in§befonbetc betöffenttiebte er: „Political economy" (9Jew

?)or! 1861); „Treatise on aesthetics" (1862); „Textbook of

rhetoric" (1865) ;
„Prineiples ofpsychology" (1869); „Science,

philosophy and religion" (187 1) ;
„Philosophy of English lite-

rature" (1874); „Philosophy ofreligion" (1876) 2c.

jßttfcl, §auptftabt beg§alb=Santoit§93afel=©tabt, an beiben Ufern

be§ 9vb^cin§ gelegen, ber ftier in norbibeftlid)er Umbiegunginbiebtcitc

(Sbene jnnfdjen bem 3u^a - ben SSogefeu u. bem ©djinarätualb eintritt.

Sie 3Jteetc§ljof)e 93.§ beträgt bei beut 9Mtpunlt bc§ 9tf)ehipcgc(§

248 m; bie mittlete Sfiljte§tcmpetatut 8°E. Sutd; ben 9?f)ein jer=

fällt©, in 5tbeiunglcid)e§älftcn: Slcin=95. ob. bic „minbere ©tabt"

auf bem böHig fladjen tedjtenUfet, u.®ro^=53. ob.bie„mcl)tete©tabt"

auf bem bügefigen Settain be§ linfen Ufet§, in tüeld)e§ butd) ben

53itfig=giuf5 ein tiefet QHnfcbnitt gemadjt toitb. Sie 9it)einfcitc bon

©ro^=33. btlbet bod) übtx beut ©ttom einen äu^etft malctifdjen §'db=

ftei§, in bcffen9#itte(punft fiel) ba§9Künftet mit eiltet babot tiegenben

ptädjtigcn Settaffe, bcx fog. Sßfatj, ergebt. Set 93etbinbung beiber

©tabttfjcile bient au^er ber 1225 erbauten bjalb Ijöläernen, balb

fteinetnen alten 93tüde bte 1874 bollenbete (Sifenbaljitbrüclc (ftrom=

aufmättg an bet ©tenje be§ ©tabtbe§itl§); gmifdjen betben 33tüclcn

liegt eine btitte, mcgeit be§ fjoben linlen Ufet§ ftatl geneigte, 1879

bollenbete 93tüde. 2Sie in allen älteren ©täbten l)eben fid) bef. in

@rofs=93. bic fcf)muden u. roeitlöufigen Worfiäbte mit ifjren fdjüucn

^romenaben fetjarf bon ben engen u. unregelmäßigen ©trafjen ab,

rocldje ben Sctn bet alten ©tabt innctbalb ber SJfauern it. Sfjore bil=

beten; bie letzteren ftnb bi§ auf §tnei faiumt ben deficit ber geftung§=

merfc in ben legten ^atjrcn gefdjtcift morben. 9?ad) ber eibgcnöffifdjcn

©oll§ääf)iung bon 1870 gab e§ in 93. 3576 Käufer mit 8894 §au§.=

baltungett u. 44834 CS., bonbenen 31 629 ber refotmitten, 12 019

bettömifd)=!atl)oUlitcl)e, 487 ben ptoteftantifdjen ©ef'tcn, 504 bem

2;itbcittbum angebötten; bod) ift feitbem bicSectenjalditntntinbefteug

7000gemad)fen, barunter ca. 700 Slltfatbotifcn, bic fiel) 1878 al§

fatfjolifd)C 2anbe»ftrd)C l'onftituirtcn.

2lu§ einer römifdjcn Militärf'olonie Dfantcn» Robur (?) Ijcrborgc^

gangen, mirb93. juerft374 al§Basilia (bic töniglid)e)ettbäf)ut,iubent

bamal§ ftnifet 93alentinian t)iet tefibitte. $n bet 23öttettbaubctung

gerftört, mat 93. um 615 miebetum 93ifd)of§fig, mürbe 819 bittet) bie

llngatn jetftött it. crblül)tc auf§ 9Zeue im Slnfang bc§ 11. 3af)r().

nutet ft'aifet §cintid) II. ^m Sampf mit bem üöifdjof u. bem 9tbe(

etftatt'te al(mä()(id) ba§93ütgett()itm innerhalb bet (äufjettidjnodndU

beftel)enben) 15 Bünftc. SBcbet bic^eft bon 1313 it. 1348, noct) baS

fd)tedlid)c (Stbbebcn bon 1356 bcrmodjten bie 93tütc ber ©tabt auf

bie Sauet ju liticfen. 93cftänbig bon geinben tinggum bebtol)!, fal) 93.

1431—48 ha» allgemeine Sonsil in feilten SJcauetn, am 26. Slugttft

1444 bie berühmte ®d)tad)t bon ©t. t$atob bot feinen Sporen, u.

mutbc 1460 butcf) bie ©tiftung bet Unibetfität erfreut , mclcbe für bic

©cfd)id)te ber ©tabt it. bet ©djmeij übetl)aupt bon unbetedjenbatem

ötnffitß getuefen ift. Slm 9. guti 1501 trat bie ©tabt bem 93unbe ber

©ibgenoffen bei, fegte 1529 bitrd) einen 93ilbetftttrm bie (£infüf)rung

ber Deformation burd) it. bemal) rte bann mit merfmürbiger 3ä4)igtcit

bi§5itnt (£nbe be§ 18. %ai)xt). bie alte reid)3ftäbtifd)e Öefd)lecl)ter=

(jerrfebaft. S^ttr müljfam mürbe biefelbe im 19. Sat)rt). butd) ba%

bemoftatifdje (Slcnteut befiegt. SctSlufftanb bet2anbfcf)aft bon 1833

füf)tte jut (Spaltung bon ©tabt it. 2anb in jmei §alb=Santone; aber

etft 1875 mürbe in 93.=©tabt ba§ alte 9\egicrung§ft)ftcnt mit feinen

beiben 93ürgcrmciftern u. 15 9tat()§t)ettett befeitigt. ©eitbem mät)it

ba§ fouberäne 93o(t, b. 1). alle in 93. mobnenben ©djmciäetbütgct über

20 Sal)tc, aller brei %cd)xc einen gtoBen 9iatf) bon 130 Mitgiiebetn,

biefer mieber einen DtcgierungStatl) bon 7 SJcttguebern, mcld)e bie

einsclneit ScpartementS unter fieb bcrtf)ctlen. 5(uf ©erlangen bc§

9>olf§ muffen bic föefcüe, bie ber gvofjc 3fatl) erlägt, 511t allgemeinen

9tbftiinmuug gcbtad)t metben. ßugleict) mürben ©taat u. ©tabt 51t
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einljeitiidjer SSerroaltung berfcfmotjen. 5Da§5Bubgetbon 1877 fdjlicfjt

mit 3 424785 Src§. 2tu§gaben it. 2 990 470 grc3. ©innafjmen;

1878 betrugen bic teueren 595 068 grc§. lX-infontmen§=u.©eroerbe=

[teuer, 764809 grc§. S3ermögen§[teuer (bon 382 9Kiff. ®abita'l=

bermögen) u. ioett über 900 000 grc§. anbere (Steuern. SJer fprüd)=

mürt(id)c 9teid)tf)um 23.3, ber nu§ biefen ßafjfcn (bei

50000 G.) rjerborgerjt, beruht in erfter Stute auf ber

gabrifation bonScibcnbänbcrn, mit toeldjer
(̂
ur 3ett

26 gabrifen befcrjäfttgtfinb ;
,^tt biefen fommen 2 gabrifett

fürSeibenftoffe, lSg-toreifpimtereientt. 14 Färbereien,

ungerechnet bie fefjr bebeutenbe Qat)l bon C£taDüffc=

ntent§ , metdje bon äkfelern ob. mit Q3afeter Kapitalien

außerhalb ber Stabt betrieben merben. 1>em rfjemat§

nidjt minber bdüfjenben SpebttionSfjanbet ift bttret) bic

jafjlretcfjcn Gifenbatjnen, bie in 33. einmüuben, [tarier

3(bbrucf) gc[dr)er)ert, bod) ift bei ber gün[tigcn Sage ber

Stabt auf ber©ren§[cf)eibe breierSänber [eI6[tber[tänb=

ürf), bafs ber§anbc( in ben bcrfdjieben[tcn33rand)ennodj

immer eine micfjtige Stolle fbiett.

Unter ben öffentlichen ©eöäuben 5B.§ ift bor allem

ba§ att§ meifjetn u. rot()cm Sanbftein erbaute SDlünfter

51t nennen. ®er®ernbe§j ewigen gotfj. Ü8aue§ entftammt

nad) neueren gorfdmttgen bem (£nbe be§ 12. gafjrf).;

ber ältere (angcb(id) tum föcinrid) II. 1010— 19 er=

ftedte) 33au fcfjeint bttret) ben Söranb beut 1185 größten«

tt)ci(§ bcrnid)tet morben ju fein. Seine gegenmärtige

©c[ta(t erhielt ba§ 9Kün[ter nadj bem grofjcn Grbbebcn

bon 1356 ; ber eine ber beiben ;24)ürme nutrbc [ogar erft

(£nbebc§15. ^saf>vr). errichtet. 58on ben Steilen bc§

fünfter» finb bef. ju ermähnen: ba§§auötportal(@nbe

be» 1 5. gafjrf).), bie febr mertnüirbigc ®attu§bforte auf

ber^corbmeftfeite, maljrfcfjeinüd) ,§attptporta( bc* älteren SöaueS au§

bem ll.u. 12.^af|rf;., mit einer mächtigen 9fofe (bem fog.ötüd§ratl))

über bem ^ortat. TJas? neuerbing» [cfjr ftifoott reftaurirte innere be§

$D?ünftcr§ birgt u. 91. ba§ ®rab ber Saiferin 2tnna, ber ©emätjlin

3htboIf§bon§a6§Burg,ti!ba§be§@ra§mu§bon3lotterbatn. Xie unter

bem (Sfjorc liegenbe uralte ®rt)tota enthält bebeutenbe

®edengcmä(be (bcfd)riebcn boit23ernouUi,33afc( 1878),

me(d)e (eiber rafd) bem Untergang berfaden. SSon'ben

Einbauten ift außer beut fi'on.yüumSfanl bor adem ber

au§gebcf)ntc Kreujgang jtt nennen, roc(d)cr 1872 bor=

^ügücb, reftattrirt mürbe it. tu feinen jafjdofcn ü0Jonu=

menten bie testen bier Safjrfjunberte ber Stabt roieber«

fpiegeit. Sßon ben teerigen fö'irdjcn finb ardjiteftonifd)

bebeutfam bie SBarfüfjcrfirdje (jetd ate^oftgebäitbe bic=

uenb) mit einem fdjüncn Gtjor; bie 3)ominifancrfird)C

bon 1230, me(d)c 1878 für bie 9((ttat()o(ifen reftaurirt

mürbe, u. bic neugotf). (5(ifabct()fircf)e, 1857—65 mit

einem 2(ufmanb bon 6 Will. 3frc§. auf Soften b~e§ St auf

=

mamt§ 9Jierian errichtet. !8on fonftigen öffentlichen

SBauten berbient Jocrbortjcbung: baS 9tatbbau§ in Duv=

gunbifdjent Sti(att§bcm 14. ^a()rf)., ba§ in ber S8ott=

enbung begriffene neue^ßoftgebäube, ba* 1875 eröffnete

Stabtthcater, bic 1872 bodenbeteftunftbade, bau 1849
bodeubete 9Dhifeum, baZ Spital in beut ehemaligen v^a=

tai§ ber SJJfarfgrafen bon ÜBaben, ba§> 33ernouÜianum,

me(c()e§ 1874 bon ber afabemifeffett öefedfdjaft erbaut

u. ber Uniberfität al§ 9(u[ta(t für ^f)t)ftt it. Sfjemic ge=

fctjcnft mürbe, cnb(ict) auf beut rechten Ufer be§ 9K)cin§

bie 1863 bodenbetc ftaferne. SSon öffent(id)ett 3>cnf=

mätern finb bef. j^it ermähnen: ber Brunnen auf beut

giftfjntarft (14. ^afjrf).), ber §o(beinbrunncn in ber

Spa()(cnborftabt mit ber ÜHadjafjmung cinc§ §otbein'fd)cn 33auern=

tanjeS; bie Statue bc§ Dcfo(ampabiit§, be§ 9reformator§ bon ©.,

1862 bon^aifer in ftvxiä) erftedt, u. bor attent baZ ®enfmat jur

Erinnerung an bie Sddacbjt bei St. 2>atob, me(d)C§ 1872 bon 93.cr

bürgern geftiftet u. bon beut 33.er 5crb. Sdjfötf) in ÜWom att§gcfüf)rt

mürbe, cine§ ber bebcutenbften Warinorbenfmider ber DJeujcit.

SSouben öffentlichen Slnftalten S5.§ gätjtt bie 1460 geftiftete Uni=

berfität gegcnmärtig62®03cutcnu. 200 Stubenten ;au§erbemeji[tirt

bon f)öl)cren Schuten 1 Sßäbagogiutn (oberc§ öt)mitaftitm) u. 1 ©e=

merbefdjitte, 1 ()umaniftifd)e§ u. 1 9tea(=6)t)mnafium, 1 Sfcatfcfjufe u.

1 t)öt)ere 2öd)terfcf)it(e. Unter ben öffentlichen Sammtitngen ftef)eu

3}r. 384. Dif neue ttl)cinbrQri:e in önf£[.

obenan biejenigen im ÜÖhtfeuttt (95i61iot^ef mit ca. 130 000 33änben

u. 4000 .spanbfcfjriften ; Stula mit ben Delgemälben berühmter S5.er

Öeletjrten; bebeutenbe 9Jcinera(icn= it. joo(ogifd)e Sammhutg; Kunft;

it. öcmälbcfanuutung , (entere bef. mic|tig burd) bie §anbjeid)nnngen

it. Dctgemälbeber \")o(beinc; antiquar. u. et()itograpl). (Sammlung).

0Jr. 385. Das neue Jljenter in i3nffl.

Scf)r bebetttenb ift aud) bic 1856 bon 28. Sacferuaget begrünbete

„9Jcitte(a(tcr(id)c Sammtung" im 9}cünfter.

Ueberatt? großartig ift in 33. ba* 33ercin§(eben für alk möglidjen

3mccfe entmidett. Sin ber Spitjc [tcf)t (jierbie „Wefeflfdjaftjur 33e=

förberttng be§ bitten it. ©emeinnir|igen" , meiere 1777 bon %)aaf

Sfelin ge'ftiftet mürbe u. ®nbe 1877- 1747 93citglteber ^iljlte; ba§
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^atjreSbubget beträgt ca. 40 000 grc§. Bei 150 OOOgrcS. Vermögen.

Sod) fjäben bic 38 Kommiffioncn, bic ber ©efcllfcbaft unterftellt ftnb,

,V St), eigne gonbS, fo bafj jätjrtidj inSgcfammt gegen 120 000 grcS.

bermenbet merben. ®ie ©efcKfdjaft jietjt alteS in iljren 33ereicl) , maS

bev Pflege beS 83ptr
i

§tt)oljle§ bient, ©rjietjung, Kttnft, SanitartfdjeS,

$otf§rotrtt)fd)aft, Armenpflege ic. Stoßbein bleibt anef) neben biefer

©efellfdjaft nod) 9vaiun für ja^Itofe ©ttftwrtgeat jur Straten*, ®ranfen=

n. SÖaifcnpflcgc, ungerechnet bic fetjr bcbcutcnbeit 3(nftalten für reli=

giöfe ßmeefe. 2Str begnügen uns , bon ben leiteten nur bic ©banget.

StJctffionSgefellfdjaft (feit 1815) 31t nennen, tnetetje ca. 90 Bögtütge u.

auf itjrcn 132 Stationen ca. 100 äftifftonäre unterhält; baS gatjreS*

bubget beträgt natjegu 1 ÜÖCÜT. grc§. dagegen ift bic Sßttgermiffion

t£f)vifcf)oita auf einem natjen 33erge am rec()ten9il)cinufcr eine Stiftung

ber 1780 gegrünbeten „beutfd)cn(Il)riftentf)umSgefel(fd)aft". ®cn

Sntereffen ber fjötjeren 33ttbung bient bor altem bie frciuültigc atabe=

mifdje ©cfeltfdjaft, roeldje bei 7s SJiiXX- Src§. Vermögen järjrlictj

ca. 50000grc§. für bie Btoecfe ber ttntberfttät beifteuert, u. bie atC=

gemeine Sefegefettfdjaft (feit 1787) mit ca. 70 ßeitungen, 170 3cit==

fortfielt u. einer 33ibtiot()cf bon 30 000 33änben.— Seit Sßebürfniffen

be§ §anbet§ u. ber Subuftrte btetrt bie 1845 gegrünbete SBänt, ferner

bic §aubmerferbanf (feit 1860), bie §aubetSbant (feit 1862) u. bic

.S>i)potl)cfenbaitf (feit 1864). SBeittjtn befanut ftnb and) bie 33erftd)e=

rung§gefetCfer)aftert gegen geuerfdjäben (feit 1863), gegen £ranSport=

fdjä'bcn (feit 1864) it. bieScbeitSbcrfidjcrungSgefcllfcbaft (feit 1865).

— 2)cr tiefte güfjrcr burdj 33. u. bic Umgebung ift ber Hon SBerlepfdj

(33afet 1875); jur ©cfdjidjtc bergt. 33ooS, „öejdjicbtc ber ©tobt 33.

bon ber ©rünbung bis jur Sfeu^cit" (33b. I., 33afel 1877).

Basella L. (33c erb turne), Sßftansengattuug auS ber gamttie ber

Chenopodiaceae. Unter ben im tropifeben Amerito u. Slfien Ijcimi-

fetjen Arten ftnb bie mit fnolligcn SSurjeln berfetjenen bon 28tdj=

tigfeit, inbem 5. 33. B. tuberosa H. & B.
;

bic fnolligc 33. ob.

SäJcettoca, tartoffclartigeKnollen befiljt, loetdje inGoiuinbia, mo man
iljticn eine fructjtbarmadjcnbe Kraft jufdjretbt, häufig genoffen merben,

toätjrenb bie in 2toDien tjetmifdje rotbe 33. (B. rubra L.) bort atS

©cmüfcpftonjc futtibirt mirb. AuS ben 33ceren mirb eine rottje garbe

gewonnen. 2Cnct) B. alba, B. lucidaL.u. B. cordifoliaLam.
merben in Dftinbicn biclfad) augebaut it. liefern ebenfalls tbotjl*

fctjmccfcnbc ©emüfe. ®ie 331ättcr finb at§ gethtbe Abführmittel bei

fthtbernu.@c(jmangcrcn, fomieal§crmcicl)cnbeUmfct)lägeinö)cbraud).

jÜSrtfcu bitben in ber ©tjetme ben ©egeufatj bon Säuren. 33. ftnb

bemnad) alle biejenigeu Körper, mctdjc fid) mit (Säuren 51t Saljcn ju

berbinben bermögen. ®iefe§ Vermögen ift and) baS einzige, für alle

gälte geltenbeSJcerfmalbafür, baf? irgenb ein nod) unbefanntcr Körper

cinc33afiS ift, beim lueitu audj bie berannten garbcnönbcrungcuorgait.

garbftoffe (rottjeS Sacfmu§ tn33(au,Kurfitmagetb iii9iot()bratunc.) ein

ntcrjtjuuitterfdjä^enbeSK'ennjetdjen für baS33orl)anbcnfcin einer 33aftS

abgeben,
f ift bodj baran 51t erinnern, bnf? nur bie in Söaffer töStidjcn

33. biefe garbenberänberungen Ijerborbrtugen, bic barin unlöslichen

nic()t, it. baf5 aucl) mehrere ©at^c mit fcf)mad)eit Säuren ebenfalls im

Staube ftnb, jene garbftoffe nad) Stxt ber 33. 51t beränbern. UcberbicS

ift ber Segriff berS3. in bielengatten ein retatiber; eS tonn nämttdjber

ga(( eintreten , bafj ein Körper, ber fid) einer Säure gegenüber baftfef)

bcrljält , beim 3ufommentreffen mit einer ftärf'crn 33afiS , als er felbft

ift, biefer gegenüber bie 9üü(e einer Säure fpiett; fo bitbet 5. 33. bie

34)oncrbc (^tluminiittnojtjb) mit ben Säuren bic ^pnerbefatje, mit

Kali, Patron ?c. bagegeu bic ?Uumtnatc ob. tljoncrbefaurcu Sa(,\e, in

uicldjen festeren bicJljoncrbc beut Kali gegenüber bic 9i olle ber Säure
übernimmt, ©in fotctjeS SSer^atten geigen ieboet) gcmöljuttd) nur

fd)iuäd)erc 33. it. aucl) bon biefen nidjt alle; bie ftärfereu 33. behalten

fiel) unter allen Umftänben bafifd). ^unäd)ft pflegt man bic 33. in a n =

organifd)cu. organifcljc ein
(

ytt()eilcit, bic,;tol)l ber letzteren ift eine

fcf)r gro|e 11. , loenii man biejenigeu l)in,uired)itct, bie fid) borait§fic()t=

lid)crmctfcbiibcn (äffen, abcrbiSl)crcrft jutn tlcinftenXl)ci(el)crgefteI(t

morben finb, eine ganj crftauulic()c. SBcnn man nur 84 Kof)(enmaffer=

ftoffe (Sttfotjots 11. Säitrcrnbitole) annimmt, mc(d)c bie 3 SEBafferfioff«

atome im Stmmonlal crfclscn föiinen, fo mürbe bic SJfengc bcrfd)ou

allein (jierait? barftcUbarcn Xriamtnbafeit (3(nttuoniatberibatc) nad)

33rougl)ton ntdjt toeniger als 35000 9Jci((ionen betragen. §icrju

fontmen nod) bie 9)ioitainine it. ©iamine, fotoie eine grofjc beenge

anberer neucrbiugS entbeefter 33., bic ^()oSpl)inc, Strfine it. Stibinc jc.

3uben anorgan. 33.gc()örcnbicmciftenDyt)bc( s
l')couoj:t)be, Scrni-

o;ri)be, SeSquioyl)bc) ber SOictalle u. bieDjrjbbrjbrate bcrfelbcn, ncucr=

bingS Spi)brorl)bc genannt; ferner baS ?lmmoniat, bcr^5f)oSpt)or=, 9tr=

fen^u. Stntimonioafferftoff. 3Jcan uuterfd)eibct ciit =
,
gtoei«, bret=

it. bierfäurige 33., je nad) ber Quantität Säure, bic fic 511 fättigen

bermögen (f. „33aftcität"). Stufjer ben Saucrftoffberbinbitngcn , bie

mit baftfd)en (5igcnfct)aftcn berfer/en finb, merben fcljon längft biete

Scf)locfclbcrbinbitngcit ber SJcctalle (Sulpl)ibc) als 33. betrachtet it.

Sd)U)cfcl= ob. Sitlpf)obafen genannt; bicfelbcn fönneii fid) jebocl)

nicljt mit Saucrftofffäitrcn, fonbem nur mit Sulpt)ibeu (Sitlpt)o=

fäuren), bie fid) if)ueu gegenüber als Säuren berf)alten, 51t Sulpt)o=

fallen berbinben. SBeun aber bie (Sj-iftcnj bonSulp^ofaljcn jugeftau^

ben merben muf?
, fo tonn audj bic bon Seteno= it. Sellurofatjcn nid)t

geleugnet merben it. bemnad) giebt cS audj Sclcnobafcn ob. bafifdje

Selcnibe it. Setturobafen ob. bafifdje Sietfuribe. GS liegt ferner gar

fein ©ritnb bor, marum man ntdjt aucl) bic allgemein jet>t als S)oppel=

falje betrachteten ®oppcl=(5f)toribc, =33romibe, =^obibe, =gluoribc it.

=dt)aiübc als ©f)(orofa(5e, 33romofalje 2c. anfcl)eu folt, in benen ein

(£f)(orib 2C., mclcljcS btcSteflc bcr33aftS bertritt, mit einem Gf)(orib 2c.,

metdjeS als Säure fungirt, bcrbitnben ift. ®iefe Siufd)auiingSmcifc,

früher bon nur menigen dljemifem getf)cilt, ftiinmt aber niäjt mit ber

jcl3t 3)?obc gcmorbencit unitärcit 3(uffaffitng ber Saljc übereilt.

Su bcrfelben SSeife mic bie unorganifd)en , föititcu aud) bic organi-

fdjen 33. in ein= it. mcf)rfäurige eingeteilt merben. 2>ic grof3c SäKetjrs

jatjt bcrfelben ift ftic!ftoffl)alttg it. läfjt fid) auf ben Xl)puS bcS 2tmmo=

niafS (H
3
N) jurüclfüljreu ob. auf ein SOcnlttptuiu bicfcS %t)pu§

(H6N2 , H 9
N

;! ); in ber Siegel ift bie Aitjal)! bon Säuremolclülcu, bie

fotc|e 33. §u fättigen bermögen, g(eid)ber2ln5at)lboit©ticfftoffatontcn,

bic fic enthalten (l)icrbci ift jebocl) bon beut jenigen Sticfftoff abjitfef)en,

ber in gönn boittXtjau ob.Untcrfalpeterfäure in einigen biefer 33. bor=

f)anbcit ift). So finb 5. 33. 2letf)i)(antin, Stnilin, S0torp()in cinfäitrigc

33., (Jf)iiün, 9cifotin, 31ctf)l)(enbiamin jmeifäurige, baS Siofanilin ift

einebreifäurige. Sieim^ftoitjciireidjeborfomtucubcnftictjtofffaltigen

33. führen ben befonbem 9tomcn Sllfaloibc (f. b.).

$a|iritiü. SOiit biefem StitSbruct l)at man in bcrfcl)iebencn Reiten

einen berfctjiebcncn Sinn bcrbitnben; fo bejeterjuet 5. 33. baS Söort 33.

bic gä()tgfeit ber Säuren, fid) mit 33afeu 51t ©a^en 51t berbinben; jeljt

mivb cS faft auSfd)ticf3Üd) nur in bem Sinne gebraucht, bie Anfallt bon

SOcolcfütcn einer cinfäurigen 33afiS ju bejeic^nen , metcf)c baS 30tolcfül

einer befttmmten Säure 51t fättigen bermag. ®ic 33. einer Säure ift

= 1,2, 3 je. ob. eine Säure ift eine cin =
,
jmei =

, breibaf ifcl)C jc,

mcniibaS9)caytmitm bon cinfäurigen bafifc()eit9-)tolcfitlcn, mitmcld)cm

fic fiel) 51t einem Salje bereinigen fann,= 1, 2, 3 2c. ift. CSinbaf if dje

Säuren finb foldje, melcl)c mit (am tieften einfäurigen) 33. nur eine Strt

bonSaljcnju bitben bermögen, mäl)renb bic m e 1) r b af i
f
dj en Säuren

jmei, brei u. mcf)r 9iei()cn bon Salden bilbcu föiinen. (Il)arafteriftifd)

ift nod) für bie ciubaftfd)cit Säuren, baf? man mit if)itcn feine ®oppel=

fatje bilbcu lann. 33gt. aucl) „Slcibttät".

üüaflMett (Stüt5fc()(äud)c), in ber botan. Terminologie ct)liu=

brifdje, fcutcn= ob. eiförmige bis faft fttgeligc, oft fdjtaudj artige,

gteidjjeitig in fef)r grofjer^oljt erzeugte it. bann bidjt gebrättgt neben

einanber auf ob. in bot grnctjtförpcrn gemtffer^itjeftefeiTbeßelten,

auf bcitcu bic Sporen abgefdjnürt merben. ©eroötjntidj treiben biefc

33. erft 2— 9 befonbere pfriemcnförinigc ?(uSftü(piutgen, bie fogen.

„Sterigmcn", toetdje auf iljrcn Spieen bie Sporen (33afibio =

fporen, 3(crofporeu ob. ©ctofporcn) abfdjnüreu. S» anberen

gälten aber gtiebert fid) baS (Snbc ber 33. felbft unmittelbar |ur Spore

ob. ju einer 9tcif)c Sporen ab, mic baS bei bot 31ecibioml)ccten ber

galt ift. Alle Sßttje, mcld)c itjre Sporen auf berartigen 33. abfd)iiüreu,

bilbcu bie Drbuuug ber Basidiomyeetes.

Basidioiiiycetcs, ^iljorbnung auS ber Klaffe ber Cai-po-

sporeae. Auf .SpitntuS, altem §oljc, in ber9{iubc lebenber 33aum=

ftämmc ob. auf abgefallenen, bermefenben ;]mcigen jc, fcltencr als

cc()tc Sd)iuarohcr auf (ebenbeu s|>flaiv,cntl)eileu mac()fenbe ^ßitje mit

meift reid) entmicfeltcm
,
geglicbertem s

.).)il)eeliunt it. in ber 9iegc( botf=

totnmcuaitsgebilbcten, berfdjteben gcftalteteii3riic()tt'örpcrn, in ob.
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auf bcnenbie Sporen auf 5af)lrei(^en Söaitbtcn(f . b.) aßgejd^nürt werben.

2)ie£rbnung jcrfätftinbieUnterorbnungenber: 1) Aecidiomy-
cetes, 2) Tremellini ((SpttertpiXge) , 3) Gasteromycetes
(SBaudjpilje) u. 4) Hyrnenomycetes (§utpi(§e). 9Jäf)ereS f.^ttgei

ißaftötofporcn, bic auf beu 33afibien bor 33afibionü)ceten abge=

fdpuirten «Sporen.

ßajtltfcmntil (33afitienöl
f
Oleum Basilici), ba$ au§ bem

33afilitümfraut burd) Seftiffation mit SBafferbampf 51t genrinnenbe

äthcr.Oel, bcffen ausbeute ungefäfjr
1
j.2% beträgt; c§ bat eine gefb(id)=

grüne garbe u. ben ©eruef) be£ firauteS. Wad) einiger 3eit erftarrtba»

33. fafi üoffftänbig 51t einer fri)ftallinifd)en Waffe, au§ S&afHifum*

fampfjer beftefjenb; berfelbe mirb nad) bem llmfrtoftafüfiren au§

SBeingeift in üofffommen farblofen, burd)ftd)tigenftrl)ftallen erfjalten;

and) in fjeifjem SBaffer ift biefer ft'ampber lö^Iicr).

$a|ts, in ber 33otanif ber an jcbem£f)al(u§, 3weig, Stamm, Statt,

,\paar u.an }ebcr2Öur§ct fcicrjtjuunterfcfjcibenbcDrt, woba§ betreffenbe

Drgan entftanb u. ju roadjfen begann. SDer 33. gegenüber in ber 9iid)=

hing, weldjc ba§ SßntfjStfjum üerfolgt, liegt ber Sdjcitef , u. bie 9ncf)=

tung bon ber 33. jumScfjeitef bejeidjnet bie SängSridjtungbeS betreffen=

bcnCrganS, weswegen ein in biefer 9iicf)tung geführter Sct)nittSäng§s

fdjnitt Reifet.

öflflaritbfl V.ßXMtwan (gried).=fatf)., Rumänien [33ufareft] u.

granfreid) ßßari§]). Sen fürftlidjen Xitel 33affaraba , ben , bon einem

alten malladj. §aufc hergeleitet, juerft föonftantin 33rancoban,

©emaf)l ber §c(enc ftantahrjene, annahm, afS er burd) ben liinfluf;

biefer gamific!poSpobarber2Salad)ci geworben war (geft. 1714), füfjrt

jettf gürft ©regor, geb. 1827, Sofjn bcS gürften ©eorg Demeter

33ibeSco u. ber ©emafjlin bcffelben, Sßrinjeffin Qo'i b. 33rancoüan.

Bassia L. (33utter b aumj
,
^ftanjeugattung ou§ ber gamifie ber

Sapotaceae, üon ber mehrere 3(rten f)auptfäd)(id) alSStammpflanjen

beS 33affiafctteS ojb. ber 33affiabutter neuerbingS üon crl)öt)ter

SBidjtigt'eit gemorben finb. 3)iefei in metjrercnSorten im §anbet üor=

fominenbegettbient inben^robuftionStänbern, mic bciunSbie33utter,

at§ 9caf)rungSmittel , mäljrcnb e§ jeht in (hiropa üorjüglid) in ber

Serjen» u. Seifcnfabrifation, fowie afS Brennmaterial u. 5U mebijin.

3weden 33erwenbung finbet. QS§ mirb burd) SlnSpreffen ber jiemlid)

großen, mehrere (£entim.fangenf
mit biefer, braunerSdjafeumgcbencn,

ölreidjen Samen mehrerer inbifetjer u. meftafrifan. Strien ber (Gattung

B. gewonnen, biibct feit einiger 3eit einen bebeutenbcußjportartifet u.

mirb namentlid) ingrofjcnDuantitätcn in^nbien, mobie33utterbäume

in mandjen ©egenben ungemein f)äufig fiitb
,
probujirt. ®ie größten

SRengen beS 33affiafcttcS flammen üon ber in ^nbien u. am Senegal

fjäufigcuB. butyraceaRoxb., bem inbifdjen 33. ob. 9[Raf)ma =

bäume, ab, bcffengrüdjtc eßbar finb u.beffen33iüten, bie wie9vofincn

fd)iuerfen, einen bebeutenben §anbetSartifet bitben. Slußerbem tiefem

bef. B. longifoliaL., ber S^ipc Ölbaum, ber ebenfalls efjbare,

pftaumeuartige grüdjte u. gute» §0(5 befit^t u. au§ben 331üten eine

na[)ri)afteöai(erteprobu5irt,fomieber ebcnfad§ inDftinbien l)eimifd)e

breitbiättrige2Rafjmabaum(B. latif'oliaRoxb.)oie(33affia=:

fett (bie331üten ber letztgenannten 3(rt finb iieblid) aromatifd) u. bieucn

jur 'Sarftellung eine» beraufdjenben öetränt'5). Die 33affiabuttcr bat

bei gemöfjniid)er Temperatur 33uttcrtoufifteii3, eine grünlid)c, gelbe,

feiten weifjtictje ob. rüttjlidje garbe, ried)t frifd) angenefpn fafaoartig,

fd)mii,^t ämifdjeu 27—43° C, entbält Stearin u. Dtein (feine ^aU
mitiufäure) u. ift fetjr reid) an freien gettfäuren, meid)e beim (Srfalten

ber gcfdjmiiljciieu SJiaffe in ftraljlcnben ©nippen au»frt)ftaliifireu.

Unter ben Sorten be» SSaffiafetteS finb 511 crmätpten: 1) bic ©l)ea=

butter , meld)e uon B. butyracea abftammt, anfangs grüntief), fpäter

grüulid)Weif3 ift , erft bei 43 ° fdpniijt u. fid) üollftänbig in 3(et()er , in

fodjenbem 3tlf o()ol aber nur nnüollftänbig löft. 2) ©a§ $5! lipef ett

ob.bie39faf)mabutter, öonber B. longifolia ftammenb, grüniicf)=

gelblid), beim tängern Stetjen meif?, fdjmiljt bei 27—29° C. 3) ®ie

Gfjooricbutter (^fju(amarabutter),eine ebenfalls üonB. butyra-
cea ftammenbc Sorte, metdje bei 43° C. fdjmiiät, fid) fange frifd) er=

l)ältu. ganj meifj ift. 4) 'Saä 2)jaöefett öon grüufid)gefber garbe,

angenehm fafaoartigem Öerud) u. einem Sd)mef^punft Don 42° C.

4)®a§ 9ioungoufett (Dioungonöl) uon unangenefjmciu öerud).

Sicjiluu bev ©Cflenivoi't. I.

Uafl, im gemöf)nfid)en Spracf)gebrauche jcbe§ burd) 3 fl f)igfeit u.

33iegfamfcit fomie meift faferige Struftur auggc^eicfjnete Sßflanjetts

gemebe; in ber botan. Terminologie aber nur SBejeic^nung für bic eine

ber bie üofffornmenen ©efäpünbel ber ^ßffanjen pfammenfe^enben

öemebegruppen, ben fogen. „33afttt)eit" ob. ,,^f)foemt[)ci(" (gegenüber

bem §ol§= ob. Xijlemtbeil). 2Bäf)renb ber33.iuben „offenen" Strängen

ber ®ifott)(cbonen u. Scabef^öljer ftet§ burd) ein jarteS, ttjeilungS*

fähige«, jäf)r(id) neue ©lemente uon 33. u. §o(j liefernbe§ ©emebe, ba§

Kambium, üon bem igoltförper getrennt, auef) ftet§ berürinbe be§

Stamme» (baö .söolj aber bcmSRarfe) jugefefjrt ift, bilbet er in ben

„gefcfjf offenen" (auSgebilbetcn) Strängen berSDconofoftjfebonenu.

©efä^fröptogamen uäd)ft bemöof^e ben einzigen SSeftanbtf) eil ber©e=

fä^bünbef u. jeigt fjier eine oft berfcr)iebene2agerung§tt)eife. 33eiben

SOfonofoti)(eboneii, mo bie ©efäpünbel einzeln u. jerftreut (nid)t mic

bei ben S)ifott)lebonen in ringförmige $°nen oerbunben) im ©runb=

gemebe üerfaufen, bilbet nämtid) entmeber ber 33. bie äufjcre, baS^oIj

aber bie innere §älfte be§ Strange§, ob. aber ber 33. liegt central u.

allfeitig bom fonjentrifeljen Smljttjeile umgeben , mäfjrenb fid) bei ben

©efäjlfrtjptogamen ftet» ber §ot§tr)eü allfeitig bom 33afttl)cil ber ©e=

fäPnnbel umfd)(offen in ber SOfitte bc§ Strange§ befinbet. (®efä§=

bünbet, in mefdjen 33. u. §oljtf)eile neben einanber liegen, werben al%

„f (1 a t er afc", fofdje mit centralem 33. ob. §o(j aber at§ „fonjen»

trifd)e" Stränge bejeidjnct.) %u\ bofffommenften gaffe beftet)t ber

33aft= ob. ^l)loemtf)eil be§ gibrobafalftrangcö (analog bem £>ofjtr)eit)

an§ bcrfd)iebcucn (Elementen u. jtbar entfprcd)cn ben §oljgefä§en be§

3£ölem'§ bie fog.Siebröf)ren, ben ^oljfafern bic33aftfafcrn, bem§ol§-

parend)l)m aber ba§ 33aftparend)i)m. ®a§ 33 a ft p a r e n d) t) m , ber au§

faftigeu,bünumanbigcn,o()uc3ntercclfularräumcaneinanbcrfd)licf5cn=

ben Reffen beftel)cnbe mid)tigfte Xf)eit be» 5ßf)loem§, bilbet bie .S>aupt=

maffe bc» 33.3 u. fe()ft niemals. Sinb bic 3efleu befonbcrö eng, lang u.

fetjr bünnmanbig, mic ba$ bei ben gcfd)(offencn Strängen ber sDtono=

fotl)lcbonen u. ©efäf;fvl)ptogameu fjäufig ber galt ift, fo füfjren fie bie

33e5eid)nung „C£ambifrom". (®iefe§ gleid)t im 3tllgemeineu bem

Sßrocamoium am meiften 11. ift eigentlich nur in ©anerjuftanb übers

gegangene», nicfjt Weiter ,uir 33aft= u. §oljbilbung üerwenbete» v^ro=

cambium.) ^mifcfjcn ben bünnwanbigeri QtUtn be§ 33aftparcnd)i)m»

finben fiel) gcmöl)nlid) noerj $dkn mit gitterartig getüpfelten SSänben,

bie fogen. ©itterjellen, u. außer biefen bann nod) anbete (Slcmcnte,

bie Siebröl)ren ob. 33aftgcfäf3c. Sediere finb ben ©efäfjen be§

§oljcö entfprecl)cnbc 3 (-dlfufionen, we(d)e weicf)c, nicfjt berfjoljte

SSänbc befitsen, Protoplasma u. aufjerorbentlid) f leine Stärfcförner

enthalten u. bef. baburd) au§gejeid§net finb, bajjj bei jienilid) jarten

Seitcnwäuben bie fjorijontaleti ob. fcfjief geftetften Cuerwänbe burd)

cngcXüpfel, bereu Dcembran fpäter aufgetöft wirb, baS 3lu§fcf)cn üon

„Siebplatten" geigen u. bie SSerbinbuitg beS^ntjaltS jweierüber»

einanber ftefjcnber Siebröljrcn üermitteln. Siollftänbigc Siebplatten

ob. boef) wenigften» biefen äfmüdje Xüpfclbilbuugcn finben fid) übri=

gen§ aud) oft auf ben Seitcnwäuben ber 33aftgefäfjc 3l(fe biefe büun=

wanbigen (Slemcntc beS ^()locmtt)cil» werben aud) wol eiufad) at§

„3Beid)baft" bem ed)ten33afte gegenüber geftellt. ®em2Seid)bafte fällt

bie p()l)fiolog. 3(ufgabe 51t, bic eimeifiartigen 3cä()rftoffe nad) ben 33er=

braucf)Sorten ju feiten u. in ben Siebröl)ren werben aufjerbem nod)

Stärfeförner tran»portirt. 2)er ed)te 33., mefdjer au% ben pro§cn=

d)l)inatifd)cn , langgeftreeften , meift fel)r bidwanbigen , oft getüpfelten,

jät) u. gefcfjmeibig bleibenben 33aftjelfcn ob. 33aftfafern gebilbet

wirb, bcbiugtat(einbieted)uifd)e33erwenbl)arfeitbe§33afte». ©ewöt)n=

lid) finb bie 33aftfafern bünbclwcife angeorbuet u. bilben nicf)t fetten

mit bem 2ßeid)baft abwed)fclnbe Sd)id)ten (Weinreben), fomnieii aber

aud) nur üerein^elt uor (ft'artoffctfnolleu). gcl)len bic 33aftfafcrn
, f

ift felbftüerftänblid) ber 33. nid)t üerwenbbar. ®ie fefjr langen 33aft=

fafern einiger gamilien finb mid)tige ©efpinnftmaterialien, wäl)reub

anbere 33aftforten a(§ 33iubemateriaf, jur ^apierfabrif'ation n\ üon

großem 9m^en finb.

^a(larbkfntfhtHltg(§t)bribation,^reu5ung)im^ffanäcm

reid)e. SBäfjrenb fief) für gemöbulid) nur bie Senial^ellen berfelbcn

ob.jweierft)ftematifd)gleid)namiger33flan5enbcf)iif§iiräeugung

be§ Samen§ üerbinben, giebt eS boef) aud) ,^al)lreid)c gäffe, wo bie

©cfd)(cc()t^ellen ft)ftematifd) ücrfd)icbener Sßffanjen, bef. ber
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bcrfd)icbcnen Varietäten einerSlrt ob. 06er toerfd^ieb. Sitten einer ©at=

tung, jafetbftbannu.mannbonberfd)iebenen2(rten ^meier Gattungen

ficf) mit einnnber gefd)(cd)tlid) berbinben. Sic btcfe gefd)ted)ttid)e Ver=

eiuigung bottjiefjenbettSßffrmjenttierben aß bie ©tammf ormen, ba§

5ßrob«ftberSScrbtnbunga5eraI§SJaftarb(§t)ßribe, Vlenbting,

9Jcifc()Iing) u. ber Vorgang fet&ft all ,S;)l)bribation ob. V. bejeid)=

net. Vei ben ftrtjptogamen finb bi§ jetd nur wenige Satte bon V. be=

fannt, bei benVfjanerogamcn aber, tnofte inllebertragungbe§Volten§

(Vlüteitftaubeö) einer Sirt auf bie DJarbe einer anbern 9lrt beftetjt
r

ift

fic nid)t gerabe feiten u. t'omntt ebenfomot bei mitben Vftan^en bor, al%

bei fultibirten, bei metdjen teueren fie aber mcift fünfttict)(burd)Ueber=

tragung bes VoticnS mittel! Sßinfefö) u. fcfjon feit langer 3eit au§ ber=

fdjiebenen©rünben (5. 55. in ber Vtumengärtnerei)borgenommcn wirb.

Sie V. ift angonj befummle Vebingungen gcfnüpftu.gef)tnur in engen

©rcnjen bor fid). 9atr mit einanber bcrmanbte ^ßftnngcn tonnen fid}

freuten u. bemcutfpredjcnb ift bie V. am tjäufigften u. teid)teften bei

ber fctjiebenen Varietäten einer u. berf et ben Strt, fd)on etma§

fdjmicriger bei berfd)iebenen5lrtenbcrfetben ©attungu.ganj

fetten bei berf d)iebenen Slrten zweier (Gattungen, 100 e§ oft

fogar nod) zweifelhaft ift, ob nid)t bielleidjt bie betreffenben Strien mit

Unred)t ju berfdjiebenen Gattungen gered)itet werben, ßwifeben

Vftanjcn au§ berfcfjiebenen gamitien ift nod} nie V. beobachtet

morben. SieV e rw a n b t
f
d) a

f t a 1 1 e in ift übrigen» n i d) t maßgebenb,

bennbiegä()igfeitber9lrteu, Vaftarbe zu bitben, ift bei ben berfd)ie=

benen Drbuuugen, klaffen, gamitien u. (Gattungen be» Vflanzcnrcid)§

eine fefjr bcrfd)iebenartigc. 3i?äf)renb j. 93. bie V. bert)ältnißmäßig

tetd)t ift bei ben gamitien ber Ranunculaeeae, Rosaceae, Salicineae,

Malvaceae, Geraniaceae, Primulaceae, Ericaceae, Solanaceae,

Lobeliaceae,Scrophulariaceae,Gesneriaceae,Caryophyllaceae,

Cactaceae u.Passinoreae, gelingt biefetbe bei ben Gramineae, Ur-
ticaceae, Papilionaceae, Hypericaceae, Cruciferae, Papavera-

ceae, Ribesiaceae, Polemoniaceae u. bei ben Convolvulaceae faft

gar nid)t. üftodj meljr finb ()iufid)ttid) ber Neigung zur V. bie ©at-

tungen inuerfjalb berfclben gamilien berfcl)ieben, nrie ba§ 5. V. bei ber

(Gattung ber Letten (Dianthus) ber galt ift, bereit 3lrten fid) febrleidjt

mit einanber freuzen,mät)renb bie ber nafjebcrmanbteu (Gattung Silene

ba§ nur äußerft feiten ttjun. föreujung jnnfdjeit Wirten berfd)iebener (Gat=

hingen ift bigfjer nur fetten, fo zwifdjen: Lychnis mit Silene, Rho-
dodendron-Azalea, Rhododendron-Rhodora, Azalea-Rhodora,
Rhododendron-Kalmia, Rhododendn »n-Menziesia, Aegilops-

Triticum etc. bcobadjtet Würben. §ierau§ mufe gefd)toffen werben,

baf? außer ber natjen Vcrwanbtfdjaft nod) eine beftimmte feruelte

Affinität, weldje übrigeng burdjnuS nidjt immer mit ber äußern

9le()ttticljfeit ber Vftauje parallel get)t, jurSÖ. nottjwenbig ift. gür lct$=

tere? fpridjt ber Umftanb, bafj oft fid) äußertid) ungemein äl)ulid)
f
ebcitbe

Varietäten berfetben ?(rt unter fid) ganz ob.bod) ttjeilmeifeuufrudjtbar

finb, med ifjnen bie feguetle Affinität fe()tt, ebenfo fbjtcmatifd) nabc

[tetjenbe 2trten. (9?ocf) nie ift j. V. ein Vaftarb zwifdjen Gipfel = u. Virn=

bäum beobad)tct worben). gnben meiften gälten ift e§betberV.gleict)=

gültig, ob ber Volten ber einen 9(rt A auf bie Dcarbe ber anbern SXrt B
übertragen wirb, ob. umgefcljrt ber Vollen bon B auf bieSJarbc bonA
(reeiprofe V.), wogegen c§ aber auet) gälte giebt, mo bie eine Sttt A
nur al§ Vater burd) llebertragitng il)re§ Vtütenftaubeg auf bie 9farbc

ber anbern Stammform B »nirffam ift, tt>ät)rcnbumgefet)rtbie Vcftäu=

bung ber SRarfie bon A mit bem Volten bon B erfotgto» bleibt. (3- V.

bilbet Nicutiana paniculata mit bem Volten bon N. Langsdortii

Vaftarbe , bagegen nie N. Langsdortii mit bem Rotten bon N. pani-

culata.) 2)er (Srf olg ber V. medjfett je nad) ber ferueflen Affinität be=

träd)tlid). 28äf)renb bei^ftanjen of)ne fejuette Affinität eine f'reu^ucifc

Vcftäubuug überhaupt erfolglos bleibt it. bie^ßottenfdjläudje ber einen

Slrt gar ntdjt in bic9carbe ber anbern einbringen, bie fobeftäubteVlüte

fid) atfo gan,^ mie eine unbeftäubte bcrljält, bringen bei foldjen ©e=

n)äd)fen,iueld)enurungenügeubcfejueIleVerlüanbtfcf)aftbefi(3en,5n.iar

Volleiifd)läud)c in bie "Jiarbe ber anbern ?lrt ein, bcranlaffen and) ben

gruct)ttuotc)i, oft fogar bie Samentitofpen, ju energifd)eiuSl>ad)ötl)itm,

o()ite baf; aber aud) l)ier ein ©mbrt)o gebilbet mürbe. Vei nod) näherer

Vcvmanbtfd)aft eublid) lnerbcii burd) bie V. ganj normale grüdjte mit

einen (imbrt)o cutt)altenben ©amen gebilbet, meldje letztere aber nod)

nidjt feimfäbig finb , bi§ enbtidj bei immer größerer 3(ffinität bie ßabl

ber fcimiiiig§fäl)igen@amcn5unimmt, bie fid) imgünftigftengallenidjt

nur träftig entmidetn, fonbern aud) fet&ft miebergefd)lcd)tlid) ftet) fort=

pftan^enbe^nbibibuenerjeugen. Söerben gleichzeitig auf biefclbeSlarbe

einer Vlüte berfd)iebene 3lrtcn Vtütenftaub übertragen, fo mirb bod)

ftetS nur ber Vollen berjenigen Slrt bcfrud)tenb mirfen, mcld)e mit ber

51t bcfrud)tenben Vfianje bie gröfjte fejuelle Slffinitätbefitjt. Ipierburd)

erllärt e§ fid) aud),baf3inben3äIten,mogteid)5eitigmitfrembcnVodcn

aud) ber uatürl.bie größte feruellcSlffinitätbefit^enbeVlütenftaub ber^

fetben Vlüte auf bie betr. 9?arbe gebrad)t mirb, feine V.ftattfinbet, fon=

bem l)ier allein ber gtcicfje Vlütenftaub befrud)tenbmirft. 9htr bei Va=

rietätcu mirft bie V. oft günftiger, at§ bie Vefrudjtung ber einen Varie=

tat mit bem Vollen einer gleichen Vlüte, in bem f)ier ber frembe oft allein

mirffamift. V.finbetnicftatt, mo bereite eine Vefrucljtuug burd) früher

auf bie 9farbe gelangte Vollenfd)läud)C ftattgefunben t)at. SBilt man
bal)er bie V. in gemiffen gälten bert)inbcrn

, f
t)at man einfad) barauf

51t ad)ten , baß bie Veftäubung mit bem eigenen Rotten mögtidjft rafet)

bor fid) gei)e. ®a§Vi' Dbllftbe v V., ber Vaftarb felbft, l)äitim9((l=

gemeinen feinen ft)ftematifcf)cn SKerfmaten nad) bie SRittc jtoifdjen

beiben ©tammformen, bod) giebt c§ aud) biete Vaftarbe, luclctjc ber einen

©tammform biet äf)nticf)cr at§ ber anbern finb (,v V. Varietäten^

baftarbe). §at auf einen Vaftarb bie eine Stammform einen großem

(Sinftufj auggeübt at§ bie Slrt B, fo mirb er bei feiner u. feiner dlad)-

fommen Vefrud)tung mit ber ©tammform A rafcl)er mieber in biefc

©tammform übergefüi)rt, at§ bie§ burd)bic Vefritc()tungmitBbergalI

fein mirb. Sieben ben bon beiben Stammformen ererbten 9.~)cerfmateu

befitd aber ber Vaftarb in ber 9tcgc( noef) neue, burd) mctdjc er bonben

©tammformen abmeicf)t. (Sr ift 5. V. im allgemeinen träftiger at§

biefe, befitjt meljr Vlättcr u. Vtüten, oft aud) eine längere Sauer,

frü()creVlüte5eitu.fcl)önere, reid)tid)ere Vtüten, meld)e oftbie9ceigung

jurgüllung l)aben, lauter (Sigcnfcljaften, meldje bef. für ben ®unft=

gärtner bon enormer 2Sid)tigteit finb u. bie Urfadje finb, baß biefer

fct)on feit langer $ät bie V. lünfttid) 31t bemirfen fuct)t. 9?eben biefen

grof3en Vorzügen Ijaben aber bie Vaftarbe aud) ii)re großen ©d)atten=

feiten, nämlid) meiftungüuftigefejuette Verl)ä(tniffc. Vielen Vaftarben

fet)(cn bie ©taubbtätter ganj ob.fiefinb bod) menigfteng fterit u. inben

meiften gälten ftirbt ber ©mbrt)o batb ab
,
ja fetbft in ben günftigften

gälten, mo f'eimfät)ige@amen gebilbet (Derben, finbeu fief) letztere meift

nur in geringer 3al)i u. finb burd) langfamere Seimuug u.furje Sauer

ber fteimung§fät)igfeit auSgejeidjnet. %m 3ll(gcmcinen finb in biefer

Vejiet)ung bie Varietätcnbaftarbc beffer baran , at§ bie Strtbaftarbe,

moju nod) fommt, baß erftere aud) bariabeler oI§ telitere finb. Sie

Variabilität bermel)rt fief) in ber
f
otgenben (Generation , menn fid) ber

Vaftarb fetbft befruchtet, bie fo entftanbenen gönnen aber (jabenmeuig

(Sonftanj, get)en leid)t ineinanberüber, jabiele fd)lagen in bie©tamm=

formen 5urüd. Surd) bie fejuetle Vereinigung eine§ Vaftarbg mit

einer feiner ©tammformen , ob. einer anbern Slrt, ob. aud) mit einem

anbern Vaftarb entftcfjt ber fog. „abgeleitete Vaftarb", ber fiel)

mieber mit ©rfolg mit anberen Vaftarben freuten läßt. Surd) ®reu=

jung cine§ Vaftarb» mit einem anbern Vtcnbting entfterjt ein abgefeb

tetcr Vaftarb , in bem 3, 4 ob. meljr 3lrten bcrfdjmoljcn finb u. ber a(§

„fombinirter Vaftarb" unterfd)icben
(
utmerbcn pflegt. Vei ber

fl)ftemat. Vejeidjuung ber Vaftarbe bcrfäfjrt man fo, baß man bie2lrt=

namen beiber (Sltcrn äufammenf)üngt, aber ben 9camen berjenigen

Vfian^e born ftebeu läßt, beren £mbitu§ fiel) ber Vaftarb am meiften

uät)ert. ^n neuefter f>eit t)aben fid) bef. ftoffmann in (ließen u. Sarmin

mit ber V. bcfdjäftigt

Uaftariigualflk^olj, im §anbel (fetten) bortommenbeVejeidjnung

für ba§ bon ^unfttifc()tern u. Sred)§lcrn berarbeitetc grüne Qbtn-

f)Ol 5 .

Oa)lta|"cnt, V a ft g c f ö ß c , V a ft p a r c n d) t) m
, f. Vaft.

Öaftittflll0, Sol)au WerarbSjoon, nieber(änb.Drganiftu..©om=

ponift, geb. in Smello 1812, follte ltl)rmad)er merben u. ließ fid) al»

foteber 1832 in 9votterbam uieber. Seineüiebe 511V
sDtufif u. fein Ver=

fe()r mit .^öinmcrt, bamal§ Scfjrcr ber Sl)corie ber 9Jhifit in Dotter«

bam, bemogen i()n, fiel) ganj bcrfJiufit ,ut mibmen. s)lad) eifrigen Vor=

ftubien mürbe er in Seffau griebrid) ©djncibcr'ö ©ct)üter im Crgcb

fpiet, ftubirte bann inöeipäig unter sDambel<?fo()n meiter u. berbotl=
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fommnete fid) atSOrganift in $re§ben unter Soi).@d)neiber'§2eitung.

^n fein 93ater(anb ^urücfgefeljrt, Uefj er fid) in 2(mfterbam nieber, um

er 1839 ^um Drganiftcn ber ^uiberferf ernannt mürbe, baneben im

©rdjeftcr a(§ ff ontrabaffift fnngirenb. 1858 erfolgte feine 93eritfung

^umDrganiftenber58abo=ffircf)ein^)aar(em;inbiefer(SteI(ungftnrber

16. gebr. 1875. 93on fcinenff'ompofitionen finb befonber§ ju ertnäl)=

nen: ,,©ed)§Drgelfompofitionen'' (prei§gefrönt u.berauggegebcnbon

ber Maatschappy tot bevordering der Toonkunst); „Sieber obne

SBorte", für fflabier , ein bierftimmige» (Xljoralbutf) ber ebangel. Öe*

fange u. einige t()eoretifcf)e2Berfe, ttüe „§armonia, bieSefjrebcr^onc,

ber Harmonie u. ber9Mobiemiffenfd)aft(id) begrünbet". .\3anbfd)rift=

(icf) finb nod) bortjanben: Sonate über ba§ 9c
!

iebertänb.2Jo(f!§üeb, eine

SOfotettc, eine ffautate für gemifcbtenGljor u. cin2(bagio für bicDrgel.

93. roar SJJitbcgrünber u. SSorftanbstuitgüeb be§ 93ad)=93erein§ in

•Öaartem, (£l)renmitgüeb ber Accadernia di Santa Cecilia in 9tom u.

ber Maatschappy tot bevordering der Toonkunst.

Ü5a|itait f 2(botf f
ein buref) umfangrcid)e§ SBiffen au§geäcid)neter

(Stfmotogu. berühmter SSeltrcifenbcr, geb. 26.^uni 1826 ju Bremen

af§©ol)ncine£>angefel)enenffaitfmann§, ftubirte 5u93er(in, £>eibe(=

berg, s$rag, ^ena u.SBüräbitrg, anfangt«™, bannStRebijinu.SRaturs

miffenferjaften u. ging 1851 a(§ ©d)iff§ar,$t nad) 2luftraüen. föier 6e=

reifte er bic ©olbfelber u. 2l)eüc bc§ Innern, befud)te bann 9ceufcc=

lanb it. berfebiebene ©übfee=3nfe(n, burdjfuljr benD,^eau bi§ nadjlßeru,

mofetbftcr, bie2[nbcnbiird)ftreifenb, in ber atten §auptftabt dujco

einen längeren 2(ufenti)a(t nafjm. 2Seftinbicn,9Jiiffiffippi u. SJäffouri,

9J?cjifo u. ff aüfornieu maren fiiermtf bic näd)ften ©ebiete feinet gor*

febeu*. abermals burd)fd)uitt er ben ©ritten D^ean aufbcmSßcgenad)

dt)ina, bon roo au§ er fid) nad) Jcuntcrinbien, bem 9iMat)ifcl)en 2trd)i=

pe( u. ffalfutta roanbte , um 4 SJfonate taug in einem fleinen 93oot beu

($ange§ jit befahren. Surd) (£entra(=3nbien nad) Combat) reifte 93.

at§bann nad) Xlcefopotamicn, roo er bic Stätten bon 93abt)(on u. dlx-

nebet). befud)te u. begab fid) burd) ©tjrien n.^atäftina uadjffairo. £>cn

9cH( aufwärts u. burd) bie 2trab. Sßüfte nad) ffoffer gelangt
, f cfjifftc er

fid) nad) Sfdjibba ein, um über fflodja nad) 2tben
(

ut gefangen. 93on

f)ier au§ führte feine 9voute über SDcauritiuS u. bie©ereilen nad) bem

ff'aplanb u. ber afrifan. ffüfte entlang, mit Slbjtneigung in ben por=

tugief. 93cfit3iingen b\§> nad)©an©a(babor, in ba§9?iger=1)e(ta l)iucin,

bann nad) 2tberia , ©ierra 2cone u. ©enegambien. 9cad) 8 jäbr. 2(b=

mefcnljeit fcl)rte93. nad) föuropa ,}iirücf, wo er nod) Portugal, ©panien,

Stauen, bie SEürfei, Shtfjlanb u. bic ffanbinab. ipalbinfet befud)te, et)e

er im ®ej. 1859 roieber in 93remcn feinen 2Sol)nfi£ nat)m. 2(ber nid)t

lange follte f)ier fein 2lufentf)a(t bauern, benn nad)bem er bie beiben

Söerfe „©in 93efud) in ©an ©atbabor, ber ,*pauptftabt bc§ ff'önigrcid)^

Kongo" (Bremen 1859) u. „1>cr SKenfd) in ber @efd)id)tc, sur33e-

grünbitng einer pft)tf)o(og. 333e(tanfcf)auung" (2p,^.1860, 333be.) boll=

enbet u. in Sonbon umfangreidje S3orftubien getrieben rjatte, trat er

1861 eine §tt)eite, bie§mal 5jäl)r. 9Mfe an. (£r ging über 90?abra§ nad)

Siangun u. ben^ramabi ()inauf nad) SOfanbalai, wo er, mäfyrenb 7 Wo=
naten am birman. .Soof in einer 2trt ©cfangcnfd)aft gehalten, fid) ein*

gef)enb mit ber Siteratur u. ©efd)id)tc ber Birmanen u. be§ 93ubb()i§=

mu§ bcfd)äfttgte. Seit ©ittang ()inab gelangte er nad) SOcaulmein u.

tuanbte fid) bann nad) 33angfof, (Jambobja u. (£od)ind)ina , überall

fleifjig 2anb u. Seutc ftubirenb. 1864/65 bereifte er ben $nbifd)en

Strcbipet u. ^apan , burd)ftrcifte öaun ©bina u. begab fid) bon geling

burd) bie Mongolei u. ba% öftl. ©ibirien an ben 33aifa(=©ee, bon bort

,ui©d)(itten jum Ural, u. ()ierauf in benffautafu§. SDurd) ba§ fübl.

9{uJ3(anb u. burd) ©altgten fcfjrte er nad)®eutfd)(anb jurücf, mo er fid)

1866 in Berlin al§ ^ojent für©tb)nologie nieberlie^, um batb barauf

^um ^rofeffor u. jum 93orftanb be§ etf)nograpb,. 2Kufeum§ u. ber ©e=

feüfd)aft für (Srbfunbe ernannt bc§. getnäblt ju roerben. Sie 3rud)t

jener2.9MfeU)ar^unäd)ftba§gele[)rteu.inf)a(treid)e2öerf„®ie3Sölfer

be§ öftl. 21fien§" (6 93bc., ^ena 1866—71). ®ann beröffentlidjte er

u. 21. „Beiträge ,uir berg(eid)enben^ßft)d)o(ogie" (93erl. 1868); „®a§
«eftänbige in ber 90fenfd)cnraffe" (ebb. 1868); „Sfteiifo" (Vortrag,

ebb. 1868); „2aey. b. §umbolbt" (geftrebe, ebb. 1869); „©pradiber^

g(eid)enbe ©tubien, bef. auf bem (Gebiete ber inbod)inef. ©prad)en"

(2pä. 1870). „®ie äßeltauffaffung ber S3ubbb,iften" {tbb. 1870);
„Ktbnotog. gorfdjuugen" (<tb\>, 1871—73, 2 Sbe.)

;
„®ie 9ted)t§ber=

b)ältniffe bei berfd). 23öllern" (93erL 1872); ,,®eograp(). u. etf)nolog.

Silber" (ebb. 1873); „Sie beutfd)e (Srpebition au ber Soangofüftc

2tfrifa'§" föena 1874, 2 33be.); ,,©d)öpfung ob. Gntftef)ung" (ebb.

1875);„Sie2iorfteKung bonber ©eele" (SSerl. 1875) u. überbie§

5af)(rctd)e 2fuffäße in berfdjiebenen gad)jeitfd)rif ten , uam. in ber bon

ib)m 1869 mit begrünbeten „3eitfd)rift für dlijnologie". %n beu

meiften biefer, einen feltenen gtet§ befunbenben ©d)riftmerte, in mel=

d)en allerbing» oft auf ffofteu ber ©arfleHitng eine ba§ ganje 2Belta((

umfaffenbc(
i

9e(ef)rfamfeit5uin2(u«bntc!foinnit, gebt 33.'§ S3eftreben

babin, 9}fateria( für bie ifim miffenfd)aft(. nod) ganj unfertige (Stl)no=

logie ju fammetn. ,,®ie ©trjnologie— fagt er „^eitfdjrift für @bno-
togic" 1873 V, ©. 328 — ift Ibeniger eine joolog. 9caturnnffenjd)aft

be§ Homo, at3 biclmef)r jene (^efd)icb,te auf geograpb. ÖH'unbtagc.mie

fie ff . bitter bei fciner2lrbeit borfdjmebtc, it. bie beit3Jceufd)en in aiten

feinen Färbungen, mit benen er über bie (Srboberfiädje biufdjittert, ju

umfaffen f)aben roirb." ®a ()iernad) bic Gtf)iiofogienid)t nur bicSjölt'er

nad) i()rcu auZ bcr9fttturbe»2Öof)ngcbicte§ab^u(citcnbeu2öcfcn[)citen,

fonbern aud) bicfelbcn a(§ eine 23ic(f)eit eiltet Zoonpolitikonborjüg^

lid) nad) ttjrer eti)iüfd)en it. gcfeHfd)aft(.(fnttiürt(ung 511 betrachten f)at,

fo bilbet 23ö(ferpft)d)o(ogic einen t*pauptgegcnftanb ber etf)uolog.

2jßiffeitfd)aft. ^snfofern nun bie (^ebanfen ba§ SUfaterial ber 5ßft)d)0=

logie finb, fo fommte§ nad) 33. bor affem barauf an, bic !3been ber

23ö[fcr in eine lleberfdjau 511 fammedt, eine ©ebanlenftatifttl auf=

aufteilen, um bann lueitcr in inbitfttber SBetfe bic ^ft)d)o(ogie natur=

iuiffenfcr)aft(. bef)anbe(n 51t tonnen, ^ür ba§ gecignetfte2(rbcit»felb für

biefe SKateriatfammhtng i)ä(t 93., beit2Sert() ber©prad)enberglcid)itng

rid)tig mürbigenb, ba§ (Gebiet ber religiöfcit SjorftcKungen bcrSJöffer.

^mrncr ben 233eg ber iierglcidjcnbcn 3)fetf)obe cinf)a(tcub, giebt nun

23.au§bemreid)eu©d)a^feiuer auf bcit Steifen gefamnteltenffcnntittffc

u. mittel» einer ftaunen§mertt)en 93c(efeu()cit in feinen Sßerfcu eine

lleberfüße etl)no(og. St)atfad)en au§ ben Gebieten ber üveligioneu,

©agen, ©ittcit, ®emof)nf)citen k., a(§ 93aufteinc für bie erft fpäter

mögliche ft)ftematifd)e (£t()iio(ogie. ©in f)erborragenbcä ©ammclioerf

in biefer 21rt ift ba§ auf ©runb einer 1875/76 nad) (£f)iü
r

s^eru,

(Jolumbien, ßcntralamerifa 11. burd) bie Unionsftaateu nad) ben 2(n=

titten unternommenen 9Jeifc erfdjienene Sind) „Sie ffulturlänber be§

alten 2(merira" (2 93be., Sßcrl. 1878). 93ei feiner reiben litcrar.

Sbätigt'cit getoann aber 93. bi§f)er aud) nod) Seit 5ur Verfolgung an=

berer miffeufd)aftl. ßmeefc. ©0 ermarb er fid) grofjc 93crbienftc um
ba§3u^QI1^ e fommcnoer n®eittfrf)en©efc((fcbaft für bie (£vforfd)ung

^nncrafrifa'§", al§ beren SSorftanb er 1873 eine mefjrmonatüdjc

9ieife nad) ber Soangofüfte unternahm, um für bie beittfcl)e ©jpebition

unter ©üßfelb bei (Jfiind)oyo eine 2(u§gaug§ftation 51t crridjtcn 11.

(Srfunbigungen cinju^icfjen. -- ©eit 1878 befinbet fid) 93. auf einer

Keife im Snbifdjen 9(rd)ipe(.

43ttflte'j& (Sias f.
b. w. §artg(a^.

$a|lttae|ti (§amartit), ein feltene§, auf ber SBafinäSgrube bei

9tibbar()l)tta in©d)mcbcn borfoinmcnbeäSOtineral. (£» iftgelb, wadß=

gtänjcnb, ,^eigt beittlid)e ©paltbarfcit, ()at = 4, 93 \\)c^. ©eto. u. bic

§ärte= 4, u. beftei)t au§ ghtorcer u. 5iuoriant()an nebft maffcr()al=

tigern toblcnfaurcm ©er= it. Santbanojtjb.

ü5a|lomt, ein im Ouar^it bon 93aftoignc in Sujemburg borfom=

menber grüulid)brauner GMintmer mit SBadjSglanj.

jj3a|i|iral)lenC5pf)(oemftraf)len),inber93otanifbicicnigenWarl=

ftral)len (f.
b.), roeld)e im 93afte berfaufen.

jJSa|i%U (
93aftjeücn,f.93aft.

$üt h 4 ©alung§ ä 2 3uang» ä 100 ffauri§, bie 9[Rim^einl)eit bon

93irma= 2,03 SJJarf.

jöata (93a tta, 93a ttaf), 93o(l im Innern ©umatra'S, 5mifd)enben

2ltjef)nefen im 9c2B. u. ben^ata^en im©£)., tbeit§ auf eigenem, unabs

gängigem, t()eil§ auf niebedänb. ffo(onial=©ebiet. ®a693.=2anb
r
beffen

©renken an ber@933.5ffüfte etwa bon ber 9QWutbuitgbe§2üf=(b. f).3(u©

©inguang it. bem ffap Sitrumau it. an ber 9c D.=ffüfte bon ber DJcünbitng

be§ 93i(a it. ber jenigen bc§ 2(ffa()an bcjeidjnet werben, roäl)renb fie int

Innern unbeftimmt bertaufen, barf auf 40— 50 000 qkm mit etwa

230 000 ®.gefd)äi3t roerben. Sa§§auptgebictu.aitd)or)nc 3meife( feit

Ianger3eitber©tammfi£ber93. ift2oba,b. t). ba§ßanbumbenetma

1200 m über bem Speere gelegenen %oba? ob. Soa=©ee, rocnigftenä

49*
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ftnb btcfcöcgcnbcu am bidjtcftcu bcböffert u. in gcfd)id)t(id) nad)roeiS=

6aren 3etten fjat bon bort eine SBcutberitug nad) ben heutigen fübt. 58.=

Gebieten ftattgefunben. öeficl)t^üge, Hautfarbe, Spr acfjc, §cr fontttten

u. (Sitten ber 33. roeifen auf einen mit ben 99Ja(at)en gemeinsamen Ur=

fprung, be§. auf eine frülje Trennung bon benfelbcn ()in u. 33. ift ein

Don jenen übernommenes; Sdjimpfmort, mcld)cS einen bumtnen 9J?en=

fäjen Gebeutet. SKacfj ifjren Söhmbarten verfallen bic 33. in 3 £>nupt=

ftämmc: 1. in SRan bgeling, in ber gfcid)nantigen Sanbfdjaft, ferner

in Stngfola, Sipirof u. in ben öft(. gelegenen ^crtiOi u. ^$abang=bofaf

;

2.tn£oba,roefd)cnörbt.bom9(if='ipitli; 3.in®airi,mcfd)enorbrocftl.

bom Soba=Sec roofjnen. Dbrool in Kunftfcrtigfeiten u. ©Uten, bef. in

bem urtfjeilSmäfüg an ßanbe§berrätf)era, meibt. öattenmürbern u.

Kriegsgefangenen boff3ogcncnKannibafiSmuS,foroie in gefd)led)ttid)cn

3(ttSfd)mcifungen meit unter ben SJMaijen ftefjenb, befitjen bie 33. bod)

in anberer §infid)t eine ntdjt unbebcittcnbc Kultur, inbem fie u. a. mit

einer cigcitt()ümt., faft allfeitig gefannten Scbrift eine eigene Siteratur

fjafien u. fid) cineS gegen bie Verarmung ber gamifien fdjüfjenben

Omterrcd)t§,einerS(rt5ibeifommiffe§ erfreuen. 5(t§ ein fid)at'gefd)(offen

(jaltcnbcS Sftaturbotf ftnb bie 33. jroar roitb u. f)änbclfüd)tig, bod) aber

and) gutmütig, cljrlid), fittenftreng u. gaftfreunbtid). «Sie ftnb 2lder=

baiter u. 33iei)jüd)ter, am liebften aber Krieger, in roefeber digenfdjaft

fie bciifnrer 3cvfp(itterung in unabhängigen, Hon einem 9tabfd)a u.

einem 9fatf) regierten ®orf= ob.StammeSgcmeinbcn,l)äufigin£f)ätig=

fett gebogen merben. Sffabcrei, Vielweiberei it. grofjeArbeitSbefaftung

ber grauen d)aralterifiren beS3Beitcren bie gcfcdfcf)aftlid)en3uftänbe,

mie bie 33erel)rung eines über 3 Untergöttern ftefienben Sd)öpfcrS u.

ein KitltuS berÖkifter ber33crftorbcnen, inberSmuptfad)ebic9tctigion

tennjcidjucn. CDanf ber 33eftrcbungcn ber rf^cinifcfjen SJcifftonäre,

roeldje mit 1 1 (Stationen im33.=£anbcangefiebeltfinb, finbetbiedmiftl.

9ic(igton u. burd) bie benad)barten gegen bic 9?icbcrTänber fampfenben

9ltjcf)nefcn bcrSSfant (Jingang unter ben 33., bie fid) bon letzterer

Seite benn aud) ju 33ebrüdungcn bcr sIRiffionäreu.33eM)rtcnbcrIeiten

ticfjen, roaS 1878 ein ntilitär. C£infcrjreiten ber nieberfänb. Kolonial

9icgicrung beranlafde. ©ine bollftänbigc 33efii3crgreifuitg beSSanbeS

mürbe nur geringen SBiberftanb finben, ba bie 33., bic 33ortf)eife ber

nieberlänb. 33ermaftung erfennenb , iit ben testen 2jaf)ren jaljtreid) in

baS Kof oniafgebiet eingemanbert ftnb. 33ergf . Sdjreibcr, ,,®ie 33attaS

in i()rem 33erl)älhiif3 ju ben 9ftafat)en bon Sumatra" (33armen 1874)

u. „®ie fübf. 33.=£änberauf Sumatra" 0J3ctermann'S,,9Jcitt()ei(ungen''

1876);griebmann,„©er5(nt[)ropopt)agi§mu§ber33attacr"(„3eitfd)r.

f. (Senologie" 187 l);„33crid)tebcr9ffiein.9Kiffion§gcfcttfd)aft" 1878.

Batatas Chois., ^ftanjengattnng auS bergamifie bcrSßinbem

gcmäd)fe(Convolvulaceae)mit ctma20 meift tropifd)cn3(rtcn, unter

benen bic reicfjtigftc B. edulis Chois., bie 33atatenminbc, ift, eine in

Sübatucrifa f)eimifd)e, jeüt bort forcie 6t§ junt fubt.9lorbamerifau.in

faft allen Staxpenlänbern
,
ja fclbft in Sübcuropa 6i§ jutn 40. u. 42.°

analog ber Kartoffel gebaute Sßftcmje, bereu SBurjelfnoUen unter ben

•Kamen 33ataten ob. ^otatoSbcfamttfinb. B. JalapaChois. in

Sftcrjfo befitjt 5— 6 kg fdjroere Knollen, roefcfje früher für bic roafjren

Igatapenrourgeln galten u. in Spanien als Mittel gegen ©terjt u.9if)cu=

mati§mu§ nod) jeljt in öebraud) ftnb. Stil Abart ber letztem Wä gilt

bic in gforiba borf'ommenbc B. macrorhiza, beren Knollen oft ein

®emid)t bon 25 kgcrreidjcn. Sie in Dftiitbien, 9?euf)oIIanb n. auf

ben 9Jia§carcncn madjfenbeB. paniculata Chois. liefert ben 33c=

roofmem ber gcnanntcit 2änber in ifjren Knollen ein gutc§9?al)rung§=

fotiüc Arzneimittel , mä()renb bie 33Iätter ber an ben Küftcn be§

9Kittctmccrc§ mad)fcnben 3}?ccrftranb§batatenminbc (B. lito-

ralis Chois.) unter bem 9?amen ,,9.")c

x

ecrf ot)I" gegen 3Bafferfud)tbc=

nuijt werben.

^ntatßlt)lnrkc (33atatcnfago), eine au§ ben Knollen ber 33a=

tatentoinbe (B. edulis Chois.) gemonnencStärfeforte, meld)C bei bem

grofjcn 33obencrtrage u. bem Stäricrcid)tl)iim ber betr. Knotten at§

.S^anbcl^gegcnftanb eine grof?e ßutnnft ()at. Sie bilbet ein grauge(b=

licljeS, teidjt 31t rcinigenbc§ ^ulüer n. bcftcfjt au§ meift 2= big 12fad)

3itfammengcfet3tcn Kürndjcn.

<BntlJtr(fpr. 33abif)), Stnfetmc ^oltjcarpe, franz. Welcfjrter it.

Staatsmann, geb. 31. Wtai 1828 31t Seiffan (®epart. ©er§), mürbe

nad)boIlenbetenStubicn3(ttguft 1849 311m 3(ubiteurbc§©taat§ratfje§

ernannt, fdjieb aber, ba er fid) nadj bem Staatgftreid) nid)t mit ber

33erfaffung§änberung einücrftanbcn erflären tonnte, au§ ber 33erma(=

tung au§. 1852 mürbe er ber 9ted)t§fafuttät in Sijon beigegeben, ging

nod) in bentfclbcn ^at)rc in gteid)cr(Iigenfd)aft nad)3;ouloufe it. folgte

1 857 einem 9Jufc ol§ fteltPcrtrctenber 9ßrofeffor an ber9ted)tSfafnttät

in9^ari§, mo er auet) feit 1862 baZ 2el)ramt für 33ermalhtnggired)t

bcfleibcte. 1860 befud)te 33. im Auftrage be§ 9[)JiniftcrS 9ioutanb bie

Uniucrfitäten in
,

Scutfcf)lanb,§oI(anbu.33clgien. 3nbemfclbcn^af)re

crt)ielt er bon ber Acad^mie des sciences morales et politiques

ben S-ciitd)er=^3rei§ für fein SBerf „Turgot, philosophe economiste

et administrateur" (1860), 1862 öon ber 3lfabemic ben grof5en

33caujour=9^rei6 für bie 2lrbeit„Lecreditpopulaire"u. einen anbern

93rei§ für eine 2lbf)anblung „Le pret ä intör^t". 3(m 8. gebr. 1871
mürbe er inbic9cationalt>erfamndunggemäf)tt

t
ftimmtemitbemrecb

/
tcn

(Xcntrum u. mürbe eine§ ber einflufureicfjftcnDJcitglicbcr ber orlcanifti=

fd)cn ^artei, mar aud)9^itgliebberfd)iebencrmid)tigerKommiffionen.

9i ad) beut 9iürftritte Sl)ier§' u. ber lleberna()mc ber ^räfibcntfd)aft

burd) 9Jtac 9^af)on trat 33. 25. SDcai at§ SOJtrttfter be§ Kultu§ u. beg

ltntcrrid)t§ in i>a% SRmifteriutn 33rog(ic, mitfdc aber, bei ber ßiufen

rote beim tinfen ©entrum, mit benen es 33rogiie nid)tPerbcrbcnmodtc,

al§ 9teaftionär berrufen, bereits 26. 9?ob. beff. S- feinen ^lat^ an

gourtou abtreten. Seitbem fd)lo^ er fid) ben 9Jfonard)iften an. $m
®e3. 1875 mürbe er in ben Senat gemäf)ft it. 8. Xt^. 1877 nad) beut

Sturze ber 9JJinifterien 33rogtic u. 9vod)ebouet bon 90?ac 93faf)on mit

ber 33ifbung eineS neuen 93finifteriitmS beauftragt, ofme inbeffeu ein

fold)eS 3uStanbe bringen 311 tonnen. — Aufser ben bereits crroäfmten

Sd)riftenberöffentlid)te33.:„DoctrineetJurisprudenceenmatifere

dJAppel comme d'abus" (1852) ;
„Trait^ th^orique et pratique

du droit public et administrativ (6 33be., 1861— 64); „Precis

du cours de droit publicetadministratif"(1863)
;
„Coursd'^co-

nomie politique" (1864); „Nouveau cours d'öconomie poli-

tique" (2 33be.
r
1865); „Le credit populaire" (ebb. 1865, eine

roeitere Ausarbeitung feiner Sdjrift auS b. £5. 1862); „Melanges

d'^conomie politique" (1865).

Hflteman (fpr. 33ef)tmän), KateSofep'f)tne, amerifan. Sd)am
fpieterin, geb. 1842 in-33attimore, ftammt auS ber nantljaftcn <Sd)au=

fpietcrfamilic gtcid)en DtotcnS. Sd)on als elfjähriges Kinb betrat fie

bic 33reter, bod) bereitete fie fid)erftburcb,cinge()enbeStubicn3uif)rem

eigentlichen 5)ebüt bor, meld)cS 1859 mit gtä^enbem ©rfolg ftatt=

fanb. 9?ad)bem fie auf ben gröfjtcn STtjeatem 3(merifa'S mit 33cifal(

gcfpielt rjatte, ging fie 1863 itad)©ngtanb it. fanb aud)t)ieram9to^at=

3lbcfpf)i=2f)cater in Sonbon f)öd)ftc Slnerfcnnung. 33ornel)mlid) mar

eS bie 9voße ber Scaf) in ffl ofcntfjal'S, bon bem ®ircftor ^a(t) englifd)

bearbeiteter ,,3)cborat)", in ber bic junge KiutftteriitfoluoliuAmerifa

als in ©nglanb bic größten S?riumpr)e feierte. 9M)t mit bem gleichen

(Srfofg ift fie in 9Jcofentf)ars
,
Sierra" aufgetreten, bagegen gehörten

nod) 31t ifjren Hauptrollen S()afefpcare'S ^ufia it. Sabt) 9Dcacbetf),

bie Sitelroffc in einem nad) Songfeffom'S @cbid)t bearbeiteten Stücf

„Gbaitgelinc",9ßau(ineinbcr ,,2abt)bon2l)on",3uliaim„33itdtigcit"

u. ©erafbine in einem bon ifjrer SOfutter für fie gefd)ricbencn Stürf.

1865 nad) Amerifa 3itrüdgefcf)rt, bermäf)lte fid) 33.ini fofgcnbcn^af)r

mit bem 33ruber beS amerif. @efd)id)tSfd)rciberS ©t)rc drome, lebte

bann 2 % ber 33üf)nc fern, ttaf)m aber nad) Verlauf biefer griff bon

9tencm tfjre t()catrafifd)e £aufba()n auf it. errang fid) 3U ben alten neue

Sorbecren. 3)ic Künftferin ift bon f)of)er impofantcr @rfd)einintg,

imponirt burd) bie 93laftif if)rer 33emegung it. bic 9Jcad)t u. Ktarf)cit

i()reS DrganS. 2>f)r Spief jcigt £eibenfd)aft it. cd)tcS 6icfüf)f.

$ak$ (fpr. 33cl)tS), §cnrt) Söafter, engl. 9(aturforfd)cr u. 9tei=

fenber, geb. 51t Sctceftcr 18. gebr. 1825, bcfd)äftigtc fid), mäfjrcnb Cl-

in einem inbuftriellcn (Stabliffemcnt lernte u. fonbitionirtc, fe|r eifrig

mit bem Stubium ber 9iatnrgefcl)icf)tc u. faf^te fpätcr mit feinem

greunbe 31. 9i SBafface ben ^3fan, bic nod) menig befannten ©egenben

bcS 2(ma3oncuftromcS 31t bereifen. 2a biefer §ßlan bie unterftiüuutg

bcS 33rit. 9JJitfcumS fanb, fo fant er aud) im 3(prif 1848 31a 33ermirf=

lidjung. 33. burd)forfd)te 1 1 3. Ia«g (bic erften 7 ^- 1" öemeinfd)aft

mit Söaflacc) bic Ufer bcS 3lma3oncnftromS bis an bic 6kcit3C ^eru'S,

fomic bic Unterlaufe feiner grofjen 3uffüffe (bcS XocantinS, JapajoS,

2effc it. 2:utaf)i). ffteicrj mar bie miffenfd)aftl. Ausbeute, mit ber er



777 93atf) — ©atfjtmtctcr m Batis — 93ntfd) 778

1859 nach, ßitglanb zurücffehrtc, um fofort an bic Bearbeitung feiner

SJeifecrtcbniffc it. j$Drfdjimg§tefuItate§ttgdjen; er legte biefclbcn in

bem ausgezeichneten Sßerfe „The naturalist on the River Ama-
zonas" (Sonb. 1863 it. ö.

f
2 33bc.; betttfef), Sp§. 1 866) nieber. Stufjer*

bem bcröffcittlidjtc er: „Contributions to insect fauna of the

Amazon valley" (Sonb., 33b. 1, 1867); „Illustrated travels, ama-
gazine oftravel, geography and adventure" (ebb. 1869, 4 33bc.);

„Central America, West Ladies and South America" (1877) zc.

?[ucfj giebt 83., feit 1 864 ©cfretär ber (Geograph, ©efettfdjaft in Son=

bon, bereit „Transactions" IjcrauS.

Untlj (fpv. 93a hj), 93athonien ob. 93 a t
fj

f ormation nennt man

in ber ©eotogie eine juerft in (fnglanb unterfdfjtebene it. naef) beut

ÜBabeort 33at() am ©ebern Benannte ©ruppe Don ©chidjteu beS öfteren

Sogger(Suraformatüm). Sicfc Formation umfaßt iitßngtaitb ju un=

terft bie Fullersearth (SBatfererbe), bic Stonesfield sintes (platten*

fa(fc,©d)ieferfaffc), bcnÖrofmotith it. über biefem bciiBradfordelay

(eine £l)onfci)id)t); ben ©djlufj hüben nad) oben tnieber ftatfftcine,

tfjcilS btcfjte Forestmarbel (SBalbmarmor), tfjeil» fonglomerat= u.

ootittjartige, bie(£ornbraft)=©ct)id)tcii. C£[)arafteriftifcf) fiitb furte|tere

bcibcit baS33orfomntcn bon Terebratula lagenalis, für bie borunter

(iegcnbeii ©chidjten: Terebratula digona; für bic ©toncSfielb=

©djidjten: 33eitte(tl)icrfnocl)cn. Seit (Jornbraff)= it. gorcfttuarb(c=

©d)id)ten entfpred)en im itorbmcftt. Seutfd)(anbfta(iftcinfd)id)tcn mit

Avicula echinata u. Ammonites posterus, ben übrigen ©c()ic()ten

fo(d)e mit Ostrea Knorri, Trigonia interlaevigata it. Rhyneho-
nellavarians. Sie tetjteren beiben finben fidj aud) in ben ooüt()ifchcn

u.mergeligen Satten, meldje inSBürttcmbcrg beu33atl)oitiem©d)icl)tcit

entfpredjen.

jÖathmctall ift ein jinrmcrjeS 3[Reffirtg auS 55°/ Tupfer u. 45%
ßinf.

:ü5atljt)biuö (Haeckelii) [bon gried). ßaöuc = tief it. ßio? =
Sehen] , burd) bie Steffeeforfdjuitgeit beS testen !gatjrget)ttte§ in ben

grunblofcn 9JcecrcStiefcit groifdtjen 5— 25 000 guf? aufgefundene,

Steintrüntmcr :c. überfteibenbe ©cfjlcimfluiitpcit ob. ©ctjlcimnctje, in

benen julbeilcn tteinc S'alfförperdjcn (SiSfolitfjen, Gt)atf)otit()enK.)

eingebettet liegen. Ser engt. Boolog §urlet) betrieb biefelben 1868

a(S eine neue 9Jfonerenform u. hielt bie Satfförpercben für 9titSfd)ei=

bungSprobufte ber protoplaSmatifdjen öritnbfubftanj , an mektjer int

Icbeuben ßuftanbe bon SBpbütc Sfjomfon it. ©arpenter amoboibartige

93emegungett beobachtet maren. Söemt fid) fontit nad) gurtet) bic®alf=

förperdjen jur ©runbfubftanj ähnltd) bertjalten mürben roie bic ®alf=

itabebt beS ©djmammeS, fo mürbe cS fpäter für bjafjrfdjeinlicl) ange==

feljen, ball erftere ftalfalgcn barftellcn, mc(d)c alS9ctü)rttng aufgcnom=

men finb. §ädet hatte ®etegenf)eit, in Sllfofjot fonferbirten 33.=

©cfjleim fetbft 51t unterfitctjcit it. tonnte bic Angaben gurtet/S nur

betätigen; cS gelang ii)m, burd) ?lnmeitbiuig bon Unrmin bic ^roto=

plaSmaflütttpdjen ju färben it. fo ihre organ. 33efd)affeitf)cit attfjer

3>beifct jit ftetten („©titbien über DJcouercn u. anberc ^rotiften", Spz-

1870). SÖ§ bann bei ber (Sf)al(citger=(Srpcbittoit bergeblid) nad)

(ebenbem 33. gefud)t mar, it. Söbbülc Stjomfon gegen §urlct) bic 33er =

muthung aitSgefprodjen l)atte, cS möd)te ftcfj babei gar nid)t um
organifd)e ©nbftanj, fonbern um einen 9cicbcrfd)tag bon fd)mefet=

fauremSi'atf burd) ^lltobot banbcln, fiielt e§ le^tgcnanntcr 5orfcf)er

1875 für angezeigt, ba§ bon if)m begrünbete 3Jconer jitvitctgitjiefjen.

§ädet l)ält jebod) bie organifd)e 9?atur be§ 33. nad) tote bor feft, nam.

geftüt^t auf bie bon 33effe(§ an ber grönlänbifdjen Stufte aitgeftclftcu

33eobad)tuitgcn ganj äf)it(id)er protopta§matifd)er, nurfatttbrpcrd)en=

freier Sd)tcimne^e(§ädet,„Sa§'^rotiftenreid). ©ine populäre Ucber=

fid)t über ba% gormeitgcbiet ber nieberften 2ebcn§mefen", 2pj. 1878).

(£§ barf bafjer burd) ba§> bon SOcöbiuS auf ber Hamburger ^aturs

forfd)crberfammtitng 1876 angefteltte (Srpcriment, burd) *üt(fof)ot in

Seemaffer ©ip§ntebcrfd)lag 51t erzeugen— eine längft betanntcXbat=

fad)e — bic 3ragc nad) ber organtfd)eit 9?atur beö 33. nicht al§ enb=

gültig cntfd)icben angefeben merben, fonbern tan% ferneren 33eobad)=

titngen ,^ur 33eantibortitng übcrlaffcn bleiben.

•'jSat^tjtndn' (Siefmcffer) bon Dr. Küblmaim (au§ ebemni^).

Siefe§bon9tüf)lmanit angegebene u. in bem 6. 33crid)tcbcritatitrmiffeit=

fdjaftt. ©efeüfd). ju eb^emni^ (1878, ©.131) befd)riebcne 33. beftcf)t

au§ einem nad) 5(rt cinc§5(neroibbaromctcr§ fonftruirtcitWattomctcr,

metcheS für ferjr f)ot)eSritde brauchbar ift it. an mekhent eine e(cftro=

magnctifd)c33orrid)tung angebracht merben ntitf?, melcljc geftattet, bitrcl)

einen bom ©d)iffe au§ in 'J^ätigtcit gefegten Strom ben feiger bc§

5(pparatc§ mit folcßer ^ntenfität gegen bic ©fala §u brüden , baf? ber-

felbc eine iWarfe auf ber ©fala f)crborbriitgt. SBirb biefer «Strom beim

SKteberlaffen be§ 5lpparatc§ in baö 3Jteer ,ut bcrfdjtcbcncu ^citcix ge=

fd)loffcn, fo taunmanbenSritdber2Öaffcrfäitie in bcrfd)ieb.Xtefen be§

9J?ccrc§ beftimmen it. avS ber 03rö|le biefe§ Srude§ bic Sänge ber

brüdenbeit SSafferfäute, b. f). bie betreffenbe 50ceere§tiefe berechnen, ob.

au3 einer -Tabetfe entnehmen.

©eitft man gleicl^eittg mit beut ?(pparatc eine Söt§fteffe eines 2f)cr=

moelcntenteä ein, beffen anbcre2öti)fte((e auf fonftanter Temperatur

erfjatten mirb it. leitet ben ©trom bicfe§ Jfjerinoeteiuentcö burd) ein

au 33orb be§©cbiffc§ befhtbtid)c§ ©albanometer, fo tarnt mau au§ ben
si(ti§fd)tägeit biefesi ©albaitontcter^ aud) bie Temperatur be§ SBaffer§

01t ben ©tetten finben, für Welche man Sritcfntefftingcit aitgcfteüt b,at.

gür 50ccf|nngeit, mclcbc für bie gcmö()itlid)en praltifdjen 93ebürfntffe

ber ©ceteutc att§rcid)cit, ift fogar ber elettrontagnetifdje 9regiftrir=

apparatbaran überflüfftg it. e§ genügt, ba§ SRanometer mit einem

trägen 3 ct9 cv au^.ytftattcn, ber an ber ©teile bc§ fjöchften Srttcfe?

burd) 9icibung auf ber ©fala ftef)cn bleibt.

Batis maritima Ij., ber Wcc er fenef) et, eine in3Scftinbieitmad)=

fenbe ^ftaitje
,
giebt beim 33efbrcuncn eine ausgezeichnete, bef. in bev

O)ia§fabrifatiou()od)gefd)ätjte©oba,mät)reubbic33ccreit (klumpe 11 =

beeren) gegeffen merben.

jÖattnunn, ein ^anbel§gemid)t; 1) in ber Surfet für pcrfifct)e©cibe

= 6 Ofen ob. 7,713 kg.;
l

2) in Sitrfeftan ju 8 ©ir tx 8 Sfchartl =

125,379 kg.

Batrachium Mey. (3rofd)fraut, ^aarfraut), bon bieten

33otanifern nur a(§ Untergattung bon Ranunculus betrad)tctc^flait=

jengattung au§ ber gamtüe bcrRanunculaceae, uictdje iitSetttfc()=

(anb burd) 7 ob. 8 (maffcrbenuifmcube) Strien bertreten ift.

öntfdj, Sari gerbinanb, beutfetjer Stbtniral, geb. 511 GiKfenad)

10. ^an. 1831 , betrat feine feemänntfcfje Saufhal)n 1846 juerftauf

einem Hamburger §anbel§fd)iffe, auf bem er eine Safjrt naef) Dftaficn

mad)te, ging aber fd)on 1848 als Slbautageur in bie preu|3. SriegS;

marine über. 9cad)bem er auf cin^afjr jurSienftleiftung in ber norb=

amerif. 9U?arine fontmanbirt gemefen, murbe er 1852 Scittnant ,utr

©ce it. ?lbjutant be§ fiommobore 2c()röber, als melcher er 1856 an

ber gaf)rtbcr „Sandig" it. ber (irpebitiou gegen bie 9iifpirateu t()ci(=

itatjtit u. 1857 auf 1
3
/4 ^. zur brit. ^tarinc fontmanbirt marb. Seit

1862 'ütbjittant beim Dberfommanbo beriDcarine, rücfte er 1864 zum
Sorbcttcnfapitän auf, befehligte in bemf. ^5. bie „©ritte" in ben ®e=

fed)tcn mit ben bau. ©cf)iffen bei 9iügen it. ntad)te bann at§ ,^oininait=

baut ber „9fiobe" eine UebungSfafjrt nacl) SBeftinbien. 9cacl)bent 33.

feit 1867 als ©tabSchef beimDbcrfomntaitbo ber SOcarine fungivt it.

1870 ben 9iang cincSS'apitäitS jur@ee erlangt tjattc, machte er 1871

mit ber „33ineta" abermals eine 2jäf)r. Üveife nad) Sßeftinbien, auf ber

er it.
s
^(. bic Dtegicrung bon öaiti jur 33cfricbigung einer beutferjen

Sfeflatuatioit zmang. 1873 zum Stabschef ber Stbmiralität ernannt,

marb er 1875 zum ^ontrcabntiral beförbert. ?((S foteljer befestigte er

1876, 1877 11. 1878 bie ?ßanjergefd)maber, mctdje zum ©c()ittje ber

bcutfd)en ^utercffcit nad) beut 2tegeifchen 9.1tcere beorbert mürben.

SaS brittc, mctdjeS im 90cai 1 878 bon3Sill)etntSl)abenauS(icf, beftanb

aitS ben bier fchineren $ßanzerfd)iffen „ftönig 3ßttf)c(m", ,,©ro|er

S'urfürft", „^reitfjen" it. „gatfe" ; am 31. 9Jcai erfolgte bei gotfeftone

ber 3ufamtnenftof5 bcS ,,Völlig SStthetm" mitbent „örofjenilurfürft",

bei mcld)em baS letjtgcit. ©d)iff fofort uitterfanf it. baS erftgen., auf

bem fid) 33. fetbft befanb
,
fdjmer befd)äbigt murbe. SaS Urtivit beS

erften .SriegSgerid)tS, baS fid) mit btefem traurigen 33orfatl zu befd)äf=

tigen ()atte, lautete auf greifpredjung, marb inbef? faffirt. Gin zmeiteS

fi'ricgSgcrid)t berurtf)eitte ben ft'ontreabiuirat 33. Z" 6 Kantaten Qbt-

fängni^, baS bic ©nabe beS S'aiferS int Sali 1879 in geftung§fiaft

bermanbettc; bod) tjatte 33. faitm 23Bod)cuaufber3eftuitgWagbebitrg

Zitgebrad)t, als ber ftaifer ihn ilcitte Stuguft bollftänbig begnabigte.

gm ©eptember 1879 erfolgte feine Ernennung zum Sireftor in ber

Stbmiratität.
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Urtttcnltfnj, ®rafenftcmb be§ Grofsfjer^ogtf). Reffen ^ormftabt.

SUttic Gräfin b.§auf'e, geb. 1825,jüngfte;Iod)terbe§bcrftorbencn

!. ruff. Generals bcr Strtitteric, f. poln. ®rieg§minifter§, SBojmobeinc.

Sftortjj Grafen b. §., bcrmät)Ite fiel) mit Genehmigung bc§ Grof^crj.

Subnrig'S III. ton Reffen 28. Oft. 1851 3u33rc§taumitbeffen33ruber,

bem Sßrmjeri 2lleranber bon Reffen u. erhielt bon ©rfterem Site! u.

Söappcn einer Gräfin b. 33. mit bem sßräbifat ßrtaudjt u. mit ber 33e=

ftimmung, baf? bte iJinber au§ biefer morganat. Gf)e ebenfalls» ben

Xitel al§ Grafen u. Gräfinnen b. 33. mit bem bertieljeneit Sßappen u.

^räbifatc führen fällten. Sie ®inber au§ biefer Gfre — bom Saifer

bon 9ütf3(anb, nadEjntatS 51t ^rin^cn u. ^rinjcffinnen b. 33. ertjoben,

meld) letzteren 9?ang feitbem and) bie SJhtttcr befteibet — finb eine

2nci)ter (berat. Gräfin 51t GTbad)=©d)onbcrg) u. bier ©öfjne. ©er
äiteftc berfetben, ^rinj Sttbmig (geb. 1854), ift Seutnant jur @ee in

ber brit. 9Jiarine; bcr jmeite, ^rin^ 9üeyanber (geb. 5.3tpvit 1857),

tnitrbc ©econb^Seutnant im 2. beff. 3)ragoncr=9ieg., madjte beu ruff.*

türf. Stieg mit, trat bann in ba§ preuf3. 9tcg. Garbe§=bu=(£orp§ über

u. »uurbe 29. Stprit 1879 bon ber in Xiruoba jufammengetretenen

bulgar. 9Jotabe(nberfammtung 511m Surften bon ^Bulgarien crmäfjtt.

3h'. 38ü. 3Utrnnt>tr I., Jrürfl uou üulgnritn (geb. 5. Sfyrit 1857).

Stuf biefe 9tad)rid)t tjut nabm er feinen 2(bfcf)icb att§ bcr bcutfdjen

Strntee, ging jum Saifcr bon Siufjlanb nad) Sibabia u. nafjm bort

16.9fftaiau§ ben .Spänben einer butgar. Seputation bie 2(ftc feiner

2f)roncrl)cbung entgegen; jubor (jatte if)n bcr Saifer bon 9htfdanb

gumtuff. Generat erhoben. 33ou Sibabia reifte 21 (er. an b er I., mic er

a(§ gürft bon Bulgarien tjeifjt , nad} SBicn , Berlin (fjter murbc er bom
bcutfdjcnftaifcr ;utnt9)Jajor ;i lasuitebcrGarbc3sbu=(£orp§ernannt),

^ari«, Sonbon, 9iom, crtjielt 5.3utiin^onftantinopetben^nbcftitur=

Sßornt bc§ ©uttans u. leiftete 9. ^uli in STirnoba ben @ib auf bie 33er

=

faffung (bergt. „33u(garien").

jÖtttteitr (fran,v, fpr. 33attüt)r), 9fame ber junt 2tuftocfern u. 9reini=

gen ber 33aitmmo((c gebräud)tid)en ©cfjtagmaf djine.

öflttljtjmin (fatl)., Deftcrrcid) |(£r^.Defterrcidj, Ungarn n. @teier=

mar!]), Grafen u. dürften. ®a§ .s^aug 33., bem bie £>bcrgefpanmürbe

im teifenburger Motilität jufte^t, jttfjtt 511 ben ätteften it. angefetjenften

magt)arifd)cu 9Jiagnatengefd)(cd)tcrit, alz beffen ©tammbatcr einer

bon ben erften 7 .Spccrfüfjrcrn ber alten .Säumten genanntmirb. 9teinolb

b. GcörS erl)iett megen Xapferfcit gegen bie Surfen bom Saifer @igi§=

ntunb bas Gut 33attbt)an unmeit©tul)(meif5cnburg u. boubicfcmGute

naljnt berfetbe bann ben Tanten au. 33on itjiuftantmteimadjtcnGficbe

Sranj (IL) s
13. , metdjer in ben grcüjerienftanb u. balb barauf

(16. Sing. 1603) in ben 9{eid)Sgrafenftanb erhoben mürbe. ®r mar f.

Dberftftattmeifter u. jute|t Gencra(f)auptmann bon 9ticber41ngarn.

2)effen©ot)n2Ibam (I.) erlangte 1645 ha§ ^nbigeitat in 9cteber=

Dcfterrcid) u. fyintertiefj 2 ©öfinc, ^ßnut it. (Jf)riftopb (II.), bie

Stifter bcr altern Sinie bcr Grafen bon 33. u. ber jüngeren Sinic bcr

Grafen u. dürften bon 33. 1)ie ältere Sinie jerfiel bnref) ^ßaut'§ ©nfet

in brei Untertanen, bereu eine, bie ©djarfenfteitter , im SJarmtäftammc

er f ofdjen ift, mä ()reub §aupt ber ©igiSmunb'fd)en jetst GrafG b, r i ft o p ()

ift, geb. 1792, Grbfjerr auf Güffing, §crrber §errfcb,aften@cf)taining

u. ^etcr§borf, I. f. Kämmerer. ®ic 3. Sinie, p^ßinlafetb, btütjt in brei

3tueigeit; §ättptcr bie Grafen ^3 ofept) (geb. 1836), @tepb,an(geb.

1812) it. Gttibo (geb. 1824). 2tu§ bcr jüngeren Sinie mürbe ber ®it!et

bc§ Grüttbcr§, Graf @art, t f.2ö.Get).9tatb„ Generaf%Ibmarfd]aa,

£)bcrft()oftucifter, ftonfcrenjminifter ic, am 3. !yan. 1764 mit feinen

9c
x
acb,fommen nad) bem 9ied)t ber (Srftgeburt in ben 9teid)§fürftenftanb

erhoben, nadjbcm er u. fein 33ruber Sttbmig Gruft 1755bie@r(aub=

nifj erlangt Ratten, fürbiebonif)rer 30futter itjiten jugefaftenen gräft.

iStrattmann'fdjen 33cfij3iutgcu bie (Srbfotge nad) bem 9vccbt ber @rft=

geburt fortjufc^en u. fidj 33.=<2tVttttiuann ju nennen. ®er einzige

©of)itbc§3-ürftcnS'ari ftarb bor bem 93ater it. fo hm bie gürfteits

nnirbcanben@o[)nfeinc§33ritber§, ben Grafen 2(b am 2Seit5 et, beffen

Grofmeffc ber je^ige gürft ift: Surft Guftab Ö. 35.=©tV., geb. 1803,

(Srbljerr auf Güffing, (Srbobcrgcfpan be§ (Sifenburger S!omttat§.

üSfltttnt, befeftigter §nfenptai3 u. Gebiet in9tuffifd)=Safiftan, an ber

Dftfüftc bc§ <Sd)mar5cn 9)ccerc§. ®ie Seftoig 33- liegt am ©übenbc

einer fteinen, gegen 9?. fiel) öffnenben 33ud)t, gebitbet bom @d)memm=
taub be§ unmeit fübmärtä in einem ®etta müubenben 2fd)oruf=@u.

@d)on im gricct)ifd)en 2tltcrtt)ttm at§ „Bathys limen", b. f). ber

„tiefe Reifen" betannt, bietet bie menig breite, aber tiefe 33ud)t, metd)e

im D. bonben f)ot)en Äüftcugebirgcn, im 3B. bon ber fteit attfteigens

bot Sanbuntfaffuug gegen bie ©türme be§ ©djmarjen 9l)ceere§ ge=

fd)ü|3t mirb, an ber ganzen laufafifd)stafifd)cn Stufte ben einjigen

fixeren, aud) für größere ©d)iffe bemti^baren §afcn. 33. marba()er

für 9vuf3tanb , metd)e§ bi§ 1878 nur auf bie ungefdjütite 9rb,ebe bon

^ßoti at§ 2ttt§gang§punft ber tran§tau!af. Gifenbat)n angemiefen mar,

bon großer 3Bid)tigfeit u. e§ beftanb im 33ertincr ft'ongre^ 1878

auf beffen (Srmerb, obmol ber fä'rieg bie Seftimg "id)t in ruff. 33efil3

gcbrad)t t)atte. Snlkt. 59be§ 33eruner3rieben§boml3.3uiil878

bcrpftictjtete fid) aber 9tufdanb, „33. §u einemgreifiafcn, ber t)auptfäd)=

tid) für ben .öanbef beftimmtift, 51t maetjen", mitmetebem ßugeftänbnifj

ju Gunften ber englifd)-türfifd)en ^ntcreffen jeboef) bcr §afen nur

menig an ftrategifd)er33ebeutung bertiert. — 3" türfifd)en3eiten fott

33. 10 000 @. (Georgier, Safen, 2(bd)afcn, Xfdjerteffen, 2trmcnier it.

Griechen) gejault fjaben , mobei bie ©tabt nur au§ etenben löänfcrn it.

33ertaitf§buben beftanb. ®a§ ßlima ift bei ber funtpfigen Umgebung

ber2:fd)oruf=@beneim ©omnter fetjr ungefunb. Stuf aftc Satte mirb

33. unter ruff. £>errfcb,aft einen grofien 2tuffd)mttng nehmen. — "Sic

2(ngabc, ba^ 33. im grieben§üertrag bon2lbrianopet 1829 ntcfjt fdjnn

,^u 9iuf3tnnb gefommen, fei bie $cdgc cincä ©d)rcibfet)ler§ gemefen,

inbem at§ Grenjftufj ber Xfdjotur u. nid)t ber £f d)oruf bejeid)net

morben fei, ift unridjtig u. gegenftanb§to§ , ba ättnfcrjen jenem Grenj=

ftitfj Sfd)o(ul u. bem im ©. bon 33. münbenben L

Xfd)orut ein mit Ictj=

terem gtcidjnamigcr 33ad) jur S?üfte füb,rt , atfo feinc§mcg§ 33. in ben

bamatigen ruff. Sanbermcrb cinfdjtiefjen tonnte. ®a§ Gebiet bon

33., me(d)e§ ben im 33crfincr ^rieben an 9vitfjtanb abgetretenen Sf)ei(

bon Safiftau umfaßt, ftefjt in abminiftratiber it. mititär. §infid)t unter

bem Dbertommanbircnbcn be§ S'aufaf. JJfititärbejirfS u. in unmittet=

barer ©tettung unter bem 9)Zititärgoubcrneur ju 33. ©§ jerfätlt in 3

Greife: 1. 33. mit ben 33ejir!en ^intrifd)i, 33. u. Gonic; 2. 2trtmin

mit bem g(eid)namigcn 33e,^irt u. bem bon 2(rbauutfd) tt. ©d)tfd)am=

fd)eto=3iucrtfd)em§t'iu. 3. 2tbfd)arien mitDber=u.Unter=2tbfd)aricn

it. 9Jfatfcbid)e(§fi.

|5mtd)pÜJß f.
„Gasteromycetes".

^audjfammlcr nennt man biejenigen 33tumenmcfpen ob. 33ienen

(Anthopliila), me(d)e ben 33aud) bidjt mit furjen, nad) ()inten gcrid)*

teten33orftcnt)aaren befc^t babett unbbamitbcn33tütcnftaubabbürften

u. fefttjatten, mäf)rcnb bei anberen 2trtcn bi»©d)ienen ob. ©d)enfet ju

bem gtcid)cit ßmede in geeigneter 2Bcifc eingerid)tct finb. 3U ^tn 33.

gehören it. a. bie 33tattfd)iteiberbiencn (Megachile) u. bte "fflaütx-

(neuen (Oismia).
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toMflttt, (lutfj., ^reufkn [Sd)te§mig4>tftein]) ,
föcirfjSgrafen*

ftaub burd) ®iptom ber htrfädjf. 9tcid)§üifariate Dom 18. Oft. 1751.

®ie trafen b. 33. flammen au§ bem alten fd)fefiftf)4aufiijer 2tbet§=

gefd)Ied)te b. 33aubifj. SSotf £>einrid) t). ©., tüte biefer fdjon fid)

fdrrieb, gegen ©nbe bc» 30 jäfjv. Srieg§ furfädjf. Gkneral=getb=

marfdjatl, ttmrbe nad) 3krmäf)(uttg mit einer SJautmu in bie f)otftein.

9iittcrfd)aft aufgenommen u. ermarb audj ba§ ^nbigenat in Sßoten tt.

in Sßreüfen. Steffen ©nlet, SBolf §einrid), f. pofn. u. furfädjf. ©en.

ber Saballerie, Sabinetsminifter k., mar Empfänger be§ ©rafen=

biptom§,u. mieberumbeffenllrcnfel, ©raf Jgeinrid) 2titguft, mar

e§, ber bie gamitie attd) nad) Ceftcrreid) bradjte. CS» erbte nämlid)

Seigerer bon feinem mütterlichen ©ro&ofjeim, bem tctjtcn örafen b.

^injettborfu.^DttenbDrf.berennieberöftcrr.^errfdjafteitu.ba^Dbcrft^

lanbjägermeifieramt im Sanbe ob ber (£nn§. ^el^igeS §aupt: ©raf

9robertc£), geb. 1819, STOitbefifcer be§ gräfl. Sd)immctmann'fd)cn

gibeifommiffeä burd) feine ©rofjmutter, eine geborneSdjimmeünann.

©raf ©.=3injent>0Vf^0ttcnD0Vf ift gegenwärtig ©raf Sari, geb.

1 8 1 8, ber Sofjn be§ ©rufen Jpeinrid) 2tuguft (f. o.).

43ttu1>tf|in, SSotf §einrid) griebrid) Sart, öraf, au§geäeid)=

neter lleberfetjer, alt. Sofjn be§ bän. ©en.=Seutnant§ ©rafen Sari

üubmig 33., ber al§ ©ouberneur bonSopentjagen 1 . 50?är5 1814 ftarb,

geb. auf ber gibeüommt^errfd§aftSRan^aum§oIftein 30.Qatt. 1789,

erhielt feinen ©t)mn.41ntcrrid)t in 33ertin, motjinfein üBater aiö bän.

©efanbter berfefct morben mar, ftubirtc in ©öttingen u. fteibelbcrg

^fjitotogie u. 'p()i(ofop[)ie, imtfjte fjierauf gegen feine Neigung bie

biplomat. Saufbabn betreten u. bertebte a(y ©cfanbtfdjaftS-Sefretär

einige ^afjre in Stodfjotm. 33eim33eginn bc§2öienerSongrcffc» natjm

er jcbod) feinen 2tbfd)ieb , madjte bann längere Sfeifen burd) Italien,

©riedjenfanb it. granfreid) it. tiejjj fid) 1827 in Bresben nieber , mo er

audj mit geringen uuterbrccfmngcn bi§ ju feinem am 4. Slpril 1878

erfolgten Sobc mofjncn blieb, Seitbcm er feinen 2(itfcntf)att in ®re§ben

genommen, bübete feine SJcitmirfung anbcrbonSd)(cge(u.1iecf unter*

nommenen Sl)afefpcare4leberfetjung bie iiterar. .\;)aiipttf)ütigfcit33.'£\

it. ,^mar überfeine er 13 2)ramcii, barunter: „Sönigüear", „Ottjctto",

„Siel Sarai um9cid)t§" u. „®ie bcjäljmteSÖiberfpeiiftige". SÖcitertjiu

gab 93. noch, in lleberfetmngett IjerauS: „33cu 3onfon u. feine Sd)ule"

(2 33bc.)
; „Smein mit bem Söluen*' öon £mrtmann bon ber 2tue, ,,^o\i

Üuintauj 2ebett3befd)reibitngen berühmter Spanier", „2Koliere'§

fämmtlidje Cuftfpiete" (4 33be.); „"Sie bramat. Sprüdjmörter bott

ßarmontef u. Scclerq"; grancoiS (£oppce'§ „©eigenmadjer üon drc=

mona" (1877 jum erften SJtot im £>oft()eatcr fiü
®re§ben aufgeführt)

u. 1 Safvr bor feinem £obe einen 33anb „Stat Xfjeater" (entbatteub

ihtftfpiefe bon ©ojji, ©otboni, Sefta u. ©iraub).

iBflilutfltn, Söotf 2öil()eimgriebrid), öraf b., au§ bem §aufe

9iau^au, proteft. 2()co(og u. 93ibclforjcr)er
,
geb. 26. Sept. 1847 51t

Soptjienfjof in§o(ftein, mürbe borgebilbet auf beut Stjceum 51t grci=

bürg i. 33. 11. ftubirte fobaun in ßrlattgen, Serlitt, Seip^ig u. Siel

Theologie u. orient.Sprad)en, festere bcf. juSeip^ig unter berfieitintg

bon 5(eifd)er u. ©eütjfdj. 1874—76 mirfte 33. ah ^ßribatbojeitt für

a(tteftamentlid)e (Syegefe^uSeip^ig, feitbem al§ aufsevurb. ^rofeffor

ber Xfjeologie ju Strasburg. Seine Sd)riftcn finb : „Translationis

untiquae Arabicae libri Jobi quae supersunt" (Qp;y 1870);
„(SuiogiuS u. 2ilbar. (Sin ^Ibfdjttitt fpanifcijer Sird)engefd)id)tc att§

berßeitber 9Kaurenf)errfd)aft" (2pj. 1872); „Jahve et Moloch"
(öpj. 1874) u. bie treffiicfjen „Stubien jur femitifdjcu 9ieügiou§=

gefd)id)te" (§eft 1 11. II, Spj. 1876—78).
Uaubriilurt (fpr. 33obrija()r), § enri 3

f
ep l) £eon , fran.v ^ßub=

[i#,geb.28.9cob.l821äu^ari§,er()ie(tfeine3iugbilbungameollcge

33ourbou, mo er 1841 ben (Sircenpreiö für ^l)iiofopl)ie gemamt. Sein

„Discours sur Voltaire" trug ifjm 1 844 eine efjrettbotle ©rmäljttung

Seitens ber Stfabemie ein, bereu ^rei§ für 33erebfamfeit er 1846
burd) feine „Eloge de Mme. de Stael" ertuarb. %n bciZ dollege be

3raitce 1852 al§ 2el)rer ber Staate 11. 33olf§mirt()fd)aft berufen,

eri)ieit 33. 1853 ben SKontfjtjom^reig für feiueSdjrift: „JeanBodin
et son temps" 0ßar. 1853). 1855 mürbe er an ©arnier'S Stelle

dljcfrebafteur be§ „Journal des Economistes", arbeitete bann läu=

gere 3cit am „Journal des D6bats"mitu.murbebeffen©t)efrcbafteur

1866 , in tuetdjem ^al)re für 33. aud) am (College bc grance ein neuer

Sefjrftiü)!, für @efd)id)tebcr StaatSöfonomie, erridjtet murbe. ^m
5(pril 1868 511m dl)efrebafteur be§ „Constitutionnel" berufen , trat

erfd)on 1869 bon biefem Soften jurüd, meil er feine freiftnnigen

politifd)en2(ufid)tett mit bem offijiöfen d()arafter biefe§ 33(atte§ ttid)t

in (Sinflaug bringen fonnte. Slufer ben genannten Sd)riftett it. bieten

21rtif'eln in 3citfd)riften beröffentiid)te 33.: „Manuel d'öconomie

politique" (1857, 2. Stuft. 1865), mofür er 1858 jum smeiten Mai
ben 5DJontl)l)on=^rei§ erf)ielt; „Etudes de philosophie morale et

d'^conomie politique" (1858); „Des rapports de la morale etde

l'economie politique" (1860), bon ber 51f'abcmie mit einer gotbenen

90cebaille u. einem ^rei§ bon 2500 grc§. gefrönt; ferner: „Publi-

cistes modernes" (1862; 2. Stuft. 1863); „Labberte" du travail

Fassociation et la de"mocratie" (1865); „Elements d'economie

rurale, industrielle et commerciale" (1867); „Econoinie poli-

tique populaire" (ebb. 1870); „Histoire du luxe" (33b. 1 it. 2 ebb.

1878) 2C. Seit 1866 ift 33. SJtitglieb be§ ^nftitittS.

ßflUörtJ ()pr. 33obri), ^ßaul $jacque§ Stime, einer ber l)erbor=

ragenbften franj. §iftorienma(er
t
geb. 9. 9fob. 1828 ju 33ourbon

33enbee (3)ep. 33cnbee) a(§ Soljn eine§ §ot§fäjufjmadjerS
,
fpielte al§

SitabcinbenSon5erteitbie33ioiine; al§ er aber aud) bie erften 33er=

fud)c in ber SJfatcrei mad)te, fielen biefe fo glücliid) au§, baf3 feine

33aterftabt eine Keine Summe ausfegte , bantit er fid) in 5ßari§ meiter

au§bilben fönnc. ©ort mürbe er Sd)ülcr bon ^)roliittg, fpiiter bon

Sartori». Sd)on al§Scl)üier be§ (Srftcrn jeigte er 1847 in beiu33itbe

be§ jitm r)iicf|tplal3 geführten 33ite((iu§ ein bcbcutenbe§ Talent it. er=

langte einen smeiten ^vei§ fomie eine (Sri)ö!)ttttg ber i()in bon feiner

33aterftabt auägcfet.Uen $ßenfion. 1850 mürbe il)iu burd) feine

„3enobia am Ufer be§ ?(rare§" ber erfte ^reiS für 9iom ju Tbeii.

^n9iom eifrig fortarbeiteub, cntmicfcltc er rafd) ein ungemöf)nüd)e§

Talent für Sbeaiifirung ber natürtid)en gornt, für Sarftelluug bc§

^nbibibuellentt. (£()arafterbol(cn in ben Söpfcn mie in ben Sörpern

ber ©eftaiten, fomie für Stumuti) u.Sfteiä bergarbe. ^encr „3enobia"

folgten al§ feine bebcutenbften SSerfe eine „Fortuna mit beut Sinbe"

(im ßurembottrg), eine „Seba", bie „Toilette ber 33enu§", eine „bü-

fjettbe Slfagbalena" (3Kuf. in ^autc^bieimSoloritanbieSJene^iaiter

erinnern. 9Jad)bem er bann in ber fog. „la Perle et la Vague"
(1863),einer 33cuitö2tnabt)oincne, einen ganjanbern^onangefdjiagen,

fefjrte er in ber „2)iana, bie auf 31mor eutcit^feiiabbrüdt" (1865),

,utnt SSenejiaiüfcljen ftoloritjurüd. Sa
(

yuifd)eu fallen einige betoratibc

Slrbeiteninben^otelSöallierau.^atbau. 1861 bie allju reanftifdje u.

nidjt böllig biftorifd) gehaltene „(Snnorbung 3Karat'§burd)ß^arlotte

Gorbat)" (Wu\. in 9faute§). ®en ^öl)cpunft feiner ßeiftungeu aber

erreidjte 33. in ben 9Jfaiercien be§ 3ot)er ber neuen Cper in 5}Jari§ , mo
er junäd)ft in ben Seitcugcmöfben mt)tl)ologifd)e u. t)iftorifd)e Stoffe,

bie auf TOuftf tt.2;an533c,utg I)aben, bel)anbelte, bannanbeit©emölben

ber CSnbeit bc§ goberö ben ^arua)! u. bie Siebter be§ 9tltertt)unt§, n.

al§ ölan^ptinft bc§ ©anjen am s^(afoub bie Somobie u. bie Sragöbte,

bie DJfeiobic u. bic§armonie, begleitet bon bem Ührtjm u. ber s^oefie,

barftetfte— f)errüd)c, bon Siafaei it. SOädjelangeio infpirirte Sompo=
fitiouen im Öeifte ber Stntife. Sein neucfteS 2Berf ift ein (iijfluö bott

33ilbcrn au§ bem Scbeit ber Jungfrau bon Drlean§. Söeniger bebett=

tenb ift 33. in feinen siemlid) ,yi()(reid)en, fef)r realiftifd)en , aber nierjt

immer glüdlid) aufgefafjten SßprtrötS. — Sßcrgl. Siarctie, „L'art et

les artistes fran9ais contempoi'ains"
(
s^ar. 1876).

$tmer, Stleyanbcr, Gf)emiter, geb. 15. gebr. 1836,ut2lttenburg

(Ungarn), ftubirte (Hjemie unter b. Sd)rötter in SÖieu it. 21b. SÖurli in

SJßariS, mar bann ^ßrof. an ber §aubel«at'abetuie in 3iUcu it. mirtt je^t

bafelbft a(§ ^rof. ber (£i)etuie an ber ted)it. ,s3oc()fd)ii(e u. Sitrator be«

öfterr. SOhtfeuinä für Sitiiftu.Snbitftrie. örberöffentlid)te: ,,2ef)rbud)

ber ted)itifd)-d)em. Itttterfttdjungen" (Sßien 1858—64); „fieljrbuct)

ber djent. Sedjnit" (in ©emeinfd)aft mit §interberger; SBien 1859,

2. 2titfi. 1864) u. 5al)ircid)e Heinere Unterfud)uugen, bef. über ba$

2ttut)(en it. feine 1)eribate, jumeift inbeuSiiutng§berid)tenber3Bicner

2(fabemie ber SBiffenfdjaften.

ÜJttUrr, 33runo, burd) bie Süi)iti)eit feiner 33ibe(fritif bemunter

Sfjeoiog u. §iftorifer, geb. 6. Sept. 1809 ju (iifeuberg im 2ütenbur=

gifd)en, ftubirte äu33erlin^l)i(ofopi)ie it. Xl)eologie it. ()abi(itirte fid)

bafelbft 1834 al§ ^ribatbojettt ber Xl)eologie. Seine bamaligeu
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©djriften („Beitfdjr. für fpcfutatibc Xbcotogic", 33crt. 1836—38,
u. „ftritifdjc Sarftetlung beleidigtem beSStttenSeftam.", 233be., ebb.

] 838) ftetjeu nodjaufbemSSobenberSttt'ljegelianer. (Seitfeinerließ er*

fiebelung nad) 83onn (1839) trat er jcbod) auf bic@eitc bcr!3ungl)cgc=

lianer u. übte nun in einer 9ici()c bon Schriften über ptjilofopt). u.

firetjenpolit. ©egenftänbe eine immer füljnere ßritif. Sa er at§ VßibcU

frititer (Slritif ber ebangel. Öcfcfjicfjte bcS |got)anne§", Bremen 1840;
„tirittf ber ebangel. ©cfdjidjtc ber ©tynoptifer", 2 83be., Spj. u.

83raunfä)W. 1840, 2. Stuft. 1841) fämmtlidjc ©djriften beS leiten

Seftam. für uneebt erflärtc, um ben 9iu()iu be§ rabifatften S'ritiferS ju

erlangen, fo mürbe il)tn 1842 bteSetjrfreiljeit entzogen. S)iefe!)r§at)ls

reieben ©drriften, bic 83. feitbem in Berlin berfaßte, be^ict)en fidj meift

auf bic Qkfdjidjtc bcS 18.it. 19.%afyz%] ber 33ibettritif gehören no<|

au: „ftritif ber ßbangelien it. ©efcJjictjte itjreS ttrfprung§" (2 83bc,

SSert. 1850); „Sic 3lpoftclgcfd)id)te" (ebb. 1850) it. bic „firitif ber

Briefe Sßauli" {ebb. 1850). Süät feinem rc(igiöfeit9iabifaliSimtö fietjt

jebüd) feine poltt^artciftcltung, nacl) Wetdjer er nictf aef) für biepreuß.

VionfcrbatibenalS Sßubtijifi tljätig mar, in auffälligem Sßiberfpruct)

Sie testen ®onfequenjen feiner rabifaten ®ritif jietjen bie ©ebriften:

„Pilo, ©trauß u.3icnan u. baS lird)riftcntf)um" (83erl. 1874) u.

„(JfjriftuS 11. bic (Xnfaren. Ser llrfprung beS (£l)riftentt)umS aus bem

römifd)en ©rtedjentt)um" (93ert. 1877,2. [Sitet=] Stuft. 187 9). §ier

erftärt 83. ben Sßf)itofoptjen ©eneca für ben eigentlichen ©djöpfer

bcS cbjiftlict)eu9[)JefftaSbilbcS,9iom für bie urfprüngtiebe §cimatbe§

(SljrifientljumS, mctdjcS nad) ifjm nietjt ein Grjeugniß beS jüb. ©eifie§,

füitbern beS $tatoni§mu§ u. @totci§mu§ gemefen ift; bie älteften

©djriften bes leiten SEeftamentS entftanben nad) 83. nicfjt bor bem

2.3al)rl). 2C. ^ntereffe bat biefe abermituge Uritif nur infofern erregt,

als man 5. St), eine Sßerfiftage fjinter berfetben bermutbete. Sod)

fjat 83. bie Singriffe, wefelje bicfcS SBcrf erfutjr, ab§umeb/ren gcfudjt

in „®a§ llrebangcliitnt u. bie ©egner ber ©djrift: (SfjriftuS u. bie

©äfaren" (83er(. 1880). %n einer anbern neueren ©djrift erörtert 83.

in objeftiber it. lehrreicher SBcifc ben „(Sinfluß bes engt. Dualer*

tffumS auf bie beutfdje Kultur it. auf ba§ engl.=ruff. ^rojeft einer

SSeitfirdrje" (83cr(. 1878). — ©ein 83ruber, l£bgar 33., pbilof. u.

polit. ©djriftfteller, geb. 1821 51t (£f)ar(ottcnburg, ftubirte feit 1838

in 83crlin juerft gleichfalls Geologie, bann aber bie 9tedjte u. trat

(jicranf als ©djriftftetler auf. Surdj feine jur 83ertt)cibigung feine§

83ritberS 1843 beröffenttidjte ©djrift „Ser ©treit ber fi'riti! mit ber

ftirdjcu. bem©taat" warb er in einen Sßrojeß berwidelt, in bem er

1845 51t 4 8- geftungsfjaft berurtljeilt mürbe. aSätjrenbbeS^rojcffeS

arbeitete er u. St. an ber „Slllg. 2it.=3tQ-" mit it. berfaßte in ©cmcin=

fdjaft mit feinem 83ruber it. ^ungnitj bie „Senfmürbigt'citen jur föe=

fd)id)te ber neueren Qüt" (1843
f.,

1 2 §efte). 8tu§ ber 3eit feiner bi§>

^urStmneftie bom 18. SKärj 1848 in SOiagbcburg beibrachten öe=

fangeufdjaft rühren bon i§m t)er: „1)ie(Sefct)ict)te ber fcmftitutioneü'en

83cmegitngcn im fübt. 2)eutfd)(anbmä()renbbcrS- 1831—34" (Q£fjar=

tuttenb. 1845, 3 83bc.); „Sic ftunft ber Öefd)ict)töfd)reibung u. §errn

Sa()tmann'§ö)cfct)id)tebcr franj. Üicbotution" (9Jtagb. 1846); eine

„©efd)id)tebe§üutf)ertt)um§" (5. 83b. ber bon ibm unter bem sI?feu=

büitljm SJiartin bau ©ei§mar (jcrausgcgebcnen „83ibtiot()et ber

bcittfdjcn 2lufflärer"
r
fip5. 1846 f.) it. „Sie (£()c im Sinncbeg2utljcr=

t()umö" (ebb. 1847). ©eit 1849 gab 83. mit St). Dlstjaufcu mehrere

% bic „Dcorbb. greie treffe" inSlltona fjerauS. 92ad)t)er lebte er nad)-

einanber in Flensburg, Sonbon, Hamburg it. uneber in Slltona. §ier

gab er feit 1870 mit bem tut!). 83ift't)uf ftoopiuaitn eine ßeittang bic

möc()cnt(ictj crfct)eiuenbeu „-,Uird)t. 83tätter" u. bic „ (£t)riftt.=pütit.

83iertetja()r«fdjrift" (jerau§. 3tu§ tetderer liefj er feparat erfetjeinen:

„Saö Icutfctjc 9icid) in feiner gefdjidjtl. ©eftatt" (8ttt. 1872) u. „Sie

SGBarjrcjeit über bic internationale" (ebb. 1873). 8S011 feinen auberen

2d)riftcu finb uoct) §u nennen: „(£ugl. greitjeit" (2pj. 1857); „Sie

9icc()te bcö Jöer^ogtt). §olftem" (83erl. 1863); „Sic Seutfdjen it. iljrc

9cact)barn" (§amb. 1870); „Strtit'ct V, ber bcutfdjc ©ebantc u. bie

bän. 90connrcl)ic" (eine ©tubie über bal 83ertragsrcd)t u. bic polit.

©itte ber (jeutigen ^nt, 2(tt. 1873) u. ,,Ser greimaurerbunb u. baZ

üidjt" (83aitftcine jur ©efc^. ber ßoge u. ber rclig. ©agc,.S3ann. 1877).

llnucr, Caroline, eine ^uitn"er3edgefeicrte©d)aufpietcrin, geb.

28. iöiai 1808 ju^eibelberg. s
Ji!udj »idjt 1 5 .Csatjv alt, betrat bie bind)

83ornef)ntf)cit, @d)ön()eit, ©rajic ber 83emeguug it. nidjt gemöf)ntid)e

83ilbitug ausgezeichnete ^ünfttcrin am 22.Scj. 1822 al§99cargarett)e

inSfffanb'§„§ageftotjeii"§uerftbic83rctcramS'art§rut)cr§üft()cater,

ebenfo ferjr burd) innern Srang, mie eine au§ ber SSermßgenStage ber

bcrtüittmcten SOhittcr entfpringenben 9?otl)lücnbigEeit, ftd) einen (5r=

merb 511 fdjaffen, baju heranlaßt Ser crftc85erfud) (jattc cinfofortige§

(Engagement 5ur gotge; jicei ^af)x fpäter gehörte Caroline bem am
4. 3tug. 1824 eröffneten ^önigftäbtcr St)cater in 83crtin an, ba§ fic

batb mit ber bortigen §ofbü()nc bertaufdjtc. 1829 trat 83. in ba§

^ribatteben jurücf, um, jur ©räfin SJcontgommcil) ertjoben, ©attitt

bc§ ^rinjen Scopolb bon Coburg 51t werben. 911» Se&terer Gültig ber

83elgier mürbe, lüfte fie freimilligbicGf)eu.tcl)rtcaufbie83reter5urücf,

1831— 34 alg aRitglicb be§ Petersburger, 1835—44 atS äRitgtieb

be§ Sre§bener i3oftl)catcr§. Sie C£f)e entführte fic jum jlneiten 9}?al

u. bie§mal bauernb ber83üf)ne. @ie bermäl)(te fid) 1844 mit bem pol=

nifdjen Emigranten, ©rafenSabiglaus 83rocl=^31ater, ol)ne ba§ erhoffte

©lud %a finben. 83. ftarb 18. Oft. 1877 auf SKffa 83roelberg bei

3üricl). ©inen 9cad)gtan5 if)rcrfd)önenSugenb^eitfd)uf fiel) bie ©räfiu,

inbem fic erft in einzelnen ^Blättern; bann in2öerfcnbie©efd)id)teitjrer

SKtnftterja()re bem ^ßitblif'um crjäljlte. s21rnolb 2Mlmcr mürbe if>r

treuer SJcitarbeiter u. bereint fdntfen fie: „81u§ meinem 83ül)ncntcben"

(83erl. 1871; 2.21uf(. 1876/77) it. „fiomöbianten^galjrtcn" (ebb.

1875; ein 2. 83anb bcborftefjcub). „öefjcime SJcemoiren", ju beren

§crau§gabe SÖcllmer ebenfalls autorifirt ift, Werben bie ^ßeriobe bon

1829—31 ((£f)c mit bem grinsen bon Coburg) bcfjanbeln. Sic 2tn=

jcige biefe» SSert'eSu.anbcrcUmftälibcljabcnIciberjueincin erbitterten

(Streit jmifdjen SBctlntcr u. bem (trafen ^latcr gefütjrt, bie ben

erftcren jmangen, feine ^orrcfponbenj mit ber 83erftorbencn (,,8(u§

bem Seben einer 83crftorbenen. Caroline 83. in iljren 83riefcn", 33b. 1,

83crl. 1878) ju berüffcittüdjcn u. batnit einen bem Slnbcnfeu Saro=

lincn» nidjt günftigen 3«tung§frieg ItjeraufjubefdjWören. %n einem

bcfonberen83uc()ebcrfud)t2. 83runier („Caroline 83. ©in Scbensbilb

auS if)ren83riefen",83rem. 1879) bic33ormürfe gegen 83. ju entfrüften.

211§ ©djaufpiclerin mar 83. bef. auSgegeiäjnet im feinen Suftfpicl, im

f)öt)cren H'onberfationSftüd, in „uaiben, feden, Metten, pitanten u.

fdjalf Ijafcu ©Ijarattcren"

.

Gatter, S' 1 a r a , 9iomanfdjriftftelleriit , belannt unter bem ^feubo*

nt)iu^arl Setlef, geb. 23. .^uni 1836 ju ©minemünbe a(S bie

Sod)ter be§ fpäter megenfeincrpolitifcl)enSt)ätigfcitberfolgten§afens

u. ©djtffaljrtSbiref'tor» 83., bilbete fid) bietfeitig, bef. aber in ber SRufif

au§ u. ging al§ fi'tabicrtcljrerin nad) Petersburg, wo fie §u83iSmard'S

gantilie in SBejie^ungen trat, bie aud) fpäter aufred)t erhalten blieben.

Sion Petersburg ging 83. nad) beut innern SÄufjlanb, tcf)rte aber 1 866,

al§ baS SHima ifjrc ©cfunbfjeit fd)äblid) beeinflußte , nad) Seutfcblanb

jurüd it. liefj fid) in SreSbcn nieber. Sie 83efanntfd)aft mit ©uftab

^ül)ne gab i()r bic 2tnregung,i()rcntfd)icbcneSfd)riftftellerifd)eS latent

u. bic reidjeu (Erfahrungen u. Beobachtungen , bic fic in SRufjtanb ge=

mad)t l)atte
, für bie Deffentlidjfeit 5U berwerti)en. S^ren erften

SWomanen „83iS in bie ©teppc" (Stitttg. 1868; 2. Stufl. 1871) u.

„UnlöStid)e 83anbc" (ebb. 1869; 3. Stuft. 1876), bic große 83ertraut=

t)eit mit ben ruffifd)eu 83cr()ältmffcn berratljen, folgten baS(Sl)arafter=

bitb „SRora" (ebb. 1871; 3. Stuft. 1876, 283be.);bie9{omanc ,,©d)itlb

u.©üt)uc" (ebb. 1872; 2. Stuft. 1873, 2 83bc); „SKufjtc cS fein'?"

(ebb. 1873, 2 83bc.); „3mifd)cn 83atcr u.©ofm" (ebb. 1873, 283bc);

„Sie gct)cintnif?boIfc©ängerin" (83erl. 1876, 3 83be.) it. „©inSofu^

ment" (©tuttg. 1876, 4 83be.), bie Dcobettc „Stuf Eapri" (ebb. 1874,

2 83be.) u. eine 9cobeUenfamm(tmg (2 83bc., 83raunfd)W. 1874 f.),

wcldje „CSrftc Siebe", „ÜiebeSwecfjfcl" 11. „SaS einfamc §errcnl)auS"

entfjätt. 1872 reifte 83. nad) Stalten, t'cf)rtc leibenb jurüd u. ftarb

29. SiKÜ 1876 im §aufe ifjrcr ©d)mefter ^u 83reSlau. 1878 würben

auS il)rem 9iad)(af3 nod) „9hiffifd)c^bt)t(cn" l)erauSgegcbcn(83rcSlau).

Sie©id)erl)citbcr3cicl)nmig, bie Okmanbttjeit bcS SlitSbructS it. baS

0)efd)id in ber Sarftcllung ruffifd)er ßuftän.be licfjen baS ^ublifum

lange ßeit glauben, bie 83.'fd)eu 9ioiuauc feien bic CSrjcugniffe eiueS

au»länbifd)cn 2iutorS, ber burd) eine ()o()e Stellung gütjtung mit bot

83erl)ältniffen Ijabcn muffe, bereu SlenutnißSlnberenbcrfdjloffcn bleibt.

(Sine biograpf)ifd)c©fi,^e, bie 1874 in „Ueb.erSanb u. SReer" erfd)icn,

lüftete beu ©d)leier 11. belehrte bic ßefer beS 3ied)leu.
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jHäaucrbflnö^o^annSofep^^ec^tagelelrter, geb. p SBipper*

furtt) (etjemat. fteräogfl). Berg) 15.3uni 1800, ftubirte in Sonn it.

§eibelberg, trat 1823 al§ 2tu§?ultatot beim Kölner üanbe§gerid)t in

benSttftt§btaifl, rcnrbe 1825 griebenSricfjter, 1826 £anbgerid)t§=

affeffortit Siebe, 1828 Slbbolot=3tntpaÜ kirn 9tbein. WppeUatiön&

(9erid)t§!)of in Söln u. mirfte fett Dftern 1844 al§ orb. $rof. be§ in

bcv9if)einpvoüin^gü(tigen9kdjtÄn.®erict)t§üerfat)ren§anberS3onncv

\>od)fd)ufe. 1848 nafjm er, einer Stufforberttng be§ SuftijcriutfterS

fotgenb, an ben Verätzungen über bie ^ufti^reformen Xrjeil u. mar

9Jcitg(ieb ber granffurter SHationatberfammtung, loo er bei Ber=

faffitngSfommiffiott angehörte. SJcadjbeut ifjm 18. Oft. 1852 ber

Gtjarafter eine» ©ef). Snftijratfj» bcrlierjen toorben, marb er unter

gleichzeitiger Beftettuug a(3 Sronftjnbifuä 27.9Job. 1854 aufSeben§=

gett in§ preuf3.§errenf)au§ berufen, ßr ftarb juBonn 18.©ept. 1878.

Singer einer Stnjatjl ffeinerer jurift. 9lb()anbtungen u. berfdjicbener

9xccf)tSgutad)ten beröffenttidjte B. bie „^nftitutionen be* franko fijct)eu

iitbenbeutfd)en2anbcnbe§tinfen9vf)einufer§, tnSbef. bc§ im Beerte

be§ fgl. rfjein. &ppettation§=©erid)t§f)ofc§ jn Solu geltcnben <Sioil=

red)tö" (Bonn 1873).

: ÜMtirnfettti), Sari ÜÜca jimitianb. , fjerborrageitberSedjnifer,

geb. 28. 3lot>. 1818 §u Strjberg (Cberfranfen), erhielt feine tjumanift.

Borbifbttng ttjeils in feiner Baterftabt, tfjeifS in SBimfiebel u. 9cürn=

bergu. bejog 1836 in letzterer ©tobt bie pottjtecfjn. ©djulc, f)aupt=

fäctjfid) um unter Cfjm SDcatfjematif it. ^f)i)fif ju ftnbircn. 1838 trat

er, um fid) älä Setjrer biefer gäcfjer auSjubilbcn, an bie llniberfität

jöiimcrjen über, ^n biefer ©tabt fanb ber unbemittelte Jüngling bie

Unterftü^ung bcS burd) feine großartigen tccfjn. Unternehmungen be=

fannten ©et). 9tatf)§ b. Ut}fdmeiber(geft.-1840) u. mürbe burd) ben=

felben beranlafjt, fid} einem tedjn. Berufe, bem eine§ Bauingenieurs,

ju mibmen. ©o trieb benn B., ba e§ in Barjent bamalS feine an=

bere BiibttngSanftalt für jene§ g-ad) gab als bie Uniberfitiit, an biefer

bi£ 1840 bef. matfjemat., naturlüiffcnfdjaftl. u. fameralift. Stubicn,

bcfud)te 1840—41 ben bamalS neu eingerichteten ^ngcnieurfurS an

ber polt)ted)n. ©d)ttle älterer Drbmtng in äJftinirjen, bcftanb im ®ej.

1841 bie Staatsprüfung at§ Ingenieur it. trat alSbalb bei ber bamal.

fgl. ©ifenbatjnbaufommiffion in Nürnberg in $rarjS. ^n bie nun

folgenbe $tit fallen aud) B.'S erfte titer. 31rbeiten, auf bcmöcbtete ber

©fjemtett. ©cognofie fid) bemegenb: über SScreinfacr)ung ftöd)iometri=

feber 9ied)itungen, über fiuiftlictjen f)t)brau(ifd)cnSalf auS 9tatttr= u.

Sunftprobuften bcS gidjtefgcbirgeS it. über bie natürlichen t)t)brau(.

Satte beS oberfränf. 9J?aintt)atcS. 1844 rcurbc 33. als ftüffSlctjrer an

bie 9Jcünd)cner ^ngenieurfcbule berufen , neben roeldjem 'ülmte er aud)

bi§ 1846 als Ingenieur ber oberften Baubefjorbc fungirte; 1846 er=

folgte feine (Srnennung jum attfserorb. ^rofcffor it. gleichzeitig jum
Ingenieur ber ©eneralbireftion ber fgl. (Sifcitbal)iteit, ludet) festere

©tellung er aber aufgab , als er 1851 jum orb. ^rof. ber öeobäfic u.

Siigenieurmiffcnfd).anberpoll)tcd)n.©cf)ule älterer Drbnuiigaufrücfte.

©eine SSorlefungen fnett er aucl) fort, nacljbem er 1 8 58 a(§9tegicrung§-

u. 33auratf) in ba§ Dbcrbaufoflegium eingetreten mar. Slu§ tiefen

:3a()ren batiren bie ^ublifationen: ,,©ituation§= it. 9JibeI(ement§=

harten ber fgl. baljer. ©taat§eifcnbal)nen bon 9J?ünd)en big §of , nebft

9cotijen über beren @efd)id)te, 3;ed)itif u. Betrieb" (2 £)cfte, 9?ürnb.

1845— 46); „51na(t)t. Bearbeitung ber ^auli'fdjen Sbeorie ber

Brüdengemo(be"(inber„(£ifenbal)n5eitung"bon(Sl5c(u.Slctit,1846),

morin ein grapt)ifd)e§ Berfaljren jur Beftimmung ber ©eiüölbbimcn^

fionen, bon b.^auli 1840/41 im^ngenieurfurS borgetragen, tu einer

für bie Sfjeorie ber Brücfengctuölbe lange 3«t maßgebenben SScifc

redjuerifd) befjanbelt u. meiter entmicfclt mürbe; „5;fjeorie u.öebraud)

be§ 9ßri§mcnfreit5e§" (JJcüncb. 1851), etne§ bon B. erfunbenen u. in

fur,^er3eit über bie ganjeßrbe berbreitcten9[)cef3inftrumcntc§, rocfct)c§

aud) 5um ©iftanjmcffen geeignet ift u. bc§i)alb ben tarnen „B.'fd)e§

Siftanjprigma" erljielt; „Scr ^lanimcter bon ©ruft, Söetlt it.

§anfen :c." (ebb. 1853 ; auförunb biefer u. ber borigenSlrbeit mürbe

B. bon ber llniberfität CSrlangen jumDr.phil.promobirt); „Bor(cgc=

blätter jur Brücfenbaufunbe" (ebb. 1853—54; 3. Stuft, bearbeitet

bon grauenfjolä u. Slfimont, 2 Bbe., ©tttttg. 1878) u. „Borlegcblättcr

jur ©traßen= u. ©ifenBafjn==SBdurunbe'! (ebb. 1856); enbl.fein§aupt=

merf: ,,Elemente ber BermcffungSfunbe" (2 Bbe., ebb. 1856—58;

fiejifon bet_©egcuit)att. I.

6. 3(uff. 1879). 9?ebenbieferfitcrar.3;t)ätigfeitgingcnBcricf)te, mclcbe

B. über feine im 2(uftragebe§9.")cinifterium§ untern ommenen©tubien=

reifen (1845 nacl) granfreid), Belgien it. (Snglanb, 1861 nad) 9?orb=

beutfcf)lanb, ©cl)meben it. ®änemarf) berfafite, fouüe bie ^rojeftinuig

einer (Sifenbafjn burd) ba§gid)telgcbirge, me(d)e if)m bon einer Ißribat-

gefettfdjaft übertragen mar, aber erft fpäter burd) bic©taat§rcgierung

u. mit beränbertem 3(u§gang§punft jur 2tit§füf)rungfam. 1857—67

gefjürteB. berfd)icbeneu Sommiffionen an, mcld)e jum ß^ede einer

9ieorganifation ber bat)cr. tedjit. 2el)ranftalten bon ber ©taat§regic=

rung eingefetjt maren it. fc()üef3lid) baju führten , bafj ber bon B. ent=

luorfene Crgauifation§plan ber neuen 9Jcünd)ener polt)tcd)it. Scfjule

genef)migt it. B. mit ben für bie Befctmng ber 2ef)rftüf)lc an berfetben

erforberücfjen Bcrbanblungcit beauftragt mürbe. 3tm 19. ®e§. 1868

erfolgte bie feierliche C£"inmcii)ungbicferjurtccf)n.öod)fd)it(cerf)obcnen

2(nftalt, 51t bereu Sircftor B. bereits 13. 3(ug.ernanntmar. Bonbiefer

©tellung trat er 15. Cft. 1874 jurücf , boef) bcrlief) i()nt ber ftünig in

2(iicrfenuitng feiner Bcrbienfte um biefe ©cfjule für immer Xitel it.

9rang eine§ Xireftor» berfetben. ©d)on 1873marerbitrcl)Berlcii)img

beö bat)er. SronenorbcnS, mit bem ber perföntid)e 3(bel berbunben ift,

it. bicGntenmtng 5itm9Jcitgiicb be§ oberften ©cf)ulratf)§au§ge5cid)net;

9fv. 387. fiarl ÜHnrirailinit u. i3aiurnftinb (geb. 28. Sioto. 1S18).

ber 9Jcünd)ener Slfabemie b. SBiff. ge()ört er bereits feit 1865 at§9Jcit=

glieb an, auet) ift er Bijcpräfibent ber ^crinaitenteitSommiffion ber

europ.örabntcffuitgyfoinmiffion.'Surd)berfd)iebene I
bonau»märtigen

9iegierungcn bon B. eingeholte ©utacfjten über tecljnifctje fragen f)at

er eine aud) über 1)eutfc()(aiib l)inauS reid)eube äöirffamfeit geübt u.

finb j. B. berartige arbeiten bon mefcntlidjcm teinfhtf? auf bie ©cftal=

tung bc§ f)öf)eren ted)ii. Untcrridjty in 9xufdanb it. ©djmeben gemefen.

— 2Ba§ bie fernere literar.2:()ätigfcitB.'ä anlangt, fo finb juitäcfjftju

ermähnen bie „Beobad)titngcn u.Unterfud)ititgeit über bie Öcnauigfcit

barometr. §üf)cnmeffmtgen u. bie Bcräuberitugen ber ^Temperatur u.

3cucf)tigfcd ber 2itmofpl)äre" (9Däind). 1862),einaufbembetr.Öebiete

epocf)emad)enbe§3ä>erf, an mcldjcS aufnüpfeitämei'ölbfjaitblunpeitüber

„Sie attttofpb,är. ©traf)(eubred)tuig auf ©ritub einer netten ?(itfftcl(ung

über bie pl)t)fifal.Sonftitution berSttmofpbäre" (DJcüncl). 1864—67).

3af)treid)C fleinere arbeiten B.'S finbcit fid) in Beilagen jur „eiligem.

Leitung" („®ie Drganifation ber bat)er. polt)ted)it. ©d)ide", 1868;

„Sic Bilbttng it. Prüfung ber 3eid)enlef)rer it. bie ©d)itlen für 3(rd)i=

teftitr in Batjern", 1869 jc.), in ben ©d)riften ber poll)ted)it. ©cl)ulc

(j. B. bie 9vebe über ben (Sinfhtfj ber ejaften SJßiffcnfdiaften auf bie

allgemeine it. tedm. Biibung, 1868), inben©i^ung§bericl)teitit.
,

Senf=

fdjriften ber 9Jcünd)cner 31fabcmie b. SB. („Ueber med)an. Söfungeit

ber s^oti)enot'fcl)en u. §aitfen'fd)cit 2(ufgaben mit §ülfe be§ B.'fdjen

@infcljnetbejirfelS", 1871; „Bcgrünbung eineS rein gcobät.Berfal)renS

50
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gur 23eftimmung bcr ©rbfrümmung it. 2off)abrocid)itng", 1872 ; „93c=

obadjtungen u. Unterfudjungett über bie ©igenfäjaften u. praftifdje

Scrmcrtfntng bcö 9?aubet'fd)cn Slnero'ibbaromcter", 1874; „93eftim=

mung be§ geogr. 2ängemtnterfd)iebe§ jtuifcfjen 9#ünd)en u. 2eipjig",

gemeinsam mit 93ruf)it§, 1876 ; „(Srgebniffe bc§ mit bcr europ. (Grab=

meffung in 33ai)ern aufgeführten 93räjifion§nibcIlemcnt§", 5 .'pefte,

1870—79 ;,,©u9Mt)erung§bcrfaf)rcn3ur5(tt§glcid)itngber zufälligen

33co6acf)timg«ferjler ingeomctr.ööt)cnmcffungcn''2C.),iubcn (Generale

berichten ber europ. (Grabmcffung 1867— 79 :c.

^fllternffUi, (Sbuarb b.
r
überau§ frud)tbarcr Sramatifer, bon

auf3erDrbent(id)cm©efcl)icfinbcr§anbt)aüungbcr3;ed}uif,fd)(agenbcm

u. 5Ünbcnbem Dialog, folgerechter pft)d)ofogifd)er (Sntroicflung feiner

Figuren u. roenn nidjt bon befonbercr (Srfinbung, fo bon einem geift=

Motten §umor u. bebeutfam burd) bte SSieberfpiegefung be§ moberneu

2cbcn§ in bieten feiner fö'omöbien, mürbe geb. 13. £san. 1802in2Bicn.

^u bürftigen SBcrrjältniffen aufmad)fenb, befudjtc er bau (Gtpnnafium

bei ben ©cfjotten u. madjte bann pt)i(ofopf)ifd)e u. juriftifdje ©tubien.

©djon 1821 fdjrieb er fein erfte§ Suftfpiet „Ser ÜDcagnetifcur", teitetc

1824bie§erau§gabebon
rr23i(tiam@()atcfpcare'§fämint(icf)cn2Berfcn

im SJcctrum bc§ DriginaB" (SBiert 1825), gu ber er bie eigenen Hebers

fctumgenbcn(Gcbid)tcn ,/35er lcibenfd)afttid)e ^ilger" u. „STarquin it.

öucreäia",miebiebcr®ramcn„'3;roitu§u.S1

reffiba'
,

, riXicbeiben(£beI=

teutc bon Verona", „QaZ 2itftfpieiberI3rrungcn''u.,,§einrid)VIII.''

beiftcuerte. 1826 trat er beim SBicner ®rci§amt unter bem SBicner

2Batb als Beamter ein, fam 1830 gut §offammer (bermaten 3htanj=

SJcinifterium),mürbe 1 843 at^onjipiftbeiberSottobircftionangefteÖt

u. fpäter ®ireftor be§ SottogefatB. ^n ben 30er u. 40er Sorten

führten ben Sramatifcr Steifen nad) '2)eutfd)(anb, ^3nri§ u. Sonbon.

1848 entfagte er gänjticfj ber 95eamtencarriere, trat aber mit 9(naftas

fiu§ (Grün öffenttid) ber brobenben 53crocguug gegenüber u. 50g fid)

burd) bie bantit berbunbenen 2(itfrcgungen eine (Gebirnfranf'ljeit gu,

bie i()tt aud) fnuberte
,
bie 2öa()f gum Seputirten nad) granffurt angu=

ucf)men. 9?od) im fetben $af)r (26. %mi) ernannte itjrt bie Söiencr

9tfabcmic b. SÖiff. git itjrem forrefponbirenbcnSO'atgtieb, it. aU 1872

fein 70fter (Geburtstag feftlid) begangen mürbe, natjm ber fiaifer

5(nfaf?, bie ^Senfton be§ greifen 2)id)ter§ auf 1000 ff. 31t ertjöfjen u.

bie ©tabt SBien ernannte if)n gum (Sfjrenbürger. ®ie SD^etjrgatjl bcr

bramatifdjen Grgcttgniffe 23.'§ mürbe gum erften 99cal am 93urgtf)cater

in Söien aufgeführt. 2>en 23eginn mad)teba§5aft.2uftfpiet in2t(ei-an=

brinern „-Der 33rautroerbcr", bem einegütle anberer big auf ben ()enti=

gen lag folgten. SJccfirfad) gefammett, fo in ben „2uftfpieten" (28ien

1833), f
,2f)coter" (Scannt). 1836 f., 2 93be.) u. in ben erften 10 Seins

ben ber „(Gcfatnmcttcn SSerfe" (Söicn 1871— 73, 1223bc), gum2f)cil

aber gar nidjt gebrudt, fiub bie befannteften bon 33/§ S)ratuen „93ür=

gerfid) u. 9vomantifd)", „3m 2lttcr", „Qu önufc", „®ie 93efenntniffc",

„®rifen", „Sie Sirtuofen", „5(u§ bcr (Gefeftfdjaft", „3ata9#organa",

„9Jcobcrnc (Gcfetlfdjaft'
1

,
,,2Bettu. £t)eater" it., benen fid) im legten

^afjr^ctjnt nod) „2anbfrtcbc", „1)er Sitte bom 33crge", „©etbftänbig",

,,'2)iercid)c(ärbin",„®a§,lpcrrenrcd)t"u.,,S)ie23crtaffene"anfd)toffen.

9Jüt(G(ücH)at fid) 93. aud) al§ 2t)rifer berfudjt in ben „(Gebidjten"

(2pg. 1853), af§ ©attjrifcr in beut pbantaftifd)cn3)rama „9?cpubtif

bcr Xf)icre" u. aufscr ben oben bermertten Strbeiten bon ©fjafefpearc,

1843 bie Romane bon 5ßo,v „Dtibcr Xmift", ,,33arnabt) 9tubgc" u.

„Xie^idb-ndicr" ittS 1)eutfd)e übertragen. Söciter fiub bon if)m er=

fd)icnen bic©d)riften: ,,Pia desideria eine§ öfterr. @d)riftftet(er§"

(gegen bie (£cnfur; 2pj. 1842), „gtüd)tigc (Gebauten über ba§beutfd)c

Tf)cater" (SSien 1849), „Wencfi§bcr9iebo(ution",„Tic33cfenntniffc",

„X)icftricg§fuftigen",„^otitifd)e; )

)ettgcbid)tc"„Cftobcrl850"(3Bicn

1 850), „Wiener (Sinfättc it. 2lu§fätte" (ebb. 1852), „@d)reiben cineö

^ribitegirten au§ Ceftcrrcid)" (2pj. 1847), unter bcr Satinifivung

feinc§9tantcn§:9iufticocambiu§ „(SiuSitd) bon unSSBicncrn in luftig

gcmütt)tid)cn Sicimteiu" (ebb. 1858), ba§ auf3crorbeut(id)c§ 'Jtuffctjcn

mad)tc, enbltd) in jüngftcr ßett ben Sioman ,,Xic ^reigetaffenen. 33it=

bungygcfd)id)te au§ Deftcrreid)" (53crt. 1875, 2 33be.) u. „?tu§ ber

9Jcappe be§ alten g-abuliften" (SBien 1879). 2(uf]crbcm ()at 93. nod)

Lobelien, Stuffäl3e,©cbid)tc in Sournalen it. 3citfd)riftcn bcr öffcut(id)t,

it. a. eine ©ertc bon (Srinncrimgcn au§ feinem 2cbcu in ber „teilen

3-reicn ^reffe", bie bieten Stnftcmg fanb.

Uaitfl-remont (fpr.93offrmong), (fatf)., graufreid)), feljr alte, il)rcn

Tanten bon einem ©orfe mit ©djlofj in 2ot()ringen fü()rcnbe, lange

bem römifd)=beutfd)cn S?aifertf)um untertl)an gemefene gamilie, bie

bann in ber 93ourgogne, 5rand)e=Komte u. df)ampagne 93efit^itngen

ermarb it. ben cbetften burgunb. ©cfdjtect)tcrn gugejät)!! mürbe. (Sin

93aron 33. fommt fd)on 1003 bor. ®urd)@rbfd)aftbonbcnöorrcbob§

u. (Jourtenat)'§ fam an bie gamifie nad) u. nad) aud) ba§ g-ürftcntljnnt

2iftcnai§, ba§ ^erjogtfjum ^ont=bc=33aur, ba§ 50Jarquifat boniliars

nat)4as23itfe it. ß§ blüfjen gegenmärtig jmei 2inicn. §aupt ber

erftcren, bereu SBoi)nfil3ein^sari§ it. bcrgranc()e=(Xomtic fiub, ift gür ft

9vogcr, ^erjog t). 33., geb. 1823. Neffen 93rubcrift ber burd) feinen

(£t)efd)cibitng§pro3ef3 mit bcr nunmct)rigcn gürftin 33ibc§co, geb.

(Gräfin Valentine (Jarantan=df)imat) (bgl. b.^oltjenborff, „1)er 9rcd)t§=

fall bcr gürftiu 93ibe§co, früf). gürftin93.", aicünd). 1876 ; 931uutfd)li,

„Scuti^^e 9?aturalifation einer feparirten granjöfin it. SSirfungcn

bcr 9?aturatifatiou. 93e(citd)tung einer grage bc§ internat.9I

ved)t§ bei

(Gc(cgenf)eit bc§ @treitc§ jmifcfjen bem ^rinjen bon 93. 11. bcr gürftin

93ibe§co", §eibctb. 1876), fomic burd) eine 2)uettaffairc mit bem

jungen ©ururj fet)rbcfannt gern orbenen^rinj ^attl 33., geb. 1827,

Dbcrft be§ 7. franj. .«oufarem^cgimentg. Gfjefber 2.S3inic,33.=6üm"=

tennt) (3unamc feit" 8. Wax^ 1712), bie in «ßariS , 90?abrib it.

@d)(oß 93riennc (© ep. %\\\hz) refibirt, ift gegenmärtig (G n t r a n 3 ü t ft

t). ©.=6., geb. 1822.

^mtgrncffrnfrijftfteit fiub auf bem (Grunbfat5 ber @ctbfti)ülfc cr=

rid)tetcu. berui)enbe33erbinbungcn bon (meift unbemittelten) Seilten

311 bem Qxveä, fid) billige u. borjugSmeife für if)ren 93ebarf geeignete

2Sof)nungen §u bauen, ©er grofe SBcrtf) einer gefunben u. angemcffc=

neu Sßotjnung ift fjeittc mol allgemein auertannt, obgteid) e§ nod)

2Sof)uungen genug giebt, in benen bon einem menfd)emnürbigen1)a=

fein faum bie 3vebe fein fann. ®ic§ gilt bon ben ®örfcrn mie in ben

©täbten, bod) mad)en fid) bie Ginftüffe u. 9?ad)t()cile fd)led)ter SBotjs

nitngen boräitg§meife in ben ©täbten bemerfbar, mo bie 93eböiferung

auf einen engern 9vaum jufammengebrängt ift, mo ®o!)tenraud), ber=

mefcnbe Stbfälte aller Sirt, bie 9Jcia§men u. (Gerüctje ber floaten u.

@d)leuf3en bie2uft berberben, moborallen®ingen bte§öf)ebcr9[)ciet()=

preife bic2ofalitäten für ben2fufeuti)a(t ber93emoI)ner 51t engbemeffen

it. fclbft auf bie feuchten ^ctlerräume bermeifen lä^t. 93cf. auffallcnb

geigen fid) bie Ucbelftänbe in ben größeren ©tobten, bie aB S'notcn=

punfte ber (Sifenbabmen rafd) ju inbuftrielfcr 93ebcutung gelangt fiub

u. in benen bcr 9ceitbau bon Söoljmutgen mit beut (Steigen ber burd)

3usug ftart mad)fenben 93ebö(fentng nidjt glcidjcn ©cfjritt l)icit. 2tn

fold)en Orten fefjfte e§ nameuttid) an ben fog. 9(rbcitcrmoi)nitngcn, an

bcn2ogi§ für bie unbemittelteren klaffen berart, bafi nid)t feiten bie

fieinften, al§ SBobnungcn faum 51t bcnu|3cnbcn
T
ungefunben 9iäumc 51t

fel)r i)ol)en greifen angeboten it. gemietet mürben, ^n ber 9fegel

mürbe burd) bie erlangte ()ol)e§äufcrrcnte bic93aufpefutatiou gemeeft,

e§ entftanben neue ©trafjen it. geitmeiiig— mie faft in alten größeren

Drten ®eutfd)lanb§ u. Defterreid)§ bon 1871—73 51t fonftatiren ift

— übcrfdjritten mieberum bie Neubauten ba§ momentane 93cbürfnifi,

foba^ für mehrere %at)xc Ueberftuf; an 3öoi)nungcn borfjanben mar.

Snrd) biefen 3.Bed)fci bon 28ot)nung§notf) u. 2öof)uiutg§überf(uf5, bon

l)of)cn u. niebrigeu SUctctljpreifen, bcr fid) mit gemiffer 9iege(mäf3igfcit

nad)9(blauf menigcr^afjrc mieber()olt,regulircnfid) alfcrbing§fd)lief3=

tid) 9tad)fragc it. Angebot bcr 2öot)itungen bon fclbft, fo bafj bie 93il=

bttng bon befonberen CGcfcflfcfjaftcn für ben 93au eigner 2öof)nungen

für überhaupt unnötf)ig ob. nur in fold)en Reiten geboten erfdjeinen

f'önntc, in boten jcitmeitig 9Jt
v

angcl an 3Bof)mtngcn borf)anben ift. ©0
rid)tig bic§ fein mag, fo ift bod) nierjt aufier 9td)t 51t laffen, bafs bie

93aufpcfitiation if)r Slngcumerf auf bie <pcrftc!(iutg tfjcurerer 2Bof)=

nungen für bie beffer fituirten klaffen, ob., roenn bie§ nid)t bcr gall ift,

auf bie d-rrid)tung bcr fog. 9Jcicti)§fafcrncn richtet, beftimmt, eine 3(n=

äaf)l bon Familien ber fog. flehten 2cute auf fef)r bcfd)räuftcm 9vaumc

it. mit mögtidjft menig Komfort auf5itncf)iuen. Sic äitlctjt genannten

93auten merben jmar einem mirflid) borf)anbencn 2öof)nung§mangcl

abtjetfen föitucu, fic fiub aber erft rcd)t nid)t frei bon ben Ucbcfftänbcn

bc§ 3itfammenmoi)ncn§ einer grofjcn 9Jtcnfct)enmcitgc. 3iemüd§ bcr=

breitet ift gcrabe in ben unteren greifen bcr anfd)einenb ibcelfe, aber

für bie fogiaic ©ntmidtintg fcf)r bcad)tcn§rocrt()e 11. be§()a(b gu unter=
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ftütumbe Söunfdj, ein eigene? §eim 3U befitjen, ein eigene?, felbftber=

ftänblid) bann nur Keine? §au?, entWeber allein ob. fjödjften? mit ttodj

einer gamitie 511 bcwofjneu. derartige §äufcr foEeti möglidjft mit

einem öärtdjen umgeben fein; fie brauchen, je nad) ©taub u. Scrmö=

gen be§ SBcfitjcnbcn, nur Wenig Staunte 51t enthalten, aber biefetben

fotten nid)t nad) ber ©djablone ber 3Jtiettj§= ob. Strbeiterfaferne, fon=

ber je nad) bem fpejiellcn üßhmfdf) u. bem

SSebürfnifs be? Sefitjcr? eingerichtet fein.

—

Unferm mobernen @cnoffcnfd)aft?wefen ift

e§ gelungen, bafür bie geeignete gorm ju

finben u. müglid) 51t mad)en, bafj nid)t nur

berartige §äufet gebaut, fonbern bafj bie

juöor wenig bemittelten $rf)citnef)iner ber

@cnoffenfd)nft biefelben eigcntf)ümlid) er=

werben, ßu biefem 3mede bereinigen fid)

Seute gieid)er Scruf?f(affen u. bon gleicher

fogiater Stellung, 5. S. Arbeiter, ob. 3Je=

amte nieberen ob. mittleren ©rabe? ju einem

SSerbanbe (©enoffenferjaft) für ben Sau
eigener 2Öof)nungen. SBöcIjenlüdj) ob. mo?

natlid) wirb ein bcftimiuter, beut (Srwerb

ob. bem ©efjalt angemeffeuer Beitrag ein=

gezahlt u. nacrjbcm ein gemiffer tleiner

gonbg angefammeft ift, ber buräj bie fort*

laufenben Beiträge ftetig mädjft, wirb ein

geeignete» Sauareal erworben u. mit bem

Sau tum Käufern nad) einem ^>tane, ber ben

Slnfprüdjen ber £()ci(net)iucr an bie Se=

fd)affeni)eit il)rcr Sßofjmtngen forgfältig an=

gepafjt ift, begonnen. S)cm (Sinjclncn ttriir*

ben tyierju bie Mittel fcf)len; bie ©enoffcnfdjaft erlangt jebod) ftrebit,

ba für bie aufgenommenen ©arteten alle SJcitglicber folibarifd) Ijaften

u. bie (Erwerbung einer §t)pott)ef auf baZ fertig gebaute ob. bcmnädjft

ju erwerbeube §au? feine grof3en ©djwierigfeiten bietet, jumal wenn,

wa? meiftgcfd)iel)t, ber ©enoffenfdjaft au? gemeinnütügen ßtneefen

aud) bermügenbere 9Datgliebcr angehören u. wenn bie Seitung in

fid)eren, bertrauen?mert()en .fmnben liegt.

©obalb ein §au§ fertig gebaut ift , wirb

baffelbe an einen Sljeilneljmer bermietljet,

u. wenn Seijterer au?reidjenbe Sürgfdjaft

ju bieten berfpridjt, unter ber 3ufid)cruug

paffenber 2tb5at)lung?termine berf'auft, fo

bafj ben 9)iitg(iebcru burd) bie ©enoffcn=

fd)aftbie9Jtöglid)feit geboten ift, im Saufe

ber 3eit (Sigenthümcr eine? mebr ob. rce-

niger fd)ulbfreien <paufc?ju werben.

^n biefer SBeifc baben fid) junüdjft bon

Qmglanb au? bie §äuferbau - ©euoffcn=

fd)aften entwidett u. im grofjen ©aujeu,

bon einigen wenigen beruuglüdtcn , weit

fd)(ed)t projeftirten ob. ungenügenb gelci*

teten Unternehmen abgefefjen, fcljr Slner*

fenncn?wertf)c? gcleiftct. ©0 t)aben fid) in

Sonbon feit 1842 befonber? bie Metropo-
litan association for improving the

dwellings of the industrions classes u.

bon 1844 ab bie Society for improving

the eondition of the labouring classes

au§gcjeid)nct. 3;n ganjörofjbritannien, am
meiften in (Snglanb felbft, am wenigften in

Urlaub, bcftei)eu in naljeju alten größeren ^tät;en berartige 23cruänbe

u. Sof'algefeftfdjaftcn für ben Sau bon Slrbeiterwotjnungcu, bou benen

mehrere rcd)t gut rentiren. Sef. nennen?wertf) finb aud) bie Benefit

building societies (ÜZutj baute er eine), toelcrje fid) borjug?weife ber

2(u?füt)rung bon2(rbeiterwo()uuugen juwenben u. ben Arbeitern bie

Erwerbung eine? eignen öeimwefen? fcf)r erleichtert ()aben. — Qu
3ranfrcid) ift unter ben nieberen unb mittleren Solf?t'laffen ber ge=

uoffeufd)afttid)e ©inu bi?()er lueit weniger 511 entwidetu gewefeu, al?

inanberen Sänbern. ©0 biel bort aud) namentlid) in^ari?,£l)on,

Sitte u. a. 0.
, fomie in ben ^nbuftriebejirfen für ben 33au geeigneter

f'leinercr 2Boi)uungen (cite ouvriere) gefd)ei)en ift, fo finb biefe Ser=

befferungen nur feiten auf bem Sßegc ber ©elbftf)ülfe, fonbern bor=

juggroeife mit ttnterftütjung, nid)t feiten fogar burd) alleinige 2tu§=

fü()rung be» ©taat§, ber ©emeinben, Sereine, 5(ftiengcfcllfd)aftcn,

3h'. 38S. Hationotgaltrie i« flerlin. (Stiitcv u. Stract.)

ber gnbritbefit^er entftanben. ©elbft ba§ mit 9fcd)t bielgcrüfjmtc %x*

bciterüicrtel 51t ÜDcülfjaufen im d'lfafj, ba? nod) unter franj. 9i
x

cgiuie

entftanben ift, bafirt nur 511m tleincrn Xfjeit auf genoffenfcrjaftlidjen

©runbfä^en; ba? 9)ceiftc ()aben nicfjt bie Arbeiter, für me(d)c bie

Käufer gebaut tuorben finb, fonbern bereu Arbeitgeber gct()an.— Sm
Stilgemeinen fc()cincn bie iatcinifdjen (romanifdjeu) $Bolf?ftamtuc:

Ucut ßörfe in fiöuigslittg. (§eiurid) SRütler.)

grangofen, Italiener, ©panier, bie 33etuol)uer ber franj. u. ital. ©djmeij,

für ba? ©cnoffenfd)aft?mefcn nur wenig Serftäubuif? u. 2t)ci(na()ine

ju empfinben, u. finb infolge beffen aud) bie S. l)ier nur fdjwad) ber-

tretenu., wenn überhaupt bori)anben, feiten leben?fräftig cntwidelt.

Sagegen l)aben bie germanifci)cn ©tämme aud) ben S. befoubere ?(uf=

mertfamfeit
(̂
ugcwenbet. Son ©nglanb ift bereit? bie 9iebe gewefeu.

Sn ®eutfd)lanb finben wir S.fd)on borSnfjrfjimberten, unter Anbertn

in ber 1 519 iuAug?burg,wcnuaud)uid)tnufftrcnggcuoffenfd)aft(id)er

50*
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©runbtage errid)tctcn guggerei. 33augefelffd)aften auf genoffen=

fd)afttid)er 33afi§ etttftanben u. befielen meift beute nod) in bieten

größeren ^fät^en ®eutfd)(anb§ (ber letzte 2>at)rc<?berid)t bon @d)ittje=

35cül3[d) füljrt 49 namenttid) auf), fo in Berlin, granffurt a. SDL,

3tt. 390. Ilenes fjoftljeater in Bresben, (©otrfrleb Sem per.)

Stuttgart, Nürnberg, SartSrube, Seipjig, (Jljemnits, 9ftannt)eim,

Sortmunb, ebenfo innidjt wenig ®orffd)aften ber Sabril u. §au§s

inbuftrie, audj be» 33ergbaue§. 3)er bereit? ertoäljnte Umftanb, batf in

ben^atjren 1871—73 bie 53aufpefutation in ungewöfjntidjcr Sffieife

gefteigert war u., tote baZ ftarfc galten ber 93cietf)preife bon 1874 ab

bi^eute(1879)bctocift, ba§momcntaue33ebürfmf5Überfd)rittenf)atte,

ift ot)ne .ßtoeifet bafür maftgebenb gewefen , bafj in ber 93itbung neuer

33. ein waf)rfd)ein(id)g[cidjfatt§ nur ^eitweifiger©tütftanb eingetreten

ift.— ?lef)n(id) wie in Xeutfdjfanb liegen bie 33crf)ältniffe in ®eutfd)=

Ccfterreid) u.mbcrbcutfdjrebenbcnSdjwcij. 9tud).\;)ot(anb u.©d)Wc=

ben fjabeu bereits 33. auf5Utoeifen.

ßmtljimalMß (Utpta.SÖJaloD), ber in^nbien
fctjonf eit (anger Beit

jur §crftetlung bon Seiten, Sauen, gifdjeraeijen u. ©eweben benutzte

33aft mehrerer Strien ber ^ftanjengattung Bauhinia, auf wetdjeu

ncuerbing§ bon berfdjiebenen (Seiten bie Stufmerffamfeit ber europ.

SnbuftricIIcn geridjtet worben ift. SDer 53.

ftammt bon B.racemosa Lam., B.scan-

dens L.
;
B. purpurea L., B. parviflora

Vahl, B. reticnlataDC u. B. coccinea

DC, fämmttid) in ^nbien beimifd), ab,

ift enorm feft u. fefjr wiberftanb§fäf)ig

gegen SSaffer, tief roftbraun gefärbt, gtan^s

to§u. au§ groben gafentäufammengefetU,

in toetrfje er nad) längerer ^öftungjerftittt.

®iefe gafern finb 0,5
— 1,5

m taug u.

jeidjnen fid) burd) 93iegfamfeit u. fdjwerc

3erreißbarteit au§. 33i§ jejjt fcfjeint aber

troip biefer SSorjügc ber 33. nodj feinen

redjten Eingang in bie curopäifdjen ©c=

Werbe gefunben 511 Ijaben.

$Mtlüttt|l. ©eitbem ba§ um bie üötttte

unfere§ gafjrljutiberiä fjerborgetreteue

33eftrebcn, unfercr 3eit einen neuen 33au=

ftit ju berteiben, in feiner 9tid)tigfeit u.

33ergeb(id)feit erfannt u. glüdticb, befeitigt

worben, ift manjuber ©rfenntnifj gelangt,

bafj, toenn bie Seit felber nicfjt banad) ott=

getban ift, um au§ fid) tjeraus» einen 33aufti
t

ju fetjaffen, ba§ ©udjen u. Sracbten ber

einzelnen ^nbibibuen ein eitte§ unb ber=

gebtid)e§ ift; man fafj ein, ba^e§ in ®ad)en

berStrdjiteftur nicfjt barauf antommt.bie beiben großen ©egenfätje be§

d)riftt.=german. u. be§ in ber Dtenaiffance wiebererwadjten f'Iaff. 33au=

ftil§ fo ju berwenben, toie bie 3ett fie bertoenbet |at, au§ bereu ©eift

fie fjerüorgingen, ba§ atfo bie 33tüte ber 93. unferer 3^it nict)t an bie

au§fd)tiefstid)e Slntoenbung be§ einen ober be§ anbern ber beiben 33au=

ftite gebunben ift; baf? bietmetjr baran ge=

tegen ift, bie bortjanbenen tebcn§fäf)igcn

©tite, nam. ben mittefaltertid)en u. ben

9ienaiffanceftit in freier, aber ftitgerecfjter

Stuffaffung u. 33et)anbtung ben 3tnforbe=

rungen ber ©egenwart, fowie bem febe§=

matigen Söebürfnifs u. bem bortjanbenen

SJfateriat gemäf] p berroenben u. bar^u=

ftetten. S^fotge biefer (Srfenntnifj ift in

jüngfter3eitbie33. jufctjönfterßntfattung

getangt, u. bie Sfegicrungen t)abcn mcfjr

at§ früfjer it)r Stugcnmerf auf bie 6kün=

bung bon gad)fd)u(en für bie StuSbitbung

be§ ^unftgeiuerbe§ u. be§ 33aufjanbtoertä

gcridjtet, beuen if)rerfeit§ mieber burd)

ted)uifd)e Vereine eine fräftige Unter=

ftiitjitng ju £f)cit getoorben ift.

Unter ben ©täbten @uropa'§ ftcl)t in

ber Entfaltung einer in biefem ©innc au§=

geübten grofjartigen bautid)en 2t)ätigt'eit

nnftreitig SBien obenan, toeit c§ in ber

g(üdtid)enSagc ift, in bcr©rrid)tung 5at;f-

rcid)er öffentticf)cr 33auten g(cid)en@d)ritt

51t tjatten mit ber Sccugeftattung feiner

^ribatbautcn,u. binnen wenigen %afyxen

nad) einT)eittid)cm s^tane eine 33erfd)öue=

rung u. Umioaubtung ber ©tabt ju er=

btirfen, toie fie in anbern ©täbten faum in S)toxfd)cnattern , bat)er

and) meiftcn§ nad) toeniger übereinftimmenbem ^Stane ()erborgcbrad)t

toirb. Sicfe Umgcftattnng ber ©tabt, biefe§ 9cen=3Sicn, batirt bom
1. ©ept. 1859, bem Sage ber faifert. ©enefjmigung be§©tabtcrtoeitc=

rung§plauc§, bcffen.S)auptpunft bieltmioanblungbeSbie innere©tabt

umgebenbeu3cftung§glaciö in einen prad)tbotten ^outcOarb:^^!^ ift.



BttUfUttft

Ste. 392. Da« ilnngsljfinrfdjc ijaus in ßcrlin. ^be u. iße.ntia.) ftr. 393. Uns £l)UU-llI)iuliUr'fdjf fans in (Berlin. (©6e u. 33enba.)

L

9lr. 395. <5enmlb»galme in ßaffil. (0. 2c{jn = 3?otfelfer.)
3Jr. 396. SmtVßw innfeum in JFrankfnvt a|iW. (Summet- in gtcmlfutt.)
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35amit begann eine nene Sßauära, beren erfte, 6t§ an§ Gsnbe be§ 2öett=

au§fteuung§ialjre§ 1873 reidjenbe ^eriobe fid) freüidj gunäcfjft nod)

rtjerb einer Stnjatjl Don ^ßribatbauten im Svenaiffanccftil jutnaitbte,

benen 6ef. bic Strdjiteften fjferftd n. Jpanfen einen monumentalen

©Ijararter 51t «erleiden nutzten, tt)cil§ einer 9teil)c Hon aubermeitigen,

3!v. 397. Units itlnfeuin in Sfljwerin. (5fäil leb taub.)

außerhalb jene» $lane§ tiegenbeu öffentlichen ^Bauten profanen u.

fird)(id)cn ßmecceS. (£» entftanben ba§ neue Dperufjau§ (botienbet

1869) bon bau ber 9tütlu. Siccarbäburg, ba§ meifrerfjaftc 3Knfif=

bereinSgcbäube (1870) bon Raufen im ital. Dftenaiffanceftil, bic riefige

9iitbotf»iafcrne, ba§ öefterr. 9Jhtfeum für ftunft u. Snbuftrie (1871)

Uon gerftel, ba% biet getabelte Stabtttjeater bon Redner (1872).

3h-. 398. Utues üluftum in St. ©allen, (fiiutflcr.)

Die fomifciie Dper (1871) Dom Jüngern görfter n. bat fiituftterf)au§

uon SBeber; eoenfo bicr goti). iiirdjcn bon griebrid) Scfjmibtu. bie

g(eid)fatt§ gotl). (Siifabct(jfird)c Won ^Bergmann, foroie mehrere fcfjr

großartige S9a|nt)Öfe. (Srft bic mit ber Berufung ©ottfrieb Sempcr'3

beginnenbe jroeite Sßeriobe biefer SBauära faf) faft gleichzeitig bie I)err=

ücfjfteu Prachtbauten am „9?iug" entfielen u. fcjjte bafür bie beben*

tenbftcn Gräfte ber gefammten SSiener ^ünftterfdtjaft in 33emeguug.

®icfe nod) bcrSBoIlenbung cntgegeugcljenbcnSBauteu finb junädjftbon

Semperu. §afenauer bie beiben cinanber gegenüberliegenden äftufeen,

bat iuuft()iftorifd)c u. ba§ naturbiftorifdje, u. beren SSerbinbung mit

bem granbiofen 2(u§bau ber @aiferburg, ba» bon benfei ben SOcetftcvit

gefdjaffene neue §ofburgtf)eatcr , ein mit üppiger ®raft auSgcftatteter

SOconunicntatbait bon origineller 2tnlage u. überan»

reijenben SRotiben
;
fobann bom ©otfjifcr Sdjmibt bat

neue 9i
l

att)i)aus' mit feinem bie Stabt beberrfdjenben

fdjlanfen Turmbau, gerner ba§Uniberfität§gebäubc

bon gerftel, ber itmfangrcid)fte ^radjtbau be§ ^Jarabc=

pla^eS, im (Stil ber §od)renaiffancc; ba§ ^ar(amcnt§=

gebäube im Stil ber gried). 9ieuaiffance, bie 33örfc u. bie

Sllabemte ber biibcnbcn fünfte, alle brei bon Raufen,

n. ber Suftijtoalaft bon 2öictcman§. 2>ie erften fcd)§

ber genannten ©ebäube bilben ^nei prad)tbode ^ßläüe

mit großartig materifdjer ^serfpeftibe n. einer trotj ber

SBcrfdjicbenbeit ber SBauftUc überaus Ijartntmifcrjeu ©c=

fammtmirrung, roabrenb bic brei (e&tgenannten eine

impofante (Mnjelftellung einnehmen. — ©aju fommen
bie in berfetben $tit entftanbenen SBribat=^5äläfte u. bie

gemaltige 9vcil)c bon gefcfjmättbollen 3in§t)au§bauten,

barunter ber fog. §einrid)»()of am Dpernring, ein bon

§anfcn angelegter Späufcrfoinplej, ber, mit 9{cd)t für

ben fcfjcmften Sßribatbau ber Sßcit gehalten, auf bie

meitereSntroicfiung ber SSiener SRingbauten bom mo()l=

tljätigften ©influffe mar. g-aft alte biefe Sauten sengen

bon geläutertem ©cfc()macfunbnm()(berftanbencr3)urd)=

bilbung ber 9tcnaiffanccfornicn; nur menige entmeber

ein Streben nad) llcberlabung u. ^ritnf, ju bem fid) bie

ülünftfcr infolge ber Sluforbcrungcu ber reidjen 2luf=

traggeber bcrftefjcn mußten, ob. eine bebenfliebe §in=

ncigung jum 93arocffttl.

51ud) Berlin I)at im letzten Scjenniitm feine äußerliche ardjitcltou.

(Srfdjciuung auf§ SSortijeilljafteftc beränbert, aber im S^erglcid) mit

SSien biet menigerburd) bie (irrid)tung großer 9Jconumenta(bauteu

al§ burd) bic (Sntttntfiung feiner ^Sribatardjitcftur. Qmax Ijatten bic

9Jccifter Strad, Snoblaud) (geft. 1865) u. §il}ig ba§ SSerbicnft, bie

Sd)infcffcf)e£rabitionin crfrculidjcr2Bcifefeftjul)aitcu

u. gefd^idt auf eine 9veü)e trefflid)cr ^ribatbauten anju=

menben, mofür mir al§93eifpiel nur biegvoßcntl)cil§bon

§i^ig erbauten §äufer ber SJictoriaftraße anführen.

®odj nal)m infoige bc§ in ben Ornamenten fjier dnge*

maubten SJtflterialS bie Sud)t nad) unfoliben SSerjie«

rungen allmäljtidj bergeftalt übcrljanb, baß bie Drna*

mentirung entmeber immer t'lcinücfjcr u. trol^ ber 3ier=

gliebcr immer fladjer, ob., fobatb bem S3erf(eibung§5

material (@ip§ ob. (Scmcnt) aßju träftige 2tu§labungen

jugemut§et mürben, immer unhaltbarer u. bcrgäug=

(id)cr mürbe. 2Iu§ biefer Huf olibität, bafjer aud) SSo()l=

feiltjeit, bc§ 9Jcateria(y ermud)§ al» natürlidjc gofgc

eine burd) llcberlabung u. ftetige SBteberljolung ber

Ornamente ()crborgcbrad)tc (Jinförmigfcit unb ®rmü*
bung. CSrftbcr gang auSSanbfteinquabem aufgeführten

gacabe ber SSörfe bon ,S>iljig (1863 bollcnbct), eine§

©aue§ im cbelftcn 9ienaiffaucefti(, berbauft ber ^vivjat^

bau in ber Drnamentirung ber gacaben eine (jcilfame

SSeränberung. Statt §u ben unfoliben Stcllbcrtretcru

bc§ öaufteing greift man 31t biefent feiber, ob. 3iuu33ad=

ftein u. 3itr STcrracotta, u. manbte fid) nain. ben 9Jcufter=

Dübern ber oberitat. 9ienaiffance 31t, momit man alle

'ülrtcnberntalcrifd)cn?(u§fd)inüdungbO!ui!tonod)romeu

Sgvaffito bi§§um reid)ftcn ßierratf) bon ©mailjiegeln, SKajoltfen u.

©laSmofaifen (^ringcd)cim'fd)ey .S^au§ bon (£be it. SBenba) berbanb.

SRit faft alleiniger ?(u§nal)me be§ mobern romau. 9iatf)t)aufe§ bon

Söäfcmann ift e§ baljer ber 9vcnaiffanceftil nad) feinen berfdjicbcueu

9Jtobifit'ationen, beut fomol im ^jribat^ mie im öffenttid)eii ^ßrofanbau

bie ,s3crrfd)aft eingeräumt ift. Saß man in ber 1876 bolknbeten

9cationalga(erie nad) Stiller» u.Strad'« (intunirfeu mit 9iüdfid)t auf
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baS alte mie auf baS neue ÜDcufeuot ben rein ffajfifcfjeit Xcmpelbau

forintf). Stils beibehielt, toat tnot natürlid), aber leiber gcfdjai) e§ in

unfcboncr u. jitgfeicf) nnpraftifdjer Sßeife.

Unter ben übrigen bcutfct)cn Ifteftbenjftäbtett be=

bürfcn nur nodjüöcündjen u. Stuttgart einer bef.

©rmälmung. @rftere§ beStjaflj, weil e§ nad) längerer

Untl)ätigfeit u. Stagnation u. nad} ber 9Ser5icf)tfctftung

auf bießntbedung eine» neuen 33aufti(S juber richtigen

Ginfidjt gefommen ift, baf? eS jur SBefriebigung ber

mobcrnenard)itcftonifcl)cn5tnforberungcnbeS2Sieber=

anfnüpfenS an bie ftunft ber (Jinquecentiften bebarf.

^n biefem Sinne errichtete (Sottfrieb 9ceureutt)er ben

erften bebeutenben 3venaiffancebau 9Jcünd)enS, baS

fo(offate^o(t)ted)nifutn
r
baS ein überaus fcineSQkfüf)!

für feböne 33erl)ä{tniffe u.XcforationSformen entfaltet

u. ein 9Jcciftcrftüd bon 3>üerfmäf5igfcit ift: bemfelften

ftünftler ift ber Neubau ber Sunftafabemie übertragen.

2Iud) baS in großem 9iuffd)rounge befinblidjc

Stuttgart , baS nod) um bie SJcitte unfercS!3ai)ri)un=

bcrtS in jiemfid) nüchterner SSeife bem franj. i'oubre=

ftil i)u(bigte, ging inSbef. burd) ben ba fptbreebenben

Gljr. Sriebr. SeinS gut ital. ^renaiffance über, ber in

biefem Stil bie reijüode Sßida beS föronprinjen bei

33erg, baS Calais SBcimar, bie 23i((a ßorn u. anbere

5af)lrcid)e^riöatl)äufer erbaute u. nur burd) benSSiden

beS 23auf)errn gejroungen nutrbe, bieformen ber gried).

2(rd)iteftur in bem fog. SönigSbau burd)jufüt)rcu.

3iofepfj ü. (Sgfe bagegen , ber fid) burd) jacjlrcicljc

^rit»atiDot)nungen u. SSiden als SSorfämpfer beS

sijcaffiübauc§ oerbient madjte, fcrjrunnf'te jmifdjen ber

ital. §ocl)renaiffance 0)>otr)tccl)nifum) u. bem Souureftü, ben er j.58. in

ber 33augett>erffd)utc auf fef)r gefd)idte SSeife girr Slnmenbung bradjte,

mäfjrcnb s2(boif Ghiautf) Qe£t in 'Dtürnberg), ber begabtefte SOceifter ber

jüngeren Generation, mit nicfjt geringerem Grfolge, a(S fein 2ef)rer

Sein§, in ber 35ida Siegle u. ber 23il(a Gonrabi

SJhtfterbitber ber ital. 9ienaiffance Ijinftellte, fid) aber

aud) burd) bie ma(erifd)c Xcnbenj Herleiten tiefj, in ber

SBürttcmb. SkrcinSbanf bem Söarodftil bebeutenbe,

menu aud) nid)t unerfreuliche ft onjeffionen ju madjen.

SSon einer (Sntmidtnng ber Hrdjitcftur iug-vanf;

reid) feit bem Sturje beS jmeiten STaifcrreicbS faim

faum bie 9tebc fein. (SS tuanbclt auf ben ausgetretenen

S3a()nen feine» nationalen StilcS fort, ol)nc eS 31t einer

meitcren 5örberung 11. 2(uSbilbimg beffclbcn 311 brin=

gen, obgleich fiel) in ben überaus? jcrtjlteidjen 1priüat=

bauten, auS benen bie neuen ^ßarifer 53ou(ctiarbS u.

anbere Stabttf)eiie gebilbet mürben, rcid)c(Megcn()eit

baju barbot. @3 ift eine buvdjauS monotone, ()öd)ftcnS

burd) baS fichtbarc Streben nad) äufjercm Sßrunf u.

f)anbfertigcm Öcfd)icf baritrtc 3Öicbev()olung bc§ im

Souürc auSgcfprodjcucn SEt)ema'S, eine 2öicberl)o(ung,

me'tdje, mie bie auf ber internationalen 5luSftclIung

bfltt 1878 üorgelegtcn hobelte u. ^tanc u. ber ber=

unglüdte SSerfud) be§ Xrocaberopaiafte», bemeift, baf?

bie 3^tt ber 9{cpublif big jel^t menigftcn§ nod) nid)ty

(£igenartigc§, nichts i'cbenbige§ ^eröorjuBringen Der*

mod)t ()at. 9Jur inmenigen g-älfcn uerfpricl)t fie eine

ebcnfoglüd(id)e33cf)anbluugbeö9ienaiffancefti(ä(j.33.

5ßadu'ä hobelt jum Neubau be§ §ctel be SSitte), mie

e§ bem jmeiten i?aifcrrcid) auf eine genügeube Söeifc

in bem ^radjtbau be§ £)peml)aufc§ öon (Garnier

(1861— 7 5) gelungen ift, in meld)cm fid) bieSreijal)!

ber bilbenben .ftüufte 31t einem magren SCReiftcrtucrfe bereinigt ()at.

^n (Snglanb fjat bie ©otl)if, bie in i()rcr cigenti)ümlid) nüchternen

fd)cmatifd)cn SSeife bi§f)er faft bie 3tiieinf)errfd)aft behauptete (ba()er

english style genannt), erft in jüngfter ßeit einen erfreulichen

2ütffd)mung genommen u. Sd)öpfuugen f)erborgebrad)t, bie jroar

manchmal l)cterogenc Xingc millfürtid) jufammenfteüeu, aber im

2!i(gemeincn ein tiefercS S3erftänbnif5 jcigen u. burd) ftiigercd)te Mittel

eine grofse fünftlerifd)e SBirhmg ()erüor5ubringen miffen. ^)ca(crifd)er

3?r. 399. RntliljoiiB in (Erfurt. (Sommer in Erfurt.)

u. bewegter, freilief) aud) fpiclcnbcr u. äufjerlidjer al§ bie beutfdje

föot()if, fteilt fie nam. im v^riüatbau oft überaus motjnlidje, be()ag(icf)c

9iäumc ijer. 2I6er aud) im Kcnaiffanceftil fomol ber 2anb()änfer, als

ber größeren ^rofaubauten brad)tc bie rcicfjc 5(rd)itcttur'51uSftcllung

9h\ 400. Ueue ffiamifonkirilje in Stuttgart. (Sonrnb SoIItnget.)

in ^ariS eine Deenge bon mol)(bcrftanbencn gormen u.3Jcotipen
(
nam.

bon S
-J3arrt), bem Sobnc beS SdjöpferS beS ^ar(amcntS()aufcS(^rojeft

jtim Neubau berDcationalgalerie imital.^alaftftiO^onSSater^oufeu.

2ßl)att, foba^ man au<i) ()icr, mie in Xeutfcblanb, für ben^riuat^ toie

für ben monumentalen ^rofanbau einer gefunben Gntnncflung u.

Söcitcrbilbung beS 3{enaiffancefti(S entgegenfcl)en barf.
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1. frt93icn.
SB c r g nt n it n ,

£>erm., geb. 1816, ©cbi'tler bon
StoOilc (£>cni3U93ionitmcnt in Dfett, C£lifnbctf)=

firdje in SSicit, ©tobttfjore ju §of)cirmautb, in

9Söt)titeu).

gellner, gerb. (§anbcISafabemic , 93itvgcv=

93erforgungSf)auS
,

^vr-cnfjcilajtftaft , (Stabt-

tljcater).

gerftel, §einr. b., geb. 1828, ©d). bon b. b.

92ÜH u. ©iccarbsbttrg (SSotibfircrje, Liften'. 9?a=

tionatbanf, unibevfitütSgcbüube, öfterr. 9JJu=

feum, 9ßalaft bc§ Grjt)C«,ogS 2iibloig SSictor,

bcS SSaron 93ertl)cim).

3-vänfcI, 93 il beim, geb. 1844, ©d). b. Sieh

(93afaftbautcn in 93icn).

Raufen, 3"()eobl)il b., geb. 1813 (©bnagoge,

23affcnmufeum be§ 9(r[enaiS , .
(peinrid)Sf)of,

Sßalaft beS Gr^f/er^ogS 2Bilf)c(iit, Slfabcmic in

?(tf)cn, proteft. fiirdjc in ©umpenborf, 9Jhtfii=

bercinS=@ebüube, 93nrlamcntSgcbüube, SÖörfc,

Sunftafabemie, 9ßa(aft Gbftcin, ©d)(ofi §öm=
ftein bei SSöStau).

,<pafeuatter, Sari b., geb. 1833, ©cf). bon
b. b. 9cüfl u. ©iccarbSburg (^evcira'fdje Käufer,
jaljlr.SSitlen, 2anb()äufcr; f. aud) „©ember).

."pauberif fer, ©eorg, geb. 1811,©d).b.fr'tcbv.

©d]mibt (9iat()f)auS in 9Mnd)cn).
£Iarofa, frofebf), geb. 1831, ©d). b. gerftcl

(bifd)öfl. 3iefibeitä in Gäcntotbitj, ©cbiiranftatt

in 93rag).

Sranncr, gofef, 1801—71, ®ombaumcifter
in^rag (in Sßrag 9)?onuutent für ÄTaifcr g-ran^,

9Jconument für bie Sjertl)cibiguug Don £emeS=
bar, 3unncl ber Sarftbaljn).

2i»bcrt, frofef Grlbiu, geb. 1826 (gott).

Äird)eitbautcn).

9)?oder, frofef, ©d). b. frt. ©djmibt, feit 1871

Sombattmeiftcr in Sßrag.

9Jeumann, grranjb. fr, ©cfj. b. gfr. ©djmibt.

©dintibt, g-riebr.
,

geb. 1825 (93cifsgerber=,

Sa^ariften=, SSrigittcitnucr=, frtnf()iiuferfird)c,

afabemifdjcS ©rjntnafium, neues 9vntf)l)auS).

©cinper, ©ottfrieb, 1803—79, ©d). b.

©d)infet (in SDrcSben Synagoge, £>oftf)cater u.

9Jhifeum; in 3üttdj bnS Sßolt)tcd)nifttm; in

SBintcrtbur baS StabtfjauS ; in SreSben baS
neue i oftf)entcr; in 93ien mit ipafenauer baS

funftljiftorifdje u. baS naturfjifrorifd)c9Jht|cuni

it. baS §of6urgttjeater).

S t e
li , Satt, 1831—74 (BinSbalnftc tt. grofje

.Rötels in SSicn).
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ber, 91 ug. (Sünft(crl)auS, 9(nlagcn ber

©artenbau=©cfcUfcf)aft).

SSielemanS, frof c
f b., @dj. b. frr. Sdrmibt

(frtfti^bataft in 9Sicn).

3itct, frofef, geb. 1832, in Sßrag (9Jhtfcunt in

93cimar, 9JationaItf)catcr in $rag, 9Jtübl=

brunti=GoIoniiabe in SarlSbab).

2. Sit 33 erlitt.

9(bler, griebr., geb. 1827, Sd). b. Strad
((SI)riftuSfird)c it. ÜJfjomaSfirdje in SSerlin,

Gtifnbct()f'ird)e in 23ilf)chuSl)aben, 9ßaulS=

firdje in SSrombcrg).

93cnba,fruIiuS,gcb. 1833, f.
„ßbc".

SSödmann, SSiüjetm, geb. 1832, f.
it. bei

„<5nbe".

Söttidier, Sari, geb. 1806, tfjeorct. 9trd)ttcft.

ßbe, ©ttftab, geb. 1834 (mit SSenba in Berlin

mehrere Vitien
,
^ring§()cim'fd]eö n. 2()icle=

SSmfler'fdjeS §au§, ©djtbfj 9Jned)oiuit^ in

(Sdjkfien).

Gnbe, .^ermann, geb. 1830 (mit SBüdmann
$alaft ber 93obentrebitge|"eUfd)nft it. ber 9Jcci=

ninger SSanf, 9?citbantcn im flOblog. ©arten).

©robinS, SKartin Siaxi s4.U)ititob, geb.

1824 (Sßribatbauten in gdjintci'fdjcr 9iid)=

tnng; mit §t|ig brobtfor. SReicf)§tag§ge6äube;

Sranfentjauö" in gricbrid)§fiain 9Jci(itär=

!ranfenf)au§ in Ücmpettjof; Unibcvfitiit§gc=

biinbe in Siel).

£)it5ig, grtebr., geb. 1811, ©d). b. Scfjinfct

(jaljlrcidjc bitten lt. ^ribatbanten in Berlin,

ü)tc nam^afteften SJrdjttcftcn ber 65cgcitwnrt.

9Sictoriaftrajgc, itcucSßörfc, Sßrettfj. §aubtban!;
in Sricft Sßalaft 9tibottefla).

b. b. §ube, öerm. ^t)it. 23iH)., geb. 1830,

©d). bpn b.9trnim u. ©tüter (mit3ul--§cnnictc

in SSerlin ^ribatbnufer tt. SStHert u. §ßtel ^um
Saifertjof ; mit ©djirrmndjer bie Sunftt)al(c in

Hamburg).
3acob§tf)al, Sot). Gbuarb, geb. 1839, ©d).

b. ©ti'tlcr (9ieid)§banf u. Snftiägcbäitbe in

23re§lau).

S ljlliitaiiit, 93

i

1 1). , it. § cl) b en , 91 b. (Saifer=

gatcrie, mebrere SSitten, Obcli§£ beim (Sinjug

bc§ SaifcrS am 5. 3)e^. 1878).

2itcae,9tid)arb, 1829—77 (nette? 2;f)eatcr in

ftranffitrt a/3R.
r «ßalafi SSorftg in SSerlin).

©trad, 3°ö ann •§ c i n r i d) ,
geb. 1806, ©d).

b. ©d]intcl (5|5ctrtfirdöe u. Stnbreast'ircbe,

3{ac^in§h)'fd)c Sitbcrgaleric, S3orfig'§ 25 i 1t n

,

portale ber Sohtcr 9ff)einbriide, Itmbau bc§

©djtoffeS 93abet§bcrg).

5S äf e in a nn
, § c r m. 3- r i c b r., 1813—79 (nenc§

9Jat()()att§ in 23erlin).

3. Sn9Jcünd)cn.

93iirftein, griebr., 1813—72 (9vat(if)auft in

(VÜrtf), broteft. Sirdjc in ^ßaffatt, 33a()itbof it.

9Jcaj.imitimt§ftrafie in 90fünd)en
,

^atjtretdje

SßiKcn).

©ottgetren, 9tuboIf, geb. 1812 (§otet^ubcn
bier 3nf)res,^citen u. 2. broteftant. Sird)e in

S)?i'tnd)en; and) baumiffenfdjaftt. ©djriften).

.£)i'tgel, ^>cinr. (SSaf)nt)bf in Ggcr,3ettg()au§ in

SKimdjett, ^ribatbauten).

Sauge, Gmil, geb. 1841, ©ob,nit. ©d). b. 2ub=
inig ö. (Sunftgetuerbefdjtttc, ^«buftrtefdjule u.

^ribatbauten in fflfiincben).

W arg g raff, ^ot)., geb. 1830, ©d). b. Subfö.

Sänge (fird)Iid)c SSnitten).

9)fct5gcr, Gbuarb, geb. 1807, Sd). b. ©ärtner

(boilcnbcte ba§©iegc§tt)i.ir u. bcnSBittelSbadjcr

^aIaft;Sunftfd)riftftcacr).

9?cureut()cr, ©ottfrieb, geb. 1811 (^o(tj=

ted)nifum u. Snnftatabemie in 9JJünd)cit).

9H e b e 1 (Nationalmnfcuiit).

3ieblanb, ©. fr, 1800- 1873 (33afiüfa u.

Sunftauöftcttungsgebättbe in 9Jfünd)cn).

4. Iyn Stuttgart.

23äumcr, 2Siü)., geb. 1829 (ftorbibcfibatmfjbf

in SBien).

33ci§bartt),SarlS-riebr., 1809-78, ©d). b.

©ärtner (^alaft 33of)ncnbergcr u, 93itlen).

SSoIüngcr.Sonrab, geb. 1840, ©d). b. Sein§

(Surgam? infriebridi§()afen, ncuc©arnifunä=

tirdjc in Stuttgart, 9vcftauration§bauten).

Gglc, Sofcßt) b., geb. 1818, ©d). b. ©trad it.

23öttid)cr in 33crliu (^ribatbauteu it. 93iHen,

^oh)tedmifum, 93aitge)bcrtfd)tt(e u. 90caricn=

fird)e in Stuttgart).

©nautb, ©. 9lbo(f, geb. 1840, ©d). b. SctnS

(SßtHa ©tegte, 58itfa ßonrabi, 9Seretn§bnnf in

Stuttgart; feit 1876 in 9?itrnbcrg).

Seins, G£)rift. g-tiebr., geb. 1814, Stf). b.

§cigclin it. Bantb, u. in ^ari§ bon Snbroufte

(ruffifd;e§ ©efanbtfcbaft§f)ötet,3Siaa bc§Sron=
prin^en bei S3crg, SbnigSbau, S^fjanniSfirdic

in Stuttgart u. anbere Sirdjcn, $alai§ bc§

^rinjen bon Sßeimar, SicbcrfjnHc, 93iHa^orn,

33iHa 23ictaub in Ulm).

SOcortof, ©eorg, geb. 1815, Scb,. b. Glfäffcr

u. 3ant f) (Gt}cnba()nbaitten, 23rüdcn, gotf).

Sirdjen, SSat)itt)ofi?gcbäubc in Stuttgart).

5. Sm übrigen SJcutfcrjIaub.

?(rno!b, Gtjrift. griebr., in SrcSbcu, geb.

1823, Sd). b. Scmbcr (Sdjlofi Sottdjal) au ber

Gibe, Sorffirdjen).

a3htntfd)li, 9ltfreb griebr. , in frauffittt

n/9J?., geb. 1842, Sd). b. Scmpcr it. in 5ßari§

b. Gueftct (Geutratfrieb()of in SBien, Sranfcn=

Ijaitö in Sonftattj, 23auten in frranlfurt).

93of)iiftebt, Sublb., in ©otlja, geb. 1822 (ja^it

rcid)e33autcn in Petersburg, Stabttl)cater in

9iiga, erfter ^rci» für beu 9{eidiätagÄpa(aft in

SSerlin).

93 urnin, 9htb. .fieinr. , in frvauffurt a/M.,
geb. 1827, Sd). b. §übfd) (neues 3;()eater in

SarlSrube, SSauteu in frantfurt, 3ii[(a 9fcift

bei 93routbcrg, Suifcnf)of in 93orn()eim,Sd)tof;

SccS()nu|'cn bei SKiefa).

Grcmcr, griebr. Gilbert, in SBicSbabeit, geb.

1824 (SSnutcn in SSerlin, 93it()etmStf)itrm bei

SDiScnburg, 3}cftnur. beS 3)omcS inSimburg).
3)ef)n = 9fotfeIfer, öeinr. b., in Saffcl, geb.

1825(©atcvicgebättbc bafctbft; and) Eulturmiff.

Sdjriften).

®cmmler,©corg 9(botf,gcb. 1804, bis 1851

.'pofbaitmeiftcr in ed)iberin (Sd)lofj bafctbft).

®cuäinger, fr fr, in frranffurt a/50i. (ÜJcftaitv.

ber Sonic in 9icgcnSburg it. in frantfurt).

Gbcting, Grnft, in .'pannober, geb. 1804, Sd).

b. SSctnbrcnncr (bott)tcct)n. Sd)itte, ^eugb,^'^,

Sabettenanftatt it. ^ßribatbauten in^annober).
Gberlcin, ©eorg, in Nürnberg, geb. 1819,

©d). b. ^eibeloff (?(uSfd)müdttng ber 9Seftc

Soburg it. ber SSurg Sidjteuftctn, 9fcftaitration

bcS SDomcS in Grfurt u. a. mittelaltcrlidjcr

SSaittcn; aud) 9(rd)itctturmatcr).

©rait, 9(lbcrt, in Saffel, geb. 1837, @d). b.

©tat^ it. bon llngcioittcr (SSaittcn in tt. bei

SSrcS(ait).

©rueber, SSernl)., in 9JegcnSburg, geb. 1806,

©d). b. £D()hnüIlcr (öaubtfd)ulgcbäitbe in

Ücfdjen, frvicbljoffirdje in ©t. 3ol)ann, 93hrricn=

fircfjc in Üttmnu^dilofjiilatna^icftauration
beS S)omcS in Suttcnberg; ©d)rtftftctler auf
bem ©ebiet ber 93auftmft bcS 9.1JitteIaltcrS).

ipallicr, Gbuarb, in Hamburg, geb. 1836
(mit ^>. frtfd)cn 9iat()()attS in ©lüd'ftabt).

§afe, Sonr. SBill)., in £mnnobcr, geb. 1818,

@cb. b. ©ärtner (9Jcftauration ber 9Jfid)aeliS=

it. ber ©obcbarbiftrdjc in §ilbeSl)eim, ber 9?i=

folaifird)c in Süncburg; Dcitfcttin u. Et)rtfttl§=

fireije in öannober, ©djlofe SJcaricnburg bei

9?orbftcmmen , 9(nbreanttm in £)ilbeSl)cim).

,S"-)offmnuu in SSieSbaben (gried). Sabclle it.

Mi)ol. Sird)e bafelbft).

S r ü g e r , S a r I 9t 1 b. , 1 803—75 (9icftaurattoit

beS SomeS in Xanten, Sßoftgebättbe in Srefelb,

©labbacl) it. ®üffelborf, mehrere Sanbgerid)tS=

gebäitbe).

2 a n g , ö c i n r. , in SarlSntfje, geb. 1824, ©d). b.

Gi|cnlol)r it. .^übfcl) (2ei)rer|eminar, 9ica(=

gtjmnaftum, Gentralturitfjalle u. 93ürgcrfd)itle

bafelbft, 9Sürgerfd)ttlc in frteiburg, bimftofog.

friiftitut in ^cibelberg).

2übede, Sari froljann, in 93rcSlau, geb.

1826, ©d). b. (Stier u. ©tülcr (SSörfe in SSreS=

lau, 9uTtl)£)äufcr in ©triegatt u. Seobfdjül,

incljrcrc Sd)Iöffcr).

99t ttljoff, <p. 93 iH). ©., in §aunober, geb. 1811

(93atttcn in ber 9ßrob. §annobcr, fttnftljiftor.

älrbeiten).

W otticS, DSf ar, in 2eip^ig, geb. 1828, Sd). b.

Sembcr (Sirdjc in 9JübigSborf n. anbere Sir=

d)en it. Saficflcn; Sd)löffer, 9pribatbauten in

Seib}ig; ^af)Ircid)e battibiffeufdjaftl.Sdjriften).

SDlüIIer, .Cieinr. ,in 93rcntcn, geb. 1819 (SSörfe

u. 3rentbcrtifivd)c baf., SSörfe in SünigSberg).

9cicoiai, ©eorg §crm., in ®reSben, geb.

1812, Sd). b. Siii'mner (SSaittcn in Soburg,

frranffurt a/9Jt. it. Bresben).

Ofiblcr, Gbmtn, in .^amtober, geb. 1831, Sd).

b. ,^>afc (5ßal. bc§ iprinjen bon SoImS=SSrautt=

fclSbnf.,Si)nagogciitipanitobcru.iuSSrcSlau).

9f afcl)borff , fritius", ©tabt bannte iftcr in

Solu, geb. 1823 (9u-ftaitratiott mehrerer Sir=

d)en it. bcS 9iat()()iutfcS, 9(Cttbaiitcn bon ©d)itf=

fjäufern, Stabttljcatcr); feit 1879 in SSerlin.

©tau, Sßinceitj, in Solu, geb. 1819 (gaMr.

gotl). ,ftird)cn in beu 9il)cinlanben, bcf. in bei

Gr^biücefe Söin, gotl). ©d)(öffcr it. 2anbfi(5e,

3)om in 2ing.)

SSoigtel, 9fid)arb, in Solu, geb. 1829, feit

1802 Sombattmeiftei' bafelbft (9feftaitrntion

vornan. Sirdjeu am 9if)cin).
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6. %n granfreid).

SBaltarb, Sßictor, 1805—74, ©tabtbaumciftcr

in 5ßari§ unter bem Sßräfeften £>aumnanu.
33

a

litt, Sfjeobore, geb. 1817 (SReftäuration

her Tour ©t. 3facque§ u. ber SHrdjc ©t. ©cr=
inain I'9lujcrroi§, Erbauer Don ©tc. Jrinite

u. St. ?lmbroi)'e in 5J5ari§).

Subau, g<§Iij, 1797— 1871 (ficole des

Beaux-Arts in SßatiS; 3ic[tauratioi; ber

©djtöffcT in 33lot§ u. ©ampierre).
Gittert, Ef)arle§ Soui§, geb. 1845.

©arnicr, !ycanSoui§ EljarlcS, geb. 1825

(9?cuc3 GpernfjauS in 5ßari§).

©itbert, 3acquc§ Emile, 1793— 1874
(3rrcnl)auS in Ebarcnton, geKcngefängnift

ÜDtajaS, Sßoligeipräfeftur in $ari§).

£enarb, 3tntoinc Julien, geb. 1812 (Ent=

luiirfe ju 33nuten aller Strt).

Sabroufte, grangoiS DJcarie £b,eob., geb.

1799 (EoHegc ©tc. 33avbe, 5ßrtoat6auten).

Sabroufte, $icrrc2;-rangoi§£)enri, 1801

bi§ 1875 (33ibliotf)ef ©te. ©encüieüe; ^ofpital

inSaufanncjgcIlcngefängnißin^llcEanbvien).

Jßaultt nannte man eüteaufSSfanbborfommenbegefbfpatljfpejteiä;

ßirfet fjat jebodj nadjgeroicfen , bafj biefer 93. nur ein ©einenge bon

gelbfpatt) u. Duarj , bemnad) ot§ felbftänbtge SKineratfpejteS 511 ftrcU

djen ift.

$auittbflrij, 9tub otf , einer ber begabtesten mobernen 'Siebter, geb.

28.©cpt. 1841 51t ^ranicrjfclb in S^üringcn, befud)tcba§QH)mnafinin

ju SReintngen u. madjte
f
päter naturnriffenf cf>nft(icf»e u. a. ©tubien auf

ben Uniberfitäten Seipsig, äSürjburg u. ipeibelberg. Gr promobirte

bann, mürbe ^ßrofeffor Pcrfdjicbcner ßetjranftatten £)efierreidj§ u.

unternahm Steifen nad) Stoßen, ber Sebante, 8legt)ptenic. Gkgenmär=

tig (1879) lebt er al§ sßribatgetefjrter in Srieft. 93. trat juerft mit:

„ßfatorog, eine ffobenifrfje Süpenfage" (Spj. 1877, 2. Stuft ebb. 1879)

tjerbor, eine ©idjtung, roclcbe bcnScfer in bie großartige Atpcnmelt

be§ Sriglab Perfekt u. burd) fünftierifd)e 0cftaltnug§fraf t , Reiftet*

fcr)aft in ber SJcaturfdjilberung , @mpftttbung§ttjärme, ftimmung§bottc

gärbung u. tabeüo§ bctjanbetteS sDcctrum bem Scamen be§ 2)id)ter§

at§batb ben beftenßtang gab. ©einc„2ieber einc§ fat)reitbeit@cfeilen"

(ebb. 1878, 2. Stuft. ebb. 1879) feffetten burd) bie frifdje u.liebcn§mür=

bige 9catür(id)feit. Stußerbem fjat 93. ein ©cbid)t „Jporanb u. £utbc"

(ebb. 1878), ba§ feinen ©toff ber bcutfcfjen 9Jh)tbologie entnimmt,

Ijerauägegcbcit. $tatorog mürbe bon 21. Stbicrfctber in ^Brandenburg

f'omponirt u. metobramatifd) bebanbelt u. in biefer Raffung mcfjrfad)

mit Grfofg aufgeführt.

43axtmet)icr f 93ern()arb, Perbienter beutfd)cr ©djaufptcler, geb.

28. ©ept. 1828 ju Sßofen at§ jüngfter ©o()it cinc§ Meinen preuß. 93e=

umtat 92ad) bem 93cfud) be§®t)mnaftum§ in Berlin bebütirte 33. 1847
in ©djroerin, engagirte fid) im fotgenben ^nfjr am ipoftfjeater ju

§annober, 1850 an ber Dlbcnburger §ofbü()nc u. ging 1852 jutu

SStener 93urgtl)eater über , bem er feit jener ßeit ununterbr od)cn
,

feit

17. Ott. 1857 at§f. f. §offd)aufpieter angehört. (Sin bortreffttdjer

33onbibant u. Vertreter tomifd)cr(it)arafterroUcn, jeidjitct fid) 93. burd)

febenbigeS ©piet , licbcn§mürbigcn fgumor u. bolte Eingabe an feinen

93cruf au§. gatftaff , Sßetrudjio, Sßaria, ööjj u. SBcrncr gehören 51t

feinen beften ßeiftuugen. Sieben feiner fuufttcrifcbeu 2^ätigleit ent*

faltet 93. aud) eine fotdje al§£e()rer an bcrSdjaufpielfdntlebeg^onfer^

batorium§ ber öefettfdjaft ber SJtufüfreunbe in 2öien.

Saumfarne, in ben Proben u. auf ber fübi. §emifpt)ärc borfom*

menbe g-arnfrautarten , ioetdjc einen palmenä()itlicf)cn §abitn§ an=

nehmen.

öaumgartnt, Stnton, 3Jlatb>matifet u. ^f)t)fifcr, geb. 4.3uni

1817 ju SBien, ftubirte 1834—36 baf. unter C£tting§i)aufen u. 3. £.

Sittrom, mürbe 1837 Stbjunft für e(emcntarc50fatl)cmatit u.^ljtjfif an

ber SBieuerllnibcrfität, 1840^rofcffor berAJit)pfif
r folgte 1853 einem

9{ufc at§ ^rofcffor ber 9Jtat()cmatif nad) 3nn§brud u. trat 1878 in

hm 9iu()eftanb.

^mtmgartfU, ^ermann, Öefdjidjt§fd)reiber u. ^olitifcr, geb.

28. 2tpril 1825 in bem 3)orfc Seffe im 93raunfd)meigifd)en, ftubirte

feit 1842 in Igena, §otte, ücipjig, 93onn u. ©öttingen Gkfd)td)te u.

^3i)itologieu. mürbe 1848 ikhrer am ©tjtnitafium 511 93raunfdjmeig,

2ejifon ber ©egenttiott. I.

Sancc,etienne2(bplpb,c,gcb.l813(3xeftau=
ratiun ber ßirdtjen Hon ©t. ®eni§, ©cn§, ©oif=

fon§; aud) funftwiffenfd^aftt. ©djriftflcHer).

Sc gfuel, |>eItof2Rartin, geb. 1810 (Sauten
äurSSevbinbung be§Soubre mit bcn3uitcricn).

Öenoir, %U%. SHbcrt, geb. 1801 (mehrere

batnui|jenfd)aft(. SBcrle).

2e ©ueur, Scan 33apt. Etceron, geb. 1794
(Umbau bc§ 5ßattfer§oteI=be=SSilffe; Sonferba=
tovium in ©enf).

9Jormanb, SUfrcb 9Hco(a§, geb. 1822
(pompejani|d)es §an§ be§ 5ßrinjcn Napoleon
in 5ßari§).

SSioIlet=lcsS)uc, Gugönc Emmanuel,
1814—79(SRcftaurator gotl). 33autcn; trcfffidjc

baitruiffenfojaftl. u. ardjäolog. Sdjviftcn).

33uvton, ®ecimu§, geb. 18.. (Slttjenäum u.

3;riuinp()bogcn in ©veen=^arf).

®canc, ©ir JljomaS, in Sublin , 1792
bi§ 1871.

g-erguffon, Qamc§, geb. 1808 (bauwiffen=
fdjaftl. SBevte).

gerrcrj, 33enjamin, geb. 1810 (got^.ßirdjen).

^ugin, Sbronrb SSelbl), 1834—75 (^irdje

u. fi'loftcr ^u 33eImont in öereforbf^ire, Js?ntl=

fa|rt§fitd)e uon Sabejcefe in SBeftffanbern).

©c ott , © co rg e © i ( b e vt, 1811—78(^a()lveid)c

gotl). Äirdjen in Gnglaub, 9fttülnifirc£)c in

Öambnrg , Ärantcnijauä in Seebä
, ^rinj

9(lbcrt=S)cuEmal in Sonbon).

Smirfc, ©tjbnel), 1799— 1877 (Eariton=

61ub,^ant[)con33a3ar,SefcfaaIbc§9.1hi|"ciun«).

Site, SSilliam, 1803—73 (33örfc in Sonbon).

SBatcr()oit|e, ?((frcb, geb. 1830 (gotl). ©es
ridit§t)of u. neues 9tatt)[)au3 in SIRanajefter).

SSljatt, 2ttattt)ero ®igbt}, 1820—77 (mcf)v

avd)itet'ton. 3eid)iutngcn it. tnnftioiffcnfdjaftl.

SBerfe al§ ausgeführte S3auten).

7. ^n Gnglanb.

33arvl), Ebtoarb Wibblctou, geb. 1830
(Eoocntgavbentl)catcr in Sonbon).

33raubon, Ebtoarb, geb. um 1810 (3nnior=

EavltoiuEtitb in Sonbon).

mofelbft er aud) 1850 bie Sicbaftton ber „SReidjgjeitung" übernahm.

9Jad)bem er fief) eine Qcit lang in§eibelberg be()uf§f)iftor.©tubienauf=

gehalten f)attc, manbte er fid) nad) 9Dcünd)en it. grünbete im 93erciu mit

b. ©vjbct , 93fnntfd)ii u. 93rater bie ,,©übbeutfd)e Leitung". 1861 er*

()iclt er eine ^rofeffur ber ©efdjidjte it. Siteratur am^3oü)ted)itifum ju

fiar(§rtd)e, Dftern 1872 eine fold)e an ber neu eröffneten Unibcrfität

511 ©trafjbitrg, mofelbft er 1876/77 ba§ 9i\dtorat befieibetc. Unter

feinen ©djrifrcn polit.^nl)alt§ finbf)erbor^uf)eben:
, f
©erbtnu§ u. feine

polit. Ucbcrjcugmtgen" (Spj. 1853); „Qivc 93crftänbtgung ,yuifd)en

©übu.9corb" (Dcörbl. 1859); ,,^arteiob.93aterlaiibV"(3-ranff.l866);

„©er bcutfd)c Siberali§mu§. @ine ©clbftt'ritif" (93erl. 1867); „9Sie

mir mieber ein 93o(f gemorbeu finb" (Spj. 1870). ©eine rjiftor. SBerfe

betreffen bie „®efd)id)te ©panicn§ jur 3^it ber franj. 9vcbo(ution"

(93crl. 186 1) it. bie „05cfd)id)tc ©panicn§ bom5tit»brud)bcr franj.üte*

Poiutioubiyaitfunfcre2agc"(393be.,Sp5. 1865—71). ©cinc9icbebei

Uebemai)iue beö 9veftorat§ ift bem Stnbenfen Saf'ob©turm'§ (©traf^b.

1876) gemibmet. ©ein neuefte§ SSerfift „Ucber©iciban'§2ebenu.

93riefmcd)fel" (ebb. 1878).

ßamttgnrtcit, 9Jcid)ael, ebangel. S^eolog, geb. 25.93cär5 1812
51t Jpafelborf in ber Gibtuarfd), ftubirte feit 1832 51t fiiel Geologie it.

babititirte fid) bafelbft 1839 als ^ribatbojent. 9(
x

ad)bcm er 1846 bat

^aftorat an ber 9Jfid)aeli£ifird)e in ©d)(e§mig übernommen l)atte, trat

er 1848 mannrjaft für bie bcutfd)c ©ad)c ein, mad)tc fid) aber babitrci)

bei ber 9Jcaftion bon 1850 unmöglid) u. folgte babergern iitbcmfelbcu

^a()re einem 9iufc a(§ orb.^rofcffor ber Geologie nad)9foftod. %wi$

feiner ftreng lut()er. 9vid)tttng mürbe er jebod) megen untergeorbneter

©ifferenjen in ber Sebrc 5. 9cob. 1856 bom medienburg.Dberfird)cn-

ratl) au§ ber tf)eolog. ^rüfungyfotnmiffion u. 8. ^an. 1858 bon feiner

Sßrofeffur entfernt. 93. feilte fid) 5111' 3Bel)r , aber feine giugfd)rifteu

:

„(Sitte firc()(id)e ^rifi§ iitältcdlcnbitrg" (93raitnfd)m. 1858), „Dffeitc§

©cnbfd)reibcn an Gerrit Dr. ftrabbe" (2pj. it. 9foftodl858)u. mehrere

auberc sogen if)tu nur ^reßprojeffe, ©elb= u. Qkfängnifjftrafeu ju, ob=

gteiet) im Oft. 1859 auf 93.'3 Appellation an feine Weltbürger 600 (£in=

moi)tier bon 9toftod feine Söiebercinfetmng bom Dberfird)enrat() ge=

forbcrti)attcn. 9Jod) 1865 uutrbc93.in einem ^rcfjprojcfj 3u2002()ir.

Strafe u. 189Öod)enO)cfänguiß berurtl)ciit. Um fo frenbiger begrüßte

er in betnfelbcn %at)x bie 93cgrünbitng be§ ©eutfdjen ^roteftantens

berein§ u. gehörte tvotj feinet pofitiblutf)cr.©taubpuitftc§ bom Stttfang

an ju ben üDcitgtiebern be§ ftänbigen ?tu§fd)uffe§ biefeS 9Serein§. ßrft

1876 trat er au§ bem 93erein au§, nadjbem er burd) feine Sßrebigt auf

bcm§eibeibcrger s^roteftautentag((Snbe9(ugttft), in meld)er ertuebr

Solerang gegen bie gläubige SJcinoritüt in jener ©tabt forbertc, bciZ

SDclfjfaü'en ©d)entet'§ it. onberer Seitcr be§ 93erein§ erregt (jattc (bgl.

feine ©djrift „(Sine ^rift§ innerhalb be§ ®eutfd)cn 5ßroteftanten*

bcrcin§",9{oftod 1876). ^mS«»- 1874 mürbe 93. bom 5. mcctlen^

bürg. 2Sa()lf'rei§ in beu ©eutferjen 9{eid)§tag gemä()lt u. gehörte t)ier

furje 3eit ber gortfd)ritt»partei, bann bi§ 1876 ber ©ruppc Sömc an.

93on ben miffenfd). Arbeiten 93.'3 erlangten burd) it)rcöe(el)rfamfcit u.

gebiegeue gönn befonbere§Anfel)cn: „®ie(£d)t()eitber s^aftoralbriefe"

51
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(33er(.1837, gegen bie 9tngriffegerb.33aur's)
;
„2f)colog. Kommentar

jum Sitten Seftament" (1. &§t, ftiel 1843—44); „Sie 9(poftcl=

gcjrfjicfjtc" (§aHeu. 33raunfd)m. 1852, 2 SSbe.; 2. Stuft. 1859); „®ie

9fac()tgcfict)te@act)aria'§"(^raun^H).1854; 2.5tuft.l857,22t)te.);

„®te ©efcfjidjte ^efu" (ebb. 1859). Slufjerbem beben mir nocfj tjerbor:

,,(£f)riftl.@clbftgefpräd)e" (Kofi 1861); „3tuölf firrfjenpoUt.aSovträge

jur 33efeud)tung ber tirdjt. ©cgcnroart" (33remen 1869); ,,®ird)lid)e

ßeitfragen in Vorträgen" (9toft. 1874) u. „Lutherus redivivus ob.

bie tirctjt. DJcaftion »c" (grattff. 1878).

iSamnljauer,(Sbnarb|)enbritban,niebertänb.(S^cmifev
r
2;cct)=

nologu.^etcorotog, gcb.3u33rüffet 18. ©ept. 1820, crmarbficb, 1843

mit einer Sütffertation „Specimen inaugurale continens sententias

veterum philosophorum Graecorum de visu, lnmine et colori-

bus" bie 3Bürbe eines Dr. litterarum humaniorum u. mürbe 1845

auf feine ©djrtft „Specimen meteorologico-chemicum de ortu

lapidum meteoricorum" (bergt. barüber ^Soggcnborff§ „Stmtalen"

53b. 6 6) jumPbilosophiae naturalis doctor it.Matheseos magister

promobirt, mürbe in bemfetbeu gafjre ^J3rof. ber $tjt)ftl n. Chemie am
tgl. Sttljcnäum in SO^aa§trtcf)t n. 1848 ^ßrof. ber QHjemie u.$ß|armarie

nnt Athenaeum illustre inStmfterbam. §ier begrünbete er bas dEjem.

Laboratorium für pratt. Hebungen, metdjeS 1856 %a einer für jene

3eit muftergüttigen Stnftaltuntgefdjaffen mürbe, berantafjte 1858 bie

(Srrictjtung eines 33ureau'3 §ur Prüfung öon Lebensmitteln, beffen

SSorftanb er mürbe, it. marb 1857 5itm©d)idinfpettor eines. ®iftrifte§

bon 9corb=§ol(anb ernannt, Uielctjc ©teile er bis 1862 befleibete.

1864 fieberte er als" ©etretür ber Maatschappij derWetenschappen

nad) §aartcm über, übernahm 1865 bie 9Jcbattion ber „Archives

Nderlandaises des Sciences exaetes et naturelles", mürbe 1868

Stbbifeur beim SKinifterium be§ Tunern it. rief 1871 ein ber ©mitt)=

fontatt $nftttution 51t 2öaff)htgttut nnctjcjcüitbcteä (Sentralbureau jum

9(ustaufdj roiffcnfdjaftt. SBcrfe ins Leben, ÜDletjrmafö fungirte 33. al§

iguror ob. fi'ommiffär bei SBettauSfteUungeti (1873 als
1

ißräftbent ber

9(usjteüuugs1ontmiffion); eine (Ernennung jum ^robin5iat=@cI)ul=

infpeftor 187 7 lehnte er ah. Slufjer einem turjenSerjrfcuclf) ber anorgau.

Gfjemie berbanft man 33. eine 93ccuge miffenfdjaftl. Slfifjanbtungett.

^n ben „Archives Neerlandaises" empfabl er bie Bearbeitung bc§

§ot&e§ mit ^fjenljtfäurc als SOJtttet mtber ben ^fafjtnutrin ; bte(£rgeb=

niffc bietcr erjem. llntcrfucfjuugen (über bie grüd)te bon Phytelephas

macrocarpa k. , über (Ecttutofc, SStteffine u. GSiroetfj ber gifetje :c.) er=

fd)ienenin £>• Ob. 3Kutber'§wScheikundigeOnderzoekingenaande

Utreehtsche hoogeschool" ; über bas SSaffer inStmfterbam fjanbelte

er in (Srbinanu's „Journal für praf't. GJtjemte"
;
fein in ben ©djvtften

ber 9fiebertänb. Slfabcmic ber SBiff. beröffentlidjes „Memoire sur la

density la dilatation, le point d'e*bullition et la force elastique

de la vapeur de l'alcool et des melanges d'alcool et d'eau" bitbete

ben Stu§gang§bunft be§ 33ranntmctu=©teuergcfcl3e§ bon 1862, rote

feine „Tables indiquant la richesse en alcool des nielanges

alcooliques d'apres les indications donnees par l'areometre et

le thermometre centigrades" u. „Tables pour la de'terminaison

de la force reelle en alcool des me"langes d'alcool et d'eau corre-

spondant aux diverses indications donnees par l'areometre

cente'simal, l'areometre neerlandais et l'areometre deBeaume K."

((entere Slrbcit gemeinfam mit bau üKoorfet) ben ©teuererfiebimgen

bon 1863 51t ©runbe gefegt mürben; bie ^ubttfationen ber 9(mfter-

bamer Stfabemte u. bie „Archives Neerlandaises" eutf)a(ten mertf)=

boUettnterfucbungen bon 33. über 9Jtetcorfteine, über eine neue 9Jt et!) obe

gur Prüfung berWitd), 5itr33cftimmung bc§Säurcgef)a(t§ ber orgem.

ftorper, bes SBaffcrgeljatts ber Luft bcrmittel§ bes f)t)gromctrifd)en

Sträometers, über ben fosnrifdjcn Urfprtmg bc§ 9forbüdjt§ zc. Um bie

^Meteorologie maäjte er fict) berbient burd) bie (Srfinbung cine§ in ben

„Archives Ne>rlandaises" 1874 befd)ricbcneu u. in ^f)i(abe(pl)ia

preisgefrönteullntberfal^etcorograpljen.

<ßmtm|rark 1
Stnton, Sß^iIoIog,ge6. 14. 2(pr. 1800^u©iu

(̂

)eim

in 33abcn, ftubirtc feit 1820 51t $)eibctbcrg, marb 1826 Lehrer am
ÜHjmnafium ju Srciburg i. 33., 1836 orb. «ßrof. ber Haff, ^(jitotogie

it. 30ätbircttorbcspf)ito(. @cmiuar§ bafelbft it. ftarb, in ben testen

Satjren feines Lebeng im 9htt)eftanbc, ju gretburg 28. Wäx^ 1876.

(£r lieferte Xejtausgaben bon (läfar u. Gurtins Kttfus (in $cü'$

Sammlung Kaffifdjer @d)riftfteHer, 6 33be., ©tuttg. 1828—29),
fdjiicb „Prolegomena in orationem Demosthenis adversus
Phormionem" (§eibelb. 1826); „De curatoribus emporiietnau-
todicis apud Athenienses" (greib. 1828); „Animadversiones de
retutelari Atheniensium" (ebb. 1829); „Lectiones Tullianae"

(ebb. 1832) ,
gab tjerauS: „Orationes latinae virorum recentioris

aetatis" (ebb. 1835) u. „®ie331üten ber grieef).® ichtfunft in bentf ctjer

^ad)bi(bung" (6 33be., ffarlSr. 1840—41) 2c. u. fanbette über bie

2trt ber 33ctreibung ber Haff, ^ijilologie in ben ©djriften „Qux 9teu=

geftaltung bc§ bab. ©d)itlmefen§" (Lpj. 1862), „%. 9t. Söolf u. bie ge=

lerjrte ©djule, ob. bie ©tjmnafiatpäbagogif auf pofitiber u. rationeller

©runblagc" {thb. 1864) u. „Duintu§§oratiusgelbbaufd)äU^arls=

rufie" (greib. 1864). Unter bem^ßfeubontjm § ermann bom 33uf d)e

beröffentlidjte er: „g.ß.b.SWofcr" (©tuttg. 1846); „®ie freiere!^

giöje9(uffiärung" (2 33be., ®armft. 1846) it. „^oputäres Staats*

lejifon" (©tuttg. 1847—51). $n ber legten ^ßcriobe feinet titerar.

©djaffens befdjäftigte er fict) rcefenttid) mit ben älteften ßuftänben

®eutfd)tanbs; babin gehören feine „Urbeutfd)en ©taatsaltertbümer"

(Lp,v 1873); „9tu§füt)rlid}e©rläutcrungbcs allgemeinen £I)ei(§ ber

©ermania be§ Sacitus" (tbi). 1875) u. feine Stusgabe „Cornelii

Taciti Germania, bef. für ©tubirenbe erläutert" (ebb. 1876), ber

er eine Ueberfetntng ber ©ermauia folgen lie§ (greif). 1876). 33crg(.

IReinr). 33aumftart, „Dr. SInton 33." (Sreib. 1876). — 33on33.'s

©öijiten fmben fid) literar. belanntgemadjt: Stein!) olbLubroig 33.,

geb. ju g-reiburg im 33r. 24. 9tug. 1831, ftubirtc bafelbft bie 9tedjte it.

^ijilologie, betrat 1852 bie jurift. 33eamtcntaitfba'f}u, fungirte feit

1857 ai§ 9tmt§rid)ter in 2;riberg, feit 1861 in ©urtadj u. als ^rei§=

gerid)t§ratf) feit 1864 in Sonftanj, trat 1869 jum ffatt)o(iäismus

über, gehörte bon 1869 bis" nad) ©rüubung bc§S)eutfd)en9{eid)es ber

9ibgcorbn.=Sammcr bes bab. Lanbtags an, tieftfid) 1878 in9iut)eftanb

berfetjen u. lebt feitbem,literar.tl)ätig, in feiner SSaterftabt. 33on feinen

jafjlreidjen größeren u. Heineren polit., tjiftor., literar. it. betletrift,

in§bef. auf ©panien u. beffen Literatur bejüglidjen ©djriften finb l)er=

bor
(

utt)eben: „SOcein 2tu§ftugnad) ©panien" (9iegen§b. 1867 ; 2.2(ufl.

1869); „Ueberfetmngen ber SJtufternobelten be§ derbante§", mit

Einleitungen it. (Erläuterungen (ebb. 1869, 233be.); eineUeberfcljung

bon (£atberon'§ „®ame fi'obolb" (3Bien 1869); „®cbanfen eines

^ßroteftanten über bie päpftf. (Sintabung jur Söiebcrbereinigung mit

bcrtat()ot.®ird)e" (Stegcnsb. 1868; 13.2(uf(. 1869 jaudjinSgransöf.,

©pan., ,s3oIlänb. u. @t)rifd)c übcrfet3t); „Unfere 3Bege jur f'at^ol.

Sirdje" (gemeinfam mit feinem 33ruber §crm. Wid). 33. [f.
b.], grei=

bürg 1870; 2 mal aufgelegt; and) ins granäöf.,©pan. it. §oKänb.

überfefjt); „Son granciSco be Ditebcbo, ein fpan. Lcbcngbilb au§ beut

17. Sabrt)." (eb. 1871); „®ererftebeutfd)e9teid)§tagu.bieSntercffen

ber tatfjot. fitrd)e" (ebb. 1871); „Lufiano§ S)enbroftf)cue§' gegfeuer=

gefprädjc" (ebb. 1872; 5. Stuft.; audj ins gtat. überfefet); „Daniel

D'douneE" (ebb. 1873); „Kolumbus" (fünfter 1873); „Söasuns

nod) retten tarnt" (SBtcn 1873) ; r
,ffatfcr2copolbI."(3rci(Jurg 1873);

„Sfabetta bon Saftiticn it. gerbutaub bon91ragon" (ebb. 1874); „®er

fiulturf'ampf gegen 9iom" (ebb. 1874); „^bilipp IL, ß'öuig bon

©panien" (greiburg 1874); ,,33ergieb uns unfere ©djulben" (SBien

1875); „ßitr fpan. grage" (SBürjb. 1875); „Verbautes" (greiburg

1875); „Unfer ©ieg" (SBten 1876); „gegfeuergefprädje" (neue golge,

greiburg 1876, 2. Stuft.); „©ie fpan. 9fationat=Ltteratur im ßeitalter

ber fjabsburg. Könige" (S'öln 1877); „Stjornag SKoru»" (grcibnrg

1878); „Sofm gift)cr,33ifd)ofbon9?od)eftcr" (ebb. 1879); „9Jtorgen=

bämmcruug im ©cutfdjcn 9ieid)" (ebb.); „Las Gafas, 33ifd)of

bon ei)iapa" (ebb. 1879). 9(ud) fdjrieb er fämmtlid)c jurift. 2trtif'el

in §erber'§ „tonberfations=LcEiton (ebb.; 2. Stuft. 1875—79).—
(Jfjriftiau (Sbuarb $}., 33ruber bes 33or.

r
Stjeotog, geb. jugrcibitrg

im 33r. im©ept. 1836, ftubirtc inSTübingenu.^eibelberg.murbcbann

Pfarrer ju .SÖaag in 33abcn u. pribatifirt feit 1 87 8 in ®el)t am 9J()ein.

t£r ift ber 3>crfaffer einer „Gljriftf.Slpologctif auf autfjropolog.förunbs

läge" (2 33bc., grantf. 1873—79), fdjrieb aud) über „3)as 33cr(jält=

ni| jmifetjen SHrctje u. ©taat nad) ben 33ebürfniffcn ber ©cgenmart"

(§cibclb. 1873) jc. — §ermann Wlidaaei s8„ 33ruber ber beiben

33or., geb. 51t greiburg im 33r. 12. 9tug. 1839, ftubirtc protcftantifdje

Üljcologie in §äbe!berg, fudjtc 1859 bie 3Safirt)cit bei ben Stlttutbe^
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rancrn it. ging , ba er infolge beffen feine AuSfidjt auf eine Aufteilung

fjattc, mit bem Sßrofeffar SBaltfjer naef) 9corbamerifa, mo er zunödjft

feine ©tubien am aftlutfjer. ^prebigerfeminar in ©t. SouiS boflcnbete.

An bemfelben erfjieft er, nacfjbem er ^aftor in Dutnct) (Illinois) u. in

Aurora bei ©fjicago getnefen, 1864 eine ^rofeffur. 1869 trat er faft

gleichzeitig mit feinem ätteften 93ruber (f. o.), ofjne jeboef) bon beffen

©cfjritt eine Afjnung §u fjaben, 511m &ati)ol\$i&mu3 über. 3m nädjften

^afjre übernahm er bie Otebaftion beS in ©t. SouiS erfcfjeincnben

„§erotb beS ©taubenS" u. 1872 bie beS „SBafirfjeitSfreunb" (Sincin=

nati), be§ ätteften fatf). SÖocfjenbfatteS ber Union, ©r ftarb 51t ©ineim
nati 2. gebr. 1876. ©ein föauptmerf ift eine „©efcfjicfjte ber eftifft.

Kircfjc in ben erften brei Safjrlj." (©t. SouiS 1867).

$Mim|lnrk, ©buarb, berbienter Kamerafift u. ©taatSrecf)tS=

tefjrer, auet) ^ofitifer, 93ruber bon Anton 93.
(f. o.)

r
geb. 28. Wäx%

1807 ju ©injfjeim bei 93abem93aben, befuctjte baSStjceum in9taftatt,

ftubirte 1825—28 in £eibe(berg, t)abiütirte fief) bafetbft a(S ^riöat=

bojent 1829, ging 1838 als aufeerorb. 9ßrof. naef) ©rcifSmalb, moer
1840 orb. $rof. mürbe u. noefj jc£t mirft. 1843 würbe er auef)

£ireftor ber fanbmirtfjfdjaftf. Afabemie §u ©Ibena, nacfjbem er fcf)on

1839 mit ber Aufarbeitung eineS flaues für bie neue Organifation

9h-. 401. ßbitorb ßnumltark (ge6. 28. 2Jiüi'ä 1807).

berfetbeit beauftragt mar (f. feine ©djrift „Heber ftaatS= u. lanbmirtl)=

fc()aftlic()c Afabemien", ©reifem. 1839), u. blieb in biefer ©tetfung

biSjur Aufhebung ber Anftalt 1877. £n bk preufj. 9cationatocr=

fammtung gemäfjft, mar er 1848 güfjrer bcr9recf)ten, trat aber, 1849
SOtitglicb ber erften Kammer gemorben, jur fonftitutionetfen Sinfen

über, mürbe bon ber erften Kammer in baS ©taatcnfjauS nadj (Erfurt

gefanbt, mo er für Annahme ber UnionSbcrfaffung ftimmte, u. be=

fampfte 1850—52 mieber in ber erften Kammer al§ güfjrer ber

Sinfen ba§ SJcinifterium 30cantcuffe(. 1854 fanbte ifnt bie Unibcrs

fität ©reifSmafb in baS preufs.JpercenljauS, bod) trat er erft unter bem
ÜDciniftcrium föofjenäoIfermAiterSmatb in baffelbe ein. 1856 mürbe
er zum ©et). 9leg.=9iatf), 1859 jum SDcitgtieb beS SanbeSöfonomie=

foflegiumS ernannt; auef) ift er SDn'tglieb beS Kuratoriums ber Utübcrf.

©reifSmatb it. mar bon 1873 an üDcitgtiebbcS Kreistages, AmtSbor=
ftefjer in ©Ibena u. ÜDatgüeb beS KrciSauSfdjuffcS. — ©eine literar.

Sfjätigfeit begann 93. mit ber ©cfjrift „SDeS ipersogS bon ©ulft) 93er=

bienfte um baS franj. ginanjmefcn" (9Jcannf). 1828); eS folgten:

„©taatSmiffenfd)aftticfje93erfucf)e über ©taatSfrebit, ©taatSfcfjulbcn

u. ©taatSpapiere" (§eibefb. 1833); „Kamcratiftifdje ©nüiflopäbie"

(ebb. 1835); frittfdje ©ffatjS in ben bon ifjnt gemeinfam mit ©erbinuS

fjerauSgegcbenen ,,'J)eutfcI)en3af)i'büc()ern" (Spj. 1835), „lieber ben

SBocfjenmarftSberfefjr" (in 9Kofer'S „9?ationat=Defonom" , 3Kannf).

1836) ; bie beutfcfje Ueberfcimng bon 2). Mcarbo'S „©runbgefetie ber

93offSmirtf)fd)aft" (93b. 1 lleberfetmng, Sty. 1837; 93b. 2 ©rtätttc=

rungen, ebb. 1838 ; neue Aufl. 1878) ; „91. gr. g. 2f)ibaut. 93(ätter

ber Erinnerung" (Spj. 1841); ©ffal)§ in ben „^atjrbücfjernberftaat^

u. fanbmirttjfcfjaftt. 2(fabemie ßtbeua" (j. 93. „3ur C£infommenftcuer=

frage" 1850; „3ur eifenfctjut^oltfragc" 1853), in ben „9(nna(en

ber Sanbmirtfjfcfjaft in ben fg(. prcu^.©taaten" (5. 93. „lieber b. XfjiU

nen's Sfotirten ©taai" 1864; „9ieifebcrid)tc" 1865 u. 1868), in

<pi(bebranb'S ,,^a()rbücf)crufür9?ationa(bfonomie"(,
r
®ie93otf§mirtl)=

fcfjaft naef) 9l)cenfd)enraffen, 93ötfcrn u. 93o(feftämmen" 1865), im

„Arbeiterfreunb" („5)a§ Kapital, bie Arbeit u. bieörunbfjerrlicfjfeit"

1866) K.; ferner: „3ur ©efcljicfjtc ber arbeitenben Klaffen" (93crl.

1853); „(Einleitung in ba§> miffenfcf)aftlict)C ©tubium ber i'anbmirtljs

fcfjaft" (93erf. 1858); „gunfeefjn Sa^'e ©rünbung ber 2lfabemie

Slbena" (©reifem. 1860); „SDte Uuiberfität ökeif§malb bor 100 u.

bor 50 Safjrat" (©reifem. 1866); „®ic fgl. ftaat^= u. lanbmirtlj=

fcl)aft(.2(fabcmie(£lbcua"(93erf. 1870). ©cmcinfam mitßuccalmaglio

(b. SBa(bbrül)l) gab er ()erau§: „93arbale. ©ammlung auSerlefener

93olt»lieber ber bcrfcfjiebencn 93ölfcr ber (Srbe" (Sp.v 1836). — ©ine

miffenfcf)aftl., nicfjt polit., 93iograpl)ie 93.'§ gab ^Jhicfe in§ilbebranb'§

„3af)rbücl)ernfür9fationaIöfonomie" (1878,93b. 2).

iI5aiimW0llff
bie mcicfjen, molligen, je|t bie micfjtigftc Söaare be§

2Bclt()anbci§ bilbenben ©amenfjaarc bon jafjlreicfjcn Sfrtcu u. 93aric=

täten ber 51t ber gamilic ber Malvaceae gefjörenbcn ©attung Gos-
sypiumL. (93aummoftcnpf lange), bereu Arten megen ber gafj(=

reicfjen, nur fcfjmer auf genau befinirbare STijpcn jurücfjufüfjrenben

Kultnrbarietätcn ftjftcmatifcf) noefj lticfjt fcfjarf abgegrenjt finb. ®ic

Vertreter ber ©attung bilben Kräuter ob. ©träudjcr, feiten fleine

93äume, mit sicmlid) grofseu, gelben ob. purpurrotfjen 931üten u. mit

fad)fpaltigauffpringenben,3—5fäcf)erigcn, leberartigen gvucljtfapfcln,

u. entfjalten in biefen gaf)lreicf)c fugclige ob. bieredige, meift bid)t mit

langer SSollc umfüllte ©amen. Sie 93crmcnbuug n. Kultur ber 93. ift

in ^subienu. intern nadjmciöbar uralt, auefj in Dbcrägljpten mürbe

fie bereits 500 3. *>ox unfercr oeitredjuung gebaut u. bereits ju biefer

ßeit maren bcn©ried)cn u.Sföntevn barauS gefertigte ©emebe befaunt.

®iccuropäifd)e 93aummo((eninbuftrie aber f)at erft feit (Snbc bcS

bor. ^safjrf)., biSäumc(d)er3eitrofjc 93. nie ©egenftanb bcS curop.

.SjaubciS mar u. nur 93auiumollcngcmcbe auS ^ubien naef) (Suropa

gebradjt mürben, 9Bid)tigfcit erlangt. Grft im 3- 1772 mürben in

(Snglanb bie erften ©emebe auS 93. gemadjt u. bon biefer $cit an be=

gann bie (£infuf)r ber 93. fo aujitmadifeu, bafj bereits 1782 allein nadfj

©rofjbritanien me()r a(S 33 000 93affeu importirt mürben, u. gtuar

()auptfäd)ticf) auS ber Gebaute u. SJJafcbonicn, (ialjcnne, ©uriuaiu,

©uabeloupe u. Martinique, mäfjrcnb bie üänbcr, meldjc fjeutc für bot

curop. 93.=§aubcl in erfter Sinie genannt merbeu muffen, mic ^"bien,

Acgl)ptcnu. 9?orbamcrifa, bamals faum in 93ctrad)t famen, u. cnt=

mcber bie probu^irte 93. fclbft berbraudjtcn ob., mic 9tegi)ptcn, tfjren

eigenen 93cbarf nocl) nid)t beefen fonnten. ©egenmärtig mirb ber An=

bau ber 93. in faft alten mannen Säubern betrieben u. rcic()t auf ber

fübl. fralbhtgci boin Aequator bis jum 30.° fübl. 93r. , auf ber nörbl.

aber bis jum 40., it. in manchen ©egenben (j. 93. ber Mrim) fogar bis

jutn 45.° nörbl. 93r. 93iS junt ^. 1861 flammte bie übermiegenbe

SQfaffe ber in ©uropa berarbeitetcu 93. auS 9corbamerifa, feit bem

iiorbaiucrifan. 93ürgcrfricge aber fdjmangen fiel) rafd) anbere Sänbcr,

fo bcf. !3nbien
f
an bie ©teile 9?orbamerifa'S, 11. aud) bie auftrat u.

brafiiian. 93.=Kuitur mürbe infolge ber burd) ben genannten Krieg

fjerborgerufenen 93aummollcnnotf) bebeutenb gefjoben. ©egenmärtig

ift bie iütenge ber altjäfjrl. auf ben SBeltmarft gelangenbcn 93. fo grofj,

bafj fie fid) rtictjt einmal annäfjernb fd)äj3en läfjt (©uropa u. 9corb=

amerifa berarbeiten jafjrl. etma 1000 SOfill. Milogr.).

S)iegröf5tcnOitantitätcnber93.ftantmcubonfolgcnben5Artenat):

l)®er fraittartigen 93aummollenftaube(Gossypiumher-
baceum L.), einer bufdjigen ^ßflanjc mit grofjen blafsgclben, am
©runbc purpurroten 93lütcn it. mit eirunben, fpil5cn Kapfcln bon ber

©röfje einer SBalnufj, mefd)e in 3 Klappen auffpriugt. %t)X£ §eimat

ift, mie bei fo bieten alten Kulturpflanzen, unfict)cr,bocf) mafjrfdjeiniicl)

im öftt. Aficn 511 fucfjcn. ©egenmärtig mirb fie in faft allen 93. licfcrn=

benßänbern, bef. fjäufig aber in ber europ. 2ürfei, in ©riccfjenlanb,
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ßteiitafien it. ^nbien im ©rofseu gebaut, liefert unftreittg bie größte

Wtenge bcv fauf iidjen 93. , Wirb ju bcn feinfielt inbifdjen DJatffeinten bis 51t

bcn bittigftenhalteten berWebt, u. liefert bie gröjjjteäRafj'e ber menfdjt.

®feibung§ftücfe. ©ic ift ferner al§ Lana Gossypii offijiueft u. nant.

als 93crbanbmittc( u. überall at§ §auSmittct gegen Verbrennungen im

©ebraucf),finbet aud)tcd)n.a(»3!Batteu. ©cf)iet5baummoi(emannigfacI)e

SSerWenbung. Sie ©amen, Wetdje frütjer gleie^faES offijinelt waren,

[)aben neuerbing§ (gteidj benen ber anberen Strien bon Gossypium)

grbfjc tcdjn. SBebeutung erlangt, inbem fic jejjt, als billiges SRebenpro*

bult bei ber ©cwtnnung ttjrcv ©amcnljaarc übrig begatten, als 9io()=

ftoff jurDeigewinnung in ungeheuren SKaffen berarbeitet werben. (Sie

enthalten biS45 /oDcl,wctd)eS eine®id§ie bon 0,93 beft£tu.au§oiein=

fauretn u. patmitinfaitrcin ©Itjccrin befielt. 9iot) ift e§ bräunlid) ge-

färbt u. wol nur ju 9Jcafd)incnfd)tuiercn taugtidj, bunt) 9iaffiniren u.

93teid)itng aber wirb eS gctbtid) u. Weifjüdj u. wirb als Sambenöt u.in

ber ©eifenfabrifation, bcf. ftarf in Belgien u. graufreid) berwenbet.

2)
<

3)er baumartigen V. (G. arboreum Willd.), einem im War*

nteren 2tfien t)cimifd)cu 93aum, ber jetrt bef. in (£f)iua, Dftinbicn,

Slcgtjpten, Dcorb= u. ©übamcrtfa u. SBeftinbien im ©rofjen fultibirt

wirb u. beffen ©amen eine btcnbcnb wctfjeSBoItc tragen, bie im Orient

nur §u ^Turbanen berarbeitet wirb , waSbaS tjalje Slnfcfjen bieferStrt

bebingt. (Sine ftarle SIbfoäjung ber jungen 93tütcn bient in ©üb=

amerifa al§ 93rcd)mittet. 3)®ent rauhhaarigen 93aitmmottcn=

ftraudje (G. hirsutum Sm.), einer in SBeftinbien u.bent wärmeren

Slnterifa einljeimifdjen 2(rt mit rauhhaarigen Steften u. ÜSIatiftieten u.

mit gelben 33tüten, bie gegenwärtig nid)t nur in iljren jpctmatläubcrn,

fonbern aud) in bcn meiften SS.^ultur treibenben Sänbern, unter anbern

auefcj iu^talien, gebaut wirb, ©ic fjeifjt ittSBeftinbten„French cot-

ton", bei Neapel aber „Upland Georgia B." u. beftjjt emetifefj

Wirfcnbc93fätter. 4)'£>embarbabenifd)en93aumwo{tenftraitd)e

(G. barbadenseL., G. vitifoliumCav.). auS SBeftinbien, ber

megen feiner bcf. langfaferigcnS53ül(ejel3tl)auptfäd)l. bort, fotnie in Dft=

iribten u. Slfrifa fultibirt tbirb u. neuerbing§ in faft allen 33. liefernben

Säubern anzubauen berfudjtwirb. ©ine Waf}rfd)cinl.in2tegt)ptcnbitrd)

itultur entftaubeue gorm biefer 9frt, bie „93amia=93.", madjt neiter=

bingS bebeutenbeSStuffcben, ba fie nidjt, wie bie ©tammform, bcr=

äfteft ift, fonbern nur einen 2—3m fjotjcn^auptftengel treibt, bafjcr

biet bidjter al§ erftcre gepflanzt Werben fann u. bementfbredjenb V3
bötjerc Erträge giebt. ©ie fiebt ber SBamtapflanje (Hibiscus escu-

lentus) äfjnlidj u. wirb mit großem ©rfotg bereits ineinigen©egenben

2(egt)ptenS u. in Xeja§ gebaut u. neuerbingg bon berfd)iebenen «Seiten

jum Slubau warm empfohlen. 5) ®cm Dcanflngbaummollen=
ftvaudjc (G. religiösum L.)

T
ber in Gfjtna feine Jpeintat bat u.

bort, fowie in Dftinbtcn, aber audj in anberen Säubern, 5. 93. Stauen,

ftarf angebaut Wirb. @r ift burdj gelbe ©amenmotte au§ge§eidjnet u.

bcn 93ramincn fjeiftg. ©eine jungen SBlätter werben in Gffjina als ®e=

müfe genoffen. Deeben biefen 5 WidjtigftenStrien, Weldje unftreitig ben

größten Sfjcit ber int $aubef borlommenbcn 93. liefern, finb nodj biete

anbere 51t nennen, wetdje neuerbingS bon immer meljr fteigenber 93e=

beutung für ben §anbe( geworben finb u. größere 93crücffid)tigung

berbienen. Siefe finb: 6) ®er weinblätterige baumwollen-
ftraud)(G. vitifoliumLam.),ber, in^nbien u. auf ben3Jia§Ia=

reuen Ijcimifd), bort, fowie auf 33arbabo§, %atia, in Stauen u. ber

auftrat, ^nfclwclt biel gebaut Wirb u. mcbijin. berwenbbarc ©amen
befitjt. 7) S)er inbifdje 23aumwotlcnftrauct) (G. indicum
Lara.), ber, in Bengalen tjcimifd), bort biclfadi fultibirt wirb u. bie

„China cotton" liefert, bicllcidjt aber mit ber borigen 3(rtibcntifd)

ift. 8) G. punetatum Schum. am ©cnegal. 9) G. acumina-
tumRoxb., bef. iit feiner £)cimat ^nbten gebaut, wie aud) 10)ba§

ebenbort tjeimifdjc G. obtusifolium Roxb. 11) G. peru-
vianumCav. intern u. auf 33arbabo§. 12)S)a§ in Sjorberiubicu

u. ^aba al§„Kapas mori" gcpf(au
(̂
te G. micranthum Cav.

13) G. taitenseParl. inSa|iti«. 14)G. SandvicenseParl.
auf ben©anbluid)§=Snfcln. 2iuf3crbcm finb 2 zweifelhafte 2(rten nid)t

51t übergeben, nämlid) G. conglomeratum it. G. floridum,
Weldje bie au§> SOcartinique ftammcnbc „Coton pierre" u. bie inb.

(„Coton) nankin", jwei bonben übrigen befannten ©orten fel)rab=

wcid)cnbe£>anbc(§f orten, liefern. ®ie fonft nodj al§ befonbcreSpcjicä

aufgeführten, a(§ 23auntWolIe liefernbe 5ßffanjen bejeldjiteten : G. la-

tifoliumMur., G. siamenseTen., G.rubrumForsk, G.
purpurascensPoir., G. racemosumPoirv G. Jumelia-
numjc. finb entWeber einfadjc S'ulturfornten ob. ungenau befdjrics

bene Strien, weldjc wal)rfd)einlid) mit anbereu ber erwälmten ©pe§ie§

ibentifd) finb.

®ie©üteber im §aubct borlommenbcn ©amentjaarc richtet fid)

nad) ber 2(rt ber ©tammpfianje, it. im Sltigetueincn liefern bie bannt*

artigen formen beffere SBollc a(§ bie ftraudjigen, it. biefe wieber bef*

fere at§ bie frautartigen. ®ic oft wieberbolte 21nfid)t, baft bieöüte ber

33. mit ber <pö()e ber SDtutterüffanje wäd)ft, ift bierburd) erflärlid).

©ef)r bebeutenben (Sinftufj fjaben ferner baS illima, weldjeg ebenfowol

bcn Kljarafter ber ©tammpftanje wie ber SBolle änbert, fowie 33obeu=

it. ^ulturberfjältniffc. Dieben biefen 93ert)ältniffen, weldje aud) bie

Quantität (pro 21cre 50—200 kg) ber QErnte ftarf becinffuffen, ift

für bie ©fite ber SSaare bef. ba§ ©aatgut bon 2öid)tigfcit it. e§ gilt,

bor allem auf ÜRetnljett ber fultibirtcn ©orten 51t achten it. womöglid)

jäf)rlid) au§ ben .speimatiänbern ber ©tammpftanjen frifdjeu ©amen
ju bejiebeit.

3ur 3eit ber Steif e werben bie 53.4?apfetu gefammelt u. fogleicf)

bie SBolle mit bcn baran f)aftcnbcn ©amen mit ber §anb fjerau§=

genommen it. bann mittels 9Jcafct)iuen ba§ ©ntförneu (dgreniren) bc=

forgt. öattje ^apfcln fommen jcjjt wol faum mef)r auf ben DJfarft.

S3on gro|er Söicfjtigfeit finb bie mit §ülfe be§ DJtifroffopS erfenn*

baren morpl)ologifd)cn 93erl)ältniffc ber einzelnen (einjcltigeu)

93.=§aarc, babitrd) fic altein eine Unterfdjctbitng ber 93. bon anberen

gafern erfolgen fann. .^3 1) v e ® c ft a £ t tr> e i et) t bcträd)t(id) bon ber

k egelform ab, inbem bie grö§ te93reite nid) t mit ber 93a ft§

jufammenfältt, fonbern, bon ber ©pitse au§ geredjnct,

m c ift I) tnter ber 3K i 1 1 c 5 n liegen fommt. Dft finb fic allcrbingS

regelmäßig fegclförmig jitgcfpitjt. ®ie mayimalc 93reite ber Jgaäre

fdjwanft 5Wifd)cn 0,0119
— 0,042 mm, ift übrigens für bie einzelnen

©orten ber 93. jiemlid) djarafteriftifd). ®ic wid)tigftcn ^ennjeidjen

ber einzelnen ©orten liefert aber bie Sänge (Stapel) ber 93.4paare,

Wetdje bcn SBertf) bcrfelben ftarf beeinflufjt, bei bcn einzelnen ©amen
aber fo fcb,wanft, bafjfid) oftneben ben langftapeligc SBollcn liefernben

paaren foldje bon wenig DJtillimcter finben. (211fe 93.=©amcn befihen

nämlid) eine fefjr furje, entWeber ben ganjen ©amen als g(cid)mäf3igcr

§aarfi(j überjiefjenbe, ob. blo§ an ber ©pitje it. 93afiS auftretenbe

örunbwolle, weld)e mel)r ob. weniger ftarf gefärbt, bei einigen fogar

fmaragbgrün ift.) ©ewö()nlid) ift jebeS §aar plattgcbrücft it. febr ftarf

cuticularifirt, it. feine SBanb wirb buref) ©äuren it. 211falicn leidjt jur

Cvitcllung gebrad)t, wobei bann oft eine fpiralige ©treifung auftritt.

(CDa biefe forfäicf)erartige®rcf)uiignid)t immer nad)WeiSbar ift,

fann fie nidjt als Untcrfd)eibungSmcrfmal bon ber Sein«

fafer it. bienen.) ©ie 5(itSbilbung ber ©uticula ift bei ben ber=

fd)iebenartigcn ©orten eine berfd)iebcne, tt. ftetS ift fic bei ben garten,

feibigen äöollcn weniger fdjarf ausgeprägt, als bei bcn grobeu©orten.

©ie wirb burdj Slnmenbung bon S'upferojtjbammoniaf ftetlenwcife

blafenförmig aufgetrieben ob. an ben eingcfd)itürten ©teilen ring=

förmig jufammcngefdjoben, eine Sveaction, Weldje jWar ntd)t als

Unterfd)eibungSmcrfntal ber 93. bon anberen paaren bienen fann, wol

aber 51t ber llntcrfdjcibttng bon93aftfafern geeignet ift. (93gl.Dh
-

. 406.)

©el)r wid)tig für bie D^rajiS ift bie Unterfdjcibung ber 93. bon
ben Seincnf afern. -Diefe ift leidjt burdj 93crücffid)tigiuig ber biefen,

cuticularifirten ßcilenwanb bei ber 93. (bei ber Seiucnfafcr fci)lenb) it.

beSUmftanbeS, baf3 bic93.cin gegen bieDJcHttc l)in etWaS auSgcbaitd)tcr

H'egel, bie Seinenfafer aber ein an ben ©nben fonifd) jugefpiiitcr Kt)=

liuber ift. Qux Unterfdjcibung bon flehten 93rud)ftücfen beiber fönneu

ferner bie biclcn unregcfmäfsigt'eitcu im öäugcuberlauf ber 93. bienen,

Wätjrenb bieSeinenfafer fetjr regelmä^igbon bemßnbe nad) ber ©pitje

an 93rcitc annimmt.

Stufjcr (Tcllulofc it. (Tuticula enthält bie 93.fafcr nodj Giwcif3förper,

ctwaS geit, eine wad)Sartigc ©ubftaitä, 9Jtincra(bcftanbtl)ci(e it. garb=

ftoffe, weldje letztere fcl)r bcrfd)icbcnartigcr Dfatur finb.

93ct ber SBertlj beftwnmung, ber fäuflid)cn93.=©ortcn finb

(auf3cr öcfül)!, ©eritcb ?c.) bef. bie Sänge ber g-afern (langftapeligc

über 2,5 cm lang, mittclftapclige it. fur^ftapclige SSolle unter 2 cm),
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ferner bie ©eibigfeit, bie geinbeit it. bie Homogenität u.9tein =

fjeit bon 2Sid)tigfeit. Sie ©eibigfcit bangt bon ber 9ut§bi(bung bcr

©nticula ab, bie Steinzeit u. Homogenität aberbabon, ob fie frei bon

S'apfefreften, ©ametts,93(att=,©tengetfragmeiitcn zc. ift. ©et)r tuicfjtig

ift ferner bie garbe at§ ^enn^eicfjen ber 93. Übtoot bie nteiften 33.=

fortctimeifjcrfdjeinen, finb fie e§bod)iiid)t, (äffen bietmcljr ftarl ju=

fammcngcbrüclt einen ©tid) ins
5

©elbe (bie nteiften inbifdjen 33.) ob.

in§ ©raue (pcruan. 93.) ob. 9%ötpt$e (Sfjeil ber fiatnef. it. djinef. 93.)

erfennen. ©ctbbräiuttid) finb bie 9?anfingmo((eu it. mandje nfrifan.

©orten. ©te luicfjtigften ©orten bc» §anbe(§ finb

:

33on ben norbamerifanifdjen ©orten bor allen fingen bie

bon G. barbadense L. gewonnene „Sea Island" ob. „lange ®eor=

gia", meldje bef. gut in©eorgien, ©übcarotina u.einigen benachbarten

^tifetn gebeizt, n. bie inSnbien^teg^btenu.anberenbaumliioItiieferii;

bat Säubern, montan fie einzuführen berfucfjt f)at, gewonnenen an

©üte bebeutenb übertrifft. @ie ift bie (angftapeligfte alter bef'atintcn

©orten u. übertrifft aud) an g-ein(jeit bie nteiften anberen93.n. %b,r an

©üte reibt fid) bie „Louisiana" ((angftapetig, toeifs ob. bläididjmeifs,

glänjenb), ferner bie „Alabama" ob. „Mobile" (etma§ titr^fafcriger

u. unreiner), fomiebie ,,!urjc©corgia" ob. „Upland Georgia"
(lüeifj, aber furjftapctig) jc. an.

9Jr. 402. ßnumrooUriibliitc. 9fr. 403. ßaumwollcnfrurtit.

-"-•'•U* ü'-- '

^tJ

31 r. 404. ßaumiDollenkmi uou Xußeu. 3lr. 405. Oaumiuolldiktru im Durdjfdjuitt.

b)93on ben fübamerifaitifdjeu 93. finb bcf. einige brafitia =

nif d)e megen geintjeit, Söeifje u. ©eibigfeit nu^gc^eicfinete ©orten §it

erroä()nen, fo bcf. bie 93. bon„Pernambuc"u. „Ceara", fomic

„Babia" u. „Minas novas", rbäfjrettb „Rio Janeiro" u.„Para"

geringer finb. 93ormiegcnb mirb in 93rafi(icn G. barbadense, fotnic

G. vitifolium it. ma()rfd)einl. aud) G. racemosum it. purpurascens

fultibirt. 93on ben 93.n in ©uabaita ift borcrft bie feit alter $eit in

©urinant gewonnene 51t nennen, me(d)c faft ber „Pernambuc"
glcicf)fommt, it. einige ©orten ber „Demerary" übertreffen

letztere fogar. Sie anbercn ©orten bon ©uat)aita, roie „Berbice",
„Cayenne"zc. finb fefjr unrein. %m ©tanjefontmt bie „cotunt«

bifdje" 93. ber brafilian. nalje, ift aber ungteidjfarbig. Sie beftc

©orte bon ibnenift „Varinas". 93iet geringer finb bie grautirij=

weiften peruan. ©orten.

Sie weftinb. 93.n finb ntcift borjügüd) u. ben beften norbamer.

g(eid), aber mit 2iu§nal)titc bcr „Portorico" unbottftänbig gereinigt.

©rofje 2ßid)tigfeit für Gmropa fjaben feit beut amerif. Kriege bie

oftinb. 93. erhalten. Sie gröfjtcn SRengen babottfommeit au§93ombat),

finb aber bon berfdjicbcncr ©üte. Sic beften ©orten bcr „93o mbat) =

motte" finb: „Dharwar" (au§ amerit.) it. „Hingbung hat" (aus-

iitb. ©amen). Sic „Dhollerah" mirb in ©ujerate gcmonneii. g-aft

ade anberen inb. 93.it f)abeu einen furzen ©tapet, finb ftarf gelblid)

gefärbt it. grob, baljer nur $ur Sarftettnng niebriger ©arnniimmeru
bientid), fo 5. 93. bie „Surate", „Guzerate", „Broach",
„Canseish", „Berar" au§ Den nörblidjen Siftriften, ferner

„Madras", „Tinnevelly" it. „Trichmopoly" aus" ben füb=

lieben Siftriften, fomie „Agra", „Delhi" it. JCalcutta" au§

93engalcn u. enblicb, bie 2öoüe bon „Ten asser im". — Sic gegem
märtig in Guropa ftarf' berarbeitete „pcrfifdje" 93. ftintmt faft gait^

mit ber „Dhollerah" übereilt.

Sie tebantin. 93.tt fommeit gegenwärtig nkfjtmc'fjr fo ijäuftg auf

beu 9Dcarft mie früher, it. finbbitrd) bie inb.Söotlcit in bcit^intergrititb

gebrängt morben. 9teinmei^ u. langftapclig ift bie 93. bon „Nato-
lien", mäf)rcnb bie „mafebouifdjc" moi feft it. meif?, aber fef)r

furj u. fdjmer berfpinnbar ift.

93on afrifan. Söoften finb f)auptfäd)lid) bie au§ ^icitnion fom=

menbe, moi langftapeiige 11. glän^citbe, aber menig fefte „Bourbon"
u. bie auö 2(cgt)pten fommcnbe „Mako" ob. „Jumel" f)erbor

(
ut=

i)cben. Seljtere flammt bon ber Sea Island, gönn bon Gossypium
barbadense it. totnmt feit ben 20er $af)reit, 51t melier Qtit ifjrStm

bau burd) ben franj. ^ngeitieur Sittncl in ben 9Jii(äitbcrn eingeführt

muvbe, in ben europ. öanbcl, mo fie megeu it)rer SOtenge u. ©ütc eine

grofjeSfolle fpielt, obgieid) fie nid)t

jttr §erftcf(itng fetjr feiner ©ante

geeignet ift.

Sie europ. 93.n, 5. 93. „Mo-
tril" au§ ©paitien, „Castella-
mare" au» bem 9(eapo(itanifd)cn

u. „Biancasella" au» ©tjilicu

finb für ben SBcltfjanbelbonmirges

ringer 93cbeutitng. 93icl mid)tigcr

fdjeincn bagegeu bie SBollcn

5(uftra(ien§ für biefen 51t mcr=

ben, bon betten einzelne ©orten nl§

gan^ borjüglidje bcjeid)nct merben

muffen. Sic 93. aug Hamaii, bie

„Honolulu" gilt al§ bie au£gc=

Zeidjnctfte aller bct'aitnten 93.=©or=

tcn,ift mci|3 mit©tid) insi9üit()lid)C

u. bon unbcrg(cid)lid)cr ©cibiglcit.

2cl)r gut finb aud) bie 93.n au»

SStctoria u. DueenStanb.
Unter ben intenfib gefärbten

93.it ift bie )bid)tigfte bie in CSt)ina

it. Cftinbien in grof?cr 9Jfcnge gc=

monnene 9?auting^93. u. bie auf

5Jtartiniqite probu^irte „Coton
nankin ä soie". 93cibe f)abcn

burd) bie Kultur mehrere 93aric=

täten ergeben, bereit SSoIle in ber

garbc §mifd)en Sioftbraun it. einem nur menig t)crbortrctcnbcu £id)t=

braun liegt.

Gfinigc 3afjle» mögen uod) für ben $(uffc()uniug it. bie 3tu§be|nung

ber 93.it=®u(tur it. be§öanbci§mitro()er 93. fpredjeu. — Sic norb=

anterifan. (Srnteit betrugen in93aficn bon bitrd)fd)ititt(. 464^fb. engl.

Sit. 401). 6nunuuoilrnforern.

I. 50mn( »ergrüßert. II. »oomnt Bergt.

a. Euticuta. III. 9!nc() SimuttluTig uou

Suyfetojlj&ctnrmoniat. a. Cuticuta.

b. Simeiiliinit.

1824/25 569 249 1854/55 2847 539

1830/31 1038848 1855/56 3 527845
1835/36 1036 752 1856/57 2939 519
1840/41 1634945 1857/58 3113962
1845/46 2100 537 1858/59 3851481
1850/51 3 355257 1859/60 4669 770

1851/52 3 015029 1860/61 3 656 086

1852/53 3262 882

1853/54 2 930 027

Sie ©efammtprobuftion Snbicn§ betrug 1872: 2 297 500 93atlen

5u400^fb.cng(.;93rafi(ienberfanbteim3: 1870/71:38 390 023kg.

3ict)en mir nur adein beu citropäifd)eu 93ebarf in 93ctrad)t, fo er*

giebt fid) an3 5 jährigen Surd)fd)iütr»pcriobett, tbetdje mit 1846

beginnen, folgeubeä:

1861/65 feine (fvnte

1865/66
1866/67
1867/68

1868/69

1869/70

1870/71

1871/72
1872/73

2193 987

2 019 774
2 593 993
2 439039
3154 946
4352 317

2974 351

3930 508.
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©§ Betrug bte (Sinfutjr in (Suropa bon:

Sil ?.i( t ( 1 i o n c n c u g [ i f dj c r iß f U tt b e

33 eju g IIänb er 1846—50 1850—55 1856—60 1861—65 1866—70 1871 | 1872 | 1873
(n a cf) ® dj 8 $ int g)

spfb. °/oo qsfb. °/oo <p[b. °/oo W>- °Joo qjfb. °/oo ?ib. °/oo spfb. ü
/oo Sßfb. ü

/oo

SJeretn. Staaten

Dflinbien. . . .

SStafttien ....
3tegt)pten ....
SBcftinbicn . . .

749,,

83,5

21,o
60, s

3,3

8l,4

9-n
6,8

1003,

126,,

23,8
100,6

6,3

79, 6

10a

7,e

o,8

1254,9
194,4
24,s
76a
7,4

80,6
12,5

1,5

4,9

0,5

347,3

496,8

32,.,

196.^

Lr
>,3

31,9
45„

3,o

18,o

1-4

724,

576,4
98

;l

205, 9

35,8

44,,

35,,

6
,o

12,5

2,3

1363,9
553,

7

10S,8

209,2

50,4

59„
24,.,

4,;

9a
->2

891,8
610,

161,

241,!

49, 8

45, 6

31, 2

8,3

12,3
9
~'0

I080 fl

558,o
1 9 1

203,.,

50,4

52,!

26,9

5,9

12„
9
-'4

$ufanraten 920,8 100 1260,, 100 1557,3 100 1088,! 100 1611,! 100 2286, 100 1951 100 2073-,
3

100

$iefe Nabelte geigt beutlid) bic 2tbna()me ber B.=2iu§fufjt anZ

9corbamerifa mäfjrenb be§ Stricge» Don 1861—64 u. bte infolge ha-

bon fdjnctt fteigenbe 2tu§futjr au§ Dftinbien, iuclcfjc mit ©röffnung

be§ Sue§=®anale§ einen neuen ^mpul§ erf)ic(t, u. au§2lcgi)pten. 3) er

europäifcije Bebarf bertrjetlt fiel) auf bie einzelnen S2änber, auSgebrücft

in £aufenben tum Ballen, mie folgt:

1860

©rofibvitannicn . . . .

granfreidj

£ioIlanb

Belgien

Scutfdjlanb

STrieft

©emta
Spanien
3iuf;(anb .

Sa. in 1000 Satten

2758
728
310
56

305
83
94

156
278

1868

4768

2802
696
203
103

477
93

25
161

295

4855

1869

2628
699
199
100

407
90

37
138
296

1870

2817
436
188
91

340
111

45
152
240

1871

3495
595
279
110

544
184
92

199
519

1872

3137
596
268
144

470
131

67

175

500

4594 4420 6017
|
5488

Stincrifa berarbeitete 1869/70: 930736 Balten, 1870/71:

1019 446 Waffen, 1871/72: 1137 540 Satten u. 1872/73:

1201 127 Ballen.

S)iefe ßafjten (äffen bie 93. af§ einen ber mici)tigften 9>erbraud)§=

artifet erlernten u. legen bereu fjotje Bcbcutnug für ben Raubet bar.

®ie erftc (Stelle im B.n=§anbe( nimmt Gcnglanb ein; güuftige geogra=

ptjifcfjc Sage für ben Scjug au$ 3(merifa, feine «Stellung gu ^nbien u.

bie au3gebet)utcn §anbe(§bcäic()ungcn im Stilgemeinen fjaben jufam*

men gemirft, um e§ biefe Stellung einnehmen ju (äffen, ^jm Satjre

1872 bejog (Suropa im ©anjen 5 480 000 fallen; babon gelangten

3880 000 Valien nad) ben §anbel§ptä&en (Jug(anb§, unter beneri

Sibcrpool u. Sonbon in erfter Sinie p nennen finb. 743 000 Baden
uuirben nad) bem kontinente übergeführt, mäfjrenb ber 9Jeft 3 137 000
Saften in Gätglanb fcfbft Bcrarbcitung fanb. granfreidj bcjiefjt bie

93. meiftbirett; bic uorbamcrifanifc()e über §abre, bic tnbifdje über

Sftarf ei((c. gür Seutfcbfanb ift ber £)auptf)anbef§p(aü Bremen ; bann

folgt §amburg; beibc begießen tfieiig bireft, ffjeil§ inbircf't über (5ng=

(anb. (Slfafä u. bie Sdfjtöeig merben jumeift bon ,£)oItnub mit 93. ber=

forgt. Defterreid) begießt einen grofjcn STfjeif ber norbamcrif'anifd)en

93. über ©eutfdjtanb, bie inbifcljc 2Bol(e bireft burd) ben @ue§=.ftanaf

über trieft. %n neueftcr,3citfül)rtDefterreic()cinennam(jaften93ctrag

an oftinbifeljer über trieft belogener 93. nad) Dcorbbcutfcblanb über,

mäfjrenb Bcncbig (Sinfutjrort für bie Sdjtueig u. Sübbcutfcfjlanb gc=

morben ift.

4?cvtiv6ettunfl ber 89. — 2)ie 93. »wirb nact) bem Sfu^upfcn au§

ben Samenfapfcln in offenen Sdptppen getroefnet unb mu| (jicrauf

bon ben Samenfornern befreit merben. 3)ie§ bemirf'en Ge g r e u i r = 9Jc a

=

f djineu berfdjicbeucr ftonftrut'tion. ®a§ Söfen ber §aare bon ben

Samen gcfcfjicfjt cntuiebcrburcl)ein933a(5enpaar
r
beffcnSBaljen foficin

an ®uvcl)mcfjcr finb u. fo bic()t gegen cinanber angeftedt locrbcn, bafs

fie bei ber Drcfjung nur bie^afern faffen unb l)iuburc()
(

ycl)cn
r
bic ftYrne

aberabftreifen;ob.buiT()ft
l

i'ei§)ägcn(Sägencgrcnir=3Jfafc()inc,erfunben

bonSSljitnelj 1705), beren Qtynt ein menig burctjbic Spalten eine§

3ioftc§ treten, bie 93. faffen unb l)inburc()gicf)en, iuä()renb bic fierne auf

beut 9i oft jurüctbleiben; ob. enbiief) burcl) Sc()iagfcf)icncn, melctjc bicfjt

gegen ben Umfang einer SBalje unb gegen ein feftftcl)cnbe§ ftumpf=

fci)neibigcy Keffer angcftclit finb. ®ic SBnljc ift mit Scber über=

jogen u. gieljt bic 93. grotfe^en ben feften SO?cffern u. ben bon unten (jer

in abloec()fc(nben, fetjr rafet)

aufeinanbcrfolgcnbcnSpies

len gegen baffe(be (jeran*

tretenben Sc()Iagfc()ieucn

(jinburd) ; biefe (enteren

(öfen babei bie®erneam§ber

93.()erau§((£g.=9Jt.bon9Jcac

dartljb,). —
S)ie für ben 93crfanbt bc=

ftimmte 93. mirb nad) bem
(Sgreniren in 93al(en ber*

padt, luefd^e man burd)

Sd)rauben= ob. S'nietjebef^

ob. ()l)brau(. ^reffen ftart ,ytfammenprcf]t. ®aburd) bitben fief) in ber

9J(affc fjarte, jäfjc Stumpen, uictdjebor ber meitcren 93erarbeitung in

ben Spinnereien junädjft forgfältig aufgeiöft merben muffen, fo(( nic()t

ein bebeutenber Abfall entftetjen. SSar bicft'ompreffton fc()r ftart, fo

crmeidjtman bie ftlumpeu burd) kämpfen mit Söaffcrbampf; bod)

ift bie§ nur in feitenen gälten not()meubig. 9#eift genügt eine affmäf*

iid)c 2luf(ocfcrung inbefonber§ (jicrju fonftruirten9Jcafc()incn, uic(c()cn

bic 93. nad) bem ©attiren, b.f). bemSKifdjen ber bcrfdjiebenen93a(len

entnommenen JOtaffe, übergeben mirb.

93ei bem Stnfloiern mirb gleichzeitig einc9xeiuigung ber bäufig eine

grofje SJJengc Sanbe§ u. Staube?, Sd)a(en, 93(ättcr u. Samen ent=

()altcnbcn 93. borgenommen. — Sie 9(uffoderung§- u. 9fcintgung§=

mafdjinen fübren bie 93egcid)nung 9Böife, Deffner, Sd)iagma =

fd) inen, krempeln. ®er§aupttf)eilbe§2Solfe§ ift eine ci)(inbrtfd)e

ob. fonifdje Xrommel, meld)e am Umfang mit ftumpffegetförmigen

Stiften befeljt ift. ®iefe erfaffen bei ber ©rcfptng berSrommei bie93.=

klumpen u. jaufeu biefclben augeinanber. ®ie groben u. fd)mcrercu

93erunrciuigungen fallen burd) einen unter ber STrommet liegenben

9ioft ab, >oäf)rcnb ber entmicte(te Staub burd) einen 93enti(ator abge=

fogen mirb. ®ie Deffncr mirfen burd) nafcnfbrmige SSorfprünge,

)oc(d)e am Umfang einer fdptell rotirenben cl)(inbrifd)en Erommel
filmen. Sd)(agmafd)inen (S-iadmafd)iuen ob. 93attcur§) feigen bic

2(uf(odcrung u. Reinigung fort. ®ie SBcrfjcuge berfeiben finb fetjr

fdjnett rotirenbe Scf)iencn— % ( ü g c (— mc(d)e ber burd) Sftiffeltt)al§en

jugcfüljrtcn 93. bei jcber Umbrcf)ung einen Sd)lag crtijeileu SDie ©c=

fdjmiubigtciten finb fo gcmäi)it, bafj auf 1 mm jugefü()rtc 93. 1— 1,5

Scfjtäge f'ommcn. ®urd) biefe inteufibe Bearbeitung merben bie $lum=

pen 5ertf)ei(t
, fo bafc bie 93. bie 9Jtafd)ine in gorm einer jicmiid) glcid)=

mäßigen SSatte— 93 ii efj — beilädt ; ferner erfolgt eine 3ibfd)eibung

bc§ größten Sf)ei(c§ ber fremben Beimengungen, mcldjc tf)cii§ burd)

einen unter bem Sdjlagfiügel angebrachten 9toft abfallen, t()ei(§ burcl)

einen 93entiIator abgcfogcu merben. ®a§ 93iicf3 midclt man auf einer

Spilte ju einem Söidet auf u. legt biefen ber Srempct (Sarbe,

Sr a^e) bor, mctdjc bic Slufiocferung u. Reinigung botlenbct. ©ie ar=

beitenben STtjcüc finb t)ier ©rabtfläfdjcn, ioeid)c auf Seber* ob. Saut=

fd)ufbäubcrn angebracht finb. Sie gorm berfeiben lä^t fiel) au§ 9?r.

407, bic 9Sirfung§mcife au* 9er. 408 ertennen; (entere fteltt mit§in=

megtaffung aller ©eftctttfjciie u. 2(ntrieb§mcd)ani§mcn eine ®edcl =

tarbe bar. a ift ber bon ber Sd)(agmafd)ine gelieferte Stiefel, mc(d)cr

burd) bie gleichförmig umlaufcnbe 9Ba(je b abgcmicfelt mirb. ®a§
931ic| gleitet, gejogen bon ben geriffelten 3ufü()rmai cn dd, über ben

polirten £ifd)c. ®ie au§ ben 3nfü()rma(äcn t)crau§f)ängenbcn gafem
merben bon bcn§äfd)cn ber Borreifjmaf^e e erfaßt ; c§ erfolgt burd)

biefclben junöcbft ein meitereg 5(uf(öfen, 93erbünncn u. 9i
x
eintgcu bc§

93iicf3e§.
,

2)a§ §äfct)eubcfc()läge ber großen Trommel F (STambour)

nimmt biegafer bon e ab. Fift an bcrDbcrfcitc mit einem feftenSad)

überbedt, me(d)cy au»§oigfd)icncn GGG gufammcngefeljt ift. ©iefc

Secfcl finb an ber beut Tambour gugcfcfjrten Seite ebenfalls mit

Jpäfd)cnbcfd)(ägen berfcf)cn u. fo bietjt an F angeftcllt, bafj biefer eben

nur of)ne 51t berüf)rcn baruntcr meggc()cu fann. 3*ifd)eit ben fcftftc=

()cnbcu ^ätc()cn bcrXcct'ct u.ben rotirenben bc§Sambour§ erfolgt eine

fcf)r grünb(id)C 'Durcharbeitung ber 93. ®icfe(bc erfdjeint bciFjbödig

aufgeiöft— bie gafern finb ifolirt — n. gleichförmig bertljciit; ba§

9>liefj ()at babei eine fc()r bebeutenbe 93crbünnung erfahren. ®ic 3( b =

ne()merma(jeH (gilct) entfernt bic gafern au3 bem Tambour ; ber
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<pctcf er ob. Stamm, au§ einer fein berjafinten Staf)tfd)iene beftctjeub,

bie eine fdjnelle auf= u. niebergcljenbe Vemegung erfjält, (oft ba§ Vliefj

bonbemgitet in botler Vreite ber 99cafd)ine ob. ®affelbe mirb aber

fogleid) burd) ben Xrid)ter k 3U einem Vanbc jufammengejogen, mef=

d)e§ burd) bie 2tb3ug§mal3cn \l
1
entfernt unb berbidjtet mirb. %n

©teile ber ®ecfe( treten jmueilen mit SSefdjläge überzogene SESaljen

(28af jenf rempel), bie Stnorbnung ift au§ 9er. 409 erfidjtftdj. F ift

ber Tambour, F
t ber 21rbeiter, gteid)fam ein rotirenber

©ecM, buret) beffen ^nfammenarbeiten mit bem Tambour
bie 33. aufgetöft mirb. SDie bon F

1
aufgenommenen gafern

merben bom SSenber F
2
l)erau£gefämmt u. bem Tambour

mieber übergeben. ®ie gafern legen ben burd) bie punftirte

Sinie angebeuteten SBeg jurüd. 2Bat3en= u. ©ede{=®arben

fombinirt man bielfad) ; bann beginnen bie Sffiatjcn bie 2tr=

beit, bie Sedef botlcnben. ®a§ bon ber Krempel ab^iefjenbe

Vanb fammelt man in V(ed)fannen auf, bilbet au§ einer

S(njat)( Vänber einen breiten SBidet, trenn ba§ krempeln

auf einer geinfrempel mieberl)ott merben foU (bie erftc

Krempel füfjrt bie Ve3eid)itung 9t eifjfrempct), ob. über=

giebt bie Vänbcr fogleid) ben Stredmafdjincn (erfunben

bonSÖtjattum 1730). Xiefe beftct)en au§ SBatjenpaaren,

tuctdje fjinter einanber angeorbnet finb u. bon benen jebe§

nadjfolgenbe $ßaar eine größere Umfang3gefct)miubigfcit

crfjält. dlx. 410, £f)eit C beranfdjautidjt ba» Strcdmcrt.

Söfjt man ein bon ber ®arbe gelieferte^ Vanb burd) bie

Söaljcn f)inburd)gel)cn, f o erfährt bafffelbe eine bebeutenbe

Verlängerung; bering, metetjen biefe Strcdung t)crbor=

ruft, bewirft §ugleid) , ba£ fid) bie im 93anb noeb, ttürr burd)

einanber (iegenben gafern gerabeftreden it. parallel gur l'ängenrid)=

tung be§93anbc§ legen. Um biefe Sage bolfftiinbig 511 crjielen, ntufj

baZ Streden met)rmal§ nücberf)olt merben. Sie Vänbcr mürben

f)icrbci balb fo bünn u. jart auffallen, bafj fic nid)t mei)r ben nöti)igcn

§alt befiljcn ; bieg mirb bermieben burd) Vereinigung mehrerer burd)

bie ©tredmaljen gegangener Vünber 31t einem Vanbc, fo baf? mieber

ein Vanb bon annäf)crnb ber urfprüngüdjcn Side cntftef)t. ®a§
ßufammenlegcn — ®upliren — ber geftredten Vänber bringt

ferner ein gleichförmigere^ Vanb l)erbor; bünne ob. bidc ©teilen

cine§ einfachen VanbcS merben burd) bie barauf gebedten Vättbcr

meniger füf)(bar gemad)t; ob. c§ g(eid)t bie Vcrbidung be§ einen

93anbc§ bie SSerbünnung eine§ aubern au§. — ®a§ bon ber legten

©trcdeabzictjcnbc Vanb ift, mieaug bem Vorftcfjcnbcn i)erborgci)t,

menig feiner, al§ ba% ber erften Strede borgclcgte, aber bie gafern

liegen barin georbnet u. ba§ 53anb ift gleichförmiger, £yn ber weiteren

golge mirb baffelbc ftufentoeiä berfeinert, wobei e§, um bie nötige

geftigfeit ,^u cvfjaltert, 2)raf)t crl)ä(t, b. 1). 311 einem meid)en runben

gaben 3ufammcngebre()t mirb. Xic Srctjtutg ift aber nur fd)>oad),

fo ba[3 eine Verfeinerung bc§ gabcn§ uoct) möglid) ift. Sie 9Jcafct)incu,

melctjc biefe Arbeit bcrrid)tcn , fjcifjcn V r f p i n nm a f d) i n c n (©pim
belbanf, Flyer, girier); c§ merben beren mcift2— 3, feiten 4— 5 nad)

einanber angemeubet. ®iefc(ben finb burd) 9?r. 410 bargcftellt. 2lu§

ben bon ber©tredmafd)ine gefüllten Vtec()fanneuA laufen bie Vänbcr

über bie i'ritmafyc B nad) bem au§ 4 (Xtjlinberpaareu bcftel)enbeu

©tredtuerf C, in mcld)cm bie Verbünnung be§ VaubeS bor fid) ge()t.

DD finb bie glügel, meld)C ben gäben 3)re()ung crti)ci(cu. ®ic

glügel filmen auf ben©pinbc(n EE feft u. biefe crt)a(tcu1)rc()ung burd)

bie Diäberpaarc rr. ®cr bom ©trecfiuerf fommcnbc gaben tritt burd)

eine adjfialc Voljrung be§ giügclfopfe» G (f. dlx. 41 1) ein, burd) ein

fcitlicl) angebrad)te§2od) ibieber au§, paffirt ben einen f)ot)(en2trm bc^

glüge(§ u. mirb am untern (Snbe burd) einen ging er h nad) einer jum
2tufmideln bienenben (jüljcrncn ©pule i geleitet. ^c^e 3)rct)ung be§

glügc(§ mirb f)iemad) cineSrctjung be§gabenftüde§ 3mifc()en©pinbc(

unb©tredrocr! ^urgoige tjaben. Um ben gaben aufjumicteln, cr()alteu

bie (ofe auf ben ©piubeln ftedenben ©pulen befonberen eintrieb burd)

bie Siäberpaarc ss; bic9c
x

äber s^ fitzen auf ben im SBagen K ge(a=

gerten 2öct(en w feft. 33cad)en bie Spulen in gleichen Reiten mel)r ob.

meniger Umbref)ungcn al§ bie ©piubeln, fo mirb ©arn aufgemidelt;

bei gleicher Umbreljungsijaf)! ift ein Vcmideln nid)t moglid). ®ie ©e«

fcljminbigfeitcn finb fo ju reguliren, baf? gerabe bie bom ©trediuerf

gelieferte ©arnlängc aufgemunben mirb. ^ft bie ©pule boll, fo bat ber

lyarnförper bie gorm cine§ dt)tinber§ mit legelförmtgen 5tnfät3en (F

3lx. 410). 2)iefe gorm föfjt erfennen, bafj bic©puie mät)rcnb ber^re*

t)ung nocl) aufs u. nieberfteigen muf]. ®er bie ©pulen tragenbe Söagen

crf)ält 31t biefem 3>ucde eine auf= u. nicberge()cnbc Vcmcgung. ®ie

fegclförmigcn (Snben merben einfad) baburd) fjergcftcilt, bafj man bei ber

Viibitng jcber neucnSage ben Söagcn meniger l)od) ob. tief fteigen läfjt.

Dfdieiliavbe u. IUqI jnikrrmj) cl (511111 SUt. „SßaumlDClle").

— §at ber gaben nacl) micberljoftem Vovfpinnen eine folc()c geiuljcit

erlangt, baf? man if)it burd) einmalige^ ©treden auf bie getoünfdjte

geinf)cit bringen faun, f o übergiebt man if)n ber g ein f p inum a
f

cf) i n e.

9(ucf) f)ier mirb ba§öarn3imäcf)ft burd) ©tredmatjen berfeinert, erhält

bann auf einmal bie nötf)ige Sreljung u. mirb aufgemidelt. ©ie 99Ja=

fc()inen, bei me(cf)cn in ununterbrod)encr golge Stredung, Sral)tgc=

buitg u. 2(ufmideln erfolgt, bezeichnen mir at§ 3Öatcr= ob. ®roffel=

9ir. 410—411. Uorfpinnmn("d)iiiEn (jiim Stx't. SJauittlDoHe).

©piunmafcl)incn; jene, bei benen almied)felub gefpoimeit it. auf=

gemidelt mirb, a(§ 9JJule=@pinnmaf d)incn. ®ie 2öatcr=©pinn=

mafd)inc, erfunben 1769 bon 2(rfmrigf)t, bat grofjc 5(et)nlid)feit mit

bem girier; ber gaben erejält ®ra()t burd) einen gfügcl unb mirb bon

einer Spule aufgenommen; bie ©|5u(cerl)äitl)iernid)tinel)rgcfonberten

antrieb, fonbern mirb burd) ben gaben nadjgczogeu u. fo in ®ref)ung

berfel^t. ®amit ber gaben aufgcmicfelt mirb, mufj bie ©pule meniger

®rct)uugen macben al§ bie ©pinbel; man bremft bie Spule burd) einen

umgelegten u. burdjöemicljt gefpannten gaben. Sieäßatcr^JOcafdjincn
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ftnb nidjt gur (Srjeugung fcfjr feiner u. fetjr gleichförmiger ©arrtc ge=

eignet, ©iefe fönnen nur mit Jpüffe ber 9Jcufc=9)?afd)ine (erfunben bon

§argreatoe§ 1764—67 u. (£rompton 1774) fjergcfteflt tuerben. ©te
bol(fommcnfte39cufe=9.)cafd)ine ift bie Self-acting-Mule ob. ber

Selfactor b. fj. felPftfpinnenbc 9}frdc=9Jcafd)inc, bjcfdjc gegenwärtig

bie ©pinnfäfc Pefjerrfdjt u. bie ältere £)anb = 9Jtufemafdjine, Pei

töetdjer nur ba§> (Spinnen burdj bie SOf afdjinc, ba§2tufroiuben aber bon
ber§anb gefetjaf), fcift ganj berbrängt fjat. 9Jcit §üffe Hon 9er. 412 foft

ber SBcrfudj gemalt werben, bie einwerft rojnplijtrte Ginricfjtung einc§

©etfaftorS p erläutern. ©ie mitSSorgefpinnft gefüllten ©pulen a ftnb

meinem 9ia[)tnen angebradjt; bie gäben getjen, b on 31 u g e n (f .b.) geführt,

und) bem au§ 3 Söafjcnpaaren öeftefjenben ©treefwerf b
r
in ibcldjem

fie ben erforberfidjen gcinfjcit§graP erhalten. 9htnmcfjr laufen bie

gäben z ctoa§ geneigt gegen bie ©pitjen ber im SSagen Cin einer 9ieif)c

[ZZU

burd) bie ©pinPcl nod) etma§ geftreeft merben. ginben fid) nun im
Vorgarn ftärfere u. fdjmädjere ©teilen bor, fo wirft fid) bie ©retjung

pnäcfjft auf bie teueren u. mad)t biefe baburd) wiberftanb§fä(jiger,

mäfjrcnb bie ftärferen Sßartieen geftreeft merben, big fie biefefPe gein=

fjeit unb benfetben ©rafjt wie bie fdjwödjercn ©teilen erlangt fjaben.

©iefer SSorgang fäfjt ein äufjerft gfeicfjförmigc§ ©arn entftefjeu; er

erffärt bie SBerwenbung ber 9!)cule=ä)cnfcl)ine §um ©pinnen oder bef=

feren ©arnforten.— gft ber Sßagen am Gnbe feines 9tu3fafjrt§wegc§

angefominen, fo (jört Pa§©tretfmerf auf©arn p tiefem, bie@pinbe(n

rotiren aPcrnodj eine ßcitfang fort, um bem au§gefponncnen gaben=

ftücf bie nött)igc ^tnjafjl ©refjungen ju erteilen. 2fm Ghibe biefer fog.

9? adjbrafjt pertobe fommen bie ©pinbeln 3itr9tufje n. e§ ift nun=

mel)r bie gefponnene ©arnfänge= ber 2Sagenau§fafjrtftrede auf^u=

winPen. ©er 2(ufwinber g 1 füfjrt ben gaben bi§ jur 23ewicftung=

ftelle nieber. Um biefe ^Bewegung möglid) §u machen, otjnc bie gäben

anjufpannen, ift junödjft eine fteine gabcnlänge bon ben ©pinbeln

abjuwicfeln, wa§ burd) einige ©retjungen ber ©pinbeln nadj linf§ ge-

gefdjietjt, wäfjrenb biefetben Peim ©pinnen nad) recfjtä rotiren. 33ci

biefem StPwicfefn barf aPer fein ©djfaffwerben ber gäben eintreten,

Uicil fid) fonft bermöge ber ftarfen ©retjung berfelPen fofort ©djfcifcn

u. Quoten Pifben, bie fidj nidjt wieber entfernen faffen. ©ie^ju ber=

fjüten ift ber ©egenwinber g 2 angePradjt,iuetdjer fidj bon unten

gegen bie gäben anlegt u. fie gefpannt erfjätt; bie gäben nehmen nun=

mefjr ben punftirt cingcjeidjnctenSBeg. §at Per2(ufwinber bie ridjtige

©tettung eingenommen, fo Peginnt bie Söagcneinfatjrt, Wäfjrenb

/

3Jr. 412. Sflbltfoinntnbe itlulc-iWnrajint (Selfactor). (3um Sfrt. „SBqumtooIte.)

angePrnd)tcn u. geneigt ftepenben ©pinbeln d. (£rtf)ci(t man bcnfelPen

©rcljung, fo Wirb biefe auf bie gäben, Wefdje üPer bie ©pinbelfpitjcn

Weggleiten, übertragen. ©erSÖagcnC läuft mit 9väPcrnC
1 auf ©cf)ie=

neu C2 ; er Pcmcgt fid) gegenwärtig bom ©treefwerf ab (933agen =

au§fa(jrt); gleidjjettig liefert ba§ ©treefwerf ©arn u. bie ©pinbeln

gePcn ben gäben ©rafjt — e§ wirb gefponnen. ©a§ 2{u§fafjren

bc§ 2£agen§ gefd)ic()t burd) ba% ©eil s1( mcld)e§ mit Peibcn (Snbcn am
2i5agcn Pei e

3
berfnüpft ift u. burd) bie 9voIle ej 33enicgung ert)ält; e2

ift güf)ruug§ro((c. ©ie ©ptnbc(brcf)uiig unif)renb ber 33agenau§faf)rt

loirb burd) ©eil s.
2

bcrmittelt, beffen S(ntricPfd)CtPc f
t
(©nriftnnirtet)

auf ber SÖetle sv
l
feftgcfcilt ift. f3 ,

f
3 finb im öefteft angcPrad)te 2cit=

rotten, f4 ift eine im SBageuC gelagerte gütjrungSrotte, meldje bon bem
einen ©eiltrum umfdjlungcn luirb ; fjicrauf läuft s2 über f- nad) ber im

Weftcli gelagerten 2citroIte f
6

u. jurücf üPer fa nad) fj . 33on ©djeiPe

f- au§ nürb buvd) eine bünnc ©d)nur s3 bie ©pinbcl d in Hnibre()uug

gefegt, ©ie 3a()( ber ©pinbclbret)ungcn liegt jhttfdjen 3000 u.

6000 pr. 9Jiin. ©ic ?(norbmtng Pebingt, bafj burd) ©eil s
2
©retjung

auf bie©pinbe(u übertragen tüerbenfann, gleichgültig, obbcrSBagenC

iu9iut)c ob.Sßetüegung. — 33ei ber3fu§fafjrt beiucgt fidj Per 3i>agcu mit

einer foldjen^efdjminbigt'eit, bafj bie bom ©treeftuerf gelieferten gäben

bie ©pinbeln Pctjufg 2tuf>birfefuug 9ved)t§brct)uug erfjatten; ber Stuf*

nüubcr bebjegt fidj laugfam aufmärt§. ©ic Söagcneinfatjrt gefdjietjt

burcfj©ei( s it bJetdjcS bon ber ©djnecfe li SBctucgung erfjätt; biefe nürb

bon Per ftcfjcubcuSBeffeW2 burefj STcgcfräber getrieben, ©ic ©pinbe(=

brctjungPeiber (Sinfafjrt erfolgt burdj ^ettc s 5 ,
»uefdjc eincrfeitS an

ber Duabrantcnmuttcr k, anbererfeit* an ber im SSagen gelagerten

©rommeii Pefeftigt ift. gäfjrt ber SSagen cin, fo unrb Sfette bon i

aPgenücfcft, moburefj i ©rcfjnng erfjätt. SSon i au§ ioirb bie ©refjung

burd) Batjuräber auf ©rommcf f
5 u. burdj ©djnur s3 auf bie ©pinbeln

übertragen. ©ic©röf3e Per ©rcfjnng ift 51t regulären nad) bem ©urdj=

meffer be§ öarnförpcr§. $?iergu bient ber Duabraut q u. bie Dua*
brantenmutterk (erfunben bon 9vobcrt§ 1824— 1830). S3ci33iibung

bc» boppclfegctförmigen Stnfa^eS auf Per teeren ©piuPcl luanbert bie

ÜDhltter affmäljlidj bon ifjrcr tiefften ©tettung Pei « bi§ jur tjödjften

©tettung bei ß; bie ÜBetoegimg erfolgt burdj bie ©djrauPcnfpinbcf 1.

©er Duabrantcnarmaßmadjt Pei jcber Söagcneinfafjrt eine SStertels

brcfjuug nadj liuf§; bieSJJuttcr k folgt bcinnadj, je Wetter bie ?(nfnts=

PilPung bor fidj gefjt, mefjr u. mcf)r bem SBagcn nad); bie ©pinbeln

mad)cn PcijcPer neuen ©arnlagc raenigcrUmbrcljungcn; trofjbemimrP

aPer bie glcictje ©arufänge anfgciuirtelt, ba ber©urd)meffcr be» ©aru=
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förpcr§ mäd)ft. 23om Qhtbe ber Stnfntjbilbung bi§ 511t Pollen 23cmidc=

lung ber Spinbcl bleibt bie Butter k bei ß ftetjen; mäljrenb biefer

Sßeriobe erfolgt 93cirjtcfclung in unter cinanber gleichen fegclförmigcn

Sd)id)tcn. Ter Citabrant q erfjätt Trel)ung bon ber ©treibe e.2 au§,

mitmeldjer cin3ctt)nrab jufammengegoffen ift, ba§mitbem3a()nbogen

Y im Gmtgriff ftcf)t. 2Sä()renb ber2lu§faf)rt be§2Bagen§ ricfjtet fiel) ber

2lrm aß au§ ber tjorijontalcn in bic bertifale Sage auf; umgcfctjrt bei

ber Ccinfafjrt. 2(m ßnbc ber festeren getjen 2utf= u.Qkgcnminber gt g2

in bie gejeicfjnete Stellung gurücf, ba§ Stredmcri beginnt mieber

(Garn %a liefern, ber Söagcn fätjrt au§, bic Sptnbcln er 1) alten fct)ncilc

Trefjnng— e§ beginnt bie
s}Jeriobc be§ Spinnend bon feuern.— Tcr

fertige (Gamförper ($öt5er=Cop) mirb bon ben Spinbelit abgezogen

unb entmeber bireft in bic SBcbereien berfenbet, ob. 31t Strätjncn=
Hang abgcljafpeft. ®ie bricr^n bienenbe SBeife l)at einen Umfang bon

1,5 $arb§ = 54" engl. = l (3716 m; 80 2Binbungen= 80 gaben

bon l,
5
$arb§ Sänge bilben 1 (Gebinb, 7 (Gebinb= 840 $arb§

gaben einen (Schneller. Tie geinfjeit be§ (Garnc§, auSgebrücft burd)

bie (Garnnummer, mirb angegeben burd) bie Stnjafjt bon Sdjneffcr,

rocfdjc l^fb.engl.= 0,4536 kgmiegen. 9er. 30 giebt bemnad) an, baß

30 X 840 2>rb§= 25 200 §arb§ be§ ®arne§ 1 $fb. engl, wiegen.

®iefe§ 9aimmerirung§ft)ftcm ift ia§> gebräud)(id)fte. 3n granfreid) u.

Belgien giebt bie 9cnmnter an, mie biel mal 1000 m auf 0,5 kg gei)cn.

9ceucrbing§ l)at man berfudjt, eine cinf)eittid)e öarnnummerirnng,

gütig für alle Sauber u. gafermateriale, einjufüljren, um baburd) bic

fid) im .ftanbel cinftellenben bieten Un,utträglid)feiten , mclcf)C an§ ber

bcrfdncbcncn 9citmmcrirung (jerborgefjen, ju Ijcben. Sö§ (Gemid)t§=

einf)eit gilt bei biefem fog. internationalen Stjftcme 1kg; bie

9citmmcr giebt an, mie biet mal 1000 m 1 kg Kriegen. Tiefet Sljftcm

f)at bi§()er leiber menig 2(it£>breitung erlangt, obgleid) beffen a(tgc=

meine (JHnfitljrung äußerft münfdjengmerto, ift.

(Garnnummern unter 6 fommen nur bei Sampenbod)ten bor; bon

9er. 6 an merben bic (Garne ,utr2öirferei u. mit etma§ t)öf)crer9htmincr

beginnenb 51t 2jScberct5mcdcn bermenbet. 23ou 3lx. 20 an finb nur bie

geraben 9titntmcrn borf)anben, mäljrenb unter 9er. 20 alle, ja ytmeilcn

nod) tmlbc 9cummcrn gebraucht merben. Tic l)öd)ftc im .S^anbefau§=

uaijmSmciS geführte 9cummcr ift ctma 300. (Garne über 9er. 240 ftn=

ben fcl)r feiten 23ermcnbung; am meiften bic 9htmmcrn bon 12 6i§ 60,

bod) merben aud) öamc bi§ 9er. 100 nod) fjäufig gefponnen. Tic

(Garne für §crftellung bon (Gcrnebcn tl)cilt man nad) bcrfdjiebcnen

(Gcfid)t3punften ein: 1) nad) ber23ermeitbitng 51t Slette u. ©infdjuß

in ft ettengarn (Warp) u. Sdjußgarn (Wef't). GcrftereS mirb au§

befferer 33. l)crgeftcllt unb fd)ärfer gebrerjt al§ let5tcrc§; 2) nad) ber

§erftelfung auf 2öatcr= ob. 9Jculc=9Jcafd)inen in 2Öatcr=(Garu (water-

twist) u. 9Jculc=(Garn (mule-twist). 2Öater=©arn nrirb au§ längerer

3). gefponnen u. er()ält mcf)r 'Srcf)ung; c§ finbet namentlid) ,yir fiette

3Sermenbung. Sic SBatcrs9Kafd)ine läßt nur fd)arfgebrel)tc§ (Garn big

etma9ir. 60 f)crftellen, mäl)rcnb bic SDcnlc^SD^afcfjinc alle ©rabc ber

®rci)ung geben u. bic feinften (Garne fpinnen f'ann; fic iftbcmnad) gleid)

gut aniuenbbar für fietten= u. ©djufjgarn.

®er öauptfit^ ber 93.=@pinnerei ift nad) niic bor ßnglanb; bort ift

bie93cafd)incnfpinncrci entftanben u.großgctborben, fein anbcrc§2anb

()at (Snglanb 6i§ jet^t ben 9tang ablaufen tonnen. 3111c 95. berarbci=

tenbe Sänber ftefjcn mcljr ob. meniger unter engl. Ginfluf?. ßnglanb

berforgt 2lmerifa, Scutfd)lanb, Oefterrcid) jutn gröfsten Sf)cil mit ben

feineren (Garnen; engl, ©pinnntafdjinen arbeiten in ber ganjen SBclt.

2tmerita mad)t feit einer 9icil)c bon Sal)^cn afferbingö gemaltige 2(n=

ftrengungen , um fid) bem engl, ©influß $u entjicbcn ; aber trotj cine§

bof)en ©djut^olleS ift bic§ bi§ auf ben t)eutigcn Xag bejüglid) ber ga=
brifate nod) nid)t gelungen. 2(m unabf)ängigftcn in biefer 23cäief)ung

ftefjcn granfreid), Belgien u. bie Sdjroeij ba. ©iefe Sänber bcfijjen

fomol anwerft lciftung§fäf)igc gabrifen, mcldje fid) mit ber §erftellung

bon ©pinncrcimafd)incn befaffen, al§ aud) (Spinnereien für bic ber=

fdjiebenften, nam. aud) feineren (Garne, an benen ®cutfd)lanb bi§ jur

(ginbcrleibung be§ (Slfaf? fct)r arm mar. — ©in SBilb bon ber 2tu§=

bel)nnng ber ©.=@pinnerei in ben einzelnen Säubern giebt am beften

bic 3nf)t ber bcfd)äftigtcn geinfpinbeln. ©ie nad)fo(gcnbc Tabelle

enthält eine ßufammcnftcflung für bciZ ^al)r 1872. (S§ maren in

Xf)ätigfcit in:

fiejifon ber Ocgcntnart. I.

Sauber 3afjt ber g-einfpinbelTi

Haumiuollemierfirautf)

pro Spiubel im 3"!)«
in Sttogrammcit

grantreid)

2icutfd)(nnb

Glfaü

3hif3lanb

®d)iuci^

39 500 000
8350000
5200 000
3200000
2100 000
2 000000
1000 000
1700000
1400 000
650000
500000
300 000
230 000

16,o

28,B

19,o

23,5

19,„

30,

23,6
12

Spanien
S3ctgicn

<3d)tueben, Sffortoegen, 3)äncmarf

24,

21,B
24,

30,o

21,,,

Summa

:

60830000 19,33 kg
buvtf)frf)iiittl. ^crdmiid)

pro Spiubcl.

©iefe Tabelle läfjt einen ®d)luf5 tf)itn auf ben ungeheuren 93cbarf

an 53. überhaupt; ferner aber, menn aud) nidjt mit bollcr (£id)ert)cit,

auf bic (Gattung ber in ben einzelnen Sünbcrn erjeugten ©efpinnfte u.

ben (Stanb ber ©pinncrcitcd)nif. ®er 23cbarf an 23. ift um fo größer,

je gröbere (Garne gefponnen merben, meil bic Seiftung§fä()igfcit ber

Spinbcl mit abncf)mcnbcr (Garnnummer junimmt; ber 23ebarf pro

©pinbcl fällt, je bollfommcncr bic 9.1cafd)incn, je forgfäitiger bereu

23ef)anbiung.

23cbent't man, ba^bi§jur SUtitte bc§ bor. ^a()rf). alle 23aummoll-

garne mit bem §anbrabe gefponnen mürben, baf? erftum 1769 bon

21rfmrig()t juSßottmg^om in(£ng(anb bie erfte burd) ^ferbc getriebene

(Spinnerei crridjtct murbc, fo legt bie angeführte ©pinbelgat)! ,utr (Ge=

nüge bie ungeheure 2lu§bel)nung biefe» inbnftricllen ©ebieteS bar.

^sn ©cutfcjjlanb , inSbef. im 9x()cin(anb u. SScftfalcn, mürbe bereite

gegen ba§ (Snbe be§ bor. ^a^rl). bic mcd)anifd)e 23.=Spinncrei einge*

f
ül)rt ; meuige ^abre fpäter in @ad)fcn, ©d)lcficn, 23al)crn. ® ort finb

aud) f)cutenocf) bie§auptfit^c ber beutfdjcn 33.=3ubiiftric. Um 1840

betrug bie Spinbcl^af)! im ehemaligen 3°ttbereine ctma 630 000;

gegenwärtig im Tcutfdjcn 9icid) allein 3 000 000 u. ciufdjlicfjüd) be§

Gl'faf? 5100 000. ®iefe 3a()l repräfentirt ctma 7

,

6 % ber ©pinbeln

aller Sulturlänbcr. "Der 2(uffd)mung bcrbcutfd)cn23.-Spinncrci boll*

50g fid) l)auptfäd)lid) bon 1846— 60; bann brad)tc ber Unionsfricg

f)ier, mie in allen bon 9corbamerifa mit 23. berforgten Säubern eine

fd)mcrc firifi§; bic 2ht£ifuf)r au§ 9?orbamcrifa mar fc()r gering; bic

greife für bic 23. gingen gan^außcrorbcntlid) in bic§öl)c;bielcSpiunc=

reien mürben jur 2(rbcit§cinftcllnng gcjnntngcn. Tic ^ rifi§ (jat aber

nad) anbcrcrScitc ()iu fcgcn§veicf) gciuivtt. l)aZ jahrelange 2(u§b(cibcn

norbamerif. 23. groemg jur Verarbeitung ber fiirjeren inbifdjen. ®a§

ging nid)t of)ne 2Scitcrc§ auf ben tü§l)er gcbraud)tcn9J(afd)inen u. nad)

ber üblidjcn 9Jcctf}obc. 9}ean mufjtc jetjt beut 2trbeit§öroje§ eine meit

()öf)crc 21ufmcrffamt'cit fd)cnfcn, folltc bie ©üte ber ©arne nidjt p
meit l)crabfinfcn. (Sine Solge biefer bamit genjonneucn beffercu @r=

fenntuifj be§ ©pinnpro,^effc§ mar eine allgemeine 23crbcffcruug ber

93iafd)iucn, nam. ber 23orbcrcitung§mafd)incn. 2Bir berbanfeu biefer

^criobe ben l)of)en Staub ber ©pinnercitcd)nif in ber Öcgcnmart.

SJcvincnbunn, ber ©.=föefüinnftc. @in Heiner £()eil bcrfelbeu

gelangt al§ 9cäl)=, ©ticf= u. ©tridgarn in ben .öanbel. Tiefe (Garne

merben burd) ßufammenbreljen — ßmirucn — mehrerer feiner

gäben 511 einem gaben i)ergeftcllt auf 3mirnmafd)inen, me(d)c im

23au meift mit ben 2i'atcr=9Jcafd)incn übercinftimmen. Tic 9cäf);
1
mirnc

erhalten aufjerbem 2(ppretur, um il)ncn eine glatte Dbcrftädjc n.fölanj

51t geben (burd) ©tärfen u. Süftriren). — Ter größte Tljeit ber 23.«

©ante manbert in bic 2Bebercien u. mirb ju ben bcrfd)icbenartigften

Stoffen berarbeitet.

Tiecinfad)ftcnleinmanbartigcn23.n=öemebcfinb:fiattuu,mcld)cr

entmeber meiß u. burcl) 2lpprctur fteif it. glänjeub gemadjt ob. bebrudt

in ben §anbel fommt; — 9c an f in g , ein bidjter it. fefter Sattun bon

bräunlid)=gelbcr9caturfarbc; — @t)irting, b.l). 3utter=ob.§cmbcn=

lattun , mie fd)on ber 9camc anbeutet ju Seibtnäfdje u. Sfeiberfuttcr

bermenbet; — 9ßert'a(, ba§ bid)tcftc leinmanbartigc 23.=(Gcmcbe; -

23.=23attiftu.3aconet, feine menig bid)tc Stoffe: -- 9Jcuffelin,

52
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ein au§ fepr feinen gäben f)ergefteHte§ loderet ©emebc, beffen feinfte

©orten bie iBcjcicrmung 58 ap cur §füt)ren;— STarfatan, ber lcidtj=

tefte baummollene Sleibcrftoff au§ fe|r feinen (Samen, feljr locfer ge=

mebtu. fteif appretirt; — 58. = ©tramin ob. (Xancba§, einmebr ob.

weniger grofjtödjeriger, au§ gejnrimtcn gäben fjergeftctlter ©toff.

© ajeart ige ©erneue: £iiü ob. Paumm. (Sage, au§ fef)r ber=

fdpeben feinen (Sarneu gewebter loderer ©toff mit meift längtidjen

Ceffnungen. ®erSM beft|t 2 Letten, beren gäben fiel) freujen.

(Seföperte ©emePe: 5Bei tiefen liegen ®etten= u.©d)uJ3fäben auf

beibeu ©eiten be§ (Seftebeä unglcid) ; ber ©toff 5cigteinefd)räge©trei=

fung ofmc eigentliche^ ÜDhtfter — ®öper= ob. (£roife, Paumm.
Merino, ©reit, ©atin ob. englifef) 2eber, berfdpebenc 58ar=

epente, tfjeilS rauf), tt)eü§ glatt, 5B.=2itla§, ciue befonbere 2trt ber

^öpergemePe.

(Semufterte©eroePe:®urd)bcrfd)icbenartigcUmfd)tingungbon

Letten = u. ©cfmfjfäbcn merben Pcftimmtc 3cid)nungen (9Jfuftcrob.

SDeffin) PcrborgcPradp. £)ierf)cr geboren bie Paumm. Samafte,
®ünitp, ob.SSafUS, gemufterte 58ard)ente, ®rcIB, ^Biquc. DcePen biefe,

menig ber 30cobe unterworfenen ©toffe treten nod) eine grofje 3lnjafjl

©emebe, bereu 9Jtufter aufjerorbcnttid) mcdjfelt, bereu 2luffüf)rungf)tcr

um f o cljer erlaffen werben fann, ba aud) bie9?amcnfcf)r fd)ucH wecfjfein.

©ammetartigeöewcPe: 9#and)cfter , eine üftadjatjmung bc§

©eibenfammte§.

©emifd)tc©cmePefinbfold)e, bie au§ ©d)aftt)otl= , ©eiben= ob.

Seincngarn u. 58. = ©arneu Ijergefteftt Werben. 3uf
a tn™enfe&u"Q.

9)fufter u. 2tppreturfinbäuf3crft abhängig boit ber 93f obc. ®ic2Jfifd)ung

gefdpefp nid)t allein baburd), bajj man (Same au§ berfdpebencn 9Jof)=

materialien 51t einem (SeWcbe berbinbet, fonbern aud) baburd), ba$

man bcrfdpebenartigc ©piunftoffe in einem gaben bereinigt. (Segen

gemifdjte (Sewcbe läfjt fiel) fo lange nid)t§ einwenben, aU fie al§ (Se=

menge (tjatbwollen, l)alPleincn) Pejeid)net werben. 9cur ju leid)t wirb

aper baburd) ber gäifdjung ba§ 2f)or geöffnet; ber gabrifant, ber

§änb(er fommt in5Berfud)ung, einen ©toff al§ rein leinen, rein motten

ju berfaufen , ber 51t größerem ob. geringerem 2t)eil au§ 58. Peftel)t u.

ber Käufer bcjatjlt einen biet §u f)ot)en ^ßrei§, benn bie58. bcrfd)led)tert

in 2öirftid)feit ba§ (SemePe bebeutenb.

Slnbermeite 58erwenbung ber 58.: Qux ^apierfaPrifation,

wetcPcm 3wed bie 58. fd)on fei)r biet früher al§ gtad)§ u. £>anf biente.

58.=^Bapier ift meniger feft u. glatt al§ 2einen=$apier, ferner bermöge

ber grofjen Gfaftijität ber58.=gafcrn loderer u. meidjer, moburd) eSbic

©igenfd)aft5ulöfd)eninl)öl)erem©rabecrt)ält. 58.mirbl)auptfäd)lid)

jur §erftetlung bon ^adpapier, Srudpapier geringerer ©orte u. %a-

petenpapier berwenbet; ju©d)reibpapier ift fie untauglid). 5B.=5Baptcr

finbet borjuggmeifc 5Bermenbung gut §crftcftung be§ $Bergament=

papiere§= bcgetabilifd)c§ 5Bcrgamcnt. £aud)t man unge=

leimte§ 58.Rapier in berbünnte ©dpuefelföure ein, fo cr()ättbie9Jiaffc

eine fwrnartigc 58cfd)affenl)cit; ba§ Rapier wirb pergamcntäfjnlid); c§

ift burd)fd)einenb,fc()r feft, luft=u.maffcrPeftänbig. — ©d)ief3Paum =

molle, 1846 bon ©d)önbein in 58afel u. 58öttgcr in grantfurt a.Tl.

erfunbeu. £rägt man gefrempcltc58. in cin(Semifcf)bon©d)mcfeffäure

u. raudjenber ©alpetcrfäure ein, fo cr()ält fie emtofible (£tgenfd)aftcn.

©d)ief3=58. wirb berwenbet af§ ©prengmaterial; in 2iet()er gelüft al§

®oItobium in ber (Xtjhurgie jum SBerfdjlicfjen bon ©dptittwunben, in

ber ^l)otograpf)ic jur Grjcugung ber 58ilbcr auf (Sla§.

ßitcratur: öttifon, ,,§anbPud) ber 58.=^ultur u. gubuftrie"

(beutfd) bon D^oeft, 2. 21uf(. 58rem. 1869); @ban Seigf), „The science

ofmodernCottonspinning"(90,cand)efterl877);S,

armarfd), „2ei)r=

bud) ber mcd)anifd)en 3;cd)nologie" (5. 2iuft.,§ann. 1875); §ot)er,

,,2ci)rbud) ber mcd)anifd)cn Scdjnologie" (53Bie§b. 1878); ®armarfd),

„0)cfd)id)tebcr2:ed)nologic" (SOcünd). 1872); ^ol)l, „Heber bie 58e=

megung ber Kultur, be§ §anbel§ u. ber greife ber 58."
(
sntittl)et(ungen

be§ Öcmerbe=58ereing für §annobcr, 1876, ©t. 123); „21mt(id)er

58crid)t über bie 5JBicncr 2tu§fteltung 1873. §crau§gcgebeu bonber

dcntralfommiffi'on be§ 1)eutfd)en 3veid)cä" (ö. §eft, 58raunfd)>b.

1874); „58erid)te ber §anbet§= u. (Semcrbcfammer 51t Gf)cmni{5".

üSaur, 211bert, .'piftorienmaler, geb. 1835 in 2tacl)cn, crpieltbort

feine ©cfjuibilbung u. ging 1854 nad) ©üffelborf , mo er fid) gunädjft

auf ber 2ltabemie unter Staxl ©oi)n, bann unter berSeitungbonftcl)rcn,

fpäter in 9Künd)en unter SDtoritj b. ©eproinb au§Pilbete. ©ein crfte§

gröf3cre§5Berf, ba§ il)m einen el)renboHcn9iamenmad)te, marber(Jar=

ton ,,®ie Ueberfüf)rung ber 2eid)e Dtto'g III. über bie 2(ipcn nad)

S)eutfd)lanb", ein jmar etma§ tfjeatralifd) , aPer bod) ma()r()aft monu=
mental aufgefa^teg 2Berf, ba§ fpäter in Del ausgeführt mürbe. 1864
erlangte er Pei einer ^onfurrenj für bie 2(u§fd)müdung be§ ©d)mur=

gerid)t§faale§ im 2anbgcrid)t§gcbäube ju (Siberfelb ben erften 5Brci§

u. malte bort in matten Deifarbcn ba§ l)err(id)c 58ilb „®a§ jüngfte ©e=
ridjt". Unter feinen übrigen SBerfcn finb neun. l)erborju()eben bie

meifterf)aftcn ,,(£f)riftt. 9Jcärtprer bon ibren 21ngef)örigcn au§ ber

2frena getragen" (ftäbt. (Salerie in 2)üffclborf), bie originelle ®ompo=
fition „^aulug prebigt ben ^uben in 3^om", ber in §u lleinen 1)imen=

fionen Pel)anbelte „Dtto I. an ber 2eid)e feine§ ©ot)ue§ 2li)antmar"

(1874) u. „58erficgetung be§ l)eil. öraPe§" (SDtün^encr fiunftau§=

ftellung 1879). 9M)bem er 1872—76 ^rofeffor an ber 2tfabcmie

inSScimar gemefen mar, fePrte 58. nad) ®üffeiborf jurüd.

Baut, granj b., forftmiffenfdjafti. 2el)rer u. ©cfjriftfteller, geP.

1830 5u2inbcnfel§ imDbcnmalb, mirtte, uad)bem er in (Sieben ftubirt

Patte, bereite 1855— 60al§ ^rof.bergorftmiffenfd)aft u.9Kat()ematif

an ber gorftfdjule ju SSeifstuaffer in 58öf)men. ®ann mar er al§Dber=

förfter praftifd) tt)ätig, Pi§ er 1867 eine ^Brofeffur an ber 2anb= u.

gorftmirtf)fd)aftl.2(fabemie 5U§oi)enf)eim erf)ielt, mo er feit 1872 aud)

bie forfttidje 5Berfud)§ftation leitete. 1878, in meldjemSafire if)maud)

burd) 5Berleif)ung be§mürttemP.^ronenorben§ber21be(§ftanb guSCbeit

marb, folgte er bem 9tufe al§forftmtffenfd)aftl.5profeffor an bie ftaat§=

mirti)fd)aftl. gafultät ber Uniberfität ju 9Jcünd)en. ßr beröffentlid)te

in^Pef.: „lieber forftl. 58erfud)§ftationen" (ein SBed= u. 9Jcaf)nruf au

alle Pfleger u. greunbe be§ bcutfd)en2Balbe§, ©titttg. 1868), bonmel=

d)er ©dirift jum erften 9Jfa(e eine mirtfame 2(nregung jur Drganifa=

tion be§ forftl. 5Berfud)§mefen§ in SDeutfdjlanb augging; „®ic§o!j=

me^funft, 21nleitung jur2(ufnaPme ber58äume u.58eftänbenad)93caffc,

211teru.3umad)§" (2Sien, 2.2tuf(.1875); „2et)rPud)berniebcrn(Seo=

bäfie" (ePb., 2. 21ufi. 1871); „®iegid)te in58eäug auf ©rtrag, gu=

mad)5u.gorm" (58erl. 1876). ©eitl866 giePt58. aud) bie „9JJonat§=

feprift für ba§ gorft= u. ^agbmefen" Perau§.

jßttur, (Suftab 21bolf 2ubmig, namhafter 58ertreter ber fog.

5Bermitt(ung§tl)eologie, geP. 14. Sunil816 ju^ammelbad) im£)ben=

malbc, ftubirte su(Siefeen STl)eologie u. l)alülitirtcfid)bafclPft 1841 für

ba§> gad) ber alttcftamentl. (äjegefe. 9fad)bcm er feine 5Borlefungcn

aud) auf bie praft. u. fpftemat. 21)cologie auagcbeljnt t)atte, erl)ielt er

1847 eine aufserorb., 1849 eine orb. 9ßrofeffur u. fiebelte 1861 al§

§auptpaftor ber ^afoPifirdjc naep §amPurg über. 58on Pier folgte er

2(nfang 1870 einem 5Rufe al§ 9ßrofcffor ber praft. Sfjeotogie u. erfter

llniberfität§prebigcr nad) 2eipjig, mo er 1871 jugleid) jum ßon=

fiftoriafratf) ernannt mürbe u. nod) gegenwärtig uurft. 5Bon feinen

©d)riftcn finb auf5er mehreren ^rebigtfammlungcn fjerborjufjcPcn:

„
<

Ser^ropf)ct2tmo§, erffärt" ((Sieben 1847) u.bie feiberunboffenbetc

„(Scfd)id)te ber aftteftamentf . 2J3eiffagung" ( 1 . Sfjeil, ePb. 1 8 6 1) ; f
erncr

bie „©runb^üge ber §omilctif" (ebb. 1848) u.bie „Ühmnbjüge ber@r=

5iel)ung§fcf)re" (ePb. 1844; 3. 21uf(. 1876); „58octf)iu§ u. ©ante"

(fipj. 1874).

iSaur, ^arl5ÜSilf)efm b., geP. 17. gebr. 1820 in Tübingen,

ftubirte an ber Uniberfität feiner SBaterftabt, mad)te eine einjährige

©tubienreife nad) 5Bari§, mürbe bann Sßrofeffor am ©pmnafium in

Ulm u. 1852 §auptlcf)rer am ^ßolptcdpüfum in (Stuttgart,
(

utnäd)ft

für ©cobäfie, feit 1864 für l)ö()crc 9Katf)ematif , reine 9Jced)anif u.

neuere ©cometric. 3u9^id) ift 58. 9Jtitglieb ber mürttemb. ©cutral=

ftcflc füröemerbe u. §anbcl, fomic ber 9?orma(eid)ung§fommiffion

für ba§ Xcutfd)e 9Jeid), aud) 58orftanb ber mürttemP. ^ommiffion für

Prüfung bcrgelbmcffcr. ©eine literar.2frPcitcu finb au§fd)lie[3lid) in

3eitfd)riftcu nicbcrgclegt, Pef. in ©d)fömi(cf)'§ „3eitfd)rift für 9Katf)e=

matif'u.^f)t)fif".

HaiU'fdjt im fuPjeftibcn©inne nennt manba§9icd)tbe§C£igen=

tf)ümer§, auf feinem (Srunb u. 58oben beliebig (Scbäubc aufäufül)ren

ob. überhaupt (alfo aud) unter ber (£rbobcrf(äd)c) bort 2lnlagen §u er=

rid)ten. Unter 58. im objeftiben ©innc aber berftcf)t man ben ^n=

begriff bericuigen9ied)t§normen, mcfd)c ber 5ZSifffür jebe§ 58auenbeu
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im öffentlichen, lommunalen, tmcrjbarlütjen Sttiereffe eine bestimmte

Ifteget u. 95efd)ränfung auferlegen. Öanj bef. 6ejief)cn fidj bicfelbcn

auf gemtffe Stnforbcrungen ber ©id)er()eit£>=, geuer-, ©efunbbeit§=

poitjei
,
foiüte auf ben @d)u£ ber Stbjaccnten. Studj bie ©efei^gebung

be§ Seutfdjen 9ieid)§ tjat fieb, jutn Sfjeit mit bem 95. beferjäftigt. Sa»
9far,ongefet3 com 21. ©ej. 1871 (9t.-©.=951. 1871, ©.459) Befdjjränft

ba§ 93. in ber Umgebung bongeftungen (§§ 1—33), wobei für bie

barau§ entfprtngcnbcn Gingriffe in bie ^Sriöatrecfjtc ber Gigcntf)ümer

bon Seiten be§ 3todj§ Gntfcf)äbigung geteiftet mirb. 2tucb, bie 9icid)§=

gemerbeorbnung bom 21.^uni 1869 enthält in ben §§ 16, 18, 23,

24—26, 27, 51, 52 93cftimmungen , bie auf baZ 93. 95ejug fjaben.

lieber ba§ 9ted)t, nad) unten 511 bauen, bgf. ,,95ergmerfe".

^flUSpttptrr, aud) ^aug-, Kopir =
, Kalfirpapier genannt,

ift ein burct)fct)einenbe3 Rapier jum Qmede be§ Kopiren§ bonSeicb*

nungen 2c. SJcan [teilt baffetbc jetjt atfgcmein au§ feinem 93elinpapier

((Seibenpapier) burcbSränfen mit transparent macbjenbenSubftanjen,

natu, mit att§trodncnben'Deten(Scinöi, 3Jiof)nö(, 9ttcinu»öt mit 3(1=

f'ofjol, Seinölfirniß) ob. beffer mit bef. ()ier§u gemifdjtcn girniffen ob.

Petroleum (für borübergebenbe Sitrcbficfjtigfeit) f)cv. 9t(§ gintiß öer=

menbetman Sammarfirniß (au§ 2 St). Sammart)ar§ u. 1 2 Sf). Serpen=

tinöt) mit 8 Sf). sDcol)nö(firmß bermifd)t u. einem fieinen 3ufati bon

Kopaibabatfam; .öaräftrniß (au§ 240 Sl). Kolophonium, 180 Sl).

benetian. Serpentin , 60 St). 93ad)§ in 3000 Sf). Serpentinöt geföft)

mit 1000 Sf). Seinöffirniß gemengt. 95faue§, rotf)e§ :c. Kopirpapicr

(93taupapier), melcbeS in größeren 93cengen93ermenbungfinbet5um

Surd)fd)reiben tefegrapf). Scpefcfjen, Gifenbafjnfracfjtfarten, §um
Surd)5eid)nen bon üücuftern, 2fbbrüden bon Stempeln in ber SBeife,

baß ba§ auf ber einen ©eitc gefärbte Rapier mit ber garbe nad) unten

auf ba§ 51t bejeidjnenbe k. Rapier gelegt u. bann befd)rieben mirb, u.

lange brauchbar bleiben muß, mirb nacbJofgcnbcr93orfd)riftf)crgcftc Ift.

90can reibt für 95faupapier 10 kg ^ßarifer 95(au mit 20 kg Cfibcnötii.

0,25 kg ©Itjcerin an, läßt biefe 9Jcifcf)ung unter (läufigem Umrühren
8 Sage in einer Temperatur bon 40— 50° ftefjen u. reibt fie bann auf

ber 9teibmafcf)ine fo oft, bafj bie garbe bie größte geinfjcit angenommen

fjat (4—5matige§ 9{etben genügt). Qum 9(uftrageit auf ©eibeits

papier merben 0,5 kg gelbe§ 2Sad)§ gefdjmotjen mit 7,5 kg Sigroin

u. mit 3 kg ber obigen garbebermifd)tbeieiner9Bärmebon30— 40°.

Sie gleichmäßige Söfitug roirb fobann mit einer 9ioßf)aarbürfte auf

Rapier aufgetragen u. mit einer Sad)§f)aarbürftc bnref) freiSförmige

95emegung berrieben. Sie frifd) geftricfjcnen 93ogcn merben auf einen

mit Sampf geijei^ten Stfct) gelegt, um ba$ Sigroin ju berjagen. — 93ei

ber gabrifation finb offenes geiter tt.Sidjt ju bermeiben it.bie9trbeit§=

räume gut 5u bentitiren.— $ux fcbjibarjen u. rotten garbe nimmtman
3(niünfcb,marä ob. 9rotf).

iBau)!ü|fr,inbcr^f(an5enpf)l)fiologiebiejenigen^robut'tcbe§@toff=

mcd)fef§, metdje ba§ sDcatcriaf für ba§ 2Sacbätb,um ber Qefffjäutc u.

auberen organifirten öebitbc u. für ben 2(uf= u. 2(u§bau ber berfd)ie=

benften Drgane liefern. 2t(§ 93. ber 3ettf)aut finb «Starte, Qudcx,

^uuiin u. bie gette ju betrachten, mäf)renb bie ©Uüeifjförper u. ba%

Slfparagin a(§ 93. be§ ^ßrotopla§ma'§ u. ber Gf)ioropt)i)IIförner auf=

treten. ®em 95. ftet)en bie ^Jcebcn^ u. ®egrabation§probuftebe§@toff=

roed)fel§ gegenüber.

üBannt(93cauyit), ein in feinem Sieufjeren bem 95olu§ äfjtrltctjeg

3Dcincrai, juerft bei 2e§ 95auj, öftl. bon 9tr(e§ im fübl. granfreief) ge=

funben,l)atburd) feinen ®ei)alt an freier, b. 1). nidjt an Siefetfäure

gebunbener Sfjonerbe grofje tecfjmfcije 28icb,tigfeit erlangt. ®ie 93er=

fud)e, nod) anbere Sagerftätten biefe§ 3JUnerat§ au§finbig ju mad)en,

finb nid)t ofync (Srfotg getuefen, benn man f)at3.95.aud)utben'3)eparte-

ment§ @arb, 93ar u. §frauft bcträd)tlidje StRaffen bon 95. gefunben,

ferner in ber Öraffdjaft 2tntrim in ^rlanb u. bei Ritten in ber 9fät)e

bon SSiener 9ceuftabt. 2)em bei Seiftri^ in ber Sffiodjein (Dber^rain)
bortommenben 95. ()atman ben befonberen 9camen2ö d} e i n i t gegeben.

1)er 95. biefer berfdjiebeneugunbftätten ijat aber nid)t allein einen fef)r

berfdjiebenen föetjatt an £f)onerbc, fonbern aud) an ein u. bcmfelben

Drte ift feine ^ufaTtummfetjung fcf>r bariabet, fo baß bie @ubftan5

eigentlid) faum a(§ fc(bftänbigc sDcincra(fpe^ic§ betrachtet merbentann.

Sic meiften ©orten bon 95. finb ein ©emenge bon S()onerbcI)t)brat u.

Gifonoji)bf)t)brat, ber bon^ßitten u. bongeiftrit^ enthält außerbemnod)

zttvaZ ftiefetfäure. ®er 2b,onerbegeb,alt ber 95.e fteigt bi§ ju 65%r
»uätjrenb ber ©et)aft be§ djemifcb^ gebunbenen 9Saffer§ jmifdjen 9 u.

22% fd)lx>anit. Siegarbe ift bon bcmGifengetjatte abhängig u. blafc

rotbraun bi§ bunfelrotb,. Ser 95. mirb jur 95ereitung bon 2t(umi=

niummetaft, 9(taun, fd)mefetfaurer Sfjoncrbe u. Xfjonerbenatron ber=

meubet, ferner aueb, jur ?tu§fütterung ber ©icmcn§'fcb,en rotirenben

Defen für @ifen= u. ©tabtbereitung. Ser jäf)r(id)e Gjport bon 95. au§

ber 23od)ein foK fief) auf 30 000 ©tr. betaufen. Ser au§ ber ©egenb
bon 9(rle§ ift jebod) ber befte.

ßatüttß, gteefen mit 1600 ©. in ber oberitat. ^robinj 9?obara,

liegt an ber ©imptonftrafje, am SBeftufer bc§ Sago SOJaggiore, ben

95orromeifd)cn ^nfeiu gegenüber, bie gcmöfjnüd) bon Ijier au§ befuerjt

merben, u. ift berühmt megen ber 95rücl)c bc§ fcl)önen rotben ®ranit§,

50ciarolo genannt. 1879 natjm bie Königin bon Gnglanb einen länge=

ren 9(ufenti)a(t in 95.

Umjn*, 9tuguft b., 9(rd)itefturmaler, geb. 1804 ju 9rorfcbjad)

am 95obenfee, mibmete fiel) anfangt unter 2Beinbrcnner'§ Seitung in

Karl^rufje ber 95aulunft, roanbte fieb, aber bann in Sftüncben u. ^ari§

ber 9(rd)itefturmaierei 5U. ©päter fiebclte er nad) SarlSrub.c über,

mürbe bicr 1858 jum Konferbator ber 9(ltcrtl)ümer be§ ©rofjijerjog^

ti)um§ 95aben ernannt u. ftarb 51t .far(§rul)c 2. gebr. 1875. 95.mad)te

nam. bie großen 95aubenfmä(er be§ 9Jcittc(alter§ jum ©egenftanb

feiner Sarftellungcn, u. jmar in ber 9tcgc( bie ^nnenanfidjten bon

Sird)en,fiapeKenu.Kreu^gängen,f)äufigbonfef)rpoctifcf)cr21uffaffung

mit einem Surd)biicf iu§greie, aber aucfjmaudjmal mit alljugcfudjtem

G-ffeft be§ ©onnenlic^t^. ©eine ^ddmung ift überaus forrett, fein

Kolorit in fräftigen Söncn abgeftuft. Qu ben beften feiner in Offerte

licfjcn u. ^ribatfammiungen jerftreuten 2Scrfe gehören ba§ innere

ber grauentird)c in 3Qtünd)en, eine Partie au§ bem Som in Gl)itr u.

au£ beut fünfter in ©traßburg , ein Kioftcrgang mit 9Jcönd)en , ba§

Klofter 2)canlbronn, ber fog. Sob be§ i)cil.95runo, auSgejcicfinct bitrd)

ba§ 3u f
arrtrrtenrüirf'crt beä 99?onbticf)te§ u. be§ bon bem §aupte be§

Öciligenait§gei)enbenStd)te§,ba§Kartbäufermond)e bcleudjtet ; ebenfo

ber Sob be§ 9J?arfgrafen §ermann bon 95abcnimfilofteräitG(itgnl) ic.

dßnijcr, K a r I Gm e r i d) 9t b e r t b., al§ 31 obellift unter bem ^feu=

bontjm 9vobert 95t)r betannt, mürbe ai§©o(jn eine§9(räte§ 15.9(pril

1835 ju 95rcgenä geb., fam al§ Kinb naef) Dcbenburg, mo erbenerftcu

Unterrid)t empfing, 1845nac()9ötcitcr9]citftabt auf bie 3}filitäratabemie

u. mürbe 1852 in Stfailanb <pufarem2eutnant. @eitl8599tittmeifter

u. al§ foldjer 1859 im©cneralftabtl)ätig,quittirteerl862benSienft,

um fid) gän^ief) ber ©cbjriftftclferci ju uübmcn it. in 95regen§ feinen

bauernben SBol)nfih §u nehmen. 1858 trat er mit feiner erftenScobeife

„Ser 9taritätenfammler" (^rag 1858) f)crbor 11. gab 1860 „Kan=

tonirung§bi(bcr" (ebb., 2 95be.) ^crauS. ^n rafcficr golge entftanben

bann bie 9iomane „ Deftcrreid)ifdje öarnifonen" (§ainb. 1863,

4 95be.); „Gin bcittfd)e§ ©rafcntjouS" (95erl. 1866, 3 95be.); JM
cljcmcr ©tirn" (ebb. 1868, 4 95be.); „Ser Kampf um§ Safein" (^cna

1869; 2. Stuft. 1872); „©pbtnr" (95er(. 1870, 3 95be.); „3mifd)en

jmei 9?ationen" (ebb. 1870, 393bc.); „9comaben"(2p5.1871,393be.);

„Srümmer"(ebb.l871,495be.);„9titfabfd)üffiger95ai)ii"(93erl.l872,

4 95be.); „Sarben" (Sp,v 1876, 3 95be.) u. ncucften§ „@ita" (Spj.

1877, 4 95bc.); bie ©fi^en u. 9(0bellen au§ bem ©olbatenleben „9(uf

ber ©tation" (95erl. 1865); baZ biograpl)ifcl)e ©ebenfblatt au§ ben

bcutfd)cn greiljeitafämpfen „9(nno9(eun u.Sretäel)n" (3nn§b. 1865);

bie unter bem gemeinfamen Sitcl ,,2örad" erfdjienenen Grjäfjtungen

„QtoetSage au§ bem 9JccnfcI)eu(cbcn"u.„SerSiimanbon^ßanamang"

(2pj. 1873, 495be.);bicGr5ä[)lung„9?acI)ruI)m"(95crl.l875, 295bc.);

bie 9cobelfen „Duatuor" (Spj. 1875, 4 95be.) 11. enblid) jlnci in SBicn

beifällig aufgenommene Sramen: bie Sragöbie „Sabt) ©loftcr" (d)b.

1872) it. ba§> ©djaufpicl „Ser rounbe gled", erftere 1869, lc^tere§

1872 aufgeführt. Saneben tjat 95. aud) 9trbcitcn militärmiffenfcl)aftl.

5snf)alts in Qdtfdjriften beröffcntüd)t.

jBmjßrlf,3uliu§, 93ilbi)auer,geb. 1826 51t Süffeiborf, bcfitdüe

bie bortige 91tabemic u. ging bann
(̂

u feiner meiteren 2tu§bilbung

nad) Sömen in 93elgicn, mo er in ba.% Sltelier bon ©cert§ trat. Waü)

feiner 9vüdfel)r errichtete er 1849 in Süffclborf ba§ erfte 91telier für

©fulptur, bereifte aber in ben folgcnbcn^afjrennocl) bie für feine Kunft

mid)tigften ©täbte Scutfd)(anb§ it. ^talicu§. ©eine erften 2(rbeitcn

52*



823 33at)cvn ® ©atjcnt 824

luaren borjug§lüCtfe bet d)rifttidjen©fulptur ftrengen@til§gemibmet,

fpötcr in äußerft fleißiger, forgfä(tigerSurd)fül)rung, mcnn aud) otjnc

großen fünftlerifdjen ©djmung, ber StUegorie, ber Ipiftorie u. bem

sßorträt. Saf)in geboren 5. 93. bie foloffale ©tatuebc§i)eil.©nitbertu§

für ©berfelb (1858), bie ©tatue be§ ©encrat* b. ©erjblitj in Salfar

(1861), ba§ Senfmal ber Königin ©tept)anic bon Portugal im botan.

©arten ju SDüffelb. (1860), ba§ be§ ®urfürften 2>of)arm ©igi§m. bon

93ranbeubttrg in (Xfebc (1862) u. ein große§9J(armorrelief „£l)riftu§

n. bie 9(poftel". 1866—70 entftanbcn feine ©tulpturen am neuen

^poftgcbäube in (Hberfclb u. am £suftizgcbäubc in Süffetborf. 93.'§

leltfe größere 9lrbeit mar für 9Jfttl)(()eim a.b.9htt)r ein l)errtid)e3 Senf

=

mal ber im Kriege 1870/71 gefallenen Selben u. ber 2Bieberaufrid)=

tung bc§ beutfdjen Saiferreid)e§. (Sr ftarb 8. 9luguft 1872 in feiner

93aterftabt.

lUujrTlt, ba§ ber ©rößc u. (Sinmobnerzabl nad) jmeite föönigrcid)

S}eutfd)(anb§,umfa^t75 863 r49 qkm(1377,8n9K.)mit5 022 390t£.

(1875). @3 befteljt aus? jinci geograp()ifd) getrennten u. an©rößefebr

bcrfdjiebcnen ©ebict§tl)eilen, nämlid) auäbcmin 7 9veg.=93ezirf'e ein*

gcttjeilten Saube bieffcit be§ 9vf)ein§ u. au§ ber jenfeit beffclbcn gelege=

nen $fal§. Sa§ ©einet bieffcit be§ 9if)ein§ liegt zttifdjen 47 ° 20' u.

50° 36' nörbl. 93r. u. 8° 51' u. 13° 44' öftl. 2. b. ©r. u. grenzt nörbl.

anbicpreuf3.^roöin5£)effen59kffau,anbay©ro^l)er5Dgti)um©ad)fens

SBeimar, bie §erzogtt)ümer ©ad)fen=5Dceiningcn u. ©ad)fem=Soburgs

©otfja, an bie bciben 9ieußifd)en gürftentfjümer u. an ba§ fiönigreid)

@ad)fen, öftl. an bie öftcrreidjifdjen Sronlänber Sönigreid) 93öl)men,

(5rzf)erzogtt)um Cefterreid) ob ber @nn§ u. §erzogff)itm Salzburg,

fübl. an Sirol u. Vorarlberg it. an ben 93obenfee n. meftl. an ba*

Sönigreid) SBürttembcrg u. bie ©roßfjerzogtbümer 93aben it. Reffen u.

umfdyüeßt eine mcimarifd)e (ba§ Sinti Dftbeim) u. 3 foburg^gotljaifdje

(Snflaben (ba% 5lmt fiöniggberg mit 9i nffactj). Sie 9tf)einpfalz, unter

48° 57' bi§ 49° 50' nörbl. 93r. it. 7° 51' bi§ 8° 30' öftl.2. b. ©r.

gelegen, grenzt nörbl. an bie preuß. 9i()einprobinj u. an baZ ©roß=

ijcrjogtijum §effen, öftl. burd) ben 9vt)ein an 93aben, fübl. an baZ

9{eid)§lanb (Jtfaß=2ott)ringen u. meftl. an 9if)einpreußen. Sa§ ®önig=

reid) feijt fid) jufammen auö ben ber bat)er. 9iegcntenfamilie au§ bem

(Stamme SBittelSbad) urfprünglid) angebörigen §erzogtl)ümernDber=

u. 9tieberbat)ern
r
Oberpfalz, 9ieuburg u. ©uljbad) u. ^fal^3^ci=

brücfcu=33irlenfelb, au§ ben ef)emal§ preuß. gürftcntljümcrn 2ln§bad)

u. 93at)reuft), ben 93isf()ümern93amberg, Söürjburg, ^ßaffau, greifing,

(üicbftäbt u. 9(ug§burg, aus 13 Slbteien, mie Kempten ?c. , bieten e()c=

maligen freien 9teid)§ftäbten, mie 9?ürnberg, 9tegen§burg 2c, euter

grof3en3inäaf)(reid)i;rittcrfd)aftl.S3efitjungenu.anberen(5rmcrbungcn.

93 b e n g c ft a 1 1. Sie öftl. £>auptmaffe bes 2anbe6 mirb burd) bie

Sonau in 2 Steile jerlcgt. Ser red)t§ bon ifjr liegenbe^I^eil reicfjt im

©. bi§ in ba§ 9((pcngcbiet. ^n einer Sänge toon 35 90i. mit einer

burd)fct)nitt(. S3reitc bon 3 9Jf. jieljen fiel) bie batjer. 3tfpenbom23oben=

fcebi§inbic ©egenb bon 9ieid)cnl)all u. bebeefen 79D3Ji. ®er im

keg.'^ejirf ©cljmaben gelegene Xbeil mirb mit bem 9famcn 3(llgäuer

3((pen belegt, mäfjrenb ber CberbatjernjugeljörigcSfjeilben^Jamcn

batjer. §od)aipen trägt. Seigere 2anbfd)aft gehört auäfcbjliefjiid) in

ha* ©tromgebiet ber 2)onau, ein f'leiner^^eii ber3lllgäucr2tlpen aber

fällt gegen ben 93obenfec ab u. gehört in ba§9tf)cingebiet. Sie borjüg=

lid)ften§ö()enpunf'tebcr Sllpcntettc finb in ber 9iid)tung bon D. nad)

SB. ber SSatmiann (2684 m), ber l)o()e ©öf)l (2507 m) bei S3erd)tc§=

gaben, ba§ ©onntagl)oru (1950 m) bei 9teicb^enl)all, bie 23enebil:tcm

manb(1786 m) bei 93enebiftbeurcn, ber ß'armänbel (2516 m) bei

3Qcittenmatb, bie ^ugfpilje (2946 m), ber f)öct)fte ber batjer. u. jugleicl)

beutfdjcn ©ipfel, bei ^artentiretjen, ber ©aiüng (2016 m) bei§o()cn=

fd)mangau, ber §od)bogcl (2583 m) bei Cberftborf u.bic5ö?äbclegabel

(2633 m) bei ©ont()ofcn. 93on ben fjodjliegcnben 2l(pcufccn finb bie

größten ber SKinigsifee, ©d)lierfcc, 2egcrufce, SSaldjcnfce, (Sibfee u.

Sllpfee. Sic l)errfd)cnben ©cbirgSarten finb JMfftcin, 93untfanbftein

mit Ginlagcrungcn bon ©l)p§ u. fi odjfalj, 9Jhtfd)clfalf, ileuper, 2ia§=

fall it. £ia§fd)icfcr (rotljer 9Jfarmor), ^tttafaff, ^rcibcfalf u. Spergel

u. Sertiärgcbirge mitli-ifcnerjcnu.Sfumulitenfalf. Seralpinen£anb=

fdjaft ift über einen g-lädjcnraum bon 498 ÜSJf. ein gegen bie Sonau
()in fid) abbacl)cnbc!§ u. burd) grofjc(£"bcncn (bie oberbatjer. it. fd)mäbi=

fdjcu §odjebencn, ba§ Sed)fe(b) uittcrbrod)ciic§ §ügeüanb mit einer

3}ttttell)öl)e bon 440 m borgelagert. ©§ trägt im ©. nod) flad) anftei=

genbe 93orberge ber 2(lpen , mit meift panoramenartigen gernfidjten

auf bie ©ebirggtette, mie ben ^reujberg (1136 m) bei Kempten, ben

^ei^enberg (980 m) bei SßeiUjeim u. anbere, b^at bie größeren ber

batjer. ©een, ben £acl)cn= ob. 3Sagingerfee, ben (Xtjiemfee, @im§fcc,

SSürm= ob. ©tambergerfee, 21mmerfee 2c. u. enthält mehrere, jum
Sbeil fel)r au§gebeljnte, im ©anjen etma 10 D9Jc. umfaffenbe 39Joore

ob. Sftoofe, bon meldjen bie bereits tl)eilmeife luitibirten 9Koofc

am Gfjiemfee, ba§ ®ad)auer, ßrbinger u. Sonau^ooä bie b&zu=
tcnbftcn finb. 2)a, mo2ö|bieoberfiäd)lid)e©d)id)tbilbet, iftber93oben

äu^erft frudjtbar (23.§fö'orniammer), mäljrenbbaSmitSiiubialgerölle

u. SfJagelfiuI) überfdjüttete Serrain menig ergiebig ift. Ser linf§ ber

Sonau gelegene Sljeil ift meniger eben; nidjtnur b^at er faft allfeitig

eine gebirgige Umgrenzung, fonbern aud) feine 9Jfittc burdjjierjen ©e=
birge u. §ügelmaffen. $m D. bebedt ber 33at)er. SSalb mit ben meftl.

3(bbad)ungen u. 23er§meigungeu be§ 93öb,mcr 3Balbe§ eine glädjc bon

117 CM. Ser §auptjug läuft bon ^9B.gegen©D.läng§ber©renäe

fn'n. Sie fjöcb/ftenßrfjebungen be§ au§ltrgebirg§fel§arten beftefienben

©ebirge§ finb bat)crifd)erfeit§ ber 2trber (1475 m), 9kdjel (1449 m),

Sreifeffelberg(1291 m),2ufen (1297 m) u. Dffa (§ieml. 1291 m).

3(n biefen ©renjjug fd)lie§t fid) nörbl. ba% gid)telgebirge. @§ bebedt

37 ÜSR bon Oberfranfen u. ber Dberpfalj, trennt fid) in 2 ©ebirg§=

ebenen u. gehört tbei{§ bem Flußgebiete berßlbe, ti)eil§bemberSonau

u. tbeif§ bem be§ 9it)ein§ ju. ©eine l)öd)ften fünfte, ber ©djncebcrg

it. ber Dd)fenlopf, au§ ©ranit u. anberen Urgebirggarten jufammens

gefegt, erbeben fid) bi§ auf 1061, bej. 1029,5
m. Sicgortfel^uiig be§

©ebirge§iftbermenigf)o(jegranfenmalb,berbie3j3afferfcl)eibe5mifd)en

93fainu.tl)üringifd)er©aalebilbetu. 18 rj9J?.bonDberfranlen umfaßt.

Ser nörbl. SbeiiUnterfranfcnS mirb burd) ba§9vf)öngebirge gebilbet,

bon bem ein bemalbeter 9vüdcn 5um@peffart,bemmeftiid)ften©ebirgc

Unterfranlen§, läuft. Oucr burd) ben ganzen nörbl. ber Sonau"

gelegenen Sf)eil 5ie()t in norböftl. 9Hd)tung ber fränfifd)e ^ura mit

137 D9JJ. glädjenausbebnung, ber in ber fog. fränlifd)en ©d)meij bei

Sftuggenborf u. ©treitberg feine intereffanteften Partien l)at u. im

Salbarienberg bei Sburnborf feinen ()öd)ften^ßunlt, 645,5
m errcid)t.

3tDifd)en gid)telgebirge, bai)er. 2Salb u. fränl. ^ura Iiegtba§52D9J2.

grofje Oberpfäljcr §ügelianb u. jroifdjen 9^b^ön, ©peffart, ^ura u.

granlenmalb bie 290 D5öc. umfaffenbe fräuf. §öb^e it. (Sbene, bie fid)

auf Dber=, 3Kittel= u.Unterfran!enu.mitlieinenSl)ei(cnauf©d)mabcn

u. Dberpfalz bertl)eilt. Sic 9if)einpfal5 partijipirt iniSB. an ber ober=

rf)cinifd)enSiefebene, bie fid) jroifdjen bcr§arbt it. bem9if)ein in einer

93reite bon 3 3K. au§bebnt u. 31 CM. umfafjt. ©ie mirb burd) 9icil)cn

niebriger §ügcl burd)jogcn, bie fid) gegen £>. immer mel)r bcrf(ad)cn,

gegen SB. aber erl)öf)cn u. fd)ließlid) in ba§ §arbtgcbirge übergef)en,

ba§ im ©. mit ben 93ogefen Sjcrbinbung f)at u. mit bem SBcftrid), bem

f(ad)en §ügcllanbc mit fanften S§älcrn an ber SBeftgrenzc
,
gegen

51 QR au§mad)t. ©eine mittlere §öl)c ift 300 m, feine t)öci)ftcn

^untte finb ber Salmit (668 m) bei DJcuftabt a. §., baZ ©^anjel

(619 m) bei (Sbcnt'oben u. ber (Sfc^fopf (612 m) bei $ot)anni§berg.

Sag ^fälser^Saarbrücfer ©tcinf'ol)len=©cbirgc füllt ben norbmcftl.

Sl)eil ber ^falj au§ u. erf)ebt fid) im Sonner§bcrg bei S?ird)()eimb0'

lanben jum ()öd)ften fünfte ber ^falj, auf 671m .^öf)c.

glüffe. Sa 93. ba§ gid)te(gebirgc,bie9Baffcrfd)eibc5mifcI)eul£lbe,

Sonau u. 9?!)cut, iitncrl)alb feiner ©renjen l)at, fo gehören feine Slüffc

3 bcrfd)icbenen ©t)ftcmen an. %lux ein ganz Keiner Sl)eil bon ltntcr=

franfen, bie Umgegenb bon Motten, liegt imSBefcrgebiet. Sen2ömcn-

antl)cil bont 2anbe bcanfprud)t bie Sonau. @ic tritt atS eben fc()iffbar

gemorbener giuß mit 78 m 93reite in 452 m ©cef)ö()c bei Ulm in ba§

Sönigreid), burdjfließt baffclbe in allg. öftl.9iid)tung mit einem f(ad)en

93ogcnnacl) 9?. biä ^saffau u. bilbct bann nod) 3 SOc.bie ©renzcjnüfdjcn

93.u.Cberöftcrreid). ©iciftin93.zueinemntäd)tigen©tromegemorben,

ber fd)on bei Raffern bor eintritt bc§ ^u" 237 m 93reitc erreicht ()at,

t)at aber mäljrenb i^re§ 2aufc§ burd) 93. 190 m Sali u. ift bal)er im

allg. für bie ©d)iffaf)rt nidjt günftig. Sie zal)treid)ften u. größten Qu?

flüffecr()ältficbonbcrrcd)tcn ©eite. 9(n ber oberen 2anbc§grcnze

gel)t il)r bie über 20 W. lange %lkx zu, bannbiclleincrcnglüffc©ünz,

9Jcinbc(, 3ujttW u. ©d)muttcr
,
jttüfdjen Sonaumörtf) u. DJeuburg ber

mafferrcid)e, 35 9)1 (augc2ed) mit bcr9Sertad), meiter()in bie flcinercn
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Sßaar, Jfm, StbenS, 2aber u. Slitrad), furg unterhalt Seggenborf bic

37 99J. fange Jfar mit ber 2oifacf)u. Simmer, bei Sjilefjofen bie 33i(S

mitber ©ufju. enblid) bei Sßa'ffau ber fd)on bon §aff in Sijrof an

fdjiffbare, über 100 M. fange u. an SBaffcrfüffe bie Sonau über*

treffenbe Jnn, ber in 33. finfS bieSDcangfalf, Jfenu. 9iott, redjtS bie

Sffj u. an ber ©renje jmifcfjen 33. u. Dberöfterreid) ben ©renjffufc

©afjad) aufnimmt. Sie finfen guffüffe finb bie auS bem fdjmäbifd)eit

Jura fommenbe SSörnitj bei Sonaumörtf), bie 26 W. lange it. jufeljt

!anafifirte Stftmüfjf bei ^eff}eim , bie über 20 50?. fange Waab auS bem

g-idjtefgebirgc mitber 33ifS fiirj oberhalb 9tegenSburg, 9vegenSbnrg

gegenüber ber 22 93c. lange Stegen mit ber (£f)am u. gegenüber ^afjau

biejfj. 3mtt9tf)eingef)ö^tbaS©t)ftem beS9JcainS, ber in 33. feine

Cuelfe fjat, fid) fiier entmicfeft, fcfjiffbar toirb u. ben größten Sficif

feiner 9cebcuf(üffe empfängt: ßr entfpringt als meiner ÜOcain im

gidjtefgebirge, afS rotfjer fübf. bon 93arjreutf» bei ^reufen. Sie 33er=

einigung beiber Dueffbäcfje erfofgt 1 ©tb. unterhalb Sufmbad). ©ein

erfter größerer Dcebcnflufj ift bie auS bem granfenmafbc fommenbe

9tobacrj, bann bie bom Sfjüringer SBalbe fommenbe ^fj u. balb barauf

bei Bamberg bie 9tegitii3 (9tebnij3) mit ürejat, ^cgnits u. Söirfen, bie

ifjm baS SÖaffer auS bem fränf. Jura jufüfjrt u. iljn fdjiffbar mad)t.

Ser 2itbmigS=®anaf, ber tr)r jur ©eite geführt ift, berbinbet burdj

einen 23 1

l.2 '$l. fangen 2Beg ben 9Jcain mit ber Sonau bei ®eff)eim.

SSei ©emünben nimmt ber 93cain nod) bie fränfifebe ©aafe mit ber

©treu, 33renb u. ©inn auS bem 9tf)öngebirge auf; bie linf'S 33. berüf^

renbe Sauber gefjt ifjm erft auf babifdjem ©ebicte ju. Jn bem ffeinen

©tücfe 9vf)eingebiet, baS bon ben Slffgäuer Slfpen u. ber fcf)»tiäbifcf)cn

<Qodjcbene gegen bat 33obenfee f)in abfäfft, attttndefn fid) nur fieinc

gfüffe »nie bie Seiblacf) u. ber 2(d)bad). bic bireft in ben ©ee münben.

Jn ber nur jum 9tf)eingebietc gefjörigcn^fafj gef)eit2auter, Ctterbad),

Oueicf), ©pet)erbacf), 9tef)bacf) u. Jfaiad) bireft jum 9vf)ein, tuäf)renb

bieÖemäfferbcrmcftf. §älfteburd) bie 33(ieS ber ©aar u. burd) bie

©tan ber9caf)e jugcfüljrt werben. Jmßtbgcbiet liegt nur ber norböftf.

Stjeii DberfranfenS u. ber Dberpfafj, benn fotuol bie ©aafe afS bie

(Sger, bie beibe fjicr entfpringen, beriaffen nad) furjem 2aufe fdjon baS

^önigreid).

®tima. Sin Sanb tote 33., mit fo berfd)iebaten .ftöfjatftufen u. fo

betriebenem Gfjarafter feiner 2anbfd)aftat, bic afS afpineS ÖcbirgSs

laub, als §od)ebene, als §ügclfanb, gfufmieberung u. Sicfebatc auf=

treten, mufj in feinen ffimatiferjen 33cr()ä(tniffcn grofje Untcrfdjicbc

geigen. Jm Sftlgemeinen ift baS fifima gemäfügt u. gefunb. Sic mitt=

fere Jahrestemperatur fd)manftämifcf)enmenig öraben über 9cuff u.

10° C. ^ßeifjenberg fjat 6°, 93cünd)en 8°, aBür^burg über 10°mittfere

Jahrestemperatur. Sie 9tf)cütpfa(§, bie StRaingcgenb u. bic Partie am
93obcnfec finb bic mifbeften ©tridje. Sie jäfjrf. 9icgcnmcnge beträgt

im Surd)fd)nitt 600 mm. Stuf ber oberbal)er..<pocf)ebenc, in9Jcündjcn

5. 33., mir 350 mm. Jn 33etreff ber einjefnen SÖe^irfc ift anjufüfjrcn,

ba^ baSSlima ©d)maben§ u. Dberbai)ern§ naf)c ber 33ergfcttc fd)arf,

rein u. gefunb ift, auf ber §od)cbene im mittfcrcnSf)eifefd)neffeÜeber=

gänge bon §i^e u. fiäftc geigt, in ben nörbl. Siftriften an ber Sonau
aber mifb u. gfeidjmäfüg mirb. Dcicbcrbaljcrn bat in ben bcm33at)cr.u.

33öb,mer SBalbc gugcljörigen Ö}egcnben raufje§ u. falte§, mit biet 9?ic=

bevfd)lägen begleitetet, inbcnSonauftridjcngcmäfsigtc» 11. angcnef)tnc§

S'lima. Sie£)berpfalju.9iegen§burg ift miib an ben Ufern ber Sonau,
rauf) u. tointcrlid) mitungef)euren9tegcn=u.©d)ncemcngcnim3id)te(=

gebirge u. 33öf)mcr Sjßafbc. Oberfranfcn ift im s
Jt. u. D. rauf), im SB.

milb. üöcitteifraufen ift meift mifb u. fcl)r gefunb, nur inbcnmitmäfüg

fiof)en 33crgcn umfäumten Si)äfem f)errfd)t beftänbig bcmcgteSuft.

Unterfranfen ift im ÜUcaingrunbe , in ber fränf. ©aafe u. Sauber fef)r

milb, rauf) aber im ©peffart u. 9vf)öngebirge. Sie ^sfalg ift burd)=

fcf)nitt(id) milb, nur im Söeftrid) raufjer, überaff aber, bis auf bic ©c=
genb um ©ermcrSf)cim, fef)r gefunb.

^ß r ob uftc. 33on ben 7 495 703 ha, roelctjc ben ©taat umfäffen,

finb nad) ben legten ßrf)ebungcn 4 373 790 ha, affo nafjeju 58%
ftufturfanb, u. jtoat 102 762 ha ob. l,4 / Härten, 3 051 320 ha ob.

etma 40% Sfcrfer, 1189478 ha ob. 19% SBtefen u. 30230 ha
2jßeinberge u. §opfenfefber. 9Jcan baut bon ©etreibcarten u. §üffcn=

früdjten SSeijen , ©pelj , ßinforn (in ber *^fa^ , 9Jättclfranfen u.

©cfjmaben), 9ioggen, ©erfte, §afer, 33ud)mei3en (Oberfranfen), §irfc,

9Dcai§ (rcd)t§ bon ber Sonau u. in ber ^fafj), (Srbfen, 2infen,33of)uen,

SBicfcn, l'upinen (finfS ber Sonau u. in ber ^fafj), bon§adfrücf)tcn u.

Öemüfen ^artoffefn, 9tunfefrübcn 3ur3uderbcrcitung(inbcr^fafg

u. Dbcrpfa(^), als g-utterrüben überaff, 3Jcöt)ren, c\cIIk 9vübcn (in ber

^ßfafg), tnei^e 9tüben, ®of)!rüben, ilraut u. 5vc(bfo()i, 2Birfing (llnter=

franfen), 3uüebefn (mit 3(uSnaf)me bon Dberbarjern, Dberpfafg u.

©cfjtüaben), ftnobfaud) (Unterfranfen), 9Jccerettig (Ober-, Mittels u.

Unterfranfen), (Surfen (Unterfranfen), Sopinambur (in ber ^fafg),

3ucfererbfen (Unterfranfen), engt, gutterrüben (Unterfranfen), bon

§anbc(Sgemäd)fen 9fapS u. 9vübfen, 2einbotter (Dberbai)cm,£!bcr= u.

3}cittelfraufen), S0co()n (Dberbarjern, ^fafj, Oberpfafg, Unterfranfen),

Sein, öanf, §opfen, dicf)orien (^fafj, Dber= u.9Jcittc(franfen),2Beber=

färben (^ieberbai)ernu. Dberfranfen), Sabaf auf 5303ha(1876)mit

128 168 Qtx. Grtrag, mobon 4
/5 auf bic ^ßfalj fommcu, baS Uebrigc

auf SOcittefc u. Unterfranfen, (£ibifd) (9Jcittcf= u. Unterfranfen), 2(niS

(Cbcrfranfen), ©üfjfjofg (Cberbat)ern), bon guttcrpfiaitjen ^lee, Su=

jerne u. (Sfparfctte. Sie SBemfultur, auf 10 750 ha in Unterfranfen,

u. 10 483 ha in ber 5ßfdj betrieben, liefert etma 600 000 hl SSeiu.

33cfonberS gcfd)ä^tc©ortenfinbber2eiftcn=u.©tcinmcin,ber3orftcr,

Sürff)cimer, SeibeSf)eimeru. 9tuppcrtSbcrger. Ser Cbftbau ift am
meiften in Dber=, 50cittef= u. Unterfranfen, in9cieberbat)ern, am33o=

benfee u. in ber ^fafj berbreitet. Sic SBeiben it. Dcbungcit umfaffen

421 222 ha ob. 6-1
/« %• 3ur §ebung ber 2aubmirt()fd)aft, bie 33.S

bor^ügfidjfte SrinerbSqueffe ift, bienen bie ianbioirti)fd)aft(. £cntraf=

fetjufen 511 2Scif)cnftepban, bie S'reiS^^fcferbaufdjufen 51t ©djünbrunn,

©cfjieitl^eim, ^frcnl^fd) bei 3Sciben, 33at)reutf), SricSborf u. 9vamf)of

bei Sonaumörtf), bic fanbmirtl)fd)aft(. 2(btf)eiluitgen an ben ®clberbe=

fd)it(en, 13 (anbibirt()fcf)aft(. 3i>interfd)itfcn, bereu greqtteng bon Jal)r

311 Jaf)r roäd)ft, it. an @pc,yaffd)n(cnbicfürObftbau in2Bcil)eitftepl)an,

©d)icif3f)cim,2anbSf)ttt, SricSborf it. Sßürjbnrg, bic 2Öcinbaufd)itic in

SSürjburg, bic2Bicfcnbait=u.Srainagcfd)itlein33al)rcittf)u.a. 8 lanb=

mirti)fd)aftl. ß'rciSs u. gegen 250 SJejirfSbercine mit 30— 40 000

SQcitgtiebera, bereu Drgau ein ©cnerafcomitc in 9.1(ünd)cit ift, taffett

fid) fpe^ieif bie Sörberung ianbuurtf)fd)aftl. Jntcreffen angelegen fein.

Sie3Balbfläd)eumfaf5t etmaS über 2 600 000 ha ob. 33% bcS

©cfammtareafS, mobon 940 000 ha im 33efihe beS ©taatS, 388 000

in bem ber Öemeinben, ©tiftitugcn it. S'örpcrfd)aften u. 1274000
^ribatbefÜ3 finb. Sie gröf3ten SBalbbcftänbe finb in ben (Sebirg§=

gegenben u. bert()cilen fid) auf bic einzelnen 9veg.=33c3irfc in fofgenber

3Beifc:Obcrbal)ernf)at555 301ha, 9cieberbat)crn357 331, bie^fafj

224114, bic Dbcrpfafj 355 825, Cberfranfcn 236 588, 9)cittef=

franfen 236 589, Unterfranfen 312040 it. ©djmaben 232735 ha

Safbbcftanb. Sie borf)errfcf)cnbc öofjart ber 21lpengegenben ift bic

gid)te, bann bic Samte, 2ärd)c, göf)rc (tiefer), ,3irbctfiefcr it. ber ge=

mcinc2tf)ornin benf)öf)crcn2agcn, in ben tieferen bis 1000 m auf=

märtS bie 33ud)c it. am ©aumc ber SBäibcr it. in bat gelbem bic ©ticl-

eidjc, ©ontmerfinbe, 3-clbulmc it. (£-fd)c. Stuf ber borgclagcrten ,s>od)=

ebene ift bei 2i3citem bie 3id)te am f)äufigftcn, ebeuf im bat)cr.=böl)m.

2i>albc, bod) tritt in festerem in ben f)ier f)äufig borfommenben ge=

mifd)ten 3jcftänbcn fef)r jafjlrcid) aud) bie Samte, 33itcf)e, göfjre, ber

2lf)orn, bic Srfe u. 33irfc, feftener bie (Sibc auf. Sic 33nd)e bilbet f)ier

aud) reine 33eftänbc. Seit fränf. Jura bef)crrfd)t liücbcr bicg-idjtc, bod)

finb aud) ftarf bertreten Sbfjre, Sänne, 33ud)e u. (Sicf)c, feftener §ain=

biufjc, 33irfe, 2(Spe, ©aatmeibe, @fd)e it. Ulme. SaS gic()te!gebtrgc ift

faft ganj mit 3id)tcnbeftanben, mäl)renb baS Dbcrpfäfjer §ügcllanb

33ttd)c u. Saune beborjugt. Scrgranfcnmafb f)at bormaltenbSanneit,

uutergeorbuetgicfjten, 33ud)cit, göl)rcn, 2ärd)en,(£fd)cn, Ufmen.ßrlcn

u. SlSpcn. Jm 9v
x
f)öngebirgc ()crrf d)t bie 9votl)buri)C bor, aud) bic C£id)C

bifbet nod) reine 33eftänbc, itntergeorbnct finb 33irfe, 2tSpc,©aa(mcibc,

3Beif5bucf)e, göfjre, gid)te u. 2ärd)c. Sie fränf. §öf)e it. (Jbene f)at

güijreit u. gid)ten, u. im oberfränf. ©teigermafb 33ud)en als §od)ioa(=

bung. SaS §arbtgcbirgc mit bcmSöeftrid) trägt 33ud)C, CSicfjc u.göt)re

a(S öauptljoijarten, afS uiitcrgcorbncte 2lSpc, 33irfc, £>ainbud)e,

Saune it. bie ccfjtc ft'aftanie an ben SJorbcrgcn gegen bic9il)eincbene;

in festerer geminnt bie göfjrc immer mcljr bic Dbcrl)anb, mäf)rcnb

33ud)e, ©idjc, Ulme, Rappel u. anberc 2aitb()ö(jcräurücftreten. SaS

^fäfgcr^Saarbritdcncr ©tcinfol)lcitgcbirge begünftigt 33itd)c u. CSictje,

f)at aber aud) biet Söf)rcn, 3id)tcn, 2tl)orn, ßfd)cit, it. fclbft an einer
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(Stelle edjte ®aftanien. 3"^ Q\vecfe ber gorftbermattung ift ba§ ®ö=

nigreid) in 509 föntgl., 66 fommunate, 25 <Stiftitng§= u. 68 ^3ribat=

forftrebiere geseilt. ^Darüber flehen 68 gorftämter, in jebem9teg.s

93ejirf ein 9tegierung§=, u. für ba§ ganje Sanb ein SDtmtfteriofcgorfl*

bureau. Sine gorftafabemie befielt feit 1878 in 33erbinbung mit ber

llniberfität 9JUhtd)en, baneben in 3tfd)affcnburg eine gorftfdjute (bor

1878 Sentratf orfttebranftatt).

Sie SStef)5uct)t, jiemlid) ftart im ganzen Sanbe betrieben, al§

9?inbbie[)§ucf)t aberbormattenb imfübt. 33. in ben burct) gutterreidj=

ttjum begünftigten Sttpenrebieren, bcf. im Stttgöu, bann in ben gra§=

reuten SEfjälcrn @d)roaben§, 9cieberbat)ern§ u. ber Dberpfatj, im

gid)tetgebirge u. in ben Stjatebeneu am SBlain u. feiner Scebenftüffe,

auet) an ber SJoitau bei Äefljritn u. 9vegen§burg u. in ber ^ßfatj im

©tantl)ate,ttefertenad)bcr(cijten3äf)(ung(1873)fotgenbe§Srgebnifr.

G§t)atteba§fiönigreid) 350 867 ^ferbe,mobon 46 605 gölten unter

3 ^atjrenu. 802 ßudjtfjengfte roaren, 60 9Kauttf)tere u. SJKautefel u.

168 ©fei, 3 066 263 ©tuet 9tinbbict), babon 1 557 286 Süfje über 2

3a$re, 24964 Suiten u. 467160 3ud)tftiere, 1342190 ©djafeu.

jtüar 91825 feine SKertnoS (bef. in Dberbatjern u. ©djmaben),

272 618bercbetteg(cifd)fd)afe, 24914 ^eibefdmuden it., 872098
©cbmeine (einfdjtiefdtd) Scrfet), 193 881 3^ e9 ert u - 8^genlämtttcr,

338 797 33ienenftöde u. etroa 60 Sßfb. Srtag an ©eibentoton§. 33on

jagbbaren Stjiercn finbet fid) Sbetttntb faft in atten größeren S£atb=

fompterai, bie ©emfe nur in ben 2((pen (ftc mirb bei 33erd)te§gaben,

5ßartentird)en u. Dberftborf gerjegt) , ber ,*pafe am jablreidjften um
Siftündjcit, in ber fränf. Sbeneu. inber^ßfalj, ber QafyZ mc|t fetten,

ber 33iber mim od) in bcn@at§ad)auen; ber Stuerljafjn aufjer in ben

Süpen nod) in ben meiften (Sebirgen, ba§ .^afeltjutm in ben SSorbergen

ber Sltpen, im bal)er. SBatbc, gidjtclgebirge u. ©peffart, ba% 9iebt)ubn

1) aufig in ben ©Betten, bergafan in ben^fats, 3fan= u. 9tt)einmebes

rangen, ©d)itec- u. ©teinf)itf)n nur fetten u. ber Stbter nur nod) im

<pod]gebirge. "Sic größeren 9taubtt)iere, roie 33är u. Sudj§, finb boll*

ftänbig berfdjrounben, ber SBolf tritt nod) bereinjett in ber s$fatj u. bie

Söilbfatse im ©peffart auf; abergud)§, sDtarber, ^tti§,gifct)otter u.bgt.

ridjten nod) oft ©djaben an. ®ie fdjmacffjafteften gifcfje, bie bie ©een

£)bcr= u. 9fieberbal)erng, ber 33obenfee, an bem 33. partijipirt, u. bie

bieten gtüffe u. 33äcf)e beteben, finb £ad)3 u. 33ad)foretten, 2tefd)en,

9ieitteit, (Saiblinge, fiarpfen, §ed)te, SSetfe, State u. bgt. ®rebfe= u.

33tutegetfang giebt nur nod) geringe 2tu§beute. ©djnedenjudjt finbet

in einigen an SSürttcmbcrg angrenjenben Söejirlen ftatt. ®ie ^erlern

mufdjet ift nid)t fetten in ben 33äd)en be§ bai)er.=böf)m. 2Satbe§. —
23on 93ie()5ud)t beförbernben Vereinen beftet)en mehrere 9vinbbiet)=

jüd)ter= u. 33tcnen^üd)terbereine, u. baf)in ,^ie(enbe ©djutanftalten finb

bie ©d)iite für 33iet)()a(tung u. ®äferei in ©ontfjofen, bie für ©djäferei

in ©d)teifd)eim u. Xrie§borf, bie £nifbcfd)(agfd)uten in TOündjen u.

Sßürjburg, bie S3eterinärfd)u(e in 9Künd)en it.

®ie mincratifd)en ©d)ätje finb unbebeutenb mit 3tu§naf)mc

ber Gifener^e u. bei ©alje§. föotb mirb am Ütfjeitt, %xm, an ber ^f^^
u. ©at^ad) gemafetjen, tiefert aber menig met)r at§ 1000 Tit jäfjrtid).

a3teieräeförbertel876cin3Scrtl627(5;tr.im2Bertf)ebonl0468^f.

2)ie Stupfergruben maren 1876 gan§ aufgegeben, 33 Örapt)itmerfc in

Slieberbabern (Cbernjett) förberten 20 104 Str. TOatcriat, bon©tein=

tol)tengruben maren in ber ^fat,^, Cberpfafj u. Dberbatjern 49 SBert'e

in betrieb mit einer Öefammtprobuftion bon 9 474 218 Str., 12

5Öraunfol)(enmerfe förberten 494746 Str. 2(n Sifenerjen mürben in

ber 9i()ein= u. Dbcrpfatj, im gidjtctgebirgc u. in Dberbal)crn in 44

SScrfen 2 270 828 Str. Sr^e im 2öcrt()e bon 738 940 9Kf.gemomicn,

it. bie §ütten probu^irten 679 990 Str. 9tof)eifen, 53 333 Str. ©ufj=

maaren au§ Srj, 494097 Str. (yiifemaarcn au§ 9bt;eifen, 1 171 253

Str. ©tab= it. gematäte§ Stfen, 23 032 Str. ©d)tt)arsb(ed) u. 39 220

Str. Sifeubrat)t. ©ieß'odjfat^gcminmtng au§ ben ©atinen 93ercf)te§=

gaben, 9ieict)ent)att , 9iofcii()eim, STraunftciu, .fiifftngen u. ®ürt't)eim

betrug 911 686 Str., aitfscrbciu crjftirt ein ©teinfatjmert in 33crd)tey=

gaben, ©djmcfetficfe lieferten 2 SBerfe 37 343 Str. im 3Bertt)e bon

19 828 9Jcf. u. ein Sitriotmcrf 7685 Str. Sifenbitriof, Sd)mcrfpatf)

(Stufjfpatt), ^etbfpatt)) 16 SBcrfe 60 7 14 Str. für 33 364 SKI, 5ßor*

jeftanerbe 22 (Stuben 138 164 Str. (Sßerrtj 105 734 Wlt), feuerfeftc

3:[)oncrbc 89 Gruben 7 17 780Str.(iföcrtt) 229 264 9#f.),©pcdfteiit

4 ©ruben 8019 Str. (SBertf) 18 684 Wlt), ©adj= u. 2afetfcf)iefer 1

1

öritdje 25 478 gtr.(3Bert^ 43 558 Wt.\ Dder= u.garberbe40 ©ru=

ben 49 310 Str. (SSertb, 44912 2Rf.). Sie 3at)t ber atfatifd) erbigen,

fatinifd)en , bitterfatjigen, ©oot=, ^ob- u. ©djlnefetquetten, Sifen=

u. ®ob,tenfciuertinge u. 33äber beträgt 74, bon betten 9veid)ent)at(,

Sttejanberbab bei Söunfiebet,®iffingen, SBrüdenau, Surf fjeint u.a. fefjr

befttd)t finb.— 3utn 3wede ber 33ergmerfbermattung befteben attfser

®ruben= u. öüttenbcrmattitngen, 53erg= u. §üttenämtern, 4 SejirtS-

93ergämtcr (Sßündjen, SroetBritdett, 9iegen§burg, Satjreutt)) u. ein

Dberbergamt in 50Jüncf)en, 511m 3n>edc ber ©atinenbertuattung ©atj*

fteuerämter in 33erd)te§gaben, 9teid)enball, 9?ofenbeim u. Sraunftcut

it. in teueren 3 Orten aud) §auptfatäämter.

SBebötterung. 33. blatte nad) ber 3af)tung bon 1875: 5 022 390
@. u. f)at fid) bemnad) feit ber borb,ergef)enbeu3äbtung(l 87 l)nur um
170 364 ob. 3,51 °/ bermebrt. ®ie3cd)t ber 2(u§gemanberten übcr=

flieg in bemfetbett 3eitraume bie ber Singemanberten um 1805 5ßerf.

Stuf bie einzelnen 9feg.=33ejirfe bertbeilt fid) bie 53cbötferung fot-

genberma^en:

Cbevbaljcrn .

9?icberbat)crn

.

m^h
Dberpfalj. . .

Dberfvanten .

rottetfremfen

.

Uitterfranten .

©djmabcn. . .

^onigveid)

Oit.sSilom.

17046,53
10767,5,
5937,06
9664,76
6999,16
7559,ä3

9490,an

£lu.»2Kln.

309,6
195,6

107,8
175,6
127,t

137,3

152,5
172,4

1377,8

©iniDof)ttcr

894160
622357
641254
503761
554 935
607 084
596 929
610910

5022 390

Giniuotjner

auf 1 qkm

52,5
57,8

108,„

52a
79,3

80,3

71,!

63 >4

66,275863, 49

^n betreff ber 33ebötterung§bict)tigteit ftef)t bemnad) 33. gegen bie

®urd)fd)nitt§5iffer für ®eutfd)tanb jurüd, bie t)ier 79
r:J

beträgt

(Sadjfen 184
rl ). 33on ber ©efammtfumme maren 2 451 612 mannt,

u. 2 570 778 roeibtid), fomit 119 166 meibtidje me^r alz männtid)e,

ein Unterfdjieb, ben 1864 bei 4807 440 ©efammtbebött'eruiig nur

45 094betrugu.motbor5ug§roeifeburd)bieS,riegebonl866u.l870

bi§ 71 auf biefe §öt)e gefteigert morben ift. 2)er Sonfeffion nad)

maren in ben einjetnen 9ieg.s33eäirten:

Scit^oliteit ^roteft. u.

Steformivtc

©vieefi.

Satfjoüfcn
Silben UcOrige

Stuf 1000 ®.

Katlj.
|

^Srot.

Cbcvbatjcrn .

9?icbcrbal)crn

*falj

Dbcrpfatj •

C'berfranfen .

»Mttelfrantcn

Untcrfranten

Sdjluabcn . .

856656
617 512

277895
461074
235216
132 576
478229
513984

33163
4518

348441
41139
315580
462617
103634
83028

100

1

1

5

13

27

2

3649
163

12094
1356
4022

11202
14 568
4281

592
164

2823
191

112

676
417
615

958
992
433
915
424
218
801
854

37

7

543
82

569
762
174

138

ßönigreief) 3 573142 1392120 149 51335 5644 711 277

3Son benUebrigen finb 3642 SKenantten (bcf. in ber ^fat§), 795

greiretigiöfe, 303 ^tbingianer k. 2tn mangelhaft Drganifivten gab

e§ 399833(inbe, 43813;aubftumme, 736593töb= it. 47493rrfinnige.

^netf)itograp()ifd)cr33e5ict)itng gefjört bie 33eböttcruug bormaltcnb 3

bcntfd)cn ©tämnten an. ^m (Gebiete bc§ 99catn u. in ber 8Hjeinpfalg

mo()itcn grauten, ben fieiterern, gugöngtierjern u. inbitftrioferu Ifjcil

ber 33ebötterung, auf ber oberbatjer. Sbene öfti. bont ücd), in Obcr= u.

9cicbcrbat)crn u. in bem größten 2f)eiie ber Dberpfatj mot)iit ber traf =

tige it.juberläffigc, aber fdjmer bcmeglidjc, fctjmcr jugänglid)e u.ftreit*

fücl)tige 21ltbat)er, im ©übmeften ber TOonardjie ber genügfante, geiftig

bemeg(id)e it. gefeitige ©ctjmabc. ©ermanifirte Söcnben giebt c§ in

Dberfranfett. ®ic ©efammtbcbülf'cntitg be>bof)nt 8035 ©emeinben,

bon me(d)en 170 ©täbte u. 68 Scärfte mit ftäbtifdjcr Scrfaffung finb.

Qn ber ^ßfnt§ t)aben alte ©emeinbcit bie gtcid)e SScrfaffung.) ©täbte

mit über 10 000 Sinm. finb: SDcündjcn (193 024 u.mit bem feit 1876

intorporirten Unterfcnbting 198 829), Nürnberg (91018), 9tug§=

bürg (57 213), aBür^burg (44975), 9vcgen§bitrg (30937), gürtt)

(27 360), 33amberg (26951), ^aifer§(autcrn (22108), 33at)reutt)

(18 609),.s;-)of(18122),2anbg()itt(14780),^affait(14752),3ngot=

ftabt (14485), ©petjer (14100), Srtangcn (13 597), 2(mbevg
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(13380), StnSbadj (13 299), Kempten (12377), SubtoigSljafcn

(1 2 093), Straubing (1 1590), Scbmeiitfurt (1 1 233), 9lfd)affenburg

(10 834), STCeuftabt a. £>. (10 222) u. $irntafen§ (10044).

gnbuftrie. Sie Gkroerbtfjätigfeit B.§, im Mittelalter fa[t nur

auf bie Stäbte StugSburg u. Nürnberg befdjränft, aber fjier in reidjfter

(Entfaltung, fjat ficf) bef. feit bcm eintritt B.§ in ben 3oHüerein 1833

immer metjr auf anbere Siftrifte ausgebreitet u. burd) bie @>croerbc=

gefetjgebungen bon 1825 u. 62 u. bie (Jinfüfjrung ber ©eroerbefreifjeit

am 1. Mai 1868 bermafjen entroidelt, bafj B. in mannidjfadjer Bejie=

Ijung bereite mit ben übrigen bcutfcfjen Staaten fö'onfurrenjfätjigfett

erlangt f)at. ©§ lebten 1875 : 1 450 545, b. i. nal)e§u 29 % ber Be=

bölferung bon ber ^nbuftrie u. jroar roaren bireft bei ben (bewerben

702 908, nämlid) 573 242 männl. u. 129 664 roetbl. Berfoncn be=

fdjäftigt. Sie ^nbuftrie erftredt fiel) f)auptfäd)lid) auf ©pinnerei u.

Baumroollcnroeberei, SBeberei gemifdjter Stoffe au§ Baumrooüe,

Söotle u. Setbe, gabrifation bon Rapier, Q&iaZ, Mafcfjinen, optifdjen

^nftrumenten, ©emelmcn, Borjellan u. Sfjonmaaren, Nabeln, Blei=

ftiften,Spielroaaren,Sabaf,3uder,Bier, §erfteEung bon Sunftroerfen

buref) ©ufj ob. burd) Budjbruderei, Sitöograpfüe, Bt)otograpf)ie u.

£)oläfc()nigeret. 21l§ ^nbuftriecentren finb 9?ürnberg, Sürtf), 9)(ünd)en,

2iug»burg, SSürjburg, Sdjroeinfurt, Batjreutf), £>of, u. bie ^ßfäljer*

ftäbte 2ubroig§l)afen, 3weibrücten, Speber u. $atfer§lautern ju be=

jeidjnen. SieinbuftrielleSfjätigfeit fjat fiel) bereits» jum eigentlichen

gabrifbetriebe emporgearbeitet. (£§ beftanben 1875 neben 345 122
Kleinbetrieben, bie o()ne @ef)ilfen ob. mit nid)t mel)r al§ 5 @e()ilfcn

arbeiteten u. im ©anjen 547 944 befdjäftigten, bereits 6065 ©rofj«

betriebe mit 154964 Arbeitern, bon benen 211 über 100 ©el)ülfeu

in Strbett Ratten. Sie Qafyl ber Sampffeffct mar 3074, bie ber ftatio=

nären Mafdjtnen 2164. Sie Sertilinbuftrie fcjjte 75 594 Berfonen

inSljätigfcit, u.jroar mürbe Seibenfpinnerei, =roeberei u.^färberei bef.

in ber Bfalj u. in Sdjroaben, ftammgarnfpinnerei u. 28ottentoaaren=

roeberei, =färberei u. =brurfcret in ber Bfalj, Dberfranfen u. Sd)ma-

ben, Seincngarnfpinncrei, =roebcrei, =bleid)erei u. =färbcrei jtcmltdj

gicidjmäfjig imganjenSanbe, Baumroolfcnntanufaftur in Dberfranfen

u. Sdjroaben, Bofamentfabrifation in Mittclfranfeu it. Seilerei in

Schwaben betrieben. %n ber ^nbuftrie für Befleibung u. Steinigung

maren 128 435 Berfonen befdjäftigt u. im Sanbc jiemlid) gfeidjmäfüg

berti)eilt, nur ging Mtttelfranfen in ber öanbfcfjufjfabrifatton u. bie

^fal^inberSdjuljmadjereiüberbaSgciDÖfjnl.Ma^fiinauS.Xic^erftcl^

lung ber9Jab,rung§= u. ©enufjmtttcl befd)äftigte87 259Berf.; fte f)attc

in ber $afao== u. ßljofolabcfabrifation in llnterfranten, in ber 3uder=

fabrifation inber Bfalj, Dberpfalj u. in Dberfranfen, in ber gabrifation

bon&affeefurrogaten in ber?ßfaig n.Mittelfranfen, in ber Bierbrauerei

faft überall, bef. aber in Dberbaljern, 9heberbatjern u. Mittelläufen,

in berBranittroeinbrennerciu.Siförfabrifation inberBfalj u.cbcnbort

aud) in ber Sabaffabrifation ba§ SurdjfdjnittSmafj Übertritten. Sie

Öefammtsal)! ber Bierbrauereien betrug 1876 im rcd)t§rfiein. öe=
biete 5191 mit einem Matjberbraudje bon 5 129 845 hl u. einer über

12 Miß. hl gefd)ä£ten Bierprobuftion; Branntrocinbrennercien gab

e§ 8301, bie 131 557 hl Branntwein lieferten. Sit ber ^nbuftric ber

§0(5= u.Scljni^ftoffe maren 61 882 s
^erf. tl)ätig; bteBöttd)crci mürbe

ftart in ber ^ßfalj, bie ^orbmadjerei in Öberfranfen, ®reb,= n. Sdjnil5=

maarenfabrifation in Mtttclfranfen, fiamm=, Bürften= u. ^infetfabri=

fation ebenbafelbft betrieben. ®ie Metaiiberarbeitung befd)äftigtc

48 51 1 ^>erf.; e§ ift Dberbatjern, Mittelfranfen u. Sd)maben bormal=

tenb berSit^ berBijoutcriearbciten, Mittelfranfen für@o(b=u.Stlber=

fdjlägerei u. ®rai)t^ieijerct, für feine B!ei= u.3innmaaren u. Berarbei=

hing bon Metalliegirungcn; (Sifengiefjereten u. ©maitlirmerfe giebt

e§ biete in ber ?ßfaf§, 331ed)maarenfabrifation u. Klempnerei in SOättel-

franfen u. in ber ^ßfalj , ÖroPctrieb in ber Sd)lofferei bef. in Dber=
bal)ern, unb bie mciftenSJablermaaren fertigt Mittetfranfen. 93on ben

übrigen 3weigcn inbuftrieller Sijättgfeit fei nod) ermähnt, ba§ bie

Scberfabritation im 21uffd)munge begriffen ift u. ifjren §auptfi^ in

Nürnberg, ^ßaffau, 2ifd)affenburg, Miincljen 2C. aufgefdjlagen l)at, bafj

©lagl)ütten bef. im batjer. SÖalbe §ai)(reid) ftnb, bie ^apierfabrifation

immer meb,r fid) i)ebt, b.erborragenbe gabrifen bon ©Ijemif'alien in

Mündjen, Nürnberg, 2iug§burg ?c, bon garbmaaren in Sdjmeinfurt

(Scfjmernfurter förün), bon Ultramarin in Nürnberg u.Äaifer&lautern,

bon tünftlicben Blumen in Münd)en u. ^mmenftabt, bon Sd)mct,^

tiegelu u. Söpfermaaren in §afner= ob. Cbernjetl in 9Jieberbat)ern,

bon ^orjeüan^ u. Steingutmaaren in 9h)inpf)enburg, 2(mbcrg u. o.

Drten, bon Bleiftiften u. a. Sd)rcib= u. 3eid)enbebürfntffcn in Stein

bei 9(ürnberg(5aber'fd}e5abrif), bon s^ianofoiten inMünd)en, SSurj*

bürg, Batjreutl) ; bon ©emei)ren in 2(mbcrg, bon matf)ematifd)eu, pl)t)=

fifalifdjen u. d)cmifcl)cn ^snftnuuenten u. 2lpparaten in Mündjen u.

Nürnberg eriftiren, u. Bitbfjauerci u. @la§inalcrei bef. in Miiud)cu u.

ba§ ffunftgemerbe in München u. 9cürnberg betrieben mirb. — Xed)=

nifetjer u. gemerblidjcr llnterrid)t mirb crtf)ciit in 250 geroerbt, g-orts

bilbung§fd)ulen, in 40 ©eroerbefefjuien mit 5375 Sdjülern (1877), in

4 3nbuftriefd)ulen (Miindjen, Nürnberg, 2iug§burg, .Uaifer§lautern)

mit med)anifcl) = ted)nifd)er, d)emifd) = tedmtfd)cr u. bauted)iüfd)er 2(b=

tf)eilung mit 319 Sdjülern, in 6 9tea(gt)mnafien (Mündjen, Speijer,

9tegen§burg, DJürnberg, SBüräburg u. ?lug§burg) a(§ Borbereitimg

für ba§ ^oll)ted)nihtm mit 714 Sd)ülern, in 2 ftunftgcmerbefd)u(cii

(Mündjen u. 9?ürnberg), 4 Baugerocrbcfdjulen (Mündjcu, Kaifer§=

lautem, Nürnberg u.SÖürjburg) u.in berfdjicbcuenfpc^ictten Sdjulen,

mie 2üeberfd)ulen , Sdjnitiercifdjulcn, 1 Mafd)inenbaufd)ii(e (2tug§=

bürg) u. bgl., u. alg bie ()öd)ftc Bilbungyflätte ein ^olbtedjnitum in

Mündjen mit burd)fd)iüttlid) 1 000 Stubenten. Sie gemerbl. ^ntcr-

effen roerben gema()rt burdj bie ©emerbef'ammern, bon benen in jcbem

9teg.=Bejirfe 1 ift, u. an oberfter Stelle burd) ba§ Minifterium be§

Ämtern. ®ie3a()l berBorfd}u§= it. ftrebitbereiue mar 1876: 136.

§anbel it. Berfetjr. Ser 2luf3ent)anbcl , ber burd) bie 21(pen=

mauer im Süben gcl)inbcrt u. megen ber binnenlänbifdjen Sage be§

ftönigreid)§ früfjer nid)t
(
ytr ßntmicflitng tontmen mollte, l)at fid) feit

Bermef)rung ber Berfel)r§mege bereits* jum ©rof?f)anbel ermeitert.

^smmer()in aber ift ber Binnenljanbel nod) bormiegenb, unb maren

1875 im ©an^cn nur erft 74437 Berfoncn, b. i. nod) nid)t l
1

^ %
ber ©efammtbebötfcrung mit bem §anbel§gemerbc bcfdjöftigt. ®er
C£j'port()anbcl leitet bef. bie 2lu§fut)r bon ben ^robitften ber £anb=

mirtl)fd)aft it. Biel)jitd)t, bon §o(j, Bier, SBeitt, garbmaaren, ©laS,

©alanterie= u. Kurjmaaren, (Sifenmaaren, litl)ograp()ifd)ent Sd)icfcr,

Sd)me(äticgcln. Sie ©infitf)rartifcl beftcl)en bormalteub in kolonial*

maaren, Sübfrüdjten, Baitmmolle, Seibc, garbftoffen, Del, Srogiten.

Sie §auptl)anbel§plä|3e finb 9cürnbcrg für ©alanteriemaaren it.

§opfcn, gürtf), 2lug£burg für SÖolfe it. Münd)en für betreibe. Sie

^läl^e jmeiten 9tangc§ 9tcgen§burg it. 9ßaffau für i^olj, Sd)mcinfurt

für garbmaaren, Sinbau, Söürjbitrg, Soirt()ofen im 2lllgäu für Biet)

u. bieBfälser ^ßlät^e 2itbmig§i)afen it. KatferSlautern. ScrBcrt'cf)r

mirb ju SBaffer u. 51t üanbe ermöglid)t. Sie juerft in S^age tommcn=

ben SHafferftrafjcn finb bie glüffe Warn, Sonait, ^sitn, 9?aab it. 9i()ein,

ber SubttrigSfanal it. berBobcnfee. Ser erftcre, bonBamberg abroärt§

5iinäd)ft nur menig bcmttjt, mirb in llnterfraufen ju einem fcl)r ftarfen

Bcrtel)r§megc. (£ö tarnen 1876 in Sdjrocinfurt nur 273 Sd)iffc an

u. gingen burd) 381 511 2l)al it. 441 ^uBerg it. 2iMtr
(̂

burg paffirteit

390 mit 177650 Gtr. Sabuitg 5U Si)al u. 428 mit 149350 (Str.

2abung 51t Berg, roätjrcnb berSitrcljgang in2lfd)affenbiirg36702aft=

fd)iffe mit 3 857 020 (Str. grad)t ju^cd 11. 3668, mobon 486 bela=

ben maren, 51t Berg betrug. Sie rafcl) laufenbc Sonau ^erfüllt burd)

bie fe()lcrl)afte ftonftruftion ber Brüdenpfeiler bei DtegenSburg, mo=

burd) ba§ Baffiren ber Sd)iffe fo erfd)mcrt mirb, bafj mau iimjulabcn

pflegt, in 2 getrennte Stromftücfc. Beibc aber, ba§ obere bon Ulm
bi§9tegcn£burg, rote baZ untere bon ()ier bi§Baffau, seigen regenBcr=

fetjr. Bon Ulm gingen 1876 ju S()al nur 15 grad)tfd)iffe u. 450

gtöf3e u. nad) 9icgen§burg fameu bon oben 161 it. bon unten 171

grad)tfd)iffc. SicSonau mirb erft bon Baffau ab mid)tig. £)ier langten

auf if)r 51t Berg 935 gradjtfdjiffe an. Ser nod) rafd)er fliefsenbe 3»n

crfdjmert fel)r ben Berfef)r. 9{ofcnf)cim paffirten 395 51t 2f)al u. 1 18

ju Berg ge()eubc Sd)iffe, 24 löfd)ten ()icr il)rc Sabung u. in Bnffau

tarnen 320 grad)tfd)iffe bom %mt an. Sie 9?aab, nur 22 km lang

fd)iffbar, t)at menig Berfeljr, mirb aber ftarf jum glö^en bcnuljt. Ser

9i()ein ift §auptbertet)r§roeg bou2ubmig§l)afen abmärt§. Sen 2ub-

migäf'anal paffirten in ber 9iicl)tung nad) bem Main 1130 2aftfd)iffe

mit 1 990 654 Str. grad)t, 106 uitbetaben u. 251 glöfte, in ber 9fid)=

hing nad) ber Sonau 450 ©djiffc mit 410 322 Str. 3rad)t, 837 1111=

betaben u. 31 glöfje. ^n Einbau u.SÖafferburg am Bobcnfee ('anbeten



831 8ttt)CVtt ® $ttt)ertt 832

8833 Sampf^, Sdjtcpp* it. ©egclfdjiffe mit 947 080 Str. gradjt, ü.

gingen eben fo biete Sdjiffe mit 2 574G33 (Jtr. Sabimg ab. 93on ben

übrigen gftiffen merben Sfat mit Soifacf), 2cdj tnitSScrtacr) u. bie^Uer

jum93erfcf)r mit geburtbetten fjflöfjen benittd, u.c§ifterftauntid), mefdjc

jpolätnaffen f)ier fortbewegt »erben. 9Jad) SKüncrjen tarnen bon 3>far=

orten 1199 belabene n. 3828 unbefabene u. bon Soifadjorten 1262

belabene u. 2368 unbetabene glöfje; nad) 2titg§bitrg bon ber SBertad)

88, bom 2cdj 585 u. gingen bitrd) 1668 $lö$e, it. immenfe beengen

Sdjeitfjotä u. (Stämme merben buref) bie Heineren glüffe geflößt.
—

®a§ QEtfenbarjttnejj fängt an fei) r cngmafdjigsu roerben. Anfang 187

8

ftanben im betrieb 3887 km Staat§=, 594 km pfäfjtfcrjc it. 6 km
9ftirnberg=gürtf)er Gctfenbarjn, jufammen atfp 4487 km, bon meldjen

975 auf Cberbarjeru, 367 auf Sfticberbaljern, 518 auf Dberpfafj,

338 auf Dberfranfen, 622 auf SDWtidfron&n, 396 auf Uitterfranfen,

678 auf Schwaben u. Sccuburg u. 594 auf bie Sßfatj fommen. @cr)on

1876 mürben 17 070 130 9ßcrfoncn it. 127 565 076 (Jtr. ©üterbe==

förbert. Sic ^oftberroattung, bie nad) 2(rt. 52 ber SUerfaffnng be§

Seutfdjcn 9tcid)§ mit ber Selcgrapfjcnbcrroattung in 93.§ 93efi|3 ge=

blieben ift, fjatte 1876: 1243 Slnftaften mit 4652 SBebicnfrcten.

93eförbcrt mürben int ©anjen 161083 848 Salbungen, it. jroar

57119226 «riefe, 3620463 «ßoftfarten, 3 992942 Srudfadjen,

1 047 4462Saarenproben, 80 251 947 Bedungen, 7 597 1949ßacfete

ofmc u. 7 454630 jodete mit SBertfjaugabc. Aufträge §ur ®.efi)'cm*

jiefjung it. 2ßed)fefacceptcinf)ofungcn erfolgten 67 054 im betrage

bon 6 732141 $Jlt, ^oftanmeifnngen 6 055 250 im betrage bon

233013870Mi, $oftborfd)uf3fcnbungen 860858 im betrage bon

11204 758 3Kf.,u.bie£arjl ber mit ber 9ßoft beförberten ^erfonen

mar680 089.®iegefammte93ctrieb§einnat)mebctrug8 510 0059}Jf.,

bie 5tu§gabe 7 967 780 SRI, ber 9icinertrag otfo 542 225 Wt—
Sie2ängeberSefegrapf)enfinienmarl876: 7771km mit31 689km
Srafjtfänge; bie ßafjl ber (Stationen 926, mobon 384 mit bem 5ßofb=

u. 498 mit bem (Jifenbarmbtenfte bertntnbcn roaren. Sie Scpcfd)en=

^al)i betrug 1 900 216, bie ©innaljme 1 117 334 WL, ber 93etrieb§=

aufmanb 1 021 220 Wt, ber Ueberfd)itf3 otfo 96 114 Wli £ur gör=

berung bc§ §anbct§ bienen mehrere barjer. SSonfen it. bie Filialen ber

Scutfdjcit 9icid)§banf, bie mit ben ©erocrbciammern berbitiibenen

§anbet§fammern u. bie entfprccfjcnbc 2fbt(jcifung im 9Jcimftcriitm be§

^unern. gür ben Unterricht in £mnbef§gegenftänben forgen bie §an=

befäabtfjeihmgen an ben 6kmcrbefd)ufcn it. bie <panbcfsjd)ufcn in

9Jcitnd)cn, 9iürnberg, g-ürtf) it. Sinbatt. SBic 93. in bie teilte ,S;mnbef§=

tatantität f)incingeriffcn morben ift, gcfjt au§ ber 9(njat)f ber faufmäm

nifd)en gadimente tjerbor, bie bon 72 im 2>at)re 1872 auf 115 im £?.

1874, 135 im $. 1875 u. 173 im & 1876 gefttegen ift.

©eiftige ß'uttur. Sie 93off§bi(bung ftefjt in 93. gegen bie meiften

beutfdjen Staaten, bcf. gegen bog 9aid)barfanb SBürttcmbcrg, jurüd.
s93ei^ßriifungbcrSd)itlfcnntniffeau§ge[)obcncr^Kefrutcnt)abcnfid)Uod)

in fester ßeit fefjr nngünftige ßatjlcnü er f) ä (tu iffc ergeben; inög(id)cr=

roeife aber erfjebt man ()ier, tote bef. bai)crifd)crfeit§ bermuttjet mirb,

größere 3tnfprücf)e afs in anberen Staaten, Ucbrigcns ftelten fid) bie

^ro^entfätje für bie einjefnen 93ejirfc ferjr nng(cid), it. l)at Sdjmaben

immer bie güiiftigftcn3af)fen geliefert. Sie ßaijl ber SotBfcrjuten be-

trug 1877 : 6991, näml. 4855 fattjof., 1908 proteft., 105 jübifdjc it.

123 gcmifdjtc. 9(n 2e^rerträften mirtten 10 852, u. jmar 9764
i'etjrer it. 10882et)rcrinnen. 93on erfteren maren 7692roirf't.2c()rer

!

1150 Sdjidbermcfer it. 922 ©etjitfen, bon teldercn 316 mctttid)eu.

772 ftöftert. Lehrerinnen. Sic Sdjtttcn unb L'ctjrfröftc bertt)cittcn

fidj auf bie einzelnen 93ejirte in fotgenber 23cifc: Dberbatjern tjattc

943 Sdjufen, 1720 l'cbrfrüftc, 9('ieberbal)ern 769 Sd)., 1224 S.,

bic^fat
(5
1017 ©d)., 1587 S>., Cberpfatj 672 Sd)., 1014 2., Dber=

franfen ' 808 Sd)., 1164 2., bittet [ranten 811 Sd)., 1282 2., lluter=

{raufen 998 Sd)., 1487 2., Sd)ti)abcn 973 Set)., 13912. gortBtt

bungsfdjidcn gab e§ 257, 2ct)rerfeminarien 10 (7 f'att)., 3 prot.) u.

ein .U
l

ret§=2et)rcrfcminar iit5Dfüud)en. ©er ©efammtaufmanb für ba§

Sd)idmcfen mirb auf 13— 14000000 Mt gefct)ä|3t. SSon t)ö()eren

Stnftalten gab c§ 39 2atctnfd)u(cn, 31 ©tjmnaften u. 2atcinfd)u(en, 8

2t)ceen, O'ißricfterfcntinarc u. bie 3 lluiberfitätcn OTünd)cn(1876/77 :

1280,öörcr), 2öür5burg(990) it. (Srtangcn(422). ?tuf3cr ben bereite

ermähnten 3"ad)fd)it[cn ftnb nod) anjufü^reu bie Wfabcmtc ber bitben=

ben fünfte it. bie tönigt. 3Jtufiffd)ute in 9JHtnd)en, \>a$ fönigt. 9#ufif=

inftititt in SBürjburg, bie fönigf. ®ricg§afabemie, bie ?(rtitterie u.

3ugenicurfd)ide, bie^riegSfdjufebeSß'abettenforpS, 6 SEaitbftummen=

(9JJüncf)cn, Straubing, 9tegen§burg, Bamberg, 33al)reutf), 9tug§burg)

nnb 3 93finbentnftitnte (9Jcünd)cn, Nürnberg, aSür^burg), 1 Snftitut

für früppeff)aftc S'inber (9Jtünd)en), 3 §ebammcnfd)ufcn (9ftünd)cn,

Bamberg, 2Sür,^bnrg). ^(öfter it. Kongregationen jaulte man 1873:
620, nämtid) 96 aJcönd)§= it. 524 9?oimenf(öfter mit 1094 9Jtönd)en

n. 5054 Spornten, Vereine für geiftige Stitgbifbttng 1944. ®ie f)öd)ftc

geteerte ©efetffebaft ift bie 3tfabemie ber 2Siffenfd)aften ju 9Jcüud)cn.

9veid) au§gcftattcte 93ibtiotf)efen ejtftiren in ben 3 Ünibcrfität§ftäbtcn

u. in 2(ug§burg, bie bebeutenbftc 2)eutfd)fanb§ ift bie §of= it. Staate
bibfioff)cf 51t 9Jcünd)cn mit gegen 1 SOtitt. 93änben it. einigen 20 000
.^anbfefraften. SBiffenfd)aftttd)e Sammlungen u. STübiucte, botanifd)e

©arten, Sternmartcn ftnb benllniberfitäteit beigegeben. ®ie rcid)ftcn

®unftfd)äl3e finb in 93füud)cn niebergefegt, tüte benu überhaupt in 93.

für bie fünfte mcf)r gcfd)e()cn ift, at§ in ben meiften beutfd)en Staaten.

®er 93ud)= u. fiunftfjaubet b(üf)t bef. in 9Jtiutd)en, 9?ümbcrg 11.

9fug§burg.

93erfaffungu. SScrmaftung. 93. iftitad)bem©runbgefet5cbom

1 6. 9Jfai 1 8 1 8 u. feiner 9tebifion 1 848 eine fonftittttionette 9Jt onarcfjic

;

bie ®rone ertdid) nad) bem 9ted)te ber ©rftgeburt im SÖittef§bad)'fd)cn

•paufe, "Stjnaftic ^fatj^ßmeibrüden. %lad) gänjtidjcr (Srtöfdjung be§

9JJamte§ftamme§ richtet fid) bie Stfjronfolgc nad) ©rbberbrüberuug§s

berträgeu mit anberen fürftfid)en ,

<päufern®eutfd)(anb§, u. in @rman=

gehtng berfefben gef)tfie auf bie meibtid)c 91ad)fommenfd)aft nad) ber

für ben 9JJann5ftamm feftgefc^ten Grbfofgeorbnung über. ®er Sitet

be§9JJonard)en tautet: fiöntg bon 93., ^fafjgraf bei9tf)ein, §crjog bon

93., granfen u. in Sd)tr>abcn 2c. ®ie fönigf. 9vefibenj ift 9Jaind)en;

2nftfd)föffcr finb 51t 9f^mpf)enburg
,
gürftenrieb u. 93erg am Starn*

berger See, §of)cnfd)mangauK., fönigt. Sd)föffer in bieten größeren

unb {feineren Stäbten. Sem föönig ftef)t af§ beratf)enbe§ Drgan ber

Staat§ratf) jur Seite, ber au§ ben botfjäf)rigen ^rinjen , ben aftiuen

SOZiniftern , bem gefbmarfdjaft, 6 bom Könige ernannten Staat»*

rätf)en jc. beftef)t. Sie boffsiefjcnbc ©ematt ftef)t bem Könige, at§ bem

Staat»oberf)aupte, allein 51t, fofern bie 93erfaffuug nid)t bie 9)citroh>

fung ber Stäube au§fprid)t, bie gefcl^gebenbc übt er mit äkijicfjung

ber Stänbe au§. Siefetben fehen fid) au§ ben Kammern ber 9?eid)§s

rätf)e u. ber ber 9(bgcorbncten jufammen. %n erftercr fi|en bie boft=

jäfjrigcn ^rinjen be§ fönigf. .Spaufe§, bieS'ronbeamten, bie beiben ©rj*

bifcf)öfe, bie Stanbe§f)errcn, ein bom Slönig ernannter 93ifd)of, ber

jebc§matige 93räfibcnt be§ proteft. ,ftonfiftoriitm§ u. 6 bom Könige er-

nannte 9{eid)§rätf)c, gegenmärtig im ©anjen 72^ßerfoncn. Sa§§au§

ber Stbgcorbnetcn r)at 154 9Kitgficber (1 auf 32 200), bie au§ affgc*

meinen, inbireften9iHif)fen f)erborgef)cn. 9(ftib maf)(fäf)ig ift jcber bolf=

jäfjrigc Staat§ange()örigc, mefd)er bem Staate eine birefte Steuer

5a()lt;5itr2Saf)(fäf)igfcit at^ 28af)fmaim gef)ört ein Sffter bon 25, p
ber einc§ 9(bgcorbnctcu bon 30 Snfijen. Sa§ 9J?anbat lautet auf 6

3a()r. 93ci 9titfföfung bc§ 2anbtag§ bitrcf) ben Völlig muß binnen 3

9JJonaten bie 9(cumaf)f ftattfinben. Ser 2öirfung§frci§ ber Kammern

erftredt fid) auf bie ©efetse in 93ctreff ber greif)cit ber 9ßerfon u. bc§

(Sigciit()itm§ berStaat§angef)örigcn, bergeftfelutng ber bireften it. ber

(hljcbuitg ber inbireften Steuern n\ Anträge auf 93crfaffung§änbc=

rungen fönnen nur bom Könige an bie 2anbe§bertretung gebradjt

merben it. bebürfeu 51t if)rcr ©iftigfeit ber 3tmnefcnf)eit bon 3
/4 fämmt*

lid)cr 9J(itgficbcr it. einer 9Jtef)rl)eit bon 2
/3 ber Stimmen, roörjrenb 31a

©iftigfeit cinca gcmöf)n(id)cn ©efefecä bie einfad)C 9Jcajorität in beiben

Kammern genügt. Sic oberfte boE^icfjenbe 93cf)örbc ift ba§ Gkfantmt=

miniftcrium, ha? fid) in 6 Staat§ininiftericu gliebert. Sa§ Staat§-

miniftcriitm bc§ fönigf. §aufe§ it. bc§ 9(euJ3crcn f)at unter fid) ba§ %t-

tjeinte öait§= it. ha?- ökd). Staat§arcf)ib, bie @cfanbtfd)aftcit, ©encrat*

foufudt, Wonfitfn it. 9(gcnten in auSmärtigen Staaten. Sem Staate

ntinifteriitm ber Süffig untcrfte()cu nad) ber am l.Dft. 1879 in§ 2cben

getretenen ©crid)t§ücrfaffung für ba§ Scutfd)e 9tcid): ba§ oberfte

2anbe§gerid)t in 9Jcünd)eu, Obcr=2anbe§gcrid)te in 9Künd)eit, ßmei-

brücfen, 93amberg, Nürnberg it. 9(ug§bitrg. Sic SScjtrfe ber Dbcr=

fanbcygcrid)te merben gebilbet burd) fofgenbc 2anbgcrid)tc, meld)c an

ben beigefeWcn Drteu crridjtct finb: I. 93c3irf be§ Dberfanbc§gcrid)t§
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9ftünd)en mit ben2anbgerid)ten9!Jtünd)cnI, SJcüncljen II, ©raunftein,

©eggenborf, 2anb§f)itt, ^affau u. (Straubing; IL Skjirf bc» Dber=

lanbe»gerid)t» 3bJcibrüdcn mit ben 2anbgerid)ten: granf'entfjal,

$aiferbautem, 2anbau u. 3tt>eibrüden; III. SBejirf be§ £)bcr{anbe§s

gerid)t§ Bamberg mit ben 2anbgerid)ten Bamberg, 23al)retttf), §of,

2(frfjaffenburg, Sdjnjeutfurt u. SBütjBurg ; IV. SBejkf be§ Dberlanbe3=

gerid)t§ Nürnberg mitben2anbgerid)ten2(mberg,9?egen§burg
r
2öeibeit,

2ln»bad), gürtl) u. Nürnberg; V.SBejtrf be»Dberfanbe§gerid)t§2Utg§=

bürg mit ben Sanbgeridjrcn 2lug§burg, Kempten, SOJemmingen, 5fteu=

bürg a. ©. u. 2(ug§burg. ©ie SSejirfe ber einzelnen 2anbc£gerid)te

merben burd) eine größere ob. Heinere 3af)f bon2(mtygerid)tengebilbet.

©te gerid)tlid)c ©totiftü roie§ alz ftrafred)ttid) 2lbgeurt()eitte 1876:

5273 3Serbred)en, 73 969 SSergefjenu. 267 828 Uebertretungen auf.

SSon erfterer Kategorie betrafen 340 SOceineib, 395 Sittlid)feit»ber=

(e£ung, 22 2>corb, 42 ©obtfdEjlag, 20 ®inbe§morb, 115 ®örperber=

(efcung, 3354 frim. ©iebftafjt, 38 Staub u. (Srpreffung, 274 betrug,

409Urfunbettfäffd)ung, 42 Sßranbftiftung. 3ud)tl)äufer finb in93cün=

erjen, SBafferburg, ®aifer§(autern, (£brad), St. ©eorgen, ^ßlaffenburg,

2idjtenau, äßür^burg it. ®ai§fjeim; 2lrbett$f)äufer u. ^oli^eianftatten

in Saufen, granfentl)a(,3tt)eibrüden, 2tmberg, Sitzbad) u.ba§QtU&x~

gefäugnif? in Nürnberg; (SrjicljungSs u. SSerbefferung»anfta(ten für

jugenbticfje Serbrecljer in 9?ieberfd)önenfefb, greubentjain bei ^affau,

Speyer, Suljbadj, 33rndberg u. 9voggenburg. — ©a§ Staatminiftcr.

be§ Innern t;at eine 2(btf)eilung für 2anbmirtl)fd)aft, für ©emerbe u.

.Sjanbef, bie oberfte Jöaubefjörbc unb ben Dbcrmcbi^inalau§fd)itf3. ©ie

ifjm unterftedten 8 23ejirf§regierungen in 9Jtünd)en (Dberbarjern),

2anb§l)ut (9Jiebcrbat)ern), Speyer öPfals), 9iegcn§bnrg (Dberpfalj),

SSaureutf) (Dberfranfenj, 2ln§bad) (9Jcittclfranfen), SSürjburg (Unter*

franfen) u. 2(ug§burg (Scfjmaben) jerfaden in 2 Kammern, in bie bes

^nuern u. bie ber ginanjen. Unter ifjncn ftefjen bie ^olijcibetjörben

u. bieSiftriftäbcrmaltunggbcfjörben, melcfje bie erftc ^nftanj für bie

angelegen Reiten ber ©emeinben bitben. ©ie ©emeinben finb nad) ber

©emeinbeorbnung bom 29.2lpril 1869 in ben 9icg.=
s
i$C3irfcn bic*feit§

be§ SttjeinS entroeber Stabt= ob. 2anbgcmeinbcn. ©ie Stiibtc orbnen

üjte 2ingelcgenl)eitcn burd) ben Dcagiftrat als S3ermattung§bet)örbe

u. burd) bie ©emeinbebebodntäd)tigtcti. Sctjtere roerben auf 9 %at)xc

gemäf)(t. ©ie Sßermattung ber 2anbgemeinben mirb burd) ben ®e=

nteinbeattsfdjuß" bef orgt, beffen SSorftanb ber ^ürgermeifter ift. %n
ber ^fal^ befielt nur eine gorm ber öemeinbeberfaffung; ber gefet^

lid)c Vertreter ift ber öemeinberatt), fein au§fü()rcnbe§ Organ ber

23ürgermeiftcr. Qn alten 9tcg.=53c3trfen bitben bie ©emeinben einc§

2(mt§bcäirf3 bie ©iftrift»gcmeinbe mit einem auf 3^a()rc gemähten
©iftrift£>ratf), bie bieben 93cjirf gcmcinfamen2lngelegenl)citcn orbnen.

©ie fäntmtl.©iftrift§= u.Stabtgemcinben eiires3ieg.=iße
f
5irf§unifaffen

bie S'rei^gemcinbe mit einem 2anbratf) an ber Spitze, ber au§ 2fbge=

orbneten ber ©iftrift§gemeinben, ber großen Stabtc, ber f)öd)ft bcfteu=

erten ©runbbefi|3er, ber fclbftänbigen^farrcr u. eüentued ber Uniocr-

fitäten beftc^t. Sie 2tu§gaben für bie 3 berfdjieb. ©emeinben merben

burd) Umlagen erhoben, bie in gorm bon 33eifd)(agprojenten 5U ben

Staatgftcuern ju jatjten finb. S)er (Jrtrag ber firei§um(agen mar
1876: 54794049KL, bie ber £iftrift§um(agcn 4462420 WU. u.

bie üon 7298 ©emeinben(737 marenfrei t>onfotd)cn) 13 951 07 iWt
$ie ©emeinbefd)idbcn betrugen (£nbe 1875: 80354473 SOtt'., tum

metd)er Summe gegen 58 Witt, auf bie größeren Stäbte famen, über

86 dM. auf ben ^opf ber Seuötferung. (®ic Sd)u(ben ber Stabt

ajcündjen beliefert ftcfj am L^au. 1878 adein auf 26719254£Rf.
gegenüber bon 16 473 552 %M. 2tftiba.) 3ur Secfung ber 2tu§gaben

ber ÄreiSgcmcinbcn, meift für Grbauung bon .Üreiäirrcuanftattcii,

bereu jebcr9icg.=93c^irf eine t)at, berau§gabt, mürben über SStRid.S^f.

aufgenommen, bon roe(d)cn erft fteinere Beträge amortifirt finb.

—

2)a§ Staatsminifterium beö Innern für föird)cn= u. Sd)idange(cgen=

Reiten bcftct)t au§ ber 2tbtf)edung für bie ^ird)e u. au§ ben (£cntrat=

fteden für 2jßiffenfd)aft, Sunft u. Untcrrid)t. gür bie fatfjot. fiird)e

beftef)en 2 (Sr5bi§tf)ümcr, ba§ ßr^bi^um 90cünd)en=greifing (Sitj

90cünd)en) mit 1 9JcctropoIitanf'apite(, 3 llodegicnftiften u. 36 SDefa*

naten,
(̂
u metd;en bie S3i§tf)ümer 2(ug§burg mit 1 ©omfapitet, 39

Xefanaten u. 1 2(rd)ibiafonat, 9tegen§burg mit 1 £omfapitet u. 31
Xet'anatcn 11. ^affau mit 1 ©omfapitet u. 17 ©efanaten gehören u.

Sefifon ber ©egemnatt. I.

ba% ©rjbiät^utn Bamberg mit 1 9Qcetropo(itantapite(, 20 Xefanaten

u. ber unmittctbareul)ompfarrei 51t Bamberg; ifjm finb untergeorbnet

ba§ s
-Oigtf). (Jid)ftäbt mit 1 ©omfabitei unb 17 Sefanaten, ba§ SStStc).

SSür^burg mit 1 Somfapitel u. 30 Sctanatcn u. ba§ s43i§tf)um Spetjer

mit 1 Xontfapitet, 12 Xefanaten it. ber unmittelbaren 1)oiupfarrci

Spcijer. lieber bie 2jerfjü(uiiffe ber 2((tfatf)otifen in 33.
f.

„2((tfatf)oü=

jBmitg" . SieDberbe()örbe ber protcft.^irdje iftba§Dberfonftftorium

in ÜOiündjen mit bem unmittelbaren Sefanate ÜDftmdjen. Unter if)iu

fielen bie ftonfiftorien ju 2(nybad), Söatjrcutl) it. Sperjer. 2e|5tere§ ift

jugteid) bie fetbftünbige tirdjüdje Oberbe()ürbc ber unirten *protcftan=

ten u. 9reformirten in ber Sftljeiiipfalg. 2ln§bad) f)at 34, Sßarjveutf) 29

u. Speyer 15 ®efanate ju bermalten. ®ie ©cfammt^af)! ber fatijol.

Pfarreien ift jiemüd) 2900 mit 6400 SJMeftern, bie ber ebang. ilircljc

1057 mit 1200 ©eifttidjen. ©er jübifd)e UuttuS f)at 40 fclbftänbige,

gegenfeitig unabhängige Siabbinate, bie tote ade nod) übrigen 3ieti=

gioit!§gefedfd)aften nur ate^ribatgejedfdjaftcn gelten.— ®a§Staat§=

minifterium ber ginanjen jerfädt in ben oberften 9Jed)nuiigy()of, bie

öenerat 93ergroerf§= u. Satinenbermattitng, bie Staat§fd)ittben=Xit=

gunggfommiffionunb bie ©enera(=3odabminiftration.— Unter beut

ftriegsminifterütm ftef)t bie 2(rmee u. bie 2anbmef)r be§ ftönigreid)§,

mit ©eneratfommanboä in 9Jcünd)en u.SÖürjburg, ber ^nfpettion ber

2trtiderie, be§ STrain§= u. be§ ^ngenieurforp», beut ©oubernemeut

ber geftungen ^ngoiftabt 11. ö)crmer§t)cim, ber ^nfpeftion ber Wi-

ütärbitbung§aufta(ten, bem topograp()ifd)en Sßitreau, bem ©encrat=

aubiboriat, ber (äeneratmilitärtaffe k. ©a§ bat)cr. 3Jcititär bitbet 5U=

folge ber SJerfaider Verträge bom 23. 9cob. 1870 einen in fid) ge=

fd)ioffcncn53eftanbtf)eitbe§beutfd)en 9tcid)§t)ccre§, mit felbftänbigcr

^ertuattuitg, unter ber 9Jfilitär()o()eitbc§ ^önig§ bon S
-B., im Kriege

jcbod) unter bem Oberbefehl be§2)cutfd)enilaifer§. 33.ftettt 22lrmee=

corp» ju ä 21}ibifionen, bie ®ibifion 51t 2^nfantertebrigaben je. (bgl.

aud) „Xtentfc^c» 9reid}"). geftungen finb ^ugolftabt it. ©ermer§|ettn

u. ba% einen s
i3eftanbtl)eit bon Ulm bitbenbc 9Jeu=lttm. Sitte anberen

cf)cmat§ feften
s^tähe mie 2anbait, 2isürjbitrg, ?ßaffau finb entfeftet.

^inan^en. ©er Staat§t)au§l)alt balancirt nad) bem ginan^gefetje

bom 10. sD{ärj 1878 für ein %al)x ber 14. Sinanjperiobe 1878 it. 79

mit 221633 348 Tit. in G-innaf)me u. 2tn§gabe, mobei jcbod) ber

SOfilitäretat nid)t inbegriffen ift, ber, fomeit e§ fid) um außcrorbeutlidjc

33cbürfniffe f)anbelt, in (Sinnal)me u. 2ludgabe einen burdjlaufeuben

Soften bilbet; er mar für 1877/78 5U 42 772 240 9)if. etatifirt, 1110511

nod) mehrere 3Kitt. aufjerorbentl. 2lu§gabcn famen. Xie^oranfd)läge

ber 53ritttocinnal)menanbireften Staat§auflagcn toaren 21640 503

SQcf., an inbireften 47 324 000 Mt, an Staat»regalien 11. =anftalten

105021297, anStaat§bomänen39 289 575, an 3infen u. 9{enten

u. jufödigen C£innal)men 833 203 Wt k.; bie 3Soranfd)läge ber 2tu§=

gaben für bie Staatäfdmlb 40 507 603, für bie Gibiltifte 4 231044,

für2tpanagen 1 111484, für bot Staat§ratt) 96 540, ben 2anbtag

410 460, sJJtinifterium be§ tönigl. §aufc§ u. be§ 2leit^ern 563104,

Suftijmimft. 11863214, »Unift. be's Ämtern 17701380, ^uttu§=

minift. 19 588 760, SJUnift. ber ginauäen 3 374640, für ^enfiotten,

bie in feinem beutfdjen Staate fo gro^ finb mie in!ö., 7 462 698, 2lu§=

gaben für 9ieid)§jmcde 19 750183, al§ adg. 9ieferbe 3 140 349 M.
— ©er Staub ber Staatsfd)itlb bon 2lnfang 1878 : adg.Staat§fd)itlb

171 281 100 2Jcf., Gifenbal)nfd)itlb 742 971 7 12 M., ©runbrenten=

fd)u(b 173 949 568 2JH., in Summa 1 087 202 380^f.,ungered)itet

ben 9ieft ber rüd,mt)lbarcn 9{eid)§faffenaumcifuugen. gut &\i)t

1878 fodte nad) miniftcrieder iöeredjnung bie (5tfenbal)iifd)tttb auf

812 182 536 W. aufteigen u. bie Sotalfumme ber Staat§fd)ittb nad)

berfd)iebcuen 2tbtraguugcn 1 152637 204ä)cf. betragen, ©cmgegen^

über erfreut fid) ber Staat eine§ grof3en ©omäneubefitjeS, it. ift bie

(iifenbat)nfdjutb burd) freilief) nur gering reutirenbe2tftibmert()egebedt.

©a§2anbe§mappeniftein längtid) 4cdigcr, bierfad) getiefter

Scf)ifb mit einem $er5fd)ilbe. 9{cd)tg oben im fd)mar5cn gelbe ift ber

gotbenc it. rotf)gefröntc 2ömc (wegen ber ^falj), linfä oben im rotten

gelbe 3 filbcrne Spieen ('megen granfen), rect)t§ unten ein golbener

^ßfat)( auf rotf) it. filbern 6 mal Jdjräg geftreiftem örunbe (megen

33urgaitsSd)maben), unten linf§ in Silber ein blauer, ©otb gefrönter

2ömc (megen Selben^); ba§ 3Jfittelfcf)ilb l)at 42 filberue u. azurne

9{auteuat§Sinnbilbaderbereinigtcn3;f)eife.— ©ie2anbe§farbeu
53
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finb Sajur u. Silber.— gm beutfdjen 95unbe§ratt)c fütjrt 95. 6 Stirn«

mett u. geniefjt ben 93orjug , bafj fein Vertreter bei 95ef)inberung

Breufjenä ben SSorftfc füfjrt. ©benfo füfjrt e§ in bem 9(u§fd)uffe, ber

au§ ben SBunbe&rat^Sbebottmädjtigten 93.S , Satf)fcn§ u. 38ürttem*

bergen. 2 botn 95unbe§ratt)e jäfjrl. ju mätjfenben 95ebotfmäd)tigten

getufbet mirb, ben 93orfii3. gerner befielen für 95., aufjer ben bereite

ermähnten 9)ergünftungen im^oft=, Sclegrapt)en= u. sDcititärmefen

nod) bie SfuSnafjmen, bafj bie beutfctjert ©efejse über bie §eitnat§= u.

DZieberlaffungsberfjöttniffe ber toerfaffungSmäfjigen Quftimmung ber

baber. ©efe^gebunggfaftoren bebärfen, n. bafj bie 95efteuerung be§

inlänbifdjen 93ranntmein§ n. 95icre§ ber batjer. 2anbe§gefe^gebung

borbeljalten bleibt. %n ben beutfdjen 9tcid)§tag toä^It 95. 48 2lbge=

orbnete. — Sie Siteratttr über 95. ift neucrbing§ bereichert burd) ba§

üon ^ermann b. Sdjtnib l)erau§gcgebene Bradjtroerf : „Sa§ ftönigr.

95., feine Scnfmürbigfeiten n. Sctjönbeiten"
(
sX)cüncfj. 1879ff.).

®cfcf)id)te. 9cur mit SOcülje gelang e§ ber Regierung, bie 9tnnaf)me

ber SSerfailkr Verträge in ber Stceiten Sammer burdjjufeijen. SOtit

einer Sjcefjrtjeit bon 2 (Stimmen mürben fie 21. San. 1871 genehmigt,

toorauf bie 9iatififation ju 93erlin 29. $an. erfolgte. Sic 9teicfj§tag§=

mafjten bom 3. 3Kärj bottjogen fid) unter bem übermältigenbeu ßin=

ftufj ber patriotifdjcn Strömung. Sie Siberalen feisten 30, bie ®ieri=

falen („Patrioten") lSSanbibaten burd). Bereits aber maren bie

fird)ttd)=potitifd)en kämpfe im Sanbc entbrannt. Sie 95ifcf)öfe füm*

merten fiel) nid)t barum , bafj bie Regierung bie Berüffentticrjung ber

SonjitSbefdjfüffe berbot u. bie (Sinfjofuug bc§ s^(acct Verlangte, u. ber

(£rjbifdjof bon Sücündjcn forberte bon ben neun ttjcolog. Brofefforen

ber Uniberfität SKündjen bicuntcrjcidjnung eine§9teberfe§, toorin fie

fid) für Slncrfenmutg ber SonjiBbefcfjlüffe auSfpredjen füllten. Sa
brei bon biefen (Sötttnger, g-riebrid), Silbernagel) bie Stnerfennung

bermeigerten u. Sötlinger in einem (Schreiben bom 28. ffll'üxft ba§Ba=

tilanifdjc Son;,it einer bernidjtenben Sritif unterzog, fo fpratf) ber

©rjbifdjof 17. 9tprit über if)n u. griebridj bie Srfommunifation au§.

Stuf bie§ fjin mäi)lte bie Uniberfität SöKiuger jum Sfieftor u. machte

griebrid) jum SJcitgfieb bei Senate. $n cm^ Gingabc bom 14.9fprit

forberte ber@rjbifd)of bomSönigBeiftanb für bieSircljc; eineSotfef=

tibeingabe fämmttidjcr Bifdjöfe fudjte ba% Berfahren ber Surie ju

rechtfertigen; in befonberen (Srflärungen berfidjerten bie Bifdjöfe bon

9tegett§burg u. Bamberg, bafj bie batjer. Satljolifen ben@ib auf bie

Berfaffung nur unter bem Borbefjalt ber göttlidjen ©efefje leiften.

Damit maren fämmtlidje Staat§gefe|je in grage geftellt. ©er im

9Jcinifterium tjerrfdjcnbe ßmicfpalt madtjte ber Regierung ein encrgi=

fctje§ Borgeljen unmögiid). öraf 93rai), meidjer ba§ S)ciuifterium be§

9Iu§märtigen u. ben SSorfit) im 9.1finiftcrratt) t)atte, molttc gegen bie

Sötfäjöfe ntdtjt cinfdjrciten ; ,Uuttu§minifter b.ßut^ glaubte fd}ou um ber

®i§jiplin miflcn dtoaä tf)un §u muffen. ®ie meiften illtinifter feilten

biefe 2(nfid)t, baljer Öraf 93rat) feine Gntlaffung eingab u. 22. Suti

erhielt. Ulm 21. Sfugufi rourbe ba§ SOfinifterium neu gebilbet: ©raf

^egnenbergs®uj übernaljm ba§ i'Jciniftcrium bc§ fönigt. .S^aufc§u.bc§

9tu§märtigcn u. ben SSorftlj im SJfinifterratl)
, ^ßfeüfer ba§ innere,

SQünifterialratbS-äuftlebieSufti^SutsbefjieltbaSliuituSminifterium,

^frel^fdjncr ba§ ginanjnüuifterium, ^rancfl) ba§ Srieg§miuifterium.

Sie ÜOJiniftcr be§ Innern u. be§ $anbei§, Sörauu u. Sdjiör, fdjiebcn

au§ ; ba§ §anbe(§minifterinm mürbe aufgelöft n. beffen ©cfdjäftc unter

anbere SLJciuiftcvien berttjeiit. ^u einem C£r(af3 bom 27. 9ütguft bcant=

mortete nun fiuitu§miuiftcr 2ut3 bie Eingabe be§ ©rjbifdjofl bom
14.9(prü u. mie§ bcffenöefud) um ftaatiid)c95cit)ü(fe gegen bie ©egner

be§ UnfetjtbarfcitSbogma'ö ab. Sediere nahmen ben 25ifd)öfen gegen*

über eine fefjr entfduebene Stellung ein; 12. ^uni maren bie atttattjot.

©clebrtcn ®eutfd)(anb§ in 9Jc
x

ünd)cn bevfammeit; 22. bi§ 24. Sept.

mürbe ber erfte Slftfatfiottfenfongrejij bort gehalten. Sie OJegierung

luurbc bon bieferScitc ju einer gefeljlic()cn9iegetung be§93ert)idtniffc§

gtbifc^en Staat u. föird)c gebrängt. Xa aber ju einer foldjcn eine ?(en=

berung ber 23erfaffung nött)ig mar u. biefe unter ben bamaligeu parla=

mentarifd)cn 93crt)ättniffen fid) mdjt burd)fü()ren Hefi, fo ging bie

Regierung auf biefen SSorfdtjlag niebt ein. 9(ud) unterftü^te fie bie 2tft==

fati)o(iten nicCjt in iijrcm ©efud) um llebcrtaffung einer ftirdjc in

TOündjen u. um Stnert'ennung be§ bereits bon brei anberen beutfdjcn

^Regierungen oll 95ifd)of anerkannten Sßrof. 9icinfen§. 9lnbcrerfeit§

butbetc fie aber aud) nietjt bie SluSübung eine§ bifdjöftictjen 3*oange§

gegen bie 9ütfattjotifen, üe§ ben atttattjot. Pfarrer in Gering nietjt au§

feinem 9(mtc bertreiben, geftattetc 1872 bem ©rjbifdjof Soo§ bon

lltredjtu. 187 4bem95ifd)of9?einfcn§,bic3nrmungin95.boräunc()nten.

Sod) mar bie Regierung, bie fid) offenbar in einer fdjmierigen Sage

befanb, bei 95efämpfung be§ !ierifalenSt)ftem§ tf)ei(meife auf bie95un=

be§genoffenfd)aft be§ ®eutfrf)en9veid)e§ angemiefen. 2Sa§ imSanbtag

nid)t burdtjgtng , tonnte ja auf bem SSege ber 9teid)§gefet^gebung ein=

geführt merben. Stuf betreiben be§S'uttu§miniftcr§ mürbe 1871 bem

3ieid)§tagber fog. Sanjetparagrapf) borgelegt; Sftinifter gäuftie trat

1872 im9ccid)»tag für ba§Sefuitengefe|3 ein, u. fomol bie^efuiten als

bie 9Jebemptoriftcn mürben au§33. auggemiefen; ba§9teidj§gefejj über

Ginfüfjrung ber obtigatorifcfjen dibilel)e fanb bcreitmillige Stufnabme

bei berStegierung eine§Sanbe§, in meld)em bie fatt)ol. ©ciftiid)feit eine

gemifdjte u. eine fatf)oI.(H)e nur unter ber 95cbingung cinfegnetc,mcnu

bei jener bie fatf)ol. Stinbererjicfjung, bei biefer bie Slnerfennung be§

Unfe()lbarfeit§bogma'§gefict)ertmar. 5DM)rerefd)onbeftct)enbe3ieid)§=

gefetie, meift f ojiaier Statur, nat)m 95. mit Slufgcbung feiner 9tcferbat=

ftellung g(eid) in ber erften9veid)§tag§feffion an. 9tud) aufbem (Gebiete

ber Schulreform, mclcfjc burd) i>a% 93otum be§ 9Jeid)§rati)§ 1869 jum

Stififtanb berurt()cilt roorben mar, ging bie Regierung 1873 mit©lüd

bor, inbem fie einzelne Reformen burd) bie Sanbrättje ber Greife eiu=

führen tief, anbere auf bem SSege ber 93erorbnung felbft einführte.

Ser (Sinfiufj ber tlcritalen ^artei jeigte fid) bei ben 9icid)§tag§roa!)tcn

bom 10. San. 1874, beimeldjen, infolge bifcl)öf(id)er Hirtenbriefe u.

anberer llerifaler Mittel, 32 Sierilale u. 162ibcralc gemätjltmurbcn.

Sm Sept. 1871 trat ber Sanbtag mieber jufammen. ®ie ^meite

fiammer mäl)lte 22. Sept. ben flerifaien Dtegierung§ratt) b. Dm mit

79 gegen 66 Stimmen juitjrem^räfibcnten. Sic überaleSnterpeHa=

tionüber bie Stellung bc§ ©efammtminifterium§ §u ben firdjtidjcn

fragen beantm ortete ber ^ultuSminifter 14. Oft. mit ber (Srfiärung,

baf3 ba§ 9)Jinifterium allen fatijol. Staatsangehörigen, geiftiieben u.

mcitlid)cn Stanbc§, meldje ba§ Unfef)ibarfeit§bogma nietjt anerfennen

moiften, ftaatiid)cnSd)itl3 gewähren, ba§ rcligiöfetSrjiefjunggredjtbcr

ßitern gegenüber biefem anerfennen u. jeben (Singriff in bie 9icd)te be»

Staates mit benberfaffung§mäf3igen90(citteinabmcf)renmerbe. ©egen=

über bem flerifaien Slntrag, ba|l einer 2(enberung ber 9t cictjSberfaffung

bonbenbab^er. SSertretern im 95unbe§ratl) nid)t jugeftimmt merben

bürfe, menn nietjt borljer ber bat)er. Sanbtag biefeibe genehmigt l)ätte,

erflärte ber ®u(tu§minificr, i>a§ bie Stufgebung bon 9icferbatrcd)teu

ntdtjt bon einem 35otum beS Sanbtag§, fonbern nur bon bem 33otum

ber 95cbofimäd)tigten im 95unbe»ratl) abhängig fei, bafj aber eine 95er=

faffung§änberung burd) eine Dppofition bon nur 14 Stimmen im

95unbe§rat() unmögiid) u. jur 2tbfd)affung bon 9tcferbatred)tcn jebem

fai(§ bie öinmilligung bc§ betreffenben ©injetftaateg notljmenbig fei.

Sie Sommer bermarf ben Eintrag 9. gebr. 1872. 95ei ber Srage über

bic^cibeijaltungber^artifular^efanbtfdiaftcnfambaä^tinifterium

ben nationalen Sffiünfd)en infofern entgegen, ai§ bie ©efanbtfdjaften in

$ßari§, Sonbon, 95rüffel, SarlSndjc, Sarmftabt aufgehoben, bagegen

bie in Petersburg, SSien, 95ern, Stuttgart, SreSbcu, 9tom u. im

33atifan beibehalten merben füllten. Sie ßmeite Kammer erflärte

fid) 15. Slpril 1872 bamit eiuberftanben u. lehnte ben in fpätereu

Seffionen mehrmals eingebrachten Eintrag auf 2(uf()cbung fämmt=

lictjer batyer. ©efanbtfdjaftcn aujjcrtjalb be§ Scutfcfjeu 9reict)c§ iebe§=

mal ab. 2(m 29. Sipril mürbe ber Sanbtag gefdjtoffcn. 95alb barauf,

am 2. Suni, ftarb ber Sftiniftcrpräfibent ©raf §egnenberg=Suj.

91acf) längerer ®rifi§, bei mcictjcr bie f(crifal=feubaie Partei ein fleri=

fa(e§ 9Janiftcrium „©affer" (©cfanbter am mürttemb. öof) burdtjs'u*

feljen fuci)tc, übertrug ber $önig 24. Sept. beut ginanjmtntfter

b. ^fret^fdjner bal 2tu§märtige u. ba§ 'präfibiunt im 9Jtiuiftcrrat() u.

1. Dft. bem 9Jäniftcriairatf) 95crr ba§ ginan.yitiniftcrium. Sie 2öic=

bereröffnung bc§ SanbtagS erfolgte 4. 9tob. 1873. SSan bor terro=

riftifd)en flerifaien ftumiucrmef)ri)citi)attc fid) ingtt)ifc|en eine flehte,

geiuäfjigte 3-raftion ber „freien Bereinigung" getrennt. Saburd) mar

e§ mögtiel), baf? in ber ßmeiten Sammer 5. 9tob. ber liberale greiljcrr

Sd)enf b. Stauffcnbcrg jum^räfibenten gcmäl)(t mürbe. Ser liberale

Antrag, bie 9tcgicrung möge beut Sa§fcr'fc()en Stntrag in Betreff ber

2(u§bc()nung ber gfcieljSjnftänbigfeit auf ba§ gefammte bürgcvüdje
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9icd)t juftimmen, Würbe bon bem Sufiijminifter gäuftle befürmortet

\l 8. SJcob. bon ber Kammer angenommen. ®er Antrag be§ ^rieg§=

iuinifter§, baß au§ bem2(ntf)eil33.§ anbenfranä.^riegSfontribution^

gelbern 24 294 000 ©ulben 511m 9}etabfiffement bcr Slrmee, bef. ju

neuer 2(u*rüftung ber Slrtitfcrie, bermenbet werben füllten , u. ^war

12 9Jci(I. für bie laufenbe, bcr 9veft für bie fotgenbe ginanäperiobe,

murbebonber^ammernurintiefc^ränftemS[)?aße(9 1/2^t1-)& enj^i9^

Siefer Slntfjeif betrug 157323921 ®u(ben 10 1
/* ^reujer; babon

waren 130 324926 Öhitben bereit» pt SEifgung bon SMtfjen au§ge=

geben, fomit nodj 27 Wt\BL für anbere QtDzdz bi§ponibel. 2(1§ 1875

bte Kammer ben^efetsentwurf überbie9ie<^t§berfjäftniffeber93cititär=

Beamten berwarf, gab ®rieg§minifter b. $ranrffj feine (Sntlaffung ein,

worauf bcrSönig 24.9Jtärj 1875 ben ©eneraffeutnant b. %Jlaiffinger,

®ommanbaitten be§ 2. 2irmeeforp§,3um®rieg§minifter ernannte. ®ie

^trcfjenpotttiE be§Su(tu§minifter§Sut3 mürbe bon benfölerifafen auf§

Öeftigfte angegriffen, u. nur mit 9Jcüfje tonnte er bie 33ewiffigung be§

®ultu§bubget§burcf)fet3en. ®ernebertrittberSönigin=9}?utter93farie,

einer geborenen ^rinjeffin bon Preußen, jum^athoüjiSmuS, 1 2. Dft.

1874, erregte jroar allgemeine? Stuffefjen, tjatte aber feinen ©inftuß

auf bie batjerifdje ®irdjenpolitif. 2fm 16. Slprü 1875 erfolgte ber

Sdjtuß be§ Sanbtag».

®a§ 9Jcanbat ber Reiten Summer , Welcfje 1869 gewätjft worben

roar, mar abgelaufen. Um für bie nädjften 28af)(en ba§ STerrain güm
ftiger für fidj 51t gefiaften, natjm bie 9vegiernng eine, übrigen? befcfjei=

benc, neue 2ßaf)tfrei§eintf)cilung bor. Sarauf folgten miebcr bie

bifdjöftidjen Hirtenbriefe, meldje bcnSiberaien$aß gegen bie fatfjol.

Sirctje bormarfen, u. bie Agitation ber ©eiftlidjfeit im33eidjtftufj(u.

in 33erfammfungeit. Sie SBabfen bom 24. gutt 1875 fjatten ba§ (£r=

gcbniß, baß 79 fleritaleu. 77 liberale Stbgcorbnctc gemäfjlt mürben.

9tm 28. @ept. erfolgte bie (Eröffnung be§ Sanbtag«. 'Sie ^eitc
Kammer Wäljfte 29. Sept. ben flerifalen grcifjcrrn b. Dm 311m Sßräft*

benten. Dbgteid) feine Xfjronrebe gehalten morbcn mar, ließen e« fidj

bie ftterifafen bocf) nicf)t itefjtnen, eine Slbreffc an ben Söuig ju ricliten,

um bei ber 33eratfjung bcrfclben ifjrett 3orn u. ifjren §aß gegen bas

Winifterium augfdjütten 51t fönncn. Sie bon bem 9tbg. ^örg »erfaßte

31breffc enthielt bie Slufforberung an benSönig, ba§ SOciniftcrium 51t

cntlaffen u. eine „ecfjt bai)eri|ci)e 9vegicrung" einjufe^en. 9?adj gtoet=

tägiger Debatte mürbe 14. Dft. bie?lbreffe mit 79 gegen 7 6 Stimmen
angenommen. 2(m fofgenbcn Jage reidjtc ba§ ©cfammtminiftcrium

fein öntlaffung§gefud) ein. Sfber ber Sönig genehmigte baffeibe nicfjt

nur nidjt, fonbcrn berficfjerte in einem Ipaitbfcfjreiben bom 19. Oft.

bie 50cinifter feines
1

bolten 9Sertrauen§, nafjtn bie ?lbreffe gar nicfjt an

u. äußerte in einem Schreiben bom 21. Dft. fein große§33efrembcn über

ben bon einzelnen Uammcrrebnern bei ber 2tbreßbebatte cingefd)(age=

nen „Jon". SerSanbtag mürbe fofortbertagtu. trat 23. gebr. 1876
miebcr äitfammen. Heber if)re Stellung 511m 33i§mard'fd)cn 9teid)§=

eifenbabnprojeft interpelfirt, ermiberte bie 9i
x
egierung 25. gebr., ia

1

^

fie biefem ^rofeft entgegeumirfen werbe. Ser bon ^örg cingebracfjte

^nitiatibgefe^entwurf wegen (Srlaffung eines; neuen 2anbtag§=2öa()(=

gcfe^e§, Ju beffen Slnnafjme eine 3roeibrittei»mefjrljeit geijörte, würbe

28. Sunt bermorfen. Um fidj wegen bcrifjncnungünftigen2Öatjifrei§=

eintfjcilung p. räcfjen, faffirtc bie flerifale ll'ammermefjrfjcit bie 933afj=

len mehrerer liberaler Sejirfc (9)cüncfjcn 4.50cai, ^irmafen§, 9tegcn§=

bürg, Suljbadj, Söürjburg, Scbwcinfurt). Söci ben angeorbneten

ÜJteuwabten würben in allen biefcn^ejirfenbiefrüfjercn^lbgeorbncten

wiebergewäfjlt. 21m 29. ^uli mürbe ber Sanbtag gefcfjloffcn. SBet ben

9Mcf)§tag§ma(j{en bom 10. ^an. 1877 mürben 31 flerifale u. 17 St=

berate gcwäfjlt. "Sie SBiebereröffnung be§ 2anbtag§ erfolgte 2. glitt,

aberfdjon 1 4. guft würbe er bertagtu. trat 28. Sept. wieber ^ufammen.

©egenftänbe ber 23eratfjung waren ba§ 53ubget, erneuerte 9(nträge auf

S3orlegung eiue§ Sanbtag§-2Balj(gefcl3e§ u. 2fuffjebung ber außcr=

beutfcfjen ©efanbtfdjaften. 'Ser liberale 3(ntrag auf Grfjöfjung ber

35cfoibungen ber 93olfgfdju((efjrcr Würbe bon ber flerifalen SJcefjrfjeit,

weldje ben mit ber §errfd)aft ber ©ciftlidjen unjufriebenen Seljrern

nidjt günftig war, 5. Sej. berworfen. 2(n bie Stelle be§ abtretenben

3inan,5minifter§ ®err mürbe bom ®önig 26. ^ob.SÜcinifterialbireftor

b. 9tiebel jum ginansminifter ernannt. Sie Zweite Kammer geneb=

migte 31. ^an. 1878beubouber9vegicrungborgelcgten©efel5entwurf

über (Srridjtung eine§ SScrWaltung§gericfjt§fjofe§ u. 21. gebr. bie bon

ben^lerifalenangcfocfjtcnenSiypofitionsifonbgberSJciniftcr. Se^terer

©efdjluß war nur infolge ber unter ben flerifalen entftanbenen 93ciß=

fjefligfciten möglidj, infolge beren fpäter 8 ejtrem gefinnte 21bgeorb=

nete bon bem unter $örg'§ Seitung ftefjenben ^atriotcnflub fidj fo§=

fagtenu. eine „greieSSereinigung" bilbeten.

9?adj mefjrmonatlidjcr Vertagung fjicit ber Sanbtag 2. big 18. 3>üti

Wieber Sitzung, umben^Ocilitäretatu.ßifenbafjnboriagen^u beraffien.

®er wegen ber 33cfei^ung crlebigter 33ifdjof§ftüfjle entftanbcne^onfiift

fanb enblidj feine Söfung. ®ie 1876 für SBürjburg n. Speier bon ber

Regierung ernannten 33ifd)öfe, Sä§ u. ©n^ler traten , weil fie bie £5e=

ftätigung bc§ 23atifan§ nicfjt erfialten tonnten, wieber jurücf. ©a ber

Sönig burdj ba§ ßonforbat ba§ 9vedjt batte, „würbige u. tauglidje

föeiftlidje" 51t ben erlebigten bifcböflicfjen Stüfjlen p ernennen, fo

fdjienfidj ein S'ompetenjftreit mit bem 93atifan entwicfeln §u wollen.

Jer SSedjfel in ber Nuntiatur 511 9Jcündjen, infolge beffen 1877 auf

ben 9?untiu§ 93iandji ber biplomatifdjere SOcafelfa folgte, u. ba§ ber=

f
öfjnlidjere 2fuftrctcn be§ neuen ^3apftc§ 2eo XIII. fdjufen eine frieb=

lidjerc Situation. Xne ©ruennung be§ ®omprobfte§ Dr. Steidjele

gum (Srjbifdjof bon 9Jcündjen=greifing u. bie be§®omprebigery ©fjrfer

(̂
um93ifdjof bon Speier unterlagen feiner 33eanftanbungbonSeitenbc§

$atifan§. Scibe 33ifdjöfe feifteten 13. Sept. 1878 ben borgefdjriebe=

nen (£ib u. fdjmurcu bem fi önig „ Jreuc u. ©efjorfam" . $um 23ifcl)of

bonSÖürjburg würbe im Dft. Dr. Stein, 'prof. an ber Uniberfität

SBüi^burg, ernannt. 53ei ben 9ceidj§tag§wal)(en bom 30. ^uü 1878

würben 31 flerifale u. 17 Ciberale gcwäfjlt. i'e^tcre erlitten eine auf=

faffcnbe 9cicberlage im SSaljlbcjirf 99cündjcn=Stabt, ber feit 1871

jebeSmal cntfdjicbcn liberal gewählt Ijatte. ®urcfj bie Bereinigung ber

flerifalen u. fojialbcmofratifdjcn ^artei würbe bei ber StidjWafjl bom
8.2(ug. Stauffenbcrg berbrängt u. ber flerifale 9vedjt§ratl) 9tuppert

gemä!)tt. ®er 8. ^an. 1879 wieber sufamntcntrctenbe Sanbtag ge=

nefjmigtc ben bon Scfjel» gcftclttcn Eintrag auf 2öiebereiufül)rung bon

gcfeldid)en Bcftimmungen gegen ben SSucljcr u. 23cfdjränfung bcr

2]ßccljfelfäfjigfeit, u. jwar bie ßtneite Kammer 18. ftan., bcr 9veicfj§=

ratfjlO.gebr. Sa§©eridjt§orgaitifntion§gefel5Wiirbebonber3b3eiten

Kammer 28. gebr., ba§ @infürjrititg§gefei3 jum 3?crmaltung§geridjt§=

fjof, rocfd)e§ beftimmte, baß bcrfclbc 5ugleidj mit bem 9icicfj§gcricfjt§=

berfaffung§gcfe| in firaft 51t treten fjabe, 1. Wäv^ angeuonttnen u.

barauf 3. "Dcärj ber Sanbtag bertagt. S^adj einer furjen Scffion bom
17. ^uli bi§ 5. 21ug. mürbe ber orbentlidje Sanbtag 30. Sept. wieber

eröffnet. 2>erfelbe berictij bie bon bcr 9iegierung gemadfjten (£ifeu=

bafjnborfdjtäge u. gcnefjmigte 17. u. 29. Dft. ben 9regierung§antrag,

monadj jur 9Jcinbcrung bc§Tcft^it§ bon 16 9}ciff. Wt bom 1.9cob.an

bie aJcaljfteuer bon5 9J?f.auf 69Jcf.pro,£eftoliter erfjöfjt merben follte.

®ie 20. 3>uli eröffnete internationale ftuuftausftctlung in 99fündjcn

Würbe bom ^n= u. 2fu§lanb befdjicft u. befudjt u. bauerte bi§ 26. Dft.

9Sgl. 323. Wütta, „^olit. ©efdjicf)te ber Gegenwart", 1871—78.

©erfelbe, „33. feit 1870" in „Unfere 3eit" (^ufjrg. 1874, l.^älftc).

Scfjttltfjcß, „liuropäifdjerföefdjicfjtSfaienber", 1871—78.
^atjlüOUtt, ein bi§ jet^t nur in Kornwafl in CSngianb gefunbene?

Mineral bon gra§= bi? fcfjWärjlidjgrüner garbe u. wadj§artigem

©lanje, an ben Tanten burdjfdjcinenb ; erfcfjeint in fleinen, warjigen

©onfretionen mit mufdjeligem SSrucfje. ®ie §ärte ift= 4,5 ,
ba§ fpej.

@ew.= 5,35 . ®er 33. bcftcljt im 3Befentlidjen au§ arfettfaurem 331ei=

u. S'upferojtjb, nebft flehten Mengen (5ifcnojb,b, S'alf u. SSaffer.

Ü5flpe(fpr. 33eljn), ^Seter, ein engl. Sdjriftftellcr, beffen §aupt=

gebiet ba§ tljeologifdje ift. §ier fdjrieb er nam. : „The Christian

life" ((Sbinb. 1855, n. 2fu§g.Sonb. 1863); „Terrorism for Christ's

sake orMr. SpurgeonandCampbell defendingthe faith" (1860);

„The Church's curse and the nation's claim" (2. 2(u§g. 1868);

„English Puritanism, its character and history" (1862); „The

testimonyofChristtoChristianity" (1862); „The life and times

ofHugh Miller" (187 1, 2£fjfe.) u. a. tu. 21ußerbem finb bon feinen

Scbriften jtt nennen: „Essays biographical, critical and miscel-

laneous" (ßbinb. 1859; n. 21u§g. 1863) u.ba§ [jiftorifdjc ®rama
„The days ofJezebel" (1872).

BaVjtttS (fpr. 33eljn§) , 9tobert §all , engl, ©eiftlidjer u. ®idjter,

geb. ju 3J3eEington (Öraffdjaft Somerfet) 10. 9Jcär3 1831, ftubirte in

53*
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93atf> u. Drjorb, berfab bann nad) (Smpfang bcv 28eUjen bcrfdjicbcne

SSifaviate u. warb 1870 511m SBifäjof bon SKabagaSlax ernannt, (Sr

beröffentltd^te : „A companion tö the communion Service of the

clnirch ofEngland"(1859); „The CanterburyHymnal"( 1863);

„Autumn rneniories and other verses" (1868); bie ®ebid)tfamm=

lungen „Lyra Anglicana", „English lyrics" n. „Book of sacred

poems"; baS „Manual offamily prayers" n. a. m.

$ü}am (fpr. 93afäfjrt), granr oi§ 2(d)itle, frans. 9#arfd)ad, geb.

alS SotjneineSDffisierS ju $crfadleg 13. gebr. 1811, trat 18.9Jtär5

1831 als grcimiltiger in baS 37. 2inicu=9i
x
egimcnt ein n. warb balb

barauf als gourier jur grembenlegton in 'ültgerien bcrfetd, wo er ftdj

ben Dfft§ier§rang erwarb. 2US 1835 nad) 2(uSbrud) ber großen iar==

tiftifdjen Erhebung in (Spanien bie ganjc grembcntegion in bcn©icnft

ber ®önigin=9tegentin übertrat, madjte er 3 $5. lang alte Sümpfe u.

3üge berSegtün mit, worauf er nadjgranfreid) zurücffcbrtc. §icrbem

4. 2iiüen=9vegiment3itgctl)eitt, ging er mit biefem 1839 al§ Kapitän

Wieber nad) 2tfrifa, Wo er 1841 jum SBataidonS=£'ommanbantcn it.

(Xfjef eine» Bureau arabe in ber SBrobmg Dran, 1848 jumDberft*

Leutnant u. 1850 jumDberft bc§ 1. 9tcgimcntS ber grembcntegion

ernannt warb, ^m Krimfricgc erljtctt er 1854 ba§ Somntanbo ber

beiben grcmbenregimcntcr, mit benen er an ber ^Belagerung Scbafto=

polS tfjcifnaljm. 9c ad) beffen (Sinnatjme würbe SB. ^Btatjfommanbant

ber geräumten geftung u. 22. Sept. 1855 rüdtc er 511111 SDibifton§=

gcnerat auf, als wetdjer er bie ßrpebition gegen bie Keine geftung

SHnburn leitete. Seit feiner dlMkijx nad) granfreid) mit ber 3>nfV CI:=

tion mehrerer 3mfanteric=3)ibifioncn betraut, befestigte er im^tatien.

gelbguge bie 511m 1. 2(rmcct'orpS gehörigen 3uabcn=9regimcnter. ^n
äfteräfo führte er anfangs (1862—63) ein Kontmanbo unter $pret),

trug wefentüd) jur Eroberung bon^itebta (27. Wlai 1863) bei, 50g

and) juerft in bie bon Suarcj aufgegebene §nuptftabt ein (10. Sunt)

u. erhielt im Dft. 1863 nad) goreb/§ Slbbcrufung benDbcrbcfetjt über

bie franj. Gruppen in 3)ccrifo, ben er junääjft $itr 2lnf"nüpfung bon

SBerbinbungen mit ben liberalen Greifen benutzte, wcldje äicmtid) cr=

t'ennbaraufUcbertragitngberförmtid)en9vegcntfd)aftaufit)iiab5ietten.

3nbefj berfd)erjte er ftdj burd) fein l)crj= u. gcmiffenlofcS 93erl)altcn

ade 2id)tung, waS freitid) nid)t bert)inbcrtc, bafj it)n9capoleonIII. am
5. Sept. 1864 jum 90carfdjal( erl)ob. Slctttlerwetle ftatte ber öfterr.

©r^erjog 93?ajimitian bie Saifcrfrone bon SDcerifo angenommen,

tiefem fudjte bafjer SB. burd) mi(itärifd)c Unttjätigtcit u. igntriguen

jebcrStrt @d)Wierigt'eiten ju bereiten. 2(ud) fjeiratljcte er eine reid)c

SOcejifanerin, bereit gamitie beut neuen ffaiferreid) entfcbiebenfcinbtid)

war. 9cad) feiner 9vücJfcl)r nad) granfreid) im grübjabr 1867 würbe

beSl)atb SB. bon ben unabhängigen ^ßarifer SBlättern mit einer Sülle

bon Stnffagen über()äuft, bie er ntctjt gu entfräften bermod)te. 2(uS

guten örünben fd)cute jebod) bie 9tapoteomfd)e9iegtcritng eineUnter=

fud)itng, u. ba SB. bem [litten 3Birn,fä)e beS S'aiferS burd) 9?iebcrtcgitng

feiner Sßürbcn niebt nadjfam, biefer aber eben nidjtboUftänbigmitiljm

brechen tonnte, fo erhielt SB. im 9cob. 1867 ba» Sommanbo in ben

DftbcpartementS mit bem Hauptquartier in 9canci). SBeim 2tuSbrud)

beS ftricgeS gegen ®cutfd)lanb trat er juerft an bie Spitze beS III.

9irmecforpS, nad) ben 9Hebcrfagen bei SSörtl) u. Saarbrüden=gorbad)

warb er mit bem, bon if)iu übrigens in biefertritifcbenßagcfctjrungern

angenommenen Dberbefefjt über bie auS etwa 180 000 9JJann be=

fte()enbe fog. „9tt)ehtarmee" betraut, metdjc fid) in it. um 9Jte{3 tonjens

trirtc. Sicfe Stellung wollte er jwar infolge bc§unauff)aItfamcnSBor=

marfd)c§ ber beutfdjen ,§eere aufgeben, bod) bie ü)m am 11., 16. u.

18. 2!ug. bei (SourceIIe§,SBionbi(lc u.örabetotte gelieferten @d)iacbteu

machten feinen SRüdjug nad) Sßcrbun unmögtid). SBictmcl)r Warb er

feitbem bon ber I. u. II. beutfdjen 2(rmee, bereit ^ommanbo SOcitte

Sept. in ber §anb beS Sprinjcn griebrid) Siaxi bon ^reitfjcn bereinigt

Würbe, in 9JJe£ eingefd)toffen gehalten, bis ibn, naebbem er mebrere

ganj erfotgtofe 2hi§fü(!e gemadjt u. er fdjon 25 Generale, 2099 Dffts

jterc ber übrigen (Kraben. 40 339 Unteroffizieren. SolbatcnnnSTobteit,

Söerwunbeteu it. SBermi^tcn bertoren battc, SRangct an Lebensmitteln

.ynang, am 29. Dft. 31t fapitutiren. SB. berlebte feine .ftricgSgefangcits

fetjaft ittftaffe(,be5.aufberS!!öit()ctmSi)ö()cbeim(Sj:faifer9JapoteonIII.,

beut er aud) nad) 2lbfd)tuf5 bcS bcutfd)=fraii3. ^rätiminarfriebenS nad)

(ingtanb folgte. SB011 Öambctta beS SBerrat!)§ bcfd)utbigt, bon bieten

feiner eigenen Offtgtere, bef. ben3)ibifionSgeneralenS8tffon u.^etignp,

fowie aud) bom alten ©eneral (Sbangarnier, wenigftenS für gän3lid)

unfähig erftärt, ber il)m geworbenen großen 21ufgabegered)t5U werben,

beröffenttid)te er fetbft eine Darlegung feiner gübrung beS Dber*

fommanbo'S unter bem Site! : „Rapport sommaire sur les Opera-

tions de rarmge du Rinn du 13 aoüt jusqu'a 29 oct. 1870"
(beutfd) bon WlzU, SBert. 1870). Sie l)alf ibm jebod) nid)tS. ®ic

erregte „ öffentliche Meinung" , b. 1). bie (Sitelfeit ber fran3. Nation ber-

langte, ba^ eS fonftatirt würbe, bie gran3ofen feien nid)t burd) bie

SEücbtigleit ber ®eutfd)en, fonbern burd) ben SBerratb beSjenigen

frait3. ©eneralS befiegt worben, bem ifwe fd)önfte Slrmee anbertraut

War. ^0311 tarn nod) eine potitifd)e Srenben3 , benn jebe ^artei Wollte

fid) bor bemSanbe weif? brennen, u. bazu mu^te bem SOcarfctjatt ber

^ro5efj gemad)t werben. So würbe benn SB. nad) feiner 9iüdte()r nad)

granlreid) im ^5. 1873 bor ein auf förunb eineS befonberen ©efet^cS

auS 7 ÜUcitgtiebern gebiibcteS Kriegsgericht geftettt, weld)eS unter bem
S8orfit3e beS £er3ogS b. 2iumale am 6. Dtt. 1873 im Sd)loffe 51t

Srianon feine SBerb^anbiungen begann. ®er SBerlauf berfelbcn wieS

3War bem Slngellagten Ungefd)idtid)feit, ^opflofigleit u. Unfäf)igteit

nad), bod) fonnteSB. nid)tberborbebacbten®onfpirationmttbemgeinbc

überführt werben. ®ie Stntiage, mit welcher ©enerat ^Bourcet betraut

war, Würbe bemnad) nid)t auf SBerratl) geftedt, fonbern nur auf Kapi-

tulation, el)e alle 93cittel beS SSiberfianbeS crfd)öpft gewefen waren u.

SB. 21tlcS getf)an blatte, waS ^f(id)t u. @()re borfd)rieben. S8ert()eibigt

Würbe SB. burd) ben21bbolaten2ad)aub, bod) fdjabete biefer burd)SBor=

legung ber über SB.'S militärifd)eS SBenel)mcn mit 91nerfennung fid)

auSfpredjenben 3eugniffe beS ^Bru^en griebrid)Kart bemStngeflagten

mel)r als er ibm nützte. 2tm 10. ®e5. Warb SB. in ben il)m burd) bie

Öffcnttid)e21nflage3itr2aft gelegten fünften bom KriegSgerid)t ein-

ftimmig für fdjutbig ertiärt it. bemgemä^ 3itr®egrabationu.3umS:obc

berurtl)eilt. Unmittelbar nad) 3'Ältung beS Urtf)eilS unter3eid)neten

aber fämmtlicbe 3Kitgliebcr beS XribunalS einSBegnabigungSgefud) an

Mac SLtfaf)Ott, weicbeS ber ^Bräfibent beS ©eridjtS bemfelbcn fofort

überbrad)te. Sarauf l)in berwanbelte ber ^räftbent ber 9icpublif bie

lobeSftrafe in 20 £5. §aft unter ßhitbinbung bon ben gormalitäten,

nid)t jebod) aud) bon ben SSirfungen ber militär. Segrabation. ßur
SBerbüßung ber Strafe würbe beut SBerurtbeilten baS an ber 9.1tittel=

nteer=Küfte, gegenüber bon (SanneS, gelegene gort Sainte=3Jtargtterite

angewiefen, wofetbft SB. am 26. 2>e3. anlangte u. aud) feine ©cmabliit

it. fein Sot)n 333oi)nitng itcf)mcn bitrften. 2(uS biefem gort u. bon ber

gleid)itam. ^nfel entwid) SB. am 2(bcnb bcS 9. 21ug. 1874. 3unQd)ft

wanbte er fid) nad) feiner glüdlid) bodenbeten glud)t über Italien, bie

Sd)Weiz (er befud)te in 2(renenberg bie CSjfaiferirt (Sugenie) u.®eutfct)=

tanb (er traf am 14. 2(ug. in Köln ein, wo er fid) burd) einen SBcrtrctcr

ber „Köln. 3tg." interbiewen lief?) nad) SBelgicn, bon wo er 6. Sept.

ein auS 2üttid) batirteS 9ved)tfertigungSfd)rciben an ben „New York
Herald" rid)tetc. Sn biefem Schreiben bef'annte er offen, er l)ätte fid)

Wäf)rcub ber SBertf)eibigung bon älfct^ lebiglid) bon politifcijen SBartei=

©efidjtSpitntten leiten laffen it. tjabe leinen anbern ^Blan geljabt, al§

bem felbft nod) nad) Seban 5U reftaurirenben Kaiferreidie eine Strmcc

ju retten u. mit beren §ülfc bie rcpubülan. Partei nieber3ufd)lagen.

21uS SBelgien begab fid) SB. nad) Gmgtanb it. bon ha nad) Spanien, wo

er jetjt nod) gurücEgejogen lebt. Seine (Sntweid)ung auS bem gort

Sainte=9DZarguerite beranla^te einen ^Bro5c^ gegen bie üöfttfdjulbigcn,

welcher im Sept. 1874 bor bem 3ud)tpoli3eigerid)t in ©raffe fid) ab=

fpieitc. Siefer langwierige SBrosefe führte 3War 3urS8erurtl)eiiung be§

Dberften SBiitettc , beS ehemaligen 21bjutanten it. freiwidigen ©efed=

fdjafterS SB.'S auf Sainte=9#arguerite, aber baS ©unt'el, Weld)cS bie

giud)t umgiebt, warb nid)t aufgefjedt, u. auf weld)c SBetfe SB. enttarn

(ob er fid) wirf'lid), wie er behauptet l)at, an einem Seile !)erabge(affcu

ob. ob er, wie eS wal)rfd)eiulid)er, burd) ein offenes 2luSfadSpförtd)en

l)inwcggefd)(id)eit), würbe nid)t bis 31« (Sbibeii3 feftgefteßt. — SBgl.:

SB., „L'arme'e diiRhin depuis le 12 aoütjusqu' au 29. oct. 1870"

OBar. 1872; beutfd), fiaffel 1872); Stompör, „SB. u. bieSR()einarmee"

(2p3. 1872); b. §anneden, „5Warfd)al( SB." (Sarmft. 1872); 2a

SBrugcrc, „I/afFaire B.
;
compte-rendu officiel et in extenso des

de"bats" OBar. 1874); ,,©er$ro3cf3S6." (SBerl. 1874); „SBaSift^e-

fd)id)te? SB. bor bem $rieg§gerid)t. Stimmen ßuropa'S über ^ßroje^
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it. Urteil bom gefcfjid)tt.=pljilofop(). ©tanbpitnfte beleudjtetburd) einen

itnparteiifdjcn" (Spj. 1874); §aenle, „Semerfungen eines» bcittfdjen

fünften jum ^rosctf 23." (Seil 1874); & 9c., „Ser ®rieg bon

1870— 71" (5. Slbtf).: „Sie (EernirungSoperationen bon 9fte£",

£efdjettl875).

$ajtflS (fpr. ©aftafäj), ftopfftation ber ©trede23icit:=9Jcard)egg=53.

ber öfterr. ©taat§baf)n u. ®o()tennieberlage u. Station ber öfterr.*

nngar. Sonaubampffdüffal)rt, Hegt im SBonat, fübmeftl. toon SSei^=

firmen, u. f;at fiel) feit (Eröffnung be§ ©d)ienenmege§ vafcrj toon einem

elcnben Sorfe ju einer fteinen ©tobt erhoben.

Uttjlfl, ein öanbei§gennd)t in geu^ibar= 15,50a kg.

ßMOHtsfttU» (fpr. a3ef»fn§ftt)lb), Benjamin S'gSraelt, feist

Graf to., berühmter engt. Staatsmann u.9vomanfd)riftfte(tcr,au§ einer

fpan.=itaL^ubenfamiUeentfproffen, mürbe al§ ©ofm eine§ befd)ei=

benen Siteraten 3faaf S'8§raeti(geb. 1766, geft. 1848) 21.3>ej.

1805 jußonbon geb., trat 1814 mit feinem Sater 3um (E()riftentf)um

überu.erregtebereit§im2(tterbon21I3.2(uffet)enburcfr feinen 9voman

„VivianGrey"(5Sbe., Sonb. 1826—27), in mclcbem eine faft über=

rcidje 9ßr)anrafie fid) mit glänjenber ©cbitberung toerbanb. Sinnen

menigen 3a
^)
ren folgten bann bie 9iomane „Henrietta Temple",

„The young duke", „Veneria", „The wondrous tale ofAlroy"

U. „Contarini Fleming, a psychological autobiography" (493be.,

Sonb. 1832), bie ifjrem Serfaffer einen ^Slatj unter ben bebcutenbften

9camcn ber jüngeren engl, ©djriftftetter fieberten. Srtjtnifcvjcn fjatte

S'SSraeti feine Silbimg burd) mieberfjofte grofte Steifen, bie er bi§ in

ben Drient ansbef)nte, tocrbollftänbigt u. fetjrte au§ 9(cgt)pten nadj

Sonbon jurüd , al§ eben bie 9teformbilt ba§> Sonb in Slufregung fe^tc.

SERit ganjem (Eifer marf fid) nun S'3§raefi auf bie Sßotittf, febtofe fid)

unter C'(Eonned'§u.§ume'§SeititngbertiberatenSartei an, trat 1833
a(§ ^ßarlamentsfanbibat für 9Jcart)(ebone auf u. toeröffentl. eine Sro=

fdjürc „What is He?", mit meldjemSitet er eine gcringfdjäjjige, eben

fo lautenbe (Erfunbigung Sorb Grei)'£ nad) S'$§raeli perfifflirte. gaft

gleichzeitig mit biefer, ein bemofrcitifc§e§ GtaitbcnSbefenntnifj entf)a(=

tenben ©djrift crfd)ien fein „Kevolutionary epic" (1834; neue

2(u§g. 1864), eine Sert)err(id)img ber 9ieüoiution. Sei ber 2Ba()l in

9ftart)tebone unterlag ©'^graelt feinem (Segner, u. nun boü^og fid) in

feinen ?(nfd)auungcn ein tooitftäubigerUmfd)mung: au§bcmSobrebncr

ber 9Jetoolution mürbe ein entfd)icbener Sftmfcrbatibcr, n. 1835 trat

ber ehemalige Sibcrale in Saunton alSftanbibat ber Eortjpartei auf.

(Er marb bcMjalb toon feinen ehemaligen (SefhmurigSgenoffen al§

3ipoftat bei)anbelt u. fo heftig gefd)mäi)t, bafj Sprach" fid) fogar üer=

antafjt fanb, D'(Eonncir§ <Bvil)i\ 31t forbern; c§ mürbe jebod) nid)t§ au§

bcmßmetfampfeu. bie ganje Sad)c fcfjlofj mit einem ©enbfdjrcibeu

S^Sraeft'S an ben älteren D'(Eomtel, morin ber auf ben pariaincn=

tarifd)en .ftampfptats toerroeifenbe Quruf bie unerfd)ütteriid)e 3uber=

fid)t be§ SSerfafferS bemie§.. Sind) in Saunton mar ®'^§raeli nierjt

glürfiid); erft 1837 öffneten fid) ifpt ai§ Slbgeorbneten für SDcaibftouc

bie Pforten be§ Unterf)aufe§. §ier aber bereiteten i()m feine Gegner

bei feinem erften auftreten al§ 9vebner einen fo böfen (Empfang, bafj

S'3§raeli, nad)bem erber Gegenpartei nod) ba§ SBort jugefef/teubert

f)atte: „(E§ mirb ber Sag fommen, mo ©ie mid) merben antjören

muffen!" e§ toorjog, für einige Qz\t bie 9Jebncrbüf)ne ju meiben.

1841 trat er, nad)bem er fid) 1839 mit ber Sßittme be§ Seputirten

2öinbf)am 2emi§ (9Jcari) Sinne, geb. (Eban§) toermäf)lt Ijattc, al§

Slbgeorbneter für ©^rem§burt) abermals in§ Uuterbau§, lülbete mit

Sorb 3of)n9#anner§, George ©mt)ti)e u. 21. bie gartet bcö „jungen
(Englanb" u. fdjrieb eine 9feif)e bonSBerfen, in benen bic2lpot()eofe be§

30ritte(a(ter§ u. eine Sßerfjerrüdjung be§ jübifd)cn Solfe§ auffallen.

Safjin ge()ören ber fet)r bebeutenbe 9coman „Coningsby, or the new
generation" (3 33be., £onb. 1844), ferner „Sybil, or the two
nations" (3 S3be., ebb. 1845) u. „Tancred, or the new Crusade 1 '

(2 93be., tbb. 1847), meifterf)aftefatirifd)eu.polemifd)e©d)iiberungen

ber poiitifdjen u. fokalen ßuftänbe (Englanbg entf)aitenb. ^"ä^ifdjen

mar Sprach mci)r u. mef)r ber anerfannte Sorrebner ber Sories

getnorben. 311§ 9tobert^eel fid) jumSrei^anbel befe!)rt fjatte u. 1846
bie 21ufi)ebung ber Somjölle beantragte, fanb er an S'3§racli einen

ieibenfd)afttid)en u. berebten Gegner, u. menu biefer audjbieüDcafjrcget

nietjt ()inbern tonnte, rettete er bod)menigften§ feine ^artei bor toöfliger

ßerfpreugung. 21i§ Sorb Sentind 1848 geftorben mar (S'S§rac(i

fe^te i!)tn in feiner ©cljrift „Lord George Bentinck, a political

biography", 2onb. 1851; beutfd) ftaffel 1854, ein Senfmat), trat

S'^^raeli, ber feit 1847 für Sutfingfjam im .Spaufe ber Gemeinen fafi,

al§ güfjrer ber SorieS an feine ©teile, u. al§ im gebr. 1852 ba§9JfinU

fterium 9hiffefl unter ber Saft feiner gcljler u. SDciflgriffe jufammen^

brach), faf) fid) Sorb Serbt), mit ber !öilbung bc§ neuen STabiuetä beauf=

tragt, genöti)igt, ba§ Statt be§ ^anjler§ bcr@d)a^fammerinbie§änbe

S'S§vcieli'§ ju legen. 9cun lief? biefer, ber eben nod) in feiner 93io=

grapt)icSorb Sentind'S a(§ marmer 23ert()eibiger be§ ©d)ut^ft)fteiu§

aufgetreten mar, feine proteftioniftifd)en Grunbfäi^e fallen. Slber fein

bem Unterijaufe borgeiegte§ pf)antafiebollc§ S3ubget mürbe bermorfen

u. bamit fiel bereits im Sej. 1852 ba§ 9Jcinifterium Serbt). Unter ben

nun foigenben fiabineten 31berbeeu u. ^aimerfton mar S'^Sraeli

3üb)rer ber Cppofition u. naf)tn im gebr. 1858, alS^almerfton in ber

ffonfpiratiou§bi(leine9cieberiage erlitten i)atte, im neuen 9Jänifterium

Serbt) feinen früheren Soften mieber ein. SieSmal fanben jmar feine

ginan^ma^regein mcf)r5(nert'cnnuitg, bod) frtjon iut^uni 1859 jmnug

ber SSibcrftanb ber bereinigten 9vabif'aien it. 2öf)ig§ gegen bie bon

öenjnmin D'Jsratli, ffiraf n. Öearoitßfirlb (flcD. 21. Xej. 1S05).

S'S§weii eingcbrad)tc 9ieformbii( ha* iiabinet jum abermaligen

9tüdtritt. Sßäbrenb bc§ bann foigenben 90änifteriutu§ ^almerfton

belämpfte S'^Sraeli mit gemof)iitem Gcfdjid bie ^oiittf be§ fi'abinetS

mäf)renb bc§ bcutfd)=bänifd)cn ilonflil'tc§ u. mit befferetn 9ted)t bie

Haltung ber Regierung mäf)renb be» atuerifanifetjen Sürgerfriege»,

über beffen llrfad)en u. ßbJecfe er flarer u. unbefangener urtf)et(te a(§

bie 9JJef)r3a()i feiner SanbSieute. StlS naci) 5ßatnterfton'§ Sobe (1865)

9htffeII ben SSorfilj im 9Jcutifterium übernommen l)atte u. mit einer

9ieforntbil( bor ba§ Parlament trat, brachte S'^Sracii biefe 33it( u.

bamit jitglcid) ba§ 9Jänifterium 51t galt (^uü 1866). gn ba§ neue

DOtinifterium Serbt) trat S'^^vaeli mieber ai§ ©crjahfanjfer ein it.

bradjte nun feincrfeitS, im SSiberfprud) mit ben Srabitionen feiner

^artei, eine 9xcformbiIl ein, bie faft rabital 31t nennen mar, it. fetjte fie

burd). 3m gebr. 1868 trat Serbt) au§Gefunbf)eit§rücfftc()ten bon ber

Seitttng ber Gefchäfte ^urüd it. S'^gfacli al§ ^rentier an feine ©teile.

Stber nod) in bemfelben ^ai)re fanb er fid), a(§ bie liberale Partei auf

eine grünbüd)e Scfferung ber trtferjen ßuftänbe u. junädjft auf eine

(Emanzipation ber irifeben Hird)e bottt ©taat brang u. er feibft biefe

Seftrebungen()artnäcf ig betämpfte, einer gegncrifd)cn9[)fajorität gegen=

über. (Er löfteba§ Parlament auf, aber bie 9ceumaf)len entfd)ieben

gegen il)n u. fo 30g er e§ bor, nod) bor beut ßufammentreten be§ ^ar=

iamcntä fein Stmt nicberjulcgcn (SC3. 1868). Sie bei biefer Gelegem

(jeitbonber Königin ibm angebotene 9ßeer§mürbe (cf)ute er für feine
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nafjm fte aber für feine Gemafitin nn (biefetbe ftarb al§

&i§counte& of 95. 15. ®ej. 1872). 5Rarf) Graf ®erbr/3 £obe(Dft.

1869) roarb ®'3§raeu ba§ §aupt ber ganjen fonferbarmen gartet.

üfttdjt fie mar e§ bann, bie tfjn in bie Regierung brachte, f onbern er

braute fie jur §crrfd)aft n. fjnt fie in berfelben bi§ beute erhalten ; u.

ntd)t bieg allein, er fjat aud) ba§ gefunlenc 2(nfeT)en (SnglanbS unter

ben europäifefien Grofimädjten auf§ DJeue gehoben it. ifim mieber ju

einem großen, mächtigen (Shiflufjbertjotfen, inbcmcrficEjeirteenergifcrje

Betonung ber brit. igntereffen Ijat angelegen fein toffen. 9?act) Glab=

ftone'S Sturze, 20. gebr. 1874, übernahm er at§ erfter öorb be§

<Sd)aJ3e§ bie sßräfibentfdjaft be§ neu gebitbeten STort)=3ftinifterium§.

Die erfte grofjetlebcrrafdjung, meldje er a(§^remierminifler ber Söctt

bereitete, beftanb in ber SScrfünbiguug burd) bie STfironrebe bom 8. gebr.

1876, ba^ bie

S

1öniginburd)'ipartantent§altecrmäd)tigttDerbentnDltte,

Ujrem £itel nod) bie SBcjeidmung „Kaifcrin bon I^nbien" beizufügen,

ma§ benn aud) gefdjat). ®'!3§raefi fjutbigte bantit nicfjt bto§ feiner oft

a(§ ironifdjer §od)mutt) cine§ @ntporfümmting§ berfp orteten Steb=

tjabereijur f)öf)eren Sttelfabrifation, e§ fodte babitrd) aud} formell

crilärt merben, bafs bie Königin bie (Srbfdjaft ber 9ftogiit = ®imaftic

angetreten babc, u. fein oft §tttrte§ geflügeltes» 2öort, baftSitgtanb leine

eutopätfdje, fonbern eine afiatifdje Gro§tna.d)t fei, awi) auficrlid) eine

pomphafte 2lnerfennung finben. Scacrjfjer gab if)tn ber raff. Skraid)*

tunggfrieg gegen bie Sürfei Gelegenheit, bie 2ttt§rufitng ber Königin

als» Kaiferin bon^nbien bon einer bloßen Zeremonie in eine gemattige

2Birfüd)feit 51t übertragen. Um nämlid) ben raff. Sielen nadjbrüd'tid)

entgegenzutreten, begnügte fid)®'^§raeli, ber übrigens» imSlug. 1876

jranßorb Sicgclbemafjrer ernannt mar u. bei biefer Gelegenheit aud)

bieifjmfdjonfrütjer jugebadjte (Srtjebung jum 93i§count <Qitgl)enben

it. Grafen b. 95. angenommen t)atte, rticfjt bamit, eine glotte nad) ber

95efifa=93ai 51t fenben it. in ©nglanb ju ruften, fonbern berief aud) ein

Kontingent eingeborner inb. trappen nad) üDMta. ©iefe SDcafjreget,

meld)e ben Stüdtritt be§ if)m abgeneigten ffl inifter§ be§ Steigeren, be§

Grafen ©erbt), jur golge l)atte it. bie l)eftige Kritif feitenS ber Gegner

ber Sßolitif Sß.'S beraugforberte, cntl)ü((te ptöldid) eine Duette ber

SOiadjt im engl, 9tcid)e , metdje bi§fier nie in 95etrad)t gebogen morben

mar. Seit um fo größerer geftigfeit u. (Entfct)iebenr)eit tonnte baf)er95.

auf bem bom 13. Sunt bi§ 13. £uti 1878 abgehaltenen berliner

Kongreffe, bem er mit bem SDftnifier be§ ^(eufjern, 9Jcarqui§ b. Sali§=

burt) it. bem 95otfd)aftcr Sorb Dbo Buffett perfönlidj beimofinte, bie

(Stimme Gnglanb§ für bie nötbigcnSlbänberungen be§ruff.=türf.'jprä-

liminarfriebens? bon SamStefatto ergeben, ^njmifdjen mar 95. aber

aud) uod) auf anbete SSeife im ^ntereffc ber Siclpunlte feiner Sßotitif

:

(irfialtung ber STürfei u. ©infüfirung bon 9teformen in berfelben u.

ifiren SSafallenftaaten, ttjätig gemefen. Gegen @nbe be§ Kongreffes?

mürben nämlid) alte poitt. Greife aufs? Dteue überrafdjt burd) bciZ Söe=

fanntmerben einer am 4. ^um 18785ull,

onftantinopelabgefd)loffenen

engl.=türt. Konbention, burd) meldjc (Snglanb ben ©d)it^ aller bem

©ultan in 31fien berbliebenen Gebiete it. Stedjte gegen jeben meiteren

Uct)crgriff9htf3lanb§ bafelbft übernommen u.ba§9f

i
x

cd)tbcrDffupation

ber ^rtfet (Sl)pent erlangt blatte, auf meld)er feit ^uli 1878 ba§93anner

Grof3britannien§ mefit. ®er „Vertrag bon Konftantinopel" u. bie

3Scrnid)tttng be§ griebcn§=(Sntmurf§bon@am@tefanömaren (Erfolge,

bie e§ erflärlid) machen , baft 5ß. , al§ er 16. ^idi nad) Sonbon jurüd^

t'el)rte, auf ba§ 33egeiftertfte bon ber 93ebölferung empfangen murbc.

3(ud) berlief) i()m bießonboner Kit^baSß^renbürgerrcc^t, bie^önigin

jeidinete if)n burd) ben ^ofenbanb-Drben au§. 2)ie ritffcnfreunblidje

Öppofition im^arlamente freilid) richtete berfd)iebene5(nllagen gegen

bas Kabinct 95. it. ftellte fogar einen £obe(§antrag , bod) mürbe biefer

in ber 9?ad)tfit3ttng be§ llnterf)aitfe§ bom 2. 9iug. mit großer (Stimmern

me()rf)eit bermorfen. 93alb barauf fd)ten ber im 9?ob. 1878 jum Süu§«

brud) gefotumene Krieg mit ?ifgi)aniftan (f. b.) bem Glüd be§ 93.'fd)en

90fiiiifteriitm§einC£nbejumad)eit,u. bon bem Gefcfjid beffelbett liefj

bie 9cotf)mcnbigfeit, fid) in ein triegcrtfd)e§ Abenteuer mit einer l)alb=

eibilifirteu afiat. Nation ein^ulaffen, bie ber engl, ^olitif fcljon einmal

fo empfinblid)c 9fieberlagen bereitet f)atte, menig bcrfpüren. SJfan

tonnte annehmen, baf3 f)ier bie Dppofition einen feften Gtüj5puuft für

il)rc Eingriffe finben mürbe. ®a trafen plö^lid) 9?ad)rid)ten bon über=

rafd)enbcu militär. (Erfolgen in ?lfgl)aniftan ein, it. fofort mar bie

(Situation ^uGunften be§50cinifterium§beränbert. (SfjefidjüDtttteSej.

1878 ba§ Parlament bertagte, I)atte e§ nod) in letzter ©tunbe ben bon

ber Dppofition unter £orb §artington betämpften Eintrag ber 9regie=

rung angenommen, baJ3 bie Soften für ben afgt)an. Srieg au§ ben@in=

fünften Snbien§ 51t beitraten feien. Qu biefem Kriege tarn bann nod)

ber im Snlu=2anbe. 2(ber obglcidjfurjborbemSBieberjufammentrittc

be§ ^Sarlament§ (13. gebr. 1879) bie Kunbe bon einer fd)mcit)üd)en

SHeberlage ber (Snglänbcr am £ugela=gluffe eingelaufen mar, fo ber«

mod)tcn bod) aud) in ber folgenben@effiona(lenod)fol)cftigeii Eingriffe

ber 2öl)ig§ bie (Stellung be§ Sorl)=Kabinet§ nid)t ju erfebüttern. So
l)atfid) 93., beffen s2(euf3ere§ jmar bi§ auf bie originelle Säffigteit im

2(njuge nod) immer bie Spuren feine§ llrfprung§ , mie feiner 2auf=

baf)n jeigt, burd) feinen brennenben ßl)rgei§
,
fein leibenfct)aftiid)e§

Streben nad) 9M)m u. §crrfd)aft, fein Genie, feine mit ßift gepaarte

Kü()nl)eit u. feine ?lu§bauer auf ben Gipfel ber 3Kad)t erhoben it. Darf

für ben Siugenblid al§ ber populärfte Wann (Snglanb§ gelten, bod)

bat ba§ glänjenbe 95i(b feiner ^Solitif aud) feine Kefirfeite. 2lbgefel)en

babon, ba§ au§ berfelben fd)(immc golgen für (Snglanb ermad)fen

tonnen (fie l)at 9tuf$fanb jum unberfö^nlidjen Gegner (JnglanbS ge=

mad)t, bie 9Jfittelmeer=Staaten mit 9ftifstratten gegen ©nglanb erfüllt

it. legt bem £anbe auf3erorbentlid)c Geibopfer auf), t)at fie bie gefet^

geberifd)e S^ätigMi be§^arlament§ §u einer ganj frud)tlofengemacf)t

u. gemiffermafsen an bie Stelleber fonftitutioneltenütegierungcmmeljr

ob. minber perfönlid)e§ 9^egiment gefetd, roeld)e§ 93. fortoäi)renb ju

ftärf'en fud)t. Safs if)m bic§ biMjer fo gut gelungen, erllärtfid)baburd),

ba^ er e§ trefflid) berftef)t, bemSJationalftoij bcr93riten jufdjmeidjeln.

Sn ber fonft jiemlid) iitt)a(t§lofen 9icbe, me(d)c 93. 10. 9?ob. 1879

bcimßorb=9[),tat)or§=93an!ett 6,ielt, fagte er: fein^rogramm fei ba§ be§

großen 9iömer§ : „Imperium et libertas" (9JJad)t nad) aufjen
,
grei-

l)eitimSmtern). — 2il§ Sd)riftfteller ift ®'^§raeli nod) einmal auf

bie 93at)neit feiner ^ugenb 5itrüc!gefefirt mit bem 9toman „Lothair"

(3 93be., Sonb. 1870; beittfd) bon21nna9Bünn, 4 93be., Spj. 1874).

Seine Sieben erfd)icnen in mehreren Sammlungen : „Constitittional

reform
;
five speeches 1859—65" (Sonb. 1866); „Parliamentary

reform, series of speeches 1848—66" (ebb. 1867) lt. „Speeches

on conservative policy of the last 30 years" (ihb. 1871).

—

Sögt Witt, „D'Israeli, the anthor, orator and statesman" (ßonb.

1863); 2(lff)au§, „Gnglifd)e Sl)arafterbitber" (293be., 93er(. 1870) u.

„Benj.Disraelh Earl ofB." (Sonb. 1877); §itd)man, „The public

life ofthe Right Honorable the Earl of B> (1878); D'Gonnor,

„Benj. Disraeli, Earl of B." (Sonb. 1878); dornte, „B." (9iem

j)oxt 1879); 93ranbe§, „Sorb 95. (95eni. ®i§raeli) " (95erl. 1879)^ ^
$tamtt nennt man im 2tllgemeinen alle biejenigen, mcld)e im -

9teid)§=, Staat§=, Kird)em ob. Kommunalbicnft angeftellt finb. 93on ber

Seiftung eine§ 21mt§eibe§ ift bie (Eigenfc^aft al§ 95.r nid)t abhängig.

SOJan unterfd)eibet ©ibil= u. 93cilitärbeamte. Su öen letzteren gehören

auf Gritnb be§benbeutfd)en9Kilitärftrafgefe^bud)bom20.3uni 1872

beigefügten 93erjeid)niffe§ alle im §eer u. ber 9JJarine für ba§ 95ebürf=

m)i be§ §eere§ ob. ber 9Karine bauernb ob. auf Seit angefteüten, nid)t

jum Solbatenftanbe gel)öreuben it. unter bem Krieg§minifter ob. (Eficf

ber Slbmiralität al§ 93ermaltung§d)ef ftel)enben95eamten, meldje einen

9ftifitörrang f)aben. ajfilitärbeamte, bie im Dffijierrange ftefien, finb

obere, alle anberen untere SKilitärbeamte. gür bie fjötjcren ©bil=

beamten befielen befonbere Ütangllaffen. Swiftf)en ^en f)öl)eren u.

unteren 93.n ftel)en bie fog. Subaltem=95.n. SmierV^b öe^ Staat§=

beamten giebt c§ unmittelbare it. mittelbare. $n bem engern Sinnebe§

9teid)§ftrafgefe|bud)e§ bom 15.9Kail871 berfte^t man unter 93.n alle

im S)ienfte be§ §{cid)e§ ob. in unmittelbarem ob. mittelbarem ®ienfte

eine§95itnbe§ftaat§aufSeben§5eit,aufSeitob.nurborläitfigangeftelItc

^?erfonen , ofine llnterfd)ieb , ob fie einen SDienfteib geleiftct l)aben ob.

nid)t, ingleid)en Notare, nict)t aber 91bbofaten u. 21nmalte (§ 359).

SBegen ber bon 95.n ob. bjm. gegen 95. begangenen ftrafbaren §anb=

litngen, meld)e ben S()atbcftanb befonberer 95erbrcd)cn it. ^ergefi.en

bilben, finb bie §§ 113. 114. 116. 117. 128. 129. 134. 155 9er. 3.

174 9er. 2 it. 3. 196. 222.230.232.319.331 bi§359§itbergteid)en.

T)ie§§113. 114.116. 117 be^en fid) auf ben 2Biberftaub gegen

bie Staatsgewalt. ©§ betreffen in§bcf. ber § 113 ben burd) Ge*

malt ob, 95ebro()itng begangenen SBiberftanb gegen SSolXftredung^
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Beamte ob. ben tf)ät(id)cn Eingriff auf foldje, ber §114 bie Sftötfjigung

5ur 33omal)me ob. llntcrlaffung einer 2lmt§t)anbtung mittels ®efi)alt

ob. ®ro()intg, ber § 116 bie gälle ber (Gef)orfam»bcrit>eigerung u. bc§

äBiberftanbe»
1

bei Sluflauf u. enbüdtj ber § 1 17 ben 3Biberftanb ob. 9ln=

griff gegenüber einem gorft= ob. ^agbbeamten ob. einem bon bicfen

beftcUten2luffet)er. %n ben §§128. 129. 134l)anbett e§ fiel) um 33er=

gefjcn miber bie öffentliche Drbnung, u. §mar in ben erftereu

beibcn um bie 33etf)eiligung ber 35.n an geheimen u. betbotencn 33er ==

liinbungen, in bem [enteren um bie böy'mitlige Entfernung ob. 33e=

fcfjäbigung nmtfictjcr 33efanntmad)ungcu, SSerorbnungen, 33efc()fe ob.

Sinnigen. 2>er § 155 9cr. 3 ftetlt in Vejtetjung auf bie ©trafen be§

99ceineibe§ amtlidje unter Berufung auf ben Stenfteib abgegebene

33erfid)erungen einer roirflidjen (£ibe»4eiftung gfeicf). ®urd) ben

§ 174 9h. 2 u. 3 mirb ba» 33crbrcd)en ber Itn.^udjt in gädeit, roo

eine Verlegung amttid}er^f(id)tenfonfurrirt,mitüerfd)ärften Strafen

bebroljt. ®er§ 196 gemäfjrt bei33eleibigungenbon 33.n aud) bem

amtlichen 33ovgefeijten ba»9ted)t §ur ©tedung bc» ©trafantrage». 3"
ben§§ 222. 230. 232 mcvben üerfctjärfte SSorfcrjriftcn gegeben für

bie 93eftvafung fold)cvfaf)vläffigeit Xöbtungcnu. fat) vi äff igen

®övpevbevle|ungen, neben benen eine33eviiad)läffiguitg amttid)ev

Vflidjten iit33etvad)t fommt, u. bev §319novmivt bie33ovbebütgungen

füvbieSlbevfennung5um(Sifeitbal)tt=u. STelegvaprjenbieitft.

SDie §§ 331—359 f)anbe(n enbtid) augfd)lie^(id) bon ben eigentlichen

u. au^brüdlid) fo genannten 33evbved)en u. 33evgel)en im kirnte,

insbef. bon bev 33efted)uitg u. ben bamit bevroanbtcit g-ovmen (§§ 331
bi§ 335), öon bev Beugung be§ 9tcd)t§ (§ 336), bon bev 33cv(et}uug

amtlidjev 9ßf(id)ten bei bev 33euvtuitbung ob. fivd)lid)cn (Sinfcgnttng

einev ©t)e (§ 337, meldjev buvd) § 67 be§ 9teicl)§gcfe^c§ bom 6. gcbv.

1875 evfetjt movbcit ift, u. §338), bon bem 93cißbvaud) bev 2lmt»gc=

malt(§339), bon bev bovfät^lictjen&övpcvbcvleljung bei ber2tit§übuitg

be§ 2lmte§ (§ 340), bon bev nnbeved)tigten Verhaftung u. S3erläitge=

vung bev gveifjeitgentjieljung (§ 341), bon bem buvd) 33. begangenen

§au§frieben§brud) (§ 342), bon ber Stnmcnbung bon 3wang§mitte(n

%ax (Srprcffuug bon (Geftönbniffen (§ 343), bon ber ©trafberfolguitg

unfd)utbiger Verfonen (§ 344), bon ber gcfetjmibrigen ©trafboll=

ftredung (§ 345), bon ber SSerlet^uug ber 9lmtspf(id)t bei 9lu»übitng

ber ©trafgcraatt u. bei Vollftredung ber ©träfe ya (Gunften be§ S3er=

urtfjeilten (§346), bon ber 33eförberitng ber (£ntmcid)uitg (Gefangener

(§ 347), bon ber falfcrjcn 33eurtitnbmtg bon £t)atfacf)ett u. bon ber Ur=

funbenbcrnidjtung (§§ 348. 349), bon ber llntcrfdjlaguitg amtlid)

anbertrauter ©adjen ob. ©eiber (§§350. 351), bon bev miffentlid)

falfdjen (Srljcbung bon (Gebühren (§ 352), bon bev 9M)tablicferung

ved)t§mibvig erhobener ©teuern u. abgaben (§ 353), bon ben befon=

beren 2tmtSbcrgef)ett ber 33.n bc§ anämärtigen 5lmtc§ (§ 353a), bon
bev Gvöffnung u. Uiitcrbrücfung bon Briefen u. faderen ber Voft= u.

bon bev33evfälfd)ung, Eröffnung ob. llnterbrüd'ung bon Xepcfdjen

©eitcn§ ber Xelcgvapljcu^V.n (§§ 354. 355), bon ber pflid)tmibvigeit

33ebtenung beiber Parteien in einer 9vecf)t§fac^e (§ 356), bon ber 33ev=

leitung Untergebener ju ftrafbaren Jpanblungen im 9(mte (§357), bon
bem 33evlufte ber gäljigfcit jur 33efleibung öffentlicher 3lemtev(§ 358)
u. bon ber 33egviff§beftimmung ber 33.n=©geitfcl)aft im ©innc be§

©trafred)t§ (§ 359).

2)urd) ba§ SReidjSgefejj bom 31. äJcärj 1873 finb bie 9vect)t§bev=

fjältnifje ber 9tod)§beamten bef. geregelt. ®enfelben ift 2lint£bev=

fdjrDicgenljeit aud) nad) 2luf(öfung itjrer bienft(id)en©tellung geboten.

^ngteid)enbeftimmtber§53ber©trafpro5c^orbnungfürba§'2;eutfcf)e

9teid) bom 1. gebr. 1877 : „Dcffentlicfje 53. , aud) menn fic nid)t mcl)r

im 3)ienfte finb, bürfen über Umftänbe, auf meldje fid) t()re ^pflidjt jur

2lmt§berfd)miegcnl)eit be^ief)t, al§3c"9en nur mit©enc()migung itjrer

borgefeljten®icnftbel)örbe ob. ber tfmen jule^t borgefetjit gemefenen

T>ieuftbe()örbe bemommen merben. gür ben 9teid)§tan^ler bebarf c§

ber Genehmigung be§ Saifer§, für bie SOcinifter ber ©encf)migung be§

i;anbe§()errn, für bie 9Jcitglieber ber ©enate ber freien§anfaftabte ber

©cnef)migung bc§ ©enat§. ®ie (Genehmigung barf nur berfagt wer-

ben, tuenu bie^lblegung be»3eugniffe§ bem2Sot)le be§9teicl)§ ob. eine§

S3unbe§ftaat§ 9?ad)tl)eif bereiten mürbe". ®affe(be berorbnet ber

§ 341 ber Gibilprojcfjorbnung für ba§ ®eutfd)e 9icid) bom 30. San.
1877 für ben CTiüitpro^ef?. ®ie im SBege ber 3mang§bollftvedung

gegen 33. bov^une^menbe ^ßfänbung unterliegt nad) §§ 715 9?r. 6 u. 7

u. 749 9tr. 8, 2lbf. 2 u. 5 a. a.D. im^ntereffe be§ öffentlid)en®ienfte§

gemiffen 33efd)ränfungcn; ebenfo nad) § 790 beren 33erf)aftung jur

(Srjmingung be§ Cffenbarung§eibe». 3u ben ^rärogatiben gemiffer

33.n=ßlaffen ge()ört ferner, bafc fie bom©cl)öffen=u.Gkfd)mornenbienft

frei finb (§§ 34 u. 85 2lbf. 2 be§ beutfd)en©erid)t»berfaffnug§gefetjei5

bom 27. San. 1877). gür bie 2tufprüd)e gegen 9veid)§=33. megen

lleberfd)reitung itjrer amttid)en 33efugniffe ob. megen pflidjtmibviger

llnterlaffung bon 2lmt»l)anbtungen finb ol)itc 9vüd fidjt auf ben SSertf)

bc§ ©treitgegenftanbe» auejdjliefdid) bie 2anbgerid)te juftänbig (§70
2lbf. 2 9er. 2 a. a. £).) ®ie tanbc§gefenüd)en 33eftimmungcn, burcl)

meld)e bie ftrafred)tlid)c ob. cibilred)tlid)e Verfolgung öffentlid)er 33.n

megen ber in 9luJ5übung ob. in 33evantaffung ber s2(u§übung i()reä

2lmte» borgenommenen Jpanblungen an befonbere 33orau§fctmngen

gebunben ift, finb, abgefet)cn bon einer beftimmten9Jcaf3gabe,burd)ben

§ 1 1 be§ ®infü()rung§gcfe(3c§ ju ben ermähnten ©cricl)töberfaffnng»s

gefetj an^cr Sraft gefegt. ^onfur§eröffnungen über ba§ Vermögen

eine» 33.n finb nad) § 104bcrbeutfcl)cn£lonfur»orbnungbom 10. gebr.

187 7 unter 33ejeid)itung be» ßonfur§bermalter§ ber ®ienftbel)örbe

be» Ö)emeinfd)ulbnerä mitjutf)eilen. 33ei 33e(eibignngen eine§ 33.n l)at

nad) § 196 be» 9veicrj§ftrafgefel30ucr)ö bom 15. 9Jcai 1871 aufjer bem

unmittelbar 33ett)eiligten aud) beffen amtlicher 33orgefeJ3ter ba§ 9xed)t

auf ©tellung be» ©trafantrage».— SSegen bei» für preuBifc£)e©taat5*

beamte buvd) ba§ Öefet^ bom 10. S""i 1874 evtaffenen 3Sevbotc§, fid)

an bev övünbung bon 2lftien=,^ommanbit5 u.33evgmert»gefellfd)aften

51t beteiligen, f.
„2lftien". 3Serg(. aud) „2lmt" u. „33et)örbe".

Beatsouia portulacif'olia Roxb., nad) bem um bm 2(c!erbau

mot)lberbienten ©nglänber 33eatfon benannte, 51t ben Frankeniaceae

ge()örcnbe ^flanje ber %n\d ©t. §etcna, bereu 33!ütter bon ben bor=

tigen fioloniftcn a{§ Sljeefurrogat benutzt merben.

ßeaufflrt [fpr. 33ofört] (©omerfet), engl, ^crjögc. 2)ie fta=

milie flammt bon S ol)ann b. Öaunt, öerjog bon Sancafter, bier=

tem ©of)nc Si. @buarb'§ III., beffen natürliche ftiubcr unter bem 9catnen

33., abgefel)cu bom9ied)t ber fönigl.3ucceffion, burcl) 93arlament»at'te

legitinürt mürben. ®er ättefte©of)n marb ,uim (Grafen bon ©omerfet,

ernannt; beffen ©ot)n, jum iperjog erhoben, marb bon feinem SJetter,

§einrict) VI. bon Sngtanb, jum ©eneral=S'apitän bon granfreiel) cr=

nannt. Xcn leisten .S^cr^og bon ©. lie^ öbuarb IV. enthaupten. (Sin

tegitimirter 2ol)u bon ©ir S o()it ©. l)eiratf)ete fobann bie (Srbiu ber

(Grafen bon Vrembrofe u. marb jum (Grafen bon Söorceftcr erhoben.

®er 4.§erjog bon 33. l)eiratl)ete bie (irbin ber 33aronie 33ottfonft, bon

1308 batirenb.' 35a» 9Jcarquifat bon SÖorcefter batirt bon 1642, ber

•Öerjog^titet bon 35. bon 1683. igejjigeS^aupt: ©ir §enrt) S()arle§

§i|rot) Süincvfct, S.^erjog bon ü, geb. 1824,'©ctj.3ftatf),Üorb=

i'eutnant bon9JconmLiutl)ff)ire, Dberft=üeutnant a. ®., .^ommanbeur

eine» 9ccfcrbc=^ab.=9ieg. u. efjematS (Gro^=Stallmcifter.

ülfnufort-Sponttn |fpr. 33ofo()r=©pongtäng|, (fatl)., Defterrcictj

[Men u.Vetfdjau in33öl)mcn] it. 33elgien |33rüffel|), alte§ 2lbe(gge=

fd)(ed)t, beffen ©proffen ben 9tamen 33. angenommen bon berßanbfdjaft

33eattfovt an berSDtaoS (in bev jetugen betg.Vvobin^Jcamuv). 33efannt

feit bem Sa()ve881 at§ (Gvafcn bon 33eaufovt=fuv=9Jccufe, beftätigt al§

©d)ivml)evveu u. (Grafen ber ©tabt u. (Graffd)aft .'put) buvd) Saifev

£>cinvid) II. 1005
;
foubcräitc §evren auf ©cfjlofj Xl)ierrl)=fttr«9Jteufc

u. anbeten £>etrfd)aften; SSicomteS bon ®§ctat)c, X>iitaut, Dubenburg,

©totjenburg u. dourtefroib; erfte $air§ ber ©raffd)afteu 9Jamur 11.

9iod)cfort, ber öerjogtljümcr Surcmburg u. 33ouillon 1689; 9Jcar=

quil bon glorennc§ it. (£ourceIlc§ ; Grafen bon 33eauraing; 33icomte§

bon 9Jot)elfe§ ; beftätigt a(» Grafen bon 33.=©. unter ©rljebung ju gc=

fürfteten 9J?arqui§ beffclben 9camcn§ burd) Diplom ber Saiferin

93caria Sf)erefia 1746; jur ^crjogämürbc (in ben 9Jieber(aitbeu
r

Defterreid) it. 33öf)itten ) erljobcn burcl) fiuifer ^cfcpl) II. 1 7 8 2. ^et^tgeg

.Spaitpt:.S)cr5og21lfreb, geb. 1816, f. t. Äämmerer u. crbl. 9Jcirgtieb

be§ öfterr. §errent)aufe§ , ©of)it be§ §er
(̂
og§ griebrid), meldjer

1814 ®encrat=Gouberneur bon 33elgien im 9camen ber alliirten

9J(äd)tc mar.

ßcaulieit-^Hnrfflunaij [fpr. 33oliöf) : 50carfonnä()], (ref. (
^teufjen,

©act)fen=2Betmav, Ctbenbuvg), alte§ fvanj., au§ bev Vvobinj s|?oitoit

ftammcnbe§ 2lbel§gefd)tcd)t, al§ beffen ©tantmbater einer ber alten
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©rafen bon 93foi§, 9tenaub bc 931., dornte bc äftärdje, angcnom=

men mirb, meldjer einem jüngeren ©of)ite um 989 la terre de la

Marche gab. (Seit biefer Qeit fommt ber Sftatne 9Jcard)ebonnat) (la

Marche donnee) bor, ber in äRarconnat) abgefärbt murbc. ®a§
©taminf)ait§ 9}tarconnai) ftefjt nod) jetd anf ber ©renje bon Voitou u.

ber £ourainc, n. bem ©cfcrjledjt (tanb ber äJcarquiStttet §u. %m 17.

Safjvf). bfüfjtcn 5 ßfteige; ber ättefte blieb fatf)o(ifd) u. ift fjeute im

93canne§ftamm eriofd)cn, bie anberen 4 mürben proteftantifd) u. nact)

Sluffjebung be§ ßbift» tron 3tantc§ berlieftettfiegranfrcid). ©ie93.=9Jc.

menbeten fiel) nad) ,£annobcr, bie (Xf)ateauncu=üR nad) §ol(aitb,

bie99cornai) = 9Jc. u. bte93tanjais9Jc. nad) 93ranbenbnrg. ®ie brei

letzteren ßmeige finb ausgegangen u. nur nod) bie 93.-3)t. blühen u.

I)aben bon ipannober ftcf) aud) in anbere beutferje Staaten, fomic nad)

Defterreid) berbreitet. £>ier, mic bort, ift if)r freitjerrt. STitel lanbe§=

l)err(id) beftätigt morben (julet^t 1846 u. 47). Setjigeä §aupt ift

grt)r.£arl£)fibier(f.b.).

4lJta«ltnt-^lfli'C0unölj(fbr.93oljüf)=ai?arfonnäij),^arlClibier,

grfjr. b., ©iptomat u. ©djriftftelfer (ingbef. f)iftor.), ein ©ofm bc§ ef)e=

maligcn otbenb. SÖirff. ©el). 9tatl)§ u. Dbcrfdjeiden SÖilfjelm grfjrn.

b.93.=99c. (geb. 19. SRai 1786, geft. 29.3unil859), ber, megen feiner

treuen 21nl)angfid)feit für ben 1829 berftorb. Iperäog^ßcterbon Oben*

bürg nad) ber imeson. 1811 erfolgten (Sinberleibung biefe§ §erjog=

tfjuni» in ba§ franj. Sdiferreicl) be§ §od)berratl)§ gegen (elfteres ange=

Kagt, mit feiner gamiiie nad) 9Jcinbeit flol). §ier marb 93.=2)c. 5.©ept.

1811 geb. (£x ftubirte 1826—33 in §eibe(berg, ^ena u. ©öttingen

bie SJcdjte, mad)te bann eine gröf3cre ©tubienreife, auf ber er fiel) nant.

in 9ßari§ lange auffielt, begann 1834 al§ Stfjeffift beim ©tabt= u.

2anbgerid)t in Dtbenburg bie jurift. ^ßraji§ u. marb 1835 2ImtSaubi=

tor in lieber. SDort berfudjtc er ftcf) aud) bereite auf beut litcrar. ©e=

biete, fdjrieb §. 93. 1837 eine ben 93entind'fd)en (irbfdjaftäpro^ betr.

Üragifomobie, bie, ai§ 9)iannffript tntaufenben bon 3(bfd)riften ber=

breitet, tl)ci(meife inben93otf§mmtb überging. ©eit2lprit 18395(mt§=

aubitorinSt'aftebe, lieft er fid) 1840 auf 1 gäfjr beurlauben, um ben

if)m befreunbeten ^rin5en §ermann bon 9ieumieb nad) Italien ju be=

gleiten. 9?ad) feiner 9füd f'efjr murbe 93.=9Jc. jum 9)titgtieb ber Sinan^

tammer in Clbenburg ernannt, bod) folgte er 1843einem9£ufe ai§©cl).

9ieferenbar für bie au§m ?(nge(egenf)eiteit in ben fad)f.=meim. Staate

bienft. §ier übernafjm er im SKarg 1848 bie felbftänbige Seitung be»

^uftijbepartementS, erregte aber als» „'üibeliger" u. „91u§(änber" bie

tUtäufriebenfjeit ber Cppofition, u. berlangte beren güljrer b. 2Si)beu=

brugf, nad)bem biefer balb barauf in§ 9Jtimfterium eingetreten mar,

feine Entfernung. 93.=9Jc. naf)m infolge beffen feine Gntlaffitug unb

trat 1849 al§ §oftnarfd)ali in ben ©teuft be§ meim. §ofe§, in meldjem

er aud) nad) bem 1853 erfolgten Ableben be§ ©rofjfjerjogä S'arl

griebrid) al§ Obcrf)ofmeifter ber regicrenben ©rof^er^ogin ©opt)ie

berblieb. daneben fungirte er 1851—52 u. 1854—57 al§ ^nten=

bant bc§ meint. §ofti)eatcr§. ©päter mit bcrfd)iebeneit gefanbtfd)aft=

lid)en 3(ufträgcn betraut, ging er im ^uti 1864 al§ 33unbe§tag§ge=

fanbter für bie (5rneftinifd)en §äufer nad) Jrauffurt a/
sDc., mo er ju

ben menigen 95unbe»tag§gefanbten gehörte, meld)e am 1 4. ^uui 1866

bem öfterr. Eintrag auf 93cobilifirung be§ 33unbc§t)eerc§ burd) SSer=

meifttng bcffelbcn an einen 9iuSfd)itf3 bie ©pil^e abjnbred)cit fud)ten.

^m ^ttli legte er nad) einanber bie Vertretung ber ^er^ogtfjümcr

©ad)fcn=2litenburg,2ad)feu=fi ,oburg=©otf)a, fomiebcSörofs^erjogtl).

©ad)fen=2ßeimar nieber, muf3tc aber bie bon ©ad)fen=SOfceiniugen be=

fjalten u. bafjer ben 93unbe§tag nad) 9(ug§burg begleiten, gm §crbftc

1866 berlie^ er ben ©taatsbienft it. fiebelte nad) £ve§ben über, mo er

nod) jeUt lebt. 9tuf3cr Sluffä^en, Lobelien, ßtitifeu zc. in 3eitfd)rifteu

bcröffcnt(id)tc er: bie 93iograp()ic be§ f'urfäd)f. itonfcrenjminifter»

Xi)oma§ b. 3ritfd) (2pj. 1870); „2)er Jpubertuöbiirger griebc" (tib.

1871); „ ©ruft 9luguft
,
§crjog bon ©ad)fcn=2Öeimar=(£ifeuad) " (ibb.

1872); „finita 9(malia, fiarHlitgiift u. ber Winiftcr b. grttfcf)"

(SBeim. 1874); „®artb.£a(bergu. fcineBctt" (2«bc.,2öeim.l879).

9(ud) gab er bie mit einer biograp()ifd)citC£iitlcitiutgbcrfe()ctten@cbid)te

feinet 5^eunbc§ Slpolloniuä b. 9J^altit^ (ebb. 1873) ()crau§.

Beaumontia Wall., ^ilanjengattung aug berg-amiliebcrApo-
cynaceae. Steftige ©tröudjer mit flcincn, in cubftanbigen 9i

v

ifpen

ftcl)enbcn ©tüten it. mit grofieu, bielfamigeit (©amen am Vilbel bid)t

mit §aaren befeljt) 93algfrüd)ten. B. grandiflora Wall., eine in

3>nbien f)citnifd)e
s$f(anje, bereu 93aftfafern geinerblid) beultet merben,

fjat in neuerer Qeit il)rer ©amenl)aare megen allgemeinere 3tufmert=

famfeit auf fid) gebogen. Seigere liefern bie befte bi§ jet^t befanntc

„bcgetabilifd)e©eibe", meld)e alle anberen ©orten burd) ftärfem

©laivv rein meiflegarbe u. burd) für begetabil.Seibegerabejubeifpict^

lofe geftigteit übertrifft, merfmürbigermeife aber in ber Sedjni! nod)

feine ftarfeiBcrmenbungfinbct,obgleid)fie33aummoIlenfafern mittlerer

3-eftigfeit f'attm nad)ftef)t. ®iefe ©amenf)aare laffen fid) leicfjt bon ben

©amen abtrennen, finb ftarf gefrümmt, 3— 4,5 cm lang u. an ber

23afi§ ftarf blafenförmig au§gebaucfjt. ©ie eignen fid) jur ^erftetlung

bon Gtefputttften u.©emeben, u. jmar fomol allein, al§ mit^ßaummolle

gemengt, finben aud) al§ 9ßolftermaterial it. jur^erftellung bon fünft»

lidjen ^Blumen neuerbing§ immer mct)r 3Sermenbung unb laffen fid)

(eid)t u. gut färben.

^raumflni-DttJTij (fpr. 93omong=SB.), ©bouarb gerbinanb be

ta 23 onniniere,33icomte be
f
fran3. ©d)riftfteller, mürbe 1816 im

©d)lo§ i'a 9Jfotf)e=@ou5at)(®ep.Snbre u.Soire) geboren. ©d)onfrül)=

zeitig berfudjte erfid) fdjriftftellerifd), u.jmar mit ben9tomaiien„Une

Marquise d'autrefois"(^ßar. 1838),„DonLuis"(ebb. 1839),„Les

Apparences" (ebb. 1840). %n ber Solge gab er biefe§ Oenre auf

(erft im 3(lter manbte er fiel) if)m mieber ju) u. madjte tüd)tigc f)ifto=

rifcfjc ©tubien. %m auftrage be§ 3)Jiitifter§ ©ui^ot reifte er al§

©pejial-SeboIlmäcfitigter nad) @tocff)olm u. benutzte ben 21ufentf)alt

bafelbft §u ©tubien, bie er unter bem Xitel „Les Suödois, depuis

Charles XII. jusqu'ä Oscar I." fjerauägab («ßariS 1841, 3. 2(ufl.,

ebb. 1847). ®a 93. mit Seib u. ©eele 39tonard)ift mar, griff er bie

gebruarrebolution in mehreren 93rofd)üren an („La politique des

honnetes gens", ^ar. 1851), „La preTacedu 2 decembre" (ebb.

1853). 33on 1851—53 mar 93. «ßräfelt bon Saon, 1852 mürbe

er in ben ©taat§ratt) berufen, legte aber biefe ©telluug fd)on 1855
nieber. 1858 beteiligte er fid) an ©rünbungen u. fcrjminbetfjaften

ginan^operationen, megen bereu er im Slpril 1859 ju 2 ^afjrert ©e-

fängniß berurtt)eilt murbe. 9?un lebte 93. ofjne fefte Slitftellung bon

bem (Srtrage feiner fd)riftftellerifd)en St)ätigfeit bi§ ju feinem am 25.

Suli 1875 ju ^ßari§ .erfolgten £obe. — 93on feinen arbeiten finb ju

nennen: „Swedenborg, ou Stockholm en 1756" (^ßar. 1842);

„Histoire des ^tats europ^ens depuis le congres de Vienne"

(6 93be., ^ßar. 1843— 53); „Un dernier r^ve de jeunesse" (ebb.

1852,9ioman);„Histoiredemontemps" (4 93be., ebb. 1855—58;

megen ^arteiiidjfcit in polit. fragen nid)t bon befonbcrem2Bertl)e);

„Les salons de Paris et la societe' parisienne" (ebb. 1866)
;
„LTne

intrigue dans le grand monde" (ebb. 1867, ein ©ittenroman)

;

„Les salons de Paris et la societe parisienne sous Napoleon III."

(ebb. 1868); „Histoire de la commune de Paris" (ebb. 187 1); „Le
prince Max" (ebb. 1873, 9toman).

ßrtutpkm (fpr. 93oplang),93ictorSlrtf)ur9touffeaube,franä.

®ramatifer u. ®ramaturg
,
geb. im $uni 1 823 §u ^ßari§, ermarb fid)

am Sijceum 93onaparte geuügenbe 93orbilbung, um al§ ©djriftftelfer

auftreten §u fbnnen
,
feine beröffentlid)ten ©ebidjte mürben jebod)

loegeit ber fdjmülftigen ©prad)e u. tljrer gejmungeiten gorm fefjr

fd)icd)t beurteilt. 9?un manbte fiel) 93. beut Sfjeater ju u. fd)rieb feit

1848 t()eil§ allein, tf)eil§ nad) franj. ©itte in öefellfd)aft mit einem

Zubern etma 30 ©lüde. %m ^aipet 1868 mürbe er f'aifcrl. Sommiffär

am Dbcott, 1870 in gleicher ©igcnfd)aft an§ Th^itre lyrique berfejjt,

u. enblid) 1871 bon ber 9vegieruitg ju if)rem Vertreter in ber 93cr=

maitttng be§ ^arifer ßonferbatorium§ ernannt. Scitbem f)at er

menig gefd)ricben, ba er feine gange 3eit u. STl)ätigfeit anmanbte, bie

(i-ntiuidlung be§ franj. £t)eatermefen§ gu fürbern. 9Jcit ^(mbroife

£f)oma§,2t(eyanber$itma§, Soucet, Segoubc u. 93arbier gei)ort93.

ber ^uvt) an, bie bei bramatifcfjcit it. mufifaiifd)cn föoitfurreu5eii u.

9J?uftcrauffüf)rungeit über ben s^rci§5u cntfdjeiben fjat.
s21nbcr großen

(Snqucte, bie über Sfjeatcr u. 2;f)eatcrbcri)ältniffe im $. 1877 in

granfreid) feiten^ be§ 9Jcinifterium§ beranftaltet mürbe, fjat 93. fid)

fefjr tf)ätig bctfjeiligt.— 93on feinen ©tüdeit finb ju nennen: „Le lis

dans la vallee" (am Tli6ätre-Fran9ais aufgeführt) ;
„La poupee

de Nuremberg"; „Boccace, ou le Dßcameron"; „L^cole des

mdnages" (1858, 'Srama, im Thdatre-Francais bargcftellt); „Les



849 S5cttuöon=6radtt— ©efiel »cßcl 850

plantes parasites" (1862); ferner feine ©ramatifirung bes9iomanS

„Onfelilom's glitte" unter bemühet: „Elisa, ou un chapitre de

l'Oncle Tom." %n neuerer3eit fdjrieb er „Sans pere etmere", ein

©djaufpiel, an beffen Slbfaffung (Xormon beteiligt mar.

jöfcenuuan-Crnon [fpr. 33omang4hang]
,

(fatr)., granfreid)), alte?

u. erlauchtes §au§, aus ber^robinj 2(njou ftnmmenb u. bon mehreren

©djriftfteffern in feinem llrfprung bon bent ehemaligen ©rafen Don

2tnjou abgeleitet, f)at feinen Dlamen 33. bon ber 5um früheren 93car=

quifat Sarge gefjörigenSerrftf)aft93eauban, ben9?amcn(£raonbagegen

bon £jof)anna b. (Eraon, ber ©emat)tin ^eter'§, §errn ju 33. :c, ©ou=

berneur bon Slnjou u. bon SOcaine, im 15. Satjrf). Steffen Snfelin,

3 f
a b e au , mürbe in ifjrer @be mit Sofjann II. bon 33ourbon, ©rafen

bon SSenbonte bie SJfutter bon granj bon33oubon, mclc()cr berUrgroJ3=

bater Sönig .Speinridj'S IV. bon granfreid) mar. £> einrieb, V., öou=

berneur beS IperzogS Sari V. bon Sotfjringcn u. beS Surfürftcn

Ojmanuel bon 33at)ern, mürbe 4. ^uli 1664 jum SOtarquiS ernannt,

fein @nfel 93Jarc 21. ^uli 1712 aud) jum 9)Jarquis bon (£raon. Unb

ebenberfelbe erlangte fobann 13. 9cob. 1722 burd) SDipfom Saifer

Sarl's VI. unter bem 9camen 33.=G. bie (Srfjebung in beS f)eit. röm.

9vcid)CS gürftenftanb. ©r mar Cberftaltmeifter beS §erjog§ Sranj

bon Sotbringen (feit 1737 ©rofjrjerjog? bon SoScana u. feit 1745

beutfdjen SaiferS u. beffen 33eboHmäd)ttgter , 3Dcinifter u. $ßräft=

bent beS 9iegentfd)aftSratt)eS ju glorenj. ©ein ©ol)n, gürft fi'arl

3>uftuS, mürbe 1783 SOJarfdjall bon granfreid), u. beffen Urenfet ift

baS jetzige §aupt ber gamifie: gürft 9[ftarc, 9veid)Sfürft bon s-ö.=(£r.,

geb. 1816, 2)citgtieb beS ©efe^gebenben HorpcrS, mofjnfjaft in $ariS.

$ta\mtm\ (fpr. 33äberti()n), ein feft gemebtes, raufjeS, gefärbtes,

aus 33aummotfc cqcugtes Söpergemebc, ju ber 33ard)ent4Haffe gc=

()ürcnb, metdjes burd) 9tau()en u. ©eueren eine fefjr gteidjmäfüge, mit

furjen öaaren befeftte Cbcrflädjc erhalten f)at.

4ß?b?l, gerbinanb Sluguft, ein .frauptbertreter ber beutfd)cn

©ojialbemofratie, geb. 22. gebr. 1840 ju S'öln alS©ot)n eines preuf?.

Unteroffiziers, ber 3 $ fpäter ©ren^auffef)cr in ^erjogenratf) bei

Sfacben mürbe, balb barauf aber ftarb
,
folgte bann feiner TOutter nad)

33raumeitcr, mo biefc if)ren ©djmager, einen Stuf fcfjer an ber bort.

33efferungSanftalt, (jciratljcte, u. 1846, nad)bcm aud) ber ©tiefbater

geftorben mar, nadjSBetjlar. fem mürben bic33erl)ältniffc ber gamilic

immer bebrängter u. ftarb 1852 aud) bie Butter. 9Joti)gcbrungen

eutfdjtoji fid) 33., ber gern ftnbirt l)ättc, 1854 jur Erlernung beS

2)rcd)Stcrt)anbmerfS. 9lad) ftreuger Sefjrgett beftanb er fef)r gut bie

©cfellenprüfung u. 1858—60 befanb er fid) auf ber 2Banberfd)aft.

Um mit ftrebenben beuten jufammenjutommen u. ©elegen()cit jur

33elcl)rung ju finben, trat er bama(§, obgleid) ^roteftant, in bie fat()o(.

©cfeilcnbereine 31t greiburg, Siegensburg u. ©aläburg ein. Söegcn

S'örperfdjmädje nidjt jum militär. 'Sienft (jeraugejogen, arbeitete er

feit bem ©ommer 1860 in£eip,vg, mo er fid) im gebr. 1861 bcmba=
mals auf SSeranlaffungSiofjmäfslcr'S vlM. gegrünbeten ,,©emerblid)cn

S3ilbungiibereine" aufd)(o^. 51n bem fef)r regen 3>crcin§leben bet()eis

ligte fid) 33. aufS 2ebl)aftcfte, bod) trat er fel)r entfd)iebcn gegen 9f of?=

mäf5ler,gri^fd)c,33af)ltcid) u. 2t. auf, al§ bicfebenSSercininSbcmofrat.

gal)rmaffer (cnfen molltcn. ©0 fam c§ ju Dftern 1862 ,yt ciner©pal=

hing: bie Stofunä^lcr'fcbjc graftion trat au§ u. grünbete ben herein

„33ormärt§", ber balb barauf §ur 2tbl)altung bon Sjolteberfannu;

hingen überging, in meldjen borjugSmeife bie polit. ©tellung ber 2tr=

beiter jur gortf cf)ritt§partci u. jum Dcationalbcrein erörtert mürben.

®ie bamal§ bereits fjeftigen Angriffe gegen beibe billigte 33. ,^u jener

ßeit nod) nid)t. gerner mürbe bie 33erbcfferung ber Sage ber 2(rbeiter=

maffen bi§futirt, bie bon ©djulje^etitifd) borgefd)lagcnen Mittel

meift al§ au§reid)cnb befunben 11. bie (Einberufung eine§ allgem.

beutfdjen 2(rbeiterfongreffc§ befcl)loffen. ^n ba% ju biefem 3wedc ge=

mä()lte domitc marb fpäter aud) 33. hineingezogen, ^n biefem (Somitc,

mic übcrljaupt in ben Seip^iger Slrbeitcrfreifen, fam e§ aber 1863
burd) baS auftreten 2affatfe'§ p neuen ®iffcrenäen. ®ie 9Jcel)r()eit

be§ Somitc'g, 33ai)ltcid) u. gritjfd)c an ber ©pi^e, entfd)ieb fid) für

Saffafle, bie 9Kinberf)eit unter 9fofimä^ler für bie gortf d)ritt§partei.

2htd) 33., ber injmifdjen au§ bem Somitc mieber ausgetreten mar,

erflärte fid) in feiner geftrebe beim 2. ©tiftunggfefte bes „©emerbl.

33itbung6bcrein§" für ba§ ©d)uläe=®eli^fd)'fd)e Programm u. gegen

Sejifon bev ©cgEnwart. I.

ba§ allgemeine 2Baf)lred)t, ha* er, gleid) ber gortfdjrittgpartei, j. 3-

für inopportun fjicft. 211§ balb barauf bonSaffalle ber ,,2111gcmeine

®cutfd)c 9(rbeiterberein" in iteipjig gcgrüubct mürbe, fam e§ mieber

§u einer 2(nnäf)erung 3mifd)en bem „©emerbl. 33ilbung§berein" u.

bem „33ormärt§", mcld)e 1864 ju einer 33crfd)niel3ung beiber 33ereine

unter bem 9Jamcn „2M)eiters33iibimgSt>erein" füijrte. 33. mürbe 1866
^räfibent biefc» 1878 auf ©runb be§ fog. ©ozialiftengcfe^cg bom
21. ©ept. 1878 aufgelöften 33erein§. Sic agitatorifd)e Xf)ätigfeit

33.'^ nad) aufjen begann bereite 1863, benn im ^uni b. ^3. marb er

a(§ ®eputirter be§ „©emerbl. 33ilbung§berein§" jum S s

ongrcffe ber

bcutfd)en 21rbeiter = 33ilbuiigi;bereinc nad) granffurt a/93c. gefanbt.

2U§ biefc Vereine 1864 ifjren föongrcfj in Seipjig l)ie(ten , mäl)irc if)n

berfeibe jum 2. 93orfitjeiibcn u. ^um 9JHtglieb bc§ ftänbigen 2(u^

fd)uffe«. öegen bie Saffalleaner agitirte 33. in 33erfammiungcn ju

©laud)au, (Ii)emnit3, 3^idau u. an anbcrenDrten; aud) grünbete fiel)

()auptfäd)l. auf fein 33etreiben ein fäd)f. ©encraiberbanb ber Slrbeiters

bereine, bem fpäter eine grofjc Qai)i bon fi'onfumbereincn entfpraug.

®em im ©ept. 1865 in (Stuttgart abgehaltenen 2trbciterbercin§=.@ons

grcffcmol)nte33. glcid)fatf3 al§ Dciegirtcr bei, u. auf biefem erhärte

er fid) nun für bie gorberung bc§ allgem. 3Baf)(red)t^. 2hid) fing er

bann im Scip^igcr ,,2(rbeiter=33ilbung§bcrein" an, einen linfen glügel

ju bilben , mäi)rcnb bie früheren 23ormärt§lcr mefjr nad) red)t§ ftef)en

blieben. 2il§ im grü!)jal)r 1866 bie X;iffcren5en93reuf3en§ mitDefter=

reid) fid) mcl)r u. mel)r ,yifpittfcn
,
fd)manfte 33. juerft u. mar nid)t ab-

geneigt, ba§ 33i§marcf'fd)C 9ieformprojcft 311 aeeeptiren; altein ba§

meitere33orgcl)cii9ßrcuf5cn§ u. bie „prübe .Spaltung" ber gortfcbritt£=

partei beftimmten if)n, mit bem 2ibcrali§mu§ 311 bred)en u. in§ bemo=

trat. Säger Ü6er§uge^en. S)cr „2(rbeiter=33iibung»berein" trat in

feiner gro)len 93Jcf)rl)eit auf feine ©eitc, aud) bie Majorität ber fäc()f.

2trbeiterbercinc. 3" ^fingften 1866 ging 33. infolge einer Gin=

labitng fübbeutfd)cr 2)emofratcn nad) granffurt a/W., mo eine gegen

ben beutfdjen 3(bgeorbnctentag gcrid)tete3.uilf§berfammhmg fid) gegen

bie Neutralität ber .Vi (einftaaten, für allgem. 33o(f5bcmaffnung u. bie

Einberufung cinc§ allgem. beutfd)cn Parlament» erflärte. SBentge

Xage barauf brad) berfirieg au§, u. biefer unterbrad) biepolit.l:l)ätig=

feit 33.'§. %lad) ©id)crung bc§ grieben* ual)tn er in (£f)emnil3 an einer

gebeimen 3iiHinimenfunft bon 3krtrctcrn ber fäd)f. 9(rbciterbereine u.

anberen Dcmofrateu 2()ei(. %n biefer SSerfaminiung mürbe ein fefjr

rabifale«, ftarf foziaiiftifd) gefärbtes Programm angenommen u. fon=

ftituirtc fid) bie ,,©äd)fifd)e 33olfSpartei" mit Seipjig als 33orort. 33ei

ben 2ßa()icn jum fonftituirenben 9Jorbbeutfd)cn 9ieid)Stag im 17.

fäc()f. 3Ba()lbe3irfe(©laud)au=9Jfcerane) als^anbibat aufgefteftt, fiegte

33. in ber engeren 2Bal)( mit über 3000 ©timmen üücajorität. %m
9veid)Stag (1867) fam er erft bei ber ©d)luf3bcratl)ung ber 33erfaffung

3iuu233ort; er fprad) fid) feqr cntfd)icben gegen biefelbe aus u. legte

3ug(eict) 5ßrotefi ein gegen bie „gemaltfamc 3etrei§ung®eutfc§Ianb§".

©citbem marb 33. bei allen 233al)lcn für ben 9iorbbeutfd)cn 9i
v

eid)Stag,

bas 3oltpa vfomcnt u. ben ®cutfd)cn 9icid)Stag mieber gcmäf)lt. ^n
leiderem bertritt er feit 26. ^an. 1877 ben 5. fäd)f. SM)lfrci§ (9llt=

ftabt=XreSben). ®ie ©runbfät^c u. Qidc berjenigen Partei , bie auf

einen gemaltfaincn lXtnftur§ ber beftel)cnben ©taats- u. ©efcl(fd)aftS=

einrid)tungen Einarbeitet, t)at er meijr u. mcf)r 3U ben feinigen gemacht.

©d)onin ber 9ieid)Stagfti3itng bom 24. 21pril 1869 erhärte er nur

bann ein §cil für bas 33olf 31t ermarten, menn bas f)errfd)enbe©t)ftem

„in ©runb n. 33oben 3erfd)lagcn u. zertrümmert" morben fei, u. in ber

bom6.S)C3. 1870: baS C£nb§iet beS beutfdjen 33olfcS muffe einzig it.

allein bie 33cfeitigung ber 99conard)ic u. bie 33egrünbung ber 9icpubtif

fein; in ber bom 3. 2(pril 1871 befannte er offen, baf; er gut curop.

rebolutionären Partei ge()örc, u. in ber bom l.üüfai 1872, bafj fein

polit. ^beal bie fo3ialbemofratifd)C, bie rotl)e9i
x
cpublif fei. ®cmgcmäf3

trat er in ber 9ieid)StagSfil.ntng bom 25. üötoi 1871 für bie 33eftre=

bungen ber ^arifcrföommunc auf n. fpraef) fid) bat)in aus, baf? binnen

menigeu ^al)r3el)nten ber©d)lad)truf beS^arifcr^roletariats: „Stieg

ben 5ßaläften, griebe ben <püttcn, Sob ber 9fotl) u. bem Sftüfjiggange!"

ber ©d)(ad)truf bes gefammten europ. Proletariats merben mürbe.

9Jcit ben religiöfcnSogmen I)at33. ebenfo bollftänbig gebrod)en,mie er

baS 91ationalitätspriu3ip für ein burd)aus reaftionäreS 'prinjip f)ält

(9ieid)StagSfit^ung bom 3. Slpril 1871 u. bom 26.9Job. 1870). ©eine

54
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Sfjätigfett auf?erf)atb be§ 9teid)StageS mar bon 1867 an eine fet)r teb=

f)afte. Stuf bem SlrbeiterbereinStage $it ©cra im Oft. 1867 marb er

al§ ©egner beS 9fta,r §trfdj jum SSorft^enbett beS ftänbigen 2titS=

fdjuffcS gemäht. 3>™3<™- 1868 fjälf er in Seipjig baS bon feinem

(£tnbltifer Siebfnedjt
(f.

b.) rebigirte
,
,®entofrat. Sßodjenbfatt" grünben.

3at)treict)e 93otf§berfammtungen, bie er abhielt, erweiterten u. be=

fcfiigten ben ®ret§ ber 9ßarteianl)ünger. Stuf fein betreiben mürbe

bcm im @ept. 1 868 in9Jürnberg abgef)altenen®ougreffe ber bcutfdjen

2trbeiterbereinc ein Programm borgetcgt, meldjeS im 2öefentließen bie

©mitbfütjc ber internationalen Strbeitcraffojiation enthielt. 93. felbft

marb 9ßrafibent beS ®ongreffeS, u. bie 53erf)anblungcn enbeten mit

einem Siege feiner gartet. ®ie ©egner fdjicben auS u.fonftituirten fid)

atS „®eutfd)er Strbeiterbunb". 93. mürbe t)ierauf abermals zum 93or=

fit^enben beS StitSfcrmffeS u. Seipjig jum Vorort geraät)tt. 9hmmcf)r

begann ber Sumpf gegen b. Sdjroeitjer, ben 9ßräftbcnten beS „Stltgem.

beutfeben SlrbeiterbereinS" , meit biefer „frjftematifd) bie Spaltung

unter ben f ojiaüftifd) gefilmten Arbeitern 511 berbreiten u. bie Arbeiter

im ^ntereffe ber preuft. 9ßotitif auszubeuten fud)e". ßtt ©unften

biefeS SampfeS erhielt 93. auS bem fog. „SReimtüitonSfonbS'
1

in ßürid)

3000 grcS. jur Verfügung gefteltt. 9?ad)bem b. Sdjmeitjer auS bem

gelbe gefd)lagcn u. fid) bie anbereu gübrer ber Cppofition (©eib in

Hamburg, 93rac£e in 93raunfd)rceig u. 31.) mit ber 93.'fd)cn gartet ber=

einigt Ratten, mürbe im Stug. 1869 ein attgem. bcutfdjer fojiafbemo-

fratifd)cr Strbeiterfongrefj abgehalten, auf bcm burd) meft als 200
®elegirte auS alten beutfdjen Staaten fomie auS Defterrcid) u. ber

Sdjroeij 150 000 Strbeiter bertreten maren. Smrd) biefen Songrefj

mürbe bie fDjiatbemofrat. Strbeiterpartei gegrünbet, baS bon 93. ent=

morfene fojiatbemofrat. Programm in ber §auptfad)e angenommen

u. 93raunfd)meig als Sit} beS StuSfdjuffeS
,
Hamburg atS Sit$ ber

Siontrotfommiffion ber 9ßartci gcroätjtt. Stud) marb infolge beffen baS

„SDemorrat. SBodjcnbtatt" in „93olfSftaat" umgetauft; 93. übernahm

(of)ite fein 1864 etabtirteS ®rcd)Stergefd)äft aufjugebett) bie 93crmat=

hing ber ©jpcbitiott biefeS fortan 2mat müd)entfid) erfdjcinenbcn

93(atte§ it. lieferte aitd) jatjtreidje Strtifct für baffetbc (1878 murbc eS

berboten). 93on einer im )perbft 1869 nad) 93al)ern it. SSürttembcrg

unternommenen StgitationSrcifezurücfgcfehrt, trat 93. eine 3möd)ige

ipaftau, bieitjm megen SSerlefuttg einer Slbrcffc an bie Spanier in

einer Seip^iger 93otfSberfammtung juerfannt morbcu mar. StlS im

Sept. 1870 bie 93cröffcnttid)ung eincS republifan. SJJiantfefteS beS

93raunfd)iLieiger 9ßatteianSfd)uffcS ju beffen 93ert)aftung u. jur 93c=

fdjlagualjmc ber gefammten ^arteiforrefponbenj gefübrt fjätte, murbc

im 1)ej. aud) 93. berbaftet. ftvoax erfolgte nad) 3 1

/2 ntDnatL llntcr=

fudnntgStjaft feine grettaffung, inbefj bcrurtfjcittc it)it 2ß.3Eär§ 1872
baS ßeipjtggr ©cfdjmorcnengcridjt megen 93orbcreitttitg jum ,Spocl)bcr=

ratf) ju 2 $. geftungStjaft, bie er in §itbertitSburg abfafj. 93ci einer

neuen Sjcrurtbeitung megen äNajcftätSbcfcibigung 51t 9 9JJon.©cfäng=

ni^
r
melctje Strafe er in ßmidau berbüfjte, marb ifjtn gugtetcrj baS

9i
x

eid}§tagSa6gcorbnetcn-9Jfanbat aberfauut, bod) erfjielt er baffelbc

20. Sau. 1873 burd) 9frmmaf)t in feinem alten 28al)tfretfc ,ytrüct.

2(ud) fpätcr trafen ii)it nod) mehrere grci()eitSftrafcn; tnSDcf. ber=

urt()eiite i()n 12. ^unt 1877 baS 93erliner Stabtgerid)t megen 93c=

ieibigung beS gürften 93iSmarcf u. Sd)iuäl)ung bon StaatScinrid)=

tungen mieber ju 9 Won. ©efäiigitif?. 1876 tjat fid) 93. mit einem

reichen ^ribatmann 511m 93etrieb einer großen Xi)ürf'üiifenfabrif in

9icubnil5 bei Seidig affo^irt; bicfelbe firmirt: „Sfjieib & 93." SWS

(Srgebuiffc feiner fcl)riftftellcrifd)en X()ätigfcit ftnb nod) ju nennen:

„ünferc Qide." (6 Stuft.) ; „®er beutfd)e 93auernfrieg mit 93crüd=

fid)tigung ber f)anptfäd)tid)ftcn fokalen 93ciucguiigeitbcS'9JfittetatterS"

(93raunfd)m. 1876); „Sic Parlamentär. Xljä'tigfeit beS Scutfdieit

3teid)Stag§ u. ber Canbtage bon 1874—76"
;

„©Ijriftentfjum u. So=
jiaiiSmuS" je

jiBcffttri, Dboarbo, belanntcr ital. 93otanitcr u. 9ieifenber, geb.

19. 9?ob. 1843, erhielt feine Sd)it(biibung auf bcm Igl. Kollegium ju

Succa u. ftubirte 51t Sßtfa it. 93ologna, an lueld) tetUcrcr lluiberfität er

1864 junt ;©oftor promobirt mürbe. §ier mad)tc 93. bie 93efannt=

fd)aft beS alS Sftäcen ber S'unft it. 2Ötffcitfd)aftcn befaitntcn 93Jard)cfe

Soria, feineS fpäteren 3JeifebegleiterS, it. ging nod) in bcmfelben

Sa()re(1864) nad) Snglanb, um in ben ®cm=©ärten unter §ootcr'S

Slnleitung feine botanifd)e SluSbilbung jü bollenben. Sd)on ()ier be«

fd)äftigte er fid) ljauptfäd)tid) mit ber glora bon 93orneo, meld)e ju

burd)forfd)en 93. bon bem ib^m in Sonbon befreunbet gemorbenen

9tabfd)a bon Sararoaf eingelaben morben mar. 21m 19. 2lpril 1865
trat er feine 9teife nad) 93orneo an, traf inSueS mit SDoria pfammen,
berül)rte Stben, fantmelte einige SSodjen auf (Jetjlon u. Sumatra u.

fd)iitg fd)lie^üd) inSaramal, ber §auptftabt ber gleid)itam.Sanbfd)aft

auf 93orneo, feinDuartier auf, bon f)ier auS ©jfurfionen burd) ben

9Zorbmeften beS SanbeS madjenb u. gro^e botanifd)e (über 20 000

pflanzen) u. joologifdje Sd)äi^e fammeinb. ®urd) eine gafjrt auf bem
nod) faft unbefannten 93arram leiftete 93. aud) ber©eograpl)ie mid)tige

®ienfte. 1868 nad) Italien §urüclgelef)rt, beröffentlid)te er, obglcid)

nod) an gieber u. ©lefantiafiS leibenb, galjlreicrje auf feinen 9teifen ge=

machte 93eobad)tungen, u. grünbete ein eigenes, nod) je^t unter feiner

Seitung biüfjenbeS Journal: „II Nuovo Giornale Botanico Ita-

liano." 1870 fdjtojj fid) 93. mit bem 9Kard)efc Stntinori
(f.

b.) ber bon

Italien nad) bem 9toti)en9Jfeereu. ber 21ffab=93aiin®anafilsSanbauS=

gerüfteten (Sypebition an u. burd)forfd)te bie 93ogoSlänber im 9?orben

SlbeffinienS. (93ericl)te über biefe Steifen in bem „Bolletino" ber ital.

geogr. ©efetlfd). 1870 u. „Viaggio deiSignori Antinori, Beccari

edlssel etc. Catalogo degli uccelli", Surin 1874.) Sd)on mä()reub

eineS nur lurjen neuen Stufentf)alte§ in
f
einer §eimat,rocn)renbmeld)eS

er botan. 9'totijen über 2tbeffinieu beröffentlicf)te, befdjäftigte fid) 93.

mieber mit ben Vorbereitungen §u einer neuen 9teife, bie er 21. 9?ob.

1 87 1 (in ©efettfefjaft be§ Ornit^otogen b'StlbertiS) antrat. ®aS bieS=

malige Steifejief mar 9Jeuguinea, mo fie nad) bort)ergegangenemSain=

mein auf ben ^nfeln be§ ma(al)ifd)en Strd)ipetS uam. ben 9?orbroeften

burd)forfd)ten u. mit 93cftimmtf)eit bie Stnmefenbeit bon 9Jienfd)en=

freffern auf 9?euguinea fonftatirten (bgl. ©ora, „Spedizione italiana

alla Nuova Guinea", £ur. 1872). 9cad)bem im SDejember 1872

b'StlbertiS auS ©efunbl)eitSrüdfid)ten in bie §eimat jurüdjulebrcn

gejmuugeu mar, blieb 93. aHein auf Stmboina jurücf, fiebette bann im

grül)jat)r 1873 nad) 8monatl. febr ergebnisreichem Slitfentbalt bon

9ceuguinea nad) ben benaebbarten 3tru=Snfein über
,
ging bon ba im

9lobcmber nad) 99Maffar, bontjier auS nad) ber Süboftt)atbinfelbou

delcbeS tt, lebrte fdjtiefjtidj mieber über 9?euguinca nad) Italien jurücl.

Slm 24.Dt't. 1877 berlie§ er mit b'StlbertiS ©enua aufs 9?eue, lanbete

ju 93ombai), reifte burd) einen großen Sbeil ^nbienS, befudjte 2af)ore,

JS'alfutta, 9^egu, 93omeo 2c, u. ging bann nad) bem ^ßapua=2anbe, bon

Sl)bnet) 51t Canbe nad) 9JMbourne, bereifte Tasmanien, 9teufeetanb u.

ging bann fdjtiefstid) über ^ßabang nad) Sumatra, überall reietje 93eute

madjenb. 93on l)ier au§ fef)rte er enblid) Dft. 1878 nad) Italien jurüd,

um bicSircftion beS botan. ©artcnS u. botan. iDcufeumS juglorenj ju

übernehmen, meld)e ^nftitute er in ber lurjen ßeit feiner bisherigen

Leitung 51t einer grofsen 931üte gebracht ()at. Unter feinen neueren

9^ublifationen, me(d)e bcf. in feinem „Nuovo Giornale Botanico

Italiano" niebergelegt finb, finb eS bef. bie „Malesia" u. „Raccolta

d'osservazioni botaniche", me(d)e93. aud) in ber botan. SBiffenfcbaft

bortt)eit()aft eingeführt l)aben. ®ie bon 93. gefammeltcngtedjten l)aben

neitcrbingS bon St. b. @rempell)ttber eine 93earbeituiig erfahren.

$rtlj, gebor, 9ßl)iloIog, geb. 30. 9Jcärs 1821 51t 9tetgenftebt

bei Köttcba, befud)te ba§ 9ßrogt)mnafium Softer ;®onborf u. bie

Mofterfd)ittc 9iofelcben u. ftubirte bann in §aEe anfangs £l)eotogie,

fpäter 93t)i(ologie u. l)örtc nam. bei 93ernt)arbb„ 9ßott, Seo, ©rbmann

tt. Schalter, hierauf §ilfSlcbrer an ber 9ieatfd)ule in §alte, !am er

1849 an baS ©tjmnafium ju.Spatbcrftabt, bann an baSS'lofter Unfcrer

lieben grauen 51t 9Jc'agbcburg it. fd)licf3lid) 1853 an baS StiftSgl)mna=

fittm s«8e% >uo cr u °rt) gegeumärtig alS9ßrofeffor u.^onreltor mirft.

93. ift burd) fpejialtjiftorifdje u. munbarttidje Stubien auf baS ©ebiet

ber ©crmaiüftif geführt morben. 93on t)erborragcnber93ebeutung finb

nam. feine gorfdjungen über gobanneS 9tott)e, ben S^roniften Zi)ü-

ringenS, bie er in 9ßfeiffer'S „©ermania" nieberlegte (bcrgl. barüber

9ieiul)olb 93cd)ftcin
f
„3ur neueren Literatur über 3ol)anncS9votf)e"

in ber „ßeitfdjrift beS 93ereinS für tb^üring. ©efd)id)te tt. Stltertt)umS=

funbc
,

',9(Cucgolge,93b. 9 [1878] S. 259 ff.). Slud) anberc mid)tige,

auf ben geuaueften it. umfaffenbftcn lcj-ifatifd)eii Sammlungen bcru=

t)cnbe 93eiträgc, Stuffä^e mie Stcccnfioneit fd)rieb er für 9ßfeiffer'S

„©ermania"; fpäter murbc cr aud) 9Jätarbeiter an §öpfner'S u.
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3ad)cr'§ „3eitfd)riftfür beutle Ätiologie" u. an 33irlingcr'§ „Site*

mamtia" . 2lud) lieferte 33.fd)ät}en§wertf)e Beiträge für 2ejer'§ „ffliU

rclf)od)beutfcfje§ §anblüörterbiicr)". gerner finb bon ifnt 511 erwähnen

eineSteifje 3ei^cr ©ijmnafiafprogramme, bie gumeift Stbfjanblungcn

über bic mittelbeutfcfje ©prad)c be§ SO?ittcfatter§ bringen. 3n einem

bcrfctbeit beröffentüc^te er aud) „Beiträge ju 33i(mar'§ Jbiotifon bon

®urrjeffen" (1868). SMandjen banfbaren ©toff bot i|m bei feinen

9Jtittf)citungcn u.3tuffätjen bte3ei|ei ©tiftSbibliottjef, um beren ®ata=

togifirung er fidt) berbient machte. S3.'§ <pauptmerf ift eine ©cfammt=

ausgäbe ber Sichtungen §artmann'§ b. 2lue (53b. 4— 6 bon Pfeiffer'§

Sammlung „Seutfd)e ®faffifer be§9Jtitte(altcr§", 2p§. 1867— 69;

2. Slufl. 1870—73). gür 33artfd/3 Sammlung ber „Seutfdjen

Sichtungen beSSRtttelalterS" bereitet 33.eine9(uägabc bon be§Sßfaffcn

2amprcd)t 2llexanberlieb bor ; aud) wirb bon tfjrrt ol§ ber gegenwärtig

erften 2(utorität auf beut fejifatifdjen ©ebiete be§ Slltbcutfdjcn ein

mittclf)oct)beutfd)e§ SBörterbud) erwartet.

üSfdjfrljiUlc (Cupula), in ber botanifcljcitSerminotogic ba§ unter«

fjalfi ber Blüten bei mehreren 9ßflangen, 5. 33. bei ber (Stcfjc, 33ud)e u.

fö'aftanie, nad) 33ilbung beröefd)tecl)t?organe u. ber 33tütenl)ütte 511*

näd)ft al§ ringwulftförmige Grljebung be§ 33lütcitfticl§ angelegte,

f
purer abernapf=ob.bed)crartig cmpormad)fenbcu.aufber2(iifjenfläd)e

fdjuppige ob. ftacfjlige ©mergeligen ergeugenbc bed)erförmige Drgan,

meldjcS aud) oft al§ „9tapf" bcgeitfjnet wirb. 33eiber(i:ic()clfrud)tum=

f
djliefst bie 33. nur eine einzige 331üte , bei ber ^aftanic u. 33ud)c aber

einen Keinen 33tüteitftanb. Sie foldjc 33. befttjenben Sßffanjen bilben

bie gamilieber „33ccl)crfrüd)tigen" (Cupuliferae).

Uedjtüt, ein in ben 33orfäure(agunen SoJkana» borfommcnbcS

9Jtiiteral ; e§ lieftefjt ou§ maffcrtjaltigcm borfaurem Salt.

^Cttjmnmi, Sluguft, 9tcd)t*lcl)rcr (9tomanift), geb. 16.2lug. 1 834
ju Nürnberg, befudjte ba§ bortige förmmaftum, ftubirte 1852— 57 in

SOtündjen u. 33erlin , tjabititirtc fiel) 1861 alg^ribatbojeitt inSBürj*

bürg, würbe bereits 1862 orbcntl. 9ßrofeffor in 33afel, folgte 1864
einem Stufe nad) SDforburg, würbe aber nod) in bemfelben Saljre nad)

&iel berufen, beffen tlniberfitiit er aud) 1868 im preufj. §erren()aufc

bertrat, wirfte feit 1870 a(§ Sßrofeffot in Erlangen u. folgte int Jierbft

1879 einem Stufe nad) 33onn. (£r fd)ricb: „lieber bic usucapio ex

causa judicati" (Stürub. 1860); „lieber ben Juljaltu. Umfang ber

S^erfonalferbitut bc§ usus nad) röm.Stedjte" ((Sri. 1861); „Sa» röm.

Sotafrcctjt" (29lbtf)., ebb. 1863—67); ,,Sie2et)rebom(£-igentf)ums;=

erwerb burd) 9lcceffion" (Ä'iet 1867); „3ur2et)rc bom Gigentl)um§=

erwerb bttrd) Slcccffion u. bon ben ©adjgcfammtljcitcn" (ebb. 1867);

„2)a§jus post liminii u. bie lex Cornelia" ((Sri. 1872); „Ser ftnuf

nacfi gemeinem Si'ccfjt" (33b. 1, ebb. 1876).

$cd)ftfmf
Stcinljolb, ©ermanift, geb. 12. Oft. 1833 511 SKei=

ningen at§ ätteftcr@of)nbc§bctanntcnS)id)tcr§,9tobelliftcn,9J?ärdicns

it. ©agcnfammlcr« ihtbmig 33., bcfud)te bei? önmuafiiim feiner 33atcr=

ftabt, ftubirte in üeip5ig,3)cünct)en,^cnau.33crliubor5ug§weifebcutfd)e
,

p()ilo(ogieu.()örtcnam.bei3(tvndc,ftonvab,S^ofman, Söegele, Srobfcu

u.&aupt. 9tacl) bcr©tubiengcit bereitete er fiel) in Stellungen unterSeU

tuug fcine§ 33atcr§, ber bie ©teile eine» fjcrgogl. 3lrd)ibar§ u. 33iblio=

tf)cfar»bcfleibere, auf bie?lrd)ib=u.33ibliotl)efcarrih'e bor u. trat 1858
am Slrdjib be§ gertnan, 9Jtufcum§ in Nürnberg guerft al§ freiwilliger,

bann al§ t)oiiorirtcr9Jiitarbciter ein, ging 1859 nad) SJteiniugen ju=

rücf, um feinen Söarer in feinen 3(mt§gefd)äften 51t untcrftülicii u. ber=

faf) nad) beffen am 14. 9)tai 1860 erfolgten £obe interimiftifd) bie

©teile eine§ 33ibtiotf)efar». ^m 5rü()ja()r 1861 mad)te 33. im 2tuf=

trage 9t. b. £i(ieucron'§
(f.

b.) für beffen ©ammlung ber l)iftorifd)cn

33oit§liebcr eine Steife an bic33ibliotl)efen u.31rd)ibe9torbbcutfd)lanb§,

wanbte fid) bann nad) Üeip^ig u. lebte bafelbft al§ 9ßribatgelet)rter.

2luf?er 33eiträgen für ba§ ©ammeiwerf „Sie 3Biffenfd)aften im 19.

3al)r()."
,
ju 9ßfeiffer'g „Öermanta" ,

3um „©erapeum"
,
§u ben „331ät=

tern für liter. Unterhaltung" :c. beröffentlid)te er bi§ baf)in: „Sie

9lu§fprad)ebe§9Jtittclf)od)beutfd)en''(§aIlel858);,
I
§cinrid)u.fi

,uncs

gunbe bon ßbernanb bon ©rfurt" (39. 33b. ber 33ibtiott)ef ber gef. b.

9tational=£itcratur,Ducbl.l860);„Scutfd)c§9Jtufeumfür©efd)id)te,

Literatur, S'unft u. 311tertl)uin§forfd)ung. Steucgolge. 1.33b." (Spj.

1862); „2lltbetttfd)c 3Jtärd)en, ©agen u. Segenben" (Spj. 1863; 2.

berm.Sluff., mit Süuftrationcn bon feinem 33ruber Subwig, 1877);

„Sie2iteraturber@d)ulprogramme, it)re33crwcrtt)ungfürbie2öiffen=

fcfjaft u. irjre (Joncentration burd) ben 33ud)()anbe(. (Sine Slnregung"

(2pj. 1864.) ^m §crbftl864 ficbcltc33.nad) ^ena über u. f)abilitirte

fid) 1866 an ber bortigen Unibcrfität mit einer 9lbl)anblung „3ttm

©piel bon ben 3cl)nSu"gfwuen" (©eparatabbruef au§ bem 1 1. 33anbe

bon ^ifeiffer'§ „©ermania") für -baZ "^ad) ber bcutfcfjcn 9ßf)i(ologie.

1869 würbe er jum außerorb. 9ßrofeffor ernannt. 3wci 3lu§=

gaben a(tbcutfd)cr ©d)riftwerte lieferte 33. in tym, nämlid) „Se§
9Jtattl)ia§ bon 33ef)eim (Sbangelienbud) in mitteibcutfd)cr ©pradje

1343" (3. 33b. ber „9Jtittf)cilungen ber bcutfd)cn ©efettfd). pr (Srfor-

fcljung baterlänb. ©prad)e it. 9(ltcrtl)ümer in2eipjig", 2pj. 1867) u.

„63ottfricb'§ bon ©trafjburg Sriftan" (7. u. 8. 33anb ber „Seutfdjen

ftlaffifer bc§ sDtittelaltcr§. 33egrünb. bon gran§Pfeiffer", 2pä. 1869

;

2. Stuft. 1873). Oftern 1871 folgte 33. an ©teile be§ nad) §eibefberg

berufenen 33artfd) (f. b.) einem Stufe a(§ orbentl. ^rofeffor ber bcut=

fd)en u. neueren 2iteratur an bic Unibcrfität Stoftod, wo er ättgleid)

311m Sireftor be§ bcutfd)=pf)iloiogifd)en ©eminar§, fowic fpäter und)

jum 9Jtitgficb ber ^rüfunggfoinmiffion für ^anbibaten be§ l)öi)ercn

©d)ulamt§ ernannt würbe. @eit()er beröffentlid)te er nod) mehrere

fleinerc©d)riften: „Sa§©pie( bon ben jet)n Jungfrauen, ein beutfd)e§

Srauta be§ 9Jtittel altera" (SSortrag, 9toft. 1872); „9tu§ bem ®a«

lcuber=Sagebud)e bc§ SlUttcnbcrgcr SßagifterS it. 9Jtarburger 9ßro=

fcffor§ 33ictorin ©d)önfelb 1555—1563" (ebb. 1875); „Sie 2llter=

ti)ümlid)fciten in unferer heutigen ©d)riftfprad)e" {ebb. 1878), ber=

faf3te im 9lnfd)luf3 an feine Sriftan=9(u§gabc bic literarf)iftorifcl)e

9Jconograpl)ic „Xriftan it. Jfolt in beutfdjcn Sid)tungcn ber 9teujeit"

(2pg. 1876) u. lieferte eine 2lu§gabe bon ,speinrid)'§ bon greiberg

„2;riftan" (33anb 5 ber „Seutfc()eit Sid)tungen beä 9Jtittelalter£i",

2pj.l877),fowieeine©d)ulait§gabeau»gcwä()lteröebid)tc3^a(th
/
er'§

bon ber 33ogc(weibe it. feiner ©d)üler (©tuttg. 1879).

3h'. IM. 3 oljamt Soliins Mi (flefi. ±±- B-cfir. 1S04).

öetk, 3°^" n 2obia§, t)erborragenber proteft. X()eolog, geb.

22. gebr. 1804 ju 33alingen (2öürttcmb.)
,
ftubirte 1822—26 511

Tübingen Sf)eologie 11. wirfte fobann feit 1827 a(§ Pfarrer ju SKalb=

tf)ann, feit 1829 a(§ ©tabtpfarrer ju 99tergentt)eim, 1836 folgte er

bem 9iufc eine» d)riftlid)en 33ercin§ al§ aufjerorb. ^prof. ber £l)eologie

nad) 33afcl, um 1843 als
1

orb. 9ßrof. u. grüf)prcbiger nad) Sübingcn

äurüdjufe()ren. §ier ftarb 33. 28. Seg. 1878. Ser aiifjerorbcitttidje

(Sinflufj , ben 33. auf mehrere ©encrationen ber atabemifd)en Sugmb
(bef. aud) au§ 9torbbeutfd)lanb it. ber ©d)Wcij) bi§ äuleljt auggeübt

tjat, crt'iärt fid) am beften au§ ber imponirenben fittlidjcn ^crfonlid)«

feit be5 9Jtanne§. C£r felbft wollte nidjtö anbercö fein, al§ ein „biblifcfjer

54*
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Xfjeofog", ber für alle fragen ber SBiffenjdE)aft u. be§ SebenS feinen

anbeten SOcaßftab fannte, ai§> bie Sßibet u. jmar of)ne Unterfcbieb be§

SXIteit u. leiten Seftamentg. 93on ber Stbficfjt, eine befonberc @d)ule

$u bilben, mar 93. fo roeit entfernt, baf? er biefmefjr ber künftigen 2Siffert=

fcbaft, fomie allen d)riftfid)en 93erein§befirebungen fantmt ber ÜDaffion

(ber „9ieid)gottc§mad)erei") mit au-fterfterStbneigunggegettüberftanb.

93on bert ©cbriften, in benen93. biefen©tanbpunft originell u. geiftboft

begrünbet t)at, finbbef.fjerbor^ufjcben: „(S{;riftUcr)e Sieben" (6©amm=
hingen, ©tuttg. 1836—70; 1— 4in2.9tufl.1858— 79); „©ebanfen

au§ u.nacf) ber ©drrift" (granff. 1859; 3. Stuft. £>eifbr. 1876; ber=

fetben „neue gofge", £üb. 1868; 2.Stuf(.£eitbr. 1878); „Einleitung

in ba§ ©t)ftem ber cfjriftf. Sef)rc" (©tuttg. 1838; 2. Stuft. 1870); „2>ie

cfjriftt. Sefjrmiffcnfcbaft nacf) ben tübt. Urtunben" (©tuttg. 1841;

2. Stuft. 1875; entfjätt nur ben erften £f)eil „SDieSogif ber djrtftt.

Sefjre"); „Umrifj ber UM. ©cefenfef)re " (©tuttg. 1843; 3. Stuft.

1871); „Seitfabenber cfjriftt. ©laubenStefjre" (©tuttg.1862; 2.S(uff.

1869) u. beffen gortfcfcung „©iecfjriftf.Siebesfebre" (2S(btf).,@tuttg.

1872— 74). S(u§ feinem 9cad)faffc gabSinbenmctjer ()erau§: „Erftä=

rung ber jmei 93riefe ^Jauli an £imof()cit£>" (©üterSfof) 1879). —
93ergL „SBorte ber Erinnerung an Dr. J^of). £ob. 93." (2mb. 1879).

i

üSerh, fö a r t , bcutfcfjer 2>ict)ter, geb. 1 . Mai 1817 311 93aja in Ungarn,

^übijcber Stbftammuttg, aber früh) inbicebattgettfcfie^irdjercformirter

Stonfeffion aufgenommen, befucfjte er in 93aja bie ©ctjute. ®eutfcfj

ternte er erft, af§ er 9 ^atrce alt mar. ©ein erfte§ ©ebicfjt mar ein tat.

©efang über ben Stetna. S'urje ßeü tag 93. in SSicn bem ©tubiuiu ber

9Jtcbigin ob, trat bann in baZ faufmännifd)e©efd)äft feine§93ateräein,

berfieß aber auct) biefeg balb mieber u. befuc()tc barauf pf)ifofopt)ifd)e

93orlcfungenin2cipäig, mo er, bon ©uftab llüfjne, bem bamatigen

§erau§geber ber „,ßeitung für bie etegante SSctt" , in bieSiteratur ein«

geführt, fid) ber ^ßoefie mibmetc. ©feid) ba§ erftc feiner SBcrfc betrieb

ed)te Sicbterfraft. (Omaren bie „9cäd)te. ©epanjerte Sieber" (Spg.

1838), betten bie Sefermeft marme Sfnerfennung jottte. 9Kefjr reftef*

tirenb finb bie ®id)tttngen „2>er fafjrettbe^oet" (ebb. 1838), mefdje,

au§ ben bicr ©efängen: Ungarn, SBien, Sßeimar u. bie SSartburg be=

ftefjenb, am fcffetttbften in beut erften finb , ber 93.'§ reid)e§ Vermögen,

uttgarifdieScationatbitberju entwerfen, trefftid) ittttftrirt. ©innig finb

bie „©titfen Sieber" (ibb. 1840), bie pfammen mit ben üortjerge-

nannten ©djriften bon 93. in bie ©efammtaitggabe feiner „©ebidjte"

(93er(. 1844; 9. Stuft. 1869) aufgenommen mürben. S5ie teueren

t)atten ba§ ©djiclfat, in ^reufseit fonfi^irt ju merben, bocf) mürbe ba§

Verbot fogfeicf) mieber gurüdgcnommen u. btieb nur für äraei©cbid)tc

bcftef)ett. SJonSJSeimar tommenb, mo crtnber©efeftfd)aftbon©octf)c'3

©djmicgertodjter Ottilie u. beren ©öljncit gtüdticfje ©tunben berfebt

fjatte, lernte 93. ©utjfom lernten, ber bem jungen ^oeten ben 9htl)m

eineS 93t)ron meiffagtc. Dcadj einem Stufcntfjaft in öetgotanb fefjrte 93.

nad) Seipjig gurüd it. bort entftanb ba§ fdjmuugbotte aber unbrama=

tifdje (1840 in ^eft aufgeführte) Srauerfpiet ,,©aut" (Spj. 1841),

mic ber Montan in 93erfen „Sanfüberungarifd)e9iof5()irt" (ebb. 1841

;

3. Stuf(.93erl. 1870), eine ber anfprcct)cnbftcn©d)öpfungen93.'§ u. ber

ttjrifcfjcn C£pif überhaupt. Surcf) ifjre ^enben^ in ber lünftterifcfjcn

SSirtung etma§ beeinträdjtigt, finb bie „Sieber bom armen Wann"
(93ert. 1846; 4. Stuft. 1861);anbie „©titten Sieber" gemafmen „®ie

9)?onat§rofen" (ebb. 1848); eine Petition um attgemcine Stmneftie ift

bag©ebid)t „Stn,^aifer granjSofepb" (SBien 1849, 1. u. 2. Stuft.),

93itber au§ ben greif)eit§friegen ber ÜDfagt^aren enttjätt bie ©cbidjt*

fammtung „Stu§ber.^eimat" (®re§b. 1852; 4.Stuf(. 1862). 9(ad)bcm

93.nod) ben 9xoman „Mater dolorosa" (2. Stuft. 93ert. 1854) ber=

öffcnt(id)tfjattc, rcbigirtecr(1855)in^cft eine bcttetrifttfctjeßritfcfjrift

„grifdjc Cttetten", bie aber ebenfo tute ba% 1857 toon ib)m in SBien

bcgrünbetc bet(etriftifd)e 93tatt „SDcr Wcfcttfd)after in SBien" nad)

menigcn Hummern mieber einging. 93ortjer (1849) mar 93. auct) eine

Zeitlang 5ettttteton=9icbatteur be§ „^efter Stot)b" getuefen. Stußer

bem (benannten bat 93. nod) gefdjricbcn: bte poetifd)c Erjäf)tttng

„Sabmiga" (Spj. 1863), metetje bie potnifdje Srage betjanbett, bie

©onette „Defterretd) in jmötftcr ©tunbe" (93ert. 1 868); eine „Epiftet

an ben Ejaren" (ebb. 1868); eine ®id)tuiig in ©tftid)en „Xättbd)en

im 9icft" (SBien, 2. Stuft. 1869); enblicfj eine ^meite ©atuintuttg feiner

@ebtd)tc ,,©tia u. beiuegt" (93ert. 1870). Ein bö§artigc§ Öetjirnteiben,

bonbem93. 1876 ergriffen mürbe, führte 9. Stprtt 1879 feinen Sob
berbei (93. ftarb inSSätjring betSSien). ®a§ Setzte ma§bonit)tnerfd)ien

maren 93rud)tfjcite eine§ großen ©ebid)t-(Jtjftu§ „9fteifter ©ottfrieb",

meld)e bon ber öfterr. 9Bod)enfd)rift „2)ie §eimat" Stnfang 1876 ber=

öffentlidjt mürben. ®ie legten ^atjre 93.'§ maren bon bitteren ©orgen

getrübt u. ber ^ütferuf, ben mobtmeinenbe greunbe ju feinen ©unften

erließen, batte einen faum nennen§mcrtt)en (Srfotg. 1873 bermafjtte

fid) 93. mit einer 93eatutentod)ter, nadjbem er 25.^uni 1850 feine erfte

©attin, ^utie 9^üfjtmann, nad) furjer ©f)e burd) ben %ob ber=

toren batte.

Sedier, Stuguft, Sanbfd)aft§mater, geb. 1822, bttbetefict)ättnäd)ft

in feiner 93aterftabt ©armftabt unter betn 2)?ater ©djitbad) au§, 50g

1840 nad) ®üffetborf u. mad)tebon 1844 an^tt feiner StuSbilbung im

tanbfctjafttidjen ^ad)t 9ieifen nad) Slorrocgen, ins bai)erifd)c§od)tanb,

2irol it. bie ©d)tt)cij. 9?ad)bem er auf ßiutabung berS?önigüi93ictoria

im ©d)(oji 93atmorat 511 miebertjotten !>0Men mehrere 93ttber au§ betn

fd)ottifct)cii §od)tanbe att§gefüt)rt t)atte, matte er in ©üffetborf für

öffenttid)c©aterien mie für ben^iiibatbefiti eine bcbcutenbe9tei^c fetjr

aitfprcd)cnbcr, trefftid) bttrd)gefüf)rter Sanbfd)aftctt aug ben 3ttpen=

gegettben be§ 9Jorben§ u. be§ ©üben§, 5. 93. „Sitpengtüfjcit in 9for*

wegen", ba§ Jtaifergebirge in^irot" (1864), „Stbcnb in ben Sttpett

be§93ernerDbertanbe§."(1865), „Stm ^önig§fec"(1874), „Stbeitb=

tanbfd)aft" (1875), „©er ®ad)ftein" (1876) k., attd) eine „ltebcr=

fd)memmttng amDcieberrbcin" (1873).

ßuktv, Stuguft, ®id)ter it. ©d)riftftetter, geb. 27. Stprit 1828 §u

^tingenmüttfter in ber ^Sfalj al§ ©ofjn eine§ Scf)rer£i, ertjiett feine

©temetttarbitbung in ber Sateinfd)ute 5it93crg5abcnt, tmtrbc bann bon

feinem Sjatcr, ber ben ©of)n ju feinem eigenen 93eruf beranjiet)en

moütc, al§ ^räparanb ebenba()in gefd)idt, beftimmte aber fd)ticfdid)

bie Eltern ifin 1847 ju meiterer StuStuibitttg nad) SJhtncben gefjen jü

taffeit, befucfjte bort bicUniberfttät, f)örte it. fdjrieb, mie fd)ott in feiner

«Söeintat Sieber für Sof'afbfätter u. ba3 Safdjettbud) „C(t)mpia", jetd

9tnffät}e,9fobeItctt, mit benen er ba§ biftorifd)e, mic borfgefd)id)tfid)c

©ebiet bebaute 2c.
, für mehrere ßritungett, u. St. bie ,,güeger.bcn

93tätter", „§au§d)ronif" it. „9Jtüitd)ener Seucbttitgetn". Stm befanm

teften ift bon biefen erften Strbeiten 93.'§ bie-^ßrei§nobcfie „®ie $ßeft-

Jungfrau". SBeiteren greifen mürbe feinS'Jame juerft burd) bn§lt)rifct)=

epifd)e @ebid)t au§ bem 93o(t§feben bc§ 16. gdjrtj. „3ung=5-ricbct,

ber ©pietmann" (©tuttg. 1854) befamtt, ba% trotj einiger bte 2Birtüng

t)emmenbcti 93rcitcit burd) ©d)önt)eiten in ben eingefegten Siebcm fid)

93eifaft ertbarb. ®er ^ubtteiftif fid) jttmenbenb
,
fd)rieb 93. feit 1855

für bie Stug§burgerStUgemeine Reifung, gab 1856 eine ©ammtung
„hobelten" (5ßeft) f)crau§, in benen bie Sofaffarben bc§ Effaßu. ber

^ßfafj gfüdficf) getroffen finb, 1858 ba§> ©fijäenbud) „®ic ^sfafj u. bie

^ßfäfjer" (Spj.) u. rebigirte 1859— 64 ba§ Drgan ber liberalen

„grolbeutfd)en" ^artei, bie „Sfar=3ritung". ®urd)
f
ciuejournafiftifdie

Sfjätigfeit einigermafjen gef)entmt in ber freien ^robuftion, marf er

fid), nad)bembie.,^far=3eitung" eingegangen, mieber auf bie93effctriffif.

1866—67 erfdjien ber futtnr()iftorifd)e f)od)intereffante tuenn and)

cttnaS breite 9ioman au§ ber ßeit ber erften franj. 9tcbofutiou ,,2)c§

9vabbi'§ 93criiüid)tniB" (93erf., 693bc.), 1868 ber bef. burd) fanbfcf)aft=

fid)e ©cfjitbentngen anmuf()enbe 9toman au§ bem SBa^gau „.pebmig"

(tbb., 2 93be.) it. „93crfef)mt" (ebb., 493bc.), eine Strbeit, in ber 93. nad)

ber 9Birf(id)feit gejcicfinct u. 93cünd)cner ^crfön(id)fetten u. 93or=

fommniffe gefd)ilbert f)aben fotf. 3tu§ btefem (Sruitbc in 3)tüud)en

mand)crfci Sfnfeinbungcn au§gefe^t, nafjm er feinen Slufcnttjaft in

Eifenad), mo nod) bie Erjäljtung „1)er ßarfunfcf" (ebb. 1870), ber im

Stfafj fpicfenbe 9?oman „®a§ Xf)itrmfätt)crfcin" (Sp^. 1871) it. bie

ftünftfernobefte „®er 9cijcnftfd)er" (93erl. 1871, 2 93be.) entftanben,

u. fiebefte 1875 nad) Sanbau in ber 9K)etnpfafj über, ©cgentüärttg

(1879) lebt 93. mieber in Eifenad). ©eine neuefteit Strbeiten finb:

„3)a3 3of)anm§mcib" (1. Sfbtf). u. b. ST.: „30xetne©d)tüefter", 9Bi§mar

1876, 493be.),einl848fpiefcnber9?oman, ber treffenb bieSOMnd)encr

9{ebofution it. ba§ treiben ber Sota 9Konte,$ fd)ilbert; „%. ©taren"

(Spj. 1878, 3 93be.) u. „9^alcr ©d)önbart", eine anjief)enbe ^ünftfer=

gcfd)id)te au§ ber 9Jt
v

arf 93ranbenburg (Eifenad), 1.— 3. Stuft. 1878).

3mei öftere Strbeiten 93.'§, „2;obt u. Sebenbig" u. „ßigeunerftoffet",

erfd)icnen 1869 unter bem Sitef „Stu§ ©tabt u. ®orf" (93crt.).
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Kerker, (Srnft Sltbert, SDtolcr, geb. in »erlitt 22. Oft. 1830,

mürbe ©djüter ber b ortigen Stfabemie u.fpeäiellbcSberftorbenen^rof.

b. S'löber, bcffcn©cf)ü(fe er 12!gafjre mar, inbem er für itjnbiemeiften

feiner öffcntl. greifen augfüfjrt'e, 3. 95. in ber Sapelle be§fgl.Sd)toffe3,

in ber ©eben! (jalle be§ fronprinjt. "^ataiS, in ber 93örfe 2c. 93on feinen

Kollegen ertjiett 93., ber bor ^afjren gernSüfje malte, ben 93einamen

„fiu()-93ecfer", mclcben er, um fid) bon anberen Malern jeneS f)äu=

ftgett SftamenS $u unterfReiben, burdj ein O bor feinem 9camcn fijirtc.

Sein Sonogramm lautete feitbemO. 93ecfer, ma§ alfo nietjt, mie oft

irrig gefd)ief)t, für Duirin ju lefen ift. %n ben 60er ^af)ren ftubirte er

längere ßeit in $ari§. 33 on bort jurüdgefefjrt, berltefj er bie gnftorie

u. mibmete fid) bem öenre in 33erbinbung mitSanbftfjaft u.Ttncrftücf.

©aneben malte er „alte Söpfe" in einer bem Kenner äljnlidjen 2lu§=

füijrung, melcbc meift nad) Stmcrifa berfauft finb. Sluct) anberc Silber

bon if)m finb bielfad) über'» 30ceer gegangen. 33on größeren ©enre=

biibcrnifteine§ä.93.in9Bien,im93cfil3bon(5pi)rufi: „93linbcf'uf)fpic{",

ein anbercS in granffurt a. SOI., im SBefttj bon (iugen Pfeiffer: „®orf=

feene". %n ber ©reisDcarfLotterie ber berliner 5tu§ftcttuug finb

93.'fd)c 93iiber ftet§ feljr beliebt, bcf. Sfüerftücfe (in ben legten igafjrcn

§. 93. „ipüljner bei ber ÜOcorgentoitettc", „Seltener gunb" — ebenfalls

ipüfyncrbilb— fomic bie öenrcfccncn: „Ungebetene (Säfte", ,,9vaft am
gorfttjaufe", „©orffdjmicbe", ,,9M) amQid", ,,9Jad) Stegen", „9fcücf=

feljr bom ^ferbemarft", ,,^5töl^licf)e§ ,'pinbcrntß" k.).

jiiSedlrr, öcrmann§einrid),^oütiferu.'^ublijift
r
bcrfog.„rot()e

93.", geb. gu tStberfelb 15. Sept. 1820, ftubirte in§eibclberg,93onnu.

93eriinbie 9iccf)t3= u. StaatSroiffenfcfjaft, betrat bann bie Saufbaljn

cincS preufj. ^uftijbcamten, mürbe aber, ba er an ber nationalen 93c=

megungberS. 1848 u. 1849 a(§ SBolfSrebucr u. 5ßttbü§ifi lebhaften

Slntfjeü genommen, au§ ber Sifte ber Siefercnbarien gcftrid)cn u. ju

mefjrjäljr. gcftungStjaft bcrurtljeilt. 9(ad)93erbüfumg berfelbcn arbei=

tetc er, um bie ftaufmannfdjaft praftifd) feinten 51t lernen, 1857—59

in einem öanblungStjaufc gu ©ortmunb. 9ludj mar er feitbem für

poiit. u. botf§mirt()fd)aftt. jcitfdjriften (itcrar.tf)ätig. Scit^an. 1862
iUcitgticb be§ t«eu|.3lbgeorbneten==§attfe§, mo er fiel) berf$ortfdjrüt§=

partei anfd)(ofl u. inSbefonberc ba* Sfteferat für (iifenbai)it= u. sßofi*

fragen übertragen crfjielt, fjattc er inbcmfciben^afjrcbic 93od)umer

£mnbct§fammer auf bcm93cünd)cner.S3anbe(§tnge ^übertreten. Später

Stabtberorbneter u. 93orfiJ3enber ber 93o(f§banf, mie bc§ ©emcrbe=

bercin§ in ©ortmunb , u. feit 1867 aud) StRitglieb be§ 9Jorbbcutfd)en

9ieid)§tag§, marb er ®nbe 1870 jumObcrbürgermciftcr bonXortmunb
geroäfjit, boefj erfolgte feine 93eftätigung erftSinfang^uni 1871. Seit=

bem gebort er bem 9veid)§tagnid)tmc()r an. Seit 1875 ift 93. Ober=

bürgermeifter bon STöln.

iScthrr, Jpermann föcinridj, ^urift u. ^olititer, geb. ll.DJob.

1816, ftubirte 1834—37 in «peibclbcrg u. ©öttingen, trat 1839 in

ben otbenburg. Staatsbienft, mürbe 1849 .<pü(f«rid)tcr it. 1858 orb.

Sftitgiieb be§ Cber = 9lppetlation§gcrid)t§ , aufterbem ÜDcitgücb ber

jnriftifdjen ^rüfung§4Vommiffion u. geittoeilig ber ®efe|geöimg§=

Sommiffion, in meld) letzterer er eine ?ßroje^ u. 2ibbofaten-Orbnung

entmerfen ijalf, it. mar aud) feit 1858 jä()rlid) Sßräfibent be§ Sd)mur=
gerid)t§ in Dibenburg. 93on 1854 an nie()rfact) Witglicb bc§ olbenb.

2anbtag§(1863u. 1864 beffen ^ßräfibent), gehörte 93. 1867—70
aud) beut 9corbbeutfd)cn n. 1872—78 bem Xeutfcfjen 9{eid)§tage an,

mo er fid) jur nat.4ib. gartet !)ieit. 3" ütcrar. 93cjie()itng ift er 93cit=

arbeiter u. feit einigen 2>af)rcn Stcbafteur be§ 2(rd)ib§ für otbenburg.

Üiecrjt§prafi§. ®er ^uviftentag r)at ib,n junt sDcitg(icb berftänbigen

Deputation gemadjt.

JÜSfikcr, Sean, einer ber erften 93ioiinbirtuofen ber öcgenmart,

geb. 11. 2Jcai 1836 5U SOJannb,eitn, erljielt feine mufifal. 2tu§bi(bung

burd) ftettenu§ it. SJfej. 2ad)ncr, trat fcfjon al§ Unabc mit (Srfoig in

ßonjertcu auf, mad)te bann nocl) Stubien in ^ßari§, erf)ieit eine SJttt*

ftellung a(§ ßonjertmeifter in TOannljcim, gab biefeibe aber bereits

1858 mieber auf, um auSfdjücfjüdj fion^ertreifen §u mad)en. 18&5
nat)m er feinen bteibenben Sütfenttjaft in gtorenj, betfieiügte fid) an

ben 93eftrebungen jur görberung ber ftaff. ÜDhtftf it. grünbete 1866
ben fog. Florentiner Duartettberein, ber, befte()enb au§ ben

.sperren 93. (erfte 93ioUne) , Wl a
f

i (^meite Biotine), (J b i ft r i (93ratfd)e)

it. Rupert (Kello) befteb,enb, fid) in faft alten größeren Stäbten

3te. 115. 3fiui Ötdier (ncO. 11. 2Rai 1S3C).
>

CSitropa'g f)ören lief} u. burd) ben boltcnbctcn 93ortrag ber fd)mie=

rigften SOfeiftcrmerfe ber JSummermufif btefen ein ^>ubiifum gemann

u. ben ^ünfttern ein SOcuftcr gab. 3htd) f)at 93. .Uompofitioncn für bie

93io(ine bcröffent(id)t.

ßtültx, ®axl, Statiftifcr, geb. 51t Stro (Raufen (Olbenb.) 2. Oft.

1823, erf)ic(t feine 93orbitbung auf ber Satein. Sd)ii(c iuObetgonne u.

in ber ?JJi(itärfd)n(e inOibenburg, mnrbc 1842 Offizier u. mar megen

feiner fjerborragenben mat()cmat. 93cgabung fpiitcr aud) at§ Sekret an

ber Offijierbübungöaiiftalt in Oibcnbuvg tl)ätig. 1850 trat er in ba*

fd)te§mig=()o(ftcin. §ecr u. mad)te al§ Hauptmann ben Sclb^ug gegen

©änemar! mit. üftadj ber im grüf)iat)r 1851 erfolgten SlufTöfung be§

Öcerc§ mibmete er fid) in (Sottingen it. bann in 93criut bem Stubium

ber 93olf§mirtf)fd)aft u. Statiftif. ©annorganiftrteerbaSgro^erjogl.

olbcnburg. Statiftifd)C 93urcau, mnrbc 93orftanb beffetben it. berblicb,

injmifcfjen ^um 9.1ihüfteria(rat() ernannt, in biefer Stellung, bi§ er

1872 als Direftor be§ neuerridjtetcn faifert. Statiftifdjcn 8lmte§ ju

93ertin in ben Dvcicfjöbienft berufen ttrnrb. Sr t)at ben Gtjarafter eiuc§

preufj. ©et). Obcr^)iegieritng»ratf)ä. 93ci ©c(egenl)eit bc§ 400jäf)r.

3ubi(iiitm§ ber llnibcrfitätJübuigcn (1877) bertief) if)m bie ftaot§-

miff. gafultärbag (i()renboftor;2)ip(oiu. SÖeitüberbieörenjenfeiueS

engeren 93atcr (anbei? befannt gemad)t fjat fid) 93. juerftburd) bie unter

feiner 2eitung tjeran^gegebenen, meiftedjaft bearbeiteten „Statift.

9Jad)ricf)ten über baZ ©ro^f)erjogt|um Olbcnburg" (1857— 72,

13 £)cftc). Tiefe großartige Sirbett fül)rt ,yt 93ctrad)tnngcn u. U:rgeb=

niffen, mctd)e eine 9ici()e bon bi§()er taunt gemutl)inaf5ten 93cbölfe=

rungSgcfcften bi§ jur ©bibenj bemeifen. 2ht£er auf beut ©ebietc ber

93cbölterungsftatiftif
,
feiner cigentlid)en Somänc, ift 93. befonbcrS aud)

auf bem ber &anbc(§s u. 93erfcf)r§ftatiftif tljätig. gn btefer93e^ief)ung

finb bie bom faifert. Statift. 2(mte monat(id) beröffentlid)ten (£in= it.

2(u§fnt)r(iften bc§ beutfd)cn ßo^gebiete» f)crborjut)cben, mckb,c ein

ungemein fd)ä(3barc§ £)üif§mittel für ben ®cfrf)äft§betrieb bc§ ^anf=

mnnn§s u. ©emerbeftanbcio barbicten.

I5rlkn% ^art Submig griebrid), .Spiftoriens it. öenremater,

geb. 18. S)ej. 1820 in 93crUu, Sdjütcr ätterft bon 2(. b. Möber, bann

ber Süabemien bon DKündjen, mo er unter §ef5 an 5(u§ma(ung ber

93afi(ifa, fomie bon 93erlin, mo er unter Cornelius an5tu§füf)rung ber

greifen in ber 93orf)a(te be§ Sitten 3Jhtfeum§ t()ci(na()m. 2(1§ ^rämi=

irter ber letzteren 3(fabcmie ging er bicrauf 1 ^,ai.)t nac^ ^ari§ u. nad)

Italien ju 3jäf)rigcm 5(ufcnt()a(t (1 843— 47). 9fit Orom bermeittc er

bef. lange, mäfjrcnb fpätcre fürgerS Stubicnreifcn ibn borncf)iu(id)

nad) Oberitalien, am fjäufigftcn nad) 93enebig füf)rtcn. ©egeumärtig

ift 93. ^rofeffor it. 9Jcitgtieb bc§ Senats ber 93erüncr 2tt'abcmie (5. Q.
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ftettbertretenber 33orft|ettber mit bem Stiel SM^epräfibent). Stuf feine

fünftlcrifcrje (Smtmidlung finb bie .foloriften ber benetian. ©djule u.

bie ganje Ijeiterglänjenbe attbenetian.Söett bonbeftimmenbemGinfluß

geroorben. ©eine 9Jcotibe p ©ruppenbilbern , S'oftümgemätben u.

ßinjeifiguren vo'afyt er meift aug ber Qdt ber benetian., ob. auä) ber

bcutfcficn Sienaiffance u. entfaltet in eminent materifdjer SXuffaffung u.

breiter, fd)roimgboller Sccbnif mit SSorüebc bie fct)öne ftnnlicbe ßr=

fdjeiiutng, blütjenbe ^nlaruation u. bie ^racfjt ber ©toffe. %n biefer

33eäiel)itng t)at feine Spezialität fjicr u. ba fogar an 9Jcanterirtt)eit ge=

ftreift, roeldje il)m ben Beinamen ,,©toff=33." ob. „®oftüm=33." ber=

fdjafft bat. Qux 9(ugbi(bung beg fog. bjiftor. ©enre§ in ber 33ertiner

SOfaterfd)utc gab 33. ben gcroid)tigftcn Slnftoß u. bie neuere foloriftifcfje

Gntroidtuttg biefer ©d)itle bat er, roenn niebt fjerborgerufen, fo bod)

rocfentlid) beeinflußt. 33on feinen jafjlreidjen SSerfen nennen mir j. 33.

ben „(Sarncbal bon 33enebig", ben „oratio", ben „@d)mudf)änbler

beim ©enator", bie „©itjung beg Sogen im Gkljeimen 9vatt)e", „Sag
önnbengefud) beim Sogen", „.^n ber ©emälbegalerie"

,
„kaxl'ZV

33efud) bei g-ugger" (33crt. 9]ationafgaterie)
,
„Sürer in SScnebig

unter feinen Sünftgcnoffen", ,,VUricfj b. £mtten'g Sid)terfrönung"

(Söln. 9Jcufeum), „33enetian. ©efanbtfdjaft bei ®aifer 9Jfarimi(ian",

„Sie 9iibalen", „SBillfotnmene ®äftc", „ffinb mit feiner Slmme",

„Gbetfräülein auf ber gatfenjagb", „örattttantin"
,
„Stufbrud) jur

3,agb", „(Erinnerung an beliebig" it. 2tufjer in öffentlichen ©alerien

u.fürftlidjen 9ßaläften finben fid) 33.'g SBerfe bef. t)äufig in ben ©äten

ber reicfjen ginaitzroelt.

$du?r
f
Otto, Dpf)tf)atmolog

,
geb. 3. 9JM 1828 juStatjeburg

(9ftedl.=©trclij3), befudjtebag ©t)mnafium feiner 3}aterftabt, ftubirte

in ©rtangen Sfyeologie, in33erlin 9?aturroiffenfdjaften, mürbe 1851
§auglet)rer in 3Bien u. ftubirte 1854—59 bafetbft 9Jcebijin, fungirte

1862—68 atgSlfftftent berStugcnfliuif bon9(rtt (f.b.) u. folgte 1868
einem Stufe alg orb. ^rof. an bie llniberfität §cibelberg, mo er nod)

jet^t, feit 1878£)ofratl), mirtt. (£r bcröffentlidjte eine Ucbcrfcijung

bonSonberg' „Die Slnomatien ber 9tefraftion u. Slffommobation"

(2Bien 1866), gab einen „Sttlag ber patl)ologifcbenSopograpl)iebeg

Slugeg" (SSien 1874) fjeraugu. fdrrieb „Sie s$at()ofogic u. Sljerapie

beg Sinfenftjftemg" (Sßb. 5 bon b. ©räfe'g u. ©ämifd)'g „2(ngenf)eil=

funbe"
f 2p§. 1875).

^rtkcrö, §ubcrt, ^üofopf), geb. 4. 9cob. 1806 $u 9Jcünd)en,

ftubirte bafetbft u. erlieft feine pf)itof. 9lugbitbung burd) ©d)ctting

;

über 35.' 33erf)ättniß §u biefem feinem £et)rer
f.

„©djelling'g 33riefe

an 35." (33b. 3 beg SBerfcg „Stug ©djetling'g geben", Spj. 1870).

1831 Ijabititirte fid)35.in9Jcünd)enalgSo3entfür9ßf)ilofopl)ie
f
mürbe

1832^rof. biefer 3Biffenfd)aft am2t)ceum in®iEingen u. Ie^rtel847

alg orb. s
^srof. ber ^(jilof opt)ie nad) a)ciuid)en jurüd, in meld)er ©tet=

tung er nod) jc£t mirlt. (Seit 1853 ift er aud} orb. sDcitgücb ber 9Jcün=

d)cner Slfabemic. 35on 33.' ©djriften (boltftänbigeg Sjerjeidjtiiß ber=

felben im „3((manad) ber fgt. bat)er. 2Ifab. b. 3B." bon 1875), bie jum
grof3en2;()ei(e©d)eüing'g ^[)itofoptjie jum öegenftanbe baben, nennen

mir bef.: „lieber bie 33cbcutung ber ©d)el(ing'fd)cn 9^etapl)t)fit'"

(
sDiünd). 1861); „Die Unfterbiid)teitgtef)re©d)elting'ö im ganjen3u=

fammeidjangc it)rer ©utmicfhtng bargcfteltt" (ebb. 1865) u. bie geft=

fdjriftju Sdjeltiug'g 100jäi)r. ©eburtgtagc „©djetting'g öeiftegent=

midtung in ib^rem inneren 3nfantnteiit)angc" (ebb. 1875). ©ine $eü
long gab 33. t)erau§: „Svepcrtorium ber in= u. aug(änbifd)en ßiteratur

ber gefammten ^f)itofop()ic" (1839—40). 2lnoiüjmberöffentIid)te er:

„Dag geiftige 5)oppeüeben in einer feiner reinften u. merfmürbigften

Grfdjcinungeu" (2p§. 1856) u. „Cantica spiritualiaob.Stugmatjtber

fd)onftett gciftl. Sieber älterer 3«t in if)ren originalen ©angmeifen u.

grof5ent()eitg aud) in il)ren alten Seyten" (233be.,9Jfünd). 1845—46;

2. u. 3. Stugg. in 1 33b. 1865 u. 1869). 33. ift aud) ber ®id)ter u. p*
g(eid) Somponift beg „®eutfd)en3teid)güebcg"(9JJünd). 1876 ;2.5tuf(.

1879), me(d)eg juerft in SJcüurfjen bei ber ©ebanfeier 1876 ju öffent-

lichem 33ortragc gelangte.

ü8rt)
J

farX» (Svuffctt), engt, ^»erjöge älteren u. neueren ©atumg.

Sag alte §erzogti)um 33.eriofd) 1435 mit bem berufmitefteu ^nijaber

beg betr. Siteig, 3>of)ann ^iantagenet, 3. ©of)n §einrid)'g IV.,

meldjer im 9armcn feineg 9ccffen .Speinrid) VI. ©nglaub u. Jyranfrcid)

regierte. (Später fant in 33cfilj biefeg tjerjogt. Sitclg bie gamiiie

9{ uff eil; biefelbe mürbe gegraft u. erhielt große ©üter ber ®ird)c

burd) §einrid) VIII., meldjem %ol)n StuffeE bebeutenbe Sienfte ge=

teiftet Fjatte. ^ene ©üter l)aben ben S^uffellg ii)re t)erborragenbe@tel=

lung in ber engl. Striftofratie berfdjafft. <Sie ermarben 1539 bie

33arouie 9iuffcII, 1694 bag9JfarquifatSabiftod u. ben§eräoggtite!33.

3e^igcg§aupt:§rancig(S^arteg§aftingg9t.,9.§er5ogb. s
J3.,

geb. 1819. ®er jüngere feiner 33rüber, bie buret) Igt. Stfte bon 1872
5um9tangebon§er5oggi©öl)iiener()obenfinb,iftSorbDbo9iuffell,

geb. 1829, §, g. brit. 33otfd)after in 33ertin.

^Cbtngter ^aljluttgsbt'feljl |ei§t bie im 9[)cabnberfal)ren ber

beutfdjen Gibilprojefjorbitung bom 39. ^an. 1877 auf ben Eintrag

eineg ©iäubigerg an ben ©djulbner erlaffene gericfjtl. 31ufforberung,

binnen einer bom Sage ber ßuftetlung iaufenben 2möd). grift bei

33ermeibung fofortiger .3>banggbottftrcdung ben ©laubiger roegen

feineg 3lnfprucl)e§ nebft .ßinfen u. Soften j« befriebigen, ob. bei bem
öerid)te Söiberfprud) p erbeben. 2(nf3cr biefer Slufforberung feibft

muß ber bebingte 3af)lunggbefe()l nod) enthalten : 1) bie SSejeidmmtg

ber Parteien nad) 9famen, ©taub ob. Öemcrbe u. SBobnort; 2) bie

33eäeid)nung beg ©eridjtg; u. 3) bie beftimmte Eingabe beg 33etrageg

ob. ©egenftanbeg u. beg ©runbeg beg 31nfprucbeg (alfo ob Sar-

lebn, Äauffd)iiiing, SJciettijing, ©djabengerfat^ iQ. (Sin b. 3- fatin nur

roegen
f
otd)er 9Infprüd)e eriaffen roerben, mc(d)c bie 3af)lung einer

beftimmten (Selbf imune ob. bie ßeiftung einer beftimmten Duantität

anberer bertretbarer ©adjen (alg 33ier, SBein, 9voggen, ©teine,

®ot)ien, S'ieg zc., bie nad) SDcafj ob. ©emid)t berabfolgt ju roerben

pflegen) ob. SSertf)papiere jum ©egenftanb i)aben. — 9iugfd)lief3=

lief) juftänbig jum (Srlaffe beg b.n $3, u. jroar o()nc 9iüdfid)t auf

§öf)e u. Dualität beg 2lufprud)g, ift bagjenige 31mtggerid)t, bei

meid)em ber allgemeine perfönlid)e ob. ber binglicfje ©erictjtgftanb für

bie im orbcntlidjen 33erfaf)ren erhobene Silage begrünbet fein mürbe,

menn bie 5lmtggerid)te in erfter Snftanj fadjlid) juftänbig mären,

ßroeel beg 9JJaf)itbcrfal)reng u. bejro. beg in bemfelben erget)enben

b.n 3.1 ift , unbeftrittenc 9lnfprüd)e , roeld)e it)rer 9?atur nad)

leidjt ju erlebigcn finb, anf bie türjefte u. am roenigften foftfpicligc

Söeife unter ben Parteien jur (£rlebigung ju bringen. — ©er b. 3-

roirb bem ©d)ulbner 5itgeftellt. 9JJit bem Slugenblicf ber giltig ge=

fd)e()euen3itftcllung treten bie Söirfungen ber 9ved)tgf)ängigfeit ein.

Söenn ber ©d)tt(bncr gegen ben Slnfprud) ober einen Stjeii bcffclben

red)tjeitig SBiberfprud) erbebt, fo berliert ber 3al)htnggbcfel)l feine

S'raft. 9?ur bleSBirfungen ber9ted)tgf)ängigfeit beg s2(nfprud)g bleiben

befielen (f. „3vetf)tgf)äitgigfeit"). ©ef)t ein SBibcrfprnd) innerhalb ber

2möd). griftnid)t ein, fo erlangt ber b. 3- bie ®raft eineg für bor=

läufig bollftreclbar ertlärtcn auf 33erfäumniß erlaffencn ßnburtl)cilg

(§§628—643 a. a.D.).

|5eb|"rija ift in urfprünglid)er 33ebcutung ber bon9JJa!rifi u. anberen

arab. ©d)riftftcllern überfommene 9came ber 33eroo^ncr et=33cb=

fcbjab'g, b. t). beg 2anbeg, mctd)eg öftl. bom 9cil u. fübl. bom 26°

nörbt. 33r. gelegen, t)auptfäd)lid) bie fog. 33utl)dnat), Sar^Sdjufurtef),

Saffa it. bag 33arfd umfaßt. Stiler 2öal)rfd)einlid)teit nad) finb biefe

33., roeld)e gegenwärtig in ben 33ifd)arin u. Slbabbel) it)re §auöt=

bertretcr finben, bie 33 u f a ber §ierogtl)pl)cn am fi'arna!=Sempel aug

ber3eit©etil. u. bie33cgaob. 33ug ai teil ber 2nfd)riften bon 31ffum

u. Slbulig u. roie fie unjrocifelljaft einen St)eit ber ltntertl)aneit beg

alten 9{eid)eg9Jk'rocu. beg jat'obitfd)-d)riftt. ©taateg Slloal) O&auptft.

dBobal) am 331auen 9?ii) gebilbet l)aben u. ebenfalfg im 9)cittctatter

unter einem eigenen Völlig u. a. aud) ju 91ibab, ber btütjenbcit §afen=

ftabt am 9iotf)cn 9Jcccre ()errfd)tcn, fo maren e§ bermut()lid) aud) 33.=

©tämme, mcld)ebie9romer u.©ricd)cn unter bem 9?ameit 331 emmt) er

u. Srogtobb,tcn getannt t)aben. $rtfofem bie gcgenroärtigcn 33c=

mol)ncr beg 33.=Sanbeg, nam. bie33ifd)arin(f.b.), einen bon ber berber.

9Jfitbcbölferung9cubieng abmcid)enbenSt)pug crtennen laffen u.t()cits

roeifc eine eigcnttjümlidjc, mct)r ob. roeniger bon arab. u. nigrit. (£ic=

menten beeinflußte ©pradje, bag sDcibab = t'o = 33cbfct)aroic() reben,

erfd)eint cg burd)aug rid)tig, biefclben alg einen befonberen 33olfg=

ftamnt, 33. genannt, 511 untcrfd)eiben. 9r. §artmaun („Sie 9Jigriticr",

33erl. 1876) fuebt auf bem SBege ber33erg(cid)iing beg Slörperöußercn,

ber ©prad)cn u. ber Stulturformcn u. an ber §anb ber gefd)id)tlid)cn

Ucberlicferuugen nad)5urocifeu, baß bie 33. ntdjt, roie 9Kaud)e amtel)tncu,
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ein fog. „IjamitifdjeS", fonbern ein autod)tf)one§ $$oü in Slfrifa

finbu. bafi ju itmen aufser ben 9tbabbe() it. ©ifebarin aud) ttod) eine

grofje Strt^af)! anberer in 9cubicn, Stbeffinien u. im ©uban (ebenber

©tämme gehören, bieman tt)eit§ at§
r

,21etf)iopen" mit f)amitifcf)=femi=

tifebem Urfprttng, tbeit§ at§ „eebte Orabet" auffaßte. £iernad) mären

ju ben ©. ju 5äf)fcn: bie Slbefftnier (2lmbara, Slgau, gafafdjat),

£iomaiit),bie@d)ofjo ob. ©d)al) o im ©ambara, bie ©anaqit u.

©omat al§ UebergangSpoll: 511 ben ®ala, bie if)rerfcit§ einen Ucbcr=

gang jmifeben ben tjeller gefärbten©, u. ben eigentl.9ügritiera bilben.

ßmifdjeit ben 'älbeffiniera, ben eigentl. 'äfetfjiopierit u. ben ©ifdjarin u.

2lbabbcl), ben©. im engeren ©inne, ftefjcn bie9comabcnftamme,metd)c

jmifdjen bem ©ebiet be§ 9?il u. be§ 9ioff)en 50?cerc§ ba§ ©ortanb üon

2lbeffimenberaotmen, aU ©eni=!lmer,:ftabab, 9Jcenfa, ©ebfdjut

n. 9Jca'aria, 2lb=2lli=©ad)ibe , © g § , £ afite , ©aria
,
§atf)al , ©ibel,

@d)anfefa, §alenqa u. Minna, ©egen SBcften fdjfiefjen ftdj in natjer

©crmanbtf d)aft ju ben ©ifdjarin bie öabenboa ob. §abenbamat)

öftf. Dom (Sbor ©arfd an, benen in©ennar bie arabifd) fprcdjcnben

©ebititten=@tämme ber ©ebufurief), ^efjenaf), Döo^il, Scbbctcf),

mdnUn, ©abtut, 2lm(ab=9(bu=©imbit, ©abalat ob. 3föu=2>fdjertb,

21 b n 9t f ob. 9? f a t)
, bie ©djraertjäger ber § atnraii am 2(tbara, bie

et='2tfamin, "Dabenaf), ferner bie §afanief) u. Sababifd) in ber

©ajuba=©tcppc, bie 9Jcerefab in ©erber, bie ©aqara am SBeh-jen

9ül, bie©ofenqoin'2)argor, bie ©cbuinen=©tämmc Söabai » u. bie

23kiab=©olimanit. ©djuat) ob. ©djtttjctfj in ©ormt.

jSJ3ferfjjr(fpr.©i()t)cl)er), öenri) SBarb, berühmter ameri!.föanjei=

rebner, ©oljn be§ ©rebiger§ Stjman s-ö. (geb. in SKefo .Stauen [Sonn.]

12. ©cpt. 1775, geft. ju ©rodltjit [Song 3§lanb] 10. San. 1863),

mürbe geb. 31t 2itd)fietb ((Sonn.) 24. !yum 1813, befttd)te bie tatein.

©ebute ju ©ofton (SKaff.) u. bejog 1830 ba§ 9Wount<j>(cafant=(SoI(cgc

§u 2(mt)crft (SKoff.), um bem Söiüett fcine§ ©atcr§ gcmäfs Geologie

511 ftubiren, obroot er fidjmetjräumScemann^rnfebingejogenfübltc.

1834 bejog er ba§ tfjcofog. ©eminar in 2ane bei (Siucinnati (Df)io),

beffen ©räfibent fein ©ater mar, ücrmahlte fiel) 1 837 u.marb©rebtgcr

einer ©rc§bt)terianergcmeuibc in Saturenceburg (^nbiana), fiebette

1839 in gleicher ©teltung nad) ^nbianopo(i§ über it. mürbe 1847

©aftor ber überaus retdjen ^nbepenbenteugemembe in ©roofüjn, bie

in ber fog. ©h)mouff)=,fiird)e bereinigt ift. "Durcf) feine t)inrcif)cnbe

©crebfamfeit, at§ 9Jütarbeiter brd . 9rebafteitr be» „Indcpendent",

ber „New York Christian Union" u. be§ „New York Ledger",

al§ 3(poftet ber SOcäfngfcitgücrcine u. ber graucnemanjipation, al§

Agitator für 3lbfd)affnng ber ©tlaocrei mad)tc er fid) in ben meiteften

Greifen betannt. ^n teuerer 3(ngetegen()cit bereifte er aud) mit au§=

giebiger llnterftü^nng feiten§ feiner ©emeinbe 18ß3 ben kontinent it.

fud)te bef. in Gnglanb, unbeirrt burd) bie tutmdtuanfd)en Sccnen, bie

nam. in Siuerpoot it. 59fand)efter fein Stuftrcten t)ert)orrief, für bie

©adje ber ÜJiorbftaaten ^ropaganba ,^it madjen. 2)ie ()ier gehaltenen

9teben erfd)ienen at§ „A Volnme of Speeches" 1863. ©on feinen

^anjetreben erfd)ienen mehrere (Sammlungen, eine u. b. %. „Ply-

monthPulpit"(10 ©be., 1859—72) u. eine 2lu§ma()( oon „Ser-

mons" burd)2t)man2tbbott(2©be., 1870; „3(u§gcmät)(te^rebigtcn",

beutfd) üon ft'anncgiefjer, ©erl. 1874 ; „©eiftlidje hieben", beutfd) mit

biograpl). dinteitung oon Xoltin, ©erl. 1870). Slu^crbcm Oeröffcnt=

Ud)te er „Lectures to YoungMen" (1 850); „Industrv and Idle-

ness" (1850); „The Star Papers" (1855); „PleasantTalk abont
fruits, flower and farming" (1858); „Life Thoughts" (1858;

beutfd) 0I8 „Sebenägebanfen", ©erl. 1864); „Royal Truths"(1864;

beutfd) „®önig{id)e 2öa()rl)eiten", ©erl. 1866); „Aids to Prayer"

(1864); „Life of Christ" (2 ©be. 1871—72); „Lectures on

Preaching" (1872 ; beutfd) üonJflanncgiefjer al§ „©orträge über ba§

©rebigtamt", ©erl. 1873). SSenig drfo(g()atteerbagegenal§beIictri=

ftifd)er ©d)riftfteder mit feinem 9ioman „Norwood orLife inNew-
England" (3 ©be., 1867 ; beutfd) ©tuttg. 1871). (£incn l)ä[5lid)en

©d)atten marf auf ©. neiterbing§ ein ungel)eure§ 2(uffel)en erregenber

©tanbalprojefe, ber 1874 u. 1875mäf)rtcu.inbem fid)©. gegenfeinen

5reunb, ben Sicbafteur X()eob. Silton, juüerantmortcit fjattc megen

cf)cbrcd)erifd)cn Umgangs mit "Jitton'S grau. ®iefer ©rojefs, ber eine

bemoratifirenbe ÜEßirhtng auf alle ©d)id)tcn ber amerit. ©efeüfd)aft

ausübte, enbetcmit©.'§greifprcd)ung,babie(yefd)mornenin©rooth)n

fiel) nid)t einigen fonnten. ©.'§ ©opularität al§ .^anjetrebner hat

übrigen^ biefer ©rojeß teilten ©intrag get()an , rcie bie \a()xL ©erftcU

gerungen ber ftird)enffüt)(e, für mcld)e jäf)rl. bi§ 60 000 ®o!lar§ be=

jatjlt merben, bemeifen. — ©ein ©ruber (Sbroarb Ö., geb. 1804 in

(Saft .S^ampton, grabuirte 1822 in f)ak (Sotlege
,
ftubtrtc Sfieologic in

3lnbooer it. 9?cm ,§aoen, mar 1826— 31 ©farrer einer Kongregation

na(iften=©cmcinbe in ©ofton , bann bi§ 1844 ©räfibent be§ ^ttmoi§

(Soliege in^adfonoille, Dann micber©farrcr in©ofton u. ift feit 1856
©rebiger in ©atesburg (^dinoiS). Gr fd)ricb „Baptisra, its Import
and Mode" (9?em=?>rf 1850); „The papal Conspiracy" (ebb.

1855) u. sroei pf)ilofopbifd)c SBerf'e: „The Conflict ofAges" (©oft.

1854) it. „The Concord of Ages" (9Jem=?)orf 1860). — ©eine

©djmeftcr (Sat()erine (Sft^er iö., geb. 6.©ept. 1806 in Saft §amp=
ton auf 2ong ^Slanb, mar üerlobt mit ©rof. gif()er Pom 9Ja(e (Soliegc

in 9?em .Spaüen, ber aber bei einem ©cbiffbritd) ba% Seben üerlor
;

fie

blieb unoermät)tt. 1822 grünbete fie in<partforb ((Sonn.) eing-raucn=

feminar, folgte 1832 ibrem ©ater nad) (Sincinnati, mo berfetbe bie

i'citung be§ tljeotog. ©cminarS übernommen fjatte, mirttc ()icr 2 $. ht

äf)nüd)er2Bcifemicin ^artforb 11. ()at fid) feitbem ganj ber ipebung

ber meibt. (Sräie()ung im fpe,yfifd)d)rift(.©inite gemibmet. .ßur Unters

ftütuutg biefer ©eftrebnugen ift fie aud) litcrar. oielfad) ti)ätig gemefen

it. ()at fid) ai» ©djriftftedcrin einen gcadjtetcn 9famen ermorben. ©ie

fd)rieb: „Essays on Domestic Service"; „Duties ofAmerican
Women to their Country"; „House keepers receipt - book"

(1845); „The true Remedies for Wrongs of Women" (1851);

„Religious Training of Children"; „The American Woman's
Home" (gemeinfam mit if)rcr 3d)mefter,

f.
it.); „Common Sense

applied to Religion" (1857); „Appeal to the People as the

authorized Interpreters oftlie Biblc"; ferner „Pliysiology and
Callisthenics" (1857) it. „Manual ofArithmetic". — Örbftcrcn

fd)riftftcderifd)cn 9htf)tn al§ Catherine ermarb fid) it)re ©djmcfter

§arriet$8.=2tiilUC,gcb. 1 4. Sunt 1 8 1 2 ju Sitdjficlb. ©tefetoe Bit*

bete fid) in bem üon itjrcr ©d)mefter gegrünbeten grauenfentinar 5111'

2ef)rerin att§, folgte 1832 ii)rcm ©ater nad) (Sindnnati it. uermäljltc

fid) bafelbft 1836 mit (Salüin (£. ©tome, ©rof. ber bibl. Literatur

amÜanc-©emiuar. ©d)onbainalSfd)ricb§«vrict'?tuffäl3c,9cobe[ien2C.

für 3eitfd)riften, 5. 21). gefammelt it. b. Z. „The Mayflower" (9Zem=

?)ort 1 849 ; neue 9(u3g. 1 868). ®er 2iiifcntf)a(t in (Sincinnati gab i()r

bei ber 9cäl)e ber ©flaüenftaatcn nte!)vfad)c (Gelegenheit, bie cmpörcn=

ben ©cenen ju beobad)ten, bie bei ber ©crfolgung flüchtiger ©flauen

bort fiel) abfpielteu; micbcr()olte 9Mfen in ben ©übftaaten üerftärften

biefe (Sinbrücfc u. machten ©. it. if)ren 93cann ju entfcl)icbeneu©egncrn

ber ©Hauerei, a(§ meld)e fie fiel) aber balb i)eftigftangcfcinbet, jaernft=

lid) bcbroljt faljen. 5ll§ fie aber 1850 biefer Üagc bitrci) eiuc©crufuug

©tomc'ö al« ©rof. am tbcotog. ©eminar in ^(nbooer (9.1taff.) cntrücft

maren, begann©, in ber „NationalEra" (1850— 51)eine9kit)ePon

noticüiftifc()cn ©f'iäjen über ba§ Beben ber 9iegerff(aocu ju ocröffcnt=

lid)cn, meld)e bann aud) a(§ ©uef) erfd)icnen („Uncle Tom's Cabin,

of Negro Life in the Slave States of America", ©ofton 1852 11.

b.) it. ungct)cure£ 5tuffef)cn erregten, aud) in Ucberfelnmgeit über bie

ganjc (Srbe tierbreitet mürben (neueftc bentfd)e Ueberfcljungeu tum

„Dntci 2om'§ §ütte" üoneil^c,©crl. 1875u.in3i
x

eclam'§,
l
Umöcrfa{=

©iblioti)ef, £ps. 1878); bie ©erfafferiu fclbft bearbeitete ben ©toff

aud) für bie ©üljnc („The Christian Slave", ©oft. 1853). 1853
bereifte ©. (Suropa it. legte itjrc 9veifceinbrüde nieber in „Sunny
Memories ofForeign Lands" (2©be., ebb. 1854). 2lu§ ber grofjen

3ai)lif)rcr fonftigen ©d)riftcn nennen mir: „Dred, a Tale of the

Dismeal Swamp" (Sonb. it. ©oft. 1836 it. ö.); „The Minister's

Wooing"(9cem=?)ort 1859 it. ö.); „The Pearl of Orr's Island"

(©oft. 1862); „Agnes ofSorrento" (ebb. 1862it.ü.); „TheRava-
gesofa Carpet" (1864); „House and Home Papers" (1864;

beutfd) al§ „©tötter über §au§ u.£)cim",©ranbenb. 1867)
;
„Stories

about our Days" (1865); „Little Foxes" (1865; beutfd) al§

„filcinc güdjfe, ob. bie Keinen gefjlcr, melcbc ba% t)äu§lid)e ©lürf

ftören", ©üter§lot) 1869 it. ö.); „Queer little People" (1867);

„Daisy's first Winter and other Stories" (1867); „Men of our

Times" (©iograpfjicn ; 1 868) ;
„Old Town Folks" (1 869 u. ö., eine

©d)ilbcrung be§ reiig. £eben§ iii9ceu=(Sng(anbim 18.^af)ri).); „Pink
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and white Tyranny" (187 1), eine Sßrebigt gegen bie feilte 2ö§bar=

fett ber (5f)en, mit paefenber ©cbitberung be§ grauenteben§ in ben

Iicffcren@tänben9?cm^orf§;
J
,MyWifeandI"(1872);„Palmetto

Leaves"(1873,9veifebilber au§ gioriba) :c. Slujgerbcm fdjrieb fie

„Geography for my Children" (2onb. u. 33oft. 1855), griff in bie

grauenfrage ein mit ben ©djriften „The Chimny-Corner" (93oft.

1868) u. „Principles ofdomestical Sciences" (^cm^ort 1870),

berüffcittlidjtc „Religious Poems" (1865) u. mürbe 1867 £0?it=

t)crau§gebcrin be§ SJcagagtng „Hearth and Home". Öcfegenttid)

ber engl. Ueberfeiutiig ber Memoiren bon 2orb 93t)ron'§ g-reunbin,

(Gräfin @uiccioli(„MyRecollectionsofLord Byron", 293be.,2onb.

1868) trat 93. mit einem 93ud)c fjerbor : „True Story of Lady By-
ron's Life" (im „Atlantic monthly Magazine" in 93ofton u. in

„Macmillan's Magazine" in 2onbon, 1869), morin fie93t)ron cinc§

fträftieben Umgang? mit feiner <patbfd)meftcr befdjulbigte, erregte ba-

mit aber allgemeinen Humiden u. berfudjte ücrgcDIict), benfetben in ber

93rofd)üre „Lady Byron vindicated" (1869) ju bämpfen.

Beefwood (fpr. 93il)fmubb), ba§ gemerblid) benutzte £>oIj be§ in

9?cufübmate§ madjfenben Stenocarpus salignus, einer ^ffanje au§

ber gamilie ber Proteaceae.

ßm, Slbotf ,
ötftorifer, geb. 27. gebr. 1831 äu*ßrof$ni&inSDtöf)s

ren, ftubirte, nadjbem er bie ©tjmitaften ju ^refdntrg u. Sßefi bcfudjt

l)atte, 1849—51 in93ertin,,S>ibelberg,'^ragu.9Bien, mar 1853—57
@t)ntnafiatlet)rcr in@§ernorov|, SBien u.^ßrag, mürbe 1857 aufjerorb.

9ßrof. ber öfterr. ©cfd)id)te an ber 9icd)r»afabcmie ju ©rofsnjarbcin,

1858 orb. %xo\. ber allgemeinen §aubci§gefd)id)te au ber §anbel§=

afabemte ju SBien, u. ift feit 1868 orb.^ßrof. ber altgemeinen u. öfterr.

@efd)id)te an ber tccfjnifcrjcn Joodjfdjule in Sßicn. 93.'§ rcidje fdjrift*

ftctlerifdjc Sljätigfeit erftredt fid) fjauptfädjlid) auf bie 3eit 90faria

S^erefta'§ u. Sofcpt)'§ IL; fo lieferte er j. 93. für ba§ „Slrdjiü für

öfterr. öefcfiidjtsforfdjung" bie 2tbt)aitbtungen „3nr ®efd)id)te be§

griebenSbon 2tad)cn im 3. 1748" (1871); „®ie ßufammenfünfte

Sofepf/SlI.u.gricbricr/glLgu «Rdffe " Neuftabt" (1871); ,&oU
tanb u. ber öfterr. (Srbfolgefricg" (1871); „'Sentfdjriftcn be§ gürften

SBenjel ©aunttV (1872). gerner gab er ben 93riefmcd)fet graifdjcit

gofeptj II.
, 2copo(b II. 11. ®auni£ (SBien 1873) u. ben jmifdjen 2eo=

polbLL, granj-II.u. ®atf)arina bon 9htf?taitb (2pg. 1874) b>rau§.

93 on größeren Sßcrfcn $8.3 finb nod) Ijerborgitfjeben: „Öcfdjidjte bc§

3Selt^anbeI§" (3 SSbe., SBien 1862 ff.); „Sie gortfd)ritte bc§ llntcr=

rid)t§mefen§ in ben S'ulturftaaten (Suropa'§" (gemeinfam mit £>od)=

egger, 293be.,cbb. 1867— 78); ,,£ne erfteXf)etiitng$olen§"(2 93be.,

ebb. 1873); „griebrid) IL u. bau ©mieten" (2pg. 1874); „Sie

giitaitjcn Deftcrreicbs» im 19. ^af)rl)." ößrag 1877); „Beim igaljre

öfterr. Sßoiüif 1801— 1810" (2pj. 1877). 2tbt)anb(itngcn bon 93.

finben fid) and) in @t)bet'§ „.Spiftor. ßeitfdjrift" u. in ben ©djriften ber

SSiencr ^Ifabemie, beren forrefp. SOfttglicb 93. feit 1873 ift.

$C£r, Xaco §. bc, nieberlänb. ©djriftftcttcr, geb. 18. 9cob. 1838

mHßaarfebeett, *ßrob. lltrcdjt, atöber ©ol)ncine§ s2(rjte§, mibmete

fid) Sprad)ftubienu. mnrbc 1 855 9.HU
-

ftef)cr ber öffentlichen (Slementar=

fd)ule in Qaanb^l. 1864 gab er btcfc@te!fungatifu.marnacf)cutanber

2ef)rcr ber beutfd)eu©prad)e u.2itcratnr an bcn9fcalfd)it(cn 5it93reba,

(Soe§ u. 2lmftcrbam, mo er nod) l)cute lebt. (£in©egnerberrcatiftifd)en

9i
l

id)tung u. 93crtreter ber l)umaniftifd)en beim Untcrvictjt, ^at 93. bon

1862—67 unter bem^feuboni)m Xaeo Lobelien, literartfd)cllcbcr=

fid)tcn u. ftritifeu, bon 1867—76 2lrtife( über ©prad)ttnterrid)t in

©d)u(liiättcrn bcröffeitt(id)t. ©eit 1870 maubte er fid) bcf. bcrliterar.

u. äftf)etifd)cn f5orfd)ung ,yt. 1875 9icbaftcur ber „Bibliotheek van

Buitenlandsche Schryvcrs", bearbeitete er ÖDet()e'§ „Gmh" it.

Xidcn§' „Cliimes", befnrgtc bie Saljvgänge 1877—78 be§„Neder-

landsche Tooneelalmanak" it. rebigirt feit 1876 bie bon if)mbc=

grünbete 3citfd)rift „Noord en Zuid" (3citfd)r. f.
nieberlänb. ©prad)e

u. 2itcratur), feit 1878 mit 9iobe n. ©toffel bie „Taalstudie" (Qeifc=

fd)rift f. b. ©tub. b. neueren ©pradjeii). ©clbftonbigc Sßcrfc 93.'§ finb:

„The Literary Reader" (§aag 1874, 2 93be.), ,'öanböud) ber engl.

©pradje mit 2iteraturprobcn, „Dtuftcricfe ber pocttfdjcn Literatur

ber Xeutfcl)en, mit 5a()lrctd)en 9tnbeutuiigeit jur äft!)etifct)eit (£rläu=

tcritng pocttfd)cr ©tüde" (2tmft 1876), „Hoe men van hinderen

gehihhige menschen maakt, Stof voor Kamerdebatten" (ebb.

1876), eine freie Bearbeitung bon9?oire"§ ,,^ßäbagogifd)em ©fijjen-

bud)", u. „Letterkundige Geschiedenis van Duitschland"

(1879). Sßeiter lieferte 93. Ueberfelutngen bDit5Dcolicre'§ „L'Avare"
u. „Le Malade imaginaire", mie audj bon 2effing'§ „SOiinna bon

93amf)elm". ©eit 1. Oft. 1879 rebigirt er baZ Drgan be§ Nieberlänb.

93üf)itenbcrbanbc§, „Het Nederlandsch Tooneel".

Herrenjanfeit (Galbulus), in ber botanifdjenTerminologie eine

bind) nid)t bcriioljenbe, fonbern fieifdjigmerbenbe u. gu einer äufjerlid)

ber „93eere" äl)nlid)en grud)tform berfd)meljenbe g-rudjtblätter

auggegeidinete g-orm ber 3apfenfrud)t ber DJabeifiöijer, mie fie 5. 93.

bei ben 2Bad) l)olberartcn (Juniperus) bort'ommt.

iEfJtö, 9?icolaa§, gefeierter nieberlänbifdjer ©cbriftfteller, geb.

1 3. ©ept. 1 8 1 4 51t §aarlcm, ftubirte£t)eotogie §u2et)ben, mürbe 1 839
jum Dr. theol. promobirt, mar 1840—54 ebang. Pfarrer §u §eem=

ftebe u. ging bon ba in g(eid)er ©tellung nad) Utred)t, mo er nod) jetst

lebt, feit 1875 $rof. ber Sf)eologie an ber Uniberfttät. 93.ift9Kttg(ieb

ber tgl. 5tfabemie ber 9Siffenfd)aften u. feit 1865 Dr. litterarum hu-

maniorum honoris causa. 2iterarifdj mar er auf tf)eoiog., literarf)ift.

u. poet. ©ebiete tf)ätig. ®urd)fd)(agenben ©rfolg i)atte, nadjbem bie

poet. ©rjäfilungen „Jose" (1834), „De masquerade" (1835),

„Kuser"(1835),„GuydeVlaming"(1837)u.eiu93anbbermifd)ter

^WW' '

Sßr. 416. tlicolnus Ötets (gc6. 13. £c^t. 1814).

©ebidjte (1838) ben 9>erfaffer im 3al)rmaffcr 2orb 93t)ron'§ fcgelnb

gegeigt u.i()mgrof5en93cifati errungen f)attcn,fcinc„Cameraobscura"

(unter bem ^feubontjm §ilbebranb, §aarl. 1839 u. oft), treff(id)e

©fijgcn au§ bem bäu§lid)eit 2cben ber DJiebcrlänbcr, bon fprubelnbcm

.S^umor, meift tieine9?obclicu, bie itjrenSÖeg aud) meit über bienieber«

länbifdjc ©renje genommen fiaben (beutfd): „®ic gamilic ®egge",

9kc(am'§ Unibcrfaibibliotl)cf; „Gerrit SBitfe" in 2Bilb'§ „Nieber=

lanbc", 2pj. 1862; 3(nbcreg in @iafer'§ „9?teber(änb. 9cobetlcn",

93raunfd)ln. 1867 :c.). (Sine ©ainmlung anmutfjiger öcbid)te bon 93.

crfc()icn u. b. %.: „Korenbloemen"(,<!3aarl. 1858);aud)bic „Nieuwe
Gedichten" (1857), „Verstrooide Gedichten" (2 93bc., 1862) u.

„Madelieven" (1869) enthalten biel ©cböne§. (^cfammclterfdjicncit

93.' „Dichtwerken 1830—73" in 3 93bn., 21mft. 1873 ff. 93on

ti)co(og. Sd)riften93.' finb f)erbor,yt()eben„Stichtelykeuren"(7 93be.,

§aari. 1 848—76 ; beutfd) in 9tu§mal)t it. b. %. „(irbaitung§ftunben"

bon 9Jcel)ering, 93onn 1850); „Paulus in de gewichtigsten oogen-

blikken van zijn leven" (3. Stuft. 2tmft. 1855; beutfd) bon ©ro^,

Öotf)a 1857); ,',®a§ ^raitfcubett. SSortc d)rift(id)er Anleitung u.®r=

mal)iiung" (beutfd) bon 9Jt
x

el)cring, §amb. 1862) u. eine ?fnjai)l bon

^rebigten u. 9?eben, mie: „Houd wat gij hebt" (Utred)t 1876);

„Zelfverheerlijking" (ebb. 1876);„De wijsheid, die vanboven is"
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(ebb. 1875); „Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming"

(ebb. 1875) 2C. Stuf Ittcratfjiftor. ©ebiete bemegen fieb, : „Ter nage-

dachtenis van Otto Gerhard Heldring" (2. Stuft., Utr. 1877);

„Leven en karakterschets van J. H. van der Palm" (Serben

1842); „Verpoozingen op letterkundig gebied" (feaarl. 1856;

2. Stuft. 1874) u. „Verschiedenheden meest op letterknndig

gebied" (6 ftefte, ebb. 1858—73; 2. Stuft., 2 SSbe. 1876), Vorträge

über literartjiftor. ©cgcnftänbe, bie ber fetjr beliebte Kcbuer in literar.

Greifen gehalten rjat.

&tt\}, SBilfjefm b., «ßfjijfifer, geb. ju Berlin 27. äJtöxj 1822,

ftubirte an ber Uniberfität feiner SSnterftabt, fpejictt unter TOagnu§,

(jabilitirtc fid) bafetbft 1848 at§ ^ßribatbo^ent, mürbe ^rofeffor am
®abcttenforp§, bann an ber Strtitferie= u. Ingenieur=©djule u. bem

©ecfabettenf)au§, folgte 1856 einem Stufe nad) 93ernaf§ orb. ^rof.,

ging 1858 in gleicher (Sigenfdjaft naefj ©rfangen u. ftrirft feit 1868 an

bertedjn. §od)fcfmfein9)cünd)en, beren Sireftor er auet) 1874— 77

mar. 1869 mürbe er außerorb. it. 1872 orb. 9J?itgfieb ber fgf. baijer.

Slfab. ber SBtff., 1877 SSorftanb ber Sßf)tjfifaf. ©eftion ber faifert.

Scopotbino=®arofin. beittfeben Stfab. ber9?aturforfcf)er u. 1876 erfjieft

er mit bem baijer. S'ronenorben ben perfönf. Stbet. ßr fctjrieb

über ben ©a(bani§mu§ („5Repertorium ber 5ß§t)ftf", 93b. 8, 93ert.

1849); „Seitfabcn ber ^fjtjfif" (93crf. 1846; 6. Stuft. 2pj. 1880);

„örunbjüge ber ß(eftrijität§tet}re" (©titttg. 1878) u. jafjtrcicfjc ftei=

nere Stuffä^e, bie in ^oggenborff'S „Sfnnaten", ben 93ericfjtcn ber

9Jcüncfjener Stfab. b. SB., ben „gortfcfjritteii ber^f)t)iif" (metdje§ festere

Crgan er auet) jeitroeilig rebigirte) k. ntebcrgelegt finb.

^efallßtt i>CS förtpjW, eine fdjon feit ben 50er SatjreH ^äuftgex

auftretenbe, neuerbtng§ bieffad) untcrfudjtc u. oft in 3iap§= u.9vübfen=

fitlturen großen ©cbaben anricfjtenbc ®ranf()eit, meldje burdj einen

pornfittfetjen Sßttj, bie Pleospora Napi Fuckl. fjerborgerufen

u. nncrj of§ „©djmärje be§ 9iapfe§" ob. „9tap§berberber"

bejeicfjnet mirb. Sf(§ erfte ©puren ber ®ranff)cit jeigen fict) an ben be-

fallenen 9fap§pf(anjen fleine, an ben ©cfjoten punftförmige, an ben

©tengetn aber u. an ben Steigen ftridjförmigc, fdjmarjbraunc ob.

fdjmarjgraue, fcfmefl anörößejunefjmenbegfecfen, bie am meiften auf

ber bem Sidjte jugemenbeten ©eite ber 9iap§fcfjoten an Sagerpffanjen

in bie Stugen fallen. ®a§ fie umgebenbe ©emebe ber ©cfjoten ift an=

fänglict) noeb frifdj grün, mirb aber balb mißfarbig u. fcfjrumpft fo ju=

fammen, ba$ fdjon bei ganj tcicfjtem ®rucfc bie ©cfjoten tfjre ©amen
auSftreucn u. baburef) ein oft bcträdjtticfjcr ®örnerberluft entfielt.

Xritt baZ 33. fetjon fefjr frübjeitig auf, f o bleiben überhaupt bie 9tap§=

famen ganj unbofffommen, fcfjrumpfen ein, merben mißfarbig it. finb

meift bon einem meißticfjen ©cl)immel umgeben, mäfjrenb bei fpäterem

Stnftretcn ber ^ranffjcit bie ©amen jmar ifjre bolffommcnc S(u§bils

bung, bei bem Sfuffpringcn ber ©djote aber oft nodj nicfjt ifjrc böffige

Sfeifc erlangt fjaben. SSctracfjtet man bie bunfeln gierten genauer, fo

finbet man bei mifroffopifcfjer llnterfucfjung bereits jeitig bie ©oni-

bienträger, beren meift gcfcfjnäbelte (Sonibicn bielfammerig finb, in

ifjrer gorut oft mccfjfeln, entmeber einjeln auf furjen ©tiefdjen, ob. in

langen Letten übercinanber entftcfjen, öon ßüfjn unter bem 9?amcn

Sporidesmium exitiosum (Polydesmus exitiosus
Mont.) ot§ felbftänbige ^ifjfpejtcS bcfdjrieben, erft fpäter af§ in ben

(Sntmirf(ung§frci3 ber ©pfjäriacce Pleospora Napi Fuckl. ge=

fjürig erfannt morben finb u. ungemein fcbnefl feimen. Jyfjrc umffer=

betten ^eimfcf)läucf)e bringen burd) bie ©paltöffnungen mieber in an=

bere 9?ap»pf(an5cn ein u. öerurfaetjen in bereu fetten, in benenfic balb

nacb^umeifen finb, eine förnige Trübung be§ ^nf)alt§ u.
f
päterc 33raun=

färbung, melcfjc fict) auet) auf bie benachbarten gelten erftreeft. ®a§
9Jct)cet be§ ^il

(̂
e§ läßt im Innern anfänglicf) feine ©ctjeibemänbe er=

fennen, bagegen bilben fict) fpäter ^iljfäbcn (§t)pt)en) mit beuttictjcr

öiieberung u. bereinigen fict) ju einem bicfjten Sager (stroma), btö

nun al§ Sleftc bie angefcfjmottcnen, an ifjrer ©pitie mieber neue ©oni=

bien bilbenbcniöafibien buref) bieDbertjaut ber^ätjrpflanje binburctj=

fenben. Scfetere bleiben, troefen anfbema()rt, ben ganjen SBintcr über

fcimfiifjig, übermintern aber auef) im greien unter ber ©efmeebeefe an

bcn931ättern öon^apg, 9Jübfen u.§eberict) u. finb bicr feietjt ^ufinben,

ba bie fjier im grübjafjrc tjäufigcn fleinen, braunen, runben 3'^cfcn

faft ftetä bon bem^ilje befeijt finb, roctetjer früher aBDepazeaBras-
Cejilon ber ®eaeu>part. I.

sicae befcfjrieben morben ift, aber aucbjur Pleospora Napi getjört.

Sie anbern gortpffan^itngSorgane be§ 9iap§berberber§, bie "xß^enibert

u. ^erittjeeien, bilben fict) erft imgrütjiafiranbcnStoppclnbegSfapfeg

u. be§9?übfen§ au§. ©a§ Umf trfj greifen ber Stanftjeit u. fomit ifjre

©efätjrlicfjfeitift int)ot)emÖ5rabcbonbenSBitterung§bcrt)ält=

niffen abhängig u. erfolgt in menigen Sagen mit rapiber
©ctjncfligfeit, menn feucfjtmarme SBittcrung mäf)renb ber Gnt=

micflungbcr ©cfjoten f)errfctjt. — SBirflict) mirffamc bittet gut

93efämpfung u. Sicrfjütung ber ^ranffjcit criftiren nicfjt, ba ber im
Innern ber ^ßffanje begetirenbe 9ßÜ5 buref) pil^töbtenbc bittet nicfjt

erreicfjt mirb u. bieltebertragung be§ fiefj fo rafefj bcrmcfjrcnbcn^ifje?

bon milben^flan^cn au§ nicfjt ju bermeiben ift. ^nbtreft aber ift buref)

rationeffe .^uttur, früfjjcitige§ ©cfmeiben ber ^flan^cn u. befonbere

Sfrt be§ SrocfnenS biet gegen ba§ 93. ju ffjun. ®ie bon .^üfjn borge=

fcfj(agcneS[Retfjobe be§ lc|teren, bei ber meber ^leimfraft, noef) Def=

gefjatt bc§ ©amen§ (mie bei bem gemöfjnficfjcn Grntcbcrfaljren) leiben

foft, beftefjt barin, i>a$ man bie noefj nicfjt ganj reifen ^ffan^cn auf

Raufen mit ben grucfjtftänben naef) innen fet^t, fie mit ©troljljaubc

überbeeft u. für guten Suftburcfjtritt forgt, moraitf fie naefj 12—14
Sagen unbeforgt eingefahren merben formen.

öffnngenfjf tt bejeicfjnet im Kibif= u. ©trafprojcßrccfjt einen $u=

ftanb inncrlicfjer 93orcingenomnienfjcit be§ 9ricf)ter§ gegenüber einer

beftimmten ©acfjc, mclcfjer geeignet crfcf)cint
r
bie Dbjeftibität u. lln=

parteilicfjfcit fetne§ UrtljetlS §u beeinträcfjtigen. SBcitn bom ©tanb-

punft einer ber bei ber ©adjentfcfjeibung betfjeiligten $ßerfonen ©runb

ju bergfeicfjen 93efürdjtung borlicgt, fo gcmäljren bie S3efttmmitngen

ber ßibilpro^eßorbnung für ba§ Scittfdjc Sieicf) bom 30. ^an. 1877 in

§§ 42 ff. u. ber ©trafprojcßorbnitng bom 1. gebr. 1877 in §§ 24 ff.

bem 93ctrcffenben ba§ 9icdjt, einen foldjen Siidjter m e g c n SS c
f
o r g n i

R

ber 33ef an genfj ei t, mie ber iuriftifdjeS(u§bntcf lautet, ab^ulefjnen.

gür bendibilpro^eßftefjt ba§3(b(eljmmg§rect)t jeber ftreitenben Partei,

innerhalb be§ ©trafberfafjrcng aber ber©tantyanmaltfdjaft, bem "SßrU

batfläger u. bem 93efcfjäbigtcn ju. Unterfdjicbcn bon ber Slblefmung

megen 93cforgniß ber 93. ift ber ^all, mo ber Sfidjtcr fdjon traft bc§

©cfet^e§ bon ber SlitSübung bc§ 9ticfjtcramtc§ unter beftimmten ttm=

ftänbcn auSgcfcfjloffen ift.

ÜJefffHpitg. ®ie großen ^cere, meldje bie Kriege ber DJcxt^cit

fcfjlagcn, ()aben ben geringen Ginfluß bargetfjan, mefdjcn fleine, naefj

ben berfctjiebencn franj. Sanieren erbaute geftungen auf bie ©nt=

fdjcibung eine§ gclbjuge§ ausüben fönticn. S(nbercrfcit§ ift e§ nidjt

511 berfennen, ba^ felbft fleine 3ort§, menn fie gürtftig gelegen finb u.

eine 93erfebr§linic, eine (Sifenbabn, eine ©traße, einen gfuß fperren,

ben Sf rtgreifer fefjr mefcntiid) f)cmmcn u. bem Stngegriffenen eine foft-

bare 3dt für feine 93?aßnaf)iucn px SScrfügung fteflcit tonnen. StRan

icgtbe§f)alb jetjt nur foldjc geftungen an, roefdjc ai.% große SBaffcn=

plälie mit äffen ÜYicgSbcbürfniffcn berfefjcn, ^ugfeicfj bermöge cine§

auf 5—6000 m u. meiter int ümfreifc borgefefjobenen ©ürtcl§ ein=

jelner $vort§, ^mifetjen ©tobt it. gortgürtet einem ganjen .Speere 9iaum

jüttt Sagern u. §um Slufentfjalt auf längere 3cit bieten, ©in 9Zicfjtbe=

acfjten einer foldjen Scftung ift nicfjt mögiidj. ®er Stngriff bcrfclben

fannnur erfolgen buret) SBegnafjmc mehrerer gort§, meldje inbeffen

eine förmltdje 93clagcrung nötfjig madjen. ©ie große Entfernung ber

gort§ bonber eigentlidjen©tabt ficfjertbiefe mieberum bor ber bireften

9tRitleibcnfcf)aft mäfjrenb ber 93clagcrung ber gort§. S)cr Singriff auf

berartige geftungen erforbert ein großc§ §cer jur (SHnfcfjließung u.

eine ©cfcfjütijafjl, meldje btc©tärfe eine§ früf)cren93cfagenmg§parfc§

mot um ba§ ©reifacfje überfteigt. Sic93crtfjeibigung mieberum bebarf

bei ber großen 3(u§befjnung ber93efeftigung§an(agcn guter S'ommuni^

fationen burdj Stnfage bon (Sifenbafjiten, fobann gefcfjüljter 3?äume für

Unterbringung ber 93erttjcibigung§ntannfcfjaftcn it. be§9ftateriat§. ®a
ba§ fjeittjutage in feiner9Birffamfeitfofef)rgcftcigerte©efcf)ül5fcuerbie

SJcauermcrfe auefj ber ftärffteu®imcnfioncn mit Seidjtigfeit jerftört,

f o fönnen
f
ofcfje Stäume meift nur unter ben SBatlgängen ber gort§ in

fogen. gieberäfafematten u. in ben Sraberfen angcbracfjt merben. S)ie

großen fogen. ®efenfion§fafemattcu, bie 93focffjäufcr im bebeeften

SBege, bie tjofjen fafemattirten (5§farpemaucrn mußten aufgegeben

merben u. bie ©efcfjütjbertfjcibigung fann nur bon offenen SBältcn au§

gefcfjefjen, mefdje ftcfj burd) ftarfeSraberfcn gegen ©eitenfeuer fdjüt^en,

55



867 ©efnidjtnttg— Sefvudjtung ticv ^ffottsen m JBcfrudjtung foev ^flattjcn 868

mötjrenbbie rticf>t beschäftigte 9Jcannfct)aft Unterfunft in §ot)lbauten

finbet, tnclctje in bieSraberfen hineingelegt finb. Setbft bag(Sinfdm.ei=

bcn bonSdjarten in bie93ruftroet)ren erroeift jtäj ber neueren 5trtiCfevte

gegenüber al? nict)t anrcenbbar. SK(e (Steinbauten muffen mögtid)ft

wenig über ben iporijont tjerborragen u. jebenfatt? nacb, bem geinbe

t)in burd) ftart'e (Srbaufmürfe gefdjüjjt fein. Sa nun ber 21ngreifer bei

ber Starre ber 93efaj3itng einer berartigen geftung (eine? fogen. ber=

fcfjanjten Sager?) gegen 2tu?fälte it. be? Belagerten auf feiner §ut fein

muß, fo ergiebt fid) für it)n ebenfalls bie 9cot()menbigfeit, feine eigenen

2lnftalten buret) (Srbbefeftigungcn ju ftt)ü|ett.

Somot ber geftungSbau al§ ber geftunggfriegber 9ceujeitcf)arafte=

rifirtfid) bnburd), baft man bon allem Sdjematifdjen in Sitttage be?

Qkunbriffe? ber geftung u. im Bau ber parallelen k. abficljt u. fiel),

roie bie? fd)on tum bem preufj. ©eneraf b. 2lfter (f 1855) angebahnt

mürbe, reiunaef) bem Serrain u. bem jebe?mal borliegenben 3tt>ecf

richtet. (Sin (Sntftefjen gang neuer 23erfe auf Seiten be? belagerten

roäfjrenb ber Belagerung felbft gel) ort be?l)alb nict)t metjr ju ben

Seltenheiten, furj ber ganje JyeftungSfrieg ift auf beiben Seiten ein

beweglicherer geworben , ber aud) feiten? beg Bcrtljeibigerg mebr

aftiben Sßibcrftanb, a(§ pafftbeS Vertrauen auf ben <Sdt)u| ber tobten

Sßerfc u. ber 2lnorbnung it)reg ©runbriffe? bertangt. — kleinere

geftungen fomtnen in berSfeujeit nur nodj al§fog. Sperrfort? jur

Slnmenbung. granfreid) fotl bie fämmtüdjen na et) £). fübrcnbenKotm

munifationen an geeigneterStelfe mit Sperrfort? berfefjen fjaben.—
211? Beifpiet Don geftungen ber 9eeitjeit ermahnen mir 'jßari? in feiner

neueften ©eftalt. Sie Sirtte, in Welcher bie 24 neuen gort? bie Stabt

umgeben, beträgt je|t 130 km, gegen 55km jur 3eit ber Belagerung

1871, bie burd}fd)nittlid)e Entfernung biefe? neuen (Mrtel? öon ber

§auptummallung, welche letztere imSSefenttictjen geblieben ift, beträgt

ca. 15 km, ber öon bem neuen ©ürtel umfd)loffene gläcljenraum be=

trägt 20G2Jceilen. 90cet^, Strasburg , SCRainj , Köln finb in äfjnlicfjer

SBeife befeftigt. — 211? Beifpiet eine? Kampfe? um einen befeftigten

^unft, mic er fiel) nad) ben neueften ©runbfäjjen geftaltet, fann ber

Kampf um Sßlerona im ruff.=türf. Kriege 1877/78 angeführt werben.

— Bon (Sifenpanjerungen, nam. bret)baren kuppeln mit ferneren

©efetjütjen, mad)t man bei Sperrfort?, Brücfenföpfen :c. bielfad) ©e=

brauet) u. ift nam. ba? bon ber ©iefterei bon ©rüfon in Bitcfau bei

äßagbeburg fjergeftetlte Sperrfort an berSBefermünbungju ermähnen,

bei meldjem ber bon ber ermahnten girma mit fo großer Sicl)erf)cit

erzeugte @ifen*§attgu§ 93ermenbung gefunben ()at.

üKefntrijtttug, SSenn man fid) aud) fdtjon feit Safjrcn babon über=

äcugtfjat, baf? bei ber SB. ba? Samenelemcnt wirftid) in ba^ (Si ein*

bringt u. nid)t ettüa eine „aura seminalis" baju genügt, fo f;at man
bod) erft in bcn legten 3at)ren eine genauere Kenntnif3 bon bcn wei=

tcrenSdjicffaten bc?Samcnfaben? erlangt, bef. burdt) bie fef)r genauen

Untcrfucf)ungcn bon §crtmig, Sol, Selcnfa u. 31. Siefc SSerfälttriffe

finb nam. an (£icm bon Seefternen u. Seeigeln beobachtet morben.

.ßunäcbft gel)cn mit bem ßerne be? Sie?, bem „SMmbtäScrjcn" , eigen*

tf)ümlid)c SScräuberungcn bor fiel). Unter ben Srfdjcinungen einer

ganj beftimmten Slnorbnung ber SDotterelemcntc mirb ein SPjett be?

iieimblä?cl)cn? al? fog. „9iUd)tung?förper" au?gefto^en u. ber 5urücf=

bieibenbe STfjeil formuiirt fid) ^um „©ferne" ob. „meiblid)cn33or=

ferne". 2)er eingcbruugcnc Samcnfaben ob. richtiger ein £f)ci( be?=

feiben (ber §ai?) nimmt nun ebenfalls bie Öeftait eine? f?erne? an u.

mirb al? „Sporenfern" ob. „männlicher Dörfern" bejcidjnct. ®iefe

beiben (^cbiibc bereinigen fid) fobann ju einem einzigen, bem „Sur=

cf)ung?ferne", burd) beffen S^etlung bie tSntmicflung be? (Sie? einge=

leitet mirb. Sie 2(nficf)tcn finb barüber nocl) gett)eilt , ob nur ein ein=

§ige§ ob. mehrere Samenelementc in ba? @i einbringen bürfen , um in

ber (Sntmicfiung feine Störungen fjerbor^urufen. (£? fdjeinen gemiffe

(iinrid)tungcn ju beftetjen, mclcfje nad) beut (Einbringen einc?berfelbcn

bcn übrigen ben ßutritt uumöglid) mad)en. SBergt. b. gering, „SBc*

frud)tung u. gurdjung bc? tt)ierifdt)en (Sie? u. ßellt^eilitng nacb bem

gegenwärtigen Staub ber 2ßiffcnfd)aftbargeftcl(t" (Spj. 1878).

ilBcfrudjtlUtg oft* Pflau^n, bie gcgcnfcitigc (Sintbirfung u. mefjr

ob. minber innige SScrmifdjuug be? ^ntjattc? jmeier bcrfdjiebencr

Bellen, nämlicf) einer bicbefrud)tcnbcSubftanäentl)altenben
r
anregenb

jbirfenbcu u. fid) entmeber aftib ob. paffib JUt meibiid)cn bemegenben

männlicljen Seile mit bem ^la?ma ber ju befrucljtenben, nie aftib

bemegfid)enweiblid)en 3elle, melcfje festere buretj bie 93. §ur 33il=

buug neuer ^nbibibucn beranlafjt mirb. ^eber biefer gellen feblcn

gemiffe, ber anbern eigenttjümtidje (Sigenfd)aften, jebe ift für fid) einer

meitcren (Sntmicflung uufäbig u. erft il)re fdjtiefelicfje Bereinigung be=

mirft eine 9lu?gleicl)ung ber beiberfeitigen Sifferenjen, bereu ^ßrobuft

bann ein entraidtung§fäf)ige?
r
meift mit ber Cutterin feinem organi=

fixten 3ufammenf)ange ftefjenbe? pflanjlicfje? ©ebilbe ift. Sie ?lrt u.

233eife be? Sefruci)tung?pro5effe? ift bei ben berfdjiebenen ^ßflanjen=

Haffen eine fefjr mecljfelnbe. 2Säl)renb bei ben niebrigften £f)at(o=

pf)l)ten, beibenen überhaupt gefdjlectjtl. gortpflanjung befanntift, bie

befrttd)tenben.3ettenfid) äuf3erlid)bölligglcicf)berl)alten
r
gleict)e©röfte

u. (Sntftetutng t)aben u. fid) bei ber üBerfdjmeljung (f)ier Konjugation
gen.) böHig gletcrjmäfetg behalten, ift bei ben übrigen firijptogamen u.

ben 'jpfjanerogamen eine gro^e93erfd)iebenbeit ber beiben fid) gcfd)lccfjt=

lief) bereinigenben 3etlen nadtjjumcifen. 33ei ben Krtjptogamen rotvb

geiDoljnliclj ber befrud)tcnbe(männlid)e) Stoff ingorm bon Sperma=
to^oiben beraegüd) gemacht u. unter Vermittlung bon SBaffer ber

)tieiblid)en3elle ((Sijelle) in ifjrent Dogonium, refp. (Sarpogoniimt

ob. 2lrctjegonium jugefüljrt, ob. aber bie männlichen Drgane maebfeu

in ©eftalt bon^olliuarien nad) ber meibtid)en 3elle t)iu u. bcfruclj=

ten biefe bann meift bureb/Siffufion ifire? !3ntjalt§ (Jcäljcre?
f.

bei beu

einselnen Drbnungen u. Familien berThallophyta,Muscineae
u. Cryptogamae vasculares). 93ei ben 9ßt)aneroganten aber

finb bie gortpflanjungSorgane in ben ^Blüten bereinigt u. bie 93. be-

ruht barauf, ba^ ber 93tütt)enftaub (Rollen) au? ben Staub=
beuteln burd) Söinb, ^nfeften, med)anifd)e 93orrid)tungen in ben

931üten2c. auf bieSamenfnofpen, refp. ben meiblidjen (Smpfäiigni^=

apparat, bie 9?arb e
,
gelangt (93eftäubung), t)ier gleicf) ben Sporen ber

Krt)ptogamenfeimtu.feinen^ßotlenfcfjlaucl)(beiben2lngiofpermen)

bureb, ba? leitenbe ®eroebe be? ©rtffeig in ba? innere be?

grucfjtfnoten? u. bureb, bie ÜUUfroprjte (Keimmunb) gitm

©mbrt)ofacfe fjinburdjmacljfen läfjt u. bie in teuerem eingefd)(offenc

(Si jelle burd) Siffufion befrudjtet. ®ie 3al)l ber in einen gntdjt*

fnoten einbringenben ^ßollenfd)läud}e ift meift eine ^iemlid) groftc u.

nur baburd) fann bie 93. jeber ber in größerer ober geringerer 3a^l

borl)anbenenSamenfnofpen, refp. ifjrer Keimblä?cl)en bemirft merben.

®ie 3eit ^mifetjett 93eftäubung u. Befruchtung, b. tj. bem (Sintreffen

be? ^oUenfdtjlaud)? auf bem ©djeitel be? (Smbrtjofacfe? ift nad) ber

2ängc be? ©riffet? u. ben fpejififdjen (Sigenfcljaften ber betreffenbeit

^flan^en berfdjicben u. fcfjmanft jmifeljen 24 Stunbeit it. SBodjen u.

Monaten. Sie 93erüt)rimg be? ^ßollcnfcb(aucl)? mit bem Scbcitel bc?

(Smbrtjofacfe? genügt jur llebertragung bc? 93cfrud)tiing?ftoffe? auf

bie biefem antiegeube (Sijelle, melcfjc (entere (jierbitrdj entmeber fo=

fort ob. erft nadj SBodjen (S^ofjfaftattte) ju meiteren (Sittmicflitngcn

beranlaßt mirb. S'tacl) bottjogeuerS. berfcrjroinbet ^unäctjft ber Kern
bc? (Smbrtjofacfe?, bann umgiebt fid) bie (Stelle mit 3ellfjaut, mirb

pm (Smbrb,o, e? bilbet fiel) (Snbofperm, ber (Smbrt)ofacf bergrö^ert

fiefj, berbrängt "iia<o itm umgebenbc ©emebe be? Knofpenferne? gau,^

ob. tl)eilmeife(^erifpermbilbitug) it. bie ^ntegumente Gilbert fid)

jur Samenfdjale au?. Sie befruchtete (Sijclle felbft mirb nicfjt birett

jum Keimling ob. (Smbrtjo, fonbern bilbet junncfjft eine 2trt 33ov=

feint it. an beffen (Snbe erft bie Einlage be? (Smbrtyo'?, au§> ber bann

baib bie erften 93latt= it. SBurjetanlagen 2c. fidjtbar merben. 2Bäb,renb

ber 3lu?bilbung be? (Snbofperm? mäd)ft ebenfo mol bie Samcnfnofpe

al? aud) bie umgebenbegrucbjtfnotenmanb energifcl) u.au? ber Samens

fnofpe mirb fdjliejjlid) unter 93etl)eiligung ber ^ntegumente, meldjc

jur Samenfcfjafe merben, ber Same, mäfjrenb bie beränberte 5-rucf)t=

fnotenmanb, melcljc nun ^ericar p fjci^t, mit bem Samen jufammen

bie 3rud)t bilbet. — g-ür ben ©rfolg be? 93efrucf)tung?afte? ift

(
Vtnäcl)ft ber 2lbftammung?ort ber beiberfeitigen (Scjualjellen bon

grofjcm (Sinfiit^, u. e? ift bitrdjau? tticfjt gleichgültig, ob fie ob. bie fic

er^eugenben Drgane bidjt neben cinanber, ob. meiter entfernt bon ein«

anber, aber noerj auf berfelben ^ßflanje, ob. auf berfdjiebenen (Sjcm=

plaren berfelben 2lrt entftanben finb. Sa imSlllgemeincu bie SSereutW

gung 51t nai)e bermanbter 3ellen für bie (£rl)altung ber ?(rt nad)tl)ci(ig

ift, fo ift ba?> 93eftreben, nur ©ejualjeEen möglid)ft berfd)iebener 2(b=

ftammung innerfjalb berfelben 2(rt jur 93. juäulaffen, rcofjl erflärlid),
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ebenfo bie bicfem 3tt>ede bienenben Perfdjiebenartigften (Sinridjtungen

bcr Blüten. ®at)er ift ber ® iöci§mu§, ber gaff, reo baS eine @jem=

plar nur männlidje , ba§ anbete nur reeibtidjc Organe erjeugt
, für bie

©rfjaätmg ber 3(rt bon größter 3Bid)tigfeit u. beruf)t einfacfj nur auf

ber entfernteren 33erreanbtfd)aft ber befrudjtenben Qt&vx. Slefinlid)

reirft bie reiche ölieberung be§ $f(anäenförper§, inbctn baburd) oft bie

männlichen Organe auf anberen 3reeigen reie bie reeibticben 511 ftetjen

fommen (9Jconöci§mu§) , eine reeit im ^ßftanjenreid) öerbreitcte

(Srfcbeinung. ®em gegen oben angeführtes ©efej3 f
ctjeinbar fprcdjenben

ÖermapI)robi§mu§(bie3reittert)lüten)reirbburd)bieüerfd)iebens

artigften (Sinrid)tungen entgegengereirft, reeldje berf)inbern, baf? ber

Rollen bie in berfetben33tüte erzeugten (Steffen befruchtet, ob. bie bod)

reenigften§ bafür forgen, baf? ba% nid)t immer ju gefcfjetjen braudjt.

33ef. reirlfamin biefev SSe^iefiurtg ift bie 1>id)ogamie, bie ungleicf)=

zeitige ©ntreidtung ber beiberfei ©efd)tcd)t§organe innerhalb einer

fo(d)en3reitterblüte. ®id)ogame33tütcn, beren Staubblätter fid) früher

a(§ bie reeibUd}enOrgane entreidefn u.beren^oden fdjon ju einer 3eit

au§fäüt, reo bie Sftarbe nodj nidjt cmpfängnifjfäljig ift, l)eif?enprot=

anbrifd). %ljxe Farben öffnen fid) erft, reenn ber polten bereite

burd) 3Sinb ob. ^nfeftcn auf anbere ältere 331ütcn übertragen reorben

ift, fo baf? fie nur burd) polten jüngerer 331ütcn berfetbeu ^ßffanje be=

fruchtet reerben fönnen (33füten ber halben, Pelargonien, £>ofben=

gereädjfezc.). Ilmgeiefjrt f)cif?enfotd)cbid)ogame33tüten, bereu Starben

in einer 3ed empfängnif?füf)ig reerben, reo ber ^oden berfetbcn 33(üte

nod) nidjt reif ift, protogtjnifdje. §ier ift, reenn cnblid) ber

polten reif ift, bie Dcarbe bereits üon bem Rollen anberer 331üten be=

fruchtet, „Setbftbefrud)tung", aifounmöglicf) gemadjt (Aristolo-

chia je.). 3um 9(n(oden ber bei bicfen 33tüteu bie llebertragung

be§ Rodens bereirfenben 2>nfeftcn bienen befonberS btc fjDnigabfon=

bernben DJcftarien, bie fid) meifteuS am örunbc ber 33tüte finben u. f

gebaut finb, baf? ba§ ju ifjnen fommenbe ^itfeft Stellungen einnehmen

mu§, baf? ber^oden an ifjrengüßcn, §aarctuc. fjängen bleibt u.biefcr

bann beim 33efud)e anberer SBÜiten, meift bcrfelben 2trt, an bcr borti*

gen 9?arbe abgeftreift reirb, reobei gereöfjnlid) nod) eigent()üin(id)e 33e=

reegungen bcr Staubblätter, öriffcl u. 9iarbenfd)enfe( mitreirten.

SEber nid)t nur bei bidjogamcn331üten, fonbern fetbft bei bieten SBlüten

mit gteid^citig reifenben beiberfeitigen (^efd)(cd)t§organen reirb bie

2e(bftbefrud)tung burd) bef. Stellung ob. mcd)auifd)c §inberniffe un=

mügiief) gemad)t, ob. bod) baburd) erfdjrecrt, baf? nur burd) Snfelten

bie 33eftäubung erfolgen fanu. ^u reieber anbereu gälten reirft cinfad)

bcr Rollen bcrfelben 33tütc auf ber 9iarbe nidjt, fonbern nur auf ben

9tarbcn frcmber33tüten(Corydaliscava), fo baf? alfo9Jarbe u. Rollen

nur für frembe 331üten funftion§fä()ig finb. Selbftbcfrud)tung reirb

ferner burd) bie Jpetcrofttjlie berfjinbert, bie fid) barin au§fprid)t,

baf? ba§ eine Gjemplar nur 33(üten mit langen ©riffeln u. furjen

Staubblättern (mafr oftl)lc 33tüten), ba§ anbere aber nur fold)e mit

furjem (Griffeln, langen Staubblättern (mifroftljlc 33(üten) befitjt.

S)ic 93citte ,^reifd)en beiben fjalten bie mef oftplen 33tütcn, 5. 33. ber

0;rati§--3(rtcn. 33ei (jetcroftt)ten33tütcu ift bte33.nur bann PonGrfolg,

reenn ber Rotten einer mafrofttjten auf bie 9iarbe einer mifroftijlen

Glitte fommt u. umgefcf)rt (Primula). Of)ne föülfe bon ^nfeften reirb

bie Söeftäubung anberer 93iüten j. 33. burd) bei ber 9teife emporfcf)ncl=

lenbeu. ben Rollen au§ftreuenbe3Intf)eren (Tilia), fei)r lange u. be=

reegiidje Filamente (Joggen) 2c. bereirft, u. jatytreidjc anbere bie

Selbftbefrud)tung berl)inbernbe Einrichtungen liefen fid) nod) an-

führen. %a.[)tx ift e§ um fo auffadenber, baf? fid) einige 2(ngiofpcrmen

finben, reeldjc jreeierlci 3reitterblütcn biiben, nämlid) junädift grofse,

reeld)C ber 33. burd) fremben Rollen jugänglid) finb, u. Heinere, ree(d)c

fid) gar nidjt öffnen u. reo ber ^oden feine Sd)läud)e unmittelbar naef)

bcr neben if)m bcfinblic()en 9]arbe au§fenbet u. fo bie 33. bereirft. (B
finben fid) Bier alfo an bemfelben (Sjemplare ber grembbeftäubung u.

au§fd)tie^(.berScibftbeftäubung5ugängl.331üten(Oxalisacetosella).

®ief e ßrfdjeinung iftum f auffadenber, al§ fiter bie großen 331üten gan^

unfruchtbar finb, f)ier alfo bie gca'tpfiansuug ber31rt nur auf Selbftbc^

frudjtung 51t beruf)en fcrjeint. (Wad) ©arrein finb reir überhaupt nicfjt

beredjtigt 511 behaupten, baß Selbftbefrud)tung unbebingt fcl)äblid)ift.)

iSefnt^tungskugd, in ber 33otanif fcltcnere 33c^eid)nung für bie

(Steile ber Thallophyta (üagerpflanjcn).

ISegaö, beutfd)e ®ünftlerfamite, bie 4 Söf)ne be§ 1854 in 33erlin

geft. ©enrema(er§ ®art 33. — 0§far ©., Dealer, geb. in 33erlin

31. Suli 1828, Sdnifer ber bort. 3(fabemie u. bef. feine§ 33ater§, f)iclt

fiel) 1849—50 in SrcSbenaufu.reurbe 1852 als Sieger inberafabem.

S'onfurrenä nad) Italien gefanbt, reo er ba§ 2iitarbi(b für bie fat()oi.

St.90Zid)aeii§firct)e in 33erlin (eine S'reujabnaijme) malte u. bi§ 1854
blieb; fpäter folgten reieberfiolte Stubienreifen bortf)in, nad) ßmgtanb

u.granfrcid). %m geftfuat bc§33erliner9tntf)l)aufc§, imSMferfaat ber

„
s^affage" u. in bieien^ribatgebäuben §u33criin, £ö(n n. inSd)tefien

füfjrte er monumentale SBanbmalereien auS. Xic 33crl. „9Jational=

galerie" befttd bon i()m au§ bcr 3Bagener'fd)enSammlung ein ©enrc=

bilb au§ bem itai. Sanbleben: „^iauberftunbe" , ba§99cufeum ju ^öln

cbcnfad§ein©enrebilb: „SQ?utterglücE". 33.'fünftlerifd)cSf)ätigfeiter=

ftrerftfid)reeuigerauf§iftoricu.religiöfc©cmälbc, me()raufnn)tt)olog.

SDarftcdungen — eine prädjtige „33enu§" enthielt §. 33. bie 33erliner

afabemifdje 2tu§fteüung bon 1876 — in erfter Sinie auf baZ elegante

(ob. aud) ibl)I(ifd)e) ©enre u. auf ^ortröts? (männlicl)c nid)t fo i)äufig

reie recib!id)e, unter erfteren i)crborragenb j. 33. bie bc§ ffronprin^cu

Sßt. -117. (Dakar Oegas (geb. 31. §uti 1828).

u. be§ 5ßrof. ©neift). 33., ber fd)iießlid) fiel) aud) in bcr 2anbfd)aft

mit ©lücf berfud)te, ift
s
$rofcff or (feit 1866), äftitgtieb ber 33erliner

Slfabemie u.ber tcdjn.ßommiffion bcr fgl. 9Jhtfecn.— 9veinf) olb SB.,

33iibi)aucr, geb. 15. £uli 1831 in33erlin, befuebte 1846—51 bie bor=

tige'iJlfabemie, fam bann in§ 51tclier bon 2. 3Bid)maun u. fpäter in

ba% bon 3iaud). 1854— 56 arbeitete er feibftänbig in 33crlin u. ging

bann nacl) 9vom, reo er bi§ 1859 blieb. %n bie §cimat jurüdgefel)rt,

erregte er mit bem SUtobell ju feinem ,,^an bie bcrlaffcne ^fi)d)c trö=

ftenb" nidjt nur bort, fonbern aud) in 33rüffe( u. ^5ari§ berbientc§

2(uffef)en. 1860reurbcer alä^rofcffor an bicftunftfdjule üonSöcimar

berufen, gab aber fdjon 1862 biefe Stcdung reieber auf unb ging nad)

9tom ^urücf. 33on bort fiebelte er jur 3tu§fü()rung bc§ Sdjilierbcnf^

ma(§ bor bem fgl. Scbaufpieltjaufe auf§ 9ceuc nad) 33eriin über, reo er

feitbcmlcbt u. junäcljft eine 33enu§, recld)c ben bon einer 33ienc ge=

ftodjcnen 3tmor tröftet, eine „gauncnfamilic", foreie bie prächtigen

Stäbtefiguren „9Jce|3" u. „Strafsburg", bie am ©njugStag ber

Gruppen 1871 bor bem fgl. Scfjloffe ftanben, fdjuf. 33. ift ^ßrofcffor,

Seiter cinc§ 9Jceiftcratctier§ an ber 3lfabcmie bou33criin, SJcitglicb ber

Slfabcmicn bon Söien u ^cüncf)en. 33ci reidjcm Talent u. frappanter

9caturauffaffung ragt 33. bef. burd) bvamat (inergie ber ßoinpofition

u. feinfte 2Siebergabe be§ 2eben§ ber §autfiäd)e, reie einer Pollen,

realen ^crfönlid)fcit im ^orträt f)erbor— ©igenfefjaften, bie nod)

jüngft reieber im beutfdjeu Salon bcr^ßarifcr2Scitau§fteifung an feiner

55*



871 Beggiatoa— öegiinftigung ® 8eQaariutg &cr $ffon&ra— ©tf)örbc 872

®oloffatgruppe: „©abiner Staub", an feiner ©tatue be§ ,,9teid)-

t()um§" für bengeftfaal ber „9veict)£bant", feinen berühmten „äftottfe=

topf" (berliner 21u§ftedung 1879), fomie an feinem SSitbnifj Slbolf

ÜÜfenjef3 (berliner 9cationalgatcrie) adfeitig bcmunbert morben finb.

libenfo meifterlidje ©dppfungen finb jaljlreidje anbcre ^iorträtbüften

(öon feiner (Gattin, öon bcr öerftorbenen grau Dr.ip.Jpopfen :c). ®ic

SDenfmäler Sßifijetm u. 9(lejanber b. §untbölbf§, meldje bercitift im

Söorgarten ber 33er(. llniöerfität aufgeteilt merben füllen, finb 33. u.

feinem bisher auSgejeidjnetften ©d)üler 9Jc. ty. Otto übertragen.

(Porträt öon 9teint). 33.
f.

bei „©fulptur".)— Stbalbert $., «Kater,

geb. ö.SJcürj 1836 in33ertin, abfotöirte bcn SeidjnenfurfuS auf ber

berliner Slfabeinie u. mürbe anfangs? für bie fö'upferfticbfunft be=

ftimmt, arbeitete aud) einige flotten unter Seitung Don ßüberiij u.

manbtefid) 1860 nad) ^ari§, mo er 5tt>ar nod) mehrere ®öpfe nad)

öan ®l)cf u. 9anubranbt flact), jebod) babei unmibcrftetjlid) jur Wa-
lerei tjingejogcn mürbe. 1862 ging er nad) SSeimar in§ Sitetier

öon 31. SBöcHht u. legte feine ^robe atö fflakx burd) eine Stnjat)!

^ortratS u. eine ®opie be§ StntouiuSbitbeS öon Söntrido ab. SDie§

öcrfd)affte iljm mcitere Aufträge ber WA , unter anbem ben bcr ®opie

öon Stjian'S „^eiliger u. profaner Siebe"
;
ju biefem Qtotd ging er

1863 nad) 9i
xom u. 1866 fopirte er in Bologna 9xafael['S „ßäcilia".

2)as> größte 33itb, roetdjeS er bisher ausgeführt, ift eine 2luferfte()ung

für bie Sirdje ju 9?t)mptfdj. Unter feinen öielen ©enrebitbern bürfte

eine§ ber anfpred)enbften im 23efij3 ber berliner 9?ationatga(erie fein:

„ÜDlutter u. ftinb". 33on ben mt)t()otogifd)en Sarftetlungen nennen

mir einen „jürnenben 2lmor". ©ein §auptgebiet ift jebod) ba% ^3or=

trat, nam. ba§ grauenbilbnifj
,
fomie ba§ gigurenbilb, 2itIegorte in

gcnretjaftcr Sluffaffung, 5. 33. fein berühmte» populär geworbene»
1

33ilb „®a§ 3Mf»lieb". ©cit 1877 ift 23. bermätjtt mit eter jungen

Sunftgenoffin, grau Suife iö.=^iunicntUT, geb. in 2öien, bie

©djroefterbcr 1879 öerftorbenen SJcarie ö. $. u. gleidj biefer eine

fd)ätjbare 9)calerin öon3lrd)itetturen (nam. au§ Italien) u.©tidleben.

- Äarl Ü., 33itbf)auer, geb. 11. 2lpri( 1849 in 33erlin, lebte bis öor

.^urjem in 9iom feiner fünftlcrifdjen (Sntmidtung, auf melcbe man
nad) öem bigfjer fdjon ©eleifteten (5. 33. ber rcijenben ©ruppe: „2)ie

©efcfjmifter" in ber berliner DMionalgalerie, einem mit feinem Kna-

ben fpietenben gaun, u. öerfd)iebene ^orträtbüften
, j. 33. bie f)übfd)e

„©iubitta") bie erfreulid)ften Hoffnungen fetjen lann. ßurüdgefcljrt

nad) 33ertin errang er im §erbft 1879 ben brüten ^rei§ in ber ^om
furrenjumbie „33ictoria" für bie neue 9t

x
u()tuc»()at(e (im.Seugfjauä).

Ueggiiitoa, ©attung au§ ber gamitie ber Bacteriaceae, auS

ftarfen, langen gäben beftel)enb, in benen ©d)mefelfrt)fta(le abge=

lagert merben.

ßtgttflbtgung f)ci|lt bie bemßanbeäberrn al§ befonbere§9ted)tbor=

behaltene öölügc ob. tf)eilmeife 2Bieberauff)ebung ber bereit» eingetre=

tenen ob. nod) ju ermartenben ftrafredjtlidjengolgen eine§ begangenen

3)elitt§. 9)unt unterfd)eibet eine 33. im engeren Sinne, moju bie (im

2)eutfd)en 9i
x

eid)c abgefd)affte)9c
l

ieberfd)lagung eine§©trafüerfaf)ren§,

ber ganj ob. jum Sijeil crfolgenbc (Srfafj ber Strafe u. bie 9verja0iliti=

rung in21nfc()itug ber öerlorenen (£t)renred)te gef)ört, u. bie allgemciuc

33. ob. Simneftie, beimelcfjer ganje^taffenöonSSerbrediern ob.ftrafs

baren ^anblungen jur 33. gelangen. S)a§ 33.§^Ked)t ftel)t ber Ütegel

nad) bem Dbert)auptjebe§einäelnen33unbe§ftaate§5U. 9Jad)bem§484

ber ©trafpro^efmrbnung für ba§ 2)eutfd)e 9i
x

eid) öom 1. gebr. 1877

gebührt baffelbe jebod) in f otefren ©adjen, mo in erfter 3nfta,l S oa§

9teid)§gend)t erfannt l)at, fortan bem S'aifer. ®ie SSollftrcclung ber

3;obe§urt()eile ift nad) § 485 a. a. D. erft guläfftg, menn bie ßntfd)lie=

fjung be§ Staat§ober()aupte§ 11. in ©nri)en, in benen ba§ 9i
x
cid)§gerid)t

in erfter ^nftanj erfannt ()at, bie (Jntfcf)liefinng be§ ft'aiferS ergangen

ift, öon bem 33.§=9ied)te feinen ©cbraucl) madjen ju mollen.

ßrgün|ii3UHg bebeutet im ©trafreetjt jebe .s^anblung, meld)e Semanb
tüiffcntlid) u. abfid)tlid) unternimmt, um bcn £t)äter ob. 2;t)cilnel)mer

einer ftrafbaren föanbtung ber 33eftrafuug j« entjte^en ob. um beim

felbcn bie 33orti)ci(c au§ berfelben 51t fid)crn. Wadi) bem ©trafgefc|3=

bud) fürba§Seutfd)e9ieid) öom 15. sJi)iail871mirbbcrjcnige,meld)er

einem Sl)äter ob. Xf)ciinc()mcr nad) 33cgcl)ung einc§ 33erbred)enö

ob. 33erge()en§ ju bem gcbad)teu ßmede miffenttid) 33eiftanb leiftet,

mit ©elbftrafe bi» ju 600 Wd. ob. mit ©cfängnifj bi§ ju GHncm

Safjre, u. menn er biefen 33eiftanb feine§ eigenen S8ortr)eil§ megen

leiftet, mit ©efängni^ bi§ ju fünf Sa^cn beftraft. ^nbeffen barf bie

erfanute ©träfe nad) 2trt u. 93ca§ nid)t fd)irtcrer fein , al§ bie öon bem
©trafgefet} für bie .^anblung be§ St)äter§ ob. Sr()cilncl)mcr§ fclbft am
gebrol)tc. S)ie 33. einer bloßen Ucbertretung ift nad) bcm9

x

eid)»=

ftrafgefct^bud) ftraflo§; ebenfo biejenige, meld)e bem St)äter ob. 3d)cils

nefjmer öon einem 21ngel)örigen gemä()rt morben ift, lebiglid) be§l)alb,

um it)n ber 33eftrafung ju entjiel)eu. ^ft bie 33. eines» 33erbred)en§ ob.

33erge()en§ fcljon öor 33egel)ung ber 2bat jugefagt morben, fo mirb fie

al§33eil)ülfeangefel)cnu.t)ärter beftraft; §et)lerei aber mirb fie,

menn ber 33egünftiger feinet eigenen 33ort()eil§ megen fjanbelt. 33ei

ber 33eftrafung ber 33. im gatle ber33eil)üifc u.§et){creimadjte§ teinen

Unterfd)ieb, ob ber 33egünftiger ein 51ngei)öriger be§ 33egünftigtcn ift

(§§ 257 bi§ 259 a.a.O.).

Heljaaritng im Ißflanim (pubescentia) mirb jum Bmede ber

Unterfdjeibung ber ^ftanäenarten meift forgfättig berüdfidjtigt u. je

nad) it)rer 2trt u. Söeife in ber Terminologie öcrfd)icbcn bejeid)net.

©tel)en bie einzelnen §aare nid)t bid)t gebräugt neben einanber,
f

unterfd)eibet man je nad) gorm u. 2änge ber 33.: jottig (villosus),

flaumhaarig (pubescens),raid)f)aarig(hirsutus), fteif 1) aarig (hirtus)

u. jerftreutljaarig (pilosus). 33ilben bie £mare einen bid)ten, öertuor=

renenlleberjug, fo fann biefer fein: mollig (lanatus ob. lanuginosus),

filjig (tomentosus)
,
ffodig (rloccosus) ob. feibenl)aarig (sericeus).

33erfd)U)inbet mit june^menbein Silier eine§ ^flanjentf)ei(§ bie 33., fo

mirb berfelbe glabrescens (glattmerbenb) genannt. Set)r fteife^aare

()ei^en 33orften (seta), mät)renb bie öerbreiterten, febuppenartigen

Öaare fpreuartige (paleaceus), fleienartige (furfuraceus) u. fd)ülfer=

artige (lepidatus) Üebergänge §u bilben öermögen.

$ßl)tutfüur£ (33el)enftearinfäure). 2)iefebergettfäurenreil)e

angei)örige, in bem 33el)emmpl al§©löcerib öorfommenbe©äure tjat

in neuerer ßeit infofern ^ntereffe erregt, at§e§ gelungen ift (1875),

biefelbe au§ ben beiben, ber Delfäurenreii)e anget)örigen ifomeren

©äuren Grucafäure u. 33raffibinfäure lünftlid) barjuftellen.

33i§t)er l)atte man geglaubt, bafj nurbie2(nfang§glieberberDclfäuren=

rei()e fiel) burd) SBaffcrftoffabbition in ©lieber bergettfüurcnrei()cöer=

manbeln laffen tonnten; ©. ©olbfd)mibt ()at jebod) gezeigt, ba^ bie§

aud) bei ben f)öf)eren ©liebern berfelben möglid) ift; er l)at bic§ nidjt

adein für bie genannten beiben ifomeren, in 33. überfüf)rbaren ©lieber

ber Detfäurenreitje nadjgemiefen
, fonbern aucl) für bie ifomeren Del«

f
äure u. ©iaibinfäure, bie fid) burd) SBaffcrftoffabbition in ©tearim

fäure ummanbein laffen. ®iefe llmmanblung mirb in beiben gälten

burd) ©inmirfung öon ^obmafferftoff u. amorphem ^ßi)o§pl)or bei

Temperaturen jmifd)cn 180 u. 220° C. bemirlt; bierbei biibct fid)

^obp()o§pl)oru. ber freimerbenbe SSafferftoff tritt an bie ©lieber ber

Octfäurenreitje, 5. 33. (neuere gormein)

C^H^O, + 2H = C2aH44 2

Gvucajäurc SSafferftoff Sßeljcnfäurc.

9
x

ad) älterer ©d)reibmeife ift bie 33ei)enfäure: C44H44 4 . ®er

©d)meläpunlt biefer ©äure liegt bei 76°, ber @rftarrung§punf't bei

70— 72°C.

Seljörte. 'Sie 33et)örben ^erfaden in öffentlid)e (ftaatlid)C, fird)=

lid)e, lommunale) u. in priöate, öon benen jebod) bie letzteren, al§ mit

leiner befonberen Autorität umfleibet, ol)ne juriftifd)e§ 3'dcreff c finb.

Unter einer öffentlichen 33. öcrftct)t man nad) einer Definition bc£

prcuf3. Dbertribunalg ((Sntfd). 33b. 49, ©. 160) „eine mit öffentlid)er

Stutorität öerfel)enc amtlid)e©tede, meld)er gemiffc obrigfeitiici)c33er=

pf(id)tungen u.^rärogatiöe in einem öom©efe|3 bemcffcnen©cfd)äft§=

t'reifc bauernb beigelegt finb". 2ll§33.erfd)cint unter Umftänbcnbal)er

aud) ein cinselner 33camtcr. 3)cr 6()araftcr einer öffentlichen 33., als

eincS ftaatlict) anerfannten Organe», mcld)c§ berufen ift, an beftinum

ten Siufgaben ber 9vcgicmng£igemalt unmittelbar ob. mittelbar mitui-

mirf'en, bringt eS mit fiel), bafi biefelbe, b. 1). biejenige ^Serfon ob. bie*

jeuige SOccl)rl)cit öon'iperfonen, burd) mcid)e bie 33.gcbilbet mirb, eine»

ganj befonbern gcfct^licljcn ©d)u^e§ genießt. ®crfclbe finbet nam.

feinen 21u§brucf aud) in mehreren 33eftimmungen bc§9anci)§ftrafgefeit

bucf)§ öom 15.3Jcai 1871, fo in § 114, betr. bie Dföt()igung einer 33.

burd) ©emalt ob. 1)rof)ung jur 33ornal)mc einer 2tmtsl)anb(ung, u. in
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§ 196, monad) bei 93eteibigungen einer 93. nid)t nur bie unmittelbar

93etf)eitigten, fonbern aud) bereu amtüctje SSorgefe^te ba§ fetbftänbige

Ü^ed)t jur Stellung bes>Strafantragc§ tjaben. Sofern eine33.al§ fotcrje

ücrftagt wirb, beftimmt fid) t|r allgemeiner ©erid)t§ftanb burd) it)ren

Sit*. S(l§ ber leitete aber mirb gefctjlicl) bcrjenige angefetjen, mo bie

93errcattung geführt wirb, b. i. mo ber örtliche äftittelpunft iljrer ©es

fdjäfte ift (§ 19 ber Siü.^roj.sDrbn. für ba§ Seutfdje 9teid) üom 30.

San. 1877). 93eibcnproäeffualifd)en3uftcllungeu an eine 33. genügt

es>, menn biefelbe an bie 33orftef)er ob. aud) nur an einen berfelben ge=

fd)iet)t (§§ 157 u. 169 a. a.D.). lieber bie 33emei§aufnat)me burd)

au§länbifd)e 33.n banbeln bie §§ 328 u. 329, über bie 93emei3fraft u.

"Jledjtfjeit ber üon öffentlichen 93.n aufgeteilten llrfunben bie §§ 380,

382, 402 u. 403 a. a.D.

©ießntfdjeibungüon Streitigfeiten über bie 3u(äffigfeitbe§9ved)t§=

mege» jroifdjen ben ©eridjten u. 23ermaltung§=93.n ob. 93ermaltung£U

geridjtcn fann nad) § 17 be§ beutfd)en©er.id)t§üerfaffung§gefet$e£( üom
27. Sau. 1877 burd) bie 2anbe§gefet3gebung befouberen 93.n über=

tragen merben. Sie 3u^ffigfcit

einer foldjenllcbertragimg ift jebod)

an bie unter 1— 4 a. a. D. nätjer

beftimmten 33ebingungen gefnüpft.

ßdjrfnlifnt, 2luguft, 2anb=

fd)aft§maler, geb. 1819 in ÜDJagbe-

bürg, juerft in 93erlin, fpäter in

&'önig§berg
,
jetjt in ÜOteran jurücf

=

gebogen (cbenb. Seunod) l)at 93.

feinen Scfjmerpunft in 93crlin u. ber

93crliner Sdjule beibehalten, (ir

matte l)auptfädjlid) Stlpenlanbfd)af=

ten, mobei er, jeber üebuteuhaften

Stuffaffung entgegenftrebenb
,

fid)

gan§ auf Gfjarafter u. (Stimmung

ftütde, ferner eine 9Ml)e üon 2anbs

fdjaften au§ Dberitalien u. üon ber

9iiüiera, fomie aud) einige oftpreufj.

3(ad)tanbfd)aften. Sie bebeutenb=

ften Surften fein: „Slbenb imSal
ty

burgijdjen §od)gebirge" (angefauft

üom herein ber Sunftfreunbe in

93erlinJ, „93lid über ba§§ügellanb

ber Sraun auf bie oberöfterreid).

Sttpen", „See in ben ipodjalpcn"

(93efi£ be§ Stabtratf)§ Börne in

93erlm), „2ltpenfec, 2lbenb bei bc
roölftem §immet" (93efi£ be§

Seutfdjen ®aifcr§)
,

foraie au§

neuefier 3^it : „Dberbaljer. 2anb=

fdjaft", „©enucfifdje ®üfte" u.

„2lbenb am §aff". 93. ift fgt. ^rofeffor u. SJHtglieb ber 93erliucr

2lfabemie. Seine tjerüorragenbften Sdjüler fiub ftarl Scljcrreg in

93erlin u. .'pugo fönorr in ®arl§rul)e.

öfiiil'fdjt fjeifscn foldje ftöpergetüebe, roeldje burd) eine gleid)=

mäßige 93ertl)eitung üon ®ette u. ©cfjufj auf beiben Seiten baffetbe

2(nfet)en barbieten.

itetgeurblivte Ufllnt (jeifien in ber 93otanif bie fid) bei einigen

^flanjen in ber nädjften Umgebung ber Spaltöffnungen
(f.

b.) finbcn=

ben u. ifjrcr (Imtftcf)uug u. 2tu§bilbung nad) ju biefen in 93c,yel)img

ftetjenben gelten, meldie 5. 33. bei ben (Prüfern üorfommen.

öftljnlff t)etfjt im Sinne be§ beutfdjen Strafgefetjbud)^ üom 15.

9Jkil871 bie bem 2()äter jur 33egef)ung eine§ 2ierbred)cn§ ob.

Sjergetjenö burd) 9iatf) ob. £f)at miffentüd) geteiftete §üife. ®ie=

fette fällt neben ber 99cittl)ätcrfd)aft u. Stnftiftung unter ben adge=

meinen 33egriff ber STf)eitnat)me. Scr C^erjüffe tüirb nact) bemfetben

föefet^c geftraft, tt>e(cfje§ auf biejenige ö^nbiung Stnmenbung ftnbet,

$a mc(d)er er lüiffent(id) 33. geleiftet tjat. 9fur t)infid)t(id) be§ Strafe

mafjc§ gelten mitbere ©runbfätK (§49 in SSerbinbung mit § 44 a.

a. C). 2)ie 33. (nid)t aber bie Ijierüon mo()l ju unterfdjeibcnbe nrirf=

licljc 9J?ittf)äterfd)aft) bei einer bloßen Uebertretuug ift ftraflog.

Ü5ftttlj0l^ ba§ feiner 3äf)igfeit, geint)eit, ®ret)= u. Spaltbarfeit

megen jur 93erferttgung üon 2>rcd)§terarbeiten, 2Jfafd)inenbeftanb=

tt)eilcn, £abeftöden ?c. üermenbete ^olj ber gemeinen *pedenfirfd)e

(Lonicera Xylosteum), U)eld)e§ aud) al§ 33renni)ol5 üor^üglid) ift.

iBnnS, §., namhafter niebcrl. (£()cmifer, geb. 1835, ftubirte in

©roningen SKebtjin, fetjte bann 1858—59 auf StaatSfoften feine

Stubien in 33erlin u.^ari» fort u. ließ fid) nad)gef)enb§ a(§ praft. Slr^t

in (Groningen nieber. 1863üeröffentlid)teer eine Sd)rift über 93?u§fel=

arbeit u. 9?af)rung. sDcef)rerc3al)re toibmete er barauf, unterftüt^t üon

feinem 33ruber ^an greberif ^.(oama^S e^rev ber^f)t)fif u.Wa-
tl)ematif am ©t)mnafium ju Slffen) , 33erfud)en jur Sluffinbung einer

bemegenbenSraft, meldie ben®ampferfe§enfönntc, u.entbedtc enblid)

bie £f)atfad)c , ba$ boppe(tfol)(enfaurc§ Patron , in gefd)loffeneu

©efäßen er()i£t, einen Sf)eil feiner S'ofjlenfäureabgiebt, f baß mau
biefe in jeber üerlangten Spannung aufnehmen fann. Sluf Qkunb
biefer 1873 in mehreren Säubern patentirten ©rfinbung mürbe in

©rouingen bie g-irma „33ein§, iöoen en ©orüer" gegrünbet, um bie=

3h". 418. öcirüt.

felbe für iuiffenfd)aftlid)c u. tnbuftriellc 3>t>ede au§äuuüt>en; bigjetd

mürben üon ber girma l)ergeftellt ein einfadjer Apparat jur 33ereitung

flüffiger^oljlenföure, u. (bef. burd) %an greberif 93.) ein 3}fineral=

roafferapparat, meldjer bie 33ercitung fof)ienfäurel)altiger ©etränfe in

ben glafd)cn felbft crmög(id)t, in meieren fie in ben §anbel gelangen

— ein nam. in ben ^ieberlanbcn u. aud) barüber f)inau§ mit großer

2üterfennung aufgenommeuey 33erfal)ren. Qux 3cit ift 93. mit llnter=

fud)ungen über bie 33erroenbung foiuprimirter XTofjlcnfänre a(§ beme=

genber Sl'raft befd)äf tigt (ügl. aud) feine in üerfd)iebenen 3eitf<^riften

üeröffentlid)e Stb|anbtung „Ser 9fad)folger be§ ®ampfe§"), meldje

guten (Svfolg in 51u§fid)t ftellen 11. ;,unäd)ft bei .S^evftcUung einer (£i§=

mafd)inc für bie Heinere Subuftrie 33ermenbnng finben follen.

Beirut (80 000 ©.), bie midjtigfte §afen^ u. öanbeteftabt üon

Serien, liegt auf einem93orfprunge ber S'üfte an einer nad) 9?. fid) üff=

nenben 33ud)t , metd)e aud) bei ftürmifd)em Söetter benSd)iffen (eib=

lid)en Sd)ul^ bietet. Sie (aubfd)aft(. Sage ber Stabt ift t)erriid). 2(uf

bereinen Seite ba% tiefblaue SJfeer, auf ber aubern berßibanon mit

bem l)o()en Sd)tteegipfe! be§ Sanin (2608 m), jmifdjcn beiben eine

parabieftfd)e, frud)tftrol«nbe, fd)ma(e t£bene. Sic Slltftabt mit iljren

engen ©äffen u. if)ren fiad) abgebedteu, fdjmurflofen Käufern bietet
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ganj baffetbc9(nfet)en, miejebe anbere oricntatifd)e©tabt. Vemerfen§=

rocrtlj finb nur bev Vajar, in mefd)em fdjüne ©olbfticfercien, g-ili=

gran = u. Gbetftehtarbciten 511 finben ftnb, u. bic bei iljm gelegene

£)auptmofd)ee, bormaB eine djriftlicfjc fürerje au§ ber erften ®rciiä=

fabrerjeit. Sa in 83. ba§ fonfeffion§reid)c, djriftlic|e Clement über=

ttiegt u. in biefem ba§ fränftfcfje flarl beitreten ift, fo fefjlt e§ nietjt an

Strien, ®räiel)ung»- u. !iDftfjton§anftalten berfd^. 9lrt. 3U ermähnen

ftnb: ein ftapujinerff öfter neDft ®ird)e, eine beittfdje SHrdjc mit Siafo=

«iffenanftalt u. ©djulc, eine engl, SKrdjc it. Vitdjbritderei. ein gronji§=

fauer= u. ein^efuitetiltofter mit®ird)e, eine gried).=f'at()o(. u. gried).*

unirte, eine marontttfcfjc u. vuff. ®ird)e, eine amerif. SDttfftonSaitftalt,

ein franj. 9JMbd)cninftitut n\ ©uropäifd) angelegte ©artenborftäbte,

mit tf)eitmei§ recfjt fcfjmucfeit Käufern in einem europ.=arab. Vaftarb«

ftil, umgeben bef. gegen ©. u. £). in einem roeiten i?ranä bie alte ©tabt,

bie borjüglid) ber ©itj bc§ §anbel§ ift. Septem ift ntcfjt unbebeutenb,

ba V. ber <pafenplat5 für 2)ama§tn§ u. fomit für ein mette» <pinterfanb

ift. Sie ©infüfjr betrifft fjauptfädjltd) SSaumtooEettftoffe auS (Snglanb

u. ber ©ebroeiä, 2ud)c au§ ©eutfcrjtanb u. Deftcrreid), franj. Surn§=

maareii2c.
f
bie?(u§fu()rVaummolleu.©eibe. VerüfjmtiftV. mit feinen

2ibanon=98einen (viao d'oro); Sabaf* u. ©eibenbau ber Umgebung

finb jurüdgegangen. ®er Raubet ift borjüglid) in ben öättben ber

SJcaroniten. Sieben biefen u. ben anberen d)riftlid)ett ©rjrertt, bie ben

§auptbeftanbt()eil ber Veböfferiing bitben, u. ben mofjammeban. Ve*

mofmern, bie at§ „Slrabcr" gelten, obmot fte meift arabifd) fpredjenbe

©ijrcr ftnb, machen fid) bic grauten, nam. bie Italiener , in §anbet u.

Söanbetbcmcrfbar. Sas
1

©traßenbitb ift burd) bic betriebenen 93otf§=

tradjten fefjr belebt. S)ie furje^ade, bie mcitenS'nietjofett, u. ber f)o()e,

oben ad)tedigc Jarbufd) ber ebriftfidjen Grjrcr medjfett ab mit ber gc=

luörjnüctjen türf. Qkmanbitng , mit ben taugen 5tbafen it. ben ffefifen

ber Vebuinen u. ber ernften Sradjt ber Brufen. (Sine bortrcfflidjc

Söafferlcitung berforgt feitgrühjafjr 1875 bic©tabt mit gutem SErinf=

maffer. (Sin beliebter 3ufatttmcnfimft§ort, berdorfo bon 83., finb bie

fog. „Linien", ein jmifdjen ben ©trafen nad) ©aiba u. Samasduä

gelegene» 9öäfbd)en bon Pinus Halebensis. — 2 SOfctlcn nörbl. bon

93. münbet ber burd) feine geifeninfdjrtften berühmte 9i
x
af)r cl=ftclb

(b. 1). §unb§fluß, ber &t)f'o§ ber Sitten. 93. ift ber §auptort be§ gteid)--

nam. ©anbfdjafö u. ber ©u> eine§ grieeb. u. maronit. VifdjofS.

ÜSft(laiti einer Vartci in einem 9ted)t§ftreit fann nad) ben Qhitub=

fallen ber (£ibitprojeßorbnung für ba§ '2)eutfd)e 9teid) bont 30.

San. 1877 überall, mo eine Vertretung burd) Slntbiiltc ntcfjt geboten

ift, jebc proäefjfätjige Sßerfon fein (§ 86). ®a§ bon bem 93. 83orgctra=

gcnegiltal» bon ber^artei borgebradjt, infomeit e§ nidjt bon biefer

f ofort nnberrufett ob. berichtigt mirb. ®aä Snftitut einer fo crtueU

terten 93eiftanbfd)aft foll bat Parteien bic mögticljfte grci()cit in ber

9ted)t<pbcrfotgung gctüäljrcu. ^"beffen fann ber 93. immer nur neben

ber gartet u. nid)t, tute ber 93ebol(mäcf)tigtc, aud) of)ne bicfclbc auf=

treten. 5ur 93crl)ütung bon SJcifjbräucbcu fann ha* öcrtd)t 93ci=

ftänbcn, beucn bie ?iäf)igfeit juttt geeigneten 9>ortrage mangelt, ben

meitem Vortrag uitterfagcn, fold)eaber, tbe(d)c ba§ ntünbticbc 93er

=

hanbelu boröerid)t gcfcf)äft§mäfjtg betreiben, überhaupt jurücfmcifen,

üf)ite baß einc8lnfccf)tung biefer Stnorbnungcnftattftnbet. .Spierbeituirb

jebocl) gefet^licb, borauSgefetjt, baß ber 93. fein 9ted)t»anmalt ift (§ 143).

3ubem©üi)neterminin (£()efad)en braud)t ein 93. in t'einemgalle

^ugelaffett ju toerben (tj 572). gürbic.fttagenbcr93eiftäubetriegcit©e=

bü()ren 11. Fluglagen iftba§©cricl)tbc§.öauptpro5effe§äuftänbig(Ü34).

3nnerf)alb be§ ©trafprojeffcä fann ber 33cfct)it(bigte ber

bieget nad) a(§ 93. nur einen 9icct)tyanma(t annehmen, IdUeren aber in

jeber i'age be§ 93erfal)txn§ (§ 137 ber ©trafpro^etlorbnuug bom 1.

Sebr. 1877). 91ußcrbem finb aud) ber (Si)cmann einer Slngeflagten,

fotuie ber 93ater, Slboptibbater ob. 93ormnnb eine§ minbcriäljrigen

9lngeflagten in ber §auptbcrf)anb(ttug als 93. jujutaffen 11. auf ii)r

Verlangen ju l)ören. 9Bäl)renb bes 93orbcrfal)ren§ bagegen unterliegt

aud) bie 3utaffuitg biefer Veiftänbc bem rid)terlid)cn(£rmeffen(£ 1 49).

^u ben Unterfud)itng£ifad)en bor Seeämtern fönuen ber ©d)iffer

u. ©teuermann beö ©d)iffec\ beffett Unfall ben ©egenftanb ber Unter-

fucf)ung bilbet, fid) eine? 3ied)t§anmalty ob.©ad)berftänbigcn atö 93.c§

bebienen (>; 22 bcö 9Jeid)§gefe|e§ bom27.3»ü 1877, betr. bie Unter*

fudjuug bon ©eetinfällen).

Dritrttt be^eid)net in ber ©pradje be§ (£ibilproje§red)t§ biejenige

9ved)t§t)anbiung eine§ ©ritten, mittele meldjer er bei einem bon jtuei

anberett Varteieu geführten 9xed)t§ftreite auf ber ©eitc be§ $(ägcr§ ob.

be§ Verflagtcn betf)eiligt roirb. 3)ie ©ibilprosefjorbnung für ba§

Seutfdje Skid) fennt al§ befonbere Strien be§93.§: a) bie DJcbcn«

interbention (§§ 63—68); b) bie ©treitberfünbung, fonft

aud) 2iti§benunciation genannt (§§ 69—71); c) bie Benennung
be§ 9tuftor§, in ber altern 9ced)t»fprad)e üftomtnation (§ 73). 2öegen

biefer einjelnen gormen be§ 93.e§ fef)e man bie betr.9(rtifet, megen ber

„93enennung"
f.
„benannter".

4Bßkkcr f förnft Immanuel, 9ted)t§gelef)rter, ©ot)n be§ 1871
juVerlin berftorb. 93i)ifologen ^ntmanuel So., geb. ju 93erlinl6.

9(ug. 1827, ftubirte 1844—47 bafelbft u. in §eibelberg, arbeitete

{jicrauf am©tabtgerid)t, bann amfiammergerid)t juVerlin bi§ 1849.

f)abilitirte fid) 1853 in §a(le al§. Vribatbojent für röm. 9ted)t 11.

®riminaircd)t, mürbe baf. 1855 außerorb. Vrof., folgte 1857 einem

9vufe al§ orb. 93rof. nad) ®retf§malb, mo er fpätcr aud) Drbinariu§

be§ ©pritd)fottegium§ tnarb, u. tüirft feit 1874 at§ orb. 93rof. u. mit

bemSitel einc§öel).§ofratf)§ an ber Uniberfität in§eibelberg. ©eine

§auptfd)riftenfinb: „®icprojeffualifd)e^onfumption" (93erl. 1853);

„2;f)eoric be§ heutigen beutfd)cn ©trafred)t§" (unboll., Sp^. 1859);
„Loci Plautini de rebus creditis"(©reif3m 1861); „®ie Slftioneu

beäröm. Vribatred)t§" (293be., 93erl. 1871— 73); „©runbriß 51t

Vanbeftenborlefungen" (§blb. 1874). 3n ©emeinfdjaft mit50ctttl)er

u. ©tobbe rebigirte 93. 1857—63 bie „^abrbüdjer be§ gemeinen

beutfd)en 9vcd)t§" u. mit Vöjl bie ,,^rit. 3eitfcf)rift für 9ved)t§miff. u.

©efei^gebung". ©einer 93efd)iiftigung mit bem §t)potf)efenmefen ent=

f
prang bie ©d)rift: „®ie 9iefortn bc§ ©runbfrebitmefen§ al§ Slufgabe

be§ 9?orbb. 93unbe§" (93crl. 1867) u. ein im auftrage 93i§mard'§

bcrfafjter „Sutmurf einer ©runbbucb^Sorbnnng für ba§ ©ebiet be?

9corbb. 93unbe§" (ebb. 1868). 91ußerbem ließ er anout)tuerfd)einen:

„93onbeutfd)en§od)fd)ulen9iaerlei" (ebb. 1869).

iMcrrM (fall)., Defterreicf)
|

sDcäf)rcn u. 93öf)men]), bö()tn. ©rafcn=

ftanb, ®iplom bom 27. Oft. 1769 für 2tntou 9Jtard)efe be So., f. f.

^nfanteriemajor. ®a§ Qkfd)(ed)t ber 9Karc()efe 93. jnfjlte 51t ben ülte=

ften u. angcfel)eubftcu ber Sombarbci. ©ine in ben 9(rd)tben 51t Vabia

aufbelbaf)rtc Urfunbc, bic ffönig ^arl V. anfertigen Iicf3, red)ttct bic

93. 51t ben auSgcjetdjnctcn alten Vatri^ierfamilicn, bereu ©proffen, bt§

um 1 549
(̂

ttr Regierung ber ©tabt Vabia au§getuäf)(t, ju 9iatl)8ftcl(cu

u. allen (S()rcttftufcn it. Söürbcn gelangen fonnten. ^m 18.^al)rl).

tarn bie gaßtilie nad) Dcftcrrcid) it. uutrbc, tote angegeben, in bot

6>rafeitftanb bcrfct.U. ^ct3igc§ Jgaupt: ber ©nfel bc» jöiplomcmpfätt;

gcr§,öraf (Sgbert, geb.18 lö^crrbcr^errfdiafteitSugromili, ßöfd)

u. 93ofcnit3 in 90fäl)ren. ©ein jüngerer 93ruber ift Öraf 9ü d) a r b , f . f.

^eimmerer, ©el). 9iatf) 2c, 1865— 67 9Jciniftcrpräfibent.

jSdetMgttug (Sf)rcnfränfitng, ^tijttvie) bcäcid)itct im Slllgcmciuen

„jebc§rcd)t§lbibrigc, abiid)t(id)c§aubc(n uuber einen Slnbcrn, tt)el(^e§

eine S'ränfung feiner bürgerlichen Verföulicl)feit enthält" (§cffter).

Db in einem einjelnen %aüc biernaef) ber Sf)atbcftaub einer 93. bor=

liegt, crmißt ber 9tic()tcr. üftad) beut ©l)ftcm be§ 9Teid)§ftrafgcfelUutd)§

bom 1 5. SLRni 1871, roonact) übrigen§ gar fein abfid)tticf) cf)rbcr=

lel^enbcg, fonbern nur ein be mit fit e()rbertei3cnbe§§anbeln(atfo nicl)t

me()r ber fog. „aniraus injuriandi") geforbert roirb, merben brei ber=

fd)icbene Gattungen ob. ©titfcn ber 93. itnterfc()icben

:

A. Sic' einfache 93., me(d)cnur ben atlgenteincn Xl)atbeftanb bc§

93ergcl)cn§, b.i. bie mitVclintßtfein u.miberrcd)tlicl) begangene C£t)rcn=

fränfung etne§ 9tnbern barftellt. ®ie ©träfe tieftet)! nad) § 185 in

©elb 6i§ su600 sDcf. ob. in §aft ob. in Öefängtüß 6i§ jtt einem 3;af)vc,

u., tnenn bie 93. mittels einer Sljätigfcit begangen ift, in ©etb bt§§u

1500 2Rf. ob. in Gkfänguiß bi§ jtt 2 ^al)ren.

B. Sie 93., roetd)e burd) bic 93ef)auptuttg ob. Verbreitung einer

niebt ermeiälief) mal) reu £t)atfad)c berübt mirb, bic ben VetcU

bigten beräd)tlid) ju mad)cn ob. in ber öffentlidjcn Weimtug t)erabjUt=

mürbigen geeignet ift. Sie ©träfe ift nad) § 186 gan^ ebettfo mic bic

ber einfachen 93., u. fofern ba§ Vergeben öffentlid) ob. burcl) VcrbrcU

tung bon ©djriften, 91bbilbitngen ob. Sarftellungen begangen ift, mic

bie ber einfachen tf)ätlid)cn V. bemeffen.
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C. Die berf änmberif cbe 93., mefdje ftcf) bon ber bongen baburd)

uuterfdjeibet, bafj ber 93eteibigcr wiber t> e f f ere§ SBiffen fjanbelt, u.

baß ba§ öefet) audj bie 93ef)auptung ob. Verbreitung einer foläjen un-

wahren SE^atfactje berüdfidjtigt, tt)elc()e ben Srebit eine! Sfnbern 511

gefäbrben geeignet ift. Die bertäumberifclje 93.iftburd) § 187 mit ©e*

fängniß bi§ 51t 2 ^afiren, u. trenn bie 93ertöumbung öffentHd) ob.

burrf) 93erbrcitung bon ©djriften, 2(bbifbungen ob. Darftedungen be=

gangen ift, mit ©efängniß nidjt unter 1 ÜDJonat (im §öcbftmaß 6t§ ju

5 ^a^ren) bebrofjt. Siegen mübernbe llmftänbe bor, fo ift jtebocf) eine

crfjebltc^e §erabminberung ber ©träfe u. fogar ©efbftrafe jutäffig.

<pat bie 93. bem ÜBetetbigtew aud) einen 93ermögen§uad)tf)eit berur=

fadjt, f
fann auf beffen Verlangen neben ber ©träfe nod) auf eine an

ibn3uerfegenbe93uße bi§ §um betrage bon 6000 ÜOcf. erfannt mer=

ben, wetcbe atebann aber bie @e(tenbmad)itng eine§ weiteren (Sntfd)ä=

biguug§anfprudj§ au§fd)ficßt.

93eiber einfachen 93., wo ba§ beteibigcnbe 99toment au§fd)üeßHd)

in ber 5trt feiner (Srfdjeinung, in ber äußern gorm Hegt, ift ber 9?atur

ber ©adje nad) jeber auf (Erbringung be§SSn£)rf)eit§bemeife§ gerichtete

(Sinmanb be§ 93e(eibigcr§ auSgefcbtoffen. %n bengäden ber §i^ 186

u. 187 ftnbct jeboct), foweit im Uebrigen nidjt aud) bie gorm ebrber=

fclicnb ift (moburd) cbentued § 185 anwenbbar wirb), ber 93ewei§ ber

Sßafjrfjeit ftatt. Söirb berfelbe wirflid) geführt, fo erfdjeint tjierburd)

baZ ftrafbare Moment aufgehoben, inbem bon einer Dbatfadje, wc(ct)e

nid)t erwei§üd) wafjr ift ob. be^m. wefcfje wiber beffereg SBiffen borge=

brad)t ift, afsSbann nicfjt metjr bie Siebe fein fann. 93ei ber ber(äumbe=

rifdjen 93. fann ber 93ewei§ ber Söafjrfjcit übrigens nur af§ ©egcn =

beweis erfdjeinen, ba e§ junädjft ©au)e be§ ^riuatf(ägcr§ bejm. ber

@taat§anwaftfd)aftift, juerweifen, baßber93efd)itfbigte wiber beffercs.

SBiffen gebanbett fjat.

Dabefnbc llrttjede über wiffcnfdjaftfidjc, fünftlcrifcfjc ob. gemerb-

(idje Seiftungen, ingfeieben 9Ieußerungen, mittels beren ^etnanb bc=

rcdjtigtc ^ntcreffen berfotgt, 93orf)a(tungen u.fliügcn ber 93orgcfeidcn,

bienftlicbc 3(njeigen ob. Urtfjcüc u. ätjnfidje gade finb überhaupt nur

infofern ftrafbar, als baS 93orf)anbenfein einer 93. enttoeber au§ ber
gorm ber 9teußerung ob. a«§ ben llmftänben, unter benen fie gc=

fcfjafj (5.93. mäfjrenb Untergebene be§ öetabetten jugegen waren), tjer^

üorgcfjt (§ 193). 9lud) bie 93cfd)impfuug bc§ 3(nbcnfcn§ cinc§ 93cr=

ftorbenen burdj 93er(äumbitug ift ftrafbar, faH§ beffen fjinterbtiebener

öfjegattc ob. bie (Sttern obJTinbcr bie 93crfo(gung beantragen (§ 189).

Slud) bei alten übrigen 93.cn tritt bie 93crfo(gung nur auf Antrag
ein. 3)crfelbe muf? binn eu 3 9[>Jon aten üom Sage ber ^enntnif? ber

93. geftedt tnerben. 93i§ ,ytr 93erfünbung eineö auf ©träfe fautenben

Urtf)eit§ ift bie 3 u r ü d n a \)m c jidäffig (§61.64.194). ?tnftatt ber

tSfjefrau fjaben aud) beren JJJänncr, anftatt ber fiinber in üaterlicfjer

Öematt auefj bereu 93ätcr baö 9?cd)t 511m ©trafantrag (§ 195). 1)a2i=

fefbe 9ted)t f)abcn unter Umftänben neben ben cigcnt(id) 93eteibigten

aud) bereu amtlidje 93orgefet3tc(§ 196). ^ft eine pofitifcfje ftörper^

fcfjaft (j. 93. ber 9tcid)3= ob. ein Sanbtag) beteibigt, fo fann eine ©traf=

uerfotgung nur mit bereu C£rmäd)tiguug eintreten (§ 197). £m gattc

einer 93., bie auf ber ©tette ermiebert ift, fann ber 9?id)tcr beibe 93etei=

biger ob. einen berfetben für ftraffrei erftären (§199). G-inc93erfd)är==

fung ber ©träfe für öffenftief) ob. bitrctj 93erbrcitung bon ©djriftcn,

®arfte(tungen ob. 'Jtbbitbungen begangene 93.cn finbet baburef) ftatt,

bafj ber 93eleibigte ba§ Kedjt ,ytr Urtt)eif§pubfifation erfjäft (§ 200).

Sic in früheren ^artitufarrecfjten al§ ein befonbcreS 33ergct)en mit

©träfe bebrofjtc fog. „93eamten=93." ift im 3rcid)§ftrafgefct3bud)c bon

beu übrigen 93.cn nidjt unterfdjieben. ^n öne meit biefe Duatififation

eine ©trafüerfd)ärfung ju rechtfertigen geeignet ift, beurtf)citt ber

9iid)tcr.

Sßonbeml. Oft. 1879 ab föuncn nad) § 1 1 be§ (Sinfübruugiigcfetjcä

$VC bcutfdjen ©trafpro^e^orbnung bom 1. gebr. 1877 nod) nid)tan=

f)ängig gemadjtc 93.cn nur nactj SJJaf^gabe be§ festeren öefetje» üer=

folgt tücrben. 93.cn, mdetje nur auf Antrag ju ftrafen finb, fann ber

93eteibigte biernad) im9^ege ber ^Sribatftage öerfofgen, ofmc baf?

es einer üorgängigen Anrufung ber ©taat§anma(tfd)aft bebarf. ®ic

öffentliche ^fagc biefertjatb mirb bon ber ©taat§aun)attfd)aft nur

bann erfjoben, menn bie§ im öffcnttid)enS«tereffc liegt. 3)cm Anträge

auf ©trafberfofgung mufs in ber Sieget ein fdjicbgmäunifdjer

©ütjncberfud) borf)crge()en. (Sine jurüdgenommene ^ßribatffagc

fann rttcrjt bonDJcuem erfjoben merben(§ 41 4 ber ©trafproje^orbnung

bom 1. gebr. 1.879).

dfclfaji, bie ber ©rö^e nad) 2. ©tabt Srfonb§ mit 174412 ß.

(1871) in ben ©raffetjaften 9tntrim u. Somn ber ^ßrobinj IKfter, liegt

im äufjerftcn SSinfef ber 93ai bon93., an bcrWünbung bei über 200m
breiten Sagau , ber bie 93orftabt 93adl)macarret babon trennt u. 3ma(

überbrüdt ift, u. am 9(u§gang§punfte eine§ fd)iffbaren .^ana(§, ber

jum Song SJeagf), ^rfanbS gröfjtcm 93innenfee, füfjvt. ®ie gefitnb

gefcgcne©tabt, bonregetmä^igcr93auart, mit breiten ©trafjeu, fcfjöncn

^(ätjen, bieten pataftartigen öebäuben, ift ©Ü3 be§ fatf). 93ifc()of§ bon

1)omn u. Konnor, tjat aber bormiegenb proteft.93cbö(ferung u. gilt für

ben geiftigen SOJittelpuuft ber ganzen ^nfel. Stuficr ber 93.=5lfabemic,

bie u3icf)tige ©djuten in fid) begreift, finb fjier bn§ fatfjot. Duecn'y

(Xoftcge, ein metf)obiftifd)c§dollege, ein©cminar fürpvc§bl)tcriauifd)e

©eiftüd)e u. anberc rjöfjerc ©d)idanftaften, mehrere gelehrte ($c\dU

fdjaften, öffenttid)e 93ibfiotf)efen, ein botanifcfjcr ©arten, Sweater k.

"Dabei ift 93. Svfanbs größte gabrifftabt. ®cr .Spauptjmcig ift Seinen^

inbuftrie, bie borjug^meife ba§ rafd)e 5(ufb(üf)cu93.§ ,^ur gotge gehabt

()at u. bie ©tabt, bie in ber 9Jcittc bc§ bor. Sa^f). faum 8000®. f)attc,

febon 1785 nötfjigtc, bie große, biereefige 2Bcif5teiuen()a(lc ,^u erbauen.

Die ßatjt ber größeren gfad)Sfpiunercien u. =mcbereien beträgt gegen

300, außer mehreren fjunbert ffeincren 2Berfftätten. 'Daneben be=

fteben große ©eifercien, Ganeba§= u.©egcttud)fabrifen,93auimboden=

fabrifen, bie bcf. ©ammt, SOfouffetin, ©iugang x. fertigen, (£ifen=

giefjcrcien, 90?afd)inenbauanftafteu , 93itriofwerfe, 2 grof3C ©cf)iff§=

merfte, 93raucrcien, Deftidationcn, 3»devficbcreien, grof3e©ägc= u.

Ce(müt)(en ic. 9Sic buref) bie ^nbuftrie, bie fid) bormatteub im 9(orb=

(tieften ber ©tabt etabfivt f)at, ift 93. uicfjt miubcr mid)tig bureb, feinen

§anbef, beffen SÜ3 im Sorben ber ©tabt, an bem mit einem 2luf=

manbc bon 9—10 9Jcitt. SKI. in ben & 1839—52 erbauten Dod§
ift. K§ tiefen 1877 : 7677 ©djiffc, baruntcr 13 bcutfd)e, mit,ytfam=

men 1 566 752 £onncnge()a(t ()icr ein, trobon ber Xounengebatt ber

Dampffdjiffe ber irfänb. .Siüftenfaf)rcr 114964, ber ber ©egetfd)iffe

14039, ber bon ©rofjbritaunien gefommenen 1)atupffd)iffe898 731,

ber ©egef fcfjiffe 296 385, ber bom 5(u§(anbc gefommenen Dampfer

91 095 u. ber ©egcffcfjiffc 151 538 betrug, ^n 93. regiftrirt maren

400 ©djiffe. 93on ben 5 1 6 bomWusfanbe gefommenen ©cfjiffen maren

beraben 158 mit betreibe, 9Jcai§, Wltty, 108 mit Dielen, ®ifenbabn=

fdjmcdcn, ©p(ittf)o(5, 3 mit g(ad)§, 233 mit gemifd)ter Sabung

(3udcr,©ämereicn,@arnn-.). 5(uf5erbein mürben importirt 2 026 220

ÖadonenOefu.Dfjran, 1 397 246 ©alt. SBfjiSfct;, 1707 900 ©ad.

Sßorter, 769 908 Öad. 93icr, 689 903 Stonnen ©teinfo^en. Die

()auptfäd)(id)ften(Srportartifef waren 2 080101 Öadonen 2B()iöfet;
r

153 832 Str. ©dnnfen, 143 336 (Str. 93utter, 146 722 (Str. ©ped,

129 456 Öatt. Porter u. 1 1 9 028 Slodi Seineu.

iSdgtCH, bag jüngftc curopäifdjeÄöuigreid), bon 29 455 rJÜ qkm
(534, 9 Um.) ©rö|e u. 5 336 185 (S. (1 876) liegt jteifd)eit 49°30' u.

51° 30' nörbt. 93r. it. äWifdjen 2° 32' u. 6° 7' oftt. S. b. ©r., gren§t

nörbt. an bie Üiiebertanbc, öftf. an biefetben , au bie preufj. 9fI)cinpro5

biuj u. baä Öroßfjcrjogt^um Suremburg, fübf. an granfreid) u. weftt.

an granfreid) u. an bieStorbfee u. fetjt fid) pfammeu au§ bem größten

£f)ei(e ber öfterveict). 9?icbertanbe (ben ©raf fctjaften gtanbern it. §enue=

gau, bem §crjogtf). 93rabant, bem SOtarqutfat Antwerpen, ber §err=

fd)aft ^cedjetn, ber öraffd)aft 9(amur, ben ^erjogtt). Suremburg u.

Sintburg), auö bem früber 51t Deutfd)tanb gehörigen 93iyt()itm Süttid)

u. ben 1815 bon granfreid) an bie93ereinigtcn9?iebertanbc abgetreten

neu ®anton§ 93carienburg, ^b^itippebitte, (S()imai), Duic'brain it. bem

.'pcräogtfjum 93ouidon. (S§ riß fid) 1830 auf 93ctrieb ber matfonifdjen

93eböfferungbonben9(?ieber(ttnbento§u.fonftituirtcfid)a(§^önigreid).

©eine ©eftalt gteidjt ber eineö faft rcd)twinfef . Dreiecf§ , beffen beibe

©djenfef bie 9?orb- u. Oftfeite, bicörunbfinie bic©übweftfeite bilbeu.

Der Cberftädjenbefdjaffcnljeit nad) ift e§ borwattenb (Sbcnc, nur ber

©üboften trägt ba% §ügel- u. ©ebirg§fanb ber 2lrbenncn, ba§ im ©e=

biete be§ ©emot) im ©t. .«pubertuSwalb wifbe Partien jcigt, im allge=

meinen aber nur eine bietfad) 3erfcb,mtteue , mit 93crgmaffen bon

4—500 m £öf)e befehlen g(äd)c bitbet. Diebödjfteu^unfte, ^atyal),

93araque Wlifyd u. 93araque graiture erreichen nicfjt 700 mu. bie
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rtädjft f)öt)eren , SDMembrc , bie XailleS ic. Meißen fogar l)inter 600 m
jitrücf. 9?ad) 9c. u. SB. Ijtn fentt fidE) ba§ ©ebiet bermaßen, baß ein

Sfjcil fogar unter baZ mittlere McercSnibcau ju liegen fommt u. über

10ü9Jc. buret) ©einbauten bor ber Ueberftutung burd)§ 9Jceer ge=

ferjüt^t merben muffen. — ©omeit'33. eine Siefcbene mit allmätjüd)

anfteigenbem , nidjt unbebeittenbem ipinterlanbc ift , mirb e§ jum

^affagelanb ftarf entmidetter glüffe, bie l)icrbiird) iljren Sauf jum

9)cecre nehmen, menn e§ and) ntct)t ba§ eigcnttidje 9Jcünbung§gebiet

berfclben bilben fann, ba eine menig natürlidje ©renje bie eigentliche

50cürtbttng in ha* 9cad)barlanb berfegt fjat. Sie beiben größten gtüffe

finb bie 9Jcaa§ u. bie ©djefbe. Sa§ ©ebict ber erfteren umfaßt ben

ganzen €ftenbe§2anbc§; alle ©emäffer, bie t)ier laufen, gefjen mit

^tuSnaljme einiger fteinerer 93äclje an ber ©renje Sujemburg§ , bie

juitt Mofefgebiet gehören, Ü)r ju. @ie fetbft tritt d§ bereite fdjiffbarcr

(Strom nach, 33. ein, burdjfficßt baffelbe auf 128 km Sänge u. bilbet

bann noefj auf 53 km bieX^renje gegen bie 9?icberlanbe. ©ic nimmt

innerhalb be§Sanbe§ an größeren gtüffen rcd)t§bie2effeu.bie£)urtt)e,

ünfy bie ©ambro auf ; bie bcn©£>. 33.3 burd)fiießenbe©cmot) tritt auf

franjöftfdjem ©ebtet in ftc ein. Sa§ ©ebict ber ©cfjelbe umfaßt bie

Witte u. bi§ auf ba§ ©ebiet einiger Küftenfhtffc auef) ben SB. ©ie l)at

in 93. 240 km Sauftängc u. ift f)ier bnrd)ait§ fcl)iffbar, trägt fogar bi§

'Jtntmcrpcn fernere ©eefdjiffe. 3K)rc größeren ßuftüffe finb linf§ bie

Setjc, red)t§ bie bon Slloft an fd)iffbarc Scnbcr u. bie bei Svupelmonbc

münbenbc 9tttpet, bicba§gemeinfch^ft{icr)cMünbung§ftüdbcr33lüffc

©ennc , St)te u. 9Mt)e ift. Scr größte Küftenfhtß ift ber ?)fer (Sifer)

mit ber flpertcc. 3aWreicl)e Kanäle berbtnben biefe SUtffc, um ju ben

naiürttcljen noch, ncucSSerfcl)r§megc 51t fcl)affcn, ob. finb rote ber Kanal

be la (Xampinc faft au§fdjtießlid) 5itr 23emäfferung troclener ©egenben

beftimmt. — Sa§ Klima ift an ber Stifte u. imSieftanbc ojeaitifd), ber

SBinter menig fnlt, bie ©ommcrl)t(}c burcl) 9?cbet u. geudjtigfeit fet)r

gemilbert. (Sine unangenehme 3ugaöc ift ber oft fdjnelle 2Bitterung§=

mcdjfet u. bie ftarf merjcnben SBinbe, bie an bie Drfane be§ 9#eere§

erinnern. %m £>ügcl« u. ©ebirg§lanbe bc§ ©übcn§ ift bie Suft reiner

n. ber Sempcraturuntcrfd)icb jraifetjen ©ommer u. SBinter bebeutenb

größer.

jDa^SanbjcrfätltinO^rotiinjcn, biebeiber3flf)lungooin31.S!e5.

1876 beiftet)enbe (Sinmofmcräat)! tjatten:

Slntlucrpm (Anvcrs) .... 2831,73 qkm -

r
)l,4 'DJJ. 538381 E.

SSrabcmt 3282,9C „ 59,6 „ .936062 „

SSeftffanbcrn (Elandre occi-

dentale) 3234,67 „ 58 r7 „ 684468 „

Oftflanbcrn (Fl. Orientale) . 2999,95 „ , 54,, „ 863458,,
.'pennegnu (Hainaut) .... 3721,62 „ 67,6 „ 956354,,
Sütticf) (Lie?e) 2893,as „ 52,6 „ 632228 „

Simburg .

'. 2412,34 „ 48,
fi „ 205237 „

Sujembitrg 4417,7G „ 80,2 „ 204201 „

9?nmur .

'.

3660,25 „ 66,5 „ 315796 „

29 455,, 6 „ 539,9 „ 5336185,,

^5r obuf tc. Der 93obcnbefc()affenf)eit nad) ift93.menigerbcgünftigt

a(§ bie nad)barüd)cn 9iicber(anbc. Sic eingepotberten Diftriftc jtoar

ertragen 50 u. me()r(Srntenbcrau§faugcnbften
<

ipf(an5enartcn,u.eben=

fo ift ba§ fpügctianb Oormaltcnb frud)tbarc SSobcrtfläcEjc, bie bie iTOitje

be§ 21nbau§ im reidjen 9Jca^c lofjrtt, aber ber mit unübcrfefjbaren

.Sjaibeftädjen bebedte Sanbboben ber ©ampine im Storboften, bie tjier

u. ba auftretenben fumpfigen 'Siftrifte , bie nur mit gid)tcnlt)alb bc=

)oad)fcnen 16— 20 m t)of)cn it. bi§ 1 ©tbe. breiten ©anbbitnen an ber

ft'üfte, u. biejenigen bergigen (Gebiete, in bcnen@d)iefermaffcn ^it^age

treten, fönnen nur bureb, bie angeftrengtefte Xfjätigfeit einigermaßen

für bie Kultur geroonnen merben. (S§ finb im (yan,^cn it.
(̂

tüar jur

§älfte auf 51nttücrpen u.Dftffanbem bcrttjcilt, 148 DW.Sanbboben,
ber aber feinc§tt)cg§ tiodftänbtg unbcmttjt liegt, fonbern fogar gröfetcu=

tt)eil§ burd) fräftige Düngung it. 53ctüäfferitng 511m fi'itlturlanbc

gemadjt niorben ift, 126 D9K. Xbonbobcn, lnoOon meljr al§ bie^älfte

auf .'oennegau u. SBcftffanbcrn lommt. SBirfüd)e§ llnlanb f)at33. etina

10% feiner 93obenf(äd)C. $ur Hebung be§ 5(dcrbau§ finb meife SSor=

teljntngen getroffen tnorben. TOan l)at ba§ 2anb in 118 91derbau=

biftrifte gettjeiit, bon betten jcber einen 51derbattberein (comices agri-

coles) fjat, ber fid) jäfjri. ^incimal bet)ufg ber 3ortfd)rittc im ?(clerban

Oerfammelt. 'ülußcrbcmcriftircnSO^clerbaugcfcnfdjaftcu^uätinlidjcit
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3tneden, u. bie 9?ationalau§fteIlungen u. bie bon ber Sxegierting ein=

gerichteten Slderbaubibliotljelen, beren @d)riften bon ben ©emeinbe=

bibliotfjcfen angefattft merben, tragen jur 9tttftiärung be§ Sanbtnirtl)§

it. jur görberung ber Sanbmtrt^fdjaft nidjt menig bei. 91n Ianbttfirt|s

fd)aftlid)cn 93ilbung§anftalten beftetjen in ©emblour ein 2(derbau=

inftititt, in 93ilborbe eine praftifdje (Sartcnbaufcljule u. in @ent eine

@taat§=©artcnbaufd)ule. ©tma ber 4. Dtjeil ber 33eböllcruitg ift mit

bem Slderbau befdjäftigt, in ben nörbl. it. meftl.^robinjen meb,r al§ in

benl)od)gelegcnenfübIid)en. 1)a§^ataftertt)ic§1876: 6447 237^ßar=

Seilen im 33cfitje bon 1131112 (Sigent()ümern auf. ®ie (Ernteertrags

niffe roaren 1876:19 060 000 hl SBe^en (bef. in ^ennegau, S3rabant

it. SBeftffanbern), 32 080 000 hl @bet^ (babon über bie §älfte in

Dcamur), 21 390 000 hl9roggcn (am meiften iuDftftanbcrnu.Suyemi

bürg), 15 920 000 hl 93ud)bjeisen (bef. in Dftftanbern u. Simburg),

28080000 hl ©erfte (in 93rabant, Cft= u. SBcftflanbern, §ennegau),

3 556 000 hl <pafer (in ^amur, Sujembitrg, öennegau, Trabant,

Sütttd)), 21110 000 hl 93ofmen (^aitptfädjlid) in SBeftflanbern),

20 080 000 hl Grbfen (in SBeftflanbern, 9?amur, Süttid), ^ennegau),

16780 000 hl 9tap§ (in beiben gianbern u.öennegau), 5 7'50 000 hl

Seinfamen, 29 372 000 kg 3u^erröf| cit (am meiften in .S^enncgait,

Süttid), SSrabant), 14317 000 kg Kartoffeln, 19713000kg,#fcc,

27 512 000kgKttnlc(rübcn, 3508000 kg SBicfenl)eu it. baju noef)

.'panf, öobfen (berüfjutt bon ^ßoperingljc u. Süoft), C£id)orien, 'Sabal

(in glanbern it. .^ennegatt), Krapp, Karben, ^iaftinaf, Karotten u.bcr=

fd)iebene ©emüfe. ®od) bedt bei ber ftarlcn 93eböllerutig bie eigene

^robitftion nidjt ben 93ebarf . Der SSatb umfaf3t nod) etwa 1 2% bc§

©efammtareal§. Sie größten 93eftänbe finb in ben Strbcnncit. — ^n
33etreff ber 93icf)5itd)t meidjen bie ^Srobiujen in i()rcr 93orlicbc für bie

cinsclncn §au§tl)iere jiemfid) ftarf bon cinanber ah. öennegau it.

93rabant begünftigen bie ^ferbejudjt. 3» Dcrbueren in 93rabant ift

aud) ba§ größte ©taat§geftüt. ®a§ meifte .^ornbiet) Rieben glanbcrn

u. 93rabant, bie meiften ©djafe Sujembitrg it. §ennegau. dlad) ber

Ermittelung be§ SSicl)ftanbe§ bon 1866 gab e§ 283163 ^ferbc,

1242445 ©td. £>ornbief), 586097 ©djafe u. 632301 ©djtüeine.

3tußerbemgcbeil)eninbeit®itnenu.fanbigen®iftriftenbielKanind)en,

bonbenen ettua 2600 000 jätjrXttfj abgehäutet nad) ©nglanb gehen;

SSienen^udjt ift in ben §aibcgcgenben ber (Sampine; bie glüffe it. an*

gren^enben 9J? cere§tf)eile finb reid) an gifcfjen. Sluf ©todfifd)= u. §e=

ringSfang geljen [Sfycl. 2—300 33oote meift bonOftcnbe in©ee. 93on

größeren 9vaubti)icren lommt nodj jiemlid) häufig ber SBolf in ben

SBaibbiftrtften ber3trbennen bor.— ®a§ SJtineralreidj liefert annu£=

baren ©toffen bor allem ©teinfoblen. ®ic KoHc lagert in 2 £>aupt=

baffin§, beren ©renjfdjeibe etma ber ghtß ©amfon in ber ^robin^

9?amur ift. ®a§ größere meftl. umfaßt in 23. über 16 GW. ; e§ jieljt

über D^amur in ba^ ©ambrc=2;f)al, breitet fid) hier über 2 W. boeit au§

n. erreidjt über Won§ granfreid) big S3alcncicnnc§ u.®ouat); ba§ le^=

tere folgt bem WaaS-Sljal, jieht fid) bi§ über Süttid) i)inau§ u. berlicrt

fid) in Simburg it. 9Th,einpreußen. @§ nimmt etwa 8 UTt. ein. 5)a§

gefammte Kol)lengebiet beträgt ctttm 5% oe§ 5-(äd)cninl)alt§ ber

Wonardjie. ^nbcßfinbbicSagcrunggbcrljältuiffenichtüberaflgünftig.

2)ie93erttierfungen finb ftarl, bie Wäd)tigfcit berglöl^e ift burdjfchnitts

iid) gering u. bieSagerungcn finb bie tiefften, bie e? gtebt. DcrSdjadjt

ber 93ibier§ reitniS bei ©illb, geht bi§ über 1000 m tief, biete anbere

reid)cnbi§ 750 m tjerab. 1)ie 3^)1 ber Kohlengruben mar 1876:

278, mobon aber nur etma bie §älftc in 33etrieb toaren it. 108 543

Strbciter bcfdjäftigten. ®ie^robitftion betrug in -Tonnen 1 4329 578,

bie einen ©clbroerth. bon 194 118 651 Jvrc§. repräfentirten. ©ie inar

im Sah.« borf)er nod) um 700 000 Sonnen größer gemefen. 23on an=

bereu uu^baren Mineralien mürben 1876 bon 4248 Arbeitern

269 206 Sonnen eifener,^ für 2 457 994 grc§. SBcrtl), 23 588 S.

©cbmefetfic§ für 565 67lSrc§., 1 5 974S.@aImeifür943 769grc§.,

21739S.33Ienbc für 1611255 gre§. it. 12422 %. S3Ieigla:i5 für

1702 083 grc§. SBertl) gefürbert. ^n über 2000 (Steinbrüchen, in

bencnl876: 25 643 Strbeitcr tl)ätig mamt, merben Marmor (bef.

in ber ^robiitj 9camur) , Kalfftein jur Kaltbrenncrei , ©ranit , @anb=

ftein (!)auptfäd)lid) in Sujembitrg) it. ©cfjiefcr (in 9?amur, Sujemburg

it. Süttid)) gebrochen. Sorf l)at bie ßampinc. 31n Mineralquellen ift

am rcidjften ba§ 33crglanb im Maa§gcbiet. 3lm belannteften finb bie
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liifenfüuerlinge üon ©paa u. bie Sljermen üon(£f)aubfontaine. Gifen=

Ijaltige Duellen gtcbt e§ außerdem in §ut), Songern, bei g-offe§ te

3agne§, ©taüelot, 9(ube(, Supittc 2C.,. fd)Wefelf)altige in Süttid), 5%?
waitle, gloree k.

93eüölferung. Ser Nationalität nacf) finb bie 93elgier Flamen

(SSIamingetl, gtfamänbcr) ob. Stationen. 3toifcf)en beiben fjerrfdjt eine

große Söcrfcfjiebenfjeit f)infid)tticf) ber pf|i)fifcf)en u. geiftigen Gigen=

fcbaften. Sie erfteren, eine gcratanifdje 9taffe, finb groß u. brcitfd)ul=

terig, Don großer 9Jcu§tetfülle, pbfcgmatifd), fdjwcigfam, millcnäftarf

u. feft am ©lauten fjangenb. %§xt lichten §aare u. blauen Slugen finb

ein unüerfennbare§ 3eugniJ3 ifirer gcrmanifcfjen 9tbftammung. Sie

letzteren, eine rontanifcfje 9taffe, in allen ^ejieijungcnanbieS'vanjofen

erinnernb, finb Heiner, aber rühriger u. feilerer a(§ erfterc, faft im?

banbig u. milb, babeif)öd)ftarbeitfamu.mäßiginmateriellen©enüffen.

Sei allen politifdjen Umwälzungen u. fonftigcn Neuerungen flehen fie

an ber ©pi£c ber 93emegung, ben langfameren 93(ämen nur allmä()licf]

mit fortsiebenb. 9cad) ber legten 3äf)lung (1876) fpradjen 2 659 890

ülämifd), 2 256 860 mattonifd) ob. franj. u. 340770 beibe©prad)en.

Sa§ 9Baflonifd)e ift ein etwas forrumpirteggranjöfifcf), bas9>lämifd)e

ein nicberbeutfdjer, bem §oIlänbifd)en üermanbter Statef't; bas gran=

göfifdje ift bie Slnxt^fpracfje. Sie93lämen bewofjnen ben nörbl. u. weftl.

Sfjeil, bie ^Ballonen bas fübl. Sreted. SieSpradjgren^c gefjt in einer

gewunDenen Sinic etwa in ber geograpljtfcben 93reite üon Sladjen üon

Dft nad) SEßeft u. fd)eibet bie bciben 93eüöfierungsclemcnte jiemlid)

fcfjarf, fo ba$ im allgemeinen wenig 93fämen im waflonifcben u. wenig

SöaEonen im ülämifdjcu Sljeile mofjnen. Sen 93lämen gefjört alfo ber

fruchtbarere, reicf)ereSf)eil besft'önigreidjs, bas gan§e f)errlid) bebaute

Sanb nörbl. üon ber bas@ambre=Sf)a( beglcitenben93ergrei()c mitben

a(tberüf)mten bclgifd)cn ©täbten üon ed)t germanifcfjem ©epräge, mit

tüd)tigcm, burdjauS nicberbeutfcfjem 93otfsfcben, bas nur in 93rüffef

eine franj. Sünclje trägt. — Slußer biefen beiben 93olfsftämmen gab

es 1876 nod) 38 070 beutfd) rebenbc u. 7650 ausfdjließlid) frembe

©pracfjen ©precfjenbe. 93on 29 980 ift nicfjt entfd)ieben, wo()in fie ju

rechnen finb; üon ii)nen fpracfjcn nämfid) 22 700 franj. u. beutfd),

1790 ülämifd) u. beutfd) u. 5490 alle 3©prad)en. 2070 waren taub=

ftumm. — 3n betreff ber S'onfeffion ift bie 93cüöfferung faft aus=

fdjließücf) f'atljolifd). 9Jian fd)ät>t bie Qaijl ber 'proteftanten auf

12— 15 000, bie berauben auf 3000, üon weldjen bciben bie größere

£)älftc in ben Sßrobinjen 2(utwerpen u. 93rabant lebt.— 'Sie 95cüölfe=

ritugsbicfjtigfeit fdjmanft jroif^en 46 u. 288 93emot)neruuf ben qkm,
wie folgenbe Sid)tigfeitS3al)len ber einjelnen ^roüinjen bartfjun.

(£s fommen auf ben qkminDftflanbern 288, in Trabant 28 5, §ennc=

gau 257 , Süttid) 218, SBeftflanbern 2 1 2, Antwerpen 190, 9?amur 86,

Simburg 85 u. Sujcmburg 46. %m allgemeinen ift alfo ber matfo-

rtifdjc Sf)eil fd)Wäd)cr benölfert a(§ ber ölämifdje, feine ^ßroüinjen

bleiben gegen bie ®urd)fd)nitt§bebö(terung bon 181 58ewol)ner pro

qkm für ganj 93. faft überalt jurüd; baijer fommt eä aud), bafj baS

üon benSSlämen bcwol)nte£anb
f
obglcid) fie bieSOJajoritätbilben, bodj

nur 1 365 956 ha beträgt, wäfjrcnb bie Söallonen 1 529 118 ha be*

fitjen. 3)a§ Terrain ber 27 ©emeinben mit üorwiegenb bcutfdjer 93e=

üölferung umfafjt 50 442 ha. Sic üon ben 3Slämen beWo()ntcn Drt=

fdjaften finb burd)fd)nittlid) ctwa§ größer al§ bie Wallonifdjcn; ifjre

31n5al)l war 1876: 1138, bie ber wallonifdjen 1407. a3onberQk=

fammfyal)! ber ©emeiuben Ratten 4 mefjr al§ 100 000, 13 ^wifdjeu

25 u. 100 000, 15 jwifdjen 15 u. 25 000, 25
(̂
wifd)en 10 u. 15 000

(iinwol)uer. ©te orbucn fid) nad) if)reu (£inwof)ncr^af)lcu juf olge ber

3ä()lung üom 31. Dej. 1876 in folgeuber SBeife: Trüffel (161816,
mit 8 SSorftäbten 308 420), Antwerpen (150G50),©cnt (127 653),

Üüttid) (115851), 93rüggc (45097), »tedjcln (39020), SScrüier§

(37 828), 9Ko(enbcet , ©t. %can (37 292), ©d)aerbeel (34177),
2öwen(33917), Soornt)! (Sournai 32145), 3ieae§(31992), ©t.

©itle§(27 782), ©t. Soffe=ten=9t
x

orbe (26 492), Sortrid (Gourtrai

26 389), ©t. Nicolai (25165), Dcamur (25 066), ©eraing (24315),
33ergen(9Jcong 24310), ai(oft(20982),3umet(20102),93orgerf)out

(18637), 2tngeried)t (18615), Üoferen (17 400), &ilit) (17136),
Dftenbe(16 823),2aet"en(16147),9vouler§(16133),2ierre(16103),

(£f)arlerot)(15 943), Surnl)out (15743), ?)pern (15 515), Stenaij

(14089), Sirfemont (13296), 9Jcontignie§=fur=©ambre (12 653),

Ceiifou bev ©egcmuavt. I.

3ele (12578), Duaregnon (12 138), 93oom (12 078),§ul)(l 1774),

SBaSmeS (1 1714), 9Jcard)ienne§=au^ont (1 1 486), Sifon (1 1 439),

Raffelt (11 361), 93cenin (11 337), ^operingl)c (11 300), ©t. Xronb

(11253), §erftal(11126), Semappeg (10 816), §amme (10778),

eourcedeg (10532), SBetteren (10 415) , (Secloo (10318) , ®l)ee(

(10 265), pturage§ (10 232), (a Souüicre (10211), £()iclt(10 209)

u.etterbeef (10 014).

^nbuftric. 93. ift ein^itbuftrieftaat erften9i
x
ange§, in weld)emfid)

bef. neucrbiugg bie ©rofsiubuftrie, ber gabrifbetrieb, begünftigt burd)

ben unermcfslidjen ©tcintof)lenreicl)ti)um
,
ju einer enormen §ö()e

emporgearbeitet f)at. ®ie 3af)l bev aufgeftellten ®ampfmafd)inen, bie

1850 nur 2250 üon 54300 ^sferbetraft betrug, war 1876 bereits

12 638 mit 539 864 ^ferbelraft. ©ie ift junädift, i)erüorgerufcn

burd) ben 93ergwcrlbetrieb , eine bebeuteube ^ütteninbuftrie. ^m S-

1876 waren 31 §odjöfentf)ätig, bie 490 508 Sonnen ßifen im 2Serti)e

üon 33 131 857 grc§. lieferten, 17 5(Sifengie^ereicnmiteincr'!Probut::

tion üon 80759 %. u. 15774440 grc§. Söertl), 55 ©tabeifenwerfe

mit 399 138 X, ^robuttion u. 7 1 368 640 grc§. SBertf), 56 ®raf)t=

jie^ereien mit 17 076 %. 9ßrobuftion u. 5738620 grc§. SBertl).

3 ©taf)Iwerfe lieferten 7 5 258 %. für 15 641283 grc*., 5 ^upfer=

werfe 2592 %. für 6172500 grc§. , 6 93ieiwertc 7375 S. für

3888752 grc§., 21 3intwerfe 70369 %. für 40 139 1.76 grc§.,

1 Stlnunwer! 2640 %. für 374430 grc§. u. 76 öia§()ütten für

39 385 256 grc§. SBaarc. SCRit bem öüttenbetriebe fte()t in 3ufam=
menl)ang bie 9cageifabrifation, bie bef. bei Sütticf) u. Si)arlerot) be-

trieben wirb, bie 93ted)fabrifation um .s^ut), an ber Durttjc u. §ot)auy,

bie ftupferfd)tnieberci in §ennegau, Sütticf), 93rabant u. Dftflanbern,

bie TOeffcrfabrifation bef. in Dcaurar, bie weit üerbreiteten SO?afc£)inen=

bauanftalten, bie Süttic()cr Söaffenfabrifation (gegen früi)cr etwa§ 511=

rücfgegangen), bie fönigl. föanoncngicßerei 2c. — 93on ber Sejtii=

inbuftrie ift ber ältefte 3weig bicScineninbuftrie, bie bei ber trefflidjen

glad)§probuftion 5tail0eni§ aud) bort üorwaltenb betrieben wirb.

93efannt ift aud) bie 93rabanter2ciuwanb. Sainaftwebereii)at93rüffcl,

93rüggc, (iourtrai 2c., 3ttnrn fetfirijirt Slloft, ©t. 9cicola5, Sournai,

Eourtrat k., bie berühmten ©piljeu 93rüffe(,
sDced)cht, Slntwerpcn,

93rügge u. üiele anbere Crte. Sie93aumwoIieninbuftric, erft(£nbe be§

üorigen Snf)i'l)unbert§ eingeführt, i)at i()ren §aüptfi£ in ©ent, bie

SBolieninbuftrie in 93erüier§ u. llmgegenb. 93eigifd)e Sudjc l)abeu

einen großen 9iuf ; bie größte Sud)fabrif iftinSournai; WoItcne3euge

liefern Jirlemont, ?Jpern, 9ßopcring!)e 2c.; wollene Seden 93rüffel,

Sütticf), 9Jcccf)eln, 93crüicr» ; Scppid)c Sournai. ©trumpf=, 93anb= u.

9^ofameutcnfabrifation ift in 93rüffcl 2c. 93ou anberen ^nbuftries

jweigen üerbicueu (irwäf)nung bie 9ßaptcrfabrifation mit ben §aupts

filjen in 9Jiüeffe§, ©aücntf)em bei 93rüffel u. Surnf)out; bie öerberei

u.Seberfabrifation in Sütticf), ©taüelot, Slntwerpen u. Simburg; bie

ß'utfdjenfabrifation in 93rüffel, Slntwerpcn, ©ent, Sütticf), 93rügge 2c;

bie©ei(erei;bic9por5ellan=u.S-al)encefabrifationinSournai,2tnbenue,

53iml); bie ©eifenfieberei; bie Oeifabrifation, bef. bei 93rüggc; bie

grofsartige 3icgcfbrennerei bci^lntwerpcn; bie 3»derraffinerie eben

bafelbft; bie ©aljfieberci in .S^euncgau u. Dftfianbcrn; bie93raintt=

Weinbrenncrci in Cftflaubern u. 93rabant; bie Bierbrauerei in ^lau-

bern, 93rabant u. ^ei^egi-iu; bie Sid)orienfabrifation bef. in ©ent 2c.

— 93on gcwerbl.§ülföfäffen ju gegcnfeitigerllutcrftül5ungber.S3aub=

Werfer ejiftiren in 93. , außer ben 6 ftuappfdjaftgfaffen für gegen

100 000 93ergarbeiter, 2 Strien, nämltd) anerfanntc u. nicfjt anet fannte.

Sie erfteren ()atteu dmbe 1873: 3354 l£l)ren=u. 17 253 wirflid)C

9Jtitglieber; ifjre 3af)re§cinnaf)tue betrug 257 918, i()re 91tiygabe

194 922, if)r 93ermögcn 612 881 grc§. 93on ben nicl)t anerfauuteu

l)atteu 88 9i
v

ecf)itung gelegt, worauf crftd)t(id), baß fie 1820 (£l)ren=

it. 22 153 wirflid)c99fitglicber umfaßten, bie 447 3803rciJ. eingelegt

u. 403 784grc§. auSbejafjlt befommeu t)atteu; ba§ 93ermögcn war

399 787 grc§. — Sie (Einlagen ber ©parfaffen waren ©übe 1875:

72005310 grc§., auf 149993 ©parf'affenbüdjer üertf)eiit.

§anbelu. 93erfef)r. 93ci ber güuftigen Sage93.» an einem offenen

SJceere, na()e bemSJcünbung^gebiet großer gfüffe u. burd) bieSerrain*

befd)affenf)eitäu bequemer Zulage weiterer 9ierfet)r»wege beüor^ugt,

ift e§ erflärlid), baß e§ fdjon int Mittelalter einen leb()aftcn .Staube!

Smifcfjcn 2Öefteuropa, Scutfcl)lanb u. Stalten unterhielt, ber nur burd)

5b
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bieungtüdlidjeBeriobeber fpanifcfjen £errfd)aft u. fpäter burd) ba§

übermüdjtige Slufbtüfjeu ^»ottanbS auf fyü in ten Jpintergrunb ge*

brängt würbe. (£§ fjat ftdj feit 2(btöfung be§ ScljctbejoIteS im Safte

1863 ganj bef. gehoben, u. ber ©eneralfjanbcl , her 1860 nur mit

923,6 «DHU. grc§. in @infut)r u. 879 r6 2ßiH. in SluSfufjr figurirte,

betrug fdjon 1870: 1760,2 be,v 1521,8
Will. grc§. u. ftieg 1876 auf

2460,4 SOcilT. in@in= u. 2083,4 Will. in?(uefuf)r. SerSpejiotf)anbe{

cnrmidettefidjDon 516,5 u. 469,4 SM. in(Sin=u.2fu§fuf)r 1860 auf

1448, 8
bej. 1063,8 SM im Saijre 1876. ©er größte Berfefjr im

Spe^ialtjanbet fanb babei mit grantreid), Seutfdjfanb, (Sngtanb u.

ben SHeberianben ftatt. ©§ betrug nämtid) bie 91u§fut)r nad) u. bie

liinfufjr üon granfreid) 344017 000 u. 356 337 000 grc§., nad) u.

DonSeutfcf)lanb244272 000u.271597 000,(inglanb208 642 000

u. 249 278 000,ben9ciebertanbeu 150155 OOOu. 169 536 OOOgrcS.

Ser ber Bebeutung nad) fotgenbe (Staat ift 9iußtanb, mo()in für

18 420 000 geliefert u. moljer für 81 129 000 grc§. in Empfang ge=

uommen mürben. — S>er §afenPerfef)r mar 1876 an eintaufenben

©Riffen 6066 mit 2 440 681 Sonnen ©efjatt u. 2 338 637 Sonnen

Sabung, baDon 3664 Stampfer mit 1 807 275 S. ©efjatt, an au§lau=

fenben 6052 mit 2 429 135 S. ©eljalt it. 1 723 818 S. Sabung, ba=

öon 3650 Stampfer mit 1 796 477 S. ©eljalt. Sie §anbe(§marine

jäpe am 1. San. 1875: 59 Sd)iffe mit 44980 S. ©cf)att, baDon

27Saiupfermit35 460S.©ef)ait. @§ betreibt bemnad) B. feinen

Raubet üormaltenb mit fremben@d)iffen. ©rößeregifcfjerboote jnfjlte

man 255 mit 8388 S. ©erjalt. B.§ §auptf)äfen finb Slntmerpcn u.

Dftenbe. ©eförbert mirb ber §anbei burd) Derfdjiebene Tanten,

Börfen, Slffojiationenj öanbel§s u. gabriffammern u. bef. burd) bie

günftigen üßerfefjrStoege. Sie Sänge ber fahrbaren SSafferftraßen an

gtüffen u.Saitätcn, bie feit 1861 burd) ben Staat unterhalten merben,

beträgt 1438 km, bie Sänge ber (£ifeiiba()nen mar ©nbe 1877:

2224 km Staat§= it. 1486 km ^riDatbaljnen, b. i. nal)eju 7 km
auf bie Söleite. 2ln Sanbftraßen befaß B. 1876: 8050 km, moüpn
6210 Pom Staate, 1440 üon ben ^roDinjen fjergefteltt, ber 9ieft fon=

^effiouirt maren. Sie 9ßoft beförberte burd) 567 9ßoftbureaur.

61 846 576 ^ßriDatbrfe., 9 984 320®orrefponbeitäfarten, 68 969 000
3eitung§btättcr, 31753000 anbete SrucIfadjMtu. 8 868 500 amt=

lid)c Schreiben , b. i. etma ba§ 8fad)e beffeu , mag fie 30 Sat)te Porfyer

beförbert fjatte. Sie Sänge ber Setcgrapl)entiiticn mar 2lnfang 1877

:

5086, bie Srafjtiänge 22 081 km, bie Sinjab,! ber Bureaur 613.

Sie übermittelten 1876: 2910687 ^riPat=u. 1 194080 amtliche

Sepefd)en. — JJcünjen, 9Jcaß u. ©emid)t finb nad) beut franj. St)ftem,

nur treten bei ben 9Jcaßen anberc Benennungen ein. Ser franj. Sfteter

heißt in B. Sinne (ßde), ber Sitre Sitron u. ber §ectoliter Barit.

©eiftige Bitbung. 9cad) § 17 ber Berfaffung ift ber Untcrrid)t

frei u. jebc 9ßräocntiDmaßrcgcl unterfagt. Siefe greibeit brad)te balb

faftba§gefammtennterrid)t§me)eninbie©ema(tbe§mäd)tigcn^leru§.

Stuf feinen Betrieb mürben freie Sd)iiten gegrünbet, bie Doltftänbig

unter feinen (Jinftuß faiuen, u. bie geifttid)enBrüberfd)afteii errichteten

unentgctttidje Sd)ulen für bie ärmeren Sinber u. leiteten fie nad) ifjrer

SBUffür; "iproDm
(

yaf= u. ftoiitmunatfdjutcn gingen ein, u. feibft bie

Uniberfitätcn mürben ücrftümnieltu. gingen ihrer frembeniprofefforen

Dcrluftig. Surd) baä ©efetj Pom 23. Sept. 1842 f)at fid) jmarber

&(eru§ bem SnfpcftionSrcdjte bc§ Staate? in alten freien (£(ementar=

fd)u(cn, meint fie irgenb eine Unterftütjung Pon ber ©emeinbe, ber

^robinj ob. bem Staate genießen, untermorfen, bafür aber ift it)tn in

aden au§ öffentlichen ©eibern gegrünbeten (S(cmentarfd)itlen eine offU

^icllc S()ätigfeit Oom Staate juerfannt morben ; erft ber alierneueften

3eitmare§ Dorbcfjatten, einen größeren 2luffd)mung in baZ SSolf§=

fci)uimcfen 511 bringen u. am 6. £juni 1879 ift ein Pon ber Regierung

eingebrachtes ©cfe|, monad) bau 3>mttergefel^ Pon 1842 fallen u. ba§

Si)ftem ber fonftituttonellen StaatSfd)ule aitfl)ören foll, fo bafj bie

C£v^iel)uug ber o,ugcnb, fomeit fie bem Staate obliegt, bemftlcrug ent=

,^ogen 11. au§fd)lief3lid) mc(tlid)en 93cl)örben übertragen mirb, mit 67

gegen 60 Stimmen Don ber Kammer ber Svepräfeutanten u. am
18.Suntmit33gcgen3lStimmenDomSenatcangenoinmcnmorbcn.
Bei ber 93otf^ö(){ung Don 1866 tonnten 2 279 091 ^erfonen lefen u.

fdjreibcn u. 2 5 48 742 tonnten c§ nid)t. 3ici)t man Don leiteten bie

889151 fiinber unter 7 ^ai)rcn ab, fo maren bamal§ 58% bet

BeDölferung unterrid)tet, 42% nid)t. Bei ber ütc!rutenau§l)ebung

1876murbefonftatirt,baßDon45 3093ve!ruten8246o()neaaeSd)ul=

bilbung maren, 2015 nur lefen, 19 288 lefen n. fd)reiben tonnten u.

nur 15 222 beffer unterrichtet maren (Pon 538 fet)lt ber 9?acf)mei§);

ber^ßrojentfaH berer alfo, bie eglDenigftengbigjumSefenn.Sdjreiben

gebracht Ratten, betrug 76,17 %. ®r mar im 3- 1870 nur 63,
7 %

gemefen. Ser ©efammtaufmanb für bas Bo(f§fd)ulmefen betrug

1875: 24806428 grc§., moju Dom Staate 10606317, Don ben

©emeinben 8 871 538 u. Don ben ^ßroDinäen 2 697 234 grc§. gejat)ft

mürben. 9Jcittelfd)u(en gab e§ 1875 : 198, UuiDcrfitäten 4; Don itjncu

merben ©ent u. Süttici) Dom Staate unteri)a(ten, bie freie UniDerfität

in Brüffel burd) 51ffo^iation u. bie t'atf)olifd)e in Sömen Dom ^iem§.

gad)fd)ulcn giebt e§ für bie Derfdjiebcnftcn aöiffenSjmeige; Brüffcl

f)at ein ^oIt)ted)nifum u. eine (Xentralfcfjulc für ^noufitie u. §anbel;

eine Bergmer!?fd)ule u. eine Sd)uie für fünfte u.SJcanufafturcn ift in

Süttidj, eine anbere Bergme'rfäfcljufe in 93con§; in ©ent eine 6iüil=

ingenieurfd)ule; Sd)iffal)rtsfd)idcn rjaben Dftenbe u. Slntmcrpen; eine

9Jcilitärfd)uleBrüffel; einefönigl. 2(fabemie ber fd)önen ffünfte 2(nt=

merpen; 3ei<^cn= u. 9Jcalerfd)u(en, bej. 9(fabeinien jäi)lt man 76;

fönigt. S'onferPatoricn für SOtufiE finb in Brüffel u. Süttici) ; aufserbem

in allen größeren Stäbten 9tRufiffd)ulen. Brüffel ()at eine lönigl.2tfa=

bemie ber SBiffcnfdjaften, eine Sternmarte, naturmiffenfd). DDcufcum,

^nbuftriemufeum u. anbere Sammlungen. Sie fönigl. Bibtiotf)el in

Brüffel ääf)(t gegen 250 000 Bänbe, bie öffentlichen Bib(iotf)eten §u

©ent, Süttici) u. Sömen bej. 100 000,65 000 m 63 000. 3lu|erbem

|aben noct) 17 Stäbte Heinere Bibliotl)efen. Bifd)öflid)e Kollegien u.

Scminaricn giebt c§ in groller Qafyl; ebenfo Diele Don religiöfen ^on^

gregationen it. Don^efuiten geleitete Kollegien. Sie3afjlber9}cönd)§"

{(öfter mar 1866: 178 mit 2991 ätcöncljcn, bie ber 9?onnenr(öftcr

1144 mit 15 205 Bcmob,nern.

StaatäDerfaffung u. Bermaltung. 9cad) ber $onftitution

Dom 7. gebr. 1831 ift B. eine fonftitutionelle 93conard)ie. Sie Ber=

faffnng gemäf)rt Don allen curopäifd)en fi'onftitutionen bie größte

Summe poiitifdjer greif)eiten. ^l)r ^ufoige giebt e§ in B. feine Stan=

be§unterfd)iebe, ift bie perfönlid)e greifjeit 3e° etn garantirt, barf

9ciemanb auf?er bei ©rgreifung auf frifdjer Si)at anber§, a(§ burd)

rid)teriici)e motioirte Berfügung Derfjaftet merben, ift bie 2Sot)nung

unDerie^lid) u. tonnen §au«fud)ungen nur in ben Pom ©efej3 üorge=

fetjenen gällen u. in Porgcfd)riebener gorm Porgenommen merben, ift

bie greitjeit eiue§ jeben religiöfen fi'ultug u. feiner öffentlichen 3iu§s

Übung jugefidjert, ift bie ^reffc frei, bie (Jenfur abgefd)afft u. barf

meber DomBerfaffer, nod) DomBerleger ob. Srucfer Kaution Derlangt

merben, ift ba§ 9ted)t friebiid)cr Berfammlung ol)ne SBaffen bergeftalt

jugeftanben, bafj e§ tjiergu feiner obrigfeitiicfjer (Srlaubnif} bebarf 2c.

Sie gefet5gebenbe©ematt mirb Doin^önig, berKammer ber 9vcpräfen=

tauten u. bem Senat gemeinfcf)aftl. ausgeübt. Ser ß'önig (Seopolbll.

cntl berSt)nafticSad)fen=fi
!oburg;©ot()a, geb. 1835, fatlj.ilonfeffion,

feit 10.S)e§. 1865 feinem Batcr Seopolb I. in ber Regierung gefolgt),

jugleidj im Befit^e ber auSübcnbcn ©cmalt, mic fie in ber Bcrfaffung

beftimmt ift, ernennt u. entläßt bie DJcinifter, fanftionirt u. Derfünbigt

bie ©efe^e, criäfjt bie jur Boitjic^ung berfeiben erforberlicijcn Ber=

orbmtngen, ernennt al§ Dberfominanbircnber ber Sanb« u. Seemadjt

bie miiitärifdjen ©rabe u. befct5t bie2temtcrfürbicaflgemcineStaat§=

ocrmaltung u. bie ausmärtigeu 2ingeicgenf)eiten (bie anbeten 2iemter

nut in ®raft befonberer gefe^lidjer Beftiinmungen), erfiärt ß'rieg,

fd)liefjt grieben, Bünbniffe u. Jpanbclsmertrügc, mufj bei le(Ucren aber

bie Summern IjicrDon in ,U'cnntnif3 feigen, be^. if)re ©ene()iuigung ein*

()olen, beruft bie fiammeru
(̂

u aufjerorbenti. Sitzungen, fdjlicfst bie=

felbcu u. fann bie orbentl. Si^ungen auf einen Neonat Dertagen (bei

2lufiöfnugeu berfeiben muß bie 9(euma()l binnen 40 Sagen it. bie(£in=

beriifnng inncr()alb jmeier 9Jt\mate erfolgen); er l)at ba§ 3vcd)t bie

Strafen jit milbern ob. ju crlaffeu, 2tbet§titel ot)nc Borredjte, u. mili=

tärifd)e Drben 511 Dericii)eu, ^Jciinjen fd)(agcn ,ut laffen it. Sie (SiDi(=

(iftc, bie für bie Sauer ber Stcgierung feftgefe|t ift, beträgt 3,3 Wdi.

gre§. Sic fönigl. Stefiben,^ ift Brüffel, Somtitcrrcfibcitä u. Suftfd)(of3

Sacfen. Ser Stonprinj füfjrt ben Site! .Spcrjog Don Brabant, ber

näd)ftgeborne Briit,^ tjcifjtöraf Don glanbcrn. — Sie Sammer ber

Sicpräfcntanten befte()t gegeumärtig au§ 132 9Jtitgiiebern, meldje
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unmittelbar bon ben ^Bürgern im S3erf)ältniffc bon 1 auf 40 000 ©.auf

4 $a(jre gewählt werben, it. beten ©teuerbetrag nidjt unter 42 grc§.

32 (Tcnt§ fein barf ; ber Senat, ber au§ halb fo bieten 9}titgtiebern wie

bie 9iepräfentantenfammcr, affo jitr 3 eit an$ 66 beftebt, wirb bon

benfelben bürgern auf 8 3>af)re au§ ber 9teibe berer gewählt, bie

wenigften* 2116 grc§. 40 dents an bireften (Steuern jahlen. Da§
af'tibe SSatjlredjt ift an ben S3efi| ber StaatSbürgcrfchaft u. ein Alfter

bon iDenigftfenS 21 3>al)rcn gefnüpft; jur Sßahffähigfeit in bie 9vepräs

fentantenfammer gehört ein 9Üter bon 25, ju ber in ben (Senat bon

40 fahren. Unbereinbar mit bem TOanbate finb bie Stcdcn ber 33c=

amten (mit SutSnafjmc ber 9Jttnifterpoften) u. bie ber ©eift(id)en; aud)

tonnen bie iDtttglieber beiber Kammern erft nact) 9tbfauf eine3!3ahrc§

nad) erfolgtem Grtöfd)eni()re§ 9J?anbat§ 51t einem befoibeten Staate

amte (mit 2(u§nahme eines? 9Jcinifter§, biplomatifchcn Agenten ob.

©ouberneur§) ernannt werben. 2111er 2 2>abre bat bie 9?euwaht ber-

eifte ber 99iitgtieber ber 9vepräfentanten, ade 4 ^iabre bie ber Sena=

toren 5U erfolgen. Die Sammern bereinigen fid) bon 9?ecf)t§ wegen

ade ^jühre wenigftcn§ einmal, mährenb weld)er,3eitbie 9vepräfentan=

tenfammer Diäten beliebt. Qux ©üttigfeit eine§Vefd)fuffe§ gehört

in jeber Kammer abfotute (Stimmenmehrheit bei 2(nwefenbeit ber

9J?ef)rheit fnmmtlicrjerSüJcttgtieber. Stimmengleichheit fommt ber 23er=

werfung bc§ 23orfd)fag§ gteid). Die 2(nna()iue eine§ ©efe^eS bedangt

bie 9(bftimmung über jeben ein5c(nen Slrtifel. Senat§befd)(üffe finb

nur gültig, wenn fic in ber SeffionSjeit ber 9tepräfentantcnfammcr

gefaxt worben finb. —
2113 Vertretung jeber 9ßrobui3 tieftest nach ber ^robinjiafberfaffung

bom 30. 2(prit 1836 u. ihren fpäteren gefetjlidjen Stbäuberungen,

nam. ber 2jÖa()torbnung bom l_2.93cai 1872, ber Vrobinjialratl), ber

jährlich, einmal jufammentritt. Seine 9Jtitgtieber werben auf 4 2>at)re

gewählt, muffen 25 %ai)x alt fein u. in berVrobui5 Wobeien. Da§
aftibe 2Sah(rcd)t bertangt ein 2t(ter bon 21 fahren unb einen Steuer*

fatj bon 20 $rc§. DerVrobinjialrath wühlt au§> feiner SRitte eine

permanente Deputation für bie (aufenben 23crwaltungs>gcfd)äfte. —
gür bie tommunaten ^ntereffen forgt nad) bem ©emeinbegefet* bom
30. SDcarj. 1836 u. feinen fpäteren 2Ibänbcrnngen ber ©emeinberath,

ber au§ben bon bcn©emeinbewäb(ern auf ö^ahre gewählten 9tät()en,

au§ ben bom Könige ernannten Schaffen u. bem Vürgermeifter 511=

fautmengefetjt ift. Der dcnfu§ für ba% attibc ©emeinbewah(red)t bc=

trägt 10 grc§., ba§ paffibc bertangt feine beftimmte Steuer. 5sn fird)f.

Vejiefjung ift bas faft ganj fatbol. Sanb in 6 Diöjcfen getbeift, in ba§

drjbiSthum 9Jcecheln (für bie ^robinj 2lntwerpen u. Trabant) u. bie

Viitljümer Vrügge (für Sßeftflanbcrn), ©ent (Dftf(anbern), Dournai

(Jpenuegau), Süttid) (Süttid) 11. Simburg) u. 9?amur (Suyemburg u.

9camur). Die proteft. ©emeinben in 9(ntmcrpen, Vrüffet, ©ent,

Süttid), Verbiete, fteben unter ber ©eneralfbnobc. Die^uben fjaben

dentratfbnagogen in 93rüffel, 2(ntmerpcn, ©ent, Süttid) u. 2(rton, bie

2(ngUfaner 6 ftapeden.

Die boüjie^enbe öeibatt, bie ber S'önig burd) bie 2anbe§det)ör=

ben ausübt, finb an okrfter Stelle 6 SDcinifterien, u. jtnar für ba§

2(euf3ere (aud) für ben §anbef), für ba§ innere (aud) fürSanb«

mirtt)fd)aft, S"feuftne u. Unterrtcf)t), für bie Suf^8 (auci) für ben

Suttu§, für bie öffentt. Sidjerfjeit u. für bie SSLÜ)tt()ätigfeit§anfta(ten),

für bie ginanjen, für ben Srieg u. für bie öffentt. arbeiten

(für 2anb- u.233affcrftra§en,(Sifenbaf)ncn, ^ßoft, ^e(egrapt)ie,TOarine,

Serg= u. §üttenmefen). (Sine fetbftänbigc (Sentratftetle bitbet ber

9ted)nung§()of. — Unter bem TOinifteriutu be§ 3n"ern ftef)en ber

Dbergefunb()eit§ratf), bie ftatift. Kcntratfommiffion, bie Sommiffion

für ÜOcafje u. öcmidjte u. für bie 9JJonumente, ber Oberagrihdturratt)

u. ber Dberinbuftrie= u. §anbel§ratf), u. beigegeben finb ifjm bie (Ien=

tratfommiffion für ben ^rimäruntcrrid)t u. bie beiben SonfeitS für

bie 93erbo(tfommnung be§ mittleren u. bc§ (pfjeren llnterrid)t§. Dem
2trbeit§minifterium unterftct)en ber Strafsen^ u. 33rücfenratf) , ber

TOinenratt) u. bie Sotnmiffion fürDampfmafd)inen, bem Srieg§mini=

fterium ber TOi(itärgcrid)t§t)of.— ßuht 3bJedc ber Weiteren 58erU)a(=

tung jerfättt ba§ fiönigreid) in 9 ^robinjen, bie mieber in 41 33ertnat=

tungöarronbiffement§getf)eitt finb. Dcr^kobinjftctjtbcrföouberncur,

bem SSerraa(tung§arronbiffement ber 2(rronbiffemcnt§fommiffär für

ade ©efdjäfte ber inneren u. fiuan^icdcn 2(bmiuiftration bor. Reiben

finb bie nötf)igen23ureauj, bem^ouberneur aufjerbem bie Deputation

be§ ^3robiu5iatratf)§ beigegeben. Die öffentüdje 93erma(tung in ben

©emeinben ttnrb bon ben 33ürgermeiftern auggeübt. Die Stäbte mit

mef)ra(§ 5000®. finb bonber2(uffid)tbe§2trronbiffcment§lommiffär§

ausgenommen u. it)re ©cmeinbebefjörbcn bireft bem ©ouberneur ber

^robinj untergeorbnet.— Obere 9Jcititärterritoria(bef)örbcn finb bie

beiben 9Jcititärbe,yrf§fommanbantureu itt SSrüffet u.2(ntiricrpen u. für

bie öfonomifdje Verinattung bie ^robinjiatintenbantur. — ^n S3c=

treff ber 9Jed)t§pf(cge beftef)t al§ oberfte ^nftanj ber Saffation§f)of ju

Trüffel, ©ent u. Süttid) ; 26 Dribmude finb bie L^nftanj für(Sibd=

red)tfad)en u. Vergeben, bie 9(ffifenf)öfe, bereit jebe ^Srobinj einen f)at,

biefetbe für 3}erbred)en. Der grieben§gertd)te, bie 5ugteid) ^otijei-

gerid)te finb, finb eben fo biet mie Kantone finb, nämtid) 204.

2trmee. infolge ber bem Staate auferlegten Neutralität ift bie

belg. 2trmee auSfdjtiefjfid) jur 35ertf)eibigung be§ Sanbe§gcbiet§ be=

ftimmt. Sie mirb nad) bem Öcfe^e bom 18. Sept. 1873 burd) frei=

mißige 23erpftict)tungen it. burd) jährlichen 2tufruf ergäust. Die Sted-

bertretung ift geftattet. Die Dienftjeit ift auf 8 ^abre feftgefe^t, ba=

bon 2 1
/3
—4 3<*f)re unter ber ga^nc. ^eber Staatsangehörige ift

berpftid)tet, fid) mit bodenbetem 19.^al)rc für bie im fotgenben ^abi'c

ftattfinbenbe Sofung bormerfen ju (äffen ; nur biejenigen, bereu 33rü=

ber in ber 2(rmee bienen, finb bon ber Stedung befreit. DJeben ber

2trmee beftebd bie 23ürgergarbc, in ber jeber Belgier bom 21.—50.

3af)re bienen muß, it. bie in$rteg§jäten 5urVcrt()eibigungbe§Söater=

tanbeS mitjutüirten it. 51t aden Reiten bie 9tut)e im ^»itern aufred)t

gu ermatten l)at. Nad) bem neuen DrganifationSgcfelj beftet)t bie

2(rmee au§ a) Infanterie: 19 OJcgimenter (1 Garabimcr=, 3^3äger=,

1 ©renabier= it. 14 Sinienreg.), bie (TarabinierS ju 4, ade anberen 51t

3 getbbataid., fämmtt. Regimenter mit je 1 9teferbebat. ju 4 Somp.;

©efammtftärte 1876: 1802Offi,v u. 70 737 Sotb. b)Sabatterie:

8 9tegimenter (2 Säger-, 2 Öhübcn= u. 4 SancierSreg.) ju 4 2lrtib- u.

1 (£rfaJ3cSfabron; (iDefammtftärfe: 364 Offig. u. 7924 Sotb. c) 2tr =

tilteric: 7 9tegimenter iuit36faf)renben, 4reitenbenu.48geftung§=

batterien; Starte 376 Offiä.u. 15 234Sotb. d) ©eilte.: 1 9iegiment

ju 3 SBatatü. ä 4 Kompagnien in ber Starte bon 75 Dffij. u. 2685
Sotb. §ier?,u fommen uod) bie berittene ©cn§barmerie, ber Drain,

bie Sßertnattung , ber ©eucratftab mit 597 Dfftj. it. 6544 Sotb. Die

ganje Slrmeejä^tte atfo3214Cffi3.u. 103 124 Sotb., wobon 40 590

Sotb. unter SBaffen ftauben. UebrigenS fod bie normale gricben§=

ftärfe 45 970 9ttamt mit 10 107 9ßferben it. 204©efd)üije!t betragen.

Severe erl)öf)cn fid) im Kriege auf 13 8009ßferbe it. 240 ©efdjüt^e.—
Die aftibe 33ürgcrgarbc fjatte am 31. SCRärj 1877 einen (£ffeftibbe=

ftanb bon26 266Snfanteriftcn, 1331 (£baffeur§ = gc(aireur§
f
159

(ShaffcttrS belgcS, 1563 2(rtitleriften, 354 Kabaderiften u. 160

SapcurSspompicrS, jufammen 29 833 SOcanu. 2(u^erbcm giebt e§

90 000 99Jann nicfjt aftiber 33ürgergarbe. — Die §auptfcftung be§

Sanbe§ ift 9(ntmerpen.— Die nod) fefjr unbebeittenbc 99farine befte()t

erft au§ menigen Sd)iffcn.

ginanjen. Da§33ubget für 1878 beranfd)(agt bie Einnahme in

§ö()e bon 260 333 860 grc§., nänd. an bireften Steuern 44 003 000

3rc§. (21 903 000 ©runbfteuer, 15 300 000 9ßerfona(ft., 6000000
©emerbeft., 800 000 ©ritnbjinfen bon 33erg>nerfen); an inbireften

102985000(18200000 (Singang^öde, 3 055 000 Konfttmtion§=

abhabe auf au§(äiibifd)e SÖeine, 15 892 500 auf inlänbifdjcn 33rannt=

tüein,10172 500auf93ieru.®ffig
f
3190000auf3uder,52 255 000

9fegiftrirung§abgaben it. 220 000 93mtäirung), au§ ben S?erfe()r§=

anftalten 100652500, an berfd)iebencn einnahmen 9772000 u.

9iüdäaf)lungen 2 921360. Stufscr ben f)ier angeführten inbireften

©innahmem ergebt ber Staat nod) nad) bem SSoranfdjlag für 1878:

17 360 000grc§., bie infolge be§ ©efet5c§ bom 18.S"ü 1860 ben

©emeiuben al§ Srfat^ für 2Utfl)cbung ber ftäbtifdjen Detroit, nämlich

75 °/ bom Kaffeejod, 35 °/ bon SSein, Sranntmein, Vier u. ©ffig ju

©ute fommen, u. attßerbem werben ben©emeinben nod) 3 440 000

3odeinnal)men it. 3 997 500 ^ßofteinnabmen juerfannt. Der Vor=

anfd)lag für bie2lu§gaben beträgt 259 006 765grc§. wobei bie 2Iu§=

gaben für bie StaatSfd)ulb mit 74785 815 grc§., bie Dotationen mit

4 535 303, ba§ ^uftisminifterium mit 16 272 349, ba% 99ciniftcrium

be§ Steueren mit 1903 535, baä be§ Innern mit 20 371424, ba§

56*
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ber öffentlichen arbeiten mit 81 354389, baS KricgSminifterium mit

41 063 000, bie ©cnSbarmerie mit 2 920 000, baSginanätninift. mit

15274950 u. bie Ufötfgafjlimgen u. SutSfäffe mit 1 126000 grcS.

bebacbjt finb.

'Sie Schulb berief ftcrj nad) bem Nominalbeträge im Wai 1876 auf

1 257 974 555 grcS., toobon 219 959 632 grcS. p 2 x
/2 % üerjin^

lidje Scfjittb, bie 33. bei ©rtangung feiner Selbftättbigfcit bon ber f)ol=

länb. Sdjulb t)at übernehmen muffen. 3>n ber übrigen Sctjutb bilben

bie (£ifenbaf)ttaitlei()en u. bie für Straßen u. Kanalbauten aufgenom=

menen Summe bef. Ijohe^often. Sie gange Sdjulb ift übrigens meiftfo

gering beräinSlidj, baß fieauf ein ju 5°/ bcrginSbareSKapitaf rebitjtrt

fiel) nur auf 1 046 936 849 grcS. beläuft.— Sie ^ßrobinjiatfinanjen

fd)toffenl875mit 12831 365 grS. einnahmen u. 10560972 grS.

9(itSgaben ab. ©er Stanb ber 9ßrobiit3ialfd)ulben mar 14 756 498

grcS. — Sie ©emeinbcbubgetS geigten nach, ber legten @rf)ebung

(1870) 113474348 (Sinnahme u. 87927549 StuSgabe. Sie ®e=

meinbegüter umfaßten 290 296 ha, mobon 1652 ertragtoS maren.

Sa§93ubget berÖcmeinbc Trüffel f^lojs 1876 mit 51262 461 in

(Sinnahme it. 51 110 056 in WuSgabe ab.— Sie Unterhaltung ber

ftiffSbebürftigen erforbert in bieten ®emeinbcn große Summen; in

SBcftflanbern 3. 93. ift jeber 8. SKenfd) hülfSbcbürftig , in Oftffanbcrn

ber 16., im ftennegau ber 20., in Simburg ber 24., in Süttid) ber 28.,

in 93rabant ber36. u. in ?tntmerpen ber 41. t£rft tn^amitr mit menig

über 1 % ftütfSbebürftiger, u. in Suyemburg mit faum 0,3 % ffob

bie 93ermögenSberf)ältniffe günftig. infolge beffen ift aud) in jeber

Gkmcinbe baS auS 93ürgermeifter u. Sclj offen jufammengefe^te SSer*

malhmgSfoffeginm berpfficfjtet, ein fog. S23orjlt^ätigteit§öurcau p
halten, it. in ©emeinben mit über 2000 (£. muffen SBorjltf)ätigfeit§=

f omitc'S bie ftütfSbcbürftigen in ifjren Sßofjnungeit unterftüijen. (SS

giebt gegenroärtig über 2500 2öot)tthätigfeitSbureau;i.- u. gegen 150

.SÖofpi5fommiffionen,erftere mit 12, festere mit 9 9ftiff.grcS. jährlicher

(Sinnafjme. (SS finb ferner 5 93ettterbepotS borfjanben, in metdjen im

Surdjfdjnitte 2300 fonft bagabonbirenbe 93ettter unterhalten merben,

u. groß ift bie gafyl ber 93erforgungS= it. 21rbeitSt)äufcr für Strme, ber

ginbels it. Sßaifenhäufer, ber Kinberbemal)ranftaltcn , ber ©ebär= u.

^Jrrenfjäufer u. fonftigeraSohftfjättgMtSanftaften; Saubftummens u.

93tinbcninftitute giebt cS 11.

Sie SanbeSfarben finb rot!)
,
gelb u. fcrjroarj, fentredjt neben eiu=

anber ; baS Söappen ift ber fterjenbe brabantifdje Söioe mit ber Unter

=

fdjrift: Funion fait la force.

®citf)tcf)tc. Seit 2. ^uti 1870 mar baS StaatSruber in 93. in ben

.Sjänben eine? fat^olSDimifteriumS, an beffen Spit3e33aronb.?tnethan

ftanb, meldjer güljrer ber Öppofition im Senat it. in ben biergiger

^al)ren ^uftigminifter gemefen mar. SaS liberale Kabinet grere=

Drban tjattc nad) einer foft 13jährigen Sßitffamfcit bor bem 9tefuttat

ber unter ftcritalem £")od)brud fid) boftgietjenben ©rgänguitgSmahden

gurücftreten muffen. SaS neue SJctnifteriitm berfd)affte fid) fofort

burd) 3(norbnung bouDccumablen bie StTtetjrr^eit in beiben Kammern.

Sex KterifafiSmitS in 93., burd) ben in bie 33erfaffung aufgenommenen

©runbfa^bon ber Seibftiinbigfeit berKirdje, bonberSrcnmmg ber

Kirctje bom Staat u. burd) anbercUmftönbe ungemein begünftigt, mar

nun unbebingter ,<gerr, bet)crrfdjtc baS 33ciniftcrium, bie 2Sa()tcn u.

einen großen Sf)cil bcS93offeS. 9lur bie größeren Stäbte machten ent=

fdjiebcne Opposition. Ser KlcruS leitete baS gange 93otfSfdjulmefcn,

blatte feine befonberen bon Sefuiten geleiteten @>t)tnnafien it. eine eigene

Uniberfitcit, meldjc ftiirter befudjt mar, al§ bie beiben Staat§uniber=

fitäten jufammen. Sic 3<d)l bcrfflöftcr, meldte 1846 nod) 779 be=

trug mit 11 968 9Kbnd)en u. Tonnen, mar bi§ 1866 auf 1314 geftie=

gen mit 18 162 ÜDUmdjen it. Tonnen, meld) letztere $at)i 1876 auf

mcnigftcn§ 24000 flieg. Sicfe ßlöficr, in meldten bie ganje tueibtidjc

^ugenb alfer Stänbe erlogen murbc, übten bermöge itjrc§ burd) 3kr=

mädjtniffc jitne()mcitbcn 9tcid)tl)itm§ einen ungeheuren Sinfluß auf

bie mittleren u. unteren klaffen au§. Um bie ÜUtaffen be§93ol!c§ burd)

93cf)crrfd)ung bcSS'abital? nod) mcl)r unter it)rc§errfd)aft p bringen,

crridjtcten bie Slcrifalen ba§ unter berßeititng be§ päpftlid)cn trafen

l'angranb=Sumonceaitftef)enbe93anfgefd)äft, ba§bitrd)fd)minbell)afte

93crfpred)itngcn unb burd) bie über ba§> ganjeöanb berbreiteten u. bon

ben Pfarrern geleiteten SoMbanfen bie Kapitalien be§93olfc§ in feine

Waffen leitete, bie erfte ginanjmad)t bc§ Sanbc§ 51t merben brol)tc,

aber 1871 mit einem für Saufenbe bon g-amiücn berberblicfjen 93an=

ferott enbigte. 911§ ba§ 9JJinifterium, meld)e§ ben ^3arifer S'ommunar=

ben ba§> 2lft)l bermeigerte u. SSiftor §ugo au§mie§, ben an ben Sans

granb'fd)en93antinftituten bettjeitigtenGjcminifter Scbeder jum ®oit*

berneur ber 'ißrobinj Simburg ernannte, mürbe e§ in ber^ammer bon

bem liberalen 5lbg. 93ara interpeflirt, it. al§ bie tlerilale 9Kct)r()eit

beffen Antrag bermarf, fanben bon Seiten ber in il)rem Sittlid)feit§=

gefül)! empörten 93eböltcrung 93rüffel§ mehrere Sage lang Straßen^

tumulte ftatt, benen nid)t nur Sebeder, fonbern auefj ba§ Sütinifterium

3tnetl)an, beffen CHjef fid) gleichfalls an bem 93antgefd)äft beteiligt

f)atte, erlag. Stm 1. Sej. 187 1 entließ König SeopolblT. ba§ Kabinct

2tnetl)an u. beauftragte ben 7 7 jäl)rigen Staatsmann (trafen bc S()cnj

mit ber93i(bung eine§ neuen 90ciniftcrium§. Saffelbe mar 7.Sc5.bolls

ftänbig lonftituirt, beftanb übrigens gleichfalls nn§ lauter SJcitgliebcrn

berticrifalenKammermei)rl)eit. Ser9JJinifterpräfibent@rafbeSf)enj-

ftarb 21. 21itg. 1874, worauf ber ginan,yninifter SQfalon tf)atfäd)lid)

bie Leitung beS ftabinctS übernahm. Sic (5rgöiuungSmat)(cn bom
Sunt 1872 berfdjafften ber Regierung in ber ßweiten Kammer eine

noef) ftärfere 9Drel)rf)cit. Ser liberaleSlntrag auf 21bfd)affung beS belg.

(Sefanbtfd)aftSpoftenS beim päpftl.Stul)! mürbe bon beiben Kammern
berroorfen it. bem 93crlaiigen, ben ©rafen ©tjamborb aitSjumeifen,

bon ber 3iegicrung nid)t entfprod)en. KriegSminifter ©uilfaitmc,

meld)er bie Strmee im preuß. Sinne reorganifiren motlte it. mit feinen

93orfd)lägen nid)t burdjbringen tonnte, nahm 10. Se§. 1872 feine

©ntfaffuttg. ©eneral Shicbault, 25. 9Kärj 1873 51t beffen 9?ad)folger

ernannt, legte ein ncueS 9)?ilitärgefe£ bor, metdjeS bie ^räfen^cit um
4 Monate erh,öf)te, baS Kedjt, bie Steltbertreter auS ben fid) melbeits

ben gramittigen auSpmä^len, ber Regierung übertrug, bie gange

Slrmec (19 9tegim. Infanterie, 8 9regim. Kabafleric, 40 93atterien) in

2 9trmeef'orpS mit 4 Stttibbibifionen u. 1 Steferbebibifion eintheiltc u.

baS KriegSbubget bon 38 auf 41 Sföttt. %u§>. crh,ö^te. Sie gemanbte

93ertl)eibigung beS 93JinifterS 3Kalou fetzte bie 3Inna^mc bicfeS ©c=

fe|eS in ben Kammern burd). Saran reif)te fid) 1875 ein mcitereS

©efetj, monad) bie Seibrente bon 150 grcS., meld)e feit 1870 jeber

auSgebicnte Solbat nad) jurüdgelegtem 55. SebenSjahre erl)ielt, in

eine mät)renb ber Sienftjeit ben ©Item ber Solbaten auSjubega()lenbe

monatlid)e@ratifitation bon 10 $rcS. umgemanbelt murbe. Ser neue

belg.^ftanj. §anbelSbertrag murbe 5. gebr. 1873 in 93rüffel unter=

5eict)net u. 1. 2(ug. bon ber ßtbeiten Kammer genehmigt. Seit gotbc-

rungen ber 931amen, baß fte bor ben Kriminalgerid)ten nid)t in franj.,

fonbern in ifjrer 59futterfpradje berf)ört it. abgeurtljeitt merben follten,

murbe enblid) 1873 bon ben Kammern infofern entfprod)en, als bic=

felben befd)loffen, baß in ben ^robin^en SS.« u.D.^g-lanbcrn, Slntmer*

pen, Simburg u. im ©eridjtSbe^irf Sömen baS^ßrojeßberfa^renbon

berKrimina(= u.Korreftionaljuftij in btämifd)erSprad)c geführt mcr=

ben Joffe. 93ei ben ©rgänjungSmalilen bom 9.^uni 1874 errangen

bie Siberalen in ber 2lbgeorbnetcnfammer 5, im Senat jmei meitcre

Sitw, fo baß nun bort 68 Kterifalc u. 56 Siberale, hier 34 Klcrifale

u. 28 Siberale fid) gegenüber ftanben.

Saß ber in Scutfdjlanb auSgebrodjcnc Kulturtampf bon ben belg.

Klerikalen aufS^eftigftc angefeinbet murbe, ließ fid)benfen. Sie fteri=

tale treffe erlaubte fid) bie ftürfften ©d)mäl)imgen gegen bm Kaifer

u. baS Seutfcfje Svcid). Sie Hirtenbriefe ber 93ifd)öfe munterten bie

prcitß. 93ifd)öfe jur 2(uf(el)nung gegen bie ©efelje it. bie StaatSgcmglt

auf it. enthielten 93elcibigungcn gegen ben Kaifer; bie Slbreffc cineS

93creinS an ben 93ifd)of bon ^aberboru 1874 mar boff ber gröbften

gcinbfcligfciten gegen bicStcicfjSrcgicrung ; berKeffelfd)ntieb Suc^eSne

auS Seraing erbot fid) in einem 93riefe an ben (Srjbifdiof bon 'ipariS

1873 5itr©vmorbitng93iSmard'S gegen eine beftimmte ©elbfumme.

Sa bie belg. Regierung biefemSreiben ruf)ig jufah, fo fanben jmifd)en

bem beutfd)cn@kfanbten in 93rüffel it. bem b ortigen 53c inifter beS21uS=

märtigen 93crf)anblitngcn ftatt, bei roetdjeit festerer feine 9tcgicrung

bamit rechtfertigte, baß er fagte, bie belg. ©cfei3gebung u. 9ved)tSpf(egc

biete ber StaatSgcmalt fein ÜDcittel gegen fold)c 5(uSfd)reitungen an

bie ftanb. 93iSmard'S 9?otc bom 3. gebr. 1875 mad)te ben belg. 9Jci=

niftcr barauf aufmertfam, baß ein Staat, ber für foldje gälte teilte

©efefjc l)abe, neue ®efe£e mad)en muffe. 211S biefer in einer S^ote bom
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26. gebr. au§rceidjenb antroortete, erhärte 93l§mard in feiner Note

bom 1 5. 5tprit, Seutfcfjfanb fönrte nid)t bitfben, baft befg. Unterthanen

fid) in feine innere fircf)fid)e$otitif einmifcf)ett. Sa biebelg. Regierung

bei feiner ber ©arantiemäd)tc Unterftüfutug fanb n. in ber Reiten
Sammer ben Sorrourf hören muftte, ba§ fie naef) ^nnen bo§ öanb an

bcnStbgrunb bc§ 93ürgerfriegc§ Dringe n. nad) Stuften 53. $errcicfe=

hingen mit bem?tu§tanb bereite, fo bequemte fie fid) jurSorfage cine§

$efe£e§paragraphen ,,Suct)e§ne", ber bic (Genehmigung berSammcrn

erfjictt, u. gab ben 23ifct)öfen bie nötfjigcn SBeifungen. Saft bie 53c=

mof)iter bcr©töbtc mit bem bon berRegierung gebilligten batifanifcfjen

©rjftem fefjr unjufrieben mar, ba§ beroiefen bie bieten 2tufläitfe u.

Siuheftörungcn bei öffentlichen ^ßrojeffionen u. Sßaftfafjrten 1875.

Ser günftige 2tu§fatf ber (Gemeinbemahfen bom 26. Oft. gab ben 2ibc=

raten Hoffnung auf ein gteid) günftigc§Grgebnift bei ben(?rgäii
(

uing§s

roatjtcn jurßmetten Sammer, metcfje 13.!3nni 1876ftattfanbcn. Sfber

bie Sterifalen berforen bei bcnfclbcn nur eine einzige ©timmc. 3n ber

Sammerfeffion, meldje 14. 9cob. 1876 begann, cntfjütttcn bie 2ibe=

raten bie bon beröeiftfid)feit ausgeübte 2öaf)fforruption n. bertangten

bie Saffirung mehrerer 28af)Ien. Sie 9J?ef)rf)eit bermarf biefen 2(n=

trag, Ser 93cinifter SJcalou berfprach, einen ©efetjentmurf jur 93e*

fämpfung ber Sßafjtforruption einzubringen. Sa aberbcrfelbe jtoar

jebe Stet bon23eeinfluffung bei ©träfe unterfagte, aber bem Stents?,

fofern er fid) innerf)a(b ber ©renken be§53eid)tftuf)(e§ f)iett, bolle grei=

f)eit tieft, ber öefetjentmurf fomit nur für bieSaien, nicijt für bie ©eiffc=

(icfjen en'ftirte, fo befämpften bie Siberafen ba§ (Gefetj, it. bie liberale

treffe fanb ben (imtrourf ganj geeignet, ben Stern» junt abfoluten

§errn im Staate ju mad)en. Sarauf 50g Sftalou ben 53eid)tftuf)I=

Paragraphen jurücf, u. nun mürbe baM^efeß in beiben Kammern, 28.

3uni u. 7.3nti 1877, angenommen. 9?ad)bcm 27. ^uti 1874 ber

bon 9tuft(anb angeregte internationale Songreft jur geftftettung ber

©efelje u. ©ebräucfjc be§ Sriegeä in 53rüffef jufammengetreten mar,

27. ©cpt. 1876 ber internationale Songreft für ©efunbbeit§pflcgc u.

9tcttung§mcfen, 12. (Sept. ber Songreft ber Qkograpfjcn 11. 3(frifa=

reifenben in'örüffcl eröffnet morbenmar, tagte bafctbft 20.—25.^uni

1877 unter bemSSorfi^ be§Sönig§ bie internationale Sommiffion

für bie @rforfd)ung be§ innern Slfrifa, 6.— 8. ©cpt. in23crbicr§ ber

Kongreß ber 2tnard)iften ob. 23afuniniftcn
t
10. ©cpt. in©cnt berSom

greft ber internationale u. ©o^iatbemofraten.

Sei bem SSieberjufammentritt ber Sommern, 22. gebr. 1878,

mürben bon ben Siberaten bie Mängel be§ öffentlichen Unterricht

roefen§ befprod)en u. bem Sferu§ ber Sormurf gemacht-, i>a^ er attc§

aufbiete, um bie ftaattid)en u. ©emeinbefdjuten ju ©unften ber griff*

(id)cn ©djulen fjerab^ubrüden. Sie gorberung einc§ Srebit§ für bie

SBcrboffftänbigung ber 53cfeftigung§mcrfe bon Stntmcrpen mürbe 22.

9Jcärj bon ben Sibcraten betämpft, meit fie nicfjt bto§ für (Erbauung

bon gort§ u. Scrbefferung ber Strtifterie (Gelb bemittigen moftten,

fonbern bie Vortage einc§ ^ßtanc§ bertangten, ber 9(t(e§, ma§ pr
2Seljrfat)igfeit be§2anbc§ gefjört, umfaffe. Tod) mürbe ber für bie

beiben obengenannten gnjctfe geforberte Srebit 28. TOärj genehmigt.

3lm 12. 5tpri( mürbe bon ber Reiten Sammer ber ©efe^entrourf an=

genommen, monad) ber Senat um 4, bie Slbg.=Sammer um 12 3Jcit=

gtieber bermebrt merbenfottte. Sie BmeiteSammcr naf)m9.'i)Jcai ben

öefefecntrcurf über^tebifion be§3Bat)tgefe^c§ an, morauf in mehreren

©jungen bie (^cfammtpotitü be§ 9Jcinifterium§ einer fet)r eingeben^

ben u. faft bcmid)tenben Sritif unterjogen mürbe. (£§ mürbe bctnfet=

ben bon 93ara ^arteilid)feit bei 53efetjung bon 9?id)ter= it. Notariat*

ftclten, bon 3rerc=Drban fd)(ed)te ginan^mirttifcfjaft borgemorfen.

®ie SSertf)cibigung ber tjicr öffenttiet) angesagten 9}(inifter mar eine

fefjr fcfjmacfje, ma§, ba man unmittelbar bor ben 9?euraaf)len ftanb, für

jene fe|r ungünftig mar. 9(m 1 1 . 3>nni mürben für bie au§fcf)eibcnbe

§ätfte ber 93citg(ieber beiber Sammern neue 2Saf)len borgenommen.
Sie 2(ufregung in ben gr öfteren ©tobten mar ungebeuer. Sag Kefuttat

mar ein bottftänbiger ©ieg ber ßiberaten. 2Sät)renb bor ben Sßablen

im ©enat 33 Sterifate u. 29 Siberatc, im 2tbg.*§aufe 68 Sterifafe u.

63 Siberate maren, ftanben fid) [t%i im ©cnat30Slerifafe u. 36 Sibe-

rate, im 2lbg.=§aufe 60 Sterifafe it. 72 Siberafe gegenüber, ©ofort
gab ba§ 9Jcinifterium SJcafou feine ©nffaffung ein. Sicfefbe mürbe
pomSönig 12.$um angenommen u. grcre=Crban mit ber ^itbung

eine§ neuen Sabinet§ beauftragt. $n bem 19. ^nni bom Sönig er=

nannten liberalen 3Jcinifterium übernahm 3tcre=Drban bic^räfibent;

fd)aft u. baZ 2tu§märtigc, 33ara bie Sufti5 - San §umbeucf ben öffent=

fid)en Unterrid)t, ©ainetetette bie öffentfid)en 3trbeiten
f
(Srauj bie

3inan5en,3?ofin=3aeguemt)n§ ha** innere, ©eneraffeutnant9tenarb

ba§ Sricg§mefen. @ine Steuerung mar bie Schaffung be§ Unterrict)t§=

minifteriiim§. ®ie§ bebeutete bie Befreiung bc§ ©taate§ bon bem
übermiegenben it. auf bem ©ebict bc§ ©tementaruntcrrid)t§ affmäd)=

tigen (Sinftuft be§ Sferu§ it. bie §ebung bc§ ganjen ftaatlid)cn Untere

ricf)t§mefen§, bon ber Uniberfität bi§ 5ur Sotf§fdjufe. ©en auf ben

23. 3(uli
,^
u einer aitftcrorbcnt(icf)cn ©itiitng berufenen Samment

mürben öefe^entroürfe über eine 5(enberuug be§ 2öaf)(gefet^e§ u. über

bie Sitbung be§ ltnterricf)t§miniftcrium§ borgetegt. Sehtere Sorfage

mürbe bon ber 3bJeiten Sammcr 7. Stug., nad) einem f)eftigcn 3ufam=

menftoft ber beiben Parteien, mit 63 gegen 50 ©timmen genehmigt.

(Sine Seffätigung ber SSaf)fen bom 1 1 . ^uni mar ber 3tit§faff ber ©e=

meinbcmal)ten bom 29. Oft., bei mefd)en bie S'fcrifafcn in ben meifteu

Orten einer erbrüdenben liberalen 99ccf)rf)eit untertagen. Sin bergeier

ber fifbernen §od)jeit be£ Sönig§paare§, 20.— 25.2(ug., naf)m ba§

ganjc Sanb freubigen'Jlntfjeif, u. bie au§märtigen@taatcn bctfjcitigtcn

fid) burd) 2(bfenbitng bon ^rinjen (^rinj Sßifljcfm für Scutfd)tanb),

Sipfomaten u. (Senerafen. Sic neue Sammerfeffion mürbe 1 2. 9? ob.

bom Sönig mit einer Sbronrebe eröffnet, in roefeljer Vortagen über

Unterrid)t§mefen, über Organifation be§ Sttcititärmefcng, über Sers

befferung be§ Söafilgcfe^eä 11. über bie mirtfijcfjaffliclje Srifi^ angc=

fünbigt mürben. Sa§ @efe^ über ba* 5(rmeefontingent mürbe 20. it.

27. Sej. bon beiben Samment angenommen. Sa§ Unterricf)tsgefet^

beftimmte,baftberllnterrid)t für Unbemittelte foftenfrei, ber 9Jeligion§=

unterricf)t in ben @fementarfcf)u(enbe§ ©taate§ nicht mef)r obligatorifd)

fein, bagegen ber ©eifttid)feit ba§^Red)t ,utftef)cn fotfe, benfetbenaufter-

batb ber regelmäßigen ©cfjitlftunben im ©d)itfgebäube 511 fjntten.

Sicfcä öefet^, beffen Seratf)ung in ber Qmeiten Sammer 22. Stpril

1879 begann, mürbe nad) ben f)eftigftcn Scbattcn ll.^sunimit 67

gegen 60, bom ©enat 18. 3nni mit 33 gegen 31 ©timmen angcnom=

men u. 1. ^uti bom Sönig unterjcicfjnct. Sie 53ifd)öfc fpracfjen fid) in

if)ren .spulen briefen ouf§ fdjärfftc gegen biefeaöefetj au§, berboten ben

©ftern, ihre Sinberinfofd)c(£lemcntarfct)itteii5itfd)iden, u. bertangten,

baft feinSatf)otif ,utr2tuöfüf)ritng biefe§(Gcfct3c§ mitmirfc, fei e§ burd)

2(nnaf)mc eines ©cfjufamt§ ob. burd) (Eintritt in ben ©ebutratf). Sie

Aufregung ber Slcrifafeu berftieg fid) fogar bi§ 51t Srof)ungen gegen

ba§ fieben be§ Sönig§, mctdje in Sfafatcn au§gefprod)en mürben. %n
bem barau§ fid) entmicfetnben^otcnmccbfef ^mifcfjen bem^Ocinifterium

it. bem päpfttietjen ©tul)l gab letzterer bem betg. Sfcru§ prin^ipiett

5mar9ted)t, erffärtc aber feine Dppofition für inopportun. 2tn bie

©teffe be§ 3. S'di berftorbenen Sricg§minifter§ 9{cnarb mürbe im

©ept. (Generalleutnant Siagrc, ©oitbcrncur ber Srieg§fcf)itfc, jum
Srieg^minifter ernannnt.— Sgf. 28. SCTcüIIcv, „Sotit. (Gcfcf)td)te ber

©egenmart", 1871— 78. ©cfjuftbeft ,
„©Itrop. @efd)id)t§fafcnber",

1871—78.
iBelgral» ob. Sijograb (b. i. SBciftcnburg), türf. Sarof=Sfd)il)ab

(b.i.§au§ bc§ 9vetigion§friege§), urtgar. 9fanbor=3c'j^bar, bie .Spauptft.

be§ gürftent()itm§ ©erbien mit 27 603 (£. (1874) of)ne bie (Garnifon,

hegt malerifd) am rechten Sonauufer , an ber G-inmünbung ber ©abc

it. beftef)t au§ ber Ober= u. Unterftabt. Sie erftcre, in ber TOittc be§

C^anjen it. über 100 m höher at§ bie Unterftabt, ift mit einer 3!Jcauer

umgeben u. bübek mätjrenb ber Surfen herrfd)aft bie eigcntl. geftung,

ift aber gegenmärtig faum noch bertf)eibigung§fät)ig. Sie enthält ben

Salaft be§ efjematigen Safc^a'S, ba§ ßeugfjau? 11. anberc mifitärifd)e

(Einrichtungen u. einen tiefen Srunnen, 51t bem man auf 300 ©tufen

f)inabfteigt. Sic Unterftabt (Safanfa) ift eng gebaut u. büfter, nad)

ed)torientafifd)em©cfd)mad. 3rcunbttd), mit breiten, gut gepftafterten

©traften u.maffibenJpäufern, ift bieSBaffcrftabt anbcrÖabet gmifd)en

©abe u. Sonau, ba§Ouartier ber mobtbabenberen Sürgcr, mit bem

fürftlidfjen Sonaf (Stcfibenjfchf offc), ber 99tctropolitaufird)e, bem ?tfa=

bemiegebäube 2c. Sie ^aijenftabt ift babon meftl. an ber ©abe.—
93. ift @if5 ber fürftf. 9tegierung, be§ gricd).sfatf)of. DKctropofitcn be§

2anbe§, ber fremben Öjefanbtcn it. Sonfutn , f)at eine jur Uniberfität

erhobene Slfabemic, ©tymnafinm, tecf)nifd)e ©etjute, §aubet§fd)ute 2c,
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eine Vibliotbet bon über 20 000 Vbe., 9)cufeumu.Scfefabinet, mehrere

Vucfjbrucfereien u. fabrigtrt Seppidje, ©eibcn= it. Vaummottenftoffe,

Seberftoffe u.bgt. ©eine .Spauptbcbeutung liegt aber in feinem §anbet,

benn e§ ift Sftittelpunft be§ 8Serfef)v§ jmifdjcn Ccfterreid)=Ungara u.

bem Orient. ®ie mit bieten Privilegien auggeftattete 1. ferbifd)e Vanf
ift beftimmt, ben §anbel nod) meiter ju beben.

Mtrjatj (für. Veti£at), 3utiu§ b., ®tabierbirtuofe u. ffom»

ponift, geb. lO.Stug. 1835 in&'omorn, macfjte bort, in ^re^tmrg u.

SBien tcdjnifcfjc ©tubien n. mürbe, nacfjbemerbiefetben 1858abfotbirt

f)ntte, im (Tentratburcau ber ^rjeißOafjrtgefeltfcfjaft at§> Ingenieur an=

geftelft. daneben fjatte er, mnfifatifet) f)od) begabt, fc£)on früt) ba§

©tubium ber 9#ufit begonnen u. genofj nam. im SBien Unterricht in

,S~")armonielef)re n. ®ontrapunft bei ^oadjim §offmann, granj ®renn

u. ®. Rotteboljm , mäfjrenb er fid) im ®tabierfpiel unter Stnton §alm
berbollfommnete. 1864 gab er fein erfte§ ®onjert u. bat fid) feitbem

mit immer fteigenbem Srfolg öffentlief) f)ören laffen. Von feinen im

<£)rucf (bei ©pina & £>a§tinger in SSien, ©ctjott in 5Dkinj, Vreitfopf

& §ärtet in Seipjig) erfebienenen ^ompofitionen finb bef. Ijerborjus

fjeben eine SJceffc in Fdur , ein unter §erbect'£ Seitung in ber SBiener

,<gof fapette aufgeführtes Ave Maria u. ein in ba§ Repertoire be§ glo=

rentinerDuartettbereüu?
(f.

„^eanVedcr") aufgenommenes u.bereitg

in Vubapeft u. anber§mo mit Srfofg ju ©efjör gebrad)te§ ©treieb/

quartett in Gmoll (op. 21). 2(ud) a(§9Jhtfiffritifer rjat fid) 05. belannt

gemad)t. ©eit 1871 lebt er in Vubapeft, mo er in ber mufifatifdjen

SSelt eine tjerborragenbe ©teile einnimmt.

jBfltu" (fpr. Gelang), g r o n r o i § 2ttp()onfe, berühmter franj.

Drientatift, geb. 31. gjuli 1817 §uVari§, ftubirte bort am College

de France u. in berEcole des langues orientales unter ©ilbeftre be

©acl), Guatremere u. Reinaub bie Orient. ©prad)en, bef. Sürfifd),

Verfifd) u. 2(rabifcb u. richtete fein Jpauptaugenmerf auf bie Realien

ber muglimifctjen Siteratur, burdj roelctje er, berbunben mit langem

perfönlidjem ?(ufentf)afte im Orient, fid) ju einem grünblid)en Kenner

ber Kultur be§ mobernen 3J?orgentanbe§ l)eranbilbete. ©d)on 1841
beröffentlid)te er al§ Repetitor ber Ecole royale „Vie de Djengiz-

khan, texte persan de Mirkhond" (Var.) , metdjem in bemf. ^. bie

„Histoire des Sassanides" folgte. 1842 mürbe er ©olmetfdj in

Sr^erum, 1843 in ©alonifi, 1846 in ®airo, 1852 Secrdtaire-

Interprete inSonftantinopel(l 868 §onorar=©eneralfonful) u. blieb

bort bi§ 1877. Von feineu Vubtifationen finb nod) <ut ermähnen:

„Ambassade de Me'he'met Effendi ä\ la Cour de France" (türl.,

1843) u. beägl. „Ambassade deSei'd WahidEffendi ä la Cour de

France" (gebr. in^ari§),jal)lreid)e gelehrte 2ibl)anblungen im „Jour-

nal Asiatique", unter benen al§ neuere Ijerboräitfjeben finb bie „Bi-

bliographie ottomane" (©erie VI, 53b. 11, 14u. 18,u.©erieVII,

33b. 1 [1873]), fomie bie „Relations diplomatiques de la ^pu-
blique de Venise avec la Turquie" (©erie VII, 33b. 8 [1876]) u.

„Histoire de TEglise latine de Constantinople" (Var. 1872).

Udl, Sßiffiam 31., norbameril. Reifenbcr, f)at fiel) baburd) einen

Ramcn gemad)t, baft er bie bon ber ßanfag Raitroat) Sompanb, jur

©rforfebung einer neuen Vafmftrede burd) bie bon ber Vacificbafjn

nod) unberührten (Gebiete bouS'anfaS, ßutorabo, Reumerjto, Strijona

u. ©übfatifornien 1867 unternommene ©jpebition unter (General

Valmer, an metd)er er als? „amateur photographer" tb,ci(nal)m, in

feinem intereffanten, reid)f)altigen u. biete mid)tige2tuffct)(üffe nad) ben

berfd)iebenften©eitenbin cntf)altenben?Öerfe „New tracks inNorth

America" (Sonb. 1869; 2. Stuft. 1870) befd)rieben b,at. 3tud) finb

bie barin gegebenen 9#itt()ci(ungcn nod) burd) cincReibe bon@pejial=

obf)anbfungen, mie „On the basin of the Colorado and the great

basin ofNorth America" (im „Journal" ber Sonb. ©eogr. ©efells

fcbaf t, 1869), „On the native races ofNewMexico" (im „Journal"

ber Sonb. (£tt)nogr.©cfe[(fd)aft, 1869) u.a. m. bon ifjiu ergänzt morben.

jSjlltt, Sob;«nn2eopDlb, ung. ,^oinponift, geb. 1843 al§@of)n

eine§ armen SantorS in 2ipto=©j. 9Kif(6§ (ßiptauer ßomitat), abf ol-

birte bie ©t)mnafia(ftubien in 2eutfd)au, bie tl)co(ogifd)cn im ^aj=

inaneum in SBien, trat 1869 au§ bem geiftlidjen ©taube au§ u. mürbe

ftäbtifdjer fiapellmeifter infiremniti. ©ein mufifatifcf)e§ Salent mürbe

früf) bemerft u. in 53eutfd)au burd) einen feiner ^rofefforen, Seopolb

1>bordf, in äöicn burd) ben §of organiften ©imon ©cd)ter u, ben fQo\-

lapeIlmeifter©ottfrieb^ßrcb,er geförbert. 23.'§ l)erborragenbere2Serle

finb: „Haecdies"u. „Adoramus", in ftrengem fontrapunltifcbcm

©til gebnltene 39?ännerquartette, „Tu es Petrus" 6f)or, „Le sort

et l'id<?al", ft)mpbouifd)e§ SSerf 2C.

Ü5fllttgt0 (fpr. 33elläbfd)0, bon 33ilaco , b. 1). jmifclien beiben ©ee=

armen), g-ieden mit über 600 @. in ber norbital. ^robinj domo, liegt

reijenb an ber 9? orbfpiljc ber §albinfel, melcfje bie beiben Slrme be§

(Somerfee§, Sago bi domo u. Sago be Seeco, boneinanbertrennt,über«

ragt bon 9Jconte ©erbetloni. 35., ber fdjonfte ^un!t am @ee, mit treffe

lid)en JpotelS, mirb feiner reijenben Sage, feines trefflichen Stima'S u.

feiner füblid)eu Vegetation megen, niebtnurbon allen Souriften, bie

bendomerfee berühren, befnd)t, fonbern l)äufig aud) bon^amilienjum

längeren 21ufentf)alte geroäf)tt. ®ie auf bem SKonte ©erbetloni gete=

gene SSilla ©erbetloni gemäbrt präd)tige2tu§blicle auf ben©ee u. feine

Uferlanbfd)aften. 21nbere reijenb gelegene 23itlen finb im Orte felbft

bie S3ilta grijjoni u. in ber nädjften Umgebung bie SSitta SWelji u. bie

23illa ©iulia, ber SieblingSaufentbalt be§ Königs Seopolb I. bon

Belgien.

fcllegaroC(fpr.93ett'garb'),(fatl).
(
Defterreid)[@d)lefienu.©teier=

mar!]), alte§ fabot)ifd)e§ 2(bel§gefd)lect)t, ba§ feit ber 2. §älftebe§

17. $sat)rT)unbevt§ aud) in graufreid) u. Defterreid) borlam. ®er ur=

fprünglidje Rame mar ©. Sari) u. berRame95. ift bon ber©tabt biefe§

9famen§in33urgunbangenommenmorben. granjb.S.^ouberneur

bon Rijja, ert)ielt 13.@ept. 1540(£rlaubni^, ben faiferlid)en®oppel=

abier in fein Söappen aufjunetjmen, u. fott babei in ben (Srafenftanb

erboben morben fein. 1)ie nad) Defterreid) gefominene Sinie flammt

bon^ßeter b.3J., SJ'carquig b. 93tontbrun, meid)er 1628 ingranf=

reid)legitimirtmurbe,mo fpäter (1682) bie gamilie ben SEitet 9Kar=

qui§ be 3[Rard)e§ et (£omte§ b'Slutremont erf)ielt. SDa§ ^ncolat in

SSöfimen al§ ©raf, bom 18. ©ept. 1741, mar für (Generalmajor

^oljanngranjöraf b. ©. Rad) if)m l)aben bie 95rüber §einrid),

I. !. @et). Ratl), gürft©cf)maräenberg'§Rad)folger al§ Defterrcid)ifcber

@taat§= u. ^onferenjminifter
,
gelbmarfdjatt :c. (geft. 1845), u.

griebrid), !. t. getbmarfdjaDUSeutnant (geft. 1830) bie gamitieäit

i)of)em Stnfeljen gebracht, u. bie jmei jet^t beftel)enben Sinien, bie @tei=

erifebe u. bieDefterr.=©d)lefifd)e, begrünbet. ®iegegenmärtigen©l)ef§

finb bie ©nfel ber beiben benannten: (Sraf Otto, geb. 1834, f. f.

Kämmerer u. 5Rajor bei ben ©teiermärfer Sanbme()r=©d)ü^en, fomie

@raf2tuguft,geb. 1826,f.f.^ämmerer,@el).Rat^u.gelbmarfd)aa=

Seutnant a. ©.

ÜSrllfrtnamt, gerbinanb, Sanbfd)aft§maler, geb. 1 8 1 4 in ©rfurt,

bitbete fid) in ®üffelborf unter @d)irmer u. mad)te feit 1840 gro^e,

felbft überfeeifdje Reifen. Rad)bem er bie Rieberlanbe, ©nglanb,

©ctjmeben u.Rormcgen befud)t, 50g er, angeregt burd) §t.b.§mubotbt,

ber bie SanbfdjaftSmalerei auf bie Sropenmelt l)inmie§ , u. mit Unter=

ftül^ung be§ Sönig§ bon ^reuf^en nad) SSenesuela 2c. 1853 lebte er in

Italien u. lief] fid) fpäter in 93erlin nieber, mo er feit 1866 afabe=

mifdjer ^ßrofeffor u. Sel)rer ber Sanbfd)aft§ftaffe ift. 33.'§ ©ebiet ift in

erftem 35etrac()t bie ejotifd)e 2anbfd)aft, bann aud) bie italienifd)e,

fd)mebifd)e, normegifct)e, beutfetje. 35untf)eit ber^ompofition u. fremb=

artige ^ßrad)t bc§ Kolorits ift ihm babei bie ^auptfacbe. Qu feinen

d)ara!tcriftifd)ftcn öeiftungen bürften gehören: „%m Xf)ale bon (£ara=

ca§", „S?affee=(Srnte in SSeftinbien", „'ülbenb am Orinoco", „®ie

®uacbarot)öt)te", „ßuderplantage", „©übamerifanifeljer Urmalb".

Stufjer in Oel fd)afft 95. feine Söerle mit Vorliebe aud) at§ 35teiftift=

jeidjmtng.

iBeUfrmitnn, § e i it r i d) , 9)cufilgelef)rter u. ^omponift, geb.

10. 2Kärj 1832 ju Berlin , ein ©obn be§ al§ ^f)ilolog u. burd) feine

@d)riften über bie TOufil ber Sitten berbienftbollen 3°0- griebrid)

©. (geb. ju Erfurt 8. SJcärj 1795, feit 1819 Scbrer am ©tjmnofium

511m Gkaucn Softer in 95erlin, 1847 ©ireftor biefer 2tnftalt, 1867 in

ben Rubcftanb getreten, geft. gu Verlin 5. gebr. 1874), erhielt feine

Vorbilbung auf bem ©l)tunafium jum brauen ftofter u.Wufifunter^

rid)t beim Vrof. (Sbuarb ®rett in Verlin, mürbe 1853 öefanglel)rcr

am ©rauen .flofter u. baneben feit 1866 $rof. ber SD^ufif an ber Ver=

liuer Uuibcrfität; feit 1861 füfjrter ben2:itcteine§fgl.9Kufilbireltor§.

Von feinen febr gebiegenen t()eoret. arbeiten nennen mir: „2>ie TOen=

furalnotcn u. Xattpityn im 1 5. u. 16. ^afir!)." (Verl. 1858) ; „®er
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ftontrapunft" (SSerl. 1862 ; 2. Hüft. 1877) ;
„lieber bic (Sntttncftung

ber mcfmftimmtgen 9Jhtfif" (Vortrag; SBerf. 1867); „Sie ©röfce bcr

mufifat unterbaue al§ ©runbfage ber Harmonie" (33erf. 1873) fottne

9(b()anb(ungeit in (£ljrt)fanbcr'§ „gafir&üdjern für nmfifal. SSiffen?

fcfjaft" (5. 33. „Job.. Tinctoris Terminorum Musicae Diffinino-

torium" in 53b. 1, „Sa§ Safjeimer Sieberbud) u. (£. Sßanmantt'S

„Fundamentam organisandi" in 33b. 2) u. ber „9lftgemcinen mufi=

t'alifcbcn ßeitung" 1868—74. 9In Kompositionen, bie ein tiefet ©e=

fangSüerficinbnijj behtnben, beröffentlidjte 33. (33ert bei 33af)it, bei

3:immu.beiS!}?üüer)ein=u.mefn-ftimmtge2ieber
f
@eiänge

r
S)fotetten2C.

a capella, mit ^ianofortc« ob. £)rd)efter=33egteitung
f
omie ein ^rä(u=

bium it. guge für bie Crget; bon ungcbrudten, aber in Berlin u.

anberSnm aufgeführten größeren Söerfen finb berborjutjeben: bie

^affiDn§=eautate„®ergremb(ingauf©Dlgatf)a" (1852),ba§Dra=

torium „(£(;riftu§ ber (Srretter" (1854), „9JJatjomet§ ©efang" bon

©octfje (1858) u. bie Gfiöre p ©opbofleä' „9ljaj" (1856), „König

DcbipuS" (1858) u. „Debipu§ auf Kolono§" (1874).

UfUoprt (fpr. 33eftoget)) , Sominique grancoi§ Sout§,
33aron9iogetbe,franj.©efd)id)ti^"d)reiber,geb. 1796at»^of)neine§

f^cnera(§ 511 33ergf)eim (Separt. §aut=9i()in), trat in bie Kabalterie

ein, madjte bie genüge bon 1814 u. 1815 a(§ Offizier mit, betf)ei=

ügtefid) aud) 1823 an ber (Sjpebition nad) Spanien u. nafjm 1834
feinen 9lbfd)icb, um fid) fjiftorifdjen u. ardjäologifdjen ©tubien §u

mibmen; bef. befdjäftigtc er fid) mit ber (Srforfdjung ber alten ©efdjidjte

33urgunb§. gür feine arbeiten, bie fid) ebenfo burd) eingef)enbe 2)ar=

fteltung ber Sfjatfacben u. fritifdje SSürbigung aller CSinjeltjeiten tote

burd) intereffante ©cbitberung auSjeidmen, erhielt 33. 1847, 1849 u.

1 852 bie golbene 9Jcebaitfe be§ ^nftitut§. 3unäd)ft bcröffenttid)tc er

„Questions bourguignonnes" (Sijon 1848); „Carte du premier

royauruedeBourgogne"(ebb. 1848) ;
„Originesdijonnaisesetc."

(ebb. 1851); bannfein§auptmcrf„Ethnoge'iuegauloise, memoires
eritiques sur Forigine et la parente" des Cimme'riens, des Cim-
bres, des Ornbres, des Beiges, des Ligures et des aueiens Celtes"

(3 33be.,^ar. 1858—68; 2. Stuft. 1872). SmStugnft 1869 Würbe

btefe§2Serf@eiten§ber2tfabeiniemitbcm^rei§öobcrt(10 000grc§.)

gehont, gerner beröffenttidjte 33. 1862nod) bic33rod)üre „Petition

pour la reTorme des elections äl'Institut". 9?ad)bcm er lange tu

5ßari§ gelebt, liebelte 33. nad) Wliföp über, roo er 3.91uguft 1872 ftarb.

öflltiUiö(fpr.33cIIof)§), $enrt)3S()itnet),norbamerifan.^an^ct=

rebner u. ©djriftfteller
,
geb. ju 33ofton 10. Sunt 1814, ftubirtc

1834—37 in (Sambribge pDcaff.) Geologie u. ift feit 1838 Pfarrer

ber crflenKougrcgationatiftcnfircbcin9cetb=9Jorf:, moerfid)al§9iebuer

etne§ bebeutenben 9tufe§ erfreute. 9?ad) 3tu«bvud) bes 33ürgcrfricg§

(1861) marb er 9ßräfibent ber bon it)m mitbegrünbeten ©efunb^eitg?

fommiffion u. blieb bic§ 6 S- Ijinburäj. 1867—68 bereifte er (Suropa,

luoburd) er ben (Stoff ju feinem SBerfc : „The old world in its new
face" (SReto^orf 1868, 2 33bc.), erl)ielt. 9lufjerbem beröffentliche er

,Vi()(reid)c ©c(egenf)eit§fd)riften berfd)tebcnen, bef. bolr3mirtl)fd)aft=

Hd)cn 11. fpgialen SnfjaltS. 94ud) rebigirte 33. 1846— 50 ben „Chri-
stian Inquirer" u. giebt jefct ben „LiberalChristian" ()eratt§; beibe

Sölättcr umreit, bej. finb Organe ber Unitaricr.

43ellotj (fpr. 33ettoa), Stugtiftc 9)?arqui§ be, frauj. "Siebter, geb.

1816 in 9ßari3 ali ©pröfjling einer fcfrr angefeljenen u. begüterten

gamilie, erhielt eine forgfäftige93orbilbung u. tbibmete fid) bann, ofjne

ein 9Xmt 511 beffeiben, ganj literar. arbeiten. 3»crft beröffenttidjte er

eine Ueberfelmng be§ 33ud)e§ 9vuti) (^ßar. 18 fc3) it. fd)iieb bann ba§

Sd)aufpiel „KarlDujardin" (1844), meld)e§ ebenfo mie „Pytias et

Dämon" (1847) mit bieiem 33eifaK aufgenommen ttmrbc. S3.'§

£>rama „La MaP aria" mürbe 1853 bom Thöatre-Frangais angc=

nontmen, bie 3tuffül)ntng jebod) bon ber 33et)ürbe üerboten; im 2)rud

crfd)ienen, errang baZ ©türf großen 33eifad. 1 857 mürbe 33. '§ £uft=

fprel „Le Tasse ä Sorrente" mit grofjem (£rfolge aufgeführt. S3on

feinen übrigen ©d)riftcn finb 51t nennen: „Lögendes fleuries" (Sßax.

1855; eine ©nmmdtng anmutfjiget Ü)rtfd)cr ©ebiebte); „Portraits

et Souvenirs" (ebb. 1859); „Les Toqugs" (ebb. 1860); „Chri-
stopheCölomb et la de"couvertedunouveaumonde"(ebb. 1864).

gerner gab 33. eine Ueberfej3itng ber ©djriften be§ 9ßlatttu§ it. be§

Xercn^ fyetavß, ba§ SSer! „Le chevalier d'A'i, ses aventures et ses

poe"sies", it. fcrjrieb u.5(.rcge(mä^igbte2:l)eaterfriti!enim„Courrier

de Paris".

Bellucia, tropifdje ^flanjengattung au§ bcr gamilie ber Mela-
stomaceae, beren 9trten eßbare 33eeren beft^eu.

^rlltl, ©eorgegriebrtd), bramat. ©d)riftftel(er, geb. 4. gwü
1836 ju ©totp in ^ßommern a(§ ©ol)it eine» ®onbitor§ , lernte

1852— 54 ai§33ud)f)änb(er iu^ot§bnm, ging aber bann nad)33crlin,

mo er feinen 3)rang nad) SBiffen burd) ben 33efud) bonSSorlefüngen an

ber Untberfität nad)tam, it. ber ©d)riftftederei fid) imbmete. ©ine

Keine (5rbfd)aft ermög(id)te e§ i()m, größere Dieifenjumadjcn, bientdfjt

ofjne befrud)tenben (Sinfluf3 auf if)it blieben. 33.'§noüel(iftifd)e(£T,\eitg=

niffc finb ntdtjt meitcr befannt getoorbeu, um fo mef)r feine üuftfptelc,

©d)tüänfe, hoffen :c. (£t begann feine £aufbaf)n al§ 2)ramatiter mit

benbeiben lalt. ^offen „9Jconfienr §crhtfe§" u. „SBertf)er u. Sötte"

(33crl. 1863). SOJtt S1

. Söffler febrieb er bie 33aubcbiae=33urle§fe

„öuten 91benb, §err gifd)er" (ebb. 1865), mit ^oü) §enrion ben

©d)»nant ,,.Spofie©äfte" (ebb. 1869), ferner ben©d)manf „®er§err

Jubilar" {ebb. 1872), bie S'amebalSfdjcräe „3ippo=3 PPP ob. ber

Soge bon 33enebig" (ebb. 1876) u. „9Kuriffo'§ Siebe it. ©ntfagitng"

(ebb. 1876), „33äbcfer", einen bcr befannteften ©d)mänfe33.'^;iJ"t

(Körner 3 ©tüde: ba§ Suftfpiel „Gine §ötelgefd)id)te ob. 9?r. günfe",

ba§ Suftfpiel „(Sin fcbnellcr (Sntfd)(u^ ob. SÖamenbe 33eifpiele" it. bie

9ßoffe „Siburttu§ u.^olicarp", meiterbie33urle§fe „Sm3aut|evfaion,

ob. bierätf)fclf)afte(Srfd)einung",ntit ©alingre ba§ 3 af't. Sebengbilb

„(Sin 3"^"fineü^ *>e§ 19. S^'t)U"oett§" , allein ba§ ©enrebilb

„^sarifer Siffereitäcn" u. „33c(lt)'§ 93agabuubenleben" (1869). Sic

meiften ber ©tüde 33.'§ maren für baZ 2ßaünert()eater in 33erlin ge=

fd)riebcn. 33. ftarb 1 4. ^uli 1875 im 2(uguftaf)ofpitat 511 33erliii.

Udonitr merben nad) 3ti"tei bic pcüucibcn, b. 1). burd)fid)tigen

9JfifroIiti)e(f. b.) genannt.

4M(Jt (fpr. 33ölo()), 2lboipl)e, franj. Sramatifcr it. 9t
x
oinanfd)rift=

fteltcr, geb. 1830 5U ^ointe=a=9ßttrc auf ber 2>nfel ©uabcloupe, tarn

fd)on jiemlid) früi) nad) granfreid), ftubirte bort bie9ved)tc it. mürbe in

9Janct) 9lbüofat. 33alb jebod) gab er biefc Karriere auf, begab fid) auf

Steifen , f)ie(t fid) bef. lauge in ben 33er. ©taaten 11. in 33rafilien auf it.

rei)rte 1855 nad) granfreid) jurücf, um fid) nun ber ©d)riftftelterei 511

mibmen. ©eine erften 9(rbeitcn (baruntcr „Chätiment", 9ßar. 1855)

mürben menig bcad)tet; fein crfte§Suftfpicl„Alacampagne"(1857

)

fprad) uid)t fonberlid) an, bagegen errang fein jmeiter bramat. 33erfud)

ba§ mit 33ifictarb gemeinfam gearbeitete Sitftfpiel „Le testament de

Ce"sar Girodot", 1859 am Dbeou einen burd)fd)lagenben (Srfolg.

33on feinen weiteren 9irbeiteu, bie nun jiemlid) fctjnetl attfeinanber

folgten, finb bic bcbeutenbften: „Un Secret de famille" (Srama

1859)
;
„La Vengeance du mari" (Srama 1860 ;

juntDtontan um*
gearbeitet 1861); „LesParents terribles" (Suftfpiel, ^ufamtuen mit

Scott Sournauit 1861); „Les Maris ä Systeme" (Sttftfptcl 1862);

„Les Indifferents" (Suftfpiel 1863); „Le Passe" de Monsieur

Jouanne" (jufammenmitdrifafulii, 1865); „L'article47"(Sranta

1872); „La Femme de feu" (Sratna 1873); „Le Parricide"

(Sranta 1874); „Le Beau-fröre" (Suftfpiel mit 93calot, 1876);

„Fromont jeune et ßisler ainö" (©d)anfptcl nad) 91. Saitbet'§

9Joman, 1877) 2c; ferner an 9iomaneu u. 9?obctien:„Marthe. Un
cas de conscience" (9iobeffen, ^ßar. 1857); „Trois nouvelles"

(ebb. 1863); „La V6nus de Gordes" (ebb 1867 jufammen mit

<S. Saitbct; bon 33. felbft bramatifirt 1876); „Le Dranie de la ßue
de la Paix" (ebb. 1868; bom S3erfaffer bramatifirt in bentf. %al)xc ;)

„La Sultane parisienne" (ebb. 1876); „La Fievre de lTnconnu"

(ebb. 1877); „La Veuus noire" (ebb. 1878, eine abenteuerlid)e

9veifegefd)id)te; bom 33erf. 1879 51t einem 9(ityftattung£;ftücfe berar^

bettet); „La Femme de glace" (ebb. 1878); „Les Etraugleurs"

(ebb. 1 879, ein Kriminalroman) ;
„La grande Florine" (ebb. 1879,

gortfeljitng bon „Les Ftrangleurs") :c. Sie ©efammtjal)l bon 33.'§

©d)rifteu belauft fid) auf über t)itubert, mie benn 33. überhaupt ba§

Urbilb eine» ()öd)ft talentbolten 33ielfd)rcibcr§ ift.

$eltüfdjt|imt, richtiger 33a(utfd)iftan, ift ber in (Suropa ge==

bräud)tid)c 9fame bc§ ämifd)en ^erfien im SB., 9tfgf)auiftan im 9t., ber

inb. (Sbene im C it. bem (Mf bon Oman im ©. gelegenen Saube§,

meld)e§ tf)cii§ t()atfäd)(id), ti)eil§ nur nominell ber §errfd)aft be§
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&{)an bon ®e(at unterfteljt. 23ei ber 53ebütferung biefe§ £anbe§ ift

ber 9?ame 23. unbefannt, fie be^eidjnet nur ba§ öftt. ©ebirg§fanb mit

ft ofj ift an (b. 1). ©ebirg§tanb) u. bie fübt. SSei*g= uJTüftenfanbfdjaftcn

mit äKefran. 9fl§ ber füboftf. Sfjeif be§ Gran. §od)(anbe§ fteigt fca§

35. genannte ©cbict in ^kralfelfctten ftufenartig ju etwa 2000 m
tjüdjfter 9?ücfenerf)ebung empor u. fällt bann in gleicher Sßeife 5um
£iamum ob.@eebon©ciftan ab, meld) letzterer, eigentt. ein ©aljfumpf

mit etwa 380 m 9Jteere§rjöf)e, bie ticffte Ginfcnfung be» abflufjdofen

§ifmenb=53edcn§ barfteltt. Sem Gtjarafter ber abflufjtofen (Gebiete

be» Gran. §od)(anbe§
(f. „5lfien")entfprcd)enb, bietet baf)cr ber im

§>ilmenbs23eden gelegene Streif bon 53. meift ©anbmüfte, ©aljfteppc

n. fat)Ie gelfcn bar. 9mr an ben 9thmfaten bcr periobifcfjen gfuBfäufe

Wirb in biefen faft nödj gänjtid) unerforfd)ten Sanbfdjaften Suftur=

pffan§enwud)§ u. fefstjafte^ Seben ju finben fein, Wäfjrenb im Itebrigen

9iomabentt)um n. Debe Walten. 9?id)t biet beffer ftefjt e§ bei ben bürf=

tigen 9cieberfct)lägen, bie im ^af)re fetten 50 mm überfteigen, mit bem
peript)erifd)en ©cbiet, ba§ trjeiB jum ®otf bon Dnuin, ttjeil§ jum
^subita entmäffcrt. Sie parallel jur ®üfte fict) ertjebenben Qkbirg§=

fluten, bie in ber9iid)tung be§Sien=@d)an gefaltet finb, fd)Iiefjen meift

10— 30 km breite 2ängentt)äfer ein, in wetdjen Wenige, im ©ommer
u. §erbft trodene 3-fuJ3gerinne(G()ori) au§ ben Wafferarmcn§od)t()ä=

lern jur^üfte führen, ©omeit wiebie jatjfreidjen, äumSfjeilberbecften

Kanäle (^erjrige) reidjen, ift bie ebene Sttjalforjte meinem etWaftuns

benbreiten Uferftreifen je nad) §öf)enfage mit SSeijen, 9Jcai§, 9vei§,

Sabaf, 9)cango§, (Zitronen, 23aummoffe u. Sattefpafmen bebaut, tt>ät)=

renb bie unbewäffertenSfjeite, fonrie bie@el)änge, borwiegenb nur mit

SSeibemudjä, fettener mit53ufd) ob. ffeinen SSatbungen bonPistacia

cabulica befleibet finb. Sie unterfte Sljafftufe, mefd)e ber Gtjori

Sefd)t (b. i). Söafferlauf ber Gbene) burdjfdjneibet, bietet fogar ben

9mbtid ber ©anbwüfte, ber aud) faft burdjgängig ber mefjr ob. weniger

breiten ®üftenebene eigen ift. infolge biefe§ S3egetation§mangc(§

mirb in ben fpärlidjen, nur an ben Gf)ori mög(id)en $üftenanfiebefun=

gen ba§ .Spornbiet) merfwürbigermeife meift mit getrodneten gifdjen

u. Satteln gefüttert. 53emerfen3wertf) ift überhaupt bie großeSroden*

fieit in biefen fi'üftengebtrgen , bie eigentfid) jur ©ommer^eit, mo
über ben ftarf erfjitjten ©teppen= u. 2Süftenf(äd)en be§ inneren §od)=

tanbes> eine Suftauflocferung beftefjt, bon einem burd) letztere ange=

faugten 9J?onfun reid)e 9äeberfct)(äge ermatten fottten. Ser 2lu§falt

berfetben mufs ,mrücfgefüt)rt werben tf)eil§ auf bie 9?ad)barfd)aft ber

()eif;eren inb. Gbene, bie mit ibrem ßuftbrucf=9Jänimum aud) bie 2uft=

ftrömungen beö om.in. ©o(fe§ beeinftufjt, tf)eif§ auf ba§ 93ort)errfdjen

ber ©teppenebene im fübt. Serraffenanftieg , ba bie SBärmeftrafjlung

fotd)er fid) ftarf ertji^enben gtäcfjeu bie fouft etwa mögfid)e SBotfen=

bitbung betjinbert. — (künftiger geftatten fidj bie 9tcgeiiber(jättniffe

im Öftt. Sfjeite be§ peripfjerifdjen ©cbiet§. Sort finbet bcr bon ber

inb. @bene mödjtig angefaugte ©2Ö.=9JJonfnm einen in fd)maten %aU
tuugen fid) [teil erl)ebenben ©ebirg^äug, an metd)em er feine 3tnd)tig=

feit ju 9Ueberfd)(ägcn berbicfjten fann. %n biefen öftt. ©renjgebirgen

fommt beim aud) ein 3'fu^ bor, ber OJJufa, ber in 93. at§ ber einzige

gitt, ber ba% ganjeScdjrSSaffer füt)rt. ©r burct)brict)t in bem gefd)icb>

tid) befannten 9Jhi(a= ob. ©unbaroa^afj ttjeifmeife in engen @ro;

fion§fd)(ud)ten bie nod) unerforfd)te, nad) Söetlem Sfogai genannte

fiette, mefd)e, norbfübt. ftreid)enb, einerfeitä mitbemparattel geriet)^

teten, bietfad) getf)eifteniturffefi=©ebirgebie95ergfanbfd)aften@d)a(a,

©araman, @dat u. Sfdjalaroan umfaf3t, anbererfcit§ jum inbifd)=be=

tutfd)iftan. Sieffanb bon ^atfdja abfällt. StuS festerem füf)rt im 91.

ber faft 100km fange, ju 1765m©cf)eitcff)öf)e auffteigenbeöngpafj

bon 93of an nad) ®etta (1688 m ©eef)öt)e), ber ftrategifd) mictjtigen

03renjfefte gegen 5(fgf)aniftan. SJon f)ier au§ fteigt man in ba§^ßifcf)in=

Sfjaf u. gelangt bann über ben Sobfd)af= s
^af3 (2285 m ©eefjöfje) nad)

.ft'anba^ar. Sie genannten norbfübt. ftreidjenben öebirgöjüge, meldje

fid) gegen 3. im ügaia? u. £ufff)i=©ebirge alö ©reu^maueru ber inb.

(£bene biö jur 5Dfeeregfüfte fortfeJ3en, u. in biefem Umfange als 5ßra=

()ui = ©ebirge bcjeid)uet werben, bürfen aber, ebenfo mie bie @oli=

man=föette, mit metdjer baZ afgf)an. öod)(anö jinn ^ßanbfd)ab abfällt,

feine§meg§ af§ eine
f et bftänbige meribiouale öebirg§cntmide(ung,

fonbern nur af§ eine fefunbäre, roat)rfd)ein(id) burd) bie l£ntftel)ung

ber inb. Siefebeue bebingte Haltung aufgefaßt Werben. S" öer burd)

9tid)tf)ofen flargefegten ©lieberung ber (Jentra(=21fien umgebenben

§ocf)länber (bgl. „Stfien") ift eine urfprünglid) meribionate Gntmicf=

fung§rid)tung nid)tanber§ annehmbar, a(§ auf^often einerfiel) anber=

märt§ al§ richtig ermeifenben ©efet3mä^igfeit be§ ©ebirg§aufbaue3,

u. e§ finb be§l)alb in ben in %xaa,e r'ommenben ©ebieten bie in jener

9iid)tung auftretenben ©ebirgäjüge lebigüd) at» fefunbäre Gattungen,

b. i). an fd)on gegebenem ©ebirg§aufbau entftanben, ju betrad)ten.

güreinefotd)e(£ntmidelungbe§93ral)ui=®ebirge§fprid)tba§betaiIIirte

^artenbilb (bgl. „Geogr. Magazine" 1878) beffclben, meld)e§ auf

ber §auptabbacf)ung %ax inb. (Sbene eine bid)te, menig unterbrodjenc

^arallelfaltuug, jmifcfien ben beiben §anptfetten be§ §od)(anb§^

ranbe§ aber 3af)treid)e Cuerriegel jmifdjen ben weniger l)äuftgen u.

oft au§ it)rer meribionaien §auptrid)tung abgelenftcn SJebcnjügen er»

fennen fäfjt.

Sie ©ebölferung ift eine fcl)r gentifd)tc, benn neben ben inb.

33rat)ui u. ben iran. S3elutfdjen, ben beiben borl)errfd)cnben Golfern,

fommen 2lfgf)anen, Werfer, Würben, Suri,§inbu2C.bor. Sierra f)ui

,

beren t)eutige§ SSofmgebiet %. ©piegel im 91. bon ber ©tabt @d)ala,

im 2S. bon ^ol)af, im @2S. bon JTebfd), im ©. bon bem niebrigen u.

fielen Sl)eit bonSfcfjafamanu.imD. bon Jparranbbcgrenjt annimmt,

finb nad)©prad)e u. llcberlieferungen ein aug^nbien eingeroanberte§
r

brabibifd)e§ (borarifd)e§) 93oIf. ©ie finb bon mittferer ©röfje ob.

baruntcr, fräftigem, gebrungenem Körperbau u. buufetbrauner §aut=

färbe. Sa§©eficf)t ift breit u.mit f)of)cn^od)beinen, ©d)nurr=u.ä'inn=

bart finb bünn, bie oft in langen ßöpfen geflodjtenen §aare fd)»üarj,

ebenfo bie Meinen, ftecfjenben 91ugen. St)reSlleibung beftel)t au§ einem

Weiten, weisen §emb au§ bidem SSollenftoff, eben fotdjen §ofen u.

einer ßeugfappe al§ Uopfbebedung. %n unjäf)lige ©tämme ob. Sfcfjel

getf)eitt jief)en fie al§ biel)jüd)tenbe Dloma&en im ©ommer in i>a3

§od)lanb, ba§ fie al§ il)r §eim betrachten, im SBinter in bie wärmeren

©egenben SRefranS (be§ ^üftengebirg§lanbe§) ob. fatfd£ja'§ (be§ be=

lutfd)iftan. ©ebiet§antt)eile§ an ber inb. (Sbene); anfäffige 21derbauer

finb nur wenige, ©ie gelten al§ fefjr gefräßig , bef . wenn fie 3'fcifd)

l)aben, ba§ fie tjafb rol) u.ungefatjen berfd)lingen. S» if)tem Sl)arafter

werbenfiebon93eIlewal§gaftfrei,treuu.banfbargefd)ilbert. ^m§od)=

lanb errichten fie if)ren SSerftorbenen Grinnerung§fän(en (Sf cfjeba),

an weldjen fid) im grüf)jal)r ber ganje ©tamm berfammelt, um bei

reid)lid)er93ewirtf)ung ba§21nbcnfeube§Sobtenäu e()ren. Sie©telleu,

auf weld)en bie ^odj^dt§>tän^ abgehalten werben, bejeid)net ber

©rafnü burd) eineSf djapa, einen Kreiä au§ ©feinen, in beffen Witte

fid) ein t)öl)erer Stein ergebt. %t l)öl)er t)inauf imökbirge, befto forg=

fältiger finbSfdjeba u.Sfctjapa gebaut.— Sie23rafjui finb bie äfteften

(Sinwanberer u. ba§ f)errfd)enbe SSolf im Sanbe; il)rer ©pradje ent=

flammen bie meiften nid)tperf. Drt§namen u. it)re§ äSIute» finb f
owot

ber ®t)an ben ®dat, al§ aud) bie gürften u. fonftigen ©roßcu.— Sic

Religion trennt in fd)arfer SBeife bie funnitifdjeu 33ral)ui bon ben

fd)iitifd)en SSetutfcfjen. Sie Seigeren wollen nad) itjreu Uebcrliefe=

rungen umba§12.Saf)^f)-an§©t)rien eingewanbert, atfo fl)rifdjcn ob.

arab. Urfprung§ fein, bod) weifen fie fid) in Ujrer ©pradje, einem aft=

perf.93aucrnbiafeft, af§ ein iran., ben Würben berwanbter ©off^ftamm

au§. 2tud) if)r S'ürperäujjere», ba§ ben arifd)en St)pu§ ^cigt, fpridjt

für biefe ^erfunft. ©d)lanf u. gut gewad)fcn, bon brauner, bei ben

§od)lanb§bewot)itern gellerer Hautfarbe, bie oft bon grauen 3(ugcu u.

hellbraunen bi§ bfonben paaren begleitet wirb, befitjen bie ©chttfdjen

ein regefmäßige», länglid)e§ ©efid)t. Sic föteibung ift ät)n(id) bcrjeni=

gen ber 93rat)ui, nur baß bie 23clutfc!)cn mct)r blaue u. geftreifte ©toffc

u. neben bem Surban aud) ben perf. (£t)(inberf)ut tragen. Sie $8c=

tutfd)en jerfotten in 3 ^auptftämmc: 9H)arui, 9iinb u. 9Jhigl)fi

ob. 9Jfagf)fi. ©rftere mof)ncn im D. u. 20. ber grof5cn SBüftc be§

§i(ntenb=iJ3cdcny, bie beiben aubereu borjügtid) in .Siatfc^Onmbawa,

wo fie fid) bietfad) mit ben arifcl)=inb. Sf d)a t bevutifd)t u. aud) beren

©pradje angenommen l)aben. Gin in mehrere llntcrabtt)ciluitgen

(̂
crfaflenber ©tamm ber festeren, bie 9?umri ob. Sumrt, bcwol)ncn

Dagegen faft au§fd)(iefdid) bie Ö3cftabcfanbfd)aft bon 2u§ ob. 2a§, ben

füböftf. Sf)cif bon 93. 31ud) fie finb wie bie 93e(utfd)en u. bie int

weftt. 9)Jefran t)aufenben Würben ()auptfäcf)lid) §irtcn u. 9?omaben,

mit mefeljer üebcn§weifc bei ber Sürftigfeit be§ 2anbe§ aud) ba§

^Haub()anbwerf gepflegt wirb. 3" festerem finb bie in ben afgl)au.
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©rcnstanbfcfjaften megefagernbeu ®afar=2tfgljanen befonber§be=

rüdjrigt. (Sin "Stamm berfetben, biel871 an 93. tributpftidjtig gemor*

bencn, SOOOgamifien jäljfenben 93an5ai in ber^ßrob.Sdjafajeicfjnen

fid) jcbodj al§ fleißige 2lcferbauer au§. 3If§ folctje finb enbtidj audj bie

perfifdj fpredjenben ®if)mar (b. tj. "Sorfbemotjner) perf. 2tbtunft ju

ermähnen, bic auf bemäfferung§füf)igen 93oben angemicfen, borjügtid)

ba§ Jpodjtanb beroofjnen.

2)ie potitifdjen 3 u ftänbe gteidjen etma jenen unfereS 99Ztttel=

alter§ ; e§ gicbt fo biete jperten all Stämme, bie in beftänbiger get)be

mit ctnanber liegen u. ber Dbcrtjcrrfdjaft be§ ®fjan'§ bon ®elat nur

nadj Umftänbeu u. ©utbünfen geborenen. ®a§ 9Jiad)tbereid) be§ ge=

nannten Dbertjerrn, ber fid) aud) bto§ „9J2ir" (b. i. Oberljaupt) ob. in

Verträgen mit (Sngtanb „§errfdjer (9Juter) Pon IMat" nennt, umfafjt

nad) bcffen eigenen 2(ngaben bie Sanbfdjaften ®etat mit bem gteid)*

namig.§auptort(8000©.)it-@omi"crmof)nft^be§fifjan'§;^atfc^a =

©unbama (©anbama) mit ©unbama a(§ SSinterrefiben^; Sd)afa
mit.^etta (Duetta, ®matafj) a(§ §auptort u. Sefte; Sara man mit

Haftung; 2)fd)ataman mit@()o§bar al§ gürftenfitj; 93efa ob. Sa§
mit 93eta at§ §aupt* u. Som niani at§ §afenort; SKefran mit

S'ebfcfj at§ Statttjalter^efibenj. Severe? ©ebiet mirb jum Unter*

fdjieb Dom perf. 9tubff)ana* (b. t. ghtfj*) 9Ketran aud) ®ebfd)*

iKiet'ran genannt. SDiefe Sanbfdjaften, über mefdje bergan Pon

®e(at £>ot)eit§red)te ausübt ob. beanfprudjt, mögen jufammen etma

137 500 qkm mit 350—500 000 CS. umfaffen. 9?ed)net man fjiersu

nod) ba§ (jerrentofe Sanb ber Jpitmenbmüfte u. ber freien Stämme, fo

ergiebt fid) für 93. in ben 1872 bon ber engl. ®ommiffion feftgeftcllteu

©renken, ein glädjeninfiatt bon 276 515 qkm.— Sie etma 600 000
9ftf. nidjt überfteigenben (Sinnafjmen au§ bem Sanbe bejieljt ber ®f)an

bauptfädjlidj alz ©runbfteuer in ®orn u. a(§ 28aaren= u. ßuramanen*

jötle, moju noclj bei gutem 33erf)alten gegen ba§ inb.9?adjbarreidj, bon

letzterer Seite eine jät)rtid)e Unterftütmng bon 200000 9M !ommt.

Saß bei einer fold)en ginanjlage be§ Sf)anat§ ein gröfjereS ftet)enbe§

Jpeer nidjt möglid) ift u. bafj be§tjal6 Unbotmäßigleiten ber ©roßen u.

9iäubereien u.gefjben berStämme an berSageSorbnung finb, ift fjier*

nad) felbftoerftänblid). 2Iuf3er einer 1000— 1500 9Jcann 5ät)lenben

Scibgarbe, betreffs mefdjer 33ettem nidjt begriff, „roie e§ bem ®ban
gelungen fei, eine f old)' au§gefudjte 93anbe ungeroafdjcner, jcrtnmptcr

u. müfter ipaltunfen aufzutreiben", beftcl)t in 53. nod) ein Aufgebot,

roeld)e§ bei bolf§tt)üm(idjen&\-ieg§antaffenfid) cine§ grof3en3ufaufe§

erfreut, anberntt)eit§ aber nur fcfjioierig auf bie 93cinc 51t bringen ift.

®ie SJfacljttofigleit be§ ßb,an'§ roar aud) bie Urfadje, bafs 93. gcgen=

roärtig, roenn aueb^ nidjt bem tarnen nad), fo bod) tljatfädjtidj, ein

23afa(lcnftaat be§ inbo-brit. 9?eid)e§ gemorbenift.

®cfdjt(l)te. 9tad)bem 1839 ein inbo-brit. öeer gelcgenttid)be§gelb=

5uge§ gegen 3(fgf)aniftan ftrategifd) roid)tige ©ebicte bon 93. befe^t

f)ntte u. 1 841 bic ^robinjen Saraman u. @atfd)as©unbatua erftcrem

9?cid)e mit ber Dbertjerrfdjaft über 93. burdj (Snglanb ^ugetljeUt mor*

ben maren, erlangte 9?afir, Üijau bon S'elat, 1854jene©ebiete roieber,

bod) mu^te er am 14. üötot beffelben ^)re§ einen 93ertrag eingeben,

in meldjem er fid) nad) $trt. 3 für fid) u. feine Ü^adjfolgcr berpftid)tcte,

„jeberjeit in Unterorbnung unter Snglanb mit biefem jufammen 51t

ge^en" u.nad)51rt.4gcftatten, baf? te|3tcre§ irgenb mcldje^unfte fcinc§

2anbc§ mititärifd) liefere, „fobalbbie§ al§ notf)menbig crad)tetmcrbe"
l

mogegen it)mnad)2(rt 6 eine Unterftü^ung bon 50 000 ^Rupien ob.

100 000 9JJ1. jugefic^ert mürben, fo lange er feinen 53erpflicljtungen

nad)f'äme. 1857 ftarb 9?afir u. ber gegenroärtige ^b,an iH)obabab
mürbe a(§ 1 6 jäf)r. Jüngling jum Oberhaupt crmät)lt. 2>erfclbe mar
ben CSnglänbern roenig geneigt, fo bafi bem brit. Agenten in l?elat ein

®etadjcment inb.S'aballcrie al§ Sd)u^garbe beigegeben merben mußte.

Dbmol er 1863 burd) feinen 93ettcr Sd)er=®il berfagt mürbe, fo ge=

mann er im fotgenben ^aljre nad) ber (Srmorbung bc§ festeren mieber

bie §errfd)aft u. e§ gelang if)in aud) 1868, 1870 u. 1872 jum Sl)cil

mit üpülfe jener Sd)u^garbe31ufftänbe nieber ju merfen. Seine 9JJad)t

reid)te aber uid)t meiter, a(§ ber unmittelbare ®rud ber brit. SBaffen

u. fo maren u. 2t. bic ©ngtänber ge^mungen, 1863 jum Sd)u^ ber

£elegrap()cn(eitung läng§ ber ®üfte bon 9JMran mit jebem einzelnen

Häuptling 51t unterl)anbeln u.biefelben burd) ©elb^af)lungen mutig ju

mad)en. Gbenfo Permodjte bergan nidjt, ber im SSinter 1 87 1/7 2 93.

Sejtfon bet ©cgentoart. I.

burdjreifcnben ©renjtommiffion (9t ^oltat', ©r. 93el(em) ben burd)

ben 9taifani=gürften bon Saraman bcr(egten93otan = ^iaf3 ju öffnen,

me§t)a(b jene benäBegburdj ben3)Zula=^af3 neljmen inufste. ®ie 93erg=

ftämme an ber inb. ©renje maren überhaupt bcfonber§ unbotmäfüg;

fie fielen beftänbig in ba§ inb. ©ebiet ein, plünberten bie ®aramanen
u. marfen bie bom ®()an au§gcfanbten Gruppen t'räftig jurürf. S)a

S'^obabab fib,an für biefc guftänbe perantmortlid) gemadjt mürbe u.

für bie ben inbo=brit. Untertanen gemorbenen Sjcrhtftc 2tb^üge an

ben engl. 3itfd)üffen erfut)r
, fo geftattete fid) fein 93crt)ä(tnif3 jur inb.

Diegicrung ju einem fcf)r untiebfamen, an mctd)cm aud) ber c()rcnbotte

(Smpfang be§ ftf)an'§ 1872 burd) ben inb. Sßi^cfönig 2orb 9?ortf)broot

p jgßcobafiab (in Sinbl)) wenig änberte. 2U§ überbic§ 1873 megen

^lünberung einer inb. ütaramane im 93olan=^af3 ber ®tjait ju einer.

(Srfa^leiftung bon 50 000 Rupien gejmungen mürbe, ntadjtc fid) feine

SSerftimmung in einer unartigen 93cgcguung bc§ brit. 9{efibcntcn ju

Setat Suft, morauf letzterer abberufen, bic Snf)vc5fubfibicn eingeftedt

u. ber 93ertet)r jmifdjcn 93.u.^nbicn burd) mi(itärifd)e©rcnjbcfel3ung

gefperrt murbc. 2tnard)ic u. 93ürgcrfricge nahmen in Soigc biefer

^Jfafjreget in 93. nod) mci)r übertjanb, bod) mad)ten biefe ßuftänbc ben

S()an mieber gefügig. Sej. 1875 entfanbte bic inb. 9fcgicrung einen

Unterfjänbler in bcr^3crfon bc§ 9ftajor§ Sanbcman, bem ein ©cteit

bon 1000 9JJann Infanterie u. ®abaffcrie u. 2 ©efdjütjc beigegeben

mürbe, ^n 1 2 2!agcmärfd)cu erreichte berfetbe ba§ jcnfcit§ be§ 93olam=

^3affc§ gelegene SOfuftang, mo er fein Säger auffdjtug u. ben ßf)au ,^u

fid) entbot. Grft feiner jmeiten Stufforberung entfpraeb^ ber letztere it.

c§ fam im ^uli 1876 auf ©rnnb ber 2lbmad)ungen bon 1854 ein

neuer, im ®cj. 1876 bom Stjan mit bem inb.93iäefönig ju ^acobabab

nä^er berljanbcttcr 93ertrag 51t Staube, nad) meldjem u. 2t. ,^elat,

50Juftang u. fö'ctta mit engl, ©arnifonen belegt, ber SSerfefjr burd) ben

SSolan^afs gcfid)crt u. cr(eid)tert, bem Stijan aber eine 93erboppclung

feiner bisherigen Subfibicn auf 100 0009iubien (200 00099«.)
(
ytge=

fid)ert mürbe. SKajor Sanbcman blieb at§ 9tcftbcnt in Äclat. 3m
engt. Selbjitg 1878/79 gegen 2lfg()aniftan crmic§ fid) ba§ brit. ©ar=

nifon§red)t in 93. at§ fefjr bortf)cilf)nft. Seit ber 2tu§übung beffelben

finb aud) in 93. ridjtgerc ßciten eingetreten.

93gl. 9f 0J3, „Report of a journey through Mekran" u. Sobett,

,,Surveysontheroad fromSlnraztoBaiii" („Journ. of the Royal

Geogr. Society" 1872) ; 93ef(em, „Recorcl of tke Mission to Sei-

stan" („Indian Records" 9Jr. 104, (£afcutta 187 3);bcrf. „From the

Indus to the Tigris etc." (Sonb. 1874); „Eastern Persia. An
aecount ofthe Journeys of the Persian Boundary Commission
1870—72 etc." (Sonb. 1876; bergt. 9ßctcrmann'§ ,,©cograpifd)c

9[Rittl)eilungen" 1877); 2(. 355. §ugf)e§, „The country ofBalouchi-

stan etc." (Sonb. 1877); (S. Sd)lagintmeit, „Mat, bcS 93rat)ui=

9Jeid)" („2tu§(anb" 1876); „®ie neuefte ©cfd)idjtc ^ctat§" („2lu§=

taub" 1878).

IHeluriitre-iBdjtdjkn f)eif3cn in ber ©cologic bic oberftcu Sdjid)tcn

ber ptioeänen Formation (tertiär) bc§ SSicucr 93cdcn§; fic über*

tagern bie GongeriensSd)id)ten ob. Süfsmaffcrtcget it. bcftct)cn au»

Sanbeu, Xf)oncn it. gtußfdjottcr. 3" ben 93. finbet man ffitodjen bon

gtJJaftobon, 9ibinocero§, 2(ctf)racotb
/
crium it. 1)inotf)crinm. 2(uf bic 93.

folgt bann ber Sö§.

Bembix tectoria Lour., in <Socb,ind)ina t)cituifd)c ^flaitäc au§

ber gamilic ber Malpighiaceae, beren §olj bort allgemein jut §er=

ftctlung bon ®ad)balfcn it. Sparren benit^t mirb.

Üklttbriiige-ScricS (fpr. 93embribfd)=Sfiric§), au§ Sanben it. Mer-

geln beftcf)enbe Sd)id)ten bc§ mittleren Dligocän (tertiär) (Sng(aiib§.

Seitfoffilieit finb Cerithium plicatum u. Cyrena semistriata.

ißemopfen nennt, man ba§ pr @rreid)ung einer grofjen ©tättc

beim S'alanbcrn erforbcrlidjc, gleidjmäfjigc 2lnfcud)tcu ber geftärtten

(93aummoÜ= it. Seinen*) Stoffe, meld)eö gcmöljnlid) mittete ber ©in*

fprcngmafd)inc bemirft mirb. — ®iefe tieftest ber £auptfad)e nad)

entmeber au§ einer t)atb imSBaffer liegenben rotircnbcitSSaljcubürftc,

meld)c ba§ aufgenommene SBaffer bermöge ber (£entrifuga(mirhtng

al§ feineu 9tcgen gegen ba§> burd) SBatscn borbeigejogene 3aig f c
f)teit=

bert; ob. au§ einem mit feinen Södjern bcrfct)cncn 9vot)r, au§ bem ba§

9Baffcrftaubartigbertf)cilt()crauggcbrängtmirb, nüt3citgjufüt)ruug§*

apparat, ber nad) 2trt einc§ 3nJcftor§ burd) ®ampf Söaffer angefäugt
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u. fein bertbeitt auf ba§ borbeigiebenbe $eug fprcngt.— Shirt) 2öaffer=

bampf bicnt jum 93emopfen.

^Benannter heißt in einem gemiffen gatte in ber@prache be§ (Xitoil=

projefjrechtS ein ©rittet, metdjcr neben ben Ipauptparteien, u. §mar

nicht etroa a(§ sJied)t§nad)fotger ob. Vertreter, fonbern au§ eigenem

9ted)te ob. ^ntereffe, in ben 9fed)t§ftreit eintritt. ©urd) bie beutfdje

9teid)§ptogeJ3orbnung bom 30. San. 1877 (§ 73) ift ba§ Sriftitet ber

Benennung in fotgenber SScife georbnet:2Ser alk SSefitser einer

©adje berflagt ift, bie er im Tanten eineg ©ritten (5. 53. at§ Seiber,

ÜDftetfjer, ^ßäctjter, S3ermafjrer 2c.) bcfiijt, fann, menn er biefem bor ber

23erhanblung jur §auptfad)c ben ©treit berfünbct, u. ihn unter 93e=

nennung an Mager jur (Srflärung labet, bi§ 511 biefer (Srflärung ob.

bi§ jum ©cfjtuffe bc§ ©ermineS, in metdjem fid) ber 93. §u erhären hat,

bie 93erhanblung jur £muptfad)e bcrmetgern. ^e nad) bem SSert)a(ten

bc»93.en finb für oa% meiterc53crfabrcn mehrere gälte mögtid). SBenn

berfctbebie93et)auptungbe§93crlagtenbeftreitet ob. fid) nid)t er =

Itärt, fo ift ber 53eflagte ben 93.en gegenüber bered)tigt, bie goii>

fcjjung bc§ $ßrojeffe§ aufzugeben u. bem Klageanträge ju genügen.

SBirbbagegen bic93ebauptung be§93eftagten bonbcm53.en alü> richtig

anertannt. fo ift biefer berechtigt, mitßuftimmung be§ 53effagten an

beffen ©tette ben ^rojeß ju übernehmen, Sft biefe§ Severe gefcfjehcn,

fo ift ber 93ef(agte auf feinen Eintrag bon ber Klage gu entbinben. ©ie

©ntfeheibung aber ift al3bann in ber ©ache felbft aud) gegen ben 93e=

flagten mirffam u. botlftredbar.

$n\t}\lX (fpr. Zensur), S"hu§, ^iftorienmafer, geb. 28. San.

1844 ju 9?rjiregt)l)iiäa, folgte 1847 feilten ©Itern nad) Kafchau u. er=

hielt bort feinen erften fünftlerifchen llnterridjt burd) bie Sftalcr 53ela

u. granj Kiimfobit§. 1861 begog er bie Stfabemie ju 'iöcüncben u.

ftmrbe hier ein 2iebting§fd)ü(er Karl 'jßilotr/g, ben er nad)gebenb§

aud) bei einigen greifen imTOarimilianeum unterftütjte. ©od) bat fid)

93: ju einem burdjau§ felbftänbigen Künftter bon origineller 2tuf=

faffung entraidelt. (£r liebt blenbenbe©ujet§, bie gumeifen an ba§gri==

böte ftreifen, u. übertrifft an brillanter ©edjnif nid)t fetten fogar feinen

SOfeifter. 93.'§ erfte§ 93itb, metcbe§ Stuf feben erregte, „©er ^ßtattenfee=

gifeber" (1866), mürbe bon ber ung. @efedfd)aft für bübenbe Künfte

§ur 53erbietfättigung für tt)re SUcitglieber angenommen; ba§ biftor.

©emätbe „©er Slbfcbieb 2abi§lau§ §unt)abi'§" bitbete eine berbor=

ragenbe Dhimmcr ber ung. Stbtbeitung auf ber ^ßarifer 2(u§ftettung

(1867). 9?euerbing§ matte er miebcrbolt für König 2ubmig II. bon

93at)ern biftorifdje ©enrebitber im 9tococoftil u. hielt fid), um baju

©tubien ju machen, längere Qät im 53erfaille§ auf. 93ef. berborju=

heben finb bon feinen ©emälben: „2ubmigXVI. in 53erfaille§",

,,©ie greube ber Kinbcr", „9tubenbe ©amen", ein ausgezeichnete?

Söitb, be§ Künftler§ eigene ©attin im SBatbe§fchatten auf einem 9i
x
afen=

tcppich rufjenb barfteltenb, ferner „©aufe be§ heil, ©tephan", im s
2tuf=

trage ber ung. Regierung für ba§93ubapefter9?ationatmufeum gemalt,

„ßtoei 9JJönd)e" (im £kfi£ ber ung. ©efeßfd)aft für bitbenbe Künfte),

Sduftrationen ju ©oethe'S „Sauft" 2c.

jfBetttifl, Robert b., ^otitifer, geb. p Siegni^ 18. gebr. 1816,

ftubirte in München u. Berlin bie Stechte u. mar 1843—49 Ütegie*

rung§affeffor in ^ot^bam, bertie^ aber bann ben ©taat§bienft, um
fein Siittcrgut 9tübom bei Kulm felbft ju bemirt()fd)aften. ©eit 1858
bertritt 93. ben 6. ^Ofagbeburger SBahtbejirf (SSanjleben) im preuf?.

2(bgeorbnetenh,aufe, wo er 1875—78 S3orfiJ3enber ber 93ubgettom=

miffion mar u. (SnbeDft. 1879 jum erften 93ijepräfibenten gemäf)tt

mürbe. 33iitgüeb be§ 3teid)§tag§ ift er feit 1868. @r gehört ber nat.=

tiber. graftion an, u. feine parlamentarifct)e ©t)ätigfeit erftreclt fid)

()auptfäd)lid) auf ginanjfachen.

^cnöd, granj, Ktabierbirtuo§ u. Komponift, geb. 3. Wäx^ 1833
5u©d)önlinbe bei9iumburg(93öhmen), mad)te feine ©tubien in ber

^ßrot'fd)'fc()cn 5öcufifbilbung§anftaft in ^ßrag, erhielt bann feine letzte

Stu^bitbung burd) gran^ Sifjt u. jeigte fid) auf Kunftreifen in ganj

©eutfdjlanb al§ einer ber glänäenbften 93irtuofen. 9^ad)gcl)enb§ lebte

er in 93er(in af§ 2ef)rcr an ber neuen Slfabemie ber ©ontunft u. ftarb

bafetbft 3. $uni 1874. ©r fd)rieb 4 Neffen, ©t)mpt)onien, ein ©rio,

eine ©onate fürKlabier u. 33ioüne, ein Siotint'onjert, Sieber u. eine

Stnjafjt birtuofer ©alonfompofitionen für ^ianoforte, bie fid) burd)

Originalität auszeichnen.

Hentemamt, ©bnarb, §iftorienmakr, geb. 3. ©ej. 1811 in

93ertin at§ ©ohn eine§ 93antier§, bilbete fic§ nad) furjem 2tufentf)att

auf ber bortigen Stfabemie in ©üffetborf unter ©djabom au§, mo er

fpäter ein §auptführer ber @d)ute mürbe, ber mit ber§oheit u.SBürbc

be§ tjiftorifdjen @til§ bie ©ragte ber gorm u. bie §armonie ber garbe

ju berbinben mu^te u. burd) fein 93orbüb für ben 2lbet ber Stuffaffung

u. ben ftitb ollen, materifchen SSortrag ber hiftorifd)en ©toffe, bie er

groftentheihB bem Sitten ©eftament entnahm, bon raobtthätigftem @in=

ftuffe mar. S3om §erbft 1830 bi§ bahin 1831 hielt er fid) in Stauen

auf, mactjte fpäter borthin u. nach granheid) ©tubienreifen, mürbe

1838 at§^rofeffor an bie Stfabemie in ©regben berufen u. 1859

gum ©irehor ber2tfabemie in ©üffetborf ernannt, metd)e§ Shnt er

aber fdjon 1867 au§ @efunbt)eit§rüclfid)ten nieberfegte. 9tad)bem

er 1828 mit einem Portrait bebütirt u. 1830 eine ©cene „93oa§

u. 3iutl)" gebradjt f)atte, folgten al§ feine §auptbitber 1832 ,,©ie

trauernben Silben im CSrit"
(
sDcufeum in Köln), 1836 ber breit an=

gelegte „Seremia§ auf ben©rümmernbonSe^ufatetn" (im93efi^be§

©cutfd)en Kaifer§), in ben 40er u. 50er Sa|^n im ©hron= u. 93alt=

faate be§ ©ct)loffe§ gu ©reiben bie ftereod)romifd) au§gefüt)rten t)err=

lidjen SBanbmatereien, bie gregten in ber 9teatfchute gu ©üffetborf

Kbuart ßnibEiuami (geb. 3. Sej- '811.

(

(1861—66) u. baä mieberum in ba§ 9t(te ©eftament bineingreifenbe

fehr bebeutenbe 93üb (1872) „Seremia§ beim galle Sentfatem§"

(^ationah©a(erie in 33erlin), ba§, menn auch in ber SBirfung nietjt

mäd)tig genug, mit ben feinen früheren 93itbern eigentt)ümlid)en 93or=

jügen ein gröfkrcä ©treben nad) Sfeatität u. fof ortftifcrjem (Jffett ber=

binbet. ©aju fommen au§ bem testen ©egennium bie nad) feinen @ut=

mürfen bon feinem ©ohne 9tubotf Ö. (geb. §u ©reiben 11.9^ob.

1851), ben 93rübern SJöber u. grilj 93cdmann in matter Söach§farbc

ausgeführten SSanbgemätbe im erften ©orncliu§=©aat ber Sfotionah

©aterie, in benen bie Kräfte be§ ©eifteä u. ©emütt)c§, meldje bie

©d)öpfuugen ber Kunft bebingen, ba§ 23erl)atten ber 9JZcnfchl)eit gur

©ottbeit u. ba§ ©rbcnmallen be§ @cniu§ beranfc§autid)t merben. 2tb=

gefchen bon einigen für bie Photographie beftimmten Karton§ ju

,,^att)an bemSöeifen" ift fein ncucfteS bebeutcnbeS Delbilb (1876)

eine im ©etft be§ 2t(tertbum§ aufgefaßte ^cnetope, beren Umgebung

aber atlgu mobern ift. S" ben meifteu feiner bi§ jetU gemalten ^ßor=

tröt§ jeigt er eine hohe SJteiftctfchaft.

Rentier, SBithef m, ©beotog, geb. 15.S^-1845 ju iOtünjenberg

(©rofjfjergogth. Reffen), befuchte ba§ ©tjmnafium in ©armftabt, ftu=

birte ©heotogie in ©öttingen u.@ießen, mürbe barauf 9teligion§tct)rer

am ©tjmnafium inSSormg u. mirttje^t(1879) at§ orb. ^Srofefforber
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etmuget. Stjeologie in Vonn. ©r fcfjrieb: „3)er SBunberbegriff be§

9ieuen Xeftament§" (granff. 1871); „Sd)teiermad)er'§ £t)eologie

mit if)ren pt)ilofopf)ifd)en@runbtagen" (2 Vbe.,9?örbt. 1876—78).

Hfltefcn, Vierre Sofepf) öan, befg. 3ootog, geb. ju äßedjetn

19. ®e§. 1809, Würbe, nacfjbem er S^ebijin u. ^aturlüiffenjdjaftert

ftubirt fjatte, 1831 tonferüator am naturlüiffenfcrjaftl. 9)cufeum in

Söwen, folgte 1835 einem 9vufe aß Vrofeffor an bie Uniöerfität in

©ent, fefjrte aber 1836 in gleicher (Sigenfctjaft nad)2öwen jurüct. Seit

1842 ift er aud) Söfttgüeb ber belg. 2lfabemie ber SSiffenfdjaften u. feit

1860 2)ireftor ber Classe des sciences bei berfelbcn. SB/§ @pejia=

iität ift bie (Srforfdmng be§ nieberen;If)ierreid)§; nam. tjat er bie@nt-

wicfluug§gefct)id)te ber Singuatulincn u. ber ^3olt)pen, wie bie Sebre

öon benßingeweibewürmern wcfenttidjgeförbert; aud) mitbenfoffiten

(Xeraccen fjaf er fiel) öiel u. bi§ auf bie neuefte 3ed befcfjäftigt. 2tbge=

fehen öon feinen 2(bf)anbtungen in ben «Schriften ber gen. 2tfabemie u.

in tierfergebenen gadjblättcm fjat V. öeröffentlicfjt: „Zoologie me"di-

cale" (in ©emeinfefjaft mit ©eröai§, Var. 1859); „Iconographie

des helrninthes ou desversparasitesderhomme"(2öwen 1860);

„Osteographie des cötacßs vivants et fossiles" (in ©emeinfd)aft

mit©erüai3, Var. 1868 ff.); „La vie animale et ses mysteres"

(Vrüffet 1863); „Lesfouilles au tron des Nutons de Furforz"

(ebb. 1865); „Rapport sur les collections pale"ontologiques de

1 universite" de Louvain"(2öwen 1 867); „Les chauves-souris de

Pepoque du rnarnmouth et de Fepoque actuelle" (ßonb. 1871);

„2>ie Sd)tnarotjer be§ £f)ierreid)§" (Spj. 1876) zc. Vgl. „Mani-

festation en l'honneur de M. le prof. van B." ©ent 1877).

Beiiefit-buildiiig'-societies f. „Vaitgeitoffenfcfjaften".

jSenefijtfllcrbe (jjeißt prifttfdj berjenigeßrbe, welcher bießrbfdjaft

sub beneficio inventarii, b. i. unter ber 9ted)t£SWot)(tf)at be§ 3nöcn=

tar§, angetreten Ijat. 3U biefem Vef)ufe reidjt berCSrbe innerhalb einer

beftimmten griff com Eintritte ber ©rbfeffaft bei bem ©eridjt (it. jmar

ber richtigen SKcinung nad) wot bem juftänbigen (Srbfd)afr»gerid)t) ein

Verjcidjniß be§ gefammten 9tad)(affe§ ein, welcljeä ben 9?ad)laßg(äu=

bigeru gegenüber bie SBirfung |eröorruft, bafj er nietjt über ben Ve=

ftanb be§ '0?ad)taffe§ fjinauä für bie Sdjulben ju fjaften braud)t. geber

(Gläubiger f)at ba§ 9ied)t, oon bem V.u bie eibtidje Veftärfuiig be§ gc=

legten 3>nöentar§ ju «erlangen. (SinCSrbe, weldjer irie^nbentariegung

öerfäumt, gilt al§ CSrbe of)ne Vorbcf)att,b. 1). er rau| für bie Wady

faßfd)ulben nid)t blo» mit ber ßrbfdjaft felbft, fonbern ebenfo mit

feinem eigenen übrigen Vermögen fjaften. 9?ad)bcm Vreuß.Sanbrcdjt

füllt bem (Srben bie C£vbfd)nft auef) ol)itc befonbere 2tntretitng ju, fo

baß er, wenn er nid)t (Srbe fein will , rechtzeitig (ber 9tegef nad) binnen

6 Söodjen feit bem 2age bc§ i()tn betannt geworbenen 2(nfatte§) ber=

feiben aii§brücfiic() entfagen mufe. ®erfetbe öerfiert jebod) im SKtdjt«

eittfagungSfaltc bie 9Jcd)t§tiiol)(tl)at be§ 3"öentar§ erft al»bann, tnenn

er binnen 6 Monaten nad) Slblauf ber 6roöd)igen fog. Ueberkgung§=

ob. ®etiberation§frift ba§ 3nDeniar lucf)t eingcreid)t t)at.

S)er 93. gilt bi§ jur 33efricbigung ber Sfadjlafsgtättbiger, oon bereu

gorberungen er junädjft bie gefe^Iid) beüor^ugten (all ©efinbelo()tt,

(Steuern, ®oftor=, ?lpot()efer=, 93cgrctbnifdoften :c.) berüdfid)tigen

mufj, im üöerljäitnifj ju biefen ai§ bloßer 93ertüa(ter ber Grbfdjaft. Sft

ib^m bie 3af)t ber ©laubiger nid)t i)inlänglid) befannt, fo fann er ba§

fog. erbfdjaftlidje üiquibatiott£iücrfa()ren u. im gälte ber lieber^

fcf)ulbung be§ 9Jad)laffe§ bie (Eröffnung be§ Sonfurfe§ beantragen,

lieber bie 3roang§Dollftrccfung gegen 93.n u. ba§ Stufgebot ber 9cad)=

iaßgläubiger im ©eltungsbercidje be§ Sltlgemeinen 2anbred)t§ ift im

föbnigreid) 93reuf3en al§ befonbereg 21u§fül)rung§gefel5 §ur beutfd)cu

diüilpro,^eßorbnung ba§(Sefe| oom28.SQ^är5 1879 ergangen, tneld)e§

feit 1. Ott. 1879 traft erlangt Ijat. §iernad) ift jeber 93. berechtigt,

innerhalb 1 % oon erlangter Söiffenfdjaft be§ (ErbanfallS an ba§2luf=

gebot ber9]ad)lafjgiäubiger u.93ermäd)tnif3nel)mer ju beantragen. Sfl

ber Stiltrag jugelaffen
, fo fann ber beantragenbe 93. aud) «erlangen,

ba$ für bie ®auer be§ 93erfa()ren§ ßtDattQSöuHflreclwngen ob. 2trreft=

maßregeln, roetdje tnegen ber bitrd) ba§ Slufgebot§toerfal)ren betroffenen

31ufprüd)e ob. erft nad) beut Slufgebotöantrage üerfügt tuorben finb,

eingeftellt werben. ®a§ Sdifgebot felbft erfolgt nad) ben 93orfd)riften

ber §§824—836 ber beutfd)en Sioilprojeßorbnung. Siugfcljließlid)

juftänbig ift ba§jenige 21mt§gerid)t, bei tneld)em ber ©rblaffer jur3eit

be§ 2obe§ feinen allgemeinen ©eridjtsftanb gehabt 'ijat ffllit bem
21ufgebot§antrag, roeld)em ein 93erjeid)niß ber befamtten 9cad)laß=

gläubiger u. 93ermäd)tnißitel)mer unter Slngabe ir)re§ 2öof)norte§ bei=

gefügt werben muß, ift nacb^uweifen, baß be()uf§ ©r fjaltnng ber 9{ed)t§=

morjltfjat be§ S"öen iar§ ba§ Stadjfaßticrjeicrjniß niebergelegt ob. jum
SBenigften bie gerichtliche 2(ufnal)me beffeiben beantragt ift. ©ic Slufs

gebot§frift beträgt f)öd)ften§ 6 9Jconate. ©egen bie üftadjtaßgläubiger

u. 93ermäd)tnißnel)mer, weld)e ib
y
re2lnfprüd)c nid)t anmelben, tritt ber

9ted)t§nacf)t{)ei( ein, baß fie gegen ben 93.n i()rc 2(nfprücl)e nur nod)

infoweit geltenb madjen fönnen, al§ ber9?ad)laß mit 21u§fcb(uß aller

feit bem 2obe be§ ©rbiaffer§ aufgenommenen 9?it|3ungen burd) 93e=

friebigung ber angemelbeten 2infprüd)e nid)t erfd)öpft wirb. ®ie
Soften be§ 93erfai)rett§ gefjören ju ben 2(u§gaben für bie Verwaltung

be§ 9cad)(affe§. SBirb über ben letzteren bertonlur§ eröffnet, fo ift ber

93. nur nod) oerpflidjtet, ben 9?ad)(aß herauszugeben u. über 93crwa(=

tung beffeiben 9ied)nnng ju legen.

Pendle, griebricl)2Öiii)e(m,namt)afterS0cebi^iitcr,geb.inGeIle

27.30cärj 1824, befudjte ba§ örjmnafium feiner 93aterftabt, ftubirte

9Jfebijin in©öttingen u.^ßrag, war 1840— 5 2 §au§arjt im beittfd)i\x

§ofpita( in Sonbon, bann bi§ 1853 93abearjt in 93ab 9{e()berg, Würbe

baraufßeibarjt begöroßfjerjogS üonDibenburg, fungirte 1857—66
al§ erfter93runnenar5tiii93ab9caui)eimu.5uglcid) aU aitßcrorb.^rof.

in Harburg u. Würbe an leitetet Uniöerfität 1866 orb. s^rof. ber

pattjolog. Sttiatomieu. attgettt. Vatf)o(ogie u. 1)iret'tor be§ pattjotog.

3nftitut§. ^n bieferStellung, nad)gei)cnb§ 3um©ci).9-lcebiäinai=9vatl)

ernannt, wirft 93. nod) jel^t (1879). C£r fdjrteb: „De ortu et causis

monstrorum" (Vrei§fd)rift, ©ött. 1846); „SDrei 2tbf)aublititgeu jur

9ß()t)fiologic u. ^Satl)ologie bc§ p()o§pi)orfauren falfc§ u. jur Dra=
iurie" {tbb. 1850—52); „Unfere Stufgaben, ©in Sicrfud) jur 2(u=

baf)tutng gcmcinfd)aftlid)er 2lrbeitcn jur rationellen §cilfunbe" (ebb.

1852); „1)a§ 9corbfeebab. (Sine pf)t)fio(og.-ci)emifcf)c lluterfucl)ung"

(ebb. 1855); ,,^t)t)fiolog. Vorträge" (2 93be., Clbenb. 1856); „9)cit=

tl)eilungen u.93orfct)läge 5ur21nbal)iiung einer wiffcnfd)aftlid) brauch

baren WloxMit&t& u. 9Jcorta(ität»ftatiftif für Scutfcfjlaub k." (ebb.

1857); ,,9(aui)cim§ ©ooltl)crmen it. beren Sßirfung auf ben gefunben

it. franfen DrganiSmuS"
(
sD?arb. 1859); „2Beitere 9Jcitt()ei!ungcn

über bie SBirfiutgcit ber ©oolquellen 9?auf)cim§" (ebb. 1861); ,,©ttt=

bien über baSSBorromttten u. bie93erbrcitungüonöä(lenbeftatibtf)eileit

in ben tl)icrifd)eit it. pflanz(id)en Organismen" (©ieß. 1862); „1)ie

praft. 90?ebi^in unferer 2age" (Vortrag; 9Jcarb. 1863); „3ur ©e--

fc()id)te ber2t[fojiatfon§fieftre6ungen auf bcm©ebicte berwiffenfdjaftl.

u. praft. ^eitfiinbe" (ebb. 1870); „Qvlx SBürbtgung bc§pl)oSpf)or=

fattren S'alfö in pf)t)fiolog. it. t()erapeut. Vc^ieljung" (ebb. 1870);

,,3ur 2i)erapie be§ ©elent'rfjeittitatiSmit» u. ber i()tn üerbiinbencn

Öer^franfbeitcu" (Verl. 1872); ,,3ur gragc ber Drganifatton ber

öffentl. ©efuub()eit§pflege in Seutfd)Ianb" (9Jcarb. 1872); „3umVer=
ftänbniß ber äSirfnng ber Seeluft u. be§ Seebabe§" (taffei 1873);

,,$>uftu§ o. 2icbig'§ Verbienftc um bie görberung ber praft. SJceöijin"

(©cbäd)tnißrcbe; ebb. 1874); „©ruitb.linien ber s^at()ologie be§©toff=

wed)fel§" (Verl. 1874; aud) in§ 9i
x

uff- u. Italien, überfet^t); „Vor^

lagen jur Organifation ber 3Jiortalität§ftatiftil in 2)entfd)lanb" (9Jcarb.

1875); „Deffentl.©efunbl)eit§pf(ege" (Vortrag; ebb. 1876); „Valneo^

logifd)e Vriefe jur^atljologie u.2l)erapie ber fonftitiitiüncitenS'ranf=

fjeiten" (9JJarb. u. Spj. 1876); „©ie anatom. ©runblagen ber ®on=

ftitution§anomalienbe§9Jcenfd)en"(9Jcarb. 1878); „3urt£Tiiäf)ritng§=

lel)rebcS gefunben SJcenfdjen" (Gaffel 1878); „Heber bas Volumen

be§ ^er§en§ u. bie SSeite ber großen arteriellen ©efäßc be§ 9Jccnfd)cn

in berfd)iebenen £eben§altern" (3. 2lbl)anbl., taffei 1879); ,/Sie

2Uter§bi§pofitioii. ©in Veitrag jur Vl)t)fiologic it. Vatf)ologie ber

oerfd)iebenen 2eben§alter" (9J?arb. 1879); ferner 21b()anblungen in

3enfer'§ u. o. 3ientffen'§ „2lrd)io für Keine SJJebijin" (3ur Vatf)o=

logie ber ©arcinome"; „©altetiftcinbilbitng, 2lt()erom u. gettbil=

bung" je.), in ber „Verl. flin. äBoctjenfdjrift" („3w Vati)ogencfc be§

©elenfr()eumati§mu§" 2c.), in Vörncr'3 „®eutfd)er mebi^in. 2öod)en=

fdjrift" („2uftfcud)tigfeit u. Sd)winbfud)t§frcquen,y', 1877) 2c. 2tud)

gab er im Verein mit Vogel u. 9caffc t)erau§ „2(rd)io be§ Vereint für

gemeinfd)aft(. 2lrbeiten jur görberung ber wiffenfdjaftl. §eüfuttbe"

(6 Vbe., ©Ott. 1857— 58, Warb. 1862—63) u. al§ gortfel^tng

57*
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befleißen mit Söget altein „Strdjib be§ Bereing für luiffenfcEjaftf. §eit=

tobe" (Spj. 1864—66).
ßnxftTj-, 2t)eobor, berühmter Drientatift u. ©prad)forfd)er,

geb. 28. San. 1809 in hörten bei ©öttingen, abfotbirte 1824 ba§

©Omnafium ju ©beringen u. ftubirte bi§ 1827 bort, fobann 1 £5. in

üftündjen flaffifdje^ljilotogie. ©eit 1830 lebte er in granffurt u.

§eibetberg, wibmete jt<$ f;auptfädf)Iicf) nun bem ©tubium be§©an3frit

u. ber bergfcidjenben inbogerman. ©pradjmiffenfdjaft u. befd)äftigte

fict) uocf) nebenbei mit Screnj. 1834 tjabilitirte er ftä) juööttingen u.

lieferte namhafte Strbeüen für bie görberung berBeben^ßfjifologie a.

©prad)bergleid)img. 1848 mürbe er aufjerorb., 1862 orb. ^ßrof. in

©öttingen, wo er nod) je£t (1879) wirft; and) ift B. 9Jcitgtieb ber

Stfabemien ju ©ötttngen, -äftündjeit, Berlin, $eft, ^ari§, SBien. Sie

widjtigften feiner trefflichen Schriften über ©anäfrit u. @prad)ber=

glcidjung finb: „Heber bie 9Jconat»namen einiger alter Butler, in§bef.

ber 9ßerfer, Slappaboficr^uben u.©t)rer" (in©emeinfd)aft mit©tern,

Sßerl. 1836); „©riedj. SSuräellerilon" (2 Bbe., Bert. 1839—42);
„lieber baZ Bert)ättni| ber ägppt. Sprache jum femit. ©prad)ftamm"

(Spj. 1844); „Sieperf. ®eiünfd)riften mit Ueberfetmng u. ©toffar"

9fr. 420. £l)tobor Oeufti) (fleö. 28. San. 1809).

(ebb. 1847); „Sie §t)tnnen be§ ©iima=S3eba" (mit llebcrfetwng u.

©loffar, 1848); mehrere §anbbüd)er ber ©an§fritfprad)e (tfjeil§ in

engl, ©pradje abgefaßt), bor Willem bie „Botlftänbige ©rammatif ber

©an§fritfprad)e" (2bj. 1852) u. im Slnfcfjluffe an biefe bie „©brefto^

matl)ie" (mit ©loffar, 1853— 54); fobann „Pantschatantra"

(2 Bbe., 1859), nebft einer 9ieilje öon Untersuchungen über bie

Duetten u. Verbreitung ber inb. 9Jcärdjen
,
jum Sfjeit in bem öon B.

fclbft rebig. ©ammeiwerfe „Orient u. Cccibent" (©ött. 1863—65);
ferner „A Sanskrit English Dictionary" (2onb. 1866) u. bie ban=

fen§wert()e ,,©efd)id)te ber ©prad)Wiffenfdjaft it. oriental. ^fjilologie

in Seutfd)lanb feit bem Stnfang be§ 19. 3at)rt)." (SDcüncf). 1869).

(Snbticf) biete Heinere literar. Strbciten in ben Slbfjanbf. ber fgf.©efefts

fdjaftberSßiffenfdjaften jit ©öttingen. Unter ben neueren finb f)er=

borjufjebcn: „Jubeo u. feine Bermanbtc" (1871); „lieber bie ©nt=

ftebung be§ inbogerman. Bocatib§" (1872); „(Einleitung in bie

©rammatif ber bebifdjcn ©prad)e. I. Ser ©amf)itd=Sert" (1874);

„£luantität§berfd)iebenf)eiten in ben ©amt)itd= u. *ßaba=Serten ber

Beben" (1874—76); „§erme§, 9Jcino§ u. SartaroS" (1877); „Stlt*

perf. mazdah = jenb. mazdaonh = fan§fr. niedhäs'" (1878);

„©inige ©eriüote be§ inbogerman. SSerbuml anbh= riabh" (1878);

„lieber einige SBörter mit bem 93inbcOot'nl i im 9tigbcba" (1879) 2C.

Benincasa Savi, ^Sflanjcngattung au§ ber gamilic ber Cucur-

bitaceae (föürbi§gemäd)fe) mit ber einzigen 5t rt B. cerifera Savi

(u>ad)§tragenbeBenincafa, meiner ®ürbi§), einer einjährigen,

frautartigen, mofd)ii§artig riedjenben ?ßflan§e mit bi§ 42 cm langer,

maljen* ob. birnenförmiger, fteifdjiger, beerenartiger grucfjt, bie grün

mit blaugrünen Streifen u. im Sliter mit einer biden , meißen 2Sad)§=

frufte überwogen ift. Sie B. flammt au§ bem trop. Elften u. wirb }e|t

bort, fomie im trop. Sifrifa u. 2(merifa biet ai§ Slrjnei^ u. ©emüfe=

pflanje futtibirt. $l)r Staut wirb gegen ©djminbel, Söruftleiben,

gieber k. , bie ölreidjen ©amen aber gegen Spurie bermenbet, mäf)=

renb bie grüßte in ^nbien bei ^ocljjeiten bem Brautpaare at§ ©lud
bringenb überreizt werben. 3n unferen ©arten ift bie B. eine fefjr

beliebte ßietpffanje.

ßtmUtfi Otto, Strdjäolog, geb-äit^reij 13.@ept. 1838, be=

fudjte ba% ©ömnafium in flauen im 33oigtlanbe, ftubirte 1857—62

inßrlangenu. Bonn, mar 1863—64 ©tjmnafiallefjrer in ©d)ui=

pforta, bereifte 1864—68 im ^ntereffe arctjäolog. ©tubien u. gor=

fd)ungen Italien u. ©riecljenlanb, fjabilitirte fidj nad) feiner 9iüclfei)r

al§ ^ribatbojent für Strcrjäotogie u. ^f)i(ologie in ©öttingen, mürbe

1869 orb. ^3rof. ber 2(rci}äologie in 3ürid), 1871 §onorarprof. in

2Jcünd)en, 1872 orb.^rof. in^rag u. 1878 in.SBien. ©ein @rftling§=

merf mar „De Anthologiae graecae epigrammatis quae ad artes

spectant" (Spj. 1862). 3>n ©emeinfdjaft mit 9tid)arb ©djöne be=

fdjrieb B. bann bie antuen Bilbmerle be§ lateranenfifdjen 5Dcufeum§

(Spj. 1867), üeröffentlidjte eine 9teit)e mertl)botler griedt). it. fijilifd)er

SSafenbilber (93erl. 1869—77) u. bie Sftetopen bon ©elinunt (ebb.

1873), befdjrieb bie Slntifen 3imdj§ (in ben „TOittfjeilungen ber

Antiquar, ©efellfcl). in Qixtify", 1872, lieferte „Beiträge jur^enntnifj

be§ 2itl)enifd)en SfjeaterS" (SBien 1875) u. fdjrieb über „2(ntile©e s

fid)t§l)elme u. ©epulfralma§fen" (tbb. 1878). B. ift 90citglieb be§

Seutfdjen 2trd)äolog. ^nftitut§ in 3^om u. ber SBiener Stfabemie b. SB.

HftUtßtt, ^ame§ ©orbon, amerifan. ^ublijift, geb. 1. ©ept.

1800 intern Witt (Banfffljire in ©d)ottlanb\ ßefudjte ba$ tatf)ol.

©eminar in 2tberbeen u. manberte, nadjbem er feinen ^tan,©eiftüd)er

ju Werben, aufgegeben r)atte , 1 8 1 9 nad) Stmcrifa au§ , arbeitete an*

fänglid) al» ^orreftor in einer BcrlagSbanblung in Bofton, war feit

1822 Mitarbeiter mehrerer Blätter in 9cew 2Jorf, wo er aud) Bor=

(efungen über Dcationalöfonomie fjielt, feit 1828 StRitrebalteur be»

„Enquirer" u. 1829 be§ mit biefem berfdjmoljencn „Courrier" u.

grünbete 1832 ein eigene^ Blatt, ben „New York Globe", in

weldjcm er für ^adfon u. Ban Buren lämpfte. Sod) ging ba§ Blatt

nacl) wenigen SSodjen wieber ein u. B. laufte nun einen Slnttjeil anbem

Sageblatt „Pennsylvania" in ^fjitabetpljia, beffen ©fjefrebafteur er

würbe. 1834 jog er nad) 9few Dorf jurücf u. grünbete bort ben

„New York Herald", beffen erfte Stornier 5. ÜDcai 1835 erfcfjien u.

Weldjer, tro^ bieler anfänglicher §inberniffc, Sanf ber ©nergie feinc§

Seifert balb eine§ ber einftußreidjften , wenn andj nid)t beften Blätter

Würbe. B. fparte Weber 9Jcüf)e nod) Soften , um bie Sagcäneuigfeiten

immer juerft ju bringen, fanbte ben anfommenbcn©d)iffen Boote cnt=

gegen u. benutzte ben Sclegrapljeu naclj allen Steilen @uropa'§ in ber

auSgebcfjnteften SBeife, bracljte attclj juerft unter ben amerif. Blättern

Börfenberid)te (1837). 1871 fanbte B. eine (Sjpebition nad) Stfrifa

jur Stuffinbung Sibingfto'ne'g, bie unter ber Seitung @tan(et)'§ beftenS

glücfte. 9cad)bem am 1. Suni 1872 erfolgten Sobe B.'S ging ber

„Herald", beffen jäf)rt. Steinertrag auf x
/2
— SU S0KBL SoIlar§ ge=

fd)ä^t Wirb, auf B.'§ gleid)namigen ©of)n über. Se^terer beranlaf3te

bann ©tautet) jufeiner ^Weiten großartigen ©rforfd)ung§reife?(frifa'§.

u. fanbte 1879 bie Sampft)ad)t „Jeannette" bon @t. granji^fo au§,

um ben 9? orbpol bom ©ritten Speere buref) bie Beringgftraße ju er=

reichen, ©r beftreitet bie ©efammtfoften, bie bortäufig auf 300 000

Sottarl bcranfd)lagt finb.

tötimtt, So^n Sofeprj, engl. Botanifer, geb. 8.%an. 1801 ju

Sottenbam, einem Sorfeinber9^äbe2onbon§,genoßmit feinem wenige

3al)re älteren
,
fpätcr burd) §oologifcrje ©cfjriften befannt geworbenen

Bruber ©bwarb Surner !ö. ben erften ©cf)ulunterrid)t in (Snftelb,

ftubirte bann, nacfjbem er einigeSaljre im ctterlid)en§aufe borbercitet

War, ÜDcebijin u. lief? fid) nad) beftanbenem©ramen inßonbon alSSkjt

nieber. ^n feiner großen Borlicbe für bie Botanif würbe er bef. burd)

feine innige greunbfdjaft mit ^obn ©bwarb ©rat) beftärft, ber, felbft

urfprüng(id) SKebtjiner, fid) ganj ber Botanif jugewenbet fjatte u.
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feinen Sater ®. 3. örat) bei ber Stbfaffung be§ frjftematifcfjen 2beil§

Pon beffen „Natural Arrangement ofBritish plants" unterftütjte.

Salb manbte aud) S. (mit feinem Sruber) biefem Unternehmen feine

% Ijeilnafime §u u. mürbe ifmen ju Gfjren öon Orot) ba§ ©enu§ Benettia
aufgeteilt, ^adjbem er nad) bem £obe feinc§ Sruber§ beffen angefan*

gene arbeiten oottenbct, fdjtofe er 1827 greunbfdjaft mit Stöbert

Srorcnu. mürbe auf beffen Antrag 20. 9?oP. 1827 a(§ 21ffiftent be§

§erbarium§ am British Museum u. be§ Sanfä'fcben §erbarium§

angeftettt. SJacfjbem er 1828 9J?itgtieb berLinnean Society gemorben,

riicfte er 1842 ju beren ©efretär u. fpäterem SSijepräfibcnten empor,

big er fid) fcf»lie^£tcf), nacfjbem er biefer ©efeltfdjaft bie micfjtigffen

Dienfte burrf) Siebaftion ber „Proceedings", „Transactions" u.

be§ „Journal ofthe Linnean Society" gefeiffet t)atte, au§ @efunb=

beit§rüdfid)ten nad)9Dcare§fietb jurücljog, moer 28. gebr. 1876ftarb.

®a§ Ipauptmerf Sß.'§ ift: „Plantae javanicae rariores descriptae

iconibus illustratae, quas in insula Java annis 1802— 1818
legit et investigavit Thomas Horsfield. E siccis descriptiones

et characteres plurimarum elaboravit I. I. B; observationes

structurametaffinitates praesertim respicientes passim adjecit

Robert Brown" (2onb. 1838—52). Sfufeerbem Peröffenttidjte er

nod) mehrere Stbfjanblungen im „Pharmaceutical Journal" :c.

ßfltlldt, Sßilliam (£oj;, engfifcrjev Siebcr= u. S8allaben=®icf)tcv

u. ©dräftfteller, geb. 1820 ju Oreennridj, mo fein Sater llljrmadjer

mar, mufete ficb jmar, at§ biefer 1834 geftorben, im gntereffe ber

Sftulter u. be§ ©efcf)äft§ bemfetben Berufe mibmen, fudjte ftcrj aber,

getrieben burd) Neigung u.gäf)igfeit auf Perfd)iebene2Seifeeinc fjöfjere

Sitbung anzueignen u. Perfudjte fid) balb audj auf bem bid)tcrifd)en

©ebiete. ®ie 1 843 u. 1845 auf eigene^often Peröffenttid)ten 2 erften

Sänbe Itjr. ©ebictjte fanben f o Piel Seifalt, bafe if)m feitbem biete Per=

fd)iebene 3eitfd)riften offen ftanben u. er jenen beiben (Sammlungen
folgen tiefe: „Poems" (Sonb. 1850 ; 2. 2(uft., 1862); „War songs"

(1855); „Queen Eleanor's vengeance" (1857); „Songs by a

Songwriter" (1858) ;
„Baby May and other poems on infants"

(1859); „The worn weddingring" (1860); „Ourglory roll and
other national pöems" (1867); „Proposais forand contributions

toa ballad history of England" (1869); „Songs for Sailors"

(1873) 2C. daneben Veröffentlichte So. and) eine Slnjaf)! profaifdjcr,

inSbefonbere potitifd)er©d)riftcn, mie „Verdicts"(1852); „Roan's
School, a chapterintheeducationalhistoryinEngland"(1859)

;

„The politics of the people" (1861, 2 Sbe.); „Recollections of*

the late Miss Milford" zc, fcbrieb Piele Ceitartüel, Gffat)§, ®unft=

fritifen 2C. u. nimmt an ben ber SSolBerjieljung jugemanbten Seftre=

bungcn ben regften 2(ntf)eil. Qu teuerer Sejictjung ift nod) ju ertt>ätj=

nen, bafe ibm feine Saterftabt aufeerSäbem u. anberengcmeiimütugcn

ßtabliffement§einegrof3e<Sd)u(cPerbantt, bafj S. ein einf)eimifd)e§,

populär-literarifdjeg Snftitut mit einer reid)l)altigen 93ibUottjef rjat

begrühben Reifen u. bafe er ©efretär be§ ©reenroicber 3^eigPerein§

für ^ationalerjiefjung u. ÜOcitgtieb be§ London-Council ift.

üBennemit? V. föfrn, ®arl, 2anbfcf)aft§mater, geb. 15.9?oP. 1826
ju £()orn al§ ©otm be§Dbcr=2cutnant§ ö.2öfen, mürbe imSabettcns

|au§ erjogen u. biente bi§ 1849 al§ Offizier im ®aifer=211ejanbcrs

©renabier=3vegiment. §ierauf mibmete er fid) ber ®unft, mar@d)ü(er
Bon ©djirmer in Serlin u. 211bert3intmcrmann in93cünd)en u. madjte

Steifen nad) ©djotttanb, St)rol u. Dberitalien, Pon rao er 1856 nad)

Serlin jurüdfeljrte. §ier b,at er fid) bleibenb niebergelaffen. 9(nfang§

au§fd)tiefelid) öebirgäbilber fcrjaffenb, l)at er fpäter ebenf o au§fd)tiefe=

lieb, fid) 9KotiPen au§ bem Sorben, fpe^iell ber SJJarf, jugemanbt, u.

merben feine SBerfe l)auptföd)ticl) ber großen 9taturmal)rf)eit falber

gefudjt u. gefd)ä^t. gür feine ^ßerfon fid) an feinen 5D?eifter lebnenb,

l)at er unter ben jüngeren Äünftlern mandjen SJadjfolger gefunben.

1853 mürbe P.S. Pon feinem Dnfel, bem ^uftisratl) Sennemi^, an

llinbe§ftatt angenommen, feit raeldjer Qdt er obigen Doppelnamen
füfjrt. ©eine Silber tragen meift nur bie Sejeidjnung Sennemi^. @ie

finb faft alle in Serlin u. §amburg geblieben, im Sefijj Pon Slbeligen

u. Pon S-inanjmännern. 2Bir nennen §. S. „Smfjenrcalb aufStügen"

;

„Sor ©onnenaufgang am SBeifjer"
;
„ffl ärfifdje Sanbfdjaft [Sid)cl§=

mcrber]" (Scfit^bergamilieSorfig); „§aPelfee"
; „Sßalbfee"

;
„SBalb

im grüfjting"; „§erbftnebel"
; „21uf ber §aibe" (Scfit^ be§ Saronä

gird§ in ßürtanb) 2C. ®a§ erftgenanntc Silb mar 1878 auf ber ^a=

rifer 2Seltau§fte(lung.

üSenntgfeit, Stubolf P., Parlamentarier, eine§ ber fierPorragcnb^

ften SJcitglicber ber national=liberalen Sartei in Sreufjen, geb. al§

©ol)it be§ f)annoP. ©eneral^JJajorS ®arf © ottfjarb Ü. )&. (geft. auf

feinem ©tammgute Sennigfen 9. Slpril 1869) ju Lüneburg 10. ^uü
1824, ftubirte 1842—45 in ©öttingcn u. §eibclberg bie 3?ed)te, trat

1846 al§ 9(mt§aubitor ju Südjom in ben f)annoO. @taat§bicnft, arbei-

tete bann bei ber ^uftijfanjlei in DSuabrüd, mürbe 1 8 50 ^uftijfanjlei^

21ffeffor in Sturict) u. 1852 mieber in OSnabrücf, fiebelte im ftcrbft

beffelben 3of)re§ al§ ©tellpertreter bc§ ©taat§anmalt§ beim Dber=

gericfjt nad) §annoPer über u. liefe fiel) 1854 an§ Dbergerid)t in <Söt=

tingen Perfe|3en. §ier Perfefjrte er Piel mit bem ®taat§recl)t§!cf)rer

3cid)ariä u. mit 9JMqucl it. legte ben örunb
(
yt feinem öffentlichen 9iitf=

treten im politifd)en öeben. 2ll§ er 1855 in bie II. f)annoP. .Kammer

gemäf)lt mürbe u. al§ Seamter bie (Srinntmiß 511m CSintvitt nicfjt crfjiclt,

Perliefe er ben ©taat^bienft, erlernte bie 2anbrairt()fcl)aft u. übernahm

1858 bie Sermaltung be§ gamiliengute» S. am SDeiftergebirge. 3"
ber Kammer marb S. ber ^auptfübrer ber Cppofitiou gegen ba§

3!r. -121. ttuiolf u. ÖEimigfm (gcO. 10. Sjuti 1824).

TOnifterium Sorrie§. 2tm 19. ^uli 1859 Perlicfe er mit 35 Ruberen

bie ©rflärung, bafe bie beutfd)e SunbcSPcvfaffung nidtjt mebr genüge

u. "öa^ ein Sorlament mit ftarfer ©cntralgcmalt on§uflreben fei.

Diefe d-rflärung fanb 2öicberf)al( in bem fog. (£ifenad)er Programm
(14. 2(ug.) u. in ber örünbung bc§ 9fationalüercin§ (15. u. 16. ©ept.

1859), beffen SräfibentS. big 1867 mar. Seit bem letztgenannten

Safjre ift er TOitglieb be§ ()annoP. SroP.=2anbtag§ u. be§ preufe. 2lb*

georbnetenbaufeg, fomie be§9?orbbeutfd)cn, bej.be§2)eutfd)euSteid)§=

tag§. 3n biefer S'örperfdjaft befleibete er biSfjer §ugleid) ba§ 2tmt

eine§ Sisepräfibenten , im preufe. Stbgeorbnetenljaufe fungirte er

1873— 79 al§ erfter s^räfibent. ©in SDJann Pon ben feinften u. lie=

ben§mürbigften formen, ein gemanbterSJebncr mit einem flangPollcn,

äufeerft öerftänblicijen Drgan, ein auSgejeidjnetcr Surift u. ein ftaat§=

männifd)er fi'opf mit ungemein rafdjer Sluffaffungggabe, mar S.

längere 3eit f)inburd) tfjatfädjlid) berjenige g-üf)rer ber nationat4ibe=

ralen graftion, melier bie mirflid)cn ©egenfät^e 51t fdjlicfjten u. ju

Pereinigen mufete , u. um f o mel)r eignete er fid) jur Seitung Pon ®om=

promifePer()anblungen, al§ er, ein gcfctjidterSeglcr, fid) ber f)errfd)cn=

beu3BinbealIeäeitbeften§5UbcbienenPerftanben()at. 2Sicif)uSi§mard

im 3)cj. 1870 jur Sljeilnab.me an beuSerat()ungen über bie bcutfd)cn

Sunbe§Perträge mit nad)Serfaiüe§ berief, fo fü()rteeraud)®eä. 1877

in Sai'äin Pertrauliclje Serljanblungen mit S., u. bamalS foll S. nod)
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näfjer all frühere 3ftate baran gemefen fein, ÜHcinifter §u »Derben.

(Sine ©intgung jtutfcfien ifjn u. bem 9teid)§fatt5fer marb jebod) burd)

SaSfer bereitet!. 93ei bcn 1879er 9teid)§tag§berf)anb(ungen über bie

3oH= u. Steuerreform, meiere eine Spaltung ber nationabliberaten

Sßartet jur golge ijatte, ftnnb 93. auf bereit redeten Sfügef. %m Sufi

1879 erffärte er, fiel) au% bem aftiben politifdjenSebenäurücfjiefjenju

motten, inbefj ließ er fiel) bei ben nädjften Söafjten jum preuß. 5Xbge=

orbiieten=£mttfe ff)eil§ burefj bie großen Dcißerfolge ber nationabtibe=

ralenSßartet, ff)eif§, mie man fagt, burd) ben dürften 93i§marcf, fdjließ«

tief) boc() befiimmen, eine 2Bat)l aitjunefpuen. $u einem ^ßräftbenten-

amte in ber neuen, böftig Oeränbertcn Kammer, marb er aber nidjt

luieber gemäht, ©eit 1868 ift93.2anbe§bireftor ber^ßrob.§annober

u. al§ f oldjer mit ber Leitung ber probinj. ©efbffbermaftung betraut.

Dnttljam (fpr. 93cittt)äni), ©corge, engt, 93otanifcr, ©of)n be§

©encralö 33., geb. 1800 juSIote, einer 93orftabt bon ^trmtouff), mo
fein SSater ©encra(=^nfpettor ber @djtff§merfte mar, fiebette fdjon in

frütjer Sugcnb liac
fy
©t- Petersburg über u. lebte bann 1814—26 in

ber Sföntje bon SDcontpctticr, fiel) f)icr fdjon mit 93or(iebe, obgfeid) ofjne

allen botait.Untemcf)t,mit betn©tubium ber^tjrcnäen-gtorabefctjäfs

tigenb u. ben ©runb ju feinen bebeutenben botan. ®enntniffen legenb.

9?ad)bcm er in Sonbon feine juriftifetjen ©tubien bcenbigt()atte, trat er

1832 ein 9iicf)teramt an, bon melcfjem er aber bereits 1833 roieber

^urüdtrat, um fief) auSfcfjtiefettcfj ber 93otanif ju roibmen. $n beren

^ntereffc unternaf)m er ju betriebenen 3eiten große Steifen burd)

(Europa u. anbere Sauber, am fjäufigften befud)te er aber bie ibm lieb=

gemorbenen ^ijrenäen. 93ercit£> 1830 mürbe 33. ©efretär ber ©arten=

baugefefffdjaft u. einige ^abre barauf fogar jum ^ßräfibenten ber

Sinnetfdjen ©efefffdjaft in Bonbon ernannt, mefetje ©efeftfdjaft er nod)

f)cutigenSage§ feitet. @einebcbeutenberen^ubtifationenfinb:„Cata-

logue des plantes indigenes des Pyr6nees et du Bas Languedoc
avec des notes et observations sur les espeees nouvelles ou peu
connues etc." (Spar. 1825); „Labiatarum genera et species: or, a

descri])tion of the genera and species of plants ofthe order La-
biatae etc." (Sonb. 1832—36 ; 93.'§£auptmerf); „Report (I.& II.)

on some ofthe moreremarkablehardy ornamental plants raised
in the Horticultural Society's Garden etc." (ebb. 1834); „Com-
mentationes de Leguminosarum generibus"(23ieu 1837); „The
Botany ofthe Voyage ofH.M.S.Sulphur, uuder the command
of Captain Edw. Belcher, during the years 1836—42" (Sonb.

1844); „Flora Hongkongensis; a description of the flowering

plants and ferns ofthe island of Hongkong" (ebb. 1861);
„Handbook of the British Flora" (ebb. 1858; 2. Stuft. 1865);

„Flora Australiensis" (in ©emeinfd). mit 93arongcrbinanb b.9KülIer

fjerauSgegeben, ebb. 1 863 ff. ; nod) im(5rfd)cinen begriffen)
;
„Genera

plantarum ad exemplaria inprimis in herbariis Kewensibus
servata detinita" (in ©emcinfdjaft mit^. ®. Jpoofer; feit 1862 in

Sonbon erfcfjeinenb); „Scrophularineae indicae" (ebb. 1835);
„PlantaeIIartwegianae"(ebb. 1839—57); „Outlines ofelemen-

tary botany, as introduetory tolocalFloras"(ebb. 1861). 2tußer=

bem bearbeitete er bie Papilionaceae it. Mimosaceae für ÜDcartiu§'

„Flora brasiliensis" (Spj. 1852—76) u. für ®e (£anbouY§ „Pro-
drornus systematis naturalis regni vegetabilis" bie gamifien ber

Polemoniaceae (53b. IX), Scrophulariaceae (93b. X), Labiatae

(93b. XII) it. Stockhousiaceae (93b. XV).
Beiithanüa fragifera Benth., in9Jepaf fjeimifcfje'ißffanje au§

ber ganfilie ber Cornaceae mit eßbaren g-rüdjten.

ÜSflttljftm (reform., Preußen (SBefffaten u. §annober]), ©rafenu.

dürften. 2üte§ ©rafengefd)led)t, cineS ©tammeg mit ben ertofdjeneit

©rafen b. .Spotfanb, an mcfdjes burd) 93crmä()fungen u. ©rbfdmften

nad) u. und) gelangten: bie ©raffdjaft 93. (erfter ©raf b. 93. mar Otto

Igeft. 1207 J, jüngerer ©of)iiX()eoborid)'§ VI. b.Jpoflanb, u.@opf)ine§,

ber (Srbtocfjter £)tto'§ b. 9teinecf au§ bem §aufe Suyemburg it. ber

^fatjgräfht Wertrub), ferner bie unmittelbare 9Md)§f)errfd)aft@tein=

fürt, ber ©raffdjaft Xecftcnburg, ber ^errfcfjnft Mj&a, foroie §obcns

Simburg. 2)urd) 5 93rüber, bie 1609 ba§ gefammte ©rbe p ttjeilen

l)atten, eutftanben 5 Sinicn, bon metd)cu aber 3 in ber ^erfon ber

©tifter luieber ausgingen, fo baßfeitl632nur2§auptlinienbcftet)en,

bie ättere ob. ©.=XcrflcnUlll*g=9il)Ci>a, u. bie jüngere ob. ^.=SJ. n.

U3.=Stftnfutt. Sie ättere mußte brei 93iertet bon Xcdtenburg u. ein

93iertef bon9tfjeba auf ^rogeßroege an ba§ §au§ @olm§=93raunfet§

abtreten, roetd)C§ barauf feine 9ted)tc ber S'rone ^reußen cebirte, bie

1707 bieganseÖraffdjaft^edtenburg in93efii^ nafim, bagegen mittel»

93ergteid) bom 2tnff)eit au 9H)eba abftanb. ®ie SSiener S'ongreßafte

übermieS Dttjeba ber Srone^reußenatS©tanbe§f)errfd)aftu.überniie§

^ßreitßen t>a% ^ßroteftorat über §o()en=Simburg. 93eibe 93efi^ungen

toerben nad) fönigt. StabinetSorbre bom 19. ©e^. 1816 al§ ©tanbe§=

t)errfd)aften betrachtet u. 20. 3>uni 1817 rourbe ba% bamalige §aupt

ber älteren Sinie, ©raf ©mit griebr. Sart, mit feinen 9cad)f'ommen

in ben preuß. gürftenftanb erfjoben. ®cr 93ruber, ©raf griebrid),

berbtieb im örafenftanb u. feine 9facf)fommcn fübren nod) jekt ben

gräfticfjen Sitet. Sn^^iü^S^e Sinie t)at ©raf SubloigSSitbctm
17. San- 1817 ben preuß. gürftenftanb gebradjt it. feit 1823 mar bie

©raffdjaft 93. be§ dürften b. 93.©tanbe§f)errfd)aft im@önigreid)§an=

nober. 3e^S e^§auPtoeralterett Sinie: gürftgranj, geb. 1800,

erblid)e§ SO^itglieb be§ preuß. §errenf)aufe§, fgt. preuß. ©eneratmajor

ä la suite ber 3trmee ; ber jüngeren Sinie : gürft S u b m
i g ,

geb. 1 8 1 2,

erbtidjeS 23fitgtieb be§ preuß. §errent)aufe§, fönigt. preuß. ©enerat*

Wa jor ä la suite ber Strmee.

ienttnxk, ^Ibenburg (^Itcnburg)-^. (ref., §ottanb [^robinj

©etbern u. D6er4)ffet]), 9teid)§grafenftanb. 2(fte§, fonft in bieten

Steffen u. burd) faft ganj ®eutfd)tanb berbreitete§, nam. aber in (Jfebe,

93erg u. in ben Sftieberfanben angefeffeneS , refp. angefeffen gemefene§

®efd)ted)t. 6in ©proffe beffetben fam mit bem ^rtnjen bon Dranien,

feit 1689 ^önig Sßilbelm III., nad) ©ngtanb u. mürbe öraf bon

^ß

o

rtlanb, fein ättefter ©of)n aber iper^og bon '»porttanb. ®er 2.

©otjn be§ ©rafen b. ^ßorttanb, SBiffjefm sö.
r
§err ber öerrfd)aft

9H)oon u. ^Seebredjt in öetbern, ^räfibent be§ 9tatf)S ber ©taaten bon

£oIranb u. 9Seftfrie§fanb, erlieft 29. ®ej. 1732ba§9ieid)§grafens

biptom u. burd) feine §eiratl) mit ber (£rbtod)ter ber 9Mdj§g-rafen

b. Olbenburg (ba§ betr. ®ipfom batirte bom 15. ^uli 1653 für

2(nton IL, legitimirter ©o()n be§ ©rafen Stnton ©untrer b. Dfben=

bürg u.X)atmeiü)orft, benöroßbater ber©enannten)bie2;itcf,9?ameii
r

SBürben u. 93orred)te, fomie ben gibeifommiß be» gräftid)en §aufe§

2ttbenburg, me(d)e Stnnafjme bem §aufe 93. 1767 aud) burd) ben

Saufdjbertrag beftätigt mürbe, burd) mefd)cn Dfbeitburg an 9htßfanb

u. fomit an bie jetzige ®b,naftie fam. %lad) bem 1835 erfolgten Sobe

be§(£nfe(§@rafSBiif)elm§
r
be§©rafenSBitf)elm®uftab3riebrid),

entftanben bie befannten, fe()r bermiefeften C£rbfrrcitigfeitcn, 5U bereit

Stegulirung au§ bem 5ttbenburg'fcf)en g-ibeifommiß bie §errfcfjaft

93arel, bie ^)errfid)f'eit ®ni)p{)aufcit k. an Ctbenburg getaugt ift 2c.

^etiigeä §aupt (beffen ^efibenj ©d)toß 9Jfibbad)ten bei atrnbeitn):

©raf 2öitt)etnt, geb. 1848, fönigl. großbritanifdjer Segation§=

©efretär §. ®., fucc. feinem 93rubcr, bem (trafen öcinrid) (geb..

1846, Dberft=Seutnaut in ber fönigt. großbritan. ©arbe) infolge

gami(ienbertrag§ bom 29. 5Jcob. 1874 in bie 9ied)te be§ gräflichen

2t.=93.'fd)en3ibeifommiffe§. 93eiber Ob)eim, ©raf § ein rief) , ift fönigf.

großbritan. ©enerat.

ßmtltti (fpr. 93entti), Stöbert, engl. 93otanifer, geb. 1823 ju

§itcf)in,1847 SDfitgtieb be§ College of Surgeons, bann S^rofeffor ber

93otanif mürbe am Kings College u. ^rof. ber 2tr,yteiniitteltef)rc it.

93otanif an berLondon Institution u. f)at fief) bef . bittet) feine arbeiten

auf bem©ebiete ber mebij.93otanif einen bebeutenben Tanten gemncf)t.

2Jfit garre u.SBarington gab 93. „Fereiräs.Manual ofMateria Me-
dica and Therapeutics" (Sonb. 1854—55) f)eraii§, fdjrieb bann:

„On the advantages ofthe study ofbotany to the Student ofmedi-

cine" (ebb. 1860) u. „Manual ofBotany; includingthestrueture,

funetions, classifications, properties and uses of plants" (ebb.

1861 ; 2. 2tuff. 1870), mar 10 ^afjre lang 9tebafteur bc§ „Pharma-

cetttical Journal" u. f)at ftd) burd) jafjfreidje in biefer it. anberen

3eitfd)riften jerftreute mert()botte ffeinere 2trbeitcn einen großen

9canten ermorben.

!3ßHtjlcH, ein ber 2fcett)(cn=9teif)e angef)örcnber Slof)teitmafferftoff,

entftef)t burd) ©inmirfuiig bon S'ati auf ba§ 93romib be§ SrianU)ten§.

Sa§ 93. ift biefffüffig, farbfoS, bon fd)mad)em©erud)it. 0,91 fpej.Öem.,

e§ fiebet u. berbampft §mifcben 223—228° C. ®a§ 93. ftef)t in einem

äf)ntid)en 93erf)äftniffe $a% 93ef)enfäure (ob. 93enfäurc) , wie ba§ 2(cetp(en
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gitr (Sffigfäure; bie djem. 3ttfan«nettfc|img be§ 93.§ mirb burd) bie

gormef C15H28 auSgebrücft (nad) älterer ©cfweibmeife C30H28 );

feiner ^onftttatton nad) ift e§ eine 23erbinbung ber ®of)tenwafferftoffe

2(mt)fen u. 9hiü)len nad) ber gorntel: C5
H

9
. C

5
II

9 . C5
H10 .

43emjlnmf|crftof(^entabecl)ltt)a|ferftoff), ein in bie ©umpfs

ga§=9rcif)c gc[)örcnber pffiger ®of)(enwafferftoff, ber fid) öon bent

23cnl)(cn burd) einen S9cef)rgef)aft öon 4 Sltomen Sßafferftoff unter-

fdjeibet n. bcmnad) biegormel C15H32 §at. $er23. ift ein23efianbtf)eit

be§ amerifan.©teinol§, in melcbem e§ öon^ctouje u.(5af)our§ cntbedt

nutrbe; e§ ftnbet fid) unter bcn fjocfjfiebenben Sfntfjetfen be§ ©teinöf*,

ba ber ©iebepunft be§ reinen 23.§ bei 258—262° liegt.

^eHJtmtb f
einüDnSaurententbedte§ftidftofff)attige§Umfetjung§=

probuft be§ roljen 23ittermanbeföt§, in mefcfjem e§ aud) fdjon in ge=

ringer Strenge fertig gebifbet entfjatten ift. ©§ fetd fid) juweilen au§

bem mit SBaffer bcftiltirtem Defe inSSerbinbung mit23enäoin at§ gelbe

fjarjartige SJiaffe ab, au§ ber e§ burd) weitere 23e(janb(ung mit 9letf)er

u.barat mit 3(lfof)ol rein erhalten Werben fann,u.ftcfft farb= u.gerudj=

lofe, in Söaffer unlöSticfje Sfrpftade bar, bie unjcrfetjt fdimetjen u. fid)

ücrflüdjtigcn (äffen; bie gefc^motjene Sfüffigfcit erftarrt bei 167 ° C
mieber.Saurentu.©crt)arbtgabcnbem23.bieg-ormetC23H18N02 .

^n engt, ©djmefetfäure (oft e§ fid) mit fmaragbgrüner, in raudjenber

mit inbigbfaitcr garbe, burd) fdjmetjenbeä Sle^fali mirb e§ in Stmmo-

ttial u. ben^oefaureg ®ati jerfe^t.

üJcnjinf. „SBengol".

$ßltJ0ß|ältrc (23cn5oebfumen, Acidumbenzoicum, Flo-

res Benzoes). ®ie 9(nfid)ten über bie 9catur biefer intereffanten

©äure finb immer nod) get()ei(t; bod) Ijat im testen Safjrjefjut bie 2(m

ftd)t®efutc'§, ber bie 23. at§ ein SJenjol betrad)tet, in mctcfjemein

Sftom SSafferftoff burd) bie Sltomgruppe C02
H, ba§ fog. darbojpt,

erfetjt ift, immer mef)r 5tnf)ängcr gefunben. S)ie ältere 'ülnfidjt öon

Siebig u. 2Böf)ter
r
nad) metdjer bie 23. al§ ba§ Oyt)b()t)brat eine§

fauerftofffjaltigen 9tabifat§, be§ 23 e n 5 o rj t mit ber 2tequiöafenten=

formet C14H-02 , angefefjen mirb u. ir)r bemnad) bie gönnet

C14H5 2 ,0,HO utfommt, bürfte jefct nur nod) wenig Vertreter

ftnbcn unb aud) bie gormef ber £t)pentf)eorie für bie 33.:

C14H5 tt
2
|02 f)at man mteber über 23orb geworfen. ®olbe leitet

bie 23. öon bem 9iabifaf ^f)ent)I (C e
H

5
ob. nad) älterer ©djreibweife;

C12H5 ) ab u. giebtif)r bie gormel: HO C12H5
(C 2 0,)0, mäfrccnb

®cfute, bem oben ©efagten gcmäf3, fie C6H3
COOH fd)reibt. —

2?on bcn jatjlrcidjen fünfttid)cn 23i(bung§meifcn ber 23. mag nur eine,

weil t()eoretifd) öon 2£id)tigfeit, f)eröorgef)oben werben, nämlid) bie

burdj (Sinmirfuttg öon ft'oljlenfäure u. SJatrium auf 23rombenjo( ob.

Sobbcnjof, wobei fid) benjoefaure§ Patron u. 23rotm ob. Sobnatrium

biibet u. jwar nad) folgenber ©feidjung:

CcH5
Br -j- C02 + 2Na = NaBr + C6

H
5
COO Na

SBrombm^oL ffo^Ienffture. Natrium. 33rüinnntrium. 33enjoc)"aurc§ 9?atron.

^ntereffant ift aud) bie 23ilbung ber 23. au§ (J()inafäure burd) @r()ihcn

mit einer fonjentrirten mäfferigen Söfung öon ^obmafferftoff in ju=

gefd)mol5enen 9{öb,ren. 2)ie 3-abrifation§metb,oben ber 23. finb nod)

biefeiben geblieben, für mcbiäinifdje 3wede ftetlt man fie au§ bem

23cn^oi
;

l)ar5e bar, für ted)nifd)e meiftau§bem§arn ber pffan§crtfreffen=

ben ©äugetljiere, mä()renb bieSKet^obeber^arftetlungauS^capfitalin

fid) menigßingangöerfd)afft ju I)aben fdjeint, audjbebauptetman, bafj

biefe ©orte in ber Stnilinfarbenfabrifation, ju meld)er bie 23. if)re

Öauptöermenbung finbet, fid) nid)t bemäljrt l)abc, inbem nid)t nur bie

bamit erhielten ^Rüanjen meniger fd)ön auffallen, fonbern aud) bie

Sluägiebigfcit beim gärben eine öiel geringere ift, al§ bei ben Stnilhts

färben, meldje mittele .^arnben^oefäure bereitet mürben. S)er ©runb
biefe§ Unterfd)iebe§ in ber SBirfung fann nur barin liegen, bafj ent=

meber bie au§ Sfapljtalin bereitete 23. nid)t genügenb rein ift, ob., ma§
tüal)rfd)cinlid)er, baß bicfclbe nur al§ ein mit ber 23. ifomerer Körper

angefe()en merben fann. — 9?cuerbing§ I)at man aud) öorgefd)lagen,

23. burd) ©intiHrfungöonSl)(orfo()(cnoyt)b auf23enjol 51t fabrijiren.

®ie 23creitung öon 23. au% bem §arn ber^ferbe u.9tinber mirb, unfe=

re§ 2Siffen§, nur Don jtuei gröfjcrcu C£tabliffement§, in S'öniggberg u.

in Sßörtl) bei Nürnberg, ausgeübt; bießönig§bergergabriföerarbeitet

jä()rtid).35 000 (£entner Urin öon ^ßferben u. 3iinbern u. gewinnt

barau§ ca. 3500 kg 23. S)iefe teuere ift in bem öarn nicfjt fertig ge=

biibet, fonbern entfteb,t, wenn man benfriben faulen Iäf3t ob. mit ?illa=

lien ob. ©aljfäure fodjt au§ ber barin enthaltenen §ippurfäurc. 9Jcan

bampft baber ben nad) u. nad) aufgefammelten §arn mit .^alf öerfetst

auf 1
/i feine§ urfprüngl. 25olumen§ ein it. fällt nad) bem (Srfalten bie

23. mit ©aljfäure au§. ®ie erbaltene ro()c ©äure mirb nad) bem
Srodnen burd) ©ublimation gereinigt. Um bcn unangenehmen ©e=
rud) ju öermeiben , ber mit ber 23erbampfung f großer beengen Urin

öertttüpft ift, empfiehlt §. ^3u(3 neuerbing§ (187 7), ben 3wfo| öon

(Sifendjlorib u. ß'aif §u bem unöerbampfteu Urin, moburd), wenn ein

Ueberfd)ufj öon (£ifcnd)(orib öermieben mirb, bie Jpippurfäure au§=

gefällt mirb, melcfje man bann burd) ,Uod)cn mit ©aljfäure äerfcW.

®ie 2(u§beute an 23. ift fetjr öon ber 3(rt ber Fütterung abhängig,

SSiefengräfcr gefüttert geben bie größte 9lu§beute. — Sie meinen, um
bttrd)fid)tigen, ftarf gtän^enben Ä\t)fta(£b(ättd)eu ber reinen 23. l)abcn

nad) neueren Unterfud)itngen öon 90cenbelejef ein fpej. (Sem. öon

1,201 bei21°C; fiefc^mel^en bei 121,4 °C. 51t einer farblofenglüffig=

feit öon 1,0838 fpej. ©em., meldte bei 249, 2 °C fiebet u. unöeränbcrt

flüd)tig ift. 2Son ber fe()r ä()nlid)eu3immtfäure unterfd)eibet fid)bie23.

baburd), baf3 fie burd) öerbünnte S()romfäurc(öfung ntd)t angegriffen

mirb, roäfirenb bie ^immtfäure bierbei jerfcht mirb it. ba% burd) ben

<Serud)leid)t5uerf'cnnenbe23ittermanbclöi liefert. Sie Qaijl ber ®eri=

öate ob. 2lbleitung§probtttte it. ©ubftitution§probufte ber 23. ift jeld

fcf)on eine fcfjr bebeutenbe.

iBcnjOtU, ein Ummanblunggprobttft be§ ben .'pauptbeftanbtfjeii be»

23ittermanbelö(§ bilbcnben23en50t)lmafferftoff§; eäentftcljtburdjßons

benfirung jmeier SKolcfüle be§ letzteren u. l)at bemnad) bie gormcl

C14Hl2 2 . ®iefe Utnmanblung tritt bef. leicf)tein, menu 23enjot)l5

mafferftoff mit lö§lid)cn (Il)aniben 11. Kalilauge in 23crül)ruug fommt,

mie bie§ §. 23. ber galt ift, menn man ba§ rofje blaufäurebaltigc

23ittcrmanbe(öl mit alfo()olifd)er Kalilauge bci)anbe(t, wobei au§

letzterer u. ber 231aufäure (St)anwafferftoff) Gtjanfaüum entfielt.

®a§ 23. finbet fid) bai)er aud) gcWof)nlid) in ben 9füctftänben, bie

entftefien, wenn man ba§ robe 23ittermanbelöf mit ®atf u. (Jifen=

d)(orür be()itf» feiner 9icinigung öon 231aufäure beftitlirt. Sa§ 23.

erfetjeint in burd)fid)tigen, farblofen gerud)= u. gefd)tnacllofen, pri§=

matifdjen Srt)ftaflen. kleine SJccngen öon 23. finb fd)on im rof)cn

23ittcrmanbc(öl ciitfjalten.

iBcujol (^fjcntjtiüaf
f erftof f , 23en§in). SDicfer für bie §crftel=

lung öon Slmlmfarbcn fo wid)tig geworbene ©toff untrbe nicfjt, wie

gewöf)n(id) angenommen wirb, öon ÜDcitfdjcrtid) juerft beobad)tct,

fonbern öon garabat) im fomprimirten Delgafe, öon if)tn jebod)

Soppelfoi)(cuwaffcrftoff genannt. 90c i t
f
d) e r 1 i ci) bagegen nannte fein

burd) trodene ©eftillation öon 23cit50cfäure mit übcrfdjüffigem ffalf

cri)altene§ 9ßrobuft SBenjin, wefd)en Tanten SieBig in 93en§ d! um=
änberte. 9lacf)bem 9Jcan§ficlb ba% 23. al^ 23eftanbtl)eil be§leid)tcn

©tcinfof)(cntl)eeröle§ nad)gewiefen u. man angefangen fjatte, e§ im

©roßen au§ biefem abjufcfjeibcn u. in ben .Staube! 51t bringen, bürgerte

fid) im gewöl)nlid)cu Scben wieber ber ältere Dcamc 23enjin für bie

SSaare ein; man öerfaufte fie anfangt unter bem 9camen23rönn er'

fcf)e§ giedeuwaffer in flehten gläfc()c()cn. ®cr 23crbrand) biefe?

©teinfotjlenbenjolS jum 9veinigen öon§anbfd)ul)en, ftlcibenuc.uafjm

beftänbig ju u. Würbe ber ^3rei§ infolge be§ balb barauf beginnenbeu

23cbarf§fürbie9[)cirbanb(= u. Stnilinfarbcnfabrifation gewif? balb fo

geftiegen fein, bafj er ein öinbernifj für bie weitere 23crwenbung jur

giecfenreinigung geworben Wäre, wenn nicfjt gerabe bamalS burd) bie

(Sinfüfrcung bc§ gereinigten amerifan. ^etrofeum§ ein Scebenprobuli

bei ber 9Jeinigung beffelben algg(cdenrcinigung»mittel auf bcnSOcarft

gebrad)t würbe, weld)e§ ba$ ©teinfofilenbenjol für biefen ßnoed 51t

erfetjen im©tanbe mar it. noef) ben23ortf)ei( einc§ weniger unangenef)«

meu ©erud)e§ u. billigeren greife? ()atte. ©cit()er f)at ber 23erbraud)

biefe§au§9(of)petroleumabbeftiffirten^ßrobufte§, bcinmanbenScamcn

23enjin gab, mäfjrenb ba§ au§ ©teinfofjleu bereitete ^robuft mieber

feinen i()m öon Siebig erteilten Dcanten 23. erf)ie(t, bcbentenbc®imen-

fionen angenommen, nam. feitgröfjcre (Stabfiffcmentg (glecfenreini=

gung§anfta(tenob.fog.d)emifd)e2Bafcf)anfta(ten)fid)niitber9
:

teinigung

ganser ß(eibung§ftüde befdjäftigcn. ®a§ ©teinf o^lenbenjof it.

baS^etrof eumbenjin finb, tro£ ifjrer 5tef)nticf)fcit im 3tu§fef)en u.
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©erud)e,in d)em. §infid)t bod) gan§ bevfdjiebene ©ubftanjcu; beibe

finb ^mar ®of)tenmaffcrftoffe, ft>ät)renb aber ba§ erftere, bas> täuftidje

33., ein ©emifd) Pon reinem 33. mit £otuol u. £l)tot ift, befiel) t ba§

^ßetroleumbenäin, nu§ berfdjiebenen ÜMjlcnmafferftoffen ber 2tet()an=

reifje. 33eibe §anbei§probufte iaffen fid)aud)teid)tunterfd)eiben; gießt

man etwa§ 33. au§ ©teinfot)lentt)eer in rotfje raud)enbe©atpeterfäure
t

f o (oft e§ fid) barin auf u. beim SSerbünncn mit SBaffer fet$t fiä) ein

fcljmercg, bittermanbetülartig ried)cnbe§ Del Oftitrobenjol) ju 33oben;

^etroJeumBengin bagegcn (oft fid) nidjt in ber rotten raudjenben ©al=

petcrfnurc, fonbcrn fcbmimmt barauf u. Peränbert and) feinen öerucl)

nid)t. ferner brennte, mit ftarf rufjcnber, Senjin mitmenigrufjenber

glamme; Ie|tere§ ift in Sllfoljol bon 90% Trall. unlöStid) u. permag

2(§pf)alt nid)t aufjulöfen, 33. bagegcn mifdjt fid) mit ftartem2t(fot)ot u.

löft 21§pt)att auf. ®a§ ^ctroleumbcnjüt ift, ba e§ fid) nid)t nitriren

läßt, b. 1). fein Sftttrobenjot giebt, jur 2lni(infabrifatton unbraud)bar.

9kine§ 33. finbct faft gar feine 33ermenbitng; ba§ 33. bc§ §anbet§ ent=

l)ält jcnad) ber ©orte 90% bi§30% reinc§33.,au^erbemnod) Soluol

u. Xi)lol, bie f)o()cr fiebenben ©orten, mie fie 5. 33. bie ©ummimaarem
fabrifcn brauchen, audinod)anberefö^(enmafferftoffeberfeIben9Jeif)e.

Qwc 2(ni(infarbcnfabritation fann reine§ 33. gar nid)t Perrocnbet tt>er=

ben, fonbernnur folcbe§, rueld)e§ Xoluol enthält, med ba§ 9? ofantlin

neben einem üötotetül s$f)enol §mei 2Ko(cfüte Soluol befiijt (ücrgl.

„2inüinfarben"). ®ie djem. formet be§ reinen 33.§ mirb je^t C C
H6

getrieben, bie ältere Stequiüalentcnformel mar C12H6 ; über bie

innere STonftitution biefer empirifeben gönnet glaubt man jetjt aud)

im Steinen 5U fein, ba Diele (S!)emifer fid) ba§ 33. ol§ einen au§ 6 ab'

medjfelnb boppett u. einfad) gebunbeneu S'ofjfenmafferftoffen be=

ftc()cnbcn 9iing benfen, in meld)em jebe§ $ot)(enftoffatom 1 2ttom

Söaffcrftoff trägt.

•Sie rationelle gönnet be§ 33.3, ber fog. 33enäoiring, fief)t bem=

nad) fotgenbcrmafjcn au§:

ff S
v= /

: C
/ \
c c

\ //
< C—• Ü
/ \

II II

C-ff//-

©uräj Söfung ber boppetten 33inbungcn merben 2lbbition3probufte

gebitbet, burd) (äirfeijmtg ber28afferftoffatome©ubftitution§probufte;

f Iaffen fid) 5. 33. bie einzelnen SSafferftoffatome (= H) burd) Gt)(or

erfeigen it. man crl)ält l)iernacl) : Slftonodjlorbcnjol= C
6
H

5
Cl , Sidjlor«

benjol= C G
H4 C1 2 , :Irid)lorbcn§ot= C6

H3 C13 , 2etrad)lorbenjol

= C6
H

2 C14 ,
^ßentadjtorbenjot= C6

HC1
5

u. §ejad)iorbenjol =
C

6
C1

G
. ©benfo Pcr()ält fid) 33rom u. jum £()eit aud) gob. ©§ finb

bieg fämmtlid) farbtofe, frt)ftadinifd)e®örpertmnPerfd)iebencn(Sigen=

fcfjaftcrt, nur ba§ SJtonodjtorbenjol ift bei gcmöt)ntid)cr STcmperatur

flüffig, erftarrt aber aud) bei niebriger Temperatur. 3Son großem, aber

miffenfd)aftlid)cm Sntereffe ift bie tion 33ertf)efot gefunbene %l)at-

fad)e , baf3 fid) 33. au§ 2icett)icnga§ burd) ^olt)merifirung bilben lä^t,

inbem biefe» ©a§ burd) längere^ (Srbit^en bi§ jur @rmcid)uug§tcm5

peratur be§ ©lafc§ in 33. übergef)t, mobei fid) aud) Keine Mengen
9?apl)talin u. anbere Äo()(enmaffcrftoffe bilben. ®rei9)co(elü(e31cetl)5

len geben i)icrbci 1 SDcolctül 33. (ücrgl. „2lcctt)(en"). Sie micfjtigftcu

ber 5ai)lreid)en 33en5olberibate (5. 33. Slnilin, TOtrobenjot, ^ßljenol,

s^ifrinfäure :c.) f.
unter ifjren 9camcn. 33erg(. ferner: 21. S'elulc,

„(£f)emieber33en5olbcriüateob.beraromatifd)en©ubftan5eu"(233be.,

(Sri. 1867).

lÜBenjöIjl, ba% einmert()ige 9iabif'al, me(d)c§ mandjc (Tl)emifcr im

33ittermanbelöl u. ber SSenjocfäure annehmen, T)a§ 33. ift jcbod) ntcljt

für fiel) befaunt, \va§> bi§f)er a(§ fold)c§ angefcf)cn mürbe, mufj nacl)

neuerer 2(njd)auuug§mcifeal§'3)iben50t)( betrachtet merben. Uebri-

gcn§ fountc aud) biefer Pon 33riegcl bejdjriebene Körper bon anberen

d()cmifcrn bi§ jet^t nod) rtictjt mieber erhalten merben.

43jlijl)l, bai in ben 33en§t)lüerbinbungen enthaltene cinmertl)igc

Skbif'al, ift ein ®cd)lcnroafferftoff bon ber 3ufammcnfe|jung C14H7

ob. nacl) neuerer ©d)reibmeife C
7
H

7
. 33. ift in unberbunbenem

ßuftanbe nid)t befannt , benn fobaib e§ burd) ba§ 9Mrium au§

bem ©btorbenjt)! (33en§t)ld)lorür) in grei()eit gefegt mirb, ber-

einigen fid) jmei 9Jcolelüle be§ 33. u. bilben SDibenjt)! = C14H14 ob.

C
6
H

5 . CH2 . CIIj . C 6
H

5
. ®a§ 33enäbid);iorür ob. (Jf)ior=

ben§ttl(C
7
H

7 Cl)ift mit bem ©blortoluol ifomer, unterfdjeibet

fid) aber Pon i^m, mie aud) fämmtl. 33.=33erbinbungen Pon ben 9Kono=

fubftitutionSprobuften be§XoluoI§, baburd),bafj nid)t ein SBafferftoff

=

atom be§ 33en5ollern§
(f.

„33en3ol"), fonbern ber ©eitenrettc burd) an=

bere (Slemente ob.9iabifale Pertreten ift. ©ieferllnterfc^iebinber^ons

ftitution ber beiben gleid) jufammcngefctjten Körper bolumentirt fid)

aud) in ifirem33erf)altcn ju Oteagentien, inbem 5.33.^alil)t)brat, (£t)an=

faiiunvTMiumacctatJC. ba§ 33enjt)ld)lorür Icicljt ^erlegen u. in bie ent=

fprecljenben 33.=23erbinbungen überführen, mäfjrenb ba§ ifomere %o-
lut)(d)(orür (df)(ortoluol) burd) bie genannten «Stoffe nid)t Pcränbert

mirb. ®a§ 33cu3t)ld)forür bietet infofern je^t ein bcfonbereSiyntereffe

bar, al§ e§ fabrifmäftig i)ergcftellt u. jur 33ereitung Pon fünftiid)em

33ittermanbelölPermcnbet mirb. Seifcet man(S()lorga§inlalte§Xoluoi,

foentftebtGidjtortoIuot, leitet man e§ bagegcn in fiebenbe§ SEoluot,

fo tiitbet fiel) ba§ ifomere ©filorbenjtjL

Uröiljij, 3°Itan, ung. 9?obettift u. Eiterarbiftoriler, geb. 4. Sept.

1848 in .#omom, befud)te,bie ©djulen in feiner SSaterftabt, 6t§ feine

©ttern 1862 nad) ^ßeft überfiebelten. §ier fetzte er feine ©tubien am
ref. ©tjmnafium, bann au ber UniPerfität fort, u. trat 1871, nad)bem

er bie 9tedjt§ftubicn beenbet l)atte, al§ .^onjipift beim ginanjminifte^

rium in ben ©taat§bienft. 1875 manbte er fid) bem Sebrerberuf ju u.

mirtt al§ 2eh,rer ber ung. ©prad)e n Siteratur an einer ©taat§reat=

fd)ute in 33ubapeft, feit 1877 aud) al^riPatboäent an ber UniPerfität.

— Scadjbem er fid) fd)on at§ ©tubent in ber fd)riftftellerifd)en Sßro=

buttion Perfud)t batte, Peröffentüd)te er (2ltte§ in ung. ©pradje): „®r-

3ät)tungen" (1 33b., 1870); „Martin 33iro" (Vornan, 1872); „®ie

Skmenrofen" (errungen u. ©fi^en, 1874); ,,33e(a^dtoäbt)" (9?o*

man, 2 33be., 1875); „®a§ erfte ungar. politifd)e S)rama ü. beffen

3eit" (Hterargefd)id)tt. ©tubie, 1876); „§iftorifd)e ®arftellung ber

ung. SMionalliteratur" (233be., 1877—79) 2c. 1873—74rebigirte

er in Perbienftlidjer 2Beife ein belletriftifd)e§ u. rritifd)e§ Söodjenbtatt

„21tbenaeum".— 33. ift 1876 gum SOZitglieb u. ämeiten ©efretär ber

fi
1

t§falubrj=©efellfd)aft u. 1877 jum forrefponb. SOZitgüeb ber ungar.

2(labemiegemäf)ttmorbcn. ©einenobeIüftifd)cn^robuftioneujeid)ncn

fid) burd) marfigen Stoff, poetifd)e ©timmung u. gute ß[)aratterifti!

au§; bod) bemegen fie fid) au§ert)atb ber bie ßeit u. bie Nation beme=

genben grof3cn fragen.

ßevafftltltrlt, bie einen niebt unbebeutenben §anbct§artilel bitben=

ben fettreichen ©amen mehrerer in ©enegambien u. in ben oftafrifan.

Kolonien granfreid)§ madjfenben 21rtcn au§ ben (Gattungen Cucumis
u.Citrullus. ©ie liefern burd)^ßreffenDel,me(d)e§ gleid) bemDliüen=

öl al§ ©peifeöl u. in ber ©eifenfabritation Permenbet mirb.

Uerappnt ob. 33emalbred)ten nennt man baZ oberffäd)ige 33c=

tjauen ber 33äume nacl) bem gälten, um fie transportfähiger unb jum

2lu§trodnen geeigneter §u madjen, inbem man fie an uier je 51t jmei

etnanber gegenüber liegenben ©eiten mit ber 2ljt f befdjlägt, bafj

3foifd)en ben §auf(äd)en nod) Jtinbenftrcifen filmen bleiben.

Berberidaceae (33erberi^engemäd)fc, ©auerbornge=
m äd)f e) , bilott)lebonifd)e ^ßflanjenfamilie au§ ber Drbnung ber Po-
lycarpicae. ^n etma 100 2Irten bie gemäßigte 3one bemol)nenbe

Kräuter ob.©träud)er mit fpiraligen, getfjeilten ob. ungetf)eilten 33fäfc=

tern u. mit ob. ol)nc 9?ebenblätter. 331üten regelmäßig, §mitterig,

2—3§äfjlig; ^eld) 9blättcrig, oft gefärbt; 331umenblätter ebcn= ob.

boppelt fo tuet, inber ßnofpc badjig, am ©runbe oft mit §onigbrüfcn,

feiten gefpornt; ©taubblätter in gleid)cr ßab/l mie bie 331umenblättcr,

oft reijbar. 5rud)tfnotcn cinfäd)crig, oberftänbig, mit mehreren am
©runbe ob. neben ber 9Jal)t fit5cnben ©ameufnofpen ; grucfjt meiften§

33eere; ©ante mit ©nbofpenn. 3Bid)tigftc (Gattungen : Berberis, Epi-

medium, Podophyllum, Leontice u. Mahonia. 3al)lreid)e 2trtcn

finb in ber SJcebijin gebräucfjtici), mäl)renb bie grücljte mehrerer auf

mannid)fad)e SBeifc jubereitet gegeffen merben , bie Ütinbe u. SSurjeln

aber junt ©eibfärben bienen.
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Berberidopsis Hook., spffanjengatrung au! ber gamitie ber

Berberidaceae mit ber einigen Art: B. corallina Hook. ($0=

rallenftraud)), einem au! C£f»ife ftammenbeu immergrünen ©traucrje

mit rotten 931üten, melcrjcr jejjt ötelfact) all Sierfteaudj in unfercn

©arten gebogen mirb.

ßirbcritt. Siefe fcrjinacfjc, fticfftofft)altigc organifdje 93afi! t)at

man aujjcr in 9Bur5elri1t.be n. 93lütcn bon Berberis vulgaris, foim'e

in mehreren anbeten ^langen au! ben gatnilien ber Anoitacccn,

9ianititcii(acccn n. äßeniföermeen , ber Golombomm^cl 11. im Jgolje

bon Coscinium fenestratum aud) noct) in anbcrcn Sßffanjen gc=

fnnbcn, [0 5. 33. in Leontice thalictroides, Jeffersonia diphylla,

in bem in SnMcn 511111 gärben benutjten §fl%e „AVooduupar", in

ber 9iinbc bon Coeloclyne polycarpa, metdjc in 9Bcftafrifa 511m

gärben bermcnbet mirb, unb im ipotje bon Xanthorrhiza apiifolia.

dlad) neueren Untcrfnd)ungcii foll baZ fdjon im Strjneimaorcn-

fjanbel borfontmcnbc ^BobopfjrjIUu, ber mirt'famc 93eftanbt()eit

bon Podophyllum peltatum, nur unreine! fjor^tjalttgc» 93. fein.

3}affelbe gilt bon bem neuerbing! aud) all Arzneimittel cmpfof)=

feien §t)braftin, au! ber Sßurjet bon Hydrastis canadensis,

mcldje! narf) ben Untcrfudjungenbon Söf a t) £ a nur unreine! 93. ift u.

fiel) in biefer SBnrjel in gröfjcrerSRcnge, all in ber 93erberij3cnmur5c(,

nämliel) gu ca. 4 % finbet. DJacf) neueren Uitterfudjtittgcn bon ftale

(1873), bie bon 93urt (1875) beftätigtmerben, finb jebod) aufter bem

93. nod) jmei nnbere Allalotbe in ber Söitrjel bon Hydrastis ent=

()a(tcn. 3n oen Spalten u. §öt)(ungcn be! §oIje§ einer meritanifdjen

93erberi!*Art finbet fid) nad)2Öittftetn 93. all golbgelbe! ^ßnlber

abgelagert. Aber aud) in ben $dkn ber äSurjel bon Berberis vul-

garis Iciftt fief) ba! 93. ertennen, roenn man ba! SKtEroffop 5« Jpülfc

nimmt; man erfennt e! bann in ben golbgclbcit 93erbichtng!fct)iel)reii

ber Seitmembranen, nam. menn ber mit Alfotjöi befendjtetc Suret)=

ferjnitt mit ctma! (Salpetersäure berfetst mirb, moburd) eine bcut(ief)c

Krb,ftallifatioh bon falpcterfaurem 93. cntftefjt.— Sic gelben, glän=

§enben prümatifeben Krbftallc bei reinen 93. entfalten nod) 10 Aeqiti-

balente ob. 5 Atome Krt)fta(tmaffcr, fjabeu bemnadj bic gormel

C20H17NO4 -f 5H,0 ob. nad) älterer Sdjreibmcife: C40H17NO8

-f 10HO. 93cim ©rfjifcen über 100 ° entmeietjt baZ S^aJteaffer,

u. bei 120 ° C. fdjmiljt baZ 93. j« einer rotfjbauncn glüfftglett, beim

(£rfaitcn fjarjartig erftarrenb; in nod) f)öf)ercr Temperatur mirb e§

boiiftänbig jetfe^t. SOüt ben Säuren bilbet ba! 93. h'l)fta(liitifd)e,

mciftenl golbgelbe, bitter fcfjmecfcnbe Saljc, bie 93erbcrinfa(5c.

Säfjt man auf in SSaffer u. ©ffigfäure gelöfiel 93. Qint u. Sd)mefc(=

fäure einmirrett, fo bcrmanbelt ber tjicrburd) frei mcrbenbcälHiffcrftoff

baZ 93. in eine neue, [tariere organifetje 93afü, §bbrobcrberin ge=

nannt, beffen Snfammcnfejjuug bind) bic gönnet CanH21N04 au§=

gebrüdt mirb. ®iefc 93afil bilbet farblofc Vu'tjftaltc, mcldjc fiel) aber

an ber i'uft gelb färben u. burd) Oj:i)bation§mittel mieber in 93. umge=

luanbclt lncrbcn.

Berberis L. (93erberi^c, Sauerborn), ^flanjcugattung au§

ber gamific ber Berberidaceae. %n 50— GO 51rtcn iu(£uropa,^(fien

u.5(merifa mad)fenbefommer=, fcitcnerintmcrgrünc, mciftmit®orucn

berfefjene Sträudjer mit eiförmigen 93iättern, bon je einem ficinen

1)ctfblatte gefragten, in enbftänbigen, mciftt)ängcnbcuS£raubcn ftc()cn=

ben 93(üten u. mit 93cercnfrüd)ten. Söicfjtigftc Wirten: 1) B. vulgaris
L. (gemeine 93erberit^e, ©ffigborn, gemeiner Sauerborn, 28ciufd)äb=

(ing), ein in (Juropa nörbl. bil 9Jormegcn, Sd)ibeben, ginnlanb, oft*

ttärtl bi§ in bie frrim u. bie ß'aufafuSlänber, fübl. bi§ Sizilien u.

©ricdjcnlaub, mcftmärtl bil Dftfpanicn berbreiteter, 1— 2, 7
mi)oef)

merbenber Strand), ber jcl^t in Varietäten mit meifjen, blauen u.

fctjibärjüerjen 93ceren faft überall in ©arten u. Anlagen all 3icvftraucf)

u. in jpeden fultibirt roirb , bat)cr oft aud) bermiibert gefunben mirb.

®a§ Sp(intt)o(5 feiner Djt)acantt)in entl)altenben, jutn 93erfälfd)eit

bei 9tt)abarberl u. ju mebijinifdjen 3iücden bienenben SBurjcln ift

intenfib citroncngelb gefärbt it. mirb ferjou feit längerer 3eit jum gär=

ben bermenbet, mäb,renb bie f)od)rotf)en, fäuerlicfjcn 93eeren eine gc=

funbe Speife fomie 9Bein, alfof)oi. St)rup u. allerlei Konfitüren Iie=

fern, frütjer aud) offijinelt maren. S3al §olj ber Slefte u. Stämme ift

feft u. geiblid) u. mirb bcf.
(
,it3)rcd)§ter~ u. eingelegten Arbeiten, in ber

Scfjmeij bef. 5U SNecfjcnjärjnen benit^t. SDie jungen Xriebe u. 93iätter

Sejilon ber ©egeittoatt. I.

geben einen angenehmen Salat, roerben aud) bom 93iel) ol)itc 9?aet)tr)cil

gefreffen it. finb ebenfalls in ber Sftcbijin im ©ebraud). DJeitcrbiugl

ift bie Anpflanjung bicfel fetjönen Straud)c§ in ber 9Jäf)c bon gelbem

(minbeftcnl Abftanb bon 100 m) bereit! in bieten ©egenben bon

Seiten ber Regierung berboten morben, unb e! ift eine roeitcre Au!=

befmung biefc! SSerbotl bringenb 51t miinfefjen, ba bic gemeine 93erbc=

ri£c atlSSirtljlpffanjc bei AecidiumBerberidis, eine! ben Sftoft bei

(betreibe! er^eugenben piijlie^cn Sd)tnarotierl unfern (Saatfeibern oft

großen Sdjabcn anfügt. Di)ne 93erbcri|5cn ift bie (Sutftetjung bei ©e=

trciberoftel unmögiid), obglciet) mol aitc()Uuf'räuterbeni>i
x

oft boii^af)r

51t $af)r ,^u übertragen bermögen. 2)B. Lycium Royle, 3)B.

aristataDC.it. 4)B. asiaticaRoxb., brei in Dflinbicit, bem
§tma(at)a it. in Afgfmuiftan f)eimifd)e Arten, finb all Stammpflan^en

bei dl%ot ber ^ubier (Stjcium bei Siolroribel), eine! au! beut jcr=

fd)nitteiten §ofje gcmonitencn ©rtrat'tc!, meldje! bef. bei Augcnieibcn

fei)r gerüfjmt mirb, aber auel) anbermeitige mebi
(
ynifd)e 93crmcnbtmg

finbet, bon 2Öicf)tig!eit. Sie 93eeren t'ommen ibic SBcintraubcn gc=

trodnet in ben Jpanbct it. biibcn eine beliebteSpcife, mäf)rcnb au^ beut

§oi^e eine gelbe garbc gemonncit mirb. Alle brei Arten enthalten

93crbcrin it. finben fiel) in unfern ©arten u. Anlagen ()icr it. ba all

3icrfträud)er. 3iu,3icrbemerben ferner fultibirt: 5)B.cauadensis
Pursli.au!9?orbamerit'a, 6)B. sibiricaPall. aus Sibirien, 7)B.

creticaL. aulSübeuropa it. bcmDrient (bil junt^imala^a), 8) B.

aetnensis Presl. an! Sijilien u. Korfifa, 9) B. spatbulata
Sehr ad. au§> Gtjitta , 10) B. Guimpelii Koch ebcnbat)cr, 1 1) B.

chinensisDesf., 12) B. crataeginaDC. au! b. Orient, 13)B.

floribundaAVall. au! b. ,'ptuialal)a, 11) B. ilicifoliaFoerst.

au! ^atagonien it. bem geuertanbe, 15) B. Darwini Hook, au!

ß()i(e it. 5ßatagonien
f

16) B. actinacautha Mart. bon Süb=

amerifa, 17) B. microphylla bon (£f)ile bi! §ur Sübfpij3e Amerifa'!

u. bie eben bortroadjfenbc 18)B. empetriföliaLam. 93ic(cbiefer

bcfii3en ebenfalls eßbare 93eercn, liefern gelbe garbe it. gefd)äWc! §olj

u. ftimmen iniAllgeut. in ber93ermenbung mitB. vulgaris L. überein.

jBerbrriljCltljülj, ba! §olg bon Berberis vulgaris (f. b.).

Bercbemia Neck. (93erdjcmia), Sßflanjengattung au! ber

gamifte bcrRhamuaceae; B. scandens Hill, au! ben füböfttidt)en

Staaten 9forbamcrifa'l, ift all ßierpflan^c für unfere Anlagen em=

pfof)icn morben, bürftc aber, meil felbft im 93atcrlanbc eine faiint 5 m
i)of)e2ia]te bilbenb, um fo meitiger93ctfa(( finben, aflficgegenbicKäitc

fci)rempfiub(ic()ift. %fyre SBnrjeljoH autift)p()ilitifd)c Kräfte befugen.

JlSrri'jtk (fpr. SBerjil) , Arpab, ungar. Siebter, geb. 1842 in 1c-

mclbdr, ntacf)tc feine Stitbicn in feiner 93aterftabt it. in 93ubapcft, it.

trat, nad)bcm er ba! Siplont all Di*, jar. erlangt fjattc, 1864 bei ber

batnaligen fgf. ung. Stattt)altcrei in ben StaatSbienft. Al! 1867 baä

ltng. 9J(iniftcrium ernannt mürbe, erhielt er im 5ßre|burean bc! SDti*

uiftcrpräfibiuin! Aufteilung, al! beffen Leiter er f)cute nod) fungirt.

Seit Sd)merpunt't feiner literarifd)cu Sf)ätigfeit bilbet ba6 Stiftfpiel.

93on i()in finb: „Sie 93iertclinagnatcn" (Üuftfpiel in 4 Alten); „Sic

Popularität" (Üufp. in 4 Af'ten); „(Sine geiftreidjc grau"; „Sic

öffcitttid)cn Angelegenheiten" ;
„Sa! blaue ßtmmer"; „Abtun it.

Oma" (bic (c^tgcitaiuttcn fämmtlicf) eiitaftig); „^m S^cf'lcrlanbc"

(93o(f5ftüct) u. „Sie §eiratl)!ftiftcrinnen" (Suftfp., beibe in 3 Allen).

Alle biefc Stürfe finb im^cftcr9tatioita(tl)cater mit 93eifaf( gegeben

morben.— 93. mürbe 1873 bon ber Ki5falubt)=©cfetlfd)aft junt WiU
gtieb gcniäf)lt.

fättttibti G. öermann, (£rforfel)cr centralamcritan. ©ebicte u.

bcbcutcnbcr ©Ijnolog, geb. 12. 9?ob. 1817 p Sandig, bcfudjte ba§>

©tjmnafium 511 Königlberg, ftubirtc feit 1838 SOJcbijm, mar bann

lurjc Seit in 93rc!lau^ribatbo5cnt it. tiefe fiel) 1841 al! praft. Arjt

in ©raubeng nieber. 1851 manbertc er nad) (£cntral=Amcrita au!,

mo er neben feinem arjfßdjen 93erufe fiel) mit etfjnolog., ltaturmiffcn^

fdjaftl. u. geograpt). gorfdjungen bcfd)äftigte. 93t! 1853 t)ictt fielj 93.

in 9(icaragua, bann 2 ^afire in Örijaba auf u. manbte fiel) bann nael)

93eracruä, mo er bi! 1862 blieb. £n biefe Seit fallen berfetjiebeite Wo
beiten über 9ttcrifo, bie in ^ctermann'l „©eograpt). 9Kitt()ei(ungcn"

(1863 u. 64) bcröffentlid)t mürben. Ser franj. gelbpg in TOcrifo

beranlaftte 93. fiel) nad) ber Sßrobinj Sabalco u. al! aud) bort 1864 ber

Kriegllärm aulbract), nad) ben 93er. Staaten gurücljuäiefjen, mo er

58
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£Uictfenftubicu für feine ©pradjforfdjungeit Betrieb, §ift Sfotftrage ber

©tmtfjfonian Snftitution unternahm er 1866 eine 6ntonatt. ÜJeifc in

ben 33e§tr£ Don ^eten in Guatemala, n. für baS ^cabobt)»ÜDatfeunt

1868 eine onbere nad) üüteriba u. dampcdje, bon mo er 1871 nad)

9icm= s2)ovE 5urücffct)rtc. 187-4 lieft er fiel) in Eoban in Guatemala

nieber. 1877 nntcnmfjm er für bie berliner 9)htfccn Ausgrabungen

in ©ta. Sucia be Eotjamatguapait. ^m grüt)(ing 1878 nötigte iljit

ein fjeftigcS gieber nad) Guatemala 51t gct)cn; bafelbft ftarb er 12.

5(pri( 1878. Unter feinen Arbeiten finb Jjerborgu|e&en: „Cartilla en

Lengua Maya" (1871); „Dic^ubiauer bcSSftfjinuSbonDcfmait»

tepee" (ßcitfdjr. für ©tfjnologie 1873); „Remarks of the Countries

of ancient civilization in Central America etc." (Dccu)»?) ort 1 8 7 6).

53. fjinterliefj jafjtrcictjc üDfamtfiripte, u.A.cincörammatit beräJcar/a«

©pradje. Heber feine ctlntotog. gorfdjungen togt. aud) „UnSlaW
1874 9h*. 45.

^mntgdtf, cht bent Slfpfjalt üfjufidjcS §ar§, auS einem ©cc in ber

Sßrobütj ©. £yuan bc ©crcngucla in ^ßerit; cS fjat bunfclbraune garbc,

SSadjSgtanj, miifd)eligcn53rud), fetjr unangenehmen kernet) u.fdjmitjt

bei 100 ° C; cS löft fid) mSttfo^oI u. in Aetfjcr, in Kalilauge ift cS

bagegen faft unlöSlid).

ßttft\$, § ermann ,
^ianift u.Somponift, geb. 1826 51t Hamburg

a(S ©ot)u beS gtötiften u. fpätercu WiititörmufifbircftorS S'ari 53.,

crbielt feinen erften inufifalifdjcn Untcrrid)t burd) feinen 53atcr, ging

1843bct)itfS fjöfjcrer 5(itSbilbttng 511 9vciffigcr nad) DrcSben, ntadjtc

1845 mit ber Attiftin SCRartctta SlIBont, fpäteren Gräfin ^epofi (geb.

1824 ju Eefena), eine ^onjertreife u. lief? fid) bann in Hamburg
nieber, roo er Sieber, ftfabierftüde, ©tjmpfjonien, Dubcrtüren u. bie

SKufif pt bent Drama „ftobruS, ber letzte ftönigbonAtljcn" febrieb,

folgte 1847 einer Einlabtmg nad)@tocft)otm, rief bafelbft £luartctt»

©oireen inS Scbcn, mürbe 1849 fönigt. 99aififbircftor in Dcrcbro u.

totrfi feit 1860 als ftapetlmcifter am Siteinen Dljcater (Mindra
Teatern) in©todf)otm. 53on feinen bort entftanbeneu ®oinpofitioncit

finb bef. ju nennen: ein ^ianofoite=Duartett, ein %mo, me()rcre ®an»

taten, bie 3 aftige romantifdjc Oper „©iolctta", bie 2 artige Operette

„Sidtt) u. Ouinautt" (1859) u. bie 3aftige Oper „Snccarbo" (1869).

^•er-^itt (ob.. Serbin) ,@tic§ 9Üf 1 aj em 1 1 f dt) , ruff. 9aeifcnber

u. fjerborragenber Drtetttati.fr, geb. 19. ^üli 1818 im ruff. Goubeme»
ment^ßerm, ftubirte ju ®afatt ftaff. Ätiologie u. orientaf. ©pradjen

unter Erbmamt u. Söctrja ®ajem ©et). 1842 bereifte er Sßerften, 9JJe=

fopotamien, ftleinafien, ©rjricn u. 3(egr)pten, u. bielt fid) bann längere

3eit in ®oitftantinopet auf. 1846 nad) SRufjlanb jttrüdgcfefjrt, rourbe

er jum außer orb. u. 1854 jum orb.'profcffor ber türr.@prad)C an ber

itniberfität ju Stafan ernannt u. madjte nod) 1848 eine roiffcnfdjaft»

(id)e Üveife nad) Sibirien. 1858 folgte er einem Stufe an bie llniber»

fität Petersburg, mo er and) föonferbator beS Orient. SJhmjfabinetS

untrbe. Er rebigirte bie Orient. 5tbtf)ei(ung ber „9hiff. (Sncl)t(opäbie"

u. nmrbe StRitglieb 5af)(rcid)er gelehrter ®efcltfd)aften, nad)gcf)enb§

and) 511m lüirtl. (Staatsrat!) ernannt. 53. bcröffentlid)tc eine 9tcifje

naml)aftcr miffcnfd)aft(id)cr äSerfe, meift in ruff. @prad)e, bie feine

grofte S5ertrauti)eit mit ben ©pradjen u. ber Siteratur be§ mof)ammcb.

Orients, bef. aber feine grünblid)c u. umfaffenbc Sl'cnntntf? be§ %x\x-

tifd)cn befunben. 53on befonberer 2Sid)tigfcit finb: fein (Supplement

51t ft'ajcm^eb/S türt. ©rammatit (in ruff. ©prad)e, 5ßetcrSb. 1847).

gerner „Recherches sur les dialects rnusulmanS" (ß'afan 1849
bi§ 54), „Rechcrches sur les dialects persans"(ebb. 1853), enbtid)

„9{afd)ib CSbbin» öefd)id)tc ber sDcongoten" (perf. Xcjt mit ruff.

Itcberfet-ung, ^eteräb. 1858 ff.).

4Bn*0, gran^iSla, borjüglicbe bcutfd)c @d)aufpiclcrin, geb. 1.

%au. 1813 in 9^ann()cim, roud)» in brüdenben 2cbcn§bcrt)ä(tiuffeu

auf u. bcfud)tc bon i()rcm 14.^. an bic9)faunt)eimcr£f)eatcrfingfd)u(c
r

auf ber fie aber nur eine mangelhafte 3tu§bilbung crl)iclt. 9?ad)betu

fie in flcinen Partien im ©djaufpiel u. in ber Dper aufgetreten tnar,

berlor fie il)rc ©timmc u. begann nun if)rc cigcut(id)c fd)attfpiclerifd)e

Garriere in SBür^burg a(§ fö(ärd)en im „(Jgmont" u. fiunigunbc im

„fganZ (£ad)§". jßwd ^a()r fpätcr crl)iclt fie nam. burd) 2icd'§ 53cr=

mittlung ein (Sngagciuent am ®re§bncr §oftf)eater. @ie trat am
1. (Sept. in ben 53erbanb biefeS .^unftinftitutcS ein u. bebütirte t)icr

als (£t)riftine („Königin bon 16 ^al)rcu")
r
(Slcmcnttne („531inbe"),

50hranbolinc, 53crtl)a („?(f)nfrau") it. Souifc („Kabale u. Siebe"),

öclang c» if)r aitd) in ber erften ßeit niegen cinc§ gemiffeu 9Jcangel§

an Saune 11. Sedf)eit für ba§. Sttftfpietu. ^raftfürbic2:ragöbic nod)

nid)t53ol(fommcnc§ 511 leiften, fo fiel fie boef) bem^enner auf burd) if)r

ungemein feclcnboItcS u. mobitlation§faf)ige§ Organ. 3uuu' fanb fie

fdjonbaiuatöinSDreSbenSlncrtcnnung, wie aitd) bei mcfjreren ©nft=

fpiclen in 9JJüud)cn, Stuttgart, @tJt)tDertn
f
SSrünn sc., aber erft mit

ibrem llebcrtritt iit§ Gt)arat'tcrfad) (1840) fant i()r STalent 51t bollftcr

Entfaltung. Sfabcau, Slifabetl), Sabl) 5D?acbctl), Gräfin Icrt^tt), Üabt)

9JJar(borougl), ^erjogin im „©cfjeimcu Agenten" k. gehören 51t tfren

beften ©d)öpfungcn.

iBtergnptcit nennt man bie beim @tcf)cu au§ 53crgantottöl fid)

abfdjeibcubc faiupl)crartigc ©ubftan,-, (53crgamottlampf)cr). Sag
bom aid)ängenbcn 53crgantottö( bollfommeit befreite 53. bilbet gc=

rud)(ofc, meifje, fcibenglänjcnbc l?rt)ftal(nabe(n, bie erft bei 206 ° C.

fd)mel
(

-,cn u. bann ünjerfe^t fitblimircn. ®a§ 53. löft fid) am beften in

foct)cnbent ?l(fo()ol, bom tod)enben SBaffcr braud)t c»20002:f)cilc, um
getöft 51t roerben. ®ic 3i'fttmi"cnfetjuug biefe§ l?amp()cr§ (äf-t fid)

burd) bie gönnet C
a
H

6 3 au»brüdcn; burd) fonjentrirte @d)triefcl=

fiiitrc luirb ba§ 53. rot!) gefärbt.

üSrrgbait ift ein ©ebiet mcnfd)(icl)cr 2()ätigleit, beffen (Sntftet)img

im graueften 2(ltcrtf)um jtt fud)en ift. @d)on bie erften 53ö(fer, nic(d)e

au§ ber -Dämmerung ber 9Jtcnfd)cngcfd)id)tc f)crbortreten, finben mir

bereits mit ber Ivcnntnif- it. 53cnut3itng einjefircr braud)barcr gofftltcu

it. ber au§ ifjnen bargeftctlten ^robufte , bef. be§ t£*ifen§ it. ber 53ronjc

bertraut. 2(u§ geringen Slnfängcn enttuideltc fid) bcr53. mit bemgort=

febritte ber Öcfammthtltur ber 53ötfer.

SBenn aitd) bie erfte 53cranlaffung jum 53.=53etricbe in bem 51itffin=

ben gebtegeuer 9Jfctaffe an ber (Srbobcrflädje, bef. beS ShtpferS it. ©ol=

be§ 51t fud)cn fein mag, fo l)at man bie mttibarcit goffilien bod) balb

aitd) tiefer unter ber Dberflädjc au§ iljren Sagerftättcn 51t geiiüuucn

gelernt, ©clbft ©ritbentartcu cjiftirten in jenen früfjen ßeitcu fd)on,

»nie fid) attS einem 53rud)ftüde einc§ im Muriner SOhtfeum aufbcbjaf)r=

ten ^api)ru§ au§ ber ßeit ©etil. (1443—1392 b. ®f)r.)
r
beffeu (£nts

jifferitng wir bent Englänber 53ircf) berbanten, ergiebt (bcröffeutlid)t

in St)aba§' „Etudes egyptiennes").

Unbottlommcn)x)arcubieöülf§mittel,bcrenbie5(ltcnftd)bcbienten,

um ba§ fefte ©eftein ju löfen it. ifjre 53aue in bemfelben 51t treiben.

§o%, ß'itocfjeu u. Stein bienten ben alten knappen .uterft, Tupfer it.

53ron5C folgten it. erft ofö (Sifcn u. ©tabl ba§> Material für if)rc 5Berf=

jeuge — bic©cääf)c — lieferten, bemtoct)te man mit größerem Erfolge

51t arbeiten, geucr, baS fpröbe Qkftein 51t lodern, mitfttc, mo ber ©e=

jäfje ©d)ärfc nid)t ntef)r mirfte, bem ©ergmann fcfjoit in alten Reiten

bienen. S)a§ (Signal für ben Eintritt einer neuen 5(era im 53erguicfcn

erftaug, als man im 16. Safjrt). baZ für ^rieggjrocdc längft bcf'anntc

^ulber beim Grubenbetriebe ju berroenben bcrfud)te. SSettere it. bc=

quemere Staunte tonnte man f)crftcl(cn, rafrber it. billiger juben unter»

irbifcf)en©cf)öi}cit gelangen u.Sagerftättcn ausbeuten, meiere bcu?(lten

bei it)ren befdjräitftenSJättcln nid)t tof)itcnb genug crfd)icnen. Wü ber

(Sntnncftung bcS 90tafd)tnenroefenS erroud)fcn bem©. ncitcöülfSt'räfte

u. al§ man ben Dampf als 9JJotor 51t benutzen lernte, fd)umng fiel) bie

©.=l?uitft auf bie §ö()e ber ©egenmart. $f? neucfteS EntinidlnngS»

ftabittm, bic,gortfd)ritte in ben leiden Desennicn 51t fd)i(bcrn, ift^uied

ber folgeubcn 3eilcn. — Daft mit ber Entluidlitng beS 53.S fid) all»

mäf)ticf) ein Se()rgebäube auSbilbcte, >teld)eS eine fl)ftcmattfd)C Dar»

ftclluiig, 53egrünbitng it. ©curtfjeilitng aßcS auf ben 53. 53cjüglid)cn

umfaßte, bebarf faunt ber Enuäbnung.

$f)reit erften SluSbau erl)ie(t bie 53crgbaittuubc burd) ben 3ltjt

Stgricola in feinem berüi)tntcn 5Bcrfe „De re metallica lihri XII"
(53af. 1530 ; beutfd) bon ©ed)iuS u. b. %.

r
,53om53ergluerf 1 253üd)er",

ebb. 1557). Wad) il)m fd)ricben Söf-ncbJ (1690) , ©a(tt)afar 9vöfder

(1700), ft'crn (1740), Oppel (1772), DeliuS (1773), EaitcrinuS

(1778), §eronbe©iaefoffe(1820), SombeS (1841), @ätjfdrmauu

(1846), $onfon(1852), ©urat (1868) Set)rbüd)er ber ©.»^unbe.

Die neueften SScrf'e finb Sottncr»©erlo (©erl. 1 868., 1873 u. 1878);

Eallon, „Cours d'exploitation des mines"(^ar. 1874); Slnbrce,

„Apraeticaltreatiseon coal mining" (Sonb. 1876) it. Dcmanet,

„Cotvrs d'exploitation des mines de houille" (9J{onS 1878),
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@ine bef. in beutfdjen Sel)rbüd)ern Beliebte Streuung beS umfang*

reiben Sftatertatö ift fofgenbe : 2t u f * u. Unter f ud) ungb er Sager=

ftätten. Jpäuerarbeiten. ©rußen u. Grubenbaue. ©ruben=
auSbau. g-örberuitg u. gafjrung. Ventilation u. SSaffer=

Gattung. tiefer ©intfjcilung nad) mögen im golgenben bie neueften

gortfdjrittc befproetjen werben.

I. Sluf= it. llittcvjiidiuiig öcr ßngcvitättcit. ®er größte %fydl ber Sa=

gerftättcmtut3barergoffttien(iegtberborgeit3Wifd)enanberen©ebirgS^

güebern u. berbedt bon jüngeren ©ebilben, fo bafj bie 2fnwefeid)eit

bcrfctbeit an ber Dberflädje nur fetten birett ju erlennen ift. %n alten

ßeiten fpürte ber Vergmann ben berborgenen ©djätjcn ber ^iefe mit

§ülfe feiner 2Bünfd)e(rutf)e nad), in neuerer $eit fud)t er fie auf©runb

geolog. Veobadjtungen, Unterfudjungen u. ©efet^e ju finben u. ein be=

fonberer 3>beig ber ©eotogie, bie Seljrc bon ben ßrjtagerftätten, giebt

ifjm immer ficfjerere SOcittet an bie S^nnb, bie@riften3berfctbennaef)3us

weifen. "Sic f)auptfäcrjticf)fteSiteraturüberSagerftättenift: V.b.Sotta,

„Sie Sebre bon ben (Srjtagerftätten" (2.9luf(., greib. 1859 u. 1861);

3- ©rimm, ,,®ieSagerftättenbernu£barcn9Jeineralien''(Vrag 1869);

§. b. ®ed)en, ,,®icnu^baren Mineralien it. ©ebb gSarten im ®eutfel)eu

9ieid)e" (Verl. 1873); 91. b. ©robbed, „£>teScf)rc bonbenSagerftätten

ber @r5e"(Spä. 1879).

Sejiiglid) ber 2luffud)ung attrauortfdjcr (Sifenerjlagerftatten ift in

ber neueften 3eit burd) Vrofcffor Sfjalen eine intereffante 9Jcct()obc

aufgefunben u. 1874 beröffenttiebt morben. (Sie beruht auf ber Vc=

nut^ung ber 2(blenfttng ber 9Jcagnetnabet burd) bie betr. (Srje. Surel)

eine grofje Stenge Don SOceffungen mit einem bon Scalen |ierju bef.

fonftruirten u. bon itjm 9Jcagnetotueter genannten ^nftrumente (äffen

ficrj,inbembieVeobad)tungSpiniftcu.9Jefu(tate auf Sorten aufgetragen

werben, tfobi)namifd)c Surben barfteden, auS beren gorm u. Vefd)af=

fenbeit man auf bie Sage u. ben Umfang beSGr3borfontmniffeSfc()(icfd.

Siefe 9Jcet()obe l)at fid) bereits jtnedmä^ig ermiefen, inbem burd) fie

neueSagerftätten aufgefunben mürben. ®er leide u.fict)erfte9cad)meiS

erfolgt in aden gäden burd) bie Sd)urf= u. Vofjrarbciten. Surd)

elftere werben entweber einzelne regctmäfugc Vertiefungen (Sd)ürfe,

@d)urffd)äd)te) ob. forttaufenbe Vertiefungen (Sd)urfgräben,9iöfef)cn)

an ber Dberflädje foldjer ©egenbeu tjergcftelit, wo man in geringen

liefen Sagerftätten bermittfjet.

$m Vcreief) biefer 2trbcitcn t)at bie jüngftc 3eit nidjtS wefentliet)

9icueS gcfd)affen. 2tnbcrS ifteSntitbenVofjrarbeiten. 1)iefe(beut)abcu

fid) in bebeutenbem SOfnfjc berbotlfommnet, merben nad) bcrfeljicbenen

^rinjipien mit bon einanber ()öd)ft abmeidjenben Apparaten auSgc=

füf)rt u. bifbeu gegcnWäitigferjLmcinenfelbftänbigeu^weigbeTSedjnif

(bergt. „(£rbbe>bren"). 9htr ermahnt fei l)ier, bafj burd) bie fjolje C£nt=

widlung biefer Arbeit ber Bergmann in ben ©taub gefegt ift, Sager=

ftätten bis in Scufcn ju bcrfolgen, in bie er mit feinen Vaueu bis je|3t

felbft nod) nid)t gefangt ift.

II. (#eti)iitmiiioö= ob. .öfiucvavluHtcit. Sic umfaffen alle jene ber=

fd)iebcnen arbeiten, mcld)e ber Vergfnappc (ber Häuer) im ©efteinc

auSfüfjrt, um cS 31t (öfen, 31t gewinnen, gm allgemeinen fe(bft fo alt,

wie ber V., (jaben fie im Saufe ber ßeit berfcljiebcnc Veräuberitngen,

Vcrbcfferuugen u. Vermehrungen erfahren u. ift fclbft bie neuefteßeit

fe()r frud)tbar für fie gewefen.

9tad) altem,S^crtomincnuntcrfd)eibctman 1) bie Söcgf üllarbeit,

eine mit ©djaufcf, Spaten, Srat^e, Vcrgtrog, ©abcf ?c. auiSjufüljrcnbc

Arbeit, um lodere, rodige SOJaffcn it. ©eröffe, Sanb, Xorf, ©ce= it.

SLJforafter^c 31t geminuen. ©ine einfad)e Slrbeit, meldje in ber neueren

ßeit, aufjer burd) Verbefferuug ber angeioanbtcn Apparate (ber ©e=
?,ä()c) nur ctma burd) einige mafd)inede C£invid)tuitgcii, mie bie C>3rabc=

mafd)inc u. ben ©rabenpflug, 311m auflodern ber an 11. für fiel) wenig

feften SRaffen, bercid)crt worben ift.

2)1)ie.U , ei(f)auarbeit. Sic l)at if)rcn 9Jamcn Don bem £>aupt=

ge^äf)e
(
berSteill)aue, mit wc(d)cr manfd)onfcftcre9Jfaffen, wic93raun=

tol)le, Steiufol)(e, Stcinfal^ n\ 51t gewinnen üerntag, erhalten. ®er
Stiel (§c(nt) wirb auS feftem .'öotje, in neuefter 3cit mit Vorliebe au§

bem Öoljebcrnorbamerit'. SSaUWtf! (Julians alba, Hickory mit),

gefertigt u. ba§ Vlatt au§ Staljt (jergeftelit. Sie fedförmig julaufenbc

Spitje (ba§ Dertd)cn) ntiifs l)äufig gcfd)ärft werben, we§l)alb fiel) ein

öfteres Söfcn be» Vlattc» öom feinte nöt()ig mad)t u. bei ber 9(rbeit

im feften ©efteine ftet» eine 9Jienge S'eiltjauen borb^anben fein muffen.

®iefe Unbequemliel)leit l)at man feit einiger 3«t baburd) 31t befeitigen

gefucl)t, bafs man bie Spieen getrennt fjerftedt u. fie in ba§ berlürjtc

Vlatt einfetjt. ®ie etwa 150—160mm (angeSpil5e(9?r.422 a), au§

beftem Staf)(e gefertigt, pafjt mit if)rcm !onifd)en <5nbe (b) in eine ent-

fprec()enbe Oeffnung be§ VlatteS (c) u. wirb f)ierin bitrel) bie bei ber

Slrbeit erfofgenben Sdjläge felbft feftgef)alten. S)ie Hauptarbeit mit

ber Seilbaue beftef)t in ber §erftellung oon ßinfdjnitten (Schrämen,

Sdjlitsen) in bie 31t gewinneube 9Jcaffe, f)auptfäd)licl) Sob^le, um bie

Söfung bcrfclben in größeren Vartien uorjubereiten. ®iefe 9(rbeit

(ba§ Schrämen) wirb in ber neueften ßeit tjduftg burd) 9.")fafd)inen, bie

@d)rämmafd)inen
r
beforgt. Sie würben juerft in (Snglanb !on=

ftruirt it. finb au§ bem Vcftreben l)erborgcgaugen, bie §anbarbcit

möglidjft 31t berbrängeu, um bie immer l)äufiger werbenben StrifcS

ber arbeitet in ifjrerSBirfung abjitfclimädien. Siefe 90Jafel)inen a()mcn

entweber bie Vewcgitng be§ mit berSeilf)aue arbeitenbcn§äuer§ nad),

ob. fie arbeiten ftreifenweifebeiiSd)ramau§,inbemfel)ncibcnbe©täf)(c

an ber Stange eines? in einem (Jijlinbcr befinblidjen SolbenS, ob. an

ber Veriptjerie eine§ fiel) brel)enbcn u. borrüdenben 9fabe§ wirfeu.

3ur erfteren 9trt gehören bie 9Jiafcb
/
inen bon girtfj & Soni§tl)orpe it.

bon ©rafton 3one§. Severe ift in 9er. 423 bargeftedt.

®ie 9Jeafd)ine wirb mit fomprimirter Suft, Wcld)c bei a in ben

Steuerraum u. Gptinber tritt, getrieben. 1)urd) ba§ Spiel be§ Solben«

wirb bie Seiltjaue b in fd)wingenbe Vewegung berfetd. Sie Stellung

berfelben gegen ben Sof)tenftof3 fann burd) Tref)itng bcS HaubrabeS c

beränbert werben, inbem biefeS auf ba§ 3°0nrn^ ^ wirft 11. mit i()in

fid) ba§ Säger e u. bie Seilf)aue felbft menbet, fo bafj fie aud) in einer

^orijontalebenc fd)wingcn fann. SDaSg-ortrüefcn ber 9.1eafc()iue beforgt

ber Arbeiter burd) Prellung be§ §anbrabcS f, welet)e bitrel) fonifdje

Vorgelege auf bie 9Jäber beSSBagengeftcde? wirft. ©ieSuft wirb über

Sage in befonberen 9.")e

x

afe()incn (ben Soniprefforcn) jitfammcngcprefd

u. burd) eiferne 9vöf)ren in bie ©rube geleitet.

3ur jweiten 2(rt gel)ört it. 21. bie ©ef)rämmafel)inc bon Karett

9Jearff)all&ß;o. (9er. 424 it. 425), Wcld)c burcbSBaffer betrieben wirb,

ba§ burd) eine 9vof)rleitung bei a in bie 99cafd)iue eins u. bei b wieber

austritt. ®affclbe bewirft i>a<> Solbenfpicl im (£t)tutber c u. bewegt

()ierbitrd) eine Selirämftangc d mit if)ren Sel)rämftiil)len am Sol)lcu=

ftofje l)in 11. l)er, wäfjrcnb fid) bie 9J?afd)üte felbft au ber Settc e bitrel)

bie 3)rcf)ung bcS 9iabcS f auf ben ©e()iencn g langfam fort^ieljt. 9Jtit

Öülfe ber Surbel h it. beS ge3al)ntcn VogcnftüefcS i fann man bem

di)(inbcr eine bcrfd)icbene Stellung gegen ben So()fcnftof3 geben.

2(uf3cr ben befel)riebenen giebt cS nod) eine grofjc Qctfjl anbercr

Sel)rämmafef)inen, 3. V. bon £mrt & Simpfon, Söiftanlet) & Varfer,

Stauet & 9teSfa k. %f)xc Verbreitung wirb immer allgemeiner it. finb

biefelben gewif? berufen, in 3u^»ft eilte grofjc 9ioI(c beim Vcrgbau

31t fpiefen.

3)1)icSd)legeUu.(£ifcnarbcit. Vor@infü()ntngbcSVulberS

bie wicljtigfte 21rbeit (baljcr aud) bie .S5auptge3äl)e bcrfclben, Sd)lcgcl

it. CSifcn, bie CSmblcme bcS V.§ finb), ift bie Sefjtcgcb 11. (Sifcnarbeit

gegenwärtig 311 einer Nebenarbeit l)erabgefunfcn, bie feine befonberen

gortf e()rittc u. Verbcfferungen in jüngftcr Seit auf3itwcifen l)at.

4) 'Sie §ercintreibearbeit, eine Sd)(cgcb u. CSifenarbcit im

grofjeti SRa^ftabe, wirb Ijaitptfäcfjlid) beim Stcinbrueßsbctricb 3itr

©ewinnung gröfjcrcr 9Jeaffcu bon beftimmter gorm angeumubt it. mit

Hülfe bon Raufte! u. Seil ausgeführt. 9titcf) fie (jat feine wefcutlid)eu

3ortfd)rittc auf3uwcifcn.

5) Sic ©cbiefjarbeit bagegen tjat mcf)r als jcbe anbeve öüuev-

arbeit Jyortfcf)nttc, bie ber jüngften Qeit angehören, 31t ber3eid)nen.

^linäefjft finb eS eine 9-Ncnge mobcmcrSprengmittel u. bann ein mal)=

reS Heer bon 9Jt
x

afcl)incn, um bie §ut Sprengung nött)igcn Söel)er l)er*

3itftc((eu (bie Vol)rinafe()incn), melcfje l)ier auf3itfüf)ren finb.

a) bie Sprengmittcl. Vis bor wenigen Sid)t'3e()nten War baS

1613 bon bem 3reibergcr Vergmcifter 9Jt artin Sßeiget für Spreng^

3Weefe beim V. bcrfuetjte, aber erft fpäter, etwa 1631, Wirflid) in 2ln=

wenbiing gefommene gewöl)nlid)e Seljiefipulber baSalfeinige©brcng=

mittel. S§tn gefeilte fiel) guitädEjft bie 1845 bon Sd)önbcin erfititbene

Sdjicfjbaumwode bei, wclcljc bemfelben jcbod) feine crnftlief)e Som
furrcii3 gentad)t f;at. 1847 ftelltc 2(Scauio Sobrero im Saboratorium

58*
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be§ (Sr)emifcr§ ißefouje ju ^5ari§ einen ©jplofibförper bar, inbem er

baZ ©Irjcerin mit ©alpeterfäure ber)anbette. ©er auf biefe Sßeife

erhaltene Körper, ba§ 9?itrogItjcertn
f
blieb nod) lange ein btoße§ Sa=

boratoriuntyprüparat. 3)a§ Verbienft, e§ in bic ^rarj§ eingeführt

ju tjaben, gcbüljrt bcm (Xfjemtfer SllfrebSKobel 511 Hamburg, meldier e»

1 8G3 jucrft im ©rofjen barftellteu. feitbem unermübtid) tfjätig gemefen

ift, c§ in immer befferen gönnen ju tiefern. SDie unmittelbare Ver=

menbung be§ 9citrogtt)cerin§ ob., ttrie e§ feit 9cobel'§ ®arfteüung im

(Großen aud) genannt mürbe, bc§ ©ürengölS, roäljrte nur rurje 3eit,

ba feine ©efäl)rlict)feir, bef. beim 1ran§porte, eine ju bebcutenbc mar.

©cgcnmärtig ift c§ imunbermifdjtenßuftanbeauSbem^anbetgänjlid)

bcrfdjmunben , bafür aber bcm 9?obet in anberer ©eftatt mieber einge=

füfjrt morben, u. jroar at§ ©tonnmit, b. 1). at§ ba§ an einen feften 2tuf=

faugungSftoff (al§ metd)en 9cobet Kiefelgutjr benutzt) gebunbene

©prengöl. ®imamit ift gegen ©toß faft unempfinbtid); nur berljeftige

©d)tag eine§ anberen ej-ptobircnben Körpers — eine§ ©brengjüitb*

I)ütd)en§ — bringt c§ §ur Syptofiou. @§ ift batjer ber StanSport u.

bic Manipulation mit ir)m bei meitem ungcfä()rlid)er
f
at§ beim reinen

©prengöl. 2(m offenen geuer brennt e§ rxtfjig ab. @§ mirb bon ben

gabrifen in Patronen bon paffenber Sänge geliefert, fo baß eine llm=

fermung u. birettc Söerüfjrnng beim 53efet^eu ber ©prcngbol)rtöd)er

nidjt nötijig ift. ©eineSSirfung ift mie bie be§©prengöt§, eine außer=

orb. fräftige u. meit größere, al§ bie be? gemöt)ntict)en ^ulber§. §er=

borgerufen mirb bicSjplofion buret) bie eine§ befottbeten©cfiagjünbs

l)ütd)en», metd)e§ in bie Patrone eingefefjoben mirb u. mit ber Qiittb*

fd)nur in SSerbinbung ftet)t. (Sine unangenehme ßigenfdjaft f)at baZ

©tinamit mit bem ©prengöl u. allen anberen 9c'itrogti)cerinpräparaten

gemein, baße§leid)t, bei einer Temperatur jroiftfjen 4—8°C. fdjon

erftarrt u. bann nid)t nurgefäf)rtid)ermirb,fonbcrnaud)menigermirft.

Stufet bemSijnamit giebt c§ nod) eine gan^Jccnge anberer 9citro=

gfijcerinpräparatc, meldte fiel) fjauptfädjüd) burefj bie 9cntur bc§ 2tuf=

faugung§ftoffe§ bon einanber unterfcfjeiben. ©0 mirb bon ber girma

ÜDcafjlcr & (Sfcijenbad) ein ©tmamit geliefert, beffen 9luffaugung3ftoff

au§ 9citrocellutofe beftefjt u. be§t)atb (Jellutofebbnamit genannt mirb.

Rubere 33eimifd)ungcu finb §ol3fafer, £rär§, ©oba, treibe, 2tfd)e 2c.

9.1tand)e biefer Präparate führen befoubere 9camen, at§: ®ualin

(©prengöl mit 9citroberbinbungcn ber (Eellulofe, ber ©tärfe u. be§

9Jcannit§), Sitl)ofracteur (©prengöl mit©atpetcr, ©d)mefcl u.9citro=

ce(lu(ofe)
r
(£olonialpu(beru.9Joberfd)e§9ßulber(gemö{)nlid)e§©preng=:

pulber mit ©prengöl geinifdjt), gufminantin, 9eitroleum, Vantopollit,

Mfjejit, ©ebaftiu, !örain'fd)e§ ©prengpulber ?c.

Sutßer ben 9citrogtt)cerinpräparaten finb in ber neueften 3cit aud)

^ifrinpräparate, bei me(d)en ^itriufäurc (Srinitropfjenol= Srinitr 0=

carbolfäure) ber afttbe ©toff ift, in ber ©prengtedjnif in Slnmcnbung

gefommen. .S^ier fei nur ermähnt ba§ Siorei'in bon ^ancera (^ifrin=

fäure, §oi
(

)f'of)(e, ©ägfpäljne, ^ali= u. 9catronfalpeter u. ©d)mefel),

beut ba§ .^eraflin fel)r äljnlid) ift. — SSergl. Upmann, „3>a§ ©d)ief3=

pulber, beffen ©efd)id)te?c." (33raunfd)m. 1874); STraujl, „dyplofibe

Scitrilberbinbuugcn ?c." (Sßien 1870); ©intl, „1)ie 3ünbmaarenu.

(Syplofibftoffe" {(hb. 1870); Sauer, „Einleitung 51a- rationellen 33ev=

menbungbe§®i)namit§" (ebb. 1875); 90M)ter, „1)ie ©prcngted)iüf"

(ebb. 1878).

b) bie 33 (jrmaf d) inen. 2Bic bei ber ©d)rämarbeit ift mau aud)

bei ber 93of)rarbeit feit längerer 3eit bemül)t gemefen, bie ungenügenb

förbernbe 9Jiu§fellraft be§ SDtenfdjeu burd) mafdjinelle SSorrid)tungen

^medmäfsig 311 erfetjen. 1)erartige Vorrichtungen führen im5(((gemei=

neu ben tarnen ©eftein§bof)rmafd)incn. ßum betrieb berfeiben mirb

entmeber bie 9Jcu§fclfraft be§ 9lrbeiter§ ob. ein iinorganifd)cr 9,Uotor,

ol§ ©ampf,3ßaffer ob. fomprimirtc Suft angemanbt. ©old)e ber erfreu

?(rt ()eif5en fpc,ycl( .'panbboljrmaf d)incn. ©ie mcrben()auptfäd)(id)

in milbem öeftein, rote fiotjie, ©al,^ ?c. Penufd.

(Sine berberbreitctftcnftanbbofjrnmfdjincn iftbiefeit 1 8G 1 befaunte

St5betf)=93cafci)inc, bic gegeniuärtig in bieten bcrbcffcrtcu, rcfp.bcrän=

berten Slonftrut'ttoncn in ber ^rarjä ©ngaug gefnnben f)nt (9er. 42G).

Scr fd)raubcnförmig gemunbene 33ot)rer a fi|t an ber S3o()rftange b.

lieber bicfclbc ift eine l)o()(c ©djraubcufpinbet c gefd)oben, bic in einer

9-Kuttev d fid) bemegt. Die 33of)rftange 1> ift am äufkren (inbc mit ber

Kurbel e bcrfcf)en, meldje für gemöl)nlid)mitbembcrftärt'tcn dubef

ber ©djraubenfpinbet c fo berbunben ift, bafs beibe fid) gemeinfam
brel)en. ®ann abancirt ber 99ot)rer ben ©d)raubenminbungcn ber

©pinbcl c cntfprecl)enb. S3ei ftärlerem SlUberftaubc bor Vot)rort mirb

bic Vcrbinbung gclöft u. ber Vol)rer ol)ne üDtitnat)me bon c gebrcl)t,

big ber SBiberftanb übermunben ift. j)er ganjc 33ot)rapparat t'ann

burd) S3oljcn in bcrfd)icbcner §öf)c am 9vaT)men g eingefteltt u. biefer

fclbft burd) bie ©djraube h gegen ®ad) u. ©ol)lc bc§ 95aue§ einge=

fprei^t merben.

50?it ftoflenber Veroegung bc§ 33ol)rer§ arbeitet bic in ber jüngften

3eit befannt gemorbene öanbbol)rmafd)ine bon ^'ovban (9h\ 427).

®urd) bie 2)rel)ung ber Kurbel a am ©djmungrab b mirb bie 53ol)r«

ftange c mithülfe ber an bcrSBelle clfiticnbenSaumenejurüdgejogen

u. juglcid) gebrel)t (umgefetit), inbem bicSaumene, bereu 2 borl)anben

finb, feitiid) unter bie SBulft f treten, ßugteicl) mirb im oberen Sl)ci(e

be§ dt)linber§ g bie Suft burd) einen mit ber Soljrftange berbunbenen

Kolben fontprimirt, mäf)renb in ben unteren STljcil frifd)e Suft burd)

bie Deffnung h eintreten fann. %n bcm Stugenblicfe, in meld)em ber

Säumen bie bi§ jum l)öd)ften fünfte gehobene SBnlft berläfjt, treibt

bic fomprimirte Suft ben Kolben im (Stitinber ^urücl u. mit if)m ben

33ol)rer gegen ba§ ©eftein. ®a§mitäunef)iuenber33of)rlocl)§ticfenötf)ig

merbenbe 2(banciren bc§ S3of)rer§ mirb burd) bie ©d)raube i u. bie

fonifcl)cn 9räber k nad)53elieben burd) bie9Kafd)ine felbft ob. burd) bie

§anb be§ 2lrbeiter§ au§gefüt)rt. 2>ie Söirlung ber 93cafd)ine foll nad)

ben gemad)ten (Erfahrungen eine fcl)r befriebigenbe gemefen fein.

SSon größerer Vebeutung finb bie cigent(id)en 53ol)rmafd)inen, meldje

burd) Sampf, l'omprimirte Suft ob. Sßaffer betrieben merben. 2Bie bei

ber erften 2lrt ift aud)l)ierbieS3emegungbe§23ol)rer§cntmeberfto^enb

ob. breljenb. ®ie fto^enb roirfenbeu ob. ^erfuffion§mafc()inen l)abcu

i()re größte dnttbicllung u. Verbreitung in ben ®olbenmafd)inen ge=

funben, bei meieren bie Vemegung be§ Vol)rcr§ burd) ben§in= u.£ier=

gang cine§ ®olbcn§ erjielt mirb. 21ufjer beim V. merben biefe9Jcafd)i=

neu gegenmärtig mit grofjem (Erfolge beim betriebe bon Tunneln

angemanbt, ja c§ finb burd) biefclben bie großartigen STunnctbautcn

ber 9ceujeit erft möglid) gemorben. ©ine SJccngc bcrfd)iebener Kon=

ftruftioneu ift im Saufe ber testen 2 ^al)räet)nte bclannt gemorben u.

immer neue 9}?afd)incn berbrängen bie bi§ bal)in in Ö^ebraud) gemefe=

neu. 23ereit§ beraltet finb : bie 9Jtafct)ine bon ©ommeiller, meld)e3ur

1)urd)6of)rung be§ 9Jcont deni§ bermeubet murbc, be§gl. jene bon

Vartlctt, ©d)marjfopf, ©djumaun k. Qa ben neueren (Erfdjeinungcn

gehören u. 21. bie 33of)rmafd)ine bon <&aü)Z, Vourleigf), ©d)ramm,

Sarlington, 9Jcnc ^eau, ®uboiö & graucoi§, Dftercamp iL 9cur eine

fei au§ ber großenBal)! ber neueften ®onftruftioncnI)icretma§ genauer

bel)anbelt, nämtid) bie33ol)rmafcl)ine bon®arlington, bie fid) borallcn

anberen ^onftruftiouen burd) ii)rc grofje dinfad)l)eit au^eid)net. 33ei

if)r finb bie an anberen 9Jcafd)inen oft in fo großer 3at)l auftretenben

bemeglicljen, u. ber 31bmdmng fo ausgefegten "Steile möglid)ft ber=

mieben; felbft ein befonbercr ©tcuerapparat ift nid)t borl)anben, bicl=

meljr mirb bic Umfteuerung burd) ben Xreibetolben beforgt. ®ie=

felbc ift in 9er. 428 im ®urd)fd)nitt u. in 9er. 429 in ber äußeren

21nfid)t u. il)re Vefcftigung an 9fal)men u. ©preise bargcftellt. ®ie

fomprimirte Suft, mcld)e jum betriebe berfeiben bient, tritt burd) ba*

9tol)r A in ben ringförmigen 9?aum B, meldjcr bon ber S'olbenftange

C im SbiinberD frcigclaffen ift u. treibt ben Kolben Einbcnl)intcrcn

(St)linberraum F. 2tu§ biefem 9{aumc entmcid)t anfangs bie barin be*

finblid)c Suft burd) eine Deffnung Gin^greieu. mirb, mennber Kolben

biefelbc berfd)ließt, fomprimirt. ©cf)r balb mirb bann beim meitcren

gortfd)ritt be§ Kotten§ eine Vcrbinbung 3mifd)cn ben RäumenB u.F

burd) ben Kanal IT ()ergeftellt, burd) meld)cn bie l'omprimirte Suft au§

B nad) F gelangt u. bann aud) auf bie 9iücffcitc beS Kolbeng mirtt.

1)a ()icr bie ®rucffläd)C größer ift, al§ im 9iaume B, mirb ber Kolben

f ofort jurüd, bicKollicnftange au§ bcm(£i)linber u. ber bavau befeftigte

Votjrer J gegen ba§ ©eftein getrieben. Ski biefem 9iüctgangc be§

Kolben? mirb ,vinäd)ft ber Vcrbinbitng§fanal H gcfd)(offen f fo baß

leine meitere Sricbluft in ben 9vauntFtretcnl'ann. ®erKolben bemegt

fid) (jicrauf nur nod) eine Keine Strccfe infolge bcrdypanfion ber inF

abgcfc()loffenen Suft u. ber tfjm innemoljncnben iebenbigen Kraft fort

u. übcrfd)reitet bic fd)on ermähnte Deffnung G, mobnrd) bcr^riebluft

ber 2tu§tritt wr§ greie crmöglid)t ift. ©ofort gemiunt ber Suftbrud in
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B ».lieber ba§ ucbergemidjt u. treibt ben Kolben gu neuem ©piele in

ben Gü)tinber guriicf. ®a§ Untfeijen, ba§ ift ba§ atlmätjlidje ®rel)en

bc§ 9Jceifefbof)rer§ bet)uf§ Jperftetlung eine§ runben 33ol)rtod)e§, mirb

bewirft, inbcm bcr gange Kolben nad) jebem ©tofse burd) bic SteifeK
um einen beftimmten SöinM gebrel)t mirb. (£§ ift gunäd)ft K ein im

(Jijtinberbecfet L angebrad)te§ ©perrrab, metd)c§ infolge be§ ©ingrei=

fen§ be§ @perrt)afcn§ M nur nad) ber einen 9vid)tung brel)bar ift. Wit

biefem 9tabe ift eine in ba§ innere be§ Gl)linber§ ragcnbe, in eine cem

trale93ot)rungbe§töolben§paffenbe, mit 3 ®rallgügen N berfetjene

^etattftange feft berbunben. Sm&'oll'en felbft ift eine inbie1)rallgüge

paffenbc 90cutter P befeftigt, burd) metdje beim ©piel be§ erfteren bie

®rct)ung bewirft wirb. 23eim Vorfdjube be§ Kolbens?, alfo beim SSor*

gctjen be§ 9QMfet§ gegen ba§ ©eftein bret)t bic 9Jiutter P bie ©tange

fammt ©perrrab, mäljrcnb beim 9Jücfgange bie entgegeugefcfete®rel)=

ung be§ 9tabe§ burd) bie ©perrtjebet berbinbert mirb. infolge beffen

ift bcr Kolben fammtSöofjrer gegraungen, eineentfpred)enbc23emegung

au§gufüt)ren, woburd) baZ Umfeken gefdjieljt. ®ie ©ctjraube Q roirft

auf eine in bcr 23o()rung befinblicl)e©piraffeber u. !ann auf biefe Söeife

bcr ®rud be§ ©pcrrt)afen§ gegen bie Qäljm regulirt merben. ®ie

ä)cafd)ine mad)t 600—800 ©piete pro Minute. — Der. 429 geigt

itjre 2lufftellung in ber ©rube. ®ie 9Jcafd)ine A lagert im 9vat)men B
u. fann in ifjm, ber fortfdjrcitenben 23ol)rlod)§tiefe entfpredjenb, mit

§ülfe ber Kurbel C u. ber ©djraube D burd) bie £>anb be§ 2lrbeitcr§

bcrfdjoben werben. ®er 9iaf)men mieberum ift burd) ein au§ 2 Jadeit

beftetjenbegfölammergetenf E mit ber runben ©preigeF berbunben.

5Inftatt bic Sßobrmafdjine an ©preisen gu fdjrauben, bat man bie=

fetbc aud) auf befonbere ©efteltmagen befeftigt u. biefe Sßagen bann

and) gur 9lufnaf)me mehrerer 93of)rmafd)inen eingerichtet. 3lx. 430
geigt ein fold)e§, bou ber rüf)mlid)ft befanntengabrif'.'pumbolbtbei

Solu fonftruirteS ©eftetl gur Slufnafjme bon 4 33of)rmafd)inen. 2)er

S'cffel A mirb mit SBaffer gefußt u. biefeS mit Ipütfe ber barauf gelei=

teten lomprimirtenSuft burd)©cf)läud)e nad) ben 93ot)rIöcr)crn geführt,

um naf? bohren gu tonnen.

33o(jrmafd)inen mit brefjenber 23emegung bcr arbeitenben STt)eife

baben lange 3eit wenig Entlang gefunben. Qwax fonftruirte Se la

9iod)c Xolat) eine folelje für SSaffcrbetrieb, bei Welcher bie ^Bewegung

bon einer flauen, Don ^ßerret entworfenen 3willing§wafferfäulens

mafd)ine ausging u. bei wetdjer ber giu
-

2ed)ot'fd)eu§anbbol)rmafd)ine

gehörige 53ot)rfopf, mitralen fdjmargen ®iamanten befetjt, gur 9ut=

wenbitng fam , bod) t)at fid) biefetbc feiner allgemeinen Sluroenbung u.

Verbreitung ju erfreuen gehabt. 2)iefe§©l)ftcmbeiiu^tcberSngenicur

33ranbt
r
lim eine nad) itjnx benannte rotirenbe 23of)rmafd)ine $a fon=

ftruiren. Siefctbc mürbe 1876 am 'pfaffenfprungtunnel (@t. ®ott-

t)arbtbat)n)uerfud)t
r
1877 5ur <

S)nrd)bo'f)rungbc§ ©ouneuftcin§ auf

bcr ©trecle (£benfcc=Srauufird)cn ber ©aljfammergutbat)n mit bor=

5Üg(id)cm Grfolg bermenbet u. f)at feitbem fdjon metjrfad) ©ingang

beim 33. gefunben.

Xrotjbcm bie 93tafd)inc au§ ber erftgeuannten T)crborgcgangen ift,

ift fie bod) mefenttid) bon if)r nnterfd)iebcn. SBöfjreub bei erfterer

"Siamantcn fd)abcnb unter betn mäfngcn ®rud'c bon l)öd)ftcn§ 1 2 %t-

mofp()ärcn nrirfen, Wirb I)icr eine, au§ gehärtetem ©tal)tc gefertigte

©rotte, mit 4— 5 3äf)ucn berfe()en, angemaubt u. burd) einen 2öaffcr=

brttcf bon50— 200 5(tmofp()ävcn gegen ba§ ©eftein gebrüdt. 'Ser

t'onftante ®rud gegen ba§ ©eftein folt nad) bc§ ©rfinber§ 3tbfid)t fo

grof? fein a(§ bcr bei urirffanten ^crtuffion?mafd)incn mät)rcub bc§

©c()(age§ erzeugte, fo bafj bie33o()rt'ronc ftet§ in einer bor il)r()crfd)rei=

tenben ^»evmiilmungSgouc arbeitet.

(£-inrid)tung u. ^(uffteduug bcr30tafd)ine ift au§9cr. 431 gu erfcl)cn.

@§ bcgcic()nct a4>rcf?fäuic al» Präger bcrWnfdjinc; b ,S^at§tagcr, au

bem bic 53ot)rmafd)inc befeftigt ift; c jtüei Heine ()t)brau(ifd)c9}iotorcn,

)oc(d)e burd) eine gefröpftc SBelte e ba§©d)raubcnrab f'in llmbrct)itng

fehen; ^dt)(iubcr, an beffen äufjercm (Sitbe bic93o()rröf)rch mit bcr

33o()rtroue i befeftigt ift u. auf mc(d)c bic1)ret)ung be§ mit i()in fcftbcr=

bunbenen ©d)raubcnrabc§ f übertragen mirb; k üeitung, am §a(§=

(agcrbbcrfd)icbbar, mite, f it. g feft berbunben; 1 ft'olbcnrotjr, am
.'Öat^lager 1) befeftigt u. in einem fi'otben in cnbigcnb, metdjer fammt
bcr ©topfbüd)fe n einen fcfteu Wbfdjtufs im 9vol)tc g bilbet; o 3u(ei=

tungSro^r bc§ Xricbmafferg nad) bem Sßeittite p u. bem ()l)brau(ifd)en

SJcotor c; q Stbtcitung be§ berbrand)ten SBafferS bon bem 9ftotor in

ba§ §at§tagcr b, au§ metd)cm e§ bei r in ben ©t)ünber 1 u. burd) t>a§

9tot)r s nad) bem 93of)rrol)re u. 51t bem 33ot)rer gelangt, um ba§ 33ot)r=

me()t ju entfernen ; t gufütjrung ber SEriebmaffer in ba§ §at§tagcr b
u. bon ba burd) u nad) ben 9vol)ren v u. w. 2)urdj vgelangtba§Slricb=

maffer in ben ßrdinberraum x u. treibt t)ier ben GEt)tinber g fammt h
it. i gegen ba§ ©eftein, rooburd) ber erforbcr(id)e®ruct auf benSBo^rcr

ausgeübt mirb. Söeim SSorrüden be§ S3ot)rer§ rüden bic Steife c, f u.

k mit fort; y ringförmiger 9vaum gnnfdjcn Kolben n. ©topfbüd)fe, in

metd)emba§£riebmafferbeftänbigroirrt; 2 910^1-, burd) me(d)e§ ba%

Sriebmaffer in x bei geöffnetem §at)ne abfliegen !ann. ®ann bewirft

ber SBafferbriuf in y ben 9tüdgang bon g u. ben bamit berbunbenen

Streifen c, f, b, i^ k, ma§ bei 2(u§med)§hmg be§ 33oI)rer§ u. am (Snbe

ber Arbeit nött)ig mirb; A 3ideitungbc§3;riebmaffer§nad)bem^rcfj=

ct)tinbera. 3)a§28affer tritt au§Ainbiebeiben9tof)reBu.C. Bfüt)rt

burd) ben KolbenD be§ ^tunger§ E in ben 9vaum F u. bemirft ba§

Stnpreffen gegen ba§ ©eftein; Cfü()rtin ben 9taum jtüifctjett ©topf=

bücfjfe u. ifolben u. bemirft baZ 3ufammengiel)en refp.Söfen beS^ßre^

ct)tinber§ bom ©eftein. ®a§ I)od)gepre^te SBaffer mirb ber iOZajcrjiue

bon einem befonberen Stffumulator burd) gute (Sifenrofjre angeleitet.

®er SBafferberbraud) betrug bei ber Arbeit am ©onnenfteintunnef

1

,

8
— 2, cbm pro ©tunbe u. bie 33etrieb§fraft je nad) ber 9totation§=

gefd)minbigfcit be§ 93of)rer§ etma 8— 12 ^3ferbefraft.

c) ©ntjünbung be§ ©prengftoffe§. 2öäf)renb man bie im
^of)rfod)e eingefdjtoffcnc ^utberlabung in früf)efter 3eit burd) eine

im 53efa£ getaffene, mit s^ulber gefüllte Deffnung jur (Srptofiou

brachte, bebiente man fid) fpätcr |terp befonberer 3ünber, unter tod-

d)en in neuefter 3eit bie fog. ©id)erf)eit§günber gro^e SSerbreitung u.

Slnmenbung gefunben f)aben. ©§ finbbie§f)of)(e, an§ irgenb einem

gaferftoffe gebret)te ©djnuren, metd)e mit feinem ©rf)icJ3pufber au§s

gefüllt u. l)äufig nod) mit einem "Uebcrjuge irgenb eine§ mafferbid)ten

3Kittct§, mie©uttaperd)a, 3; ()eer2C.berfel)cnfinb. ©iemurbcnl831bon

33idfort in ßornmall erfunben, finb aber feitbem mefentlid) berbeffert.

©te bieten in ber SEfjat größere ©id)erf)eit fomot beim SSefefjen ber

58ol)rtöd)er, at§ aud) bei ber 3lu§fül)rung ber Sprengung, ba fie ba§

bei ber 9täumnabet fo leicl)t eintretenbc gunfenrei^en befeitigen u.

felbft meit meniger ©törungen au§gcfe|d finb u. burd) it)re gteicfjför-

mige 93renngcfd)minbigfcit bem §äuer bic 93cögfid)fcit bieten, fid)

reebtgeitig u. meit genug entfernen 51t fönnett, nad)bcm bieSmtjüubuug

ber ©d)nur erfolgt ift, ba bic ©röße ber gmifdjen il)r u. bcr (Syptofion

liegenben 3cit bon ber Sänge ber angemanbten 3ünbfd)nur ab()ängt.

%loü) gröfserc ©icf)crl)eit u. S3ortf)ci(c bietet enblicl) bic c(eftrifd)C

3ünbung, bie, febonfeit längerer 3cit beim ?(rtillcricmefcn, 5ur©prcn=

gung großer J^f^maffen u. 51t fubmarinen ©prengungen benutzt, in

neuefter 3eir m &) 6ei bcrgmänuifd)cn ©prengungen in ben @ruben=

bauen ©ingang gefunben r)at. Slufjcr bcr größeren ©id)crl)eit l)at biefe

9J?ctt)obc bcr Gntjünbung nod) ben SBortfjdf, mcljrcrc ©preugfd)üffc

gang gtcidjgcitig mcgff)un 51t fönnen. 3nr (Erregung bc§ eteftrifdjen

©tromc§ menbet man galbauifd)e Batterien, Snbuftion§apparatc u.

t£(eftrifirmafd)inen an. Vorgüglid) bic letzteren l)aben if)re§ fräftigen

gunfen§ megen bei ©prengungen in (Gruben ©iugang gefunben, nur

mar c§ ()icr nötl)ig, fie fo berguftetten, baf3 bicgcud)tigfeit berörubeu«

tuft nidjt ftörcnb nnrfen fann.

3mei fi'onftruftioncn finb gegeumärtig bef. in 9lufnaf)iuc: bic 90?a=

fd)iuc bon 3tbcgg gu tfmmenbingen in 33abcn unb biejenige bon 33orn=

l)arbt in33rauufd)meig. S3ci beiben mirb bic (Sfcftricität burd) rotirenbe

önunmifd)eiben erregt n. burd) ifolirtc ®räf)te nad) bau 93ot)rlod)c

geleitet. Sie ßntgünbung erfolgt burd) befonbere flcinc Patronen, bie

in bic ©prcnglabung berfeuft merben. ®iefetben befteljen (9?r. 432)

au§ einer §ü(fe a, in metelje bie ifolirten Scitung§bräl)te b fo cingcfcUt

finb, baf?fid) bic beiben ©üben bi§ auf einen flctnen?lbftanb(c)nä()crn.

2)er Staunt um biefetben ift mit einem tcici)t cntgüub(id)en ©prengfahe

erfüllt u. bic §ü(fe auf beiben ©citen burd) pfropfe berfd)toffcu. ®ic

burd) ben eteftrifdjen guuftcu bemirfte (Sntgünbung be§ ©prengfal,3c§

mirb auf bic ©prcnglabung übertragen n. baburd) bic CSyplofioü t)cr*

bcigcfü()rt. ©ollen mehrere ©prcugfcl)üffc gleichzeitig mcggctf)an, b. f).

eutgünbet merben, fo |at man bie Seitung bon einem 33of)r(od)e 511m

anbern gu fü()rcn, wie e» 9Jr. 433 geigt.
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b)SaS geuerfetjen. @ine uralte bergmännifdje Arbeit, Wefdjc

bcn 3>occf fmt, baS fefte (Gcftein burctj geuer mürbe ju madjen, um eS

bann mit ©d)(cgcf u. (Sifen, .ßcifjauc 2C. gemimten 51t töuneu. Sie 23c=

beutung berfefben bcrfd)Wattb in bemfeibcn (Grabe, afö bie ©preng=

arbeit beim Vergmefen Eingang fanb u. fjeut 51t Sage wirb fie nur in

bcn feltenften gälten nod) angcmcnbet. Sroljbem fjat bie neucfte Qtit

nod) eine Vcrbcffcritng berfefben aufjumetfen, meiere bom (fngfänbcr

Öitgon ausging u. barin bcftef)t, ©tcinfofjfcn u. ®of§ unter X>citmir=

fung cineS (GcbfäfcS 51t bermcnbcit, um fefjr feftc§ (Gcftein, baS fclbft

bem ©tafjlc trojjt, aufplotEern (9h-

. 434). $jn einem gitficiferuen,

ofcnärjuticrjcn föaftcn a fann burd) bie Sl)ür b ^Brennmaterial aufgc=

geben werben, wäfjrcnb ein [tarfer Sitftftrotn, burcl) einen in entfpre-

c()enber (Sntferunng aitfgcftcdteit Ventilator (c) erzeugt, eine ftarfe

(Glut fjerborbringt.

III. ©viibcn u. (Sviibntbatic. 9cad)bcm baS Vorfjanbenfeiu mtiy

barer goffitien nadjgcwiefen, refp. baS 9fcd)t, V. baranf 51t treiben, in

gcfefsmäfugcr SBcifc erworben Würben ift, nmfj baS Veftrcbcn bcS

VerginauncS barauf gerichtet fein, bieSagcrftättc jngcingtitf) 311 machen

u. ftc für bcn (eisten, eigenflidjen Qwcd alfeS 33.cS, bie 2(uSgcmhmung,

planntäfüg borjuberetten. Sa§ mirflidje 3ugängtid)iuad)cn fäfCt weg,

wenn bie Sagerftätte an ber Dbcrflädje, ob. wcnigftcnS unmittelbar

barunter auftritt.

§iernad) unterfdjcibct ber Bergmann (G r u b c n b a u c u.S a g e b a u e.

a) (Grubenbaue. Sic Sfrbciteu, mcfdje baS ßitgängüdimadjcn

unterirb. Sagerftättcn 311m $\\Kd fjaben, f)eif3cn 2fuSrid)titngS =

arbeiten, bereu fjauptfädjHcf) 3 : bie ?(uSrid)tnug burd) ©tölfu, burd)

©d)äd)tc u. burd) Vaufoljlen 31t ermähnen finb.

1. Sie 'JfitSridjtung burdj ©tüffn bcftcfjt in ber §crftedung

bon©tölfn, baS finb "Baue, wefdjc mit nur geringem Stnfteigen bon

Sage ait§ in baS (Gebirge gei)en, [0 bafj baS fiel) einfinbenbe SBaffer

ablaufen fann. VomSlnfangSpituftc, bem ©tolhiutuub(od)c »erläuft

ber ©toffn im (Gebirge bis 31t feinem (Snbe, bem ©toltnortc u. ift

l)icrburd) bom Sunnef, raeldjer 2 ^Jcunbtöctjcr f)at, a(fo burd) ein

(Gebirge ()iubttrd)gef)t, untcrfdjiebcu. ©tolfnanfageu waren in friU

tjeren Siafjrljunbcrtcn fjäufigcr u. wichtiger, at§ gegenwärtig. Srol^

bem finb nod) in neuerer ßeit großartige ©totfn ausgeführt worben,

3. 33. ber im $• 1877 botfenbetc 9iof()fd)ünberger ©tofln im fäcf)fifd)cn

Crr3gcbirgc, mcfcfjcr bon beut Sorfe9iotf)fd)önbcrg im Sribifd)tl)a(c

bei SJccifjen auSgeljt u. 31a- Stbfüfjrung ber Söaffer bcS greiberger

(£r3gcbieteä bient. ©eine Sänge beträgt big an bic(Gren3C be§ 5Rebicr§

13 900 m, mit feinen im Stcbicr bereits aufgeführten gütgetu gegem

miirtig aber fd)on 29 000 m u. mirb, meun ade 3infd)(itffc üottenbet

fein werben, eine (Gefammtiängc uon 50 900 m fjaben. 9Jod) jünger

ift ber bie (Gruben be§ CTomftodgangeS (ofeubc ©utroftodn in ber

©ierra 9?cuaba in Storbamcrifa, rue(d)er 1869 imStjalc beS darfon

^iiöcr begonnen mürbe u. 1878nad) einer (Srlängitng öon 18 ISOgufj

mit bcn erften 83auen bcs> Sicuierä 311m ®urd)fd)tag tarn, ©eine (Gc=

fammttänge rotrb ctma 20 000 guf? betragen. Scr betrieb ber ©tötbt

u. Sunnet erfolgt in ber Siegel burd) ©d)ief5arbcit u. merben bie nüttjU

gen 33oi)r(od)cr in neuefter 3cit Ijäufig mit bcn fdjon befebriebenen

So^rmafdjinen (jcrgcftcUt.

Sic 33oi)ruug im üoden Ducrfd)nitt, me(d)er bann natürtid) frci§=

förmig fein mufj, au§3ufüt)rcu, ift mel)rfad) ticrfud)t u. bcf. für fd)mic=

rige Sunnetaidagcn, 3. V. für bcn projcftirtcnSunnet 3mifd)cu Soucr

u. Katai§, borgcfc()(agen morben.

91ur erluä()nt feien bie Sunuc(bof)rmafd)iucu üon ^ßenricc u. uon

93runton.

2. 3(u§rid)tung burd) @d)äd)tc. ©d)iid)tc finb bergmännifd)c

SBaue, bereu ftauptauSbcljuimg md) ber Sicfc gerichtet ift. 9cad) bem

9fcigung§minfct untcrfd)cibct man faigere it. f(ad)C ©d)äd)te. Csrfterc

ücrlaitfcn bertifat, Ictjtcrc unter einem fpiljcu 2Binfc( 311m ."po^out.

3-(ad)c ©d)äd)tc mürben früher f) aufig auf üagerftftttcn, bcf. (Gängen it.

gtötjen angemanbt, mc(d)c bi§ 3itXagc au§ftreic()cn, ba mau mit ifjrcm

betriebe fogfeid) bie (Gcminnung ber nithbaren goffdien uerbinben

tonnte it. geringere 5(n(agcfapita(ien brauchte. Sic Sccu^eit giebt bcn

faigereu ©d)äc()tcn bcn$8or3ug, ici fie grofjc 9St»rtf)cile bcjitgltcf) ber

Tvörberung, gafjrung, 2ßaffcrf)attung k. bieten. Ser Ducrfdmitt ift

nad) fiwcd be§ ©cbacfjteS it. 33cfd)affcuf)eit bc§ (GebirgcS bcrfdjiebcn.

33ei feftem (Gebirge ift ber reftangutäre Duerf crjnitt ber üblid)c , mäf)=

renb bei minber feftem u. loderen (Gebirge ber rreiSförmige Ducr=

fdjnitt iiortf)cttf)aftcr, biedcidjt fogar ber allein brauchbare ift. $n ber

9Jcgcl l)at ein ©d)ad)t berfd)iebene 33eftimmungcn u. ift bcmcntfprc=

d)cnb in 3(btf)edungen (Srumc) gefd)iebcn, me(d)e nad) if)rer Skrmcm
bung bcn Dcamen görbcr=, ^a()x-, 2Scttcr=, Hunfttritm k. fül)ren. Sie

Sicfc ber ©d)äd)tc ift bei meitem geringer, a(§ bie Sänge ber ©tbdn.

Ser tiefftc gegenwärtig eriftirenbe ©d)ad)t ift ber 3(balbcrtifd)ad)t am
33irlcnbcrge bei ^fibram in 33öf)iucn, me(cf)cr 1875 eine ©aigertcitfc

bon 1000 m erreicfjt fjottc. Sie §erftcffung be§ ©d)ad)tc§ , ba$ 216==

teufen, ift nad) ber 33efd)affeid)cit bc§ CGcbirgc§ u. ber ©röße ber

SSfrJferjttflüffe berfdjieben. 33ci mäßigen SBaffer3itf(üffcn , wetdjc mit

9Jtafd)inengc()oben merben löuncn u. in fo(d)em (Gebirge, beffcngcftig=

feit bie §crftc(tung einer Vertiefung bou niinbeftenS einigen 93cctern

geftattet, of)itc nad)3uro((en ob. 3itfantmeit3ubrcd)cn, erfolgt ba§ s
}(b=

teufen mittel» ^cUf)aue u. ©prengarbeit, it. e§ Werben bie ©töfjc

(SÖänbc) be» ©d)ad)te§ burd) Zimmerung ob. SJfauerung uuterftülU.

=Öet fct)r rodigem (Gebirge, meldjcg bie .Sjcrftedung freier SBänbe nic()t

geftattet, erfolgt ba§ 2lbteufen burd) bie fog. 3(btrcibcarbcit, meint

bie SSaffcr3itflüffc nicfjt bebeuteub finb, ob. burd) Griufenfung ber

©d)ad)tau§hcibung, bie au§ ^0(3, ©teilt ob. teifen beftef)t. §ierbci

fann bie (Sutfcrnung ber Waffen auf ber ©of)te beS ©d)ad)tc3, menn

SBaffer^athmg mög(id), ob. burd) Voljrarbeit gefrf)ef)en, menn bie 311=

fij3cnben SBaffcr nid)t 31t entfernen finb. Sa» 3tbbo()reu ber ©cbäcfüe

tut bodeu Oucrfd)ititt, cineCrrfiubung be§ berühmten 33of)ringenicurS

ilinb, wirb mit ftar feit, burd) 9Jtafd)incubcmegten93o()reru ausgeführt.

3. 5tu§rid)tung burd) Vaufof)Ien. Surd) biefe 3(rbcit foden

Vagerftättcn in bcftitnmte, für ben 2(bbau paffeube (5tagcu gctljeitt

merben. Verlaufen p(attcnförntige2agerftättcnnaf)C3u ob.gau3fö()lig,

b. I). f)ori3onta(,
f ift natürtid) eine fo(d)c ßintfjeilung uitauSfüf)rbar.

Vei geneigten üagerftätten, me(d)ebitrd) faigere ©d)äd)te aufgefd)! offen

morbcu finb, befte()t biefe Slrbcit in ber WuSfidjrung bon Duerfdjfägen

it. .\3aupt-, (Grunb= ob. (Ge3cugftreden. Vcibc Vauc finb menigbou ber

§ori§pntalen abioeid)enbc Vctriebe, erftcre quer burd) baS s3febcn=

geftein, letztere in ber Sagerftätte. Sie in ber Dccu^cit gemad)teu 3ort=

f djritte in ber 3tu§füf)rttng berfetben beftel)cn in ber 3(nmeubitng ber

(GeftcinSbot)riuafd)iueu, mobemer ©preugmittcl, eleftrifd)cr 3ibt*

bung ic. u. ftimmen mit ben bei Vefdjrcibung beS ©todnS erwähnten

überein. Surd) biefe arbeiten wirb bieSagcrftättc in einzelne 2(btt)ei=

hingen, Slbbaufetbcr, gefd)icbcn u. cS folgen nun eine 9vcit)e aubercr

betriebe, bie eine meitcrgcT)eiibeSf)ci(mtgburd) ©treden u.bic enblid)e

3ht§gcWinnung ber nutzbaren goffitien 3um3wcd fjaben. ^e nad)

ber 9catur ber Üagerftötte finb biefe Strbciten bieffad) fombinirt u.

bitben baS SScfcnbcr bcrfd)icbcucn ^Ibbaumctfjobcit. Scrfetbcn giebt

c» eine grofie Sai)l, bod) finb nur menige bon allgemeiner 3Btä)=

tigfeit, 3.V. ber ^ßf eiferbau für mächtige, menig geneigte 2agcr=

ftätten, bef. Vraun= u. ©tcinfof)Ieitfföi3e; ber ©trebbau für bergfeU

d)cu weniger mächtige, bcrgcficfernbc Sfbüe; ber görftenbau für

fteiffalfenbebergeficfernbcSagerftätteu, befonbcrS (Sr3gäitge 2c. Vcf.

mid)tige gortfd) ritte finb att§ ber neueften ßeit nicfjt 31t bcr3cid)itcn.

Seit Grubenbauen gegenüber ftefjcn bie Sagebaue, bie in iljrcr

9tuSfüf)ritng lüeit cinfadjer af§ erftcre finb. 3)can wenbet Sagebau auf

ßagerftätten an, wcfd)c entmeber unmittelbar an ber (Srboberffädjc

liegen ob. bod) nur bon wenig mächtigen ©d)id)ten bebedt finb, fo bafj

biefe mcggefütft werben fönnen, 3. V. Sorf-, ©eifenfager, maudjc

33raun= it. ©teinfof)fcnf(ol^c jc. Vcfonbere gortfdjrittc finb f)ier nur

in Vc3itg auf ben 3tbbau ber (Gotbfcifcnlagcr Scorbamerifa'S 3U ber=

3cid)ncn. 3Bäf)renb man früf)cr ba» 3fnffodcrn ber go(bfüf)renben ©c=

rof(fd)id)tcn bitref) 9Jcenfd)cnf)anb bewirftc, bebient man fid) gcgeu=

Wärtig ftarfer 2Saffcrftraf)fcn, mcfcf)c oft unter einer Sritdf)öf)e bon

mcf)r af§ 100 ' auS bem ©prijjrobjre treten it. fo fräftig auf bnS

(Gcröffc wirfen, bafj fefbft gröficre Stücfc oft weit mit fortgcfd)(citbcrt

werben it. ber bcn 2Öaffcrftraf)( birigirenbe Arbeiter in bebcittenber

(f-ntfernung fid) f)aften muf3, um nid)t berfefd 31t merben (bgf. 9h\ 43 5).

$ur §crbcifd)affung bcS nötf)igcn SBafferS rjat man grofjartige,

mcifcnlange Scitungen angelegt u. ift fo im ©taube, gan3e Verge 31t

burd)Wüf)Icn, ab§ufpüfcn it. 31t Sfjafe 3U förbern; eine Arbeit, wefdje

affcrbingS aufjerorbentlid) fräftig wirft, aber and) bereits in argen
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Sonftift mit ber 2tgrifultur geraden ift. Sa ber SBatt
f
o foftfpietiger

Seitungen ixidjt immer bon ben(Go(bwäfd)crnfelbft ausgeführt werben

fonnte, grünbeten fid) rafd) 2HtiengefeItfd)aften, wetdje baS SBaffer

I)erbeifüf)rten u. 3inS nad) ber gelieferten Sßaffermenge erhoben. Sic

erfte SBafferteitung biefer 2trt mar 7 engt. 9Jc. lang u. loftcte 14 000

Stoffar, warf aber bereit? in ben erften 2 Monaten trjre§ 23eftet)enS

30 000 Soltar (Gewinn ab. Sie enormen Binfen riefen batb ja|t=

reid)e Sonfurrcnsgefetlfdjaften inS Seben, fo baß gegenwärtig biete

Saufenb leiten bcrartiger Söafferlcitungen borfjanben finb.

IV. (Snifientuiöönu. Sic com Bergmann Ijergcftettten untcrirbi-

fd)en 9täume auf bie Sauer offen 511 erhalten, iftßmcd beS (Gruben^

ouSbaueS. Ununterbrochen ift ber (GebirgSbrud ttjätig , bie bergmän=

nifd)en S3aue roieber ju fdjtießen, entweber tangfam burd) Stufquellen

ber ©d)id)ten, ob. ptötdid) burd) hereinbrechen ber benachbarten Stjeife.

£sr)m gefeilt fid) bie Sljätigfeit beS SBafferS bei u. f o fjat ber Bergmann

einen beftänbigen Sampf p beftetjen; bcnn nur fetten tffrba§ (Gebirge

fo feft, baß eS auf langeQdt otme befonbereUnterftü^ung ftet)t, u. aud)

bann tjat er bie nötige SSorfidjt nidjt auS bem 2tuge ju taffen, ba oft

plötdid), aud) im fefteften Seifen, ©tüde fid) löfen u. in bie 93aue ein=

bred)en. 9Jcand)eS jur Unterftütjung unb SSermefjrung ber geftigfcit

fann fdjon getfjan werben burd) bie paffenbe 2öa()l bon gormen u.

Simenfionen ber 35aue, bod) ift bieS faft nie allein auSreidjenb. 2Set=

teren ©djujj fd)afft fid) ber Sergmann burd) SBelaffung einzelner (Ge=

birgStfjeite, metdje al§ Pfeiler, StRauern ic. Hütten u. Don il)m 23erg=

feften genannt werben; cbenfo ift er bemül)t, überftüffig weite SBoue,

bie burd) bie 2tuSgewinnung ber nutzbaren goffiiien entftanben finb,

burd) taube§ (Gefteiu entweber ganj ob. bod) fo weit 31t berfei^en, bafc

ber unöermeiblid) eintretenbe SBrud) nur jene S()eile feiner 33aue be=

trifft, wetcfje er nid)t weiter ju benutzen nötfjig bat. Sodj reicfjt bieS

2(tteS nid)t l)in, um bie untertrbifdjen 9väumc : ©djädjte, ©treden k in

it)rer ©efammtt)eit offen ju erhalten. 23ef. 3 Materialien finb eS,

weld)e jum (Grubenausbau berwenbet werben: ipfllj, ©teilt u. (Sifcn u.

bie mit if)nen ausgeführten 93auc tjeißcu ßimmerung, Mauerung
u. (SifenauSbau.

Söefentlidje 23erbeffcrungcn fjat bie ßimmerung u. Halterung in

ber neueften 3cit nur burd) bie immer mel)r §ur 2tnwenbung fom=

menbe Imprägnation berJgöljer mit antifcptifctjen ©toffcn, bef. 9JJc=

tallfaijen, Sfjeer K. u. bie SScrbreitung guter fji)brauüfd)er demente

erfahren, l)ingegen gcf)örtber (SifenauSbau faft gän^lid) ber jüngften

3eit an. 3lüar baute man @d)äct)te bon runbem Cuerfd)nitt fd)on

gegen ©nbe beS 18. 3af)rf). mit (Gußeifenrotjrftücfcn, bie auS einzelnen

Segmenten (tubbings) jufammengefejjt waren, auS; bod) fällt bie

§auptanwenbung in biefeS ^atjrfjunbert u. erft in bie tetjtcn ^abx-

3et)nte ber eiferne 21uSbau ber ©treden. Se^terer ^at Ijauptfädjticl) ben

Qwed, bie in ben (Grubenbauen
f o Wenig bauernbe lt. tfjeurc 3imme-

rung ju erfe^en. 3^ar finb bie 2tnlagefoftcn bebeutenb ()öl)cr als bei

3immerung , bod) ift ein f otdjer StuSbau bon weit größerer ®auer u.

l)at baS berwenbet gewefene ©ifen am Gnbe ber SSenuijung nod) einen

naml)aften SBerti), aud) finb bgl. 2(uSbaue weit wiberftanbSfäf)iger als

3immerung. §äufig bebient man fid) jur 2(uSfül)rung berfelben alter

@ifenba()nfd)ienen, bod) lol)nt eS aud) jit biefem 3wede bef. gefertigte

6ifen= u. ©ta^lfdjienen ju berwenben. ®ie ©inrid)tung eineS folgen

©tredenauSbaueS ift auS Sftr. 436 u. 437 erfidjtlid).

V. g-övbcfiing. 9)?anberftel)tbarunterbenbergmännifd)en2:ranS=

port, ()auptfäd)lid) ber gewonnenen goffüien pon ben 21bbaupunltcn

burd) bie ©treden u. ©djädjte bis über Sage ju ben 21ufbereitungS=

anftalten, SiRagajinen u. SSerlabeplä^en; beSgl. ben SranSport bon

^Baumaterialien in bie (Grube. Setjterer ift jebod) in allen gäHen uu=

bebeutenb gegenüber bem erfteren. %lad) bem Orte, an weld)em bie

gorberung ftattfinbet, unterfcfyeibet man (Gruben- u. Sagcförbe=
rung u. eS verfällt erftere wieber in bie ©treden=, S3remSberg =

u. ©d)ad)tförberung.
SBenn aud) bie görberung für alle (Gruben bon 2Sid)tigf"eit ift, ift fie

eS bod) ganj bef. für fold)e, wetdje große 9Jcaffen probujiren, wie

Sot)len=, (Sifenftcin=, ©aljgrnben k., ba bie ^ßrobuftibität berfelben in

ber Stege! bon ber größeren ob. geringeren 33oItfommenf)eit it)rergör=

bereinrid)tungen abljängt u. ebenfo bie Rentabilität bamit im engen

3ufammen()angeftef)t. §ier finb in ben legten 3at)räef)nten bie größten

Sejtfon ^er ©egemoatt. I.

gortfd)ritte gemad)t worben. 9^ur bie f)auptfäd)(id)ften feien t)ier er^

wäb,nt.

211te 3)cet^oben ber ©tredenförberung finb baSSragen ber DJiaffen

in ben Rauben, in körben, ©äefen ic, baS ©d)(eifcn ber einzelnen

©tüdeauf ber natürlicb,en©ol)lc ob. auf Unterlagen u. in (Gefäßen,

Wie Schlitten 2C, baSga()ren berfelben in Surren u. SSagcn auf ber

natürlichen ©otjte :c. gaft alle biefe 9Jcetf)oben finb nod) gegenwärtig

l)ier u. ba unter primihben 23cr()ältniffcn gebräucl)iicf), bod) eignen fie

fid) weber jur (Srjielung einer bittigen nod) rafct)cn görberung. ®aS

gaf)rcn in SSagen (§unbe genannt, bal)cr aud) §unbeförberung) auf

bef. ©d)iencnbal)nen gel) ort 31t ben befferen u. neueren 9Jtetl)obeu. Sie

neueften ßinrid)tungen gipfeln aber in ber 21nwenbung ber ti)ierifd)en

u. elementaren Motoren jur Bewegung ber Waffen. Si)ierifd)c 9JJo=

toren, bef.^ßferbe, würben juerft in engl. (Gruben benutzt, wenn cSgalt,

benSranSport auf ©treden bon ntet)r als lOOOmSänge auSsufüijrcn.

(Gegenwärtig ift biefe $ßerwenbung ber $ferbe ganj allgemein ge=

Worben. Ginc weitere, wichtige 58crbcffcrungbeftci)t in ber(£infüi)rung

ber mafcfjinetten ©tredenförberung, entweber mit Sof'omotibcn ob.

ftationären 39fafd)inen.

Sftt. 43Ü. Oucrjdjuiit.

Ausbau mit <E-
i frufrli i enett.

£citcmuifid)t.

Sofomotibcn finb nur unter fcb,r günftigen 23er()äitniffen in ber

(Grube brauchbar, ba ber erjeugte dlaxid) u. bcrbraucl)tc Sampf in ben

meiften gälten ftörenb wirft. 9cur in weiten, gut bentilirten ©tölln,

wie' im ©aarbeefen, f'önncn fie angewenbet Werben. 2(nftatt beS Sam=
pfcS bebient man fiel) gegenwärtig bei 2(uffal)rung beS ©t. (Gott(jarbt=

tunnelS ber tomprimirten Suft 311m betriebe ber Sof'omotibcn u. füfjrt

biefelbe in befonberen ficffeln mit fid).

SBcit wichtiger finb ftationäre 9Jcafd)ineu, Weld)e ganjc Qü^c bon

ÜH'ubeuwagen an ©eilen bewegen. 33ef. 2 ©l)ftemc finb eS, bie attge=

meine Slnwcnbung gefunben f)abcn: 1) baS ©t)ftcm mit ©eil u.(Gcgcn=

feil, u. 2) baSjenigc mit 23orber- u. ftinterfeit.

S8ei erftever 5D2etl)obe ftet)cn an beiben ©nböunften ftationäre 9Dfas

fd)incn u. biefe Wirten abwed)felnb. Sicfelbe finbet bef. 21nwenbung

bei langen görbcrftölln u. eS ftefjt bann bie eine 9Jfafd)ine bor bem

©toltnmunblocfje, bie anbere aber am @nbe beS ©toIlnS in ber (Grube,

etwa an einem ©d)ad)te , um bem 9xaud)e u. Sampfe einen bequemen

Slbjug 31t berfdjaffen. 23>äf)renb bie 9Jcafd)ine bor bem ©toünmunb=

lodje ben bollen 3"8 our^) 2tufwideln beS ©eilS auf eine Srommel

l)eran3iel)t, wirb jugteicl) baS (Gegenfeit bon ber gelöften Srommel ber

unterbeß ftillftel)enben 9Jcafd)ine in ber (Grube mit nad)gc3ogen.

©oll bie 9tüdförberung ber leeren (Gefäße nad) ber (Grube beginnen,

fo wirb bie 9J2afd)ine am ©d)ad)te in Sf)ätigf'eit gefegt u. bie bor bem

93?unblod)e ftef)t ftill. ©rftere wictelt baS bort)er bom Sorbe abge=

3ogene ©eil jeijt wieber auf u. §tef>t Ijierburct) ben Quq mitfammt bem

borberen ©eite bon ber gelöften Srommci ber 9^afd)ine am ©tolln=

munblod)e in ben ©tollu 3urücf.

$ßeiber3Weiteu9Jfet()obe(9Jr. 438) ift nur eine ÜÖJafcfjine nötf)ig,

bie bei ©totlnförberung bor bem SJfcmblodje , bei görberung auS

bem ^nnern ber (Grube nad) bem ©d)ad)te aber an biefem ftet)t, u. eS

59
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ift bicfelbc mit 2 ©eilförben au§gerüftet, bon betten ber eine a jur

2(ufttat)me be§ S$orberfeile§ b btent, tbäljrenb bcr anbere c ba§ in ent=

gegengefe&ter 9iid)tttng um Um gefdjlungcnc grötterfetl d aufnimmt.

Set3tere§ gefjt an ber (Snbftation um eine ©eitftfjeibe e. ©urdfj 2tttf=

widiimg bc§ SBorberfeüe§ wirb ber botte $ug Ijcrangejogen, wobei

ba§ Winterfell fid) um gteidje Sängen bon feinem ®orbe abwickelt. Bei

berentgegengcfc^ten53eU)egnngbcr9JcafcI)iuenncfcitft^ba§§iitterfeit

auf ben ®orb u. ba§ Borberfeii bon bemfetben ab, ber 3ug geff baijer

nad) ber ©rube jurüc!. (£§ iftnlfo bei bieferSßettjobe gegenüber erfterer

unter fünft gleiten Umftänben ftct§ bic bobbette ©eillänge aftib u.

b.afjer and) bic ©cüabmitmng bobäett fo grofj.

Str. 438. Streckpitfijrbrrnng mit Borbtr- u. 4jiittrr|>il.

.

©djadjtförberung. ©ie berbinbet bie ©tredenförberung mit

bcr Sageförbcruttg u. erfolgt in ber Siegel attf türjeren SSegen at§

erftere, erforbert aber ü)rcr9catitr nad) weit grüfjcrcßraft, bafjer bei

i()r auiiuatifdje SKotorett weniger in Slntoenbung finb al§ elementare.

Wem untcrfd}eibet 1) ©djadjtförberuttg bttrd)

Sragen tt.gafjren ber Saft bttrd) Arbeiter ob. Sfjtcre,

2) bie görberung am (Seile , 3) bie pneumatifdje

görberung.
rf

91r. 439 u. 440. ttnnuuatifdje i:örterciiiriditiui<j uon ülaurlift.

Sie erfte
sDtctf)obe, ba§ Kragen, gehört ben Uranfängen bc§ B.§ an

it. wirb und gegenwärtig nur ttod) bei bem mertfan. B. augetbattbt.

Sie fetjt fe(bftberftänbüd) ftadje ©d)äd)te , lucldjc im 9Jotf)fatt mit

«Stufen berfeljen fein muffen, boratt§.

Bon adgenteinfter Bcrbrcitttng ift bie Scilfövbcrnng, bei roetdjer

bic görbergefäfje bttrd) 2luf= it. Slbwideltt bon Seilen im Sd)ad)te auf=

it. nieberbewegt werben. Sie einfadjfte ©eitförberung erfolgt im

ftadjen ©d)od)te im fog. Sonncnfad)e, einer att§ Uretern, Sßfoftett ob.

©tangen l)ergertd)tetctt fad)artigeit2tbtl)ci(itttg, in wcldjcr ba§görber=

gefäfj, Ijter bcr Mbcl, hingleitet.

©ine etwa§ bollfontmeitere ©inridjtung bietet fd)on bie Sonnen=

leitung, ba in iljr ein größeres? Iaftcnartige§ ©efäfj, bie Sonne, auf

Keinen Zubern fiel) bewegt.

Sie günftigften SSertjältniffe für bie görberung bietet ber faigerc

©d)ad)t, tr>e§f)atb er attd) in berDceujeit faft au§fd)tief3lid) bemdtfwirb.

^n itjtn wirb ber ®übel of)tte icglid)C Seitung betnegt; e§ läuft bie

Sonne oijnebefonberc^HcibungStbiberftänbeini^rerSeitung, it. enblid)

lann man in if)ttt baS görbergeftett, einen 3wifd)cnapparat, weldjer bie

©rttbenförbergefäfje aufsttttcfjmen geeignet ift u. baf)er ein llmlabcn

erfpart, benutzen. Sa§ görbergefted eignet fiel) baf)cr aud) gang bef.

jur görbcritttg großer u. fotdjer 9Jtaffcn, weldje ein Umiaben fdjäbigt,

wie ©teittrofjfen, u. e§ift be§n,a(b aitcf) beim ©teiitfof)tenberg=

bau faft bttrcijgärtgig angewattbt.

gortfd)rtttc t)atbieneuefte3eit nad) biefer 9üd)titug in bcr

Slnwcnbititg bc§ ©ta()(e3 , rtictjt nur gum 9Sau ber genannten

©eftede, fottbern attd) gur öerftedttitg ber betreffenbett görbcr=

feile aufguweifen. Surclj bie Berwcnbttng beö fefteren ©taf)te£

Werben bei gleicher Sragfäb^igleit nid}t nur bie Qkftelle, fon=

bern attd) bie (Seile leichter, ma§ bef. bei görberung au§ großen

Scttfcn bon fjoljer SBidjtigleit ift. Sefonbere 2lnftreiiguttgen t)at

man in neuerer 3^1 an^ gemacht, um bie ©efatjren, roelclje Scil=

brüd)c fjerbomtfeit, 51t befeitigen it. bic 33efd)äbignngen fo biet al§

ntöglid) gu minbem. Sitte ^öeftrebttngen finb barauf gerichtet, ba§

bom ©eile gelöfte görbergefäft, fpc^ielt ba§ borertüäfjitte Qkftetl,

mit Apparaten 51t berfcf)cn, meldje eine 2Seiterbett)cgung in furjer

3eit berf)tnbern, fobalb baffelbe bom ©eile abgeriffen ift. Scrglcidjen

Apparate, gangborrid)tuttgen genannt
,

finb in ber berfdjiebenften

Söeife ausgeführt toorben. Gute ber borjügtidjftcn, in ber netteften

3eit tuol am meiteften berbreitete gangborricljtung ift bie juerft bon

SBf)ite & ©rant fonftruirte , bei rocld)er ejeentrifelje , mit fdjarfett

3ät)ttett berfel)ene Säumen in bie ftarfen SeitungSijötjer be§ (^eftetlc§

cinbeifjen, fowie ba» ©ed reifst. Seit Stntrieb erfjatten biefelben bttrd)

fräftige ©taijtfebern, bic fo lange burd) Letten, 3>üifd)cnftangen k.

5itrüdgel)alten tuerben, a(g ba$ ©cd gefpannt ift. §ättftg ift allen ber-

glcid)ett Apparaten bcr Söortuurf gemad)t tuorben, bafs fic nur bei93er=

f ttd)cn rid)ttg funltiottirten, im galle ber üftott) aber berfagten, ma§

f)anptfäd)Ud) feinen ©runb barin l)at, bafj nur bic ungüuftigen gäde

5ur$?enntmf5 be§ großen ^ubiifutn§ gelangen, tuäljrcnb bie güttftigen

als ttidjt intereffaitt genug, oljne 23erücfftcf)ttgung bleiben.

Dbmoi bie©edförberttng gegenwärtig btcadgcnteinftciBcrbrcitititg

finbet, ift fie bodj ttidjt geeignet, für aüc3eitcn u. bef. für ade größeren

Seitfen bcr bergmännifcljen 93aue ben 2lnforbcruttgen ju genügen,

tucldjc man an eine ftd)crc, ejaftc it. billige görberung ftedt. ©cl)ott

bei einer Seufe bon 1000 m ift ba§ ©eilgctnidjt fo bcträd)tltd),baf$bcr

görbermtg bebeutenbc ©djtuicrtgfeitcn ertbadjfcn, ba baffelbe iiicljt

nur bcr größeren Senfe ctttfpredjcnb juttimmt, fonbern attd) ber ber=

meierten ©tärfc tuegen, um fid) felbft mit berfclben ©idjerb.eit ju

tragen, wie bei geringerer Sänge.

Sicfe mit ber madjfenbcn Seufc bcr ©d)äd)te immer bctttlidjcr l)cr=

bortretenben llcbclftänbe ber gewöl)nlid)cn©eilförbcrung riefen fd)on

feit längerer 3eit biegrage nad) einer anbent borthettijaftcrcitgörber«

mcti)obe für Siefen bon mcf)r ai§ 1000 m wact). Sn überrafdjcnb be=

frtebigenber SJSeifc ift biefe grage burd) ben franj. Bergingenieur

3- 33land)ct burd) bic ©rfinbung bcr pneutnatifcf)cn ©d)ad)tförbernng

beantwortet Worben. Sic erfte ©eftaltung feiner ^bee, ben Sitftbrttd

jur görberung groficr SJtaffcn auZ tiefen ©d)äd)ten 511 bennljen, batirt

bon 1856 u. würben bie erftenBcrfudjc an9JJobedcu u.©id)taitf5ügcit

bei §üttcttwcrlen angefteilt; aber bereite 1863 war fetn©l)ftcmfoweit

gereift, bafj e§ bei beut in berfelben ^ett begonnenen @djad)te §ottut=

gner 51t (Spinae (@aoueset=Soire) , welcher ein Sl'ofjlenfelb in einer

Sicfe bon 500—1000 m anffdjtiefjcit fotlte, jur 21u§füf)rmtg im

©rofsen gelangen lonnte. gegenwärtig finb alle Bauten bodenbet u.

ift ein ncucS grunborigittede§ görbcrftjftem, beffen l)ol;cr 2S3cvtf) erft

in 3uttmft bodftättbig errannt werben wirb, in bie ^rajuä eiugcfüljrt

(9tr. 439 u. 440).

Sie ganje (£inrid)ttutg grünbet fid) auf bic Sjßirhtug ber ©d)Were u.

CSiafti^ität ber Suft u. bcftcl)t bcr §anptfad)c nad) in einem au§ ein=

gellten ÜHfcnbiedjen gufanttueitgcfc^tcit 9iof)re a, ba§ bei gcitattntcr
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©rufte einen ©urdjmeffcr bon 1, 6 m fjat u. bom©ruube be§@cfja(f)te§

fti§ ca. 25 m üfter tue Dberfläcfje I)irtau§gerjt u. im ^nnern einen

JMftenapparat b trägt, an ttiefcfjem bie nötigen Vorrichtungen pr
Aufnahme ber görbermagen angebradjt finb. ®iefe§ görberrofjr ift

ferner am unteren ©nbe mit einem SuftjufüfjrungSrofjre c u. einem

Augftlaferofjre d berfcfjen, um bie berftraudjte ©ruftenluft auffaugen

u. fti§ üftcr Sage führen su fönnen. Stuf biefc Sßcifc mirb gugfeict) eine

fräftige Ventilation ber ©rufte bemirft u. ber ©ntftcfjung ber ©djlag=

mettcr energifcf) entgegengearbeitet, Am oftern (£nbe ift ba§ g-örber=

rotjr mit einer entfpredjenb fräftig mirfenben pneumat. üöcafdjine in

Verftinbung gefegt u. trägt aufterbem nodj ein Slnfajjrofjr , burcl)

meld)e§ bie ^ommunifation mit ber äußeren Suft fjergeftefft werben

fann. Stile Anfaürofjre finb buret) ©djiefter, Ventile ob. §äfjne ber=

fdjlicfjftar, meldje bom ©taube be§ SÖtafdjtniften au§ mit Seidjtigfcit

regulirt merben fönnen. ®ie Stufmärt»forberung be§ mit bem Holten

görbermagen ftetabenen Sdfbenapparateü?, mefcfjer ftei ber ermähnten

©inridjtung ein ©emidjt bon 9525 kg fjat, mobon 4500 kg auf bie

^ofjlenfracljt fommen, mirb buref) bie pneumat. 9)cafdjiue bemirft.

SDiefc berbünnt bie Suft im Dtofjre fomeit, bafj ber äußere Suftbrud bie

ganje Sabung im 9to(jre fjinauftreibt. ©ine Vcrbünnung ber ßuft

auf eine fjatftc Atmofpfjäre reidjt ftei ber Ginridjtung in (Spinae au§ u.

Beträgt bie görbergcfcfjminbigfeit etma 6 m. ®ie Aftmärt§förberung

be§ mit beut leeren görbermagen ftetabenen Slofbenapparateg erfolgt

einfactj burefj ben Eintritt ber äußeren Suft in ben üfter bem Äolften

ftcfinblicfjen 9vaum be§ 9tofjre§. Vei 2 conjugirten 9iotjren mürben

übrigens? bie meetjan. Verfjältniffc noct) günftiger merben. ©enaue§

in ber Abtjanbtung bon Vtandjet im „Bulletin de la socieUe" de l'in-

dustrie minerale" (2. (Serie, Vb. 4 [1875] u. Vb. 7 [1878]).

2Sie bie ©ruftenförberung
, fo fjat auet) bie Xageförberung ber=

fcfjiebenc gortfcfjritte au§ jüngfter 3eit auf.uimeifen. Aufjer ber Ver=

menbung bon Sofomotiben finb e§ bef. mehrere 99cett)oben ber ©cil=

förberung auf unebenem Serrain. (£•§ geljören tjterjn tjauptföcfjficf) bie

ftemegtietjen Srafjtfeilbafjuen u. biejenigen mit feftenSaufbräljten. ®ie

erftere, eine (Srfinbung be§ engl. Ingenieur» Jpobgfon, fteftctjt in einem

enbtofen ©eile, mefcfjes? üfter eine Dteifje paffenb fonffruirtcr , auf

Vöden angebradjter holten u. an ben (Snbpuntten üfter ©eiffdjeifteu

gefüfjrtu. buref) eine "Dampfmafdjine ob. einen anbern SJcotor in Ve=

megung gefegt mirb. ®er£ran§port ber Waffen (C£rbc
r
il'oftjfe, C£r^e 2C.)

erfolgt in Säften ob. tüfteln, metetje an einer (inbftaüon mit §üffe

einer entfpredjenben Vorrichtung an ba$ ©eil gefjangen, bon biefem

mit fortgejogen u. fti§ jur anbern ©tation geführt merben. VcibeGnb=

ftationen finb mit (iinridjtungen bcrfcfjcn, um nidjt nur bie anfom=

menben ©efäfte bom taufenbeu ©eite ofjnc ftefonberc Veiljülfc bon

(Seiten ber Arbeiter auf eine fütffte(jcnbe©d)ienenftafjn, auf mefcfjer

fie gefüllt ob. entleert merben fönnen, ju füfjren
, fonbern auef) bie jum

Aftgang fteftimmten ©efäfje mit bem iaufenben ©eite in Vcrftinbung

,^u feiert. ®iefe Vafmen bienen borjüglicf) jumSran§port üfter§ötjcn,

gtüffe 2C. u. fönnen fefjr ftebcutenbe§ Anfteigen fjaften. ©ie ftean=

fprudjen ferner eine faum nenncn§merttje©runbfläcl)e, ba aufjer einem

guf?meg iäng§ be§ Srafte§ nur ber geringe 9vaum jur 21ufftcltung ber

Vöcfe, bie etma 100^300 m bon einanber aftftetjcn, crforberlicf) ift.

(£ine foletje Vafjn berftinbet 5. V. ben 99cartinfcf)acl)t ftei ©i§leften mit

ber 500 3i'utf)cn babon entfernten ®rugft,ütte, üfterminbet ©teiguugen

bon 1 : 9, G u. tjat eine ©efctjminbigfeit bon 2, 5 m.

5)ie smeite in ben legten ®esennien eingeführte 'Srafjtftaljn ift bie

mit feften Saufbrätjten. ©ie ift ber alten ^atmer'fcfjen einglcifigen

Vat)n entfprerfjenb fouftruirt u. ftefteftt für gleictjjcitige §in= u. 3tücf=

förberung au§^mciparattelen9tunbeifenfträngenbon ca.25—30mm
Surcfjmeffcr, bie au§ einsclncn ©täften äufammcngefetjt finb u. auf

VöcfenftiäjulOm^öfje, bie in (Sutfernungen bon etma 16 m cin=

Jatber folgen, liegen. SDie görbergefä^e fjängen an biefer Vafjn u.

laufen an ifjr mit §ülfe flciner 9iäber mit 2 ©purfränjen, gebogen

buret) ein bünneä ©eil ofjne (Snbe, metcfjeS an ber einen ©tation burefj

eine Sofomoftilc in fortfcfjreitenbe Vcmegung berfcl^t mirb. ®iefe§

©eif fteftetjt au§ einzelnen, etma 40m langen ©tücfen, bie burcl) eigene

t[)ümticl)e Kuppelungen mit einanber berftunben finb u. an metcfjcn bie

görbergefäfje angefjangen merben. Vaf)nen biefer Strt merbenbonbem
Ingenieur Vteietjert in ©feubit^ erbaut.

VI. Söettcvfi'ifjruitg. Unter 28ettcrn berftefit ber Vergmann bie in

ben unterirbifetjen Vauen ftcfinbücfjc Suft. ^e naef) iftrer Vefd)affcn=

f)eit unterfcfjeibet berfelfte gute, matte u. ftöfe SBetter. ©utc SBetter

finb in ifjrer Bufammcnfctwng ber atmofpf)ärifcl)cn Suft äiemlict)

gleicf), entfjalten aber in ber Sieget fclpn etma§ meniger ©auerftoff u.

etma§me()rßofjtenfäurcal§biefe. ®urd) Verminberung be§ ©aucr=
[top, fjcrborgerufen buref) Sltfjmung, ©eleudjtc, Stftforption buref)

Vil^mucfjcrungcn u. ^erfet^ung be§ ©efteing 2c. gcfjen bie guten SBetter

äunädjftin matte u. suletjt in tobte üftcr. ©ctjon in matten SBcttcrn

ftrennt ba« ©ruftenlicfjt nur noct) müfjfant ober gar nietjt mefjr, e§ fann

aber ber Vergmann noct) barin eriftiren; in tobten ift auef) bie§ nicfjt

mefjr mögficfj. 2)urcfj bcu§injutritt fdjäblicljer Vcftanbtfjcifc entftefjen

bie ftöfen 28etter, bon benen fjauptfädjf. 35(rten, bef.inß'ofttengruften,

ju ben gefäftrlicftften geinbeu bc§ VergmanncS geljören. (i§ finb bic§

l)ber©djmaben, 2)bie©djlagmetteru. 3) bie Vranbgafe ob.

ftranbigen 23Jcttcr.

®er ©djm ab cn ift eine ©rubenluft, in meldjer fobiel S'ofjlenfäure

entftalten ift, baf5 meber Sttfjiuung nodj Verbrennung untcrljattcn

merben fann. berfelfte fammelt fiefj be§ fjoften fpej. ©efjalte§ ber

,fofjlenfäure megen an ber ©ofjfe berVauc, in Vertiefungen 2c, erfüllt

aber aueft jumeiien gan^c ©ruften, ftef. in Vraunfofttenflöt^cn. Vci
einem ©efjaftc bon 10% ^ofjlenfäurc ift bie ©ruftenluft nicfjt mefjr

atfjembar, fonbern mirft af§ ftarfcä ©ift auf ben OrganiSmu». ®ic
Soljtenfäurc erzeugt augenftücflidj Vemufjtfofigfeit u. tobtet nad)

menigen ©efunben.

2) ©djfagmetter. tiefer furcfjtftarfte geinb bc§ ®ofjfenberg=

mann§ fteftefjt au§ einer 9Jcifd)ung bon leicljtcm ^oftfenmafferftoffgafe

(©ruftenga§) mit atmofpfjärifcfjcr Suft. ^n reinem 3uft(iube an ber

Suft ruftig mit ftlafsftlauer gfainme berftrennenb , entjünbet fidj ein

©emifdj beffetften mit atmofpfjärifdjcr Suft, in mclcfjem etma 12%
babon entftatten finb, unter ber fteftigften Detonation u. erzeugt jene

furdjtftaren (irplofionen, me(d)cn fdjon Xaufcnbe bon Vcrgteuten ntm
Dpfer gefallen finb.

3) VranbigcSScttcr. ©ie entfielen ftei ©ruftenftränben it. ent=

fjatten neften einigen 'Scftiffatioiiyprobuften ber ^ofjfe fjauptfäcfjlidj

Sofjlenojtjbga§ al§ giftigen ©emengtftcil. ^fjrc Sßirfung ift um fo gc=

fäfjrlicfjer, als fie ber Stlfoftolintorifation äftuücfj junäcfjft, u.gtoar fefjr

rafdj, beraufdjen u. Vemufjttofigfeit erzeugen.

Sfnbcrc fdjäblidjc Veiiuifdjungcn, mic fcfjmeffigc ©äurc, 2(rfenif=

u. Ductffilftcrbäutpfe, 9Jcia§mcn, 3tmmoniaf 2c. finb bon geringer u.

nur fof'atcr Vcbeutung.

Sicfen geinben gegenüber tjat ber Vergmann eine 3facfjc Sfjätigfcit

511 entmideln, näudicfj ifjrer (Sntftefjung borjubeugen, fie 511 entfernen

u. fidj bor ifjitcn 51t fdjütjen.

Jsfjre (Sntftefjung 51t berfjinbern, ift nur in ben fettenften gäffen

möglief). ®urcf) reinen Slbbau ber ^djlcnflötH1

, Aufbietung alfer

93cittct, beu Vränbenborjuftcugen, mirb jmar C£inige§ errcid)t, bod)

entfteften böfc SBetter trotjbem. ©ic ju entfernen ift fpejiettc Aufgabe

ber Ventilation ber ©ruften. 'Siefclfte ift entmeber eine natürtidjc ob.

füuftlidje. Vci ftarfem Auftreten böfer SBetter reicfjt bie natürlidjc

Ventilation nicfjt au§, c» mufj bann ber SBcttcrftrom burefj füuftlidje

50cittc( in fcfjnclferen Sauf geftradjt merben. (S§ gcfdjiefjt bie§ buref)

SBetteröfcn, mefeftc ben augjieljcnben ©trom erlji|3en u. baburdj feine

Vemcgung ftcfefjlcunigen, ob. burdj befonbere 2öettermafd)incn ob.

Ventilatoren. Surcf) beibe Stiftet fann man fo fräftige 2Öcttcrcirfufa=

üon tjerbeifüfjrcn, bajl fjicrburdj nicfjt nur berAnfammluug fcfjäbücfjer

©afc crfolgrcidj entgegengearbeitet, fonbern auef) bie fjäxtfig unbequem

fjofjc ©ruftcutemperatur fjeraftgcbrücft mirb.

Vejüglidj be§ ©djuticä tjat ber Vergmann nur jmei Ök'itppeu: ent=

jünblicftc u. irrefpiraftte SBetter 31t unterfcfjeibcn. Vor erfteren fdjüljt

i|n ftis ut einer gemiffen ©ren
(̂

e bie bon Xabt) 1815 erfunbeneu.

biclfadj berbefferte u. beränberte ©idjerfjeit^lampe, mäljrenb er fiefj

bor festeren burdj Atfjmungöapparatc , bie bem Xaudj= u. geuer=

löfcfjmefen entfeljnt finb, ju fctjütuui fudjt. Alle fünnuenbarinüberein,

bem Arbeiter Suft burdj ©djläudje bon Vunften jujufüljren, mo biefc

nodj eine normale ^ufammcnfel^ung fjat. (iiuer ber micfjtigften ift ber

9vettung§apparat bon 9touquatjrof=®enatjrou5e.

59*
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VII. SönffciDcUtung. 2t(Ie Mittel u.SBege, bie Grubenbaue bom

SSoffer frei ju galten, gehören in baS Gebiet ber SBafferfjaftung. Sie

finb entroeber barauf gerichtet, bie 93aue bor bem (Eintritt ber SBaffer

511 fd)üt>en ob. bie eingetretenen SBaffer 511 entfernen. §iernad) unter=

fdjeibet ber 93ergmann 2age= u. Grunbroaffer u. berftefjt unter

erfteren alle jene ^uftüffe, roefdje unmittelbar bon ber £>berffäd)e fom=

men u. ba()er mit ben 2BitterungSberf)äfhtiffen gleichmäßig roettjfeln;

roäfjrenb mau unter letzteren biejenigen berftcfjt, meiere bon ben

Sd)roanfungen ber SBittcrung unabhängiger finb, alfo auf größeren

Umroegcn erft ju ben 93auen gelangen.

^öejüglid) ber SBafferfofung ift bie Sttjätigfeit beS 93ergmannS

^iemfief) erfolglos, ©r fann jmar ©inigeS ttjun burdj 93erbidjten ber

Oberfläche, (Sinfüffen bon Vertiefungen, inte (Steinbrüche, fingen ic,

burd) rafdjeS ableiten ber Dberffäcfjengeroäffer.'Jtnlage bonStöthuc.,

bod) rcidjt eS nid)t rjiit', um bieVaueborbenSBafferjuftüffenjufdjüijett,

u. f
bleibt i()m nidjtS übrig, als bie Mittel ber SBafferljcbung ju be=

nützen, bie SBaffer tnieber ju entfernen.

$n alten 3eiten trug man baS SBaffer inSd)fäud)en auS ber Grube,

u. nodi jeht gefd)ief)t bieS bei ntandjcm frembfänbifd)en V., bod) be*

biente man fid) aud) fetjr balb geroiffer med)anifd)er JpüffSmittef, um
bie Seiftttng 5U crljö^en.

Sd)öpfräbcr, 23affcrfd)rauben, (Jentrifugafpumpen, Stoßfjeber ?c.

roanbte man für fleine §ubf)öf)en an, roäf)reitb ^ettenlünfte, Vater=

nofterroerfe u. Geftängpumpeit ber berfd)iebeitften 2Irt für größere

liefen bienten. pumpen finb bie gegenwärtig faft auSfd)fießficf) ange=

roanbten SBafferf)ebitngSiuafd)incn u. finb in neuefter Beut bef. bie

bireft roirfenben, bei roefdjen feinGeftänge borf)anbenift,in2fufnaf)iite

gef'ommen. Sie borjügficbfteu bireft roirfenben pumpen finb bie bon

®eder u. bie üon Saugte.

iÜtergelmtljülj, baS auSgcjeidjnet fdjone u. bauerfjafte, gemcrblicf)

benu(^te§olj ber in gauj^nbien u.bem3nb.51rd)ipeltnad)fenbenBau-

hinia acuminata L., einer Vfiatt5e auS ber g-amitie berPapilionaceae.

jScrger, SouiS ^onftanj, ^nbuftricller u. ^ßolitifer, geb. ju

SBitten a. b. 9iuf)r (SBeftf.) 28. 2lug. 1829, lüibmete fid) früf) ber me=

taltttrg. ^nbttftrie, mad)te im ^ntereffe feineS VerufeS grofsc 9icifen

bttrd) bie europ. (Staaten u. legte in feiner GeburtSfiabt eine große

Gußftafjifabrif an; nadjbem er biefe 1872 an eine 2lftiengefel(fd)aft

berfauft i)at, lebt er afS Vribatmann in §od)ljeim am 9tf)ein. «Seit

1865 SOcitglieb be§ preuß.9tbgcorbnetcnf)aufeS(1865— 67 für So=

fingen=2ennep, feit 1868 für VodjttntsDortmunb) u. feit 1874 aud)

be§®eutfd)en9teid)§tag§ (für^ortmunb), l)ieit fid)93.5ttrgortfd)ritt§5

partei, bis er infolge feiner Slbftimntung für baS SOcilitärgefei} (1874)

auS ber gortfcbrittSpartei austrat. Seitbem ftefjt er mit 2öroc=(£atbe

an ber Spitze einer befonbern Gruppe, bie 51t leiner graftion gef)ört.

93ei Mngefcgenfjeiten beS Verg= u. §ütten=, (Sifenba()it= u. VoftrocfenS

ift V. meift Stefercnt. ©r ift Sdjufjjöfftter u. beteiligte fid) in biefem

©inue in ber 9veid)StagSfeffion bon 1879 lebfjaft an ben ^Debatten

über bie ViSmard'fd)e Steucr= u. 3otfreform.

Bergera Eon. (Vcrgere), bon einigen Votanifern mitMnr-
raya L. üercinigte ^flan^cngattung au§ ber gantilie ber Kutaceae.

B.Koeningii L. ift ein inDftinbicn l)cimifd]er u. fultiüirter 93attnt
(

beffen 93lätter uon ben i^inbitä al§ Gkiuitrj f)od}gefd)ä|5t tuerben u. ben

.Söauptbeftaubtfjeil be§ unter bem Tanten „Curry powder" be=

fannten ©cluürjpulüerä bitbeu. Sie finb nebft ber 9vinbe aud) mebis

jinifcl) im 0>ebraud).

ßcrggrmt,9lnbreaö'ipcter,bän. fiomponiftu. 93htfifljiftorifer,

geb. in ft'openijageu 2. 2Kärj 1801, ftubirte anfänglid) bie 9tedjte,

manbte fid) aber fpätcr ber fcfjon früf) mit 93orliebe getriebenen 9Jhtfif

jtt, luurbe Drganift an ber Sriuitatisfircfje ju ^openf)agen, 1843

(Sf)orbireftor an ber bortigen §auptfd)itfe, 1858 ^rofeffor tt. 1859

öefangginfpeftor affer com ftuftuSiuiuifterium reffortirenben £ef)r=

anfiaften in Sänemarf. ^tf» ^omponift l)at er eine bebeuteube ^(njafif

anerfennung5iüertf)cr SBcrf'e (Kantaten, 9tomanjcn, geiftl. Sieber 2c.)

gefetjaffen, 1832 auef) eine fomifd)C Dper „S)a§ Porträt u. bie 33üfte".

föröfscre iöcbcutmtg f)at er aber erhalten burd) fein cucrgifcf)c§ u. mit

Grfolg gefrönte§ Sjeftreben, ben ntufif'alifd)en Sinn im großen ^u=
blifum jtt eriuedeu, Iddju er nam. burd) feine Dielen populären mufi=

fatifdjeu Sammeliücrfe mefentlid) beigetragen fjat. Seine ?frbcitcn

fet^tgenannter Slrt fjaben eine fef)r bebeutenbe Verbreitung gefunben

u. finb af§ forgfäftig bearbeitete Oueffenfammfungen aud) für ben

9Jcufif'er Dorn ^ad) inertfjüoE. ^erüorjufjeben ift nam. ba§ umfaffenbe,

bon eben fo biet ©efefjrfamfeit a(§ mufifntifd)em ©efdjmacf jeugenbc

SBerf „93of f§=2ieber u. =SQcefobien, baterfänbif cf)e u. frembe" (1 1 93be.).

5fucf) feine f)iftor.=frit. 93ef)anbfung ber bän. Sirdjenlieber berbient a(§

eine
f
ef)r bcrbienftbolfc Arbeit genannt jumerben. gerner

fcfjrieb 93. eine

bortrefffidje 93iograpf)ie be§ bän.lfomponiften ©. @.g. SBet)fe (1876).

öergjj, ©buarb, namhafter fcfjroeb. 2anbfcf)aft§makr, geb. 29.

TOärj 1828 alSSofm be§ ^aufmann§ S eberin 93. §u Stodf)ofm,

bejog 1844 bie Unibcrfität u. mad)te 1849 ba§ iuriftifcf)e ©jamen,

tnanbte fid) aber bann ber ®unft ju, trat 1852 aBSd)üfer ber2ffa=

bentie ,^u Stod()ofm ein u. errang bereits 1853 ben f)öd)ften Vrei§

biefer fi'unftfdjufe. 93. begab fid) barauf in§ 3(u§fanb, ftubirte ju

®üffetborf u. in ©enf bei (£alame, reifte bann nad) 9tom u. mad)te ha?

fefbft mit feinem großen 93ifbe „SerSimpfou^ßaß" alfgemeine? Stuf«

fefjen. 3Jcef)rere anbereStubienreifen lieferten ifjm ebenfaff§ ben Stoff

ju einer 9veif)e bebeutenber ©emälbe. 1859 mürbe er SDcitgtieb ber

2tfabemie ju Stocffjofm, 1867 Vrofeffor an berfefben. — $n ber

fd)tneb. S'unft nimmt 93. eine febr f)erborragenbe Stellung ein; man
fann if)n af§ 93egrünber ber neueren 2anbfd)aft§maferei feiueS SSater=

fanbeS nennen. 93ef. ift er ein borjüglicfjer 3eid)ner, baneben aber

aud) ein feiner u. effeftboffer ®of orift realiftifcbjer 9tid)tung.

ifrgljr0-St.-Utn0rii (fatf)., granfretd)), afte§, urfprüngf. nieber=

fänbifd)e§ ®efcf)fed)t. ^ofjann, ein natürf. Sof)n Soi)Qnn'§ III.,

^)erjog§ bon 93rabant, ftiftete bie gamitie ©fl)me§, mefcf)e in 3 2inien,

bie 93carfgrafen b. 93ergen op Boom, bie §erren b. 3;ourine§ u. bie

§erren b. ©rimbergen jerfiel. 2et^ere begannen mit ^of)ann'§ Sof)n

^f)ilipp. 93on ben ^acfjfommen beffelben, roefd)e fpäter, rote äffe

Sproffen be§ §aufe§, ben tarnen 93ergf)e§ (bonber §errfdjaft 93ergen

op ßoont) führten, mären mehrere 93ifd)öfebon2üttid) u. einer @r5=

bifd)of u. ^er^og bon Kambrat). ®er llrenfef ^f)ifipp'S rourbe ^um
©rafen b. ©rimbergen erhoben u. beffen ©nfef roieberum, ^fjiftpp

granj, roar e§, roefd)er af§®ouberiteur ju93rüffef 1683 ben gürfteits

ftanb erf)ieft. Sein etnjigerSofm ftarb nod) borifjmu. feine ©rbtod)ter

f)eiratf)ete einen (trafen (nad)f)erigen ^rinjen) Slfberti, bod) blüf)t

ber 9?ame 93. in granfreief) in ben dürften b. 93.=St.=SB. fort, beren

ietjige§§aupteugen,gürftb.©.=St.=©.,§eräogb.93.,geb.l822,ift.

fergk, SBiffjefm Sf)eobor, Vf)iiofog u. 9mertf)itm3forfd)er,

Sof)it be§ af§ lleberfeljer u. Vopufärpf)ifofopf)cn befannten Sd)rift=

ftefferS it. 93ucf)f)änbfer§ ^of). 51b. !ö. (geb. ju §ainicf)en 2I.$unt

1769, geff. juSeiöjig 27. Dft. 1834), inarb geb. 51t 2eipsig 22. ä)cai

1812, ftubirte baf. 1830—34 nam. unter ©. §ermann, rourbe 1836

2ef)rcr an ber 2atein. §auptfd)itle in £>alfe, 1838 am (^i)mnafiunt in

9?euftretiJ3, 1839 am 3oad)im§tf)afer ©ijmnafium in 93crtinu. 1840

am ©l)mnafium in Gaffel, folgte 1842 einem 9iufe als orb. Vrof. ber

Haff. Vl)ilo(ogie naef) SfRarburg, tbirfte in gfeicfjer Stellung feit 1852 in

greiburg i. 93r., feit 1857 in §affe u. lebt feit 1869 in.93onn, roo er

feine afabemifd)e2ef)rtf)ätigfeit in roeniger gebuubener SBeife ausübt.

SBäfjrcnb er bie^carburger^rofeffur beffeibete, bertrat er 1847—49

bie Uniberfität auf bem furfjeff. 2anbtage, roo erbergemäßigtfiberafen

9iicf)tttug angehörte; aud) mar er 1818 in granffitrt a. 90c. einer ber

17 Vertrauensmänner. ®ie §auptrocrfc biefeS auSgejcidmeten, mit

befonbercr93orliebe auf bem (Gebiete ber gried).2iteratur fid) beroegcn=

ben Vfjifotogeu finb: eine frit. SfttSgabe beS Slnafreon (2pj. 1834)

;

„Commentationes de reliquiis Comoediae Atticae" (ebb. 1 838);

bie Sammlung „Poetae lyrici Graeci" (ebb. 1843; 3. Stuff. 1866,

3 93be.); llnterfucfjuugen über?(riftotefeS' „Libellus deXenophane
;

Zenoiie et Gorgia" (9Jkrb. 1843); „93citräge jur gried). S0conatS=

fuubc" (©ießen 1845); „93eiträge jur latetn. Grantmatif" Opalfc

1870); „Öefcf)id)te ber gried). 2iteratur" (1.93b., 93erf. 1872); „Au-
gusti rerum a se gestarum index cum graeca metaphrasi"(©ött.

1873); „^nfdjrifteit römifd)er Sc()fcubcrgefcf)offc nebft einem 93or=

tbortübcrmobernegätfcfjungen" (2p,v 1876). 3" fejjtgen. Sdjrift

ivjeift iö. bieUnec^t^eitbei-imStuftvagcXfjeüb.SQ^üntmfcn'SfürbaSSÖev^

finer 9Jhifcum erroorbenen 444 Sd)lcubcrgefd)offe nad). 1843— 52

rebigirte er in Gkmeinfcf)aft mit^.^.daefar bie „3eitfd)rift für51Iter=

tf)ttmSroiffenfd)aft".
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$trglökütttöthlrU nennt manbiejenigenSofomotiben, mefcfjeburd)

befonbere ®onftruftionen jur lleberminbung größerer Steigungen

brauchbar finb (bergt. „Sofomotibe").

Bergmann,© u ft a b 21 b o f f , Kaufmann u. ^otitifer, geb. ju ©traf}*

bürg (©tfafs) 6. 9Jcai 1816, etabtirte ftc^ nadj großen Reifen in§ 2tu§=

fanb in feiner ©eburtäftabt all Kaufmann , mürbe 1848 9Jcitgfieb ber

bortigen §anbef§fammer, rief 1849 eine 93anffommanbitgefeflfdjaft

in» Seben, in beren Slnffidjts'ratfj er ben 93orfi£ fürjrt, u. bertrot

1877—78 bie ©tobtStrasburg im ®eutfc§en9?eid)§tag, töo er e§ mit

bcn2tutonomiftenfjieft. ©rfdjrieb: „Qu'est-ce que le chemin de fer

au point de vue de la voirie, de Pe"tat et du public?" (1861);

„3ur (Snqucte über ein einheitliches £arifftjftcm" (33er£. 1876); „Ser

93aarberfauf al§ bie ©runbfage eines* gefunben 2anbes>frebitmefen§"

;

„®ie 3oßft)ftemfrage in ©eutfdjtanb" u. a. m.

^ergmmm, ^utiug, ^Sfjilofopr), geb. 1.2lprifl840juDpf)erbicf'c

(SSeftfoten), befudjte baS ©tjtnnafium j« Duisburg, ftubirte feit 1859
in©öttingenu.93erfin, promobirtel862inöaffe, fjabifitirtefid) 187 2

in 93ertin a(§ ^ßribatbojent, mürbe nod) in bemfetben Safjr orb. $rof.

ber 23fjif of optjie in fiönigs'berg u. folgte 1875 einem 9tufe nact) 9Jcar=

bürg, mo er nod) iejjt (1880) wirft. 93. fjat fiefj nm feine SBiffenfcfjaft

bcrbientgemad)tburdj©rünbungber „5ßfjilofopfjifrf)en9Konat§f;efte",

bie er audj bi§ 1872 rebigirte, u. burd) betriebene ©djriften, rcie:

„©runbfinien einer STfjeorie be§ 95emufstfein§" (93erf. 1870); „3ur

SeurtfjeifungbeäStitijiämuäbom ibeafiftifcfjen ©tanbpunfte" (tbi>.

1875); „2fffgemeinc2ogif" (%% 1: „Steine Sogif", ebb. 1879).

Urrgjltli, 93rt)njuf f, normeg. 93Ubfjauer, geb. 1830 ju S3o§ bei

Sergen, mibmete fid) anfangs" in ©fjriftiania ber ©otbfdjmiebeiunft u.

erwarb fief) buref) feine ©efdjitffidjfeit bie 9LRitte( jur Erlernung ber

93ifbfjauerfünft auf ber 2lfabemie ju ®openfjagen, mo er fictj unter

Seridjau u. 93iffen au§bübete u. unter anberen 2(rbeiten aud) bie bicr

bonXfjortuatbfenunbolfenbet gefaffenen giguren 93idfan, 9Jcar§mit

2fmor u. %a\on au§füfjrtc. 9?adj feinem Aufenthalte in diom (1864)

fefjfte e§ icjnt in (Jfjriftiania noefj 4 Safnre lang an bebeutenben Stuf*

trägen, bis
1

ifjttt 1868 bie 2(u§füfjrung ber 9ieiterftatue be§®önig§

®arf Soljann für (Jfjriftiania übertragen mürbe, bie, in ©rggufj 1875
aufgehellt, fictj burdj djarafterbofle2(uffaffung u. ccfjt pfaftifcfjc 9iuf)e

auszeichnet.

ßxtttföt, Sßiffjcfm Jürgen, Un. ©djtiftftetter, geb. 8. gebr.

1835 ju ^openfjagen, mo fein SSatcr bamaf33)ireftor ber fönigt. s^or=

^effanfabrif mar, ftubirte bafelbft 1854—61 SKebijin u.Dcaturmiff.,

metef) (enteren er fdjliefjlidj ben 93orjug gab, u. ging bann im^ntereffc

^oofogifdjer ©tubien nact) Stauen, mo er fictj natu, tnüöteffina auffjiclt.

SDie bort gcmactjtcn 93eobadjtungen über bie ^ßarafiten be§ ©djmert=

fifdjes" beroffentfidjte er nad) feiner §eimfefjr in ber SJconograpfjic

„PhilichthysXiphiae"(®openfj. 1864); außerbemfcfjricb er „lieber

bie itat. Sarautcf u. ben 2aranti§mu§ im SOcittefaftcr u. in neuerer

Seit" (thb. 1865). Mp fleißige $enu£ungbesmifroffrp3üeranfaf3te

bei ifjm mieberfjotte fjeftigeAugencntjünbungen, bie fogarfürciueßeit

taug böttige ©rbfinbuttg gut Sofge fjatten. Sics" marb ber ©runb, bafj

93. ber Sftaturforfdjung ben 91üden fetjrte u. fidj ber 33cl(ctriftif ju=

manbte, für melcfje ihm feine gute 33eobacf)tung§gabe, feine regeSßfjans

tafie u. fein bidjterifdje§ latent fetjr zustatten famen. 1868 u. 1872
reifte er mieber nad) Italien, mo er fid) beibeSQcate längere geit in 9i

xom
auffjiett. ßr tiefe bi§f)er erfdjeinen: ben 9cobedenct)ttu§ „9Son ber

^ßias^a bei ^opofo" (ßopenf). 1867; beutfd) bon ©trobtmann, 53erf.

1870); bie 9.iomane „SSon ber alten gabrif" (ebb. 1869; beutfdjSpj.

1870) u. „Sm ©abinergebirge" (ebb. 1871); bie (ärsäbuntg „®ie

Sraut bon 9iörbig" (ebb. 1873); bie „Gkfpenftcmobetfen" (ebb.

1873); „^idone u. anbere (Srääfjumgen" (beutfd) bon ©trobtmann,

23erf. 1876); „2Ser mar er" (1878); bie ©ebidjtfammfungcn „I Ny
ogNä"(®openfj. 1867); „Hjemvee" (ebb. 1872) u. „Blomster-
viguettes" (tbb. 1873). %n feinem neueften SBerfe, „9tom unter

^ius- IX." fdjitbert 93. bie „emige ©tabt" at§ ben §auptfiij beg llftra=

montauigmu§.

üJrrgmfxht fjeifjen bie nad) ben 9tegefn be§ 93ergbaue§ unter ber

(£rbe erridjteten Stnfagen, meldje ber ©eminnung nutzbarer goffitien

bienen. (£ineeint)eitlidje93erggefet^gebung für ba§ ©eutfdje 9teictj ift

nidjt bortjaubeu. ^nbeffen folgen mefjrere neuere ^artifutargefe^c (in

93atjern bom 20. Wäxfr 1869, in Sraunfdjtueig bom 15. 2(prit 1867)

im Söefentüdjcn ben 23eftimmungcn be§ nod) gegenmärtig gettenben

^ßreuf]. 53erggefct3e§bom24.3unil865, beffen§ 235 burd) Öefc|5

bom 9. Slprit 1873 abgeänbert ift. 9fadj ber juriftifcfjen Sbce bc§

(Sigentfjum? gebüfjrt einem jeben ©runbeigentbümer ber 9teget nact)

audj bie ganje ©ubftanj bc» 93oben§ mit altem 3id)cfjör , alfo in§bc=

fonbere audj ba§ fog. 23ergmcrf§eigentl)um, b. t). ba§ innerfjafb ber

©renken feine§ 2erram§ fid) fjaltenbc 9Ju^ung»rccf)t ber unter ber

Dberftädje gelegenen (Srbfdjidjten, fomeit er barin eii^ubringen bcr=

mag. 3>m9[)ütte(after, atg ber Bergbau megen ber ebteren @rje, natu.

in®cutfdj(anb,gemitmreidjer mürbe, trat jeboctj biefer urfprüngüdje

©cbanfe jnrüd, u. c§ entmidelte fid) an feiner ©teüe bie 2>oee bes

Sergregat§, monad) ba§> ßigeittfmm an ben goffitien, alfcrtuin^

bcften§ jcbod) an ben SDZetalXen u. ©teinfafjen, ganj allgemein bem

2anbe§ljerrn juftebt. ©eitbem muffen ^ribatperfonen, mefelje „ben

93erg bauen" motten, junädjft „mutljcn", b. i. bie ftaattidje 2kr=

feifjung nadjfudjcn. „©djürfen", b. t). nad) 9Jcineraüen innerhalb

ber @rbe fudjctt u. ijierju bie erforberüdjett S3eranftattungcn treffen,

barf ber Dtegcl nadj lieber
,
fetbft auf frembem örunb u. Soben. ®er

©genttjümer mufj nur, auf ©runb eine» 2(bfommen§ , ebent. nadj ben

für bie ßnteignung gettenben ©runbfät^en, für bie entjogene Shtt^ung

cutfdjäbigt merben.

5Dag 93., bef.afg®egenftanb be» 93ermögens\ 93ergmerf»cigentf)um,

gebadjt,l)eifet audj „3 edje".©efdjief)t ber betrieb burd) ©ig enföfjtter

(b. i. burd) s}krfouen, bie mit eigener §a"b bauen), fo ift eine Gigen=

föfjnerjedje borfjanben. 2tnbernfall3 tjeifeen bie 93augenoffeu „@e =

merfen"u.ifjre93ereiniguugciu,,©emcrf"ob.eine„©emerffdjaft".

S)a§ 33ergmerfseigenttjum fjat redjttidj ben (Xfjarafter einer unbe=

meglidjen &a(t)e. Sie 2(nt(jeife bagegen , in bie baffefbe jerfegt gebacfjt

mirb, bie fog. ,,^u je" (nad) beut ^reufj. 93erggefe|5 gemöfjntidj 100,

ausnafjtnSmeife nadj ©tatutarbeftimmung audj 1000) gelten af§ be=

njeglidj. ^eber einzelne ftuj ift nidjt meitcr tfjeifbar (fo ba§ preufe. u.

anbere öefe^e; anber§ 5. 93. in Sacfjfen). ©ämmtfidje ©eroerfen

muffen in bai „öemerfenbudj" eingetragen merben.

^m Ginjetnen ift au§ ber 9teicfj§gefet3geCutngfür93. fjerborjufjebcn:

SBcr ein 93ergmerf (ob. einen ©teinbrud) ob. eine Qküberci ob. eine

5-abrif) betreibt, fjaftet, menn ein 93cbotfmädjtigtcr ob. eiu9tepräfetttaut

ob. eine gut Seitung ob. 93eaufficfjtigung be§93ctriebc§ ob. ber Arbeiter

angenommene ^ierfott burefj ein 93erfdjutbcu in ?(u§fül)rung ber

Sicnftbcrricfjtungen ben 2ob ob. bie ^örperberfetHtng eine»

sDcenfcfjen l)erbcigefüf)rt ()at, für benbaburdj entftanbenen©cfja =

ben nadj 9Jcaf3gabe ber §§ 3 ffg. ©ef. b. 7. S"ni 1871. S)er nur auf

ba$ ^ro^cfjberfatjrcn 93ejug fjabenbc i> 6 a.a. D. ift inbeffen buretj

§ 13 9er. 3 be§©ef., betr. bie Sinfüfjrung ber (Itbifprojefeorbituttg,

b. 30. San. 1877 aufgefjoben. ®urdj 3trt. 13 ber 3ufa^fonbention

51t bem am 10.9J?ai 1871 jugranffurt a/9Df.abgefcfjtoffenengriebcugs

bertragc jmifdjen "Seutfdjfanb u. granfreidj bom lLSej. 1871 fjat

bie beutfdje Regierung bie für ©trafjen, ftanäfe u. 93. bon ber fran^.

9i
,

cgierung ob. ben ^Departements ob. ben ©emeinbeu in ben abgetre^

tenen Sanbeätljcifctt ertfjeiftcn^on^ef f
ionen auäbrücfficfj anerfattnt

u. genehmigt. 1)ie für bie franj. 9iegierung fief) fjicrau» ergebenben

9{ecfjtc u. 93erbinbticfjfeiteu finb auf ba§ ®eutfd)e 9{eicf) übergegangen.

2)ie ©efäfjrbung ber 93. ift mit ©träfe bebrofjt burefj bie 93e=

ftimmungen ber §§ 308. 321. 325. 336 be§ 9ieidj§ftrafgefefUuicfjc§.

93ejügticfj ber §üff§f äffen für bie 2trbeiter ber 93. fcfjreibt ber

2trt. 1 (§ 141 f) ©ef., betr. bie Sfbänberung bc§ TitdZ VIII ber ©e=

merbeorbnung, bom 8. 2lprit 1876, bor, baf3 ben 93cftimmungen ber

§§ 141—141 e auefj biejenigen bei 93.n befcfjäftigten 2(rbeiter u. 9lr=

beitgeber unterliegen, für mefcfje eine fonftige gefe^fidjc 93crpf(idjtung

jur 93itbung bon §ütfs1affen u. jur 93etfjeifiguttg au benfefben nidjt

beftefjt. 5(uf Strbeiter u. Arbeitgeber, mefcfje bei ben auf ©runb berg=

gefetitidjcr 93orfd)riften gebifbeten §üff§faffen betfjcifigt finb, finbet

biefe 9iorfdjrift jebodj feine Sfnmenbuttg. 9iücfftcfjtlicf) ber fonftigen

gemerblicfjen 93erfjäftniffe junfdjcn ben Sefi&ern ber 93. u. ifjreu 9(r=

beitern gelten feit bem 1. San. 1879 infolge be§ 2trt. 2 beä bie ©e=

merbeorbnung nodj meitcr abättbernben ©efe^eö bom 17. Suü 1878

bie93eftimmungenberi;§115—119U.135— 139bbaf.—Snpro =

jef f
uaf if djer 93e5iefjung ift enblidj 511 bemerfeu, bafsöcmcrffcfjaften
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borbcfjaftfid) be§ 9ted)t§, burd) ©tatut biefe§ SSerljältmfj anber§ ju

regeln, iljren allgemeinen ©erid)t§ftanb nad) § 19 ber Gibifprojcfsorb^

nung bom 30. San. 1877 bei bemjenigen ©cricfjte fjaben, in beffen

SBejirfe ba§ 93crgroerf liegt.

ßtx\tt$tt ßvmumi, eine bem £>er5oge bonSfntjalt gefjörenbe falte

©Heilquelle im Greife 2ffd)er§feben ber preufi. ^rooinj ©ad)fen, liegt

in 172 m ©celjofje am gufie be§ 9iamberg§ im §arj, bei ©ernrobe, u.

ift feit 1827 al§ 93abcanftatt cingerid)tet. £>ie ©oofe §eid)net fid)

burd) ftarfen ©cfjalt an (£f)forcafcium au§; fte enthält nad) 931et) in

16 linken neben 87 ©ran ®od)fals 78 ©r. ©fttorcafcium, 3,2 ©r.

Gf)tormagitefiitm u. 2 ti ©r. Gfjloraluminium, mirb jum Xrinfen u.

93abcn benutzt u. ermeift fid) bef. bei ®rüfenanfd)meltungen , torpiben

£iautau£fd)tägen, Slffeftionen bcrSnocfjcn, bef. ber tuberf'utöfen 5tffef=

tionen ber SBirbctfürpcr mit 9ßarapfcgie, bem fog. ^ott'fctjen Seiben,

fel)r mirffam. Sie günftige Sage be§ 93abc§, bie gegen fjeftige SBinbe

Sd)ut$ gemährt, it. bie am Slbfjange fid) biitjiebjenben fd)attigen

(Spaziergänge empfehlen e§ bef. für fdjmödjfidje firanfe.

Urrka fl. J>. 31m, ptn Untcrfd)iebe bon 93. a. b. SBerra, ©tabt mit

1747 (S. (1875) im ©rofdjeräogtf). ©ad)fen=2Beimar, liegt in 386 m
©celjofje am red)ten Ufer ber 3tm, 1 ffl. fübl. bonSßcimar, l)at3uftij=

amt, ©uperintenbentur, ©d)f ofs u. ift ein neuerbing§ in 2fufnaf)me ge=

fommcne§ ftiefernabefbab, ba§ bor anberen 93äbcrn berfetben Sfrt ben

SSorsug fjat, bafj in feiner Sftäfje eine ©d)mefel= u. eine ©tab/tquelte

borfjanben ift, bereit Sßaffer in geeigneten galten ben 93äbern jugefei^t

roerben faitn. Sie erftere ftebt an feftett 93eftanbff)eiten jmar ben

Citelten bon Siennborf u. ©üfen nad), gleicht il)nen aber in 93etreff be§

©ef)nlte§ an ®of)lenfäure it. ©cfjmefetmafferftoff. ©ie enthält in

16 llnjen an feften 93eftanbtf)ei(en 5 f6 ©ran fdjmefeffaure SMferbe,

1 ©r. fd)tnefetf. Patron, 4,3 ©r. fofjlenf. ft'afferbe, 1,9 ©r. fdjmefelf.

5Dcngnefia it. 0, 7
©r. ®od)fatä. Sie ©tafjfqitelte t)at in bemfetben

Cuantum 15, 5
©r. fdjmefelf. u. 3,4 ©r. foljlenfaure ®afferbe, 3 ©r.

fd)tuefetf. u.
(i

©r. fot)ienfaure DJcagnefia, 0,4 ©r. (£()torcafcüim,

0,5 ©r. Gtjlormagnefiitm it. 0,31 fobdenf. ©ifenoytjbuf. 93on erfterer

mirb mit Saitjen bei eingcmurjcttenSlfjeumatismtenöebraitd) gemad)t,

letztere empfiehlt fid) bef. bei fefjr gefd)triäd)ten^nbiüibueit u. Slnämie.

93. rjat anwerben! ©anb= it. 9Jcoorbäber, 99titd)= it. Söcolfenfur it. mirb

aud) 93ruftfranfen at§ flimat. Kurort empfohlen.

411erkdflj (fpr. 93örfü), 3Jcile§ Sofept), engt. 93otanifer, geb.

1803 51t 93iggin, ftubirte Sfjeofogie ju Gambribge u. mirft feit 1868

at§ ©eiftüdjer §u ©ibbertoft, SOcarfet <£)arborougb, fid) faft au§fd)Uef^

tid) mit bem ©tubium ber ®rt)togamen befd)äftigenb it. at§ @d)rift=

fteder auf biefem ©ebiete feqr fruchtbar. Slufjer fet)r gatjlreicrjert

f(cincren Stuffätjen überW oofe, 5ßitje it. in neuerer Qtit aud) über

^f(anjenfrant()citcn, roetdje in miffenfdjaftt. 3eitfd)riften niebergetegt

finb, fd)ricb 95. : „Gleanings ofBritish Algae etc." (Soitb. 1833);

in ,S>Dfer'g „British Flora" bie 2. ?lbtf). be§ 2. 93be§., „Fungi"

("ebb. 1836); „British Fungi; consisting of clried speeimens of

the S]>ecies described in Vol. V part II of the English Flora;

together with such as may hereafter be discovered indigenous

to Britain" (ebb. 1836—43, §eft 1—4); „Decades of Fungi"

(Decas 1—62; ebb. 1844— 56); „Some notes upon the crypto-

gamieportion of the plants collected in Portugal (1842—50)

by Dr. F. Welwitsch. The Fungi" (ebb. 1853); „Introduction

to cryptogamic botany"(cbb. 1857)
;
„Outlines of british fungo-

l°gy etc." (ebb. 1860); „Handbook of british mosses; compri-

sing all that are known to be natives of the british Isles" (ebb.

1 863); in©emcinfd)aft mit 90?. d. doofe: „Fungi, their nature, in-

fluenccs, uses etc." (ebb. 1874; beutfd) „'Sie ©djroämmc; if)re

DJatur, (Siufdtf? u.D'Ju^cn" in93rocf()auS' ,,3ntcrnationaIcr93ibfiofl)cf",

Sp5- 1874) K.

^frlnge, Litton , namhafter fatfjol. 'J^cotog it. päpft(id)er §au§=

prätat, geb. 21.®e§. 1805 ju fünfter, ftubirtc auf ber2tfabemie baf.,

fotüte ju33onn it. Tübingen u.()abi(itirtc fid) fobann 1831 juSOcünfter,

moer 1835 bie ^ßrofeffur ber 9}fora(tt)eo(ogie, fpäter bie ber ®og=

matif er()ie(t. 3tu^er burd) feine „'ätpologetif ber ftirdje" (fünfter

1834) t)at fid) 93. befonber£ burd) feine Jtatijol. 2)ogmatif" (ajcünft.

1839— 63, 7 93be.) einen f)öd)ft geachteten tarnen gemad)t. Stuf

ftreng fird)lid)em ©tanbpunfte ftef)cnb, meift er bodj ber ^()i(ofopf)ic

ai$ einer in ifjrem Greife fefbftänbigen ®i§jiptin bie Aufgabe ju, in

formelter §infid)t bie SSernünftigfeit be§ Dffcnbarung§gfauben§ ju

ertneifen, raäf)renb ber übernatürlid)e ©ef)a(t ber fird)üd)en SDogmcn

nur ber 93eurtl)ei(ung u. bem ©ebote ber 3Krd)e unterliegt.

43^rkpfdj (dttf)., ^sreufeen [Reffen u. ©ad)fen] u. ®önigr. ©ad)fen),

afte§ urfprüngtid) maf)rifd)e§ ©efd)lcd)t , au§ meld)cm 2 93rübcr,

§einrid) u. ®ietrid), 1070 an ben §of be§ §erjog§ Otto bon

©ad)fen famen. ®er f)eimatt. 9?ame bc§ ©efd)Ied)t§ , 93crnem§§fo,

tnurbc fpäter in 93. nerluanbelt, bon einem ®orfe mit ©d)fof$ an ber

SSerra, ba§if)mfd)onfeit 1120 angehörte. grüf)5eitig erf)ielt e§ ba§

©rbfämmeramt in §effen. ©ittig t>. iö. mar breicr Äurfürften bon

©ad)fen ©ef). 9?aff) u. bon ifjm erftärte ^aifer 39kjimdian IL, er

münfd)e feinen ganjen9ieid)§ratf) mit bcrglcid)en meifen it. tapferen

93erlepfd)en lieferen ju fönnen. ü)ic Söittue ©ertrub t). 58., bie aU
93cgüuftigtc ber ©emabtin ^aifer fi'arl'S II. bon ©panien großen

(£inf(uf3 auf bie 9tegierung biefe§ 9reid)§ gemann, faufte bon ben §er-

gogen bon (Srot) bie reid)§frcie §errfd)aft 3)a)lcnbond (9}ciüenbond)

im jel3igen^rei§©Iabbad)inber 9if)einprobin5 u. erlieft mit üjren

2 ©ö|nen 1695 ben 9veid)§freif)errn=, fomie 1705 ben 9veicfi§grafen=

©taub. Siefer B^eig f)at fid) nierjt fortgepftanjt.bod) ift nod)maI§ ber

©rafeuftanb, u. jmar ber preu§ifd)c, nad) bem Stechte ber Grftgeburt,

refp. für ben jebe§ma(igen 5ibeifommifmad)fofger, burd) S)iplom bom
27.3tug. 1869 für fiart Ö. üö., geb. 1821, ©rb= u. DJcajoratS^err

auf ©d)lo§ 93., Dbcrborftef)er ber ritterfd)aftlid)cn©tiftcr S'auffuiigcu

u. SBetter u. iebeii§fängt. 9Jcitglieb be§ preuft. §errcnf)anfe§, in bie

gamiüe gefommen. 93on ben ber neiteftenßeit angcf)örenbcn©proffcn

be§ ©efd)ted)t§ fei nur nod) be§ furf)eff. (Srbfämmerer§ u. ©eneral=

9J(ajür§2ubmig §ermanntJ. 58. 2od)ter ©arotine ermähnt, bie

1837 at§ morgaiiatifdje ©ernannt S'urfürft Sriebrid) 9öitf)e(m'§ II.

bon §effen ben tarnen greifran b. 93er gen erfjiett, 1846, al§ 93e=

fii5erin ber böf)m. ,Spcrrfd)aft ^ifd)e(h) , in Deftcrreid) ©räfin b.

93crgen mürbe, 1851 in 2. (Sfje fid) mit ©raf §o()cntf)at=finautf)ain

bermäfjtte u. 1877 ftarb. ®ie neue gräff. Sinie 93. u. eine abetige ju

©cebad) in 9ßrob. ©ad)fen fteben feit 1859 im gibeifommifiberbanbe,

mcld)cm 8 9iittergüter in ber^ßrob. §effcn u. 3 in ber borgen. ^robinj

5ugel)üren.2tud)fonftnod)iftbiegamiUebegütert,5.93.im^gr.©ad)fen.

^frltpftlj, Stitguft grfjr. b., f)erborragenbcr 93ienen5Üd)ter, geb.

28. 3uni 1815 auf ©d)fo§ (Btcbad) bei fiangenfatja. befud)te erft ba§

©l)mnafium ju ©otf)a u. feit 1831 ba§ ju 9)cüf)lf)aufen. Said) bem

Söillen feinet 93ater§ ftubirte er bie9tcd)t§roiffenfd)aft in§(iüe,2eipjig

it. ©reif§mafb, mürbe 2lu§fuItator in 9Jcüf)tf)aufen
,
fanb aber in ber

jurift. ^3ran§ feine 93efricbigung u. ging 1837 nad)9Jtünd)en, trat jur

fatl)of.^ird)e über u. ftubirte STf)cologie. 2tB er 1841 eben bantit

umging
,

fid) an ber llniberfität 51t f)abüitiren
,
ftarb fein 93ater u. 93.

ging auf ba§ ererbte gamitiengut (B^bad), mo er £anbmirt()fd)aft,

Dbftbaumfultur it. nam. 93ienen3itd)t betrieb ; letztere crf)icltbitrd) 93.'§

„Wpiftifdje 93riefe", in benen er bie ®jierjon'fd)e2;t)eorie miffcnfd)aft=

lieb, cntmidelte, erft if)rc rationelle 93egrünbung. 1858 ging er nad)

©ot()a, um fid) au§fd)üefdidj ber 93ienen5ud)t ju mibntcn. 93on ba

liebelte er nad) Coburg , 1869 nad) üöcündjcit über; f)icr ftarb er

17. ©ept. 1877. (£r fd)rieb in fateht. ©prad)e einen Kommentar
(
ntm

(Jbangcliumbe§9Jcattf)äu§; fein ^auptmerf ift: „®ie 93icne it. if)rc

3ud)t mit bemegtid)cn SÖaben in ©egenben of)ne ©pätfommcrtrad)t"

(3. Stuft. SOcattnf). 1873); in©emcinfd)aft mit SS.SSogel gaberf)crau§:

„®ie 93ienenäud)t nad) if)rcm jcl^igcn rationeffen ©tanbpunfte" (93erl.

1875). S)cr „93icncnfafcnber", meld)cn b.93. 1868 af§ cinSageuoti^

bud) für 93ienennuf)ter ()eraii§gab, mürbe bon 3S. 93ogct al§ „^aljx-

bud) ber 93icnen
(
utd)t" fortgefe^t.

^crltdjutgcn (ttttf)., Söürttemberg it. 93aben),Sveif)errenu.©rafcn.

2llte§
(
bi§ in§ 10. Safjrf). jitrüdfütjrenbeä 3(bc(§gefd)(ccf)t, meldjeö

fd)on in früher 3^tt ju ben reid)§ritterfd)afttid)cnftantonen in grauten

5äf)ttc it. beffen lange fd)on beröbeteS, gleicf)namigc§ ©tammbau» an

ber ^agft föd£t) im jetzigen fönigl. mürtt. Dbcramt Det)ringcn liegt.

®cr greif)errcn= (§crren=) ©taub ber gamiiie ift junäcfjft ermetelid)

au§ einem faiferlidjen Diplom bom 14. gult 1488 für griebrid) b.

58. Xttrd) beffen ©ö()tte öanö u. ©öt^ (ben befannten 9Utter mit ber

eiferneu §anb) bilbeten fid) bie 2 nod) f)eute inSÖürttcmberg u.93aben

b(üt)cnben u. begüterten §auptiinicit ut gagftfjaufcn 11. ju 9toffad).
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SBen ©rafenftanb (be§ ®ünigr. Sßürttembcrg, Wo bie gamtfie aud) bei

ber greif)errenf(affe be§ ritterjcEjaftfic^ett Slbef§ immatrirutirt ift)

braute suerft am 7 . 3cm. 18158ofefgriebr.Stnton grtjr. b . ö.=

Saflitljaufeit, f. f. Kämmerer, f. mürtt. $ammerfjerr , ©taatSratf; u.

Sauböogt an ber ©nj, bamatiger Senior be§ §aufe§, mit ber ©eftim-

mung in ba$ ©efcf)fed;t, bajj biefe SSürbe je auf ben Sfefteftctt be§ ©e=

fantnttfjaufeS übergeben foDfte, bncrj machte berfpätereSenior, 9Jca ji=

mifian grfjr. b. üö.=9Joffad), grof$er§ogl ©ab. ®ammerf)err u.

©ef;. 9iatl;, bon biefer ©eftimmung feinen ©ebraud), u. fo mirb auef)

ber je^ige Senior, jugfeictj Sf;ef ber 2.2irtteäu9iaffacf), mir aufgeführt

at§: ©ö£ grf;r. b. !ö.=ÜRoffad) , geb. 1819, f. mürtt. S'ammcrfjerr it.

f. f. 9tittmeifter a. SD. SDer jüngere ©ruber beffetben bat nodjmalä ben

©rafenftanb (be» ftönigreicf)§ SSürttemberg) in bie gamifie gebracht;

er ift feit 17. %uü 1859 ©raf b.5MHuffad) (geb. 1826). ®erDf)eim

jener ©eiben, grfjr. griebrief) (geb. 1798, geft. 1865) trat jum

ftatbotiäi§mu§ über; fein Sofjn, grfjr. Sfbotf, ift 9Jcitgüebber@efcü=

fd)aft gefu in ^aberborn. .ftaupt ber Sinie ju ^agftfjaufen ift fjeute

©rnftgrf;r. b. S.==3att,ftl)aufcn, geb. 1841, f. mürtt. Sdmmerfjerr

u. ^remiersßeutnant a. 3). ©er ©runbbefit} beiber fiinien, in Sßürts

temberg fomof mie in ©aben, ift bebeutenb.

ÜSerlilt, bie §auptftabt be§ SDeutfcfjen 9feid)e§, be§ ®öttigreiä)e§

^reufjen it. ber preufufetjen Sßrobinj ©ranbenburg
,

jugteietj erfte

9iefibcnjftabt bc§ ft'onig* bon Sßreufjen u. ftaifcr§ bon Scutftfjtanb,

@Ü3 be§ beutfcfjen 9veid;§faitäfer§, be§ größten 2f)eit§ ber beutfcfjen

9teid)§beamten, be§ ©unbe§ratf;e§ it. be§ 9icid;§tag§, auetj Sttj be§

preufs. Staat§minifterium§ u. ber fjöcfjftcn preufj. SSetjörben, fomie ber

©olf§bertretung be§ $önigreicf)e§ , be§ §erren= u. 2tbgeorbneten=

f)aufe§, liegt unter -5 2° 33' nörbf. ©r. it. 13° 22' öft(. 2., in einer

gfufjnieberung, bem fog. „Spreebeden" ber 9Jcarf, auf einer glufjtnfel

u. jmei auf beiben gfufjufern gebilbetcn §albfreifen fid) erfjebenb,

bon SD. naef) 9J2S. burd;f(offen bon ber Spree, bie fid) gabelt, ein

Dicbenffüjjdjcu (bie $anfe) aufnimmt, §roei oberhalb it. unter (jatb

angelegte Kanäle fpeift u. für Heinere galjr-jcuge fdjiffbar ift. ®a§
Sefjmplateau ber 9Jcarf, mc(d;e§ im 9c". it. S. bie 9tänber ber fanbigen

©preeuieberung, in luelctjer faft ganj bie (alte) Stabt liegt, bilbet, tritt

im 9c. afö „Sßinbmüfjlenberg" bid;t an biefelbe beran ob. biefmefjr

in fie fjinein. Sie nad) 9?. it. 9cD. füf;renben Sanbftrafjen finb barin

eingefdjnitten. SmS. erfjebt fid) ber Stempelt) of er ob. ® reu j ber g

(66 m). SDer ©oben ift meift au§ ©anb u. 2ef;m gemifdjt; nad) 9?2S.

n. SD. barf er mit 9fcd;t ba$ „berliner ©anbmeer" ijetfjen. 3Sic(c§

aber bon beffen9{egiment fjat fleißige Kultur u.53cbauung in ben legten

Saf)r5ei)ntcu fid) abgerungen. ©a§ filima Sß.§ ift ba§jenige bc§ be=

günftigten Slimaftreifen» , ber ftcf) bon ber mittleren (Slbc it. ©aale an

bie 9?orb= it. Dftfee jief;t, fo bafj feine 2)urcf)fcf)nitt§tcmpcratur um 1 °

l)öf)er ift al§ bic33re§(au'§, it. umV2 niebrigera(§bie3raiiffurt§a.9J{.

35te C£ntftef)itng 33.§ erflärt fid; au§ feiner natürlid;en Sage.

3>uifd)en ben älteften Drtfcfjaften am 9Jütte(lauf ber ©prec, näntlid;

5>uifcf;en©panbau u.llöpenid, war ber bequemfte Drt einc§giuf5übcr=

gange§ bie©te(le, tuo ber jlnifdjen berfumpftemSöiefengrunb fiel) f)in=

jief;enbe Strom ein Jptnberatjü in einem niebrigen Sanb(;ügel fanb u.

benfelben buref) eine ©abelung jur ^nfel geftaltete. ®ie älteften 91n=

fiebler an biefer g(eid;fam bon ber 9?atur jur ©erfeb
/
r§ftraf3e gefd)affc=

neu ©teile toaren o(;ne Q\v eifel menbifcl;e gifeber. i3tuei burd) bie

©pree getrennte, bon if;nen erbaute u. bemofmte Dörfer f)iejjcn ßölln
(urfunblicf) feit 1237) u. ©erlin (urfunbtief; feit 1244 borfommcnb),

richtiger „ber ©erlin", b. f). auf Söenbifcf) (©labifcb) ein fanbiger, mit

öebüfd; beftanbener s^lalj, toäfjrcnb ©ol einen im SBaffer ftel)enbcn

93faf)l, dollnc im Sßaffer auf ^fäl;len ru^enbe Käufer bebeuten. Ser
©i^ ber tuenbifdjen gürften mar ba§nabe^öpenirf,me§l;albben99farf=

grafen, roclctje bie ©ren^e be§ 2)eutfcf)en9teid)§ naef) biefer Seite gegen

bie ränberifd)en (Jinfälle ber Stäben ju fdjül^en l;atten, an bem ©efil3

bc§ bon Sßaffer umfloffenen, alfo bi§ ju einem geiriffcn örabe feften

^lat^eSdollu befonberS gelegen fein nutzte. 3tlbred;t ber©är tnar ber

Grftc, nie(d)er bi§ fjierfjer borbrang u. burd) neue Stnfiebler, nam. au§
ben 9Heberlanben, beutfebe Sprache u. Sitte an ber Spree einführte.

1307 berbanben fief) bie jtrei Kommunen.
Stuf faft beifpiellofe SBeife t)at in ben letzten 3af;r3ef;nten fid; ©.§

©cbölferung bcrmef;rt. ®ie jüngfte offizielle 3äf;lung, bom ®ej.

1875, ergab 966858Seelen;am leiden 3(ug.l878 gab e§1034607
dintu. Sittfang ber 40erSaf;re, alfobcibctnmit©eginn be§(£ifenbaf)ii=

«jefen§ jufammenfallenbeit Slnfang immer rafd)crer ßntuucfdutg,

jäfjtte ©. runb 330 000 Seelen; bie ©cbölferung f;at fid; alfo in uodj

nidjt 40 ^af)ren mef;r al§ bcrbreifacf;t. S)ie ber legten unmittelbar

borf)ergef)enben3äf)(itngen ergaben 187 1:826 341; 1867: 7 02 437;

1864: 547 571. ®iefe§ bebeutenbc 9(nu>ac()fen (jä(;rl. 4
rl %) mirb

jum geringeren 2f;eil burd; ben lleberfdjufj ber geborenen über bie

©eftorbenen
,
511m größeren burd) ben Ueberfcfjufj ber ©inroanberung

über bie S(u§tpanbcrung fjerborgerufen. 1877 ergaben fiel) 45 875
©eburtenu. 31787@terbefäfle, alfol4000©eburtenmef)r;bagegen

107 090@tnge»anberte, 84041 SOScggcjogcnc, alfo 23000 Ginge»

tuanberte tnel)r. ®iefe foloffateSimuanbcritng, tuelefjc faft au§fd)licf5=

lief) att§ unberf;eiratf)eten ^erfonen in ben fräftigften 2llter§ftufen bc=

ftef;t, fjat bie (übrigeng allen ©ro^ftäbten eigene) Qnfatuincnfclutng ber

©erliner ©ebölferuug jur golge, bafj nämlicl) bie 20—25jäf)rige 11.

bie 25— 30jäf)rige ©ebölferung^gruppe jebefür fiel) meljr 9Jccnfef)en

umfafjt al§ bie fonft alle anberen 5jäf;r. Stufen uberhnegenbe ©cböl=

ferung§gritppe unter S^afiren. ®ic männliche ©cbölferung überfteigt

bie lt)eiblid)e nur um etroa 5000. Sf)eilt man bagegen bie ganjc ©e=

bölferung nad) ber ©cfjfjaftigfeit in eine bomi^ilirte it. eine flottirenbe,

fo finb 3
/4 feftanfäffig. 9cad)©tanb it. ©efd;äftigung untcrfd)eibet mau

ungefähr gleid) biet ©clbfttljätigc it. 9lngcl)Lirigc; bon ben©elbftt()äti=

gen crnäl)rt beinahe bie^älfte bie3nbitftric,niobitrel)ficf)bev(If)arafter

©.§ al§ Snbuftrieftabt, f)auptfäd;lid; ©rofunbitfirieftabt, am beften

au§prögt. 9cad; ber fö'onfcffion ift ©. tocit übernnegeitb ebangclifel), it.

jniar mit 90% ', 6% finb ffatljolifcn, 4% ^uben. ®ic3al)l bcrSHfft*

beuten ift gering; fie beträgt nod; nidjt 2000. Sajitfornmenctloa 200
©efenncr anberer 9{eligionen.

Ueberall, mo e'§ fid) um bie Gigenart einer ©ebölferttng Ijanbclt,

tritt bie grage ber Slbftammung in ben SSorbergrunb. (Sä giebt nun

fd;merlid; eine jrtette Stabt, bereit ©ebölfcrung bon §aufe au§ einen

fo gemifcf)ten Urfprung fjat wie ©. 9cad) u naef) bermifebten borerft

fid; bie f;offänb. ,Ü\iloniftcn u. bie SSenben. ®aju famen ®eutfd;e
r
51t

benen unter bem ©ro^en .Vi urfürften faft eben fo biclegraii^ofcn traten,

all ©. überhaupt bamalS (Simuoljner jäljttc. Uitb nicEjt nur granfreief;

fcfjidte fo mancfje feiner tieften u. ffügften, d)araftcrbo((ften©ürgcr, bie

©ut it. ©litt für i()re lleberjcugung einfetten, fonbern jebc§ 2anb, mo
berfolgte ^roteftanten fid) fanben, bie Sdjtüets (bef. ©ern), Italien

(SBalbenfer), bie fübl. ^ßrobinjen ber 9cicberlanbe (SBaffoncn), bie

^falj, ba§ ©i§tf)um Salzburg, .S^ollanb, ©öf)tuen. 3)arau§ gcfjt f)cr=

bor, bafj ber ©erlincr, tr>a§ feine Sfbftainiuung betrifft, eigentlid; nir=

genbtoo unterzubringen ift u. al§ ein ,,beutfcf;fpred)eiibe§ internatio=

ualeö 9Jctttrum" betrachtet merben famt. §ättc man einen SSolfblut*

©erliuer, ber, feit ehua 700 ^5. bireft bon ben menbifebcu gijd;crn u.

ben erften f;offänb. Sofoniften abftammenb, in feinen 9ll)itcn bie ber=

fd)icbencn, aud; bie fpäter nod) eingeibanbcrteu,9cationalitäteninricf)s

tiger, beut ©erfjäftnifj entfpredjenber 9Jcifcf)itng aufroeifen tonnte, fo

mürbe nad; ber ftatiftifdjen tteberlicferung in feinen Slbern pulfiren:

gertnanifd)e§ ©litt (barunterbiet fübbcutfdjeS) 37%, romanifel;c§

©tut (granjofen [SSaaouen], Italiener [SSatbeufer]) 39%, ftabifel)e§

©(ut (SSenben, ©öfjtnen) 24%, in ©umma 100%. 23ir fänben alfo,

fagt ©. Sangen fd)cibt in feiner
,
,9caturgefdf)id;te be§ ©erlinerS", ber mir

biefe ©erecf;nung entnehmen, in if)tn bereinigt bie guten it. fcblecfjten, oft

einanber miberftreitenben CSigcnfcfjaften biefer ©ölfer: bie SluSbauer,

3äl)igfcit u. ßutraitfidjfeit ber ©erntanen — aber aud; if;r 9ß()(egtua,

if;re Träumerei; bie ©rabour, ben SSi|, bie Seid;tlebigfeit ber ©afficr,

fomie bie ^eifjblütigfeit ber Svomancn überhaupt — aber aud) if;rc

©ro§rebnerei,ßitelfeitu. 9vauj(uft;bie9kcl;af)muttgsdunftu.Sprad)=

fertigfeit ber Sfaben— aber auef) ifjren SDurft (mobei mir nur fragen

möd)ten, ob bcr®ürft beö ©erliiier§ nic(;t auef; bom ©ermatten in if;nt

f;erftammt?), it. foaS fonft nod) äffen biefen Nationen an ©orjügen it.

Sdjmädjen man mit 9veef)t ob. Unreefjt beifegen mag. — 2(l§ fpegielte

genfer be§ ©erliner» fü(;rt Sangcnfdjcibt auf: ben 28iberfprud;§geift,

bciZ 9tufbegef)ren, ben Sfbergfauben, bie ©ergnügung§fud)t u.9ceigung

5um Sfufmanbe, ba§ ©d;einenmoffen; al§ STugenben u. gute ©igen=

fd;aftcn: Dffenf;cit, 2öof;ftf;ätigfeit, ©aftfrcif)cit u. ©efeffigfeit, ©cfä(=

ligf'eit, äußeren 9ßfi, ©rabour. Sind) ©i§maref (bei einem geftutaf)l
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1866) rüljmte an bettt 93crliner „offnen 9Kunb, offne §anb, off ne§

iperj". ©ine fd^arf jugcfpitjte SSerftärtbtgfeit ift aber übermiegenber

(£l)arafter§ug, n. bamit fteljt bie unleugbare Qbabe be§ 3Bit$e§, minber

bei §umor§, inSSerbinbung, fomie ein fede§, fe(bfibemuftte§2luftretcn

u. ein 93el)errfd)en ber berfd)iebenftcn (Situationen. ®ie ©affenrol)=

beit, bie Sobtfdjtägereien, bie JWorbs u. ®ieb§gelüfte finb jum großen

Xljeil importirt. SBie nad) allen Söeltftäbten, bat fid) aud) nad) 93.

IjcimatfofcS, unnüije§ ©efinbel au§ aller öerren Sänbern in gütle ge=

brängt. SStcl bon ber alten ttn^elnben ©emüt()lid)leit u. gemütt)lid)en

Sßiijclci t)at fid) babei in gribotität u. gredjfjeit umgefetjt.

Sßenn bie Sitttidjfeit im Sdjooftcbcr gamilie gcbeit)t, fo muft bie

groftc (Sfjelofigfcit, bie in 93. tjerrfdjt, bie Unfitttidjfeit förbern. ®urd)

fie bcrmcfjrt fid) bie Qafjl ber auftercljelidjen 93cr()ättniffe it. Kinber fo

erfjcbtid), baft bie &crfjl ber (enteren in 93. 14, 8% beträgt. ®iefett>ad)s

fen faft immer o()ne bie Siebe u. (Strenge be§ 93ater§, fel)r tjäufig otjne

bie Sorge u. Pflege ber Butter auf, bie ja gcmöfjntid) genötl)igt ift,

itjt Kinb fremben, oft rofjcn u. liebtofen 9Jcenfd)en ju übertaffen. ®ie

Statiftif lef)rt, baft bie unel)elid)©eborcnen— im^aljre 1877 fanben

6153 unel)clid)c ©eburten ftatt — ba§ ftärlfte Kontingent ftellcn ju

93erbred)ern aller 2lrt. (Sine meiterc golge ber (£f)elofigt'eit f o 93ieler

ift atfo, bafs in 93. 1 93erbred)er auf etma 1300 (£. fommt, im preuft.

Staat 1 auf ctma 2300. ®§befinbenfid)in93.über50000^erfonen,

bicfrimincll beftraft finb, u. aufterbem über 30 000, bie ein gcrin=

gcrc§ 93erget)en mit ber ^uftij in 93crüf)rung gebrad)t l)at. SDennod)

finb bie fitttid)cn ^uftänbe ber beutfd)en §auptftabt im ©anjen nicfjt

fdjtecbter, at§ bie anberer SMtftäbtc. Unb fo ift e§ 5. 93. aud) fpejieß

mit ber ^ßroftitution in 93. nid)t
f
ctüimmcr bcflellt , al§ in irgenb einer

größeren Stabt, mobei mir bciZ berüchtigte „Soui§tf)um" freilief) bon

ben proftituirten ©cfdjüpfen felbft trennen.

9lad) einem allgemeinen 93itbe ber 93ebö(fcrung berfudjen mir un§

ein allgemeines 93ilb ber Stabt alSfoldjerjumadjen. 93orl)ermüffcn

mir jur Dricntirung golgcnbe§ bemerken. 93on ber Spree gcl)t obcr=

()atb93.§ tinf'S ber (nod) immer fog.) neueSd)iffal)rtstanat ab, meldjer,

ungefähr 10,54 km lang, burd) ben 2,03 i
km langen Snifenftäbtifcl)en

Kanal mit ber Spree innerhalb ber Stabt berbunben ift. 93or 1848

beftanb fein Sauf in einem md)tfd)iffbaren©raben,genanntSanbmel)r=

ob. Sdjafgraben. 3fed)t§ ber Spree gcl)t unterl)alb ber Stabt ber

Spanbauer Sd)iffal)rt§fanal in einer Sänge üon 1 2,05 km jum 2lu§=

gang bc§ Tegeler See in bie.'pabel. 9luftcrbem bliebe ber altegeftung§=

graben 51t ermähnen, meld)er um bie Sprecgabclung l)erum einen mit

biefer nid)t gan,^ fottjentrifeifjen Krci§ bilbet— ob. beffer: bitbete; ber

©rofte Kurfürft tieft benfelben unbcfd)abct ber älteften, im Uebrigcn

ftcf)en gebliebenen 9iingmauer entlang u. bor il)r aufführen. Sein

linfer §aib!rci§ mar fd)on feit Sängcrem meift überbaut; er l)ieft,rcfp.

fjeiftt auf biefer Seite ©rüncr (graben, aud) Sdjmarjer ©raben. Sei-

nen rechten .fcalbfreis, genannt Könige u. 3tt>irngraben, ^at foeben

bie Stabtba()n, bie an u. auf ifim fjinläuft, bcrfd)iungcn. CSnblid) ntufs

bemerft merben, baf? man bem fübl. Spreearm befonbere Manien ge=

geben f)at: Sd)lcuf5cngrabcn u. Kupfergraben.

(Sine smeitc bie ©venjen ber balb crmeiterten Stabt bejeicfincnbe

Siingmauer ()attc etma 2 3)1. im Umfang u. mar bon 18Xi)orcn burd)=

brod)cn. ^m nörbl. §albfrei§ lagen, bon SD. nad) 9^20., ba§ Stra=

lauer, granffurter, £anb§bergcr, ftönigg«, ^rcnjlauer, Sd)önb,aufer,

9iofcnti)a(cr
r ,
Hamburger, Dranicnburger it. 9(eue3;f)or; im fübl. §a(b«

frei§, ebenfaliö bon SD. nad) 9?9£., ba§ Sd)lcfifd)c, Köpcnider, Kott=

bufer, 9Baffer=, §allcfd)e, 2inl)altifd)e, ^3ot§bameru. 93ranbenburger

£f)or. dauern u. STf)orc — natüriid) mit ?tu§naf)me bc§ inonumcn=

taten 93ranbcnburgcr— begannen ju fallen, feit am 1 . 3an - 1861 ba§

ftäbtifd)cSBeid)biib abermals eine ganjbcbcutcubeßrmeiterung erfuhr.

2ln bie frühere, älteftc Stauer erinnert jc^t nur nod) einsame, ber=

jenige ber bcrüd)tigten Strafe „3tn ber KönigSmauer", mcld)e aber

aud) in nid)t ferner 3cit gäujlid) bcrfdjmunbcn fein mirb.

2Sir fommen 51t ben einzelnen S t ab ttl) eilen. ®urd) bie natür=

tid)cn örenjen ber Söaffcrläufc finb bie ()iftorifd)cn älteften Sbeilc, bie

beiben Drte, au§ benen bann eine Stabt cntftanb mit bem 9tamen bc§

einen ber beiben Drte, bon cinanber gcfd)icbcu, u. jmar ?((t=93erlin am
redeten 2(rm ber Spree (bi§ jum KönigSgrabcu), 2tlt=C£ölln auf ber

Sprceinfcl smifdjen beiben 3lu|armen. Qu tiefen früljeftcn 21)eilcn

ber Stabt lam unter bem ©ro^en Kurfürften u. griebrid) III. eine

neue Stabt, ber griebrid)§m erber. Sieentftanb5mifd)enlinfemSpree=

arm u.örünem ©traben, gegenüber bon2(ft=KöHnalfo, u.erl)ielt 1662
befonbere§ Stabtred)t. S)er Sl)eil biefer Stabt, ber bon ber heutigen

Söaifenbrüde bi§ jur^ertraubenürdje fid) erftrcelt, mar eigcntlid)nid)t

jum g-riebrid)§merber gehörig, fonbern l)ie^ 9?cu=Sölln. 9?od) iet)t

Reifst eine llferftra^e fiier Sfteu^öltn am SBaffer.

Um biefen Kern ber Stabt fe^te fiel) nun alle§ Uebrige an. ^enfeit

be§ König§graben§ bie König§ftabt; oberhalb ber Spreegabclung am
redjten glußufer ba§ Stralaucr 93iertel, unterhalb ba§ Spanbaucr
93iertel ob. bie Sopf)ienftabt mit ber 5riebrid)=9Bill)elm§ftabt; biefer

gegenüber auf bem linfen glufsufer bie Sceuftabt ob. ®orott)ecnftabt;

jenfeit be§ ©rünen ©raben bie griebridj§ftabt; enblid) oberhalb ber

Spreegabelung an biefetn (linfen) Ufer bie Suifenftabt mit Köpenider

gelb. 21Ile bi§l)er genannten Stabttt)eile liegen innerhalb be§Umfang§
ber ehemaligen Ringmauer. 2lu^erl)alb berfelben liegen (refp. lagen

aud) ferjon): bor bem §altifd)cn,2lnl)altifd)en, ^ot§bamer u.93ranben=

burger St)ore bie obere u. untere griebrid)§s93orftabt (ob. griebrid)§=

ftabtau^er^al^^ieSempel^oferu.Scb^önebergerS^orftabtincl.Sfiiers

garten (u. Boolog. ©arten). 93or bem Stofentfiateru. Hamburger itjor

bel)nt fid) bie9vofentb,ater93orftabt (ba% alte „93oigttanb")mit©efunb=

brunnen au§; bor bem Oranienburger Zljox bie Dranienburger 93or=

ftabt u. ber SBebbing; bor bem 9?euen 2;f)or Moabit. 2llle§ ba§, ma§
bor ben anberen, l)ier nidjt aufgeführten 21) oren entftanb.entmeberjur

Königsiftabt nod) $u redjnen, ober jur Suifenftabt (let$tere§ freilid) mit

ber näheren 93ejeid)nung : „jenfeit be§ Kanale§"), ift freilid) bie unge=

mein meite gaffung be§ 9camen§, u. menn man mill, fann man bon

jebem ber früheren Xl)ore jelit eine 93orftabt benennen.

Unter bem ©roßen Kurfürften nod) entftanben au^er griebrid)§=

merber (mit 9?eu=(£öün) aud) bie Dleuftabt ob. ©orotbeenftabt u. ba§

bamal§ al§ 93orftabt geltenbe Spanbauer 93iertel ob. Gebier. Unter

König griebrid) I. entftanb u. unter König griebrid) 2öiH)elm I. baute

fiefj rneiter au§ bie griebrid)§ftabt, moju bi§ 1740 nod) tarnen bie

König§ftabt, bat? Stratauer 93iertel, bie Suifenftabt. ®ie ältefte 93or=

ftabt im Sinne ber feit 1861 gefallenen Stauer mar ba§ unter grieb=

rid)b. ©r. 1752 angelegte 93oigtlanb, fo genannt bon ben nad) 93.

gezogenen fäd)fifd)en 93auarbeitem, für meld)e bort SBolmungen be*

fcfjafft merben füllten, ©nblid) fdjloffcn bie griebrid)s2Sill)elm§ftabt

mit ber Dranienburger 93orftabt, bie griebrid)§=93orftabt (inet. be§

bamalg fogenannten, jet^t nid)t fet)r treffenb mel)r at§fold)e§5ube§eid)=

nenben ,,©e()eimratl)§biertel§") u. ba§ Köpenider gelb ob. bie äufjere

Suifenftabt bie 12 l)iftorifd)en 93eftanbtl)eile ber Stabt ab, fo mie fie

mit if)rcn 458 000 ®. ®nbe 1858 beftanb. 2llle§ Slnbere batirt erft

bon fpäter ob. mar menigftcn§ bamal§ nod) nidjt 3U 93. 51t redjnen,

fonbern mürbe 93eftanbtl)cil beffelben erft burd) (Srmeitcrung be§

2öeid)bitbe§1861.

2luf einer SSanberung burd)bieStabtgcl)enmirbonberKurfürften=

brüde (Sangen 93rüde) au§, meteljeüber ben rechten 3lrm ber Spree

bon 2Ht=(Jöt[n nad) 2llts93ertin flirrt. §ier ftel)en mir anbcmcf)ernen,

1703 nad) Sd)füter'§ SKobell errid)teten9teiterftanbbilbc be§©ro^cn

Kurfürften u.unfer93(id fällt auf iaZ föniglidje Sd)lo^. ®od) mir

menben un§ jubörberft nad) bem alten 93. u. gelangen in bie König§-

ftra^c, bie ^ßutSaber, bie e§ burd)fd)neibet. %n biefer fel)r belebten

Strafte ift bie §auptpoft gelegen, mit 9viefenl)öfen, beren 93ebauung in

groftartigftem TOaftftab nun fd)on mehrere Sa|vc in Slnfprucl) nimmt,

ferner ba§ 9{atf)l)au§ (1860—70 nad) planen u. unter Seitung be§

93auratt)c§ SSäfemann aufgeführt), fomie ba§ Stabt=, jet3tSanbgerid)t.

®a§ neue 9tatl)t)au§ (auf berStetlc be§ alten 93erlinifd)eu, b. I). fd)on

feine§ämciten, mütjrenb ein nod) älteres am ÜDtotfcnmartt u. ba§6öll*

nifd)e an ber 93reiten Strafte u. bem ©öltnifdjen gifd)marlt lag) ift ein

impofanter 3iegelrol)bau in oberitalien.Stil mit 84m l)ol)cm£l)urm.

®ie legten ber ptaftifeljen Drnamente bergacabe finb erft 1878 ein=

gefegt morben.

©rei alte Kird)en,fämmttid) au§ bem 13. Sal)tl)., ragen bor un§ auf

in2llt=93.: St. SWolai, St. Marien u. bie Ktofterfirdje , ba§ älteftc

gotl)ifd)e SDcnfmat 93.§, mäl)renb St. 9Karien§ $nnere§ ba§ ©roft=

artigfteift, ma§ 93.§ ältere Kird)en aufmeifen fonnten, u. St. üeifolai

überhaupt 93.3 frül)cfte§ ©otte§t)au§ barfteltt. 5)er mit bem (Sinfturj
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brotjenbe £lhtrm mürbe im 2Binter 1877—78 abgebrochen, um neu,

u. at§ ©oppelthurm, erbaut %u merben; gteidEj^eitig mürbe bie .S^trc^e

aufjenu. innen reftaurirt. Späteren ltrfprung§ finb bie^arocfjiatfircfje

(au§ bem @nbe be§ 17.) u. bte ©arnifonfircfje (au§ bem Anfang be§

18. Safjrf).). $n ber SHofterftrafee, neben ber SHofterfircfje, fte^t baS

jroettäftefte 23.er ©tjmnafium (im efjemat. granji§faner ob. ©rauen

ifofter); nicfjt meit bation bte ©emerbeafabemie, ba§ 9ftärUfcf)e §ßro=

tiinjiatmufeum u. ba§ £agerbau§ (bt§ tior ®urjem mit Sdjrourgericfjt,

Staar§arcf)iti u. 9taudj=9ötufeitm, fotoie mit bem foeben einem SReuSau

gemiedenen „§of)en§aufe",ber9teftbenj ber Warfgrafen u.Sfurfürften

üor ©rbauttng ber 33urg, b. t). be§ jetzigen @djloffe§). ^n ber S^euen

grtebricf)§ftrafse befinben ftcf) bie feit menig Monaten erft anberen

®te „$3.er Stabtbafm", im Sau. nimmt tfjrcn 2tu§gang öom'granf-

furter S3at)nt)of, menbet fief) jur Spree, in beren 93ctt fie f)intcr ben

Käufern ber ^ofjmauftftrafje bis jur ^mitomi^brücfe auf einem

SSiabuft tauft, folgt bann bem Sauf be§ ®ömg§graben§, ber be§f)afb

jugefetjüttet morben tft, tritt bei ber Letten ^romenabc mieber an bie

,@pree fjeran, bie fie überbrücft, um quer über bie 9J£ufeunt3infe( t)in-

meg bei ber ?(rtit(eriefaferneinbie©eorgcnftraf5C einzutreten; fie freuet

bie griebriefpftrafee, überbrücft abermat* bie Spree, tauft fjintcr bem

Scfjiffbaucrbamm fjinroeg, burcfjfcfmcibet bte Stufcnftrafjc u. bleibtnun

bi§ Moabit auf bem rechten Spreeufer ; über bie Spreemiefen fief) Jjin*

megjtebenb
, f etjt fie jenfeit be§ 2t)iergarten3 auf ba§ linfe Spreeufer

überu. fütjrt fübf. tion ©fjarfottenburg 511m großen Scntrafbafmfjof

iletex= 2 Xüoiitetei".

3lx. 441. JUan uon flerlin.

3mecfen bienenben 93aulicf) fetten be§ ®abettenf)aufe§, mefcfjeg einen

ftotjen Neubau im 93iIIeiiborfe2icb,terfelbe ermatten ()at. (£§bomifiäiren

jet^t am erfteren £>rt tierfcfjtebene ©cricf)t§bef)örben. 2tucfj baS'ißottjeis

präfibium u.baS^riminatgefangmfj liegen jur^ett nodtj in5Ut=93.(am

SJJotfenmarft, üon bem bte ättefte 53rücfe ber Stabt, ber fog. 9ftüf)ten=

bomm, mit Säufern befejjt, tion 93. naefj (Jöttn füf)rt). 3)ocfj fcfjon er=

ftefjt für letzteres ein Neubau am nafjen^fötsenfee, mogegen erftere§

fief) neu auf bem Stfejanberptatj ergeben bürfte, ba, mo ba§ alte %x-

beit§tjau§ ftetjt, beffen Verlegung nact)9Jumme(§burg, in bie 9Jact)bars

fctjaftbe§ neuen 2öaifen()attfe§,foebenerfotgte. Stuf bem Sflejranberptai}

finb mir aber bereits in ber ®ömg§ftabt u. baben bie ®önig§brücfe

überfcfjritten, neben ber cin93afmf)of ber „Stabtbafm" tnben Anfängen

begriffen ift. '£)ie®öiiig§brücfe fjeifst fejjt nur noef) trabttionettfo, beim

fie überbrücft fein Sßaffer mefjr.

Sejtiton bet ©cneninart. I.

am <pa(enfee im ©runemafb, in metcfjcn gleichzeitig bie 93.er SSerbtu=

bung§bab,n(ob.3tingbat)n) eingeführt mirb. 1)ie Stationen ber (ejjtern

ftnb:^ßot§bamer33af}nb,of,SciE)öneberg,2Bi(mer§borf,S()ar(ottenburg

(f)ier 93erbinbtmg mit ber Stabtbafjn), Moabit (Slnfcbfufj jtttu Setjttcr

SSafjnfjof), SSebbing, ©efttnbbrunnen, Sßeifjenfee, griebrtcf)§berg,

Stratau (Sfnfcfjtufj tiom 9Ueberfcb(efifd)en 93af)itt)of fjer), Sreptotu,

9Jtjborf,2:empeff)of,Sct)öiteberg,^ßot§bamer93afjut)of.— Sine anbere

„3tingbaf)n" fütjrt af§ *$ferbebaf)u um bte innere Stabt, entlang ber

ehemaligen ®ommunifation§mcge jenfeit bcrStabtmauer,fcf)on fänger

tiom 2anb§berger £f)or naefj SB. bi§ jur S'üpenicfcr Strajje. ®te

©omptetirung be§ 9tutge§ tion fjier au§ bi§ mieber jum Sanb§berger

SEtjor ()at fief) foeben toot(;
5
ogen.

9?acf) biefer Stbfcfpeifuitg unfereSBanberitng fortfet^cnb, burcf)ftrets

fen mir bie ®önig§ftabt big 5itnt griebricb/3t)ain mit bem Stttgemeinen
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ftäbtifrfjen firanfenf)au§ (1870—73 bon ©ropiu§ u. ©einrieben er*

baut; ^abitfonftjftcm, für 600£'ranfe). Sfrtäj bteSRe^rja^I ber großen

batjcr. Bierbrauereien $.§fteljeninber®önig§ftabt,foroicbrei Sweater

(SBaüner* , SRcfiba%s , 23iftoria*ST()eater). ®e§gleid)en brei Surfen

:

©t. ©eorgen* u. jtuet neuere, bie 90?arfu§=u.bieS3artf)D*lomäu§=Siird)e

(1848—55 u. 1854— 58 hatf) ©tüter'fdjen planen erridjtet, letztere

mit ber bongricbrid)28ilf)etmIV.if)r gef<$enftenDriginaI=23jür ber

©dbloßfirdje gu SSittenbevg, an bie Sutber feine 95 £f)efe§ fd)lug).

9?ad)barin ber $öntg§ftabi ifi bie Suifenftabt, meit jünger aU fie, aber

bereits meit größer u. umfänglicher, ©ie beginnt mit ber ®omman*
bantenftraße (f)icr ba§ fog. „gnbuftriegebäube") u. ber langen, ftatt*

ücfjcn Cranienftraße, bie bon ber ^erufatemer Sirdje bist t)inau§ jum

Sniftr-tt)ül)tlni6-<6nlme.

öörfi&er Babufjof füfjrt. gn ber äußeren Suifenftabt liegen bie Xfjo*

ma§fird)e(1864— 69 bon$fbter im vornan. 9venaiffanceftil erbaut),

bieSafobifirdje (1845 bon ©tüter in Bafififenftit auSBatffteinen auf*

geführt), fomie bie fatbolifd)e ©t. 9#id)aelfird)c (Don ©öfter u. nad)

beffen £obe burd) ©tüler 1850—56 im mittetalterl. 9iunbbogenftil,

jcbod) mit ?(nfef)nung an bie itol. SBaumeife erbaut). StmSöiariannen*

plat3 jur ©eite ber £()oma§fivd)C ftcf)t bciZ ®ranfenf)au§ Bethanien,

großartiger Bicgetbau, 1845—47 nad) 8eid)nungen bdn 5ßerftu§

aufgeführt, eine SJtufteranftalt mit 110 ©iafoniffen, 6 Staaten- u. 2

©eifttieben, für 350 firanfe eingeridjtct. Saß in ber Suifenftabt ber

©örli|er Bofjnljof liegt, beuteten mir frfjon an; bagegen finb ber 9Hc*

bcvfd)fefifd)=9.)(ävfifd)e u. ber £ft=23ab,u()of in ber®ömg§ftabt gelegen,

mol)in and) ber projefrirte ftäbtifdje SBief)« u. ©d)(ad)t()of ju fteljen

fommen mirb (bor bem frühem granffurter Stjor). ®er jefet einzige

S3ier)f>Df (f.
u.) ift im Befiij einer 9lftiengefeIIfd)aft.

Unferen SSeg jurüd nad)5llt=93. nebmenb, biegen mir red)t§t)in ein

lt. gelangen am Ufer ber ©pree an bie neue SSörfe, eine§ ber fto^eften

unter ben neueren Bauroerfen 33. §, ganj au§ ©anbfteinquabern im
9ienaiffancepalaftftit nad) (Sntmürfen §iüig'§ 1859—63 aufgeführt. ,

®id)t babei ©djtoß u. ©arten 9Jconbijou, bie ftitteÜtefibenj bon®öni=

ginnen u. fönigt. SBittmen, je£t bie engl. Kapelle u. ba§ im (£igent()um

bev fönigl. gamilie befinb(id)e §of)en5ottern*9J?ufeum befjerbergenb.

§iei*t>emegen mir ung fd)on im ©panbauer Viertel. ®id)t bei einanber

ftefjen ba§ fartjot. ©t. §ebmig§*®ranfenf)au§ (1854 im gotf). ©tit er*

baut, bonS3arm()er§igen©d)meftern geleitet), ferner ba§ jüb. Traufen*

l)au§, ba§ ebangef . ®omfanbibaten=©tift u. bie 9?eue ©t)n*

agoge (öon ®nobfaud) u. ©tüler 1859—67 prädjtig im

maurifd)en ©til aufgeführt, mit brei meit()in leudjtenben

reid) bergolbeten kuppeln). Slud) grüßen l)ier bie ©djatten

großer Männer: in ber ©panbauer ©traße ftcl)t ba§ §au§

9JJofe§ 9Jtenbel§fof)n'3, in ber Oranienburger ba§ ©terbe*

f)au§ Stier. b. §umbotbt'§. 9cid)t meit bon teuerem erbebt

fid)ber neue^3vad)tbau bev'jßoftfjaftevei mit ber „9tof)vpoft"

(feit 1878). ®ie an ba§ ©panbauer Viertel fid) anletjnenbe

griebrid)*2Bill)elm§ftabt ift ba§ afabcmifdjc Viertel; t)ier

ftef)t bie (Sfjavitc (ba§ öon g-viebvid) b. ©v. 1785 begrünbete

tönigl. $vanfenf)au§ mit 1350 Letten, gvvenftation, §eb*

ammen*£el)ranftalt u. Srantenmärter*©d)nle, mit 2 St*

vettoren, 25 Sterben, 19 Chirurgen , 9 S»fprftoven u.

4 2(pott)elern) ; f)ier ftet)en ferner bie ^epinicre (jur miffen*

fd)aftl. 2tu§bilbung bon Militäväväten), bciZ (Jf)em. üabo*

ratorium(3iegelbau im ebelften oberital.©tilbon Kremer),

bie STf)ierar5neifd)ule u. ba^fjtjfimt.^fjtjfiolog.Saborato*

rium (bon ber (Me ber Dienen 2öi(f)elm§ftraßc bi§ 5ur ©pree

fid) auSbebnenb, ein großartiger 3iegefrot)bau bon©pief'er,

bottenbet 1878). 3(ud) ein febr beliebtet Xt)cater, bie Dpe*

rettenbübne 33.§, nennt fid) nad) ber griebrid)=2Öilt)eim§ftabt.

S3on i|r au§ gelangen mir inbie®orott)eenftabt,benannt

nad) ber öemat)lin be§ ©roßen ^urfürften, bie t)ier aud)

eine in anmut()iger gönn erbaute, 1863 renob. Äird)e be=

grünbete. ®ie ©traße „Unter bcnSinben", ba§ gremben*

quartier par excellence, burd)fd)neibet biefen ©tabttf)eil

ber Sänge nad) ; bie erften §otel§ u. feinften 9teftaurant§,

bie befudjteften ©afc§ u. glänjenbftenSurugmagaäinercilieiv

fid) ununterbrod)en an einanber in jenem 1004 m langen

u. 45 m breiten S3oulebarb, ber bon einer 4fad)en 9acil)e

bon Sinbenbäumen (bie nur leiber etroa§ träufeln) befeM ift

u. boppeltc 3;rottoir§, boppelte gafjrbämme nebft 9Jeitmcg

u. SBeg für Saftmagen aufmeift. ®ie Sinben finb bie via

triumphalis 53.§, in meld)e bie SSictoria auf betn 33ranben*

burger Sfjor itjrc 9roffe lenft; ben Cpern()au§ptat} u. ben

^ßla^ am3eugf)au§fönnte man mitbemForumRomanum
be§2(ltertf)um§ in SSergleid) bringen, benn fo,miebort, brau*

gen fid) aud) bicr bie meiften u. t)crborragenbften ©ebäube

für ©taat, faiferl. gamilie, Jlunft u.SBiffenfd)aft jufammen.

Severe beiben finben if)ren 2tu§brud in ber Sffabemie ber

fünfte u. bev ©ingafabemie, bevltnibcvfität, bev S3ibliott)ef,

bem £)pcvnt)au§, bem 9taud)'fd)en impofanten Senfmal

5vicbvid)'§ b. öv., ben ©tatuen bev gelbf)evven au§ ben 33efveiung§=

fviegen, ben biet bemunbevten u. biel bevflagten attegov. giguven bev

@d)tof5bvüde, u. bev im S3au bcfinblid)en9tul)mc§l)atfe, 5U meldjev ba§

3eugt)au§ fid) bevjüngcn mivb. S« ^er aubern Sßejiefjung finb ba§

fönigl. u. ba§ fronprinjl. $alai§ (crftereS 1834—36 bon Sangf)an§

gebaut, letzteres, 1793—1840 bon griebvid) 2öilt)elm III. bemofmt,

bcvbovtaud) geftovben, 1856—58 untev ©tvad'§ Scitung für feine

jcUigen3mede umgebaut), ba§9Uebcrlänbifd)c'ißalais,bie§auptmad)e,

ba§ ginanjminiftcrium (im fog. ^aftaniemnälbdjcn), bn§ 5Tultu§mini*

ftevium (im 9?cubau begriffen), ba§ 9^ciniftcrium be§3mu?vn (eiu92eu*

bau in cinfad) flafjifd)cn govmcn bon ©mmevid), bottenbet 1878), ju

evmäf)nen. §iutev bem Dpevnbaufc liegt bie bon gvicbvid) b. ©v.

erbaute fatf)ot. ©t. §cbmig§fivd)C.
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2tn berede bergrtebridj§ftr-crfe u. ber Sinben f)at feit 1877 „öotet"

u. „dofe ferner" feine ftraf)(enben 9täume (mit gre§fogemälben bon

8f. b. SBevner u. SSitberg) eröffnet. £>itf)t hinter ber griebrtdjäftrafje

ift ber (Singang jur ,$affage", offiziell St'aifer=2öitf)eim§=®aterie ge=

nannt, roetetje in einer gebrochenen Sinie nad) ber SMjrenftrafje füt)rt

u. ben aU ^onjertfaal erbauten pracfjtb ollen £aifer faal (jetjt

Gaftan'S „^anoptifum"), 9teftaurant§, SuruSläben k. ent=

t)ätt, nad) bem Sßor&übe ber ^ßaffagen in Trüffel u. $ari§

u. planen öon ®t)llmarm u. §et)ben in prunfbol{em9tenaif=

fanceftil ausgeführt, 1876 bottenbet, in 23efi£ einer 2Iftien=

gefettfd)aft. Wuf ber gegenübertiegenben ©eite ber Sinben,

(Sde ber ©djabomftrafje, befinbet fief) ba3 „Slquarium", eine

(Schöpfung be» trefflict)en 9taurforfd)er§Dr.2ltfreb33ref)m

(jetziger Sirettor Dr.§erme§) u. be§ 33aumeifter§ Süer au§

§annober, 1869 eröffnet, (gnblid) feien bon Käufern unter

ben Sinben and) nod) i>a$ ruff. Sotfd)aft§ljötet, ba§ gräft.

Sßfanfenfee'fdje, b. @d)äffer=3$oit'fd)e u. 9teid)enf)eim'fc()e

Calais ermähnt. %n ber 93et)renftraf?e, p melier bie ^af=

fage, roie oben angegeben, un§ geführt f)at, liegen bie 93u=

reauj ber erften 33anft)äufer 93.§ nebft ben ^aläften ber

haute-finance (mir nennen ben be§ §errn @. b. 33teid)=

röber), fotote bie monumentalen ©ebäube ber 9)tittetbeut=

fcfjen förebitbanf, ber 9?orbbcutfd)en ©runbfrebitbanf , ber

5)eutfd)en Sanf, fomie — in na()er9?ad)barfd)aft, fjintcr

ber ®atfjolifd)en Sirene — ber ^ßreufj. ^öobenfrebit^ftien^

banf, fämmtlid) erft nad) 1870 aufgeführt, prächtige ©anb=

fteinbauten im @ti( ber gforentiner ^atäfte, bon ©nbe u.

Sßödmann. jpinter ber SSeljrenftrafje Deginnt biegrtebrid)§=

ftabt, bon ber griebridjäftrafje (ber tängften 33.§, bom £)ra=

nienburger bi§ jum öatte'fdjen %t)ox) burd)fd)nitten. 23on

20. nad) 0. freuet fid) mit ttjt bie Seipjiger (Strafe, ebenfalls eine ber

miebtigften $erfef)r§= u. öauptftrafsen, am '2)öuf)of§plak mit bem

§aufe ber 2(bgeorbneten (früher fürftl. §arbenberg'fdjc§ ^a(ai§), ben

„9Wd)§()atten" (grofje§ 93ergnügung§=ßtabtiffement) u. bem SDcnf=

male @tein'§ (entworfen bon ©djiebelbein, bottenbet bon

§agen, enthüllt 1875), roeitcrf)in mit bem ^onjertf)ausi,

bem Srieg^minifterium, bem ©encratpoftamt§gebäubc

(1871—73 erbaut bon ©djtuatlo, auef) ba§ ^oftmufeum

entf)a(tenb) , bem probifor. 9ieid)§tag?gebäubc (1871 in

menig SJfonaten unter Jpitjig'3 Seitung ()ergerid)tct) u. bem

<perrenf)auä (bormal§ 33cfi|3 ber gamifie sI)cenbel§fof)n=

Sartfjotbl)), enblid) am Seipjiger s$la£ mit bcmSanbmirtf)=

fd)aft»=SDänifterium (früher ^3alai§ ^3rin§ 9(batbert'3), ber

Slbmiratität u. bem ®cnf'mat ©raf ©ranbenburg » (bon

§agen), metebem gegenüber ba§be§3e(bmarfd)ad§2Brangel

ju ftefjen fommen fod. 9Jcit ber Scipjiger (Strafte parallel

läuft noeb, eine Slnjaf)! ©trafen, bie ebenfad§bie3-ricbrid)§=

ftra^e genau red)tminf(ig fd)neibcn, fo baf? fief) ber grüfste

2f)eit biefe» @tra^ennet^c§ a(» quabratifd)e§ öefüge auf=

baut. SDie meftt. §auptftra^e ift bie 23i(t)etm§ftraf5e, bie

^rinjen=, SJäntfters u. Siptomatenftrafje mit fotgenben

S3aulid)tciten : engtifd)e 33otfd)aft
(
früfjer @trou§bcrg'fd)e§

Sßafotö), ^ring§()eim'fd)e§ £)au§ (9(bbilbung
f. Sit. 392),

9teid)§fanj(eramt, 3Jänifterium be§ faiferi. £iaufe§ nebft

CbercerernQuienmeifteramt
,
^a(ai§ ber ^ßrinjen ®axl,

©eorg u. 2(tejanber, öotet be§ IHeidjSfan^er? (früher ba§

t)iftorifd)e §otet be Siabjinud), ^atai§ be§ gürften ^lef?,

SÖorfig^atai^, .§anbe(§minifterium, 9tu§märtigeg 2Imt,

Suftisminifterium. SSon ber SBilbetmsftraBc ab füf)rt in

biefer ©egenb bie erft neuerbing§ burd)gebrod)ene u. nod)

nidjt bottftäubig mit§äufern befet^tefafgionable S3o§ftra^e

nad) bem £t)iergarten, fomie an ber anberen ©eite ber

SBü^elmSpIat^ (mit ben ©tanbbitbern ber gelben be§ 7jäf)r. Äriegc§)

u. ber fid) anfd)Uef;enbe 3ictenplat^ (mit bem impofanten S3iered

beö „§6tet ftaiferfjof", erbaut burd) ban ber §ube u. §ennit'e nad)

1870 u. bennod) fd)on einmal burd) 33ranb arg jerftört , beffen

©puren man freiüd) fofort mieber tilgte) nad) bem ©trafjennetj ber

inneren g-riebrid)§ftabt, too uns 5iinäd)ft bie (äufjerüd) unfd)einbare)

®reifaltigteit§fird)e (an melier @d)leiermad)er, TOar^einefe u.

®rummad)er ^rebiger maren) begegnet, ^enfeit ber Seipjiger ©traBe
liegen in ber 28ill)elm§ftraBe nod) ba% ^3alai§ ^rinä2t(bred)t'§ (urfpr.

^alai§ ^ernesobre), \)aZ ^ßalai§ ^rinj griebrid)'§ b. §of)enjollern u.

ha§ präctjtige neue 21rd)iteftenberein§l)aua, roorin bie permanente

3lv. 443. 0cutfrl)e tttidjsbank-

5öauau§fteüung. ®agcgen bie SBanberung in§ ^munt ber griebrid)»=

ftabt fortfe^enb, gelangen mir nad) bem alten öenSbarmenmarlt u.

inmitten bem ©djitlcrptal} mit bem fönigl. @d)aufpieif)au§ — babor

ba§ 1871 enthüllte, bon9ieinl).33ega§ mobellirtc marmorne @d)itters

Sit. 444. (ßeueralpoflamt.

ftanbbilb — foroie mit ben ^enbant§ ^meier &uppe(fird)en, bem

„9^euen" u. ber gran5öfifd)cn ß'irdje, beibe nad) bem SOhtftev berauf

ber ^ia§ja bei ^ßopolo in 9tom ftel)enben 3Jtorienfird)e Anfang be§

18. SatSrf). erbaut — mäf)renb bom nafjen ®önl)of§p(ai^ f)er bie

Sinbcnftrafee, mit ber jetd ebennad) einemSceubaumieber eingemei()ten

Serufalemer Sirdje, mit bem (1516 bon So«d)im I. gegrüubeten)

00*
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Kammergerid)t ( meldjen f^iftorifcfjcn tarnen Kaifcr 2öüf)elm nun bem

ueucn€ber=2anbc§gcrid)t beließ), ber ©ternmartc, bem öauptbepot

ber geucrmefjr, bem ©tatiftifdjen Sureau, ebenfo balb erreicht ift, mie

naef) bev entgegengesehen 9?id)tung |in bie ^ägevftraße , mit ber

£eutfd)cn 9?eid)§bauf (nad) §ij3ig'y planen in ©ecberger ©anbftein

n. getbenßiegeln ausgeführt u. 1877 boltenbet) u. bteDbcrmallftraße,

mit bem(£entrat=2xfegrapf)cnamt u. bemöebäubc be§S.erKaffenber=

cin§(imftaffifcl) grieef). ©ti£ 1 87 2 öort ©ropiu§u. ©einrieben erbaut).

§ier ftetjen mir an ber ®renjc fomot bongriebrid)§merber, mit ber

28erberfd)cn Kircb,e(@d)öpfung©d)infct »b.^. 1824—30), bengroß=

artigen©erfon'fd)en?0?obeöa§arenu.bcr^euen9Jfün5e(img(Drentiner

Sßalaftfül 1869—71nad)@tüfer'§$(änenin3iegetrof)baumit©anb=

ftein= u. ©ramtbefleibung ausgeführt), a(§ bon 2t(t=döun, beffen erfte

bcmerfen§mertf)e Sauten fjier bie ^etrifirdje (1846—51 imgotb.

©tit bon ©trad an berf. «Stelle, mo bie frühere ^ivcfje, bie ä tiefte ber

©tabt neben ©t. Sftifolai, ftanb, mit bem pdjftett Kird)tf)urm in 33.),

DU'. UZ Dir ÄiegcBfönlc nuf \>tm ßönigsplalj.

bie Sauafabemic (©dppfung ©c[)inf"et'§ b. & 1835, mit bem Scutf)=

©d)infet=iOiufeum, am ©d)inf'etptat}, ben bie ®enfmäfer ©djinfef§,

23eut()'§ u. £l)aer'§ gieren), fomie ba§imSotf§munbfog.9rott)e@d){oß

(an ©teile ber aftertt)ümt. ©ted)bat)n bon ®nbe u. Södmann im 9tenaif

=

fanceftit ausgeführt) nebft ber ftatttidjen breiten ©traße (mit ben

fönigl. HJJarftätten, bem §erJ3og'fd)cn SQfobemagajin u. bem ©ebäubc

ber „Saute $oß")finb.

©djrägüber Dom 9tott)en ©d)toß lagert ber mojeftätifetje Sau bes

fönigl. ©d)(offe§, jlnifcEjen ©erjfo^p!at3 u.Suftgarten, bem öftt.2trmbcr

©pree u. ber ©d)loßfreit)cit gelegen. Kurfürft griebrid) II. legte tjiev

1443 eine Surgan, bie I^oadjim II. 1538 nieberreißen ließ, um ein

neues; ©djtoß burd) Kaspar STIjciß ju erbauen, ©o entftanb ber ttttejtc,

ber ©pree gugefebrtc 22)eil bes ^ßalaftes. "Bod) erft bem großen Sau=

meiner 2(nbrca§ ©dritter mar es borbefialten, aus berfd)iebcnartigcn

£f)citen ein ©anjes 51t fdjaffen, bas ju ben mädjtigften u. mürbigften

©cb^öpfungen jener Gpod)egef)ört. Unter Sriebrid) III. mad)tc©d)tüter

1699 mit ber bem Suftgarten jugett)anbtcn©eitc ben2(nfang u. füfjrte

bas Ijofjc portal, bie ©eite nad) bem ©ebloßptat} u. bie beiben frönen

Xrcppcn im innern ©d)tof?f)ofe auf. 2((s 1702 ein bernnglüdter Sau

am SOftinjtfjurm if)m bie fönigl. Itngnabe jujog, murbc biegortfetmng

bes Saues feinem unbebeutenberen 9?ebcntmt)tcr (Sofanber 0. ©ötf)c

übertragen, ©tüler u. ©djabom enbfid) fügten unter griebrid) 2Sil=

l)elmIV. 1847—53 bie@d)loßfapetfc mit ber großen fdjönenKuppct

f)in§u. ®er (Umgang jum 4. portal an ber Suftgartcnfeite mirb bon

ben ütoffelenfcm nad) Saron ©lobt» $)iobeft gefd)müdt (im Solfs=

munb: „ber gefjemmte gortfdjritt'' u. „ber beförberte 9rüdfd)ritt'');im

äußeren ©d)loßl)ofc ftefjt bie ©rjgruppc bon Kiß: ,,©t. ©eorg ber

©radjentöbter". ®a§ innere bes ©djtoffes enthält gegen 600 ©öle

u. ©emädjcr, barunter ben berühmten SSeißen ©aal (21jronfaal), ben

9ütterfaa(, bie Silbergalerie, benSdjtneijerfaal, ba§©d)War§e 31bler=

3immer, ba§ 9i
x
otf)e WbfoX'Qivxßttx, bie §onig§^ u. Königinnen:

Kammer, bie Srautfammcr u. f. m.

2(u§ bem ©d)foß fteigen mir in ben 2uftgarten Ijerab (mit ber bon

211b. SBo'lff mobelltrten, am 2;age be§ feierlichen STruppeneinsugS,

16. Suni 1871, entb.üdten 9teiterftatue griebrid) 2öilb]elm'§ III.).

^ier fteljt ber ®om (bie §offircf)e), 1747 bou Soumann
erbaut, 1817 u. 1821 unter ©djinfel'^ Seitung bietfad)

umgeftaltct. (ix hinterläßt inmitten feiner impofanten Um=
gebung unbeftreitbar einen unbefriebigenben (Sinbrud. 5)er

Sau einer neuen S)oml'ird)c mit einem bem (Jampo fanto

5U ^ßifa nadigebilbeten 90iaufoleum murbc unter g-riebrid)

S3ilf)elm IV. begonnen, blieb aber, au§ 9[Rangel an bi§po^

niblcn SOfitteln, liegen. — Son ber unmittelbaren 9?ad)bar=

fd)aft be§ ®ome§ ab mirb a(§ gortfetinng ber Sinbcn bie

projeftirte, breit u. präd)tig anjulegenbe Kaifer52öitfje(m§=

ftraße burd) bie ganje 2ängc 211t=S.§ einft bi§ in§ §erj ber

König§ftabt I)ineinfübren. ©injelne ber baju nötl)igen

3traßenburd)brüd)cfinb fd)on gefdjef)en.

®er anmutbigcSuftgarten, mit feinen gontänen u. feiner

,,©ranitfd)alc"
,
fül)rt un§ jur „9Kufeum§iufel" . 3u"äd)ft

bringt ba§ 2luge 51t bem Sllten 9JJufcunt, ber ©cljöpfung

@d)infel'§ (1824— 28). 2(uf ben SSangen ber großen grei=

treppe erblidcn »nir bie berühmte Slmajonengruppe bon

2(ug. Kiß u. bie neuere Söroentöbtergruppe bon 211b. Söolff.

2)ie$orfjaIIe ift mit eincm®oppelct)l(uÄ(Ieiber im Sauf ber

$eit red)t fd)abl)aft geworbener) ©d)infel'fd)er grellen, bie

unter Seitung bon(Sornelin§ au§gefüf)rt mürben, fomie mit

ben 9)?armorftanbbilbem ©cb^infcl'g, ©d)abom'§, 9taud)'§,

2jßindclmann'§ u. 21. gegiert. ®a§ 93htfeum enthält bie

©fulpturengalerie, bie antiquar. Sammlungen, bie ©e=

mälbegalerie. ®a§ burd) einen öaüenbau mit bem „2(lten

50cufeum"berbunbene„9ceue9[)cufeum" entftanb 18 43—55

nad) (Sntttriirfen ©tülcr'§. ©ein ©til iftgemifd)t, gried)ifd)=

motibirt. C£§ enthält: bie ©ammlung für norbifd)e 2llter=

tl)ümcr,biectl)nograpl).©ammlung,bieägt)pt.2Htertf)ümer,

bie ©ip§abgüffc antifer u. mittelalterl. ©fulpturen, ba§>

93htfcum ber Klcinfünftc u. Kuriofitäten (in llmgcftaltung

begriffen), ba§ Kupfcrftid)fabinet. ®a§ (Jentrum bes ©e=

bäube§ nimmt ba§ großartige 2;rcppcn()au» ein, mit ben berühmten

Kaulbad)'fd)en gre§len. 9?eben bem DJcuen TOufeum ergebt fid) bie

9Jationalga(eric (21bbilbnng
f.

9er. 388), nad) einer ©fi^e Sriebrid)

SBil^elm'ä IV. u. einem (äntmurf ©tüler'§ burd) ©trad erbaut u.

1876 bollcnbet. ^m engen 2(nfd)(uß an bie lönigl. 9Kufeen enthält

e§ Silbmerfe ber mobernen Kunft feit (Snbe be§ 18. Sa^l)unbert§.

®ie beiben <pauptfätc füllen bie berühmten Sorncliu§' fd)en Karton§.

Sorbiegroßegreitreppc mirb bie9vciterftatue Sricbr. 2Silbelm'§ IV.,

bieKalanbrcllimobellirt, tommen. 21ußcr ben genannten brciSaulid)=

feiten befinben fid) jur ßeit nod) ba§ probif orifd)C Kunftau§fteHung§=

gebäube (cin^oljbau, 1876 aufgeführt), fomic ber ^adl)of, auf ber

9.1htfeum§infel (richtiger öalbinfcl). Sc^tercr foll jcbod) nad) ber

©cgenb bc§ Scb.rter Sal)ul)ofc§ berlegt merben u. miU man feinen

^(at3 bann für ba§ befinitibc Kunftau§ftel(ung§gebäube frei l)alten.

SBenn mir jei^t un« an baZ bon l)ier gereebnet entgegengefet^tc (Snbe

ber Sinben, auf ben $arifer ^la^ mit feinen ^aläften (best ©rafen

9{cbcrn, bc§ Surften Slüdjer, ber franj. Sotfcbaft :c.) berfetjen, l)aben

mir unfere SBanberung burd) bie ©tabt inncrljalb ber früberen 9iing=

mauer bollcnbet u. fönnen un§ [d§t außerhalb ber einfügen 21)orc
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umfcfien. ©in paavütbftedjcr fror fie f)abenmirfcf)ongcmad)t(Pgf.oben

®önigsftabt it. Saifenftabt): ©ines berfetfieit, megen feines monumen=

taten &|ararter§; ftefjt noef) auf bem ^arifer $ßtä|e: bas ©ranbenbur^

ger^^ov, 1789— 93bur^2ang()an§na^bem2Sorbi(bber^ßropt)täen

5ii2fff)en erbaut, ü&evber&ttitabon jener Ouabrtga(93tctorin) gefront,

mefcf)C 1807 bie gransofen raubten, 1814 bic SJfreufjen fid) mieber

fpften. $or if)tn breitet ber Tiergarten fid) aus, urfprüngfid) ein

2Mb, ber weit ins heutige ©tabtgebiet f)ineinreid)te u. fpäter wirfüd)

afs 2f)iergarten für §irfd)e u.Scfjwarjwilb biente. Sönig

griebrtd) I. begann feine af(mäf)üd)c Umwanbfung in

einen $arf; griebrief) 2Siff)efm III. (ieß ifnx Podftänbig

buref) Senne 51t einem fofcfjen im Sinne gärtnerifdjer&'unft

umfdjaffen. ©anj neu finb bie tmponirenben Stnfagcn um
bie ©icgesfäufe fjerum, bie griebensaffee, bic ©iegeSaffce

(jeljt ber elegante C£orfo33.§), berfiömgsplaf3(mcfd)en bas

große SSergnügungSlofat: „Hroft's ©tabfiffement" afr=

fd)fießt). ©ie©tegesfaule (2. Sept. 187 3 eingeweiht) ftef)t

in ber äftitte be§ fkpniQßplalgeä. ©erSßla« baju rltfjrt Pon

©trad f)er; bas Wtoxmmmt — es ift im ßhttfidjen ein

fofdjcsfür brei gforreicfjeSricgc geworben, ben bänifcfjett,

ben öfterreid)ifc()en, ben franjöftfdjen — ift auf Soften

bes preuß. ©taates errichtet u. betrug ber ©efammtauf=

manb 180000093?!. ^m 1 Tiergarten ftcf) gerabcaus

menbenb, gelangt man itad)©bar(ottenburg, red)ts jttbem

neuen ©eneratftabsgebäube, gut 9tffenbrüde, bem fd)önen

Sefjrter 33at)nt)of, ferner jum ipambolbtrjafen, bem Joam=

burger Söafmljof, bemßedengefängniß, ber Ulanen!aferne

u. naefj Moabit mit Söorftg'ä ©ifenwerfen, ©arten u.

Üreibfjäufcm. ^n biefer Umgebung erhoben fid) ©ommer
1878 bie bauten ber 33.er ©ewerbeausfteffung.

SSon Moabit bas 9ceuc 2f)or burd)fd)reitenb getjen wir

am 3oi>aIib«üjau§ u. ben ftattüdjcn noef) uttpodeitbcten

©ebäuben ber 23ergaf'abemie mie bes 2anbmirtf)fd)aft(.

Sefjrinfütuts Porüber u. betreten bic Oranienburger $or=

ftabt, an bie fid) ber SBebbing fdjticßt, fomie meiterbin bas

fog. 33oigffanb, bas jeljt, nrie gefagt, feine einfüge ärmfidjc

^(jpfiognomic afs 2trbeiters23orftabt gan,^ u. gar Per*

taufd)t f)at mit ber großftäbtifdjcu u. mobifdjen. 3)ort, mie

f)ier, ift Slffes ju einer lauten u. ftofjengabrifftabt gemor=

ben, in wefcfjer ber©tcttiuer 93af)nr)of f
bie Qionfffix<fyt,todL

bie fcfjönfte ber neu erbauten ePang. ftircfjeu SBJ — got().

©üf mit burd)brod)enem ÜOfaßmerf, entftanben 1866—73
unter Leitung u. nad) planen Pott Crtf) — u. bie groß=

artigen 93ief)= u. ©d)fad)tbofsanfagen (urfprünglid) ein

©trottsbcrg'fd)es Unternehmen) ftefjen u. binter mefdjer

fid) ber am 100jäf)r. Geburtstag 8üej. P.§umbofbt's ein=

gcmei()tefoumbo(btf)ain,fomtcbic®ofonie©efunbbrunneit

ausbreitet, ©s erübrigt bas ,,©ef)eimratf)SPicrtct" im

SÖeftenbe ber ©tabt, Por bem 33ranbenbitrger, 9ßots=

banter u. SMjafter £f)or. 2Bir gelangen in baffetbe, Pom
S'önigsplatum £f)iergartcn uns finfs menbenb, Porüber

am ©cfjto^ S8edcPue, an ber 9vouffeauinfet (ber faff)to=

nabten ©isbafjn) , ben 3c!ten (Tiergärten ber einfügen

S8.er ^f)i(ifter), fjin 5U bem 33otanifdjen u. bem 3°°=

logifdjen ©arten, teuerer, burd) Dr. 33obinus 51t größter

93(üte gefommen u. bei ben großen ©ommerronjerten ein

©amntetpuntt ber feilten SBett. greiücf) , bas frühere,

ausgefprodjene „©etjeimrat^spiertet" iftesnid)tmefjr; in beniesten

20 Stilen tjat fid) fjier 2U(es, nant. am Sana!, präcfjtig umge=
manbett. ®urd) bie $BettePue=, $ictorta=, 99fattt)äi!ird)= , Senbler=,

5){egenten=, §of)enäo(tern=
f
Königin 3(ugufta=@traße 2c. §iet)t fid) ein

S'ranj Piftenarüger §äufer, beren ©ntmürfe Pon §i|ig, ©trac!,

ft'nobtaud), Spttmann u. §et)ben, ©nbe u. 33ödmann u. 9(. m. fjer=

rühren, bie bas bürgerüdje SBofjnfjaus Pon ber einfacfjeren 2(n(age bis

jum ^ataft mitöcfcfjmad u. ©eift au§jubi(ben Perftanben. §ier ftefjen

bic impofanten Neubauten bes ^otsbamer u. 2tnfjaiter 5ßafjnf)ofs.

9cid)tmeniger ats 4Sircfjen roeift biefer ©tabttfjeif auf : bie5Dfattfjäus=,

£u!as=, 3»ötf 2(pofteb= u. ©f)rifttts=fiird)e. Unb Pon f)ier warf ber

ißaugetft fid) nod) meitcr, Por bas §affe'fd)c Xljor, mo er bie prädjtigc

$ßeffe=2tfliances©traf3e (ausgcf)enb Pom SßeffesSllfianccs'^fatj mit ber

„griebensfäufe", einer Pon 9vattd) mobeffirten SSictoria, Pon ber fo=

eben PoffenbetenSriumpfjpforte u. bem impofanteii9ccubau ber§af(e=

fcfjen 53rüde), fomie bic fang fid) erftreefenbe ftattficfjc Honiggräser

©trafse fcf)uf (mit bem „Hunftgemcrbemitfeum"), u. mo er ben alten

Sreitäberg, SiPofiu. §alfc'fd)ett 23od fo mit Käufern befet^te u. bis

f)ocf) f)inauf umfd)foB, baß bas efjematige „2Öaf)rjeid)en" ©.s, bas

9h\ 44ti. Utiterftanbbilb in tiöuigs i?rieiirid) töitt)ctm III. im ffiuflgartett.

Sfationatbenfiital auf erfterem, int Porigen 2>af)re fünftfid) tjat empor=

gefjobenmerbenmüffen, um feine©pi|3e nietjt innerhalb biefes §äufer=

maffes Perfcfjmiuben 51t (äffen.

S5on fjier gette bie fefete ©tation unferer fangen Söanberung bem

£empeff)ofer g-efb, mo bic großen grüf)jaf)rs= u. §erbftparaben ftatt=

f)aben u. Pon mo man ben pracfjtPoKcn 9Jobüege(bau ber neuen Sfrüf-

ferie= u. ^ngenieur=9(f'abemie in ber §arbenberg=©traße (ju ©f)ar=

(ottenburg gefjörig), ben Neubau bes 3oacf)imstf)afer ©t)mnafiums

(bes äfteften Sß.s, mit bebeutenbem ©tiftungsPermögen) am Hur=

fürftenbamm, u. bas neue 9Jfifitärf)ofpttaf im naf)en ®orfe Jempeffjof

erbfidt— beröafenfjaibePor bem öa(fe'fd)en it. Hottbttfer S!f)or mit
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ben ©djiefjftänben ber 93.er ©arnifon, bieten bolfötfjümlidjen öarten=

lofalen, bem großen Surnpla^ ber93.er©dmtcn (bemcrften, bomalten

Saint begrünbeten öffentt £urnpla£) u. mit bem 3afm=2)enfmat
(©tatuebon ßncfe, entfjüttt 10. 2lug. 1872), enbtidt) ben neuen Sin*

lagen be§Cftparfe§borbem ©d)tefifd)en£f)oream9&genad)£reptom,
1876 nad) planen be§ 1878 beworbenen ftäbtifd)en ©artenbireftorS

9Jcet)er begonnen.

91 r. 447. $lotsi)onitr finl)til|df.

®a§ 33.er §äufermeer in feiner ©cfammtljett fetjt ftc£) aus vunb

17 000 ©eböuben jufctnnten. ©d)on feit 1864 berminbem fid) bie

1=, 2= u. 3ftödigen, bermefjren fid) bie 4=, 5= u. mefjrftödigen in einem

fefjr beträcbttidjen ^rojentfatj. ®ie 93.er 93ebötrerung fennt ein gür=

fidjroofjnen ber gamitie, im eigenen §aufe, tbie bieg in Hamburg u.

Bremen 5. 33. fo bietfad) ftattfinbet,faft gar nidjt. Unter allen benmIjnten

ffitiicr(il(lnbB-(f5tbiiuiie.

<5>kunbftütfen finb nidjt 1500, bie 1— 10 (£. enthalten, bagcgen über

150, bie über 200 ja 300 ^nfaffen bergen. äKit anberen SBotten: bie

33ebötferung ift bietfad) auf eine für ©cfunbfjcit u. ©ittüdjfcit nad)=

tfjeilige SSeife 5ufammcngepferd)t. llnb tjicr märe aud) nod) einer an=

bem, bod) Iciber ferjr unberechtigten (Sigcntf)iimlid)feit 93.§ 51t ge=

benfen: ber ungefunben Sellermoljmtngen (über 10 %). ein fojiateS

Hebet, mit beffen 2lu§rottung man erft in jiingfter 3eit begonnen fjat.

S)a§ ftäbtifdje SBeidjbitb 93.§ umfaßt 59,19 qkm, mobon 1,77 qkm
mit Sßaffer bebedt finb. ®er £)urdjmeffer be§ ftäbtifdjen Terrain»

bon dl. nad) ©. beträgt 9,265 km, bon D. nad) SS. 10,056 km, ber

Umfang 47,003 km.

SDie ftäbtifdje 93ertt>altung 93.§ ift meit entfernt bon bem$>beat=

bitb be§ ©elfgobcrnment. @s giebt — abgefeljen bon ber ftaattid)en

©cric!tjt§pf(ege — breierlei Dbrigfeiten in 93.: bie lommunate, bie fi§=

falifdje u.bie poltjeilidje. ®ie Commune al§ foldje gehört

§um ©ebiet be§ Dberpräfibium§ ber ^Srob. 93ranbenburg

— ba§^rojett,eine eigene ^Srobin§93. in§ßeben ju rufen,

T)at fid) nod) nid)t berbjirflid)en motten, inbeffen ift 53. bod)

infofern eine ejimirte ©tabt innerhalb ber $robinj, at§

fie ju feinem ber beiben 9tegierung§bejirle (^ot§bam u.

granffurt), in metd)e bie festere jerfäfft, gehört.

®ie Commune 93. tf)eitt fid) in 19 ©tabttfieite u. 210
Stabtbejirfe. ©0 meit c§ ftäbtifdje ©etbftbertnattung in

93. giebt, fpridjt fid) biefetbe in jebem ber 210 93ejirte in

8 ^ßerfönlidjfeiten au§, nämt. bem ©tabtberorbneten,

bem 93eäirf§=93orftet)er, bem ©djiebsSmann, bem ©erbi§=

berorbneten , bem ©emetnbesSBaifenratfjiSSorfiijenben,

bem 2lrmen==®ommiffion§==93orftel)er, bem 2lrmen=2lrjt,

fomie bem ©d)ul=^ommiffion§=93orftel)er. ®creigent=

Iid)e SOcagiftrat, ba§ 9^agiftrat§=S?ottegium 93.§, beftefjt

au§ 1 Dberbürgermeifter, 1 93ürgermeifter, 1 5 befotbeten

u. 17 unbefotbeten ©tabträtf)en, in metcf) erfterer 3al)l

2 ©l)nbici, 1 Kämmerer, 2 ©tabtbaurättje u. 2 ©tabt*

fdjulrättje mit inbegriffen finb. ®a§9Jcagiftrat§foIIegutm

93.3 f)at 1 93ertrcter in§ preufj. §errcnt)au§ $u fenben; in§

preufe. 2lbgeorbnetenIjau§ fdjicft bie ©tabt 93. 8, in ben

®eutfd)en 3teid)§tag 6 SDepntirte.

®er gi§fu§, fo meit er alä 93et)örbe für 93. in grage

fommt
,
jumeift at§ ©igner bon 2Segen , Ktjauffeen , SBaffertäufen,

93rüden, (^runbbefit^ 2c, bertörpert fid) in ber fog. „SJcinifteriat^,

93cititär= u. 93au=®ommiffion" , bie ein integrirenber 93eftanbtf)eit ber

Dberpräfibentur ber ^Srobinj 93ranbenburg ift. Unter it)r fteljen u. 21.

bie ^rüfungSs^ommiffion für ljötjr. greimiEige 93.§ u. be§ 9reg.=93e=

jirfS ^Sot§bam, fomie bie (£rfa|=l?ommiffion ber 2 2lu§fiebe=93e5irle

93. , u. bon ifir reffortiren ferner i>a% S)omänen=9tentamt

93. u. bie SEf)iergarten=93erraaItung.

®ic 93.er ^otijeibef)örbe gipfelt in bem fgt.^otijeiprä^

fibium, metd)e§ unmittelbar bomSOfciuifteriumbcäSm^i-'n

reffortirt. 2)ie ©tabt ift unter einer größeren gaty bon

^otijeibireltoren u. 9tätl)cn in^otijei^auptmannfd^aften,

u. biefe mieber in Stebiere gett)eitt, metdje unter ^oüjei*

Icittnant§ fteben. ®ie ©tra^enpotijei mirb burd) bie

©ctjut^männer 511 gufj ausgeübt. ^f)re3cif)t fott nod) bi§

3000 ert)öf)t merben. gür bie äufjeren 9tebiere, bei be.-

f
onberen 2Mäffen u. jur 9tcgetung be§ 93erM)r§ an ben

bclebteftcn ©tra^enlreujungen finb ©drahmönner 5U

^ßfcvb (ca. 200 3)cann) in ®ienft. ®ie gefammte ©d)ut^=

mannfd)aft fomiuanbirt ber Dberft berfetben. "Die i?ri=

minatpotijci bitbet eine befonbere 2(btt)eitung unter eige=

nein ©f)ef mit ^riminatf'ommiffarien u. ®riminatfcljut3=

leuten, bie (Sibitfteibitiig tragen, mätjrenb im 2(t(gcmeinen

bie 93.er ^otijei Sienftuniform fjat.

SBenn bie ftäbtifdje geuerroetjr 3. 93. u. bie neue C£in=

richtung be§ gabrif-Snfpcftiou§U)efen§ als igt. ^nftitute

bem ^olijeipräfibüun unterftetjen, ift bagegen 5. 93. ba§

Strmenmefen gänjtid) ber ©emeinbe übertaffen — e§

toftete ifi,r 1877 mel)r al§ 7 Wiü. Mt Unb wenn bie

^otijei in 93. bon ber ©emeinbe nid)t berrcattet nürb, fo

muft man ba§ boct) nidjt fo berftetjen, at§ menn bic^ßotijeinidjtbcnnod)

bon ber Öcmeinbe bejat)ft merben müfjte.

Sieben ben (Sinrid)tmtgen ber öffentt. Strntenpftege (incl.bcr2(rmen=

firanfenpffege u. ber SBaifcnpftege), bie eine im ©anjen fe()r rationatc

u. aufbott§mirtf)fd)afttid) löb(id)en®runbfä^enbcrut)eiibe ift, berfud)t

ein „93erein gegen 93erarmung u. 93ettetei" in größerem SDZa^e bie

^ßribat=?trmenpftegc 11. 3Sof)ft()ätigfeit planmäßig ju regeln, fomie bie
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entfittfidjenbe §<nt§= u. ©traßenbettefei einjHfcfjränfen. ©n 33orbilb_

für anbere ©täbte ift 93. burd) bie (ginridjtung ber (1 2) 93otf§füd)en

geBJorben (Dom 8- 1866). ©benfo boräügfid) ift bie ©inricbtung ber

(2) Stfljle für Dbbadjfofe (1 für Männer u. 1 für grauen), bie gleich

fäK§ ber freien 93erein§tf)ätigfeit ju banfen ift.

2)er öffentt. ftranfenpftege bienenin93. 10§ofpitä(er ber Per*

fcbiebenen ftonfeffionen. Stußerbem finb biete ftinifen (in erfter Dteifje

bie großartige Sangenbed'fdje, eben in einem Neubau begriffen) u.

^ribat=§eilanfta(ten für bie berfcfjiebenften ©ebredjen ba. (£§ erjftirt

eine fönigt. 93(inben= u. ein fönigt. Xaubftummeninftitut. (Sine groß=

artige ftäbtifcfje ^rrenanftatt fott nacfj 9ceujabjr 1880 im nafjen ®aff=

borf eröffnet werben. S)er Slfteräpffege bienen, außer bem $nba~

libenf)au§ (1748 belogen), bas griebricf) = 5Bit()etm» = §ofpitat (für

burdjfcfm. 444 ^ßerj.), ba§> 5ßifofau§=93ürger=£>ofpitaf (für ca. 100

^erf.), fonüe berfdjiebene ©tifte (5. 93. ba$ alte öertraubenftift, feit

einigen ^afjren in einem ftattficben Neubau ber 9Öartenburgftraße

[für grauen), fomie ba§ gvofje Sveidjenfjeim'fcbe für gSraeliten). 93. ift

5)aju gefjörig bie SBaffertbürme bei 2Beftenb=£barlottenburg u. am
SBinbmüfjtenberg bor bem ^renstauer %i)ox. ®ie bietumftrittcne ®a=

nalifation ber ©tabt— jebenfal!» ein burcf)©röfje bebeutfame§ Untere

nefjmen — mirb nad) 3tabialfbftem altmäfjücb, au§gefübrt; bie 9tofjre

entroöffern nactj £>sborf (am beften bon ber (Station ßüfjterfefbe ber

Stnbafter 93af)n ju erreichen). ®a§ bortige im 93efij3 ber ©tobt befinb=

ficfje STerrain ift 511 ^Kiefelfelbern eingerichtet, auf meldjen feit 1877
großartige Sufturen borljanben finb. ®ie erhielten ^robufte merbcn

in einer eigenen ftäbtifcfjen ©emüfefjatfc (Sbarlottcnftr.) im detail 311

ÜDcarftpreifen üerfauft. ®ie geuermefjr 93.§ ift, mie oben fdjon be=

merft, ein fgt. ^nftitut, beffen Soften aber bie ©tabt trägt; biebitrd)

ben efjemat. 93ranbbireftor ©cabett 1851 gefdjaffene Organifation

gilt altgemein at§ mufterbaft u. ift 93orbilb für bie mciften anberen

©täbte geworben. 2)ie ^auptfeuermactje befinbet fid) Sinbcnftr. 50;

fjier finben aucfj bie llebungen ber SOtannfcbaften ftatt. 3(ußerbem 6

geuerwefjr=£epot$ u. 19 geuerwadjcn, melcfje unter fict) burd) 3xle=

grapben in 93erbinbung ftefjen. grüfjer Perjatj bie geucrmefjr auctj bie

9Jr. 449. ßtlle-äUianrr-tllnlj.

überhaupt fefjr reicr) an mitben Stiftungen (jur 3-330), bie äümXfjeif

if)re eigene 93ertr>a(tung, ©tift§f)äufer 2c. fjabcn. 2)a§©tift§bermögen

fann auf runb 40 SöttÜ. SDcf. angegeben werben; ba c§ jum großen

£f)eif in Ökunbbefih beftetjt, ift eine genaue ©djäüung nicfjt mögt idj.

gür bie 2B a i f e n p f
f e g e ift ba§ große ftäbtifcfje SBaifcnfjauS in 9tum-

me(3burg ba, ein Somptej Pon 9 ©ebäuben, fowie ba§ auf einer ©tif=

tung (ber grande'fdjen) berufjenbe SBaifenamt 2ffte ^afob§ftraße 33,

in weldjem bieSBaifenberWattung if)ren©itj tjat. 2lußerbem jafjtreicfje

auf ^riPatftiftungen berufjenbe SSaifenbäufer, barunter bon eigene

tfjümlidjen (Sinricfjtungen: bie Sfuerbacfj'fdjc 2!öaifen = (£r5iefjung§an=

ftatt für jüb. S'naben u. 9Jcäbcf)en, bie ^ßeftalojjiftiftung in ^ßanfotu

fürSBaifenbon2ef)rern, ba§ ^of)anne§ftift am ^löt^enfee (nacfj bem

üücufter be§ 9tauf)cn §aufe§ in§ornbei§amburg, bon Sßicfjern ge=

grünbet); ferner baZ Sormeffer'fdje, ©cbinbter'fcfje, fatfjof. 3J3aifen=

f)au§, bie Maison des orphelins ber franj. fi ofonie (bie aud) ifjr eigene^

ftatttic()e» §ofpitaf befit^t), ba§ Suifenftift, bie SBabjedanftalt k.

3Bir ermäbnen fobann nod) af§ öffentfid)e (Sinrid)tungen:®ie

SSaffcrmerfe bor bem ©trafauer Sfjore ,1853 bon einer engt. ©efeff=

fdjaft etablirt, feit 1. ^ufi 1873 aber in93cfiti ber ©tabt übergegangen

u. feitbem burd) ein große§^umpmerf amXcgefcr©ce berboffftänbigt.

©traßenreinigung; jetjt ejiftirt abgefonbert ein ftäbt. Snfriiut ber

©traßenreinigung, metdj festere be§ ^ad)t§ bemirft mirb. ©efbftber=

ftänbtid) brennen fämmtfidje öffentliche Saternen uneingefebränft bie

ganje 9cad)t fjinbitrd). 2fn ©a§anftalten befteben 4 ftäbtifdje u. 2 engl,

ber Smpcria(=(Sontinentaf=©a§=9fffociation. 93. b,at 10 93afjnfjöfe.

25a§ öffentf. gufjrmefen anlangenb, fo giebt e§ 4343 ®rofcb,fen 1. u.

2. Stoffe, 264 fogen. Sbormagen (Sremfer), 18.2 Dmnibuffe u. 279
^ßferbebafjntoagen, mäf)renbbeim93etriebbiefe§gefammtengal)rparf§

11750 ^ßferbe einfteben. ®a§ ^ferbebafjn^et^ über bie ©tabt f)in u.

nad) ben nädjftenDrtfcfjaften ift immer bid)ter, bagegen ba§ Dmnibu§=
9?et^ immer bünncr geworben, al§ e§ bor (Sj-iftenjber^ferbebafjnmar.

®ie Stjortoagen fahren bon ben (früheren) Xb.oren ah an @onn= u.

geft= u. beftimmten 2Bod)entagen nad) ben ^Dörfern :c. ®ie 3afjt ber

®ienftmänner mirb auf 4000 gefdjäijt.

9Benn bie regelmäßigen Sirdjenbefudjer, mieman nadjgcredjnetfjat,

nodj nid)t 2 °/o D ^r ©efammtbeböfferung au§mad)cn, fo fann bennod)

93. nid)t eine unfircf)Iid)e ©tabt genannt merben. S^am. im eigent=

tidjcn gut fituirten u. in tbofjfgeorbneten 93crt)ä(tuiffen lebenben 93ür-

gerftanb giebt e§ nod) immer biet 9tcfigion u. Sbriftentbum. S)er

tbirffid)e 93ürgcr§maun in 93. mirb 3. 93. feinSinb nid)t uugetauft u.
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nid)t unfonfirmirt loffen ; bielmeljr bitbet bie Konfirmation ftetg ein

großes g-amitienfeft bei if)m; u. er nrirb ftdf) aud) für feine ^Serfon, trie

für bie ©einigen, nidjt mit ber (Jibitefje begnügen, fonbern biefer bie

fird)ttcf)e Trauung folgen taffen. @S giebt in 93. 13 ©tanbeSämter
u. 29 Kird)en-9ßarod)ien. 2)te3af)f ber Kirnen iftfotgenbe: 35
eOangeüfcfje, baju 9 3tnftalt§fitd§eri, 5 Kapeden; 4 Kirchen ber franj.

Kolonie; 3 fatljol. Kircfjenu. 1 ratfjof. Kapeffe; 10 ©t)nagogen (3 in

eigenen Sempein); 9 freie, öon ber SanbeSfirdje unabhängige Kirchen

(banmterböfjmifcb/mäfjr. 93rübcr, 93aptiften,$tbingianer
I bifdjöffidje

9Ketf)obiften, Sfngltfaner [epi§!opate] , ©riedu^d)=Katt)olifd)e [betr.

Kapette im ruff. 93ot[d)aftSf)ötel] u. gfreirefigiöfe). ®ie Kircf)en=3sn=

fpeftiontiegtin Rauben beSfg(.KonfiftoriumSber^rob.93ranbenburg.

®aS 93.er ©d)uf mef en ift muftergüftig eingerichtet. @S beftefjen

jetjtan öffentf. u.Sßribatfäjulen: 14®rjtnnafien (fgf. u. ftäbt. $atro=

natS), 10 9teat=, ©ctnerbe= u. fjöljere 93ürgerfd)ufen (für Knaben),

4 fjötjere £öcb,terfcf)ufen, 177 TiitteU u. @fementar=(®emeinbe)=

©ermfen. 9fucf) bie tjöljeren Knaben= u. S£öd)terfcfjulen finb tfjeifS

f'örtigücfje, tfjeüS ftäbtifcfje. ®ie ©tjmnaften trerben bon über 6000

Uiouskirdje.

bie i)ö ()eren Knabenfdjulen bon runb7000, bie IpfjerenSöcfjterfcIjufen

bon über 12 000, bie ffllittd? u. (£tementarfcf)ulen bon über 94 000
©d)ütern u. ©Hüterinnen befud)t. G£igentf)ümficf)er 2lrt ift baS für

S)amat beftimmte 93ictoria=2t)ceum , eine 2(rt grauen ^Uniberfität,

unter bem ^ßroteftorat ber Kronprinjeffin. ®er (Hementarunterricfjt

trirb übertriegenb bitrdtj ftäbt. ©emeinbefdjuten bargeboten, bereu

3af)t jetjt bereits 104 beträgt. 93. fjat in ben testen ^a^en burd)=

fdjnittticb, 7 ©emeinbefdjuten jäfjrltcf) ju erbauen gehabt. SDiefelben

merben bou ca. 6 ©cfjutfinberu bei gänjfidjer greitjeit b on ©d)ul=

getb befudjt. Shißerbem läßt bie Kommune in 9ßribatfd)uten u. befon=

bereu Slnftalten nod) ca. 12 000 ftinber auf iljre alleinigen Koften

erjic^en. SDie ©efarnrntjat)! atter fdnilbcfucfjcnben Kiuber (inet, ber

©tjmnaften 2C.) beträgt nafjcju 130 000. Sie Kommune giebt naef)

3fbjug ader©eparateinnaf)men an reinem 3ufd)tiß für baS©d)ufmefen

runb 4 Witt. Wl auS, in mefdjer Summe bie 93erjinfung beS 93oben=

mertfjeS u. ber 93aufoften nod) nid)t mit enthalten ift. ?ltle öffentlichen

u. pribaten ©cfjulen 93.§ ftetjett unter berDberaufficf)t beS ^ßrobinjinl^

©cirjutfollegiumS ber Ißrobinj 93raubenburg, mitbem bie miffcnfdjaftf.

^ßrüfungSfommiffion berbunben ift, toeWje bie Prüfung ber 2ef)rer

beforgt. Sie ftäbt. fjöfjeren2efjranftatten merben unter jener Dber=

auffielt biref't bom 9Jcagiftrat bermattet. ®a§ gefammte (£(ementar=

fcfjutmefen unterliegt ber Stitfficfjt ber ftäbt. ©dutibeputation, einer

magiftratuai. 93ermattungSbeputation, in tretdjer aud) bie cbangef.

©uperintenbenten u.ber fatf)ol.?ßropft fitjen. ©rimirt bon bicfcr2luf=

ficfjt finb nur 2 fatfjot. (bie übrigen fattjol. ©cfjuten ftnb feit 1865
©emeinbefefjuten) u. 2 jüb. ©djuleu. Jpieran fcfjfießen fid) nod) 5atjt=

reidje ©onntagS= u. 2efjrlingS= (gortbitbungSs, aud) §anbmerfer=)

©d)uten, femer 3ab,treid)eK{eintinberbetDab
/
ranftaltenu.343röbet'fd)e

Kinbergärten , meldje alle bon ^ßribatbereinen unterhatten merben.

93eim lluterrid)t§mefen mu^ enblicf) ber 9!Jcenge bon 2)liififinftituten

fomie ber ftäbtifd)en Surnanftatt (mit großartiger Surnb,alle in ber

^ßrinsenftrafje) u. ber berfd)iebenen ©d)tt>immanftatten, 9veitbafi,uen,

ged)tfd)uten, Sanja!abemien :c. gebadjt merben.

2)a§ für 93. fo fdjmeidjetfjafte 2(nagramm feine§ latein. SftamenS

Berolinum — lumen orbi finbet nam. 93eroab
/
r()eitung in ber groft=

artigen u. epod)emad)enben miffenfd)aft(id)en 5£f)ätigfeit, bie 93. ent=

fattet f)at. Sibgefeb.en bon ber tlniberfität (begr. 1810, jetjt im 93efi|

bon über 200 ©ojeuten u. über 4000 Jpörern) mit ben tf)r im felben

©ebäube angereihten ^nftituten (jootog., mineratog., anatom. Ttw
feum) pflegen bie 3Biffenfd)aften u. Künfte: bie SItabemie ber

9Biffenfd)aften (1690 geftiftet), bie5tfabemie ber Künfte (au§bemf.^.)r

beibe mit öffentt.©it}ungen, gebrudtenSlb^anblungen^reigaufgabeu

u. 2tu§ftettungen, ferner bie großartige föniglid)e u. bie Uniberfität§=

93ibliotb,e!, bie ©temmarte, bieKrieg§a!abemie, bie 93erga!abemie, bie

fönigl. ted)n. §od)fd)uie (berbinbeub bie 93au= u. ©emerbeafabemie),

bie Unterrid)t§anftalt be§Kunftgemerbemufeum§, hag, fgl. lanbmirt^=

fd)aftl. Sefjrinftitut, berfd)iebene gadjmufeeu u. 93ibliotb,efen, bie fgl.

afabemifd)e §od)fd)ule für au§übenbe Sonfunft, bie §od)fd)u(e für bie

Sßiffenfcrjaft be§ ^ubentf)um§
f
bieSlfabemie für moberne ^fjilofogie,

bie §umbolbta!abemie (festere brei in ber neueftenßeit gegrünbet).

Süußerbem giebt e§ fefjr biete triffenfdjaftt., fünftler. u. ted)n. 9Sereiue

(Korporationen u. ©efettfd)aften) ,
§.93. 2tff(imatifation§berein, an=

t()ropo(., beutfdje d)em., geotog.©efe£tfd)aft, ©efellfd)aft für ©rbfunbe,

95erein für ©efd)id)te 93.§, furift., mebijin., mititär. ©efeEfdjaft, bie

®efeH)d)aft für §ei(funbe, bie ard)äotogifd)e, bie für neuere ©pracfjen,

bie ber $ftaturforfd)enben greunbe u. ©artenfreuube, ber 93erein für

greifjeit ber ©d)u(e, für f)öfjere93oti§bitbung, für bie 93eförberung be§

©eroerbefteiße§ (einer ber bebeutenbften, 1821 bon 93euttj gegrünbet),

2 3ngenieur=, 5 tanbmirtb
/ fd)aft(., 1 %^nitex', 1 ^ott)ted)tüfer=, 7

päbag. u. 2et)rer=93ereine, ber93erein fürgamitieu= u.93otf§eräief)ung,

ber 93.er UnionSberein, ber 2tllgem. 9ted)t§fd)u^berein, ber beutfdje

93erein für öffentt. ©efunb()eit§pf(ege t
ber 93erein gur görberung be§

3eid)euunterrid)t§, ber 93erein für beutfdje§ Kunftgemerbe, ber ©entrat=

berein für <ganbeI§geograpf)ie u. ^örberung beutfdjer ^ntereffen im

2tu§(anbe, ber preufj. Kunftberein u. ber 93erein ber Kunftfreunbe im

preuß. ©taate, ber miffenfdjaftt. Kunftberein, ber 5trd)itefteni93erein,

bie bo(f§nrirtf)fd)aftI. ©efcftfdjaft, ber 93erein jur 93eförberung be§

©artenbaue§, ber beutfdje gifdjereiberein, bie Sf)ierjud)tbereine S^=

pria, Slegintlja u. §eftor (neben bem £f)ierfd)u£berein) u. b. a. ®iefe

93ereine u. ©efeltfd)aften f)aben jum 5Xf)eit eigene 3eitfd)riften, liefern

^af)re§berid)te ober beröffentlidjen bie S^efumeS ifjrer 93erf)anblungen

in ben §aupt= ob. gad)jeitungen. 93on 93ebeutung finb in biefer §in-

fid)t nam. nod) bie Vorträge, metd)e ein SSerein bon ^ßrofefforen, Stfa=

bemifern, Offizieren be§ ®eneralftabe§ 2c. für ein größeres gebilbeteS

^ßublünm l)ält; biefe 93orträge be§ „2Biffenfd)aft(id)en 93ereinS" —
mie er fid) nennt— in ber ©ingafabemie merben übrigens nicfjt nur

bon einf)eimifd)en, fonbern aud) bon eigenS berufenen auSmärtigenbe=

beutenben ©elef)rten u. gad)männern gehalten. Qu fold)en 93ereinen,

bie nicfjt bloS borjugSmcife fid) innerhalb beSKreifeS ifjrer SKitglieber

fjalten, fonbern burd) öffentlid)e 93orträge aud) in bie weiteren u.

tieferen ©cf)icf)ten beS93otfeS2ötffen u.93elef)rung tragen, gehören aud)

ber 93erein ber jungen Kaufleute, bie §anbtrerferbereine, bie5(rbeiter=

u. Slrbeiterinnenbereine u. bie 93eäirfSbereiue, trenn fie baneben aud)

gefetligen 3roeden bienen. Unter ben 1 8 §anbtrerferbereincn ift ber

,,93.er <panbmerferbcrein" mit ettra6000 90citg(. ber anfef)ulid)fte

;

abgcfef)en bon ber burd) ifjn inS Seben gerufenen gortbi(bungS=

fcfjitte, bietet er jät)rtid) etma 300 93orträge über 93oIf'Strirtt)fd)aft
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SRaturmiffenfdjaften, £edmologie u. Siteratur (im eigenen Jpaufe, So=
pbienftr. 15). 9tud) bev „Seltenerem" in feiner fcgenSreicrjen 2öivf=

famteit jur öebung ber <Snucvii§fäf;igf'eit be§ meibfidjen ©efd)fed)tg,

foruie bag bon griebrid) b. Stemmer in§ Seben gerufene u. bef. bon

©neift geförberte ^nftitut Don „9Mfgbibfiotf)efen" (jefct 15), fiub

fjicr nod) 51t nennen.

Sie33e
(
yrfgbercine, bereit 36 mit 6—7000 SKttgKebern befteben,

bitben mit ifjrer 93efpred)ttng bon Sagegfragen beg ©emcinbc = n.

Staatgfebeng bieffad) bie2eiiwtg§brä"t)te, bitrdt) mefcfje midjtigegrageu

in bieSdjidjten ber93ürgerfcf)aft gelangen. Stein braftifdtjen u. gentein*

nü^igen (£t)arafter§ finb bie bieten Sbrfdjufj* , Steint*, SRofjftoff*,

Stfagajut*, $onftun=93ereine, bie Unterftütmngg*, Stauten*, Sterbe*

faffen :c. @§ fdjftefjt fid) bie Segion ber bitettaritifdj'en ©efangbercine

u. berSiebfjaber^fjeater, ber £urn* n. Sanjbereine «. ber jaljlfofen

gefettigen Vereine an. Speziell motten mir nur nod) ben „93ercin ber

93.er Sünftfcr" mit feinen Sommer* u. Softümfeften (meifteng ot)ne

Samen), fomie ben herein ,,93.cr treffe" ermähnen mit feinen „9lbeiib*

tafeln mit tarnen" u. feinen „^reßfefteu" in 93.er Sfjeatern jum
93eften feiner Unterftütmnggfaffe. Sie fanbgmannfd)aft(icf)en 93ercini*

gungen, fomie bie berfdjiebenen Sriegerbereine u. bie Vereine cljema*

liger Scrjüfer bon Sefjranftaften u. anberer Samerab*

fdjaften feien bie festen Kategorien, bie f)ier5tuf§äf)(ung

finben mögen.

Sßag fpejieft iünftfcrifd)e Sammlungen anlangt, fo

meift 93. außer ben SDtufeen , ber ^ationatgalerie , ber

(Sammlung bon 9(bgüffen ber OIt)mpia*gunbe(bor(äufig

in ber 93auftätte beg projeftirten 9}caufo(eumg am Snffc

garten), bem 9taud)* u. bem 93eutf)*Sd)infef=9!}mfeum,

4 größere $ribat=©emä(begaferien auf (Stacjrmsfi, 9Je*

bern,93fanfenfee, 9tabenc), bereu 93efid)tigung bem ^ubfi*

tum geftattet ift. *ßerman. Sfugfteffungcn unterf)ält ber

herein 93.er Sünftfer (im ^nbuftriegebänbe, S'ommau*

bantenftr.), ber 9(rd)iteftcnberein (fpej. 93auaugfteüung
f

im2frd)itcitenf)aug, 28i(fjefmgftr.), bieSuuftfjonbfung bon

Sepfe u. bie bonJponratf) u. bau 93aerte (Unter ben Sinben).

^eriobifd}e 9(ugftefhingen beranftalten bie Stfabemie ber

Snnfte, bie9ktiona(gaterie,berpreuß.Sunftbereiu. Unter

ben mufifalifdjen SSereinen ftetjt bie bon gafd) 1790 gc=

ftifteteSingafabemie obenan, bie ca. 500 SDcHtgücber jäfjft

u. borfjerrfdjenb Sirdjenmufif u. Oratorien mit großer

SSottenbung jur Süiffübrung bringt. Unter beu übrigen

ja^treidjen fofdjen Vereinen ragt ber ©tern'fcfje ©efang*

berein, fomie ber (£äci(ienberein fjerbor. Ser fgI.S)ont*

d)or, eine Sängerfapefte bon etma 70 Söiitgfiebern, §u % (£rroad)fc*

nen, jtt
2
/3 Snaben, fjat einen ebenbürtigen 9?cbcnbuf)fer bicflcidjt nur

nod) in ber ©iytinifctjeit Sapelfe 51t 9tom. Unter ben populären Son*

jerten ot)ne,3at)i ragen am meiften jetst bie St)mpf)onic*Soujcrte ber

93iffe'fd)cn Sapette im Sonjertfjaug fjerbor. ©efefjrtcn SJcufifjmeden

bient ber „93acljberein"
,
fpejieften ^meden ber ,,93.er Sßagnerberein"

.

Unter ben Sfjcatern ftcfjen fetbftberftänbticf) bag tgl. Opetnfjaug u.

bag fgl. Scfjaufpietljaug obenan. 9ted)t ©ute§ u. St)arafteriftifd)c§

(eiften ai§ (Spezialitäten: ba§ griebrid)=SBiIt)e(m§ftäbtifctje Xijeater

für Operetten, ba§ 2Sattnertf}eater für Sofalpoffc u. Suftfpiele, ba§

5ßictoriatf)eater für 2(u§ftattung§ftücfe, ba§ 3tefibenjt()eater für ba§

moberne (franj.) Sittenbilb u. <Senfation§brama. Krott'g (Stab(iffe=

ment t)at itaf. u. Sommeroper u. bient mit feinem brillanten ©arten

bef. a(§ gremben^enbeäboug. ©ute23oti§bütmen finb bag^ationat*,

93elle=2tt(iance-
r
2Bi(f)elm= u. Dftenb=£t)eater. ®a§ einft fo originelle

SSorftäbtifdje Sweater ejiftirt aU foldjeS nid}t mef)r ; e§ t)ei§t jel^t ftotj

©ermaniatbeater, friftet fein ©afein aber nur nod) in f tägtidjer SBeife.

ißiel populäre 33ebcutung f)at ba§ S28a(()aIla=9So(f§tf)eater für allerlei

abfonbertid)e Sdjauftettungen , .furiofitäten ic. ©in ©irfug (Sa(o=

monSft) 2c.) befinbet fid) in ber jnr SDJanege umgeftatteten 9JJarftt)af(e

in ber Karl§ftra§e; ber alte (Sirttt§ 9ienj in ber griebricf)§ftra^e fte()t

nidjt meb,r, bod) mirb Ütenj fiel) bemnädjft einen neuen, prädjtigen u.

maffiben Kirfu§ erbauen. ®ag <peer ber SiboliS, Strena§, ©afc'§

djantantä (vulgo „Xinget^angel"), «arietfö, Sfating 9finf§, SSolt§=

gärten 2c. übergeben mir.

Sejiton bei OegenlDOtt. I.

Sn ö. erfetjetnt eine große 3at)l bon Bettfdtjriften, bie mcitfnn
burd) bie bcutfcfjc SSett fief) einen Tanten gemadjt f)aben, mie 5. SB. ber
Klabbcrabatfcf), ber ©ajar, bie ©eutfdje 9iunbfd)ait. Örof3 ift aud) bie

3af)l ber gadjjeitungen. 93fit (JinfdjfuB ber festeren u ber bettetrift.

Organe meift ber beutfd)e 3citfd)riftcnfatatog für 1878: 343pcrio=
bifd) erfdjeinenbe Blätter auf. 93. überragt in biefer§infid)t äffe beut*
fdjenStäbtc, fogarßeipjig, mo 300 foletjer 931ätter erfdjcinen. Sie
pofitifd)e treffe Jö.g ift, mie bieg burd) feine ©igcnfdjaft a(g Sil^ ber
()öd)ften9i

,

cid)gbef)örbcn n. be§ 3?eidt)§tag§ bebtngt fd)ciut, bon maf3=
gcbcnbcinC-inffuß. 2Jcorgcn=u.3(bciibbiätter finb: bieSWationafjeitung

(nat.4ib., tonangebenbeg 93(att biefer Partei); betriebene 53örfen=
blattet, mie ö.er ^örfen^eitung, 93.er 93örfencouricr, S&anl* u. ,Span=

belgjeitung; bie für offi§iög geitenbe 9forbbeutfd)e Slffgemeine ßei=
tung; bie Sßofi (Organ ber freifonferbatiben gartet); bie fortfd)rittl.

3?offifd)e Beitnng (ättefte Seitung SB.§ u. gtei^eitig 93.er 5amilten=
SKüniteur); bag fd)neff emporgefommene, bon 9tub. 9Jcoffe f)eraug=

gegebene 23.er. Xagcbfatt. 5lbcnbblätter: ber ju amtlid)en S[Rittf)ei=

(ungen bienenbe ©eutfefie 9ieicb> u.^rcufs.Staatganseiger; bie Ion*
fematibe Dfeue ^rettß. (Kreuj=) Leitung u. ber 9teid)gbotc gleicher

^artcifteffuug; bag SB.er gretnbenMatt (bag eigentlid) gefcttfd)aftf.

(SftOErl)cniu|'tum.

Organ ber beffereu Stäube); bie ©ermania (Organ ber fat()of. Partei

in ^renfjen u. X>cutfd)lanb); bag l^ntettigenjblatt (augfd)ließf. 3(n=

nonccnblatt). 9}corgcnbiätter : bie fortfdjr.^bemüfrat.^olfgjettung ; bie

93.er 93ürgeräcitung ; bie Sribüne mit if)rein SSit^blatt bie SSegpen; bie

Staatgbürgeräeituug; bie ©eridjtgäeitung (nietjt etitnt jurift. %ad)-,

fonbern bolfgtfjüml. Unterfjaltunggblatt). 2lm SJJontag merben aug=

gegeben: bie efjemalg ©iagbrenner'fdje SfRontaggjeitung u. bag nod)

junge, aber bereif erfolgreid)e2)eutfd)e9!}Jontaggbtatt. Sertitabbera«

batfd), 93aäar, 93ictoria, ^ftuftr.S-rauenjeitung erfdjeinen Sonnabeub,

bie SBegpen greitag, ber Ulf ©onnergtag (festerer a(g f)umorift. 93ei*

blatt beg Sagebiattg). ®ie politifd)e ^arteirid)tung 93.g aniangenb, fo

bominirt bort ber „3ortfd)ritt". ®ie gelefenftcn 93iätter finb feine

Organe u. eg mirb übermiegenb in feinem Sinne politifd) gemäf)(t, in

ben 9Wd)gtagu. bag 2lbgeorbnetenf)aug nidjt nur, fonbern aud) in

9J?agiftrat, Stabtberorbnetenberfammlung jc.

93. ift a!g gabrifs u. §anbefgpfat3 bon größter 93ebcutung u.

fiegt nad) biefer 9ticf)tung f'einegmegg fo ungünftig, mie bem oberf(äd)=

lid)en 931id eine ©rünbung inmitten ber branbenburg. Saubf(äd)eu

erfd)eincn möd)te. 93. ift bie erfte ^nbuftrie* u. SJfanufafturftabt

£eutfd)fanbg, ber bebeutenbfte93innenf)anbe(gpiatj(£uropa'g, Knoten=

punft beg großen beutfcfjen, affo mittefeurop. ©ifenbafmneijeg. 2((g

9Becf)fefmarft nimmt eg in ®eutfd)fanb bie 1., in guropa bie 2. ob. 3.

Stelle ein.

§auptartifet beg 93.er9Saarenf)aubefg finb ©etreibe,Spiritug,93ief),

Söoffe u. 93rennftoffe. 2tug ben fämmtlidjen frud)treid)enOftprobin5en
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Sßreußen§ u. au§ Defterreid) getjen enorme ©enbungen bon (betreibe

u. §ülfenfrüd)ten nad) 93. , tfjcüS 51t eigenem ®onfum, tfeil§ §um

(Sj-port über Hamburg u. Stettin. 93. ift ©itj einer bebeutenben

Qtetreibefpefidation. Sfotäj in ©pirituS ribaüfirt 95. mit Hamburg,

obfd)on gerabe bie testen ^ab,re bem ®efd)äft meniger günftig maren.

2)er 5tägige3uni=2öottmarft (frütjer auf bem 'ättejanberpla^ jetd auf

bem 93tehd)of in ber Lofenttjatcr 93orfiabt) Permittett ben §auptumfai}

in feiner, mittlerer u. orbinörer SBotte; e§ merben gemöfmlid) über

100000 ©tr.jumSBerlauf geftettt. — ®ie93örfe,tägtid)bonca.350O

^erfonenbefudjt, ift im ©taat§papier= u. Slftienbanbet 9^orbbentfct)=

lanb» §auptbürfe, nad) meld)er fid), g(eid)fam al§ Trabanten, §am=
bürg, 2eip5ig u. granffurt a/9Jc\ richten. Sn neuerer $eit Ijat fie fiel) ju

einem bebeutenben SOJarlt für öfterr. Rapiere auggebitbet. $n naljer

SBejiefjung gur 93örfe ftcfjt bie93anf be§93.er $affenberein§ (feit 1850,

ba§(£tearingl)oufe93.§). $)ie(Mboperationen merben außerbem burd)

bie großartige:! (jätigfeit ber93anfinftitute, borauS berLeid)§bant (a(§

Sßreuß. 93anf 1765 gegr.) erteidjtert; ju biefen Stnftatten gehört aud)

bie fgt.©eel)anb(ung, bie, urfprüngttd) 5uübcrfeeifd)cm§anbetu.Lbe=

berei gegrünbet, biefeßmeige aufgegeben u.fid) f)auptfäd)(id) auf ®e(b=

gefdiäfte befd)ränlt t)at. — ®aum einen Qwtiq ber ^nbuftrie giebt e§,

ber nidjt in 93. Vertreten märe. Ipauptfädjtidj aber behauptet e§ in

3Bebereien,(5ifett=u.©tat)Imaaren, fomie inüftäbrgemerben einen l)of)en

Lang. 2üt ift bie SSottmbuftrie, bie fid) in neuerer 3^it quaütatib u.

quantitatib mäd)tigermeitertt)atu.neue3meige,micDrtean§,@f)am(2\

STeppid)e, ©trumpfmaaren, §äfet= u. Lafjmenarbeit umfaßt. ®ie

früher bebeutenbe ©eibenfabrifation t)at fid) neuerbing§ mebr u. mefjr

bon 93. gurüdgejogen. Xagegen finb Färberei u. ®ruderei in 3Bott=

garnen, ©eibe u.93aummotte, ferner ba§ Konfetti on§=u.99?obemaaren5

gefebäft äußerft midjtige ^nbuftriejmeige. 93on munberbarem 2tuf=

fdjmung ift ferner ber 9JJafd)inenbau, in metdjcm jetjtüber 100(5tablif=

fement§ arbeiten, barunter einige bon Söeltruf— mir erinnern nur

an 93orfig (gegr. 1837 bom öroßbater ber gegenwärtig minorennen

93efi£er). §anb in §anb mit ber 93.er StRafdnnenfabrifation gel)t ber

93au bon 93at)n=, ^Soft= u. gemöfjntidjen SSagen, Läf)mafd)inen (jäljrl.

70— 75 000 ©tüd), ©tafjtfebern, feuerfeften©etbfd)ränlen, (£fjrono=

metern, eteftrifeben 2xfegrapf)enapparaten, (Srjeugniffen überhaupt

ber geinmedjanii:, fomie ber 93ijoitterie. @ef)r bebeutenb ift ferner bie

gabrifation bon Duincaittcrie, Leufitber= u. Sltfembcmaarcn, ^axit-

fd)ud= u. ©uttaperd)a=51rtifetn, ©eife, ©bemifalien, 2adir=, 93ronje5,

ßinnfpietibaaren, Campen, §otjarbciten,J)ad)pappe
r
9Jfarmor)baaren,

^arfüm§,De(en, 2(§p()aIt
r
dement

r
5;f)cer

f
^orjeI(an,Defeuu.a. 2d)on=

maaren, Bianoforteg (burd)fd)nitttid) 12 000 ©tüd ^ianino§ u. 4bi§

500 gtügcl) u. a. mufifal. ^nftrumenten, 9Jcöbet§, Rapier, Tapeten,

§anbfd)uf)en, ©trofrljüten u. fünftücfjen 93(umen. (Sine befonbere @r=

mäfjnung berbienen bie 93ierbrauereien (22 bat)erifd)e, 15 5Beiß=, 11

93rauu= u. 93itter=93ierbrauereien). .3af)£rei(f)e u.au§geäeidjnete©ärt=

ncreien luttibiren rticrjt ottein alle intänbifd)cnGkmäd)fe, fonbern aud),

angeregt u. unterftü|3t bom 3tlf(imatifation§berein, bie(e ejotifdje.

ytufjcrbem gehört 93. ju ben öauptfi^cn be§ beutfd)cn 93ud)f)anbe(§

(man 5äf)(t et>na 330 93ucb=, ftunft= u. 9}htfifatient)anbtungen) u. ber

bap gehörigen föefoerbe n. fünfte (außer ^apierfabrifation, 93udj=

bruderei, 2itf)ograp()ie, 93ud)biubcrci 2c.).— 2Ba§ bie jä()rlid)e 93c)bc=

gung u. (Sntlm'dtung bon Jpanbet u. ^nbuftrie in 93. anlangt, fo ift a(§

auf ein forttaufcnbe§§anbct§= u. inbuftriette§3(rcbib auf bie ,,93crid)te

ber Stelteften ber ^aufmannfcb,aft" aufmerffam §u madjen.

93ei ber Bereinigung ber getrennten ©täbte 51t einem ($emein=

mefen93. imS- 1709 mürbe bon ben eingereichten (Snttoürfen ju einem

©efarnrnttuappeuber ©tabteineg burd) Sftefcr. bom 6. gebr. 1710
genehmigt, »oc(d)C§ bi§ 1838 unberänbert in 93raudj mar. ©§ jcigt

einen in 3 meifje (fitberne) gelber gctfjeitten ©d)ilb; ba§ 1. enthält ben

braubenburg. 3(b(cr, i>a% 2. ben preuß. 2tbtcr u. ba§ 3., unter ben

erften beiben befinblid), ben fd)tt)ar§en aufred)t ftefjenbcn 93aren. ©e=

fd)müdt ift ba§ Söappen mit Saubmcrt u. oberhalb mit einer eigcn=

t()ümtid)cnS'ronc, metd)e bie93ügel ber^önigSfrone, aber ftatt be§

9kif§ ben §crmctinftreifen be§ ßurl)ut§ Ijat. Unten ftetjt ba§> ^at)r

ber Bereinigung 1709, u. jmifdjcn biefen ^3iffcvn S. C. B. (Sigillum

Civitatis B.). ßin neues SBappen mürbe ber ©tabt 1839 erteilt,

griebrid) SBiUjdm III. bcrlielj bama(§ bem Dberbürgermeifter u.

bem SSorftetjer ber ©tabtberorbneten gotbene Letten mit 9JJebaitten,

auf meld) letzteren fid) ein SBappen befinbet, baZ im 2ßefeutHd)en bon

bem alten fid) nur baburd) unterfReibet, baß e§ ftatt ber obengebadjten

S'rone bie ßönig§froue u. jmifcfjen ben beiben oberen u. bem unteren

gelbe be§ ©d)ilbe§ bie SRauerlrone fübrt. ©nblid) eyiftirt ber bom
früheren Dberbürgermeifter, jetzigen ginanjminifter §obrcd)t t)cr=

rüfjrenbe (Sntmurf eine§ 2Bappen§ ber jufünftigen ^robinj 93ertin,

meld)e§ bie 2)edefberäierung be§ ber ©tabt bon ben sD?itgUebern be§

93.er grieben§tongreffe§ im 3. 1878 für ba§ WM. ^robinsiat^u^

feum beretjrten 31tbum§ giert: im §intergrunb ber 9teicf)§abler mit

ber ^aiferfrone u. ben ftatternben 93änbern, in bem mit ber 9#auer=

frone gefröuten öerjfdjilbe ber fdjmarje 93.er 93är ot)ue §al§banb in

fdbernem gelbe, auf bem redeten ^eid)§ablerf(üget ber rottje branben=

bürg. 2(bler mit bem ®ur(jut u. bem gotbenem ©cepter in blauem

gelbe, auf bem linfen ginget ber fefimarje preuß. 2(bterorben mit ber

®önig§frone u. F E auf ber 93ruft.
.

(Sine §auptquette für bie S'enntniß bon 93. in unferer ßeit ift ba§

bom ftatiftifdjcn 93ureau ber ©tabt 93. f)erau§gegcbeneftäbtifd)c^af)r=

bud) für 93otf§mirt()fd)aft u. ©tatiftif : „93. u. feine Sntmidtung" (bi§

jctU 9 Süfjrg.). 93ergi. ferner ©tredfuß, „93om gifd)erborf §ur SBett*

ftabt" (2. 2(uf(. 93ert. 1878); ©d)mabe, „93etrad)tungen über bie

93oIt§feele in 93." {chb. 1871); (Sbertt), „^ugenberinnerungen eine§

alten 93erüner§" (ebb. 1879); fiangenfcfjeibt, „9^aturgefd)id)te be§

93ertiner§" (ebb. 1877), enblicfj „®er richtige 93ertiner in feinen 9ftt§=

brüden u. Lebensarten" (anontjtn erfd)ienen,ebb. 1878).

Söotten mir jum @d)(uß einen menigften§ bie allgemeinen Umriffc

u.3ügeinficb) aufnef)mcnben 93tid auf ba% gefd)id)tUd)e 93erltn

feit Anfang be§8.®e5ennium§merfen, fo ift e§ bie neun. gtän=

jenb au§ ber norbbeutfd)en 93unbc§I)auptftabt berau§mad)fenbe

beutfd)e^aiferftabt, bie unferen Stugen fid) barbietet. (£§ ift ba§

93., metd}e§ äunäd)ft ba§ glorreid)e ©djaufpiel ber beutfdjengelbtjerrn

u. Krieger ingrantreid) mit nnberl)ofitenem@ntf)ufia§mu§, mit einem

©djmunge ber 93egeifternng, bie an bie ©rfjebung bon 1813 erinnert,

u. mit einer immerbar offenen §anb, einem meit offenen öerjen für bie

im gelbe ©tefjenben , bie ©efunben, mie bie Traufen u. 93ermunbeten,

begleitet. ®ann ift e§ ba§ 93. , metdjeS ben fieggefrönt ßuvüdfefjren-

ben, an ber ©pitje bem efjrmürbigen ^aifer, in SBatjrbeit gotbene

Sfjore u. ©äuten baut, metd)e§ mit ©enugtfjuung auf bie gütle fürft=

lidjer 93efudje btidt, bie bem mädjtigften §errfdjer ber ©egenmart

gelten, u. metd)e§ alStmtb aud) feine neue Lotte atSSVrifcrftabt begreift

u. gefd)iclt jur ®urd)füt)rung bringt. @§ „repräfentirt" fomol bei ber

®reitaiferjufammenfuuft, at§beim3ufammentrittbe§erftenbeutfd)eu

Bartament§ — um nur jmei ber fjerborragenbftcn Momente I)crau§=

,^u()ebcn— in mürbigftcr u. fptenbibefterSBeife. ®ann,at§ ber Laufet)

ber franjöf. ©iege ber beidfdjcn Wcnfcfjtjeit ju ß'opf fteigt, a(§ bie

sDfittiarbenf(ut t)ereinbrid)t, gemaf)ren mir baZ 93. ber ©rünberaera,

ber bentbaren u. unbcnfüdjen^tftieugcfettfcfjaftenjbcSei'trabagircnbcu

93örfenfpict§, ber ungejügetten 93aumutt) (bie jebenfatt§ bicl@d)önc§

im (Sinjetncn gefdjaffen u. au§ bem „alten 93." erft redjt ba% „neue" ju

maetjen bcrftanben),ber fd)minbetnbfioben9[)?ietI)§preife— u. alZWM-
feite ber ÜDJebaitte: ba§ 93. ber 23obnung§notl) u. ber 93ara!euanfiebe=

tungen auf freiem gelbe , enblid) ba§ 93. be§ burd) ba§ rottenbe (Sctb

üppig cmporfd)ießenben Suruö , ber ^run!= u. ber ©cnußfucljt, in ber

für feinen 2;t)ei( felbft ber fteineWann u. ber je{3t ptöt3(id) bie f)öct)ftcn,

früher nid)t geträumten 2lrbeit§töf)ne erjiclcnbc, babon ganj mirblid)t

gemadjte Strbeiter mit bem giuanjmann, bemSnbuftricffen, bem93ör=

fianer u. „©rüuber" metteifert.

2tber auf bie ©rünberaera folgt bie föradjpcriobe, auf ba§ „gegrün=

bete", refp. „grünbenbe" 93crlin ba§ „berfradjte". ®ic 2tttiengefctt=

fcfjaftcn macbcn93antcrott, ba§93örfent)aäarbfpiet l)ott fid) feine Opfer,

bie örünbungcu jeber ©eftatt machen gleite, bie 93outuft berfiegt,

benuod) gc()en bie3Bof)uung§preife jät) herunter, bie gabrifen ftetjen

leer, 2trbcit u. 93erbieuft fjören auf, bie £t)caterfreit)cit fdjafft unter

biefen Umftänben nur ein immer größeres ®unftproletariat— furj,

mol)in man blidt ©etbftemme , ÖiefdjäftSftodung , mirtf)fd)aftlid)e

ÜDKferc Unter i()rer §errfd)aft erfjebt ber SBafjnmit^ ber fojiatbemo=

tratifd)en 93emegung immer fredjer fein §aupt, bi§ jmei ©djüffe, bie

in 93. fatten, ber ©cfettfd)aft einen tjedfamett ©djred in bie ©tieber
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jagen, inbem ifjr (Sdjo mächtig an StderDtjr fdjlägt al§ einüDcafjnroort,

mobin e§ bereite mit bcn öffentlichen 3wftänben it. bem fittlidjen 23e=

nniftfein gefommen

Subcffen— wenn nidjt geleugnet roerben fonn, baß and) bie ®egen=

»uart uod) bev nid)t§ meniger at§ fdjon übermunbene ®rad) , bie alkx-

orten f)erau§fd)auenbe fommei^iede, inbitftricde, öfonomifdjeu. j o§ia(e

Kalamität ift, fo foff ba§ öden gezeichnete trübe 93tlb bod) nid)tba§

tridie(£nbeunferer©arfteffungfein. SStelmefjr motten mir febtießtid)

nn§ mieber bem ©cbaufpiet jumenben , mic 33. im 8. SDejennium , am
fang§ getragen bon bcrÖnnft, bann tro£ ber Ungunft ber adgemeinen

3eitbert)ä(tniffe, fid) bennod) mutfjig u. mäd)tig betont n. ftredt, in

§öf)e, Siefe, breite mädjft, um enblid) mirftid) u. bodfommen ju fein,

ma§ e§ jetjt fd)on merbenb ift, im ®eime nidjt nur, fonbern aud) in

aderijanb (Sprößlingen u. @d)ößtingen ift: eine SBeltfiabt, bie beutfdje

SBettftabt.

®a febjeu mir beim bor un§ ein 23., ba§, mo immer c§ rtötfjig u.

tlutnlid), an fidj putjt, berbeffert u. erneuert, baS fcinefi'ircfjen in einem

borber an tfjrien nidjt bortjaubenen monumentalen ©tile renobirt, bie

alten 93abm.t)öfc in prädjtige neue bermanbclt, ba§ bef. im 83au bon

Sd)idcn, fomie überhaupt boti mannid)faltigen§eitnftättenber2£iffcm

fdjaft u. ®unft eine unübertroffene 9iüt)rigfeit entmidclt, ba* Brüden,

(£t)aitffecn,2öege u. ©tege baut, Omiben ^uferjüttet, großartige @traßen=

bnrdjbrüdje unternimmt, an feinen Peripherien freunblidjc ipaine al§

Suftparfe ber SBeböIferung n. auf bcn ^lätjen ber inneren ©tabt

retjenbe ©djmucfanlagcn mic Dafen in ber £mufcrmüfte erftefjcn läßt.

©a§5B., ba3 fid) nid)t nur mit SÄingualmen in jmei Greifen utuueljt,

fonbern aud) ein ganzes 9Jelj bon ^Sferbcbaf)ncn, fomie eine e§ mitten

burd)fd)ncibcnbe ©tabtba()n in§ Seben ruft, me(d)e bie Slufgaoe Ijabcn

bürfte, inncrljalb be§ nöd)fteu©e3eiinium§ mieber adejetd bcftcljcn-

bcn 33erfeljr§= u. SBo^nungStoerTjältniffe bon ©runb au§ u. immer

meltftäbtifdjer umjugeftatten. ©a§ 83er(in, ba§ fogar ein Verlangen

trägt, fid) |ur „©ceftabt", 311m ,,Seehafen" §u entmidetn, u. nidjt nur

bie ©een in feiner Umgebung, fomie bie Ober« it. Unterfpree mit

eleganten ©ampfern, an bie auf bem 9itjeinc erinnernb, befälmt, fon=

bern aud) baran benft, fid) mit §ülfe bon Kanälen mit £>ft= it. 9corbfcc

in unmittelbare SSerbinbung 311 fetjen. Sag 53. , baZ aud) unterirbifd)

immer großartiger 511 (eben it. 311 mcben beginnt, inbem 311 bcn &ai-=,

^affer=u.©e(egrap()cn(eitnngennod)bic 9Joljrpoft tritt it. baneben,

nad)bcm in bem gadjmänncrftrcit: „^analifatton ob. 2(bfu()r?" 6e*

3Ügficb 33.3 enblid) bie erftere ben ©ieg babongetragen, aud) ba§ große

Unternehmen einer ftäbtifdjen ßanaüfation in jenem fubterranen

9ieid)e immer meitere u. bodftänbigere Drabicn jicljt. ©a£ 33. enbüd),

meld)e§, ntübe be§ fd)tcd)ten9htfe§, ben fein^ßftafter geuof3,über biefe§

benSJcacabam, ben 2lfp()alt, immer entfd)iebencr ben ©icg babon=

tragen läßt u. aud) bereite angefangen fjat, ftatt be§ ©afe§ fid) be§

eteftrifcfjen 2id)te§ 31t öffenttidjen 93eteud)tung§3mcdcn 31t bebienen.

3ubefiuitibem
<

?tbfd)(ui3unferer©d)itberungmerbc()iernod)3meicr

Momente au§ ber ueueften öefd)id)te 83.§Q;rmäf)nuitg getf)an: erft(id)

ber S(bf)attung be§ griebensfongreffeg bon 1878. 3mar galt bic(£()re

biefer Drt§mat)l nidjt ber ©tabt als f old)er, fonbern ber bcutfc()en 9ie^

gierung it. i()rem Vertreter, gürft 33i^mard— aber mit 9ved)t füf)ite

aud) bie ©tabt fid) in i()rem (Ehrenbürger geefjrt u. mirb ber ®mpfiu=
bung ii)re§ ©to^eS baburd) bleibenben Sütebrud ber(cif)cn, bafj fie

für ben geftfaat be§ neuen 9vat()l)aufe§ bon 3(nton b. SBerncr ein 93i(b

jene§ S'ongreffeä fid) malen läßt. Unfer 2et)te§ nun aber fei ein SSort

e()renber grinnerung an i>a£> oi)ite jebe ftaatiid)e ob.fommuna(eUnter=

ftütutngbonirgenb eri)eblid)er Strt begonnene u. 31t (Snbe geführte,

nad) aden 83e3iebungen bin, ber gemerblid)en, inbuftrieilen, fünft*

(erifdjen, ber materieden u. pefmtiären, enbüd) aud) ber gefc(lfd)afti.,

glän.^enb u. über feibft i)od)gefpannte (Srmartungeu f)inau§ gelungene

Unternehmen ber „ berliner öemerbeau§ftedung" im©omnter 1879.

Serltttcr föDltgrc)?. 3ur 9kgelung ber orientalifd)cn 31ngelegen=

Reiten fd)(ug Defterreid) bie Berufung eine§ l?ongreffe§ nad) SBicn

bor. 2(dc TOäd)te maren bamit cinberftanben ; bod) münfd)te9iußianb,

baß ber ft ongreß in 93erlin gehalten merbe , it. biefer SSorfdjlag fanb

fd)ließlid) adgemeine 3uftimmung. Uebrigen§ mar ba§ 3uftanbefom=

men be§ ßongreffeg erft bann fid)er, al§ 9tuf?(anb u. ©nglanb in bem
£onboner Uebereinfommen bom 30. 93cai 1878 über bie fd)mierigften

®ifferen3punfte fid) einigten u. fid) gegenfeittg bcrpf(id)tctcn, il)re 93e=

boI(mäd)tigtcu auf bem .^ongref] in btefem ©iune 31t inftruiren. ©ar*

auf erging bom Surften 33i§mard an fämmt(id)e ©ignatarmäd)te ber

33erträge bon 1856 u. 1871 bie (Sinlabung, fid) 31t einem Kongreß in

33erlin 311 berfammeln, um bie SIBmadjungen bc§ 3mifcl)cu 9ritß(anb u.

ber Surfet gefdjioffenen ^rä(iminarfricbcn§ bon ©an ©tefano 3U

erörtern. 2im 13. ^uni 1878 mürbe ber Kongreß in 33erlin eröffnet.

3u S'ongreßbebodmädjtigten mürben bon bcn eiit3elncn 9kgicrungeu

folgenbe SOcinifter it. S3otfd)aftcr (in ber bom Kongreß feibft fcftge=

ftclften 9icib
/
cnfolge) ernannt: bom 1)eutfd)cn 9Jcicb: gürft 53i§marcl,

©taat§minifter b. 33üloro, gürft b. §of)enlo()e=©d)d(ing§fürft, 33ot=

fdjafter in ^]ari§; bon CefterreidjsUngarn: öraf 3(nbrafft), ®raf

^arolt)i, 53otfd)after in 93crlin, S3arou b. £mi)merte, 33otfd)after am
itai. §of ; bon granfreid) : 9J(inifter SBabbington, ©raf b. ©t. Sßatliev,

33otfd)after in 93erlin; bon (Großbritannien: 2orb33eacon§ficlb, 9[Rar=

qüi§ b. ©aü§burt), Sorb Dbo 9{uffell, 93otfd)after in 83erlin: bon !3ta=

iien: 5D?iniftcr ©raf (£orti, ©raf beSaunal), 93otfd)aftcr in33erliu; bon

9i
x
nß(anb:S-ürft(Sortfd)alom,©rafSd)umalom,33otfd)afterin2oubon,

33aron Dubrii, 33otfd)aftcr in 33er(in; bon ber SEürfci: ß'aratlieobori

^afd)a, 9Jce()emeb ?((i ^afd)a, ©aboulfaf)=93ct), 33otfd)after in «erlin.

?(ußcrbcmcrfd)icnen Vertreter ber Heineren ©taatenberS3ailan=,(öaib=

infel, u. 3tuar für ©ried)eulanb ber9JtiniftcrDeh)anni§, für9iumänien

bie 9Jänift.93ratiano it. dogalniceano, für ©erbten ber 9.1cinift.9iiftitfd),

für 9)contcnegro ber ©enatepräf.'petromitfd), aud) armen. (Sr3bifd)öfc

u. ber perf.QicfanbtcWalcomftljan.lJic Vertreter ber !(einercn©taatcn

mürben in außcrorbentl.SBcifc nur 3itbcnjenigen©il3itngcn3uge3ogcn,

in meieren c§ fid) fpejteHum btc ?(ugclegenf)eitcu if)re§©taate§ i)anbcltc.

Sic ©itjuugcn bc§ ilongreffe» mürben itu9icid)§fan3(ergebäubc in ber

iKtdjclmSftraßc (bem früheren ^alai§ 9fab3imif!) gehalten. 9ütf bcn

S3orfd)(ag ?lnbraffr/§ mürbe bem dürften 93i§marcl ba§ s^räftbium

übertragen. 3um erften ^rotofoüfidjrer mürbe b. 9iabomil3 ernannt,

©er eigentl. ©d)mcrpunft ber 23erf)anb(ungcn lag übrigen§ nid)t in

ben fä'ongreßfitmngen, fonbern in ben biefen borau§gel)enben bertrau-

lid)eu 93cfpred)itngen, me(d)c bie leitenben SCRiniftcv , bef. 33i§mard,

Ömrtfd)at'om, 33cacon§fictb,9lnbrafft), in ber3wifd)cn3eit 3rcifd)en bcn

etn3elnen ©i[mngcn mit cinanber l)attcn. ©ic am fd)mierigftcu 31t

regetnben fünfte maren bie politifd)c-Drganifation 93nlgarieny it. bie

SCotretungen in Armenien. 83cfd)(offcu mürbe bie ©Ijctfung 83utga=

garien» in ein gürftcntljum Bulgarien mit ber §auptftabt ©ofia 11.

eine ^robin3 Cft=9himclicn. 3cne§ fodte ein fclbftänbigeä 11. tribut=

pflicbtigc§ gürftentt)itm unter ber Dberlcf)n§[)crrfd)aft be§ ©u(tan§

bilben; £}ft=9iumc(icn fodte unter ber unmittelbaren poüt. it. militär.

93ottuäßigtcit be§ ©ultan§ bleiben, eine SoMmiftä u. eine fclbftänbigc

«ermaltung unter einem mit 3itftiinmmig ber ©roßmüd)te bon ber

Pforte auf 5 ^3. 31t erncnnenbenöoubcrncur erhalten. ,S^)tnfid)tlid) ber

armen, grage murbc beftimmt, baß bie Pforte bie ©ebietc bon ^ar§,

9trbat)an 11. 33atnm nebft bem §afen bon 53atnm an 9ittßlanb abtreten,

baß 9{uß(anb ba% Xf)al bon ?llafcljfert it. bie ©tabt ^ajagib ber ©ürfei

3itrüdgebcn, baß bie Pforte an ^erften bie ©tabt u. ba§ ©erritorium

bon itf)otur abtreten u. fofort ^Reformen in Armenien einführen it.

biefe ^robins gegen bie 3-einbfcligfeiten ber ©fdjerfeffen it. Würben

ficfjern fode. 9(uf ben Antrag Gnglaub» murbc, troij be§2öiberfprud)§

ber türfifd)en iöebodmäd)tigten (»üelctje erft nad)trägtid) pftiramten),

Dcftcrreid)4Ingarn ba» äRanbat ertl)ci(t, bie ^rob.33o§nien it. §erje=

gomina in 93efit) it. «ermaltung 3U nehmen, ©ie ungetjinberte ©d)iff=

fafjrt auf ber ©onait murbc al§ ^ßrht3ip feftgeftedt it. 31t biefem l\\vcdc

bie ©ebteifung ader geftuugen it. gortififattonen (bom (Siferucn ©t)or

ßt§ 3ttr ©onaumünbung) befdjloffen, bie Gcrridjtung neuer 33cfefti=

gungen u. bie 93efa()rung be3 gtnffeS burd) ilrieg§fd)iffe berboten. ©ie

93eftintmungcn be§ ^arifer 83ertrag§ bon 1856 u. be§ SonbonerSSer*

trag§bon 1871 über bie 99ceerengen mürben aufrecht erhalten, ©ie

Surfet berpflichtete fid), in aden ©fjeilen be§ 9icid)c§ baZ ^Srin^ip ber

9fctigion§frcd)eit burdjsufüfjren, ou§ bem Unterfd)ieb ber 9tetigion

fein ^iuberniß für bie 9iu§übitng ber bürgertid)cnti.politifd)en9fed)te

l)er3u(citcn u. jebermann ob,ne Unterfd)ieb ber 9Migion al§ 3eu9cn

bor öcridjt jujülaffen'. S3c3Ügüd) ber flcineren Staaten murbc be=

fd)loffen: baß Montenegro, ©erbien, 9rumänien unabhängig bon ber

Pforte fein (übrigen^ unter ber au§brüdlid)cu «ebinguug ber ©in«

61*
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fü^rungt)oaftSnbiger©[ci^öere^tigmt8aaerSurtc),ba^SWontcnc9ro

einen Qkbiet^umad)§ üon 80 CM. mit etma 50 000 ®. (Dciffid),

sßobgori§§a, geftmtg u. fcafen toon Etittoart) u. freie @cf)iffaf)rt auf
beut gluffe Bojana, «Serbien einen ©ebiet§suroatf)§ üon 210D3K. mit
280 000 @.(@tabt u.S-eftung SHfd&) erhalten, baß9htmänien an 9vuß*
lanb Beffarabicn jurücfgeben u. bafür bieSobrubfdm, bi§ jur Sinie

©Uiftria=2)tongaHa, nebft ben baZ Sonau^elta bilbenbcn ^nfeln u.

ben ©tfjttmgens^nfeln erhalten fode; bafjÖriectjentanb f)infid)flid)ber

ürmeiterung feiner nürblicfjen ören^en (tcofür auf batAntraggmnfe
ra$3 bie burd) bie beiben glüffe ©alambria u. ®afamo§ gebilbcte

Sink öottt Kongreß borgefdjtagen mürbe) bireft mit ber Pforte unter*
fjanbeln u. baß für ben gatt ber 9Hcf)tüerftänbigung bie Bermittfung
ber ©roßmäcfjte eintreten foffe. SSettere Befiimmungen betrafen bie

Uebernaljmebcr türf. @ifenbaf)nüerpfnd)tungen u. eine» £f)etfe§ ber
türf. @taat§fd)ulb feitenS Bulgariens, ©erbien§ u. Montenegros u.

bie ©tärfe ber ruff. DffttpationSarmee in aufgärten u. Dft=9?umelien
u. bie Saiter biefer Dffupation. DJcefjrerc ©etadfragen, bef . f)infkl)tlic()

berCrganifation Bulgariens u. Dft=9vumelien§, tonnten nur prin=
,ypied gel oft mcrbeu, mäfjrenb bie genaue Siegelung berfelben befom
bercn, erft ein^ufc^cubcn ®ommiffioncn üorbcfjattcn rourbc. ®er
©djluß be§ ßongrejfeS erfolgte 13. Suli, an metdjem Sage ber avS

Sit. 452. gii>ijtuöf|i[d)e öank in ßcrn.

04 'ülrtd'eln beftefjenbe griebenSüertrag üon fänunt(id)euBcüodmäd)-

tigten unterjeid)net mürbe, gn innerem 3ufammenijang mit biefen

gricbcn§bcftimmungcn ftanb ber 9lbfd)fuß ber cngt.=tüvf. fi'onücntion

Dom 4-^uni, monad) ©ngtanb ben©d)uj3 fäntmt(id)cr türf.^roüinjcn

in Slften übernahm u. ju biefem Qtoeäe bie ^nfel (£t)pern befeldeu.

burd) einen engl, ©ouüerneur ücrmalten ließ.

jBci'lhttt, ein 6t§ jet^t nur in ©djrocben beobachtete» SJanerai, au§

tüaffcrfjafttger p()o§pl)orfaurcr Sfjoncrbe beftebenb, ift berb u. bicl)t,

mit unebenem üörudj, graubig f)ef(rofenrotf), and) roeifj, gta§gtän$e.nb
l

burdjfdjemenb. Sic .Sparte ift= 6,5 ; ba» fpejif. ©cm. = 2, Gi . Bor
beut Sötljroljr ift ber 33. unfdjmc^bar.

ßtxn, bie .^auptftabt be§ bebölfertften ®cmton§ ber fdjroeij. (£ib=

genoffeufefjaft u. feit 1848 ©itj ber BunbeSbefjörben, ift auf 3 ©eitert

üon ber Stare um f(offen u. Hegt 542 m üb. b. 9Jc. SDie ©tabt gär)lte

1870: 36 001 meift proteft. @. (®atfjottfen 2644, guben 303), jcjjt

ca. 40 000. ©ic jerfädt in 3 S'irdjengciucinbcn, bie pgteidj po(itifd)e

öeinciubcn finb: bie 9h)bed=, 9Jcünftcr= u. ,S~")ciligcngeift=©emcinbc.

Slucfj bcftefjcn nod) 13 3ünfte ob. öcfeflfcljaften mit mef)r u. miriber

bebeutenbem Vermögen. Sic ©tabt fjat eine fefjr fd)tfnc Sage mit

fjerriidjer 9tu§ftd)t auf bie $üpcn u. ift prächtig gebaut, bie §crapt=

ftrnßcn fjabeit in iljrcr gangen Säuge auf beiben ©eiteu gebeerte ©äuge
unter ben Käufern, Erlaben ob. fog. „Saiden", in meldjen fid) ade

üDcagagine befinbeu u. ber ganjegußgängerüerfeljrblirctjgefjt. B.befitjt

ein üortreff(id) entmidelte§ ©djulroefen u. eine Uniüerfität mit metjr

a(§300©tubenten u. feit ein .paar $afjren mit einer altfat^ol.gafultät.

§anbel u. ^ubufirie finb nierjt bebeutenb, boc!^ münben fjier 5 ©ifen=

ba^nlinien. Unter ben fjerüorragenben ©ebäuben u. TOertnntrbigs

feiten finb 51t nennen: ber 9Jiünfter, ein großartiger, gotb,ifcfjer 33au,

1453 eingemeiijt, jebod) erft fpäter üodenbet, gegcnttiärtig in feinem

2(eufjera mit bebeutenben Soften reftaurirt; er enthält bie ©enfmäler

§erjog 93erd)tfjotb'§ V. üon Springen u. be§ ©djiitttjeifjen 9Jic.

griebr. ü. ©teiger nebft ben im $• 1798 in ben Sämpfeit gegen bie

granjofen©efaUenen, ferner prächtige alte ©taSmatereien imßt)or u.

eine berühmte Orgel. Bor bem fünfter ftcfjt ba§ @tanbbilb9htbolf'§

ü. @r(adj, be§ ©ieger§ bei Saupen, üon 9ßrof. Botmar mobeltirt 1848.

gerner: bie öei(iggeift=Sird)e, ini^rer jetzigen ©eftalt 1729 üodenbet;

bie 9h)bedbrüde, 1841— 44 üon k&xl ^m. 9Jfüder in einem einzigen

Bogen erbaut, aufeerijatb berfetben ift ber Bärengraben, ein ©ammet=
pia^ber^ugenb u. ber gremben; ba§ Bunbe§ratf)I)auö, 1852—54
narf) bem Blane üon ©tabler in 3ürid) erbaut, üor bemfeiben eine

©tatue ber Berna; ba§ 3nfet= u. ba§ Burgerfpital, beibe üor ber9Jfitte

be» 18. ^atjrl). erbaut; bie©efunbär= u. §anbe(§ftf)ufe für 9J?äbdjen,

jug(eid) Sefjrerinnenfeminar, üonS. Btotnit^ft) erbaut; bie neue Blim
benanftatt u. ba» Bermattung§gebäube ber ^ura=Bern=

Sujernbatju, beibe üom^- 1877; bie neue ©ntbinbung§-

anftatt u. ba§Dbferüatorium,bie meteorologifd)c(Sentral=

fiede ber ©djmeij, üom £5. 1878; ba.% fi'uuftmufcum,

crmöglidjt burd) ein fehr bebeutenbeS Segat üom s3ird)iteft

§ebter, erbaut 1879
;
gegenüber ift eingrofjegnaturfjiftor.

93?ufeum im Bau begriffen; bie neue 9Jcäbdjenfdiute am
2Öaifenfjau§plat^ , 1879 üodenbet, baneben bie große

3ion§lapede ber SJcetfjobiftcn u. ba§ neue Briüatgt)mna=

fium be§ §rn. ü. Serber. Stuf beut Beunbenfelbe bie

9Jcditäranftatten, üom Strdjiteft Sicdje mit 4 «Ociir. grc<§.

Soften erbaut; in ber 9M)e ber ©tabt bie große fantonoie

Srrenanftatt SBalbau, 1850—54 üon &. gebier üon B.

erbaut. B. ift üon einem ganjen ^ran^e motjftfjätiger 3tn=

ftoften umgeben, unter benen bie „Böd)tclen", eine üon

ber fdjmeij. gemeinnü^igen ©efedfefjaft gegrünbete 9ret=

tungSanftatt für Suaben, bie befanutefte ift. ^rädjtigc

5(u§fidjt in bie B.er 9Hpeu bieten bie große u. bie fieiue

©djan^e, bie 9)tünfters u. bie Bunbe§ratf)()au§-2:erraffe,

bie (Sngi u. ber 1

V

2 ©t- fübl. üon B. gelegene üie(befud)te

Berg Kurten.
—

"B. mürbe 1191 üon Berd)ttmtb V.
üon 3äfjringen, beut Seiten feine§ ©tamme§, 5um ©d)ul^

u. al§ SSaffenptat^ gegen ben empörten fteinburgunbifdjen

3tbet erbaut u. reichte bama(§ bi§ jum 3eitgtoccentfjurin.

©er D'came B. toirb üerfdjieben abgeleitet, nadj einer ©agc

üon einem Bären, ber an ber ©tette, mo jetjt bie 9ft)bedfird)c ftetjt,

erfegt mürbe (ein in gofbener ©fräße fdfjräg aufträrtS fcfjreitenber Bär
ift aud) ba§SSappeu üon B.). 1339 fdfjlugen bie B.er ben Stbet u. bie

greiburger bei Saupen, am 6. 9Jfärj 1353 trat bie ©tabt in ben eib=

genöffifd)cn Bunb. ^n ben Burgunberfricgen tfjaten fid) bie B.er

burd) if)re Xapferfeit f)erüor, ba§ 400 jäf)r. ^ubifäum ber ©d)fad)t bei

9Jcurten mürbe 1876 buref) einen großen f)iftor. geftjug gefeiert. 2lm

28. 3tprit 1528 tmtrbe bie 9veformation burd) Bertf)olb §ader ein*

geführt. 9Jad)bem B. feit ber ©d)f acf)t am $omtcr§büf)( 2. 9Jcärj 1298

feinen geinb in ber 9Jäf)e gcfef)cn, mußte e§ 5. 9Jcärj 1 7 98 naef) fjefbem

mütf)igen ©cfccfjten üor ber fronj. Uebcrmacf)t unter ©d)auenburg

fapitutiren. Bi§ 1848 mar B. einer ber 3 Bororte u. feitfjer ift e|

alleiniger ©i^ ber Bunbe§bef)örben mit 9(u§naf)me bc§ Bunbe§=

gericf)t§, baZ in Saufanuc refibirt. S)a§ pofitifd)e Sebeu inB. ift febr

rege. C£ineftarfe rabifafe©trötnung mad)te fiel) natu. burd)©tämpfli

»

(geft. in B. 15. 93cai 1879)(£inf(uß gettenb, aber aud) eine mad)fenbe

foiiferbatiüc bcftcf)t, bie in ben aften ^unfergefc()(ed)tcrn üiefe Bor=

fäinpfcr f)at.

i3n*nnrJ> (fpr. Bcrna()r),3;f)ale§, fran^. ©d)riftfteller
,
geb. 16.

9Jcai 1821 iu9ßari§, üerbrad)te feine ^itgenb in berBroüinj, mol)in

fein Batcr, ein Bcaudcr , üerfe^t mar, trat 1846 in ben ©taatSbienft,

arbeitete bi» 1849 int ß'ricgSmimftertum , lebte bann ganj feinen
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©tubien u. ftarb 51t $ari§ 1 873. SSon feinen ^ubfifationen finb §er-

boräubeben: „Etndes sur les Variation s du polythelsme grec"

(1853); „La couronne de samt Etienne oules colliers roiiges"

(Vornan, 1853); „Les reves du commandeur" (9ioman, 1855);

bie©ebid)tfammtungen„Adorations"(1855), Poesiespastorales"

(185 6), „Poe"sies nouvelles"( 1857), „Po<?sies mystiq 11 es"( 1 8 5 8)

;

ferner: „Voyage dans la vieille France" (1859), „Histoire de la

poesie"(1864), lieberfe£un gen bon ©ebicfjten tru§ ben berfdjieben*

ften ©pradhen en trjaltenb
;
„Melodies pastorales" (1865), entftanben

au§ 93/§ SSorliebe für bieS3olf§poefie, bon beren ©ebeiben it. Glitte er

eineDoUftänbigeMeorganifationbergefamnttenliterarifcfjenSfjätigfett

erhoffte; „La Lisette de Beranger, Souvenirs intimes" (1868) 2c.

ütentaijö, Safob, namhafter ^bifofog, geb. 1824 511 §am6uvg
bon ifraelit. ©Item, uefitcfjte ba% Sohanneiim u. bas atabem. fäijmna*

fium feiner Skterftabt, ftubirte feit 1844 51t 93onn Sßljilofogie n. ^bi=

fofophie, tjabtltttrte fich bafetbft 1849 otö ^ribatbojent it. f»ieft bi§

1853 S3ortefungen über Haff, ^ßrjifologte, mürbe 1853 a(§ 2e()rer ber

ba§ Haff. SHtertbum betreffenben gächer an ba§ 3übifd)=:2(jeo(ogifche

©eminar in 93re§fau berufen, biett gleichzeitig 93orfefungen an ber

bortigen llniberfität it. folgte 1866 einem 9rufe a(3 Dberbibfiothefar

u. aufjerorb. ^ßrof. ber Haff. "Philologie nach Sonn, in roeldjeu ©tel=

hingen er nod) je^t (1880) mirft. S3on feinen grölleren ©ebriften finb

juinennen: eine £ertau§gabe be§ Sucres (2pj. 1852); eine lieber«

fe^ung ber 3 erften Sucher bon 31riftote(e§' „^ofitif" (93cr(. 1872);

„^ofepft Suftu§ ©caltger" (zbb. 1855); „lieber ba§ «ßljofyttbetfdje

©ebid)t" (ebb. 1856); „©runbjüge ber berforenen 9(bl)anbtuiig be»

2triftotefe§ über SSirfung ber £ragöbie" (93re§f. 1857); „lieber bie

Grjronif be§ ©ulpiciu§ ©eberu§" (93erf. 1861); „'Sie Dialoge bc§

5triftotcle§ in iljrem SSerfjältnifj 51t feinen übrigen SBerfen" (ebb.

1863); „SbeopbraftorSdjriftübergrömmigfeit" (ebb. 1866); „®ie

Öeraflitifdjen 93riefe" (ebb. 1869); „$>ie$f)i(onifd)e ©djrift über bie

Ün^erftörbarfeit be§ SBeltaHS" (ebb. 1876); „Suctan it. bie ®i)ittfer"

(ebb. 1879).— ©ein SSruber 9)cid)ael SB., Siterar hiftorifer, geb. 31t

Hamburg 27. üftob. 1834, erhielt feine SSorbübung auf bent ,s3am=

burger Sotymneum, bon beffen Sebrern bef. ber §eöenift g. SS. Ullrich,

großen (Jinffufs auf 33. gewann, ©djon frühzeitig trieb er mit Eifer

pbilolog. it. literarf)iftor. ©tubien n. trug fiel) feit feinen 3üngling§=

jähren mit bem ©ebanfen, auf ba§> ©tubium ber bcutfcfjen 2iteratur=

gefd)id)te bie ftrenge 9Jcett;obc ber Kaff,
sphito(ogic §u übertragen.

1853— 56 ftubirte er in Sonn, §eibelberg it. Seip§ig bie flaffifdje,

mitte(atterlid)c it. neuere Sitcratur, f)abi(itivte fid) Gcnbe 1872 in

ücip,üg a(§ ^ßribatbojent u. folgteDftern 1873 einem9iufc at§ aufter«

orb. s
}$rof. bcr2iteraturgefchid)te nad) SDüincljen, tuofclbft er SInfong

1874 bie orb. 'profeffur biefer gädjer— bie erftc in ®eittfd)(anb —
erljielt u. nod) jejjt (1880) beKeibet. SS 01t feinen ©Triften finb jtt er*

mahnen: „3ur .ftritif u. ©efd)id)te be§ ©oetbYfdjcn Seiten " (93cr(.

1866); „®oet()e'§ SSriefe an gr. 21. SBolf" {ebb. 1868);' „3ur Gnt=

fte()ungsigefd)id)te be§ ©djlegel'fctjen ©fjafefpeare" (2pj. 1872); bie

Einleitung ju bem bon ©alomon §irjel (geft. 9. gebr. 1877) ^erau§=

gegeb. S3ud)c „®er pnge ©oet^c" (2pj. 1875); „%. SB. b. ©oetb.e.

S- ©. ®ottfd)cb. 3ioei93iograp()ien" ([©eparatabbrüde au§SSb.9 ber

„öligem, beutfdjen S3iograpb,ie"] öpj. 1879) it. mertf)boIIe Heinere

arbeiten in ßcitfdjriften u. periobifcb,eu SBerfen, 5. 93. „©tjatefpeare,

ein fatf)oüfd)cr ®id)ter" (,,©^afefpeare=3al)rbud)" S3b. 1 [1865]);
„Sriebrid) ©d)(egel u. bie Xenien" („©renjboten" 1869); „^oljann

§cinr. 93ofj u. bie S3offifd)e Dbt;ffee" („^m Stteuen 9i\-id)" 1874) jc.

iBfmbal, $Tarl ©uftab, berbienter beutfcf)er ©d)aufpie(er, geb.

2. %ob. 1830 51t S3erlin, erhielt feine SSorbilbung auf bem Jyricbridi^

Si5iK)e(m§^tnu]iafium u. ber fönigl. 9{calfd)it(e feiner 93aterftabt, u.

ließ fid) bann bon bem ipoffdjaufpielcr öoppf (1848— 49) für bie

S3ü()ne borbereiten. ßitm erftenJJJal betrat er bteS3reter ö.^uü 1848
a(§ 3)icner bc§ SOinrcuS 2(ntoniu§ (©(jafefpearey „$yutiu§ (£äfar") im

S3crüner §oftljeater beffen ^nteuban,?, if)it nl§ (Sieben engagirte, aber

1
. 9Jf ai 1 849 cntlicfj. 2)icfcr uitg(üd(idje 8u|flH >uav iufofern für S3.

bon g(üd(id)en golgeit, a(§ er baburd) beranlafjt inurbe, junädjft auf

bem bcf'anntcn S3crliner£iebtjabert(jeater Urania feinefd)aufpie(ertfdje

£()ätigfeit u. jmar in roeit umfaffenberem SUfaße a(§ auf bem £>of=

ttjeatcr fort
(
utfe|jen. 'Sircttor SBo(ter§borff engagirte i()ii 1851 für

fein £f)cater in ^önig§berg, Sirettor <pein 1852 für Stettin u. nac^
bem S3. 1 853 beifällig in S3erlin gaftirt f)atte, erfjielt er junädjft einen

breijäfirigen ^ontraft at§ iugenblidjer §elb n. 2ieb()aber für ba§ §of=
tljeater, ber fpäter auf 10 S^te berlängert u. 1866 burd) fönigl.

S'abinet^orbre in einen teben£(änglid)eii berwaubelt mürbe. Sjon

fd)öu en Datteln unterftüt^t u. mit fcltenem gleiß mibmete fid) S3. feinem

Q3eruf, trat 1855 in >>aZ ältere %a&) über it. übernahm 1864, al§

§cubrid)y bom fönigl. ©djaufpieltjaufe fdjieb, bieboubiefemgefpielten

§eibcnroflen. @r leiftet ba§ SSorjüglidiftc in ber SBiebergabc Kug be=

redjnenber, bor allem aberfräftig maiinbafterCSfjaraftere. ©einmof)(=

flingcnbe» Organ berftefjt bie Sönc einer forglofen bertrauenben

9Jcanne§natur, geredjteSeibcnfdjaft it. tiefen©d)inerje§ itnnad)af)m(id)

mieberjugeben it. über allen feinen ©ebilben ruf)tein§audjber©d)ön=

fjeit, ber gefangen nimmt, auefi ba, wo er ber ©djärfe ber(£tjarafteriftif

fdjabet. ©eitl855unterrid)teteS3.aud)inber'2)ef(amatiou. 1860—73
befleibete er eine ©teile a(3 2ef)rer am ©tern'fdjen ®onferbatorium,

bom Oft. 1873 bi§ fjeute eine fold)c für ben Unterricht in 51u§fprad)c

ii.Seffamation an ber fönigl. afabemifd)eii§odjfd)u(efürä)cufif. 5(ud)

legte er in einer S3rod)üre feine ,,?(iifid)ten über Grrid)tung einer bra=

tuatifdjen öodjfdjule" (93er(. 1876)nieber, biegragen erörternb, ob

eine fofdje ©djule nötfjig u. ntügtidj u. mie fie einjuridjten fei. Stuf

Gkftfpieten in S)eutfd)(anb r)ai 53. reidje 2orbeeren gefammelt. ®ie
Uebcrnatjme ber S)ireftion be§ Seipjiger ©tabtt()eater§ nad) 2aube'»

Stücftritt (1870) (efjnte er ab. 3)ie bebeutenbften feiner fünftlerifdjen

©djöpfuiigen finb ©ianettino ®oria, ^Jerct), SBilfjcfm bon Dranien,

STefl, gran5 äRoor, ©ö^, gauft, ^räfibent in „Kabale u. Siebe",

^hjlipp IL ic. ©eit ^uli 1856 ift 93. mit ber £>offd)aufpie(erin

^oljanna.Startmann bermäf)(t.

I5ßritedt f
©tabt mit 1379 faft au§fd)(icf3(id) proteftaut. ©tum.

(1875) in ber bal)er. 'prob. Dberfraufeu, liegt in 378 m ©ee()ö()e

ma(erifd) im tiefen £f)a(e am ©influffe ber Oelänil^ in ben lueißen

9Kain, an berSBeftfeite be§gid)te(gebirgc§, fabriürt 2ebfud)cn, C£ifen=

brafjt, SSitriol u. 3(laun, treibt ©(a§fctj(eiferei u. ©tcinl)auerei in©ra=

uit u. anberem SOcaterial u. fjat Qufeiifteinbergbau u. ©erpcntinbrüd)c.

^n ber Cc(§nÜ3 it. ben benad)barten 93äd)eu merben im ^uni it. ^uU
^erfenmufdjelit (jäf)r(. Ertrag ca. 200 Sßerlen) gcfifd)t; bie ^er(eu=

fifd)erei ift 9vegal. ©eine auf ber §öt)e gelegenen 2 93urgen finb nur

nod) 9i
x

uiucn. Sie feit 1854 eingerichtete 93abeanfta(t mit gid)teu=

nabelbäberu, 93io(fenfur 2c. erfreut fid)beibcrromantifd)ciillnigcbuiig

bei Drte§ it. bei beut milben ftüina einer fteigenben giequenj.

öcrurr, albert griebrid), ©trafrcd)ty(et)rer, geb. al§ ©of)ti

eiue§ 9iid)tcr^ ju ©traÄburg in ber Ucf'ernnuf 30. 9?ob. 1818, erhielt

feine ©b,mitafia(bübiutg auf bem SBcrber'fd)cn it. auf bem franjöf.

Wl)tnnafium in 93erün
1
ftubirte bafelbft unter ©abignl) bie 9ted)te, bt-

gann in 93crUu im SBinter 1844/45 alS'pribatbojentfeineafabeiuifche

2ef)rt()ätigfeitu. lieft feit 1851 a(§ orb. ^profeffor l)auptfäd)lid) über

©trafred)t, 9i
,

cd)t»p()i(ofopl)ie u. Sölferredjt. @r t)at ben Xitel eines

©c(). ^uftijratiieg. S3on feinen, burd) IHarheit it. 2ebenbigfeit be§

©til§ auSgejeidtjnctcn ©crjriften nennen mir: „De divortiis apud
Romanos" (93ert. 1842); ,,©riinbunien ber frimiiiaUftifchen 3mPu -

tation§(el)re" (93erl. 1843), in metd)er ©d)iift er ben 93egriff ber 3u=

red)uung§fähigfcit, bie 2el)re bon dolus u.culpaphüofophifd) begrün=

bete u. bie ©tellung be§ ©erid)t§ar^te§ jum 9Ud)ter bei biefer grage

beleitcfjtete
;
„1)ie 2ehre bon ber 2;()eihial)ittc am 93erbred)eu" (ebb.

1847); „©er 3Birfung§frei§ be* ©trafgefel3e§ nad) 3^it, 9iaum u.

'perfonen" (ebb. 1853); „2ef)rbud) be§ beutfd)eit Strafred)tS" (2p3.

1857; lO.Slufl. 1879; auch in 5 frembe ©pradtjen überfetU); „1)ie

©runbfä^e be§ preuf3. ©trafrecht§" (93erL 1861); „1)ie 2el)re bom

9cothftanb" (93erl. 1861); „1)ie 31bfd)affuitg ber Xobeiftrafe" (®re§b.

1861); „De impunitate propter summam necessitatem propo-

sita"(ebb. 1861); „1)ie ©trafgefe^gebung in Xeutfd)(aub bon 1751

big jur ©egeumart" (2p,v 1867), meld)e§ 93ud) ein botlftäitbigcy93ilb

ber^artifu(argefe^gebungii.berbaraufbc3ÜgLyiteratuigiebt; 1 ,,

(

ih-itif

bcö(£ntmurfyeiue§©trafgefel5bud)e»fürbeit9forbbeutfd).93unb"(ebb.

1869); „2e()rbud)beäbeutfd)cn^ref3rcd)t§"(ebb. 1876); „®ieDrient=

frage, beantmortetbitrd)bie9Scrträgcbonl856u. 1878" (93erl. 1878).

^entljnrii (fath., 93at)ern),bal)er.greif)errenftanb. Dr.griebrid)

)&., ©o()n beSÄaufmauu» Slarl 93., mürbe alybaiuaügcr^ribatbojeiit
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an berllnto. Wittum laut Siplottt bom 28. 2M 1830 bom König

ßubtoigl. in ben erbt. greitjerremStanb ergaben u. 22. $uni 1830
in bie fönigf. bat)er.9tbelyiuatrifef bei ber grcif)crrcnffäffe eingetragen.

Sc§ aB fönigt. Datier. §ofratf) u. llnibcrfität^rofeffor a. i). 1871
93crftorbeucnSof)u ift ber jetzige Gtjef bergamifie, §einrid) grfjr. b.

!Ö., geb. 1843, tönigt. baijer. ^remicr=2eittnant. gtuei ©cfjiueftern

beffetben berbanben fief) mitöermann b. 99Mfincfrobt, bem befannten

Gentrumgfüfjrer; bie ätteve mar feine erfte ©attin, bie jüngere ift jefjt

feine SSittoe.

$mtljarbt, Sfyeobor b., Sipfomat, 9?ationai=Defonom u. ©e=

fd)id)t§fd)reibcr, geb. 511 Berlin 6. 5Rob. 1802, ftubirte, nacfjbem er

tf)ei(§ auf ben ©ütern feine* Stiefbater§ in Eftfjtanb, tf)eif§ in^eter§=

bürg gelebt, 1820—23 in §eibefberg, machte bann biete Steifen it.

[jielt fid) bef. in ^ari§ längere 3eit auf, naf)tn tjierauf feineu 9tufeut=

l)att mieber in Dvufjtnub, ftebefte aber fpäter nad) Scutfdjtanb über u.

taufte fid) in KunncrSborf bei £)irfd)bcrg (Sdjtef.) an. 1858— 59

lueilte er im fübt. granf'reid) u. 1863— 04 in Engfanb. 1806 trat93.

a(§2egationyratt) in ben preiif3.Staat§bicnftii.gingaf§9}iifitürbcbol(=

mädjtigter nad) Italien, fjatte jebod), at§ er ben ©enerat Sa ffllaxmova

511 einer ben preufj. ^sntereffen entfprcdjenberen Kriegführung ju be=

ftimnten fud)tc, feinen (Srfolg u. fat) fid) bal)er fpätcr in ben burd)93er=

öffent(id)ung ber llfcbont'fdjcn Scpcfdje boniVDtarmora beranfaftten

Streit mit fjineinge^ogen. 9cad)betn it)n biptomatifdje auftrüge nod)

nad)Spanien it. Portugal geführt fjatten, bcrtiejj33. 1871 ben «Staat?«

bienft mieber, um feitbem auf feiner 2anbbefiJ3ttng nur nod) fiterarifd)

tl)ütig 51t fein. Unter feinen Sdjriftcn finb in£bcfonbcrc namfjaft 511

luadjen: „53erfucf) einer Kritif ber ©rünbe, bie für große§ u. Seine»

Ojrunbeigentfjum angeführt tuerben" (SßeterSb. 1849); „Senftuürbtg?

feiten au§ bem Beben be§ faifert. rnff.©eneral§ Kart griebridjb. Sott"

(Spj. 1856—58 ; 2. 9t«fT. 1865 f, 4 ©beO ; ,,©efd)id)te 9tti§fanb§ u.

ber curopäifdjeu^olitit'' (ebb., 93b. 1—3, 1863—77); „SScrmifdjtc

Sdjriftcn" (2 S3be.
(
33erf. 1879).

^Beruljarbt, Stuguft, einer ber fjcrborragcnbften Vertreter ber

gorftrciffcnfdjaft, geb. 511 Sobernfyetm a. b. 5Rafje (9teg.=93ej. Kobfenj)

28. Sept. 1831, ftubirte auf ber gorftafabernte in SReuftabt=©ber§=

Uiatbe,triitrbel864Dberförfterin§itd)enbadj(firci§©icgenimpreuf3.

9?eg.=59%. Arnsberg), fnngtrte 1870—71 ata gorftinfpeftor in äßefc

bei ber Drganifation ber beutfd)engorftbcrmaftung inE(faf3=2ott)rim

gen, mirfte bann ai§ forfttcdniiidjev Sirigent ber tn9ceuftabt = Eber»=

malbe ncuerridjtcteu 93erfud)§ftation
,
fomic afößetjrer an ber bort.

Stfaberaie, mar feit 1 878 Dberforftmeiftcr it. Sireftor ber gorftafabe=

mie in 9Jcünben(9feg.=53e5.§itbe!§f)eim)u. ftarb baf. 14. Sunt 1879.

33., ber 1873—78 aud) SOiitgüeb be§ preufj. 9(bgeorbnctcnf)aufe§ it.

fjier Referent über ba§ SSafbfcrmtjgefet; bom 6.£sul~t 1875 it. über baZ

gorftbicbftaf)f§gefet3 bom 15. 9tprit 1878 mar, Ijat fid) ai$ ^raftifer,

Sdjulmann it. Sdjriftftelter fef)r berbient gemad)t. $n letztgenannter

©e^ietmng tag feine 53ebeutung nam. auf bem ©ebietc ber ©efcfjidjtc

be§ gorftft>efen§. Jperborjüfjeben finb bon feinen Sdjrifteu: „Sie

&aubcrg§roirtf)fd)aft im Streife Siegen" (9Künft. 1867); „Sie2Satb=

mirtt)fd)aftu.berSBa(bfd)u^" (93ert. 1869); „Sieforftlid)en93erf)äft=

niffe bon Scutfdj=2ott)ringen" (ebb. 1871); „lieber bie fjiftorifcfje

ßntiuicflung ber SSatbtuirttjfdjaft 11. gorfübiffenfetjaft in Setttfd)tanb"

(ebb. 1871); „gorftftatiftif 3)eutfd)(aub§" (ebb. 1872); ,,©efd)id)te

be§ 2öa(beigcntfjum§, ber 9Bafblbirtf)fd)aft u. gorftlbiffeufd)aft" (ebb.

1872— 75, 3 53be.); „etjronif be§ beutfdjen gorfttüefeu§ in ben

Sauren 1873—77" {chb. 1876—78); „Sie preufi. gorft= u. %aQ&
gefeite" (mit Erläuterungen bon Cef)tfd)fäger, ebb. 1878, 2 SSbe.).

Ueruljarbt, Sarai), näcljft ber 9tacl)el bie bebeutenbfte moberne

franj. Sragöbin, geb. 1846 ju £abre, befudjte ba$ ^ßarifer Kon-

ferbatorium, bon s^rc'boft u. Santf on unterridjtet u. mürbe bei 33een=

bigung ifjrer Stubien mit einem s^rei§ auSge^eidjnet. Sa§ (*>Mücf tuar

ifjr junädjft nid)t günftig; fic bebutirte 1863 ofjite fonberlid)en (Srfotg

ai* ,,^pf)igenie" in bem Theätre-Franyais, tmtrbc bann am ©t)m=

nafe 11. nad) einer [Reife nad) Spanien am S()eater ber ^orte Samts
SDJartht al§ (£f)oriftin engagirt. 53a(b barauf fanb fic eine Stellung am
Cbcon=2t)eatcr,ba§fiel4.^sau.l867äumerftcn9[)calinbcn„Femmes

savantos" betrat, beifällig tburbe an biefem Snftttut il)r 3ad)aric

in ber „Athalie", itjre (Jorbelia im „König Üear", mit befonberer

Stnerfennung bie bon if)r freirte 9vo(le ber^anetto iniIoppe'§„Zanettou

aufgenommen. SSäfjrenb be§ Kricg§ barmherzige Sd))uefter, feierte

53. nad) bemfelben einen eutfd)iebenen Sriumpl) mit ber Königin in

SS. §itgo'§ „RuyBlas" it. 50g nun bon feuern in ba% Th^ätre-
Frangais ein, mo fie af§ ^ofttjumio in ^arobi'g „Rome vaineue"
if)r §öd)ftc§ feiftete. @inc bollcnbete Sd)aufpieferin, l)at fid) 53. and)

af§ aKaferinu. 53ilbl)auerin, neucrbing§ mit einer Sdjrift über i()rc

©rfebniffe in bem Ballon captif „Dans les nnages. Impressions

- &;v

Äarnl) ßmtljnrM (gcd. 18J6).

d'nne cliaise recneillies" (illuftrirt bon ©faire, ^5ar. 1879) 11. einem

Srama, „Sie gofbene 9?abef" al§ Sdjriftftefferin berfud)t. gür ein

1877 im Salon au§gefteltte§ ©emäfbe crf)ielt fic eine ^reiSmebaitte;

1878 brad)te fic bie 33üftcn ©irarbin'^ it. 5>u§nad)'§ jur 5lu§ftcllung.

SSergt. Gfamcnt, „Biogr. de Sarah B." ($ßor. 1879).

üJcrittJUllt, Sof)anu %aidb, ?frd)äofog, geb. 18. San. 1831 511

93afcf, ftubirte bafetbft unter Öertad), 20. SSifc^er, 2'öatfernagef
,
Salob

53ttvcff)arbt 2c., mürbe bann Sef)rer am bortigen ÖUmnaftuin it. ^Säba=

gogium u. ift jeijt auf3erorb. ^rof. ber 2(rd)äofogie au ber Uuiberfität

53afe(. (Sr fd)rieb : „lieber ben (Sfjarafter be§ Kaifcr§Sibcriit§" (53af.

1859); „lieber bieSaofoon^ruppc" (ebb. 1863); „lieber bie^iner»

benftatuen" {ebb. 1867); „Slpfjrobite" (2p,v 1873); „lieber bie S3ilb=

niffe be§ ätterenScipio" (Programm be§53afetcr^päbagogium§ 1875)

it. „Sie ©ifbniffe berühmter ©riedjen" (beSgl. 1877).

j(3fru|lnn, 3tron Sabib, ^Subtiäift it. 9Solf§fd)riftfterter
r
ber fid)

namentlich) um bie ^Sopularifirttng natiirnnffenfd)aftlid)er Kenntniffc

berbient gemad)t l)at, geb. 1812 ju Sanjtg bon jüb. Eitern, mürbe

jum Rabbiner beftimntt it. madjte bementfpred)enbe Stubien, »uaubte

fid) aber atgbatb in Berlin , tbo er feit 1832 fid) auflieft, ber literar.

^robuftion ju u. jtnar ^unäd)ft mit einer Ucbcrfetmng u. Bearbeitung

be§ öof)en 2icbe§Satomoni§(83crt. 1834), bie unter betu^feuboiüjm

3t. Svcbcnftein erfd)ieu. Sobann fdjrieb er einen „^lanjit einer neuen

©runbfage für bie ^f)i(ofopf)ie ber ©efd)id)te" (ebb. 1 838), aud) „9to=

betten it. Sicben»bUber" (ebb. 1840), arbeitete für ben„©efelffd)after",

gab fid) aber bafb mit grofjem Eifer ben 9Jatitriüiffeufd)aften f)in n.

>bitf3tc fetbft bc§ 51ftrononten 33cffc( 3tufmerffamfcit auf fid) ju feitfcu

bind) eine ?(bf)onbfung über bie „9totation ber ^taneten". 3(nont)in

gab er noef) 9tnfang ber 40er Saljre eine Sd)rift gegen 93üfo)b = Eum=
meroiu ()erau§ „B^fcn frappiren", bie bamaf* bem ginanjmiuifter b.

5ßatött> 5itgefd)rieben mürbe. Sic ©emegungen be§ Snf)re§ 1848

beranfaBteu 93., 1849 cht bcmofrattfdjeS 93off§biatt „Sie Urmäl)fer=

Leitung" l)crau§jitgeben, ba§ nad) mandjcrfei 93crurtl)eitungen be§

§eraujigeber§ enbtid) bon§infeIbet) unterbrücft mürbe. Sabttrd) nid)t

cingcfd)üd)tert, begrünbete 93. 1853 bie im Verlag bongraujSunder
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in Berlin erfcfjcinenbe „Bolfc^eitung". ®ie für biefe§ Söfatt gefcfjrie=

Denen populär=miffcnfdjaftlid)en5(bf)anbfitngen gaD^B. t)erait§ u. b.%.

„8tu§bem9teid)eber$Ratot" (93erl. 1853—57, 12 Bbe.), fpäter af§

, 1
«ßaturii)tffenf^aftI.aSoH§6ü4er

,,

(20SBbc.
i
a3crl. 1867—69 ;2.2fuff.

1873 ff.)- "®ane6en fcfjrteb er Lobelien au§ bem jübifetjen fiebert:

II
SBögeIibcrSRaggib"(S3erI. 1860; 4. 9dtf[. 1878)w. „«DicnbelSiODor'

1

(SBeri. 1860; 2. Stuft. 1872); eine bibeffritifdje Untcrfucljung „Ur=

f
prang ber ©agen bonStbrafjam, ^aat u. ^afob" (Bert. 1871); ®ar=

ftellungen ber preußifdjcn Dfebolution bon 1848 „SRörgtage" (Bert.

1873); „2lu§bem Safjre 1848, fjiftor. Erinnerungen" (ebb. 1873),

baran anfdjließenb „BerfaffttngSfämpfe u.Stabinet§intriguen" u.„Bi§

nad) DImütj", enblid) „Betrachtungen über Stator* u. Kulturleben"

(fämmtf . Bert. 1874).

jÜtrnfietu, SuituS , Sßftjftologe, geb. 8. $e§. 1839 ju Berlin, er=

f)ielt feine Borbitbung auf bem bort. Köünifdjen Ghjnmafium, ftubirtc

feit 1858 in Breslau u. Berlin STOebijttt, tjabititirte fid) irf§ ^ribat=

bojent in £>eibe(berg 1865 u. mirft feit 1872 at§ orb. Brof. berB()t)=

fiologie in §alfe. Bon feinen ©cfjriften finb fjerborjuljeben: „Untere

fuefjungen über ben @rregimg§borgang im 9ccrbcn= u. 9Jht§fetfi)ftem"

(£eibetb. 1871) u. „Sic fünf ©imte be§ äKenfdjen" (93b. 12 ber„3n=

ternationaf. miffenfdjaftt. Bibfiotljef", 2p§. 1875).

43eritJletU (Stgtftetn, ©uccinit ber 93cmera(ogcn,Siiccinum

ber ®roguiften u. Sfpotfjefer) gehört nicfjt ju ben©teinartcn ob.Sßities

ralien, fonbern gu ben goffilien, b. f). ben PonBflangen abftammenben,

in ber Grbe ftc£) finbenben DJaturförpern. 1>er 93. ift ein urfprünglid)

tneicfje», burd) taug anbauembe ßinmirfnng Don Xrucf, gcudjtigfeit

u. mäßiger SBärme beränberte» u. fef;r (jart gcroorbeneS §arg, toelä)e§

feiner größeren ^cengenad) ben imteroligocönen@d)id)ten ber £ertiär=

ob. Braunfof)lenformation angehört, bon biefer Sagerftätte aber fcfjon

in früheren Qeiten ttjeilmeife mieber mcggefdjrocmmt mürbe u. f o in

jüngere ©d)id)ten, in baZ SituPium u. angefdjrocmmte Sanb gelangte.

®ie bernfteinfü()renbe©d)id)t bc3©am(anbc§, nörbl.bonKönigyberg,

ift 1

,

3
— 1

,

7
m mäcfjtig u. liegt an nieten ©teilen noef) unter bem ©piegcl

be§ 5Öceere§
;

fie bcftefjt au§ einem glaufonitifdjen ©anbc, gcroöfmtid)

blaue Bernfteinerbe genannt, inmctdjerberB. in reidjlidjerSRengc

u. fefjr regelmäßig öerttjeilt ift, u. mirb bon einem bi§ 23 m mächtigen

bernfteinarmen ©laufonitfanbe (örüne SOcauer) u. biefer bon ©an«

ben, Sljonen u. Braunfoljlen überlagert, tote nebenftef)enbc§ Profil,

9er. 454, geigt. ®iefe glaufonitifdjcn 3cf)id)ten enthalten außer bem

93. eine nicfjt unbebeutenbe SRenge cd}t untcroligoeäner 3KoI&i§fett
(

mät)renb bie barüber lagernbe Brawtfofjlc burd) eine mittcloligocäne

glora fid) au^getcfjnet. 1 2 Kubiffuß jener bernfteinfüljrcnben ©d)icbt

geben burd)fcf)nittlicf)
1

/2
kg 93. — Slußer in bem an 93. bef. reichen

©amlanbc finbet fid) biefe§ goffil nud) bereingett an anbeten ©teilen

ber £5ftfeefüfte BvcußeuS, fomie and) in sllcecf(cnbitrg, §olftein, 3)änc=

ntarf, Kurtanb, Siblattb, feltencr an ber engl. Küfte. ®ie ©angiger

Gkgenb, meldjc früher aud) fefjr reid) au93. mar, bietet fdjon (ängftgar

feine nennen§mertl)e Slitsbeute ntefjr, bod) mürbe bor ca. % norb=

raeftl. bon 2)anjig, in ber DJälje be§ SiorfeS ©cljmar^au bei ^ul5ig ein

ncuc§ fetjv umfangreic()e§ 93.-2agcr eutbeeft, in meldjem man fdjon in

ben erften -Jagen ©tücfen bi§ ju 1 kg fanb. 3tudj meit ah bom SUceere

finbet fid) bereinjelt 93., fo 5. 93. bei Soöfann im föifafs, 3(utcuil bei

5ßari§, in MeSlagern in ber 9?äije bon Sonbon, ferner in ©atijicu,

©rönlanb, 9?orbamerifa, ©panien, Scormcgeu, am Ural, fö'amjchatfa,

©iäilien k. 3n ©djleften ift bie Verbreitung bc§ 93. eine jiemlid) aff=

gemeine u. erftreeft fid) nad) ©öppert, ber fid)umbic(£rforfd)iutgbe§

93orfommen§ Pon 93. fomie um bie glora u. J-auna bcffelbeu fci)r ber=

bient gemadjt bat, über alle Greife biefer ^jrobinj, mit alleiniger 3lu§=

nal)inc be§ Öla^er. 2im metften finb ber ©logauev, 93re§(auer, Xrcb=

ni^eru. £ctfer®reiS, alfobn§ fdjlef. §ügeiianb babei beteiligt. —
21ud) febon in ber ft'rctbeformation fommt jutoeüen 93. bor.

SDcn meiften 53. lieferte nad) ©öppert Pinites ob. Piaas sueeifer,

bod) füllen aud) uod) 8— 9 anbere Koniferen ©tamntpflan-ien be§ 93.

gonefen fein. .Sabjmdje C£infd)(üffe bon ^flan^enreften l)atmanim

93. gefunben, baruntcr £t)eile bon ©d)tnämmcn, gnraen, £aub= u.

ßebermoofen, ferner tilgen u.5(cd)tcn;üon9Konofott)(eboncn:05räfer;

bon Xifott)lebonen: ßupieffineen, Slbietineen, dupuliferen, @rici=

neen 2c. %m öanjen jäf)lt ööppert al§ %ux 93.=Siora gehörig au§ bem

^3f(an,5enreid)e 24 gamilien mit 64 (Gattungen u. 162 Sitten auf.

93ieie biefer ^ffanjen, nam.Sellcnpflan^cn, finb fo(c()e, bie aud) unferer

jetzigen CStbperiobe angehören u. nodj (cbeub angetroffenmerben. Bon
Stf)ieren f)atman jafjlreidje ^nfeften im B. gefunben, bon benen aber

nur ein einziges» nodjtebenbborfommt, nämticf)Lopisma sacchariura

in Stntetifa. Bon ben ©pinnen fommt feine febenbe 2(rt mef)r bor.

®ie@eminnung be§B. gefd)iebt befanntiid) inOft* u.2Öcftpvcuf;en,

meldjc überf)aupt faft allein ben ganzen Jöanbef mit B. ber forgen, ti)ci(§

burd) Baggern, tf)eil§ burcl) 2aud)er u. burd) ©raben ob. betgmännU

fd)en Betrieb. (£g finben bort bei biefer ^robnf'tion außer etum 150

Staucf)cm mcf)r ai§> 2000 Slrbciter Befd)äjtigungnebencinem®ampf-

betrieb bon ca. 750 Bfcrbefräften. ®er preuß. ©taat jicijt au§ bem
B.sSregal, ba§ jebod) nur in Dft=, nid)t aber in SBeftpreußen (Leitung

fjat, {äfjrlicb, ca. 450 000 SRf. Bacbt. ®ie 21u§bcute ift nam. beim

Baggern, STaudien u.©raben in ben©tranbbergcn außerorb. bcrfd)ic=

ben u. in ben teijtcn^afjren in einigen Öegenben manchmal fe()r gering

gemefen, fo baß man fiel) in leider 3eit ntebr auf bie bergmännifd)e©e=

minnung in bem eigentlicfjen bernfteinfü()renben ^lötj legte. S)nrd)

Baggern mirb ba§ befte DJefultat uod) im furiüfjen §aff erhalten, mo
mit 12 3)ampfbaggernu. 3 §anbbaggern jäfjrl. gegen 35 000 kgB.
gemonnen merben f offen; bie ©räberei im ©amlanbe folf 15 000 kg

liefern.

0' Dfifcefoteael.
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Profil burd) oit ("uiuiiiiibifd)e Otrnftciufanuatiou bei «jr. ijubniihtu. Sind) SBlttlge.

9?acf) neuerbingg angeftctltcn Unterfucbuiigen bon .steint geigt

fiarer, gelber B. in3)ünnfch(iffcn unter bem^Ocifroftope uid)t»Bemer=

fcn§mertf)e§, bagegen (äffen fid) in bem uuburd)ficf)tigcn, trüben u.

meißlicbgelbcuB. bei 200— 500fad)crBcrgrößernngmcl)rob.minber

btd)t nebencinanber liegenbe runbe gefd)loffeuc Biafcnräumc Pon ber=

fd)iebener öroßc maf)rncf)men, meiere SSaffer enthalten, bciZ fid) burd)

ben 03emid)töberiuft folcf)cn B.ö beim Srocfncn in mäßigen 2empera=

turen nadjmeifen läßt. 1)urd)fid)tiger B., mefcf)er leine fo(d)euBfafeu=

räume bcfiijt, erleibet feinen @emic()töberluft beim Xrocfucn. 9cid)t

feiten finben fiel) auef) bcreinjeltc größere, bem unbemaffneteu Sluge

fid)tbare §öf)lungen, bie mit Suft ob. mit einer glüffigfett gefüllt finb.

®ie d)cmifd)c 3ufa.mnienfel3ung bc§ B. ift noef) nidjt genügenb

ftubirt, c§ ift nur befaunt, baß bcrfelbc ber Jpauptfadje nad) au? einem

in 'üllfofjol it. 3(ct()er fcfjmcr (b?lid)em .Sparte (Sitccinin) beftef)t, beffen

;

))Ufamtucnfet3uugber3ormc(Ci H u; (nad) älterer ©dneibmeife:

C20 Hj (1 2 ) entfpric()t, fomie ane einem in btefenglüffigfeiten (etcf)ter

lö§lid)eu ^atg it. ctina§ f(üd)tigem Del. Stud) einen (#e()att bon etma§

©d)mefcl |at Baubrimont bereits 1864 gefunben (0,24
— 0,cj

8 %)
u. ift bic§ neuerbing§ (1878) bon ^elmbeftätigtmorbcn. ®crB.

fcf)mii^t beim Griten in 9vetorten auf ca. 28 °(\ u. fängt fid) bann an

(
yiäerfefeen,mobeibcrfc()iebenef(üd)tigcBrobnftccntftet)en, unter benen

Bcrnfteinöl it. Bcrnftcinfäurc bef. l)erbor5itf)eben finb, mäbrenb

bai fog. Bernfteinf olopfjouium (ColophoniumSucclni)g|UrücIs

bleibt, ba§ jur Bereitung orbinärer bunfelcr Bernftcinlacfcber-

»enbet mirb. Bei ftät!erer§t|e mürbe fief) ba§ Bernfteinfolopl)onium

ebenfalls äerfet^cu unter (Sntmidlung tl)eeriger Bvobufte u. §iutcr=

laffung bon ilof)le. Beim fi'odjen mit ©alpcterfäure mirb ber B. in

Bernftcinfäure, (Sampfjrefiitfäurc it. I?ampf)er bermanbclt. ®ie Ber=

menbung ber größeren u. fd)öneren ©tücfc B. ju ©d)mudfacf)en,

(iigarrenfpi^en k. ift befannt; bie bielf ad) in ben §anbcf fommenbeu
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9?ad)af)tnungen bon 33. beftefjen au§ einer 9)cifd)ung bon (£opaf, S£er=

pcntin it.Sampf)er. Wlan fcmn übrigens biefegatftfifate r
bie bereiten

äöaare im StuSfeben afferbingS äfjnttcf) finb,teid)t erfennen, roennman

fic in Slctfjer taucht
;
fdjonnad) einigen Stugenblicfcn berlieren fie bie

sßofitur, fütjlcn f t cf> fettig an u. errocidjcu cnbtid) fo,baß fie fiel) mit bem

gingernagel abfragen laffen, roöljrcnb ed)tcr 33. bon Stetiger faum an=

gegriffen roirb. Siegt man ferner biefen intcdEjten 35. auf eine f)eißc£)fen=

platte, fo fängt er fd)on nad) einigen Minuten an ju fcfjmeljen, roöf)=

renb cd)tcr 33. ber §it}c bebeutenb größeren SBiberftanb entgegenfetjt.

ßmiftrin, unreifer, fjeifjt ein an ber Dftfec bei 33rüfterort mit 33.

jufammcu borfommenbeS foffi(c§£mrj, roetdjeS jebocfj biet roeidjer als

biefer, nam. im Innern ift, feine 33crnftcinfäure enffjält n. aud) feine

folebe bei ber trodenen SDeffiflation liefert, bemnad) berfd)icbcn bon

33. ift. ®iefer unreife 33. ift meljr ob. weniger roeingelb u. burd)fid)tig,

feltencr uuburd)ftd)tig u. babei mit einer roeißen 23erroittcrung§fruftc

bebedt, bie fid) 5iim'3;f)ci( abroifdjcn läßt. SpirgatiS, ber biefe§§arj

5iterft nnterfnd)tc, ()ält e§ für ibentifef) mit bem Srantnt, roäfjrenb

ipeltn e§ für eine fefbftänbige SpejieS erflärt n. ifjm ben Tanten ©e-
banitgiebt. 33ergf. ,,2lrd)ibbcr$f)arma§ie" 1878; „(£f)em.(£cntraf:=

Matt" 1871; „9ceuc§ Dtcpert.
f.
^{jarmaräie" 33b. 20 u. 21

;
joggen;

borff'S „Simulien" 33b. 146.

^em|ictnfäure (Sitccint)tfäure, SE>icarbonätf)t)Ieiiftturc,

Acidum succinicum). ®iefe intereffante organifcfje Säure f)at ifjren

Tanten baber erfjattert, ba$ man fie juerft au§ bem 33ernftein, in voth

d)em fie anef) jum größten SEfjeil fdjon fertig gebifbet ift, buretj Gürljvjjen

beffetben crf)ieft. (£rft fpätcr fanb man, baß bie33.aud) ein fjäufig auf=

trctenbeS 3erfe|nng§:probutt &" bcx ©äljrung u. gäufniß organifcfjer

©nbftanjen ift u. in Dielen ^flanjen fertig gebifbet borfommt, ferner

and) im tfüerifcfjen CrganiSmuS angetroffen roirb u. fid) auf fünftlidje

SÖeife mannidjfad) bifben läßt. SDic eigentliche cfjem. Sonftitution ber

33. ift erft in neuefter 3eit ermittelt roorben, obfdjon ifjre projenttfebe

3nfammcnfe|5ung fd)on fängft befannt mar: fie cnf[)äftinlOO£()ci(cn

40, ü8 £1)1. ftoblenftoff , 5,09 SBafferftoff u. 54,23 Sauerftoff, roorauS

fid) bie cmpirifd)e gormel: C^H^O^ (nad) älterer Sctyreiöroeife:

CgHyOg) ableiten läßtjbicrationcffcgormclmürbeliiernad)^!!,/),;,

2HO fein. Tue 9{abifalt()corie gab ber 33. bie gormel C8H4 4 . 2 ,

2HO, bie »)pent()coric: 8

jj 1 4 . — Dcacf) ben jetzigen ?ln*

fd)aintngcn über bie organifcfje (£f)cmic fann man bie 33. entroeber als

2(ct()t)lcnbiearbonfäure (ob. Süicarbonätfjblcnföure) auffaffen u.

if)r fofgcnbcftonftitutionSformef geben= C2H4 {pqqtt ober al§

fPOOH
®imctt)t)lcncarbonfäure = (CH2 ) 2 {(-iqqtt-

—
SSott ^Sflanjcn, in benen fid) bie 33. fertig gebilbet borfinbet, finb

f)anptfäd)lid) crroö()ucn§roertt): Salat u. ©ifttattid) (Lactuca sativa

n. L. virosa), SBermutf), 9}co()n, äBnrmfamen, ferner ba§ §ar§ biefer

l)entc noef) lebenber Koniferen, ^nt tl)ierifd)en Drgani§mu§ fjat man
bie 33. al§ 33eftanbtf)eif ber 9Jii(§ u. @cf)ilbbrüfe ber Stinber u. ber

£f)t)tnn§brüfe ber ^äfber gefnnben, pmeifen fommt fie aud) im §arn

u. 331ute mancher STbiere bor; enblid) auef) in patf)ofog. gfüffigfeiten.

33on befonberem ^ntereffe ift if)r 33orfommen im SBein, in melcfjen

fie burd) bie öäfjrung be§ 9D?oftc§ gelangt. 5lud) 33ier u. ©fftg ent=

baften ftctg ffeine SCRengen 33. S" größerer SOJenge cntftef)t bie 33. bei

anbeten (^äfjmnggpro^effen u. bei ber gäulniß
, fo nam. bei ber ©äf)=

rung be§ äpfetfauren Ä'alfeg, mcfdjen man baf)er aud) juroeilen jitr

SDarftellung bon 33. im größeren Sftaßftabe angemenbet t)at. ®ie farb=

lofcn, im monoflinifd)em ©t)fteme frt)ftatlifirenben 33fättd)en ber 33.

fdjmeljen bei rafd)cm ©rf)i£cn bei 180° C u. bie entftanbene S"lüffig=

feit fiebet bei 235°, mobei bie 33. tf)eif§ unjerfctjt berbampft (bie

SDämpfe erregen Sratjen im @d)fmibe), ff)eif§ fid) unter Sfbgabe bon

SSJaffer in 33ernfteinfäureanf)t)brit ob. mafferfreie 33. ber=

manbeft, beffeu 3ufnmmenfct^ung burd) bie empir. g-ormcl: 4H4O3

ob., nad) älterer @d)reibmeife, C8
H4 6

au§gebrücft mirb. Sie 33. ift

eine jroeibafifdje u. ^meiatomige (Säure u. ge()ört in bie ©äurcnreifje

berDjaffäure; rote biefe bilbetfie ^roci3kif)cn bon ©afjen, nämfief)

neutrale u. f aure bernfteinfaure ©atje ob. ©uccinate. 33otv

biefen finb bie ber 3l(fatien in 3Baffer lö§lid) , bie ber fcfjroercn

50fetallort)be größtenteils unlö§lid).— ®urd) ben cleftrifd)en «Strom

roirb bie 33. in SBafferftoff , ßoMenftoff u.Slefljbjeu serfet^t, roobttrd) bie

oben angeführte neuere ^onftitutionSformet erffärfief) roirb.

^Brru)lnr)f(futf).,^reußcn[§annoberu.@d)Ic§roig=§olftcin],beibc

9Jfedlenburg u. ®äncmarf), bän. 2cl)cn§grafeu' foroie früfjer nod)

9teid)§freif)crrenftanb. S)ie33.crfd)einen bont 12.Sctf)rf). ab in9Jicber<

facf)fen. 2)urd) 33elef)nung, 33ermäf)lungen u. Saufe famen berfef ben

in §annober, 9)fcrflenburg, Sauenburg, §olftein, ®änemarf, foroie in

Deftcrreid) bebeutcnbe33cfifwngen §it u.biefeSproffenf)abenfid), nam.

in braunfd)ro.=füneb.(refp. großbrit.),infaifert., foroie fpäter bcf.in fgf.

bän. u. fgf. preuß. SOti(itär= u. Sibifbienften f)of)cn9tuf erroorben. ®cn
jetzigen ©fanj berbanft bie gamilie bem um ba§ §au§ §annober fcf)r

berbienten 31nbr. ©ottlieb b. !Ö.,geft. 1726, fgf. großbrit. u. fur=

brattnfdjro.Lüneburg, ^remierminifter, roelcfjem St'önig iTarf VI. ben

5Heid)§grafenftanb anbot, ber fid) aber mit ber reicf)§frcif)errf. SBürbc

begnügte, bie er am 31.3san- 1719 erlieft. Seit ©rafenftanb brad)ten

bann feine (Snfcf in bie gamilien: 3tnbrea§ ©ottlieb, furbraun*

fcfjro.sfüncburg. £anb=, Srieg§= u. Sd)a^raff), u. ^of). §artroig

(Jrnft, fgf. bän. Staate u. Sonfereitäminifter, rourben bän. Sef)en?=

grafen unter bem 14. Xt^. 1767. 33on (Srfterem flammten ©raf

Soad)im 33ecf)toIb, fgf. l)annob. ©ef). diati), u. ©raf SfnbreaS

^5eter,f. bän. 1. StaatSminifter, roefcfje bie öfter e ob. ©artolb'fd)e

u. bie jüngere ob. 3Soterfenfd)e §auptlinie be§ ©efcf)led)tS

grünbeten. $e£ige§ £mupt ber erfteren: ©raf 33ed)tolb, geb. 1803,

Senior bergamific, bormafS crblänbtf ctje§ SOcttglieb ber erftenfjannob.

Sammer, 9Kitgfieb be§ Staatsrat^ u. Sanbratf) a. 2)., ©rbfjerr auf

©artoro, SSeningen, ^afcbcd n.3Saf)r§borff in ber ^robinj §annober,

einer bon ben „Söcffen" im beutfdjen 9teid)§tag. ®ie 3Soterfcn'fd)e

£inief)atficf)nod)inaf§gett)ei(t, in bie ©t)tbcnftecn = 3B.'fd)eSpe=

jiaf^S. (in roefd)e für ©raf ©rief) am 17.91prit 1827 ein nod)=

maligeS Scf)en§grafcnbiplom, al§©raf 2ö.=@t)lÖcn|iecn, !ara) u. in

bie®rct)lü^oro = Stintenburgcr S p. = 2., (J()cf ber festeren: ©raf

§ermann, geb. 1856. @rbf)err auf ©tjlbenfteen :c. ift 5. Q. ©raf

^o()ann, geb. 1815, (Srb=Dberjägcrmeifter be§ ^erjogft). 2auen=

bürg, fgl. preuß. u. fgf. bän. Sammerfjerr u. bän. §ofjägermeifter.

ßttllüB (lutl).
,
^reußen [Sranffurt a/30c.]), öfterr. greifjerrnftanb

bttrd)®iptom bom31.3tug. 1863 für granj 51tfreb ^acob «J.,

geroefener Senator ber bormaligen freien Stabt grautfürt a/M., ber in

ben Xagen be§ gürftcnfongreffeS eben bort fiel) al» begeifterter 3fn=

f)änger u. görberer ber öfterr. 33eftrebungen gezeigt fjntte.

Berrebera fermginea Höchst., giftige ^apilionacec SlbeffU

nien§, bereit 21)ei(e beim gifd)fang pro 33etäuben ber gifcl)e u. jur

§erftel(ung eineS ^feilgifteS bienen. ßbenfo ift bie in 9Jatat f)eimifd)e

B. caffra Höchst. im©ebraud).

ßtXXXf, bie türf. »teile = 1670 3trai= 1670 m. 9 33. = 2

beutfcfje SReifen.

Berrya Amomilla Koxb., in Dftinbien f)eimifcf)e ^ßflanse au§

bergamilieberßinbcugcroäd)fe(Tiliaceae), bereit ungemein leid)te§

§ofj als 3immerf)olj, bef. aber jur §erfteffung ber SDfaffoufaboote (in

9ftabra§) benu^t roirb.

üSerfßJtU, 33ittorio, ital. 9tomaubid)ter u.®ramatifer, geb. 1830

ju^ori, ging 1845 jumStubium ber 9Jed)te nad) Surin, roar ba=

neben journaliftifd) tf)ätig, mad)te 1848 ben lombarb. gefbjug mit,

arbeitete bann mit am „Cimento", an ber „Bivista contempora-

nea", am „Fischietto" it. „Espero" u. rourbe bann 9rebafteur be§

literar. Sf)eifeS ber „Gazetta piemontese", 1864 rourbe er bon ber

piemontef. DppofitionSpartei in§ ^arfament geroäbft. 21(3 9toman=

fdjriftfteller bebutirte 33. fe!)r erf olgreid) mit bem „Novelliere con-

temporaneo", unter rocld)em©efammttitel etnc9teit)e unter einanber

berbunbener u. bod) in fid) abgefcbloffener Romane erfd)ienen, roie

„Lafamiglia" (1855), „Üaraore dipatria" (1856), „Palinina"

(1858), „U odio"(1859), treffliche 33ilber be§ SebeitS roie ber Sitten

it. ©cbröucf)c int ^icmontefifcf)en entf)a(tenb. 33ou 33.'S fpäteren 9Jo=

manen finb 5U ermähnen: „Mentore e Calipso" (Stur. 1874) u.

„Coruttela" (ajcaif. 1877; beutfd): „Korruption" in ,,^eue§ beCetr.

Sefefabinet", 2 33be., SBien 1879). ferner fd)ricb er: „II regno di

Vittorio Emantielc II. ; trent^ anni di vita italiana" (SEur. 1878)

u. eine 2tnjaf)l bon SDramen, roie „Miccad'Andorrao", „Romulus",



977 Berteroa — SSerttjouÖ w »ertt— »ertraö 978

„Le pasque yeronesi" u. bie Suftfpiete: „Le disgrassie d' Monsii

Travet" (im piemontef. 55ialeft geschrieben, ber beutfdjen Süljne

burd) §1190 9Küffer it. b. ST. „S9art|e&tann'§ Reiben" übermittelt), it.

„Una bella di sapone".

BerlerOäiDC^ftanjengattung au§ berganütieberCruciferae;

B. incana DC, bie graue 53erteroe, ift in einigen ©egenben Seutfd)=

(anb§ qJ§ Unfraut auf ©anbfelbern, fomie auf trocfenen§ügetn, Ader-

ranbern, Triften 2c. l)ätifig, fet)(t aber 5. $8. in SÖeftfaten u. in ber £)ber=

läufig gänjlid).

iteriljemi (fpr. 33ertorj), ©ruft, namhafter Orientalift u. SöiOel=

erflärer, geb. 23. 9JoP. 1812p §amburg, ftubirtc feit 1 832 ju 33ertin

u. ©öttingen Geologie u. oriental. Sprachen, mürbe 1836 Repetent,

1839 ^riüatbojent in ber ptjitofopt). gaf'itttät ju ©öttingen, erhielt

1842 eine aufjerorb. u. 1843 bie orb. ^srofeffur für 'bie (Sjegefe be»

A. Seftament». ©einer trjeofogifctjen IHicfjtung naefj getprt SB. ber fog.

l)iftorifct)=fritifd)en Schute an. 33on feinen ©djriften finb (jeröorju=

tjeben: „Sie fieben ©nippen mofaifdjer ©efetje in benbrei mittlem

33üd)ern be§ ^entateud)§" (©ött. 1840); „3ur ©efd)id)te ber 3§rae*

Uten, jmei Abbanbtungen" (©ött. 1842). gür ba» furjgefa^te ejege*

tiferje §anbbud) jum A. Seftament bearbeitete 33.: „S)a§ 33ud) ber

9tid)ter u. 3tut" (Spj. 1845); „'Sie ©prücbe ©atomo'S" (1847);

„Sie 33üd)er @§ra, 9?ed)emia u. @fter" (1862); „Sie 33üd)er ber

(S^ronif " (1854, 2. Stuft. 1873). Aufterbem gab 33. „Gregorii Bar-

Hebraei grammatica linguae Syriacae" (©ött. 1834) mit Ueber=

feijung u. Anmerfungen beraub.

Urrtljflstorf, Sorf mit 1865 ©. (1875) in ber fäcbf. Dberiaufitj,

®rei§f)auptmannfct)aft Sauden, mit einem Dom ©rafen ÜRic. Sttbttrig

U. Binjenborf erbauten ©d)loffe, ftarfer SSeberci, 33(eid)erei u. 33ier=

brauerei. §ier auf feinem neu erworbenen 9iittergute gemattete 3in=

jenborf 1722 einigen ir)re§ ©laubenS wegen au§ 3)cät)ren auSgewan*

berten eüangetifcfjen gamitien fid) anjufiebeln, worauf §errent)ut, ber

©tamm= u. Jgauptort ber eöang. 33rübergemeinbe, entftanbeu ift. 3sm

©djtoffe 33. bat nod) gegenwärtig bie au» 12 tlnitätSrättjen beftet)enbe

UnitätSbircftion ifjreu ©i£, roeterjer bie 2'eitung atter atigemeinen 2tn*

getegenfyeiten fammtlidjer 33rübergemeinben obliegt, u. ebenfo finben

Ijier in ber Sieget atter 12 ^afjre bie ©rjnoben ber Aetteften 11. anberer

üoruet)iuer ©lieber ber ©emeinben ftatt. Sie teilte berartige ©t)nobe

tagte 26. SKai bi§ 3. Sufi 1879.

ÜScrtljct (fpr. 33ertät)), ®tie 33ertranb, geb. 9.Sunil815 ju

£imoge§, ging 1834nad)^ari§ um$ura ju ftubiren, fd)lug jebod)

tjier bie fdjriftftetlerifdje Karriere ein. ©djon auf bem ©ftmnafium

blatte er einige 9coüetten gefdaneben; biefe gab er nun unter bem ^feu=

bontjm (Süe9tat)monb gebammelt u. b. %. „La Veilleuse" fjerauS.

Anfänglid) arbeitete er mit geringem Grfotge, bi§ einige feiner 9to=

mane im geuitteton be§ „Sieele" üeröffeuttidjt mürben. Sort roie in

„Commerce", „Union", „Patrie", „Constitutionnel" peröffents

lid)te er jat)treid)e9iomane, beteiligte fiel) aud) mit Heineren arbeiten

an ben üerfdjiebenften frans. Beitfcbriften. Sie befannteften feiner

Dielen u. meift bänbereid)en 9iomane finb: „La croix de l'affüt"

(1841); „Le nid decigognes" (1854); „La röche tremblante"

(1851); „Les mysteres de lafamille" (1854); „Les catacombes

deParis"(1854);„L'hommedesbois"(1861);„Legentilhomme
Verrier" (1862); „L'oiseau du de"sert"(1863); „Le capitaine

Blangis" (1864); „La belle drapiere" (1865); „L'enfant des

bois"(1865); „Les houilleurs de Polignies" (1866); „Le bon
vieux temps" (1867); „Les Parisiennes ä Noumea" (1869);
„Les emigrauts" (1870); ,La mal^diction de Paris" (1873);
„Les mfeaventuresdeMichelMain"(1876)2c. 23on33.'ö Xt)eater=

ftüden finb §u nennen: „Le pacte de famine", an meld)em gourfjer,

u. „Les gar§ons de recette", an bem Sennerl) mitarbeitete.

jBcrtljOUi» (fpr. 33ertub), Samuel §enri, fran^. @d)riftftetter,

geb. 19. San. 1804 ju ©ambrai (Separt. 9corb), abfolüirte imKoEe'ge

ju Souai feine ©tubien, rebtgirte bann eine ßeitfdjrift, bie fein SSater,

ber 33ucl)bruder mar, fjerauSgab, grünbete 1828 bie „Gazette de

Cambrai" it. (iefj im geuitleton berfelben feine erften 9iomane er=

fdjeinen, beren(£rfolg it)m benSBeg aud) in bie„Mode" u.bie„Revue
des Deux-Mondes" batjute. Um feine33aterftabt ntadjte fid)33. Per=

bient bind) ©rünbung üünlluterridjtsturfeu in ber ©efuubtjeitsleljre,

üejiton ber löeflenwait. I.

ber Anatomie, beut §anbet§red)t u. ber 2iteraturgefd)id)te. Um bte=

fetbe 3eit begann er aud) mit ber Aufarbeitung feiner „Chroniques
et traditions surnaturelles de la Flandre" (3 33be., ^ar. 1831
—34). ©egen ®nbe 1832 ita[)m 95. ftäubigen Aufenti)att in s^ariä,

mürbe SJcitarbeiter an mehreren fjerüürrageubeu Journalen, 1834
9iebatteur be» „Musee des familles" u. 1835 be? „Mercure"; al§

in bemfetben ^aijxz bie „Presse" begrünbet mürbe, trat er in bie 9te=

baftion berfelben ein, wo er bi§ 1848 blieb, gür bie „Patrie" fdjrieb

er eine Slnjabt wiffenfd)aftlid)er geuitletonä unter bem ^feubonntu

©am. Sie fjerüorragenbften üon 33.'§ 9tomanen finb
:
„La soeur de

lait du vicaire" (^ßar. 1832); „Mater dolorosa" (ebb. 1834);

„Pierre Paul Rubens" {tbb. 1840); „Berthe Fremicourt" (ebb.

1843); „L'enfant sans mere"(ebb. 1843); „Le fils du rabbin"

(ebb. 1844); „Daniel" (ebb. 1845); „Lapaletted'or" (ebb. 1845);

„El Hioudi" {tbh. 1847); „Le Zephyr d'El-Arouch" (ebb. 1850,

bie beiben te^tgenannten enthalten ©d)ilberungen au§ bem 2tbzn ber

afrifan.ßolonien)2C. 9Jcet)r in baa ©ebietber3ugcnbfd)riftcttgef)öreu:

„La France historique, industrielle et pittoresque"(3 SBbe.,^ßar.

1835— 37) ;
„Petits livres de M. le cur6"(ebb. 1844—50)

;
„Hi-

stoires pour les petits et pour les grands enfants" (ebb. 1863);

„Le monde des insectes" (ebb. 1864); „L'homme depuis cinq

mille ans" (ebb. 1865); „L'esprit des oiseaux" (Sour§ 1866);

„Les hötes du logis" (^ßar. 1867). 33.'§ wiffenfdjaftl. Arbeiten er=

fd)ienen u. b. %. „Fantaisies scientifiques" (4 Stbtt)., ^ar. 1861)

u. „Petites chroniques de la science" (ebb. 1868). 2tl§ Sratna-

tif'er üerfud)te fid) 33. mit bem ©cfjwanf „Une bonne, qu'on renvoie"

(1841 am The'ätre des Varidtfe mit Qsrfofg aufgeführt).

ü5frtt, S menic , ital. ©d)riftftel(er u. 5ßotttifer, geb. in ßarma=

gnola (^iemont), feit 1848 a(§ Stbgeorbneter , erft in ber farbinifdjeu

Kammer, bann im itat. Parlament tf)ätig, befteibete unter 9vata^i ben

Sßoften eine§ S()ef§ be§ Aderbau= it. §anbe(§wefenö, würbe 1865
sDcinifter be§ öffenti. Unterridjtä u. be§ §anbel§ im SKmiftcrum 2a

ÜUcartnora u. behielt bie fe§ Portefeuille anfängüd) aud) unter bem 9Jci=

nifterium9iicafoli 1866, u.ift je^t s
^rof. ber©efd)id)teber^l)i(ofüpt)ie

an ber Uniüerfitrtt9iom. 33on feinen ©d)rifteu finb bie üorjügttdjftcn

:

,,33erfud) einer ©efd)id)te ber ^()i(ofopf)ie be§ 16. Satjrt). in Italien"

(Xur. 1848); „Ser 9ceup(atoni§mu§" {tbb. 1852); „Sie retigiöfe

9iefortu" (ebi. 1860). gerner: „II processo originale di Galileo

Galilei, pubblicato per la prima volta" (9tom 1876; 2. Perm.

3luf(. 1878); „Vita di Giordano Bruno da Mola" (ebb. 1878);

„Copernico e le vicende del sistema Copernicano in Italia etc."

(ebb. 1878); „Di Giovanni Valdes e di taluni suoi diseepoli"

(ebb. 1878); „Di CesareCremonino e della sua controversiacon

l'inquisizione di Padova" (ebb. 1878); „Lettere inedite di Tom-
maso Campanella e catalogo de suoi scritti" (ebb. 1878) ;c.

<3ßrt0lont, ©iufeppc, itat. 33otanifer, geb. 16.©ept. 1804 in

<&axfrana, ^roP. ©enua, ftebette mit feinem ebenfalls alz 33otanifer

berühmten 33ater Antonio 33., ber 1816 511m Sßrofeffor ber Söotauif

in 33otogna ernannt würbe, in biefe ©tabt über, fein ftubirte er bi§

1828 3Kebi§tit, ()abüitirte fid) 1829 al§ Sojent ber 33otanif u. würbe

1833 jum au^erorb., 1837 jum orb. ^rof. ber 33otanif ju 33o(ogna

ernannt. Aufjer burd) feine 33et()eitigung an ber üon feinem 3kter

l)erau§gegebenen „Flora Italica" ift 33. burd) folgenbe Schriften be=

f'annt gemorben: „Peer in Appenninum Bononiensem" (33otogna

1844); „Illustrazione dei piante mozambizese" (4 §efte, ibb.

1852— 54); „Florole delle due isolette piü piecole del Golfo

dellaSpezia, cioe delTino edel Tinetto" (ebb. 1866); „LaVege-
tazione dei Monti di Porretta (Appenniuo) e dei suoi prodotti

vegetali" (tbb. 1868). 33. ftarb 15. Sej. 1878 ju 33ologna.

ßttUab, %atob §ermaun P.,©taatgmann,geb.,)tt©öttingen

1 5.Sntil818, ftubirte, nacfjbem er ba^ §itbe§l)eimer ©t)mnafiuut be=

fud)t t)atte, 1837—39 in ©öttingeuu. 1839— 41 iu33ertut bie9ted)te

u.93ottgwirt()fd)aft, war bann bi§ 1848nad)einanber alSAusfuttator,

9ieferenbar u. Affeffor beim Wammergerid)t in33ertin t()ätig, würbe

1849 Staatsanwalt in^ßren^au u. 1850Dberftaat»anwa(t am ge=

meinfamen 31ppeltation§gerid)t in GEifenacrj u. ift feit 13. Sej. 1851

33orftanb be§ fürftl. fdparjburg. 9JMnifterium§ in 9htbotftabt mit

bem9tange eines Söivtl. ©et). 9iatl)» u. StaatSminifter», a(» me(d)er

62
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er aucf) fett 33eftet)en be§ Scutfdjen 9reid)§ 33eboHmäd)tigter beim

33unbc§ratT)e ift.

ßttiiaxib, g v i e b r i crj £)§far, Slgronom, geb. ju §eilbronn

1824,ftubirtebie2anbmirtt)fd)aftl844in£ol)enl)eimu.marbannal§

Defonoiuicbermalter in Söürttembcrg tf)ätig,bi§ er 1847 nad) einer

größern ©tubienreifeSSermatter ber9Jterten§'fd)en©üterDftinin33et=

gien mürbe. <pier bracfjte er biebama(§ auf bem kontinente nod) unbe=

fanntc Sroinirung mit größtem Giiolge3ur$lnmenbungu.brad)te feine

2Birtl)fcf)aft in ben 9'fuf einer $D?uftermirtf)fd)aft u. in§bef. einer ©ctjule

ber Drainage. Stud) bie 1849 in Dftin gegrünbete u. bon itjjn geleitete

?(derbaufcf)ufe überflügelte binnen S'urjem bie anberen berartigen

^nftitute in Belgien. 33on großem (Cinfluß auf bie belg. 2anbmirttjs

fcfjaft mar außerbem feinSBirten al^TOtglieb be§33ermaltung§raff)e§

be§2anbmirtf)fcb,aft(id)en§auptöcrein§ für Belgien (feit 1853)n. feine

Stl)ätigfeit al§9#itrebafteurbe§ „Moniteurdes Campagnes". 1855
fcfjrte 33. in feine ipeimat jurücf u. 1857 übernahm er bie Dbcrber=

mattung be§ bem^erjog b.(£rot) gehörigen ©ute§ (£artf)au§=SBebbern

in Söeftfalen, beffen ©rtrag er burcf) einen entfprecfjenbcn 2Sed)fet im

Srainirung§ft)ftcm gleichfalls balb außerorbentlid) ju beben mußte.

33on ifjm ging aud) ber Slnftoß jur ©rünbuug ber theoretifdjen 3lder=

baufd)ute in Söcftfalen au§. @r fdjrieb ein mit bem ®oppe=^rei§

gefrönte§ 33ud) über „5lcferbau u. 33ief)jud)t für ben flehten 2anb=

mirtf)" (SMttft. 1867; 3. Stuft. 1871), „lieber tanbmirthfcfjaftlidje

^ad)tberträge (33re§f. 1870) jc.

Ikrtridj, Sorf mit etwa 400 ®. im Greife Sofern be§ 3teg.=SBcj.

®ob(eng ber preufj, 3tfeinprobiit§, liegt in 165 m©eef)öf)e in einem

engen, bom SSfiadj burdjffoffenen ©eitenttjale ber 9Kofel u. fjat eine

fd)on ben 9vömern befannte alfalifcfjcölauberfaljtljerme bon 33,5
° C.

Temperatur, bie bef. bei ©id)t u. 9tt)eumati3mu§, ÜÜJagenfatarrf),

Jpautfranfljeiten u. §l)fterie mit (Erfolg angemenbet mirb. Sie mit

altem Komfort eingerichtete 33abeanftatt mirb ziemlich, ftart befud)t.

Sntereffante Partien feiner Umgebung finb ber fog. ®ä§ teuer , eine

33afaItgrotte, ber 16 m tjofye GErmiSfatl u. ber 415 m bof)e fjalbs

fugeiförmige bulfanifcfje §üget ber galt ent ei.

Berufung nennt man ein pro^effuaüfdjeS 9ted)t§mittel (9tcd)t§=

bel)etf), bermöge beffen ein nod) nid)t red)t§fräftige§ Urtfjeit erfter

Snftanj bor einem l)öl)eren 9tid)ter angefochten mirb. Stußer ber 33.

gehören ju ben eigentt. 9Jcd)t§mitteln im engeren ©imte nur nod) bie

9vcbifionu. bie 33efdjro erbe. Sa§jenige®erid)f,bor bembiehöljere

(Sntfcljeibung erfolgt, fjeif^t bag 33.§ = ©erid)t ob. bie ^.S^S^ftfinj.

— Sa§ Üredjtamittel ber 33. tommt ebenfomot im©traf= al§ im(Eibif=

berfahren bor. 9?act) ber ©trafprojeßorbnung für ha§> Scutfdje

9?eid) bom 1. gebr. 1877 (bgt. §§ 354—373) finbet bie 33. gegen bie

llrtfjeife ber ©d)öffengerid)te ftatt. Sie griff für bie (Stulcgung ber

33. (33.§* griff) beträgt eine SBocfje. ©ie beginnt mit ber 33erfün=

bung be» urtbeil§ ob., fofern f)ierbei ber Slngeffagte nid)t anmefenb

mar, mit ber urtfycit^uftcuung. Surd) bie rechtzeitige (Sintegung ber

33. mirb bie 9vect)t§fraft bc§ Urtf)eit§, fomeit baffelbe angefochten ift,

gehemmt. Sie 33. fann binnen einer meiteren griff bon 1 SBodje bei

bem öcrid)t erfter ^nftanj entmeber ju^rotofoE be§ ©erid)t§fd)reU

bcr§ ober in einer 33efd)merbefd)rift geredjtfcrtigt merben. ©ofern

biefe 9vcd)tfertigung nid)t auf beftimmte 33efd)merbepunftc befdjränft

mirb ob. menn eine fofd)e überhaupt nid)t erfolgt, gitt berganje^nfjalt

bc§ Urtf)eif§ al§ angefod)tcn. 3)ie ©ntfdjeibung über bie33erufung ge=

bül)rtber©traffammer be§2anbgerid)t§ al§33erufung§inftan^.
sJceuc 33emei§mittel finb juläffig. ®ie Prüfung u. ®ntfd)eibung be§

33.§=©erid)t§ erftredt fief) nur auf ba§ llrtf)eif, fomeit baffelbe ange=

fochten ift. ®ie (Sintegung ber 33. ftcfjt fomol ber ©taatSaumaltfdjaft

a(§ bem33efd)utbigten ju.
<

J)ie©taat§anma(tfd)aft fann Ponbemfelben

aud) ju öunften be§ 33efcf)ulbigten(^cbraucf) mad)cn. SftS3el^tere§ ge=

fd)e()en, fo fann ba§ 9fed)t§mittel ofme ^uftimmung beS 33cfcf)u(bigten

nid)t jurücfgenommen merben, mätjrenb bie Qurücfnafjme fonft, u.

jmar bi§ jum 33eginn ber §auptberf)anbtung, aud) of)ne ßufütnmung

be§ föegner§, bcmnäc()ft aber nur mit beffen 3uftimmung, für beibe

Sfjeitc geftottet ift.

33on ber 33. im dimfproäcfs f)anbefn bie §§ 472—506 ber (£ibü-

pro^ellorbnung für ba§ "Scutfdje 9ieid) bom 30. ^an. 1877. Sie

33. finbet f)ier gegen bie in erfter ^nftanj erlaffenen(£nburtt)eite

ber 2Imt§gerid)te u. bej. 2anbgerid)tc ftatt. Sie 33.§=grift bauert

einen SJJonat. Siefelbe ift eine fog. üftotljfrift, bie mit ber ßu=
ftelfung be§ Urt()eit§ beginnt. Sie ©inlcgung felbft erfolgt burd) Qu-
ftellung einer borfd)rift§mä^igen 33.§-©d)rift an ben (Gegner, mit

mefcfjer bie 2abung be§©egner§ jur münbtid)en33erf)anblung bor ba§>

33.§=©ericf)t berbunben ift. 2) ie 33.§ -© cf) r i f t mufj in§befonbere aud)

bie 33.§ = 2tnträge, b. i. bie ©rffärung enthalten, inmiemeit ba§ Ur=

tf)eif angefochten merbe u. meld)e Slbänberungen beffelben ber 33e=

fd)merbefüf)rer beantragt, diejenige Partei, meldje bie 33. einlegt,

f)ei§t33.§=® läger, ber ©egner33.§ = 33eftagter. ®er 33.§=33eflagte

fann fief) ber 33. anfd)tiefeen (f. „Slnfdjliefjung" unter „?(nfd)tuß").

SDerfelbe t)at bem 33.§=®fägcr bie 33eantmortung ber 33. innerhalb

einer geroiffen griff mittels borbercitenben ©d)riftfatje§ jufteften 511

laffen. 33or bem 33.§=©erid)te mirb ber 9ted)t§ftreit in bem burd) bie

Anträge beftimmten ©renken bonDceuem ber()anbelt. (SineSfenberung

ber Slage aber ift felbft mit (Jinmilligung be§ ©egnerS nicf)t mel)r ju=

täffig. ®ie 33erufung§inftau5 für bie C£nburtf)eife ber 3tmt§gerid)te

finb bie ©ibilfammem ber 2anbgerid)te, für bießnburtf)eife ber

2anbgertc()tcberSibitfenatbe§Dberfanbe§gericf)t§. Sag Ur-

ttjett erfter Snffonj barf nur infomeit abgeänbert merben, alS eine ?lb=

änberung beantragt ift.

Berula Koch (33erle), ^ftan^engattung au§ ber ganülie ber

Umbelliferae ; ein§igc 2Irt: bie fdjmalbtätterige 33erle (39Jerf,

SSaffermerbelle, 3Bafferpaftinaf ; B. angustifolia Koch), eine 75 cm
f)od) merbenbe, in (Gräben u. langfam ftie^enben 2Bäffern @uropa'§,

^erfien§ u.®aufafien§ nid)t feltenborfommenbe5ßftan5e,beren33fätter

in Italien at§@alat genoffen merben, mäfyrenb bieSSurjeln, meld)eal§

f)arntreibenbe Mittel in ©ebraud) finb, giftig fein follen.

ßßrtjll. ®iellnterfud)ungen über biefe§ burd) feinen 5ormenreid)=

tf)um auSgejcicfjnete Mineral finb bi§ in bie neuefte $eit fortgefc^t

morbenu. l)atfid)nam. b. S'offcb.arom um bie 3Jceffung u. 33efd)rei=

bung ber formen 5at)lreid)er(Jjemp[are biefe§imf)ejagonalen©t)ftem

frtjftallifirenben 9Kinerate§ große 33erbienfte ermorben. ®ieHrt)ftaHe

fjaben meift einen fäulenförmigen £t)pu§, finb 6= ob. 12 fettig, l)äufig

bertifat geftreift u. gemöf)ntid) an ben Snben mit zahlreichen 2Ib=

ftumpfung§ffäd)en berfef)en. Slußer beim Duar§ l)at man mol faum

bei einem Minerale fo große S'r^ftatte gefunben mie beim 33. (bei

©rafton, jmifd)en bem (Connecticut u. bem SJterrimac fommen ß'rtiftallc

bon 33. bor, bie eine ®ide bi§ 3U 1
/3 m u. eine 2änge bi§ 2 m befreit

u. 1000—1500 kgmiegen). Siegarben be§33. finb fcf)r berfdjicben,

3Seiß bi§ ©rün u. 33tau in allen Nuancen finb bor()errfd)enb, bod)

fommen aud) 33.e mit gelben u. grauen, ja felbft rofenrotl)en garben=

tönen bor. Sie großen ®rl)ftatte finb faft immer nnburd)fid)tig ob.

burd)fd)einenb, bie Heineren gemotzt, bollfommen burd)fid)tig (ebler

33.). Sie fd) ungefärbten, burd)ftd)tigen u. mit glatten (nid)tgeftreiften)

©eitenflädjen berfebenen S'r^ftalle führen ben bef. 9camen©m a r a g b

,

mäf)renb bie blauen u. bläuticl) grünen ebelen33.e2lq u amarin fjeißcn.

Sie grüne gärbung be§ 33.u.©maragbc§ mirbbebingt burd) einen ©e=

t)alt bondl)romojt)b. %m Uebrigen beftel)t ber 33. au§ einem Soppcl=

fififat bon fiefelfaurer 33.=Crbe mit einem ©ef)alt bon annäl)ernb

67 Sf)tn. Mefelfäure, 18 Sf)ln. Sl)onerbe u. 13 St)tn. 33.--@rbe.

ßtr^lltum, ein mctatlifd)c§ (Clement, beffen 2Bertf)igfeit u. 2ltom=

gemidjt erft burd) bie llntcrfudningen bon 9?ilfon u. ^etterSfon

(1878) befinitib feftgeftellt finb. Semjufotge ift bag 33.=Di'bb ob. bie

33er 1)1 1 erbe breimertt)ig u. l)at bie gormel Be2 3
ju beanfprudjen.

Sa§ Metall gehört bemnad) nid)t ^ur 9Kagnefium=©ruppe, mie bie

neuere Sfjemie bi§ je^t annahm, fonbern jur 2ltuminium=©ruppc.

Sie 33ert)llcrbe ift ein meißeä, amorpbe§, gefcf)madlofe§, in SBaffer

bollftänbigunlö§lict)c§^utberbon3,08 fpeä. ®emid)t, läßt fiel) aber

burd) (h-f)it3en im ^porjeltanofcnfeuer in mifroffopifd) Heine pri§mnt.

STrt)ftaIIe bon fc()r großer §ärte u. 3,02 fpej.öem. überführen. 2lußer

bem bi§t)er befaunten 33crt)llerbet)t)brate fennt man je^t nod)ämei

anbere§b,brate mit größerem 2Baffergef)alte,nad) jc^igcrDJomenflatur

33.-§t)br jt)be genannt; e§ finb meiße ^pufber, im feud)ten ^uftanbc

gallertartige 9üeberfd)läge. Sie ©al5eber33ert) Herbe finb farb=

lo§, menn bie ©äure nicl)t 33erantaffung jur gärbung giebt; fie

fdjmeden fdjmad) äufammenjie^enb u. füßtid),mc§l)alb man früher bie

33ert)Uerbc ©üß erbe ob. ©lt) einer b e (© lt)cia) nannte, im ©egenfa^
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3ur SBittererbe ob. SOlagnefia. (Sine große Slnjatjl bon Satjen u.

^oppelfaljen be§ 33J finb in neuerer Seit (1873) bon 31. 2ltterber g

bargefteüt u. unterfudjt worben, wüfjrenb 21. SSelfow (1874) eine

2lrbeit über bie 2)oppeld)toribe be§ ^(attn§ u. ^ßattabium§ mit 33. u.

Marignac eine foldje über bie SDoppelffuoribe beffelben lieferte,

^jntereffant ift bie ©ntbecfung organ. 9S.=3frabifale burd) (Tab, our§,

welker 33. * 21 e t b, t) I burd) ©inwirfung bon metattifdjem 33. in bünnen

33iättern auf Quedfilberätt)ijt bei 130—135° C. barftettte u. auf

analoge 2Beife audj 33.=$ r o p tj t. 33eibe Präparate finb farbtofe , an

berSuft raudjenbe glüffigfeiten; erftereS fiebet bei 185— 188° C,
letzteres bei 244—246 °C. 5)a393.=2tetfjt)f entjünbet fid) bei geringer

©rwürmung an ber 2uft bon felbft, bie$ropt)tbertünbungbagegennid)t.

|5crjeltnob.33eräe{iit,33erjetit. 9Jcitbiefen 3 9?amen hatten bie

Mineralogen nad) u. nad) 6 berfdjiebene9Jcineralicnbclegt;fo führten

ber Manbipit, getaut u. STfjorit ben je£t nidjt meljr gebräuchlichen

tarnen 33er5elit. 33. fließen aber nod) 2 aubere Mineralien: bo§

Selenfupfer u. ein im ^ßeperino be§ 2ltbaner öebirge§ borfom=

menbe§ Mineral. ®a inbeß festeres nur eine weiße 33arietät be§

§aut)n ift, fo bleibt ber 9?ame 35. nur nod) für ba§ Selenfupfer übrig

u. 33erje(iit für ba§jenige Mineral, meldje§ audjal§®übnit, %alt -

pfjarmafolitfj u. ^ifroptjarmafolitt) befannt ift. — ®er 33.

(Jpaibinger) ab. Selenfupfer (b. 2eonf)arbt) ift ein fefjr feltene§, bi§=

f)er nur in Stritferum in Smälanb (©crjroeben) gefunbene§ Mineral

bon filberweißer garbe, a(§ frl;ftaEtntfc^=benbritifcf)er 2lnflug auf

Klüften bon ®a(ffpatf) borfommenb; e§ beftef)t au§ 61,6 Sfjtn. Tupfer

u. 38,4 £f)ln. Selen. 2>er 93er§eliit (tüfjn) ob. ®ül)nit (93roofe) ift

gelblidjweiß bi§ honiggelb, wadj§glänäenb, burdjfdjeinenb bi§ fanten-

burdjfdjeinenb, berb mit ©puren bon (Spaltbarfeit, fpröbe u. bon 2,52

fpej. ©ew. ;
§ärte= 5 r5 . ©r finbet fidj bei 2angban§f)t)tta in 2Berm=

lanb (Sdjweben) u. 6efter)t au§ einem ®oppe(fa(je bon arfenfaurem

®atf u. arfeniffaurer Magnefia, wobei einige ^rojente ber Magnefia

burd) Mangan bertreten roerben.

jUcfttjlufj bebeutet in ber Spradje be§ ^rojefered)^ eine projeßs

leitenbe 2lnorbnung be§ ©eridjt§. ®ie 93efdjlüffe gehören im weiteren

Sinne ju ben ©ntfdjeibungen. 93erfdjieben bon ifjnen finb einer=

feit§biellrtb,eile, rüelctje ©ntfdjeibungen über ftreitige 9?ed)t3ftoffe

barftellen, u. anbererfeit§ bie bloßen 93erfügungen, weldje 2lnorb=

nungen (©ntfdjeibungen) be§ 33orfi^enben ober eine§ beauftragten ob.

erfudjten 9tidjter§ finb. <£>ie auf©runb einer münbtidjen93erf)anb(ung

ergefjenben 93efd)tüffe be§ ^ßrojeßgeridjtg muffen berfünbet, anbere

nidjt berfünbete93efdjlüffe aber ben^arteien bon2(mt§megen jugefteüt

werben. Sitte ©ntfdjeibungen u. mitljin aud) bie 93efd)lüffe muffen,

fofernfie bem ^ßrotofotte nidjt fdjriftlid) beigefügt finb, burd) 2tuf=

nafjme in baffelbe feftgeftettt werben (§§ 146. 294 ber Gibilprojef^

orbnung für baZ "Seutfcfje 9Jeidj bom30.^an. 1877). — 2ludj bei ben

anberen 2trten be§ 9Serfat)ren§, im Strafprozeß, im ®onfurfe, Sub=
Inflationen :c, folüie in 33ormunbfcf)aft§=, in 33erttmftuug§fad)en K.

fomtnen 93efd)lüffe bor, meldje nad) ber gorm ifjrer Raffung u. bem
9)fobu§ d)rer 33eriünbung u. bcj. ßnftettuug fefjr berfdjieben finb.

33efdj(üffe, bie bon einem Kollegium gefaßt werben, fommen, wie bie

tlrtljeile, regelmäßig burd) Stimmenmeljrbeit ju Staube. — Unter

33efd)lußfad)en im Sinne ber neueren, feit 1872 im Sgr. 'jßreufjen

ergangenen Selbftberwaltung§-@efe|gebung werben im ©egenfa£ ju

ben fog. 33erWaltung§ftreitfad)en biejenigen 33erwaftung§fad)en

berftanben, bei benen nidjt ein (bem Gebiete be§ öffentlichen 9ved)t§

angeb,öriger) mirflidjer 9ted)t§ftreit in fontrabiftorifd)em 33erfaf)ren

bor einem 33erWaltung§gerid)t, fonbern lebiglid) abminiftratibe

3wedmäßigfeit§fragen bor ben eigentüd)en 33erWa(tung§bes
1) örben jur Erörterung ftefjen.

43efttjlllt»tgter im Sinne ber beutfeben Strafprojclwrbnung bom
1. gebr. 1877 ift^eber, ber wegen einer ftrafbaren Jpanblung fid) in

33erfo(gung befinbet, gleid)bie(, ob eine gerichtlich Unterfucbungwiber

if)n bereite eröffnet ift ob. nidjt, 3um Uuterfd)iebe fjierbon fjcißt nad)

§§ 155 a. a. D. 21ngefd)ulbigter berjenige 33efd)u(bigte, gegen

welchen bie öffentlid)e Slagc erhoben ift, u. Slngetlagter berjenige

33efd)ulbtgte ob. 21ngefd)utbigte
,
gegen welchen bereits bie ©röffnung

be§ §auptberfaf)ren§ befdjtoffen ift. Seber 33efd)ulbigte ift jur 33er=

neb^mung fcfjriftlid) ju laben. Seine fofortige33orfüb,rungfannberfügt

werben, wenn ©rünbe borliegen, weldje bie (Srlaffung eine§ §aft=

befel)l§ rechtfertigen würben, ©inen 33orgefü()rten mufs ber 9Jid)ter

fofort berner)men. gatt§ ba§ nid)t ausführbar ift, fo tann ein foldjer

93. bi§ju feiner 33ernetjtnung, jebod) nidjt über ben näd)ftfolgenben

%a$ fjinauS, feftgebalten werben. 33ei 33eginn feiner erften 33erneb,=

mung ift bem 33efd)ulbigten ju eröffnen, wckfje ftrafbare öanbhmg
itjm jur Saft gelegt wirb, u. jugleid) itjm Gelegenheit ^u geben, gegen

biefen Söerbacfjt fid) ju bertljeibigen (§§ 133—136 a. a. D.).

ßtfÜjWtt'be. ®iefe(be gef)ört neben ber 33erufung u. 9iebifion ju

ben orbentlid)en proseffualifdjen 9ted)t§mitte(n. 2)a fie jebod) im93er=

fjältniß ju biefen bon einer meljr untergeorbneten u. nebenfädjüdjen

93ebeutung ift, fo ift aud) baZ 93erfal)ren babei ein cinfad)ere§. 33. in

einem weiteren Sinne bejeidinet überhaupt jebe Anrufung einer

l)öt)eren 33eb,örbe jum Sdju^e gegen bie (5ntfd)eibung ob. Slnorbnung

einer nad)gefe^ten ^nftanj.— 33onber33. im dibilprojeßfjanbetn

bie§§ 530—540 ber (Jibilpro^eßorbnung für ba§ ®eutfd)e 9reic£).

©ine§ Eingriffs mittele ber 33. unterliegen l)iernad) ©ntfd)cibungen,

welche entWeber eine münblid)e 93er fjanblung nid) tborauSfeticn

ob. einen Streit 5 wifcfjen ben Parteien u. britten 9ß er fönen

betreffen ob. eine fad)lid)e ©ntfd)eibung nid) t enthalten. 9air

ganj au§nab,m§weife finb biefem 3ted)t§mittct aud) aubere (Sntfd)ei=

bungen unterworfen, beren minber midjtige 93ebeutung bie 2tnweu=

bung einer einfad)eren ^Srojeßform rechtfertigt. 3)a§ ©efe| felbft bebt

bie einzelnen ^äilt f)erbor, in benen bie 33. f)iernac!) juläffig ift.— ®ie

@ntfd)eibung über bie 33. gebührt bem im ^nftaitäcnjuge junädjft

^ö^eren ©erid)t. lieber 33.n gegen Gntfdjeibungen be§ 2lmtSrid)tcr§

ift baber ba§ Sanbgerid)!, über bie be§ £anbgerid)t§ ba§ Oberlaubegi

geridjt, über bie be§ festeren ba§ 9^eid)§gerid)t, 5e§. ba§ in ©emäßfjeit

be§ § 8 be§ ©erid)t§berfaffung§gefe^eS bom 27. ^an. 1877 georbnete

oberfte 2anbe§gerid)t al§ 33.-$5nftau5 juftänbig. ©egen bie @utfd)ei=

bung beS 33.=©erid)t§ finbet (fofern nidjt ein ganj neuer felbftänbigcr

33.=©runb barin enthalten ift) eine weitere 93. nidjt ftatt. Sie An-
legung ber 93. gefd)iefjt bei bem ®erid)t, bon weldjem bie angegviffeue

®ntfd)eibung fommt, nur in bringenben gälten aud) unmittelbar bei

bem93.=©erid)t. ©iefelbe erforbert bie (Sinreidjung einer 93.=Sd)r ift,

nddje: nur für gewiffe gätte burd) protofottarifdjc münbl. (Srflärung

bor bem ®erid)täfd)reiber erfe^t werben tann. Ser 9tege( nad) ()at bie

93. feine auffdjiebenbe 9Birfung ; inbeffen fann ba§ ©crid)t ob. ber

93orfi|cnbe in jebem gattc bie 2lu§fe|3ung ber 93ott^icl)ung ber ange*

griffenen ©ntfd)eibung berfügen. 'Sie 93. fann fid) aud) auf neue^fjat«

fadjen u. 33ewei§mittel ftü^en. ©ine befonbere 91rt ber 33. ift bie fog.

fofortige33., weldje jum Unterfdjieb bon ber gewöhnlichen 93., für

weldje eine grift gar nidjt borgefd)rieben ift, binnen einer 2wöd).

9Jotb,frift eingelegt werben muß. £>icfe 9?ot()frift beginnt mit ber 3"-

ftettung ob. be§. 9)erfünbung ber erften ©ntfdjcibung. Sie fofortige

93. fann aud) in nidjt bringenben gälten bei bem 9).=®crid)t felbft an=

gebradjt werben. — Sm Strafberfafjren iftbic93. nttäffig gegen

alte bon ben ©eridjten in erfter Snfta"ä ob. in ber SerufungStnftanj

erlaffenen 33efdjlüffe u. gegen bie Verfügungen be§ 93orfit3cnben, bei

llnterfud)ung§ridjter§, be§ 9lmt§ridjter§ u. eine§ beauftragten ob.

erfudjten 9tidjter§, foweit ba§ ©efetj biefelben nidjt au^brücflidj einer

2(nfedjtungentjietjt. ©egen93efdjlüffeu.33crfügungenberDbcrlanbe§s

geridjte u. be§9teid)§gericb,t§ finbet eine93. nidjt ftatt. gür bie fofortige

93. beträgt bie 9cotfjfrift 1 SBodje bon ber 93cfanntmadjung ber ©nt=

fdjeibung an. %m Uebrigen gelten wefentlidj biefelben 93eftimmungeti

Wie bei ber 93. im ©ibilprojeß (§§ 346—353 ber beutfdjen Strafe

projeßorbnung bom 1. gebr. 1877).

Ileffernngsbefeljl tjeißt bie in einigen partifularen 9icdjt§gebieten

u. in§bef. aud) in bem ©ettunggbereidje be§ ^reuß. £anbredjt§ (auf

©runb be§ §§708. 709 Sit. 1 2fjf. II) borfommenbcrid)teriicb,e93er=

fügung, mittels wetd)cr ein ber irunffudjt, ber 93erfcbwenbuug ob.

cine§ unorbenttidjen 2eben§wanbe(§ überhaupt bejidjtigter ©fjegatte

auf 2tnrufeu be§ anberen £fjeite§ ermahnt wirb, bei 93ermeibung ber

Sd)eibung§f(age feinen gefjler abjutegen u. fidj 311 beffern. gür bie

Einbringung be§ 2lntrage§ genügt c§, baß berfetbc burdj 2(ngabe bon

93ewei§mitte(n befdjeinigt wirb. 9fadj bem § 16 9Jr. 6 bc§ preuß.

(Sinfüfjrung§gefet3e§bom30.5an- 1877 ^ur beutfdjen ©ibilprojeßs

orbnung finb bie 93orfdjriften be§ bürgerlidjen 9redjte§ über bie auf

62*
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cinfcitigcn Antrag cine§ (Etjegattcn ju crtaffenbcn gcrict)tti(f)cit 53.

e

burd) bie neuereStrafprojeßorbmtng innerhalb ber^reuß.!>0conard)ic

unberührt geblieben.

Hfßnitgmtg, b. i. Sfnerfennung cincgSftcdjtSafteS burd) eine bötjcrc

I^nftanj, rooburcf) berfetbc erft feine ®raft u.GHittigfeit erlangt, fommt

ebcnforoof auf bau öcbictc bcr ftrcitigcn, at§ ber rttcfjt ftreitigcn u. bej.

bcr 93crroattung§gcricf)t§barfcit bor. 93on93. in einem mehr nneigcnt=

lidjcn Sinne fpridjt man and) bei cibitpro3cffuatifd)cn n. ftrafredjtlichen

llrtbeiten, inbem man baruntcr bercn 9htfrcchtert)attung in ber 93eru=

fungsinftanj berfteht. ®er rocfcntfidjc Unterfchieb jlnifctjen biefcn u.

anbcrcn 83.cn bcftcht jebod) barin, baf? bie SSirffamfeit biefcr Urttjeilc

an fid) rjon feinerfei 23.en einer tjöhercn ^nftanj abfängt. %m ©egem
ja^cjnfrüfjercn93eftimmitngenber^ßarti?idarrcd)tcbebürfen2;obe§ =

urtheite ya if>vcr 9M(ftredungnad)§485berbeutfchenStrafpro3eßs

orbnnng bom 1 . gebr. 1 877 feit 1. Oft. 1879 an leiner 93. metjr. %n
bcr Sadje felbft ift jebocrj biefe§ 93.§=9ted)t infofern beftehen geblieben,

aU bie 93odftredung erft jutöffi g ift, roenn bie (Entfchheßung be§ Staate

obcrt)nupte§, n. bejro. bei£obe§urtheifen,bieba§9teid)§gerid)tinerftcr

^nftan^ gefällt rjat, bie (Entfdjtießung be§ ®aifer§ ergangen ift, bon

bcm 93egnabigung§red)te feinen ©ebraud) madjen ju motten. Qu 93 es

f djlagnahmen bon Briefen, ^ßoftfenbungen u. Setegrammen, roetd)e

ofjne ridjterlidje 2(norbnung bnrd) eine anberc 93ef)örbe borgenommen

finb, ift in adengälten, roibrigcnfaff§bie93efcrjlagnat)mefraftfo§roirb,

binnen längften§ brei Sage ricfjterfidje 93. nad)jufucfjen. Jpanbett e§

fid) um bie93efd)lagnahme anberer ©egenftänbe, fo bebarf e§ ber nad)«

träglid)enrid)tcrfid)en93. nur unter Umftänben(§§ 98—100 a.a.O.).

(Sin nad) Maßgabe ber beurfdjen ®onfur§orbnung bom 1 0. gebr. 1877
angenommener 3roang§bergteid) erforbert bie 93. be§ ^onfurs«

ridjter§. ®cr 93.§=93cfcf)tuß , roetdjer nad) Shthörung ber ©laubiger,

bc§ 93crroatter§ u. be§ ©läubigers5fu§fcf)uffe§ ergebt, ift ju berfünben.

2)cm ©emcinfdjutbner u. jebem nid)t beborred)tigten ®onfur§gfäu=

biger, ber ftimmberechtigt mar u. feine gorberung gfaubf)aft mad)t,

ftetjt gegen biefen 93cfd)tuß ba§ 9M)t§mittet ber
f ofortigen 93efchroerbe

5U. ©obalb bie 93. be§ 93crgleid)§ red)t§fräftig feftftef)t, befdjfießt ba§

(Bericht mittel? cine§ nid)t meiter anfechtbaren 93efchhtffe§ bie 2htf=

f)ebung be§ ®onfur§berfaf)renes. 9?ur roenn ber 3roang§bergleid) 6e=

trügfid) erfd)tid)en mar, ift unter Umftänben nod) ein fernere? fechte*

mittet gegeben.

$r|fäMbimg, in ber93otanif bienofbroenbigerroeifeber93efrud)tung

ber ^ßljancrogamen borau§gcT)enbe Itcbcrtragung be§ 93fütenftaube§

(polten) auf bieDlarbe bcrStngiofpermen, refp. bie Samenfnofpen ber

©t)mnofpermen. ®ie 3^t bcr 93. fällt mit ber bolfftänbigen (Entroicf=

hing ber 93tüten jufammen u. gilt fjierbei für bie Qmitterblüten baZ

öefetj, baß bie 93. ber9?arbe mit bem polten ihrer eigenen Staubblätter

auf alle möglid)e SBcife berl)inbert mirb ob.fetbftcrfotglo§ift. Ueberad

hcrrfdjt ba§ 93eftreben ber gegenfeitigen 93. berfdjiebener 931üten bor,

obgleich, baburd) natürlid) ber93(ütenftaub einen biet rociterenSSeg bi§

ju ber ju beftäubenben Dlarbe jurücfjulegen gejmungen mirb, at§ roenn

©elbftbeftäubung genügte, ©iefer 2Beg ift natürlid) bei aden^flanjen

mit ^mei^äufigen 931ütcn am größten u. um l)ier bie für bie (Erhaltung

ber 21rt fo unentbef)rfid)c 93. ju fidjern, finb bie berfcfjiebenarttgften

C?inrtd)tungcn ju berjeicfjnen. ®er burd) ben räumlid)en SIbftanb bei

(

yncil)äufigen ^ßflanjen borl)anbenen Unfidjerbeit ber 93. mirb burd)

gcfclligeS 9Bad)§tf)itm bcr meiften biöcifdjen^ßflanäen entgegertgeroirft

n. bei ben einläufigen ©emödjfen mirb bie 93. baburd) gefid)ert, baft

bie meiblid)en 931üten meift unterhalb ber männlichen ftel)en, baber

and) ber Rollen beim 21u§fatfen leidjt auf fie gelangen fann. Jpierju

fommt, bafi gemöf)nlid) bießaf)! ber männlichen 931üten biel größer al§

bie ber meiblid)en ift, erftere aud)gan3bebeutenbe!>Uiengenbon93(üten=

ftaub probitjiren. 1)ic einfad)ftc 2(rt bcr 93. ift bie bermittel§ ber 93e=

Uicgungcn bcr 2uft, bod) ift fic bcrl)ältnifimä§ig feiten u. aud) nur ha

angebradjt, mo, mic j. 93. bei ben meiften 9?abcl()öljern, große Waffen

bon Rollen il)r Bitffonbefommen fid)crn. (1)er ©djroefetregcn mirb

(v93. burd) bie infolge bc^fiuft^uge? aufgeführten 2Bolfcn bom931üten=

ftaub bcr üftabetf)ö(§er bcrurfad)t.) 93ci anbereu ^flanjen, mo bie 93e=

megung bcr £uft nid)t genügenbe <Sid)erf)eit für bie 93. giebt, finben fid)

5« bereu 23orijiel)ung mit fd)lcubernbcr ®raft au§geftattete @taub=

blättcr, mcld)e ben Rollen beim 2(ufbred)en ber Mürberen oft meit

mcgfd)lcubern. ®ie größte 93ebeutung aber für ba§ 3'ifmnbefommen
ber 93. l)aben bie^nfeften, meiere biefelbe meift mithülfe äußerft fünfte

reidjer @inrid)tungen in ben 931üten bei ifirem ©udjen nad) §onig uit=

milffürlid) u. unbemußt aud) in fold)en gälten bolljiefjen, mo fic fonft

unmbglid) märe. Qnx ?lnlodung bcr ^nfeften bicut ber in ben 9Mta=
rien abgefonberte Jponig

,
ferner (ebbaft gefärbte 931ütenl)ürien k.

(ipftanjcn, beibenenbcr2Binbob.fd)lcubernbc93emegungenber©taub=

blätter bie 93. crmöglid)en, fjaben meift feine ob. nur itnfd)einbarc

931ütenbülfen). ©ercöt)n(id) ftefien bie D'feftarien tief jroifcfjen ben

931attorganen ber 931üten u. §mingen burd) il)re gorm ba§ fie auf*

fudjenbe Snfeft ju fold)enSörpcrbcmcgungen u.@tellungen, baß notl)=

mcnbigcr2Scife931ütenftaub an feinen paaren, güßen,9vüffel2c.l)ängen

bleiben muf3, ben c§ bann beim 93efudje ber näd)ftcn 931ütc bcrfclbcn

?(rt, mo e§, um ju ben S^eftarien ju gelangen, mieber bie gleiche ©tc(=

lung einnehmen muß, an ber üftarbeberfetben mieber abftreift u. f o bie

93. boltäicbt. llnterftüt^t mirb c§ babei oft nod) burd) cigentf)ümtid)c

93emegungen bcr (Staubblätter, (Sriffel u. 9?arbcnfd)enfel. Unter ben

oft crftaunlidjen u. äußerft manuid)faltigen 931ütencinrid)tungen 511m

3rcetfc ber 93. burd) bie^ufeften fönnen leiber fjier nur menige erroäbnt

merben. 93ef. auffattenbe (Einrichtungen jeigt unfere gemeine Dfter=

lujei (Aristolochia Clematitis) , bei ber Meine gliegen bie 93. bc=

mirfen. SDiefe Spiere bringen jmar burd) ben engen Sd)tunb bcr931üte

51t bereu feffelförmiger (Srmeiterung ein, fönnen biefelbe aber nidjt

mieber berlaffen, ha ber Sd)lunb mit langen , rote in einem Sdjarnierc

beroegtid)en paaren befe^t ift, meld)eil)nenmieeine9taufeben2Iu§gang

berroef)reru ®ie fo gefangenen gliegen treiben fiel) in bem 931ütenfeffel

fjerum, berübren öftcr§ mit il)rem mit 931ütenftaub bclabenen 9iüden

bie Iftarbenftäcfje, beftäuben biefe u. bemirfen baburd) ein 21ufmärt§=

frümmen ber^arbenlapben. hierauf öffnen ficf)bicbi§l)ergefd)loffencn

Staubbeutel, meld)e erft burd) bie 93eränberung ber Partie freigelegt

merben, u. nun gelangen bieglicgen aud) baf)in, belabenficb^ mit Rotten

u. fucfjen nun ben 21u§gang ju anberen 931üten, ber il)nen je^t frciftefjt,

ba nad) ber 93. bie Sd)lunbt)aare abfterben. Waü) ber 93. fnimmt fid)

ber borfjer aufroärt§ gerichtete 931ütenftiel an ber 93afi§ be§ grud)t=

fnoteng fcfjarf abroärt§ u. ber fal)nenförmige Sappen ber 931umenfrone

legt fid) nad) ber gtud)t ber ^nfeften über bieSKünbung be§Sd)funbe§

u. bermef)rt fo allen anberen gliegen ben (Eintritt. 5fud) bei ben Drd)i=

been fpielen bie ^nfeften bei ber 93. eine große 9totfc , inbem fie bie 511=

fammengeflebten ^5ollinien mit §ülfe bon an benfclben befinblidjen,

fiel) an bie etma einbringenben ^nfeftenrüffel anflebenbenöaftfdjeibcn

au§ ben Staubbeutelf äetjern berau§
(
yet)cn u. jur^arbc anberer931üten

tragen. ®a in unferen ©emäd)§f)äufcrn bie jur SSermittelung ber 93.

nötigen ^nfeften fehlen, erflärt e§ fiel), roarum fo biete ^flanjen bicr

jmar rote ju §aufe blühen, aber nie grüd)te anfe^cn. ®lcid)e93erbäft=

niffe finben fieb bei bieten fremben^ulturpflanäen, 3.93.beiber93anil(c,

roeldje felbft in anberen STropenlänbern nur nadi fünftlidjcr 93.

grüd)te anfe^t. ©erartige fünftlid)c 93. roirb jc^t bei nod) jaTjlreichcit

anberen ^ßflanjenfulturen, 5. 93. ber ®attelfultur in 9?orbafrifa, angc=

roenbet, mo bie (Eingeborenen fcfjon feit alter 3eit bie 931ütenrifpen ber

männlid)en 93äume futj bor bem 93erftäubcn abfdjneibcn u. auf bie

meib(id)en 93äume l)ängcn u. bereu Farben beftäuben. (Eine bef. roid)-

tige 9votfe fpielt bie fünftlicfje 93. in ber Gärtnerei, roo fie meift mit

§ülfc einc§ ^5infel§ bolljogen roirb. (93ergleid)e aud) „93efrud)tung

ber ^ßflanjen "
.)

jö5c)lcdjHttg nennt man ftrafrcd)tlid) ebenforool aftib bie^anblung

besjenigen, roeld)er einem 93eamten ob. einem ÜDcitgliebe ber beroaff=

neten XRacrjt ©efd)enfe ob. anbere 93ortbeile anbietet, berfpricfjt ob.

getnährt, um ihn $u einem 93ert)alten jubeftimmen, ba§eine93erle^ung

feiner 9(mt§= ob. ®ienftpflid)t enthält, al§aud) paffib bie^anblung

cinc§ 93camten ob. eine§TOitglicbe§ bcr beroaffncten9Kad)t, meld)e für

ein fold)e§ 93erhaltcn ©efdjenfe ob. 93ortl)eile annehmen, forbern ob.

fid) berfpred)en laffen. ®ie 93. in bem letzteren galle roirb nad) §§332

be§ 9ffeicf)§ftrafgefe|5bud)§ bom 1 5.3M 187 1 u. be^ro. nad) § 140 be§

2Ri(itärftrafgefet3bud)§ für ba§ ®eutfd)e 9kid) bom 20. ^uni 1872

mit 3ud)tf)au§ bi§ 511 5 S- beftraft. 9?ur bei bem 93orl)anbenfcin mit«

bernber Umftänbe ob. be^m. in minber fd)mercn gälten fann auf ©e=

fängmßcrfanntroerben.9Begenberaftibbegangencn93.(inbemerfteren

gade) tritt ©efängniß= ob., fofern milbernbc Umftänbe borliegen
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aud) nurGktbftrafe ein. (Sine bef. berfdjärfte ©träfe mitbin § 334 be§

9?cid)§[trafgefc{3lnic()e§angebro^t,tüenntieiber95.,fcic§aftibDb4ia^iö
r

ein 9nd)ter, ©dücbSridjter, ©efd)roorener ob. ©tröffe beteiligt tft.

§n ben gälten ber §§ 331—334 a. a. D. tft in bent Urtbeile ba§ (Sm=

pfangenc ob. ber 2Bertf) beffetben für ben ©taat berfaften 51t erttären.

UfujeUiftrcn, eine bon 33ctljelf empfohlene 9Jc
x
ett)obe ber ®onfcr*

birung bc§ Jpolje§; btefelßc beftcfjt bnrin, baß man ba§ ipolj mit

fcfjroerem ©teinfofjlentfjceröf , nlfo mit einer carboffäurefjalttgen

gfüffigfeit imprägnirt. dlaä) bem urfprüngfidjcn Verfahren roerben

bic ßoläftücfe in einen gefdfjtoffetten eifernen ©atttpffeffel gebraut, ber

bttref) Slu§pwmpcn luftleer gemact)t roirb, worauf man ba§ £f)ecrö(

unter ftarlem 5Drud fjincinpreßt. 9Jad) (Stift genügt jcbocl) fdjou ba§

(Sintaudjen be§ fcfyarf getrodneten §olge§ in ba% borffer fjeiß gemad)te

£fjecröf. SS 1)1 empfiehlt eine atfafifdje (Sarbolfänrelöfung für

biefen $\vtd.

ßtt\jt\m\m$$f$xmti f
bereit ©ebraitd) ba§©efc£ ben Söcitgtiebern

gewiffer 9Migton§gcfcIlfd)aften
f

lrjcldje ben Gib fclbft für unerlaubt

halten, an ©teile be* fettfern geftattet, werben nad) § 1 46 ber beutfdjen

(Hft4Proj.*€. bom 30. San. 1877 ber roirl(id)en (SibeSteiftung gleid)

gcacfjtet. Sie in biefer 33cjief)ung bisher geltenben 2anbe§gefet)e finb

bierburd) aitfrecfjt erhalten, ^n 33ctrad)t fommen nam. bic 33. ber

iDtemtoniten u. ber ^ßfjitipponen. ®ie 33efenner ber erftcren ©ctte

muffen nad) ber preuß. 93erorbnung bom ll.SDcärj 1827 burd) ein

ßeugniß be§ Sletteften, Sefjrer ob. SSorfter)er ifjrer ©emeinbc nacf)Wei=

fen, baß fic in ber mennon. ©efte geboren finb ob. feit einem geroiffen

längernßeitraum fid) fcfjonba^u befannt u. bi§f)er einen untabclfiaften

SBanbef geführt fjaben. ^n bem geugniß muß jugleid) bie bei ifjrer

9?eligion§gefeIlfd)aft übficfje 33. enthalten fein, in ©emäßfjeit beren bie

93erfid)erung mittel? <ganbfd)fage§ abgegeben wirb. ®ie ^ßbilipponen

fpreeben unter gu^ieljung euxe§ @tarif§ (Sßopen) in feierlicher SBeifc

bie SBortc ,$&), $et)" au§. Sind) in ftrafrecbtlidjer §infid)t roirb ber

©ebraud) bon bergfeidjen gefefdid) gugefaffenen 33., roenn biefelben

miffentlid) ober fatjrtäffig falfdje 33erfid)erungen barftclten, ganj wie

bie roiffcntlid) ob. fatjrläffig falfdje (Sibc§leifhtng bebanbelt (§ 155
9er. 1 be§ $eid)§ftrafgefet}bud)§ bom 15. 3ftai 1871).

$d(juftJ-$UC (tut!)., Preußen f©d)fefien u. Sßofen] u. 9iuß(anb

Idolen]), lurpfäljifdjer 33ifariat34Reid)3grafenftanb bom 18. ©cpt.

1773 „pro Paulo Marchione de Huc, Domino in Bo-thusiis".

2)erfelbe ftammte aus? bem urfprünglid) ber jßrotoing Sangueboc ange=

f)örenben ®efd)led)t bcr,<perrenb..S:nic,ba§fcf)onim 14.2;af)rf).ermäf)nt

roirb. (S§ berließ nämlid) ^ßaul äKörqiül D. £ntc um bie Sföifte be§

18. %at)x§. granlreid), begab fid) in bie ©djroeij, erwarb bort ba§ Öhtt

93etl)uft) u. anbere in ben Kantonen 33ern u. greibttrg, fowie in ber

Dberfaufit^, erlangte ben 9teid)§grafenftanb 11. nannte fiel) nun ©raf

Ö. §Htt Ö. ^ÖCt^ltft). ©päter rourbc nur ber neue, nad) ber 23efi{3ung

in ber ©djroeij angenommene 9?ame b. 93etl)ufrj geführt, bi§ mittels

,^abinet§orbre bom 27. ÜOcärj 1859 ber bamalige ^rinj^cgent bon

^ßreußen genehmigte, baß aKe ©lieber ber gamilie (bie 1792 aud) nod)

bag^ncolatin ©d)lefien erhalten l)atte) fortan ifjrcn eigcntlid)en u.

alten tarnen §. bem gebräud)tid) geroorbenen 93. anhängen u. fid)

bemnad) 93.=§. nennen u. fdjrciben bürfen. 3^ige§ .^paupt: ©raf
©buarb, geb. 1829, ©rbh.err ber §crrfd)aftcn33anfauu.Sl(brcd)t§i

borf in ©d)leficn, f oroie be§ @ute§ ©tant) in 9f uff.s^?ofen, ®rei§bcpu=

tirter be§ Greife? ^reujburg, belannter Parlamentarier (al§ einer ber

güh^rer bergreilonferbatiben im5Weid)§tag). ®crfelberourbe3(nf.San.

1880 jumßanbrath, be§ Greife? ^reugburg (€>berfd)tefien) ernannt.

Udtdct roirb al§ llebertrctung nad) § 361 9er. 4 be§ 3Reid)§ftraf=

gefepud)§ bom 15. Wal 1871 mit §aft bon 1 Sag bi§ äu 6 SBocfjen

beftraft. ®em 33ettler felbft fte()t ftrafred)tlici) derjenige gleid), ber

ffinber jum 33etteln anleitet ob. au§fd)idt, ob. ^ßerfonen, meld)c feiner

©emalt u. 2tuffid)t untergeben finb u. ju feiner §au§genoffenfd)aft

gehören, bom 33etteln abju^alten unterläßt. SBer roegen 33. ob. einer

biefer letzteren Uebertretungen in ben legten 3 £5. mehrmals red)t§=

träftig berurt^eilt roorben ift, ob.mer unter ®rol)ungen ob.mitSBaffen

gebettelt l)at, lann außerbem bei ber 93erurtf)eiiung ber Sanbegpolijeis

bewürbe bebuf§ etroaigcr Unterbringung in ein 2trbcit§f)au§ ob. S3ers

roenbung ju gemeinnützigen arbeiten überroiefen merben. ^ft er ein

2tu§länber, fo fann qn ©teile ber Unterbringung in ein Strbeit§hau§

33crrocifung au§ bem33unbc§gebiete eintreten. Sine©trafe bon ^ucht=

h,au§ bi§ ju 10 % trifft nad) § 235 a. a. D. denjenigen, ber eine min=

bcrjähjigc ^ßerfon burd) l'ift, ©rotjtotg ob. ©croalt il)ren Eitern ob.

il)rem 93ormunbe entjicfjt, menn bie§ in ber ?lbfid)t gcfd)iel)t, fie jum

33ctteln 51t gebrauchen.

iSfttjtfrif, 3°^ n » n ^cinrid), gen. 33eta, ©ch,riftftel(er
,
geb.

21 . 90(är^ 1813 51t Sßerben bei $eti£fd) ,
ftubirtc in §ade ^ß^ilologie,

^ß^ilofoph^ie u. 9caturroiffenfd)aft u. trat aU SOeitarbeiter bon 9Juge'§

„§al(efcl)cn (nad)mal§ „®eutfd)en")3al)rbüd)ern" juerft literarifd)

auf, ficbeltc 1838 nad) 33crün über u. rebigirtc mehrere ^abjre bic

literarifd)e 33ei(age 51t Qhibit/ ,,©efellfd)after", gab beim ^Tegierung?-

antritt griebrid) S53ilf)clm'§ IV. ein fpäter f'oiifi^irte§ SScrf über bic

gefd)id)tüd)e entuneflung ®eutfd)lanb§ bi§ 1840 u.b.S. „$a§3"bet=

\ai)x 1840 u. feine ?(tjneu" l)crau§ u. beröffcnt(id)tcbarauf eine ©djr ift

„öelb u. ©eift ob. 93erfud) einer ©rlöfung ber arbeitenben 93o(f§=

Haffen". 1 848 bctfjcifigte er fid) burd) glugfd)riften ic. an ber 33emc=

gung, gab ben 93orläufer u. ^onlurrenten be§ „STlnbbcrabatfcfj", ben

„^rale^fer" h,erau§ u. beröffentlid)tc it. a. eine 33rod)üre über einen

2(u§fprud) ber ^rcußifd)en Bettung „®ie roth^c galjne roirb über ganj

©entfd)lanb me^en " , tnegen ber er, be§& od)berratl)e§ angeflagt, fliegen

mußte, ©r ging nad) ßnglanb, fd)rieb bon Sonbon au§ tl)ci(§ für engs

Iifd)c, th,ei(§ für beutfcljc 33(ätter u. legte feine bort erroorbenen S'cunt^

niffe it. (Erfahrungen nieber in ben SBcrfen: „3)cr Itrtjftailpaiaft 51t

©t)benf)am" (Spj. 1856); „SttuftrirterSrcmbenfü^rcr" (ebb. 1859);

„®eutfd)e 3rüd)te auf ©nglanb" (ebb. 1864, 2 33be.)u. „9iit§bcm

Öcrjen ber SBelt" (ebb. 1866, 2 33be.). ®ie leWen beiben ©d)riftcn

entftanben in®eutfc()lanb, rool)in33. 1861 nad)(£rlaffungbcr?fmncftic

5itvücfgefel)rt roar. ^n ben letzten ^al)ren feine§ 2cben§ (er ftarb

31.9Jcär5l8765u33erlin)fd)rieberba§itnterbcm33ciftanb3(.33re()iu'ö

an§ 2id)t getretene Söerl „®ie 33eroirtt)fd)aftung be§ 2öaffer§" (ßpj.

1868), ferner „S'ceue 2Sinlc u. 2Bcrle für bic 33cmirtt)fd)aftuug bc§

3Baffcr§" (ebb. 1870) ; bie gegen bie dentralifationgcrid)tete33rod)ürc

„SDa§ neue beutfcfje 9ieid) auf bem ®runb gcrmanifd)cr 9?atur it. ©c=

fd)id)te" (ebb. 1871) u. bic Uebcrfe£ungbon33agcl)ot*§©d)rift „Som*

barbftreet, ber SSeltmarlt bc§ ©clbe§" (ebb. 1874). %n ben 40er

Saf)rcn tjat^S. aud)
(̂

a()(rcid)c flehte bramatifd)e'!)trbeiteitberfaßt
f
u.21.

„©eniitSDctroi", „©djmarjcr ^etcr" k. — ©ein ©oljnDttomar
SJÖ., geb. 7. gebr. 1845 51t 33erlin, berichte feine erftcn^ugenbjafjrc in

©tettin, folgte 1 853 beut 93atcr nacfjSoubon, roo er halb begann burd)

neberfetzungen ou§ bem (£nglifd)cn it. a(§ SKttorbetter am „Morning
Star" für feinen SebenSunterfjalt 5« forgen. 1861 feljrtc er mit bem

33orig.nad)®cittfd)(anb ,yirüd it. bejog bie Uniberfität .'paffe, mar bar=

auf mcf)rcre^af)re praftifd)er2anbmirtf), roanbte fief) bann ber fiterar.

2aufbal)it 51t, naljm 1871 eine ©tclfung aU 3i
x
ebaf'teur in Süffefborf

an, feljrtc aber fpäter nad) 33crlin
(̂

urücf. 33on fefbftänbigen SBerfen

93/§ finb 31t nennen bie bttmoriftifd)c Lobelie „©d)moffi§, ein §ttnbe=

leben" (33erl. 1870); bie ^eifeffisjen mit 9vanbgfoffen „Wuffifdjc

33ifbcrbogen" (Spj. 1875); ber «Roman „Unter Unfraut" (ebb. 1876,

2 33bc.); bic Lobelien „^n 2iebe§banbcn" (ebb. 1877, 2 33be.); bie

2ttftfpielc „2iebe§ftufen" u. „Slltmobifcrj it. 90?obern" (93erf.); ba§

Xrauerfpicf „1)abibai
A

i
(
vo" (Sp§. 1868); bic @cf)rift „(Sine beutfcfje

'ijfgrarberfaffung" x.

Betulaecae (33irfengcmäd)fc), ^flanjenfami!ie au§ ber Crb=

mtttg ber Amentaceae. !^n ^e^ nörblidjen gemäßigten u. falten 3cnc

(cbeitbe §ol5getbäd)fe mit einljäufigcn, in ®ä£d)en ftefjenbcn 33Iüten u.

cinfäd)erigen9cüffcitof)neCupula, melcf)efaftburcf)tr)egttiid)tigegorft=

gcroädjfe finb u. ben (Gattungen Alnus it. Betitla angehören.

ü5ß^ f
granj, namhafter ©änger, geb. 19.SRärj 1885 51t SKoins,

befudjte 1851—55 biepotrjtedm.©d)u{ein®arI§ruf)e, gingbannäitm

Sweater it. behütirte auf bem§oftf)eater in §annober 16. ®ej. 1855

al§ §eerrufer im „2oh;engrin". Obgleich, r)ier lü§ 1857 engagirt, trat

er bod) roenig f)erbor u. faf) fid) genötigt, unter 33en§berg'§ Sireftion

in 33ernburg, S'ötrjen, Slitenburg u. ©era, unter 2el)n'§ ©ireftion

1858—59 in 9toftod ju fpiefen. 1859 gaftirte er in 33erlin dz
2Solfram bon @fd)enbad) im „Sannfjättfer" , rourbe engagirt u. mirft

bafelbft nod) l)eute, mit bemSitef eine§ fönigl. preuß.S'ammcrfängerS.

3at)lreid)e ©aftfpiele l)aben il)n nad) ben größten £()eaterftäbten

®eutfd)lanb£) it. £>efterreid)§ , 1877 aud) nad) ©djroeben geführt
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35ei ben 95ai)reutf)er geftborfteffungen 1876 fang er ben SBotan. $n
aßen erften 95aritonpartien trat 95. mit Erfolg auf, ben er ber unge=
möf)ntid)en©d)önf)eit,gütte u. SfuSbitbung feiner ©timme berbanft.

<3eilI^(fpr.Söle^),e^arlcSerneftc,fronj.Str^äologu. (Staats*

mann, geb. 29. Sunt 1826 ju ©aumur, toirfte eine Seit rang in SKoit*

(in§ als üßrof. ber Nfjetorif u. ging 1849 mit ber franj. ©efanbtfdjaft
bctjufS nnffenfdjaftl. gorfcfjungen nadj Sltfjen. ®ie 2trdE>äoIogie »er*

barift feinen SluSgrabungen auf ber bortigen StfropoliS mandje 95erci=

cfjerung ifjrer Senntniffe. 9?ad) feiner 9tüc!ferjr in bie §eimat mürbe
33. 1853 jum Softor u. 18545um^rof.ber3Ird)äofogie an ber laiferl.

Sifißotfjef ernannt. Stuf eigene Soften beranftaltete 95. 1858—59
Nadjgrabungen auf ber «Statte beS alten Sartfjago u. machte mistige
Entbedungen betreffs ber Eitabette u. ber §äfen ber ©trabt. StuS Sfn=

erfennung für biefe Seiftung mürbe er 1860 jum SOatgtieb ber 9lfa-

bemie ber Snfdmiften u. 1862 jum ftänbigen ©efretärber Slfabemie
ermaßt. 3laä) bem beutf^franj. Kriege beteiligte fid) 35. auet) an ber

potitifdjen Entmidtung feines 93atertanbeS. %m 8. gebr. 1871 mürbe
er bom ©epart. SJMne=et=2oire in bie SMtonatberfammtung gemäb/lt

u. jeigte fid) als eifriger Drleanift; er trug nad) Gräften jum ©turje
SojerS' bei u. mar Einer bon benen, meiere nad} beffen ©emiffion in

ber 9?ad)t bom 24. Wlai 1873 auf fofortige äSafi eines neuen Sßräfi*

beuten bräugten. Unter SRac SJcabon übernahm 95. 25.9Rai 1873
baS Stanifterium beS Snnern, mürbe aber megen feiner orteanift. @e=
finnung fjefttg befefjbet u. nicfjt in baS neue SRinifterium bom 26.9?ob.

beff. S. aufgenommen. Er ftarb 4. Stprit 1874 ju $ariS burd) eigene

§anb. SftS SRotib beS ©elbftmorbeS mürben große 95örfenbertufte

angegeben.— SltS ard)äotog. ©djriftftetter fjat 95. eine fet)r rege u.

berbienftlicbe Stjätigfeit entfaltet. 93on feinen jafitreidjen ©d)riften

nennen mir : „Les arts et la poe"sie ä Sparte sous la legislation de
Lycurgue" (Sßar. 1853)

;
„Les frontons du Parthenon" (1854)

;

„L'Acropole d'Athenes" (2 95be.
r 1854); „Etudes surlePelo-

ponnese" (ebb. 1855); „Les temples de Syracuse" (1856); „Les
monnaies d'Athenes"(1858); „L'architecture au siecledePisi-
strate" (1860); „Fouilles ä Carthage" (1 860 ; beutfd) ßp§. 1863);
„Histoire de lasculptureavantPhidias"(1864); „Causeriessur
Part" (1867); „Histoire de F art grec avant Prides" (2. Stuft.

1870); „Leproces des Gfears" (4 93be., 1867—70; beutfd) bon
®ö()(er,§atte 1873— 74) r

inanticäfariftifd)em©inne gefd)rieben
r
mit

ben Unterabteilungen: „Auguste et sa famille"; „TibereetPhdri-
taged'Auguste"; „Le sang de Germanicus" u. „Titus et sa dy-
nastie". „Fouilles et decouvertes, resumdes et discutdes en
vue de Phistoire de Part" (2 95be., 1873), eine ©efd)id)te ber bon
Europäern feit 1848 auf Haff. 93oben beranftalteten SluSgrabungen.

SWS ©idjter trat 95. auf in bem antifen ®rama „Phidias" (1863;
beutfd) bon 95raunf)arb, 1864).

$rultflttjratti>
f
in manchen ©egenben bie95eäeid)nnng für ben burd)

Ustilago Maydis erzeugten SRaiSbranb.

Brultttt^((utb
/.),aIteStf}üringtfd)eS3tbeiSgefd)ied)t,bDnben©orben

ftammenb, meldjeS an ber ©aale auf bem nad) trjm benannten ©djtofi

95. fid) nieberlief? u. bon fjier auS fid) in bie fäd)fifd)en, fd)margbur=

gifd)en u. reußifcfjen Sanbe, nad) 95at)ern, SBürttemberg, $reuf?en

(§annober), Defterreid) (©atijien) u.SDänemarf berbreitete, bieffadjen

©runbbefiij ermerbenb u. ju t)ot)en Efjrenftetten auffteigenb. %n
neuerer ßeit gt'ebteS jmei abelige ^aupttinien 95., bie fd)marsburg=

rubolftäbtifd)e u. bie boigttänbifdje, bon meld) letzterer biefreifjerrtidje

in95at)era eine Nebenlinie ift. ES murbenämtidjEamittogrfn-.Ö.'ö.,

geb. 1820, fönigt. batyer. ^ammerjunfer u. Nittmeifter a. ©., in bie

fönigt. bai)er.Stbe(SmatrifeI bei ber greif)crrenf(äffe eingetragen unter

Dem 14. ©ept. 1854, nad)bem bie gamilie a(S abelig fcf)on frül)er in

genannte 3Ratrifel eingetragen roorben mar. (Sbenfo gelangte jene im
Üaufe ber Qdt baju, jum ritterfdjaf ttierjen Slbel ber £üneburgifd)en

Üanbfd)aft u. ju ben angefeljenften ©efd)(ed)tern beS 9titterfanton

(^cbürg ju §äf;lcn.

iBnirkuniittng nennt man gauj allgemein biejenige X()ätigfeit,

bermöge beren eine öffenf(id)e 95el)örbe innerhalb ber ©renken il)rer

amtlid)cn 95efugniffe ob. eine mit öffentlidjem (Glauben berfef)ene

^erfon (UrfunbSperfon) innerhalb beS i()r übermiefenen @efd)äftS=

freifeS einen Hergang jum ^wede beS 95ett>eifeS in borgefd)riebener

gorm feftftettt. ©ine ber rcid)tigften 95.en ift auf reid)Sgefetdid)em

©ebietbie95. beS ^erfonenftanbeSu. ber (£f)efd)lie§ung, über

meld)efid) baS 9teid)Sgefet^ bom 6. gebr. 1875 nebft ber unter bem
22. ^uni 1875 erlaffenen SluSfül)rungSberorbnung („NeidjScentral*

Blatt" 1875, ©. 386) berfjätt. SltS ergänjung ift bemnädjft am
20. ^on. 1879 nod) bie 93erorbnung, betreffenb bie 93errid)tung ber

©tanbeSbeamtenin95e5ug auf foldjeSMitärperfonen ergangen, meldje

i()r ©tanbquartier nad) eingetretener 93MiImad)ung berlaffen f)aben

(9t.=©.=95(. 1879,©. 5). §iernad) finb jur 95. ber Geburten, §eU
ratf)enu. ©terbefätte auSfd)tie§lid) bie bom ©taate beftettten @tan =

beSbeamten mittels Eintragung in bie b%u beftimmten Stegifter

befugt. 93onbenfämmtlid)en©tanbeSregiftern,mefd)ein©eburtSs,

§eiratt)Ss u. ©terberegifter jerfatten, muffen S'Jebenregift er bei bem
©erid)te niebergelegt merben. 95on ben ©tanbeSbeamten, bie aud) als

©emeinbebeamte fuugiren fönnen, muffen gegen 3al)lung ber tarif=

mäßigen ©ebüf)ren bie ©tanbeSregifter ^ebermann jur @infid)t bor=

gelegt, fomie beglaubigte StuSjüge barauS erttjeilt merben. ^m amt=

lid)en ^ntereffe u. bei Uubermögen ber 95etl)eiligten ift biefe @infid)t u.

be^m. SluS§ugSertt)eilung gebührenfrei ju gemäl)ren. ^eber amtlid)

mitgeteilte SluSsug muß aud) bie baju ctma ergangenen Ergänzungen
u. 95erid)tigungen enthalten, ©ine 95 e r i d) t i g u n g ber in baS ©tanbeS=

regifter aufgenommenen 95.en barf nur auf ©runb gerid)tlid)er Sln^

orbnung erfolgen, meldje burd) 95ermittelung ber auffid)tfüf)renben

93ermaltungSbel)örbe ju beranlaffenift. ®ieorbnung§mä|ig geführten

©tanbeSregifter bemeifen biejenigen 2;f)atfad)en, ju beren 95. fie be=

ftimmt u. meld)e in unten eingetragen finb, bis ber üTcadjmeiS ber

gä(fd)ung, ber unrichtigen Eintragung ob. ber Unrid)tigfeitber3In=

5eigen u. geftftettungen, auf ©runb beren bie Eintragung ftattgefunben

fjat, erbracht ift. ®iefelbe 93emeiSfraft f)aben bie orbnungSmä^ig be=

glaubigten StuS^üge.

3u ben ©egenftänben ber 95eauffid)tigung ©eitenS beS 9teid)eS

u. ber 3ieid)Sgefet^gebung gef)örtnad) Strt. 4 Nr. 1 2 ber Neid)Sber=

faffung aud) bie 95eg(aubigung ber öffentlichen Urfunben. SDaS in

biefer 95ejief)ung ergangene KeidjSgefejj bom l.Wai 1878 beftimmt,

baß Urfunben, bie bon einer inlänbifd)en öffentlichen 95el)örbe ob. bon

einer mit öffentlichem (Stauben berfel)enen ^ßerfon beS ^nlanbeS aufs

genommen ob. auSgeftettt finb, jum©ebraud)e im^nlanbe (a(foinner=

f)alb beS beutfd)en NeidjSgebieteS) einer 95eglaubigung (Segatifation)

nid)t bebürfen, u. baß jurStnnafjme berEd)tl)eit einer Urfunbe, me(d)e

als bon einer auSlänbifdjen öffentüd)en 95ef)örbe ob. bon einer mit

öffentlichem ©tauben berfefjenen ^ßerfon beS StuStanbeS auSgeftettt

ob. aufgenommen fid) barftettt, bie Segalifation burd) einen^onful ob.

©efanbten beS 9teid)eS genügt.

iUeuJl-, griebridjgerbinanb, ©rafb.,©taatSmannu.®iplomat,

geb. ju SDreSben 13. San. 1809, befugte feit 18 22 baSbortige®reuä=

gt)mnafium, ftubirte 1826—27 in ©öttingen u. 1827—30 in iteipjig

bie 9ted)tS= u. ©taatSmiffenfd)aften, trat bann in baS ßeipjiger fönigl.

Dber=§ofgerid)talSSlubitoreinu.l)abititirteficf)gleid)5eitigalS^5ribat=

bojent an ber Unibetfität. ©ctjon 1831 ging er als Stfjeffift beim fäd)f.

9Jcinifterium beS Sleußern jur ftaatSmännifd)en 2aufbaf)n über, ©eit

1832 jugleid) Slffeffor bei ber bamal. SanbeSbireftion, naf)m er 1833

an ber üRiffion nad) 9Jcünd)en Sttjeit, roelcrje ben ßmed r)atte , um bie

^rinjeffittSJcaria fürgriebrid)Stuguft, ben bamal. 3Ritregenten Völlig

Slnton'S, ju merben. 1836—38 SegationSfefretär in 93erlin u. bann

bis 1840in$ariS,marb95.1841 ©efd)äftSträgerin9JZünd)en
f
1846

SOanifterrefibent in üonbon u. im 9JM 1848 ©efanbter in 95erlin, bon

mo er im gebr. 1849 jur Uebernabme beS SOfinifteriumS ber auSrcär*

tigen S(ngelegenl)eiten im ®abinet §elb nad) ©reSben jurüdberufen

mürbe. SltS er 25. gebr. fein Slmt antrat, befanb fid) ©actjfen bereits

am 93orabeub einer Nebolution , meld)e bie Nidjtanerfennung ber

granffurter 9v
x

eid)Sberfaffung jum 93ormanb nafjm, beren eigentlidjeS

3iel aber bie §erftettung einer Nepublif mar. Wü ber Unmöglid)feit

einer einfeitigen Einführung ber 9teid)Sberfaffung mar mol baS ganje

ß'abinet einberftanben, bod) nafjmen, nad)bem bie95erl)anblungen bar=

über im Sanbtag 5U beffen Stuftöfung geführt l)atten, §elb, SBeinlig u.

b. Ei)renftein
r

2. Wai, il)re Ent(affung, mäl)renb 95. u. ber ®riegS=

minifter Nabenborft büeben, um ein neueS fhbinet 5U bilben.

Saum mar baffe(bc burd) 3fd)inSft)'S Ernennung jum Sufti^minifter
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notfjbürftig öeröottftänbigt, al§ ber®re§bener 9Kaiaitfftanb auSforadj,

tnefcfjer bei ber geringen Stnjafjl öerfügbarer fädjf. Gruppen bie §fc=

vufung preuft. Jpüffe nött)tg madjte. Wad) Dliebermerfung be§ Stuf*

ftanbe§ behielt 93. bie Seitung ber auswärtigen Stngefegenfjeiten u.

übernahm 5ug(eictj bie be§ KultuSminifteriumS. ©eitbem roucfjS fein

©inffufj immer mefjr, ja er mürbe balb, obgleich er nidjt nominell an ber

©pitje be§ SabinetS ftanb, bie eigentliche (Seele ber Regierung. $>ie

Senbenj feiner äußern ^ßolitif mar: feine Unterorbnung, feine @d)mä=

cfjung ber fürftlidjen SJcadjt; beSfjatb fefjen mir bciifjmein anfangt

unberoufcteS, fpäter bemufcteS 3uriicfgiat>itirei: naclj bem alten 93un=

bcStagc u. ber alten 93unbe§berfaffung. ©§ mar bafjer nur eine burclj

ben Broang oer Beitereigniffe feiner Ueberjeugung abgerungene f?on=

jeffion, alSer 30.3JM 1849 ba§ fog.SDreifönigsbünbnifj (zmifdjen

^ßreufjen, ^annoöeru. ©adjfen) mitunterzeidjnete. 2tudj gefcfjafj bie§

nur unter 93orbef)aft, u. af3 Defterreidj burdj bie 93emältigung ber un=

gar. 9teöofution mieber freie §anb befommen fjatte, madjte 93. öon

biefem 93orbet)alt ©ebraud) u. trat jurücf, um fortan eine antipreufj.

3iicf)tung ju öerfofgen. Siamit ging aud) ein llmfdjfag in ber iunern

^ßotitif .'panb in §anb. Die mit feiner äußern ^iolitif unjufriebenen

Kammern mürben aufgelöft, u. ftatt itjrer bie alten, 1848 öerfaffung§=

mäßig aufgehobenen ©täube einberufen, tiefer üücafjreget folgten

93efd)ränfungen ber^reftfreifjeit, miebe§93erein3=u.93erfammtungS=

rcctjtS, (Eingriffe in bie fommunale©etbftöermaltuug 2c. 1853 gab 93.

ba§9ßortefeuitte be§ öon ir)m im ftreng fircfjfidjen ©inne geleiteten

Sultu§minifterium§angalfenftein ab, umbafürba§be§3Kinifterium§

be§ Innern ju übernehmen, u. 4. 9?oö. 1858 (nadj 3fd)in§fr/§ ©ob)

marb er audj bem bauten naclj SJcinifterpräfibent. 9Bie fcfjon mäljrenb

beS DrientfriegeS jeigte fiefj 93. nicfjt minber tfjätig für Defterreidj

mäljrenb be§ italienifdjen (1859). Sind) mar er beim 93unbe§tage ber

eifrigfte SBiberfadjer ber Üteformpläne $reufjen§ geblieben; nocfjim

^uli 1861 erflärte er in einer SanbtagSrebe, bafj einer Dteform be§

Xeutfdjen 93unbe3 ju Siebe, mie^ßreufjen u. ein großer -It)eit ber beut=

fefjen Nation fie erftrebten, bie ©injefftaaten it)re üolfe ©ouöeränetät

ntdrjt im üöcinbeften meiter befcfjränfen laffen fönnten, menn fie ifjre

©elbftänbigfeit nicfjt ganj öerlieren mollten. %m Dftober beff. 3- aber

trat er felbft mit einem Üteformprojcfte auf, baS bodj ben 93emei§ tie=

ferte, bafj er feine ^ofition af§ 93erffjeibiger be§ 93unbe§tage§ aufge*

geben tjatte, ba injmifcfjen bie 93cbeutung ber feit 18 59 mieber in glufj

geratljenen nationalen 93emegung öon ifjm ricfjtig erfannt morben mar.

3fud) im ^nnern loderte er bie SüQtL ©efjr gefdjicft mufjte er ferner

in ber fd)te§mig=fjofft. grage fidj ber bamalS Ijerrfdjenben 93otf§ftim=

mung §u bemädjtigen, inbem er fiel) Dom Sonboner Ißrotofotf toSfagte

u. bafür mirfte, baß bie ©ntfcfjeibung burdj ben 93unbe§tag ju erfolgen

fjätte. 93on biefem marb er 1864 mit ber 2Jciffion betraut, neben bem
©efanbten DefterreidjS u. ^5reu^en§ al§ Vertreter be§ 2)eutfdjcn93un=

beS an ben Sonboner Konferenzen tljeiljuneljmeu. Stuf bemfelben pro=

teftirte er gegen jebe miflfürlidje STljeilung ©djfeSmigS u. fjielt am
©etbftbeftimmungSrecfjte ber 93eööfferung ber Slbfjerjogtljümer feft.

21udj bie meiteren ^fjafen be§ fdj(e§mig-(jolftein. ©treitcS fafjen in 93.

infofern ben Vertreter be§ 93unbe§ , al§ er biefem bie entfdjeibenbe

©timme juroie§. S)a bie93ermid(ungen fd)lie^lid) audj Defterreidj auf

biefen 2Beg führten, mäljrenb ^ßreufjen bagegen ^roteft einlegte, fo

trat 93., ber zugleich, bie 93ermirf(idjung ber öon ifjm lange gefügten

XriaSibee ju erftreben fudjte, in immer fdjärferen ©egenfa^ ju

5ßreu^en u. in immer engere 93erbinbung mit Öefterreicfj. 2)aljer

madjtciijn auefj bie blutige ßntfdjeibung öon 1866 in ©adjfen uu=

mögiid). ^nbeffen mürbe er 30.£)ft. 1866 öfterr.=imgar. SJcinifter be§

Steuern u. 1 2. 9?ob. beff. S. macfjte ifju Saifer granj ^ofepl; jugleidj

jum SJänifter be§ faif. §aufe§. ®ie öffentlidje ©timme in Defterreicf)

begrüßte ben ehemaligen fädjf. ©taat^mann, beffen ^ßotitif mit ber

öfterreidjifcfjen jufammengangen mar, at§ 9?adjfoiger ber Dtecfjberg u.

SÜcenSborff mit Zutrauen. 3n berSfjat bradjte93. eine öollftänbigc

Söanblung in bie'jpoütif Defterreidj§. ©r befreite e§ junädjft öon bem
5tipbrude, ber e§ bamal§ mit bem 93e(crebi'fcfjen ©pracfjenjmangSs

gefe^e bebrofjte, reaftiöirte bie fiftirte 93erfaffung u. beenbete bie ung.

93erfaffung§fämpfe burdj ben 2tu§gleidj öom gebr. 1867. infolge

beffen marb er 23.3uni 1867 511m öfterr.nmgar. ^eictjSfanjler er=

nannt. Sr füfjrte ferner 1868 ba§ fogen. 93ürgerminifterium ein, bem

Defterreid) mandje mofjftfjätige Reform öerbanft, fünbigte im %uü
1870 ba§ Sonforbat u. fjalf in 93erbinbung mit 31nbrafft) u. Sulut

Defterreidj öon ber öerljüngnißüoüen tfdjedjifdjen gunbamentalpolitif

§ofjenmart'§ befreien, ©inen nodj öiel bebeutung§öoflemllmfdjmiuig

füfjrte ba§ Söirfen 93.'§ in ber au§märtigcn ^ßolitif fjerbei. @r öer=

föfjnte Defterreidj mit Italien, bradj mit ber trabitionellen $ßöfiti!,

nadj meldjere§ bi§ 1867 nur einen „Sönig öon ©arbinien" gab, u.

ftefftefrieblidje bipIomatifdjeSScjiefjungenDcfterreicljS ju allen curop.

Kabinetten Ijer. ^ßvcufjen gegenüber freilief) mar feine ^ßotitif bie eine§

radjfüdjtigen ^"tviganten. ®urc(j bie infolge eine§ ©treite» mit bem
§erjog ö. ®ramont öon Setrterem im Slpril 1874 öcröffentlicfjte fa-

mofe ©epefdje, meldje 93. unterm 20. ^uti 1870 an ben dürften
sJJcetternicfj, ben bamal. öfterr. 93otfdjafter am ^arifer §ofe, richtete,

mar e§ bi§ jur ©öibenj fonftatirt, ba^ bie öfterr. u. ital. Sicgicrung in=

folge früljerer Stbmacfjungen 51t einer 21ffian5 mit granfreiclj gegen

Preußen bereit maren, u. bafj nur infolge öon äufjeren u. inneren

©rünben (Ueberftürjung mit ber fvaujöf. i?rieg§crtlärung, ©egner«

fdjaft StufjlanbS, ungenügenbe Lüftungen in Defterreidj, s
4$artei=

nafjmc ber SDeutfdj = Defterreidjcr für bie bvttü) Sßreufjen öertretenen

nationalen ^ntereffen u. Slbneigung ber Ungarn, „Defterreidj feine

früfjere ©teffung in ©eutfdjfanb miebercrobern 51t tjclfen") biefe

5tffianj fiel) junädjft auf eine bemaffnete, b. fj. in eine ben Moment
be§ richtigen (Eingreifens abmartenbe 9ceutralität befcfjränfen füllte.

Jynbefj bie unermarteten beutfcfjen ©iege öerfjinberten aud) eine f ofcfje

Dceutrafität u. gmangen 93. nidjt nur ju einer unbemaffneten 9ceutra=

(ität, fonbern felbft baju, fie in eine für Seutfdjlanb motjlmotlenbe 51t

öermanbeln u. im ©e^. 1870 ber Sfufridjtung be§ neuen Skuttfdjen

9teidje§ „freubigft" ju begrüben. ®ie§ öerfdjaffte ifjm ben preufj.

©cfjmar^en Stblerorbeu. 93om S'aifer öon Defterreicf) mar er fdjon 5.

iJej. 1868 in ben ©rafenftanb erfjoben u. im Sßai 1870 jum Kanzler

beSSKilitär^JJcaria^fjerefieu^Drbeny ernannt morben. ®en ermä(jn=

ten ©ieg über .Söofjcnmart bejatjite übrigen§93. mit bem93erfuft feine§

^5ortefeuitle'§; am 6.9bö. 1871 erfjiclt er ganj plötjlidj feine ©nt=

laffung. Sodj fdjicb er bamit nidjt au§bem©taat§bienfte au§, fonbern

er ging im ®ej. beff. ^. al§ öfterr.=ungar. 93otfd)after nadj Sonbou.

§ier blieb er bi§ Sept. 1878, um bann ben 93otfdjafterpoften bei ber

franj. jRepublif ju übcrnefjnten, ben er jet^t nodj inne fjat. 93ei(äufig

feibemerft, bafj 93. auefj einen ber ^rinjeffin öonäöaleg gemibmeten

SBaljer („Le retour des Indes", 1876) fomponirt u. u. 31. öier

„Klagelieber cine§ ©taat§manne§" (1878) gebicljtet fjat. — 93ergl.

(Sbeling, „g. g. ©raf ö.93., feinSebenu.SBirfen" (Öp^. 1870, 293be.);

,,©raf93." (©tuttg. 1873).

jfUeufltt, ein berbe§, au§Kalf, 21joncrbe,Kali, Patron u.Kiefelfäure

befteljenbeg, am 93erge ©for^ella bei ^rebajjo in Sirol öorfommens

bc§ SQcineraf öon graulidjmci^er garbe
,
gla§glänjenb in bünneu

©plittern burdjfdjeinenb bi§ fjafbburcfjficfjtig. ®er 9?ame nadj bem

öfterreidj.9Jcinifferialratijgr.S'onft.ö.93euft,93ruberbe§2)iplomaten.

$twt\& nennt man juriftifdj ben Inbegriff berjenigen ©rünbe,

meldje ben 9tid)ter öon ber äBaljrfjeit einer Jfjatfadje ju überzeugen

beftimmt finb. Um biefe ©rünbe ju erbringen, bienen bie93emei§=

mittel. ®erg(eidjen 93emei»mittel fennt bie beutfdje ©iöilproje^orbs

nung öom 30. ^an. 1877 fünf : a) ben 93. burdj 3tugenf djein(§§336.

337); b) ben 93. burdj beugen (§§ 338—366); c) ben 93. burdj

©adjöerftänbige (§§ 367—379); d) ben 93. burdj Urfunben

(§§ 380—409); e) ben 93. burdj (gib (§§ 410—439). Die 93.*

Slntretung (93.=21ntritt, richtiger 93. = @rbieten), b. i. bie 93ejeid)=

nung ber 93.=30
l

cittel, roelcfjer fidj bie^artei5um93.ob.jur2Biber(cgung

tfjatf ädjlidjer 93efjauptungen bebienen miH, f off , ebenfo mie bie llrflä*

rung über bie öom ©egner angefüfjrten 93.=9Jcittel, in benöorbcreitcn=

ben ©djriftfä^en enthalten fein (§121 üftr. 5). ^m Uebrigen folgt bie

neue ^ßroze^orbnung bem ©runbfatje ber fog. 93. = 93erbinbung,

monad) bie 93.e mit ben 93e(jauptungen in gleidje Sinie treten u. bei

3(nfü(jrung ber letzteren gugfeict) anzubieten finb. öegen ba$ 93.=

(Srbieten beg einen Sfjeile§ ftefjt e§ bemöegner frei, 93. = ©inr eben,

b. fj. felbftänbige, tfjatfädjlidje, gegen bie 3uöerfäffigfeit, bie rcdjtlidje

9Birffamfeit ob. bie ©laubmürbigfeit eine§ 93.=90(cittel§ fiel) ricljteube

©inmenbungen, ju erfjeben. 9Benn foldjergeftalt ber 93. öorbereitet ift,

fo gelangt ber ^Sroje^ bei regelmäßigem 93erlauf in ba§ ©tabium ber
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33.=2lufnat)me. 3)iefetbe bottjieljt fid), inbem ber 9ttcf)ter bon ben

bargebotenen 93.=9Jcittetn©ebraud)mad)tu.beren®raft auf fic£> Wirten

läßt. Sie 93.=2lufnaf)me erfolgt berKeget nad) bor bem'!ßroäeßgerid)t.

9iur in Wenigen gefe£tid) beftimmten gälten (5. 93. au§ 2tnlaß ber

(£-innal)me eines' 2tugenfd)eine§, ber 2lbna()me eines" @ibe§ bon einem

fe()r entfernt wotmenben ©djwurpflidjtigen) ift fie einem einzelnen

9Jcitgliebebe39ßroäeßgerid)t§ ob. einem anberenöeridjtju übertragen.

"Sen Parteien ift geftattet, ber 93.=2tufnal)me beijuwoljnen. ©rforbert

biefelbe ein befonbereä 83erfat)ren, f ift bieg burd) 93. = 93 e f d) luß (im

älteren ^seuß. 9ted)t 93.=9tefolut genannt) anguorbnen. lieber ben

SnfjaltbeS 93. s93efd)tuffe§ fe^t§324ba§SRärjerefeft. ®er93.=33efd)luß

fjat bie Dcatur einer projeßleitenben Verfügung u. ftellt bat)er teine§=

meg§, tote bormal§ nad) gemeinem u. tjannöberifcbem $ßrojeJ3red)t ein

bie Parteien binbenbe» Bwifd)enurtb,eil (93.=Siderlofut) bar. lieber

bag (Srgebniß ber 93.=2lufnaf)me tjaben bie Parteien unter Darlegung

begStreitöertjättniffeääuüer^anbeh^u. fofernbieS.=2tufna()menid)t

bor bem ^roäeßgeridjt bewirft wirb, ba§@rgebnißberfelbenauf ©runb

ber93.=93erl)anblungenmünblict)borjutragen. ®a§ ©ertcrjt fällt

feine (£ntfd)eibung unter 93erüdfid)tigung be§ gefammten ^nljaltg ber

93erl)anbtungen u. be£ Grgebniffeg ber etwa ftattgefjabten 93.=2Xuf=

nabme nad) freier Ueberjeugung. Sin beftimmte 93. = 9i e g e l n ift baffelbe

nur in ben burd) bie (Sibitproäeßorbnung fetbft bezeichneten gälten

gebunben. ©onacl) gilt bag^rinjip ber freien 93.== 93ürbigung. ®ie

93. =2 a ft ob. 33. =$ f l i d) t üjat regelmäßig biefeuige gartet , melctje jur

Verfolgung if)re§9ted)t§aiifprud)e§ eine tt)atfäd)lid)e93ef)auptungauf=

ftellt. (Sin Bugeftänbniß, roe(d)e§ ber ©egner im Saufe be§ 9ted)t§=

ftreiteg bei einer münbtidjen 83erf)anbtung ob. be§m. jum s^rotofoll

eine§ beauftragten ob. erfudjten 9tid)ter§ abgiebt, erfetjte ben 93. ®e§

93.e§ nidjt bebürftig finb ferner Stjatfadjen, me(d)e bem ^ßro^e^gcricfjt

offenfunbig (notorifcf)) finb. ©ofern ba§ ©efet-} nid)t 2lu§nat)men be=

ftimmt, fantt fiel) jebe Partei jur Itntcrftütjung für if)re Behauptungen

aller in ber ^reßorbnung anerfannter 93.=9}cittel bebienen. Unter«

fcfjieben bon bem 93. ift bie ©taubfiaftmadjung (gemeinredjtlid)

„93efd)einigung"), melcbe ben 93. auf eine fd)leunigeu.imförmtid)e2(rt

gemiffermaßen borläufig antieipirt. Stt§ Mittel für bie Ölaub()aft=

inad)ung einer tf)atfäd)lid)en93el)auptung ift bie C£ibc§§ufcfjieDung au§-

gefd)loffen. ®ie fog. 93.=21rtifelu.grageftüde be£ gemeinen 9ved)t§ finb

burd) bie beutfd)e ^ro^eßorbnung befeitigt.

®ie 93.= ®r af t eine§ 93.=9)cittet§ wirft ber Sieget nad) nur relatib,

fo baß ber 93. be§ ©egenttjeils' ((Gegenbeweis) jutäffig ift. ©ewiffe

öffentlid)e Urfunben finb jebod) berartig beweifenb, baß ber (Gegner

jur SBibertegung if)re§ ^nf)alt§ nur mit bem (Sinwanbe ber gätfdjung

ge()ört wirb.

®a§ gemeinred)tlid)e (u. aud) prcußifd) = red)tlid)e) ^nftitut ber

© id)erung be§ 93. e§ (93. jum einigen (Gebädjhtiß, probatio in per-

petuam rei memoriam) ift in ber beutfd)en Sibitproäeßorbnung

(§§ 447—455) nur infofern jugelaffen, als" bie©innaf)ntebe§9tugen=

fcbeinSu. bie 93erne()mung bon Beugen u. ©adjberftänbigen fd)on im

93orau§ erfolgen lann, wenn ju beforgen ift, ba$ ba§ 93.=93cittel fonft

berloren ob. bie 93enuj3ung beffelben erfcfjwert werben möd)te.

33a§ben93. nad) ber beutfdjen ©trafprojeßorbnungbom
l.gebr. 1877 betrifft, fo ift, abgefetjen Pom @ibe, meldjer bem 33e=

fd)ulbigten natürtid) nidjt auferlegt merben fann, bie 93enut3iing aller

borgebad)ten 93.=9J?ittcl ftattl)aft. ©eine 93.=2tnträge (auf Sabung

Don Beugen ob. ©adjuerftänbigen oh. auf §erbeifd)affung anberer 93.=

9Jcittet) ()at berSlngeftagte bei bem93orfi^enben be§©erid)t§5uftellen.

9Jcitben93.=2lnträgeit5ug(eid) finb bicST^atfadjenanjugeben, worüber

ber 93. erhoben werben foll. ©oweit biefeu Einträgen ftattgegebeu

wirb, finb fieber©taat§auwaltfd)aft mitjutt)ei(en. ®er 93orfit3cnbe

beS ©erid)t§, fowie aud) baZ ©erid)t felbft tarnt aud) Don 2tmt§ wegen

bieiiabung bon Beugen u. @ad)berftänbigen u. bie §erbeifd)affuug

anberer 93.=9JJitte( anorbnen. '2)ie93.=9tufnal)nte erfolgt in ber.S^aupt;

berfjanblung nad) 93ernef)mung be§ 2luget'lagten. $u ber 9lblef)nung

eine§ 93.='3tntrage§ ift ein (yerid)t§befd)luß erforberlid). Sie 2lbte()=

nung barf jebod) nid)t be§l)atb befd)loffeu werben, weil baä 93.=9Jcittel

ob. bie §11 beweifenbe 2()atfad)e ju fpät borgebradjt ift.

ßswtx, (£lemen§, §iftorien= u. ^3ortraitmaler, geb. 30. sIRai

1820 511 ?lad)eu, fiebelte fdjon im 10.Saf)re mit feinen CSltern nad)

©üffetborf über, wo er 1837—40 bie Sllabemie befud)te u. in§bef.

ein ©d)üler bon ®art ©ot)n war. ®ann fetzte er 6 ^atjre lang feine

©tubien in s^ari§ unter ®elarod)e u. Slrlj @d)effer fort, fo baß bereu

©influß u. ba§ ©tubium ber ital. SJceifter , «am. ber ^oloriften, il)tn

eine bon ber ®üffelborfer @d)ule wefentlid) berfd)iebene 9tid)tung

gaben. 9Jcit großer 93rabour in ber 93ef)anblung ber garbe fef)rte er

au§ ^ari§ jurürf u. entfaltete fie in 93ilbera au§ ber romantifd)en ©e=
fd)id)te, bie weniger burd) Siefe ber ©mpfinbung alz burd) glänjenbe

Sedjnir t)erborragen. ®al)in geboren j. 93. Dtomeo u. ^ulie (1844),

®ie glucijt ber 9Jkria ©tuart bon Sodjleben über ben ©ee (1 846), ®ie

©Ifen nad) %kd (1847), £affo, fein befreitet ^erufalem borlefenb

(1850), ®er ©ängerf'rieg auf berSÖartburg (1851), Sie ©rjiebung

ber 1)1. Jungfrau burd) ü)re ©Iteru Stnna u. ^oad)im, eine ^ubitf; mit

bem Raupte be§ §oloferne§ (ftäbt. ©alerie in ©üffelborf) u. a. Qn
ben legten Satiren wibmete er fid) borjugSmeife ber ^ßorträtmalcrei u.

erlangte tjierin weniger burd) d)arafterbolte Sluffaffung als burd)

glänjenbe 2ed)nif bebeutenben 9tuf.

ßtt (fpr. 93et)), ©emeinbe mit3804@. (1870) im ©djWeiäerfanton

2Baabt, liegt in435m©eet)öt)e in milber, obft= u. weinreidjeröegenb,

im fd)önen SEtjate be§21bencon, furj bor feiner 93cünbung in ben9ff)one

u. an ber ©trede ©enf=©t. Maurice ber fd)weijer. 9Beftbaf)n. 93. l)at

bie ättefte ©aline ber ©djweij. (Sinige ©afäquetlen würben fd)on im

16.^at)rl). benu^t; einen größeren 21uffd)wung erfiielt bie©aljau§=

beute aber erft, al% man 1823 ungeheure ©al^felfen auffanb, bie man
feitbem auslaugt u. bereu gefättigte©oole fogteid), il)r britter, nur 5 bi§

6 % SQ^ entf)altenber 9tufguß aber erft grabirt berfotten wirb. S)ie

©abwerte befinben fid) etwa 1 ©tunbe nörbf. u. norböftl. bon 93. in

SebenS u. ©ebieuj. ®ie ©oole u. SJcuttertauge wirb aud) in 93. 511

93äbern benutit, u. fowol biefer 93äber wegen, al§ bef. wegen ber mit

©at^ gefd)Wängerten Suft u. ber fdjattigen prächtigen ^aftanien«

wälber wegen wirb 93. biet befud)t u. jum llimatifd)en Kurort gewählt.

jBßtJcr,^onrab, ©d)riftfteller u.®id)ter, geb. 13.3uu 1834 ju

^ommer§felben bei 93amberg, ftubirte in Seipjig 9?aturwiffenfd)aft u.

s^f)ilofopl)ie, fdjrieb al§ ©tubent eine bom $rof. $Dcetteniu§ au»ge=

jeidjnete 21b f)anblung „lieber bieanatom.u.pt)rjfiolog.93erl)ältniffeber

begetabilifd)en Belle" u. würbe jum Dr. phil. promobirt. 93alb barauf

gab er feine bon ©iefterweg anerfannte ©djrift „ ©rjiel)ung §ur 93er=

nunft" (SBien, 3. Stuft. 1877 ; in§ gtol. überfein bon Carlo 9tu§coni)

t)erau§; er beabfidjtigte bie 93egrünbung einei großen internat. (£r=

5iefjung§inftttut§, ba§ aber nidjt ju ©tanbe tarn, u. 50g fid) 1869 nad)

Gifenact) §urüd. 2tt§ ©d)riftftelter f)at fid) 93. bef. 93erbienfte ermor=

ben um bie 93iograpt)ie griebr. 9tüdert'§. 93on feinen bat)in gehörigen

©djriften finb 5U nennen: „(Erinnerungen an griebr. 9tüdert" (S'ob.

1866); „gr.3tüdert'§ Seben u. S)id)tungen" (ebb., 3.2tufl., 1869);

„gr.9tüdert, ein beutfdjer ®id)ter" (ebb. 1867); „gr. 9tüdert, ein

biogr. Senfmat" (granl'f. 1868); „9eeue 9J{ittt)eilungen über gr.

9iüdert u. tritifd)e @änge u. ©tubien" (Söj. 1873, 2 93be.) u. Jlaty
gelaffene@ebid)te gr.9tüdert'§ u.Dceue§.au§ feinem 2eben u.5)id)ten"

(SBien 1877); „griebrid) 3tüdert at§ ®id)ter u. greimaurer" (2pj.

1880). 2tußerbem fdjrieb er ein epifd)e§ ©ebict)t „Ser Ülij-eSang"

(2. 2tuft. 1863), ferner einen ©ebid)tct)ttu§ „Sieb u. Seib" (1865),

„@rinnerung§blätter au§ einer ®ict)termappe" (1871); „Bur beut=

fdjenS'irdieneinigung. (Sin93erfud)ber93erftänbigungüber®öltinger"

(Sp§. 1872); „21ria, bie fd)önften ©agen auö ^nbien u. ^sxan" (ebb.

1872 ; in§ ©ngl. überfetjt bon (£ban§); „Heben u. ©eift Subw. geucr=

Ufy'Z" (ebb. 1874, 4. 2tuft.); „Büt&ad)" (2öienl878), enthält ©d)il=

beruugen §enueberg§ u. bie 93iograpf)ieu 93raumütler'§ u. §eiurid)

©otta'S. 9Hd)t of)iie Erfolg ift 93. unter bem ^feuboiü)m (£. 93t) r aud)

al§ ®ramatiter aufgetreten (5. 93. „9tömifd)e§ ©djattenfpiel", Spj.

1876, 2. Stuft.) ic. Unter feinem Scamen beröffentlid)te er bay in

93erlin mit großem 93eifat! aufgeführte geftfpiel „1)eutfd)lanb»^aifer=

SBilHomm" (Spj. 1878). 93. bcflcibet ben Soften eine§ ©tift§ratbe§

am greien beutfct)en §od)ftift in grauffurt aß)l. (Gegenwärtig (2lnf.

1880) lebt 93. in Stuttgart, wo feine 3bänb. „Seutfdje ^oetif" bem=

näd)ft erfetjeineu wirb.

^epeu, Saurent 9tt)nf)art, nieberl. 2leftt)etifer u. §iftorifer,

geb. im§aag 29. ©ept. 1811, ftubirte in Seiben, wo er 1837 ptm

Dr. litturarum huruaniorimi promobirt würbe, er()ielt 1838 eine
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bcffefbcn u. trat 1877 in ben 9tuf)eftanb. 9M) ber 93ertobung be§

^rin5en§einrid)bcr9(iteberlanbenutber^rinäeiJ'inS^anebon^reu^en

erlieft 53. ben Auftrag , bie fürftlidje 53raut in ber niebert. (Sprache 51t

unterridjtcn; ebenfo fungirtc er af§2ef)rer ber ^rinjeffin ©mma bon

9Balbed\ at§ biefe fid) mit bem Sönig ber 9Jieberlaube bertobte. 33on

93.'§ größeren «Schriften finb f)erbor5ut)eben: „Historische schetsen

en beeiden" (2tmft. 1874); „Fantasieen over geschiedenis, leven

en kunst" (ebb. 1876); „Stemmen en beschonwingen over

christendom en beschaving" (§nag 1876).

Deijridj, föein vi dt) ©rnft, ©eotog u. ^ßatciontotog, geb. ju 53ertin

31. 2l«g. 1815, ift orb. ^ßrof. ber ©eognofie an ber bärtigen Uniber-

fita't n. ©et). 93ergratl) n. feit 1853 Sftitgttcb ber Igt. p'rcuf?. Slfabemie

ber 2öiffenfct}aften. ©ein Streben t)at ftets auf eine genaue geologifdje

53efd)reibung abgezielt, u. bem cntfprecfjenb ift fein.spauptberbieuft ba§

3uftanbcfommen einer ejaften geolog. S'arte Seutfd)tanb§. ^n ^eren

^ntcreffe ift in Sßreujjjen u. in ben meiftcn anberen beutfdjen Staaten

neuerbing§ eine geolog. 2anbe§anftatt gegrünbet u. 93. mit ber roiffem

fcbjaftt. Seitung ber geolog. 2anbe£>aufitat)me be§ prcuf?. ©taate§ bc=

traut morben. Sie ^ßctrefaftentunbe lebvt berfetbe im ©inne 2eopo(b

b.93ud)'3. ©efdjricbeit f)at 93. : „®a§rl)einifd}ellebcrgang§gebirge"

(93erI.1837); „ItnterfucbungenüberSrilobiten" (ebb. 1846, 253be.);

„®onct)i)(ien be§ norbbeutfcb.cn Sertiärgcbiete§ (ebb. 1853—57, 6

§efte); „'Sie S vinotben be§ 93?ufd^clfatfg " (ebb. 1857); „lieber einige

©epbatopoben au§ bem SDfttfcfjetfatf bcrSüpen" (ebb. 1867) 2c.

Hetjridjtt, ein unburcl)fid)tige§, bfeigraue?, frrjftallinifdge§ SÖfirterat

bon fdjtnacfjem, auf ben ©pa(tung§f(äd)en fiärf'erem DtJcetattgtanj. ®ie

sparte ift= 3, ba§ fpej. ©etnicfjt= 4, 7
. ©er 93. ift ein eifenfjattigcS

©d)mcfefnirfel, er finbet fiebj am 2Beftermatbe.

iBfljrdjlflg, Sßiftibatb, namhafter Vertreter ber fog. proteftant.

93ermitt(ung§tt)eofogie, geb. 5. ©ept. 1823 511 g-ranffurt aßJL, Kräfte

bi§§crbft 1860 at§ ©d)(of3prebigcr ju Sarb3ruf)e, feitbem at§ orb.

Sßrof. ber pratt. Sfjeotogie u. neuteft. ©ycgefe jtt §adc. Sturer met)re=

ren ^rebigtfamndungen (53er(. 1858—77) beröffentfidjte 93.: „Sie

6f)rifto(ogie be§ 9?. Scftament§" (ebb. 1866), in mclcfyer eranfd)(ic=

fjenb an ©cb,tcicrnt ad) er bie ©intjeit ber ^ßerfon $>efu a(§ be§ ^beal=

menfdjen u. suglctd) a(» einer llmfetmng be§ ©öttlid)cn in§ SO?enfcF)=

(id)c f)erbort)ebt; ferner „Sie paidinifdje Sfjcobicee 9?öm. 9—11"

(ebb. 1868) u. „Sie dfriftt. ©emeinbeberfaffung int Zeitalter be§ 9?.

Scft." (§aartcmu.2p
(

yl874). $511 feiner @cr)rift „3urSof)anneifd)en

gvage" (ßiotba 1876) tritt93. für bic(£cf)tfjeit be§ bierten ©bange(iutu§

ein. ©rofjen Entlang fanben feine 53iograpf)icn bon ft'art lidmann

(Öotfja 1867) u. $?. & 9?itjfd) (Sßcrf. 1872), fomie „3tu§ bem 2eben

eine» 3-rüf)bodcnbcten, bc§ cbangel. 9ßfarrer§ g. 9B. X 53ct)fd)fag"

(fcine§53ruber3; 2 S()tc., ebb. 1858—59; 4. Stuft. 1867). =5« ben

neueften firdi(id)en Stampfen in ^reufjen fjat 93. nl§ gü()rcr ber fog.

„S)cittcl=ob.^ßaffagepartei" eine f)erborragenbc9{olte gefpiett u. mürbe
bnburd) in mannid)fad)c ©trcitigt'citen mit ben ftrengeren Parteien

bermiefett. Sie 9#ittctpartei, für meiere 93. mit 2Bo(tcr§ 1876 51t

93crün bie „Seutfcb^ebangclifdjen 93tätter, 3citfd)rift für ben 93ercid)

be§gefammtcnbeutfd)en'ijiroteftanti§mu§" ftiftetc, fjat ifjrcn §aupt=

rüdtjatt am „Gbanget. UnionSberein in ber ^rob. ©ad)fcn"
; fic ftedt

fid) burd)au§ auf ben 93oben ber preuf3. ®ird)enorbnung bon 1876 u.

forbert bie 93eibeb
y
altung be§ apoftol. (Btauben§betenntniffe§, ofme jfe=

bod) ber fircfjticrjcn 2infen bie 93erecb,tigung jur Gjiftcnj innerhalb ber

2anbe§fird)e ab^ufpred)cn. ©egen einen Angriff ber pofitiben Ünion§=

partei in ber „9?euen ebang. S'ircb.enjeitung" tief? 93. 25. Oft. 1877 in

9?r. 282 ber „9ßoft" bie gef;arnifct)tc „Offene 5(ntmort an bie §of= u.

Somgeifttid)feit bon 93ertin" au§gel)en.

<B^£CHt) f Sofep^, Srei^err b., öfterr. 3-inanjmann, geb. 1829 ju

9ßrag,ftubirtebaf.bie 9fed)te,trat 1855 at§ fitonjeptS^raftifant bei

ber faiferl. ginan^^roturatur ein u. marb 1858 in§ ginanjmini:

fterium berufen, ©eit 1860 ©cnerats©efretärs@tedbertreter bei ber

2ßiencr93örfentammcr, murbeer 1866 tanbeSfürftt.^ommiffärbeiber

Shebitanftalt in SBien, 1869 @enerat=©c!retär ber 93örfenfammer

baf., 1870 ©tedbertreter be§ faif. 93anftommiffär§ u. menige IJatjre

barauf C£f>cf be§ ^ßräfibial=93irreau§ im gmanjmimfterium. 1873
jum 3CRinifterialratt)e ernannt, erhielt er bereite 1874 ben 9tang eine§

ÄeEtton ber ©egentoart. I.

@efüon§=©r)ef§ u. 1878 marb er ©ouberneur ber öfterr. 93oben!rebit=

Slnftatt. 93ei bem 93air§fd)ub bom 20. ©ept. 1879 berief aud) u> ber

Uaifer al§9J?itg!ieb auf2eben§bauer in§£)errentjau§ beSgJcicprat^eS.

95. gitt al§ ein 5(nl)änger ber 93erfaffung§partei.

üSe?t»IIi, 2SiI()cfm b.,9ßf)t)fiter,geb. 21. Sunt 1837 ju9Jcünd)en,

ftubirte bort u. in ©öttingen, rjabititirtc fid) 1861 in 99cünd)en, mürbe

baferbftl866außcrorb.$rof.u.l868äumorb.9ßrof.ber^t)fifanber

Sed)nifcf)en öod)fd)u(e ernannt. @r ift aufjerorb. 9Jcitglieb ber ba^er.

Stfabemie b. Söiff. u. Sireftor ber batjer. meteorolog. dentratftation;

1878 organifirte er ein 9M) bon 34 meteorolog. Stationen im ®gr.

93at)ern. 93.'§ ^auptmert ift „garbcnleb,re im §inbtid auf fiunft u.

^unftgemerbe" (93raunf(ib,m. 1874; in engt ©pradje 93ofton 1876,

inruff. ©prad)c ^eter§b. 1878). kleinere 91bf)anbhtngen 93.'§ au§

ben (Gebieten ber (£feftriäität§fer)re, p()t)fiolog. Dptif, 9JceteoroIogie k.

finben fid) in ben ©it3itng§berid)ten ber 93fünd)ener 3tfabemie.

jB^ettknjer, öeinrid) Srnft, ©ct)idmamt, geb. 51t 93carburg

12.Dft.l814,ftubirteaufberUniberfitätfeiner93aterftabt 1830—34
St)eologieu. ^t)ifotogie, mar bann bi§ 1843§au§= u. ^ribatteb.rer,

mürbe barauf orb. 2eb,rer an ber 9tea(fd)ide ju Raffet, 1847 93rof.ber

@efd)idr)te u. beutfd)en ©pracb,e an ber bort. I?rieg§fd)ide , mar 1856
Dberfcrmlinfpcftor bafefbft, 1870 bei ber fgl. 9x

x
cgierung

(

yi9Jcinben

befcb.äftigt u. ift feit 1871 9tegierung§* u. ©d)idratf) 511 9Jccrfeburg.

©r beröffent(id)te einige 3(bl)anblungcn germanift., f)iftor. u. päbagog.

Snfjalt§ u. ausgaben be§ „3(nnoliebe§" (Ouebünb. 1848), auf 28.

©rimm'§ 93eraidaffung, u. be§ „greibant" (1872). — ©ein ©ofm
Slbatbert «., ©prac^forfcb.er, geb. ju Soffcl 14. Slprit 1851,

befucfjtc ba§ Qhjmnafium feiner 93aterftabt, ftubirte 1869—72

in ©öttingen, bef. al§ ©d)üter 93enfep'§ (f. b.), 1873 in DJündjen, mo
er b^auptfäc^tid) bei <paug I)örte, b.abilitirte fid) 1874 in ööttingen at§

Sojent für @an§frit u. berg(eid)enbe ©prad)miffenfd)aft u. mürbe

bafetbft Dftern 1879 außerorb. 9ßrof. be§ le^tgcuannten gad)c§. (Sr

fdjrieb: „llnterfuc^ungen über bie gotf).9(bberbicn u.93artitetn" (igalk

1873); „lieber bie A59teü)e bergott). ©prad)e" (®ött. 1874); „2U
tauifdjc u.tettifcbcSrucfebe§16.3afjrf)." (ebb. 1874— 75); „93ci=

träge jur ©cfcf)icf)te ber litauifcb^en ©pradje" (ebb. 1877) u. giebt feit

1877 bie 3eitfd)rift „93eiträge §ur ß'unbe ber inbogerm. ©pracfjen"

(®ött.) t)erau§.

^Ijflrtpur (fan§frit: Bharatpnra, engt.: Bhnrtpore), eiul)ci=

mifd)e§ gürften=(9?abfd)as)ttmm in Dftinbien. %tn D. bon ber brit.

^jrobinjiat^Sibifion 9(grai), im 91. bon ber ^enbfdjabsSibifion Scttji

u. im SB. bc3- ©. bon ben 9Jabfcf)putcn=©taaten Sttbar, Sfdjaipur, ^a-

rauti u. S)f)o(pur begrenjt, umfaßt e§ mit 4660 qkm (85 9D?.)

gfädjenintjatt einen Sfyeil bc§ in 200 m mittlerer ©ee^öfje gelegenen

g(ad)tanbe§ bc§ öftt. 9vabfct)pittana. 9fiebrige §öt)enrücfen ergeben

fid) au§ ber gemeüten ©bene, bie bon einigen iinbcbeuteubcn, jur

Sfdjamuna u. mittele berfetben jum ©angeö füf)renbeit glufjtäufen in

meit bcrjmeigter ,Uanattt)eiIung burdjjogen, ein b(üt)enbe§©artcn(anb

barftedt. Sa? iltima ift baSjenige ber inb. ©bene: t)ci|lc§, trocfene§

grütjjatjr, ftarle9[)(onfunvegcn bom ^uni bi§©cptcmber, angenehmer,

regenarmer §erbft u. SSintcr. ©etreibc
,
§irfe , 93aummode, 3u^r=

rot)r it. grücrjte finb bie <pauptprobuftc bc§ 2anbe§, beffen 7 43 710

$öpfe (1872) jätjtcnbe, faft aitgfctjticfdidj bem arifd)=inb. Sfd)at=

©tammc angel)örenbe93cbö(fcrungbenn aud) üor^ügtid) bem3tcfcrban

obliegt. Siefetbe, ber ©cfd)id)te il)ve§ ©taatc§ nad) aud) burd) friege=

rifcfje Sücijtigfeit anSgejetdjnct, bef'enutfid) $u etroa 9
/i 5um 93raf)=

mani§mu§ u. 51t
1
/10 jum 3§forn. Ser ©taat ift nidjt tributpflichtig

an bie inbifd)=brit. ©djut^fjerrfctjaft, bod) wirb er bon einem Stgcnten

ber festeren übermad)t. Ser gegenmiirtige9iabfd)a Sfd)c§manb
©ing, ber 1856a(§ 5jär)r. S'inb jur ©rbfolgc taut, mürbe 1 869 burd)

bie brit.9vegentfd)aft feierüd) in bic9i
x
egierung eingefetd, obmol er bie-

felbe erft 1872 mit erlangter ©rofjicdjrigfett bodgüttig übernahm,

©eine ©infünfte finb nid)t unbebeutenb, ba fie au§ beut Ueberfd)itf5 ber

jule^t auf 2860 000 5ßfb. ©tcrl. bezifferten ©innal)men be§ ©taate§

über bie auf 2 7 30 00 9ßfb. ©tert. beregneten 2tu§gabcn Verborgenen.

Sa§ 2anb ift nacb, ber §auptftabt benannt morben u. feine ©efd)id)te

fälft im Slttgemeincn mit berjenigen ber lederen jufammen. Sie

©tabt 93. mürbe ju Stnfang bc§ 18. ^af)^. bon ben au§ ben ©benen

be§ unteren S"bu§ in ba§> Soab (3meiftromlanb) be§ ©ange§ u. ber
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©fcfjamuna eingemanberten ®fd)at gegrünbet u. entroidelte fic£> roätjs

renb ber SBirren nad) bem Sobe be§ ®aifer§ 2Iurengfib bon SDelfji

(1707) §u einem feften Stütjpunu
1

ber fid) unabhängig madjenben

2)fd)at=Stämme, bie bonfjier aü§ lanberobernb bie9?adjbarftaaten be=

friegten. So entftanb ba§ 9?eid) bon 33. 9ll§ im Anfang biefe§ Safjtt).

bie firtt. STotortialf)errfc£)aft bie 9J?af)aratten=Staaten mit^rieg über*

jog, trat 33. sroar mittels 23ertrag§ bon 1803 auf bie Seite ber (Sng=

(änber, bod) leiftete e§ batb barauf bem ffucfjttgert 9#af)aratten=gürften

§olfar bon i^nbor 33eiftanb. 3>n jroeiSreffen bort ©enerat Safe ge=

fd)lagen, jog ficf) ber Stabfdja bon 33. auf feine Jpauptftabt jurüd, mit

roeldjer er fid) aber nad) tapferer ©egenmefjr mäljrenb ber 3 Monate u.

20 Sage bauernben 33etagerung am 17. SIprit 1805 ben (Sngtänbern

${jutßlt (engt. Bootan) ift ber bom tibetan. Bhot-ant (b. f). äu^er=

fte§ 33f)ot, b. i. Sibet) abgemanbette fjinboftan. 9>}ame be§ am Sübab=

fjange be§ §imatai)a gtütfcrjen 26° 45' u. 28° nörbl. 23r. u. 89 u. 92°

öftt. S. b. ©r. gelegenen unabhängigen Sanbeä, metd)e§, im 28. bon

Siffim, im 9?. bon Sibet, im D. bom tibetan. Soraang u. im S. bon

bem ju 9tffam u. bem bengal. ®utfd) 33e(jar gehörigen Sumpfftreifen

ber Sarai begrenzt, eine gtacfye bon 35 240 qkm ob. 640 CM. um=

fafjt. 33on ber ®ammtinie ber fübt. §auptfette be§ §imatat)a bi§ ju

ben S3orbergen f)inabreid)enb, ift biefe§ ©ebiet burd)au§ ein ©ebirg§=

(anb mit allen 33egetaticn§ftufeu §tt)xfcr)ert ben bengal. ©fdjengeln u.

ben eiSbebecften ©ipfeln bc§ ®fd)amalari(7298m)u. bcSUbu*@c*

birge§(7540m). 2Sie im roeftl. Steile ber9#oufunfeite bc§ §imalatja

ergeben mufjte. ©ine ßafjlung üon 2 SO^iEC. 9tupien (ä 2 Wart)

®neg§foften u. (Stellung feinc§ Sof)ne§ al§ ©eifel erfjielt 9knbfd)it

Sing bie fernere §crrfctjaft. 5lber nod) einmal foKte 33. bon engl.

Sruppen erobert trj erben. (Sin rebellifdjer ©rofeer be§ Sanbe§, Xnirb=

fdjanSat, bemnctjtigte fid) 1825 be§ minbcrjälirigen 9tabfd)a u. er=

morbetc bie9tegentfd)aft. 3)a ber Ufurpntor bie23ermittctung ber brit.

ft'olonialregierung ablehnte u. fid) aud) anbervoeitig gegen letztere auf*

fäffig jeigte, fo mürbe unter®enerat(£ambcrmereein§eerbon25 000
Wann gegen 33. entfanbt. 9?ad) 4möd)ent(. 33elagerung gelang e§ 17.

San. 1826 bie §auptftabt mit Sturm 5U neijmen, morauf nunmefjr bie

geftung§merfe gefdjleift mürben. ®er junge 3iabfd)a mürbe unter brit.

Sdiuij mieber eingefetjt u. bem Sanbe eine S'riegSentfdjäbigung bon

2VS SM. Rupien auferlegt. 9touffetet fd)ätjte 1867 bie Stabt Ö.
auf 60 000 @. Sie liegt an ber (Sifenbal)n bonSlgraf) rtad)9tbfd)mir u.

ift ber Si|3 eine§ nidjt unbebeuteiibenSurd)gaitg§t)anbet§, bcf. für ba§

im Samb(jar=See in Sifcljaipur gemonnene Salj.

tfiljartpuf.

finb aud) f)ier bie d)arafteriftifcl)en gormen beffeiben, bie mit Sdjutt

ausgefüllten Sängentljäler, bie tiefen ©rofion§fd)lud)ten ber28affer=

laufe anzutreffen. Severe bilbenfaft bie einzigen 2öege, bie au§bem

Sieflanb in baälpodjgebirge fütjren u. fie merbeu aud) in if)rem untern

2(u§gange bon ben 21nrDof)nem SDmara (b. 1). Pforten) genannt,mor=

au§ ®uar (boHftänb. 3ltf)aral) ®uar, b. 1). 18 Pforten) a(§ DJame

für bie llcbergang§lanbfd)aft ,^ur Sumpfebene ber Sarai entftanben

ift. 28o bie 33ett)äfferung§berf)ältniffe bon Statur au§ nirf)t günftig

finb, tnie in ben binnertroärt§ jum §od)gebirge fütjrenben Sl)ätem,

mol)in bie 3Konfunregen nur fd)trjad) gelangen, erfdjlnert bie tiefe

©infurd)ung ber glu^gerinne ben 33obenbau, ber bann nur mithülfe

bon SBafferleitungcn au§ 33ambu§röl)ren betrieben nrirb. ©ie meiften

glüffc ge()en beim aud) unter biefen ineteorolog. Ltmftänbcn au§ ben

bom ajconfun getroffenen Legionen be§ 9Kittelgebirge§ l)erbor , menn

aud) bie größeren Saufe, mie ber 9Kona§=SDemri u. ber ©abbaba*

Sfd)intfiu, il)re 3>beige bi§ ju ben^letfdjern ber§od)fettcn erftreden
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Sitte gtüffe münben in ben Brahmaputra ob. in bie Sumpfmalbungen

ber Sarai ob. Xarijani (b. f). Sieffanb), bie mit if)tn in Berbinbung

ftetjen. ©ie jpauptprobufte be§ Sanbe§ finb, ben flimat. $onen ent=

fpred)cnb,inbenBorbergen:9?eis\ ßudertbis^u 1200m), SßeUjenjc.,

in ben oberen Legionen: ©erfte, §irfe, nebft berfdjieb. Baumfrücbtcn,

tüosu au§ bcm:Xf)ierreid) ber9Jcofdju§ als* mict)tige<oanbel§tuaare tritt.

©ie Bebölferung jerfäEt in ber §auptfad)e in jroei Beftanb=

tt)eile: in bie bem 9?amen, bem Sürperäußeren u. ber ©rabition nad)

au§©tbeteingemanbertenBotf)ia ob.Bb^otu. inbie atSllrbemofjner

gettenben Septf ct)a im roeftl. B., öftl. 9?epat u. in Sifftm. §ierju

treten nod) in Heineren ©nippen bie 5umS?atfd)ari=Stamm gehörigen

®atfd)ari ob. Bobo, ©fjimal u. 9Ketfd), bie feit ber brit. <perr=

fd)aft§ermciterung borjügtidj in 2lffam molmen. ®k ©efammtja^t

ber BebolrcrungB.s' barf auf 200 000 ®öpfe angenommen merben,

nicfjt aber, mie neuerbing§ at§ angebliche Berichtigung nad) Slfrjtet)

(Sben oft jufinbenift, auf nur 20000, eine 3af)l, bie nur auf einen

^rrttjum berufen fann.— ©ie Botfjia finb ein fdjöner ÜDcenfdjens

fd)lag,menn aud) nicbt fo fräftig nne bieSiffimefen u. Tibetaner. !§fjre

©efidjtäbitbung ift flad) u.ect)t mongolifd),mitfd)ief gefertigten 2tugen,

großem 3Dfunb u. furjer, niebriger 9?afe. ©ie§autfarbe ift olibengelb.

©ie©rad)tber9Kännerbeftef)t aus" einem umbieöüften burd) einStücf

Baumtnottenjeug feftgefjaltenen Mittel, beffen oberes
1

Borbertfjeil man
ats

,

Borratf)s^adfürbteSebens
,

mittet(gleifd), faule gifdje k.) ju be=

nu^en pftegt. ©ie grauen fjütten fid) in ein lange» ©emanb mit raeiten

2lermeln. Sie tragen itjre SHeibung f o tauge , bi§ fie im ©djmutj ber=

fault abfällt. ©a§ §aar läßt man ungetämmt herabhängen. Beffer

jeigenfid) bie im ®örpcräußern ifjnen fef)r äf)ntid)en Scptfdja, bie

ibr föa.ar in ber ÜDcitte fdjeitetn, ein Seibcngemanb u. barüber einen

ärmellofen, mit ®reu§djen berjierten bittet u. einen fitbernen S'etten=

gürtet tragen. Sie merben al§ fröt)tid) u. intelligent gefd)i(bert. Sie

lieben Bferberennen, ©i§fus>merfen, Ütingen u. (Springen, meniger ben

Slderbau, ben fie nur nomabifirenb betreiben. SBie bie S8otf)ia finb

aud) bie Septfdja Bubbtjiften, benen e§ §eit§fad)e ift, fo Diel af§ mög=

lid) bon if)rem ©ut bem §immet, b. t). bem großen Jpeere ber faulen

©etong (Sama, SJtöndje, Briefter) ju opfern, ©a anbererfeit§ fie

aud) bon ben gemalttfjätigen ©roßen u. Beamten au§gefogen merben,

fo leben biefe Boiler jum größten ©fjeit in tljatfäcbtid) tjarter ob. bor=

gefdjütjter 2trmutf). ©ie meitberbreitete 2lrmfeligfeit ift aud) ber

©runb für bie unter ben Botfjta neben ber Bietroeiberei berrcenigen

5Hcid)en beftefjenbe föinrirfjtung ber Bottjanbrie. — ©entkamen
nad) ift ba§ Oberhaupt be§ Sanbc§ber©l)arma = 9}abfd)a ob. „©es

fe£e§fürft", bie Bertörperung (autar) eines* Bubbf)a's\ ber jur (£rlö=

fung ber 3JJenfd)fieit üom irbifdjen Jammer bie menfd)lid}e ©eftalt

annimmt. (Sr ftef)t nur ben geiftl. Stugelegenfjetten tior u. beteiligt

fid) nici)t an ben me(tlid}en ©efdjäften ber ©taat§regierung. ®iefe

liegt in ben <pänben be§ auf 2eben§jeit gemät)lten 2)eb = 9iabfd)a

(aud) 1)eba, b. i. Regent gen.) u. feine§ @taat§ratb^e§, beftetjenb am»

ben ^robinjgouberneureu (Bonlob) Don Baro, Sangfo, STagna u. 9tn=

bipur u. ben Befel)(s()abern üon Bunafab^ u. £affifubon, ber 2Binter=,

bej. ©ommerrefibenj be§ ®b^arma u. Seb^abfclja. Stufter ben le^t-

genannten Drten, bie aud) at§ geftungen getten
, finb af§ größere be=

fefttgte ^ßtätse nod) bie g(eid)namigen §auptorte ber angeführten Bro=

binden ju ermäfinen. ©ie bemaffnete 9Jcad)t foK 10 000 9Kann,

inftrieg§äeiten auctjbieganjeftreitbare männüd)cBeüö(ferung jäljten.

S^re 2lu§rüftung befteljt au§ fdtjtectjten glinten, bie nur mit großer

©djeu getjanbbabt merben, nu§ «Spießen, öergifteten Bfe^en, aueb,

®ugefbogen, Säbeln, Sßeffern u. an§@cbu^n) äffen, al§: fd)tnere(Sifen=

panier ob. aud) nur Schienen, Büffelfd)itbe, biefe Beljmü^en. %n ben

(läufigen kämpfen ber 9J2ad)tf)aber unter einanber ob. mit ben üftacb/

barüölfern merben burd) offene getbgefedjte feiten @ntfd}eibungen

t)erbeigefüf)rt, bagegen meift burd) Ueberrafd)ungen au§ Hinterhalten

ob. burcl) Umgebungen. Sinb nac^ biefem bie Botb^ia für bie britifd)=

inb. Gruppen nur ein fdjttmdjer %tini>, f o bietet erfteren aber bie lln=

megbarleit it)re§ £anbe§ ben beften ©dmtj gegen bie Ueberlegenfjeit

ber letzteren, bie in ben bi§fierigen^rieg§öerroidlungen benn aud) t>er=

mieben b^aben, bie Gbene ju tiertaffen.

®ie ©efc!)id)te B.'§ , ba§ nad) eint)eimifd)en lleberlieferungen

früher unter tibetan. Dberberrfcfjaft ftanb, beginnt für un§ infolge ber

ftreng beroabrtenSlbgefdjloffentjeit be§£anbe§, erft mit benBe^ie^uns

gen beffetben jum inbo=brttifcljen 9?eid). 2lu§ Bcrantaffung einer

©renjftreitigteit betreff? einc§ bon B. beanfprudjten @ebiete§ öon

^utfcl)=Bef)ar , in metdjer Sad)e ber Safd)i= (©roß«) Sama üon Sibet

jmifd)en bem®eb=9tabfd)a u. bem©ouüerneur bonBengaten, Söarren

§afting§, bernüttelt blatte, entfanbte legerer 1774 ©eorge Bogte
in Begleitung bon Dr. Hamilton burd) B. nad) Sibet u. ben 3(ufjeid)=

nungen biefer ©efanbtfdjaft berbanfen mir bie erfte Sünbe über B.

SBeitere ^enntniß brachten Kapitän Samuel Surner 1783 u.

3;t)oma§$0canning 1811 auf ifjren Steifen nacrjXibet, foroie bie ©r=

funbungen u. SBanberungen be§ ^nbier§ StHfdjenßent Bofe 1820

in B. ©ie Befi^nabme 2lffam§ burd) bie Gnglänber 1826 führte ju

Streitigfeiten über ben SBertrj be§ SrtbutS , ben B. für bie bon 2tffam

erroorbenen ®uar=£anbfd)aften in 50cofcf)u§ ^u leiften blatte. ®iefe

2lngelegent)eit berantaßte bie ©cfanbtfdjaft be§ Kapitän Bentberton

1837/38 an ben §of be§ ©b^arma 9tabfd)a u. ferner 1840 bie 2lb=

tretung ber 11 nad) Slffam füf)renben ®uar u. 1842 bie be§ Bewirf?

bon 5tmbari an bie Gnglänber, bie bafür ju einer iät)rtid)en ßa^lung

bon 1000 Bfb. Stert, fid) berpf(id)teten. gortgefetjte räuberifdje @in=

fälle in Slffam u. Bebrof)ung ber ©renje bon Sil ftm burd) bf)utanifd)e

Gruppen machte 1862 abermals eine ©efanbtfd)aft nad) B. nötf)ig.

®er güljrer berfetben, 21 f ()tet) ©ben, mürbe 1863 nid)t nur febr un=

freunbiief) empfangen, fonbern fogar befd)impft u. ju einem Bertrag

betr. Slbtretung 2lffam§ an B. gesraungen. ®arauf raurbe 1864 bom
inbo=brit. 9feid) B.ber ®rieg erflärt, ber anfängtid) für bießngtänber

ungünftig, erft 1866 unter großen 2(nftrengungenSeiten§ ber (enteren

mit ber Befitwafjme u. endgültigen 2lbtretung ber meftl. ©uar jum

9lbfd)Iuß fam. %m grieben§bertrag bom ll.S^ob. 1866 mürben bem

KabfcfjabonB. 100 0009J?f. fäljrtid) gegen guteg Begatten bemitfigt.

1872—73 mürbe burd) Dberft ©ral)am bie©ren5e gegen 2lffam feft=

geftetft, mobei®amangiri ju letzterem gefd)lagen mürbe, nad)bcmfcf)on

feit 1866 bortfelbftu. in Buja bie Briten baö Befa|mng§red)t aug-

geübt rjatten. -— Bergt. 9J?arff)am, „Narratives of the Mission

ofGeorge Bogle to Tibet and ofthe Journey of Thomas Man-
nmg"(2onb.l875).

jBtal, ^arl.OTuftfer, geb. 14.Suti 1833 p§abetfd)merbt(Sd)to

fien), erbielt feine mufifat. 3tu§bilbung in Breslau, lebte at» SOatfif«

teurer in Berlin, bcfud)tc bann fonjertirenb at§ Bianift 2(uftratien,

auf ber §eimrcife bon bö 1860 auet) 2(egt)pten, mo er in 9ltejanbrien

u. ©airo mufifalifcfje SKatincen gab, u. lebte bi§ 1879 al§ ßef)rer ber

Xonfunft in Berlin. Bon feinen ^ompofitionen finb Sieber, Saton=

ftücfe u. biete 2lrrangement§ für ^(abicr u. §armonium im ®rud
erfd)ienen. — Sein Brnber Kubotf ©. , geb. §u §abetfcf)mcrbt

26.2lug. 1834, mürbe gteicl)falt§ in Breslau mufifalifcl) auSgebitbct,

mar 1848— 53 erftcrBioliniftambortigcnStabttfjeatcr, fiebcltcbann

nad) Berlin über, mad)te eine Sünftretfe nad) Slnftratien u. ßnglanb

u. fef)rte nad) Bertin jurüd, mo er anfängtid) at§$Tonäerttneifter inber

froE'fd)en Kapelle mirfte, 1864 ^apcllmeifter u. ®ompomft be§

SBaanertt)eater§ u. 1876 ®ire!tor u.Bäd)ter be§H'roll'fd)en Sljeoterä

mürbe. 1879 ging er nad) Slmcrifa, mo er .©onjertc beranftattet u.

Borträge fjält. (£r fomponirte bie 1 all. Operette „©er §err bon

Bapillon" (9^ob. 1869 in Coburg juerft aufgeführt), bie 3att.

Operette „©erSiebeSring" CDejember 1875 amgriebrid)=SBilf)clm-

ftäbtifcljen SEfjeater in Berlin juerft gegeben), bie laft. Operette „©er

Bfefferprinj" u. lieferte bie Sücufif ^u rceit über 100 berfd)iebenen

©b,eatcrftücfen, rcie „©ie9?cottenburger", „Bertin mirb Sßettftabt",

,,(£f)rlid)e2trbeit" :c.

iBtmitljt (fpr. Bianti), Bianca, eigentl. Scfjmar^, üorsügticrje

beutfetje Dpernfängerin, geb. 27.^unil858 §u §eibetberg, mürbe

bom SOhififbireftor SBilcjef, bann bon ber Biarbot=©arcia in Bari§

au§gebitbet u. errang juerft 1876 unter gübrung be§ Smprefario

Bollini große (Erfolge in ©nglanb. Sie mar bann erft in 2#amtl)eim,

barauf in Uart§ruf)e engagirt, gaftirte 1878 u. 1879 mit glänjenbem

©rfolg an ber Söieuer Oper u. getjört feit 1880 bem Berbanbe biefe§

Snftitut§ an. 2tußer in SBien t)at fie aud) in Bcft u. Brag burd) ifjre

fdjöne u. birtuo§ gefdjutte Stimme ba§ größte Sluffeben erregt. Bef.

gefällt fie in ben Opern ®oniäetti's\ Beltini'g u. 3toffini'§, u. ifjre

limine, 9tofine u. 21. bürften gegenmärtig faum übertroffen merben.
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Biatora, artenreiche gfed)tengattung au§ bergam. berLecideae.

$iklaTfruTdjaftrn (lleberfid)t über bereit gegenwärtige Sfjätig*

feit, bcf. in Scutfdjtanb). 1) Sie SBritifcfje u. au§länbifd)e SB.

(gcftiftet 1804) bertrieb 1877—78: 2943 597 fjeii. (Schriften (fett

1804 überhaupt 82 047 062) in 302 ©prägen u. Siateften. S" 163

(Sprachen Würbe bie lleberfctumg bon ber SB. felbft beforgt, in 53

©pradjen unterftüttf. Sllfein in Scutfdjfanb fejjte bie ©efetffdjaft

448808 fjeil. ©ctjriften ab; wäljrenb be§ Striegel an ber Sonau über

200 000 u. ca. 165 000 in ©übrufjtanb, ®aufaften n. Armenien.

SafjvcSeinnaljme: 4246 075 Wt. gegen 4552832 9Jcf. StuSgabeit.

2) «ßrcujäif dje §aupt*SB. (geftiftet 1806, feit 1814 bon ber 2on*

boner SB. abgetrennt) bertrieb 1877: 89 004 Bibeln, 19 953 sjfjeue

Seftamcnte (überhaupt bi§f)cr 4549 592 f;ett. ©Triften); 3af)re§=

einnähme: 122 367 Wt., babei 3895 9Jcf. bon ben 73 Socfjtergcfell*

fetjaften. 2(u§gabe: 122 611 99». 3) Ser berliner Sßerein §ur

unentgeltlichen SBerbreitung bon fjeil. u. cfjriftl. ©cfjriften

bertrieb 1876: 358 000 ßjemptare. 4) ©äd)fifd)e£aupt=SB.3u
®re§ben (geftiftet 1814) bertrieb 1876: 11860 beü. ©ctjriften bei

45 945 WL einnafime u. 43 467 TU. 2lu§gabe; ber SBerein jäijlt 53
3weig=u. 2 grauenbereine. 5) (Jentralbibefberein in 33arjerrt,

bertrieb 1877: 7098 f)eif. ©djriften, bie 6) SBergifdje SB. 18 300,

bie7)2öürttembergifd)e33ibetanfta(t 31633 (bei 28 000 SDW.

(Sinttatjme). $ttt ©anjen befteljeu je|t in Seutfcfjlanb 25 SB. 8) Sie

JSafcler SB. (geftiftet 1804 ju^ürnberg, feit 1806 inSBafel) bertrieb

1877: 14583 fjeil. ©djriften bei 10 954grc3.2lu§gabeu.6600grc§.

@iititaf)me. SBon ben übrigen SB. in ber ©djweis (©t. ©allen, ßüridpe.)

bertrieb bie 9ceud)ateler ebangel. ©efctlfcfjaft 1875 alfein in ©üb*
franfreief) ca. 70 000 beil. ©cfjriften. 9) Sie amerif anif et) e SB. (ge=

ftiftet 1816 ju9?e»?)orI) bertreibt jäf;rliclt) über700000f)eit.©d)rif*

ten bei ca. 400 000 Mar (Siimatjtne.

MbXü {Mb,., SBarjern, SDtaningen u. ^reufjen [©cf)fefien]),9teicf)§=

freiljerrenftanb. 2(fte§ fränfifcfje§ 2fbel§gefcf)lecf)t, wefd)e§ ber retcrjS*

unmittelbaren SJtitterfcfjaft be§ ®anton§ ©teigerwatb einoerteibt War,

worin, natu, in ber ©raffefjaft §enneberg, ba$ ©tamml)au§ SBibra

a. b. Sauber, unweit SJtöttingen im gürftentfjum SSür^burg, beffen

(Srbmarfcfjaflamt bie Familie au§ früher $eit ol§ ©eniorat ju 2ct)en

trug, fomie aubere ifjrer SBefituutgeit, ©cfjwebfjeim, 3;rmet3t)aufen 2c.

gelegen waren. SBatentinu. SBernfjarb, bie ©ötjne bc§ 1588 ge=

ftorbetten)pan§b.55., wurbcnbic©tifteräWeiernad)il)iieii benannten

©räumte be§§aufe§. SerS8afentinifd)e©tamm ob. bieSdjmeb*
l)eimer §auptlinie fdneb fid) im 4. ©liebein 4 2inien burd) bie

SBrüberSof)annernft,fürftf.S!Büräburg.®el).3iatfju.getbmarfd)afl=

Leutnant, @()riftop() Grfyarb, furmainä-Dberften, ©eorg grieb*
rief}, ©ad)fen=@otb. ©eneralsgetbjeugmeifter, it. §einrid) Sart,

£berft=2eutnant be§ franf. SreigsSragoner^egimenfä, Weldjen ge=

meinfcfjaftlidj unter bem 3.2(ug. 1698 ba§ 9teid)»frcil)erren=Siplom

berlieljen mürbe. Srei biefer Einicn bfüljen nod): bie 5U 2lbel§borf
,

©leidjerwiefeu. ©djwebljeim. Ser SBernfjarbifcfje ©tamm
ob. bie ^rmet§ t) auf er §aupttinie teilte fief) bnrd) bie beiben

©öf)itc be§ ©tifter§ jnerft in 2 Linien, bie ältere u. bie jüngere, u. jebe

biefer 2inien fpäter mieber in 2 anbere 2iuicn,
f bafj fiel) 4 ©pejiat*

linien bitbeten, meldje fämmtlid) noef) blül)en: ju SBrennfjaufen u.

§ od)t)e im, fomie bie ältere u. jüngere 2inieju3t:mel§ Ij auf en.

Hibra, ©rnft grfjr. b., 9caturforfd)er, Keifenber u. ©djriftftetter,

geb. 9. ^vad 1806 ^u ©cfjmcbljeim in granfen, ftubirte in SBürjbnrg,

nadjbcm er fid) erft ben Di'edjtämiffenfctjaften tjatte jumenben motten,

9?atiirmiffeitfd)aft. ©eine tjierin erworbenen Seimtniffc bermerttjetc

er in ben ©ctjriften „ßljemifdje Unterfucfjungen berfcfjicbcner ©iter-

arten" (SBerl. 1842); „©bcmifcbeUnterfndjungcnübcr bie^nodjen u.

3äl)iie be§ 9Jccnfd)en u. berSBirbelttjiere" (©djmeinf. 1844); „§ütf§s

fabelten jur örfennung joodjcmifdjer ©ubftanjen" (Erlangen 1846);

bie in 9pari§ mit bem 9J{onttjtjon'fctjcn'^reifc gefrönten „Untcrfiicf)un=

gen über bie ftranftjeiten ber Arbeiter in ben ^tjoypljor^ünbljotj'

fabrifen, iuäbcfonbcre baZ Seiben ber Sieferfnocfjen bnrd) s^()o§pf)ors

bämpfe" (mit 2. öeift, (Sri. 1847); „2)ieC£rgcbniffe ber SBcrfndje über

bie S&irfungcn beö ©d)mefelötf)er§" (mit (5. §arlefs, ebb. 1847) u.

„(£tjemifd)c<$ragmeitteüber bießeberu. bie ©äffe" (SBraunfdjm. 1849).

Qu neuem ©cfjaffen regte if)n eine 1849 unternommene 9veifc nadj

SBrafitien, ©fiite u. 9ßern an, bon berer 1850mitreid)en©ammfungen

jurücffefjrte, umin9Zürnbergfeineliterar.9(rbeitmiebcrauf5unef)men.

®ort entftanben bie „Steifen in ©übamerifa" (99cannf). 1854, 2S8be.);

„SBergt. Unterfucfjungen über ba§@et)irn be§9Jfeiifcf)en u.berSJÖirbel=

tbiere" (tbb. 1854); „®ie narfotifdjen ©enu^mittet u. ber 9Jcenfd)"

(9cürnb. 1855); „Sie ©etreibearten u. ba§ SBrot" (ebb. 1860); 2fb=

banblungen in ben Senf fctjvtftert u. ©it^ung§bericf)ten ber SJÖiener u.

9Jcüncfjener 91fabemie b.SJS., „SieSBronje^ u.ßupfertegirung ber alten

u. älteften Söötfer" (Sri. 1869) u. „lieber alte ®ifen= u. ©itberfunbe"

(9?ürnb. 1873). ©eit 1860 ging biefent berbienftbolfen SBirfen SB.'S

auf miffenfcf)aftlicf)em©ebiet ein überaus rege§ auf belfetriftifcfjemgelb

jur@eite. SB. bermenbetc in feinen unterf)attenben©d)riften tljcilS bie

(Sinbrücfe u. ©tubien feiner Steifen, tfjcilS entnahm er feine ©toffe

unferm mobernen Seben. 9Jcit „(Erinnerungen au§ ©übamerifa" (Sp^.

1861, 3 SBbe.) beginnenb, lieft er in furjen 3wifd)enräumen folgen:

„2fu§6:f)iie,^eru u. SBrafilien" (ebb. 1862, 3 ®bt.); bie 9tomane:

„Sin Suwel" (Sena 1863, 3 SBbe.); „Hoffnungen in 9^eru" (tbb.

1864, 3 SBbe.); „Sjarogb/ (ebb. 1865, 3 SBbe.); „(£ineble§grauen=

fjerj" {tbb. 1866, 3 SBbe.); „®er ©djat^gräber" (ebb. 1867, 3 SBbe.);

,,©raf ©Hern" (2p,v 1869, 3 SBbe.); „Sie 2lbenteuer eineS jungen

Peruaners in Scutfdjtanb" (^ena 1870, 3 SBbe.); „ Sie erften ©lieber

einer langen ®ette" (9iürnb. 187 1, 3 SBbe.)
;
„El paso de las auimas"

(Spj. 1871, 2 SBbe.); „erb=u.2iebe§fjänbel" (Sffiien 1872, 2 SBbe.);

„Sie SHnber ber ©auncr" (9cürnb. 1872, 2 SBbe.); „§ieronb,mu§

©cottu§" (SSien 1873, 2 SBbe.); „Sie neun Stationen be§ §errn

b.©cfjerenberg" (^ena 187 3, 2 SBbe.); ,,^u©übamerifau. in (Suropa"

(ebb. 1874); „Sffiacfere grauen" (ebb. 1875); bie9Jobetfen u. ®rjäf)=

fnngen „@rfebte§ u. @eträumte§" (ebb. 1867, 3 Sßbe.); „9teifeffiääen

u. 9^obellen" (ebb. 1864, 4Sßbe.); „2lu§ alten u. jungen Sagen" (ebb.

1868, 3 SBbe.) u. „Sßrantftanb u. SBerefjeticfjung. ©in gebeimnifjbolfer

Sffieg" ((SEroangen 1874). SB. ftarb 5. Suni 1878 §u 9türnberg.

^tltra, ©tabt mit 1463 @. (1871) im Greife ®cfart§berga be§

9icg.=SBe§. 99cerfeburg ber preuft. 9ßrob. ©actjfen, liegt an bem jur

llnftrut flieftenben Sanlbad) u. fjat eine falinifcbe Sifenqueffe.

ißtdlßll, ©uftab, namljafter Drientafift, geb. 7. $u(i 1838 |§u

Raffet, mürbe 1863 ^ribatbojent für oriental.@prad)en inHarburg,

ging 1867 an ba% sjßriefterfeminar in $ntba, 1868 al§ außer orb.

^rof. an bie Slfabemie ju 9Jcünfter, 1874af§ orb. 9ßrof. berStjeologie

an bie Uniberfität ju ^nngbruef. SB. f)at fid) bef. um bie ft)r. Siteratur

gro^e SBerbienfte erworben, inbem er eine 9teib,e ft)r. Seyte mit lieber*

feijungen u. 9fnmerfungen f)erau§gab, u. a. „Ephraemi Syri carmina

Nisibena" (2p§. 1866); „Isaaci Antiochenioperaomnia"(2SBbe.,

©ieften 1873—77) ; ausgewählte ©ebicfjtc beffelbeu überfeine SB. für

bie 44.£ief. ber „Söibtiotf)ef ber ®ird)enbäter" (Kempten 187 2); „Sie

©ebiebte be§ ©t)rilfona§" im 27. SBb. ber ßtfcfjr. ber beutfd)=morgenl.

©efelffd)aft (Spj. 1873); „^alilag u. Samnag. Süte ft;r. lleberfe^ung

be§ inb. gürftenfpieget§" (2pj. 1876). Slufterbem nennen wir ben

„Conspectus rei Syrorum literariae" (99cünfter 1871); „Dein-
dole ac ratione versionis Alexandrinae in iuterpretando libro

Jobi" (9Jcarb. 1863); „©runbrift ber bebr. ©rammatif" (2 Sf)le.,

2pj. 1869— 70), eine fdjarffinnige u. felbftänbige Sarftelfung be§

©l)ftem§ bon Dt§t)aufen, weld)e ber SBerfaffcr für bie engl, lieber*

fegung bon (Jurtif? („Outlines of Hebrew grammar" 2p^. 1877)

nod)mal§ rebibirte; enblid) „Metrices biblicae regulae exemplis

illustratae" (^nngbr. 1879). SBäf)renbbe§SBatifanifd)en^onäiI§ trat

SB. au§brücflid) für ba§ Sogma bon ber llnfe()lbarfeit be§ SPapfteg ein

(„@rünbefürbiellnfefj(barfeitbe§^ird)enoberf)aupte§", l.u.2.2tuf(.,

9Jcünfter 1870).

43itkttt0re (fpr. SBicfmobr), Gilbert ©mitf), amerifan. 9Jaturfor=

fd)er u. 9{eifenber, geb. §u ©t. ©eorge§ (9Jcaine) 1. 99cär§ 1839, ftu=

birte an ber 9Jew 2onbon Slcaberntj u. am Sartmoutl) College in §a=

nober (91 §ampft)ire), fowie 1860—61 unter SJlgaffij' 2citung in

(Xambribge (9JJaff.) u. würbe bann am bortigen 99hifeum ber bergfei*

cfjenben ^oo^gie mit bem „Separt. ber 93coffu§fcn" betraut, ^m
^ntereffe feiner SSMffcnfdjaft bereifte er 1865 Dftinbien, (Sod)ind)ina,

einen großen Sbcif(£t)ina'§ n.^apan§, bie9Jtanbfd)itrei bi§ jurStmur*

münbung, ©ibirien, baZ europ. 9{u§lanb u. bie übrigen bebeutenben

2änbcr (£uropa'§. 9Jad) feiner Stücffefjr nafjm er feinen SJSofjnfiJj in
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9Jett)
s
7Jorf, mürbe 1870 ^Srof. ber 9?aturgefd)id)te an ber SKabbifon

Uniüerfttt) in §amttton (91. Dorf) u. richtete baf. ein naturraiffenfd).

SOcufeum ein. @r üerfafjte eine 33efd)reibung feiner „Travels in the

East India Archipelago" (Sonb. 1869;beutfd),3ena 1870) it.

Bicorues, bifoÜ)febonifd)e^flan3enorbmtng, roefrfje meift §olj=

gettmdjfe oljne Dtebenbfättcr mit meift 4—Saugen 33füten, faft ftet£

3u 4 jufammentjängenben s$ol(en3ellen u. mit mefjrfädjerigem, mit

großen, 3urüdgebogenen pacenten üerfefjencm grudjtfnoten enthält.

(Sie umfafjt bie gamilien ber Ericaceae, Epacrideae, Vaccinieae,

Rhodoraceae u. Hypopityaceae.

Utnttjtbafrit, ein in djemifdjer ©ejietjnng nod) fetjr menig untere

fnd)te§ gett üon ber garbe u. bem 2tu«fet)en ber irtbifct). 9Jht£fatbutter,

roeld)e§ biefer aber an 3Bof)lgerud) it. feinem ©efcfjmad nad)ftef)t u. in

33rafitien au§ bem ©amen einer SDcugfatnufjart (Myristica offici-

rialis) bereitet mirb. @§ roirb in 33rafifien, wie bei nn§ bie 9ftu»fat=

butter, in ber SKebijin, fomie in ber ^arfümerie ücrtüenbet.

$tCUljtbattUUfjS, ein nad) neueren Unterfudjungen mit bem£cuba=

roadjfe (üon Myristica Ocuba) ibentifd)e§ 23ad)§, roe(dje§ früher üon

Myristica Bicuhiba Swartz abgeleitet morben ift.

üStlia, 2(lejanbre, franj. Katern. 3eid)ner, geb. 1823 31t Dou=

Ioufe,n)urbein^ari§©d)ü(erDon(5ugcne'3)e(acroi
<
r

I
bereifteme()rmat»

ben Orient u. nam. ^ßaläftina u. mad)te ba§ Stubium ber Sofalitäten

be§ tjeil. 2anbe§ u. ber Sitten ber bortigen Wolter §u feiner befonbern

Aufgabe, fo baj? feine 33ilber ben Gljarafter ber S5olf§tt)pen u. ber ©e=

genben in ifjren üerfd)iebeneu 2id)t= u. ßuftmirfungen ebenfo treu al§

fünftlerifd) miebergeben. Dabjn gehören 3. 33. bie betenben ^uben bor

ber falomonifdjen 9Jiauer (1851), bie maronitifdje ^Srebigt (1859),

bie Döbtung ber 93kmeiuden, u. bor 2lttem bie aud) in einer 2lu§gabe

mit beutfdjem 33ibeltejt a(§ 9tabirungen üon glameng u. 3t. erfdjie*

nenen ßeidjnungen gu beu 4 ©üangelien, bie mit einem gefunben 9tea=

(iymu§ einen cd)t bib(ifd)en (Seift üerbinben. Sie it)tn in feinen ge=

tufcfjten 3eid)nungen cigentf)ümlid)e Spanier, bie bunflen Dufd)töne

üermittetä 9vabirnabel u. Keffer megjuuet)mcn, üerleitjt benfetben

eine grofje S'larfjeit u. ein beutlid)e§ 9ietief.

Bidens L. (Sroeigafm, SBafferboft), ^flanscugattung au» ber

©nippe ber Heliantheae in ber gam. ber Compositae. £511 Deutfd)=

(anb 3 an Deidjen, ©reiben u. fumpftgen Orten lebenbe einjährige Strien

(B. tripartita L. , B. cernuus L. u. B. radiatus Thuill.), tucldjc

burd) ifjre am Stanbe rücfiuärr» ftadjfigen (fid) bcnftleibcrn anhängen»

ben) grüdjtdjcn ben gifdjbeftänben oft fef;r üerberblid) werben (Die

21d)änen werben üon ben Sifdjen mit üerfdjludt u. ücntrfacfjcn, fid) im

SRaute ber 3"tfd)e feftfjafcnb, iDort Ijcftigc, oft ben Dob (jerbcifüfjrcnbe

©ntjünbungen.) Sie liefern getbe gar&en, werben aud) fjier u. ba me=

bijinifd) üerwenbet. Die jungen Stattet tonnen al§ ©emüfe genoffen

Werben.

$tbermann
f
§ermann3gna3,Staat§red)t§let)reru.Statiftifer,

geb. 3. 2lug. 1 83 1 §u SSicu, mactjte feine ©tymnafialftubien 31t ^trem§=

münfter u. &x%, bie gafuttätöftubien 31t Sjöien u. ^nngbrud, befucfjte

bann nod) 1853—54 ©öttingen, mo er bei §anfeu, u. Seipjig, wo er

bei9tofcfjer tjörte, fjabititirte fid) Oft. 1855 an ber Uniüerfität Sßeft

für «Staatämiffenfctjaften, mürbe 1858 5ßrof. berfetben an ber 9ied)t§=

afabemie in S'afdjan, ging 1860 in gfeidjer (Stellung an bie ^3refj=

burger Sü'abemie, folgte 1861 einem Siufe an bie llniüerf. SnnSßEuä
u. fiebette§erbftl871at§^rof. be§Staatgred)t§ u. ber Statiftif naefj

©raj über, mo er nod) jetd^lnf. 1880) mirtt. 93on feinen ©djriften

finb fjerüorjutjeben: „®ie tedfjnifdje Sßilbung im S'aifertfjum £)efter=

reid)" (28ien 1854); „®a§ (Sifenfjüttengeroerbe in Ungarn" (fßefi

1857); „SDie Ungar. 9üdt)enen, it)r SBofjngebiet, ifjr ©rmerb u. ifjre

©efd)id)te" (2.5t§Ie., Snn§br. 1862—68;unüoa.); „Ütuffifdje Um=
triebe in Ungarn. SCRit einem 2lnljange:3ur Statiftif ber ung. Stauen"

(ebb. 1868); „®efd)id)te ber öfterr. ©efammtftaat§ibee"'(l. Slbtf).,

ebb. 1867); „Die Italiener im tirolifcfjen 'proüinjialüerbanbe" (ebb.

1874); „Die SBuforoina unter öfterr. S5ermaftung" (Semb. 1876).

2(ud) ift 33. Söollcnber u. Herausgeber be§ üon Srfjrn. ü.§od begonne=

nenSBerfeS „Der öfterr. Staatäratf) (1760— 1848). (Sine gefdjidjtl.

©tobte" (SSien 1879).

ÜStebermann, (lutf)., Sönigr. Sadjfenu. ^ßreu^en [äöeftpreu^en]),

9ieid)§frei()crrnftanb , Diplom üom 23.3mü 1802 für ben furfädjf.

®dj.9tatf)u.Direftorim©ef).ginan3folIegDraugott2tubrea§5B.

Derfelbe gehörte ju einem ©efdj(ed)t, metd)e§ au§ granfen nad) ^3reu=

f?en u. Sadjfen fam u. üon ifjm flammte ^50 1). ©uftaü, §err auf

9Jieber=gord)l)eim, fgt. fädjf.SlmtSfjauptmann, Dedjant be§ Domftift§

SBurjen, ß'reiäüorfitjenber ber Stänbe be§ ©rjgebirgeä u. SJfitglieb

ber 1. fäd}f. Kammer. $e£ige§ §aupt: S°f)- ©uftab'g attefter Sof)n,

grfjr.SBolbemar
(f.

b.).

45tel»ermflmt, ©uftaü SBotbemar, 9kid)§frei()err ü., Sßermal=

tungSbeamter u. Sdjriftftelfer
,
geb. 311 ÜKarienberg 5. SCRärg 1817,

ftubirte 1836—39 in §eibetberg u. Seip§ig bie 9ied)te, unternahm

1841 eine mef)rmonatlid)e 9ieife nad) Italien, praftijirte feit 1842
al§21büofat, trat aber balb in ben fgl. fäd)f. Staatäbtenft u. amtirte

bann nadj einanber bei ben ®rei§bireftionen in Dre§ben, Sauden u.

3midau. Seit 1849 im Stuftrage ber 9iegierung 9Jfttgtieb be§ Diref=

torium§ ber ©b,emnit^9tifaer C£ifenbaf)ngefeUfct)aft, luurbe er 1851
Staat§eifenbat)n=Direftor, al§ meldjer er balb in Dobeln, Sl)emuij3

u. 2eip3ig feinen SBofjnfit^ fjatte, u. 1869mit bem Ditel „©ef). ^inan3s

rat!)" S3orftanb ber 2. Slbtl). ber ©eneralbireftion u. Stellüertretev

be§ ©eneratbireftor§ ber fgl. faetjf. Staat§eifenbaf)neu 3U Dre§ben.

^n titer. 53e3ief)ung Ijat fiel) 33. nam. burd) feine Schriften überÖoetfjc

üortf)ei(l)aft befannt gemad)t. ©§ finb f)auptfäd)lid): „Die D-ueHen u.

Slnläffe einiger bram. Did)tungen ©oetf)e'§" (2p§. 1860); ,,®oett)e'»

33e3iet)ungen jum fädjf. CSrjgebirge u. 311 @r3gebirgern" (ebb. 1862);

„ÖoetfjeinSßeimar" (tbb. 1864); „©oet^e u. Seipsig" (ebb. 1865,

2 33bc.); ,,©oetf)e'§33erfef)r mitö)liebcrn be§§aufe§ ber g-rei()errn

ü. gritfd)" {zbo. 1868); „3u ©oetf)e'§ ©ebicf)ten" (ebb. 1870);

,,©oetl)e in Dannftebt u. bei gr.^rug ü. 9cibba" (DreSb. 1873) u.

„Öoetl)e in Dre§ben" (33erl. 1875). 2tud) gab er ,,©oetl)e'§ Briefe an

(Sid)ftebt" (ebb. 1872) u. ,,©oetf)e'§ StuffätjesurSiteratur" (29.33b.

üon ®oett)e'§ SBerfen, ebb. 1873) f)erau§. ©ine Sammlung feiner

früher ein3cln erfd)ienenen u. mehrerer nod) ungebrudter 2(uffäl^e

erfd)ienn. b. %.: ,,©oet()e=3orfd)ungcn" (^ranff. 1879). — Sein

33ruber Detfeü SSilibalb, 9ieict)§freil)crr Ö. »., geb. 3U 9cieber=

gord)l)eim im 6r3gebirgc 22. Dft. 1823, ftubirte guerft 9faturmiffen=

fd)aften in ^reiberg, bann 2anbmirtl)fd)aft in Df)aranbt u. in §ol)en=

fjcim, 3utel^t iTameralia in Seip^ig, lebte nad)l)er al§ 33ermalter feine»

Qhite§ auf bem Sanbe u. na()m 1868 feinen 2Bot)nfit^ in Dreöbcn.

2lud) er ift liter. t()ätig. @r fdjrieb in§bef.: „Ueber bie s^f(id)ten u.

9ied)teber9tittergut§befii3er" (Dre§b. 1860; 2.2(uf(. 1866); „®fet=

ne§ Dreiben au§ einer flehten Stabt" (unter bem ^fettb. D. SBilibalb,

2p3. 1869); „9teue§ l)eralbifd)C» Softem für Söappenfammlungcn"

(Drc§b. 1870); „33eratl)etiber 5ül)rcr burd) fümmtl. fgl. Samm=
lungcn, Sunftfd)ät5e u. Set)en3ir>ürbigfeiten Dre§benö" (ebb. 1 87 1).

llteigeleben (fatljot., Ocfterreid) [Dirot] u. ^ßreufsen [Sd)(efien]),

beutfd)er9ieid)§abcl üom 30. De3- 1723, ()cffen=barmftäbt.2lbet§ftanb,

Slbetäbiplom üom 2. ^an. 1810 für (SaSpar^ofept) t). ©., ©rojjfj.

§cff. ©et). 9iatf), öfterr. g-rei()errnftanb ü. 5. Oft. 1868 für Submig
0. 50., f. f. 2B. ©et). 9vatf) u. Seftion§d)ef im 50{inifterium be§ faiferl.

§aufe£ u. be§ 2leuf3eren, ber in ber neueren biplomat. ©efcl)id)tc, bcf.

aud) alö ^rotofollfüf)rer beä granffnrter gürftentagg üon 1863 bc=

fannt geworben ift u. 6. Slug. 1872 ftarb (ügt. über if)it %. ü. 33iüenot,

„Submig grf)r. ü. 33., leider beutfdjer Staat»referent be§ 33unbe§=

isräfibial()ofe§", SBien 1873). Seliger (£()ef be§ §aufe§ ift fein

attefter Sol)n, grl). 9t üb ig er, f. f. SanbmefjriSeutnant u. Segationö=

fefretär bei ber öfterr. 33otfd)aft in ^onftantinopel, geb. 1847.

ISiegeu öes j^nljeö, baZ, f)at einen neuen ^nbuftric^iueig 3m: 2tn=

fertiguug gebogener Wöbd, jßagenrabreifen, Sd)ad)tetn 2c. f)erüor=

gerufen. @§ fommtl)ierbei mefentlid) barauf an, ba§§o(3 in befummle

formen 31t bringen u. ber gäfjigfeit 3U berauben, in bie urfprüngticl)e

3urüd3ufef)ren. Qu bem ^mede nterben bie burd) Spalten in ber

roljen gorm erf)altenen§ot3ftüde, um fiegefd)tneibig 3U mad)en, burd)

6ftünb. SSermeiten in einem ©efäfje mit Dampf üon 1
/20
— 1

/i
Sltm.,

3unäd)ft gehörig burd)gefcud)tet u. ermärmt, bann in ebenfalls ffarf

augemärmte eiferne ob. ()öl3erne formen ob. ßulagen gebracht, 11.

t)iertn unter ftarfem Drud (üermittet§ ^reffen ob. ©emidjte) bi§ 311m

üol(ftänbigen21u§trodnen belaffen. 3ur 33efd)leunigung be§ Drocf^

nen§ ift ein gel)ei3ter 9taum empfe()len§mertt). — 33erüf)mt finb bie

in 9iuf$!anb tjcrgefteCCten „9tabreifen au§ einem Stüd". Diefe merben
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ou§ gehaltenen, jungen Gidjenftämmen baburd) angefertigt, ba$ man
bie gehaltenen ©täbe im b ollen ©aft über geucr gleichmäßig ermärmt,

barauf in eine stemme fteeft, runb biegt u. bie jufammettgebogetten

(Sitben bermittet§ umgetüicfelter SBeibenruttjen u.bgl.bi§jum böttigen

2lu§trodnen jufammenfiält.

IHeI, Sinfonie, beutfdje 9Jiaterin, geb. in ©tralfunb 1836, ©djü=

lerin bon ©cbirmer in Berlin u. Seffing in ®art§rufje. 3d)re @pc^ta=

lität finb Sftarmen* u. ©tranbbitber, mit 9Jcotiben meift bon ber Snfet

Siügen. Unb jmar fdjeint bie9Jceere§ftitte iljrem latent jufagenber ju

fein, al§ ©türm. $)ie erften ilrrer Silber mürben faft alle bon ®unft=

bereinen angef'auft, bie fpätcren gingen in ^ribatbefilj über. (Sin

großes* Qtemälbc: ,,§eimfe()renbe3-ifd)cr" ermarb 1875für fidjSüifer

Sßilfjelm. $d)re jüngften ©djöpfungen maren: „§erbfttagam©tranbe

(2(f)lbed)" u. ,,gifd)erbootam©tranbe(9tügen)".

^trltuftcht, ®. £s. 2tuguft, ©prad)forfcf)er (auf bem (Gebiete be§

Settifd)en) u. 2ird)äolog, geb. al§ ©ol)n eine§ au§ ©öttingen ftammens

ben ($eiftlid)en 51t $titau (Sürtanb) 4. SJcärj 1826, ftubirtc, nad}bem

er fid) baju in ©djulpforta borbereitet ijatte, 1846— 50 in®orpat

gfeid)fall§ 2! Ideologie. @d)on al§©tubent ermarb er fid) burd) eine Arbeit

über bicSlutfjenticität u.©laubmürbigfeitber2Ipoftetgefcl)id)te bie gol=

bene SDtebatlle bon ber tljeol. gafultät. ©eit 1852 Pfarrer im SDorfe

9Jeu=2luij, marb er 1867 ^Saftor ber beutfd)en©emeinbe inSDobten bei

9Jcitau. 2>a§ ^ntereffe für bie lettifdje ©pradje regte fid) bei ibm febr

früljjeitig u. offenbarte fiel) juerft im ©ammeln bon Bolf§liebern.

©päter fanb e§ natu, burd) bie Settifcfje titer. ©efcttfdjaft, bereu SD^it-

glieb B. 1853 u. bereu ^ßräfibent er 1864 mürbe, u. in§bef. im Ber=

fef)r mit bereu früherem langjährigem ^räfibenten, bem ^rebiger

9r.©d)ulj, reid)e9cat)rung u. erftreclte fid) aud) auf bie lettifdjen Filters

ti)ümer. ®a§ (Ergebnis feiner betreffenben ©tubien beftel)t nid)t blo§

in bieten Beiträgen für ba§ „SJcagajin" ber genannten ©efettfdjaft,

fonbern f)auptfäd)tid) in folgenben2SerfenB.'£>: „1)ie lettifd)e©prad)e

nad) it)reu Sauten u. formen" (Berl. 1863,2Bbe.); „2ettifdje<$ram=

matt!" (99cttaul863); „®ie Elemente ber lett.©p rad)e" (ebb. 1866).

2tud) nnrfte er für bie Bearbeitung eine§ lettifd)cn 2Sörterbud)§ (9tiga

1872 ff.), meldje Ulmann beforgte, u. überarbeitete felbft fomol in

fprad)lid)er al§ aud) ejegetifdjer Bejielhmg ben lett. Bibefteyt beljufS

einer neuen @tereott)pau§gabe(1873ff.)

üStntattnc, 2uigi, italien. Bilblmuer
,
geb. 1795 ju Gfarrara, bil=

bete fid) unter Sfjormalbfen in 9tom nu§ u. mürbe einer feiner beften

©d)üler im mt)ft)otogifd)en, attegorifdjen u. ©enrefad)e. ©päter ließ

er fid) in glorenj uieber, mürbe 1844 jumSJcitglieb ber Slfabemie bon

©an Suca in 9tom u. 1845 junt 9Jcitgtieb ber $unftafabemie in sße=

teräburg ernannt, u. ftarb 17. Stpril 1878. Unter feinen in ber ®on=

5cption überau§ poetifd)en Söerfen bon jarter, anmutiger 21u§fü()=

rung, meiften§ au§ ben 40er u. 50er ^Jafjren , nennen mir eine ©iana,

bie 1843 in ben Befitj be§ §ersog§ bon Seudjtcnberg tarn, einen fid)

mappnenben Xeiemad), eine ©tatue ber Unfdjulb mit ber Staube,

Benu§ im Babe, 2>ol)amtc§ ber Säufer, ber (Sl)riftu§fnabe burd) einen

finget bor einer ©d)langc gewarnt, u. eine licgenbeBacdjantin. ©eine

SBcrfe erfdjicnen in Tupfer geftod)en mitScyt in9^om bon 1838 an;

bie bebeutenbften berfelbeu befd)rieben in §amf§ 2e ©rice „Walks
throngh the studj ofsculptors at Rome" (2 Bbe., 1841).

Dtcncu (^mmen, Apiariae, Blumcnmefpen, Anthophila) finb

eine etma 2000 Strten umfaffenbe gamilie ber 21ber= ob. §autflügler

(Hymenoptera). ®er S'opf ber SB. trägt brei einfache, 9Jeben= ob.

©tirnaugen (9er. 457a) u. bie beiben ©eiten= ob. Scet^augen (b).

2)ie fabenförmigen 3ül)ler ob. 2tntennen (e, c) finb tnieförmig. ®ie

männlid)cn S3. tjaben 14=, bie meiblid)en bagegen nur 13gliebcrige

3ül)(er, fo bafj man fd)on an biefem einen SJcertmal in jebem galt über

ba§ öefd)icd)t eineS 58.mefen§ leid)t in§ Marc tommen fann; ju be=

ad)ten ift nur, baf? auf ben (anggeftredten ©ci)aft ein fel)r furje§ ©lieb

(©tieid)cn) folgt, mctd)e§mitge5är)lt merben muß. ®ie äußeren 9J?unb=

tl)eile finb bie querliegcnbc Oberlippe ob.Scfje (9Jr.457e) n. ein ^paar

löffeiförmige Dberfiefer (f). ®ie übrigen 93hmbtf)eiie bilben, bicfjt an

cinanber iiegenb, benfog. Düffel (9er. 456), melier in ber9btf)eetma in

ber SOJitte eingefnidt u. mittels einer kornartigen platte (fulcrum) im

untern 2tu§fct)nittc be§ ß'opfeS befeftigt ift. 9tufbcmfulcrum ftel)t ^u-

näcf)ftba§ ©inn, ba% bann in bie eigentl.Sippe übergct)t, bje(d)eau§ber

95v,

langen behaarten Qunge (9er. 457i), ben an beiben @eitenil)re§©run=

be§ fte()cnben9cebcn5ungen (paraglossae) u. ben langen Sippentaftern

ob. Sabiaipalpen (h, h) beftetjt. 2tn beiben ©eiten be§ ®inne§ finb bie

beiben Untert'iefcr ob. S'innbacfen (g, g); ba [fie naef) außen gemötöt,

nact) innen aber mulbenförmig au§ge()öf)lt finb, fo umfaffen fie bie

Sippe. 35er Stumpf ob. baZ Sßruftftüd(thorax) trägt jmei ^ßaarglügel

u. brei $aar güße. ^ebe§ glügeipaar beftet)t au§ bem großen £)ber=

ob. SSorberfiügel u. einem f(ei=

nern Unters ob. §interfiügel,

meld)e im gluge eine unget()ei(te

%l'ä<$)e. bilben , inbem bie am
456. fiieiuuriifR sevgrb^ert. S3orberraubebe§ §interffügel§

befinblid)en §äf'd)en an bie <pinterraub§rippe be§ SSorberflügel? an*

Kammern. ®a§ erfte g-ußpaar, ba§ fürjefte, ift am erften S3ruftringe,

bciZ jmeite f)inten am jmeiten Sßrufiringe u. ba% britte, ba§ längfte,

am 3. Sßruftringe eingelenft. ®a§ ©nb= ob. Mauenglieb jebe§ 3-uße§

trägt 5mei ^5aar einmärt§ getrümmte §ornt(auen ob. brauen, in

beren 9Jcitte ber Ballen ob. <paftlappen (pulvillus) ftet)t. ®er §in=

terleib bangt burd) ba§ türje ©tielcljen an ber Bruft, ift mebr ob. me=

niger tegelförmig u. befte()t au§ fed)§ ungieid) großen, fid) fd)inbel=

förmig bedenben 3?üdem u. eben fo bieten Baudjbogen. ©Barattes

riftifcl) für baZ meibiid)e ©efd)led)t ber 53. ift ber 2Set)rftacbe! , mctcb.er

mit einer ©iftblafe in Berbinbung ftel)t, bie ba§ ©ift au§ jmei blinb=

barmä()nlid)en 2tbfonberung§organen erl)äit; bei feiner (Gattung u.

9lrt ber B. fommt ein männlid)c§ 233efen mit Söetjrftadjet bor.

3tm 5at)(rcid)ften leben bie 33. in ber SEropengegenb ; aber aud) ber

fältcreSLijeü ber gemäßigtengemen ift nod) reid) an Strten. @ie fliegen

im grü()ling fdjon bei 8—10° E.; am tiebften aber tummeln fie fid)

im mannen ©onnenfdjein. ®en fummenben u. pfeifenben^on bringen

fie mit ber burd) bie Suftlödjer au§ftrömenbenSuft fjerbor; baß bie

glügelbabeinidjt

tf)ätigfinb,eri)elit

barau§ , baß bie

£t)iere nod) eine

©timme t)aben,

menn man tfjnen

aud) bie fjtüget

abfd)iteibet.

®ie B. legen

ii)re 9?efter in

§öl)lungen (f)oij=

len Bäumen,

9Jtaucrlöd)ern,

gelfeufpalten 2c),

auf ber (Srbe (im föra§ u. 99coo§) u. in ber ©rbe an. ©ie bauen .Selten,

in metcfjen fie brüten uub Borrättje auffpeid)ern. ®ie gellen finb ent=

mcber fed)§feitig u. bilben reguläre Xafeln (933abcn) ob. finb runb u.

liegen getjäuft beifammen; nur einige 2trten bauen gar uid)t. ÜJÖonur

9Jtännd)en u. 23ieibd)cn borf)anben finb, bauen tefdere bie Betten; mo
aber gefd)lect)tlid) unentmiclelte2öeibd)cn, ^Irbeiter^yiftircn, beforgen

biefe benßettenbau u. atte fonftigen arbeiten ber Kolonie. 5)er ©toff

5u ben ßetten ift bei einigen B. 2Sad)§; bie ^Jtebr^ai)! ber 2trten aber

baut bie ßetten au§> (Srbe, Biattftüdcfjen sc., meldje burd) beigemifdjten

fiebrigen ©peidjef berbunben merben. ®a§ 3Beibd)cn legt ba§ (£i in

bie 3edc; bie au§gefd)lüpfte9Jiabe ob.Sarbe mirb bann mitgutterfaft,

bereitet au§ Blumenftaub u. 9Mtar, rcid)tid) gefüttert. 3n ^ t,c
'

bedetten ob. berfcfjloffenen $dk bermanbelt fief) bie fuß* u. afterlofe

Sarbe in eine 92t)mpl)e, meldje enblid) ben Sedel ber ßette abbeißt, um
a!§ ftüggc§ ^nfeft auSjufdjlüpfen.

Um ju einer ©inttjeilung ber berfd)iebencn B.s^trten 51t gelangen,

benutzte bie ft)fteinatifd)c ßoologie bcrfdjiebcne 9Jcerfmalc. ©o uuter=

fcfjeibet man 5. B. nact) ber Biibung ber Unterlippe ^mei ©ruppen:

1) eigen tl id) e B. (Apiariae geuuinae), bcrcnlaugc u.umrmfönnige

3unge bon ben ftarf berlängerten Sippentaftern fcl)eibcnförmig einge=

fd)loffen mirb u. 2)(Srbbienen (Andrenidae), beren 3un9c 6flfi>

lurj u. ftumpf, balb lang u. fpi^ auftritt. Sind) bie ßettenbilbung ber

Borberflügelbenutite man äurÜnterfdjeibung nat)c bermanbterStrten;

benn biefe giüget laffen l)inter ber ^ubitalaber balb jmei, balb aud)

Str. 457. Sdifniatip-rtfr ftopf öcr Xrlicitsbitnt.

a 2>ie bvet 9!ebcitcmgcn nuf ber Stirn; b jVoei ©ettctt= ob. 9?c^
nugen; c gefittefte ob. gcbrodicne gütiter; d bn§ Sopffcfiilb;

e quere Oberlippe; f bie Obcrtiefcrn; g Untertiefern , bie fid;

a(§ Stoppet: ein bie Unterlippe unb ßun^ legen; h bie oiers

gtieberigen 2ippcntnftcr; i bie befjiiartc 3 1ITtge.
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brei gefcfjlofjene ßeflen (^ubitatjetfen) erfennen. Um gU einer anfcf)au=

liefen Sinttjeilung $u gelangen , bfiden mir auj bie (£igentf;ümiicfj=

feiten im Körperbau, meiere 51t ber 2eben§meife it. amar fpejieff ju ber

(Sorge fürbie 33rut (Satben) in engfter 35ejief)ung ftel)en. ®iefe 9ffcerf=

male finb aber au§jcrjlie^ücf) ben meibticfjen 35. eigen, ba it)nen bei

aßen Strien bie Stiege ber 33rut obliegt. 93ei feiner männlicfjen 33. firt=

ben mir irgenb eine SBorridjtung jum Sammefn bon 33Iütenftaub

(polten); bie greßmerfjeuge finb bagegen aud) bei benSDcänndjen in ber

Sieget boflftänbigau§gebi(bet, meitjie nur imßarbenjuftanbe gefüttert

merben, fid) bagegen af§ au§gebilbete^njeften ba% täglicJjeSSrot in ben

Stuten ber Sßffanjen jefbjt fucl)en müjjcn; nur bie 9ftänncf)en ber

Honigbiene fjaöen berfümmerte greßtDerfjcuge, meit fie ftcfj bie 9M)=

rung bon ben 35(umen nietjt jelbjt fliegen, Jonbern biejefbe in reifer

9Kenge im Stode borrätfjig finben. ,3unäd)ft finben mir bei ben meib=

lid)en 35. an ben Hinterbeinen u. bem §interteibe jo auffatfenbe 33er

=

fdjicbenfjeiten, ba| mir jie banaefj in brei ©ruppen einfbeifen fönnen.

®ie er jte ©ruppe ift babitrd) djarafterifirt, ba$ mir bei benSßeibs

cfjen an ben Hinterbeinen bie Sctjiene u. ba§ erjte gußglieb (meta-

tarsus) mefjr ob. meniger flacfjgebrüdt ob. jtarf ermeitert u. jugleid)

auet) in berfcl)iebener SBeife behaart ob. beborjtet finben. A. ®ie %n*

nenfeite ber Sdjiene u. be§ erften gitßgfiebcä ift jammetartig befiljt,

mäfjrcnb bie Slußenfeite ber Sdjiene gfatt u. etraa§ auSgetjötjtt, am
9tanbe aber fang beljaart ift, mie bei ber eigentficfjen 33. (Apis im

engern Sinne) u. ber §umm et (Borabus). B. 33ei ber jmeiten Untere

gruppe finb Sdjiene u. erfte§ gußgtieb an ber ^nnenfeite fammetartig,

an ber Stußenfeite bagegen bicfjt u. faugmoffig betjaart. §ierf)er geljört

bie G"rb =
,
Sanb = ob. 35fiimenbiene(AndrenaF.),berenjafj(reid)e

Spejieg borjügficf) im grübjafjr fliegen, mo fie gern blüfjenbe SBeibeu

befucfjen. 33ei Dasypocla ift ba§ erfte ©lieb ber ^mtterfüfje fo fang

mie ba§ Sdjienbein, u. bei StJtänndjeu u. SBeibdjen mit fef)r langen

«paaren befetjt. Sie^ßef^biene (Anthophora) baut ifjr üfteft au§

Seljtti ob.Sanb unter bie Crbc ob. in 33aumlöd)er; immer ift e§ eine in

3elfcn geseilte ct)linbrifd)c Siöfjre. C. ^nuem u. Slußenfeite ber

Sd)iene u. be§ erften gußgliebe§ finb bei anberen Slrten mit fangen,

molligen§aarcnbcfleibet;l)ierl)ergef)örtä.33. biegül)ler= ob. §orn =

b i e n e (Eucera) mit
f
cf)r fangen 9cebenjungen u. förperlangengü f)tem.

^33ei alten 33. ber erften (Gruppe ift bie 33aud)fette entmeber naeft ob.

bod) l)öcf)ften§ nur fparfam u. bünn behaart; bie 2öeibd)en fammeln
barum ben 33tumenftaub an bot Hinterfüßen in gortu f(einer 33ä(fd)en

(§ö§d)eu), me§t)atb man bie ganjc ©ruppe Sdjienenfammler (Scopu-
lipedes) nennt.

33ei ber jmeiten ©ruppe finb bie Schienen it. erften gußgfieber

ber Hinterbeine entmeber gar nid)t ob. boef) nur fpärlicl) ermeitert u.

auf ber Stitßenfeite f)öd)ften§ nur fein feibenartig bcfjaart; bafür ift bie

Unterflädje bc§ §inter(eibe§ mit bidjten, langen, fdjräg aufgerichteten

borftigen paaren befei^t, fo baß fie einer gefcf)orencn33ürftc gleid)t;

biefe 33aud)bürfte ift bei biefer ©ruppe ber Apparat jum (Sammeln
be§ 35lumenftaube§. 6| finb bieg bie fog. 33aud)fammfer (Gastri-

leges). Sie bauen ebcnfaffS geflen u. füttern ifjre Farben felbft. Sin
befaunter 33aud)fammler ift bie Stofenbiene (Megachile), aud)

lapejier^, öappenbiene ob. 35fattfd)iteib er genannt, med fie

tf)re(5ierjet(en mit abgenagten 33(ätterftücfen bcrSiofenauStapejiertu.

mit runbgefcfjnittencn 33lattfegmenten fcfjlicßt. 33ei ber $egetbiene
(Coelioxys) ift ber Hinterleib faftfonifd). 2)ie9}cauerbiene(Osmia)
l)at SDcetaffglanj, megfjatb fie aud) ©rjbiene genannt mirb; jie baut

in ßeljmmänben 2c. jingerf)utförmige Reffen au§ Sanb ob. ©rbe ®ie
Hotjbiene (Xylocopa) nagt in 33affen 20—25 cm fange 9töl)rcn,

bie burd) Ouermänbe in Reffen abgetfjeift merben. 33on ber 2öoff=
ob. 33fütenbiene(Authidium) fommt bie breitbaucf)ige 33. (A.

manicatum) am f)äufigften bei un§ bor; iljre Reifen, melcfje fie in

33aum- u. ÜÜcaucrf öcfjern anfegt, bejtefjen au§ abgefefjabter u. gefam=
melter ^ßflanjenmoffe.

3>n ber b ritten (Gruppe finben mir 33., mefcfjen ein Sammef=
apparat febft; bie SBeibcfjen biefer 33. fammeln, gteict) alten 33ienen =

mäund)en,garnid)t, fonbern leben nur bem @cnu^. 3öie ber ®ufuf
fein ßi in bie 9?efter anberer 33ögel legt, fo legen biefe 33. ifjre ©ier in

bie mit gutterfaft gefüllten Reffen anberer 33. @ine roeife Drbnung
ber %atur ift e§, baß bie fammefnben 35. biel fruchtbarer finb alä bie

fdjmarot^enben, benn fonft mürben beibe balb ju ©runbe gefjen. @§
umfaßt aber bie ©ruppe ber Sd)marot^er=, üfeaefts ob. ^ufuf§ =

bienen(Cuculinae)fef)r fjeterogene ©attungen. ©iegfedenbiene
(Melecta) fegt i()re @ier in bie Dcefter bon Anthophora u. Mega-
chile. Sef}r f)äufig tritt bieSöeSpens ob. 3Banberbiene(Nomada)

auf; fie legt ibre ©ier aud) in Dcefter bon Hun'mefn. ®ufuf§bienen

finbnodj:bie2arben= ob. 9JJa§fenbiene (Prosopis), bie33fut=

biene(I)ichroa), bieSd)maro^erbummef (Psithyrus).

^n öfonomifdjerHinftdjt ift bie Gattung 33icne im engern Sinne ba§

micfjtigfte Snfeft; mir gef)en barum auf eine fpe^ielfe 33etracf)tung ber*

felben ein.

33tiden mir auf bie ^ürperform ber 33., fo unterfcfjeiben mir inner=

fjafbberöattungjmeillntcrgruppen. S)ie erfte (Sruppe fennjeicfjnet

fid) buref) auffatfenbe pfaftifdje 9Jcerfmafe, inbem ber Scfjcitcl buref) bie

großen 9?c^augen beutlid) berengt u. ber Hinterleib auffaffeub lang=

geftredt u. oberhalb abgeflacht ift; ber 9Jcetatarfu§ ber Hinterbeine

trägt an ber ^nnenfeitc breijebn Duerreif)en bon 35orften. ^n biefer

©ruppe finben mir nur eine einzige 2lrt: bie große oftinbifcfje 33.

(Apis dorsata), mefd)e in 33orbcr= u. Hinterinbien u. auf ben oftinb.

^nfeln lebt, ^n ber ©röße übertrifft fie unfere einf)eimifd)e 33. um
mef^r at§ bie Hälfte. Sie legt iljr 9feft unter ben f)öd)ften Steffen ber

35äume, an überfjangenben getfen 2c. an. 33ei ber jmeiten ©ruppe
ber eigentficfjen 35. ift ber Scfjeitel rridjt merftief) berengt, u.Der Hhder=

leib ift eiförmig u. oberhalb gemölbt. ®cr9Jcetatarfu§ berH"derbeiuc

trägt nur neun Duerreif)en bon 35orftcn. Hicr^) er gehören bie brei

Strten: 1) bie oftinbifdje 35. (Apis Indica)
;

fie ift unferer 33. fcfjr

äljnlid) , aber fonftant um bie Hälfte Heiner al§ biefe. (Sinfjeimifd) ift

bie 9frt auf bem geftfanbe 33orber5Sn^ien§, auf $aba, Selebeg,

Sujonjc. 2) 5)ie f leine oftinbifdje 33. (A. florea) ift bie fleinfte

aller befannten Strien, ß'opf u.33ruft finb meißlid) beljaart; bie beiben

erften Segmente bc§ öinterfeifieg finb fdjön jicgelroti) , bie fotgenben

aber fdjlnar,', gefärbt u. an ber 35afi§ fcfjneemeiß befiljt. X>ie Strt lebt

auf ©et)(on, %am 2c. 3) ©nblid) gebort in biefe ©ruppe unfere alt= u.

altbefannte Honigbiene, H<ni§biene ob. ^tnme (Apis mellifica, engl.

honey-bee, franj. abeille domestique). Xcr urfprünglidje SSerbrci-

tungöbe,urf ber Honigbiene ift bie alte SBclt. $n Stmerifa fjatte man
bor ber Slnfunft ber ©uropäer H°nig u. 2öacf)§ bon ben bort febenben

SJccliponcn u. Jrigonen. S^acf) SDcejifo famen bie Honigbienen fdjon

feljr früf) burd) Spanier u. in ba% engl. SJorbamerifa führten fie bie

Giiglänber ein. Waü) Sübantcrifa famen bie erften 35. 1 845 ; jel^t finb

fie aud) in 33cnc,nie(a, Uritguat), Sl)ile 2c. auäutreffen.
sDcit einer an§

SBunberbare grenjenben Sdjnelligfcit fjat fid) bie Honigbiene in Sfmc=

rifa berbreitet it. lebt jeijt bort bereite in Söälbern bermilbert. 9c'acf)

Sluftralicn famen bie erften Honigbienen 1862 bon (Sngtaub au§.

Somit ift gcgentinirtig bic\S;)onigbiciie ein ©emeingut aller 5 CSrbtfjcife.

^nncrtjalb ber Slrt Honigbiene unterfcf)eibet man in Siücfficljt auf

bie garbc it. ©rößebe§ftörper§fccf)§ Unterarten ob.Sraffen. l)Unferc

einl)eimifd)e einfarbig bunfle 33. (A. mellifica int engften Sinne)

lebt im nörbl. ©uropa bi§ ^um 60. u. 61.° nörbl. 33r., in gauj 9Jcittet=

europa, in SJorbafrifa u. Sftorbaficn. 33on ifjr ift bie grieef). ob. H^
mettu§s35. (A. cecropia) eine fefunbäre Sfbänbcrung. 2) 35ei ber

bunten fübeurop. 35. finb bie beiben erften HinterleibSfegmentc ge(b=

rotf) gefärbt. 2((§ itat. 35. (A. ligustica) lebt bie Stoffe int ©emte=

fifcl)en, in 33enetien it. ber Sombarbei, bon mo fie 1853 buref) ©jicrjon

in S)eutfd)lanb cingefüfjrt mürbe, ^tn fübf. g-ranfreief) u. in SBeftafien

trägt bie fübeurop. 35. ein gelbe§ Scbilbdjen. 3)®ie gebänbertc ob.

ä g tj p t. 33. (A.fasciata) ift merffief) Heiner af§ bie norbtfebe 33. ; erfte§

it. jmcite§ Hinler^io§fegment finb bi§ auf ben Saum n. ba§ Scf)ifb=

eben faft ganj macf)§gefb. ®ie Siaffe f ebt in Slegtjptcn, erftreeft fief) bon

Serien buref) ganj Sfrabien u. get)t nörbf. bom Hitncdtüja bi§©f)ina.

4) Sie cl)prifd)e 33. (A. Cypria) ift borjug^meife ©tgentf)um ber

3>nfet ©t)pern u. femtäeid)uet fid) buref) bie rotf)gefbe gärbttng ber

erften HhtterfeibSringe u. ba§ rotf)gelbe Sd)ilbcf)en. 5) ®ie f auf af.

35. (A. remipes Pall.) lebt im ®aufafit§, ift in ber ©röße etma§ ge=

ringer af§ bie norbifetje 35. u. ift meißfief) be()aart; fie ift bie gutartigfte

alfer Waffen u. mürbe int grüfjjafjr 1879 iDurcf) bie faifert. öfonom.

©efefffd)aft ju St. Petersburg in ®eutfd)lattb eingeführt, mo fie

33oge{s£ef)mann§f)öfef jur Slnjucfjt übergeben mttrbc. 6) ®ie afrif.
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33. (A. Adansonii) hat nur bie©rö§e ber ägi)pt. 33., ift fonft töte btefe

gefärbt u. graugelb behaart. Söftt 2lu§nal)me Sttgier§ u. ?fegrjpten§ ift

fte bon 2lbt)ffmten u. Senegambien an über gand Wfxvta bi§ jum Kap=
(anbe berbreitet. 7) Sie mabaga§farefifd)e 33. (A. unicolor),

luekrje auffallcnb fctimarg u. fparfam behaart ift , befdjränft fiel) auf

9Jcabaga§far u. 93cauritiu§.— Sie§ et b ebien e imSüneburgifcljenac.

u. bie fr ainif d)e 33. finb blofse Spielarten unferer altbeutfctjert 9kffe.

Stel)t ba§ 33.bol! im Sommer auf ber §öfje feiner (Sntmidlung,

fo finben mir in üjm breierlei öerfctjiebene SBefcn: Srol)nen, eine

Königin u. bie Arbeitsbienen. Sie Srotjne (fr§. bourdon, engl,

dronebee) ift ba§ bidfte SBefen. Stl§ W&xmfytn ift fie junäcbjt ba=

ran Du erlernten, ba$ fie ftacfjello§ ift. 9?ocl) beutlidjer aber ertennen

nur bieSKann^eit berSrotjne an bcn®efd)led)t§organen, melcfje unter

bemSüttfenbogen oberhalb ber ©tngetneibe liegen. 311 biefen Organen

gehören junüdjft bie ©efctjlecfjtSbrüfcn ob. bie fog. §obett; e§ finb bie§

enthaar bofjnenförmtge Körper, tbefdje au§ jabdretdjen 9töf}rcl)en

(jeberfeit§ 200—230) befielen. Sn biefen «Jröfjräjen biibcn fid) fcfjon

in ber legten $eit be§ $uppenfd)taf§ ber Srofjne bie fjaarförmigen

Samenförperdjen (Samentf)icrd)en , sperma-
tozoa). Slllmätjlid) berlaffen bie Samenför=

percfjen bie Hoben u. treten in ben paarigen Sa=
menleiter u. au§ biefem in ben unpaarigen ein.

Sie meifjticfje Stbfonbcrung , mcldje bie beiben

fdjlaudjartigen Slntjangsbrüfen am obern (£nbe

be§ unpaarigen Samenleiters- liefern, berbinbet

u. umljülit bie Samen! örperct)cn 3U einem Samen=

pfropfe (Spermatopf)ore). Scr untere SÜeil be§

unpaarigen Samenleiter? ift ber ^eni§, in beffen

©rmeiterung bie Spcrmatoptjore bi§ jum 33er=

braudj bermcilt. 33ei ber 33cgattung ftülpt ber

9ßeni§ in bie Skgina be§ SBeibdjen? um u. bie

Spermatopt)ore luirb frei. Surd) bie ©rfatjrung

ift bie 9Kannt)eit ber Srotmen baburd) erroiefen,

bafj nie eineKönigin fruchtbar mirb, tt>emtSrol)=

nen fel)len. Sie Königin (9Jcutterbiene, SBeifet,

SBeifer, 9cije, franj. nifere abeille, engl, queen-bee) ift länger u.

glätter ab§ bie Srohne. Sie b)at einen Immmen^iemlid) bieten Stadjel,

moburd) fie fid) un§ f ofort al§ ein SBefen meiblidjcn ®efd)led)t§ fenn=

jeidjnet. Sie 3ergtieberung ber Königin geigt un§ unter ben 9tüden=

bogen ein 5ßaar IjerjförmigcKörper, melctje au§ feinen 9töl)rd)en (180
bi§ 200) beftetjen u. bon Suftgefäfjctt umfponnen finb. (£3 finb bie§

bie (Sierftöde. Sie ®icr entftefjen in ben oberen ©nben ber ©ierftod=

röt)rd)en, treten bann in ben paarigen u. enblid) in ben unpaarigen

(Sileiter, um gelegt 3u merben. Ser untere Sljeil be§ @ileitcr§ ermei=

tert fid) jur Sdjeibe (vagina). %n ben oberen engen Stjeit be§ unpaa=

rigen ©iteiter§ münbet ein flcine§ 33lä§d)en, bie fog. Samentafd)e

(reeeptaculum seminis), ti>clc()e bie 33eftimmung l)at, bei ber 33e=

gattung ba% Sperma aufjunelmten u. ju bemahmt. Stile ©ier beiber

(Sierftöde enthalten ben l?eim ju einem männlicljen SBefen in fid) u.

enttnideln fid), menn fie gelegt merben, ol)ne mit Sperma befruchtet

morben p fein, au§nat)m§to§ §u 9}fännd)en (®ro()ncn), p meiblid)en

SSefen hingegen, menn fie bor bemSegen mitSperma au§ ber Samen=
tafdje bcfrudjtet mürben. ®amit bie bemeglicljen Samenfäben burd)

bie (£ifd)ale in ben Sotter einbringen tonnen, t)at ber obere s^3ol be§

@ie§ eine nur mit bem ÜDftfroffope ficljtbarc Dcffnung, Samenmunb
ob. 9Jcifropi)te genannt. ®ie Strbeitgbiene (lat. spado, franj.

ouvrifere, mulet, engl, working-bee) ift ba% fleinfte SBefen im 33.=

SSoifc. ®ie Scitenaugen flogen nid)t an einanber, fonbern laffen

eine breite Stirn l)inter fid) (9^r. 457). Sd)icne u. 9Kctatarfu§ ber

Hinterbeine finb ftarf berbreitert; 33ürfte ob. gu§l)ed)el (^.458)
bienen ^urn Sammeln be§ 331umcnftaubc§. ®er bor()anbene Stadjcl

allein fd)on meift fie bem meiblid)en (^efd)(cd)t ju. Scr l)öd)ft

berfümmerteßierftod lä^t in ber 3vcgel nur 5— 6 (Siröfjren ertennen.

Sie Samentafdje ift in fo t)ol)cm (Srabe berfüinmert, baf? fie ganj un=

geeignet ift, Sperma in fid) aufzunehmen. Unter gciuiffen Umftänben

aber, roenn §.33. bem 33olfe längereßeit cineß'önigin fc()lt, probujiren

u. legen einzelne Slrbcitäbienen @ier, meldjc fid) au§nal)in§lo§ ju

Srol)ncn cntmideln.

ftr. 458. flientnfnR,

Vergrößert.

S)ie©roljnen finb nur ba§u borl)anben, bie jungfräulichen ^öni=

ginnen ju begatten; fonft l)aben fie feine ©efd)äfte ju beforgen. ®ie
Königin legt bie(£ier §u allen SBefen, meldje imSSolfe erbrütet «erben.

Slfle fonftigen Slrbciten innerbalb u. aufsertjatb be§ Stode§ berrid)ten

allein bie 2trbeit§bienen; jebocl) ift bie Slrbeit in ber SBeife bertl)eilt,

ba^ bie jüngeren 33. bie Strbeiten im Stode, bie älteren bagegen bie

Slrbeiten aufjertjatb beffelben berrid)ten. ®ie älteren 33. fammeln ben

9ceftar au§ ben 331üten, aud) leden fiefüfteSäfte bergrüd)te, bie fü^en

Säfte ber 331attläufe 2c. auf; mit ber 3unge bürften fie ben 331umen=

ftaub bon ben 331üten ab, feucl)tcn il)n mit §onig u. Speidjel an, er=

greifen i()n mit ben 33eif3äangen , brüden irjrt bann mit ben güfsen

in bie£örbd)en ber^interbeine u. tragen it)n al'§S)ö§d)en in benStocf,

mofie il)n inben3etlen ablagern u.mit bem^opfefeftftampfen. SBaffer

leden bie 33. auf, um ben Surft §u löfrljen u. um berjueferten §onig

mieber flüffig ju mad)en. Salj leden bie 33. mit bem SBaffer auf; fie

jietjen barum ba§ SBaffer ber SRiftgruben k. bem frifd)en 33runnen=

maffer bor. 3"w^oglätten berSBoi)nung im^nnern, jum 33erftopfen

bon Spalten u. §ur beffern 33efeftigung be§ 3Bad)3baue§ an ben SBän*

ben bient if)nen ber ^itt (33or>üad)§, ^ßropoli§) bon ben S'noSpen ber

®aftanien, Rappeln, @rlen zc.; fie tragen iljn mie .Spö§d)eu in ben

Stod u. bermenben il)n fofort. ^m Innern i)alten bie Strbeiter bie

SBol)nung mög(id)ft rein. Sie Jüngern 33. bereiten für bie Sarben ben

gutterfaft au§ §onig u. Rollen. Sa§ SBad)§ finben bie 33. nidjt fertig

inbcrSJatur bor, fonbern bereiten e§ in il)ren Seibern au§§onigu.

Rollen; e§ tritt in ®eftalt Heiner fünfediger Sd)üppcl)en anbenbier

legten Untcrleib§fd)Uppen, an metdjen fiel) im ^unern bie Organe ber

SBad)§bereitung (bie fog. Spiegel) befinben, tjerbor. 9Kit §ülfe ber

33ürfte itjrer §interfü^e 5iefjen fie bie 3Bad)§blättd)en bon ben Unter=

leib§fd)uppen ab, ergreifen fie mit ben flauen ber 33orberfüf3c u.fü!)rcn

fie jum SJcunbe, um fie mit Speidjel an^ufeudjten u. ju jerfauen.

§icrauf bringen fie ba§ SBad)§ mit ben liefern an bie Stelle, mo fie

bauen mollen, in Heilten §ügeld)en reif)enmeife an; balb toerben biefe

SBad)§l)ügeld)en ju fenfrechten Säfeld)en ob. SDtittelroänben bergr öjjert,

luoran juuädjft bto§ @rübd)en au§gel)öl)lt finb, bie bann §u ßetlen

ausgebaut tnerben. (Sine Qtflz ift ein fed)§feitige§ ^ri§ma; ber 93obcn

ift pl)ramibat u. ait§ brei 9vl)omben jufammengefet^t, meldje einen

SBinfel bon 109 ®rab bilben. SBäl)renb ber pl)ramibale ßedenboben

auf ber einen Seite ber SQcittetmanb eine SSertiefung bilbet, bebingt er

auf ber anbern eine pt)ramibale @rl)öl)ung, u. fo fommt c§, ba$ jebc

3elle an brei anbere3eüra anletjnt. (£§ giebt fed)§ 3eHeuformen. Sic

Heftzellcn finb fünffeitigu. bienen baju, bie SBabcn an ber Sede it.

benSeitenbc§Stode§feft5ul)atteu. Sie Keinen fed)§feiti gen 3 eilen

nennt man SlrbeiterjeUen, meil bie 91rbcit§bicnen in if)ucn erbrütet

tnerben. Sie grof^enfed)? feit igen 3 eilen finb bie Srol)nen3etlen;

benn in ifinen merben bie Srof)nen erbrütet. Sie 3eüen, meld)e bie

SSermittlung ^mifdjcn ben Slrbciter^ u. Srofjnen^ellen betbirfen, finb

meift berfd)oben, oft nur fünffeitigu. ^eifjcnUebergangSjellen.

Sllle biefe 3eden finb anseid) aud) S3orratt)§fammcm für §onig u.

Rollen. SBcrben edige 3ellen äur21ufnal)mc bon §onig erbeblict) bcr=

längert, fo nennt man fie §oni grellen. Ser Stbftaub ber SBabcn=

mittelmänbe unter einanber beträgt 34,5
mm, u. ba eine normale Slr=

beitermabe 23 mm bid ift, fo bleibt jmifdjen je gruei benadjbartcu

SBaben ein Surcfigang (Söabengaffe) bon 11,5
mm. Sin ben 33oben

bc§Stodc§ merben bicSBabcn nic()t angebaut. SieSBeifetjellen, meld)e

jur ©rbrütung bon Königinnen bienen, finb cict)clfürmig, inmenbig

runb, fteljen ifotirt u. mit ber SJcünbung nad) unten.

Sic grud)tbarteit ber Königin ift bebeutenb; benn fie fann unter

günftigen Umftänben tägtief) etwa 3000 @ier legen. %m gebruar bc=

ginnt fie mit ber (Sicrlage u. l)ört im Oftober gang bamit auf. Sa§ C£i

ift roeijjlid), länglid) u. etoa§ l)albmonbförmig gefrümmt. 33ei ge()ö=

riger33cbrütung(25—28 °R.) fd)lüpft am britten Sage bie Wiabc

(Sarbe) au§. So lauge bie Slrbeitcr- u. Srol)ticnmabcn gefrümmt auf

bem 33oben ber 3elfc liegen, merben fie mit gutterfaft gefpeift; richten

fie aber ba§, Kopfenbe aufmärt§, fo erhalten fie §onig u. Rollen jur

9Jaf)rung. Sie föniglidjc Sarbe mirb bi§ ur33ebcdlung ber 3cllc nur

mit gutterfaft gefpeift. 3ft bie Sarbe bcbccfelt, fo fpinnt fie fiel) einen

äufjcrft feinen Kofon u. befinbet fid) jc|t im 9ct)iupl)cnöuftanbe. $n

ber Siegel fd)lüpft— bon bem Momente be§ gelegten (£ic§ an gerechnet
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— bie ©rotjne am 24., bie Königin am 1 6. u. bie Arbeitsbiene am 20.

Sage au§ ber Belle. Affe 93ienentr>efen öffnen bie fetten felbft, inbem

fie mit itjren liefern bie ®edel abnagen. SDie ®rol)nen u. Königinnen

genießen jur eigenen 2eibe§ernät)rung gutterfaft u. §onig , nie roljen

Rotten, tt>ät)rcnb bie Arbeitsbienen §onig u. Rolfen beeren.
®ie Begattung ber Königin erfolgt nur außerhalb be§ ©tode§ in

ber freien 2uft u. meiftenS in grof3er (Entfernung bom ©tode. (53 t)ält

barum jebe junge Königin, nad)bem fie im SSolfe jur 2tHeint)errfcrjaft

getaugt ift, einige 93egattung§au§flüge. Sei ber Begattung berbängt

fid) bie Königin mit einer ®rof)ne; bei ber Trennung beiber Spiere

bleibt neben ber ©amenpatrone ein größerer ob. fleinerer SEfjeif be§

^>eni§ in ber 93agina ftecfen, um ein gurücffließen be§ ©amcn§ ju

bcrf)inbern. Sie ®rol)ne ftirbt fofort nad) ber Begattung. ®ie Köni=

gin fct)rt in ben ©tod gurücf, wo bie ©amenfäben nad) u. nad) in bie

©amentafdje eintreten, u. enblicfj entlebigt fid) bie Königin bc§ einge=

fruchteten ^ßeni§tl)eile§ mit ben Hinterfüßen. ©djon 48 ©tunben nad)

ber Begattung beginnt bie Königin mit bemAbfeljen befruchteter ©ier.

93leibt bie SBranft ber Königin unbefriebigt, fo toerben nad) efroa jtnei

SJconaten bieAu§f(üge eingeteilt, u.bieKönigin legt nnnunbefrud)tete

@ier, au§ benen fid) au§nat)m§lo§ nur ®ro()nen enhnidetn. ®a§ bei

ber Begattung aufgenommene ©perma reid)t in ber Kegel 3—4!3<d)re

jur 93efrud)hmg bon ©ern au§; bor böffiger(£rfcfjöpfung ber©amcn=

tafdje madjen bie 93. Anftalt jur (Srbrütung einer jungen Königin u.

beseitigen enblicfj bie alte geroaltfam. ®ie Arbeitsbienen arbeiten fid)

im (Sommer in cttua 6 Söodjett ju %obz; bie im ©pätfommer u. §erbft

erbrüteten Arbeiter erleben ba% grüf)jat)r. Sie Srotjnen roerben im

grüfjjafjr u. ©ommer erbrütet u. nad) bem Aufhören ber STradjfrdt

bon ben Arbeitern berjagt, flügellahm gemadjt u. abgeftodjen.

Sieben ber gortpflanjung ber ©nachriefen giebt e§ im 93ienenbolfe

nod) eine 93ermet)rung im weitem ©inne, burd) tneldje ein neue§ u.

5tt>eite§ 93otf al§ ©djttiarm au§ bem 9)cutterftode auSjictjt. ©obalb

ber ©d)tuarmfricb rege ibirb, erbauen bie 93. mehrere fönigt. 3ellcn,

tt>eld)e bie Königin nad) u. nad), bamit nid)t ade Ki)tnpl)en gleidjjeitig

flügge merben, mit befruchteten ©iern befetd. ©inb bie SBeifcljellen

bebedelt, foberläßt bie alte fruchtbare Butter mit einem großen Sfjeik

be§ 93olfe§ ben©tod, um eine neueKotonie ju grünbcn(93orfd)tt>arm).

©eben bie 93. nad) bem Au§§uge be§ 33orfd)bjarm§ ein inerteres

©djmärmen auf, fo jerftören fie, nadjbem eine junge Königin au§gc=

fd)tüpft ift, bie Überzügen SBeifcbjeffen. bleibt aber ber ©d)«arm=
trieb rege, fo pflegen bie 58. bie Sßeifel^edcn meiter. %)t nun eine

jtueite Königin flügge getborben
, f o füfjtt fid) bie juerft auegcfdjtüpfte

unfidjer im93otfe u. berläßt mit einemSTtjeite ber Arbeiter u.Srotjnen

ben ©tod; oft folgen bann nod) einige bolfgfd)ibad)c ©djroärme. Alle

auf ben ©rft« ob. 93orfd)roarm folgenbeu ©djftmrme nennt man Kad)=

fd)tt>örme. (innen in bemfelben ©ommer bon einem ©rftfcbumrm

nneberfommenben ©d)tuarm nennt man 3 u n g f
e r n

f
d) w a r m.

®a§SB.üolf" roirb bon mand)ertei Hebeln u.KranfReiten t)eimgefud)t.

G>ing einem SSolf'e bie SRuttcr berloren u. Ijat e§ feine junge Arbeiter^

brut, um eine junge Königin ju erbrüten, fo ift e§ toetfeltoS u. gel)t

ol)ne öülfe be§ 90cenfd)en ju ©runbe. %n ber Kegel ttrirft fid) im
lueifellofen 93olfc eine Arbeitsbiene auf§ Segen bon ®rot)ncneicrn;

ber©todl)eißtbannbrol)uenbrütig. 9cad) langen u. ftrengen 3Bin=

tern tritt gegen ba§ 5rü()jal)r l)in nid)t fetten bie 9tul)r auf, me(d)e

barin befte()t, baf3 bie 93. ben in it)ren Gingeiceibcn angefammelten

Kotl) nid)t länger 5urüdf)alten fönnenu. if)it barum trüber il)re ©e=
)uol)ui)eit im ©tode bon fid) geben, rooburd) fie ben 93au u. fid) felbft

gegenfeitig befd)mu^en. Sie gcfä()rlid)fte Krantf)eit ber 93. ift bie

gautbrut (f. b.). Sm^nifief)t man mitunter 93. au§ bem ©tode
fommcu, ibe!ct)e aufgetriebene Seiber l)aben u. barum jur @rbe niebcr=

faden u.bortfterben;eä ift bie§biefog.9^aitrantf)eit,berenl)öl)ere

©rabeglugunfät)igteit u. %oUlxantytit Reißen. ^nben(£in=
geroeiben ber 93. tritt nid)t feiten ein gabenpilj (Mucor melitto-

phthorus, Oidium Leuckarti) auf, meldjer jebod) auf ba§3Sol)l=

finben ber 93. feinen »nal)rnel)mbar nad)tl)eiligen ©influß ausübt.

1)ie 93. l)aben unter ben gieren eine große Anjafjlbongeinben, bie

tf)eil§ ben 93. felbft, tl)eit§ if)ren ^robuften nad)ftedcn. SDJcäuf e nagen

im SBinter2öd)er in bie©törfe u.ftedenbem§onignad). Aml)äuftgften

bringt bie ©pi£mau§ in bie@tödeein. SKarber, %tü%, SSiefel

fiejiton ber ©eflentoart. I.

u. Statte fd)aben ben 93. nur feiten; am f)äufigftcn jerftören biefe

£f)ierc bie öummelnefter. Unter ben 93ögeln ift ber ©tord) ber ärgfte

93.feinb; aber and) ©d)toalbe, Kotf)fd)toan§, Fliegenfänger,

Reifen 2c.fd)nappenmancl)e 93. ibeg. ®er @pcd)t fjaeft im2Binter

2öd)er in bie 93.ftöcfe u. ttrirb baburd) ben 93. fer)r fd)äblid). 93on ben

Amphibien freffen ©d)langen, ©ibed)fen u. gröfd)e mitunter

eine 93. meg. Unter ben ^nfeften ftnb bie ärgften 93.feinbe jtoei

SJcotten (Tinea Cerella s.cereanau. Tinea mellonella), roeil bereu

2arben (fog. Kangmabcn) bie äöabcn jerfreffen u. burd)fpinnen. ®er

Sobtenfopf (Acherontia atropos) nafd)t gern §onig au§ ben

©töden. ®aß einige Kaubfäfer mitunter eine 93. berjef)ren, ift nid) t

bon 93ebeutung. ©d)marol^enb lebt auf ben 93. bie 2arbe bon Meloe
variegatus. 9}or ben Ameifen t)aben bie 93. einen großen 9Biber=

miden. ®ie ärgfte 93.berti(gerin ift eine ©rabtuegpe, ber 93ienen=

roolf (Philanthus apivorus), )beld)er in manchen ©egenben bie

©töde fid)tbar entbölfert. ®ie gemeine 9Be§pe (Vespa vulgaris)

ftedt bem §onig nad), u. bie §orniß(VespaCrabro) füttert ifjre

jungen gern mit93ienenteid)eu. ®en fummeln gelingt c§ nur feiten,

in bie 93ienenftöde einzubringen. ®ie ©pinnen bringen mand)cr 93.,

bie fiel) in ü)re D?el^e berirrt, ben £ob. SJcefjr täftig at§ gcfäl)rlid) ift

ben 93. eine2au§fliege, bie93icnenlaug (Braulacaeca); fieiftlmm

groß, Hämmert fid) am Küden ber 93. an u. faugt fiel) mit il)rcml)o()len

Sfüffel feft an. An Antl)opf)oren fd)marol^cn bie 2arben ber93ienen=

fantfjaribe (Sitaris humeralis). ®ie ^ollenmilbe niftet fid) gern

in bie mit 93tumenftaub gefüllten SBaben ein u. burcf)bof)rt bie Qdkn-
bjänbe. — 93g(.2ö.93ogel, „Sal)rb. ber 93iencn5ud)t" (TOanuf). 1870).

<Btenenjltd)t ift bie Anibenbung ber anZ ber tf)eoretifd)cn Kenntniß

ber §onigbiene gebjonneuen 2ef)rfät^e auf bie Pflege u. 93ef)anblung

ber 93icnen, um einen borl)er feftgeftedten ^rcied ju erreid)cn. 93ctreibt

man 93. aud) mitunter au§ blo§ )üiffcnfd)aftlid)en ^ntereffen, fo ift il)r

Öauptjnied bod) bie ©ooinnung bon§onig u.Söad)§. %n älterer 3^it

betrieb man borjug^ibcifc 3Balbbienen§ud)t: man l)öf)(tc 9Batbs

bäume au§, berfd)loß bie Dcffmtng mit einem 93rct u. befcljte bie §01)*

hing (93cute) mit einem ©djuiarm. ^e^t l)ä(t n. pflegt man bie 93tcnen

in ben $mu§gärtcn. 93ci ber © ar t e n b i e n cn j u d) t unterfcfjeibet man
lriiebera)©tanbbiencnäud)t, bei tueld)cr man bie 93icnen ^ab,r ein

^ahr a:i§ im 93ienengarten ftet)en läßt u. b)9Banberbicnen5udit,

bei toeld)er man bie 93icnen
, fobalb e§ iljncn am Orte an 9öeibe fel)tt,

an
f
o(cl)c Orte tran§portirt, mo fie rcid)(id) 9Jal)rnng finben.

®er fünftlidjc 93au be§ 93icnenbolfc§ bebarf cine§ ©d)uj3e§ uuber

fcinblidje S()icre, Kcgen, ©d)nee u.a.mibrige 2Öittcrung3bcrf)ä(tniffe.

Sebe» ©e()äufe, tbetd)c§ ber 9JJenfdj ben 93ienen baut, f)cißt 93ienen=

mofjnung (93ieneuftod). Al§ SJtatcrial ju ben 93icnentbol)uungcn

bcrtbcnbet man bor^ugSirieife ©trol) u. ipolj. ®ic gorm ber 3Bol)=

nnugen ift ()öd)ft berfefneben. ®ic ältefte 93iencn>bol)mtng ift rool bie

Klol^beute(9cr. 459); neben if)r fanb balb ber ©trol)forb ©ingang,

ber al§ ©trol)ftülper (Kr. 460), al§ 93aud)ftü(per (Kr. 461),

2raubenftütper(Kr. 462), Kegelftütper (Kr. 463), £t)orftocf

(Kr. 464),9Bal5c(Kr.465),2Bal5enftänbcr(Kr.466)2C.cmpfof)=

len rourbe. Sie tl)eitbarcn Körbe ftnb 5trcdmäßiger a(§ bie untl)cil=

baren. Dr. ©jierjon ju KarlSmarft fonftruirte eine 2öof)nung, au§

ber man jebe einzelne %&abe , o()ne fie jn befd)äbigen , l)crau§l)ebcn u.

mieber inbiefelbe ob. eine anbere gleid)toeite9Bol)uungcinftelfcnfann;

mit Ked)t nennen W\x barum ben ©tod mit belbcglid)cn SBaben (?Jco=

bilbaiObenSD^ierjonftod. ^n ber ©tänberform (Kr. 467) ift ber

©jiersonftoef 23,5 cm breit, etma 45 cm. tief n. 60 cm l)od); ber

'Sjierjon'fdje 2agerftod (Kr. 468) ift 23,5 cm breit, cttua 40cm bod)

u. 70 cm lang. ^ e $&aoe l)äugt an einem 23 mm breiten ©täbdjen

(Kr. 469), racld)e§ bom benadjbarten 11,5 mm entfernt liegt, ©roße

93equem(id)feit in ber 93el)anbhtug be§ ©tode§ erhielte b. 93ertcpfd)

burd) bicSrfinbung ber Kä()md)cu (Kr. 470). ®ie bloßen ©täbcl)cn

(SBabenträger) rubren auf 2eiften, njelcfje anben©eiten be§©tode§ an=

gebracht ftnb; für bie Käbmdjen bringt man gugen at§ Präger an.

öefd)(offen mirb ber ©jierjonftod mit einer abnehmbaren Xl)ür.

S)ie gecignetfte 3eit 5ur @inrid)tung einer 93ienentbirtf)fd)aft ift ba§

grül)jal)r. 2)ie Derttidjfeit, w o bie93ienenftödc aufgeftedt nierben, ift

für ba§@ebeit)en ber93ölfer bon l)ol)er 93ebeutung. Man ftelle bie

©töde an red)t minbftidcn u. nierjt jugigen ^läl^en be§ ©arten? auf.

64
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2tm tieften fteben fie an einem roinbftitlen Orte im ©Ratten eine§

33aume§, §aufe§ :c; nie ftette man bie ©töcle fo auf, bafj fie toon ber

9ftittag§= u. 9?ad)mittag§fonne getroffen roerben. 3m SBinter u. %t\~

tigcn grürjfatjr, roenn nod) ©cbnee liegt, roirten bie ©onnenftrablen

am toerberblicl)ften, toeü fie bie dienen l)erau§locten, fo bafj fie auf

bem ©djnee ben Sob finben. gür ©trofjftöcfe baut man 93ienent)äufer

ob. 93ienenfc&auer, bereu gront nacb, ©D. gerietet ift; ifir ®act) b>t

eine folct)e Sage, bafj bie grontfeite leine Sraufe tjat, roeil fonft bei

einem tolöijticf) eintretenben ^ßlatjregen toon ber Sraufe 33ienen nieber=

gefcf)lagen roerben. SDjierjon'fcrje ©töcle fteHt man einzeln ob. al§

®rei=, ©erbeuten u. ^atoiIIon§ im greien auf. SSor bem 33ienen=

t)aufe u. ben einzelnen ©töcten f) alt man einen ©ang bon allem lln=

Iraut rein.

©tanbe§ einen STrog mitSöaffer auf, über ba§ manSKooS jc. legt; benn

muffen fie ba§ SSaffer au§ (Sräben zc. boten, fo fommen fie in ©efatjr

ju ertrinlen. §onigarmeS5ölter muffen feht, fotten fie nid)t ju @runbe
geben, reicEjlicf) gefüttert roerben (9Mf)fütterung). ©rfatjmittet be§

§onig§ ift aufgelöster 3ucter. SSeil bie 9Mur je|t nocl) leinen §onig

ftoenbet, fo berfudjen bie 23ienen in bie ©töcle benachbarter ©tänbe ein=

jubringen, um fotdjen ju ftebten. Räuberei unter ben dienen bert)in=

bert man, roenn man bie glugtödjer berengt u. Weber botf§fd)roact)e,

nocl) roeifettofeSSötter auf bem@tanbe bulbet. 2Mt§fcbroact)eu.roeifet=

lofe Völler bereinigt man fofort nact) bem erften §(u§f(ttge mit benacb/

barten SSöttern. Königinnen, bie bto§ ®robneneier legen, tobtet man
u. fe|t itjren SSöllern fruchtbare ÜDcütter ju. ®a§ 2lu§fd)neiben

(geibetn) leerer 2Sad)§tafetn ift in allen ©egenben nacfnljeilig, u. in

3Jr. 46U. Strobltülper. 9tr. 463. ßegelftüliier.

31t. 468. Bjierjon'fdjer fiagerftoik.

,
- - - y - -- -- ~

.

Scr. 459. filotjbnite.

3lr. 469. Ätiibd)en mit bem Anfang einer Wabe.

IllllllllllllIMIlllli

SSlv. 46b. (Ein ftrobener Bienenkorb, iüaljt.

a gluglod); b flinterei' Sectet (fjtcr nicfjt ftdjtoctr) 511m ätottefjttten.

3h. 461. tad)|UU))tr. 3er. 462.ffirnubeitpljer,

«Eijorftodi.

Wan unterfReibet in ber 33. 2 33ctrieb§roeifen. 93ei ber © d) ro a rm =

metl) obe tjält man bie Völler in lleinen ©töcten, um Diel ©djroärme

ju erhalten; im £>erbft ruirb bann ber ©tanb auf bie Dformaljal)!

t>on SSöllern jttrücfgefütjrt, inbem man bie tjonigreicrjftcn u. t)onig=

ärmften laffirt, um §onig u. 2Bact)§ ju ernten. S3ei ber ßtibtU
metrj obe ^ücfjtct man in geräumigen 2Öot)nuugen u. fclmeibct (äeibclt)

im §erbft ob. grüijjabr ben überflüffigen §onig l)erau§. SSeil aber

jäljrlict) S3öller ju ©runbc getjen, fo ift e§ jtucclmäfüg, einen Sljeil ber

Völler fdjroärmen ju laffen, ben anbern bagegen jur.Sponiggctninnung

ju benutzen, alfo bie gemifctjte SCRetl) obe 51t befolgen. ®em®5iers
5on'fcf)en Störte tarnt man 511 feber $eit be§ ^aljre§ ben überflüffigen

§onig cntnci)men.

®a§ $ßienenjal)r verfällt in toter Venoben. 2)ie erfte ^eriobe 6e=

ginntimgrüt)jat)r mit bem 5Retntgung§au§f(uge beratenen u. retcl)t

bi§ jur erften reichen grü[)ial)r§tracl)t; e§ ift bie§ bie ^Scrtobe ber 2üt§=

Winterung, roelclje bie SOtonatc Sftärj u. 3(pril umfaßt. Unmittelbar

üor bem erften »teinigunggaugfluge ob. gleicl) nacl) Siceubigung be§«

felben reinigt man bie ©tanb= u. SBobenbrcter ber ©töcle toon altem

©emüll. SBeil bie dienen bef. \t%i üiel SKaffcr braucfjcn, um ben ber*

jueferten §onig flüffig 51t macfjen, fo ftefle man iljiten in ber S'Jölje be§

ü
466. Itlaljenftünicr.

3fr. 470. ffiin einzelnes Ka'ljmdien mit htm

Anfang einer fflalie nm oberen Ätübdjen.

f)onigarmen fianbftricljen gerabeju ber 9?uin ber 35. ; benn tritt plöi^ltct)

§onigtract)t ein, fo feblt e§ benge§eibelteu33öllernan3ellen,ben§onig

unterjubringen, u. bebor neue ßellen erbaut roerben, ift bie Sracljt in

ber Siegel borüber.

®ie jrocite ^eriobe retetjt bom 33eginn ber grü[)ting§boIItract)t bi§

jum (£mbe ber Jponigtracljt u. umfaßt in ©egenben ofjne §crbfttracl)t

bie SJJonatc 93Jai, ^uui tt. Suti. ^n ber 3eit ber 93oHtract)t foute c§

ben S3ienen nie an leeren ßellen feljlen, um S3rut anäufe^eu it. $onig

aufäitfpcic()ern. 93ei allen ©töclen mit SKobilbau öffnet man rechtzeitig

ben §onigraum u. ftattet il)it mit leeren SBaben ob. boef) 2öabenanfän=

gen au§, bamit bie 33ienen in it)m bauen tt. §onigborrätl)e anfammeln

lönnen. 93ei Sorben, SBaljetuc. bringt man Sin* u. Stuffäjje al§ §onig=

magajinean. SDJnncb^e ©töcle roerben fcl)on imüDfai fo bollreiclj, baf3

fie fdjroärmen ob. ba§ ©cljroärmeu bocl) toorbereiten. ®ie fcljroärmens

ben 93ienen fammeln fiel) balb an einem 2lft, 3^eig 2c., toon roo fie

ber Süctjter in einen Korb einfängt u. biefem, nactjbem fiel) bie nocl)

uml)crirrenbcn 93ienen ebenfalls gefammclt l)aben , einen beftimmten

^(at^ giebt. Um bie toielen lleinen 9fact)fcl)roärme ju berl)inbern,

ftelft man ben S3orfcl)roarm an bie ©teile eine§ recl)t bollreid)en

©tocle§; bem bollreicl)eu©tocl aber giebt man einen bigljerunbefejjteu
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^plafe im 53ienengarten. (Srtjält man bann 9tadjf(fjtt>ärme
r fo finb

bicfc fcfjr botfreidj, fjabcn and) infofern fjotjcn 255crtf( , af§ fie eine

junge Königin fjabcn, bie ^afjre binburefj (£ier legen fonn. (Selten

aber fdjroärmcn bteSöienen mann u. fo biel mir e§ münfdjen; ber

rationelle ^mfer fdjreitetbarum rechtzeitig jurSBermefjrung ber23ütfer

burd) ®unft. Sie üblichen fün[ttidjen 23ermcfjrung§arten finb baZ

3(btrontmefn u. i>a§> ablegen. Sa* Slbtrommeln (abtreiben)

nimmt man in ber 9tegcl bei ©töden mit unbetueglichen Söaben (ßöv~

ben u. SHotjbeuten) bor. §>aben bie 23ienen cine§ ©tode§ in ber 23ofj=

nung ntcfjt mefjr ^tatj, fo legen fie [idj in großen klumpen bor ben

©tod u. jeijt lann man junt abtrommeln [djreiten. Sen abjutrom=

metnben@tod [teilt man anf§£)aupt,ftü(pt einen leereu ®orb— 50ftm=

bung auf 9Jcünbung— barauf, berbinbet mit einem Sudje bie ettna

uorljanbenenOeffnungen u. ftopft (trommelt) an ben beüofferren©tocf

:

balb tauft bie Königin mit einem Sfjeif ber dienen in ben leeren ®orb.

Sran§portirt man ben Sricbting nidjt auf einen 7a ©tratbe entfernten

Ort, fo [teilt man it)n an bie ©teile be§ !>Dhitterftocle§ u. biefen an ben

^3tai3 einc§ botfreidjen ©tocfc§, um [tarfe 9kd)fcfjtt>ärme 311 erhalten;

benn ber abgetriebene ©tod erbrütet au§ bortjanbenen etttm breitägi-

gen Slrbeiterlaröen
f o=

fort junge ®önigin=

neu. 2lu§ SäierjonV

fd)en ^Beuten macfjt

man SIbleger. 9JJan

nimmt einen Sfjeit ber

SBratttmben mit ber

Königin au§ ber53eute

u. fjängt fie in ben neu

ju befefeenben ©tod;

ber 9Jcutterftod er=

brütet bann junge ®ö=

niginnen.

lim bie dienen nidjt

auf Soften be» §onig=

gennnne§Söad)§maben

bauen u. 93rut anfetjen

ju laffen, läßtman naefj

ber ©cfjtuarm^eit nur

noefj im Jponigraumc

ob. einem befonberen

§onigmaga^ine bauen

;

beim fjier bauen fienur
** m

'
«"»W«"-

fparfam, u. in biefen Staunt fommt bieSönigiu nid)t, untrer 51t legen.

2Beil bicSrotjnen lebigttcfj u. allein jur 93cfrucfjtung ber fi'oniginnen

ba finb, fonft aber ntdjtS jum ßiebeirjen bc§ SBolfel beitragen, fo ber=

fjinbert man im rationellen Setriebe ben Srofjncnbrutanfat} fo biel

al§ möglief)', inbem man im Sörntraume nur Söabcn mit Strbciterjetten

bnlbct. Sunge ©cfjuiärtnc bauen in ber erften ßeit i()re§ 33eftel)en§

nurStrbeiterjellen; man beförbere barum bei itjncn ben SSabenbau,

inbem man fie an trad)t(ofen Sogen rcicfjfid) füttert, ©top 14 Sage
nadj ber ©djinarmjeit unterfudjt man alle ©töde, mcld)e gefdjiuärmt

tjaben, abgetrommelt ob. abgelegt finb, gang genau barauf, ob fie

roeifetricljtig finb. ©in tDeifellofeSSMI fjctit man bitrefj einfügen einer

SBcifeljellc, am fidjerften aber babitrd), bafj man itjnt eine bereits

fruchtbare SJhttter giebt.

Sie brittc 9ßeriobc rcidjt com ©nbe ber §oitigtracfjt bi§ jur ©in=

lüinterung u. umfafjt bic9Jconate?tuguftu.©cptember. 2Bo bie^ienen

§erbfttrad)t tjaben, roanbert man in ben erften 8 Sagen be§ Stugnft in

bie §eibe, tuo 9Jcitte Sluguft ba§ Jpetbefrant (Erica vulgaris) in bie

©tüte tritt u. ben dienen rcid)c Sractjt gciuätjrt. gn fjonigarmen ©e=
genben aber bat bie Sracljt mit bem 9xaufdjen ber ©enfe ein Ghtbe.

^efjt toerben bie ®rol)nen, bie fortan nut^lofe ©lieber be§ 93oIfe§ finb,

bon ben93iencn berjagt(2)rof)ncnfd)lad)t) ; Golfer, meldje bie®rolmeu
nicfjt öertreiben

,
finb ber SSeifcüofigfeit l)öd)ft oerbädjttg. @peid)ern

bie SSölfer 90ätte 21ugu[t feinen §onig mefjr auf, fo entleert man alle

§onigräume u. nimmt bie mit föonig gefüllten 9(n=, 2luf= u.ütfebenfäije

ber ©trol)ftöde ab, um fie ebenfalls §u leeren. §ierauf fd)reitet man
5itr Unterfudjimg ber 93ruträume. ^coe§ Solf, me(d)e§ überwintert

merbcnfoll, mu§ im Skutraumc etoa 12kg§onig, einen boEftän*

bigenSSabcubau, eine fjinreidjcnbeSft enge Arbeiter u.einc nod) rüftige

Königin Ijaben. ®ie 2Irbeit§bicnen ber laffirten Sölfer ftjeilt man ben

fd)iuäct)ftcn 9fad)bar[töclen ju (§crbftbcreintgnng). ^ebe§ SSolf, mel=

cl)e§ nicfjt uienigften§ 9 kg §onig fjat, mu[3 mit^onigmaben unterftüfjt

tnerben. SBurbe §onig — ma§ bei Anfängern oft ber %aü ift— nicfjt

geerntet, fo muß man, milf man§onig nidjtlaufen, bte^ölfer mit bid=

flüfftgem S'anbigäuder füttern, ©onftige oft empfoljlene .S^onigfurro*

gate finb a(§ Söinterfutter nntauglicfj.

2)er geerntete §cmig roirb burd) ben ßüdjtcr au§ ben^eücn gefdjie=

ben. 9codj nicfjt frtjftaflifirten §onig bringt man unter eine ^re[[e u.

füfjt ifjrt in ein öefäß laufen, .^rtjftallifirten §onig jerbrücft man in

einem ©teinguttopf, ben man bann in einen Reffet mit lodjenbem

SSaffer [teilt, bi§ ber §onig bünnftüffig gettiorben i[t. 9cad) ctlna 24
©tunben nimmt man bie oben bcftnbtidje ^ru[te ab it. giefjt ben öonig

in ©täfer. Säfjt man Sponiglüabcn in einem ®e[[el über fjcllcm geuer

jcrfticfjen, fo nimmt beröonig eine bnnflegarbeu. einen 33cigcfd)mad

an. §öd)ft üortljcilfjaft ift e§, ben öonig, nacfjbem bie ßdlenbcdel ab-

gefdjnitten finb, mit ber^)onigfcfjleubcr((ientrifuga(fraftmafcf)ine) au§

ben 3eHen §it fdjleubern, um bie entleerten SSaben im näcfjften ^atjre

abermals ^ur öonigauffpcidjerung benutjen ju fönnen.

2Beil bie 33ienen jeljt in ber D^atur feinen §onig [inben, berfueljen

fie in frembe ©töcfc einjubringen u. §onig ju nafdjen. ©egen D^äfcljcr

it. 9väuber fcfjütjt man bie 93511er am ficfjcrftcn burdj^erfleineriing ber

gluglüdjer.

®ie üierte 9^eriobe, bie ber ®tn=, lieber^ u. 5(u§minterung,

beginnt mit bem Dftober it. mäijrt 6t§ in ben DJfärj. ^m Oftober

bringen SBefpen u. öorniffen in bie ©töde ein, um §ontg 51t nafcfjcn;

man fängt fie be§ 99brgen§, betoor bie 93iencn ben g-lug beginnen, in

bünnfjatfigen glafcfjcn, in loclcfje man fie burd) .öonigtüaffer lodt.

©teilt fiefj im 9? oOctnber bie S'älte ein
, fo ftopft man bei ben ®jier5on=

©töcfen ben 9iaum jtuifcfjcn Sfjür it. LleberiuinterungSbrct mit trocfe=

nein 9Jcoo§ je. au§, um bie 93eutc marmljaltiger §u macfjen; bei frei=

ftetjenben Geinbeuten ftopft man aud) bie §onigräume mit uiarmt)at=

tigern Material au§. greifte fjeubc Stroljftöde, iTlo^beuteu ?c. [c()üt5t

man burd) 9fo()r gegen bie ^älte. 2lm Sicnenfdjaucr merben jeM bie

ftlappcn (jerabgelaffen, um bie ©töde gegen fjeftige SBinbe, gegen

©onueuftradteit it. feiublidjc Sfjicre ,^u fdjüljett. föcgen ÜDtcmfe fc()üt3t

man bie SSölfer burdj 93erengitng ber gluglodjer; ber ©pitmtäufe

luegcu mufi man 9?ägel fo bid)t bor bie glngtödjer fteefen, ba[j eben nur

nod) eineiöiene bequem burdjfriccf)cn fann. ^u einem trocfetten^eücr,

einer trocfenenßrbgrube ob. in einem anberen [in[terenSofal, ba§ eine

rul)tge2age Ijat, übernjintern bie93iencuambeften.— 33gl.2t.@d)ttttb,

„®ie Sicnen=3eitung" (9?örbi, fett 1814); b. Serlepfcfj, „Sie Sieitc

u. if)rc 3»cfjl mit betüegüdieii SBaben" (Sßannfj. 1873); S^ierjon,

„9fationcl(c 93ienenäudjt" (93ricg 1861); SSogel, „Sie §ouigbiene"

(Strasburg 1880).

4BifUrif|ig fjcifjen fjartc, bürre (£-icIjen= u. Sßirfcufjöl^cr, inme(cl)en

baZ jugenbiidjc 99hjcelium eineSSöcijerpiljcS, beSPolyporus Xylo-

stromatis Fuck., tuabeuartige Södjer gebtlbet f)at, meldjc burd)

fpätcre ^uftänbe biefe§ 9Jci)celS, lueldje al§ Xylostroma Corium
Rabli. befcfji'icben luorben finb, mit einer bünnen, feft anliegenben,

glän^enb braunen, loderen, leberartigen 9Jcaffe auSgeftcibct finb.

ülter. I. Die beim iMevbvaitcn ,ytr üeviuenbuitii fümmcitDcit 9JJa=

tcvittlieit: SSaffer, (betreibe it. §opfen. 1) SBaffcr. Saffelbe mufj

bol([tänbig Kar, gerucl)lo§ it. frei üon allen faulenben 33eftanbtf)eilen

fein. Sic3 gilt ntcfjt allein bon bem SBaffer, toeldje» 5x111t Einquellen

ber ©erfte it. jur ^Bereitung be§ 93.e§ fetbft benutzt lotrb, fonbern aud)

bon bem, meld)c§ jum 9tcinigcn ber Apparate, ©efä^e it. ©erätl)=

fcf)aftcn23erU>enbung finbet. 2) (betreibe. Unter allen ©etreibearten

eignet fid) bie ©erfte am beften jur Bereitung be§ 93.e§, lucil fie fid)

am leiefjtefteu in ein braud)barc§ 9Jcal5 überführen lä|]t. Safjer fefjt

man aud) ftet§, menn au§ anberen Gktretbearten gebraut tuerben fotf,

eine gciuiffc 99Jenge ©erftenma^ 51t. 9Xuf bie gute 93efd)affenl)eit ber

©erfte fommt fetjr biel an; große, uollc, baudjige, bümtfcl)alige
r
l)cK=

gelbe Körner finb bie beften, berftern im ^nnern mufjme^lig, luciß

u. nidfjt bon glasartiger 33efd)affeul)eit fein. Heber 2 ^atjre afte ©erfte

tnirb in ber 9fcgcl nicfjt jitm SBroiten beultet, ebenfo menig jüngere u.

64*
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ältere gemtfdjt; toenigflenS müßten bie-fe getrennt gemafjt werben, um
Ungfcid)mäfjigfeiten im keimen p bermeiben. 3(m beften eignet jtäj

für Braujwecfe bie grofje ^metjetüge (Werfte (Hordeura distichum)

u. nam. bte in9ftäf)ren u. Bauern gebaute, lieber bte Beftanbtfjeite

u. ,3ufctmmenfet3itng ber ©erfte ejtfttren neuere Untersuchungen Don

©.®üf)ncmann(im ,,(£f)em. (£entrafbf.'' 1875). ©erfelbefanbtm

SBiberfprucI)c mit ben Di§|ertgen eingaben in ber ungereimten ©erfte

einen f'rtjftatfinifdjen 3uder , aufjerbem eine in SSaffer fdjtoer löSticfje,

bie^o(arifntiDn§ebenebe§2ic^te§nad)tin!§bref)enbe@ubftanj r
raetdtje

er ©iniftrin nennt; ferner eine in Sßaffer fefjr feietjt töSlidje u. burd)

3(ffo()ot barau§ fättbare©ubftanä, weftfje aber MnSDejtrin ift; enbfid)

eine nic()t f(üd)tige organifd)e ©äure. lieber bie ftiefftoff t)attigen Be=

ftanbtfjcifc (^rotc'ütfubfian§en) ber ©erfte bergl. 9Uttf) auf en ,
„2)ie

(Siweiftförper ber ©etreibearten, §üffenfrüd)te u. Delfamen" (1872).

SJ!r. 471. ßoljiuio-tfiftonger's JJlaljfdirotmiiljU mit itleßaiJimnU.

§icrnad) enthält bie (Werfte an nad)Wei§barcn ^roteinftoffen : ©luten*

ßafetn, ©luten=gtbrin, SRucebw u. ©tröeif}, aber feinen s$f(anäenfeuu.

Wad) Süf)nentann'§ Behauptung füllen aber bie genannten ©toffe

in ber ©erfte nid)t präejiftiren, fonbern erft bttrdj bie Befjanbfung bei

bcrStuahjfe att§ bemßiweiftftoff entftanben fein, \va% jeboef) nid)t redjt

waf)rfd)etuüd) ift. lieber bie (Werfte u. it)re ®etmung§berf)öftmffe

fdjricb ©. £>of jner (im „Barjer. Bierbrauer" 1876),u.£)aberlanb

gab 2lnf)altcpunfte für bie Beurtfjcifttng ber ®eimfüf)igfeit ber ©erfte

(ebb. 1876). 9JM)rere ©orten bon ©erfte unterfud)ten S. Slubrt) u.

(5. Stntner
(f.

„(Srfter ^atjreSbcr. ber Brauereiftation in 9Jtünd)en"

1876/77); fjiemad) betrug bie £rocfenfubftan§ bon 96 ©orten ©erfte

•82,56
—87,04 %,ber$rotemgel)aItfd)Wanfte jwifdjen 7,85 u.8 r01 °/

ber Srocfcnfnbftanj, ber^3f)oSpfjorfäurcget)att5niifd)en l fl45 u. 0,614

%, wäfjrenb ber geringfte Stfdjengcfjaft 2„ 2 u. ber größte 3,34 % oer

jTrodenfubftanj betrug. — 3) ®er §opfen, beut B.c jugefetit, um
i(jm cine§ff)cif§ einen fdjwad) bittern ©efdjmad ju ertfjeifen, anbern=

f()ci(§ aber aud), um bie 21u§fd)cibung gewiffer ©toffe beim 2Sür§e=

!od)cn ju bewirten it. babttrd) jug(eid) bie ,§aftbarfeit be§ SS.e§ ju er=

fielen. Slufjcr beut (popfenfjarje u. bem §opfenbittcrftoff ob. eigent-

üd)en Supufin, nadjÖcrmer §opfcnbitterfäure, fjatB. ©riefjmatjer

ncuerbingS
(f.

„(£t)em. Gentrafbfatt" 1874) nod) bie ©egenwart bon

2(mmomaf u. £rimctt)t)famin (beibe an ©äuren gebunben) im §opfen

nacljgewiefen, fowieaud) nod) eine anbereffüdjtigeBafe. gerner würbe

ein frbjtafliftrbarer ßuder gefunben. ®ie ©erbfäure be§ £wpfeit3, bie

nad} Söagner ber Sftoringerbfäure fel)r nafje ftefjt, foll nad) neueren

llnterfud)ungen bon (J. (Stti ber (Sidjengerbfäure berWanbt fein u. af§

2)ipl)torogtucin=@Üjcofe=^Srotocated)itfäure betrachtet werben fönnen.

Sa§ ätf)erifd)e §opfenöf enthält etwa§ Baferol beigemengt, weld)e§

fid) buret) ßinwirfung be§@auerftoff§ berfiuft attmcifjtid) inSSa(ertan=

fäure ttmmanbelt, beren ©egentnart bie Urfadje be§ itnaitgencfjmen

(Serud)e§ bon 5U alt geworbenem §opfen ift.

II. 2)ie Sevcitmtg be£ sü.c$. ®ie Stufgabe ber Brauerei beftcfjt

bartn, ba% in ber ©erfte (ob. anberem (betreibe) enthaltene ©tärlcmefit

in ®ejtrin u. einen Xtjeit be§ (enteren in 3uder umjmuanbetn, ferner

ben biefe ©toffe entljaftenben , burd) Bcfjanblung be§ Wtal^ mit

Sßaffer gewonnenen 2lu§äug ber geiftigen ©ätjrung ju unterwerfen.

®ie Bereitung be§ B.e§ verfällt {jiemadj in 3 berfdjiebene Slbfdjnttte:

l)®ie®arftenungbe§93?al5e§, 2)bie Bereitung ber 2öür je

u. 3) bie <Mt)rung ber le^teren.

l)®ieUmmanbtungber ©erftein SKalj iftunbebingtnötfjig,

tneil man au§ rof)er©erfte lein B. brauen fann; aud) giebtba§ gebarrte

ffiaifr bem B. einen befonberen ©efdjmad u. ©erud). 2)a§ Taljen be=

ftefjt junäcfjft in einer Beförberung ber Keimung ber ©erfte, ju tuef=

d)em3^ecfe biefefbe mitSBaffer eingeweicht werben mufj; f)ierburd)

wirb ein Xfjeif ber borfjanbenen ©iweißftoffe fo beränbert , ba^ fie im

©tanbe finb, bie ©tärfe bei bem fpäter erfolgenben (Sinmaifdjen in

®cjtrin u. Qucfer umpwanbefn. SDiefe f
beränberten ©iwei^ftoffe

füfjren ben ÜJJamen ®iaftafe ob. aud) SJcaltin. 2)a§ @inweid)eu

ber ©erfte gefd)ief)t in bem Guetfftod mit faftem SBaffer ; bie quell*

reife ©erfte wirbbann auf bie ßeimtenne ob. SJJaljtenne gebracht,

©obalb bie 2öüräeld)en bie 1— lVafudje Sänge be§ S'omeg erreicht

fjaben, wirb ba§ keimen unterbrochen; bie gefeimten Körner fommen

auf ben ©d)weff= ob. Srocfenboben, Wo fie fufttroden gemad)t

werben (Suftmaf §). Um SD arrmaf 5 ju errieten, muffen bie Körner

nod) einer fjöfjerenTemperatur in ber 3Jcafjbarre auSgefefit werben.

yiad) bem SErocfnen ob. Darren wirb ba§ ffläifr bon ben SSürjefcfien

(!>Dcaljf einten) befreit u. gepult, u. ift bann jur weiteren Berarbei=

tung fertig, lieber bie neueren gortfdjritte in ber StRatjfabrifation

f.„3Ka%\
2) ®ie®arfteltung ber 2J3ür je ob. Bierwürze. Unter SBürje

berftef)t man bie mit ^)üffe bon SBaffer au§ bem ^Ocalje bereitete u. ge-

fjopfte, juder= u. bejtrinfjaftige glüffigfeit. ©ie SBüräebercitung jer=

fällt wieber in mefjrere Dperationen.

a) ®a§ ©d)roten be§ SO^aljeS ob. bie §erftetlung bon SQi a
f
5 =

f
djrot, b.f). jweeftnä^ig jerffeincrtemSRafje, gefd)ief)t entweber burd)

bie ©teine einer 3Kaf)fmüf)fe (©d)rotmüf)fe), ob. burd) geriffelte

SSaljen ob. cnbtid) burd) glatte SÖaljert (93t aljquetf cfjen). 23Mdje

bon biefen9[Rafd)inen man anjuWenbcn f)at, ricfjtctfid) eine§tf)eif§ nad)

ber burd) bie berfdjieben lange Sauer be§ Scimiutg§proäeffc§ be=

bingten berfcfjiebcncn Befcfjaffenfjeit be§ 50Jafje§ , tfjei(§ nad) ber ?trt

be§ Braubcrfa()ren§. ©in ju grob jerffeinerteä ÜDM5 giebt an Söaffer

weniger ©toffe ab, af§ fein gefdjroteneS; festeres? fetjt fid) aber leicljt

feft, lafat ftd) weniger gut berarbeiten it. f)ätt bielSBürje jurüd; ein

gröbere^ SKaljfcfjrot bagegen giebt eine ffarere SBürje , burd) bie bei=

gemengten groben §üffen wirb bie mef)fige 3Kaffe mefjr aufgetoefert

u. bie SBür^e läuft beffer ab. ®in fofd)e§ gröberes ^aljfdjrot, für ba§

^nfufion§berfaf)ren geeignet, wirb burd) glatte SBaf^en erhielt u. wirb

bei Mali bon längerer ®cimbauer angewenbet; wäf)renb ein feineres

Waljfcfjrot au§ SÜMj bon fürjerer S'eimbauer auf geriffelten SBaljen

ob. ©d)rotmüf)len l)crgefteflt wirb u. fiel) für ba§ 1)efoftion§berfal)reit

mit ®id= it. 2autermaifd)focl)en eignet. Beim gcinfdjroten mit SOfüf)f=

fteinen mufs baS SJJafj aud) angcfeud)tet werben; beim Brechen burd)

SSatjen bagegen nicfjt. — Wlan fjat jetjt aud) 9Kaf5fd)rotmitf)fcit mit

fefbfttfjätigem SKe^apparat, bie nam. ba jwecfmäfjig finb, wo bie

Braufteuer nad) ber SJcenge bc§ gefdjrotenen SKaljeä erl)oben wirb.

2)ie erfte berartige 93Jafd)ine würbe in ben SBerfftätten bon Botjaitos

Sviebinger in SlugSburg erbaut u. neuerbingS wefentlid) berbeffert

(9?r. 471). ®ie 2}Jenge bc§ gefd)rotenen SOtafjeS wirb, in äf)itfid)ei

SSeife wie bei ©a§uf)ren, auf einem ßifferblatte angegeben. ®ie

Berbcffcritngcn ber neueren Sftafdjincn biefer ?(rt befteljen namentfid)
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in ber (Sinfüfjrung eine§ finnreidjen !öftedjani§mti§ , ber jur eraften

Surdjfüfjruug einer bo(ffommenen©feid)mäf3igfeit be§ ju fcfjrotenbeu

ÜPMjquantutnS für iebe§©ebräu bient; ju biefem $\w&z bient ein

über ber gäljutfjt befinb(icfjc§ 3ifferbfatt mit einem brefjbaren Beiger,

ber bei beginn ber SlrBcit auf bie Qaijl be§ ju fdjrotcnben Diiaittum§

gerücft tuirb ; bie üDttttjte ftefft bann ofjtte 9iücf ftcfjt auf ben 9Jccf)ritif)a(t

ber ©offe bon fefbft ab, fobatb ba§ beabfidjtigte Quantum fertig ge=

fdjroten ift. gerner erleichtert bie gleichzeitige SBenu^uttg be§Ökrften=

meßapparateä bie Sontroffe über ben SSerbraud) u. bie ausbeute be§

9?of)matcrial§. (Sine tneitere SSerbeffetwtg bejroecft bie SBcfämpfung

eine§ bei ben meiften Sftefjapparaten beobachteten UcbelftanbcS,

nätnlictj be§2(bmtijen§ u. 93red)en§ ber 3äf)füfjr. Sebarf biefeibe einer

Reinigung ob. Reparatur, fo (oft fte ber Sfteßapparat fefbft au§ u. bie

SDcafcfjine bleibt ftetjen.

b)Sa§9Jcatfd)enob.(£inmaifdjenbe§9}caf5fd)rotc§.

3n;ed beffetbenift, alle in SBaffer auf(ö§Iierjert «Stoffe bc§ 9JJal5e§

auSjujtefjen u. ba§ Stärfemebf in Sertrin u. 3uder überju=

führen. Sa§ 9[Ral§fcrjrot rcirb jitnäcfjft eingeteigt, b. fj. mit

faftemSBaffer gteidjmäfug burd)feud)tet, fobafs ein bünner 33rei

erttftefjt; afSbann ttnrb bie nöttjige Stenge fjeif$e§ SSaffer §uge=

(äffen, bi§ bie Temperatur bie jur llmvoanbhtng ber Starte

nöttjige Jpölje bon 50—60 ° R. erreicht (jat. Sie berfcfjiebeitett

99cetfjoben bie SBürje fjerpftettett, (äffen fidj in 2 Öruppen

bringen: SBeim ^nfufionSo erfahren tnirb ba§ mit fattem

Sßaffer eingeteigte 9Jca(^fd)rot burd} 3ulaffen bon fjeifjcm

SBaffer auf bie nöt()ige Temperatur gebradjt, ofjtte baßbabei

irgenb eine ^artie beffetben jutn Sieben erfjitjt njirb ; nad) f)in=

reid)enb erfofgter SBcräucfcrung faßt man bie SBürje^.Gntfj)

bon bem 9tüdftanbe ab u. geminnt biejenige ^ßartie SBürje, bie

bon benSrebern noefj jurüdgeljafteit wirb, burd) nochmalige

Bufäfce bon beifjetn SSaffer (2. u. 3. (Sujj). Sei ber Sefof=
tionimetfjobe mirb eiuXfjeif ber 9Jcaifcfje 511:11 Sieben erbiet

u. bie§ gefcfjtefjtbcimSidmaifdjberfatjren fo, baß cinSfjeif

ber SOfaifcfje (mit ben Xrebertt) in ber Skaupfanne jum Sieben

erfjif3t,bann 511 ber übrigen 9Jcaifd)e inbenSOcaifdjbotticrj^urücf^

gegeben nrirb; bie§ SSerfatjren uneberfjoft man einige 9Jcaf.

9cacfj bem 2autermaifd)berfa()renbagegen bringt man ju=

nädjft ba§ eingeteigte 9JcaIjfcf)rot auf bie 99caifd)tempcratur u.

giebt bann bie erfte babon abgefaffene büune SBürje in bie

iöraupfamte , luo fte jum Sieben crfjitjt u. bann uueber auf baS

SQialjfcfjrot in ben 9Jcatfdjbotticf) ;,urücrgcbracf)t tuirb. Söott ber

2frt be§ 9Jcaifcfjberfaf)ren§ fjättgt 511m großenSheüe bie (£igen=

tfjümüdjfeit ber berfdjiebetten Sßtcrforten ab. Sie neueren

StRatfcfjbottidje finb fämmtfid) au§ 9Jcetaf(, ftupfer ob.difen; fte

finb mit medjait.Rüfjrborricfjtungeu berfetjen u. fjaben einen boppeften

Söoben, bon benen ber obere fiebfbrmig burd}locI)crt ift. ©ine neuere

9Jcaifd)mafdjine biefer 2trt ift in 9er. 47 2 abgebilbet. Sie auf bie eine

ob. bie anbere SBeife erhaltene Söür^e mirb nun bon ben Srebern gc=

trennt u. in ben Sraufeffcl gepumpt.

c)®a§ßod)enbcr2Süräefinbetinbem gcmöbnlict) au§ Tupfer

gefertigten 35 r a

u

t e f f e l ftatt u. t)at ben Bnxcf , bie überftüf fige 2öaffer=

menge jii berbampfen, ben §opfen, ben man nun jufe^t, 51t ejtratjircn

u. bie Siaftafe unlöstid) ju machen. ®a§ ^od)en bauert, je nad) ber

Sraumettjobe, geroötjntid] 1—1% St., beim 3nfufion§berfat)rcn

5—8 St. ®cn §opfen fet>t man jebod) ftet§ erft gegen ba§> <5nbe bc§

^od)en§ ju. Sie fertige, nod) tjci^eSBürje.einefüfsfdimeclenbegtüffigs

feit bon angcnefjmcmöerud), (eifjt man bann burd) ben§opfenfeif)cr

laufen, um fte bon ben au3gefod)ten §opfcnbo(ben ju befreien. Ser
95ratt!effel ob. bic33raupfanneift gemöf)itlid)iet3tmiteiner§aubc

bebeeft, um bie gro^e SOcenge enttoeidjenber Söafferbampfe au§ bem
Sotaie ju entfernen, ^n ©ngiaub fjat man aud) gcfdjl offene Sßraufeffel.

d) Sa§ Ä'üljlen ber SSürje. ®iefe§ iftmöglicf)ftjubefd)leunigen,

bamit bie SÖürje nicfjt in Säuerung übcrgefjt. Sie 31bfüi)(ung erfolgt

in grofjen, ftad)en Säften mit fefjr niebriger SSanb, fobafj bie SBürjc

eine fefjr büune Sdjicfjt bitbet. SiefeS'äften^üfjffcfjiffe) tnerben

jet^t adgemein au§ (Sifenbfedj gefertigt u. befinben fiefj in einem fjocfj=

gelegenen, bem 2uftjuge au§gefe^ten 9taumc. Sie mobernen ® ü fj 1 =

apparate für bie 9cacfjfüfjlung berufjcn meift auf bem ^rtnjipc,

ba$ bie Söürje bttrdj ein 9vöfjrenftjftem, burdj tüe(cfje§ ei§fa(tc§ Söaffer

fiicfjt, abgefüfjlt roirb, ob. umgcfefjrt, bieSSürje fliegt bttrefj bie9töljrcn

u. baZ falte Söaffer befinbet fidj auf3erfja(b bcrfclben tt. tnirb beftänbig

erneuert. 33et ben meiften Slpparateit biefer 2(rt ift ba§ ^rittjip ber

©egenbetbegung cingefüfjrt, b. fj. bie SBürje cinerfeit» u. ba§ ®üf)(=

tnaffer attbererfeit§ nefjmen int 9(pparatc eine eutgegcngefctjte9tidjtuug

ber Setucguug. Surcfj bie (Sinfüfjrung foidjcröcgettftfotnapparate ift

e§ erft mögiidj getnorben, ba§ SBraucn bon untergärigen Sß.en , ba§

früfjer, tneil matt bie fjierju nötfjtge ttiebrige Temperatur im Sommer
auf ben ^üfjlfdjiffen allein nicfjt erliefen fonntc, nur int SBtntcr bor=

genommen merbenfonnte, bi§ in bie voarme ^afjre^^eit fjincin fort=

äufetjen. SoldjeSüfjlapparate finb 5. 33.: ber fefjr nnrffame Apparat
bonSamrence (9er. 473), ber eine bon ben geiDöfjnficljcn 9iöfjren=

füfjfern abtoeicfjenbe ^ottftruftion befifet tt. atty getuefftem ß'upferbicelj

3ir. 472. Ülaifd)mn("d)iitc mit tjorijontal- tt. tlertiknlbenitguitg fttr JCtttrifb uou unttit.

gefertigt ift. Qmä folcfjer gctbeflten platten biiben, tbie att§ 9er. 474
(im Surcfjfcljttitt) erftcfjtlicfj , einen Sfattm für ben Sttrdjgaug be§

2Öaffer§ (bon unten natf) oben), tuäljrenb bie SBürjc äufjeriidj in Ijöcijft

bünncr Scfjidjt über bie platten fjerabftiefst. ©§ läfd fiefj fjicrbttrclj

SBür^e bon 70° R. itt tticitigeu 9Jcinttten bi§ auf bie 3Baffcrtem=

peratur abfüfjfen. Ser Apparat fautt ferner bttrefj befonbere Secfel

gattj ob. tfjetltneife gegen bie d-inlinrfung ber öttft gcfcfjül3t ittcrbeu.

9er. 475 ftefft ben 9eeubefcr'fdjen öegenftromfüfjfapparat

bar; in ifjin ift bieSßitväe bottftänbig bon beröuft abgefdjfoffeu. 2(efjit=

fidjc 2fpparate fottftrutrtcn 9eobacf & g-ri^e (in 9ßrag) tt. Sicntctt§.

Surdj fte tnerbett bie fo biet 9fattm ciitttctjmenben S'idjlfcfjiffe ganj

überfiüffig.

e) Sie (Säbrung ber Söür^e. Sie gcfüljlte SBürje mirb nun

fofort in bie im ©äfjrfeller befinbfidjen öäfjrbottidje abgclaffett, mit

§efe berfe|5t it. ber ©abrang unterroorfen. Ser öäljrfeffer muß eine

mögticb,ftgfeicf)mäfngeSemperaturbefiJ5Cu, bie für Sagcrbiere niebriger

fein tttufs a(§ für obergäfjrige 93.c. Sic öäljrbotticlje finb ct)linberför=

mige ©efäfje au§ ^olj, in neuerer 3eit au§ emailfirtem GKfcn, bon

biefen @la§ptatten 2c. Ser (Sitttritt ber (Mljruitg giebt fidj burdj 2fufs

treten bon Scfjaum 51t erfennen, \va§> bei obergäijrtgen iö.en naefj Ser=

tauf bon 6— 10 St., bei untergäfjrtgeu nad) 8— 12 St. nad) 3ufa&
ber §efe gefdjiefjt. 9)eanunterfdjeibet £) a tt p t g ä fj run g tt. 9c a dj g ä !j

«

rttng. @g eutftefjt junädjft ein meißer Sdjauntfranj bon enttüeicfjcn=

ben ^ofjfenfäurcbläScfjcn am 9vanbe be§S3ottidj§; bann treten größere
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5Cfaffcn bon bieferem ©djaitm auf, ber fid) auftfjiirmt u. berDbcrffäcfje

ein jerflüfteteS SluSfefjen giebt, roefcfje ^eriobe man at§ ®räufen=
gölnung bc^eidjnct; man jagt: „Sag 33ier ftefjt in ben Traufen".

Sie fträufen bleiben bei einer fräftigen G>ä()rung 2— 4 Sage ftcfjen,

bann fangen fic
,
äimäcfjft an ben fjofjcn ©teilen, an, ftcfi ju bräunen u.

enblicf) finft bie ganje Iraufe Sedc äitfammcn. (r§ bleibt bann nur

nod) eine bräunliche bünnc Sccfe, im Sikfentfidjcn au§ .Spopfentjarj be=

ftcijcnb, jurücf. hiermit i[t bie .Spauptgäfjrnng ju Qhtbc. Um bie Sem=
peratur bei ber Untergattung möglicl)ft niebrig 511 fjatten (3— 4°R.),

9h'. 473. Cawrenu's Sijsnrcit 511m fiüljlfn mitfriiöljriiier tUilrje.

A eintritt ber SBür.iC. B Slugncmg ber Söürje. C Cjtngcing beä glufironffcrS ob.

be3 Srunneitirjafferl. D StuSgartg be§ Ts-fufnnnffcrS ob. be'§ 53ntimenloaffetS. E ®in=
gong bc§ @i§itiaffer§. F SfaSgajtg bc§ Ei§loaffet§.

oben, ©ei ber geiftigen ©äljrung tbirb ber burd) ba§ ©inmaifcfjen au§

ber ©tärfe gebilbete 3u<fci' (®fucofe) burd) bie SebenStfjätigfeit ber

§cfe äerfej3t u. ber §auptfadje nad) in ®ofjtenfäure u. Sfetfjtjlalfoljot

(Sltfoljot, @piritu§, SSeingeift) gefpaften; nebenbei entfielen aber ftct§

nod) fleine üüccngen ©fljeerin u. 33erafteinfäure
,

foroie neue §efe;

ferner tnirb ein Sfjcif be§ Seytrin§ fjierbei nod) in ßuefer bermanbeft.

SicDcacfjgäljrungberfäuft, natu. beiuntergäf)rigen 33. en, biet fang=

famer af§ bie «'pauptgätjriing, finbet aber ntdjt mel)r auf ben 33ottidieii

ftatt, fonbern in gäffern. Sie bei ber ©äfjrung abfallenbe §efe roirb

ftet§ für eine anbere ©äfjrung referbirt u. man ft)en=

bet für obergäfjrige 33.e ftet§ Dberfjefc, für untergäf)=

tigeftet§ Unter t)efc an. Sa c§ fefjr l)äufig borfommt,

bafj bie §efe mit ber 3cit begenerirt, fo medjfefn bie

33rauer geroötjulicf) mit berfelben u. belieben fofdje

5eiüneitig bon anberen Brauereien, roa§übrigen§bci

forgfältiger Pflege ber §efe u. größter 9teinficf)feit

nid)t nötfjig ift.

III. £ci$ fertige SB. (Sin gttte§ 33. mu| eine boff=

ftänbig llare, burd)fid)tige, fd)äumenbe gfüffigfeit

fein, bie, trenn au§ gemöfjnfidjem Sarrmafje fjergc=

ftefft, eine gelb(id)brauue garbe befitjt. Sititfcf=

braunen 33.en erffjeift man biefe garbe burd) Qtt\aP,

bon garbmafj (ftarf geröfteteS SOcalj) ob. bon gc=

branntem $uder (Karamel, guefercoufeur). Sie

obergäfrrigen SBeijenbiere (SBeifsbicre) fjaben fjeff=

gelbe garbe; alle obergäljrigcn 33.e fd)äumen ftärfer

al§ bie.untergäfjrigen. Severe finb faltbarer at§

erftere. 33ci allen 33.en ift ber ©efjaft an ®oljfen=

fäure roefentfidj , er giebt ifjnen ben angenehmen,

erfrifd)enben u. pridelnben ©efdjmad : ein 33. , mefdje§

feine o^ofjtenfäure mefjr enthält, fd)inedt fd)al u. fabe.

9Dcan ift baf)er gcnötfjigt, bei ber Stufbcmatjrtntg be§

33.e§ für bie (Srfjaftung ber ®of)fcnfäure ©orge 5U

tragen, me§f)a(b bie Sagerfäffer in oft tünftlid) burd)

@i§ t'üf)l gehaltenen Hellem aufbe»naf)rt incrben. (5i§

ift baf)er für bie neueren Bierbrauereien nicfjt mei)r

^u entbehren, ba e§ jum S'üblen be§ 2Baffer§ für bie

ÜSür^efütilapparate, 5i:r Hüf)(ung ber gäbrenben

Söürje u. ber Sagerfeiler nötfjig ift. 2Xttßer Sol)len=

fäure u. SBaffer enthält ba§ 33. l)auptfäd)tid)211fLif)Lil,

©ejtrin, fnroie Keine SUcengen ßuder, (Shueifjftoffe,

garbftoffe, ^(t)cerin, ^opfenbitter, 33ernfteinfäure,

il)ci(d)fäure u. anorganifcfjc ©atje, bon tbeld)cn Ictjtc^

rennant.bie pf)o§pf)orfaurcn al§ 9iäf)rfubftauä öou

23id)tigfeit finb. ®ie ©efammtmenge ber beim 2jer=

bampfen eine» 33.§ jurücfbleibcnben nicfjt flüd)tigen

Sttbftan^en toirb al§ sDc a 1 5 e r. t r af töejctcfjnct. 9cacf)=

ftc()cub einige 1878 aufgeführte 2iualt)fcn bon 33.n:

SJr. 474. Xiiorbnung ber

fiupferjjlntteu in bcni

CnrorEiicc'frijtn ßilljlnvpornt

75. tlcubtktr's (Begeiillrom-fiUljlniiparnt.

bringt man in bie öäi)rbottid)e ©djtbintmcr bon33iecf) mit@i§ gefüllt;

biefe finb ti)ci(§ ct)linbrifcl) mit oben umgebogenem 9t
x
anbc,ti)cil§fegcl=

förmig :c. (Sine 1877 bon ©ottfrieb in (S()icago erfunbene ©inricf)=

tung ,^um ^ütjlen ber öäl)rbottid)e ift in 9h\ 476 abgebilbet. 33ci E
ftrömt ®i§tt»affer in baZ fjori^ontalc JKoljr A it. gefangt bon f)ier au§

burd) ben 33obcn ber 33ottidjc it. ba§ ©cfjraubenbeutil C in ba% meitc

ß1üf)lrof)rD(inber9],cittebcr33otticf)c), c§ tritt burd) eine innerfjalb

biefe« fiitfjlrofjreS befinbücfjc engere 9xöf)tc oben au§u. fliegt beiß ab.

2>n einigen 33rauercien foff man and) ncucrbing§ fog. I?atteluft=

mafcfjineu für bie ffüfjfuttg ber &afyx= it. Lagerräume eingeführt

fjaben. 33eiberDbergäi)rung, bie bei f)öf)crer Temperatur it. in biet

fürjerer Qclt berläuft, finb biefe 33orfid)t§maf5rcgclu nicfjt nötfjig, ()icr

ift man fogar genötf)igt, bie©äfjrung im3Binter ingemärmtenSofalcn

bor§uner)nten. Sic ,*pefc fet^t fiel) bei ben untcrgäljrigcn33.en nadjboi(=

enbeter öäljrung am 33oben ber 33otticfje ab, bei obergäljrigcn 33.cn

fteigt fie, burd) bie ftürmifcfje ol'ofjfeufäureeittundlung gefjoben, naef)

SreSöncr gelfenfetler . .

SSalbfdjUifjcljcn

ßljcmuijjcr ©cfjfo^bior . .

„ Stabtbraucvci

Sßilfener, bürgert. 23rnu[).

Sctjmcdjatcr bon ®rctjcr .

Sci'trnbevflcr

ffoburaer

^ulmbacijcr, Ej:portbicr .

23tcr au§ ^olftein ....
^Berliner SiDotibraucrci .

©tnffclftctncr Sloftcrbräu

Sagcrbicr

SBocfbtcr

üngerb., bfl.

„ fjcfl

6öfjmifdje§

Sagcrbicr

bli[)mtfd)c§

bnljcrifcfjeä

etnf. , oberg.

bi3[)mifdjc§

SBiener

Sdjantbicr

üagerb., bfl.

bunfet

iidjt

Sßüdbter

Xafclbicr

Sagerbier

^öodbicr

ü)^

^'016

^'019

1'013

^'03

^'U08

1'013

' '013

* '020

l'Oll

1»017

1/012

1

1

1

1

1

1,

'016

'022

'016

'038

'016

0'2M

0,260

<w
0,2«

0,227

0'2J3

0,2, 5

V/188

0,220

1,012

1,016

",3U0

'-',302

0,294

0,2,4

3,9

^,110

4̂,000

3,840

^'960

1 ,920

3,416

3,719

4̂,270

3,944

5,289

4̂'469

''582

4̂,322

1,145

4

7
' ,200

",510

5,456

4,216

3,435

4̂,840
4̂,850

",640

4

4

6 ,150

",390

6 ,567

"'400

6,620

1,388

4,988
r-,

^'136

0,25

0,23.

",298

0,231

",189

0,1,0

'-',170

0,1,5

0/no
0«190

0,191

0,255

0,459

^,323

0,29,

^,468

^,266

0,191]

0,290 1 0,126

"'081

0,103

'0,3

0,046

"'072

0'0,3

^'0,8

^'049

'''OlS

'•''loe

0,104

O/m
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SDte SOienge be§©li)cerin§ (nidtjtbeSabfidjtl.äitgcfeijten, Jonbern be§

in benB.en anu. für ftdj enthaltenen) beträgt ungefähr 0,220—0,450%

;

bie Stenge her Söfildjfäure in ben gett>ör)rtlicl)ert Sagerbiercn, bötjm. u.

batjcr. B.en 0,12
— 0,25 , im Wörter u. 2Cle 0,34

— 0, 63 ,
fteigt aber in

bem ber ©elbftgäbrung unterworfen gcmefenen belg. Sambic 6i§ auf

liii6°/o- — ® er ©ticfftoffgefjatt beträgt bei Sagerbieren ungefähr

0,0G
— 0, 07 %. — ®a§ Sagern be§ fertigen 93.e§.gefcr)iet)t in möglichst

großen, innen gut mit^ed) überzogenen (Sidjenfjoljfäffern in ben fübt

gehaltenen Sagerfettern ; ber SSerfanbt beffeiben in ebenfolcbengäffern

bon Heineren ©imenfioncn. ©rö|erc Brauereien tjaben fiirbie95erfen=

bung if)re§ 93.c§ auf ber (infenbabn befonbere ßiswagen. Sie SJtehrU

gung ber gäffer t)at man neuerbinges 9Jcafd)inen übertragen; fo f)at

§.B. (£.$oljleine9Jcafdjine fonftruirt (9cr. 477), roelcrje pr äufjer=

liefen Reinigung ber Säffer bient, aber aud) gleichzeitig für bie innere

benutzt werben fann. WlititU biefer 9ftafd)ine lann man 175—200

©tüä £ran§portfäffer bon 15—200 1 pro@tunbe äufjerlid) reinigen.

®ie Raffer beftnben fiel) bierbei in beftänbiger Stotation u. werben

babei fortmäbrcnb mit SBafferftrabten an§ ber an ber DJJafcbine be-

finbiieben Söaffcrleitung 6eföri|t. ©ine anbere,5ur inneren Steinigung

ber gäffer beftimmte sDcafdjine bon gobnfon, dlarf & Somp. ift in

9er. 478abgebilbet.

3um 3mede be§ Berfanbt§ bon gtafdjenbier naef) tjcifjen Sänbern

unterwirft man bie gefüllten gfafdjen bem fog. ^afteurtfiren (fo

genannt nad) bem franjöf. (Sljemifer ^afteur, geb. 1822), b. 1). bie

mo()lberfcbtoffenenglafd)en werben foweit erwärmt, bi§ alle in bem

B. enthaltenen Subftaujcn, bie
(̂
u einer fortgefegten ©ätjrung ob. 3er=

fcjjung Berantaffung geben fönnen, unfdjäbtid) gemaebt finb. dlad)

neuerbing§ angcftellten tlnterfudjungen f)ä(t fiel) ba§ 53. am beften in

g-lafdjen bon grünem Olafe.

IV. (statiitHcfjcS. ^i)ren bebeutenben Stuffdjmung in ben legten

Sctfjrjeljnten berbanf't bie Bierbrauerei bef. bcrBerbottfommnungber

medjan. JgütfSmittel u. ber ted)n. 2öiffenfd)aftcn überhaupt , f
oroie ben

gorfd)ungcn ber (Xfjemie, burd) meietje bie richtige (Jrfenntnifs ber bei

bem Brauprojeffc borfommenben d)em. Borgänge ermöglidjt mürbe.

9cid)t minber günftig fjat bie beffere 5tu§bilbung berBrauer in eigenen

Brauerafabemien u. Brauerfdjuten gemirft. @old)e SInftalten

beftetjen 5. 33. in 2Seif)enftept)an bei gret)fing in Batjern, in 3Borm§,

§ot)ent)eim, 2tug§burg, 33erlin, ÜDtöbling bei Sßien. Sie ^ntereffen

ber 33rauer werben ferner burd) bie 33r au erb er eine bertreten u.

geförbert, bie wieber 3U größeren Berbänbcn bereinigt finb, fo 3. 95.

ber Seutfdje 33rauerbunb, ber ©djweijerifcbe Brauer*
berein, ber Bereinigte ©taatcn=Brauerbercin 2c. Grmätjnt

fei, baf? gelegentlich, ber SMtausftetiungen in Sßien, B()itabctp()iau.

Bari§ internationale Brauerfongrcffcftattgefunbcn f)abcu.—
Sie grofjartigften 33rauereien ftnben fid) in (Snglanb; auf bem ®ontU
nent ift bie größte bie bon Sluton Sretjer 311 ©djwechat bei Söien; bie-

felbe f)attel873 eineBrobuftionbon874400eimernob.384987hl.
Sie Brauerei bon @t. SJcarr brobujirte 1873: 293188 hl, bie in

Siefing 288 547 hl, biefe 3 2£iencr 33raucreicn 5ufammen alfo ca.

1000 000 hl 33., b. i. ungefähr V13 ber ganzen öfterr.=ungar. 33.=

Brobuftion in jenem ^abre. gür bie Brauperiobe 1876/77 bagegen

wirb bie gefammte 33ierprobuftion in Defterreid)=llngarn nur auf

11538 453 hl, in 2387 33rauereien erjeugt, angegeben, mäf)rcnb

1873 nod) 2636 Brauereien beftanben, bie 13 427 293 hl Bier

erjeugten. %n Seutfchtanb ftef)t 33ai)ern fowot t)tnftcf)tücf) ber Sftenge

be§ erzeugten 33.e§, al§ and) f)infid)tlicf) ber §öf)e be» &'onfum§ pro

S'opf in erfter Sinie; aud) i»at eS näd)ft ben angeführten Söiener

Brauereien bie größten. @o berbraud)t 5. B. bie Brauerei bon <5ebl=

mal)cr in SOWindjen jäljrl. 240 000 batjer. ©djeffei Wla^ u. erzeugt

über 32 000 000 1 B. Sie gefammte Bierprobuftion ber Staaten bc§

beutfdjen Braufteuergebiete§ bclief fid) 1876 auf 20 873 379 hl

gegen 21 358 288 hl im^- 1875. 9J?it§inäured)nung ber^ßrobultion

ber beutfcb,en (Staaten, bie nid)t jur beutfd)en Braufteuergcmeinfcfjaft

gehören, ergeben fid) für ©efammtbeutfd)Ianb 39 240 485 hl. ©eit

1877 bejieljcn fiel) bie ftatift. Angaben be§ faiferl. ftatiftifd)en 2(mte§

nid)t mefjr auf ba§ IMenberjaijr, fonbern auf bie Qtit bom 1. Stpril

jeben 3ai)rc§ bi§ 3 1 . 9Kär§ be§ näcljften ^al)re§. @§ ttmrben biernaefj

in bem beutfdjcn Braufteuergebiete gewonnen in bem ©tatäjaljre

1877/78: 20 360 491 hl B. in 12186 Brauereien, 1878/79 ba=

gegen: 20 371925 hl B. in 1 1 867 Brauereien. ®ie Qaty ber Brau=

ereien in ber beutfct)en Braufteucrgemcinfd)aft tjat feit 1872 ftetig nb=

©ottfrieb's O»iil]i'liottid)kül)lii\

genommen, bagegen ift bicSeiftung§fäi)igleit ber einzelnen in beftänbi=

ger ßunafjme begriffen; mäf)rcnb 1872 nod) 14157 Brauereien

beftanben, gab e§ 1878/79 nur nod) 11867. Sm^- 1872 {'amen auf

Dir. 477. Polll's JrnBwofdjinafrijiUE

1 Brauerei burcfjfebnittlid) 1137hl, 1878/79 bagegen 1 7 1 7 hl B.—
Bon bem gefammteu in bem Braufteuergebiete gebrauten B. lauten

1878/79: 39% a"f obergä()rige§ u. 61% a"f untergäf)rige§ B.,

ibäl)renb ba§ Berl)äitniB biefer Bierforten 1873 nod) 43 : 57% mar.
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^nbcnnid)! gurBraufteuergemeinfd)aft geljörenben beutfctjen (Staaten

ift biefe§ Bertjättniß ein mefcnttid) anbereS; fo beftanben in Batjern

98°/ ,
in äöürttemberg 96°/ u. in (£lfaß=2otfjrmgen ntcfjr als 93%

bcS probujtrten B.S auS untergärigen ©orten. Sie $ßrobuftion§=

quanta ber beutfdjen Braufteuergemeinfdjaft bertfjeilen fiel) auf bie

einzelnen Sönber roie folgt:

SBeüDaltungSBejirfe
1877/78

.'peftoliter

1878/79

§cftotüer

-4- mcfjr

— hicnigcr

§eftoütcr

Sadifcn

.Sxffl'lt

14192890
3059758
737377
279702

1528268
107443
246052
209 001

14311942
2 984159
674156
282160

1553838
104783
248328
212559

4- 119052
— 75 599
— 63 221

äRecflenlhtrg

Sttjüringen

Stnljalt

4- 2458
-j- 25 570
— 2660
4- 2276
-4- 3558

©imune für bie 93vait=
^

ftcucrgcmeinfdjaft i

20360491 20371925 + 11434

ber gefammten Staatseinnahmen ; eS beiief fid) biefe ©teuer 1875 auf

167 000 000 3TCf. ®er Sjport engt, B.e betrug 1875: 516 000

gäffer im 2Sertt)e bon beinafje 44 Miil. SDM.

^vobiiftion öoit $?. tit ben iDidjttßftcn Säubern.

Sänber

©roßbritannien it. Srlanb . . .

$cutfd)c§ SRcicf)

33er. Staaten Don 9?ovbantcvtfa

0cftcrreidj4tttgarn

Söelgien

fyranfretefi

SJhtßlanb, europfiifd)Co

9?teberlcmbe

®äncmorf ,

©djtucben

©djluetj

9?oriocgcn

Sujemburg

im galjre 1876 3<il)t bei

£eftotiter 33rauereicn

47000000 26214
40187700 23940
14978800 3293
12176900 2448
7942000 2500
7370000 3100
2210000 460
1525000 560
1100000 240
900000 300
750 000 400
650000 150
50800 26

2itcr SBicv

\>xo Sopf

143
94

38
34

149
21

3

41

59
23

28

37

25

ira|3reiiiic|ungsni(i(d)i!ic uon 3oljnfoi!, ffllark & (!»o.

®ie B.=^roburtion in beujenigen Säubern beS ®cutfd)cn 5Rcid)S, in

roeJdjen bie Befteuerung noef) ber SanbeSgefeijgcbung borbetjalten ge=

blieben ift, läßt fief) jumStjeit nur annätjernb beftimmen u. bejicfyt fiel)

auet) tfjeilmcife auf ctmaS berfdjiebenc ßciträume. ®ic betreffenben

ßatjlcn finb

:

Sßcrnia[ütng»6cäivJc
1877/78

£>cfro titer

1878/79
§cftotiter

-4- metjr

— weniger

§e!totiter

SSaöent rcd)t§ be§ 9?t)ein§

£)icr,ut batjerifdje Sßfalg

fd)iituinq§lticifc

SBürttemBerg

SSaben

12205377

600000
3879 000
1098 500

12117460

300000
3801519
1 085 090

— 387 917

— 77487
— 13480

(Slfaßsfiotljriiigett .... 803136 787905 — 15231

£>iernad) ergiebt fid) für baS gefammte £)cutfd)tanb eine B.-^>ro=

buftion bon ca. 38 464 000 hl pro 1878/79 u. bon 38 946 000 hl

pro 1877/78. -- SSergl. „äRonatStjefte jur ©tatiftit beS $eutfcl)en

9ieid)eS" (9cobemb. 1879).

SDer Bruttoertrag ber 1876 erhobenen Braufteuer beziffert fid) für

baS Gefammtgebiet ber Braufteuergemcinfdjaft auf 17767725 90cf.

(0,54 Wt. pro'topf), ferner für Batjcrn (ejccl. Bfat^) auf 20 754 908
sDct. (4, G , ML), für SBürttemberg auf 5 214914 SR!. (2,81 Wt), für

Baben auf 2241816 SRI. (1,49 ML) u. (£tfaß=2otf)ringen auf

1573 409 Wt (1,07 3)M.). ®emnad) mürbe baS §eftoItter B. im
,

35urd)fd)nitt beftcuert im Gebiete ber Braufteuergemeinfdjaft mit 0,85

9Jcf., im reditSrtjein. Bauern mit 1,68 9Jct., in SBürttembcrg mit 1,42

Tit., in Baben mit 2 (13 Wt u. in @tfaß=£ott)ringen mit 2,23 2Rf. -

Großbritannien u. I^rlanb (jaben bie bebeuteubfte Bicrprobuftion; bie

auS ben bortigen Brauereien ftammenbe SJJatjfteuer beträgt ctma 1
/ä

V. äMcrprüfung. ©in gutcS B. muß einen er=

frifd)enben, angenehmen, fcfjmad) bitteren, nid)t fäuer^

tid)en Gefdjmad befiijen (nur Gofe u. einige anbere

äöeißbiere, foraie bie belg.B.e fd)mcdenfäuertid)),muß

ftar, burd)fid)tigu.giätt3enbfcin.— Bei obergä[)rigcn

Braune u. SBeißbieren bertangt man ftarfeS ©d)äu=

men, untergät)rige B.e bürfen nid)t 51t ftar! fd)äumen,

ba§ ©d)äumen muß aber eintreten, oI)ue baß man
nüttjig I)at, in ba§ ®(a§ ju fprit^cn. ©er ©djaum muß
bei gutem Sagerbiere farbloS u. nid)t getblid) fein, er

muß an ben SSanbungen bc§ @(afe§ tf)citmcife ()ängen

bleiben, aud) muffen garjireictjc Heine ^ol)leufäure=

btä§d)en an ben ©la§manbungcn l)ängen u. langfam

emporfteigen. Qu junge§ u. §u atte§ B. geigen biefe

©rfdjeinung nid)t, med i()nen bie genügenbe 30fenge

S'oljlenfäure fef)lt; baffclbe ift ber galt bei mattem B.,

ba§ längere 3^it im gaffe in einem 51t marmen Sofale

gelegen ob. beim Transporte ju marm mürbe.— ®ie

d)em. Prüfung be§ B.e§ l)at fiel) auf bie Ermittlung

be§ fpej. Gcmicl)te§, be§ ©el)alteS an @jtrart
r
21(fot)of,

^ol)lenfäure, 2tfd)e u. ^l)o§pl)orfäure gu erftreden;

ferner auf baZ ctmaige Borl)anbcnfein bon §opfcnfurrogateu. Severe
lönnen bi§ jet^t nur tfjeilmcife mit©icl)erf)cit nad)geuucfen merben, ba

für mehrere Bitterftoffe nod) bie untrügticbjtcn u. d)arafteriftifcl)cn

9tcaftionen fel)len. S)cr an u. für fid) unfd)äblicf)e ßufa^ bon ©tärfe*

juefer u. ®tt)cerin jum B. bor ber @äl)rung mirb jmar bon Bieten

nid)t als Bcrfälfd)ungangefel)en, med Glt)cerinfd)on in Keinen Mengen
in jcbem aud) ganj reinen B.cntl)alten, berStärfejudcr aber ganj ber=

felbc ift, ber auS bem SOfaljc beim Ginmaifdjcn fiel) bilbet; bennod) ^at

ein fold)cS mit 3u
f
at bon ©tärleäuclcr gebrautes B. geringeren 9Jaf)=

rungSmertf) als ein reincS 2}taljbier, ba in bem (Stärfejucf'cr bie im

SJcaljc enthaltenen pl)oSpl)orfauren ©alje u. bie (Simcißftoffc fehlen,

bon meldjen letzteren jmar ein 2;f)ei( beim Söürjcfocljcu auSgefcf)iebcn

mirb, ein anbererSl)eil aber inberänbertergorm im B. bleibt. ®a bei

'Jlumenbung bon ©tärfejitclcr beim Brauen ber ^()oSpl)orfäurcgef)alt

bcS B.cS geringer gefunben mirb
, f giebt bie Unterfud)ung ber Stfcfje

beSB.cS auf bie SOJengebcr barin enthaltenen 'pf)oSpf)orfäurc einen 51n=

l)alt bafür ab, ob baffclbe cincn©tärfc5udcräufa^erf)altcn()atob.nid)t.

Literatur: G. @. §abid), „
<

5)ic©ct)ulc ber Bierbrauerei" (3.21ufl.

bon@d)neibcr, 2pj. 187 5): Dtto, ,,£cf)rbud) ber rationellen ^rayiS

ber lanbmirt()fd)afti. Gemerbc" (Bb. 1, in neuer Bearbeitung bon

£). Birnbaum, Braun) d)>u. 1878); §ciß, „®ie Bierbrauerei" (neu

bcarb. bon G. ©rießmat)er, 91ugSb. 1874); g. gaßbenber, ,,^ated)iS^

muS bcS praft. BraumefenS" (2 2^1e., SBicn 1875); G. @. §abid) u.

§.,Spabic()jun., „2(tlaS bonß'onftruttionSjcic^uungcnberbcmälji'teften

©erät()c, 2>cafcl)inen je. für Brauereien" (3. Stuft. 2p§. 1877); 21.

Bc(ot)oubed, „Einige SBorte über ben Bau u. bie (£"inrid)tung bon

Brauereien" (ijkag 1875); ©. dlobaä, „B. u. Ma\^, fomie 39cafd)inen

u.2tpparatcfür Brauereien it. SJZälgereien" (Berid)t über ©ruppe 4,

©eftion 3 ber SBiener 2luSftel(ung', SBien 1874); (£. ©dmeiber,

j
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„"Sie SKätjerei, (^emieu. $b^)fiologieber!Jftatäbereitung" (2. Stuft.,

Spj. 1875);5.S3oigt,„ <5)ie9^o^matenaUen5ur 33ierprobuftion unter

Supe u. SJcifroffop" (Bert. 1874); ©tierlin, „®a§B\, feine SSerfäf=

fdjungenjc." (Bern 1878). — 3eitfd)riften: „"©er Bierbrauer",

begr. bon £>abid), fortgeführt bon Dr. (£. ©dmeiber u. Dr. B. ©riefj=

mat)er(Spä); „©er bat) er. Bierbrauer", berau§geg. bon ^ßrof. Dr.

Sintner (93cündj.); „Oefterr. 3 e itfdt)rift für Bierbrauerei" , b,erau§geg.

bong. gafjbenber(2Sien); „9corbbeutfd)e Brauerjeitung", t)erau§geg.

bon 3of)anne§fon (Berl.); „9itlg. §opfenjeitung", rebig. öon °j. @ar t

(9?ürnb.); „Sie Jpopfeulaube"
,

£$flä)« u. §anbel§jeitung für ba§

beutfctje Braumefen, rebig. bon 3t. ©crts (Sp§.).

^icrönillmtlparatc finb Borrid)tungen, ir-elcfje ben Qroed tjaben,

ba§ Bier au§ ben im fetter ber 9veftaurationen"Iagernben gäffern auf

bequeme SBeife in ba§ Büffet ob. ©djanttofat §u fdjaffen. Sie B. be=

rufjen alte auf bem ^ßrinjipe , bafj ba§ Bier mittete ®rucfe§ in Qiim-

röbren ob. ©ummifd)läud)en in bie §öbe gepreßt mirb, mobei ber

SDrud oben burd) bas ©punblod) auf bie glädjc be§Biere§ roirft, roäf)=

renb ber Slbflufs beä letzteren in bie 9tobre ob.@d)täud)e au§ ben $apf=

tödjern ber Raffer erfolgt. ®er ®rucE mirb erzeugt entmeber burd)

Sompreffion bon Suft mittels einer£>anbpumpe ob.burdjßntroidlung

bon ®of)tenfäure in geeigneten Stpparaten; ueuerbingg ift aud) ber

2)rud ber Sßafferteitungen tjier^u empfohlen morben.— ©ieerftenB.,

bie bor ca. 20 3. auffamen, rcaren £of)(enfäurebrudapparate;
fie tarnen aber batb in SJcifjfrebit, ba it)re Bebienung umftönbtid) ift,

Stufmerffamfeit erforbert u. bie Befdjaffung ber ®of)Ienfäure bert)ä(t=

nifjmäfjig b,of)e Soften berurfadjt. SRan fonftruirte bab,er Suftbrud=
a p p a rate, bie je^t meit berbreitet finb , obfd) on e§ rationetter ift, ba§

Bier mit S'otjlenfäurc in bie Jpöfje ju brüden, al§ mit Suft. SDie

®of)lcnfäure trägt jur §altbarfeit u. ©tfjmarffjaftigfcit be§ Biere§

roefentlid) bei, roäfyrenb burd) ben Suftbrudapparat ein £(jeif ber im

Bier enthaltenen S'ot)lenfäure ausgetrieben mirb. ©in 9tad)ttjei( ber

Suftbrudapparate liegt ferner barin , bafj baSBier fortroöluenb nid)t

b(o§ mit Suft, fonbern fogar mit fomprimirter Suft in Berührung ift,

bafj bemnad) ber ©auerftoff berfelben, nam. menn ba% Bier bie 92ad)t

über in einem nur tfjeitiueife geleerten gaffe bamit in Berührung

bleibt, beränbernb auf ba§ Bier einmirfen tann, fobafj biefeg leicljt

einen ©tid) erhält, ma§ bei 2(nmenbung bon $of)lenfäurebrud nidjt

eintreten fann. Sie Suftbrudapparate bcftefjen in ber 9?eget au§ einer

§anbpumpe u. einein Suftfeffcf, meldjer burd) erftere mit jufammcn=

geprejjter Suft gefüllt mirb; biefe brüdt bann auf bie Oberfläche be§

Bierc§ im gaffe. Slber aud) biefe Apparate erforberu in ber §<mb*
()abung grofje 31ufmerffamfeit u. nam. 9teintid)feit; bie 9tof)re ob.

©d)(äud)e, mie aud) ber Suftfeffet, ber übrigen» ftet§ mit 50canometer

u. <Sid)eri)cit§benti( berfeben fein füllte, muffen öfter§ gereinigt mer=

ben; ber Suftteffel ift be§fjn(b fo ein^uridjten, ba^ er bequem geöffnet

merben fann. Söirb biefe Steinigung unterlaffen, f o fann burd) ba§

©auermerben bon Bier, tncldjeg jufällig in tiefen Diaum gelangte,

leid)t fo fd)(ed)te Suft entfielen , baj? ba§ befte Bier baburd) berborben

tnirb. Seitung§röb,ren bon Blei ob. bleihaltigem ßinn finb gänjlicb, §u

bermeiben. (Sine §auptbebingung für alle B. ift, bafj bie g-äffer gut u.

bidjt finb u. ben auf fie bjirfenben ®rud au§l)a(teu. 9Jeucrbing§ finb

bie ®of)tenfäurebrudapparate mefentlid) berbeffert u. be§()alb me()r in

5tufnai)me gefommen. Befdjreibungen ber berfd)icbenen B. in „®er
Bierbrauer" (3af)vg. 1876—78).

Gierens k^aait, £>abib, nieberl. Slktfjematifer, geb. 3.S0ki

1822 ju 3tmfterbam, mürbe 1849 Setjrer ber 9)Jatf)ematif am ®i)m=

nafium ju®ebeuter u. mirftfeit 1863 al§ ^ßrof. an ber Uniberfität

Seiben. Bon feinen äaf)lreid)en ©djriften, bie jum großen Sl)eil in ben

„Verslagen en Mededeelingen" ber fgl. Slfabemic b. SS. u. ben

„Archives nöerlandaises" erfctjienen finb, nennen mir al§ bie \vid)~

tigften: „R^duction des integrales dgfinies gönörales"; „Tables

d'int^grales d^finies"; „Geschiedkundige aanteekening over

zoogenaarade onbestaanbare worteis"
;
„Leiddraad bij heton-

derwijs in de vormleer" (1858); „Het industrieel onderwijs"

(1861); „Expose de la the"orie etc. des integrales definies";

„Toestand van het schoolwezen in Engeland" (1863); „Over
de magt van het zoogenaamd onbestaanbare in de wiskunde"

(1863) ;
„Overzicht van de differentiaal rekening" (Scib. 1865);

Sejjlton bet ©egentoort. I.

„Schets van het leven en werken van G. J. Verdam" (1867);

„Supplement aux tables d'integrales definies"; „Nouvelles

tables d'integrales definies" (Seib. 1867); „Over eenige nieuwe

herleidingsformulen bij de theorie der bepaalde integralen";

„Iets over de quadratuur van Simon van derEycke en hare ge-

volgen" (1877); „Notice sur quelques quadrateurs de cercle

dansles Pays-Bas"(1877); „Ontwerp eener naamlijstvanlo-

garithmentafels"; „Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis-

en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden" 2c.

iSirrltltg, ©ruft Ütubolf , ^edjtSle^rer, geb. 7. San. 1841 in

Zittau at§@otm eine§ 9ted)t§anU)alt§, befud)te ba§öt)muafium feiner

Baterftabt, ftubirte 1859—62 in Seip^ig, 1864—65 in ©öttingen

bie 9ted)te, mar feit 1 868 9ted)t§anma(t in Bittau, t)abilitirte fid) 1872
al§ ^ßribatbojent in@öttingen u. ttnrft feit 1873 al§ orb. ^rof. ber

9ted)teiu@reif§malb,mo erüber^ird)enred)t,©trafrcd)t,@trafproje^

u. beutfd)e 9veid)§berfaffung lieft, ©eine roidjttgftcn ©djriften finb:

„®a§ @efet3gebung§red)t ebangel. Sanbe§fird)en im ©cbiete ber

ß'irc^enletire" (Spj. 1869) u. „Qux ßritif ber jurift. ©runbbegriffe"

{%$. l,©otf)al877).

j3tn'mamt,® ott lieb, §iftorien--u. Porträtmaler, geb. 13. Oft.

1824 in Berlin, befudjte bi§ 1843 bie bortigeSlfabemie, trat bann at§

©djüler iu ba§ 3ttelier ^Srof. 2öad)'g ein u. ert)ielt 1849 für feine

,,©ceneau§ ber ©intflut" ben fog. großen @taat§prei§, ma§ i()n in

ben ©tanb fetzte, ein ^at)r in ^Sari§ unter (Jogniet fiel) ju PerboII=

fommnen u. bann in Italien meiter ju ftubiren. ©eit 1853 lebt er in

Berlin. Söir nennen bon feitbem entftanbenen §iftorienbi(bern:

„©uftab 3(bolf'§Xob" u. „ßpifobe au§ ber ©d)lad)t bei fiunner§=

borf" (Befiti be§ ©rafen ©öt^en), bon ©enrebilbern berfd)iebene

©cenen au§ bem ital. Bolf»leben, fomie „Blid in§ greie" (ein lacrjcn=

be§ }unge§ ÜDcäbdjen, über ben Ballon fiel) lefmcnb— Befits be§ beut«

fd)en ^aifer§). Mad) u. nad) ift B. immer au§fd)(ieftlid)cr gum^ßorträt

übergegangen u. er mirb ebenfo gefudjt u. gefct)ä|3t nt§ SJfaler bon

^inbergruppen, mie al§> SDamen=, fpejiell ©d)önl)eiten=9Jcaier. ^n
letitercr §infid)t l)at man il)n mit leid)t bumoriftifeljem Slnflug ben

„bau jDt)d ber Berliner ©elbariftolratic" u. feinen etma§ tl)eatralifd)

aufgepu|dcn ©til ben „©rünberftil" genannt. ®ie Söcitte jmifdjen

^orträt= u. ^^antafie^gigurenbilb batten 5. B. bie in feiner £on=

ftimmung, d)aratteriftifd)em 3(u§brud u. refp. 9iaffentt)pu§ t)erbor=

ragenben jlnei grauenbilber „Bale§ta" u. „3igcunertönigin". ©eit

1877 ift B. a>citglieb ber Slmbcmie, feit 1878 tgl. «ßrofeffor.

Utn'mmtn, fi'arl ©buarb, Sanbfd)aft§maler
,

geb. in Berlin

26. $uli 1803, ©djülcr ber bortigeuSltabemie, mad)te fpäter größere

©tubieureifen nad) ©übbeutfd)(anb, STirot, ber ©djmeij, Italien u.

©altnatien, u. tourbc nad) feiner 9iüdfeb,r in bie §eimat fgl.^rofeffor,

SQätglieb ber 31f'abemie ber fünfte u. Sef)rer für lanbfd)aftlic()e§3 e i (t) 1

nen an ber Bauafabemie. 21ud) ift er ßljren^Biccpräfibent ber Uni-

versal society for the encouragement of arts and industries in

Sonbon. B. beb,errfd)t bie Del= mie bie Slquarelltedjnif u. tjat einen

Xijtil ber SSanbgcmälbe im ,,©ried). ©aale" be§ Berliner „leiten

9Jcufeum§" au§gefüf)rt. ®er ©djmerpunft feiue§ Talentes liegt bor=

5iig§meife in ber meifterlid)enSBiebergabeberSerrainformation; feine

Detgemätbe finb burd) ungemeine ©enauigfeit ber 3eid)nung
,
fcfjarfe

Sicl)t= u. ©djattenbetonung, fomie burd) ernfte, oft melaud)o(ifd)e

garbenftimmung d)arat'teriftifd). 5)ie Berliner DMionalgalerie befit^t

bon if)m „®a§ SBetterf)orn in ber ©djmei^", „ginftermün^ajj in

%xxoV u. „BurgeiSinSTirol". 5tuf 16 Blättern in SSafferfarbentjat

er bie milbromantifdjen 9ieije be§ ®almatiner Saube§ jum erftenmal

ber tünftlerifdjen Bel)anb(ung erfdjloffen.

ißter)iaM, albert, Sanbfd)aft§maler, geb. 1830 äit©olingen, 30g

fd)on in früf)efter S'inbbeit mit feinen ©Itern nad) Slmerifa, bilbete

fid) aber, al§ fein fünftlerifd)e§ latent immer entfd)iebcner l)erbortrat
f

bon 1853 an in SDüffelborf unter Seffing, Slnbr. 2(d)enbad) u. Seul^e

au§. 9cad)bem er bann nod) größere Reifen in ®eutfd)(anb, ber

©djmciä u. Italien gemad)t tjatte, legte er, nad)2tmertta §urüdgefet)rt,

bie grüd)te berfelben in Bilbern nieber, bie fdjon bamals (1857) Stuf*

fet)en erregten. 9coct) reid)er mar bie21u§bente feiner 1858 u. 1863

gemachten Steifen in bie meftl. Steile ber Ber. ©taaten u. nad) ©an
granciSco, benen fpäter nod) eine ©tubienreife nad) %taikn u. ein

65
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5tufentt)att in ^5ari§ folgte. ®er (Sfjarafter feiner Sanbfdjaften ift

überaus» großartig u.imponirenb, freilief) aud) oft auf ©ffeftau§get)enb.

3u feinen großenteils in Stmerira gebliebenen £muptbitbern gehören

3. 93. ber „93ogen be§ Dctabian" (1858) , ber „SKorgen in ben 9toc!l)

2Rountain§"(1861), „©onnenlicfjt u. ©Ratten" (1862), „Seifen*

gebirge 2onbcr§ Sßfi" (1863), ein „Sonnenuntergang in Kalifornien"

(1864), „$a§$0:=©emite=Sf)at in Kalifornien" (1867) u. bef. ber

„(Sturm im geffengebirge". 21uf ber 2iu§fteHung in ÜEtfündjen 1879

fanb ber „^DrountSSfjitneb, in Kalifornien" großen S3eif all. ©d)tt>äcl)er

bagegenmarberl874au§gefteIlte„Kalifornifcl)e2Balb". ©eit 1806

ift 93. Mtgtieb ber Slfabemie in 9?em $orf.

iStfntUe (fpr. 93jeb>it)f) , (£fjarle§ £>enrb, ©tienne ßbmonb
(eig. be S)e§not)er§; ba§ ^ßfeubontym 53. ift ber Familienname feiner

3Dfutter, ben er fpäter ganj anjunel)men bie (Sxtaubnifs erhielt)
,
frat^.

fiuftfpielbidjter, geb. 30. 9Jcai 1814 51t ^ßari§, mürbe in ber ©cfjule

bon ©aint=(£t)r erlogen u. mibmete fiel) bann balb ganj ber @d)rift=

ftelterei. 9?ad) franj. Strt bearbeitete er menige ©lüde allein; unter

feinen Mitarbeitern finb gu nennen: ©cribe, 93at)arb, £f)cauton,

gournicr 2c. Sie befannteften feiner ©tüde finb : „Les devorants",

„Le phare de Bre\hal", „La vie de garcon", „La gardeuse de

dindons", „Reves d'amour", „Les deux rats" 2c. 93.'§ meifte

©tüde gingen im $alai§=9tot)at, einige im Dbe'on u. im £f)e\itre=

grancai§ in ©cene. 211§ Stjeaterfritifer u. bramaturg. ©djriftftetler

ift er im „Siecle", in ber „Revue desBeaux-Arts", ber „Revue
des Deux-Mondes" 2c. aufgetreten. 93.ftarb ju ^ßari§ 3.$an. 1880.

Bifora Holfm. (93 if ore), ^ßflanjengattung au§ ber ©ruppe ber

Coriandreae in ber gamitie ber Umbelliferae. B. Loureirii Kost.

(2oureiro'§ ®oppeltern) mirb feiner mie Korianber benutzten grüdjte

megen in Gl)ina u. @od)ind)ina tultibirt.

iStgflonr, Sofjn, amerüan. ^ubti^iftu. Diplomat, geb. 25. 9fob.

1 8 1 7 in halben (Staat 9?em $ort), grabuirte 1 8 3 5 im Union (Softege

u. mürbe 1839 2lbbotatin9cem$ort. 1843— 45marerätfitarbeiter

ber „Democratic Review", mürbe 1845 I^nfpeftor be§ 3u^^a"fe§

©ing ©ing (Sfom £)orf), machte 1850 eine üvetfe nad) SBeftinbien,

mürbe in bemf. S- Sfjeitfjaber ber „Evening Post", 1861 Konful,

1864 ©efdjäftgträger u. 1865 ©efanbter ber 93er. ©taaten in ^3ari§.

©eine bortige ©tellung mar eine öußerft fdjmierige, ba in bie 3eit

fetner 3tmt§tf)ätigieit ber norbamerit. 93ürgertrieg, meiner bie ©ijm*

patbien Dcapoleon'g III. für bie rebellifdjen ©übftaaten erregte, u. bie

franj. (Sj-pebition nad) SKerifo, fomie bie (Srrid)tuiig be§ mejifan.

KaifertljumS fielen, ©djliefdid) füljlte er ftcf) beranlafjt, feine 8Ö>s

berufung ju erbitten u. im ®ej. 1866 nad) Slmerita jurüdjule^ren.

®ortnal)m er feine publiäiftifdjeSfjätigfeitmieber auf. 1869 mar er

eine $eit lang §auptrebalteur ber „New York Times" , lebte bann

borübergeljenb in 93erlin, mürbe Stprit 1875 SOWtgtieb ber Canal

Investigating Commission u. 2. üftob. beff. $. ©taatgsfefretür bon

9?em £)ort. %n 93ud)form beröffentlid)te 93.: „Jamaica in 1850
etc." (9cem $ort 1852); „The life and public Services of G. Ch.

Fremont" (ebb. 1856); „Les Etats-Unis d'Am^riqueen 1863
etc."($ar. 1863); „Modern enquiries" (93oft. 1867) 2c.

^T9lj0äl28OOD§at,inb.gelbmaf3, 1/3engl.9lder= 1337,75qm.
i3ipt0 f £oui§b.,bor5ügl.93aritonift, geb. 29. Suli 1 839 ju «ßeft,

mar eigentl. §um Suriften beftimmt u. befud)te bemsufolge biellnibcr=

fität. Neigung jur Kunft beranlaßte itm
,

fid) auf bem ^efter Konfer=

batorium u. fpäter in SSieu bei ©toll u. Qkntifuomo im ©cfang au§=

jubi(bcn,um 1859al§Sa9 et'iin „9Jad)t(ager bonÖranaba" im^efter

beutfd}en Sljeater §u bebütiren. 1858—63 mar 93. Mitglieb be§

Hefter ^ationaltljeaterS, feit 1864iftcr93citglicbber9Biener§ofoper.

Ttit bor^üglidjen Mitteln au§geftattet, glänjtc 93. nidjt allein in 9Bicn

u. ^?eft
, fonbern aud) auf ©aftfpielrcifen in ®cutfd)lanb u. felbft in

Sonbon ( 1 8 7 1 ). 3" ben gelungenften Partien feine» umfangreid)en 9te=

pcrtoir§ gehören ®on GTarlo§,SBolfram bonCSfdjcnbadj^ell^llfoiifo,

S'felugfo, §oef, Suna 2c. 2(ud) ift 93. ein bortrefflidjer 2icbcrfänger.

43t0Sblj, 9tobert, engl. 2(ltertl)um§forfd)cr u. ©cljriftfteller, geb.

1806 ju (Saftle ©ate (©raffet). 9Jottingl)am) , marb auf ber ©djule 51t

Stepton gebilbet u. mibmete fiel) früt^eitig ber 3(ltert^um§fitnbe u. ber

literar. Üljätigtcit. @r Veröffentlichte : „Collection of original

epigrams" (1829); „The triumph of Drake" (®ebid)t, 1829);

„Miscellaneous poems and essays" (1842); „Visions ofthe times
of old, or the antiquarian enthusiast" (1851); „Scraps from my
note-book" (1853); „Ombo" (bramatifirter Vornan in 12 Sitten

mit tjiftor. (Sinteitung u. S^oten, 1853); „History of Repton"

(1854) ;
„My cousins story"; „Remarks on the expediency of a

national order of merit" (1855); „Irminsula, orthe greatBiliar"

(mt)tl)olog. Unterfucb^ung, 1864); „A tribute to the memory ot

Scanderbeg the Great" (1866); „National honours and their

noblest claimants" (1867) u. „Memoir of the order of St. John
ofJerusalem from the capitulation of Malta in 1798" (1869).

©eit 1860 genofj 93. eine tönigl. ^ab^reSpenfion bon 100 ^fb. ©terl.

@rftarb27.©ept. 1873.

Utljul, ein in ^nbien au§ ber GrewiaoppositifoliaHamilt., einer

^ßflanje au§bergamilic berSinbengemäcfjfe, gemonnener93aft, meldjer

al§ @rfaj} be§ ßinbenbafte§ 93ermenbung finbet.

BilbergiavariegataMart., bieberänberlid)e93illbergia,

eine in 93rafilien ^eimifdje ^flanje au§ ber gamilie ber Bromelia-

ceae, liefert tecrjrtifcfj bermenbbare 93lattfafern.

<Btli>Ultg0li0ttfr nennt man benjenigen STfjeit be§ tl)ierifd)en (Sie§,

meiner burd) ben ^ßroje§ ber „gurdjung" bie jum Stufbau be§

©mbrtjo notljmenbigen ßeHen liefert. %m ©egenfa^ bajn nennt man
ben jur @rnäl;rung be§ @mbrl)o beftimmten ©otter „9caf)rung§5

botter". SKandje ©ier befi^en nur ben erfteren (t)oloblaftifd)e),anbere

beibe SDotterarten (merobtaftifdje). 93ei bem ju teueren gehörigen

§üljnereie ift nur bie tleine mei|lid)e ©d)eibe auf ber Öberftädje,

meldje man „Hahnentritt" (cicatricula ob.Keimfc^eibe [discus pro-

ligerus, blasto discus]) nennt, ber 93., bie übrige bei meitem größte

SKaffe ftellt ben 9cal)rung§botter bor. ®ie lluterfdjeibung tiefer

beiben ®otterarten rüfrrt bon 9reid)ert b^er.

^iljitk, in Kautafien 9came ber ruff. SDeffätine, eine§ getbmaBe§

bon 109 r25 a.

Uillf/Kart ©teen Slnberfen, bau. ^ublijift u. ^otititer, geb.

1.3nß 1828, ftubirte bie 3ted)t§miffenfd)aften u. begrünbete 1851

bie KopenFjagener ßeitung „Dagbladet", meldje er 20 S- rebigirte, u.

§mar mit fotdjem Salent u. (Erfolg , bafs er fie in furjer Seit ju einem

ber bebeutenbften u. einflu^reidjften öffenttidjen Drgane SDänemart§

machte. ®ie mertljboltften feiner journafiftifdjen Seiftungen in ber=

fd)iebenen9tidjtungen(über^ßolitit,fo5iate§2eben,2iteratur,Kunft2c.)

l)at er u. b. X. „20 Aars Journalistik" 1872 ff. tjerauSgegeben, ein

Söert, meld)e§ bie politifdjen u. geiftigen 93eioegungen S)änemart§ in

ben betr. ®ejennien getreu u. intereffant mieberfpiegelt. ©eit 1861

gefjört 93. bem Soltetljing (ber gefe^gebenben 93erfammlung) an,

mo feine glänjenbe 93erebfamtcit u. feine umfaffenbe polit. 93itbung

ib^n ju einem ber tjerborragenbften SJJitglieber ber tonferbatiben 9Ja=

norttät madjen. 2tl§ ©djriftftetfer h^at fiel) 93., bon feiner journalift.

9öirtfamteit abgefefjen, nam. burd) mehrere trcfflid)e 9Jeifefd)il=

berungen einen angefeljenen Dcamen gemad)t. 93ef. tierborjuljeben finb

feine „©rinnerungen au§ Italien" (1878), ba% bebeutenbfte SBert

biefer Slrt, metd)e§ bie bän. Siteratur auf^umeifen b^at.

filiert, Kart griebrid) Stuguft, SKufifer, geb. 14. (Sept. 1821

ju 2(lts©tettin at§ ©oljn eine§ Detonomen, erhielt früfjjeitig 21u§bil=

bung in gdetjenfunft u. SOJufit, mar 1838—40 at§ öeh^rer biefer

Künfte in ©tettin ttjätig, ging ju meiterer 2tu§bitbung nad) 93erlin,

mo er ba% Drgclinftitut, bie 9#aferafabemie, bie Uniberfität, enblid)

bieKompofitionSffaffeber tgl. Sttabemie ber Künfte bcfudjte u. 1847

für feine Dper „SJpfilanti" bie filberne SttebauTe erljielt. 93i§ 1857

leitete er barauf einen bon iljm gegrünbeten ®cfangberein u. lebte

fobann feinen ^ribatftubien, nam. über mufitalifd)c 9lrd)äologie u.

3nftrumcntcntunbc,fomieberKompofition. 93on feinen 2onbid)tnngen

finbljerborjid)ebcneine©t)mpljouieinD-dur,ba§Dratorium„©^rifti

öeburt" , bie Dper „©er 2iebe§ring" , ein gro§e§ Te deum jur Krö=

nung König 2Öitt)etm'§ I. ®ie 9Jcilitärmufit u. ber ^nftrumentenbau

berbanten 93. met)rfad)e 93erbcfferungen.

üJillrütlj, Sb^cobor, einer ber bebeutenbften (£f)irurgen ber ©egeu-

mart, geb. 51t 93ergen fönfcl tilgen) 26.9tpril 1829, ftubirte SJcebijin

u. 6f)irurgic in ©reifSmatb, ©öttingen, 93erlin u. SBicn, mar feit

9Jüd)aeli§ 1853 Stffiftent an ber djirurg. Klinit ber 93erliner Uniber=

fität, folgte 1860 einem 9hife alg ^Jrofeffor ber Chirurgie u.1)ireftor
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ber d)irurg. SHinif nad) 3üridj u. mirft fett 1867 af§ ^rofeffor an ber

Uniüerfität in 2Bien. SBäfjrenb be§ beutfd)=franj. «@riege§ mar er in

beutfcfjen Sajaretfjen am Strjein tfjätig u. fammefte habet vetctje ©rfafj=

rungcn, nam. fpnficfjtficf) be§ GinffuffeS ber §ofpitafatmofpf)äre auf

bieSBunben. SS. geniest ben 9tuf eine§ genialen Operateur^, eine§

tüchtigen 9Jcifroffopifer§, eine§ fcrjarfftttntgen gorfd)er§ in Söejttg auf

bie Bei ber (Efjirurgie in 23etract)t fommenben ptjtjftofog. fragen u.

eine§ forgfäftigen ©tatiftifer§. ©eine bcbcutenbften 9ßubfifationcit

finb: bie ©iffertation „De natura et causa pulmonum affectionis

quae nervo utroque vago resecto exoritur" (33 erf. 1852);. „93e=

obad)tung§ftubien über 2Bunbfieber u. afjibentcße 2Buubfranff)eiten"

(ebb. 1862); „SDie aßgem. djirurgifche 9ßatf)ofogie u. SEfjerapie" (ebb.

1863; 6. Stuft. 1872); ,,§anbbud) ber (Sf)irurgie" (gemeinfdjaftfidj

mit b. «pit^a, Grf. 1865 ff.); ,,<£f)irurg.ßfinif in^üricf) 1860—67"
(Seil. 1869); „(£f)irurgifd)e S'linif in 3Bicn 1868—70" (ehb.

1870-

—

72);,, ©rjirurgtfctje Briefe au§ bengefbtajaretfjen in 2Bei§en=

bürg tt. 99cannf)eim 1870" (tbb. 1872); „Unterfucfjungen über bie

93egetatioit§formen bon Coccobacteria septica" (ehb. 1874 flg.);

„lieber ba§ Sefjren u. Sernen ber mebijin. SBiffenfdjaften an ben Hnt=

berfitäten ber beutfdjen Nation" (2Bicn 1876); ,,(£f)irurgifd)c®linif

Söicn 1871— 76, nebft einem ©cfammtbcridjt über bie dururg. ®IU
nifenin3ürid)u.2Bicnn)äf)rcnbberS. 1860—76" (93ert. 1879) :c.

2(ucf) giebt 93. in ©emcinfdjaft mit 93. b. Sangenbed u. Surft baZ

„2frd)ib für ffinifcfje dfjtrurgie" (93crf.) (jerau§.

mima tjcifjt ber fübf. £fjeil ber fjalb.megS smifcfjen geffan u.

93ornu auf 80 kin Sänge norbfübf. fid) erftredcnben Sfjafoafe Sa-
marob. ®auar. SHefefbe, etma8—lOkmbreitu. imO. bon einem

fteifju ca. 100 m §öf)e anfteigenbcn gcffenjug eingefaßt, fällt au§

390 m ©eef)öf)e im 9c. auf 330 m in 93. ab. SBic in ben oberen, bind)

einige ©atjfecn au§gejeid)neten £(jafftredcn fid) aflcntfjafben in gc=

ringcr Siefe ©afj u. SBaffer finbcn, fo finb aud) beibe, aber in nod)

reid)erem SKafje, in ben tieferen Steifen biefcs» ®ebiefe§ anzutreffen,

mefdjcu Umftanb man in ber Sanbfchaft 93. in einer ertrag§reid)cu

©afjgcminnung ausbeutet, ^n ffadjen, 10—20m langen u.6—10m
breiten ©ruhen, bie bttrd) flehte 2)ämme mef)rfad) getfjcift finb, fä^t

man ba§> im fafygcfcljmängertcn 33oben 5iifamincißaufeitbe SBaffer in

bcrSBcife berbunften, bafc man öftere bie fid) bitbenbeSaf^bcde burd)=

brid)t, um ber ©onnen= it. SBinbroirfung eine fvif ctje glädtje (Saljtnaffer

bar^ubieten. ©inb bie (Gruben fjußängfid) mit au§gefcf)iebenem ©afj

gefüllt, fo fdjöpft man baffefbe att§ u. formt e§ je nad) feiner 9veinf)cit

ju juderfjutartigen ob. ffadjen 33roten, bon benen 10 eine ®ameeßaft

hüben tt. einen §anbet§mertf) bon 20—25 ©a SDurra(b.i.beif)öd)ften

©etreibepreifen = 1 9Jcaria 2ß)crefia=2;f)afcr) Ijaben. ®a§ fehtfte

©peifefats mirb in ®rt)ftatten ob. af§ 93celjf berfenbet. 9cad) Sfngabe

ber (Eingeborenen
f
offen jäf)rt. gegen 70000 $amceffabungen ©af^

nad) ®dnem, 33orntt, UHbefti, ben §auffa = Staaten zc. ausgeführt

merben. "Dem einträglichen §anbef entfprcdjen aber feine§rocg§ ber

9Bof)tftanb u. bie ßafjf ber 93ebö(fcrung, wenn aud) in erfterem 93.

biete anbere<Saf)ara=Dafeu übertrifft. ©§ finb bie ()äufigen Staub^üge

ber Xuttrit au§ bem SB. u. ber 2tttlab ©otimän au§ dauern, metdje 93.

§u feinem ®cbeif)en gefangen (äffen. Unmittelbar naef) einem llcber=

faß entböffert fid) bie Dafe tt. erft nad) u. nad) fammelt fid) mieber eine

93ercof)nerfd)aft, bie überbic§ in unruhigen 3^ten, menn ber S'ara-

manenberfef)r u. mit if)tn bie ©etrcibejufuf)r ftodt, oft f)arte §unger§-

notf) ju überfielen f)at. ®ie Unfid)erf)eit be§ 93efit>e§ u. ba§> nur auf

fdjneßen (Srmerb bitref) ben ©afjfjanbef gcrid)tete ©treben geftatten

feinen 93obenbau, obmof berfefbe bei bem Steic^t^um an 9Baffer, auä)

an füfjem, burd)au§ nid)t befangfoS fein tbürbe. Slufter ber f)ierfteßen=

tneife in Iicf)ten SBafbungen auftretenben1)attelpalme,bien)cnig^ffege

forbert, nut^t man nur bie roUbcit Kräuter u.©räfer,af§ 2fquf (Alhagi

Maurorum), §affa (Lygeum spartum), Panicum turgidum,

Aristida plumosa 2C. af§ ä'amecflbcibe. 93on anberen ^ftanjen finb

nod) ju nennen bie @a]äf=?tfa§te, ber ©attat (Acacia nilotica) it. bie

eigeutfid) bem ©uban angef)örcube ©um^'pafme (Hyphaene the-

baica) u. ber Dfdjar (Calotropis procera). ®ie Umgebung ber

Dafe jeigtbiegormen ber@af)ara: bie ßbenc mit if)ren ©anbbünen,

ifjren platten ob. fanft getneßten ß'ie§f(äd)en , if)ren tafefförmigen,

50—100m f)of)en, p^ramibaf abfaßcnbenGrf)ebuitgen, if)ren ffad)en,

fattm ffu§bettäl)nfid)en Srjälern, bie f)ier, ber aßgemeinen 2fbbad)itng

fofgenb, meift gegen <&. u. ©0. ibren Sauf nebmen, begleitet bon

(Prüfern u. Kräutern.

93. gef)örtnne®atVHtr bon 2Uter§ f)er ben Xeba ob. 3;ubit
r
b. 1).

ben Seuten bon £u ob. £ibefti. ©ie finb ba$ f)errfd)enbe 93off u. au§

if)rem ©tamme £omägf)era ift aud) ba§ ^u Sirfi in ^amar mof)itenbe

£)berf)aupt ber Dafe. ©ie f)aben fid) bieffad) bermifdfjt mit (£iniban=

berern au§ S'anem u. 93ornu u. fo fommt e§, ba$ nam. in 93. bie fuba*

nifd)en©efid)t§äügeu. bie ®anuri=©prad)e ben 2l)pug u. bie ^unge
ber Subu überioiegen. ^n ber Sfnfage ber Drtfd)aften jeigt fid) aber

nod) bie urfprünglid)e 93erfd)iebenf)eit beiber ©tämme. 9Bäf)renb bie

£ubu=9tcfcf)abe (b. f). 3elfensStubu) naef) ®emof)nf)eit if)rer feffigen

§eimat if)re 2öoI)njifje in bem bie Dafe im D. abfcf)lie§enbcn ©cbirg§=

jüge nahmen, grünbeten bie att§ bem ebenen 93ornu (Singeibanbertcn

auf ber £(jaffof)fe mauerumfcf)foffene Dörfer. ©ofcf)er 2(rt finb auef)

bie beiben Drtfdjaften 93.§, ©arü u. S'afdfa, erftereS mit ctroa 300,
letzteres mit 200 Käufern, bie beim 93efud)e ®.9cad)tigat'§ 1870 aber

nur 500 be§. 200 ©. jäfiften, mäbrcnb fie gut 1500 bej. 1000 @.

faffen fonnten. 93or^acf)tigaf famen bon europ. Steifenben nad) 93ifnta=

Satodr: ®.9?of)ffg 1866, 30c. b. 93eurmann 1862, §. 93artf) 1855,
®. 93ogef 1853 u. ®enf)am, Dubenet) tt. Gfapperton 1822. — 93crgf.

9?acf)tiga(, „@af)ara it. ©uban", 93b. 1 (93erf. 1879).

üStlfr, 93enjamin, au§ge5eid)neter SJcufifbirigent, geb. 17.2(ug.

1816 ju Siegnit^, mürbe für bie praft. 9Jcufif beftimmt u. lernte friß)*

jeitig faft aße gebräuchlichen ^nftrumente fpiefen, bef. jeiebnete er fid)

im 93io(infpiel au§. Qu feiner meiteren 2fu§bi(bung ging er bann nad)

2Bien, mürbe aber balb barauf 511m ©tabtmufifuS feiner 93aterftabt

berufen, ^n biefer ©teßttng, bie er 1. Oft. 1842 antrat, ermarb fief)

93. namhafte 93erbienfte bitrd)©rünbung einer auSgejeicfineten^apcße,

mit meßher er balb jeben ©ommer größere SPnjertreifen machen

fonnte u. überaß bie g(änjenbfte2(ufitaf)me fanb. 2((§ man ihn fcfßicfi-

lid) in Siegnilj an biefen Reifen berl)inbern moßte, gab er 1865 feine

©teße a(§ ©tabtmttfifuS auf. 9Dcit berftärftem it. trefflid) gefdntltcm

Drd)efter ging er fobann 1867 jur 9Beltau§fteßuitg nad) ^ßart§, mo er

naef) anfänglichem 3Jci§trauen halb ßntf)itfia§mu§ erregte, u. lief? fid)

bann mit feinem Drd)efter in 93erfin nieber, mo er nod) je^t im ®oit=

jcrt()aufe feine aßbeliebten StPn^erte giebt u. bon mo er 3eitmcifig

gröfjere ^ttnftreifen unternimmt , bie if)tt meit über 2>eutfd)fanb§

©renjen f)inau§füf)rten. 93., bem bon Gültig griebrid) 2Biff)cfm IV.
ber Sitef eine§ fgf. 9Jcufifbircftor§ berlicfjen mürbe, f)at aud) eine 2fn=

5af)f gefäßiger Xänje it. 93cärfcf)e fontponirt.

Bimaiia (fat, b. f). 3meif)änber), eine bon 93(ttmcnbad) für ben

9)cettfcf)cit begrünbete Drbnung ber ©ängetfpere, mefd)e benQuadru-
mana ob. 93ierf)änbcm, moju 2lffen u. öalbaffcn gehören foßten, ent=

gegengefteßt mürbe. ®ie Trennung ber ßmeihäuber u. 93icrhänber

mürbe bon Kubier u. ben meiften folgenben ßoologen beibehalten, bi§

^ttjfct) in feiner ©djrift „ßeugniffe für bie ©teßttng be§ SJcenfcfieu in

ber Dcatttr" (an§ bem (£ng(ifd)en übcrfeljt bon £5. 23- ©attt§, 93rattu=

fd)m. 1863) bie Unf)aftbarfeit biefer 2(nfd)auung§meife barfegte. 9Jcan

ging nämlid) bei biefer @intf)ci(ttng bon ber falfdjcn 93orfteßung au§,

bafj fid) bie §anb bttref) bie (Sntgcgcnfetjbarfeit be§ 5)aumcu§ bom
gufjeutttcrfcbjeibe, u. fcfjricb baf;er ben Stffen, melcf)e mit ber f)intern

©rtremität biefefben ©reifbemegungen au5füf)ren tonnen, bicr §änbc

ju. ®iefe rein pf)t)fiof. ^ennjeic^cn, mcfcf)c übrigen? bei beschriebenen

niebriger ftef)enben SJceitfcfjenraffen gar nicf)t anmenbbar finb, fönnen

jur Unterfc()eibung bon^aub u.gu^ nicf)t att§reid)en; f)ierju bebarf e§

anatomifd)er XRcrfmafe, u. biefefben ertauben in ber £f)at eine fcfjarfe

Trennung ber beiben ©ytremitätcupaare. SBcnn mir bie §anb u. ben

gu^ be§ ajcenfcfjen jum 2fu§gang§punft ber Untcrfucfping mad)en
, fo

finben mir fomof in ber 2fnorbnung ber $nod)eit mie ber 9Jcn§fufatur

auffaßenbe 93erfd)iebenf)eiten. ®ie §anb ift d)arafterifirt burd) bie

3af)f it. 2fnorbnung ber §anbmur5cIfnod)eu (nämlicf) ad)t in jmei pa=

raßefen9teihengefagerte),burcf)bie,3fifjf«-2fitorbnungber9Jcu§fufatur

(iitbent fie nur fange, b. f). nur mit ben ©ef)nen an bie §anb f)eranrei=

cf)cnbe 93euger u. ©treder befifjt). ®ergnf3 bagegen f)at eine anbere

Sfnorbnung ber nur inber ©icbcnjafß borf)anbeneitguimur3eIfnod)en,

befit^t ferner einen furjen 93eugeminfef, einen furzen ©tredmugfet u.

aufjerbem ben an ber §anb ganj fef)fenben langen 9Babenbcinmu§fet

65*
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(M. peronaeus longus). 3Benn mir biefe 99rerfmafe auf bie @jtre=

mitätcn ber Sfffen anmenben, fo finbert mir, baß e§ ebenfo tüte beim

9}cenfd)en born §änbe u. fjinten güße finb, bie Stffen atfo mit bem=

fefben 9tcd)te ju ben B. gegärt merben fönnten. Sie Drbnungen ber

B. xi. Quadrumana finb baljer nictjt faltbar, u. ba aud) bie übrigen

(5igentf)ümtid)feiten barauf fjinmeifen, fo finb 9Jtenfd)en u. Stffen in

eine Drbnung ju bereinigen, mie c§ fdjon Sinne getfjan fjatte. Sie

bon bem Sedieren begrünbete Drbnung ber Primaten umfaßte bie

9)cenfd)eu, Sfffen, §afbaffen u. gtebermäufe. §ujtet) nimmt bie Drb=

nung unter bem gleichen tarnen mieber auf u.unterfdjeibetin it)r fieben

gamilien: Anthropini, Catarrhini, Platyrrhini, Arctopithecini,

Lemurini, Cheiromyini u. Galeopithecini. Stnbere Zoologen ber=

einigen unter ben Primates nur bie brei erften biefer gamifien.

$itltsfi£ ttt. -Sie 93.e, flaumig aufgetriebene 33arietäten ber gfa§=

artigen Sracf)t)tgefteine, nam. ber Dbfibiane, ftimmen in if)rer d)cm.

3ufammenfet}ung mit bcnSrad)t)ten überein u.jeigen bafjer, inte biefe,

einen fetjr fd)manfenbenHiefeffäureget)aft(58—74 %). Sie33itbung

ber 33.e erftärt fid) burd) bie Stnnafjme, ba$ ©afe u. SBafferbämpfe bie

gefdjmofjenen Dbfibianmaffen in großer Stenge burd)brangen u. biefe

§u einer loderen, fd)tt>ammäf)nfid)en 9Jtaffe aufblähten, 9cacf) neueren

Unterfudjungenbon 33oufftngauft u. Samour entmiefetn bie Db=
fibiane beimtSrbjitjen unter fd)aumiger2(ufb(äfi,ungnid)t aftein28affer=

bämpfe, fonbern aud) ©f)formafferftoffga§, mefd)e§ burd) bie (£innnr=

fung ber ©itifate auf bie im Dbfibian entbattenen ©bforibe fid) bitben

fott; fiefanben bie Stenge ber beim ©djmel^en entrDeid)enben @afj=

fäure (Gf)tormafferftoffga§) jmifcfjen 0,0186 u. 0,144 °/
, ben 2öaffer=

geaalt 5>nifd)eu 0,a21 u. 0,636 % fdjmanfen. Sie §ärte be§ 33.§ ift

= 5.— Sie mtfroffopifd)e Unterfudjung ber 93.e f)at geteert, baß bie

eigentliche ©fa§maffe berfelben mit eiförmigen ob. fpijj in bie Sänge

gejogenen®a§poren angefüllt ift, fonüe tion farbfofen33efoniten. Sa§
33orfommen ber S3.e ift an bie SSutfane gebuuben , mo fie fid) fomot in

gorm tofer 5tu§mürffinge, a{§> aud) in 33erbinbung mit Dbfibian^ u.

^krütffrömenfinben, beren obere 9Jcaffe ber 33. bitbet. Ser fünft*

ti d) c 33., mefdjer in ber Sedjnif §u benfefben arbeiten (@d)teifen jc.)

bermenbet merben fott, tote ber natürliche, mirb baburd) erzeugt, bafj

man fatjinirten geputberten u. gefd)Iämmten Q-uarj mit feuerfeftem

(^ßorjettans) St)oninfeucf)tem Quftcmbe bermifcbjt, ju 3iegetn formt

u. biefe im ^orjeftanofen brennt.

^inMjetmtt ob. 331einiere, 9came mehrerer in ifjrer djem. 3u-

fammenfetmng nid)t ganj übereinftimmenber Mineralien berfdjiebener

gunborte, nam. bon 9Jertfd)in§f in Sibirien, So»trcitfjiet in ©ornmatt,

§orf)aufen in §effen=9caffau. Sag 9Jcinerat ift amorpf), Inottig ob.

nierenförmiggeftattet, oft frummfdjatig abgefonbert, finbet fid) aber

aud) berb u. eingefprengt. Siegarbe ift grau bi§ braun, jumeifen aud)

grün u. gelb; ba% 33orfommen geffammter, geaberter u. geffedter

©tüden bemeift, bafj ber 33. feine fetbftänbigeSJäneratfpejieg, fonbern

ein ©emenge ift. ^m2Sefentnd)en befteljt berfetbe au§ mafferöattigem

u. arfen()attigem antimonfaurem 33teiojt)b.

^Btntihtg, Hart, 5Red)t§geIef)rter u. öiftorifer, geb. 51t granffurt

a. Tt. 4. 3uni 1841, ftubirte in ©öttingen u. §eibetberg bie 9iedjte

u. ©efd)id)te, fjabititirte fid) 1864 at§ ^ßribatbojent in §eibelberg,

trmrbe bann orb. ^ßrofeffor ber Svedjte in 33afel, bon wo er fpäter

in gleicher ©igenfefjaft nad) Sreiburg i. 33r. ging, folgte 1872 al§

^ßrofeffor be§ ©taat§= u. be§ @trafrect)t§ einem Stufe an bie in «Straft

bürg neu begrünbete liniberfität u. gehört feit 1873 bem Seljrförper

ber Scip
(
yger liniberfität an. @r beröffentlid)te bi§t)er: „®efd)id)te

beä burgunbifd)=romanifd)enS1

önigreid)§" (33b. 1, mit einem SIntjang

3B. SBadcrnaget'g über bie ©pradje u. @prad)benfmä(er ber 33urgun*

ber,Spj. 1868); „SerSntmurf eine§@trafgefe^bud)§fürben9?orb=

beutfeijen 33unb in feinen ©runbfätjen beurtbeitt" (ebb. 1869); „Sie

formen u. it)re llebertretung" (eine Unterfudjung über bie reget*

mäfsige §anbtung u. bie Wirten be§ SetittS, ebb. 1872—77, 2 33be.);

„Sie gemeinen beutfd)en ©trafgefc^büdjer bom 15.9Kai 1871 u. 20.

3unil872" (eine ©inteitung , ebb. 1874); „Sie brei ©runbfragen

berDrganifationbe§©trafgerid)t§" (ebb. 1876) 2c.

lUimit, ein im Sotomit be§ 33innentf)ate§ (baber ber 9?ame) bei

^mfetb in DbertnattiS, mit Sufrenotjfit u. @tterof(a§ jufammen bor=

fommenbe§ u. mit biefenfrüt)erb^äufigbermed)fette§ Mineral. Saffetbe

frt)ftattifirt im rb,ombifd)en @i)fteme , befi^t eine fdjmär^icb, btei=

graue garbe u. lebhaften $0Jetattgfan§, ift fpröbe u. §erbred)(id). Sie

|ärte ift= 3, ba§ fpej. ©emid)t= 5,549
— 5,569 . Ser 33.beftel)t au§

einer 33erbinbung bon ©djmefelbtei mit breifad) @d)mefe(arfen u. rjat

einen 2trfengefiatt bon 20,72 % u.einenSSIeigetjaltbonS?,^ °/ ,Wat)'

renb ber @d)mefe(get)att 22,10 beträgt; bod) roirb etma§ 331ei burd)

fteine Stengen bon Hupfer, (Sifen u. ©über erfe^t.

jüStnuc ob.33enue (b. f;. SKutter ber 3Säffer), ber grofje Iinf§feitige

SfJebenftu^ ob. beffer ber öftf. 2(rm be§ 9ciger§, entfpringt im äquato=

riaten 33innenlanbe 8lfrila'§ in bem nod) unbefannten Steile, melct)er

burd) biegtu^gebietebe§@d)ari, 9li\, Kongo, Dgoroe, ©amerun=u.

©ro^-9tiber begrenzt mirb. Sie §auptrid)tung feine§ bi» jetjt be=

fannten Saufe§ ift im ungemeinen eine meftlidje mit einer §tu§biegung

gegen 9c., bebtttgt burd) eine größere §öt)enentmic!(ung (im 2((antifa=

33erg 2700 m), mit roetdjer ba§ ©ebietbe§ obern, nod) unerforfd)ten

33.bon@.f;er an ba§ 200— 250 m b,ot)e Safettanb be§ 9Jcittet= u.

UntertaufS herantritt. 2tu§ fenen fübt. ®ebirg§gegenben ftrömt mit

9 km in ber ©tunbe ein rafd)e§ 33ergmaffer, ber gar o, bem 33. ent=

gegen, ber batb barauf ben gutbe= ob. $utbe=(gutan', gettatab
y
=)@taat

Slbamauaberläfjt, umineinemlO— 15kmbreiten,bon60—100m
f)ob,en (Seljängen eingefaßten St)a(, mit anfangt 6 1

/2 km©efd)minbig=

teitproStunbeberSJereinigungmitbemHmorasS'ciger^ujueiten. Siefe

finbet gegenüber ber engt. Dtteberfaffung Sutobfc^a (b. f). 3ufammen=

ftuß) ftatt, aber nod) fange Seit barauf fjebt fid) ba§ ffare blaue SBaffer

be§ 33. bom trüben meifjfidjen TOger ab. Stuf ber bom garo abroärtg

857 km fangen Saufftrecfe, bie jum gröBtenSf)eit bicörenje jtt)ifd)en

bemi§(amit. gufbes9reid) ©ofoto im 9c. u. ben noct) unabhängigen

^eibenftämmen ber Sjufu, 9Jcitfcf)i, 33affa, Stfoto :c. im <B. bilbet, ift

ber 33.fürSampffd)iffe bon geringem, 2m menig überfteigenben Sief=

gang burc^aug fatjrbar, menn aud) bie jat)lreict)en ^nfefn u. @anb=
bänfe u. bie ffacfjert Ufer große 33orficf)t auferlegen. Sie§ gift für bie

3eit be§ gett>öt)nfid)en 2Bafferftanbe§, für bie erfte§äffte be§ Sa|t:eä,

in melct)er ber Stprif mit 3—4mSiefe ben niebrigften ©tanb be=

jeidjnet. Sie 33reite be§ gtuffe§ beträgt babei immerhin an 700 m
oberhalb be§ Sepe (b. i. ber 9Jiünbung§ftette be§ garo) u. 1—2 km
im Unterfauf. 90cit 33eginn ber tropifcf)en ©ommerregen im 9fprif u.

9Jcai fängt ber 33. erft fangfam, im §odjfommer ftarf ju mad)fen an u.

erreid)t2fnfang September mit 12—15m§öf)e feinen f)öd)ften@tanb,

an roefdjem er bi§ @nbe beffefben 93conat§ nur tuenig berfiert. Sa§
ganje breite gfußtf)af bifbet bann einen @ee u.e§ fdjeint, baß aud) bann

ber 33. mit bem gfeid)fatt§ ftarf gefdjtuottenen Sfabe= ob. Sfd)ab=@ee

33erbinbung geminnt. Siefe§ 33erf)ä(tniß mag 2tnfaß gegeben ^abeu,

baß bie erften ©ntbeder ber 9Jcünbung be§ 33., bie ©ebrüber Sanber
1831, u. SBitfiam Stilen, ber juerft 1832 bi§ 8° öftf. S. b. ©r. ben

gfuß befufjr, ben 33. irrtf)üm(id) Sf cfjabba (b. f). großc§ SSaffer) be=

nannten u. mit bem Sfab=@ee in 3ufammenlan9 brachten. Söeitere

Sfjeife be§33. mürben 1851 buref) §einricf) 33artf) an ber garo=

9Jcünbungu. 1854 burd) (£b. 33ogef unter ll°u. 12° 20' öftf. S.b.

©r.entbedt, tnorauf burd) St. Leiermann angeregt bie erfte größere @r-

f orfcf)ung burd) Dr. 33 a i f i e , 9cegerbifdjof ©r o m t f) er , 9Jca t) 2c. 1 854
unternommen mürbe. Sie ©enannten brangen mit bem Sampfer
„^fejabe" (2,13 m Siefgang) u. be§ Söeiteren mit einem Hanoe bi§

gegen 11° 50' öftf. S.b. ©r. auf bem 33. bor, momit bi§ jet^t bon ©uro=

päern gu@d)iff ber fernfte ^ßunft erreid)t mürbe. 1867 befufjr ©.

9tof)If§ bon 8° öftf. S. abmärt§ ben 33., ber 1878 ba$ Biet einer bom
©rafen<5emcffe geplanten, aber nur tt)eilmei§ ausgeführten (Sjpebition

mar ; 1 87 9 beabficfjtigte ©romtt)cr in einem 9Jciffi on§bampfer ben noct)

unbefannten Sfjcit be§ obern 33. 51t erforfcf)en.

Bl\\} 1
Hart, ^b,armafo(oge,geb. l.QiiÖ 1832 ju 33erncaftef a.b.

93cofef , befucf)te ba§ ©t)mnafium in Srier, ftubirte in SBürjburg, 33onn

u. 33ertin u. mirft jetjt af§ orb. ^ßrof. ber ^ßfjarmaf of ogie an ber Uni=

berfität 33onn. (Srfd)rieb: „©runbjügeberSfrjneimittcffefjre" (33erf.

1866; 6. Stuff. 1879); „(Sjperimentette Unterfucfnmgen über baZ

SBefen ber (£t)ininmirfung" (ebb. 1868); „Sa§ Sf)inin" (ebb. 1875);

„lieber ben Sraum" (33onn 1878).

Etagen nennt man eine eimeißartige gtüffigfeit in bem (Sierftod

nieberer Sf)iere.
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ÜUagenttifdjCS ©runögefe^: nennt Qädd ben Qufammenfjang

5tt)ifcf)eri Dntogenie u. ^ßfjrjtlogenie, weldjer perft öon gritj Mütter in

93raftlien in ben üffiorten feinen beftimmten SluSbrud gefunben f)atte:

„Ign ber furjen grift weniger 28od)en ob. SKonben führen bie tuec^

felnben gönnen ber @mbrt)onen u. Saröen ein meb,r ob. ntinber üoDC=

ftänbige§, mef)r ob. nünber treue§ 93itb ber SBanbtungen an un§ bor*

über, burd) Weldje bieStrt imßaufe ungejä&lter^afjrtaufenbe ju ifjrem

gegenwärtigen ©tanbe fid) emporgerungen fjat." §ädel formutirt

biefe auf 93eobad)tung bernfjenbe Sfjatfadje alfo: „Sie ®eime3ge=

fdjicfjte i(t ein Stusjug ber @tamme§gefd)id)te (bie Dntogenie ift eine

furje Rekapitulation ber^3f)t)tIogenie)." ®a biefe§ 93ert)ältnif3 jmi=

fcfjen Dntogenie u. ^ßfjtjttogenic auf ben @rfd)einungen ber 93ererbung

u. Stnpaffung beruhe
, fo gefjt §äcfet nod) einen ©djritt weiter u. fagt:

„®ie ^fjt)(togenie ift bie mecfjanifdje Urfactje ber Dntogenie," b. fj.

Weit ba§> ^nbiöibnum im Saufe feiner prjt)Hogenetifct)ert Sntmidlung

eine Stnjafjl öon 93eränberungcn erlitten f)at, fo treten biefelben in=

folge ber 93ererbung aud) imSaufe ber inbibibueffen (Sntwidlung bom
(St bi§ jum crwadjfenen Spiere auf. Stuf ©runb feine§ ,,©efc£e§"

fdjliefjt §äcfet j. 93. au§ ber Sljatfadje, bafj fid) alte mehrzelligen

£fjiereau§ ber ©ijette entmidetn, auf bie genieinfame Slbftammung

öon einer Sfmöbe; au§ ber 3tt)eifd)id)tigfeit be§ ®eime§ auf ein jtoets

fd)id)tige§Urt()ier, bie Gastraea 2c. SaS oiogenetifcrje ©runbgefet},

auf mefd)e§«$äde( in alten feinen ©cfjriften einen fef)r fjofjen SBerffj

tegt, iftfetne3weg§ öon allenßootogen anerfannt. SDer^ßaratteti§mu§,

weldjer fid) jmifdjen ber inbiöibuetten (Sntwidlung ber STfjiere u. bem
ftufenweifen Stuftreten ber Strien , wie e§ bie ^Satäontofogie letjrt, in

bielen gälten jeigt, ift uid)t inSlbrebe juftetten; jweifeltjaft bleibt aber,

06 man bcnfelbcn auf einen ®aufat3ufammenl)ang jurücffüljren barf,

wie e§ §ädel in unleugbar geiftreidjer SBeife tijut.

ßlOQtnÜ (gried).) bebeutet bie (£ntmid(ung§gefd)id)te ber Drga=

niöinen im weiteften ©inne u. jerfättt in bie beiben öon .Spädet unter»

fdjiebenen £f)eile ber Dntogenie ob. S'eime§gefd)id)te u.^t)t)t =

logenieob. ©tamme§gefd)td)te. (Srftere fjat e§ ju tljun mit ber

Gntmidlung be3 ^nbiöibuumS öom ©i bi§ pm erwadjfencn £f)iere,

festere mit ber Sntwidtung ber Strien im Saufe ber geolog.Qeitperioben.

Biota Don., 5uben9Jabet(jö(äern gehörige ^flanjengattungau»

ber gamilie ber Cupressineae mit ber einzigen Slrt: B. orientalis
Don., bem crjinefifdjen ob. morgentänb. £eben§baume, we(=

d)er fid) in ©efellfdjaft be§ abenbtänb. 2eben3baumc§ (Thuja occi-

dentalis) fe()r rjäufig auf ®irctjl)öfett u. ©arten in jat)(rcid)en ©orten

angepflanzt finbet. ^n feiner §eitnat, (£f)ina u. ^apan , erreicht er oft

eine bebeutenbe§öf)e u. ©tärfe, wäf)renb er bei un§ ()öd)ften§8m l)od)

Wirb u. gegen S'äfte empfinbtidj ift. ®ie tängtid)=fugctigen, edigen,

btaubereiften 3aPfen finb ePar; ba§ §otj ift wertt)öott.

Biotin, ein öon SWonticettt §u ©f)ren be§ ^ß()t)fifer§ SBtot be=

nonnteS ÜDJincral, ift na<i) neueren Untcrfuc^ungen bem Stnortf)it 511=

juredjnen.

jßiottt ift StRagnefiagf immer.
<Bippart, ©eorg, Sßftfotog, geü. 17.2lug. 1816 ju ©erfa a. b.

SBerra, Oefudjte ba§ (^tjmnafium p ©ifenad) u. Degog 1835 bie Eni*

öerfität Sena, umX()eotogie u.^()ilofogie 511 ftubiren, wanbte fid) aber

atSöatb t)auptfäd)lid) ber^^ilologie p. 1838 ging er nad) Berlin,

1839nac^ Seipjig, wo er 1840 promoöirte u. fid) 511 tjatntitiren ge=

bad)te, bod) jwang i^n ein f)artnädige§ StugenüOet , cinftweifen in bie

§eimat uirüdjufefjren. 1842 übernahm er eine Unterrid)t§anftatt in

©ifenad) u. 1846 Ijabititirte er fid) at§ ®ojent für ftaff. ^t)itofogie in

^ena
t
würbe bafelbft 1850 au^erorb. ^ßrofeffor, öerliefs aber 1852

^ena, trat in s$affau uun^atf)otiäi§inu§ über u.ging nad)S33ien bef)uf§

wiffenfdjaftt. Strbeiten, würbe aber fcfjon im §erbft 1852 pm aufjer=

orb. ^rofeffor in ^ßrag ernannt, Wo er 1858 orb. ^rof. ber ftaff. ^t)i*

totogie Würbe u. nod) je^t (1880) wirft, ©eine literarifd)e X()ätigfeit

würbe feittjer fowot burd) bie 31 ötfjigung, atte 3eit u. ^raft ber §eran=
bitbung eine§ tüct)tigen ©tjmnafiatfefjrerftanbeS ju wibmen, at§ burd)

bie 2ßieberfef)r feine§ Stugen(eiben§ gehemmt. 2tu§ früherer ßeit ba=

tireubie©ct)riften:„Philoxeni,Timothei, Telestis dithyrambo-
graphorum reliquiae" (2pj. 1843); „Theologumena Pindarica"

(§abititation§fd)rift, ^ena 1846); „$inbar'§ ßeben, SBeltanfd)auung

u. ®unft" (d^. 1848); „§et(a§ u. Rom. (Sin ©runbrifc be§ ftaff.

2Utertfjum§ für bie ftub-^ugenb" (93b. 1, ^rag 1858) 2c. — (Sine

furje 2lutobiograpt)ie93.'§ in9tofentt)al'§ „^onöertitenbitber" (93b. 1,

Stbtt). 2, 2. Stuft., ©djafff). 1872).

43irrfjr (fpr. 93örtfcfj), «Samuel, einer ber fjeröorragenbften engt.

Drientatiften u. Sfrd)äotogen, geb. 3. 9Joö. 1813 in Soubon, erf)iett

feine Sfu§bitbung in (Sreeuwict) u. 93tad) f)eatf) it. in ber Merchant
taylors school, würbe 1836 Stffiftent am 93rit. aJhtfcitm, 1844

§ü(f§fonferöator bafelbft it. 1861 ®onfcröator ber orientaf., mittele

altert, u. brit.Slftertf)ümer it. etnograpl). (Sammlungen bc§9Jhtfeum§.

1846 u. 1856 bereifte er Stauen in wiffeufd)aft(. ^utereffen, beforgtc

1867 ben 5. 93b. be§ 93unfen'fd)en 2öcrfe§ „Stegt)pten§ ©teile in ber

2Settgefd)ict)te", u. würbe SMtbegrünber ber Society of Biblical

Archaeology, in bereu Stuftrag er bie „Records ofthe Past" f)er=

au§giebt. Stl§9JJitglieb jatjtreictjer gelehrter @efettfd)aftcii f)at er eine

grofe SJJenge öonSlbt)anbIungen in ben betreff. 3eitfd)riften öeröffent=

tid)t, bie fid) tfjeilS auf ägl)pt. St(tertf)um§funbe (fo in ber „3eitfd)r.

für S(egt)ptifd)e ©pracfje" ui93ertin), tf)eit§ auf ^umigmatif it. fclbft

auf d)inef.2iteratur (im „Asiatic Journal") erftreden. Slm 14.©cpt.

1874 War 93. ^Sräfibent be§ jWeiten internationalen Drientaliften=

S'ongreffeSältSonbon. 1872entbcdte erbie@prad)ebcr ct)prifcf)enSn=

fd)riften. ®ie wid)tigften feiner s^ub(ifationen finb : „Hieroglyphics

on the coffin of Mycerinus found in the third pyramid of Gi-

zeh"(1838);„Gallery ofantiquities" (1842); „Introduction to

the study of the hieroglyphs" (1857); „History ofancient pot-

tery" (1858 u. neuerbingä 1873); „Papyrus of Nash-Khem"
(1863); „Rhind papyri" (1866); „A catalogue of Greek and
Etruscan vases in the British Museum" (1851— 70 ,

jufatnmen

mit ReWton); „Tnscriptions in the hieratic and demotic cha-

racter from the collections of the British Museum" (1868);

„Egypt from the earliest times to B. C. 300" (1 87 5) ;
„Egyptian

texts, fortheuse of students" (1877); unter ber Sßreffe beftnbet

fid): „The ancient Egyptians, by J. Gardner Wilkinson, a new
edition; whith additions by the late author, edited and brought

down to the present state ofknowledge".

mrlhtger, Stnton, germanift. Sß.^ilolog, geb. 13. %cm. 1834 51t

Söurmtiugen bei STübingen at§ @of)n be§ ©aftwirtfi 511m Soweit,

bcfud)te bic2ateinfd)u(e in 9iottcnburg u.ba§Dbergl)innafium u.^on=

öift in Rottweil u bejog , um Geologie 511 ftubiren , baZ 9Si(f)clmftift

in Tübingen. ©d)on wä()renb feiner Tübinger ©tubtenjeit beröffent*

tidjte 93., ber neben tl)eo(. aud) germanift. 93orlefungen bei St. ö. Keffer

u. §oKanb t)örte u. mit ltf)tanb öerfeljren burfte, bie Sammlung
„93otf§tf)ümiid)e§ au§ ©djwaben" (2 93be., greib. i. 93r. 1861—62)
u. „3>ac. grifd)lin'§ §of)eu^oltern'fd)e §od)jeit (1598) neu t)erau§ge=

geben" ^bb. 1860). git bie erfte ßeit ber bann folgenben 1 1
/2 jäl)r.

praft. Seetforge 93.'§ (in ©au(gau) fällt bie §erau§gabe be§ ®mber=

bud)e§ „Rimmmid)mit" (mit3eid)iutngeuöon^occi, 2.Slufl. 1871).

^m grüf)jaf)r 1861 ging 93. bef)itf§ grüublid)er germanift. ©tubien

nad) SKtbtdjen, wo 93otlmer feinSeb.rer würbe, u. fammette baneben

im ©d)Warjwalb 11. in ber batjer. ^roö.©d)waben©toff ju ben näd)ft=

folgenben ^ßubtifationen: „©d)Wäbifd)-S(ug§burgifd)e§ SBörterbud)"

(93erlag ber 3«ünd)encr Stfab. b. SB., 1864), „Sie ©prad)e be§ Rott=

Weiter ©tabtred)t§" (ebb. 1865) u. ba§ atemannifd)e „93üd)tein öon

guter ©peife" (ebb. 1865). ßeitweitig fungirte 93. in SOfündjen aud)

at» Stffiftent ber fgl. §of= u. ©taat§bibliotl)ef. 3™ ©ommer 1868

fiebettc er naef) 93re§(au , etwa§ fpäter nact) 93erliu über (in biefer

3eit erfd)ienen: „Sie atemann. ©pradje red)t§ bc§ 9if)ein» feit bem

13.3af)rf)." [93ert. 1868] u. „©0 fpred)en bie ©cb,waben" [©tuttg.

1868]), f)abititirte fid) Dftern 1869 in 93onn für beutfd)e^()i(o(ogie

u. erhielt f)ier 1872 bie neugefd)affene au^erorb. ^rofeffur btefeg

gad)e§. ©eitbem öeroffentlidjte er nod): „Stu§ ©djwabcn" (2 93be.,

2öie§b. 1873—74), eine neue StuSgabe öon „Se§ Knaben 9Bunbcr=

f)ora" (mit SrecetiuS, 2 93be., db. 1873) u. „Slltbeutfd)e9Jeujal)r§=

btätter, mittel u.nieberbeutfdjeSialeftprobcn" (mit(£recetiu§, ebb.

1874). ©eit 1872 giebt er fjerau§: „Sllemannia. geitfdjrift für

©pradje, Siteratur u. 93otf§funbe be§ @tfaffe§ u. DberrbeinS" [jetjt:

„be§ etfaffeS, Dberrf)ein§ it. ©d)Waben§"] (öiS je^t 7 93be., 93onn).

iBtrma, richtiger 93arma, ift ber öon 93ramma, ber arafanef.

93enennung ber 93irmanen (Myamma ob. Byamma, aud) Byanma.
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Sögt. „ 93ritifc^=93irma" ) , abgemanbette 9?ame beS bon biefem SBotfe

bemolmtcn, bej. beb,errfd)ten SanbeS im norbmeftl. iginterinbien. %m
engem ©hüte bejeidjnet berfetbe l)baS bort SSritif cf)=S3. unterfdjie-

bene unabhängige ^önigreid) SB. u. 2) als eigentliches SB. ob.

„Burmah proper" ber Englänber baS borjüglicl) bon SBirmanen

bcroolmre ©ebiet be§ mittleren ^ramabi, meldjeS mit bem nörbl. SB.

imSBereidjbcS obern 3>rarcabi u. ben öftl., am ©almin gelegenen tri=

bntären ©ctjan*©taaten baS genannte S?önigreicfj barfteüt. 911S ein

Xtjeit ber burdt) meribionate ©ebirgSjüge in 4 ob. 5 große ©trom=

tfjäler geglieberten l)interiub.§albinfel, umfaßt SB. imSlllgemeinen bie

bon ber mittelften u. mefttidjften §auptfctte ber letzteren umfdjtoffenen

gtußgebiete beS ^ramabi, ©ittang u. ©almin, too^u bie mefil. 2tb=

badjungen jener "pauptgebirge, bie^üftenlänber Slralan u.Senafferim

treten. ®ie beiben letzteren biiben mit Sßegu, bem (Gebiet beS untern

Sratoabt u. ©ittang: SBritifd) = S8. (f.b.), fo baß baS ^ömgreid) SB.,

attfeitig bon ber Stifte abgebrängt, buvdjauS ein Sßinnenlanb ift, beffen

ÖaiiptberfetjrSmege ber ^ratoabi i[t. ®iefer u. bie beiben anberen

©tröme burdijietjen , bon jaljlreicrjcn, meift furzen Dieben flüffen ge=

fpeift, im eigentl. SB. ein niebereS mecfjfetbotl geftattcteS ©ebirgSlanb,

in mc(cf)em, bon bem 9(üubinfboben ber breiten Stjatebenen abgefefjen,

f)lx. 479. ßirmnnifd)» Hidjttr, jjdjrnbtr ic.

tertiäre £?a(f= u. ©anbfteine auf ©ranit u. llrfdjiefer aufgelagert, bie

berrfdjenben ©ebirgSarten biiben. -Sieben il)nen treten meift in nterio=

bonafer SHnorbnung, mie in ben ©ebirgS,$ügen jnrifdjen bemSBengal.

©otf u.bem^ramabi, mächtige Eruptibmaffen, atg.Sater.it u. ^Sorprjtjr

auf, u. nietjt feiten finb aud) bie tanbfd)afttid)en 3eid)en ber buifan.

2d)ätigfeit, bie erlofctjenen Krater u.bie^egctberge, foroolam^ramabi,

als aud) im 5trafam©ebirge anzutreffen, Jpeiße Cuellen, ©d)lamm=
bulfane u. tjäufige Erbbeben beuten aber in Söerbinbung mit berfcfjie-

benen natimrnffenfctjaftt. SBeobacfjtungen über bie einftmaltge, mef)r-

faef) aud) in ©agen u. Ueberlieferungen ermähnte ^üftenlage mancher

jcjjt binneniänbifc()eu Dertücbfeiten, mie 5. SB. Strome, barauf ()tn, baß

t)ier in gefcf)id)tt. Reiten , mie in ber ©egenmart nod) bie fontineritge*

ftaltenben Gräfte mit if)ren buifan. 9?cbenäußerungen in SBirffamfeit

finb. 9la<§ eingaben ber Eingeborenen füllen in ben nod) unerforfd)ten

nörbl. ©renjgebirgen gegen Xibet u. 3>ün=nan, mo ©ipfet beS ßantang

bie ©d)neelinie überragen, aud) tfjättge SSuHane borfommen, bod) ift

bieS nad) ft'emttniß ber 9Jatur ber befonnt gemorbenen 9cacf)bargebiete

uidjt maf)rfd)einüd). Unjmeibeutigc gortfdjritte ber Sanbentmicflung

jeigt aber im fübl., brit. SB. baS in jat)treicj)en Kanälen äufamment)än=

genbe große ®cfta=©ebiet beS ^atnabt, ©ittang u. ©almin, meldjeS,

mie jebe anbere bcrartigcSBitbung an eine auffteigenbe^üfte gebunben,

in augenfälliger SJBcife bie Erhebung bc§ birman. 2aubeS barfteiit.

2)aS SüöadjStfjunt beffeiben ift an biefer ©efta==$üfte bon ^Scgu ein fefjr

rafdjcS, mie auS 31. Söaftian'S Ermittelungen i)erborge()t, nad) meldjeu

bte ämifd)cn bem ©ittang u.SBeting=gtuß cf)emafSgetegcne!3nfet®abot)

in ber ©egenmart geftlanb gemorben fei u. bereits ein £)orf trage.

Sind) im 3ramabi=£()at
felbft finb, nad) D. S£ef crjcl, feit 1750 §ebungen

berfpürt morben, u. biefe SBemegung erftredt fiel) bis an bie tl)eilS rup-

pige, tt)eil§ beltabefetjte Süfte bon 51rafan, bon ber nur roenig entfernt

bie buifan. ^nfeln Xfd)ebuba u. Keguain (1 8 ° 40' n. SBr.) liegen , auf

meiner leideren brei ©tufen beS StufrüdenS beutfid) bemcrlbar finb.

^n ber nörbl. an 9Irafan grenjenben brit.-bengal. ^robinj £fd)itta*

gong finb gro^e Sanbberänberungen auS bem borigen Sg|i|. befannt,

u. eS mirb berichtet, baf? SBerge entftanben u. anbere einfanfen, u. ä()n=

üd)e SBorgänge finb auS ber Qvt ber ©rünbung ^rome'S überliefert

morben. SllleS beutet barauf tjin, ba$ SB.'S Sanbgeftaltung im SSefent*

lidjennod) leineSmegS beenbigtiftu.nod)bie(fad) merbenfid) bießeug^

niffe barüber met)ren, fobalb genaue gorfd)ungcn über biefeS ©ebict

boriiegen. SßiS jetjt befd)ränft fid) bie ^cnntni§ in ber §auptfad)e auf

bie größeren glufsfäufe, nam. auf ben ^ramabi u. auf einzelne, flüchtig

bereifte Duerrouten, fo ba^ in bieten ©rüden biefetbe nod) fel)r unboll-

fommen ift. ©0 finb bie Q-uellen beS Sfcöitiabt nod) nid)t erforfcfjt.

9JJan mei^ nur, ba^ fie unter etma 28° n. SBr. liegen , in einem milbcn

©ebirgSlanb, metd)eSbon®t)amti, einem ©cljansu. bon @ingp r

r)u,

einem ®a=ff)ien=@tamm bemol)nt mirb. Sie beiben Duelljmeige, ber

9CR jit= git u. 90f jtt= ngi bereinigen fid) unter etma 26° n. SBr. u.

nehmen unter 24° 56' bon SJt\ ben mäanbrifd) gemunbenen, tl)eilmeiS

fürfladjeSBootefdjiffbaren^ogungauf, morauffid) alSbalb

ber ftattlicfje giufs fd)on in ben erften, 48 km langen u. fteflen=

meiS nur 30 m breiten ^juf^bmen ob. Engpaß brängt, um
jenfeitS beffeiben auf 800m fid) auS5ubet)nenu.nacl)?(ufna()mc

beS 150m breiten Staping bei S81)amo für^ampfer fcfjiffbar 51t

merben. Sßbamo (2800®.), 120 m über bem 99ceer, ift ber

©tapelpla^ beS ^anbelS nad) Si)ina, meld)eS auf ber bon Wo-
mien in Sümnan l)ierl)er füf)renben ©traße, bom 9?obembcr

bis Tlai, ber ti'odenen^fl^veSjeit, bie mit©eibeu.9^anufattur=

maaren bclabenen .^arabanen entfcnbet,um bie juScfjiff f)eran=

gebrachte SBaummoite ber SBirmanen einjutaufeljen. ^n ocu

ruhigen Reiten bor bem 3[Rof)ammebaner=9lufftanb im meftl.

Ef)ina fdjätden engl. Söcrtreter am birman. §ofe ben SZSertf)

biefeS §anbelS auf runb 10 Sftitt. Wt, für 1876 gab aber

®apt. Soofe, ber SBt)amo befud)te, ben bortigenUmfalj nur nod)

ju 5 SJcill. Wlt. an. ®ie©traf3ebonSBi)amonad) Ef)inaburc()

£sün=nan ift feit Waxco S^oio juerft bon Europäern mieber

1868 bon SOcajor ©laben bereift morben, bod) fant berfeibe

nur bis 3Ko=micn. ^l)m folgte 1874 ÜUcargarl), ber über

2ali-'fu u. letzteren Ort nad)S8t)amo gelaugte, t)ier an berberun=

glücftenEypebition unter Dberft SBr omne ti)eilnal)iu u.beibem

Uebcrfallberfelbenburd)d)inef.©oibateubei9]tau=mi)neanbcrörcn5e

bon ^ümnan getöbtet mürbe. ®er §ur Unterfud)itng biefer ©emalt=

tt)at entfenbete ©rofsbenor mad)te aber barauf 1875/76 bie 9Mfc
burd) ^ün=nan nad) S8f)amo, bie 1877 aucl) öeut. ©ill u. bem W\^
fiouär9}Z'Earti)t) gelang. 9?adjbem ber ^ratuabi unterhalb SBbanto

einen jmeiteu^jul=bmen burd)eilt l)at, fficfjt er,(infSfettigbomS)fd)en=

gei=©umpf begleitet, mieber in feiner fübl. §auptrid)tung u. erreid)t

nacl) Einmünbung beS breiten, aber feid)ten ©d)uc=li, in beffen ©ebict

bie berüf)inten9iubin=©ruben bon50Jomett liegen, mit berSropenäone

bie Dtcgion beS für bcn©d)iffSbau fo mid)tigen2ef'=SBaumeS (Tectona

grandis), ber in bid)ten
,
jeben anbern SBaummud)S auSfdjitefjenbcn

SIBalbungen gegen ©. über baS ganje SBerglanb ber i)intcrinb. §alb=

infcl berbreitet ift, aber, baSSBereid) ber^cereSfiitt meibenb, am ^ra=

mabi nur bis gegenl8°n. SBr. borlommt. ^m £). ein brciteS^ladjlanb

laffenb
,
folgt ber g-lufj bem ftcilen ©el)änge beS ß'iun^ung , ber mit

anberen meribionaieu 'JBarallelletten baS bon breiten Sfjalcbcncn rm=

terbrod)ene menig l)oi)e Slöalbfanb bilbet, metdjeS jmifd)en ber maffcr=

fd)cibenben Sonta (b.i.SRüdgrat) bon S}iralan u. bem ^ramabi l)aupt=

fäd)üd) burd) ben gröf3ten Nebenfluß beS ledern, ben ®jcn = bmcn,

entmäffert mirb. Eine fpärlid)e ©djansSBebölfcrung näfjrt fid) in

biefem ©ebiet burd) bie ©eminnung bonS8ernftein,$tabc= ob.?)ü=@tein,

©alj auS©ooI=Duetfen, ©otb, Elfenbein, 2ßad)S u. a.SIÖalbprobutten,

^almjuder, SReiS u. SBaummolie. 2)er ®ien*bmen münbet jmifdjcn

ben beiben ehemaligen Diefibenjftäbten 91ma u. S]sagan mittels eiucS

®elta'S in ben ^ramabi. 2etjterer bat bor 3(ma bie borlejjte (feit

1783)9vefiben5 2tmarapurapaffirt, bonmc(d)erunmeitbom©trom

entfernt bie 1853 gegrünbete gegenmärtige §auptftabt 9)canbalai



1037 »trm<t ® öirma 1038

ob. «ßattaniapura (60—100 000 ®.) gelegen ift. 2>iefetbe ftettt ein

grofjeS bon dauern u. ©räben umgebenes Duabrat bar, in toeldjem

ein jweiteg mauer= u. grabenumjogeneS SSiered bie eigentliche ©tabt

u. in biefer ein britteS, bie igt. Dtefibenjfefte entsaften finb. üWcmbatai

liegt in einer weiten fruchtbaren @bene, Wetdje ein im üft. mit bem
1800 m fjofjen ©ct)ue=bong unter 23°n.23r. am^ramabi beginnenber

©ebirgSjug in öftt. Stuäweidjung mit genanntem ©trom im SB. um=
fdjtiefjt. QwtfdjeK Stmarapura u. Slwa wirb ber 3«ttD.abi nad) Stuf=

naf)tne be3 finf»feitigen,8uf(uffe§, be§ nicfjt unbebeutenben9#jit = ngi,

auf eine furje ©trede auf etwa 800 m eingeengt, worauf er bi§ §ur

ÜUcünbung be§ genannten ß'jensbwen in biete Sfrme gettjeilt ein in öbe§

Jpügellanb eingefenfteS, mit ^Mmt)ra-53äumen üppig bewad)fene§

Zfyat burdjjiefjt, um ftdj bann bi§ gegen 20° n. S3r. bietfad) berjweigt,

in einem 6—8 km breiten 33ett auSjubeljtten. Stuf ber erften Heineren

Jpätfte biefer ©trecfe liegen wie bi§f)er bie bebeutenberen Drtfdjaften,

nne 9ftjen=fjan (8—10000 (5.),$aganu. £file=mj;o f
öorjugS*

weife auf bem (infenllfer, ba fictj f)ier stoifdjen bemgfuft u. ben bürren

©ebirgein 1400m <pöf)eüberfd)reitet. ©inbritter^afjfüfjrtbon^a-

beng nacfj Steng. linier 20° n. 33r. beginnt in fübl. (£ntwidetung ein

St f
et) e=$o(b.b^ öftt. ®ette) genannter ^araüefjitgprSlrafan^oma,

rneterjer mit letztem baSburd) feinen %abaU, 3wiebef= u. ^fefferbau

wofdbefannte %i)al be§ obern Söcattmg einfdjfiefjt. ®ie §üget(anb=

fdjaft im ©. bom Sfalen^e^irf geftattet mit ben öftt. §öfjen bon Wa-
tun ab bem grawabt nietjt met)r bie bielfadje SSer^ucigung , bie feinen

mittleren Siauf ctjaralterifiren, u. ber ©trom fßefjt nun bi§ 2üug=guen

jwifcfjen bofjen bewafbeten Ufern, burd) bie eigentf. 9tegion berief;

SBälber, in welcher bie 33äume einen ungteict) ftatttidjern 2öud)§ er=

reichen, al§ in ben uörbiicfjeren^ßrobinjen. ©ie betjnt fief) fübt. nur bi§

©djue=bung au§ ; weiterbin nehmen bie £ef'23äume wieber an§öf)e

ab u. berfchwinben gänjtid) unter 1 8 ° 6' n. 33r., wo ber ©trom in ben

93ereid) ber 9Jceere§ffut tritt. 33on £ung=guen bt§ ^ßrome ift nur ba§

rechte Ufer mit bewatbeten Jpöfjen betleibet, wäfjrenb ba§ tinte ein nie»

brige§ §ügeflanb geigt, ba§ nur in ben ©enfungen angebaut ift. S3ei

fronte beginnt ba§ 1)elta=©ebiet
(f. „33ritifd)=93irma").

Sit. 480. Ütanbalai, quupt|tüM uon liiruin.

öftt. ^ß(ateau=2anbfd)aften eine gut bewatbete 6—8 km breite ©bene

erftredt, wc(d)e erft unterhalb £fife=mjo enbet, wo ba§©anbftcin=^ta=

teau bart an ben ©trom tritt. $n biefer ©egenb erfjebt fid) etwa 40

km öftt. bom^rawabi entfernt ber 900 mbofje^aopabuu, ein ber=

einjelter alter 23utfanberg mit einem mebr af§ 1600 m breiten u.

600 m tiefen S rater. ,3wifd)en bem 2—300 m bjotjen 93ergäuge,

weld)er bas rectjte Ufer ber letzterwähnten gtufjftrecfe begleitet, u. ber

Strafan^"™! liegt bie wenig befannteSanbfdjaft £$ au, bereu 93eböl=

ferung in itjrer Stbgefdjloffenheit einen befonberen birman. ©ialeft

fpridjt. ©üblid) grenjt au biefe§ ©ebiet ber S3ejirf bon %\ alen, be=

nterfcn»wert() burd)feine^etroleum=93runnen, wetdje ba§ganje 9?cict)

mit £eud)tftoff berforgeu. ©ie finben fiel) in ben fafjlen §ügetfetten,

weldje bom redjten 3vawabi=Ufcr 5urücftreten, mit biefent ein frud)t=

bare§, bef. mit 9tei§ bebautet STicflanb umfaffen. S)a§ Hufe Ufer ift

fjier auf einer ©trerfe fteit anfteigenb, mittjin nicfjt au§ bem ©trom ju

bewäffem u. bafjer otme Slubau. Seigerer befcfjränft fid) in bem fpär=

lid) beb Offerten Saube faft nur auf bie glufjuieberungen u. bringt ba=

felbft at§ Slcaffenerjeugni^ nur 9vei§ u. 93aumWolte f)erbor. ®urd)

bie ^3rob. Sfalen füfjren bie2öege §u einigen widjtigen Raffen über bie

Slrafan^ette. ®er nörblidjfte, ber bon ^ßfjing nad) Salaf jiefjt, ift

weniger befudjt, al§ bie 9(eng=©trafse
r
bie bon 9JJapfje=mio au§ ba§

©in platcauortig fid) auöbreitcnbcr öebirgSrücfeu fcf)eibet ben ^ra=

wabi bon feinem öftl. ^3arallc(lauf, bem ©ittang ob. ^unlung.
Serfctbe entfpiingt

(
yt)ifcf)cn 2 1 u. 22° n. 93r. im 31. be§ 9ijung=juwc=

©ee, ber 511m ©alwin feinen Stbffufj nimmt. 31. 93aftian fd)itbert ben

©ittang als einen bcrrcitf)erifcf)en Stuft, bofl bon©anbbänfett, ©trom=

fd)nellenu.2anbfällcn
)
burd)unuuterbrod)ene3)fd)engetba()iuf(ief3enb.

33ci 30?ntf)o überfd)reitet er bie brit.©renje, bon Wo ab bi§ £ongu, ber

erften gröf3cren©tabt bicDrtfd)aften Ijäufiger werben, oljne jeboef) beu

allgemeinen ßinbruef ber unburd)bringtict)cu SSilbnift biefer glufmfer

ju änberü(3Beitcre§f. „53ritifd)=S3irma"). — SBie ber ©ittang ift aud)

ber ©alwin wenig braud)bar jur @d)iffal)rt. Dbwol er bei einer bc=

beutenben £änge— er gefjt a(g2usfianganönocf)unbefauntcn©egen=

ben be§ öftl. Stibet fjerbor— an90fäd)tigfeit bcm3t'awabinat)e Eommt,

fo ift er boef) boller ©tromfdjnellen u. gelfcn u. füljrt überbie§ burcl)

bie ©ebiete ber friegerifdjen ©d)an= u. ^aren = ©tämme, bie einen

®d)iff»berfefjr berjeit unmöglid) madjen; er wirb nur jum Slbfföfjen

be§ STeffjoljeS benutzt. Unter biefen Umftänben ift e§ begreiflid) , baß

ber ©alwin nur in wenigen ©trerfen u. jwar bauptfäd)lic() im brit.

©ebiet näfjer befannt geworben ift.

©rofte itnfenntnif? berrfdjt aud) nod) über bie 93ebölferung 33.§,

fowol it)rer ßatjl, a(§ aud) i()rer et()nol. Elemente nad). Stuf 493 419



1039 $ttrma ® öirnttt 1040

qkm ob. 8961 DM. be§ planimetr. gemefjenen birman. ©ebiete§

f
djätjt man 4 9)101. (£. ob. 8 cmf 1 qkm. 2>abei ifi aber bie Stenge ber

$8olfe[tämme eine faft unjätjüge. (£inOffi§ier, ber eine militär. @jpe=

bition ben ^otabimgtuft aufmärt§ begleitet tjatte, eräärjlte 21. 93aftian,

bafj fie innerhalb 24 Stunben burcl) 6 toerfdjiebene Stämme paffirt

feien, bie gegenseitig ifjre Sprache nict)t toerftanben Rotten, ^mmer^in
bieten aber bieSpradjen ber birman. Koffer gemiffe ©emeinfatnfeiten

bar, itadjmeldjen biefelben in 3 grof3e©ruppenfid)fd)eibenlaffen. 9?acf)

21. 93aftian u. 9t. ©uft („Geogr. Magazine" 1878) gemattet fid) biefe

2f)eifuugfotgenber2lrt: l)ba§Mt)amma ob. bie birman. Spradje
umfaßt bie (Stämme ber ^Birmanen im eigentlichen 93., ber 2traf a =

nefen in 21ra!an (f. „93ritifd)=93irma"), ber ®l)ien ob. ®a--ff)ien

(Singp'fju, ®afu2c.), ber^umiu. Mru in ben nörbt. 93ergtänbern,

ber ®ax cn im fübl. 93., in ^egu, in ber 21rafan=|)oma, am Safrain u.

in Senafferim u. enblid) bie Mcrgui auf bem gleichnamigen 2lrd)ipef.

®a§ ©einet ber etwa l
1^ Witt. Menfdjen jcitjlenben Mt)amma=

©ruppe reidjt öftt. im SlHgemeinen bi§ jum Salmin, menn e§ aud)

benfelben im Mittellauf überfdjrcitet u. nad) R. f)in bi§ jum obern

Sittang jurüdtretenb , ben Sdjan = Stämmen bieffeit§ be§ erfteren

g(nffe§ ^ßfa£ giebt. ©egen S. umfdjliefjt e§ ba§ ben ©otf bon Mar=
taban umfäumenbe ©ebiet ber 2. ©ruppe, ber Mon ob. %ala in

g

(f. „93ritifd)=93.") n. erftrecft fid) über bie brit. $ßrotohi52:enafferimbi§

3ur2anbengebon®raf) (10° n. 93r.)- 2tud) in biefem Steile finb bie

öftt.Radjbarn bie Sdjan ob. SEljat, tueldjebie3.©ruppe bifben. $u
biefen gehören, bon ben Siamefen ob. STtja'i im engern Sinne u. ben

2ao am Meffjong abgefeljen, in 93. bie toon ben Birmanen unter bem
Sammelnamen Sd) an begriffenen Stämme imO. u. am ®ien=bmen

u. bie ®t)amti im norbmeftt. 93ergtanb. dlaü) 93aftian follen letztere

mit ben Singp'f)u u. bicfe nad) Slaben mit ben ®a=ft)ien ibentifd) fein,

monad) fid) bie letztgenannten, bie (Juft ju bem 93irmanen=Stamm

rennet, ali Sdjan au§meifen mürben, ßmifdjen bem obern Sittang

u. ber Sanbfdjaft öon 93f)amo fiijen linf§ toom ^ramabi bie ^alung,
bie ifjrer Sprad)e nad) toon (£uft ju ben Mon gejäfjlt merbcn. ®ie

Birmanen u. Salaing, bie in alten ^ulturformen leben , belennen fid)

mit ben Sdjan u.S'tjamti faft burcfjgängig 3um93ubbf)i§mu§, itmtjrenb

bie übrigen 93ötfcrfd)aftcn ju einem grofjen ;£f)eite einem Rat« ob.

©eiftcr4hdtu§t)ulbigen u.bem entfpredjenb nod) auf tiefer®utturftufe

ftefjen. ^m norböftl. 93. tjabcn fid) al§ gfüdjtlinge au§ bem großen

Mot)ammebaner=2tufftanb in 3>ün=nan gegen 3000 i§lamit. (£f)inefen

angcfiebelt; fie ftetjen unter ber §errfd)aft ber ®asff)ien=§äuptlinge.

®a§ (Sf)riftentf)um mirb gegenmärtig burcl) eine amerif. (baptiftifctje),

eine fran5.(römifdje)u. eine anglifan.3Kiffion§gcfeIlfd)aftjutoerbreiten

gcfudjt ®ie franj. Miffion St. 3sot)n u. St. 9ßaul l)at iCjr 2lugenmerf

bef. bem Unterridjt gemibmet. ®a ber 93efud) itjrer Schulen nid)t

toon ber £t)eitnab,me an ber SteligionSle^re abhängig gemadjt mirb,

fo erfreuen fid) if)re über gan§93.bi§ nad)©l)ina toerbreiteten2lnftalten

eine§ jal)(reidjen 3ufprud)§. ®ie §auptftationen biefer ©efellfd)aft

finb in SKaulmain, 9kugun, 93affein, Songlju u. 93?anoalai. ^n le^-

terer Stabt, foroie in SOJaulmain u. Stangun befinben fiel) aud) Sdjulen

ber anglifan. „Society for the propagation ofthe gospel".

®a§ ^örperän^ere ber Birmanen jeigt ben inbod)inef. 3;^pu§:

furje gebrungene ©eftalt, breite§ ©efidjt mit ftarfen 93adenfnod)en,

fladjer Stumpfnafe u. etma§ aufgemorfenen Sippen. £>ie §autfarbe

ift gelblid), mie bie ber S()incfen, bi§ braun, i>a§> §aar fdjmarj u. ftraff,

ber 93artmud)§ unbebeutenb. ®ie Männer finb fämmtlid) , mit 2tu§=

nal)me ber ^ßagobenfflaüen, toom 93aud) bi§ ju ben ^nieen tättomirt.

®ie fi'Ieibung beftetjt bei beiben ©efd)tecl)tern in ber §auptfad)e auZ

einem feibenen ob.baummollenen mcljr ob.meniger bie93eine beberfen=

ben Senbentud), meld)c§ laug genug ift, bafj e§ über bie Sdjultern ge=

legt merben fann. §ierju fommt bei feftlidjen Gelegenheiten ein engs

ärmeliger 9Jod. ®en ^opf bebedt ein turbanäf)nlid) gefcl)lungene§

%ud). 93on(£f)ara!terfinb bie Birmanen im 2lllgemeinen gutartig,

Ijeitcr u. fricbliebenb, menn aud) infolge ib,re§ be§potifd)cn 3od)e§

fried)cnb ob. gemalttl)ätig u. ol)ne 93egriff toon perfönlidjer (S^re.

Staatlidje u. gefellfdjaftl. 3"flä"oe. 93. ift ein burd)au§

be§potifd) be()errfd)ter Staat. S)er^önig ift§err überßeben u. @igen=

t^um aller feiner Untertanen. Seine SBung= ji (b. b^. Safttragenbe)

ob. Minifter bilben in einem §lot=® au genannten Staatsrat!) unter

tl)m bie oberfte 9tegiernng§fteUe, mäb^renb ^ßrotoin§= u. 93ejirf§=Statt=

r)atter u.Stabt=u.®orfborftänbe bieebenfogcmaltt^ätige al§ feile 93e=

amtenl)ierard)ie nad) unten gliebern. ®iefelbe bejie^t feine feften Qk-

fjalte, fonbern jeber93eamte geniest ben®rtrag eine§2ef)en§ in(Seftalt

eine§ SanbgebieteS, einer Drtfdjaft, eine§ See'g 2C. ob. er ift auf Spor=

teln ob. anbere toeränberliclje (£in!ünfte angemiefen. Selbft bie C£m=

naljmen be§ ßönig§ finb biefer 21rt, ba fie au§ ben 93er!el)r§3ö(len

(jäfjrt. ca. 30 9}cill. Wt.) u. ben §anbel§monopolen l)ertoorgel)en. Db-
rcol letztere nad) bem 1862 mit (Sngtanb ab gefd)l offenen 93ertrag nid)t

mel)r ausgeübt werben fotten, fo lel)rt fid) ber ^önig bod) nid)t baran

u. er bet)ält nid)t nur ben alleinigen @m= u. 93er!auf ber mid)tigften

2anbe§probufte al§ 93aummoIle, §olj, 931ei, ©rbö.l, Rubinen :c. in

feinen §änben, fonbern er treibt biefen §anbel aud) mit ben einge=

führten europäifdjenSBaaren, mit meld)en er aud) gelegentlid) feine

Solbaten bejal)lt. S)a überbie§ 3ur 93efriebigung ber Staat§bebürf=

niffe auf ben §äufern, gelbern, Dbftbäumen k. Steuern laften, fo ar=

beitet ba§ 93oll, ol)ne 2tu§fid)t toon feiner STtjätigMt ben ©eminn felbft

gu äiefjen, nur f o toiel al§ ber 2eben§untert)ait u. ba§ Seelenheil, b. 1).

bie 93erpffegung u. 93efd)en!ung ber §al)lreid)en bubbf)ift. ^lofter=

brüber 0ßt)ongji) erforbern, u. bieg ift bei ber großen grud)tbar!eit

be§2anbe§ nid)t bebeutenb. ©a ferner STljronftreitigfeiten, 21ufftänbe,

Reibereien mit ben f)atbunabf)ängigen Sd)an=Staaten — bie oft an

Gffjina u. 93. jugleid), mitunter fogar aud) an Siam Sribut jat)len,

nur um fo t)errenlofer fid) füllen ju fönnen — u. eine ttjrannifd)

geübte SBillrür ber ©ro^cn be§ 2anbe§ 2eben u. ©igentl)um beftänbig

gefäl)rben, fo lommt e§, ba^ meber 93obenbau, nod) ©emerbe, nod)

§anbel einen 21uffdjmung nehmen, in mand)en 9M)tungen fogar ju=

rüdget)en. Smmert)in t)at aber bie ®ampffd)iffal)rt auf bem ^ftattiabi

bi§931)amo, bie(Sinfül)rung einzelner europäifd)er9JJül)lmer!eu. anbere

^ulturanläufe eine Söenbung jum 93effern angebahnt.— ®ie 93ejie-

t)ungen 93/§ jum brit. 9?ad)barreid) finb feit ben Kriegen bon 1824 bi§

1826 u. 1852, bie jur Abtretung bon 2Ira!an u. Senafferim, bej.

^ßegu führten, nurborübergel)enbfreunblid)e gemefen, fo aucf)mäf)renb

ber Regierung begleiten (18 53— 78)®önig§, ber, mie e§ fdjeint, bei

feinen 2ebäeiten nad) fcinem^ßrinjennamen Tt u n g = 1 o n g , nad) feinem

£obe aber in t)erfömmlid)er SBeife erft gefd)id)tlid) u. jmar 9Jcin=

bon^min („min" bebeutet ®önig) benannt mürbe, ©erfelbe ftarb

mat)rfd)einlid) am 11. Sept. 1878, bod) mürbe fein 21bleben erft 3. Ott.

befannt gegeben, nad)bem ber % 1) i = b a u (b. 1). Stjronfolger) mit §ülfe

feiner 21nf)änger fid) ber^rinjen, bie if)m etma in ber Jgerrfdjaft ge=

fäfjrlid) merben fonnten, burcl) 9Jtorb entlebigt t)atte. 3^eien ^ringen

gelang c§ inbeffen, fid) in bie 2Sot)nung be§ brit. Refibenten §u 9Jcan=

balai ju retten, mäfyrenb ein anberer in Rangun ben engl. Sd)ul^ in

2lnfprud) nat)m. ®ie Söeigerung , biefe etmaigen Sf)ronbemerber an

ben jetzigen, bei un§ fälfd)lid) SEtjUbau benannten S'önig au§3iüicfern,

mag ber 21nlaf3 gemefen fein, bafj bie alte geinbfetjaft gegen Snglanb

in Manbalai mieber^31a^ griff. 2Bol in ber93orau§fid)t, baf? ein^rieg

mit bem inbobrit.Reid) untoermeiblid) fein mirb, fteHte fid) ber ßönig

toon 93., um einen 9fücff)alt ju geminnen, unter bie Dberfierrfd)aft

ßl)ina'§, inbem er im grüt)jaf)r 1879 eine ©efdjenfe u. Tribut übcr=

bringenbe §ulbigung§-©efanbtfcf)aft nad) geling entfenbete. Sein

§eer, über beffen Stärfe bi§l)er nid)t§ anbere§ befannt gemorben ift,

al§ ba% in SJcanbalai an 10 000 Mann ftef)en f ollen, ift nidjt uniform

mirt u. befinbet fid) überhaupt in einer burdjauS unjulänglic^en 93er=

faffung. ®ie 93emaffnung beftet)t in ber §auptfad)e au§ alten 3-euer=

ftein=@emet)ren u. Spielen. SDer ®önig, ber al§ ein l)übfd)er junger

Mann toon etlichen 20 S^en gefd)i(bert mirb, l)at fid) fcfjon al§

ein bem Srunfe ergebener roa()nmi^igcr 9Bütt)erid) berüd)tigt gc=

mad)t. SDie gurd)t toor ber diafyt ber 93ermanbtfd)aft trieb il)u in

eine Morbmanie, bie fiel) fomol in einem fortgefet^ten graufamen 2(b-

fcf)lac()ten toon mel)r al§ 100 mannt, u. meibl. ©liebern feiner gamilie,

al§aud)injal)Ireid)cn,felbftfürafiat.21nfd)auungengrunblofenMorb=

tt)aten gegen feine Umgebung geltenb macfjte. ®ie 9Sorftel(ungen be§

brit. ©efd)äft§träger§ Robert 93. Sl)am'§ mürben mit §ot)n abge=

miefen. ®a unter biefen Umftänben bie Stellung ber brit. Refibent=

fdjaft immer fdjmicriger mürbe u.e§ audjanStnjeiclien nicl)t fel)lte, bafj

letztere baffelbe Scf)idfal treffen fönnte, mie bie am 3. Sept. 1879 in

®abut ermorbete ©efanbtfd)aft, fo erhielt St. 93arbc, ber 9cad)folgcr
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be§ 15.^unil879 51t SDianbatat beworbenen ©Ijato, bic Sßeifung,

93. 51t berlaffen. Datei) (Sinjieljung ber 6rit. Agentur in 93t)amo ftfjiffte

fiel) 6. Dft. beff. S. bie 9icfxbentfdf)aft mit beu in ber »auptftabt U)ot)=

ncnbcit ©ngtänbern ein, tnomit bie biplomat. 93e3ief)ungcn jrDifctjen

bem inbobrit. 9veid) it. 93. abgebrodjen mürben. — 93gf. 93omer3,

„93()amo=G-ypebitioii" (93erl. 1871); 93ft)tf), „Catalogue of the

Mammals and Birds of Burmah" („Journal of the Asiatic So-
ciety of Bengal" £$. II 1875. Sluguft); (SIia§ (9?cb), „Intr.o-

duetory sketch ofthe history ofthe Shans in Upper Burmaand
Western Yun-nan" (Gatcutta 1876); ©orbon, „Our trip to Bur-
mah etc."(Sonb. 1876); b.Jpettroafb, „Jpinterinb. Sänber u.93ö(fer"

(Spj. 1875); §üreau be 93ittencube, „La Birmanie au point de
vue du commerce" (Sitte 1876); gtjtdje, „Burma: past and pre-

sent etc." (2 93bc, Sonb. 1878);®cetjeit, „93itrmaf)" („3citfd)r.b.

(SJefefffd). f. ®rbf. ju Berlin" 1874); „©laben's @&>ebition burd) 93.

mä)<tyim" („Unfere,3eit".9?.g.XV. 1. [1879]).

©äulenfjalte Orannte 11. San. 1879 bt§ auf bie Shifcenmauern nD.

93on 93.§ Sirenen, bon benen allein 40 angtifan. finb, ift bic äftefte

bie 9D^artin§fircrje, ttjeümeife au§ bent 13. Safjrf)., mit ber 9?elfon'§=

fältle babor, bie fdjönfte bic f"atf)üL.ftntfjebrafe im gott).©titc u. bie auf

bem f)öd)fteit fünfte ber ©tabt gelegene St. ^()i(ippurdje. 93. ift ©i|3

eine§ röm.=fatf). 93ifd)ofs>, tjat ein fötiigl. Kolleg für 9Jtebi
(

uner u. %u=

Elften, ein (Seminar für röm.=fat().
l

>priefter u. ein fold)c§ ber 3nbepen=

beuten, ein ^o(t)tecfmifum, eine ®unftfd)ule, bie beut Gbuarb VI.
1522 geftiftete greifd)itte mit 11000 Sßfb. ©tri. järjrl. (äinfommen

u. fonftige ©djutanftatten (bie fjödjft bebeutenben (Sammlungen, mie

auef) bie 80 000 93be. jüfjlenbc 9ieference=93ib(iotf)el u. bic meltbe=

fannte ©l)arcfpeare=93ibtiotf)ef bon 8000 93bn. be§ 2>cibtanb £n=

ftitut finb leiber faft gang burd) beu legten 93ranb
[f.

o.| gerftört

morben), eine Srreu= u. £aubftummen=2tiiftatt, ®orrcftion§f)au§,

grof?e§ ®ranfent)au§ u. biete anberc SSo()(tf)ätigfeit§=3(nftaltcu. Sie

inbuftriellc 2()ätigfeit erftredt fid) auf SÜMatftoaaren aller 2trt, fo bofj

?!r. 4SI. ßubbbiRifdjES ßlofler in Cirmn.

ßtrmmgljam (fpr. 93ürmingf)äm), ©tabt mit 343 787 ©. (nacl) ber

3ät)fung bon 1871, mit 377436 @. nad) ber ©d)ät.uing bcuRegistrar

General für 9JWtc 1877) im 9c2ß. ber engl, ©raffdjaft SBarmicf, liegt

an ben unbebeutenben glüfjtfjcn Same u. 3Jea im 93iittclpunfte einer

gutartigen Kanals u. ßifcnbafmberbiiibung u. ift bie größte 9Ju'tatf=

toerfftätte (5ngfanb§. 93on ferne gefe()cn erfdjeint c§ mic ein SSaib

f)of)er, raud)cnber ©djornfteine, u. in ber 9tüt)e madjcii bie älteren

©tabttf)ci(c mit i()ren engen ©äffen u. flehten, bim 9?aud) gefdjmäräten

Käufern einen redjt unerfreulidjen (Sütbrud; aber bie neueren ©tabt=

anfa gen tjaben breite ©trafen u. elegante §äufer u. finb burd) 3 grofje

tyavtZ gefunb u. angeneljm gemadjt. ©d)önc ©cbänbe finb ba§ ©t)iu=

nafium, bie im gotl). ©tile 1831 bon (£1). 93arrl) erbaute grcifd)ule,

bie greimaurerfjaHe, bie gotl). 1865 bon §o(me§ erbaute 93örfc, bie

neueSJcarltfjalte, ba§ Sweater, ba§ ©efängnifj, ba.% Sn'enl)au§, bie

3eid)enfd)u(e zc.; ba§ intereffante ©tabt()an§, 1832— 35 bon §anfon
u. SBeld) inöeftalt eine§ röm. 2empel§ auf 32 lorintl)ifd)en ©äitlen

au§ Slnglcfe^SKarmor rutjenb erbaut, l)at einen Siiefenfaal bon

43 m Sänge, 26,5
m 93reite it. eben fo biel §öf)e, ber 4000 9!Kenfd)cn

,yt faffen bermag, u. in beut 9J?cubei£fot)n bie erfte 3(uffül)rung feine§

(£lia§ birigirte. 93or bem ©tabtl)ait§ ftet)t bie 93ilbfäule 9f. ^eel'g.

Sa§ im ital. ©tile 1855—66 erbaute SJJiblanb Snftitut mittorintl).

Äejiton ber ©cgcinoatt. I.

bie 5Dtanitid)fattigf'eit ebenfo großartig ift, tote bic ÜDä-ngc ber getiefev*

ten 2Baaren. C£g beffeijen über 200 bcrfcfjiebenc ©efdiäftgjtueige, u.

fomol in (Sifen u. ©tai)i, mie in Tupfer, 93ronäc, SJccffing, ©über u.

©olb mirbljiergearbeitet. ®abeiiftbie2irbcit§tf)ei(ung bi§5ur93olleit5

bung borgefcl)ritten. Scöe 9(rt bon Nägeln, eifernen ©tiften, ©d)rau=

ben je. l)at if)rc gefonberte SBcrfftätte. Ser ältefte ©efd)äft^meig,

fdjon feit 300 Surren eingeführt, ift ber bcr9?agler, ©porer u.3Jceffer=

fd)micbe;feit 1688 ift bie ©etücljrfabrifation l)ierl)er berpfian;,t, ber

aud) balb bic gabrifatioubon ©äbedt folgte; feit 9J?ittc be§ borigen

Saljrtj. ift bie gabrifation bon SJcetaitfnüpfen it. ©d)itaflen Ijinjuge^

treten u. feit ettua 100 S- bic gabrifation bon 9Jftffing= u. 93ronäe=

maarcu, bie jetjt ben ^auptinbuftricjmeig bilbet; Sampen u. 2eud)ter,

plattirtc SBaarcn, gingerl)üte, ©ilberftiftc, ©tal)lfebcrn, ©teduabcln

u. un5äl)(ige anbere Heine Slrtilcl finb im Saufe ber gäten l)iii5uge=

!ommen. 9?eucrbing§ ift man bon ber 39?ctaflfabrifation nod) ju an=

berer STljätigteit übergegangen. 30ian fertigt ladirte u. ^apierntad)c=

SBaaren in grüfster 9Jccnge it. 3)tannid)fa(tiglcit
r

l)at bie grofjartigftc

©la§fabrilation eingerid)tct it. fid) ber^öbeltifclilerci, SBagenbaucrei,

©d)irmmad)erei, ©attlcrei, gabrilation bon ©piel^eug k. jugetoenbet,

u. überall geigt fid) bie (£rfinbung§gabe it. ber gtetfj ber 93emol)iter.

®er 9Sertl) ber f)icr gefertigten Sßaarcn beträgt gegen 100 99M. ML,
66
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moöou ber SSertfj be§ öermenbcten 9iot)materiat§ nur ein Keiner

93ruc()tfjetl ift. Unb bod) ljat33. menig grofk ®apitatiften ; benn bie

gabrifttjätigfeit ift (jier ineift eine anbere at§ anberSroo. ®er einzelne

arbeitet fucrjt fid) Stufträge ju öerfdjaffen, miettjetfid) in einem großen

©tabtiffement, in benen j£)ampfmafd)inen anfgefteECt u. 9lrbcit§ptä^e

rjcrgericrjtet finb , einen berartigen ptatj u. beforgt nun bi§ ju einem

gegriffen ©rabc fetbftönbig feine Stufträge. — ©rofjartige gabritorte

in S5.'§ SRä^e finb@otjo
(
ba§, obgteid) §u einer anberen ©raffdjaft

(@tafforbff)ire) gehörig, bod; geroiffermaßen SBorftabt öon23.gemorben

ift; ferner Slfton ÜDfanor u. in Weiterer (Entfernung 2Battfatt,

SßebneSburt), 2)ubtet), SBtlSttra; Söotöerljampton :c.

ißtmbnum, § einrict), ©djriftfteller auf naturmiffenfdjaftf. ©e?

biete, geb. 3. San. 1803 §u @d)öppenftebt, fiebettein früher ^ugenb

mit feinem 23ater nad) 93raunfcb,meig über u. mürbe t)icr bei einem

Kaufmann in bie Set)re gegeben. @ein@treben, SRatfjematif u.9fatur=

ttnffenfcrjaftenjuftubiren, entjog it)n batb ber fauftnännifcfjen 2auf=

baf)n. ©r befud)te feit 1823 ba§ Collegium Carolinum in 53raun=

fdjmeig, bejog fpöter bie Uniöerfität ©öttingen, mo er 1829 sunt Dr.

phil. promoöirt mürbe, folgte einem 9tufe an b. getlenberg'§ befannte

(Sräict)ung§anftatt in §ofmt)f, teljrte 1831 öon ba jurücf, um bie

©rette eine§ 2et)rer§ ber ÜDMtjematd u.9caturmiffenfct)aften am ©r)tn=

nafium in Jpelmftebt ju übernehmen u. ging 1852 in gtcidjer ©igen=

fd)aft nad) 93raunfd)roeig, mo er 21.$uni 1 879 ftarb. 33. mar in erfter

2inie 2et)rer. 3)ie freien , öon feber ^ebanterie fernen 2Rctt)oben be§

gettenberg'fdjcn 2>nftitute§ behielt er fein ganjc§ 2eben tjinburd) bei.

©r ermarb fidjbaburdt) nidjt allein bei feineu ©dtjülern eine feftene Stn=

ertennung u. Slnf)äng(id)feit, fonbcrn er trat aud) mit ber geber u.

öffcnttict) für biefe ^ßrinjipien ein. SBon feinen fetbftänbigen SBerfen

finb anjufüt)rcn: „®urje§ 2e(jrbud) ber ebenen ©eometrie" (§etmft.);

„©runbjüge ber SJßrjxjfif'' (93raunfd)m.) ;
„®a§ Söaffer u. feine Duel=

ten" (2pj.l858); ,,®a§3teidt) berSBolfen" (ebb. 1859); „©ruubjüge

ber öerg(eid)enbcn ptjtjfifafifdjcn ©rbfunbe" (ebb., 2. Stuft. 1861);
„©runbjügc ber aftronomifdjen ©eograptjie" (ebb. 1862); aud) bear=

beutete er einen 31)cil öon Sorenj' matf)ematifct)cn SSerfen in neuer

Stuflage. -- ©ein@otm®art **., ©fjemifer, geb. 14. Oft. 1839 §u

§etmftebt, bcfudjtebort u.tn33raunfd)tt>eig ba§©i)mnafium, feit 1859
ba§ Collegium Carolinum in 33raunfd)tr>eig, ftubirtc 186 1—64 in

©öttingen, bef. unter SBörjter, mürbe 1864Slffiftent am Laboratorium

öon SBett^ien in &'art§rut)e, mo er 1868 außerorb. ^ßrof. ber ©t)emie

am ^otötedjnifum, 1870 orb. $rof. für d)em. Sedjnotogie u. 1876
ÖrbinariuS für alfgem. ©tjemie mürbe u. in (elfterer ©tcttung , injroi^

fd)cn jum^ofratt) ernannt, noct) jet3t(1880)nnrft. ©r fd)iiebu. St.:

„lieber bte33romöerbinbungenbe§^ribium§"(Snauguratbiffertation,

©ött. 1864); „Seitfaben ber d)em. Stnalöfe" (Spj. 1869; 3. Stuft.

1877); „Sötfirobrbuct)" (93raunfcb>. 1872); „(ginfacfje 9Jfet^oben

ber Prüfung öon SebenSmitteln'' (®art§r.l877 ; 3. Stuft. 1878); aud)

fetjtc er nad) 93ottct/§ SEobe beffen ,,§anbbud) ber d)em. STedjnotogie"

fort (93raunfd)m. 1872 ff.) u. giebt feit 1875 bie 7. Stuft, öon Dtto'3

,,2ef)rbud) ber rationetten SjSrarfö ber tanbmirtf)fd)aftf.©emerbe" (ebb.)

f)erauä; für biefe§ Söerf bearbeitete er fpejictt „®a§ 33rotbaden"

(ebb. 1878).

^trnbaittttf 3Df)finn9Kid)aetgranä,^ed)tSgetet)rter, geb. 19.

<3ept. 1792 ju Bamberg, ftubirte feit 1811 in (Mangcn u. 2anbgt)ut

bie 9ied)te, mürbe bauutfrjictjcr ber jungen ©rafen öon Sßeftpfyaten u.

folgte batb barauf einem 9üife al§ ^ßrof. ber 9ied)te an bie Uniöerfität

2ömen (Louvain), mo er mit mehreren ffottegeu bie ßcitfdjrift „Bi-

bliotheque du jurisconsulte" (fpätcr mit ber ^arifer „Themis"
öereinigt) grünbete. Wad) bem S(u§brud) ber 9fcöotution öon 1830
burd) 93efd)tuf3 ber proöifor. Sicgicrung enttaffen, ging er nad) 93onn,

mo crSSortcfungen f)iett, ging 1832a(§^rof.ber9{cd)tcnacI)Srciburg,

1833 in gteidjer (Sigenfdjaft nad) lltrcd)t u. folgte 1840 einem Dhifc

nad) ©ieficu, mo er 1847 aud] Sanjter ber Uniöerfität mürbe. 1875
inbcnSiufjcftnnb getreten, ftarb er bafetbft 14. ®e^. 1877. ^n ber

^ugenb^eit poctifd) tf)ätig, bid)tetc er bie^ritogie ,,Stba(bert ö-Siaben*

berg" (SBamb. 1816) u. ba§ ©rama „Sttberabc". 33on feinen miffen^

fd)afttid)en Schriften finb fjcröoräiifjebcn: „Scbut'tiou ber Diectjte bc§

§cr5og§öon2oo5=©or§marem auf ba§ gürftentt). 9if)cina=3Solbecf"

(Stadien 1830); „Sie red)tt. Dfatur ber Bellten" (Söonn 1831);

„Commentatio de Hugonis Grotii in definiendo jure naturali

veramente« (ebb. 1837). SSgt. ©arci§, „%o% Wid). granj 93. jc.

©in Sultur* u. 2eben§bi(b" (©ie^. 1878). — ©ein ©ot)n ^art
Sofep^ ©ugen^ö., namhafter 2anb= u. $Bolf§roirtIj

,
geb. jußömen

18. ffllai 1829, erhielt feine 33orbitbung auf ben@d)uten ju greiburg,

Utred)t u. ©iefjen, bejog 1848 bie Uniöerfität ©iefsen, erlernte feit

1850praftifd) bie 2anbmirtb^fd)aft auf ©ütern in granfen, ftubirte

1853— 56 bie 2anbmirtt)fd)aft in ©ießen u. %cm u. rairfte bann at§

Defonomieöermatter bei ©ifenad) ; 1 857 l)abi(itirte er fid) als? ^ßriöat*

bojent in ©ie^en, mar bi§ 1860äugteid) beigrantfurt a/9JL at§Dber=

öermatter u. Seiter einer Slnftatt für ©rjieb^ung Iaubmirtt)fd)aftl. Slr=

beiter tt)ätig, grünbetc barauf in ©iefkn eine ^5riöattel)ranftalt für

2anbmirtt)e, mürbe 1866 ©ireftor ber tanbmirtf)fd)aftt. 2eb^ranftatt

in $ßlagroit> bei 2eipsig u. 1867 5ßrof. an ber 2eipjiger Uniöerfität.

<Kr. 482. fiorl Sofcpli ffiuge» (Birnbaum (ge&. 18. 2)(ai 1829).

gm 1. Seutfcfjen 9teicf)§tag (1871—73) öertrat 53. ben 2eipsiger

2anblrei§ u. \d)lo% fid) ber nationattiberaten ^artei an. SSon feinen

^ßubtif'ationen finb bie midjtigftcn: „lieber bie 28irtbfd)aft§fi)ftemc"

(®ief3. 1857); ,,2el)rbud) ber 2anbmirtt)fd)aft" (393bc.,Sronif. 1859

bi§63); „%x. ©. @d)utjc al§9teformator ber 2anbmirtt)fd)aft" (©ie^.

1860); „Sie Uniöerfitätcn u. bie ifotirten Ianbmirtf)fd)aft(. 2el)ran=

ftatten" (ebb. 1862); „SBieu.momitfotfmanbüngen?"(9Kain5 1863);

„®ie S'atibüngung in ifrren 9Sortt)eilen u. ©efaf)ren" (S3ert. 1869);

„Sa§ ©enoffenfdjaftSprinjip in Slnmenbmtg u. Stnmcnbbarfeit in ber

2anbmirtf)fd)aft" (Spj.1870); „lieber bieStnmenbbarteit ber©infom=

menftcueru. (Steuerreformen übertjaupt" (ebb. 1873); „2anbmirtt)=

fd)afttid)e 2:ajation§tel)re" (S3ert. 1877); „Sie 93ud)füf)rung für

2anbmirtt)e" (@trap. 1878); „®ated)i§mu§ ber tanbmirtt)fd)aft(.

93ud)füt)rung" (2p§. 1879)jc. ferner bearbeitete er meljrereStuftagcn

öon g. ö. S'irdibad)^ „^anbbudj für angef)enbe 2anbmirtf)c" (9. Stuft.

53er(. 1879) u. giebt t)erau§ gr. St)iet'§ „2aubmirtl)fcf)aftiid)eg @on=

üerfation§s2ejifon" (©trafjb. 1876 ff.); au§ biefem Söerf'e crfdn'en in

befonberem Slbbrud fein Stuffatj „©roßbritannien in tanb^ u. üott§=

mirtf)fd)aftlid)er SBejtetjung" (2pj. 1879).

iBtrnenrol't, eine febr gefät)rlicf)c ^rantb^eit ber 93irnbäumc, mctdje

burd) einen parafitifc^en ^ßitj, ba§ Gymnosporangium fuscum

Oerst., erzeugt mirb.

MtXtsboxn ,
^farrborf im Greife ^rüm, 9feg.=93cäirf Srier ber

prcuf3. 9{f)einproöiitä, mit ca. 1000 ©., liegt an ber Sftdl u. an ber

©trede S'ötnsSrier ber 9il)ein. ©ifenbal)n, 8 km fübt. öon ©erolftein,

f)at 9DUit)tfteinbrüd)e u. l
/s
©tunbe öom ®orfe am rechten Ufer ber

ät)ü eine SUfineratquetfe, öon bereu SBaffer jä()vt. über 10 000 S'rüge
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berfenbet Werben. SaS Sßaffer , ein an freier Sohlenfäure u. boppctt=

fobtenfaurem Dcatron reifer atfalifdjer ©äuerting mit retatib hotjem

©efjatt an boppcftforjlenfaurer Magnefia, f)at in gleicher SSeife als er=

frifcrjenbeö Suj'uSwaffer wie als biätetifcbcS u.lpeifmittet biet SInffang

gefunben u. wirb bei §atS= u. Sungenleiben, foluie bei chronifcben

Magen=, Sarai* u. 53fafen=Satarrt)en empfohlen, ©eh oben wirb ber

SBertf) beS SßafferS nod) burd) bie Zuleitung ber am linfen Ufer ber

Si)ti, ber Mineralquelle gegenüber, an einem §üget im ©erolfteiner

SSalb befinbticrjen Mofette 53rubbetbrei§, meiner fofjfenfaureS

©aS cntftromt.

iBi("(lWt|j0lj, ba§ aüd) bat 9tamcn Musk-wood führenbe, tecbnifd)

bermenbbare jpolj ber Eurybia argophylla Cass., einer in 9teu=

fjotlanb beimifd)en ^ßffange auS ber gamUie ber Compositae.

iBiflXUlktimfi:, bie@amenüonAbelmoschusmoschatus Mönch.

iBifdjarilt, 53ifd)arib, 53efcbarin((£in3abf: Sßefctjari), ftnb bie

©djari ber §ierogtt)pt)en, ein §auptftamm ber 53ebfcha (f. b.). «Sie

wohnen als Biegen* u. Sameetjücfjter in ben ©djtudhten u. Shätern

beSbonifjnenCSbbat) genannten, jtuifcrjen 23 u. 19° n. 53r. gelegenen

SheüeS ber arab. 2Mfte. ghr §auptfits ift ber ©otorba , baS parallel

jur 9totf)en Meer=Süftc ftreicfienbe ©ebirge. @ie jerfaßen in etwa 20

Unterftämme, bon wcfdjen bie § ab areb, als bie alten 53ebfd)a=3lbc=

(igen, in u. um ©uafim, u. bie eigentlichen 53. am ©cbet ©otorba bie

befannteften finb. gbr ©tammeS=SppuS läfjt fiel) folgcnbermafjen

djarafterifiren: Sie Männer finb burdjfdmittlid) mittlerer ©röfse,

fcbtanf mit meift breiter, fd)ön gewölbter 53ruft u. guter §altung. Sie

§autfarbc ift fupferrotb, bronjegelb 6i§ fchwarjbraun. Ser ©d)äbct

jeigt fid) tängtid), mit jiemüd) hotjcr, wenig jurüdweidjenber ©tirn,

gewölbter ©djeitetgegenb u. gewölbtem §intcrbaupt, üorragcnben

9?afcnbeinen u. etwas borftebenben Siefcrränbern. SaS ©efidjt ift

(äugtid), bie 53adcnfnod)en finb nid)t borragenb, bie 9iafe ift gerabe ob.

leid)t gebogen, in ben klügeln etwa?» breit u. mit wenig abwärts ge=

neigter ©pij3e. Sie Sippen finb bünn, baS Sinn fpil). SaS lange, ge=

träufelte §aar wirb in ben berfdjiebenften gormen getragen. 53on

biefem fo gewidmeten £t;pu§fommen abermanmd)facl)eS(bWeid)ungeu

oor u. ©djweinfurth fanbSituSföpfe, ©djitternafen u. §abSburgcr

©tirnen. SieSSeiber finb inberSugenb, natu. a(S hatberwadjfene

Mäbdjen, oftmals fehr fd)ön u. jeigen bei ebel gebautem Sorfo, ein

weniger borragenbeS<jirofil u. tjäufiger gerabeDtafen, als bie Männer.
— Sie&leibung ber Männer befteht in Sniehofen, einer ob. jwet

gerbab (b.f. 10— 12@llen lange 53aummottentüd)er) u., wenn bie

§aare gefdjoren finb, auS einerSaqibe (b.i. eine baumwollene Sappe).

Sie Mäbcben führen meift nur einen 9ia'ab (b. i. ein mit 9— 12 3ofl

langen granfen berfehener üebergürtet) , bie grauen einen Dumbar
(b. i. ein fienbentud)) u. eine ob. jmei gerbaf), Woju nod) berfd)ieben=

artiger ©taSperten=, @lfcnbein=, föolb= u. ©i(berfd)mud fommt. ®ie

SBaffen beftc()eu in ber§auptfad)e augßanje, ©djwcrt, ®old) u.2eber=

fd)iib. Sie ©prad)e ift ba§ Mibab4'os s
-8cbfcl)awic(), bie 53ebfd)a=

©pradje, bod) wirb aud) bei einigen ©tümmen cinOerborbene§ s^trabifd)

gerebet. SOrcm Sf)arafter nad) werben bie33.al§ mißtrauifd), treulos

u. gewalttljätig gefdjilbert. ®ie gefcüfdjaftl. ßuftänbe finb im Sittge-

meinen bie ber 33ebuinen, obwol ein 3;t)cil ber 53. anfäffig in £el)m=

u. <3trorjf;ütten woljnt. Sie Diomaben bebienen fid) ber Mattenjcttc.

®er S^lam wirb, wenn überhaupt, nur äufjertid) betrieben. — SSgl.

§artmann „2)ie DJigritier" (Söctl. 1876).

<Btfdjof, Sofept; (äbuarb Sonrab, ldtramont. SJomanfd^rift^

fteller, befannt unter bem tarnen Sonrab »on 53olauben, geb. 9.

Slug. 1828 5u9?iebergaiibad) in ber O^einpfalj, erhielt feinen erften

ltntcrrid)t in ber 2ateinfd)ule ju SBüe^faftcl, fam 1841 in ba§ Soiwift

ju ©pet)er u-bejog 1849bie Mündjener Unioerfität, fatf)ol.£t)eo(ogie

jn ftubiren. 1852in ©pet)er jum ^ßriefter geweift, erhielt er t)ier eine

Slnftellung al§ ©omfapian, würbe fpäterSlbminiftrator in Sird}^eim=

bolanben, bann Pfarrer in 53örrftabt am gu£e be§ Sonner§berge§,

1859 in S3crgf)aufcn bei ©peljer. ©eine (iterar. Stt)ätigfeit jeigte öon
üornfjerein eine grelle tenbenjiöfe gärbung. ©eit bem drfdjcincn

feiner erflen 9fomane „(Sine 53rautfal)rt" (3Jegen§b. 1857; 3. 2tuft.

1866) u. „granj öon ©idingen" (ebb. 1859 ; 3. 2lufl. 1873) fteigerte

fid) bie ©d)roff()cit feiner ^3olemif gegen ben ^ßroteftanti§mu§ naef)

beut Sluäbrucl) ber tird)Ud)en äßirren in 2>eutfd)(anb ftetig, fo ba^ nidjt

allein ©d}riften öonifjm fonfi§jirt werben mußten
,
fonbern aud) ber

53ifd)of üon ©pet)er bemllebereifrigen bicSBeifung pge^en lie^, tünf=

tigljin ha§> ©djreiben ju unterlaffen. 53. entfagte aber lieber feinem

Stmt (1869) u. gab fid) feitbem gän^ticl) ber ©djriftfteHerei l)in, für bie

ibn ^ßiu§IX. mit ber SBürbe eine» päpftl. ßammerl)crrn beloljnte.

Slu^er ben fcljon genannten @d)riften oerfafste 53. bie 3fomane: „Kö-

nigin 53ert()a" (9{egen§b. 1860, 3. Stuft. 1872), „53arbaroffa" (th"ö.

1862, 3. Stuft. 1872; 5 53be.), „®ie Slufgetlärten" (Mainj 1864, 3.

Stuft. 9tegcn§b. 1873), „Slngela" (9tegcn§b. 1866, 2.Stuf(. 1872),

„©uftaö Stbolf" (Mains 1867—70, 453be.), „Kanoffa" (cbb.l872f.,

3 53be.), „Sie 9teid)§feinbe" (ebb. 1874, 2 53bc.), „Urbeutfd)" (ebb.

1875) u. „53antrott" (ebb. 187 7 ff.); aufjerbem bie hobelten u. &x^
lungen „Sberbarb ber galtenfteincr" (grfft. 1857), „§iftorifd)c DfJo*

bellen über griebrid) II. bon ^reußeu u. feine Qt\t" (Mainj 1865 ff.,

453be.); ,,gortfd)rittlid)" (Mainsl870), „9vapbael" (ebb. 1870), „Sie

Unfehlbaren" (ebb. 1871, 1.— 6. Stuft.), „Sie Mageren u. bie gelten"

(SRegenSß. 1872) u. ,,9Juffifd)" (Main^ 1872, 9. Stuft. 1873); weiter

„Sic ©d)war5en u. bie 9totf)cn" (ebb. 1868, 2.Stuf(. 1870), „Serneue

©ott" (9iegen§b. 1871, 19.S(ufl. 1873), „Ser alte ©ott" (ebb. 1871,

lö.Slufl. 1873), „Seile u.^rens" (ebb. 1872, lö.Stufl. 1873). (£ine

illuftrirte 53olt§au§gabe ber „©efammelten ©djriften" 53.'§ erfd)ien

1871 ff. (9fegen§b.). Slbgefeljen bon ibrer Scnbenj äcidjnen fid) 53.'§

©djriften burd) gewanbte Sarftellung au§.

^tr^ö||",Sf)eobor Subwig 933i(()elm b.,Slnatomu.^i)t)fiolog,

geb. ju §annober 28. Oft. 1807, ftubirte feit 1826 in 53onn u. feit

1830 in §eibelberg 9?aturwiffenfd)aften u. Mebi^in, warb 1832 Slffi=

ftent an ber @ntbinbung§anfta(t ber 53erliner Unibcrfität, I)abititirte

fid) 1833 al§ ^ribatbosent in 53onn u. fiebelte 1835 al§ Sojcnt für

bergleid)enbe u. patbo(ogifd)e Slnatomie nad) §eibclberg über, wo er

1836 aufjerorb. u. 1843 orb. ^ßrofeffor würbe, ^u bcmfelben ^a()re

natjm er inbej? ben ibm angebotenen Sebrftul)! ber ^f)t)fio(ogie in

©ic^cn an u. biererb^ielt er 1844aud) ben berStnatomie. Sie©ießeuer

§od)fd)ule berbanft i()in bie 53cgrünbuug eine§ pl)t)fio(og. 3nftitut§ n.

eine§ anatom. St)eater§ nebft ben baju gef)örigcn©ammlungen. 1855

folgte 53. einem 9fufe als ^ßrof. ber mcnfd)(. Stnatomie u. ^ß()t)fiologie,

fowie al»Sonferbator berStnatom.Slnftalt be§©taate§ nad) Mündjen,

woerüberbicS orb. Mitglieb bcS DbcrmebiäinalsStu§fd)uffe§ imMi=
nifterium bc§ S1U1C1'»- 53orftanb be§ Mebiäinal=Somite'§ ber Uniber*

fität u. 1857 Mitglieb ber tgl. baper. Slfabemie ber 2Biffenfd)afteu

würbe; aud) mehrere ber bebeutenbften auswärtigen Stfabeiuien er=

nannten i()ii 51t it)rcm Mitglieb, wäf)rcnb i()n berilönig bon 53at)ern in

ben pcrfönüdjen SlbelSftanb eri)ob. (SnbcSlprit 1878 trat er in ben

9vubcftanb u. erhielt bei biefer ©clegeubeit Site! u. 9tang cineS ©eb.

9tati)c§. ©anj bcf. berbient ift er um bie ©ntwid(ung§gcfd)id)te ber

©äugetbicre u. bcS Menfcbcn. hierauf be^og fid) fdjon bie erfte bon

i[)iuberöffentlid)te©d)rift:„53eiträge5urÖcl)re bon ben C£if)üllen beS

menfd)tid)en götuS" (53onn 1834). SBeiter betrafen ben gleidjen ©e=

genftanb feine 53eiträge §u ber bon SBagner u. 53urbacb tjerauSges

gebenen „^htjfiologie" u. ber bon i()m berfafste 7. 53anb ber ©ömme=
ring'fdjen „Stnatomie", fowie foigenbe feiner fcibftänbigen©d)rifteu:

„C£ntwidiungSgcfd)id)te beS fi'auind)cneic§" (53raunfd)W. 1843, bon

ber 53erl. Slfabemie preiSgefrönt); ,,©ntwicflungSgefd)id)te beS §uube=

eie§" (ebb. 1845); „53eweiS ber bon ber 53egattung unabl)ängigcn pe-

riobifdjen 9ieifung 11. SoSlöfung ber (Sier ber ©äugct()iere u. ber Men=

fdjen" (©ic^. 1844); „Sie ©ntwidiung be§ MeerfdjweiudjeuS" (ebb.

1852); „9?eue 53eobad)tungen" baju (1866); „(SntwidlungSge^

fd)id)te beS 9Jefie§" (ebb. 1854); „Ser §arnftoff als Ma§ bcS ©toff=

wed)felS" (ebb. 1853) u. „§iftorifcf)=tntifd)e 53emertungcn 51t ben

neueften Mittheüungen über bie erfte ©ntwidlung ber ©äugetbier*

cier" (Mund). 1877) 2c. 53on feinen anberen ©djriften finb inSbef.

ju nennen: „Slnlcitung jum ©eciren" (Mund). 1857); „Sie ©efel^e

ber Ernährung ber gleifcbfreffer" (Spj. 1859); „Ueber bie 53erfd)ie=

bcn()eit in ber ©d)äbeibilbung beS ©orilla, ©bimpanfe u. Drangt

Dutang, borjüglid) nad) ©efcf)led)t u.Sllter, nebft einer 53emerfung

über bie Sarwin'fd)e S()eorie" (Mund). 1867); „Ueber bie53raud)=

barfeit ber in berfebiebeneu europ. ©taaten beröffentlidjten 9tefultatc

beS 9tef'rutirungS=©efd)äfteS jur 53eurt()eilung beS (SntwidluugS- u.

©efuubf)eit§äuftanbeS i()rer 53ebölferungen" (tb'o. 1867); „Sie

66*
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©rofdjirnminbungen bei ben 9Jcenfd)en" (ebb. 1868); „Beiträge jur

Anatomie be» Hylobates leuciscus u. ya einer bergleidjenben 2Ina=

toniie ber SKuSfeln ber Stffcn u. ber ^enfc^en" (ebb. 1870); „@inf(u£

be§ norbbeutjcf)en®eroerbegcfe^e§ auf bie SOiebi^in' ' (e&b. 1871);, ,©tu*

bium u. 2tu§übung ber 9Jcebijin burd) grauen" (ebb. 1872); „güljrer

bei ^räparirübungen für 2(nftedung an ©eftionen" (ebb. 1873);

„lieber benßinflufj be§gri)rn.Suftit§ b. Siebig auf bieSntmidtung ber

^ßf)tjfiologie" (ebb. 1874); ,,23ergleid)enb anatomifdjc untcrfudjimgen

über bie äußeren meibt. ©cfcl)lcc£)t§= u. 23egattung§organe bc§ 9ften=

fdjeuu. ber Slffen, in§bef. ber 2tntl)ropoiben" (ebb. 1879). 3" *> er

neuerbing* oft bentitirten grage megen ßidaffung hex 9teatfd)idabi=

turienten jum ©tubium ber9Jcebijin ftelfte fid) 33. (in einem 2luffa£ in

ber „2tug§b. 21dgem. .Seituug") energifd) auf (Seite ber ©egner ber

3utaffung.

^Siftljaftt, ein 1877 im©taf5furter2lbraumfal3eaufgefunbene§99ci'

neral, an§ Qt){ormagnefiumf)t)brat nad) ber gormet MgCl2-j-6H2

beftefjenb.

Itfskmts u. <&a\{t$, — 2>ie Bereifung biefer 33admaaren fjat fid)

admäfjlid) 51t einem bolffommcn fetbftänbigcn u. feljr Verbreiteten

Sleingemerbc entmidett u. fdjtiefslid) jurii ©rofjbetrieb geführt, ber in

(Sngtanb u. aud) fdjoit in 9Jorbamerifa einen faitm geahnten Umfang
erlangte. ©0 Verarbeitet 5. 33. eine ber befannteften engt, ginnen biefer

33rand)e (Rundet; & 9ßalmcr§ ju üveabing u. Sonbon) allein toödjent-

lid) 2000 ©ad (3—4000 (Itr.) SBeijenmcf)! äu33., befd)äftigt unge*

fäl)r 3000 9ßcrfonen u. probitjirt jäljrf. für 300 000 ^fb. ©tri. biefer

33admaare. geruer fotl fid) ba§ 9ßerfonal ber ebenfad§ ferjr bebcuten=

ben gabrif bon 9ßeaf, grean & (£0. in Sonbon auf ca. 1000 $öpfe be=

laufen. %n ®cittfd)tanb finb ()auptfäd)lid) bie gabrifen in (Sppenborf

bei Hamburg (2t. §. Sangencfe) u. in Söurjen (g. ^rietfdj) 51t nennen.

Wem fjat im §anbet ungefähr 120 berfdjiebcnc ©orten bon biefer

33admaare, bie fid) nid)t allein burd) bie gorrn u.2tu3ftattung, fonbern

aud) burd) bie Dualität ber 9Jfaffe unterfd)eiben. 3)ie gabrifation be=

ftef»t 5unäd)ft in ber §erftedung be§£eigc§, ber jmar fteif, aber aud)

red)tbitbfam fein mufj u. in ßnctmafd)incn bearbeitet roirb; nur in

gemiffen gäden ift bie ^onfiftenj beffetben eine mentger fteife, fogar f

meidje, bafj ber Seig fliegen fann; er luirb bann in befonberen 9Jcifd)=

mafdjiuen tjergeftedt. ®a§ gormen be» Seige» finbet auf breiertei

Sßeife ftatt. ®en roeniger fonfiftenten £cig giefd man in geprägte

SCftetadfornten, in benen er aud) gebaden roirb ; ben fefteren SEeig formt

man entroeber mit ber §anb auf feid)t rein p fjattenbcu 9Jcarmor=

tifd)en, ob., roie e§ bei ben meiften gangbaren ©orten ber gad ift, mit=

tel§ fetjr finnreid) fonftruirtcr 2lu§ftcd)mafd)inen. ®icfctbcn

jeigen jroar in i()rem ©efammtmedjamSmug eine geroiffe Uebcrein=

ftimmung, roeidjen aber in ber S'onftruf'tion be§ 2tu3fted)cr§ bon ein-

anber ab. Sejderer befiljt nämfid) bei ber einen 2trt bie gorrn eine§

(Stjünberi?, auf beffen Dberftädje bie 21u§ftcd)formcn eingefetjt roerben,

roätjrcnb bie anberen berartigen 99cafd)incn mit einem auf= u. nieber=

get)enben ©tentpet u. ber geeigneten gül)rung berfei)cn finb. 93cuor

ber 2eig bicfer9J?afd)ine überliefert roirb, formt man i()n mittels einer

2öatjmafd)inc in ein gfeidjmüfugeS bide§ u. breitet Sanb; bicfe§ tnirb

auf einem smifdjen jroei Söatjen gefpannten cnblofen Sud)e ber 2[u§=

fted)mafd)iue 5itgefüf)rt. %e nad) SBebürfni^ fann eine f otdjc 9)tafd)ine

26—40 S'ciebcrgänge be§ ©tempct§ in 1 Wm. mad)en u. in biefer ßeit

500—1000 ©tüd 83., je nad) ber öröfje, formen. ®er nid)t geformte,

jmifdjen ben einjetnen 2tu§fted)formen befinbüd) geroefene Steig bilbet

ein 5ufamment)ängenbc§ 9?et} u. roirb bem SBatjmerfe roieber §uge=

fü()rt, um bon feuern berarbeitet 511 merben. ®a§ 23acfen ber geform=

ten93. muf? ein möglid)ft bodftänbigeSfein, ba bie Söaarc nid)t biet

Sßaffer ent()attcn u. bie garbc ber einzelnen ©tüde nid)t bcrfd)icbcn

auSfaden barf. 2tm t)äufigften benutzt man (jicr^u einen Dfen, ber

einen ununterbrod)cnen betrieb geftattet. (Sin foldjerDfen, bon ©fen
gefertigt, befit^tmit bem äufiernSftaucrmerfcincSänge bon 11—12m.
(Sine in tjorijontater 9üd)tung fid) fortbemegeube boppelte .liette ot)ne

(Snbe fü()rt bie 93ted)e mit ben $u badenben 33. nad) u. nad) burd) bie

ganje Sänge be§Dfcn§, fo bafi fortmöfjreub am 9Jhinbtod)c ba§ @in=

fdjieben, an ber Deffnung ber 9iüdmanb bagegen ba§ §crau§nei)mcu

ber 93ted)e ftattfinben fann. Siefe enbtofe fiette bemegt fid) im 33ad=

räume auf ©teitrotten, getrieben bon einem 50ccd)ani§mu§
r

beffen

©efd)minbigfeit innerhalb gemifferÖJrenjen bergrö|ertob.berminbert

merben fann. @§ ift biefeStegutirung nötfjig, med mandje ©orten nur
5— 10 9Jtin. im Dfen bleiben bürfen, roäfrrenb anbere bi§ ju einer

f)albcn ©tnnbe barin bermeden muffen. SDer ^eijraum be§ 93adofen§

ift bon bem gabrifation§raume getrennt, in letzterem befinbetfid) neben

ber 2fu§ftecb,mafd)ine bex 33adraum be§ Dfen§. ©ie fertige SBaarc

roirb gern üfmlid) in bieredigen Säften au§ Söeifjbfed) bon 1
/2
— 5 kg

£yttf)cdt berpadt berfenbet.

^tsmarik, aud) 33i§marf (üdl)., angtifan., fatf)ot., 53reufien u.

93abcn), alte§ branbenburg. Stbel§gefd)ted)t, metd)e§ nad) (Einigen bon

ben SSeuben flammen, nad) Ruberen infebjr früher ßeit au§ Sßöfjmen

in bie2lltmarf, ^riegnii^ u. Udermarf gefommen fein foff, mo fd)on

9Jcittebe§ 13.Saf)rl). berfd)iebene ©proffen namhaft geworben finb.

1345 roarb 9cicolau§ 33. bom SOcarfgraf Submig bon 53ranbenburg

mit bem ©ddoffe 53urgftad belef)nt, mefd)e§ unter ^oadjimll. 1562
gegen ©d)önf)aufen im 9J?agbeburgifd)en u. ßrebefc in ber 211tmarf

eingetaufd)t mürbe, griebrid) b. 50., ber megeu biefe§ 2aufd)e§ ben

Seinamen ^ermutator erhielt, grünbete §mei nad) ben letzteren

beiben ©tammgütern benannte Sinien. 2(n^er ben abelig gebliebenen

33.§ giebt e§ brei gräfl. u. ein fürftf. §au§ 53., näml. 1) ö.=!ÖOl)lcn

(lutl).), preufj. ©rafenftanb, ®iplom bom 21. gebr. 1818 für Xf)eob.

2(lej-. griebr. 9ßl)ilipp Ö. SS., f. preuf?. 9Jcajor, mit bem 9camen

©raf b. S3.=33. u. ber ßriaubnifi, mit bem angeftammten Sßappeu ba§

ber (trafen b. 33ol)(en , roetdjem alten rügenfd)en ©efd)led)t feine grau

angehörte, führen ju bürfen. SddgeS §aupt ber @ol)n: dkaf grieb =

rid)
,
geb. 1818, @rbl)err ber bon feinemSSater ju einem gibeicommifi

berbunbenen Rittergüter ©arl§burg, ^afebom u. ©teinfurt in ^3om=

mern, ®ommenbator be§ ^of)anniterorben§ für ^ßommern, fgl. preufj.

©eneral ber ^abaflerie jur ©i§pof. u. ©eneralabjutant be§ ^atfer§.

2) S3.=(2d)önl)aufcit (lutl)er.), SBefilj: §errfd)aft ©d)marsenbed in

Sauenburg, @üter ©ilf u. ©d)önau in §olftein, ©d)önl)aufen in ber

Siltmarf, gtbcifommifj SSarjin nebft 9ieinfe(b in ^ommern. ©raf

Otto Ö. S3.-<Sd). (f.
b.), ®anjler be§ ®eutfd)en 9feid)§, marb lt. ®ipl.

bom 21. SOtärj 187 1 bom ®aifer 2öilf)elml. in ben nad) bem 9tect)t ber

örftgeburt erblichen gürftenftanb mit bem 9ßräbifat SDurd)laud)t er=

b,oben. 3) 33.=©^ieV|tcin (anglifan.), Sefii^: ba§ efjemaf. ©tift=331e^

benftabtfd)e §ofgut ju ©d)ierfteut in ber 9ßrob. §effen=9(caffau, mit

©encl)migung be§§eräog§ bon Dcaffau 1862 51t einem gibeifommifj

fonftituirt, u. §roar mit ber 93cmidigung, bafj biefe Sinic d)rem Dfaiuen

ba§ 9präbifat ©d)ierftcin ^ufüge. SÖürttemb. ©rafcnbiplom bom 17.

gebr. 1818 für ben jetd nod) ba§ §anüt be»§aufe§ bilbenben grieb =

rid) Ö. S3.=Sd)., l)er5ogl. naff. ^ammerf)errn u. fgl. preufj. Segation§«

rat!) jur ®i§p.
r
geb. 1809, u. bom 13. ©ept. 1831 für feine jüngeren

öcfdjmifter, ^erjogl. naff. S3eftätigung 12. Dft. 1831 für ben ©rafen

S'arl (proteft.)u. feine ©d)mefter 9(itgufte, grfr. b. Xl)üngen, u.

fgl. roürtt. 93eftätigung be§ 9ßräbifat§ ©d)icrftein füröraf griebrid)

17.Rob. 1863. 4)«t§marf / in 93abcn (fatt)ol.), 33efit^: ba§ ©ut

Sigenfjof (Silienl)of) im ©rofs^erjogtl). 93aben, mürttemb. ©rafen=

biplont bom 18. Sfpril 1816 für griebrid) SBiH)clm 0. ft> fönigl.

mürttemb. Dbcrften, fpäteren ©encralleutnant, ben Dl)cim u. fpäteren

2(boptibbaterbe§2iorgenanntcn. 3e|3ige§§aupt: ber©ol)n betrafen
griebrid) 2Sitf)elm, ©raf Slugttft, geb. 1849, fgl. preufj. ^rentier*

Seutnant. — ®ie §äitfcr 2—4 entflammten ber ©d)öid)aufcr, ba$

§mu§ 1 ber Srcbcfer Sinie be§ ©cfammtl)aufeg 93.

I5t$mardtbrfliut, ein brauner garbftoff fürSBod- u.a3aummollen=

färberci,ift9ßl)ent)lenbiaminbraun.

$u»utank-£rijöitljaii|en, Dtto ©buarbSeopolb, gürftb.,ber

geniatftc, ff)atfräftigfte it. einftit^rcid)fte ©taat§mann ber ©egenmart,

marb geb. 1. 21pril 1815 auf bem gamiliengute ©d)önl)aufen in ber

2lltmarf (Dveg.^Sßcj. SOfagbeburg). ©ein Skter mar ^ a r 1 2B i 1 1) c 1m
gerbinanbö. £).=S. (geb. 13. 9eob. 1771, geft. auf ©d)önl)aufen

22.9cob. 1845). ®crfclbe bientcimpreitf3.£eib=^arabimer=9iegimettt,

nai)m aber 1796 al§ 9tittmeifter feinen 2(bfd)ieb, um fein ©ut ©d)ön=

l)aufen fclbft 511 bemirtl)fd)aften. ©eit 7. Suü 1806 mar er bermäljlt

mitSuifc2Si(l)c(minc9)cenfen(geb. ju S3ertin 24. San. 1789, geft.

baf. 1. San. 1839), einer £od)ter bc§ preufj. ©cf). ^abinet§ratt)§

9inaftafiu§ Submig Sftenfen. 2lu§ biefer (£f)c gingen fed)§ ^inber l)er*

bor, bon beiten jebod) nur brei am Scbcn blieben. ®er ältere ©ol)it,
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93ernfjarb t». 33. (geb. 24. ^uü 1810), mürbe nad)mal§ Sanbratfi

be§ $reife§ 9?augarb in ^ommern, fomie fgt. ®ammerf)err u. (Geb.

9}egierung§rati). $ie£od)ter,99Mmine Ö. fa. (geb. 29.^nni 1827),

ift feit 1844 (Gemafjlin be§ S'ammerberm, 2anbratb§ a. 3). u.§erren=

b
y
Qu§=aRitgüebe§D§IarD.3Crnimaufl?röd)fenbDrj

:

f(geb.l813).®ie

(Geburt fetneS jüngften ©ol)ne§ £)tto geigte ber 93ater ben 93erft>anbten

u. greunben „unter SSerbittung be§ (Giüdmunfdjc§" an. 1816 tamjer

burd) Vererbung u. 93ergleid) in ben 93efitj ber (Güter Jhiiepbof, ^üt§

u. Siardjelht im 9?augarber Greife in ^ommern, u. nod) in bemfelben

galjre fiebelte biegamilie bon@d)önl)aufen nadjfö'niepfyof über, ©eine

©dmtjaljre bertebte 93. in Berlin, mo er feit 1822*ßenfionärinbev

^(amann'fd)en ©rjieljungSanftalt mar, feit 1827 ba% griebrid)=2Bit=

ftetm§=(Gt)mnafium u. feit 1830 ba§ (Gtjmnafium jum (Grauen^tofter

befudjte; alz ©djüler be§ fe^tgen.®t)tttnaftunt§ mobnte er 1830—31

beim ^rof. ^reboft.nacbfyerbeim^rof.^.G^onnen; fonfirmirtmarb

er 1830, an feinem ©eburtStage, burd}@d)leicrmad)er;bieUnterrtd)t§-

gegenftänbe, für roefdje er ben meiften (Sifer geigte, maren (Gefd)id)te u.

biefranjöfifdje u. englifdr^e ©prad)e. $u Öfter« 1832 be^og 53. bie

Uniberfität (Göttingen, um bie 9ted)te 511 ftubircn. ^uerju lief? if)n

frettid) ba% flotte 93urfd)enteben, bem er fid) ergab, nidjtfommcn; befio

fleißiger mar er auf bem ged)tboben. ©eit 90M). 1833 an berllniber«

fität in Söerliit immatrifutirt, bjolte er burcb^rtbatftunben fo biet nad),

baf? er 511 Dftern 1835 ba§ jurift. (Sramen mit (S()ren beftefjen u. at§

3tuffuttator beim 93erfiner©tabtgericbt in bie^rajiS eintreten fonnte.

©d)on 1836 bertaufdjte er jebocfj bie!3itfti5niitber93ermattungu.fam

al§ 9tegierung§s9{eferenbar nad) Slacfjen, bon mo er fid) im§erbfte

1837 nad) ^otSbam berfetjen iiefj, um l)ier jugteid) bei ben (Garbe=

Jägern feiner sD?ititärpftid)t ju genügen. Sa aber in^mifdjen bie 93er=

tjätrniffe auf ben pommerfd)en (Gütern feiner (Sltern fid) ungünftig ge=

ftattct ()attcn, ging er ju^JidjacUS 1838 nad)(Greif§ir>a(b, bon raoausi

er, mäbrenb er im 2. £säger=93atail(on bie jmeite §älfte feiner grei=

luiKigcnjeit abbicnte, bie fanbmirtljfctjaftl. Slfabemie (flbena befudjtc.

®er Sob ber 9Jhdter, einer geiftig bebeutenbcn grau, crfd)ütterte ben

93ater berartig, baf? er bon einem ©djlaganfatt betroffen mürbe, ^n*

folge bcffen 50g er fid) nad) ©cbönfjaufen jurücf u. überlief fd)on ju

Dftern 1839 bie 93crma(tung ber (Güter in ^Sommern feinen beiben

©öbncn gemcinfd)aftlid). 9(1§ inbef393ernbarb im©ommer 1841 jum
2anbratf)bon9?augarbgemät)ttmorben mar, tl)cüten bie ©ruber bie

93crtua(tung in ber Steife, bafj ^cuer Sülj, Otto ®uiept)of u. jj$arä|elttt

übernahm. Sctjtercr, ber bie beiben (Güter burd) Umfidjt u. 2t)ätigfeit

(
yein(id) rafd) in bie <pö()e brachte, im Ucbrigen aber neben ernften

©tubien cinSebcn führte, roegenbcffener,,bcrtot(e93.''genanntmiirbe,

ber ferner 1843 mehrere SOconate aud) a(S Sanbmeljroffijicr beim 4.

(pommerfd)cn) Utancnregimcnt biente, bann cinigeßeit mieber bei ber

Regierung in ^otsbam arbeitete u. nadjber alz Seputirter bc§ Stau*

garber Greife? SDJitglieb be§ ^ßrotrinjiaüanbtagS mar, erhielt nad) be§

93ater§ %obe (1845) nod) ba§ bätcrlidje ©tammgut ©djöntjaufeu.

93a(b nad) feiner lleberfiebelung batjin marb 93. 511m £)eicb Hauptmann

für bie llferftrecfe berGtbe bon3erid)om bi§©anbau u. jumStbgeorb*

neten ber 9iitterfd)aft bc§ ®retfe§ S end)D™ für ben fäd)f. ^robinäia^

lanbtag in SO'Jerfeburggemät)!!. SiefelbeSi'itterfdjaftcntfanbtei^naud)

at§ ftedbertretenben Slbgeorbncten ber ^Srob. ©adjfeu in ben am
11. Slpril 1847 5U ißedin eröffneten 93ereinigten 2anbtag. §ier marf

ber „2anbjun!er au§ ber 2lttmarf" gleid) in feiner erften 9febe, morin

er 17.3}Jai 1847 ber93e()auptungmiberfprad), baf3„bic93emegungbe§

SSotfS bo.n 1813 anberen (Grünben (nämtid) bemS3er(angen nad)ftän=

bifd)engrei()eitenu.berfaffung§mäfeigen9ied)ten)§ugefd)riebenmerbcn

mü^te, al§ ber ©d)mad) ber gremb()errfd)aft"
f
ben S3orfämpfem ber

liberalen 9iid)tung ben 5e()befianbfd)ub f)in. gerner trat er bem 3ln=

trage auf ?tbäuberung, bejm. (Srmeiterung be§ Patents Dom 3. gebr.

1847 entgegen, ba man ben fö'önig nid)t brängen bürfe, erf lärte fid) in

ber Debatte über bie ^idaffung ber ^uben 511 ©taatSämtem al§ ein

(Gegner berfe(benu.a(§31nbängerbe§,,d)riftlid)en©taat§" nad) ©tal)('=

fdjer ®oftrin, ben eine „unbefd)ränfte ®rone" überglänzen follte, u.

bermab.rte fid) jmar gegen bie 93erg(eid)uug ber 3uftönbe in ^ßreu^en

mit benjenigen in anberen ©taaten, empfabl aber fdjon bama(§ ben

§crren,biefogcrni()reSbcaleienfeit§ber93ogefenfud)en,ba§bengran-

jofen mie bcn(Sug(änbcr au§5cid)nenbc ftolje(Gcfü()( ber üftatioualebrc.

SBie grofj aud) ber llnmillen mar, ben fein fdjroffe§, fierau§forbern=

be§ auftreten bei ber ®ammerme!)r!)eit ^erborrief, bie rüc!fid)t§lofc

Dffenbeit feine» 5Sefen§ u. bie Snbnfjeit u. Energie feiner Kampfs

roeife liefen ebenfo mie bie ftet§ gemäbltc gorm, bie fpi^finbige

SDialeftif u. ber boraef)me Son feiner mit berbem 2Bit^ u. beifjenbem

©pott gemür^ten 9teben genugfam erlernten, baf} man e§ mit einer

eigenartigen, ungeiuö^nlid) geift= u. Iraftbolten ^erfönlid)leit ju ti)im

l)atte. S3ier 2öod)en nad) ©d)lu^ be§ erften bereinigten 2anbtag§
— am 28. ^uü 1847 — bermäf)lte fid) 93. ,^u 9i

x

einfe(b in ^ommern
mit^ob.anna b. ^ßutt famer, ber am ll.Slpril 1824 geb. Socbter

be§ ©utSbeft^crS §einr. (Srnft Saf. b. «ßuttfamer (geft. 4.9hn>. 187 1),

it. trat bann eine mebrmonattidje 6od)jeit§reife nad) Italien an, mo er

in S3enebig bie erfte perfönlidje 93egegmmg mit bem fä'bnig griebrid)

SBilbelm IV. fjatte. ®er nad) ben 48er SJMrjtagen (2. Slpril) einbe=

rufene jmeite bereinigte Sanbtag fü()rtc il)n mieber nad) 93erlin. ^n
feiner erften ©i^ung befdjtofj berfelbc eine^lbreffc, um beut Könige für

3lt. Ib3. Sdjnpu's Öismariii-Älatuc ju fiülu.

beffen liberale 3»geftänbniffe 51t banfen u. bem Sftinifterium damp=
f)aufen fein Vertrauen au§3iifprcc()en. Qu ben menigeu ?(bgcorbncten,

bie gegen bie s
2tbreffc ftimmten, gehörte 93. 3(ud) in ben raciteren 93cr=

fjanblungen naf)nt er mieberbolt (Gelegenheit, bor bem neucn©angeber

preir|. ^olitif ju marnen, u. bie ©it^ung, in me(d)er ber Sanbtag, feine

lur^eu. i)aftige'3:f)ätigfcitbefd)lie^cnb,cin9Saf)lgcfel3aufbenbrciteftcn

(Grunbtagen anna()m, nannte er fpäter „ba§ %er\a be§ preufj. ?(bel§".

Gin auberc§9Bort, baZ üjm in jener ftürmifd)en3cit entfd)(üpfteu.bon

feinen (Gegnern febnett berbreitet mürbe: „?i((e grof3en ©täbte müfjten

bom(£rbboben bertiigt rcerben, bennfiefinbbie.^crbebei^Jiebolution!"

brachte i()m ben 93einamcn „ber ©täbtebertilger" ein. S)er ßorn über

bie Urnftürsler mie ber Sßunfdj, ba§ ©einige ,^ur 9?ettung be§ Sönig=

tl)um§ u. be§ ©taate§ beijutragen, liefen if)n übrigen^ feine politifd)e

H)ätigleit nid)t auf ben Sanbtag befd)ränlen. 93ielmef)r entfaltete er

t()eit§ in 93erlin, tf»eit§ in ^ßommern u. t()ei(§ in ©d)önf)aufen(f)ier

leitete er fogar bie Liebungen einer 93ürgerroef) r) eine grofje agitatorifd)c

Sf)ätigleit. ^n93erlin betrieb er in§befonbere mit feinen (Gefinnung§=

genoffen bie 93cgrünbung ber „9fcucn ^ßreufj. (Äreu5=) Leitung", für
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bie er aufteilen cratf) felbft furje Slrtifef niebcrfdyrieb. $n fre beutfdje

u. in bie preufj. Sftationafberfammlung roarb 33. nicfjt geroäfjlt, bagegen

gelang e§ it)m, nadjbem bereits bei ber trotte ber bon if)tn erhoffte

Umfd)lüungeingetretcmriar,tiotitSScft5§aüennnb(2Bat)lbejirf3auc^e=

33ef3ig=33ranbentmrg)cin5fbgeorbnetenmanbatfürbenpreuf3.2anbtng

ju erhalten, ber am 26. gebruar 1849 §ufammentrat. S)ie 3^cite

Kammer bot ba§33ilb jmeier fampfgerüfteter Heerlager, u.33. fanb al§

güfjrer ber S'onferbatiben roieber oft (Gelegenheit, feinen 9Jcutf) ju be=

mäfjren. ®abei mar er beftrebt, benSern ber Streitfrage ftet§ freioon

jebcr Um()üf(ung beizulegen it. bie ©cgenfä^e in ifjrer boffen ©d)ärfe

f)erbortreten ju laffen. 2fl§ c§ ftcf) um bie 5lnnat)me ber beutfdjen

®aiferfronc bitrcf) griebrid) SSitfjefm IV. fjanbelte, fpraclj fid) 33. ent=

fcljieben für bie 5tbfef)nuug au§. %n ber jroeiten 2anbtag§feffion(bom

7.3(ug. 1849 6t§ 25. gebr. 1850) gehörte er aud) §u bcn menigen

(Gegnern ber bom ©en. b. Dtabomitj betretenen preufj =beutfd). (Sin?

f)eit§beftrebungen, fjauptfädjlicf) weil erbeforgte, bafjbiefefben nur eine

©djmädjung ber preufj. StRadjt ju ©unften ber fifeinftaaten u. be§

9teidj§tag» jur gofge baben würben, u. rucil er an bem ernften SÖillen

ber Regierung 5Uicife(te
r
i^rc^(änegegenben2ÖiberfprucI)Deftcrreirf)§

u. trojj berbro^enben öattnng 9htfjfanb§ u. granfrcid)§ burcfjjufütjren.

W& trot} aller äußeren §inberniffeu.trotjbc§5(bfatfe§ber Sönigreiclje

<pannober u.@acf)fcn bom®reifünig§bünbniffe §r. b. SDcantenffelnod)

einen 33crfucf) ^ur '2)urd)fü()rung ber Union roagte u. auf ben 20.Waxi
1850 einen „9ieicf)§tag" nad) ©rfurt berief, nafjm 33. eine 3Baf)l in§

33olf§f)au§ an, um, nad) feinen eigenen SBorten, ^reufjen, mcfd)e§ bie

einzige gefunbe u. Iräftige ©runblagc einer engeren Sinigung®eutfd)s

fanb§ bitben lönne, gegen bie auf! öfenben u. fcfjmadjenben Eingriffe ber

f og. ©rofjbeutfdjeu u. granffurter öcrttjeibigen ju Reifen, ^m ^arfa=

mente fetbft trat er bann af§©egner ber borgefegtenUniongberfaffnng

überhaupt auf, meit fie if)m u. feineu greunbeu ltictjt preufjifd) genug

mar. ?tuf bem preufj. Sanbtage bon 1850 übernahm er bie fdjmcrc

Aufgabe, ba§ SDtiuifterium Siftanteuffcl wegen be§ „'Jagg bon Dlmüty'

gegen bieSfngriffc in bcr3tt>eiten®ammer in@d)u|3 ju nehmen, inbem

@efüf)(,baf3bie9Jegierung,nadjbemeinrnafbcrberfjängnif3boffe©djritt

gctljan mar, bor Sfffem ber Unterftüjjuug u. ©tärfung gegen ifjre

inneren geinbebebürfe,umba§2fnfef)cn be§@taate§ nad) aufjcn miebcr

ju (jcben. ®er föafj u. bie Eingriffe, bie er, ber „märfifcfje Runter", in

fteigenbem SJcafje erfuhr, beirrten ifjn menig; „feien @ie berftdjert",

rief er einmal feinen (Gegnern p, „tbir merben unfererfeit§ aucf) uod)

ben tarnen be§^unfertf)um§ ju©fjren u.9fnfef)en bringen!" SDie crfte

(Gelegenheit fjierju füllte ifjm fetbft fcr)r balb geboten merben. @d)on

bei ber9vücffet)r beS^rinjcn bon^reufjen au§@ngfanb im^uni 1848
()atte ifjn berfi'önig 51t beffen33cgrüfumg nadj'potSbam lommcnlaffen.

Seitbem luar 33. öfter§ 511 §ofe gelaben u. roäfjrenb ber SUJinifterfrifcn

andj^urS^erljanblunginiteinjelnen^erfönlidifeitenbermenbctiDorbcn.

WLä c§ fid) nun barum l)anbelte, bei bem in gronlfurt lüicber fjergcftefften

33unbe3tage ^reuf?cn burdj einen 3Jiann bertreten ju laffen, ber bor

bem §ab§burg'fd)en ©efslerljute bcbccften §aupte§ borüberfcrjrciten

roürbe, ot)ne aber ben faum befänftigtcn ßorn be§ §aufe§ Defterreid)

gegen $ßreu^en bon SReuem auflobcm julaffcn, baficlbe§S,önig§SBa()l

auf 33. ®ieim9JJai 1851 erfolgte (Ernennung 93.'§jumerften ©etretär

bei ber preu§. 33unbc3tag§gefnnbtfci)aft mit bem Dränge eine§ ©et).

£cgation§vatf;§ erregte um
f gröf?ere§ ?luffe()en, al§ 33., beffen 33ruft

uod) mit feinem anberen (S()renjcidjen gefdjmüdt mar, alä ber 2eben§=

rettung§mebaitfc, nidjt borf)er ba§ f)erfümmlid)e ?lufrüden im biplo=

matifd)en <Staat§bienft burdjgemadjt t)attc. 33ercit§ 1 8. 2(ug. beff. S-

erhielt 33. feine 33eftallung jum mirfüdjcn 33nnbcytag§gefanbten. ^n
granffurt, mo er brei öfterr. ©efanbte erlebte (ben (Grafen Sfmn, ben

grljrn. b. s^rofefcf)=Dften u. ben ©rafen Svccfjfaerg), burcljbrang tfjrt ju=

erft bie negatibe3Bal)rf)eit: ®er f)ab§lntrgifcl)e(£inf(uf3 bringt Dcutfd)*

taub rticfjt bormärtS. ®ie glatten gönnen bc§ gefclligen 33erfcljr§

machten 33. ntdjt blinb für bie prenfjenfeinblidje ^jolitif ber Vertreter

Dcfterreid)§ bei allen ©elcgenl)eiten, in ben ?luge(cgcnf)citen be§ 3 L1W-

berein§ fomof (bcf)uf§ einer 33crftänbigung in benfelben marb 33. im

©ommer 1852 nadj SSten gefanbt) al§ in ber fd)(e§mig=l)olfteinifd)cn

grage u. ber f)cffifd)en S3erfaffung§frage. 3lu§ atle®cm, mie aud) au$

bem 33er galten Defterrcidjg in bem^onflifte^reuficngmitberfScfimcij

rocgen Neuenbürg, 50g 33. mit fdjarfem, borfdjauenbem 331idc feine

@d)lüffe für bie Bufunft. @cl)on al§ ber ®rieg jmifdjen öefterreid) u.

Italien au§jubred}en brof)te, f)ieft er benSlugenbfid für gefommen, auf

eine Slenberung ber bie 93?ad)t ^5reu§en§ fäfjmenben 33unbe§einrid)s

tungen 511 bringen. Saut u. offen fprad) er baf)er feine 2lnfid)t baljin

au§, ^reufsen foffe, um fid) bon Defterreicf) ju emanjipiren, gerabeju

für Italien ^artei ergreifen. Snbefj für eine f old)e 3lnficf)t fanb er bei

feiner Regierung fein ©ef)ör; biefme()r macf)te bie antiöfterr. §aftung

if)re§ ©efanbten am 33unbe§tage im §inbtid auf bie beborftef)enbcn

33erl)anblungen mit Defterreid) u. bie bon if)r beabfid)tigte 33ermitte=

tung bie SOMnner ber „neuen (liberalen) 2fcra" bef orgt, u. 33. roarb in=

folge beffen au§ granffurt abberufen u. nad) Petersburg berfet^t. ®a=
mit lag ein ad)tjäf)riger Qcitraum ber@ammlung u. Vorbereitung bon

l)ol)er 3Bid)tigfeit für bie gofge^eit abgefd)loffen f)inter ibm. 9Jid)t be=

beutung§lo§ mar übrigens bie granffurter 3eit aucf) baburd) für if)n,

baf? er in berfelben faft jebeS^a^t fei eSim2luftragefeiner sJvcgierung,

fei e§ ju feiner (Srbofung, eine größere Steife untemafjm, u. mit meld)

feinem 33iideerSanbu.2eute,©egenbenu.S,

ulturäuftönbebeobacf)tete,

ba§ erf)efft au§ feinen 33riefen, bie nietjt bfo§ burd) bie eigcntf)ümlid)e

®arfteffung§gabebe§33erfaffer§
r
fonbernaud)burd)benfieerfüffcnben

marmen ©emütf)§ton u. fernigen §umor feffetn. 2(m 5. Wäx^ 1859

berlief? 33. granffurt, am 1. 21pril beff. $. überreid)te er bem ®aifer

Sllcyanber II. fein 33eglaubigung§fd)reiben. S&djt bfo§ beim S'aifer

mufste er fid) fef)r beliebt 5U madjen, aud) mit beffen erftem SRiuifter,

beut gürften©ortfd)afoff, berfef)rte er im beften@inbernef)meu. ®abei

fubr 33. fort, bem 33erf)ältniffe ^reußen§ ju Defterreid) u. überhaupt

bem ©ange ber ®inge in ®eutfd)lanb gegenüber ben ©tanbpunft be§

„beobacfjtenben 9^aturforfd)cr§" feftjubatten. ®a e§ befannt mar, baf?

bcr^rinjregent eine befonbere Zuneigung für 33. begte u. if)u bei mid)=

tigeren ©ntfcfjeibungen oft ,^uütatl)e 50g, fo glaubte man fd)on bamal§,

baft 33. sum 9JJinifter beftimmt fei. $ll§ im ©ommer 186lS'önig

3öilf)c(m in 33aben=33aben meilte, traf aud) 33. bafelbft ein u. fjatte mit

it)m cingef)enbe Untcrrebungen über bie beutfcfjegrage. 3ugleid)über=

gab er i()tn einen Stuffa^, in meldjem er feine ©runbanfcf)auungenbar=

über uiebergefegt fjatte u. mit beffen meiterer3fu§füf)rung er beauftragt

mürbe. @o bafjnte fid) jmar bamal§ bereits ^mifdjen bem ßönig

2Bilt)elm u. 33. jene Ucbercinftimntiing ifjrer Stnficfjten an, meld)e für

bie Sofung ber roicfjtigften Aufgaben ^5reit^en§ entfd)eibcnb merben

füllte, inbe^ bcrjögcrte fid) nod) ber Eintritt 33.'§ in§ 93finifterium.

2tnd) nad) bem Siücftritte bcS 90cinifterium§ 3(uer§malb=(3d)merin (im

SJcärj 1862) trug ber ®önig nod) 33ebenfen, 33. äurSeitung be§9JJini=

fterium§ ju berufen. 33icfmef)r erfolgte am 24. 50cai 1862 feine @r==

nennung jum ©efanbten in ^3ari§, mo er fd)on am 1. $uni in ben2ui=

ferieu eingeführt mürbe, um aucf) nod) am 9Japo(eonifd)en ff'aifcrfjofe

33eobacf)tungen 51t fammelu, bie für biegolgeäeitbonSBicf)tigfeitmaren.

^nbefj lange f offte er nicfjt auf biefent Soften bleiben. Sr f)atte nad)

einem 33efucf)e ber Snbuftric=9fu§fteHung in Sonbon eine Steife naef)

beut fübmeftf. granfreid) unternommen, af§ if)n im Sept. 1862 ber

3;elegrapf) au§ ben ^tjrenäen nad) 33erfin jurüdrief. %m 19. <Scpt.

traf 33. bafelbft ein, am 24. beroffentfidjte ber „©taatganjciger" feine

Srncnnung jum ©tnatSminifter u. interimiftifdjen SSorfifjenben be§

<Staat§nünifterium§. ^n biefer ©teffung fanb er eine fetjr fonfrete

grage bor, an mefcfjer er junädjft feine ftaat§männifd)e 33egabung er=

proben f offte: ben fog. „innern ß'onflift". ®erfelbe mar burd) ba§ an

ben Sanbtag gefteffte 33erfangcu ber 9tcgierung beranlaf]t morben, bie

©clbmittcl für bie ol)ne ©encf)inigung ber3Soff§bertretung unternom=

mette u. im 3Öefentficf)en bereit» burc()gefüf)rtc ^cereyreorganifation

ju bemifligen, mogegen bie 9vcgierung nur allgemeine 3ufid)erungen

bon ilJtLifjrcgcfrt juiu liberalen 2(u§bau ber 33erfaffnng gegeben tjatte.

Snfolgc beffen mar ber gröf3te2f)cif ber früheren minifterieff=liberafeu

^artei (graftion©rabom) jurgortfdjrittgparteiübergcgangcn, mcfcf)e

nun bie gro§e 99Je()rf)eit be» 2fbgeorbnctenf)aufe§ bifbete. 3Bäf)rcnb e§

nun biefe§ für fein berfaffttng§mäf3ige§9ied)t u. feine
s^flid)t gegen ba§

Saub t)ielt, unter ben obmaltcuben 33erf)äftniffen jene ©etbmittcf ju

bermeigern, bef)arrtc ber fi'önig auf feinem „fcfbfteigencn Söerfe" ber

§ccreöreorganifation, inbem aud) er fid)babci auf bie 33erfäffting berief.

"Daraufhin tjatte b. b. §el)bt, ber in ber festen 3eit (ftatt bc§ ^rinjen

b. §of)enfof)c=3nflelf"igcn) tf)atfäd)lid) ben 3>orfit^ im äftinifterratt)

gefüfjrt, feine (Sntlaffung genommen u. mar eben 33. berufen morben.



1053 8t8mnrtf=<3d)imGcmfen © ©i§mnvcf=©rf)öii()oufcn 1054

93. ftanb einer um fo ernfteren Sachlage gegertü&er , a(§ bie gortfc£jritt§=

Partei baS ganje Sanb Saljre fang ft)ftematifdj untermühdt f; a tte u. bie

treffe nidjt 61o§ baS 21eußerfte trjat, um Del inS geucr ju gießen, fon=

beru aud) nidjt ftarf genug auftragen foimte, um bie Situation at§ eine

fjödjft bebenflidje , fritifdje
,

ftaatSgefäfjrficfjC erfcfjeinen ju (äffen.

9cid)tSbeftomeniger t)atte er fiel) bebingungSfoS jur ttebernafjine beS

9JZini[teriumS Dereit erffärt, benn fein ©fjrgeij war fein perfönfteljer.

gür if)n f)atte baber ber 93erfaf[ungSfonf(ift nur bie 93ebeutung, mit

®urd)fet3ung beS fönigl. SBiffenS bie für feine potit. kleine notf)Weu=

bigenSJadjbrucfSmittefäuertjalten. 21m 29. Sept. 1 862 erfcf)ien93. 511m

erftenmale oll 9Dcini[terpräfibent im 2tbgeorbnetent)aufe. ©eine ber=

föfjntid) entgegenfommenben Schritte fanbeu feine ©rmiberung
;
feine

einbringlidjen SBorte fanben jmar an ber Seine u. SDonau bie tjödjfte

93eacf)tung, nur bort, wo fie einen unmittelbaren ©inbrud madjen foü=

ten, berfef)tten fie benfelben gänjfidj. Sie 93ubgetfommiffion befdjloß,

baS 2tbgeorbnetenf)auS möge bie Regierung aufforbern, ben ©tat für

1863jur berfaffwigSmaßigen93efc()tußuaf)mc fo febdeunig borjutegett,

baß bie geftftellung nodj bor 1863 erfolgen fönne, u. jugleiclj ciliaren,

baß eS berfaffungSmibrig fei, roenn bie Staatsregierung über eine

2(uSgabe berfüge, meldje burd) baS 2tbgeorbnetenf)auS abgelehnt mor=

ben fei. SDiefen 2fntrag beriet!) baS 2tbgeorbnctent)auS unter großer

©rregung am 6. u. 7. Dft. u. nafjm fcfjiießlicfj ben ®ommiffionSantrag

mit 251 gegen 36 (Stimmen an. 31m näcfjften läge (8. Dft.) roarb 33.

befinitib mit bem93orfit}e im StaatSminifterium betraut u. guglctct)

(an ©teile bcS (trafen 93ern[torff) jum SKintfter be§ 2tuSmärtigen er=

nannt. ©inen 93unbcSgeno[fen fanb er im Jpcrrenfjnufc. SiefeS ber=

fagte am 1 1. Dft. bem bom 2tbgeorbnctciif)aufc abgeäuberten 93ubget

für 1862 feine 3uftimmung u. [teilte bie urfprüngiidje 9fegicrungS-

borlage roieber t)er, baS 2(bgeorbnctcnf)aiiS erfiärtc biefen 93efc()(uß,

weit über bie 93efugniffe beS <perrent)aufeS ()inauSgef)eub, für uullu.

nicfjtig. Unter foldjen llmftänbcu berfprad) fiel) 93. bon ber gortfcjjung

feines 93ermitttungSbcrfa()rcnS feinen ©rfolg. 21m 13. Dft. warb ba*

Der ber ßanbtag gefd)loffcn, u. eS begann bie [og. bubgetlofe $eit. 211S

93. am 10. ^an. 1863 ben Sanbtag mieber eröffnete, fprad) er abermals

u. mit 9?ad)brud bm SBunfdj auS, ba^ eS in ber neuen SitutngSs

periobe gelingen mödjte, über bie im Porigen £y uugelöft gebliebenen

fragen eine bauernbe23erftänbigung tjer&eijufütjren. 2tbcr bie2(breß=

bebatte jeigte, baß bie JTluft jwifdjeu ber &'ammermei)rf)cit u. ber 9k=

gierung fogar nod) weiter geworben War. 30?ef)rfad)e
l

:Wißber[tänbniffc

ber 2Borte93.'S u. ber Umftanb, baß biefer nun nidjt mcfjr ben berfbl)n=

ticbenSon fanb, bielmehj bie oppofitionettc93olfSbcrtrctung mit §et}tt

u. ficfjtbarer ©eringfdjätmng befjanbelte, berbitterte baS 93erh,äitniß

immer mefjr. 2)aju tarn am 11. Tiai ein peinlicher auftritt jrotfcfycu

bem ®ricgSnünifter b.Svoon u. bcm93u'cprcifibentcn b.93odum=1)otffS,

ber 511m 93efd)tuß einer jmeiteit 2tbreffe fütjrte, worin ein Söedjfei ber

SIRinifter u. mef)r nod) beS St)ftem§ bedangt mürbe. "Die Antwort bc?

Königs beftanb in einem [trengen Üabel be§ SScrljalteita be§ 3(bgeorb=

netenljau[e§ u. in ber 2infünbigung bc§ 2anbtag§fdj(uffe§, ber am 27.

SDcai buxd) 93. erfolgte. ®e§2öeitcrcu mürben 93crorbuungen gegen bie

treffe erlaffen(1.3uni), freifinnige Beamte gcmaßrcgelt u. berfdjic=

bene anbere Maßregeln ergriffen, mcid)c tf)ci!§ ber g-ortfc£)ritt§partei

ifjre©inmirfung auf bie Waffen ent^iefjeu, t()eii§ ben©trom ber Offerte

lid)en Meinung in fein natürlid]e§93ctt mieber jurüdieiten, tf)eil§ enb=

(id) a(§ 3 e^)en ber geftigfeit ber Regierung impouireu fotltcn. %n
2Birfiid)feit freilief) mactjten fie nur biel böfe§ 93iut. 2}fittlermeiie mar
93. al§ 9Kini[ter be§ 2tu§märtigen tjin[id)tlidj ber 3)eut[d)en grage

nid)t§ meniger al§ untffätig gemefen. 2(i§ feine näcbjte 2(ufgabe fjatte

er bie erfannt, Marfjeit in ba§ bereits fef)r gefpannte 93er()äitiuß jmi-

fcfjen ^reußen u. Defterreid) §u bringen. ^nbe§ bie 93er()ä(tniffe

fdjienenfürDe[terreid)uod) garnicfjt foungünftigjuliegen^mföegens

tl)eil, feine Staatsmänner glaubten angefidjtS ber inneren ßuftänbe

^reußenS gerabe bie 3ed für gefommen, buxd) eine „große beutfd)e

S£f)at" bem §aufe §ab§burg feine alte ßuifermactjt in ©eutfcljlanb ju=

rüdsuerobern. SSäfjrcnb batjer ßönig 9Biif)elm im ©ommer 1863 in

93ab ©aftein meiltc, marb er bom ®aifer granj Sofef mit ber ©inta=

bung ju einem gür[tcnfongre[[e überrafdjt (2. 2lug.), auf bem auf

®runb eine§ ot)ne föenntniß^ßreußcnS bereits feftgeftefltcn ©ntmurfeS

über eine 93unbeSreform berl)anbeit werben follte. Q\vax madjten fid)

©in[iü[fe geltenb, meldje ben ®önig ^ur 2tnnal)me ber ©inlabung ju

beftimmen fudjten, aber 93., ber fiel) gleichfalls in ©aftein auffielt, mußte

biefen ©inflüffen ju begegnen: ber S'önig lehnte am 5. 21ug. ab. 2iud)

als bann bie in granffurt a/Wl. berfammeiten beutfcfjen gür[ten ein

gemeinfameS ©djreiben an ben ßönig SBtltjelm ridjteten, um il)u ^ur

1f)eilna!)me 51t bermögen, u. dortig $of)anu bon@ad)fen felbft nact)

93aben=93aben fiel) begab, um baS [et)ri[ttid)e SBort burd) feine perfön=

liebe 93itte ju unterftüt^en, blieb ber preuß. $önig, burd) 93. über ben

Stanb ber <&ad)t genau unterrichtet, in ber 5(b(e()iiung [tanbf)aft. $nt

©ansen billigten alle Parteien in Preußen bie in biefer ?!ngeiegcnt)eit

bom fiönig u. feinem 9tatf)geber eingenommene§aitung. Siefen 3)lo-

ntentt)ie(t bie Svegicrung für geeignet, baS 2tbgeorbnctenf)auS auf,^us

löfen (3. ©ept.), bod) mußte fie aiSbalb nact) ber ©röffmtng bcS neuen

SanbtagS (9. 9Job.) mafjrnefjmen, baß unter ben Sibgeorbncten bie

(Stimmung unberänbert mar. Sie erlitt burd) biefe eine Parlamentär

rifd)e 9?iebcr!age nact) ber anberu
,
ja ber 2tntagoniSmuS ,^bifd)en ber

Regierung u. bem 2ibgeorbnetcnf)aufe [lieg 51t einer ftöfje, mc(d)e baS

,3u[ammenmirfen mcnig[tenS für ben 3(ugenblicf unmöglid) macf)tc, fo

ba\i fd)ou am 25. J^an. 1864 ber Saubtag mieber gcfetjloffen mürbe.

S« biefe Seffion mar ein mid)tigeS po(itifd)cS ©reigniß gefallen, baS

am 15. 9cob. 1863 erfolgte Ableben bcS Königs griebrid) VII. bon

SDänetnarf.' ^nben politifcfjen 93ermidelungen, bie bamit eintraten,

bemäf)rte 93. in f)of)em (Srabe feine [taatSmännifdje 93efäf)igung. ^n=
bem er anfängüd) am üonboner ^rotofoll feftf)ic(t, mad)tc er bie 9cci=

gungDefterreic()Su.©ng(aubS5ur^artcinal)iucfür
<S)änemarfunfd)äbs

lief), u. inbem er bann jur redjtcn ßed aufbcr93afiS jeneS^rotofollS

ein [elbrtänbigeS 93orgel)cn ^reußenS gegen 'Säncmarf 51t bemirfen

mußte, berlodtc er Defterreid), baS fiel) in biefer boü'Stbüntlidjen Sad)c

bon^reußen nic()t überflügeln faffen mollte, 51t einer gemeinfcf)aftlid)cn

friegerifcfjen Stftion (am 1. gebr. 1864 ncberfdjreitiing ber ©iber

burd) Preußen u. De[ferreid)er) u. brachte baffclbe juglcid) in ilonftift

mit beubeutfc()enSL)(ittc(ftaatcn, bereit Sinträge u.93efci)(üffe fortan oijnc

tf)atfäcl)(id)e©inmtrfung aufbie©utmicf(ung ber©reigntffebüeb, fobaß

ber93unbeStag nur nod) ein bloßeS Scheinleben füijrtc. 2ÜS nad) bem
Söiener grieben (30. Dft. 1864) De[tcrreid) erfaunte, tote berfefjrt eS

baburef) gef)aube(t tjatte, ba)i eS bie fitr
<

Sßreußcn§£)cgemouie fo gefäf)r=

iid)e 93erbinbung mit ben 9Jiitte(ftaatcu aufgegeben
,

fttdjte eS btefelbe

mieber anjufnüpfen, inbem eS bie bon ben ^tittefftaaten begüuftigte

Ä'aubibatur bcS ©rbprinjen bon ^iugufteuburg für ben 2!)rou eineS

felbftäubigeu .s3cr^ogtf)umS Sd)leSmig = Mo(fteiu itntcrftül3tc. 2iber

Preußen, be^m. 93. in feiner 2)epefcfjc bom 22. gebr. 1865 an ben

preuß. öefanbtengrf)rn.b.9Bertf)er iuSöicn, crflärte, nur bann barauf

eingeben ,yt mollen, menuber ©rbprin^gemiffe, natu, auf ben engften

iitiütärifcfjeu u. maritimen 3(nfc()luß an ^reußeu gerichtete 93ebinguits

gen annehmen mürbe, it. ba fiel) ber Wugiiftcnourgcr beffen meigerte,

betrieb 93. bie ©inberleibuug ber ^erjogtijümer in^reußen. Scl)on

bamaiS mar ber 2(uSbrucl) eineS Krieges 5tui[cr)cn ^reußeu u. Dei'tcr«

reid) [ef)riiaf)e, u. 93. tjatte bereits, ba er benfelben für unbermeibüd)

f)ielt, ber ebcntuellen S'ampfgenoffenfdjaft ^talienS fid) berfict)crt.

dlod) einmal inbeß erf)ielt bie griebenSpartei bie Dberi)anb; fiönig

SB3ü()e!m miberftrebte bem Kriege aufs 9(eußcr[te, u. fo fam eS, gegen

ben ^latt it. SBillen 93.'S, jutn @a[teiner Vertrag bom 14. 21ug. 1865,

in me(d)cm fiel) Preußen u. Defterreid) bal)in berftäubigten, baß hinfort

erftereS in Scf)leSmig, teureres in§otfteiu bie§ol)citSred)te ausüben

follte; außerbem überließ ber S'aifer bon Defterreid) baS §eräogtf)ttm

Sauenburg bemfi'öuig bon^Sreußenfür eine 2lbfinbung<?fumine bon

2V2 äßitt. bau. 9teid)Sti)alern. 3(m 15. Sept. beff. 3. trat ber 93ertrag

in S'raft; an bem nämlidjeu 2age marb 93. in ben preuß. ©rafenftanb

erhoben u. jum sDciuifter bonßaucnburg ernannt. 3)ie (Safteiner ®ott=

bention berfel)limmcrte aber baburd) bie Sage, baß [ie in Italien 93ciß=

trauen erregte u. baS naf)eäit abgefcfjloffene 93ünbuiß rücfgängig 51t

machen brof)te. So tonnte injmifcfjen DJapoieon III. bie 93afiS bicfeS

93ünbniffeS erfd)üttern u. Defterreid) ju bem ©ntfc()iuffc bemegen, 93e=

netien, 51t beffen 93efi^ Preußen bem Sönigreid) ^talieit berfjelfen

follte, ebentuett fogieid) abjutreten. 93. überjeugte fid) benn aud) fefjr

balb, ba
1

^ jener Vertrag eincGntfdieibung in ber bcutfd)engrage burd)

baS Sd)mert nidjt auf lange berf)inbern fonnte. ©l)e er inbeffen feinen

DperationSplanfe[t[teIIte, mollte er[icf) barüber©emißf)eit berfefjaffen
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toeffcn er fid) bon Napoleon 51t üerfetjen fjaben mürbe. ScStjalb reifte

er im ©pätfjcrbfte 1865 nad) ^ßari§ u. 33iarritj, wo Napoleon töeifte.

lieber bie 33erl)anbfungen 33ciber ift nicrjt§ $uberläffige§ befcmnt ge=

Mürben. 9?ad) etilem, ma§ barüber, aud) nu§ 33.'§ eigenem 9Jcunbe,

bertautet Ijnt, brachte 33. bem Kaifer ben Glauben bei, Neutralität

mürbe ifjm im gälte be§ ©iege§ über Defterreid) einen reellen Sanf
einbringen , bodj mad)tc 33. ifjnt feine berartige B'.ifage. SeSfjalb

tonnte er aud) nicfjt mit 33eftimmtf)eit auf bie Neutralität 3ranfreid)§

redjucn. G§ galt affo, ben testen @d)lag gegen Defterreid) um fo

fdmetler u. fraftboller 511 füfjren. Sie inneren potitifdjen 33erijältniffe

SßreufenS fjatten fid) injttn'fdjen nod) immer nicfjt jum 33effern gemein

bet, ber unfruchtbare ©treit über bie 2lu§legung n. älnmenbung ber

SSerfaffung bauertefort. infolge beffen berweigerteba§2lbgeorbneten=

fjauSiuber ©effion bom 14. $an. bi§ 17. Sunt 1865fogar bienad)=

träglicf)e Genehmigung ber Soften be§ Kriege» gegen Sänemarf u. bie

SDcittef jur 33ermet)rung ber Kriegsflotte, mäfjrenb e§ bem bon 33. er=

neuerten 33crtragc mit ben ßodbereinSftaateu, fowie ben neuen Jpan-

betSberträgen mit granfreid), Defterreid), (Snglanb u. 33efgien feine

ßuftimmung gab. Nod) fürjer u. refuftatfofer mar bie näcfjftc 2anb=

tag§feffion, bie, naebbem fie erft am 15. San. 1866 tfjren Sfnfang ge«

nommen fjatte, fcfjon 23. gebr. mieber gefd)f offen mürbe, ofjne bafj ein

33ubget jur 33or(agc u. 33eratf)ung gefommen mar. ®amat§ f)atte 33.

bereite bie fef)r ernfteNote Dom 26. %ar\. 1866 naef) 3Sien gerichtet,

morin er e§ al§ unbegreiffief) bezeichnete, bafj bie öfterr. Negierung

aud) nod) naef) bem Sage bon Gaftcin in bem bon iljrcn Gruppen be=

festen .^otftein jcneS preufjcnfeinbtidje Sreibcn bufbete, ja gern fa(),

ba§ man 2luguftenburgifd)e Agitation nannte. Sic öfterr. Negierung

antwortete unterm 7. gebr. au§meid)cnb u. berneinenb, inbem fie

'ijkeufjen überhaupt ba§ Ned)t abfprad), Ned)eufd)aft über einen 2lft

ber33ermaftung in§otftein ju forbern. Sarauf folgte eine unt)eimlid)e

©tille. Stuf eine münblidje Sfnfrage be§ öfterr. Gefanbten in 33crlin

(17.9Jcärs), mie33. ba§ 33ert)ältnifj ber beiben 9Näd)te nunmehr auf=

faffe, ermiberte biefer, baß er bie bertrauten 33ejief)ungcu
I
mie fie fid)

nad) bem gemeinfam geführten Kriege 51t entmidetn begonnen, al§ ge=

föft betrad)te, u. ba e§ fein Geljeimnifj mef)r mar, bafj Defterreid) be=

reit§ rüftete, wieg 33. in einer an bie beutfd)cn Negierungen am 24.

SNärj gerichteten Note auf bie tjierburct) bebingte Notbwcnbigfeit I)in,

aud) preufjifd)erfeit§ 9Jcaf3regetn jum ©djutje ber Grenzen ,^u treffen,

erffärte, bafj ^reufjen in einer Kräftigung ber c§ mit ben übrigen bcub=

fdjen ©taaten berbinbenben 33anbe bie ©icberljcit ber nationalen Uns

abfjängigfeit ju finben berfudjen würbe, fünbigte weitere ©djritte

feiner Negierung jur £>erbeifül)rung einer „ben reellen 3}erf)ältniffen

Nedjnung tragenben Neform be§ 33unbe§" an u. richtete bie grage an

bie 33unbe§regieruugen, ob u. in Welchem 3#afje ^reufjen auf ifjren

guten Söilten ^u feiner Unterftütjung rechnen bürfe. SBte inbefj 33. ber=

mutzet f)atte, fielen bie meiften 2lntWorten au§Wetd)enb au§. Um fo

meniger nabm erict^t3lnftanb, ben3lbfd)tufj bc§33ünbniffe§ mit Italien

511 betreiben; baffelbe warb am 8. §(prif 1866 perfeft. Wen nädjftcn

Sage liefj 33. buret) ben preuf?. ©cfanbten beim ®cutfd)cn 33unbe§tag

ben füf)ncn Eintrag auf 33crufung einc§ beutfd)en Parlament» au§ all=

gemeinen u. bireften 3Saf)fen einbringen, weld)em bie preufj. 33or=

fd)(äge ,^ur Neform ber 33unbe§bcrfaffung borgelegt werben füllten.

®od) fanb ber3(ntrag beim beutfd)en33olfe eine 5urücff)altenbe u.füt)le

2(ufnaf)mc. SNan mif;ad)tete bie bargebotene ($abe wegen be§ GeberS,

gegen ben fid) ber §afs infolge ber 3tufrei§ungen ber gortfdjrittSpartei

bi§ jur 33(inbl)eit gefteigert f)atte; u. rtictjt bloS biefe läutete ©türm ge=

gen ben „allgemeinen griebeugftörer" 33., burd) ben man nun in einen

„33ruberfricg" fjincintrieb; allenthalben fud)te man einem fotd)en ent=

gegen §u loirfen, u. tfjre mädjtigften ©tü^en fanben biefe 33emül)ungen

gcrabe am 33er(iner §ofe u. in ber S-riebeuSliebe be§ König§ 3öilf)elm

felbft. ®afamber SWorbanfafl.meldjcn ein fanatifd)er Jüngling, ^uliuS

(£of)en, am Nachmittag be§ 7. SJcai 1866 in einer ©citenallee ber

„Sinbcn" in 33erlin auf 33. berübte. ®ie faft wunberbare (Srrettung

33. 'S au§ ber StobeSgefal)r ((£ol)en, ber fid) übrigen? in ber folgenben

Nad)t burd) ©clbftmorb im Gcfängniffe bem irbifcl)en Nid)ter entjog,

tjatte au§ größter Nä()e 5 ©djüffc auf 33. abgefeuert) berfd)eud)te fo=

wol au§ber©eele be§ 3Jciniftcrpräfibenten bie legten ßweifcl, ob er

Wirflid) auf bem rechten SBege märe, al§ aud) bie 33ebenfcn feine§

atRonardjen. ^a
f
ogar in ber S3otfgftimmung mactjte fid) feitbem ein Um=

fd)mung bemerfbar. Sn einer bon bemfelben 7. SJcai batirten S)cpefd)e

f)atte 33. ben am 26. Slpril bon Defterreid) gemachten 33orfd)lag, bie

Ernennung eine§ felbftänbigen <perjog§ bon ©ct)leSwig=§otftein bem
33unbe unter ber 33ebingung ju übertragen, bafj ^ßreu^en in ben

§eräogtf)ümern gemiffe Ned)te gewäf)rleiftet würben, mit bem 33emer=

fen abgelet)nt, ^Sreu^en fei bereit, mit bem SBiener Kabinet über bie

Slbtretung ber öfterr. Nccfjte an ben ^erjogttjümern 5« bertjanbeln.

^n ben näd)ften Sagen unterseidjnete König SSilbelm ben 33efet)l jur

9JZobifmad)ung ber gefammten preufj. Slrmee, u. al§ Defterreid) am 1.

Suni bod) nod) bie fd)lc§m.=t)otft. 'Stngelegenfjeit ber (Sntfdjeibung be§

33unbe§ übergab, woburd) c§fid) bon ben früheren SSereinbarungen

mit Preußen loSfagte, proteftirte33.bagegen, inbem er äugleid) in einer

Sirfularbepefd)e an bie auswärtigen Negierungen ber öfterreid)ifd)en

bie ©d)ulb beimaß, ben Krieg abficf)ttict) fjerbcijufüfjren, u. für ben

preufj. ©tatttjatter in ©d)le§wig, grf)rn. b. 9Jcantcuffel, ben fgf. 33efef)l

erwirfte, feine Gruppen jur 2öat)rung be§ preufj. SJcitbefitjrectjteS wie=

ber in §olftein cinrüden §u faffen. .hierauf beantragte ber öfterr. ^Srä=

fibialgefanbte am 33unbe§tage in einer aufjerorb. ©itmng (11. S"ni)

bie fdjfeunige^obdmadjungbeäSSunbeSljecreg gegen ^ßreufjen, u.,ob=

gleid) biefeS in ber 9lnnafjme be§ Slntrag§ eine KriegSerffärung er*

erblicfen ju muffen erftärte, marbbod)berfetbe am 14.3nni, al(erbing§

mit jWeifelljafter ©timmenmef)rt)eit, jum 33efd)tuß erhoben, infolge

beffen gab ber preufj. Gefanbte b. ©abignt) bießrflärung ab, ber33unb

tjabe ba§ Nectjt gebroeben u. s$reu§en betrachte il)n baber at§ aufgelöft.

3ugteicl) legte b. ©abignt) im auftrage 33.'§ bie „®runb
(
^,üge bom 10.

^uni 1866" ju einer neuen 33unbe§berfaffung auf ben Sifd) ber 33ers

fammlung nieber u. berließ ben©aaf. SiefeGrunbjüge fd)f offen nun=

mefir Defterreid) bon 2)eutfcf)fanbau§. Nod) mad)te33.einen33crfucf), bie

norbb. Negieruugen unter ©eWäljrfeiftung i()rcr§of)eit§red)te u. i()rc»

Gebiets» 51t einem 33ünbnifj 5U bewegen, bod) blieb biefer bergeblid).

©0 festen fid) benn fcl)on in ber Nad)t bom 15.— 16. ^uni bie preujj.

§eere in 33emegung,u. nad) einem feit ^af)ren borbereiteten, bonSDcoHtc

mit ficfjerem Slugc überwad)ten^(anewarbberKrieggegenDefterreicl)

u. feine 33unbeSgcnoffen mit einem alte (Srmartungen u. 33erecf)nungen

Weit übertreffenben (ürfofg gefübrt u. in fürjefter 3cit beenbigt. 33.

folgte bem König Söifljcfm am 30. ^uni nad) 33öl)men, Wo er fid) aud)

in ber ©d)(ad)t bei Königgrät) in feiner fteten n. unmittelbaren Nät)c

befanb. SBie er nad) biefem gewaltigen ©iege bermutfjete, jeigte e§ fid)

fcl)on in ben näcf)ften Sagen, ba$ bie preufj. 2Saffent!)aten benNeib ber

f)eimlicf)en Gegner erregte u. biefe beren grüdjte berfümmern mollten.

Sn berNadjt bom 4.—ö-^uü traf impreufj. Hauptquartiere ju§orfil^

cinSelegrammbe§Kaifer§Napoleoneiu, Worin biefer bieSNitttjcitung

macfjte, baf3 berKaifcr bonDcfterreicl)33enetien an tr)n abgetreten l)ätte,

u. morin er fid) juglcid) al§ grieben§bermittler anbot. SiefeS 2lncr=

bieten anäuncl)men,nad)bem in fofuräcr3eitfoGrofje§crrcid)tmorben

war, l)ielt 33. für ein Gebot fluger 9Jcäf3igung. ©0 fam eg auf Grunb

eine§ bon Napoleon borgefd)lagenen grieben§programm§, burd) ba§

fid) berfelbe ben Sauf ^ßrcufjenS 51t erwerben l)offte, gu ben 33crf)anb=

hingen in NifolSburg (22.— 26. ^snli). 33ei biefen begnügte fiel) 33.,

nur
f
oldje 33ebiugungen ju fteflen, burd) beren Erfüllung bie nationale

(Sntwicflung ®eutfd)(anb§ unter ^5reu|en§ gül)rung für bie ßufunft

gcfid)crtwarb;nici)tbemütl)igen woKtccr ben Gegner, fonbern einen

bauernben grieben fcljaffenu. äugleid) burd) einen fdjnellen 91bfd)lufj

beffelben bie weitere @inmifcf)ung be§ 2tu§lanbe§ fern l)altcu. 2ll§

ber fran,v Gefanbtc 33enebctti am 26. ^uü eine borijer bergeblid) ge=

fud)te Unterrcbung mit 33. enblid) erlangte, mufjte er ju feiner Ueber=

rafdjung erfahren, bafj biegriebcnSpräliminarien bereits untcrjetdjnet

Waren u. Napoleon nid)t t)offen burfte, für feine „ guten Sienftc" burd)

fog. Kompenfationen betotjnt 51t werben. Nid)t§beftoweniger liejs

Napoleon am 5. 2(ug., einen Sag nad) ber Nüdfel)r König SBilfjetm'S

u. 33.'§ nad) 33erlin, Sc^terem ben ©ntmurf ju einer Uebcreinfunft

jmifd)cn granfreid) u. ^ßreu§en jugeljen, morin bie Greife bon 1814

mieber fjergcftcllt u. Sujemburg, fowie bie bat)er. ^ßfalj u. ba§ Iinf§=

rfjein. Reffen mitStRains auSranfreid) abgetreten würbe. 3lm uädjften

Sage ftcfltc 33enebctti in einer perfönlidjen Unterrcbung mit 33. fogar

ba§ Ultimatum: „9Ucain^ ob. ben Krieg!" S>od) 33. l)atte feine anbere

Slnttoort, ol§ bie: „Sann mät)lenwirbenKrieg." Siefeftoläegeftigfeit
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fjatte jur gofge, baß fid) Napoleon pm 3iiicf§uge entfd)to§ u. feine

KompenfationSforberungen für Einfälle feines ÜDftnifterS SDrouin be

I'gmtjSauSgab. 9?od)marenbiegriebenSberf)anblungenmit£)efterreid)

u. benjenigen beutfdjen Staaten, meiere ber Annexion entgingen, nidjt

abgefdjloffen, als fid) bie preuß. Regierung anfdjidte, nun audj mit ber

SSertretung beS eigenen 58olfeS grieben ju fdjtießen. Am 9.9JM1866

mar baS §auS ber Abgeorbneten aufgelöft morben, am 3. $fali Ratten

bie 9ceumatjfen ftattgefunben, am 5. Aug. trat ber Sanbtag toieber ju=

fammen. S£)er fiegreidje König eröffnete it)n fetbft u. lünbigte in ber

Sfjronrebe an, baß bießanbeSbertretung in58ejug aufbieofmeStaatS=

tjauSfjattSgefejj geführte 58ermattung um ^nbemnität angegangen

merben mürbe. Am 1. Sept. fam bie ^nbemnitätSbortage jur 58era=

tl)ung, mit 230 gegen 75 Stimmen mürbe am 3. Sept. bie^nbemnität

auSgefprodjen u. bamit ber langjährige innere Konftift beenbet. ®ic

gemäßigten SJritgtieber ber gortfdjrittSpartei Ratten fid) bon ifjr toS-

gefagt, um fortan at§ ,,nationatliberale''$arteibiebeutfcb^oIitif 58.'S

ju unterftütjen. Auf irjr betreiben würben fogar ben 9J?iniftcrn 58.

(fur§ bor bem am 20. Sept. erfolgenben SEruppencinzug in Berlin er=

nannte ber König feinen SUrinifterpräfibenten ^um ©eneratmajor u.

(£f)ef beS 7. 2anbmeb,rreiter=9tegimentS) u. 9foon, fomie brei §cerfüt)=

rem, 9iationalbotationen bemiltigt. 58. bermenbete bie itjm ^gefallene

^Dotation jur Anlegung eineS neuen StammfitjeS für feine gamilic.

®r faufte im grübjafjr 1867 bie bei ber 23 ertin=Sandiger @ifenbaf)n=

ftation Scblame in ^ßommern gelegenen ©üter SSar^in, SBuffoiü, ^ub=

biger, ÜDciSbom u. GfjomiJ} mit bem 5ßormert (£tjarlottentt;al, beren

58efi£ er fpäter burd) Anfauf beS ©uteS Seeti$ (1868) u. beS SRittcr-

gutes Alt-EIjorom (1874) nod) erweiterte. Aud) ging ba§ ©ut 9icin=

fetb nad) bem Stöbe feiner Sdjmiegereltern an itjn über. — 9ßreußen

mar nun ftarf genug, um baS lofe 58anb, metdjeS borfjer mefjr bem

tarnen als berSf)at nad) bie beutfdjenßanbe jufammengefjattentjatte,

in anberer ©eftalt feftcr u. fjeilbolter ju erneuern. ©S mürben §an=

nober, Kurljeffen, 9caffau, Sd)(eSmig=§olftein u. granffurt a. 2K. mit

Preußen bereinigt u. borläufig unter bem ftänbigen ^käfibium, fomie,

bej. beS £>eereS, unter bem Oberbefehle ber Krone ^ßreußen ein bis jur

39xainliniereicbenber„9(?orbbeutfd)er35unb" mit einem auS9}egicrungS=

bertretern beftef)enben 58unbeSrat()e u. einem 58ottS(jaufe (9icidjStag)

gegrünbet. 58ei ben 58erbanb(ungen über bie 58unbeSberfaffung tarn

bie inbibibuelte Anfidjt 5B.'S bef. in jroei fünften jur ©cltung: in ber

Ablehnung eineS berantmorttidjen 58unbeSmimfteriumS u. im 2Batjl=

gefetje. §infidjtlidj beS erftgen. fünftes, über ben er fid) natu, am
11.2ftärj 1867 u. am 16. April 1869 im9Md)StageauSfpradj, leitete

ibn nidjt nur ber SBunfdj, bie ganje Seitung be§ S3unbeS feibft in ber

§anb ju behalten u. bie5ßerantroorttidjfeit nidjt einmal mitgadjminU

ftern ju tf)eilen, fonbern audj ber, feiner Crinridjtung 9iaum ju geben,

metdje ben Uebergang beS 58unbcSftaate§ 5Utu (SintjcitSftaatc IjerbeU

führen fönnte. 58eim Söafjlgefet^e trat er mit aller ßntfdjiebentjcit für

baS allgemeine bircf'te Stimmrecht beS 9reict)Smatj(gefet$eS bon 1 8 49 ein.

®abei faßte er mot metjr ben augenblidlidjen (Srfolg inS 2lugc, a(S bie

lünftigen2öirfungeubeS(^efc^eS,u.täufd)te er fid) inSbefonbere in ber

Srmartung, bie er bon ber üftidjtgemäbrung bon SDiäten als einem

©egengift gegen bie atlju bcmofratifd)e Söirfung beS allgem. bireften

Stimmrechts l)egte.— 211S midjtigfte grage nad) ©rünbitng beS 9corbb.

SöunbeS trat ber Sujemburger §anbel in ben SSorbergrunb. S£)aS jum
ehemaligen ®eutfd)en Sunbe gcfjörige @ro{3f)er5ogtf)um £uyemburg
battc mit ber 91uflöfung beffeiben feine bolle ©elbftänbigfcit erlangt,

bod) l)atte Preußen bie93cfa^ung, meldje eS in ber ehemaligen 93uubeS=

fcftungSuyemburg bertragSmäßig unterhielt, biSauf SöeitercSbafclbft

belaffen. Um nun bie erregte öffentliche Meinung ber „grofjcn Nation"

burd) ßtmaS ju befd)tr>id)tigen, betrieb Napoleon nidjt nur bie Ent-

fernung ber preuß. 23efat^ung, fonbern fd)lug aud) bem ©rofsfjcräogc

bon 2uj-emburg, be§. Könige bon <poltanb, bor, baS Sänbdjen gegen

eine öclbentfdjäbigung au granlreicb^ abzutreten. ®er fi'önig bon

§otlanb war nid)tabgcneigtba5u, bod) nod) red)tjeitig erfubr 58. babon.

S£)a erflärte biefer, einem foletjen ©efc^äft nidjt gleichgültig 5ufel)en 511

lönncn, u. madjte am 18. Wax^ 1867, gemiffermafjen gut SSarnung

für Napoleon, im 9tod)Stage bie SKittljeilung, baß bie milit. Söe^ieljun-

gen jroifctjen $)corb= u. ©übbeutfcb.lanb bereits feit ben griebenS=

fcf)lüffen bertragSmäßig berbürgt feien, u. am 1. 31pril marb if)m im
Cejilon ier ©eflenrtatt. I.

Parlamente bie Iräftigftc llnterftü|ung aller Parteien jugefiebert, um
ben Verlauf beS einfügen beulten 9feicl)SlanbeS angranfreieb^ ju ber=

^inbern. 9?icl)tSbeftomenigcr miberftanb er SDenen, meiere einen^rieg

mit granlreid) begehrten; bielmeljr mar er bereit, bie 2tngetegeni)eit

auf freien S'onfercnjen orbnen 31t laffen, u. bamit mar aud) Napoleon,

ber nod) nid)t genügenb gerüftet fjatte, nmljt ob. übel einberftanben.

31uf benbom 7.— 11. 9Jfai in Sonbon abgehaltenen öefanbten=^on=

ferenjen lourbe Sujemburg für einen neutralen (Staat erliärt. infolge

beffen räumten bie ^reußen bie geftung Sujcmburg u. mürbe bann

biefelbe gefdjteift. S£)a fomit ber griebe für bie näd)fte3eit geftetjert

fd)ien, begleitete 58. ben ®önig SBil^elm im ^uni 1867 gur 2öeltauS=

ftellung nacfj^ariS, mo er ber ©egenftanb allgemeiner, mennaucl)nid)t

gerabe mot)lmottenbcr Slufmerlfamleit mar. ®aß aber auf einen bau=

ernben grieben nidjt ju rechnen mar, beiuieS fct)on im näcl)ften Sluguft

bie^ufammenfunftbeSgranäofenlaiferSmitbem^aiferbonDefterreid)

in ©aljburg, bon ber eS offenlunbig mar, baß fie eine gegen Preußen

u. ben 9iorbbcutfcf)en 33unb gerichtete STenbenj t)atte. ®ieS beranlaßte

93. ju ber berübmtcn Girlularbepefd)e bom 7 . (Sept., \v orin er mit ftoljer

©enugtfjuung fid) bat)in äußerte, ha% bie Slufnabme, meld)e bie ©mibe

bon ben Saljburger 5ßert)anblungen über beutfdje Angelegenheiten in

ganj Seutfdjlanb gefunben, bon feuern gegeigt l)abe, „mie menig baS

beutfdje 9?ationafgcfüt)t ben ©ebanl'en erträgt, bie (Sntmidlung ber

9tngelegcnl)eitenberbeutfd)en9?ationunterbie93ormunbfd)aftfrember

©inmifdjung geftellt ob. nad) anberen 9vüdfid)ten geleitet 51t fet)en, als

nad) ben burd) bie nationalen ^utereffen ®eutfcl)lanbS gebotenen."

SJtitttermeite lbar nid)t nur bie S3erfaffung beS 9?orbbeutfd)en 58unbeS

in^raft getreten (l.^ult) u.58. jumSitnbeSfanäler ernannt (14-Suli),

fonbern auef) burd) bieSSieber^erftettungbeSBollbercinS auf nationaler

örunblage eine „58rüde über ben 9Jcain" gefdjlagen morben (8.^uli).

Um nun ben partifulariftifdjen 58eftrebungen in ©übbeutfc^lanb ein

ftarfeS ©egengeiuicfjt ju geben, babei aber bod) 21UeS ju bermeiben,

maS aud) nur ben @c()ein einer ^ßreffion auf bie fübbeutfd)en Staaten

t)aben tonnte (auS biefem ©runbe lel)ntc 58. im 9Job. 1867 biebom

9Ucinifter SSJJatfjt) angetragene 31ufnal)me58abenS in ben9Jorbbeutfcb,en

58unb ab) , rief 58. nod) ein beutfdjeS goUpartament [n g, geben, beffen

erfte ©effion bom 27. April bis 23. ffllai 1868 in 58erlin abgehalten

murbc. 3(ud) fucfjtc er im Jpinbticf auf bie Sübbeutfdjen ben (gifer ber

9cationallibera(en im 9Jeid)Stage ju jügeln. 9(nbererfeitS trat er rüd*

ficljtSloS ben ©egnern feiner nationalen ^ßoiitif entgegen, bie fiel) in

Preußen feibft fanben. 9{ad)bem eS beut granjofenfaifer nid)t gelungen

mar, bon^ßreußcnbie^uftimmungjuirgenb einer frieblicljenStnnejion

ju erhalten (58. l)attc jebeS meitere, feit ber Sujemburger gragc an if)n

geftellte bcrartige21nfinnen mit guter 2tbfid)t „bilatorifd)" bcljanbelt),

trieb ibn bie Sorge itm bie Erhaltung feiner SDt)naftie u. baS58emül)en

um2Bieberl)erftellung beS burd)@aboma berlorenen politifd)cnUcber=

gcn)icf)tS für grantreid) enblid) gur S'riegSerflärung an ^reußen, bie

am 19. guti in 58eriin eintraf. 2tn bemfelben Sage mürbe bafeibft ein

außcrorbentlidjer 9feid)Stag eröffnet; am nädjften Sage gab l)ier ber

58unbeSfanjler, ber erft ein paar Sage pbor auS 5öarjin jurücfgefetjrt

mar, eineSDarlegung bonberßntmidiungbeS Kriegsfall»; am21.Suli

marb ber 9{eid)Stag, nad)bem er alle 39cittet jur 58ertb
/
eibigung beS be=

brol)ten 58aterlanbeS 51t Sanbe u. ju SBaffer bcbattcloS bemifligt batte,

bereits mieber gefcljloffcn. 21m 31. ^uü folgte 58. feibft bem König

5ffiil()clm mit inSgelb, um aud) mäljrenb ber gan5en>DaucrbtefeSKrie=

geS, an beffen Leitung er übrigens mefcntlidjen 9(ntl)ei( na^m, in fteter

9cäl)e feines 90conard)en 51t bleiben, ^n feinen 9runbfcf)reiben bom 13.

u. 16. Sept. 1870 ertiärte er rechtzeitig einengrieben für Seutferlaub

als unmöglid), ber nicbtmateriette58ürgfd)aften gegen tünftige Angriffe

granfreid)S biete; bal)er müßte bie biSb^rfdju^tofefübbeutftfje^renze

meiter jurüdocrlegt merben u. müßtenbiegeftungen, mitbencngranf=

reid) SDeutfdjlanb bebro!)t t)ätte
t
in bcntfd)en 58cfit^ f'ommen. B^gtrid)

fcb,ob er allen 21nfprüd)en ber neutralen 9Jcüd)tc auf 58ctl)eiüguug an

bengriebenSberl)anblungen cinen9fiegel burd) bie ßrtlärung bor, baß,

inbemSDeutfd)lanb ben Krieg altein auSfämpfen muffe, eS aud) ein9tecb,t

l)abe, feine 9ted)nung mit granf'retd) allein abzufdjließen. (Sinen be=

ftimmenben Anteil naf)m fobann 58. an ben 5ßerf)anblungen mit ben

fübbcutfcljen Staaten über beren Aufnahme in ben bisherigen SRorbb.

58unb, u. alSbie5ßerfaillcr58erträgemegenber58at)ernu.5löürttemberg

67
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gemalten partüufarifiifd)en,3ugeftänbmffe im9tcid)§tage angefochten

mürben, riet!) er in einem Telegramm bom G.^t^. 1870 bringenb

jur ©cnetjmigung ber Verträge u. fteltte für ben gall ber 33ermer=

fung feinen Dtüdtritt in SfatSftdjt. 2(m 26. gebr. 1871 unter§etd)nete

33. bie bon tt)m mit £t)ier§ in 33erfaiIIe§ geführten griebenSprälU

minarien; am 9.9Jcär5 fefjrte er nadt) 33erlin jurüd; am 21. SJJcärj,

an metct)em Xage bie Eröffnung be§ erften ©eutfdjen D?eic£j§tag§ burd)

ben ßaifer 23ilf)elm in©egenft>art bieter beutfdtjer gürften im@d)loffe

ju Berlin erfolgte, marb er in ben nad) bem 9tecf)te ber (Srftgeburt erb=

lidtjengürftenftanb (mitbem^räbifate ,,®urcfjtaucl)t")ert)oben. (©ein

fürftt.SSappen jetgt in blauem ©djilbe ein gotbeneS, mit brei filbernen

©ictjblüttera beftedteS Kleeblatt u. ben SBarjlfprucr} „In triuitate

robur".) 31m 4. 9QM trat bie 33crfaffung be§ Seutfdjen 9Rctcr)§ in

Shaft, momit 33.'§ bi§t)er. Site! „33unbe§tan§Ier" in „9teid)Sranäter"

abgeänbert mürbe. 21mnäd)ften£agebegabfid)33.nad)gM:antfurta.9Jc.,

um mit 3ule§ gabre über ben 2tbfd)tuf3 eines befinitiben grieben§ber=

tragS ju untertjanbefn; biefer famam lO.SJcaijuStanbe. 2tm20.3JM
taufdjte 33. ebenba bie 9tatififationen be§ griebenSbertrageS au§ u. am
folgenben SEage fdfjlofj er mit ben franj. 33ebot(mäd)tigten Suteg gabre

u. ^ou^ersDuertier einen Vertrag über bie imgrieben§bertragefiipu~

litten geklungen ah. 21m 2. u. 25. Wlai entmiclelte er im 9reid)§tage

fejjr auSfütjrlid) bie ©rünbe für bie Sinnerjon be§ (SlfaffeS u. Sott)rin=

gen§, fomie feine 2tnfid)ten über bie jmeclmä^igfte 33et)anbtung biefer

neuen 9veid)Stanbe. 2tm 28. Suni marb eine faiferf. Drbrebom 24. Sunt

publi^irt, burdt) meiere bemgürften33. beräumStomamumbeS.'perjogs

tt)um§ Sauenburg gehörige ©runbbefijj im 2tmte ©dtjmarjenbcd als

Dotation übereignet mürbe; biefer ©runbbefitj (ber fog.@ac£)fenmalb)

mar bem beutfdjen ®aifer burd) bie 9vitter= u. Sanbfctjaft be§ ©rof?=

tjerjogttjumS pm ©igentfjum überlaffen morben. 35 od) nid)t bto§ ber

®aifer bemieS fidt) bantbar, e§ r)atte fid) nun aud) bie einfüge 33orau§=

fage 33.'§ erfüllt, ba§ er noctj ber poputärfte Warm merben mürbe. @§
bilbetc fiel) im beutfetjenSSolfe ein förmlicher 33.=®uttu3au§, fobafc bon

mancher ©eite bor ber „Anbetung beSSrfotgS" u. bor „©ötjenbienft"

gemarnt mürbe. 2Öät)renb unter feinen früljeren (Regnern nur meuige

unberföbnlid) blieben, Ratten freilid) bieSreigniffe it)m aud) neue©eg=

ncr gefdjaffen: ba§ maren fjauptfäct)ndt) bie Ultramontanen, meldjc c§

nicfjt bcrfd)mer^en lonnten, bafj bie bon56 rattj.aJcitgtiebernbeSpreufl.

2tbgcorbnetenl)aufc§ am 17. gebr. 1871 nn ben beutfdjen ®aifer in

33erfait(e£ gerichtete 33itte, für bie Söiebertjerftettung ber mettlidjen

ÜDcactjt be§ 'JJkpfteS cinjutretenu.itjmben^ircfjenftaatjurüdjuerobern,

abgelehnt mürbe, ©eitbem nahmen bie Slerifafen eine §attung an,

burefj metcfje 33. in eine fird)enpolitifcl)e Dtidjtung gebrängt marb, bie

bielleid)t feinen perföntietjen Neigungen menig jufagte, bie er aber jur

2lufred)tert)attung ber ©taatSgematt für notfjmenbig tjiett, benn am
30. San. 1872 bergtief) er im preufj. 2(bgeorbnetent)aufc bereits bie

33ilbung ber fog. (Jentrum§fral'tion mit ber „äMutmacfumg" einer

feinblidtjcn Slrmec gegen ben©taat. 33ei ber33eratb,ung be§9teid)§tng§

über ben ©cfembtfdjaftSpoftcn beim päpftlidjen ©tuljle (1 4. Wlai 1872)
tljat er jenen 2(u§ruf, ber mieber ju einem geflügelten SBorte mürbe:

„''Rad) danoffa gei)en mir nidjt!" (Stuf bem 33urgberge bei §arjburg,

gerabe an ber ©töttc, bon mo einft ein beutfdjer ^aifer ben SBeg nadj

danoffa angetreten, ftetjt feit bem 26. Sing. 1877 einebon^ßribatleuten

erridjtetc ©pi^fäule, bie „danoffa=" ob. aud) ,,33.=©äule" genannt,

mclcbe ba§ 9tc(tefbi(b be§ Surften 33. u. bn§ citirte SBort als Snft^rift

trägt.) £m§errent]aufetrat33. aml0.9[),Jär5l873fürbie9tcnberung

ber S§ XV u. XVIII ber prcufj.Sßerfaffuugauf. Stuf feine bringenbe

33itte am 21. ®e§. 1872 bom 33orft^e im preu^. ©taat§minifterium

entljobcn, mofür er am 25. San. 1873 im 2tbgeorbnetent)aufe feine

33cmeggrünbe barlegte, übernatjm er fdjon am 10. üftob. beff. S- ba§

^ßräfibium auf§ 9teue. ©elegentlid) ber 33erf)anbtung über ben bie

(jinfüi)rung ber obligatorifdtjen dibiletje betr. ©efetjentmurf, ju beffen

SSorlage er fid) fclbft nur mit fdt)merem §erjen cutfdjloffen Ijatte, er=

miberte er auf ben miebertjotten 33ormurf feiner früljeren ^artei^

genoffen, bafj er jefct anber§ beule, al§ bor 25 Sa^en, am 17. 2)e§.

1873 im2tbg.=§aufe: „33on mir cinel^onfiftenj bc§Urtl)eil§ in einem

33iertetjaljrl)unbcrt ^u berlongen, märe ungcredjt. Sd) treibe al§ üöcini-

fter feine graftion§polititmel)r, fonbern Ijabe gelernt, meine perfön-

lidjen llcberjeugungcu ben 33cbürfniffcn bc§ (Staates unter5uorbnen.

Sd) bin ein bem ©efammtbebürfni^ u. ben gorberungen be§ grieben§

u. ®ebeit)en§ meines 33aterlanbeB gegenüber fid) biSjiplintrenber u.

unterorbnenber ©taatSmann." %n bemfelben §aufe erliärte er am
16. Sem. 1874 bie bej. auf ©runb ber Samarmora'fdjen ©d)rift „Un
po piü di luce" bon ben 2tbgg. b. 93caltindrobt u. b. ©d)orlemers?llft

au§gefprod)enen 33el)auptungen, er t)abe früher mit Stalien über 21b=

tretungen preu^. ©ebiete§ unterl)anbelt u. 1866 bie ungar. u. balmat.

9tegimenter Defterreidt)§ jum Slbfall aufforbern laffen, für Sügen u.

trat ben ungef)euerlid)en perfönlidtjen 33efd)ulbigungen , meldne bon

gemiffer ©eite gegen iljn gefdtjleubert mürben, mit Smtfdjiebentjeit ent=

gegen. ®en 33erl)anblungen be§ bon il)m im 9lamen be§ ^aiferS am
5. gebr. eröffneten 9teidj§tag§ mu^te 33. jmar franrt)eit§f)alber fem
bleiben, bod) bradjte erim s3tprilbaS^ompromi§überba§9[Rilitärgefe^

ju ©tanbe. ©eit 31. Sftai in SSarjiu meilenb, begab er fid) SlnfangSuü

nad) bem 33abe ^iffingen, mo am 13. Suli ber ultramontane 33öttd)er=

gefeUe^uümann, al§33. gerabe ausfuhr, au§btöbemganati§mu§ einen

SKorbanfalt auf itjrt mad)te, iljn aber nur leid)tburdt) eine^ßiftolenrugel

an ber recljten §anb bermunbete. 33on allen ©eiten beeilte man fid) im

33abeort felbft, bem gürften ben 2lbfd)eu bon ber £t)at u. bie greube

über feine abermalige (Errettung au§jubrüden. (®ortmunber Patrioten

festen einen @l)renprei§ bon 300093c!. für bie befte^ompofition einer

,,33.=§t)mne" au§, melctjen l?arl 9tt)eintl)aler gemann, u. 33erliner

33ürger bilbeten ein ®omite jur ©tiftung eine§ ®enlmal§, ba%, nad)

einem SJcobell be§ 33erliner 33ilbl)auer§ SJcanger in bron^irtem 3inf=

gu| au§gefüt)rt, ben 9teidt)§lan5ler in ®üraffier=llniform barftellt u.

29.51pril 1877 in 0ffingen enthüllt mürbe.) 9cad)bem33.aml2.2(ug.

ß'iffingen berlaffen, brad)te er ben §erbft mieber in SSar^in ju. 9^eue

Aufregung raurbe it)m burd) ba§33erb,altenbe§©rafen§arrl)b.3trnim

(f.
b.) bereitet, gegen ben er einen ^roje^ burdt) bie ©taatSanmalt ein-

leiten tief;. SDurdt) bie bamit sufammentjängenben u. il)m bon anberer

©eite bereiteten 28ibermärtigleiten mar 33. fo gereift, ba^ er, al§ ber

9teicl)§tag am 16. Sej. 1874 bie 33erb,aftung be§ 5tbg. lahmte mifj=

billigte, am folgenbenSEage feine ©uttaffungeinreidjte. ®iefelbemurbe

inbe^ bom ®aifer ntcfjt angenommen, u. am 18. ©ej. berfidfjerte 33en=

nigfen (f.
b.) ben 9teid)§lan5ler bc§ 33ertrauen§ ber 9teidt)§tag§mel)rl)eit.

33alb barauf beröffentlid)te bie „$reu5=3tg-" unter ber Ueberfd)rift

„SDie ueue2tera" eine ©erie bon Strtileln, in benen bie ©d)ulb an ben

mirtl)fd)aftrict)en ©dtjäben ®eutfcl)tanb§ aufjer ben 3Jciniftern damp=

f)anfen u. ®elbrüd l)auptfäd)licl) bem 9teid)§lanäler beigemeffen marb.

£e^terer, ber fid) übrigens au§©efunbb,eitSrüdfid)ten für einen großen

2:l)eilbe§S- 1875 mieber nadjSSaräinjurüdjog, trug fid)je^tmitber=

fdjiebenen planen 51t 2Birtl)fcl)aft§= u. 33ermaltung§reformen
, ftiefj

babei aber auf bielfeitige§inbcrniffe, aud) beibenbetr.9veffortminiftern.

©ein SieblingSprojelt, ba§ ber 9teidt)§eifenbal)nen, marb ^mar bom

preufj. Sanbtag genet)migt, fdtjetterte Dagegen im 33unbe§ratl)e. Slucrj

fein alter ©elüitfe ©elbrüc! (f.
b.)mad)teil)m barin u. in anberen planen

Dppofition, ma§im51pril 1876 bett9tüdtrittbiefe§greil)änbler§bom

^ßräfibium bc§9teicl)§lanäleramt§
(̂

ur golge t)atte. Sw näd)ftcn©om-

mer ging 33. jum ®urgebraud) mieber nad) ^iffingen u. natjm bann

feinen 2tufentb,alt in Skrjin, bon mo er erft am 21. 9cob. nad) 33erlin

5urücllel)rte. Snfcdge einer Snterpellation bc§ 21bg. 9tidjtcr über bie

bon 9tu^lanb berorbnete ©rl)öl)ung ber ©ingangSjütle entmiclelte 33.

am 5. SDej. in einer längeren 9teid)§tag§rebe bie ^ßolitil Seutf(Jt)lanbS

gegenüber 9tufjlanb u. in ber orieutal. grage ükrljaupt; babei erliärte

er, ba^®eutfd)lanbau§feiner9ceutralitätnid)t l)erau§tretcn u.fid) bor

Slllem ber Slufgabe mibmen mürbe, bie guten SSejieljungcn jmifcfjcn

ben brei näd)ftbett)ciligten 2Jcäct)ten 9iuf3lanb, Gmglanb u. Defterreid)

ungetrübtäuerl)alten. dinc'Sifferensmitbemajcarineminifterb.Stofd)

(f.b.)bemog33., am27.9Jcär5 1877 mieberumu.bicSmatfcfjr bringenb

um feine ©ntlaffung 51t bitten; inbefj liefs er fiel) bom JiMfer bemegen,

fid) mit einem unbeftimmten Urlaub ju begnügen, ben er jur 3Bieber=

t)crftetlung feiner gcfd)mäd)ten ©efunbt)eit in SSarjin, ^iffingen u.

©aftein berbracl)te. Sm 01t. lommanbirte er plö^lid) einen ©tillftanb

in ber preufj. SSermaltungSreform, eine ©iftirung ber neuen ©täbte=

Drbnung, meif bamit in biet 51t liberale ©eleifc gelenlt morben märe;

bic§ rjattc ben 9füdtritt be§ 93(iniftcr§ ©rafen griebrid) §u ©ulcnburg

(f.
b.) sur golge. Bu 33eif)nad)ten mad)te 33. nod) einen 33erfud), fid)

mit ber nat.=liberalen ^artei 51t einigen, um feine ©teuerreformpläne
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u. bie finan,5tetteUnat)t)ängtgfeitbc§9,iei(i)e§burcf)5ufe^en; berSSerfuc^

fdjeiterte aber an feiner Steigerung, bie bon 93ennigfen geforberten

fonftitutioneffen ©arantien betreffs einer entfpredjenben ©teuerber=

minberung in^reu^en ju geben. 21udj berginanjminifterDtto&amps

Raufen meljrte fid) aU liberaler SSirftjfdjaftSpolitifer gegen oa% 93or=

ge()cn93.ö. ®a bemühte Seigerer bie 9teid)3tag§bertjanbtung über bie

Sa6afSfteucröorlagc(22.gcbr.l878) f
inberftdf)©amp^aufenpIö^

jum Monopol befannte u. baburdj bon ben liberalen Parteien ifoürte,

ifjn 5U gaffe ju bringen; gugleict) bemirfte 93., ba^ bie ©teuerborfagen

felbft (mit 2{uSnaIjme ber ben©pielfartenftempet betreffenben) bamalS

unerlebigt blieben, ^m ;>Kär3tratber§anbefsmimfter2(d)enbadj(f.b.)

prüd, rceil er fiel) fträubte, imßanbtag bie93erftaattid)ungber$ribat=

eifenbabnen mit bem gemünfdjtenGHfer ju befürworten. %n bemfelben

SKonat (SRärj 1878) mürbe bie ©tetlbertretung be§ 9ieicb>tan§ler§

gefe^tidj geregelt. (Sine Interpellation befreunbeter 2tbgeorbneten

Ijatte berfelbe am 19. gebr. benu£t, umfi^mieberüberbieorientaüfcfje

grage auSjufpredjen; bei biefer ©efegenfjcit erläuterte er feine 93er=

mittterrotte als bie „eine! eljrlicfjenüDJaflerS, ber ba§©efd)äft mirftid)

ju ©tanbe bringen miß" , u. meinte, baf? bie Drientfrage für SE)eutfd)=

lanb nietjt bie ®nod)en eine! pommerfdjen SücuSfetierS mertf) fei. ®ie

(Sntfrembung jtotf<|en 93. u. ben Dcationailiberalen mucfjS, al§ biefe

am 24. Wlai ba§ ©ojialiftengefe^ ablehnten. Um batjer burd) üfteu=

roatjten cine9tegierung§majorität ju erhalten, betrieb 23. nact) bem bon

üftobiling am 2.3>uni gegen ben^aifer berübtenSttteutat bieSluflöfung

be§ 9teidj§tag§, mefdje am 12. 2Suni erfolgte. 21m nädjften Sage eröff=

nete er ben bon iljm präfibirten berliner ®ongref? (f.
b.). ©ett biefem

Kongreß, auf meldjem 93. diejenigen Sügen ftrafte, meldje itm af§ ben

©d)teppträger9?uf3lanb§ bingefteflttjatten, mürbe baS fdjonfeit 1875
rtic^t met)r freunbtidje SSert)ältni§ jmifcfjen bem beutfcfjen u. bem ruff.

SteidjManjler (©ortfdjafoff Ijatte fid) 1875 ben ©cfjein gegeben, al§

menn er granfreid) bor einem bon 93. geplanten friegerifdjen Uebcrfatt

gerettet blatte), immer gefpannter. 93. ging nad) bem Songreffe nad)

Siffingen, wo er feinen bieSmaligcn 2uifent()alt jugleid) ba
(
}u benutzte,

mit SOfafella, bem päpftl. 9mntiu§ in 9Küncl)cn
r
93erfjanbtungen über

eine 93crftänbigung mit ber STuric bcljufS 93cenbigung beS „ßufturs

fampfeS" (f.b.) anjuf'nüpfcn, bie inbefä bi£ jejjt of)ne9cefultat geblieben

finb. ®urct) bie 9Wd)§tag§maf)fen bom 30. ^uli erlangten jmar bie

®onfcrbatiben nod) nidjt bie gcmünfd)te 9Kebrt)eit, bod) bradjte 93. ba§

©ojialiftengcfejj im nädjften 9teid)§tage 51a 2(nua(mte. £5" ber Siebe,

mit ber er am 16. (Sept. felbft in bie Debatte eingriff, legte er mit ber

i^m eigenen, berblüffenben Dffenl)eitljinfid)tlid)bc§ allgemeinen 2Sal)li

redjtS ba£ 93clenntni§ ab, er bätte baffelbe mit einem inneren 2Biber=

ftreben al§ granffurterSrabition afjeptirt. 93etreff3ber(£-ntf)ül(ungen

93ebet'§
(f.

b.) r;infid)tttd) feines 93erf)ältmffe§ ju gerb. Saffatle bor

16 3jaf)ren, erfiärtc er freimütljig, ba$ er alicrbingS für bie immerhin
großartig angelegte ^erfönlidjfeit biefeS 2(gitator§ ein lebbafteS ^n=

tereffe getjabt, aud) beffen auf bie93erbefferung be§2oofe§bcrarbeiten=

ben klaffen abjieleube 93eftrcbungen für bie benlbar fittlidjften ge=

galten u. erft, al§ im 9tcid)§tage bon einem ©oäialiftcn bie ^arifer

Commune berr)errlicr)t morben, bie 9Bud)t ber Uebcräcugung bon ber

©efäf)riid)lcit ber 21rbeiterbcmegung für@taat u.öefellfd)aft cmpfuu=

ben (jätte. 2(m 23. ®c§. 1878 bcröffentlid)tc bie „Diorbb. 21dg. ^tg."

einauä griebrid)§nd) bom 15. ©ej. batirte§ ©djreiben be§ 9teicl)§=

fanj(er§ an ben 93unbe§ratb , morin 93. ber bom 93unbe§ratf)e einju=

fe^enben^ommiffionbeb^uf§9tebifionbe§3oIItarif§feinäoII=u.fteuer=

politifd)e§ 9teformprogramm au§fü^rlid) barlegte. 21i§ Qmd feinet

^ßrogrammg erfiärtc er bariu, gleid^eitig mit bem Uebergange, bej.

ber 9iüdfefjr, §u einer mafjbollen ©dju^ollpolitil eine 2Banblung un=

fere§ gefammten 93cfteuerung§mefen§, b. fj. ben (Srfa^ ber übermäßig

brüdenben 93efteuerung buret) inbirelte Steuern anjubafjnen. $ux
93ermirflidjung biefe§5ßrogramm§ mar ber3eitpunlt um fogünftiger,

al§ bie 93ebö(ferungjDeutfcf)fanb§ nod) immer unter ber fd)merenmirtl)=

fdjaftlid)en ®rifi§ feufste, mclcfje fd)on feit 1873 auf ir)r laftete. 2tn

bie 93er offentlidmng be§Programms fnüpfte fid) baber eintiefgreifen=

berUmfcljmung in ber öffentlicben Meinung, burd) benbiegeffe!neine§

überlebten ^arteimefen§ gebrochen mürben, fo ba^ ber am 12, gebr.

1879 eröffnete 9teicb,§tag ben erften ^ßräfibenten au§ ben 9teit)en ber

S'onferbatiben falj. $>tc 93eratfjung ber betr. ©tcuerborlagen leitete

ber 9teid)§langler am 2. 9ftai mit einer längeren 9tebe felbft ein. ©ine

roeitere bebeutung§bolle 9iebe Ijielt er am 21. ffllai bei ber ©pejiali

beratljung ber ©etreibejölle, u. 51t einem ©reignifj mürbe feine 9^ebc

bom 9. ^uli, infofern biefelbe ein formeller 21bfagebrief an bie nat.=

liberale^ßartei mar u. ba§ 93ünbni^ ber 9teidj§regierung mit ben bom
©entrum in ben mirtbfd)aftlid)en gragen unterftütden ll'onferbatiben

befiegelte; bafjer Ijatte biefe 9tebe bie SBtrlung, bie nat.=liberale Partei

enbüclj in ibre natürlidjen, lange nur müljfam jufammengcbaltenen

(Elemente aufjulöfen. 9?adjbem ba% neue Sarifgefetj mit 217 gegen

117 Stimmen angenommen (nur ber 93er fud)93.'§ äurKinfütjrung be§

Xabafmonopol§ fd)eiterte) u. ber 9teid)§tag am 12. ^uli gcfd)loffen

morben mar, begab fid) ber 9teid)§fanäler mieber nad) ß'iffingen. 2ll§

er bie ^«r in ©aftein gebrauchte, erf)ieft er (mie ®aifer SBiltjelm eben=

bort am 9. 2tug. ben 93efucl) be§ ®aifer§ granj Sofepl)) ben93efud) be§

(trafen 21nbrafft), ber 51t biefer 3eit nod) öfterr.=ungar. SJäniftcr be§

2tu§märtigen mar. Umbiefen93efud)äuermibern,traf93.am21.©cpt.

in 9Bien ein, ba§ er am 24. mieber berliefj. 9Bäl)renb feine§ borttgen

2tufentl)a(te§ mürbe 93. nidjt allein faft attfeitig gerabeju gefeiert, fon=

bern f'am e§ aud) ,^rt)ifd)en^aifergran5^ofepl)u.bem©rafcn2tnbrafft)

einerfett§ u. bem ^anjler be§ ®eutfd)en 9Md)§ anbererfeit§ 51t einem

eingel)enben3!}ceinung§au§taufd), bei metdjem eine bolIlommenclleber=

einftimmung ber 2tnftd)ten über bie 93ebürfntffe ber beiben D'Jadjbar^

reidje fonftatirt u. ein ®efenfibbertrag bercinbart mürbe, mit bem fid)

bann ®aifer SBilljelm unter 2(ufopferung feiner perföniid)en @t)inpa=

tf)ien für ba§ ruff. §errfd)erl)au§ cinberftanben erfiärtc. S)ie öffent-

lidje Meinung in beiben 9teid)en begrüßte freubig bereu cnblid)e 2Bic=

berberbinbung, in ber fid) ein gemaltigcr3uggefd)id)tl. 93eftimmung

funbgtebt. ©erfelbe 93., ber, obmol „aufgemad)fen in ber l)crfömm=

lid)enE-i)rfurd)tborbem§aufeDefterrcid)",Defterreid) au§S)eutfd)=

lanb binau^bräugte, l)atte nun mieber ju freunbfcl)aftlid)em 93unbe, 51t

gemeinfamer 2(bmc()r feinbfeliger 2lnfd)lägc bie §anb geboten. 9Jod) ein

anbere§ 93crbicnft 93.'§ mar bamit berbunben. 9?id)t§ battc ben Ueber=

mutl) u. ben anfprnd)»bolien2)ünf'el ber 90?o§fauer Nationalen u. il)rer

Petersburger §cifer§l)clfer fo gcfdjürt, mie bie beifpicüofe ©ebulb u.

93orfid)t, mit meld)cr §of u. Diplomatie 9tu|llanb§ bon beutfd)er@eite

be()anbelt morben maren. 9}{anmäl)ntein9tuf3ianb, ba§S)eutfd)c9kid)

fei bem übrigen ©nropa fo böttig entfrembet, baf3 if)m nid)tS übrig

bliebe, al§ im ßaxen feinen ©djutjgott 51t bcref)rcn it. „ben ®etteul)unb

bc§ ^anfiabi§mu§ 5U fpiclen" . Wit biefer 2Bal)nborfteIIung räumte

93. burd) feine2Biener9icifc ein- für allemal auf. Dcictjt lange mei(te93.

nad) feiner 9vüdfel)r au§ 2J3icn in 93erliu, bann ging er nad) SSarjin,

mo ifm fein alte§ 9ferbenleibcn länger als gemöl)nlicl) feft, bodjbonbcn

©taat§gefd)äftcn nid)t fem l)ieit. 2(m26. ^an. 1880 fel)rtc er nad)

93erlin surücf.

93ei ber 93eurtf)ei(ung be§ ©taat§mannc§ 93., beffen gctft= u. fraft=

rjoiTe^ßerfönlicljfcit fd)on äufjerlidj in feinem impofauten2Bud)§, feinem

marligen ft'örpcrbaue, feiner ()of)cn ©tirn, feinen fd)arf ausgeprägten

©cfid)t§5Ügcn u. in bem lebhaften 931ide feiner unter bufd)igen93rauen

ftarf l)erbortretenbcn Singen jum 2(u§brucf fommt, mufj man feine

93ei)anblung ber £>ingc u. ber ^perfonen mof)l unterfd)ciben. ftcinc§=

mcg§ ein bloßer öünftling bc§©lüdc§, obmol feiuölücf fogar fprüd)=

mörtüd) gemorben, betrachtet fiel) 93. ju jeber gät at§ im Dicuftc be=

finblid), fei c3 am ©cljrcibtifd), fei e» bciSafel ob. auf ber©oiree (feine

pariamentarifdjen ©onnabenb§=@oirecn bilben eine 2trt Supplemente

ju ben^arlamentgfit^ungen), ja felbft in feinen ^lauberftunben. @§

ift d)araftcriftifd), ba| 93. in 93erlin gemöf)n(id) ben Uniformrod trägt

(er ift feit 22. 9Jlär§ 1876 General ber föabaleric il k suite be§9Jcag=

beburger Uüraffter^egimcntS 3lx. 7); biefer bedangt nidjt allein

militärifctje ©i^iptin
,
fonbern aud) miütär. Snappbeit u. ^Sräjifton.

Sie „-KationatitätSfrage" bel)errfd)te bei il)m nod) mct)rereI3af)renad)

ber ©rünbung be§2)eutfd)en 9teid)e§ alle fonftigen gragen in fol)of)em

Qkabe, bafs er bie neuen ©efetje l)auptfäd)iid) nur barauf anfal), ob fie

bie @inl)eit be§ 9teid)§ 5U bollenben u. fidjer ju ftellen geeignet mären,

„ßaffen ©ie un§ Seutfcljlanb in ben ©attel beben, reiten mirb e§ fcljon

fönnen!" fagte er, nie um ein treffenbeS 93ilb berlegen, am 11. SJiärs

1867 im9todj§tage. SiefonftigeSSebeutungu.Sragmciteberöefe^c

ber liberalen 21era erfannte er erft an if)rengrücl)ten,mieerficl)bennin

feinem bietbefprodjenen ©d)reiben au beugrf)rn. b.24)üngcn4tof3bact)

67*
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mit rübmlidjer Dffentjeit felbft al§ einen „93efet)rtcn" bejciclmet. 58.,

„biefcr Diplomat otjne 9vibaten" (fo nennt iljn ber franj. ©enerat

b. 93impffen in feinem 93ud)e über Seban), ber jmar bie §anbgriffe

ber alten ®iplomatenfd)ule fo gut mie ^rgenbeiner bon ber $unft

fennt, ber aber ber biptomatifcfjen u. ber Staatäfunft einen neuen, bo§

Gepräge fcincS ©eifte§ tragenben Stempel aufgebrüdt l)at, rechnet nie

mit Stjcorien, fonbern tebigtid) mit realen 9Kad)ten. 9Bie er batjer in

ber auSroärtigcn ^otitif tjeute Svufjtanb gegen Defterreid), morgen

Dcfterreid) gegen 9tnfitanb augfpiclt u. überhaupt, naef) feinem eigenen

braftifdjen Slugfprudje, bie Sßotttil nad) Strt ber Sdjnepfeujagb auf

einem fumpfigen Serrain betreibt, ben rechten Suf? erft bann roieber

auffjcbt, »nenn er für ben tinf'en einen feften Stanbpunft gefunben t)at,

f o ift tfjtn aud) in ber inneren ^olitu* jebe§ SDing u. jebe Partei nur fo

Diel lncrtf), aU fie in bem gegebenen Slugenblidc u. für ben beftimmten

3»r>ect iu§ ©cnnd)t falten; roer feinen3medcn miberftrebt, ben roirft er

über 93orb.

SDcr (5l)ebe§ dürften 93. finb brei JsHnber entfproffen: 1) (Gräfin

9QJaricß-lifabetl)!3ol)anna (geb. auf Sd)önl)aufcn 21. Slug. 1848),

feit 6. 9?ob. 1878 ©attin be§©rafen ®uno b.9? au£ au (geb. 10. SRärj

1 8 43) ; 2) ©raf 9Ufotau§ ^einrieb, Scrb inanb § e r b e r t (geb. ju 93erlin

28. ®cj. 1849),£cgation§fefretär; 3) ©raf SSitbelm Otto Stlbrcd)t

(geb. 5U granffurt a. 3Jc. 1. Slug. 1852), Slffeffor. — SSergf. §efet'iet,

„®a§ Sud) bom Surften 93." (93iefef. u.Spj., 3.Sluf(. 1873); £.93am=

berger, „§errb.93."(93re§t. 1868) ;93ifbort,„L/oeuvredeM.deB."

(«ßar. 1869; beutfd) 93ert. 1870); größer, „©raf 93. u. bie beutfdjc

Nation" (ebb. 1871);§.931aulcnburg, „Surft SB." (in „UnfereBeit",

£pj. 1871);2Sunberli(|, „®a§93.=93üd)lein" (Slltona 1872);93rad)*

böget, „Surft 93." (§ann. 1873);9?ermtien§,„B.etCavour"(93rüff.

1874);b.^öppen,„S-ürft93."(Spj.l875;2.21u§g.l878);„93. 593riefe;

1844—70" (93ietef. 1876);©rafjmann, „Surft»." (Stettin 1876);

@lai$o, „Bwei^anäler: Surft ©ortfdjatoffu. Surft 93." (93afell877);

^rouft, „Le prince de B." ößar. 1877) ; 93udmer, „Surft 93." (Satyr

1878);§afm, „Surft 93." (93erl.l878,2 93be.);@d)röber,„®eplatt=

bütfdje 93." (Spj. 1878); £ocfer, „®aifer 9öilt)etm u. Surft 93."

(93erl. 2. Stuft. 1879); „Les discours de Mr. le prince deB." (ebb.

1869— 79, 8 93bc.; aud) in einer beutfdjen Slu§g. u. in einer Stu§=

mabl); 93ufd), „©raf 93.u. feine £cute roäfyrenb be§ Krieges mit Sran!=

reieb/' (0. Stuft. £pj. 1880) u. ,,9tote £agcbud)blätter" (ebb. 1880).

^fettrit ift 2Bi§mutt)ocfcr, ein natürtid) borfommenbeä 2Si§=

mutljort)b(Bi03 ), jebenfall§3crfc^ung§probuftbe§2Bi§mutl)g(anäe§,

f'oiumt in berfdjicbcnen Nuancen jmifdjenöelb u. ©ran at§ bidjter big

erbiger Ueberjug bor, jumeilen aud) at§^ßfcubomorpl)ofe nad) 93i§=

mutin, (Smpfettit u. Sßatrinit. fmuptfunborte finb (Srsgebirge u.

Sicbtelgebirgc.

^tSttUltttt (93i§mutbin) ift 9Bi§mutt)gtan3 ob. natürlidjeg

©d)mefeltbi§mutb,(BiS3 ), finbet fid) bei Sofid)im§tl)al, £so()ann=

georgenftabt u. Miltenberg im (Sr^gebirge, 9tebrutb, in Kornbjal(,9tibbar=

(jtjtta in Sdjrccben, in Ungarn u. 93olibia. ®a§ Mineral ift tjellbleU

grau bi§ jinnmeif?, oft bunt angelaufen, mctallifd) glänjenb, unburd)=

fid)tig u. frt)ftallifirt im rf)ombifd)en ©rjfteme.

^Btsmuttt(9Bi§mutf)fpatf)),einamorpf)e§, berb u. cingefprengt

borlommenbcä äJcmeral bon berfdjiebenen meift grau nüancirten Sflr=

ben, glaggiänjenb bi§ matt, unburcf)ficl)tig bi§ fantenburd)fcl)cinenb,

fprobe u.teicfjt 5crfprcngbar ; bcfteljt im9Befentlid)cn au§fof)lcnfaurcm

9Bi§mutf)ort)b mit einer geringen ÜDJenge bon 9Bi§mutbfulfat. %m\b~

orte finb: ©cfjncebcrg u. 3ol)nnngcorgeuftabt im ©rjgebirge, Uller§=

rcutl) u. ©parenberg (jmifdjen §of u. SoBenftera), ftärntb,en, @üb=
Carolina, SO? erifo, @. Sfio bi 9Q?abureira in 93rafilicn u. 93ictoria in

Sluftralien.

üJismutüfmit nanntcSl. Sven^cl ncucrbiugg ein frütjer für^tjpo*

d)lorit gefjaitenc§, in^ornftein cingemad)fcnc§ grüne§, erbigeS S0it=

neral bon @d)neebcrg in @ad)fcn; baffclbc beftcljt nämlid) au§ einem

2)oppelfilitat bon 2Bi§mut(jortjb (43°/ ) u. ©ifcnortjb.

43ii5ptugt
21uguft,fatt)ol.2:l)colog, geb. 11.2M1811 5u211ter§s

lol), orb.^rofefforber neuteftam. (Srcgcfc an bcrSifabemie jnSKünftcr,

berfafjte ein „(£regctifd)c§§anbbud) 5um9?.2eftam."(993be.,9[)Jünfter

1854—76; 93b. 1—3 in 2. Stuft. 1860—66), in mctdjcm er feiner

^ird^e bcf. aud) bie 9vcfultatc ber proteft. (Srcgcfc 5ugänglid) madjte.

fem, ©tyriftian ©ottlieb SBitfjetm, bän. 93ilbbauer, @ol)u

u. Sd)üler be§ auSgegeictyncten 93ilbbauer§ §ermann SBilbelm 93.

(geft. 1868), mürbe ju^openbagen 5. Stug. 1836 geb. 211§ §aupt=

»erte biefe§ tüchtigen u. feinfinnigen Sünftler§ ber S^orroatbfen'fdjen

@d)ule tonnen genannt werben: „Slegen§, benSoljncrmartenb", bie

föoloffalftatue be§ bän. Reiben „Slbfalon" u. ein „junger SKertur"

(1878.in^ari§au§gefteIIt).

^itirr^arl §ermann, Staatsmann u. 9Kufitfd)riftftcIlcr, geb.

ju Sdjmebt a. b. D. 27. Sebr. 1813, ftubirte feit 1830 in 93crlin

u. bann in 93onn bie 9Jed)tc, begann 1833 feine 93eamtenlaufbal)n al§

91u§Iultator in 93erlin, ttmrbe 1846 9tegieruug§ratl) in Sranffurt a.

b.£). u. fpäter inSDänbcn. 1856— 60roar er preuf]. 93ebollmäd)tigtcr

für bie europ. SDonautommiffiou in©a(a|3, morauf er ben Soften eine?

Dberinfpettor§ ber 9H)einfct)iffaf)rt in 9Jfanntyeim erhielt, ^nämifetyen

(1858)jum©e().9tegierung§ratl) beförbert, marb erl869©ety.£)bers

9icgierung§ratl) u. 93orfi^enbcr ber Sinanj^Ibttyrilung bei ber Sicgic-

rung in ^ßofen. SSäfirenb be§ beutfd)=franj. Krieges fungirte er al§

^ßräfett be§ 93ogefen=®epartcment§ u. bann at§ ©ibilf'ommiffar in

üftaneb,. Seit 1872 9iegiernng§=93icepräfibent in Sd)lc§mig u. feit

1876 in ©üffelborf, ibarb er 187 7 SBirfl. ©ety. Dber=9kgierung§ratf)

u. Unterftaat§fefretär im 9JJinifterium be§ Innern. 2I1§ SJcitglieb bc§

93unbe§ratl)§ fütjrte er im näcrjftcn ^afirc ben93orfi£ in berS'om^

miffion für ba§ Sojialiftengefet^. Sa§ %. 1879 brachte feine (am 7.

^uli amtticfj pubtijirte) Ernennung ^um preu§. Siianjmiuifter. 93.

t)at fid) aud) at§ mufitaüfdjer Sd)riftftettcr einen röot)tberbienten 9tuf

erroorben. 93on itym rühren in§bcf. l)er: ein b,od)gefd)ä|te§ 9Sert über

,,3ob,.Seb.93ad)" (93ert. 1865, 2 £f)te.; 2. Stuft. ®re§b. 1880), fomic

gebiegene Sdjriften über „TOo^art'ä ®on $uan u. ©tud'§ ^ptyigenic"

[thb. 1866). über „®art$t)it. (Sman.u. 2Bitb. Sriebr. 93ad) u. beren

93rüber" (ebb. 1868, 2 93be.) u. über ,,©erbinu§, §änbet u. Sbate=

fpeare" (ebb. 1869). Sfud) lieferte er „93eiträge jur ©efd)id)te bc§

Dratorium§" (ebb. 1872) u. eine „93erbefferte lleberfetnntg be§ ®on
Suan" (ebb. 1872).

<3tttn*Ultjf ©buarb , SJcater u. 93ilbl)auer, geb. 1834 ju Stupnirfa

in ©alijien, fam mit feinen ©Item fd)on in früfjer ^inbtyeit nad) SBien,

tbo er SBatbmülter'S Sd)üter mürbe u. fid) batb fo aug§eictynetc, baf5 er

nad)93enebig gefanbt mürbe, um bie b ortigen 9J?eiftermertc ber Malerei

für ben öfterr. Slotjb §u f'opiren. dlad) feiner Diücff'cfjr fdjlofj er fid) an

9i
x
al)l an u. füljrtc mehrere bon beffen monumentalen ^ompofitionen in

fefir gelungener äBeife au§ (j. 93. gemeinfam mit ©riepenfert bie 9JJa=

lereien an ber SDede be§ 3ufd)auerraum§ u. am 93orbang be§ neuen

Dpern'fjaufcS). 9lad) eigenen (Sntmürfen fd)uf er Malereien im ^Jalaft

©pftein u. im ©ranb §6tel 5U 2öien, fomie in ber 93itla be§ Srjfjeräogä

^ot)ann am Sraunfee. 93on feinen trefftid)en ptaftifd)en Strbeiten

finb berb orjutyeben bie 9J?obeffe eine§ Sd)itter- u. eine§ ©oettye^enfs

mal§, mehrere ^artjatiben u. 93üften. 93. ftarb 21. SRai 1872.

ißittnrr, Sranj, Sbeotog, geb. 17. Sept. 18125u£)ppcln, befud)tc

ba§ bort. ©t)mnafium u. ftubirte bann in 93re§lau u. auf ber Stfabemic

fünfter, mo er 1835 §um Dr. theol. promobirt mürbe, roirftc feit

1835 0I8 ^rof. berStyeotogie ju «ßofen, feit 1848 in gleid)er Stellung

in 93raun§berg u. mürbe 1850 at§ orb. ^5rof. ber röm.^att). Xbeologic

an bie Uniberfität93re§lauberufen, mcldjcStedungernocb jet^t(1880)

inne tyat. 93on feinen größeren felbftänbigen Sd)riftcn finb feröBrju*

l)eben: „De civitate divina" (bottftänbige§ Sct)rbud) ber ®ogmatif,

3Karag 1845); „De Ciceronianis et A.mbrosianis officiorum

libris" (93raun§b. 1849); ,,£et)rbud) ber lattyot. 9Morattt)cotogie"

(9vegen§b. 1855); „lieber bic©cburt, Sluferftetyung u. §immelfal)rt

Scfu (Jtyrifti be§ 98cttertöfer§" (ebb. 1859).

Uttttf, Stefan b., ungar. Staatsmann, geb. 2. SQiai 1822 ju

Sdro§falba im ^re^burger ßomitat , beenbete bie 9kd)t§ftubien in

^repurg , trat an ber Seite feinc§ 93atcr§ , ber 93icegcfpan bc§ ^5re^=

burger ®omitat§ mar, in bie 9ted)t§praji§, u. mürbe bann al§ Shd)l--

rid)ter be§ unteren SßcfrvU ber ^nfetSdjütt im Söiefelbnrgcr ^omitat

cinc§ ber eifrigften 9JätgIieber ber liberalen SortfcfjrittSpartci. ©ben

bort mürbe er 1848 jttm Slbgeorbneten in ben erften ^ßefter 9tcid)§tag

gcmäblt. 9cad) ber 9vebolution flüchtete er nad) ber Surfet
,
ging bann

nad)©ried)enlanb, Sranfrcid), (Snglanb, u. lebte äule^t in berSctymei^.

Slmncftirt, fetyrtc er nad) 2jär;r. Stbmefcnljcit in bie §cimat jurüd,
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u. lebte auf feinem ©ut®rdbafofimSomogt)erSomitatjurüdgeäogen,

bi§ er 1861 juni 2tbgeorbneten in ben bamaligen 9veid)§tag gewählt

mürbe. 1865 u. bei allen folgenben Seffionen abermals
1

sunt 2tbgc=

orbneten gemätjft, %täßt er ju ben Sommitäten ber ©edfpartei u. be§

21bgeorbnetent}aufc» überhaupt, ju beffen ^räfibenten er 1874 ge=

toäftt würbe. 8tt§ SBaltfjafar §orbdtfj 1871 boraSuftijmittifierium

jurüdtrat, erhielt 33. biefe§ Portefeuille u. führte bie ©ericf)r»organi=

fation burd). (Sine größere 2(ufgabe löftc er 1874. ®ie bamat§ ge=

plante Koalition ber ®cdfpartei mit ber Dppofttion fcfjeiterte, ber Hr*

tjebcr bc§ $(ane§, 9Jcinifterpräf. ^ofef S^tdbt), mußte jurüdtreten u.

c§ entftanb eine Srife, au§ ber Memanb einen StuStoeg wußte, ©a be=

traute ber Saifer u. Sönig 33. mit ber 33ifbung eine§ Sabinet§, u. ifjm

gelang e§, Sotoman ®(mcst) u. ©eorg 33artat jur Uebernafjme be§

ginan^, be,v be§ <panbef§portefcuitte§ §u bewegen u. f o ein 9Janiftc=

rium ju Stanbc 3U bringen, i)a$ unter ben obmaltenben SScrtjältniffcn

allen SBünfdjen entfprad). 33. füfjrte bie ©efdjäfte 6t§ jur gufion it.

jur Uebernafjme ber Regierung burd) Soloman £i§ja u. trat bann in

feine (Stellung al§ 21bgeorbneter jurücf. 33on ben fetttjer entmiefeften

^arteigeftaltungen fjiett er fiel) fern.

Httt0H0 f
granj, ®ramatiferu.9tegiffeur,geb. 2.9?ob. 1842 in

Sftainj. 3um Saufmann beftimmt, mar er bod) fd)on al§ Sinb bem

£()eater mit £eibenfd)aft jugemanbt. gm reiferen Sllter gaben if)tn bie

SBagner'fcfjen Dpernreformen ju ^oecn über eine berbefferte gorm

be§ barfteltenben ®rama§ 2(ntaß u. ein längerer 2(ufeut()a(t in ^ari§

entwitfette feine 2tnfid)ten weiter, bie er fpäter in einer 33rod)üre

„^lauberei über bie Reform ber beutfdjen 33ü()ne" (Stett. 1873)nie=

berlegte. ^n5tuifd)enbon^ari§ nad)3Mn;yurüdgefet)rt, fdjrieb er

u. 21. fein crfte§ ber Deffentüdjfeit übergebeneSStüd, bie 1 alt. bicf=

gegebene s$arobie „®ie9Jfeifterfinger ob.ba§3iuoent()um inbcrüöaifif"

(33erl. 1870). Unter ben@inbrüden, bie er Wäbrenb be§ bcutfd)-franj.

Srieg§, ben er al§ freiwilliger Sranfenpfteger mitmadjte, empfangen

tjatte, berfaßte er ba§ Sdjaufpicl „©ieSämonen be§§er§en§" (ÜOkinj

187 1). irot} biefer Sljätigfcit tjatte 33. nid)t gebad)t, je bireft ju bem

£()eater in 33cjie()ung ^u treten; erft ba§ ßureben be§St()eaterbireftor§

(S. %i). £'2trronge bewog ü)n, fid) al§ 9tcgiffcur ber 33üf)iic ju wibmen.

@§ gefdjaf) bie§ 4. üftob. 1871 als Dpcrnregiffeur am Stabtttjcatcr ju

SRain§. 1872 furje ßett am Surfaattljcater in©m§, bom§erbft ab

in (Stettin Üiegiffeur, fdjrieb er wäfjrenb biefer 3cit ba^ geftfpiet „21m

Sönig§ftuf)f 511 Üvenfe" (SDtainj 1872), ba§ £uftfpiel „331aue 9tofcn—
fdjWar^e Sulpen" (33erf.), ba§ 2Beit)nad)t§märd)en „®ie 2öid)tel=

männer" (Stettin, SRuftf bon 21. Steffel), ba§ geftfpiel „21m 18. Ott."

u.ba§uugebrudte®rama„®mmerid)Sofef",inbem33.feine3beenüber

biebramat. gorm (@ntbel)r(id)feit be§9Konolog§) jur ®urd)füfjrung

brachte. 1873 fam 33. al§9Jegiffeur nad)33remen, wo er jWei Stotnane

bramatifirte, 5Rürfblide auf ba§ 33remer Realer beröffentüdjtc u. ba§

Sibretto ju §entf^el'S Dper „Sancelot" berfaf3te. Seit 2tug. 1876

wirft 33. am Xb,alia=Sf)eater p §amburg u. fjat bort in fester Qtit bie

2uftfpiele „®e§ Sönig§ Sd)Wert", „®ie Sadjtaube" u. „"Sie $tauber=

tafd)e" (im 33erein mit 33emf). 33ufd}) gefebrieben.

ü5J0rnf0n,33iörnftierne,einerberbebeutenbftenlebenbcnnorWeg.

®id)ter, geb. 8. ®e&. 1832 5U Sbilne al§ Soljit eine§ ©eiftlid^en, fam

mit feinem S3ater fpäter nad) Deäffet im 9{om§bal, befucfjte bie Scfjitle

in 93colbc u. bejog bann bie llnibcrfitätdljriftiania; 1857— 59 leitete

er ba§ Sweater in 33ergen, würbe bann in Gfjriftiania SKitrcbafteur

be§ „Aftenblad", gab aber biefe Stellung batb wieber auf, tjiett fiefj

18605eitweilig tn Hamburg auf u. wanbte fid) bann nadjSopcnlmgcn.

21uf 33erantaffung ber Regierung bom Stortljing mit einem 9teife=

ftipenbium bebacljt, ging 33. barauf nactj 9?om , befud)te auclj ©eutfd)=

lanb u. granfreidj u. fefjrtc 1863 in fein 33atcr(anb jurüd. 1865
würbe er®ireftor be§ Sf)eaterl in (Sbjiftiania, entfagte aber 1867
biefer Stellung, nadjbem er fdjon 1866 bie 9tebaftion be§ neu entftan=

benen„NorskFolkeblad" übernommen fjatte. ®urd) feine gefammte

publijtft. SBirffamfeit ift 33. in ben legten Sa^en einet ber güfjrer beS

9tabifali§mu§ im ganzenSorben geworben.— 2)ieerfte2lrbeit, wetdjc

bie öffentlicljc 2(ufmerffamfeit auf 33. lenfte, war bie 2)orfgefd)tcl)tc

„Synnöve Solbakken"(1857), ber balb ctneSieirje äljnlicrjer (£r§är)=

lungen, bie ifjrc Stoffe bemfieben ber norweg. 33auern entnahmen,

folgte, Wie „Arne"(1858), „En glad gut" (,,(£in munterer 33urfcl)"),

eine Sammlung fleincrer Sachen u. b. S. „Smaastykker" ( „Steine

Stüdc", 1860), „Fiskerjenten" („®a§ gifd)ermäbd)en", 1868),

„Brudeslaatten"(„®er 33rautmarfdj", 1872 2c), welctje gefammclt

al§ „Fortällinger" („@rää()lungen" , Sopentj. 1872) erfd)ienen.

2111c biefe 21rbeiten ent()altcn rei^enbc, bon ber feinfteu 33cübad)tung§=

gäbe ^eugenbc u. bon ber reinften ^ioefie burd)^aud)tc 33ilbcr au§ bem

33olf§tebcn, bie 33. balb jum 2iebling§bid)ter nidjt nur feiue§ 33atcr=

lanbc§, fonbern be§ gaujen 9forben§ mad)tcn. Saum weniger ©rfofg

fjatte er in biefen Salven al§ ®ramatifer. Sd)on 1858 erfdjien baö

®rama„Halte-Hulda", 1860 folgte „Meilern slagene"(„3wifd)en

ben Sd)(aci)ten"), 1861 „Kong Sverre", 1862 „Sigurd Slembe",

1864 „Maria Stuart i Skotland", 1865 „DeNygifte" („®ie9ceu=

bermäfjiten"), 1872„Sigurd Jorsalfar", fjauptfäctjlid) Stoffe au§bcr

älteren ©cfd)id)tc Norwegens befjanbehtb u. wenn aud) nietjt burd) bc=

fonber§gefd)idteSompofition, fo bodjburct) gute (Jfjaraftcr^cidjnnng

u. fd)öne S)iftion au§ge^cid)net. Ginc anberc, fd)on in „De Nygifte"

juerft betretene 33al)n fdjlug 33. in feinen neueren SSerlen ein, weld)c

fiel) mitbenfojialen u. etl)ifd)cn s^roblemenber©cgenwartbefd)äftigen,

9?r. 484. ßjörnftjmic ßjörufon (qcO. 8. Sej. 1832).

Wies. 33. bie (Srääfjdmg „Magnhild"(1877)u.bie®ramen„EnFal-

lit" („©n Salliffement", 1875), „Redaktoren" (187 5), „Kongen"
(,,®erSönig",1877), „Leonarda" (1879) u. „Det nye System"

(„®a§ neue Softem", 1879), beren SBirfuug aber trotj einzelner

Scfjönfjciten burcl) bie(£infcitigfeitber politifd)cn, fokalen, ctl)ifcl)cn u.

religiöfcn 2tnficl)ten bc§ 33crfaffcr§ becinträd)tigt wirb. 33on 33.'§ poc=

tifetjen SBcrfen ftub nodj ju nennen bie föebtdjtfammlung „Digte og

Sange"(1870), ber epifdje (Sl)flu§ „Arnljot Gelline" (1870,Stoff

au§ ber 3eit Sönig Dlaf'a be§ ^eiligen) u. bie (Srsäfjlung „Kaptejn

Mansana"(1879, in Italien fpielenb, bietfeidjt ba§ fdjwädjfte SBerf

be§ ®icf)ter§). 33iele bon 33.'§ SBerfen finb and) in» ®cutfd)c überfcl^t:

fo bon §elm§ („2(u§ 9corweg§ §od)lanben", Sierl. 186 1 ff.), Sobebanj

(„33aucrnnobeIlen", 5)ilbburgfj. 1865; „2)ramatifdje 2Berfe", 3 33be.,

ebb. 1866; „2ttariabonSd)otttanb", 33erl. 1876; „äßagnfjtib", ebb.

1877), «ßctcr§ („®a§ gifd)ermäbd)cn", 2. Stuft., 33rem. 1874), 33ufd)

(„®ie9?cubermäl)lten", ebb. 1871), in9veclam'§ „Uniberfalbibüotljef"

(„Stnuiöbe Solbaffen", „®er 33rautmarfdj", „®a§ galliffement",

„®ie%ubermät)lten", „®a§ gifdjcrmäbcljcn") , bon ^ona§ („9ftagu=

l)i(b", 33erl. 1878; „©iufeppe SOcanfana", ebb. 1879), in Sübüng'»'

„33olf§fcljaubülnie" („©er 9iebafteur", 33er(. 1877) ic.

Maas, Sari, tjcrborragcnber öfterr. §iftorienmaler, geb. 28.

21pril 1815 5u5Rauber§ inSirol, würbe im 12.^- auf bie Sdjitlc in

^nnSbrud gefd)idt, wo er mit Untcrbredjuug mcljrcrc ^aljxt blieb,

bi§ein Woljlljabcnbcr 33crwanbter ilni in ben Staub fetzte, 1832 bie
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Stfabemic in Seitebig p bcjiefjen. SSon l)icr ging er 1837 nad) 9tom,

mo bie Sefanntfdjaft mit Dberbcct if)it anfangs ber feiner 3nbibibua=

lität eigentUcf) nid)t jufagenben najarenifd)cu©d)utc ntfütjrte, in bereit

©eifte §. S. bie Silber „Sie 1)1 (Sfifabctt) tfjeilt ben Strmen 93rot auS",

„lyafob'S 3"g burd) bicSSüfte" u. fpäter aud) „Maria §eimfudjuttg''

gehalten finb. (Später jeitigte ber 2Xufentf)a(t inanberen ®unftftäbten

Italiens in itjm eine mefjr realtfttfetje 9nd)tung. ®rei Silber für bie

®ird)e in gotr) (Ungarn) beranfafeten feine Berufung an bie Sffabcmie

juSSien, metdje ©teltung er 1851 antrat. (Sr begann feine bortige

praftifctjeäßirffamfeit mifSßorträttnakn, fdjmücfte aber fpäter aud) bie

®irdje in gütrj, fomie bie 9?orbfeite beS Mittel fdjiffS ber 2ütterc()en=

felber Äircfje inSBien mit greSfcn. üftpet) Por ber gänjtidjen Sollen^

bnng ber letzteren ert)iett er bie burd) ben %ob feines ehemaligen

£et)rerS Sipparini erlebigte ©tette an ber Slfabemie ju Senebig, malte

bort ben „9{aub ber benejianifcrjen Bräute" (03 al. in ^nnSbrucf) u. rourbc

bann mit ber StuSfüfratng bergreSfen in ber9tut)meSf)aIte beS SSiener

SöaffenmufcumS beauftragt; biefeS 2Berf bolfenbete er 1872, nad)bem

er injnnfd)en an bie SBiener Sitabemie jurücfgelefjrt tpar. 1877 malte

er baS ^orträt beSSaiferS bonDcfterreid) für bieStfabemie ber fünfte

inSBicn, 1879 erhielt er benStuftrag nt Silbitiffen beffetben Monar=
djett für bie öfterr. Sotfdjaften in Serbin u. ßonftantinopet. Sergt.

fr
®e§3JJalerä^aria3.@eUiftbiograpt)ie

r

1815— 76"(pgfi.Pon2Solf,

SBicnl876).— ©ein älterer ©ofm<£-u gen SB., geb. 24.3uti 1843
ju Sübano , erljiclt feinen erften tünftferifdjeit Unterricht ^mar üon

feinem SSater, tütbete fiel) aber fpäter auf ber Stfabcmie in Senebig u.

auf Steifen in grantreid), Belgien u. (Sngfanb auS. %n Seitebig an=

fäffig, trat er 1868 mit ben Silbern ,/3)ogareffa", „^ntrobüftion pm
©efameron" u. „SenejianifcfjeSgifdjcrmäbdjen'' auf, bie fid) burd)

üftaiPetät ber Stuffaffung, 9?atürlid)feit ber ßompofttion , ,3artf)eit bei

SfuSbrucfS u. fräftigeS, IjarmonifcbcS Kolorit auSäeidjneit, aber Pon

ben itad)f)erfolgcnbcit Silbern, bie faft atlcbaS fog.Pencjianifdjeöcnre

bel)anbcln, laum mieber erreicfjt mürben. $u ben beften feiner füngften

Strbeiten gehören bie „Senc§ianifd)c ©djneibcrtutbc", bie „Scncjia=

uifdjcSatfonfccne", bie 1879 in Müitcbcn auSgeftetftc „©rufte ©c=

fdjtd)tc" u. „®er MaSfeitbcfud)", fomie eine 9teif)c meibtidjer Sßor*

trätS. — ©ein SruberSufiuSÜB., geb. 1845 inSttbano, bebütirte

um 18G8 alSStjiermatcr u. biibetc fid) feitbem ju einem Mciftcr in ber

Sarftcüung beS ^SfcrbeS tjeran.

üBhufc, Söittiam, engl, journalift u. 9ioiuanfd)riftftcIIer, geb.

1841 jut ©taSgom, begann feine journalift. Saufbabn at§ Mitarbeiter

beS „Glasgow Weekly Citizen", ging 1864 nad) Sonbon u. trat

1865 in ein feftcS Scrljältnife nun „Morning Star", at§ beffen ©pe=

5iat4lorrcfponbent er fid; 18G6 auf ben©djaupla|5 beS beutfcfjsöftcrr.

i^riegc§ begab, ©cenen auS biefem Kriege fdjilbcrt er and) in feinem

erften 9tomane: „Love or marriage"(1867), mcidjcm er 5imäd)ft

folgen tiefe: „In silk attire"(1868; 2. Stuft. 1871); „Kilmeny"

(1870, 3Sbc.; 2.2(ufl.l873) u. „The monarch ofMincingLane"
(1871, 3 Sbc.). ®eu erften burcl)fd)lagcnben (Srfolg errang er aber

erft mit bem 9tomanc „Adaughter ofHeth" (1871, 3 Sbc.; 11.

Stuft. 1873). ®ann Pcröffcntlidjte er: „The stränge adventures of

aphaeton" (1872, 2 Sbc.; 2.2tufl. 1873. Sefd)rcibung cinc§ 2tu§=

f(ug§ Pon 2onbon nad) (Sbinburg); „A princess ofThitle" (3 Sbc.,

1873 u. ö.): „The maid of Killeena and other stories"(1874);

„Tlu-ee feathers" (1875); „Madcap Violet" (1876); „Macleod
ofDare" (1878) zc. DJadjbcm S. nod) eine Zeitlang ÜOJitrcbafteur ber

„DailyNews" gemefen, rjnt er bor mehreren ^at)rcn feine journalift.

Sfiätigfeit eingeftetlt.

^Bladlbanö, ein inniges ©einenge bon ©ptjärofiberit mit 12 bi3

35% ftofjte (Sl'o fyteneif enftein), Pon fdjmarjcr %axW u. bidfd)icfe=

riger©truftur, biibct f(b|3artigcüagcr im fdjottiänb.u. meftfät. ©tein=

foldeugebiete it. mirb al§ ein bortrcffiidjcä CSifcncrj abgebaut.

431niitbnrn (fpr. Slädbörn), £>enrrj, engl. 9kifcfd)riftftcttcr, geb.

ju ^ßort§mout() 15. gebr. 1830 u. gebilbet im King's College ju

2onbon, ging fpäter al§ Scridjtcrftatter für üonboucr ßeitungen u.

3eitfd)riften in§ 2tu§lanb, rebigirte 1870—72 bie „London So-

ciety" u. übernahm bann ctnSlmt in ber Civil Service Commission.

(SrPeröffentlid)te: „Travclling inSpain"(1866); „ThePyrenees"
(ilinftr. bon ©uftab "Dorc, 1867); „Artists and Arabs" (1868);

„Normandy picturesque" (1869); „Art inthe moiintains, the

story of the passion-play-in Bavaria" (1870); „The Harz
Mountains" (1873); „Academy notes" ( 1 8 7 5) jc.

Black flbre (fpr. Släd feib'r), bie in ^nbien u. (Sei)lon au§ ben

Slättern einer ^5almenart, ber Caryotaurens L., gemonnenen, ted)=

nifd) bertnertb.eten Slattfafern, meldte im §anbel aud) al§ „Crin
v^g^tal" u. al§ „Kitool" oefannt finb.

üBlttrftte (fpr. Släcti), Sot)it ©tuart, engl.^ßbitolog, ®id)teru.

^ßubliäift, geb. §u©la§gom im ^üü 1809, erhielt feine 2tu§bilbimg in

5tberbeen u.ßbinburg^, ftubirte bann ba§®eutfdje u.Stalienifcfje, mie

!laff. ^tjilologie in ©öttingeit, Serlin u. D^ont. Dladjbem er 1837 eine

fommentirte metr. Ueberfetwng bon ©oettje'S „gauft" tjatte erfdjeinen

laffen, mürbe erfür bcrfd)iebenc3eitfd)riften, mieinSbef. bie „Foreign
Quarterly Review", ein nütlfommener Mitarbeiter über beutfdjc

ßiteratur. ©eit 1841 ^ßrof. ber latein. Siteratur am Marischal Col-

lege in 2tberbeen, erhielt er auf ©runb einer Stnjabl bon pfiüolog.

arbeiten (Peröffentlidjt 1850 im „Classical Museum") u. feiner

metr. Ueberfe^ung be§ 2tefd)t)lo§ 1852 ben Seb^rftubt für bie grieeb.

©pradje an ber (Sbinburger Uniberfität, mo er nod) bleute mirtt. ^n
polit. §infid)t bettjättgte S.ein marme§Sntereffeä.S. an ber Üteform*

bilt(1867)u. an ber2tbfd)affung berTest Act (nad) meld) er bieSetjrer

an ben fdjott.UniPerfitäten ber2anbe§fird)e angetjören mußten). Son
feinen ©djriftcn finb noc^ju nennen: „The pronunciation ofGreek,

accent and quantity" (1852) ;
„Poems, chiefly onGreek mytho-

logy" (1857) ;
„Discourse on beauty"(1858); „Poems, English

and Latin" (1860); „Homer and the Iliad" (1866, 4 Sbe.; eine

Ueberfetmng ber ^ttabe im SattabenPerSmajj mit einer Sorrebe, in

meiner er für bie ^5erfönlid)!eit §omcr'§ u. ben tjtftor. ©baratter ber

bon it)m ergär)lten Segebent)citcn auftritt)
;
„Critical dissertations";

„Notes philological and archaeological"; „Musa burschicosa"

(©tubententieber 1869): „War songs of the Germans" (1870);

„Four phases of morals" (1871, 2. Stuft. 1874); „Lays of the

Highlands and Islands" (1872); „Language and literature of

the Scottish Highlands" (1876); „Songs of religion and life"

(1876); „Natural history of atheism" (1877); „Wise men of

Greece, a series of dramatic dialogues" (1877) ?c.

jßlfllliUJOöö (fpr. Slödmubb), So^n. c"9^ SerlagSbudjb^änbter,

geb. ju ©binburg 7. ®e§. 1818, erhielt eine fiaffifdje Silbung u. bcr=

metjrte feine ^enntuiffe nod) burd) Steifen, in§bef. einen längeren 2tuf=

enthalt in^talien, fomicburd)bag©tubium mobcrner©prad)cn. ©eit

bem £obc feine§ Saterä SBilliam SB. (geft. ju ©binburg 16. ©cj.

1834) £b>f ber Sud)t).=3irma „AVilliam B. & Sons" in G'binburg,

übernahm er 1846 fclbft bie 9tebattion be§ bonberfelben feit5tpril

1 8 1 7 herausgegebenen u. früher Pom Sater geleiteten „Blackwood's

Magazine". ®iefe meitbetannte u. angefet)ene 3dtfd)rift für ^t)ifo=

fopf)ie, ^3olitit u. Siteratur behauptete aud) unter feiner Scitung if)rc

f)erborragcnbc ©tettung. 2(ud) liefe er eine 9{eif)c berfd)iebencr, ätterft

int „Magazine" bcröffentlid)tcr ©djriften, unter bereu Stutorcn fid)

Tanten mie bie eine» Sulmer, ©cott :c. befinben, in Sudjform er=

fd)ehtcn. S. ftarb ju ©tatf)t)rium (©t. StnbrcmS in ©d)ott(anb) 29.

Oft. 1879.

Mühu (fpr. Slä()it), 3amc§ ©itleSpie, amerif. Sournaüft u .

^ßolitit'er, geb. 1830 in 2Saff)ington ©ountt) (^eunft)ib.), rebigirte ben

„Portland Argus", ba§> §auptorgan ber republif. gartet im ©taatc

Maine, u. t)atte bereits 4 $. ber SegiSlatibc biefcS ©taateS angehört,

als er 1862iu baS9tcpräfentantcnt)auS bcSffongrcffeS gemäp marb.

gut jcbe folgenbc©cffion mieber gemäf)(t, fiutgirte er 1869—74aud)

als ©predjer beS §aufeS. 1876 trat S. mit als republif. $anbibat für

baS ^räfibentenamt ber Union auf u. feit 1877 ift er Mitglieb beS

©cnatS, ber it)it 1878 an bie ©piije ber nad) i()nt benannten S.4tom=

miffion ftettte, mctdjc bie Sorgänge bei ben SBafjlen in ben ©übftaaten

ju unterfud)en f)atte.

Blakea, ^flanscngattung auS ber gamitie ber Melastomaceae,

bereit Strien burd) efebarc, t()eilmcifc eine fdjönc rotf)c garbe liefernbe

Seeren auSgcjcidjnct finb.

^IflltC, S^an Sofepf) SouiS, franj. ©djriftftetter u.^ßotitifer,

geb. 28. Oft. 1813 ju Mabrib, mo fein Safer ©eneralinfpettor ber

giiianjcn mar, berlcbtc feine erften ^itgenbjaf)re in ^orfifa, befud)te
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ba% (Joffege in 9vf)obcsu. ging 1830 Stubien fjalOer nad) $ari§, roo er

feinen 2cben§unterf)alt burd) tlnterridjtgeben crtnarb u. 1831 Sdjrei*

ber bei einem Stbbofaten be§ Staat§gerid)t§l)ofe§ nmrbc. 1832 nafjm

33. eine £au§lel)rerftelte in 21rra§ an, beröffenttidjtc im „Progres du

Pas-de-Calais" mehrere potit. u. Iiterarr)iftor. Strtifet u. fdtjrieb bic

©ebtdtjte „Mirabeau", „L'hotel des invalides" u. „L'eloge de

Manuel" (fa'mmttid) bon ber Sifabemie ju Strrag mit bem greife ge=

frönt). 1834 nad) $art§ jurücfgeteert, arbeitete er an mehreren rabi=

falen3eitungen mit, rebigirte 1836—3 8 ba§ Journal „Le bon sens"

u. grünbete 1838 bie 3ettfd§rift „Revue du progres politique, so-

cial et litteraire", in ber er bie SageSfragen botrt Stanbpuntt bc§

9tabifafi§mu§ au§ beteudjtete. ©eine 33rofd)üre „Compte-rendu

des idees napoleoniennes" ($ar. 1839) machte unget)eure§ Stuf*

fet)en, baZ fiel) nod) fteigerte, afö infolge ifjrer 33eröffenttid)ung auf

ben 33erfaffer ein Attentat unternommen mürbe. $n feinem bietber=

breiteten SBcrte „Organisation du travail" (^3ar. 1840; beutfdtj

9?orbt). 1847) bejeidjnete 33. at§ öaupturfad)e ber fojialen Söftfjffcinbe

ben „Snbitiibuali§mu§" u. ba§> Üebertjanbncbmen ber Sonfurrettj,

metdje bie Söfjne tjerabbrüde. @r Verlangte, ba$ ber Staat bie ge=

fammte inbuftriette Sfjätigfeit leite, luoburd) ber ©htjetne jebe 9)cad)t

bertieren u. nur at§ nütjlicfjeS ©Heb be§ öanjen tuirfen muffe. 9? od)

größern (Jrfolg t)atte 33. mit feiner gegen SouiS 5ßf)itipp gerichteten

„Histoirede dix ans 1830—40" (^ar. 1841—44, 5 33be.; 10.

Stuft. 1868; beutf et) 93erl. 1844, 2. Stuft. Spj. 1847), nur geringen

bagegen mit ber einfeitigen „Histoire de la revolution francaise"

0ßar. 1847—62, 1233bc.; 2. Stuft. 1864— 70; beutfefj Spj. 1847

bi§ 53, 33b. 1—3). 9cad) ber gebruarrebofution bon 1848 mürbe 33.

ÜDcitgtieb ber probifor. 9iegierung u. nnrttc in biefer (Stellung bef. für

baZ SBorjt ber arbeitenben Pfaffen. (Sr erjiette aud) bic Slbfdjaffung

ber £obe§ftrafe für politifdje 33erget)en u. berlangte bie 33i(bung cine§

fortfdjrittl. 9Jciniftcrium§ , of)ne mit teuerer gorberung burcfjjubrtn=

gen. Sagegen fetzte 33. bie 33i(bung einc§ 9iegierung§fomite§ für ben

Strbeiterftanb burd) u. brachte baburd) in ben Slrbeitcrf'rcifen ungc=

tjeure Stufregimg (jerbor, bic fiefj bef. auf bem Slrbeitcrf'ongrefj in

Surcmburg bofumentirte. 5snfotgc beffetben luurbc if)tn 17. Wiai

1848 burd) eine 9Jcaffenbeputation bic 2)ictatur angetragen. ®ie 9tb=

tefjnung bcrfelben toftetc ir)n feine Popularität bei ber Strbciterpartci.

Sonmt bon bcrStabt ^?ari§ at§ bon Sorftfa au§ in ben gcfc^gcbcnben

Körper gcroät)tt, rcurbe er immer unbeliebter, u. bei ben Unruljen bc§

15. üücai tonnte er fich, faum bor ben Singriffen auf fein Scben retten.

(Sr raurbe in Slnflagcjuftanb berfejjt u. genötigt nad) 33elgien u. bon

ba nad)önglanb ju get)en. $n ber33crbannung gab er mcf)rercScrjrif=

ten t)erau§, bon benen einige fein potitifdjcS 3Scrt)alten rechtfertigen

fölten, anberc gefd)id)tlid)e ®arftcl(ungeu enthalten, tute: „La Evo-
lution de fevrier au Luxembourg" (^ar. 1848); „Appel aux
honnetes gens" (ebb. 1849); „Cateclnsme des socialistes" (ebb.

1849); „Pages d'histoire de larevolution defevrier" (ebb. 1850);

„Plus de Girondius; la republique une et indivisible" (ebb.

1851). 1870 beröffentlid)te er bie „Histoire de la revolution de
1848" (2 33be.). ©eine 9Jionat»fd)rift „Lc nouveau monde" ging

nad) 2jaf)r.33eftet)en (1849— 51)roieberein. 33on2onbouau§fd)rieb

33. indcrbem^feubont)m,,SBctter" politifdjc 33riefe für ben „Cour-
rier de Paris" u. arbeitete für mehrere polit. ßeitimgcn , bef. für beu

„Ternps". Sie im lel^tgeuannten Journal abgebrueften Slrtitet cr=

fdjienen gefammelt al§ „Lettres de Londres" Oßar. 1866, 2 33be.).

Wad) ber ®ataftropf)e bon Seban ferjrte 33. 8. Sept. 1870 nad) ^5ari§

jurüd, forberte bie 33eböiferung ber §auptftabt in mehreren Stufrufen

jum äu^erften SBiberftanb auf, trat jebod) entfd)ieben gegen bie ^om=
munarb§ auf u. gegen Stile, roeldje bie Regierung ber nationalen 33er=

tb^eibigung anfeinbeten. 'SeZljali) ftimmte er aud), am 8. gebr. 1871
in bie üftationatberfammtung gemät)lt, entfd)ieben für ba§ ©cfe|5 gegen

bie internationale, obrcol er feinen ^ßlalj auf ber äu^erften Sinten ge=

nommen. Stud) proteftirte er gegen bie Stbtretung bon Glfaß=2otl)rin=

gen u. berlangte eine befinitibe Srf'lärung ber 9i
l

epublif al§ 9icgie=

rung§form. ©tet§ auf§ D^eue mit einem SJcanbat betraut, befämpfte

33.nacf)brüdiid) beu33onaparti§mu§ u. ben^lerifali§mu§, u. berlangte

1879 bie botte Slmneftie für bie berbannten S'oinmunarbg. ©benfo

ift er ein ©egner be§ 3n5eifammer=Si)ftem§ u. roünfd)t Stufbebung ber

Suftitution bc§ Senate§. dlad) feiner 9tüctfefir au§@ngtanb beröffent^

lid)tc33. „Questions d'aujourd'hui et de dernain"(l.Stbtt)tg. „Po-
litique", ^ßar. 1873); „Centenaire de Rousseau; föte oratoire"

(ebb. 1878); „Dix ans de Fbistoire d'Angleterre" (33b. I., $ar.

1879). ®a§ Söert, auf 5 33be. bered)net, foll politifd)e u. rjotf§röirtt)=

fd)aftlid)e gragen ber Sat)re 1852—62 betjanbetn.— Sein 33ruber

Stugufte Sltejanbre 5ßb;ifippe 6;barle§ »„franj. ®unftfd)rift=

ftelter, geb. 17.9?ob. 1815 ju (£afire§ (Separt. %axn), mibmete fid)

erft ber ßupferftedjtunft, bann aber gan5 ber fritifetjen u. fd)riftftetlcr.

STtjätigt'eit auf bem (Gebiete ber fünfte, ^n ben bon feinem 33rubcr

2oui§ rebigirten ßeitfdjriften „Bons sens" u. „Revue du progres"

fcljricb er bie Stuffä£e über bie franj. S'uuftaugftetfungcn; ferner ar=

bettete er für bie 3citfd)riften „Courrier frangais", „Artiste" :c.

9cud) ber gebruarrebolution 1848 mürbe er ®irel'tor be§ ©eparte*

mcntS für bie fd)önen fünfte im99cmifter. beä^nnetn, mcld)c Stellung

er bi§ 1852 befleibete. Seit 9?ob. 1868 ift er äftitgtieb ber fran^öf.

SUabemic ber fd)önen fünfte. 33ou feinen größeren SBcrfcn finb ju

nennen: „Histoire despeintres de toutes les 6coles"(1849— 69);

„Les peintres des fetes galantes" (1859 , entt)attcnb Sluffäl^e

über SSatteau, Sancret 2c.); „L'oeuvre de Rembrandt" (1853

bi§ 1855, 3 33be.; 4. Stuft. 1873); „Les trCsors de Tart ä Man-
cbester"(1857); „De Paris ä Venise" (1857); „Tregor de la

curiosite"" (1857, 2 33be.); „Grammaire des arts du dessin"

(1867); „Ingres, sa vie et ses ouvrages" (1870); „L'artdans

la parure et dans le vetement" (1875);^ „Les artistes de mon
temps" (1876); „Voyage de la Haute-Egypte etc." (1876) 2C.

Blanc fixe ift^erntanentmeifj ob. 33art)tincif3, fünftlid) burd)

Säflung bnrgcftellter fd)iocfe(faurcr 33art)t.

ölmtdiarts, 93c orit5, Dealer u. Sdjriftftetter, geb. 16.Stpril 1839
in S)üffelborf, bejog, bon 9Jc.^(äfd)f'c u. 33.33auticr borgebilbet, 1856

biebortigefiunftafabemie, mo (Jtjr. fföt)lcr fein 2ef)rer mar, mürbe

1857 ^ßribatfdjüler bonGmanucl2cul3c u. 1858 bon ß-nül §ünteu.

Seit 1859 fclbftänbig fdjaffcnb, crgänjte er burd) ßunftreifen feine

SluSbilbung. (Sr malt Sd)lad)tcn, militärifdje (^cnrebilbcr u. s^ferbe=

ftücfe. SBir nennen ,f?öruer'§2;ob(1859), Sd)id'§2:ob (1860), S)ort

bei9Jcöcfcrn (1861), Sönig 2Bi(f)clm bei Üüniggrch) (1868), Sin?«

marfd) ber gran^ofen anZ SOcelj (1872), £ob bc§ (trafen giul bon

gint'enftcin bei 9Jiar§ la Sour(1874), ^rinj 2eopolbbonSad)fcn=

^obur_gbeiG:ulm(1875),Sobbe§^rin5cn2oui§gcrbinanb(1878)2C.

Sind) ift er al§ Sd)riftftcllcr t()ätig. C£§ crfd)ienen bon if)tn bie l)iftor.

®ramcu: ,,3nf)ann bon Scf)uiaben" (1863), „Slbolf bon 9Jaffau"

(1865), „Königin S(bc(t)eib" (1867) u. „gür'§ 33aterlanb" (1868) u.

„ftricgägebid)tc" (18ü(5), ©ebidjte (1869, 2. Stuft. 1879), „Stiegt

u. Siege§(ieber" (1871), „3»üan5ig ^rotogc" (1877), „1)üffelborfcr

ffünftlcr, ^ef'rologe au§ ben legten 5et)n 3at)ren" (1877) u. „Slaifcr^

lieber" (1878), htnftgcfct)ic()t(. u. btograpb. Sluffäjje in Journalen 2c.

UlMtkrllkrgljf , gifdjerborf mit über 2000 (£. in ber belg. $rob.

Söcftflanbcrn, liegt 2 W. uorböftt. bonDftenbc an ber 9?orbfce u. an

ber Strede 33rugeö = 33(.=§ct)ft ber f(anbrifd)en ©ifenbal)neu. 33. ift

ein feit 1840 in Stufnai)inc gefommene§ Scebab. Um an bem ®üncn=

faumc eine ^romenabc für bie töurgöfte t)er5urid)tcn, finb bic Süncn

auf 2 km if)rcr ganzen 33reite nad) mit ßiegelftcinen gepftaftert, u.

bjicranfinb bie meift fleinen §äufcr jur Stufna^mc ber^hirgäfte gc=

baut. £511 ber 9Jcitte ber 9teif)e liegt ba§ ^urf)au§. %n feinem Reinen

Jpafen mit 2eud)ttf)urm berfei)ren meift gifd)erbootc.
"

<Blflnkrnbtir0 am ^arj, Stabt mit 4519 (S. (1875) im Greife 33.

be§§er5ogtl)um§33raunfd)roeig, in228mSeet)öf)c malcrifd) jtütfcrjen

bem fteil abfaltenben3iegentopfe u. bem langgeftredten gelSrüden be§

9vegenfteine§ an ben üftorbfuf? be§ §arje§ fiel) an(et)nenb u. an ber

§alberftabt=33.cr @ifcnbaf)n, rjat ein ftattlid)e» Sefjlof? auf bem 337 m
b
/
of)cn331anf'cnftein, ba§ juerft in ben kämpfen 5it)ifd)en§einricl)

bem 2öiuen u. S'aifer griebridj I. genannt nnrb, in feiner jetzigen ©c=

ftalt aber roefenttict) au§ bem @nbe be§ 16. Sat)rt). flammt. ®ie nad)

bem 33ranbe bon 1836 jum STf)eil neu gebaide, freunbtidje Stabt ift

Si^ mehrerer 33eb
/
örben, cine§ Cberforftamte§ , r)at ein ©tjmnaftuin,

flöljere Knaben« u. 9JMbd)enfd)ute, S'iefernabelbab u. eine bielbefucf)tc

§ei(anftalt für ^erbenfranfe. ©tiua 3
/4 St. bon 33. entfernt liegt tief

im SSalbe berftedt baZ et)cmal. ßiftercienferflofter 39fid)aelftein.
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üBißtttontairg in SJjürutgeii, ©tobt mit 1530 @. (1871) im gür=

ftentfmm ©cfjWarzburg^Kitbotftabt liegt in 227 m ©eel)öf)e an ber

Kinne, lurj öor iljrer ©inmünbung in bie ©djmarja am (Eingänge inS

<SdjtüQr5a=2;f)at
r
l)ateinigeSnbuftrieu.ifteinüieltiefnc^tert(imati)c^er

Kurort mit 23afferfjcil= u. ÜDMfenfur=2tnftaft u. gidjtennabetbäbcrn.

Sic öon bengremben wäljrenb beS©ommcrS bew otmten Bitten liegen

meift an ben Bergabf)ängen beim ©ingang inS ©djiuavjatfial. SaS
©ebloß ©reifenftein auf einem nörbl. öon ber ©tobt liegenben

getfen ift eine ber fd)ön[ten Ruinen % §ürittgen§.

^lankntljatn, ©tabtmit 2413 ©. (1875) im ©rofföerjogttjum

©ad)fen=2Beimar, liegt in 357 m ©cef)ö()e in einem wiefenreidjen

Sfjalc 3 ©tb. fübl. öon SSeimar, ift ©itj eincS ^ufttjamteS u. einer

©uperiutenbentur, l)at Borzellanfabrifation, Sßeberciu. Bierbrauerei,

u. ift ein wegen feiner angenehmen Sage öiel befucfjter t'limat. Kurort

mit gut eingerid)teterBabcanftaIt für falte u. warme ©aber, gidjten=

nabelbäber ic SaS alte ©d)toß ber ©rafen bon ©leidjen ift bnrd)

(Erweiterungsbauten ju einem 2anbeSl)ofpital Ijcrgertcbtet ttwrben.

ÜSlftttqitette (für. Blanfett) nennt man im fübl. granfreid) bie

bitrcf) (Sinäfdjerung bon SJceereSftranbpflanjen erhaltene robe, nod)

unreine ©oba.

ÜUflttqut (fpr. Blanfi), 2ouiS2lugufte, franj. ®ommunift, geb.

1805 ju Ki^a, öerfodjt fdjon unter ber Regierung SouiS Bt)ilipp'S in

jatjlreidjen ^ampfjleten rommuniftiferje ©runbfätje, waS ifjn 1832
öor bie ©efct)Worenen führte, gehörte §u ben güfjrern beS bewaffneten

Stufftanbe§ bom 12. u. 13. Wl&q 1839 u. würbe bafür 1840 öom
SßairStjof jum Sobe öerurtl)eitt, aber bom Könige ju lebenSlänglidjer

§aft begnabigt. Surd) bie gebritarrebotution befreit, grünbete er in

^ßariS ben fölub beS rcöolutionären (EetttralöereinS, ber bie Slufftänbe

öom 17. SOJärj, 16.?lpril u. 15. SJJaiin ©cene fe|te, mürbe bei let$=

teremöerI)aftetu.öomDbertribunatäuBourgeS'zulOjäf)r.©efängniß

öerurtfjeilt, aber burd) bie Slmneftie öon 1859befreit u. ging nun nad)

©ngtanb, öon wo er 1861 nad) granfreid) jurücffefjrte, um als §aupt

einer geheimen ©efettfebaft weiter ju wüblen. Kad) bem ©turje beS

2. ®aiferreid)S grünbete erbaS rabifaleBlatt „LaPatrieen danger",

nafjm tfjöttgcn 3lntf)eit an bem 2tufftanbe öom 18. Sftärj 1871 u.

uutrbc 26. SKärj SKitgtieb ber ^arifer Commune, beSf)alb im Wai
1872 jur ^Deportation nad) Keufalebonien öerurtfjeilt, aber feiner

leibenben ©efunbfjeit wegen jur ©efängnißljaft begnabigt (wäijrenb

ber untcrfud)imgS()aft fdjrieb er baS aftronom. 28er! „L' e"ternit6

dans les astres", tyax. 1872). SSätjrenb er nod) in (Efairbaur. feine

©efängntßftrafc öerbüßte, wäfjltc ifjn bie rabifale ^artei in Borbeauj

1879 jutn Deputaten; ba er fid) jebod) jur 3^it ber 23at)l rticEjt im

Beftü ber bürgert. @fjrenred)te befanb, würbe bie 28at)t öon ber ®ants

mer für ungiltig erfiärt, auefj B. öon ber allgemeinen 2tmneftie, bereu

griff l.Snntl879 ablief, auSgefd)(offcn u. erft 7. gunibef. begnabigt,

bemgemöß in feine polit.Kcdjte nidjt wieber eingefetst. Sennod) würbe

B., ber fid) in ^3ariS niebcrgelaffen l)atte, in Borbeaur. abermals als

föanbibat aufgeftellt, unterlag aber bei ber engern 3öat)l 14. ©cpt.

1879 feinem republifan. ©egner. ©citbem unternahm er 5tgitation§=

reifen in ben ®epartement§.

üBlnfdjkv,Sotjann
f
9iecf)t§lei)rcr, geb. 14.39?ai 1809, iftfeit 1840

^rof. be§ (JiüitprojclV, 2ef)eu=, ^anbd§- u.SScd)felrcd)t§ an ber Uni=

öerfität ©raj. @r gab ()cratt§: „Borträge über 2el)enred)t 2c." (2Bien

1847); „®a§ öfterr. SSed)fe(red)t in öerg(eid)enberS)arftellung mit

ben au§länb. u. ben früheren öfterr. 2öcd)fe(gefc^en" (©ra§1848;
7.2tufi.23ien 1877); „(Erläuterung ber SurtäbitlionSnorm öom £.

1850" (©raj 1850); „^ur^gefaf^tc Sarftctlung bc§ öfterr. 2Sed)fel=

rccbtSjc." (SBienl858; 5. Stuft. 1875); „(iriäuterung bc§ §anbel§=

gcfel^bud)cs" (ebb. 1864; 3.21ufl.l879); „$er öfterr. SBedjfciprosefe"

(2öienl866;2.3titrll872)2c.

^lafruro|tberjßtcf0ru,eiitebetanntefi'ranff)cit§formber®ieferu=

arten, roeldje burd) einen mitroffopifd) Heilten5ßi^ auSbergamiiiebcr

Sfoftpiljc (Uredineae) öerurfad)t wirb. ®ief er ©d)marot^er (Aeci-

dium Pini Pers. ; Periderniium Pini), mclcber in 2 gönnen auf ben

liefern lebt, erzeugt in feiner blattbewo()iienben gorm (Aeci-
dium Pini forma acicola) ben bct'aunten Ji?icferuabelroft,

burd) bieft am tu berool)iicnb cgorm(Aecid. Pini forma cor ti-

cola) aber ben „®reb§",beu „Branb" ob. bie „9{äube" bcröerfd)ie=

benen S'iefernarten, fowie ben f og. „^ienjopf ". SDie ©permogo*
nien be§ ^iljeS erfd)eiuen auf ben Kabeln im Stprit u. SRai in gorm
5ablreid)er, bi§ 1 mm langer, ftad) fegeiförmiger, gelbbrauner gleden

u. entleeren bie in ibnen gebilbeten 1—2 mm langen, eiförmigen

©permatien burd) ®urd)bred)en ber (£pibermi§ ber Kabeln, roäfjrenb

bie©permogonienberftammbewof)nenbcu formen erft im Ignni auf

ber ßtöeigrinbe al§ erbfengrofje, rurtblicfje, fpäter bie Borfefd)id)t ab-

löfenbe ©teilen auftreten. ®ie21ecibien, eine anbere grudjtform be§

^if^eS, finb auf ben Kabeln nidjt fel)r jafjtreid), burd)bred)en bie @pi*

bermiä ebenfalls, fd)nüren in fid) oblonge, fantige, golbgelbe ©poren
ab, Welcbe binnen 24 ©tunben wieber feimen, it. l)interlaffen auf ben

Kabeln fdjmar^braune, üertjar^te SSunbftetten. 2tm reid)lid)ftcn treten

fie in 3— 10jäi)rigen ^iefernfcfjonungen auf, laffen biefe im Wlai oft

gan^ gelb gefärbt erfdjeinen, bringen aber im ©an^en feinen beträd)t=

lidjen ©d)aben, ba bie bon bem ^Sarafiten befallenen Kabein nidjtfofort

abfterben. Um fo größer ift bagegen ber ©d)abcn, welchen bie auf ben

Kinben auftretenbe Stecibiumform erzeugt. §ier finb bie Slecibien

bebeutenb gröfjer, fließen bäufig unregelmäßig jufammen, Werben

oft big 15 mm lang u. tobten ba§ KinbengeWebe oft fd)on im erften

^al)rc. Sft ba§> nid)t ber galt, f o fommen im nädjften Sat)te jwifdjen

ben meift öerl)ar^ten Söunbftellen wieber neue Slecibien jum ®urd)=

brud)e , wetdje enblid) ben befallenen ^ßftartjentijeit gänslid) tobten.

©lücflid)erweife befällt biefegorm nur©tämmeu.3(efte bi§ 5u25jäf)r.

Sllter u. aud) biefe nur im oberenSbeile. ®a§93^cel gebtintercellular

öon ber grünen Kinbe au§ burd) bie 9ftarfftrat)len in ba§ innere be§

§oljförper§, of)ne jebod) bie^oljjeHen felbft anzugreifen, u.fenbetnur

inbie^ßarend)t)mjellenfuräe§auftorien(©augwaräen),weld)e5unäd)ft

ba§ ©tärfemef)! 51t Serpentin umwanbeln. %t mefjr ba§ 9Kncel fid)

im Baftförper üerbreitet, befto mebr öerfient auf biefe SSeife ber

^olgförper. ®iefe Berfienung gef)t bei jüngeren ©tämmen bi» jum
D^arfc, wäl)renb in älteren ©tämmenber „ ® i en " nur eined\m 1 cm
bide90fantelfd)id)tumba§ ßernbols bilbet. Sa aud) ba% (Eambium

mit öerfient, bort aud) bie Bilbung ber $,at)re§ringe fomeit auf, wie

ba§ 93it)cel be§ ^ßarafiten im Baftförper ber befallenen tiefer öorge=

brungen ift. ®ie abgeftorbene Kinbe fpringt altmäl)lid) auf u. ber

Serpentin ergießt fid) nun nad) außen über bie franfe ©teile, welche

burd) ba% Berfjarjen be§ Serpentins jwifd)en ben Kinbenrtffen eine

weißtid)e gärbung erl)ält. — SBirb ber©d)aft älterer liefern innere

f)alb ob. unterhalb ber ^rone bon bem©d)marot^er erfaßt, fo entfielen

bie al§ ®rebS, Käube u. ßieujopf bezeichneten ^ranf^eitSfor^

men. §ier erfranft im erften ^abre gewöl)nlid) nur eine 5— 10 cm
Surdjmeffer baltcnbe ©teile, wäbrenb an ber gefunb gebliebenen ©teile

ber S^teSring an Side junimmt. 2tttmäl)lid) aber öerl)inbcrt bie

größer werbenbe ^rebSftelle bie @rnäl)rung ber über il)r liegenben

©tammtl)eile, bie ^abrcSringbilbung wirb immer geringer, b, ort fd)ließ=

lid) ganj auf, ber Baumwipfel gel)t im 3Bad)Stf)um jurücf, wirb fpär-

lidjcr benabelt u. ftirbt enblid) (oft erft nad) 60 3a t)ren
)
ganj ab, ziel)!

aud) oft ben ganzen ©tamm in 9)jitletbenfd)aft. Befinben fid) mehrere

reid) benabelte ftarfe SIefte unterhalb ber erfranften ©teile, f
bleibt

gcwöl)itlid) ber Baum nad) bem Slbfterben beS SienjopfeS nod) lange

leben, ©oldje öerfiente ^rebSftettcu, öon benen fid) in maud)cu Bc*

ftäuben 5— 10°/ aller Bäume behaftet ftubcit, werben als Bcrfeitc=

rungSmaterial (Bogelf ien) fel)r gcfd)ä^t. 3(uSf)ieb ber befallenen

©teilen, bcf. öor 2(ufbrcd)en ber Koftbed)erd)en, ift ratfifatu.

KeucrbingS Ijat nun SBolf bie 3ugel)örigfeit bicfeS AecidiumPini

51t einem überall, bcfonbcrS auf ben walbbew ol)itenben ^rcuäfraittartcn

(Senecio-Strten) öorfommenbcn ^iljc, bem Coleosporium Seneci-

onis, als ©ntwicflungSform it. bie ^bentität ber beiben auf Kabeln u.

aufberKinbeöorfommcnbengruftififationSfortucnbeS'ipitzeScrwiefeu.

9In5unef)tnen ift benmad) nad)2Solf'SBcrfud)cn,baß bie^eimfd)Iäud)c

ber ©poren beS Coleosporium Senecionis im 3luguft u.©eptcmbcr

in bie Kabeln u. jungen itiefernzweige einbringen it. bort im näd)fteu

grül)jal)r als Aecidium Pini fruftifiätren.

Sa ©inbeizen, ©d)Wefeln jc., fowic SluSrotten aller öomB. befalle^

nen liefern nid)t angänglid) ift, foiftalSatteinigeSBorbcugungSmittet

gegen bie S'ranf^eit baS Befeitigen ber Senecio-Slrtcn, bef. ber zwei-

jährigen, ju ratben, ba bei biefen ber ^iilj in ben Btattrofctten über-

wintert it. im grü()jal)r wieber große 9Jfengen öon llrebofporcn bilbet.
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®ie 2lu§rottung btefer Unfräuter fann abernurbannbongetuünfd)tem

©rfotge fein, tnenn fie gemeinberoeife nad) gemeinfd)aftlid)em ^ßlane

ausgeführt roirb.

Blastocolla (K n o f p e n
f

df) I e i m) , in ber 93 otcmif 93egeid)nung für

bie gummiarttge ob. au§ ©ummifdjtcim u. 93alfamtropfen beftebenbe

Subftang, roeldje bieSaubfnofpen bieler93äume u.Sträudjer al§glön=

5enber, fiebriger, bie jugenblidjen Knofpentfjcitc af§ fdjüljenbe Ipütle

umgebenber Uebergug bebecft. SDie 93. nnrb bon bietgelligen, banb=

artigen, lappigen ob. fäd) erartigen, ob. fetbft föpfdjenartigen paaren,

benfog. Golleteren (Sdjlcimgotten), rnetdtje fict) fdjon fetjr früt)=

geitig in ber jugenblidjenKnofpe borfinben, burd)93erfct)teimung einer

unterhalb ber Kuticuta berfetben beftnbt. 9)cembranfd)id)t, ber „ (£ol =

lagenfd)id)t" erzeugt. ®iefe©oItagenfct)icf)t quillt burcrj2Bafferauf=

nafjme auf, gerfprengt bie überliegenbe (£uticula u. läßt nun bie g. 93.

bei ben 9toßfaftanien n. ©rfcn bie Knofpentfjeile berflebenbe 93. au§=

treten. Oft bilbet bie unterhalb ber berfdjfeimten ßottagenfd)ict)t ber

@d)teimjottentiegenbeinnere3ed^autfcfjid)tuod)mat§eine(iuticuIau.

barunter roieber eine neue (£ollagenfd)id)t, u. ber Sßrogeß ber Stbfd)ei=

bung ber 93. roiebertjolt fid). Deeben ben Sdjteimg orten beteiligt ftd)

oft aud) bie bagtnifdjen (iegenbe junge @pibermi§ an ber 93ilbung ber

93., liefert letztere in mannen gälien, g. 93. bei ber Rappel, felbft altein.

iBlafjimmm, Slbolf, 9#ufifer, geb. gu ®re§ben 27. Oft. 1823,
genoß im ^ianofortefpiel ben Unterridjt t-on (£l).9Jcat)er u. gr. Sifgt u.

mad)te feit 1843 größere ftongertreifen burd) 2)eutfd)tanb, unrfte

bann in ®re§ben a(§ $ianift, 9JJufifle()rer u. Sßrofeffor am Kouferba=

torium, trmrbe 1862 Dirigent ber ©uterpe=Kongerte inSeipgig, 1864
fürftl. £>offapetlmeifter in Sonberlfjaufen, gab aber letztere (Stellung

balbroieber auf u. lebt feitbem in feiner 93aterftabt al§ ÜUcufiftetjrer.

Um bie ^opularifirung 9tob.Scljumann'3 bat fidj 93. feljr berbient ge=

mad)t. (jr fdjrieb ^ianoforteftüdc, ein Klabierquartett 2C.

Malt (qüXXov, folium). $n ber botan. SJcorpfjologie, entgegen

bem gerböi)nlid)en Spradjgebraudje, ber al§ 93. bie grünen Seiten*

organe ber ^flanje, bie „Saubblätter" allein, begeidjnet, eine ber

©runbformen, auf roeldje fidj bie mannidjfaltigften ^ßftangentljeile

ifjrer Stellung, (Jntroidlung 2c. nadj gurüdfüjvren (äffen. (S§ geigt fiel)

nämlid), baß berfcfjiebene, pbt)fiologifd) bciiberfdjiebenftengunftionen

bienenbe Drgane, roie g. 93. bie biden Sdjafen ber Bnüebel, ber Kelct),

bie 93lumeufronc, bie Staubgefäße u. biegrudjtbtätter, be§gleid)cn

Diele Üianfen, Stapeln 2C. fidj it)rer ßnttuidlung u. Stellung nad)

ät)nlicr) roie bie geroörjnlid) allein a(§ 93tätter begeidjneten grünen

Saubblätter behalten. Severe betrachtet man bemnad) al§ bie Ur=

form u. begeicfjnet alle anberen genannten Drgane einfad) al§ „meta=
morpfjofirte 931ätter" u. berfteljt unter 93. im morptjologifdjen

Sinne alle biejenigenSeitenglieber bon2ldjfengebilben, roeldje immer
unter beren fortmadjfenbem Sdjeitel all feitlidje 2tu§roüd)fe au§ bem
Urmcrifteme be§ 93egetatton§punfte§ ber betreffenben 2ld)fe (nie aber

auZ fefjon biffercngirtem©eroebe) u. groarftet§ in afropetalerDrbnung

cntftefjen. (®ie bem Stammfdjeitet am nädjften ftefjenbcn 931ätter finb

bemnad) ftet§ bie jüngften be§ Stammet) 93ei ben ®rt)ptogamcn ent=

ftetjen bie 931ätter in größerer ob. geringerer üftätje ber Sdjeiteljelte

al§ einfadje ^rotuberanjen einer oberftädjlidjenßette, >üä()renb fie bei

ben 9ßf)anerogamen a(§ runblidjer, feitlidjer, au§ bem ©ermatogen

entftebenber SBulft unter bem 93egetation§fegel angelegt roerben. Sllle

931ätter entftetjen ejogen u. geigen, ba fie nur SBudjerungcn bei Urmc=

riftem§ be§ 93egetation§punfte§ am Stamme finb, einen fontinuir=

lidjen llebergang beröetnebe be§ Stammet, laffeu alfo nur eine ibeale

©renje jttnfdjen bem Stamme ju u. beftetjen 5. 93. bei ben ©efäß=

pflangen gleicfj bem Stamme au§ ^aut*, ©runb^ u. gibrobafalge=

mebe. — ®a bie jungen 931ätter gemöfjnlid) rafdtjer in bie Sänge

roadjfen, ol§ ber fie tragenbe Sproß, aud) meift auf ber Unterfeite ener=

gifdjer al§aufberDberfeite mai^fen, fo umfjüllenfie ba§fortroad)fenbe

(Snbe be§ Sproffe§ oft gang u. bilben auf biefe SBeife bie931attaugen

ob. 931attfno§pen. 9lad) ber bollftänbigen 2tu§biibung fdjlägt ba%

junge 931att nad) au§roärt§ u.üerläßt bemnad) bieJftuofpentage. ®urd)

Stredung be§ jroifdjen ben einzelnen 931ättern einer ®nofpe liegenben

Stammtf)eil§ roerben bie fo au§ berßnofpenlage au§tretenben931ätter

oftgiemlid) roeit am Stamme auleinanbergerüdt; bieblättertragenben

Stellen bei Stammet roerben bann al§ Stammfnoten begeidmet,

Sejlton bet ©eflentoatt. I.

bie groifd)enliegenben Stammtf)eile aber al§ SnteEnoMen- «Sei

öielen ^ßflangen merben überhaupt 93.=^nofpen gar nid)t gebilbet. —
®eroöf)nlid) roeid)t bie gorm ber 931ätter bon ber be§ fie erjeugenben

Sproffeä ab, bod) giebt e§ aud) gälte, ruo bie Seitenfproffen äußerlid)

ben 931ättern anberer ^ßflangen töufd)enb äf)n(id) finb, g. 93. beiRuscus

;

bod) finb aud) ()ier 93erroed)fe(ungen mit ben 931ättern nidjt möglid),

roeil bie abroeicfjenbe Stellung an ber 2ld)fe u. ber Umftanb, bafj fie

felbft mieber 93lätter tragen, l)inlänglid) if)re Stammnatur fcnn=

geid)nen. 2)a§ 32ad)fen ber93lättcr gefcl)ief)tf)auptfäd)(. burd)Spi^en=

u. interca(are§ (bafale§) 2öad)§tfium. ©urci) langanbauernbeä inter=

calareS 2Sad)3tt)um beftimmter Stammftetlen entfielen fadartige

2lu§ftülpungen sc. ; bod) ift im allgemeinen ba§ 2Bad)ötl)um in allen

Sücfjtungen einer ben Stamm quer fd)neibenben gläcfje borl)errfd)enb

u. l)ierburd) bie ge>üöl)nlid) tafelförmige gorm ber 931ätter erflärt.

®ie Slnorbnung ber 93tätter am Stamme geigt fo beftimmte

©efet^e, baß bie Setjre bon ber 93lattftellungC^f)t)Uotaji§)fid) gu

einer eigenen S)i§gip(in l)at cntroideln fönnen, wdfyt fid) bie 93eftim=

mungägefetse ber 93tattftetlung ber berfdjiebcnen ^flangen gur Auf-

gabe mad)t, aber bod) nidjt bie große il)r oft gugefprodjene 93cbeutung

für bie Söiffenfdjaft befi^en bürfte. Stehen bie 93tötter eingeln in

berfcl)iebencn§öf)en am Stengel, fo fjeißen fie abroed)felnb geftellt

(folia alterna), fteljen fid) 2 931ätter am Stengel in gleid)cr §öf)e

gegenüber, fo l)cißen fie gegenftänbige ob. paarige (folia oppo-

sita), fteljen aber mehrere in gleicher §öl)e runb um ben Stengel

t)erum, fo finb fie roirtel= ob. q uirlftänb ig (folia verticillata).

3ur (Srforfd)ung ber 931attftettungj>gefel5e einer ^flange ber=

binbet man einfad) bie 2lnl)eftung»puntte ber 93lätter burd) eine um
ben Stengel laufenbe Spirale (genetifdje ob. ©runbfpirale) u.

luirb babei ftet§ finben, baß ba§ Stüd ber Stengetperiptjerie, roeld)e§

bie Spirale bon einem 93latte bi§ gum näcl)ften anbem gu burd)=

laufen tjat, bei allen 93lättern bc§ StengeB g(eid) groß ift (®iber=

gengber931ätter)u. fid) burd) rationale 93rud)tf)eile ber Stengel

peripfjeric auSbrüdcn läßt, ba jebelmal nad) einer beftimmten 2ln=

gal)l bon 93lättern mieber ein 931att über bem 2(u§gang§blatte fte()t.

®cn Verlauf ber Spirale bom 9lu§gang§blatte bi§ gu bem näctjftcn

lieber fenfred)t barüber ftet)enben 93. nennt man einen Si)flu§

(93(attroirtel) u. brüdt ba§ 931attftellung§gefcl^ arit()metifd) baburd)

au§, baß man bie Qaljl ber 931ätter eine§ Kl)flu§ a(§ Kenner, bie 3«^
ber Umläufe aber, tuelclje bie Spirale in bem (£t)t(u§ mad)t, alZ&äfykx

fe^t. (93ei ber pappet g. 93. fommen auf 2 Umläufe ber Spirale

5 93(ätter, if)re 931ätter finb alfo in 2/5 Stellung.) Sie geraben

Sinien, burd) roeldje fid) bie93lätter einer ?(d)fe berbinbcnlaffen, Reißen

93lattgei(en ob. Drtt)oftid)en.

93lättef finben fid) bei allen ^flangeu mit edjten Stengeln, fel)ten

aber ben ^ilgen, Sllgen u. gied)tcn gänglid). 3e f)öf)er organifirt bie

^flangcn, befto größer ift bie SR annid)faltigfeit ber 93tattformcn. Sie

()äufigften 931attformen ber f)öl)eren ^flangen finb bie Sd)uppen=

ob. 9Zieberblätter(squamae)u.bieSaubbtättcr(folia). Sie^Jtic-

berblätter finben fid) meift an unterirbifcfjcnSpr offen, fettener anobers

irbifdjen, finb meift einfad), furg, farbtoS, gelblid), rötfjtid) ob. braun,

fleifd)ig, faftig (3»niebeln), bünn()äutig ob. leberartig gäl)e. 93ei ben

cl)toropl)t)tlfreien §umu§beroof)nern u. Sdjmaro^ern finb fie bie ein=

gige 931attform, mäf)renb fie an oberirbifdjen Drganen bef. at§ Um*
f)üttungcn ber 9Binterfnofpen 2c. borfommen.

Deeben ben SHeberbtättern befitjen bie ^f)anerogamen nod) mefirere

anbere al§93orbereitung gubem@efcl)led)t§a!te bienenbe 93lattformen,

fog.93.bie§od)blätterob. 93tütenbedblätter(bracteae),meld)e

fid) anben93lütenftänben entmidclnb, grün ob.anberä gefärbt, einfad),

oft fdjuppenartig, gartu. l)infätlig, in manchen gälten aud) blumen-

blattartig gefärbt finb u. gur (£()arafterifirung geroiffer ^flangen=

familien fetjr roict)tig finb. gerner finb al§ 93iätter gu betrachten bie

Kelchblätter (sepala),bie^ronblätter(petala), Staubblätter

(stamina)u.biegrud)tbtätter(carpella), be§gleid)en bie 93latt =

r a n ! e n (fabenförmig gero orbene 93lätter ob. 931atttt)eile mit ber gäf)ig=

feit, fid) um bünne Körper guroinben) u. bie93lattbornen(93tätter,

)neld)efid)gufonifd)en, l)arten, fpi^en Körpern umgebilbet baben u.

an bieSteEe ganger Saubblätter treten ob.alS metamorpt)ofirte 5Re=

beublätter aufgufaffen finb).

68
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SDie IBaubbfätter, bie midE)tigftert alfer Plattformen, finb ftet§

grün (weldje garbe oft burd) anbere gdrbftoffe berbecft ifi) gefärbt,

biiben bie mid)tigften StfftmüationSprgane ber ^ftanjen u. ftnb at§

fotcfje immer auf Ausbreitung am Sichte angemiefen. Sie befielen

bei ben öefäfjpftanjeu au§ ber (SpibermiS mit innig berbunbenen

tafelförmigen Betten, ferner au§ bem 9)c e
f
o p I) t) II u. au§ ben gi b r o =

baf atfträngen. ®ie @pibermi§, melcrje bie Dberftäctje beiber Starts

feiten bilbet, trägt §aare , Prüfen k. u. ift ber @i|3 ber bornefjmtid)

auf ber untern Sfattfeite fid) finbenben Spaltöffnungen. Unter itjr

liegt ba§ parend)t)matifd)e, £f)foropf)i)tt füfjrenbe ÜDtefopfjrjtf, tt>ef=

d)c§ auf ber obern Sfattfeite au§ ^affifabengemebe , auf ber

untern Seite aber gemöf)n(id) au§ bem d)forop fettarmeren, loderen

„fd)roammförmigen©emebe" beftefjt. §nnert)at& be§ 9Kefopf)i)ff§

bertaufen bie bie 9? e r b a t ur be§ Stattet bilbenben gibrobafafftränge,

beren Sfnorbnung oft für grofje Abteilungen be§ ^ffanjenreid)§ fet)r

micfjtig u. cfjarafteriftifef) ift. (®ett>öimltd) tf)eilt ein bon ber Safi§ jur

Siartfpt|e berlaufenber ERittefnerb [9Kebiamt§] baZ Statt in 2

Rafften, mäfjrenb anbere Sersmeigungen nad) ben Sfattrünbern ber=

laufen.) ®er äußern ©eftalt nad) unterfetjeibet man am böttig au§=

gebiibeten Saubbfatte bie SlattbafiS , bie Stattffäd)e u. ben Sfattftiet.

®ie Sfattbafig ob. ber Slattgrunb ift ber ber Spitze gegen=

überliegenbe nnterfte Xfjeif be§ Stattet, mit bem e§ bem «Stengel ein-

gefügt ift. Stimmt bie SfattbafiS ben gangen Umfang be§ (Stengels

ein, fo ljeifjt ba§S. ftengelumfaffenb (f.amplexicaule); finb bieStatts

bafen gegenftänbiger Sfätter bereinigt, fo ift ber ©tengel ein caulis

perfoliatus, toäfjrenb er geflügelt (alatus) fjeifst, menn bie Safi§ al§

flügelartige (Streifen (meift beiberfeitS) am Stengel fjinabtäuft.

S 1 a 1 1
f
d) e i b e (vagina) fjeifjt jeber

f
djeibenartig ben Stengel um*

fdjtiefjenbe Sfatttfjeif. Sie finbet fid) befonberS bei ben Qkäfern, roo

fie born gefpalten ift (vagina fissa), mäfjrenb fie bei ben Sinfen u.

Carices ganj erfdjeint (v. integra). Sei ben Umbelliferae ift bie

Stattfdjeibe oft bauchig aufgetrieben, mäfjrenb fie bei ben ^ßoligonecn

baburd) au§geäeid)netift,baf3fieba§S.aufbcmNücrenträgt. ®iefe ©e=

bifbe merben bann af§ Slattftiefcf ob.2ute(ochrea)unterfd)ieben.

Sfattftief (petiolus) ift ber ct)linbrifd)e ob. pri»matifd)e untere

Stfjeit be§Sfatte§, fann aber aud) fehlen, fobaf; man geftielte (petio-

lata) u. f itjenbe (sessilia) Slätter unterfd)eibet. ®er Sfattftiet er=

fdjeint balb im®urd)fd)nitt bon oben fjerniebergebrücft, f lad) (petio-

lus dilatatus), balb r i n n e n f ö rm i g (p. canaliculatus) , ro a 1 5 e n =

förmig (p. cylindricus), balb aud) geflügelt (p. alatus), menn bie

Sfattffädje flügelartig anil)r hinunter läuft. Statt fiffen(pulvinus)
tjeißen bie fid) in manchen fällen al§ ©tengelberbinbung finbenben

®efenfe, roäfjrenb man af§Slattftiefbfatt (phyllodium) bie fid)

ftäd)enartig auSbreitenben, alle gunftionen be§ eigentlichen Stattet

übernel)menben Sfattftiefe ber auftralifd)en Ataxien bejeicfjnet.

®en eigent(id)en £aupttf)eif be§ S. bilbet bie Stattff äd)e ob.

Sfattfpreite (lamina). Sifbet fie eine einzige jufammenfjängenbe

gfäcfje, fo Reifst ba% Statt einfad) (fol. simplex) u. fann feinem Um=
riffenad) fein: tineatifd) ob. linienförmig (f. lineare), fd)tt>ert =

förmig (f. ensiforrne), frei§runb (orbiculare), runblid) (subro-

tundum), c 1 1 i p t i
f d) (ellipticum), 1 ä n g t i d) (oblongum), e tförmig

(ovatum) , berfefjrteiförmig (obovatum) , 1 a n j e 1 1 1 i d) (lance-

olatum), pfriemlicl) (subulatum), eilanjettförmig (ovato-lan-

ceolatum), linienlanjettförmig (lineari-lanceolatum), brei =

ccf ig (trianguläre) ob. rf)ombenförmig (rhomboideum). ®ie

linea(ifd)en, fteifen,fted)enbcnSfätter berStabeffjöläer^cifjen DJabeln

(folia acerosa).

Sei Serücffid)tigung bc§ SlattgrunbeS be§ einfachen S.c§

finb nad)foigenbe formen 51t unterfd)cibcn : ba§ f eil
f ö rm i

g e (f. cu-

neatum), bciZ fpatelförmige (spatulatum), i>a% fjerjförmigc

(cordatum), nicrenförmige (reniforme), pfeifförmige (sagit-

tatum)u. baSfpie^förmige S. (f. hastatum), foroie ba% fd)ilb =

f ö rm i g e S. (f. peltatum).

9lad) ber Sefd)affeuf)cit ber ©pifje bagegen fann ba§ S. fein: f p it^

(f. acutum), jugefpitjt (aenminatum)
, feingefpitjt (cuspida-

tnm), ftad)elfpit^ig (mucronatum), ftumpf (obtusum), abgc =

ftujjt (truncatum), au§geranbet (emarginatum) u. berfcf)rt=

f) c r 5 f
ö r m i g (obeordatum).

9#it Serücffid)tigung ber Sefd)affenf)eit be§ Slattranbc§ (margo)

unterfd)eibet man ferner: ba§ ganjranbige S. (f. integerrimum),

ba§ gejäfjnte (f. dentatum), gefügte (f. serratum), boppelt=

gefügte (f. duplicatoserratum)
,
gef erbte (f. crenatnm), ge =

fd)lbeifte(f. repandura), geroimperte(f. ciliaturn), bornige (f.

spinosum), raufje ob. f et) arf e (f. scabrum), meflenförmigc(f.
undulatum), jurücfgerolfte(f. margine revolutum) u. ba§ äu § =

gefreffeneS. (f. erosum).

Slätter of)ne tiefere @infd)nitte ber S(attfläd)e f)ei^en un gctfjeilt

ob. gans (f. integra), mäf)renb folcfje mit ©infcfjnitten fein fönnen:

äerfdjnitten (f. sectum) ob. eingefcf)nitten (f. incisum) u. ge =

tfjeift (partitum). Sei ben erftgenannten gormen tjei^ert bie %i)tiU

ftäd)en STf)eife (partes), bei ben festeren aber 2tbfd)ititte (seg-

menta); finb beren 5 borf)anben, fo f)ei^t baZ S. f)anbf örmig ge=

tfjeilt. ©etf)eilte Slätter mit gegenüberftefjenben Slbfcfjnittcn fjei^en

fiebertl)eifig (pinnatipartita). gerner unterfd)eibet man ba§

fieberfd)nittigeS. (f. pinnatisectum), ba§f d)rotfägeförmige
(f. runcinatum) u. f eierf örmige S. (f.lyratum), fo mie ferner ba<ü

gefpaltene S. (f. fissum), gelappte (f. lobatum), bud)tige S.

(f.sinuatum), fjanbf örmig gelappte (f.pa]matilobatum)u.fuf3=

förmig getljeüte (f. pedatipartitum).

®en ©egenfat^ ju ben bi§f)er angeführten gornten be§ einfachen

Stattet bilbet ba§ jufammengefet^te S. (fol. compositum) , bei

roeld)em bie 3ertf)eitung berSlattfläctje bi§ ju bemörabe fortgefd)rit=

ten ift , ba% bie einzelnen 2;t)eile berfelben an if)rer Safi§ jct)arf abge=

fei^t finb u. boffftäubig bon einanber gcfd)iebene Xf)eile biiben. ®iefe

Sfjeife, meld)e bie ©eftalt einfad)er Stätter befiijen, roerben in ber bo=

tanifdjen Terminologie af§ Slättd)en ob.3;f)eilblättd)en (foliola)

unterfd)ieben u. befit^en oft befonbere Slattftiefd)en(petiolulus),

bie an if)rer Safi§ oft eine beuttidje ©lieberung §eigen (foliola basi

articulata). ®a§ jufammengefet^te S. läfjt al§ §auptformen mieber

ba§ fingerförmige (f. digitatum) ob. f)anbförmige (f. palma-
tum) u. ba§ gefieberte S. (f. pinnatum) unterfd)eiben. Qu. ben

erfteren gehören aud) ba§ breijäfjtige (f.ternatum), ba§ ü i c r 5 ö tj =

lige, fünfjäfjtige (quinatum) u. ba§ fiebenjäf)(ige S. (f. sep-

tenatum).

Sei ben gefieberten Stättern fteljen bie Slättd)en meift in

paaren auf bieSängebeggemcinfamen, f)ierSlattfpinbel(rhachis)

genannten Stattftiele§ bertf)eilt. ©cfjlicfjt bie ©pinbel mit einem @nb=

blätteren ab, fo ift ba§ S. unpaarig gefiebert (f. impari-pinna=

tum), fel)lt biefe§ Statteten aber, fo Ijeifst e§ paarig ob. abgebro =

djen gefiebert (f. pari seu abrupte pinnatum). ®iebeiben an ber

©pinbel fid) gegenüberftef)enben Sfättd)en biiben ein $5 d) (jugum)

;

ftefjen fid) aber bie Sfättd)en nid)t gegenüber, fo f)ei^t ba§S. abmed)*

felnb gefiebert (f. alterne jnnnatum), unterbrochen gefiebert

(interrupte pinnatum) aber, roenn gro^e u. fleine Sod)e an einer

Spinbef abmed)feln.

Sei bieten ^ffanjen fiubcn fid) aud) mef)rfad) jufammenges
fetzte Slätter (f. supra decomposita). Sei einem tuef)rfac() geffe*

berten S.e 5. S. unterfetjeibet man bann bie an bem gcmeinfaiueu

Slattfticl angehefteten Statteten al§ giebern (pinnae), bereu Slätt=

d)en aber mieber al§ gieberdjen (pinnulae). ®ie gorm ber änfani*

mcngcfjefteten Slätter ift gerabefomed)felnb, mie ba§> bei ben einfachen

Startern ber galt ift.

Sieben ben ffäcf)cuartig ait§gebrcitctcu giebt e§ noef) biete ^ftaujen

mit nietjt fläd)enartig entmiefetten, fonbern 5. S. mit ftielruuben (f.

teres s. cylindricum), f a b e n
f
ö rm i g e n (f. filiforme) , 1) ö cf r i g e n

(f. gibbum), borftenf örmigen (f. setaceum), röljrigeu (f. fistu-

losum), aufgeblafcnen (f. intlatum), fannenf örmigen, mit

Slafen bcrfe()encnu. fclbftinitburcf)löd)ertenSiättcrn.

^ffanjen, trield)cbcrfd)ieben geftaltcte Slätter bcfijjen, f)eif3eitplan-

tae heterophyllae. @d)öneScifpicle tjierfür bieten ber 9JcauIbeer=

bäum u. gatjlrcictje SBafferpflau^cn , beren untergctaud)te Slätter

(f. submersa) anbere Ökftalt f)abcn af§ bie auf beut SBaffer fcf)tuint=

menben (f. natantia) ob. fiel) barüber erf)ebenben Slätter.

®ie fid) l)äufig bcibcrfeit§ am Sfattftielgrunbe finbenben fläef)cn=

artig ausgebreiteten Anljängfcl »nerben af§ Nebenblätter (stipulae)

bejeictjnet, >bä!)renb ber fid) auf ber ^unenfeite bc§ SfattcS an ber
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©teile, mo bie ftad^e 33(attfpreite an ber ©djeibe unter einem SBinfel

abbiegt, quer jur Mebiane be§ 33fatte§ ftefjenbe tjäutige 2(u§ttmd)§

ber ©räfer af§ 331attfjäutdjen (ligula) bezeichnet mirb.

iMöttöthfrl (axilla), ber Sßinfet, melden ein 331att mit bem e§ tra=

genben (Stengel bitbet.

flüttttblirrc, eine bei Dielen pflanzen burdj parafitifcf)e ®ernpilze

(Pyrenomycetes) berurfadjte ®ranffjeit§erfdjeinung , reelle fid) ju=

näcfjft af§ eine nur einzelne, meift fdjarf begrenzte SEtjeile be§ 33tatt=

geroebe§ betreffenbe 33crfärbung äußert, altmäfjlidj aber weiter um
fid) greifenb ba§ ganze 33tatt 511m Slbfterben bringt u. unfern ®ttttur=

pflanzen oft fet)r fdjäblidj mirb. ©el)r berberbtidj ift 5. 23. b ie 33. be§
®lee'§, metdje burd) Sphaeria Trifolii berurfadjt mirb, beren

Mtjcet fid) in bem 331attgettjebe berfdjiebcncr Steearten berbreitenb

auf ben befallenen blättern mefjr ob. minber fctjarf begrenzte gfccfen

u. ^ufteln u. in biefen feine^3erit()ecten bilbet, tr>ctd)e bie in ifmen ent=

f)aftenen ©poren burd) eine Deffnung an ber ©pilje austreten (äffen.

®a ber^ilz altmäfjtictj bie ganzen 331ätter ergreift u. zum 5lbfterben

bringt, ber ©enuß Don fo befallenem IHee bem 33icfj fdjäblict) ift, fo ift

oft eine b ö lüge Mißernte bie gofgc ber ßranffjeit.— (Sine anbere

fcfjon feit 30 ob. 40 ^a^en bie Maulbeerpftanzungen aller euro=

päifcfjen Sänber oft fefjr fdjäbigenbe 33. ift bie burd) bie Sphaeria
Mori Nk. berurfadjte 53. be§ Maulbeerbäume^, mctcfje erft

braune ob. roftfarbige gfede auf ben Maulbeerblättern bübet u. aff=

märjfidj bie 33tättcr jum 33ertrocfnen u. frühzeitigen Slbfallen bringt,

fomit bie Menge be§ für bie ©eibenraupen nötigen guttertaubcg

ftarf becinträdjtigt u.aud) bcn33aum fetbcr nidjt unbebeutenb fcfjäbigt.

©egenmittel gegen bie atlcStrten u. Varietäten bon Maulbeeren gteicfj=

mäf3igbefaflenbe®ranff)eit giebt e§ nidjt; glücftidjertüeife fdjabet aber

ber ©enufs bon erfranften 33tättern ben ©eibenraupen nidjt, tbeif bie=

felben bie bertrodneten ©teilen nid)t freffen. — ©efjr erfjebtidjen

©d)aben ridjtet ferner oft bie33. ber Dtunf efrüben an, roeldjc nur in

naffen Safjren epibemifdj auftritt, burd) bie Depazea betaecola
DC. fjerborgerufen mirb u. fid) burd) ba§ auftreten roftrotljer, mit

fcfjmaferem, bunfferem 9tanbe bcrfebener, aflmäf)(id) bertrodnenber

gtede äußert, (^eiuötjnlidj erfranfen nur bie äußern Stübenblätter, bei

feudjterSBitterung aber aud) bie^crjblätter.

lUttttfkrkrttkrnnkljrit ber (Erbbeerrtt, eine burd) frei§ruube, ge-

trennte ob. zufammenfüeßenbe braunroffje, fpäter in ber Mitte weifte,

auf ber Dberftäcfje ber ©rbbeerbfätter oft in großen Maffen auftre=

tenbe gleden ctjarafterifirte ®ranffjeit ber ©rbbeeren, mefdje burd)

einen Stuftenpitj, bie Stigmatea Fragariae Tul. (Sphaeria

FragariaeFuckl.) berurfad)t mirb. 2)a§ bünne, fabenförmige, blaffe

Mtjcel biefe§ ^ilje§ itmcfjert im Innern be§ 33Iatte§ u. treibt an bie

33tattoberftädje lineale gäben, lucldje auf ifjrer ©pitje einzeln, ob. zu
langen Letten bereinigte, linealifd)e, ungeteilte ob. 2— 4fäcfjerige,

anfangs meiße, fpäter aber fcfjmarzbraun loerbenbe (Sonibien tragen,

©egen ben SSinter ()in aber entroidelt ba§Mt)ce( 93üfd)cl au§ eiuanber

gei)enber 3«)eige, toetdje lür^ere, leid)t abfallenbe, fettcnförmig ange=

orbnete, balb meifälid)e, balb bräuntidje, mie bie ©ommerconibien fet=

mcnbeSonibien biiben. Dieben ben(£onibien brechen nodj Ijaufcnmeife

bie runben, ungefdjnäbelten, früher a(§ befonbere^iläfpe^ieä befd)rie=

benen^t)cnibienmitil)renoblonglinearifd)en, 4tl)eiligen, mattbraunen

©ttjlofporen l)erbor, mäl)renb Stuggang be§ SBinter§ auf ben fd)on

bertrodneten blättern bie fdjmarjen, faft freiärunben ^eritl)ecien be§

^ßtf§e§ mit ibren feftfi^enben, 0,03
—

0,04mm langen, berfef)rt=eirun=

ben, 8fporigen ©d)(äud)en u. länglid)=eirunben, ungleid) 2fäd)erigcn,

blaftbraunen ©poren erfd)einen. kräftiger, loderer 93oben fdjeint ba§

einzige Mittel gegen bie bef. ©rbbeertreibereien oft fet)r ftarf fdjäbU

genbe ^ranffjeit ^u fein.

^lflttflcxlmt, inber93otanilabnorme,l)aarförmige,!olbige,feulen=

ob. trichterförmige 2Bud)erungen ber 931attoberl)aut,zeEcn, tneldje fid)

fef)r tjäuftg auf ben 931ättern bon 93äumen u. ©träudjem finben (in

mand)en ^al)ren befonberS l)äufig auf benen ber Sinben, be§ 2Seiu=

ftode§, ber Slfjorne, (Srlen, 93ud)en, Rappeln :c.) u. meift bidjtgef)äufte,

anfangt l)eöe, fpäter buntlere, f'rümelige ob.f)aarfiläigegloden biiben.

©ie roerben nidjt , roie man lange ßeit annahm, burd) ^ßitje, fonbern

burd) ben ©tid) ber fleinen ©allmilben=(Phytoptus-) silrten erzeugt.

4SlattUetOTßrf
im 9tod)enbad)'fd)en ^ßflanjenftjfteme bie ben ®ifo=

Ü)febonenanberer©t)ftemeentfprecl)enben ^flan^en, beren ©amenlap=
penbei ber Keimung blattartig au§ eiuanber treten u.grün gefärbt finb.

üSlattttarbe (Cicatrix), bie meift beutlid) begrenjte ©teile, an tnel=

djer ein 93(att bem ©tengel angcfeffen t)at.

4Slattltafcn (Phyllorhina) finb eine öruppe infeltenfreffenber

glebermäufe, )ueld)e auf u. über ber 9?afc tjäutige, au§ einem l)ufeifcn=

förmigen 23orberblatte, einem mittlem ©attel u. einem l)intern Oucrs
blatte befteljenbe 3(nl)änge tragen, ©ie bcmof)nen bie öftl.(Srbf)ätfte u.

näf)renfid) tl)eilroeife bom931ute marmblütiger2Birbcltl)iere, bie fic

mäl)rcnb b'e§ ©d)lafe§ überfallen, miee§bonbem amcril. S3ampt)r

(Vampyrus spectrurn) belannt ift. 23on curop. Slrten gehören bie

§ufeifennafen (Rhinolophus) ju biefer ©ruppc.

ißlfltfpfltm^tt nennt man ^flanjen , bie bef. burd) itjrc Blätter

gieren, obfdjonfie juiueiien fd)ön blüljenu. bie ganje^ßflanjcngcftalt

5itr Söirlung fommt.

A. 33. be§ freien 2anbe§. 3^'e5(ntucnbung ift berfjältuifsmäfüg

neu u.fanb juerft in einigen fgl. ©arten iu^ot§bam u.auf ber^fauen=

infel ftatt, mo man nictjt nur Sfiefenfjanf u. 9iiefenmai§, fonbern aud)

bicle frentbc^flanjen, bie fonft nur in3Barml)äufcrn gebogen mürben,

m§ greie aufpflanzte. %n ^ari§ tarn man biet fpäter auf biefe 33er=

luenbung, leiftetc bann allerbingä in ben bortigen Einlagen mef)r al§

irgenbmo, inbem man alfefremben grofjblntterigcn^ßflanjen, barunter

aud) ungeeignete im freien berfud)te. Unter ben 33. für ben ©arten

fjaben mir zmciganj berfdjiebeneöruppenju nntcrfd)eiben : bicgrofjcn

malcrifd)en u. bie fleinen farbigen 2eppicf)= ob. Mofaifpflanzen. ®ie

erfteren finb um fo fdjöner, je größer (länger, breiter) u. tiefer einge-

fdjnitten u. übergebogen, je abmedjfelnber bie einjelnen 331attformen

finb, mätjrenb bie letzteren um fo braud)barer finb, je gebrängter ber

2Budj§ u. je gleichmäßiger ba§ ganje 2lnfel)en ber borjuggiocifc fletn-

blätterigen ^ßflanjen ift. ®ie im freien ©arten 51t bertoenbenben

33. finb 1) einjährige (©ommergebjädjfe), 2) au§bauernbe ©tauben

mit Smfctjluft ber jtneijäijrigen; ob. 3) immergrüne, 4) im 3Öintcu

331ätter ob. ©tengel berlierenbe©emäd)§l)au§pflan5en. ®ie im freien

au§l)aitenben rjoljartigenSS. toerben in ber Siegel nidjt fo genannt, boef)

bürfen mir bie niebrig gehaltenen Panlownia, fefjr großblätterige

Magnolicn
r
ben^ßapiersMaulbcerftraudj(Broussonetia),bie©traud)=

^ßäonie (Paeonia arborea) u. a. mit gutem 3iedjte baju jäijlcn. ®ie

midjtigften ju ben ©ommergetbäd)fen gefjörcnben 33. finb: Ricinus,

Nicotiana, Solanum, Zea (9tiefen= u. 33anbmai§), Malvacrispa,

Cannabis(9ffiefenl)anf),Wigandia, Cynara Cardunculiis((5arbon),

fomie MrbiSpflanzen u. meljrere tjotje ©räfer. ®amit fo(d)c ^ßflauzcn

ganz utr S3oHfommeni)cit fommen fönnen, muffen fic zeitig, manche

fdjon im gebruar, au§gefäet u. inMiftbeeten ob. köpfen angezogen

Uierbeu. ^n miiben ©egenben lucrben Mai§ (Zea) u. 9ticfenfjanf

(Cannabis) fogleidj in ba§ greie gefäet. ®a§ 91u§pf(anzen biefer

©ommer=33. gefd)ie()t bon Mitte Mai an. — 9tcid)er ift bie 2(u§maljl

ber ©tauben, auclj finb fie bequemer, weil fic nidjt jcbe§ %at)X neu an«

gebogen werben muffen u. fictj ofjnc fünftlidjc §ü(f§mittel entmicfeln.

S)ie fd)önften finb: Heracleum (§erfule§pf(anze) in mefjreren Strien,

jurn Sljeil mit 2—2% m langen u. 1— 2 m breiten 331ättern ; Gun-
nera scabra, ber borigen ätjnlid), aber nod) ebler geformt u. feine

©amenftengel bilbenb; Rheum (Otfjabarber) meljrere 31rtcn; Tussi-

lago Petasites (^eftilcnzirurz) nur amSBaffer; Acanthus, Funkia,

bef. F. Sieboldi u. alba marginata; Veratrum nigrum, Datisca

cannabina, Iris Pseudo-acorus (SSafferfdjroertel), Astylbe rivu-

laris, Spiraea Aruncus, Polygonum cuspidatum (Sieboldi) u.

sachaliense, Cynara Scolymus (Slrtifdjode) , Dicentra (Diclytra

u. Dielytra) speetabilis, grofje garrnfräuter u. ©räfer. Unter

benöräfern finb bie njertfjboüften: Gynerium argenteum (fogen.

^ampa§gra§), Erianthus Ravennae, Bocconia, Arundo Donax.

^n ©egenben mit getinben SBintern fommen nodj meljrere 2frten bon

Bambusa u. Yucca fjinzu.— ®ie 33ertt>enbung ber im©eU)ädj§ljau§

Zu burdjminternben 33. ridjtet fiel) nadj ben ®utturmittetn. ©§ giebt

©arten, tueldje ^almen, Mufa (^ifang), SDracänen, frembe ©räfer,

SXralien, Stroibeen, ben'ißapljruS 2c. aufpflanzen. SSer feljen toitt, nja§

mit fremben pflanzen für eine 3Sirfung zu erreichen ift, befudje bie

Mainanlagen in g-ranffurt, ben „©izilianifdjen ©arten" in ©anSfouci

Ü8*
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bei ^otgbam u. a. £). Slttgemeiner u. leicht in jebem ©arten ju jieljen

finb bie Canna in berfdpebenen 2trten u. ©orten, mo,^u oft nod) baZ

großblätterige 2Irum (Caladiummacrorhizum ob.nymphaefolium)

fommt. ®ie malerifdjen ©. paffen nur in ben ^Sarlgarten (Mehrerer

Sanbfdjaftägarten), mo fie balb einzeln, batb gruppenmeife fo ange=

bracht merben muffen, al§ mären fie an biefer ©teile gemadjfen. 93Jand)e

finb nur bor ©ebüfdjen fdjön, bie garrnfräuter borjüglicf) in malbiger

Umgebung u. auf gelfen. ®ie ©ermenbung ber malerifdjen ©. bat

if)re ©renken, bie oft Übertritten morben finb. ©ie mögen mol in

einzelnen ©artenfcenen cfjarafteriftifd) borljerrfdjen, im Slllgemeinen

bürfen fie im ©lumengarten l)öc^ften§ V4 alter ©turnen au§mad)en.

®ie£eppid)= ob. SKofaif^flanjen merbennur auf ©eetenu.

fünftüdjen ©änbern u. 2lrabe§fen bermenbet, u. e§ finb al§ ©rfalj ber

©tumenfarben bef. bie mit farbigen, rotten, braunen, gelben, meinen,

grauen, gefd)ädten©lättern beborjugt, aber aud) bie grünen rtictjt au§=

gefdjtoffen. ®a bie Slnjaljl biefer ©flanken ju grofj ift, u. bie 90?obe,

meldje bie ©turnen berbrängte u. bafür biefe§ blofje garbenmateriat

einführte, mol batb mieberbergefjen mirb, fo berjidjten mir aufkamen.

(Sine befonbere Strt ornamentaler ©flanjen, bie audj außer £eppidj=

beeten ©ermenbung finben u. mit 9^ect)t fel)r beliebt finb , bilben bie

Stofettcnpftanjen mit fleifdpgen ©lättern, bie Echeveria, Sem-
pervivumu.a. 9Q?an bempitfie §u 2tt)tf)eifimgSlintert u. (Sinfaffungen.

B. ©lattpf langen für 3 immer u.©la§() auf er. ®iefe fjaben,

menn man nidjt et»r>a bie(£actu§ baju jagten mill, fämmttid) einen ma=

lerifdjen (Xbaratter. %m ©emäcljSbaufe u. SSintergarten mirb biefe

SSirfung nod) burd) mafertfdje ©rnpptnmg bcrftärft, mäfjrenb in

SBolmräumen jebe ^ßftanje für fid) wirft, lieber bie ©emäd)§t)au3-

pflanjen geben mir feine ©orfctjriften , motabcr einige fürbie®efo=

ration ber 2Sol)nräume. ©ie ©. finb entmeber fo Mein, baß fie nod) im

genfterbret u. bem berbreitertcn ©oppetfenfter ftefjen fönnenu. finb

bann unbebeutenb, ob. fie fdjmüden ben ©lumentifd) u. befonbere fog.

^arbinicren (gimmergärtctjen) , metdje jumeiten mit ©laSgebäufen

bebedt finb. SBerben fie größer, fo baß jebe einzelne ein ©d)tnud ift,

fo fteüt man fie einjetn in fog.©tänber bon ®orb, §otg zc. ob. audj frei

aufhöbet, ®amingefimfe,&!

onfoten, je nad)ber©röße tjöfjer ob. tiefer,

bie f)öd)ften auf ben ©oben. ®ie größten nur für tjotje 9väume geeig=

neten ©. merben auf fjotjen ©eftetlen angebracht, fo bafj man unter

tfjren ausgebreiteten ©tattern binmeggefjen tann. CBfinbbef.^ßalmen,

©racaenen u. äbnlidje ^ffanjen. gut ©d)önf)cit ber 3üniner = ©. ge=

f)ört Sabellofigfeit ber ©lätter. ©iefe ift bei bieten ©flanjen im 3im=
mer gtüdlidjermeife biet teidjter ju erreichen, ol§ im ©emäd)§f)aufe,

mie mir an einer ber berbreitetften 3immerpflan5en, bem ©ummi=
bäum, feben. 2)ie ßatjt ber jetd gebräud)tid)en3immer=©. ift fo groß,

baf3 fdjon eine mäßige 3lu§mat)f ber beften jebe§ 3hnmer überfüllen

mürbe. SSir nennen: Ficus elastica ((Gummibaum) u. australis
;

Philodendron, berfdjiebene ^atmen, bef. Chamaerops humilis,

Corypha australis, Livistona chinensis ( Latania borbonica),

Pritchardia filamentosa, fdmmttictje gädjerpatmen; Rhapis fla-

belliformis (metjrftämmige ©traudjpatme), unter ben gicberpafmcn

Phoenix reclinata, rupicola, spinosa (mitbe®attetpa(men), Cocos
liomanzoffiana u. Weddelliana, Hyophorbe indica (Areca Kvte-

scens). Stufjerbem jicfjen Siebfjaber nod) biete anbere mit ©hid.

SDradjenpatmcn ob. Dracaena u. Cordyline, bef. D. fragrans u.

brasiliensis(Cordy]ine heliconifolia) mit bieten äfjntidjen, D.can-
naefolia (aud) füfjt), D. australis (nur tüfjt), D. indivisa mit itjrcn

^(barten u. äf)ntid)en gönnen, fomie bie fd)matb(ättcrige D. rubra,

congesta u. äbntid^e, fdjmieriger bie oft jirat ^auf angebotenen rott)=

u. braunbtätterigen D. terminalis rosea u. a., fomie ätjntidje farbige

(Spielarten. Aspidistra elatior mit ber bunten Stbart, metd;e at§

Plectogyne befannt ift. Curculigo recurvata, eine patmenartige

elegante s
^ßftanje. Yucca recurva, Agave melirere 2lrten, Beau-

earnea recurvata (Pincenectitia), Pothos u. Anthurium. SDiefe

finb fämmtlid) ^ffanjen für ©tänber, mcld)c einen ©lumentifd) allein

füllen. @ef)r beliebt it. leidjtäujietjcn finb bie grofmlätterigcnBegonia,

nam. B. Rex u. bie babon ftammenben Spielarten. Slufjcr biefen u.

bieten auberengrofsblätterigen^flanäcu giebt e§ nod) Heine mit bunten

ob. fdjon geaberten ©lottern, gür taltc ßinuncr eignen fid) Dracaena
(Cordyline) rubra, congesta, cannaefolia, australis, indivisa,

nutans, Veitchi, Yucca, Agave, Begonia heracleifolia, mehrere

garrnfräuter, AraliaSieboldiu.papyrifera, Aspidistra; unter ben

Jahnen Chamaerops humilis, Phoenix daetylifera, Seaforthia

elegans, auclj Livistona chinensis u. Corypha (Livistona) austra-

lis. — ©gl. ©ippet „®ie ©tattpftanjen u. beren Kultur im 3immer"
(SSeim. 1869); @d)röter „®ie ®eforation§=^ßf(anäen be§ ©arten§"

(S'ötfjen 1868); „Les plantes ä feuilles ornamentales" (^3ar.);

fürSanbpflanjen : ^dger
,
,® er immerbtüfjenbe®arten" (§ann. 1 8 7 5);

für Sopfpflanzen: Säger „3immer= u. §au§gärtnerei" (ebb. 1880).

mattfpur, ber im Stamme berlaufenbe SEtjett berfenigen G5efä^=

bünbet, meldje al§ birefte untere gortfet^ung ber ©tattftränge erfcfjei=

nen. ®ie at§ ©fattrippen bejeidjneten gibrobafatftränge biegen im

(Stengel mintelig nad) unten, gefjen 2 ob. mebrere ^nternobien ab*

märt§, legen fid) bann an bie älteren, fd)on bon früher gebitbeten

©tattern getommenen ©efä^bünbelftränge an u. bemirfen fo eine ©er=

einigung aller ©lattfpurftränge ber ^Sffanje.

UlattjUl£tg (Phyllocladium), in ber©otanif bie blattförmig au§=

gebreiteten, Ei)loropl)i)ll füf)renben Btt'^Qe folrfjer ^l)anerogamen,

bereu 2tdjfe jmar ben gemöf)nlid)en @tengetd)arafter jetgt, bereu

©tätter aber ftatt grofj u. grün ^u fein nur al§ fleine, fiäutige @d)up=

penblätter au§gebilbet finb. §ier l)aben bann bie bon Saien leid)t für

eebte Saubblätter gehaltenen ©.e bie affimitirenben gunftionen ber

eigentltd)en ©lätter ju übernehmen. @ebr feb^öne ©eifpiele für ©latt-

jmeigbilbungen bietet bie in unferen ©arten oft lultibirte ©attung

Ruscus (9Käufeborn), bei ber e§ auf ben erften ©tid auSfiebt, al§ ob

bie©lüten u.$rüd)te genau au§ ber SKitte ber ©lätter tarnen, mäfjrenb

man bei näherer ©etradjtung am ©runbe jeber ©lüte ein fleine§,

fd)uppenförmige§ ©Iättd)en bemerft, meld)e§ bemeift, ba§ bie bie

©tüten tragenben Organe feine ©lätter, fonbern ©lattftieljmeige finb.

$lait f ©ruft Otto griebrid) §ermann, Drientatift, geb. 21.

Slpril 1828 5U ^orbl)aufen, befud)te 1842—48 @d)ulpforta u. ftrt=

birte bann erft in§alle unter Stöbiger, fpäter in Seipjig unter gleifdjer

u. Sud) oriental., in§bef. femit. ©pradjen. 1852 mürbe er preufj.

©efanbtfd)aft§=21ttad)e in Sonftantinopel, bereifte ®teinafien u. bie

gried).3nfelnu.nad) bem21bfd)(uffe be§ perf.=preu^.§anbel§bertrag§

1857 ^erfien. ^m®e§. 1858 mürbe er preufj. ®onfut in Srapejunt,

1864 in ©erajemo, Slnfang 1870 ©eneralfonful für ©o§nien u. bie

§erjegomina u. 1872 al§ beutfd)er ©eneralfonful nadjDbeffa berfel^t,

mo er 26. gebr. 1879 ftarb. ©on feiner fjanbetSpolit. Xl)ätigfeit u.

genauen S'enntni^ ber 2anbe§berbältniffe be§ Oriente jeugen bie ©er=

öffentlidjungen: „Kommerzielle 3uftänbe ^ßerfien§" (©erl. 1858),

©erid)te im ,,^reu^ifd)eu §anbel§ard)ib" 1858—60, fomie 21uffä^e

in ^ßetermann'S „W itt^eilungen" u. ber©erliner „3eitfd)rift für @rb=

funbe", enblid) feine äu^erft intereffanten ©riefe in ber „3eitfd)rift

ber ©eutfdjen 9}forgentänb. ©efetlfcljaft". ©eine literar. arbeiten

fprad)miffenfd)aftlid)en 3^cilt§ befunben eine tiefgebenbe ©efannt=

fd)aft mit ber älteften ©efd)id)te ^erfien§ u. 21rabien§, eine grünbtid)e

^enntni^ ber §auptjmeige ber femit. u. iran. ©prad)en u. felbft auf

bem ©ebiete ber attaifdjen ©prad)en erfolgreiche ©tubien u. gor=

fd)imgen. ©on feinen bal)in einfd)tägigen2Berfen finb l)erbor5ul)ebcn

:

„De nummis Achaemenidarum aramaeo-persicis" (£pj. 1855)

u. 51rtifel äf)nlid)en ^nl)alt§ in ben „©(ättern für ajcünjfuube" u. ber

„SBiener numiSmatifdjen 3eitfd)r."; ,,©o§nifd)=türfifd)e ©prad)benf=

mäter" (1868, in ben „21bf)anblungenf.b.^unbeb.a)corgenl."V, 2;

barin bie berühmte ©ebid)tfammtung ^3utur=©d)at)ibiie bon 1631);

„^Säuberungen ber fabäifdjen ©tämme im 2. 3df)rl)-" (1869); „21ras

bien im 6. Safrrt)." (1870); „Slltarabifclje ©pradjftubien" (1872);

„Steifen in ©o§nien u. ber ^erjegomina 2c. (©erl. 1877).

Ulaunaptfr f.
unter ,,©au§papier".

ßlü}t (fpr. ©tal)f), Singe §enr^ (gen. ©. be ©ur^), franj.

©djriftftcller, geb. 19. 9ttai 1818 suSlbignon, erf)ie(t feinen Unter*

ridjt am Kollege ©ourbon 511 ©ari§. ©djriftftcllerifd) bebütirte er

1839 mit bem ©ebid)t „Le souper chezlecommandeur"(in ber

„Revue des Deux-Mondes" unter bem ©feubontjm §an§ SSerncr

crfd)ienen). ®iefcm©erfud)e folgten batb äat)freicf)e2tuffäp,e, bef. über

®eidfd)lanb u.bie beutfd)e Siteratur. ®iefer, fpejiell bcn©oett)e'fd)en

©djriften, l)at ©. cingel)enbe§ ©tubium gemibmet, mo^u ihn ein lau*

gcrer 51ufentl)alt in ®cutfd)lanb, befonbcr§ in SBettttar, befähigte.
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ült. 485. Heracleuni giganteum. 5fr. 486. tlamposnrns (Gynorium argenteum).

Sil. 487. fflliiiufildjf Jmd)H|ialme (Chamaeruijs excelsa).
9fv. J8S. Dracaena australis.
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©einer tteberfeijung be3 „gauft" (1840, 9. Stuft. 1861) folgte:

„Ecrivains etpoetes d'Allemagne" (1846, 2 SBbe.); „Poesiede

Goethe" (1843, 2. Stuft. 1862); „Lanuit de Walpurgis"(1850).

©eine ti)rifd)en ©ebictjte erfctjienen gefammelt olf „Poesies"(l 842) u.

„Intermedes et poemes" (1859). „Les Koenigsmark; Episode

de l'histoire du Hanovre" (1855) ift ein gefd)id)ttid)e§ Sßerf, mät)=

renb „Les musiciens contemporains" (1856) u. „Meyerbeeret

son temps" (1865) tunftgefd)ict)tt. SJn^alt Ijaben. $n feiner ©djrift

„Le comte de Chambord (1850) beleuchtete er jum erften 93eal bie

9J?öglid)teit einer gufion ber beiben Bmeige ber Sourbonen. Stußer

bor $omöbie „Le Decarneron" (1861 im Dbeon beifällig aufge=

uommen) finb bon 93.'§ ©cfjriften noct) ju nennen: „Souvenirs et

recits des campagnes d'Autriche" (1854); „Les salons de

Vienne et de Berlin" (1861); „Le chevalier de Chasot" (ebb.

1862); „Les bons-hommes deCire" (1865); „Hommes dujour"

(1868); „Langende de Versailles" (1870); „Les maltresses

de Goethe" (1873); „Les femmes et la soeiöte" au temps

cl'Auguste" (1875).

BlechiiumL.(9Hppenfarn),garnfrautgattuugau§bergamitie

ber Polypodiaceae (Tüpfelfarne); in Seutfdjlanbburd) Blechnum
SpicantWith. (B. boreale L.; gemeiner Üftppenfarn) bertreten,

eine bübfebe, in feuchten, fd)attigen SSätbern bort'ommcnbe Strt, mefcfje

früher bem Siere bietfad) al§ SSür^e jugefe^t mürbe.

^ledjüerorliettimg. £>iefe t;at nad) einer 9üd)tung bin ganjmcfent-

ließe gortfdjritte ju beräcictjnen. gür bie Verarbeitung be§ 2Beiß=,

3inl- u. 9Jcefftngbted)C§, ber büunen ©djmarjbtedje finb £mtf§mafd)U

nen mit ßtementartraft=
,
£mub= ob. gußbetrieb fonftruirt morben,

bereit allgemeine (£infüf)runginbie2Öerfftättcnber^lempner,£ampen=

fabrit'anten u.
f. m. nmunebr al§ gefcl)el)en angefetjen merben tann u.

bie §erfteltung einer großen Stnjaljf fleiner ©egenftänbe, metebe in

großen Waffen berbraudjt merben, auf billigeSßeife ermöglicht. Einige

Seifpiele mögen bon ber finnreidjen ®onftruttion biefer 9Jcafd)incn

Beugniß geben.

$ur §erficttung bon Umfcblägcn, bon gatjen, mit meieren bie jur

2>ad)bedung bienenben Sledjtafetn ineinanber geljangcn merben, jur

Anfertigung bon ©efimfen bebient ftcf) ber Klempner einer Siege=

9Jeafd)ine ber burd) 9?r. 489—493 angegebenen Bauart. ®ie mit

llmfd)tag ju berfetjenbe Stedjtafet a 9er. 490 mirb gmifdjen bie beiben

SBangen b u. c eingcfclmben u. burd) §erunterbrüden bon b mit §ü(fe

ber H'urbel g 9?r. 489 eingeflemmt. ®ie Siefe be§ ©integenS u. bamit

bieSreite be§ Umfd)(age§ beftimmt ba§ fteübare Sineat h. ©rt)ält bie

bref)bare Söange d mit §üffe ber ©riffe p eineSDrebunginbiepunttirte

Sage d
x , fo entftet)t äunädjft eine Stbbiegung in einem fpi^en Sßintef

,

meldje burd) (Einlegen in ber burd) 9er. 490 2a angebeuteten SBeife

mit §ülfe ber Sicgmange d böKig gefdjtoffen b. t). in bie burd) 2b an=

gegebene gorm übergeführt merben tann. ®ie SSlectjtafel bat baburcl)

am Stanbe eine Serfteifung erfahren. ®ie Sitbung bon §obtfet)teu

jeigt 9er. 491. ®ie bon bunten jmifdjen bie ©pannmangen b u. c.

cingefebjobene Stedjtafet ertjält burd} ruclmcifeS Stufmärt§bret)en ber

Siegmange bie gemünfd)te Krümmung, ©inblurjaufeinanberfolgenb

fd)arfe sitbbiegungenljer5ufte[fen(9^r.492),fol)atmanbiefcb
/
malcß,

ante

ber Siegmange d jur SSirtung §u bringen, ©nblicl) laffen fiel) auf ber

9Jcafd)ine nod) §ot)tumfd)täge jum (Sinlegen bon ®rabt biegen, ©aju
cr()äit bie ©pannmange b 9er. 493 eine©d)iene bj , bon erforber!id)er

©iefe borgefdjraubt, über meldje bie Sßange d ben l)erau§ragenbeu

931ccf)ftrcifen l)inmcgbiegt. — Ginc 33iege = 9Kafcl)ine, beimeld)er bie

ba§ Sied) einfpannenben SBangen jugleid) bie 3)rel)ung erhalten, ift

burd) 9?r. 494 angebeutet, d ift bie Sicgmange, berfel)en mit einem

9tunbftab g jum 33iegen bon ®et)(en mit ber §anb. Stuf ber 99?afd)ine

laffen fid) unter SBemit^ung berfd)ieben bider 9funbftäbe bie beigejeid)'

neten ©efim§formen leid)t t)erftcllen. — Qnx §erborbringung einer

rcd)taunfligcn Slufbicgung— eine§ S3örtcl§ — am 9ranbc runber

ob. obaler ©cfäfcböbcn ob. jur 33ilbung cine§ 83örtel§, eine§ §ol)lum=

fd)(age§auf cb,(inbrifd)en ©efäfjmänben, enblid) jur §erftettung bon

einfad)en ^profilirungen bient bie 33örte(= ob. @iclen = 9Kafd)ine

9?r. 495. ®iefc befitjt 2 SBellen a u. b, meld)c burd) bie §anbfurbel c

"Srebung erhalten. ®ie obere Söellc ift um ben Sollen d brcl)bar u.

mirb burd) bie '2>rutffd)raubc e cingeftcllt. Stuf benSBcIlcnföpfeu fitzen

bie SörtelsSBaljen a
x

u. b tl beren ©eftalt je nad) ber borjunetjmen-

ben9trbeitmed)felt. ®ie9?r.496 giebt bie gorm ber SBaljen jur §er=

ftellung einer fd)malen red)tmint(igen Stufbiegung. S)ie breite be§

$öörtel§ ift beftimmt burd) bie Stellung be§ 2ineal§ g. Sei ®reßung
ber SSaljen ertjält aud) bie freigrunbe S31ed)fd)eibe Semegung; ber

Arbeiter l)at bie ©d)eibe mit ber ^>anb f o $u führen, bafj bereu 99cittel=

puntt immer in ber richtigen Sage jur 2tngriff§ftelfe bleibt u. mufj fie

nad) u. nad) in ber $feitrid)tung aufgeben, ©abureß entftetjt bie burd)

9er. 496h gegebeuegorm. 9er. 497 u. 498 ittuftrirenba§33 oruebm en

u. ßutegen, Strbeiten, meldjebieSitbung einer burd) einen eingelegten

2>ratjt berfteiften, ben 9?anb be§ 33fed)gcfä^e§ um^ießenben SBulft be=

jmecten. ®ie @ntftet)ung proftlirter SBöben (9?r. 499) ob. Svo^re

(9er. 500) erflärt fid) t)iernad) bon felbft. ®ie Sörtet? u. ©iclen=

mafcfjine leiftet bei §erftetlung ber $onferbenbüd)fen u. ät)nlid)en

(Segenftänbe gan§ bortrefftidje ®ienftc; it)re Seiftung mirb aber in ben

©djatten geftetlt burd) bie nad)folgenbe 9J?afd)ine 9er. 501 , meiere be=

ftimmt ift jur .^erftettung bon 235icb,§büd)fen, ©arbinenbüd)fen mit

5ugel)örigem 'JDectel u. Steßnlicßem. Sie 93eafcbine fdjneibct 5. 35. ju=

näd)ft eine trei§runbe 331ed)fd)eibe au§ (bie§ muf^ bei Sertneubung ber

Sörtelmafd)ine auf einer ^rei§fd)ere gefd)c()en)
,

jiefjt beren 9ianb

fofort auf, fo baß eine ci)tinbrifd)e 33üd)fe mit Soben entftet)t, u. mirft

ba§ fertige ©tuet berauä. ®ie Strbeiten folgen fo rafd) aufeinanber,

ba§ je nad) ber ©röjse ber S3üd)fc 75—150 ©tüd in einer 9Jeinutc

gefertigt merben. ®ie ©injetäeicljnungen 9?r. 502 u. 503 laffen bie

933irtung§meife ber 99eafd)ine erfennen. ©ine 331ed)tafel a mirb bon ber

£>anb 5mifd)en ©tempet b u. äftatrije c eingefetjoben. b erbätt burd)

ein auf SSelle d 9h-

. 501 aufgeteilte^ (Sjjenter t)in u. f)erget)cnbc 33e=

megung in 9vid)tung be§ 2)oppelpfeite§. ®er nieberget)enbe ©tcmpel

fdjneibet au§ ber Stafet eine trei§runbe ©djeibe ßerau§, mctdjc f ogteid)

am Ütanbe jmifcfjen ©tempel b u. ben in ber HJtatrige liegenben 9iHng

e cingetlemmt mirb. 9lingeiftgetragenbon4—6 gteid)laugen©tiftcn,

beren anbere Guben auf bem burd) $eber fgeftü^tenSetfergaufrut)cu.

®ringt ber ©tempel b meiter ein, fo fd)iebt er ben 9ting e bor fid) t)er

«. brüdt bie geber sufammen. ®ie au§gefd)nittene 93lect)f eßeibe legt

fiel) auf ben mittleren cl)linbrifd)en SEt)eil h ber 99eatrije auf u. ber

jmifcfjen b u. e mit einem ber ßufammenbrüdung ber geber f entfpre=

d)enben ®rud eingeftemmte Dtanb §iet)t fid) f)erau§ u. legt fiel) um ben

©tempel h;e§cntftet)t bie gorm 503m. Sei bem Stufgang be§©tempel§

fdjiebt bie geber ben 9ting e mieber empor u. biefer v)tbt bie fertige

Süd)fe au§ ber SJeatri^e. ®ie unter 45 ° geneigte £ifcbf(äd)c läßt ba%

Strbeit§ftüd nad) t)inten abgleiten ; e§ fällt burd) bie Deffnung bc§ ©e=

ftelteg in einen untergefd)obenen Sefjäfter. — ©anj ät)nlid) bottjicljt

fiel) bie §erftettung be§ Soben§ u. ber ®edel ber nad) 9er. 504 äufaiu=

mengefetjten ^onferbenbüd)fe. Sobcn a befteßt au§ einem ©tuet; ber

®ecfel au§ einem ringförmigen £ljeit b u. bem Seinen runben ©d)(uß=

btdd c, metdjer in ber 9Jeitte ein feine§ Sufttod) befi^t, beffen ©ctjlnfi

erft ganj jutet^t mit einem tropfen ßinn erfolgt, ©tcmpel u. 99eatri5e

jur |)erftettung be§ 9tingbedel§ b finb burd) 9er. 505 bargcftctlt. ®er

runbe©tempel xx fcfjneibet sunäctjft eiuenS'reiäbobenbouentfprcdien:

ber ©röße au§ u. fd)iebt if)n bann in bie 9Jeatrije t)inein. §^eraiI i

feßneibet ©tempet yy bie centrate Dcffnung au§ u. e§ erfolgt bei nod)

meiterem (Einbringen ber ©tempet bie Silbung be§ %a\frc$ an bem

äuf5eren u. ber v=9tippe am inneren 9tanb.

Stußer ben menigen aufgeführten aber bef.cI)arattcriftifcf)cu9Jeafcf)is

neu finben fid) in ben Söertftätten ber Stedjarbeiter nod) eine große

3at)lanberer;ä. S. ©ctjerenber berfd)iebeuften gorm, 9vot)rbicg= ob.

9tunbmafcf)ine jur §erftettung ct)linbrifct)er ob. tcgelförnüger 9i
x
ot)re,

gal55ubrücfmafd)ine5um@d)ließen ber galje an Stobren, ®urd)fd)ititte

51a §erborbringung bon Surd)bred)ungen, Srüdbret)bänf'e 2c.

g. SSencelibeg, „§ülf§mafd)inen u. SBertjeuge" („Defterr. Serid)t

über bie Söeltau§ftetlung in 9ßt)i(abetpt)ia", SSien); „'iSeutfdjer amfc=

lid)er Serid)t über bie SÖiener SBettauSfteaung 1873" (Sb.II. §eft 1

,

Sraunfd).);„3eitung für Stectjinbuftrie" (Stuttgart); „"Ser 9Jeetat(=

arbeiter" (Serl.); „®eutfd)e9JJetaHinbuftrie^eitung".

Mttktt, ^ieter, berühmter nieberl. Sd)tt)t)otog, geb. ju gaem*

bam lO.^idi 1819, mar al§ Stpotßetergetjülfe erft in Stmfterbam,

bann §aar(cm tt)ätig u. ermarb fid) am teueren Orte fo tüd)tige

mcbiäinifci)e Sc'enntniffe, baß er 1840 baZ 1)iplom aU Str^t ert)ic!t.
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3ix. 495. 02r. 499. 3fv. 497.

9Jr. 489—505. Bunt Stvtifct „ßledjDerarbtüuttg".

3lt. 498.

9cacfjbemerbannnod)in^arisnam.unter23efpeauu. 93rogniartftubirt

tjatte, crtnarb er 1841 i>a§ Sttplrmt als ®otonial=9Jcüitärarät u. ging

1842nad)23atabia, 1847 nad)@amarang u. «Surabaja u. mürbe 1849
micber nad) Siataoia üerfe^t, roo er eine rege tiriffenfdjafttidje Üfjätig^

feit entfaltete, u. 31. bie fgl. ©efellfdjaft für 9?aturforfd)ung grünbetc

n. mefjrere nuffenfcl)afttid)e geitfdjriften rebigirte. ©eit 1856 93cit=

glieb ber fgl. 31fabemie b. SB., feierte 33. 1860, in meldjem S<d)re er

aud) jum Staatsrat!) ernannt mürbe, in bie üftieberlanbe $üxM u.

nal)m 1861 in Seiben feinen SBofjnfiU. ßrftarb im £aag 24. $5an.

1878. 3a^reid)e miffcnfd)aftl.':)(b()aub(ungen üon93. finben fid) in

gadjjeitfdjriften u. in ben 3(6()anblnngen ber ?(fabemie; fein£mupt=

merf ift ber „Atlas ichthyologique des Indes Orientales Neer-

landaises" (2tmfterb.), tum meldjem bei 93.'§ £obe 8 gotiobänbe mit

420 SEafetn borlagen.

Mtl (Plumbnm). ®icfe§ metaltifdje Glemcnt fommt im unber=

bunbenen
(
3nftanbe(gcbiegen) nur feiten bor u. geraofjnticf) aud) nur in
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fet)r ileinen9Jiengen, berb u. eingefprengt,ob. ingormf)aar'ob.braht=

artiger ©ebitbe; gefuuben mürbe gebiegene§ 93. in Storbmatf u. ^aj§=

berg in SSermlanb (©djmeben) , in (Eabitäten be§ SJJetcoretfeng bon

STarapaca u. im Söafalttuffe be§ 9?autcnberge§ in 9J?äl)ren. %n 93er=

binbung mit anbeten (Elementen lommt ba§ 93. bot nam. al§> 93lei=

f ulf tt (SBleiglana), SBtcif ulf ot (Singlefit), 93leipf)o§pf)at (p)to=

ntorphit)u. 93teilarbonat (SBeißbleierj) ; bonletderemift 1878 eine

großcSagerftätteindotorabo entbecft, mo c§ ftatl filbertjaltig in gorm
einc§ groben, mcißen ©anbe§ borfommt. Seltenere 931eierje, bic be§=

megcn für gcmöhjtlid) ntdfcjt bertjüttet merben, finb bas 93(eid)torib, ba%

©elcnblei, ba§ moltjbbänfaitrc, molframfaurc, djromfaure, atfenfantc

u. banabinfaute 93leio;rt)b.

®a§ im Jganbcl bortommcnbe, auf hüttcmuännifd)cm28ege gemom=

ncne 93. ift niemals ganj teilt, fonbetn enthält faft immet Keine it.

fdjmanfenbe beengen bon Slntimon, (Sifcn, ©über u. Tupfer, aufteilen

auch, nod) ©puren bou 2Bi§muth, 9?icfel, Shxi it. 3htn; bod) beträgt bie

9Jfcnge biefer fremben 9ftctallc feiten über 0,25 %. Unfere ®enntniß

ber (SigenfdjaftenbeS cljemifdjreincn 93. ift neuerbing§ burd) ber=

fdjiebene Untcrfitcrjungen berbollftänbigt; bemnad) ift (nad)©ta§) ba§

2ltomgeftid)t be§ 93. = 206, 92 . gerner glaubt man au§ ber (Srößc

be§ S-DcoIerutargefticbtS be§ 931cimetl)l)l§ gefuuben 511 Ijaben , baß ba§

93. ein bicrmcrtt)ige§ 9JJetatt fei, ftäljrcub c§ fid) für geftöhnlid) al§

ein §fteiftcrtljige§ ju erlernten giebt. ®er ©cbmeljpunlt liegt (nad)

^erfon) bei 334° C. am Duedfilbcrtf)crmometer u. bei 326,2
° C.

am Sufttfjermomctcr. ©efdjmoiäeneS 93. laun beim tbeilmeifen @r=

ftarren , toenn man ben nod) flüfft gen ©heil abgießt, frtjftatfifiren ; ebenf

ift ba§ beim Sßatthtfontren in ben ©ilbcrljütten au§gefd)öpfte93. !ri)=

ftaltinifd) ; bie ftYtjftalle finb Dftacber be§ ©effcratfl)ftem§. ®a§ burd)

3tn! an§ 931eilöfungen in benbritifetjen ÜD?affen gefällte 93. (ber fog.

931eib aum) ift ebenfalls frtjftallinifd). 93ei ber bellen 9iotf)glühte
beginnt ba§ 93. fctjoit ju berbampfen, in ber 2£eißglübl)ij3e berbampft

e§ unter lebhaftem ©ieben; infolge biefer glüdjtigtett bc§93.§ gehen in

ben §üttenmcrlen 6—7% bex gefammten 93.menge al§ fog. 93lei=

raud) berlorcn, ftennnidjtbafür geforgt ift, benfelben §u berbidjten.

9kd) © d) meiner beträgt ba§ fpej. ©eft. be§ geg offenen 93.3 bei 4°C.

= 11,35 8 , im gedämmerten 3uftanbe == 11,376 (f. „93erg= u. t)ütten=

mäunifd)e Rettung" 1877). ®a§ SeitungSbcrmögen be§ 93.§ für bie

Söärme berfjält fid) 5U bent bc§ ©ilber§ ftie 287 : 1000. — ®a§ ge=

fdjmotjene 93. bebedt fid) balb, inbem e§ ©auerftoff au§ ber Suft aufs

nimmt, mit einer grauen ©d)id)t bon 93leifubojt)b, bie fiel) nad) u.

nad) bei fortgcfeltfem ©rljiljen in gelbe§ 93leio;rt)b bermanbelt. ®ie

größte ^ßrobul'tion bon 93. im ©eutfdjen 9ieicbe bat Preußen (über

1

V

4 SKitt. (Str.), bann folgen ©ad)fen (ca. 100 000 Str.), Stntjalt u.

93raunfd)ttieig. — Dcfterreid)41ngarnprobu5irtel877:53140metr.

(Str. im 9Sertt)e bon 1 313 278 ff. u. 35 020 metrifd)e Str. 931eiglätte

§u 786 257 f(.
®ie 931eiprobitftton ber 93er. ©taaten betrug 1875:

53 000£on§. 9iuf$lanb probitäirt ca. 80 000 ^ßub jätjrltctj.

Sie ©e \v i nit ungbc§ 93. au§ feinen (Sr^en rtd)tet fid) barnad), ob

oj'tjbifdje ©rje ob., ma§ l)äitfiger ift, 93teiglati5 ba% SJiatertat bitbet,

ferner nad) ber grüfseren ob. geringeren 9veint)eit be§ letzteren. ®a bie

meiften 93leiglanje ©über (bi§ ju 1%) enthalten, fo ift mit ber 931ei=

geminnung faft immer bie ©itbergennnnung berbunben. 93ei ber

©emintiung be§ 93.§ au§ 931eiglan§ unterfdjeibet man breierlei Slrten:

beitglammenofenpro5ef3,ben§ erb ofenpro 5 eßu.ben©d) ad) t=

ofenpro^eß; bergt. 93erc^9vammel§berg, „®ie SKetallurgie be§

93.§" (93raunfd)ni. 1872)u.HerI, ,,©runbrißber9[Retallt)üttenf"unbe"

(Spj. 1873). — ®ie berfd)icbenen ©orten 9tol)blei muffen bann

nod) bent 9(vaffination§pro5ef5uittermorfenmerben.

MtibtXQ, inbitftrtette§ ®orf in Db erfänden, meftt. bon 93illad),

bcfte()t au§ mef)reren in ctiua 900 m ©cel)öl)e gelegenen Drtfcljaften,

mit ^ufamiucn 406 1 meift proteft. (£inm. (1869). ©einen Dramen bat

ber Drt bon bem feit länger a(§3003. fd)on betriebenen 931ctbergbau.

3)cr Gr^bcrg, in meld)em außer SSleter^en aud)©almei gefunben mirb,

l)at eine Sänge bon über 3 SDZeil. u. liefert jät)rl. gegen 40 000 ©tr.

93lei. ®er 9^aß bon 93. fül)rt gbJifd)en bem CSrjbcrge u. bem 2154 m
l)o()en Sobratfd) in ba§ QbaiUZljal

ifßldbtt'CU, ©eorg, ©cfd)icl)t§5 it. ©d)lad)tcnmalcr, geb. in Xanten

27 JJcärj 1828, mo fein93atcr SÖunbarät mar, bejog 1843bie ®üffct=

borfer Slfabemie u. blieb bafelbft 10 £süf)re lang, bort unter Seitung

Sl). §itbebranbt'§ aud) nod) feine erften größeren u. felbftänbig lonji=

pirten 93ilber malenb, beren ©toffe meift bem fd)le§m.=bolftein. Kriege

bon 1848/49 entnommen maren. @§ folgten eine 9teit)e bon ®ar=
ftellungen au§ ben93efreiuug§friegen, meiere unter 2$. b. ©d)abott>'§

gül)rung bollenbet mürben. 1858 nal)m 93. feinen 2Bol)nfii3 in 93erlin

u.fd)uf u.21.bie93ilbcr ber©d)lad)ten beiSl§pern u.bei93elle=21lliancc,

fomie bie bon ibm felbft auf §015 gejeid)neten SQuf^«tionen hu
„SDeutfd)lanb§ $ümpf= u. greil)eit§lieber", neben benen aud) mehrere

Sitl)ograp()icn nad) eigenen 98erlen entftanbeu. S)ie (Erinnerungen

au§ bem beutfct)=bänifd)en Kriege bon 1864 bat 93. in mehreren 93i(*

bm\, aud) in öfterr. 21uftrage, bert)errlid)t; bie reichten Slnregungen

entnahm er jebod) feinen (Srtebniffen im Kriege bon 1866, bie er in

großen ©emälbcn it. Heineren @pifoben jur ®arftellitng brachte, ^m
Kriege gegen granlreid) befanb fid) 93. int Hauptquartier be§ ^ron=

prinjen it. folgte allen Unternehmungen ber 3. Slrmeetrotp feiner jarten

9?atur mit Unerfd)roclenl)eit ber 93egeifterung u. be§ ^flid)tgefül)l§.

©r ift fgl. 9ßrofeffor u. 9Kitglieb ber 93erl. Slfabemie. ©eine ©emälbe
bereinigen auf§ 9Birlung§bollfte bie^enauigleit ber (Sinjelfcrjilbcrung

mit überficljttidjcr u. malerifcljer ©efammtbel)anblung
; fie erfaffen bic

Vorgänge be§ ©d)lad)tfelbe§ in il)rer ©röße, ol)ne ben 3Jfenfd)en u.

feine inbibibuelletSmpfinbung preisgeben. ©ie93erliner „S^ational-

galcrie" befitjt bon 93. bie jmei großen 93ilber : „Uebergang nad) Stlfen

1864" it. ,,©d)lacl)t bei S'öniggrä^". 93erfd)iebene feiner SBerfe ent=

galten ba§ fgl. @d)loß, ba§ Igl. ^alai§, ba§ Ironprinjl. ^ßalai§. 3}m

^ßribatbefit^ befinben fid) g. 93. „®er ®aifer begrüßt ba§ Seibregiment

auf bem ©d)tad)tfelbe bon 93ionbille", „3ufammenlunft bon 9Jcoltle

u. SBimpffen am Stbenb bon ©eban", „2ran§port franj. ^rieg§gefan=

gener burd) einen 93ranbenbitrg.§ufaren", ,,®aifer2Bill)elm amSlbenb

ber ©d)lad)t bei ©rabelottc", „Napoleon bei Söaterloo" :c. (^orträt

f.
unter „Malerei").

^Irtrijludjt (Chlorosis) J)fl* |)|lfln^n f
bie (Entfärbung fonft

grüner ^ßftanjentljeile infolge bon Sidjtmangel. ^n ber ©ärtnerei

mirb bie 93. bielfad) burd) 93el)äufeln ob. 3ufammenbinben gemiffer

^ßflanjen, §. 93. ber ©nbibien, lünftlicl) erjeugt, um jarte ©alate 511

liefern. 2>er ©ärtner nennt biefe fünfttidj l)erborgerufene garben=

änberung „931eid)en".

lUrmffltqjttniir (gerroctjanblei, (Etjaneifenblei) cntftel)t

al§ meißer, in SSaffer unlö§lid)er Slieberfcb.lag , menn man eine 931ei=

faljlöfung mit gelbem 93litttaitgenfal5 fällt, ©er getrodnete 9cieber=

fd)lag mirb in 93erbinbitng mit djlorfaurem S'ali in Defterreicf) al$

3ünbfat^ bermenbet.

^IrtkammerkrtjPalle nennt man farblofe ^rt)ftalle, bie fid) ju=

meilen in ben 931eilammern ber ©djmefelfäurefabrifen bei fehlerhafter

Seitung be§ ^rojeffeS (nam. bei Mangel an SBafferbampf) bilben u.

an ben 9Bänben bieferKammern abfegen. ^"^lommtnad) 2Beber'§

Unterfud)itng bie gormel: HO,S03 -fN03fS03 51t; 9Kicl)acli§

it. @d)itmann beftätigen bic 9Jid)tig!eit ber 3ufammcnfel5ung ber 93.

(man fdjreibt bic Sormel fe^t: SO a . N02 . OH) u. fd)lagen ben 9?a--

men SHtrofulfonfäurc bor
(f.

,,©l)emifd)e§ ©entralblatt" 1874).

lUrU'Oljre (931eiröh
/
ren), gemöt)nlid) nur bon geringerem S)urd)=

meffer, merben l)äufig pr gortleitung bon glüffi gleiten, ®afen ob.

SDämpfen benui^t; früljer gemöl)iilid) burd) ©ießen ob. (Biegen bar=

geftellt, merben fie jel^t faft allgemein burd) ^reffen gemonnen. ©old)c

93. finb bon jeber beliebigen Sänge Ijerjuftetlen u. merben bann in p=
fammengeroEtent 3ufümbe berlauft. ^f)re große 93iegfamleit it. bic

(£ntbct)rlid)feit bon ^nieftüden madjen fie in ber §anbl)abung fehr

bequem. Uebelftänbe finb bagegen bie leidjte ©d)mct5= u. ©dtueibbar-

leit u. bie ©ifttgfeit be§ ÜÖMallS. Severe @igenfd)aft forbert nam. bei

ber 93ermenbung bon 93. 5ur §erftellung bon SBafferleitungen jur

93orfid)t auf. 9Jfan l)at be§l)alb empfohlen, bie 93. bor ber bireften

Sßirtung bc§ 3Baffer§ baburcl) ju ferju^en, ba^ man fie beginnt, b. 1).

bic frifd) gepreßten 9fof)re fofort burc^gcfcfimolseneSreineS^innsiefil-

@olcl)e 9io()re finb jebod) nur gut, fo lange ber 3innübcrj\ug unbefd)ä=

bigt ift; ift er befd)äbigt, fo merben bie 9tohre bom SBaffcr ftärler an=

gegriffen al§ ol)ne 3innbcde. ©in beffere§ 9iefultat erhielt man burd)

(5tntaud)cn ber 9vol)re in eine Söfitug bou ©djtucfctfebcr, meiere auf

beut 931ci eine bor bem Slugriff bc§ 2Öaffer§ fd)ül3enbc ©cljid)t bon
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©djroefetbfei bifbet. ®urd) giltriren eines bteiljaltigcn SBaffers burd)

®of)(efi(ter foH ber 331eigef)alt bollftänbig entfernt roerben fönnen.

ßlt'mrimtiiung? lt. üöcit betn ©auer ft o f f rann ba§ 93fei 5 ber*

fdjiebene 33erbinbungen eingeben:
93(ei Saucrftoff

93tcifu6ojl)b (Pb.,0) 207 2(}te. 8 £§Ie.

S3icio>1)b (PbO) 207 „ 16 „

93(ei|'e§quioil)b (Pb.
2 3 ) ... 207 „ 24 „

23fei£)t)pcrojrl)b (PbO.,) .... 207 „ 32 „

SDccnnigc (Pb3OJ ...... 310,5 „ 32 „

$Das331eifubo2:rjb ob. 931eif emiojljb ift ein mattet ob. fammet=

artig g(änjenbe§, fdrjruarjeS 9ßulber, au§ bem Cuedfitber roeber SBlei,

nocf) 33(eiäudertöfung 33Ieiorjjb aus^ujiefjen bermag; mit ©äuren ift

c§ nicfjt berbinbbar, fonbern tuirb bitrtf) biefe in 33ieio jt)b u. metnUtfcf)e§

Sötei jerf egr.

®a3 33feiojrjb ob.331eimouo£t)b f)at, je nad) feiner Bereitung,

ein betriebenes Stusfefien u. füfjrt fjiernacf) aud) berfdjiebene 9tamen.

Söirb näm(id) Sötei unter fortroäfjrenbem llmrüfjren längere ßeit über

feinen ©djmeljpuüft erruft, aber nidjt fo ftarf , ba£ bas" burd) bie Gim
roirfung ber Suft entftefjenbe 33feiorjjb f dfjmiljt, f o erhält man festeres

als §artc§ getbe§ 9ßulber, roefdjes burd) betreiben u. ©d)fämmcn mit

Söaffer bon nodj beigemengtem metalfifdjent 33fei befreit roirb u. im

§anbet beu Tanten SJcafficot fütjrt. ®a§ bei ber (äeroinnung bes

©übers aus fitberfjaltigem Solei burd) abtreiben auf bem STreibfjerbc

ertjaltene33teioj.t)b ift bagegen , roeil e§ fjöfjer crfjttjt mar, gefdjmotäen

geroefen u. beim (Malten frrjftafiiuifd) erftarrt. 99can bringt e§ tfjeils

in ganzen ©tüden,t[)ei(§ in gema()(enem,3uftanbea(§t)edröt()tid)getbc§

^ufber unter bem9?amen ©üb er glätte ob. ©lätte (Lithargyruni)

in ben §anbel. SBenn biefe ©lötte roieber gcfdjmoljen u. red)t (angfam

abgefüfjtt roirb, foerfjältmanein bunfefer rotf)gctbes33teiorjjb, roeldjes

im Raubet ben 9camen©olbgfättc füfjrt u. fjöfjer bejafjtt roirb, al§

bie ©ifbergfätte. Sa§ gefdjmofjcneSSfeiortjb fjat bas fpejif. (^cvd.9,30 .

9Jcit3Baffer biibet baZ 33teiorbb eine roeifie 33erbinbitng, ba§ 33feU

o rjjb(jtjbrat,neuerbings 331 eifjtjbrojljb genannt. 93onben33Ieis

fallen finb befanntlid) bie mid)tigftenba§ Sölciacetat ob. ber 931ei =

5ucfer, bas 33feinitrat ob. fatpeterfaure 33teio£ljb, u.bieal»

garbenäur33erroenbungfommenben33feidjromateu. basbafifcfjc

33(eif arb onat ob. 33Ieiroeifj. Heber festeres fd)ricben ncuevbingS

Sanbsberg („33ergs u. fjüttenmänn. 3tg." 1875) , SSigner u. §ar(anb

(®ingler'§ ,,^olt;tecl)u. Journal" ,33b. 226) u.3ifd)er(,
r
93efd]reibung

bc§ 33üffing'fdjen Srodenapparats" für 33(eiroeif3" , ebb. 53b. 224); aud)

finb 1877 ein beutfd)es9ieicfjspatent u. 5tuei englifd)e patente auf neue

3krfafjren in ber33feiroeif3fabrifationertfjcift. 33onanbercu33(cifaf5cn

fjat ncuerbing§ numodj ba§ unterfdjroefligfaure 33teioj:rjb bei

ber 33ereitttng gemiffer ©orten pfjo»pljorfreier 3ünbfjöfäcfjen 33cr=

roenbung gefunben.

33teife»quio£t)b. 2Sas bisfjer für biefeS Örj.jb gefjaften mürbe

(ba§ 9probuft beröinroirfung bon9iatriuud)t)podjforit auf eine£öfung

bou 331eiorjjb in Kalilauge), iftnaef) Cebral) (f.
,,(£()em.(£entralb(att"

1878) ein Gemenge üon S81eiojt)b mit ©uperojt)b; mirllid)C§ 33Iei=

f€gquiojl)b (Pb2 3 ) lä^t fid) mü) ®ebral) nur barftellen, toewt man
einen 2uftftrom über fol)Ienf. 931eiojl)b bei einer 350° C. nicfjt über*

fdjreitenben STemperatur cinroirten läfjt ob. »oeiut mau 931cifuperoj.l)b

genau bi§ auf 3 50 ° C. erl)i^t.1)iefe§
f
o gemonnenc©e§quioi-i)b, melci)e§

mau nad)1)ebrat) attd) al§ bteif aurc§ S3Ieio jl)b (PbO,Pb02 ) an=

fel)eit t'anu, ift ein grüntid) brauneS'pulüer, ioe(d)e§ feiner3ufamn,cn=:

feijung u. feinem Söerfjalten nad) in ber 3CRittc jtüifcfjen 9Jfennige u.

331eifuperojt)b ftef)t.

Sa§S81eifupcroj*l)b,S31cifäurc,!ö(cibiojt)b,je(jtgctr)öl)n(id)

931civcroyl)b genannt, einbunfelbraunca^uloer, fnnn einige Söcr^

binbuugen mit ftarfen Söafcn, cbenfo mit einigen ©äuren eingeben; e§

luirb neucrbing§ bei ber Bereitung gemiffer pf)o§pfjorfveicr 3ünbs

Ijütjctjen üertuenbet; juroeileu ftellt man ba§9ßräparat für biefenßweef

gar nietjt rein bar, fonbern benutzt f ogleid) bie eingebampfte ÜDäfdmug

üon9J(ennigemit©alpeterfäure,roelrl)eein©emengeüonSßleifuperoitjb

u. Sßlcinitrat ift u. im §anbe( ben tarnen ojtjbirte Mennige füf)rt.

ßkubreng, ba% tcd)itifd) uerroenbete §0(5 bon Hymenodyction
Horsfieldii Miqv einer in ^ubieu t)eimifc|en^f(anäc au§ bcrgamilie

ber Rnbiaceae.

Cejifon &et ©cflcmuavt. I.
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Blei)liaris edulis Pevs. (c
fj
b a r e r 92 im p e r b r u),$flanke aus

ber gamiüeber Acanthaceae, beren S3(ätter in Arabien u. ^erfien

allgemein als" Qtemüfe genoffen roerben.

Mt$i "Saöib, nieberlänb. (Senremaler, geb. 19. ©ept. 1821 im

<paag, befud)te 1836—41 bie ?lfabemic feiner SSntcrftobt u. arbeitete

3 3- im 91telier oon @orneli§ firufeman, ben er aud) auf einer SHeifc

nad) ^ari§ begleitete, mo er im Soubre fleißig fopirte, feine ©tubien

unter ber Leitung bon9tobert=3(eurt) b. Sielt, fortfetjte u. fid) bou ben

fran
(
v$o(oriften beeinffuffen ticfl. 9?ad) feiner 9vücffef)r mäfjltc er feine

©toffe anfangs mit Vorliebe aus bem 17. u. 18. Saljrt)., 5. 33. in ben

93ilbern „Süibenä u. £enier§", ,,^3aul ^otter auf einem ©pa
(̂
ier=

gange" ;uad) 1844 aber neigte er fid) mefjt ju f)umoriftifd)en S)ar=

ftetlungen u. roufste in geiftboller äßeife itn ©d)er^ mit bem Prüfte p
berbinben, fo insbefonbere in feinem neueften 93ilbe „Iraner u.§alb=

trauer=3(rtife( in einer b,ottänbifd)en 93ube be§ 18. ^aljrl)." (1878 in

^arisu. 187 9 in 9)(itnd)enausgeftelft). Unter feinen früheren 93ilbern,

bon benen er mehrere mieberl)olen mufltc, ermäljnen mir nur „®ieein=

gebübete®raüff)eitbe!o@eetforger§" (1848); „2)ie9ceubermäf)lten"

(1849); „Xer ©dmfter" (1854); „Xie fd)öne 2tmme u. bie ©vof3=

papas" (1859); „2)ie Silcttantenmufil" (1860); „©tunbe geben u.

©tunbe t)aben"
;
„®er leere ©effel" (1868); „gür u. ruiberDranien"

(1871); ,,©iegreid)es§oI(anb", 2Öirtl)§f)au8fccne aus bem^. 1795

(1877) u. „Xie^auSfreunbc" (1877).

Ulig'liia (39 li g 1) i e), ^flanjengattung aus ber gamilie ber Sapin-

daceae ; einzige 2trt bie inöuaijana cinl)eimifd)e,je^t auf benSlutilleu

bielfad) tultibirte B. sapidaKön. (5(fcnbaum), beren fleifd)iger

©amenmantel auf berfdjiebcueSBeife jubereitet, eine angeneljiu fd)tuc=

clenbe, beliebte ©peife liefert. Sie mit Qufitz u. 3i'"int gel'od)ten

g-rüdjtemcrben gegen 1)iarrl)öenK.gebraud)t,U)äl)renbau§ ben SBlüten

ein an©eifenftoff reidjes Söaffer getnonnen roirb, roeld)e§ ben9cegerin=

nen als Sosmetiium bient.

^UniiljCtt (Caecitas). 3U unterfcljeibeii ift 33. auf einem u. auf

beibenSlugen. Uubollfommeue 33. (Slmbtrppie, f. b.) roirb öfter fd)led)t=

mcgaud)fd)on als 33. bejeid)uet. 33. fann berufen: 1) auf gel)lcn,

mangelhafter 33iibung be§ i'luges bon ©eburt an ob. auf gänjlid)er ob.

tl)eilroeifcr3crftörung beffelben roäf)renb bes2eben§, fei esbur^33er=

letjung ob. burd) bösartige ©efd)roülfte; 2) auf foldjen Grlranfuugen

ber bred)enbcn burd)fid)tigen Sf)ei(c, roeld)e bas notfjroenbige Gins

bringen be§2id)tcs in ba§ 3(uge ber()inbern; 3) auf Säljmung ob. Qcx-

ftörung ber empfinbenben Steile be§ 5(uges,ber 9JeJ3l)aut, be§ ©cl)=

nerben u. ber 5ortfel5ungen bes letzteren imföei)irn. Sic unter 2. auf=

gefüi)rten bebiugen leine bollftänbige 33., bie Traufen formen nodj ftet§

§ell u. Sunlel, meiften§aud)bie9iid)tung,iuroe(d)crfid)bie2id)tque(fe

befinbet, unterfd)eibcu. (Ss fann fid) einmal um gdeden auf ber §om=
f)aut Ijanbeln. §ier ift bas©el)bcrmögcn nur roieber fjerjuftetlcmroenn

bie Rieden nicfjt bie ganje.sjornijaut einnehmen u. man nod) eine fünft«

lidje9ßupilie ()inter einer burdjfidjtigen ©teile anlegen fann. 3>erroad)=

fungeu ber ^upillc fönnen meiftens operirt roerben. Srübungeu ber

Sinfe roerben al§ „grauer©taar" bejeid)net. ®a§©ef)bermögen roirb

roieber fjergefteltt burcl) operatibe §erau§nat)me ber getrübten Sinfc.

Ser Dpcrirte fann nur bermittelft ftarfer ©onbeygläfcr (©taarbrillc)

fel)en, roeld)e bie nun fefjleube ffrt)ftal(s2infc erfeljen. ®ie unter 1 u.

3 aufgcjäblten gälte finb biejenigen eigentlidjer 33. u. nicfjt fjeilbar.

9cad) Ermittelungen bon S'atj aus bem 3. 1871 roaren bou 1117

331inben bes 9icg.=33es. ®üffelborf (1 331inbcr auf 1190 fcfjcubcGiuro.)

erbliubet au§ folgenben Urfad)en: Säfjinuug bes©el)nerben,51blöfung

ber 9ce{3t)aut, grünem ©taar, Slberljautent^ünbung 34%, grauem

©taar ll°/
,
§ornfiauttrübungen au§ bcrfd)iebeueu Urfacfjen 5.33.

^odenSe^o.anSlugenentjünbungber^JeugeborcncnöVo.^^detjung

bcs9(ugcsu.fl)inpatl)ifdjeC£ntäünbung 10%. angeborene 33. 2—4%.
infolge bon ^oefen roaren erblinbet 20 ^erfonen, feiner bcrfelbcn

roarrebaccinirtgeroefen. SieSlnjafjtber (Srbliubuugcu an 33(enorrf)oe

ber 9?eugeborenen tjat roefcntticlj abgenommen mit ben g-ortfdjritteu

ber Slugenfjcilfunbc.

®ie 3fnjal)l ber 331inben in ben einjelnen Säubern ift bcrfdjiebeu.

3n 21egl)t)tcn foll 1 331inber auf roeniger als" 600 @cf)eubc fommen,

nad) Einigen fcfjou auf 100 ; ungünftig ift bas33erf)ä(tnif3 aud) iu©pa-

nien, in 9?orroegen 1 : 734, (Sngtanb 1 : 1037, Stauen 1 : 1218,

C9
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granfreid) 1 : 1235, 33cfgien 1 : 1685, $reußen 1 : 1950,SRorbame*

rifn 1 -.2490. ©rof3C.sM^e,@tauti,llnremnrf)fext,3(ufeittl)altinfd)ted)t

gelüfteten engen äSotjnuncjen fittb bie Urfndjeu ber häufigeren (Srbtin-

billigen in beftintmteu Sembern.

Blitum L. ((Srbbeerfpinat), ^ffanjengattung on§ ber gamilie

bcrChenopodiaceae. B. virgatum L. (Chenopodium foliosum

Aschrs.), ber rittrjenf ö vm ige (SrbOeerf ptnat, ift in @übbeittfct)=

(anb t)eimifd) , mirb je^t in einzelnen STTjcilcit ®eutfd)taiib§ in ©arten

a(§ ©cntüfepflanje gebaut u. finbet fidj nic()t gerabe feiten bermilbert.

Seine Blätter loerben mie bie be§ Spinats genoffen, mäfjrenb au§ ben

Srudjttnäuelii ein rotfjerSarbftoffgcmonnen mirb. ,3uglcid)em,3mede

nürb aud) ber in Sübcuropa cintjcimifdje nfjrenf örmige ©rbbeer=
fpinat(B. capitatumL.) gebaut.

ülttrij, ®arl § einrieb,, ausgezeichneter bän. Dealer, geb. 23.SCRai

1834 al§ Sof)it b'c» ©rofjtjanbfevS Sorgen *ßeter 33. 51t ®opentjagen,

mar urfprünglid) junt Seemann beftimuit, fiel aber bei bcr^(ufna()me=

Prüfung jur SDfarineafaberttte burdj, u. erhielt barnadj bie ©rlaübntß

ber CTltcrii, feiner fdjon früt) ausgekrochenen Neigung 51a ®unft 311

folgen u. mürbe 1849 Sd)ü(er ber ®openf)agener Jhmftafabemic.

1854 beteiligte er fidj juin erften äßat an ber afabem. StuSfteltuug u.

fdjitf in ben fotg'enberi ^atjrcn eine 6eadjten§tt>erft)e 9i
x
eif)c bou ©eures

Dilbern fjumorift. mie ernfteu StntjattS; at§ gelungene Seiftungen be§

fiünftlcrS in btefer erften^ßeriobe tonnen „DkMaty^tit" u. „gifd)er=

fntniUc, bie 9?ücffct)r be§ SföanneS am Straube ermnrtenb", genannt

werben. 1859—61 it. 1863—65 t)ictt fid) S. at§ Stipenbintbcr

Stfabcmie in 9i
xom auf, mo fid) fein latent mit überrafdjenber ft\aft

entfaltete. 1863 fanbte er nad)ft'openf)agcn fein gro^e§ S3itb „Simfou

unter ben Sßtjilifiern" , eineüberäuS originelle, encrgifdjc Si'ompofition,

reid) an lyntjatt befonbero in ber (Kjaraf'tcriftif ber Nebenfiguren,

prad)tbol( in berFormgebung, inbcrSnrbcbagcgcu nod) etmnS troden

(©alterie bc§ Sd)loffe§ $riftiaugborg), 1864 ba§ tief ergreifenbc

33itb „'Sic Stufertöeclitng vjoit ^airi £od)tcrtcin" (tbh.) it. ein trcff=

(ictjeS italien. ©enrebitb. gür ben Sonig bou ©riedjcnfanb malte

33. 1865 fein $ o( offatb üb „®ie Befreiung be§$romet()eu§" (Sdjloß

511 9ltr)eh), eine maljrtjaft großartige Sd)öpfitng boß titanifdjer Sraft

u. fieben, auigejeidjnet bcfonbcrS in ber (Sntmicffung be§ brnmnti=

fd)cn SäKontentS u. bon fdjönfter garbenmirfung. 9?od) bebeutenber

bictleidjt it. ^ebenfalls feine größte Seiftung in maferifdjer 33e
(

uYt)itng

iftfein „Völlig (£f)riftiau II. im ©efängniß" (©nlleric in SriftianS=

borg). 1866— 79 fjat 33. für bie Sd)fofdird)e in SreberifSborg 23

©emätbc mit Sccncn au§ bemalten SeftamentauSgefüljrtjbajmifdjen

aud) 2lttarbitber für bän. it. fdjmcb.^irdjeu, gtöei grofjc ()iftorifd)c©c=

mälbc für ben geftfaat ber ®openT)agener Uniberfität k. v;n iuand)cn

feiner neueren 33Übcr nu§ ber fjcUigcn ©efdjicljtc (5-. 33. in „Simfou it.

©elita", 1874 auSgeftcllt) tabelt man bie adjugenrcartige'ühtffaffung

it. beu 33e(eitd)tung§cffeft. Slucfj at§ ©enremnter ift 33. und) mie bor

tl)ätig; nls> bef. mirfitug§bof( iuerben feine 33i(ber au§ beut SÜtönd)§=

(eben gerühmt. — 33. mürbe 1865 SWitgtieb ber ftunftafabemic ju

ftopen()agen, 1871 Sßrofefför.

ßlosk, 9Jtorilj, fran,v Statiftiter, 9?ationatöfonom u. ^ubtisift,

geb. 18. gebr. 1816 ju 33crlin
r
tarn 1831 nad) ^ßari§, mo" er natura=

lifirt mürbe it. ben erften llnterrid)t genoß; in 33onn it. ©iefjen ftubirtc

er öcfd)id)te it. StaatSmiffcnfdjaftcn. 9?ad)^ßari§ 3itrüdgefcf)rt, arbci=

tetc er juerft im Statiftifd)cn ©enerat=33urcau, mürbe 1843 in§ (anb«

mirtf)fd)aft(. 9Jciniftcrium berufen
,
ging bann in bn§ bc» §anbel§ it.

fd)(ief?(id) in ba§ für öffentliche arbeiten über, mo er 1853 jumUnter*
d)ef ernannt mürbe. Seine nmtlidjc 2;()ätigfeit gnb er 1861 auf. 33on

ben jafjtreidjcn Sd)rtftcn SB/§ über Stntiftit it. 3Solf§mirtf)fd)aft finb

IjcrOomtfjebeu: „Dos charges de Fagriculture dans les divers

pays de l'Ettrope" (1850 : Oom „Snftititt" mie Oonber „Sanbtötrt^

fd)aft(. öefeftfdjaft" jjreiSgercönt); „L'Espagne en 1850, tableau

de ses progres les plus röcents" (1851); „Statistique de la

France, compare'e avec les divers ötats de l'Europe" (2 33be.
r

1860); „Puissance comparöe des divers (?tats de l'Europe"

(1862); „Sie 33cUö(ferung bc§ frang: ^aiferreid)§" (©ot^a 1861);

„Xic33et)ölt'erung Spanien? u. Portugals" (ebb. 1861) ;„A"rmaire
de l'administration franeaise" (1 1 ^af)rgänge, 5ßar. 1858-— 68);

ferner gab erI)crau§ : „Dictionnaire de FadrainistrationFrai^aise"

(1856; 3. Stuft. 1862) u. „Dictionnaire göneral de la politique"

(1862—64,233be.;2.31uf(.1874);„L'Europepolitiqueetsociale"
(ebb. 1869); „®ie ginansen be§ franj. ®aiferrcid)e§" (ebb. 1869);
„Petit manuel d'e"conomie pratique" (ebb. 1869; 5. Stuft. 1874,

beutfd) toon fi'aPcn, 2tad)en 1878); „Les communes et la liberte""

(^ar. 1876); „Traitö thöorique et pratique de statistique" (ebb.

1878); für bie 7. Stuft, bon Stein it. §örfd)e(mann'§ ,,§anbbud) ber

@eograpl)ie u. Statiftif " bearbeitete 33. bie Slbttjeilung „granfreid)."

33 011 ber 2(fabemie erl)ielt er 1861 ben 9J2ontf)t)on4)3rei§.

ölombfl'g (iuti)., 3tußtanb [®urtanb], Preußen [33ranbenburg]

,

l'ippe=®etmolbn.£)efterreid) [unter ber ßnii§]),9teid)§freif)crrenftanb,

®iplombom 15. 50?ai 1670 für Sol). Gilbert Ö.©.,§errnaufScja=

ten, Sergemiten u. ßitben, !. f. §ofrricg§ratl) it. fpäter (1682) ©e=

fanbter an bie djare SJtuan it. ^ßeter, it. für bie 33rüber beffelbcn, Se =

baftinnu. §eiurid). ®iegnmitiebtüt)tin2£inien,berfurlänbifd)en,

bie in ^Urlaub it. ^reufjen, fomie ber mcftfälifdjcn, bie in Sippe=®et=

moib n.Defterreid) begütert ift. 9J?aj[orat§f)crr ber l.Sinie auf Serge=

miten ift ber nod) minorenne Sri). ®art, geb. 1860 (in3Beimar,Sol)it

be§ 1871 geft. f. preufj. ©enernl=2eittnnnt§ n. $). grl)r. griebrid)).

ei)cf ber 2. Sinie ift grl)r. Sutiu§
,
geb. 1800, 1. preiiß. ©et). 3itf%

it. 2tppellation§gerid)t§rntf) n. ®., in 93cüufter; er l)nt ben 33efi£ ber

gibeübmntißgüter 38genf)nufen k. in 2ippe=1)etmolb jebod) fd)on nn

feinen So^n SOfori^, (geb. 1831) Initt 33ertrng bom S- 1 87 2 abgetreten.

klonte (lutl). it. fntf)., «ßreußen [Sd)le§mig=§oiftein],Defterreid)

fUngnrn] u. Italien (ÜombnrbciJ), alte§ t)oIfteiuifd)e§5lbel§gefc|led)t,

meld)e§ au§ bcm33raunfd)m.=£üneburgifcf)eii ftammt, bort aberumbic

Stifte be§ 16. Safvrfj- ausgegangen ift. ®erbänifd)e2el)n§grafenftanb

l'am in bie gamilie burd) Diplom bom 11. Sept. 18 19fürDttot).$).,

f. bänifd)cr Ö5eneral=2eutnant it. ©efanbter am ruff. §of, it. für ben

Sol)it feine§ berftorbenen 33ruber§ (be§ t bän. ,S'ammer()crru gr ieb=

rid)), Dtto l).© Se^terer,geb.l795,ibän.S'antmerT)err,©^.^on=

ferenjratf), ©eneralinajor a. 3)., aud) f. Ijann. ©et). 9Jatf), (£rb= 11. Wa-
jorat?[)crr auf Saltgnu u. bem 33arenf(etf)er gibeifömmiß, §eir auf

33(omenburg, mie aud) bcr§crrfd)aft^)aggmabfnlba in Ungarn, ®ebo=

tion§rittcr mit ber Semfaterngbeforntion be§ 9Jfnlteferorben§ 2c., ift

nod) beute bn§§nupt ber gamilic. Sein ältefter Sol)ii, ©raf ©uftab
(geb. 1829, tat!).), ift 33cfit3cr ber §crrfd)aft99iontprei§inUuterft€ier=

mar!, fomie ber 33illa ©iitlin nm ©bnteffee, T>ebotion§ritter be§ ffllafc

tcfcrorbeii§, f. t. Kämmerer it. ©et). 9Jntf), 9)citgüeb be§ Ceftcvr.

§errcut)nufe§ 11. ©efanbter 5. ®. ®ic biefer leljnSgräff. ßinie nicfjt

nngcl)örenben ©lieber be§ §nufe§ 33. tragen beu fretferri. ©f)araftcr.

^Blüdjer (lutl). u. fatl)., 5ßreußen, 9}ccd(citburg=Sd)merin , ®änc-

mar!, Dcftcrreid)), eine§ ber älteften 3(bel§gefd)led)tcr in ^ommern,

3J?ecl(enburg it. §olftein. ®ie je^igen Sproffen ber gamilie gehören

bem meeffenburg. Stamm an (ber pommer'fd)e ging um 1760 au§) it.

in bcnfelbcn ift nid)t nur burd) niedrere Diplome ber©rnfen=, fonberu

nud) ber gürftenftaub getommen. ®reigami(icn 33. finb 31t itnterfd)ei=

ben:l)Ü.Ü.9Öat)lftQtr,Iatf).
r
bircfte9Jad)tommenbe§gelbmarfd)alf§

©cbf)arb 2 ebred)t Surften 23. b. Söol)lftatt, bereiuteS Surften* u.

©rafen=Siplom bom 3. ^uiti 1814fürbcnfelbenu. crbl. SBieberfjer-

fteflung ber 1814 berlief)encnSürftenmürbe mit bem^räbifafDurcb/

laitd)tnad)bcm9tcd)tebcrSTftgeburtd.d. 18.Dlt. 1861; SBofjnfitje

Scfjlofs 9tabitn in Dcfterr.=Sd)lcfien it. Sd)loß fi\ieblomi^ in^ßreuß.-

Sd)lcfien; jet5ige§ §aupt: Surft ©cbljarb, geb. 1836, erbf. Stfitgtieb

be§ preufj. ,Sperrcnl)aufe§, §crr ber Majorate ®ricblomiJ3 u.3Bal)lftatt,

ef)rcnritter bc§ ?OMteferorben§ (Ureutcl be§ Selbmarfd)nl(§. 2) ©.=

%Uona, lutl)., bänifd)c2ef)n£igrafcn laut ®iplom bom 27. Dil. 1818

für (Jonrab ©auiel t). 35. , f. bän. ©et), ^onferenjratl) it. Dberprä^

fibenten ber Stabt ?(itona , mit bem ^ßräbifate b. Slltona. @r mar ber

CSnfct eine? Df)cim§ be§ (Sbengciiaiinteu. Seliger S«wifiend)ef be§

®ip(omcmpfänger§ ßiilel : ©raf © nr a b ,
geb. 1832, f. bän. Kammer*

fjerr, in .S^cffingör. (Snbtid) 3) 5B.=S'tUtcn, preufs. ©rafetiftnnb,

Diplom bom 13.Df't. 1815 für 2ubmig ©erl)arb D. ©., §errn auf

Sinfcn in SKedienbiirg, einen Steffen be» Seibmarfd)afl§, mit bem

^ßräbifatc b. Sinfen. Selige? §aupt be§ (Smpfäiiger§ ßnfcl:©raf

© c b 1) nr b ,
geb. 1839,1. preuß. ^remier=2cutnnnt n. <£>.

Blue-Billy ob. Purple-ore ^ei^enin ©nglnnb bie 9iüdftänbe,

meldje man erf)ält, menn bie fupferf)altigen^ßbrite jur2)arfteIlungbon
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©djmefeffäure abgeröftet it. bon iljrcm Supfergefjaft bitrdj (Sytraition

befreit merben. 30can berroenbet biefeMm2Befentfid)enauy(Xufenogi)b

beftefjenbe Material äum2Ut£>fütternber$ubbelöfen u. jurSarftettung

Don Cnfenfdjttmmm für bie gättung bc£> Supfer§ ou§ ben (£jtraftion§=

füifftgfeitert. SBegen tjjreS reichen ©ifengchalteS (über 60%) mürben

biefe 9ftidftänbe ein üortrcfflicfje» SJcateriaf 5ur Gifengeminnung fein,

menn fic ftcf) im Jpofjofen berfdjtnefjen liefen; e§ ift bie§ jebodtj »regen

ifjreS feinen Sorn§ nidjt tfjuniid). %lux af§ 3ufal3 beim Sßerfcfjtnetjen

anberer (Sifenerjc fiat man ba§ 93. mit (Srfofg bermenbet.

Ölltm, §an§, ^urift, ^ofitifer u. ©chriftftefier, äftefter ©ofjn

Stöbert SÖ.'S (frtegörecfjtlictj erfdjoffen in ber 93rigittenau beiSöien

9. 9bb. 1848), geb. §u ßcipjig 8.3uni 1841, erfjieli bafefbft u. in ber

©djmeij feine ©djufbifbung, ftubirte 1860—64 in feiner 93aterftabt

bie 9tedjte, blieb bann baf. af§ 9tecfjt§fanbibat u. mürbe 1869 9redjt§=

anmalt. ©eit 1866 SKitgfieb be§ 2lu§fdjuffe§ ber nation.=liber. Partei

inSeipäig, gehörte er 1867—70 aud) bem Sftorbbeutfdjen 9xeidj§tag

an. 1870—71 machte er al§ 93erid)terftatter be§ „Safjeim" ben

gelbjug gegen granfreidj im ©roßen Hauptquartier mit. 1871 big

ßnbe 1878 rebigirte er bie „©r-cn^boten". 2(uf bem jurift. ©ebietc

fdirieb 93. in§bef. einen „Kommentar 511m bcutfdjen ©trafgcfeijbud)"

(3ür. 1870) u. ben „©ädjf. 9vecf)t§freunb" (tob. 1870) u. giebt mit

Sari 93raun (f. b.) feit 1880 eine (Sammlung ber (Sntfdjeibungcn be§

beutfdien 9xcid)3geridjt§ f)crau§. Stuf bettetrift. ©ebietc Dcröffcntüditc

er „SunHc ©efdjidjten" (93erf. 187-4) u. ben Vornan „2(u§ unferen

£agen" (2. 93be., 9Kagbcb. 1876) u. fdjricb eine Sötograpfjic fcincS

SSaterS „Robert 93tum" (2p§. 1878).

filllim, SofjonnDkinbarb, Perbienter SKuteralog, geb. 28. Oft.

1802 juipanau, bcfud)te ba% ©tjtunafium feiner 93atcrftabt, ftubirte

feit 1821 in £>cibc(berg u. feit 1823 tu Harburg, unterzog fid) 1824
in Harburg u. 1825 in Raffet ben tamerafiftifdjen Prüfungen u. ging

1826 inieber nadj^eibefberg, mo er9?aturmiffenfdjafteit u. bcf.3Dtine=

ratogic ftubirte, fid) 1826 babititirte u. bann af§ außerorb. mic fpäter

al§ orb.^rof. ber SJcitterafogic bi§ 31t feiner erbetenen 93crfcf3itng in

ben 9}utjeftaub (1. Oft. 1877) mirftc u. nodj jetjt, mit bem Xitel cinc3

©cfj. ,§ofratfjc3, feinen SSohnfiij fiat. (Sr bcröffcntfidjte: „ücfjrbudj

ber Drtjftognofic" (Stuttg. 1833; 4.2(uff. 1874); „^itfjurgit" (ebb.

1840); „®ic$feubomorpf)ofcnbc§ä)ünerafrcidj§" (ebb. 1843; ba^u

4 9?adjträgc 1847—79); „©runb^ügcbcrStfincrafogic" (cbb.1850);

„£it(jofogic ob. ©efteinäfcfjrc" ((Sri. 1860).

$lmndjfttrt|>lt, ein SBerf^eug junt 2(u§fcfjfagcu ber bfttmcn= ob.

bfattäfjitt idjen gf ittcr aus 9)?etatt=gofie. (B beftefjt au§ einem etmn

100 mm fangen ©tafjlftäbdjcn, ba% an einem (inbc eine in fid) jurürf-

fefjrenbc nad) bem ilmrtß ber gtitterfigur werfaufcnbc fd)arfc©djncibc

befittf, u. junt ©ebraud) auf baä 93(attmctaff gefegt u. mit einem Kam-
mer gefdjfagen toirb.

iBlltmett. 3m gärtncrifdjcn Sinne berftcfjt man unter 93. nidjt nur

blüfjenbe
,

fonbern attd) grüne ^ffanjeu , affo audi bie fog. 33(att=

pffan^en (f. b.). — ©citbem ber natürfidjc faubfdjaftfidjc Wefdjinacf

and) auf 33.=öärtcn übertragen morben ift, fjat fid) eine grof3cäkränbc=

rung in ber Wct ber 33.^ermenbung üoffjogen. Sßon ftrebt aud) fjicr

nad) ntcftr 5mangfofcr2(norbnung, giebt in fofcfjcn ©arten jcbcrcin
(̂
cf=

nett ^ffati5e benjenigen ©tanbort, wo fic fid) am fdiünftcn jcigcit fann,

natürfid) aud) gute§ ©cbcifjcn finbet, bafb eingeht, bafb gruppirt, auf

33ceten bcrfdjiebenergorm n.©rößc, bafb niebrig, bafb erfjöfjt. ®abci

finb aber bie cigcntf.SSeetc nkf)t au§gcfd)foffen, bifben fogar ben §aupt=

fd}mud be§ S3.=©arten§, bafb an auffalfcnbeit ^(aijcu, C£den anSBegen

u. ^piäijcn , bafb in ber Sftitte jerftreut, bafb 511 mehreren üercint af§

regefmäßigegigur ben'jpfatj uor bent§aitfc cinnefjmenb. 3« offen bie=

fen gaffen finb bie 35. auf SRafen angebrad)t. d)iefe 23erbinbung bon

93. mit 9vafen ftat biete Sjorjügc. (SrftenS fefjen alfe 93. fd)öncr auf

9iafcn att§; jmcitenä giebt9Jafcn bie eiujigeSKögfidifeit, einen gri%m
öarten einjuridjtcn, meit ein nur au§ 93.=93eeten beftcf)enbcr großer

öarten meber fdjön fein fann, inbcmttebcrfüffung bei ntdjt genug 2(b-

mecfjfefung eintritt, nod) genug mirffidi jiereube 93. ju befdjaffen finb.

©efbft tfeine ©arten tfjeiten biefe SSorjüge. SOtan fann auf bept^afen,

obneburd) beftimmte formen gejmungen ju fein, }ebe§ 93eet fo grof?

madjen, al§ man e§ bepffanjen fann, menn e§ an einer 2trt 93. fef)tt,

mäfirenb anbere genug borfjanben finb, beliebig bie ^lätje mccf)feln,

borauSgefet^t, ba
1

^ bie93eete jerftreut liegen, nidjtgemeinfameineregc(=

ntäfjigcgigur bifben. Sm53eet=93fumengartcn, mefdjer nurau§93cetcu

beftefjt, berfangt bie ©iimntetric aud) eine 93crtf)ei(ung ber 93. nad)

§öf)e it. garben. 2ft(erbing§ ift bie Unter f)afhing cine§9vafen=93fumen=

gartenS nid)t gan^ feid)t. S)er 9(afen fcfbft gebeifjt tticfjt überall gut,

wo er nicf)t bemäffert merben fann, u. baS9DJäf)cnmuf3 regelmäßig aus-

geführt merben, benn fjofjer ©ra§mud)§ fetjabet nidjt nur ber SBirfung

affer 93., fonbern f)ebt fte bei Keinen 93. förmlich, auf. (£•§ berträgt fid)

baher ber 93^©arten burd)au§ nicfjt mit ber G)ra§nul3ung. gerncr

eignet fid) ber ffeiue ^afen^fumengarten nicfjt jur $ud)t f ofetjer 93.,

meldje auf bem^lal^e ftef)en bfeiben muffen, 3. 93. 9Mfen, 3furifcf, meif

biefe berbfüht fjäfjfid) auäfef)cn. ^m größeren ©arten bagegen finbet

fid) aud) für fold)c 95. ^fai), meif fo biefe 93cctc angebracht merben

fönnen, baß bie bcrbfü()ten menig auffaffen. (£§ ift bal)cr für bielc 93.=

greunbe ber nur au§ 93eeten beftcf)cnbc 93.=©arten nierji ju entbehren.

SOfan fann jmar einen ffchten 9iafen=93fumcngarten of)ne 93.=2Öed)fef

erf)a(ten, luenn man fid) auf einige93. befcf)räuft,>ücfd)ebicgan5cfcf)öne

^a[)re§3cit bfühen (3. 93. 9iofen), nid)t aber größere mit bieten 93cetcn.

®ajugef)örcunotf)tt)enbig2(n5ud)t§bcctc, auf >nefd)en 93. angezogen,

bie bcrbfül)tcn jurüdgcpflaujt merben, rot» fic ©amen tragen fönnen

u. bermcf)rt merben. ®ic93ectcbe§ nid)t mit 9iafcn berbunbenen 93.=

©artend muffen cincGinfaffung befontmen, mefd)c biegorm beftimmt.

Siefcfbe beftefjt meift au§ 93ujbaum, bod) finb in manchen gaffen (iin=

faffungen bon gebrannten ©teilten, ©ifen:c. boräu^icfjcn. 93cf. fünftlicf)

geformte, in regelmäßiger garbenbcrtfjeifung angelegte 93cctc, foioic

cinjcluc nad) einem fünftf. 9Jhtftcr bepffait^tc 93cctc Reißen STcppid) =

ob. SUtofaifbcete, gan^c fo eingerichtete ©arten Xeppid) gärten.

2tf(c fcfjr fünftlid)en 93.=93ecte finb fcf)mer 51t bepflanzen u. 51t unter=

galten. 9Bicfd)oitaugDbigcmf)erborgcf)t,f)atbie(aiibftl)aftlid)C5mang=

(ofe Stnorbnung ber 93. bie regelmäßige C£inrid)tuug nidjt berbrängt,

u. mir betonen, baß ffeiue 93.=©ärtcn nur fo fchön finb, große bor bc=

beuteuben ©ebäuben nur ffreng regelmäßig ftifbot! finb. Slitßcr auf

luirf tid)cn 93ccten merben bie 93. nod) beviucubct: 1) auf 9tabattcnu.

931umcnbänbern, 2) af§ CStn^cfpffan^c, 3) in ©cfäßen bcrfdjicbencr

5(rt, 4) auf natür(icf)c SBeifc im 9tafctt, in ©cbüfd)cn u. Söalbparticn,

auf gclfen it. im Söaffcr. X ic alte Svafjntte mit citt^c fiten f) f;en ^ffan^cn

(9fofen, 9J(a(bcn :c.) it. allerlei 93., mcfdjc auf mancfjcu ^fäljen frouU

mäßig ift, ift einer größeren ?tbmccl)fc(itng fäl)ig. ©ic geminut fcf)ou,

menu fic regefmäßig burd)brocf)cn mirb, nod) mef)r, menn bie Uutcr=

brcd)itngcii burd) ffeiue 9iiinbbcctc beinirft merben. ©ofcf)c Slf)ci(ftiicfe

faffen fid) aud) feicfjtcr bepflanzen , al§ lange 9{abattcn. Sic 9vabatte

geminut aber nod) meljr, menn fte regelmäßig gebogen ob. älngrecque

eefig gebrod)cn mirb. 93(umenbäitbcr finb fc^ntaic9iabattcn,mc(d)c

fid) banbartig um it. jmifdjcn 931umeubcctc fc()lingcn, ob. aud) ara=

be^fenartig cincn9tafcnp(alj fd)ittücfcu. Sic muffen ftet§ einfarbig fein,

menn man nid)t cttoa ein gcfticfteS 93anb nac()af)iucn miff. Um eine

^ffanjc einzeln aufzuftclfcn, muß fic bic©igeufd)aft f)abcn, aud)of)uc

93(ütcn 51t gefallen, ob. immer ,yt blüf)en. ©an^ alfeiu fann man nur

große ^racfjtpflanjcu aufftclfcn. Unter 93. in ©ef äßen Perftcfjen mir

nid)tbiegcmö()uIicf)cn^ropfpf(anzen,foubcrnfoid)e,bicin2ujuatöpfcn,

93afcn, Säften, 2(mpcfn :c. int ©arten 11. im §aufc angebradjt finb. (Sä

finb tf)ä(3 ornamentafe pflanzen (f. „93!attpf(ansen"), tf)cif§ 93. u.

©djlingpflanjcn. (£» ift abcrmaB ein S^orjug bc§ lanbfd)aftlic()cn

©artenftifg, ba
1

^ 93. aud) auf natürfidjc SBcife bermenbbar finb, fo baß

fic att§fef)eit, al§ mären fic bort bon feibft gemadjfen. ?(uf bem Eurjen

©artenrafen bfüfjcnßrciebefgemäcfjfc it. iTnoIfcn, aB ©d)necglöcf=

djcn, ©rocu§, Sufpen, 9Jarjiffen, ©tcrnfjljajintfjcit (Scilla), 3;raubcn=

fjijaäiittfjcit (Muscari) je., mefdjc bi§ 511m erfteu Sttähen im $öcai ab-

geftorbeu finb, n. bie SBicfc fdjmüdt fid) bi§ 51a' .'peuernte mit biet

prädjtigercn 93funten, af§ bie gemeine SBiefe ber ßanbfcfjaft, benn c§

blüfjenbaraufStffeijin bieten garben, ^upiuen, ^äonien, SBiefcnfafbei)

it. SBiefcngeranium , DrcfjB 2c. Sncfefben grüfjlinggbfumcn, mcfdjc

für ben ©artenrafen genannt mürben, fcfjntücfett audj bie nod) uubc=

faubten ©cbüfdje, baju nod) Corydalis, Sfnemoncn, Sntmcrgrün

(Vinca) it. anbere 2Batbbfmueit. §at ber ©arten eine 2Bafbpartic, fo

fann er burd) anbere 93. jum bercbelten ©artenmafb gemadjt merben,

unter beiten mir nur ben rotfjen u. gelben gingcrfjut (Digitalis) u.

mefjrercDrdjibeen nennen motten. 3)er ©ar teufet fen afjmt in feiner

69*
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gloro bic blumcnrcicrjen 2tfpenfetfen it. 9JJattcn nad), u. nm Ufer it. im

Sßaf f
er tritt uti§ eine f o prächtige it. üppige Vegetation entgegen, tüte

fie in ber SßMümtfj fetten borlomntt 93ci ber 93.s93erroenbung fontmen

groar alte ©igenfdjaften ber 93. in 93etrad)t, borjüglid) aber bie garben=

Kurtagen. Man menbe Ijauptfödjlid) lebhafte garten an, matte n.

bcrmifdjtc mir in ber 9M)e. 2(m mirffamften finb bie „f)armonifd)en

STontraftc", mo bic „©egenfarten" neben einanber gebradjt roerben.

Siftantentltdj gilt bie§ bon blau n. biofett mit gelb u. orange, mäf)renb

rotf) bic ©egenfarbc grün überall um fictj tjat, beSljalD oittt) f o Oebeutenb

luirr't. ©§ bürfen aber aud) ^arte Ucbergänge bong-arben ntdjt fetjtcn,

bef. bic berfduebeueu Xöne einer garbc. SBeifs barf in allgemeinen

OTifdjungcn, fomie auf befonberen 93cetcn nid)t fef)(en. ®ic fjellen,

leudjtenbengarbenmüffen fparfamer angebradjt roerben, al§ bie ifjnen

gcgcnübcrfteljenbcn bunfefn. ©o mirft 5. 93.
1
ji orange meljr af§ 3

/4

biotett, unterbrütft letzteres.

93fumenf)anbcf. Xiemeiftcit^änbfcrfinbäugfeidj^robitäcnten.

©3 bat and) f)ier fd)on cinc2(rbeit§tf)ei(ung begonnen, mir finbcnfd)on

überall „©pejiatiften", rocfdjc trat biejenigen 93. jieljen, rocfdjc in bot

gegebenen 93er tjältniffcn am beften gebcit)en, am roof)lfeifftcn 311 jierjen

finb n. fidjern 2(bfai} berfpredjcn. ©0 jiefjen bie ©inen nur 9tofen, an=

bere nur 931attpf(anäen, 93. jum 2(bfd)tteibcn im SKinter k. ©er^äub^

ler fängt mit bem fammetnben 9?aturforfdjer an, ber bem Urroatbc bie

^flan^c entnimmt, roetdje nad) Snbren bieI(eid)timSabcnbe§93tumcn=

f)äubfer§ geroöfjnlid) ift. ©r fammclt meift mdjt für eigene 9ted)nung,

fonbern im Xnenfte einc§ ob. mehrerer großer ©ärtner, roeld)e ba§

3mportgefd)äft beforgen. ©in ätm(id)e§ 93erf)ättnif3 beftebt mit bem

3üd)ter neuer (Spielarten (©orten) it. 93aftarbe, ber fie entroeber fclbft

bermebrt it. berroertljet, ob.an einen ©rof?r)cinbler bie ganje fog. (Sbitton

abgiebt. tiefer bermet)rt bic au§ fernen 2Betttf)cilen gefommcncit ob.

im ©arten beg 93.=3üc(jter§ entftanbenc ^ßflaitje u. giebt fie, meift auf

©nbffription, an bie größeren §anbef§gärtner bon (Suropa u. 9?orb=

anterifa ab. %\t bie ^ßffanje feid)t gu bermefjren, fo foftet fie maudjmaf

fdjon im nädjften §erbft 10—20mal meniger af§ bic SUhttterpffanje

im g^ü^ting. Sie ^rei§f)erabfetmng botfjiefit fid) iebodj meift buret)

bie §roeite §anb, inbem flehte §anbet§gärtner bon einem bon 2tnbem

getauften ©remptare eine 9Jcengc jiefjen. 9J?andjc 93fume bleibt aber

fo fange t)oct) im greife, bi3 fie in bieöänbe eine§ bef. gfücffidjen it. ge=

fdjidten 93ermef)rer§ fommt. 2)er 93.= it. 93(umenfamenf)anbet t)nt fid)

bef. in einjefne Orte gebogen, 2>n beut 93fumenfamcnf)anbcf finb ©rfttrt

it. Gueblinburg am berübmteften, in 93Iattpffait5en 93erfin u. Scipjig.

93erfin berforgt ganj (Suropa mit billigen Sölattpffartjen für ben93car!t=

berfauf, barunter 1
/3 (Gummibäume u. % ®racänen. 3Jn letzteren ar=

beitet aud) Seipjig u. llmgegenb ftarf. ®re§ben siebt aud) 93tatt=

pftanjen, bef. aber Stjalecn, ©ameltien u. Stbobobenbron. 2(ud)§am=

bnrg ejportirt biete Stjateen. 9tofen tnerben jet3t faft überatt gebogen

;

baZ cbemats» feiner 9tofenjud)t megen berühmte ^öftrifc bei ©era ift

jetjt fd)on bietfad) überftügett. ®a im SBinter bie infänbifd)en ©ärt=

itcreicu itictjt 93. genug, nam. nid)t billig genugIieferntönncn,fo werben

biete au§ fübtidjcn (Segenben, nam. Oberitaüenu. ©übfrantreid) be=

5ogen, mo ju biefem 3>üede an berfd)iebenen 9ßtät^eu (Gärtnereien er=

richtet morben finb. 3um@d)(uffcfeinod)be§§anbet§mitgetrocfneten

it. gefärbten 93(umen gcbad)t. derartige öefd)äfte mit 5. Xb. fetjr be=

beutenbem llmfaf^ giebt e§ nam. mefjrere in Grfurt. ß§ merben barin

förmtief) S'unftmertc gemacht, bonbenennur ju bebauem ift, bafj fie

troden u. fet)r bergängtid) finb. ®ie meiften 93. geben in ba§> 2tu§tanb,

nam. nad) Siufjfanb it. Stmerifa. (Srfurt berforgt bie ganseSBeft bamit.

$htltmttljal (lutt)., Preußen), altc§ 93ranbenburgifd)e§ 2tbct3ge=

fd)ted)t, mc(d)e§ nad) 93crtretbung ber SBcnben in bie 9Jtart au§ förau=

bünben gef'oiumen fein fott. (Sine Sinic erhielt bont ^aifer §einrid) I.

nad) ber @d)tact)t bei 93terfeburg bie ©üter§orft u.93titmcntf)al in ber

93riegni|3 tt. tarn bort ju großem örunbbefi^. (Später breitete fid) bie

gatnüic in Sommern au§. griebridj ö. 33. mürbe um 1650 bom
Xhtrfürft gricbrid)9Bi(f). in bengreif)crrenftanb crf)oben, it. 3; ad) im
(Sf)riftian, t. preu^. mirtl. ©et). Staate it. fi'rieg§ratt),93i5epräfibent

it. birigircnbcriDJinifter bei bem©eb.Dbcr=ginan5=®ireftoriuiu, (Sf)cf

be§®epartemcnt§bon9pommcrnu. ber Sfeumarf, Öberfd)at3mcifter,

crtjictt 2. Ott. 1786 beit preug. crbfid)cn Örafcnftanb. (Sf)ef biefe§

gräf(id)euöaitfe§iftje^törafD§tar, geb. 1832, @otm be§ 1866

berftorbenen (Grafen 93ernt) ar b , f. preufe. Dberft=2cutnant§ u.H'om=

manbeur§be§ l.§ufaren59tegimeut§. ßumjmeiteuSIRal tarn ber preuf}.

(Grafenftanb, in biefem gatle jebod) nad)bem9tect)tber@rftgcbitrt,nid)t

attgemein erbtid), inbiegamiliefaut®ipfombom 15. Dft. 1840 für

SSerner ffonftantin ö. 35., §erru auf 93aräin, f. preuf?. §aupt=

mann a. ®., beffen 2iuie fid) 23.=©urfOtü nennt it. beffen <3of)n, (Graf

SBerner (Georg 2tbam, geb. 1815, §crr auf ©uetom, 93efttjcr bon

Sannemit}, Santom, (Gro§= it. ^tein=0ue§bom, (Sutcnbitrg u. ©(arcn=

mcrberin9ßommern, aud) bon ^amontau in Dbcrfd)feficn, f. preuf?.

Sanbratf) 51t @d)lame, jet^t baZ §aupt ber betr. Siuie ift. — (Sincr

abetigen Sinie bc§ (Gcfd)led)t§ gct)ört an Seont)arb Ö. 33-, geb.

30.Sutil810, ber fid) bef. 1866 it. 1870/71 at§ (Gcneratftab§d)cf

au§äeid)nete it. feit 1871 fotumaubirenber (General bc3 4. 5(rmeccorp§

(©i£ in SOJagbeburg) ift.

^Imttßlttljal, 0§tar,gcitittetoniftuJl\itifer,gcb. 13.5Wärs 1852
5u93ertin, ftubirte 1869—72 inScipjig^fjitotogic u. begann bafctbft

feine Iiterarifd)e Saufbafjit. SüJJtt fetjarfent SSitj ait§geftattct, teet it.

fampfe§htftig, befctjbete er feiner ßeit inghtgblättern u.93rod)üren bic

Xfjeaterbireftion ^)aafc'g in Seipjig, fd)rieb aud) u. 21. „93orpoftcngc=

fect)tc eine§ titerar. granctireur§" (im „leiten 93fatt"). 1873/74

führte er bie 9tebattion ber „Scutfdjeu SDtd)tcrt)atfe". Um biefe &'ti

erfctjten aud) fein erftc§ 93ud) , ba§ er, mot nid)t or)nc an Sinbau'g

„9tüdficf)t§tofigteiten" 51t beiden, „2((terf)anb Ungezogenheiten" (2p^.

1874, 2. 2luf(. 1876) nannte; im fetben £af)r beforgte er eine ©c=

fammtau§gabebon„©rabbe'§fämmttid)en9Berfenit. t)anbfd)rift!id)cm

9?ad)Ia^, miterläuternben2tnmertungen" (®etmofb, 4 93bc.), an bic

fid) batb „9?ad)trägc jur ^enntni^ ©rabbe'§" anfct)toffen. 1874 bc=

grüubete 93. nad) feiner Ueberficbctitng nad) ®re§ben bic 1876 mieber

eingegangeneu „bleuen 9Jfonat§f)efte für Xüdjtfunft u. ßritif", 50g

1875 nad) 93ertin u. übernabm bafetbft ©übe be§ S- bü 9i
x
cbaftion bc§

3eitittcton§ be§ „93erfincrS:ageb(att". 93. gefättt fid) meift infürjeren

2(uffä^en u. SJotijcn, bie er bon 3cit 511 3eit fammcltc, fo in bat ^fau=

bereien „gür attc 9Jfettfd)en it. 2Bagent(affen" (Spg. 1875, 3 93bc.),

„93om .'punbertften in§ Saufenbfte" (tbb. 1876) ; „2tuf ber 3)ccnfur"

(ebb. 1878); „3itm®effert" (93ernl880)u. „2tu§ beiterem §immd.
©efammetteSpigramme" (93eru u. Spj. 1880). 2tud)at§X)ramatifcr

t)at fiel) 93. berfudjt, pnäd)ft mit einem Suftfpief „Xie ^f)i(ofopt)ie bc§

Unbemu^ten" (9Bien 1876), bann mit bem bramat. ©d)ers ,,^au(a'§

(Getjeimnifi" it. bem 4af't. @d)manf „Operationen" (in (Gcmeinfdjaft

mit S. §artmann^tön bcrfafjt). 2(ud) bearbeitete er SSaljac'S „93c=

trogeue 93etrüger". ©ein jüngfteS Suftfpiet betitelt fid) „2Bir2tbge=

orbneten" (1880).

üMimwr, %o\). Satob
,
fd)meij. Surift, ©efd)id)t§forfd)er u. «ßofU

titer, geb. 29. 2tuguft 1819 ju (G(aru§, befuctjte ba% ©t)mnafium in

©djafftjaufen u. bie 2ttabemie in Saufanne, ftubirte bann in 3ürid),

93onn u. 93ertin bie 9ied)te, mürbe 1840 2anbe§ard)ibar in ©Iaru§ it.

1841 SJcitgtieb be§ ©ibitgerid)t§, ju beffen ^ßräfibenten er 1845 auf=

ftieg. 1844beröffenttid)teerbiebebeutenbe2tbbanbfung „©aS Xf)at

©taru§ unter ©edingen u. Defterreid) u. feine Befreiung" (im 3. 93b.

be§ „2trd)ib§ für fdjmeij. ©efd)td)te"); 1846 mit ^ßrof. 0. §eer 511=

fnmmen: „<£>er Danton (GlaruS, f)iftor. geograpf).ftatiftifd) gefd)i(bcrt"

(©t. ©alten it. 93ern). 1847 crfdjien er at§ ^meiter ©efanbterbou

©taru§ auf ber eibgenöff. Xagfat^ung. 93eiber©ct)öpfung ber93unbe§=

berfaffung bon 1848,fomiebeibcn9tebifionenberfetben 1871/72 it.

1873/74 mirfte er mefenttid) mit; er mürbe gteid) 2tnfang§ (1848) in

beit fd)tr>eiäcr.©tänberatb gemäf)It, beffen SJJitgtieb er mit turjerUnter^

bred)img bi§ 1874 blieb, it. beffen ^räfibent er met)rmal§ mar. S)a=

neben mar er SOfitglieb be§ 93unbe§gerid)t§. ©inebcbeutenbebielfeittgc

Xt)ätigfeit entmidelte er in feinem §eimatfanton at§ Sßräftbent be§

2(ppeliation§gericl)t§ u. ber SanbcSarmenfommiffiou ,
1851 — 55

ai§ 9iebaf'teur ber ©farner 3eitung, 1863 al§ ©rünber be§ rjiftov.

93crcin§ u. 9tebafteur be§ „Urtunbenbud)§", it. inbem er 1867—74
bic fämmtlidjcn 9?ed)t6büd)er bc§ ^anton§ neu bearbeitete, bie benn

and) bon berSanbeSgcmeiubc angenommen mürben, ©cnbebeutenbfteu

9iuf berfd)afftcn if)m feine ,,©taat§= it. 9?cd)t§gefd)id)te ber fd)meijer.

Semofratieen" (293be.,©t.©atlen 1850—56) fomie fein ,,§anbbud)

bc§ fd)meijer. 93unbc§ftaat§recb
y
t§" (2 93be., ©djafff). 1863—64).

3umcrftcn^räfibenten be§ neu organifirtcn93unbc§gertc()t§ gemäf)lt.
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aB bcffen bfcibenber ©it* Saufanne beftimmt mürbe, muffte er im Sau.

1875 bortfjin überfiebefn, ftarb aber fcfjon 12.9?ob. beff. & — Skrgt.

S- Öeer, „Dr. 3. 3. ©. ©ein 2eben u. Söirfen" (im „Safjrb. bcS fiffc

©crcuiSbcS$?antonS©faruS", 14.£>eft, 1877).

.

jShttmter, Martin, «TOufifer, geb. 21.9urt>. 1827 p gürftenberg

(SQcccHcub.), bejog 1845 bie Uniberfität ©erfin 511m ©tubium ber

2t)cofogie, trat aber gfcicfjjcitig in bie bortige ©ingafabemie ein it.

manbte fiel) 1817 axt^fcrjlic^lid) ber502u[if ^u ; tfjeoret. Unterricht gcitof;

er bei©. SB. ®ct)n, ©cfangunterridjt bei ©Sfer it. Sxfdjncr. 1853

murbc er 93ijcbircftor, 1876 ©ireftor ber ©erlittet ©ingatabemie,

feit 1860 füfjrt er ben Sitef eines fönigf. 99cufifbireftorS u. ift feit

1875 orb. ÜOcitgfieb ber ©erfiner 2(mbemie ber fünfte. 21ud) mirft er

a(S ®efang* u.SompofitionSfcfjrer u. Dirigent bcrßcttcr'fcfjcnSicbers

tafef. 58cm feinen gebicgencnS'ompofitioncn finb rjerborjufjefien: jatjk

rcid)c (Ifjorgcfängc, bie Kantate „GofumbuS" (1853), ein Sftimnt.

Scbcum (1868), bie Oratorien „2(braf)am" (1860) it. „Vergalt

I^crufafcmS" (1875) je.— ©ein ©ruber ©igiSmunb SB., Sßianift,

©djüfcr bon SfjarfeS ÜÖJatjer in SreSben, tief] fid) in ©erfin aöföSKufiBs

Ictjrcr nieber, ging 1861 51t längerem 2Cufctttf;nrtc nadt) (Snglanb, f'cfjrtc

bann nad) Berlin ftaxüä, tuo er 1867 „SKontagSfonjerte fürSammcr=

inufif " einrichtete, u. fiebeltc 1870 nadt) ©t. Petersburg über.

ÖUumtrr, .S'mgo, ©bifofog u. 2(rd)äofog, geb. 9. 2(ug. 1841 51t

©erfin, befucf)tebaS3-ricbrid)Sgi)mnafiumin©rcS(aii,fhtb. 1862—66

Haff. Ätiologie in ©rcSlau, ©erlin it. ©onn, mar 1867—75 2ef)rcr

am9JJaricn=9}cagba(cnen=©ljmnafiitm in©rc§fau, feit 1870 jugfeidj

^ribntbojent an ber bortigen Uniberfität, mürbe 1875 aitf3crorb.©rof.

in Königsberg u. mirft feit 1877 äl§ orb. ^Srof. ber Haff.^fjifofogie in

3ürid). ©r beröffentlicrjte: „De locis Luciani ad artem speetanti-

bus" (^>romotionSfd)rift, S3evl. 1866); „2(rd)öofogifcf)e ©tubien 511

Sncian" (©rcSf. 1867); „®ie gemerbl. Xfjätigfeit ber Haff. ©öfter"

(^rci§fd)riftbcrSabtonom§ti'fd)en©efer(fdjaftin2cipäig;2p5.1869);

„De Vulcani in veteribus artium moniimentis figura" (SBrcSl.

Öabi(itation§fd)rift, ©reSf. 1870); ,,£ed)nofogic it. £ermiuofogte ber

©emerbc u. fünfte bei ©riccf)enu.9tömern"(2Sbe.,2^. 1875—79);
„2cffing'§2ao!DOit

l
l)erau§g.it.erläutert"(93er(. 1876; 2.2(uff. 1879).

^htlttftljlt/^lfrebgricbrid),nam()after2(rdjiteH,gcb.29.San.

1842 in güxid), crfjieft feinen erften Hinftfcrifdjcn Unterricht 1860
bis 1863 auf bem bort, ^oftjtcdntifum buret) ©emper, morauf er fid)

nad) ©ariS begab it. feine 2(uSbifbung in ber Ecole des Beaux-Arts
u. unter Diteftcf 1864 fortfctjte. ©ei mehreren arcfjitcftou. Kontur

=

renjen trug er greife babon, j. 58. ben 2. 5ßrciS für baS 9tatf)f)auS in

SSien (1869), it. in©emeinfdjaftmitSDctoliu§ in granffurtben l.$veig

für ben (£entralfriebf)of bei SBien (1871), ber nad; ben planen ©eiber

auSgefütjrt mürbe; ebenfoben l.©reiS (1876) für bo§ titattyavß in

§amburg. %n Konftanj baute er baS KranfenfjauS, in granffurt,

motjin er 1871 überfiebefte, mehrere öfferttlictje u. ©ribatgebäubc.

jßhmtfdjli, S 0*) ann ®a$p av , berühmter «Staatsrechts Ictjrcr, geb.

IV. 3ürid) 7. SKärs 1808, ftubirte bie 9ved)te auf bem fog. „©ofit. ^n=
ftitute" baf., bann in ©erfin it. fcfjfiefdicfj in ©onn, mo er 1829 pro=

mobirte. ©eit 1830 ©eamter am ©ejirfSgeridjt in feiner ©aterftabt,

tjiclt er jugleicb, al§ ^ßribatbojent am ^Bolrjtecf). Snftitute ©orlefungen

übertönt. ^ed)t, bis er 1833 an ber neugegrünbeten Uniberfitätju

ßürict) aufserorb. ^rofeffor mürbe. ®ie ©emegung für eine Reform
ber ariftofrat. ©erfaffung, mcld)e 1830 begann, fanb $oai anfängticlj

feine ©tjmpatrjie, bod) brängte it)n baS ©ebatjren beS 9vabitaIi3muS

balb in bie 9teit)en ber fonferbatiben Partei, in beren ©inne er „®aS
©olt it. ber©ouberän" (3ür. 1831) fd)rieb u.bie ibm and) biegüt)rer=

fetjaft übertrug, nadtjbem er 1837 SRitgtieb be§ (großen 9tatf)§ gemor=

ben mar. infolge ber 1839er ©eptember=@reigniffe in bie 9regierung

be§ ©taateS u. bamaligen ©orortS Qüxid) gemäfjlt, berfa^te er it. 2t.

in beren 2tuftrag ben ©eridjt über „2)ie®ommunifteit in berSc^meij"

(3ür. 1843). ©n größeres SBerfbatte© (feit 1836 orb. ©rof.) fdjon

frütjer in ber ben 2(nfcbaitungen ber bift. @d)ide 9ved)nung tragenben

,,©taat§= u. 9ted)t§gefcbid)te ber ©tabt u. Sanbfdjaft ßürid)" {tib.

1838f.,2©be; 2.21uf(. 1856) beröffent(id)t. ©einer miffenfd)aft(.

Sbätigteit raibmete er fid) au§fctjtie^tidjer, al§ 1 8 44 bie 9vabifaten feine

SBatjl jum ©ürgermeifter bon 3ürid) bereitelt tjatten it. er mit bem
©ojiatptjUofoptjen 9tor)merbelannt gemorben mar. damals rebigirtc

er ba§ Gioifgefetjbud) bcS ®anton§ güridtj it. fd^rieb: „©ftjdjotogifdje

©tubien über ©taat it. Mrd)e" (ebb. 1844) it. „Öcfd)id)te bcS fd)mci;v
©unbeSrcdjtS" (ebb. 1846—52, 2 ©bc.). 1845 trat er auS ber 9ic=

gicrung au§ it. bie 9cicberlage bc§ ©onberbunbcS u. feiner Partei bc=

mog iljn, 1847 nadj 9Jfündjeu überjufiebettt, 100 er ben 2c()rftufj( bcS

bcittfctjen ©ribatrcdjtS u. a(fg. ©taatSrcdjtS erhielt. £ner entftanben:

„2Hfg. ©taat§rcd)t" (9)cünd). 1852, 2©bc.; 4.2(uff.l868f.); „3)cut=

fdjcS ^ribatrcdjt" [tbb. 1853 f., 2 ©be.; 3. 2(uf(. bon ®afnt, 1864) 11.

ba§ ,,^ribatreci)tl. ©efe^bttdj für bot Danton Qürict), mit (Svtäutcv."

(3ür. 1854—56, 4©bc.). 21uficrbcm begrünbetc er mit2(rnbt§it.'

^öjl bie „Sl'rit. Hcbcrfdjau für ©efctjgebung it. 9ied)tSmiff." (2Jcüud).

1853— 59). SQtit feinen potit. 2(nfcfjauungcn ging in 9JcTmd)cu eine

SBanbtung bor, inbent er fidj bem 2ibcraliSntuS ^uioanbte. ^itgleidj

ücrlcibctc i()m ber äffen räctjtOarjcr. (Sele^rten unfrcunbüdjc ^5nrtittt=

fariSmitS bot 2(ufentf)aft bafefbft,mcSfjafb er 1861 einem Stufe au bie

UnibcrfitütJöäbcfbcrg folgte, mo ernod) fcht »oirft. cir trat in bie

erfte bab. Kammer ein, bie fiefj 1864 auf feinen 2tntrag tjin einer libe-

ralen 9{cform untermarf, balf 1862 ben bcutfdjcn 2lbgeorbttctentag

giünbcn, agitirtc im ©edj§unbbrci§iger=2(u§fcf)uf5 für ©d)(c»mig=

§o(ftcin, rief in ©cmeinfd;aft mit ©djenfef, ©aumgarten u. 21. ben

„®ciitfd)cu©rotcftanrcnbcrcin" inS2cbcn, at§ bcffen©räfibcnter faft

auf atten ©erfamndungen fungirtc, brang bor 2tuSbrucf) bog ftricgcy

bon 1866 auf bic9Jeiitraütat©abcit§, fpracfj fid) fpäter gegen einen

©übbitnb it. für ben 2lnfd)utf5 an ben 9?orbb. ©unb au§ it. mar ber

gübrer ber bab. 9?ationatiibcralcn im ©eutfdjen Qodpartament. ®a=
bei cutmiefette er eine immer fruchtbarere fd)riftftcderifd)e S^ätigleit,

als bereu ßigcbniffc bcf. 51t nennen finb: „®cntfd)c§ ©taatSmorter=

buetj" (in (yemcinfdjaft mit ©rater begonnen, ©tnttg. 1857— 70,

1 1 ©be.)
; ,,©efd)id)tc beS atlgcm.©taat3rcd)t§ it. ber ^otitif" (9WrM.

1864, 2 ©bc.); „2Htafiatifd)e ©otteS= 11. Sßettibeen in i|ren SBirfun*

gen auf ba§ öcmeinleben" (ebb. 1866); „S)a§ moberne ^IriegSredjt

ber cibiüfirtcn Staaten " (ebb. 1866: 2.2(uf(. 1874; frnnj. bon 2arbij,

?ßar. 1869, 2.2(uff. 1873); „®a§ moberne ©ötferrccfjt in bem frans.*

bcittfctjen Kriege bon 1870" (§ciblb. 1871); „Scittfd)c©taatStcl)rc

für ©ebitbetc" («Rörbl.1874); „©olitif als SBiffcnfcbaft" (©tnttg.

1876); „©aS ©cittercetjt im Stieg it. baS ©ccbeittercdjt" (Sföörbt

1878) k. 2iuS feiner frürjcrcn 3cit finb rtcctj 51t evmäfjiicn: „^ic

neuen 9icd)tSfcl)u(cn ber Suviftcn" (3ür. 1841; 2. 2(uf(. 1862) it.

„2a§ 3ürid)'fd)e <ßcrfoncn= u. gatniHenrcdjt" (4. 2(ufL, ebb. 1871).

©g(. ©.'S autobiogr. ©tijse inSinban'S „©egenmart" (©crl. 1874).

^lütc (flos), in ber botanifetjen Terminologie bie öefdjtedjtSorgauc

ber ^jfjanerogamen mit ben biefe tragenben 2td)fengcbilben it. ben un»

mittelbar unter ben öefdj(ed)tSorgancn ftcfjcnben, burd) ©tcltitug,

gärbitng, ©tritftur bon ben übrigen ©tattern abmetdjenben, 51t ber©c=

frudjtung in pf)t)fioi.©e3iel;imgftel)enbeii©(ütcn=§ünb(ättcnt. ®ie©.

ift bemnad) eine 21 d) f c , an ber bie 511 ben ©cfcbtccbtSorgatten u. bereu

füllen metamorptjofirten ©tätter ftel)eu it. bereu ©djeitel meift im

©entrum ber ©. berborgen bleibt, mäbrcnb bie ©tengetgtieber fo ber-

fiirjt finb, bafj bie öefd)(cd)tSorgane it. ©.n=§ültb(ättcr gcumtjitlidj

bietjt 5ufammengebröngt in cinjetnen ©tattfreifen an if)itcn fteijen.

©reitet fid) bie © tüten a et) f
c fotbig ob. tellerförmig auS, ob. erfcfjeint

fiefelbft auSgetjöfjtt, fo mirb fie aud) a(S©tütenbobenob. SEoruS

bejeid)uet; ift fie aber berlängert, fo bitbet fie eine ©pinbet, au ber

bie©efd)ted)tSorgane bann toefer geftellt infäijd)enartigcr2(norbmtng

fteljen. ®ie bie ©. tragenbe 2(d)fe ift unter (jalb ber ©.n meift bünner it.

nadt, ob. bod) nur mit einem, (jocbJtenSjmeiHeinen ,,©or blättern"

üerfetjen it. jjeifjt ©tütenftiel. gefjttein foldjer, fo t)ei^t bie ©. eine

fit^enbe (flos sessilis), im ©egenfat^e §u ber geftielten ©. (flos

peduneulatus).

SDiejenigen Zijzik ber ©., metd)c, mie bie ©efdjtedjtSorganc, jur

§erborbringuug ber ©amen notfimenbig finb, tjeifseu bie mefent-

lidjen im ©egenfaije 51t ben äu^erften, unterften, öfters fetbftgan^

fet)tenbenunmefeiittid)en3:f)eiten,metcI)ealS©tüteiibede5itfam=

mengefa^t merben. ©eftef)t (entere auS jmei berfcljicben befebaffenen

©tattfreifen, fo mirb ber üufjcre, meift grüngefärbte ©(attfreiS afS

Seid), ber innere, meift farbige aber afS©tumeuf'roueuutcrfd)iebcn.

©inb fämmtficfje ©fätter ber ©fütcnbcd'e gleichartig, fo fjeiftt festere

©fütenb,üf f e (perigonium ob, perianthium),
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Sic »bcfcntticfjen Streife ber 95., bie ®cfd)lcd)t§organe, 6e=

freien au§ ben mäitnticfjen Organen, ben Staubblättern (sta-

mina), it. bem roeiblidjcn ©efd)led)t»apparatc, bem ötjnäceum.
Sie fielen, löte bic untoefentiidjen Steile, ring§ um bie Söfütcitadrjfe in

gleichmäßigen 93lattfreifen, bereit äußere non ber ©efatnnttfjett ber

mänitlicfjeit Organe, bem füg. 2lnbröceum gebilbet roerben, mätjrenb

bo§ @t)näcettm, bicO)efammtt)eit ber meiblicl)cn93lütenorgane
r
ftctä in

ber SDcitte ber 93., am Gnbe ber 93lütenad)fe ftefjt u. mehrere f&iaü=

träfe bitbet, roelcrje enttoeber felöft bie Sameninofpcn tragen, ob.

aU „gructjtbtätter" nur um ba§ bic Samenfnofpe tragenbe (Snbc

ber 93lütenad)fe ein- (Serjöufe bitbeit, außerbemaber auch bei ber 93c=

frttdjtitttg jur Stufttaljnte bc<§ 93lütenftaube§ bienen.

93.n mit 4 93tatffrcifen (Äeßfa 93tumen*, Staub= it. grudj'tMatt*

frei§) Ijeißen bollftänbige 93. (flos completus [fftofen]), foldjc,

benen einer ob. mehrere btefer 93(a ttfreife fcrjten, aber n n b o 1 1 ft ä n b i g
(flos incompletus), 5. 93. bei ber Gate u. ßfdje. Unboltftänbige 93.n,

baten Sljeile ober alle ©efd)lcd)t§organe fehlen, Ijcißenttnfritdjtbare

ob. fter if e 93. n (flores neutri, steriles), Sittb beiberiet ©efd)ted)t§=

organc in einer 93. borhunben, fo ift biefelbe eine 3röitters ob. fjer=

in a p f) r b i t
i
f d) e 93. (flos herrnaphroditicus), finb aber biefe Organe

in bcrfdjicbcitc 93.n getrennt, fo baß bie eine nur männliche, bie anberc

aber nur rociblidjc Organe enthält, fo fjcißcit bie 93.n bilünif d) (flos

diclinus). Siflinifd) auf berfetben 5ßftanje ftefjcnbe 93.n merben al§

einläufige (flos monoieus) ben auf ber fcljicbeneu (J^emplarcn bcr=

fclbcn 2lrtbcrtt)ci(teit5roeil)äufigcn 93.n (flos clioicus) gegenüber

gcftellt. ^flan^cn, meiere jugleicf) 3mittcr= n. bittinifdjc 93.n tragen,

fjeißeitpolrjgamifd).

3ur Sarlcgung ber Stcltuitgäberljältiüffc ber cütjelueit 93(atttreifc

ber 93.it, meldje für bie Stjftcmatif bon größter 2Bid)tigfeit finb, bienen

bie93tüteitbiagrammcu. 93tütcnläug§fd)ititte. 93orf)crrfd)cnb

ift bic 3= it. 5=3flf)f. Sic einzelnen 93(atttreifc ftefjcn in glcid)cn2lbftän=

bot Oon cinanber, unter fid) afternircitb, um bie 93lütcnad)fe. Selten

finb alte 93.it=St)ci(c in fortlaufcnbc (Spiralen ftntt in 93(attfrcifc ge=

ficllt it. foictje 93.it heißen bann acljclif d).

93au n. gornt ber 93. mirb roefentlicl) 0011 ber gornt ber 93.n=2(d)fc

beeinflußt, (Jntfpringcn &cld), 93(umcnfronc 11. Staubblätter untcr=

tjalb bcö ©l)näccum§, fo finb fie unterftänbig (hypogynus); ftcfjcn

bie3gcnaiintcn93(attfrcifcaufbem9{aubcbcrunterl)albbcr2(nfai3ftel(c

ber grudjtbtöttcr ringsum bedjerförmig ob. flach, geworbenen 2(d)fc,fo

heißen fie umftänbig (perigynus). SBivb bie ganjc 33.it=21cf)fe beäjer?

förmig, trägt fie alfo aitd) bic grudjtblättcr mit an ifjrcnt bcd)crför=

migcit Staube, fo fjcißen bie 931attorganc ber 93. oberftänbig (epigy-

nus), ber oon if)itcn umgebene grud)tfnotcit unterftänbig.

Sie 931ütenf)ül(c (perigonium s. perianthium) ift entmeber

blumcnblattartig (perianthium eorollinum), 5. 93.bciberXu(pe,

ob. fcld)artig (perianthium calychutm), bodj tarnt fie audj fpcl-

jcnavttg (5. 93. bei ber 93ud)c), ob. fdjuppenf örntig (perianthium

scpiamaeforme) fein, Siub bic einzelnen 931ättcr untercinanber bcr=

bunben(„tocrmadjfcu"),foT)cißt bic93.us.s5ülfcciitblättcrig(peri-

anthiummonophyllum); (jäufiger aber bleiben bie einzelnen 93iütcn-

()ü((blättcr frei. Ser Öeftaft nad) itnterfdjeibct mau bic ftcm = ob.

vab förmige (perianthium stellatum), 5. 93. ber Zwiebel, bic t r i cfj =

terförmige (perianthium infundibuliforme), 5. 93. bcrSilic, bic

b c d) e r
f
ö rm i g e (perianthium cyathiformo), bic g 1 di g e (perian-

thium eampanulatum) it. anberc gönnen.

"Der Sl'cld) (calyx) bilbet, roie einnähmt, beu äußeren 93(attfrci£ ber

boppeltcn 93(iitcnbcde, ift meift oon grüner garbc, fann aber and) gc=

färbt u. bann bcr93htmcnlronc ätjnlidj ( „ c r II i u
t
f er) ")fcin. ©eine

93iättcr, bic ftcfdjblöttcr (sepala) finb meift ungcfticlt it. bou cin=

fadjer Sortn, bleiben nud) in üiclcn Ralfen inif)rcr21n§bilbnngfel)r

(

ytrüd, finb bann oft nur a(§ fleinc 3äf)nd)cn cntmidclt, ja fehlen 5. 93.

öfter? bei ben Umbcllifcren it. Coinpositae ganj it. merbeu bann bei

letzterer gamilie bttrd) bie fog. „ §aarlr onc " (pappus) erfetjt. ®er

loaijrc ffeld) tritt getnö^nlid) nur al§ ein cinfadjcr 93iatttrei§ auf u. ift

mir in fcltcncu ^älkn mcljrreiljig (calyx duplex, s. triplex etc.).

©inb bic S'eld)blättcr mit cinanber öcrmad)fcn, b. 1). treten fie infolge

ringtoutftförmiger (£rt)ebung bc§ 931ütcitboben§ nur alSDiaubjipfet

n od) a itf
, f

heißt ber SMd) c rm a d) f
c n b 1 ä 1 1 e r i g (calyx gamose-

palus)ob. einblätterig (c.monosepalus ob. c.gamophyllus), nad)

ber Sänge u. 3ab,{ ber Qip^ti aber aud) 2= bi§ uietfpaltig, =5äf)nigu.

streitig (c. bi-, multidentatus, -fidus, -partitus). 93efte()t ber ^e(d)

au§ freien Kelchblättern, fo fann er bi-, tri-, polysepalus fein. Sr ift

ferner regelmäßig ob. unregelmäßig it. im erftcren gälte au§=
gebreitet ob. rabförmig (c. rotatus), leutenförmig (c. clava-

tus), Ireif elf örntig (c. turbinatus), Irugf örmig (c. urceolatus),

g 1 cl i g (c. campanulatns), trichterförmig (c.infundibuliformis),

röf)rig (c. tubulosus), maljenförmig (c. cylindricus), a 11
f
g c =

blaf cn (c. inflatus) 2c, fomie nad) ber 93efd)affenh^eit be§ 9^anbc§ gc-

järjnt (e. dentatus), gefpalten(c. fissus), get|ei(t (c. partitus).

5)er u n r e g e 1m ä ß i g e ®eld) fann fein : 5 tu e i 1 a p p i g (c. bilabiatus),

gefpornt(c. calcaratus), ob. 5tneifacfig(c.bisaccatus). ©emöf)it=

lief) ift ber Keld) bon längerer Sauer al§ bie 931umenfrone, in mand)cn

gälten finbet er fid) fogar nod) an ber g-rudjt, mäl)rcnb er mieber in

auberen gälten gleidjjeitig mit ben 93(umenblättern abfällt, ^c WQ(^

ber Sauer unterfcljeibct man ben blcibenben (c. persistens), ben

abfallenben (c.cteciduus) u. ben hinfälligen Keld)(c.caducus).

Oft finbet fiel) neben bem eigentlichen Keld) nod) ein jmeiter, ber fog.

§ ü 1 1 f e 1 d) (calyculus, calyx exterior).

Sie ben tnnern 93iattfrei§ bcr931ütenbedebilbcnbe 931itmenf r oue

(corolla) unterfdjeibet fid) bom Keld) meift burd) bebetttenbere örößc,

lebljafterc gärbung, jartere u. bergättgltdjere Stritt tur. Sie ift citt=

meber meiß (farbloS) ob. bunt u. ftef)t jur 93cftäubitng ber ^ftanjen

burd) 3Jcitf)ülfe bon ^nfeften in beftimmter93eäiel)ung: grünlid)c 93(tu

menfroncit finb fel)r feiten (SBein). 2(ud) bic 931itmcufronc fann ein=

blätterig ob. getrenutblätterig fein. Sie einjelneu 931umcu=
blätter (petala) fjaben eine meift fchntafe 93afi§ it. finb im borberen

Sf)eile oft fo breit, baß fie eincölieberuitginben Stiel, beu fog. 9c a gel

(unguis) u. bie platte (lamina) ^ulaffen. Sie^ßlattefelbftfaunnncbcr

gan5 (petala integra), ob. gcjäl)ut(p. dentata), l)er5förmig (p.

obeordata), jcrfdjli^t (p. laciniata), jmeifp altig (p. bifida) zc.

fein. 2(n ber 2tbbieguitg§ftclle ber platte bon bem 9?age( finben fiel)

nicf)t feiten t)ätttigc 2(ttf)ängfel, fog. Sigitlargcbilbc, bie im ®om=
plcjc einer 93. bann ai% Sccbenf rotte (coronula) bejeid)net merben.

Sie mid)tigftctt 9trten ber getrenntblättcrigen 93iumenfronc

finb: 1) bie ®reu5btumc (corolla cruciata), 2) bie Sd)ntetter =

lingSblttmc (c. papilionacea), bereu oberftc§ 931att a(§ gafjitc

(vexillum), bie beiben fcitlictjen al§ glü gel (alae), bie beiben unteren

aber al§ Sdjiffd)cn ob. Kiel (carina) bcjeidjuct merben. 3) bic

9c e 1 f e n b 1 ttm e (c. caryophyllacea), 4) bie 9f f e n b 1 ttm e (corolla

rosacea) u. 5) bie ÜÖUttienb turne (c. mitraeformis).

Sie bcrmad)fenblättrigc 931itmenfrone (c. gamopetala) ha*

gegen fann fein außer regelmäßig it. unregelmäßig: frttgförntig (urce-

olata), fngclförmig (globosa), gloifcnförmig, trid)tcrförmig, tnaljig

ob. röhrenförmig, rabförmig, präfcntirtcllcrförmig (e. hypoerateri-

formis), jungenförmig (ligulata) 2c. 93ci ber 5lociüppigcn 931nmcit=

frone unterfdjeibet man eine Oberlippe (labium superius) bon ber

Unterlippe (1. inferius); finb beibe Sippen roeit geöffnet, fo ift bie

93(itntenfroneracf)Citf örmig (c. ringens); ift ber Sdjlititb (faux)

burd) eine mufftigc2tu§bitbititg ber Unterlippe, ben fog.©aumcn(pa-

latum),berfd)loffcn
r
fol)cißtbic93(unicitfroiiemaffirt(c.personata).

Siemefeutltcl)enS:f)cileber93.njcrbcn, tote crmäfjnt, bon bem

2(itbröecum u. ©rjnäccmu gebilbet.

Sa§ Slnbröccum beftcl)t att§ ber ©cfamiutf)cit aller männ(id)cn

©cfcfjred)t§organe ber 93. , meiere einzeln für fid) mit bem SJamcit

S taub btätterob.S taub gcfäßc(stamina)bcäcid)ncttocrbenu.au§

Staubfabcit(filamentum)tt. Staubbeuteln (antherae, Staute

fölbd)en) befteljen, in mcld)en letzteren ber 931ütcnftait b ob. Rollen

fid) enttbicfclt. gorm, 3al)(,©rößeu.StcIlitng§bcrl)ältniffcberStaitb=

blätter bieten für bic Srjftematif midjtige Untcrfcb,cibung§=9Jccrfmatc.

Staubblätter of)iie2(nt()ereitl)cißcn Staminobicn.

Sa§ ©t)itäcettm bcftcljt bei ben Angiospermae au% einem ob.

mehreren gefd)(offcncn (ye!)öufeu, in benen fid) bic Samcttfnofpcit

bilben. Scr untere, aufgcfdjmollene, feftc Sl)cil jebc§ biefer ©cf)äitfc

bilbet ben gritd)tfnoteit (germen ob. ovarium), bie Stelle aber,

mo bic Samcufnofpeit entfpringen, bie Placcnta. Oberhalb bc§

gntd)tfnoten§ bcreitgcrt fid) ba§ Satucngefjäufc in ben (griffet
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(stylus), ber oben bie 311m gehalten bcr Bollenförner u. jum 3(u§=

treiben ber Bottenfd)täud)e bienenben Karben (stigmata) trägt.

Ueberait, roo Qnfeften bie Befruchtung u.Beftäubuug 51t vermitteln

f)a0en,finbenficf)inbenS3.nbrülige@efretion§Drgane
r
bie9ceftaricn

mit ricdjenbcn, mcift pcferreicfjcn ©äftcn, bem Dceftnr. (9cä^ere§

f.
unter „ Befruchtung" u. „Bcftäubung".)

^Iütntfluflöfuitg(2lntt)oh)fe) r
einejebe33iütenmife0i(bung,burcl)

mcldje bie fäatylw*: u. ©tettung§berr)ä(tuiffe ber Blütenttjeite fo ber=

änbcrt merben, bafj bie normale Blütentonftruftion nicfjt mefjr ju er=

rennen ift.

UUttctttieikbltttt (bractea), in ber Botanif biejenigen £>od)btätter,

mcldje in ifjren Steffeln Blüten tragen u. entmeber hinfällig ob. felbft

bi§ jurgrndjtrcife au§bauernb finb. ©ct)fagenB.er fet)l,focntfpringen

bie Blütcnftiete naclt au§ bem ©tengcl (Cruciferae). Sie B.er finb

nid)t mit ben Borblättern ju bcrmedjfcln.

$lütßUi>tagntmm (Btütengrunbrifc) ,
jur SSiebergabc ber

3a()(en= u. ©tellungSberfiältniffe ber einzelnen SBliiteutfjeile bienenbc,

ben ©runbrifs ber Blüte barftellenbe, berfdjicbcn fonftviiirte3eid)nun=

gen, ftatt bereu in bieten gälten Blütenformelu gebraucht merben.

4Mü%rltf
Bictor, ®id)ter u. ©djriftftettcr, geb. 4. San. 1844 in

ßorbig beilade a/©. Qam STfjeologen beftimmt, befndjtc er 1855 bi§

1862 bie lateinifd)e©d)ule ber grante'fdjen Stiftungen, flubirte bann

Sfjcofogie, fungirtefpäter al§Sefjrcr an einer Bribatfcbule in bügeln,

mar barauf 3ö9Üug be§ Sßittcnberger Brebigcrfeminar§, bi§ i()n feine

©efiuibf)eit§bcrl)ä(tmffe jmangen, bei ben ©einen, bie bama(§ in Un=

garu lebten, 9iuf)c ju fud)cn. 1871 mürbe er naclj ddberfelb berufen,

ba§K.(5.griberid)§'fd)e„jri)eD(ogifd)eUniberfal=£ejifoit"3ubcenben.

2)erBerfud) fid) ber miffenfdjaftl.Stjeologie inSOfarburg (1874—70)
ju mibmen, fdjeitcrtc an feiner sA)citte(tofigfeit u. fo mar B.187G— 77

a(§ ütebalteur ber „(Jrefclber ßeitung" ttjätig u. mibmete fiel) bann

gäujlid) ber ©cf)riftfteltcrei. £>er Kobellc „5)rei Sage ©onncnfdjcin"

folgten balb bie allcrlicbfteu Keime j« Blctfdj'S fi'inbcrbücfjcru „Unfcr

£)au§patb,ct)cn", „©tiltbergnügt", „©ud au§" u. „Buben u. ÜÖJäbelS",

ein „21BS. für§ §au§", ferner bie ®inbcvbüdjer „©cfjelmcnfpiegel"

(©tuttg. 1876) u. „grofc()mäufefricg" (grtf. ajWl. 1878), ferner bie

anmuttjige üDiärdjcnfammtung ,,.
<oe§periben" (2p,vl879), gefammcÜe

Kobetlen u. b. %. „Bunte Pöbelten" (2 Bbc., Spj. 1880). ©cgen=

märtig IcbtB. inScipjigin engcrBc
(
uYf)itug,uir,,©arten(aubc''. Seine

(i)rifd)en arbeiten bereinigt ein Baub „©ebidjtc" (2pj. 1880).

iBlltttljtcrrijett (Haematozoajfjat man Heine (anggeftredte SBürm-

djen genannt, meldjefid) imBlutc bcrfd)icbcncr£()icre fanben. Bereits

©der erfaunte foldje au§ bem Blute ber ©aatfrütjc al§ (£mbrl)oncn

bau Filavia attenuata, Bogt beobachtete bie im llteru§ bou,Uuei,uilt=

laugen gilarienauS ber2eibc§f)öf)(c cine§ grofd)c§ bcfiublid)en @tn=

brljonen gleidjjeitig im Blute bc§ (enteren, u. bei 9(nmcfcnfjcit bon

Filaria iniraitis u. sangninolenta im .Npitnbc geigten fid) audj .S3äma=

tojoeu imBlutc bcffelben Xfjicrey. Sm 3a^vc 1872 mürben foldjc

nematoibe §ämatojoen bon 2emi§ in&'altutta aud) imBlutc bc§ äßen*

fd)en entbedt u. anfangs» al§ au§gebi(bete Spiere (Filaria sanguinis

hominis) in 3(nfprud) genommen, bi§ fiel) berfelbe Bcobad)tcr über-

zeugte, bafi fie nur bie(Smbrt)onen bon gabenmürmern (Filaria Ban-
krofti) finb, mcld)c im au§gebilbeteu 3uftanfee im llnterl)autbiubc=

gemebe leben. 9JJan ()at alfo nad) ben bisherigen ^euntniffeu anju-

ucf)men, baJ3 bie B. (Smbrl)onen bon Sfematoben finb, me(d)c nidjt

au bcr gleichen ©teile in ben gcfd)(cd)t»reifeu 3ufin'^ üOcvgefjcn

fönnen, fonbern ju biefem (£nbe einen 23irtf)§mec()fel, äl)n(id) mie bie

£rid)iuc, burd)mad)cn muffen. ®ie§ fd)eint für bie im menfcl)(id)cn

Blute auftretenben Barafiten baburd)5it gefd)ef)en, ba^bicfelbcn bie

Öarngefiifsc bcr9?icreburd)bof)ren,
f

in bie §arnmege u. bamit nad)

?(uf]cn gelangen, ^n meld)cr SBeife fie b,ier itjre £ebeu§gefd)id)tc fort«

fcljcn, ift bi§f)er nid)t ertannt morben.

iSobOrltf (fpr.Boböff)-Pnltin* ift cine9Kifd)uug bon pifrinfaurem

.^ali mit ©alpeter, bie mit furchtbarer öetnalt ejplobirt, megen ifjrer

©cfäf)rlid)leit aber menig im ©ebraud) ift.

^Otljnta, Srei§ftabt im öfterr. fi'önigr. ©ati^ien, mitBobemorje
7480 (£. (1869) gäfjlenb, liegt in 210 m ©eef)öf)e 4 teilen öftt. bon

SBielic^'a an berütaba, einem red)tcu2Beid)fe(=3uflitffe u. an ber gali$.

S'ar(=2ubmig§ba^n S'rafau=2emberg, fiat ©^mnafium, Uranien ()au§,

ßintmaarenfabrif , in ber 9tä()c reichhaltige ©i)p§brüd)e u. ein feit bem

ll.I^aljrr). betriebene? ©teinfalämerf bon großer 2}fiid)tigleit, ba§ in

mehreren ©toclmerfen abgebaut mirb u. jäf)rl. gegen 300 000 Gtr.

©alj liefert. 3m smeiteu ©toefmerf, in ca. 200 m Sicfc, ift eine bot(=

ftänbige ©ircfjc mit 511tar, ©äulcngängen k. au§ bem ©0(5 au§gc=

brauen, in meld)er jäljrt. einmal §od)amt gehalten mirb. 2a» tiefftc

2ager rcid)t bi§ gegen 500m Xiefe. Sie 2ängc bcr Bferbebal)it innere

l)alb ber Sßerfe beträgt über 1500 m.

jßfluJMlt, ffrei§ftabtmit28368®.(1875) im gleichnamigen Greife

be§ 9veg.=Beg. StrnSberg ber prenfs. Brob. SBcftfalen, liegt in 95 m
©eef)öt)e an ber ©treefe ®ortmunbs©tee(e ber bergifcfjsmärt'ifclicn u.

Dppum=Börbc ber rl)cin. (£ifenbaf)n, ift ©i(j eine§ 2aubratf)amtcS,

cine§ £rei§gerid)t§, cineS BergamteS u. einer §aubclyfammcr, Ijat

öt)mnafium, fg(.©cmerbcfcl)u(e mitftäbtifd)crBorfd)u(c(219 ©c()üicr

Gnbe 1877), meftfälifdje Bcrgfdjulc mit Bcrgborfd)idc, ftäbtifd)c

govtbi(bung§fd)ule , l)öf)crc 1öd)tcrfd)ulc ?c, Jüirdjen bcrfcl)icbciicr

(tljri)luskii'(l)E ju 8ort)um.

ftonfeffionen (barunter bie f)übfd)e neue Kf)riftii§l'ird)c, 1879 topften*

bet), ein Jßaffcrmcrf, ba§bon beretma 1 S.Ucilc entfernten 9hd)rba§

SBaffcr i)crfüt)vtu. ift ein mäc()tig aitfb(üf)cnber gabrifort, ber 1867
noef) nid)t6000 CS. 5äl)ite. ©ein §auptinbuftrie,*,mcig ift ©u^ftof)t*

fabrifation, bie nad) ber fi'rupp'fcben bie bebeuteubfte 1)cutfd)(aubö ift.

9fad) bem £)anbcl§f'ammcrbcrid)tc für 1877, bem bie folgenben 5(n=

gaben entnommen finb, probujirte allein ber B.crBcrciu für Bcrg=

bau u. ©ufjfta()(fabrifation91306 ßtr. ©uf}maarcn, fein §od)ofen

565 388 Str. 9i
x

ol)eifcn, u. betrug feine ©efammtprobnttion in ©taf)(=

fabrifaten 1 082 974 Str.; babei fdjrocmfte bie 3af)l feiner Arbeiter in

bcr(yuf5ftaf)(fabrif5mifd)cn2300u.2500. Sie©cfcflfd)aftfürStal)(=

inbuftrie fertigt borjugSmeife größere ©d)micbeftücfc für ben ©d)iff=

Imu. u. 31t ©ruben^merfen; bie meftfälifcfje (Sifcnf)ütte, ßifengie^erei u.

90fafd)inenfabrif" ©ufjmaaren für bcnBcrgmerlbctricb, ferner 3Beid)en,

®re()fd)eibcn , Präger, Brücfen ?c, bie Ouifsftafjlfeitenfabrif lieferte

38 000 kg neue geilen u. 98 000 aufgebauene, eine ®raf)t,5ict)erci,

©tfen* u. ©i#a()l=S)raI)tfeiIfabrif 98 000kg ®ral)tfeileu auäg-ifen«

brai)t, 147 000 kg au§^at.=@u§ftal)lbral)t, 14300 kg ou§ Bcffemer

©tal)lbral)t, 3500 kg berjintte 2)raf)tfeilen, 2100 kg ®upferfei(eu,

1300kg ^auffeilen u. 9500kg (£ifen= u. @tal)lbral)t. Slufierbem f)at

B. gabrifation bon ß'effeln, ©id)erf)eit§(ampen, ein 'Sampffägemert
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it. berfdjiebene anhexe Snbuftricgmeige u. ^oljljanbel. ©eine 9ieid)§=

banfncbenftelte ijatte 1877 etma§ über 100 SM. 2Kf. ttmfafc, bie

ftäbtifdjc ©partaffe jiemlicf) 8 ÜMEC. u. bie be§2(mte§©. nabelt 5 SOcilf.

Ml eingelegte^ Kapital; auf feinem ^ßoftbttreau gingen ein u. würben

aufgegeben 2 360902 Briefe, 146 466 ^adete oljnc u. 41562 mit

453ßitt.3Kf. SBerttjangafie, u. mürben 37 024^oftüorfc^uf3fcnbungen

beftfrbert ; ba§ Selegrapljenamt empfing 17 084 ®cpefdjen. ®er grofs=

artige 2tuffdjmung ber ^nbuftric I;at feinen ©runb in bem $ol)(en=

reicf)t()iim bc£ gangen ©.er Greife*. $tn ^aubelsfantmerbegirl ©.

mareu 1877: 81 ©tehtlot)tcngrnbeu mit 31215 Wann ©efegfdjaft

u. 159 931921 Gtr. görberuug im ©etrieb.

^ödilj, 9? i d) arb,au§gcgcid)iteter©tatiftifer, ©obubcg berühmten

SßfjiMogen u. 2((tert()um§forfd)cr§ 2(itguft £). (geft. als ^ßrof. in

©erüu 3.3(ug. 1867), geb. 24.ä)tärg 1824 in Berlin, ftubirte baf.

9ved)t§= u. Gtaat§miffenfd)aften, arbeitete eine ßeitfang bei ber 9iegic=

rung in^ot£bant it. mürbe 1861 aiif©runb feiner borgügttdien „Drt=

fdjaftöftatiftii u. l)iftor.=geogr. Ueberfidjt bc§ Üteg.^cj. $ot§bam"
(93er(. 1861) an ba§ berliner ©tatift. ©ttreau berufen, 1864 gum
9ieg.=9iatf) it. 1871 jum ©ei). 9teg.=9tatl) ernannt u. ift feit 1875
SHreltor bc§ ©tatift. ©urcau'<§ ber ©tobt ©erlitt, ©ou feinen muftcr=

Ijaftcu ^ttbUfationen finb fjcrborgutjcbcn: ,, Sie gefcfjid)tl.(£ittmicfhing

ber amtlichen ©tatiftif bc§ prctt£. ©taatg" (©erf. 1863); „@prad)=

fartebompreufs. ©taat" (tbi). 1864); „®icftatiftifd)e©ebeutttngber

©olf§fprad)e als £cnngeid)en ber Nationalität" (d)b. 1866); „®er

®eutfd)en©oIBgai)f u.©prad)gebict" (ebb. 1870); „©pradjfartcber

beutfd)=frang. ©renge" (mit ß'iepert gufammett, ebb. 1871); „©terb*

(id)t'eitgtafetfürbenpreu^.©taatimnnifangt)onl865"(Senal875);

„3)ie ©ebö(ferung§=, ©cmerbe= u. 23of)nung§aufnal)me tiom 1.2)eg.

1875 in ber ©tabt ©erlin" (©erl. 1878.) 21ud) gießt er baS „©tatift.

3af)rbud) ber ©tabt ©erlin" f)crau§ (6. £af)rg. 1880).

Erfurt, Sirdjborf mit 370 (S. (1875) im batjer. 9teg.=S8e§. Unter

=

franf'eit, liegt in 200 m ©celjölje reigenb in einem anmutfjigcn 24)ate

am linf'en Ufer ber fränl. ©aale, 1 ©tb. bon Siffingen, l)at ©taf)t= it.

©djmcfctqitelte, ©taljl-, ©trab>, 2BeIten=u. Söcoorbäber, 9Jcild)= u.

9Jioif'cnanftatt it. pneumatifdjen Apparat für Perbünnteu. berbidjtetc

öuft. ®ie ©taljtquelte entbäft nad) Saftner in 16 Ungen 6, 6 ©ran
(£l)(ornatrium, 6, 5 ©r.I'ot)tenfattre!iMterbe, 4,4 ©r.(5f)(ormagnefium,

3,4 ©r. loblenf. äRagnefia, 3,2 ©r. fdjmefelf. SRagnefia, 2,5 ©r. fd)mc=

felf. Natron, 0, G ©r. fobtenf. GHfenori)bul ic. u. Diele freie Soljtenfäure

n. eignet fid) bef. gur 9M)fur nadj bem ©ebrauetje be§ 9tafocgi, beffen

cigenttjümlictje 9BirIung fie im fd)mäd)ercn Mafct nad)al)mt. ®ie

©djmefelquelle, bon 15° C. Temperatur, geigt fid) bef. mirtfam bei

fjartnädigen Satarrben auf rljeitmatifdjer it. gidjtifdjer ©afi§. @ie

enthält in 16 Ungen 2,5 ©r. fol)(enf. Satterbe, je 0,5 ©r. loblenf. Na=

tron, iofjlcnf. SKagnefiau. Sfjtormagnefium, 0,4 ©r. foljteuf. ©ifen=

oj'tjbul, jc0,25 ©r. fc^iicfelf. Natron u.^odjfatj, Piel freie i?oIj(enfäurc

u. etma§ ©djmcfelmaffcrftoff,

^üdüttt, 2(rno(b, einer ber talentoodften u. eigenartigen Dealer

ber öcgentoart, ber, mitgrofter^fjantaficu.cbcnfogroftemgarbenfinn

begabt, in feinen ©djöpfungen lein anberc» föcfct^ al§ feinen bizarren

SÖtden auerfennt it. in ber ©ttdjt, übcrrafd)cnbe2(ufgaben
(
yttofen, ent=

meber überaus poctifd), ob. unberftänblid) it. baroef crfdjcint it. in ber

Uufd)ün()eit ber gorm oft alte ören^en übcrfdjrcitct. Öeb. 1827 ju

©afei, üorgebübet auf bem bortigeu ©tjutnafinm, fetzte er c§ nur mit

SOtütjc bitrd), 9Jia(cr 51t merben it. be
(̂
og 1846 bie 2(fabemic in 2)üffef=

borf, mo ©djirmer ifjm eine ©orliebe für bie Ijeroifdje l'aubfdjaft cin-

f(öf]te. ^sm grül)ja[)r 1848 begab er fidj nadj ^ari§, mo er 3«tgo ber

gebruar^ieoolntioit mar, lebte bann einige ^aljve in9iomit. erhielt

barauf in ©afet ben 2(uftrag, beu ©peifefaal eine» fiunftfrcitnbeS in

.S^auuoPer anzumalen. @r mäfjltc baju al§ ^nljalt bie moi)ltI)iitige u.

üerberbtidje 9Jfad)t bc§ gcuerS, fanb aber leineSmegcS ben ©eifalt be§

33eftcüer§. 1858—61 mirlte 93. als Se^rer an ber ftuuftfdjulc in

SBeimar, ging bann nadj rurjem 2(ufeutf)atte in 93afe(, mo er für ba§

9Jhtfett:u eine ®iona mit ifjren Ntjmpi^cu auf ber ^agb malte, tuieber

nad) 9iom, befudjtc aud) Uuteritaiicn, it. gab bann beut 9Jcufeum feiner

SSaterftabt einen 3re§t'enfd)inud, ber cbenfo mifjfiel, mic fciue©i(ber in

.s^annober. 9(ud) in ber rcügiüfen iDtalcrci Oerfiidjte er fidj it. bradjtc

neben feinem „(Jentaureulampfc" eine grofsc „^iteta", bie beibc Pon

ber ®ritif mit9tedjt Derürtljeiltmnrben. Unter beninbenle^tenSaljren

meifteuS inglorenj ob. in99^ünd)enentftanbenen©ilbern, bie, ben(£tn=

gebungen feiner ^ßfjantafte entfpredjenb, au^erljalb ber gemöt)nlid)en

©pljäre ber S)arfteHungen 5U liegen pflegen u. bie äftf)etifd)e gorm oft

in fraffefter SSeife ueriet^en, nennen mir nur al§ bie d)arafteriftifd)ften

cincbarocfc „9titterfage" (1874), ben auf einen ®reibefelfen am Sfcecre

in norfiutf(tttUcl)e 3eü öerfetUen „g-ifd)faug" (1874), bieganj abfon=

beriidje „9?ercibe" it. ben „Triton", bie burd) ben 3«uber ber gorm
it. bie ftimmitngäbolle Straft ber garbe auSgejcicljnete „9JJeere§ibt)Ile"

(1875), in ber auf einem gelfenriff mitten im 9J?eere ein blüb.enbe?

Söeib fi^t it. läd)e(nb emporbüdt ^u einem bronjefarbenen@eebämon;

ferner ba§ ljöd)ft poetifche „Sd)lof3 am9Jceere" (1877), bie leiber in

bie Nationai=©aierie 511 93erliu gefommene, alle gorm gröbltd) ber=

adjtenbe ,,3'ifel ber ©eügen" it. bie fogar alles äftijetifdje u. reltgiöfe

Öefübl bcrle^enbe „^rcttjabnaijmc" (1877). 93. erfanb eine neue 2trt

ber enfauftiferjen 9JMerci, in meld)er biemitgemö()nlicl)cm©inbemittei

aufgetragenen SBafferfarben nad) 21u§trodnung be§ 93iibe§ mit einer

Ijeifjen 2iufiöfung bon Üßatifi u.§ar§ beftridjen merben. "3)ieferUeber=

pg mirb bei [tarier §i^e eingebrannt it. geigt fidj bann feft it. bitrd)=

fid)tig. ©egenmärtig lebt 93. in glorenj.

^ö'llunamt, SBilijelm, 91rd)itelt, geb. 1832 in (Stberfefb, ©d)üler

bcr93erliner93attafabcmic. Wd einem ©tipenbiumberfelben Oerfeben,

bereifte crStaüen, ©riedjenlanb it. bie ntobernen ®utturftaaten. Wad)

feiner 9iüdlel)r berbanb er fid) mit Jgermann ©übe (f. b.) 1859 51t

einem gemcinfd)aft(id) ju eröffnenben „21telier für 9ird)iteftur" in

93erlin, bem erften berartigen Itnterncfjmen in Slffojiation, meldjee

nod) eine» ber Ijerüorragenbften in gang ®etttfd)laub ift. (Sinige ber

ncttnenSraertijeften ber burd)ba§2Iteiier „(Snbe u. 93ödmann" au§gc=

führten 93auten finb: bie ©djiff§fd)miebe u. 9JJontirung§s9öerlftatt

auf ber laiferl. SBerftguäBtlbelm^aüen, fomiein ©erün bie fämmt=

lidjen ©auten be§ ßoologtfcfjen ©arteng, bie ©ebäube ber „^reuf?.

93oben4trebtt=2(ftien=93anf ' (fjinter ber fatf)ol.SHrd)e) u. ber „9J?itte(*

bcutfdjen ^rebitbanl" (©efjrenftr,), bie93ilia ü. b. §et)bt (je^t §ote(

ber d)inef. ©efanbtfdiaft), 9Sol)nl)au§ u. 93ida 9taüenc, bie 93i((a 93öd=

mann, bie9?i(ia2ebi jc, baneben jabireid)e^ribatgcbäube aud) auJ3er=

l)a(b 93erün§. ©. fül)rt ben Site! eineä Igl. 93aumeifter§.

j30öf, Seop ol b, namhafter §iftorienmaler, geb. 51t Dffenbad) 11.

9Jcärg 1831, bübete fid) im ©täbet'fd)en ^nftitut ju Sranlfurt unter

Safob ©eefer, öugen ©d)äffer it. «ßoffabant, feit 1850 bef. unter (£b.

©teinle. ®er 9xid)tung be§ letzteren entfpred)eub maren feine erftcu

93i(ber, bie mit 93eifall aufgenommen mürben, (übt. 3~ni)alt§
r

5. 93. bie

@efd)id)te ber dhiti) (1856) u. bie §eimfud)itng 93cariä für eine fiirdjc

in 93aben; itjnen folgten bann einige "Sarftellungen nad) (Srjä^litugen

©rentano'S it. 1860—65 feine 9JJitmirl'ung bei ben greifen ©teinle'S

imDJcufeum guß'öin, meld)e bie®unftgefcl)itf)te biefer©tabt bei)anbelu.

1864— 70fd)itf ereine9teii)eboit3eid)mtugcn5it©d)ii(er'§ „öiod'e"

it. bereifte bann gu mieberl)olten9Kaien bie©d)mei5, umSduftrationcu

51t ©djeffef§ ,,{Sffet)arb" au§jufül)ren. (£inc§ feiner neueften 93ilbcr

ift bie in gorntcittc§ 3;riptt)d)on§ bcf)anbcitc ©age bon ber ©ebttrt

Starl'S b. ©r. (©a(. ©d)acl in 9Jfünd)en).

^iikkrr
f
^arICeinrid)®etleb,(n)entifer,gcb.20.©ept.l815

juS^annober, murbc'p^armajeut it. mar al§ fold)cr an mehreren Orten

9Beftbeutfd)(anb§ n. ber ©d)meij tf)ätig, ftubirte 1844—45 in ©öttiu=

gen, mol)iu er 1847 nad) abfolbirter ©taatgprüfuug ginn ©ttibium

ber ef)emie gurüd'fel)rtc , l)abi(itirtc fid) 1849 al» ^ribatbogent in

93onn it. mirlt feit 1854 a(S aufjerorb. ^rof. it. ®ireltor be§ pi)t)fto(.=

d)ent. 2aboratoriunt§ in©öttingen. 93ou feinen ©d)riftcu finb ljerbor=

gutjeben: ,,2el)rbud) ber C£()entie" (Ueberfe(5itng u.93earbcitnug bon

SB. 9tegnaidt'§ „Cours elömentaire de chimie", 493bc., ©cd. 1849

bi§ 1851); „®ie ©cgief)ungen gmifd)en 3ufamntenfe(3uug, ®id)tigfeit

u. fpegif. SBärmc ber ©afc" (©Ott. 1857) ;
„®ie Bufantmcufe^ung ber

natürl. ©ititate" (ebb. 1857); „®ic ©c
(
uci)itugcn gmifdjen ®id)tcu.

3ufammenfet^ung bei feften it. (iquibcu ©toffeu" (üpg. 1860); „2(ut=

moniafs it. 2(imnouiunt=©ntppeu jc." (©ott. 1862).

^aöfltljehn, 9Jcarftf(edcu mit 2020 ®. (1875) in ber f)eff. ^ßrob.

9ff)cinf)effen, liegt am gufse niebriger 9xebcn()üge( 3tuifd)en 2attbcn=

f)cim u. Nierfteiu an ber Strede9!J(aiu^2öorm§ ber l)eff.£ubmig§bal)u

it. 5eid)itct fid) gtetd) beibeu Orten burd) treff(id)eu SSeiubau att§.
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$0Deiutf
ein bem £>rtf)it naf)eftef)enbe§, DeiSBobett unweit 99?arien=:

bcrg in Sadjfen borfommenbe§99Jineraf, finbet ftcf) ingorm fdjmarjer

bi§ brauner,
fäulenförmiger Krtjftafle im Dligofla§ eingeworfen.

jßofcttltunof ift in allgemeiner 93ebeutung bie 2ef)re bon ber (Sr=

forfctjung ber äufjerften Sd)icf)ten ber feften (Srbrinbe, foweit foldtje

nicljt auZ nadtem ©eftein ob.Scrjnee n.(Si§ tieftest; in engerer 93egren=

51mg befdjäftigt fie fid) nur mit beut Steife be§ auf bem feften ©eftein

— bem © run b g e b t r g e— rufjenben erbigen lieberjug§, Welcher für

bie^ftansen in93etrad)t fommen fanu in feinen Begebungen jurBege=

tation unter bem SinfTufj ftiiuatifdjer ©inmirfungen u. jwar mit 9xücf=

fidjt auf 2anbwirtf)fd)aft , SBafbbau u. ©ärtnerei. ®ie B. ift be§=

tjalb and) bi§tjcr faftnur bon 2anb= ob. gorftwirtfjen ob. 21grifultur=

djcmifern in Sonographien ob. a(§ 2(bfd)nitt größerer §anbbüdjer u.

bann ftet§ mit 9tüdfid)t auf bie 2anb= ob. bie ^orftmirttjfcrjaft ob. auf

beibe bearbeitet morben u. nur feiten bon ©eologen ob. 9Jcincralogcu,

wetdje meiften§ ben Boben bei ifjrcngorfcfjungen uid)tbcrüdfid)tigten.

$u möglidjft boHftänbiger Betjanblung gcrfäflt bie B. in einen

allgemeinen ob. bcfdjrcibcnben £fjcit, mit ben ltntcrabtf)ei=

luugen: (Sntftefjung u. Umbifbung, ©eftaltung u. Sage, Bcftanb ob.

99cateriaf, Befdjaffenfjeit ob. ßigenfdjaften, Unterfdjeibung ob. klafft«

fifation, u. einen b ef n b er e n £ 1) e i I , mit ben 2(bfcfjnttten : ^nftanb*

f)attung, Melioration u. Bonitirung.

B oben ift ba§ bewegliche Material, welcfjeS fiel) bom fcftanftefjen=

ben, uubewcgtidjen gelSgrunb— ©runbgebirge— g et oft u. getrennt

Ijat, ©cftetnStrümmerfdjutt, oljne u. mit pflanjlidjen u. tt)ierifd)en

tieften bermifd)t, u. entmeber an £>rt u. ©teile ber ©ntftcfjung bcr=

blieben— ©ruubfdjutt ob. pumitiberBoben, ob. burd) SBaffer*

geWalt feiner ßeit abgefdjwemmt u. anberwärt§ abgelagert— gffttt«

f
djutt ob. fefunbär er, abgefd)Wemmter Boben. gürbie^ßraji§

Ijat nur berjenige STfjeit be§ Boben§, »neigen bie ^fla^enmurjeln 51t

burdjbringen bermögen, ^ntereffe; bie Sdjidjten, au§ Weidjen biefer

£()ei(beftef)t,fcbeibetmaninK'rume,Dberfrume,21cferfrumeu.

UntergrunbjWaäbaruntertiegt.nenntber^raftifertobtcnBoben.

I. @ntftcf)Mtrj u. UmbÜbiutfj. 2111er Boben ift entftanben u. entftei)t

beute nod) junädjft burd} ben ©efammtpro^efs ber Bermitterungbon

feftem©cfteina(§Xrümmerfd)utt bom groben @efd)icbebi§äumfeinften

Sanbe u. ber geinerbe — 9t f) b b e n ; aud) biefer unterliegt ber Ber=

Witterung u. tbirb unter 9ftitmirfung bon ^flanjeu u. STIjicrcn jur

tragbaren (Srbe, inber§anb be§ Sftcnftfjen burd) Bearbeitung u.

®üngungjum Kultur boben. •

SDer Anfang jur Bobenbitbung wirb burd) bie Sonne bewirft, inbem

fie ba§ ©eftein erwärmt u. baburd) in ungleid)cm ©rabe au§bef)ut; bie

9ciffe u. Sprünge, anfang§nurf(ein, erweitern ftdjmefjru.mebr, füllen

fid) mit SBaffer, wetdjeS löfenb u. bie ©efteine fprengcnb wirft, fo baf?

nad) u. nad) Klüftungcn entfielen u. lo§gclofte Xrümmcrftüde fid)

bilben, welche ber SBinb, ber Üvegenguf?, bie Lawine ob. bie eigene

ScfjWerfraft jum galt bringt, wobei fie Weiter jcrbrödelt werben u.

jerbrödelnb wirfen. gn ben 9Jiffcn u. Sprüngen, fowie jwifdjcn ben

liegen bieibenben Srümmerftüden b,aften Sligen, 99coofe, gledjten,

Wirten serfetjenb auf ba§ ©eftein, wefd)e§ fie überleben, fterbcu ab u.

bilben bie erfte berwefenbc 5ßflau5enfd)id)t — §umu§ — weld)e bie

Ürümmcrreftc bebedt, mef)r u. me|r fid)bergrö^ertu.I)öf)er organifir=

ten §ßflanjen jur 2Sol)nftätte bieneu fanu. ®er SBinb ob. SSögcl u.

anbereSf)iere bringen ben Samen bon@räfern u. Kräutern, felbft bon

Bäumen, \väd)e. nunSBurjel faffen fönnen u. mit ibrenSSursetn wieber

jerfe^enb u. bie Klüfte erweiterab wirfen u. oft mit bebeutenber S'raft

ba§ 3e^ftörung§Werf fortfe^en. 2(bfterbenbe§ Saub u. ;tntergel)eube

^flanjen bermefjren bie §umu§fd)id)t, Ijalten ben 93oben frtfd) u. fcud)t

u. begünftigen bamit bie ^erfe^ung, u. £f)iere aller Strt burd)Wüf)(en

ben 93oben u. befrud)ten if)n mit tfjten (Sjfrementen, bi§ fd)lie^tid) ber

üppige llrwalb ba§ ef)emalige ©eftein bebedt u. immer mäd)tigere

Sd)id)ten bon (Srbe bilbet.

®ie jur STicfe fattenbenu.bon9vegengüffenabgefd)WemmtenStrüm=

inergebilbe u. (Srbmaffen gelangen fd)lie§lid) in bie 93ad)= u. Sluf3=

ftrömungen, werben abgerunbet, abgefd)liffen, fortgefpült, d)emifd) u.

med)anifd) beränbert, immer mef)r jerfleinert u. fdjliefjtid) al§ Sdjlamm
ob. Sdjutt in ben Ebenen abgelagert ob. bem 9Keere§boben jugefül)rt,

foweit fie bewegt werben fönnen. 93ou l)ier au auffteigenbjumföebirge

Cejlfon ber ©ccemtif.vt. I.

finbbie ghtßgefdjiebe immer gröber, ediger, Ijärter; ben 93ergf)ang

felbft bebedt nod) ber grobe gel§fd)utt, umgeben bon C£rbe, Saub,

^ie§ je, bi§ UnterWafd)ungen,6rbrutfd),^lal3regen ob.SaWinen aud)

ii)it abfd)Wemmen u. jugatt bringen. 3)cr9il)cin füf)rt bei^öln tägiid)

über 2 3J?iI(. Str. Sdjlamm borbei, ber ®ange§ bebedt mit feinem

Sdjlamm jäl)rlid) 172 engl. D9K. 1 guf3l)od),ber9?ilfüf)rt V132 feine§

93olum§ Sd)lamm (SDeltabilbungeu). 2)er äBinb beränbert bie Gsrb=

oberf(äd)c burd) ®üncnbilbungen, 5(ugfanbwcl)en, Sturmfluten, ba§

©rbbeben burd) 93crfd)üttungen u. Hebungen, ber 3Sulfan burd)

Sabaftröme, 2(fd)cnrcgeu 2c.

9J?inberfid)tbar
r
aberinber©efammtwirfunginnodigrof?artigerem

©rabe milden bie d)emifd)en Gräfte umbilbenb auf ba§ ©eftein u.

ben 93oben, wenn bie mcd)anifd)en Gräfte burd) ßcrtrümmeruug —
DOcrfläd)enbergrö^erung—cutfprcd)eub borgearbeitet I)aben. 2ltom-

beränberungen, Söfungen, 2tu§fd)cibungen bon 93eftaubtf)ei(cn , Sub-
ftitution auberer, 99fetamorpT)ofcnbilbungen, 9tä()rftofflöfungcn für

bic9ßflan5en,3crfel^ung be§93obenborratf)? 5u9ßflan3ennaf)rung feuu=

5eid)ncn bereu Ül)ätigfeit, burd) weld)e immer metjr ©efteiu u. 93oben

jerfcljt u. bem 9Jfeere bie 93eftanbtf)cilc ber feften Grbobcrflädje 511=

geführt werben.

®a§ SSaf f
er löft bireft Steinfalj u. anbere Salje, Öt)p§, S'alf 2c,

u. bilbet £)l)bratc, 5. 93. @l)p§ au§> 2tnf)t)brit, ßcolittje au»gelbfpati)en,

burd) wetdjc fd)wer ob. gar nid)t lüSiidje ©efteine bie 2öfuug§fäf)igfeit

erlangen. ®er Sauerftof f ber Suft bewirft Djl)bation n. ®c§oj:t)=

bation, burd) wcfcfjc 3wf^tmt3en u. 9leubilbungen cntftel)en, aud)

99?ineratbeftanbtf)ei(e unlö^Iid) Werben, 3. 93. bie9ß()o§pborfäurcim

9kfencifenftcin. 2(m mäd)tigftcn wirft bie ® obf enf äurc burd) 93il=

bung bon lö§lid)cn Karbonaten. Kalftuffe, 9togenftein, Sropfftein,

Kaolin= ob. 9ßoräellantT)on finb 93eifpiele bafür; im 93oben bie ßcv-

fcl^ung ber felbfpatf)l)altigcn 93eftanbt!)ei(e in 9ßflan3cnuai)rung 2C.

9Jfäd)tigc 93ergfetten finb d)cmifd) umgewanbclte§ (Seftein; Mtau§=

gefegt finben^erfe^ung u.llmwanblungen ftatt u. entführt ba§2Baffer

ba% ©elöfte ob. cntjiebt bie ^flanje ben 9Jcineratbeftanb bem 93oben.

IL (Scftaltung, Sage u. <2^irf)tHiig. 5)ie2age ift ba§93eri)ältni^bc§

93oben§ juttt ^orijont; wagrcd)t mit biefem beißt er eben, (Sbenc

(9Heberuug, 9J?arfd), Salämarfd)); 9ßolber ob. ©roben, Wenn ein-

gebeidjt , Ouellerbobeu, wenn nid)t eingebeid)t ; oft liegt fie unter bem

SSafferfpiegel — berfumpfter 93oben, oft nur wenig barüber; fie bc=

ftel)t meift au§ augefd)Wcmmtcm 93obcn, frucljtbar ob. nid)t;bor3ug§-

Weife 9vcgion bey ©elreibebaue§ u. ber Sßeiben. ^m ©ebirge finb bie

§od)ebeneu meift troden bi§ bürr, oft nur Steppen, ^m SBinfcl gegen

ben öorijont geneigt, fjeifstbcr 93oben2(bbad)ung (§ang); */
8
—2°

9?eigung finb für 9(cferlanb am tieften, 2— 5 nod) erwünfd)t; 5—10°

(fanft abi)ängig) bie ©reujen für 21derlanb, 10— 15° (mäfüg fteil,

abhängig) bie für 2(nwenbung bon Spannfraft, 20° (abfd)üffig) bie

für §acfarbeit, 30° (fteil) bie für 93earbeituug überf)ciupt u. für gc=

fd)loffenen @ra§wud)§, 35° ift nur nod) burd) Serraffenbau benutzbar

u. mit 45° t) ort aud) ber SBatbbau auf; bon 50° an giebt e§ nur uod)

nadten ge(§, auf weid)em93obcn nicfjt mef)r l)aften bleibt.— ®ic2agc

jur Sonnebilbetbie9Sinter=ob.Sd)atten=u.bieSommer=ob.Sonnen'-

feitc, bie Dft=, 9?orb=, Süb=, 9Seft()änge, gut ob. fd)led)t jum 21ubau
(
je

nad) Klima u. 93obeu.

(Si-fd)Werte^rodcuicgung,®eid)bautcn
r
llctierfd)Wemmungcn, oder

aud) leidjte§ gul)rwerf u. Slnwenbbarfeit aller 99?afd)inen in ben @bc^

nen; umgefe()rt im§ang. ©letcfjmägiger, regelmäßig gefd)id)teter 93o=

ben, ol)ue Steine, bort, ungleicher 93oben bon unten nad) oben bier; (5rb=

abfd)Wemmungleid)t,oft gebotener 2Balb=,©ra§=u. gelbbau beftimmter

Strt. ®ie @rf)e bung ift ber bertifale Slbftanb bc§ 93oben§ bom 9Jcee-

rcSfpiegel, biefer beffen unterfte, bie 9?egion be§ ewigen Sd)nee§ bie

oberfte ©renje (in ben Sllpen 2000, im <pimataija bei 5000 m §öl)e).

90? it 3unef)menbcr §öl)e nimmt bie Temperatur ab (in Sad)fen für je

150 m um 1 ©rab)u. wirbbe§f)a(bbie9Sablbcr5ubauenben9ßf(an3cn

eine begrenjtere, bi§ nur nod) ©eftrüpp u. §cibe gebeil)en. ®ie2agc=
rung, ba% räumlid)e Jßerrjatten junt (Srbgaujen u. 51t benäußerften

Sd)id)ten be§ ©runbgebirge§, bebingt bie Unterfd)eibung be§ 93oben§

in angeftammteu u. angef d)Wemmten. §infid)tlid) ber Sd)id)-

tuug ift bie Krume bie Dberfiäcfje bc§ 93oben§, foweit bie gewöl)it=

lid)e 93earbeitung gcf)t , ber ®ünger in ber 9tege! gegeben wirb u. bie

70
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SftmDfpf)äreboÄauf3etfe|ungu.S3emefungem»ttrlen!ann,lt)e(i)felnb

in ber SOJäcfittgfeit toon nur menigen bi§ ju 80 cm ; roa§ bavunter liegt,

fo meit aud) bie SSur^eln gefjen, Fjeifjt üntergrunb, oft faft ganj fef)=

lenb. ^n Be^ug auf bie Krume ift er ungleichartig ob. gleichartig, in=

bifferent ob. berbeffernb ob. berfdjledjterab, je nad) Sageu. Klima, j.B.

©anb unter ©anb ermünfdjt u. itidEjt, unterX()onftet§gut,imter©erött

fdf)tec£)t k. @r !ann rcict) u. arm, troden u. feudjt, füfjl u. mann fein,

gute Sftäfyrftoffe u. fd)led)te, ben Sßffon§en nad)tf)eifige, Beftanbttjeile

enthalten (©cfjtuefeleifen, 9vafeneifenftein 2c.). 9)can unterfud)t iljn mit

bem (Srbbobrer. Oft bient er äurBermefirung ber Krume (£ieffuttur),

oft barf er mit biefer nicfjt gemengt merben (milber Boben).

III. SBcftattb u. Matcrittt. ®er Sßertf) be§ BobenS für bie Kultur

befteljt au§ ber 2Irt ber 9Jcifd)ung ber Beftanbtljeile. ®enKultur=
boben unterfdjeibet man nad) Bertoenbuug in ©arten=, 2Sein=,

Dbft=,2tder=,28iefen=, 2Seibe=, Sßalbboben; jebe biefer 93er=

menbuuggarten fejjt beftimmte Befdjaffenl)eit borau§; ber Slcferboben

mirbmieber in üeefäl) igen u. nid) tlleefäl) igen, ber fteefäbige in

Stottjflee-, (Sfpar fette* u. Su^ernenboben, meift aber nur in

SBeijen«, joggen-, ®erfte =
,
|>aferbobenunterfd)iebenu. biefe

Unterfdjeibungen entfpredjen ben§auptbeftanbtf)ei(en STfjon, ©anb

,

Kalf, SeT)m, 2pumu§. Man fpricfjt aud) bon Supinenboben, fo

eiufcitig gemifdjt, bafs er nur für biefe ob. für Joggen nur mit bereu

§ütfe atäßkünbüngung pafjt. 9Jid)tiger ift e§, ben Boben nur für fid),

ofjne 9iüdfid)t auf Bermenbung ju unterfudjen, roo^u junädjft bie Be=

ftanbtfjeile ju prüfen finb.

©eognoftif d) f;at man bie Kfaffififation öfter§ berfud)t; bie 2Iu§=

brüde ©r anit=, $orpf)l)r =, Baf alt= 2c. Boben finb aber gu nid)t§-

fagenb für ben ^raftifer u. böltig rocrtFjlog für bie Beurteilung ber

Bobengüte u. Berroeubbarfeit, bejm. ben Berfef)r§mertf). ®er tyxah

tifer legt nurSSertl) auf bie Unterfdjeibung bcrBefianbtrjette in bieibm

leidjt erfennbaren, für Bearbeitung, Düngung u. Benuijung maf^
gebenben, al§ meldje in Betradjt fommen:

1) ®er %i)on, bie fefbfpattjtge ©runbmaffe, ®oppelfitifate bon

ficfclfaurerXt)onerbe mit fiefe{fauren?ltfafien u.ßrben, geinerbe mit

SOcineralfragmenten, gefärbt burd) C£ifen
r
9Jcangan, Bitumen, Kalf, in

biclfadjenBorfommniffenu. jmci^auptgruppen: a) ßäljer ob. gc =

meiner Xf) on , mit©äuren nid)t braufenb, mager ^ßox^dlan-, ?|5fei=

fen=, £öpfer=, ©djiefer-, eifcufdjüffiger £i)on) u. braufenb (£f)on=

mergel). b) Sftürber SEfiou, reicljer an Duarjfanb u. (Sifenojbb-

f)t)brat (%alU ob. SSalferbe, ©ifentljon, ©anbtfion ob. Setten).

2) <£)er Sefjm, fdjmer befinirbar, Sfjonboben mit größerer Bet=

mengung bon feinem ©anb, gröberem ©anb, Kalf u. ©ifenberbin=

buugen , in mefcfjem bie cfjarafteriftifcvjen Gigenfctjaften be§ %i)on-

bobenS minber fcfjarf I) erbortreten, befonber§: bie gafjigfeit, ba§

SBaffer anäujietjen u. jurücfju^atten (naffer, fatter Boben), bie Un*
burd)täfftgfeit, ba§ 2(nfd)meKen bei ÜJMffe u. ba§ Qe^fpringen bei

STrocfenljeit, bie 9(bforption§fä()igfeit für ^ä^rftofftöfungcn u. 6)afc,

ba§ 2{n()aften an Söerfjeuge 2C, ber 3wfamntenl)a(t (^otjäfion), ba§

^ruftiren. %i)oxi' u. 2et)mbobeu finb fct)roer
;
fdjinerer Boben^rtn^ip

ber 33ünbigfeit, Unterabttjeihtngen (ebmiger %ijon, tf)onigcr Seb.m ?c.

3) ® er ©anb , ©emenge bon Duarjförncrn berfdjiebener ©rö§e,

bermengt mit fiiefe^fiHeS^öranb^ineralfragmenten^ntftanben au§

bem ßerfaü bon ©anbftein u. ftarf quarj^altigen ©efteinen, u. unter-

fdjicben in ^Serlfanb, groben, feinen (duetts, 2rieb=, SBeltfanb), [tau*

bigen (g(ug=, SOJerjljnnb), Selbfpat^, ©limmer-, ©ifeu=, 9Kufd)d=,

Bleifanb. (£igenfd)aftcn: otjne ßufammenfjalt, trocfen, rafdj ermarmt

u. langfam au§ftrafj(enb, rafd) trodnenb, fdtjfectjt mit §umu§ fid; ber-

binbenb
;
^rinjip ber Soderfjeit— (cidjtcr Bobcn, otjne ?tbf orption§=

fäfjigfcit, burctjtaffenb.

4) ®er ^at!, ©emenge bon mefjr ob. minber feinem !ofjtenfaurem

®atf mit ©t)p§, SOcerget, p^o§p()orfaurcm ®aff, Sb,on, ©anb it., meift

Tjettfarbig
,
3erfe^ung§probuft fatt'tjattigcr gelbfpattje, tjornbleube=

l)a(tiger ©efteiue u. ber SMtgebirge aller Strt, braufenb mit ©äuren,

ftarf jerfc^enb auf organifcfjc 9tefte mirfcnb, mit roenig ^ufammen*
tjang, rafdj fid) ermärmenb u. au§ftraf)(cnb, menig geudjtigfeit an*

jiefjcnb, rafct) bcrbunftcnb, locfernb, mürbcnb für £()on u. 2ef)m, meift

trocfen, fcfjmicrig bei 9fäffe,fruftircnb,aberbonfelbftmicberäerfalfenb.

Abarten: Wer jjct*
f
treibe*, ©tjpSbobcn.

5)SDer§umu§, bermefte u. berbjefenbe^ßffanjenfubftanj, gemifd)t

mtttf)ierifd)en@jfrementenu.9veften,ber^orreftorberBoben5uftänbe
r

biet SBaffer an^iefjenb u. §urüdf)aftenb (Dueltenreferboir im %&aü>),

beim 2(u§trocfnen ftarf ficf) jufammen5ief)enb, beiüftäffe ftarf anfd)U)ef=

lenb, marm bnrd) fortbauembe Bermefung, aber langfam fid) ermär=

menb u. rafd) au§ftraf)fenb, fd)fed)ter SSärmeleiter, fd)mammig, of)ne

§aft für SBurseln, 2lmmoniaf ftarf an-^ieljenb, burcf) ^of)lenfäurebif=

bung jerfei^enb auf ia^ ©eftein roirfenb, nachhaltige Duette ber 9?äf)r=

ftoffe für bie Sßftanjen; in naffeu Sagen fauer, fumpfig, in trocfenen

ftaubförmig, §eibeboben.

6)Suftob. ©a§arten. 7)©teintrümmer. 8)23ur5etrefte:c.

9) ®a§ SBaf f
er

,
finbet fid) imSoben: ffie^enb ob.ftef)enb (©d)id)teU5,

Duett-, ©d)tt)it$=, ©runbmaffer), fapittarifd) gebunben, auffteigenb

burd) §aarröl)rcf)eufraft, u. f)t)groffopifd) , auf ber Dberf(äd)e ber

Bobenpartifefn berbid)tet. ®ie Bobenftüffigfeit enthält bie9iäf)rftoffe

ber ^flanjen in gorm bon Karbonaten, Nitraten, ©uffaten, ^3f)o§=

pf)aten, ©ilifaten u. ©f)Ioriben mit ben mefentfid)ften S3afen Kali,

9ktron, Kaff, 9#agnefia, SImmoniaf, (Sifenoj^but.

93?ecf)anifd) jerfegt fid) ber Boben in bie §auptbeftanbtf)eile:

SBaffer,§umu§fubftan5en
f
©fetettu.geinerbe. ©a§©felett

^erlegt fid) in @treufie§, geinfie§, 90cittelfie§, ®robfie§; bie geinerbe

in2;l)ongrunbmaffe: 3;f)onerbef)l)brat (jeolitf)ifcf)e§ 9JJaterial, @ifen=

ojl)bf)t)bratu.tö§Ud)eKiefelfäure),abforbirte©toffe(2nfalien, ©äuren,

(Srben), infruftirenbe ©ubftanjen (©afje) u. tobte Beimengungen

(Duarjfeinerbe, fofjfenfaurer Katf , botomitifd)e geinerbe).

S)ai ©felett ift bato Soderung§mittel, bie geinerbe ber Sräger ber

grucfjtbarrcit, mit bem§umu§ ba§ abforbirenbeSJcateriaf, meld)e§bie

mid)tigeren 9Mf)rftoffe jurücf f)ält.

®a§ ermünfd)te Berf)ä(tni^ jroifcfien beibcn ob. aud) ba§ber§aupt=

beftanbtf)ei(e Sf)on, Kaff, ©anb, §umu§ lä^t fid) rticrjt angeben, ha

Sage u. Klima ju fef)r influiren. S)a§ 9Kifd)ung§berf)äItni^ bebingt

unter bem @inf(u§ bon Sage u. Klima ben©ebraud)§tt>ertf) berBoben*

arten. Boben mit 95°/ ©Q"b int regenreidjen ^ßo=Sf)al nod) fef)r

fruchtbar, in ber ©af)ara öbe2Büfte;fd)merer3:f)on in@nglanbge=

fürd)tet, in 9Jorbafrifa l)od) gefd)ä^t, med SBaffer an^iefienb u. jurüd*

f)altcnb. ®ic meiften Bobenarten leiben an ju biel ob. p menig u.

finb baburd) d)arafterifirt, baf? irgenb einer ber Beftanbtl)eile fo bor=

f)errfd)t ob. übermiegt, ba$ beffen 6igenfd)afteu f)auptfäd)lid) 3ur

Geltung fommen, ob. bafj einer berfd)minbenb bertreten ift u.felbftfaft

ganj fehlen fann. grucfjtbar ift ber Boben nur, menn er alle Beftanb=

tfieile ber ^ffanjen enthält u. biefe in übergang§fäf)igergorm in genü*

genber 93fenge, au^erbem aber pl)t)fifalifd)ba§SBad)§tf)umber^ßf(an3en

ermöglicht. Man unterfd)eibet ifjn f)auptfäd)tid) al§:

tfjonarm tljonfjaltiq t^onig ttjourcicl) tf)onü6crrcid)

0—10% 10—30% 30—40% 40—70% 70 u.mcljr %2:()oitcrbc

(Sct^mbobcn) (3:()onbobcn) (ßlcljboben)

falfovnt falJCjattig fallig falhxid) falfübcvreid)

0—5% 5—15% 15—20% 20—40% 40 it. m. % foljlcnf. Salt

(SDJergelBoben) '

—

fanbarm
i-io%

fanbljnltig

20—30%

)unut§nvm IntmttSljaltig

0-0,5% o,5-i%

fanbig

30—60%

1)11111 ö§

1-5%

(SaUbDbcn)

fanbrcicf) fanbübcrrcic^

60—80% 80 it. iii.%üuai^fövncr

(©anbbobcn) (®ie§bobm)

Intntit§rcid) ()ittimÄübcvrctcr)

5—20% 20 u. m. % §uiim§

(SSrui^, Sorf, sffioor, §cibc)

cifenarm cifcntjaltig ctfenfdjiifftg cifcnvcid) Dcfcrbubcn

0—1% 1—4% 4—8% 8—20% 20 u. in. % eifen

fciiici'beariu fcincrbefialtig fcincrbig fcincvbcrcicf) fcinevbciibcvvctd)

0—5% 5—30% 30—50% 50—80% 90u.m.%gctncrbe

ffclettarm ffelett^altig ffelcttig ffetettrcid) ffclcttitbcrrcid)

0—5% 5—30% 30—50% 50—80o/o über 80% ©felett

Wafferatm uiafferlialttg frifcl) wnficrrcicb, luaffcriibcrvcid)

bihr trocfen feud)t nafj fumpfig

0-0,:% a-0,15 % 0,15-0,23% /8-l% l%u-mel,r5Safiertn

V4 m Siefc, 3 Sage
nad) SJiegen.

IV. »efd)affeid)ctt l)garbe: gemöfmiid) grau, fd)mut^ig braun=

grau; bunfler, menn feud)t; fic mirb fdimarj u. fdjmärälid) burd)

§umu§, @d)iefer, Saba, Bafalt, 9Jfergelarten , Bitumen, rotf) burd)

(Sifen, ()ettrotf) burd)93cangau; rrjetfj, gelblid) bitrd)Kalf,©t)p§
f
Setten,
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fcft

bcrb

Votug; bläulicrjgrau burd) berget, ©djieferarten k. ®unffeVoben=

orten finb im Stffgemeinen tt>ärmer u. jeigen früfjjeitigere Vegetation.

2) ®ie Vearbeitung§fäf)igfeit; abfjängig bon fpejiftfcfjem u.

abfofutem©ett>id)t, ber21br)äfiort u.Hofjäfion, bem©efüge u. berVün=

bigfeit, ber 9teinf)eit u. ber Neigung, nnd)tig für bk ©röße ber Vear=

beitungsloften , meßbar in ber STageSfeiftung eine§ groeigefpanns
1

^ßferbe ob. Od)Jen beim gemöfjnfidjen Sfder (10—70 a).

§umu§, Wloox, STorf finb am feid)teften, ©anb, berget, Vafaftfdjutt

am fcfjroerften, bie SEtjone um fo fd)tt>erer, je mefjr fie ©anb enthalten,

©renken 1000—2800 kg pro 1 cbra. 2)ieS(bf)äfion ift größer an

^oljmie an (Sifen, am größten (fernerer Voben) bei £f)on, am ge=

ringften (leicrjterSBoben) bei ©anb, größer in feudjtem, afSiutrodenem

3uftanb. SieHof) äfionberbäftfid)ä[)nfid).©efügeu.Vünbigfeit,

bebingt burd) Hofjärefjenj u. Vorofität, finb bie micfjtigften pfjtjfifaf.

©igenfcfjaften, tr>eif maßgebenb für ba§ ©inbringen ber Suft, bie Ver*

roitterung u. Vermefung , ba§> 2ßad)§tr)um u. bie Verbreitung ber

Sßurjefn, ba§ Stufgefjen ber©aat. äRanunterfdjeibet at§ Stbftufungen:

[ftarl fruftircnb, ftarfe Schottert mit glnnjenben (Sdjnittflücfjcn,

äfif) l nicftt bröcflid) u. nid)t äerrctbtid), Ucberfdmfi ber 3"c 'ncrbc u -

[ be§ 3;f}onc§, unburdjlaffcnb. (5ß3ei^cnbobcn.)

(fonttgc Schotten, nod) nidjt oon fel&ft ^crfattenb, brücftid) in

J
groben Stücfen, fdjrocr jcrretbttd), |d)rofid)er fruftircnb, Diel

j
geinerbe, aber fdjon mit gröberem fftel: minber plaftifcfjcm

I %i)on. (SSeijenboben.)

fbrödtid), nod) nid)t gut gerreibücr), ©d)ol(cn üou fetbft nad) it.

I nad) jerfattenb, ffeicttreicfjer, Xfjon mit Äalf ober ©robfanb,

[ burdjlciffiger. (©pelj&oben.)

mürb normal, 9JJittelboben. (©erftenboben.)

fbrörftid), jerrciblid), locnig ©djotfenbübung, bon fclbft rafd)

locfcr l jerfattenb, Gfelctt im beginuenben Ucbcrfdjuf), Diel ßalf ober

I (Sanb (Sie§), burd)(affcnb. (3toggenbobcn.)

I e i d) t , r feine (Stoffen, 3-einerbe fefjlenb , Dorf)errfd)cnb Sanb, fcfjr bttrd)=

fdjüttigi taffenb. (£>aferbobcn, $artoffcl6oben.)

i n f .
jfiebartig burdjtaffenb, ©anb, ©eröü, fiicS, feinerbearm. (üupu

10 ,L
l nenbobeu.)

3) geucfjtigfeit u. Sßärmc; bebingt burd) Veftanbeymifdjung,

Sage u. Hlima. (£f)araftcrifirt nad) bormiegenbeu VeftanbffjeUcn,

forrigirbar u. nidjt, Horreftur fdjtnierig u. foftfpicfig ob. nid)t, burdj

cinfadjeob.fompn5irte®rainage,mitu.Df;ne58orffutrcguIirnng. -Käffe

in ber £f)on= u. §umu§bobens, SErocfenfjeit inberHatf-u.©anbboben=

gruppc. Sßärme u. Hüfte abhängig bon geucfjtigfcitsigefjaft, 93erbun=

ftung§fäf)igfeit, garbe, organifdjer ©ubftanj :c. 99carimaltt)ärmenacf)

©cf)übfer 33°rjötjer, SJcinimafmärmc 11° f)öf)er af§ Sufttemperatur.

4) 31 b
f
o r p t i o n. 2)ie geinerbe u . for <gumu§ fjaben bie gätjigf eit,

aus" Vobentöfungen Hafi, 5fmmoniaf u. $f)o§pt)orfäure (Hicfelfäure)

jurüdjufjatten u. Sfatron n.Haff mit bcmSBaffer in bieSEiefe gefangen,

ben33oben baran auffangen ja fäffen. ®erfefte@rbbobenmirbbaburd)

ftet§ refatiü reidjer an jenen, ärmer an biefen^ßffanjennäfirftoffcrt, ba%

90feermaffer ift reidjer an biefen, ärmer an jenen. JfteidjeSDüngung mit

SJJift erböfjt bie gäfjigfett u.beförbcrtnam., mieber^umug überhaupt,

bie Verbreitung ber midjtigen S'cäfjrftoffe in bie £iefe. ®ie Düngung
be§ llntergrunb§, midjtig für tiefmuräcfnbe Vffanjcn, mirb erfd)mert

burd) bie 5fbforption, erleichtert burd) §umu§reicf)tfutm.

S)ie 3(bforption bon ©a§arten u.SBafferbampf au§ ber Suft, festere

bon größter Vebeutung für bie ßrf)a(tungbe§28ad)§tf)um§im©Dmmer,

ift bebingt burd) Soder&eit, §umu§gef)aft u. %i)on; Suft u. 33oben

f)aben ba§ Vcftreben, if)ren geud)ttgfeit§get)aft in§ ©feid)gcmid)t ju

bringen. 93ei üftadjt mirb abforbirt u. bamit latente SBärme frei, bei

Xag berbunftet u. Hafte erjeugt. S)a§au§ber2;iefeauffteigenbeSSaffer

bringt ÜJcäfjrftoffe mit, ba§ in bie SEiefe flie^enbe löft u. entführt bie bei

ber Sibforption au»gefd)iebenen 33eftanbtf)eile.

V. Untcrf^eibimg ob. ^lafjiftfatton. 'Siefe jerfäflt in bie n atür=
fidje u. biefünftlidje. Scatürficfj unterfdjetbet man bie Vobenarten

nad) 3(bftammung in angefdjtnemmten u. angeftammten ob.@runbf ctjutt

u. gtutfdjutt, nad) Urfprung in 33ejief)ung auf bie ©ebirg§arten, nad)

©igenfdjaften, nad) borf)errfdjenben Veftanb ff) eilen u. nad) 9teicf)tf)um

an S'cäfjrftoffen u.2fffimifation§fäf)igfeit; fünftfid) ob. öfonomifcf) nad)

2tnbaufäf)igfeit u. Hufturart. 2(m gebräucfjtidjften ift bie Unterfetjeiburt g
in £f)on=, ©anb=, Haffs, §umu§boben ic. mit 3tr>ifd)enffäffen, ob. bie

nad) §auptfrüd)ten: Söeijen, ©erfte, §afer, Joggen, Hleepffanäen,

Supinen, ©ra§ it., aßalb-, gelb*, SSiefen=
t
©artenboben zc.

VI. ®ie Snftanbfiattitng bcö 93ubcnö umfafjt bie gefammte 33ear=

beitung u.®üngung, burd) mefd)e berVroje§ berVerroitterung unter=

ftü^t u. befd)feunigt roerben foff, um mögticrjft grofse ©rträge jxi getbin=

nen; bie mecf)anifcf)e Vufberung n. Dberffäcfjenbergrö^erung burd)

SBafje, Sgge, Vf(ug,<pade 2c.u.bie®üngung, aber aud) bie jtuedmäfuge

Venu^ung mittel ber grud)tfofge.

VII. ®ie SHeliorntion tK§ ^öobcitö ift beffenllmroanbfung in trags

fäf)igere§ Sanb u. umfaßt fotnof bie Urbarmad)ung a(§ aud) bie lttu=

manblung bon SBafb ob. SBiefeinSfderfanb 2C. u. bie gefammtenSlrbeiten

jur Verbefferung bes33eftanbe§ u. ber@igenfcf)aften: ßnttuäfferung u.

93croäfferung, ßrbmifd)ung,33obenbrennen, Halfen, 3Jcergefn,9rajofen,

©benen u. SEerrafftren u. bgf. m.

VIII. ®a§©OHmrcniftbieVeurtf)ei(ungbc§2Bcrf()c§be§Voben§

al§ Saufcfjobjeft ob. al§Dbjeft ber93efteuerung ob. aBÜnterpfanb, bie

©rmittefung feine§ Hapital>bertf)e§ ob. feiner ©rtrag§fäf)tgfeit unter

gegebenen Verf)ä(tniffen. 9Jcan entwirft baju ein Vonitirunggfcfjema

mit Hfaffen in abftufenbem 233ertfje, bei 3(cfer felb § . 95. mit 1 , it. seicfjnet

enttueber biefe in äffen if)ren @igenfd)aften fo, bafs ber Boniteur jebe§

if)m borfommenbe ©runbftüd §u prüfen f)at nad) feiner 2fef)nficf)feit

mit irgenb einer ber Hfaffen ob. fo, bafj eine Dformafflaffe aufgeftefft

u. jebe§ ©runbftücf in feiner relattben 2(bftufung 51t biefer ermittelt

mirb ob. fo, baß man unabhängig bon einem ©cfrema für jebe§ jur 93e=

urtf)eifung bc§ 2öertf)e§ ntaßgebcnbe^comentlO^tbftufungcn ^ctdjnet

u. jebe§ 51t bonitirenbe ©runbffüd je befonber§ für jebe biefer 2tb=

ftufungen tartrt u. au§ ber ©injeftaratton ben S)urd)fd)nitt jief)t

(Vimbaum, „Sanbmirtf)fd)aftftd)e STarationgfefjre", Verf. 1877).

®iefe Saration muß mieberum gefonbert gefd)ef)en für bie cinjefnen

Hulturarten: 21der=, 2öiefe=, SSeibe*, ©arten^, Dbftbau=, 2Betnbcrg=,

SSalb^Hultur, Hopfengarten, Debungen. ®ie beften ©pejialmerfc
über V. finb: gaffou, „2fnfang§grünbe ber V." (®re§b. 1865);

§cber, „V. u. Hfimatofogie" (®rf. 1856); (gorft»b.)©enft, „Ser

©teinfc()utt u. ©rbboben" (Verf.1867); 2)etmer, „®ie naturmiff.

®ruublage ber atfg. fanbmirtt)fd). V." (Spj. 1876). ©ef)r gut ift nod)

©enft, „Sef)rbud)ber©cbirg§funbe fürSanbmirtf)e" (^ena 1847).

ßoM\mai$
f Vfarrborf mit 1353 fatf). ®. (1875) im bat)er. 9teg.=

Vej. 9cieberbat)crn, liegt in 682 m ©ecfjofje auf einer (£rf)cbmtg im

tbeiten Sfjafe ber jum Siegen fließenben Vebracf) im Vöfjmermalbc,

unfern be§ grofjen 2trber, ift ©itj einer §üttenbermaftung, f)at eine be=

beutenbc ärarifcfje ©cf)tbcfcffic§grube u. eine barauf gegrünbete ära=

rifd)e93itriolf)ütte. ®ie ftottltctjen SBälber feiner näcf)ften Umgebung
empfef)fen e§ fef)r jur ©ommerfrifd)e.

jlBoiirmnfillßr, griebrid), trefflid)er ©cf)fad)teumafer, geb. 11.

2(ug. 1845 in 9Jcündjen, mibmete fief) al» @d)ü(er ber bort. Slfabemie

anfangt ber ©enremalerci, macf)te bann im bat)er. §eere ben bcutfd)=

franj. Hrieg mit u. manbte fief) nad) Vcenbigung be§ gelbjuge§ ganj

ben ©ofbateits u. ©d)lad)tcnbi(bern 51t. ©eine auf biefem gefbe fief)

bemegenben Vilbcr ^cidjnen fid) burd) padenbe Seben§toaf)rf)eit u. ge=

biegene§Holortt au» u. f)aben große 2(nerfennung gefunben. Vef. f)cr=

boxyifjebeu finb: ,,©d)lad)t bei ©eban" (1871, jetjt in ber neuen

^.Uuafotbef in 9}cüncf)cn), „Vibouac bei ^ngof^eint bor ber ©d)facf)t

bei SSörtf)", „jDer ©traßenfampf in Vajeiffe§", „®ie ©rftürmung

ber^öbebou gröfd)»ueifer in ber©d)fad)t bei Söörtf)" (1874), „1)a§

Säger ber gefangenen franj. 5(rmee auf ber 3Jcaa§§albinfel ^ge^ bei

©eban" k.

$tömftt (bei ben Stömern Lacus Brigantinus
;

b. i. Vregenjer

©ee, im 9. Saf)vf). Lacus Podamicus u. fpäterBodraansee,nad) ber

im §intergrunbc beä Ueberfinger ©ee§ gefegenen fönigf. Vfaf^ Bod-
man gen., im 16. Safirf)- af§ fd)träbifcf)e§ ÜDceer bcjeidjuet, franj-Lac

de Constance) ift bie großartigfte©eebifbung im öebiftte be§9rf)ein§,

ätpifd)enben ©taaten Vaben, SBürttemberg, Vat)ern,Defterretd)(Vor=

arlberg) u. ©djtneij (Hanton ©t.©af(en u. 2f)urgau) gefegen, ©r um=

faßt 539 eikm (9,79 ÖSUl.), f)at einen Umfang bon 26 V* 9#-, i[t über

8 W. fang (bon Vregenj bi§ 511m Einfluß ber ©todaef)) u. gegen 2 W.
breit

;
feine größte Siefe im Hreuj ber Sinien Sinbau- ©onftanj u. 2fr=

bon=griebrid)§f)afen beträgt gegen 300 m. ©ein mittleres Scibeau

liegt 398 m über bem 3Jceere, erl)öf)t fid) $ur 3eit ber ©ctjneefcrjmef^e

oft 3—4m, beränbert fid) aber aud) of)ne merfbare äußere Urfadje.

^m2(ffgemeinen ift fein@piegef ruf)ig u. biegaf)rt auf ibm angenef)m,

70*
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nur ber oft plö^üdf) einfattenbe fs'öfyvt u. 9?orb= u. Oftminb trübten itjn

auf u. erzeugen |ou§|o§e SBetten. Sie garbe feine» 2Baffer§ erfdjeint

tjettgrün. $n feiner ©eftatt ift menig ©tieberung , nur bei SKeeräburg

jroetgt er bett Uebertiuger See, nad) ber Bob. Stabt Überlingen , bon

^iemtid) 3 9)c. Sänge u. 1
j2 Tl. 93reite ab , in meinem bie fdjöne ^ufet

üJJcaütcra liegt. Ser Unter* ob. Qzütx See, unterhalb ^onftanj, ift eine

eigene Seebitbung u. fann nur gejmungen al§ Xtjeil be§ 93. aufgefaßt

werben, ©eine Ufer finb beutfdjerfeitä meift flad) , auf ber Sd)Wei§er

Seite afier fteigen ftatttidje belaubte 93erge empor , bie fielt) gegen ®on=

ftanj tjin abflauen; bei beut ©influffe bc§ Stbeins' ift ba% roieber ebene

Ufer fumpfig u. mit SMjrbidicbt befeijt, ergebt fielt) aber bei 93regenj

nochmals jum meittjin fid)tbaren ©cbt)arb§berg, bem fid) eine 93erg=

reifje bi§ sur baljer. ©renje tjin anfdjttefct. Sa§ trolj ber Ijotjen Sage

iiufjerft mitbeSumabcrUfertanbfct)aften geftattet tofjnenbenSBeinbau;

ben beften Seemein rettert SJJecrslutrg. Selten ift einSBinterfo fatt,

bafj fid) berSeemiteinerbodftanbigenöigbede übcrjie't)t(gefdja()!3an.

u. gebr. 1880). Serigauptftufj, ber ben See bitbet, ift ber unterhalb

Sttjeinccf münbenbe 9?t)ein; aufjerit)m gefjen bie 93regenjer Sldt), bie

Seiblad), ber Strgcn, ber ©djuffen u. berfdjiebenc anberc Sldjen an ber

Dftfeitc it)m 51t; bie 93äcrje ber Sßeft feite finb unbebeutenber. 93onben

im 93. tebenben gif dt)en finb bie Seeforellen (Salmo trutta), bie @runb=

foretfen ob. Sttjeintanfen (Salmo lacustris) , bie 93taufetd)en (Core-

gonus Wartmanni), bie in enormen ÜDcaffen gefangen
,

geräuchert u.

marinirt einen eigenen §anbel§artifet bitben , bie Srifdjen (Lota vul-

garis), State u. bie oft 50—60 kg fdjweren SSelfe bie beliebteren.

§öd)ftlebb
/aftiftbie®ampffct)iffabyrt5tt)ifd)tnben einzelnen Uferftaaten,

bon Wetdjen jeber einen mid)tigen tylai} am See fid) gefietjert "f)at. Ser
^auptplat^ S3dben§ ift ^onftanj , ber 2Bürttemberg§ griebrid)§t)afen,

93at)ern bat auf einer Snfet im See bie ©ifcnbaljnf'opfftation Sinbau,

an ber 93orartbcrger ®üfte liegt S3regenj , u. bie beiben ©dtjmeijertan*

tonefjaben it)ren§auptberfct)r inStorfdjacl) u.9roman§l)orn. 20— 30

Sampffdjiffe u. Srajeitfäfme fabren tägtict) jroifdjen biefen u. einigen

weniger »nichtigen Uferorten. SieScgetfd)iffat)rtt)at entfpredjenb bem

51nwad)fen ber Sampffd)iffat)rt abgenommen. Sie Srajeftbampfer

^roifdjen ben bie§= u.ienfeitigenßifenbatjnftationenfinbbajubeftimmt,

belabene ©üterroagen bon ©eleife 51t ©eleife überjufeijen, um baZ

(

',eitraubenbe Umlaben ju umget)en; benn ber ©ütertranäport über ben

(See ift äiemtid) bebeutenb. Ser gract)tberfet)r aus
1

Seutfcbtanb in bie

©djtüeiä beziffert fiel) allein an Sorot, Wltfjl u. ©etreibe auf 1% WliU.

(£tr. jäfjrlicf) , bod) ift neuerbing§ burd) bie 93.=©ürtelbaf)n, bie Sinbau

mit93regenj,9ttjeined, 9torfct)act), Strbon, 3voman§t)orn, ^onftanjjc.

berbinbet, eine tt)eitmeife Stbteitung beg S5erferjr§ eingetreten.

^rnfteM, griebrieb, Martin, Sid)ter u. Scbriftfteiter, geb.

2 2. Stpril 1 8 1 9 ju ^Seine in §annouer
,
ftubirte , nactjbem er eine 3eit

lang Kaufmann geroefen mar, in (Rötungen , 33cünd)en u. Serlin Site*

raturgefd)icl)te u.Singuiftit. (Sin mef)riät)rigerStufentl)alt at§@räiet)er

u. Seljrer in 9tu^lanb oerfdjaffte ifjm eine genaue ^enntnifj inter-

effantcr SEtjeile biefe§ Sanbe§, tote ber oriental. Sprachen. 21u§ biefer

3ett flammen feine älteren SSerle : „®ie SSölter be§ ^autafu§ u. itjre

greifjcitgtämpfe gegen bie Muffen" (2 93be., grfft. 1848, 2.2tuft. 93erl.

1855); „Sie poetifd)e Utraine" (Samml. fübruff.9Solt§üeber, Stuttg.

1845); „Saufenb u. ein Sag imDrient" (3Sßbe., SSerL 1853 ; 3.9tuf(.

1859); „Sie (Sinfüi)rung be§ (£tjriftentfjum§ in Slrmenien" (tbb.

1850), roie aucljUeberfe^ungen ^ufd)tin'fd)er u.Sermontom'fd)er (Se=

bictjte (Spj. 1843). 1846 in 9Ucünd)en, 1847 in Stauen lebenb, trat

58. 1848 in bie 9?ebaftion be§
, r
Defterreicb,ifcf)eu Siotjb" inSrieft ein,

ging 1849 bon ©erlin al§ Vertreter ber preufj. greil)anbel§partci

nad)^ßari§, 1850 nad) granffurt u. mar bann 1852 Kebafteur ber

„SÖcfer Beitung". 1852—53 lebte«, infiaffel, hierauf inSl)üringen.

Seit 1854 $rof. ber jlab. Sprachen, 1858—66 ^rof. ber engl. Site*

raturan ber Uniberfität ju 9Künd)en, begleitete SB. 1858 ben ^önig

Wlax. bon SÖal^ern auf einer Steife in§ bat)crifcl)e Dberlanb, beren

SÖefcljreibung er 1879 unter bem Site! „(5ine§ fiönig§ 9Jeife. (Srinnc-

rung§biätter an ®önig Wa£" atö 93b. I feiner @rinncrung§blätter

„2(u§ meinem Seben" erfd)einen lie§. 1867 jum Scitcr ber SJJcininger

§ofbütjne berufen, mactjte er fid) in biefer (Sigenfcljaft (bi§ 1869) burd)

SSeranftaltung bon 93htfterauffü()rungen tlaffifdjerSramenberbieutu.

mürbe für feine Sßerbienfte mit ber (Srtjebimg in ben 2tbet§ftanb belohnt.

Stad) ber Stufgäbe feiner Stellung in Süleiningen lebte 93.in§annober,

fiebelte 1877 nad) 33eriin über u. lebt gegenmärtig in SBie§baben, bon

top er §erbft 1879 eine Steife nad) 9?orbamerifa antrat; in berfd)ie=

benen Stäbten ber Union l>at er bei biefer Gelegenheit Vorträge ge=

balten. 2lm belannteften burd) feine in faft alle europ. Spradjen über=

festen „Sieber be§ SJiirja Schafft)", bie Ieine§meg§ eine Ueberfetjung,

fonbern Original ©.'5 finb, l)at 93. au^er ben fetjort genannten SSerfen

u. ben früt)er erfdjienenen ©ebicljten („SluS ber §eimatu. grembe",

„311te§ u.Steueä", „2Iba bie Se§gt)ierin", „ßpifeb^e Sichtungen", „2(u§=

gemäf)lteSid)tungen", „Sleue^riegglieber", „3eitgebict)te"), Sramen
(„Semetriu§", geftfpiel gu Sd)ider'§ 100jäl)r. ©eburtslag), %ä|a
lungen („kleinere (Srjäblungen", „@rnft 93ieibtreu"), Ucberfe^uugen

(ruff. Stdjter, Sr)atefpeare'§ SSerte [mit Ruberen] 2c., Sermontom'3

poetifd)er 91ad)la|, 2t. ^ßufcbtiu'S poetifdje SSerte), Schriften pr
St)atefpeare=Siteratur („Sf)afcfpeare'§ ßeitgenoffen u. it)re SSerte",

„Stjatefpeare'ä Sagebuct)") u. benSSorlefungeu „21u§ Oft u. SBeft", im
legten 3afn;äel)nt beröffentlid)te93.: ein neue§ Sieberbud) „2tu§ bem

9?act)taffe Wxx^a Sd)affr/§" (93erl. 1 87 4, n. 2t. 1 8 7 9), bie (ärää^lungen

„2tu§ beutfd)en ©auen" (2 93be., ^ena 1871), „23om §ofe (£lifabetl)'§

u. Sacob'3" (2 93be., ebb. 1871), „kleine ©efd)id)ten au§ fernem

Sanb" (tbb. 1872), ben Sroman „Sa§ §errenl)au§ im Gfdjenmalbe"

(3 93be., 1872), bie Lobelie „§elene" (Stuttg. 1880), ferner Sid)tun=

gen „d*inlct)r u. Umfd)au" (ebb. 1876) u. „Ser Sänger bon Sd)ira§,

^afifcfje Sieber berbeutfdjt" (95ert.l877), baZ Sdjaufpiel „Sllejanber

inl?orintl)" (§ann. 1876), einen 93anb „Sfjeater" (93erl. 1876), ent=

baltenb „SBaifer ^5aul" u. „SBanbelungen", enblid) ein SBert, betitelt

„St)atefpeare'§ grauend)arattere" (tbb. 1875). Stüjjer biefen felbft=

ftänbigen 333erten lie^93. 1877—78 je einen 93anb eine§ neuen 2ttma=

nact)§ für§ beutfetje §au§ „®unft u. Seben" (Stuttg.) erfcfjeinen, ber

in loftbarer 2tu§ftattung, profaifd)e u. poetifcfjc ©aben namt)after

Slutorcn roie bitbüct)en Sd)tnud t)erborragenber S'ünftler in fid) fd)lie<

^enb, bie alte Siteratur berSa^rbüd)er neu aufleben laffen fottte. Ser
Grfolg mar jebod) nid)t baju angett)an, ba§ Unternehmen fortsufe^en.

3u ermarten finb bon bem Sidjter in näd)fter 3eit ein jmeiter 93anb

feineg „21u§ meinem Seben", ber „®önig sDca$ im greunbeglreife"

fct)itbern foK, u. „SKirja Sd)aff^'§ SßeisTjeit in Siebern u. Sprühen".
St)eilmeifeliegen93.'§ ältere Schriften gefammelt bor, in ben ,,©efam=

melten Schriften" (12 93be., 93erl. 1865—69) einer*, u. ben „(&$%*
lungen u. 9tomanen" (^ena 1874ff.) anbererfeit§. 211§ Siebter burd)

eine feltene Sefjerrfcfjung ber gorm u. etf)ifct)en ©et)alt ausgezeichnet,

t)at 93. al§ Siterarf)iftoriter nam. burd) baZ SBert „St)atefpeare'§ fttit-

genoffenK." fict)93erbienfte ermorben, ai§Ueberfe^erfaftburd)gef)enb§

3)cuftergiltige§ geleiftet u. burd) feine ett)nologifd)st)iftorifd)en Sct)it=

berungen in mancher 93ejiet)ung , bef . meiteren Greifen , 9?eue§ in an=

3iet)enbftem ©emanbe erfd)loffen.

^3ol)tnU0 f
§ einr i cb,

, Boolog, geb. 1814 juSreroelom beiSlnfiam,

ftubirte feit 1833 in ©reifem alb u. feit 1836 in 93erlin aRebipt u.

bie 91aturmiffenfd)aften, üe^ fiel) 1838 al§ pratt. Strjt u. (Jfjirurg in

93ergen fönfet Stügen) uieber, fiebelte aber 1 8 5 2 nad) ©rcif^malb über,

mo er neben feiner ärjtl. ^ßraji§ ba§ Stubium ber praltifd)cn3oologic

trieb. Surd) feine Stuffät^e in gact)blättern meiteren Greifen betannt

gemorben, mürbe er 1859 bel)uf§ Anlegung cine§ Boolog- ©cn'tcn§

nad) ®ötn berufen. Siefe Stufgabe löfte er in fo muftergültiger Sßeife,

bafe man it)n 1869 nad) 93erlin berief, um ben bortigen in 93erfatl ge=

rat^enen 3oolog. ©arten §u reorganifiren. 2tl§ Sireftor biefe?

©arten§, ber burd) it)n ju Ijo^er 931üte gebradjt ift, mirf't 93. noct) fei^t.

93erbient tjat fid) 93. aud) burd) feinegörberung be§beutfd)engifcl)ereU

berein§ gcmacfjt.

-!BtiMrljcr
f
Submig2(boif,bäu.Sicl)ter,geb. 22.5tprit 1793 ju

^opent)agen, bejog 1812 bie Uniberfität, gab aber bie begonnenen

gact)ftubien balb auf, um fid) Icbigüct) feinen äftl)etifd)en Sntercffen 51t

mibmen. 1824 burd) ben Sob feine§93ater§ in ben93efitj eine§ Keinen

Vermögens' gelangt, reifte 93. nacI)9tom, mo er längere3eit in intimem

93erfel)r mit Stjormalbfen lebte; ba§ biefer fid) cutfd)tof$, feine ganzen

Sammlungen feiner 93aterftabt 5U fd)enten, gefdjat) mefentlict) auf 93.'§

3ureben. $n fein 93aterlanb jurücfgefel)rt , lebte 93. in ®opent)agcn

au§fcbliepd) feinen fünftlcrifcrjen u. literar. Neigungen bi§ ju feinem

am 1. Ott. 1874 erfolgtcnSobe. Seine „Digtea (4. Stuft. 1878) finb
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auSgeseidjnet burd) bottenbete gorm u. tiefe Snnigfett it. gehören ju

ben 3ierben ber bau. Literatur.

iBöslF,erif,bän.©romati!cru.«ßuMtäift
f
geb. 17. San. 1822JU

®openbagen atSSofjn eines 2ef)rerS , bejogiba§ Sdjultebrerfeminas

rium 511 Scrcftrup it. würbe 1842 al§ Server in einem Sörfdjen auf

Seetanb angeftellt, gab jebocr) batb biefe Stellung auf, reifte einige

3af)rc al§ Sdjaufpieler u. ^orträtjeicfmer nant. in Sdjmeben, u. be=

butirtc 1848 in ßfjriftiania mit großem (Erfolg al§ brantat. Sicfjter.

1849 fiebefte er nad) ®openbagen über it. fdjrieb f»ier für baS SolfS=

tfjeater „dafino" eine Üteifje beifällig aufgenommener Suftfpiele u.

SaubebilleS, machte fid) auclj burd) formgemanbtefjumoriftifcbeßieber

öortf)eilr)aft befannt. 1855 bereifte er Seutfddanb u. granfreid) 11.

mürbe nad) feiner 9tüdfunft artiftifctjer Sireftor beS (JafinotijeaterS.

1 860 übernaf)mcrbie9tebaftionber3eitung„Folkets Avis" (Solf'S=

3eitung),ber er nam. burd) feine geiftreidjen it. mitngen geuidetonS große

Verbreitung berfdjaffte
;
gegenmärtig leitet er bie 3^dung „Dagens

Nyheder" (Sfteuigfeiten beS £ageS). Sie Qafy feiner bramat. 2(r=

beiten belauft fid; auf etma 70 (bie nridjtigften gefammelt in 7 Sbn.,

1858—70). SCucrj feine „Udvalgte Fortällinger" („21uSgeti>äf)tte

Gh^ätjtungen", 1876) u. ber 9?obedenct)ftuS „Jonas Tvermoses
Ärgreiser" („ Sie 2(ergeraiffe beS ^errn^onaS Sbermofe") fomie

berfcbtebene ©ebidjtfammtungen berbienen (Jrmäfjnung.

^Ogtftdj (fpr. Sogifcfütfd)), Mid)ael, ungar. Mufiffdjriftfteder,

geb. 1830 in Subapeft, trat 1859 inS ©raner erjbifcfjöff. Seminar it.

abfolbirte feine ttjeotog. ©trtbtert im^a^maneum in SBien, mo er San!

feiner mufitat. Sitbung u. feiner fdjönen Senorftimme ®apeflmeifter

ber SeminariftemSiebertafet mürbe. Seit 1 868 ol§ Kaplan in Suba=

peft tebenb, nimmt er Ijerborragenben 5fntt)ei£ am 3J?uftllebcn biefer

Stabt. SfteueftenS erfdjien bon itjm in ungar.Spradje: „SieMufif ber

djriftl. Strebe bon ber 3eit ber 21poftet bis jur ©rünbung ber 9cieber=

länbifdjen Mufiffdjute" (Srlau 1879).

ßügnar, griebrife, Sdjaufpieterin, geb. 6.Mär3 1844 in ©ottja

als bie Sod)ter eineS bafetbft angeftcdten SammcrfängerS, mürbe in

Veft jur Sängerin u. ^ianiftin auSgebitbet, manbte fid) aber tro^

großer ßrfotge auf biefen ©ebieten nadjgeljenbS ber Sdjaufpielhtnft

ju. Son ibren ©ttern u. ber Mündjener §offdjaufpie(erin SOfarie

Senfer für bieSüfjne borgebitbet, betrat fie biefetbe 1856 als muntere

u. ernfte fiiebfjaberin in3ürid), mürbe nad) einem ©aftfpiet am Stabt=

t()cater ju granffurt a/M. 1858 Mitgtieb beS Hamburger Stabt=

tf;eatcr§ , baS fie aber fdjon nad) einem baiben %ab,xc mieber bertieß,

um einem 9htfe Saube'S nad) Sßieit gofgc 51t feiften. Sie bebütirte im

Sept. am Surgtfjeater als ©räfin 9htt(anb (SouBe'g „(Sffcy"), Marie
SBinter (©uijfom'S „SBerner") u.alSDpfjelia u. gehörte feit biefer Qeit

bis 51t Dceujabr 1873 ber altberüfjmten Sütjne an, bie fie berlicß, med
bembonifjr gemünfdjten Uebergung in§ ältere %aü) ©djmierigfeitcn

in ben 2Öeg gelegt mürben, ©eitbem ift fie nur nod) auf ©aftfpieten

tfjätig. 2(m Vurgttjeater gtänjte V. bcf. in 9todcu mie ©ret()d)cn,

(Sfjrient^ilbe, ®ftt)er, 2(gne§ Vcrnauerin u. 2(., fpäter fpiette fie aud)

^ubitf), @app()o, SOtorie Stuart, §ero, ^ßtjäbrn, Sabt) Sartuffe 2c.

ÜSogoljulJOf, 2(teyei, ruff. Marinemaler, geb. 1824im©oub.
9.1Joäfau, trat frühzeitig in bie SJJariue it. mürbe bereit«? 1841
Dffijier, mibmete fid) aber nad)Ijer auf 33eran(affung beS Öcrjog§ bDit

Scudjtcnbcrg ber 9JMcrci , befud)te eine 3 cdw"9 bie Slf'abemie in

Petersburg u. erf)ie(t bann mehrere 2(ufträge jur 2(u§fü(jrung bon

©eefd)(ad)ten,ma§ ii)it bemog, fid) in2)üffeIborf unter 2(nbrca§?[d)en=

bad) meiter auSäubitben. %laä) feiner 9tücff'er)r trat er in Petersburg

mit einer 3teü)e bon Silbern auf, barunter 5 bebeutenbe Marinen, bie

burd) üebenbigfett ber 2lftion, poctifdje 33cl)anbiung it. glänjenbcS

Kolorit 2ütffe()cn erregten. 1861 511m ^ßrof. an ber 2tf"abemie u. jum
Maler bcS ©tabeS ber Marine beförbert, füf)rte er bcrfd)iebene l)t)bro=

grapf)ifdje Sltlanten bon ber SSoiga, bem^afpifc^enMeereu.me^rereit

(Wolfen auS u. entmarf für ben ©rofprftensSfironfolger gro^e Silber

ruffifdjer ©täbte. S3on 1866 an malte er aud) in 2)eutfd)lanb mieber

me()rere Marinen it. ©ecfd)(ad)tcn. Qu feinen neueften SSerfen ge=

f)ören einige Silber für bie ruff. ®ird)e in $ariS: „(JljriftuS auf bem
SBaffer manbelnb" u. „(JbjriftuS am @ee ©enejaretfi".

^0gU5lnttr5kt,2abertb.
r
Mi(itärfd)riftftefler

r
geb.24.®ej.l834

51t Serlin, mürbe 1854 Dffijier, mad)te als fold)er bie gelbjüge bon

1864, 1866 u. 1870/71 mit it. ift je£t Dberftlcutnant it. Sat.^om^
manbeur im ©renabier^Reg. 9?r.6 (^3ofen). (Sr fdjrieb: „5)ie@ntmid=

lung ber Saftif bon 1793 bis jur ©egenmart" (2.21uf(., 3 Sbe., JBcrI.

1873—78); „Saftifdje Folgerungen auS bem Kriege 1870—71"
(1. u. 2. 2tufl., ebb. 1872)-; „2tuSbilbung it. Sefid)tigung ob. ^efruten^

truppu. Kompagnie" (ebb. 1873); „®aS Seben beS öen. ^umouriej"

(Sb. 1 u. 2, ebb. 1879) u. unter bem^ßfeubontjmgriebr. ^Bernau
ben Vornan „Sie ft'inber be§ SaterlanbeS" (6 Sbc, SreSl. 1876).

j30gn0lanJ5kt, ©eorg §einrid) b., Mat^ematifer, ©ob^n beS

Stftronomen ^afm §einrid) ßubmig b. S. (geft. 1851) ,
geb. 311 ©roß-

9tafebei SreSlau 7. ®e5. 1827, mibmete fid), nadjbem er Mati)ematif it.

2(ftronomie ftubirt, bem Sel)rfaerje it. mirtte a(S©t)mnafial=Set)ver erft

inSerlin, bannin 2tnflant,enblid) in (Stettin. Son@tettin ginger 1874
mieber nad) Serlin , um bie 9veba{'tion ber bon ber f'aiferl. 2tbmira(ität

f)eraitSgegebcneu „§t)brograpb. Mittfjeilungen" it. ber „9?ad)rid)tcn

für Seefahrer" 51t übernehmen. S. fd)ricb: „©ie Kometen u. ifjrc

Sebeutung a(S SföeWörper" (©tuttg. 1857) it. überfeine baS Sßcrf

©d)iaparcdi'S über bie @ternfd)ituppen inS ®eutfd)e (Stettin 187 1).

jlßoljcafäHrf, eine bon 9tod)leber e'ntbcdte, im fdjtoarjen Sljce,

ben Siättern bon Thea chinensis ob. Thea Bohea neben ©erbföurc

enthaltene organ. ©äure. SMefelöe fd)eint ber ©allitSfäure naf)c ber=

maubt ju fein, frt)ftadifirt aber nid)t, mie biefe, fonbern bilbet ein

amorpf)eS biafjgelbeS ^ulber, baS an ber Sttft balb fiebrig mirb it.

bann burd) 21n§ief»ung bon geudjtigfcit jerflie^t. ®ie S. (oft fid) in

SBaffer u. in 2i(foT)ol in jebem Ser()ä(tniffe. 1000 %% Sf)eebiätter

geben nur ca. 1 £f). S.

Hflljl i ^ a n , nieberlänb. Sd)riftftetter it. 3)ante4leberfe^er, geb.

ju 3icrif5ee 8. Ott. 1836 als Sprößling ber alten u. angefetjenen beut-

fd)cn gamilie So 1)1 (ju beren ©liebem a\i(t) bie als Scl)riftfte((erut

unter bem tarnen gernan Saballero befannte Gäcilie Sö()l b. gaber

gel)ört), mibmete fid) ben ©efdjäften, berlebte mehrere ^afireinbcn

§auptftäbten Qhtropa'S u. trat baneben aud) als DMielTift, Ueberfct3cr

(ber meiften Sd)riften bon geman (Jaballero) it. biftor. Sd)riftfteÖcr

auf ; befonberen Seifall fanb fein „Pius VII. en zijn tijcl" (9totterb.

1861). 1865 promobirte er in Seiben jum Dr. jur. it. lebtjcljt als

9^cd)tSanmalt in 2(mfterbom. Son feinen jurift. Sd)riften finb 31t

nennen : „Beschikkingen tenbehoeve derarmen" (9iotterb. 1865);

„Misdrijven van postbcambten" (2cib. 1865); „De godsdienst

uit een Staats- en rechtskundig oogpunt"(2(mft. 1871 ; beutfc()bon

©rimmelt, „
<

Die9teligionbompolit.=iuriftifd)enStanbpun!t",^aberb.

1875). 1876 begrünbete er ein Drgan für S)antc=gorfd)iutgu.b.X.:

„De Wächter", nadjbcm er fd)on 1875 ben 1. Sb. feiner trcfflid)cn

fommentirten metrifd)en ®ante«Ueberfe^ung („De Hei", §aavi.)

f)atte erfd)einen (äffen; ber 2. Sb. („Het Vagevuur") erfdjeint feit

1878 in l'ieferungeu.

Utfjjl, Sbitarb, proteft. 2f)coiog ber ftrengreformirten 9iid)tung,

geb. 18.9Job. 1836 51t Hamburg, ()abi(itirte fid) 1861 ju Safet für

bie altteft. gäd)er it. fotgte 2(nfangS 1864 einem 9tuf als orb. Sßrof.

ber reformirten ®ogmatif an bie ebangeüfdje gabdtät 31t Söien. Son
feinen Sdjriftctt nennen mir: „De aramaismis libri Koheleth"

(Sri. 1860); „ßtbölf meffianifd)e ^falmen" (Safel 1862); „Mgcm.
^ßäbagogif" (SSien 1872), u. feine beiben §auptmerte: ,,gorfd)ungcn

nad) einer SoifSbibel jur 3eit ^efn" (233ien 1873) u. „Sie altteft.

Gitate im DJeuenSeftament" {tb\>. 1878). 3tt biefen SBerf'en madjteS.

ben fdjarffinnigen Serfttd), bie Scrfdjiebenbjeit ber altteft. (Jitate im

leiten Scftament bont f)ebr. Seyt auS ber Senuljung einer je|t ber=

lorenen aram. Ucberfe^ung beS 2(!ten SeftamentS 31t erflärcn.

Utihm, Sofepl) (£bgar, namhafter Siibf)auer, geb. 1834 31t

SBien als Sol)it beS SilbbauerS u. MebadlettrS Soljfinn Saniel S.

(geft. 1865), mad)te feine erften Stubien in beffen reicher &unftfamm=

lung, bereifte bann mit feinem Sater Stauen u. berrocilte einige %a()xc

in (Snglanb. 1859—62 bjielt er fid) in $ariS auf u. ließ fid) bann in

Sonbon nieber, mo er bef. am §ofe burd) feine febr auSbritdSboIlen,

matcrifdj befjanbelten Süften it. 9Jeiterftatuetten große Slnerfennung

fanb. Sann folgten mehrere, tf)eilS lebensgroße, tf)eilS foloffaie Sta=

tuen, 3. S. bie Marmorftatue ber Königin Sictoria für baS Sd)(oß in

SBinbfor,eineSron3eftatue beS Xljeofopfjen So^n Sunt;aninSebforb,

etne^ßferbegruppe für ben §cr3og bon SBeftminfter, eine^oloffalftatue
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beS ©cneral§ %of)n gor. 23urgot)ne für 2onbon, u. bie 1879 in

SSomfiat) euff)üt(te 9veiterftatue beS Sßrinjen bon SBateS. 1870 fdmf

er ein 9JJarmorbenfinaf ber berft. ©rofsljeräogin 2ftice bon Jpeffen für

bie @t. 9Jtaria=9#agbatcna=®apetIe in Sanbringfjam.

Mtym, Sof epb, 23otanifcr, geb. 21. SKai 1833su©rofc©erungS
(lieber=Defterreid)),befud)te bie ©ijmnafien in ®remSu.99?ötf, ftubirte

bann in Söien ^IjUofopfue u. SOfabijin, mar 1858— 69 bort ^rofeffor

anber§anbetSafabemieu.$rtbatbo3entfür23otanifanberUniberfität,

an meld) festerer er jejjt at§ 93rof. bcr23otauif mirft. ^mStubienjafjre

1878/79 beffeibete er baS 9teftorat an ber 23Hener ipodjfdmfe für

23obcnfuftur. ©eine jaljtreictjen miffenfdjaftlidjen 2tbf)anbfungen er=

fcfjicnen meift in ben SitmngSberid)ten ber SBiener 2tfabemie b. SB.

(feit 1857), einzelne and) in „2anbmirtbfcf)aftfid)e 23erfud) Stationen"

(1877— 7 8),„2(nnatcnber(£l)emic" (1877), „Annales des sciences

naturelles" (1878), „23otanifd)e 3eitung" (1879):c.

ßütymtVi (Sbuarb, namfjafter 9fomanift, geb. 24. 9Jcai 1827 ju

(Stettin, ftubirte 1846— 50 in §aüe u. SSerlinSfjeotogie u. fjabttitirte

fid), nadjbem er 1851 Xfjotucf jur SSerfammtung ber Evangelical

Alliance nacr) 2onbon begleitet tjatte, 1854 als ^ribatbojent ber

'S Geologie in §alte, ging aber balb barauf atSSutor eines jungen @ng=

läuberS nad) §cibefberg u. natjm erft 1856 feine Se t)rtt) ätigfeit mieber

auf. §ier mürbe er, nadjbcm er 1857—58 (Spanien bereift fjatte,

23ibIiott)cfSfuftoS, 1866 auftcrorb. u. 1868 orb. ^Srof. ber roman.

Sprachen u. mirft feit 1872 als foldjer an ber llniberfität Strasburg.

(£r fdjrteb refp. gab fierauS: „De pantheisminominisorigineetusu

et notione" (,*patfe 1851); „B. de Spinoza traetatus deDeoet
homine lineamenta etc." (ebb. 1852); „De apocalypsi Joannea

ex rebus vatis aetate gestis explicanda" (ebb. 1854)
;

,,Heber 23er-

foffer u. 2(bfaffungSjeit ber 5>o|anueifd)en 2(pofau)pfe u. jur bibl.

£t)pif" (ebb. 1855); „Liber Genesis pentateuchicus" (ebb. 1860);

„Le cento e dieci divine considerazioni di Giovanni Valdesso"
(ebb. 1861); „®aS crfte23ud) ber £t)ora" (ebb. 1862); „granciSca

§crnanbe$ u. grai grauciSco Drtij" (2pj. 1865); „Heber 2)ante'S

9JJonard)te" (§al(e 1866); „lieber ©ante'S Sdjrift de vulgari elo-

quentia" (ebb. 1867); ,/2)ic ebangel. 23emegung in Spanien" (ebb.

1869); „Cinque trattatelli di Giovanni Valdesso" (ebb. 1870);

„®ie probencatifd)e93oefieber ©cgenmart" (ebb. 1871); „Rencesval.

La clianson de Roland" (trit. 2fuSg.; ebb. 1872); „Epistolae

Joannis Sturmii et Hispanorum qui Argentorati degerunt"

(©ratutationSprogramm ber Uniberfität Strasburg; Straftb. 1872);

„Bibliotheca Wiffeniana, Spanish reformers of two centuries

from 1520" (23b. 1, ebb. 1874); „Stciban'S jtüet 5Reben an^aiferu.

mää)" (Sßufil. beS Stuttgarter literar. 93ereinS ; %üb. 1879) ic. äRit

2ubm.©icfebred)tgab er 1864— 65 bie3eitfd)rtft,,'2)ainariS"t)erauS

(Stettin) u. begrünbetc 1871 bie trefftidje 3eitfd)rift )r9i\imanifd)c

Stubicn" (§attc, Straf?b., 23onu; 6tl jettf 4 23be.).

Htfljnwi, ®art 23ü tor, 9cationaföfouom, Statiftifer u. Sojiat=

potitifer, geb. 23. 2fug. 1829 juDuefi^ betfieipjig afSSotjn beS bort.

^farrcrS, ber 1831 nad)9tof3tr>ein berfettf mürbe, befud)te 1842—48

bie gürftenfd)u(e St. Stfro bei Wiegen, ftubirte bann 1848—51 gjur&
prubenj u. 9iationalöfonomie in 2eipjig, mo 2(lbred)t u. 9?ofd)er feine

§aupt(et)rer maren, arbeitete nad) 1851 beftanbencmßjamen 1 %af)x

praftifd) bei einem 2tbbotaten in2eipäig,mad)tcl852baS3mettcjurtft.

(5;ramen als 21bbofat u. mar 1852—54 ©eridjtSaftuar u. abbofator.

§ütf§arbeiterin9Kei^en,moer5ugleid)im@etüerbcberemtfjätigmaru.

1854 ben 9fteif3cncr 23orfd)uf?berein grünbetc. 1855 mactjte er Stu=

btenreifen in Seutfdjlanb , 23elgtcn u. grantreid), mürbe 1856bolf3=

mirt()fd)aft(. Sfebafteur in §eibc(berg, mar 1857—61 9iebatteur bc§

„23rcmer§anbcl3biattc§", 1861—66Si)nbtfu§ber§anbel§famnter

in2Jremen, 1866—75^Srof.ber9?attoua(öfonomieu.Stattfttf anber

lluiberfttät u. bcm^olptedntitum tu 3ürid) u.f olgte bann einem 3t ufe al§

® ireftor bc§ tgl.
f äd)f . ftatift. 23ureau'g u. ^rof . ber 9 Jatt onat öfonomie u.

Statiftit an ber poÜjtedju.Sdjulc iu®re§ben. ^u biefer Stellung, mit

bem Site! cineS 9fegierung§ratl)c§, ift er nodj [e\)t tfjätig. (5r fdjricb

:

„23riefe jmeier §anbmerfer" (gefrönte 93rei3fd)rift; ®re§b. 1854);

„Quotenus verum sit, volenti nonfieriinjuriam"(bonber 2eip=

jiger ^uriftcnfafultät gefrönt; äßeif?. 1854); „greifjcit ber 2trbcit!

2Jeitrngc 5itr 9fcform ber Öcmcrbcgcfct^c" (23rcm. 1858): „23citräge

3Iv. 507. fiotl öiUtor ööljmert (gc6. 23. 3(ug. 1829).

5ur ©efd)id)tc be§ 3unftoefen§ " (urfunbl. ©efdjidjte ber 23remcr

Sdjufterjunft
;
gefrönte s^rei§fdjrift ; 2pj. 1 862); „23eiträge jur gabrif-

gefei^gebung. Unterfucrjitng u.23erid)t über bießage ber^abrifarbettcr

im Danton 3ürid)"(3ür. 1868);„2Irmenpflcgeu.21rmengefe|gebung"

(23erl. 1869); „Sotterie u. ^$rämienanleü)en nad) botfSmirtfifcfjaftf.

©runbfät^en u. Erfahrungen" (ebb. 1872); „©er Sozialismus u. bie

21rbeiterfrage" (ßür. 1872); „®a§ Stubium ber grauen mit befon=

berer9i
x
ücfftd)t auf ba§Stubium berSKebiäin" (2p§. 1872); „WcMttv*

bcrljältniffe u. gabrifcinricljtungen ber Sdjmeij" (23erid)t, erftattet im

2(uftragc ber eibgenöff. ©eneralfontmiffton für bie SSiener 2Beltau§=

ftellung; 2 23be.
f
3ür. 1873); „S)er23eruf ber ®ird)e in ber fojialen

3rage"(2p5.1874);„©nqucteüberbie9teidj§eifenbaljnfrage"(23;fjle.,

ebb. 1876); ,,©ie©eminnbetfjetligung. Unterfucljungen über2(rbeit§-

lol)nu.nntemefjmergeminn"(2p5.1878;in§StaKetlifd)eüberfe^tbou

^ietro 9Jtanfrebi, 9Jtail. 1880). 23. ift 9vebafteur ber Seitfdjrift bcS

fgl. fädjf. ftatift. 23ureau'§ ; mit ©neift giebt er l)erau§ ben „21rbeiter=

freunb" (3eitfd)rift be§ dcntralbereinS für ba§ 2Bol)l ber arbeitenben

klaffen; feit 1873); mit 2t. b. Stubni^ bie „So^ialforrefponbenj"

(feit 1876).

430l}U|teM, 2ubmig, einer ber bebeutenbfteu 2(rd)iteftcn ber ©c=

genmart,geb. 15./27. Oft. 1822 in Petersburg, erhielt feine 21uS=

btlbung auf ber Uniberfität u. ber 23auafabemie in 23crlin, bereifte

1841 u. 42 Italien u.granfrcid), mürbe 1848^rof. an bcr2(fabemie

ber fünfte in Petersburg, gab aber 1854 ben ruff.StaatSbicnft auf it.

fiebcltc 1863 nad) Gmtba über, mo er fid) unter ©mit Jacobs aud) ber

9Jtalerei roibmete. Sic bcbcutenbften unter feinen 5af)lrcid)en, t|eilS

auSgefüljrten, ti^eilS nur entmorfenen 23auten , in benen er fid) im 2111-

gemeinen als ein ,\pauptbertrcter ber 9ienaiffance bon ungemeiner (£r=

fiubuugSgabe u. geiftboller 2(uffaffung beS monumentalen Kf)arafterS

jetgt, finb ber (Sntmurf bcSS^onuenflofterSbei^luferfte^ungin^ßeterS^

bürg, baS neueStabti)auS bafelbft, ba§§auS beS9JcinifterS ber9kid)S=

bomänen, baS in reieljem 9tococofti( gfäuäenbe ^alaiS ber gürftin

^uffnpoff u. anbere grofjartige ^ribatbauten bafelbft. 1860—63 er*

baute er baS Stabtt()cater in 9iiga u. cr()ielt bann mehrere greife für

feine ©ntmürfc beS internationalen SluSftellungSpalaftcS in 9Jcabrib,

beS ©ottcSadcrS in 9Jtailanb, beS 21belSf)aufcS in 9tiga u. bor 2111cm

1872 ben erften^reiS für benmcifterf)aften@ntmurf beS93arlamentS=

gcbäubcS in 23crlin. %n u. um fäöfya cntmicfelte er eine reidje 23au=

tf)ätigfcit; fogar in Portugal mirb nad)23.'S (äntmürfen bieftuttjebralc

bon ©uimaräeS aufgeführt. (Sinige feiner bebeutenbften Sfijsen finb

beröffentlid)t in feinen „©ntmürfeu" (§alle, bann 2p5- 1874 ff.) u. in

ben bon if)m im 23erein mit 21nberu l)erauSgcgcb. „2trcl)iteft. ®etailS"

(§al(cl875f.).
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3lr. 50S. ffuimig 6ol)H|UM (flf&- lü/27. Cft. 1822).

üBtJljtltltgk, Dtto , einer berauSge^eidjnetftcn Kenner ber ©an§f'rit=

fpractje, geb. 30. Wai 1815 ju Petersburg, er()ieft bort ben ©d)uf=

unterridjt, aüfolöirte baS ®t)mnafium ju £)orpat it. be^og 1833 bie

^odjfcljufc feiner 93atcrftabt jum ©tubium ber oricntat. ©pradjen.

(5r befdjäftigte fid) junädjft mit ber Erlernung beS 2(rabifd)en n. ^er=

fifcfienu. Ijatte fid) £)ier fdjon tüchtige ^enntniffe ermorben, als iljn

93ottenfen, ein ©djüfer (Jraalb'S, auf baS ©tubium ber©anStritfprad)e

aufmertfam madjte. ©eitbem mibmete fid) 33. gänj(id) bicfemSpejial^

fadje, mobci er ()aiiptfäd)lid) bie grammatifdjc it. leyifatifdje ©cite ber

©prad)emitbefoubcrer93crüdfid)tigintgbcrinb.9iationaIgramntatif'cr

inS 2luge faßte. ®ie grudjt eingcfjcnbfter Uutcrfudjungcit maren bie

fdjäijbaren 21uSgabeu ber inb. ©pradjteljren it. Sßörterbüdjcr, bef.

„^anini'S ad)t 93üd)er grammat.9tegetu" (2 33bc.,33onn 1839— 40);

„93opabeba'S Öratumatit" (^SeterSt). 1846) u. „ ftematfdjanbra'S

SSörterbud)" (ebb. 1847). ©d)on 183 5 f)attc33.bel)ufS feiner ©tubicu

93ertinu. SBonn befwtjt, f'efjrte fobanu 1842 nad) Petersburg jurücl it.

untrbe bort 9tbjunft ber faiferl. 9tfabentic b. 2J3. 18G0 marb er junt

mirtf. ©taatSratfj ernannt it. fiebelte 1868 nadj^cna über, tt>o er nod)

jetjt lebt, dufter einer Sieifje bon fd)ä|}enSmert()eu Sluffötjcn, bie er

ffjeilS in ben „Mömoires" it. im „Bulletin" ber Petersburger Stfabe*

mie, tfjeitS in ber 3eitfd)rift ber beutfdjen morgcnlänb. ©cfeüfdjaft ju

Seipjig Peröffenttidjte (fo in neuerer Seit: „SaS SSerrjaltert ber brei

fanonifdjen förammatiter in gilbten jtt bem im SöurjelPerjeidjniß mit

sh it. n antautenben Sßur^eln " u. „ fö'atjajana ob. ^atatigali im

mat)abi)Wia" 33b. XXIX), Pcrbanfenmir 93.'Sgebcr: „$atibafa'S

Oafuntala" (Sejt mit Ueberfctutng; 93onn 1842), ferner eine„©auS=

frib-G()reftomatf)ie " ößcterSb. 1845, 2. Stuft. 1877); „lieber bie

©pradje ber ^ahtten" (Xejt, ©rammatif it. SBörterbudj, ebb. 1851);

„3nb.©prüd)e" (2. Stuft., ebb. 1870—73); enbf.„Mrk
r

k'hatkaika,

baS ift ^aS irbene Sßägeldjeu', ein bem ftonig Qtibrafa §iigcfcrjrte=

beneS ©djaufpiet" (überf., ebb. 1877). ©ein £>auptPcrbieuft aber be=

ftcfjt mot inbertreffUdjen'äütSg.beSgroßen'^ctcrSburger „SBörtcrbudj

ber©anSfritfprad)e" (7 93bc. mit 9Jad)trägen, ^ßeterSb. 1853—75),
metdjeS er im herein mit ^rof. 9?ub. 9tot() in Tübingen bearbeitete.

SDemfetben fdjtießt fid) baS bon 93. bearbeitete ,,©anSfrit=3Sörterbud)

in finnerer gaffung" an (33b. 1, ©t. ^ßeterSb. it. Spj. 1879).

jßtotffrMt (fpr. 33oaffo()), ©etreibemaß in granfreid)= 1 2 V2
1.

Dotfftrr (fpr. 93oaßje()), 2Rarie2ouiS ©afton, franj. ©etefjrtcr

u. ©djriftftelter, geb. 15. 3ütg. 1823 p DtimeS, befud)te baS dottege

bafetbft, trat 1843 inbieEcolenormaleeinu.murbenad)93oÜ'enbung

feiner ©tubien ^Srofeffor ber 9tf)etorif erft 51t 31ngoulcme , bafb barauf

51t DftmeS, 1857 am ^ßarifer Stjceum K^artemagne it. crtjiett 1861

ben 2et)rftut)t für latein. 23erebfamfeit am Kollege be grance. 33on

feinen ©cb,riftcn finb bie bebeutenbften: „Etüde sur Terentius

Varron" (1859, öon ber Acaddmie des Inscriptions mit bem
33orbiu=^ßrei§ gefrönt)

;
„Cice"ron et ses amis, 6tude sur la soci6t6

romaine au temps deCe*sar" (1866, PonberAcademieFrancaise
prei§gefrönt , 4. Stuft. 1877 ; beittfd) Pon ®öt)ter, Spj. 1869);„La
religion romaine" (233be., 1874);„L'oppositionsouslesCdsars"

(1875). 93. roirb ju ben efeganteften ©titiften unter ben gadjgelefjrteu

granfreidjS gejäfjtt. 33on feinen in 3eitfd)riftcn beröffenttidjten 2(r=

titeln finb bie in ber „Revue des Deux-Mondes" erfdjiencuen 2tuf=

fä^e über baS latein. Stjeater Ijerbor^ufjeben.

^Ottean (fpr. 93oatol)), ©ieubonne'Slleyanbre ^aul, franj.

©dj riftftelter, geb. imSuni 1830 p^artS, befud)tebaSLyc^e Charle-

magne, bann bie Ecole normale u.entmidelte fid) balb 51t einem feber=

geioanbten u. fruchtbaren ©djriftfteffer, bef. auf bem föcbiete ber 2itc=

raturfunbeu.33olfSmirtf)fd)aft. ©eine©d)riftcn crfd)ienen tfjeiiS unter

feinem mir!üd)cn tarnen, tfjcilS unterbem 33 i t e a u^b'^tm b i tj. S3ieleS

21uffel)en erregte 1853 fein 3Berf „Les aventures du baron de
Trenck". ^i)in fdjloffcn fiel) in fdmetler 9veitjettfolgc bis jur Sctitjeit

an: „Legendes recueillies ou composees pour les enfants";

„Lettres choisies de lady Montague"; „Erreurs des critiques

deBöranger";„Philosophie et pplitique de B6ranger"; „Lettre

äMr. Renan sur Be"ranger"; „Etat de la France avant 1789";
„Les traitös de commerce"; „Fortune publique et finances de

la France"; „Les finances de la ville de Paris". 2tud) gab er

(jerauS bie „Oeuvres posthumes de B^ranger" (4 33bc.), fomie be§

SicfjterS „Correspondance"(4 33be.) u. einen „33cranger=2((manadj"

,

in meldjem ungebruclte ©ebidjte beS berühmten SiebcrbicfjterS ab-

gebruett mürben; ferner „Histoire amoureuse des Gaules"; „Md-
moires de Madame dE'pinay"2c. gfeifjigerSUfitarbeiter mar er au

benßeitfdjriften: „Artiste", „Athenaeum", „Revue de Paris",

„Revue de l'instrnction publique", „Courrier de la librairie"

(beffen §erauSgebcr er einige %ai)xc fang mar) ?c. ©eit 1862 ift er

^erauSgeber beS „Journal des e"conomistes".

4Boprrijfe ©nrtftformntion, nad) ©üm-fiel bie f)auptfiid)üd) im

93öf)iucrmalbe Pertrctene älteftc ©neiSformatton, 51t ber 2aurcntiui=

fd)cn öueiSfortuation gel)brenb; beftefjt auS buntem, meift rotf)ent

©neiS, ber Pon bem grauen ob. tjercpnifdjeu ©uciS biScorbant über=

lagert mirb.

ßoktti ®corge£)cnrp, uorbamerif. ©djriftfteller u. 1)iplomat,

geb. 1824 5it^(n(abetpt)ia, ntadjtc nad) becnbigtcn©tubien cine3{cifc

nad) ditropa u. lief? fid) bann in^()i(abclp()ianicber,moerl861—71
©cfretär ber Leage Union mar. 1872—75 mar er Gkfanbter ber

93er. ©taaten in fionftantinopel. 93on feinen ®id)tungeu , bereu erfte

©ammlung 1 8 5 6 (2 93be.) erfdneit, finb berb orjurjetien : „The Lesson
of Life" (1847); bie Xragöbien: „Calagnos" (1848); „Anne
Boleyn"; „FrancescadaRimini"; „Koenigsmark"; baSSuftfpiel

„TheWidow'sMarriage"; „Poems ofthe War" (1864); „On
Board theCumberland"; „Battle of'LookoutMountain"; „The
black Regiment"; „The Legend ofthe Hounds" (1869) 2c. $m
93ereiu mit 93aparb Xatjlor'S SBtttmc gab er 2at)lor'S i)interlaffcne

„Studies in German Literature" (9?em 3Jorf 1 879) f)erauS.

^okljfll'a (33od)ara, 93ud)ara ob. große 93ud)arci, „STem^

petftabt"), eine ©tobt it. ein nad) if)r benanntes S'^anat ((Smirat) am
Dftranbe ber turan. 9Jicberung. ®aS ©ebiet beS ^)l)anatS umfaßt

im eigentücljen 93. bie Pon ben meftiid)ften 2(it§läufern beS Sien-

©d)an it. ben Letten beS 9Jura=Sau fäd)erartig umfd)loffenen £anb=

fcfjaftert, bie in poütifdjer 93egren§nng fübmärtS biS5um2(mu=2)aria

reid)en, meftmärtS in einem fdjmaten (Streifen tiefen gtußlauf über=

fd)rciten u. gegen 9f. bis -utrSßreite ber©tabt föbima in bie 2Büfte

9iatt)!=htm fid) auSbef)nen. ®ie Dftgren^c, meld)e bis jur ruff. (Srobe=

rung ©amartanbS 1868 faft ba§ ganje ©eraffd)an=STl)al für 93. ein=

fd)lof3, bitrd)fd)neibetbaffelbe je^tf)albmcgS jmifdjcnbengleidinamigen

©täbten, fo baß nur uoct) ber unterfte SIf)eit beS altberüf)mteu ©og=

biana in bot()ar. §errfd)aft geblieben ift. dlad) Umfd)reibung beS ©e=

raf fd)aus3; fjaleS berüef bie ehemalige Dftgrcnse imSKlgemeinen längs

beS SBeftabfadS beS obern 2tmu5(ScbieteS bis 511m Eintritt beS 2(mu

in baS Sieffaub, wo fic bie ©übgrensc traf. ®iefeS fo umgrenjte
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ctgentL 95. ift in neuerer 3eit burdj bie ©inberteibung ber im obern

Drit§=©ebict gelegenen ehemaligen 93afatlenlänber §iffaru. Kulab
bergrößert u. burdj Unterwerfung ber benachbarten bormatS Kjofanb.

2/ributärftaateitKarategin u. 3)arma§ in feinem SKadtjt&ereicf) er^

meitert morben u. e§ erftretft fiel) ba§ tjoffjar. 9feidj bis in baS 2llai= u.

^amir=§oct)lanb. 9Jcit Karategin, rocldjcm man bei39lD9ft. ob.

21 535 qkm eine93ebölf'erung bon 100 000 köpfen gießt, mirb93.attf

4341 D3K. ob. 239 000 qkm u. 2 130 000 ©. 51t fdjätjen fein.

©omeit 93. einen Sfjeil ber turan. Stieberung bilbet, trägt eS bereit

natura u.t"ulturgefcljicIjtl.S^ara!ter5üge
(f. „?tficn" ©.503). 93ei ber

rontiiicutaten 93iitncnlagc, meldjc ein ättßerft trodcncS Klima bebingt

(f. „«(fielt" ©. 510), ftcKt fiel) baS ßanb als ein ©einet bcS glugfanbeS

u.bcr ©atjfteppe bar, in luctdjem bom 9(omabenttjimtumgebenbaSfeß=

Ijafte Kulturleben nur au bie Dafen ber ticriefelten gfußufer getntnbcn

ift. (£S finb in 93. aber nur 2 §lüffe, meldjc in biefer £)infid)t einige

93cbeutnng fjaben: ber bielgetfjeiltc ©eraffdjau, auf mefdjen bie

ÜDiadjt ber ©tabt 93. fiel) ftüjjt, it. ber Ka f
djf a % ar j a , bem bie 2anb=

fdjaften bon Karfdji u. ©ctjefjrifebS (©djaar) iljre fyvudfjtöarfeit ber=

bauten. S)er 91 mit, obmol ber mäcljtigfte ©tront, fommt in feinem

SÜcittctlauf für 93. menig in 93etraefjt, bei er meift tief cingefcrjnitten ift

u. fomit eine 93cricfetung untfiunliclj ob. bodj fetjr febmierig macfjt. ©§
finb bcSbalb auef) nur Keine Drtfdjaften, Karamanen= u. UeberfatjrtS=

ftationen, meiere an biefem erft in Kfjima fmcljtfpenbenben gluß gcle=

gen finb. Sene Kutturtänber am ©craffdjait u. Kafdjfa=®arja, bieljt

bebötfert u. mit üppiger 93egetatton (93aummolte, ©orgljitm, 9JMS,

Soeben, £abat, 9Jceloitcu, grüdjte, ©emüfe 2c.)gefdjinüd't, btlbeit ben

©runbftod bcS l)o!t)ar. ©taatSmefen. 93eibe Dafen erliegen aber meljr

u. meljr bem ©cfdjid ber abflußlofen Sauber: ber 23erfanbung tt. fub=

acrifeben 9tu§ebnung. ©0 ift ber in ben 60er Satiren nod) ftar! be=

möllerte u. reiche 95e§trt SSaranbfi gegenwärtig §um größten STfjeil mit

bieten 5tufieblungcn berfdjüttet u. ein anberer norbmeftl. bonber©tabt

93. gelegener 93eäirf9?omitan luurbc 1 868 ptö^licl) bollftänbigberiuüftet

u. 1600 gamilieitjurSluSmanberttng nadj Kfjima gelungen. ©Sift

Deobactjtet morben, ba^ bie 93erfanbung am ftärlften in ber 9vidjtitng

?c2B.—©D. borfdjreitet u. gegenmärtig bie ©tabt 93. ernftf id) bebrofjt.

.Und) ©fobolcm tragen fjauptfädj. jmeierlei Urfadjen @cr)utb an biefer
r
3erfanbttng: einmal bie ßntiuatbung

, fobaun bie ßerftörung u. 93er=

ictjüttung ber Kanäle, %m 9?. beS KfjanatS gab eS früher beträdjttidje

^Salbungen bon ©ajauf, bie aber infolge beS ftarfen KotjtenbebarfS
r
et)r gelidjtet mürben u. mithin ber 93ercegung beS ©anbeS leinen

Jßiberftanb meljr entgcgenfeijtcn. 9iod) berberbfidjer roirKe aber bie

!f)eilS burdj politifelje ©rünbe, tbeilS burdj SBaffermanget beranlaßte

'5ntmäfferung mancher Sanbftricb,e. ©fobolem fanb im nörbt. tt. norb-

roeftl. SEtjeile be§filjanat§Ueberrefte großartiger ^anatantagen, meldje

auf eine ef)emal§ reicfj(icb
ye93emäfferung jener je|t roüften Sanbfc^aften

tu§ bem ©tjr=®arja tjinmeifen. (S§ mar bei ben früheren §errfc^eru

jon 93. 93rauclj, unbotmäßige 33e§irfe aucl) bureb^ (Sntjieb.ung be§

9Baffer§ 51t beftrafen, ba bei ©rmangetttng beffelben ein einjige§ 3>al)r

!)iureicl)te
f
bie 93eböl!erung 5uruiniren; fie manberte au§ u. überließ

)ie einft btüfjenbeit gelber bem ©anbe. 9Bo fotdje trjörtcrjtc ÜUcafc

-.laljmen feine ©cfjulb trugen, maren e§ bie in ben abflußfofen ©ebieten

legcbenen S'Jaturnotljmenbiglciten, baf? fictj einerseits bei au§gebefjitter

Öericfelung bie SÖafferfüfjrung infolge ftärferer 93erbunftung berritt=

gern muß, mäljrenb anbcrerfeit§ neben ben mit biefem 93orgaug ber-

Ounbencu gortfcljritt in ber ©teppen= u. 9Büftenbilbung bie fubaerifdje

(irfjöfjung bc§ 93oben§ burdj ©taub it. ©anb bie 9BafferbertljeiIuug

beeinträdjtigt. Söeldje SlJengc 9Üaffcr burdj bie 93eriefetung berbraucljt

mirb, jeigt bcr©eraffdjau, ber, bor ben ^anatabjmeigttngen bei 9ßenb=

fd)afanb(obcrljatb©amarfanb) ein ftattlidjer, fdjncllf(ießenber@trom,

ben Stiittt nidjt meljr erreidjt, fonbern unmeit beffelben in einem ffeinen

©atjfee (®engi§) enbet. ®affc(be gilt bom ^afdjla^lJarja, ber eben*

fall§ ber 9lmu=9vinue juftrebt, aber im Söüftcnfanb fidj berliert.

5tu§ 300—400 m ©eeljöfje, in meldjer bie©täbte 93. u. ®arfd)i,

fomic ber obere Ifjeil be§ mittlem 9lmu=£aufe§ liegen, ertjebt fidj mit

jaljlreidjen in ber §auptridjtung bc§ Jicn = ©djan gefalteten ©cbirg§s

pgen ba§ obere Flußgebiet be§ Wenn, lbeldje§, gegen 9J. 51a- §iffar=,

9l(ai= u. SranäalaUS'ette, gegen D. jum ^ßamir=©ebirge it. gegen @.

jUttl §iubittufclj anfteigenb, §Lifjen bon 4000—7500 m geminut.

9?adj feiner §auptgeftattung bilbet e§ ein au§gebeljitte§ ©teppeu=^la=

teau, roeldje§ nadj bem borljerrfdjenb fübmeftl. 93ertauf feiner tief cin=

gefdjnittenen glußttjäter u. ^ötjenjüge u. nadj bem meljrfadj beobadj^

teten 93ortommen ber Sößformcn al§ ein fubacrifdj au§geebnete§

Kettengebirge it. jmar at§ ein STfjeil be§ 3;icn=©djan ju betrachten ift

(f. „Slfien"). ®a§ ©ebict nörbt. bom Slmu ob. SO?urgTj=aö bi§ jur

§iffar= u. 2ltai=<pauptfette, ben SBafferfdjeiben gegen ben ©eraffdjau

it. ©tjr=®arja, umfaßt bie boffjar. Sanbfdjaftcn §iffar, Kitlab,

®arma§u. Karategilt.

©iefeöebietcfinb un§erft feit 1874 näfjer befannt gemorben. 3lu§

ollen älteren 93eridjteit ergaben fidj nur ttnflare 93i(bcr bon ber 3Bir!=

lidjf'eit, bie in einem jmar nodj itnbollfommencn, boef) aber belang=

reidjen Umfang 5U ergrünben erft bem „£mbübar" 1874, Käfern
1875u.l878u.Dfdjaninl878borbetjaIteitb(ieb. (Srfterer, ber bom
^nbifdjen 93ermeffung§amt attSgcfenbete (Geouteter §l)ber ©djatj,

ging bon Kabul über gaifabab it. 9mftaf burdj bie afgljan. ^rob. 93a=

battjfdjan nad) Kitlab, meldje§ jenfeit§ bc» S)?itrglj=ab, be» §aupt=-

ftrangS be§ 2lmu, an einem Kitfdji (b. i. Keiner) ©urtlj=ab ge=

nannten Nebenfluß beffelben in 710 m §ötje in fumpfiger, 5— 6 km
breiten £(jatebene al§ ber§auptort ber gleidjnam.93egfdjaft gelegen ift.

2lnfang§ ba§ gut angebaute glußttjal aufmärt§ berfotgenb u. bann bie

^öljenjum^urgtj^abüberfcljreitenb, gelangte er nadjKila^ltjumb,

berJpauptftabt bonSDarmaS. 9?adjbem er in bem 80kmftromaufmärty
gelegenen ©orfc ^a§gulam jttrUmfeljr gejinungeit luorben mar, ging

er nadjKulab jurücf, um über K ab ab i an (415m©eeljöfje) u. am un=

teren Kafimagan entlang ben 3tmu ju erreidjen, bon roo au§ er über

filjulm u. Kunbu§ ben SJücfmeg nadj Kabul u.^nbien antrat. ®c§§a=
bilbar'§§auptberbienftmar bie Stictjtigftellung einer großen@tredebe§

obern 5lmu=2aufe§, fomie bie ttjeilm. (Srforfdjttng feiner üftebenftüffe,

be§ Kitfdji ©urftj^ab, be§ SBalfjfdj ob. ©itrf(j=ab u. be§ Kafirnagau.

üftod) erfolgreidjer mar bie 1875 bom ©eneral=Öoitberneur bon

Surleftan, b. Kaufmann au§gefanbte, miffenfdjaftl. ©jpebitton , au

meldjer unter 9Kajem'§ Seitung Seutn. 9Bifdjnem§ti, 3lftronom

©cljmaräu.®olmctfdjer KaSbef om ^Iljeil itatjmen. ^tjrSBcg füfjrte

bon ©amarlanb über ben 1580 m tjotjen Xatfjta=Karatfdja=93af3 nadj

Karfdji, au bem bort biet berjmeigten^ufar^arja, bem ftattlidjeu

Nebenfluß be§ Kafdjfas®arja , aufmärt§ über§ufar bi§ Kufdj=lufdj,

mo fidj feine beiben Duellarme, ber Katta (große) UrusSarja it.

ber Kitfdji (Keine) Uru=©arja bereinigen, ^tjre Xfjäler merbett

im ^erbft u. grütjiatjr bon ö§begifdjen §irten bemoljnt, bie mit iljreit

oft 2000—3000 ©djafe u. 500—1000 Kameete jäljlenben §erbeit

im ©ommer in ba§ Jpodjgebirge , im SBinter in bie ©teppe bon Karfdji

jiefjen. ®ie bon Karfdji eingetjaltene füböftt. 9ticljtung bcrfolgenb,

paffirten bie 9?eifcnben, um nadj ®erbent §u gelangen, bie 2km lange,

5—35 ©djutt breite, in 1080—1140 m §öfje i>aZ fübmeftl. ftreU

djenbe ©ebirge bttrdjfe^enbe ©djtudjt be§ „©fernen SfjoreS", fo

benannt nadj bem eifenbefdjtagencn u. mit ©törfeljen befjängten 21jorc,

meldjeg bor 3citen biefen ^ßaß abfperrte. ©erbeut, ein ca. 500 ©c=

Ijöfte jätjtenbeä Kifdjla! (Söinterborf), liegt in 900 m §ötjc in bem

menig befiebelten Sfjate be§ ®erbent= ob. ©djir = abab-®arja,

ber mie ber ©urKjan, Kafirnagau, ©urfl)=ab it. Kitfdji ©urKjsab iit

fübmeftl. jum 2lmu abfallenben Cängentljätern berlaufcnb, bei ©djir=

ai>aö in bie 9(mu=9?ieberung tritt, um in einem Kanatne^fclbbeiuäffcrnb

5u enben. Deftl. bon ®crbent liegt in 1160 m §ötjc, bon 93ergcn ein«

gefdjtoffen, ber für §iffar midjtige Drt 93 a if int , bon mo man über bie

93uri5£aKjta'Kette in ba§ breite Sfjat be§ mafferreidjen ©urlljan

tjinabfteigt. Sn feinem oberen Sbeile befit^t c§6Drtfcljafteit: ®eljinau,

Surtfdji, @ari=bfdjui (b. tj. gelber Stuß), ©arUofio, Kara=taglj 11.

9tegar, meiter abmärt§ ift e§ berfumpft, bi§ in feiner untern 93cren=

gung, mo mieber 9(nfieblungen öfters ju treffen finb. 93or ber boftjar.

§errfdjaft mar biefe§ Xfjal bicljt bebötf'ert. ®er ©urt'tjait it. Kafir=

nagan finb burdj bie Ketten be§93aba=tagtj gefdjiebcn, aber berart, baß

beibe glußtljäler in iljren oberen STtjeüen fidj bereinigen u.itadj9J?ajeni

ba§ bon iljm nadj ber ©tabt Karatagtj benannte 2fjal bilben follett.

Sn biefer ©egeub liegt auetj an einem Nebenfluß ber Kafimagan, in

680 m ©celjölje bie §attptftabt §if f ar (b. i. geftttug). S)er Kafir=

nagan entfpringt mie ber@urtfjan in bax fdjnecbebecftenKammljöfjeu

ber 5um ©craffcljan mafferfdjcibcnbcnipiffar-Kette, nimmt aufang?

i
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unter bem 9?amen 9roumit=®arjabie fühl: Stiftung ber @ebirg§-

abbaebung, menbet fiel) bei ber ©tabt ®afirnagan (b. t).§öt)leber

Ungläubigen) gegen 2S. , um unterhalb üon ©jufdjambe in feine füb=

fübmeftl. öauptridjtung einjulenfen. 2(n bem bei ^afirnagan in ben

gleichnamigen g-fufi münbenben^Ief liegt in 1160m<pö()egaifabab,

bpn roo anä man über bie fübmeftl. ftreid)enbe ®ette be§ 9?urstagh, in

ba§ 2l)al be§ 2Baff)fd) (perf. ©urf b = ab, b. i. rotfje§ SBaffer) ge=

laugt, ©iefer größte DJebenflufs ob. uörbl. Duellarm bc§ 2lmu ent=

fpringt in ctroa 2800m §ölje im o6ern£{jeile be§ PomSllai u.ü£ran§*

alai cingefcfjloffenen §odjtf)alc§(9llai=:$fatcau)
(
ba§ er in ber9M)tuug

nad) 23. ju ©. at§ ®t)ft)t=fu (b. 1). rotljer gtuf?) burch^iebt, um mit einer

SÖenbung nad) @. in ®arategin einzutreten. §ier bilbet fein Pon

Dfdjanin 1878 burd)forfd)te§ 2f)af meift eine gofge Pon (£rmeiterun=

gen u.Gngpäffen, burd) meld) letztere ber in erfteren oftget()eilte©trom

lanbe§bcrüf)mten $uti=fengi (b. i. fteinerne 23rücfe) ben ©trom in

einer nur 20 ©djritt breiten ©djludjtftrede überfdjreitet. ©egen ben

Unterlauf treten inber©egenb üon fturgan=;Jübe bie öftl. Letten Pom
28aft)fd) jurüd u. (äffen einen jener einfpringenben SBinlel frei, in

melchen, mie e§ 23of()ara=@ogbiana, fi'arfdji u. ba§ alte Seid) ©agf)a=

nian (am untern Surfl)an u. ffafirnagan) :c. geigen , unter ber @unft

ber Dfaturoerbältniffe, am 9tanbe ber üötferbemegten turan. ©teppen=

u. SBüften=(£bene, Slnfcf figfeit u. ftaatltdjeS Seben fid) entmirfelte.

®ie TOajem'fcheSjpebitiou, meldje auf bem oben bejeicljneten Sßege

nad) ®ulab gelangt mar, ging über föürgamtübe, STababian u. ®afaitt,

bie Unterläufe be§ Söaffjfd), ®aftrnagan u. ©urffjan überfd)reitcnb, u.

über Taifun, Verbeut, ©djeljrifebS nad) ©amarfaub jurüd. — $m
grühjaljr 187 8 reifte 93fajetn Pon©amarfanb über ®fd)am nad)£mfar

u. refognoScirte jroei Pon bort nad) ßelif am DjuS fü()renbe SSege auf

Maßstab
1 : 3,000,000 „J

0. v. Ferro

Üomüto chem
Die nifli(d)tu Xufuatimtii in tjifTar u. fiulaü 1875.

mit rafenber ©dmeltigfeit feinen Sauf nimmt. ®a§ Xfjal ift giemlid)

gut üon Slderbau treibenben DeSbegen befiebelt. ®er .Spauptort ift

©arm, biefftefibeng be§ früheren §errfd)er§ Ponfiürategin, ber 1877
al§ (befangener nad) 23 ot()ara abgeführt u. Pon bort au§ burd) einen

Statthalter erfeijtmurbc. S)a§ gteid)e©d)icfjat rjatte ber gürft be§

fübl. benad)barten ®arma§, al§ biefer mit einem 21ufftanbe feinem

greunbe in ©arm ju §ülfe fommen wollte. Dfdjanin mar burd)

§iffar über ^efebagl) u. Safdjfurgan (an bem ®t)ft)(=@u ob. Sef'ebagf)

genannten Nebenfluß be§ ®afchfa=3)aria), burd) bie bid)t bemalbeten

23erggebiete Pon ©arimfaglif über ©ari=Sfd)'ui, Dvegar, §iffar, ®ju=
fd)embe u. ®afirnagan, bann ben Sie! aufwärts nad) ftarategin Por*

gebrungen, mo er ben©urf(j=ab bi§ u feinem SfuStritt au§ bem Sttai=

Öodjtfjal erforfd)te. SSon feinem meitern 9ßfan, über ben 2üf()ta=

!orum=^ßa[3 ba§^amir=@ebirge ju erreichen, mufjte er megen unüber=

minb(id)er ©cfjnnerigteiten abftef)en u. tel)rte über Satbif u. ©ulbfd)a
in ba§ ruff. ©ebiet äurüd.

©omol in ®arategin, al§ in §iffar ift baZ X()a( be§ Söal^fd) ein

2ängentt)al, gebilbet Pon fübroeftl. ftreid)enben ©ebirgSletten , bie

aud) in §iffar nod) ben glu[3 mehrmals einengen , mie oberhalb

DJaraf, mo berSBeg Pongaifabab nad) 23aibfd)uan u. ®ulab auf ber

£ejifon bet ©eaenroart. I.

if)re 23enu|3barleit für 9Jcilitär,ynede. 21uf einer balb baranf unter=

nommenen jRieiten Steife erforfcfjte SJcafem Pon ®arfd)i au§ bie bi§

bai)in unbefannt gebliebcucn 2f)älerbe§ ß'ertfd)af= u. ®oriftan=
®ar|a, fomie eine mid)tige über bie 23erge fii()renbe ©traße pon ®o-

riftan nad) ©d)ir=abab. Oeftl. Pon letiterem Drt feilte er bei f?ataiti

über ben ©urff)an, beffen 'Xijat er aufmärtS bi§ nacl) Kegar u. ©ari-

2)fd)ui üerfolgte u.ging Pon bort über ben ©egri=tag(),23afcf)tfd),Xafd)s

fnrgan, ^clebagf) u. ©d)e^rifeb§ nad) ©amarfanb.

®ie ©ebiete Pon Jpiffar u. S:\iiab gehören ju benjenigen 2;f)ei(en be§

meftl. 3;ien5©d)an, meld)e im SÜinter siemlid) regelmäfjig Pon ber

obern fübl. Suftftrömung (bem fog. 2(ntipaffat) getroffen »werben u.

baf)er trol) il)rer fontinentalen 23innen(age reicblid)e SBinterregen

ob. ©d)nee erhalten u., Pon ben f)ö^eren rauljen 23erglanbfd)aften ai-

gefei)en, fid) eine§ milben Söinter» erfreuen. ®a bie ©ommerfjitje in

ben 2t)ä(ern jur Pollen ©eltung fommt, fo ift bie Vegetation eine

febr reid)l)attige, inbem fie faft ade mittelafiat. ^flanjen, Pon ber

23aummoKe u. geige be§ XieflanbeS bi§ jum 2Bad)l)olber u. 5cabelt)ot§

ber §od)gebirge barbietet. ®er träftige ©aljpflan^enmudjS ber ©tep=

pennieberung im Söinter u. bie 23ergmeiben im ©ommer geftatten eine

auSgebcb^nte 23ief)5ud)t , bie nam. ©d)afe in großer 3^1)1 ^erPorbringt.

71



1123 SBoffjara ® 93offjara 1124

©a§ 9}iineratreid) liefert neben etroa§ äBafdjgotb in ben glußläufen,

bor allem ©teinfalj u. ©feuerte, trelcrj leitete, fo roeit befannt, in

©arma§ an einigen Drten abgebaut merben.

®ie93eböfferung ber 93erggebiete §iffar, ®utab, S'arategin u.

©arma§ift im allgemeinen biefelbe, tute biebe§ boffjar. ©ieftanbe§,

be§ eigentlichen 93., inbem fte fid) t)auptfüd)fid) au§ De§begen u. ©ab=

fd)if, u. in geringerer Qalji au§ ©urfomanen, ®ara=®irgtfen, §inbu,

3(fgf)anen, Rubelt (©fetjugut) u. ßigeunern (Sult) 5ufammenfe|t. $u
biegen SSölferjcfjaften treten im eigentl. 93. nod) 9ßerfer, ®almücfen,

Slarafafpafen (einS'irgifenbotf), u.
r
au§ berßcit ber®f)afifcnf)errfdjaft

nod) fjerftammenb, Straber. ©ie £)e§begen, metdje mie bie ©urfos

manen u. Sirgifen türfifdjen ©tamme§ finb u. ben tür!. ©iafeft be§

„©fdjaggatai" fpredjen, bilben nad)3af)f u- 50?acfjt ba§ fjerrfdjenbe

SSolf. @ie leben tfjeiti af§9?omaben, tt)ei(§ at§ ©tabtberoofjner, in

teuerem gatt üotäügltcf) alz Beamte, Krieger, ©runbbefit^er ob.Stder^

bauer. ©en gemerb= u. tjanbeltreibenben ©täbter, ber bauptfädjüd)

burd) bie ©abfdjif bertreten mirb, nennen fte © ar te , b. f). firämer ob.

©pijjbube, in meiterer 93ebeutung aud) ,,©tabtbemof)ner" ; nad) Sercf)

fod biefe§ SSort bon ben Sarartai be§ ^tofemäuä u. in biefem tarnen

bom attiran. khsatra (neuperf. schehr b. i. ©tabt) abzuleiten fein.

®eine§meg§ ift „©arte" gleidjbebeutenb mit ©abfdjif, ba jener 9?ame

aud) anbere ftabtberootmenbe93ötferfd)aften umfaßt. ©ie ©abfdjif

finb nad) ®örperäußerem u. ©pradje, bie aderbing§ mit bieten ö§be=

giften u. anberen Söorten betaben nur im 93au eranifd) geblieben ift,

bie Ueberrefte ber alten arifdjen 93cböfferung ber turan. 9?ieberung.

©urd) bie93öttcrf(uten ber©ftüf)en u.99caffageten, berf)ue=tfd)i,Ufun,

©ürfen u. ÜDJongofen ^erfprengt u. unterjocht ob. in bie 93erge ber=

brängt, §eigen fiel) bie ©abfdjif al§ ein ftarf gemifd)te§ 93otf, obne

©tamme§bemußtfein u. ©etbftad)tung, gefcfjmeibig u. untertfjänig,

aber betriebfam u. nur auf (Sefberroerb bebad)t. !3m©ieffanb u. in ben

unteren gfußtfjöfern, roo bie ö§beg. (Eroberer bor()errfd)en, betreiben

bie ©abfdjif in ben ©täbten §anbmcrfe u. §anbet, in ben polieren

33erggegenbcn aber 21cferbau, meniger$iet)5ud)t, fo roeit biefelbe mit

Scomabifirenüerbunben ift. 2etdere§ ift ba§ (Steinen! ber©urfomanen,

Sirgifen u. ^almüden, mäfjrenb bie ^ßerfer, §inbu u. ^uben, tf>et£=

meife aud) bie Sfraber, bie anberntf)cil§ fid) aud) mit Slderbau u. 93iel)«

jucfjt befdjäftigen, bem §anbel bejm. bem 93ucfjer obliegen.— ©er

§ an bei, ber in ber ©tabt 93. u. in ®arfd)i feine .<jpauptp(ät3e finbet, ift

nid)t unbebeutenb, ba er eincrfeit§ bieförjeugiüffe be§ 2anbe§ (93aum=

mode, rof)e@eibe, §äute, ©djafpefje, getrodnete grüd)te?c.) gegen

ruff.9Baaren(92affen, eiferneGteröttje, Seber, %üä)t u. anbere ©eroebe,

3ucler, Slrjneien 2c.) umtaufdjt, anbererfeit§ bie (£in= u. ®urd)ful)r

ber ^ßrobufte£)ftturtcftan§ (21)ee,2öode, Seber, (Sbelfteine) u. $nbien§

(©^amlS, S«bigo, ®roguen) bermittelt u. einen jätjrl. llmfa^ bon

30—40 MiU. Wt erjiett. ®ie ^auptberle^rSmege, §u «ßferb ob.

S'ameel bereift, gef)en in nörbl. SMjtung nad) M)i\va u. nad) S'afalinSf

ob. ^ßerotü§!, beibe nad) Drenburg füt)renb; in öftl. 9tid)tung nad)

Safdjfenb, Sl)obfd)enb u. ©antarfanb, roeiter nad) Dftturleftan u.

©t)ina; in füb(.9tid)tung überßarfd)i l)nad)^'erfi,21nbd)ui, 9Jfaimene

u. §erat, 2) nad) ©()obfd)=Sa(if) u 33altf), Sb,utm, Sunbu§, 3) nad)

§ufar, 33alff)2C, 4) nad)^cfebag(),§iffar, ffarategin, SDarma§; cnblid)

füt)rt in fübmeftl. 9rid)tung ein SSeg burd) bie SBüfte fi'aratum nad)

9ftertt>. ®ie Entfernungen merben nad) S£af d) , b.i.©teinen, gemeffen,

bie man nad) je 12 000 ©djritten (ctma 8,5 km) nieberjulegen pflegt,

©oldje ©teilte bejeid)nen bie SÖege.— ©a§ §anbmerf befdjrcinft fid)

auf93aummol(en=, ©eibe=, ßiegei^u.fi'ameel^aar^SÖeberei, aufSeber=

u. ^etjbereitung u. auf 2öaffens u. ©d)mudarbciten.

®ie Sebölferung befennt fid) mit3(u§na()me ber fd)iitifd)en ^erfer,

ber ^uben u. §inbu pm funnitifd)en ^§lam. "Sie © t a b t 33. ift eine

§od)burg be§ ^rop()etcng(auben§, al§ bie „Zeitige" u. „eble", al§ eine

^ßflegftätte tt)eo(og. öetel)rfamfeit u. ftrenger grömmigleit burd) ganj

Snnerafien, bi§ nad) ^ubien hinein, berühmt. 1)ic©tabt fclbft, bieoon

ben füb(. §ö()cnbetrad)tet, mitil)rcn 21uf3cnmaucrn, blauen kuppeln

u. SKinareten in if)rer (yartenumgebung ein f)übfc()e§ 83ilb giebt, ift im

Innern bon ben größeren SJcofdjeen, ©djtöffcru u. öffentlidjcn ©e=

bäuben abgefe()en, armfelig u. berma()rtoft. Sic 93emo()ncrfd)aft mirb

auf 70 000 i?öpfe gefdjätjt. Unter einer ftrengen poüjcilidjcn Ueber=

mad)ung tt)ci(t fid) faft ba§ ganje öffentt. Seben in ben 9)?ofcI)ccnbcfud)

u.ben 3Serfel)r in ben Majoren, bie, meift nur au§ S3uben beftel)enb,

bjegen il)re§ 2öaarcnreid)tt)um§ gerühmt merben. 3n neuerer 3dt
f)errfd)en bie ruff. SBaaren bor, mäf)renb früher bie engl, gabrifate

(SBebereicn u. 9JJetaIlgerätl)e) ftarf bertreten maren.

®ie^Hegierung§form ift bie unbefdjränfte 2111einl)errfd)aft be§

(5mir§ (b. 1). gürft) , tote fid) ber §errfd)er (Sf)an) bon 58. benennt.

(Sef)anbl)abt bon einer berberbten ränlefüdjtigen §of= u. 23eamten=

l)ierard)ic , läuft bie gan^e Regierung auf eine 31u§beutung u. 90^i^=

()anblung be§ S3olfe§ l)inau§. £et^tere§, früfjer burd) ©ittenftrenge

au§gc5eidjnet, ergiebt fid) je^t bem ©d)nap§trunl u. frör)nt unnatür«

lid)en Saftern. ®er gegenmärtige ©mir SKufaffar eb = ®in, ber

©of)n u. 9?ad)folger 9?a§=rulta = 23ogabur=^f)an'§, gef)t feinem

SSoll mit böfem 93eifpiet boran. yiad) ©tremoud)om, ber 1874 al§

ruff. (Sefanbter 93. befud)te, berbringt ber ©mir feine Qtit faft au§-

fdjliejitid) unter feinen meljr al§ 1000 jäbdenbenSöeibern, 93atfd)i

(ßuftbuben), 93cufifanten u. ÜKaSfarabafen (Hofnarren) u. nur toenig

roibmet er fid) ben 9Jegicrung§gefd)äften. Unter ifjm ift bie ©ered)tig=

feit§pflege ein magrer §ol)n, ba bie 9?id)ter nur für bieSOceiftbietenben

entfd)eiben. ©el)r graufam finb bie ©trafen, bie mit ob. otjnc @runb
ber()ängt merben. Dbgleid) bie ©Haberei auf 9tußlanb§ betrieb

amtlid)berbotenift, fo beftet)t fte bod) ungebrochen fort, u. nad) roie

bor toerben SSeiber jum Verlauf gebrad)t, bie (befangenen au§ ben

turfomanifcfjen Sraubjügen ats> ©flabenarbeiter ob. al§ ©olbaten

in 93. bertjanbelt. — 5Dcad)t fid) in ber 9Kißregierung bc§ Sanbc§

nod) bie ©elbftänbigleit be§ 6mir§ burd)att§ geltenb, fo ift aber bie=

felbe naef) außen l)in feit 1868 bodtommen berloren gegangen u. 93. ift

nur nod), meun aud) nid)t bem DJamen, fo bod) ber Sl)at nad), ein bon

Stußlanb abhängiger ©taat. 211§ bie Ütuffen nad) ber (Eroberung bon

§a§ret (Surleftan) u. Xfd)emlenb 1864 u. nad) ber 93efiegung be§

!H)an bon M)ofanb 20. 93cai 1865 u. ber balb barauf erfolgten 93e*

fet^ung ber ©tabt S£afd)fenb bie ^robinj Surfeftan errichtet l)atten,

glaubte ber ©mir SO'Jufaffar ebsSin fid) nid)t bei 9vußlanb§ 93erfid)e=

rung, baß beffen 93fad)t „mit geograpf)ifd)er ©enauigleit bie ©renje

erreidjt b,abe, too ^ntereffe u. ©taat§raifon ifjr §alt gebieten" beru()i=

genjubürfen, u. er forberte al§ Dberl)aupt ber ^eiligen ©tabt u. auf

©runb früijer erworbener 9ved)te bie ffiänmung be§ tf)ofanbifd)en ©e=

biete§. ©er jur 93ermitttung bon ©eneral Srfd)ernajem nad) 93. ent=

fanbte Dberft ©trübe mürbe nebft feinen 3 93cgleitern eingeferfert,

morauf trolj ungenügenber91u§rüftung ruff. ©eitg ber ®rieg gegen 93.

unoerjüglid) eröffnet mürbe. %m gebruar 1866 überfdjritt ©fd)er=

najem bei £fd)ina§ ben ©t)r=®arja, um burd) bie §ungerfteppe gegen

©amarfanb borjugetjen. ®a§ Unternehmen fd)eiterte aber infolge un=

genügenber 93orbereitung. ©ein 9?ad)fotgcr im S'ommanbo, 9voma=

nom§ft), ging im Wai ben ©t)r Ijinauf bi§ Xfd)ina§ u. nafjm bort in

ber ©bene ©tedung. DDfufaffar, ber mit überlegenen Gräften gcgcn=

über ftanb, mürbe grünbüd) gefdjlagen u. flol). 9?ad)bem 30. 93cai bie

geftung ßl)obfd)cnb gefaden mar, brangen bie 9^uffen über Uratüpe

u. ©amin bi§ ©fd)ifaf, 3 Sagcmärfdje bor ©amarfanb, bor. §ier

mußten fie in (Srmangetung roeitcrer Mittel fte()en bleiben u. Untcr=

l)anbfungen mit 9Kufaffar anfnüpfen. ©iefer nu^te nid)t biefdjmicrigc

Sage ber Shtffen in ®fd)ifaf au§. ®iefe§ 93erl)alten bereitete if)m aber

in 93erbinbung mit berfd)iebcncn unglüdlid) getroffenen ginanjmaß=

nal)men ernfte ßermürfniffe mit feinem Sanbe. Unter biefen Umftän«

ben erflärteSKufaffaraufStnbrängen ber Utema(©ciftüd)en)im grüt)=

ja()r 1868 ben fjeitigen fi'rieg gegen bie Shiffen. SDiefe rüdten bor,

fdjlugen ben ©mir 13.99tai unter ben Sporen bon ©amarfanb u. jogen

am folgenben Sag in bief e ©tabt ein. ©er barauf folgenbc g-riebe , ber

9htß(anb neben ber (ärtoerbung be§ mittlem u. obern @eraffd)an=

21)ate§, ben 93ortf)eit ber §errfd)aft über 93. ol)ne bie Saft ber 9rcgie=

rung brncfjtc, mar natürlid) nid)t geeignet, bie ©timmung ber fanatifd)en

93ofl)arcn gegen 9)fufaffar ju berbeffern. ©er ältefte ©of)tt beffelbeu,

S'atta = ©jura,ftedtcfid) an bie Spi^e eine§ 1869 auSgebrodjenen

'älufftanbeS, ber in ben £anbfd)aften bon ^?arfd)i u. ©d)ef)rifcb§ bebeu^

tenben Umfang gemann u. nur mit §ütfe ber Dtuffen niebergemorfen

mürbe. ^atta=©jura flol) nad) ftafdjgar, mo er ^mar gefangen gefegt,

aber auf 93crmenbung ©d)ir SIU'S, bc§ §errfd)er§ bon 5(fgf)aniftan,

mieber frei gelaffcn mürbe u. feitbem tl)eil§ bei legerem, tl)eit§ bei ben

(Snglänbern in ^efdjamar, tf)eil§ in ^onftantinopefätufcnt^alt naf)m;
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1877fott er ftcfj mit feinem 93ater auSgeföfjnt fjaben. 5tt§ 9Jcufaffar'§

üö?ad)t in £?arfci)i, ©cf)erjrijeb§ u. £)iffar mieber tjcrgeftellt mar, untere

marf er 1 87 ben ©ari= (gelben) &'f)an bon Sülab u. bracbte ferner ba%

bi§f)erSbofanb tributpf(tct)tigc S'arategin unter feine 93otmäf3igfeit.

Dbmot ber ©mir bon 33. nur nottjgebrungen ntitiRufjfanb greunbfdjaft

fjtett u. gctcgentlicl; aucl) mit Afgtjaniftan, ®afd)gar u. S8ritifcfj=^5nbien

93erfcf)r pflegte, fo unterftütjte er bücrj bie puffen in beren STrieg gegen

ilbima 1873, inbem er Urnen benSurcfjjug burd) fein ©einet geftattete

u. mit rechtzeitigen Sieferungen ju §ülfe fam. Qux 93elof)nung erhielt

er inbem 10. Oft. 1873 abgefdjtoffenen u. bengrieben bon 1868 er=

gänjcnben Vertrag einen STfjeil be§ bon ®f)ima abgetretenen SanbeS

am recbten Ufer be§ untern Slmu, wogegen fiel) aber Siufjlanb u.Sl. ba§

©d)iffaf)rtSrecb,t auf biefemglufi im ganzen boffjar. ©ebiet ficfjerte.

2Bä()renb be§ ruff.=türl. £riege§ 1877/78 berf)iett fiel) 93. ruf)ig.—
93ergl.93ambert), „History ofBokhara etc." (Sonb. 1872; beutfcl)

©tuttg. 1872); ,,©tremoud)om'§ 9tafe nacl) 93udjara" („©iobu§"

93b.29);©fobotem, „lieber bie 5une()menbe93erfanbung ber 93ud)arei"

(„<Huff-9tebue",93b. 4, 1874); Serctj
,
„ein931icf auf bicSiefultateber

§iffar'fcben (Sipebition"(,,9tuff.9tebue'\ 93b.7, 1875); 2tranbarenfo,

„ftarategin" („9tuff. Dtebue", 93b. 13, 1878).

^oklwnIi,Sol)ann®riftDfer,fciE)meb.a)caler,geb.l5.Sulil817

in ®ulia=©umtar§torp (9Jcalmöfju§(än in ©rfjonen), erfjielt feine erfte

fünft!erif cfje Stusbitbung in Sunb, fetjte feine ©tubien in Sopentjagen,

feit 1846 in Sücüncben u. feit 1854 in $ari§ (unter ©outure) fort,

fefjrte 1856 rtact) ©cfjroeben jurücf u. nntrbe SLRitgfieb ber Stfabemie u.

^ßrofeffor in ©tocfb,otm. 21nfängtid) ^uftorienmaler (er malte eine

Stnjabf bon ©cenen au§ ber $eit be§ 30iäf)r. ®riege§), ging er fpäter

mel)rjuml)iftor.©enreu.jum Porträt über, fafj fid) aber, al§erl867

^nfpeftor ber ©aterie in ©tocff)otm u. ©ireftor ber ®unftafabemie

mürbe, genötfjigt, feine Sfjätigfeit al§ SOZaler febr ju bcfdjränlen.

©ein 33erbienft ift bie ©rrictjtung eine§ 9>Jationat=!>Dcufeum§ in ©tocf=

tjotm u. eineä ®unftmufeum§ in 2unb.

iBülgiana (fpr. 93olbfcf)ano), ®art, 9iecf)t§tef)rer, geb. ju 9Jcünd)en

11. 9cob. 1816, roar urfprüngtidj für bie ftünfttertaufbabn beftimmt,

entfdjtofi fiel) aberfpäterjum jurift.©tubium. allein nacljbem l.jurift.

©emefter (1836) manbte er fiel) bötfig ben Sftaturmiffenfdjaften ju u.

entfci)ieb fiel) für ba§ gacb, be§ 93ergmanne§. Sa fjierju bamat§ ba§

botlftäubige jurift. ©tubium notfjtncnbig mar, fo f)örte 93. aucl) tnieber

recf)t§miffenfd)aftl. ftottegien u. fanb fid) buretj 93at)er'§ (geft. 13. ^uni

1876)93orträge über (Xibilprojefs fo angezogen, baft er nunmcfjrber

Surigprubenj treu blieb, üftadj abfotbirtem ©tubium berfclben trat 93.

1839 in bie 5ßraji§, macfjte 1841 ben ©taat§fonfur§u. tjabititirte fid)

1843 at§ ^ribatbojent in 9J?üneben (mo bamat§ ^ribatbojenten an

ber §od)fd)ute noeb, §u ben 21u§nal)men gehörten) u. mürbe bafelbft

1850 aufserorb.,1856 orb.^ßrof.fürbeutfcfjenu.franj.eibiiproäe^in

meldjer ©tellung er nod) jei^t (Sinf. 1880) mirlt. 93on feinen ©cl)riftcn

finb ^erborjubeben: „93ergleid)enbe ®arftellung bc§ gemeinen bcut=

fd)en u. bat)er. (Smi(projeffe§" (®rl. 1854) u. ,,§anbbud) be§ 9teid)§=

cibilprojefsred)^ auf rationellen ©runbiagen :c." (©tuttg. 1879).

ItoltDta, eine au§ ber fpan. ^robinj g()arcag l)erborgegangcne

9tepublif in ©übamerifa, umfafst, Oon s4>eru im2B. u.9?., bon93rafilien

im 9^. u. D., öon Argentinien im D. u. ©., bon ©i)ile im ©. u. bom
©tillen Djean tbeilmeife im 9B. begrenzt, einen gföd)cnraum bon
1 297 255 qkm (23 559 D9JL) mit nur etma 2V3 2Riff. ß. ®iefe§

uugünftige 93eböllerung§berf)ältnife, meld)cg 93. mit bem menig grö=

geren, aber aud) nur bon ca. 3 SRitt. köpfen bemoijnten 9ßcru tl)eilt,

ftet)t mefentlid) mit ber geogr. Sage u. bcr9?atur be§£anbe§im3ufam=
menbang. 93. breitet fiel) mie 9ßeru bon ber ®üfte über bie Slnben bi§

in ba§ STieflanb be§ SlmajonaS, bej. be§ 93araguat) au§ u. e§ befte()t

bemnact) JU einem groBenXl)eii au§ einem unmirtf)licf)en 3000—4000
u.mebr Steter t)ot)en§od)tanb, melcf)e§ in mehreren Xerraffenftnfen

mit einem 1000 rn l)ol)en SKiftengebirge fteil jum fcl)malen ©tranb=

faum abfaßt, ©omol bie ^ßlateauftufen ber SltacamasSSüfte, al§ aud)

bie jmifcfjen ben beiben ^auptaften ber Stuben eingefenlten §od)ebene
bon Druro, nebft ben Sßampa§ bon §ua§co, ©fjacaritla, dompofa,
(Smpeja :c. finb mit itjren foft l)oriäontalenl?ie§=u. ©anbfläd)en, ii)ren

©teppenfeen (bie bereinjelt ob. p einem ©t)ftem berbunben an letzter

©teile abftufjfoä u. fa^fjalttg finb), i()ren ©aläfümpfcu u. ©aljflädjen,

il)rer ©afjbegetation u. all ben übrigen 3eict)en be§ abflu^lofen Qn-

ftanbe§, ein ©ebiet ber burd) troclene§ ®tima bebingten fubaerifd)en

2tu§ebnung. darauf beuten aucl) bie inberSinbenridjtungficfjerbebens

ben^öfienjüge, bie bier u. ba bereinjeltbicStcppenebeneunterbrectien,

bie 93u!fanfcget, bie oft unbermittelt au§ i()r emporragen, bie fanften

gormen ber ©ebirg§profile in ber21tacama=2Büfte.— %n ber nädjften

9?acbbarfcl)aft be§ £>jean§ ift eine ©ebirgSjone troefenen fflima'§ febr

auffällig. 5)er Umftanb, bafi ibre2ängenau§bel)nung (36—4° f.93r.)

mit ber bon ber falten !pumbolbts©trömung befpülten S'üftenftrecfe

übereinftimmt, lä^t ben 9tegenmangel be§ betrachteten ©ebiete§ al§

eine Solge biefer ©trömung erfcljeinen. ®ie letztere begleitenben fübl.

SBinbefinb faltu. fie entfernen fid) baber, mofie ba§ märmere geft=

lanb überfluten, immer mcl)r bom geud)ttgfeit§=©ättigung§punft u.

fönnen baber ben tieferen ©egenben nur SErocfenbcit, u. bei il)rem

an fiel) feb^on geringen ©cl)alt an 2Bafferbampf, ben fjöf)eren, folteren

Kegionen meift nur^ebel bringen. 51m boüb.©eftabe finbetbie9?ebei-

u. SSolfenbilbung fcf)on an bem fteil abfatlenben S'üftengebirgc in 200

bi§450m <pö!)e ftatt u. e§ §ief)t fiel) jmifeb^cn biefen ©renjen eine bege=

tation§reid)e3onel)in, mäi)renb unter= u. oberbalb bcrfelben SDürre

tjerrfcrjt. 9Bie gegen 3B.biefe§£üftengebirge bie ojeanifelje geucljtigfeit

abtjäit, fo bietet gegen £). bie in mittlerer ®ammt)öbe 4550m meffenbe

meftl. §auptfette ber ?lnben eine mirffame 9Sctterfd)eibe gegen bie tro=

pifdjen Stegen, melcljc in ben Sommermonaten (Dft. biSSKärj) bie

Wx. 510. ßoUuianifd)E Äilbermtinje (J3cro).

centrale §odjebene bon Druro („la Altiplanicie central de B.") fo=

mol, al§ aud) ba§ öftl. Sieflanb treffen, ©o fommt e§, ba§ ber meftl.

£erraffenabfattber5tnbenein regen(ofe§©ebiet, in^erubie „^ampa
bei Samarugai", in 93. u. ©l)iie bie bcrücbtigtc 9itacamas9Büfte

bilben. ^n ber centralen^oclebene, meld)e gegcnD. bon ber mit bieten

©ipfeln bie mittlere ©ctjueegrenje bon 5260 m überfdjrcitcnbcn öftl.

§auptfette ber 2!nben (flammt) ö!)e 4700 m) umfcljloffen mirb, fallen

naturüd) bie fommcrlidjen Sropenrcgen, meift in einzelnen ©cmitter=

güffeu, im ©anjen meniger rcid)iid), ai§ im Ü0cabeira= u. 9ßaraguat)=

Sicflanb, u. ba ber 2Sinter fcl)r falt u. fd)iteelo§ ift (ein 3eid)en i)ol)en

Suftbrucf§), fo ergiebt fid) für biefe§ §od)lanb im Allgemeinen ein

rautjeä u. trocfcneS fi'lima, baS bie ermahnte 2(bf(u^lofigf'cit erftciriiclj

macl)t. ®a 93obenbau u. Slnfäffigfcit l)ier nur in ben bemäfferten ©e-

birg§tl)ä(ern u. an ben glufstäufen bcr©tcppe möglid) finb, fo fann bie

93ebötferung, bie ()auptfäd)lid) auf ben reidjen ©olb= u. ©iiberbergbau

fiel) ftüt^t, nur eine bünne fein, ©ünftiger liegen für biefclbc bie 93cr=

l)äitniffc an ber öftl. mcdjfelboll geftaltcten 2(bbacl)img ber Stnben, mo
ein milbe§bi§ marme§fflima, reid)liei)c93cmäfferung u. üppiger 9ßf!an=

jenmud)§ ()ervfd)t. ^)ier finben fiel) benn aucl) bie meiften Drtfdjaftcn.

2te()nlicl) mie am Xicn=©d)an fid) bie Letten be§ Sl'ara^^uratau je. an=

gliebern
(f. „Stfien" ©.495), ferjemt aud) ba§^3arafielft)ftember5tnben

in feiner bolib. Dftabbadjung mit einem anberen oftmefti. ftrctd)enben

©ebirg§ft)ftem in 93crbinbung ju ftel)en, menigfteng beutet barauf bie

9iid)tuug ber ©orbitlera be (Jocl)abamba u. einiger jum SKabeira u.

^5ilcomat)o entmäffernben Süngentfjäler. ®a» in tropifcr)er ^flanjen*

fülle ftro|enbe Sieflanb biefer giüffe ift nur fci)mact) bebölfert. Xf)eil§

ift e§ ba§ f)ei^e fieberfcljmangcre Siima ber SSalbcbenen, t^eilS bie

SBiibl)eit ber ^nbianerftämme, tt)eil§ ber Mangel an 93erfef)r§megen,

ma§ l)inbernb ber 93ermef)rung entgegen tritt. ®a§ ®epart. 93eni (im

9}cabeira5©ebiet), ba§ größer al§ Defterreid)^Ungarnift, jäljit etma

160 000 ®. (mobon 100 000 milbe Snbiauer), fo bafj auf bie OTeite

nur 11— 12 ®öpfc fommen. ©egenmärtig ift man bemübt, ba§ reierje

71*
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botib. Sieftanb bon D. l)er bem Raubet ju crfdjliefjen, inbem man
etner[eit§ ben ÜÖcabeira u. bcffen große 3uftüffe megbar ju machen

fudjt (f.
„^ImajonaS") u.anbererfeit§bonSorrientc§am Varanaburd)

ben ©ran (ütt)aco eine (Strafte nadj Votibia fjerfteHt
r
bie tro^bem, baß

fic bttrd) (Sümpfe fStjrt n. 6 Monate im 3Jal)r unmegfam i[t, bod) fdjon

einen beträd)t(id)en Verfeljr geigt, lieber bie bermalige %xt u. SBeife

be§ 9teifen§ in 33. giebt ©. S. SD^atfjeiuS (f. it.) folgenbe fetjr beletjrenbe

Ue&erficfjt auf ©runb einer Steife öon ©nglanb jitm SlmajonaS u.

SJlabeira über bie Stuben jur fi'üfte u. über Manama jurüd.

©treefen it. ©cetjöljni in Sftetcrn
3tafe=

tftflC mittel
9fci(cfoften in TOnr! «Probufte

Siüerpool—Sßnva (9hnnjD=

naSsüKünbung)
Sßnra—©an Stntonio (unterfte

Siabctra=StfmcUe, 66) . . .

©an STntönio — Eraltacton

(216)

12

13

50

10

18

7

7

2

7

9

1

10

1

23

SBampfcr

ftafm

tt

ff

9HauIÜ)ier

1-1
Gtfcnbaljn

®ampfer
©ifenbalm
Sampfcr

500 u. 100 perfonlicl)

300 u. 100
3400 Solbu. Unterhalt

für 1 4 Wann u. 600

perfönlid)

800 (V5 be§ SSor.)

1600 (76 bcffelben)

3JHei$e für 4 SKaultf).

u. 1 Treiber = 360,

perfönlid) = 60

1000 aSerluft beim

Sfauf it. SBerlauf öon

4 9KouItt)ierenu.l000

pcrfönl. 91u3go.be

20

) Kämpfer u. Gifenb.

= 1600 Sßt!., perf.

1 ausgaben = 1000

•-Jucfcr, 2Jcai§,

1
§)am§, 33ana=

l nen, 9Jccm=

bioca, Safao,

Sjnltacion—iErinibab (244).

£tintbab—Eoni (290) ....

Goni—ßodjabamba (2575) .

Godjabantba—Sucre (2804)

Sucre—Zoloft (4115) ....
Sßotoft—Druro (3819) ....
Druro—Sacna (in Sßeru) . .

lacna— Strica

Strtca—Sßnnama
$dtiarträ—9(§pin»uaff ....
SttSpimoaü'—Soutbampton .

£abaf

Stefetben unb
Kaffee u. Goca

©erftc, fiartoffv

SScijcn, Dbft

1 ©erftc, ®artof=

> fein bi§ jur

).§>öt)C 0.3700 m

Summe

:

170 12 320

93. ift äufjerft reid) an ©olb, Silber, Tupfer, Duedfifber, Vlei, Qxtm,

Stntimon, Salj, u. and) an Stein* u. SBtauntofjlen fomie Petroleum

fel)tte§nidjt. 9cad) Soctbeer'§„(!sbetmetad=Vrobuition" (Sßetermcmn'S

„ Mitteilungen ", ©rg.^eft 57, 1879) mürben in SB. 1545— 1875
gewonnen : 37 717 600 kg Silber im SBertb, bon ca. 6789 TM. fflt

u.294 000kg (Mb im Sßertfi bon 820TOd.mSro£btefer großen

3(u§beutc finb aber bie (Srjlager nod) feinc§meg§ erfd)öpft,u. fie mer=

ben bon ben neu entbedten, in ber 9ttacama=2öüfte ic. abgefeljen, bei

einem regelrechten Vctrieb nod) bcbcutcnbc Erträge liefern. ©egcn=

mä'rtig lann bie boüb. Silberprobuftion, au§fd)licßtid) ber Seinen bon

(£aracote§ in 2(tacama, bie 1871—74 ca. 67 9Kid. Tit. ergaben, auf

nur 5—600 000 Tit. u. bie ©olbgeminnung, fotueit fie jur amtl.

®enntniß gelangt, auf 1500 Unjen (ä 809Jcf.) jäf»rl. gcfd)cit;t werben.

Ser §anbel bezifferte fid) 1875 in ber (Sinfutjr auf 23 9Jcid. Tit.

u. in ber 2lu§fub,r (©uano, Tupfer, (£f)inarinbe, Qvxa u. Silber) auf

20 SDciß. 90x1. ; erftere ift meift in beittfd)eu, letztere in engl. §änben.—
9tn (Sifen bahnen fielen bereit bie 80 km lange Sinic bon i'a^aj

nod) 91t)gad)a am ÜiticacOiSce u. bie 50 km lange Strede bon 3(nto=

fagafta nad)Salar in93etrieb.— ®ic mid)tigften Dttf d)aftcn finb

bicfotgenben5)cpartement§=§auptftftbte:Sucre(beräeit9icgicrung§=

ft| u.§auptftabt be§ ®epart. Sljitquifaca) 23 979 ©.; ^otofi(bc§

gleid)nam. 5>cp.) 22 850 ©.; Druro (be§ gfeidjnam. ®ep.) 7980 (S.;

Xariia(be§g(eicf)nam.®ep.) 5680 (5.; Sobija (be§2)ep. 2ltacama)

2380®.; 2a^aä(be§gteid)n.®ep.)76 372©.; Santa ©rua(bc§
glcidjnam. ®ep.) 9780®.; Srinibab (be§ ®ep. SBeni) 4170 (£.;

(J o d) a b a m b a (bc§ g(cid)nam. ®ep.) 40778®. ®ic Departements

jerfaden in ^ßrobinjen.

Staatliche Buftänbe u. @cfd)id)te. gür 1873/74 ftanb im

Staatshaushalt einer C£innai)inc bon 2929 574 93oltbiano§ (b.i.

$cfo§= 4 TU.) eine 5Iu§gabe bon 4 505 504 5B. gegenüber. ®ic

Staat§fc()ulb betrug SJcitte 1875: 68 TM. Tit., einfdjüefdid) ber 21n=

Ieifje(lburd)bonl700000 2ftr.,biel871 inßonbon sumtur§bon
68 ju 6% aufgenommen mürbe.— ®a§ §eer beftaub bor bem $rieg

mit dtjitc au§ 8 ©enerälen, 359 Dbcr* u. 654 Subaltern^Dfftjiercn

u.b
/
öd)ften§2000 3[Rann, mofür jäf)rlic^ ca. 8 TliU. Tlt berau§gabt

mürben.— SB. ift unter ben amerifan. Sicpublitcn ba§ iämmcrlidjftc

ßerrbilb bemolratifdjcr greiijeiten. (Sin unfetbftänbtgeS u. ungebil=

beteS 93olf bon SUeifrijUngen^otoS) u.^ubianern bilbet ben gangball

ber 5ab,!reid)en gemiffenlofen 9tänlefd)miebe, bie b,ier bei adgemeiner
Stedenjägerei nad) S0rad)t u. 91nfel)en ftreben, u. fo finb 9tebolutionen,

5Regierung§= u. 9Serfaffung§med)fel u. politifdjc 5Dcorbe an ber £agc§=
orbnung. deinem ber 13 ^räfibenten, bie fett ber (£rrid)tung ber 9ves

pubtif 1825 5U einer anerfannten Regierung gelangten, ift e§ mögltd)

gemefen, ot)ne SBürgerfriege ib,re§ 2lmte§ ju malten, faft ade finb ge=

maltfam geftürjt morben u. bie meiften eine§ unnatürlichen %o\w% gc=

ftorben. 1876 trat infolge einer 3tebolution
r
bie gria§ (1873 bi§

1876), ben SRac^foIgcr SOcoraieg' (1871—72) u. Melgarejo'g
(1865—71) berbrängte, ber ©eneral §i(arion ®ajaan
bie Spi^e ber Otegierung. ©leid) nad) feinem eintritt mußte
er in Santa ©ruj bie ©egnerfdjaft be§ Dr. gbnnej , in

ßodjabamba u. Druro bie ber ©enerale Drenbon u. 'üguirre

befämpfen u. bie Umfturjbemegung be§ Dr. (Jorral unter=

brüclen. Se^terer fjatte, fel)r be^eic^nenb für bie fübamerif.

9iebolutionen, in 5ßeru, mo er in Verbannung mar, ein

2(ltten=Unternel)men für fein 93orl)aben gegrünbet u. ein

Kapital bon 15 000 Sole§ (ä 4 Tli) 5ufammengebrad)t.

®iefe geringfügige Summe t)telt man für ait§retd)enb , um
ben Sieg in ber „^eiligen Sad)e" ju erringen. — ^n metcl)

tiefen SSerfad ba§ boüb. SSolf geraden ift, get)t u. a. and)

barauS ^erbor, ba^ 1877 ber 23ifd)of bon Simira, Dr.

(Slabifo, ber galfdjmün^erei überführt, bor ©erietjt geftedt,

aber auf 2)aja'§ ^Betreiben für unfd)u(big befunben mürbe.—
gür ba§ adg. SBo^l gefd}ief)tnid)t§ n.fo ift möglictj gemefen,

ba§ im %an. 1879 im ®ep. ©ocliabamba^ag für bie ®orn=

lammer 33.§ gilt, eüte§unger§notfiau§bred)enlonnte,biein

ber §auptftabt adein in 20 Sagen 206 Dpfer l)inraffte.—
Sie au§ ben fortmäb^renben 9rebolutionen ermad)fcne

9ved)t§berad)tung u. ftaatlidje 9cotf)tage mar aud) bie

©runburfadje be§ 1879 gegen (51)ile begonnenen ®riege§. Sen
äußern 2tn(aß gab baju ber §mifcl)en 23 u. 24°

f.
93r. gelegenen Sl)eil

ber 21tacama=28üfte. Serfelbe mar feit ber SBefretung ber fübamcril.

233eftftaaten auf ©runb ber ehemaligen Slbgrenjung be§ fpan. S?ice=

lönigreidj§ ^ßeru burd) ben dtxo 2oa gegen ba§ ©cneral=^apitanat

ßl)de, bon ber au§ le^terem b^erborgegangenen 9tepublil, mit 33crücl=

fid)tigung be§ bolib.SBefit^e§ beSS'üftcngebtctcS bon ©obija, al§ 51t i()r

gehörig betracfjtet morben. @d)on feit ben 50er !3td)rcn, nam. aber

feit 1863 marb jcnerSticd bon ÜB.bcanfprud)t. 1866 tarn c§ ju einem

Vertrag, nad) metdjem ber 24° at§ ©renje smifdjen SB. u. ©fjde fefts

gefegt mürbe , aber mit ber SBebingung , ba\i an ber Slugbcutung ader

SBobenerjeugniffe be§ftrcitig gemcfencn©ebiete§ beibe Staaten gteid)=

mäfsig t|eilnel)men u. baf3 leinerlei 9lu§fut)rfteuertt erhoben merben

bürfen. SBalbbarauf mürben aufbem breiten gebirgigen 807—1260m
tjotjenSitftcnborfprung, meldjer im9c.biefid)creSBud)t bon9.1tejidone§

u. im S. bie (£fnmbas93ai bilbet, mädjtige ©uano=2ager n. im ganjen

^üfteuftrid) fübl. bom23° au§gcbe()ntc Salpcterfctber aufgefunben,

bie nam. bon cfjilcrt. Untcrncljmern bearbeitet mürben. (£§ entftanbcu

bie §afcuplät^e 9ftcjidone§ u. 2(ntofagafta u. anbcreDrtfdjaften. 9tod)

reger mürbe aber ba§> £cbcn in ber f onft gefürd)tctcn 21tacama=SBüftc,

al§ 1870inberporp()l)rifcl)en@ebirg§gruppe bon (£aracode§ rcidjc

Silberabcrn entbcelt mürben it. 5a()lrctd)c ©iumanberer au§ C£f)tlc

l)erbeiftrömten. SBon bem fd)ued aufb(id)enben ?(utofagafta (1875:

5384 (£.) mürbe eine ©ifenbaijtt nacb, ©aracofeS angelegt it. 1874 bi§

Satar bodenbet. Scn adgem. 2(uffd)mung fitd)te bie boltb.9tcgierung

baburd) auSjubeutcn, baß fie bie freie 2lu§füf)r auf bie 9)cetade be=

fcljränlcn modte. 1874 lam mit ©l)ile ein neuer Vertrag ju Staube,

ber aud) ben Salpeter frei gab. 2(1§ aber 'La^a jur ©cmalt gelangt

mar, erflärte er btefen Vertrag, al§ bon einer ungcfetdid)eit9icgicrung

abgcfd)loffcn, für ungültig 11. belegte bie Safpeteraugfuljr mit 10 ßent

(ä 4 ^Sfge.) pro Zentner. Sa biefe Verorbnung bom 14. gebr. 1878

fogar rüdmirfenbe ®raft fjaben fodte, f forberte er bon ber großen

d)i(en. Salpeter^ it. @ifenbat)ngefedfd)aft 51t 91ntofagafta binnen 3

Sagen etne^aljlung bon 90 000 Vefo§(ä 4 9M). Sie Steigerung

führte gur @efaugcnfct5ung ber Veamtcn n. fd)ließlid) jur Vcfi^nafjme

bc§ ©cfedfd)aft§ctgentf)itm§ bureb, bie boüb. Veljörbcu. Sie d)ilcn.

9icgierung erijob bitrcl) ifjrcn Vertreter in V. Vefdjmerbe, u. al§ bie=

felbc fruchtlos blieb, cntfüubtc fic nad) ?iutofagafta ein ©cfcfjmaber u.



1129 £ou— ©ölte n 93oltcnf)agen — ©umfielt) 1130

liefe biefe ©tabt am 14. gebr. 1879 öefeljen u. bie bofib. 53et)örbeit

bertreiben. Surg nact/ljer mürben aud) 99?ejiHorte§ it. (£aracolte§ be=

feljt. darauf folgte 1. Märg bon ©eitert 23.§ bie Srieg§erflärung u.

bie 23erorbnung, bie(Sf)itenen au§58.au§ptoetfeit u. if)ren©runbbefit5

einjujie^en. 21. Mär j fanb ber erfte blutige 3ufantmenftofe ftatt, at§

bie dauerten fid) unter SSerfitft bon roenigen Mann be§ £)rte§ Salama

am 9tio 2oa bemächtigten u. babei 1 (General, 1 Offiziere u. 26 Mann
gefangennahmen. Dfjne Sßiberftanb fielen jur felben 3eit ©obija u.

5£ocapitta in bie §änbe ber ßbifenen. Unterbeffen fuct)te 23. ein <peer

bon 500093cmaffneten aufzubringen u.^Seru ju einem23ünbnife ju be=

roegen. Setjterer (Staat, fetjon lange auf ba§ fräftig gebeibenbe (£f)i(e

neibifd), mar gern bereit, beffen Scebenburjlerfdjaft auf bem ©alpeter=

marft burd) einen Srieg abjuroefjren, fdjfofe 2. 2Iprit biefe§ 23ünbnife

it. ertlärte an(Jt)ile ben Stieg (28eitere§
f.

„(Stjile"). ©eneral Soja

mürbe 21nf. %an. 1880 buret) einen 2(ufruf)r geftürjt. — 23ergt.

b. polten, „®ie glüffe 23otibien§ u. bereit SJhttjbarfeit für ben inneren

SSerferjr" („Mittfjeü.b. ®eogr. ©efellfd). ju Hamburg" 1876—77);
SSagner, „®a§ bolito.Sitorat"(^etermann'§ „Mitteilungen" 1876);

Matf)em§
,
„Up the Amazonas and Madeira Rivers throngh

Bolivia and Peru" (2onb. 1879).

Holl, 23abeort mit 1400 Gs. im Dberamt (Göppingen be§ mürttemb.

®oitattfreife§, liegt in 418 m ©eef)öt)e in einer mulbenförmigen 23er=

tiefung an ber 9?orbfeite ber Dtaufjen 311b tt. ift babureb, gegen SBinbe

gefdjü^t. ©eine Mineralquellen, bon 11—12° C. Temperatur, finb

fel)r ergiebig ; il)r SSaffer ift bon blauer garbe, ftarfem ©cbtnefelgemd)

u. =gefd)mad; an feften 23eftanbtl)eilen gleicht e§ bem bon 2angen=

brücfen. @§ enthält nad) ©melin in 16 unjen: 1,03 ©ran fotjlenfaur.

Patron, 3,34 ©r. fdjmefelf. Patron, 0,03 ©r. fot)(enf. Salt, l r44 ©r.

fotjleiif. Sali, 0,03 ©r. fo()(enf. Magnefta it. 0,05 ©r.&iefelerbe; bie

flüchtigen 23eftanbtf)eile finb ©cb,mefe(mafferftoff,Sofj(enfäure it. ©tid=

ga§. ®a§ SSaffer, beffen errjit^enbe SSirfung burd) bie niebere £empe=
ratur gemilbert roirb, fjat fiel) al§ 23ab borjüglicl) bei fjartnäefigen

r()eumatifd)en u. gidjtifdjen Seiben, bei cbronifcfjen §autau§fd)(ägett,

bei ©toefungen im £eber= u.$fortaberft)ftem u.bei cfjronifcbcn i&xanh

Reiten ber §arnorgane t)i(freid) ernüefen. Sei %rxatfüren werben bem

Söaffer gemötjttlid) in ber f)icr befinblidjcn Molfenanftalt bereitete

3iegemnolfcit jugefe^t it. beffen SSHrfcmg baburd) unterftütjt.— %n
bem grauen gtö^falf ber Utngcgenb, meldjeu bitumiitüfer Merge(=

fd)icfer mit eingebetteten ©cl)mefelfic§niercn bebedt, merben jaf)lreicl)c

23erfteincruitgcn geftnibeit. ®cr fdjmarjc ©djiefer mirb tjier gegraben

u. ju ®adjplatten benutzt.

^Mhtgcr, Otto, Mebiäiner, geb. 2.2(pr. 1843 ju 2t(tenfird)en

(9t()einpfai5),bcfud)tcba§©l)mnafiumin3>i'eibrüdcit,ftubirte5[)tebi5iit

in München, Berlin u. SBien it. tuibtnetc fidj bann a(§ mefjrjäfjriger

2[ffifteiitampattjotog. ^nftttut 511 9Kündjen unter ö. 58ul)l'§ Seituitg

bem ©pejialfadjc ber patfjolog. Anatomie. 9Jadjbem er fiel) 1870 in

SOantdjeit ai§ ^riöatbojent l)abi(itirt i)atte, madjte er a(§ frcimilligcr

SJJilitärarjt ben beutfd)=fraitj. Stieg mit, mürbe 187 1 ^ßrof. in3ürid)

it. ift feit 3rüi)ja()r 1874 aufjerorb. ^rof. ber bergt. ^attjotogic an ber

SWündjener Uniüerfität, ^ugleidr) ^rof. ber pattjolog. Anatomie an ber

bort. fgl. 'Stjierarjneifcrjule tt. TOitglieb bc§ Dbermcbi^ina(au§fd)uffc§

u. be§ ajtebijinalfomitc'g. SSon feinen ©djriftcn finb tjerüDr^ufjebeit:

„Sie Soli! ber ^ferbe u. ba§ 2Surmaneimj§ma ber (Singclucibeartc=

den" (Sücünd). 1870); „3ur ^atVIogie be§ Miläbranbe§" (ebb.

1873); „Snfeftionen burd) tfjierifdje ©ifte" (93b. 3 Don ^iemffen'g

„§anbb.berfpe5.^atl)olDgieu.3;b
/
erapie"

r
Sp§. 1874; 2.3tuff. 1876).

Mut, Slmeln^tomanfdjriftfteaerht^cb. 6. Oft. 1817 51t 9tf)cna

(SOfcrit.sSdjroerin) al§ Xodjter be§ bort. SSürgermeiftcrg, begab fid)

nadj bemSEobe il)re§93ater§, u.nadjbem fie ein uonbiefem gelnünfdjtcgi

Serlöbnif] aufgelöft fjatte, a(3(£rjief)eriit äunäd)ft auf ein©utu. 1839
nad) Gntgianb, tüo fie gitglcictj a(§ lleberfe^erin ttjätig mar u. für

beutfebe Journale fdjrieb. 93cit eigenen nobeIItftifd)cn arbeiten trat fie

äitnädjft im C£otta'fd)en „TOorgenblatt" 1845 auf u. liefe fdjon 1848
einanregenb u. intereffaittgefd)ricbcne§SBcrl, ba§ bie

f05. 3Scrbä(t=

niffeC£ngianb§ meift treffenb beleuchtete, in ben „(Srgäfjlungen au§ ber

Mappe eine§ ®eutfd)en in Sonbon" erfefteinen. 1852 fefjrte fie nadj

®eutfcl)lanb jurüd, ino fie anfänglid) in Sre^ben, bann in Marburg,
Stuttgart zc, feit einigen J3 n^u in itarBrufje lebte. SSon grofeer

gruebtbarfeit fdjrieb fie zab/treicfje, juletit meift biograptjifdje Montane

(grau b. ©taci, ^ul.b.Srübener, SBinfelntamt, 8]ittorio311fieri, gran=

jigfa b. §of)enl)eim, ^riitgcfftn SBilfjelmine boit ^rettfeen ?c.), beiten

aber fjäufig ba§£eben§bolle berßfjarafteriftif abgetjt. ^n berjüngfteu

3eit mebjr u. ntef^r bom Sücljermarft berfdjluunben , f)at fiel) 33. gutettf

mit ber grauenfrage eingef)enber befdjäftigt. ®ie neueren gröfeeren

(Srjeugniffe ifjrer geber finb bie 9iomane „5)ie Xodjter be§ Dberften"

(2 Sbe., 2öien 1872), „©lifabetb, ob. ®ie beutfd)e3ane(5t)rc" (233be.,

tbb. 1873) it. „SSofjht füfjrtba§" (2 93be.
r
ebb. 1874).

iBoltenljngcn, ®orf im ©rofefjerjogtfjum Mecflenbitrg=©d)lberiit,

liegt norbmcftl. bon2Bi§mar tjart an berDftfec u. fjat ein feit 1845

eingerichtetes, ftarf befitc()te§ ©eebab. 21m 12. it. 13. 9fob. 1872
murbe 33., roie ein grofeer Xljeil ber bcutfdjeit öftfeefüfte, bon einer

berl)eerenben ©turntflut fjeimgefudjt , b,at fiel) aber bon ben folgen

berfelben böllig erfjolt.

iBombflrj(53umbaiob. Mittnbai ber Eingeborenen), bie§aupt=

ftabt ber gleidjnam. ^ßräfibentfdjaft in 93ritifd)=3nbien, liegt auf einer

bon %l. nad) ©. 15 km fangen u. 5 km breiten, meift niebrigeit felfigen

^nfel, roetcfje mit bem nörbl. beitad)barten
r
bitrct)93rücfe u.®ammber=

bunbenen (Jifanb ©alfette (©alfct^fa^bip) 11. ben gleic()fail§ bainmber=

bunbenen Slftmeibcrs u. Sofaba=3nfcIn im ©., mit ber au§gebud)tetcn

rocftl. 3cftlanb§füfte einen mef)r af§ 130 qkm großen
,
gut gefcf)üt^tcn

§afen umfdjfiefet. Sehterer gab bem s$(a£ ben au§ bem^ortugiefifdjen

93om baf)ia (b. 1). guter <pafen)abgeroanbe(tett Tanten, ber aberbiclleic()t

urfprünglid) an bie burd) Sempelrefte auf ber 93.=3>nfet bezeugte ©ottin

50fomba=®eroi anfnüpfte. 2tuf ber öftl. ber beiben Sanbjungcu, mit

roelcbjen bie ^nfet gegen ©. bie fladje, nur für 93ootc jttgänglidje 93acf

93ab, umfafet, breitet fiel) um ba§ftarlbefeftigtcSaftell ineincm§alb=

frei§ bie Slltftabt au§. 211§ bie alte ©tabt ber Europäer it. ber ©Ü5

ber ^Regierung roar fie mit einer geftttng§maiter umgeben it. f)iefe it.

l)eifet aud) jeljt nod), obmol bie Mauern feit 1863 gefallen, ba§ gort.

2öie bie Sitl) 2onbon§, ift biefer ©tabttf)cil mit feinen 33anfeit it. igan-

be(§l)äufern ber (Europäer it. ^arfi ber 93rennpunlt bc§ §anbel§ it. e§

fjerrfcljt l)ier in ben engen ©trafeen ben Sag über ein fef)r reger 23erfct)r.

©a§ ©tabtl)au§ it. bicSatljebralc am ©(pf)iitftone(£irc(c, einem fd)önen

baumbepflanjtcit ^(al3c (früfjer „the Green" genannt), ba§ Sclegra=

pf)en= u. ^oftamt, ba% ©cfretariat§gebäubc, bie lluibcrfitöt, ba§ ©ee=

mann§aft)l, ba§ 33aiiamt 2c. finb mit mancherlei Sßarfaitlngen bie be=

merfensibcrtfjeften^unfteber^tltftabt.aubieficfjmitteigber^Utiiieibers

3;nfe( baZ So(aba=(£i(anb mit ben Militärbauten u. einer ©ternmarte

anfdjüefet. ®ie eljemaiige @§planabe, jelU ein neuer ©tabttf)eii mit

prad)tbo(fcn offcntlicfjcn ©ebäubcit, trennt l)aZ „gort" bon ber nörbl.

gelegen. „331ad STomn" (fd)mar^en©tabt),bcr ©tabtber (Singcborenen.

(£§ ift bie? ein überaus? bidtjt bebölferte§, cnge§ it. minfelige§ Siicrtel,

beim auf nur 2,. qkm ©ritubflacf)e finb f)icr etma 400 000 Menfdjen

jufantmengebrängt, fo bafe nur 6 qm (in Sonbon 10) auf 1 Sopf

entfallen. 2)ic C£rbgefd)offe ber meift 7 m i)o()cn, bemalten §äufer finb

31t 2Serfauf£iläbcn eingerichtet it. bilbcn in i()rcr 2(neiitanberreil)ung in

ben engen oft nur 1, 8 m breiten ©äffen bie biclgenannten ißa^are.

©egen 9cD. fd)(iefet fieb, an bie 33(ad Xomn ba§ l)auptfäd)lid) bon por=

tugief. Mifd)lingcn bcmoi)nte©tabtbiertel Ma^agaon an, mä()renb

gegen SR. erft 93t)cttllal) mit feinen Slub§, §ötcl§, 2cl)ranftaltcn,

gabrifen zc. u. bann bag borncljme^arcli, bcr©ilj beö eiii()eimi|d)eit

u. europäifd)en 9ieid)tt)um§ folgt. 2(m 9corbmcftenbe ber ^nfel liegt'

Mal) i nt , ein Drt, ber fd)on bor ber 2tnfunft ber ^or tugiefen (1530)

beftanb. SSon bicr att§ füfjrt bie 511m gröfeten 2^eil bon bem reid)eit

u. freigebigen ^ßarfi=.f?aufmanit ®fd)amfctfd)i (geft. 1859) gebaute

©teilt brüde ^ur ©alfettc=3nfcl, bie nieder nod) mittels ©ifenbatm u.

gaf)rbantm einerfeitg mit©., anbererfcitgmitbemgcfttanbsufammcits

fjängt, fo bafe 93. mit Salfutta in nuituterbrod)ener(£ifcnbal)ii59Jerbiit=

bitng ftel)t. ©rmäf)nen§mertl) finbbonbeitnocl)nid)tgenaniiteit2;f)eilcn

93.§ baZ auf ber fübmefti. Sanbsunge gelegene Viertel be§ Malabar =

§ügel§, ber mit 37,5
m ben tjodjften ^unft ber ^nfel tnlbet. §ier

ergeben fid) fd)öne ßanbb^äufer mit f)errlid)er 2tu§fid)t über bie ©tabt

bigju ben maier. 93erglinien ber meftl. ©f)at§, eljrroürbigeSempcl^

bauten ber <pinbu (2J3alufefc()mar, Mal)a 2affd)nti^agobe 2c.) u. auf

bem©ipfelbe§§ügcl§bie2)al()ntaob. bie „3:l)ürmebe§©d)mei-

gen§ "
, mo bie ^ßarfi il)rc lobten bem 23ogclfrafe augfetjen. 2tl§ eine
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nur menige ^al)rf)unberte alte©tobt bietet 23. meber in jenen Sempein

öon SOMabar, nod) in feinen übrigen Sitttu§ftätten ard)äologifd)e

ülftermnirbigteiten, bafür aber befto mel)r in feiner Umgebung, tote bie

§öbtentempet auf Clepfianta (©arapuri ber (Eingeborenen), ber in ber

£mfenbuc()t gelegenen Snfel, u. bie öon ®ant)ert auf ©atfette bezeugen.

Sa§®lima(öergl. „2lfien" ©. 508—510) ift§raar fürbie(£uro=

päer wenig ,utträgtid), im 3lflgcmeinen aber metjt fo ungefunb, roie

c§biSt)erimmer gegolten t)at. Sf)eil3f)abenbie9tegierung§maßnaf)men

in ber öffentlichen ©efitnbfjeitgpftege einen günftigen (Einfluß geübt,

t()eii§ ergab eine beffere ©tatiftif niebrigere 23crt)ä(tniß5at)ten, inbem

fic bie ftarf fd)manfenbcn33eüülferung§jiffera u. bie ®ranf()eit§arten

in entfpreebenben 23etrad)t 30g. ©egenmärtig beträgt bie@terblid)feit

ctma 5%r bei ben ermadjfencn (Europäern nur 1—2%.
Sie 23eüönerung (1872: 644405 ®öpfe) ift nacl) §erfunft,

23 otf§flammen n. OMigionen eine fcfjr gcmifdjte. 9?ur 20% fitib auf

bereifet geboren, 40% üom benachbarten gefttanb, 20% au§ben

nörbl. ^roöinjen (baöon 3% öom §iniaiat)a u. ©entratafien), 6%
au§ ©übinbien, 4% au§ Bengalen u. ebenfoöiet au§ (Suropa einge=

manbert, mäfjrenb fid) ber dt eft auf ben 3uäu9 nu^ Slrabien, ^ßerfien,

Slfrifa, ©übafien, (Ef)tna u. Simerif'a öertbeilt. 60% fpred)en9JJaratf)i

u. 20%@ubfd)aratial§bie§auptfpract)en
r
mojuabernod)alle3ungen

be§ bramibifct)en©tammeg u. bie meiften bcrfan§frit.!3nbieral§mebr

ob. meniger eingebürgert u. at§ frembe ßutfjaten 21rabifd), flßerfifd),

Sürfifcb, §ebräifd), 9JMat)ifd),23trmanifd),(Et)inefifd), ferner©omati,

©atta , ©uafjeti neben anberen oftafrifanifdjen ©prad)en u. enblid)

(Engltfd) u. ^ortugiefifd) Einzutreten, dlad) ben 9Wigionen tt)eitte fid)

bie 1865 infolge ber großartigen 23anmmottenait§fuf)r auf 816 562

Söpfe angefdjmottene 23eöötferung fiauptfäd)iid)infolgenbe©ruppen:

(Europäifcbje, eurafifdje u. eingeborene (Eljriften: 8415 beg. 1801 u.

19 903, gilben 2872, öerfd). £>inbu=@ef'ten 523 974, inb. u. afrifan.

SOcobammebaner 145 880 be§. 2074, 9ßarfi 49 201, 23ral)tnanen

3ö604,23ijatia21771,23ubb()iften8021au§fdjlief3lid)358eEinefen
l

ferner 1598 Singatten u. enblid) nod) perfifd)e @d)iiten, arabifd)e u.

malai)ifd)c Flandren, 21beffinier u. Strmenier. — Unter ben (Sint)ei=

mifd)en finb bie^3arfi, bie 9?adjfommen eingemanberter 9ßerfer u.

9tnt)änger ber 2ef)ren ßoroafter'S, bie betriebfamften, bef. im §anbel,

in meldjem einige öon il)nen fid) großes» 23crmögen erroorben fjaben.

23. ift nad) Salfutta ber größte §anbel3p(at5 inDftinbien u. e§ brol)t

fogar, feit ber Eröffnung be§ fürjeren europäifd)=inbifcben ©eemege§

burd) benSueS^anal, erftcren s}>Ia£ 3UÜberf(ügeln,mieau§fo(genben

3at)len über bie 2tu§= u. (Einfubr 23engalcn§ it. ber ^3räfibentfd)aft

23., beren §aupt()äfen ®atfutta u. 23. finb, t)eröorgel)t. (E§ betrug ber

SBertf) be§"

Stufscnfjaubct für: SBtitiJd) Snbicit SBengalen SjSräf. SSom&at)

1875/76

1876/77

1877/78

1025866 594 Rupien
1117163364 „

1240 223114 „

42,25 /ü

41,19 '/

44,M „

3°i82 /o

41,81

40,25

Sie ."paitptgegcnftänbe ber 21u§ful)r finb: 23aumU)oIfc, Söottc, 2ein=

famen, ©emitr^e, Kaffee, Opium, (Ebelmctalle, bie ber (Einfuhr: 23aum=

möllern, 2Bot(eu= u. ©eibenmaaren, Kleiber, ftob/ten, ©0(3, (Eifen,

ftitpfer, öerfd). 9Jteta((maaren, (Eifenbatjiibcbarf, 23ier it. ©pirititofen,

(Eßmaaren, 3uder. — 23ergl. 9Kacleait, „Guide to Bombay, geo-

graphy, history, trade" (2onb. 1876); ^äl)rl. 231aubüd)er, betitelt:

„Review of the Trade of British Iudia for the official year

1871/72 " (^atfutta); (£. ©d)lagintroeit, „Snbien in SBort u.

23ilb" (ßps.1880).
i3unt> (engl., b. 1). „23anb"), in ©nglanb u. 21merifa ber Dcame für

eine gemiffe ft'laffe öon 23örfenpapieren, nämlid) ber ©d)itlböerfd)rci=

bungen ber Staaten, ©täbte, (£ifcnbaf)ngefeilfd)aften it. äl)itlid)er Kor-

porationen. Sie 23.» gehören ftet§ jur funbirten ©ct)itlb, b. 1). bie be-

trcffenbc2tniei()c ift für eine läugcre9icii)e öon ^al)ren aufgenommen.

2(m ()äufigfteitfpricbtmaninSeutfd)lanböonben23.§bcr23er.©taatcn,

tt>c(d)e öon ben 23örfcn fd)ied)tmeg „Slmeritoncr" genannt merben.

Sie falfd)e 2tu£fprad)e be§ 2Borte§ 23., meldje« richtiger Jöeife of)ne

9?afenlaut u. mit l)örbarcm b am (£nbc gcfprod)en mirb, öcraniafjt

l)äufigc25ermecl)5iiingcn ber23.§ u.23on§, obgieid) (entere öon erfteren

ganj öerfebieben finb. -UUlan öerftcf)t nämlid) unter 23 ons> ©utfcEjeme

über auf lurje 3eit aufgenommene Sariebne (5. 23. @d)a^bon§, b. fj.

©djaijanmeifungen) ob. ©cljeine über fonftige 23erpf(id)tungen , bie in

furjer ßeit 31t reguliren finb. Unter Slnbcrn merben bieSlnmeifungen,

meld)e in SriegSjeiten jur 23e5al)lung öon Sieferungen auSgeftellt

tnerben, 23on§ genannt.

^01tcbrli-®rupp^, in ber ©eognofie eine Svetrje öon über bem
S'euper liegenben, an organ. Ueberreften fel)r reidjen ©d)id)ten, öon

(Sinigen jum^ura gered)net, öonSlnberen atäeitt felbftänbigeSScfjicb^s

tenft)ftcnt §roifcben ^ura u. Sria§ angefeben.

Uonljcur (fpr.23onnöb,r), eineSünfttcrfamitie, beren berül)mtefte§

SOcitgUeb bie Sf)iermaterin9tofa ©. ift. ©eb. 22. Wax^ 1822 ju

23orbeauj al§ Softer be§ talentöoden, aber unbemittelten 9QMer§

9taimonb s«B.
r 30g fie mit biefem fd)on 1830 nad) ^ari§,mo fieifrrer

9ceigung, ba§ Seben ber §au§tl)iere ju beobachten, überall nadjging.

3ucrft trat fie in ber 21it§fteHung öon 1841 mit ben 23iibern „Qwti

®anind)cn" it. „Siegen " §ammel" auf, bie it)ren 9tuf begrünbeten,

u. ließ balb nad)l)er eine 9reil)e anberer folgen , bie il)re äußere Sage
f

öerbefferten, baß fie il)ren23ater(geft. 1853)unterftül3en fonnte. Sine

ber bebeutenbften biefer älteren ©djöpfungen finb bie ,,^3f(ügenben

©tierein9ciöernai§" (1849, Sftuf. be§ Suyembourg). 1853 brachte

fie auf bie 2lu§ftellung ben ,,^ßferbemarft",ber burd) l)of)e ßeben§-

lüab,rl)cit it. Sraft ber 21u§fübrung große 23eraitnberung erregte u. in

einer 2Biebcr()o(ung in bie 9cational=©alerie in 53onbon tarn, hierauf

folgten bie „§euernte in ber 2tuöergne" u. 10 23ilber auf ber internat.

2tu§fteltung öon 1867, unter benen bef., al§ grucfjt il)rer ©tubien=

reifen in ©cf)ott(anb, ber ,,©cl)ottifcb
/
e©cb

y äfer" l)eröorragte, ebenfo

in ben legten S^^en nod) eine 9reibe anberer, unter benen mir nur

bie „©djafeauf ber 2Seibe" (1871), ben „$orft öon gontainebleau"

(1873), bie „Söiefe bei gontainebleau" (1875) u. für 1879 bie

beiben «Dceifterftüde „Ser^önig berSQSftlber" u. „@in 9iubel 2Biu>

fd)tüeine" nennen. Sitte biefe Sl)ierbarftetlungen jeugen öon munber-

barer 9^aturmal)rf)eit u. forgf ältiger Surcfjbilbimg , obmol e§ mand)=

mal, nam. im 2anbfd)aftlid)en, an fünftlerifdjem 9ieij feblt. 9tofa 23.

ift auef) S3ilbr)auerin u. [teilte al§fold)e mehrere 9Kobette öonS!)icr=

gruppen au§. — S^^^^ergrancoiS Slugufte 5&., geb. in 23or=

beauj 4. 9coö. 1824, malte al§©d)üler feine§ 23ater§ anfangt ©enre=

bilber u. Porträts, mibmete fid) aber fpäter mit (Srfolg ber 2anbfd)aft

in 23erbinbung mit ber S^iermelt, beren ÜDfotiöe er größtentbeil§ au§

ben malerifdjen ©egenben ber 21uöergne u. ber ^ßtjrenäen entlehnte.

— ©in jmeiter 23ruber, 3Jufe§ ^fibore 50-, geb. ju 23orbeauj- 15.

SOcai 1827, in ber Malerei ebenfalls ©d)üler feine§23ater§, trat juerft

in ber 21u§ftettung öon 1848 mit 2 23ilbern bcffelben ©egenftanbe§,

„ß'ampf einer Sömin gegen einen afrilanifd)en 9teiter" auf, mibmete

fid) aber nad)f)er au§fd)ließlid) ber©fulptur it. jmar öorjugämeife ben

Sl)ier= u.^agbbarftettungen. ßufeinen bebeutenbften 2Berten gehören

eine ©ruppe öon ©tieren, ba§ öon einem $anttjer angegriffene 3cbra,

§erfulc§ u. bie9toffe be§Siomebc§, eine^ub^, bie itjrlMb öertl)eibigt,

u. au§ ben leiden Sa^en ein lauernber Sagbl)unb, ein Söme mit einer

tobten ©d)langc, ein ©tier k. — ^uliette ©.
,
geb. ju ^ßariS 9. ^uli

1830, feit 1852 öercl)clid)te 93el)rol, trat al§ Malerin mit einem

©tittlebcnauf, mibmete fid) aber nad)l)er ebenfalls ber Sl)iermalcrci

it. bem 3eid)nenuntcrrid)t.

Haiti, nid)t ju bcrmed)feln mit bem norbfetebifcfjcn 23one, ift ein

unter bottänb. Dberl)ol)cit ftel)enber buginef. ©taat an berOftfüfte ber

fübl. §albinfel öon ©elebe§ (fätfddid) delebe§). 2U§ ein Sf)cil ber

breiten ^üftenebene, burd) melcl)e fid) biefe öon einem 2000—3000m
f)ol)en©ebirgemeribionalburd)äogene2anb5itnge öor ben 3 anberen

feleb. ©ebirg§l)albinfeln au§jeid)nct, erfd)eint ba§©ebiet öon 23. öor=

jug§mcife at§ einüppigc§©ra§lanb, unterbrochen öon Kulturen, 2Baib

u. 23ufcf). Unter ben garjlreicrjen 2Bafferläufen, raetdje bem bcmalbctcu

©ebirge entfpringen u. inben©olf öon23. münben, ift ber Sfd)in=

rana, ber 2(bfiuß be§ in ber SOcitte ber §albinfel u. imD1

?. öon23. gcle=

gene SabajosSee ob. Saparang=banau, ber bcbeutcnbftc; er ift für bie

einf)eimifd)en fiaetjen 23oote fdnffbar. Sie 23eööllerung , etma

200 000föpfe, beftel)t au§ 23ugi ob. 23uginefeu, ob. 2Bugi, mie

fie fid) fclbft nennen, ©ie finb nid)t auf ©elcbe§ cinl)cimifd), fonbern

in alten ßeiten cingemaubert. %t)xcx ©prad)e nad)
f
djeinen fie mit ben

23ata (f. b.) auf Sumatra einer §erlunft ju fein, aber toie öicte
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ibrer SSorte für ^ulturpftanjen, <pau§tt)iere, Metalle, ©erätfje 2c. an=

beuten, ifjrc erfte Kultur bon ben 99Mat)en u. gabanefen empfangen

ju fjaben. 9fad)bem nad) einljeimifdjen Uebcrtieferungen 1366 bie

buginef. §errfd)aft auf @ele6e§ fid) befeftigt fjatte, inbem bie 33ugi=

©tämmeficf) unter erblidjen ®t)naftien bereinigten, begann nam. unter

güfjrung 33.§ u. be§ nörbl. benachbarten 33abjo bie 2tu§breitung if)rer

9Jcad)t über bie umliegenben Snfe*n u - gefttanb§gcbiete. 33i§ nad)

Sttjelj auf Sumatra u. Duebat) auf ber 9JMat)ifd)en §a(binfet brangen

bie Söugt erobernb bor u. machten 33. jum (Zentrum einer unberäd)t=

tidjen Kultur. ®er &lam rourbe ifmen 1640 burd) bie in ber 33or=

fjerrfdjaft emporgefommenen 9Kafaffaren aufgebrungen u. obtoot fie

mit bemfefben mandje alte ®ulturformen bertoren, fo büßten fie bod)

nidjt, tt)ie bei anberen i§lamitifd)en33ölfern bietfad) bergall, Stjatfraft

u. llnterne[)mung§geift ein. Sluct) bleute nod) finb bie 33ugi an ben

meiften größeren §anbel§p(ä^en iener ^nfelroett einzeln ob. in be=

fonberen Kolonien bertreten. lyfjr etjrtictjer Raubet u. Söanbet, in %t-

meinfdjaft mit ifjrer Xrjatfraft erhielt ibnen ber Übergreifenben 9ftad)t

§oHanb§ gegenüber 6t§ bor ®ur§em bie llnabtjängigfeit, bie 33. aller*

bing§ ju beftänbigen gelben gegen SJJafaffar mißbrauchte ®ie in le£=

terem Staate mebr u. mebr fid) au§brcitenbef)odänb.$errfd)aft muffte

biefem ßuftanb ein (£nbe madjen u.fo rourbe 1860 eine CSypebition

gegen 33. entfenbet u. biefe§ ber niebertänb. Dbcrf)of)eit unterroorfen.

iJBfltttij, §ermann, 9ßt)i(otog u. ©djulmann, geb. jußangenfatja

29.3>ufi 1814, erhielt feine Gh)tnnafialbitbung in ©d)ulpforta,ftubirte

feit 1832 in Seipjig unter ©. ^ermann, bann in 33erlin unter 33ödt)

u. Sadjmann ffaff.9ßf)itotogie u.2lttertr)um§funbe, mürbe 18362ef)rer

am 33tod)mann'fd)en3nftitutin1)re§ben, 1838£>berlef)rer amgrieb*

rid)=2Bi(^elm§=©t)mnafium, bannam©t)mnafiumäumöraucnfttofter

in Berlin u. 1842 ©t)mnafiat=^rof. in Stettin, folgte 1849 a(§ UnU
bcrfttät§=9ßrof. u. 9Mtbireftor be§ 93f)itotog. ©eminar§ einem üiufe

nad)33ien, fefrote aber 1867 al§®ireftorbeg©t)mnafium§5umförauen

Softer nad) 33erfin jurücl u. ift feit Oft. 1875mitbem£iteteine£©ef).

9{egierung§ratf)§bortragenber9iat()imprcuJ3.llnterrid)t§miniftcrium.

^n ber ©etefjrtenroelt f)at fid) 33. nam. al§ Kenner be§ ^iaton u. be§

21riftotete§ einen Hainen gemacht. 9cacbbem er u.3(. bie „Disputatio-

nes Platonicae" (®re§b. 1837)
;
„Observationes criticae in Ari-

stotelis libros metaphysicos" (33erl. 1842) u. ben Kommentar be§

ailejanberbonSlpljrobifiaSsu ber genannten ©d)rift be§ 9(riftotetc§

(ebb. 1847) t)erau§gegeben fjattc, beröffentiid)te er fein §auptroerf:

bie 2tu§gabc ber „Metaphysica" be§ 9lriftotele§ (33onn 1848—49,
233be.)u.fd)rieb:,,Ueberb(eS

,

ategoricnbe§21riftote(e§'
,

(2Bienl853);

,,^iatonifd)e ©tubien" (ebb. 1858—60, 2 §efte); „Slriftoteiifdje

©tubien" (tbb. 1862— 67, 5 §efte), foroie einen „Index Aristote-

licus" (33erl. 1871); „33eiträge jur (Srflörung be§ £f)ufl)bibc§"

(2Bienl854); ,,33eiträge5ur(Srftärungbc§©op()ofte§"(ebb. 1856f.);
„lieber ben Urfprung ber £)omerifd)en©ebid)te" (ebb. 1860; 3. Stuft.

1872); „3ur ©rinnerung an %. 21. Srenbefenburg" (inben „9tbt)anb=

lungen" ber 33erliner Stfabemie, 1872) je. S"3Öien arbeitetet. 1849
in ©emeinfdjaft mit (Sjner ben 1854 angenommenen Crganifation§=

entmurf für bie öfterr.©t)mnaficn au§ u. begrünbete 1850 bie „3eit=

fdjrift für baZ öfterr. ©rjmuafiahocfen" . ©eit 1869 ift er mit an ber

Kebaftion ber „3eitfd)rift für basötymnafiatmefen" (33erl.)bet()ciligt.

ÜSOUU, ©tabt im preuf?.
sjieg.533ejirt fööln, an ber linf§=ri)cinifd)en

(£ifenbal)ntinie ^ö(n=33iugcrbrüd, mit 29 372 (S. (1880), 2 Dörfern:

S)ran§borf u. ©rab=9tfjeinborf. ®ie ©eetjötje be§ 33af)nt)ofe§ beträgt

56 m, bie be§ ^ßeget§ 46 m. ©ntftanben au§ bem römifdjen ©aftrum,

jerfätlt bie ©tabt jetjt in eine alte u. eine neue, ^ene ift ber ©i£ bon

§anbeiu.(Siemerbe
I
biefemitf)ofgartenu.'ipoppel§borfer211lceerftredt

fid) fübiid) ber fog. ß'oblenjer ©tra^e entlang mit jafjlreicrjen 33itien

u. ©artenanlagen, nörbl. mit ben ^rad)tbauten ber neueften ^cit, bem
'iprobiujials^rrentiaufe u. ben Slinilen. ®ie fiid)lid)en ©cbäube jer=

fallen in uralte u. neue. 3« ^n erfteren sätjlt bie 9)cünftertird)c. ®a§
öfti. 2angf)au§, bie .^r^pta u. bie roefit. 2tpfi§ mit ben beiben 9hmb=
t()ürmen flammen au§ bem 12. 3;af)rf)., ber öftl. (Jl)orabfd)lu^ mit

ben beiben @eitent!)ürmen u. bie SSeränberung am oberen Sangbaufc

au§ bem 12. ^abrf)., ba§> £kterf)au§ mit bem fei)r f)ot)en 9Jcittel=

tl)urm au§ bem Slnfang be§ 13. 3at)rf). ®er impofante Suffbau

bon 80 ra Sänge, 32 m 33reite repräfentirt tl)eii§ ben romanifdjen,

tf)eil§ ben Uebcrgang§ftil (1270). @ef)en§mertl) finb im Innern jmei

33a§relief§, bie@eburt u. Saufe (£f)rifti. 2)ie9Jcinoritcnlird)e, gotl)ifd),

gc()ört bem 13. Sa§rf)- - bie boppeltl)ürmige ^efuitenfird)e bem
enbenben 17. Sof)^- (1692), bie ©tiftälirdje, eben (Srmeitcrung

erfaf)renb, bem ^al)re 1729 an, bon ber alten nörbl. gelegenen ®iet=

lird)e, beren SJerpflanjung nad) ber ©tabt burd) ben .^urfürften

gefffjaf), boll§ti)ümlid) ebenfo benannt. ®ie bon ber SDeutfd)orben§=

©ommenbe 9iamer§borf nad) 33. berfetde romanifd)e Kapelle ift eine

3ierbe be§ Sird)l)of§. ®ie §er5=^efufird)e ift bon ben ^cfuiten 1862,

bie neue ebangelifdje IHrdje 1870 (8000 ^ßrot.), bie neue ©tjnagogc

1879, bie englifdje ^ird)e 1858 erbaut. ©a§ Uniberfität§gebäube

mar ebemaltgefurfürftlidjcSfefibenä, 1715 ff. erbaut, ©eit 18. Oft.

1818 beftef)t bie §od)fd)ule a{% „9x!)einifd)e griebrid)=2Biif)elm§=Uni=

berfität" u. fjat burd)fd)nittiid) jäf)rlid) 8—900 ©tubenten. ®ie

33ibliotf)cf 5äf)(t of)ne Programme meit über 200 000 33änbe. ®ie

neuen Slinilen, bie naturmiffenfdjafttid)cn ©ammlungen, baZ pl)t)fi^

lalifd)e $abinet, ba§ afabemifd)C ^unftmufeum, ba§ für batcriänbifcf)C

2(itcrtl)ümer, bie ©ternmarte 2c. finb in jeber 33c§iel)ung mufter()nft u.

rcid)lid) auggeftattet. 2)a§ d)emifd)e Saboratorium befinbet fid), rote

bie neue Slnatomie u. ba§ pf)t)fiologifc()c ^nftitut, in ber 9Jäl)e be§ ber

Uniberfitätgel)örenbcn^oppel§borfer ©d)loffe§. ©eit 1847 ejiftirt

bie lanbmirtf)fd)aftiid)e 2(fabcmic ^oppelsborf, beren ftattlidje» @e=

bäubc ebenba fiel) au^bebut. Sin grof3cn 9Jeubauten befii^t 33. ba§

©t. 3ol)nnni§f)ofpital u. baö griebrid)=2Bilt)elm§ftift, ebang.§ofpital,

ba§ncue fatfjoi. ©efellenf)au§, bie beiben ©d)uien auf bem Slieredg*

plal^ u. ber ^eerftrafie. ®a§ 9iatf)t)au§, ba§ jüngere ^ufti^gebäube

feien nod) genannt. 9Jcerfmürbigf'citcn ber©tabtfinbba§©eburt§f)au§

b. 33eetl)oben'§, ba§ 2öofmt)au§ (S. 9Jc. 2(rnbt'§, ba§, bon§äfinel in

®re§ben entmovfcne efjerne ©tanbbilb be§ erfteren auf bem 9Jcunftcr=

platte, ba§ Slrnbt'ö bon Sifingcr auf bemfog.51(tcn3Dll,bem33elbeberc

33.§. ©er außerorbentl.fd)önc u. merfmürbigefi
1

ird)()ofmciftbie©rab'

benfmäler bieler großer 33erftorbener auf. 9lobcrt ©c()umann'§ ®cnf=

mal mürbe 1880 enti)üllt, foroie 9föggerati)'§. ®a§ alle überragenbc

Striegerbeufinat bon Küpper, ein S'riegggeniug, ben fterbenben Reiben

fd)ül^enb, ftel)t feit 1877 ebenba. 33. ift ber ©itj eine§ 2anb= u. 5meicr

21mt§gerid)tc, eine§ Dberberg= u. eine§ ,s3i)pot()cfcnamtc§, bieler 33er*

eine, bc§ naturf)iftorifcf)en für 9tf)einlanb u.SBeftfalen, ber9Jieberrl)et=

nifcfjcn ©efclifd)aft für 9?atur= u. öcilfunbc, bc» (anbmirt()fri)aftlicl)cn

33crein§ für bie 9i!)einprobin5, bc§ bateriänbifdjengrauenberein^, be§

2Utertf)um§bcrein§ mit 9probinjialmufcunuc. ®icinbuftriel(e2:()ätigs

feit ift bertreten in ben gatjenecs u. ©teingutfabrifen, in ber großen

9Jcarquarb'fc()cn C£()cmifd)en gabrif, ber ^utefpinneret u. Söeberci.

0>3efellfcl)aft§lofa(e finb bie 2efesu.(£-r()olung'5gefellfd)aft, bie (Sintrad)t,

baZ ©efellfd)aft»()au§ be§ 33ürgerbercin§. ®ie ©arnifon bilbet mit

2 ^afernen ba§ Sönig§=.s3ufarcnregimcnt. (Sine ^ufantcriefaferne ift

ebenim 33au; beabfid)tigtift ein ncue§ Qnjmnauaigcbäube u. bie (£r=

f)cbung ber ^ribatreaifdjule ^ortegarn'g jur ftäbtifd)en. ^nternatio=

nalcSöd)tcrpenfionatc giebt e§ gegen 20— 25 ; ba5u2t)ö!)erc£öd)ter=

fdjulen, pribat; für bic©ci)üler berß1

ortegarn'fd)cn©ct)ulciftba§inter=

nationale ^enfionat be§ ®ireftor§ ermä()ncn§mertl). ®ic ©tabt f)at

feinen §afen, beteiligt fid) aucl) nicl)t an ber 9if)cberei.

43onnat (fpr. 33onnai))
f
2con, al§ ft'otorift einer ber bebeutcnbftcu

93Mcr granfreid)§, geb. 1833 ^u 33at)onne, biibetc fid) junädjft in

9ftabrib unter 9Jcabrajo u. fpäter in 9ßari§ unter Ciogniet au§. (£r meift

feine ©eftalten inlcbenbigcr, energifd)er 33emcgung , fraftig au§ge=

fprodjenen gönnen u. munberbaver Harmonie ber garbe barjuftelten,

täfjt e§ aber in feinem all^uftarfen 9icaligmu§ aucl) an beut geiftigen

2eben u. bem Sibel ber ©rfd)einung fef)(en. 3» feinen Jpauptbitbern

gehören ba§ „9Jcartt)rium be§ 1)1. 5(nbrea§"
,
„Antigene, bie ben blin=

ben Debipu§ fül)rt", bie „Pilger an ber ©tatue be§ ^?etru§ in ber

^eter§fird)e"
,
„9Jeapolitanifc()c 2aubleute bor beut ^alafte garnefe"

,

„©neu balbcn 33ajocco, Srcellenj!" , ©cenen au§ bem 2eben be§

33incen5 bon9^aula, „9aibera an ber9pforte bon©t.5ö?aria inStraceli",

bie„©traf3ein3erufafem", ber „Sürfifcl)e33arbier" (1873), „®a§

©d)erjo" (1873), ber adju realiftifd)e
, faft plebejifclje „©efreujigte

Sf)riftu§" (1874) u. ba§ biet anäiel)enbere 33iib „S)er erfte ©d)ritt".

©eit 1875, al§ er mit bem 33ilbniJ3 ber ©djaufpielerin s^5a§ca auftrat,

l)at 33. fid) ju einem ber glänjeubftcn , bcliebteften Porträtmaler,
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beffen £mnptftcirfe bie fcharfeüljcarfiruiig ber 3üge u. bcr 3üt§brucf be§

SlugeS ift, cmporgefdjroungeii.

ÖOltte, ^3auta, 2anbfd)afts>malcrin
,
geb. in ättagbeburg 1840,

©djülerin bc§ Sßraf. $ape in Berlin, in beffen Sßelier fie 1862—64
lernte u. arbeitete. SicW otibe ihrer 93ilbcr finb gröfdentf)eil§ Va-
lien n. bcr ©djmeij entnommen, meldje Sänber fte auf ©tubienreifen

feunen (ernte. s)lad) einem fd)on in ^kiuatbefitj befinblidjen ©einälbe

„^ontrefina" befteKte SatfcrSBitfjctm 187 8 ein glcidjeg auf ber 2lu§*

fteUung be§SSerein§ ber Sünftlerimien u.Sünftfreunbinuen in 93erlin,

nad)bem er aud) in früheren Sauren (£inige§ Don 93. bereits» ermorben

[jatte. 93 on ihren neueren ©etnälben nennen mir nod): „51n ber

äJaiotfa bei 93runnen am 93iermalbftätter ©ee", „30cotio au§ bcr

Wart"
,
„2lu§ bem 93erner Dberlanbe" u. „SDiotito au§ ber 9tamslau".

UflUUtn (fpr. 93ongmäng), graneois», franj. ©enremater, geb. ju

93augirarb 22. Sept. 1817, lernte anfangt bie 93udjbruderci u. mib=

niete feine SDhifjeftunben bem 3cid)nen u. Walen, morin er fehr batb

bebeutenbe (irfolge errang. Sr fdjilbcrt gcmöhjitid) bas»gaiiiitienlebeu

bcr nieberen ©taube, ob. malt ^nterieurä, mit großer 2ebettsima()rl)eit

u. fd)arfer 93eobad)tung§gabc. ©eincßädjnung, anfangt fehlerhaft,

mürbe admäbtid) üolltommener; feinüfolorit ift fräftig u. barmonifd).

3u feinen tieften 93itbern gehören „®ie $öd)in" (1849), bie „2Baifen=

mabdjen in ber ©djule" (1850), „Sotbaten mit ifjrcm ^uftrulteur"

(1853), „©tridenbe Sconnen" (1855), „©er GmpfehümgSbrief",

„SieS'Kdfdjneiberin", „SBeiber auf bcr Slrmenbanf einer ffapcKe"

(1865), „®er Kaffee ber Gkofjmama" (1866), „®a§ 9iefeftoriitm"

(1873), bie mciftcrl)aftc „93rüberfd)iile" (1874) k. 93. (jat aud)

®intge§ fcljr gut rabirt.

ßootlj (fpr.93uJ3), ßbwin, bcrbebeutenbftctcbenbe amcrif.©d)au=

fpieter, ©ohn bc§ im Sej. 1852 geft.Sragobcn 3- 93. s43.,geb. in 93el=

air (9Jcart)lanb) im 5Roü. 1833, mürbe für bie 93üt)ue erjogen u. trat

1849 jum erften 9JJale in einer Keinen 9toKe in 9fid)arbIII. auf.

1851 fpielte er im G()atf)amftreets£l)eater in 9<?em=^ort an ©teKe

feine§ plötdid) erfranften 93ater» ben 3vicf>arb III. u. fanb uielen 93ei«

faK. 1854ging er nad)2luftralien u. mürbe nad) feiner 9iüdfef)r 1857

an 93urtou'§ STüeatcr in 9Jems s^)orf engagirt. ^u biefem fpätcr „9Bin=

tergartcu" genannten Stjeater begrünbete er ()auptfäd)lid) 1860 feinen

9iuf burd) §auptroKen in ©hafefpcare'fdjen ©tüden. 1861 gaftirte

er in Sonbon. 9c
x

ad) feiner 9rüdfef)r 1862 erntete er als §amtet,

SDtljcKo, %aa.o, 9Üd)arb III 2c. ungeheuren 93eifaK. ®ie (Srmorbung

2incoln's> burd) feinen 93mber ^o|n SSüfcS 93. (1865) 11. ber 93ranb

be§ äi3intergartcn§ (1867) ftanben ifjm einige J^aljre ftorenb imSSege.

üJor (93oron,Boriuni,Boracium). Siefcr d)em. ©runbftoff

ftctjt nad) unferen jetzigen ffenntniffen Pon ihm 11. feinen 93erbinbmigen

im ©tjftcme bcr d)cm. (Stemcnte aKein, beim obfdjon feine pf)t)fifal.

(Sigcnfdjaften mit benen bes» ©iliciums grofje llcbereinftimmung jei=

gen u. aud) fein 93er()alten ju einigen anberen Glementen bem bei ©i=

liciumS fetjr ätjnlid) ift, fo geftattet bod) bie 93erfd)iebcnheit ber 93er=

buibungSoertjättmffe nidjt, e» mit bem ©iticium u. bem biefem 'äfynr-

üdjeit ftol)(enftoff in eine ©ruppe jn ftcKen. 9teine§, unücrbunbeneS

93. finbet fid) nirgenb§, ftct§ ift baffetbe mit ©auerftoff üerbunben at§

93orfciure öor()anben, 11. jmar finbet man aud) bicfe§ Djljb nur mit

anberen Djijben (SBaffer , ®alf , 9JJagnefia , Patron) uerbunben. ®ie

burdj ©at)=£uffac, Xtjcnarb u. 93er5etiu§befaimt gemoibenen
sDiet()obeu ber SarfteKung be§93. burd) 9Jebuftion bcr mafferfreien

93orfäure ob. bc§ 93orftuort'aIium§ mittels Valium finb burd) mehrere

neuere üermei)rt morben; fo geigte ®uma§, bafj 93ord)lorib burd)

SBaffcrftoffga» bei 9iot()glül)l)it3e unter 93ilbuug bon ©l)lormafferftoff

ju 93. rebu^irt mirb, mäi)rcnb 2)ragcnborf bie ®arfteKung be§93.

burd) ©d)mciäen Pon entmäffertem93oraj- mit ainorpt)em ^3t)o§pl)or

gelang u.äBöt)leru.S)eDille fomie ©cutt)er ba§ 93orfluorfalium

ob. 93orfluornatrium mit 9JJagnefium jerfe^ten. dagegen l)at fid) er=

geben, baf? ba§ burd) ©djmcljcn üongluorhornatrium ob. Don 93or=

fäurc mit s2tluminiuni erhaltene frt)ftallinifd)e fogen. grap()itartige

93. fein reines? 93. ift, fonbern 93oralutninium (A1B2 ). 93ei biefem

93organg hüben fid) aber aufjerbiefen fleincn tupferrotl)cn, fed)§fei=

tigen 93(ättd)en nadj^ampc'ö 93crfud)e uod) anberc fdimarjefirt)-

ftaKe, bie cbenfaK§93oraluminium finb, jcbod) eine anbcre,3ufainmen=

fejjung heften; fie enthalten auf 82,7C % 93ov 17
?:!4 % Slluiuiitium,

ma§ ber gormel A1B12 entfpred)en mürbe. (Sbenfo finb aud) bie nad)

anberen 93cet()oben bargcfteKten u. für 93. gehaltenen ®rt)ftaKe fein

rcineS 93., fonbern 93oraluminium. ©0 hatten befaimtlid) Sööhler u.

SebiKe 1856 aufser ben h)ejagonaIcii grapl)itartigen SttjftaKen aud)

f old)e erhalten, bie ben Oftacbern be§ Diamant ah^nüd) finb, aber bem
tetragonalen ©t)fteme angehören u. bemnad) tetragona(e^3l)ramiben

finb. S)iefe einen ftarfen SDiamantglanj befifeenben, burd)fid)tigeii,

aber braunen bi§ h.^acint^rotljen 93orfrl)ftaKe erhielten ben Dcamen

93orbiamanten u. mürben burd) (£r()igen Oon amorphem 93. mit

Slliimiiiium bi§ 5ur9Hdelfd)meljt)it« erhalten; fie finb 93ora(uminium.

— 93ei 9vebu!tion ber mafferfreien 93orfäure burd) SUuminiuni im
©a§fof)lentiegel entftanben $rt)ftaKe üon berfelbcn g-orm, jebod) oon

t>erfd)iebenergorm u.§ärte; biefe enthielten jebod) aufjer 311uminium

aud) nod) bi§ ju 4,2 °/ ®o()lenftoff. Siefe 93erfudje mürben neuer=

bing§ toon Jpampe miebcrh)olt (f. ,,©()em. ©cntralblatt" 1876); er

erhielt öormicgenb gelbe J^rtjftaKe neben wenig fd)waräen, meldjc le|=

teren jebod) nidjt, wie bie gelben, bem tetragonalen, fonbern nach

ü. ®r obbed'g 93eftimmung bem niouof(iiüfd)en @l)fteme angel)örten.

Sie gelben ®rl)fta(le befi^en 1)iamaiitg(aiu, u. eine §ärte, meld)cbie

be§ &orunb§ übertrifft, jebod) ber bcS ®iamante§ etwas» nad)ftel)t; il)r

fpejif. ©ewid)t War 2, 6] 5 . 93erfud)e , biefe S'rtjftaKe ju fd)leifen 11. ^u

faffen mifjglüdten megen ihrer 3erbred)lid)feit. ®iefe honiggelben

Slrrjftaße enthielten ebenfaK§ ®ot)lenftoff (3,7S3 %) neben 13,002%
aluminium, fie finb bemnad) 211uminiumfol)fenftoffbor nad)

ber gönnet C, Al3
B4S . ®ie l)oniggelbe garbe ift, mie jc^t feftftet)t,

i()re (Jfjaratterfarbe. %tm fdjmar^en, moiiollinifd)en Ärt)ftaKe finb

nad)§anipcein3llumiitiumbor tioiiber3ufcmimeiifel^ungAlB12 ,

beim fie enthielten 82, 7G °/ 33- U- 17,o 4 °/o Stluminium; K)r fpejif.

®emid)t mar 2,5345 , itjre §ärte biefelbe mie bie ber honiggelben ^rt)=

ftaKe; fie befil^en ftarfen ©fanj u. finb in bünneu Splittern mit rother

garbe burd)fd)einenb. 21us» aKeil biefen 93erfud)en gel)t alfo berüor,

bajs reines^ 93. im frt)ftaKiiiifchen 3uftanbe nod) nid)t erjfrirt, fonbern

nur im amorphen, bafj ferner bie üerfd)iebenen fi'rtjftaKe, bie man nad)

ben angegebenen JJiethoben befam u. für reine§ 93. hielt, d)cm. 93er

=

binbungeii öon 93. mit 21lumiiiium u. Don 93. mit 211umiiiiuut u. Ho(){c

finb. 93on biefen fann mau bi§ jet^t bie oben befd)riebenen brei unter«

fd)ciben, nänilid)

1) fupfcrrotl)e, l)ei
-

agoiialeßrt)ftaKc= 93oraluniinium, AlB^
(ba§ frühere grapl)itartige 93.);

2) fdjwarje, monof(inifd)eS'rt)ftaKe= Slluminiumbor, A1B
/.12 ;

3)l)oiüggelbe, tetragonale ^rt)ftaKe = 211uminiumfol)len=

ftoffbor, C2 A13B48 (93orbianiantcn).

®ie l)ärtefte 93arictät biefer ®xt)ftaKe foK man erhalten, Wenn mieber=

l)olt übcrfdjüffige 93orfäure u. Slluminium auf fo hohe Temperatur

erl)il^t werben, bafs aKe überfdjüffige 93orfäurc fid) rafd) üerflüd)tigt;

fo erhaltene ^rt)ftaKe ritjen S'orunb mit 2eid)tigfeit, \a fetbft l)arten

®iamant u. fommen ber ©iamantDarietät 93oort fel)r nal)e. £>er

^otjleuftoff niufs mol in biefen 93orfrt)ftaKen im biamantartigen ßu=

ftanbe öorl)anben fein, ba biefelbcn um fo burd)fid)tiger finb, je mel)r

^o^lenftoff fie entlmtten, wat)renbbod) fonftfd)on ©puren oonfd)War=

5cm ffotjlcnftoff ©la^maffen bunfel färben fönnen. — ®a§ amorp l)e

93. ift ein buufelgrüulid)=braune§ , abfärbenbe§ ^3utPer , beffen Sheifc

d)tn unter bem ÜDcifroffope unburd)fid)tig finb; in fel)r ftarfer §i|5e

wirb c§ d)ofolabeubraun. ®a§ d)cm.3eid)cn be»93.§ ift B, ba§ Slequi*

balentengcmid)t u. 2ltomgcwid)t =11. 2)a§ amorpl)e 93. öerbrennt

in ©auerftoffga§ gebracht bei ungefähr 300° mit glanjenbeni 2id)te u.

grüner giamme unter gunfenfprühen, in ber Suft bagegen mit röth=

lid)cm 2id)tc. 93eim 93erbrennen be§ 93. im reinen ©auerftoff entftel)t

nur 93 r
f
ä u r e , beimSSerbrcnnen an bcr2uft neben biefer aud) 93 r

=

ftief ftof f , ha ba§ 93-äii ben menigen Körpern gehört, bie fid) mit©tid=

ftoff in ber Ö)tül)()iljc bireft üerbinben fönnen. 21ud) in ©ticfojt)bga§

öerbreunt e§, natje jum (^lül)cn erljitjt, mit lebhaftem ©lanjc ju ©tid-

ftoffbor u.93orfäure;©tidoii)bulga§bagcgen mirb baburd)nid)täerfet^t.

IJorarit, ein im 9öefcutlid)en au§ borfaurer sDtagnefia u. ctmaä

Shlormagnefiuin beftef)enbe§ Mineral, bem man neuerbing» bie

Sormel: 2(3MgO . 4B
2 3

)-4-MgCl 2 gab. ®er 93. fommt ge*

Wöt)ntid) in einäeluen, fleinen ringsum frei auägebilbeten ^r^ftaKeu

üor, bie in 2fnhl)brit ob. @t)p§ eingebettet liegen u. fid) burd) lebhaften
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©fa§gtan5&t§ Diamantglans tfjrer oft jat)(reichen gläd)enau§5eid)uen.

Diefe Krtyftatle gehören bem tefjeraten ©rjfteme an u. finb am t)äufig=

ften Kombinationen be§9if)ombenbobetaeber§ mit bem Jpejaeber ; bod)

äetgen nicfjt feiten borbanbene gtädjen be§ Detracber§ u. anberer t)e=

micbrtfd)er gönnen, ba$ bie Krtiftatte tetraebrifd)=femiteffcrat finb u.

nad) ^enngottfogar^eigungjur tetartocbrifc^en'3üt§tulbung^aüen
r

ma§ burd) bie jumeifen bortommenbe ©treifung ber ^epeberftädjen

fid) 5U ernennen giebt. Die §ärte be§ 35. ift= 7 , ba§ fpejtf. ©emid)t

= 2, 9
— 3, . Die Krtjftalle finb farblo§ ob. meijj, fettener gefärbt;

beim (Srmärmcn merben fie potaretettrifd), b. 1). e§ merben bie beiben

entgegcngefet3tcn ©lettrijitäten ugteid) an jmei ob. mehreren ein=

anber gegenüberfiegenben gläcben be§ Krt)ftall§ erregt. (Sögt, barüber

bie Strbeit bon § anf et in ben „Slbtjanbt. ber matf).=pf)i)fit. Pfaffe ber

K.©äcrjf.©efedfd).b.9Biffenfd).'\ 93b. VI, ©, 151— 252.) gunb=

orte: 2üncburg (^>rob.§annober) u.©egeberg (<potftein). Die 93oro=

uatrocalcite u. ber ©tafjfttrttt merben im gemöf)nlid)cn Seben n. bon

ben 93orfäurefabrttanten and) fefjr fjänfig mit bem tarnen 93. belegt.

ßfitbtfk, Dorf mit 10773 ©. (1875) im Steife offen be§ Keg.=

SSe§. Süffeiborf ber preuß. SKtieinprobiuj, liegt inmitten ergiebiger

Kohlengruben an ber Költts9ftinbener 93at)it— auf ber Station 93crge

(93orbed) merben jäfjrt. über 10 Sftitl. (Str. berlaben— u. bilbet mit

93od)ott (5560 ©.) u. 93ogelnt)etm (3712 (£.) einen jufammens

Ijängenben §äufertomplej mit 20 045 (5. $u feinem rafetjen 28adj§=

tijitnt fjat außer bem Kohlenbergbau bef. ba§(5mporblüt)cn be§ gro[3eu

©ifenfjüttenmerfö ^(jönir. beigetragen.

<BorlJlje
f ®orfmit508e.(1875)imKretfeedernförbeberprcuf3.

^rob. @d)le§mig=§olftein, liegt ßdernförbe gegenüber u. fjat eine be=

fuebte ©eebabeanftalt (SOcarie 2uifen=93ab).

ßüXÜtailZ (fpr. 93orbol) , ba§ efjemaf. Burdigala, bom fclt.Bur

u. Wal, b. i. gallifdje geftung), <pauptftabt bc§ franj. Deport, ber ©i=

ronbe, mit 212111 @. (1876), liegt in 6,G m©eet)öt)c, tjalbmonb^

förmig am liniert Ufer ber ©aronne, gegen 100 km bonil)rer9Jtün=

bung a(§ ©ironbe, ift 2tuSgang§punft ber ©tredett 93. a (Jette u. 93. a

grün ber franj. ©üb= u. 93.=93erbon ber 9)cebocbaf)it u. Snbpunlt ber

©trede ^axi§e%ovx§^8. ber Drtcan§bat)n. Durd) eine prädjtige, auf

17 Pfeilern rubenbe, 486, 7
m langen u. 15, 8 m breite 93rüdc über

ben an ber fdjmatften ©teile 480 m breiten ©trom ift fie mit ber auf

bem redjten Ufer liegenben 93orftabt 2a 93aftibe berbunben ; oberhalb

berfelben fübrt bie @ifenbaf)nbrüde mit 7 Durdjfabrten, mobon 5 mit

77 m 93reite, nad) ber 93orftabt ©t. ^ean. — Den eigentlichen Kern

ber ©tabt bilbet bie mittelaitert. 2((tftabt mit Irummen, engen u. baljcr

finfteren ©äffen; um fie t)crum finb bie fdjönen neuen ©tabttfjeüe an=

gelegt. Die fd)önften finb bie an ben belebten £Utai§ ftcf; Ijinjieljenben

©itje ber reichen Kaufleute, bie Duai§ de Bacalan u. des Chartrons.

®er §auptpiaj3 ift ber Quinconce bon 390 m Sänge, mit Sttleen bc=

fei^tu.mit ben marmornen Koloffafftatuen bon ^Dcontaigne u. aJcons

teSquieu gefdjtnüclt. 5)er nab^e babei liegenbe Jardin public, feit

1858 p einem engüfdjen ^arle ermeitert, bie Place royale, Place
Dauphine, Place d'Armes, bie Alldes de Tourny mit bem bronj.

9vciterftanbbilb 9?apoteou§ III. finb bie bcbeutenbften bon ben mei=

tereu 14 ^iätjen ber ©tabt. 93on if)ren ettna 50 latlpl. Kirnen ift bie

einfdjifffige gotf). Katfjebralc ©t. 2(nbre, im 11. %al)xi). begonnen, im
14. botlenbct, bie midjtigfte. %f)xt beiben STtjürme am^ßortal crreid)en

50 m §üt)e; ber babei ifolirt fteljenbc ©foclentl)urm bom^. 1450
trägt eine 220 6tr. fdjmere ©lode. ®ie Kirdje @t. ©curin ift ein

früljgotf). 93au mit einer uralten, merlmürbigen, 3fcl)iffigenKrt)pta;

©te. (Sroij, au§ bem 10. ob. 11. ^afirf;., in 93afi(ifaform, fd)cint bie

älteftc Kirctje ju fein. ®ie^3roteftanten l)aben3Kircl)en, bieS§raeliten

eine ©t)nagoge.— ^erborragenbe meltl. ©ebäube finb ba§ Sweater,

bagfdjönfteinben^ßrobinjenjbagStabtfjauS^nmeldjem^apoleonlll.

bie befannten SBorte: „L'empire c'est la paix" gefprodjen, ber

Suftt pn(cift, bie 93örfe, bie ^ßräfeltur, bie93anl, ba§> großartige (£ntre=

pot 2C. bie reicrj au§geftattcten^5ribatgebäube entflammen borjug§meife

bcr3eit CubmigXV.; it)nen berbanlt 93. bor allem ben 93einamen

Ija ville süperbe. 93on ber röm. ©ianj eit befitjt e§ nur nod) einen

einzigen größeren Ueberreft, ba% ^ßalai§ ©allien, ba§ Fragment eine§

21mpt)itt)eater§. — 93. ift al§ §auptftabt eine§ Departements ©itj ber

Dcpartcmcntäbefjörben, f>at ein Tribunal l.^nftan^, einen 5(ppeI(^of,

Scjifon ber ©egemoart. I.

ein §anbcl§gerid)t, ift ©ij5 eine§ (£rjbtfd)of§ u. etne§ proteft.Konfiftos

rium§, l)at eine 1441 bom ^Sapfte (Sugen gegrünbete Uniberfität, eine

511abemie ber 2öiffenfd)aften u. Künftc, 2 tfjcolog. ©eminare, eine

93au= u. eine SCRalerfdjule, eine f)tibrograpf)ifd)e ©d)itle, ein Stjceum u.

anbere fjöf)ere©d)u(en, eine bebeutenbe öffent(.93ibiiotliel
f
einen bota=

nifetjen ©arten , ein reidjeS 9?aturalien= u. 5tntiquitätenlabinet , eine

©emälbegalcrie :c., u. feinen 9Bol)ltf)ätigleit§finn f)at c§ burd) ©rün*
bung eine§ ^rren= u. SBaifenljaufeS, einer Daubftummcnanftalt 2c. be=

tfjätigt. Sm®^. 1870 mürbe e§ ©it) ber Delegation berSJcgicrung

ber nationalen 93ertt)eibigung u. bom 15. 90cäro 1871 an ber auf

©ruubbe§ mit®eutfd)lanb abgefcr^loffenen9Saffcnftil(ftanbe§ einberu=

fenen 9cationalberfammlung.— 93. '§ größte93ebeutung liegt in feinem

§anbel. ^tt biefer 93c5iei)uug ftetjt e§ unter allen fran^. ©ecf)anbets>=

plätjen nur 93farfeil(e u. 2e §abrenact^; u. biefe §anbel§tf)ätiglctt ift

grof3entf)eit§ begrünbet in ber loloffalen SBeinprobultiou ber 2anb=

fdjaft, beffeu §auptftabt 93. ift (f. 93orbeauj=2Seine). ®od) ift Söcin

lciue§meg§ 93.'§ einziges ,s~iaube(§objelt. dlad) ben offijiellen eingaben

mar baZ ©efammtgcmid)t ber 1877 bom 21u§lanbe in 93.eingefül)rlcn

SBaaren 633 878 555 kg, mobon c§ an (Singang§sötten 22 641774
grc§. 88 (£t§. erlmb. 3n §ö^e bon über 5 000 000 kg maren babei

folg.^lrtilel: 17 277 301 kg gelle, 8939 187 ©uauo, 13555102
getrodu. Kabeljau, 8 9821369Jcai§, 15 025 838-öafer, 6405246
9M§, 11 589 411 Mracfjibcn, 14680 916 3uder au§ bem 3Iu§fanbc

it. au§ ben franj. Kolonien, 8035397 SJcelaffe, 6598621 %abaU=
bIättcr,7 394655rol)e§i2rböl, 236 928 907©teinlol)len,7488 643

(Sifenerj, 9187 417 ©ufseifen, eine enorme 9}Jcuge 93au()ol5 it.

6 533 268 1 orbinärer 2Bein. ?(u ©j'portartileln maren aufjer

122860142 1 SSein au§ ber ©ironbe, mobon über 16000000 1

nad) ®eutfd)(anb gingen, in §öfie bon über 5 000 000kg: 5 647 818
kg ©arbinen in Del u. 7 035 894 kg getrodnete grüdjte. Unb bei

biefer §anbcl§bemcgung ift in 93etradjt ju ^ieljen, ba$ fomol)! Smpovt
mic (Sjport infolge ber allgem. ©cfdjäftSlalamttät um ctma 10% ge=

gen ba§ 23orja()r abgenommen Ratten. Die beiben 14tägigen Steffen

im 5D?är5 u. Dlt. finb für ba§ ganje meftl. granlreid) bon ber größten

93ebeutung. (Sr(cid)tert mirb ber §anbel burd) bie ieidjte 3ugänglid)=

leit ber ©iroubc (©aroune für ©ecfd)iffc, bereu glutfjöljc l)ier nod)

bi§ 5,8 m beträgt u. ber 93ortreff(id)leit ber eigenen §afenanlageu.

®a§ Ijalbmoubförntigc §afenbaffin (Port de la Lune) ift 3 1
/2
km

lang it. 1 km breit, Imt ruljigen unb fidjeru ^(nlergrunb it. geniäljrt

gegen 1200 ©cljiffen Si'aum. Sit ibm lamen an fremben ©d)iffen

1877 an: 1023 (babon 543 Dampfer) bon 466154Donneugei)aIt

mit 2abung it. 70 (barunter 13 Dampfer) mit 105 852 Donncngclj.

in93aüaft it. gingen ab: 737 (babon 488 Dampfer) bon 412 634

Donnengel). mit2abitng it. 353 (babon 167 Dampfer) bon 163 055

Donnengel). in 93ataft. Dem §afen gehörten (Snbe 1877 : 294 ©d)iffe

bon jufammeu 114041 Donnengel), an, gegen 317 @d)iffen bon juf.

116 589 Donnengel). (Snbel876.— Die bebeutenbe, menn aud) bem

,<panbc{ nad)ftel)cnbe ©emcrbt()ätigleit 93/ä bat fid) auf berfd)iebenc

3mcige berbreitet. (5§ r)at 93. bebeutenbe 93ramttmeinbrennerei,

3uderraffincrie, ©pinnerei it. gabrilen für 5(nifette, ©fjololabe, Kon=

ferben, ©ffig, ^a\)d, ©eife, ^ßoröel!ait, gat)ence, Kartonnagen, Dedeu,

Deppidjen sc., au§gebel)nte ©cl)iff§merfte , it. gabrilation ber 511V

©d)iff§au§rüftung gehörigen Strittet.

üBürbfmtr-llIrtUr. Diefe in berUmgebung bon93orbeaui' u. über-

haupt im Dep. ©ironbe probenden SBeine gehören unftreitig 51t ben

beften it. gefudjtcften, bie granlreid) erjeugt. Wlan bejcidjuet fie in

Deutfd)lanb gemöt)itlid) mit bemKolleltibnamen9Jf eboc, in ©nglanb

mit dlar et. Die Jpattptprobuttion biefer SBeine finbet in bem fogen.

SKeboc ftatt, bem breiedigen 2anbftreifen jmifdjen bem 9Keere§ufer,

giuffe©ironbeu.93reitengrabe bon93orbeauj. §ier finb ntctjt meniger

al» 20 000 ha mit 9teben beffanjt, mit einem Durd)fd)ititt§crtrage

bon 1 8hl proha; aber aud) nod) mcitl)in ftromaitfrcärt§, an ben Ufern

ber ©aronne it. Dorbogue erftredt fid) ber Slnbau ber 3iebeu , tnetdjc

bie im öanbel unter bem Tanten 93orbeauj ob. Sfteboc betannten

SBcine liefern.— Wafy ber 2age unterfd)eibet man brei §auptt(affcn

bon 93., nämlid) 1) Cötes (§ügel), 2) Palus (9?ieberung§gebiet) it.

3) Graves (Kie§boben)
;
jebe biefer Klaffen mirb mieber in 5 Untere

abtl)ei(ungen gebracht, bie mit 1, 2, 3 ?c. bejctctjnet merben; alfo §. 93.

72
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1 GotcS, 2 (£6te§ 2c. 2)ie Uebergänge biefcr §auphbeinböben be§ ge=

fammten ©ebicte§ in einanbcr merben aud) luicber befonber§ Itafft=

jtjirt, fo ba% man bort 67 berfd)tebene ©tufen ob. klaffen (crüs) bon

rotfjem 33. tjat, u. 22 crüs bon meißem, tbeldje bon bo^üglidjer ©üte

tjauptfädjlict) in ben ®rabe§ mad)fen. ®iefe Maffififation ber SB. er=

ftrccft fid) aber nur auf bie rjodjfeirtcn Qkmädjfe 1. u. 2. 9fange§, ca.

40 000 hl jätjrl. SBcnigftcuS bie bierfadje Menge unterliegt biefer

Stlaffififation nid)t u. mirb nur in brei ©ruppen gebracht, bie man
mit ben Hainen Bon bourgeois (guter bürgerlid)er 2Bein) , Paysans
(2anbmein) u. Petit vin (flehtet [geringer] Söein) bejeidjnet. ®ie

rotljen 33. jeidjnenfid) bitrd)©tärfe, mitbeJperbc u. feine! 33ouquet

au§; fic finb jeboef) unter 18 Neonaten nidjt trinfbar, mandje ©orten,

3. 93. bie rotten ©rabe§=38eine, erfangen ifjre Steife u. ©üte fogar erft

uadj 6— 7jäl)r. Magern in glafdjen. — ®ie rotten ©rabc§ = 3Beine

nefjmen unter ben rotten 33. erft bie jmeite, unter ben meinen 33. bie

meißen Örabc3=23cine bie erfte©telle ein. 8tt§ ber befte berfetben gilt

ber Chäteau dTquem bon ©auterncS; nöctjftbem folgen bie trotfe*

neu, meuig geiftigen ©orten bon ben ®rabe§=33ergen, u. bann bie bon

ben SBcinbergen am Unten Ufer ber ©aronnc, bon benen bie beften

M arten Sautenie, Preignac, Bayle, La Tour, Vigneau, Peyra-
guey, Climenz 2c. finb.— ©ie bezüglichsten rotten 33. probieren

folgenbe ©emeinben: Pauillac (fjierUer gehören: Chäteau Lafitte

u. Chäteau Latour at§ crüs superieurs, ferner Pichon-Longue-
ville it. Monton), Margaux (natn.: Chäteau Margaux cit§ erü

supdrieur, baunRanzan, "Vivens-Durfort u. Las combe),Pe s s ac
(bon biefem oI§ erü supe"rieur: Chäteau Haut-Brion), St. Este-
phe, St. Julien (Le'oville, Gruau-Laroze) u. Cantenac. ®ie

StuSfutjr bon SBein au§ 33orbeaur_ beläuft fid) burctjfcUnittücr) auf 125
6i§ 185SWiff. 1 in ©ebinben u. ca. 10—1 1 Mitt. 1 in glafdjeit.

ßtfXH\U
1
^t)itippe Souffaint ^ofept), ©eneral bon ®ari=

batbi'S ©nabelt, italienifdjer 9lbfunft, aber 51t Stbignon 1. S^orj. 1821
geb., ftubirte inSJcontpelUerSOtebiUn u. biente bannbi§ 1848 u.miebcr

mätjrenb be§ ®rimfriege§ at§ @d)iff§d)irurg in ber franj. Marine.

yiad) bem 3ufammenbruct) be§ jbjeiten ^aiferreicrj§ beftimmte er

©aribalbi, an beffen (Sjpebition nadjSijüien u. Neapel er 1860 teil-

genommen tjattc, ben frait5. Söaffen §ülf§bienfte ju teiften. Sftacljbem

33. mit ©aribalbi 8. Oft. in £our§ angefommen mar, marb er, obmol

if)in bie baju nöttjige 33efäf)igung ganj abging, jum ©eneralftab§d)ef

ber 3U organifirenben fog. 33ogefenarmee ernannt, al§ meldjcr cr^ro*

tlamationen bott läcrjerlictjer ©djminbeteien erlief; fpäter erhielt er

©eneral§rang. 2tl§ baZ Unternehmen ©aribalbi'g an ber33orfid)t be§

©enera(§ b.SBerber u. ber£apferteil ber bcutfdjen Gruppen gefdjeitert

mar, 50g fid) 33. mieber in§^3ribatleben jurüd. ^m^nni 1872 infolge

einer S3erteumbung§f(age be§ Dbcrften (£f)enet bor bie ©efcljmorenen

geftettt, mürbe er jmar freigefprodjen, inbeß entt)ütlten bie betr. 33er=

f)aubtungen berfd)iebene grobe 33ctrügereien, megen benen 33. früf)er

brciinat gerid)t(id) berurtf)citt morben mar. Qnx 93erf)errlid)ung ber

„§elbent()aten" jener 33ogefenarmee fduieb 33. ba% 33ud) „Garibaldi

et l'arme'e des Vosges" (5ßar., 4. Stuft. 1874, 3 £f)le.), bem er nod)

eine 33iograpf)ic ®aribalbi'§ (ebb. 1878) folgen tief?.

ßnti, franj. öcnerat, geb. ju gangeaur. (?Iube) 3. Slprif 1819,

mürbe mäljrcnb bc§ beutfd)=fran3. Sriege§ 14. 9tob. 1870 311m ®ibi=

fion§genera( ernannt, fungirtc fpäter al§ ©tab§d)cf ber ^arifcrStrmce

it. übernahm 13. ©ej. 1877 unter ber ^räfibentfdjaftfeineägrcunbcä
sU?ac 9JM)on im testen llabinet ©ufaure bie Leitung be§ ^rieg§mini=

fterium§, metdje er inbeffeu iiu^auuar 1879 nod) bor bem auf ben

^ßräfibentfd)aft§mcd)fe( fotgenben 9{üdtritt be§ ganjen ®abiuet§ an

ben repubüfanifd) gefilmten ©encrat öre§(ei) ab^ab. ©cgeumärtig ift

er S'ommanbeur be§ 3. 2(rmeetorp§ (DJouen).

43onriuj (fpr. 33orfd)i^fi), (£manuet, ^ineratog, geb. 12.®ej.

1840 311 9JWiu bei ^ribram (33of)mcn), erl)ictt feine 33orbi(bung in

^ribramu. auf bem atabem. ©t)mnafium in ^Srag, ftubirte in^rag

SJJiueratogic u. dt)emie, mürbe 1865 Stffiftent für Mineralogie beim

böf)tn. gjeufeum it. 1866 an ber^rager Uniberfität, 1867 ^rofeffor

amffommunat^veal^^^mnafium in^rag, t)a[utitirtcfid) 1871 at§

pribatbojent für ^etrograpf)ie an ber bortigen Uniberfität u. mürbe

uod) in bemfetben S. aitfjcrorb. ^rofeffor für Mineratogic, in metd)cr

©tedttng er nod) je|d (1880) urirft. 33ou feinen ^ltblifationcu finb

I)erbor3ul)eben: ,,^ßctrograpI)ifd)e ©titbien an ben 33afaltgefteinen

33öl)meu§" («ßrag 1873); „Ueber bie 33erbreitung be§ l?ali u. ber

^I)o§pf)orfäure in ben ©efteinen 33öf)men§" (ebb. 1873); „$etro=

grapf). ©tubien an ben ^l)ouolitf)gefteinen 33öl)men§" (ebb. 1875);

„^Petrogr. ©titbien anben9ftelapf)tjrgefteinen33öi)men§" (ebb. 1876);
„(Elemente einer neuen d)emifd)=mi!roffop. 3JJineral= u. ©eftein§ana=

Ü)fe" (ebb. 1877) u. (in böfjm. ©prad)e) „9Jcineralogie für bie oberen

klaffen ber ©t)mnafienu.9tea(fd)ulen" (ebb. 1875).

$0rlut ob. 33orgu, eine Sanbfdjaft in ben fübl. 33orftitfen ^unt

Sibefti= ob. Su=föebirge in ber öftt. ©af)ara, bilbet nad) ©. 9Jad)tigal,

bem erften ©rforfd)er berfetben(1871) eiucjmifdien 17 it. 18°n.33r.

u. 19 u. 20° öftt. Sänge b. ®r. in etma 150—190 m ©eel)öf)e ge?

tegene ©ruppe bon St)ätern, bie naf)e benachbart, burd) müfte§ Sanb

mit niebrigen u. unregelmäßigen ^alffetfen getrennt, gut bemäffert

u.reid) an ®attelpalmen finb. ^in, S'irbi, ^gurr, ©tteboc u.

3Bun f)eißen bie größeren %l)'äkx be§ fübt. it. tieferen 24)ei(e§ bon

33., bon metd)em fiel) ber nörbl. 2tbfd)nitt mit ben Sbälern 33obo,

Xiggiu. ^arbabitrcf)mertlid)en3tnftieg it. burd) ba§ Stuftreten bon

©anbftein unterfdjeibet. ®ie 33eb ölterung befteljt au§ 9tnfäffigen

(in Siggi, 33obo, %axba it. Sin, jufammen etroa 5000 ß'öpfe), bie bom
Srtrag ber ©attelerntc u. be§ 2tnbau'§ bon 9Jegerl)irfe u. SSeijeit

leben, u. au§ ^omabeu; fie gehören t)auptfäd)lid) jumQtamme ber

®afa, einem bialettifd) gefd)icbenen 3^eige ^cr Seba bon Slu ob. ber

%nbu. 2t(§ bie eigentlichen §erren be§ 2anbe§ betradjten fid) aber bie

Uiiiab©otimanob.©liman. ®ieferangeblid)ed)tarab.33ebuinen-

ftamm, ber für gemöl)nlid) in Tonern meibet, brietjt atter 3 ob. 4 ^atjre

nad) 33. ein , um bie ©attelernte fid) aneignen. (Sin St)eil berfelben

fäfttbena)cgt)arba ju, einem au§ 33arfa gegen 1860 nad) dauern

eingcmanberten33erber=©tamm, ber ebenfalls über 33. §errfd)aft§=

rcd)te beanfprnd)t. S)a aud) anbere benachbarte 33ebuinen ab u. an in

33. einfallen, fo get)tbort33ebö(teritngu.2tnbaumet)ru.mef)räurüd.—
33gl. 9?ad)tigal, „9{eife bon dauern nad) 33." („3eitfd)r. b.®efefifd).

f.Grbt." 1873)u.^etermann'§ „aftitt^eituugen" (1873).

Horkiwt, bie meft(id)fte u. größte ber oftfrief. ^ufeln, 0,097 \3Wll

©röße, mit 664-metft reformirten ®inm. (1878), jum 2anbbroftei=

bejirfe 2turid) ber preuß. ^robinj §annober gehörig, liegt bor ber

üücünbung ber ©m§, 6 Wl bon (Smben entfernt, auf einer ©anbbant

(3Battftranb), bie 3ur ©bbejeit troden liegt, u. jerfätft in ba§ größere

Söeft- u. ba$ Heinere Dftlanb 33., bie burd) einen S)ünenmalt mit ein=

anber in 33erbinbung ftet)en. ®ie niebrigfte Partie betber ^nfeln ift

bem Sanbe 3itgefef)rt n. bilbet bie fogen. Stußenmeibe, mo burd) ältere

Sliifdjmemmungcn ber fd)on auf ber ©anbbant fid) bilbenbe ©djtid

t)umu§reid) gemorben ift u. eine ^flanjenbccte jeigt. §öf)er, nad) bem

SOcittetpuntte berSnfelju, liegen große 2öiefenfläd)en, beren 33oben

au§ Ieid)tem 33carfd)grunbe beftef)t, u. nod) f)öt)er auf mit©anb ber=

mifd)tem 33oben ftcl)t amSöeftranbe ba§®orf. ©egen ba§> offeneiOceer

f)in finb beibe Sufeln burd) lange ©ünentetten gefd)üt^t, 31t bereu 33e=

feftigung feit 1869 großartige ©tranbbauten aufgeführt morben finb.

SDie§auptbefd)äftiguitgber33emo!mer ift 33icf)3itd)t u. gifd)crei; baZ

Slcferlanb nimmt nur einen tleinen 9taum ein. 2lt§ ©eebab mirb 33.

bereit? fett mehreren Qaljrjetjnten benutzt. (Sinen 2eud)ttt)urm befind

33. feit 1576; Gnbe Oft. 1869 iftber 33au einc§ neuen 2eud)ttt)urmc§

beenbet morben. Ser alte St)urm aber bleibt at§2anbmarteftet)en.

jfBörmflmt, ßbmin, ©d)riftftctfer,geb.l4.2tpritl851in2eip3ig,

befud)te bie bortige 9iealfd)itle 11. mürbe Sed)niter, gab aber biefe§

$ad) mieber auf it. ftubirte auf ben Uniberfitätcn in2eip3ig u. 33onn

berfd)iebene gäd)cr. (Sr beröffentlid)te „33urfcl)enticber" (2p3. 1876)

it. fammelte feine in 3eitfd)riften erfd)iencnen ©ebid)te in bem t)itmo=

rift. 2icberbud) ,,©eib umfd)(ungcn TOittionen" (ebb. 1879).

ßormtO (cl)ematSBarulum, Barmia, bcutfd)SBorm§),@tabtmit

1631 ®. (1871) in bernorbital. ^ßrobin3 ©onbrio, liegt in 1221 m
©cc()öf)e in einer grünen SBcitung, bon mäd)tig l)ot)cnget§maffen um-

ftarrt, am ©influffe bc§ au§ bem 33al gorba tommenben grabolfo in

bie Stbba u. am 33cginne ber SBinbungen ber berühmten ©traße über

ba§ ©tilffer %od), bon metd)er ein ©eitenmeg bei ber (Santonicra @.

Maria nad) bem fd)mei3erifct)cn ©. Maria imMünfter=3;t)aI über baZ

nad) 33. genannte Söorntfer %od) füt;rt. ®a§ büftere, fteinige 93erg=

ftäbtct)en, mit 7 Üfjürmeu it. fet)cn§mcrtf)en alten ©emätben in ber
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2öattfo^rtSfir^c@.ß:tiftoforo,5at72RtncrarquelIenbott34—43°C.

Temperatur, ©ie entspringen oberbatb be§ Drteg nafje am Slbfjange

be§ SOionte 95raidio, u. liefern in ber Minute gegen 1200 1 SBaffer u.

enthalten af§ wid)tigfte93eftanbff)eile fdjmefetfaureSftagnefia, fcfjtnefeiy.

u. fofjlenf. Katf u. fdjwefelf. Patron u. erweifen ftcf) lief, fiei St^euma-

ti§mu§,^ronifd)en§autlranf^eiten,©lropl)eInu.2et)erteibeniDir!fam.

TOanbenu^tfieie^täumSabenu.jumSrinfenjaüeraucfifnrSdjtamm^

bäber, Sntjalationen u. ®oud)en finb gute (Einrichtungen borfjanben.

£)a§ alte S3ab, 1 ©tbe. oberfjatb ber ©tabt gelegen, ganj in ber üftäfje

ber Duellen, err)e6t fief) materifd) auf einer 80 m boben geläwanb u.

wirb neuerbing§ roteber ftarf frequeutirt; ba% neue, jwifcfjen biefem u.

ber ©tobt, erljätt feine SBaffer buvcrj 9?öt)ren bon ben Duellen, bie

1
j2 ©tbe. f)öf)er entspringen. ®ie ©aifon bauert bon guti bi§ ©eptbr.

"jftontefl, Snfel be§ öftinb. 2(rd)ipel§, mit 748 690 qkm gläd)en=

iuljalt. Sftur bieKüftengebicte, bie Wenig gegliebert, jum größten Sfjeil

tää ein breites?, bielfad) fumpfige§, attubiafeS gtadjlanb fid) barftellen,

finb burdj bie europ. Kolonien bafetbft näfjer befannt geworben. 93om

Innern weiß man nur
f
obiel, bafj e§ im Slllgem. Ijügetig ift, aber aud) ©c-

birg§jüge,anfcrjeinenb meift fübmeft=norböftl. berfaufenb, bi§ 2000m
§öt)e befi^t. 93on ben jafjtreicfjen glüffen finb ber Kapua», ber Carito

u. ber (Soti pr 2Beft=, ©üb= u. Dftfüfte abfallenb bie bebeutenbften.

39cit 2(us>naf)me be§ ©übgeftabeS finb bie lüften bielfad) bon SDetta

befeijt, ein ßeidjen ifjrer ßrfjebung. ©omeit ber geologifdje Slufbau

erfunbet ift, befielet bie lynfel au§ einem Kern bon ©ranit, ©ijenit,

STrapp u. paläojoifdjen, unferem 93erg- ob. Koljlenfaff eutfpredjenben

Kalffetfen, um Wetdjem tertiäre ©anbfteine u. Konglomerate mitmöcf)*

tigen Kohlenflözen abgelagert finb. 3eid)en jüngerer bulfan. £t)ätig=

feit, bie über «Sumatra, ^aba bi§ Simor, bann über bie ÜDcoluffen u.

bie^f)ilippinen,ba§©enfung§gebietbe§©unba==2frd)ipe(s> mit einem

meitenSSulfanfran5um5iefjcn,finbbi»fierauf95.nidjtgefunbcnworben,

ein Umftanb, ber im 93erein mit auberen gorfd)ung§ergebniffen, nam.

ben ttjiergeograpfjifdjen, über bie ßntwidtung§gcfd)id)te biefer ^n^el,

überfjaupt be§ 2(rdjipet3, einen 2(uffd)luß giebt. 93., bos> fid) mit^aba,

©umatrau. bcr9[)calaffa=,<ga(binfclauf einem feidjten, nietjt über 50

gaben tiefen 9J?eere§boben ergebt u. biefen fo angebeuteten ehemaligen

ßufammenfjang aud) buretj bie mefjr afiat. gtora u. gauna bezeugt, ift

mit 93aü im ©. u. ben ^Philippinen im 9?. bom öftl. STfjeite jener ^nfel^

Welt burd) eine ©eetiefenlinie bon mefjr al§ 100 gaben gefdjieben,

jcnfeitS mefdjer im £t)ier= u. ^flanjenreid) nad) Söaltace ein mefjr

auftral. (Sfjarafter jutn 2lu§brud fommt. ®cutet biefcS 93erfjäftniß

barauf f)in, baß bie ^Trennung be§ afiat. u. auftral. Kontinentbereid)»

früber ftattgefunben bat, af§ bie S"felbi(bung 93.'§, Saba'3, ©uma=
tra'§ 2c., bie jüngeren ®atum§ (fpätcre ^Eerttärjeit) fein bürfte, fo läßt

bie Sßertfjeüung ber Xfjiere auf jenen Snfefn barauf fcfjfießen, baj? fid)

juerft 3>aba bon 93., bann Sßangfa bon SKalalla, fjiernad) (eJ5tere§ bon

S. u. fpäter bon ©untatra ablöfte.— ®ie Vegetation ift eine übcr=

au§ üppige. 5)a§ ganje CSilanb ift bom Küftenfaum bi§ jur ©pij5e ber

l)ocl)ften93ergemit2öalb bebedt, ber im Sltlgem. bie inbomalatjifdjen

formen tragenb, nur an teueren Dertlidjf'eiten, tt)ie auf bem 3800 m
f)o()en ®inU23alu in ber 9fD.=d"de ber ^nfel , merftiüirbigcrtucife auä)

auftral. £t)pen aufmeift. ©el)r jaljlreidj finb bie pffan^tidjen 2iu§fuf)r=

probufte, bon meldten nur ©utta^ercfja^tavitfdjutKampljer^ensoes,

©ammarfjarj, berfdjiebene^öl^er, ©ago, Pfeffer, 33aumtnolle, 3uder

u. 9?ei§ genannt fein mögen. §ier5it treten au§ bem 2Jcineralreid)

:

Söafdjgolb, diamanten, S'oblcn, Stntimon, Ducclfiibcr, (Sifen :c.

®a§ Klima wirb in ber §auptfad)e burd) bie äquatoriale Sage

ättnfdjen bem afiatifd)en u. auftralifd)en Kontinent beftimmt, bermöge

lueldjer 93. mit feinem nörbl. Sfjeite bem §errfcljaft§gebiet be§ afiat.

©ommermonfunS u. bc§ SSinterpaffate§ , mit feiner fübl. §älfte ber

3onebe§ ©D.-^affate§ bej. be§ Kaimengürtel , u. jeitineife im füb*

äquatorialen©ommerbem93ereid)be§auftraiifd)en9Jconfun§angef)ört.

2)em cntfpredjenb mad)t fiel) jlnar ein Unterfcbieb jtüifdjen einer trod=

neu u. naffen ^abre§jeit geltenb, bod) ift berfelbe nidjt burctjgreifenb.

9?adj 93eobad)tungen auf Sabuan, ber Keinen ©anbfteininfcl an ber

9?28.=Küfte, me|t bom 9Jobember bi§;9Jcär5^D.,bom9Jcaibi§D!tober

©SB., b. i. ber afiat. 9ttonfun. Slpril bi§^u^ fäHt bort bermeifte9vegen

u. jmar be§ 9?acf)t§, bod) fefjit er in feinem SJconat; bie jai)rl. Üiegen-

Ijöije beträgt etma 2500 mm. £>ie mittlere Temperatur be§ ^anuar§

ift ju 22,2
° R., bie be§ ^uü 3U 23, ° R. ^u Sabuan gefunben morben,

mobei im Januar baZ täglicbe 90?ajimum 24°, ba% 9Jcinimum 20°, im
9Jcai 25 bej. 19 °R. betrug. ®anf ber fjerrfd)enbcn©eeminbe, bie jene

gemäßigten Temperaturen bebingen, ift ba§ Klima 93.'§ mit?(ugnal)mc

ber ©umpfgegenben im allgemeinen gefünber, alg auf manchen anberen

^nfelu bc§ oftinbifd)en ?(rd}ipcl§, tote 3:imor, nörbl. Sumatra 2c.

®ie 93ebölferung, etwa 2 Witi. Köpfe, fetjt ftclj au§ eingeborenen

®ajaf u. etngemanberten u. einbeimifdj geworbenen SJcalaijcu, bann

au§ 93ugi, Sf)incfen, SIrabern u. Europäern jufammen. ®ie bon
ben^ataijcnSajaf (b. fj. Snla»b) genannten Eingeborenen, weld)e

fid) felbft a(§ Drang = barat (b. Ij. Sanbmenfdjen, Sanbbcwoljncr)

bon ben malat)ifd)cn Küftenbew offnem, ben Orang=Saut (b. fj. ©ee=

menfdjen) unterfdjeibenb bejeicljnen, finb ein malaljifdjer 33otf§ftamm,

ber in feiner 2(bfonberung ^war in ber Kultur fjinter ben eigcutiidjcn

9Jcalat)en jurüdgebliebcn, in moratifdjer§inficf)t aber bie (elfteren weit

überragt. Ign eine llnjaljl fleiner©tämme mit berfdjiebcnen©prad)cu

5erfpiittert, finb fie nie ju einer ©taatenbilbung, nie ju einer ©d)rift=

fpradjc gelangt, lebten u. leben fie tl)eil§ al§ SBilbe in wanbernbeu

§orben, t()ei!§ alä 21nfäffigc 93obcnbau u. etwa» §anbwerl treibeub.

^n ben Küfteugebietcn gerietljen fie unter bie §errfdjaft ber feit bem
13. Sfltjrl). f(icr auftretenben H)caiat)en, fpäter junt Sfjeil itntcrbic

ber §oIIänber (feit 1 7 8 5) u. in nenefter Qtit unter bie ber (imgtänber

;

im ^tmern blieben fie unbehelligt. 93emerfen§wertfj finb i()rc jum
©d)u|5 gegen geinbe u. Sfjiere auf l;oben 9ßfäljlen erbauten, burd)

93rüdenu. (Batterien berbunbenen 2Bof)nl)äufer u. nietjt unbebcittcnb

finb trotj be» Ku(turmange(§ if)re §anb= u. Kunftfertigfeiten, bon

we(d)cn bie©d)Werter u.Qkrätljc au§ felbfterbiafencm@ifen,bic^o(5=

u. §ornfd)nit5ereien, bie SBebereien 3eugniß ablegen. Obwol ungc=

btlbet, ift biefe§ 23olf aber bod) geiftig u. moralifd) gut beanlagt. SDie

grauen erfahren eine gute 93ef)anb(ung, bod) muffen fie alle fcljwerc

Arbeit berrid)tcn. SSiciweiberei ift nidjt übüdj. Sic Dteligion ber

3)ajaf bcftef)t in einer bunflen 93orfteflung bon einem admäcf)tigen

öottfd)öpfer, bem einige anbercöottf)eiten jur ©eite ftef)en, u.in einer

S3ercf)rung bon jabtr. Untergöttern u. ©eiftern (2(ntu). Räubereien,

933a f)rfagungen, ^raumbeutungen, UnfdjulbSproben k. bcrbol(ftän=

bigen ba§ religiöfe ©t)ftem. — ®ie Kleibung ift bem warmen Klima

cntfpredjenb, ferjr ciufad). 35ie Scanner tragen gewöf)iiiid) nur ein

Scnbentud) (2fd)awat), mand)e baju ben ©arong, ben malai)ifd)en

9vod, ber bon ber 93ruft bi» über bie Knie reid)t. ©iaöpcrlcn am ©c=

Wanb, um ben §al§ u. in ben Dt)ren, 93ceffingringc um bie 21rme u.

93eine,fpi^gcfeilte u.fd)War5gefärbte3äl)ne gelten ai§ ©d)mud u. 93er=

fc()önerung. S)ie grauen bcfleiben fid) mit einem furzen 9töcfd)eu

(93cbang) u. einer bom offenen, ärmeilofeu %aih, Woju mitunter aud)

eine ©djnürbruft aug 93aumrinbc, 93ambu§ u. 9Jceffingbraf)t fommt.

2)ie 9Baffen beftci)cn au§ eigenartig geftaiteten ©d)Wertern Cißarang

latof u. 9ßarang ilang), ®old) (Krt§), 931a§rof)r mit bünnen, mit

ltpa§gift bcrfef)cnen93ol^cn, ©d)i(b u.Sanje, ^uwcilen aud) au» einem

^anjer au§ gifd)fd)itppen auf Ütinbe aufgenagelt. Sie Kopf5af)t ber

®ajaf wirb bon D. b. Keffel, ber eine ©efammtbebölferungbon 2 x
/2

Will, ©eclen annimmt, auf 1 800 000 neben 500 OOOmofiammeban.

HJcataljen u. 150 000 (£t)incfen gcfcbätjt.

©taatlid)c 3"ftn n^c- 33- äcrfälft in politifd)er §tufidjt in l)ol=

länbifd)e§ §errfdjaft§gebiet , ti)cii§ au§ unmittelbaren 93efit}ungen,

ff)cil§au§mel)r ob. weniger abf)ängigcnmalat)ifd)en©taatcnbcftef)cnb,

in unabhängige ©taaten mit ma(at)ifd)en ob. engl. §errfd)ern, in engl.

Kolonialbcfi^ u. enblidj in imabf)ängige SDajafs^ebiete beg 93innen=

laubc§.— l)®a§l)otlänb. §errfd)aft§gebiet iftiitäWci9kfibent=

febaften gcti)ei(t: 1. in bie ber SB c ft f ü ft e (.S^auptftabt Sßontinnaf) mit

ben 9Jafai(enftaatcn ^ontianaf, 9.1fampawa,©amba§,9JJontrabo,2an=

baf , Kubu, ©impang, ©ufabana, 9Jcatan, ©intang u.a.; ber gleichnamige

§auptort be§ letzteren ©ebiete§ am mittleren Kapital ift wie ©amba§
ber@i^eine§ Stffiftcnjrefibenten. 2. in bie ber ©üb= u. Dftfüftc

(§auptftabt 93anjermaffing, 6000 ©.) mit bem unmittelbaren 93cfilj

überbau 1860 eroberte ©ultanat93anjermaffingu.ben93afaflenftaaten

93iru, ©oti ob. Kutei, s

^ßaf fir, 93umbu, Saut, Kafiajan (ba$ ©ebiet ber

großen u. f(einen ®ajaf), 9ßembuan, Kotaringin u. a.

9?ad) amt(id)en eingaben betrug 1876 ba§ l)o(länb. §errfd)aft§=

gebiet in ber

72*
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9fcfibcitticftnft ber Du.=SIlft.
<£uro=

(iSet bereite
Cljittcfcn 2(va6cr

Slnberc

Diient.
gufammen

SBefttüftc . . .

@iu>u.£)ftfüfte

140993
375094

208
300

167340 1 24915
345653

1
2517

1316 320
292 30

194099
348798

Summe: 516087 514 512993 27432 1608 350 542 897

Snbtefer9(uffteIIungfmbicbod)bieSSet)ölfcrung§5a^(enfür@intang

(9vefibentfd)aft SSeftfüfte) u. für bie Sanbfdjaften Sufun u. 93efompai,

©rof^ajaf, Kutei it. JDftfiifie bon 25., für raefdje feine Angaben bor=

Hegen, nid)t mit einbegriffen, Kutei u. Dftfüfte tüirb auf 460 000 u.

©ampit auf 1 4 000 Köpfe gcfdjäjjt, f o bat} fief) bie Ökfammtbeböfferung

bc§ fjoffönb. ©ebietc§ auf mcfjr als 1 Sftiff. beredetet. — Dbmof bie

fjptfänb. Regierung öfter» 2(ufftänbe ju befämpfen f)at, fo fjefeftigt fie

ifjrc yjladjt bod) mcfjr u. mcfjr u. ntadjt fid) bttrd) Gntnricffung bc§

§ahbet§ tt. be§ 33obenbau§, burdjUntcrbrüclung ber©eeräubcrcien u.

©tammcSfefjbeu, bttrdj Regelung ber©teuer* u. 9ted)tsberf)ä(tniffe k.

um ba§ 2Bof)( be§ Sanbc» nur berbient.

2)llnabf)ängige©taatenmitntafal)ifd)en£>errfd)crn giebt

e§ jeljt nur nod) einen: ba§ ©uftanat Sruni anber9corbroeftfüfte, ba§

eigentfidjeSß. (Borneo proper ber ©ngfänber), nadj beffen bom
fanslrit. 23f)itrni (b. fj. Grbe, Sanb) abgeroanbeften Dcameu bie ganje

^nfet, bie bei ben ßingeboreneu feinen einf)eitfid)en tarnen füfjrt, be-

nannt morben ift. (£§ beftefjt au§ einer Sfujaf)! ffeiner 23afattenfiaaten

unter ber §errfd)aft be§@uttan§ ju^öruni, einer am u. im gfeidjnaini*

gen gfufc gelegenen ^fafjlbautcnftabt bon 25—40 000 ®.— SBiSbor

Kurzem befaf? 23. nod) einen ätneiten unabhängigen 9Dca(al;enftaat im
©ebiet bon ©uf u an ber Dftfüfte. ©affetbc ift aber 24. San. 1878

bom ©uftan bon ©ufu an eine engt. §anbef§gefefffcf)aft, bie aud) bon

93runi cinenSanbftridjcrmarb, abgetreten tr>orben. ®iefe§neue©taat§=

mefen umfaßt mit etma 66 000 qkrn bie norböftf. ©de ber Snfef bom
giuffe Kimani§ an ber 9t2S.=Küfte bi§ junt ©ibufo=gfuf3 an ber £)ft=

füfte, ein ©cbiet bcf. babttrdj mertfjbolf, bajü e§ neben ben 23ucf)tcn bon

Sfmbong, Ufufan, Sabnf u. ber ®arbeff=33at) in ber ©at)a= u.Waiubu-

S3at; bie beften^äfen bon ganj23. befitjt. ßubciu bietet e§ in bemKina=

batangan, ber mit bem Laitan u. ^ngot ju ben größeren glüffen bc§

Sanbe§ gebort u. bom93aron Dberbed nod) auf mef)r at§ 360 km
Sauge fdiiffbar befunben rcurbe, einen augge^eidjneten 33erfef)r§raeg

in ba§ 33innenlanb. 9?od) tnnerfjafb bcr©renäcnbiefe§meiftf)ügcligen

öcbietc§ erfjebt ficf)berf)öd)ftc93crgber3nfct,berKina=23afu,5it beffen

gufje ber gleichnamige ©ee liegt. ®er genannte 23aron Cberbed mar

e§, ber für bieöefetffdjaft bie2fbtretung§berträge mit bem©uftan bon

23runi it. bem bon©ufu abfdjfofs, mobei er bon jenem al§ 93taf)arab=

jafj bon©abaf,bonbiefemat3 9vabi<ff) bon©anbafan, mit bem

Site! it. 9vaug eines? „®atu 33anbara" (ben tiödjftcn nad) bem ©ultan)

anerfaunt mürbe. @eiten§ ber ©efeltfd)aft ift er jittn 9tefibenten bon

©abanfan it. ber Dftfüfte ernannt morben. ®ic brit. 9iegierung ift in

©abaufati nur burd) einen SSi^efonfid bertreten.— (Sin ^neitcr unab-

hängiger ©taat mit engt. Dberfjaupt ift ba§ 1841 bon (Sir Samcs'
S3ro of c gegrünbetc it. mitcb(crllneigeunül3igfeitbermattetc9iabjaf)ct

(gürftentlntm) ©aramaf am SBcftenbc ber nörbt. Sofie. ®a§ ©ebict

bcffelben umfaf3t bei einer SKtftentängc bon ctma 500 km einen

80—160 km breiten ßanbftreifen u. jä^ltan 240 000 <5. ®ic§aupt=

ftabtift^utfdjing (15—20000®.). ®ie 9icgicrung bou@aramaf

ift eine gcmilberteSefpotic. 3itv©eitebe§9vabjaf), bereit ©ir (Sijar=

kSSofjiifonSBroofe^er^effeu. 9?ad)fo(ger be§ 1868iuv5ngtanb

geftorbenen örünbcr§, ftc()t ein au§ 2 ©uropäern u. 5 üDMatjen 511=

fammcngefei3tcr 9tatfj. Zeitweilig wirb eine 3trt SSoIfgbertretung bon

50—60 europäifcfjcn it. eingeborenen angefcfjcncit^erfonett einberufen,

um bie SSermaftung 51t berattjeu. Xie bemaffnetc 9ftad)t beftefjt im

^rieben au§ einer 200 93camt ftarfen, gut gebrifften Gruppe; ju

Srieg^jeitcn ftetfen affc Streitbaren ber «Stämme ber @ee=2>aiaf ein

§ecr bon ca. 25 000 9Jcann. ©in Kanonenboot bon 250 Sonnen u.

jtnei Sfufjbampfer bilben bie ©ecftrcitmadjt. ®ie©taat»einna(jincn

überftiegen 1877 mit 185 552 ®oI(ar§ bie 2(u3gaben um 15 000
2)offar§, tnäf)renb ber §aubcf fofgenbe ßiffern ergab: ©infufjr 1877

:

832 665®ofI.; 1878: 942 810M;2tu§fuf)r 1877: 918 136®off.;

1878: 940 633Soff. ®a§(£(jriftcntf)ummirbburd) 6 9Jtiffionäreber

„Society for thePropagation oftheGospel" 51t berbreiten gcfudjt.

Sin ©d)itfen giebt e§ aufjer benjenigen ber SOiiffion§ftationen 3 9regie-

rung§anftaften (2 in Kntfcfjing u. 1 in ©aramaf).

3)®erengf. KoIoniafbefit^iftaufS8.feIbftnicfjtbertreten,jebod}

auf ber flehten, ber S3at) bon Sruni borgefagerten ^nfef ßabuan.
©iefefbc ift etma 19 km lang it. 8— 9 km breit u. befijjt ein 11 guf?

mäd)tigc§ Kofjfenflötj, tr>efcfje§ bon einer engl, ©efeftfdiaft bearbeitet

tnirb. Sie Sebölferung^afjl feetrug 1871: 4898 Köpfe. ®ie Snfel

mürbe 1 846 burd) ben 9vabjaf) bon ©aramaf, ^ame§ Sßroofe für (ing=

lanb bonorum ermorben it. berroaftet; jet^t ift fie ber@itjeine§9iegie=

rung§=(äouberneur§. — 9Dcit 2fu§naf)me £abuan§ tfjeilen bte§err=

fdjaft ber Küftenlänber bie letzteren borgefagerten ffeinen ^nfelrt, bon

melcfjen ^ufo Saut, bor ber fübf.Dfffüfte, biegröf3teiftu.berf)offänb.

£>errfd)aft unterftefjt. — 95gl. : Sacob, „The RajaliofSarawak etc."

(Sonb. 1877, 233be.); b.Defterreidjer, „Siellmfdjiffung bon^ß. burd)

bie öfterr. Korbette „Sriebrid)" („91citff)ei(. ber ©eogr. ©efeKfdjaft in

SBicn" 1876); „®ie ©rforfdjung ©.'S" („3tu§fanb" 1879 9te 25).

jü50nürttjlrr,2[uguftgriebrid),©f)emifcru. ^f)arma§eut, geb.

6. ^an. 1820 3u(nau§tf)af,befucf)teba3©i)mnafiuntfeiner S^aterftabt,

mar juerft 2fpoff)efer, ftubirte bann in ©öttingen unter 2Böf)fer u. in

§eibe(berg unter Seop. ömelin it. ift jet^t^rof. ber ©f)cmie it. ^f)ar=

majie an berUniberfität §eibefberg.

^üröltttirflCfllrit, ein au§ borfaurem Kaff u. borfaurem 9?atron

nebft Söaffer beftef)enbe§, ffeinere ob. gröf3ere Knoffen bon frt)ftat=

finifd)=faferigem ©efüge bifbenbeS SJcineraf, tuidjtig für bie fabrif=

mäßige ©eminnung ber 33orfäure, bon ber e§ ca. 4572% enthält.

@§ finbet fid), oft mit §t)broborocafcit(S3orocatcit) 5ufammen, in

^5eru, an ber2Seftfüfte2ffrifa'§,9?eufd)ottlanb u.am93(armara=9Jceere.

^0routg
f
eiemen§, fatf). Stf)eolog, geb. 12. San. 1838 5u9üe=

gerSburg (©teiermarf), mad)te feine ß)t)mnafial=u. tfjeofog. ©tubien

in^rag, mürbe 1 8 6 ^riefter, 2fbjunft. ber tf)eof og. gafuf tat u. ^ßräfeft

be§ fürfterjbifdjöff. ©tubentenfonbifteS u. 1863 ©ojent be§ Kird)cn-

red)t§anbcrtf)eofog.5afuftätbcrllniberfität^rag,tbocrl867au|cr=

orb. u. 1871 orb. ^3rof. be§Kird)enred)t§ it. bergitnbamentaft^eologic

murbe 11. nod) jeljt mirft; aud) ift er fürftcräbifcfjöfl. 5)iö5efangcrid)t§=

it. Konfiftorialratf), Konfiftoriafratf) ber S}iöjefc ®jafomar 2c. (£r ber*

öffentlid)te: „Sfcta be§ fatf)of. it. utraquiftifcfjen Konfiftorium§ im

16.3af)rl)." (2 83be,^rag 1868—69); „21nton53rit§ bon SDtüglii),

C£räbifd)ofbon^rag(1561— 80)"(gefrönte^rcigfd)rift;S!Bieitl874);

„föefcf)id)te ber^ßrager SDiöjefe" (in böf)m. ©prad)c; 9ßrag 1874);

„Waxtm iDcebef, ®rjöif(^of bon ^rag (1581—90)" (tbh. 1877);

„S)erf)eifigeSof)annb. 9Jepomuf. Sebcnit. SSeref)rung" (cbh. 1878);

,,©eiftl.©efd)äft§ftif"(inböf)m.©prad)e;cbb.l879);„LiberI.Erec-

tionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV." (ebb.

1875; L.II. 1878, L.III. 1879). ©eit 1867 rebigirt3S.„Casopis

katolicke'ho duchovensto" (3eitfd)r. für ben fatf)of.Kleru§; ^ßrag).

^urffl (SBorfo), ®orf mit 5053 @. (1869) im ©D. bc§ uitgar.

Komitat§ 9Jcarntaro§, liegt in 603 m ©eef)öf)e an ber 33orfa, einem

9febenflitffe beg in bie Söcifec Xf)eif3 flieBenbcn 93ifo, it. an ber ©trafjc,

bie bomöftf. Ungarn burcf)ba§Sataren-2f)al nad) berSöufomina füi)rt,

fjat S3feU, Kupfer- u. ©iiberbergmerfe it. ein überreidjeS fof)lenfaure§

©ifenmaffer (Stlcjanbcrqueffe).

ßorfältrs! u. $ornT. ®a§ (Sicment 93ov ob. 33oron gcf)t mit bem

©auerftoff bio§ eine cinjige $ßerbinbung ein u. jmar in bem Skrf)äft=

niffc bon 31,43% ©or u. 68,57% ©auerftoff. ®iefc9Jerbinbung, ba§

S3ortrioj'l)b, gemöf)itfid) 33orfäure genannt, fommt int .spanbcl

nidjtbor, beunba§§anbel§probuft33orfäurecntf)ältftet§nod)33(cqiti5

baleutcSÖaffcr, iftalfo 33orfäuref)l)brat. ®a§ S5ortriDj;i)b ob.

bie raafferfreie 33orfäure, aud) S8orfäurcanf)t)brib genannt,

()atbic Formel B
;J 03 (0=16), ob. nad) älterer ©d)reibmcifc BOa

(0=8); man crf)äft bicfc§ 21nf)t)brib buref) ©d)tnefäen bc§ fäitfficfjen

a3orfäuref)i)bratc§, mobei beim (ir()it)eu Dil jur(yiül)f)i|3c fäiumtficf)e§

SBaffer cntmeidjt u. ba§ 33 orfäur caul)t)brib naef) beut ©rfalten al£ bnrd)=

fidjtigc, farbf ofe, glasartige, fef)r f)arte it. fpröbcSJcaffe bou 1

,

83 fpejif.

öem. ättrücfbleibt (glasartige SBorfäure); biefefbe berbampft erft

bei9ticfelfd)meläf)i^e. 9?cucrbiug§ f)at33. beSut)ite§ (bergf. „öcridjtc

ber beutfd). d)emifd). ©cfefffd)aft" 1875) 93erfttcf)c augeftefft, biefclbc

ju fd)lcifen. Sro|3 ifjrer nur ämifd)en 4 u. 5bcrminerafogifd)en§ärte'

ffala iiegenben .'öärte ift biefc gcfd)utofäcnc 33orfättrc bod) 8—10 mal
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fd)wieriger ju fd)leifen als ©laS. ®urd) rafckS Abfüb/len gärtet fie

fiel) mit großer Seidjtigteit u. berljätt fid) in biefem $uftanbe 9e9en

polarifirteS Siebt genau fo »nie gewartetes ®(a§; wie biefeS befinbet fie

fief) bann im auSgebefjnten 3uftanbe u. jerfpvingt bei 33efd)äbiguug

getniffer ©teilen. ®od) tleiöt bie 33orfäure beim AuSglüfjen u. (ang=

famen Abtüfilen gekartet, wäfjrenb ©taS in ben gewöt)n(icrjen3uftanb

Zurüdfcbrt. ®aS 33orfäure()t)brat, bie 33orfäure beS ^mnbetS,

(33orarfäure, Acidum boracicum, Acidum boricum) erfdjeint

bcranntticl) in genügenb gereinigtem ßuftanbe in weiften, burc^fd)ei=

nenben, perlmutterglänzenben, fid) fettig anfütjtenbert ^rt)ftalt6Iättcrjen

beS monoflinifdjen ©t)ftemS. Sie neuere Efjemie fcfjretßt ifjregormct:

BO3H3 ob.B02
H~4-H

2 0. 9Jatben33afenbitbetbie33orfäureber=

fd)iebene9veil)enbon©alzen, 33orategenannt,bonbenenbaSwid)tigftc

jebenfalfS ber SSoray ift. ®ie formet beS gewöfjnlidjen ober priS =

matifd)en33ora;rfcf)reibtman jeijt: B4O 7
Na2-4-10H2O r

bie beS

oftaebrifdjen, nur tjalb fo biet SBaffer entljaltenben , bemnad)

B4 7
Na

2
+5lI

2Oob.B02
Na+B0

2H+2H2 0.®urd) Erbten
bertiert ber 33orar nad) u. nad) fein Söaffer u. berwanbett fid) in w af

=

ferfreien33orar , B4 7
Na2 , eine amorptje, glasartige ÜDiaffe.

SDfan fennt aud) baS neutrale dla tronborat ob.9?atriumborat,
nad)bergormetB02Na-]-4H2 jufammengefeljt; baffelbe fommt
im §anbe( nidjt bor. Heber eine neuere 33ermenbung be§ 33orar als

SonferbirungSmittet
f. „Afeptin." Dbfd)onber$8orarfid)inmef)rercn

©egenben ber Erbe fertig gebitbet finbet, wirb er bod) jetjr biet auS

33orfäure bereitet, bie man entmeber auS 93oracit
r
©taßfurtit u. 33oro=

natrocafeit abfcfjeibet ob. auS ben 33orfäuretagunen in ben ^robinjen

^Sifa u. ©roffeto in Italien gewinnt. ®er fertig gebitbete, natürliche

33orar muß bor ber 33erwenbung aud) ftetS nod) einer Dfeinigung u.

llmtrtjftatlifation unterworfen Werben; man nennt ifjn bann raff i=

nirtcn33orar. — Außer ben großen Sagern bon33orar in Salifor=

uien u. Dcebaba, mctdje ben ganzen 33ebarf Amerif'a'S beden, f)at man
1875 aud) nod) bei ©uffurto in ber 9Mt)e ber ©tabt ^anberma am
$Dfarmara-93?ecrcbebeutenbe2agerbon33orocatcitentbedt;bcrfctbe

enthält 41 °/ 33orfäure, an Satt gebunben u. tatm in einer 9Kenge bon

100 000 Etrn. jäf)rt. abgegeben Werben. Sie Ausbeutung fjat bereits

begonnen, lieber bie©ewinnung ber 33orfäure in ben oben angeführten

Öcgcnben beS früheren SnScana bergt. E. ffl. Shirts im ,,^oli)tcd)n.

Ecntralblatt" 1874. 33on biefer toScait. 33orfäure mürben erportirt:

1874: 18685 üuiiitali im 3Scvtf)e üon 4G71 250 Sivc (ä 80 <ßfg.)
1875: 24614 „ „ „ „ 2 953680 „
1876: 25468 „ „ „ „ 3016160 „

$n®eutftf)lcmb betrugen Einfuhr u. AuSfuljr bon 33orfäure u. 33orar:

1873: 16147Ctr. 2613 Gtr.

1874: 19858 „ 2306 „

1875: 25005 „ 2325 „

®ie größten Stengen 33orfäure u.33orarmcrbcniitbcit©teutguts n.

garjencefabriten u. jur §crftct(uug bon Emaillen auf Eifenbcrbraueljt.

ißö'rfc (fran5.B0ur.se, engt. Exchange) ift abzuleiten bom mittct=

tatein. bursa, tueWjel jurtädjft einen IcberncnÖelbbeutet bebeutet, fo*

bann aber im 9ttittctt)od)bcutfdjen als 33urS (Surfe, 33urfd)e), im
(Sinne einer ©enoffenfcljaft reeipirt mürbe u. bezeidjnct ben baju be=

ftimmten öffentüd)en Ort, Wo ^aufteilte, gabrifanten, ©pebiteure,

SSerfic^erer, 9ft)eber,©d)iffer, Gatter, Agenten u. überhaupt ©efd)äft»=

tcute ju einer beftimmten £age§jeit jufammenfommen , um Qkfdjäfte

abjufdjüefteu. ®ie SB. bitbet fomit ben 91Jittetpunft beS Öefd)äft§=

tebenS cine§ §anbe(Spta^eS. &U bie frütjeften Sö.*5ßtä|e begegnen

unS, u. jmar feit Anfang beS 16.Saf)v().,33rügge, Antwerpen, Amfter=

bam, Sonbon u. Hamburg, aber erft feit ©übe be§ 18. Saijrlj. gewann
baS S.=2Sefen in83innenbcutfd)(anb,u. fjicr juuädift tngrant'furto/?!?.

u. Seipjig, größere 83cbeutung. 2)ie erften S.n waren nämlid) nur

Söaarenbörfen, bereu §auptwirfung barin liegt, bafs fie ben unmütet*

baren S?auf au§ ber §aub 51t fünften beSl?aufS auf Skfteftung ber=

brängten; aB aber mit ber Ausbeutung ber§anbetSbewegungburd)

ben überfecifd)cn SSerfctjr t)äufig ^rei§fd)Wanfungen ber SBaaren ein=

traten, a(S ferner infolge be§ AnWadjfenS ber ©taatSfdjidben bie ^re=

irungbon@taat§papiercnmct)ru. mef)v übertjanbnatjm, als gteid)=

zeitig große u. jaljlreidje inbuftrielfe ©efellfdjaften ber bcrfdjiebenften

S3rand)en entftanben, berenAftien, gleid) SSaaren, ©egenftanb beS

§anbc(Sberfef)rS Würben, u. als cnbücl) aud) ber 2ßed)fet= u. ©elb=

^anbel immer Weitere ©imenftonen annahm, ba bot bie 33. bie geetg=

netfte u. bequemfte ©elegenkit, fid) bon bem momentanen SSertf)c ber

gebauten Dbjette^enntniß 511 berfcljaffen u.^ierauS burd)5citgemäf5en

ffauf ob. Verlauf 9?ut^en 51t jiekn; erft feit biefer Qnt batirtbal)cr

ber großartige Auffdjwuug beS gefammten 99.=2SefenS. ®ie gewö^n=

lid) bon ber ©taatSbeljörbe fanftionirteu gönnen beS 93.=58erle^r3

Werben in fog. SB.=Drbnungen fcftgeftellt , bie §anbljabung ber

®iSciplin an ber SB. ift fog. SB.^ommiffarien ob. SB.sAelteften,

bie meift auS bem ^aufmannSftanbe gewählt werben, anbertraut, ber

Zutritt ju ben SB.=SSerfammlungen, bie fog. SB.=gäl)igteit, fte()tin

ber Kegel allen unbefd)oltenen u. biSpofitionSfäf)igen ^Jerfonen 51t, u.

nur grauen u. nidjt refjabititirte galliten finb babon auSgcfd)loffen,

faft überall ift jebod) ber SB.=S3efud) mit einer jäf)rlid)en ©elbabgabc

ju ©unften ber ffuffc beS ^nftitutS belegt. An manchen ^lätjen bc=

ftel)en aueb^ fog. 2öi nt'e 1=33. n, bie burd) läftige33cfd)räntungen, nain.

l)infid)tlid) ber 33.=©tunben t)erborgerufen werben finb; man l)at fie

au bieten Drten ju unterbrüden gefud)t, jebod) faft immer bergeblid).

Aud) bie fogen. ©onntagS= u. bie Abenb = 33.u werben, weil im

naturgemäßen 33ebürfniß begrünbet, fdjwerltdj auSjurotteu fein.

2Sie auS 33orftebenbem erfid)tlid), liegt ber ©d)Werpunft beS t)cu=

tigen 33.=2SefenS burdjauS auf bengonbS = 33.n. S)ie SBermittlung

ber ©efd)äfte gefd)iet)t Ijier tkilS burd) angeftcllte bereibcteSJcaftcr

(©enfale), tl)ei(S burd] Agenten. %laü) ©d)luß jeber 33. treten bie

©enfale unter Auffidjt eineS ^ommiffarS jufammen u. ermitteln auS

benboni^nen abgefdjloffenen ©efdjäften bie gemad)ten greife, Wor=

über bie alSbalb bon iljncn bcröffcntlid)ten amtlid)en Kurszettel
allgemeine AuSfunft crtf)cilcn. ®er datier übergiebt ben Parteien,

jwifdjen weld)en er ein ©cfdjäft abgefd)loffen, nad) ber 33. einen

©djtuflf d)ein barüber, weldjcr nebft bemfSintragc in baS Memorial

beS Maliers als 33efd)einigung beS öcf rfjäftS u. feiner 33ebingungen

©eltung f)at. Außer biefen ©cnfalen fungiren an mandjcn 33.n nod)

33. = Agenten, weldje zwar nirfit ben 9?adjwciS ber bon ben ©cnfalen

geforberten fpejteHen (Sigcnfdjaften p liefern l)abcu, bafür aber ein

weit größeres 9Kaß ber 33crantmortticf)fcit überncfjmcn, inbcin fie für

ifjre ©cfdjäftSabfcl)(üffe perfönlid) berantwortlid) finb. S)effen ungc=

adjtet bcftel)t aud) UjrSofjtt, ebenfo wie bei ben bereibeten SRaflcm,

bloS in ber fog. Courtage, (größere ©pet'ulantcn bebieneu fid) biefer

31genten zur 33erbcdung il)rcr Dpcrationeu.

©0 Weit baS 33.5©cfd)äft nid)t bie bloße Anlage befriebigt, fällt cS

in baS 33ercid) ber ©pef uiation; biefe aber ift entweber auf Steigen

(§auffe) ober gallen (33aiffe) ber 33. gerichtet. (Sin bef. wid)tigcr

©egenftanb ber taufmännifd)en©pefuiation finb©taatSpapierc, bereu

SturS ob. Saufd)Wertf) nad) bem (Sinfluffe äußerer Umftänbc fteigt

ob. fällt; natu, wirb fpefulirt, inbem nad) einem beftimmten Surfe ge=

tauft wirb, in ber Hoffnung, baß nad) einem t)öf)ern Surfe bert'auft,

rcalifirc werben tönnc. S)cr ©egenftanb ber ©pct'ulation ift bakr bie

Differenz zwifd)cn bem C£infaufS= u. SSert'aufSpreife , mc(cl)e ntd)t

immer ber Differenz beS SurfeS glcidjtommt. Sie ©cfdjäfte, burd)

Weld)c bie©pcfulation bermittelt Wirb, finb ber XagStauf u. ganz

borzüglid) ber Sauf auf Siefcrung. SBurbe beut ©cfdjäftc eine

©rlöfd)ungSf(aufel(„ain L^ulüft baS Engagement crlofd)cn") ob.

ein genau beftimmter 2ag ber Erfüllung beigefügt, fo t'ann ber

Säufer, wenn bie Lieferung zur beftimmten ßeit nidjt erfolgte, ftatt

auf Erfüllung einfad) auf bie^rciSbiffercnz Hagen. ES fann nun aber

aud) berabrebet werben, baß überbauptgar nidjt materiell erfüllt, fon-

bern nur bie Differenz beS ^reifes gegaljlt werben f oltc , weldjen eine

Duantität Rapiere zur 3dt beS 3tbfd)luffcS u. zu einem fpätera £er=

mitte f)at; biefe fog. Sifferettzgefdjäfte crfd)eincn bann nidjt als

wirtlidjcr Sauf auf Sieferung, fonbem juriftifd) als eine nid)tberbo-

tene3(rt ber bebingten Verträge, moratifd) aber als eine t)öd)ft ber=

Wcrflid)e Erfd)einungSform beS £mzarbfpic(S, wc(d)e man als 33.=

©piel, 33. = ©d)Winbel ob. 3lgiotage zu bezcid)neu pflegt, u. bie

um fo berberbtidjer wirb, Wenn fie unter foldjen ©täuben Eingang

fiubet, weldjc bem 33.=33erte()r fern fterjeu u. fiel) batjer ot)ue 33cred)=

nung, lebiglid) bon ber §offnung auf ©ewinu getrieben, in bcrgleie!)en

gewagte ©efdjäfte einlaffcn. 3)enn außer ben natürlid)en Urfad)eu,

Wie 5. 33. nam. SriegS= u. griebeuSauSfid)ten, Wirten aud) jaljlrcicfjc

tüuftlidjc, bie fog. 33.-9.1? anöber, auf baS ©teigen u. galten ber
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offenen ein. ®ie SurSbemegung ftetjt befonberS unter bem ©infdtffe

ber großen VanfierS u. Sapitaliften, möfjrenb Heinere Sapitaliften

nur al§ SKaffe einigen Srucf barauf ausüben tonnen, gnbem aber

(entere, fofialb ib/re SUtittet niclf>t an§reicr}en, bei einer uubort)erge=

fefeueri nngünftigen Veränberttng int Surfe ifjre Sßerpflidfjtungen 51t

erfüllen, jidj betjufS Vcfdjaffung banrer SKittet teidjt 31t 8roang§ber=

taufen genötigt fefjen, mäfjrenb ber grofje Sapitatift baS Vorüber*
geben ber SriftS rutjig abmartern fann, fo erleibet fotcfjenfaltS baS
Heine Kapital fernere SSertufte u. fallt fomit rettimgStog bem grofjen

511m Opfer, ©cfjon bie tjier angebcutcten ©cftdjtSpunfre genügen, um
eine, u. jmar mögücljft fühlbare, SSefieuerung ber V.=©efc|)äfte u.

nam. beS V.=@pielS, mtefte unter bem Tanten ber V. = ©teuer be-

reite inberfd)icbenen2änbernbefte(jt u.nunmeljr aud) für baS®eutfd)c

Neid) in 2tuSfid)t genommen ift, nietjt bfoS als gerechtfertigt, fonbern

gerabeju als geboten erfreuten ju taffen.

©erfurSaufenbe, unter Itmftänben für Millionen 9J?enfdjcn ber=

fjängnifjbollc llmfdjmung , benman V.=SrifiS nennt u. für ben ber

öafgcnljumor feit ber grofjeu SBiener Srifiä bon 1873 ben SunftauS=

bruc! „Srad)" erfunben r)at
p
ftetlt fid) als eine 9Irt ber JpanbelStrifen

bar u. entfpringt auS ber Ueberprobuftion bon V.=(Sffeften n. einer

fid) baran anfdhdiefjcnben V.4lcberfpefulation. ©obatb nämlid) eine

Ueberlabung ber ©pefutation mit neuen papieren eintritt, 511 beren

Unterbringung baS für bie V. ju folgern Speäe biSponible Kapital

nidjt tjinreidjt, ift bie golge babon bie, bafj bie in ntefjr ob. meniger ge=

fdjranbter Söcife in bie §öf)e gegangenen Surfe plötdid) rapib finlen,

moburd) ef)er eine Untertunft ber Sßcrtlje ermöglicht roirb, ba bann
nid)t metjr fo biet ©ctb baut nötfjig ift. ®abei entftefjen fetbftberftäiü>

tid) gro£e SSertufte, an benen biete ©petütanten ju ©rnnbe gel)en.

Steufjerticrj manifeftiren fid) bie Srifen burd) ben ®rang nad) ©etb,

burd) bie Srebitnoff), burd) baS Sctjminben {ebcS Vertrauens, maS in

einer $eit, roie ber unferigen, in ber ber Srebit eine fo entfdjeibenbc

Nottefpiett, bie berbcrblidjften folgen und) fiel) Rieben mufs. SDaSin

bie 2lugen fatlcnbfte ©t)mptom foldjer Srifen ift ber ftcigenbeliiSfont

ber Notenbanfen, luelctje fid) bierburd) gegen ben Slttbrang ber Srebit*

fuchenben fd)üt«n tuollen, um baS gefe^licI;e9ScrljältnifiäVuifcr)cntr)rem

Vaarftfjatje u. bem Notenumläufe nidjt alteriren ju taffen.

Unter ben neueren V.=Srifen finb bef. bemcrfcnSmcrtf) bie bon

1857, meldjer 1858 eine grofje §anbeförrift§ folgte, bie, in Slmerira

beginuenb, itjren Nunbgang burd) gang (Suropa bdelt. 1866 brad) in

©ngtanb eine grofje §anbelSfrifiS auS, rnetdje maffcnljafte Vanferotte

nad) fid) 50g. §n Söien gab eS fd)on 1869 eine 5B.=Srifi§, meldje^U
tofe ©jiftengen bernidjtete. Sitte biefc Srifen aber finb ntctjt entfernt

bem rDtrttjfcrjaftttcljen 2(bgrunb ju oergteid)en, ber fid) mit bem fdjon

ermähnten „SStener Srad)" bon 1873 junäd}ft für bie öfterr. §aupt=

ftabt, in feinen Sötrfungen aber and) barüber l)inau§ für ja^lreidj'e an=

bere^ßtä^e eröffnete, beffeu folgen nod) t)eute in Defterreid) it. jum
Üf)ei( aud) in S)eutfd)tanb nidjt übermunben finb, u. ber in einer auf

bie ©pi{3e getriebenen ntafdofenSpcfutationSunttt) inSßerbinbung mit

beut feit ben 60er Satjren met)r it. mebr hervorgetretenen trjeitS ba§

U)irfUd)e33cbürfnif3Überfd)rciteitbcnu.bamitunfo(iben,t()ci(§gerabe5u

fd)minbett)aftcu it. betrügerifetjen ©rüitbüng§tt)efen feinen trüben Ur=

fprung blatte (f. „©rünbung§fd)minbct").

öor)fg f Stttgnft ^utiu§ 2(lbert, ©rofunbuftrietfer , einziger

©of)n jenes Sot). griebr. Sari Stug. 3J. (geb. 51t VreStatt 23. %mi
1804,geft.5uSÖertiu6.SuU 1854), ber fid) au§ tümmertid)cn Sin*

fangen jum Vcfitier ber grofjartigften Stnftatten auf bem (Gebiete be§

9Jcafd)incnbaue§ u. ber ©ifengiefjerei in ®eutfd)tanb aufgefdjmungen

n. bie berliner örof^^nbuftric mit begrünbet t)atte, marb 51t 53ertiu

7. Wäxfr 1829 geb.
r
er()icftauf bcm3nebrid)§mcrbcr'fcf)en©l)mnafiuni

feine StuSbilbung it. fammelte bann tfjeovctifcr) it. praftifd) in uerferjic*

benen grofjeu gabrifen be§ 8tu§tanbe§ genügenbe Seuntniffc u. @rfab=

rangen, um nad) beS SßaterS STobc bie Seitung ber riefigen Unterneij=

mungen (gemaitige g-abrifantagen uor bem Oranienburger ST()ore in

Vertut, SBerfe in SJloabit it. bie t)eute eine förmlicfje ©tobt bitbenbe

<5abrif=ßo(onic Vorfigtncrf in 'Dberfd)(efien) fclbft 51t übernehmen.

©ct)ou ber Vater t)atte 1854 bei ViScupitj in Dberfd)tcfien Soljlcn-

fetber getauft. §icr merben feit 1859 Sofjtcu geförbert it. feit 1860
ein ganj naf)e gelegenes §ot)ofcim>erf betrieben, metd)cS juerft baS

äRateriat für baS 9}coabiter Sifenmert lieferte. 2tlS aber le^terem bie

feit 1860 eingetretene niebere Sonjunttur immer nad)tb^etliger mürbe,

toerlcgteV. 1870, um bie grad)t beS 9M)tnateriatS ju erfparen, aud)

baS SRoabiter SBatjmerf felbft nad) ©d)tefien, mad)renb er bie frei ge-

morbenen Ütüume ju ©cf)micbe= it. Seffetfdjntiebemertftätten für bie

Solomotiobauauftatt uor bem Oranienburger £f)ore einrid)ten ttefj.

§ierburd) ftieg bie ^robuttionSfäljigfcit biefer Stnftatt auf jät)r(id) ca.

250 Sofomotiüen, fo baB fie bereits 1873 bie 3000. Sofomotiüe fertig

ftettte. 2tud)berbanftbiebcutfd)e2o!omottöfabrifationS8. ben 1877

abgefcf)toffenenfi
,

artetüertrag,bcm5ufotgebietierberbIid)eSonlurreu3,

mctd)e bie öcrfdjtcbcnenSöerfe fid) bis barjingegenfeitiggemacr)tr)atten,

ein ©nbe nabm. ®ie SJiafctjinenbauanftatt u. ©ifcngiefjerei in Moabit

liefert alle Strien bon ®ampfmafd)inen, SBaffcrf)a(tttngS= u. görber=

mafd)inen , @inrid)tungen ju gemerblidjen 2(nlagen , ®ampffeffel,

Vrücfen 2c. 3Jcit ber 2uft an ber 2(rbeit it. einer bitrcbauS bürgerltdjen

©cfinnungSart (er nal)m nur ben Site! cineS ©et). lfominer§ienratf)S

it., jugleid) als 2tuSäeid)nung für feine treuen SDatarbeitcr, eincnOrben

an, fdjlug bagegen bie ibm mieberf)olt angetragene (Srt)ebung in ben

2(belSftanb auS) berbanb V. bie Neigung für ben ©djmucf beS SebenS

burd) bie Sunft. §ierbon legt nam. baS bon ibm erbaute fdjönc^ataiS

in ber Vof3-©trafje §u Verlin berebteSBeugnif? ab. Nod) bor berVoil^

cnbung ftarb V. 10. 2tpril 1878 äuSNoabit.

ßttrsjek, ®orf in ber ©fif im fiebenbürg. ©jefiertanbe, liegt na'^c

ber ntolbaufcfien ©renje, in einem romantifdjen, engen, malbigcn @e=

birgSleffel ber Sarpat^enlettc, in reiner fiuft, aber etmaS rautjem

Stima it. ift einer ber nndjtigftcn fiebenbürg. Vabeörter. Von ben 1

SJcineralquellen beS Sl)aleS, fämmtlid) erbifd)-alfalifd), bon nod) nietjt

10° C. Temperatur, merben 2 jur Sur gebraud)t, bie §nttpttrint=

quelle u.bie Vabequelle. ©ie enthalten an feften Veftanbtt)eilen Ijaupt-

fäcfjtid) foI)lenfauren Salt, fobtenf. Natron, fol)lenf. 9Jcaguefia, liefet*

erbe it. erftere aud) etmaS fotjtenf. ©ifenojt)bul. ©el)r reid) ift if)r

Oel)alt an freier Sot)lcnfäure. ®aS SÖaffer mirb bef. gegen Satarrf)

ber Vroncbicn, ber ©allcnmege, ber Vlafe ?c. gebraucht. 5)ie ©aifou

battert bon ^uni bis ©eptember.

^0l'tJölnUJ f
®orftm mittleren ©aü§ten, fübtbeftl.bon ©ambor, am

Norbfuf3e ber Sarpattjen u. an ber 3rt>eiglinte ®rof)obi)C5 = V. ber

©niefterbat))!, ift befannt burd) .feinen 9ieid)tf)um an Vetroleum u.

Oäoterit(@rbmad)S), bie beibe auS ben bier bortommenben 2ertiär=

biibitngen gemonnen merben. ®te^robuf'tion bon Petroleum beträgt

burcljfc^nittlicl) jäl)rl. gegen 600 000 Gtr., bie bon Ojoterit ctma

150 000 Str., leibet aber gegenmärtig an ber unbergmänntfcl)en ®e=

minnuugSmeife, bie ben gortbetrieb bieler @d)äcl)te in Srage ftettt it.

©trafen u.öcbäube gefä()rbet. 235cgen9)cangel an gefdjidten 2(rbeitS=

fräften fann ber Ojoterit faft nur als Nol)probttft berfenbet merben.

ißaöbcom, San,uieberl.$Nafer, geb. 13. gebr. 1817 im §aag,

mürbe ©cfjüler bonban§obe, mad)te mit Verbeer ©tubienreifen an

ben N()ein, lebte bann in Velgieu, borjugSmeife in21ntmerpcn, bereifte

1838 mit Sritfeman VartS it. Norbfranfreid) it. fammelte f)ier einen

©cl)at3 bon ©lijsen, nam. gott). Sirdjenbauten. ©eine 2(rcl)itettur=

bilber finb ausgezeichnet burd) f)armonifd)e Vertljeilung bon 2icf)t it.

©chatten, malerifd)e Vel)anblung it. cljaralterift. (Staffage. Vef. f)er=

borragenbe SSerlc finb : Satl)ebrale bon Nottcrbam, proteft. Sirdje in

2tmfterbam (9Jhutd)cner neue Viitafotbet), 2lbenbmal)lSfeier in ber

©rootefert in Utred)t (SNufeum gobor in 2(mfterbam), ©rabmal

(Sngelbert'S II. bon Naffau in ber §aupt!ircl)e 511 Vreba (^abitton in

§aarlem),2;ebeumincinergauäiSfanerl'ird)e(Vribatbefit3im§aag)2c.

-©eine©attin(feitl851)2inna£ouifc@certruibag5.=5;ouf=

fnttlt, gefeierte nieberlänb.©d)riftftetlcriu, geb. 16. ©ept. 1812 ju.

2Utmaar, mo it)r Vater Sefjrcr berdf)emic u. V^armajic mar, trat

5iteift 1837 mit berNobetlc„Almagro a bor bieOeffentlidjteit; eS

folgten balb „De graaf van Devonshire" (1838); „Engelschen

teEome"; „ Lord Glenhouse en Anna" u. „Het huis Lauer-

nesse" (1840 ; beutfef) bon SBotff) , melcfieS Söerf t)auptfcicf)licl) il)ren

Nuf)nt begrünbete. Unter itjren 5af)lreid)cn feitbem erfdjieuenen No=

manen finb mol bie bebcutcnbften bie „SeiceftersNomanc", nämlid)

„Leiccster in Nederland"; „De vrouwen uit het Leicestersche

tijdperk" it. „Gideon Florensz". SNcift mäl)lt fie itjren ©toff

auS ber nieberlänb. ©efd)id)te ob. bel)anbe(t Vcrfonen, bie ju ben
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äima Couifc ©«rtrniöa Cosboom-CoufTauit (geb. 16. Sept. 1812).

Däcbcrfanbcn inSSejiefjung traten, §.©. „Ximenes"; „Alba"; „Me-
jonkvrouwe de Mauldon"; „Graaf Pepoli". 9Jeuerbingl fjat fte

fiel) aud) ber grauenfrage bemächtigt in bem9iomau „Majoor Frans"

(beutfd) £pg. 1880). Sfnbere ifjrer 9iomaue finb: „Eene kroon voor

Karel den Stauten"; „Diana"; „Media noche"; „Don Abbon-
dio"; „Een Leidsch Student in 1593"; „Maria van Ooster-

wijk"; „De verrassing van Hoey"; „Frits Millioen en zijne

vrienden"; „De Delftsche wonderdokter" u. (itjre neuefte ^ßubü=

fation) „Längs een omweg". (Sincöefammtaulgabc ifjrer ©Triften

erfdjeint feit 1869 in Slrnfjem.

jßfffdj, S man ©uattf) er ul^Jacobb anbeu, namhafter nieber-

fänb. Sianbmirtf), geb. 29. Ott. 1799, mürbe 1820©ireftor ber 1809

bon 9totterbamer ^auffeilten angelegten Kolonie SBiffjefminapotbcr

auf ber ^nfcl Doftbebefanb (jprob. ßeefanb), bie ftcfj unter feiner 2ei=

tungju einem blufjenben ©emeinroefen entnncfelte: er baute nach, u.

nad) bal ganje ©orf, ©cfjufe, STircfje u. Pfarrei, SfeinfinberbeU)af)r=

anftatt ic, füfjrtc bie boppefte 33ud)füf)rung u. bie ©rainage in bie

£anbnnrtf)fd)aft ein, importirte Seiceftcrfdjafc u. ©urf)am= u. ©f)ort=

f)orn=S3ief) ic. SSon feinen ©djriften finb fjcrborjufjcben: „De land-

huishoudkundige boekhouding"; „De veredelde schapen-

teelt"; „De kgl. Württemb. Akademie der landhuishoudkunde

teHohenheim"; „Meekrapbouw in Vaucluse en inZeeland";

„De verbouw van mangelwortels" jc. 18G4 legte er bie ©ireftion

inbie§änbe feine! ©of)ne! ©uaftfjcru! ^acob b. b. ÜB. uieber.

tiefer, geb. 3.2(ug. 1828 ju SBitfjetminaborp, machte 1816 u. 47

fanbmirtf)fd)aft(. ©titbien in Settfl, bereifte Gngfanb u. ©djottfaub u.

»würbe bann Unterbireftor, enbficf) 1864 ©ireftor ber ffofonie, 511

bereu ©ebeitjen nud) er mefentfief) beigetragen bjat. ©ie bon ifjnt ein=

geführte ©ampfbobenfultur beranlafjte ifjn 311 ber ©ebrift „Over de

stoomcultuur in Nederland".

ßüftt, griebrid), ©enre= u. Porträtmaler, geb. 1811 51t §a(bau

in ©d)(eficn, bitbete fid) erft auf ber Slfabcmie in ©reiben, bann 1834
bil 1836 in Berlin u. fpäter in ©üffefborf au§, mo er nod) \t%t lebt.

©eit93eginn feiner fünftferifd)en©f)ätigfeit matte er fef)r anfprecfjenbc,

f icbenlmürbigc ©enrebifber, meiften! &inber= u. 9)?übd)enfccnen , bie,

getbofjntid) nur aul menigeu ^krfonen beftetjenb, feine lebhafte §anb=

tnug, fonberu rutjige guftänbc fdjifbew. ©afnu gehören 5. S3. au!

feiner früheren 3eit bie mit einem ^apagei fptefenben ®inber, bie

„SSfumenberfäufcrin", „SSrübcrcfjcn fcfjfäft", „gauft u. ©retdjen",

„©erDpferftoef" 2c. ©päter macfjte er fid) aud) burd) jmei größere
s,}Sorträtgruppen befannt

,
,,©a! fiönig!fd)ief3en am ©rafenberge"

u. ,,©ie S3i(berfd)au im ©aferiefoafe", benen bann eine 9veif)e toon

©insefporträt! in Keinem üöcäfjftabe, aber bon frappanter 2(ef)uficf)f'eit

folgte. 2(1! feine neueften ©enrebitber finb 51t nennen „®ie tteine

©trieferin", ,,©ie junge SBittme" u. bie „SBaifenfinber in ber ®irdje".

. töäsltdjtDtfriaflHltg (malitiosa des ertio) nennt man imfötjeredjt

biejenige ^anbfung bei einen (Sfjegattcn, bermöge beren er bon bem
anbernfid) borfäijfid) entfernt, in ber 2(bficf)t, fiel) ber efjcfidjen ©e=

meinfdjaft^u cntäiefjen. ©er b.n SS. ftefjt e! rccl)ttid) gfeief), menn ber

ÜDcann feine @f;efrau btrftoßen fjat. ©er bertaffenc ©f)cif crf)ätt f)ier=

burd) ©runb 5111* @d)cibung§f(agc. %n bem ©ebtete be§ 3ü(g. s^reu^.

2anbred)t§ u. nad) einigen anberen ^3artifnlnrved)teit muß jcbod) ber

Srfjebung berfilage ein gerid)ttid)cr 9Jüdfct)rbefef)( ob., fofern ber

ßfjemanu feinergrau, luefctje it)mrcge(mä[3ig nact) febent ueuen2öot)n=

ort folgen muf], nad) ifjrer S3erfto^ung bie 2Bteberaufnat)me bermci=

gert, ein gcrid)t(id)er 2tnnar)mebefcf)t borfjergefjen. ©ie in biefer 55c=

5iet)ung bi§f)er in (Rettung ftct)cuben ^orfdjriften bei bürger(id)cn

9ved)tl, fomie aud) bie Sßeftimmungen beffetben über bie griff, mefcfje

feit ©ntfernung bei beftagten ©f)ei(el betftrid)en fein muß, finb nad)

§16 9h\ 7 be»(£infüf)ruug§gcfefje§ jur bcutfdjeuCiibilprojcfsorbnung

bom 30. San. 1877 burd) bie festere unberüfjrt geblieben, ©cgen ben

C£f)emauu, ber feine (£f)efrau berlaffen u. feinen 2Bof)irfit5 im Sfultanbe

f)at, fann bon biefer bie fölage bei bem £anbgerid)te feinel festen

SBot)tiji|e§ im ©cutfd)en Stcicfje erhoben merben, fofern ber Vertagte

5ur 3eit, all er bie Klägerin bcrlie)!, ein ©eutfdjer mar.— Db in bem

©rajelf.aH eine mirflid) b. SS. borlicgt, bcurtt)eilt ber ^rojef3rid)ter

unter freier SSürbigung bc^ borf)anbenen 33cft>eife!. dlad) bem jur

beutfd)cn ßibitprojcfsorbmmg im ^gr. ^reitfjen ergangenen 31ulfüt)=

runglgefct3 bom 2LWäx?
i
1879 §5 SIbf. 5 barf eine b. SS. jebod)

nid)tfcf)on belf)alb all feftgeftelft angenommen werben, tncil ber er-

laffene rid)tcrlid)e 93efcf)l jur 9vücffef)r u. bejm. jur SBieberanuaf)me

nid)t befolgt ift. ©cröritnb ift, roeif im anberngatte burd) ben bloßen

übereiuftimiuenbcu SBilfen ber C£4)elcute, inbem eine b. SS. bei einen

©f)eitc! fimulirt mirb, jebe@f)c jur ©rennung gebracht merben fönnte.

ß$B\M\\ it. jf^^rjcgtxuriua
f
bie beibeu norbmeft(id)ften ^robinjen

bei europäifcfjen Dlmanenreid)! mit einem ©cfammtfläcfjeiünfjatt bon

ungefäfjr 1 lOODStt., finb im SS. u.9c. bon ben öftcrr.=ungar.©cbietl=

tt)eifcit ©almatien u. bem probinjialifirtcn SJcilitärgrenäbcjirf , im D.

bon (Serbien, im @. bonDcontencgro umgeben, u. Ijäugen nur im ©D.
burd) eine nod) nidjt 60 km breite Sanbftrccfe bei 9cobibajar mit ben

übrigen SScftanbmaffen bei 9ieid)l jufammen. 'ffixex SSobcnplaftif

nad) finb fie im alfgem. ©ebirgllänbcr, bie burd) ben §auptgebirgl=

famm, bie SBaffcrfd)eibe jmifd)en ber 31bria u. ber ©abe, in 2 orogra-

pf)ifd) u. flimattfd) berfd)icbcne Sfäumc, in bal bolnifd)e u. in bal f)er«

jcgominifdje SSecfen getrennt merben. l^a^ erfterc, uörbl. bom §aupt=

famm u. ^umöcbiete ber ©abe gehörig, ift im ©.ein rautjcl ©ebirgl=

lanb, bal in ber atlgem.^l)t)fioguomic jmar ben füboftt.SKpenlänbcrn

g(eid)t, u. mie biefe bon aulgcfprod)cnen Säugent()(i(eru burd)furd)t

mirb, feiner un^äfiligcn beräftcltcn SBalbgcbirge megen aber ein Ibc*

uiger leicfjt entmirrbavel orograp()ifd)cl 33ilb all jene giebt u. fid)

ftetig gegen bie Dcieberungen an ber Una u.©abe uaef) 9c. t)in berfladjt,

mat)rcnb bie erftcren öftl. 31bbad)itng geigen, ©al fjerjcgominifdje

SSccfen, fübmeftl.bom§auptfamm u. im ©ebiete ber ?tbria liegenb,

beftc()t aul einer 9fcif)e breiter, in ber9iicf)tung bon 9cSB. nad) @D,
ftrcicfjenber ©erraffen, bie bef. iuSSctrcff ber SSegetation

f
bie auf oafcn=

artige^nfclu befdjränft ift, it. iuSSetrcff bclSBaffermangcll afle©igeu=

t()ümlid)feiten bei ®arft in fid) tragen, ©in cfjaotifcfyelökmirrc f'af)(er

©ebirglgliebcr, ^crflüftcter gellmänbe, furjer ©f)äler, tiefer Reffet «•

mcifcnmcitmit©teiufd)utt bebeefter §od)cbenen nennt ber öfterr.=ung.

©cncralftablbcricf)t („®ie Dffupation SSolnienl it. ber .'pereegobina

burd) f. f. ©nippen im 3- 1878") bal bolflarme u. unmegfame £anb.

©er öauptfamm, ein bormaltcnbel ©lieb ber binarifcfjen Sllpen,

beginnt, fouicit er bie beiben f)icr in grage fommenben ^robinjen an=

gcf)t, an ber ©rcnäc©almaticnl mit ber milb jerflüfteten gcllmaffe

ber ©iuara (1812 m), burcrjjictjt in allgemein füböfti. 9iid)tung all

ein biclfad) bcrjmeigtcr, bil 50km breiter ©ürtcl ba!©errain u. tritt

nad) 9Jcontenegro über, an beffen ©übgrensc er an ben albanifcfjcn

211pcnfnoten anfd)lief?t. Sfnfänglid)
,
j>uifd)cu ben Duetten ber Una u.

©ana, f)at er ben Kf)arafter eine! jerfiüfteten, meift fal)lcn .s5od)pla=

teaul mit cin3c(nen, meuig anbaufäl)igcn S3ecfenbi(bimgcit in etma
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1000m §öf)e; öftf. babon,bi§überbie$rba§=Duettefjinau§,ifterim

Mittel über 1000 m fjocfj, unmegfam, aber bi§ an bie tjödfifteii (Gipfef

bemalbet; weiterhin, tu ber (Gruppe be§ ßcc (1896 rn), roirb er in ben

oberen SEfjeifen fetfig u. bcfommt §ocfjgebirg§cfjararter, ben er bi§

Montenegro fjtnein befjätt. ©eine biefber^meigtcn Sorberge finb oft

mit Saubfjotj bebedt, benen fjöfjer hinauf fjäufig eine breite ßone
bicljter SZabelljofjtuatbung folgt. ®ic auf beuHamm mehr ob.roeniger

fenfrecfjt jugefjenben Sfjäter finb fdjfucfjtenartig u. fdjtiefsen oft mit

fteilen Söänbeu ab, fo baf3 auf einer ©trcde bon 70 km fein fahrbarer

SSeg ben Hamm überfefd. ©eine fjücfjfte ©rfjcbnng ift ber ®olomit=

feget be§ SDormitor.

®a§ öon biefem §auptfautm al^roeigenbe, nact) 9cD. ftrcicfjeube

(Gebirg»fanb 33.§ verfällt in 4 Partien. ®ie erftere, jroifdjen Uno u.

©ana gefegen, bi§ gut Sinie Sifjac's©an§fimoft, ift ein quetfcnarmeS,

tljeifraeife bematbcteS Harftptateau , i>a$ jmifcfjeu fterifen ob. mit (Gc=

ftrüpp bcbecfteu Rängen mentg futtibirte, cntmeber roafferarme ob.

berfumpfte Heffetbitbimgen jcigt. ^fjr bebcutenbfter §öfjenjug, bie

Crtjebica pianina, erreicht 1971 m §öfje. S^örbf. ber ermahnten

Sinie fäfft ba§ (Gebirg§(anb auf 600 u. roenigerm 9Jattetfjöfje ab,

trägt mehrere ruttbe, ftarf bcrcatbete Serge, bie breite, gut bebaute

Sfjöler jmifcfjen fiel) laffen. ®cr nörblicfjfte Sfjcit ift eine fultibirte

£ügef(aubfcfjaft bon 200 m Mittcffjöfje.

®ic ^artie jmifdjen ©ana u. 55rba§, roie bie borfjergefjenbe naef)

9J. geneigt, trägt big in bie §öt)e bon §Baitjatu!a fterile, mafferarme

Harftfeffef, bie $ä beiben Seiten, Iäng§ ber Sfüffe, üon [teil geformten,

bemafbeten (Gebirgszügen begrenzt finb. ^vtxe Mittcffjöfje ift 700 big

800 m; nacfjbem fie ficfjfcfjon ftarf gefenft fjat, erfjebt fie fief) im 3?.

nodjtnalS junt breiten, roatbbebedten 9?üden ber Hojora pfanina bt§

800 m u. gefjt enbticfj gegen bie ©abe=$rba§=9aeberung fjin in eine

tfjeit§ bebaute, tfjeif§ bemafbete, faum 400 m fjofje ^ügefregion über.

®ie Partie gmifetjen $rba§ u. 23o§na ift bi§ jur ©trafje £rabnif=

©erajebo ein unrcegfameS, fd)fudjtenreicfje§,bi§ auf biefjödjften (Gipfel

bematbeteg Mittelgebirge, ba§ fiefj bon 1200 m Jpöfje am recfjten

3Srba§ufcr bi§ auf 7 00 gegen bie genannte ©trafje fjin fenft. 9?örbf.

babon bebecft bciZ (Gebiet jmifdjen Srba§, Sßrbanja it. ben Ufora=

Gueften bi§ §ur Sinie Sanjafufa^Matjfaj ein unroegfameg, bi§ 1400m
fid) erfjebcnbeS u. gegen 9?£>. fidj abf(adjenbe§ (Geblrg§tanb mit %av)U

rcidjenSBatbungen, fetftgen§ängen it. engen Sfjäfern. ®er nörblicfjfte

£f)eif gegen bie ©abc fjin ift bietfad) bebautet §ügef(anb, ba% feiten

400 m §öt)e erreidjt.

®a§ Sergfanb Dft=23.§, jmifdjen 93o§na u. ®rina, fjängt fübf. öon

©erajebo bttrefj beit (Gebirg§fnoten ber iKomanja pfanina mit bem
§auptfantm jufnmmen. ®ie au§gebefinte (Gruppe ber 9iomanja pla=

nina felbft ift ein iuafferarme§ u. bafjer fterile§ Harftplateau ^nifcfjen

1000 u. 1500 m §öfje. SSon fjier befmt fiel) norbmärt§ bi§ an ba§

breite, frudjtbare ©precasXfjaf ein uumegfame§, rauf)e§, bon tiefen,

engen Sljätern burd]furcfjtc§ , bemalbete§ 99cittelgebirg§lanb bon 800
bi§ 1000 m Mittelf)öf)e. ©eine öftlid)fte «ßottie ift fübl.bonßbornif

bie maib- u. erjrcicfje ©reberna. D'cörbf. bom ©preca=Sf)at erfjebt fidj

bie fjügefige Majebica pfanina bi§ ju 1000 m <pöfje; ifjre nörbl. 3fb=

badjttng ift gut bebaut, u. bon ifjrem Scorbftt^e reicfjt bi§ jur ©abe i>a%

gladjlanb ber ^ofabina, ber frudjtbarfte u. megfamfte Sfjetl be§ Sanbe§.

©übl. berStomanja pianina, im Greife SJobibajar, liegt jmifcfjen

Srina, Sara, Situ, %bax u. Itbac ein fjolj= u. mafferarme§, fterife§

Harftgebirge mit alfmäljiicfjer ©enfuitg nadj ÜRD. ®ie baffetbe um=

fdjfiefjcnben, meift ftarf bemalbeten 9?anbgebirgc finb im 2B. ftetl u.

bon fcfjlucfjtenartigeu, felfigen Sljälern burdjäogen, imD., an ber ferb.

örenje, bon bebeutenber §ofje, u. fübmeftl., an ben Dueffen be§ %bax,

fefjr felfigcr Dfatur u. im Si\cb bt§ 2183 m <göfje erreidjenb. ©a§
jmifdjenDcobibajar u. SRitrobica liegenbe, im affgem. bemalbete (Se=

birg§ianb, erfjebt fidj in ber 9iogo§na pfanina bt§ über 1500 m.

®ie ©ebirg§maffe ber §erjegomina, bie jnufdjen bem i^fiuptfainm

ber 'Sinara im 9^. u. D. u. ba§ unmirtljlidjc gelSgcbirge, ba§ al§ faft

(ücfenlofe Karriere SDalmatien bon ber §. trennt, im 23. eingeteilt

ift, mirb burdj ben Mittellauf ber Sftarenta in 2 Sfbfcfjnitte gerlegt.

®eu norbmcffl. 3f bfcijititt burcfjfcjjen 2, bom §auptfamm fidj abjtr>ei=

genbe (Gebirgszüge bon 1500m§öfje, bie mefjrerc, bon Harftfelfen

eingcfcfjloffene,bon©djlunbfiüffenburcf)5ogene,inbeuuicbereuSf)eilen

oft berfumpfte, fjättfig auf gro^e ©treden mit gefStrümmern bebedte

§odjebenen jmifdjen fidj laffen ob. jur ©eite fjaben. ©ie repräfentiren

trofj biefer traurigen dHgenfdjaften bod) noefj ben frttdjtbarften Sfjeil

be§ ßanbe§. ®ie ©ebirge be§ füböftf. 2fbfcfjnitte§ finb mädjtiger , bie

au§gebefjnteu®arftpfatten über u.fterifer. ®er£muptgebirg§frtotenift

bie gemaltige ^ßrenpSipeta pianina, ein maffigeg, unmirtfji. it. nur auf

ben nörbl. §äugen bemafbeteg geffengebirge. $\vn feiner meift ftc=

rilen u. mit gelfentrümmern bcbecfteu nadj ©. ftreicfjcnben Slu§läufcr

trennen bie fübf. ^erraffen be§ Sanbe§, bie ait§gebefjntcn §odjebencn

bon 9^ebe§infe u. ©acfo(Metofia) bon bem unmirtfjlidjen Urfprung§=

beden ber Dlarcnta im 91 it. ben ^lateauj bon ®abar it. Silef im ©.

®en ©übäipfef be§ £anbe§, fübf. ber Sinie ©tofac=33ifef, füCt ein 500
tu§ 700 m fjofje§, fafjfe§, menfdjenfeere§ Harftplateau au§.

®ie fjauptfäcfjficfjften ($eftein§arten finb Haff u. Sfjonfcfjiefer. SDer

erftere bilbet bie ©ebirge be§ meftf. 33.§ u. ber §. it. tritt fjättfig an ben

Stbfjängen be§ §auptfamme§ auf ; ber letztere ift borfjerrfdjenb in Dft=

83. Untergeorbnet finben fidj fjier u. im §auptfamm ©ranit, ©nei§

it. 9ßorpfjtjr. ©ifenfjaftiger Sfjon u. (£ifcit=2:fjonfdjiefer finb fjäufig

ätuifdjen $8o§na u. Srina; aubermärt§ ift©erpentin gefnnben morben.

Heber bie borfjanbenen ©rglagcrftätten u. Hofjlenbeden finb mir erft

in af(erneuefter3eitiiitterricfjtet morben. ®ie offupirenbe 9tcgicrung

f)at 1879 eine Unterfudjung ber geolog. S3erfjäitniffe borgeuommen.

Deacfj ben Seröffentlidjungen ber fjierju eingefc^ten Hommiffion giebt

e§ in 93. junädjft 7 Hofjlenbecfen 1. 9iange§: bon ^enica (10— 12 km
breit u. 85 km lang), bon Sanjalufa (8 km breit it. 60 km fang), bon

Sibno (6 it. 90), bon S3ifjac (8 u. 30), bon ßapanjac (bei raedjfelnber

breite 30 km fang), bon Sßujojno (25 km lang) u. bon ©olnja^ujta

(ebenfalls bebeutenb). tlnbebeutenbere Sager giebt e§ in Menge. ®ie

Hofjfen gefjören jmar nur ben tertiären SSifbuitgen an, finb aber bodj

meift fefjr gut. ©afjtager finb bei Dber* u. Unter^itjfa, ©rabobica,

Sipnica it. ©iebi-Hrt bei ©of'ol gefnnben morben; fie mürben fämmtl.

für bie ^Regierung in 23efiJ3 genommen. ®te geroaftigfte Sagerftätte

bon ©ifenftein ift bei $areö. §ier arbeiten gegenmärtig 26 fmfjöfen

it. §ämmer nebft einigen ©cfjmieben in afferbing§ primitibfter SBetfc.

9cotfj= u. 93rauneifenftein giebt e§ mefjrfacfjinberHraina. ©engröfstcu

9teicfjtfjitm an gafjl= it. Hupfereräen bietet ba§ Gebiet bon Hreiebo u.

gojnica. öier finbet man 5 Kategorien bonSrjfagerftättcn: eifern

füfjrenbe, fupfer= u. ftlberfjattige, quecffilber- (jinnober*), antimon= u.

manganfüfjrenbe. 33feicrje finb bei Sjublia u. bei $aree<, ©afmei bei

Hljuc. ©djöner meif5er Duarj mürbe eine bo§u. ©faSinbuftrie in§

Seben 51t rufen im ©tanbe fein, u. ber Hiefeltuff bon Sibno fönnte 51t

fünftf. 93ortlanb=(£ement berarbeitet merben. geuerfefte STfjone finben

fidj bei ©itnica, Meerfdjattm (fcfjon jetjt 31t 9ßfeifenföpfen bermenbet)

im Subic=©ebirge,Magueftt bieffadj ba, mo©erpentin auftritt. (Guter

Half ift rcidjttdjjbei Sibno it. 33anj;alufa. 23erüfjtnte Heilquellen finb

bei 83anjafitfa, .ßajnica, DJobtbajar n'.befamtt. ©eit ber öfterr.=ungar.

Öffupation fjaben fdjonmefjrere 33ergmerf§unternefjmer um bie @r=

tfjeiittng bon ©cfjürfiing§redjten beworben it. 16. 9?ob. 1879 fanb bie

feicrficfje 2tnfafjrt ber erften (Grube bei Hre^ebo ftatt.

glüffe. SBie bie orograpfjifdjen SSerfjältniffe beiber ^ßrobinjen

3Serfdjiebenfjeit jetgen, fo auefj ifjre SSaffcrberfjäftniffe. Sn ^- ent-

füefjen bem |)auptfamm eine größere Stnäofjf naefj 9?. gerichteter (Gc=

mäffer, bie imSlffgemcuten mit fefjr ungleichem Söafferftanbe im rafcfjcn

Saufe juuädjft enge, felfige Sfjäler bitrcfjraufdjen, fjäufige Uebcr=

fcfjmeutmungcn berurfacfjen, im 9c. affmäljlicfj iljrenSattf ntäfsigeuu.

auf furge ©treden fcfjiffbar merben. ^n ber §. giebt e§ mit5fu§nafjnte

ber 9^arenta faft nur furje ©djfunb= u. <pöfjfcnfiüffe , bie am gufje ber

bie Harftfcffel umfdjliefeenben 9tanbgebirgc eutfpringen, ben Heffef

bemäffern it. in ifjm berfcfjminbcn, um auf bem näcfjft niebriger liegen-

ben Harftpfateau mieber §u erfcfjcinen u.bie93orgänge ju mieberfjofen.

^fjre meift fefjr geringe Söaffcrmenge fteigt bei ber ©djueefdjmefse

bcrmaf;en, bafj fie fang anbauernbe Iteberfdjmcmmungcn u. SSerfttm=

pfungen ber Heffef fjerbeifüfjrt.

®er gröfjte gfufj 93.§ ift bie feine 9?orbgrenje bifbenbe ©abe , bie in

mäftig fdjneffem Saufe fidj bon 23. nadj £>. menbet, eine burcfjfdjnitts

lidje Srcitc bon 300 m tjat u. bereits ber SDampffcfjiffafjrt äitgängfidj

ift. 9>tjv erfter boSnifcfjer 9?cbenflu§ ift bie rafefj faufenbe Una, bie aU

§öfjfenflu^ im§anptfamm cntfpringcnb ein bi§ 33iijac feffigeg Xfjaf
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burcfjraufdjt it. 6et üftobi burd) 2Iufitaf)me ber (Sana £>i§ 200 m fid)

berbreitert u. fcf»iff6ar lütrb. ©er reißenbe Vrba§ geljt bi§ Stolnjt

Vafitf burd) ein breitet frud)tbare§, bon ha bi§ Vanjatufa burd) ein

enge*, feffige§ Sljal ; im §ügeffanbe weiter abwärts ftnb feine Ufer

fumpfig. Sie ©djiffbarfeit beginnt bei Vanfafufa u. gefjt ungefjinbert

bi§ pr ©inmünbung in bie ©abe unterhalb fftaSboj. Sie meftl. bon

©erajebo am §auptfamm atö ftarfer ©ddunbffuß entfpringenbe

Vo§na geljt burd) einSfjal rafdjer 2öed)fet bon fruchtbaren Söeitungen

u. felfigen ©ngen. Sljre bebeutenbften ßuflüffe ftnb linf§ bie ba§

fruchtbare Veden bon Srabnif bemäffernbe Saöba u. bie ein engc§,

wenig bewof)nte§©ebirg§tf)af burcfyffießenbellfora, recfjt§ bie reißenbe

Kribaja u. bie bei Sofcpj münbenbe ©preca. gür bie ©cfjiffaljrt ift bie

VoSna bon SJcagfai an benutzbar. Sie tfjeilmeife bie Dftgrenje bif=

bcnbe Srina entfielt oberhalb goca au§ ber Sara u. 9ßiba, nimmt

rccf)t§ bei SJcebgib^ia ben au§ bem Greife Dcobibajar fommenbcn Sim

auf, burcfjffießt bei Viöegrab ein engeSgelfcnttjal, erweitert ftdj fpätcr

bei Qbornit bi§ auf 150 m u. gef)t enbtid) burd) fumpftge 9cieberung

ber ©abe §u. Sie ©d)iffaf)rt auf itjr ift befdjmertid) u. gefäf)r(id).

Ser rjerjegoiüintfcrje §auptf(uß , bie Dcarenta ob. Dceretba
,
fliegt im

großen Vogen bem3(briatifd)en 9Jceere 5U. $f)r fetfigeSSfjal ift bi§ in

bie9cäf)e bon SOcoftar oft fo eng, ba$ ber Wafferreidje u. gewöfjnticf)

60—80 m breite gfttß oft big 6—8 m eingeengt wirb. %t)xz h a^'

reichen 3uffüffe treten fjäufig al§ wafferreidje ©djfunbflüffe ju Sage,

bie oberhalb SJcoftar meift furse u. enge, unterhalb ber genannten

©tabt aber breite, fruchtbare ob. berfumpfte Sfjäler burdjftießen. gür

Sampffdjiffe ift bieüftarenta bi§ 93cetfobic' inSalmatien §ugäng(id),

auf [jerjegom. ©ebiete trägt fie bi§ ^ßociteüt nur Heine Srabafefn.

Klima, Vegetation, 5tderbauu.Vief)sud)t. Sa§ Klima 93.§

glcidjt im Sldgemeinen bem ber füböftl. 3ltpenlänber; eS f)at häufige

9cieberfd)läge, bidjte 9cebcl, mäßige ©ommerl)it}e, fül)fe 9tädjte u. in

ben l)öf)ercn ©ebirgSlagen raufje SBinter, ift ba()cr, rititSluSnafjme in

ber @abe=9ciebcrung, im ©anjen gefunb. Sie §. bagegen erinnert in

biefer Vc
(
}icl)ung metjr an Salmaticn u. ©riecljcnlanb. ©ie rjat im

©ontmcrtropifd) Ijciße Sage u. relatib füfjlc 9cäd)te u. babci fefjr gc=

ringe 9ciebcrfd)löge, im SBinter wenig ©djnee u. groft, aber fjäufig

©turnt u. tjcftigen Stegen, I^fvre fanitären Verljöltniffe ftnb bafjer

weniger günftige. ^n Setreff ber Vegetation ift V. fefjr im SSovtEjctl

gegenüber ber §. Senn wenn aud) l)ier bie größere SSärme bie Kultur

berDlibe, ©ranateu. geige geftattet, fo bringt e§ bocb, bie 2)cagerfeit

be§ Voben§ u. bie Srodenfjeit be§ Süma'§ mit fid), ba^ meite ©treden

bodfontmen fterit finb, it. bicSereatienprobuttion bei mcitemnidjt ben

Vebürfniffen be§ fpärlid) bebölterteu 2anbe§ genügt; märjrenb 33. in

ben nieberen 2agen reid)e gelber, in ben t)öf)eren meift auSgcbefjntc

2aub= it. Nabelt) otjtoatbungen, fette Sriften it. gute Söeibeplä^e auf-

jumeifen t)at,
f bafi ber obmot primitibe Stderbau nod) eine nennend*

roertt)e3tnsfuf)r ermöglicht. (Sbcnfo ift bie SSief)^ucf}t, bef. biebc§^>orn=

bie()c§, in 93. jiemticfj bebeutenb; bie §. bagegen bermag in geringer

2)ceuge nur ©djafe it. 3^9^ ju jüdjten. 93can fdjä^t bie jätjri. (5erea=

licnprobuftion (in Sonnen) ben SSicfjftanb in ben bo§n. Greifen:

SBi^ac Iramüf Scutjatufa 3»ovntt Scrnjcöo SiDBibajat

SBetjen 6061 4789 4887 8534 4217 2689
SRogqcn 690 2G61 604 447 420 1267
SWai§ 20221 9054 17406 22297 4799 3183
.Ötrfcu.33ud)Wct3cn 1952 3165 4207 229 1099 450
SSo^nen 657 369 414 300 205 253
Kartoffeln 142 528 25 61 365 328
labat 95 41 220 96 12 7

©erftc 2941 12711 3866 880 4377 2895
Öafcr 7237 3922 3247 896 1214 4433
^ferbe 16 780 12213 24389 19 288 15543 7887
9finbuic[) 67 049 51 634 126172 134356 56887 38513
Scfjafc 274859 535455 249 764 209463 179687 483806
Riegen 93655 180714 115824 112421 133 200 216620
©d)iueiiu' 19371 4028 80276 53815 1506 599

®ie jäfjrl. derealicnprobuttiou ber gefammten §. beträgt bagegen

nur 2058 Sonnen SSeijen, 1615 S. Koggen, 4689 S.9Jcai§, 4288
S. £irfe u. 33ud)bjei5en, 95 S. 23otjtten, 1009 S. Kartoffeln, 202 S.

Sabaf, 3108 S. ©erftc it. 1691 S. §afer u. il)r 23iel)ftanb 9934
^ferbe, 46 289 9tinber, 290 302 ©djafe, 237 840 Biegen u. 2398
©djtbeinc. — S>er Kulturboben u. ba§ SSeibclanb wirb in 93. auf

fiejiton ber ©eaermxnt. I.

360D39c., in ber§. bagegen nur auf 65D3JC. gefdjäijt. (Sin meit

gröBere§ ?(real, al§ bie ®ulturf(äd)e ift, bebedt ber SBatb. Sen @r«

mittelungen ber 1879 bon ber offitpirenben Regierung eingefetjten

gorftinfpcftionäitr©jplorationberforftl.93erl)ältniffcäufolgc, beträgt

bie mit gorftgeunid)fen beftodtc gläd)c etroa bie §ätfte be§ ganzen

5ircal§, mobon auf §od)malb in93. 12, in ber §.4% fommen. allein

ber fdjlagbare öodjmalb toirb auf natjcju 600 000 ha (etma§ über

100 09Jc.) mit'einem ^olämertl;e bon 30 »cid. ©uiben beranfcl)iagt.

Ser^odjmalb 93.§iftnam. in ben Greifen ©erajebo u.Srabnif, nörbl.

u. öftl. ber §auptftabt; bann auf bem ©ebirg^uge jirjifcljen berßaftba

u. bem 93rba§ mit (Sinfdjluß ber 93ialaönica ptanina u. be§ ^gman=

93erge§ ; ferner am linf§feitigen@efjänge be§@fop(ie=Sf)a(e§; aufbeut

®ebtrg§rüden ,^üifd}en Srabnif u. Saice: im llfora=Sf)a(e; im ©e=

biete nörbl. bon ©tamoc bi§ jur llna it. jmifd)en bem gluffe ©ana u.

93rba§. ®er 93ifac'er Krei§ t)at 51t beiben ©eiten ber §od)ebcnen bon

Vetrobac bebeutenben SSalDbeftanb. ®ie midjtigftcn §od)forften ber

§. liegen bef. in ben 93e§irfen bon Kofnica, ÜJcebefinje, goca u. tf)ei(=

tueife in benen bon SOcoftar u, ©aefo. Sie bortjerrfdjenben §oläar'ten

finb bie 93ud)e (mit 2tu§nat)me in ber ©abe=9cicberung), bie Gidjc

(bortüaltenb an ber ©abe, llna, SMbaja it. in anberen Spätem it. an

niebrig gelegenen 93ergab()angen), it. bieScabcltjotjartcn Sänne, gid)tc

it. götjre (bef. in ÜDcittet n. ©üb=53.). Ser mitbe Scu^baum bitbet mit=

unter ganje93cftänbe; 5tf)orn berfctjiebcner 9(rt finbiuSaubtjotjmät^

berneingefprengt, it. ber ©ttmad) roädfjft an einigen Orten in fotdjer

SJcenge, ba\i er jerftampft it. jur ©erberei bermenbet mirb.

Semotjner. Sie lS.^uni 1879 borgenommene 3ät)fnng ergab

1 142 147 ©efammtbebötfermtg, mobon 599 026 ntämd.u. 543 121

meibl. ©efcl)led)t§. ^Ijrcr Scationalität nad) finb bie 93emof)iter, mit

2tu§nal)tnc ber im Greife 9?obibajar mofntenben ^ilbanefen u. ber im

ganzen üanbe jerftreuten ^uben u. ßigeuner, burd)gef)enb§ ©laben.

93ctreff§ iljrer 9{eligion§5uge()örigfeit ergab bie3äf)(ung bon 1879:

442 500 ä)cof)atunieb., 487 022 gried).=orient. u. 208 950 röm.=fatl).

(Itjriften, 3426 Sfoiben, 249 2fnber§g(änbigc. Sa bei ben wenig cibi=

lifivten SSöif'ern ber 53a(fau!)atbiitfet nidjt bie ©tammbcrmanbtfdjaft

fonbern bie Religion ba§ 93inbcmittel ift, fo finb bie fonfeffionelien

Untcrfdjiebe ber 93o§niafen u. §erjegonüner ein grofjer Uebciftanb

bei ber polit. Dceugeftaltung ber beiben ^robinjen. Ser 9Jcol)ant=

mebancr, unter türf. £>errfcf)aft adein int 93efil^e ader polit. 9ied)te u.

be§ größten Sl)eit§ bon©runb it. 93oben, mußte ftd)beirüdfidjt§lofcftcr

93ebrücfitng ber armen Kajar), feiner djriftl. ©tammbermanbten, int

forgenlofen 9cid)t§t(jun, 9Jcad)t, 2(nfcf)it u. Vermögen 511 wahren. Sic

reid)cn u. mächtigen 93eg§ , ber efjemaligc cfyriftt. gcubalabei 93.§ , ber,

um feine Vorrcd)tc u. 93efi^ungen 511 retten, nad) Vernidjtung be§

bo§n. Königreid)§ burd) bie Surfen 1463, ben ©tauben ber Väter

abfdjmor u. ben bc§©ieger§ annafjm, fjaben bi§ jel^t jcben Verfud),

ba§ fjarte 2o§ ber (Jfjriften p ntilbern, mit ©raufamfeit nieberju=

fcfjlagen gemußt; if)r mof bieffadj auf egoiftifd)c SJcontcnte 5ttrücfäus

füfjrenbcr ganati§mu§ mar immer ba% größte ^inberniß jcben gort=

fdjrittg. Siedtjriftcn, bie cigcntlicfjenSanbbebaucr, fräftig, abgefjärtet

u. bon Katur gutmüttjig, aber unmiffenb it. mißtrauifd) u. burd) i>a%

400jäf)r. Sod) tiefftcr ©miebrigung bemoraliftrt, (jabcn ben ©inn für

ilnabfjängigfeit faft boffftänbig berforen. Sie mofjammeb. Sflbancfeit

(Sfrnautcn) bilben ba§ gefäf)rlid)ftc Vebölfcruug§e(ement.

Sie Vebölferung tfjeilt fid) faft nad) bem Vefcnntniffe in ©tabt= 11.

2anbbcroof)itcr. Sic ©täbte, meift ber SSofjnfif} ber 5Dcof)antmebaner,

befielen im Stffgemeinen au§3Sf)eifen, au§ bem ©rab ob.bergeftung,

att§ ber Varoö ob. ber eigentlichen, f)äufig mit SOcaucm u. SSadgräben

gefd)üt^ten ©tobt u. au§ ber üücafjafa (Vafanfa, ßagrab), ber bon ben

niebrigften Voffgffaffen bemof)ntcn Vorftabt. ^n engen, frttmmcn,

fd)led)t gepflaftcrten u. äußerft bcrmaf)rloften ©äffen ftel)en in V. bie

großentf)ei(§ au§ leidjtcm ^oljricgefmerf mit 2ef)mäicgefn au§ge=

festen, faminlofen §äufer mit flehten, gcmöljntid) glaälofen genftern.

3n ber §. finb bie;pöufer Wegen §oljmangcl niebrige, faft l)öi)lcn=

artige ©teinbauten mit flad)cm Sad), f)äitfig of)ite genfter u. immer

o()ite Kamin. Veffere äBoi)nungett, mit größerem Komfort, finb nur

in ben größeren ©tobten bei ber wof)U)abcnbftcn Vebölferung. 8at)ts

rcid)e 33cofcf)een, au§gebc()ntc Vegräbnißplä^e u. ©arten geben ben

©täbten ein cd)t oricntal. ©epräge. Sie Vebölferung ber ©täbte war
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1879: ©erajebo 21377, SRoftar 10840, SSanjautfa 9560, 23jclina

6090, ©rabnif' 5887 , ©efdjanj 5372, ©otnja ©ugfa 5199, Sibna

4597 ©.; cS folgert ©reoinje, 9?obibajar, Söitjac u. 3öornif; nodj

Heiner finb 9toPa SBrcfo, ©orajjba, ©rabacac, ©racanica, Qnice,

Sßrjebor, SJcaglaj, ©totac :c. ©ie ©örfer, ber Sßofjnfitj ber Stajaf)

(§crbe), atfo beS djriftüdjcn GclementS, liegen gcmötmtid) in unregel-

mäßigen ©ruppen graifetjen ben ©arten jerftreut; itvre Käufer um«

fdjtießcn häufig nur einen 9taum, ber SDJenfdjen n. gieren gemeinfam

at§ 2Sor)nung bient. $m gangen Sanbe gätdt man 37 ©täbte, 34

SK&tfte u. 4894 Dörfer mit 187 510 Käufern u. 196188 2ßof)=

nnngeit. — ©ie 33crt(jcilung ber äkmohncr ift eine fchr ungleich^

mäßige. 3>m Stttgemcinen ift 33. biet ftärfer als bie §. bcPötfert,

boef) hat ber boSn. $rciS Dcobibagar bie fdjmädjfte SBebölferung. 9tm

bicrjtcftcn ift fte überall ba, mo größere Später gur ©ntmidtimg ge=

fommen finb; im nnrfudjen ©ebirge u. in ben Scarfifcffetn ift fte

meift rcd)t fdjroad). — ^fjre 93cfcf)äftigung ift jenacl) ber S3efd)affcn=

ljcitber©cgcnbSlcferbau ob. 23ie()gud)t. ©ic^nbuftriciftuubcbeuteitb,

gabrifen finb gar ltidjt borf)anben. Man Perfertigt faft nur gum

3iv. Ätrujtuo.

eigenen ©ebraitche orbinüreS ©itch, ©anboten, irbeneS ©efdjirr, grobe

tt. feinere Seinmanb (bef. in ber §.), ©eefen u. ®o£en,'ißctge n. berfteht

(Sifcn it. ©tarjt juberar beitert; fo liefert gojntca gutc©ctr>ehre, goca

gefucrjte SOtcffer; herPorragenb finb bie Sattlerarbeiten it. bie treffe

liäjen ©fchdntfS bon ©erajebo. ©er §anbel ift cutmeber ein (Sjport*

hanbet mit ben 9iohprobuften, mit ©etreibe, (cbenbemSMch, SBotte,

Rauten, §0(3, Süoppcrn, §eu, getrodnetem Cbft, bef. 3roctfcr)gen 2c.

ob. Smporttjanbet mit Kaffee, 3uder, 9tei§, 33ranutmcht, äöein, ©atg,

©abaf, ©übfrüdjtcn, baumwollenen u. moltencn SBaarcn, Scinroanb,

©laS, C£ifcn= u.Supfcrroaareu 2c. 9?act) offigictlcn türfifdjen eingaben

repräfentirt bie föanbelSbcmegimg in beiben Sßrobingen einen SSertI)

bon 1 2 Will. $rc§. ©aS grof?tc §mbcrniß für ben ©ranfithanbet ift

bie fd)(ed)tc fi'oiumunifation. 3Ibgefe|en bon ber außer betrieb gc=

festen (Sifcnbahn ©oberijcn=33anjatufa gab cS bor ber öftcrr.=ungar.

Cffupation nur mentg fahrbare ©traßengüge, bie, meift in ben großen

glußthätcrn gelegen it. fchließlid) nad) ©erajebo gerietet, oft bonfo

fehlerhafter ?(n(agc it. in fotdjer 3Scrnad)(äffignng waren, baß fic

fetten and) nur für (eid)tcS gidjrwerf benutzt merben lonnten. Södit

ber Una it. ©abc gehen bergteidjen ©trafen bon 33ihac, 2l(t ©rabiSfa,

93rob, 9?oba Sörcfa it. 9taca, Pon ©almatien bon Söitt 33rig it. bon

"l'tetfopic' auS nad) ©erajebo. ©ie SSeröinbung biefer 9iouten mirb

nur burefj gur üftotf in ber troefeneu ^afjvc^^ctt benutzbare gdfjrwege

ob., rote bei ben leideren, bitrd) ©nummege hergefteüt. ©ie 5ßoftftra|e

bon ilJtitrobica über 9?obibajar, ©jenica, SSitJcgrab nad) ©erajebo ift

bie einzige SSerbinbung mit ben übrigen ^robinjen be§ 9tcid)§. ®ic

offupirenbe öfterr.sungar. Strmee t)at nad) ber ^ajififation einen

grofjen Zljtil ber Sertct)r§mege bereits in fahrbaren ßuftaub gebracht

it. ben 33au einer bor ber §anb fdjmatfpurigeit ©ifenbat)n Pon 33rob

an ber©aPe nad) ©erajebo, meift im 33o§na=S()afeaufmärt§, Pcr=

anlaßt, ber bereits bi§ 3emca - 62 km bor ©erajebo bodenbet ift;

bcSgf. ift bie ©ifcnbaljnftrede 2)obertjen=35aniatufa mieber in betrieb

gefegt morben. 2(ud) maren fd)on 4 2Sod)cn nad) ^nftadirmtg be§

ObertommanboSinbcr £anbe§I)auptftabt 23 (Stappenpoftämter eins

gerietet. (£un probifor.9^ct3 bongetbtefegrapbcitbertnittettebalbburd)

45 ©tationen eine juPerläffige^erbinbung be§ mditär. SentrumS mit

ber ^eripf)crie, u. jetjt ift ©erajebo mit allen §auptorten bcr^cjirle u.

in mel)rfad)er Söeife mit bem öftcrr.=ung. £e(egrap()eimej3 berbunben.

®ie geiftige Kultur berSBeroofjner ift bei ber faft bodftänbigenSSer=

nadjtäffiguug be§ SSotf§fd)idunterrid)t§ eine gang geringe, ©djtdcn

giebt e§ nur in ben botfreidjcren Orten, n. ber Unterricht barin gel)t

über ba§ Sefen= it. ©d)reibcn(ernen nidjt f)inau§. 93cf. traurig finb bie

©d)uiberl)ättniffe ber 9Kot)ammebaner, bon benen tautn 1% lefen u.

fdjreiben fann. ©od) t)nt bie neue SScrmaltung ©djutfom^

miffionen gefrfjaffen, bie bef. für bie Ginrictjtung neuer

©d)uten, nant. für bie fimuttaner SSotf§fd)uten 5U forgen,

aberaud) barüber ju macben fiabcit, i>a$ bie Honfeffion§=

fdjulen nid)t meiter bieSSrutftätten bcrSntoteranjbteiben.

^n ben ©tobten ift bef. bie §erftedung intertonfeffionater

SOcittelfd)ulen in» 9luge gefaßt. 2(n r)ör)eren ©d)uten

mürbe bereits auf ifren Slntrieb 6. 9coü. 1879 ein 9lea(=

gpmnafium in ©erajebo eröffnet, gür bie 33efriebigung

be§ retigiöfen93ebürfniffeS bagegen mürbe aud) unter beut

früheren 9regime biet ©orge getragen. SKofcfjeen giebt e§

in großer 3^^- ©etbft bie (Jf)riften, wenn aud) bor ber

Dffupationinif)rengotteSbicnfttid)cn§anblungenbidfad)

d)ifanirt, I)aben §af)trctd)e®ird)en. ©ie griedjifcrjeu ftetjen

unter bem ^atrtardjen in ^onftantinopet, ()aben einen

SJcctropotiteninSerajcbou.^ifdjöfeinSDcoftaru^bornif.

9röm.=latt). 33ifd)öfe finb in ©erajebo u. SKoftar; bcn30co-

bammebanern ift il)re ()ierard). SSerbinbung mit ®.on=

ftantinopet betaffen.

^olitifd)e (£intt)eititng u. S3ermattung. ®ic

beiben^Srobinjen bitbeten bor ber Df'fupation bie 33i(ajetS

33. u. ig. mit einem 3Mi (©eneralgouberneur), at§ bem

oberften9iepräfentantenber(SjefütibgemaIt,anbcr©pit3C.

3f)in jur©eitc ftanben einige bon ber{Regierung ernannte

gunftionäre u. eine SIrt SJermattungSfommiffion. ©ie

®rei§eintf)cilung 33.3 mie§ bie ©anbfdjatS (Greife) 33if)ae

mit 8, ©ratnit mit 6, Söanjalufa mit 5, 3bornit mit 7, ©erajebo mit 7

it. SJcobibajar mit 10 ßafaS (^ejirf'en) auf; bie ber §. bie ©anbfdjafS
sDcoftar mit 5 u. ©aefo mit 4 5?afa§. 2In ber ©pitie ber Greife ftanben

Pon ber Regierung ernannte SOhttcffarifS, an ber ber ^afa§ ®aima=

t'atn». 2IIS ©emeinbeborftct)cr fungirten gemät)tte 3[)hibir§. ©emiil)tte

SScrmaltititgSfommiffioncii ftanben ben 99cuteffarif§, ^aimafaml it.

SKubirS jur ©cite. 21ber in ber gangen Skrmaltung trat ber ©eift bc»

retigiöfen ganatiSmuS u. ber grengcnlofen SBidfür git ©agc.

©urd) § 25 be§ berliner SSertragS bont 13. Suli 1878 befam

Dcfterreid)=Ungarn ba$ SRanbat ber 23cfetjitng 11. 93ermattttng beiber

^robinjen. ©er Dffupation, bie binnen 2 9Jconatcn gitr 2(u§füf)rung

getaugte (f. „Deftcrreid)=Ungarn") it. fief) auf alte @niibfd)af§ mit 3tu§=

nabme beS bonScobibajar erftreefte, bon roctdjem nad)trägtic() nitrnocl)

baS2im=©cbict otfupirt würbe, folgte am 21.Äprü 1 879 bcr^tbfd)luß

einer ft'onbcntion gmifd)en ben beiben biret't beseitigten 9Juid)ten, ber=

gufolgc bie SSerroaltung 33.S it. bcr§. ol)nc bie öonScobibagar fornttid)

in bie §änbc Defterrcid)41ngarn§ gelegt mürbe, nad)bcm fic fat'tifd)

fd)on längft Pon ibm ausgeübt morben mar. SetjtercS t)at baS Df!u=

pationSgcbiet in 47 SJdfaS gctf)ci(t, an bereit ©pitsc ein fi'aimafam

ftct)t, in befielt .Spänben bie juriftifdjc n. 2lbntiniftratibgcmalt bereinigt

finb. 211S S3eirati) fttngirt ein S?abi, ber mit ben bisherigen ©efet^en

bertraut ift. ©iegnfritution ber 9Jcebfd)li§ (ber ^ommiffionen) ift

beibehalten morben u. mirb cntfprcc()cnb ber ßufammenfe^ung ber

33cbölt'crung nacb^onfeffionen gufammcngcfcjjt fein, ©cn Gljriftcn
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mirb traft ©fjriftetr, bcn 99M)ammebanem Don ÜÖJotjammebanernDxedjt

gefprodjen. SEftefjrere ®afais Silben ein @anbfd)af, in welchem ebcn=

falls bic 99Jcbfd)tis betbefalten finb ; aber bie juriftifdEje ©etnalt ift Ijier

bonberabminiftratiben getrennt. ßurSlufredjterfjaltung berDrbnung

ift ein mobiles? ©ensbarmerieforps bon 3000 ÜDJann über bn§ ganje

2anb berttjcitt errichtet werben, in bem Offiziere ber

2lrmee bas ^ommanbo führen. %ixt ben ©pöt)e=, 9te=

fognoSjtrungls u. Vatrouillenbienft finb iljm 200 froat.

©erefdjaner jugetfjeilt. ®ie nod) gegenwärtig im Sanbc

Verbliebene Dffupationsarmee beträgt 40 000 9D?ann.

®ie oberfte Gibilgemalt bleibt bor ber .Spanb nod) mit

ber oberften 9#ilitärgewatt im Dbcrfommanbo berbun=

ben , i>a$ biret't unter bem gemeinfamen Sßimfteriiah

Oefterreiclj=Ungarn§ ftef)t. ®ie Ausführungen u. Gr=

(cbigungen gelten nanteng ber gemeinfamen Üiegierung

unter ungefcfjmäterter Verantwortlid)feit bor bem öfter.

u. bem ungar. Parlament bom9teid)sfinan3tninifter au§.

®ie neue ©erid)tsorganifation beftimmt , bafj im

.spauptorte eines jeben ©anbfdjafs' ein S'reisgcricFjt, in

jebem gjauptorte eine§ ®afa ein SBejirlSgericfjt, in ©era=

jebo , SSanjalufa u. SJJoftar §anbctsgerid)te errichtet

werben. ®a§neuebo3mfd)=f)er3egominifd)c <Strafgefet3

(jarmonirt in Setreff ber meiften Verbrechen mit bcn

biesbejügüdjen 9(norbnungen bes öfterr. ÜÖitlitärftraf=

gefet>c§; nur Wo bie eigentt)ümtid)en Verfyältniffe ber

orfupirten Sänber fpejiette Veftimmungen erl)eifd)en
r
ift

bon bem als ©runbtage angenommenen ©efetje abge-

widjen Würben. @o finb befonbere Verfügungen über

bie Bigamie getroffen warben,um ben fjierin berechtigten

gorberungen ber 3JJot)ammebaner ©enüge ju leiften;

besgl. Veftimmungen über bie abweidjenben fojialen

Verf)ä(tniffc ber ÜUcofjammebaner, fo j. V. ba% Verbot über bas be-

treten eine§ §arem§ ?c. ®ie förperticfjen ©trafen finb ausnahmslos"

abgefdjafft. "J)ie £obesftrafe mirb burd) benStrangbolljogen. ®ie

®erferftrafe mirb entmeber atS fdjmcrer Werfer, mobei ber Verbrcdjer

mit Gifenfeffeln belegt mirb, ob. alS einfadjer Werfer ol)ne Gifenfcffelu

in 31nmenbung gcbrad)t. ®a§ ®onfutarjuri§biftion§=

rcdjt ber frcmbenüDcäd)te bteibt, tote es bis jei3tim©ebict

bes osman. 9Jeid)S nod) befielt, aud) in ben offupirten

^robinjen, wenigftens" in ben ßibilredjtsftrcitigreiten,

im bottftenUmfange aufred)t erhalten.— 3ur91ufred)t=

ci-f)a(tung ber Drbnung foUen fämmtlidjc ©emeinbeber;

tretungen nad) 21rt ber ftäbtifdjen^anburen in Kroatien

eine ©emeinbepolijei organifiren, ju wetdjer nur ®in=

geborene ob. ausgediente öfterr. ©olbaten froatifdj=ferb.

9cationatitöt angemorben Werben bürfen.

Ueber bie Vefij3ber()ättniffe ift bon ber minifterielten

ffommiffion in bem neuen Gntmurfe feftgeftetlt morben:

bie ®omanialgüter gefjcn oljne ^cnnjeidjnung eines

9{ed)tstitels an bie 9)ci(itärbermaltung über ; bic Grträgc

ber Vafufguter (ber tobtcnmof)ammcban.,'paub u. milber

Stiftungen) werben trjeifmeife aud) fird)t.u.Untcrrid)t3=

jtoeefen ber djriftf. ®onfefftonen sugewenbet; bie ber=

pachteten ob. bon ben 33egs u. 9taja()S gemeinfam bc=

nut^ten©üter Werben bertf)ci(t,bie t'oinmunaienßwcrfen

bienenbenbenöemeinben orjue^lblöfung überlaffen; bic

porigen ermatten bebaute ^ntrabillansörünbe o^ne

Wblöfung, bie bon i^nen bebauten SrJ:rabittan=©rünbc

werben i()nen gegen fpätcr feftjufteltenbe ©ntfd)äbigung

^ugewiefen werben; bie (Staatsabgaben werben nid)t

me()r berpadjtet u. bie Vad)tberträge gelöft.

S)urd) eine Ütegicrung§bortagc bon ßnbe Oft. 1879,

bie nad) furjer Verätzung bon benSanbesbertrcttutgcn inDeftcrrcid)=

Ungarn angenommen würbe, foll V. u. §. mit 2tusnatjme be§ Dffu=

pation§gebiets im2im=2erritorium bon 9?obibajar bem gemeinfamen

3oögebtcte Defterreid)=Ungams einberleibt werben u. bie Gintjebung

u. Verwaltung ber l^ölte für SJcdmung bes gemeinfamen ,B u dg^=

fädsburctjbie ber i'anbc§rcgierung unterftef)cnben33eamten gefdjcl)cn.

^ancrmögtidjtauf biefe SBcifc nid)t nur bic ßinbe^icfjung ®alma=

tiens in ba§ allgemeine 3ollft)ftem ber SOtonardjic, fonbern ermäßigt

aud) bie Soften ber ©renjbcmadjung für bie ©efnmmtmonard)ie.

Gs wirb ferner beabfidjtigt, bic @taat§monopo(e auf %abat u. @alj

auf V. u. §.au§5ubefjitcn u. ba§@djief3pulbermonopol nad) benfürbie

513. iUodar.

übrige SJJonardjicgeitcnbenVorfdjriftcnju regeln. 1)ic33icr=,Vrannt=

weim u. 3nderfteuer foll ebenfalls bollc Slnwcnbung finben, anbere

inbireftc abgaben bon Vrobitltion, Verlauf u. ftoufum bon Söaaren

füllen aber nur infoferu erhoben werben, a(§ bon i()nen nid)t blos bie

eingeführten, fonbern aud) bie imßanbe fclbft erzeugten Söaarcn glcid)-

14. ßaujnluka.

mftf3ig betroffen werben u. al§ baburd) bic 3ollfrcif)eit bes inneren

Vcrt'efjrs nid)t beeinträd)tigt crfd)cint. Gin Dctroi barf fid) nur auf

Sebcnsmittel, Vau= u. Vrennmaterial crftrcclcn. ©ie öfterr. SöcUjrung

foll (jinfortbie gefej5lid)e2anbc§wä()rung fein, unbefdmbet iebod)(nad)

ber Sonbention mit ber Vforte) bc§ freien Umlaufs ber effeltibeu türf.

SRünjen. ®ic öftcrr.-ungar. ©taatSnotcn u. bas Vanfpvibdcgiuiu

73*
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fommett aud) in bem offupirten ©ebiete jur Slnmenbung. SaS 90faf3=

u. ©ctoidjtSfljftem wirb Ponbcr2anbeSregierunggeregcltu.berUcbcrs

gang jum mctr. St)ftcm ttjunticbft befcbleunigt werben. Sie Sßuttjt=

rung&botfdEjrtfteh, fotnie ber 5Dcufter= u. 9}?arfenfd)iu) erftreden ficf>

aud) auf 93. u. §. SaS *ßoft= u. Setcgrapt)cnwefen wirb pon ber

SanbeSregieruttg im (StnPernebmen mit ben öfterr. u. ungar. Dteffort*

miniftern georbnet. 5US Stnt|eU an bem (Srtrage ber gemeinfamen

3öHe u. pr 93eftreitung ttjrc§ 2(ufmanbeS für bie ßollocrwathmg 6e«

ftimmt, wirb ben offupirten ^rotoinjen bis auf weiteres! bie Summe
Pon jäfjrlid) 600 000 §1 auSgefetjt. £n betreff aller übrigen 93er*

waltungSauSgabenfod ber ©runbfatjfeftgebatten werben, baß biefelben

burd) bie 2anbeSeinfünfte gcbeclt werben muffen. (Stmaige flehte

93ubgetüberfd)reitungen foffen Pon ben beiben SMcbSbätften in ber

Sßeife aufgebracht werben, in welcher bie93cwitfigung u.93cbedung ber

gemeinfamen 2tngetegenf)eiten erfolgt.— 9Sgt. 93tau, „Reifen in 93. u.

ber§." (SBerl. 1877); 9ütffer, ,,2anbu. 2eutePon93.u.ber.<D.''0ßrag

1878); Scbweiger=2erchenfelb
, „93., baS2anbu. feine 2cute" (23ien

1878); geifert, „93oSnifd)eS" (ebb. 1878); P.9?abicS, „SaS befreite

93." (Sefchen 1879); 93üd)etcn, „93. u. feine wirtbfehaftt. 93ebeutung

fürDefterretch=Ungarn'' (SBien 1879).

Str. 515. 3ol)iimuB ßoPjn (gcü. 18. 9ioO. 1831).

^0|]"djfl,Sül)anne§
f
nieberlänb.pt)filer,geb. 18.SRob. 1831 51t

93reba aU Sohn beS §iftoriferS u. (Staatsmannes Johannes 23.

(geb. 1797 pjparbcrwtjf, alS^rof. an ber SöttUtärafabemicjuSBreba,

fpäter an ber §od)fdjule in 2tmfterbam tfjätig, 1853—59 ®uttuS=

minifter, geft. im <paag 1 3. Se^. 1874; fehte§auptwerfe finb : „Leven
van Willem II" [3. Stuft. Slmft. 1871] u. „Nederlands helden-

daden te lande" [2. 2IuSg.2ecuwarbenl869ffJ),befuchtcbie2ateins

fdjitte in Slmfterbam, ftubirte feit 1848 am bort. u. fpäter am Seüen=

terfd)en 21tf)enäum fowie bann an ber Uniüerfität 2eiben , Würbe

1854 jum Dr. pliil. promooirt auf ©runb einer Siffertation „De
Galvanometro differentiali" u. 1856 91ffiftent am pf)l)fifaf. 2abo-

ratorium in 2eiben, 1860 ^ßrof. an ber sIfti(itärafabemic 51t 93rcba.

93ci ber (Einrichtung beS 9icaifd)u(wcfcnS in ben 9?icber(anben (1863)

mar 93. einer ber 3 ^nfpeltoren, welche mit ber 2luSführung ber bcg.

Wcfetje u. ber ©rünbung ber Sdjufen betraut würben (ihm unterftan=

ben bie ^rooinjcn lltrccfjt, öetbcrfanb, 9Jorb=93rabant u. 2imburg).

1872 fungirte 93. atS (Schriftführer beS bamatS in SBien tagenben

permanenten fö'omtte ber internationalen 9Dfcterfommiffion
r
Würbe

halb barauf $rof. ber ^f)l)fif am ^ßolptechnifum in Seift u. 1878
Sireftor beffelben. 93on 93.'S Sdjriften nennen wir bie2tb()aublungen

„Over een middel, om de snelheid van het geluid, in eenebe-

sloteneruimte,regtstreekstemeten"(1853; anefj tn^ßoggenborff'S

„Sfnnafen " 93b. 92); „Mittel jur 93eftimmung eleltromotor. Gräfte"

O^oggcnborffS „Sinnafen" 93b. 94); „©leicf)jeitige 93eförberung Pon

3 ob. ISepefchenburdjeinentelegrapb^eitungSbrabt" („3eitfd)r.beS

beutfd)-öfterr. £etegrap()en=93ereinS", %at)TQ. 3); eine „Sfritif ber

9vcgnault'fd)cn 93eredjmmgen u. SBabmehmungen", bie ifm in eine

literar. gebbe mit 9tegnauft berwiefette; ein „2ehrbucö ber$f)t)fif " k.

Ütff|ie§u 480 ^3otS, ein gfüfftgfeitSmaßin Neuenbürg inbcrSchmeij

= 9 1 4 1 ob. 609, 3 3 7
neue fdjweijer. 5Dcaß.

iöffürt (fpr. 93offüel))
r
grancoiS, namhafter 21rd)itefturmaler,

geb. 20.2htg. 1800 ju^pern, bübetefid) in93elgien, fowie auf9teifen

in granfreid), Spanien u. Seutfcljtanb für fein gact) auS u. braute eS

bierin 51t 2ciftungen, bie fid) burd) poetifdje Sluffaffung, ,flarl)eit beS

2ufttonS, Sd)önf)eit ber 93e(eudjtung u. Sdjcirfe ber ard)itefton. gor*

men auszeichnen. SOZeift fd)afft er 21u^enanfid}ten malerifcfjer älterer

fran,^., belg. u. bef. rjäuftg fpan. 93auwerfe u. ifjrer Umgebung.

Soften, ,§auptftabt beS norbamerif. UnionSftaateS S)?affad)ufettS,

bie Metropole Pon 9?cus©nglanb, eine ber bebeutenbften §anbelS= u.

Snbuftrieftäbte ber Union mit 341919 @. (1875), barunter ca.

100 000 Srlänber n. 10 000 ©eutfdje, liegt unter 42° 21 ° 2" nörbl.

93r.u. 71°35'58"Weftl.2änge,anberweft(.Spi^eber9^affad)ufettS=

93at), an ber Sftünbung bc§ ©f)arleS KiPer; jerfällt in baS eigentlidje

ob. 211t-93., Süb=93., Oft=93.
r
Nürburg u. ®orcb,efter, fowie bie 1873

einperleibten 93orftäbte dtjarleStoWn, 9Beft=93ojburtj u. 93rigl)ton.

®er ganje ß'omplej bertl)eilt fiel) auf eine §albinfe( (bie eigentlidje

Stabt), mehrere ^nfeln u. baS geftlanb. Sie einselnen STljetle finb

burd) ®ampffäbren u. 93rücfen, barunter bie an 500m lange (Ef)arteS=

9iiöer= u. bie über 400 m lange 2Sarren=93rücfe, Perbunben; ben inne=

ren 93er!eb,r permittelt ein 3M} Pon ^ferbebal)nen. 2)er §afen beftel)t

auS bem äußeren (in 2 feilen) u. inneren ; le^terer fa^t über 500 ber

größten Schiffe. ®aS ©anje ift abfolut fict)er, faftimmerfroftfrei, burd)

3 gortS Pertl)eibigt u. mit einem 30 m ijofjen 2eud)ttr)urm Perfefjen.

^n feiner 93auart ift 93. jiemlid) einförmig. 511t=93. b,at größtenteils

enge, Irummc Straßen, beffer gebaut ift ber nact) ben großen 93ränbeu

Pon 1872 u. 1873 erriebtete Si)eil u. bie 93orftäbtc. Unter ben 150
ßird)cniftnur bie neue fatt)ofifd)e^atf)ebraleard)itcftonifd)bemerfenS=

wert!). ®ie fcb,önften u. l)erPorragenbften öffentlid)en (äebäube finb:

baS 9iegierung§gebäube auf ber Spi^e Pon 93ealon §it(,mitben®enf=

malern Pon 9Saff)ington u. SSebfter; baS9iatbb,auS mit berStatue be§

l)ier (auf@oPernorS=3Slanb) geborenen 93eniamingranflin, ganeuil=

§aE, bie SBiege ber greif)eit genannt, Weil in ben f)ier burd) granflin

abgehaltenen 93erfammlungcn ber erfte (Gebaute ber 2oSreifutng ber

D^orbamerifanifcl)en Union Pon Gsnglanb auSgefprod)en Würbe; baS

neue, mit einem Softenaufioanb Oon29}JilI.S)oIIarSerbaute'!poft()auS;

bie 93örfe; baS3ottl)auS, ber^remonttempel, bie3reimaurerf)alle, baS

@erid)tSgebäube, bie 9!Jfnfif[)alle mit Porjüglidjer Drgct Pon933alfer

auS 2ubwigSluft, baS 93al)nr)ofSgebäube ber 2owc(t=@ifenbab,n, meb,=

rere ber großen §ote(S k. ®te Stabt l)at nid)t weniger als 25 öffcnt=

licrje ^Sartanlagen , barunter ber 19,5
ha große 93.=Somnum mit über

1300 93äumen, barunter bie berübmte 250 Saijre alte Ulme. ®aS

SBaffer jum täglid)cn 93cbarf wirb auS bem Socbjituatc See in 3K ibblefe

5

Kounü) 30 km weit Ijergeleitet. 2ln 9So()itl)ötigfeitSanftalten aller

2(rt ift 93. fet)r reid). "Die bemerfenSwert()eftcn finb : Massacliusetts

General Hospital, Massachusetts Asylum, City Hospital, Mas-
sachusetts school for idiotic and feeble minded youth 2c. 93e^üg=

lid) feiner 2ebranftalten it. feiner 93ilbungnimmt93.wolbiecrfteSte(le

in ben 93erein. Staaten ein. Ulußer Pcrfd)iebenen l)öi)crcn2el)ranftalten

(Boston Athenaeum, Boston University, Institute of Techno-

logy, American Academy of Arts and Sciences, College of

Music, mebijinifcl)eS ©ollcg für Samen, bie mebi
(
ynifd)e g-afultät ber

§arwarb UniPcrfttät 51t Kambribge), befielen an 30 ©rammar= u.

über 300 Slementar=Sd)uten mit etwa 38 000 Schilfern; anßerbem

jatjtreicbjc ^riüatfefiranftaltcn. (SS beftcf)cn 6 93ibtiotf)etcn mit etwa

450 00093bn.,baPonbiebebcuteubfte bie ®ongrcßbibltott)ct (206 000

93bc.) u. bie 93ibliotb,cf beS 21tl)enäumS (über 100 000 93be.). Sic

®nnft=u.9f?aturalienfammlungen finb Pon untergeordneter 93ebeutung.

Sic 3al)l ber crfd)cinenbcn Leitungen u. 3citfd)riftcn überfteigt 190;

Sl)catcr finb 6 Portjanben. — Sie mid)tigften 3^eige ber ©ewerb=

tl)ätigfeit finb: gabrilatton Pon QKfcu u. ©ifenwaaren, 9Jfafd)incu,
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ßuder, Del, Scber, ©cljüljwerf, mufifalifdjcn ^nftrumenten, $elj=

waarcn, SäKöoeln. ©er ©djiffbau nebft §erftcllung Pon©d)iff§gerätt)=

fcbaftcn wirb auf ca. 200 SBerften Betrieben. ©er §anbcl ift üuer=

öriegötb Sntporfc= u. SBinnenlanb§t)anbcl. SRad) ben ncueften§anbcl§=

berieten betrag ber SGBertt) ber ©infufjr 53 2
/3

Mill.®odar§, mäljrenb

berjenige ber Au§fufir nur etwa§ über 14 Mili. erreichte (1873 nod)

61 3
/4 refp. 32 Mitl. ©off., alfo SJtüdgang, bef. bei ber Ausfuhr), ©er

Umfa^beimSinnenlanb§fjanbeI)oIIiä[)rHcf) 300 9Jciff.©oII. erreichen.

SB. ift ber Au§gang§punft eine§ ber bidjteften (£ifenöafjnne|e u. f)at

aud) perfdjiebene®analPerbinbungenmitbcm§interlanbe. SQJit Siber*

poot l)at e§ wödjentf. ©ampferöerbinbung burd) bie (£unarb=2iuie.

Uota, glüffigfeit§maf$ in Spanien. 1 SB. in (Jabir. ju 30 (Jantaro§

= 484 1
/9

l;bieSB.Oei= 38 1
/2 Arroba§= 483% 1. £n Malaga

fjat bie SB. SJSein 30 Arroba§= 376 7
/8 1-

Botanik (bom gried). ßorav/) [gutter, Staut]; ©emäcl)§funbc,

^flanjenfunbe), biejenige Abtfjeilung ber üftaturwiffenfdjaften, Weld)c

fief) bie öriffenfdjaftt. ©rforfdjung be§ ^ffanjenreidjS nad) äffen feinen

SBejiefjungen gut Aufgabe mad)t. ©erjenige ©fjeil ber SB., roefdjer fid)

mit ber 2efjre Pon ber©ntmicflung§gefdjid)te, ben©efiattung§gefej3en,

ber 3ufantmenfe^ung, ben Perfcbiebenen 2eben§gefe{jcn it., fomie mit

ber SBefdjreibung, Slaffififation u. geograpf). Verbreitung ber jetd ob.

früher (foffilen) febcnbenSpflan^en befebäftigt, wirb unter berSBejcidp

nung„wtffenfd)aftlid)e ob. reine SB."berfog. „angewanbten
(praftifdjen ob. gewerblichen) SB." gegenübergeftedt, meld) (entere

fid) mit ber Aufftärung be§ etwaigen 9m{5en§ ob. @djabcn§ ber ein=

5efnen Vflanjen für ben Menfcfjen befafjt.

©ie wiffenfdjaftlidjeSB. jerfättt wieber in einen allgemeinen u.

fpejieffen £f)ei(. Grftercr, bie fog. „allgemeine SB.", ()at fid) bie

ßrforfdjung ber ^ffanjc al§ fotdje mit ifjren SBilbungSgefeljen, ibrem

inneren SBau u.2eben§erfcb,cinungen jur Aufgabe gefteüt, wäljrenb ber

2.©beil, bie „fpejielte SB.", fid) mit ben einzelnen ^ffan^enformen,

beren gegenfeitigen SBejietjungen, ibrer roiffenfcfjaftt. SBcfdjrcibung,

Unterfd)cibung u. Stlaffififation, fomie mit ben ©efetjen, nad) betten fic

über bie (Srboberflädjc Perbreitet finb, befdjäftigt. SBeibc (äffen mieber

Perfdjiebene ©Bjiplinen untcrfd)eiben.

©ie ,,angemeinc SB." jerfäfft Inieber in: l.bie botan. Mor=
pf)ologie, 2. ^f[an5en=3(natomie, 3. ^flanjcn^fjhftofogie u. 4. (refp.

al§ Antjang) ^ßflangen^Satfjofogie.

©ie „botanifdje Morphologie" ob. „öeftaltletjre ber

^iftanjen" befdjäftigt fid) mit ber ©eftalt, ber ©ntmidlung u. bem

SBau ber einzelnen ©lieber be§ ^ßflanjenförperS, Icifd bie pf)tyfiofo=

gifdjen gunftionen bcrfelben babei unbcrüdfid)tigt u. füf)rt, auf bie

SJtefultate berSBad)§t()um§gcfe^e geftü^t, (entere auf einige wenige be=

ftimmte, bei adeit ^flanjen roieberfefjrcnbe ©t)pcn jurüd. @ie jetgt

bemnad), baf} im ^ftanjenreidje nur wenige ©runborgane Porljanben

finb, bie nur in Anorbnung u. 3al)(enPer()ättnificn, ifjrer C£nttntrf=

lung§jeit u. SJieifjenfotgc u. in ben @eftaltung§Perf)ältniffen Pariirenb,

bie Perfdjiebenartigcn gormen ber ganzen SßfXanje bebingen u. bereu

jebe§, Je nad) benSBerfjältniffen u.Sßcbürfniffen bcr^flanje, eine für bie

berreffenben £eben§Perl)ältniffe Perfd)iebcne Drganifation annehmen
fann. ©a§ §auptrefidtat ber morpljolog. gorfd)ungcn ift bie offein

eine befriebigenbeßrflärung bcr^ftanjengcftalten u. natürlichenSSer=

manbtfd)aft§per()ä(tniffe ber Sßffan§en unter cinanber gebenbe @r=

fenntni^, bafj e§ ben morp^olog. df)ara!ter eine§ ^ßftanjengliebcg

burd)au§ nirfjt berübrt. ob baffelbe ju biefem ob. jenem pt)l)fiolog. Dr=
gane eingerichtet ift. D^euerbingS tjat bie Morphologie bef. auf ba§

®ebiet ber ©toftematif einen unberedjenbaren ©inftufj ausgeübt u.

biefelbe bon ja^lreid)en älteren SBorurtfjeden befreit.

©ie „^ßflansenanatomie" ob. bie „^ßfirjtotomie", bie Seljre

öon bem inneren SBau ber ^ßflanjenorgane, befdjäftigt fid) bef. mit ber

(£rforfd)ung ber 31rt ber 3ufammenfe^ung ber Organe au§ ßdkn u.

©emeben u. wirb be§megen and) mal mitbem92amen„öemebelel)re
ob. <piftologie ber S^flanjen" bejeid)net. ©ine fdjarfe ^Trennung

ber ^ßftanjenanatomie Pon ber Morphologie ift natürlid) uubcnlbar,

ba beibe infofern§anb in §anb gefjeu muffen, afö jur (£rforfd)ung ber

morp()o(og. Söerbältniffe meift eine genaue Unterfud)uug u. Senntni§

ber anatom. <StrafturPert)ä(tniffe notf)roenbig ift. @an§ unentbel)rüd)

fürbicrid)tige(£rt(ärungbieferbeiberfeitigenSBert)äUniffeiftau^erbem

eine genaue (Srforfc^ung be§ (£ntmicfhtng§gangc§ ber betreffenben

Organe, biefogen. „®ntnuc!(ung§gcfd)id)te", ol)ne meld)e meber

?[natomic nod) Morphologie oon SZutjcn fein fann. ©ie eigentlichen

SBegrünber ber Spftanscnanatomie finb ber Italiener Marc Malpigiji

(1675) u. ber (Snglänber 92et)em. ©rem (1682). Seiber rul)te aber

if)r@tubium nad) biefen SBotanifcrn bi§ ju Sünfang be§ 19.^a()rl).

mieber gänjlid), bi§ enblid) um biefc^eitMänncr wie Sinf, 9cubo(pl)i,

©repiranu§, ©prengel e§ mieber aufnahmen u. Metjcr, ©djleibcn,

Mof)l, Ungcr,@d)ad)t, neuerbing§ aber bef. ©e SBart), §ofmeiftcr,

^fi^er, ©nglcr, <iSad)Z u. Piele Rubere e§ (ebfjaft forberten.

©ie ^Sflanjenp^tjfiologic (
s
^()l)topl)t)fio(ogic), bie brittc, in

neuerer Qät fo reid) geforbcrte©i§jiplin ber allgemeinen SBotanif", be-

fdjäftigt fid) mit ber ©rforfdjung ber 2eben§proäeffe ber ^ftanjen u.

ben an biefen 311 beobadjtenben 9?aturerfd)einungen, f)at alfo ebeuf o-

mot bie @rnäi)rung§5 u. 5ortpffan5ung§Perl)ältniffe , al§ aud) ben

(Sinftufj ber SBärme, be§ 2id)te§, ber ®d)merfraft, ©(eftrijität 2c, fo=

miebieumgebcnbenMcbien mit in ba§ SBcreid) if)rer SBctradjtungen

ju jicfjen u. jur (Srftärung biefer Söerf)ältniffe fefjr oft bie Aufteilung

öon ©jperimenten borjuncf)incn. ©er ©l)eil ber ^f)t)topl)t)fiologie,

ber nur mithülfe bc§(£yperitucnte§ ju einem 9?efu(tate gelangen fann,

wirb aud) einfad) al§ „C£jperimentalpl)i)fiotogie" bejeicljnet u.

ber fogen. „SBiologie ber SBflan5cn" gcgcnübergefteflt , mclcfje

letztere fid) nur mit ber ©djilberung ber ©runbjüge it. allgemeinen

formen ber 2cben§Pcri)ältniffe im Allgemeinen befaßt. — Sin bie

SCf)l)fio(ogie fd)licßt fid) aud) bie fog. V f
1 a n 3 c n = ob.

s|s()t)tod)emic

eng an, bef. fomeit bie (Srnäfjrung ber SBflanje babei in§ (Spiel lommt.

@ic befdjäftigt fid) mit ben ©runbftoffen ber ^ffan§en u. ben Perfd)ic=

benartigen SBerbinbungen, meldje in ©emäd)fen üorfommen. Qux @r*

forfdjuug ber letzteren finb in fcl)r Ptelen Raffen „milrod)emifd)c

llnterfnd)ungen" nidjtju umgcf)en, b.l). mithülfe bc»Mifroflope§.

2tf§ weiterer SInljang ber ^f(anjcnpf)l)fto(ogie ift bie fo wichtige

^flanjenpatb^ologie ob. ^i()t)topatl)ologic, bie £cf)re Pon

bcn^f(an5enfranff)eiten ju betraebten, infofern letztere fid) (im

©egenfatje ju ber nur bicSebcnSücrfjältmffe ber gefunben Spftanjen

berüdfid)tigcnbcn ^bt)fiologie) mit ben abnormen 2e6en§erfd)euunt=

gen, ben Sranff)citen ber ©ewäd)fc u. ber (Srllärung Pon bereu Ur=

fadjen befd)äftigt. ©a§ SBerftänbnifj biefer abnormen 3ufln»oc ift

natürlid) bon ber öori)erge[)cnben Grfenntnijl be§ SBaue§ u. ber %l)ä-

tigfeit be§ ^sftanjenlörperg im gefunben 3uftanbe abhängig u. bie

Mittel §ur SBefcitigung ber SranH)citen finb nur bann Pon ©rfolg be*

gleitet, wenn e§ gelungen ift, einen (Sinblicl in biejenigen Söorgiinge im

^flan^enförpcr ju erlangen, bereu ^robutt berAufbau eiue§ gefunben

Snbioibuum§ ift. Am beften imAnfdjlufj an bieSßatl)ologie ift aud)

bie ^flanjcn teratologie 511 betrad)tcn, bie 2ef)re bon ben Mifjbil^

bungen u. franfl)aftcn ©eftalten ber ^ffanjeu.

^m ©egenfalje 51t ber ba§ S^flanjcnrcid) im Allgemeinen, of)ite SBc«

rücffid)tigung be» llnterfcf)iebe§ ber einzelnen Arten, barftcllenben

allgemeinen SB. (jatbie fpejielle ob. befd)reibenbe(beffriptibe)

SB. bie wiffenfd)aftlid)c SBefd)rcibung, Auf5äf)(ung u. lluterfcl)eibung

ber einzelnen 'ißflanjcnarten u. beren (Stellung in ©tyfiemejur Aufgabe,

©ie l)eifjt bc§wcgen aud) bie ft)ftematifcb,e SB. ob. ^flanjcn =

bef d)rcibung (S)ßf)i)tograpl)ie) u. jerfä'fft wieber in mehrere ©i§jip(i=

ncn.jubcuen auci) bie 5ßflan§engefd)id)te u. bie S^flanjengeos

g r a p 1) i c 51t red)n cn finb, ba eine wiffcnf d)aftlidje SBcfjanblung ber einen

biefer ©igjipiiucn o()nc bie anberc nicljt benfbar ift. ©ie ^flnujen^

gcograpl)ie l)at e§ jwar aud) mit ber ^flanjenpfitjfiologie ,^u fcfjaffen,

me()r aber bocl), wenn fie nidjt eine rein p()pfiognomtfd)e ift, mit ber

eigcntlicfjen fvjftematifcfjen SB. ©er wiffcnfd)aftlid)e Stanbpunft ber

leideren ift in neuerer ßeitinmancticrSBejieljungcinanberer geworben,

al§ früf)er, inbem e§ fiel) bei if)r nicf)t mef)r umbieblojjc Aufsagung
ber formen u. bereu fd)cmatifd)c ©ruppirung Ijaubeit, fonbern Por

allen ©ingen um (Sntwidlung ber natürlichen SBcrwanbtfd)aft§frctfe,

Wobei natürlid) aud) bie morpf)ologifd)en u. anatomifd)cnSBcr()ältniffe

Pon größter SH>id)tigleit finb. ©ie ft)ftematif d)e SB. ()at e§ bemnad)

bef. mit bem SBegriffe u. ber (£ntftei)itng ber Art u. ©attung 511 t()un,

ftefft Pergleidjenbe Untcrfud)ungen über bereu (Sntwidlung au§einan=

ber, bieSBerwanbtfcb,aft§Perl)ältniffe u. if)reSöariabi(ität anu. f)atbabci

natürlid) bie Söarietäten u. bie SBaftarbc ic. ftarl 51t berüdfid)tigen.
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SBci ber Slufftcffung Hon Strien u. (Gattungen finb befihnntie Regeln,

nadj benen unter ßufammenftcllung alter bie betreffende 9lrt ob. ©at=

tung djarafterifircnbeit SDcerfmafe ber (Xfjaraftcr ber Strt befdjriebcit

wirb, gcnaitjubeacfjtcn; bie)ege()üren inbaS©ebietber „ botantf djen

Gfjarafteriftif " , mäfjrenb bie allen SBotantfern Gerannten tt>iffen=

fdjaftficfjcn KunftauSbrüde , beten man fid] bei SBefdjreibuitg einer

^flanje bebient, in baS ©ebiet ber „ botanifdjenSermtnotogie"

gehören. ®ie Kenntniß ber berfdjicbencit tarnen aber, mit roeldjen

bcrfdjiebenc ©djriftftetfer eine ißftaujenart belegt fjaben, u. bie 2fuf=

füljrung becfetbeit bei ber SBcfefjrcibung einer ^ftanjenart ift ©cgen=

ftanb ber „botanifdjen ©tjnonijmie". ßur SBefcfjrcibung einer

sßffanjenart gehört unter SBerüdficfjtigung ber bis jetjt crmöfjitten£)iS=

jiplinen ber fpejielfen SB. a) ber unffenfdjaftlicfje Tanten mit etwaigen

©tjnonijmeit, b)üoEflänbige2lrtbiagnofe, nebft Eingaben über bieSBcr=

breitung, fpejietfer ©tanbort, SBIütejeü, grudjtreife ic. SerUeberfidjt

fjatber fjat man bie äafjflofcn formen in größere u. ffeinere ©nip-

pen Bereinigt u. auf biefe Strt nadj 2 bcrfdjiebcnen Prinzipien fog.

„^ftanjenfljfteme" aufgeteilt, bereit Slnorbnung ©egenftanb ber

botanifdjen ©tjftematif (©tjftemfunbe ob. STaronomie) ift. Sie fjödjfte

Aufgabe ber festeren, bie in ftjftematifdjer Drbnung erfolgenbe SBe=

fdjreibung after ©cmädjfe ber @rbe, fjat man auf 2 bcrfcfjiebencit

SSegcn 511 töfen berfudjt, näm(id)burd)biefDg. fünft liefen u. natür =

ticljen ©Ijfteme. Severe fjaben gegenwärtig biefünfttidjeit©ijftcmc,

bereu 6efanntefte§ baS Sinnc'fcfje ift, faft gänjlid) berbrängt u. natu.

baS Gmbtidjer'fcfjcStjftem getm^mtneucrbingS immer mefjrSBebeutung.

3Jn SBejiefjtmg auf bie Kri)ptogamen bef. finb aber neuerbingS mehrere

©ijfteme in «Streit mit einanber um ben SBorrang. — Sei ber Stuf*

ftcflung bon ^ftanjenfbftemcit ift eS naturgemäß bon großer 2ßid}tig=

feit, audj biejenigen ©eroädjfe, welcfje in tängftbergangenen Reiten auf

ber ßrbe eriftirten u. bereu in Kofjte ob. (Stein umgemanbefte 9tefte

in ber (Srbe begraben liegen, itaturfjiftorifcfj ju befdjreiben, um barauS

©djfüffc auf bie affmäfjticfje (Sntnricffung beS ^ftaiigCitreidjS 51t jiefjen.

®iefer Sfjeit ber SB., bie fog. „paläontotogifdjeSB. ob. 'iB fj tj 1 p a =

läontotogie (jßaläopfjtjtofogie)" wirb je^t bef. bon ©djimper,

,S~iccr, ©djmalljaufcit, ©cfjenf , ©ranb'ßhtrtj, Sffiiftiamfon it. geförbert.

SDie^ftanjengeograpfjic, bie letzte ®i§jiptin ber fpe^ieffen So.,

fjat bie SBertljeitung ber jelU lebenben ^ftanjenarten ju erörtern u. mit

§üffe ber ©tjftematif, Stnatomie, Sftorpljologie u. ^ßfjtjftologie ber

Pffanjenj fowie ber pfjtjfifat. ©eograpljie, ©eotogie, äföineralogie,

^(jtjftf u. (Jfjemie bie rein geograpfjifcrje Sßerbreitung ber ©cmädjfe in

[jortjontafer u.bertifaler9üd)tung,fottiiebiebieSßerbreitunqber^f(au=

jen t)inbernben ob. förbernben SBerfjäftniffe auf^uflären. Sie burd)

bcit£ob©rifebad)'S(gcft.in©öttiitgeit9.2>cail879), eine§ ber be=

beutenbften 5ßffan§engeograpf)en ber Slcujeit, entftanbene Sude fcfjetnt

y$zo\. (Sngler in Stiel neuerbingS mit großem Grfotg auszufüllen u. über=

Ijaupt ber ^ftan^engeograpfjie eine ganj anbere 9vid)tung ju geben.

®ie angemanbte (praftifdje ob. gemerbtiebe) SB. gibt eine

Slttglefe beteiligen ^ennttüffe au§ berreinenSB.,U)eld)eeiiiembeftiinm=

ten praftifd)en ßmede im Seben bienen fönnen u. jieijt nur biejenigen

^ßftanjen in ba§ Söereid) il)rer Untcrfud)itngen, meldje in irgenb einer

SBe^icljung bem93cenfdjcn ^ut^en ob.@d)aben bringen, ©ie jcvfällt in:

1) mebi^inifdje ob. p^armajeutifdjc SB., biefiefjrc bon ben

Slrjneipflanjen, ben ©iftpffan§en it. ben a(§ fttantfjeitScrrcger neuere

bing§ erfannteit maffenfjaften anberen mifroffop. Keinen pil^lidjen

Organismen, melcbe j. SB. bie S)ipf)tfjeriti§, ben St)p^u§ 2c. ju berur=

fadjeit im ©taube finb it. beren ^enntniß jel^t burefj gorfefjungen ber
sDfebijiner 11. Sßotanifcr täglid) mebr erlueitcrt mirb.

2) bie tecfjnif dje SB. befdjäftigt fid) mit benjenigen ^ffanjen, beren

%f)eilegarbe=,€el^,S!Sad)§=,gett=
f ©efpinnft=,©ummiftoffe2c. liefern.

©omeit bicfelben ©egenftanb be§ §anbel§ finb, gehören fie aud) ber

fog. fommeräiellen SB. an. Stud) bie tedjnifctje SB. fjat bon gdjr ju

Sabr neue großartige (Sntbedungen 51t bergeietjuen.

3)bielanbmirtfjfdjaftl. ob.öf onom.SB.,bie2efjrebonbenfürbic

Sanbmirtfjfdjaft af§ Kulturpflanzen ob.llnfräuter midjtigen ^flan^cn.

4) bie gorftbotanif, bie ®unbe ber forftl. Kulturpflanjen , ber

gorftunfräuter u. ber ben gorftfulturcn fcfjäbf.begetabi(.©cfjmarotier.

5)bicäftf)etifdjc SB., bie£ef)re bon ben in ©arten, s^arfanlageinc.

borfommenben ßicrpflanjen.

Söon großer SBebcutung für bie SB. finb bie ßotan. §ülf§mittel
u. §ülf§bi§jiplinen, unter benen nam. bie botan. Saboratorien,

©arten u. guftitute, botan. ©ammlungen,©jfurfionen u. Reifen u. bor

allen Singen bie reidje botan. Siteratur 51t ermäbnen finb.

©iebotanifdjen ©arten (jaben bieSlufgabe, ^flan^eitaug äffen

S&klttfjeiten u. Klimaten ycm ßtneefe be§ botan. llnterridjtS u. für

botan. Unterfudjim gen ju jiefjen u. fefjlen jet^t bei ifjrer großen SBebeu=

tung u. SSidjtigfeit nidjt nur für bie SB., fonbern auetj für ba§ praftifdje

Sebcn feiner llniberfität ob. SHabemie mefjr. Sie bebeutenbfteu

botan. ©arten bcrS^eujcit finb: ber Jardin desPlantes 5u^ßari§, ber

botan. ©arten bon ©t. Petersburg, Kern bei Sonbon, ßüridj, Kopen-

fjagen, Upfala, ©djönbrunn bei SJÖien, SBre§fau,S3erfin,Seipäig,9Kün=

djen, SSürsburg, ©öttingen, 5ßifa, SBologna :c, folbie bie in Katfutta,

9Kabra§, SBatabia, 3Zett)s5Jorl 2c. Stelben biefen finben fiefj nodj mancfjc
s^ribat-u.§anbe(§gärtnereien, bef.inßnglaiio,§offanbu.SBelgien

r
bie

an ^iflanjenreidjtfjum mit mandjen botan. ©arten fonfurriren fönnen.

Unter ben bo tan. Sammlungen ftefjen obenan bie .Sperbaricn,

in benen getroefnete Sßffanjen (nadj einem beftimmten©t)ftemgeorbnet)

aufbemaijrt lnerben mit Singabc bcS miffenfdjaftl. SJamenS, beS gunb=

orteS u. ©ammlerS u. beren 5Dcaterial für alle botan. Unterfudjungcn

bon größtem Söertfje ift. ©ie fefjlen bafjer jelU fetner Uniberfttät,

feinem botan. ©arten u. faum einer fjöfjcren ßefjranftalt, finb audj für

^ribatleute, meldje fiefj mit ^ßflanjenfunbe befdjäftigcn, gait^unent=

beijrlidj. Sie bcrüfjmteftctt Herbarien ber SJßelt finb ba§ bon Kein mit

bem Herbarium Sinne'S, baS ju SBien, s^ariS, Petersburg, ©enf 2c.

Slttdj ©amen=u. grudjtfammlungen, ©ammlungen boitfoffilcn

^flanjen, SRoljftoffen, ©roguen 2c. finb bon großer SBidjtigfcit u. beS=

fjalb mol jeht an jebem botan. ^nftitut ju finben. Kleinere botan.

©ammlungen (bon ^fjanerogamen u. Krtjptogamcn) laffen fidj je^t

leicfjt auf SBudjfjänbfermege ob. bttrdj bie botan. Saufcfjbereine 511 SBer-

(in, Königsberg 2c. befdjaffen. (Sbettfo finb ©atnntlungen pflanjtidjcr

mifroffop. Präparate burdj Saufdj ob. Kauf jejjt leicfjt ju befotniitcn.

SB tan ifcfje Qab Oratorien, in baten unter Scitung ber S$rofcffo=

ren Anfängern in ber SB. Einleitungen ju luiffenfdjaftl. Untcrfudjungen

bon ^ßflanjen gegeben it. lüiffenfdjaftl. gorfdjungen alfer 31rt gemadjt

inerben, finb ebcnfatfS mit ben meiften Uniberfitäten bcrbitubcn.

(Sine botlftäubige Ueberfidjt ber fcfjr umfäugi. botan. Siteratur

geben ^ßrt^el'§ „Thesaurus litteraturae botauicae" (2. ?luf(. Spj.

1872), feit 1873 ber „SBotanifdje SafjreSberidjt" bon Suft it. baS feit

1880 crfdjcincnbe „SBotanifdje Scntralblatt" bon Ufjlmorm.

Sp v tn g § f) c i m , (£ i d) 1 e v , <B d) m e n b c n e v , .Tl 11 1)

,

©arefe (©tjftemaJt..)., Slfdjerfon (Sj3ftait/icn=

getfgrap^ic), 3Kagnu§, 3Stttmad, 3 c
l"i 1

'"

in SBerlin.

® o 1 1 f d) c ( Sebertnoofe) in 9(ltona.

§ a u ft i i 11 u. 6 d) 111

1

1} (berj. in s3ccapcl) in SBonn.

& ö p p c r t , (i f) u , k ö r h c r , E n iu c 11 1?

,

(Sibam, Sdjncibi-v (Sßiljc) in SBrcSuut.

.Ciaßf nii in ßleöe.

iißail in ©an^ig.

SBxcfelb in ^cuftabts®ber§tt)albe.

©etjlcr C^()i)topa(äDiitolonie) in gxanffutt a/3K.

.s>. W iillc v (u. S^utgau) in ©nfcnl)cint.

öiraf £o(ms = i'nubnd), SRcinfe, f5falfcit =

6cvg in ©öttingen.

Die Dcbeutcnbftc« SBotttitifw ber ©cgcuimirt fiittt

3R unter in ©rcifSwalb.

Sl r a u §

,

Sl ü 1) n C^flan^cittvanfbetten) u. Wi ii i let

(SDtoofc) in §alle a. ix @.
SBenbtanb in ipcrrenbnufen bei ^annober.

Engler, gfaldE in friel.

Eafpart) in Königsberg.

3W ii 1 1 c x in ßtppftabt (SBcfrucIjtung).

Sani in Qqd (SKnatomie).

S&iganb in 9Jcarbttrg.
sJJciillev in SDfiinbcn.

Sl a v 1" di u. 9? i t ] d) f c in SMnftcr;
.Ui't^ing in SJiorb^aufen (9llgen).

toüvauer (SJJflanjenfranf^eiten) in s^vo§fnit.

Sc i nH in Stettin (Jy(ed)ten).

Si i e u i ^ = © e r 1
f f

in SSeilburg.

Sßttcgcli; Sßablfofer, .

lpavtin,Speter,.fi l

veiit

pellntbevu. 9(rnolb (3-ledjten) in SRündjcn.

Sßrantlin Slfdjaffenburg.

33 a 1 1 1) e r in SS.aijrcutb (SDJoofe).

9i e e ß , 9f c i u f d) i 11 Erlangen.

polier in SKcring bei ShigSiurg (ÜJioofc).

I rauä in SrieSborf (^l^fiologie).

@adj§, ©tal)( (tum Oftern 1880 abSßrpfeffortti

Strasburg) tt. © öbel in SSürjburg.

3? örbltngeru. & d) in ijotjenbeiin.

iß f ef f er ,
§ eg elm a i e v in Tübingen.

®rubeinSDre§ben.
Zimmermann (.SDfijcolon) in Eljemni^.

©djenf, fjranlu. Suerßcn in Scipjtg.

SR a b e u l) i ft (Krijptogamen) iu Weificn.
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Sßobbein5£Ijaranbt.

3f)oma§ (©allen) in Dfjrbrof.

§ a u fe f n c d) t in 28cimav.

©cljceb in ©eifa (SÜcoofc).

©traijburger, §allier, ®efmer inlyena.

Söllu. S«ft in ÄarlSruie.
,Sp i I b c b r a n b u. © c r i b a in fjreiburg.

$f i J3 o r , 91§f cnafl) u. $od) in ^cibclbcrg.

Sdjrötcr in 9Jaftntt (^if^c).

Sippe! in 3)arniftabt.

^offmannht ©icfjcn.

äJöcfeiet (Gvjpevacccn) in SSarcI.

.Spartig u. 23e()vend in 23vauitfd)iucig.

.spantpe in Iprfmftebt (SDcoofe).

SR ö p c r in SRoftocf.

23 u d) c n a u u. £y o et c in 23rcntcn.

SR c i d) c n b a d) , © o n b c r,© a b c b c cf in Hamburg.
S)e 23avl), ©ct)iiiipev (Paläontologie),

5-1 ü et ig er (pljavnia^. 23.) in ©trajjburg.

fterner, 23 i e § n e r , 33 ö f)m , 23ogcl, SRci =

djarbt, 23eet, ^abevtanbt, b. §öljnel,

©!ofi|, ©tttr (S|$atfiopl)rjtologie) in Sien,
©runoro in SeoBcriborf (SDiatoniacceu).

31) innen in Slofierneiuutrg (Sßilsc).

2Bil Ifontnt, 28eifj, Getatom«ti) in Sßrag.

5)3 n v Ein j e in SBeijjttmfj'ra (gorfibotanif).

Xangt in ß^ernomiij.

SR o ft a f i n § t i it. SR c I)m a n n in Siva tan

.

©oblcroäfp , CiifielSft) , ®amicn§ft) in

Semberg.
SDlardjcfcttiu. £>audin3ricft.
23 a iura in 23ola.

©autcr in Salzburg.

S e i t g c b , ü. (s 1 1 i n g § 1) a it f cn ßßäIciopt)t)totogie)

in ©rag.

Sßettritfd), ©trobl in gnn§bntei.

0. .Sp o I) c n b ü () e lin §oH.
Sfuranrji, Ä £ c i rt

, Santa, SBorbaS, Sojfa
in 23ubapcft.

Ö.as§lin§ft) CiDiljeolog) in ßpcvjcS.

3-ttf; in ©ro§=©cbcucrn (Siebenbürgen).

,St a n i ij in ft laujcnbuvg.

©im form S in ©rofjroarbcin (.ftrrjptogonicii).

ft-arf a§ = 23ufotinoöic3 in Migrant.

Etepin, 33om m c r ,
SJR a v d) a 1 , (So g n i a it r. in

SSrüffcf.

23 an .Sjcurf in 9tntiucrpen.

.Stieföin©cnt.
sDiovvcn, .Stil tinet in Siittid).

Härten« it. Earnol) in Sinnen.

Sauge, SSarming, Sßcbcrfeit, .Spanien in

.Stopculjagcit.

ötoftrup in ©faarup (.Strtjptogatnen).

Eotmciro,Drio,Galbcronin SCRabrib.

iBota«tjlmgljarj(ge(be§8l!arDibr)arä
r
gettie§Xantorrf)oe=

tj ax j) , ba§ frifet) ifabelfgetbe, beimSicgen ficf> mit einer tief rott)brau=

nen <Sel)tcf)t überjieljenbe , benjocarttg ricdjenbc
, füjäftdj aromatifd)

fdmiccfenbc Sparj ber Xantorrhoea hastilis 8mv bieiicidjt cutcl) ber

Xantorrhoea arborea, jroeicr in Siuftralicn t)eimifd)er SiSpljobcluS-

gcmädjfen. @§ enthält außer SScnjoif= u. 3immtfäure nod) gefärbte

iparje u. ntfjer. Dete u. roirb jur §crftcitimg bon girniffen u. jum
Ücberäiefyen bon aJcetallgcgenftänbctt benutzt. Sie ou§ bem SB. bereis

tetenSali* u.Deatronfeifen merben jum Seimen beä ^ßapier§ beriuenbet.

üJotaiUjljölj (oftirtb. SRofenbols), ein bon ber breitbtätterigen

3)a(bergic(Dalbergia latifolia Roxb.), einer inDftinbien ficimifcljcn

Spapiüouacee, aofiantmenbeS, ungemein IjarteS, anfangt Mau=, fpätcr

ticffdjmarjeS $)otj, mc(d)c§ 511 feinen ®redj§terarbeiten gcfctjätjt ift.

ÖOtljmer (Iutl).
r
5ßreu|cn [§onnober

(
@d)(efien

t
^ommern],

90
[ced(cnburg=:@d)nicrin, Söatjent it.), olteg tüneburg. 2(beI§gcfd)Ied)t

t

beffen DJamc fd)on in Urfunbcn bom (Snbc be§ 12. Safjrfj. üorfommt.

^m 14. 3a ^r ^- Wcö c§ fief) in 2 Stnien, bic ®rarenburgcr u.

bicöütenfdje. ®er 9fcid)§frcif)errcnftanb fam9.9coü. 1696 buref)

Siptoin für ^uüu§ Stuguft H.
s£„ furbraunfd)m.=Iüncburg. ©cf;.

3iatt)
r
^jofridjtcr 511 Gelte, Sanbbrofi 51t Sauenburg ic, ber 3veiclj§=

grafenftanb 14. 9cob. 1713 burd) ®ip(om für bic 4 ©ötjue beffetben

in bic gamtiie , u. jlDor in bic Srafcnburgcr Sinie. ®cr ©rafenftanb

mürbe fobann aud) im ftönigreid) 23a^crn unter bem 12. ©c§. 1817,

an metdjem £agc fi'arl §einrid) ©ruft ©raf Ö. '43., bormalg

^(ane(ta§ = @iDalt, Eofta in Barcelona.

3) c c a i ö n e , 23 11 r c a it , 23 a n 2 i e g I; c in , (£ r 11 u

,

23onnet, Statin, ®ttcf)aitve , 2vecut,
23aitton, ^tandjon, Söonnier, 5ßril=

I i e u j: , 25 e § q u e in $ari§.

IR a it bin in 2(ntibcö.

Wi i 1 1 a r b c t in SBorbeauj.

§u§itot in Ealjan (9JZoofe).

S e 3 1 i S in ßficrbourg.

äKuffat in ©vignon.
.Spcetet in Warfcitle.

Wl a r t i n § , 3)

u

a 1 = ,y it r c in ÜDf ontpeli ier.

© b r n , © r a n b e it vi) in 3?ancl).

®ufourin9?ante§.
©ranb'eitrt)(^()t)tDpalantof.) in St. Eticnne.

Slo§, Koumeguöre, 3imbal = 2agvaue,
^eanbernat in Slouloufc.

§ o f e r , C 1 i u c r , 23 a f e r , SD? r e , 23 cn n c tt

,

23 e u 1 1 e l) , 23 c n t (1 a in , (S 1 e in Sonbon.
23abington in Eambribge.
23 i 1 1 i a 111 1 n in EKandjeftcr.

üa lof 011 inDjforb.
23eitc(cl] in ©ibbertoft.

23aIfour, 5)tctf 011, SSeob in Ebinburgt).

23 a 1
f

11 r in ffilaögom.
s)Jiac 9?qb, 23rigf)t, SSurbibge, 2trd)cr in

3)nblin.

!q c ( b r c i d) in ?(tt)cn.

San,^i, Sßebicini, 23riofi in 9tom.

ffll af f a I on g in ft-errava.

23 c c c a r i , 31 r c a n g c 1 i in gflorenj.

Sctpino in ©enua.

3lrbiff onc in Wailanb.
©ibeltiin Wobcna.
Ecfati u. ^a^quaie in Sßeeipcl.

Saccarbo in ^abita.

Xobaro in 23afevmo.

23 af je vini in Sßarma.

©otaöaglio, Eattanco in Sßaoia.

ßaruel in SJStfa.

Sibetlo in Xmiu.
Oubeman§, .&. bc Sßrieä in Stntfterbain.

.Stortbaty in .$paarlent.

© it v i n g ax,X r eit b in Seiben.

SRquroenljoff, 3KoII, gonfmann iuUtrcdjt.

C£oruo, Eoclfjö in fiiffabon.

23 v a nb j a in Sttfareft.

Siegel, 9Jiariinoii)ie^ , .Sperber, 23atalin,
©ob i, 23 r b i n , 2B vo n i 11 in St. Sßcter?«

bürg.

Siuffoto in 3)ovpat.

Ö i n b b c r g in §elfingfor§.

S v 1 i n in .Sl afan.

Eienlotoäfitn Etjartow.

Sd)ntal()aufen, Sarane^Irj in.Sticiu.

© r § 1) a n t i n , 28 a b a t in sFco3fau.

SBalsinObcffa.
2Bolff it. 23u()fc in 9iiga.

iRabbe in Stfli§.

gf if cEjer o. 2S albt) ei in in SBSarfdjau.

5ßanciö in Serbien.

31 r c
I
d) it g , 21 n b e r

f fom , 23 i f tr cf , 3f \) in a 11

,

(SrüSfon, Sagcrftcbt, 9iatljorft inStoet=

1)0 Im.

31garbfi, 31refd)oug, SBerggren, 9corb =

ftebt in Siinb.

2f r i c § , Ä j e 1 1 nt a n n , S u n b ft t ö m , 3) u
f
e n in

llpfata.

Sd)übclcr, 231l)tt in Efjrifttania.

23öd)ting,EI)rift in 23afel.

?V i i d) c r in Sem.
3JJ r

1

1) i c r it. © b e t in EorecüeS.

T e (S a n b 1 1 c , 23 i j f i c r , £ u b\) , 3) e ö e g I i ) e

in ©enf.

Sei) negier in Saitfaune. [Siividi.

.Speer, Eranicr, 3)obcI=^ort, SSintcr in

Sd)U'cinfitrtl)iu Kairo.

23attanbicr in 21 Ig ier.

© i 6 b 11 it. S I) a ii' in ,St apftabt.

23 a i rb , (1 1) i et e r i n g , G u r t i « in 9?cß) 3)ort.

.Söaroei) in Js-aljetteuille.

§ant§ it. 91 f libit mer in g-ranci§co.

Eoultcr in SoganSport.

23arrp in 3iauenport.

9(fa©val), SBatfon, Js-avloiu in (lainbvibgc.

Engelutann in St. Sintis.

ßeSquereuj in EolutnbuS.

;)iotl)roct, SBoob, 23arbeet in ^(lilabelpljia.

3)aiüfon, 3)rummonb in SOJoiitreaf.

23riinetinCuebccf.

Samfou in .Spalifar.

S tt 111 i cl) r a t in 3el)itantepee.

3K r e i r a , SR ob r i g it c § in 3!io be Janeiro.

23apon in 23ogota.

drnft in Earaca§.

©obiro in Quito.

;)iioöu. JRaimonbi in Sima.

23()ilippi in Santiago (lil)ilei.

23arobi, 23 uv tue ift er it. 911bcra in S8üeno§

31vjvcä.

Soreu^u. .SpievonpmitS in Eorbona.

.Sling, ©cott, §ßranbi§, gciftmantcl in

Ealcufta.

Sdjcffcr in SSuitcnjorg (Savia).

S ei) 11t b tt v g t in 9lbelaibe.

3r. 0. W ii 1 1 er in 5Dcelbourne.

l'coove in Sljbncl).

.spettov in SESeHington (9?eit=Seclanb).

mürttcmbcrg.©cfaubtcr in 30(ünd)en, in bie 9lbc(§matrt!cl be§ Königs

reidjS eingetragen morben mar, anerfannt. 3n @d)leficn mar bic %a*

mitte fetjon itnStnfang bc§ 1 8.^aC)rf). begütert. 3n ^ßommern, Defler=

reid) 2C. mad)tcficfid), micin53at)cnt
r
enbtid) nod) in biefent^a^rr). ans

fäffig. gefctgeS §aupt be§ gräfüdjcn §aufe§ it. nad) bem 3{cd)tc ber

(Srftgcburt 23efil^er be§ medienburgifc()cn ©ütcrfomplcj;c§ ift ©raf

Submig, geb. 1835, sDcajorat§i)crr auf 9?eu=53oti)mcr. Snfoigc be§

tjannoü. Se()n»crbfolgerccl)t§ u. ber gamitienüerträge iöcfi^cr bc§

^annob. ©ütcrfomplcrcS ift jetjt: g-rfjr. 2tbolpt), geb. 1839.

iBüirnngcu (Söotrt;t), ift nad) .spaibinger ein in ber ®upfcrgrut>c

bei ga()tun in ©djirjcbcn borfoinmcnbe^ 9J(inerat, nicrenförmige bi§

flcintraubigc (ba()cr ber Dtamc, bon gried). ßÖTpu;, Traube) Aggregate

bon rabialfaferiger ©truftur u. rotfjgclOcr g-arbc bilbenb. ©er 33. ift

ein ©obpelfulfat bon ©ifenortibuloj^b u. sDcagucfia.

jÖotfrijha, ruff. gtüffigtcit§maf3 511 40 Sßebro ob. ©imer= 492 1.

ßott,3can ^ofept), einer ber bcbcutcnbftcnSBiüüubirtuDfcn, geb.

9. OTürj 1826 5U ffiaffcl, al§> @oi)n bc§ bomalS in ber bort. §offapc(tc

alS 58iotimftangeftcaten3(ntonÖ. (geb. 1795, gcft.i9.SDc3. 1869),

murbc im 23iotinfpiei ein @d)ü(er <Bpoi)x'ä, in ber Si)corie bon ffltoxify

.Spauptmann unterrid)tet. 9cad) mehreren ihmftreifen murbc er 1846

©otofpictcr in ber §ofiapeiIc p Staffel u. 1851 511m STapcIlmcifter

neben ©pofjr ernannt, ging 1856 a(§§offapc((mciftcrnad)9^ciningcn.

1865 als STonjertinciftcr nad) §aunober, mo er 1873 STapclimcifter

be§ §pft|eaterS mürbe. 1877 mürbe erpenfionirt, feit 1878 ift er
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Sireftor beS^onferbatorramS inSÖkgbeburg. fö'omponirt f)at er u.9t.

eine Drgelfonate, 2 St)mpf)onicn, 2 Sßiölinfonjerte, mehrere Dutoer=

türeu, biete 9Sio£in= u. Sßtanoforteftüde u. Sicbcr it. 2 Dpertt: „Scr
Itnbcfannte" (1854) u. „Slctäa, baS 9JtnbcI;cn Don ftorintt)" (1862).

ßütta, ital. gtüffigMtSraäfj; iuDceapet 511 12 SBariti= 523% 1,

in 9tom ju 16 Söarili= 933 1
/* L

^flttdjrr, 2trtf)ur , äftebijiuer, geb. 13./25.3uli 1831 juSctrbcvn

($urfanb) , befudjte bie ©tjmnafien in üüatau u. 9tiga u. ftubirtc

1851—56inSorpat,tt)oerfid) 1858 als 'ipribatbojent Ijabifitirtc,

9cv. 516. iraBbnubcii-SägEraafrljiitE.

1861 aufjerorb. u. 1862 orb. ^Brof. ber allgemeinen Sßatfjologie u.

patljofog. 2(natoinie mürbe u. nod) jetjt (1880), mit bem Sitcl eincS

Sßirft Staatsrates, ünrlt. ©eine meiften roiffenfdjaftfidjcn arbeiten,

tfjeilg anatom., tf)eil§ p^t)fiolog.;bBi^yg§tt)etfea6erpat|piog.*anatöm.

!gnfjalt§
(
finb in gad^eitfdjriftcnniebergefegt. @elbftajtbigerfd)ienen:

„lieber ©ntmidfung n. 2ku bcS @el)örtabt)rintf)S" (Spj. 1868) u.

„Unterfudjungen über bie rotten SBfutförperdjen" („M&noires" ber

Petersburger ?liabemie ber SBiff., 1876). 1871 begrünbete SB. bie

„Sorpater mebijin. 3eitfd)rift" (1876 mit ber „St. Petersburger

mcbijiu. ßeitfdjttft" berfdjmo^cn u. feitbem al§ „St. Petersburger

mcbijiu.SÖDcbenfdjrift" unter 9vebaftion bon 03. u.3Kori|erfd}einenb).

17. Dauben- iüiiimnfdjinr.

Ööttdjn-, (£t)riftian übuarb, namhafter S)Mer beS tanbfdjaft*

lidjen ©enre§, geb. 9. Scj. 1 8 1 8 ju Smgenbroid) (3^cg.=95c§. Stadjen),

erhielt ben erften ß'unfiunterridjt auf ber ft'unftfcrjutc in «Stuttgart, wo
crfictjbef. ber 2it()ograp()ic mibmete, ging bann nad) Süffeiborf u.

arbeitete 1844— 49 borjugSmcife unter bcrSeitung bon S(). §itbc=

braubt u. 2B.b.Sd)abom. SUiitSSorficbc befjanbeft er feit bieten Satjrcn

baS SBoffSfebcn am 9U)cin. 3U ocn beftcu feiner 511m Sfjcif buref) Stiel)

berbietfäftigten SBilbcr gehören: „(Sntfaffung cineS (befangenen"

(1848); „Sic Sorfjugenb" (1849); „Ser Sonntagmorgen" (1850);
eine „Sdnoarjmälber gamilie" (1851); ber „Slbenb am 9H)ein"

(1860); bie „Sommcrnadjt am 9i
,

f)ciu" (1862, im üühifeum 51t ®öln);

ber „Slbenb imSdjmarätuafb" (9Jhtfcum inScipjig); bie „Heuernte an

ber Safjn" ; baS „9i()ciuifd)c 3bt)ll"
;
„Sic§eimfct)r bomgelbc"

;
„2fiu

9Jcarftbruuucn einer rtjein. Gtabt" u. (1876) „(Sonntag am 9if)cin".

ßStttyttn. SaS letzte gafcjd&ni tjat für Seutfd)tanb bie Stnfänge

gu einer boUftänbigcn Umgeftattuug biefeS ©emcrbeS gebracht. Sie

fabrifmäfeige §erftctlung bon 5B.=2öaarcn greift immer meljr $ßla&.

ätfan bebtente fid) jmar früher fdjon für einzelne Sirbetten ber 9)Jafcb>

neu; ber §anb bfieb aber bod) bie Hauptarbeit. %tyt f)aben fid) bie

ä3crf)äftniffc umgcfct)rt. öaubarbeit toirb in ben gaftf abriteu nur
in geringem ©rabe herangezogen.

(Sin 9J?afd)incnfaf3 für §erftcflung bon gäffern beftel)t j. SB. au§:

1) ®rciS = ob. $Banb =Säge jur Ausarbeitung ber SDauben (bie

ben gafsförper ob. bautet bitbenben ftadjen

§otjftüde), auS bem 9M)en, inenn nidjt gc=

fpalteue Sauben bermenbet roerben, maS
atterbingS borjujieben tft. 2) ®auben=
l)obeI= ob. gräSmafdjinc, roetdje bie

®auben gleichzeitig auf beiben ffadjen Seiten

bearbeitet, ßs ift bicS einegräSmafdjinemit

2 übereinanber liegenben SOfefferföpfen,

beren SJieffer mit geraben Sdjneiben ber=

fet)en finb, wenn bieSaube f lad) u. baSgafs

bielfantig ausfallen barf. ®ieS ift juläfftg,

roenn bicfelbcn gumSSerpacten fefter ob. jal)=

ffüffiger SJZaffen bienen. Qux §erftef(img

t) 1) l e r Sauben für runbe, f
ofibe gäffer finb

bie Sdmeiben entfprcd)cnb gefrümmt. ^u
3(merifa wirb für ben gleichen 3n>ed bie(=

fad) eine(Jt)linberf äge bennenbet, beren

Surd)tneffer g(cid) bem Surdjmeffer bcS

gaffcS in x
jA feiner §öf)e, beren freie Sänge

gemeffen in ber ?ld)fefrid)tuug etroaS größer

alS bie Saubcnfängc ift. ©in §oljblod,

beffen Side gteid) ber ^Breite , beffen Sänge

gfeid) ber Sänge einer Saube ift, tbirb ber Säge parallel 51t beren 9to=

tationSad)fe jugefdjoben u. biefe trennt babei eine f)ol)fe Saube ab.

3) Saubenabfür,^9}Jafd)ine, eine StreiSfäge mit 2 ^Blättern,

bereu Slbftanb glcidj ber Sänge ber Sauben ift, bient 511m 5lbfd)ncibcn

auf ridjtige Sänge. 4) Saubcn = gug = 9Jfafd)ine jur ^Bearbeitung

ber Sugcn= ob. Stofjffädjcn. Sie Saube ift fjierju in bie gebogene

gorm ju bringen, bie fie im fertigen gafj einnimmt u. bann feitficl] f

abzugleichen, ba§ bie berfängert gebad)ten gugenffädjen bnrd) bie

2td)fe beS gaffeS geljen. SaS Siegen gefdjietjt über einer Ijöljemcn ob.

eifernen Sdjablone bureb, fräftige Slcmmapparate, melclje auf bie

Guben ber Sauben mirfen; baS 2lbgteid)cn beforgen gräSföpfe, ineldjc

entmeber mie bei ben SängS= ob. mie bei ben

DuerfräSmafd)iucn arbeiten. Snt erften

gaffe merben beibegugenffädjcngfcidjäcitig

l)crgeftellt. 5) SaS gafj mirb nunmehr in

ber 23inb = gormmit 2 SBinbreifen, mctdjc

fpäter mieber abgenommen merben, an ber

einen Seite gebunben u. 6)ber§ei5fam =

mer übergeben. Sie Semperatur in bcr=

fefben iftfof)od) afSmögficf) geiuäljtt, um baS

§olj rafcf) ju barren. 3^cdmä^iger ift eS,

baSSrocfnenu.^rümmcn berSauben gfcidj-

jeitig u. mit jeber einjefn bor beut gugen
boräunefjmeu, meif bannöeftattSänberuugen meniger ju fürchten finb.

7) SaS ber ^cijtammer entnommene ga^ mirb mithülfe cincSSaucS,

mcfd)eS um bie noef) auScinanber fteljenben (Snben ber Saubeu gefegt

u. bnrd) eineSampfminbeangc3ogenmirb,gefd)loffenu.burd) 2^)üffS=

reifen aucl) oben gebunben u. 8) ber (Sgafifir =M afdj ine übergeben.

SaS gaf? gefangt jmifdjen 2 ebene, frciSrunbc u. parallel 5U cinanber

ftel)cnbe platten, metcfjC tjierauf ftarf gegen cinanber geprefit merbeu,

baburd) bie Saubcnenben in 2 ©benen einlegen u. bic9#itte bcSgaffcS

ctmaS auSbaudjen, maS einen bidjteren Scfjfuf? bergugen bei bem2tuf*

gießen ber 9fcifen gur gofge Ijat. 9) 9ieifenauf5icfj = 9J(afd)ine.

SaS gafj ftel)t aufredjt auf einer eiferneu platte, bnrd) mefcfjc bon unten

f)cr 6—8 bon 9Jcafcf)incntraft bewegte Alanen ob. §afen treten u. bie

oberhalb ber ga^mittc bcfinbficl)cn 9fcifcn nad) cinanber faffen u. an=

5ict)cn. 1 0) 9Jc a
f
d) ine jum 2tbfanten,©lät ten u.2tuSfd) ragen

9it. 518. Jn-üskopf boju.
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ber gafjenben u. @tnf djnetben bereut (Xhöfen) jum ©infetjen be§
SSobenl. 3roci Eilige fpanncn baSgajj an bciben Graben ein, centriren

baffeßie u. erteilen itmt eine langfante ®ref)ung. 3tt)eigrä§föpfeboIt=

führen bann glcid^eitig an beiben ©eiten obige arbeiten n. bollenbcn
bamit bcn gafjförper.

(Sin gan^ ä^nlicf)er ©a£ 9Jcafd)inen ift bortjanben gur £erftellung
ber 93öbenau§ einzelnen 33rettern; er befielt au§:ll)grö§m affine
jutn ©fättcn ber beiben ©eiten. 12)grä3mafd)ine§um@lätten
ber gugen fombinirt mit einer meb,rfad)en 33ot)rmafcf)iiie junt (£tn=

bohren ber ®übbel= ob. ®obbet=2öd)er in bie gugenflädjen, ba bie

5öobenbrctteruntereinanberbnrd)§Dläftiftc(®übbet) bereinigt Serben.
13) 99cafd)ine §um 2tbbref)en einer ©eite ber äufammengefeijten 531^
ben. 14) ajcafd)ine jum Dranbbrel)en u. 2(bfcb,rägen ber Tanten ber
93öbcn. Siefe ift §ur£)erftedung clltpt. 23öbcn mit Dbahnerf berfef)en.

feinem Snftrumente, einem aVtttetbing jtoifdjen ^ontrabafs u. ©elto,

trag er fogar ^aganini'S „Starnebal bon 33cnebig" bor. 1846 nutrbe
er ®apcltmeifter ber ital. Dper in ber £mbana, machte bon bort Unnft^
reifen burd) Slmcrifa, fpielte 1854 in ©nglanb, mürbe 1855 Dirigent
ber itat. Dper in ^ari§, 1863 äKuftfbireftor am Teatro Bellini
in Palermo, 1863 2>ireftor ber ital. Dper in Barcelona u. ging
fpäter naclj glorenj. Um bie Ginfüf)rung beutfdjcr Sftufif in Italien
f)at er fid) namhafte 93erbienftc ermorben: er grünbete n. birigirte ju
biefem Qtotäe einen Drcrjefter= n. einen Duartettberein. 1871 ging

93. mit einer Opera buffa nad) Sonbon, wo er abroedjfctnb mit
giorenj lebt. 93on feinen S'ontpofitionen finb 51t nennen: jatjtreidjc

^oujerte k. fürS'ontrabaf3,©i)ttipt)onien, Dnartette u.Öefängc, fotine

bie Dpern „Cristofero Colonibo" (für bie §abana), „IAssedio
di Firenze" (für $ßari§, 1856), „II diavolo della notte" (für

3lr. 519. Ülardjinf jam töliittcti , tluffti n. Xbliantni
ber -fäflrer.

9lr. 520. Jroskopf bnju. a u. b fiieiäfä'gett.

2)a§ Gstnfefcen ber «oben u. auftreiben ber 93anbeifenreifen gefd)ief)t

burd) §anbarbeit. — ©iegaßfabrif umfaßt ferner nod) Mafdjinen jur
§crftedung ber Greifen. ®iefe tüerbeu au§ 93anbeifen gerodt, bann
getodjt u. genietet, ©ine 2Berf'äeugfd)miebe bicnt jum 93orrid)tcn ber

für bie berfdjiebenen 2>tafd)uteit erforbertidjen SBerljeuge.
©djtiefjlid) fei nod) barauf f)ingemiefen, bafj bon93erfd)iebenenber=

fud)t tnorben ift, baZ ^idjen ber g-äffer burd) geeignete Ginrid)tungen
ju erleichtern u. gefaljrtofer u. fixerer 511 bodäiefjen. Man leitet 5. 93.

einen ©trom Ijeifjerßuft in ba3 goß u. gießt, nad)bembaffelbegenügenb
borgebJärmtu. et>ba§ angelobt ift, $ed) ein. ®a§ gaß mirb nad)
böigem ©djtießen einer ©d)U)enf=99cafd)ine übergeben, meldje
baffetbe fo Ijerumtuätjt, baß ade fünfte mit einer gleichmäßigen ^ed)=
fd)tdjt überwogen merben. — Sergl. W)tanb, „2)er praltifdjc Wla\$U
nenfonftrtiiteur" (^af)rg. 1875 u. 1876); ®rott)e, ,,^ol»)ted)nifd)e

Bettung" (3af)rg. 1878); „®iitgler'§^olbted)n.3ournal" (93b. 223);
Steifer u. St) onet, „§otsbearbeitung§=2)cafdnnen" (6. §eft be§ offtg.

öfterr. 93erid)t§ über bie 2lu§ftedung in ^ßfitlabelprjia 1876).
Öottffmt, ©iobanni, Virtuos auf bem Kontrabaß, geb.at§©otm

ctne§ namhaften Marinettiften (geft. inerema 1874) p ©rema 24.
®e§. 1823, totirbe 18363ögiing be§ 3Jcai(änber ^onferbatorium§ u.

erregte juerft 1840 bei einer Sunftreife burd) Italien 5tuffe^en. Stuf
Cejiton ber ©cflettroatt. I.

JTJr. 521. JUafdlinc jum Äbrunben u. Äbfrijriiijcn in fiöbeu.

Mailanb, 1859), „Marion Delorme" (für Barcelona, 1864), „Ali
Baba" (für Sonbon, 1871) u. bie Dperette „Vinciguerra" (für

^ari§, 1870). 2tucf) fd)rieb er eine „Methode complete de contre-

basse" (^ßar.).

Uüupfrrau (fpr. 93ugerol)), 2tbolpf)e ©uiflaume, analer,

geb. ju la gjodjede 30. S^ot». 1825, tnurbe in ^ari§ ©d)üier $icot'§,

bilbete fid) 1843—50 in ber Ecole des Beanx-Arts ott§ u. naf)m

bann einen mehrjährigen 51ufenti)a(t in 9tom. (£r ift ättfjcrft gefd)idt

in ber 3eid)itung u. gormengebuttg, aber c§ fe()lt feinen älteren ©d)ö=

pfungen, nam. bcn S1

ird)enbiibent, f)äufig an ^hantafie u. äöärmc be§

©efü()l§. Qu ben bebeittenberen feiner ©emälbe gehören: „ßenobiaan

benllfcmbe§21rajc§" (1850), ber „Sriumpi) be§9Jc\irti)rium§" ob.

bie „93cifel^ungber2eicl)eberl)l. Säcilia in benfintafomben" (1855)

u. „^f)iiomele u. ^rofne" (beibe im3Jhtf.be§2tti-embourg); ebenfo bie

Söanbbiiber ber Kapelle be» 1)1. Subtnig in ber ßird)e ©te. Glotilbe in

^ari§, bie greifen in ©t. Slugiiftin , ber ,,93efttd) 9tapoleon'g III. bei

ben lleberfdjtnemmten in SaraScon", bie „9tüdfei)r be§ XobiaS",

„2irion auf bem ®etpf)iu " n. bie burd) S3erbielfäitigung befanntc

„©eburt ber 93enu§". 93on größerem Üveij u. oft miniaturartiger

21u§fül)rung finb feine neueren föenrebilber, g. 93. „Sie 9?t)mp(jen u.

ber ©atbr", „®ie Slepfelbiebinnen" (1873), „®ie 9Md)ftentiebe",

74
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„Italienerinnen an ber Duelle" (1874) u. „Sunge Zigeunerinnen"

(1879). 1866 malte er im neuen SEljeaterfaal 5u33orbeauj2tpoIIou.bie

teufen u. beraie§ fid) nam. gefdjidt in ©eforationen pompejan. ©til§.

iSoutllkr (fpr. Sßujjet;), granciSque, pütofopf) u. ^ubücift,

geb. 12.^u(i 1813 ju 2t)on, befudjte ba§ College Stanislas u. bie

Ecole normale ju 5ßari§, ttmrbe 1839 pofeffor ber ^ßrjitofoprjie gu

Drlean§ u. 1840 al§ pofeffor nad) 2t)on berufen, wo er 1846—48
bemSOcunicipafratf) angehörte, 1848 ®efan ber gafultät u. 1856pä=
fibent ber faiferf. Stfabemie mürbe. 1865 ttmrbe er pm ®enera(=

infpeftor für ben Unterricht, 1866 jutn SOtttgtieb be§ 9?att)e§ für ben

offentt.Unterrid)t u. 1867 jum^ireftor ber Ecole normale ernannt.

33on feinen ©djriften nennen mir: „Histoire et critique du Carte
-
-

sianisme" (1842); „Histoire de la philosophie carte"sienne"

(233be., 1854; 2.2tuft.l867); „De Funke de Farne pensante et du

principe vital" (1858); „Du plaisir et de la douleur" (1865,

2.2tufl. 1877); „Morale etprogres" (1875). gerner überfeine 35.

Kant'3 SBerf : „®ie Sveligion innerhalb ber ©renjen ber bloßen SSer=

nunft" (1842) u. jufammen mit 2ortet gid)te'§ „Slntueifung jum

feiigen Seben" (1845).

jS0Ulangcr(fpr. 33ulangfcb
/
eb,),©uftabe9robolpb

/
e©larence,

franj. Sftaler, geb. p ^ßarig 25. Stprit 1824, genoß in ber Ecole des

Beaux-Arts ben Unterrid)t ^ßaul ©elarodje'S u. ^olliöet'ä u. erhielt

1849 für fein 93t(b „£)bt)ffeu§ bon ber ©urtjffeia erlannt" ben großen

^ßrei§ für 9vom , infolge beffen er 7 3>- in Italien bertneilte , tt>o er fid)

junädjft burd) fein „©äfar am 9M>ico" befannt mad)te. Die meiften

feiner übrigen ©cböpfungen finb entoeber grücbte eine§ fpätern 2tuf=

entf)alte§ in Stlgier (&.'£. „®er©mir", „Kabbten auf ber gtudjt",

„©rinnerungan33tibaf)") ob. fdntbern ba§f)äu§tid)e2eben ber alten

©riedjenu. Körner (tm^„®ie^robeim§aufebe§tragifd)en®icbter§",

„®ie fpinnenbe Sucretia", „Kränjeberfäuferin in ^ßompeji"
,

,,©e=

mad) einer Römerin"
,
„2ln ber ©räberftraße in ^ßompeji"

,
„SDie SSia

Slppia §ur 3ett bz% 51uguftu§" ic). ©ine feiner neueften ©djöpfungen

finb bie greifen im gober be§ 35aftet§ ber neuen Dper in ^ßari§.

$0iüattgrItt (©d)tt)efetantimonbtei), ein in ftänglidjen bi§ fafe=

rigen 9Dfäffen, jutneiien aud) berb ob. feinförnig borfommenbe§ 33fi=

neral bon fdjttmrjfid) bleigrauer garbe, metallifd) glänjenb, unburdj=

fidjtig. ®ie §ärte ift= 3, ba§ fpejif. ©ett>id)t= 5,8
—6^ ®er 33.

beftel)t au§ 59 r0
sßfei, 22, 8

Antimon u. 18,2 ©djmefef.

Ü801tman (fpr. Naumann), §., berbienter nieberl. ^ßäbagog, geb. gu

(Groningen 19. Stpril 1822, ttmrbe 1845 ©lementarlefjrer, 1859

SDireftor ber erften 9cormatfdmte u. ift feit 1876 ©ireftor be§ ftäbt.

SebrerfeminarS in Slmfterbam. ©einen Ütuf begrünbete bie bon iljm

erfunbene u. bem 2efeunterrid)t in ben 9?iebertanben ju ©runbe lie-

genbe2efemetl)obe; aud) fein©t)ftem be§ 3#att)ematifunterrid)t§ in

33otf§fd)ufen fanb biel Stnffang. Um bie 33eförberung be§ ©tubium§

ber 'jßäbagogif Ijat er fid) SSerbienfte erttmrben.

jBaitrlian Conaj (fpr. 33urbong=2angßi), bei ben Römern Burbo
Ancelli ob. Aquae Nisinei, lnäl)renb ber Stebolution Bellevue les

Bains, ©tabt mit 1604 ©.(1876) im 2S.be§ franj. ®epart. @aone=

ct=2oire, untucit ber Soire, b,at berühmte alte ©cfitüefeltliermen.

Itourbon l'5lrdjamb0UlJ> (fpr. 33urbong r2trfd)angbol)), bei ben

Römern Aquae Borboniae ob. Burbo Arcimbaldi, )üäf)renb ber

9?ebolution Bourges les Bains, ©tabt mit 2452 @. (1 87 6) im franj.

2)epart. vidier, liegt in einem fd)önenSl)a(e lin!§ bom Slllier u. l)at

ftarf befud)te, l)eilfräftige ^ermen.
i30Um0H0ille (fpr. 33urnongnnt)f) , 2tuguft, bän. 23attetbid)ter

u. ©djriftfteder, geb. 21.2(ug. 1805 in ®openl)agen , tüo fein SSater

feit 17 93 am Igt. 5Tl)eater ©olotänjer mar, betrat fd)on im 8. SebenS*

ja()re bieS3ül)ne u. erhielt bann 1820— 23 in^3ari§ feine 31u§bilbxmg

al§ ^ßattettänjer. gntüd'gefefirt, mürbe er in ^openl)agen al§ erfter

©olotänjer engagirt u. fungirte al§ f old)er bi§ 1848. 211§ ®ireftor

bc§ 58allet§ mirfte er bon 1836 bi§ turj bor feinem £obe (30. ^ob.

1879). %üx feine jal)lreicf)en 93attet§, gcift= u. pl)antafiereid)e ®id)-

tungen bon jumSljeil ()erborragenbcm fünft(erifd)em2Sert|e, ent*

na^m er ben (Stoff ttjeil§ ber norbifd)en ©efdjidjte („93albemar",

„©ort 2(bclaer" jc.) ob. ber SOhjtbologie u. SSolt^fage („Thrymsqui-
den", „©ine 93olf§fage" zc.), tl)eil§ bem ital. ob. norb. S3olf§leben

(„S^apoli", „®ie ißrautfab.rt in §arbanger" k.). 2tud) bie Siteratur

rjat 33. mit tüertbbollen <Sd)riften („9Kein STtjeaterleben"
,
„^eater^

leben u. ©rinnerungen") bereichert.

jB0rl«rgcrf
Robert, berbienter Siterartnftorifer, geb. 1836 ju

©otb,a, ftubirte in ^ena ?ßr)iloIogte u. ®efd)id)te , mar bann 2e!)rer an

ber ftäbt. 9kalfd)u(e in ©rfurt u. lebt fe^t in ©treten bei 2)re§ben.

SBeiteren Greifen ift er bef.burd) feine ©d)itter=21u§gabe in ber ©rote=

fdjen Slaffiferfammlung, mie burd) feine ^Beteiligung an ber§erau§=

gäbe bon SHopftocf§ u. 2effing'§ Sßerfen ber ^empeFfcljen ^laffifer=

ausgäbe befannt gemorben. Stußer boert^bollen Itterartjtft.SSeiträgen im

„2trd)ib für 2iteraturgefd)id)te" u. in ben „^ßublifationen ber ©rfurter

Sllabemie" beröffentlid)te er ferner „pudert =©tubien" (®otljal878)

u. „SSierunbfünfjig jum Sf)eil nod) ungebrudte bramat. ©ntmürfe u.

Peine @. ©. 2effing'§" (93erl. 1876).
"

Ül01jrn, Heine Seftung im Greife 2öt^en be§ 9teg.=33e§. ©umbinnen
ber preuß. 5ßrob. Dftpreußen, liegt in ber fogen. mafurifdjen ©djmeij,

meftl. ber ^rei§ftabt 2ö|en, snnfdjen bem 2öroentin= u. ^ifain=©ee.

benannt ift fie nadj bem gelbmarfdjad 2eop. §erm. 2ubtr>. b. 93ot)en.

iSctjeit, 2eopolb§ermannb., preuß. General , ©of)n be§ gelb=

marfd)afl§ 2eop. §erm. 2ubro. Ö. SB. (geb. ju^reujburg 18.Snli

1771, geft. §u Berlin 15. gebr. 1848), Jnarb geb. 10.Sunil811
ju Königsberg in ^r.

f
erbielt feine militär. SSorbilbung feit 1827

im ®abcttenforp§ ju Berlin, mürbe 1829 ©elonbe=2entnant be§

2. ©arbe=9?egt§. ju guß, 1834 Slbjutant beim ©eneralftab be§

V. 21rmeelorp§, u. lam 1842 in ben ©eneralftab. 2lm 1. gebr.

1846 ging er al§ SJcitglieb einer bon 9rußlanb, Defterreid) u. Preußen

gebiibeten militär. Kommiffion nad) Kralau, im Sftobember beff. ^. in

befonberer 9Jciffion nad) 9?eufd)atel. 9Jad)bem 33. fdjon im 9Jcärj

1848 ben^ßrinjen bon Preußen (ben je^igen Kaifer SSilbelm) auf

beffen Steifen begleitet blatte, ttmrbe er 18. %an. 1849 §um perfönl.

Slbjutanten be§ ^ßrinjen ernannt, an beffen ©eite er bann ben gelbjug

in 33aben mitmad)te. ©eit 7. %an. 186 1 glügelabjutant be§ König§

2Bill)elm, rüdte er am 18. Oft. beff.& jiim @eneral=9Kajor auf. 1863
übernabm er ba§ Kommanbo einer ©arbe=^nf.=33rigabe, boef) fd)on

im gelbpge bon 1866 ftanb er mieber unmittelbar an ber ©eite feine§

S!Jlonard)en. %laü) bem ^rieben marb 33. mit bem Kommanbo ber 21.

®ibifion in granffurt a/9JZ. betraut. 33eim 2lu§brud) be§ Kriege^ mit

gran!reid) al§ ®enerat=21bjutant abermals in bie unmittelbare 9cäbe

be§ Dberfelbl)errn berufen, rüdte er 26. $ü(i 1870 jum ©eneral ber

Infanterie auf. ®en bei ©eban gefangenen S'aifer Napoleon Ijatte 33.

burd) 33elgien nad) 2Bilf)elm§I)öl)e ju begleiten. 2tm 23. 9J?är§ 1871
ging er al§ ©ouberneur ber geftung nad) SJcainj u. ift feit 16. 9fob.

1875 ©ouberneur bon 33erlin. 33ermäl)lt ift 33. feit 25. Snni 1850
mitber^rin5effingannt)33ironbonKurlanb(geb.l.2lprill815).

^rflCdtt«0 (fpr. 33ratfd)äno), ©tabt mit 2107 ©. (1871) in ber

ital. ^ßrobinj 9?om, liegt in 140 m ©eel)öf)e nabe bem Söeftufer be§

Kraterfee§ bon 33. ®urd) mehrere §od)öfen, in benen ©ifenerje bon

©Iba berfd)moljen roerben, ift bie Keine, moberne ©tabt p einigem

2Bof)lftanb gelangt. Ueber if)r erbebt fid) auf ber fd)arfen Kante bc§

alten Kratermalle§ ba§> riefige günfed be§ 33aronial=^alafte§, ber

1 480 bon Napoleon Drfini errichtet, bann in ben 33efit^ Sorlonia'§ u.

fpäter in ben ber Dbe§cald)i überging , bie bon 33. ben §erjog§titel

fübren. 5 km babon entfernt 33icarello, beffen alfalinifcbje u. faltige

©alje f)altenbe Spermen bon 45 °C. im SRai u. ^uni ftarf bcfucf)t

roerben u. fid) f)auptfäd)lid) gegen 2tmenorrt)oe, ^fcfjiaS, Neuralgie,

©id)t u. 9tf)eumati§mu§ njirffam erroeifen.

$tattiü (fpr. 33ratfd)o, b. f). 2trm), ein ©ttenmaß in Statten, ber

ital.©d)iüei§, ©übtirot u.'Salmatien. SDer ital. ift ca.
2
/3
m. ^n 33ojen

t)eißtbiefe§9[)caß33rojge = 549 mm. ^n 2ugano mirb e§ 93ra=

5 e 1 1 d genannt= 5
/8
m. ^n 9?agufa ift ber 33.= 5 1 3 mm.

jüBrfltijdlt, §ugo granj, ©tatiftifer, geb. ju 33rünn 11. gebr.

1834, ftubirte bie 9ted)t§= u. @taat§miffenfd)aften u. warb 1855 bei

ber SDireftion ber abminiftratiben ©tatiftif in SBien angeftetlt. ©eit

1860 außerorb.u. feit 1863 orb.^rof.am f. f.^ol^ted^ifumbafelbft,

foinie feit 1863 aud) SDfttgtieb berftatift. ©entralfommiffion, nntrbe

er überbie§ 1869 2et)rer ber ©tatiftif u. be§ @taat§red)t an bem sDti=

litärintenbenjs u.bem f)öl)cren 2trtilterie= u.@eniefurfe u. im gebruar

1872 Seiter be§ neu errichteten ftatift. Departements im öfterr.

§anbel§miniftcrium u. ^ßräfibent ber ^ßermanenj^Kommiffion jur
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geftfiettung ber§anbeI§roertl)e. 1873 erfjielt erben£itetu.(£b,araiter

eineS f. f. §ofratf)§. ©efdjrieben fjat 93.: „®ie Staaten ©uropa'S.

aSergteW)enbe@tatifti!"(2öienl853; 2.2Tuft.l864— 67); „®eutfd)e

Staatenfunbe" (ebb. 1856, 2 9Sbe.)
;
„Statiftif beröfterr.äftonarcine"

(tbb. 1857); „©reinig ftatift. Säbelten über alte Sönber u. (Staaten

ber ©rbe" (Spj. 1862; 9cad)trag 1867); „Statift. Sfijje ber europ.

Staaten" (ebb. 1873) ic Uuä) bearbeitete er mehrere Steile ber 7. Stuft.

be§@tein=§örfc^etmann'fcI)en„§aubbucf)§ber©eDgrapt).u.@tatiftif".

Dradjflflgrl, Stlbert ©mit, ©ramatifer u. ^omanfdjriftftelter,

geb. 29. Siprif 1824 juSre§tau, befugte ba§ bortige Ü0cagbafenen=

©tjmnafium, ternte bann einige $ät at§ Supferftecher u. 53ilbf)auer

u. berfud)te fid) in§ie£ütg bei SSien aud) als Sd)aufpieter(SofinSft)),

jebod) mit fo üblem ©rfolge, bafj er ben 93erfud), fid) ber 93üf)ne ju

tnibmen, aufgab u. uun bon 1846—48 auf ber 93reSfauer Uniüerfität

ptntof opt). u. titerar. Stubien mad)te. 1 848 gelang eS i()m, bonfeinen

erftenbramat.93erfud)en „Slti u. Sirrat)"
,
„Slf)am" u. „Qeangabart"

,

ben teijtern im griebrid)=2Mf)etmft.SEf)eater3u93erfinpr3luffüf)rung

§u bringen, menn fdjon olme fonbertidjen (Srfotg. Stud)

mürbe baS Stüd feiner SEenbenj megen batb roieber ber=

boten. 9?ad)bem er bienäd)ften!3a^re§urüdgejogenim

9tiefengebirge bertebt , mürbe 93. burd) ben SSertuft

feine§ 53ermögenS ge^mungen, eine (Stellung p fudjen,

bie er 1854 als Setretär am Srott'fdjen Sfjeater in

53ertin, bann im SBotff'fdjen Sefegrapfjenbureau fanb.

Um biefe 3«t bottenbete er fein Strauerfpief „Dtorcifs"

(Spj. 1857 ; 5. Stuft. Sena 1879), baS 1856 juerft am
93ertiner §oftljeater aufgeführt mürbe u. einen bis t)eute

nadjmirfenben ©rfotg errang. ®aburd) befreit bon bem

S)rud übtcr 93erf)ättniffe, fdmf 93. jefjt eine glitte bänbe=

reidjer, meift biograpt). u. f)iftor.9tomane(„ griebemann

93ad)", „93enoni", „©erprobter", „©erneuegatftaff",

„Sdmbart u. feine ßeitgenoffen" ,
„93eaumard)aiS",

„®er beutfd)e 9ftid)et"
,
„§amtet"

,
„3Sittiam§ogartb"

,

„©er btaue Sabotier", „®ie©rafen 93arfuf?", „Sub=

migXTV. ob. bie Somöbie beSSebenS"), mehrere, at(er=

bingS ineber in ifjrem tfjeatral. SBertf) nod) in if)rem @r=

fotg an ben „Diarcifc" (jeranreidjenbe ©ramen („Slba(=

bertbon93abenberge", „5Dconbe(£auS"
,
„Ufurpator",

„5ßrin§effin SKontpenfier", „©er Sofjn beS2Bud)ererS",

„93ianca ©enci"), berfd)iebene Scobettenfammtungen,

©id)tungen u. ttjeatrat. Stubien. StuS feinen testen

SebenSjabren (93. ftarb ju 93ertin 27. 9Job. 1878) ha?

tiren bie 9vomane „©er ftiegenbe <potlänber" (4 93be.,

53ert. 1871); „©tancartt)" (4 93be.
,
§ann. 1871);

,,©aS 9tätf)fet bon §itbburgl)aufen" (4 93be. , ebb.

1871; 2. Stuft. 1873); „©ergetS bon (£rj" (4 93be.,

ebb. 1872); „ «Ritter Suipotb'S bon SBebet Stbenteuer"

(tob. 1874); „©eS großen griebrid) Slbfutant" {^ob.

1875); „©er Sdjlüffet" (3 93be., ebb. 1876); „Simon Spirau. fein

Sofm" (93erl. 1876); „©eSSKifttrauenSDpfer" (393be.,ebb.l876);

,,(£lborabo" (erfdjien u. St. in ben „§amburger 9?ad)rid)ten") u. „S)er

Sampf ber®ämonen" (u. St. in ber „23cagbeb. ßeitung"). Dtjne nad)=

faltigen ©rfotg blieben S3.'| le^te Dramen , bon benen bie „§arfen=

fd)ute" (S3ert. 1874) u. „SttteSdjmeben" (ebb. 1875) §u nennen finb.

Stnftang fanb ba§ bon ifim 1873— 75 tjerauggeg. biograpt). 233er!

,,S)ie üüMnner ber neueren beutfd)en 3eit" (§annob.) , bagegen ift

böttig mert()to§ 93.'§ gragment gebliebene ,,©efd)id)te be§ tgl. Sttjea*

ter§ ju S3ertin" (SBerl. 1877 f., 2 93be.). ©in £b,cit bon 93/S SSerfen

ttjurbe at§ „Stu§gemät)tte SBerte" (93ert. 1873—76, 4 93be.) u. (nad)

33.'§ 2obe) at§ „©efammette 9tomane, 9cobeEen u. ®ramen" (Sena,

nod) unbottenbet) f)erau§gegeben.

jlBrtttljUOgcl, IIb o , Sdjriftftetter, geb. 1835 5u§erren=©rebin bei

2)anjig, ftubirte in %tna u. 93re§tau Suri^prubenj, ging 1858 nad)

beftanbenem Staatsexamen nad) SBien (bort beröffenttid)te er ,,^ugenb=

gebid)te", SBien 1860) u. mar 1860—66 Beamter einer$ribatgefett=

fd)aft in Ungarn, bann fiebette er nad) S'Jorbamerifa über, mo er bi§

^eutejournaliftifc^t^ätig ift, 1867—75al§9?ebafteur ber„2öefttid)en

^oft" inSt.2oui§, bon 1875 at§ 2Wteigentf)ümer u.SWitrebatteur be§

„9?em=SJort'er 93ettetriftifd)en Journals", gür beutfd)eS3tätter lieferte

er mebrere Ueberfetmngen, 5. 93. einiger SBerfe bon 93ret §arte.

Urabforii (fpr. 93räbbforb) , Stabt mit 145 830 (S. (3äf)Iung bon

1871; 179 315nad) berSdjäijung für Stritte 1877) in ber mittelengt.

©raffdjaft SJort (SSeft SRibing), liegt in ber ©bene 2V2 %fl. meftt. bon

ßeeb§, etroa§ fübt. bom Stire, mit bem e§ burd) einen Sana! inS3erbins

bung ftefjt. ©ie freunbtid)e, meift au§ Ouaberfteinen erbaute Stabt ift

bon ©arten u 93itten umgeben; berborragenbe©ebäube finb bie 93örfe,

bie 3}Jarltt)atte, ba§ grofee Sranienl)au§
r
bie ^iecet)att (jum 93crfaufe

bon SEud)) u. bie prächtige St. @eorg§=5Dcufif(jaIte, 1853 nad) bem

^3Iane bon Sodmoob u. SRotofon erbaut, u. bie bon benfelben entmor=

fene, 1873 eröffnete XotavifyaUffix. 522). Siedjen ber bcrfd)iebenften

Sonfeffionen ^at 93. gegen 50. ®ie fjö^ereu Sebrinftitute finb meift

geiftf. ©baratter§, mie ba§ 93aptiftenfeminar, baS Seminar ber ^nbe*

penbentenzc. ®en 93ab
/
nb

/
of§pIa^ giert feit 1869 bie Statue 9iid)arb

Dnftter'S, ber bie fog. 3et)nftunbeubitt für gabrifarbeiter burdjfetjte.

— ®ie §auptbebeutung 93.S liegt in feiner ©emerbt^ätigteit, obmol

Sflr. 522. Eotuuliall ju ßrobfori).

biefetbe burd) bie SrifiS ber testen Saljre fef)r beeinträd)tigt ift. 93ef.

finb e§moItene©arne u. mottene QtuQt, fog. SBorftebl, meift au§

Stlpaf'as u. SSicunamoÄe gefertigt, bie f)icr fabrijirt werben. ®ie 3at)l

ber SBorfteb=Strbeiter betrug Slnfang ber 7 Oer Satire über 20 000, u.

aujjerbem gab eS nod) mehrere taufenb Strbeitcr in anbereu mottenen

Stoffen, ©egemuärtig aber ftefjt bie Raffte bcrStü()(c teer, u. berGc£=

port berSSottgarne berminbertc fid) nod) 1 876—77 bon 30 854 160

engl. «ßfb. im 2Bertf)e bon 4417 241 Sftrl. auf 26 980 500 «ßfb. bon

3 609 285 ßftrl. SSertb,, ber ber 3euge bon 221 561999 SJarbS mit

9 141 605 Sftrl. SSertf) auf 194398 900 SJarbS mit 7 680 57 1 Sftrl.

SBertt). Stnbere tjerborragenbe ^nbuftriejlncige 93.S finb 9Sot(enfär=

berei, 3Kafd)inenbauerei, 2ßöbettifd)terei, Sd)uf)mad)erei u. in ber

näd)ftcn Umgebung Sot)fenbergbau u. ©fengic^erei.

Ilraga, Stjeop^ito, einer ber tierborragenbften portugicfifd)en

Sd)riftfteder, geb. auf ber Stjoren^nfet S. SJliguet 24. gebr. 1843,

beröffenttid)tefd)on 1856 feine erften ®id)tungen „Follnas verdes"

(„©rüne931ätter", 2. Stuft. 1869). 1861 beiger, um bic9ved)te ju

ftubiren, bie Uniberfität (Joimbra, wo er 1868 mit feiner „Historia

do direito portuguez" ( „ ©efd)id)tebeS p ortug. 3fied)te§ " ) ben® oftor=

grab ermarb. Snjmifdjen batteer eine Stnäaf)tpoetifd)erSBerteberfa^t r

74*
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in bencn er fid) at§SDemofratenu.2iut)ängerbe§^ofitibi§mu§befannte

u. bie tfjm biete Slnfeinbungen jujogen, ifm aber äugteid) jum Raupte

einer neuen ®id)terfd)ufe (bon Soimbra) madfiten. SDa|in gehören

feine „Visäo dos tempos" („£)ie 93ifion ber Qtittn" , ^ßorto 1864;
2. 5luft. 1870), ein ibecnreid)e§ Sßerf in üppiger, bfüfjcnbcr (Sprache,

ferner: „Tempestadessonoras"(,,SHangreid)eStürme''),,,Ondina

doLago", „Torrentes" ic; ju35imj' fomifd)em(Spo§„0 hyssope"

(„SDer 2Beif)Webcl") fd)rieb er eine in bcmfefbcn ©elfte gehaltene gort«

fetmng „Graves nadas"(,,9BicfjtigeSfeinigfciten''). S>emen2Soljnft|

fmtte er in ^orto genommen, bergebtid) bemüfjt, eine Stellung ju er=

ringen; um einen 2ef)rftuf)f an ber poftjtedm. Sifabemie beroarb er fid)

mit berSdjrift: „Caracteristicas dos actos commerciaes" („Kf)a=

raftcriftif ber §anbef§afte", 1868), um einen Setjrftuf)! be§ 9tecf)t§ in

(£oimbra mit feinem „Espirito do direito civil moderno" („©eift

be§ moberneu (£ibifred)t§", 187 1); enblicfj mürbe er auf ©runb feiner

„Theoria da historia da litteratura portugueza" (1872) auf ben

2et)rftuf)f für allgemeine u. portugiefifd)e2iteraturgefd)id)teamCiirso

superior das letras in Siffabon berufen, ben ernodjinnefjat. ©amal§
waren fdjon bie Anfänge feine§£muptwerfe§ erfdjienen, ber„Historia

da litteratura portugueza" (^ßorto 1870 ff., bi§ jeijt 1693be.); einen

2lu§§ug barau» gab er in feinem „Manual da litteratura portu-

gueza" (Sßorto 1875). lim bie ©efd)id)te ber portug.Siterahtr erwarb

fid) 93. weitere Sßerbienfte burd} feine „Anthologia portugueza"

ßßörtq 1876), eine (Sammlung älterer ®id)tuugen, ber er balbben

bie neueren ®id)ter umfaffenben „Parnaso portuguez moderno"

(Siffab. 1877) folgen ließ; ferner berbanf't man rfjm eine „Historia

da poesia populär portugueza", ben „Cancioneiro geral", ben

„Cancioneiro populär", bie „Cantos populäres do Arehipelago

acoriano" („93olfStieber ber äjoren"), „Estudos daEdade media"
(„Stubien über ba% SOrittelalter"), „Contos phantasticos" (,,^f)an=

taftifdje (ärjäfjlungen"), „Poesia do direito" („^ßocfie be§ 9?ccr)t§"),

eine 9ieif)e fritifdjer 5fu3gaben portugief. u. frember2lutoren((Jf)rifto=

Pam gafcäo, Gamoe§, Soäo SBaj, 93ocage, ßfjateaubrianb , 93aljac) u.

ben Stbbrud be§ „Cancioneiro portuguez do Vaticano", enblid)

aud) eine „Grammatica portugueza" 0ßorto 1876). gür bie 93cr=

breitung be§ 'JßofitibiStmi» in Portugal ift 93. tfjätig af§ StRitrebafteur

ber ßeitfdjrift „OPositivismo", gab aud) „Lineamentos generaes

da philosophia positiva" („©runb^üge ber pofitibcn 'pfjifofoplne")

f)erau§. Sein neuefteS SBerf, „Historia universal", jog il)m biete

Singriffe u. eine bernidjtenbe ®ritif im „Commercio de Lisboa"

(^uli 1 879) ju.— 93ergt. ben (Sffat) über 93. bon b. Reinfjarbftöttncr

in ber ,,2>eutfd)en9Bod)enfd)rift" (93b. 2, 1877).

Ü3rül}tns f
^ofjanne§, einer ber bebeutenbftenlebenben^ompo*

niften, geb. 7. XRärj 1833 ju Hamburg, wo fein 93ater ®ontrabaffift

am Stabttfjeater mar, erfjieft, mufifafifd) gut borbereitet, 1845 nod)

benUnterridjt(Sb.9)?arjfen'§ inStltonau. trat 1847 mitGrfotg öffents

lief) a(§ ßtabierfpiefcr auf. 1853 fam er, al§ Slabierbegteiter eine§

uug. 93iotinbirtuofen, aud) nad) ©üffclborf in ba§ §au§ Stöbert Sclju*

mann'S, ber in einem begeifterten 9trtifef „Reue 33afmen" in ber „leiten

3eitfd)rift für 9Jcufif " (28. JDft. 1853) bie SBelt auf ben bi§f)er unbe=

fanuten fiunftjünger al§ ben „ÜJteffiaS" ber fommenbenßeit anfmerl«

fam mad)te. ^Daburct) mürbe 93. beranfaßt, fid) im ßeipjigcr ©emanb=

()aufe al§ Slomponift einiger föfabierftüde l)ören ju laffen, fanb aber

nur geteilten 93eifa((, bcf. ben ber fog. neubcutfcljen Schule, mit ber

93. fe(bftnid)t§ gemein f)aben wollte. 93i§ 1863 lebte 93. fobann in

§amburg; 1862 f)atte er fid) inSötcn mitßrfolg f)örcn laffen u.fiebelte

nun 1863 baf)in über, wo er im SÖiutcr 1863 u. 1864 aud) ®ircftor

ber SSiener Singatabemie war, Ijieft fid) bann abwcd)felnb au t>crfc()ie=

bcnenCrtenauf,bi§erl869fid)WiebcrinSBicnnieberlicf5; 1872—75

fungirte er bort a(§ 1)ircltor ber ©efeltfcljnft für SOhtftffrcunbe. Seit

1874 ift er OTitglieb ber 93eriiner5ifabcmic berßünfte. 90fel)r u. mcf)r

l)at fid) Sd)iimann'§ ^roptjctenwort erfüllt. Sluf allen (Gebieten ber

fiompofition, mit S(u§naf)tne ber bramatifdjeu, l)at 93. arbeiten gelie-

fert, bie burd) 2Ba()r!)cit u. llrfprüngüdjfeit be» ^n()alt§ wie buref) bie

ausgereifte u. eigenartige gorm bor jcber 93erwcd)fc(ung mit anbern

5eitgcnöffifcf)cn^3robuftionengefid)crtftnb,u.obwolfeine ©ntwieflang,

biebonber romant. Sd)itle ausging, nod) nicljt abgcfdjloffcn ift, wirb

93. al§ ber erfte u. ber wirf!id)c Wcifter unter ben (ebenben ^onfcfjern

beseid)net. Seine bebeuteubften 33er!e finb „®a§ beutfetje Requiem"

(1868) u. bie erfteSinfonie in Cmoll(1876). Porträt
f.

u. „SOcufif".

jBrmtlj, a-ntott, namhafter Tiermaler, geb. 1836 ju 93iberadf)

(SBürttemberg) al§ Sol)n eine§ Sagelöf)ner§, erhielt ben erften llnter=

ricfjtimßeicfjnenbon bem bortigen SKaler Sßftug, ber i^m fpäter ben

93efud) ber ^unftfc^ule in Stuttgart ermöglichte, bon wo 93. 1 860 51t

feiner weiteren 2(u§bilbung nad) ÜDcündjensog. ©leid) bei feinem erften

Sluftreten jeigte er ein ungcwötmfid)e§ Talent für bie S)arftellung ber

S^ierwelt, u. nam. ber93ief)b
/
erben. Qu feinen älteren Söerfen: „ÜKflje

im Söalbe" (1865) u. „Uü^e im ^raidader" (1867) !ameu neuer*

bing§ al§ f)öd)ft bebeutenb ^inp eine „Sdjaffjerbe", „§erbe am ge=

fd)Wol(enen 93ad)e" (1873), „5tuf ber 93teid)e", „§erbe auf ber 911m

bom@ewitterüberrafd)t" (1873), „Sd)aff)erbeumeinentobten§afen"

(1875)u. „Septembermorgen auf ber §eibe" (1879).

üSnmtbadj, ffarl 3ofepb),^omponift,geb. 1833 511 93onn, war
1851—54 3ög(ingber9tf)einifd)en99tufiffcf)ute in S'öln, bann Sti=

penbiat ber üörojartftiftung in granlfurt a. SR., hanad) Sd)üler bon

3erb. filier, wirftc 1859—61 al§ ^ßrofeffor an ber 9tf)ein. Wlu\ih

fd)uleu. giugbarauf al§ ftäbt. SKufilbireltor nad) 93onn, wo er fetjt

pribatifirt. ^n weiteren Greifen t)at er fid) burd) bie ®ompofition

größerer ©Vorwerfe („'SJie S[Rad)t be§ ©efange§", „9Selleba" 2c.) wie

burd) ^labierfonaten u. ®ammermufiffad)en einen Stuf erworben.

Urante, ein Sßeinmafj in 9Jeufd)atet ju 20 $ot§ (SRaß) = 38 1

ob. 25,3 9 fdjmeiser TOaß; 24 93.= 1 93offe.

$rmtf>ritU0
(
93ergt Soljan ©ü§laf, fcf)Webifd)erXf)iermaler,

geb. 1833, erhielt feine 9lu§bilbung ju ®üffelborf u. ^ari§ u. ift feit

1874 SJcitgtieb ber Stodf)olmer S'unftalabemie. (5r ift ein feljr tüd)=

tigerS'olorift; in mefrreren feiner^ompofitiouen erjäl)lt er mitfrifcfjer

Saune bon ben S?oIIifioncn jmifdjen Spieren u. ERenfd)en.

üBrmtl»enburg (lutf)., Preußen [Sd)lcfien u.93ranbenburg]),preuß.

©rafenftaub, Diplom bom 28. Slpril 1794 für bie bom Könige grieb-

rid) 9Bilf)elm II. bon ^reußen ftammenben ®inber ber (Gräfin Sophie

Juliane grieberife®önl)off, griebrid) 2Bitf)e(mu. ^ulie,mitbem

Tanten ©raf u. ©räfin b. 93. Severe, geb. l.%an. 1793, ftarb28. San.

1848 a(§berw. §erjoginb. 21n|altsSöff)en, ©rfterer, geb. 24. %an.

1792, fgl. preufj. ©eneral ber föabatferie u. feitDcob. 1848 Igt. preuß.

9[)änifterpräfibent, ftarb 6. üftob. 1850. (£r war ber fog. „SRinifter

ber rettenbenSEfjat" , bem ber banfbaregricbrid)2Bilt)elm IV. auf bem

Seipjiger^ßla^e in93erlin ein el)erne§Staubbilberrid)ten ließ. Seliger

(£f)ef be§§aufe§:feinältefter Sol)n, ©raf griebrid), geb. 1819, fgl.

preuß. ©eneralleutnaut, ©eneral=21biutant be§ S'aiferä u. Itomman«

beurber 11. Sibifion in 93re§lau. Sein 3wifling§bruber ift ©raf

2B i 1 f) e 1m , fgl. preuß. ©encralleutnant, ©eneral=2tbiutant be§ ®aifer§

u. ^ommanbeur ber ©arbe=®abaüerie=3)ibifion in 93crlin. ®er jüngere

93ruber 93eiber ift ©raf ©uftab, geb. 1820, f'aif. beutfdjer a. 0. ©e=

faubter u. beboHmäd)tigter Sftinifter in 93rüffel. Ser gamilie ftetjen in

Sdjlefien bie Rittergüter u. Sd)Iöffer ^omanje, ^ufcf)mül)le u. §od)=

^3oferi| im Greife Sd)Weibnit3, fowie in 93ranbcnburg 93eerbaum u.

©ra£ im Greife Dber=93arnim ju.

ßxanbts, ©eorgSDcorriSSo^en^änifdjerSiterarljiftorifer u.

2(eftl)etifer, geb. 4. gebr. 1842 ju^opentjagen, bejog 1859 bie llni=

berfität feiner 93aterftabt, Wo er erft bie Wed)te ftubirte, fid) aber balb

ganj u. gar pl)ilofopl)ifd)en u. äftf)etifd)cn Stubien wibmete. Seine

erfte größere 9frbeit War feine SDoftorbiffertation „Den franske

Aesthetik i voreDage"(„'3)ie franj.91eftl)etif unfcrerßeit", 1870),

in weld)er er bie bon S£aine berfodjtenen fritifd)en ^ßrinjipicn bertrat.

Scfjon früher f)atte er burd) jaf)lreid)e Slrtifcf in 3rituugen u. Seit-

fd)riften bie Slufmerffamfeit auf fid) geteuft u. fid) al§ einen fcl)arf=

finnigen ^ritifer u. f)erborragenben Stififfeu gezeigt. 93ef. mad)te er

bon fid) reben burd) feine fdjarfe ^Solemif gegen ba§ p()ifofop()ifd)c

St)ftem be§ UniberfitätJprofcfforS 9ia§mu§ Scielfen. Wad) feiner

Softorbiffertation trat er eine längere Reife in§ 91u§lanb, nam. aud)

nad) ^ari§ an, u. entfaltete nad) feiner Rücffunft al§ ^Sribatbojent u.

Sd)riftfteller eine umfaffcnbe3:f)ätigfeit al§93ertreterrabifaler3been.

Seine jafjireicfjcn Schriften, wie „Aesthetisk Studier", „Kritiker

ogPortraiter", „®ic§auptftrönumgenber2iteraturbe§ 19.^^11)."

(4 93be., 1872—75; beutfd) bon Strobtmann, 93erl, 1872—76);
„Sören Kierkeegaard" (1877); „gerbinanb ßaffalfe, ein litcrar.
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®§arafter6ilb" (1877);„Danske Digtere" (1877; beutfd) in 9xo=

ben6erg'§„S)eutfd)er9?imbfc§au");,,EsaiasTegn€r"(1878); „Sorb

33eaconSfietb (33enj. SiSraeli)" (Berlin 1879) finb alle wefentiicl)

jTenbenjfcfjriften , bie in gfänjenber u. befterijenber gorm, aber mit

btinber u. fanatifdjer (Jinfeitigfeit bie fojialen u. etfjifcfjen i^been beS

33erfafferS »erfechten. ®ie Seibenfcljafttidjf'eit u. SKücffitfjtSfofigreit,

womit 33. atleS 33eftel)enbe angreift , erweefte in feinem Sßaterlanbe fo

biet (Erbitterung gegen it)n, ba$ er eS borjog, 1877 nad) 33erlin über*

jufiebefn. 53. überfetde aud) ©tuart ÜDcitt'S „Subjection ofwoman"
u.„Utilitarism" u. giebt bie5DconatSfd)rift „Det nittendeAarhun-
drede" IjerauS.

Uranfceö, §einrid)33ernf)arb(n)riftian,öiftorif'er,©oljnbeS

^f)t)fifer§u.9JMt)ematifer§^einric^SBiI^elm"U3. (geb. 27. Suit

1777 §u ©roben in öannober, geft. al§ Steftor bcrllniberfitätSeipjig

17. Sttai 1834), würbe geb. 10. Slpril 1819 ju 33reStau, befud)tebaS

bortige Sftifofaigtjmnafium u. ftubirte feit 1839 in ©öttingen, bann in

Seidig, anfänglid) ^fufofoptjie, fpäter ©efd)id)te. gür letzteres gadj

r)abittt. er fid) inSeipjig 1850a(S^kibatbo§ent. 33efonbereS3erbienfte

erwarb er fiel) bafelbft burd) bie ©rünbung ber „©ermaniftifdjen ©e-

fellfcfjaft" (1860), bei ber er bejWedte bie ©tubirenben eineStfjeitS jnr

wiffenfd)aft(id)=crnften Setreibung beutfdjer ©efd)id)te ju beranlaffen,

anbernttjeitS benfelben an geeigneten 33eifpiefen bie Sftettjobe fetbft=

ftänbiger Arbeit auf bem f)iftor. ©ebiete ju geigen. Heber bie Zeitig*

feit biefer ©efetlfdjaft beröffentlidjte er bis 1866 rjierS3ericr)te. 1865
Würbe 33. junt aufterorb. ^ßrof. in Seipjig ernannt, aud) mar er eine

9teifje bon ^jaljren ©efretär an ber Seipjiger ©tabtbibliottjef. Unter

feinen ©djriften mögen t)ier enncifnit werben ,,33erfud) einer ©efdjidjtc

berEtats-generaux in granfreid)" (Spg. 1850); „Beiträge jur Gfjas

rafteriftif beS SerjogS u. Surfürffen2Jcori£ u. feinerRegierung " (tbb.

1853); „®aS etfjnograpf). SSerfjältni^ ber Selten u. ©ermanen nad)

ben 21nfid)tcn ber Sitten u.ben fpradjlictjen Üeberreften" (ebb. 1857);

„®runbrif3berfäd)f.©efd]id)te" (ebb. 1860); „SJieNobilesberÖer*

manen" (tbb. 1863); „Stbfjanblungen jut ©efd)id)te beS Orients im
Slltertfjume" (£at(e 1874); „®ie SönigSreitjen bon Suba u. ^frael

nad) ben bibt. 33erid)ten u. ben Seitinfdjriften" (2pj. 1873).

4kmrt>fttfilM0 wirb nad) bem 9teid)Sftrafgefci}b. b. 15. SDcai 1871
(§§306—309) berfdjieben beftraft, je nadjbem fie ntitSSorfa| ob. auS

gat)r (äffigfeit begangen ift, u. je nadjbem bie 33efdjaffen f)cit beS in 33ranb

gefegten ©egenftanbeS ob. biebegleitenbenllmftiinbe bie Sfjat fernerer

ob. leidjter erfdjeinen (äffen. SKitgudjtljauS big ju 1 5 3. wirb beftraft,

Wer borfäldid) in 33ranb fej3t: 1) ein 51t gotteSbienftl. 33crfammtungen

beftimmteS ©ebäube, 2) ein ©ebäube, ein ©d)iff ob. eine §ütte, wetdje

jur Sßofmmtg bonSüicnfdtjeu bienen, ob. 3) eine 9tnutrt(td;feit, wetdje

jeitweife jum 2(ufentf)a(t bon Sücenfdjen bient, u. jroar 51t einer ßeit,

raäljrenb roefdjer 3Jtenfd)en fiefj in berfeibeu aufju^alten pflegen. ®ie
3ud)tl)au§ftrafe ift eine (eben§(ängiid)e ob. minbeftcnS lOfäfjr., »neun

1) ber 53ranb ben S£ob eine§SO?enfd)en baburd) berurfadjt ()at, bafj bie=

fer jur^eit berSEtjat in einer ber in33ranb gefegten 9väum(idjfeiten fidj

befanb; 2) bie33. in ber2(bfid)t begangen morben ift, um unter 33egün=

ftigung berfelben 9Jforb ob. 9taub 51t begeben ob. einen Stnfrufjr ju er=

regen, ob. 3) ber 33ranbftifter, um ba§£öfd)en be§Seuer§ 5uberf)in=

bem ob. ju erfd)tt)eren, 2öfd)gerät(jfd)aften entfernt ob. unbrauchbar

gemad)t fjat. 33ei borfät^tidjer 33. in minber fdjtccren %'dUtn gc()t bie

3ucf)tf)au§ftrafe big 31t 10 3.; bei bemSßorcjanbenfein milbernber Um=
ftänbe fann fogar auf ©efängni^ bi§ jtxrSRinbeftbauer bon 69Kon. er=

fannt »erben.— Sßirb ba§ 3}erbredjen ber 33. au§ ga()r(äffigfeit bc=

gangen, fo finb ©trafort u. Strafmaß entfpredjenb milber u. in bef.

leidjten gälten ift fogar eine b(ofje@elbftrafe juf äffig. §at ber Später,

efje ber 33ranb entbedt roirb u. et)e ein roeiterer al§ ber burdj bie bloße

Snbranbfel^ung betnirlte ©cfjabe entftanben war, ben 33ranb roieber

gelöfdjt, fo tritt überhaupt ©traflofigfeit ein. Söenn eine33ebrof)ung

mit 33. (tt>e(cfje fd)on an unb für fiel) nad) § 241 be§ 9Md)§ftrafgefel3b.

ftrafbar fein würbe) a(§ Mittel ju einer ©rpreffung benuljt wirb, fo

brot)t ba§ ©efe£ (§ 254) 3ud)tl)au§ bi§ §u 5 °y:. cm. Sft ber (Segen*

ftanb eine gegen geuer§gefaf)r berficf)crte ©adje u. fonfurrirt jugleid)

eine betrügerifd)e21bfid)t be§33ranbftifter§,fo beträgt bie ©träfe ßucb>
()au§ bi§ ju 10 S. u. baneben nod) ©e(b bon 150—3000 fflli WiU
bembe Umftänbe rechtfertigen jebod) audj f)iereinemi(bere33eftrafung.

jürai^t, 3 f
e p 1) , @cf)(ad)tenmaler, geb. 1 84 1 ju ©jcjebrgegcjljit

in ^ßo(en, Wollte fid) anfangs bem ^ngenieurfad) wibmen, 30g eS aber

fdjliefjlid) bor, 1862 nad) 9Jcüud)en 51t gef)en, wo er fidj unter $ran§

Slbam u. s^i(ott) in ber ©d)(ad)tcnmaterei auSbitbete. ©eine Sotnpofi=

tionen finb (ebenbig u. auSbrudSbod, biSweden Wenig forgfäUigim

®etai(, aber ftetS bon glänjenbem Solorit u. bef. meifterljaft in ber

(£l)araf'teriftif ber $pferbe. ©d)on mit feinem erften großem 33ilbe, ber

„Belagerung SBieuS", errang er fid) eine felbftönbtge ©tellung u. be=

feftigte biefe burd)faft alle fpätcren@d)öpfungen. ®af)in gehören J.9J.

,,^o(n. SSebette beS 17.3at)rf)." (1874), „Ufrainifd)eSofafen crafSRe*

tognofcirung"(1875), „'Sorfftra^einber Ufraine", „5(nbergäf)re",

„2abunenanfüf)rerin©übruf3lanb",„Sofafenauf3?orpoftcn"(1876),

„SriegSgefang berSofafen", „SluSjug jur ©teppenjagb" (1877) u.

bie ,,©cf)(ad)t gwifdjen Kataren u. ^ßolen" (9cationa(ga(eriein 33erlin).

ißrattM, Marianne, eigentl. 3}carie33ifd)of,beutfd)e33üt)nen=

fängerin bon Stuf, geb. 12. ©ept. 1842 51t SSien als bieSodjtcr eineS

Sabrifanten, Würbe auf i()rcn33unfcf)a(S©efangSfd)ü(erininbaSSon=

ferbatorium ber SRufiffreunbe aufgenommen u. wibmete fid) auf Qu=

reben it)rer Sefjrer u. ^reunbe ber33ül)ne, bie fie 4. ^an. 1867 a(S

9ted)ainber „^übin" inölmü^ juerft betrat. 33on Otmül^ wanbte

fie fid) nad) Slagenfurt, würbe im Sgmti 1867 in ©raj u. fd)on Oftern

1868 am 33erliner §oftfjeater engagirt. 1869 u. 1870 na()m fie

wät)renb ber Serien in
v}kriS nodt) Unterric()t bei ber Söiarbot=©arcia

u. gaftirteu. a. aud) an ber itat. Oper in Bonbon. 1873 beriiefj fie

33erlin, tel)rte aber nad) einer 1 lmonatl. ©aftreife bafjin jurüd. §ier

fd)uf fie if)re 5tmneriS(„5itba") u. 2eat) („SDcaffabfter"), bie neben ber

Ortrub („2of)eugrin"), 33rangäne („Xriftan u. ^folbe"), ©elifa

(„Slfrifanerin"), Slbriauo („Stienji"), gibeiio, gurie („2(rnüba"),

Slt)tätnneftra(„3pl)igeniein'31uliS")2C.3ierbenif)re§9vepertoirSftnb.

$f)re SSorjüge liegen weniger in bem ©cljmelj u. ber ©d)önf)eit iljrer

©timme, a(S in bereu bramat. 3Baf)rl)eit unb ber ^nnerlid)teit beS

mufif. 51uSbrudS. ^f)r Siepertoir weift neben 91(t= unb 3Jie§5ofoötans

aud) ©opranpartien auf.

^raflitett (portug. 33ra3ilob.33rafil), Saiferreid) in ©übamerifa.

5öie ftatiftifd)e S(ufnal)me bon 1 87 2 ergab folgenbe $iffern

:

sptotiuijen

Stmajonaä

Sßarä

9Jfaran()äo

^iauf)l)

ßeard
Diio ©vanbc bo Sporte .

^arnf)l)ba

^entambueo
SllagSaS

©crqipe

SBaffia

(Sgpirito Santo . . . .

3Rio be Janeiro . . . .

SDhtnicipto SReutro (ber

SReid)§t)auptftabt) . .

(3. ^ßauto

SßaranS

Santa Gatfjarina . . .

9{io ©vanbe bo ©ul .

9JHna§ ©erae§ . . . .

©ot)ag

9Jcatto ©roffo

gläc^eniiif).

in qkiu

1 897 020
1149712
459884
301797
104 250
57 485
74 731

128395
58491
39090
426427
44839
68982

1394
290877
221319
74156
236553
574855
747311

1379651

öcootfetung 1S72

3'i'eie

56631
247 779
284101
178427
689773
220959
354700
752 511

312 268
153 620

1211792
59478

490087

226033
680742
116162
144818
367022

1669 276
149 943
53750

©flaten fjiifammcn l>v. lqkm

979
27458
74939
23795
31913
13020
21526
89 028
35741
32623

167 824
22659
292637

48939
156612
10 560
14984
67 791

370459
10652
6667

57 610
275237
359 040
202222
721686
233979
376 226
841539
348009
176 243

1379616
82137

782724

274972
837 354
126722
159 902
434813

2 039735
160395
60417

"'03

o„

0,8

0„
6, 9

4«

5,u

6,ö

5,9

4,5

3,.,

1,8

11.,

9
'"'9

0,6
9

1,8

o;2

0,05

3ufammcn |,8337 218 |8419672 |l 510806
|

9930478
9?icf)tgc^äf)tte ©cuteinben ca 177813

1/2

SBrafütenS fcfjftaftc SBeoölferung 10108291

9ted)net man l)ierju nod) ca. 1 33ci(l. wilbe ^nbianer, f
ergiebt fiel)

eine ©cfammtbebölferung bon ca. 1 1 äJciU.Söüfe. ®ie 9 930 478 ©e=

5äf)(ten feilten fid) in4318699 greieunb 805170©flaben, sufam*

men 5 123 869 ^erfonen männl. ©efcf)led)te§ u. in 4 100 973 greie

u. 7 05 636 ©flaben, jufammen 4806 609 ^ßerfonen Weibl. ®efd)tetf)=

teS,nact)berStbftammungin3 787 289Süpfearifct)er,1954452afrif.

u. 386 955 amerif. Svaffe neben 3801782 9Jcifd)Iingen. 9facl) ben

3Söl!erfd)aften verfiel bie freie 33ebö(t'crung in 8 176 191 33rafilianer
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(meiftportug.^bfunft)u.243 481grembe, als 121246^ortugiefen,

45 829 SDeutfdje, 44580 9lfrifaner, 6108 granjofen %t. SSon ben

©Hauen toaren 1372 246 in SB., 138 560 au§märt§ geboren. SDttt

2lu§nat)tne bon 27 766 nid)t fatijol greien befannte ftcfj bie ganje ge*

jäf)tte23ebötferung §ur rötmfcfjen Kirctje. Seit 1872 l)aben ftc£> aber

bie Balten für bie Konfeffionen u. Nationalitäten ber gremben infolge

ber ©inroanberung, namentt. au§ jDeutfcfjlanb, nicrjt unbeträctjtlicl) ge=

änbert, ba ein beutfcljer Konfularbericfjt für 1877—78 bie beutfäge

SSebölfenmgSB.S (etnjdjt. ber Naturaltfirten) auf 130 000 Köpfe, voo-

bon 50—60% ^roteftanten, beranfcfjlagt. ®ie ©inroanberung

betrugl871: 23, 1872: 207, 1873: 426, 1874: 362, 1875: 1129
u. 1876: 1078 ^erfonen. S3i§ ©nbe 1874 fear ber ßupg faft bolI=

ftänbig beutfctj, Wogegen 1875 u. 1876 nur 576 beutfcfj u. 1614 itat.

Spredjenbe eintuanberten. Sßätjrenb ba§ itat. u. portug. ©lement ber

©tnroanberungborjugSroeifeinbenfStäbtenftcrj^anbeitreibenbmeber*

läfjt, ergreifen bie SDeutfögen fjauptfäctjltcr) ben Sßobenbau, inbem fie

Kolonien grünben unb erloeitem.

lieber benStanb ber brafil. Kolonien giebt folgenbe au§ bem

amtl. 21u§ftetlung§beridgt für 1876 äufammengeftellte Ueberficfjt

einige 3Iu§!unft.

Sotonte 5J3robl«ä Sage
Sopfjaljl

1874
3lationa(itäten eräeugniffe

StuSfulir in BRHtetS
Kilr. Stlbcr= 2,»s SKI.

©antarem
Sficüboro, 9tio=S5ranco,

Tiamon. Carolina . .

©a. Seopolbina

sftioStobo

©. Sofe bo Stjrol . . . .

SXucurp
Movto=D?eat

ßananea
Slffungut)

Stajal)^

SStumenau
@a. äHaria ba ©olcbabe

ßadjoeira be SjlfjeoS . . .

StbrandjcS, ©. SSenancio,

^?iU)arätn()ü u. @a.

(lanbiba

Singelina

9boa Metropolis . . . .

SKotifSttome
©. gciiciano, ®. 3fa=
betta it. ©oi?.be b'Gsu . .

StamcnloS

®om Mebro II

@. Seronimo
Maob'9(tf)o

dre?ciumal
(iafceiral

93oa SSifta

EaScatljo

gjlorroStjul

Stooa Souja

Stooa ßolombia
©altinljo

©alto=©ranbe
SUcffanbra bo Tirana .

Supljraftna

3)ona granciSca . . . .

S. Sourcnco

Mar«

93af)ta

@1pirito=©anto

9Mina§=®erae§
Dito be Janeiro

©. Maulo
Marand

©a. Katharina

3?io ©ranbe bo ©ul

93aljta

Marand
@a. Katharina

SRto ©ranbe bo ©ul

6fptrito=©anto

S)?ma§=©craeS

I. ©taatSfolonien.

13km oon ©antarem 93 ßnglünbcr, Storbamer.

fiftfte 228
53 km Don SSictoria 5000

30 km uon ber ÄHifte 1 535

bei ber SSorigen 562
bei Mflilnbelp^ia 721

5 km Uon SBtüifa 400
23kmtionber®üftc 462

am oberen Sguape 878
46km b.&aföt Stajatjt) 2891

amStajafjl) 7621

16kmbom£afen©ui= 2187

maraeS

II. M^ptiinäial:

am ßad)oeira=glujj 422

bei ßuritiba

59 km üon ©. Sofe

am oberen ßat)l)

am S£aquart)

am ßantaatam

®entfdjc, ©djweijer,

Italiener, §oIlänber

?

Säjroler

Seutfdje

3tal.,granj.,©d]meis.

ßnglänber
®cutfd)e u. 31.

®eutfd)e

®eutfct)e u. 8t.

SBerfdj. Nationen

Sotonien.

33crfd)iebene Stationen

400, 220,

120, 300

1484

1284
561

503

Saffee, $ucferrof|t, SDtaiS,

9tei§, Änoücnfrüd)te

Kaffee, 9MaiS, SBofjnen,

SSataten

beSgl.

Saffee, 9JJanbiof jc.

ffaffee, gutferroljr jc.

Stabat, gudcrroljr, 9lei§

%abai u. 3ucter

lote oben u. SBaumwotfe,

SReiS, SBetn :c.

rote oben u. Kaffee, 3Siec)

ÜieiS, ©etretbe, §ülfcn=

früd)te

5DJanbtot, $vt$ext
9Srannt=

wein, Sfionroaaren

Saffce^SluSfutn 1874:

1027600 kg
®affee=2lu§fubr 1874:

186000

§luSf. 1874: 150000

9luSf. 1874: 60000
2lu§f. 1874: 120000

?lu§f. 1874: 439000

Srafiltaner

®eutfd)e 2c.

9Serfct)teberte Stationen

©etretbe it.

SKatS, S3ol)nen, SSataten,

9ieiS, 3ucter

rote oben lu§f,: 34000

III. Mriüat=® otonten.

@. M aiI *°

Marand

©a. Katharina
9üo ©ranbe bo ©ul

im QueHgebtct bog

3conl)o

bei ^nig be gora

„ Simciva

„ EampinaS

„ Miraffinunga

„ Dtio ßlaro

„ Simeira

?

„ SWogl) Sftirim

„ SampinaS

tr rt

„ Stmparo

„ ^Saranagua

an ber $i'tftc

am 5u^e ber ©erra
boS SiaipcS

200

1296

643
71

240
120

143
44

104
100
82

72
64

242
28

7860
4100

ßnglcinber

®eutfd)eu. SSrafitianer

> SSerfdE). Stationen

®cutfd)e u. 2t.

SJtaiS, 3JetS, ©cmüfe,
grüdjte

® te Mrobutte ber Mrob. f.
o.

3Rai§, S3ol)nen, SRanbtof,

ÄnoHenpflanäcn

Mrobuftc ber Mrofittj

ÜRetft im Slnfange

fte^enb

gm Slnfang ftetjeub

9luSf. 1874: 370000

§iernacl) bezifferten fidg 1874bie@taatäfolonien auf 23 018, bie

^roüinjialfolonteu auf 5294, bie 'pribatfolonien auf 15 409 Kolo=

lüften, jufammen 43 721. 9vecl)itet man f)ier§u noct) bie 8816 S3c=

tuofpier ber früheren Kolonien (Santa ©ruj u. Santo Slngelo (in

9üo ©ranbe bo Sul), beren Sonberftcllung aufgehört t)at, fo ergiebt

ftcf) eine Kotoniatbcüötf'erung öon 52 379 Köpfen (12 056 me|r at§

1873). @benfall§ frühere Kolonien finb bie je^t blül)enben Stäbte

Dceu^greiburg (14000 ©.), Metropolis (8661 ®., babon 3000

©entfdje), ber fatferl. Sommerfijj, beibe in ber ^ßroo. diio be Janeiro,

u. S.Seopolbo in 9iio ©ranbe bo Sul. — Sie gröfjten Stäbte finb

nacl) ber i3äf)tung Don 1872: 9tio be Janeiro 228743 @. u. mit

8 SSorftabtgemeinben 274972 ©., SSatjia (S.Salüabor) 128 929 ©.,

Necife (^ernambueo) 116671 G\, Meiern 35000 @., Xlcarantjao (S.

ßuij) 31604©., Sam ^au!o25 000 ©., «ßorto 5l(egre 25 000 ©.,

öuro^ßreto 20 000 ©. ®a bie ©ntmicfelung ber Kolonien, bie mit

ber ©rfcrjliefumg ber reiben 33obenfcl)ä^e allein ben 2luffcfjtt>ung be§

9teictje§ bemirten fann, bef. bom Stanbe be§ 23erfet)r§tt)cfen§ ab-

t)ängig, fo i)at $8. ber görberung beffelben gro^e Sorgfalt gebjibmet.

1. 2ltlantif cfje® ampfertinien, all: 2 beutferje, bon§amburg

unb Bremen, 1 belgifct)e,bon 2lnttnerpen, 5 engtifc^e, bonSout=

Ijampton u. Siberpoot, 2franjöfifcf)e, bon öorbeaur. u. SOiarfeiHe,

1 itatienifcfje, bon ©enua u. 2 norbamerilanif(b,e, bon 9cem

1)oxt meift nadg 23at)ia u. 9fiobe Janeiro
,
foroie nacl) ^ernambueo,

Santo§, Meiern bo ^ßard, SJcaran^äo, ©eard u. 9Jcando§.



1181 evafütett m Orafiliett 1182

IL 2)ie®üftenbampffd)iffar)rt besorgt neben ben ermahnten

fremben Unternehmungen eine einbeimifcbe (SefetCfdEjaft, tueldje bom
(Staate jur Grbattung eine§ regelmäßigen s^oftber!erjr§ jät)rt. mit

3436 ©onto§ (b.
f.
3 436 000 9CRiIrei§) unterftü^t mirb. Seigerer er=

ftredt fiel) bon SMem bo ^Sara in 31. bi§ nad) 9tio ©raube bo ©ttl unb

9JJontcbibeo im ©. lieber ben Umfang ber © d)
i f f

afj r t § b e ft> e g un g

aller ©eeljäfcn gicbt folgenbe 3ufammenfteltung einen 2tuffd)(uß:

311392

<Sccfcf)iffe , frembe . .

„ brajtlian.

tiiftenfdjiffe

1874—75

eingelaufen

(scfiiffe
|
Sonnen

2998
1308
5685

73135
24265
104 298

2Cu§ge laufen

Scijiffe |
Sonnen

2854
1116
5402

9991 201698 9372

71149
16984

107 908

196041

1875

Singetaufen

Sdjiffe
|
Sonnen

3017
1770
7923

12710

85135
12415
97 984

195 534

-76

ausgelaufen

gcijiffe
1
Sonnen

1876—77

3535
1067
7654

12256gufammen:

III. ®ieSfußbampffd)iffaI)rt
r
metct)e^auptfäct)(ic^ben2tma=

jona§ u. beffen große 9?ebenftüffe (f. „StmajonaS" @. 262), bann

and) ben ^ßarand lt. ^araguat) umfaßt, roirb bon jaljtreidjen burd) bic

Regierung unb bie ^robinjen unterftütjten ©efelffcfjaften betrieben.

2Bas> ben ^ßarand u. beffen Nebenfluß, ben^araguat) anlangt,
f

roerben

biefetben üon ÜDcontebibeo an aufroärt§ bi§ jurTOinbung be§ 9vio

Gutyabd, u. biefengluß aufmärt§ bi§ (Jut)abd,ber§auptftabt ber^rob.

Sftatto ©roffo, mit Dampfern befahren. Stußerbem ift ber ^ßarand

fd)iffbar bon feinem gufammenffuß mit bem ^araguat) bi§ oberhalb

ber 9Jcünbung be§ ^ngaffü, roofelbft bie großartigen SSafferfäüe Pon

©uarjrd ob. @eteDueba§(b.b. 7 ^afferfäde)feinenSauf unterbrechen.

Dberbalb biefer gäffe, in roeldjen ber gtuß, Pon 1500 m auf 70 m
93reite fid) einengenb, mit 18000 cbm pro ©cfunbe 17m tief l)inab=

ftürjt.iftber^ßarand nod) auf eine©trecfe üon 5 28km fd)iffbar,ebenfo

roie bie meiften ber größeren 9?ebenf(üffe. Deutbar für ben©d)iff§ber=

feljr finb aud) biete 9?ebenfiüffe be§ brafil. ^ßaraguat), fo ber ©ipotuba

bi§ ju bem au§ 132 m «pöfje ftürjenben Sßaffcrfatt, ferner ber ^auru,

Saquart), Süciranba ob. 9Jconbego unb ©. Sourenco, auf tt>efd)em

®ampffd)iffat)rt ftattfinbet. SSon ben übrigen Stüffen Q3.§ roerben ber=

jeit nod) fotgenbeFlüffe bon Dampfern befahren: ber3tapicuru,9!Jcea=

rim,9ßinbare, 9ßarnaf)t)ba, ^aral)t)ba bo9?orte, ber9Ho be©. gran=

ci§co aufroärt§ bis» 511 ben berühmten Sßafferfällen bon 'pauloSlffonfo,

ferner ber 9ßaraguaffü u. 9#aragogipe, ^equitinljonfja ob. 33clmonte,

SJhicurp, ^tapemirim, ^gudpe^tajabt) u.^ßarbo, fämmttid) bon i()rer

2Jceere§münbung eine gemiffe ©trede (bi§ 660 km) ftromaufmärt§.

Slußerbem finb bie®ampffd)iffatjrt§(inien auf benFlüffenSEietc^ira:

cicaba u. Wl ogpguaffu, f oroie bie auf bem ^arafjpba Pon ^acaret)!) 6i§

jur QHfenbafinftation (Jadjoeira, al§ 93innentinien ofjne SSerbinbung

mit bem Speere, erroäfjneniroertl). ISieStusbeljnung fämmttid)crFluß=

bampferlinien 93.§ roirb auf 5 3 9 km angegeben, mirb aber burd) bic

bon ber Regierung feit 1867 beroirften ob. begünfttgten Unterneh-

mungen für (Srforfd)ungu. @rfd)ließung ber nod) unbekannten ob.un=

benutzten Flußläufe(f. ,,2tmajona§")nod) Piet böfyere!>0caße gemimten.

IV. <£if enbab,nen. 2Bäl)renb 1867 nur 6 Sinien mit einer ©e=

fammttänge bon 601 km in betrieb roaren, gab e§ beren 1 876 bereit?

22 mit 1660 km u. @nbe 1878 fd)on 2753 km. 5ßei ber Anlage

be§ brafi(.@ifenbaf)nne43e§ ging man junäd)ft Pon ber2(nfid)t au§,baß

bie bcbeutenbften§afenptä^e al§2(u§gangspunfte 51t mäf)(en feien unb

bem entfprcd)enb entftanben bi§ 1867 bier ipauptlinien: l)bie®om
9ßebro II. 93a^n, bonüvio be Janeiro nad) bem gtußtfyat be§ ^ßara=

t)t)ba; 2) bie Sinie ©anto§— ©. $auto, roetd)e bie 1000 m f)of)e

©erra bo Wtax, be§. ©erra bo dubatao überfdjreitet; 3. u. 4. bie $Baf)=

nenbon 93nt}ia u. ^ßernambueo nad) bem Flußgebiet be§ 9cio©.

Francisco, gn ber roeiteren 2tu§füt)rung be§ 93at)nfb,fteme§ mürbe

eine§t^eil§ bie gortfe|ung biefer Sinien mit berfdneb. Sibäroeigungen,

anberentb,ett§ bie ©röffnung neuer Söege in§ Stnge gefaßt, roobei man
aber jur 93erminberung ber bebeutenbenSöaufofteu bon ber©purmeite

bon 1, 6
m jener erften ©treden, mit 2tu§nab,me ber 2).^ebroIL2ime

auf lu.l,,m fjerabging unb überbie§ biefe ©d)matfpur=S3af)nen nur

eingteifig baute. £uernad) finb für ba% fertige ob. nod) in 2(u§füfirung

begriffene SSabnne^fotgenbe^auptgefi^tgpunftemaßgcbenbgemefen:

1) bie SDom 9ßebro II. 53at)n , bie bebeutenbfte be§ 9ieid)e§, burd) bie

^ßrob. 2JJina§©erae§ f)inburd) in ba§ Gebiet be§ Sfio©. Francisco ju

bertängern u. im 2tnfd)tuß an bie ©djiffabrt fomot biefe§ ©trome§,

a(§ fpäter an bie be§ SEocantin§ bie §auptftabt be§ 9teid)e§ in fcrjueUc

S3erbinbung mit ben nörbt. ^robinjen ju bringen; 2) bie SBabjnen bon

Sabia u. ^ernambueo bi§ jum 9tio©. Francisco ju bertängern; 3) bie

Sinie ©anto§—©. $auto nad) KampinaS u. über ben s^ardnd bi§ in baä

§erj ber ^rob. 9J?atto ©raffo meiterjufü()ren ; 4) eine g(eid)faü§ bon

€>.nad)28. ba§9teid) burd)fd)neibenbe ©djienenberbinbung ,^roifd)en

^^^__^___^^^_____^^____ bem §afen 2tntouia, beg.

(Soritiba (§auptftabt ber

^rob.^arand)mit^iranba

^roP. SOJatto ©roffo) auf

eine Entfernung bon 852

km u. 5) einebie$rob.9tio

©ranbe bo ©ut burd)fd)nei=

benbe S3abn bon ^orto

2üegre nad) Urugupana an ber argentin. ©renje in ber Sänge bon ca.

7 22 km fjersuftetten. Unter ben geplanten u. tf)eifmei§ in Angriff ge=

nommeneuSofatbab^nen finb 29J?arginallinien5ur Umgebung uns

fdjiffbarer Fl«ßftreden Pon aCtgem. 53ebeutung unb jmar 1) bie 330

km lange 9J?abeira=53al)n, roeldje bon ©anto Antonio bi§ oberhalb

72864
25120
120241

218225

eingelaufen

Scljiffe I
Sonnen

2992
312
5385

2226 539
135254

1581931

3943 724

21u§ge taufen

<&<f)iffel Sonnen

2973
297

4461

7731

2215534
141620

1507 368

3864 522

3h. 523—525. ßrn|Uiniiifd)e ÜlttUJttt (523 Stutftx, 524 u. 525 Sitöer).

be§ ®uajard*mmm=gatte§ gel)en it. bie ©d)iffal)rt§ber!el)r ä>bifd)cn

bem 9J?abeira unb bem 93eni, ©uapore zc. bermitteln folt, u. 2) bie

104 km lange 33at)n bon ^iranl)a§ uad) ^atoba jur C£rfd)licßung ber

1848 km meffenben Saufftrcdeu, tueldje ber 9tio ©. Francisco in fei=

nem ober()alb ber Fälle gelegenen Xbeile ber ©c()iffaf)rt barbietet.

V. ®ie emtmidiung be§ ©traßenne^eS ift feit 1870, feit bem

Sluffdjtbung bc§ C£ifcnbafinbaue§ jmar äurüdgeblieben, bod) befitjen

bie^robin5en^ard,^ßara^)babo9corte,^ernambuco,(S§pirito©anto,

9Jio be3aneiro,9}cina§©erae§,©.^aulo u.^arand größere ©traßen=

anlagen, bon me!d)eu einige 200—400 km Sänge erreidjen.

Vl.SlnSelegrap^enlinienbefaß». 1878: 6802kmmitl06
©tationen. ®ie 3abl ber ®epefd)en belief fiel) 1875/76 auf 119 358.

9Jiit ber ©ntmidlung be§ Sßertet)r§roefen§ ging bie §ebung be§

§anbel§ §anb in §anb. @§ betrug in 9fti(rei§

Sic ßinfubr 1864—69« im jä[)rl. 144 795600 bic 9(uSfuf)v 169483600
1869—741 ®itrtf)füm. 155126000 192133400
1874—75 167 549200 208494300
1875—76 172149000 183601500
1876—77 154932000 196779000

9?ad) ibren§anbel§mcrt()en (in9#i(re't§) finb bie tbid)tigften©egen=

ftänbeber2lu§ful)r:
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1869—74
im Siirdjfdju.

Kaffee 91098000

banmiuorfc, vol) . . .
33 013000

«liefet . .
"24106 000

Mute 12689200

.Slnutfdjitf . . . .

Sabal
^avagual)=3:()cc

SMamantcn . .

10320000
6 540000
3 595000
1843 400

1874—75

125811800
19905700
23126 500

12 576 200
10 258500
5989000
14870 000

491 500

1875—76

116 093200
11463200
14051300
11884000
10113000
7 651500
1 463 500

752 500

1876—77

112111600
12084 600
29992300
8137 200

11033900
6875600
2383 400
1141800

®er Staatshaushalt nutjj mit Bcrücffid)tigung ber ou§ bem

Umfang u. ber geringen Bebölferung be§ 9Jcid)eS fiel) ergebenben

Scfiroierigieiteu, at§ ein georbneter Ocjcicljnct werben, wenn aud) lieber*

fchüffe n.Scfiäite in benBnbgetswed)fcln. S)aSgfinany[a^r 1874—75
crtmcS taut9ved)mmgsabfd)luf3 134 191 355 SDMIräSinber (Shmatjme

(74234355 SKr.auSbcn Sollen) u. 125 843 273 99er. in ber Aus,

gäbe auf, mithin einen lleberfdjuft bon 9 348 082 Wh. 3m fotgenben

^ahre ftanben einer @innat)me bon 103 499 592 %flx. eine Aufgabe

bon 126 780 018 90er. gegenüber (©efijit 23 280 426 9Jcr.),mährenb

in bem Bubget für 1878/79 mit ähnlichen CSirtn ahme* u. AuSgabepoften

ein ©efijit toon 4432 068 u. für 1 880/81 emfoIrJt)e§ bon 19 219 590

90h-. berechnet würbe. ®ie gefammteStaatsfdjulb belief fiel) 1877 auf

701952781 u. 1879 auf 786116 837 9Jcr. ®ie StaatSaftiba be=

ftanben 1879 aufjer ben rücfftänbigen (Steuern (10 464 252 50er.) k.

u. bem ©utljaben an ben ©ifenbafmen (11613 597 9Jcr.) in einer

Sdjulbforberung an Argentinien u. ^ßaragual) bon 14804 932 Wx.

STtte biefe Angaben begehen fidj auf Rapier, beffen Kur§ letzter Beit

jwifdjen 194—214 9JciS Rapier für 100 9v.Silber fchwanfte.

§eerwefcn. SDurch ba§ ©efeij bom 27. gebr. 1875 ift bie allge=

meineSSebrpflidjt eingeführt morben, welche jebodjbieSteltbcrtretuug

nidjt ganj befeitigt u. biete Aufnahmen geftattet. ®ie ©ienftjeit be=

läuft fid) auf 6 ^ahre in ber Armee u. 3 Sahr in ber 9teferbe. ©ie

griebenSftärfeifi auf 15 000 3Jcann,bieKriegSftärfeauf 32 000 9Jcann

feftgefetjt. $ie gl otteäähtte April 1879: 12 ^anjerfdjiffe, 1 gre=

gatte, 6 Sorbetten, 20 Kanonenboote, 3£rauSportbampferu.3Seget=

fd)iffe, sufammen 45 mit 6070 ^ferbefrüften, 3376 SJJann u. 144

©efd)üj3en. ®a§ gefammte 9Jarrine=^crfonat betrug 5174 Wann.

©eiftige Kultur. Bon (Seiten be§ 9JeicheS würben 1875/76

5War nur 2 786 968 90ulretS(b.i. auf ©über berechnet etwa 3 1
/s SCRtH.

9ftarf) für Kultus u. Unterricht berauSgabt, boch bradjten hierju bie

^robin^en für SdjuhjWede nod) baZ doppelte auf, wie au§ folgenber

llcbcrficl)tpro 1874/75 herborgebt.

^roBinjeu
S|SriTnär= u.

eetimbäi's

Srfnilcit

Sbgttngc
Einnahmen ber

^roinitäen

in SDKIre'iS

SütSjaBctt für

UntciTicf)t§=

mtftaUcit in SWilr.

^hnajouaä

Sßard

3)taran()äo

$ßtaut)tj

Geard
3iio ©ranbc bo 9?orte

^avabtyba

Sßernatnbuco

9(Iagoa§

Sevgipc

33a()ia

(Jspirito Santo . . .

»iio bc Jinneiro . . .

SJcunicipio b. 9Jeid)§=

fyauptftabt

S. ^3att(o
s^arand
Santa Katharina . .

>Rio 6)ranbc bo Sit! .

Winas ©erae§ . . .

(«ol)a,5

malto ©toffo ....

59

259
163

73

254
152

150
502
230
175

425
136
674

211

624
130

137
492
892
57

57

1670
11021
6443
2026

10861
6611
3906
9917
7015
5651

17 362
2216

18894

17279
16466
3172
3714

14 551

25104
1361
1361

575433,B2„
1533670,OÜO

831 290,ÜOO
346 526,33

8H929,655

318682,02G
777232,681

2 512449,ßI6
773056,()51

697 735,872
2172433,00ü

300 000,„o„

4221505, „3

2539626,683

727 985,9G5
311492,953

1702100,o„ o

1651640, „„

147787,2, 6
107 000,ooo

66660,O0O
346 350,3 3

125102, o„3

40456,„„
183046, 66„

96350,„ oo

104303,333
478 904,, 33

137300, 33

119000,333
363 500,O 3„
82000,„ 00

874862,3 00

658641,„„3
397 979,330
64720, 33

76 720, „

275 260,3„„

601600,„„o

48 510,3 3

48510,O3O

Summe:
|

5890 187 915 23119 576,428 5252814,496

An höheren Sebranftatten u. gachfdjulen befind B. aufjer 10

Seminaren mit 9 BorbereitungS=Seminaren für bie AuSbilbung ber

fatCjol. ©eiftlicben u. A. bcrfdjiebene 9Jtilitär= u. 9Jcarinc=©chulen,

eine po(t)tcd)nifrbe Schute (in ber 9reicbsbauptftabt), 2 mebi,unifcJ)e

gafultüten (9teicbsbauptftabt u. in Babia), 2 9ted)tsfafultäten (S.

^auto u. $ernambuco), eine §aitbelsfcbule (9teid)Sbauptftabt), ein

faiferl. Sufttut für blinbe Kinber, eine 2dubftummcn=Anftatt, eine

Atabemie ber fdjönen Künfte. ein 9Qhtfif=Konferoatorium, eine S8erg=

fd)ulc, ferner an öffentlichen Anftalten: eine Sternwarte, berfcf).

naturwiffenfdjaftl. SQhifecrt (9reid)§f)auptftabt, ^3ard, Geard, A(agoa§,

9Jcina» ©erae§), biele 33ibliotl)efen, Worunter bie 9cational593ibliotl)ef

in ber 9teid)§l)auptftabt mit 120 000 Söerfen bie bebeuteubfte bc£

9ieid)c§. Unter ben Wiffenfd)aftl.,literar.u.gewerbl.©efellfcf)aften

nimnd ba§ 1838 gegrünbete „Institute» historicoe geographico"

in 9vio be Janeiro (jur ßrforfdjung ber ©efd)id)te u. ©eograpljie Sß.§)

ben erften 9rang ein. £)ie ®efcllfd)aft empfängt bon ber 9fegierung

eine jäl)rl. Unterftüimng bon 7 SontoS (b.
f. 7000 9Jcilrei§) ; ifjre feit

1839 jälnt ausgegebene „Revistaa ift ba§ inb/altboIlftcSöerl über«.

93on ben übrigen ©efellfdjaften feien erwähnt bie faiferl. mebijin.

Atabemie (gegr. 1829),ba§poll)tcd)u.Snftitut,baSS»ftitutber9catur=

miffenfdjaften, ber 3uviften=S3erein, bie SSellofian. ©efellfdjaft (gegr.

1850 jurKunbc be§ Sanbe§), ferner 3 ptjarmaceut. Bereinigungen, ba§

^nftitut ber Slfeifter ber freien SSiffenfdjaften, ba§ literar. Stiftitut JC .

®a§3eitung§wcfen tjat fid) letzter Qät bebeutenb entwidelt; ber

unten genannte Au§ftel(ung§berid)t für 1876 füfjrt 297 gedungen u.

ßeitfdjriften auf , bon Weldjen 44 in 9vio be^emeiro fjeraugfamen. 5 Qn-
hingen waren beutfcfjeu. jwar: „Allgem. beutfdje $dtung" in 9iio

be Janeiro, bie „Koloniejeitung" in SoinüiHe (Sa. ©atfjarina), bie

„®eutfd)e3eitung" in^orto Alegre, „®er 93ote" u. „5)eutfd)e§S3olB=

Hott" in ©. ßeopolbo (9iio ©raube bo Sul). 1878 fam Ijuiju in @.

^ßaulo bie „©ermania". ©aju 2 engl. Bedungen in9iio be Janeiro.

Auf f ir d) li d) em © e b ie t e ift fein gortfdjritt ju berjeldjuen. 9? od)

immer iftbieröm.=fatl)of. Konfeffion bie StaatSreligion, neben wcld)er

anbere ©laubenSbefenntniffe nur gebulbet finb. SÖenn aud) unter ber

einfid)tigen 9vegierung be§ Kaifer§ ®om ^ebroII.ben9cid)tfat()olifeu

mand)crlei nid)t berfaffungStnäfjige grei()eiten gemährt werben, wie

ber Bau proteftant. Kultu§gebäube in öufjerlidjer Kird)enform, bie

Anfteflung bon ©eiftlidjen , bie Anerfennung i()rer ©i)en 2c., fo finb

biefe au§ ber praftifd)en 9Zoff)tnenbigfeit fid) ergebenben 3u9eftänb=

uiffebod)feinered)tlid)en93efugniffcu.fönnenbe§l)albaud)gelegentlid)

aufgehoben werben. ®ie rechtliche Surüdffellung ber 9(id)tfatl)olifcn

f)inter bie Angel) örigen ber Staat§fird)e beftef)t aber nid)t allein auf

bem rein fircfjf. ©ebiete, fonbern — \va% bei ber fonft überaus frei=

finnigen Berfaffung unglaublid) erfcheint— aud) auf bem Boben ber

©taat§bürgerrecf)te, inbem bie9cid)tfatl)olifenu.A.nid)tba§SSal)lred)t

befii^en. ©oftel)t je|jt itoch ber 9?ad)fomme be§ proteftantifdjen (£iu=

wanbererg politifd) fd)lecl)ter, al§ ber ©of)n einer DJegerf flabin, ber

feine greifjeit erlangt l)at. ®aß man berseit nod) nierjt baran benft,

biefe unwürbigeBefd)ränfung5ubefeittgen, gel)t barauS l)erbor, ba^

am 8. gebr. 1879 bie 90iinifter be§ Auswärtigen u. ber ginanjen,

Baron S3illa Bella u. Silbeira 50cartin§ if)re ©ntlaffung nad)=

gefudjt u. erfjalten l)aben, weil bie SOMjrljeit be§Kabinets, weld)eraud)

ber Kaifer fid) anfd)lof3, gegen bie Au§bel)nuug be§ aBal)lred)t§ auf

9tid)tfat()olifenfid) au§gefprod)en hatte. (£§ fdjeint, ba^ in biefergrage

Weniger rcligiöfe, al§ politifd)e 9fücffid)ten ma^gebenb finb, inbem

bon ber Borentf)altung be§ Stimmrccbts borjügiid) ba§ immer mel)r

§u einer 9Dcad)t fid) cntfaltenbe ®cutfd)tl)um getroffen wirb.

Bon fird)lid)en SSirren blieb aud) B. in ber neueren ßeü "'d)t ber=

fd)ont. ^n Ausführung eines päpftlidjen Brcbe's, welches bie grei=

maurcr mit bem Bann belegt, forberte 1873 ber Bifcbof bon Dlinba,

®om Bital, bie ihm unterftcl)eubcn Brüberfcbaften auf, bei Bcrmei=

bung be§ ^nterbifts uuberjüglicb biefreimaurerifdjenSJfitglieber au§=

juftofsen; gleidjjcitig bebrol)te er bie greimaurcr feiner ®iöcefe mit

bem Bann. ®er Bifd)of bon Belc'm bo ^Jard fd)(o§ fid) biefem Schritte

an. Auf bie Klage bergreimaurer beim 9Jc
x

iuifterium, beffen ^räfibent

9üo Branco felbft il)rem Drben angehörte, eutfebieb ber Staatsrat!),

baf3päpft(id)e(Srlaffe5urBeröffeutlid)ung ba§ ^3(acct ber 9fegicrung

bebürften u. baß fomit bie fird)licl)cn9Jcaf3regcln gegen biegreimaurer

feine bürgerlid)e ©ültigfeit befä|en. ®a trol^bem ber Bifcbof bon

Dlinba ba§ Brebe befannt mad)tc u.Suterbift u.Bann berl)üngte, biefe

Strafen aud) auf Aufforberung ber 9?egierung nidfjt jurüdnabm, fo

Würbe er berl)aftet u. wegen Auflehnung gegen bie ©taatsgefel3e
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22.gcßr.l874toor©crt(f)tgci'teHt
p
hJeld)e§i^n§u4jä^r.©cfnngni§tnit

Strafarftrit berurtfjeifte. ©kicks gefdjaf) bentSötfcfjof bon ^ßard, bod)

bcgnabigte bcr Steifer 33eibc ju einfacher geftung§ijaft. S0?tt 4 $af)ren

©cfängniß mürben and) tfjre fteffbertretenben 83i§ttjnm§bermefer

belegt, ipeü fie fid) magerten, jcndTirdjenftrafcnaufjukben, aber man

berbanutc fte mir auS üjren ©iöceferi. 9(n einigen Orten mußten %u-

matte beS bon ber ®eifttid)fcit aufgelegten 33offe§ ltntcrbrüdt merben.

^mgrübjatjr 1875 fnm eS 51t einem 8lu§gteid) mit bcm päpftlickn

Stuf)!, bcrjmarnickim^ßrinäipc bic Rcd)tc beS Staats anerfanntc,

fid) aber ftitlfdjmcigenb benfcfkn fügte, morauf bie bcrurtfjciftcn

Qteiftlickn kgnabigt mürben.

®icpotitifd)c©cfd)id)te33.S()at feit 1871 nur mcntgcaffgcmcin

bcadjtcnSmertfjc Vorgänge 31t bcräcidjnen , bcnn abgefefjcn bon bcm

ermähnten Sirdjenftrcit ift nur ber 1871 meitcr unternommene

Schritt jur 9(bfd)affung bcr Sffabcrei bon Sßidjtigrcit. SDaS

bieSbcjügr. ©cfelj bom 28. Sept. 1871 umfaßt folgenbe 10 SlrttM:

2(rt. 1. %üt bon Sllab innen im ß'aifcrrcicrjc geborenen Sinber ftnb

bon bem Sage beS (SrfaffcS bicfcS ©efetjcS an frei. — 2lrt. 2. ®tc

Regierung (jat bic 23cfugmß, alte bicjcnigcn Sf(abcnfinbcr, mefck feit

bem (Maß bicfeS GkfekS geboren, bon iljrem §errn bcrlaffen ob. ab=

getreten, ob. megen fd)tcd)tcr 93c(jaubfung bcr (Semalt ifjrcr §crrcn

entzogen merben, an baju ermächtigte Gkfetffdjaften 31t übergeben. —
51rt. 3. Snicbcr^robinjbcg&niferrcicfj^fottcnjä^rlicfjfobictSftabcn

toSgefauft toerben, al§ bic jüljrl. berfügbare Summe auS bcm für bic

©tlabenemanjipation jn grünbenben gonbS (folgen bic Paragraphen

barüber) erlaubt.— 9(rt. 4. 1)em Sflaben ift geftattet auSSdjeniun=

gcn,23ermäcrjtniffcnu. Jpintcrlaffcnfcbaften, bic ifjrn gemacht merben,

fomic ait§ bem, maS er mit 93cmil(igung feincS §errn burd) Arbeit u.

©rfparniffc ermirbt, fid) ein (Jigcutfjum 51t grünben. ®ic Regierung

mirb burd) Gkfetje für bie Unterbringung u. Sickrfjeit beS befagten

(£igent()umS (Sorge tragen. — 91rt. 5. SDie fd)on organifirten u. bie

fpäter fiel) bilbenben (Smanjipationggcfcflfdiaftcn ftnb ber Sluffidjt beS

2Öaifengerid)t§ untermorfen. — 2(rt. 6. &ejetcr)net bic frci^ulaffcnben

Sffaben.— 5trt. 7. befjanbett baSRcd)tSbcrfa()renbeibcrSrci(affung,

2lrt. 8 bie Stufnafjmc beS ^crfoncnftanbcS bcr ©Haben, Strt. 9 baS

etmaige Strafberfaljrcn bei ber Sflabenbefreiung, mäfjrcnb Strt. 10.

alle biefem ©efe^e entgegenftcl)enbenS3cftimmungen aufgebt, infolge

biefcS ®cfeijeS ift ber Sflabenftanb bon 1 609 673 Sßtofe beS^. 1870
auf 1 510 806 im 3. 1872, auf 1 419 966 (Snbe 1875 u. 1 409 448
Sept. 1876 fjerabgegangen, roobei bie Qaty ber bon Sflabumen frei

geborenen ©inber bis 1875 ca. 64000 betrug, Qum 2oStauf bon

Sffaben mürben in ben ginanjjafjren 1871—75, ungerechnet ber bon

ben ^ßrobinjen u. bon ^ribaten ju gleichem$mede bermcnbctenSum=

men, 4056 712 SJcilre'iS bon Seiten beS Staates berauSgabt. ®a bie

freien Reget ftd) erfafjrungSmäßig bom Sanbbau abmenben, ob. in

bcmfelb.cn bei SBeitem nid}t metjr baS leiften, maS fie alSStlaben boll«

brachten,
f

fjat ftd) aud) 23. entfdjloffen, ben mit ber Sflabenbefreiung

berbunbeuen SluSfatI an SlrbeitSfräften burd) ^eranjiefjttng bon C£f)i=

nefen 511 beden. ®ementfpred)enb begab ftd) imJperbft 1879 eine

brafilianifd)e ©efanbtfdjaft nad) ^ßefing , um einen Vertrag jur <5in=

fü()rung bon djiuef. ^ßlantagen=^uli abjufdjliekn. ®er Sßerfud) ®rfa^
burd) (Europäer ju geminnen, fdjeiterte, fomeite^fidiumbie^robinjen

be§ 2:ropengürte(§ fjanbelte, an ben bon ben europ. Regierungen 2c.

erlaffenen SBarnungen, in metdjen bef. auf bic Un§uträglid)feit be§

l?lima'§ jener ©ebiete aufmerffam gemadjt mürbe. 51nber§ ber^ält e§

fid) mit ben in fübl. gemäßigter3onc gelegenen ^ßrob. Santa ©att)arina

u. Rio ©ranbe bo @u(. §ier finben bie europäifdjen ©inmanberer ein

jttfagenbeg Slima u. bei 2trbeit§tuft reid)lid)e§ ©ebeil)en.

28a§ im llebrigen bie politifdje ©ntmidlung 333 anlangt,
f treibt

biefe auf breiter bemofrat. ©rmtblage errid)tete 9)conard)ie infolge

einer unberftänbigen parlamentarifd)en ^5artettuirtrjfct)aft immer
mefi,r ben ßuftänben ber fübamerüan. Republifen entgegen. S3ei ben

legten SBa^len für i>a§> Slbgeorbneten^auS mürben an bie 100 Bürger

am2Bat)ltifd) f)ingemorbet, mobeiju bemerfen, baß bie 2öaf)ltifd)e in

ben ®ird)en aufgefteÜt maren ; unbeliebte SJcinifter mürben 1879 bom
SSotf angegriffen u. repubüfanifdje ^unbgebungen maren me^rfad)

ju berjeidjnen. %tü\$ f olcfjcr it. anberer bie Staatsgewalt bebrokn=
ben SSorfäde giebt man bem unmünbigen SSoife größere greifjeitcn.

Sejctton bet ©egenmart. I.

So mürbe 1871 ba§ Strafgcfelj in einer SBcifc abgeänbert, baf3

inber^ßrob. Rio ©rabe bo Sttl nur etma 100 SScrbrcd)cr beftraft

merben tonnten, mätjrenb 1870 : 281 beut öcfcl^c bcrfielcn. SDaß bon

jenen 100 allein 50 megen SJcorbeg u. 28 megen fernerer 33crmuu=

bungen bcrurtf)eilt mürben, bemeift, baf? ixicfjt etma mit ben gclinbcrcn

Strafen eine größere ©efck§ad)tung ftd) cinftelltc.

S'aifcr ®om ^5cbro II. unternahm 1871—72 ju feiner 33e(ef)=

rung eine Runbrcifc burd) (Sttropa, bem er 1876— 77, nad) 33cftd)=

tignng ber 2Öcltau§fteI(ung5u'ipi)ilabe(pf)ia, einen 5mcitcn,itmfaffcnbcn

33efud) mibiucte. Söäb^renb feiner Slbmcfenb.cit führte fcincXod)ter, bie

ftronprinjcfiinSonna^fabclla, ©cmal)(in bcS^erjogäSubmig
bon Orleans, ©rafenbon @tt, bic Regcntfdjaft. 1876 mürbe ber

1870 mit^araguat) abgefebioffene griebc enbgültig fcftgcftcllt u. bic

legten Struppcn au§ ^3araguat) jurücfgcjogcn. — Skrgt.: 2öappäu§,

„SaS ^aiferreid) 23." (in Stein=Jpörfd)cimann'<§ „öanbbud) ber ©co=

grapl)ie",2p5. 1871); b. Sßerfen, „Reifen in 2lmerita u. ber fübamc=

rifanifd)e ftrieg" (83re§l. 1872); 9)?acebo, ,,(yeogr.53efd)rcibung23.§"

(Spj. 1873); „®a§ ^aiferreid) S3. auf ber Söiener S93eltau§fte((ung

bon 1873" (Rio bc Janeiro 1873); „S)affc(k auf ber SBeltau§ftc(=

hing bon 1876 in^i(abclpb,ia" (ebb. 1877); Salm, „2öid)tige 23cU

trägejur ßinmanberung it. föolonifation in 23. " (23crl. 1874); 23cfc|om,

„ßur Ökograpljic ber ^ßrob. Rio ©raube bo Sul" („ßcitfdjr. ber

berliner öefcdfd). für (Srbfunbe" 1878);©crbcr, „®ic33erfe()r§mege

23.§" (ebb. 1878); §o(tcrmamt, „SDic beutfd)e Kolonie ®ona gran=

ci§ca in 33. in kftor.sftatift. 23eäiel)ung" („2Rittf)(. bcr geogr.öcfcflfd).

in Hamburg" 1876

—

77); b. Sd)rcincr, „®ie brafilian. Sßrob. San
^aulo" („aRitt^cil. berSÜiener gcogr.öefcdfd)." 1878); RomafomSti

u.g(ed)iter, „93. unter ®om^cbro II." (SBien 1878); §anbel§= it.

^onfitlarberid)te im „^ßreuß. §anbcl§ard)ib" 1871—80.

jißraffut (fpr. 33raffäng) f
2out§, ausgezeichneter ^ianift,Sof)itbe§

feinerjeit berühmten 93aritoniftcn 93., geb. 24. $uni 1840 51t 2fad)en

(nad) 9lnbcrn 511 23rüffcl), mürbe Sd)ü(er be§ S'ouferbatoriumg in

Seipjig, mo fein 93ater feit 1847 engagirt mar, u. machte bann Sttnft=

reifen (1865 mar er bom gntprefario llllmanu für bie^attu$?onäcrtc

engagirt), mürbe 1866 2eb,rer bc§ ^labierfpiel§ am Stcrn'fd)cn ^on=

ferbatorium in 93crlin, gab aber biefc Stellung fd)on 1867 mieber auf

11. ift jel3t^rofcffor am ^onferbatoriunt in93rüffcl. StlS^ianift ragt er

burd) eine außerorbcntüdje 23ielfeitigfcit it. ^ntefligcnj i)erbor. 23on

feinen ®ontpofitionen ift bef. ba§ S'tabierfonzert p nennen. — Sein

93ruber2eopolb©., geb. 28. Wlai 1843 51t Straßburg, ebenfalls

^ianift u. burdj^onzertreifen mie burd)^ompofitioncn(2ieber,(J()or=

gefänge, Sad)en für SHabier it. ß'ammermufif) befannt gemorben, ift

^rofeffor an ber 9Jhtfiffd)ule ju 93ern. — ©erwarb Ö„ 93ruber ber

Vorigen, geb. 10. 3"ni 1844 ,ut 2(ad)cn, namhafter 93iolinift, macljtc

gleichfalls S'onzertrcifen mürbe 1863 ^ßrofeffor an bcr 90tufitfd)ulc iit

93em, 1874 am Stcrn'fd)cnfionferbatorium ut53crlut it. ift feit 1875

Direftor beS XonfünftlerbereinS in 93re§lau.

Uratiaw, S° nn -
ntmän. Staatsmann, geb. 1822 31t 53utarcft,

ftubirte, nadjbem er 3 ^afyxe im TOlttär gebleut , 1841—48 auf ber

^otbtedjn. Sdjule in ^ariS 11. bann im College de France u. fc^rtc

nad) bergebritar=Rebolution nad)93utareft gurücf, mo er eineS bcr eif=

rigftenSOcitglieberbcS bort. RebolutionSfomite'S u. einer ber 4 Sctrctärc

ber probif or. Regierung mürbe. ''Rad) bem Sckitem feiueS ^faneS,

auS Rumänien einen unabhängigen Staat mit bemofrat. 93crfaffung

51t mad)en, flüd)tete er ftd) im Sept. 1848 mieber nad) granfreid). %n
ber golgeseit ließ er $u ^ßariS mehrere polit. 93rofd)ürcn crfd)eineu.

Rad) bem ^parifer ^rieben abermals nad) 23ittarcft jurücfgeteert (im

^uli 1856)rairfteer als SKitglieb beS SDimanS für bie Söereinigung

berSBalacfjeimitberSO'colbau ju (Siuem Staate, bod) gelang eS tfjnt

unter bem gürften ©ufa nid)t, auf bie Regierung Giuffuß 31t geminnen.

(Srft beim Surften ®arl mußte er fid) feit 1866 einäufdjmeidjetn. %m
SOförj 1867 an bie Spik beS 3)cinifteriumS berufen, plante er bie

Vergrößerung Rumäniens , nam. burd) 91nuejion Siebenbürgens,

bernad)läffigte babei aber bie Drganifation beS 2anbeS
,
jerrüttete bie

ginanjen u. brachte bie Regierung in S'onflift mit ben Sd)u£müd)ten.

SJJit ben auSlänbtfcfjen 9Käd)ten, bon betten er Unterftütwng feiner

23ergrößerungSpläne ermartete, trat er in93erbinbung,foinSbefonbere

mit Rußlanb, u. felbft bie für baS 2anb fo itngünftige S'onjeffton ber

75
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©trouSbcrg'fdjen ©ifenbaljnbauten fucfjte er bamit ju entferjutbigert,

baß er bagegen bon preuß. (Staatsmännern 93erfpred)ungen in jener

Söejietjung ermatten r)ätte. ^mScob. 1868 mußte er feine ©nttaffuug

nehmen. 9?unmet)r intriguirte er gegen ben gürften Karl u. fxtcrjtc

bcnfelben ju ftürjen. Slber fomot ber bon it)tn in ©cmemfdjaft mit

QmtcSco n. $oan ©tjtfa am 20. Stug. 1870 in pCojefri unternommene

3Iufftanb§berfud), al§ and) bie für ben SRcirj 1871 geplante 9Jcbo=

tittion fdjcitcrtc, boct) blieb 93. güfjrer ber 9tott)en (liberalen). 8fl§ bie

SSaftten bont 5. Slug. 1876 ju beren ©unften aufgefallen maren,

mürbe er baber mieber 9[Rinifterpräfibent; jugteid) übernahm er ba§

üötimftcrtitm be§ SlderbaueS, §anbet§ u. ber öffentl. arbeiten. ©e=

mitügt bnrd) bie Erfahrungen, befleißigte er fid) mmmeljrmeit größerer

Mäßigung at§ früber, u. fo bat er fid) bi§ je|t (9ftär§ 1880) ju be=

haupten gemußt. — ©ein 93ruber Demeter 93., geb. $u 93ufareft

1818, lebte 1848—58 gleichfalls al§ Flüchtling im 2Im?fanbe it. mar

im erften Kabtnet93. ®ultu§minifter. ©eit9cob. 1878 ift eröefanbter

9iumänicn§ in Konftantinopet.

$ratufrtjwk f ©ruft, ^hitofopb, geb. S.W&x^ 1837 p Stilleben

bei 9corbt)aufen, mürbe borgebilbet auf bem ©tjmnafium ju 9?orb=

Ijaufen u. bem ©rauen Ktofter ju Berlin, ftubirte bt§ 1865 in 93erlin

Philologie unter 93öcff) u. §aupt, ^hilofoptjie unter Drenbelenburg,

mar feit 1867 bort Oberlehrer an ftäbtiferjen t)öt)eren ©djuten, feit

1871 jugleid) 'jßribatbojent an ber llniberfität u. ift feit 1873 orb.

9ßrof. ber ^ßljitofopfjie u. 'päbagogif in (ließen. 93on 83/3 ©djriftcn

finb (jerborjuheben: „93ödb at§$latonifer" (93erl.l868); „©erman.

©ötterfage" (2pj. 1869; 2. Stuft. 1878); „Slbotf Drenbefcnbnrg"

(miffcnfdjaftl. Sßtograp^ie; 93cünd)en 1872); „Kaifer 9ßit£)etm'§ 9Ser=

bienfte um bie Einigung ber bcittfdjen Freimaurerei" (2pj. 1878);

„Sie ^tjitofopbie griebridj'S b. ®r." (erlernt 1880). Sind) mar 93.

mehrere ^abre §erau§geber ber ,,9ßf)ilofopf). 9JJonat§befte" u. gab

93ödh/§ „ (£'nct)ftopäbie u. SJcetbobotogie ber pt)itotog. SSiffcnfctjaftcu"

(2p§. 1877) u. (mit Slfd)erfon u. ©id)t)oI^) beffelben „Kleinere ©cb,rif=

ten" (7 93be., 2pj. 1858—74) t)erau§.

^rmibatty, ©tabt mit 1784 ©. (1875) im Greife ©t. ®oar§baufen

bc» 9tcg.=93ej. 3Bie§baben ber preuß. $rob. <peffen=9caffau, liegt in

70m <Seerjöf)e am rechten 9tf)einufcr u. an bcrnaffauifd)en@ifenbal)n.

lieber ber ©tabt ttjront in 150 m ©ectjöljc auf fteilem, 5adigcmDt)on=

fdjicferfelfen bie mol)ler'f)altenc 9ftarf§burg, ba§ ehemalige Castram
Brubach,bie bon einer 1437 bon ^t)it. b. Katsenettnbogen erbauten

©t. 9)carfu§=KapeIIe itjren jetzigen tarnen erhalten t)at.— Unfern 93.

quillt au§ bem D(joiifd)iefcr ber Sinti) otber Wineralbrunncn,
ein muriatifd) atfalifdjer Eifenfäuerting, reid) an Kodjfalj, tol)len=

faurem 9catron, fot)(enf. Kalt, fot)tenf. ©ifcnojtjbul u. freier Kofjtem

fäure. 2 anbere SOäneralmäffer in nächster 9cä()e finb ber ©cf etbrun=

nen u. ber an ^odjfalj reiche ©aljbrunnen imDad)§l)äufer©ntnbe.

krault, SaSpar, berbienter.\'t)lograpl), geb. im©ommcr 1807

ju 2(fd)affenburg, niibmete fid) anfangt auf ber DJiündjener 21f'abemic

ber SOMerei, erlernte bann 1837—39 in $ari§ unter 93rebicrc bas

5ormfd)ncibcn u. grünbete, nad) 9J?ünd)en jurüd'gefelirt, mit ,§ofratf)

b. Seffauer eine jtjlograptjifcrjc ®uuftanfta(t. ©tatt be§ SetUercn, ber

balb mieber au§fdjicb, trat 1843 ber Sudj^änbler griebrid) ©djneiber

in ba§ Öefdjäft ein, ba§ nun unter ber girma „93raun & @cf)neiber"

einen großen 2ütffct)mung na^m u. eine borjüglidje ©djule für gorm=

fdjneibcr mürbe. 1844 grünbeten 93eibe bie „gliegenben 93(ätter".

®aju fommen fpejiefl bie fünftlerifd) bebeutenberen ,,9Jfünd)eucr 93il=

berbogen". 2(nfängticf) arbeitete 93. faft nur im ©til ber älteren beut«

fctjcnXJJeifter, in^bef.Sürer'g, fpäter fal) er fid) genötigt, bie moberne

Sed)nif, menn and) nid)t unbebingt u. burd)meg, anjunelimen. Slufjcr

ben genannten gingen al§ bie bebeutenbftcn, jum £f)eit für anbere

93ericger beftimmte SBerfe au§ feinem 2(tclier l)erbor bie (£otta'fcf)c

93i(bcrbibel, bie ^fliiftrattoncn jum 9Jibclungenliebe nad) ©d)iiorr it.

9?cureutf)er, jum 93olt§fa(enber nad) (Jorneliu§ it. Staulbad), juSDht*

fäu§'93olfgmärd)cn, jum ®ö| b. 93eriid)ingeu ic ©aneben führte er

mit03cmaubtf)citbie9iabirnabel. ®r ftavD in SRün^cn 29. Oft. 1877.

Drmut, ffiarl, Stttiff, ^olitifer it. ©d)riftfteHcr, geb. 51t §abamar

(9kffau) 20. aJcärj 1822, ftubirte jitnäd)ft 1840—41 in SOtarburg

^jf)ilologie, bann in ©öttingen bie 9tccl)tc it. S'cationalöfonomie, mürbe

fpäter 21nmalt beim Dberappe(lation§ = (^crid)t in 2yie§baben, 1867

^itfti§ratf) u. 9?ed)t§anmalt beim Dbertribunal in 93crlin it. ift feit

187 9 anmalt beim 9teid)§gerid)t in Seip^ig. 1849—66 »ar SB. SDiit«

glieb ber jmeiten naffauifd)cn Kammer, in ber er nidjt blo§ 511 ben

gübrern ber Sibcraten gel) orte, fonbern and) 1858 ba§ ^ßräfibenten-

amt inne tjatte. ©eit bcmfelben Sal)ve ift er 'jßräfibent be§ bon i()m

1858mitbegrünbcten 93oIt§mirtl)fd)aftl. .^ongreffcS it. TOitglieb ber

ftänbigen Deputation beffelben. Wad) ber 2tnnejion 9iaffatt'§ bnrd)

Preußen marb er 1867 at§ 93crtrcter 9Bie§baben§ in§ preuß. 21bge=

orbnetenf)au§ u. in ben 9lorbbeutfd)en 9tcid)§tag gemäl)lt, mo er einer

ber güt)rer it. <pauptvcbner ber nat.sliber. Partei murbc. ^511 ben bcut=

fetjen 9teid)§tag juerft in 9teu§ j. 2. (@cra) gemäl)lt, bertritt er bafclbft

feit 1874 ©logau. ©omol im 9teid)3tage al§ im 2tbgeorbnetcnl)aufc

ift er übrigeng mebr u.mel)r in ben §intergrunb getreten it. tjat fid) in

ben legten ^abren nur nod) an boll§mirtbfd)aftl. Debatten beteiligt.

3u ben Dcationalliberalen, bie megen it)re§ 21ntl)eil§ an ©rünbungen

tjeftigen Singriffen au§gefetitmaren, gehörte and) er. 3>n literarifd)cr

93e5iebung i)at 93. eine überaus frud)tbare u. bielfeitige STIjätigtcit

entmidelt, ba er ebenfo feber= mie jungengemanbt ift u. über ein,

menn auef) nid)t tiefet, fo bod) umfangreid)e§ 9Biffen berfügt, ba$ er

fid) jum Xtjeil mit auf feinen bieten u. meiten Üveifen angeeignet l)at.

Slbgefeben bon 5al)lreid)en glugfcfjriften, geuittetonartüeln u. 2titf=

fä^en in ßeilungen beröffenttidjte er: „Die 3in^tt)ud)er=©efet^e"

(9Kain§ 1855); „gür ©emerbefreib.eit u. greijügigfeit burd) gau5

®eutfd)lanb" (granff. 1858); „93ier93riefe einc§©übbeutfct)en an ben

93erfaffer ber 93ier gragen eine§ Dftpreußen" (Spj. 1867) ;
„3ranf=

furt§ ©cljmer^enSfdirei u.93ermanbte§" (ebb. 1868, öfters aufgelegt);

„93arlament§briefe" (93erl. 1868); „93ilberau§ ber beutfd)en SHeim

ftaaterei" (Spj. 1869, 2 93be.; n. golge, 93erl. 1870, 2 93be.; 2. Stuft.

§ann. 1876, 5 93be.); „®egen ©erbinu§" (Spj.1871); „2J3ät)renb

be§ Sriege§" ((Sr5ät)luugen, ©fij^en u. ©tubien , ebb. 1871); „Dotai

u. 3omi" (93ilber au§ Ungarn, 93erl. 1873); „91u§ ber 9Jcappe einc§

beutfd)en3fJeict)§bürger§" (ß'ulturbilber u. ©tubien, §ann. 1874, 3

93be.); „9Jforbgcfd)id)tcn" (ebb. 1874, 2 93bc.); „<£inetürf.9tefe"

(©titttg. 1876f., 3 93be.); „9teifebitber" (ebb. 1875); „Beitgenoffen"

(@r5ät)lungcn, CTfjarafteriftifen u.^rititen, 93raunfd)m. 1877,2 93be.);

„9teifceinbrücfc au§ bem ©üboften" (©tuttg. 1878, 3 93bc.) k. Die

(anbei 87 3 übernommene 9vebaftion ber „©pener'fdjenßcitung" legte

erfct)on im näd)ftcn3al)re mieber nieber, morauf ba% 931att einging.

Wd §an§931um
(f. b.) giebt jet^t 93. eine ©ammlung ber ©ntfdjei^

bungen be§ 9kid)?gevid)t§ f)erau§, mit mehreren Slnbercn ebirtc er

„9ßrinee ©mitt)'s gefammelte ©d)riftcn" (3 93bc., 93erl. 1878—80).
j(BrflHn

f
2ubmig, ©d)(ad)tcnmaler, geb. 1836 5U©d)mäbifd)=§alI,

bilbete fid) in ber Sunftfdjule 511 Stuttgart, fpäter in DJJündjen it.

^ßari§ au§ u. trat juerft mit einer 9teil)e bon Stquareüen au§ bem

©d)le§mig=§o!fteinifd)cu Kriege auf, benen fid) balb im Stuftrage be§

©rafen b. §unoibftcin ein ©t)tlu§ bon 93ilbern au§ beffen gamilien=

gefd)id)te u. für ben ©rofjberjog bon 99?etftenburg= ©dimerin eine

9ieit)e bon ©arftcKungcn au§ bem gelbsuge bon 1866 anfd)loffeu.

Stile biefe @ad)eu finb auggejeictjnet bnrd) grofje Sebenbigleit, 9Jatur=

maf)rf)eit n. gemanbte S(u§fü()rung. 9fod) befanntcr mürbe er burd)

feine ©cenen au§ bem bcutfdjsfranj. Kriege, nam. burd) „90foltfe,

ber bie feinblidjc ©tcllung bei ©rabelottc retognofeirt" , burd) bie

„Kapitulation bon©eban" (beibe 1875), bie „Einquartierung im

©talle", ben au djarat'teriftifcben 3ügen reichen „Ginjug ber 93cedleu=

burger in Drlean§" (1876), „Die Deutfd)en auf ber Place cFArmes

in 93erfaiIIc§" it. ben ,,©t. Seon()arb§ritt in gifd)l)aufcn am ©d)iicr=

fee" (beibe 1877). lieber biefen brad)te er neuerbing§ and) einige an=

fpred)enbc ©enrcbilbcr. SÖeitigcr gefielen bor einigen Sa^^n feine

25 931eiftift5eid)iiungcn au§ bem bat)cr. Dbcrlanbc.

jfBramiftjutCtg, bentfcl)e§ §eräogtl)itm, 3690,43 qkm(67 \J®1.)

mit 327 493 @. (1 87 5), liegt jmifctien 8 ° 55' u. 1 1 ° 27' öftl. 2. b. ©r.

it. 51° 33' u. 53° V nörbl. 93r. it. verfällt in 3 größere it. 5 Heinere

93cftanbtf)eile, bie entmeber gaiy bon ber preuf3. ^rotiinj §anuobcr

umfcbloffcn merben ob^mifdjen if)r u.ben93robiitäcn©ad)fen u.9Beft=

falen gelegen finb; nur auf ganj fitrjer ©trerfe bilbeu ber Stu()altcr

Kreiä 93a((enftebt u. baZ malbedfd)e güi'ftciit()nm ^ßtjrmont bie 2au=

beSgrcnje. Den gröfiten5ufammeut)ängcnben .Vannpicj- mad)t bie bie

3 Greife 93., 9Bolfenbüttel u. ^elmftebt umfaffciibe norböftt. 93eftanb=:
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maffcauS, bie, nörbl. bom §arje gelegen, bereits utbie norbbeutfdje

©bene ftreicbt it. mir geringe (Srbebuugen, wie ben mit pradjtbolleu

93ud)en beftanbenen ©Immatb bon 327 m §öf)e, bie Sicljtenberge, bie

gut bematbete Slffe u. anbere niebrige öötjenjüge trägt. gfjttt merben

jugeredjnet u. jmar jum Greife §elmftebt bie norböftt. babon tiegenbe

u. t()eitmeife jum Srömling gehörige ©yjftabe Kalbörbe n. jutn Greife

93. bie flehte, naf)e tiegenbe ©jflabe CelSburg n. ber 3lmt§gerid)t§=

bewirf SEbebingbaufen, ber furj bor bent 93remen'fd)en ©ebiete am ün=

fen Ufer ber SBefer ftcr) ausbreitet. ®ie 2. §auptmaffe, bie beiben

fireife ©anber§f)eim u. ^oljminben umfaffenb, ftrecft fid) Dom preuß.

Dberfjarje bi§ über bie SSefer binauS; fie ift im £). bon ben SSor*

bergen be§§arje§, im 38. Don Steilen be§ 2Befer=@ebirgeS mit bem

3Q (390 rn bod)) u. be§ ©otling (6i§ 448 m) erfüllt. Qn ifyc, jum

Greife ©anber§l)eim, gehören bie beiben fteineren ©rfiaben Dftfjartn*

gen u. 93obenburg. 2>er 3. ob. füböfil. §aupttf)eit, ben ®rei§ 93fanfen?

bnrg bilbenb, tiegt ganj im (Gebiete bei §arje§ u. erreicht im SBorm-

berg 971, in ber 2lcbtermann§f)öf)e 936 m §öf)e. — ®a§ früher

Öannober u. 93., fpäter Sßreußen u. 93. gemeinfdjaftlid) jir[iet)enbe @e=

biet unter bem 9camen dommunionltntert)ar§ (Gommunion 93ergamt

©oSlar^Dfer) bon l,16 qkm(=0,021 O9#.)©rößeu. 690®. (1871)

ift mit 9tüdfid)t auf bie geograpf). Stbrunbung ber betätigten Sänber

burd) Vertrag bom 9. ^ntt 1874 jänfdjen Sßreußen u. 93. geseilt

morben; in unberänbertem gemetnfdjafrf. 93efij3e ju 4
/7

(Sßreußen)

u. 3
/7 (93.) ift nur ber gefammte 93erg=, §üttctt= u. gabriftjauSfyalt mit

ben baju gehörigen ®omanial=©runbftücfen, ©ebäuben, 93erg= u.

Jpüttenmerfen x. berblieben.— %n f)l)brograp().93eäiet)ung gehört ber

größte £f)eit be^öerjogtbumä §um ©ebiete ber9Befer, bie fetbft, nadj=

bem fie eine größere ©trede bie ©rense be§ KreifeS ^oljminbcn ge=

bilbet fjat, burd) ben Krei§ t)inburd) fliegt u. bom 93ejirfe £t)ebing=

fjaufen jur Dcorboftgrenje mirb. %l)x größter Nebenfluß, bie Stlter,

burdjfließt ben ®rei§ §elmftebt u. bon ifjren größeren ßuflüffen gcfjeu

bie Dfer, bie gufe mit ber @rfe u. bie Seine mit ber ^nnerfte burd)

braunfdjmeig. ©ebiet. Ser 93(anfenburger K'reiS liegt im ©ebiete

berötbe; fein größter gtuß ift bie 93obc, u. burd) ben 3tmt3gcrid)t§>-

bejirf Salbörbe fließt bie unterhalb SJiagbcburg in bie (£(be münbcnbe

Dtjrc. — Sag Klima ift im Siltgem. gefunb, tuenn aud) in ben §ar§-

gegenben im 3Binter rauf) u. im grü()ting u. (Sommer mit boppeit fo

biel 9rieberfd)lägen, al§ ba% mittlere Wa\i im übrigen Seutfdjtanb be=

trägt. Sie nörbt. u. mcftf. SBejirfe finb milb.

S)ie 93obenfuItur ift im %iafy u. §ügeUanbe jur f)Öd)ften Gut*

midlung getaugt. ®ie ^oupttulturpftanje ift (betreibe , bef. SBetjen u.

Joggen; an 2. Stelle bie Kartoffel Ser 2(nbau anberer Sidturge^

mädjfe ridjtet fid) fetjr nad) ber 93efd)affent)eit beg 93oben§. So baut

berStmtSgeridjtgbejir! Sdjöningen bietßuderrüben, dalbörbe Sabal,

bie Umgegenb bon 93raunfd)meig u.Delper bortrefft.:üopfen, 2Bolfen=

büttet 9tt)abarber, anbcrmärt§ ift berg(ad)§bau in f;of)cr 93Iüte u.

9iap§ u. 9tübfen, §ü(fenfrüd)te, did^orien, Krapp u. bergt, finbet man
bieter Drten. Stuägejeidjnct ift ber ©artenbau um bie Stäbte 93raun=

fd)«eigu. Sßotfenbüttet ; in ber Spargetjud)t ftefjt bie Stabt 93raun=

fdjmeig fogar atten übrigen beutfdjen ©tobten boran. Dbftbau mirb

im ganjen ^erjogttjum fet)r gepflegt u. baburd) begünftigt, ba\s bie

2anbe§baumfd)ute in93raunfd)meig berebette Dbftbäume atter?(rt tie=

fert u. bie Straßen mit Dbftatteen berfcfjen finb. 93on ber ©cfammt=
f(äd)ebe»5ur©runbfteuercingefd)ä^teufrud)ttragenben©runbbefi^e§

511 345633,4 hatommen nad) ben ©nfd)ä|3ungen
f
bie tfjeilS 1874,

tf)eit§ in ben borbergefjenben Safjren ausgeführt mürben , 235 637,3

ha, b. i. 68,18 % auf ben tanbmirtt)fd)aftl. 93efij5, mobon 24818,5
ha

aufben Staat, 5683haauf©emein^eitenu.3ntereffentfd)aften, 4041, 2

auf ©emeinben, 291
rl auf mitbe Stiftungen, 1308,5 auf Sd}uten,

5861,4 auf Pfarren u. ^famnittmentt)ümer, 1144,4 auf Kirdjen u.

192 489,5 auf ^ßribate entfalten. 93on ben 93efil3fomptejen in ben

Sanbgemeinben mar bie größte $a§l, nämt. 5480, nur 1— 5 ha groß,

3092 93efi§ungen Ratten 5—10, 1728 10—15, 956 15—20, 668
20—25, 1380 25—50, 237 50—75, 86 75—250, 15 250 bi§

500, eine 567, 3 u. eine 801, 5
ha ©röße. Seit biefen testen ©rmittes

tuiigen ift aber burd)©efelj bom^- 1874 ba§ ^rinjip ber ©efd)toffen=

f)eit be§ bäuert. ©runbbefi^e§ bertaffen morben, u. bürfte bafjer bie

tommenbe (Sr^ebung große Stenberungen in ben angegebeneu 93efil}=

nerbältniffeu jeigen. — ®er gefammte gorftgrunbbefi^ umfaßt

1 09 966
rl
ha ob. 3 1,82% be§ fteuerfdfitgen 3(reat§. 93on if)tn tommeu

79 353,
7
ha auf ben Staat, 16 730,4 auf ©emeint)eiten u. Sutereffcnt*

fdjaften, 1878 auf ©emeiuben, 84, 9 auf milbe Stiftungen, 17, 9 auf

©ebuten, 93 auf Pfarren u. ^ßfarrmitttnentljümer, 152,, auf Mrdjeu

u. 11 686
i:i auf ^ßribate. ®ie größten ^orften finb im Kveife 93tan-

fenburg, inmetd)em überhaupt biegorftgrunbflädje bicboppe(te©röße

ber lanbnürt()fd)aftlid)en beträgt; febr malbreid) finb ferner bie Kreife

Igotjminben u. ©anber§b,eim.

®ie SSiefijitcrjt, bie in bem 9ftarfd)biftrifte be§ 93ejirf§ Xfjcbing^

tjaufen u. in tnand)em ©ebirgSrebiere benStderbau übermiegt, fjatte

nad) ber legten ßäfjtung (10. ^an- 1873) fotgenben Staub: G§ gab

24779 s
^ßferbe, u. jmar 1385 goblen unter 3 Sabrcn, 423ud)tf)cngfte,

18 862bor5iig§meife ju lanbmirtb,fd)aftt. Slrbeit, 2907 51t gemerbt.

ob. 95erfef)r§ämeden benu^te, 770 Sftilitärpferbe u. 813fonftigc 9tcit=

u. SSagenpferbe; ferner 41 TOautttjiere; 90 (Sfet; 86 172Stücf 9tinb=

biet), mobon 54959 über 2 Scifjre a(te Kübe u. 721 ßudjtftierc (93u(=

len); 313165 Strafe, barunter 69949 WlainoZ, 76 281 berebette

3(eifd)fdjafe u. 964 §eibfd)nuden; 76 731 Scbmeine, eiufd)tießtid)

gerfel, 41 4943ie. enu.3iegentämmer, 15 805 ©änfe, 8926 93ienen=

ftöde, u. ber (Jrtrag an Seibenf'ofonä (1872) mar 509^., mobon

500 ^ßfb. auf ben 93ejirt 93ecbetbe entfallen. 95on ben fagbbaren

Stjicren tommen 3i
x

otb,','3)am= u.Sdjroarjmitb faft nur in eingefügten

g-orften bor, 9M}e u. §afcn faft überall; mitbe Kaniudjen finb in bot

fanbigen ®iftritten nid)t fetten. 93on 9taubtf)ieren merben 3nd)»
r
fcfjr

feiten SBilbfatje , bäufiger gifd)otter, u. jiemfid) allgemein Sad)fe,

SOtarber, ^lti§ u. anbere sDJuftetinen angetroffen. ®a§ gebermifb

liefert nodj ()in u. mieber Srappen, 3tuer()üf)ner im .Sparj u. Sotling,

93irt=u. .öafetl)ül)ner in niebrigeren Sagen u. 3iebt)ül)iter u. niebercS

©efiügct jiemtid) fjäufig im ,s3ügel(anbe u. in ber (Sbene.

2)ie mineratifd}en Sdjäl^e tagern bef. im §arj. öauptfädjtid)

finb e§ (Sifenerje, bie bier abgebaut merben u. beren iäljrt. ^robuftiou

nod) 1872: 1 WIM. Str. überftieg, feitbent aber abgenommen t)at.

Stußer if)ncn merben nod) 93lei= u. Kupfererjc, Sd)mefettiefe, 93itriot

u. Sllauncrjc gef örbert. Sie ©efammtprobuttion ber CSr^grubeu mar

1875: 509774 Str. mit einem ©etbmertbe bon 210819 WU. £>cr

ßr^bergbau befdjäftigte 290 Arbeiter. 93ietbebeutenbcr mar bie 2tu§=

beute bon 93raunfo()ten, a§pb,attf)attigem ©eftein u. Steintot)len. C£S

förbertenbabon3552trbeiter3 969 367etr.im2Bertt)ebon854757

dM. 2(u§ge5cid)nete 93aufteiue (93untfanbftcin) liefert ber ©olling,

bortrefftid)en©ranitba§ Dtcr^Sfial 11. gute§©traßenbaumateriat bie

©abbrobrüdje be§ 9fabau=3:f)at§ bei^arjburg. Stußerbem finbet man
Sßorpl)i)r, SKarmor, 2ttabaftcr, Katf, ©ip§, Söpfcrtfjou, ^or^ef(an= u.

^feifeuerbe x. Sic ©taat§fatine ©d)öningen befebäftigte 1875: 30

Mann u. lieferte 96 931 Str. ©alj im 2Bertt)e bon 119 669 Ml
Sie ^nbuftrie ift eine borgcfdjrittenc; über 40 % ber ©efammt=

bebötterung näf)rt fid) bon iljr. Surd) bie mit bem 93ergbau in 93er=

binbung ftef)enbe §üttent()ätigfeit (§od)öfen, ^ubbetöfen, (£ifengieße=

reienzc.) mürben 1875: 296 348 Str. äRetall mit einem ©elbmertfjc

bon 4083 1633[Rf. gemonnen. ®ie9rof)eifenberarbeitung befdjäftigte

1 035 Arbeiter u. tiefertc 21 1 164(Str.im93etragcbon2 792 017 ÜOJf.

3!jfafd)inenbauanftalten finb in 93raunfd)meig, Söotfenbüttct u. Sd)ü=

niugen, u. anbere 9JJetattberarbeitung finbet in ber gabrifation bon

feuerfefteu ©elbfdjräntcn, 9Jät)mafd)inen u. borjügtid) Iadirten93(ed)=

maareu ftatt. Söeitere bebeutenbere^nbuftrie^meige fiub9iübeti5udev=

fabrifation (28 gabrifen berarbeiteten bom 1. ©ept. 1875 bi§ (Silbe

3unil876: 7 524418 (£tr. 9fiiben), 93ierbrauerei (93rauufd)meiger

9Jhimme), 93rannttueinbrennerei u. 9Burftfabrifation.

®er^)anbet,borne()mlid) in ber <pauptftabt 93raunfd)meig, in 2.

Sinie in SBotfenbüttel, §oIjminben, §etmftebt u. 93tanfcnburg, unter*

ftüijt burd) ein engmafd)ige§ 6ifenbat)nnetj bon 328 km (1877), bie

bi§ auf 21 km reine ^ribatbatjnen finb, ein ©tücf SBefer (93. f)at 14

©egetfd)iffe mit 18 530 Str. Xragfäl)igfeit) u. fonftige gute 93erfet)r§=

mege, burd) 62 ^ßoftanftaltcn u. 8 Setegrapfjenftationen, burd) 2

Neffen in ber SanbcSbauptftabt, burd) eine.*panbet§fammer, burd) bie

93.fdje93anf, bie93.fd)e Krebitanftalt, bie93.=§annoberfd)e§l)pott)ef'en=

banf 2c, ift 5unäd)ft(5jportf)anbet mit benßanbeSprobutten, bann aud)

£ranfit= u. ©pcbitiou§t)aubcI u. 93ud)= u. SKufitalicn^anbct.

75*
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Sic Vebölferung gef)örtber9iationalitätnad) gro§ent^ett§ jum
nicbcrfädEjfifdjen Stamme. Sie ©efammteinmoljnerjal)! fjat fiel) bon

312270 im 3-. 1871 auf 327 498, b. i.um 4 r9 % biSjumS. 1875
bcrmebrt. £)ierboitmaren299 179 V.er, 27 3502(ngel)öriger anbcrer

SBunbeSftaaten u. 964 S^tcljtbeutfdje. Sem ©efdjledjt nad) maren

154871 männl.u. 158 789 toeibt., bem Vefenntniffe nad) bi§ auf

runb 7000 Katfjolifen, 1200Suben u. 600Seftirer fammtlidjeeban==

getifd). Sie 21uSmanberungSftatiftif weift für baS 3- 1875 nur

33 Verf onen auf, bagegeu mürben 477 Sßerfonen in ben StaatSber=

banb aufgenommen. Sie ©efammtbebölferung bertfjeitte fid) auf bie

6 Streife in folgenber SSeife:

SSraunfdjtocig 543,09 qkm = 9, ffl. 100 392 ©. b i. 184,9 auf 1 qkm
SBolfenbüttcI 763,01 „ = 13,9 „ 62584,, „ 82
$elm[tebt

©anberäfjeim

$'92piinben

Slanfcnburg

788,06

547„i
0/o,87
474

= 14«
= 9„
= 10,,

54457,, , 69
43 290 „ ,

79

42732,, , 74
24 038 „ , 50

i>u-äogtt)Um 3690, 43
qkm = 67 [JüR. 327 494 (£. b. i. 88„ auf 1 qkm

Sic d-inmol)nerfd)aft bitbete 74475 §auSf)attungen , bie 36 351

Jpäufer in 13 ©tobten, 16 gteden u. 424 ßanbgemeinben bewohnten.

Sie 6 größten Staate finb Vraunfcfjmeigmit 65 938, äßolfen*

büttcl mit 11 105, §etmftebt mit 7783, ^oljminben mit 6887,

Sdjöningenmit 6116 u. Vtanfenburg mit 4519 ©intn. (1875).

$n betreff bergeift igen Kultur feiner Vewobner gehört V.p
ben erften Staaten Seutfd)tanbS. Von 914 (1876/77) pm 9Mitär=

bienft auSgef)obenen 9tefruten maren nur 8, b. i. 0,88 % ofjne Sd)itl=

bilbitng. Saft jebeS Sorf fjat feine Sdntle; auf bie 440 glecfen u.

Saubgemeinben fommett 412 Spulen. Vürgerfdjuten giebt eS 36,

liöfjere Sbd)terfd)itleit in Vraunfdjweig u. SBolfenbättel, Seminarien

fürSctjrer u.Sebrerinnen an benfetben Orten, 3teatfd)uten 2.0rbnung

2 (Seefen u. Vraunfd)Weig), 1 Ütealgtjmnafium, jetjt anerkannte 9teal=

fdjute 1. Orbnung in Vraunfdjweig, ©tjmnafien 5 (Vraunfdjweig,

SSotfenbüttet, §efmftebt, Vtanfenburg u. Jpoljminben) , 1 Vrebiger=

feminar ju SSotfenbüttel, 1 potbtedjnifdje Scfjule ju Vraunfdjweig, u.

aufjerbem für tedjnifdje ßwede bie VaugewerfSfdjufe ju Jpoläminben.

(Sine reid) auSgeftattete lanbwirtf)fd)aft(. Setjranftalt ift bie Marien*

fdjutc in§etmftebt. $ür unboltfommenDrganifirte befielt eineSaub=

ftummen=2{nftalt in Vraunfd)Weig, jur Leitung ^rrfinniger bie §eit=

u. Sßflegeanftalt jtt Königslutter. 211S SanbeSuniberfität tann ©öt=

ringen betradjtet werben, wotjut bie UnterftütjungSfonbS bcr 1809

aufgehobenen Unibcrfität §elmftebt «erlegt morben finb. — 3tn

Kuuftfdjätien befijjt baSSanb baS Ijeräogl. SDhtfeum in Vraunfdjweig;

fein größter wiffettfdj.Sdjal} ift bie SanbeSbibliotfjel
1

ju Sßolfenbüttel.

Verfaffung u. Verwaltung. Sie StaatSgrunbgefcijc finb bie

SanbfdjaftSorbnung bom 12. Ort. 1832, ba§ ©efe|über bie,8ufam=

menfe^ung ber SanbeSberfammlung bom 22. Sftob. 1851, baS 23a()l=

gefe|3 bom 23. 9?ob. 1851 u. bie 2tbänberung beff. bom 3.2(ug. 1864.

Sarnad)iftV. eine fonftitutionelte SDconardjic. Ser 3-ürft füfjrt ben

Site! ^erjog ju V. u. Lüneburg u. mirb mit bem Gintritt in§ 19. 3-

müubig. Sie Erbfolge, bie im9JJanne§ftamnte be§öefammtl)aufe§SB.

(ber jetjt regierenbe $icrjog gehört ber älteren Simie, S5.=S33oIfcnbütteI

an) nad) ber üinearfolge u. bem @rftgeburt§red)te rutjt, ge()t nad) bem

(hlöfdjen beff. auf bie meibl. ®efcenbenjüber. 2)urd) ®efeh bom gebr.

1879 ift ba§ SanbcSgrunbgefe^ bom 12. Oft. 1832 nod) bofjin er=

gänjt morben, bafj, wenn bei tünftiger2()roncr(ebigung ber erbbered)-

tigte Xfjronfolger am fofortigen ^Regierungsantritte irgeubmie bet)in=

bert fein foltte, eine probiforifdjeüanbeärcgierungburd) einen Siegents

fdjaftSratt) einzutreten (jat, ber aus ben ftimmfüljrenbeu SDiitgliebem

be§ fjerjogi. Staat^minifteviumä , bem ^räfibenten ber üanbeöber-

fammtung u. bem s^räfibcnteu be§ Dberlanbc§gerid)t§ ,yifammen=

gefeht ift. Scr je^ige §er§og ift buvd) ben 33efit^ be§ gürftentt)um§

De(§ in Sd)(eften sugteid) preu^. ©tanbelfjerr. — 5)ie Üanbc§ber=

fammlung befte()t an§ 46 2tbgeorbueten, bon metdjen 10 bie ©täbte,

12 bie üanbgemciuben, 21 bie §öd)ftbeftcuertcn (u. jmar 10 bie

l)öd)ftbefteuertcn ©runbbefit^er, 5 bie ()od)ftbeftcuerten ©emerbtrci=

benben, 5 bie l)öt)eren Beamten, £e()rer, Sterbe, 2(nmä(te, fattjol.,

reform. u. jüb.©eiftlid)e u. 1 bie (jödjft 33eftcuerten im Greife SÖIanfen*

bürg) u. 3 bie ©eiftlid)en ber ebang.4utt). Stirdje p mätjlen fjaben.

Sie SBatjt ift bei ben §öd)ftbefteucrten u. ©cifttid)en eine birefte, im

übrigen eine inbirefte. Sag aftibe 3Bat)(red}t ber §öd)ftbefteuerten ift

an ein 2üter bon minbeften§ 25 Sa^ren, an ben ©efi£ eine§ ©runb=
ftücf§ bon 500— 1500£bir.©runbfteuertuertl) ob. bie.3a()tung einer

©emerbeftcuer bon 1 5— 32 Zfylx. gebunben. 2Bärjt5ar al§ 3lbgcorb=

neter ift jeber unbefdjoltene 2anbe§einmorjner, metdjer baZ 30. 3. 31t*

rücfgelegt u. feit 1 S- feinen 3Bot)nfi^ im Sanbe b^at. ®a§ SKanbat
lautet auf 6 $.; 1 orbeutfidjer Sanbtag mirb alle 3 ^ai)xt einberufen.

®em Sanbtage fte^t baZ dttä)t ber ©teuerbermiHigung, ber 3uftimm=
ung 5uben@efe^en,be§©efetje§borfd)lag§, berSWinifterantlage roegen

23erfaffung§berletmng, ber 2lnna|me bon SBittfdjriften u. Söefdjmer-

ben je. p.— SDie oberfte 93ermaltung§beb,örbe ift ba§> totlegialifd) or=

ganifirte berjogl.Staatgminifterium. 3>f)m finb mehrere al(gem.2an=

beSbeb.örben, mie ba§Konfiftorium in3Bolfenbüttel,ba§Dberfanität§=

follegium, bie DberfdjüU unb bie 2anbe»ö!onomie*®ommiffion
r
bie

Ijeräogl. Kammer (au§ 3 21btl)eil., ben S)ireltioncn ber ®omänen, ben

gorften unb ben ©ergmerfen), ba§ ginanjlollegium, ba§ @teuer!o!lc=

gium, bie 93aubireltion, ba§ Qsifenbaljn tommiffariat, ba§ ftat. ©ureau ?c.

bireft untergeorbnet. Dieben bem@taat§minifterium befte^tl @taat§=

ratt), ber au§ ben SRiniftern, ben SSorftänben ber l)ö()eren ^eb.örben u.

bom Herzoge b^ierju bef. ernannten 30citgliebern ^ufammengefe^t ift u.

bie©efet^e§entmürfeu. anberemid)tige2(ngelcgenf)eitenjubegutad)tcn

b,at. (Sine au§ t)öfi,eren ^ufti§= u. 23ermaltung§beumten befteb^enbc

Kommiffionentfdjeibet über bie jmifdjenbemStaatSminiftcriumu. bem
(Staatsrate etma entftanbenen Kompetenjftreitigleiten.— ®ie obere

33ermaltung§bet)örbe eine§ jeben bcr 6 Greife ift bieKreisbireftion, bie

aüejumSBirtungSfreife ber Staatsgewalt gehörigen ©efdjafte bef orgt,

fomeit fie nirfjt anberen 33eb;örben übertragen finb, borjügl. bieSan«

beSpoli^ei u. bie2tufftd)t über bieöemeinbebermaltungen. ^^re§ilf§=

beamten finb bie 2tmtSbögte in ben 23 SlmtSgeridjtSbejirten. 9mr bie

Stabt Sraunfdjmeig fte^t unmittelbar unter bem StaatSminifterium.

211S Vertretung ber VermaltungSbejirle beftetjt bcr Kreistag. — ®ie

DrtSpolijei liegt in ben Stäbten in ben §änben ber ÜDcagiftrate, auf

bem 2anbc in ben §änben ber@emeinbeborftel)er.— 211S fonfttge 93c==

Ijörben fungiren nod) bie KretSfaffenämter, Steuerämter für bie in=

biretten Steuern, 15 Dberforftämter 2c.— Sie 21ngelcgen()citen bcr

ebang. Kirdje merben nad) bem ©efei^e bom 3 1 . 50?ai 1871 burd) bie

SanbcSfijnobe beforgt. Sie beftefjt auS 28(12geiftl.u.l6mcltl.)ä)m=

gliebern, bie aEer 4 ^afyxe ju orbcntl. Versammlung einberufen mer=

ben u. beißrlafj berbie£el)rorbnung
r
benKu(tuS,bie'2)i§ciplinu.übcr=

Ijaupt bie Verfaffung ber Kirdje betr. ©efetje mit^umirfcit fjaben,

Sie fpejielle Seitung u. Veauffidjtigung bonKirdje u.Sdjule ftel)t bem

Konfiftortum ju 2öolfenbüttel ju; als geiftl. VcrmaltungSorganc finb

tljm 6 ©etteral= u. 34Spezialfuperintenbenturcn untergeorbnet. Sie

reform. Kirdje ftel)t unter Seitung cincS VrcSbtjteriumS. Sie ^tibcn

Ijaben ein SanbeSrabbiuat in bcr 2anbeS()aitptftabt. — Sie 9?ed)tS=

pflege inirb burd) 24 2tmtSgcrid)te, 2 Sanbgcridjtc, in Vraunfdjmeig

u. §oläminben, u. 1 £)berlanbeSgcrid)t in S3raunfd)meig ausgeübt.

ÜanbeSftrafaitftalteu finb baS ^ellengefängitifj in SBolfcnbüttcl,

1 Strafanftalt in 3jrauitfd)mcig, 1 2IrbeitSl)auS u. 1 KorreftioitS=

aufta(t(2Sitf)c(mSftift) für }ttgcnblid)e Verbrcd)cr in Vebern.

Sie StaatSfiuanseu merben in Själjr.'^eriobcngcorbnet, mobei

ber StaatSf)auSl)altS= it. ber Kammerfaffe=Gi:tat gefd)ieben beljanbclt

merben. Ser Staatshaushalts = (£tat für 1876— 78 fül)rt auf an

(£inna()mcn: 1) 1091633 SR!. a(S Uebcrfdjufj bom Kammergute,

2) 1552833 3K1 an birett. Steuern, näml.l 14533393«. ©runb=u.

407 500 ^f.^erfottalfteucr, 3) 446 4839U«. inbirefte Steuern, 4)

925300 SJet-Binfen, 5) 2 625 000ä)cf.2tuuuitäten für bie berfauften

(£ifcubal)ncn, 6) 600 000 Wt 2ci()l)auS^"traben, 7) 450 000 Wt
Lotterie u. 8)8884 50tt. SonftigeS; guf. 7 700133 %M.; an 21uS =

gaben: 1) 500663 9Jit.9^atrifularbeiträge, 2) 130300 fürStaatS^

minifterium u. 2anbeSard)ib , 3) 19 500 Wt i'cgattonSfoften, 4)

25133 Ml für ben 2anbtag, 5) 751600 9Mf. für bie gjujHj, 6)

6 7 5 m . für bie ginaitäbcrmaltung, 7 ) 1 5 1 7 ä)t 1 . für bie ©cnS=

barntcrie,8)508 473 9JJt.fürSnncreS, 9) 904933 SD«, für Sauten,

10)505100 9Jff.Venfionen, 11)3 022 600 3)«. für StaatSfdjulbcn

(mobei 487 500 Wt fürSilgungberfelben) it. 12) 509 591 fürauf3er=

orbcntl. 2(uSgabeu; juf. 7 700133 SOtf. —Sic Kamutertaffcfoü

nad) Vorl)evge(;enbem 1 091 633 9J«. Ucberfdjitfi an bie SaubeSfaffe
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abliefern. ®ie Somänengüter, gorftcn, 58ergWerfe u. bie 3infen be§

58ebcrn'fd)en Kapitales gewähren etwa 2 500 000 Wt ©innafjme.

®ie §offaffe bejicfjt ftatt ber ©ibiffifte gegen 840 000 TS., ungered)*

net bon etwa 100 000 9Jcf. jurSSerjinfungberKammerfcfjülb.— S3e=

fonbere Ütedjnung wirb über ben bereinigten KI öfter* u. Stubien*

f onb § geführt. Sie Ueberfd)üffe, lebtglidt) für Kultu§= u. Unterricht»*

jwede beftimmt, waren für 1876 mit 1 019300 SRI, für 1877 mit

1019 200 m. unb für 1878 mit 1018 200 SKI. beranfd)tagt.

—

®ieStaat§fd)ulb befielt in 1052115,2S 9Jcf. Kammerfdjulb u.

90 822 327 3Kf.2anbe§fcf)ulb(ginanjperiobel87 6—78); ifjrftefjen

ai§2(ftibagegenüb.6 574533 ^f.Kammerfapitalfonb§,16 966 500

TU KlofterfapitatfonbS u. 20 093 60093». bei bem Staat§f)au§f)aft.

SRtlita'r. ®a§ f)er§ogf. Kontingent befielt au§ bem Infanterie*

regiment 9<ir. 92, bem Jpufarenreg. 9cr. 17, einer 6pfünb. Batterie ju

4 ©efcbütjen u. 2 2anbwef)rbataff. u. ift ber 20. ®ibifion (X. Sfrmee*

forp§) ber beutfdjen 9teicf)§armee jugetfjeilt.

Sie 2anbe§fjaupt* unb Ütefibenjftabt ift 58raunfcbweig (f. n.). §er*

jogl. Sd)löffer finb in SSolfenbüttel , 931anfenburg u. @anber»t)eim.

SDie 2anbe§farben finb fjeflblau u. gelb; ba§ 2anbe§wappen geigt in

einfacher 2lu§fü&rung ein fpringenbe§ ftlberneS ^ßferb

(ba§ alte 3eid)en 9cieberfad)fen§) jwifcfjen 2 gegen ein*

anber geteerten mtt^Bfauenfebern berfefjenenSidjefn, in

boflftänbtger finb if)m nodj bießmbleme für 58. (2 über*

einanberfd)reitenbegolbene2eoparbenmitau§geftrectten

blauen ßungen) u.2üneburg(ein bfauer2öwe mit rotier

Qunge) u. bie 3>nfcf)rift: immota fides u. bie Unter

=

fdjrift: nee aspera terrent beigegeben. — %n ben

beutfdjen 9veid)§tag
f
djicft 58. 3 21bgeorbnete, im 58unbe3*

rat!) ift e§ burcij 2 (Stimmen bertreten.

4S5raimfdjnmij, §auptftabt be* gleidjnam.öeräogtf).,

mit 65 938®. (1875), liegt in 62 m Seel)öf)e in root)£=

angebauterfibene ju beiben Seiten ber Dfer u. an ben

(£ifenbafjnftreden £)fd)er§leben s Söolfenbüttcl * Sonbe§«

grenje u. 58.*§etmftebt. Sie alte, ber (Sage nad) im 9.

Saljri). bon 58runo (baf)er 58run£big), bem Solme be§

§erjog§ 2ubolf bon Sadjfen, gegrünbete Stabt, bie im

13. Sctfjtf). fd)on jur Jpauptftabt be§ 3.Duartier§ ber

£>anfa mürbe u. al§ folcfje bi§ ©nbe be§ 14. Safjtfj. ju

fjofjcr Stute gelangte, trägt nod) gan^ ba»©epräge jener

3cit, wenn aud) feine geftungswerfe feit 1797 abge-

tragen u. in fdjöne mit neuen §äufern befehle ^Bromc*

nabcu umgcmanbelt finb u. bebeutenbe ®rweiterung§*

bauten ftattgefunben Ijabcn. Sie ganje Stabtanlage ift

unregelmäßig, biele ber inneren (Strafjen finb frumm,

engu.minfelig. "Die bebeutenbften Strafen finb ber 58of)lweg, bie breite

Strafje u. bie nörbl. u. fübl. Sßiltjetinäftrafje, bie wid)tigftcn5Btät5e ber

Sdjlofsplatj, ber 58urgpta{3, ber $tltftabt*, ber Kof)l*, ber §agen*, ber

SBoll* u. ber Stegibienmartt, letzterer mit bem bon 21. 58ret)mann mo=
betörten u. bon <pomalbt in 58ron,^e gegoffenen 58runnenftanbbilb

§einrid)'§ be§ SötDen (feit 1875). 58 on ben 10 Kirdjen (8 lutfjer.,

1 tat!)., 1 reform.) behauptet bie 1. Stelle ber 1173— 94bon.<peiurid)

bem2öwen erbaute S)ont ob. bieSt.58tafiusfird)e, im bi)äantin.9iunb*

bogenftil, aber mit neueren, babon abmeidjenben Scitenfjaflen , im

Innern ba§övabmal.s3einrid)'§ be§ 2ömen, au§ bem 1 3.3«f)rf).ftam«

menb. ®ie 1195 bi§ auf etwa 60 m abgebrannten Xljürme finb nid)t

mieber aufgebaut loorben. 3)ie9Jhirthüfird)e ift ein fd^öneä, tl)eilö au§

bem 12. 3ol)rf)., tt)ei(§ au§fpäterer $eit ()errüi)renbeS Lambert mit

2 gegen 80 m ()oi)en Srijürmen. Sie got().58rübcrnt'ird)e, feit 1252 er=

baut, t)at einen nod) f)öi)eren Stl)iuin, n. bie 51nbrea§tird)c, im 13.

^aind). begonnen nub eeft 1544 bollenbet, war urfprüngl. mit einem

120 ra ()of)en 2()urmc gefd)iniidt, ber nad) berfd)ieb. Unfällen nod)

94m£)ö()e befi^t; bic5(egibienttrd)c, feit 1278 erbaut, ift frfjon feit

ber weftfälifd)en 3eit bem ©otteäbienfte entzogen, n. wirb feit ber die.-

ftaurationbomS- 1834 5U Kunft= u. öewcrbeauäfteltungen, 90cufif=

fcftcu 2C. benutzt. 3)a§ borjüglidjfte Weit!, ©ebäube ift ba§ f)er^ogl.

9i
(

efiben^fd)(ofj, ba§ auf ber Stelle be§ in ber 9i
l

ebo(ution bon 1830
niebergebrannten ©tauen §ofe§ nad) Dttmcr'g^lan bon 1831—36
gebaut u. nad) bem Traube bon 1863 juin 2. sJJiale nad) bem früf)cru

^ßlane aufgeführt worben ift. ©er impofante prad)tboHe 33au, im
gried). Stile, ijat 115,3 m 2änge, 63,6 mSSreiteu. 34, ß m^öb.e;

bie nad) 9tietfd)et'§ ÜDcobett bon §owalbt in Kupfer gegoffene Dua=
briga ber Jßrunonia front ba§ ©ebäube. 31uf bem Sdjtofjpfaije babor

ftef)en bie ebenfalls bon §owalbt in Kupfer getriebenen 9tciterftanb*

bilber ber im Kampfe für bie baterlänbifdje greil)eit gefallenen §er=

joge Karl SBitf). gerbinanb u. Sriebr. Sßiltjetm. (®a§ in ber ^Weiten

§älfte be§ 18. %ai)rt). aufgeführte fjerjogl. 2uftfd)lo| 9Hd)tnonb liegt

am ßuderberge bor bem 2tugufttf)or u. bie engt. gotf). SSittaSBtßiam§*

caftte baneben in ben prächtigen ^Barfanlagen.) ©a§ f)öd)ft jierl. gotf).

2l(tftabt = 9fatf)b
/
au§, au§ bem 13. ^df)^ mit gürftenbilbern ge=

fdjmüdt, ift eing ber fcfjönften ®eutfd)fanb§; bor if)m erfjebt fid) in

gorm eine§ Spitjfegelg mit 3 SSafferbeden 1 aftertfjüntl . gotf).©runneu.

®a§9?euftabt=9tatf)f)au§,au§bem 15. Bafyvfy., aber fpätergänjltdj um-
gebaut, entf)äft ba§ ftäbt. 3frd)ib, bie Stabtbtbltotf)ef 2c. ©in weiterer
s^rad)tbau älterer 3eit ift ba$ ©ewanbf)au§ im 9ienaiffancefti( mit

reicher Oftfacabe, ein intcreffanter ber gacfjwerfbau ber alten SBäge

bon 1534;neuere fd)öne33auwerfe finb berSBaf)nf)of u. bieInfanterie*

faferne, beibe bonDttmer, ba§ Sweater, ba§ ©ebäubc be§ ©efammt=

llv. 526. Stdjnifdje ijoriifiliulf ;u ßrnuufdjiuetij.

gtimnafiumS, baa ^ßoft)ted)iüfum an ber neucn'proiueuabe, ber^ufti,^

pafaft u. ba§ ^ßoü^eigebäube am ®om 2c. Xie e()eina(.Surg2auquar=

berobe, in beröeinrid) ber 2öme ftarb u. bie fpäter in bie Söurgfaferne

umgewanbelt worben war, ift 1873 niebergebrauut. 9tn intereffauten

Statuen finb nod) 51t erwähnen bie 1166 bon .S'xinrid) beml'bwcn auf

ber 9Jcittc be§ S3urgpfal^e§ errichtete 9htgefäufe mit bem bronzenen

2öwcn, ba§ ef)erneStanbbilb2effing§, mobetlirt bon9Uetfd)e(, auf ber

SSallpromenabc bie gegen 23m f)of)e eiferncSpit3fäule,bem2(nbenfen

ber§eräöge Karl 2öilf).gerbtnanb u. griebricf) sÜ>t(f)elm gewibmet, 1
/i

Stunbe bor bem Steiuttjor ein ®enfma( Sd)ill'§, 1837 über ben ©e=

beuten ber f)ier 1809 erfdjoffenen 14 Sd)iU'fd)en Krieger errichtet, u.

ba§ lienfmal be» ©eneratö Dlfermann auf ben^tufd'ergc.— 58. ift al§

Ijerjogl. Stefibenjs u. 2anbc§()auptftabt @i| ber t)od)ften2anbc§bef)ör=

ben, be§ Staat§iuiniftcrium§, be§ Steuer*, Dberfanität£=, Sanbe§*

öfonomie=Kollegium§, be§ DberpoftanUS, ber Kammer, be§ 5)lmte(=

gcrid)t§ bom i8e
(
yrf 9i

x

ibbagf)aufen, f)at berfd)tebene Öklb= u. Krebit*

inftitute, wie bie ©eutfcfye 9kid)§bauf*Stelle, bie bi'auufd)Weig. Sauf,

bie braunfd)W. Krebitanftalt, bie Ijerjogt. 2eif)anfta(t, bie 58.=.s3anno=

berfcl)e .spt)pot()efenbanf, ben Krebit* u. Sparbereiu, bie 2anbe»branb=

faffc , eine 58ürgerf)ilf§faffe , eine 2eben§berfid)erung§gefellfd)aft,

allgem. 58ief)berfid)crung§gefelffd)aft 2c. u. an Scfjitfauftalten beft^t e§

ein58o(t)ted)nifum, ein Ghjmnafium, 9vealgl)iunafium (9ieaifd)ule erfter

Drbilung), 9iealfcf)ule^weiterDrbuung,cin2cf)rer=u.ein2ef)reriunen=

feminar, fjöfjere 9}cäbcl)eufd)ulen , eine Xaubftummeitanftalt it. 58on
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ben (Sammlungen für Snnft u. SSiffenfd)aft bemafjrt ben reidjften

Sdjat; bon 2lntifen, mittctaltert. ®unftfad)cn, .©upferfttctjen, (Gemäl=

ben ic. ba§ ljer§ogf. äJiufeum. ®a§ berühmte fog. SÜJantuaner Dntjp

gefäß, ba§ 1830 mit bem flüchtig gemorbcnen.SperäogSurl berfdjmun-

ben mar, t)at fiel) in beffen 9tad)fafj mit abgeriffener (Golbberäierung

borgefunben u. ift al§ ein jum l)crjogf. gibeifommifs gehöriger Sd)ati

bemSanbesntufettm 187 4 mieber einberleibtmorben. ®ienaturt)iftor.,

natu, an Vögeln fel)r reidje Sammlung befinbet fiel) im$oIt)ted)nifum.

— Sie jaljlreicfjen 2öot)lt()ätigfeit§anftalteit §ö'§, in§6ef. für Sinnen*

u. ßranfenpflege, umfaffen 2 9Baifcnt)üufer, 2lrmenfjau§, §ofpitäter,

,Üranfenl)au§ mit 2lccoud)iranftatt, 2 proteft. gräuteinf (öfter , bie

'Stifter St. 93Iafii u. St. Gtjriaci 2C. — ®ie nid)t unbebeutenbe ^nbu=

ftrie, bie fid) auf rcd)t berfdjiebeneßroeige erftredt, teiltet 93oräügtid)e§

im 9)cafd)inem u. SSagenbau, im 93au bon 9iäl)mafd)inen, bon 9ßiano=

f orten, in ber Übnferbenfabrifatiou, moju ber großartige (Spargelbau

bie erfte 93eranlaffung gemorben ift, in ber gabrifation bon gilä= u.

Seiben()üten, (Geroeben aul %ütt (große Sutefpinnerei u.SBeberei bor

bcm^ctrietl)ore),©tacef)anbfd)uf)en,^urft2c. ©erlaubet, früher |et)r

bebeutenb, fobaß 93.'§ beiben, bie SBintersob.SatarimeffeimSan.it. bie

Sommer^ ob. SaurentiuSmeffe im 2tug., nädjft benen bon Seipjig it.

granffurt bie bebeutenbfteninimittt.Seutfd)tanbroaren, iftjroargegen

früher jurüdgegangen, aber immer nod) fer)r rotdjtig, u. bitbet bie

Stabt ben Stapelplatz für bie 9Mur= it. ihmftprobufte eine§ meiten

SHftrifteS ; bef. entroidelt t)at fid) ber 93ud)= n. SJcufifatienfjanbet.

jBrÄUnjletU. Mit biefem Dfamen belegt man in ber Seetjnif u. im

gemöl)nlicl)en2ebenbcn^t)rolufit(2öeicf)manganerj)
l
uietd)e§in

feiner reinften gorm aus
1

9Jcanganl)t)pero;rrjb befielt, gemöf)iilid)

aber mit anberen fauerftoffärmeren ätfanganerjen gemengt ift, nam.

mit 3Jt
x
anganit. ®er SBertf) be§ 93.§ ert)öf)t fid) um fo mefjr, ie reiner

berfelbe ift, b. t). je weniger er anberc SWanganerje, foroie (Gebirg§=

arten k. enthält. 28enigften§ für gemiffe 93erroenbung§roeifcn fpielt

ber l)öf)ere Sauerftoffget)alt bc§ reinen SJtonganfjrjpcrojrjbcä eine

roid)tige 9xotle, roätjrcnb in anbcrcngäItcn,rooe§uurauf ben9.1tangan=

gc()alt aufommt, bie fauerftoffärmeren ©rjc ebenfogut 93crrocnbuug

fiuben. 9Jcand)e 93.e enthalten auel) nid)t uubcbcittenbc ^Beimengungen

bon Jlobalt= u. 9Hdelorj)bul, bereu (Seminnung aus
1

ben 9iücfftänben

ber ßtjlorbcreitung mit 93. in bieten gälten (ot)itenb ift. ®er 93. ift ein

nidjt unbebcutenber§anbelsnrtifel; man berfenbet it)n tt)ei(§ in ganzen

Stüden, tt)ett§ im metjr ob. weniger feingemat)leuem3uftanbe, ingäffer

berpadt. 2tu§giebige 93.=(Grubcn fiuben fid) nam. in Xbüringcn (31=

menau, Deljrenftod, (SlgerSburg) it. in ber ^robutgSJaffau, ferner am
§ar§, im ©rjgebirge, ber 93uf'oroina, Spanien, granfreid) u. ©ngtanb.

@§ mürben an 93. probujirt: in £>eutfd)tanb 1874: 324834 (Sentner

imS8ert()ebon912 317 ML; in Defterrcict) 1874: 88 477 Zentner,

1877: 78999 ©entner; in (Großbritannien 1877: 3039 £on§ ä

20 Gentner. 93erroenbung finbet ber 93. bef. jur 93ereitung bon(£t)tor=

ga§ (jum bireften 93leid)cn, jur 93ereitung bon ©blorfalf, d)lorfaurent

®aü, (£l)loratt)t)brat 2C.), 5m: gob= u.93romgeminnung, ferner bei ber

93ereitung bonSLtfanganftat)! u. fcb,miebbarcm(Guß, jum Entfärben bc§

<Glafc§ u. bei größcrem ßufat} aud) 511m gärben beffetben, ebenfo in

ber (&ia& u. Porzellanmalerei, jur Söpfcrgtafur, jur §crftetlung

brauner garben für ben ßeugbrud 2c. u. jur Sarftcttung bcrfcfjicbcner

c()cm. Präparate, nam. be§übcrmanganfaurcnft'ali'§.— 93eibcrGt)(or=

bereitung fammeln fid) bie t)ierbei al§ Sfcbenprobuft auftretenben

SJcangantaugen, ättangancljtorür cnt()attcnb, in großen beugen; ba§

Sjerfabreu, biefe 9}£angantaugen für neue Dpcrationen ber (£()lorga§=

bereitung mieber taugtid) 51t mad)en, ticgcicCjnet man at§ 9vegenera=

tion be» 93.§, u. e§ merben in tSnglanb fetjon 90% be§ fabrijirten

C£l)(ortalf» mit regenerirtem 93. tjergeftetlt.

^rflu|*EUJßttcr,Dtto,9JJater, geb. 11. Sept. 1835 juSaatfelb in

Cftpreußcn, Sd)üter ber fi'uultatabemie 51t Vumiggberg, madjte eine

3jäi)r. Stubicnreife mit Slufeuttjatt in 9!Künd)cn u. granffurt a. W.,

(ebte bann 8 g. tbeil§ in Sandig, tl)ett§ inft'önig^bcrg^.ließfid) 1869

in 93er tin nieber. Seine Ipauptbitber bürften fein: „3iid)arb III. in

ber 9Jad)t bor ber Sd)lad)t bei 93o§mortf)" (ftäbt. öemätbegalerie ju

Sanjig), „93or bem SDttell", „2)cr Sdjtupfmint'el" (beibc in ^ribat*

befilj), „jDcr§ofbe§gran,y§fanerftofterä in Sandig" (ftäbt. (Galerie

bafelbft), „25er Sftadjcn be§ ©t)aron" (93efi^ beä §errn §artung in

Seipjig), ber (fpäter bon (£. DfJeibe aufgeführte) Karton für ein 9Sanb=

bilb in ber Stuta ber ^öniggberger tlniberfität: „5lriftoteIe§ nimmt
it)m bon Stleyanber b. (Gr. au§ Slfien jugefdjidtc Spiere in (Smpfang"

,

fobann bie (Gemätbe: ,,9?ad) langer Trennung", „(Srmartungjumgcft",

„2anb§tned)te auf ber 9Banberfd)aft"
,
„(Guftab 3tboIf bor ber Sd)tad)t

bei Süllen", „Kapelle an einer alten Stabtmauer", „Stuf ber gerieu=

tour" (fämmttid) in^ribatbefilj), „(Sine©belbame betrad)tet bei einem

93itbl)auer ba§ ©rabmoniimcnt i()re§ berftorbeuen ©emaf)t§" (ftäbt.

SJcufeum juSöniggberg), enblid): „SJßieber inber^eimat", ein2ebcn§=

bilb aitöbem 16. Sabrf)- 93. futtibirt mit 93orliebe ba§ romantifd)=

()iftor. (Genre, bem er bann gern nod) einen gebeimnißbotlen bämon.

9teiä jufe^t. (är bat nam. aud) tüdjtige S'oftümftubien gcmad)t. Seine

93i(ber bürften in ber 3eid)nung nod) bebeutenber fein at§ im Kolorit.

93. ift t)erborragenbe§ SOZitgltcb ber StuSftetlungSs^ominiffion be§

93erein§ 93er(iner S'ünftler.

üJrat) (fatt)., 93at)ern u. Defterreid)), atte§ 9tittergefd)led)t bon nor=

mannifi|er3tbtunft,me{d)c§inber9brmanbiefd)onborbemll.S,

af)rf).

anfeb.nlictje 93efi|ungen tjatte. 93aubrt) t. "ö. mar 1066 ein93eg(eiter

9Bitt)etm'§ be§ @robercr§ auf feinem 3ug "id) (Sngtanb. SDte 2tbet§=

red)tebe§ (Gefd)ted)t§ mürben 1442, 1535, 1542, 1555 it. 1697 be=

ftätigt. gran$ (Gabriel be 58., Sotm eine§ ^artament§ratt)c§ in

9touen, emigrirte 1789 u. trat in iurbai)er. 3)ienfte. ®ttrd) patent

Submtg'§ XVIII. bongranfreid) mürbe 1819 feine2(bfunftimbiref=

tcu 9Jcaune»ftamm bon bem alten §aufe bon 93. bonSfteuem anerfannt.

Grftarb 1832 at§ !gt. bal)er. Kämmerer, ©eb,. 9ratb, n. Staat§ratf),

nad)bem er taut ®ip(om bom 26. gebr. 1813 batjer. (Graf gemorben.

Sein Sotm ift ba§ jetzige §aupt: Otto (Graf Ö. s-8.=@tcinbuvg, geb.

1807, §err be§ 9Jfajorat§ Steinburg^rtbadj in ^ieberba^em, femie

ber §errfd)aft©önigftettcn mitKb^or^errn in9^ieberöfterreid),inbipto=

mat. Stellung in ^ßari§ u. ^eteräburg, 1846 bi§ 3. gebr. 1847 u.

Stprit 1848 bi§ 5. äTtär^ 1849 9Jcinifterbe§2teußern, bann(Gefanbter

in Petersburg, 1860 511111 (Gefanbten in SSien, 1870 pm 9Ja'nifter=

präfibenten u. fünfter bc§ Steußern ernannt, feit ^uti 1871 mieber

©cfanbter in 2Sien. SeinSot)it, (Graf§ippo!t)t, geb. 1842in2(tt)en,

tgl. bal)er. Kämmerer, ift fatf. bcutfd)er il^inifterrefibent in 93etgrab.

— Sn granfreiet) maren bie 93.§ feit ben Söt)nen be§ Stnbrien be 93.,

(£-cf)ebiit b'2tmino§, in 2 Sinien getfjeilt, beren eine f)eute nod) btüt)t;

bi§5itm(£rlöfd)enber älteren maren fic bort 93icomtc§ be darantan,

93icomtc§ be (£abtgnt) it. 93aron§ be 93ot)on.

ßtü}t ob. bie Klafter in 33ueno§=2tbre§ §u 2 93are ä 4 ^ßatma?

= 1,732 m.

fänUw (93r eba), [lütt), u. fatt)of., ^reußen, Defterreid), aJcedten=

bürg, 2lnt)att, 93raunfd)mcig 2c.], atte§ meitberjmeigteg märt'ifdjeS

2tbctsgcfd)ted)t, metcf)c§ au§ ber nieberlänb. Stabt 93reba, bie c§ a(§

93annerf)erren befaß, flammen fott. Sftarfgraf 2ltbrecf)t b.93är gab ba§

Stäbtd)en griefad in ber 30ättetmarf bergamilie u. biefer erbaute fief)

ba§Sd)toß 93rcbait ob.93rebom, mctd)e§ fd)onl208fid) inil)rer§anb

befaub. Smöaufeberßcitfdjicbfiefiel) in2§aupttinien: 93.=grief ad

u. 93.=93reborc. ®ie erftere beginnt mit § a ff° um 1369 u. smeigte

fid) in mehrere DJebentinien ab
;
jetjt beftet)t biefetbe au§ ber gräff.üinie

in ^reußen it. ben §äufern Söagcnit^ u. Saubiu. 2)ie §aupt(inie 93.=

93. fing mit ^50 ad) im @nbe be§ 16.^at)rb,. an u. au§ ib,r menbeten fid)

(Gtieber nad)93öl)inen, bonraetd)cn bie (Grafen t). S3reDa ftammen.

®ie 93.§ l)aben nämtid) ben 9veicl)§grafen=, ben preuß. (Grafen*, ben

9ieid)§freit)errns u. ben preuß. greif)errn=Stanb erlangt. 9teid)§=

grafenbtplome bom 18. gebr. 1634 für benl.f.(GeneraI=getbmarfd)atf

Sol)ann jRubotf ü. Ö. au§ ber Strne 93.=93.; bom 4.3Kärj 1671

für beffen So^n, ß:t)riftopt) SRubolf D.O., !. !. Dberfter, infolge

metd)e§ Siplom» ber 9^ame 93rebom in 93reba umgeänbert mürbe, u.

bom 18. Suti 1744 für ©ruft 93itt)etm t>. «., Eatf. 9vetcf)§t)ofrat()
f

metd)e§ Diplom, nad)bem ber ©mpfänger i preuß. Staat§miniftcr gc=

morben, in 'ipreußen 22. ^au. 1746 anerfannt mürbe. ®ip(om be§

preuß. (Grafen|tanbe§ bom 6. Sutil798 für griebrid) Submig
3Bilf)ctm D. SJ., griefadfd)cr Sinie, u. preuß. 93eftätigung§biptom

be» ber einen Sinie ber gamilic am 18. Oft. 1746 berliet)enen 9teid)§=

frci()errnftanbe§ bom 7. San. 1840 für ®art Submig Ü. üö., §errn

51t SÖagcnii^. ®ie §aupttinie 93.^93. (f. 0.) fd)ieb fid) nocfjmatS in bie

Käufer 93rebom, Senate mit bem Sccbcnjmeige §age u. in bie au§gc=
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gangenen Käufer (Stemmen u. 9tf)ein§bctg. §aupt ber gräfl. gamilic

b. 33teba:©raf 2nbw ig, geb. 1800,!. f. Kämmerer u.borm. Senate

präfibent bc§ t. I. 2anbgerid)t§ in Sßicn. ®ic ©reifen 33. in ^reufjen

blühen in ben 5 Käufern ©örnc, 2icpe, gtiefad, 33ertin n. Steffen,

beven jetzige Rauptet bic Süt)nc ber 5 Söfjne be§ ©iptoutentpfängerS

üon 1798 finb. (£fjef ber greifjerren b. 33. ift jurSeit Sofj- ® att,

Igt. pteufj. 9JJajor im $önig§=£utfaten-9Jcgiment.

ßteWw-fäiJnxt , Slbclc Qsltfe (Gräfin b., geb. b. ©anfange,
Sd)riftfteflcrin, geb. 12. Se/j. 1830 in 9ßofen, bebütirtc auf Uterar.

©ebiete mit einer ©ebid)tfamm(ung „<5in ffiicrjttger Sraum" (S3erl.

1858), ber berfebiebene anbete ©idfjtungen folgten, Sparet wonbte

fic fid) bem Dtama 51t. 9tuf biefem gelbe finb bon it)t etfdjienen: ba%

laft.2uftfpiet,,®er2aufber2Mt" ((Stf. 1871); ba§ 2uftfpiet „©in

genftcr beim ginjitge" (ebb. 1871; 2. SluSg. 1875); ba% $rama
„greie2öat)(" (2pj. 1872); betbtamat. ©c£)er§ „©ntcgreunbe"; bie

2raucrfpicle „(Sin bettotener Sot)n" (ebb. 1873), „®ianabon2a=

bergne" (ebb. 187 5), „$uana bonfaftitien" u. ,,§tjpatia" (ebb. 187 9;

nad) ®ing§ler/§ 9xoman bearbeitet n. 1879 in 33etlin aufgeführt).

Xlfrcfr gtmtiiiti öi-flim fgeö. 2. geBt. 1829).

Urdjttt, Stlfreb Gbmnnb, ßoolog u.gotfd)ung£teifenbet, Soljn

bc§0tnit^otogen(£f)riftian2itbn)ig5ö.(geb.jn£cl)önanbei©otf)a

24. San. 1787, geft. a(§ Pfarrer ju Unter=9ientt)enborf bei 9Jeuftabt

a. Drla 23. Sunt 1864), geb. ju Unter*9tentyenborf 2. gebt. 1829,

Warb bon feinem SSatet ftüljjeitig 31t naturwiffenfcbaftl. 33cobad)tun=

gen angeregt u. bereifte, nod) ebe er bie Uuibetfität bejog, in gootog.

Sntereffe 1847—52 juerft mit bem grbtn. Sotj. b.9Jcülter, bann

altein ?lcgt)pten, Dinbien n. ®otbofan , worauf er in ^ena n. SSten ftn=

bitte. 9caci)bemerl856—58 in «Spanien fid) aufgehalten fjatte, na()m

et feinen SB ofirtfi^ mSetpjtg. 1860 befudjte er 9?onoegen n. 2app=

tanb, 1862 begleitete et ben Jper^og Graft bon ®oburg=©ot()a auf

feiner 9Jeife nad) £mbefd), u. folgte 1863 einem 9anfe nad) Hamburg
ai% 2)ireftor be§ bott. 3ootog. ©atten§. Soctj bewogen if)n Wifc
Ijclligfeiten mit bet ^folog. ©efettfdjaft in Hamburg fdjon 1867 nad)

33etlin übetjuficbeln. Jpier grünbete et baZ „Aquarium", n)e(d)e§ ju

ben Set)en§würbtgfeiten 33erlin§ getjört u. bem er bi§ 1875 fetbft al§

©treftor borftanb. 1876 fdjlofc er fid) mit ginfd) u. bem ©rafen

Söatbburg ber bon bet 33remer ©eograpt). ©efeftfdjaft au§gerüfteten

miffenfdjaftf. (Srpebition nad) SJSeftftbirien an. 9?act) feiner ^ücffefjr

tubilmberfltonptinä Ütnbolf bon Defterreid), mitunter aufSöodjcn,

•jtt fiel) ein, um mit it)m naturmiff.Stubien ju treiben ob.jujagen; aud)

begleitete er ben ^ßrinjen 1879 nad) Spanien. 33.'§.§auptwerf ift ba%

„Sttuftr.Sri)ietteben" (§itbbutgl). 1863—69, 6 33be.[betbie niebeten

Sbiere betr. 6. 33b. ift bon Xafdjenberg u. 0§f. Sct)mibt bearbeitet]

;

2. umgearb.5tufl.,2p5. 187 4 ff.). Stufjcrbcmfdvcieber:
F
,9f?etfcfft§§en

auSSRorboftofrifa"(3cnol853); „Sta* Seben ber Söget" (©(ogau

1861 ; 2. Stuft. 1868); „(Srgcbniffe einer 9kifc nad) §abefcl)" (§amb.

1863); „®ie Xfjterc bcS SBalbeS" (in ©emeinfd)aft mit 9tof?mäBler,

2pj. 1866
f.,

2 33bc); „©efangeue 93ögc(, ein ,S>anb= u. 2c()tbud) für

2icbt)abet u.9ßf(egct cinb,eim. u. ftcmblänb. ftäfigbögcl" (ebb. 1872 ff.)

u. biete joof og. 2lttitet in (£abani§' „Journal für £)rnitf)ologic" 2c.

Oi'eitljitltpttt, ein bi§ je^t nur in Connecticut u. bei 5(nbtea§betg

am.S^atj gefunbeue§9Jiinctal, ftt)ftaf(ifitt f)etagonal, ift abcx meiften§

betb u. eingefptengt, fupfettotf) metaltifd) gtäu^enb, biolblau anfau=

fenb; §ärte= 5, fpcjif. ©ewitr)t= 7,5 ,
bcftcf)t au§ 32,- 9Hct'el u.

67,5 Antimon.

Ümtittgtr, § cinrid) , 2eb,rcr u.@d)tiftftclletauf bemöcbictcbct

mobernen ^itofogie, geb. ll.Sßärs 1832 at§ Sot)n eine§ 5Ürc^c=

tifd)en9ßfattet§, ftubitte in3üticf),33afet,2aufanne, 9ßati§ u.2onbon,

mirttc juetft al§ 2el)tet an ber ®anton§ftf)it(e ju 3üvicbj, 1857— 76

am ©tjmnafium in grauenfelb u. ift feit 1876 orb. ^Srof. ber neueren

Sprachen an ber llniberfität 3ürid). 3Cußer 5af)lreid)cn franj. 2ct)r=

mittein etfd)ienen bon ibm: „®ie fran^. ©rammatifer beö 16. u. 17.

3saf)tt)." (grauenfelb 1869); „9Jcarmol§3(mafia, au§bcm@panifd)cn"

(3 33be., Sena 1873); „®er Salon Rambouillet u. feine Mturl)iftor.

33ebeutung" (grauenfelb 1874); „granjöf. 2itcraturgefd)id)te" (ßür.

1875); „®ie 33ermittfer be§ beutfd)en ©ciftc§ in grantreid)" (ebb.

1876); „Stubium u. llnterridjt bc§ granjöfifd)en" (ebb. 1876); „®a§

Stubium be3 ^talienifd)en" (ebb. 1879); ,,2tu§ neueren 2iteraturcn"

(ebb. 1879); „©runbsüge ber engl. 2iteratur= u. Sptad)gefd)icl)te"

{tbb. 1879); „©tunbjüge ber italien. 2iteratut= u. Sptad)gcfc^id)te"

(ebb. 1879); „Lesunites d'Aristote avant le Cid de Corneille,

etude de littörature comparee" (öenf 1879). 2tud) witb il)in ,yt=

gefdjtiebcn: ,,^ettoniu§, ein Sittenroman au§ 9?eto'§ Qdt" (©tuttg.).

jßrfttköpf ^c ^tirttl, eine fioctjangcfcljcne 99htfifa(ien= u. 33üd)et=

bertagSftrma in Seipsig, routbe 27. ^an. 1719 bon 33etnf)atb

ei)riftopf) tn-citfopf (geb. 511 @tau§tfjal 2. SOcätj 1695) gegtünbet

u. beftanb anfangt nut aus einet S3ud)btucfetei, mit Weichet aber batb

eincSd)tiftgie^etei u. cine33ud)f)anblung betbunbentoatb. 1745 ging

baZ ©efdjäft an ben Sof)n be§ 33cgrünber§, ^ol)ann ©otttob 3m =

manuel«vcttfü^f (geb. ,vt2eip5ig 23. 9cob. 17 19, geft.baf.28.3an.

1794), iibzx, meld)et mdjt blo§ ein 9tegcnetatot bet Typographie in

®cutfd)(anb würbe, fonbern um§$. 1750 aud)bieffunfterfanb,9?otcu

mit bcweglid)cn Settern 31t fetten. Scitbcm würbe bon ber girma bie

§erftettung bon 9Jcufifalien in großem 9J?a^ftabe betrieben, u. jtoar

wutben l)aiiptfäd)tid) bic SSmU bon ^1)11. @män. 33ad), 2eop. SOcojatt,

©raun, 9f olle u. §iöer, nod) unter ber 2eitung ^. ©. S- 33reittopf'§

bcröffentltd)t, weld)em nad) bieten 9iid)tungen I)in bebeutenben Spanne

aud) ber 9Jhififaticnt)aubet9)?and)cttei betbanft. Stjm folgte feinSot)n

CS^tiftopl) ©otttob ©rcttfO^f (geb. 22. Sept. 1750, geft. 7.3lpt.

1800),betbdtbbatauf©ottftieb(2;t)tiftopl).t)ärtcl(geb.§uSd)nce=

berg 27. 3an. 1763, geft. auf feinem ©ute ©otto 25. ^uü 1827) al§

Sit)eilf)aber aufnaf)in u. mit bemfelben ba§ ©efd)äft unter ber nod) je^t

beftetjenben girma 33. & äp. fortfübrte. Unter ber 2eitung 33eibcr

würben bie tecrjmfdjenSlnftatten burd) eine ßinnbrudereiu. eine Steine

brueferei bermet)rt, eine 9ßianofortcfabrif errid)tet, ber 9Jcufitatieu=

bertag erweitert (nam. burd) SSeranftaltung ber ©efammtau§gabcn

ber 3Betfe 9Jcoäatt'§ u. §al)bn'§) u. bie ibtet 3^it etnftufsreierje „
s
2llfg.

mufifal. 3tg." (1798—1848) gegtünbet. 9?acf) Gf)t. ©. 33teitfopf'§

%obz leitete gärtet al§ einziger (£igentt)ümet allein ba§ ©efammt=

gefdjäft u. nad) feinem Xobc gingbaffetbeanjweiSöbne^ättet'S übet:

Dr.jur. ,<p etmann §)ttrtcl (geb. ju 2eip§ig 27. Stprit 1803, geft.

4.3tug. 1875), befanntaud)at§ bebeutenbet^unftfennet u. butd) feine

33etbienfte bei bet ©tünbung u. 2eitung be3 Seip^tger ^'unftbeteinö

u. bet 33etwaltung be§ 2eipjiget 9Jcufcum§, u. 9tat)inunb ipävtct

(geb. 51t Seipäig 9. Sunt 1810), bem feine 33atetftabt nad) (angjäfjr.

SSirteu a(§ Stabtratf) ba§> 9ßräbitat eine§ Stabtätteften bettief). 2cj3=

tetetftet)t je^t an btx Spitze be§ §aufe§, it)m jur Seite 2öitf)elnt

sBolfmatin u.Dr. Dgfat |)OfC, 33eibe ©nfet bon ©ottftieb §ättc(.

9lud) bie jüngfte 9ßeriobe ber girma f'enn5eid)nen grof5e33er(ag»untct=

net)mungen(2tu§gabenbet2öetteS-S.33ad)'§,33eett)oben'§,ei)opin'§,

9Jcenbel§fol)tt'§
r

Sd)umcinn'§ 2c.) u. (Jrweitetung bet tcd)n. 9lnftatten
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(ittSbcf. bitrd) eine 93ud)binbcret). S5cr an IJaljt u. Sßertb, gleichfalls

äufjerfi jnfjlrcidjc 93ttd)bcrtag umfaßt nnficjit attcßtncigc ükxax.Zfya-

tigfcit. ®ic 93ianofortefabrit ift fett 1871 eingegangen.

Urfmen, eine ber brei freien <ponfcftöbte bc§ ®cutfd)cn 9tetdje§',

Ijat einen glädjeninfjaft Don 25,5
., 5 qkm. ?(nßcr bem ju bcibcnUfcrn

ber SSefcr gelegenen §auptgcbicte, mcld)c§ bie ©tabt 93. it. 1 1 Kirdj==

fptcle enthält, gebort bie ©tobt 93cgcf ad, bitrd) ein fd)iitale§ ©tücf

preuß. (SebieteS bon jenem getrennt, amrcd)tcn2Scfer=Ufcr, it. btc@tabt

93rcmert)abcn, ebenfalls nm rechten 9Bcfer=Ufer, 53 km bon ber

©tobt 33. entfernt, junt 93reinifd)cn Staatsgebiete. ®a§ ftauptgebiet

ift im 9c., D. u. ©D. bont Königr. 93rcußcn, im 333. it. ©28. bom@koß=
tjerjogtt). Dfbenbitrg begrenzt. 2)ttrd) bie SBcfcr mirb c3 fo gctljcitt,

baß bon ©tabt it. Snnbgebict etma % bem rechten Ufer anfällt. ®a§
Sanbgebiet bc3 rechten SSefcr-UferS enttjält ba§§ ottertanb mit bem

©end)tS3Drgfctb,ba§^(ocfianbit.2öerbertanb,ba§be§iinfen

ba§9cUebcrbiclanbu. Dbcrbiclanb. ©aSJpauptgcbictjeigtburdj-

meg gtadjlanb, mir burdjbrocljcn bon einer ®üncnrcif)e, mctd)c ba§

redjte Ufer ber Sßcfcr begleitet, ^m ^oltcrlanb ift ber ©anbboben bor=

fjcrrfdjcnb, im 2Berbcr= n. 93(odtanb 9Jcoor u. Klei; auf bem Unten

2öefcr4tfcr ift Klei it. Setjtnbobenbertre'ten. (Sin ©tuet §odj;tnoor liegt

in ber9JD.=(Sc!c beS (SebieteS. 2)ic ©tabt 93egefad liegt auf ber „finden

Qkeft" , auf tctjmigcm ©anbboben. 2)a§ Serrain ber ©tabt 33remer=

baben ift bitrd) ben©d)licf gebilbet, bot bcr2Befer=©trom abfegt. 2ct3=

terer burcljftrömt ba§,<pauptgcbict bon 93. in9c23i=9tict)tung mit ftarten

Krümmungen, mclctje bie gtutmelle Ijinbcm, U)rc Söirffamfeit Oi§ an

bie ©tabt au^uüben. 9htr jur 3eit ber Springfluten it. bei norbmefrt.

SBinbcu mirb ein ©infhtß bi§ 23. bin bcrfpürt. Sic 93rcitc be§ gtuffcä

beträgt inncrbolb ber ©tabt bei ber „Kaifcrbrüde" 226 m, bei bem
austritt au§ ber ©tabt 125 m. ®a§©emäfferberftttrttfid)lint§burd)

bie bei bem otbenburg. ®orfc ?Utenefd) münbenbc Ddjtum, bie einen

Zijdi bc§ 93remer ©ebieteg burcbfctjncibct, rcd)t§ bitrd) bie SBitmmc,

bie auf ber DJorbgrenje beS ($cbietc§ ftrömt, rcct)t§ ben 9[Roor=3uiß

£) a inme aufnimmt it. unter bem tarnen Sefum unter r)atb 93egefad§>

in bie Söcfcr münbet. $n berSBummc u.^ammc tritt bie glitt mertlid)

auf. 2)ie bon ber ©tabt 93. nad) ber SBnmme füljrenbcn Kanäle finb

für bie §crcinfd)affung bc§ £orfe§ bon f)öcbfter2Sid)tigtcit. ®ie längä

ber SJBcfer, SSuinmc u. Ddjtitm Ueknben ®eidje (96 km) fdjütjen ba§

jum großen Xt)eil unter bem9hidpuntt be§93eget§ ber „großenSßcfers

93rüdc" 511 93. gelegene ©cbiet gegen Ueberflutung.

®er Staat SB. jä^lt etma 150000 @.;1878 tarnen auf bie ©tabt 93.

106 087
t
auf93cgefad3788,auf93remcrl)abenl2 019,aufba§2anb=

gebiet 25 333 (£. ®ie ©taatggcmalt liegt in ben .^änben be§ ©enate§

it. ber 93ürgcrfd)aft. 93on ben 17 auf Seben§jcit gemäl)lten©enatoren

muffen 10 9iect)t§gclefirte u. 4 Kaufleute fein; an ifjrer ©piije flehen

2 au§ ibrer Glitte auf 4 ^5. ermäf)(te 93ürgermeifter , bon benen alte

2 £5. einer au§fd)eibet 11. jäf)rl. abmecljfelnb einer bräfibirt. lieber bie

ftaat(id)en 3{cgierung§gefd)äfte berfiet)t ber ©enat für bie ©tabt 93.

bie guidtionen eine§ ©tabtratl)§. SDie 93ürgerfd)aft bcftet)t au§ 150

50citgliebern, bon fämmtlidjen Staatsbürgern je auf 6S-gemäl)lt; nact)

je 3 S- fd)eibet bie§ä(fte ber93ertreter au§. (Sin51u§fct)uf3ber93ürger5

fcüjaft ift ba§ ibre ©efdjäftc borbereitenbe 93ürgeramt. ®urd) einzelne

„®ebittationen", benen ber ©enat einige 30citglieber beiorbnet, greift

bie 93ürgerfd)aft in bie mid)tigften SSermaltung^jmeige ein. — ©iner

ber ©enatoren ift al§ „2anb()err" 9fcgieruug§bcamter für \)aZ 2anb=

gebiet. — gn ben beiben .'pafenftäbten leiten ber ©tabtratl) (an feiner

©pitjie ber ©tabtbirettor) it. bie ©tabtberorbneten=93erfammIung bie

tommunalcn 2Ingelegenl)eiten.

%lai) ber @erict)t§organifation bon 1879t)atbie©tabt93.ein2anb=

gcrid)t u. ein 5(mt§gerid)t, fomie eine Kammer für §anbel§fad)en.

93remerf)aben l)at fein eigene^ 2tmt§gerid)t. ®a§ Dberlanbe§gerict)t

ber §anfeftäbte fjat feinen ©iij in Hamburg. — 3>n ben 93unbe§ratl)

fenbet ber ©taat 93. 1 93ertreter, 511m 9feid)§tage 1 9tbgcorbneten.

®ic(5innal)meu be§©taate§ betrugen 1878 jmifdjen 1 1 u. 129^il(.

SKI, bie 21u§gaben jtDtfc^en 12 u. 13 9DM. SKf.; bie ©taatSfd^ulb be=

lief fid) auf 82 3M. Wt ®a§ Staatsgebiet gehört mit 9tu§nat)me ber

©tabt 93egefad , einc§ S^etlS ber ©tabt 93. (linte§ 2Sefer=Ufer) u.

cinc§ X()ei(§be§2anbgebiete§(iintc§2Sefer=Ufer) nid)tjum3üdbcrein.

;Die ©arnifon ber ©tabt 93. bilbet ba§ 1. 93ataillon bc§ tgl. breuf}.

1. §anfcat. ^nf. Regiments 9er. 75 mit bem ©tabe. %n 93rcmcr(jabcn

liegt ein Kommanbo Slrtillerie.

93.§2eben§ncrb finb©d)iffal)rt u. §anbcl. 93i§ an bic©tabt93.fön=

neu nur tfeincre gafjr^eugc tommen; bie größeren löfd)cn in 93remcr-

baben. Unter bot großen 9ifjebercicn ift bor allem ber 9corbbeutfd)C

Slorjb (1857 begrünbet) ju nennen: bcrfelbe ijat in ber traugatiant.

gal)rt 26 ©ctjraubcnbambfer für bie Binicn 9?em ?)ort, 93altimorc,

9?cib Orleans, 93rafilicu=2a931ata, in ber curoböifd)cn9©ambfer, bie

nad) ben cnglifdjen §äfcn it. — im ©ommer — nad) ben 9?orbfcc=

Snfcln geijcu, mäljrenb ber 93ertct)r auf ber 9Bcfer bon 13 93affagier=

u. ©d)febbbantbfcrit beforgt mirb. ®ic ®ambffd)iffaf)rt§=©cfcl(fct)aft

9?eptun betreibt mit 10 ®ambfcra ©d)iffaf)rt in citrob. ©emäffern,

nam. ber 9corb= u. Dftfcc. ®ie gefammte ©cesJpaitbctSffottc 93.S um*
faßt ca. 300 ©d)iffc, unter benen ehua 60 2)ambfcr finb. ®ie §aupt=

gattitngen ber SBaarcn, meld)c ber £)anbcl 93.S importirt, finb: STabaf

(für ca. 63 90fili. Ml), 93aummol(e (ca. 56 9JM. Mt), Petroleum

(ca. 34 OT. WL}, betreibe (ca. 27 SKitt. SB«.), 9Jei§ (ca. 17 9Jciü.

SDW.), ©djafmode (ca. 16 MK. M.), Kaffee (ca. 12 9JJill. WO.), ade

Eingaben für 1878. ®er (Jjport mirb meift bitrd) Kommiffion§=©e=

fd)äftc betrieben. „Dbcrlänbifdje Käufer" finb biejenigen Ö)cfd)äfte,

meidje an bie Kaitflcutc im gnlanbe bertanfen. (Sitten ftarfen^rojents

faH ber ©efd)äft§leutc bilben bie iücatlcr u. 3(gcntcn. (Sine 9(bna!)mc

gegen früher ^eigt ba§9(u§mattbcrung§s($cfd)äft, bitrd) mclcftcS 1878:

21 483 93crf oiien beförbert murben. — (Sitte 9tcit)c bon 93anfcn, in

elfter 2inic bie „93rcmcr 93ant", förbern bie ^yntereffen be§ ^anbeB.

®ie ben letzteren bertreteube Korporation ift bie „§anbei§tamntcr".

®ic Sjnbitftrie 93.S bält mit bem §anbc( feinen 93ergleid) auS: ber

Umftanb, ba^ 93. bem 3odberein nid)t angei)ört
(f. 0.) ift il)rcr (£nt=

midlung l)inberlid) gemefen. ®ic (Sifeninbitftric ift bertreten bind)

bie „9iftien=©efcHfd)aft SBefer" (93au eiferner ©d)iffe) ; bon grö)3ercn

Stillagen finb fonft 511 nennen bie $etroIcum=9taffiiteric bon Korff, bie

3ucferraffincrie bon Dcielfcn, mehrere 9vei§müf)lcn, (Sigarrenfabriten,

eine ©ilbcrtüaarcnfabrif je. Ser 93au i)öläerner ©d)iffe l)at gegen

früf)er nad)gelaffen. ®a§ Kleingcmerbe jeigt, untcrftütjt bitrd) bie

tcd)iüfd)c Slnftalt für ®emerbtreibenbc (feit 1870 beftel)enb), einen

regen Stuffcbttnmg. ®ie „©emerbefammer" bertritt bie ^ntereffen ber

brem. ^nbuftrie. 93on Slderbau u. 93iel)äud)t leben bie 93c»t>o()ner be§

2anbbcäirf§; biebornel)m(id)ften@i^eugniffe be§ erfteren finb9toggcn,

§afer u. Kartoffeln. 21uf bortrefflidjen 9Seiben gebeiftt fd)merc§9iinb=

biet). ®ie „Kammer für 2anbmirtbfd)aft" ift für bie 3Ingelegenl)citen

be§ 21derbaue§ u. ber 93ief)jud)t tbätig.

93on ben Kird)en ber ©tabt 93. ift ber ®om lutt)crifd) ; an mehreren

ber 9 anberen proteftant.Kird)enfinbreformirteu.lut()erifd)e93rebigcr

angeftellt. 3luf3erbem Ijat bie ©tabt eine fatbol. Kirdje, eine ©emeinbe

ber 93aptiften 2c. ®a§ Gebiet jätjlt 1 1 Kirdjfpiele. 93remerl)abcn f)at

eine „bereinigte ebangel. ©emeinbe", eine lutl)er., eine fattjot. u. eine

9Jcett)obiften=®emeinbe. 93egefad t)at eine reform. Kird)e.

21n Unterrid)t§anftaltcn Ijat ba§ brem. ©ebiet 52 9iolt§fd)itlcn it.

26 tjötjere ©cfjttten. Unter letzteren finb 1 ©tjmnafinm, 1 9iealfd)itlc

I. Drb. („§anbel§fcf)ule"), 3 9iealfd)ulen II. Drb. in ber ©tabt 93. u.

je eine 9tealfd)ule I. Drb. in ben beiben .'pafenftäbten tjerborsutjebctt.

®ie©tabt 93. Ijat au^erbem ein ©d)ullel)rer = ©eminar (1878: 103

©ct)üler). 93on fjerborragenben miffenfd)aftlid)enSnftituten ber ©tabt

93. nennen mir bie ©tabtbibtioüjef u. bie ,,©täbtifd)en ©ammlungen

für 9?aturgefd)id)te u. (£ttjnograpl)ie". S)ie Kunft mirb in ber ©tabt

93. gepflegt burd) bcuKituftberein (Kunftt)alle mitföemälben it.©tulp=

titren), ba§ ©tabttfieatcr (je^t unter @. 9ßob,l) u. eine große 3at)t bon

©efangbereinen (f)erborragcnb bie „©iugafabemie"). 93on ftabtbrc=

mifdjen 93ereinen berbienen ©rmätjnung: ber „Künftlerbcrein" für

gefedige, fünftlerifd)e u. miffenfd)aftl. Sntereffen (1600 9JcitgL), bie

©efedfd)aft „9Jhtfeum", ber „9?aturmiffenfd)aftlid)c 93ercin", ber

„Kaufmännifd)e 93ercin", ber „©emerbe^ u. Snbuftrieberein".

£)ie©tabt#., meld)e ein Slreal bon 2278 ha einnimmt, beftetjt

au§ber2tltftabt, am redjten 9Befcr=Ufer auf ber ^üne gelegen; ber

9Jeuftabt auf bem lintcnUfer mit ber „§errlid)tcit" auf ber©pit3ebe§

9Bcrber§; ber 93orftabt aufserfjalb be§ ©tabtgraben^ ber SUtftabt.

SinSftittetpunfte ber Slitftabt liegt ber geräumige 99carftpla£ mit ber

9f olanbfäule (einer ber größten in 9?ieberfad) feit) bor bem 9vatl)l)aufe,
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einem et)rmürbigen SftenatffattceBcm; bemerlen§mertf) in letzterem ber

grofje ©aal mit ber ©ülbenfammer, einem Ruftet ber <potäfd)neibe-

funft, u. ber 9iatf)§feller mit uralten 9tt)cinroeinen fönfjaber be§2Seins

gefd)öft§ ift ber ©taat). Gegenüber bem 9fat()f)aufe ber ftatttidje

@d)ütting, av.% ber SOtitte be§ 1 6.^a(jrtj., @it( bcr§anbcl§fammer; an

ber ©üboftfeitebe£>9Jcarf'te£> bie neue Börfe, 1861—64burd)§einrid)

9ftüKer erbaut, im gotl). ©til u. Badfteinrofjbau mit ©anbfteineim

faffung; auf ber (Srenje bom SRatftu. SDomSfjof ber ©t. ^ßetri^om,

berfcf)iebcnen©tilperiobcn angetjörig. Beadjten§tr>ertf) ift bie mächtige

Drgelu. neben bem öfil.Qfjor ber Bteifetter,ber, mit eigentf)üml. trodc=

nerSuft, bie Seieljen nict)t bermefen läfjt. ®ie 9xüdfeite be§ ©om§ nrirb

burd) bie ®ünft(erberein§=Bauten (im gotf). ©til) berbedt. Sin ber

®om§t)eibe, auf melier feit 1856 ba§ ©rjftanbbifb be§ ©d)tticben=

fönig§ ©uftab 2lboff ftet)t
r
liegt ba§ 9teid)§poftgebäube, in reidjem

9tenaiffanceftif, feit 1878 eröffnet; fübl. babon ba§ langgeftreclte @c=

bäube ber ^muptfdjute, feit %an. 1875 in öebraud) genommen; ganj

in ber9cäf)e bie fleine, aber burd} if)re reine ©otb.il rbertfjbotfe (fatfjoi.)

Sof)anni§fird)e. Gegenüber ber ben f)öd)ftcn ifjurm B.§ tragenben

2tn§gariifird)e liegt ba§ @>ctt>erbef)au§ mit reicher 9ienaif=

fance=garabe. Bon alten ©iebefbauten finb bemerfen§5

mertf) bie ©tabttuage u. ba§ alte ®oraf)au§, beibe an ber

Sangenftrafje, mo ba§ faufmännifdje ©efdjöft fid) fonjen=

trirt; l)ieru. am SKarltpIal^nod) mehrere alte ^ßriöatljäufer.

^n ben auf bem Boben ber früheren geftung§merfe ent=

ftanbenenSBallanlagen ift bieSunftfjatfe, ba§®riegerbenf=

mal bon^eit (feit 1875) , bie Dlber§=©tatue bon ©tein=

Ijäufer u. bie SSafe beffelben ®ünftfer§ ju beadjten; auf

letzterer bie®arfteKung be§ „fi'loftcrodjfenäugeg". Slnbcr

SBcfer=©eite ber Sütftabt liegen Kontore u. Baclfjäufer.

®iefreunb(id)eBorftabt, feit 2(uff)cbung bcr£f)or=

fperre (1848) emporgebfüfjt
,
geigt ein uwcgefmäfsige§

(Strafjennetj. Sie §äufer finb meift bon einer gamifie

bemof)nt,f)abenBor= u. Wintergärten u. f)önfig berauben.

3u bcmerlen amDftenbe ber breiten, mitlKmcn bepffanj=

ten ^umbolbtftrafje bie allgemeine Slranfcnanftalt, am
Bifd)of§pfa{3 bie öffentliche Babcanftaft. — ®urd) bie

Öaubtaber ber Sfftftobt u. bie nörbl. u. öftl. Borftabt läuft

feit S'urjem eine ^ßferbebaljn.

®ie 9?euftabt, mit ber Slltftabt burd) 3 Brüden ber-

bunben, ift mäf)renb be§ 30jäl)r. Krieges angelegt. 2(n

ben breiten ©trafen liegen uicbrige,unanfef)nfid)e£)äufer,

meift für©efd)äft§berfe()r eingeridjtet. 2(m 2öefer=SE)eicf)e

grofle ^adfjäufer
, §ol§gefd)äfte , Bierbrauereien; am

nörbl. (Snbe ber Sceuftabt ber ©id)crf)eitcd)afen, ein Söfcljplat}, mit ben

©cbäuben berSagerf)au§gcfettfd)aft. Stuf bemSSerber bie Sßafferlauft,

in ©eftalt eine? loloffalen 2Sürfc(§ ; nid)t meit babon bie ftattlidje ©ce-

fafjrtSfdjute. Senfeitg be§ 9ceuftabt§=©raben§ im 3otfberein§=©cbict

^a()lreid)e3abrifen,bef.bon(Jigarren. (5tma£iifolirt(iegtbcr©d)ül5cn=

Ijof mit freunbfidjen Einlagen.

$m D. ber ©tabt befinbet fiel) ber Bürgcrparf u. Bürgermafb auf

bem 2(real ber Bürgerbieljmeibe, eine biefberfpredjenbe Slnlage, 1 865
begonnen. Bon ben bie ©tabt mit bem Sanbgebiet berbinbenben

Gljauffeeuiftbie ©d)tt>ed)()aufer Sljauffee bie bclebtefte; an if)r neue

©trafjcnquartiere u. Sanbljäufer. 9?aci) ben Dörfern §orn u. SSellc

füt)rtcine^fcrbebal)n, (£ifenbab.n(inien nact) S3egefad=33remerb
/
aben,

.•Öamlmrg, Uel3en=53erlin
,
§annober, DSnabrüd, D(benburg=2öi(«

l)c(m§l)abcn. ^möebiet ift bie meitgebctjnteDrtfcljaft Ober neu! anb
einßielpunlt bon21u§fiügen: biclc2anbfil3e brem.ß'auflcute mit einem

33cftanb auSerlcfencr (Sicfjcn.

®ie©tabt 33remerl)aben, bie 177 ha bebedt, befi^t 3 ^afen=

baffin§: ben alten §afcn, 1830 eröffnet, 730 m lang, jmifdjen 84 u.

115m breit; ben neuen §afen, 1847 eröffnet, 840mlang, jmifdjen

87 u. 115mbreit;bcn^aiferl)afen, 1876eröffnet,600mlang,115m
breit. Slfle 3 §äfen fjaben ©cl)leufcnbcrbinbung nad) ber bei 33remer=

(jaben 1500 m breiten SSefer. 2(n ber Ouaimauer liegen änrjlreid)e

©peidjer u. laufen bie ©djienenfrränge, bie 23remerf)aben mit ©eefte=

münbe berbinben. (Sinen namhaften jäf)rlid)en fi'oftenaufiuanb erfor=

bert bie Baggerung bc§ in ben §afenbaffin§ fid) ablagernben ©d)licle§.

Septem bet ©Cßemoort. I.

3ürben53auu.bie9ieparatiirber©d)iffebefit^t33remerl)aben53;roden«

bod§, bon benen ein§ bem 9?orbb. 21ot)b gerjort. 21n ber Oftfeite be§

S'aiferliafeny finb grofjeSdjuppcnjum Sägern bon Petroleum errid)tet.

53emerlen§mcrtl)e ©ebäube ber ©tabt finb bie unirtc £Krd)e im gotf).

©til \v. ba§21u§manbererl)au§, früi)crftarl bcnutU, l)eute ber2(rtilleric

al§^aferne bienenb. Bremerl)abcn Ijat eine©tation ber bcutfd)en©e=

feHfd)aftfür^ettung©d)iffbrüd)igeru.eine2tgcnturberbeutfd)cn©ee=

rcarte. Sag 91gentur= u. ^ommifftön§gefd)äft ift bortftarfbertreten.

®ie ©tabt Begefacl, 1619 entftanben, mar nod) im 2(nfangbe§

1 9.

3

a^')- burd) ©d)iffaf)rt§berfet)r, ©d)iff§bau u. bamit jufammen-

fjängcnbe (Semerbe blüfjenb. %eM ift ber £mfen beröbet, u. nur nod)

einzelne bebeutenbe©d)iff§merfte erinnern an bie befferenßeiten. ®cr
freunblid)e,f)o(länbifd)faubereDrtmirbl)auptfäd)lid)bonben3amilien

ber ©eeleute bemol)nt. (Sine 9(ctl)e brem. ^aufteilte l)at fid) bort Billett

erbaut. Sie malbige Umgebung roirb bon ben Bremern bielaufgefud)t.

Bremer, g r a n 5 ^3 e t e r , berbienter 9i cd)t§gelel)rter, geb. 1 3. ©ept.

1 832 $a 9?enf3, befud)te ba§Sriebrid)=2j3ill)elm§s©l)mnafium mfi'öln,

ftubirte bann bie9fcd)tc in Bonn, mo er feit 1 855 am Sanbgeridjt erft

3Jr. 528. Das tifiriispoftatlinntit in ltrrmrn.

afö 21uffultator, bann al§ 9{eferenbar, fdjlicfdid) a(§ 2(ffeffor arbeitete

u. fid) barauf für röm., franj. u.©trafrcd)t f)abilitirte. 1868 mürbe er

aufjcrorb.^rof. inööttingcu, 1870 orb.^rof. in99carburg,fotgtenoct)

in bernf.^. einem 9tufc nad)ßicl u. mirft feit21pril 1872 alSorb.^rof.

be§ röm. 9icd)t» in ©tra^burg. Bon feineu ©cfjriftcn finb aufjer 21b=

l)anblungen in 3citfcl)riften (5. B. „3Me ftrafrcd)tl. Be()anb(ung ber im

21u§lanbe begangenen ©eltfte" im „@crict)t£faat" 1865; ,,3ur Sel)re

bon ben ©d)enfungen unter (£i)cgatten" im „2(rc()ibfürcibilift.'^raji§"

Bb. 51 ; „©pejififation u. 2(cceffion" in ber „firit. Bierteljai)r§fd)rift"

Bb. 10 je.) fjcrborjulicbcn: „De Domitii Ulpiam institütionibus"

(Bonn 1863); „®a§ r()ein. Bormunbfd)aft§mefen u. feine red)ttid)e

örunblage" (ebb. 1865) ;
„Sic ^nfd)rift über ben ^ßrojcfj ber gu!lo=

nen" (^ranlf. 1866); „®a§ Bfanbredjt u. bie Bfanbobjeltc" (Spj.

1867); „Sie 9ted)t§lel)rcr u. bie 9vcd)t§fd)u(cn im röm. ^aiferreid)"

(Berl. 1868); „§t)poti)ef u. ©runbfcf)ulb" (©Ott. 1869); „3ur ©e=

fd)id)te be§ §anbcl§red)t§ u. ber §anbcl§poIitif im 9(nfaug ber röm.

fä'aifcrjeit" (in ber „geftgabe ber ©trafburger Qurtftenfafultät für

§einrid) %i)öl", ©traf3b. 1879). (gnblid) t)aben bieSO?itti)eilungen be§

Seubner'fd)en Berlag§ al§ bon B. l)crau§jugeben in 21u§fict)t geftellt:

„Jurisprudentiae antehadrianae quae supersnnt.''

Ü8renliel
f
Gilbert, bebeutenber Sl)iermaler

f
geb. ju Berlin7.S»ni

1827, mibmete fid) gunädjft auf ber bortigen^lfabemie unter SBilf).

Traufe ber 9J?arinemalerei, fefete in Bari§ unter bem §iftorienmaler

©outure u. bem Sf)iermaler Balijjt feine ©tubien fort, meilte bann

ein $nl)r in Italien, arbeitete nad) feiner 9tüdfef)r in Berlin nod) eine
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3eit(ang unter ©teffed, lebte 1854—64 wieber in $ßari§, wanbte ficf»

baraufnad)SBerlin gurüd n. ift feit 1875 Sßrof. ber®unftfd)ute in SZBei-

mar. ©ein fpcgieüeS gad) ift bie ©arftellung ber §au§tf)ierc , htSbef.

ber Sßferbe u. ber «Schafe, bie er ftetS naturwafjr auffaßt u. in botl=

enbeter ßetdjmtttg, einfad)er®ompofition u. breitem, füfinem garben«

auftrog barftetlt. ®abin gehören „®a§ Dimere einer ©djäferei",

„©djafe, bie ben «Statt bertaffen" , ber „Heimgang jum'Borfe" (9tatio=

nat=©al. in Berlin), „©ie «Sdtjafe be§ ®on Ouijote" sc.

tämmtt, St i d) a r b, berbienftb oller Afrifareifenber, geb.20.3uni

1833 gu SJcerfcburg, mürbe nadj SBeenbigung be§ ©brnnafialunter*

ridjtS gorftmann u. mar als foldjer in mehreren gorftbejirfen beS

§arjeS tfjätig. 1864 ging er mit SBaron SHauS ®arl &. b. ®eden als

Präparator u. SBaffenmeifter bei beffen 2. oftafrifan. Grpebition nad)

©anfibar, Don mo bie Srpebition im Jyuni 1865 aufbrad). 9t ad) ber

(Srmorbung b, b. SDeden'S (2. Oft. 1865) lehrte SB. nad) £>eutfd)lanb

jurücf, ging aber im Jperbft 1866 im Stuftrage berSJcutter be§ @r=

morbeten imSBerein mit Sfj.^injetbad) abermals nad) Dftafrifa. SBon

Aben fdjifftcn fidjSBeibe nacf) SBrama, unfern ber Sjub=9Jcünbung, ein u.

fjier berbüeb SB., feine ©rtunbigungen anftettenb, bom 21. 9Joö. 1866
bis 14. 3an. 1867. %m ©e$. unternahm er einen AuSftug jur @rfor=

fdfjung beS 2öobbi= ob. 2Sebb=gtuffeS. SBon SBrama auS ging er an baS

®apSBiffet, burdjjog bannbaSredüe UferlanbbeS unteren ®jub, befttfjr

Anfangs gebr. 1867 ben SBabufctji im ©ebiet ber SBabuni u. entbedte

ben ®tlowanje=©ee, auS metdjem jener gtuß tjerborgebt. 26. gebr.

mar er mieber in ©anfibar, mo er ®injelbadj traf, ber balb barauf fid)

jum 2. Wal nad) SBrama begab. SBom 1 2. SJtärj ah burdjforfdjte er in

ben fübf. ©atla=2änbern baS Steid) SBitu [bergt Sßetermann'S „30tit=

Teilungen" 1868 u. Werften, „®. ®. bon ber ®eden'S Reifen in £)ft=

afrifa" Sßb. 2, Setpg. 1871). gebr. 1868 traf SB. bon biefer erfofg=

reidjen Steife in ©anfibar mieber ein unb teerte atSbann nad) (Suropa

gurüd. 1870 unternahm er für fdjmeiger. u. öfterr. §anbelSf)äufer

eine erfolgreiche (Sypebition nad) ben lüften Arabiens u. Dftafrifa'S.

SJamentl. bereifte er Oman, bie ©omali u. ©alta=®üfte u. erforfdjte

ben St'ingani=gtuß gegenüber ©anfibar (bergt. Sßetermann'S „SJtit=

tfjeitungen" 1871 u. 1873). ShanI fam erlitte 1871 nad) «Kerfe*

bürg §urüd, ging aber al§ öfterr. ®onful mieber nad) Aben u. bon bort

nacf) ©anfibar, mo er 22. SJcärg 1874 ftarb.

^i'rniann (Mi).
, Defterreid)) , erblänb. öfterr. greifjerrnftanb,

"Sipfom bom 3. ^uli 1857 für Antonio!). >£., f. f. Sttinifteriafratf)

im ginangminifterium, geb. 1803 ingranffurt a. 93t. als ©prößfing

einer urfprüngf. fombarb. gamitie, auS roefdjer ©temen§ u. Sßetttna

SB. ftammen. 1856 mürbe 33. bom®aifer bonDefterreid) jum93ebott=

mäd)tigten bei ber «Ocünjfonferenj ernannt u. at§ fotd)er unterjeid)*

nete er 24. %an. 1857 ben SOfünjbertrag jmifdjen Cefterreid) u. ben

3ofIberein§ftaaten. ©ein ältefter ©of)n ift greif), ©eorg, geb. 1838.

Brentano, granj, «ßf)i(ofopf), 9?effe be§ ®id)ter§ SIemenSSB.,

geb. 16. <3ept. 1838 ju 3)farienberg bei SBopparb, ftubirte ju9[Rün=

d)en, ^Berlin u. SBür^burg Geologie u. «ßf)dofopf)ie, ()abi(itirte fid) im

Öerbfte 1866 ju Söürjburg für baggad) ber «ßf)dofopt)ie u. mürbe
1872 au^erorbentf. «prof. bafetbft. 1873 berjidjiteie er auf feine«ßro=

feffur u. mürbe Dftern 1874 orb. ^ßrof. ber ^tjilofopbie in 2öien,in

me(d)er Stellung er nod) je(3t tt)ätig ift. 3tngi'üf)jat)rl879 trat er au§

ber fatf)of.SHrd)eau§. SSon feinen ©d)riften t)cbcn mir (jerbor: „lieber

bie mannidjfattige Sßcbcutung be§ ©eienben nad) 9triftotete§" (greib.

1862);^ft)d)otogiebe§?(riftotete§" (SKainj 1867); ,,^ft)d)ofogie bom
cmpirifd)en ©tanbpunt't" (93b. 1, ßpj. 1874).

^rmtatia, öujo , Sßationalölpnom.geb. 511 3(fd)affenburgl8.®es.

1844, ftubirte, nadjbem er 1861— 62fd)on in ®ubtin SBorlefmigen

an ber Uniberfität gehört fjatte, in FJJcündjen, §eibe(berg,2öürgburg it.

(Hattingen, arbeitete bann 1 S. inng im fönigl. ftatift. ©eminar 51t

93er(in unb begleitete 1868 beffen 'Sireftor (Srnftfönget nad) Gnglanb,

mo er bt§ 1869 bie ^(rbeiterbertjältniffe, in§bef. bie ©emertbereine,

ftubirte. ©eit 1871 «ptibatbojent an ber ^Berliner §od)fd)u(e, ging er

1872 nod)ma(§ nad)(f;ng(anb, um feinSÖerf über „®ie3trbeitergilbeu

ber ©cgeumart" (©efd)id)te it. £ritit ber engt, ©emerfbereine, ßpj.

1871
f., 2 33be.) ju botlenben. ®affc(be marb einerfeitS fel)r günftig,

anbererfeit§ fet)r ungünftig bcurtt)citt; Ie|terc§ bef. in Subm. 93am=

berger'g
(f. b.) „Arbeiterfrage", mc(d)c ©djrift mieberunt bon SB. in

„®ie miffenfdjaftt. ßeifrung be§ §errn S. SBamberger" (Spj. 1873)

frttifirt mürbe. %m Oft. 1872 folgte SB. einem Stufe al§ au^erorbentt.

^rof. nad) SBre»tau, mo er 1873 orb. Sßrof. marb. SB. ift einer ber

bebeutenbftett ftatfieberfojiatiften. Sturer 5luffä£en in ben „^ßreu^.

Sab.rbüc^ern" 2c. beröffentlid)te SB. nod): „lieber @inung§ämter. ©ine

^olemit mit Dr. 3(ler. aJce^er" (Sp^. 1873); „5)ie engl. (£f)artiften=

beroegung"; „Ueber ba§ SBerbättni^ bon 2trbeit§totm u. Arbeitzeit

äurArbeitgleiftung" (ebb. 187 7); „®a§3lrbeit§berbältnif3 gemä^ bem

heutigen Sted)t" (ebb. 1877) 2C.

üSrmjfäurm (SBren^lidje ©äuren, «prjrogenfäuren), eine

Slnjaf)! au§ ^oblenftoff, SBafferftoff u. ©auerftoff beftet)enber organ.

©äuren, meldje burcl) trodene ®eftillation berfdjiebener organ. ©ub=

ftanjen erbalten merben. SOJeift bilben nur mef)ratontige©äurenSB.u.

jmargemöbnl.fo,ba§bie21tomigteitabnimmt(fogiebtä.SB.biebierato=

mige ©itronenfäure breiatomige Aconitfäure , bie breiatomige Aepfel=

fäure jmeiatomige gumarfäure u. bei weiterem ©rbi^en 9Jtale'tnfäure,

bie bieratomige Slöeinfäure jmeiatomige SBrenämeinfäure u. fdjtiefdicb,

einatomige SBrenjtraubenfäure). ®ieSßorgänge bei berSBilbung ber SB.

finb je nad) ber Statur ber ber trodenen ©eftidation unterworfenen

©toffe berfdjieben: in einigen gällen finbet feine Sßeränberung in ber

projent. Qufammenfet^ung, fonbern nur eine llmlagerung ber 9Jtole=

tüte ftatt, in anberen erfolgt eine fucceffibe Abfpattung bon SÜSaffer, in

nod) anberen eine Slbfpaltung bon ®o£)tenfäure allein ob. mit SBaffer.

ßttsiau (potn.Wrackw), §auptftabt ber preufj. Sßrob.@d)tefien,

jmeite ©tobt ber ä)conard)ie, britte ©tabt ®eutfd)Ianb§ mit 239 050

einm.(1875;enbel879:267 000)
T
wobonetwa58

/
S3roteftanten,

33% ^atl)olifen u. 7 % Suben finb, liegt in 111 m©eef)öf)e in frucb>

barer @bene 5U beiben Seiten u. auf 3>nfeln ber f)ier fd)iffbaren Dber,

unmittelbar nad) ber Df)fau=S3cünbung, am Anfange ber ©tredenSB.=

©orgau=§albftabt u. SB.=©tettin ber SB.=©d)Weibni^greiburger, S8.=

DSbiecim, SB.=90tittelwalbe u. SB.=«ßofen ber oberfdjlef. u. 35.=©§iebit^

ber 3ved)ten=£)ber=llfer= u. am ©nbpunfte ber ©trede SBerlin=S8. ber

nieberfd)tef.=märfifd)en @ifenbaf)n. (®te SB.=2öarfd)auer benutzt bon

ber Stecl)ten=Dber=llfer=SBal)n bie ©trede bon SB. bi§ Del§.) ®en
©tabtfern bitbet bie innere ©tabt am linfen Dber=llfer, bie, bi§ 1813

mit SBefeftigungen u. SJBälten umgeben, nod) jet^t bom ©tabtgraben

umftoffen mirb u. in ber ^iegetbaftion im StO. u. in ber £afd)en=

baftion, jetd 2iebid)§böl)e
r
im©D. bie legten Stefte ber alten SBottwerte

befi^t. Alle übrigen Stjeile ber Umwaßung finb inSpajiergänge ber=

wanbelt worben. 3U ^tn bie innere ©tabt allfettig umfdjliefjenben

SBorftäbten führen eiferne SBrüden über Dber u. ©tabtgraben, in iljrer

Sage meift ben Xl)oren entfpredjenb, bie §ur ehemaligen geftung führ-

ten. ®ie SBorftäbte ber redeten Dber-@eite finb bie Dber=S8orftabt im

St., bie ©anbborftabt im StO., letztere au§ ben ef)emal. jmciSBorftäbten

©anbinfet u. SDom jufammengefe^t. Auf ber Unten llferfeite fd)lie|t

fid) füböftt. bieran bie Cblauer SBorftabt, ber im ©. bie ©d)tr>eibni|}er

u. weiterf)in im 323. bie Scicotai=SBorftabt folgt. 2)er flußabwärts auf

einer Dber=3nfel gelegene SBürgerwerber fd)ließtbenStingnad)Sß5.l)in.

®er Sßerfebr in ber ©tabt ift fefjr lebhaft; außer äal)lreid)en guf)r=

werfen bermittelnbenfelben eine Sßferbebalm , bie auf allen 3 Linien

grof3e grequenj aufroeift. ®ie ©tabt l)at im Allgem. ba§ ©epräge be§

SJÖot)lftanbe§ u. giebt Batgmß bon tüd)tigem SBürgerftnn u. reger

©ewerb§tt)ätigfeit. Stur bie weftt. 2;f)eile ber inneren ©tabt, ba§

Hauptquartier be§ ärmern 3;l)eil§ ber Rubelt, laffen bier u. baDrb=

nung u. Steinlidjfeit bermiffen. ^n fauitärer SBejiebung f)at bie ©tabt

burcl) Au§fd)üttung be§ 'Dl)lausArme§, ber früfjer ringförmig bie

innere ©tabt burd^og, mefenttiel) gemonnen.

S)ie l)erborragenbften Xtjeile ber inneren ©tabt finb ber ©roße

Süng, ber SBtücfjerplat^, ber Steumarft, ber ©jeräierptat^, bie äußerft

belebte ©djweibmjjerftraße, fowie bie £)t)tauer=, bie Albred)t§= u. bie

Steufctjeftraße mitben angreitäenbenD.uartieren, bieSßromenabe täng§

be» ©tabtgraben§ u. bie2iebid)§l)öf)e. ®er ©roße Sting, faft genau

in ber SJtitte ber ©tabt, ift befejjt bon bem mit (Srfern u. bitberreidjen

©iutfen gejierten alten Statl)bau§ au§ bem Anfange be§ 14. ^atjrtj.,

bem bebeutenbften mittelalterlicl)en ©ebäube S8J; bon bem nad) ©tü=

ler'ö Sßtan 1863 bollenbeten neuen Svatf)f)au§, einigen fdjöneu S^ribat*

l)äufcrn, bem bon 3tiß entmorfenen Steiterftanbbilb griebrid)'§ b. ©r.

u. ber ebenfalls nad) ben Entwürfen bon ®iß gearbeiteten cfjernen
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9teiterftatue griebricb, SBifljdm'S HI. Sin feiner Sßeftfeite jeicfjnet ftc^

ba§ mit greSfogemälben bebecfte £>au§ „$ü ben 7 ®urfürften" au§.

®er angrenjenbe Sßtüctjerptaij trägt ba§ Stanbbitb 93lüc£)er'§ bon

9vaud); fein ftattUcf)fte§ ©ebäube an ber Sübfeite ift bie 1824 bon

2angtjan§ aufgeführte 93örfe. 2tm SReumarfte ift an einem 33runnen=

baffin ba§ Stanbbilb SfteptunS. ®er ©jer^ierpla^ , ber gröfjte ^5la^

23.§, tjat im 0. ba% neue Sweater u. ba§ ©oubernementägebäube,

gegenüber im SB. ba§ Stänbetjau§, an feiner Sforbfdte ben ©üb=

flüget be§ tgl. ©djIoffe§, im S. bie ^romenabe. ®ie @ct)tt)eibni|er

«Strafe, in norbfübl. Stiftung bom (Wfeen 3tinge jur Sctjtüeibnijjer

$orftabtfüfjrenb,iftbie§auptberfef)r§aber. Sie ebenfalls bom©ro£en

1257, aber fpäter reftaurirt,mitbeact)ten§mertl)enÖrabbenfmäternu.

neuen ($la§bitbern u. einem 91m fjofjen Sturme, bie ebang. 9}faria=

SKagbalencnfirctje, ebenfalls au§ bem 13. ^afytl)., mit jmei burctj eine

fjofje 23rücfe berbunbenen gotfj.'Sfjürmen (bie Slrmenfünberglocfe, bon

ber 28ilf).9)JüIler'§©ebicfjt erjäljtt, gehört bieferßirdje an); bie fattjol.

99<catf)ia§=, frütjer^efuitenürerje, bei berUniberfttät; bie unanfdjnlidtjc

®ominifanerfird)e sc. %l% Uniberfitätägebäube bient baZ feit 1738

aufgeführte ^efuitenfoffegium an ber Siurgftrajje am gluffe. £)erbor=

ragenbe 93aubenfmäter finb noeb, bie in ber Sltbredjtftrafje einanber

gegenüberftel)enbe ^ßoft u. ba§9tegierung§gebäube(ba§früf)ere^a(ai§

be§ gürften §a|fdb) , ba§ fönigt. 2lppeltation§gcrict)t am 9iittcrpla£

y Nach, dem. BaJtnliol dei fRechten. deT-TJf ei-J ajm, \

^.Oohiner Lome. Jf.b.

h/roldru: Gant. FS
rMAtcl dutJfaroV ....

-m. 71

9Jr. 529. JJlan uon Sreslnn.

Junge auSgetjenben ober auf itjn ju füfjrenben oftmeftt. gerichteten

©trafen, mie bie £>t)lauer=, bie 2ltbrecb,t§= u. bie 9teufct)eftra§e finb in

jtneiter Sinie ber @i|j be§ §anbel§ u. be§23erfet)r§. ^n htm reijenben

^ßromenabengürtel am Stabtgraben, ber mit mehreren SSaumatteen

bepftanjt u. mit (Springbrunnen, fleineren «Statuen u. 33o§quet§ au§=

länbifctjer^ftanjen geftfjmücft ift, befi^tS3. eineßierbe, roorin e§ faum

bon einer anbern Stabt übertroffen mirb. ®ie 2iebicb,£>t)öfje frönt ein

bon bem 33.er 93ürger Slbolpt) 2iebid) erbaute? 93elbebere mit riefiger

SSiftoria. (£§ geroätjrt einen freien 93Hcf über bie Stabt bt§§um9ftefen=

gebirge. ®ie oben ermähnte 3iegdbaftion ob. 93aftci geftattet nur

einen befdjränften 93licf über bie Partien an ber Ober; §u ifjrengüfjen

liegt ber Sluguftaplajj, gefcfjmücft mitSlntagen u. einem ®enfmale §um
Slnbenfen an bie im Kriege 1870/71 (Gefallenen. 93on fircb,t. ©ebäu=
ben finb in ber innern Stabt bie ebangel. ©(ifabettjfirctje au§ bem $

(nunmefjriger Sit} be§ Dbcrlanbe§gericf)t§), ba§ (Jlifabettjs u. ba§

9Jcagbalenen=Qk)mnafium neben ben gleichnamigen ®irctjen ic.

23on ben 33orftabten finb bie fcfjönften bie im S. gelegenen, mit

ben 93atmt)öfen ber berfcfjiebenen (Sifenbatjngefellfcljaften, bor allem

bie Sdjmeibni^er SSorftabt. gn itjr ergebt fiel) auf bem prächtigen

Xaucnt^ienptatje in ber gortfe^ung berScfjmeibni^erftrafse jenfeit ber

(Srabenbrücle baSSenlmatSauentjien'g, be3 glücfltdjen SßertfjetbigerS

33.'§ gegen bie Defterreidtjer unter Soubon 1760, fotnie bie neue Sat=

batortiretje. 2lm Sdjmeibni^er Stabtgraben ftctjt bie feit 1872 boll=

enbete Synagoge u. ba§ fotoffaie jweitljürmigeStabtgericljtmit^irctje

u. Strafanftalt§gebäube.

®ic Sanbborftabt rec£)t§ ber Dber ift borroaltenb ber Sit^ be§ fatl).

®uttu§. §ier liegen auf fleinem 9taume in ber 9Mf)c ber fürftbtfctjöft.

aiefibenj bie brei größten fatl). Äirctjen S3.§, bie ®om=, bie ®reu^ u.
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bieSanbfirdje. SieSomfirdjeSt.^ofjann mürbe (SnbebeS 12;8crt)tf)i

im gott). Stil begonnen u. nacb, 3!3cd)ri). tiollenbet, aber fpäter im 9te=

91r. 530. St. -Snluntorkirdje in örcslau.

naiffanceftit erweitert. Sie befugt biete 9ieid)tf)ümer, j.B. einen §od)=

altar an» gebiegenem ©Über, u. bebeutenbe^unftgegenftänbe, bef. in

3h-

. 531. tlcut .Sijnogcge in ßrtslau.

ben Stapelten flinter bem§od)aftar; fo in ber ft'apellc be§ ®arbvnals

bifdjofS griebridj ba§ (Grabmal beS Stifterg u. ein Stanbbitb ber 1)1.

CSIifaDetrj bon gloretti, baneben auf ber (Grabplatte be§ Bifd)of§ 9iot^

beffen lebensgroße gigur fjodj ergaben üon ^ßeter Bifdjer gegoffen,

babei mieber ben fdjönen äRarmorfartoptjag be§ Bifd)of§ BrecsiauS

bon Brogetla, 2 gute äftarmorftanbbilber „9Jcofe§ u. 3lron
:

' üon

Bradtjof 2C. u. in ber St. ^otjanneäfapetle dranad)'§ berühmte 99ca=

bonna unter Sannen. ®ie Sreujfirdje beftetjt au§ einer 'Soppeliirdje,

einer oberen u. einer unteren ®ird)e(®rt)pta); bie obere ift ein fdjöner,

1295 bollenbeter Ziegelbau in ®reuj= u. <galtenform; fie enthält al§

midjtige 9Miquien bie Sfelette be§ t)t. Benebiftu§ u. be§ f)(.!3nnoceHj.

SDieSanbfirdje, auf ber ^nfet@anb, flammt au§ beredte be§ 14.

^afjrf)., ift reid) anBergolbung u.üöcarmor, aber arm an^unftmerfen.

B. ift bie britte fönigt. 9kfibenj , ift Si£ be§ Dberpröfibenten ber

Brob. Sdjlefien u. ber Brobinjiat=Dberbet)örben, be§ Dbertanbe§=

gerid)t§, eine§ 2anb= u. eine§ '2tmt§gerid)t§ mit 36 9tid)tera, eiue§ !gl.

£)berbergamte§ (äugleid) für bie Broüinjen Breußen u.Bofen), gtneier

§anbet§fammern (©erictjte in §anbet§fad}en) , be§ ©eueralfommanboS

DomVI. 5lrmeerorp§ , eine§ gürftbifdjofä mit ®omfapite( , einer Uni=

üerfität(1702 bom Steifer ßeopotb I. nur für Bf)i(ofoptjic u. fattjof.

Stjeotogic gegrünbet, burd) Bereinigung mit bergranffurterBiabrina

1811 u. burd) ©rünbung einer gafultät für ebang. Sljeologie jurtmll?

ftänbigen tlniberfität ertjoben) mit einer Bibtiotljef bon über 400 000
Bänben, ptjrjfifaf. u. naturtjiftor. (Sammlungen, (Sternwarte, botan. u.

großem jootog. ©arten k. u. einer grequenj bon 1329 Stubirenben

(Söinterfemefter 1878/79), rjat eine au§ mehreren Bibtiottjefen ber=

einigte Stabtbibliotljef , eine an attbeutfdjen Sßerfen reidje Bilber=

gaferie, ein ÜÜJufeum für fdjlef. 5lftertfjümer, ba§ ^robinjiatmufeum

ber bitbenben fünfte (9)cufeum§pta£) mit ©emälben u. Bitbmerfen

au§ alter u. neuer 3eit, baZ fctjtef. Brobinjiafardjib, 5 ©tymnafien

(2proteft., 1 fatljof., 1 reform. u. 1 Simultan=©t)tnnafium), 2 9ieal=

fdjulen, 1 fürftbifdjöft. SHerifatfeminar, 1 fattjot. 2et)rerfeminar,

1 Seminar für Rabbiner u. jübifdje Sefjrer, 5 Setjrerinnenfeminare,

1 tgl. ^unfts, Bau= u. jpanbmerffdjute, 1 rjöt)ere §anbel§lef)ranftalt,

1 tjöTjere Igt. (Gemerbefdjule, 1 gemerbt. geidjenfetjute , 2 ftäbt. rjot)ere

SEöd)terfd)u(en, 1 ftäbt. SJcittelfctjufe für üöcäbdjen, mehrere Ijörjere

Bürgerfctjulen ?c, 1 §ebammeninftitut u. ift reid) an ben berfd)ieben=

ften S5>Df)ttf)ättgfett§anftatten, fjat Stinben= u. jaubftummenanftatt,

me^rereSSaifentjäufer^ofpitäter^rantensu.SSerpftegungäanftatten.

23iffenfd)afttid)e3 u. tünftterifetjeg Streben mirb außerbem burd) mefj=

rere gelehrte ©efedfetjaften unterftütjt, Don benenbieSd}(efifd)e@efed=

fdjaft für baterlänb. Kultur obenan ftefjt. (£g beftetjen 25 Vereine für

S'unft u. SBiffenfctjaft, 42 für SKuftf u. ©efang. ©in großem SBaffer=

fjebemerf berforgt feit 1872 35. mit gutem Srinfmaffer. gür bie 33e=

teucfjtung forgen 2 ©a§anftalten, ju benen balb eine 3. fommen mirb.

95. ift eine berjenigen ^Srobinjialftäbte, bie fid) ungemein rafd) ent=

midett t)aben. liefen Stuffdjtoung öerbanfte§bef.ber©ett>erb§tt)ätig=

feit u. ben §anbet. @§ giebt gabrifen für SJfafcfjinen, bef. für tanb=

mirtf)fd)aftticb,e, für (Sifenbatjnmagen, für 2tpparate ju SSafferleitun«

gen u. ^ßumpmerfen, für dMbd, 25au= u. Sifdjlerarbciten, für Rapier,

®ad)pappeu. Tapeten, für ^ßianoforte u. 95iüarb§, für£ebermaaren,

§anbfd)ut)e, 'jßofamentiermaaren, Stro^üte, fertige 2Säfd)e, fertige

©arnenf(eiber, für Seibenmaaren, bef. für feibene SDamenmäntct, für

mottene 2Öaaren, für £abaf u. Sigarren. 95cfannt finb ferner 53.§

©otb= u. Silbermaaren, feine ©Ummerfabrifatc
,
feine 95äcfcrmaaren,

bieSDJaccaroni^u.ScubelfabrifationJeine'ipeljmaarenjc. @§()atmeiter

biete 35ud)brudereien, 1 Schriftgießerei, 1 ©todengießerei, saljlreidjc

Brauereien, Brennereien, ®ampfmal)lmüt)len, ^uod)cnmüf)ten, £)ct=

raffinerien u. bebeutenbe öanbet§gärtnerei.

Söidjtiger aber nod) aBbie^nbuftrie ift, begünftigtburd) bie centrate

l'agcincinerftarfprobujirenbenBroüütj, an einem fctjiffbaren Strome

u. am 3iifammcntreffen Oon 7 (Sifenbafjntinien, 95.§ ,'panbet. ©r be=

f d)äftigt fid) ^unäcfjft mit bem Vertriebe fdjtef. 9?aturprobutte. Sctjr

bebeutenb ift, menn aud) burd) bie geringe Bufuljr bon 9i
x

uß(anb l)er

im 5tbne()men , ber Raubet mit ©etreibe, ferner mit .Spülfenfrüctjten,

Kartoffeln, Sämereien, garbepftanjen, ©ictjorienmur^eln u. ^IrjneU

gcmöcfjfen. gür anbere Brobufte l)nt e§ fogar befonbere sDcärfte, fo

giebt e§ 1 g(ad)§marft, ber allerbiug§ an Bebeutung bertoren fjat,

1 SSolImarft, auf bem 1878 aud} nur nod) 62 500 6tr. jumBerfauf

ausftanben gegen bie boppelteSJccnge cinSa^'jedjnt Porfjcr, 5 9Joß=
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u. 93ietjmärlte, 1 Jponigmarft m^ ehtem Umfajj bon 30000 1 im

S- 1878, 1 ®arbenmarft megen ber ftarfen SSollfabrifation in ber

^ßrotrivg u. 4 Sebermärfte. 9lud) ift ein permanenter ©d)(ad)tbiet)=

marft borfjanben. Stuf ben 4 Srammärften merben nur bic unmittel=

oaren 93ebürfniffe ber mittleren u. unteren ©tänbe befriebigt. ©efjr

ftarf ift ber öanbet mit ©piritug, 9iüböl, SBein, bef. mit Ungar=

meinen, meift Sofaier, mit^et^u. 9vaud)maaren. ©ef)r berminbert

f)at fief) bagegen ber Seingarnbanbef. gür ^otoniatmaaren ift 93. ba§

§auptbepöt für bie gange ^robinj. ®er 93erfef)r auf ber 93örfe ift

bef. lebhaft im Spanbet mit febtef. (£ifenbaf)n= u. ^nbuftriepapieren.

3ur öebung be§ jpanbe(§ erjftiren bie <5anbe(§fammer, 5 93anfinfti=

tute (9teictj§6anfrjaupt[telle, ftäbtifcfje 93anf, fcfjlef. 93anfberein, 93.er

®i§fonto= u. ©.er 2Bed)£>(erbanf), eine ©parfaffe mit einem @inlagc=

fapitalbon über 18 1
/« 3M. SDM- (®nbfi äRärj 1878), 2 93orfd)uB=

bereine, 1 ®onfumbereinu. mehrere ^robuftibgenoffenfefjaften.

$re)jiail, £arrt),£iftorifer, geb. 22.9Jcärä 1848 ju$)annenberg,

erhielt feilte ©rjinnafiatbilbung in Süneburg u. ftubirte feit 1866 in

©öttingen u. Berlin ©efd)id)te. 1869 promobirte er in ©öttingen u.

fjabilitirte fid), nad)bem er injroifcfjen al§ Sebrer an ber ifraeüt. 9teat=

fcfjule ju granffurt a. SOc. u. an ber 2lnbrea§fd)ule ju 93erlin tfjätig

gemefen mar, 1872 an ber Unib. Berlin für ba§ gacf) ber ©efd)id)te

;

1877 rourbe er bafelbft auf$erorb. s$rofeffor. ©r fcfjrieb: „®ie ®an§lei

®aifer ®onrab'§ II" (93erl. 1869), überfe^te ferner fürbief)iftorifd)=

poiitifd)e 93ibliott)ef be§ „©eberinug bon SRonjambano (Samuel 0.

^ufenborf) ©djrift über ba§ SDeutfcfje 9teid)" (d^. 1870), bollenbete

bie bon©iegfrieb §irfd) begonnenen ,,!3al)rbücf)er be§SDeutfd)en9teid)§

unter ^aifer §einrid) IL" (93b. 3, Spj. 1874), gab f)erau§ „Wiponis
Gesta Chuonradi IL ceteraque quae supersunt opera" (§ann.

1878) u. jutn ©ebraudje bei biptomat. 93orlefungen „Diplomata

centum" (93erl. 1872), fctjrieb mit ©. ^faaffofjn „®er galt jmeier

preufsifcfjeräRinifter. ©tubien pr branbenburgifd^preufj. @efd)id)te"

(93erl. 1878) u. bearbeitete im auftrage ber fjiftor. ßommiffion in

sDcünd)en bie „^afyrbücfjer be§ ®eutfd)en 9reid)§ unter S'aifer ®on=

rab IL" (93b. 1, Spj. 1879). 9ieuerbing§ öeröffentlicfjte er: „3ur

^ubenfrage. ©enbfd)reibenan^rof.Dr.§.D.2;reitfd)fe"(93er(.1880).

Hrjtfllt (fpr. 93rötcmg), ^ule§ 9tbotpf)e, franj. ©enre= u. Sanb=

fcbaft§ma(er, geb. 1. 9Jcai 1827 jit SourricrcS CSep. ^a§ be SalaiS),

©djüfer ®ebigne'§ u. 2)rotfing'§. @r fd)ilbert bauptfädjlid), u. nid)t

ofjne fielt) getegenttictj gu mieberboten, ba§ franj. Sanbbotf bei feiner

Arbeit u. meift biefen ©d)itberungen ben 2tu§brud eine§ tiefen ©e=

fü()l§, eine§ oft metandjol. (Srnfte§ u. einen eblen foforift. 9teig §u ber=

leiten. ©podje mad)enb mar fein erfte§ grö§ere§ 93itb, „®er ©egen§=

fprud) über ba§@etreibe" (1857), bem balb bie nod) berühmteren

„Sletjrenleferinnen in ber ©raffdjaft 21rtoi§", „2)cr 5lbenb" (alle brei

im SJJufeum be§ Sujembourg) u. eine Steige anberer au§ ä()ntid)er

©pt)äre folgten. 9?euerbing§ legt er ben §auptnad)brud mef)r auf i>a§>

2anbfd)aftlid)e, of)ne barin feine früheren Seiftungen ju übertreffen.

6in 9Jceiftermerf mar 1875 ba§ Reiter geftimmte ,,©t. ^o^anni^feft".

— ©ein jüngerer 93ruber ©mite 2t b et arb s-ö.,£anbfd)aft3maler,f)at

fid) burd) ftimmung§ootte 93i(ber öon feinem föotorit ^eröorget6,an.

^repwmi,2tbolf,93itb^auer,geb. 16.3unil839 a(§ Pfarrer§=

fobn äu9Kabtum(93raunfd)roeig), befudjte ba§©t)mnafium inSBotfen-

büttel u. fam bann ju einem ©teinme^en in bie2ebre,bi§ber CSrjgie^er

§oroatbt u. ber 9JJafer 93ranbe§ fid) feiner annahmen u. ifjn für ben

afab. Unterricht üorbereiteten. Dftern 1859 bejog 93. bie ft'unft^lfab.

in®re§ben, rooer9Jcid)aeti§ 1860 inba§2ttetier3ob,anne§©d)iUing'g

eintrat. §icr mobeltirte er fdjon nad) Sabreäfrift at§ fetbftänbige

©djöpfung ein §autretief („®a§ ©teidjni^ bom berlorencn ©ot)ne"),

me(d)e§ prämiirt inurbe, batb barauf ein 93runnenbentmat mit bem
©tanbbitbe §cinrid)'§ be§ Sömen für bie ©tabt 93raunfd)roeig (1875
aufgefteltt). Sßätjrenb eine§ Stufentfi.attS in Italien (1869—7 1) fdjuf

93. in§bef. eine „9iömifd)e ©pinnerin" (in 93ronje ausgeführt) u. bie

bietfad) nacb,gebitbeten 9J?armorbüften eine§ itat. Knaben u. eine§ ital.

9J{äbd)en§. Waü) ®re§ben jurüdgef'ebrt
, fd)uf er im Auftrag ber

Königin 93ictoria für benßingang be§ 9JJaufoteum§ im2Binbfor=93arf

^mei (Jngetfiguren. ®iefer Strbeit folgte ein ©iegeäbenfmat für ©öt*
tingen (ein2tbler,ber fd)ü£enb feinegittigeüberSEroptjäen ausbreitet),

©ein te^te 9(rbeit, ba§ ©taubbilb £>einrid)'§ be» ginf(er§ für bie

2llbred)t§burg in 9J?ei|en, blieb unboltenbet, ba 93. 1. ©ept. 1878

5U SBotfenbüttet ftarb.

UrnjmatUt, §ermann 2öil()etm, ^pf)ilofog, geb. 3. ^uü 1843

al§ ©ob^n eines» braunfd)it>eig. §üttenbcamten ju Oder im §arj, ber=

lebte feine ^sugenb in feinem ©eburtöorte, bann in©o§tar u.93tanfen=

bürg, in meld) letzterer ©tabt er ba$ @l)mnafium befudjte, folgte bann

feinen Ottern nad) Süttid), roo er 1857— 60 ©cbüler be§ Athön^e

royal mar u. ba§granjöfifd)e ju feiner 5meiten9}?utterfprad)e mad)te,

befudjte nod) biä 1863 baZ 93raunfd)tr)eiger ©tjmnafium u. ftubirte

barauf in ©öttingen, 93onn, Harburg u. 'tßarisl ältere u. neuere

^()i(ologie u.©efd)id)te. 9fad) beftanbenemCSjamen ging er 1867 nad)

(Sngfanb, roo er anfängtid) in Sonbon , bann in 9JJand)efter u. 5loar in

letzterer ©tabt erft at§ §au§lel)rer in einer beutfd)en gamilie, nad)=

b,er al§ 2el)rer ber franj. ©prad)e u. Siteratur am Owens College

bi§ 1875 lebte; feitbem ift er orb.^rof.be§(£ngtifd)enu.granjöfifd)en

an ber Unib. 9Jfünd)en. (Sr beröffentlid)te: „Introduction aux deux

Livres des Machabe'es, traduetion franyaise du 13e siecle"

(Eoftorbiffertation, ©ött. 1868); „Bearingofthe Study ofModern
Languages on Education at Large" (SJfandjefter 1871); „On
French Genders" (ebb. 1872); „On Provengal Poetry in Old
and Modern Times" (2onb. 1873); „French Grammar based

on Philological Principles" (ebb. 1874); eine 2ejtau§gabe bon

^el)an be ^ourni'§ attfranj. ©ebid)t „La Dime de Penitence"

(©tuttg. 1874); „First French Exercise-Book" (Sonb. 1874);

„Second French Exercise-Book" (ebb. 1875) ; ,,©prad)roiffenfd)aft

u. neuere ©pradjen" (9JJünd). 1876); „Siej.feinSebenJeineSBerteu.

beren93ebeutung für bie SSiffenfdjaft" (ebb. 1878); „Les deux Livres

des Machabe'es, traduetion francaise du 13e siecle" (^ar. 1880).

flJrialmont (fpr. 93riatmong), §enri 3tteji£l, belg. ^Jcilitär= u.

©djriftftetler, geb.6.9Jiai 1821 ju 93enloo, rourbe, nad) Vorbereitung

inber5Dcilitärfd)u(eju93rüffel, 1843©e!onbeteutnantim©enieforp§,

mar bann praftifd) bei mehreren geftung§bauten ttjätig, 1847— 50

©efretär be§ ß'rieggminifterä 93aron Sbajat, mürbe 1855 af§§aupt*

mann bem ©eneratftabeaggregirtu. ift ieJ5t©eneratmajorinbemfelbcn.

®urcf) bie 93rofd)üre „Eloge de la guerre, ou re"putation des doc-

trines des aniis de la paix" (93rüff. 1849), in metdjer er bie 93e=

mütjungen ber bamatigen 9Serfed)ter ber ^bee eine§ 2öettfrieben§

geißelte, macfjte er fid) juerft alö ©d)riftfteller bet'annt. Siefer ©e=

tegenl)eit£>fd)rift folgte batb ein größeres SBert bon militärifd)=polit.

Söertl) : „De la guerre, de l'armße et de la garde civique" (ebb.

1850). ®ie betg.5tfabemie frönte 93.'§ näd)fte Arbeit„Considörations

politiques et militaires sur la Belgique" (3 93be., 93rüff. 1853)

1856 mit einem greife. 5tl§ ber Umbau 2lntrcerpen§ geplant mürbe,

fd)rieb er: „Resume" d'^tudes sur les prineipes ge"neraux de la

fortification des grands pivots strategiques; applications ä la

place d'Anvers" (ebb., anonym, 1856)u.„Agrandissementg6ne-

ral d'Anvers" (ebb. 1858), in metd)em er für Ummanbtung 2lnt=

mcrpen§ ju einer großen geftung mit berfd)anjtem Sager ptaibirte.

©ein (Sntmurf, bon einer ^lommiffion geprüft, mürbe bon ber 9iegie=

rnng aeeeptirt u. aud) au§gefü()rt. 23on feinen übrigen SBerten finb

nod) ju nennen: „Histoire du duc de Wellington" (3 93be. 1856);

„Etudes sur la defense des e"tats et sur la fortification" (3 93be.

mit 2ttta§, 1863); „Etudes sur l'organisation des arm^es"(1867);

„Traitö de fortification polygonale" (1869); „La fortification

improvisee" (1870, 2. Stuft. 1874); „La fortification ä fosse's

secs" (2 93be., mit Sltfag 1872); „Etudes sur la fortification des

capitales" (1874); „La defense des e"tats et les camps retranches"

(1877); „La fortification du champ de bataille" (1878).

ISrtMtngtou (fpr. 93örtingfn) , eine alte, enggebaute ©tabt mit

6203 @. (1871) in ber engl, ©raffdjaft ?Jorf ((Saft^ibing), unfern

ber 9?orbfee, treibt ©eifenfieberei,gifd)fang,Öetreibe= u.9Jcal;d)anbel.

©ein §afen ift ba§ 1,5
km entfernte SDorf 93ribfington Duai an

einer trefflichen 93ud)t, mit Mineralquellen u. ©eebäbern.

örtef, ein 93örfenau§brud, bebeutet fobiel mie 2tngebot, Aufträge

5iim93erfauf. ©tebtä. 93. bei einem Rapier im &ur§§ettel 99 93. (ob.

93r., abgefürjt für 93rief), fo bebeutet bie§: p 99 mar ba§ 5ßapier bon

benjenigen,mefd)e baffelbe ju berfaufen t)atten, angeboten, ©eröegen-

faj) ju 93. ift © etb , b. f). 9?ad)frage, Aufträge 511m Slauf. ©tet)t tjinter



1211 39ricfbcrlc%uitg— ©rieglet) ©ript 1212

einer SurSjiffer (Selb (abgefürjt ©.), fo Reifet bie§, fobiel rourbe bon

ben Sauftufttgen geboten, 3roifd)en 93. u. ©elb fteljt ber 21u§brud

bejaljtt, abgefürjt bj., in ber ÜOcitte. 99 bj\. fjeißt $. SB. : bte Säufer u.

93crfäitfer einigten fid) auf 99, u. 511 biefem Surfe fanbenUmfä^e ftatt.

^m Sur§jettel ber berliner 93örfe finben fid) rjinter ben Sur§jiffem

außer ben 3ufäi3en 93., ©., bj. aud) bte Bufätje b§. 93., b§. ©. 3ln ber

berliner 93örfe roirb nämlid) für alle Rapiere, mit 5Iu§naljme einiger

©pefulation§papiere, nur ein einziger Sur§, ber fog. 9Jcittelfur§ , er=

mittett, meldjer Don ben ÜDcaftem
f feftgefteltt roirb , baß fid) p bem=

felben ein möglicfjft großer 93etrag ber Sauf§= u. 93erfauf§aufträge

ausführen läßt, gft bei einem Rapier 99 bj. 93. notirt, fo fjeißt bie§:

bie Sauf§auftrüge, roeldje fid) bei 99 ausführen ließen, mürben au§=

geführt, bagegen blieb ein Sbeit ber 93erfauf§aufträge, bei benen bte

93erfäufer mel)r at§ 99 »erlangt Ratten, unerlebigt. 99 bj. ©. tjeißt,

bie bei 99 ausführbaren 93erlauf§aufträge rourben ganj, bieSauf§=

auftrage bagegen nur jum SEfjeit ausgeführt.

ißnefwerleljung. ®urd) ben § 5 be§9?eid)§gefeke§ überbau beutfdje

^oftroefen bom 28. Oft. 1871 ift bie amttidie Unber(e£ticbfett be§

S3riefger)etmniffe§ in Uebereinfttmmung mit ben 93erfaffungen ber

meiften ^ßartifularftaaten für ben Umfang be§ ganzen 9teidje§ au§=

brütflid) u. grunbfä^lid) anerfannt. Die bei ftrafgeridjttidjen Unter=

fud)ungen u. inSonfur§s u. cibilproäeffualifd)en gälten notfjroenbigen

StuSnatjmen f ollen barnad) bureb, ein 9teid)§gefe£ feftgeftettt roerben.

3n (Ermangelung eine§ folgen gelten in^roifdjen nod) fubfibiär bieba=

rüber borljanbenen SanbeSgefejje. Die 93. ift, abgefeljen bon fotdjen

gcfe£tid)en 2tu§nabmen, ftrafbar forool für 93ef)örben al§ für ^ßribat-

perfonen. Wad) ber beutfdjcnStrafprojeßorbmmg bom l.gebr. 1877

ift 31t ber 93efd)fagnat)me bon 93riefen, bie an einen 93efd)u(bigten ge=

rictjtet finb ob. ben21njeid)en nad) bon iljm fjerrübren, in berNegelnur

ber 9Jid)tcr befugt; nur bei ©efab,rim93er5ugeu.roennbiellnterfud)ung

nid)t btos eine Uebertretung betrifft, aud) bie ©taat§anroattfd)aft. ©el)t

bie 93efcf)tagnat)me bon ber letzteren au§, fo muffen bie ifrr au§getie=

ferten93riefe fofort u.uneröffnetbem9tid)terborgelegt roerben. 9Iußer=

bem tritt eine 93efd)lagnaf)me ber ©taat§anmaltfd)aft in allen gälten

außer Sraft, roenn fie nid)t binnen 3Dagen bomNicfjter beftätigt roirb.

Durd) bie beutfd)e Sonfur§orbnung bom 10. gebr. 1877 ift beftimmt

morben, baß 93riefe, roeldjefür ben ©emeinfd)utbener eingeben, bon

ben ^ßoftanftalten auf 31norbnung be§Sonfur§gerid)t§ bem93erroalter

au§5ut)änbigen finb, roeld)er, borbefmttfid) einer 93efd)ränhmg feiten§

be§ ©erid)t§, jur (Eröffnung berechtigt ift.
•— ©efd)iet)t bte (Eröffnung

ob.Unterbrüdungeine§ber^ßoftanbertrauten93riefe§, außerhalb eine§

gefe^lid) erlaubten gatleg, burd) einen^oftbeamten ob.geftattetber=

felbe f old)e §anblung miffenttid) einem Slnbern ob. leiftet if)tn babei

üDcittjütfe, fo tritt ©efängnißftrafenid)tunter 3 9J?on.ein,nebenroeld)er

jugleid) auf jeitroeifen93erluft bergät)igfeit §ur 93e!tetbung öffentlicher

Remter erlannt roerben fann. Die borfätdidje u. unbefugte (Eröffnung

bon 93riefen burd) eine ^ßribatperfon roirb al§ Vergeben nur auf

Eintrag berfolgt u. atsibann an bem Dljäter mit ®etb bi§ju 300 9Jc.

ob. mit ©efängniß bi§ ju 3 9Jcon. beftraft (§§ 354. 358. 299 be§

9ieid)gftrafgefe^b. bom 1 5. SJcai 1871).

jSrieg(franj.Brigue), fd)öner, gemerbfamergledenmtt 1076®.

(1870) im ©d)roeijcrfanton 2öaEi§, liegt in 684 m ©eefjölje am
Austritte ber ©altine in§

(

iRi)Oxie.-%l)ai u. am nörbl. Stufftieg ber @im=
plon=@traße. ©eine Sfjerme, benen bon Seul äb,nlid), aber fdjroädjer,

l)at nie große (Geltung erlangt.

Uritgleb, <pan§ Sari, berbienter Steo^tägeleb.rter, geb. su93ab,s

reut!) 1. 3Jcai 1805, ftubirte juerft Xljeologie, etje er fid) ber $uri§=

prubenj uiibmete, ließ fid) fpäter al§ Slbbol'at in Nürnberg nieber,

mürbe 1842 orb. ^ßrof. ber 9ved)te in (Erlangen, roir!te feit 1845 in

gleid)er (Stellung in ©öttingen, mar 1849 aud) SJcitglieb ber erften

()ann. Sammer u. ftarb ju ©öttingen 6. (Sept. 1879. ©einem epodje=

macl)enben erften SBerfe: „lieber eyefutorifcfje Urhmben u. (Ejefutib^

projeß" (9i?ürnb. 1839, 2 St)le.) ließ 93. folgen: „9Jed)t§fätte jumalab.

©ebraud)" (föött. 1848 u. 50, 2 §cfte); „(Einleitung in bie X£)eorie

ber fummarifdjen ^rojeffe" (2pj. 1859) u. „93ermifd)te Slbtjblgn."

((Erl. 1868). Stud) gab er au§ ®uranti'§ „Speculum" be§ ^otjamteS

gajiolu§ Straftat „De summaria cognitione" ((Sri. 1843) ^erau§,

beffen Drigiualtejt erft fpäter bon ©teffent)agen entbcclt marb.

iBngljt (fpr. 93reit), ©ir <Ef)arle§ Silfton. engl. (Eibilingenieur,

geb. 1832, roibmete fid) 1850 bemSelegraptjenbauu. roarb 1853 bei

ber English and Irish Magnetic Telegraph Company al§ ^n=
genieur angefteüt, roorauf er ba§ unterfeeifd)e Säbel jmifdienßnglanb

u. Srlanb legen fjalf. SDcit (Eb,ru§ Söeft gielb entroarf er 1856 ben

$tan einer telegraplj.93erbinbung@uropa'§ bej. ber3BeftfüfteSrianb§

mit SImerifa. ®iefen ^lan führte er 1857— 58 al§ Ingenieur ber

Atlantic Telegraph Company au§, mofür er in ben 9?itterftanb er=

l)oben mürbe. %m Stuftrage ber British Telegraph Company legte

er fpäter ba§ 1864 bem ©ebraud)übergebeneSabelburd)ben^ßerfifd).

93ceerbufen nad) ^nbien. 21ud) mehrere Säbel inSSeftinbien, nam. ba§

jmifdjen ben Söeftinb. Snfeln u. Manama (feit 1871), finb fein SSerf.

1865—68 bertrat 93. ©reenmief) im Unterlaufe. (Er fd)rieb: „Re-
port of the committee on Standards of electrical resistance"

(Sonb. 1863).

Urigljt, Soljnf engl. 93oll§= u. ©taat§ntann, einer ber ©rünber u.

§ül)rer ber fog. SKandjefterfctiule, ift ein Duäfer u. tieftet eine große

93aumrooHfpinnerei in ©reenbant bei 3tod)bale (Sancaffjire), mcv er

16. 9^Dt>. 1811 geboren marb. 2t(i§ @ol)n eine§ reidjen gabrifanten

erhielt er eine tüd)tige 93orbilbung für ben taufmännifdjen 93eruf ; ein

attgemetne§ SBiffen eignete er fid) fpäter burd) ^ßribatftubien u. Reifen

an. Stuf bie politifdje 93üb,ne brad)te i^n bieStgitation gegen bieSorn-

äölle, ber er fid) auf§ leb^aftefte anfd)loß. 2I(§ SKitglieb be§ S(ntiforn=

gefe^berein§ reifte er im Sanbe umljer it. Ijiett, nam. aud] in Sonbon,

äußerft mirffame OJeben. 2ro|bem fiel er bei ber $ßarlament§roaljt

1 843 in ®urt)am burd) u. marb erft 1844 gemäht. ®a§ bon 93. u.

(Eobben herbeigeführte fiegreid)e (Enbe bc§ Sampfe§ gegen bie Sorn*

gefe^e (1846) mürbe pm Stu§gang§punlt für bie 93ilbung einer bon

ben bisher ftereott)pen ©egenfäijen, ben 2Bf)ig§ u. Sorie§, unabb,ängi«

gen Partei: ber 9Jcand)efterpartei (fo genannt nad)90,cand)efter al§ bem
ajcittelpuntte ber freit)änblerifd)en 93emegung). X)cand)efter felbft ließ

fid) bon 93. feit 1847 im Parlament bertreten, aber bie ftol§e Unab*

bängigleit feine§ ©inne§, meld)e Popularität nid)t fucf)t u. llnpopula=

rität nid)t fürd)tet, ließ bie greunbfcfjaft feiner 9Bäb,ler nid)t bon

93eftanb fein. 9öäbrenb in§bef.ber engl.^atrioti§mu§ gegen Stußlanb

fioeb^ aufloberte, fprad) 93. unerfd)roc!en für ben ^rieben u. mar einer

ber93eranftalter jener Duäferberfammlung, bie 1854 eine Deputation

an ben Saifer9?ifolau§ aborbnete, um ibm bie 2lufred)terbaltung be§

grieben§ al§ richtige ^olitil u. d)riftl. ^3flid)t barguftellen. Darin liegt

überhaupt ein djarafreriftifd)e§ 93cerfmal 93/§ u. feiner ©enoffen, ba^

fie, losgetrennt bon allen polit. Srabitionen il)re§ 93aterlanbe§, fo

lo§mopolitifcb, gemorbenfinb, baß fie ft(^gu$Inmältenbermit(Englanb

inSottifion lommenben Nationalitäten berufen glauben u. ftet§ geneigt

finb, auf ©eite (Englanb§ llnred)t ju feben. SSegen feiner Dppofition

gegen ben Srieg mit Stußlanb marb 93. 1854 ju 9Kand)efter in effigie

berbrannt. (E§ maren bemnac^niditbloS^efunb^eitgrüdfidjten.meldje

i't)n nad) ©d)Iuß ber $artament§feffion (1855) bemogen, nad) Italien

ju ge^en. ®a er fic^ 1857 bon bort au§ aud) mieber gegen ben bon

^almerfton angejettelten Srieg mit (Eb.ina erflärte, fo fiel er bei ben

9?euroablen in bemf. £5. burd). S^eB^^ er 1 858 nadjträglid) bon

93irmingb
/
am gemä^tt. 1859 gab er ben SInftoß ju jener 93eroegung,

melctje einen anbern 2Bab,lmobu§ u. eine anbere ßufammenfetmng be§

Parlaments bejmedte u. 1867 §ur 21nnafime einer SteformbiCl führte,

bie jroar bon einem !onferbatiben50cinifteriumeingebrad)t mar, bie aber

bod) im 2öefentlid)en ben91bfid)ten93.'§entfprad). 2tl§nad)ben9Sab
/
len

im ^erbfte 1868 ein liberales Sabinet unter ©labftone an§9htbcr ge=

lommen mar, übernaljm93. imDe^. ba§§anbel§minifterium, gab aber

baffelbe roegen gefd)mäd)ter ©efunbb,eit fd)on 20. Dej. 1870 mieber

ah u. blieb bann ber öffentlichen Dbätigfcitüberrjauptlängereßritfem.

(Erft im Slpril 1872 nal)m er al§ unabhängiger Siberaler feinen alten

@i^ im Unterlaufe mieber ein. ©eit 30. ©ept. 1873 Sanjler be§

§erjogtb. Sancafter im Sabinet ©labftone, fd)iebermitbeffen9tüdtritt

bereits 17. gebr. 1874 au§ biefem ©taat^amte mieber au§, trat aber*

mal§ in bie9teif)en berDppofition jurücf u. befämpft feitbemmünblid)

it. fd)riftlid) ba§ fonferb. SOcinifterium 93eacon§fielb. ©efammelt er-

fd)ienen bon feinen Neben: „Speeches on parliamentary reform"

(Sonb. 1867); „Speeches on questions of public policy" (ebb.

1869, 2 93be.) u. „Speeches on the public affairs" (ebb. 1869).
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tfriU, 2ltejanber, 3Kartjemattfer, geb. 20.@ept. 1842§u®arm=
ftabt, befucfjte ba» bortige ©tjmnafium , barauf ba§ ^ßotrjtedjnifum in

®arl§ruf)e, ftubirte alSbann ÜDcattjematif in ©ießen u. 33ertin, f)abili=

tirte fid) al§ ^ribatbojent in ©ießen , würbe Ißrof. am ^ßoltytedjnifum

in SDarmftabt u. wirft jetjt atä^ßrof. ber9Katbematif anbertedm.§od)=

fd)ute in SDcündjen. ©eine miffenfdjaftf. arbeiten finb in matfjemat.

gact)§ettfc£)rifteit erfdjienen.

Urill, (£. S-- namhafte S£>ruderfirma in Seiben, fpej. für oriental.

2Ber fe. 3 o fj a n n e § **. , feit 1 8 3 SDrucfer
, fütjrte 1 8 12— 1 9 allein

,

bann big 1848 mithin). £iberiu§ 33obel ^üenfjuiS bie ©efd)äfte ber

33ucb,bruderfirma©. &3.2ucf)tman§, metd)el850 liquibirte, worauf

©öerarb ^an iö. an bie ©teile trat; er würbe Academiae typo-

graphus u. ftarb 1871, worauf Dort u. be ©toppelaar bie girma

weiterführten. Siefelbe erhielt 1878 auf ber ^arifer 2lu§ftellung für

itjre oriental. Srucfe bie golbene äRebaitte.

43riUant|i0ffe t)eißen im allgemeinen bie ^ßrobufte ber @eiben=

buntmeberei.

Urillen werben §u berfcfjiebenen Qmtden getragen. 2H§ © d) u £ =

33. bienen fie, um ba§ ©inbringen frember Körper, wie ©taub,

Wletatt-, ©teins u. ®of)lenfplitter 2c. abgalten, ©ie befielen

au§ großen, meiften§ ufjrglas'förmigen , ba§ 2id)t nid)t bredjenben

meinen ©täfern, ob. ©limmerplatten (weit fie nid)t fptittern paffenb

für ÜDMatlarbeiter) ob. aud) au§ feinmafdjigen 1)rabtgittem. $um
©dju^e gegen ba$ ßictjt braucht man grüne, blaue ob. graue

©täfer. (Srftere werben in neuerer $eit nid)t mebr angewenbet. ®a§
weiße @onnen= u. S£age§lid)t, bon ben berfcfjiebenen ©egenftänben in

ben if)nen eigentt)ümlid)engarben refteftirt, ift ba.% bem^tugeabäquate

2id)t. S£)at)er berbienen bie 9iaud)gfa§=33. (London smoke) ben23or=

jug, wenn e§ notfjmenbig ift, bie klugen gegen fieüeS SEage§tid)t §u

fct)ü^en, ba fieba§Sicf)tjebergarDein gleichmäßiger 2Beifeabfd)Wäd)en.

Staue ©täfer fönnen jum ©d)u£ gegen ©a§= u. 2ampenlid)t ange-

wenbet werben, ba biefe2id)tarten bemSEageslicfjt gegenüber bielmef)r

©etb enthalten, inbeffen bürften btaue 2ampen=(£t)linber borjujiefjen

fein. $u miberratfjen finb blaue 33. für furjficfjtige Slugen, weit bie

blauen ©trafjlen bie brectjbarften finb, bie !urjfid)tigen Slugen baber

bei fotd)em2id)te nod) furjficrjtiger finb al§ bei weißem, ©ie 33. muffen

ba§ ©efid)t§fetb gleichmäßig üerbunfetn, waZ burd) große ufjrgfa§=

förmige fog. 9Jcufd)elgtäfer giemüdf) erreicht wirb. 93ollfommener finb

nod) foldje mit©eitenflappen bonßeug ob. ©tag. 9?ebenber33. feitlid)

einfatlenbes' 2id)t ()at ben ÜRadjtfjeil, baß e§ iit grellen ®ontraftfarben

gegen bie garbe ber 33. erfdjeint. Sie 33tenbung ift and) feljr groß u.

täftig, wenn bie 33. abgenommen wirb. S£)a£)erfollen nur foldje^erfoncn

licfjtabforbirenbe 33. tragen , meldje wirflid) an 9rei
(̂
barfeit ber 9fe^ =

l)aut leiben u. nur bann, wenn fie gezwungen finb, fid) grellem 2id)te

auszufeilen. 33ei gemäßigtem 2id)te, am3lbenb, ju^aufebeiber Arbeit

muffen ©d)ut}-93. bei©eite gelegt werben, ©etvc bunfle ©täfer ermär=

men fid) au ber©onne in f)of)em©rabe u. finb baber für ba§3(ugeläftig

u.fd)äblicb^33etbefonberen@etegen()eitenbebarfaucrjba§gefunbe Singe

©d)u£=33., 5. 33. bei längeren ©crmeewanberungen, im 2lUgem. werben

bunfte 33. fjäufiger getragen al§ fie nött)ig u. rätfjlid) finb.

Sine 2. 33. = 3lrt ift biejenige, wefdje gefdjliffene fpf)är. ob.ct)tinbr.

©täfer enthält. S£)iefe bienen baju, gefder im 33au be§2luge§ ju forri=

giren. @§ giebt 5Wei ©läferarten: ©ammel= ob. Sonoejliufen u. Qtx-

ftreuung§=ob.ft'onfaDtinfen. 6rftere(aud)33renngtäfergenaniit)t)aben

einen je nad) ber ©tärfe be§ ©lafe§ näf^cr ob. ferner gelegenen 33renn=

punft, in weldtjem bie auf bie 2infe auffallenben ©trafen öereinigt

werben, 5. 33. bie ©trauten ber ©onne. ©0 werben bie üon einem

fernen 2eud)tpuntte 5. 33. ©terne fommenben ©trafen aa (5Rr. 532)
burd) bie 2infe S im wirflid)en 33rennpunfte ftierfammelt. gaUen bie

©tratjlen aa jebod) auf eineS'onfaülinfe Z (9fr. 533), fo werben fiejer^

ftreut(bbb), al§ wenn fie üonV ber f amen. <

£>ie§iftber33rennpunft

ber 3evftreuung§linfe, ben man birtuell nennt, ba er nidjtwirfl.ejiftirt.

^urjfid)tige 5lugen (mit 5U langer 2lje) braudjen 3e^ftreuung§=

gtäfer, lleberfidjtige (mit §u furjer 21je) u. SSeitfid)tige (mit ju geringem

2ltfommobation§oermögen ber2infe be§2luge§)©ammelgläfer,2lftig-

matifdje c^tinbrifdje, wetdje in üerfd)iebenen 9iid)tungen öerfdjieben

ftarf fammeln ob. jerftreuen. SRan tjat biconoeje u. bifonfaöe 2infen,

wie fie bie Slbbilbung 5eigt, plan fonoeje u. fonfaöc, Wo nur bie eine

©eite ber 2infe gefrümmt, bie anbere eben ift (al§ 33. Wegen ftarfer

Stberration nidtjt jwedmäßig) , !onfaü=fonöeje f og. p e r i
f
f p i f d) e (ö 011

77£piGK.o-£tv, uml)erfet)en) , bei weldjen bie bem 2luge jugefe^rte glädje

meb^r ob. weniger fonfaü, bie abgefeierte mebr ob. weniger fonüej ift.

®iefe 33. werben für ftärlere Hummern ju bid u. fd)Wer, t)aben aber

ben Siorjug, baß man aud) burd) bie Stänber ber 33. bie ©egenftänbe

nidjt öer^errt fiefü, xoaZ bei bifonfanen u. bifonuejen ber galt ift. ®ie

periffopifdjen ©läfer finb fdjwerer. 33ei ©täfern für aftigmat. Slugcn

ift bie eine gtätfje fugelig ob. eben, bie anbere ctdinbrifd) gefdjliffen.

®ie ©tärfe ber ©täfer wirb nad) ber 33rennweite gemeffen. grüner
nabm man a{% ©infjeit bie 2infe an, weldje parallele ©tratjlen 1 $oü
öon ibrem SRittelpunft jur 33ereinigung bringt. S£)ie 33rcd)fraft ber

übrigen 2infen würbe at§ 33rud)tf)eil biefer @in^eit§tinfe au§gebrüdt,

fo baß eine 2infe bon 4 QoU 33rennweite, weldje ben toierten £[)eit ber

33red)fraft ber@inl)eit§tinfe fjat, mit 1
/i , eine foldjemit483oII33renn=

weite mit 1
/iS bejeicfjnet würbe. %tfyt ift aud) l)ier bie metr. 33e5eicf)=

nung jur Slnwcnbung gefommen. @inbeit§tinfe, SDioptrie genannt,

ift biejenige, wetdje iljren 33rennpunft in 1 m ©ntfernung fjat.

©d)Wäd)ere 2infen braucht man nur wenige, biefe werben wie beim

ßotlburd) 33rüd)eau§gebrüdt, bie ftärferen burd) ©ummirung bon

Dioptrien. ©0 entfpredjen nad) neuerer u. älterer 33eäeid>nung:

0,8 ob. V, Dioptrie = V„. 0„ 5 ob.
3
/4
= »/„,

1 =V.., 2 = V„, 2,25 = V«, 2,6 = Via» ™,o = V, *

9h. 532 u. 533. 3uin Strtifet „öriUtu".

®a biele klugen für bie gerne u. für ba§ arbeiten in ber SMfje ber=

fdjiebene ©täfer bebürfen, 5. 93. ein llurjfidjtigcr l)öfjeren©rabe§ ber=

fdjieben ftarfe ^onfabgtäfer, ein föur^fidjtiger geringeren ©rabe§, ber

burd) ba§ Sllter für bie 9cät)e meitfid)tig geworben ift, für bie gerne

fd)Wad)e S'onfabe, für bie 9?ät)e bagegen fonbeje ©läfer ob. ein Ueber=

fidjtiger in f)öl)erem Sllter für bie gerne fd)Wäd)ere, für bie 9Jäb,e ftär=

fere ^onbcjgtäfer, fo bat man ©läfer tjergeridjtet, weldje in oberer u.

unterer §ätfte berfcljieben bredjen (fog. granflin'fdje 33.). ©old)e

©täfer Werben je^t au§ (Sinem ©tücfe gefd)tiffen, bie fog. „verres ä

double foyer" (fet)r gut in 9iatf)enow), u. erfüllen gewöljnlid) iljren

$md gut, nur muß ber S3etreffenbe fid) angewöhnen, entweber burd)

ben oberen Slfjeit ob. burd) ben unteren STfjeit 5U fel)en, aber nid)t

gerabe auf bie ©renslinie.

®a§ 3Katerial für bie gewöf)nlid)en ©läfer ift ba§ weid)ere ©rown-

gla§, weld)e§ 2id)t weniger jerftreut. gür fd)Wad)e ^onbejgläfcr,

weld)e bemßetfra^cn ausgefeilt finb, ift ba§ bärtere gtintgla§ ob. bcf.

33ergfrt)ftall borjujief)«:. gür ftärfere ©täfer finb biefe ©la§artennid)t

ju empfehlen, weil fie bas>2id)t in biet f)öf)crem©rabe farbig jerftreuen.

2ld)romatifd)e ©täfer finb ber ©djmcre wegen nid)t anwenbbar, aber

aud) unnötig. %n 33ejug auf bie (jrb.attung ber ©ef)fraft ift bie©la§=

art gleichgültig, ©igenttidje „S'onferbationSbrillen" giebt e§ nidjt,

nur muffen bie ©täfer in richtiger ©tärfe gewählt u. in richtiger ©tel=

lung angebracht werben. SDie ©täfer bürfen nicfjt ju Kein fein. 5£>ie

©eftelle finb berfdjieben nad) ber Entfernung ber Slugen u. bem 33au

ber 9?afe. $n §infid)t auf teuere l)at man X= u. K=33. S£)ie SUcitten

ber ©läfer muffen im Slßgem. ben Singen gerabe gegenüber fteljen.

1)ie ©läfer follen für ba§ ©e^en in ber gerne fenfred)t, für ba§ ©eben

in ber9Jät)e gegen bieSSangegeneigtfein. gür festerenQmtd empfehlen

fid) nam. periffopifcfje, weil man aud) burd) ben 9tanbtl)ett berfelbeu
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beuttief) fiefjt. ©trefjtin fjat ©eftefle angegeben, roefdje an beiben 93ü=

getn ©etenfe tragen, mefdje eine SDrefjitng ber ©fäfer um bie mage=

reebte 2(cf)fe ermögtidjcn, fo ba$ man bie ©täfer beliebig fenfredjt ob.

gegen bicSBange geneigtftelfen fann. ©ie bürften faum ju cmpfefjfen

fein, ba bie ©elenfe leicht locler roerben u. bann bie 93. fdjief u. roadefig

jt&t. Sßeriffopifcfje ©täfer erfe^en fie übrigen? boftftättbig.

®ie ©täfer muffen fo roeit bom 2fuge abfielen, baß fie bon ben

SBimpern nicfjt berührt roerben. Stemmer finb für ba§ arbeiten in

ber 9cäfje nicfjt ju empfehlen. ®a§ 9J?onoefe ift ju berroerfen, roeif ba^

burefj ba§ jroeiäugige ©et)cn u. bie gleichmäßige 93eroegung beiber

3(ugcn geftört roirb. ®ie©(äfer muffen ebenmäßig bor ben Singen fief)

befinben, berbogene ©eftetfe bürfen nicfjt gebraucht, fonbern muffen

erft roieber in gleidjmäßige gorm gebracfjt roerben. Söeif am grauen

©taar Dperirte fetjr ftarfe ^onbejgtäfer bebürfen, nennt man biefe

auefj @taar=93.

93ei ber SSafjl ber 93. ift ju beacfjten, baß eine 93. geroöfjnfidj nicfjt

gleichzeitig für D^ätje u. gerne paßt. ÜDcan benutzt jur 93eftimmung ber

ricfjtigen 93. Sefeproben berfdnebener ©röße, roeldje erfahrungsgemäß

bon gefunben 2lugen in beftimmten Entfernungen gefeben roerben.

©ofdje groben finb bon ©netten u. Säger angegeben roorben. 9Kan

fuetjt ba§ ©fa§, mit roeldjem bie groben gut getefen, u. roenn bie§ mit

berfdjiebenen©fäfern gefcljieljt, fo roäfjftmanba§ftärffte®onber/ob.

ba§ fcf)roäcfjfte®onfabgIa§au§, burefj roefdjeS gteicfj gut roie burefj

fcfjtbäcfjere S'onbej= ob. ftärfere ®onfabgtäfer getefen mürbe. ®ie§

finb bie ©täfer, roefcfje für biegerne getragen merben foften, boefj muß
man fiefj überjeugt fjaben, baß ba§ furjfid)tige2luge, roefcfjeS be§ ®on=

fabgfafeS bebarf, nicfjt an 2tifommobation§frampf leibet. 2tnberngatl§

ift ein fdjroädjere§ @(a§ ju roäfjlen.

®te S'urjficljtigleit fennjeidjnet fiefj baburdj, baß in bem betreffen^

ben 2luge bie bon einem fernen Sidjtpunfte iommenben ©trafjten fiefj

fcfjon bor berS^e^ljaut bereinigen, letztere nur bon 3erftreuung§freifen

getroffen mirb u. lein bcutlicfjeS 93ifb crfjäft. ®amit bie Bereinigung

auf ber DMjfjaut ftattfinbet, muffen bie ©trafjten bibergent in ba§ 9luge

gelangen u. bieg erreiefjt man burefj 93orfeüen einer Honfabfinfe (bgl.

Z 9er. 533, ba§ Sfuge befinbet fief) auf ber ©eitebbb). ®iefe ber=

manbett bie ©trafjfen in folcfje, roefcfje fcfjeinbar bon einem bem 2tuge

näfjer gelegenen fünfte V fjerfommen. ®iefer Bunft ift äugfeiefj ber

gernpunft be§ 2(uge§. llmgefehrt beftefjt Ueberfidjtigfcit barin, baß

bon einem fernen fünfte au§gefjenbe ©trafjfen erft fjinter ber 9?eüfjaut

ifjre Bereinigung finben mürben, jene fomit auefj nur bon 3erftreu=

ungSfreifen getroffen mirb. §ier finb^onbeygtäfer nötljig, roefcfje ben

©trafjten fcfjon bor bem 2fuge eine fonbergente Ütidjtung geben, f o bafs

fie naefj einem fjinter bem Sluge gefegenen ^unf't f (gig. 532, ba§2fuge

liegt jmifcfjen f u. ber Sinfe) gericfjtet finb. ®ie§ ift ber birtueffe gern=

punft be§ überficfjtigcn 2Iuge§.

^ebe 93. änbert auefj ben 2(f'fommobation?bereicfj be§ 2(ugc§. ©in

^urjficfjtiger 5. 93. fann u. barf mit ber 93. bie ©egenftänbe nicfjt ntefjr

fo nafje anfefjen tote ofjne biefelbe. ©cfjroadjfrtrjfidjtige braucfjen für

bie 9Mje gar feine, ©tärferfurjficfjtige eine fcfjroädjerc 93. af§ für bie

gerne. ®er Ueberfidjtige braucfjt in ber 3>i<genb für 9cäfje it. gerne

biefefbe93., berSßcitficfjtige nur eine 93. für bie 9cätje, roeldje e§ifjm

mögtief) rnacfjt, bequem in 8— 10 ßoff (Entfernung ju lefen.

®ie gurdjt bor ftarfen 93.n Tjat nur in 93ejug auf fionfab593.n ifjre

93erecfjtigung, bodj bürfen fürbiegerne forrigirenbe ®onfab=93.n ofjne

93eforgni^ benutzt merben.

(£§ ift jmeefmäßig für ftörf'er ^ursfidjtigc, eine fcfjmacfje 93. ftet§ 51t

tragen u. biefelbe für bie gerne burefj einen baborgefjattenen Memmer
51t berftärfen, ob. auefj ©läfer „h double foyer" jugebraucfjen, letztere

cmpfcfjfen fidj nam. für Ueberficfjtige fjöfjeren 2tfter§, metdje für bie

9cöfjc einer ftarfen 93. bebürfen. (Sine pnffenbe 93. fdjont ba§2fugc

u. f off man fidj bor bem fragen einer foldjen nicfjt fd)euen. 93ef. gilt

bieg aber für tleberfidjtige u. SBeitfidjtigc, meif biefe burdj ben ©e=

brauefj einer 93. einen bebeutenben 2fufmanb bon 2lffommobation§an=

ftrengung erfparen u. ba§ Sluge meniger anfpannen. ^nbeffen bürfen

audj Ijodjgrabig S'urjfiefjtige nicfjt ofjne 93. längere 3eit lefen ob.

fcljreiben, meif bie§ nur bei großer 2tnnä(jerung u. auf Soften ber

inneren geraben 2fugenmu§fetn gefdjeljen fann. ©§ ftelft fidj bann

bafb Asthenopia muscularis
(f.

b.) ein. SBeitficfjtige bürfen bie

2fnfdjaffung ber 93. nicfjt ju lange f)inau§fdjieben, meif fie fonft mit

einem SJcate ju ftarfen ©läfern greifen muffen u. außerbem ftet§ an

2tugen= u. ^opffdjmerjen leiben.

93ei 93erfcfjiebenfjeit ber21ugen mäfjlt man am93eften in ben meiften

gälfen für beibe 2(ugen ba§ fdjmädjere S'on!abgla§, meldje§ bem meniger

furäfidjtigen2fuge entfpridjt, bagegen ba§ ftärfereS
1

onbej
,

gla§,meldje§

ba§ ftärfere überfidjtige 2fuge forrigirt.

Sebe ®onfab=93. berffeinert etma§, mäfjrenb jebe ®oube;r=93. etma§

bergrößert, nam. ift bie§ auffällig im 93eginn be§©ebraudje§ einer 93.

©ine 3.93.n=2lrt finb bie pri§matifdjen93.n Cie©läferfjaben

ebene gfädjen, melcfje in einem Sßinf'el unter einanber ftetjen it. bafjer

bie gorm eine§ ®eif3 bilben mit einer fdjarfen^ante u. einer breiteren

©runbftädje. ©ie merben angemanbt, um ba§®oppelfefjen bei ©djie=

leninfolge bonSäfjmungen ob. anberen ©förmigen im 93ereidj ber

2tugenmu§fe(n ju befeitigen. ®a ftarfe ^ßri§men gufdjmer finb u. audj

bie garben ju fefjr jerftreuen, finb nur fdjroadje ^ßri§men anmenbbar.

§auptanmenbung finben fie bei Asthenopia muscularis (f. b.), um
nam. ^urjfidjtigen ba§ gijiren nafjer ©egenftänbe $u erleicfjtern; fie

merben bann fjäufig mit ^onfabgläfern bereinigt.

©ine 4. 93.n=2trt finb bie ftenopäifcfjen (ctevoc eng,6—^©udfocfj).

©ie merben angemanbt bei bermafdjenen Trübungen ber §ornfjaut u.

bei fefjr fjodjgrabiger^urjfidjtigfeit, jür 93efeitigung ob. 93erminbes

rung ber 3erftreuung§freife.

©ine 5. 93.=2Irt, bie ©cfjiel=93.n, finb jiemlidj außer ©ebraudj ge=

fommen. ©ie beftanben au§ unbitrdjfidjtigen ©djalen mit einer feit=

lidjen Deffnung. ®a§ fdjielenbe Sluge foffte baburdj gelungen
merben, nadj ber bem ©djiefen entgegengefetjten üiidjtung ju fefjen.

©eitbem berßitfammenfjang ^ e§ fonbergirenben ©djiefen§ mit ber

Ueberfidjtigfeit befannt ift, finb bie ridjtig gemäfjftenS'onbej'gläfer bie

eigenttidjen ©djiel=93.n gemorben.

*%' " mm

3Jr. 534. 3nu tcu ßrinl; (geb. 15. Suui 1834).

üSrhtlt, San ten, beliebter nieberlänb. ©djriftftclfer, geb.l5.^uni

1834 in 2fppingabam , mo fein 93ater, ber ^5fjilofog 93arenb ten !ö.

(geb. 1. 9cob. 1803 51t §arbermtjf) bamal§ Üicftor be§ ©tjmnafium§

mar, bejog 1853 bie Unib. Utredjt, crfjielt 1857 bon ber llnib. ©ro=

ningen einen ^Srei§ für feine ©cfjrift „De aesthetische waarde van
Breeroos dramatischen arbeid" (biefen©cgcnftanb füfjrtecrmeiter

au§ in ber ©djrift „G. A.Brederoo. Aesthetisch-kritische studie

van het Nederlandsch Blijspel der 17. eeuw", 2. 21uff. 1871) u.

mürbe 1860 Dr. theol. auf ©ruub einer "JDiffertation „De Diderico

Volckertsen Coornhert, scriptore ethico" (gleicfijeitig nieberlänb.

al§ „Dirck Volckertsen Coornhert en zijne M'ellevenskunst").

93alb barauf ging er al§ ©rsiefjer jmeier junger Seute nadj ^n^ien,
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mürbe 1 862 ©tjmnafioÜtfjrer im £>aag, mo er nieberfänb. ©practje u.

Siteratur lefjrte, u. übernahm 1 87 2 bie 9iebaftion ber bettetr. 3eitfd)rift

„Nederland". Sammlungen feiner Heineren äft()etifd)=frit. Slüffä^e

crfcbienen al§ „Letterkundige schetsen"(l 87 4— 75); „Haagsche
bespiegelingen" (1870—71) u. „Dietsche gedachten" (1875).

Bon feinen literarhiftor.Strbeiten finb bcrborju()eben: „Schetseener

geschiedenis der nederlandschen letterkunde" (1867 ff-,
unbotb

enbet)
;
„BulwerLytton, biografie en kritiek" (1873); „Geschie-

denis der nederlandschen letterkunde" (1877) ;
„Emile Zola"

;

„Drie volksliederen" (1872); Don beüetrift. ©chriften: „Op de

grenzen derPreanger" (1 86 1) ;
„Oostindischedames en beeren"

(1866 u. ö.); „Het vuur, dat niet wordt uitgebluscht" (1868);

„De schoonzoon van Mevrouw de Roggeveen" (1872); „Ne-
derlandsche daraes en heeren" (1873); „Jeannette en Juanito"

(1877); „Het verloren kind" (1878); „De familie Muller-Bel-

monte"(1879—80); bont)iftor.: „De man van Brumaire en de

man vanDecernber"(l 87 l);„Slachtoffersen beiden der fransche

revolutie" (1875); „De opstand der Proletariers (18. maart

1871)" (1876). (M>licbfd)rieber:„DriedageninEgypte"(1862)

u. „Van den Haag naar Parijs" (1878).

flrtltj, 2l(ot)§ b., 9tecf)t§geler;rter (9*omanift) u. ^olittfer, geb. ju

9Mlerim2ttgäu25.gebr. 1820, ftubirte in aRündjen gucrft ^fji(o=

(ogic, toanbte ficf) aber bann ber ^uriSprubenj ju n. ging nad) Berlin,

mo er bef. 9htborff u. ©djelling hörte. 9cad)bem er fjierauf 5 !g. fang

9ted)t§praftifcr in Bauern gemefen mar, fjabititirte er fid& in 9J?ünd)en

afe^ribatbojent, mürbe 1851 außerorb. u. 1854 orb.Brof. bc§9iöm.

9tedjt§ in Erlangen u. folgte 1857 in gleicher (5igenfd)aft einem Stufe

nad) ^rag. 1861 aud) in ben böl)m. Sanbtog u. fpäter in ben öfterr.

9vetd)§rath gemäfjlt, beteiligte er fid) fcitbem jugleid) lebhaft ampoiit.

2eben al§ entfd)iebener Vertreter ber beutfdjen Igntereffen gegenüber

bem Sfdjcdjenthum. 9?ad) bem (Eintritte Belcrebi'3 in§ 9}?inifterium

berließ er Defterreid) mieber, übernahm 1866 eine Brofeffur in %ü-

bingen u. mirft feit 187 1 mieber an ber Uniberfität SOfttndjen. Bon
feinen ©djriften finb l)erbürjuf)eben bie ?lbl)blg. „3nr 2ef)re bon ber

ftompenfation" (2p§. 1849) u. ein ,,2el)rbud) ber ^anbettelt" ((Sri.

1857—71, 2 Bbe.). Sind) gab er „ßrittfdje Blätter ctoüifiifdjen

iyttljaftS" (ebb. 1852 f.) tjcraug u. ift 9ftitt)erau§geber ber „Sritifd)en

Bierteljaljrgfdjrift für ©efctjgebung u. 9icd)t§miffenfd)aft" {ffllvmty.).

DrtöH (fpr. Briong), öuftabe, franj. ©enre= u. öiftorienmaler,

geb. 24. Dft. 1824 ju 9rotf)au im Gslfaß, mürbe in tyaxtä, mo er fidj

1850 nieberließ, ©d)üler Pon ©abriet Sl)riftop() ©uc'rin u. mibmete

fid) al§ foldjer üorjug§mcife ber SDarftellung bc£ SonböoßeS im ßlfaß.

Qu feinen bebcutenbften SBerfen gehören „®ie Söallfafjrt nad) ©t.

Dttitien im (£lfaß",ba§ großartige, aber adju naturaliftifdjc „Gnbe

bcrSinbflut" (beibe im 9Kuf. be§ 2ujembourg), „Sl)riftu§ geht anf

bem Speere", „Sie Belagerung einer gallifdjen ©tabt burd) guKuS
Gäfar " ,

„Sie l)cit. brei Könige"
, „®a§ Begräbutß in ben Bogefen"

,

„Sie Saufe" u. „3mgrü^ling ,, .®rftarbin^artS4.9iob. 1877.

43ri|M (fpr. Brift'l), ©tabt mit 182 522 ©.(3äf)lung bon 1871;
202 950 nad) ©d)älutng für Sßttte 1877) in ber engl. Öraffdjaft

©touccfter, liegt am (Einfluß be§ grome in ben ?lbon, 13 km oberhalb

ber Sftünbung be§ letzteren in ben ©ebern u. am GnbpunHc ber (£ifen=

bahnen bon ^hjmoutl), 2onbonu.33irmiug()am. S)iceigent(id)e©tabt,

rcd)t§bom31bon, breitet fid) über 7 §ügel au§, ift in iijxen älteren

Steilen büftcr, eng u. minfelig, t)at tjicr meift ^ö^erne, bon gadjmerf

aufgeführte §äufer, bie Porjng§meife Pon gabrifarbeitern bemoljnt

merben; in ben neueren feilen aber ift biel ©leganj. Sef. fd)ön ift

auf fmbem g-clfen bie am 51bon abmärt§ liegenbe Borftabt ©lifton,
ber ©il} ber reidjen Saufleute. Sie (int§ am Slbon fid) ftredenbc33or=

ftabt9Jebe(iff mirbburd)einemaieftätifd)e©tein'U. 2 eiferncBrüden
n. burd) bie grof3artige, 225 m lange u. 70 m über bem 3'htffe bon

(Ilifton au§gef)enbe<pängebrüde mit bem rechten Ufer berbunben. Bon
bcnmef)rat§ 100 ftird)cn finb bie Satljebrale, bie pradjtbolle gotl).

©t. Maxt) in 9kbcüff au§ bem 15. 3<d)rt)-r bie@t.©tepl)an§fird)c, bie

fatlj.fi'atliebrale in griecfjifdjerSEempclfovm, bieSemplerfirdjeaugbem

12. %at)x[). u. bie Heine 9Jfal)or» Gljapel au§ bem 12.Sa(jr().bie inter=

effanteften. §erborragenbe meltliclje ©ebeiube finbberbifdjöfl.^alaft,

ba§ fdjöne gotl;. üiatfil)au§, ber©cricl)t§f)of im ita(.©til, ba§3ollf)au§

flejttott ber ©eßenwatt. I.

mit ber Bilbfäule SBilf). bon Oranien, bie Börfc mit forintf). ©äulen,

bie Baut int gried).©til, bcrBa^aru. bie2trfaben,ba§Briftol=3nftttut

für 3Biffenfd)aft, fünft n. 2iteratur, baS, 9}?ufeum, ba§ Sfjeater, bie

Son5ert^adc,ba§BiHoria©efedfd)aft§ljau§,bie(Jommercial9toom§K.

21n miffenfdjaftl. Slnftalten befiel e§ ba§ Bifljop'3 dottege, eine alte,

1532 geftiftete lateinifdje ©d)ule, ein ^nftitut für ^3()t)ftologie u.Sfrs^

neifunbe, ein Bapttftcnfeminar, eine $uuft= u.§anbcl§fd)ule, 9Jfarinc=

fdjule u. anbere b.öfjereilnterricbt^anftaltcn.einenäoologifdjenu. einen

botanifdjen ©arten, eine ©ternmarte, eine ©tabtbibliotljef :c. — B.§
§auptbebeutung liegt in feinem ^anbel; e§ ift ber britte ©ecljanbcl§=

plnt^ ßnglanbä, ber bef. mit Dcorbamcrita, S2Seftinbien, ©panien, Bor=
tugal u. ^rlanb lebhaften Berfefjr unterhält. SO?itberftarfen, 6—10m
Ijoljcn glut fönnen bie grüßten ©djiffe bi§ an bie Duai§ gelangen, lim

bem rafdjen u. bebeutenben SSedjfel be§ SBafferftanbcg entgegen ju

arbeiten, l)at man 1804—9 einen faft 3 engl. 9J?eilen langen ©eiten=

l)afen mit einer ©djleuße angelegt, burd) meldje ba$ SBaffer §urüdge=

galten merben fann. 2tud) ift ber Slbon aufmärt§ fdjiffbar gemadjt u.

burd) benn Sennet=Sanal mit berSfjcmfc berbunbeu morben. Brifto(=

S'anal bagegen fjeißt bie jmifdjcn ben lüften bon ©übmaleS u. Sebon
in C£ng(anb§2Seftfeite ciubringenbeBud)t bc^Sltlant.Djeang, in bereu

§intcrgrunbe ber ©ebern münbet, u. bie bemnad) ben 9J?eere§5iigang

jum^afen bonB. bilbet. öegen 1000 grof3e©d)iffe u. etma bic8facf)e

gatjl Süftcnfa^rer mit jnfammen über 1200 000 Son§ ©efjatt ber=

tef)ren jät)rlid) in B.§ §afen. ®ic ©tabt felbjt befiitf über 400 ©djiffe.

SDie§aupteinful)r§artifc( finb3nder, SOMaffe, 9htm, (betreibe, ^5ctro=

leum, Sabaf, SSein, Branntmein, SBolle, §äute, £atg, Butter, Sar=

toffefn.g-ifc^e.lebenbBie^u.Perfdjiebcne anbere 9fof)probuHc3rlanb§.

1)ie5(u§fuf)r, gering gegen bie (Sinfuljr, beftefjt inCSifcn, fi'ofjum, leine*

nen, baumroollcnen u. rooHenen 3eu9cn u - ben berfdjiebenen $nbrif=

artifeln ber ©tabt, benn B. ift aud) bebeutenbe gabrifftabt. 2(m midj-

tigften ift bie 3uderraffincrie, bann bie 3abrifation§t()ätigfeit in @fa§,

2;l)onmaaren
r
gußbeden,9J?effing=u.Supfermaaren,3;abafu.(Jtgarren,

2Bad)§tud), ©eife, in allerlei ©ifenmaaren, bef. in Letten, Sintern u.

9fägc(n, inßupferbraljt, ßinnrö^ren, in garben,©oba,©tärte, Riegel,

2cber, ©attler= u. Stiemer^eug je. -Die B.=1)iamantcn finb bef. Harc,

purpurrotf)e, gelbliche ob. röt()iid)e Cuar^frpftalle, bie im©efteine bc§

Slifton=3elfen§ gefunben u. 51t uned)tcm ©djmutf berarbeitet merbeu.

Unter bem Slifton = Reifen entfpringen Ijeiße 9Jcineralquellen, Hot
Wells genannt, ©ieftnb alfalifd)=falin. 9?atur, fjaben 22— 25 °C.

SSärme u. merbeu bef. gegen Bruft= u.9JerPenleiben,©tcin,l)artnücfige

®tarrl)öen u. bergl. mit ©rfolg gebraud)t. 'Sag milbe filtma geftattet

aud) SBinterHtr. SaSSSaffcr mirb al§ Bristol water rocitl)inbcrfanbt.

<j3rtfurflt finb bie Heilten ©djarnicre an D^r9 e f)nnG clt -

^rttifd) öirma, Bice=©tatteitcrfd)aft be§ 3ni>o=brit. 9?etd)c§,

umfaßt bie 1826 u. 1852 bom Sönigreid) Birma ermorbenen ^ro=

binjen Strotan, Sßcgu n. Sena ff er im. ®a§ ©ebietber erfteren

bilbet im ©. be§ bengal. BejirfcS 2fd)ittagong bie burd) ^araüel^ügc

med)fciboIl geftaltcte tncftl.Slbbadjung be§ 21 r a f a n=^ m a , bc§ nteri=

bionaIen(yebirg§rüdeng,tucld)erämifd)en bem Sraroabiu. bem Bengal.

©olf mit 1500 m§ö£)e u. 130—145 kmfiüftenabftanb im 9?., gegen

©. fd)neH abfallenb ber Stifte fid) näl)crt. SJceift bidjt bematbet, nam.

mit SEetbäumen u. mäl)renb bc§ ©ommermonfunS bon reiben 9a'cbcr=

fd)iägen betroffen, mirb ba§2anb bon 5af)lreid)en meift fübl.gerid)teten

glußläufen burefj^ogen, bon melcfjen aber nur ber bei ber §aupt= u.

Jpafcnftabt 5lfjab münbenbc Solabin für größere ©djiffe bon

200—300 Sonnen auf 50—60km ftromaufmärtä fahrbar ift. 2>er=

felbe münbet, in einem au§gebel)nten ®elta mit bem 2exmru ob.

2etmju, bem an Bebeutung nöcfjften gfuß, in Bcrbinbung ftcbenb,

borjüglid) mittele eine§ aeftuarartigen 2trme§ (be§ fog. 21ratan=

g-luffe§), mit metd)em bie giut meit in ba% ©eltalanb hineingreift,

©oletje gegen ©., gegen bie glutridjtung geöffnete 9Jfünbung§trid)ter

micberl)olcn fid) nod) mel)rfad) an ber fid) crf)ebenben u. be§f)alb®e(ta

bilbenben Süfte 2trafan§, bie in biefer fortfcfrrcitenbenSntmirfuntg bie

il)rftrcdenmeifeborgelagertenSlippcnu. gebirgigen ^nfeln,bie,3eugcn

früherer ©enhtng, mefi^r u. mehr mit bem gcftlanb bereinigt. 2>m füM.

Steile treten bie mit Urmalb bebedten Berge ber 9(ratan=3oma meift

bid)t an bie Süftc f)eran u. unabgelenf't burd) 2ängcnthäler ftürjen bie

furjen ^lußläufe gunt fd)iualcn ©tranbfaum ab.— Bei feiner 2agc in

77
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ber Sropenjone, feiner ©ebirggentmidhmg tängg ber ®üfte, bermöge

Welker bag 2cmb aud) aufsertjatb ber SÖicitfuttgeit nod) fo biet 9?ieber=

fd)fügc,mie9JJittcfbeutfcl)lanbbag ganjeSa^r, empfängt, iftbag©ebict

bon Strotan anwerft frud)tbar, nam. für 3rei§, ber auf bem @d)memm=
lanb ber Sf)alfot)len u. ber Selta fett ber brit. S3efi£ergreifung 1826

in gro§en9JJaffengebauttüirb,fDbaf3ie^tbon2«jab(1875: 18 352®.)

jäfjrt. für meb,r alg 10 9JciH. 9JJf. ausgeführt merben fönnen. Sie ge=

fammte 2(ugfuf)r biefeg 5ßla|e§ beträgt bitrd)fd)nittlid) 13V2 90^.,

ber eine Ginfutjr bon 1 4 SCRxtt. 9Jcf. gegenüberftet)t. Ser Stuffdjmung,

ben bag 2anb unter ber brit. §errfd)aft genommen r)at, get)t aug fot=

genben Balten beuttid) Ijerbor

:

EcnfuSjaljrc

1830—31
1867—68
1874—75

StngeSauteS 2anb
in engl. 9tcre§

74125
394 492
431334

iRcgierungäetttä

fünfte in Stufnen

k 2 m.

435566
1879014
2319505

SBcBctfcrung

174108
445 483
492 073

Scmnengetjcttt ber

Stfjab bevlaffcnben

©cfiiffe

1865(66: 155062
194914

Sie bebeutenbe ßunatjme ber S3ebötferung, meld) teuere 1826

auf 100 000 ß'öpfc gcfd}ä|t mürbe, f)at ib,ren ©runb in ber ftetigen

(Simuanbcrung aug bem birman. Slönigreid). Ser ©runbftod ber 93e-

bötferung beftetjt t)iernad) aug ^Birmanen u. ben itjnen bermanbten

SanbeSeingeborenen, bie aug ben SÖcron ob. 9iaff)atng (mobon

Strafan abgeleitet) u. ben 99c a gl) ob.9Jcoglj fid) pfammenfe^en. 33eibe

©tämme unterfdjeiben fic£) bon ben Birmanen meniger im ®örper=

äußeren, alg in ben Siateften. 9cad) bem ©enfug 1861/62 maren bon

ber 376 306 ®öpfe jäbjenben ©efammtbebötferung: 301329 S3ir=

manenu. 9taff)a'tng, 26841 ^nbier, 20 183®f)ien, 19343 birman.

9J}of)ammebaner,3892@d)an2c., tnoju nod) eine unbefannteßat)! bon

^aren=S3ergbötfern fommt.

gmifdjen ber 9Irafan=^oma im 2B. u. bem ©ittang bej. ber 9ßegu=

Soma im £)., belptt fid) norbmärtg big ju ber burd) Steinpfeiler be^eid)*

neten ©renjfinie gegen bag ®önigreid) S3irma bie 9ßrob. ^ßegu aug.

©icumfaf3tba§3tu^gcbietbe§unteren3ra>nabiu.,fomeitnid)t5mifd)en

te|terem u. bem ©ittang bie maffcrfdjeibenbe ^ßegu=Sonta bie öftt.

©renje bilbet, aud) bag rccfjtc Uferfanb beg9pun4ung ob. ©ittang.

9ted)tg bon einem SBalbgebirge, ürtfs bon einem ntebrigen §ügcttanb

begleitet, tritt ber Sraroabi
(f.

„33irma") oberhalb 99ciabe in 93r. S3.

ein, mofclbft bie Ortfdjaften auf beiben ©eiten gaf)lrcicr)er merben, big

fic jmifdjen 9ßrome u. ©d)ue=bung in ununterbrodjener^ette einanber

folgen. Unterhalb fronte ermeitert fid) bag gtufjtljal ju einer breiten,

bon ntebrigen §ügclrcifjen burcfjfdjnittenen Sttlubiatcbene, bie mit ben

Ijier beginnenben ©tromabjmeigungen ben Slnfang beg Setta'g bc=

^eidjnet. ßux 9Jconfun=9vegenjeit entmidclt fid) f)ier bie üppigfte23cge=

tation, aber mäfjrenb ber Surre verfällt bag©ragin©taub,bic93äume

berlicren— nrie faft überall auf bem Dftabfjange ber Slrafan^oma,

bie fid) f)icrburd) auffallenb bon ber immergrünen SSeftabbadptng

uuterfd)cibet— itjrSaub. (3u9vangun beträgt bie mittlere Temperatur

beg Sßintcrg 19,6G , beg grüljlingg 22, 62 °, beg©ommerg
[

s
Jiegenjeit|

21

,

03 °, beg "perbfieg 21

,

7
°, be§ %af)x& 2 1 „ 5

°R.) Unterhalb fronte

mirb bie Xf)a(cbcnenod) einmal eine!ur5c©tredeunterbrod)cnbttrd) bie

3elfenbon21tuf = bong, bie ©tromfdjnelleit bilbenb in ben ^ramabt

borfpringen. ©egen D. öffnen fid) bie frudjtbaren (Jbenen bon ^ung«

bc, bie fid) in biefer 9tid)tung bi§ jum gtt^ Der^egu=So«1(i au^^ c f) liei1
.

gegen ©. aber in bie mit bid)tcm ®fd)engclbufd), 5ü(angrobc=©üntpfcn

u. 9tei§felbcrn bebedte 9?icbcrung be§ eigentlid)en bielgetl)ei(ten ®c(ta

übergeben. 55a mit feber jäf)r(. Uebcrfd)mcmmung ber ^auptftrang

bc§3'f»ffc§ fcinc Ufer erf)öl)t, fo bringt berfelbe, unter allmählicher

Srodcnlcgung ob. SSerfanbttngber oberen ^(bjlbeigungen, immer meiter

in ba§ jüngere ©djroemmtanb bor, ba§ feinerfeit§ bei fortbauernber

Sontincnterl)ebung beftänbig in ba§ SQceer ()iueinmäd)ft. ©o fomntt

e§, bafj bie breiten, bon ber l)od)gel)enbcn glut weit in ba§ ®elta ctti=

geriffelten 9JHtnbung§bttd)ten ber (imb^uicigc in ber trodenen %al)xe%z

jcit t()cilmei§ menig tief u. burd) Darren abgefperrt finb u. tl)eilmei§

mit bem §auptftrom nur in fümmcrlid)cr SSerfiinbung fielen, ©o ift

ber 9tnauf=f fjian, ber meftlid)fte nad) 93affein füf)rcnbc 93cünbitng§5

arm, jmar bon ber©ce au§ bi§ ju biefer.S^anbclSftabt lcid)tjugänglid),

aber er berffad)t fid) )ucitcrf)ut u. ift bei uieberem SBafferftanb burd)

eine ©anbbanf jeitmeilig bom ^ramabi gänjlid) abgetrennt. 2(ud) ber

?ß anklang, ber bie am breiten ©t)rian=21rm gelegene §auptftabt
9tangttn mit bem §auptftrom berbinbet, ift in ber trodenen 3af)re§jeit

nid)t meb.r für ©eebampfer fd)iffbar, fo ba^ bann bie ©infal)rt burd)

bie meftlid)ere 9Künbung be§ Xfd)ina=23afir gefud)t werben mufj.

©eit 1877 ift aber ber 33erM)r nad) bem3nnernburd)biebon9tangim
nad) fronte fül)rcnbe (5ifenbal)n gefid)ert. SBäf)renb ber 9tegen be§

fübmeftl.9Jfonfun§ ift ba§®elta §u einem großen 2;f)eifeüberfd)memmt
u. e§ ftef)t bann tt)eil§ burd) bieUeberfd)metnmung§gebietefelbft,ti)eil§

burd) Kanäle mit ben 9Jfünbungen be§ ©ittang u. be§ ©almin in ßu=
fammenl)ang. Sööfjrenb biefer ^cit entmidelt fid) läng§ ber5ßeguan=

^?üfte, bon SKaulmein bi§ nad) Saffetn ein lebhafter ©d)ipberfef)r, ba

für gemöl)nlid) bei ber im ©olf bon 9Jcartaban fefjr ftarlen glut u.

(Sbfa, bef. bei ber mäditig lanbeinmärtS bringenben SBore ob. ©pring=
flut, bie einl)cimifd)en fd)mad)engat)r5eugemenig unternehmen !önnen.
^m genannten ©off l)ebt bieglutoede bieföemäffer nod) im§afen bon
9tangun um 4,3 bi§ über 7m; an ber 9Jcünbung be§ ©almin fteigt fie

bei ©pringseit um 6, 7l bei Dcippjeit um 3,7 m u. im Stuguft mäf)renb

ber g(uBfd)meIle fogar um 7 f9 u. 8,5 m. ©ei biefen £>öt)en bringt bie

glut im ^ramabi, bei nieberem SBafferftanb meiter rcid)enb, al§ bei

f)of)em, in ber trodenen ^reSjeit um me^r a{§ 200 km bi§ 18° 6'

nörbl. ©. lanbeinmärt§ bor. SBie im ©angc§=, ,@olabin= u. ^ramabi-
®elta ber tjeftigcötejettengang bie 9Jcünbung§arme ju breiten aftuar=

äl)nlid)en93ud)ten ermeitert ^at, fo mirlte aueb, bie@bbc=u.gluterfd)ei=

nung auf bie 2lu§pffe be§ ©ittang u. ©alra in, bie je einen belta=

umgebenen2Rünbung§trid)ter barftellen. ®er©ittang ift aber bon ber

©ee au§ megen ber bureb, ©anbbänfe überaus ftürmifdjen glutmcKe,

gänslid) unjugänglid) u. e§ ift ber Unterlauf biefe§g(uffe§ faft gar nid)t

erforfd)t. ©eine Ufergebiete finb eine2Silbni^,bemol)ntbonäa()(reid)cn

Elefanten, tigern u.9tl)ino^eronten, ber fixere 3nf(ud)t§ortberfolgten

9vaubgefinbel§. SSon ber ©tabt ©ittang aufmärt§ big Sungu, bem
§auptort bc§ glcid)namigen, je£t jur ^robinj Senafferim gef)örigen

SÖejirfeg, ift ber g(u§ mel)rfad) mit Drtfdjaften bcficbclt, obmol er mit

feinen bieten ©tromfcfjnellen , S3erflad)ungen u. ©anbbänfen ben

©d)iff§berfeb,r menig begünftigt. %n biefer §infid)t g(eid)t ib,m ber

biel mächtigere ©alm in, bod) t)at biefer ben SSortt)eil borau§, ba§ er

menigften§ in feinem Unterlauf bon21nd)erftau§auf 200kmburd)au§
fd)iffbar ift, mefetjer Umftanb beun aueb, burd) bie an feiner 9Jtünbung

gelegenen §afcnpläj3e 2tmt)erft, SOfaulme't'n u. 9Jhrtaban auggebeutet

mirb. Ser §anbel berfelben erftredt fid) l)auptfäd)licf) auf bie 31ug=

fu()r bon 2:eff)olä,meld)egjät)rlid)inber9JJengebon 60 000— 130 000
Sonnen ben ©almin l)inab geflößt mirb. 9cid)t unmid)tig ift aud)

ber Umtaufd) europäifdjer SBaaren, alg ©emebe u. ®upfergerätf)e 2C.

imaöertb,ebon30 000^f.©terl.gegen^onicg,9tinber,33üffel,@eibe,

Sbelfteine, ©todlad u. anberc burd) unterneb^menbe ©l)inefen, @d)an=

(jänbler aug ^ün=nan, Songün, @d)ieng=mai 2c. jugefü^rten 2anbeg=

probttfte. 9ftautmVtn, ber §auptpla^ für Sef()olä , mieg 1878
einen aSerfet)r bon 22,8 WliU. 9tupien (ä 2 9JJf.) auf, mobon 9 auf

bie @infttt)r u. 13,8 auf bie 2lugful)r famen. %n festerer maren
126 524Sonnen(5u50engl.^ubiffuf3)Se!l)oläu.55919Sonnen(äu

2240 engl.9ßf.)9veig enthalten. 9(n ber@inful)r mar®etttfd)(anb nid)t

unmittelbar, mol aber über 9iangun u. ©alcutta mit 100 000 9tttpicn

für 2ud)e, 33ierc u. ©pirituofen beteiligt. Sagcgcu liefen 1876 in

9tangun 33 ©egelfd)iffe u. 1 SDampfer unter beutfd)crglagge ein, bor=

miegenb für 9Jeiglabung, bod) aud) Suclje, türtifc()rotl)cg ©arn, ©al§

u. I^urjmaaren abfe^enb. Sie 21u§ful)r 9tangung betrug für jeneg

gab,r an 9Jcig 281 874 %. nad) europäifcb,cn u. 51 500 %. nacb, afiat.

§äfen, an Sefljolj: 41 329 %. ju je einer §älfte nacl) ©uropa u. 2ifien

u. an^atec^u6091 %. nacb, europ. pätjen. Sm^afett bon 53af fein

liefen 1877 bon beutfd)cn ©djiffen 1 Sampfer u. 12 ©cgelfd)iffe ein,

alle in53aHaft, um9teig einjunc^men.

Sag ©ebict jmifd)en bem ©almin u. bem ©ittang aufmärtg big jum
18° nörbl. 23r. get)ört mit bem nörbl. angrenjenben

,
gegen SB. big jur

^ßegu^^oma reictjeubeit^cjirt bon Sungu, mic fdjon bemerft, politifd)

jur ^ßrob. Senafferim, bod) finb biefe Sl)ei(e gcograp()ifd) u. gcfd)id)t=

lid) ntd)t bon ^egu jutrennen, miefieanbcrcrfeitgnacl)biefen©efid)tg=

punfteu nid)t mit bem cigentl. Senafferim ju bereinigen finb. 2el^

tereg, bereitg 1826boniöirmacrmorben, umfaf3tämifc()cnber©atmiU'
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Sftünbung ii. bem 10° nörbf. Sr. ba§ in mehreren 9ßaraHelfetten gut

®üfte fid) abftufenben Sßeftgcftänge be§ langen ©ebirg§suge3, raefdjer,

nteribtDnaiüerfnufenb,5tt)ifd)enbem@aIn)tnu.bemS0ienambie2öaffer=:

fcf)eibe u. meiter gegen ©. ben nörbt. gerichteten £f)eit ber 9Jcataffa=

§afbinfef bifbet. ^ene bom ©almin, ©ittang u. ber Segu=3>oma um=
fd)(offenen ©ebiete aber ftcllcn mit Segu ben unteren £f)eif eine3 in

3 breiten gfußttjälern gefalteten Sanbe§ bar, roelctjeS in feinen natürl.

Serf)äUniffen gerabe in biefem Steife einen faft gleichartigen (£f)arafter

trägt: tuafferfcfjeibenbe parallele ©ebirg§äüge groifcrjen ben 3 §aupt=

fiüffen, betoalbete Serge, malb= ob. bfdjengefbcbedte (Ebenen, regen*

reidjeStRonfunjeit, trocfene, rjeiBeSBinter. 91ucf) bie©efd)id)te be§ alten

$egu=9teicf)e§, mefcf)c§ in Segu u. SDtartaban feine 29tcfibensen befaß,

umfaßte am längften biefeßanbfdjaften bom^ramabi bi§5um©alroin,

mit gemeinfamem 9}af)men, mäfjrenb Senaffertm beftänbig bon Segu
u. ©iam umftritteu mar, bi§ e§ in ber 9Jcitte be§ 18. 3af)rt). mit 9ßegu

unter bie öerrfdjaft Sirma'S tarn, au§ melier erftere§ 1826, fe£tere§

1852 burd) Abtretung an ba§inbobrit.9teid) befreit marb. Xenafferim

ift geograp()ifd) mit2(rafan ju Dergleichen, benn e§ [teilt mie biefe§ ba§

SBeftge^änge eine§ bematbetenSliftengebirgeg bar, mefd)e§in9ßaralfef=

fetten ju 1000— 1500 m fiel) erfjebenb, in feinen füb=

märtS abfaüenben Sängenttjätern bie SBaffer ju einigen

größeren glüffen fammelt. 28a§ ber ®olabin in Slralan,

ift ber £enafferim in ber gleichnamigen, nad) ber früfje*

ren 9tefiben5ftabt benannten Srobinä, ein bei SDcergui

beltamünbenber gluß, ber bi§ ju jener alten §auptftabt

nod) für größere ©cfjiffe u. bon bort auf 10 u. mefjr

Sagereifen ftromaufmärt§ für Heinere gatjrjeuge ob.

glöfje fctjiffbar ift. Stn feinen Ufern, mie überhaupt bief=

fad) inSenafferim, trifft man reietjeginnfager, bie jeboef)

nur menig bearbeitet merben. $mmcrf)in mirb aber

etraagßinngemonnenu. e§ bilbet mit gifdjen, grüdjten

u. 9?gat)pie, einem au§ gifdjen u. 3fJet§ bereiteten 9?at)=

rungämittel, bie öauptauäfutjrnmaren ber beiben menig

bebeutenben§anbel§plä^e99lcergui u.Sabot). 9?ad)erfte=

rem auf einer fleinen^nfet gelegenem Ort ift ber 5(rd)ipe(

genannt morben, metdjer mit einer llnjafjl Heiner be=

mälberten ©cbirgginfeln bie meift fteile ®üfte Senaffe^

rim§ umfd)märmt. ©ie merben bon ben ©efung,
(Eatung ob. SDcergui bemof)nt, einem auf fefjr tiefer

®ulturftufe ftef)enbcn SolfSftamme ber 9Jct)amma= ob.

Sirmanen=©ruppe. Qux lederen gehören aucl) bie

fö'aren, bie in Senafferim mit ben 9Jton u. in 9ßegu mit

leideren u. ben eigentlidjen Sirmanen ben£mupttl)eit ber

Sebölferungbitben. £>ie9Jcon,9Jcunob.Xalaing,

einatte§ bubbt)iftifd)e§ ®ulturbotf, ummol)nen, etma

181 000 fö'öpfe ^äf)lenb, in einem fdjmalen ©ebiet§ftreifen ben ©olf

bon ÜDcartaban, bon gifdjcrei, ©d)iffal)rt u. ©aljgeroinnung iebenb.

©ie tljeifen fid) in 4 9i'affen: bie 9Jcun-tf)u tn baffem, bie 9J?un =

bei in Segu, bie 93cun = nia in SJJcartaban u. bie99cun = mae. 9t ad)

Xnaleften merben bie Won--l)a, 9Jcon = tein u. 9Jcon = t()et unter*

fd)ieben. — ®urd) bie ®efd)ic()te ber Safaing jieljt fid) bie 9iei()e irjrer

Kriege mit ben Birmanen, Strafanefen u. ©iamefen. 9laü) beut galle

beäbirman. 9ßagan=9feid)e§ burd) bieS()inefen im 13. %at)xt). n. ß()r.,

gemannen bie Salaing if)re Unabl)ängigfeit mieber u. fobalb bie Kei-

nen 83irmanen=©taaten am Srawabi fid) mieber erhoben, begann bie

3einbfd)aft jmifdjen beiben Söllern auf§ 9ceue, bi§ nad) einer Slüte-

jeit be§ 9ßegu=9ieicl)c§ ber Salaing im 16. u. 17. Safyri)-, le|3tere§ in

ber 9Jcittebe§ 18. %af)xt). burd)5((ompra, ben©tifter ber fjeuttgen bir=

man. SDtjnaftie , unter ba§ %o&) ber Sirmanen lam , au§ meldjem bie

SOcon erft burd) bie brit. (Eroberungen befreit mürben. Sie ftarfen

2tu§rottungen burd) bie birman. ©ieger u. bie Sermifd)ung mit ben=

feibenfd)einenmenigreine§Slut im heutigen 9Jcon=Solfe5urüdgelaffen

511 tjaben, ba felbige§ al§ nur burd) feinere @eficf)t§§üge, f)ellere §aut=

färbe u. etma§ ftärferen Sartmud)§ bon ben Sirmanen berfdjieben,

gcfdjiibert mirb. 2tud) in ber 2rad)t u. im ©ebraud) ber ©pradje u.

ber ©ct)rift5eid)en t)aben fid) bieSUcon ben letzteren äf)nlid) gemad)t.

—

2lt§ ein friebfertige§ 9caturbolf finb bie in unjäf)(ige ©tamme jer=

fplitterten ^aren in iljren SBalbcrn bon ber §errfd)fud)t ber 9Jcon

u. Sirmanen menig behelligt morben u. fie f)aben be£>()alb tf)re @igen=

tf)ümlid)feiten moi)( erhalten lönnen. ©ie mof)nen l)auptfäd)licl) in

Sr.S. in ben ©ebirgen, tt)ei(meife aud)inben3;iefiänbernam©ittaug,

^nntfalin u. ©almin, in letzteren ©ebieten borjügiid) al§ roanbernbe

21derbaucr.3^er©prad)eu.ii)remßörperäu§ercnnad)gei)örenfie5ur

9Jciamma=©ruppe. ©ief)abeneine eigcue9ie(igion, in meid)cr bie9Jcif=

fionä^ebietfacrjjübifctje (Elemente errannten. — 9lad)Saftian jerfallen

bie Saren in jmei §auptftämme: in bie © g au ob. birman. ^aren u. in

bie ^Sm o ob. Salaing (?)^aren. ®ieeinäelncn©tämmefinbfef)r fdjmer

feftäuftellen, ba fie alle mehrere 9Jamen tragen, inbem fieti)eii§bonau=

beren©tämmen u. Söllern berfdjieben benanntmerben,tt)cii§ficf) felbft

mit einem jmeiten 9Jamen belegen, ber gemöl)ni. nur „ 93cenfd) " bebeutet.

93cafon gelang e§ 8 beftimmte©tämme ju unterfd)eibenu.berenbialef=

tifd)e©elbftbcnennung (9Jcenfd)) §u ermitteln, in folgenbem finb leerere

in klammern angeführt: 1) ©gau (^g^a^^n^an), ber burd) ganj

Senafferim bi§ Sungu berbreitete ©tamm. 2) S g f) a't (^ic=ja), fübl.

bon Sungu. 3) ^?aren-ni ob. rott)e®aren(9ßrasfasia ob. ß'a=ja),

am ^untfalin :c. Sie Sejeidjnung „rotfje" ^aren beriet)! fid) auf bie

rotl) gefärbten Kleiber, mie benn überhaupt bie Sparen bielfad) naef) ber

Str. 535. 3lnfid)t uott $)romt (öritifdj ßirmn).

^leibung unterfcf)ieben u. benannt merben , inbem mau aud) bon

fdjroarjen u. meifsen Barett fprid)t. 4) Stb o (<pö=pt)tong) , neben ben

©gau bi§ ben ©ittang l)inauf. ©ie finb Subbt)iften u. tragen gefttefte

llebcrmürfe. 5) STarou (9ßeu); 6) 2)copgl)a (Slau); 7) £oi ob.

©aiff)0 (Sra't-fa=jong) u. 8) 2ungtl)it (Sau). 2el}tere in u. bei

SEijatung mobuenb, gelten a(§ ein eibilifirter ©tamm.

©tatiftit. 9?ac() bem „Report on theCensus ofBritisliBirma,

taken in August 1872" (9vangoon 1875) ergeben fid) für Sr. S. f ol-

genbegatjlcm:

Sitotfioiien
glädieninOaU

in qkm Seöötferung 1872
Setno^ner auf

1 (jkin

9(rafan

^cqu
Ücnaffcvim

37 621

70704
121026

484363
1662058
600727

13

24

5

93rit. 23irma 229351 2 747 148 12

Son ber öcfamtbebölferung maren 2 447 832 Subbbiften u.nid)t=

d)riftt. ffaren, 99 846 9Jco()ammcbauer, 52 299 ©fünften, 36 658

§inbu u. 1 1 5 1 3 Sefenner anberer 9ietigionen.

9cad) berfelben 3äf)fung 1872 maren bie boffreid)ften ©täbte: in

Slrafan: Stfjab 19 230 @.; in^egu: 9tangun 98745 (£., $rome
31157 @., Saffe'tn 20688 (£., ^enjaba 15307 (S., Sf)aietmjo

15142@.,©me=bung 12654 (£., «tKonmjio 9697 @.,3anbuu 9680
77*
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@.,Kjangl)in 8477; ttt Senafferim: SKnulmetn 46 472 @.,Sabot)

14469 ©., Sungu 10 732 <£., 9Jcergui 9737 ©., ©d)tbe=giin 7871 (£

SSergf. „Annais ofIndian administration" (1871 ff.); 58oluer§,

„Bhamo Expedition" (beutfd) bort TOerjborf, 23erl. 1 87 1) ;
„Report

on the progress ofArakan under British Goverment"(9rangoon

1876); ©orbon, „Our trip toBurmah etc."(2onb. 1876); gorbe§;

„British Burma and itspeople"(2onb. 1879). S3gt.aud) „23irma."

^rtttfttj Columbia, ^rob.berDominion ofCanada(feitl6.äftat

1871), umfaßt jwifdjen ber SRorbgrenje ber 23er. Staaten u. bem 60.

$ßarattetba§ft)eftl. bon ber Jpauptfctte be§ getfengebirgeS u. bem 120°

tt>. 2. b. ©r. bi§ jum ©tiflen ©jeart, be.%. SKoSfa, ftcf» au§bet)nenbe ©e«

biet nebft bcn ber brit. Stifte borgelagerten unfein 23ancouber
r
Königin

(Xfiarlottc it. ben flehten ba§ geftlanb umfäumenbcn Gilanben, jufam«

men 1 010 949 qkm ob. 18 360 D9Jc. ©in bid)t beroalbetcS ®ebirg§-=

lanb, bitbet 58. S. mit feinen bom kontinent abgetrennten Snfetn, bie

benfelben Sfjarafter tragen, einen SCbfcfjnitt ber Sßarattelfaltimg ber

Gorbillcrcn. SI.SGBabbington
r berfür@tfenbabnjtbe(ieba§Sanb5Snbre

lang bttrd)forfd)te, untcrfdjeibetäunäcbftbont gelfengebirge 3 ^a«
rallelfetten: 1) Sie öftt. ©renj« u. §auptfette mit ©ipfcfn bi§ ju

4800 m n. mit ben gernnbeten gönnen be§ tlrgebtrges?. 2) eine mitt=

lere Kette, bon ber erfteren burd) ben Kutanie=gluß, ben Dberlauf be»

©olitmbia, ben Ganoe=9viber u. ben oberen grafer getrennt; fie fiettt,

obmot in berfdjicbcnen Sfieilen ^itrcelt« , ©elfirf« u. 9Jcalton=23erge

genannt, bod) eine umtnterbrod)cne bi§ 3600 m IjofjeKette bar u. geigt

bie fdjroffen formen ber metamorpl)ifd)en ©cfteine. 3) eine ibeftlidje

Kette, bie ficf) mit einer§öf)e bon 1 200— 2500m al§©nouU)«99cotm«

tain» jnnfdjen bem mittleren (Solumbia u. bem @fd)ufd)niap « ©ee
t)inauf§iel)t, um in (£aribu al§ bie 23afb=!>0countain§ u. jenfett§ ber

Krümmung be§ grafer§ al§ $eaf= sDr

tountain§ fid) fortjufet$en. Ser
Waffcrreidjc, aber wegen feiner ©tromfd)netlcn nur ftrecfenineife fcfjiff=

bare90<cittet(auf bc§grafer fcfjeibet ba§ fo gegtiebcrtegetfengebtrgebon

benKWenbe§(£a§cabe«©ebirge§
r
irield)e§, ebenfalls in norbmeftl.

9iid)tung ftreicfjenb u. ebenfalls tnie erftercä mit bielen (Gipfeln bie

©djncetjötje überfcfjreitenb, ba§ Sanb bi§ jur Stifte erfüllt. ©0 weit

befannt, ftimmt e§ in feinem geognoft. Stufbau mit ber ü)m parallel

gerichteten ©cbirgSentnüdlung bon 23ancouber it. ber Königin ©fjar«

lotte«©ruppe, bie auf ttrgebirge u. paläojoifdjen Formationen be=

fterjen, überein u. e§ unterliegt feinem ßmeifef, haft jene mir bnrd)

fdjmale 9Jceere§ftraßcu bon ber nnlb jerflüfteten geftlanb§füfte ge-

trennten ^bfetn burd) ©cnfung einc§ bormal§ fontinentafcn©ebtrg§=

juge§ entftanben finb. ©otüol bie geftlanbSfüfte in ifjrer gangen 3lu§«

befjnung, a(§ auctj bie ftetfen SBeftgeftabe ber bortiegenben unfein finb

wie ©rönlanb, ba§ meftl. ©cfjotttanb u. S'cormcgen 2c. bon fteitein«

gefdjnittenen, bi§ gu 100 km tief in ba§2anbficf)erftrecfenbengjorben

(tnerinlets genannt) äußerft reid) gcgtiebert, tuäfjrenb bie Dfttüfte

S3ancouber§ u. ber mctjrfad) burd) fdjmale 9Jfeere§fanä(e gcttjeitten

Königin (Jf)ar(otte^nfet mit Stu§nat)me weniger ©teilen gtattbertäuft.

1)iefe§ faft au§fd)(ief3(id)C Stuftreten ber Sjorbe an ben Söeftfüften ift

and) an ben fteinen, burd) bie gjorbbübung bom g-eftlanb abgclöften

^nfeht ju beobachten. 2Sie baZ ©orbittercngebirge überhaupt, fo ift

aud) 35. (£. reicf) an n}crtf)botten 9Jcineratien, bon ibeldjen jcbod) berjeit

nur ©otb u. in bequemer Sage @teinfot)tcn geluonnen merben. ©otb
ift bi§t)er im ©ebiet be§ grafer§ u. beffen lintfeitigen 9^eticnf(uffe§ be§

Üfjompfon
,
ferner am oberen Sotumbia u. am ©ticteen forote auf

Königin d()ar(otte=^nfe( gefunbeu morben, bef. rcidjtid) aber in ber

bon ber tneftnorböftt. grafer=fixümmung cingefd)(offcncn 2anbfd)aft

ßaribu (bon Garibocuf, b. f).9tent()icr),tt)oc§ in Ouarjabern auftritt.

(Sine fo(d)e ift 1877 in einer 9Jcäd)tigteit bon 9— 12 m bei einer

2tujibe()nung bon angeblid) 8 km entbeeft u. mit einem (Srtrage bon

40— 90 Sott, ©otb pro SEonne Guarj bearbeitet Uiorbcn. lieber bie

G-rgebniffc ber feit 1 858 betricbeiicn©otbgennnmingiftnict)t§©enaue§

ju ermitteln, ba bie S(u§fuf)r meift über ©an granci§co ftattfiubct u. bem«

gemäf3berfatifornifd)cn'^robuftion
(
utgercdjnetliürb; ficfottbi§1873

ca. 23 Will. ®oft. betragen t)aben. Dbroot einzelne gelber fetjr rcidje

Stugbeute liefern, fo ift bod) bi§ jetjt infolge ber bebeutenben, burd) bie

2raii«portfc()tpicrigfeitenu.bcnmange(nbcn2anbbaubcrurfad)tcnnu=

toften, bie auf 10 Soll, pro Sag u. SQcatm berechnet tuerben, im Stftgem.

ber9icinertragbc§©olbbanc§cin nur niebriger (burd)fc()it. ctiua 1000

Sott, pro Stopf) u. e§ ift be§l)a(& ber S^iM ÖDIt ©olbfuctjern ein be=

febränfter geblieben. — ©teinfol)len treten in großer 93Md)tig!eit

auf SSancoitber auf, beffen Oftfeite jum größten St)eit ein unget)eure§

Kohlenlager barftetlen fott. ßu 9?ana't'mo bortfelbft rourben 1869
bereite 40 000 Sonnen abgebaut u. bon einem am üfticotasgtnfj gete=

genen Söerfe tnurben bon 1867—70 an 78 000 Sonnen bon SOcerifo

u. ben 83er. ©taaten berfd)ifft. 2Ba§ bie übrigen 9Jaturprobufte

83. (L'§ anlangt, fo fommt bor altem ber reiche SSalbbeftanb an

Sannen (Abies Douglasii u. A. alba), Kiefern, (Jebern, Sßatfam u.

©itberpappeln, ßrten k. in^Betractjt. Serfelbeiftäbjarinfeiner lieber«

fülle nod) ein Kulhirfjinbernifj , bod) getninnt er mef)r u. mel)r einen

mirtt)fd)aftl. äBertt). ©d)on 1866 mürben für mefir al§ 50 000 Soll,

©tämme it. ©tabfjolj au§gefül)rt. SßoberSSatb bemStderbau^tat)
mad)t

r
finbet biefer, bef.imSf)ompfon=($ebiet, einen trefflichen 33oben,

ber obne Süngung ©ctreibe, §anf, Kartoffeln u. ©emüfe liefert, mal)«

renb bie bon :pau§ au.% matbtofen ©teilen einen ber 83ief)jud)t fet)r

günftigen @ra§)bucl)§
t
nam. in bem büfd)elftänbigen „83und)=©ra§"

barbieten.— ^eljtbtere, rote 35ären, 2ud)fe, 53ifamratten, bef. aber

9Jcarber u. 33iber, finb immer nod) jafjtreid) bor()anben, ba fie in ben

gclfengebirgenfict)ere3uflud)t»ftättenfinbcn, wo fie fid) ungeftört ber«

mehren. Wan fdjät^t bcn Söertt) be§ ^et5l)anbef§ auf 250 000 Sott.

jäf)rtid). Sind) an anberem 2Sitb, Düffeln, §irfd)en, 93ergfd)afen u.

mand)ertei öeflügel ift fein üücanget. S3on größerer 83ebeutung aber

finb bie gif d)e, bie alte©een u.glüffe, fotoie bieKüften in ungeljeitren

3Jcaffen beleben u. ba» t)auptfäd)tid)fte 9?af)rung§mittet ber Snoianer

bilben. 2tm getnöl)nlid)fteit finb biegorelte, berKarpfen,ber2Bcißfifd),

ber©tör, ber im grafer=©ee bi§ 12 guß lang gefunben luirb; ber

midjtigfte gifd) aber ift ber 2ad)§, ber alljät)rfid) bon Witte S«li bi§

Dftober in unabfef)baren 33änfen bie glüffe f)od) t)inaufgel)t. Sie

2acl)§fifd)erei im grafer it. feinen 9?ebenflüffen liefert bcn größten Sf)eit

be§ 2eben§untert)atte§ für bie 53ebölferung u. außerbem merben jätjrl.

biete taufenb gaffer gefatjenen 2ad)fe§ naef) ben ,S~iatt>aü=3nfeln ber«

fct)idt, obroot ber gang borjüglid) in ben §änben ber ^nbianer liegt u.

bei befferem betrieb einen nod) weit größeren ©rtrag ergeben mürbe.

Sa§ Klima ift bei ber gcbirgägefcfjütjten Küfteulage ©. ©.'§ ein

mitbe§, aber rcgenreid)e§ (bgt. „Slmerifa" ©.279). Qux 83eurtf)cilung

beffelben im unmittelbaren Küftengcbiet geben folgenbe 1877 jubeln«

SBeftminftcr (unter 49° 12' nörbt. 93r. im grafer=Selta) gemad)ten

S3eobacl)tungcn einen Sfnt)alt:

SWoitat
Sempera tili' in C.° 9fcgen= Xage mit

SWittel »iajtmiim|äl(iitimiim SKeiujc Sage
«cfjnecfall

Januar ....
gebruar. . . .

2Kär*

9(prtl

Mai
Suni
Suti

?luguft ....
September . .

Cftober ....
9?üoenit)ei' . . .

Sejember . . .

2-8

5„
'2

9,9

12,5

14,7
17,6

17,2
12,7

9,5

6,3

4,4

12,2

13,9
13,9

22,2

26„
25,„

32,8

28,9

27,5

20,

12,8

13,9

— 6,7

-2,8
-3,9

-0,6

5,0

7,8

8,9

8,3

8,3

-1«,
-0,8

-4,4

187 mm
126 „

190 „

39 „

41 „

67 „

26 „

71 „

156 „

118 „

253 „

148 „

15

13

13

7

12

13

8

8

17

10

24
20

3

1

Salt 10,4 32,8 -6„ 1422 mm 160 . 4

SenfeitS be§(Xa§cabe=@ebirge§ ift ba§Klimafd)onin300—500m
©ec()öf)e betrad)t(id) rautjer u. burd) t)äufige SBitterungsmiedjfct au§«

gejeid)net. Sie ©eeu it. tt)eiür>eife bie glüffe frieren im Dcobember ju,

tnomit ba§ ©olbgraben u. 2Bafd)en bi§ SnbeSöiutcr eingeftettt mirb.

Sa§ Sfjcrinomcter finft im^anuar bi^lueilen auf—26° C, aber bic§

f)ält nur wenige Sage u. bie Kälte ift im ?tllgemcinen nicfjt bebeutenb.

Ser ©d)nee liegt fetten l)ö(jer al§ 2 guß.

©teilt t)ieruac() aud) ba§Klima ber 83efiebelung feine ©cfjunerig«

feiten entgegen, fo bietet aber fofdje befto met)r ber Mangel an 23er«

fer)r§megen. Sie glüffe finb wegen ber bielen Untiefen u. ©trom«

fd)nettcn gar nid)t ob. nur ftredentoeife fd)iffbar u. ifjre meift engen

Sl)idcr finb bie(fad) berfttmpft, fo baß aud) biefe nicfjt ot)ne umfaffenbe

©tromregetungen gangbar finb. 93ci ber Slnfcfjauung ber brit. Kofo«

nialregicrttng, baß bie .Spcrrfdjaft über bie menfd)enleeren meftl. ©e«

biete nid)t biet foften bürfc, liegt natürlid) ba§ ©traßenwefen nod)
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fcfjr im Strgen it. eS ift außer bem 93au ber bon gort SJate nad) ©aribu

fütjrenben S?unftftraße, fo Joeit befannt geworben, nidjtS 93emerfenS=

toert'fjeS gelciftet Warben. ®icfer Söcangcl an 93erfet)rSwegen Der*

fd)u(bet toef entlief), baß ber bon ben©otbfunben erwartete Stuffdjwung

beS SanbeS ausblieb. Dirne Steifet wirb aber bie in SttuSftdjt gc=

nommene canabifcfje ^5actfic=93a[)rt bie Sage jum 93efferen menben.

®er gegenwärtige ©taub ber 33efiebetung erb, eilt am beften auS ben

33ebötferungS3at)ten. 1871, im legten 3cit)Iung§jaf;re, gab eS

in 33. (£. 10 586 Stotoniften u. 5War 8576 SBeiße, 1548 (£t)inefen

u. 462 Sieger ob. nad) 33erufSartem 2348 Sergleute (®oib* u. ®ob>

tenförberer) , 1827 Stderbauer, 1303 §änbler u. 403 Spanbwerfer.

^n ber legten ßeit t)at ein bebeutenbergujug bondrjinefen ftattgefun=

ben u. man fcfjä^t jetd ifjre Starte auf 6000 S?öpfe. dagegen ()at bie

ßafjlber^nbianer, biemanbi§f)eräii35—40 000 Stopfe annahm, fid)

öerminbert, ba nad) 93erid)t beS Superintendent for Indian Affairs

in B.C.,Dbcrftteutnant ^Soweit, für 1872—73 bic^nbianer fid) nad)

(Stämmen u. Qal)i folgenber Strt üerttjeittcn: (£owid)an 7000, Gfomor.

120, Stbt 3500, Omadewitt) 3500, 2JcifIbanf unb 93cda (Soola

2500, £fimpfd)ean 5000, §t)baf) 2500, Saljette 1000, Siccanie

500, Sd)ufd)Wap 2500, Stootenat) 400, jufammen 28 520. (SS

finb in biefer (Summe wafjrfdjeinlitf) bie $nbianer bon 93ancouber,

bie in ben öOer^afjrenjebenfallS^u I)od)mit 12— 17 OOOangegeben,

u. bie bon Königin SI)arIotte= (1862 etma5000)u.bcnanbercn^nfe(n

mit einbegriffen. 9?ad) jenen 3<d)Ien beredjnet fid) eineOkfammtbeböts

ferung bon 38 644 Stopfe b.
f.
4 auf 100 qkm.

33on Drtfdjaften finb nur wenige erwätpienSWertt), atS: SSictoria

auf 93ancoubcr, Sjauptftabt ber ^robinj, 9?ew SBeftminfter im grafer

=

SJelto, ferner am grafer aufwärts: Saugtet), §ope, 9)ale, Sntton, Sit=

tooet, gort Stteranbria, gort ©eorge u. 9vid)fietb in Garibu, cnbüd)

gort (SamloopS am SEIjompfon, gort (Sljepljerb am Golumbia u. gort

Simpfon auf ber (St)imfain=§albinfet. — 93erg(.: (Jautficlb, „The
Dominion at the West, a brief aecount of British Columbia"
(93ictorlal872);„Br. C„informationforemigrants"(Sonb. 1875);

33rown, „Klatsassan, and other reminiscences of missionary

lifeinBr.C." (Sonb. 1876); St. goljn, „The sea ofmountains; an

aecount ofLord Dufferin's tonr through Br. C. in 1876" (Sonb.

1877); diät, „Columbia and Canadaetc." (Sonb. 1877) k.

ISril'lfgg, <J)orfnutetwall00@. in£iroI, tiegtmalerifd)in512m

Seef)ö()e, überragt bon ben St)urmruincn bon Battenberg u. ben gct=

fenmauern be§ Sonnenwenbjod)S u. ber Stird)fpit} am 3tu§tritte be§

Stttbadj=:£()atS in baS ^nusSbat u. anbcrtiroterSinieber öfterr.Süb=

bafjn, rjat eine fefjenSwertbe STtrdje, ein taifert. Söergs u. öüttenamt,

bebeutenbe Silber u. ®upferfd)metje, S&djwerf u. Stupfertjammer.

Seine retjenbe Sage u. gefunbc Suft fjnt eS 511 bem beliebtcften Som=
merfrifdjortbeS Unter=^nntf)a(Sgemad)t. lOSJHnuten bon 33. entfernt

liegt im Stttbad)=£t)al baS 53ab9JJet)ren mit bem Sd)tüßd)en Sancd.

jßrora, Sßan.l, berühmter franj. Strgt, Stnttjropotoge u. ^ubüjift,

geb. 1824 in St. got) ta ©ranbe (Sep.öKronbe), ift je&t$ßrofeffor ber

d)irurg.^atf)otogie an ber mebijin.gahdtät.ui^ariS, außerbem erfter

Gtjirurg an ben Sranfenfjäufem bon St. Stntoine u. Sa Sßitie", feit

1866 9Jiitglieb ber Stfabcmie für Sjeitmiffenfdjoft u. gilt gegenwärtig

atS baS §auptber mobernen antljropotog.Sd)u(e. SSon feinen SÖerfen

finb bie ()auptfüd)(id)ften: „De 1'etranglement dans les hernies ab-

dominales" (1853, 2. Stuft. 1856); „Des ane'vrismes et de leur

traitement" (1856); „L'ethnologie de la France"(1859); „Etu-
des sur les animaux ressuscitants"(1860); „Recherches sur

l'hybridite animale en gendral et sur l'hybridite humaine en

particulier" (1860); „Instructions gene'rales pour les recher-

ches anthropologiques" (1865); „Traite" des tumeurs" (2 93be.,

1866—69);„M«5moiressurlescaracteresphysiquesdel'homme

pr^historique" (1869); „Mdmoires d'anthropologie" (3 83be.,

1871—77); „Sur Torigine etla repartitiondelalanguebasque"

(1875). Seit 1872 ift 33. §crau§geber ber bon ifjm begrüubeten

„Revue d'Anthropologie". ffllit 93onamt) u.33eau beröffenttid)tc er

ben „Atlas d;anatomie descriptive du corps humain". ^n ber

„lievue descoursscientifiques", fowie in ben33uttetin§ber^ßarifcr

autt)ropotog. ©efettfdjaft finb äa()(reict)e, jum Sfjeit fcfjr mcrttjbode

Beiträge auS 83.'§ geber 511 finbeu, fo in ben 33uftetiii§ bon 1868:

9fr. 536. ^iim SUtifcI „ßrodmutit".

„LesBasques de St. Jean de Luz", worin er gegen bie33et)auptung

auftritt, bafi bie 33a§fcn ein unbermifd)ter SJoltSftamm feien; ferner

inbenenbon 1870: „Nouvelles recherches sur Fantliropologie

de la France en general et de la Basse-Bretagne" (einem 3u
f
n |5

ju feiner „Ethnologie de laFrance") , in Wc(d)em Stuffa^ er nad) weift,

baß in ber üftteber^SBretagne jwei nod) f)eute jiemfieb, gefonberte SJcen*

fct)enraffen ifjren 233of)nfit^ f)aben, nämtid) bie feit ben llrjeiteu anfäf==

f
t
gen Stehen u. bie St'pmbrcr (bie eingewanberten 33retonen). 9tm

5. gebr. 1880 würbe 33. 511m Senator gewäfjtt.

^rodjantit , ein im 2Befent(id)cn

au§ Stupfer futfatu. St
,

upfcrojt)bb
/
t)brat

(ob. bafifd)em S?upferfutfat) befte()en=

beSSföineraf, finbet fid) in STrt)ftadeu

beä rf)ombifd)en St)ftem§
(f. 9er. 536)

bei Scaffau, an ber Safjtt, bei 9tejbant)a

in Ungarn, in ©ornwatt, (Sf)ite , auf

3§lanb u. im Ural. ®ie S?rt)ftade finb

fmaragbgrün bi§ fd)Wärjlid)grün, burd)fid)tig bi§ burdjfdjeincnb

;

§ärte: 3,5 , fpejif. ©cw. 3,7S— 3, 9
. ©ewiffe Varietäten enthalten

3—8% Bin" ?1)'3 beigemengt.

jirödjner, §an§, bau. ^t)i(ofopf), geb. 30. 9)cai 1820 in grebe=

riciajtubirteerft^fjeologie, gab aber batb biefeS Stubium auf, weit

er fid) mit ben pofitiben Dogmen ber djriftl. Sef)re nid)t ab^uftnben

bermod)tc, u. wanbte fid) auSfdjliefdkf) ben pfjitof. Stubien, nam. ber

©efd)id)tc ber s
^()itofopt)ie, ju. Seit 1849 wirrte 33. a(§ ^ribatbojent

an ber Llniberfität Slopenfjagcu, 1857 würbe er aufjerorb., 1870 orb.

Sßrofeffor, ftarb aber bereits 1876. Seine uid)t,yif)treicb,en, aberbitrd)

cinbringcnbeSttarf)eit u.Sd)ärfe ber (Gebauten ausgeweiteten @d)rif==

ten bewegen fid) t()eitS auf bemföcbicte ber ©efd)id)te ber ^l)t(ofopf)ie,

Wie: „33enebictSpinoja" (1856), „Beiträge jur t)iftor. Stuffaffung

ber ©cfd)id)te ber ^f)ilofop()ie" (1869), „^ic ©cfd)id)te ber ^t)ito=

fopf)ie im©runbri|V (1873—74), t()eil§ finb fie gegen bie bertömmf.

SluffaffungberiTl)eotogiegerid)tetu.entwide(nbenbcm33erfaffereigcu=

tf)üml. ^iantt)eiSmu§, 5. 33. „l)aS Problem bon ©tauben u. SBiffen"

(1868), „93om9veligiöfen in feiner (Sintjeit mitbem§umanen" (1869).

iBl'OrhljflUS, g. St., eine ber größten S3er(agSbud)()anbtungen

®eutfd)lanbS warb 1814 bon griebrid) Strnotb $5. (geb. ju ©ort=

munb 4. 3Kai 1772, geft. p Seipjig 20. 2tug. 1823) juerftin 9(tten<

bürg gegriinbet u. 1 8 1 7 nad) Scipjig bertegt, wo 33. im näd)ften ^atjre

aud) eine eigene Sruderci crrid)tetc. Sic Seitung ber leideren übcr=

naf)m nad) bcS 33cgrünbcrS STobe fein ättefter So()n griebrid) !ö.

(geb. 51t ©ortmunb 23. Sept. 1800, geft., nad)bem er fd)on 1850 auS

bem Ö3efd)äft ausgetreten war, ju ©reSben 1 4. Stug. 1865), bie bud)=

(jänbterifdje @cfci)äftSfü()rung beffen 93ruber §einrid) i>. (geb. ju

Stmfterbam 4. gebr. 1804, geft. 511 Seipjig 15. 9cob. 1874). £)urd)

beibe 33rüber würbe bie 33ebeutung ber girma eine immer größere.

®ie 33uct)bruderei erfutjr eine, ben gortfdjrittcn in ber Sedjnif ent=

fpred)enbc Erweiterung u. SJcrbefferung , u. als .SpülfSetabliffcmentS

Würben nod) eine Sd)riftfd)neibcrei u. ©rabiranftalt, Sd)rift= u. Ste=

reotppengießerei , eine gatbanoptaft. Stnftatt, eine gcograpt).=arttft.

Stnftalt mit Stabil u. Stupferbrucfcrei , ein fptogr. u. litf)ogr. Sttelicr,

eine medjan. SBertftättc für SetterngiefV u. anbere9Jcafd)inen, fowie

eine 33ud)binberci errietet. 33on grofjerSBidjtigfeit für baS ©efammt«

unternehmen war ber Stnfauf beS ©räfc'fdjen St\nnnttffionSgefd)äftS

u. ber feit 1693 in Seipjig beftet)cnben girma „% g. ©lebitfd)", fowie

bie in ©emeinfdjaft mit ®. §. grieblein u. (£. SlbcnariuS 1837 untere

nommene 33egrünbung einer 33ud)t)anbtung für beutfdje u. auStänb.

Siteratur unter ber girma
ir
93rocft)auS & SlbcnariuS" in

s^ariS u.

Seipjig, Wetcb,e t()ei(S 1844 in ^ariS berfauft, tf)eitS 1850 mit ber

girma „g. St. 33rodt)auS" bereinigt würbe u. feit 1856 bie befonbere

girma „g. St. 93rodt)auS' Sortiment u. Slntiquarium" fü()rt. Seit

1850 leitete ,S3einr.93. baS ganjc ©efd)äft, 1854nat)m er feinenSol)n

Öeinrid) ©buarb SB. (geb. 51t Seipgig 7.S(ug. 1829) u. 1863 feinen

Sof)n ^einrieb, 9tubo(p() ©. (geb. gu Setp§ig 16.Suit 1838) als
<

Jt)eit()aber in baffelbe auf. 93eibe 33rüber ftet)en feit beS 33aterS £obc

an ber Spille ber girma. Seit 1. ®ej. 1864 befitjt fie in SSien u. feit

l.SDej. 1871 aud) in 93ertin einegitiale. 93gt.§cinr.93., „g.3t.93.

in Seipjig. 93oflftänbigeS 93er;
)
cid)ni[3 ber bon ber girma g. St. 93. feit



1227 ©rotfl)(nt§— SBroglic * S^ro^tttt— ©rom 1228

ifjrer ©rünbnng burcf) g. St. 93. im $ 1805 bis ju beffen lOOjäfir.

©eburtStag im 3J. 1872 »erlegten Sßerfe. 3« djronotog. gotgemit

biograpl). u. literar^iftor. Stetigen-" (Spj. 1872— 75, 2 XJjic);

(Sbuarb ©., „g. St. SB. ©ein Seben u. SBirfen" (ebb. 1872—76,
2 Sflfe.); [9}uboIpfj 93.], „Diegirmag.Sl.93. in Seidig" (ebb. 1872).

$r0mljau$,(nemenS,Dljeofog, geb. 17. gebr. 1837 juDreSben,

erhielt feine 93orbilbung auf berSücotaifctjule guSeipjig, ftubirte 1858
bis 1861 ^u ^ena, Berlin u. Seip^ig Geologie u. mürbe 1860 Kate^

cfjet anber^ßeterSfirdje, 1865^aftor anber3obanniSfird)e§uSetpjig.

3n tiefer Stellung Ijabitttirte er fidt) jugteieb, mit ber Scfjrift „Nicolai

Cusani de concilii universalis potestate sententia" (Spj. 1867)

für baS gaefj ber Kirdjengefcfjicfjte u. erhielt 187 2 eine außerorb. ^ßro=

feffur ber Dfjeofogie an ber Uniberfität. @r ftarb 10. 9cob. 1877.

93on feinen Sdjriften ift nod) ju nennen bie Süconograpfjie über ,,©re=

gor bonJpeimburg" (Sp§. 1861) u. „SluretiuS 'ißrubentiuS (JtemenS

in feiner 93ebeutung für bie Ktrdje feiner 3eit" (Spj. 1872).

ßroiHMlf» Submig, 93itbf)auer, geb. 19. Stprill839 in 93erlin

alS Sofm eineS ScfjtofferS, lernte atS 9JJafcfjinenbauer 4 £5. bei (£gettS

u. arbeitete weitere 4 $. als ©efjüffe. gn °en testen biefer $at)re bc=

fucfjte er §ugleictj bie Stfabemie u. enblicfj trat er 1861 in baS 93itb*

fjauersSttetier ^ßrof. 9JcöHer'§ ein. ©eine erfte fetbftänbige, größere

Strbeit mar 1869: „9Jcinerba einen Sdjmieb im Sßaffenfdjmieben un=

termeifenb" (über bem ©ingangSportal ber tgl. 2lrtiHerie=28erfftatt

in Spanbau). @S folgte 1872 baS ©anbftein=9tetief: „Die S3erg=

prebigt" über bem§aupteingangber93crliner3ionSflrcf)e,fomie 1874
eine@ruppe für bie neue KönigSbrücfe: „Pflege ber 93ermunbeten"

(mirb, ba bie KönigSbrüde bemnäcfjft berfdjnnnbet, auf einer anbern

93rüde ber 9iefiben§ aufgeteilt merben), gür bie Scationalgalerie mo=

beffirte 93. mebrere Svetiefbitbniffe beutfdjerKünftter in ber SingangSs

tjatte u. bie SKufen ®tto, Kattiope, Suterpe u. ^3ottjtjtjmnia im$uppet=

faat bcS 2. ©efdjoffeS, für baS neue StatfjfjauS 10 9iefiefS für ben

umtaufenben grieS (gacabe nad) ber KönigSftraße ju). Die ^Berliner

SluSftettung bon 1870 tjatte 93. mit einem fotoffalen(£f)riftu§ befdjicft;

außerbem fcfjuf er öerfcfjiebene Statuetten, 93üften u. Dreticfbitbniffe.

Ü5r0i>|kt, Victor Sobsia, namhafter ruff.93ilbfjauer, geb. 1829

ftuDtfdmroa in93otf)tjnien, mürbe ©d)üler ber Stfabemie in ^eterS*

bürg, bereifte bann einen großen Dfjeit üon (Suropa u. tief? fiel) 1859 in

9vom nieber. ©eine SSerfe finb meiftenS ibeale ©eftalten bibl., nttjtfjof.

ob. Itjr. StnfjattS, 5. 93. ber auf einer Söcufdjet fdjlafenbe ©upibo (in

Marmor, 33ronje ob. ©Über oft miebertjolt) u. ein ermadjenber Su=

pibo. Unter feinen übrigen großenteils in ber taiferf. gamitie ju

Petersburg gebliebenen SSerfen fjeben mir tierbor: „baS erfte gfüftern

ber Siebe" , ein fegnenber (SbriftuS mit jmei (Sngetn, „bie erfte greube

u. ber erfte Sdjinerj" , eine große Kompofition ber „glucbt auS ^ßom==

peji" u. ein ÜreXief ber „Kreujtragung". Slußerbem fetjuf er eine

©tatue bcS KopernifuS für ^ßofen u. ^afjlreidje 93üften.

Uroglir (fpr. 93rollji), ^acqueS Victor Sltbert, Spergog b.,

franj. Sßubtijift u. Staatsmann, ältefter Sofm beS§erjogS Stritte

(SfjarteSSe'onceSMctortJ.üb. (geb.§u?ßariSl.®e§.1785
f
ge[t.baf.

25.San.l870)u.baburct)enfetberg-raub.©taelu.Urentet9fecfer'S,

geb.ju ^ariS 13.^nni 1821, begann feine Saufbafjn alS ^Jublijift,

mürbe 1 8 4 8 Mitarbeiter ber „Revue desDeux-Moudes", in meiner

er über bie auSmärtige SßoKtif ber Diepublif fdtjrieb, trat bann balb in

bie Siebattion beS „Correspondant" ein u. marb bereits 26. gebr.

1863 alS 9taci)folger Sacorbaire'S in bie franj. Sttabemie aufgenom=

men. ®en 235eg in bicfelbc (jatte er fiel) fjauptfäcfjtic^ gebahnt burcf) bie

©cfjriftcn: „Etudes morales et litteraires" (^ßar. 1853); „L^glise

et Fempire romain au 4iöme sieele" (t>bb. 1856— 59, 6 33be. ; neue

Stuft. 1860—66, 4 23be.); „Questions de religion et d'histoire"

(tb'i). 1860— 63, 2 33be.) u. „La souverainet^ pontificale et la

libertd" (ebb. 1861), benen er folgen ließ: „La diplomatie du suf-

frage universel" (ebb. 1863); „La liberte" divine et humaine"
(ebb. 1865); „La diplomatie et le droit nouveau" (ebb. 1868);
„Etudes de litt^rature" (ebb. 1868); „La regle et la liberte"" (ebb.

1870); „Vues sur le gouvernement de la France" (ebb. 1 87 bis

1872) 2C. 2>m „Correspondant", ben er einige Safjre leiten tjalf,

berfudjte 93. bie fatljol. ^ntereffen mit ben ^rinjipien beS f'onftitutio=

netten Liberalismus 51t bcrföljncn. äBäfjtenb er 1869 bei ben 2öai)len

in ben ©efetjgebenben Körper ftdt) öergeblictj im(£ure='£)epart. atS Dp=
pofitionSfanbibat aufftelten ließ, ertjielt er 8. gebr. 1871 in bem gen.

Departement ein 9Jcanbat in bie Dcationalberfammtung. Qwax marb
er 1 9. gebr. bon STbierS mit bem 93otfct)afterpoften in Sonbon betraut,

ba er inbeß an ber biptomat. STtjätigteit tein 23et)agen fanb
, fo mar er

meift auf Urlaub u. beseitigte fidtj als eifriger Drleanift mögliebft oft

an ben 33erattjungen in SSerfaitteS; auet) nafjm er fetjon im Stpril 1872
feine Demiffion. ©eitbem bemüfite er fictj, StjierS ju einer mit ben

Stnfctjauungen u. ßielen ber monarc^tft. SJcefirfjeit übereinftimmenben

^5olitit p bemegen, u. ba tfjm bieS nietjt gelang, fo bradjte er eine ®oa=

Urion ber Drleaniften, Segitimiften u. 93onapartiften jufammen, burdtj

melct)e er am 24. SJcai 1873 ben ^räfibenten ber 9vepublif (S^ierS)

ftürjte. ©ofort ging er nun unter 9Jrac SJcafmn an bie SBitbung einer

Regierung beS Kampfes (er felbft übernahm in bem neuen ®abinet

außer ber 33icepräfibentfct)aft baS üücinifterium beS Steußern) u. fjielt

fiel) 25. 9Jcai 1873 bis 16. Wai 1874 amÜruber (feit 26. 9?ob. 1873
alS 9Jcinifter beS Innern), bis bie Segitimiften ifm falten ließen. Studt)

nade) feinem ©tur^e arbeitete er mit alten SRitteln ber ^ntrigue fort*

mäfjrenb gegen bie 5R epublit. %n ber D'cationalberfammlung macfjte er

fiel) bafjer ber Sinfen fo berbaßt, baß 1875 alle feine Slnftrengungen,

burcf) bie SSerfammlung in ben ©enat ju gelangen
,
fdgeiterten. ®odj

mürbe er mit §ülfe ber 93onapartiften 1876 im (Sure^epartement

beim jroeiten Sßafjtgange jum Senator gemäf)tt. ^m ©enat trat er

mieber an bie ©pifje ber reaftionären Koalition, u. feinem ^Betreiben

mareSjujufcfireiben, baß SDracSDra^on 16. 3Jcai 1877 ben 9Jcimfter=

präfibenten ©imon in fc§rofffter SSeife entließ, morauf 93. abermals

fogteid) ein neueS l?abinet bilbete. ^n biefem übernahm er außer bem
SSorft^ baS SKinifterium ber Suftij. Dbgfeict) er aber naef) Stufföfung

ber SDeputirtenfammer mit allen Mitteln beS ^aiferreicf)S baS Sßolf

bearbeiten fieß, um günftige 9ceumaf)len §u erzielen, fielen biefe 14.

Oft. 1877 boclj ju Ungunften SB.'S auS, u. ebenfobann bie©eneraf=

ratf)Smal)(en, ja 93. felbft fiel in feinem Departement burcf). ®ieS

nötl)igte il)it , mieber feine (Sntfaffung ju bedangen, bie naef) fängerem

3ögern SJcac SRafjon'S er u. feine Kollegen 20. Wob. 1877 erf)ieften.

^rtJljttn (fpr. 93roang), (Smifie 9Jcabeleine, franj. ©cf)aufpie=

ferin, Dod)ter ber namhaften Soubrette Sfuguftine Sujanne !ö.

(geb. 1807) u. Sd)mefter ber Sdfjriftftetterin u. Sd)aufpieferin ^of c=

pf)inegeftcite^B. (geb. 1824, feit 1868 bon ber 93ül)ne jurüdge=

jogen), geb. 21. Oft. 1833 ju «ßaviS, bilbete fict) auf bem ^onfer=

batorium bafelbft für baS SLt)eater u. bebutirte, mit bem erften ^ßreiS

auSgcjeidjnet, 1850 im The'ätre-Francais a(S 9Jcargaretf)e in ben

„@rääf)fungen ber Königin bonScabarra". 3U if)rcnbeftenSetftungen

gefjören bie ^otjanna in ben „Reves d'amour", bie Saura in ben

„Deux Veuves", ©räfin in „gigaro'SJpodjjeit", bie 3Q?arquife im
„Lion amoureux" u. St. Seit 1854 ift 93. mit bem ®ramatiter u.

9romanfef)riftfteIfer StRario Ud)arb bermäf)lt.

Urollfltpapter ift baS mit©olb= u.Silbermuftern berfel)ene93unt=

papier, mefcfjeS man baburdf) fjerftettt, baß man burd) bie Deffnungen

einer entfpred)cnb auSgefcfjnittenen ^apptafel (Patrone, Sefjabfone)

mittels eineS ^5infelS ©ummilöfung, ^leifter ob. ©imeißmaffer auf

farbig grunbirteS Rapier aufträgt u. bie mit einem fold)cn Klebemittel

berfet)cnen Stellen mit 93iattgolb ob. Silber belegt.

ßxom (93romine, Bromum). Diefer jur ©ruppe ber Safj=

bilbner geljörcnbe, nid)t metaflifd)e©ruubftoff mar lange of)ne 93ebeu^

hing für bie d)emifcf)e©roßinbuftrie; jet^t nimmt baS 93. im GffjemU

fatienf)anbef fcf)on eine tjerborragcnbeStefle ein. ®eu ^mpulS fjierju

gab molStaßfurt, beffen bromreicf)e SKuttertaugen je|t jur®arftet=

lung beS 93. bermenbet werben. Die ©egenraart beS 93. in ben Staß-

furter Stbraumfaljen mar lange befannt, allein bie erften guten ^afjre

ber (£f)forfa!iumfabrifation ließen jur 9]crmertf)ung ber 9cebenpro=

bufte feine 3eü- @rft bie fpäter fjercinbrecfjenbe KrifiS jmang bie

gabrifanten aud) §ur 3futjbarmadjung beS 93. 511 fdjrciten. ^()r ga=

brifat tjatte megeu feiner 9Mnf)eitfef)r balb nid) t nur baS engt. iLfranj.

93. auS bem beutfd)cn 93erbraud)e »erbrängt, fonbern mürbe aud) balb

ftarf nad) granfreid) u. ©nglanb ejportirt, atS 1871 ein neuer Kon-

furrent in bem amerif. 93. auftrat, metdjeS man in Dl)io u. 93irginien

angefangen tjatte ju probujiren u. 5U febr billigen greifen auf ben

curopäifdjen SJfarft bradjte. Sdjon 1873fjattc bie amerif. ''lkobuftion
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Don 93. (62 500 kg) bie ©tafjfurter (60 000 kg) um etma§ über*

fcfjrttten. mätjrenb bie gefammtcfranj.u. engt. auf f)öd)ften§ 20 000kg
fid) betief. ®er billige ^jßrei^ fjatte jur gotge, bafj ba, moba§tf)eure

$ob nur irgcnbmie entbehrt merben fonnte, man baffelbe burd) 93. &u

erfe^en fudjte, fo j.SB. inberStnitinfarbenfabrifation. ®ie ©ntbedung

ber Üieforcinfarben (CSofin :c.) brachte jebocb, in bcn legten l^aljren

mieber eine neue 2tb5ug§queffe für ba% 93. föierju fommt nod) ber ge=

fteigerte 93cbarf be§ 93romfalium§ für mebisinifdje 3mede. 2tud) bie

^?fjotograpf)ic braucht nid)t unbebeutenbe SCRengen bon 93. in gorm
bon 93romfafium, 93rom!abmium u. 93romtitl)ium. 9^euerbing§ f)at

man borgefdjlagen, 93. pr (Sytraftion be§ @ofbe§ au§ Slbbrönben

u. golbarmen (Srjen an ©teile be» &f)lor§ ju benutzen, ferner jum

geinen be§ Sßlattng, me(d)e§ ©dement fid) inaftib gegen ba§93. üerrjält;

aud) jur 93ereitung bon rotf)em93tutfaugenfal5 au§ gelbem fjat man 93.

anftatt Sbtor empfohlen. 9v. SBagner mad)t ben SSorfcfjfag, ba§> 93.

jum Slffiniren be§ ©otbe§ ju benutzen, mobci e§ bie Trennung bon

©über u. ©otb nad) bem finnreid)en2(ffination§berfal)ren bon äftider

in ©t)bnet) (Sinleiten bon (£()forga§ in baZ gefdjmoljene 90>cetaQs

gemifd)) matjrfdjcmlid) nod) beffer bemirfen »erbe, aU ba§ Gbtor. —
ßin Jpinbernif3 ber adgemeinercn 93ermenbung be§93. liegt in ber um=
ftänblidjen 93erpadung§meife. ©eine 93erfenbung ift nur mögfid) in

@fa§f(afdjen mit gut eingeriebenen ©ta§ftöpfein (ba^orf febjr rafd) 5er

=

ftört merben tbürbe), roelcrje teueren nod) mit gefdjmotjenemSdjedad

übergoffen, mit Sbonfitt umgeben u. mit ^ergamentpapier überbun-

ben merben; 4— 12 fotdjer gtafdjen merben in grofje Giften berpadt

berfenbet. SDa§ 93. ift eine äufjerft ä^enbe
, fdjmere, beftänbig rottje

kämpfe auäftofjenbe gfüffigfeit bon unangenehmem, lange $eit an=

tjaftenbem ©crud)
;
feine garbe ift bei auffadenbemSid)tc bunfef braun«

roff), faft fdjmarj, bei burdifattenbem Sidjte erfdjeint e§ in bünnen

@d)id)ten fjrjacintfjrotfi; bide ©d)id)ten crfdjeinen bei 5erftreutem

£id)te unburd)fid)tig. £>a§ fpejif. ©cluicfjt bc§ 93. ift 2,99 beil5°C.u.

3,187 beiO"; ba§ Stequibatent u. ba% ?(tomgemid)t ift= 79,75 , für

raeld)e3a()l man gerüöfjttticfj 80fct^t. 93.crftarrt bei— 24, 5
°C. (tüd)t

bei— 18° C, mie man früher glaubte) 31t einer rotfjbraunen, metat=

ttfd) glänjenbcn, blättrig=frt)ftaflinifd)en SKaffe. ®cr ©iebepunft be§

93. liegt bei 58, 6
° C unter 760 a mm <£>rud, bod) berbampft c§ aud)

fd)on fd)nell bei gcmöfjnlidjer Temperatur in offenen ©efäfjen. ®a§
d)em. ßeidjen bc§ 93. ift = Br. Wit SBaffer mtjdjt fid) 93. nicfjt, fon=

bem finft barin unter; tjierbei nimmt e§ jebod) etma§ Söaffer auf u.

ebenfo löft fid) etoa§ 93. in bem barnuf fdjlbimmcnben 9Saffer (33 21).

SBaffer löfen etma 1 Jb. 93.) u. färbt biefe§ röt()lid)gelb. £a§ 93. ift in

ber Dcatur fel)r berbreitet, fommt aber nur in fleincn Stengen u. nur

im berbunbenen ^uftanbe bor. gaft überall, too Sf)lorberbinbungen

borfommen, roerben audj 93romberbinbungen gefnnben, tnenn aud)

nur im 93erbältnif3 ju biefen in anwerft geringer 2Jfenge. 9)?it S0?agne=

fiumu. Natrium berbunben, biefleidjt aud) jum Jfjeil mit Solcium,

finbet fid) ba§ 93. in jal)(reid)en SOJineraluiäffern, ©aljfoolen u. im

OTecrmaffer. 93ei ber gabrifation im ©rof^cn berfä()rt man (5. 93. in

©tafjfnrtjfotgermafjen. 9ftanfud)täunöd)ft cinemöglidjft fonjentrirte

u. reine 93rommagnefiumlaitge ju gelbinnen, inbem man bie robe

9Kutteriauge bon 35° Bmd burd) ©rfaltenlaffen boÜftänbig bon

(£!)(orfatium befreit u. bann burd) tneitcreS ©nbampfen auf 40 °Bm6.
lonjentrirt. 93eim ®rlalten bi§ auf 25° C. frt)ftaltifirt nun eine grofje

Stenge geroäfferte§ dfilormagnefium (MgCl-|-6HO) ()erau§ u. e§

bleibt eine ölige, gclbbrauneßauge, bie aftc§93rommagnefium enthält.

®iefe Sauge mirb nun in einem ©anbfteinapparate, roie fie jur Sf)lor=

bereitung gcbräudjlid) finb, mit 93raunftein u. ©aljfäure unter ©in=

leiten bon ®ampf jerfe^t; bie entincidjenben 93rombämpfe leitet man
burd) ein in einem ftüfjtfaffe befinblid)c§ ©d)iangeurol)r bon 93(ei ob.

beffer bon gebranntem Xfjon, moburd) fie fid) ju flüffigem 93. fonben=

firen, u. fängt baffelbe in9Boulff'fd)englafd)en auf. Sin fold)er©anb=

fteinapparat fann in 24 ©tunben 6 mal befd)idt unb abgetrieben mer=

ben.— £)a§ fo erhaltene 93. ift übrigem? erft Sto^rtiaare u. bebarf nod)

einer 9teftififation
;
jubor aber, um bie 93erunreinigung mit (£f)(or §u

entfernen, fel^t man eine entfpred)enbe2)ceuge93romtalium ju, meld)e§

burd) ba§ C£i)ior jerfe^t u. in (J()torfa(ium bermanbclt mirb, roäbrenb

fid) 93. abfdjeibet. ®iefe Sieftififation gefdiie^t in ©tafefurt in ©lag-

retorten bon ca. 15 1 Sid)ait.— 3m ©ebiete be§ Of)io u. ©reat ^a=

naibfja 9tiber ejiftirten 1876 einige 50Oefen, beren jeber ca.200gaf5

©alju. 100 $fb. 93. pro Sag ju probujiren bermocf)te u. bie 8—

9

Monate be§ ^af)re§ in 93etrieb fteben. 3(ucf) bie ©entralsDfjio-Sal^

gegenbift in ben legten ^fl^en eine 93romquef(e gemorben, bod) b<t-

trägt bie ganje^ßrobuftion bon Xu§caratna§(Iountt)nid)t über 140 ^ßfb.

täglid). Sburd) ©nfüfirung berbotllommnctcr Apparate u. 93ern)ob,l=

feileruug be§ 3JJaterial§ follcn bie 'ißrobuitiongfoften in 9Seftbirginien

auf bie §ä(fte l)erabgegcngen fein. @§ ift jebod) bort bie ganse ^ßro=

buftion böltig bon bem ©ange ber ©al^nerfe ab i)ängig.

®a§ 93. ftef)t feinem cb^em. 93erl)alten u. feinen digenfdiaftcn nad)

jroifd)cn bem Efjlor u. ^ob u. bilbet mit biefen beiben (Elementen eine

mofjl djaraftcrifirte ©ruppe. ®ie 93erbinbungen be§ 93.§ mit anberen

(Slementcn werben 93r mib e , bie mit tneniger 93., ben Dytjbuteu ent=

fpred)enben, jumeilen aud) 93r omüre genannt, biejenigen nüt©auer=

ftoff bagegen al§ £> jt)be betrad)tet. Wlit bielen organifd)cn 93erbin=

bitugcn fann ba§ 93. fid) burd) Einlagerung bireft berbinben, nod) l)äu=

figer aber fönnen in biefen 93rotnatomc bie ©tettc eine? ob. mehrerer

äSafferftoffatome bertreten.

iBrfltnttth|jl(2tetf)t)lbromib, 2tetl)t)lbromür), eine flüd)tigc,

farblofe, tnafferbede giüffigfeit bon angenel)m ätl)erartigem ©crud);

fiebet fd)on bei 38,37 °C. u. bilbet fid) bcißumnrfung bon 93rompl)o§-=

pbor (ob. bon 93rom u. amorphem ^fjogpfjor) auf 5tlfof)ol. ®ie d)cm.

3ufammenfel5ung be§ 93. lägt fiel) burd) bie Sorniel C2
H5

Br (ältere

@d)reibmeife C4H5
Br) auSbrücfen. ÜDJan bertnenbet ba% 93. jumeiien

in ber Slnilinfarbenfabrifation; neuerbing§ mürbe c§ al§ fd)lafbriu=

genbe§ SUJittel empfohlen in gälten, mo 9Korpl)ium u. Sf)loralf)t)brat

nid)t bertragen mürben ; nur bei g-ieber ift ba§ SüJittet gu bermeiben.

ßromdö, 31uguft, £anbfdjaft§maler
r
geb. 28. 9?ob. 1813 511

2Öil()elm§l)öf)e bei Gaffel, modte fid) anfang§ ber 93aufuuftmibmen,

ging aber balb jur Malerei über. 9Jad)bem er bie Etfabcmie 511 Raffet

befucfjt l)attc, manbte er fid) 1831 nad) Wündjcn, mo i()ti S'lenäc,

©ärtner u. ®om. Duaglio fel)r förberten. 1833—48 bermciltc er in

9tom, mo er fid) ber SKidjtxuig Jjof. Stnt. S'od)'§, be§ 9Bieberf)erftcf(cr§

ber ftilifirten 2anbfd)aft (geft. 1839) anfdjtofj. 93on bort bereifte er

aud) Untcritalicn u. ©iäilien, tiefj fid) fpätcr in granffurt, 1857 in

Düffelborf nieber u. mürbe 1867 al§ ^5rof. ber Malerei an btc 9tfa=

bemic in fiaffei berufen, ©eine Sanbfd)aftcu , unter benen mir al§ bie

neueren ein 93iib au$ ber (lainpagna bei 9iom (©aleric in ÜTaffei), ein

SKotib bei Süffclborf, Gibiteda im ©abinergebirge, eine jtjUL 2anb=

febaft u. eine 5(nfid)t bon Sapri i)erborl)ebcn
f
finb bon ftilbolier ^om*

pofition, monumentaler ©ro^artigfeit u. einf)eitlid)er ©timmung.

ÜSromkalimutm (ffabmiumbromib, Cadmium broma-
tum). 2)ie (Slemcute S'abmium u. 93rom bereinigen fid) bireft mit

einanber ju 93., biefeö enthält auf 1 91tom ob. 1 1 2 ©emid)t§tt)eile Sab*

mium2Sttome ob. 160©emid)t§tl).93romu. crbältbemnad) bie5(tom=

formet CdBr
2 ob. bie frütjer gebräuddidjc 9(equibalentenformel

CdBr (56 Cd u. 80 Br). Sag 93. erfdjeint in meißen periglänjenben

.^r^ftadnabeln , bie in ber .Spijje leiebt fdjmeljbar finb u. fiel) unjerfc^t

berfiüd)tigcn iaffen; e§ löft fiel) inSSaffer, in 21ifof)ol it. aud) iit2letl)cr,

au§ ber mäffcrigenüöfung fdjeibcn fid) bcim93erbunften ^rtjftalle bon

maffcrliattigem 93. au§ (CdBr
2+ 4H2 0). 211§ 93cftanbtbcil ber

meiften ©orten bon 9Jegatib4?oftobium ift ba§ 93. für bie ^ßf)otogra=

pbie mid)tig. ^nncrlid) genoffen mirft 93. a(§ f)eftige§ ©ift.

ü5rt>mkalium(^'aliumbromib, Kalium bromatum), eine

au§ 39 Zt)t. Valium it. 80 %QL 93rom beftefjenbe d)em. 93erbinbung,

bereu gormel KaBr ob. KBr gefd)rieben mirb. Sa§ 93. erfdjciut in

fleincn, meinen, mürfeiförmigen Strt)ftaden bon fd)arf faltigem ©e=

fctjmad; e§ ift luftbeftänbig , berfniftert beim Grbtl5cn mie ft'odjfalj u.

fcbmiljt bann ju einer flaren glüffigfeit, ol)ne fid) ju jerfe^en; in

ftarfer 9iotf)glül)l)i^e ift e§ fiüdjtig , in SBaffer it. aud) in 2llfobol ift e§

lö§lid). 9Kan bereitet ba§ 93. jeljt in großen Mengen fabrifmäfjig, ba

e» fomol)! jur 93ereitung ptjotograpb,ifd)er Präparate, al§ aud) neuer-

bing§ mebiginifd) bermenbet mirb; e§ folt fid) al§ ©ebatibum bemä^rt

l)aben u. mirb alk SKittel gegen bie (Spilepfic gegeben.

ißromkainpljer(9[),tonobromfampl)er,Camphora mono-
bromata), ift einfad) bromirtcr Samp[)er, ein neuerbingS anfgc=

fommene§ Slräncimittel, ba§ aber bi§ je^t faft nur in Eimerifa 93er=

menbung gefnnben l)at; man empfiehlt e§u. 2t. aud) al§ ©egenmittcl
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bei Vergiftungen mit ©trt)d)mn. ®er 33., beffen 3ufammenfe|3ung

burd) bic gormet C^Hj
5
BrO au§gebrücft roirb, tarn burd) 33er)anb*

hing bon gemöf)nlid)em Kampfjcr mit 33rom erhalten werben
,
hierbei

bilbet fid) Sromtbafferftoff u. ein anberes" 2(tom 33rom tritt an bie

©teile bes ausgetretenen 28affer|ioffatom§ imKamptjer. "Der 33. bilbet

lange, gerbredjtidje, farblofc u. burd)fid)ttge Krrjftalle bon ftarfem,

bem geroöfjnlidjen Kampfjcr äfjnlidjem ©erudj u. brennenbem ©e=
fdjmad, fdjmiljt bei 60—64° C. u. ift unjerfet^t flüdjtig.

UrflUtüform (gormt)(bromib), bie bem Gfjloroform entfpre*

rfjcnbe SEkomberbinbung , ift eine bem Chloroform ätjnlid) riedjenbc

roafferfjclle, farblofe, fcfjwcrc glüfftgfeit Don lang anfjaltenbem füfeem

©cfcfjmacf, u. wirft ebenfalls betäubenb. 33om(£()(oroform uuterfcfjei*

bet es fid) burd) feinen Ijöljercn ©iebepunft (jmifdjen 145 u. 160° C.)

u. bie göfjigfeit, in niebriger Temperatur ju erftarren. SDton fann ba§

So. tfjeilö aus SSromaffjtjbrat buret) Ucinmirfung bon wäfferigen 2tlfa*

tien, ttjcits aus 5lIfor)ot burd) gteitfjgeittge (Sinwirfung üon 33rom u.

^Italien barfteEen; feine gönnet ift CHBr3
.

ßrontfnurflt nennt man bie Derfd)iebcnenVerbinbungeube§33roms

mit ©auerftoff. ÜDJan fennt bereu mit 93eftimmtf),eit brei: bie unter*

bromige ©öure, bie 33romfäurc u. bie Ucberbromföure; eine bierte,

bie il)rer ©auerftoffmenge nad), bie fie enthalten fott, gtüifctjen ben

beiben erftgenannten jitftcljcnfäine, Untcrbromfäurc genannt, ift nod)

nid)t genügenb befannt u. it;re Gcyifteng nod) fraglid). a) Sie unter*
bromige ©äure(33rommonoj-t)b,93conoj-t)bromfäure) fennt

man bis jeljt nur in 33crbiitbitng mitSSaffer als&rjbrat ob. mit 33afen,

mit benen fie bie unterbromigfauren ©alje bitbet. 33on biefen

finb t)auptfäd)lid) bie ber Slüdlien befannt, Weldje man erfjält, wenn
manSBrom mit überfdjüffigen ftarf bcrbüuntcn wäfferigen ällfalien

jufammenbringt; biefe SSerbinbungen finb ben cntfpredjenben (£f)lor*

berbinbungen ganj äf)nlid) u. bleid)cn organifd)C garbftoffe roie biefe.

®ie 3ufammcnfe£ung bes §t)brat§ roirb burd) bie gormel BrOH
(ältere ©djreibmcife BrO,HO) auSgebrüctr. — b) ®ie 33romf äure
(33rompentojr)b, £rio£t)bromfäure), Br

2 5
(ältere ©cfjrcib*

Weife Br05 ), ift ebenfalls nur in 33erbinbung mit Söaffer ob. mit

33afcn befannt. ®ie wafferige 33. ob. bas 33romfäure()r)brat ift eine

farblofe glüffigfeit mit cigentl)ümlid)em ©eritdj u. ftarf faurem ©c=

fdjiuacf; ifjreSalje, 33romate gen., frt)ftalüfiren meiftens gut, ent*

rjälten Krbjtatlmaffer u. cyplobiren beim (5rf)i|cn mit brennbaren

Körpern ob. burd)©d)(ag älmiidj tute bie d)lorfauren©alje. — c) SDic

Ueberbromfäure (33romf)epto£t)b, £etrao£t)bromfäure),
Br

a 7 , bilbet fid) bei ber Siitwirfttng bon 33rombampf auf lieber*

d)iorfäure u. roirb bei ber33erbampfung iljrerSöfung al§ farblofc ölige

glüffigfeit erhalten; ifjre ©al^e finb meiftens in SBaffer fdjmer lös(id).

öronfart (fpr.3hoitgf5a()r), §an§ b., einer ber begabteften u.geift*

bollften 2Jhtfifer ber Gegenwart, mürbe 1828 ju Königsberg geboren.

5ll§ Vtanift, in ber Sifjt'fdjcn ©d)ule gebilbet , tjat er fid) auf Konjert*

reifen rüfjmlitfjft befannt gcmad)t. 2lts Dirigent leitete er 1860—62
bie Köderte ber 2eip,ygcr 93cufifgefcllfd)aft „ßiitcrpe", lebte bann,

feit 1859 £)ofpianift bes gürften bon §of)cn^ol(ern = §ed)ingen, ab*

med)fclnb am fürftl. §ofe ju^öibcnbcrg in ©d)lefien u. in Berlin, u.

ift feit 1867 Sutcnbant bes§oftt)eatcr§ in §amtober. 9lls Komponift

t)at er fid) burd) mehrere grö|ere2Serfc, bie ein fel)r mäunlid)es2Befcn

aua^eidjuet, bielegrcunbe gemonucn; bie nam()afteften feiner ®om=
pofitionen finb ein ^llnöicrfoitgert u. einSErio. 33. ift 2lnl)änger ber

fogen. ucubeutfd)cn @d)utc u. legte fein fünftlcrifctjes ©Iauben§bc
Icnutuifj nieber inber©d)rift „SO'hififalifdie'^fücfjten" (2. Slufl., Spj.

1858). — ©eine ©attin (feit 1862) ^ngeborg, geb. ©tarf, ift

gleidjfalls eine trefft. ^ianifttn(©d)ülcrinSif^t's)u.aud)mitK
l

ompofi=

tionen ()crborgctreten(5.58.bon@oetl)e's©ingfpiel „^ert) u.33ätclt)").

£t Mtjcfark It ob. 33 r o n 5 c p u l b er merben entroeber burd) 93Jal)=

ten ber in ber 9Jcctattfd)tägcrci cutftcl)cnben Abfälle bon 83lattmetall

(unter ßufajj bon §onig u. mit nad)l)crigem ^(usmafd)en mit SBaffer)

ob. burd) ^utoern u. ©d)lcmmen befonberer üegirungen au§ Kupfer

u. 3tnl ob. aud) Kupfer allein l)crgcftclit. ®ie bcrfdjicbcncn garben=

nüancen crf)ält man babei entroeber burd) borfid)tiges (£rl)i|3cu ber

^>ulber ob. burd) 9J(ifd)cn mit (Srbfarbcu u. ßiifat} bon meuig gett.

öroujtren l)eif5t urfpr. ba§ S3crfal)reu, mittel« beffen man ©egen=

ftänbcn au§ Metall, §ot5, Ö»t)ps, ^apienuadje x. bas 5lnfcl)en bon

Sßrou^e ertf)eitt. %t§t begreift man barunter aud) bie §erftellung

eines bünnen, berfd)ieben (braun, röt()lid), grün, fdjroarjsc.) gefärbten

Ueberjuge§ auf blanfem Sftetall. Waä) ber erften 2lrt roirb ber ju

bron^irenbe@cgenftanb mit einem Klcbmittcl(gemöf)nlid)2einölfirni§

ob. ©ummilöfung) überwogen, bann mit 33ronjepulber aus einem 53eutel

beftäubt, bas burd) Verreiben mit einem Seinenlappen ob. ^ßinfel ber=

ttjeitt roirb. ©tef)t babei bie 93ronjefarbe bon ber ©runbfarbe bes

SirbeitsTiütfcä ab, fo muß bem Vinbemittet ein farbiger Qu\a\} gegeben

werben, roeldjer ber Vronjcfarbe nal)e ftel)t (Oder, Kotfoffjar, llmbra,

33cineralgetb, Ultramarin, ©rünfpan zc.). S)a§ 33. btanfer üüietalU

fläd)cn gefcf)ief)t ba()ingegcn auf d)em. ob. eleftrotljt. Söege burd) 2ln=

roenbung berfd)iebcnartigcr gtüffigfeiten (Veijen) , roeldje faft immer

al§ roirffamc 33eftanbt()eile SO?cta£tfal§e enthalten, im Ucbrigcn bon

ben gabrifen in itjrer 3ufammcnfe|5ung fef)r gef)eim gehalten roerben.

(Jinigemid)tigere33erfaf)rung§arten feien t)ier mitgeteilt. Stuf 93cef -

fing, 33 ronjeu. Kupfer erzeugt man ed)te ^atina burd) 33epinfeln

ob. beffer Kod)en mit einer Sluflöfung bon 475 %{). ©atmiaf in (Jfftg

mit ob. ol)ne 3u
f
a& bon 500 St), ©rünfpan, ob. bon 25 g@almiaf,

a
/4 1 ©ffig, 12g Sllaun u. 7 g roei§. Slrfenif , ob. ©djroefelantimon in

Sleffatt. — SJceffing u. Kupfer wirb braungrün burd) lleberftreu

d)en einer üöfuug bon 1 %\). ©ifend)lorib in 2 %\). Söaffcr; fupfcr=

braun mit gefättigter Kupferbitriotlöfung fod)enb mit ob. oljne 3ufal^

bonKolfotl)ar; fdjroarj bon einer Söfung bon Vtatiud)Iorib ob. fal*

peterfaurem Kupferojl)b unter (Srl)ilumg; braun bis ftal)lgrau burd)

eine focrjenbeScrjroefeffeberföfung.— ,3inf roirb fupferbraun in einer

Sftifcfjung bon 1 %\ Kupferbitriol in 24 £f). fjeigen SSaffers, 8 %[).

ßinfbitriof in 16 %\ Reißen SSaffers u. 1821). Srjanfatium in36£f).

fjci^en Söaffers, bermittelft einer galbanifd)en 33atterie angeroenbet.

JÖrültJtt, ein in berben, öfters großförnigen9)caffen borfommenbe§

ob. in einzelnen ^nbibibucn eingemad)fene§ Mineral, ju ben roaffer=

freien©ilifatcn gehörig, bon gelbticljbrauner bisnelfenbraunergarbe,

fd)illernb, auf ben ©paltungsflädjcn mit metallartigem Perlmutter*

gtanj bis©cibenglanj, fonft nurötaSglanj bisgettglanj. ®a§ fpejif.

©cmid)t be§ 33. ift 3— 3,5 , bie §ärte 4^5 ;
feiner djem. 3ufammen=

fejjung nad) ift ber 33. eine ®oppetbcrbinbung bon fiefelfaurem ©ifen-

ojl)bulu. fiefetfaurer 9)Jagnefia, mit einem ©et)afte bon 58,5 Kiefel*

fäure, 33, ^agnefia u. 8,5 (Sifenoj-b,bul in 100 2l)eilen. £>cr 33.

finbet fid) getuöl)nlid) als. jufättiger 33eftanbtl)eit in 33afalten u. ©er*

pentinen eingemad)fen, fo im §arä. in ©teiermarf (bei Kraubatt)), im

Ulten '%t)a{ in Xirof, Kupferberg bei 33aireutf), ©tempet bei 9J?ar*

bürg jc. ®er 33. ift nad) ©inigen eine 93citte(fpejie§ jroifdjcn ©nftatit

u. ,Spl)perftf)en ; 3lnbere bereinigen it)n bagegen mit bem (Snftatit.

öraoktt (fpr. 33rufit) ob. 2lrf anfit, ein nad) bem engf.Krrjftatlo*

grap()en 3- 33roofe genanntes STcineral, borfommenb in ber ©djrocij,

in 23ale§, am Ural, in Slrfanfas (Slrfanftt), im ©taate Ston^orf zc.,

bitbet meift flehte, auf= u. eiugcmad)fene, tafelförmige Krt)ftalle be§

rt)omb.©t)ftems; biefclben finb gelb(id)braun bi§ rötl)tid)braun ob.

aud) i)t)acint()rot() (bie bon31rfanfa§ eifenfd)tr>arä), fjaben einen ftarfen

mctallartigen ^iamantglaitj, finb bttrd)fd)einenb bi§ unburdjfidjtig it.

fpröbe; ifjre §ärte ift==5,5
— 6, ft , bas fpcjif. ®emid)t 4, 10

— 4,22

(basbe§2lrfanfit3,85
— 3, 95 ). ®cr33. beftet)t ou8Sitanftturc,mit

einem fcf)r geringen tunriefentlid)cn ©el)att bon @ifenoj"t)b, f)at beut*

nad) bie gleidje 3itfamtncnfej3ung roie2lnatas u. 9"httit; l)öd)ftmat)r=

fdjeinlid) enthält jebod) aud) ber 33. sumeilen etroa§ Sitanfluorib.

§autefeuitle fteEtebcn 33. fünftlid) bar burd)3crfei3ung bon Stitan*

flttorib burd) SBafferbampf bei STcmperaturcn, bie über bem ©iebe*

punft be§ Kabmiums liegen, ob. burd) ©cfjmcl^en einer JJcifdjung bon

litanfäure u. gtuorcalcium in einer 5ltmofpl)ärc bon glttorfilicium=

bampf, ©aläfäurcgas tt. SBafferbampf. 9cad) Ko§manu'§ neueren

Unterfud)ungcn befte()en bic 3Kifrolitf)en, mcld)e nad) if)m ba§©d)il*

lern bes §t)pcrfi()cn§ beranlaffen, ebenfalls aus 33.

ßrüoklljn (fpr. 33ruf(in), ©tabt in Kings Gonntt) bc§ norbamerif.

Unionsftaatcs 9cc)D=|)orf, bie brittgrößte ©tabt ber Union u. ©i|3

eines großartigen Iganbcls, raie einer bebeutenben u. mannid)faltigcn

Jsnbuftrie; nimmt ben roeftl. it. mittleren %l)Qil bon Song 3§lflnb ein

u. ift bon ber ©tabt 9(?em*3J ort" burd) ben 90iecrc§arm (Saft 9tibcr gc=

trennt, über ben eine bon bem bcutfd)en 2lrd)iteften Stöbling 1870

begonnene, öur 3cit aber nod) nid)t boUcnbcte §ängcbrüde fütjrt.
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Sinftroeiten wirb ber gegenfeitigeSSerfefyrnocTjbitrdjeinegroße^njafjl

1)ampffäf)ren vermittelt. 23icte 9cem=D orfer fjaben f)ier ifjren 2ßofnv=

f% eitie große 3at)t get)t täglidf» ju i|rem SebenSerroerb nad) Sftcro*

$orf f)inüber. — ®ie©tabt ift in jloei ©iftrifte geseilt: ben weft=

lidjen, gebitbet burd) bie alte ©tabt, u.ben öftlidfjen, umfaffenbbiel854

inforporirten S3orftäbte 2Bitliam§burg , 23u§()micf u. ©reenpoint.

©übt. fließt fid) ©oüann§ an u. nad) dl ift e§ burd) einen üielfad)

übevbrücften Duerarm be§ ©afMRibet üon Song 3§lanb Kitt) u. Sften>

töten getrennt. Smrdjroeg gut gebaut, mit breiten ©trafen, Don benen

Diele mit^ferbebafjnen üerfeljen finb, jeidjnet fidE) 23. burd) feine unge=

mein große Sfatjaljl üon ®ird)en au§ u. fütjrt be^alb auci) ben 93ei=

namen „®ird)enftabt". ©ie ©efammt§af)i beträgt 226, üon benen 38

genießt. ®iefelbe'2tu§fidjt bieten bie mit©d)(öffern u.ßaubfitjen über*

fäeten 23roofft)ner §öi)en, mit 9M)t ber ©tolj be§ örooflrmer Wut-

ger§. — gür ben Unterrid)t ift trefftief) geforgt; bie jäf)rtid)e Ausgabe

bafür beträgt etwa 720 000 ®ofl. Ulud) giebt e§ anfef)ntid)e 23tbtio=

tiefen, üon benen bie Mercantile Library (120 000 93be.) obenan

ftef)t. Unter ben i) öderen ükbranftalten ragen bef. fjerüor: Brooklyn

Institute, United States Naval Lyceum mit geolog. u. mineralog.

©ammlungcn,^oU)ted)ntlum,3nflitut für bie median, fünfte, Packer

Collegiate Institute, Stftufifafabemie, Long Island Historical

Society, Brooklyn Library Society, Mercantile Library. 23on

ben jafjlretcrjen 23ot)ttf)ätigfeit§anftalten finb üor SlHen nambaft ju

madjen: Long Island College Hospital, ba§ ftäbtifdje u. ba§> Tla-

9fr. 537. pngfbrüdie jroifdKn tSrooRtun u. Utiu t)oik.

ben 9JMf)obiften, 36 ben (5pi§fopaIen, 29 ben 23aptiften, 29 ben ^ßre§^

btiterianern, 18 ben^ongregationaliften, 28 ben S'atfjotifen, loben

9teformirten, 1 1 ben ßutfjeranern, 4 ben Uniüerfafiften, 3 ben Unita=

riern, 2bengrienb§ u. 1 3 üerfergebenen S'onfeffionen, refp. ©eften,

angehören. Slußerbem giebt e§ 4©ünagogen. SSiele biefer ^irdjen

jeidmen fid) burd) fd)öne 93auart au§. Sludj an fonftigen fdjönen ©e=

bäuben ift 33. reid), bef. jeidjnen fid) au§: ba§ 9ttl)enäum, bie 23örfe u.

bie ©tabtljafte im ionifd)en@til mit 44 na fpber Kuppel. ®a§£f)eater

ift am 5. ®e§. 1876 burd) eine geuer§brunft jerftört roorben, roobei

370 9Kenfd)en ifyr Seben üerloren. Unter ben ^ßavfanlagen nimmt ber

222 f6 ha große, mit einem §oftenaufwanb üon 9 Wiü. 2>oKar§ ange*

legte ^rofpect $arf , im ©. ber 21ttftabt, bie erfte ©teile ein. 23erübmt

ift SS. burd) feine fd)önen £ird)ljöfe, in erfter Sinie ben 167 ha um=

faffenben Greenwood cemetery, üon bem man einen fjerrlidjen 93ticf

über bie ©tabt, ba§ §äufermeer üon9<?em=?>rf, bie§äfen u. ba§9Jceer

flejifon ber (äeflentoart. I.

rine«§ofpitat u. bie YoungMen's Christian Association. — ®er

§anbet ift im 2Sefentlid)en mit bem üon 9?ew^orf üerfd)moläen u.

l)at burd) bie am 24. ©ept. 1876 bewirkte getfenfprengung an ber

nörbl. <äinfaf)rt ber beiberfeitigen §äfen (im f og. §etl ©ate) neue ©a*

rantien be3 ?lufblü()en§ gewonnen. ®ie 30 ©ampferlinien mit it)ren

200 gatjrten jäfjrlid) , meld)e 9?ero=$orf mit allen SEbeUen ber ciüili-

firten Söelt üerbinben, gelten aud) für 93. ob. fommen it)m ju ©ute.

2tm großartigften ift in 93. ber ©etreibefjanbet. ©eine ^ieberlagen

fäffen an 4 1
/« Sßitt. hl. ©egenüber ber mit bem gort (Jolumbu§ ge=

frönten ©oüernatorS %n\d liegen bie gemaltigen 16, 2
ha großen 21t=

lantic $od§; fübl.baüon, an©oüanu§=93ai, bie au§gcbel)nten ©rie= u.

93rooflün593affin§. Stuf ben Schiffswerften be§ 50carine=31rfenal§ an

ber aJcatlabout=S3ai finb ftetS etwa 2000 SRenfdjen befdjäftigt. Sn

inbuftrieaer §infid)t finb bef. üertreten: 2JMfing=, ^"Pfer= u. ®ifen=

gießereien, ^upferfd)lägerei, 3uder^ u. OelraffHnerien, Sleiroeiß^ u.

78



1235 Sörofdjitcn— SBrotom ® SSroton— 93ru# 1236

d)em. gabrifen, gabrifation bon SDruderpreffen. 9tud) beftrtbet fidf»

f)ier bie größte SDruderei in ben 23er. (Staaten (2lppteton & (So.).—
©er ScnfuS bon 1870 ergab 396 099 (£., »eldje 3abl 1875 auf

482 493 geftiegen mar. darunter befanben fid) 53 359 beutfdjen (Ge=

blüt». ®ie 2)eutfd)en mol)nen borpg§meife in 2Sitliam§burg, Ijalten

mefjr pfammen u. bemaljren bte b,eimifcben Sitten treuer al§ an«

ber§mo in ber Union.

jBrüfttjtreit nennt man in ber Sßeberei bie23itbung bon giguren im

(Gemebebttrd) einen befonbern Sdjufcfaben (23rofd)irfd)uf3, gigur=

fdjuf?) ber nur in ber gigur, nicfjt aber im (Grunbgemebe borfommt.

ßtßfl^Moxi^, berbienter ®trd)enfomponift, geb. 15. Oft. 1815

pgud)§minfet(Sd)tefien), befudjte ba§ (Gtjmnafittm in23re§fau, mo
er aud) feine mufifal. 2(tt§bilbung erhielt u. par mefentlid) burd) ben

9Jcufifbireftor u. ®omorganiften 2Botf , bem er 1842 in ber Stellung

als? 2)omorganift nachfolgte. Seit 1852 ift er ®omfapeömeifter, aurf)

®ojent für SOtufif an ber llniberfität 23re§tau u. füfjrt ben STitet eine§

Igt. 9Jhtfifbireftor§. 23. ift ein borpglidjer Drgelfpieler u. t)at al§

®omponift burd) mehrere §efte ^ßrätubien, gugen jc., 7 ÜDfcffen mit

Drdjefter, 2 SReffen mit Drgelbegleitung, 2 23efpern, 1 Requiem,

mebrere §efte 4ftimm. (Grabualien, „SOMobien pm fatl). (Gefangbud)

ber Siöjefe 23re§tau" k. fiel) einen gearteten tarnen ertuorben. 2(ud)

fctjrieb er eine „9ftobutation§tt)eorie mit 23eifpielen" (23re§l. 1866).

Uroüftttamt, ®arl griebrid) (Guftab, 23itbf)auer,geb.p(Gotba

12.2lprit 1830, erhielt baf. ben erften Untcrridjt in feiner ®unft bon

2eop.3)oett, befud)tefeitl 85 lbie2tfabemieinS)re§bettu. mürbe 1853

2ltelierfd)ü(er Sul. §äf)nel'§, al§ meldjer er für fein Relief „Simfon

u. ®elita" einen ^3rei§ erhielt. ®ie 9JJöglid)feit eine§ 2järjr. Slufent-

[)alts> inStaticn berfdjaffte ii)m ber Auftrag be§'Jßrin5=(Gemab
/
t§ Gilbert

bon ©ngtanb, bie^oefie u. bie (Gefd)id)te in 2 üüiarmorbüften barp*

ftetten. S" Stauen entftanb ba§ StRobeH p bem 4 S- fpäter bon ib,m

in Marmor aufgeführten ®entattrenfampf=9(Mief. 1862 grünbete 23.

in ®re§ben ein eigene^ 2ltetier. Seitbem fd)uf er: bie„23ot)emia"für

ba§ (Gebäube be§ 23öf)m. 23aljnt)of§ u. ben 9?t)mpt)enbrunnen für ben

9JMtfepfaJ3 in 2)re§ben, bie attegor. ®otoffatfigurcn ber (Gefd)id)te u.

2(rd)itertur für ba§ SJcufeum in (Gottja, bie 23üffen ^ßeftato^i'S u.

®inter'§ für eine2)re§bener23ürgerfd)ule, bieSOfarmorretief§,,^fb,cb
/
e,

.beu^lmorbefränjenb", u. „®er bermunbete Slmor, ber 23enu§ fein

Seib ffagenb" (nad) 2tnafreon), ba§ SOiobeH pr „(Grablegung (£f)rifti"

für bie fird)e ju§artba (nad) einer SlijjeSdjmenf'S), ba§ 9#ebaittou

2Binfe(mann'§ für bie 23ibtiotf)ef p ®re§ben, baZ bon ber§ermanu§=

ftiftung p ®re§ben prei§gefrönte ÜDlobell ju einem SdjUbe mit ber

®arftednng ber©inigung ®eutfddanb§ (einen foldjen gatbanoplaftifd)

aufgeführten Sd)i(b überreichte bie genannte Stiftung 1873 bem ba=

mal. ^ronprinjen Sltbert bon Sadjfen, einen anbern bie SMiffetborfer

58ürgerfd)aft bem e^emat. S'idtuSminiftcr galt, einen 3. befi^t ba£

3D?ufeum in Sfiemni^) , ba§ SKobett ju einem ^inberfrie§ für ba§

(Safino infirefetb, eine 9)krmorbüfte „Sie Siebe" für bie Königin bon

ßngtanb, bie Sanbftcinfiguren. „ülftacbetf) u. bie §ep" für baZ neue

®re§bener§oftbeater
I
eine©ip§ftatue9}fict)etangeto'§(9{ietfcf)et=9Jht=

feum in 3)re§ben), bie giguren be§ t)ei(. 9J?arfu§, Simon u. 3o^annc§

be§ Käufer? für bie 3of)anne§tircb,e in ®re§ben k.

iBröton (fpr. S3raun) , (George Soring, einer ber beften amerif.

2anbfd)aft3ma(er, Vertreter ber ftitifirten ßanbfcb,aft, geb. 2. gebr.

1814ju Söofton (9Kaff.), ertjiclt ben erften Unterrid)t im3eid)nen bon

bem bamatigen gormfd)neiber ^ttonjo §arttt)ell, ittuftrirte mancherlei

9teifebüd)er u. berfudjte fiel) in ber 3)etoration§materei, mürbe bann

Sdjüter bc§ §iftorienmaler§2öaf()ingtonMfton u. matte unter beffen

Seitung bie erften Sanbfd)aftcn , bereu @r(ö§ ifjn in ben Stanb feilte,

nad) ^ariä p get)en, um fid) unter ^fabeg p berbodtommnen u. bie

franj. fiotoriften p ftubiren. ©ine ®opie nad) (Jtaube Sorrain, beffen

Stil er fid) aneignete, ermö"g{id)te i()tn 1840 eine 9?eife nad) Stauen,

mo er 20S-büeb,ftet§imStit(£taubc2orratn'§u.^ßouffiu'§arbeitenb.

1860 nadj 5(merifaprücfgctcf)rt, fanb crbortburc()benibca(eu, groJ3=

artigen (£t)arafter u. bie garbenprad)t feiner 23itbcr madjfcnben SöeifaH.

3« ben bebentenbften feiner SBerfc gehören: „9Jfonbfd)einin93enebig"

(1846), „3tnfid)tbon^ortob%i5o" (1852), „5tnfid)t bon S§cf)ia

im Sturme" (1858), ,,23at) bon 5Rem ?)ort" u. beren 'äßenbant „®ie

^ronc bon 9?eu=(Sngtanb"
,
„Sdjto^ u. Stabt^cibctberg"

,
„®er te^te

Sonnenftrab,! in ber römifd)eu(£ampagna", „SDerSSefubbonSafteda^

mare au§" u. ber bef. meifter^afte „SSefub bom Speere au§". 2tud) b,at

fid) 23. mit ©lud in ber 9tabirfunft berfud)t.

Tronin (fpr. 23raun) ,
^enrpß'irte, namhafter amerit. 23itbb,auer,

geb. 1 8 1 4 p 2et)ben (SRaff .), arbeitete at§ Sofnt eine§ garmer§ an=

fang§ auf bem getbe, tarn 1832 nad) 23ofton u. mibmete fid) pnädjft

ber ^ßorträtmaterei, fpäter ber ^laftif. ®urd) greunbe mürbe er in

ben Stanb gefetd, nad) Stauen p geben, mo er bi§ 1840 blieb. Sann
tief; er fid) in 23rooftt)n nieber. 3n feinen beften SBerten in SKarmor

g ef)ören bie Statue ber Hoffnung, bie 9tetief§ ber §t)aben u. ^tefaben,

ber 4Sab,te§jeiten u. mehrere 23üften, p benen in23ronje bie^otoffats

ftatuebonStinton be Söitt, ber (Sngel be§ jüngften ©erid)t§, bie int

Union^arf bei 3^em5)Drf aufgeftedte foloffatc 9teiterftatue SBaf^ing-

ton'§ u. bie atterbingjl etma§ ptumpe S'otoffatftatue 2incotn'§ bafetbft.

ißromne (fpr. 23raun), SirSb.omaSöore, engt. (General, ätt.

$3ruber (Sbmarb^arolb ©.'§ (geb. 1811), be§ 53ifd)of§ bon SBin*

djefter, ber im Sept. 1872 bem ®ongreffe ber 2(tt?atf)otifen in ^ötn

beiroofynte, geb. 1807, trat mit 16S-inba§§eereinu. biente, längere

3eit at§ Stbjutant be§ 2orb§ Sfugcnt, im 28. Regiment, 6i§ er baffelbe

1836 al§ Tta\ox mit bem 41. bertaufd)te, bem er nacb, 21fgfjaniftan

folgte u. ba§ er imgetbjuge bon 1 842 befestigte. 9^ad) feiner 3ftüdfeb,r

au§ Snbien erhielt er at§ Dbcrft-2eutn. baZ 21. Regiment. Seit 1851

®ouberneur bon St. §elena, feit 1854 bon 9?eu=Seelanb (mo er mit

grofser ©nergie ben ^rieg gegen bie 9Jkori§ füfjrte), 1861—69 bon

Sa§manienu. 1870—73 bon ben 23ermuba§=Snfeln, ging 23. bann

mieber nad) Snbien. §ier rüdte er ^um (Generat auf u. marb im üftob.

1878 mit bem Dberbefef)! über bie englifd)-inbifd)e ?(rmee im Kriege

gegen ?{fgf)amftan (f.
b.) betraut.

9lr. 538. illnt ßrud) (iicH. 0. $«'. 1838).

jBrutt)[ f
9Jcaj, namhafter ^omponift, geb. 6. San. 1838 pßöln,

erhielt feine mufifal. 5tu§bitbupg perft burd) 23reibenftein in 23onn,

bann 1853—57 al§ Stipenbiat bcrgrauffurter9JJoäartftiftung burd)

g. §ider inllöln, mürbe 1865®ireftor be§9[Rufitinftitut§in^obten5,

1867 §offapclfmeifter in Sonber§f)aufen, lebte nad) Dlieberlcgung

biefer Stelle in 23ertin u. 23onn it. ift feit 1878 ©ireftor be§ Stern'*

fdjen ®cfangberein§ in 23ertin. 2luf alten ©ebieten ber ®unft erprobt,

t)at er fid) mit SSorliebe ber fi'ompofition größerer (£()ormerfe §u=

gemanbt, beren erfte§ „Scenen au§ bergribtf)iof§fage" (Op. 23, 1864

in 2tad)en ^uerft aufgeführt), it)n mit einem Sd)tage in Sängertreifen

populär madjte u. an grifdje u. Originalität bi§ jetjt bon feinem fpä=

teren 2öer!e übertroffen ift. SSon feinen pt)treid)en übrigen ^ompo*

fitionen nennen mir: bie fom. Oper „Sehers, 2iftu.9}ad)e" (Op. 1.

1858 in min juerft aufgeführt), bie Opern ,,2oretet)" (Op. 16, Sert
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bon ©eibel, 1863 in9Jcannfjeim aufgeführt) u. „§ermione" (1872 in

Berlin gegeben), ferner ,,©cenenau§ber£)bt)ffee" (Op.41,boIIftänbig

in «armen 1873 ju ©et) ör gebraut), 223iofinfonäerte(Op.26u.44),

2 Ouartette (Op. 9 u. 10), 2 ©ijmpfjonien, 1 IHabiertrio (Op. 5) jc.

u. at§ feine neuefte große ©djöpfung „Sa§£iebbonber@fode" (1879

auf bem 9ifjein. SDcufiffeft in Stauen juerft aufgeführt).

$ruik, 2ajo§(b. i. Submig), gefdtjä^ter ©enremafer, geb. 3.9cob.

1 846 §u ^oga in Ungarn, befugte bie 23off§fctjule u. ba% ©tjmnafium

in23ubapeft, mofjin feine@ftern 1849 überfiebett maren, u. trat 1862

in bie Sffabemie ber bilbenben fünfte ju Söien, mo er fiefj ben 2eben§=

unterhalt burefj ^orträtmaferei ermarb. SSon ber ungar. Regierung u.

ber Sßiener Stfabemie mit@tipenbien unterftütjt, ntacf)te er 1869—7 2

eine ©tubienreife in Statten u . njar bann furje $eit ©cfjüfer ber 2tfa=

bemie in SSenebig. ©eit 1874 ift er in 5Bari§ anf äffig. ©eine befann=

teften Sßerfe finb: „Le depart pour la ville" (1877) ;
„La lettre de

Fabsent"(1878)u.„AbandoDn^s"(1879,auc§im©ti(^erfd)ienen)2C.

48rfilh£, ganj allgemein, ift jebe§ Baumert, melcfje§ einen 23erfefjr

oberfjalb ber (Srboberftödje ermöglicht, ofjne benfelben baburdj auf ber

(Srboberflädje fetbft aufeufjeben. 9?adj bem 3mede, melcfjem bie 23.

bient, unterfcfjeibet man gußgänger=, @traßen=, ®anaf=, SQ3affer=

feitung§= u. @ifenbafjn=23.n, je nad)bem fict) bie 23. im $uge ^on guß=

megen, ©trafen, Kanälen, SBafferleitungen ob. ©ifenbafjnen befinbet;

bem Material nacf), au§ meldjem bie 23. fjergeftefft ift, fjöfserae, ftei=

nerne u. eiferne 23. ©ferne fefbft bann genannt, menn beren Pfeiler

au§ §otj ob.©tein gebaut finb. 9)?an bejeidjnet bie 23.nfc(jfedjtfjinmit

SSrücfe, menn fie über größere 2Öafferlaufe, mitüBiabuft, menn fie über

Sfjäfer u. Söege führen , mitSlquäbutt, menn fie fetbft einen 2Öaffer=

(auf überfüfjren.

Sie gunbamente (©rünbungen), otö erfter §auptbeftanbtb,eif einer

93., finb bem Sluge unfidjtbar u. bienen jur Uebertragung be§ Srude§

auf baZ (Srbreicfj; bie Pfeiler jur 3tufnafjme u. Uebertragung be§

23affenbrude§ auf bie gunbamente; bie 2Biberfager(mit3-(üge(n)tfjeif§

bemfeiben ßwede, tfjeill basu,bem©ef}ubebe§angrensenben(3:rbreictj£>

(Samme§) Sßiberftanb ju leiften; u. bie 23affen ^ur Ueberfbannung

ber Deffnungen u. jur Stufnafjme ber gußmege, be§ föana(bette§, ber

©ifenbafjngefeife u. ber ©etärtber.

2)on bem raftfo§ fortfcfjreitenben geiftigen §öfjerftreben, meldje§

biefe§ gange Sö^r^attbert au§jeid}net, werben in nidjt geringein 9Jiaße

bie 23.n ber ©egenmart ßeugniß ablegen. SCRit ben roadjfenbcn 2in=

fprücfjen , tt>eid)e burefj bie meitefte 2fu§befjnung be§ G"ifenbafjnnet$e§

u. bie fjierburcfj bebingte jafjfreitfje Uebcrfefeung großer 3füffe u.

©tröme an ben 23rüdenbau geftellt mürben, fliegen auefj bie Seiftungen

SU einer ftaunenSmertfjen Jpöfje. 9Jtet)r ol§ 50 ber bebeutenbften 23.n

mürben in turjer u.fürjefier 3eit in Seutfdjfanb erbaut, nid)t meniger

a(§ 16mat mürbe ber Glbftrom u. 15mal ber 9i
x

tjeinftrom überbrüdt.

Sn granfreidj mürben 222 mäfjrenb be§ beutfdj^franj. ß'riege§ jer*

ftörte 23.n bereits mieber fjergeftefft.

©rünbungen. Sie foeben bcäeidjnete notl)menbige 3ü()rung ber

93.n über große glüffe u. ©tröme fjatte in b^erborragenberSBeife eine

bebeutenbe 9tu§biibung ber @rünbung§arten jur golge. %\t fein

SSaffer borfjanben u. fefter23oben ju erreidjen, fo genügt bircfte§2tu§=

graben u. 21u§mauern; ift ber fefte 33oben in unerreichbarer Xiefe: eine

Verbreiterung be§ SOcauermerfe§, eine SBetonfdjidjt, ©teinpadung, ob.

©infpannung bertcljrter ©emöibe. §ft augfdjöpfbarcS ©runbmaffer

borfjanben, fomenbet man bei erreichbarem feftem23 oben tiefen^fafjlr oft

ob. ^ßfäfjle mit 93eton, bei unerreidjbarem feftem 33oben ben liegenben

^ßfafjlroft u. bie fcfjonbeseidmetenSßerbreiterungenber ©runbfläcfjean.

®ie mid)tigften ©rünbungSarten treten bei nicfjt au§jufd)öpfenbcm

borfjanbeneni Söaffer auf: fjofjer^ßfafjrroft, ^Bfäüjle mit 23eton, eiferne

^Bfäfjle, 93eton, ©enfbrunnen au§ §olä, ©fein u. (Jifen, u. jule^t bie

pneumatifcfje ©rünbung. 9Jcan treibt biefe bi§ auf ben feften Soben.

Sft biefer nicfjt ju erreidjen, fo erübrigt nicfjtS, al§ 93efaftung beg

S8oben§ umfjer u. Verbreiterung be§ SDcauermerfeS.

§infidjt(icf) ber älteren ©rünbung§metfjoben mit ©runbpfäbfen u.

93etonfdjüttungen in umfdjioffenen Söaugruben ift ju ermäfjnen , ba$

bie 21u§füfjrung bon Soften (au§ ^ßfäfjlen u. ftarfen Brettern be=

ftefjenbe 93öben) auf ben ©runbpfäfjlen u. bie (Sinfdjfießung ber 93au=

grübe burefj gangbämme boflftänbig aufgegeben ift u. ftatt beffen eine

93etonfdjid)t unmittelbar jmifdjen u. auf ben ©runbpfäfjlen u. bieUm=
fdjließung burdj eine einfadje ^fafjimanb angemanbt mirb. @in mei=

terer gortfcfjritt liegt in ber juberläffigen^arfteffung guter u. billiger

fjtjbraulifdjcr 9Jtörtel, melcfje unter SBaffer rafefj erfjärten. gerner bie

Stnmenbung bon ®ampframmen u.3)ampfbaggern, fomie ber ®ampf=
grunbfägen jum 'äfbfcfjneiben ber s$fäfjfe unter SBaffer. ©iegunbament=

fofjle liegt bei ben neueren 9Hjeinbrüd'en 2,4
—7 r9 m, bei ben ©fb=

brüden 2 f4
— 5, 9 m unter bem niebrigften SSafferftanbe; bie ^Bfafjls

manbfpit^en bei ben Slfjeinbrücfen 10— 18 m, ben ßlbbrüden 4— 12m.
2)er ©enfbrunnen ob. =©djacfjt ift ein au§ §ol§, ©ifen u. ©tein be=

ftefjenber 3Kantel bon runber ob. ediger ©runbrißform , melcfjer burefj

ba$ SBaffer ober ben meidjen 93oben fjinburdj bi§ auf genügenb feften

93oben gefenft mirb. ®ie©enfung erfolgt, ofjneBidjülfenafjmesufam^

mengepreßter Suft, burefj affmäfjttdjeS SBeggraben unter ben ©cfjad)t=

manbungen u. burdj ba% eigene ob. fünfttief) bermefjrte ©cmidjt be§

©cfjadjte§. ^Bumpt man fjierbei ba§> einbringenbe SBaffer fiet§ auZ, fo

fteigen bie Arbeiter in ben ©djaetjt ein u. löfen burdj §ade u. ©cfjaufel

ben 93oben, mefdjer mittels §ebemafdjinen entfernt mirb. SDiefe

5Dcctljobe ift aber mit ber großen ©efafjr be§ letdjten SinbrccfjenS be§

©djacfjteS befjaftet, meSfjalb man meiften» ba% sBaffer einbringen läßt

n. ba§ Söfen u. görbern be§ 23oben§ bon Sage au§, bon oben, bemirft.

Sie 3(rt biefer 93obenföfung u. =g-örberung, mefdje eigentlid) ba§ gart^e

©rünbung§problem in fiefj fcfjließt, u. burefj STaucfjer^anbbaggcrung,

9Jfafdjineubaggcrung,§eber(@orat)a=93.u.©eretfj=93.),©anbpumpen,

Srefjbofjrer u. SfuSfaugung beioirft mirb, fjat in neuerer u. neuefter

3eit bie außcrorbentlidjften gortfcfjritte gemadjt. Sie 9io§js93. über

ben 93arrom in Urlaub (1870), bie 93.n ber 23cn(oo=§amb. ©ifenbafjn

(1870), bie @eretfj s 93. bei93arbo§c in Rumänien (1872), bie@oraija=

23. inber 3meigfinie ber ©aftern=23cngal Sifenbafjn (187 2), bie Sum=
nafj ;23. (1872), bie 23. über bie Dufe ^u ütjit (1873), bie 23. über ben

Ll§f bei 9cemport (1873), bie ©b=23. bei TOcbermartf)a(1873)finbbie

mefentlidjftcn auf biefe SBeife gegrünbeten neueren 23.n. Qux @rläute=

rung biene bie ©rünbung ber (^oratja=23. in Dftinbien. Sie große

SBaffertiefe bon 15—28 m u. berunficfjere23augrunberforberteneine

©efammtfjöfje ber Pfeiler bon 40m u. barüber, mcldjc au§ 2 ©ijfiiibern,

unten au§ ©cfjmiebe= , oben au§ ©ußeifen , beftanben u. jmifdjen

2 ©djiffen berfenft u. mittels eine§ mafferbidjtcn 23oben§ ob.©punbe§

an ifjrem untern 9vanbe fdjmimmenb erljalten mürben. Sie ©enfung

erfolgte burdj 23efaftung , burefj innere 21u§mauernng f o , baß in ber

DDfitte rtoett ein 3,14 m meiter cljlinbrifdjer 9faum frei blieb, ^eacfjbem

bie ©enfung bi§ auf ben @runb u. bie Ausmauerung boffenbet maren,

mürbe ber ©punb au§geftoßen u. ba% Söaffcr braug in ben ßtjfinber

ein , in meidjen ein 0,34 m meite§ 9iofjr cingebradjt u. fo gefüfjrt

mürbe, baß e§ gebrefjt, aber nidjt feitlidj bemegt merben fonnte.

©in eiferner 0, 68 m meiter SOtantei umgab ba§ 9tofjr u. bie smifcfjen

beiben fjermetifet) cingefdjloffene Suft fjob ba§ (Semicfjt be§ ©ifeng im

SBaffer auf. 0,33 müber bem untern 9ianbe be§ 9iofjre§ maren eine

©djeibe u. an biefer u. bem 9iofjre 4 breiedige ©djaufefn befeftigt,

melcfje bei Srefjung be§ 9{ofjre§ ben 23oben aufloderten. 23om oberen

(Snbe be§ 9iofjre§ rcidjte naefj bem gluffe außer fjafb beg StjfinberS ein

$)ebero(jr. Sro 3nnern d^ (ItjlinberS mürbe ein 1, — 1,5
m fjöljerer

2i>afferfpiegef ai§ im Stttffe erzeugt u. burdj fortmäfjrenbeS 5Jcadjs

pumpen erijaften, u. ber §eber in Sfjätigfeit gefetd. 3)cit bem SBaffer

^ugleidj mürbe ber burefj bie ©djaufefn aufgeloderte 23oben empor=

gefogen u. fo baZ Ginfinfen be§ Sljlinber§ fjerbetgefüljrt. (Sinige

(Sljlinber finb auf biefe 2Beife bi§ 23 m Siefe berfenft morben. Siefe

SJcetljobe ift f)ier5iterftbon2e§fie,einem@d)üfer23runnef§, angemanbt

morben. %n Seutfefjfanb finb ©enfbrunnen big ju 7 u. 8 m mit SSor=

tfjeif benutzt morben. Sie frei^runbe ©runbrißform ber 23runnen fjat

fiefj fjierbei al§ bie günftigfte fjerauggeftellt.

Sie in neuerer ßeit beborjugte ©rünbungSart ift bie pneumatifcfje,

u. für große Sfüffe mit bebeutenben Sicfen entfcfjieben empfefj(en§=

merffj , med fie bie gjcöglicfjfeit ber bireft mit 5fugen mafjrnefjmbaren

23efdjaffenfjeitber©rünbung§fofj(e geftattet. (Sine ©lode, beutlicfjer

bcdellofe ©djacfjtel, Kaiffon genannt, au§ Gifen ob. §o!j, naefj ben

(Srfafjrungen be§ berüfjmten amerifan. S^g. ©mitfj bei größeren

©aiffon§ (©t. Soui§=23. u. @afts9iiber=23.) bem ©ifen borsujiefjen,

mirb mit ifjrer offenen ©eite nadj unten berfenft. Surcfj ifjren jet^t

78*
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nad) oben abfd)(ießenben 93oben geljen mehrere eiferne 9töt)ren ob.

©djädjte, neuerbingS bei bcr 93. übet bcn 9i(jem bei 93reifad) nur eine.

Sobatb ber (£aiffon biegtußfofjte erreicht Ijat, mirb burd) bieSdjädjte,

meldje abfdjließbare Kammern befitjen, gemöf)nlid)e Suft eingepreßt

u. baburd) ba3 SBaffer burd) ben 93oben au§ bem Eaiffon getrieben

u. eine trocfene 3(rbeitsfammer tjergefreflt. ^n biefe, melcfje meift

burd) Stearinferjen erleuchtet nrirb, fteigen alSbann bie Arbeiter ein

u. tonnen int Srocfenen ben ©oben löfen u. in bie görbergefäße laben,

roeldbje burd) bie Sdjädjte mittel 9JJenfd)en= ob. <£)ampffraft ent=

fernt n. entteert merbeit. ®a§ Senfen be§ EaiffonS gefctjietjt genau

mie bei ben Senfbrunnen burd) ba§ ©igengemidjt, mefdjeS burd) ftete§

9tufmauern immer bergrößert mirb. Gf)e berSaiffon bi§ auf biegluß=

fof)te getaugt, roirb er meiften§ an ©erüften aufgefangen. — 2)er

SSafferbrud nimmtmit juneljmenberSiefe ju, fo baß, um ben $ubrang

ju berf)inbern, bie Suft im Saiffon aud) ftarf jufammengepreßt merben

muß. '3)iegrößten3ufammenpreflungenbon2 3
/4— SV^ltmofpljären

Lleberbrucf, metdje ben Arbeitern jugemutfjet merben lönnen, finb bei

ber 93. über ben 9Jciffiffippi bei St.SouiS burcfjgefütjrt morben, mo bie

GaiffonS bi§ 34 m unter bcn beseitigen SSafferftanb berfenft mürben.

Scb,on bei 2 1
)2 Sttmofpfiären maren bei ben Arbeitern @rbred)ungen,

Ausfluß be§ 93tute§ au§ SJcunb u. 9cafe, Slnfdjmeüen be§ ©efid)te§

f)äufige ©rfcfjeinungeit. 'Sag Spredjen ging tangfam, ba§ §örcn fefjr

fcbjmer, Scbmertjörigebagegen fjörten letcfjter. 93ei 3 x
/2 9(tmofp()ären

mar ba$ arbeiten mit offenbarer @efaf)r berbunben u. tonnte bie

3trbeit§5eit nur 1 Stunbe betragen. — ®er größte bi§ jet^t überhaupt

angemanbte (Jaiffon ift ber jur gunbirung ber (£aft=3rit>er-93. au§

jfpolj fonftruirte bon 51, 8
m Sänge u. 31,] m 93reite, roetdjer 23, 7

m
unter Sßaffer berfenft mürbe, ^n (Suropa tragen bie größten (JaiffonS

bie Pfeiler ber 93. über bie ©onau für bie neue 9teid)£>ftraße bei SBien,

metclje bei einer Sänge u. breite bon 27, 15 m u. 8,85 m auf 9, 9
m

SEiefe berfenft morben finb. (Sinige ber größten pneumat.gunbirungen

bcr ^cu^eit finb in fofgenber XabcHe jufammengeftellt:

Str.
5>fl(jr ber

©rünburtg
3-hi& 9lä(jere SSeäeictjnung ber Srücfe

©röfete ©riin«

bunqätiefe in

aWetevn

1 1871 SMjein bei SSurf)§ 12„
2 „ „ „ @t. Wargaretfjen 12,o
3 1875

it „ SSreifacf) 22,

4 1870 Elbe „ 5)omit5 12,2
5 1873

ff „ SCetfcfjcn 12„
6 1875 „ 3)rc§bcn 9,2

7 1877 „ 3?icfa 13,5

8 1870 Sonau „ 9htfjborf,öfferr.9J28.=93. 1^,5

9 1872 „ „ 2Bten,®.gerb. 9?.=23af)n 16,6
10 „ „ „ „ neue 5Reicf)§ftraße 16,4
11 1870 Waas, „ SRotterbam 21,3

12 1872 <qoü.. 3Mcpe „ SWücrbt)! 21,3

13 — Xantar „ ©attafcf) ((Sngtanb) 25,0

14 1875 9?etta „ Petersburg 12,8
15 1869—71 TOiffouri „ Omnba 25,4
16 1870—71 ßaft= sJiiücr „ 9?cro 2)orf u. Sroofüm 23,7

17 1876 Öubfort „ ^Sougbfcepftc 33,5
18 1869 ^iffiifippi „ St. 2t>ui§ u. 3ßinot§ 34,o
19 — Stymfjotb im nörbt. Sütfnnb 36,o

93ei ber letztgenannten 93. finb in einer Siefe bon 35 m im S- 1875
mehrere 9Jccnfd)en, barunter ber bauteitenbe Ingenieur, infolge be§

SuftbrudeS umgefommen u. im Oft. 1876 metjrere (£infteigefd)äd)te

jerfprengt morben.

§ötjerne 93rüden merben meift nur nod) §u probiforifetjen

3mccfen au§gefü()rt, mie jutn borübergetjenben @rfa^ ber am 1 7 . 3ebr.

1876 eingeftür^ten eifernen (£tb=93. bei 9iiefa tontinuirtid)e Sräger

nad) bem §ome'fd)en@t)ftem über bie alten ftef)engeb(iebenen93rüdens

Pfeiler getegt mürben. 3>n granfreid) mürben bie im beutfeb/franj.

Kriege gefprengten eifernen 93.n burd) fjötäcrne erfet^t, um btefelben

mögtid)ft rafd) bem 93erfetjr mieber übergeben ju tonnen. @o bie

^ocfjbrüdcn bei ®t. ®ermain=Sabat, gu (Sfjatou u. jtt droift) über bie

©eine, bon 27 be§. 30, 6
m Iid)ter Deffnung, nad) bem @t)ftem ber

öitterbrüclen. .^erborragenbe 93ermenbung finben bie ijöt^ernen 93.n

nod) jurStuffteuung eiferner 93.n at§§ütf§tonftruftion. 9?cue@t)fteme

u. S'onftruftiongmeifen f)aben fid) nidtjt f)erau§gebitbet. ^n danaba
über bie Dtter bei Sitfonborougf) mürbe Anfang ber 70er %afyxz eine

^oljeme ©itterbrücfe mit 1 1 Oeffnungen bon je 30,5 m Sid)tmeite u.

33,6 m fjobjen tjötjernen Pfeilern, fomie 1871— 72 eine fofdjeüber

ben ®ettte=(£reef ju @t. Xf)oma§ bon 416, 6
m ©efammtiänge, bon

benen 224,5
m al§ 93atfenbrücEe, 192

tl
m at§ ©itterbrücfe, mit 14

burd) 28mtjof)e b,ötjerne^?fei(er getrennte Oeffnungen fonftruirt finb,

rjergefteCCt. @rmät)nt fei bie tängfte 93. berSSett, metd)e bie beiben

gtüffe SOcobite u. Senfa§
,

fomie bie jmifd)enliegenben ©ümpfe in

5tmerifa in einer Sänge bon 14 km (jiemlid) 2 SJceiten) überfd)reitet.

@ie enttjäft 1 2)retjbrücfen. ®ie ^otjfonftruttion rut)t auf eifernen

Sod)en, metd)e mieber auf eingerammten fjötjernen ^ßfätjfen ftefjen.

(Steinerne 93rürfen. Söenn aud) ber 93rüdenbau in ©teilt nid)t

jene ®üb,nbeit erreicht, mit metdjer fetbft bie Sitten große Oeffnungen

überfpannt fjaben, meit man fid) tjierju je^t be§ (Sifcn§ bebient, fo finb

bod) bead)ten§mertf)e gortfdjritte ju berjeid)nen. 2Bar e§ burd) ftete

2Beiterau§bitbung ber Stjeorie, burd) bie (Srfinbttng ber ©rapboftatit

(9tedmen burd) 3eid)nen) u. beren Einführung in bie ^?rari§, mögtid),

bie ®imenfionen nod) ju berringern, fo ift beren 9tebuftion burd) 9tüd=

fid)ten auf bie9Jfögtid)feit ber9(u§füf)rung begrenzt, ©ieration.gorm,

meld)e ben 93aumerfen fteinerer ®imenfionen , bie bann fd)ted)tf)in

SDurdjtäffe fjeißen, beim93auber9ti)einifd)enu.2Beimar=©eraer@ifcn=

baf)n gegeben mürbe, u.metcfje fid) mögtidjft ber tt)eoret.©teid)gemid)t§=

linieanfd)tießt,füt)rte gegenüber ben feitf)erübtid)engormen99cateriat=

erfparniffebi§5u30% gerbet. SCRit außerorbenttict)er Sorgfalt ge=

fd)af) bie 5Iu§arbeitung ber ^ßrojette für bie 93.tt ber neuen 93ertiner

©tabtbarjn. 2tn ber§anb ber2f)eorie mürben biegormen fo beftimmt,

baß in alten Steilen gleicher "Drud tjerrferje, moburd) ba§ ©eringfte an

9JJaterialienaufmattb erjiett mürbe. ©ine§ ber mäd)tigften 93attmerte

ber Dceujeit ift bie in 9er. 539 bargeftetlte, 1872 bem 93ertet)r über«

gebene, 9Jcutbenbrüde bei @öt)ren in @ad)fen. gm ©anjen 420 m
taug, befi^t fie eine größte §ötje bon 67 m, 21 Oeffnungen bon 12,

14, 16 u. bie beiben mittleren je 26 m tid)ter SBeite. ®ie 93ogen finb

überf)öt)t au§ 3 9Jiitte(puntten fonftruirt, um beim 93etrad)ten bon

unten ben ©htbrud be§ ©ebrücften jtt bermeiben. ®ie erftmalige 9ln=

menbung freitragenber Sööfbgerüfte bei fo bebeutenben §öf)en u.

SBeiten, bifbete einen mefenttidjen gortfdjritt. 9öäf)renb man früber

bie Sßöfbgerüfte burd) Unterbau einc§ großen u. maffigen ©erüfteS

unmittelbar auf ben 93oben ftü^te, erfolgte l)ier bie Stützung auf

an ben ©emölbeanfängen (Kämpfern) borftel)enbe Steine. ®a§ 93att=

material mar ©ranit u. für bie ®ero ötbe Sanbftein. ®ie 51u§füf)rung

erfolgte unter Seitung be§ Oberingenieur 93afe u. 93etrieb§ingenieur

©tau§. ®ie 3. (Slbbrüde in ®re§ben fürStraßenberfebr, unter Dber=

ingenieur 9Jcand in ben Sttfiren 1875— 77 erbaut, t)at bei 315,6 m
(^efammtlänge u. 18 m 93reite 14 Oeffnungen, beren 4 mittlere

je 31 m meffen, u. jäljlt nad) jeber ^)infid)t ju ben fd)önften 93au=

merfen ber 9?eujeit. ®ie 93ogen finb f(ad)e ^rei§bogen bon 5,5 m
Stid)f)öf)e. ®ie beiben Uferpfeiler fomie ber mittelfte Strompfeiier

finb fogenannte©ruppenpfeiler u.bei meitem bie ftärfften. 9cid)t allein

arctjiteftonifd)e 9iücffidjten bebingten biefe 91norbnung, bielmel)r mürbe

f)ierburd) bie felbftänbige S(u§fübrung jeber ber beiben ©ruppen,

meldje bie eigentlid)e Strombrüde bitben, in ber 3^itfolge nad) ein«

anber möglid), moburd) ber überaus» lebhafte Sd)iffat)rt§berfel)r feine

Störung erlitt, gerner mürbe bie mieberl)olte 93ermenbung berfelben

SBölbgerüfte ermöglid)t, u. erhielt, baß bei Sprengungen in ®rtegs>=

jeiten nid)t ba§ ganje 93aumerf ber 3etftörung preisgegeben ift.

93ead)ten§mertf)e 93aumerfe finb bie Stquäbufte ber neuen 2Baffer=

leitung für bie Stabt 2Bien. ®er 664 m lange, 23 m fjotje, 43 Oeff-

nnngen, bon 9,5
— 15,2 m licfjter Söcite, jät)lenbe 91c|uäbttft bei93abcn

überfd)reitet ba§ §efenen=£f)at; ein meiterer bon 180 m Sänge u.

20,5
m §öb)e ba§ MaufesSVl bei SOcöbling; ein 665 m langer, 17 m

l)of)cr, 44 Oeffnungen enft)altenber ba§> Zijal §tntfcf)en Siefing u. 9vo*

baun; ein 285 m langer, 15, m l)ol)er ba§ STtjat bei 9Jcauer u. ein

190 m langer, 9,5 m fpljer ba§21)al bei Speifing. 51IIe genannten

Stquäbufte mürben unter Oberingenieur ^unfer ausgeführt u. am
24. Oft. 1873 bei Gelegenheit ber Eröffnung bcr §od)quelImaffer^

feitung, antrage be§ 25jäl)rigenSnbitäum§ beS^aiferSgran^Sofep^

bem 93etriebe übergeben. 93ebeutenber ift ber 9(quäbuft über ba§

93iebre=2;()al für bie neue güteitung ber93anne=9Bäffer nad)^ari§bon

990 m Gefammtlänge u. 43 m ,f)öl)c über £f)alfot)le. 9(uf 370 m
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Sänge ftütjt ftdj berfelbe auf ben alten nur 20 m fjotjen 5lquäbuft

bon2lrceui(. ®ie Bogen finb IjalbfreiSförmig u. tjaben eine SSeite bon

8,4 5—ll r35 m. ®ie ^afferleitung felbft tt>irb burd) eine 2 (1
miueite

9}öf)re gebitbet.

SieSSeite ber überfpanntenOeffnung anfangenb finb 3 frangöfxfctje

B.n alSbcbeutenbfte anäufüfjren, tneterje im beutfdj=franj.

Kriege jerftört u. feitbem neu errietet morben finb. ®ie

©eine*B. bei SlnbetyS, 1872—73 Dom (Efjefingenieur JS=
Segranb u. Bauingenieur (Jorbier ausgeführt, befi^t 4 g==^S

Bogen bon je 34 m lichter SBeite; bieSetne-B. beiäftanteS ^
2 Bogen 51t je 36,5 m u. einen ton 40 m lidjter SSeite,

1872 bon §ebert (Janaprilte, 9?carcabe,90carcu.3;acobbe=

gönnen; u. bie ®rac=B. bei ©lair. einen Bogen bon 52 m
licbter SBeite, bie größte ber üfteujeit, im JJaljre 1874 bon

Berttjier u. ^ßaSqueau ausgeführt. Siefe B.n §eid)nen ftdj

nod) buretj eine abroeid)enbe ^erftettung beröeroöibe auS.

2Böt)renb biefe im allgemeinen auS Duabern erbaut rocr=

ben, ftellenbie granjofen bei ifjren neueren B.n alS2Sölb=

gerüfteincbö£(ige(Scb;aafung^er, bringen eine fonjentrifebe

ca. 0,2m ftarfe ©duetjt auS fteinen bjotjl aneinanber paf=

fenben Brudjfteinen auf biefelbe u. gießen fie mit gutem

Störtet auS, rooranf eine jlTjeite, britte . . . ©d)id)t auS

fteinen Brucbfteinen fommt, biSbie crforberlid)e®ett>ölbe=

ftärfe erreicht ift. $ebe ©cf)id)t totrb gut mit SJcörtef auS=

gegoffen, idoju ein borjüglidjcS Material erforberlid) ift.

2tn jeber ©eite (Stirn) nrirb eine £luaberfd)id)t angeferst,

roelcfje burd) eiferne hinter in gegenfeitiger Spannung

ermatten merben.— ®ie weitere 2luSbitbung unb billigere

jperftellung ber (Semente tnirb eine fefjr auSgebefmte 2tn=

roenbung beS(£ementbetonS ju B.nbautcn nadjficf) führen.

2US erfteS Beifpiel einer B. auS Zementbeton in®eutfd)lanb
f

ift eine

im^. 1877 bonberBonnof)(er=^3ort(aub=(Iementfabrif in^otjminben

aufgeführte ©tra&cnbrüde 511 erttnilmen. Bei 7, m ©panrnneite u.

1, m ©tid)t)öf)e ()at biefelbe 0,3 m©tärteim ©djeitet ermatten, bie

2ßiberlagcr2,55 m. ®erTOörtetbeftanbauS33:f)eilen©ttnbu.l£f)eil

dement. S" H Sagen mürbe bie ganje B. bon 14 Arbeitern f)cr=

geftetft. £ne ©efammtfoften betrugen 700 9JJ f., bjäfjrenb

eine §ol§brüde 900—1000 Wt, eine maffibc B. baS

2— 3facfje gefoftet l)aben trairbe. %n Spanien finb bie

©emötbe ber B.n über ben Sabale jtnifcfjen ©orio u. So=

grono, u. über ben ^regua bei SumbreraS auS Beton Ijer*

gefteüt. (Srftere t)at 3 ©egmentgenjötbebonje 10m, (entere

ein elliptifdjeS ©etnötbe bon ebenfalls 10 m ©panmueite.

(SiferneB.n f)aben jumeift fteinerne Pfeiler. Slber

baS ©ifen fetbft fanb u. finbet immer mel)r Slnluenbung

jur Sonftruftion berfetben. Wlan fann eiferne ©tänber,

eiferneSodjc.eiferne^öbrenpfeiferu.eiferneSljurmpfciter

unterfdjeiben, je nacfjbem ein ©tjftem bon eifernen ©äu=

(en, rubenb auf feftem©ode(, ob. eiferne in ben©runbein=

gefdjraubte ob. berfenttc, bie rjötgernert ^ilote (Pfeiler)

erfcjjenbe S°d)e, ob. in ben ©runbberfenfte ganje eiferne

5Röl)ren, ob. enblid) auf ©odel ob. Soften rufjenbe ©ifen=

gerüfte ben B.nträger tragen. (Srftere finben fidj fjäufig

in ©tobten bor, roo e§ galt, ©ifenbaljnen über ©traf3en 511

füfjren. ®ie eifernen $od)e ob. ©d)raubenpfiif)(e erfüllen

neben itjrem 3bJerfe als Pfeiler nod) ben einer fidjeren

Öirünbung. ®aS (Eintreiben berfelbcn erfolgt burd) 9tam=

tuen, ©djraubcn, ob. pneumatifd) burd) Cuftberbünnung.

1)ieauSgcbreitetfte2lnwenbungfinbenbiefclbeninS,

üften=

gegenben jum Bau ben §afenbümmen ob.Sanbung§=B.n.

^m^. 1873njurbeinbie®etamare=Bal)anberamerifan.

®üfte bei SemeS an bie©telle ber baufällig geworbenen f)öljernen£an=:

bungS=B. nadj benBorfdjlägen be33n8cmeurf)auptmanne§®urt$ eine

neucßanbungS=B. auf eifernen@d)raubenpfäfjtenin2lngriff genommen.

Bei einer ©cfammtlänge bon 518,46 m erljielt biefelbe auf 352,04 m
bomllfer6,

7
m, auf bie übrigen 166,42 m aber 13

rl
m Breite. Sie

Unterftütmng ber B.nbatm erfolgte burd) 8 9 ^od)e, bon benen bie erften

55au§fe3, bie übrigen auS je 5 fdjmiebeifernen ©d)raubcnpfät)tcn

befteljen. Bi§5um57.Sod)emurbenbiefetbenbon 4,87 mbi§ 10,21 m
Sänge IjergefteEt u. burd)fd)nittlid) 3,05 m tief eingefcfjraubt, bie übri=

gen aber in ber bis batjin unerreidjten Sänge bon 16,46 mu. 21 cm
©tärle au§©nem@tücf gefd)miebet u. berfdjraubt. Sa§ ©infdjrauben

erforberte einen bebeutenben ßraftaufmanb , tuobei 20 90fann u.

3lr. 539. iHiilöniliriiifce bei (Dölirtn.

4TOaulefel inSf)ätigfeit maren. ®iean bie ©teile berSodje getretenen

9iöl)reupfei(er befitjen größere «Stabilität u. finb leidjter ju grünben.

©ie beftef)en jumeift au§ ^luei einzelnen 9tbf)ren u. finbbortbetiebt, boo

e§ fid) um tiefe u. rafdje ©rünbung fjanbelt. SaS Ueberfjanbnetjtuen

grofjer ©panntneiten u. biegortfdjritte berdaiffonfunbirung fjaben fie

nueber etmaS in ben ftintergrnub gebrängt. ©a§ bebeutenbfte l)ier()er

3iouU-Uiaöukt.

gehörige Beifpiel ift bie bon 1871—77 bureb, bie Ingenieure Boud),

^saterfon, Bergue, ©rotfje u. ?luftin erbaute Sa^Brüde bei ®unbee,

meld)e bei 3146 mÖefammttänge bie längfte B. über fdnffbare gtüffe

ift. $e 2 eiferne9töbren bon 2,59 mXmrdjmeffer, meld)e gemeinfct)aft=

tid) berfenlt tburben, bitben bie©runblage ju einem fteinernen Aufbau

bis über ^odjboaffer, auf meld)cm 6 tneitere eiferne 3ftöf)ren fte()en

u. ben eigentlichen Pfeiler borftetten. — 3m Bau ber eifernen
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£l)urmpfeiter i[t mit bem Saubeginn ber ftcmj. Siabufte bon Soubte,

©ioufe («Rr. 540), Sßeuöial u. Settern im $. 1868 burd) Färbung
eine neue ©poebe gu bergeidmen. ®ie Qafyt ber ptyramibal gegen

einember geneigten röhrenförmigen gußeifernen, neuerbingS fd)tniebe=

eifernen, ©äulen, beten SSerfteifung auS leidjtem 9cetm)erf beftetjt,

auf bie tleinfte 3at)t 4 gu berminbern, mäfjrenb fie früher 6, 8, 12,

ja felbft 1 4 (drumtin) betrug, fonrie bie Stabilität ber Pfeiler gegen

SBinbftoß burd) eine einfache Sergrößerung ber ^tjramibengrunb*

ftäctjc möglidjft gu erböljen, finb mefenttidje Serbienfte 9?örbling'S.

fernere gortfdjritte: mögtidjfte Serfürgung ber fteinernen Pfeiler*

fodel, aud) fogar, bebingt bureb eine borf)anbene©teinfol)te, liebergang

gu^feilerbautenotjneSodet, nneamSarrugaSsSiabufte. ®ie Ijöcrjftcrt

Siabtttte mit eifernen £()itrmpfeilern finb

:

8<4I
ber

Pfeiler

©bfie ber 3af)t ber

3h'. Seit
SBejcicftnimq Kamen ber e-rOnucr Pfeiler Säulen in

bc§ Stabileres trt einem
SKetern Pfeiler

1 1868 SSeHon 9?örb(ing 2 37,6 4

2 1868 ©ioufe 2 47,5 4

3 1868—71 23oubtc 5 55,8 4

4 1868—71 9?cuüial „ 1 37« 4

5 1868—70 Sglaba JRuppert 5 26„ 4

6 1868—? Kafteflanctta Scfcffin 3 47,
fi

4

7 1869—70 SSeißenbad) ßöftltnu. Sattig 2 27,o 4

8 1872—73 3$arruqa§ Satrobe 3 76,8 12

9 1873 SljouarS (Stffel & So. 3 27,„ 6

10 1875 Vortage @j. (§. 9Korifon 6 61,o 4

11 1876—77 Souro ®tffel & So. 7 43,u 4
12 1877 Scntucft) (Sfjalcr ©mitf) 2 84 4

©ie meitauS größte Ifjätigteit berSrüdenbau=!3ngenieure befunbet

fid) in ber KonftruftionSmeife bcS mefcnttidjftcn £tjei(e§ einer 93., beS

SalfenS. 9?ad) ber SöirfungSmeife beffetben auf bie Pfeiler u. SBtber*

lager trennt man Sogen=S.n, bei benen bie (Stützen außer einem lotl)=

rechten ®rude noefj einen mageredüen ©djub abgalten tjaben, 95al=

femS.n, meti^e nur einen lotfredden ®rud auf il)re ©tütjen äußern,

u. §ängebrüden, meldje neben bem tott)rcd)ten ®rude nod) einen 3ug
nad) 3>nnen ausüben.

®ie Sogen=S.n antangenb, fo treten unS im SSefenttidjen bretKons

ftru!tion§arten entgegen: mit jmifdien benSBibertagern fefteingefpann-

tem Sogen, Sogenträger mit bemeglidjen Stuflagern, u. fotdje mit be*

megticfjen Stuflagern u. ©djeitelgetenf'. SBüfirenb bie STtjeoretifer ber

erften bie gmeite u. biefer bie britte KonftruftionSart borgiefjen, geigt

bie ^ßrayiS nod) bleute atte brei ©i)fteme angemanbt. (Sine ber größten

Sogen^S.nberSSettiftbie 1868—74 unter Kapitän @abS als Gt)ef

u. (£olonel glab als erftem Ingenieur erbaute ^ttinoi§= u. ©t. 2ouiS=

S. über ben 3Kiffiffippi. ®rei §auptöffnungen bon 152,4 m lid)ter

2Beite an ben ©eitert it. 158,5 m in ber ÜDHtte merben burd) je 4 neben

einanber liegenbe an ben (Snben feft eingefpannte Sogenträger über=

brüdt. Ungefähr in tjalber Sogen()ö()e finb jtoet (Stfenbaljngeleife

burd)gefüf)rt, mä()renbüberbenfetbeneinegal)rftraßemit^ferbebat)n=

geletfen u. %rottoirS für gußgönger angeorbnet ift. lieber Sogen=

träger ift auS gmei parallelen 9tat)men ((Gurtungen) auS (Gttßftal)(=

röhren gebilbet, meldjc unter fid) burd) getreuste biagonale (Sifenftäbe

tierbunben finb. ®ie größte S.nbreite beträgt 16,46 m. ®ie meitefte

Sogen=S. ber SBett ift bie am 6. 9cob. 1877 eröffnete, burd) ®. ©iffel

& (£o. aufgeführte S. über ben 'Souro bei Dporto in Portugal (t)cr.

541). ®tefe§ intereffante Säumer! gefjt pnäd)ft in jmei gelbern öon

je 37,4 m ©pannmeite mittels eine§ fontimtirlid)en gad)merf§träger§

u. ^meier eiferner Pfeiler öon 36, m u. 43, m §öl)e über bie eine

Söfd)itng bc§ %t)ak§. ®er mittelfte 2;f)eil ift mittels eineg Sogenträ=

ger§ mit beweglichen auflagern 160 m roeit überfpannt. Stuf biefen

Sogen frühen fid) gtnei fleinc eiferne^feilcr, bie benmeiteren3;f)eilbe§

geraben XrägerS mit bemSogenfd)citet gcmeinfdjaftlid) tragen, moran

fiel), bie anbereSöfdjttng überfdjreitcub, ein ganj anatogcrSrägerOon

112 m Sänge fdjließt, ber auf 3eifernen^feilern u. einem ©tetnmibers

lager rut)t. ®ieöefammtlängebe§Saumcrfe§ beträgt 354,38 m, bie

§öf)e 62 m. Qu ben Sogen=S.n mit bemegtidjen 2luflagern geljört

ferner bie am 15. 99?ai 1879 eröffnete, im 3uge ber 9Kofeltf)alsSa()n

gelegene, neue9i()einbrüde beiS'oblenj, gebilbet au§ 2 ^auptöffnungen

bon je 107 m lidjtcr Srcite, lonftruirt it. erbaut toon ben Ingenieuren

®.®örenberger u. ßintmermann. 2W§Seifpiet einer Sogen=S. mit be=

meglidjen 2luf(agernu.einem©d)eitetgelenf ift biebonS'öftlin u.Sattig

fonftruirte 1870—72 au§gefü&rte£egettb,of=S. in SBien ju nennen.

®ie Satf'en=S.n umfaffen atte bie bieten u. berfdjiebenen gormen u.

©t)fteme, meldje im mabren ©inne einen Saiten barftetten. Unter bem
SBat)lfprud) : „®ut, ©d)nett u. Sittig" tjaben fid) neuerbing§ ©tjfteme

gebilbet, metdje ganj außerorbenttidje SRaterialerfparniffe gegenüber

älteren @t)ftemen errieten. ®ie Sted)brüden mit botten Söanbungen,

nur ju Keinen ju überbrüdenben SBeiten bortljeilljaft anjumenben,

l)abeu ben §öl)epunft il)rer CSntmidtung erreid)t. ®ie ©itter=S.n,

beren Präger au§ §roei Stammen (®urten) befielen, meld)e burd) eng=

mafd)ige getreuste ©täbe berbunben finb u. fo nod) al§ botteSBanbung

funttioniren, Ijaben bei ber 1871— 76 §ur 9lu§fül)rung gefommenen
9tubotptj= ob. 9?eid)§ftraßcnsS. in SBien infofern eine Neuerung er=

litten, al§ man bon einer 1)urd)fübrung be§ ©ittermerteS au§ gteid)=

ftarfen, flad)en©täben abfafi, u. ju au§ungleid)ftarten,ffad)en©täben

überging, meld)e fo bimenfionirt u. angeorbnet mürben, baß bie 2Sanb

überall gleiten SSiberftanb befiijt. Sie gadjmerfSträger b^aben eine

mefent(id)e 51nmenbung in Slmerif'a gefunben. 2öäb,renb bort faft nur

ba§ meitmafd)ige einfache ©tjftem borfommt, l)at fid) namentlid) in

®eutfd)lanb u. grantreid) baS gitterförmige gad)mert b^erauSgebilbet.

®ie gad)merf= u. (Gitterträger fönnen al§ einfadje, nur für eine Deff=

nung ifolirte, üb. als tontinuir!id)e, über mebrere Deffnungen gleid)=

§eitig reietjenbe, lonftruirt fein (®onau=S. bei Suttn 73, (£lb=S. bei

Xetfd)cn u. Stußig 74, Üvljein^S. bei ©tein 75). Sie teuere Slnorb=

nung Ijat ucuerbingS biele ?lnmenbung gefunben. Sortt)eile berfelbcn

finb: SO'Jateriaterfparniß in ben Srägerrafimen u. leid)tere Slufftettung

bei größeren SBafferläufen u. tiefen Stjalübergängen (^glabasS.,

2Betßenbad)=Siabu!t 1870), meit bann ber ganje STräger bon einem

Snbe au§ über bie gangen Pfeifer übergefd)oben merben tann. ®ie Wafy
tljeite finb aber, baß bie Snanfprud)nat)men ber einzelnen ®onftruf=

tionStbeile mit geringer medjfetnber <göljentage ber ©tü^puntte fid)

mefentlid) änbern; u. eS ift nur mit 9?üdfid)t auf große ©teifigteit für

baS ganje Säumer! gefcrjet)en, ba^ man bie großen franjöfifdjen u.

öfterreidjifdjen Siabufte mit eifernen Pfeilern burd) lontinuir(id)e

STräger überbrüdt t;at, ba bie 5tu§bel)uung u. Serlürjung ber eifernen

Pfeiler burd) bie Semperaturunterfdjiebe ftetS beränberlidje ^öb^en-

lagen ber ©tilgen nad) fid) jiel)t. ®aS ©Aftern ber fontinuirlid)en

©etenf'träger bon (Gerber befeitigt ben gule^t ermahnten S^actjttjeil,

ol)ne ben Sortb^eil großer Sftateriaterfparniß aufzugeben (nad) 3Sinfler

fogar größer als bei ben fontinuirtid)en Prägern) baburd), baß ber

eine Präger ftetS über bie beiberfeitigenStütjen um ein gemiffeS©tüd

berlängert mirb, auf beffeu freie ßnben fid) bann ber näd)fte turje

Präger ftü^t. ®ie S. muß l)iernad) ftetS eine ungleiche Slnjab^l Deff=

uungen erhalten u. jmar folgt auf einen langenSräger ftetS ein turjer.

Sie erfte namhafte S. biefer 2lrt ift bie 1872 bottenbete ©traßen^S.

über bie SDonau bei SilSb^ofen bon 5 Deffnungen ju 1 h 64,5 m u. 4 ä

51,6 m©pannmeite. ©obann eine bon(£.9tet)mann fonftruirte 3felb=

rige S. über bie 2ut)e (1873), bie in üftr. 542 gefennäeidjnete ©ifen=

bal)n=S. über bie 3Bartf)e bei ^Sofen (1875), bon 99?at)er u. §einrid)S

lonftruirt, bei metd)er bie tfeinenDeffnungenburcIjJpalbparabctträger

überfpannt finb. ®aS größte Saumerf biefer ^onftruttion (megen ber

l)ot)en eifernen Pfeiler angeorbnet, bei benen bie größten Temperatur*

unterfd)iebe einen §öb,enunterfd)ieb ber SErägerftü^en bis ju 0,5 m
t)erborbringen) ift bie (Sifenb.=S. über ben ^entudt) bei TOdjolaSbitte in

91merifa, im & 1877 burd) ©f)aler©mitf)botteubet. S)ieS.l)at3Dcff=

nungenbon je 114,38 m ©tüljmeite; bie frei borfpringenben ©üben

beSSWittetträgerS betragen 22, 88 m. lim bei ber Sluffteüung bie gange

^onftruttion bon ben (Snben Ijer über bie Pfeiler fdjieben ju tonnen,

mürbe ber gange Präger fontinuirlid) bergeftellt u. nad)beenbeter2luf-

ftettung bie Kontinuität in ber unteren 5Raf)mung mieber aufgehoben.

©§ ift nid)t nötl)ig, ba^ bie 9tat)tnen parallel gu einanber u. gerab*

linig laufen, bielmel)r fül)rte bie SSeiterbilbung ber ^bee Sabe'S, einen

Saiten j« fonftruiren, beffen tünftlid)eSerftärhmgburd)Sermef)rung

feiner §ül)ein ber S0(itte,a(fomeitereS5tuSeinanberrüdenber9ial)men,

ergielt mirb, gu ben außerorbentlid) berfd)iebenartigften gormen ber

Präger: ber SomftringS, ber Präger nad) 2Sl)ipple, King, iJatlot,

b. ^auli, ©d)mebler, ber fog. ^ßarabefträger u. a. ®ie erftgenannten
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finb meift nur in ^merifa an=

gemanbt. (Sine neue 2lnwen=

bung be§ö.$auli'fd)en trägere

ift feit 1869 nid)t befannt ge=

luorben. dagegen tritt ber

©djmebter'fdje Präger, b>rbor=

gegangen au§ ber 33ebingung,

bafj bie fdnefen ©täbe fetbft bei

einseitiger 33etaftung niemal»

auf ®rucf , fonbern nur auf 3^9
beanfprudfjt tuerben, tiietfad)

auf:®ömi&er@tb*SB.(70—74),

bie ©ber=33.n bei ®t)fjernfurtl),

©teinau u. beutfd) DMtfom (71

bi§74), ©aat=33. bei SBeifeen*

fe{§(1876),£arac5=33.bei33ebö

(71),®ouro*@tra|en=95.bei9te=

goa in Portugal (1869—72).

®ie ^arabetträger finb fo

fonftruirt, bajj fie bei ö öfter 33e=

(aftung ber fcfjiefert ©täbe nictjt

bebürfen. «Sie treten auf mit

jtnei gefrümmten ©urtungen,

ob. bei öortjanbener §öt)e ge=

frümmtem unterem u. gerabem

oberem ©urt(33.über bie^ßut§=

ni| bei Drtranb) , ob. am f)äu=

figften mit gerabem unterem u.

gebogenem oberem ©urte; tnie

an ber 9ftaa§=33. bei 9totterbam

(1870—78), ßönig Sßi(§e(m=

9if)ein=33. bei §amm (1871),

33. über bie neue ®onau

ber ®aifer gerbinanb = 9?orb=

ba^n bei SÖien (1872— 74),

3Beid)fef533. bei %i)oxn (1873

bi§75), 2öeferftrom=33.(1870

big 7 2),®önigin (£arota=33. über

bie (Stbe bei ©djanbau (1875

bi§ 77). SDer gebogene ©urt

ftettt ftet§ eine ^ßarabet bar.

(Sine geifttiotle Stnmenbung

tjaben bie ^ßarabelträger an ber

SKefaer (£10 = 93. (1877— 78)

gefunben. 2Bäl)renb bie (Sifen=

babn=33. mittels gemöfmüdjer

an benßnben fpi£ auslaufender

^arabetträger überfpannt ift,

nur mit bem llnterfcrjiebe, bafj

fämmtüdje ©täbe geneigt finb,

ift bie ©tragen =33. nach, bem

@t)ftem ®öpde (erftmaüge 3(n=

menbung) unter Oberleitung

be§ Setjteren ausgeführt. ®en!t

man fidjeinen burd) eine ©ef)ne

gefpannten 33ogen, fo wirb in

erfterer mefjr ob. weniger ba§

33eftreben be§ 3erreif3en§, ein

3ug, f)ertiorgebratf)t. SBirb ber

33ogen öon beibcn (Snben in

9{id)tungber ©efjne gufammen=

gebrücft,
f o mirb biefe§ 33eftre=

ben jutn %f)tii ob. ganj aufge=

l)oben. ©inem fotcfjen 33ogen

gteicfjt ein ^parabelträger: ber

obere ©urt ift ber 33ogen, ber untere bie ©ef)ne. ®ie Ütiefoer 33.

befielt au§ je 4 fotdjen Prägern hinter einanber; ber erfte ftü^t fid)

mit bem einen (Snbe unter 33ermittetung einer ©rudftange gegen eine

fefteä£anb,mitbemanbern an ben jmeitenSSogen.biefer an benbritten,

u. biefer an ben üierten, rooburd) fid) bie ^ugfpannungen in ben 4 un=

teren©urten (©efjnen) bi§ an hak anbere®nbe übertragen, an meldjem
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fic unter SSermittelung eine§ entfpredjenb fonftruirten §ebelgelenfe§

burd) cht ©emidjt aufgehoben Werben (entfpredjenb ber ßufammens

brücfung be§S3ogcn§ Hon aufjett); u. jwar ift ba§ ©ewidjt (300 S.) fo

bemeffen.bafj im unbelafteten ßuftanbe ber 23. ber untere ©urt'gar feine

S3eanfprud)ung erleibet. Sie fjierburd) erhielte ©rfparung an Material

im unteren ©urt beträgt ca. 6 0°/ (177 S.Sctjmiebeeifen). %m äußeren

Slnbtid unterfcfjeibet fidtj bie 23. bon ber Sifenbat)n=23. baneben nid)t.

^n Stmerifa ftnb faft alle neueren metallifdjen 23.n al§> 23atfen=23.n

fonftruirt. Sie neueften amerifanifd)cn 23alfenträger taffen fid) im

SBefcutlictjen in 3 klaffen tljeilen: in Präger, roo ber obere ©urt ein

parabolifcljer Sogen; in folctje, wo ber untere ©urtnidjtunumgänglid)

nötl)ig ift u. in berDtegel aud) weggetaffen wirb, wie an ber nad) Softem

Sollmann erbauten 93ctffiffippU23. beiBuinct); u. in fold)e mit 2 l)ori=

jontaien ©urten, mit großen SDcafdjen u. or)ne bieten. Sa§ 23orfinben

befferen ©ufjeifenS in Slmerifa ol§ in (Suropa führte ju ausgebreiteter

Str. 542. SKijje btt tBartlje-ßrüdu bti {loftn.

Slnwenbung beffelben ju allen auf Srud beanfprud)ten®onftruftion§=

tfjeilen. Sin ben fünften, roo ©urtung, lotbredjte u. geneigte (Stäbe ju=

fammenftofsen, ben ®notenpunften, ift ber <paupttl)eil ein crjlinbrifcf)er

eiferner ob. ftäl)lerner Sollen, um meld)enbieberfd)iebenartigen Stäbe

u. 23änber, bte itjn mit ibren Slugen umfaffen, wie um ein (Sfjarnier

fcf)Wingen, rooburd) bieStuffteltungSarbeiten gegenüberbem in ©uropa

üblidjen SUetberfabren wefentlid) erleichtert werben, u. aud) foldje

aufserorbentiidje Seiftungen, roie an ber Duinct)=23. u. bem $ortage=

23iabufte, roeld) erftere bei einer Sänge bon 623 m in 150 u. letzterer

bei 250 m Sänge u. 72 m §öf)e in 86 2lrbcit§tagen aufgeteilt mürbe,

nur erreicht werben tonnen.

§änge=23.n eignen fid) burd) il)re 23illigfcit u. Seicl)tigfcit ber ®on=

ftruftion befonberä für §erftellung grofjer Spannweiten. Sll§ eigentt.

®ettenbrüden, bei benen ber tragenbe Sbeil eine au§ ©liebern befiel^

enbe SPette ift, mürben 1870—72 bie 2ltbert^B. p ©Ijelfea über bie

Sljemfe u. 1871 ein ©cbfteg über ben 23almt)of ©otl)a au§gefüf)rt.

Söeit ausgebreiteter, befonber§ in Stmerifa, ftnb bie Sraf)t=23.n. Sie

fluten fid) auf bie (Srfabrung, bafj biegeftigfeit be§®ifen§, menn e§ in

Sratjt gebogen, gegenüber in 2öatj= u. Sdjmiebeform, eine größere ift.

Sie meiften amerifanifd)en <pänge=23.n finb al§ fogenanntc berfteifte

au§gefüf)rt. Sie erbalten atSßugabe cinen Säng§balfen, burd) welcben

bie Sragfät)igfeit bergröfjert mirb; fobann 3ugbänber, roeldje öom

Pfeifer, ber bie Sräfjte trägt, ausgeben u. 6t§ ju einer gemiffen @nfc=

fernnng mit bem Sräger üerbunben finb u. welcbe bie Steifigfeit ber

23. erf)öf)en follen; u. enblid) Saue, Sinterfeile, burd) roeldje bie 23.

an bie Ufer öeranfert mirb, u. rooburd) ein bebeutenber SBiberftanb

gegen Seitenbemegungen burd) SBinb gefetjaffen mirb. Sie größte 93.

ber SBclt, bie @aft=9tioer=§änge=93. jur Sßerbinbung ber Stäbte 9cem=

SJorf u. 23rooftrm mürbe am 2. %cm. 1870 begonnen u. ftebt ber

Sjollenbung uatje. Sie Spannmeite jwifdjen ben beiben Pfeilern be=

trägt 486 l9 m, jmifcbjen ben Pfeilern u. ben Slnfermauern je 283, 7
m.

Sie 2tuffal)rt§rampen betragen $y?cm=SJorferfett§ 476,6 m, 23roof=

tt)nerfeit§ 296, 2
m, fo baf; ba% Saumer! eine ©efammtlänge bon

1827,
t
m erbält. Sie 25, 9

m breite gal)rbat)tt befommt 2 Stra=

feenbaljnen, eine ©ifenbafjn u. einen gu^mcg, mclcfjer bielfad) al§

Spajiermeg (V2
Stunbe junt einmaligen ^affiren) benutzt merben

bürfte. Sie Pfeiler, über meldje bie Sräfite geführt finb, l)aben eine

§öt)e bon 82, 7
m über§od)maffer, überragen alfo bie®ird)tbürmebon

9cem=SJorf bei weitem. Sie gabrbatjn mirb bon 4 Nabeln (Sral)t=

feilen) bon 0,407 m Surdjmeffer getragen, beren

jebe§ au§ 6000 gatbanifirten weisen, guf$ftäb=

lernen Srät)ten, parallel neben einanber gelegtu.

mit Sral)t umwunben, beftefit. Sie SJabel geljen

bon ben Sf)ürmen 25m über SBaffer in ba§ llfer=

mauerwer!,tt)ofiefid)mitbenSeranterung§fetten

berbinben. Severe gel)en frummtinig in ber

9Jcauer fort u. Werben mit ben 4 Slnferptatten an ber Safi§ bereinigt,

^m 93ättettl)eile befinben fid) 18 Deffnungen, burd) wetdje bie Letten*

glieber t)inburd) gef)en u. burd) 2 maffibeeiferneß'eitegeljaltenwerben.

Sa§ SSerf würbe bom beutfd)en SngenieutSol)nSl.9töbling begonnen

u. feit beffen Sobe burd) eine Sertetjung, weld)e er fid) in SluSübung

feinet Serufe§ juge^ogen, bon feinem älteften Sotjne SB. Sl. 9töbling

weiter geführt.

Sie bemegtidjenS.nftnbJenactjbembieSrücfenbarjn aufgewogen

u. niebergelaffen, übergerollt, wagered)t gebret)t, lott)red)t gehoben u.

gefenft, ab- u. aufgefahren ob. übergefet^t werben tann, Quq-, 9^011=,

Srel)=, §ub=, Sd)iff= u. fliegenbe S.n. Son ben bebeutcnbften ber

Sref)=S.n finb erbaut worbett: S. über ben§ubfon5u2Hbant)(187 1);

bie§ottfatonic=S.ber^ew=Sjorf=9cewt)aben=©ifenbat)n (1871), 63m
weit; bie 9#iffiffippi=S3. bei Duinct) (1873) 135,3

m lang, bie größte;

bie 93ictorta=S3. über ben Sri§bane (1874); 93ictoria=S3. ju Seitf)

(1874) ; wäl)renb unter ben Sd)iff=S3.n eine fd)Wimmenbe 03. über bie

Sonau bon ben Ütuffen junt Qwed be§ ruffifd)=türtifd)en ®riege§

erbaut, eine Sampffäl)re auf ber Stjemfe jwifdjen 9votl)erl)itl)e u.

SSapping (1877), u. bie 1872—74 bon Srabforb Se§lie erbaute

Sd)iff=33. über ben§ooglt) jwifcfjenS'altutta u.^owraf), namtjaftfinb,

meld)' le^tere wegen großer Söaffertiefen u. au§ mititärifd)en diüfe

fidjten al§ Sd)iff=S. l)ergeftellt mürbe.

Sie folgcnbeSabetle enthält bie^auptnotijen über einige ber Wid)=

tigften neueren eifernen S.n:

Kr. Sejcidjming öcr lUiicte
örbauungä»

Satjre

©cfaintnt=

tänge

in SDtetcvn

äKojitnoI»

[)Ö1)C

in SUictcrn

9J?nfimn(=

Jpaimwcttc

in Söfetern

siitjodibcv

Dcff=

nuiiflcit

81„ 24
100 4

80,3 24

153 5

43,3 64

74, 7
85

48 15

160 6

H4,38 3

80,3 6

90 13

(h'baucr

fioiifinittcuv

Soften in

maxi
St)ftemc it. Sßcmcrfungcn

10

11

SRuboIf= ob. Dvcid)§ftiaf3cn=53. in

SBien

(Slb=53. bei Jctfcljcn

Saifer grans ^ofepf)=!ö., Sßtcn

(Sabor=33.)

£mb)"on=93. bei ^oug()--ffcepfie . .

(£()cnab=SS. (Snbienj

2cm=$8.*)

£oogf)U)=95. bei taltutta

3)ouro=33. bei Oporto in ^ortug.

Sentuc!t)=3f}ttier=S3

S)ouro=33. bei 3Jegoa

6ifcnbat)n=S3. über bie 9J?aa§ bei

5Rotterbam

1871—76
1873—74

1872—74

1876 bei].

1871—76
1871—77

1872—74

1876—77

1877

1869—72

1870—78

1028

1005

1067

2834,8

3146

472

354,.

297 (?)

805

64

30,5
üo. So()(c

62

84

SikDcr
.^elliDacj u. ©erltd)

^ornboftel u.

(Sdiatter
silntcr. SSribge Go.

Dfenbel

33oud) 2C.

93vabforb 2e§lic

©. eijfci & eo.

©(jaler ©mitf)

Stig. 28. Siebe u.

S-SSej

@ed)§mafcl)iger@ittermert§trä=

6 307 000 ger mit parallelen ©urten

1374000 ßontimtirl. ©ittermerfätrager

mit parallelen ©urten
'>"»») 2fad)cög-ad)iueif mit parallelen

©urten
14 330040 ©röfetc 5SaIfen=93.

10 530 800 S3alfen=23. nad) @t)[t. 2Barrcn

7 000000 Sängfte 33. über fctjiffbave g-lüffc

:; 'im ) $arabel= u. SSledjtrfiger.

©d}iff=23.

1 93ogen=, fonft fontinuirlidje

SLrager mit pavaü. ©urten

©uftem ©erber mit freien <3tii£=

punften

©dimebler'fdje Präger.

©tra6cn=33.

1493100 |>albparabelträger. 2geleifig.

*) Sicfelbc ftürjte am 27. Sej. 1879 2tbenb§ beim ^affiren eine§ 3u3eg infolge l;eftigcn Stunneä auf eine Sänge Don ca. 900 m jufammen.
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3h-. 93eäcicf»nunfl 6er sSvücte
Srbauimg?»

Satire

©efnmmt»
länge

in SDJetern

9WarjmaI=
fjblje

in äRctern

2»ajimal=
fpannwette
in SRctern

Stnjaljtbcv

Deff.

nuitgcn

Erbauer
u. Sonftruftcur
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ber 3Sclt.

Örüdie, (grnftSßitfjclm Stittcr ü., ^l)l)fiofog, geb. p Statin

6. ^uni 18 19, ftubirte feit 1838 baf. u. in ^eibetöergSftebiättt, mürbe

1843 2tfftftentn.^rofcftoramS0hifciimfürDergt.2(natDmietn83ertin,

1846 aud) 2e()rer ber Stnatomie an ber bort. 2(fabemie ber fünfte, er=

()tett 1848 bie 'iprofcffitr ber ^l)t)fiotogte in Königsberg u. folgte 1849
einem 9iufe al§ ^ßrof. ber ^ßfjijfiologie u. mtfroffop. 5(natomie nad)

Söien, mo er in bemf. $. oudj ÜDcitgtieb ber Slfabemie ber 2Siff. rourbc.

9cad)bem er fd)on eine „Stnatom. Sefdrreibung beS SlugapfelS" (9tat.

1847), „Seiträge jur bergfeid). Anatomie u. ^ßfjtjfiofogie beS ©cfaf?=

ft)ftemS" (SBien 1852) :c. rjeröffcnttidjt (jatte, (icfj er feine cpod)c=

mad)enben „örunbjüge ber^3()t)fiotogie u.©r)ftcmatif bcrSpradjtautc

für Singuiften u. Saubftummenlefirer" (ebb. 1856) erfd)cinen, trjctdje

i()n bann auf feine „9ceue 9Jcetf)obe ber pr)onctifd)en StranSffription"

(ebb. 1863) fübrten. SiefeSlcetrjobe bewerft, bic©prad)ennad)it)rem

nrirftidjcu Cautincrttje abjubitben, fo bafj man eine ©pradjc fcrjreioen

lernen !ann, ofjnc fie jemals fprcd)cn gehört j« tjaben. (5S foH bicS

babitrd) erreidjt lucrbcit, bafj bie einzelnen Saute bttrd) 3e id) C11 au§=

gebrüclt inerben, metd)e btc Stellung ber einzelnen beim©pred)cn tf)ä=

tigen Organe nadjbifben. genter fd)rie033.: „ lieber (Srgänjunggfarben

u. Kontraftfarbeit" (äöten 1865); „^tjtjfiotogie ber garben fürftunft=

gcuierbe" (2pj. 1866); „'Sie pt)l)fio(og. ©ruubtagcit ber neut)odj=

bcutfd)cn SScröfurtft" (ebb. 1871); „Sorlcfungeit über ^fjtjfioiogic"

(ebb. 1873— 75, 2 93bc.); „33rucl)ftüde att;? bcrXfjcorie ber bilbenben

fünfte" (ßpj. 1877); „Heber bie SRotlmicnbigfeit ber ©t)mnafial=

bilbung für bie Sieräte" (SSien 1879) 2C.

Uritdmmn, ©tabt im batjer. 9ieg.=93eä.llnterfraitf'cn, mit 1633 ©.

(1875), liegt an ber Sinn u. tjat ftarfen ©etreibetjanbet. (&t\va 4 km
rjon ber ©tobt entfernt am meftl. g-ufje ber 9rh)ön in 287 m Wctxt^=

l)öf)e Sab 93. mit 3 §eilquet(en, öon benen bie @taf)lquellc etma§

CSifen u.SJtangan enthält, inäf)reitbbic©innbergcru.2ßcrnaäerCueIle

ju ben erbig=alfalifd)cit Säucrüiigen gehören. Stile 3 inerben jum
Srinfen n.Saben benutzt. ®ic©taf)(quelie inirbSlutieercn u.9cert>eu=

fd)trjad)en empfohlen, bie beiben anberen erroeifen ftd) bei d)ronifd)cm

ftatarrl) lüirffam. Sind) 50toorbäber it. SJJollen merbeit öerabreidjt.

jßrÜrJtner, Sliejanber, §iftorifcr, geb. 12./24. Suli 1834 ju

©t. Petersburg, bcfuch> bie^etrifd)ulc bafelbft, mar bann 1851— 57

Kaufmann
,
ftubirte barauf ©efdjidjte in §eibelberg, %zna u. Stalin,

mürbe 1861 ^rofcffor an ber laiferl. Üi
x

ed)t§fd)ule in ©t. Petersburg,

1867 UitiberfttcitSprofcffor in Dbeffa u. unrft feit 1872 als ^ßrof. ber

Öcfd}id)te an ber Uniö. ®orpat, feit 1877 mit bem Sitel eineS SBirfl.

©taatSrattjS. 2ion feinen ©djriften finb l)erüoräur)ebcn: „ginan^

gefd)id)tiid)e ©tubien. Kupfergelbfrifen" (©t. ^ßeterSb. 1867) ;
„®er

ruff.=fd)tr.eb. Krieg 1788—90" (in ruff. @prad)e, ebb. 1869); „®te

gamilie 33raunfd)U)eigtn9htf3(anbim 18.^a()rl)."(ebb. 1876); „^man
^offofd)forc; Sbcen u. gufiänbe |m Zeitalter ^Seter'S b. ©r." (ßpj.

1878);.,Ku(tiirb
/
iftor.©tttbienber9TitffenimS(uSfanb"(9Tigal878);

2ejiton bex ©egemuart. I.

„®er 8aremitfd)?(iejci" (§cibeib. 1880) it. „^eterb.Ör." (in ber bon

Dntfcn f)crauSg. „SBeltgcfcl)id)tc inGiitäelbarfteliungen", 33erl. 1880).

jß&riidutn:, Scnno 33runo, eüang. ^Iljcologu. gefeierter Kanjet^

rebner, geb. 10. Mai 1824 ^n 9iofj>üein (©ad)fen), mürbe auf ber

gürftcnfd)ule p 9Jceif3Cit borgebitbet u. ftubirte 1843— 47 in Setpjig

Geologie, mürbe 1847$efpcrprcbiger an ber^aulincrfirdjcbafclbft,

Oiv. 543. ßemto ßruuo ßrildnur (geb. 10. Weit 1824).

1850 Pfarrer ju §ofburg bei 2öur5en, 1853 auf3erorb. ^rof. ber

Xljeoiogie u. jtneiter UniücrfitätSprebigcr 5iiScipäig, 1855 orb.^Srof.

ber prall. jEtjeotogic u. 1856 erfter Uttit>.=^rebiger. ^ierjufam 1 860

bie ©rncitiiung jum ®omi)errn beS 93icif3iter ©tiftcS u. jum Konfiftos

rtairatl). SBic als Kaitäelrebner, tjat Ü3. aud) als So^eitt u. nam. als

®ircftor beS (jontiietifdjen ©eminarS einen ttcfgeijeuben ©inftnfj im

©inn ber pofttiüen S3ermittelungSt()eoiogie auf bie ftubircnbe ^ugenb

ausgeübt, ©cit 1862 leitete er äugteid) aud) baS üon il)m begrünbete

„^rebigertofiegium ju ©t. ^auli", eine Slrt ©eminar für Kanbibaten

ber Sbeologic. 1869 als ^ropft ber 9ctEolail'ird)e u. 9Jätglicb beS

Dberfird)enratf)S nad) Serlin berufen, mürbe 53. 1 87 1 and) ©eneral=

fuperintenbentrjoii33erlinu.bainitäugleid)9J(itgiicbbeSKonfiftorium§

ber ^Srob. Sranbcnburg, 1877 Siceprcifibcnt beS Dbcrtird)cnratl)S.

79
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git btcfen Steltungen tjat 93. an ben tirdjt. kämpfen tri $reußen fett

1871 u. htSbef. an ber ©eneratfrmobat=Drbnung bom^cm. 1876

mefentücljen Stntfjett gehabt, ©in Partner greunb ber Union u. ber

firdjt. üBermtttetung, »nie er bic§ tief, burd) feine Spaltung auf ber

„Dftoberberfammuuigebangeüfdjer Männer" juSertin 1871 bemie§,

mar er bod) buret) feinen tirdjenrcgimentttdjen 93eruf genötigt, ben

gorberungen ber proteftantenbereintidjen Sinfen entgegen gu treten;

fo bef. in ber £)i§äiptinaruntcrfud)img gegen ©t)bom (1872) u. in ben

23erljanbtungen ber 93erliner ©tabtfrjnobe (1878). dagegen betrieb

er (1879) im Sonfiftorium mit bietßifer u.tfhmft bie 93eftätigung be§

jum ^rebiger an ©t. Jgaiobi in Berlin gemätjtten proteftantenberein=

(ietjen ^rebigerg SSerner in ©üben. Qu ben infolge ber Stera galt

cinanber mebjr u. meljr genäherten u. feit 1878 mit einanber berbün=

beten graftionen ber ^onfeffionetten u. ber ^ofitib=llntrten fteltte fid)

ber Dberfirtfjenratl) in ber ©eneratftjnobe bon 1879 mefenttid) ent=

gegenfommenber u. freunbticfjer, a(§ iitberaußerorbentlidjen©eneral=

ftjnobebon 1875; SS. perföntid) aber trat mit Sebbaftigfeit für ben

bormatigen ^räfibenten^errmanu u. bamit aud) für baZ frübere93er=

galten be§ £)bcrfird)enratfj§ ein. Seine SSorlefungen über baZ ©ebiet

ber praft. S£f)eotogie bat 93. aud) in 93erlin alz orb. <ponorarprofeffor

an ber ttniberfität fortgefetjt. 1874—77 leitete er bie bon ifjmbe=

grünbete 93ertiner ©tabtmiffion. 33 on feinen ©djriften finb außer

jah/trcicfjcn ^ßrebigten u. ^rebigtfammtungen §u nennen bie neuen 93e=

arbeitungen bon bc2Bette'§ Kommentar jum (Sbang. ^ot)anni§ (Spj.

1852; 2. Stuft. 1863), fomie ju ben Briefen be§ ^etru§, 3uba§ u.

SafobuS (Sp§. 1853; 2. Stuft. 1865).

ü5rufggrmmm,^art§einrid),^ubtiäift
r
geb.5u§opften(2Beftf.)

29. 2(ug. 1810, ftubirte in 93onn u. ^eibetberg bie D^ectjte u. @taat§=

miffenfdjaften. 2Segen93ctt)ei(igungam§ambad)ergeftl4.^util832

bereiftet u. nad) 2\äi)x. 93orunterfudnmg auf bie geftung ^ßofen ge=

bracht, erhielt er erft 1837 fein Urtt)eit bertünbet: baffetbe lautete auf

ben Sob burd)§ 9tab, iubeß batte it)n ber ®önig ju tebengtängtidjer

gcftung§f)aft begnabigt, u. 14. Stug. 1840 marb 93. gan§ amneftirt.

S3ergeblid) aber bemarb er fid) im näd)ften S- auf ©runb feiner trit.

93eteud)tuug bon „Dr. Sift'§ nation. ©tjftem ber potit. Defonomie"

(93ert. 1842) um bie(Maubniß,anber93erünerUniberfitalftaat§miff.

93or(cfungen 51t t)atten , u. feine ©djrift über „$reußcn§ 93eruf in ber

beutfd)en©taat§entmitftung" (ebb. 1843) maebte ifm auf§ D?eue bei

ber Stegierung mißliebig. ©cit 1. Oft. 1845 9tebafteur ber „®ö(n.

3tg.", mußte er 31. 9JMr§ 1855, füllte ba§ 93tatt nid)t unterbrüdt

merben, bie berantmorttidje Seitung an §einr. ®rufe (f. b.) abtreten,

bod) blieb er nad) tote bor in ber Ütebaftion tt)ätig. Qu feiner 9ted)t=

fertigung fdjricb er: „Steine Seitung ber ®ötn. ßtg. u. bie ®rifcn ber

preuß. 5ßotitif bon 1845—55" (Spj. 1855).*

jßntgfdj, §einrid) ®art, einer ber bebeutenbften 2tegt)ptotogen,

geb. 18. gebr. 1827 ju 33ertin at§@obn eine§2öad)tmeifter§, befd)äf=

tigte fict) fdjon al§@b,mnafiaft mit ber@rforfd)ung ber altägt)pt.S)ent=

maier u. beröffenttid)te 1848 bie ©d)rift „Scriptura Aegyptiorum

demotica", roetctjebiejlueiteöattung^icrogttjpb.Snfdjriften^iämlid)

bie in ber ägt)pt. SJotfäfpracbe u. 23otfsfd)rift (bemotifd)en ©djr'ift) ab-

gefaßten Scjte, bc()anbelt. 9?ad)bem er nod) bie auf bemfelben ©ebietc

fid) bemegenben ^Jubtifationen „Numerorum demoticorum doc-

trina" (93ert. 1849) u. „©ammtung bemotifd)er Urlunben" (ebb.

1850) fjatte folgen (äffen, befugte er ^ari§, Sonbon, Surin u. Seiben

u. erfreute fid) fdjon bama(§ ber befonberen ©unft 2t.b.§umbotbt'§ u.

be§ §önig§ griebrid) 3Bitf)etm IV. bon ^reußen. 93on Seigerem

unterftütjt, befud)te er 1853 Stegtjpten, roo er burd) bie bort bon

SJJariettc beranftatteten 9tu§grabungeu große görberung feiner @tu=

bien erfutjr. %lad) 93crtin äurüdgefef)rt, (jabilitirte er fid) 1854 bort

alz ^kibatbogent u. mürbe batb barauf jum l?onferbator am ägt)pt.

9Kufeum ernannt. 1857 bereifte er abermatg Steg^pten u. 1860 mit

gr()r. b. SOJinutoü, bem ©t)ef ber preuß. ©efanbtfd)aft, ^erfien. 1864

mürbe er jum preuß. ß'onfut in ^airo ernannt, tef)rte aber 1868 nad)

Seutfdjtanb jurücl u. fjiett in ©öttingen at§ ^rof . an ber bort, llnib.

93or(efungeu über 5(egt)pto(ogie. 1870 berief ibn ber ©t)ebibeS§mait

^afd)a a(§Scitcr ber Ecoled;Egyptiologienad)S1airo,moib
/
mfpäter

aud) bie 'Dircftiou ciue§ neu ju begrünbenben arab. sDhtfcum§ über=

tragen mürbe. Stt§©cneratfommiffär3(cgt)ptcn§fungirte er 1873 auf

ber SStener SBettau§ftettung (in bemfelben %af)Tt erfjteft er ben 9vaug

eine§23et)), 1876 auf ber in ^Uabetpbia. — 93. b^at jabireietje, um»

faffenbe u. für ba§ ©tubtum ber ägrjpt. Stttert r}um§lrjiffenfcfjaft grunb=

legenbe @d)riften beröffenttid)t. ®en erften 3vang nimmt ein fein

,,§ierogtt)p^ifd)=bemotifd)e§2öörterbud)" (4 93be., Spj. 1867—68;
aud) in franj. @prad)e), fobann feine „Grammaire dömotique"

(93ert. 1855), feine „§ierogtt)pfjifd)e ©rammatif jum ©ebraud) für

©tubirenbe" (Spj. 1872; ebenf. fran^. bearbeitet) u. ba§„Dictionnaire

göographique de Fancienne Egypte" (aud) unter beutfd)em %\td

t)erau§gegeben, Spj. 1877 ff.). Stußerbemberbanfenmiri^mfdiä^en^

mertt)e 93efd)reibungen feiner Steifen („ffteifeberidjte au§ 2teg^pten",

Spj. 1855; „Steife ber tgt. preuß. ©efanbtfdjaft nad) ^ßerfien", ebb.

1862—63; „9tu§ bem Orient", 93er I. 1864; „SBanberungen nad)

ben£ürti§minenu.ber"©inaibalbinfe(", ebb. 1866, 2. Stuft. 1868).;

ferner ©bitiouen b,ierogtt)pt)ifd)er SEejte, tote 5. 93. „Monuments de

FEgypte" (93ert. 1857); „©eograpb,. Snfdjriften attägt)pt. ®ent=

mäler" (Spj. 1857—60); „Becueil de monuments egyptiens"

(jufammen mit 2)ümid)en fierau§geg., ebb. 1862—66); enbtid) ^al)U

reidje fteinere @d)riften. 2)ie neueften berfetben finb: „ lieber 93itbung

3Jt. 544. fleinrid) ftnrl Örugfd) (ge£>. 18. Seör. 1827).

u. ©ntmidtungberScbrift" (93ert. 1868); „'Sie (Sage bon ber geffü=

gelten @onnenfd)eibe" (ebb. 1870); „L;Exode et les Monuments
egyptiens" (Sp§. 1875); „S'ieueörudiftüdebeS Codex sinaiticus"

(ebb. 1875); „®cr 93au be§ £empel§ ©atomo'S nad) ber toptifd)en

93ibelberfion" (ebb. 1877); , r

®rei geft=^atenber be§ Sempetgbon

ApollinopolisMagna in Dberägrjpten" (ebb. 1877); „Keife nad) ber

großen Dafe et^^arget)" (ebb. 1878). ©eine „Histoire d'Egypte"

(2. Stuft. 1875) bearbeitete er fetber aud) beutfd): ,,©efd)id)te 2tegt)p=

ten§ unter ben ^tjaraonen" (Spj. 1877).

jBrü!llf
Uari93ernfiarb,^ebi5iner, geb. 5.9M 1820 tn^rag,

abfotbirteba§ ©t)mnafium bafetbft u. ftubirte 1841— 47 in Sßien

9Kebi§tn. 1848 mürbe er bom ©taatSfcfrctär b. geudjter§teben jur

SJeformirung be§ naturbiftor. llnterrid)t§ berufen, allein mit bem dtiuh

tritte 3eud)ter§leben'§ im Ott. 1848 t)atte aud^ 93.'§ St)ätigteit ein

©nbe, u. ba er unter ber bann fotgenben Steaftion alz politifd) ber=

bäd)tig feine S(u§fid)ten auf eine Stnftettung in Dcfterreid) battc, fo

begab er fid) pr gortfe^ung feiner ©tubien nad) Statten, bann nad)

^ßari§. 1855 nad) 9Sien jurüdgefet)rt, mürbe er 1857 auf 93ermen=

buug bc§ ©rafen Seo St)un al§ Kad)fotger D§tar ©d)mibt'§ jum orb.

^ßrof. berBootogieu. bergteidjenben Stnatomie in S'rafau ernannt u.

1860 in gleicher ©teEung nad) Sßeft berufen. ®a aber nod) in bemf.

S- tu $eft bie beutfdje Set)rfprad)e mit ber magt)ar. bertaufd)t mürbe,

tegte 93. feine ©tette nieber u. Mmte nad)9Bien jurücf, mo er 1861 ben
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neu errid)teten2eb,rftubt für3ootomie erhielt u. 1863 mitSOUttcln jur

©runbtegung eine§ 3ootomifd)en SnjütutS berfefjen mürbe. 2tl§ orb.

$rof. ber ßootomie u . ®ireftor be§ bon if)tn begrünbeten ^nftttut§

fungtrt er nod) jetjt. ®ie bon itjm eingeführten 93orlefung§cbften über

Slnatomie |aben biet 2tnffang gefunben u. ein ^ubtifum au§ alten

©tänben um 93. berfammett. 93onfeinen@d)riftenfinbf)erbor5uf)eben:

,,®ie9Jcetf)obebe§ofteotog.$etait§" (2Bienl845); „Stnfang§grünbe

ber bergleidjenben Stnatomie" (ebb. 1847; nur bieOfteologiebergifdje

erfdjien); „Beiträge §ur 2tnatomieber§au§fäugett)iere" (ebb. 1850);

„3ur Äenntnifj be§ £>rang=®opfe§ u. ber Drang=2lrten" (2pj. 1856);

„£)fteotogifd)e§ au§ bem^artfer^flan^engarten" (ebb. 1856); „Ler-

naeocera Gasterostei, ein ©d)marot$erfreb§ it." u. „Phoca HoKt-

schensis , ber fofjtle 9ßf)ocafuf3 be§ Hefter Urtiü. - 9Jtufeum§ ,
ein

tlnicum" (£eft 1 u. 2 ber „Sftittfjeil. au§ bem f. t joolog.Snftituteber

Unib.^eft",2Sienl860);„®a§©felettber^rDlobiünen" (ebb. 1862);

„Laqueus Owenii u. Laqueus tympanicus Petrosi it." (ebb.

1865); „3ootomtefür2ernenbe" (Di§ je^t 2 58be.
r
ebb. 187 4—80) 2C.

®ie 9tbbi(bnngen fafi alter biefer Sßerfe finb bom 93erfaffer fetbft ge=

jeidjnet u. gcftodjen.

91r. 545. ütarl fflljrifUan öruljiis (geb. 22. Moü. 1830).

^Bruljltö, ^ar(©b
/
rtfttan

I
5(ftrDnomu.5KetcDrolDg

f
geb.äu^ßlön

(§otftein) 22. 9?ob. 1830, bitbete fid) juerft für ben 93eruf feine§

93ater§, eine§ 9Jced)auifer§, aus, ging aber 1 8 5 1 nad) Berlin,um rjötjere

9Jiatt)ematif u. Stftronomie §u ftubiren, u. mürbe 1852 bon ©liefe oll

Sfffiftent bei ber bort, ©ternmarte angefiettt. ©eit 1854 erfter 2tffi*

ftent, babüitirte er ftcf» 1859 al§ «ßribatbojent an ber 93ertiner Uni=

berfität u. folgte 1860 einem 9iufe al§ auf3erorb.^rof.ber2tftronomie

u. jDirettor ber fgt. ©ternmarte nad) Seip^ig , mo nad) feinen Angaben

eine neue ©ternmarte erbaut marb. 3)iefe fettet 93., ber 1868 junt orb.

^ßrof. aufrüdte, fpäter aud) ben Stiel eine§ ©et). §ofrattj§ erhielt u.

feit ®e§. 1875 93orftanb§mitgtieb ber gadjfeftion für 9Jcatf)cmatif u.

2tftronomie bei ber faifert. 2eopolb.=®arotin. ©eutfdjen 2tfabemie ber

9caturforfd)er ift, nodj gegenmärtig (1880). Stufjerbem ift erSOJitglicb

ber ©urop. ©rabmeffung§=®ommiffion. ©ntbedt t)at95.set)nffometeit,

babon fed)§ al§ erfter 93eobad)ter ; aud) l)at er ja^lreidje 93afjnbered)=

nungen geliefert, ©eine titer. £l)ätigfeit ift eine aufserorbentlietjfrudjt*

bare, nam. ma§ feine SKitarbeiterfd)aft an berfeljiebenengad^eitf crjriften

anbelangt, ^mllebrigenbaterberfa^t: „De planetis minoribus"

(SSerl. 1856); „®ie aftronom. ©tratjfenbredjung in ifjrer l)iftor. ©nt«

midtung" (gefrönte $rei§fd)rift, 2pj. 1861); „®efd)id)te u. 93efd)rei=

bungber Seipjiger ©ternmarte" (ebb. 1861); „93erf)anbfungen ber

jroeiten attgem. S'onferen^ ber ©urop. ©rabmeffung" (mit görfter u.

§irfd), ebb. 1868); „9?eue§ togaritt)m.4rigonometr. §anbbud)" (ebb.

1870); ,3ob. grang ©nde, fein Seben u. SSirfen" {tbb. 1.86.9); „Stfej.

b. §umbolbt, eine miffenfd). 93iograpf)ie" (im herein mit 2tnberen,

ebb. 1872, 3 23be.). 21ud) rubren bon 93. bie beften fiebenftclligen 2o=

garitt)mentafetn ber (ebb. 1869). ©nbtid) beröffentlid)t er feit 1860

bie auf ber ßeipjiger ©ternmarte angeftellten meteorolog. 93eobad)*

tungen u. feit 1865 bie monatl. 9tefuttate au§ ben Beobachtungen auf

ben bon tf)m in§ 2eben gerufenen Igt. fädjf. meteorolog. ©tationen.

ßrtill, Sgnaj, ^omponift, geb. 7. 9?ob. 1846 ju ^rofjntfc {Mix^

ren), erhielt in SBien, mobin fein SSater batb barauf ,^og, feine mufifal.

21u§bilbung u. mad)te fid) in ber golge aB ^ianift in ^cutfdjtanb mie

in ©nglanb bortl)eil()aft belannt. 1872—78 fungirte er aud) al§

2el)rer an ber §orat'fd)en 9)iufiffd)ule in Sßien. ?lu^er 2 ^onjcrten

für Slabier u. £)rd)efter, einem SErio, einer ©onate für 2 SHabiere u.

einer für S?labier u. Getto it. lomponirte 93. bie Dpern „®er 93ettler

bon ©amarfanb" (Sejtbon ^redjtler, 1864), „®a§ golbene ^reuj"

(STejt bon 9JJofentf)at, 1874), in 2ort3tng'fcf)er SÖeife gehalten u. an

bieten 93ül)nen mit Erfolg gegeben,,

,

fDer2anbfriebe"(2ej:tbon9!Kofen=

tbat, 1876) u. „93ianca" Clejt bon ©d)irmer, 1879).

krümmer, granj, päbagog.©d)riftftetter, geb. 17.9fob. 1836 in

28ufterb,aufen a. %., bitbete fiel) in Söpenid 511m 2c()rer au§ , fam al$

fold)er 1856 nad) 3el)benid, 1860 nad)2rebbin u. mirft feit 1863 in

9cauen, bon 1869 al§ 2el)rer an ber t)öl)eren 2öd)terfd)ule, feit 1879

at§ tonreftor an ber ©tabtfd)u(e. <Sr beröffcnttid)te u. 21. : ,,93cifpiel=

©rammatil. ©eorbnete ©ammlung bon SOhiftcrbcifpielen
(

ytmUuter=

rid)t in ber beutfd)en ©praetje" (SSerl. 1869; 2. Slufl. 1876); „2eits

faben für ben beutfd)eu ©prad)unterrid)t in metjrftaffigcu ©d)uten"

(§atte 1872; 3. Stuft. 1879); „3)eutfd)e§ ®id)terlejifon" (2 93be.,

(£id)ftätt 1876 ff.); „§au§fd)a^ beutfd)er 2brit feit 1849" {zbh. 1879

ff.) u. lieferte eine fd)ät^en§mertl)e Neubearbeitung be§ 4. 93anbc§ ber

ß'ur^'fdjen 2iteraturgefd)id)te.

örum£r(fpr.93rüniet)),2ubmig,©d)riftftetter,geb.21.Dft.l825

ju ©d)mertn i. M., abf olbirte bafetbft ba§ ©t)innafium, ftubirte f)icr=

auf in 93erlin §unäd)ft Surilprubeus, fpäter 21eft()etif u.9pl)itofopf)ie
r

u. lebt feitbem nur feiner literar. 2t)atigleit. ©r beröffcnttidjte bie

biograpb,. SSerfe „S'lopftodu.aJJeta" (§amb. 1860); „Sricbr. 2ubm.

©d)röber" (ßpj. 1864); „2ouife. ©ine beutfdje Königin" (93rem.

1871); „Sine meeftenburg. gürftentod)ter [§e(ene, §er^ogin bon

Drlean§]" (ebb. 1872); „©Ufa bon ber^ede" (ebb. 1873); „3"tie

ütecamier" (^refeb. u. 2p§. 1875) u. „Caroline 93auer" (93rem.

1878). grüdjte ^e iner «Reifenfinb bieSSerfe: „Surtanb. Neifeeinbrüde

bon 2anb u. ©tabt" (2pj. 1862) ; „ßurtanb, ©d)itberungcn bon ßgnb

n. Seuten" (ebb. 1868); „S'urifct)er Siebcrftraufe" (93rem. 1879) u.

„Bie 9ßerle im beutfd)en ©täbtcfrauäe'" (ebb. 1879). 2it§ guter beut-

fdjer Patriot, obgleid) er au§ einer 9{efugicfamilie flammte, geigt fid)

93. in ber Sdjrift „Seutfdjlanb u. granf'rcid)" (93rem. 1872).

üBjrttntt, §einrid),namt)after2trd)äolog,gcb.5u933örlil)bei3)effau

23. San. 1822, ftubirte 1839—43 in Sonn, lebte, mit miffenfdjaftt.

©tubien u. liter. arbeiten, 1848 u. 1849 aueb potit. ©djriftftetterei

befd)äftigt, 1843—53 in9tomu.b,abi(itirtefid) 1854at§^ribatbosent

ber 2lrd)äologic in 93onu, mo er jugteid) ^ufto§ an ber Uniberfitätg=

bibliot()e! mürbe, ging inbefjj fd)on 1856 tüteber nad) 9rom, umba§

©elretariat beim bort. ?trd)äolog.3"ftitutäuüberncf)men. ©citl865

mirlt er at§9ßrof. ber9trd)äologie u.9htmt§inatif in9Jfünd)cn; jugteid)

ift er bafelbft ^onferbator be§ ^ün^labinetä u. (feit 1867) aud) ber

93afenfamm(ung. £>er iDcündjcner Slfabcmie b. SB. gehört er bereits

feit 1860 al§ 93fitglicb an. 93.'§ §auptmcrl, eine epod)emacficnbe

2trbeit, ift bie ,,©efd)id)te ber gried). ffünftler" (©tuttg. 1853—59,
2 93be.). SBeitere ©d)riften bon 93etaug finb : „"Die ^()iloftrateifd)en

©emälbe gegen ®. griebrid)§ bert()eibigt" (Spj. 1861; fjier^u eine

§meite 93ertf)eibigung in ben „^atjrbücfjern für Kaff. 93f)ilotogie"
f
^bi.

187 1) ;
„93efd)reibungber©a)ptotbef ffömgSubttjig'Sl." (ebb., 4. Stuft.

1879); „lieber bie ^unft bei §omeru.if)r93erf)ä(tnif35uben2infängen

ber gried). ®unftgefd)id)te" (9Jfünd). 1868); „I rilievi delle urne

etrusche" (9tom 1870 ff.); „Probleme in ber 6)efd)id)te ber 93afem=

maierei" (ebb. 1871); „©inleitung u. STe5täu2au: ®ie gried). 93afen,

if)re formen u. ib,r®ct'oration§ft)ftem" (2pj. 1877) 2c. 93eräeid)niffc

feiner aud) in ben ©itmng§berid)ten ber 9Jfüncl). Sllabemie u. in %ady

jeitfdjriften beröffentlid)ten Slrbeiten finben fiel) im„21(manad) ber fgt.

79*
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borjcr.Slf'abemieb.SB." für 1867, 1871, 1875u. 1878. ^n beniesten

Igafjrcu ift 93. t»efd6)äftigt gemefen, §ur nottjmcnbigen (Srgänjung ber

90?ündf). Slntifenfammtungen ein 3)cufeum bort (%p§abgüffen ju be-

grünben, metd)e§, rocvtrt aucl) nod) nid)t in allen Steilen gteidjmäßig

burd)gefül)rt, bod) fd)on feit 1877 bem ^J3ublifum geöffnet ift (befd)rie=

bcn bon it)m fetbft in ,,^nr§e§ Sjerjeidiniß be§ 9J?ufeum§ bon ©t)p§~

abgüffcn Haff. 93iibmerfe inSDcündjen" (Wtünd). 1877).

öriinn (ftab.Brno), §auptftabtber öfterr. ^arfgraffd)aft9Mt)ren

mit 73771 @. (1869), barunter 47% ®eutfd)e, 51% ©laben u.

2% Suben, liegt in 2 1 6m ©eebölje am guße be§ 285m l;o^en@piel=

berg§ in fruchtbarer ©beue
(̂
mifd)en ber ©d)mar§aroa u. gmittama,

näfjcr ber erfteren, u. an bcn ©trecfen 2unbenburg=93. ber Suifcr ger=

binanb ^orbbatjn, 93.sDtmüt3=©teraberg ber mäfjr.sfddef. üftorbbafin

u. SSien=^rag=93Dbenbad)bcr öfterr. ©taatSbafjn. ®iebi§ 1860 burd)

SOcaucrn u. SBätle bon itjren 93orftäbtcn getrennte innere ©tabt ift

feit ber ©ntfeftigung burd) ^romenaben u. eine breite , mit ttjeilmeife

pracbtbotten Neubauten befetjte (Mrtetftraßc mit itmen berbunben u.

jejjt in 4 93ejirfe eingetf)ei(t. ®ic größten öffcnt. ^tätie finb ber fog.

©roßc ^ßtatji mit 99carienfäule, ber ^rautmarft mit Springbrunnen u.

ber ©oiuinifaner^tat}. SSonben 17 ®ird)en ift bie bebeutenbfte bie

t)od)gemöibte SDomfirdje 3t. ^Seter u. $aut auf einem Joügel, au§ bem
15. Sut)rt)., mit fd)önen Stttarbtättem, guter Drgct u. einer fteinemen

®an§cf an ber nörbt. Slußenfeite. ®ie ^alob§fird)e, 1502 begonnen,

eine gotb.^atlenfirdje, mürbe bor Sintern böHig renobirt u.mit präd)=

tigen ©ta§malereien berfetjen; itrr fd)tantcr, eiferner fiHrctjtcjurm

mürbe 1845 aufgefegt. ®ie2JJinoritentirdje, bie ©tabtpfarriird)e 51t

©t. Soljanu, bat gre§fomalercien, fcfjöne Stttarblätter mit©fulpturen

u. eine angebaute 2orettofirc()e mit fog. tjcitigcr ©Hege. ®ie ^farr=

fircljc 51t ©t. £boma§ §cid)net fid) burd) ein großartige^ portal, bie

Stuguftiner ^3farrfird)e burd) ein trefftid)e§ ftodjattarbilb bon Svotter,

bie It'apu-unerfirdie burd) ein foldjeä bon ©anbrnrt u. bie ©arnifon=

tird)c burd) ©tudarbeiten u. greifen au§. "Die neue ebang. ®ird)e für

bie etma 1000 ©eelen ftarfe ©cmeinbe ift ein bübfdjer gott). 93au;

prad)tbod ift bie ©tjnagoge. §erborrageube roettlid)e ©ebäube finb

ba§ 9tatf)b,au§ bon 1511, aber bi§ auf ba§ altgottj. portal böüig mo=
bernifirt;ba§ 1860 errichtete großartige ©cbäube ber ted)nifd)en§od)=

fd)idc am gußc bc§ @ptctberg§, nebenan bie 1868 erbaute fdjöne

SEurntjalle, gegenüber ber nad),s3anfcn'§'Pnn erbaute ^ialaftbc§cjed)i=

fd)en 93erein§; ferner ba§ ©rjmnafium, ba§G)ebäube be§2anbgcrid)t§s

tjofl, ber ©tabttjof, bie (jobere Xöd)tcrfd)utc, baZ alte ®itafterial=

Qkbäube, ein ef)ema(. Stuguftinerttoftcr, ber 1878 boltenbetc ^alaft

bc§ ^robinjial^Sanbtag^, ba% 9JJilitärmontur = ®epot, ba§ jettf al§

^aferne benutzte ^cfuitenf(öfter, ber 93af)nt)of, großartige gabrit>

gebäubc u. ^ribattjäufer.— 93. ift al§ 2anbc§t)auptftabt ©itj ber !. !.

©tattfjalterei u.ber l)öd)fteu 2anbe§bet)orbcn, mie bcrginait5=2anbe§=

bireftion, be§ £)berfanbc3gerid)t§ u. be§ Sanbe§=(ycneralfommanbo§,

ift ferner ©it^ einer 93eäirt§l)auptmannfd)aft, eiue§ QaupUQoUz u.

©teucramt§, einer ©cmerbe= u. öanbel§lammcr, eine§ 93ifd)of§,b/ at

an l)öl)erenHnterrid)t§anftalten außer bem ^olt)ted)nifum eine t()eol.

&f)ranftalt,Dbergi)mnafienu.Cberrealfd)ule
r
2el)rer=u.2el)rerinnen=

93ilbung§anftalt, ,Spanbel§fd)ule, 93?ufiffd)ule, ift ©itj ber mäl)r.=fd)(ef.

öefcllfdjaft für Slderbau, für 9?atur= u. 2anbc§funbe, be§ ©eroerbe=

nutfeum§, be§2anbe»mufeum§ ^ur2(ufnaf)me maf)rifd)=fd)Ief.C£rjeug=

niffe ber ^atur, ^unft, 2Biffcnfd)aft u. be§ ©emerbf(ciße§, l)at 2aub=

ftummen= u. 931inbeninftitnt, ^rrenanfiaWr 2Baifen()au§, mehrere

ST'ranfenljäufcr u. anbere9Bof)(tl)iitigfeit§anftalten. — ©el)r bebeutenb

ift 93.§ ^ixbxiftrie, an bereu erfter ©teile bie 93crarbeitung bon ©djaf=

molle ftet)t. lieber 100 gabrifen finb mit bem ©pinnen u. Soeben 6e=

fd)äftigt u. berarbeiten jäl)rl. gegen 300 000 Gtr. SBoIle. ®ie %udy-

mad)crei bef. genießt im 3n= u- 9tu§(anbc einen großen 9tuf. ,s3erbor=

ragenb ift ferner bie gabrifation bon 2eber, §anbfd)ul)en u. §üten;

außerbem roerben nod) 3uder,50?al §, ©tärfc, berfcf)icbcne Kf)emifalien,

©alanteriemaarcn, ©eife, fünftl. 931umcn , 93cöbcl, mufifal. 3nftru=

mente, 2iför u. 9tofoglio k. über ba§ gemöl)ulid)c SQfaß fabrijirt; aud)

giebt e§ 5af)lreid)e garbereien, Slpprehtranftaltcn, 93ierbrauereien u.

93ranntmeinbrcnnereien. jDie mäbr.SSfomptebanl, giliatenberöfterr.

Dfationalbanl, ber öfterr. ß'rebitanftalt für Raubet u. öemerbe, ber

anglo-öftcrr. 93anf, u. bie 3af)rmärfte 93. §, bie ju bcn bcbcutcnbften

Defterreid)§ gehören, unterftü|eu©emerbeu. §anbel.— ©d)öne $ro=

menaben finb am@pielberg, am granjen§berg im ©9B. ber ©tabt, ber

eine 20 m l)ot)e ©ptjjfäule jumSInbenfen an bie 2eipjiger ©d)lad)t

trägt, u. im Stugarten. 2)er ©d)reibmalb in ber 9^äl)e Slltbrünn§ ent=

l)ält bie bürgerl. ©d)ießftänbe u. eine anfel)nlid)e ßaljl bon 95iIIen u.

l)übfd)en ©artenanlagen, burd) 'ißferbebafjn mit ber ©tabt berbunben.

ßrumwr, §einrid), 9ted)t§let)rer, geb. 21.3uli 1840in2öel§

(Dberöfterreid)), befud)te ba§@t)mnafium 5u2ing
r
ftubirte 1858—62

in SBien bie 9ted)te, roo er 1861— 63 aud) SRitgtieb beä 3nftihd§ für

öfterr. ©cfd)id)t§forfd)ungmaru. 1864jumDr.jur.promobirtmurbe,

fetzte feine ©tubien nod) 1864 in ©öttingen fort, l)abilitirte fid) 1865
in SBien, mürbe 1865 ®ojent u. 1866 ^ßrof. ber 9}ed)te in 2embcrg,

folgte 1870 einem 9tufe al§ ^rof. nad) ^ßrag, ging 1872 in gleidjer

©igenfcljaft nad) ©traßburg u. mirft feit Dftern 1873 al§ orb. ^rof.

ber 9vcd)te in 93erliu. ©eine 93orlefungen umfaffen beutfd)e§ ^ribat«

red)t, beutfd)e 9Jed)t§gefd)id)te, §anbel§= u. 2Bed)feIred)t. @r fd)rieb

:

„@r;emtion§red)tber 93abenberger" (SSien 1864); „3eugen= u. £511=

quifition§bcroei§ ber S'aroling. 3eit" (thb. 1866); „SBort u. gorm im

altfranj. ^rojeß" (ebb. 1868); ,,®a§ anglonormannifclje (£-rbfofgc=

ft)ftem ic." (2p5. 1869); „®ie ßntftef)ung ber ©d)murgerid)te" (93erl.

1872)
;
„©aS ©eridjtäjeugniß u. bie fränf. ß'önigSurfunben" (in bcn

geftgaben für §effter; tib. 1873); „Cartau. Notitia" (in ben geft=

gaben für SKommfen; ebb. 1877); „Sag fran^. ^nfjaberpapier be§

Mittelalter^" (93erl. 1879).

ilLtmwtXi ©ebaftian, ultramontaner ©d)riftfteflcr u. ^ublijift,

geb. ju SBien 10. ®ej. 1814, ftubirte bafelbft Sf)eologic, ertiiett 1838
bie ^ricftermeif)e, mirfte bann an berfdjiebenen Orten ber SBiencr

®iöcefe al§ Kaplan u. mürbe 1 853^rebiger u.Dperar an bcrUniber«

fität§fircl)e in 9Bien. Sm Ucbrigen ift er ®oftor ber^()ilofop()ieu.

Geologie, päpftl. §au§prä(at (feit 1865) u.®oml)err inSlgram. ©eil

1848rebigirt er bie bon il)m begrünbete „9BienerS'atl).^ird)eu=3tg-"-

93., ber aucl) biete u. große Steifen gemacht l)at, befiljt ein bebeutenbc§

liter. latent u. eine gülle bon 2Bitj u. §umor, läßt aber feinem ro()en

ganati§mu§ 51t fel)r bie £>ÜQd fließen u. beeinträchtigt baburd) bie

SBirfung feiner ©d)riften. ©d)on bie Sitel einzelner feiner jatjfreidjcn

©crjriften finb für beren$>nf)filt djaralteriftifd). (Senanntfeieniubiefer

93e5iel)ung: ber 9voman ,,^)e§ ©enie§ $0calt)eur u.©lücl" (ein@picget=

bilb mit 2anb= u. 9Bienerfiguren fammt Stcfleyen n.Steflejionen, SBien

1844, 2 93be.; 3.21ufl.9tegen§b. 1864); „g-rembeu.£eimat" (bielfacb,

©e(bftbiograpl)ie, 2pj. 1845, 2 93be.; 3. Siufl. 9i
x
cgen§b. 1864); „®ie

SBelt ein @po§" (bibatt. ©ebid)t, SBien 1845; 4. Sflifl. 1867); „®er

Dccbcljungen Sieb" (9tegen§b. 1845; 4. 3tuf(. 1857); „Ser beutfd)e

§iob" (®ebid)te, ebb., 1. u. 2. Stuft. 1846; barau§ bef. abgebrudt:

„3of)annc§ g^onge, ber 2utf)crbc§ 19.3al)rf).", 1847 ; 3.3(uf(. 1848);

„®ie ^rin^enfd)ule ju SOcöpfelglücl" (©djilbereieu au§ber jungen SBelt,

SBien 1847, 2 93be.; 3. Stuft. 9tegeu§b. 1856); „931öbe bitter" (poet.

©alerte bcutfdjcr ©taatSpfiffe, ebb. 1848); „®a§ beutfd)e 9i
x
eid)§biel)"

(SBien, 2. Stuft. 1849); ,,©d)reiberfnecl)re" (eine ©erenabe für ba§

papiernc Sircbenregimcnt, SBien 1848, 3. Stuft. 1849); „®ioge»csi

bon Sl^elbrünn" (ebb. 1852; 3. Stuft. 9icgen§b. 1864); ,,S8o()er?

SBotjinV" (bielfact) 2tutobiograpl)ie, SBien 1854, 2 93be.; 9(cgen§b.

1866, 3 93be.); ,,^eilfd)riftcn" (geflochtene^ 9vcimmcrf, ebb. 1855).

(Sine ©ammlung feiner (5r5äl)lmigen u. poet. ©d)riften erfcljien in 18

93bu. (93b. 1— 14 9vegen§b. 1863—69; 93b. 15 ff. SBien 1877).

Slußcrbem fd)rieb er: „S'ennft bu ba3 2anb?" (l)citere gal)rtcn burd)

Italien, SBien 1857); „Stu§ bem 93enebiger= u. 2ongobarbcnlanb"

(ebb., 2. Stuft. 1860); „Unter 2ebenbigen u. SEobten" (ebb., 2. Stuft.

1 863) ; ,,^(cmen§ §opauer u. feine 3eit" (ebb. 1858); „®ie tl)co!og.

©ienerfdjaft am §ofe Sofepl)yII." (ebb. 1868); eine 93iograpt)ic

Sofepl)'§ IL (greiburg 1874); „®ie äTct)fterien ber Slufflärung in

Defterrcid) 1770—1800" (SUcainj 1869); „®cr§umorinber®ip(o=

matie u. 9fegierung§funbe be§ 18. Safjrt)." (SBien 1872, 2 93be.);

„®ie ^unftgenoffen ber ^(ofterjelle" (ebb. 1863); „Weitere ©tubien

m^ritifen in u. über Italien" (ebb. 1866, 2 93be.); „®er 3ttl)cift

9tenan u. fein Sbangelium" (ebb. 1865; 3. Stuft. 9icgen§b. 1869) jc.

Sluct) beröffenttidjte er bie „Correspondances intimes de Fempe-

reur Joseph II. avec son ami le comtedeCobenzletsonpremier

ministre le prince de Kaunitz" (SBien 1871).
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Urünttüttt, grang griebrid) Grnft, Siftronom, geb. 18.9?ob.

1821 5it93erfin, ftubirte bafefbft u. Würbe (Gefjüffe an ber bort.Stern=

warte, fpäter Sfftronom in 93itf (&ei®üffelborf), 1854^ßrof.ber3tftro=

nomie ju Sinn 2(rbor(StaatSuniberfttät bon 9Jcid)igan) it. 1866^rof.

ber Sfftronomie u. Royal Astronomer in SDubfin. ©ein ^aupttnerf"

ift baS „Sefirbud) ber fpf)är.2lftronomie"(93erf. 1851; 3.9fuf(. 1871).

öruitfllö, gerbinanb, eig. 2tug. gerbinanb $1epr
f
£icf)ter

n. ©djrtftfteCCer, geb. 19. 9?ob. 1811 §u ^ßt)ri£ in $ommern, mibmete

fid) bemStubium be§93aufacf)S, fanb fid) aber fpäter beranfaßtSefjrer

51t werben. 2Ü§ fofdjer fnngirte er in 93erfin, Stettin u. 3Joac()imätf)at

in ber llcfermar!, wo er auclj jetjt nod) lebt. Seit Sfnfang 1879 ift er

in ben 9htf)eftanb getreten. Gr beröffentttctjtc außer bieten 3eitungS-

artifefn, unter benen bef. bie in ber (Gartenlaube erfcfjienenen befannt

geworben finb: üerfcrjtebene (Gebidjtfummfungen („lieber", „9ceue

Sieber", „9vomanjeuu. Sieber", „Sichtungen für bie ^ugenb", „(Ge-

bid)te"), 9?obefIen („9Jobeffettcn", „St. ÜDcaria", „Sanbber ^ugenb",

„Stnemonen", „?fuS (Gegenwart u.93ergangen()eit"
T
„2(uS bemSeben",

„SBeft u. (Gcmütf)", „gern ber §eimat"), See= u. 2Bafbmärd)en u. 9to-

mane („GrfteS u. jmeiteS Seben", „9Jcid)acf 93cf(mann", „Sei ber

®naff fnitte"). 9cad) 1870 erfcfjicnen bon 33. bie 9tomane „®ie Königin

im £raum" (93erL 1871, 2 93be.) u. „Gin finfenber Stern" (ebb.

1875); ferner „Siterarifcfje Grumerungen" (Spj. 1876, 2 93be.),bie

fid) meift auf baS titerar. Seben 93erfinS in ben 40er Soweit bejieljen,

u. eine gemeinfam mit §cbmig ®of)m berfaßte rcidjfjaftige 2fntf)ofogie

„Suftu. Seib im Siebe, teuere beutfetje Si)rif" (Sp^. 1878, 2. Stuft.

1879). ^natterjüngfter3eitberöffenttid)te93. nod) jmei gute^ugenb^

fd)riften:„Siibett)"(Spj.l880)u.„2öiirt;ber®ainpfmafdnmft"(ebb.).

öruit$, 9ßauf93ictorb.
f
berühmter Gfjirurg, geb. ya .S>lmftebt

9. 2tug. 1812, befucfjte feit 1831 baS Garofimtm u. ba§ Sfnatomifd)-

Gf)irurgifd)e ®oftegium in 93rattnfd)Weig, ftubirte 1833—36 in iü=
bingen, .Statte u. ^Berlin Dftebijin, praftijirte feit 1837 als Sfrjt in

93raunfd)Weig, wo er 1839 aitcf) Sefjrer ber Anatomie am 2(natomifd)=

Gf)iritrg.®otfegium warb, wibmete fid) aber nad) ein paar.3af)rcnauS=

fdjtießtid) ber Gf)irurgie it. wirft feit 1843 mit bebeutenbem Grfofg

afS orb. ^rof. ber Gf)irurgic wie afS Operateur in Tübingen. Seinen

größten 9vuf erwarb fid) 93., ber ben SSerbicnftabet f)at, afS berbor=

ragcnbfter Spejiafift auf bem (Gebiete ber ß'erjtfopffranf'fjcitcn. ®ie

Grgebniffe feiner betr. Stubien u. feiner Grfafjrungen beim(Gebraucf)e

be§ bon if)m berboflfommneten &'ef)lfopffpieget§ legte er nieber in bem
2öcrte:„®ieSart)ngDffDpicu.tarl)ngoftopifd)eSljirurgie"(3;üb. 1865,

mit 9tt(aS; 2. SfuSg. 1873). Stitßerbem fdjrieb er: ,,Sef)rbud) ber atfg.

Stnatomie beS 9Jcenfd)en nad) eigenen Unterfudjungen" (93raunfc()W.

1841); „öanbbud) ber praftifcfjen Gfjirttrgie" (unboffenbet, £üb.

1854—60, 2 93be. mitSftfaS); „$urd)fc()neibung ber (GefidjtSnerben

beim (GefidjtSfcfjmerj" (ebb. 1859); „93e()anbfung fd)ted)t geseilter

93einbrüd)e" (93erf. 1861); „2)ie erfte StuSrottung eineS ^ott)pen in

ber^c()tfDpf[)D()teof)ncbtutigc(£TöffitungbcrSuftwegc"('Süb.,2.2hift.

1861;9(?ad)tragl863);,
f (£f)irurg.§eihnittct(ef)re"(ebb.l868— 73);

„31r
(
yieioperatioueu ob. 3)arftetlung fämmttid)cr sDtett)oben ber ma*

mieden Slppfifation bon Sfr^neiftoffcn" (ebb. 1869); „"Sic (Galbano=

Gt)irurgie" {tib. 1870) u. „®ie gatbanofauftifdjen Stpparate u. ^n=
ftrumentc" (ebb. 1878).— SeiuS3ruber S'art (Georg s-ö„ namhafter

9ved)t§getet)rter (9tomanift), geb.5u§e(mftebt24.gebr. 1816,befud)te

bi§ 1834bie(Gt)mnafienin§etmftebtu.2Bolfenbüttet, bi§ 1835ba§
doltegium Garofinum in S3raunfd)Wcig, ftubirte bi§ 1 838 in (Göttin=

gen, ^etbetberg u. Tübingen, mad)te 1839 ba§ StaatSejamen it. tebte,

mit Vorbereitungen jur Habituation befd)äftigt, bi§ 1840 in Berlin,

f)abititirte fid) in Tübingen 1840, Würbe 1844 baf. aufjerorb. ^ßrof.,

würbe 1849 at§ orb. ^rofeffor nad) Koftorf, 1851 nad) öatte, 1859
nad) Tübingen berufen u. wirft feit 1861 in ^Berlin, wo er 1872 ben

£itel eine§ ©ef). guftijTat^S erf)ieft. 2tud) ift er orb. SRitglieb ber

93er(iner Sffabemie b. 2S. Gin burd) (Grünbfid)feit u. ®farf)eit au§=

ge5eid)neterföetef)rter, f)at er fid) bef. burd) fein „9ied)t be§53efi£e§ im
SJtittefatter u. in ber (Gegenwart" (Süb. 1848), eine gortfüf)rung u.

Grgän§uugbe§Sabignt)'fd)enSBerfe§überben93efit^,befanntgemad)t.

Stußerbem fcfjrieb er: „Quid conferant Vaticana fragmenta ad
melius cognoscendum jus romanum?" (^ßrei§fd)rift, ebb. 1839);
„Fontes juris romani antiqui" (ebb. 1860; 4. Stuft. 1879); „Sag

2Befen ber bona fides bei ber Grfitjung", beranfaßt burd) eine^otemif

mit ^. (G. b.SBädjter über eine in einem 2(nf)after^ro5effeaufgetaud)tc

grage au§ ber 2ef)re bon ber Grfijjung (53cr(. 1872); „Sic 33efit^f(agen

be§ röm. u. heutigen 9ted)t§" (jum SEf)eit gegen ^f)ering'ö Sd)rift über

ben 93efit^e§fd)u^ gerichtet, SSeim. 1874); „St)rifd)'röm. 9fcd)t§bud)

au§ bem 5. ^afjrf). n. Gfir." (Spj. 1880) 2c. Seit 1861 giebt 83. mit

33öf)Iau u. 21. bie „3eitfd)rift für 9ied)t§gefd)id)te" (Sjßeim.) f)erau§.

öritfffKfranj.Bruxe lies, btäm. Brüssel), ^aupt- u.9iefibenä-

ftabt be§ ^önigr. Belgien mit 167 693 G. (Gnbe 1878), au§fcf)tießfid)

ber 8 SSororte, bereu 93ebö(fcrung fid) auf 206 346 G. belief. 93. liegt

tf)eif§ in einer Gbene, tf)eif§ auf einer 2tnf)öf)e. 'Sicfe Sage bereitet

jwar bem Straßenberfefjr Hinberniffe, berleif)t aber anbcrcrfeit§ ber

Stabt an manchen fünften ein malerifd)e§ 2(nfef)en. 93i§ bor ^urjetn

war ber Unterfd)ieb §wifd)cn ber Dber= u. ber Dctcberftabt unberfenns

bar u. Waren bie mobernen^rad)tbautcnfaftau§fd)ficf](id)inberDber=

ftabt bereinigt. Seitbem aber bie ben unteren STljcif ber Stabt burd)=

fd)iteibenbe Senne, ein SMienftüfjdjen ber Scfjelbc, bcrmittcfft cine§

2,15] m fangen pracf)tboffen 93outebarb§ überwötbt u. burd) 3tbtra=

gung bon 1 100 §äufern eine beträd)t(id)c 93refd)c in ba§ afte 93. gefegt

würbe, fetjeint biefer ©cgenfat^ affmöf)lid) 51t fcf)Winben. Gin Ifjetf

ber gebadeten 93erfcf)r§ftraf3c berbinbetbenSübbaf)n()of mitbem9forb=

baf)nf)of. Slufjer biefen beiben befi^t 93. nod) ben Suj;emburger 93af)u=

f)of u. einen augfdjticßfid) für ben (Güterberfef)r beftimmten 93af)u()of

it. eine (Gürtc(baf)it (Chemin de fer de laBanlieue). 1)ie ehemaligen

SSäffe würben am Sütfange biefe» SaljrTjunbcrtg in anmutf)ige, etwa

,

7 km fange 93oufcbarb§ bcrwanbelt. 3" ^c« weiteren beliebten ^ro=

menaben 93.§ ää()ft 5itnäd)ft ber 1774 bon ,3m"c-x: in feiner jetzigen

(Geftaft angelegte, mit 5a()freicf)cn SJJarmorftatucn, einem Spring^

brunnen 2c. gefdjmücfte, 13 ha umfaffenbc ^arf u. baZ 124 ha große,

gegen 1 864 bon Seifig angefegte Gambre=(Gef)öfj (Bois de laCambre),

wie ber ^arf ein Sf)cif bc§ „Foret de Soignes". Dbwof berf)äftnif3'

mäfjig fcf)maf (600m), bietet ba§Gaiubre=9öälbd)en mitfeinenprad)t*

boffen aften 93äumen u. funftbotf angelegten geffenwerfen, feinen

fcf)attenreid)en?((fceit2c. ganj befoubeve Skije. 93on ben äa()(rcid)en

in 93. beftefjenbeu öffentfid)en ^fä|3en berbient in erfter 9kif)c ber öiel=

(cid)t einzig baftefjenbc 9tatf)f)au§=^tat5 (Grand' Place) erwähnt 51t

werben, inmitten einer 9icif)c bemerfen§wertf)cr, gröf5teutf)ei(§ bon

ben ehemaligen Innungen f)crrüf)reuber (Gicbeff)äufer ertjebt fid) bort

ba% imgotf).Stife im 15. ^af)rf). erbaute 9iat()f)au§,beffen9i
,

cnobirintg

bor fturjem unter bcr3üf)ntngbc§©cmcinbc=93aumeifter§93.3'Hi'acv

botfenbet würbe. ®er faft 114 m f)of)e, bereits 1454 boffenbetc

jTf)urm trägt bie bergotbete, 5 m f)of)e Sigur be§ GrjengefS Wlifyad,

Sd)u^patron§ bcrStabt. ®a§3"nere bc§(Gebäubc§ ift mit5af)lreicf)en

(Gemäfbcn, barunter einem ^fafonb bon ^anffen§ (geb. 1664), £ep*

pid)en naef) 3eid)uungen beffefben ftünftfer§ it. feit^urjem mit fofd)cn

au§ ber ^se^t^cit (au§ ber gabrif ber ©cbr. 93raquenic iu30cecl)eln, nad)

(Gemäfben bc§ bort. $unftma(cr§ 933. (Geet§) gcfd)mücft. ®a§ bereits

1131 erwä'fjntc, feitbem wicbcrf)olt, boef) nid)t immer fef)r forgfiilttg

renobirte u. nunntef)r nad) bem urfprüugticf)cu ^pfane bon Weitem im

Umbau begriffene 93rotf)att§ ob. Maison du Boi berboffftänbigt bie

ben 9ktf)()au§pfat3 uinraf)menbcn 9Jconumcntafbauten. 3" bem93rot^

f)aufe übernachteten bie ©rafen Ggmont u. §oorn, bebor fie 5. loiuni

1568 auf bem, bem 93rotf)aufe gegenüber errichteten Scfjaffot ent*

Rauptet Würben. 1864—74 befanb fid) auef) an biefer Steife ein bon

graifin mit ben Statuen biefer beiben Staatsmänner gefrönterSpring=

brunnen. ®cm ®enfmaf foff aber mtnmcfjr ein anberer, geeigneter

^faf} angewiefen werben. — Ginen weiteren Snotcnpunft bcS Stra=

ßennef^eS 93.S bifbet bie 1776 nad) ben pänen (Guimarb'S angelegte

Place royale mit ber 1848 errichteten 9feiterftatue (Gottfricb'S bon

93ouiffon bon Simonis u. ber 1776—88 im gried). Stife erbauten

St. SafobSfird)e. — ®en britten ber öauptpfätje 93.S bitbet bie Place

de la Monnaie, an Wefd)em baS fgf. Sf)cater (Theatre royal de la

Monnaie) liegt, einer ber bebeutcnbften mobemen ^3rad)tbauten 93.S.

Sd)on 1698 würbe bort bom 2trcf)iteften 93ombarba ein Sfjcater er=

rid)tet; ba§ gegenwärtige, 2000 ^ßfätje entfjaltenbe, glänjenb auSge^

ftattete, auSwenbig mit einem 93aSrefief bon Simonis berjierte §auS

Würbe 1856 burd) ^3oelaert gebaut. 93. u. bie 93ororte befitjeu außer=

bemnocf)etwa93:f)eater,bonbenenftcf)2auSfcf)fief3tid)ber2tuffüf)rung
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btänt. ©tüde wibmen. 3" &en übrigen bemerfen§werff)eften ^(ätsen

33J getjören nam. nod) bie 1830 angelegte Place des Martyrs, mit

einem ®en!mnl bon ©eef§ ju ©fjren ber 445 Wäfjrenb ber 1830er
SMiotution gefallenen n. bortbeerbigtengreif)eit§fämpfer,tt.biePlace

Ste. Gudule et Michel. ®*ort ftef)t bie ®atf)ebrate Ste. Gudule et

3uftijpalaft in ßtttflel.

St. Michel, welche, obwot bie ©puren fefjr allmäljtidjen (£ntftefjen§

(12.— 17. $al)rt).) tragenb u. trol^ ber 9?id)tb ollenbung ifjrcr beiben

Sfjürme ju ben mädjtigften u. fd)öuften SÜrdjen be§ 2anbe§ gehört.

©ic enthält fefjr merttjbolle ®unftfd)ä|$e, nam. bie ©räberbe§ §erjog§

^ofjann II. bon Trabant (geft. 1312) u. beffen ©ernannt u. be§ Grj=

9tr. 547. «tue Üärfc in ßriifftl.

(jerjügS Graft (geft. 1695), ©tattf)attcr§ ber Dlicberfanbe. 2)ie 18G1

borgenommene Anlage einer großartigen treppe, bej. bte9venobirung

ber S'irdje u. bieStbtragung jaljtreidjer, bicfc(bebi§ba()inumgebenber,

f(einerer9Jebengebäube (1848— 56) fjaben ben großartigen 2(nbtid

bc§ ©aiijcn wefenftid) errjörjt. 33. fjat überfjaupt eine ganje Svcifjc

ftatttidjcr, faft au§fd)ließlid) fattjot.^irdjcn. ®ie ebangcl.©ebett)öufer

finbjiemlid) unbebeutenb; bod} foli bemnäcfjft eine neue reformirte

9Qconumentatfird)e u. jtoor unweit ber neuen, 1878 bem^uttuei über=

gebenen, bon ©eferjfer gebauten, fd)önen ©rmagoge errietet werben.

Sceben biefer lederen befinbet fidj ba§ bon ©lurjfenaer 1876 erbaute,

bon bem SEonbidjter ©ebaert geleitete fgl. ®onferbatorium, eine ber

gab,lreid)en ^Sflanjftätten ber fünfte u. SSiffenfdjaften.

§at bie ©tabt bod) außerbem eine freie ftäbtifdje Uni=

berfitätu.eine^ßol^ted)n.@d)ule (bie 221nftalten jäf)lten

1878: 1059§örer), welche beibe in bem bonSErappe«

nier§ 1865 aufgeführten, mit bem ©tanbbitbe 23er=

ljaegen'§ (geft. 1862), bem görberer biefer Slnftalt, ge=

fdjmüdten ©ebäube untergebracht finb ; eine ©ternwarte,

eine ®abettenfd)ute nebft einer rübmlidjft befannten far=

tograpf). Slnftalt, eine ©cfjute für fd)öne fünfte u. fpejiett

eine 2lujal)l 23tbtiotf)efen u. SKufeen. ©in mefenttidjer

£f)eit biefer 2tnftatten ift in bem 1829 auf ber ftattlid)en

(feit 1846 mit Rotte'S sßübfäufe be§ ^erjogS ®arl

bon Sottjringen gefd)müdten) Place du Muse"e errid)=

teten ©ebeiube bereint. ®ort befinbet fid) bie äußerft

reid)f)altige (22 0)9Jcanuffriptenfammlung, bie eigent«

lid)e fgl. SBiüüotfjei (400 000 S8bc), bie ®upferftid)=

fammlung (100 000 Blätter), ba§ SKufeum älterer u.

moberner ©emälbe u. baZ Dtaturatienfabinet. gerner

feiennod)— mir übergeben bie jatjlreidjen ^ribatfamm=
lungen — al§ ju biefer Srabrif getjörenb, erwälrat: bie

bem ©taate burd) ben 9Mer Sßiertj (geft. 1865) l)inter=

laffene Sammlung feiner ®unftwerfe, ber reijenb ge*

legene 33otanifd)e ©arten (ber bisherige £f)iergarten

fteljt leiber auf bem 2Iu§fterbe5@tat) u. bie 2lltertf)ümer=

u. SBaffenfammlung, wetd)e bie im 14.$at)rt).errid)tete,

im 16. burd) ben §erjog bon 2I(ba ju einem ©taat§ge=

fäugniffe umgeftaltete Porte de Hai jur ©tätte fjat. ®te übrigen

bebeutenbften 23auwerfe SB.§ finb: ba§ auäwenbig jiemltcrj anfprud)§=

lofe Palais de la Nation, ber 1779—83 nad) ben planen ®uimarb'§

erbaute ©it^ ber beiben gefet^gebenben Kammern, beffen Snnere§ %ai)U

reidje, bod) au§fd)ließlid) moberne, S'unftfdjä^e birgt; ba§> ehemalige

^alai§ be§^rinjen bon Dranien, nunmehr ben tgl.21fa=

bemien pm ^erfammlnug§ort bienenb u. eine Steifje

f)iftor. Silber ©lingenet)cr'§ ent()altenb; bie 1873 eröff=

nete, bon @ul)§ gebaute jtueiftödige S3örfe, beren lreuj=

förmiger §auptfaal 43 m lang u. 37 m breit ift, Wal)-

renb ba§ 45 m bolje §auptfd)iff auf 28 ©aulen rul)t, u.

bie 1864bollenbetefd)öne u. großartige üftationalbant,

nad) ben] planen ber 21rd)iteften Sebaert u. SSt)nanb

^anffenS^erridjtet. ®a§ fgl. @tabtfd)loß ift ein jiemlid)

unanfel)nlid)e§ ©ebäube, entfjält aber ^al)lreid)e üöceifter*

»oerfe alter u. moberner l^unft. ®ie nad) ben Entwürfen

Slut)fenaer'§ gebaute, 1847 bem S3erfel)re übergebene

^>affagc (eigentl. Galeries St Hubert), eineber fd)önften

u. befud)teften berartiger 33auten (£uropa'§, ift 213 m
lang, 8 m breit u. 18 m l)od). — S» 2aufe be§ 3a^e^

1880 beabfid)tigt bie Nation ben 50. $af)re§tag ber

(Stiftung ber belg. llnabl)ängigfeit feftlid) 51t begeben.

3uglcid)er3eitfoHeninS. einige ^radjtbauten einge=

meil)t werben , barunter fpejiefl ba§ neue Palais de

Justice, nad) ben planen s^oe(aert'g bereits 1866 be«

gönnen u. 30 600 qm bebedenb. gerner fei ba§ bon

S3orbiau entworfene, 12 ha umfaffenbe ©ebäube jur

2ibl)altung einer nationalen Snbuftrie-SluSftellung er=

wä()nt, weld)e§ fdjließlid) weuigffcn§ ff)eilweife ju einem

SDhtfeum für S'unftinbuftrie umgetbanbelt werben foll.

(Snblid) gel)ört l)ier()er nod) ba§> unter ber güfjrung

33alat'§ in ber Anlage begriffene, l)auptfäd)lid) jur 2Xbl)altung tempo^

rarer ®unftau§ftetlungen beftimmte Palais des Beaux-Arts.

3al)lrcid)e'3tnftalten legen ßeugniß für benSSol)ltf)ätigfeit§finn ber

Scbölferung ab. ®ie 1867 bonSrappenierä gebaute CitoFontaiuas

würbe ben 33fanen bc£ berewigten S3ürgermeifter§ gontainag (geft.

1863) u. jugleid) einem gan§ befonberen $mdr. ber unentgeltlichen
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Stufnaljme in ben 9M)eftanb getretener Sefjrer u. Seherinnen nebft

ifjren gamilien, gemibmet. ®en ehemaligen Sßürgermeiftern -Rouppc

u. be Sroudere §u (£f)ren mürben Springbrunnen errietet. ®em£e^
teren berbanft 33. bie Anlage, meiere bie©tabt mit gutem, bomBraine

FAlleud hergeleitetem Srinfmaffer berfiefjt. ©ine 1859 nad) ben

flauen ^ßoetaerf§ boftenbete, 47 m fjo'fje, mit ber ©tatue 2eopotb'§ I.

(bon@eef§)gefrontc©äuIeiftbem9fationaIfDngre[fcgctüibmet,melcf)er

1830 bie nod) immer ju Üiedfjt beftef)enbc ®onftitution feftftcltte. Witt

ben Sßübföuten be§ ©eneral§ SSetüarb , ehemaligen fran§. ©efanbten

am befg. §ofe (1831—32) u. be§ berühmten Anatomen 23efaliu§,

metdje feit 9. Stob. 1879 burd) ein fd)öne§ 2>enfmai be§eidmet mirb.

Stuf einem bon 9Jct)tiu§ u. 9Sluntfd)U in granffurt a. M. entmorfenen,

3,10 m (jotjen ^oftamentc au§ betg. SSiauffein tniet ein bon §erter in

SSertin au§ 33rou5e mobettirter @ngef, bcr einen Sorbeertranj auf ba§

örab 3U legen fdjehit. ®ie Soften be§ ®enfmat§ mürben burd) bie

beutfcfje Volonte SSetgien§ u. äatjtreicfje ber tjödf)ften §crrfd)afteu

<£)eutfd)(anb§ gcbecft. ®ie ftäbtifdje 53et)orbe 23.3 fdjcnfte ben ©runb

u. 33oben. — 23. befitjt jaljtreidjc gcmerbt. Shtftalten, fpe§ieH ©pitjen-,

9Jcöbefs, &utfcfjcn= u. Stfenba()nmateria(=3-abrifen 2C. ©er §afen-

berfei)r 23.§ umfafjte 1873 : 257 ©djiffe mit 33 145 Sonnen, ift aber

3Jr. 548. {Hau uon örttflTd.

beibe bon ®eef§, bürfte bie Sifte menigftcn§ bcr nennen§mertf)eften

2)enfmä(er 23.§ erfdjöpft fein. SDagegcn Ijat bie reijcnbc tlmgebung

93.S nod) einige intcreffante Sftonumente aufjumeifen. ©pejiell finbet

ftdj eine ftattüdje S(u§mat)l folctjev auf bem ©dj(ad)tfe(bc2Saterloo'§ u.

auf bem ®ird)t)of bon Saelen (u. a. ba% ©rabbenfmal ber 9JMibran

mit einer ^nfd)rift Samartine'gQ. 3>n biefer Drtfdjaft ergebt fid) and]

bie bem Stnbenten ber erften belg. Königin Souife (geft. 1850) gennb=

mete, bie fg(. ©rabftätten entfjattenbe ®ird)e in pfcubo=got£). ©tue,

fottrieba§ 1782 gebaute fg(. ©ommerfdjtoß. ®er 30 ha große, feit

1877 in (Sbere eröffnetcgriebljof 33.§ bürfte bemSeutfdjenbefonbereg

^ntereffe einflößen: bort mürbe ben infolge be§ ®riege§ bon 1870/7

1

in 93eigten berftorbenen beutfdjcn ©otbaten eine Sritfjcftntte bereitet,

feitbem beftänbig gefunten; 1879 maren anbemfetbennur 172©dnffc

mit 24274 Sonnen beteiligt.— ®ieftäbtifdjeSßermattung93.§fd)tof5

1853—79 nicfjt meniger ai§ 8 Hufeisen ab, bereu betrag (effef'tib

222 002 434 5c§.)au§fd)(ief3Üd) auf bie Stuäfübnmg großer, offene

Hd)cr 33auten jur 23erfd)önerung u. ©anirung 53.3 bermenbet mürbe.

®ie barau§ entftanbene gemembüdje ©d)u(b betrug ©ept. 1879:

245 811540 gc§., moburdj ber ©tabt eine jätjrUdje 21u§gabc bon

9 554454gc§. fürBinfen u.^mortifation auferlegt mürbe. Sit biefen

3at)(en ift aud) ba§ 1879er Slnlcfjen (Dtommal 65 600 000 gc§.) mit

einbegriffen, obmot ber (Srtrag berfetben (60 ffliU.) nod) berfügbar

ift. ®er 1880er2lu§gabe 5etatiftauf32785802gc§.feftgeftedt;bie

©nfünfte finb auf ben entfpredjenben Setrag beraufdjtagt.
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jßrütmflfdjhmt (Brutofen), mittels meiner man burd) Söärme

einzelne (Gattungen be§ §au§geftüget§— rtam. §üljner u. (Inten —
bei itjrcm SSrutgefö^äft unterfiüjjt, fannte fcfjon ba§ frü^efte 2ttter=

tfjum. Sörutöfen befaften fdjon bie alten 3(cgt;ptcr; aud) ben ©Ijinefen,

©riechen u. 9iömern maren bergleidjen Apparate nid)t unbefannt. %m
18. S'rfjrf). mar e§ bef. in granfrcid), mo man ba§ fünftüd)c 93rüten

mittels 93. mieber aufnahm. 2>ie bicr angemanbten 93. ftimmtcn barin

überein, bafs fie einen ermannten 9vaum für bie 2(ufnat)me ber ©ier

enthielten. S)a jebodj in bcrartig gebauten Apparaten burefj bie ©r*

märmung fcc§ gefammten ©i=^nf)alte§ von allen Seiten eine ju ftarfe

93erbunftung herbeigeführt mürbe it. bcmgemäfs bem (Smbrtm ju biet

bon bcr^euc[)tig!eit, bie er jufeinerScbcnSttjätigfeitbebarf, genommen

borarbettenbenSScrfudieSaumetjer'S^tnfobrijirtie^tO.örün^albt

in Dbertöfmi^ bei SDreSben im großen SÖcafsftabe 93., mittels beren ein

80—90 projentigeS 93rütrefuttat erjiett mirb. (Sinen folcfjett 93rüt=

apparat, für 72 Gier berechnet, geigt üftr. 549, bie innere ©inricfjtung

beranfcbaulidjtSh". 550. 93erfct)toffen ift ber Apparat mit einem ©la§=

beefet; in bem untern SEfieil be§ haften? befinbet fid) ein ginfbaffm a,

b, c, d. 9cad)bem biefe§ 93affin mit SSaffer angefüllt ift, mirb e§ burd)

bie unter ber 93. ftrfjenbe gerud)lo§ brennenbe Petroleumlampe erbiet.

SHeSampenmärme berbreitet fi<fj in bemSTricfjter e bon fjier burcl) baZ

an biefem befinbl.9tol)rf,melc|e§fcl)lie^licl)burcl)bie(£ffegau§münbet.

®ie burd) bie Sänge be§ 93affin§ gelegten Drötjren h finb fenfreetjt bon

ben Seiten be§ 93affin§ in bie §öt>e geführt u. tragen je ein Sfrüeroljr

:

9ir. 552. örütoppnrnt mit Kiin|lüd)fr jHuttcr.

&r. 549. ßrütainmral ol)iie klinfUidit ülutter.

SRr. 550. 3nnerc ßinridjtuug öts ßrUto^parntts.

marb,fo gingen beibicfem93organgbc§ s.Hu§brüten§biete(5icrbcrlorcn.

(Srft ber Sceujeit mar es borbeljalten, praftifdje 93. ju fonftrniren, in=

bem man ben natürlichen Vorgang bc§ 9(u§brüten§ tn§ 5(nge fafjtc,

bei mcldjcm bie SBärmcübertragung auf bie Gier burcl) innige 93ci'ü()=

viiug berfelben bon oben mit bem müttertieben Körper erfolgt, ba ba3

äiuuSetwt ei'mccfeubeScimbtäMjenin jeber Sage be§ (£ie§ ftet§

n ad) ob cn febmünmt. Stuf biefe ft'enntnif? geftüttf baute 2B. $. ©an =

telo, ein (ntglänber, in ben 50er ^afjren eine 93., bei melctjer über

©taSptnttcn, unter benen bie Gier mittels leicfjten gebcrbrucfe§ an ba§

QMa§ gebrücft mürben, marmes SBaffcr Don 32° R. riefelte. (£inemei=

tere 93crbeffcrung führte ber ?tpott)cfer 93 au m et) er in ®re§ben ba=

burd) ein, bafj er bieGicrmitbünnmaubigcnöhunintfdjläudjenbebccftc,

burd) meld)e er marmess Sßaffcr bon .'52" R. ftrömen lieft; aud) brachte

er an feiner 93. einen fctbfttljätigcu SBärmercgulator an u. mad)te ba=

burd) eine beftänbige 93eauffid)tiguug ber fteijung überflüffig. ?luf bie

Ste, 551. Stlbltthätiger HOärmmgulntor.

je ^mei fiel) gcgeuüberftcf)cnbc9ioljröffmtngcn berbinbetman nunmetjr

mittele bc§ ©uiumifd)Iaud)e3 i, bamit eine fortmüfjrenbc 2ßaffercirfu=

lation ftattfinben faun. 5Da§ Sßnffer mirb fetjt in ben fc()räglicgenbcn

9io()ren burd) ba§ 93affiumaffer ermannt. ®ic eingabt ber @cl)läudje

beträgt 6 u. unter febcin berfelben fiubcn auf einer t)ö(äcrncn 9Jtutbc

1 2 Gier $ta£, bie baburd) eine fidjerc Sage erhalten, ba^ 5mifd)cn je 2

<3d)läud)en eine l)öljernc ©djcibcmanb eingebogen mirb. ®ie ©ier

merben bemnad) in uaturgciuäficräBeife bebrütet, inbem fie o on oben

burd) einen fie bebedenben Körper öon ca. 32° R. ermannt merben.

®ica3ärmefonftant5uerf)altcu,btentbcrfeibfttl)ätige9Öärnteregu(ator

(9fr. 551). ®icfer Apparat l)at ben 3mccl, ba§> 8d)miiummaffcr öon

ber 93crül)rung mit ber äufjeren Suft mögiid)ft abjufc^liefjen, baburd)

bie 9>erbunftung auf ba§ crrctcljbarc 9Jc
x

inimum ju befd)ränlcn unb bie

aicibungjuocrmeibcn, bnf? nid)t ber Slufbrud be§ ©d)minunbaffin§,

fonbern beffen eigenem ©cm id)t al§ bemegenbe fi'raft benntjt mirb.
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©er Vorgang tfi fotgcnber. ®a§ bei a ou§ bem SSinbfeffel t)inau§=

gebrückte Sßaffer fteigt burd) ben @d)laud) b in bie SBüctjfe c, meldje

an bem bei d bref)baren 93alancier frei tjängt: burd) ben (gintritt be§

9Baffer§ roirb baZ ©eroicrjt ber 93üct)fe c bermefjrt, biefetbe fenft fid) u.

biegugftangee tjefit ben2ampenbämpfer f fo,baßerbie2ampenwärme

nad) außen ftrömen läßt, ©inb bic Süden au§gefdjtüpft, fo entfernt

man ©ierfdjalen u. ©eitenwänbe, bamit ben St)ierd)en ein warmer

9kum für bie Sftadjt gefdjaffen mirb.

®ie fo fonftruirten 99. t)aben burd) ©rünljalbt felbftnod) eineanber=

weitige 93erbefferung erfahren, inbem, wie 9cr. 552 geigt, erfterem

Apparate nod) eine fog. „fünftlidje 93cutter" beigegeben ift. Xnefer

Stpparat fjat genau bie@inrid)tung ber 9cr. 549, nur ift burd} @d)räg=

legung be§ 93affinboben§ im unteren Steile beffelben ein erwärmter

9?aum gewonnen, beffenSDede eben ber fdjräganfteigenbe, ftet<? gleid)^

mäßig warme93affinboben bittet, ber mit einer glanellbede berlleibet

ift. Sa bieSuden fid) ab u. ju burd) Unterfd)lüpfen unter bie§enne §u

erwärmen fudjen
, fo bietet ifjnen ber erwähnte Dtaum , in meldjem fie

unter bie erwärmte gtaneübede ju fcblüpfen bermögen , eine burdjaus»

naturgemäße ßufludjtSftätte u. im Wahren ©inne be§ 2Borte§ eine

fünfttidje ÜDcutter. Ser angefe^te Säfig aber bient ifjnen al§

Summeis, greß= u. ©aufplatj , öon bem au§ fie beliebig bie wärmenbe

SRutter auffud)en lonnen. Siefer21pparatiftumfomef)rjuempfef)len,

weil bie erfte 93rut im unteren Stjeile fid) felbft erjiefjt u. man ben

oberen Sfjeif bef)uf§ Söeiterbrütung benutzen faun.— SSergl. Dettef

,

„Heber fünft!. 93rut bon §üf)nern zc." (93ert. 1874); £ran£, „tyxaV

tifd)e Anleitung §ur fünftlid)en2lu§brütung" (2. Stuft., 93erl. 1874);

©rünfjatbt, „Sie fünftlicfje ©eflügelsudjt" (Dberfößnii 1879).

^^^^(fpr.SBreisenQ^iniamll'ulten^eröorragenberameri!.

Sidjter u.©d)riftfteller, Würbe 3.9cob. 1794 ju (£ummington(9}caff.)

al§ @of)n eine§ Strjteg geboren. 93orjüglid) erlogen, früt) 93eWeife

reifer 93i(bung gebenb, ftubirte 93. auf bem 2Silliam§ doüege ttaffifd)e

©pradjen u. Siteratur, bann bie 3tedjte u. praltirte 1815 al§ Stbbofat

in ^ttimoutt) (SJcaff.), 1816—25 in ©reat 93arrington (93erffl)ire).

93ereit§ in biefer 3^tt fd)rieb 93. berfdnebene feiner beften ©ebidjtc

(u. a. „Thanatopsis", bef. aber „The Ages") u. ging 1825 nad)

üftew^orf, Wo er fid) an ber „New-YorkKeviewandAthenaeum
Magazine" beseitigte u. 1826 bie Kebaftion ber „Evening Post"

übernahm, bie er faft bi§ an fein (Snbe leitete. 1832 beröffentlid)te93.

feine mefjrfad) aufgelegte ©ebidjtfammtung, ber 1842 eine jweite

u. b.S. „The fountain and other poems", 186 4 eine britte„Thirty

Poems" folgten. (Sine @rl)olung§reife nad) ben füblidjen ©taaten

Sforbamerila'Sjeitigte ba§9Berf „The white-footed deer and other

poems" (1844), mehrmalige Steifen nad) bem kontinent eine ©amm=
lung ber Evening Post entnommener „Letters of a traveller in

Europe and America", ©päter erfd)ienen bie „Letters from the

East" (9?ew=$orf 1869). Sieben feinen eigenen Sid)tungen l)at 93.

aucf) borjüglidje tteberfefcungen bon §omer'§ „Süabe" (93ofton 1870)
u. „Dbbjfee" (ebb. 1872,2 93be.) geliefert, ©eine @prad)e ift llar u.

bilberreid) u. erreicht ba§ §öd)fte in ber ©djilberung ber Statur, für bie

ber Sidjter bie Wärmfte ©mpfinbung befaß. 9Son ben berfdjiebenen

Sammlungen feiner poetifdjen SBerle ift bie 1873 in 9cew4)orf er=

fd)ienenebiebefte;eine21u§wab
/
lber@ebid)te()at51.2aun(93rem.l863)

berbeutfdjt. ©ie letzte größere 91rbeit, bie93. bor feinemSTobe u. aufjer

einer ©ammlung feiner „Orations, addresses and essays" ber*

öffentliche, ift eine gerne infd)aftlid) mitral) berfaßte„Popularhistory
of the United States" (9?ew4)orf 1875 ff., 5 93be.). 93., ber fd)on

feit 1845 auf Song $j3lanb bei bem ©orfe $Ro§lt)n wol)nte, ftarb am
12.Suni 1878 an ben folgen eine§gad§ in 9?ew4)orf.

iBucdcugljani»(^uwn;skrnj(aRontagu ; S)ougla§=©cott),
fd)ottifd)e §erjöge, al§ (trafen b. ©oncafter im Oberläufe fiijenb;

2öol)nfi^e: Sonbon u. ®a(feitb,=5ßalace bei ©binburg. ®ie gamilie

ftammtbon9üd)arb bem©d)otten, einem ber fd)ott. 93arone, weldje

1296bemSönige bon (Snglanbßbuarbl. Sreue fd)Wuren. ®ie(£rbin

ber 93uccleugl) bermäf)lte fid) 1663 mit bem £>erjog bon 9Jconmoutlj,

bem natürl. ©ob.ne Sarl'g II. , weldjer 1 6 8 5 al§ Gebell gegen feinen

01)eim Safob II. enthauptet warb. 3)eren 9iad)fommeri erhielten ben

^ergogStitel Dueen§berrt) burd) eine §eiratl) mit ber (Srbin biefe§

5Ramen§. ißaronie ©cott b. 93uccleugb
/ 1606, ©rafentitet b. ©alleitl)

Sejiton ber ©egetttoart. I.

1663, §ersog§titel 93uccleugl) ebenfaß§ 1663, ^ersogStitel Dueen§=

berrt) 1684. ^e^ige§ §aupt: ©ir2Baltergranci§ SJlontagu=

2>ougIo§=@cott, ö.^erjog ti. Succlcugi), 7.§eräogö.£lUCen^

Öcrrt), geb. 1806, ®e§. 3tatrj, 2orb=2eutnant ber ©raffdjaften 9tox-

burg^ u. 9Kib-2otf)ian , Dberft be§ $Referbe=Sabatterie= Regiments

„SJcib^Sot^ian ?)eomanri)", glügel=2tbj;utant ber Königin, ©eneral=

Kapitän ber fd)ott. Seibgarbe, §ig^=@tewarb b. SBeftminfter :c.

^^^«^(Stjpograpb.ie). %n bemSMjmen be§ legten *i$af)X>

}C^nte§ finb au§ bem ©ebiete be§ 93.§ bier ®rfd)einungen ju berjeid)=

nen: b ie med) anif d) en 93 o rrid)tung engum ©et^enu. ablegen
ber©d)üft, an bereu Sonftrultion feit bem 2tnfang be§ 19. S^^-
bon 93telen meiftob.neCSrfolg gearbeitet worben ift, nehmen eine foldje

©eftalt an, baß fie bauernb 93erwenbung finben; bie 9totation§=

®rudmafd)inen ( 9)cafd)inen , bei benen bie ©rudform auf ber

9lr. 553. ßaflutbein's Ät^mnrdjine.

S5fantelf(äd)e eine§ C£rjlinbcr§ angebrad)t ift) treten überall ba, wo in

lürjefter ßeit taufenbe bon Stbsügen ju liefern finb (bei Xage§blättern)

,

an bie ©teile ber älteren Sftafdjinen mit ebener gorm; für Heinere
©rudereien, benen leine SIementarfraft jur 93erfügung ftel)t u. jur

2lu§fübrungber2lccibenäarbeiten werben äußerftjwedmäßige,

rafd) u. fauber arbeitenbe 9JJafd)inen für §anb= u. gußbetrieb gebaut;

jum ©lätten be§ ^3apiere§ fommen9t o llenlalanberin 93erwenbung.

A. ©e^= u. 21blegemafd)inen. ®ie erfte ©teile unter biefen

nehmen bie bon Saftenbein erfunbenen©e^mafd)inen ein, beren 93e=

fd)reibungba§befte2id)tüberbieganjeäußerftintereffante9Kafd)inen=

gruppe berbreiten wirb. ÜDJan bemerlt bei a ^r. 553 eine Slabiatur,

beren in 4 ©tufen angeorbnete Saften (j. 93. 96 anBaljl) bie St)pcn,

ju beren ©aij fie ju benu^en finb, beutlid) aufgeprägt erbalten. 5Uie=

berbrüden einer Safte bewirft ba§ Meberfallen einer entfpredjenben

St)pe au§ bem im Saften b angebrachten 93orratf)§rot)re. ®ie St)pe

gelangt, geleitet burd) einenSanat ber breiedigen2eitplatte cnad) bem

fünfte i unb tritt bon ha in fentrcd)ter Stellung in bie2ettrinne k ein,

80
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in metdjer ftäj bie SBorte bilben. %n bemfetben ÜHafje at§ fiel) in k
©l)pe an ©t)pe reib,:, mirb ber ©a£ burd) eine mit §ülfe be§ gufjs

trittä f, ©djmungrab g u. Hab gx
b,in u. f)er bemegte ©tange h bem

$u§fd)tiefj=©d)ifflzugefd)oben. S5et e Tjängt ba§ 9Jcanuftript auf

einem je nad) SSebarf ftetlbaren Stammen.

©er innere 99ced)ani§mu§ ift ingtg. 554ffi^irt. b ift eine§ ber au§

581ed) gebilbeten au§med)felbaren ©t)penrof)re, in meiern bie ©typen

mit bem Kopf nad) redjt§ jeigenb aufgefpeidEjert finb. ®a§ Hot)r b

ftebt auf einem mit bem ©efteü feft berbunbenen Stammen bj , in roet=

djem entfpredjenb ber gabt ber Saften fentredjt taufenbe Kanäle ein=

gehobelt finb, beren Sßeite ber ©ide ber einzelnen ©typen angepafst ift.

©ie Kanäle finb burd) eine ©tagplatte b2 abgebedt, um ben ©etjer baZ

Seertaufen ber ©typenrofjre ertennen ju laffen.— $eber Kanal be§

Kaften§ b
x ift unten burd) einen ©lieber p gefd)toffen, beffen breite

u. §öt)e ber entfpredjenben ©type entfprtctjt. SSirb ber ©lieber nad)

red)t§ bemegt, fo fafjt er bie unterfte©type u. fdnebt fie au§ bem banale

bx fjeraus*. ©ie ©type rietet fid) an ber gegenüber ttegenben, ttüocS

ft|räg aufwärts taufenben SBanb aufunb fällt nad) bem 3urüdgel)en

be§ ©d)ieber§ p in ben fenfrecfjt abfteigenben Kanal q , ber fie bem

Sftr. 554 u. 555. Ottnils ju ftnftmbein's £t$mardjittt.

fetyräg gegen bie 2Iu§tritt§Öffnung i gig. 553 bin taufenben Kanal c

übergtebt. Söei k ift bie nad) bem 21u§fd)tieJ3=@cfjtff füljrenbe Htnne

ftdjtbar. ©ie Hedjtäberoegung be§©d)ieber§p bei bem Hieberbrüden

ber zugehörigen ©afte a mirb burd) ©tange a
x
unb Söintetbebel a2f a3

Vermittelt. ©aSgurüdgefjen aller ©b,eite in bie Huljetage beroirtt eine

©piratfeber a4 .
— ©ie SSerttjcitmtg ber ämdjftaben zc. auf ben Saften

ift fo getroffen, baf? bie am meiften gebrausten bem©e|er ambequem=

ften, atfo in ber SHitte ber Klabiatur liegen. — ©er ©a£ gelangt,

burd) Hinne k gefübrt, nad) bem pultförmigen 2tu§fcbtief3=©d)iff 1

gig. 555, in roetd)em au§ ber „enblofen" Steige bon einem zweiten

©etjer 3eden Pon gormatbreite fjerjuftetten finb. ©a§ @d)if f
1 be=

fij3t ein fteübare§ Sinea!^ jur ISinftettung ber geilenbreite; ferner

eine eiferne Seifte 12 , bie bei beginn be§ ©atjeS in gleicher §ö()e mit

ber SUambung ber Seitrinne k ftefjt. Stuf biefe Seifte fdnebt ber 2lu§ =

fdjlicfjer einen ber Hinne k entnommenen ©at} bon 3eitcnbreite u.

tritt
f
ogteid) auf ba§ ^ebal 1

3 , rooburd) 1
2 u. ber ©ajj um eine feilen*

fyöfye fjerabfinten. ©annlegt er eine©et}linie — ein bünne§S8Iei*

ob. StHeffingblecbftreifdjen mit glatter, ba§ ©ejjen erleid}ternber

Dberftädje— auf u. fdjiebt eine neue 3^ile über, ©er Stugfdjtiefscr

tjat babei nod) für richtige Slbtfjeilung ber SBorte u. geftftettung ber

©ijpen in ben feilen ju forgen. Qu biefen 3(rbeiten bebarf er befon=

berer Beiden u. ber ©patien k., mcldje er ben unterhalb berSfinne k
angcbradjtcn Säften entnimmt.

©ie©ehmafdüne®aftenbein'§ befi^t imS3ergleid) mit anberen
eine fetjr einfadje ^onftruttion unb e§ treten infolge beffen feb,r feiten

Störungen im 2ra>d)ani§mu§ auf, beren SBefeitigung übrigen§ o()ne

©d)tbierigteiten möglid) ift. ©ie giebt, in ber richtigen SBeife (b. b. für
gleichförmigen ©ai})bermenbetu. burd) intelligente Arbeiter bebient,

fefjr ad)tung§mert|e Hefultate. ^n ber 9kid)§bruderei in Berlin
mürben 1879 mit berfelben am 11. u. 12. ©age nad) ber Stufftettung

6000 ©ppen in ber ©tunbe gefegt (bomaKanuffript); im engl. u.

franj. ©ai^ beträgt bie ©urd)fd)nitt§äaf)t etma 8000, ma§ mit geübten
Slrbeitern aud) in ©eutfcblanb ju erreid)en fein mirb. ©er ©rfinber
gab 1874bieSeiftung 5u7000©ppenin ber ©tunbe an, borauSgefetjt,

ba^ ba% 2tu§fdjlie^en burd) eine §roeite ^erfon gefd)iebt. ©iefe ift bei

gehöriger Hebung im©tanbe, etma 8000 ©ppen bei gemöbnlid)em
^leinoftab auSjufdilie^en, fo bafj ib,r nod) bie ßeit pr Söeforgung be§

SBed)felg ber ©t)penrobre an ber ©e|3mafd)ine übrig bleibt.

@§ fei nod) ber bon einem Slmerifaner SSeftcott erfunbenen 9Ka=

fd)inegebad)t(©eutfd)e§Heid)§^atent9h-.1879bom30.5Rob.l877),

meld)e al§ Kombination bon ©t)pengieB= u. @eti=9Kafdune aufjufaffen

ift. ©ie 2Kafd)ine befi£t eine flabiatur, mie bie ©etjmafcfjine Kaften=

bein'S. Hieberbrüden einer ©afte beroirtt ju=

näd)ft ben ®uf? ber entfpred)enben ©t)pe, bie

fogleid) bon bem Singu^ (©ie^japfen) befreit,

auf allen 4 ©eiten geglättet u. in bie nad) bem

9tu§fd)tief?=@d)iff füfjrenbe Dtinne gefd)oben

mirb, in ber fid) S8ud)ftabe an§8ud)ftabe reil)t.

©ro^ ber Kompli^irtbeit ber 3Kafd)ine ift e§

möglid), bireft bon bem ÜDarnuffript 30—35

35ud)ftaben in ber Minute §u gießen u. ju

fetten, ma§ ftünblid) 1800—2100 ©bpener=
giebt, eineßeiftung, bie ein geübter ©etjer aud)

einbält. ©er SSortbeil ber burd) (£fementar=

traft betriebenen u. bon 2 ^erfonen (1 ©et^er

u. 1 2tu§fd)tief3er) bebienten 9Kafd)ine ift aber

barin ju fud)en, ba^ gu jebem ©a^e böllig

neue, alfo fcfjarfe Settern bermenbet merben;

ba§ ein größerer S3orratb, bon Settern nidjt

borb,anben ju fein braudjt, benn bie 9Kafd)ine

gie^t jebe Setter imSlugenblid be§S3ebarf§;

ba§ ba§ 2tblegen megfällt— ber berbraudjte

©atj mirb eingefctjmoljenu.baäaKetallmieber

ber ©e£mafd)ine pgefübrt. ©ie ©ruderei

fann mit einem ÜÜJinimum anSKetall arbeiten.

©ie baburd) berbeigefüb,rte (Srfparni^ mirb

aber jum ©b,eil mieber aufgehoben burd) bie

2Infd)affung§= u. llnterl)altung§toften ber

9Jatfd)inen. ©ie ungemeine Kompliäirtl)eit berfelben läftt einläufigem

auftreten bon S8etrieb§ftörungen ermarten, beren SSefeitigung meift

nur einem gefd)idten, mit bemSJJedjaniSmuS böllig bertrauten ffltüja-

niter möglid) fein mirb.

2tbtegemafd)inen. ©ie Stufgabe berfelben ift: ba$ QtxkQtn

eine§ berbraud)ten @at^e§ ju erleid)tern, bie einzelnen ben ©atj bilben=

ben©t)pen ben cntfpred)enben99et)ältern zujufü^ren. ©ie21blege=9}ca=

fd)inen finb llmferrungen ber @ct^3[Rafd)inen. Wan beute fid) bie

befdjriebene Kaftenbein'fd)e ©et}=9Jcafdjine auf ben Kopf geftellt, bie

©aften mieber nad) oben seigenb u. über bem nun nad) oben offenen

(Snbtanal i be§ breiedigen©d)ilbe§ ben©at^ angebracht, ©ie über ber

Deffnung be§ Kanals ftebenbe ©ppe fällt bei bem Hieberbrüden ber

gteid)e§3ridjen tragenben©afte herunter it. gelangt in ben zugehörigen

Kanal be§©djitbe§. ©er Vorgang lä^t ertennen, baJ3 l)ier biet gröfjere

©djmierigteiten ju überrcinbenfinb. Sei ber mit 9 6 ©aften berfebenen

©e^=9Jcafd)ine laufen bie 96 Kanäle be§©d)ilbe§ in einen zufammen;

bie ©typen ftreben alte einem fünfte zu;— bei ber 2tblege-9Jtafd)ine

tbeilt fid) ber eine ßinfüb,rung§tanal in963wet9e, bon benen bei bem

Hieberbrüden jeber ©afte 95 zu berfd)Iiefjeu finb, bamit ber ©t)pe nur

ein SBeg offen ftebt.— ©ie Söfung biefer teueren Aufgabe ift bi§ je^t

nod) nid)t fo geglüdt, al§ bie ber erfteren. Kaftenbein tjat biefen SBeg

fogar mieber berlaffen, nad)bem er benfelben bereits eine ©trede roeit

berfolgt f)attc u. bautic^tcincmcitcinfad)creSSorrid)tung5um51blcgcn,

i
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bie mit £)ütfe bon üftr. 556 erläutert trerben fott. Sei a ift ber

5u jerfegenbe Sa£ aufgeteilt; ber Ableger bertrjeitt bie SDjpen mit

ber §anb in bie auf ber^ßlatte b fidjtbaren, mit entfprecfjenbenßeicfjen

berfefjenen Deffnungen, bie ficfj naefj unten trichterförmig berengen u.

ftfjtie^licf) in bie fenfredjten Kanäle c übergeben, Unterhalb biefer

Kanäle finb furjefjoriäontateStinnen angebracht, in roeldjen bte STbpen

in fenfredjterSage an einanbergereifjt merben; an bieÜtinnenfcfjtiefjen

ficrj» bie Srjpenrofjre g ber Set^üDcafcfjine an. Sie gortfcfjiebung ber

Stjpen erfolgt burefj ben in fjorigontafer Dfticfjtung fjin u. ber bemegten

Sdjieberredjenl, tbefcfjer für iebeStume einen Sdjiebejafjn befi£tu.

Setoegungerfjäft, burd) dritte, ^urbefibettee! u. Senfftange e2 . güf=

lung ber Stjpenrobre fünbigt ftdj burefj ein (Signal an; ber Stbleger

raedjfeftbiefetben gegen leere au§ u. beginnt fofort bie Arbeit b onüfteuem.

B. 9rotation§bruc!=9Kafcfjinen. ®er 2frbeit§gang berfetben

ift folgenber: bie SJcafdjinen bebrucfen „enbtofeS" ob. Dtotfenpapier auf

beiben Seiten— liefern alfo unmittelbar fjtrtter einanber © er) ön= u.

SBiberbrud —
,
fcfjneiben ba§ Rapier auf Sogenformat, fallen bie

Sogen in ber erf orberlicfjen Söeife
,
gäbten biefelben u. liefern fie j. S.

ju bunberten georbnet ab, mit einer ©efcfjtbinbigfeit bon 12— 15 000

Sogen in berStunbe. Sie benÜtotation§brad=2Jtafcrjinen borgelegten

Stollen enthalten eine grofjeSänge an^ßapier (5000—10000 m), um
Unterbrechungen be§ ©ange§ fo feiten al§ möglicfj eintreten ju laffen.

Sie grofje, burd) obige Ballen bargelegte Seiftung ber ÜDcafdjinen ift

fjauptfädjlidj baburdj erreicfjt, bafj baZ Sruden infolge ber ctjfinbri=

fdtjen formen für Scfjön= u. SBiberbrucf ofjne Unterbrechung bor fiel)

gebt u. bie^trbeitSgefdjnrinbigfeit grofj genommen tuerben fann, ba ein

S3Becf)fei in ber Setr>egung§ridjtung nidjt mefjr eintritt. Sie $apier=

rolle läuft mit fonftanter ©efdjroinbigfeit ab. Sie Raufen, ftefcfje bei

ben älteren nur in Sogen bruefenben SCJafctjtnen mit gerablinig fjin u.

fjer belegter gorm (ben fog. mefjrfacfjen Sdjnettpreffen mit 2—

4

Srudctjtinbern) jum ©inlegen ber Sogen notfjtuenbig finb , entfallen.

— ©egenmärtig befteben eine ganje 9teibe bon „Sbftemen" ber 9to=

tationSmafdjinen, bie fiel) in ber Jpauptfacfje burefj bie Sage ber Sbpens

u. Srudctjfinberpaare unterfcfjeiben. gig. 557 ftellt eine ber boff=

fommenften biefer ÜDiafcfjinen bar, roefdje bon ber StugSburger 9Jca=

fdjinenfabrif gebaut u. al§ 9tota=

tion§-9Jcafdjine mit gafj=

apparatbejeidmettüirb. Sie auf

einer befonbern SJtafdjine fefjr feft

genudelte Stolle a tuirb burefj eine

auf bie eiferne Sfdjfe mirfenbe

Sremfe jurüdgefjalten , moburdj

ba§ ablaufenbe Rapier (Spannung

erfjält u. in ben geucfjtapparatb

ofjne galten gelangt. Ser festere

beftefjt au§ einer Stnjafjf fjofjfer

Sßafjen, roefcfje Söafferbampf §u=

füfjren; ber Sampf fonbenfirt fiel)

bei bem 2fu§tritt u. feuchtet ia%

Rapier. Saffetbe gelangt, burefj ein
s$aar Seit= u. ©lätttbaljen gefüfjrt,

jnnfdjen ben unteren gormctjfinber

c
x
u. ben Srudcljlinber c

2 , um ben

Scfjönbrucfäuerfjalten.Sierfcfjeint

aufberSorberfeitebe§obernSrud=

ctjfinber§ c
3 raieber u.erfäfjrt unter

bem gormctjtinber c4 ben 2Biber=

bruef. — Sie garbeinerfe (2fp=

parate , meldje ba§ Slufgreifen ber

Sruderfcfjmärje , ba§ gleidjmäfjige

Sertbeifen berfelben n. bie Ueber-

tragung auf bie gormcblinber ju beforgen fjaben) finb j.Sfj. burefj ba§

©eftell berbedt; nur bie Sluftragtualjen finb bei dx
u. d4 fidjtbar.

®a§ auf beiben Seiten bebrudte Rapier gelangt nadj ben Scfjneib=

ctjlinbern e, mefcfje bie enblofe Safjn in Stbftänben == ber Sogenlänge

burdjlodjen, um ba§ 2f breiten ber Sogen burefj mit größerer ©e=

fcfjtüinbigfeit laufenbe Organe ju ermöglidjen. Siunmeljr manbern

bie eisernen Sogen, getragen bon enblofen Säubern f , naefj bem ganj

am@nbe aufgeftettten galjapparatg, intbeldjem fie aufgormatge=

brocfjen u. burefj felbfttbätig arbeitenbc Ableger georbnet naefj bem

Sifcfj h gemorfen werben. Qux Sebienung ber 93cafdjine genügen

1 90cafcfjinenmeifter, bem bie gefammte Seitung , u. 2 jungen, Ibenen

9h\ 556. &af\tnbtin's 3tblegemafrt)itir.

ba§ 21bnefjmen ber gefalzten Sogen übertragen ift. — ®ie §er=

fteflung ber Stereotypplatten , mit reelcfjen bie gormctjlinber c
x

u. c4

belogen finb, boffjiefjt fiefj f
: Son bem mit gemöfjnlicfjen Settern ber-

geftelften Sa^ nimmt man eine ^ßapiermatrise, bon ber naefj bem

böffigen Srodnen eine bünne ebene ob. bereits bie9tunbungbergorm=

cijtinber ^eigenbe platte abgegoffen nnrb. Sm erften gaffe ift bie Ste=

reottjpplatte nodj auf ben (Snlinberfjalbmeffer jn rotten; ber letztere

Sotationsniafdjine mit JFnljappnrat.

2Seg, bie platte fofort gebogen ju gießen, ift borjuäieljen, «eil er Ser=

le^ungen, bie beim Siegen leidjt auftreten, auäfdjlie^t. Sierfolefjer

platten, bie 4 Sorberfeiten be§ 3eitung§blatte§ entbaltenb, merben

auf bem untern, 4,bie9tüdfeiten bilbenb, auf bem obernSrudcljtinber

befeftigt, roonadj ber Srud fofort beginnen fann.

Sie Sauberfeit be§ bon ber 9totation§bmd=9Jtafdjine gelieferten

®rud§ bat bereits eine foldje Stufe erreicfjt, bafj man ba§u übergetjt,

80*
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SSerfbrud bomit auSgttfü^ren. 5totation§brud^afd)tnen finb u. 21.

bereits mefjrfad) §um ©rud bon ®onberfation§=£e$iten, alfo SSerfen

mit fetjr grofter Stuflage, bermenbet morben u. baben befriebigenbe

Dtefultate ergeben. 90?an gebt aber nod) roeiter u. berfud)t bie iperftei«

lang bon ^duftrationen. ©iefe SSerfucfje t)aben jur Bett nod) nid)t

Sftr. 559. Äd)Ematifd)e DarlitUung ber SttjueUprifft mit ffiijlinJerfärbung.

böttig befriebigenbe 9tefuttate ergeben; bie ju übertbinbenben ©cbmie*

rigfeiten finb ötd gr öfter. ipoläf ctjnitte muffen auf (£t)Knberftäd)en

tjergeftettt njerben ; bei groften Auflagen finb «Stereotypplatten anju«

fertigen, tua§ bei ber geringen £>öt)e ber8eid)nung auf bie geroötmüdje

SBcife— burdj Steinten einer ^ßapiermatrije— nid)t möglich) ift. Wan
benu^t be§f)alb pm ®ruden bon ^ttuftrationen auf gatbanifd)em

3!r. 558. SdjtuU)>rcfTe mit CCtjlinberfärbung für ifußbttritl).

SBege f)ergcfteHtc $hip\exdifyfö. ®a§ garbemerf ber 9votation§brud=

SKafdjinen muft biel forgfältiger fonftruirt fein, um ben ßeiebnungen

bie trotzige garbemenge jujufü^ren. (£§ ftetjt ju ermarten, baft bie

@d)tt)iertgfeiten balb übermunben roerben u. biefe SKafcrjinen aud) ben

bon ber©egenmart gefteüten t)ol)en2tnforberungcn anbieSduffration

ber geitfdjriften genügen merben. 2)ie bereits erreichte grofte Seiftung

ber StotationS^afdjinen fpornt ju immer neuen $erfud)en an, biefe

nod) §u erl)öf)en. 2)ie§ !ann auf 3 SBegen gefdjefjen: man bergr ö-

ftert bie 2lrbeit§gef djminbigteit — bieg bürfte borau§fid)tIid)

ju feiner bebeutenben Steigerung führen, benn mit ßunatjme ber ©e=

fd)tt>inbigfeit madjfen bie ©djmierigfeiten ganj bebeutenb; man baut
bie ÜKaf d) inen f

o br eit, baft auf jebem formet) lirtb er 2 ©äije

Stereotypplatten ^ßta| finben — bann

erf)öt)t fid) bie Seiftung auf ba§ doppelte, otjne

ba
1

^ eine SBermefjrung ber ©efdjminbigteit ein*

§utretent)at; man läftt gegen bie mit nur
1 ^ßtattenfatj belogenen gormcrjtinber

2^3apierbat)nen anlaufen, fo baft |ebe

gorm gleichzeitig an 2 ©teilen brudt.

2)iefe§ le^te SSefatjren tft erft neuerbingS bon

©uftab §orn in Berlin angegeben morben

(®eutfd)e§ 9teid)Spatent9h:. 5979 bom 7. San.

1879.) ®iefe „doppelte 9totattonSbruifs2Ras

fd)ine" beftjjt 2 gormcrjtinber, bon benenfeber

oben u. unten burd) 1 ©rudctjlinberu. 1 Rapier

=

batjn berührt mirb; ferner 4 garbemerte u.

2boIIftänbigegai5apparate. Vorgelegt merben

2 Papierrollen; §um 21nfeud)ten finb 2 ge*

trennte Sampfanfeudjtappcrate bortjanben.

©oute fid) biefe ÜDcafd)ine in ber ^ßrariS be=

mät)ren,fomärebamitmieber ein grofter ©crjritt

bortnärtS getfian.

C. ©rudmafd)inen für Heinere 21r=

beiten. Sin Sßeifpiel mirb tjter genügen, um
bie SSeftrebungen auf biefem ©ebiete barju=

fegen, üftr. 558 geigt eine ©djnellpreffe mit Srjlinberfärbung

fürguftbetrieb eingerichtet (®onftr. bon SlnbreaS §amm in gran=

fenttjal, 9il)einpfalj) ; 5JJr. 559 giebt eine fdjematifdje ®arftellung ber

9Jcafd)ine. ©leicfje Stfieite finb mit gteid)en33ud)ftaben bejeidjnet. ®er
Arbeiter ftefjt bor bem etroa§fcf)räg abmärtS gerichteten dintegetifd) a,

auf bem bie einzelnen 33ogen glatt ausgebreitet merben, u. tritt mit

bem guft ben ©djemet bcd. ®urd) bie an

d angefd)ioffene Senlftange de erljält bie

mit ©cfjttmngrab f
x berfe()cne SBelle f

2)rel)ung, bie burd) 3af)nrab f
2 auf Stab g

übertragen mirb. g trägt bei h einen

^urbeljapfen; Senlftange hi ertfjeilt bei

®rel)ungbongbembie©d)rifttragcnben

Darren 1 eine gerablinigbinu.fiergebenbe

Sßeroegung. ®er Darren ift ber leid)tcn

33emeglid)leit balber auf Stollen geführt u.

trägt eine 3al)nftangen, burd) meiere ber

®rudct)linber o, fobalb fiel) bie $orm bar=

unter meg bemegt, um ben Söogen auf

einer ©eite ju bebruden, ®rel)ung erf)ält.

Sie 33ogen merben burd) ©reifer ox gefaftt

u. ()erumgefül)rt. Kad) SSoIlenbung be§

®rude§ laffen bie ©reifer ben 33ogen lo§

u. biefer manbert, geführt burd) bie enb=

lofen@cl)nuren px
(gefd)lungen um o, q it.

bie ©pannrollc qj u. p2 (gefcfjhtugen um
q, u. q2 ) ben cnblofen ißänbern p3 ju.

hinter biefen liegt ber 21u§legerred)en p4 ,

meldjer bie 33ogen bon p 3
abnimmt u. auf

ben Siblegetifd) r überträgt. p4 erl)ält bie

fd)mingenbe SSemegung burd) ben &a§n~

reltor 1, ber an ben um^3unlt2 brebbaren

§ebel fi^t. SDer §ebel trägt bei B eine

©leitrolle, bie burd) eine geber 5 pm fteten 2lnlegen an bie rotirenbe

^urbenfd)eibe 4gejmungen mirb. ®aSS-arbemer!biefer90fafd)ine

beftel)t au§ bem garbefaftens, ber ©uftormaljes!, meld)eben

garbelaften nad) ber luden ©eite abfd)lieftt u. fid) met)r ob. meniger

bidt)t an biefen aufteilen läftt, fo baft man bie £>ide ber bon ibr auf=

genommenen ©d)id)t ®ruderfd)märäe reguliren fann. ©egen bie

SDuftormalje, bie burd) ©lange 6, SBin!ell)cbel 7 u. 8 u. ©toftrlinfe 9
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eine rudmeife ©refjung erteilt, toirb periobifdf) bie (Springs ob.

B'edtDatjeSa angeführt. ®ajubienen§ebett, Stanget
x
u.®aumen=

fcfjeibe t2 . Set jeber Serübrung nimmt s2 einen Streifen ®ruder=

fdjttmrje auf u. giebt benfelben gteidj barauf an bie Kadtmatje
u ab. 2)iefe ift fortmäbrenb in Semegung, rotirt je nadj ber Semes

gungsndjtimg be§ STifdjes' balb rectjt§ balb tin!§ u. erfjätt aufjerbem

nodj eine fjin u.fjer gefjenbe Semegung in ber Adjfenridjtung, moburefj,

nodj bermitteft burcfjbieSerreibmat je iij , ein gleichmäßiger garbe=

Überzug entfielt. ®te Auftragmaljen v, v
t nehmen bie garbe bon u

ab u. übertragen fie auf bie barunter binmeggefütjrte gorm.

D. ®atanber ob. SatinirsSftaf cfjinen. ©a§ 6i§rjerige SSer=

fahren, bem Srudpapier ©tätte ju geben (ba§ Rapier gu fatiniren),

bebingte ba§ (ginfegen eines" jebenSogens' jmifcfjen polirteginfplatten

ob. fetjr fjarte u. gfänjenbe $appe (^ßrefsfpäne) u. bie Ausübung eines

fetjr ftarfen SrudeS unter einem Sßatjmerfe ob. ber f)t)braut. treffe.

9Jcan fann auf biefe Söeife jeben beliebigen ©rab bon ©tätte errieten,

aber ber 2Beg ift jeitraubenb u. infolge ber rafdjen ßerftörnng ber

ßinfpfatten u. ^ßrefefpäne foftfpielig. ®ie in ben ^ßapier=

fabrifen bereit? bermenbeten Slutanber, mit meldjen bas

©tätten jrDtfctjert polirten §artgu§= it. ^ßapiertualjett rafdj

u. mit großer Soßenbung möglief) ift, babenjetd audj @in=

gang in bie Sucfjbrudereien gefunben.

©inen ®oppel=£Manber (Goppel sSatinir^Sftafdjine),

gebaut bong.§eim&(So.tn£)ffenbad) a/2Jc., ftefftKr.

560 bar. 3)ie ju fatinirenbett Sogen finb borfjer ange=

feuchtet u. ttterben bon einer Arbeiterin auf bem gufüfjr^

tifdje a ausgebreitet u. ber oberen polirten Jpartgufjmalje b

jugefefjoben. ®er Sogen, eingeflemmt bon ber bei \ fidjt-

baren Sanbfübjung u. gefübrt bon ben Dftetaflbügctn b2

gelangt jtuifcfjen b u. bie ^ßapiermatje c. Auf ber Küdfeitc

bon c finb ganj gleite güfjrungen angebracht, metetje ben

Sogen jmingen, jmifeben c u. ber ^ßapiermafje d mieber

nad) ber Sorberfeite ju manbern. ®ie 2. ©lättung erfolgt

jroifcfjen d u. ber Jpartgufjmafje e; eine jmeite Arbeiterin

fängt bie fertig geftettten Sogen auf. ®a§ Söfen ber Sogen
bon ben Sßatjcn beforgen ftä()lerne klingen, bie fiel) an ben

entfpredjcnben Stellen gegen bieSSaljen anlegen; tun u. t)er

bemegte Scfjabcr nefnnen alle etroa bom Rapier auf bie

Söaljen übergegangenen Steile (knoten , SJJetaflfplittcr,

Sanbförner), bie fotbofjl Serle^ungen berSBaljen als ber

nadjfofgenben Sogen fjerborrufen fönnen, ab. 2)ie nott)=

menbtge ^reffung, bon meldjer bie ©lätte bauptfädjlid) ab-

fjängt, wirb burefj ©emidjtsfjebel tjerborgebradjt. ®urd)

Scrgrößern ob. Serfleinern ber ©ettndjte g läßt ficlj ber

3)rucf innerhalb jicmlid) meiter ©renken bariiren. 2)a§

Rapier ift bei einmaligem ®urcf)gang auf beiben (Seiten

böllig gleidjmäßig fatinirt, ba beibe ^ßapierflädjen mit ben

g(ättenbcn§avtgufnDaläentnSerüfjrung fontmeu. SDie§ ift

ein großer Sorjugber befd)rtebenen2}Jafd}inebor beneinfadjen—
nur mit 1 $aar £>artgufi= it. ^apiermaljen arbeitenben — Sattnir=

9ttafcbincit,meld)e bei einmaligem SDurdjgangebesIßapicreS ungteidje

©lätte an beiben ©eiten ergeben. ®ie Setftitng fomol ber einfadjen al§

berboppeltcn@atinir=9Jfafd)incnbeträgtienad)Sogcngrö§ellOObi§

1600 ©tücf in 1 ©tunbe. ©in meiterer©cb,ritt ift nod) juberjeidjnen;

mangie^tbic^artgufemaljenboljlu.berfieljtfiemitjDampf^eijung.um

ba§ Rapier gleichzeitig §u trodnen. ®ie ©nglänber ©ill u. 9Korri§
l)aben berartige 9)Jafdjtnen fogar in Scrmenbung genommen jum
Srodnen u. ©lätten be§ ^ßapiere§ nad) bem ®rud, ma§, menn bie

(Sauberfeit be§ SritdeS nid)t leibet, aüerbing§ eine mefentlicfjc (Sr=

fpawifj an Kaum u. 3eit jur golge fjaben mu^. ®iefe 9ttafd)inen

bürffen aber faum befriebigenbe Kefultate bei §erftellung feinerer

®rudfad)en u.^lluftrationen geben, ba einSreitquetfdjen ber feudjten

©tricfje infolge be§ fjoben3)rud§ jmifdjen ben Satinirmaljen meljr

ob. meniger auftreten tnirb. ®iefe ©lättmafcfjinen erforbern fonti=

nuirlid) arbeitenbe Söafdjapparate, meldje bie an bie SBaljen über=

gefjenbe ©djmäräe bollfommcn entfernen.— Sgl. „Journal für Sud)=

bruderfunft" (Sraunfd)m.)
;

„Defterr. Sud)bruder=3eitg." (SBicn);

„^ittbeilungen be§ §annöb. ©emerbeberein§" (§annob.); „©er

praftifdje 9Kafd}inenfonftrufteur" (Spj.) ; SBalbom, „®ie Sud)bruder=

fünft in ifjrem tedm. u. faufmänn. Setriebe" (Spj. 1874); Sadjtnami,

,,§anbbud) ber Sud)bruderfunft" (Söeim.); Sord, „SDie §erftetlung

bon ©rudmerfen" (2. Aufl., Sp^. 1879); Offizielle öfterr. Sericfjte

über bie SBeltauSftettungen in SBien 1873, ^Infabetplna 1876, «ßariS

1878 ; SSalbom, „Arcljib für Sitdjbrudcrfttnft" (2p§.).

iBüttjel, ©bitarb, ^upferftedjer, geb. 22. April 1835 ^u ®ifen=

berg (Sadjfen=Altenburg), bilbete ftdj anfangt für ba§ gaef) be§ Wo-
belliren§ u. ©ifeliren§ au§, mürbe 1851 Sdjüler ber Afabemie in

®re§ben u. trat 1855 in ba§ Atelier be§ ®upferftedjcr§ Steinla, mo

er 3unäd)ft bie ®artonmanier erlernte, bi§ er naef) bemSobe Steinta'§

(1858), ber ibm feinen fünftlerifdjen Kacfjla^ bermadjte, ftdj audj ber

Sinienmanier mibmete. Seine beiben Slätter „®te ©efegnete" nad)

£iäianu. „^ie büfeenbe2Kagbalena" nacfjgranceädjint^eibetmajJuf.

ju 2)re§ben) ertoarben ifjm einen gearteten Kamen, ben er buref)

mefjrere folgenbc Stidje 51t red)tfertigen ttmfjtc. Seine neueften Ar=

beiten finb ber Sticfj naef) öolbein'S ^ortreit ber Sabb, 30^""«

3!r. 5G0. Dopptl-flalanticr uon £. üjtim & ffio.

Setjmour (Selbebere in 3Sien)u. ber 1878 erfdjicnene Keuftid) ber

Siyttnifdjett 9Jfabonna bon Steinla.

jBut^cr, Abolf 2otf)ar, bortragenber 9tatf) im prenfj. 9)üui=

fterium be§ AuSmärtigcu, Sertrautcr bc§ 3-ürften Si»marcf, ift ber

ältefte So()n be§^äbagogen u.^l)i(ologen Aitguft Scop olb s^.(gcb.

ju (Sttborf in ber ^rob. Sad)fen 12. San. 1783, geft. atS ^rofeffor 11.

^ßroreftor amötymnafium ju l?ö§lin im ©ej. 1864), raarb geb. ^u

Keu=Stettin 25. Oft. 1817 u. ftubirte fett 1835 in Serlin 3uri§pru=

benj u. (unter £egef) ^fjilofopfjie. Seit 3ftid)aeti§ 1838 Au§fultator

beim Dberlanbe§gerid)t in ®ö§tin, mürbe er baf. 1843 Affeffor u. er=

btelt balb barauf eine Stelle beim 2anb= u. Stabtgeridjt in Stolp, wo

er jugleid) bie Sermaltung einiger ^atrimonialgeridjtc übernaljm.

3m grüljjabr 1 848 bom Greife Stolp ins granffurter Parlament gc=

mäfjlt, trat er fjier eifrigft für bie Keformibeen auf u. ftimmte im Ko=

bember bem Steuerbermeigerung§befd)luffe ju. Aucf)9Kitglieb ber im

grüfij. 1849 gemähten preufj. Smeiten Kammer, referirte er l)ier

über ben Antrag, meldjer bie Serl)ängung bes Selagerungssuftanbcs

über Serlin als ungefei^lid) beseidmete ; bie§ blatte bie Auflöfung ber

Kammer §ur gofge. 1850 marb S. in ben megen jenes Stetterber=

meigerungsbefdjluffes angeftrettgten ^ßroje| bermidelt, inbe^ gelang
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c§ itjm 31t entlommen u. nad) Sonbon ju ftieljen. §ier mürbe er Sour=

rtalift u. frfjrteb 10$. ()inburd) nam. für bie33ertiner „$ftationat=3tg.".

9tit§ Slnlafs ber ^nbufirie=3Xu§fteIhtng 1855 r)ielt er ftdt) längere geit

in ^Sari§ auf. 9M) bem ©rtafj ber Slmneftie (12. $an. 1861) fetjrte

33. nad) 'jßreußen prücf, geriet!) jeboct), ba er ben 33eftrebungen be§

9iationalberein3 entgegentrat, mit feinen alten polit.ßknoffen in Kon=

flift. 53. naljtn barauf eine ©teile im berliner STetegrapljenbureau an.

$n Jene 3cit fällt fein 9Serfet)r mit gerb, ßaffaüe, ber if)m in feinem

bom 24. Sing. 1864 batirten Seftamente ba§ literar. ©gentium an

feinen ©djriften u. eine 9tente bcrmadjte. DO 33. jemals in ben ©enufj

ber legieren getreten, iftunbefannt; feinen 9ted)ten an ben ©djriften

SaffaüYS entfagte er nod) in bcmfelben ^a^re. ©eine 33ejief)ungen ju

2affalle u. bieSTtjatfadje, baß er 1865bem bamat.DberftenberSojiats

bemofraten, Kart SOJarr. in Sonbon, eine Korrefponbentenftelle beim

fgl. preuft. „©taatgangeiger" angeboten blatte, mürbe it)m bon Sets=

terem felbft 1878 in einem an bie Sonboner „Daily News" geriet^

teten ©ctjvciben borgetjatten u. bon fortfdjrittt. u. nat.=tiber. blättern

biet befprodjen. Sttärcifdjen mar 33. im ®ej. 1864 bon 33i§marcf,

junädjft interimiftifd), in§ Sftinifterium be§ StuSroärtigen berufen;

1865erf)iett er ben STitet Segation§ratt) u. neben anberen Strbeiten

ba3 Sejernat über bie laueuburg. Slngctegentjeiten. $m ©ej. 1866
fungirte er al§ ^rotofollfüfjrer bei ber 33ebotlmäd)tigten= Konferenz

meldje bie 33erfaffung be§ 9<torbb. 33unbe§ bereinbarte. 1867 mürbe

er SBirlt. SegationSratt) u. bortragenber Statt) im SJcinifterium be§

3(u§märtigen u. erfjielt nad) bem beutfd)-fran§. Kriege ben Stitel eine§

SBirft. ©et;. Segation§rattj§. Sßäljrenb be§ berliner KongreffeS bon

1878 fungirte er al§ beffen Slrdjibar u. ©efretär. Sm 33ucf)t)aitbet

erfdjienen bon feinen ©djriften: „Kulturf)iftor. ©ft<$en au§ ber^n^

buftrie^luäftedung aller SSöller" (granff. 1851); „©er $arlamen=

tari§mu§, roie er ift" (Bert 1856); „33itber au§ ber grembe für bie

§eimat gegetcrjrtet" (ebb. 1862, 2 33be.).— ©ein S3ruber 33runo £}.,

^urtftfcl)rtftfteIIer
r
ge&.24.2tprtU826 ju ^ö§lin

r
tourbe SBuctj^ünbler

u. ^ournalift, ba feiner Slbftdjt Künftler ju merben ein Stugenteiben in

ben Söeg trat, ©eit 1856 in SSien at§ ^ournaltft lebenb, roarb er

1859 ©efretär beim Defterr. Stfatfeum für Kunft u. ^nbuftrie. @r
fdjricb: „SBien" (33b. 1 in ©emeinfdjaft mit K. SBeifj ofö „Sßtener

33übefer" SBien, 4. Stuft. 1873; 33b. 2 u. b. %. ,,©a§ heutige SBien",

ebb. 1868); „«Die Kunft im §anbmerf" (ebb. 1872); „lieber orna=

mentale Kunft auf ber SBeltauSftcffimg in Söien" (33erl. 1874); „®e=

fdjidjtc ber tedjn. fünfte" (mit Slttbcrcn, ©tuttg. 1874 ff.) u. giebt feit

1874 bie SBiener iltuftr. 39tonat§fd)rift „®a§Kimftf)anbmerf''t)erau§.

UltlljIjflitHttjJ* (Sine Neuerung, mctdje auf bem (Muete ber 33ud)=

fütjrmtg berfudjt morben ift, bejroedt eine33ereinfad)ungberUeberfid)t

be§ @cfd)cift§gange§ burd) eine bergleid)enbe ßufantmenftctlung ber

midjtigeren Konten in tabellarifd)er gönn. ©iefe fogen. „^ombi*
nirtc 33ud)fül)rung" läfst fid) foinofjl auf bie einfache , mie bie boppelte

33ud)füfjrung in @efd)äften, beren S'ontenanjal)! eine gelniffe ©ren§e

nidjt überfteigt, mit (Srfofg au»bcnbcn. hierbei fütjrt man nun, im
gälte ber boppclten 33ud)füi)rung, junäd}ft bie ^ßrimanota ^nar in ge=

tuötjulidjer SBeifc au§, fdjreibt aber ber Itntcrfdjeibung fjalber bie

Sagten mit rotf;er 3:iutc, bjäf^reub bie S^ff^n in ben SScrtl;citungen

ber cinjclneu Konten in fdjmaräcr ©d)rift erfd)cinen. 33eim 3(bfd)luf3

3 ä f) ft man ben 33etrag bc§ nod) borb^anbenen 33eftaiibe3 sunt §abcn u.

jictjt (jicrbon bie ©unimen im ©oll ab; ber dkft (föeunun) fommt in

ba§ ©oll beSjenigcn .^onto, bei tbcldjem man getnonnen tjat, fonrie iu

bag §aben be§@etüinn= u.33erluftfonto§; ergäbe fid) aber ein 33erluft,

fo fommt bie be5Üglid)e3al)lin§§abeiibc§ienigen^'onto§, beitücld)cm

man bcrloren ijat u. in baZ ©oll bc§ @ctbinn= u. 33erluftf'onto§. 33eim

33ortragen bcljufg bc§ 2lbfd)luffe§ luerbeu bie 33orrätl)e ber tobten

ftonten, meldje in berSabcflc bor bcn^lbfd)(ufdinienim|)abencrfd)ei=

neu, in ba§ ©oll gefegt, ebenfo bie ©atbi ber ^rebitoren u. ©ebitoren,

mctdje im Conto pro Diversi (ftontoforrcntbucl)) mit blauer ©d)rift

eingejeidjnet finb. 33ei ber ^5robe ob. Diefapitutation mu^ fdjlie^lid)

bie ©umme ber^ßrimanote, weit fic nur cinfad) gegeben ift, gteief) ber

.Spälfte be§ ^efamiittbetrage§ ber einzelnen Konten, noclclje boppelt

erfdjcinett, fein. 3)c£gteid)eit mufj ba% ©albo be§ Conto pro Diversi

(al§ 9{epräfentanten ber berfd)iebencn'^crfonen= ob. lebcuben Konten)

gteid) ben Ueberreften ber ^serfouettlonten im Kontolorrcntbud) fein.

iBudj^tm^ubolf, $ßt)armaIotog, geb. al§ ©of)n eine§ 2tr§te§ §u

33aut^en 1. 9Kärj 1820, ftubirte feit 1838 auf ber mebi^djirurg.

Sltabemie in ®re§ben u. feit 1841 auf ber llniberfttät in Seipjig 9Kc=

bijin u. in§bef. p^fiolog. (Jt)emie, mürbe Slffiftent am Seipjiger ana=

tomifd)=pl)t)fiolog. Snfütwt "• übernahm 1845 bie 9tebaftion be§

„^ßtjarmajeut. Sentratblatte§", fomie be§ pl)t)fiotogifd)-ctjem. Xljeit§

ber „©djmibt'frljen S^rbüdjer". 1847 al§ 5Rad)folger Defterlen'S

für bie ^ßrofeffur ber Slrsneimittelleljre, ®iätetif u. ©efdjidjte ber 9}Zc=

biäinnad)1)orpat berufen, mibmete er fid) bort mit ganzer Kraft ber

33egrünbung u. bem nuffenfdjaftt.Sluäbau ber Slrjneimittellel^re, burd)

eigene u. mit jat)lreid)en ©d)ülern aufgeführte arbeiten, anfangs in

einem ^ribat=
, fpäter in einem pt)armafotog. UniberfitätSlabora-

torium. ®iefe llnterfudjuiigett u. biefe§ ^nftitut mürbe ber 2lu§=

gangSpunft u. baZ SSorbilb für bie gegenmärtige 9vegfamfeit auf bem
©ebiete ber experimentellen ^tjarmafologie. ©eit 1867 mirfte33. al§

^rofeffor ber Slrjneimittelleljre in ©ießen , mo er gerabe im 33egriff

ftanb, im neuen llniberfitätSgebäube ein neue§ Saboratorium ein^u=

rid)ten, al§ er baf. 25. ®ej. 1879 ftarb. ©ein gmuptroerf ift ba§

„2el)rbud)ber2lräneimittellef)re" (Sp^. 1854—57'; 2. Stuft. 1859).

Slufjerbem gab er eine 33earbeitung bon ^. ^ßereira'S „Elements of

materia medica and therapeutica" u.b.S. „^.^Sereira'S §anbbud)

ber^eilmittelleljre" (ebb: 1845—48, 2 33be.) l)erau§.

Ilüdjmamt, ©eorg, ©d)ulmann, geb. §u 33erlin 4.^an. 1822,

ftubirte 1841—45baf.^ßl)ilologie, mar in ben näd)ften^at)ren §au§=

letjrer in SBarfdjau it. bann 2et)rer an einem ^ßribatinftitut in^ßariS,

mirfte feit 1852 at§ Dberleljrer in 33ranbenburg a. b. §. u. feit 1856
al§ Seljrer ber neueren ©pradjen an ber griebrid)s3Berber'fd)en ©e=

njerbefd)ule in33erlin, bi§ erfid) 1876 megenKrän!lid)feit penfioniren

lie§. S" weiteren Kreifen t)at ftdt) 33. burd) feine ©ammlung ,,©eftü=

gelte 3Borte" (33ert. 1864; 11. Stuft. 1879) belannt gemad)t. —
©eine ©djroägerin u. feit 1860 jmeite ©attin, ^elene ©., geb. 19.

üDcai 1843 in 33erlin, ift eine tücfjtige SKalerin, ©d)ülerin be§ Waxinc
ma(er§ ©fd)fe. 1870—71 t)ielt fie fid) roeiterer ©tubien falber in

Italien, nam. in 9tom auf, befudjte nad) it)rer 9tüdlet)r nod) bie 3lte=

lier§ bon©teffed, ©räf u.©uffom u. gilt beSmegen mol aud)al§@d)ü=

lerin be§ 2e|teren. ©ie grud)t ber itat. Üteife maren bormiegenb

Slquaretle (Strd)ite!tur u. giguren), neuerbingg aber Ijat fie fid) mel)r

bem eleganten ©enre u. nam. bem ^orträt gemibmet u. barf al§ eine

entfctjicben berufene 33ertreterin biefer (Gattung ber 5DMerei gelten.

33on if)ren ©enrefeenen nennen mir ,,©ute 33otfd)aft".

üStllljnßr, Submig SlnbreaS, ^tjarmajeut, @ol)n be§ ^3f)arma=

äeutenSo^ann Slnbrea§ So. (geb. §u äRündjen 6. Slpril 1783, geft.

baf. 5. Sinti 1852), marb p 9Wünd)en 23. Salt 1813 geb., ftubirte

bort, in^ariS u. ®iefjen, l)abilitirte fiel) 1842 at§ ^ribatbo^ent ber

^l)armajie an ber Uniberfität feiner SSaterftabt it. mürbe baf. 1847

aufjerorb. u. 1852 orb. ^rofeffor. Stud) ift er Konferbator be§ ^>t)ar=

majeut. S"ftilut§, feit 1869 mirfl. SKitgtieb ber batjer. Slfabemie ber

333iffenfcl)aften it. 33. tjat biele ltnterfud)ungen nam. auf bem ©ebietc

ber pt)armaj. ©l)emie geliefert, ift SÜtitberfaffer it.9veba!teur ber netten

^tjarmafopüe für 33at)ern it. beröffentlidjte biele Sluffäjje u. 3(bl)anb=

hingen in bem bon i()m feit feines» 33ater3 Xobe fortgeführten „Letten

9vepertoriitm ber ^Ijarmajie", fomie in ©djriftcn ber bat)cr.Slfabemie

(j. 33. „lieber ben Slntl)eil ber ^t)armaäie an ber (Sitttüidtuitg ber

St)emie" 1849
;
„lieber bie33cäic()ititgcn ber (£t)emie äitr9ted)t§pf(ege"

1875 jc.)u. in gad)jeitfd)riftcit. 1871 gehörte er mit ju ber 33erlütcr

Kommiffion für bie Stbfaffitng einer Pharmacopoea Germanica, ju

ber er einen au§füt)rt. Kommentar (9Qcünd). 1873— 80)beröffentlid)te.

üBültjuer^ Submig, einer ber befannteften ©d)riftfteEer auf bem

(Gebiete ber materialift. ^l)ilofopf)ie, geb. a(§ ©ol)n eine§ ^IrjtcS ju

®armftabt 29. Wäx^ 1824, ftubirte feit 1843 in (Sieben 9M>isin, be=

tl)eiligte fid) 1848 in feiner SSaterftabt an £ünig'§ „SKeuer beutfd)er

Leitung", meldje jiemlid) ereeutrtfetje ©runbfät^e in ber ^ßolitif ber=

fodjt, befud)te nad) ber 33ccnbigung ber polit. Slgitation, bet)itf§ mei=

terer mebijin. ©tubien, SJJürjburg u.SBien u.tie^ fid) nad) feiner 9iüd=

tel)r al§ pralt. Slr^t in SDarmftabt uieber, bon mo er inbefj 1852 nad)

Tübingen überfiebette. ©eit 1852 Slffiftenjargt ber Klinif u. ^Sribat=

bo^ent baf., mußte er megen feiner ©d)rift „Kraft u. ©toff" (granff.

1855; 14. Stuft. Spj. 1876; aud) in mehrere frembe ©praeljen



1277 Söüdjttcr Süffel 1278

ü6crfefet),bur^tDdd)eerbtebt§^ertget^eolog.=pf)Uof.SBeItanfd£)auung

auf ©runb feiner empirifcb/naturpftitof. ©tubien umgeftatten roolfte,

feine afabem. ©telumg mieber aufgeben u. fetjrte batjer jur ärjtUc^en

«ßrajtS u.nad) Sarmftabt ptrfid. %m SBinter 1872—73 tjtett er

Sßortefungen in Sforbamerifa. Stbgefetjen bon jafjtreidjen Stbt)anbtun=

gen in gadjjeitfTriften u. Seiträgen in populäre Stattet fdjrieb er

nod): „DJatur u. (Seift " (©efprädje Über ben $DcatertaU§mu§ u. über

bie real=pbitof. gragen ber ©egenmart, granff. 1857; 3. Stuft, ßpj.

1874); „$böfiofogifd)e Silber" (ebb., Sb. 1 1861; 2. Stuft. 1872;

23b. 2 2pj. 1875); „Slu§ Dcatur u. SSiffenfctjaft" (©tubien, ®ritifen

u. Stbfjanbfungen, granff. 1862; 3. Stuft. Spj. 1874); „$ie ®ar=

roin'ftifje Xfjeorie bon ber ßntftefjung u. titnttmnbtung ber 2ebett>ett"

(granff. 1868; 4. Stuft. Spa. 1876); „$er SKenf et) u. feine ©tettung

<Rr. 561. ffuiimig ßttftiter (gefi. 29. SDcävj 1824).

inberSRotur" (grantf. 1869 f., 2. Stuft. 1872); „<£>er®otte§=93egriff

n. beffen Sebeutung in ber ©egemnart" (2. Stuft. 2pj. 1874); „Stu§

bem ©etfteSteben ber £t)iere" (SBcrI. 1876 ; 2. Stuft. 1877); „Siebe u.

2iebe§teben in ber£f)ierroeft" (ebb. 1879)jc. Stucljgaber feine§93ru=

ber3($eorg nadjgetaffeneScbriften (1850) fjerauS u. überfeine 2t)eU'§

„©a§Stfterbe§^enfd)engefct^ed)t§" (2pj. 1864; 2. Stuft. 1874).

UütijltWf 2uife, berbiente ©cfnüftfrefterin , befannte ßämpferin

für bie Serbefferung be§ grauentofe§, geb. 12. J^uni 1821 ju ©arm*
ftabt, bebütirte al§©d)riftftel(erin mit bem anonym erfdjicncnen 23ud)e

„$ie grauen u. it)r Seruf" (grantf. a/SR. 1855, 4. Stuft. 2pj. 1872),

ba§ ftdt) be§ fettenften (SrfotgeS erfreute. $aum minber gtücfüd) fiel

Ü)r erfter nobctliftifcfjer SSerfuct) au§, bieStobette „SDie tteine §anb",

»uelctje in (Eotta'§ „SJtorgcnbfatt" u. mit anbern bereint u. b. X.

„Slu§ bem 2eben, ©rjäblimgen au§ Jpeimat u. grembe" (Spj. 1861)

erfdnen. ©djon 1860 t)atte fie eine ©ebidjtfammhmg „grauenfjerj"

(2. Stuft. Sert. 1866) f)erau§gegeben; e§ folgten: eine im SSerein mit

ifjrem Sruber Stteyanber jufammengeftettte Slnttjotogie „®id)ter=

ftimmen au§ §eimat u. grembe" (5. Stuft., §mt(e 1876); ber 9voman

„®a§@d)tof3äu2öimmi§" (2p§.1864); „3Beit)nad)t§märct)en" (®to*

gau 1865). Scebenbiefer titerar. 2t)ätigteitt)ieltS. 1860—70 auet)

einen jäbrtict) tüieberfefjrenben (Et)ffu§ bon SSortefungen über 2Sett=

gefdjicfjte, bie fie fpäter mit ber Sefdjränfung auf bcutfdje ©efefnebte

roäfjrenb breier Sßinter im Sttice^SKufeum ju ®armftabt fortfe^te.

Sfu§ biefen Vorträgen entftanb ifjre „SDeutf<b,e ©efd)id)te bon 1815
bi§1870" (ßpj.1875). 1867 beseitigte ftet) 93. bei ber Segrünbung

be§ „Sttice= Verein für grauenbitbung u. (Srroerb", beffen 9Sicepräfi=

bentin fie bi§ ju ifjrem am 28. 9?ob. 1877 in ©armftabt erfolgten

STobe roar. ©ie testen $af)re Ü)rer praftifdjen unb literar. STfjätigfeit

»naren, abgefefjen bon bem erääb/fcnben ©cbidjte „Sfara Lettin " (2pj.

1873), ber grauenfrage getuibmet. ©ie erftrebte bie (Einführung obli=

gator. §anbarbcitunterrict)t§ in ben VoffSfdntlen für SÖtöbdjen u. bie

SSerbefferung be§ tjötjeren roeibüdtjen untcrridjr», beteiligte fieb bei

ber Scgrünbung ber 3eitfct)rift „®er grauen = Stnibatt" it. beröffent^

tidjte: „^ratt. Serfudje jurSöfung ber grauenfrage" (Sßert. 1870),

„lieber SSerfauf§= u. 9Sermittetung§ftctten für toetbt. §anbarbeit2C."

(2pj. 1875). Ebenfalls bie grauenfrage bc()anbett eineu. b. %. „S)ie

grau" (§adel878)nacr,S.'§£obet)erau§gcg.©ammumg bonSluf=

fä^en, Slbtjanbtungen it., roätjrenb ttjre fonftige literar. §intcrtaffen=

fdjaft at§ „9cad)getaffene bettetr. u. bermtfd)te ©d)riften" (granff.

1878, 2 93be.) erfdjicn. Qu ©6
/
ren2uife SÖ.'S grünbete berSerbanbtag

beutfct)ergrauenbitbung§su.(£rn)erb§üereineDtt.l878 5u2öie§baben

eine „2uife93.=©tiftung" jur §erborbringung poput. graucnfctjriftcn.

9!r. 5C2. Bari Albert Cuiuuig ßiid)ftt (gc6. 2. SJfai 1803).

ßüdjfrl, ®art St I b er 1 2 üb

m

ig, namfjafter S?anje(rebner u. bon

tjerborragenbem 6inffu§ in ber 2eitnng ber prettfj. 2anbe§tird)e, geb.

2. ÜÖJai 1803 ju©d)önfctb bei ^ßren^lau in ber Ucfermarf, erhielt feine

SSorbitbung auf bem ©tjmnafium 51t ^renjlau u. ftttbirte fobann bi§

1827
(

utSerttn Xfjeotogie. SRadjbem er eineßeittang at§^ßräbitant in

©cbönluerber bei^renjtau getuirtt, überttafjm er Dftern 1829 of§

DJactjfotger feinet Saterä bie Pfarrei ©d)önfe(b, tnurbe 1840 ©uper«

intenbent ber ®iöcefe §ßrenjtauH, 1841 Pfarrer 51t Srüffotn u. fie=

bette 1846 a(§ Pfarrer ber neubegrünbeten ©t. 9Jcattfjäit'irdjc nad)

Sertinüber. SWit biefer ©tettung berbanb er inbergotge bieeineS

©uperintenbenten ber ®iöccfe 23ertin=(£ü(n=2attb, tüitrbe 1850 ^on-

fiftoriatratf) it. im Stprit 1853 ©eneralfupcrintenbent ber DJeumarf it.

S'Ziebertaufi^. ©eit 1858 fietjt 58. and) bem @(ifabett) = ^ranfen= u.

©iafoniffenfjaufe, foiuie ber ©o^ner'fctjen SJHfftott unter ben inbifdjen

®ott)§ bor. ©eine SSerbienfte um bie Slirctjc mürben bon ber ttjcotog.

gafuttät p Scrtin burd) (Srnennung jum Sottor ber Sfjcotogie, bon

ben ©eiftüdjen feiner ^robinj u. ber Sftattfjäigemeinbe bef. burd)

bie allgemeine Setfjcitigung am öOjäfjr. Jubiläum feiner Drbination

(16. gebr. 1879) u. bie ©penbung eine§ Kapitals 5U einer S.=©tif=

tung anerfannt. ©einer tt)eot. 9tid)tung nad) getjört S. 51t ben §aupt=

ftimmfüfirern be§ fonfeffionetten 2utt)ertf)itm§ innerhalb ber Union

u. nafjm baf)er neuerbing§ an atten SBeftrcbungcn t()eit, tnetdje bei ber

SJeugeftattung ber preu^.^ird)cnberfaffung bie 9Jed)te be§ tittfjer. 93e=

fenntniffe§ ju raabren fuctjten. Stud} gebort er ju ben Scgrünbern ber

fog. Sutguftfonferenä
(f.

b.). — Son ben ©djriftcn &.'§ b.aben aufjer

^ßrebigten u.^rebigtfammtungen(„^ßfingftgabe", 3. Stuft. Sert. 1855;

„^rebigten", Serl. 1858)bcf.bieäuf3erft anjie^enben „{Erinnerungen

au§ bem 2eben eine§ 2anbgeiftüd)en" (3 93be., SSerl. 1861—69u.ö.)

»weite Verbreitung u. llcbcrtragung in frembe ©pradjen gefunben.
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Uwkhtgljam atti> Cljaittoö (Remple = 9lugent = S3rt)bge§=

(£{)anbo§ = ©renbille), engl.Herjö^e, 3ßotmft£einSonbon,Stott>e,

Budingtjam u. 2Solton=2lt)te§burt). ®ie gamitie ©renbitte gehört §u

ben angefetjenbften htBudingljamftjire fett ber Stegieruitg §etnric£>'§ I.

®urd) §eiratf)en Ijat fte bie Sftacfjfolge ber Remple, ber trafen Sftugent

in Ssrtanb, u. ber §erjöge bon (£t)anbo§ atigetreten. Sie repräfentirt

aud), ebenfalls burd) Jpeiratfj, ben §erjog§titet bonSuffolf u. bie

meibfidje ®e§cenbenj §etnrid)'§ VII. ©eorge BitlierS, ber be=

lannte (Mnftting ®art'§ I. u.§elb rttterüctjer tote galanter Abenteuer,

tuarb 1623 §um §erjog bon Budingtjam erhoben, bod) jene gamitie

ift erlofdjen. ©egenmärtig lebt u. iftßfjef be§ §aufe§ber3.§eräogbon

Bucfingfjam, ^ttctjarb ^ßtantagenet XemplesSftugentsBrtjbs

ge§= (Sf)anbo§=©renbitle, geb. 1823, ©ouberneur bon9Jcabra§.

iBilöapßll, bte feit 1873 burd) Bereinigung ber ©täbteSßeft (fpr.

sßefdjt), Dfen(ung.Buda), 21ft=Dfen(0'-Buda) u. (Steinbruch;

(Köbänya) entftanbene §auptftabt Ungarns mit 270476 @. (nad)

beriefen Bähung bon 1869; 309 208®. nad) ben eingaben be§

ftatift. Bureau§ für 1876), liegt in 96 m Seet)öt)e §u beiben «Seiten

berSDonauu. an ben Streden 2Sien=9Kard)egg=Baäia§ ber öfterreict).

Str. 563. üolkstljeattr in ßubopeft.

Staat§bat)n, Bragert)of=B. ber öfterr. Sübbat)n u. B.=Satgo £arjdn=

SKuttfa ber ungar. Staat§bat)n. ®er §aupttt)eil ber Stabt, Beft, mit

200 476 (£.(1869), aufbentlinfen®onau41fer, beftet)tau§ber tnnern

Stabt (ung. Belvaros), bem jtnar unregelmäßig angelegten, aber

burd) großartige Bauten imponirenben u. burd) §erftellung ber $)o=

nau=Duai§ berfdjünerten §auptfitje be§ großftäbtifd)enSeben§, u.au§

4intnter mactjfcnben Borftäbten, bie in einem §atbtreife benStabtlern

umfpannen. £>ie fd)ünfte u. jugleid) SKittelpunft be§ §anbel§, bie

Seopolbftabt (Lipotvoros), ftößt norbt.au ba§ Stabtcentrum , mit

großartiger gront am Strom; bie SEfierefienftabt (Tere"zvaros), ba§

Hauptquartier ber J^uben, liegt öftl. babon; bie $jofepf)ftabt (Jözsef-

varos), ift fjierbon fübl. u. bie granjftabt (Ferenczvaros) fctjtießt

ben .^albbogen gegen bie 2)onau ab. ®er nocl) meiter bom (Jentrum

entfernte, an ber Staat§baf)n gelegene Drt Steinbrud) (Köbänya) u.

bie einjelnen at§ (£rtrabifIan(Kültelkek) bezeichneten SSoljngebäube

geijüren nocl) jum ©emeinbegebiet ber Befter Seite; ebenfo bie am
obern (£nbe ber Stabt in ber £)onau gelegene 9JJargaretl)eninfel, ba§

(Stgenttjum ber (£rjl)erjog§ ^ofeplj. 9ted)t§ bom gtuffe liegt Dfen

(Buda, flau. Budin). Seinen ®ern bilbet bie obere Stabt, bie Dfener

geftung (Var) , bereit nad) (Eroberung burd) bte Ungarn 1849 ge=

fdjteiften geftung§werle jmar ftärfer nrieber Ijergeftedt morbenfinb,

bie aber ntd)t§ beftomentger nacf) einem taif. §anbfd)rctben bon 1875

ifiren ©barafter al§ geftung berlteren foU. Bon itjr bi§ jur ®onau

gel)t bie Sßafferftabt (Viziväros), an metdje nörbl. bie Sanbftraße

(Orszägut), ba§ ^euftift (Ujlak) u. 911t=Dfen(0'-Buda) mit 16 002
@. (1869) anftoßen. hinter ber geftung u. burd) einen bon (Slarf

1853—56 burd) ben geftung§berg getriebenenSunnel mitbemBtatje

bor ber ßettenbrüde berbunben, ift bie mit Sanbljäufern u. ©arten

befejjte (£b,rtftinenftabt (Krisztinaväros) u. fübl. babon bie eljematS

bon roeinbauenbenSt'aijen, Je^t borjugSmeife bon®eutfd)en beinotjnte

Dtaijenftabt (Täbän). SDer ganje Stabtlompter. ift gegenwärtig in 10

Bermaltung§be§ir!e gettjeilt, bon melden 3 auf bem rechten u. 7 auf

bem tinlen Ufer liegen. Beibe Ufer finb burd) 3 Brüden berbunben.

Sie ältefte ift bie bon einer 21ftiengefellfd)aft burd) ben engl. Ingenieur

©larl erbaute u. 1870 bom Staate ertnorbene^ettenbrüde bon 380m
Sänge u. jiemltd) 13 m Breite. ^t)re Spannletten rubelt auf 2 gegen

50ml)ot)en Bfeilem, bie eiferne SKargaretb^enbrüde, am Jforbenbe

ber Stabt u. ettt>a§ fübl. ber langgeftredten 2Kargaretl)eninfel
f
mürbe

1872—76 bon einer franj. ©efellfctjaft erbaut. Sie bilbet einen nadt)

ber Snfel gerichteten ftumpfen Söinlel, bon meldjem au§ fpäter eine

Brüdenad) berfelben gebaut ober bi§ motjin infolge ber Stromregu=

ürung bie 3fafel berlängert merben foff. Sie h^at 474 m Sänge u.

17 m Breite. ®ie@ifenba|nbrüde(©itterträgerft)ftem)

am untern (Snbe berStabt, ift erft feit^urjem bollenbet.

®er fcrjönfte Sb^eil auf ber ^efter Seite ift ber SDonau

jugefe^rt. @r befielt au§ ber unteren ©onaujeile, bem

Sctjmurpla^, bem gran^^ofep^Q-uai, bem granj=

^ofep|= ob. ßrönunggpla^e, bem 9ftubolf§=Duai u. ber

obernSDonau^eile. 21n Ü)nen gierjt fict} eine faft 1 Stunbe

lange 9iei^e jum 23jett glänjenber, neuer ©ebäube ^in.

Bon bef. borragenben Baubenlmälern finben fiel) t)ier

am grang=^ofepb;pla|e ber 211abemiepalaft , ein r)öct)ft

gefd)madbotler 5Renatffancebau, nad) Stüler'S Blänen

1862—64 aufgeführt, in meldtjem ba§ ©rbgefdjoß bie

Bibliotb^el, ber 1 . Stod ben großen Saal ju ben ^atjrz§-

berfammlungen ber Sllabemk, ber 2. u. 3. Stod bie

2anbe§gemälbegalerte , bie frühere ©fterr)d§t)galerie
f

1865 bon ber Nation angelauft, entt)ält. 2tn berSüb=

feite beffelben ^ßia^eS ftetjen ber Sllabemie gegenüber

ba$ S(ot)bgebäube mit iontfdjem Säulenportilu§, u. an

ben anbereu Seiten bie großen ®aftt)öfe ©rjljerjog Ste=

pb^an u. Hotel de TEurope u. ber ®raf S'JdlösBalaft.

2tm ^Rubolfsduai ift ba§ große ©ebäube ber ®onau=

®ampffd)iffab;rt§ s ©efellfd)aft, am gran^Sofep^Duai
ba§> ftattlidje Calais ber erften ung. S(fferurnn§=©efell=

fcljaft u. ba§GrandH6telHungaria, amSdjmurpla^e

bie ältefte S'irdje Beft§ , bie Stabtpfarrfirdje , bereu

gotl). 9tüdfeite um 1500 erbaut ift; an ber untern

SDonaujeile bte Heine, aber elegante gried). S'irdje u. am Sdjluß ber

Sfeubaute ba§ impofante §auptjodamt. SBenig bon ber Sonaufront

entfernt ift am 9tatl)i)an§pla^ ba§ 1844 erbaute alte 9ktt)I)au§ mit

eigenttjümt. Sljurm u. in ber Seopolbgaffe baZ neue Ütatt)^au§ im

grüf)renaiffancefti( mit fdjönem SreppentjauS u. pradjtboüem Wlax-

morfaal, an ber 9#aria=Baleriengaffe ba§ große Sieboutengebäube im

roman.=maur. Stil, mit großartigen Bad* u. ^onjertfälen ; nidjt toeit

babon bie neue Börfe u. ba§ große ©aft^au§ jur Königin bon @ng*

lanb. SBeiter abmärt§ liegen ba§ S'Jeugcbäube, eine loloffale, bon$o=

fepl) II. 1786 erbaute ®aferne; ba§ ^nbalibenpalai§, bon faifer

^arl VI. erbaut, {e^t ®afeme, baber gemöljnlid) bie ^arlS^aferne

gen.; ba§ Subobiceum, eine ^ütitärarabemie für Honbe'bofftjiere; ba§

neueBoft= u. STelegrapbengebäube mit reidjer Kenaiffancefacabe; ba§

SJcattonalmufettm , eine Sammlung ungar. Slltertljümer, eine natur=

mtffcnfd). u. ettjnograpf). Sammlung, eine SJUtnj- u. eine ©emälbe=

fammlung entljaltenb ; ba§ 1866 im 9t enaiffanceftil erbaute 2anbl)au§,

ber St£ be§ ungar. 9teid)§tag§ ; ba§9?ationaltt)eater; bie bon görfter

im maur. Stil erbaute Stjnagoge mit einem Unterbau bon rot!)em

äftarmor; bie 1851 bon§ilb begonnene, nad) beffeu Sobe bon |)bl

fortgefetde, aber nod) unbollenbete Seopolbftäbter Bafilila u. berfd)ie=

bene anbere öffentliche Bauten u. Bribatpaläfte, beren 3at)l mit bem

SBeiterbau ber großen Stingftraße, bie, bon ber 9ftargarett)en=Brüde

au§gel;enb, in einem flauen §albbogen faft amSübenbe ber Stabt bi3
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an bie ®onau reicfjenb, ben größten STfjeif ^eft§ umfdjfiefjen f
oll, nod)

wad)fen wirb. ®ic bclcOtefte ©treffe ift je|t bie SÖaifjener ©treibe, ber

fforfo ^3eft§. 23on bef. Sänge finb bie Don itjr ob. ber ®arf=9tingftraf3C

auMaufenben ^vabiolftrafjen, wie bie UHöer=, bie ®erepefer=, bie ®ö=

ntg§= u. bie neue Srabialftrafje, eine ber intereffanteften Sfnfageu be§

neuen ^5eft
r
bie an ber SBaiijener ©trafje beginnenb mit

2275 m Sänge u. 34—36 m breite burefj bie ganje

Xfjerefienftabt bi§ jum ©tabtwälbdjen fütjrt. 23on ben

öffentl. ptäfen ift ber fdjönfte ber gran^ofepf^'Pats,

ber borjug§weife für ©enfmäfer, an benen 53. arm ift,

referbirt werben fotf (aufser bem ©tanbbitb be§ @rjs

f)erjog§ ^ofepf; l)at ^5cft nur nod) im 9Jhifeum§garten

einige lüften ungar. Siebter).

©a§ recf)t§ be§ ©tromeS üegenbe Ofen , af§ Aquin-
cum rüm. Kolonie u. <pauptftabt ber ^robinj Unter=

pannonien, üon 1351-— 1541 ftünbige 9teftbert§ ber

ungar. Könige, bann faft 150 3s. lang im Söefitse ber

fürten, bi§ e§ 1686 öon ben berbünbeten ©eutfcljen

wieber erobert würbe , ift nod) jetjt üorwiegenb bon

©eutfcfjen bewofjnt. Servern ber©tabt, bieg-eftung,

frönt ben fänglicfjen ötpfet eine§ £>ügef§. ©ie ift mit

dauern umgeben, u. burd) 4 Sfjore getaugt man 51t Hjr

ttjeil§ auf Srcppen, tf)eif§ auf breitem gafjrwege (für

gufsgänger ift eine®raf)tfeilba()nf)ergerid)tet). ßiemfid)

in ifjrcr äftitte ift ber (§eorg§pfaJ3 mit bem §entii=3)enf=

mal, jur Erinnerung an ben bei ber 23ertf)eibigung ber

geftung 1849 gefallenen ©enerat §entu' u. feine 418
©ofbaten. S)a§ 3eugfjau§

(
fc a§ gräff. ©anbor'fdje 9ßa=

fai§, gegenwärtig @i{j be§ ungar. 90cinifterpräfibenten,

i)aZ be§ (trafen Stcfetft), jei^t bom ©rjfjerjog Sofepf) be=

Wofjnt, u. ba§ Dfener ©tabttfjeater umgeben ben Sßtafc.

?(n ba§ 3eug^au§ ftöfjt ba§ fgt. ©cfjtofs, toon SDcaria Sfjerefia erbaut,

feitbem23ranbeüonl849prad)ttwderwieberf)crgeftedt. ©cr©d)(of3=

garten reietjt bis jur ®onau tjinab. S3om ©eorg§pla£ nörbf. ift ber

^ßarabeptat} mit bem Dfener ©tabff)au§ u. bem arc£)iteftonifd) iutcrefs

fanten 53au ber 50Jattt)ia§firctje, bie romanifd) begonnen, im 14. u.

15. %at)xv). umgebaut, fpäter 150 $• lang §ur türf.

üöcofdjee eingerichtet u. enbticl) im ^efuitenftit renobirt

morben ift. Stuf bem nörbficfjftenpaije, bemgerbinanb=

pfatje
,

ftefjt bie fcfjöne gottj. öarnifontiretje au§ bem
13. ^afjrt). ®eu fcfjönften tyiai} ber untern ©tabt bor

ber ®ettenbrüde fdjmürfen bie Ofener ©partaffe , bie

öfener ®ommerciatbanf, bie ©ebäube ber ehemaligen

®ettenbrücfen=GkfeIIfct)aft u. ber SBeftbatju; f)erbor=

ragenbe akuten in anberen Steifen ber ©tabt finb bie

^afaiä bc§ 93aron§ Siptfmi) u. be§ ©rafen ©jccfje'ntji u.

ber gräff. STaräcfontjffcfje 'ißalaft in ber Sfjriftincnftabt.

?(t§ intercffanteS, menn auef) ffcine§ 55au)nerf ift nocfi

gauj im 91 be§ recf)ten ©tabttf}eif§ bie 8ecfige, cttua 8 m
l)of)c türf. Sapeffe ju eruiäfjncn, bie fief) über bem ©rabe
eine§ f)eif. äJcöncfjg ergebt, u. bie infolge eine§ bef. 2(r=

tite(§ be§ 1699 jU)ifcf)en Defterreicf) u. ber Surfet abge=

fcf)(offenen (£ar(onnt5er griebeng Pom ©taate in ©tanbc

gehalten merben mu^. ©cfjüne 35erge, »nie ber fübf. ber

9{ai^enftabt gelegene, 242 m f)of)e 33tocf§bcrg mit einer

ffeinen Sitabeffe, n. ber meftf. 446 mf)ofjcScf)mabcu=

berg, auf ben eine 3flt)i'rabbaf)it füf)rt, umgeben bie

©tabt u. gemäf)ren ben rcijenbftcn lleberbücf über bic=

felbe. 5(u ifjncn u. tueftf. baüon mäcfjft ber berüfjmte

Dfener Söcin. S)em SSfocfsberge entqueffeu mehrere

9Jfinera(tuäffer, ftarfe cifcn= u. fcf)»ncfel faltige ©fjermen

bi§37°C. toarm, bie bei Stocfungen ber SScrbauunggorganc u. bei

öicf)t u. 9iH)eumati§mu§ cmpfofjfen werben, ©ie öerforgen ba§ 1860
in feiner gegenwärtigen (£inricf)tung f)ergefteffte9iaijenbab, ba§ 1831
erbaute Sßrucfbab u. ba§ S(ocf§bab. (Sine anbere Duettengruppe , bie

obere, in ben nörbf. Sejirfcn Dfen§, üerforgen baZ ftaiferbab, baZ be-

fucfjtefte ©cf)tt)efetbab Dfen§ u. fcfjon bei ben dürfen befiebt, mit f t

Duetten toon 28— 65° C. Xcmperatur, u. nebenan ba§ Sufa§bab.

Ccfifon ber ©cgemoart. I.

9tuf ber 9Jcargaretf)eninfef ift ebenfaff§ ein elegante^ 58abef)au§ f)er=

gerichtet morben, feitbem man tjter eine ©ctjuiefetquetlc crbof)rt f)at.

2fm gufje be§ 2fbler§berge§ würben 1853 93itterfafjqucffen entbeeft,

bie bem ^art§babcr Söaffer nafjc ftcf)en u. toeittjin Perfanbt werben.

SDic bebcutcnbftcu berfefben, bie .^>unt)abt=3ano§=9^af'DC5i =, bieftun=

3?t. 56J. 3Cufgnng jur fibnialidjfn ßurg in ßniaptfl.

l)übUSdä(o= u. bie ©jccf)eiU)i=Duelfe fjaben einen bebeutenben jä()il

(^iport. ^n ber Ebene unterhalb bc§ 931 ocfberge§ liegt noef) in grö=

§erer Entfernung dou ber ©tabt ba§ @fifabetf)=©a(äbab.

93. ift af§ ^auptftabt Ungarns ©iij ber fgf. 9J?inifterien u. ber

oberften ^uftijsSSerWaftung u. SJcifitärbefjörbcn, ift ferner Sih ber

«65. Staatsbaljuliof in Ou!)np((l.

ung. Magnaten u. ©tänbetafcf , u. af§ frauptftabt be§ fi'omitat§ ^eft=

^i(ig=©o(taucf)©iperfi'omitat5befjörben; in if)r refibiren eingriccf).=

orient. 93ifcf)of, ein ®eneratfuperintenbent ber futf)er. u. ein ©uperin=

tenbent ber ref. ®ircf)e; c§ f)at eine ifraef. Sanbegfanjfei u. 5af)lreicf)c

S'onfulate frember Staaten. 2tn f)öf)eren Uuterrid)t§aufta(ten befitjt

c§ eine 5uit}rnau 1635 toom gürft^rimaS ^eter^a^man gegrünbete,

1777 nad) Dfen, 1783 wad) ^eft ucrlcgte u. 1850 ben öfterr. Uniüer^

81
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fitäten analog eingerichtete Uniberfität mit einer grequenj bon über

2500§örern; eine poltjtedjn. §od)fd)ute, ba§ öofepb^=$oti)tedjni==

htm, 1856 au§ ber efjemaf. Dfener ©emerbefd)ute fjerborgegangen,

mit nafje an 1000 ©tub.; eine mititär. <poct)fd)u(e, ba& 2ubobiceum,

fürDffijiere ber §onbebarmee; 4®tnnnafien u. 2 9iealfd)uten; ein

mit ber Uniberfität berbunbeneS reform, tfjeofog. Kollegium u. ein

9vabbinat§inftitut; ein Gentratfeminar ber röm.®atfjolifen; eine §an=
betSafabemie u. mehrere §anbe(§fdt)ufen

;
^räparanbenfdjuten für

Sefjrer u. Seherinnen ; eine SanbeSmufterjeicfienfctjule ; eine 2anbe§=

mufifafabernte; eine Sbierarpeifdiute u. ein §ebammen=Sttftitut in

ber Uniberfität it. ®ie bauptfäd)tid)ften roiffenfd)aftl. Sammlungen
finb mit ber Uniberfität bereinigt ob. in bem fdjon ermähnten 9?a-

tionalmufeum; Heinere gehören bat 5afjtreid)en miffenfctjaftl. ©efetU

fcbaften an, bie t)ier fürfaft alteSSiffenSjmeige beftefjen. £ro£bem täfjt

berSßübungSgrab be§93olfe§ biet jtt münfcben übrig, ba nocrj bi§ gegen

30% ber ©rmacbfenen nnfunbig be§ 2efen§ u. ©cbreiben§ finb.

3fit;Iretd) finb 93.S 2Bot)it()ätigfeit§anftatten, bie entmeber bom
Staate, bon ber ©tabt, ob. auct) bon ^ribatgefettfdjaften unterhalten

merben. 93ef. nennengmcrtfj finb bie 2anbe§irrenanfta(t im 2eopotbi=

felb, ba$ umfangreiche 9todjusfpitat, ba§ ©pitat ber 93armt)er§igen

Vorüber, baZ 93ürgerfpitat, ba$ ifraetit. ©pitat, ba§ fgt. 93tinben=

inftitut, ba§> ftäbt. 2Saifent)au§ u. 93erforgtjäufer berfcfjiebener Slrt.

$n betreff ber ^nbuftrie u. be§§anbet§ nimmt SB. roeitau§ bie erfte

©teile in Ungarn ein. SDie bebeutenbften ^nbuftriejmeige finb Wa*
fdjinenbau, 93füfilentnbriftrte u. Sabaffabrifation; ifjnen fcfiliefjen fid)

an 93ranntmcinbrennerei, 2iför= u. 9tumfabrifation, gabrifation bon

SBeijenftärfe, garbemaaren, (£()torfatf u. anberen djcm. ^ßrobuften,

bon^nodjenmef)!, Del, ©tearinfersen u. ©eifen, bon ©otb u. ©itber=

arbeiten, 9Jccffcrfct)miebemaaren, ®odjgefcbirrcu, ®raf)tfted)tu. ©ieb=

maaren, atterfjanb 2eber= u. ^ßofamentiermaaren 2c, ferner 23ofl=

mäfcberei, 931aufärberei u. ®attunbrucferei, 93ud)brucf'erei u. Xt)pos

grapbie 2c. Sie (äinridjtungen be§ 2anbe§iitbuftrieberein§, bie ©c-

merbfdjufen, 9)cobeItfammlungen, ein ©emerbemufeum, eine gadj=

bibtioftjef, ©emerbcaiiSftellungen 2c. fiaben bie 93.er ^nbuftrie nidjt

menig gcförbert. ®er §anbel, bictleicfjt bie ^nbuftrie nod) an 93cbem=

tung übertreffen^ bcfd)äftigt ficf) tjauptfädjlicb, mit ©etreibe u. ÜDcet)t,

©djafmolte, SBein, ©piritu§, Sabaf, ben berfd)iebenen ^Srobuften ber

itngar. 2anbmirt()fd)aft u.Sßietjjudjt, mit 2Sert()ol§, in§bef. SBinberljüIg

it. gafjbanbcn, mit ©teiufoblen für bcn eigenen 33ebarf u. mit au§läits

bifdien SOcanufafturmaaren. SfjnitnterftüfteneineStnäabl bon93aüfcn,

bie 2öaaren= u. (äffeftenbörfe, bie äftefjlbörfe, mefjrere Sparfaffen, bie

§anbet§fammer, 4 Steffen, beren93ebcutung in neuerer $eit atterbing§

abgenommen t)at, u. bie günftigen fi'ommunifationSmittel.

®ie 93ebötferung ift f
omol ber Sonfeffion nl§ ber Nationalität nad)

eine fetjr gemifdjte. ®ie Bäbtung bon 1869 ergab: 195 624 S'attjos

tifen, 143162utf)eraner, 13 0089Jeformirte, 1838nid)tunirte©rie=

d)en, 44 890 Rubelt u. einige 2lnber§gtäubige. ®er Nationalität nad)

bilben bie Majorität bicSQfagtjarcn. ®ie 3<il)l berSDeutfdjen u. ©laben

aber ift fcljr bcträdjtliclj. ®ie C£intüof)nerfdjaft liebt feljr bie ($efellig=

feit, baljer ift 93. retdj an gcfclligcn Söereinen u. ®lubM)at 5ttjcil§

ungar., tbcil§ beutfdjc Xljcater u. 3 ©ommerttjcater, mehrere altt)cr=

gcbrad)te9Solf'§fefte, mie ba§ ©tcpfjan§feft am20.21ttg., an meldjcm

bie redjtc.^aitb fiönig ©tcpljan'3 bc§§eiligen au§geftel(t mirb, ba§

g-eft So^a""'^ bon Ncpomut , bc§ ©d)itt3patron§ ber gifdjer, am
16. 2Kai, bo§aSDlf§feft am SBlocföberg am 2. Dfterfciertag ?c. SBef.

beliebt finb bie SBettrcnncn, bie unter SBetljeiügung bom S'önig u. ber

Königin jäljrlid) jmeimal abgcfmlten toerben. ^Beliebte ^ßartanlagen

finb an ber äußeren ^Seripljeric ber ©tabt ba§ fdjon crmäljute ©tabt=

mälbdjeit, ber Drcjtjgarten am (Snbc ber UUoer ©trafje, ber SOJeicrl)of

auf5er()a(b ber (Jfjriftinenftabt u. bie vcijcnbc SO^avgarctrjciiinfel. 2)ie

Dfener ©ctte l)at nod) prächtige Partien in ifjrer fdjönen Umgebung
mit rcid)er 5tbmed)§(ung bon 93erg u. Sfjal. ®te Umgebung bon Sjßeft

bagegen ift (aitgmcitig; benn an fie grenzt öftl. ba§ meitgebeljittc gelb

9uifo§, ba§ nur infofern ^utereffe ^at, al§ i)ter ctttft unter freiem §im=

mel bie ungar. Üanbtage abgeljalten mürben u. baritt in 35km@nt=
fernung norböftl. bon ^eft ba§ fönigi. Suftf&)io\) © ö b ö ü ö liegt.

$Hi>bmj, 9(nbrea§, Srfjr. b., ruff. Diplomat, einer in Sibfaub

anfäffigcu bcutfdjen gamilie angcljorig (fein SBater mar ©oubcrnciir

bon Petersburg, fein ©rofjbater SOcinifter unter 91(ejanber I.), geb.

1820, betrat früf) bie biplomat. 2aufbaf)n, mürbe fd)on 1836 2cga=

tionSfelretär bei ber ruff. ©efanbtfcfjaft in grantfurt a. 93c.
(
1849 ©c=

fd)äft§träger bafelbft, 1851 ©efanbter in Berlin u. 1852 gugteidtj bei

ben§öfen bon Jpannober u. 50cectlenburg, 1856in2Bien, 1858miebcr
in ^Berlin u. im Nob. 1862 93otfd)after in ^3ari§. §ier gab er im^tpril

1868 feine (Sntlaffung, um fiel) in 3Jcünd)en mit bem g-rtjrn. gelij b.

3J?etjenborff 51t buclliren, mobei er leidjt bermunbet mürbe. 55alb bar=

auf erfolgte feine (Ernennung 5um Sötrfl. ©et). 9tatf) u. 9)citglieb be§

^Departements für ©efe^gebung u. S'obifitation im ruff. 9teicfj§ratf)e,

meiere ©tetlung er nod) jetjt (1880) inne bat.

ÜUbtettteoik (tut!)., ^reu^eu [©d)lefien, ^ommern, Dftpreu^en],

9Kecflenburg, ©djmeben, 9iu^(anb [®ur= u. 2iblanb]), f(i§mebifcb,er

greifjerrenftanb laut ®iplom bom 14. ^snni 1731 für §etnrid)
9Jcagnu§ D. 35„ tgl. febroeb. Generalleutnant, unter tgl. preufj. ?ln=

erfennung be§ greil)errenftanbe§ , bei ©rtl)eilung be§ SncolatS, bom
9. Dlt. 1770 für Sol). ^obft §einr.2öill). Ü. ^., tgl. preufr ©ene=

ralleutnant. 911te§, urfprünglict) au§ bem §er5ogtt)itm©elbem in ben

Nieberlanbenftammenbe§©efd)lect)t
I
meld)e§fict),nad)bentbiebeutfd)en

Drben^ritter ^ßreufsen erobert, bort u. anbermärtg ausbreitete u. je^t

nodj in berfergebenen 2inien, einer preufj. ,
fd)meb. , türlänb. 2c. blül)t.

^e^ige§§aupt ber preuf?. 2inie: ber3)cajorat§()err ber burd) (£rbfd)aft

in bie gamilie getommenen fd)lcf
.
gibeicommifjgüter ^51ä§mi^ 2C. im ®r.

©triegau, grtjr. ®arl 21nton, fg(.preuJ3.^ammerberr2c., geb. 1820.

4to&MS,2turetio,^ublt3ift, geb. 1817 ju Slltenburg al§ ©obn
be§ bamal. Stbbotaten baf. u. fpäteren 9tegterung§= u. ^onfiftorial=

ratl)§ 3of> ®arf Immanuel ^B. (geb. ju 93uffteben bei ©otf)a

17. (Sept. 1780, geft. 5U 2eip_5ig 28. gebr. 1844), ftubirte feit 1836
in 2eipjig SOfebijin, mibmete fid) aber nad) mebrjät)r.9ieifenber^ubli=

jiftit u. mürbe 9xebatteur bei ber „Stllgemctnen^ettung" in2tug§burg.

©ett 1849 lebte er in grantfurt a. ffl., bon moerfid)fpäternad)9Kün=

d)en manbte. @r fd)rieb: ,,©t. Petersburg im fraufen Beben" (©tuttg.

1846); „öalbrufftfcb^eS" (2pj. 1847, betrifft bie 2age ber ®eutfcf)en

in ben Dftfeeprobinjen); „9vu^lanb u. bie ©egenmart" (ebb. 1851,

2 93be.); „®a§ ©d)meijerlaub" (tbb. 1853, 2 93be.); „@uropäifd)c

ebronif 1855" (granff. 1855
f.,

4 ©bc); ,,©efcf)icf)tl. %af)rbviti)
u

(©otl)a 1857); „SBon grantfurt a.Wl. bi§S8afel" (2pj. 1856); „9vufc

lanb unter 2tlejanber II. Nitolajemitfcf)" (ebb. 1860); „9tuf3tatib3

foktale ©cgenmart u. berSlufftanb in^ßolcn" (ebb. 1863) 2c.

Hitfrenj, Sofef, nambafterung. ^f)ilolog, geb. 1836äu£ht§borf

bei gulba, abfolbirte ben ©t)mnaftatfür§ in Harburg u. ftubirte bann

ftaff. '•ßfjitotogie in ©öttingen. ©ben ba mürbe er mit ber magt)ar.

@prad)e befannt, u. betrat bann, burd) SBoIter'S arbeiten über bie

finnifd)=ugrifd)en u. altaifd)en Sprachen angeregt, ein neucS gelb ber

berg(eid)cnben ©pradjmiffenfcfjaft. ^m ^ntereffe feiner ©tubien ging

93. 1858 nad) ^ßeft, mo er feit 1868 auct) Vorträge an ber Uniberfität

fjiett, big 1872 ein eigener 2et)rftüf){ für bie altaifdje bergteidjcnbe

©practjmiffenfdjaft gegrünbet u. 93. jum orb. ^rof. bcrfelben ernannt

murbc. Gr beröffentlid)te aufscr §af)lreid)cn arbeiten übcrba§TOagt)as

rifetje u. bie bermanbten ©prad)cu in ^unfatbi'Sßeitfdjrift: „Magyar
nyelvöszet", u. im fpracf)U)iffenfcl)aftlid)cn Drgan ber ung. Slfabcmic

(„Nyelv^szeti Közlemgnyek") u. 21.: „Ugrifd)c ©pracl)ftitbien"

(^ßeft 1870); ein magt)arifct) = ugrifd)e§ bcrgleict)enbe§ äBörterbud)

(„Magyar-ugor összehasonlito szötitr", feit 1872 crfd)eincnb)

;

„Moksa-6s erza-mordvin nyelotan" (©rammatif ber 93fotfd)a= u.

erja^morboin'fclien ©pradjen; 1876). — 93. mürbe 1861 5um forrc=

fponbirenben, 1871 jum orb. TOitgtieb ber ung. i'lfabemic gemäl)lt.

$Ubgr,3Kiiu§,$()t)fiolog,geb. %ä SÖel^lar 6. ©cpt. 1811, ftu=

bitte 1828—33 in Harburg, Söüräbttrg u. 93ertin aifebijin, betrieb

bann in 9\$c£;lar u. fpäter in 9tltcnfird)en bei itoblenj bie ärjtlid)e

^raji§, l)abilitirte fiel) 1842 alä^ribatbo5Ctttbcr'!|i()t)fiologie in 93omt,

mo er 1847 aufjerorb. it. 1855 orb.^rof.bcr^luatomieu.^ljfiologic

murbc it. mirft in gleid)er ©tcllung, fomic al§ SDircftor be§ 2lnatom.

SnftttutS feit 1856 in ©reifSmalb. @r l)at bcn Site! cinc§ ©cl).9Jcebi=

5inalrat()c§. Sie mcbiäin. 2Biffeufd)aft berbanft il)m mid)tige 2tttf=

fcl)lüffc über ba§ Ncrbenft)ftcm; inSbefonbere mie§ er 5uerft ben Qu-

famiucnf)angbon ©el)irnu. 9vücfenmarf mit bem 93erbauung§fana(e,

ben§arnmcrt'äeugcn, ben©efd)lcd)t§tl)ci(cn u.berSvi§beS21itge§ nad).
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©ein §auptroerl ift ba§ „Sefjrbudj ber fpcäietten$f)t)ftofogie" (2Beim.

1848 ; 8. Stuft., Spft 1862). Stußerbem fcfjrieb er: „'Sie Sefjre bom

ßrbrcdjen" (Sonn 1840); „Unterfudjungen über ba§ Sfterbenftjftem"

(gronlf. 1841 f.,
2 fjefte); „Mg. «ßatfjotogie" (Sonn 1845); „Ueber

bie SSerocgiing ber ^rt§" (SBrnunfcrjtü. 1853); „9Jcemoranbabcr fpeji=

eilen ^fblogte be§ aRenfäjen" (S.Stufl., ebb. 1853); „®ompenbium

ber$ft)fioiogie" (Spj. 1864; 3. Stuft. 1875); „Ueber ben ©djmerj"

(ebb. 1866) ;„3tiifcttuugäuben^ßräpnrtrübuugeu2C."(SSonul866f.)2e.

<3«btttgerf
äRay,$iftorifer, geb. l.Slprit 1828 ju^affet, ftubirtc

feit 1847 in Sarburg, 23onn u. 33ertin^St)tfofopf)ie u.öefct)id)te, pro=

mobirte 1851 inSföarÖurg u. berüffenttidjte bei biefer Gelegenheit eine

(Schrift „Heber ©erbert'S miffenfd)aft(. u. potit. Stellung" (STtarb.

1851). Sn bemf. $ fjabtlitirte er fid) inSarburg, ging aber batb ba~

rauf nad) SSten, roo er ljiftor.gorfctjungen betrieb u. fid) feitSej. 1859

an ber £erau§gaoe ber 9?eid)§tag§atten mit beteiligte. 1861 ertjieft

er einen 9Juf a(§ orb. ^ßrof. ber ©efd)id)te an bie Unit). Bürid) u. 1 87 2

einen
f
oldjen nad) SBien, mo er nod) jetjt tfjätig ift. Unter feinen ©ebriften

ift bor allen bie „Defterreidjifdje ©efdjidjte bt§ pm 9(u§gang be§

13. Safjrf).'' (93b. l,2p§. 1858) t)erüoräut)eben
r
ein auf grünbtid)fter

gorfdjung bcrut)enbe§ 2Serf. geraer fdjrieb er „ßur ®ritif ber att=

bal)erifcf)en ©efd)irf)te" (SSien 1857); „3ur®ritit ber alt=

6ötjmifcr)en ©efctjidjte" (ebb. 1857); „Ueber einige 3tefte

ber 23agantenpoefiein£)efterreid)" (ebb. 1858); „Völlig

9rid)arbIILbon ©ngfanb" (tbb. 1858); „9Jad)rid)tcn au§

attruff. Sabrbücbcrn" (ebb. 1859); „Sic Sönigirifjofet

<panbfd)rift u. it)re ©djmeftern" (in ©tybel'S „Ipiftor.

3eitfd)r." 1860) u. „Sie ®ömgtnf)ofer föanbfdjrift u. it)re

neueften 23ertb,eibiger" (ebb. 1859),tt>orin er bie Uned)t=

t)eit biefe§ altböfjm. ©prad)benfmafs> nadjrueift; ferner

„(Sin Sud) ungarifdjer ©efctjicrjte 1058—1100" (Spj.

1866); bie Sonographien über „SMington" (tbb. 1869)

it. über „2afai)ette" [tbb. 1870); at§bann „$egt)pttfäje

(Jintuirfiingcn auf f)ebräifd)e ftultur" (SBien 1872—74)

u. „3ur ägt)ptifd)en gorfdjung §crobot'§" (ebb. 1872).

©eine neuefte größere ^ßubtifntton finb bie ,,23orlefungen

über cng(.23erfaffung3gefcbid)te" (ebb. 1880). 23on feiner

anregenben Sfyätigfeit ot§ UntOerfität^ferjrer geben bie

bon ibm t)erau§gegebenen arbeiten feiner ©d)üler, tuefetje

u. b. X. „Unterfud)iutgen jur römifdjen S'aifergcfdjtcfjtc"

(3 23be.,2ps. 1868—70) u. „Unterfudjungen jur mite

tcren ©efcr)icr)te" (2 23be. , ebb. 1871) erfdjiencn finb,

3eugniß. 1870 mürbe 23. jum forrefp. u. 1877 sunt

nrirft. Sitglicbe ber Söiener Stfabemie b. SB. ernannt.

ßü£MS-%m& (©iubab be 9cueftra ©eüora),
§auptftabt ber Strgentin. ®onföberation u. be§ gleidjnam.

©taate§, in gefunber Sage am redeten Ufer bc§9tio be la Sßfcta r187 km
bon beffen Sünbung in ben Sttlant. Djean, näctjft 9}io be ^fuciro bie

erfte§anbet§ftabt@übamerita'§,9(u§gang§punftbe§fübt.(£ifenbaf)n=

ne|e§ berStrgentin.^onföberation (öSinien), ift mit (Suropa burd) 14

regelmäßige Sampferlinien berbunben (babon je eine bon Hamburg u.

23remen) u. mirb burd) eine Kitabette u. mehrere gort3 bertfjeibigt.

Sie 93auart ber ©tabt ift regelmäßig aber einförmig, mitred)tmintetig

fid) fdjneibenben, größtentf)eit§ mit ©ranit gepffafterten ©trafjen. ®ie

§äufer finb meift einftödig, mit ftadjen X)äd)ern u. umfd)tießen einen

§of, ber aiZ ®orribor bient. 9?euerbing§ treten jebod) aud) tjäufiger

bie mebrftödigcn §äufer auf. Unter ben sumXbeitfdjönen^tä^en

finbjuerroä^nen: bie^ta5abe(a93ictoria,moam 25.Wai 1810 bie

Svebotution gegen bie fpan. §errfdjaft au§brad) (jum Stnbenten baran

einSentmat), bie tyla^a be Xoro§ mit fd)öner5tu§fid)t auf bie©tabt u.

bie ^i%a be 1 1. ©etiembre. Unter ben 15 meift fdjöngebauten u. ge=

räumigen tatijot. Mrdjen finb bienamtjafteften bie pradjtbotte ^ot^e-

brate mit kuppet, u. bie Sirenen be la 3Kerceb u. ©an granci§co. SDie

bcutfdje proteft. ©emeinbe befitjt eine S'apette. ©onftige bemerten§=

mertb^e öebäube finb: haä $atai§ be§ ^ßräfibenten ber ^onföberation,

ba§ S'ongreßtjauä, ba§ 9tatb,f)au§, ba§ fdjöneXeatro beSoton, baZ alte

33anfgebäube, bie SKünje, ba§ §ofpitat, bie 9tecota (©ebäube im maus

rifdjen @ti() 2c. 93on tjöberen Unterrid)t§anftatten finb ju nennen bie

Uniberfität mit 33ibtiottjet bon 50 000 93änben, 9totionatfottegium,

SOfebi^inifdie ©d)ide, ^uriftifdtje @d}ute, äRititärafabemie, ©eifttid)e§

©eminar, ©terntnarte, ßt)emifd)c§ Saboratorium, ^ßf)b,fifa(ifd)e§ u.

93Jineratogifd)e§ Itabinet, baZ bon 93urmeifter gegrünbetc naturt)iftor.

SJtufeum, bie ©ociebab be 9tmico§ be ta Natural ©iencia, unter beren

Dbb,ut bie bcrfd)iebenen miffenfdjaftltdjcn ©ammtungen ber ©tabt

ftet)en k. @§ beftct)t eine über 25 000 93änbc entbattenbe öffcutüdje

93ibüotf)et. 9(n 2Soblt()ätigteit§anftalten finb borfjanben 2§ofpitä(er,

$rrenanfta(t, SBaifen|an§
r
(Sntbinbung§anfta(t,9tft)t für33ctt(er, gin*

be(t)au§. — 23. 2(. ift ber £mupteinfut)r= u.9tu§fuf)rf)afcn für bie gauje

9(rgcntinifd)e ^onföberation u. für ^araguat), befiid aber megen ber

©eidjtfjeitbegSaSßlatanureineSttjebe^ieobenbrcinmcnigSidjcr^eit

bietet. ®er §afen ber ©tabt ift ba§ 59 km fübltdjer (icgenbc Snfe-
naba, mit bem e§ bureb, eine Gifenbafjn berbunben ift. Ser projeftirte

23au eine§ £afen§ bei ber ©tabt fdjeint ber 2(u§füf)rung §u grofse

©djtnierigfeitcn entgegensetzen. Sie ^ßrobutte bc§ SonbeS locrbcn

au§ SOtanget aninbuftrietterS^ätigfcitübermiegenb imrotjenßuftanbe

nu§gefül)rt u. rühren faft nur au§ ber Süefjjudjt f)er. Stu§biefen®rüns

ben überfteigt aud) ber SBertf) ber (Jinfufjr benjenigen ber StuSfu^r

burd)fd)ttittlid) um ein fünftel. Surd)fd)nitttid) beträgt berSöertf) ber

(Sinfu^r 80%, berjenige ber 2(u§fuf)r 70°/ ber ©efammt=(£in* u.

9h'. 566. piojo it Ia üictoria mit ier gntljcbrale ju ßutiios-Sires.

9(u§fuf)r alter ßodftetten ber Uouföberation. ®§ berechnet fid) pro

1878 f)iernad) in ber (Sinfuljr auf 33877 000, in ber 3tu§fuf)r auf

25 419 000S|Jefo§3uerte§(ä43ftf.l6$f.). SiefeBiffern jeigen gegen

ben S;trd)fd)nitt ber testen 6 ^af)re (1873—78) einen 9tücfgang, ba

biefer Surd)fd)nitt 39 692 000 refp. 30 903 000 ^efo§ au3mad)t.

@§ figurirten bei ber 2tu§fu()r : SBode mit 10 306 800, ®ubt)äute mit

4372200, ©d^affette mit 2732 800, £algmtt2 225 300, gefallenes

gleifd) mit 1654800, aStet) mit 1670 900 $efo§. Sie §auptber=

fef)r»(änber finb ber9veif)e nad) (Großbritannien, grantreid)u.93etgien.

@§ folgen bie 93er. ©taaten bon 9<corbamerira, 93rafitien, Statten,

©panieu, Seutfd)laub sc. Sie ganje inbuftriette St)ätigteit befd)räntt

fid) auf bie ßuridjhmg ber §äute, ba§ ©infaljen bon gleifd) u. Safg=

fieberei;bod) bienen biefe Snbuftrie§meige febr jur 23erfd)ted)terung

ber Sttmofpb.äre, fo baf3 bie ©tabt ib,rem tarnen (buenos aires b. t).

gute 2uft) teine ©bre mct)rmad)t.— 5)?ad) ber 3äf)(ung bon 1869 r)attc

23. 2t. 177 787 ©., unter benen fid) 88 126 bonauStönb.Sl&ftammung

befanben. Sabonmaren 41957 ^tatiener, 13998 ©panier, 13402

granjofen, 3081 ©ngtänber, 2039 Seutfdje. gür 1878 merbeu

200 000 ©. angegeben. 3" 93.4(. fommt annäf)ernb aud) bie£ätfte

berargentin.@inmanbereran. Sie3at)( berfetben mar 1873—77 bon

76 332auf28 708äurüdgegangen,ftiegaberl878mieberauf35 876.

üSujf, §etnrid), ^3r)t)fifer, geb. ju aröbet^eim bei grantfurt a. 9K.

23. Sai 1805, ftubirte ^()t)fif u. (Sfjemie in ©öttingen, (Gießen u.

81*
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SßariS, mar bann 1 3- lang al§ tecrjnifcfjer(X£)emiferinber®eftner'fd)en

galn'if'^u2()ann((5tfaß)tt)ätig, gingljierauf nodjmatS nad)©ießen, um
feine ©tubien bei 2iebig fortjufetsen, u. erhielt nad) einiger Qeit bie

©teile eines 2et)rerS ber^()t)fif u. medjan.Xcdmotogic an ber böfjeren

föemcrbfdjute in ffaffet. ©eit 1838 ^ßrof. ber $f)t)fif in ©ießen, mo
ifjm in ber golge^eit ber £itet eine» ©et). giuattäratbSberlieljett mürbe,

ftarb er bafetbft 24. ®ej. 1878. 93. fdjrieb: ,,93erfud) eine? 2et)rbuct)S

ber ©ttfdjiomctrie" (9?ürnb. 1829; 2. Stoff. 1841); „©runbjüge beS

djetu. 2t)citS ber SJaturleljre" (ebb. 1832); „©runbriß ber @jperi=

mentatp()t)fif" (§cibclb. 1853); ,,2ct)rbuct) ber toljijfttal. u. ttjeorct.

©Ijentie" (in ©emeinfdjaft mit @opp u. ßamminer, btlbet ben 1. 93b.

bouDtto'g„2c^rbudjbcref)emic"
T
93rauufd)m. 1857 ;2.31ufL 1863);

„Seljrbnd) ber pt)t)fifat. 9Jced)anif" {tbb. 1871—74, 2 93be.) 2C.

Ihlfftllfl (fpr. 93Öffäto), §cntb.tort beS ©rie Sountt) im norbantcril.

UnionSftaat ffltm^oxt, an ber novböftl. 93ud)t beS @rie*@ee§, in ben

Ijicr ber Sric4?anat u. ber 33ttffalo«§ftoß müubet, öftt. Dorn 93et(aub=

Sanal (93crbinbuiig be§ ©rie= mit bem £)ntario=©ee) u. bem StuSftuß

beS DJiagara, über ben eine 1873 erbaute 93rücfe fitfjrt; nädjft ©rjicago

bie bcbcntenbftc <paubclSftabt an ben (Janabifdjen ©een u. aud) burd)

inbuftriettc Xfjcitigfeit bon Gelang; 2tuSgangS= u. 93erüt)riutgSpitnU

tum brei ber mid)tigften uorbamerit. @ifenbat)ntinien. 93. ift größten«

tfjcifS regelmäßig gebaut mit breiten, burd) SCHeen mächtiger alter

93äumc bidjt befdjatteten ©trafen, bon benen bie 4 km lange Tlaiu-

ftreet bie gcfdjäfttictje'^tilSaber ber©tabt bilbet. Unter ben 76fiirct)cn

finb bcf. bcmcrt'enSmcrtt) : ©t. ^aulS Sutbcbrale (cpiScopat) u. bie

3ofcp()Sfatt)ebrate (fattjolifd)). Stnberc fierborragenbe Qkbäube finb:

baS 3°^s u - ^oftgebäube, baS©taatSarfenat, taftetlartig auSDitobcrn

gebaut, ©rie KoitnÜ)©efäitgmß,baS2(rmbegebäube, ©encrat£)ofpital,

bie ©cbänbe ber 93uffalo= u. 9Scftern=©abingSs93anf 2c. 93on tjöfjeren

Untcrrid)tSanftatten finb 511 nennen: Central School, Heatheote

School, St. Josephs College, 93ilbungSanftalt fürSeljrcr it.2ct)rcrs

innen, Young Mens Association, German Young Mens Asso-

ciation, baS 1870 bon ben Sefuiten gegrüubete Canisius College 2c.

Unter ben in 93. erfdjeinenben Sageblättern befinben fid) 5 bcutfdje.

2£o()ltt)ätigtcitSanftattcn finb baS neue großartige 2(ft)l für ©eiftcS=

traute, Buff'alo orphan asylum, St. Johns orphan home, St. Jo-

sephs boys orphan asylum, 3 §ofpitäfer2C. (Sine großartige 9i>affcr=

leitung u. ein 162 ha großer ©tabtpart finb neuerbingS errichtet. —
®ie ungemeine günftige Sage 93.S t)at feinen §anbel ju Iraftüoller

931üte erhoben. 93ef. tpiäjtig ift bie bircl'te 93erbinbung mit 9Jem*?)orf=

93roolÜjn burd) ben (£ries®onat (via2ifbant)), neben ber nod) boppclte

(Sifenbatjttberbinbung beftef)t. 93on 2Bid)tigi'eit ift aud) bie 9cät)e Ga=

naba'S. ®icmcitübermiegenben§auptartitetbeS§anbelS finb betreibe

u. 23iet), in brittcr Sinie fommen^olj, (5ifcncrä,©tcinfot)ten. ®ie(£in=

u. 2luSfut)r an betreibe beträgt je21—282JUIl.hl,außerbem279—

3

SMiK. gaß 90rcf)l. ®ie 32 ©etreibelagerljäufcr fäffen 3 WM. hl." 3m
93ic()= u. gleifd)t)anbel merben dvoa 459JäH.S)oIl. jäl)rl.umgefd)lagen.

(£-igcne ©djiffe befil
eU bie ©tabt über 1100. ®er §afen mirb burd) bie

93tünbung be§ 93uffalo-'31uffe§ gebilbet; baneben ifffeit 1869 einneuer

crrid)tet morben. ®§ fcf)lt baran nid)t§, tr>a§ einen nnrl'lid)en©ee()afcn

d)arafterifirt: 2eud)ttl)itrm, 9Bogenbred)er it. ättolo, fomie ®od§. ^n
inbuflriedcr§infi(^tnimmtbie(Sifenfabrifation(§ol)öfen,2Saljmerfe)

bie erfte ©teile ein. 2lußerbem: (Gießereien, 9)tafd)tnen= (aud) lanb=

mirtf)fcl)aftlid)e), 2)ampffeffel=, ©ifcntt)aarcn= (Seilen, 9cägel)=, 9fäf)=

mafd)inen=, SBagen*, 931eitt)eiß=3al,rifen, gabrifation mufifat.^nftriu

mente, ^etrolcumraffinerien 2c. ®ie faft au§fd)licßlid) toon ®eutfd)en

betriebenen 93rauereien liefern jäf)r(id) 176 000 gaß 93ier u. 311e. —
9M) bem Gcnfu§ bon 1870 fiattc 93. 117 714 <£., beren Bab^I 1875

auf 134557 geftiegen mar, barunter 27 008 bon beutfdjem ©eblüt.

jönffalofunübt ()ieß nad) ber ©tabt 93uffalo bie 93ereinigitng lon=

fcffionetlcr Sutljeraner, me(d)eunterbergü()ruugber^aftoren®rabau

it. b. 9i
x
ol)r bon ben feit 1 835 au§ Preußen eingemanberten feparirten

ütttljeranern gebilbet murbc. ®tefem 93crbanbe fd)loffen fid) anfangt

aud) bie ait§ ©adjfen (unter ©tepb^an) 11. au§ 93at)em cingemanberteu

i.'tttf)craner an, trennten fid) jebod) nad)ma(§ a(§ 9[)fiffourifl)nobe

ab. ®ie©d)roffl)eit, mit rceldjer bie93. ben lut()er.?(mt§begriff betonte,

fül)rte ju erbitterter geinbfd)aft it. fdjlicßlid) pr gegenfeitigen (£?rfom=

munilatiou beiber ©t)nobcn. 92acl)bem Jebod) 1866 aud) im ©c()ooße

ber 93. eine heftige ©paltung entftanben mar, löftc fid)biefelbc 1 1.9JM
1877 megen Mangel an 2ln()ängern auf.

iBHffft (fpr. 93üffet)), SouiS Sof eptj, fran^. Staatsmann, geb. al§

©ol)neine§93onapartiftifd)enOffiäier§5it9Kirecourtim9}ogefen=®ep.

26. DU. 1818, mibmete fid) juerft ber abbolatorifd)en ^rajt§. 9cad)

ber gebruar=9tebolution 1848 in bie lonftituircnbc 93erfammlung

gemä^lt, mo er ein eifrige^ SKitglieb ber Drbnunggpartci mar, mürbe

er 29. ®cj. 1848 unter ber «ßräfibcntfdjoft 2ubmig9?apoleon'§9J?ini-

fter be§ §anbel§ it. be§ 21dcrbaue§, trat aber, ba er fid) mit beffen ^0=
litif'bamal§nid)tbcfreitnbcnlonnte,fd)on31.Dlt. 1849micberjurüd.

1850 mar er 9ftitglieb bc§ 2lu§fd)uffe§, meld)er unter 93arod)c ba§

©efetj für bie SBafjtreform ausarbeitete, n. bom 10.2ipril 6i§ 14.Dft.

1851 führte er uod)mal§ fein frühere? DJJinifterportefcuille. ^ad)bcm
©taat§ftreid)e enthielt er fic| mehrere 2>al)rc jebcr93ctl)ciligitng an ber

laiferlid)en ^ßolitif. CSrft 1864 nal)m er ein äftanbat für ben ©cfejj^

gebenben Körper an u. fd)loß fid) tjier jener 9Jättclpartei an, mcld)ebeu

93eftanb be§ 9capolconifd)en Saifert^umS burd) ßiufüfjrung freierer

^nftitutionen 51t fid)ern fud)te. 211§ ein gitl)rcr bicfcS (tuten Zentrums

beranlaßte er mit jene Interpellation im guti 1869, infolge bereit ba§

SOrinifterium 9toul)er jurücltrat u. bem ©euatc it. ber Kammer mcf)r

greif)citen eingeräumt mürben. %m f?abinct bom 2. ^an. 1870 unter

DIlibier übernahm 93. ba§> ginaitäminiftcrium, bod) trat er bereits

14. 21pril beff. 3- mit bem ©rafen ®aru jurücl, meil beibe SOJiuifter

bem ®aifer nur ein auf rein bt)naftifd)e fragen bcfd)ränftcS 3rccijt ber

2ippei(ation an ba'ö 93olf 3itgeftel)en mollten. 2im 8. gebr. 187 1 mäf)ltc

i()it baZ 93ogefeit'®cp. in bieScationalberfammlung, mo er cS mit bem
rcd)ten Zentrum l)ielt, it. 19. $ebr. bot if)m2;f)icr§ mieber ba§ginanj=

minifterium an, 93. aber fd)lug cS in ber 93efürcb
y
tnng au§, baß feine

93eätcf)itngen §um S'aiferreid) nod) 51t frifd) in ber (Erinnerung mären.

®agegen naf)m er feine nad) ®rcbb/3 3iüdtritt am 4. 2iprit 1872 mit

304 gegen 285 ©timnten erfolgte 2Bal)l jum ^räfibenten ber 9?atio*

nalberfammlung an. 2ÜS foferjer ^atte er großen 2(nt!)eil au ben 93c=

ftrebungen ber bereinigten 9icct)tcn , meldje imSOiai 1873 ben ©titrj

£f)ierS' l)erbcifü()rten, it. beförberte bann bie ®rrid)tttng beS ©cptcn=

natS, fal) bagegen fei)ritngcrnbie9(nnaf)ntebcrfonftitittionellen©efe^c

bom 25. gebr. 1875. Waty beren ^ßrofiamation bilbete er felbft

10. SKärj 1875 ein neue§ ^abinet, in meld)cm er ben 93orfih u. baS

SJcinifterium be§ 3n»ern übernahm. 2imtSfolicgen 93.'S, ber in feiner

^rogrammrebe in bcr9?ationalbcrfammlung 18.3Jfär5fogarbaS9jßort

SJepublif bermieb it. feine gcinbfdjaft gegen bie i)errfd)enben 93er()ält=

niffe unter bem ©d)lagmorte „93cuia!)ruug ber Drbnung" bcvbavg,

maren ©ufaitre, ©at), Söallon u.®ecaäcS. 3» cineSTrifiS geriet!) bicfeS

TOinifterium im %an. 1 8 7 6 baburet), baß 93. mit ben 99cittcln bc§ i?aifcr=

rcid)S güuftige 9Bai)len 51t erzielen fud)tc. Srotibem unterlag 93. felbft,

nad)bemerfd)onim®e
(
vl875beiber@enatorcnmal)linbcr9cational=

berfammlung burdjgefallen mar, aud) 30. ^an. 1876beiben©cnator=

ma()len ber ^Departements in (Spinal u. 20. gebr. aud) bei ben®eputh>

tenma^len in bier ©epartcmcntS, morauf er 24. gebr. suriidtrat. 2lm

16. %uui 1876 ert)ielt er inbeffen bod), menn aud) nurbitrd)bie9J2c()r-

()eit bon 3 Stimmen, einen lebenslänglichen ©il^ im ©enat.

48ltl)l,2ubmigb., ^ati)olog,geb.paRünd)en4.San. 1816, ftu=

birte bafelbft u. in 9Bien SJcebijin, mürbe 184221ffiftentam9!Jfünd)encr

itranlenbaufe, ging 1844 nad) ^ßariS, um feine ©titbien fortgufe^en,

()abilitirte fid) 1847 in DJcüncficn als ^ribatbo^ent für pb,t)fil'al. Siag=

noftif, pati)olog. 2tnatomic u. äftifroffopie u. fü()rte mitwart S^icrfd)

bie pati)olog.=anatom. Semonftrationcn ein. ©eit 1850 aitßerorb.

Sßrof . ber atlg. ^atl)ologie u. ber patfmtog. 2lnatomic, feit 1854 jugleid)

^rofeltor it. 93orftanb ber ^at()ologifd)=anatom. ©ammlung u. feit

1859 orb. ^rof., marb er 1875 aud)®ireftorbeS^atl)olog.3nftitutS.

93., ber als 93egrünber ber patl)olog. Stnatomie it. §iftologic an ber

9Künd)cner Uniberfität gilt it. aud) als f)od)gcfd)ä£ter 2(rjt mirft, ber=

öffentlid)te eine ©cfjrift über „2ungcnentjünbitug, STuberhtlofc u.

©d)rainbfud)t" (93cünd)., 2.21ufi. 1874), morin er bie ganäe2ebreüber

bie Xiiberf'ulofc umgeftaltete it. nam. bie DteforptionS- u. ^nfeftionS=

tf)eorie bon ber afutenSötiliartuberfulofe auffteltte, berfaßte benpatl)o=

logifd)=anatom. £f)eil bon §eder'S „flintl für ©cburtShmbe" (2p,v

1861) it. fd)rieb als Mitarbeiter ber „3eitfcl)rift fitr93iologie" über bie

epibemifd)C Spolera, über2(etiologie beS2:t)p()itS, über ®api((areftafic
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ber Sangen, über ba% gaferftoffejfubat, über ®ipf)f[)eriti§ it. Slud)

gießt er „3)cittl)ei(ungen au§ bem93atb^ologifd)en3)nftihtt pSOcündjen"

I;crau3. SKttglieb ber 9Jcünd)ener Sliabemie b. SB. ift 33. fett 1862.

Düljltfr, © e o r g , fjerborragenber ©eteljrter auf bem ©ebiete bcr inb.

©prägen, geb. 19. $*$ 1837 im ^ßfarrljaufc §u 33erftet bei Dcienburg

(9ßrob. §annober)
,
ftubirte in ©öttingen Haff. u. Orient. ?ßt)ilologie,

fetjte bann feine ©tubien in 9ßari3 u. ßonbon fort u. mürbe in Sonbon

Stffiftent bc§ SBibliotfjefarS ber Königin in SSinbfor. (Snbe 1862 fie=

bette er nad) ©öttingen über, umrbe aber fdjon Slnfang 1863^rof.ber

orient. @prad)en am (£lpf)ütftone (£ottegc in S3ombat), wo er balb 511m

g-ettotü an ber Uniberfität ernannt ttmrbe. ^nt Stuftrage be3bamatigen

©ouberneur§, ©ir 93art(e§rcre, fdjrteb er eine Sarfteltung be§ inb.

in ber 23ombab, ^räfibentfdjaft gültigen 9icd)t§ u. b. %. „Digest of

Hindu Lawcases" (2 33be.
r
1867—69). 1866 burcb>rfd)tc er bie

23raf)inamfd)en 93ibtiotf)efen im Innern u. fanb u. taufte fürbic9icgie=

rung jab/ireiebe tbertfjbode alteföanbfdjriften. 1868 begrünbete er mit

Sßrof. ®iett)orn in 9ßuna bie „Bombay Sanscrit Series", bereu ^u=
btitationen (bi§ jetjt fdjon über 20 53be.)fidjeine§ guten 9tufe§ erfreuen,

u. »erfaßte eine britifdje STejtauSgabe be§ „Apastam-
bigaDharmasütra"(233be.) u. cimge©an§frit=©ct)u(s

büdjer. (£nbe 1868 mit ber Leitung u. 95cnatfftcr)tigung

f
cimmtttdjcr primär- u. ©ecuubarfdjulen u. ©eminarien

beauftragt, bermebrte er biefe©d)iden 1870—76 bon

800auf 1600 u. gab ifjnen jugteid) eine beffercDrganU

fation. ©eine großen 2tmt§reifen in ^nbien benutzte er

and) fernerhin jurßrmerbung bon §anbfd)riften, rote er

aud) für bie 33ibtiotbefen bon Djforb, (£ambribge u.

Berlin bie (frroerbung bon 9Jcanuffripten bermittettc.

2)ie bon ibiit auf feinen 9ieifencntbedtengetfeninfd)riftcn

gab er mitUebcrfetmngcn u.ßrflärungen fjergn§. 1877

tefjrte er mit 2jäbr. Urtaub nadj (Batopa jurüd, ift aber

feit ^uni 1879 roieber auf feinem Soften in ^nbien.

©eine jüngfte ^ublifation ift bie ju 93cnfcl)'£> Jubiläum

erfd)ienene2tu§gabe be§ „Päiyalachchhi", be§ ätteften

prahlt -2Börtcrbud)e§, nebft ©loffar u. Lteberfc^ung

(©Ott. 1879).

Dülptfnkaitgrtjj , attgemeincr beutfdjer, ein

am 17.— 19.!3uti 1871 in SBeimar tagenbe 93erfamm=

fang bentfdjer 93ü()ncnanget)origcr jur 93eratt)itug bon

©tanbe§intereffen. ®er eigentliche Urtjebcr biefe§ nad)

Ueberroiubung mandjer ©djroierigfeitcn ju ©taube ge-

fommenen Slongreffeä mar ßubroig 23arnat)
(f.

b.); ba§

^ßräfibtum auf bemfelben führte bcr al§ ©djaufpieler u.

SDramatifer betannteDr.§ugo 3)cüder. Stuf berSage^
orbnung ftanb jur Seratbung ein „£f)eater=®on5effion§=©efct}",ciu

,,£()eater=®t§äiplinar=©efett", 93egrünbung einc§ „^enfion^ u.

§ütf§berein§ ber beutfdjen 93üf)nen" u. „(£int)ettücf)e§ £'ontrafts>for=

uttdar". WS „roeitcre Bwede" Waren be^eidjnet 53egrünbung einer

allgemeinen beutfdjen Stjcaterafabemie, 9Jieberfetutng einer ®om=
miffion bon ©adjberftänbtgen für einbeittidje ßtnridjtungen titerar.

u. mufifatifcber ftafftfdjer 33ü(menroerfe
;
enblidj 33egrünbung eine§ ©e=

fd)äft§btatte§. ®ie eigentttdje grudjt be§ 33.e§ ift bie93egrünbung ber

„©enoffenfct)aftbeutfd)er33üt)nenange()origer" (f. b.) u. bie $enfion§=

anftalt biefer ©enoffenfdjaft. Stud) baZ ©efd)äft§btatt ift begrünbet,

aber titerarifd) bödig bebeutung3to§ geblieben.

^ukarc)i(rumän.Bucuresci,fpr.33ufurefd)t),^aupt=u.9vefibenä=

ftebt bon Rumänien mit etwa 230 000 @. (eine genaue 3a ^Iung t)at

nieftattgefunben), bon noeldjen gegen 70% gried).=fatbof., 17% röm.=

fatt)ot., 4% proteft. (mie bie römifd)en ^attjotifen meift <£)eutfd)e) u.

9%^uben ftnb, liegt in ber fruchtbaren, aber jiemlid) reijtofen ru=

mciniicfjend-benejubetbenSeitenberSimbobi^a, über bie 1 5 33rüden

führen, u. an ben ©ifeuba^ntinien 93.=9toman, 93.s^ßitefti=3;urnu @e=
berinsS3ircioroba u. ©iurgett>o=23. 33on ferne gefeben ob. bon bem
Jgüget ou§, auf bem bie 9}cetropotitanfird)e ftet)t, fiefit bie ©tabt, bon

5a()tretc^en2:f)ürmc^en u. ^uppetdjen überragt, bie fid) über bie (jotjen

Robinien u. ^appetn ertjeben, tjöd)ft materifd) au§; ba% innere ift

eine jiemtid) unregelmäßige, nad) außen unbegrenäteSOfaffe bon gegen

25 000 Käufern, bie im Zentrum ber ©tabt, tno ber §anbel feinen

©it^ bat, je|3t t)äufig 2—3ftödig, in ben 93orftäbten aber faft nur

einftödig, alte bon ^iegelfteinen gebaut u. mit metallener 23ebad)ung

berfefjen ftnb. ®ie ©trafen, obgteid) jejjt faft alte gepftaftert ob. ir>c=

nigfteu§ erjanffirt u. mit ©a§beleud)tung berfeljen, entfprecb,en benen

anberer curop. öroßftäbte fel)r menig ; bie meiften finb eng u. tnint'ctig

geblieben, u. ©d}mut^ im SSinter, ©taub im ©ommer fallen Ijödjft

läftig ; aud) bie Diadjbarfdjaft bon ^alaft u. §ütte erinnert nod) an ben

oriental.Urfprung93.§. s^ferbebai)ncn burdj^ietjen bie ©tabt nacb, alten

5Hicf)tuugcn. ^n ben fog. 93orftäbten ift }cbc§ §au§ mit einem ©arten

umgeben, ©arten finb feit einigcu^afivcn audj auf mehreren ber großen

ipiätje ber inneren ©tabt angelegt (©t. ©eorge, (Spiffopie) n. faft in

ber 93citte ift bcr große u. fcr)önc öffentl. ©arten jTfd)t§mcbju. Sie

§auptftraßc ift bie bon bcr Wlitk ber ©tabt nad) 9c. füijrenbe früljere

9)obo 9)cogod)oi, jetzige (Salca SSictoria. 21n i()r ftetjen ber fd)tnudlofe

^cfibcnjpalaft, ba§ große 9cattonaltf)cater (für ba$ ©djaufptcl in ru=

man. ©pradjc, bie ital. Cperu. bie franj. ^omöbie), bie ©arinbar=

tird)e u. bie beften 9pribatf)äufer. Slm @nbe berfelbcn beginnt bie

Chausee Kisselef , ber Sorfo ber 93ufarcftcr eleganten SBett. (Sine

flvkatfft.

anbere ncnncn§iucrti)e©traße ift bie üip^cani, bereu SUcagajine früljcr

au§fd)(icßlid) 233aaren bon ber Seip^iger 9Jceffc enthielten, öerbor^

rageubc ©taat§- u. öffentl. ©ebäube finb außer ben erioäbntcn bieWa-
bemie(llnibcrfität§gebäube) mit23oufebarb u. botan. ©arten, in beffen

3Dcitte bie SSronjeftatue be§ rumän. dürften 9)cicl)aci III. (geft. 1601)

bon (£. ^cleuje aufgeftedt ift, baSalte Jpofpttat Sol|3a mit bem bon

ben ©djmeben erbauten fog. ©c£)iuebent()urm
,
je£t at§ geuertb^urm in

53ertt>enbung, ba§§ofpitalS3ranfobano,bieß;entralfjaHe, bie 9Jci(itärs

fdjule, ba§ 9Jcilttärbofpital 2c. 1)ie ^afernen finb im roeftl. Sfjetlc bcr

©tabt, ebenfo ba§ bon ber gürftin§eiene(Sufagegrünbete9J3aifenf)au§

u. bie fürftl.©ommerrefiben,^(Iotroceni (ein ebetnai. Softer ) mit botan.

©arten. "Die fd)önften ^ribatgebäube finb bie 9ßa(äfte ißrantobano,

©ou^o, ©i)ifa Qe^t 93eamtenlofai), ba§ große §otel 93oulebarb 2c. %n
ber näheren u.U)eiterenUmgebung(tegenba§2Bälbcben bon S3aniaffau.

bie©ärtenbon§ereftreu, biefcb,önen@d)iöffer9Jc
x

agurefit),9Jcogod)oia,

ßolentina, 9ßafd)fant) u. Sufta, bie ^(öfter Sfdjernila u. 9ßafferea, baZ

9ßanteleimon mit großem u. fcf)önem .S^ofpital 2c. 33on ben über 100

meift in ber getuöf)ntid)en ^reujform gebauten grieef). ^irdjen finb bie

intereffanteftenbte 1656 erbaute sJJfetropolitanfivd)e,bonber3So()nung

be§ ©rjbifdiofg u. bem @i^ung§gebäube bcr Dfationalberfammiung

umgeben, bie alte ®ird)e 9tabu=SJoba, 1572 erbaut, bie^ird)e 9Jctf)att=

93obabon 1594, bie feit 1847 neu gebaute (£urte=23ed)ie, biefd)öne

Slnttmfirdje, bie in 33afi(if'aform 1634 aufgeführte ^ird)e ©arinbar,

@t. ©piribon mit originellen ©locfentljürmen, bie alte Kapelle 33ucur,
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roabrfctjeinlid) ba§ ältefte ®ebäube ber ©tabt, it. bie burd) ©ftttpturen

auSgejeidjnete Supette @tabropoteo§ bon 1724. ®te übrigen griedj.

Slircrjen ftnfa otjne Mnfilmfäjen SBcrtrj. S)ic röm.=fat(). §auptfirdjc ift

bie SSaral^ic. ^roteftanttfdje ®ird)en giebt c§ 2, (Synagogen mehrere,

bon rocldjen aber nur eine einzige ai§ ein fcfjöuer 93acffteinbau bemer«

fenSroertb ift.— 23. ift at§ 2anbc§f)auptftabt u. JHefibertä be§ gürften

@i| ber äßiniftertert, bc§ 21ppeIT= u. 9ted)nung§bofe§ u. ber übrigen

Gentralbel)örbcn be§ 2anbe§, be§©cnat§ u.ber9Ibgeorbnctent'ammer,

be§ gried)=fatf). (Srjbifdjof ^rimaS bon Rumänien (ber nen ernannte

apoftofifetje S3ifar ber SSalactjci, für ben bie fürftt. 9tcgierung bei bem

päpftt. ©tuf)te um ben £ttei83iftfjof bon23. eingetonnten ift, iftjugteiclj

23ifd)of öon 9?if'opoli it. t)at bort feinen ©i£), t)at feit 1864llmberfität

mit 4 gat'ultäten, erjbifd)öf(. ©eminar, mehrere ($t)mnafien, t)ör)erc

9.1iüitärfd)u(c, lanbimrÜjfdj&ftl. 2et)ranftatt, ©djule für 93rüdem= u.

©traftenbau, Shatft*, ($croerbe= u. §anbet§fcl)ute, ®onferbatorium für

9Jtufitu. anbere b,öt)ere Unterri<r)t§anftatten. £ro|bem aber fudjen

bie ©öljnc ber 2Bot)tt)abenben it)re 23Ubung nteift int Stugtanbe, bef. in

grant'reid). granjöfifdjer ©influfs mad}t fid) überhaupt, and) in ©itte

u.^leibung, tote in leiner ofteuropäifdjen ©tabt fiier geltettb; fetbftbic

Untgang§fprad)e ber 23ornet)men ift franjöfifd).— S)ie gnbuftrie 9S.§

befd)ränft fid) auf Iperftettung beradtägt.SSerbraudiggegeitftänbCjbDr^

jugäroeife bon 9(it§tänbern, ^uben, ©eutfdjen u. Ungarn beforgt; alle

2u;ru§artifetrocrbenboin2tu§lanbe, bef. roieberbongrantreid), belogen.

©a()er fjat 33. fefjr au§gebet)nte §anbet§berbinbungen im 3tu§Ianbe,

roie e§ and) für alte Stuportartifel ba§ ^aupttjanbeBcentrum be§ %n~

lanbe§ ift. 9ceuerbing§ ift e§ nod) af§33abeort befannt geroorben, beim

c§ befi^t im fübt.£t)eile ber ©tabt eine eifertt)altigcS0ärteralqueIIe(2tpete

23acare§ci) mit bor ber §anb atlerbing§ probifor. 33abeeinrid)tungen.

Bulgarien, ein auf ber 33altanrjalbinfet burd) ben berliner 23er

=

tragbom 13.SuIi 1878 neu begrünbete§, bem oSmanifdjen 9teid)e

tributäre§ gürftenttjum bon etoa 63 870 qkm (1160 UM.) ©rö|e

u. 1 860 000 ©., grenzt nörbf. burd) bie SDonait an Rumänien, öftt. an

bie9iumönien überroiefene'Sobrubfdja, fübf., im23alfan, an ba§ neu

errichtete Dft=9tumetien, fübroeftt. an ba§ o§manifd)e23ifaiet93conaftir

u. roeftl. an©erbien u. rourbe jufammengefetjt au§ bem et)emal.£una=

büajet (®onauprobin§), mit 3lu§naf)me be§ @anbfd)aB SEuttfcrja (2)o=

brubfdja) nebft angrenjenbem 23e§irfe, u. bem fübt.STfjeite be§ etjemat.

23itajet§ ©ofia, etoa ba§ ©anbfdja! ©ofia nmfaffenb. ®er 23oben=

befd)affent)eit nad) fann ba§ 2anb in 3 Partien ^erlegt Werben: in ba§

£mget(anb bon ber ®onau bi§ jum 23alfan, in ba§ ©ebirg§terrain be§

Halfan u. in bie £?effet= u. ©ebirg§fanbfd)aften bc§ ©anbfdja!§ ©ofia.

3)a§ erftere jtefjt fid) at§ eine jroifdjen 16— 130 m t)otje, me^r ob.

Weniger tnedenförmige u. nur bon ben Svinnfäfen ber bom Halfan

f)erabftrömenben gtüffe burd)brod)ene Xerraffe bon ber SJcünbung

be§ ferb.sbutgar. ©renjftuffeg Simol bi§ gegen D'Juftfdjnl fjin. ©ein

DJorbranb fällt fteil jur ®onau ab, u. bie oberftäd)!. ©djidjt ift au§

ü'6$ gebilbet, ber nur feiten f otüeit tbeggeniafdjen ift, ba^ bie unten

lagernben ß'alfs, 2etten= u. 9Jcergetbänte ju Sage treten. Deftt. bon

bem bei 9htftfd)itl münbenben 2om roirb bie ^erraffe breiter u. etoa§

ebener, teibet aber berma^en an SBaffermanget , ba§ bie meiften bom
Halfan f)erab!ommenben g(üf3d)en im 2öf5= u. ^atfbobeu berfiegen.

lieber bie ®ebirg§fanbfd)aft be§Salfon
f.
„Ballon". ®er Reffet bon

©ofia roirb bom Sffieftbaifan it. bem 2278 m fjofjen ©^enitmaffib be§

SSitofd) umgeben. 2tnbere ^effet= u. ©ebirg§tanbfd)aften gehören bem
bi§ 2972 m anfteigenben ^üo^agb^, bem 9t()obope=©ebirge it. an«

beren bef. bie SSafferfdjeibe jmiferjen ©truma u. SJJoraina bitbenben

föebirg§partien an. — ®er ^auptftuf? it. bie bor ber §anb mid)tigfte

3Serfet)r§aber ift bie bie 9? orbgrenje bübenbe ®onau. ©ie taufdjt ba§

ferb. llfer mit bem bulgar. fd)on bei ber (Sinmünbung be§ Ximot it.

ftiefjt nun bi§ unterf)atb ©iüftria in einem ffadjen, nad) ©. gerichteten

Sogen ^tüifdjen 9tumänien u. 33. mit einer foidjen SSafferfüde, baj? fie

bi§ SBibbirt aufmärt§ für mittiere ©eefab^rjeuge benutzbar ift. ©ie er=

t)ä(t bon ber £imof=9J?ünbnng bi§ 9vuftfd)uf eine größere 2ln§aljl bom
33atfan fommenber 3«f(üffe, bon tbetcfjen 3§t'cr

f
2öib, D§ma, S«ntra

u. Com bie bebeutenbften finb. ©ireft in§ ©d)iuar,^e 9JJeer fliegt bom
'Dft^SBalfanber^amtfditjlu.inbenmitbeniSc^maräenSOfeerbeiSJariia

berbunbenen ®erono=©ee ber ©erifen ®ere ob. 9ßramabi. Qum %z-

biete ber inj» 3legäifd)e 9J?eer münbenben xOtari^a gc()ört ber ©D. bon

©ofia u. jum ©ebiet ber bemfetben 9Jceere juftrömenben ©truma ber

@. it. ©2S. beffeiben ®effet§.

®a§ Udima ift im (Sanken gefunb; nur bie£)onau=9tieberungcnbei

SSibbin it. ©itiftria finb in ber fieifjen ^af)rc§3eit gefäfjrtidje gieber*

bjerbe, it. oft rafd) cintrctenberSSittcrung§bjed)fett)at aud) anbertt)ärt§

^rantf)eiten im ©cfotge. ®od) geroöt)nt fid) felbft ber grembe jiemlid)

(eid)t an bie flimat. 23erbidtniffe. ®ie größte §i^e be§ ©ommer§
überfteigt fetten 37— 38° C, bie größte ffiältc beS SSintcr§ nod) fette^

ner— 23 °. ®er SOJärj bertritt ben2(pril unferer breiten. ®ie T)öt)eren

93atfangebiete baben ftrcngere§ Slima, oft bebedt fd)on im Dtt. ber

©d)itee bie S'ammregion. ©eb^r mitb ift e§ fübl be§ 2Öefts93a(tan im
SBcden bon ©ofia it. bef. im %ljai ber ©truma.

^b^l)fifd)e Kultur. ®er 33oben ift im Stttgem einen fruchtbar, bef.

in ber ©onaus^erraffe; bod) iftber größte X^eitbeffefbenunbearbeitet,

it. ba§ frud)tbarfte ©rbreid) bebedt oft, foraeit ba§ Stuge reid)t, nur

bid)te§ ©cbüfd) ; benn ntefjr al§ er fetbft braucht, pflegt ber Bulgare

u. tr>er fonft imfianbe mobnt,beibenfd)ted)tenS
,

ominunitation§mitte(n

u.ber geringen 9JcögIid)feit be§ 2tbfat^c§ im allgemeinen nidjtju bauen.

(S§ tonnte aber Ieid)t bie bretfaetje (Sinroo^neräab^I burd) forgfättigen

Stnbau ernährt werben. ®a§ b^auptfäd)tid)fte ^ufturgeiüäd)§ ift ber

9Jtai§, ba§,<pauptnab,rung§mittet ber Bulgaren, ©troa 2
/3 atte§®idtur=

tanbe§ tnirb jum Waldbau berroenbet. ^n jlbeiter Sinie baut man
Soeben, .Sjanf, SBein it. 9JJetonen, nur bereinjett %abat it. 9tei§. ®er
ßrapppftanje , bem glad)§ u. ber 93aumraoIIeuftaube prop^ejeit

g.®anii$ nod) eine groBe3utitnftaI§3nbuftriepf(anjen. S3on©emüfen
Mtibirt ber Bulgare am f)äufigftcn 23oIjnen, 3b3iebetn u. S'noblaud).

Se^terer ift feine befonbere 2iebting§pf(an5e, u. bie ßmiebet bertritt

bei ibm bie ©teile ber Kartoffel , bie er taum rennt. SBallnuftbäume,

9JJaidbeer- u.Dbftpftanjungen finb über ba§ ganje 2anb berbreitet, it.

ber 3tt>etfd)gettbaum mirb gan§ bef. gepflegt, benn er liefert ben bc=

liebten 9rali (83ranntoein). S?irfd)en u. Guitten giebt c§ an ben 2(b=

t)ängen be§ £)ft=5ßalfan nad) bem ©djroarjen 9JJeere 51t.— ®crSBa(b

ift groJ3entt)eil§ Saubraalb; bef. mächtige ©ietjenu. Söucfjcn bilben bie

SSälber be§ Halfan. D'iabelbolj ift r)ier feiten, am meiften nod) an ben

21bt)ängen be§ roeftl. Halfan im ©ejirfe bon ©ofia. SDagegen giebt e§

neben 2aubbol5präd)tige9cabcll)ol5beftänbe im 9tilo®agl) u. in ben

Duellgebieten bes> tagtet, ber 9J?arit^a u. ber ©truma.

®ieSSiel)§ud)t mirb luegen leichteren Slbfa£e§ ftärler betrieben al§

bie 2anbrbirtl)fd)aft. @§ finb 9ßferbe, Düffel, 9ünber, ©d)afe, 3^gen

u. geberbieb mannigfacher 21rt, ruelcfje ber Bulgare jüdjtet. ®a§
bulgar. ^ferb ift bon lleinem ©d)lage, aber au§bauernb. 1)a§ 9tinb

ift ebenfalls Hein u. tritt gegen ben bonneltlid) au§fef)cnben 93üffel

febr jurüd, ben ber Bulgare jugleid) al§ fein 3ugtt)ier benutit. ®er=

felbe ift fanft, leid)t lenfbar u. breimal fo ftarl roie ber Dd)fe , aber un=

enblid) langfam, bef. bei ftarler §itje. @r roirb aud) biet im 2anbc

gemäftet, giebt aber nur jäbeS gleifd). ®ie 3iegenjud)t roirb ganj bef.

gepflegt; bie 3iegenmilct) roirb faft nur jur ßäfebereitung benutzt. ®ie

©eibenjud)t roirb in bieten Dörfern al§ ein einträglid)er 9Jeben=

erroerbSjroeig betrieben; bie Söienenjudjt finbet nur bier it. ba 93erüc!=

fict)tigung, am meiften im Sejirte^ßaltfct)))! am©ct)roarjen 9Jcecre; ber

l)ier geroonnene §onig gilt al§ gan§ bor§üglid) u. roirb bi§ S'onftaits

tinopclgebractjt. 5tu§3tngabenau§ ber 3eit borbem Kriege läfst fiel) ent=

nehmen, bafj ber$ßiel)ftanbS.§ etoa 4— 5 9Jcitt. @d)afe, gegen 1 9JcilI.

Biegen, 1
/2 äRttt. 9tinber it. 200 000 ©dnneine betragen mag. ®ic

©eibenprobultion ergab im Sunabilajet 500 000 Dffa ©eibenf'olon§.

lieber bie min er alif et) en@d)ä|eiftnod)roenigbetanntgeroorben.

©olb foll frütjer bei ©latitui gefunben roorben fein (Slato bebeutet

©olb); berühmte ©ifenlager finb bei ©amaloro, roerben aber in primi*

tibfter SSeife ausgebeutet. (Sin mad)tige§, aber nocl) unberül)rtc§ $ot)=

lenlager giebt e§ am 9corbabI)ange be§ Laitan bei Srarona u. , wie c§

fd)eint, bürften am 9Jorbabl)ange be§ Dft=33alfan nod) an mand)en

©teilen abbauroürbige lobten ju finben fein. S)ünne @d)id)tcn bon

®lanjfol)le finben fid) am Sßib. 21n SRineralqueEen ift 33. febr reidj.

S3eb ölterung. ®ie £auptmaffe ber93eböl!erungbilbenbieeigent=

lieben Bulgaren, ©ie finbinit)reriet^igen93efd)affenb,eitein9Kifd)bo(f.

^()re bulgar. 23orfab^reu, bie im 5.— 6<$atjt'jj. am rechten ©onau^llfer

in 9Jcöfien feften gu| faxten, tarnen bal)inau§ ben 2BoIga=($egenben u.

roaren ein finno=uralifd)er93ott§ftamm. ©ie bereinigten fid) aber balb
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mit ben bor itjnen t)ier fefjljaft geworbenen ©lauen u. bitbeten fdjon

gegen (Snbe beg 9. %at)x\). nur nod) ein 83olf mit itjnen. ®a fie nidjt

9Jaumauf ber Sonau^Serräffe fanben, überfliegen fie ben SSalfan nad)

allen 9nd)tungent)in, brauen in Sitfafebonien u. 9tumetien ein u. festen

felbft Konftantinopet in ©djreden, ja big in bag Duellgebiet ber Sljcifj

brangen fie in ber ^weiten §älfte beg 9. 3al)rf). bor. Sag aber auf

biefe SBeife begrünbete u. immer meftrerweiterteSSutgarenreid) begann

fd)on@nbe be§ 10.%afyxfy. feinen ßerfetjunggproäef? u. gegen önbe beg

14.3at)rt). tonnte bie ftaattid)e@etbftänbigfeit ju@rabe getragen wer=

ben. Samit aber mar bie bulgar. Nation nidjt bernidjtet, bie allen S3er=

fudjen ber üDfoglemifirung ^äfien SBtberftanb entgegen feilte, f o baf? im

Saufe bon 5 ^atjrtjunberten nur wenige Jpunberttaufenbe ben ©tauben

u. anbere nationale GHgenttjümticbfciten ifjrer SSebrüder angenommen

ob.,miebie^omaciim trjraüfcfjen Segpoto Sagt), bei 21nnaf)tne ber

Religion itjre flab. ©pradje gewahrt Ijaben. @g finb naef) Kanits

nod) gegen 5 !Md. Bulgaren im ogman.9veid)e5erftreitt. ©iebewoljnen

in fompafter üDtaffe u. nur fporabifd) mit fremben Scationalitäten ge=

mengt bie Sonau^Serraffe bon ber ferb. ©renje big jur Santra,

bag Gtebiet ber butgar. ÜOJorama u. ber mittleren Sftaritsa u. bie

2lbf)änge beg 2Seft=53alfan. SBeftl. bon ber äRarifca big 511m Cdjriba*

©ce bilben fie nod) bie ÜDcajorität, anberWärtg aber finb fie

ein untergeorbneteg Slement geworben. SagSJceer erreidjen

fie nur nod) bei ©alonifi u. bei SSarna; bon allen übrigen

§afenplät^en tjat fie bag fpefutatibe griecf).§anbe(gbolf ^urücf

§u brängen geroufjt. Kanijj fd)iibert fie bort, wo il)r Snpug

am unberfälfdjteften jum 2lugbrud fommt, alg bon gcbruu=

gener ©eftaft, bon mugfulöfen Körperformen; mel)r mager

alg beleibt; bie ©djäbclform neigt im Sittgemeinen einer

fpitsen SSerjüngung im §interl)aupt ju. SagQkfidjt bilbet ein

fdjöneg Dbal, bie ©tirn ()ängt etwag bor, bieDJafc crfdjcint

mef)r gerablinig alg gebogen; bie Slugenliber finb enger ge*

fpalten alg bei anberen ©übflaben, baljer erfd)cinen ii)rc 3(ugcn

Keiner. Sie 2lugenbrauen finb fräftig cntwirfelt, bag §aupt=

tjaar fct)tid)t u. blonb, nur feiten bunfcl. Sie ftärfer bor=

fpringenben SSadenfnocben erinnern mit ben enggefcblittfen

Slugen an ben finnifch/ural. Urfprung. — Sag meibl. ®e=

fd)led)t, bon mittlerem Sßudjfe, geigt in ben jüngeren ^nbjen

l)übfd)e (Gefidjtgjüge u. tjat juweilen fogar fd)öne u. üppige

formen. Diadj ber SSertjeirattjung aber bringt bie ()artc,

pf)t)fifd)e2trbeit, bie wie bei allen ©übflaben aud) l)ier auf ben

grauen laftet, bie urfprüngl. 9veije balb jum ©cljmiuben. —
Sie Kleibung beg Bulgaren ift ein wcitärmeligcg §emb , am
SSruftfdjlit; u. an ben ©djulterttjeilen mit §terlicrjen, bunten

©tidereien berfeben; weite, leinene ob. imSßinter aug weißem

2lbbatud) gefertigte Sjeinfleiber, bie unter bem Knie burd) rottje 2öoI(=

bänber ob.Seberriemenfeftgetjalten werben, ein rottjerßeibgürtel, bon

roeldjcm linfg ein in einer ©d)cibe bermatjrteg Keffer f)erab()ängt, ein

langer 9iod aug Slbbatud) ob. ein ©djafpelj, Kapuzenmantel ob. bide

Kohefduitjen borKälte. SerSSutgare ber befferen ©täube ()at übrigens

neuerbingg ba% fränfifdjeKieib aboptirt. Siegrauen, bie bielmef)r al§

bie Scanner in ben berfdjiebenen 2)iftriftcn in ber Steibung bon ein=

anber abmeid)en, pflegen iljr rein roeifje^ §emb an 93ruft, 2td)feln u.

Slermelenbeu mit ben retd)ften SJcuftem in bunter Söolle ob. ©eibe ju

ber^ieren. ^t 9vod befielt au§ felbftgemcbtem bidem, farbig geftreif=

tem SSolfenftoff ; er wirb in enge galten gelegt u. mit einer in g-ranfen

au§(aufenben ©djürje born u. jumeilen aud) t)intcn bebeeft. 9rod u.

©d)ürjc werben burd) ben Gürtel äufaminenge()a(ten, ber fjäufig mit

l)Jfctall= ob. ^erlmutterarbeiten beloben ift. Slrmringe, £)t)rge()äuge,

gingerringe u. fonftiger Bievatl) finb fetjr beliebt, ©elbft bie grof3en

ßopfe, in wcldje fie i()r üppige^ §aar f(ed)ten, wiffen fie mit ÜDfünäcu,

Räubern u. 331umcn ju fd)müdcn. 'Sie ganse Nation fd)ilbcrt fitamig

a(§eincfriebliebeube, arbeitfame u. bilbung§fät)ige. ®ic bamit lon=

traftirenbcn2lu§fd)reituugen gegen if)re mo§temifd)en9(Jad)barn in ben

(elften beiben Sal)ven erfd)einen int milberen 2id)te, wenn man ben

Ijarten 2)rud in ©rwägung jic^t, bem fie!3af)rt)unberte lang bon i()ren

Reinigern au§gefe£t waren, ©djuten finb bon il)nen iumand)enDrten

gegrünbet worben u. bort, Wo bie ^ßafdjawilltur nid)t il)re (Sjiftenj

bebrol)tc, wie in ben33alfan=S)iftriften, fogar ju einiger 331üte gelaugt.

Sm ganjen SSolte l)errfd)t ein wol)ltl)uenber, ernfter Son. ^m 9Solf§=

lieb wiegt ba§ lt)rifcl)e ©lement bor, aber aud) tjeitere ©toffe werben

barin berwertf)et. Kurj bor Stugbrud) bc§ leisten firiegeg fud)te man
burd) §aibucfenlicber, bie bie beruuglüdten S()atcn ber einzelnen

Sanbenfüb^rer, welctje gur $tit politifd)er (Srregung au§ 9i
x

äubern

SJationat^elben geworben Waren, feiern, ben triegerifdjen ©eift ber

jüngeren (Generation ^u beleben. SDie neubulgar. @prad)e l)at bag

finnifd)=tatar. S'biom faft boüftänbig abgeftreift, ift bem >HuJfifd)en

nalje berwanbt, u. aud) ©erben it. Bulgaren bermögen fid) leict)t ju

berftänbigen
;
fie f oll in berOkgenb bonß'alofer am Halfan amreinften

gefprod)en werben. ®ie(iebfteSSolfgbehiftigungiftber9fationa(reigen,

ber faft nur im greien getankt wirb. 5(uf ber ©bene ift ber Bulgare

augfd)lieBl. Slderbaucr, auf ber §ocl)ebene u. in ben 33alfan=@täbten

33ief)güd)ter u.§anbwerter, in ben ®onau=©täbtengrofjentl)cilg Kauf

=

mann, Krämer ob. aud) Spanbmerfer. S5on ber ©efammtbebülferuug

beg neuen gürftentf)um§ finb 1 9)ML. u. einige §unberttaufcnbe ber

bulgar. SWaffe angel)örig. — 21nfiereif)t fid) ber 3a ^l nad)bagtürl.

Clement an, bag fid) bef. öftl. ber^autra augbreitet u. immer incl)r bie

£)bert)anb gewinnt, je weiter man bon l)ier nad) D. borfdjreitet. ©o
fcljeintbictürf.^ebölf'erungim3hiftfd)uterftreifenod)inber3t)ii]torität

92r. 568. öulprifdje Kroaten.

ju fein. Kani|5 fanb bort 19 rein türf. u. 63 gemengt cbrift(icf)=mog=

lemifdje neben 12 rein bulgar. Dörfern bor, bie aber weit bebölferter

alg bie erfteren waren. %m Sutrofaner Kreife waren bon 44 ©örfern

nur 1 rein d)rift(., 8 türf.=bulgar., bie übrigen gemifd)t türf., tatar. u.

tfd)erfeff., wobei bag £ürtifd)e faft überall bie Oberf)anb ()atte. SBeftl.

ber ^antra finb bie Surfen faft nur ©täbtebewof)ncr. — ®ag 3. (5le=

ment bilben bie Sfdjerfeffen, bie feit 1864 t)ier folonifirt Worben finb.

dlad) offiziellen Slngaben gingen 13 000 gamilien über 33arna in bie

s$afd)alifg bon ©iliftria u. SSibbin, 10 000 nad) ©iftoba, 9cit'opoti,

9tuftfd)uf u. in bieSobrubfcfja, ciuigeSaufenbnad)©ofia. ©iewurben

bon ber 9tcgicrung am (iebften in bie in fompaften äßaffen wof)nenbc

bulgar. ©ebirggbebölferung u. am Santo! augefiebelt, um ben bon %U
banien()er bon D. nad) SB. ftrcidjenben Keiltrieben ber ntol)anuuebau.=

albanifd)eu SÖcbölt'erung bei ©ofia bie §anb reichen 51t tonnen u. fo

eine (ebenbige ©renjfjede, eine Sttt SJcilitärgürtet um bie djriftl. !öu(=

garenmaffe ju erfjaltcn it. fie bon ben if)nenftaiuinbermanbteu ©erben

abjubrängeu. ®ie (SinWanberer ()aben fid) nur fd)wcr 51a S3earbei=

tung beg if)nen rcid)(id) jugemeffenen S3obeng bequemt, u. bie Sufi am
9faube auf Koften if)rer9Jacl)barn fd)cint nod) wenig gefd)Wäd)täufein.

(Sin fd)Wäd)ercg, aber angenef)tnereg (Slemeut bilben bie 1860 aug ber

Krim l)ier eingewanberten Satareu. ©ie tarnen in Qaijl bon etwa

12 000 l)ier an u. l)aben bef.SBo()itpläl3e an berSonau bomSimot big

©itiftria belogen, ©ie finb fog. ©ebirggtatareu, bie bie meiften ef)rens

wertf)eu (Sigenfdjaften ber Surfen beftt^eu, o()ne bereu Saftern ju
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ftofjttert. ;jfjre9fnfiebetuitgen machen ben Cinbrudber SBofjffjabenfjeit.

3erftreut im Saube u. fjier u. ba fe||aft wofjnenßigeuner, af§§änbfer

it. §anbmerfer bef. in ben Stäbtenlguben.anben^üftenbegScrjWarjen

9Jfeere§ ©rieben, u., um ba% banubifcfje SSölfergemimmef audj in 33.

311m bellen StuSbrucE 51t bringen, finb nocf) in ber ®onau=£erraffe

jWifdjen £imof n. SSibbin Romanen angefiebelt, bie in ifjrer jöljen

Slbfcfjliefmng fid) mit feinem anbeten Clement affimifiren u. bafjer

fcinerjeit ber türf. Regierung fefjr wifffommen waren.

$nbuftrie u. £>anbef. 33ei einer bebürfnif3lofcn33ebötferung,wie

bie S3.§ ift, bon wefdjer ber ©inje&te fo giemlicrj 3fffc§ ba§
f efbft fertigt,

toa§ er jur 9cafjrung, Reibung u. äBofjiutng bebarf, u. weldje feitfjcr

bon einer Regierung befjcrrfdjt würbe , bie 9üfe£> u. ^ebeS unterlagen

fjat, tna§ inbuftriclle STfjätigfcit ju weefen bermag, fann bon ^nbuftrie

faum gefprocfjen werben, u. boer) fjat ber bulgar. SEljcif ber Cin=

mofjnerfdjaft ba, Wo er am wenigften bie SJUfjregierung ju füllen

f)atte, in ben 33alfan=Stabten, eine 2lrt ^ubitftric entwicfelt, bie, wenn

anetj bor ber§anb mtr§au§inbuftrie, bocf| fcfjou eine folcfje 33offfom=

mcnfjeit errcidjt fjat, ba£ ifjre 9ßrobufte fcfbft in SÖien, ftw fie 1873 im

SOhtfeum für ®unft u. ^nbuftric auggeftelft waren, nietjt geringes Stuf*

ferjen erregten. §auptinbuftriepfat} im 33alfan ift ©abrotoo, ba§ einer

großen Sßerfftätte gleidjt. 9JJan fertigt fjier borjiiglidjett wollenen

Sdjeig. ®ie 9JJeffcrfd)mieberei liefert alle cinfcfjlägigen Strtiief bom
fleinften u. billigen Keffer bis» 511111 treueren ^atagan ; ebenf ift ©red}§=

lerei, Sdjnnrmacfjcrei, Töpferei u. Sdjuljmadjerei r)ier 511 §aufe. ®er

gefürcfjtetfte 9iibafe ©abrowo'S ift £rawna, ber §autotort cine§ außer

ber Stabt nodj 5 fefjr beböfferte ©emeinben jöljlenben SfjafcS, bie

fämmtlict)ftartiiibuftrieI(finbn.üor5ug§tt)eife§ufetfen,91ei"te,@id)ehi,

9JJeffer, gäffer, ^öottietje it. trefffidje Jgotjfdjnifjereien fertigen. Clena,

früfjer ein fefjr bebeutenber ^nbuftrieplalj, liefert nocf) Diel Seinwaub

it. 31bbatitcf). STeteWen fertigt JiTorbuanlebcr, ^eljwerf, gelbe§ Slbba,

Sdjeigtndj u. ©trumpfe. Sirnowa fjat SHafibrennerei, Spiritu§raffi=

nerie, eine S'unftmüfjfe u. eine Seibenfilahtr. 2>u ßoto.afc wirb bef.

®ürfcrjneret gepflegt, in Trojan Sdjeigweberei it. 9Jrefferfd)mieberei,

,

(

pol§fd)ni{3erei u. 9Mifabrifation. Söratsa fjat ftarf'e Seberfabrilation

it. ©eibengudjt. Sefbft ber ehemalige ?ßafd)afi^ Scfjumfa im Halfan

ift nicfjt otjnc ^nbuftric. Cr fertigt fefjr gefudjte rotfje u. gefbe Sßan*

toffeln, farbige Kleiber, bef. grauenfeibdjen mit reidjem Sdjiuirwerf,

trefffidje üerjinntc 3htpfergerätf)e 2c. S3on ben ®onau=Stäbten finb

am riiljrigftcu SBibbin u. 9tuftfd)uf. %n erfterem liefern mafebonifdje

Sinjaren meitljin bef'annte giligranarbeiteu au§©ülb= u.@ilberbral)t

u. bie einl)eimifcf)en Söulgaren jicrlid) au§genäf)te ©ättel, Söiffade,

^ßelse k., in letzterem eiu()eimifd}e ©fjriften u. SKofjammebaner be=

rüf)iute jierliclje fcfjtnarje STbongefäfje mit aufgelegten ©ifberuerjies

rungen, nmnbcrlid) geformte it. bunt gemafte9[)föbetau§mcid)em§Dl5,

grof?e ritnbe u. palmettenartige ©ürtelfdjnaHen, 2lrm= it. Dfjrringe 2c.

®er§anbei ()at feinen @i£ in ben ®onau=Stäbten, ben ^üften=

planen am ©djinarjen ÜDJeer, bor allem in Söarna u. in ber alten ,Span=

belSftabl Sofia, t)at fid) aber aitd)neucrbing§ in einigen ^notenpunften

bitrdjgefjenber ©trafen \uie in 9ui§grab,@dmmta,^a3orbfd)if,2Öral5a,

D§mattpa§ar 2c. etablirt. S)enn in betreff ber ©trafjen ftanb 33. fdjoit

mäfjreub berXürfenjeit allen übrigen^rolHii3cnbe§cnrop.D§ntanen=

reid)§ ooran. S)a§ organifator. Satent SKibfjat ^Safcrja'S, ber längere

,Beit bie ^ßrobinj bemialtete, f;at in biefer SBegterjnttg f)öd)ft fegen§tetc§

gemirft. Ser §anbel fjat aber bei bem geringen (Jjport üoii2anbc§=

probnfteu it. ebenf nnbebeittenben S'uport bon ^nbitftrieer^eugniffcit

nur feljr tleincSimeufionen. ®ie 2lu§fuljr betrifft au^er (betreibe,

9{olj[)ätttc, 3iegenfelle, bicbiönadj granf'rcidj geljen, SQSacf)§, §onig,

äBcin,9?inb= u.fileinbielj. ßWöegünftiguitg be§§anbel§ fjatSö.anfjer

ber1)ampffdjiffa(jrtaitf ber ®onau it. bem Sdjiuarjen ÜJReere nur bie

eine (Sifenbaljnroutc Sarna^^uftfdjitt, 224 km. (Sine juieite fott

Santa über Xirnoma mit «Sofia bcrbinbcit it. bcr33aiibcr93afjn@ofia5

Siftomn^Nuftfdjuf bilbctc eine bcrSSorlagcn ber 1880 aufgelösten

9?attona(bcrfamm(ung. ®ic ^oft^ it. Üelegrapljcnbcruialtung toar

unter türf. Regiment in einem fdjredlidjenBuftanbc. ©ut fitnftionirtc

bagegeu bie öfterr.=ungar.^oft, bereu (Sinridjtnng fidj aber nur auf bie

Stäbtc erftredte, in tbclcljcn Deftcrreidj=Uugarn fionfnlate crridjtet

fjattc. Unter ruf). ?(bmiuiftration ift aber audj bie cinljcitnifdjc 9poft

pünftlidjern. ficfjercr getoorbeu. — Um ben £mnbel audj in Bitfunft

51t beleben, f offen nodj fobalb al§ möglidj §anbel§fammern erridjtet

werben, für beren ©i|e ütuftfdjuf , SSarna u. (Sofia in 2tu§fidjt genom=

men finb. 9leben ben §anbef§fammern mirb audj bie ©rridjtung bon

§anbel§tribunafen geplant, ^n Sßarna fofl überbie§ bemnädjft bie

erfte bulgarifdje ©efb= u. ©etreibebörfeerridjtetmerben, u.am4.^uni
1879 tuurbe bie 9?ationatbanf §u Sofia mit 80 000 9ßfb. Sterling

©runbfapital eröffnet. Sie ©rünbung einer SBobenfrebitbanf bilbete

eine ber Vorlagen ber 9Mionatberfammlung.

®ie geiftige Kultur ber Sßebölferung ift mefjr a(§ eine ®uftur=

bebürftigfeit u. =gäfjigfeit, u. ioa§ 'ba§> bufgar. Clement anlangt, al§

ein ^ufturberfangen ju bejeidjnen, benn eine Jüirflicfje Kultur. £)en

gegenwärtigen ßuftanb iffuftrirt treffenb bie gennf? nodj feiten in eine

üöerfaffung aufgenommene Söeftimmung be§ 2lrt. 86 ber bulgar. ^on=

ftitution, i>a$ ber in bic9?ationalberfammlitng2öäfjlbare be§Scfen§ u.

Sdjrcibcn§funbig fein foff. gürftSflejanbcrl. beutete ben ^ulturgrab

bei feinem 9regierung§antritte mit ben SBorten an: „9JJeinS3olf fann

ebenfowenig ba§ Sßndj wie ba§ SdjWert entbefjren." Sa§ öefe^ bom
3- 1847, wonadj affgent. Sdjitfjwang u. unentgeltl. Unterricfjt ein=

gefüfjrt werben f oflte, ift in feiner ^robin^, alfo audj nicfjt im £unabi=

fajet gur 2(u§füfjrung gefommen. 9tur einige grofje Stäbte tjaben

öffentlidje UnterridjtSanftalten. Slber ba§ bulgar. Clement fjat

meift au§ freiem eintriebe it. mit grofsen Dpfern eigene elementar«

fdjulen eingeridjtet, bie, wie fcfjou bemerft, bef. in ben 33affan=Stöbten

proSperiren. 9Jadj 2frt. 78 ber bufgar. Sßcrfaffnng ift ber Clemen=

tarunterridjt für äffe Untertljanen obligatorifcfj u. unentgeltlidj, u. bie

ber aufgelösten 9cationalberfammlung zugegangenen Vorlagen be=

ftimmen in betreff be§ UnterridjtS, bafj bie ScfjulpflidjtinbenStäbteu

8 u. auf bem Sanbc 6 %a§xz betragen foffe it. ba^ jebe Sanbgemeinbc

minbeften§ eine 3f(afftge Sdjule ju erridjten fjabe u. einen Sefjrer ju

befolben gefjaften fei. ®ie9regierung bagegen übernimmtbieSlufgabe,

in ben Stäbten 9Jcitteffdjitfen, ©tjmnafien, 9teatfcfjitfen u. §anbel§=

fdjulen einjuridjten, u. nebenbei foffen bie Stabtgemeinben eingefaben

Werben, au§ eigenen Mitteln fobief 9J?ittef= n. gadjfdjufen (®ewerbe=

u. 31derbaufdjufen u. bergt.) §u grünben, a(§ e§ bie öfonom. S3er*

fjättniffe geftatten. gerner Witt bie 9tegierung eine Untberfität mit 4

gafultäten, 2 Sijceen, 4 Sefjrerbifbitng§anftaften u. 4 geiftf. Semina=

rien erridjten. ®odj bürfte bei bem abfoluten Sefjrermangef bie SSer-

wirflidjuug biefe§ 5programm§ nodj fange auf fidj warten laffen.

SSerfaffung u. SSerWaltung. 9?adj 2frtifef 4 ber Sßerfaffimg ift

33. ein monardj. erbf., fonftitutionef(e§ gürftentljitm mit 9fational=

bertretung. ®er gürft ift ber oberfte üvepräfentant it. "oaS fäaupt be§

Staate§ (21rt. 5). Cr erljäft ben Sitef Svetlost, b. fj. ®urdjlaudjt

(Strt. G). Seine Sßerfon ift geljeitigt u. uuberleMidj (21rt. 8). Cr fanf=

tionirt it. publijirt bie bon ber 9?ationalbcrfammlung angenommenen

©efetje (2lrt. 10), ift baZ Dberfjaupt fäminflidjer 9Jcititärfrafte be§

gürftentfjumg it. berfeifjt bie 9Jcilitärränge (9lrt. 11); ifjm ftefjt bie

Ci-efutibgewalt 51t (2lrt 12); er fann inöcmä^ljeit cine§ feftgefei^ten

9Jfobit§ bie Strafen milbern ob. abänbern (2lrt. 14), mit 2lu§naljme

ber Söffe, bie fidj auf bie s^rojeffe erftreden, in weldjenSOcinifter wegen

SßcrfaffungSberlctmng bcrurtljcitt finb (2(rt. 16). Cr fjat ba§ 9Jedjt

ber 33cguabigitng in Srintinalfadjcn, ba§9vedjt ber 2(mneftic ftefjt ifjm

jebodj nur im herein mit ber 9cationalbcrfammlitng 51t (2trt. 1 5). Cr

ift ber 9{epräfentaut be§ 3"iirftentljum§ in äffen 33cäicfjungen 51t an*

beren Staaten. $n feinem 9tamcn, aber mit Cnnädjtigung ber 9?a=

tionalbcrfammlung, werben bie SBerträgc mit ben benachbarten 9iegie=

rungen gefdjloffcn (2frt. 17). ®ie Cibillifte ift auf 600000 grc§.

jäfjrl. feftgefetU (2(rt. 35). ®ic gürftenwürbe ift in ber mänul. Öinie

be§ elften gewäljlten gürffen crblidj (91rt. 24). Sein 9fadjfolger muß

fidj jur djriftf.=ortfjoboj-cn oriental. Sonfcffion befennen
(

s
?lrt. 37).

1)crSrtjroitcrbc wirb mit beut jurüclgctegteit lS.^aljre majorenn (2(rt.

25). SÖirb er jur 2;fjronfolgc berufen, elje er biefe§ Filter errcidjt fjat,

f erfolgt eine 9Jegcntfdjaft u. eine 3>ormunbfdjaft (2lrt. 26). Crfterc

bcfteljt au§ 3 9pcrfonen, bie bom gürften jwar bei üebjcitcn bejeidmet

werben fönneu, aber ber 33eftätiguug ber grofjen 9iationalberfamm-

(ung bebürfen (Strt. 27 11. 28).

®ie SBolfSbcrtretung bcfteljt au§ ber orbentl. it. auf3crorbcntl. 9ca=

tionalbcrfammlung (9(rt.85). ®ic orbcntlidjc feird fidj auei ben ®cpu-

tirten äitfammeu, wcldjcbireft botu33olfc u. 3War auf je 10 000 Seelen



1297 Bulgarien ® Bulgarien 1298

beibertei©efd)led)t§ öttter gemäht werben. Sßäbtbar ift jeber bulgar.

93ürger, ber tmSefi|e ber bürgert, u. polit. 9ted)teift, ficf> im Alter

bon über 30 $ befinbet u. be§ SefenS u. ©djreibenS tunbig ift (Art.

86). Sen nidtjt am Orte mof)nenben Abgeordneten werben ©täten u.

9?eifetoften gemährt (Art. 139). Sie 93erfammtung mirb jäljri. Com

Surften regelmäßig einberufen (Art. 127). (Sine Sfjronrebe muß ber

Sjerfammlung bie (Situation be§ 2anbe§ befannt machen u. bie borju=

legenbenGmtmürfe u. Anträge erwälmen (Art. 133). Stuf biefeSf)ron=

rebe antwortet bie SSerfnmmtung mittels einer Abreffe (Art. 134).

©leid) nad) Eröffnung ber ©itmng unter bem SSorfi^e be§ Atter§prä=

fibenten febreitet bie 93erfammlung jur SBarjl be§ 9ßräfibenten u. be§

SJicepräfibenten (Art. 88) u. ber ©etretäre (Art. 89). @te t)at unter

bem 93efef)te be§ ^ßräfibenten ifjre eigene innere ^ßolijei (Art. 103) u.

beforgt fetbft bie (Sjpebition ber ©efd)äfte (Art. 104). Kein Stfitglieb

fann megen feiner frei au§gcfprod)enen Meinung jur 9ted)enfd)aft ge=

jogen werben (Art. 93). ^>irtft<i)ttidt) ber Sergefjen u. 23erbred)en,

weldje wätjrenb ber ©jungen begangen werben, fönnen bie ©d)u(=

bigen uicfjt etjer Dom ©ertaste belangt werben, at§ bi§ ein bieSbejügt.

93efd)fuß ber SSerfammtung ergangen ift (Art. 95). 2Bäf)renb ber

ganzen Sauer ber 23erfammtung, foroie aueb, 5 Sage bor (Eröffnung

berfetben, tonnen bieSeputirten nur bann »erb, aftet roerben, wenn ba%

begangene 23erbred)en mit einer fdjmeren ©träfe ju ab,nben ift; bod)

muß bie 23erfammtung fofort in Kenntniß gefegt Werben, u. bie ©in«

teitung jur Aburtbeitung tann erft nad) it)rcm93efd)tuß beginnen (Art.

96). Qu ifjrerKompetenz gehört l)bie23eratb,ung ber©efe£entmürfe,

2) bie Si§fuffion über SSorfdriäge, betr. Staatsanleihen u. ©teuern,

3) bie (Srlaffung rüdftänbiger ©teuern u. Abgaben, 4) bie 23eratf)utt=

gen über baZ 23ubget, 5) bie Prüfung ber 9ted)nungen über bie SÖer=

menbung ber im 83ubget feftgefetjten ©ummen, 6) bie Prüfung ber

9red)nung ber £)berred)nung§fammer u. 7) bie Prüfung bergragen

betr. ber 23erantmort(id)feit ber ÜDcinifter (Art. 105). Außerbcmift

bie 23erfammtung befugt, Petitionen u. 23efd)Werbcn anjuneljmen u.

UnterfucbungSfommiffionen einzufetten (Art. 106) u. ebenfo ftet)t ifjr,

wie bem dürften, bie gefetjgebenbe Sfnitiattoe ju (Art. 108). Sie 33e=

ratf)ung ber ©efetjentwürfe bebarf ber Anwcfenfjeit bon mebr a(§ ber

§älfte ber gefammten 9Jcitgtieber (Art. 114), bie 23efcl)lüffe werben

burd) Stimmenmet)rt)eit feftgefteltt (Art. 116);bciStimmengteid)b,eit

gift bie SSorlage at§ bermorfen (Art. 117). 23enn bie 9icgierung bie

uon ber SBerfammtung Vorgenommene Aenberung ilmer 23ortage nidjt

.billigt, fo bat fie ba§ 9ted)t, baffelbe ^rojett mit beigefügten (Jrläute=

rungen u. 93emerfungen in feiner urfprüngtidjen gaffung auf§ 9?eue

borjutegen(Art. 112). 23olIftänbigbermorfeue@cfckentmürfe tonnen

aber erft in ber nädjften ©effion mieber eingebracht werben. SScrta=

gungen ber SSerfammtung tann ber Surft nur auf 2 SOconate berfügen

(Art. 1 35). 93ei Stuftöfungen tonnen bie 9ceutDa()ten nidjt länger at§

auf 2 9J?onate nad) ber Stuftöfung u. bie DJeueinberufnng nidjt länger

al§ auf 4 Neonate öerfd)oben merben.

Sie außerorbent(id)e (große)9Jationalücrfamm(ung mirb burd) ben

Surften berufen, um ©effionäfragen ob. Sragen über Serritorium§=

au^taufd) ju beratfjen u. bei9tebifion berSSerfaffung (Slrt. 141), burd)

bie9iegentfd)aft in ben erften beiben Svagen (2(rt. 142), burd) ben

ÜDtinifterr at^ bet)nf§ SSornabme ber SBab.leineS neuen Surften, menn
ber regierenbe Surft ol)ne Csrbcn ftirbt, u. jur SBa^l ber 9?egentfd)aft

im Solle ber $tfinberjäf)rigfeit be§ Kronprinzen (5(rt. 143). ©ie f)at

boppelt fo öiel Seputirte mie bie orbentiid)e, ba au§ 10 000 ©. bei=

berlei@efd)(ed)t§ je 2 c

J)eputirte birettüom83olfegcmä()(tmerben(51rt.

144). %t)xe. 93efd)lüffe toerben mit ©timmenme^rlieit, außer bei 93er-

faffung§änberuugen, mo3tt)eibritte(=2Raj;oritätnott)menbigift, gefaßt.

Sie @j-efutitogett)ait überträgt ber Surft unter feiner oberften 21uf=

fidjt unb Seitung ben 9Jfiniftern u. bem 9J}hüfterratf)e, a(§ ben l)aupt=

fäd)lid)ften ©taat§inftitutionen (3Irt. 1 48 u. 149). Ser gjcinifterratb,

beftebt au§ ber ©efammtb^eit ber SKinifter (Slrt. 150); feine Sb^ätigfeit

befdjräntt fid) auf bie Qtit, bie jlnifcljen bem Ableben be§ regierenben

Surften u. ber ^Berufung einer neuen 9tegierung liegt (
s21rt. 151). Sie

9Jfinifter merben öom Surften ernannt (2trt. 152) u. finb bem Surften

u. ber 9Mionatöerfammtung gegenüber beranmortiid) (21rt. 153).

Sf)re äkrurtljeitung gefd)ici)t burd) ein ©pe^ialgefe^ (3(rt. 158). @g
giebt 6 9Jünifterien: 1) SOitniftcrium be§ ^teußern u. bc§ SültuS,

Ccfiton ier ©eflentoart. I.

2) 9Kinifterium be§ Smtern, 3) llnterrid)t§minifterium , 4) %inan^
minifterium, 5) Suftiäminiftetium, 6) Krieg§minifteriuin.

Snabminiftratitier§infid)tmirbba§2anbin^räfefturen,©ub'

präfetturen u. ©emeinben geseilt (Slrt. 3); bod) bilbete bie 5ut§füfj=

rung biefe§51rtite(§, mie aud) bie Organifation ber SSermaltung u. bie

KommunalücrmaltungerfteineberSSorlagenberaufgelöften^Jational^

üerfammlung. Sie auf breiter Anlage bem 53ilbung§grabe menig

angepaßte öemeinbe=2(utonomie foll tf)eilmeife mieber öerlaffen mer=

ben, ba felbft in (Sofia bie ©emeinbe=2tngelegenf)eiten baburd) in bie

müftefte ^ermirrung gerieten, ^n betreff ber bulgar. Kirdje fott ju=

näd)fteine 2(rt ©nnobe, befteb.enb au§ allen 93ifd)öfen u. ben aufge=

flärteften 2trd)imanbriten u. @eiftlid)en be§ £anbc§ gebilbet merben.

Sie d)riftt.=ortt)obo;re oriental. Konfeffion ift bie f)errfd)enbe Religion

(2trt.37).— Sa§3uftiäniefen liegt nod) ferjr imStrgen. ©§ üermod)te

bie 9tegicrung nod) nidjt einen ©toef öon tüctjtigert Beamten um fid)

ju fd)aren, mit bereu §ülfe e§ möglid) geworben märe, bie f)öd)ft prU
mitiüe, nod) immerauf alten Srabitionen fußenbe ©erid)t§praji§ au§=

jumerjen.— Sa§ SSubget meift, a£ferbing§ nur nad) 3eitnng§nad)=

ridjten, für ba§ S- 1880 eine 2tu§gabenfumme bon23V2 9Jcitt.Stc§.

u. ein Sefijit bon 4 J
/2 SÖtttt. S^c§. auf. 3" ben 2ut§gaben gehört aud)

ber Sribut an bie Pforte, ber auf 500 000 grc§. feftgefe^t fein foll.

Sa§fürbiebulgar.2Bebrfraftau§gearbeiteteDrganifation§ftatut

berubt auf folgenben ©runbprinjipien : lieber bulgar. Bürger ift ber=

pf(id)tet, 4 S- in bem attiben §eere u. 6 $. in ber 9ieferbe ju bienen.

yiad) jurüdgelegter lOjäb^r. Sienftjeit mirb er in bie ßanbme()r ein=

gereti)t. %{§ ßanbmefjrmann muß er jäb.rlid) 14 Sage an ben 2Saffen=

Übungen tb.eiineb.men , mätjrenb ber 9ieferbift attjäb.rl. ju 6möd)ent(.

üagerübungen ^erangejogen mirb. Ser normale Si'iebengftanb mirb

au§ 12600 Wann Infanterie, 5 ©otnien tabaßerie, 1000 2trtiae=

riften, Vs 93atatü. ©appeure(250 ffll.) u. 1 Kompagnie Pioniere be=

ftetjen. Sie 9ad)tfombattanteu tjinjugeredjnet mirb bie 21rmee im

Srieben im ©an^en 1 6 1 20 Wl. umfäffen. Sie KriegSftärfe bürfte fid)

aümäi)lid) auf 50 000 90?. ergeben. Sie Artillerie mirb aug 6 Selb*

batterien ju 8, 4 ©ebirg§batterien ju 6 u. 2 reitenben Batterien ju 4

©efdjüjjen beftetjen. Ser Sneben§ftanb einer Srufd)ina (Bataillon)

mirb 600 Kombattanten betragen. Sie Grtjaltung be§ §eere§ mirb

bem ©taate jät)rl. 8 682 839 gtx§. ob. ungefähr 2
/5 be3 gefammten

(£innaf)mcbubget§ foften. Sie Offiziere erhalten it)re 93orbilbung in

ben ruff. S9cilitärfd)ulcn in Glifabetfjgrab u. in ^Petersburg, fünftig

bormaltenb in ber neu errichteten 9}ätitärfd)u(e in Sofia, ©egenmärtig

(Anfang 1880) bienen nod) 147 ruff. Offiziere in ber bulgar. Slrmee.

Sie Slot te beftel)t borfäufig au§ ben 5 KanonenbootenberSonau=

flotille u. bem bon 9hißlanb gefd)enften Krieg§fd)iffe Kelaffura, ba§

borläufig im ipafen bon SSarna ftationirt ift. Sie @rrid)tung einer

9)carinefd)u(e ift projettirt. Siefe ©eemadjtäbellc'itätcn tonnen übri=

gen§ ernftc Sifferen^en mit ber Pforte beranlaffen, ba ber ^Berliner

Vertrag beg 9Jcd)te§, eine Slottc §u f)a(ten, teiner ©rmäljnung tl)ttt.

Sa§ SB a p p e n 33.§ ift ein bergolbeter 2 öme mit Krone auf buntel=

rotfjem gelbe u. mit barüber bcfinblidjer Krone be§ S"rften(2trt. 2 1).

Sie Nationalflagge ift breifarbig, nämlid) weiß, grüntt. rotbin "t)nvijo«=

taler Sinie (Art. 23). Drben fiub ebenfo wie AbeBberleib.ungen u.

fonftige Aug^eidjnungen in 93. berboten (Art. 57). Sem Surften aber

wirb ba§ 9tcd)t borbebalten, in Krieg^eitcn, jebod) nur für 9Jatitär§, •

ein Sapferteit§mebaille ju tre'iren (Art. 59). Siefelbe ift benn aud)

bom Surften @nbe %ax\. 1880 geftiftet morben u. foll für bie Offiziere

4, für bie SDcannfdjaften 2 Klaffen enthalten. Sie Ausarbeitung ber

©tatuten ift bem KriegSminifter übertragen.— Sie fürftl. 9kfibenjift

Sofia, mit etwa 18 000 @. Sie übrigen wichtigeren ©täbte finb 9tu§-

tfdjuf mit 23 0.00, SBibbin mit 19 000, SSarna (nad) 93efd)luß ber

Stabt fe^t 3arSfoie=©elo) mit 16 000 u. Sirnoba, bie eb.emal. §aupt=

ftabt, mit 12 000 (£. — SSergl. Kani^, „Sonau=93u(garien u. ber

Söatfan" (3 33be.,2ps. 1875—79; 2. Aufl. 1879 ff.).

93ulgarifd)e Siterat ur. 9cad) ben bereit^elten 93eftrebungen

bon 5ßat)fiu§, ©opb.roniuS u. A. im 18. %at)Tt). ift bie nationale SBie-

berbelebung ber Bulgaren ber §auptfacf)e nad) auf ben 9tuffen 33ene=

lin (1802— 39) jurüdäitfüfjren; er bereifte ba§ Sanb, fammelte

S3olf§(ieber, fdjrieb eine ©rammatit u. brachte ben Bulgaren, oft

in romanhafter Sarftellung, ifjre alten nationalen Srabitionen in

82
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Erinnerung, ©eine rxtfftfcf) getriebenen SBerfe tjaben tjauptfächlid)

beraiu'afjt, bafjfid) bie bulgar.®aufteute(2tpritob,9ßataufob2c.), metcbe

tüSfjer gried). Unternehmungen unterftütjt Ratten, jetjt bem eigenen

33olfc juroenbeten, bulgar. ©d)uten errichteten (bie erfte 1835 in ©a-

brotoo; 1845 gab e§ fd)on 50 foldjer ©cfnttcn), ©djutbüdjer f)erau§=

gaben, junge 33utgaren (tubiren liefen (in SJufjlanb, aud) im ^ßrag).

SDer £)auptgegner biefcS 33itbung§ftreben§ mar bie fanartotifdje

©eiftltdjfeit. ®ie Bulgaren festen alle Gräfte baran, um fid) bon i^r

yix befreien u. einen eigenen nationalen ®(eru§ ju erlangen. Ser ®ir=

djenftreit erzeugte aud) eine umfänglidje Siteratur in 33rofd)üren u.

nam. in ber Sournafiftif, biefid) feitbem mefentlicf) belebte. @r roarb

1870 ju (fünften ber Bulgaren burd) @rrid)tung be§ bulgar. ©rar*

d)at§ entfdjieben. SttS^DurnaUften jeicfjnetenftctjbef. au§: ©tabejf ob

(in ^onftantinopet), ferner 9t at ob §!iju. Parabel ob, festere 33eibe

aujscrfjalb ber türl. 9Jcad)tfpf)äre in 9tumänien u. ©erbten tfjätig.

Sieben bem 3Krd)enftreit mirften fic aud) eifrig für bie polit. 33efret=

nng, berenStnfang fiel) ttadj bem ruff.4ürf. Kriege 1877—78 burd)

©rrid)tung bc§ ,,gürftentf)um§33.g>" u. ber autonomen ^Srobinj Dft=

9titmclicn bottjogen hat. ®en erften 33ebürfniffen ber 33otf§bifbitng

cntfpred)enb, mar bie Siteratur ber Bulgaren bormiegenb eine pöba*

gogifd)=bibaftifd)e. £muptfäd)fid) t()ötig maren barin bie beiben^riefter

9?eofit (bon 9h)l u. (£()i(cnbar), ber (£r§bifd)of ^ßartenije, ©ru=
ieb,9JJanceb,33oncob,2)anobu.2t. Buntheit biefetben©d)rifts

ftellcr maren aud) alSUeberfe^er tb,ätig(au§ge'nelon,9J(oliere, 2effing,

©djilteru.St.). 2lf§ Siebter werben gerüf)mt©tabeifob,J3injtfob,

©erob, 33ajob u.2l.; al§ (grjäbier: ®arabelob, SDrumeb, bie

beiben 33te§fob; al§ SDramattfer: 33ojnifob. S)ie gelehrte, aber

megen bielfad) mangettjafter 33itbung ber Stutoren nidjt immer miffen=

fd)aftlid)befriebigenbe^f)ätigfeitrid)tete fid) auf @tl)nograpt)ie, Stirer

=

tfjumSfmtbe, ©efchid)te (SRa!ob§!tj
r
®reftobic, ®rinob u. 21.)

it. fonjentrirte fid) gule^t f)auptfäd)lict) in ber Siterarifihen ©efeth

fd)aft in 33raita, meld)c eine gefdjä^te ßehfdjrift „Periodicesko

spisanie" (12 §efte, 1870—76) t)erau§gab. ©ine§ großen @rfolg§

erfreuten fid) bie äftemoiren be§ §ajbu!enfül)rer§ u. praftifd)en 9tebo=

lutionär§^anaiot§itob(S8ufar.l872;beutfd)in9tofen'§„^alfan=

fjajbufen", Spj. 1878). S8iS 1876 ftnb 800 bulgar. SSerfe u. 51 pe=

riob. ^ublüattonen erfd)ienen. ®er ®rieg l)at biefe 33eftrebungen

unterbrodjen, u. bie jejjt in ber 9?eufonftituirung begriffene Nation l)at

fid) ben polit. fragen jugemenbet. SDie literar. £f)ätigfeit gef)t faft

gang in ber Sournatiftif auf. @§ erfd)einen gegen 16 bulgar. Qti-

tungen, bie meiften in ©ofia, bann ^bjtippopel, 9tuftfdntf , ©iftoba,

©libno, je 1 in Sonftantinopef u. ©alonili, bie midjtigften (mie „Ma-
rica", CelokupnaBlgarija" u.a. mttßeitartifefn in franj. ©prad)c),

eine aud) bulgarifd) u. türfifd) (in ^tjitippopel). §ier beftef)t aud) eine

literar. ©efettfdjaft, eine jmeite, nad) ÜDatfter ber frühem 33raifaer, ift

in ©ofia in 33itbung begriffen; 2eljrgefeIIfd)aften (citalista) finben

fid) in allen größeren ©tobten.

Stn einer guten bulgar. ©rammatif (jum Erlernen ber ©prad)e am
beften bie bon Ganfof, SBien 1852) u. einem SBörterbud) fe()lt e§ nod),

fclbftbie©d)riftfprad)cu.£)rtb
/
ograp()ieiftnod)nid)tfijirt. ®ie bulgar.

SSülBlieber, nam. bie lt)rifd)en, jetd)nen fid) burd) gro^ellrfprünglid)=

feit u. llrmüd)ftgteit au§ u. bieten roertf)bolle§ SKaterial für bie anti=

quarifd)e gorfd)ung. ®ie retd)l)altigfte u. befte ©ammlung ift bie bon

ben33rübern9Jfilabinob,®emetriu§u.S,

onftantin, beibe 1861 bonbeu

ganarioten im ©efängnifj ju föonftanttnopel bergiftet, beranftaltete

(Migrant 1 86 l).2tnbere©amin(ungenfinbbonSe5fonob,S3 er !o bie',

Sojon („Les chants populaires des Bulgares", ^ar. 1874);

beutfd) bon 9iofen, „53ulgar. 5öoll§bid)tungen", Spj. 1879). (Sine

grofje, angeblid) unter ben mol)ammeban. Söulgaren (ben fog.^omafen)

im 9if)obopc=®ebirge beranftalteteSicberfammlung, bon ber ein £f)eü

u. b. %. „VedaSlovena" („®er flab. 33eba", f)erau§gcg. bonS3er=

t'obic) in 93elgrab 1874 erfd)ien, roirb rüdfidjtlid) iljrer @d)tl)eit ftarf

ange^tucifelt. SSgl. ^irecef, „Bibliographie de la litterature bul-

gare moderne, 1806 — 70" (Sßien 1872); v$t)pin u. ©pafobiel

„Istorija slav. literatur" (,,©cfd)id)te ber flab.Sitcraturen", 2. Stuft.

1. 33b. ©t. ^eter§b. 1879 ; bemuäd)ft aud) in beutfdjcr Ueberfetjting).

ßulgfll'tö, 3)emetrio§, gried). ©taatgmann, geb. um 1801 ^u

§t)bra auf ber gleid)it. laufet, übernahm all 9(ad)folgcr feinet 33ater§

fdjon fer)r frütj beren Slbminiftration u. ftanb maf)renb be§ gried).

3raf)eit3fainpfe§ mit ben §t)brioten auf ©ette ber ©ried)cn. 9cad)bem

er fid) 1831 am©turje be§ ^ßräfibenten ^apobiftria beteiligt l)atte,

rourbe er unter ber neuen 9tegierung SJcarinemtnifter, jog fid) aber

nad) 2(nfunft be§ ®öntg§£)tto nad)§t)bra jurüd, mo er^öürgermeifter

feiner Sktcrftabt marb. 9laü) ber 9vebolution bon 1843 trat er in ben

©enat it. mar bom28.Dft. 1848 bi§ ®ej. 1849 unterer ®anari3

ginanätninifter. ^jjnDä. 1855 bom ®önig Dtto pt 23ilbung eine§

neuen S'abinetS berufen , in meld)em er ba§> ^ßräfibium it. ba§ innere

übernahm, mad)te er ber tnuern llnorbnung einEnbe, berföfmte bie

(Sro^mäd)te u. ermirfte bie Stuf l)ebung ber Dltupation. Söegen eine§

^onflift§ mit ber §ofpartei trat er aber 1857 prüd u. ftettte fiel) nun

im ©enate an bie ©pit^e ber Dppofition u. ber ©egner ber batjer.
<

5)b,=

naftie. ©r begünftigte bat)er bie9tebolutton bom 22. Dft. 1862, tbelct)e

ben ^önig Otto nötbigte, ©riedjenlanb ju berlaffen, u. mürbe bann

5um9tegcnten aufgerufen, a(§ meldjer er S'anarig u. 9tufo§ an feine

(Seite berief, ©eine SJtäfjigung aber mar nid)t im ©inne be§ ^anari§

u. ber §u biefem l)altenben Sergpartei in ber 91ationalberfammlung.

S)e§f)alb berantafjte biefe 2 1 . gebr. 1863 einen Struppenaufftanb, in=

folge beffen 33. nebft 9tufo§ ba§ 9tegiment nieberlegte. ^m erften

9}cinifterium be§ ^önig§ ©eorg bom 6. 9cob. 1863 führte 93. ben

S3orfit} u.mar jugleid) SJcinifter begönnern u.probiforifd) berSJZarine,

mürbe aber 16. W&x^ 1864 entlaffen. 1865 auf§ 9ceue mit ber SBil=

bung eine§ S'abinetS betraut, gab er ben Stuftrag fetjrbatb in bie§äube

be§ Königs jurüd, ba biefer bie Kammer meber bertageu nod) auflöfen

mottte. 2tud) baZ bonibm 5. San- 1872 gebilbete ®abinet batte nur

eine fialbiäl)r. ®auer, u. al§er 22.gebr.l874mieberumanbie©pi^e

ber Stcgierung getreten mar, fiielt er fid) gar nur bi§ jum 22. ÜDJärj.

©eine teilte S'abinetäbilbung imSJcai 1874 mar bon ber Stuflöfung

ber Kammer begleitet, bod) bert)atfen if)m bie 9ceumaf)ten im Oft.

beff. ^. 5U feiner juberläffigen 39fet)rf)eit; biefmet)r faf) 93. bie Dppo=

fition immer t)eftiger merben, u. im ÜOJai 1875 führte biefelbe feinen

©turj f)erbei. 23om SJcinifterium ®ommtburo§ mürben fogar 33. u.

feine Kollegen 13.9?ob. ber 33erfaffung§berle|ung angeflagt; tnbe^

befd)ränfte fid) ba§ 3.®ej. 1876 gefällte urtt)eit auf einenSäbel itjre§

93erf)alten§. 33. ftarb p Sttben 11. San. 1878.— ©ein@ot)nSeo =

ntba§SB.,geb. 1842, agitirte at§ Stnt)änger 9tu§tanbg 1877/78 für

bie 33etf)eiligung am Kriege gegen bie Sürfei u. mürbe in bem ju ©übe

9Jcärj 1880 burd) SrifupiS gebilbeten S'abinet 9Jcarineminifter.

$Ulljatt-|i)lit0 (fpr. 33uljäung^atu) , 9t a im o n b o , ©d)riftftefter in

portug. ©prad)e, obmot ©panier bon ©eburt (geb. 1830 ju 33ilbao).

33on feinen Dcobettcn, in benen er it. feine (Srfebniffe ben 9Jattctpunft

bilben, u. roetdje trefflid)e33ilber5ur3eitgcfd)id)te tiefern, ift„Pallida

estrellaa (,,931eid)er©tern")bcf.berüf)mt geworben; unter feinen T>id)=

tungen ragen bie bis» je^t erfd)ienenen ©efäuge be§ ©ebid)te§ „Paquita"

burd) gemanbte33er§bet)anbtung f)erbor. 2orb33t)ron ift fein33orbilb.

iBnll, Slbrabam So^anne^ be, nieberl. ®id)ter it. Steftfjetifer,

geb. lLSDej. 1823 51t Stmftcrbam, tf)at fid) fct)on in früher Sugcnb

mit benÖkbicfjten „De ledige stoel" u. „Bach te Dresden" fierbor,

benen 1849 bie ptjitofopt). ®id)tung „Een beeld der toekomst",

1850 baZ bon 33. in Qtemeinfdjaft bon Sacob bau £ennep berfafjte

Sraucrfpiel „De val van Jerusalem" folgten, ©ro^en 33eifatl fan-

ben feine 9cobelten „Naar de natuur"(1859) u. „Binnenhuisjes"

(1861), gefammelt u. b. %. „Velerlei" (1876). ©eine gefammelten

®ebicf)te erfd)ienen 1871. 9J?et)rere ^abre rebigirte 33. bie Bettung

„Amsterdamsche Courant", l)at fid) aber je^t bon ber Sournaliftif

jurüdgesogen. @in§ feiner neueften 11. beft aufgenommenen ©ebidjtc

ift „De eeredienst van het Schoone".

Milium, 33ernt)arb (ärnft b., beutfd)cr Diplomat u.©taat§mann,

gehörte ber medlenb. Sinie ber gamilie 33. an u. marb al§ ein 33ru=

ber§fof)n be§ ef)emal. preufj. ©taat§minifter§ §einrid) b. !ö. (geb.

16. ©ept. 1792p@d)roerüt, geft. 6. gebr. 1864 ju 33ertin) geb. ju

©i§mar in ^olfteiu 2. Stprit 1815, ftubirte in 33ertin, ©öttingenu.

S'iel bie 9ted)te u. trat 1839 in ben bau. ©taat§bienft. §ier mar er

jtterft §ütf3arbciter in ber fd)tc§m.5t)otftcin4auenburg. ^tnnjtei, bann

ßegationgratt) im 99tinifterium be§ Stu§märtigen. Qwax berlie^ er

int 9Jcär5 1848 ben bän.©taat§bienft, bod) folgte er (Snbe 1849 einem

9hife uad)Sopcnf)agen, um an ben gricbenSbcrbanbtungen auf ©ruitb
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be§ fog. gefammtftaatlid)cn Programm? tfjeiläunefjmen, u. 1852 ging

er ab bau. 93unbe§gefanbter für^otftein u. 2auenburg nad) granf=

fürt a/Söc. 1862 trat er bon biefem Soften jurüct u. übernahm at§

©taat§minifter ben 93orfitj in ber med(enb.=ftrelits. 2anbe§regierung.

9cad)bem er in biefer ©igenfcfjaft an ben 93erf)anbfungen ptr @rün=

bung be§ 9corbb. 93unbe§ fjerborragenben 2(ntl)eit genommen, mürbe

er 1868 junt mecflenb. ©efanbten in Berlin u. jum Vertreter beiber

©rofrberjogtfjümer im 93unbe§ratf) ernannt. 2lm 10. Oft. 1873 er=

folgte feine Berufung §ur Seitung be§ 3fu§märtigen 2tmte§ be§ ®eut=

fcfjen 9reidje§ unter bem Steidjgfanjfer gürften 93i§mard at§ «Staate

fefretär mit bem Dränge eine§ @taat§minifter§. %n biefer ©igenfdjaft

begleitete er and) ben Saifer Sßitfjetm im DItober 1875 auf feiner

9teife nad} Italien u. nafim im ©ommer 1878 af§ jmeiter 93ebott=

mädjtigter be§ ®eutfd)en 9teid)e§ am berliner Songreffe Sf)ei(. Um
©enefung bon einem 9cerbenfeiben jn fud}en, ba§ er fid)burd)gefd)äftl.

Ueberanftrengung jugejogen, nat)m 93. Oft. 1879 einen längern Ur-

laub, ftarb aber , auf ber Üteife begriffen, 20. Oft. ju granffurt a/50c.

3h'. 569. «jaus (ßuiiio u. ßttlon) (geb. 8. Jon. 1830).

Uühmt, §an§ ©uibo b., tjerborragenber jßtanift, ©o()n be§

@d)riftfteaer§(Sbuarbt).33.(geft.l853), geb.5u®re§ben8.3an.l830,

erfjielt, ats>fid) bei bemSnabenbie erftenmufifatifdjen Anlagen jeigten,

Unterrid)t im Slabierfpiet bei gr. ©djmicbel u. bem trefflichen tyäba-

gogen griebrid) Söiel. 93on bef. anregenbem ©inftufj mar beim and)

|>enri Sittolf, ber in ben $. 1844—45 täg(id) im 93.'fdjen §aufe ber=

fetjrte. $u gleicher ßeit naf)tn 93. aud) Untcrridjt in ber £beorie u.

Sompofition bei bem Somponiften SDcar Gbermcin. 9cad)bcm 93. eine

Zeitlang ba§ ©t)mnafium ju Stuttgart befuctjt, ftubirte er feit 1848
bic 9ted)te in 2eipjig, bann in 93ertin, fetjte aber babei feine mufifaf.

©tubien, eine Zeitlang at§@d)üter bon Hauptmann, fort, bi§ er fid)

1850 entfctjfofs, ganj SOtufifer ju merben. Söiber ben 9£iHen feiner

(Sttern begab er fid) §u bem if)tn bon $)re§ben au§ befannten 9tid)arb

äöagner, ber bamaf§ in ßürict) lebte, 93.'§ 93eruf§ma()l billigte u. ilnx

jum STfieaterbirigenten einfdjutte. ©eine pianiftifdjen ©tubien botl=

enbete er 1851—53 unter 2ifjt in Sßeimar. 23on f)ier au§, begann er

bann feine öffentliche Saufbafjn, bie bon Anfang an bie Aufmerffamfeit

ber muftfal.SSelt erregte. 1855naf)tn er eine ©teile at§ Stabiertefjrer

am ©tern'fd)en Sonferbatorium in 93ertin an, mürbe jum Igt. preuf3.

§ofpianiften ernannt u. bon SJena jutn Dr. phil. fretrt. SBef. jeicl)net

fid) biefe ^ßeriobe 93.'§ burd) ben 9tad)brud u. ben (Srfolg au§, mit

meld)em er für SBagner u. bie fog. neubeutfd)e 9tid£)tung eintrat. (£r

galt bama(§ für einen auSfcbliefjüdjen u. jmar ben gfänjenbften S3er=

treter jener Partei u. feine 1864 erfolgte Berufung nad) ÜWündjen al§

^oflapeEmeifter, feine (Ernennung jum ®ireltor ber bortigen SlJufits

fd)ule ^iug bamit jufammen. 9fad)bem er 1868 biefe ©teüuttg aufge=

geben, Ijat er ba§ ^omijil bielfad) gemedjfelt; längern 2lufeutt)alt

nal)m er in Slorenj, bon mo au§ er ba§ SSerftänbni^ beutfcljer 2)cufif

unter ben Italienern feb^r förberte. @ine fefte ®irigententb,ätigfeit

feffeltei^n 1877 mieber al§ ^offapeltmeifter in §annober, inbeffen

trat er (£nbe 1879 megen etne§^ortflifte§ mit ber ^ntenbanj be§ bort.

§oftf)eater§ bon feiner ©teEung jurücf, mürbe aber 1.30cär§ 1880
gum ^ntenbanten ber tjerjogl. §offapette in 93ceiningen ernannt,

©inen gro^enS^eil feiner 3eitberbringt er als^ßianiftauf^unftreifen,

auf benen er 5(merifa u. ttrieberf)olt (Snglanb befud)t fjat. — Unter

ben beutfdjen SRufiferu ber ©egenmart ift ©. burd) feine umfaffenbe

93ilbung, feine gro^e ^nteltigenj u. bie C£ntfd)iebenf)eit feine§ ©f)a=

rattert einer ber ^erborragenbften u. berbienteften. ©eine gro^e S3iel=

feitigfeit u. bie Unbefangenl)eit be§ Urtljeif§ t)eben ib,n über ben ®rei§

ber ^arteileute. ^Jtl§ ^ßianift, mie al§ Dirigent u. @d)riftftel(er f)at er

fid) allen Reiten u. ©djulen geredjt u. gemad)fen ermiefen u. in biefer

S^ätigleit immer eine ©d)ärfe be§ ©eifte§, eine ®larb,eit u. Seb^aftig-

feit be§ Temperamente^ geäußert, meld)e feine Seiftungen al§ eine

©pejialität gelten laffen. ©eine nid)t fel)r ja()(reid)en Sompofttionen

(Ord)efterftüde, eine ^aflabe: ,,©änger§ gucl)" , u. fleine ^iecen) ber=

bienen um biefer (Sigenfdjaften mitten ^ntereffe. Slu^er biefen lieferte

93. 2tu§gaben frember 2Serfefomie21rrangement§u.3;ran§ffriptioneu.

^iilütn, §an§ 2lbo (f ^utiu§ b., preug.©eneral, geb. §u Cffeden

bei Sauenburg in^ßommcrn 27. gebr. 1816, crf)ie(t feine erfte milit.

Slugbilbung im ®abettenforp§ p Berlin, mürbe im 51ug. 1833
©etonbe=2tnt. bei ber ©arbe^lrtitterie, rüdte 1844 jum ^remier=

Stnt.u. 1851 jum Hauptmann u.33atteriedjef auf, fungirte 18 53— 58

al§ Slbjutant ber 2. 21rtillerie=^nfpe!tion
r
marb l)ierauf SUcajor u. 5lr=

tillerieoffijier bom^lal3 in^oblens, 1859 2(btf)eilung§fommanbeur

in ber @d)lef. 2trtiII.^rig. 51cr. 6 u. 1861 Dberft=2tnt. ©eit 1864
®ommanbeur beg SBeftpl)äl. gelbartia.=9fegt§. 9cr. 7 unb feit 1865
Dberft, befe()ligte er 1866 im gelbjug gegen Defterreid) bie 9refcrbe=

artilferie be§7.3trmeet'orp§ beiberßlbarmee u. fanb bei9Jcünd)engräl3

u. bei ^önig§grä|3 ©elegenl)eit fid) befonber§ augjujeicljnen. 1868
mürbe 93. ®ommanbeur ber 3. 2(rtiU.=S3rig. u. jugleid) SRitglieb be§

©eneral='ü(rtill.=(£omitc§, fomie ber ^rüfungäfommiffion für Slrti((.=

^renüer=2tnt§. ^m Stiege gegen grantreid) 1870—71 crmarb er

fid) burd) fein 93er()alten in berfd)iebenen©d)lad)ten u. ©efedjten fomie

bei ber Belagerung bon 99celj ba§(£iferue Sreuj 1. klaffe u. benDrben

pour le mörite. %n 21. ©ept. 1871 jum Sommanbeur ber ©arbe=

21rti(l.-93rig. ernannt, fcfjon im gebr. 1872 aber jw ben Offizieren bon

ber3lrmee berfet^t u. juröeneralinfpeftion ber Artillerie tommanbirt,

marb er 1873 ^nfpettcur ber gelb=3(rtitl.^nfpeltion u. ^räfe§ ber

^ßrüfung§fommiffion für öauptleute u. ^>remiers2tnt§. ber SlrtiKerie.

2tm ©ebantage 1873 ernannte il)n Saifer 2öill)elm jum ©en.=2tnt. u.

im ©ept. 1875 jum StRttglteb be§ ©erict)t§()ofe§ für föompetenjf onflifte.

3m 9cob. 1879 mürbe 93. al§ 9cad)folger bei berftorb. ©eneral§ b.

^obbiel§fi ©eneralinfpeftcur ber Artillerie.

ÖÜl(iW,Dgfarb.,9ted)t§lel)rer, geb. 11. ©ept. 1837 5u93re§lau,

befucl)te baZ bort. 2Jcaria=9}cagbaleucm@H)mnafium, ftub. 1855—59

in93re§lau, §eibelberg u. 93erlin bie>)fccfjtc, promob. 1859in93re§lau

miteiner„Dissertatiodepraejudicialibusforrnulis"(93re§1.1859),

f)abilitirte fid) 1863 in Ipeibelberg auf ©runb ber „Dissertatio de

praejudicialibus exceptionibus"(§eib. 1863),murbe'1865 aufser*

orb. $rof. in^iefeen, 1867 orb. $rof. bafelbft u. mirtt feit 1872 in

gleicher ©tellung in Tübingen. 93on feinen ©d)riften finb nod) ju

nennen: „^k 2e()re bon ben ^rojefjeinreben u. bie ^roäe§borau§=

fe^ungen" (®ie§. 1868); ,,©ibilprojeffualifcl)e gtftionen u. 3öaf)r=

leiten" C£üb. 1879).

^ulöj (fpr. Söütofj), grancoi§, ber 93egrünber ber „ßevue des

Deux-Mondes",geb. 1803 ju©t.93uiben§in©abot)en
r
famin früfjer

^ugenb nad)^ari§ u. mürbe, nad)bem er l)ier nur geringen Unterridjt

genoffen, Sorreftor in einer 93ud)bruderei. 2)oct) fudjte er ba§ il)m auf

bem ©cbiet be§ 28iffen§ fefjlenbe fid) burd) raftlofen glei| ju eigen ju

mad)en. 93efonber§ ftubirte er frembe ©prad)en, foba^ er fid) balb

burd)lleberfet3ungenau§ bem (Sngtifdjen einen ^ebenberbienft ferjaffen

fonnte. 1831 grünbete er bie „Revue des Deux-Mondes", bie in=

folge bon 93. '§ ®eunffenbaftigfeit in ber ?(u§ma()l ber,9Jcitarbeiter u.

82*
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ber 93eiträge balb nad) itjrem (Sntftefjen ber geistige 93ereinigitngSpunft

aller &'ort)pf)äen ber Citeratur, SSiffenfcfjaft u. ®unft mürbe it. fid) auf

biefer §ölje bis freute erhalten r)at. ©eit 1850 gab 93. neben ber

„Revue" nod) baS „Annuaire des Deux-Mondes" tjerauS, in

meinem alle pofit. u. §ettgefcC;id£)tt. Sttrtifel beS betr. $af)rgangeS, ge=

fatnmelt erfdjienen. 58. mürbe 1838 gum fgl. ®ommiffär an ber

Come'die-Francaise ernannt, legte aber biefeS 2lmt 1848 bei ber

9tebolution nieber. @r felbft mar menig probuftib ; bon feinen @d)rif=

ten ift ermäfjnenSmertb, nur ein ©anbeten „Lettres et me'moires"

93. ftarbimSütg. 1877 auf feinem Sanbgute in ©aboljen.

ÜSultljmtpt, ^einricrj^lfreb, @cfjriftfteaer, geb. 26. Oft. 1849
§u93remcn, ftubirte 1863— 72 in SSürjburg, (Rötungen, 93erlin u.

2eip§ig ^uriSprubenj u . ging, nad)bem er in Seipjig jum Dr. jur.

promobirt mar, 1872 aß §ofmeifter nad) ®ieu>, bon mo er 1873 ben

Drient bereifte. SE)ann in Sieipgtg feiner 2Jcilitärpf(id)t genügenb, fun*

girte er 1875—7 8 als DbergeridjtSanmatt in Bremen u. ift feit 1 . $an.

1879 baf. als ©tabtbibliottjefar angeftellt. 211S Siebter trat 93. fdpn
al§ ©tubent mit einer Sragöbie ,,©aü(" (1871 in 93remen aufgef.)

fjerbor. ©eine übrigen bramat. arbeiten, bon benenbaS laft.2uftfpief

„2)ie ®opiften" am meiften aufgeführt rourbe, finb: „(Sin rorftfcrjeS

Srauerfpiel" (Setpj. 1871), baS Suftfpiet „Sebenbe Silber", baä

£rauerfpiet „®ie Slrbeiter" u. baS ©djaufpiel ,,1)ie ©atten". SSeitere

Verbreitung al§ feine ®ramenu.5)id)tungen(„
(

J)urd)grDftu.®lutb
/
en"

r

93reSf. 1877, u. ,,®erjunge^önd/\93rem.l879)fanben93.'Sbrama::

turg. 2ütffcr|e, bie gefammelt al§ „Dramaturg. ©fijjen" (ebb. 1878)

u. „©treifjüge auf bramaturg.u. frit. ©ebiet" (ebb. 1879) bortiegen.

$tittmi (lutt). , ®önigr. ©adjfen , ^ßreufjen [©d)tefien] , 93ar)ern,

Defterreid) [93öf)men] jc), alteS, an ©proffen u. ©ütern reidjeS fäd)f.

5ü>etSgefd)fed)t, mefdjeS ftdf) in ben obengenannten©taaten, fomie aud)

in ©daneben u. §oItanb meit ausgebreitet t)at u. beffen 93efitmngen

nam. im ®gr. ©adjfen, in ber $rob. ©adjfen, in ber preufj. 2aufijj, in

ben tf)üring.gürftentfjümern, in granfenu.anbermärtS belegen maren

u. nodj finb. ®urd) SDiplom im furfädjf. 9tetd)Sbicariate tarn jmeimal

ber9toci)Sgrafenftanbinbiegamitte; am28. gebr. 1741 für§einrid)

Ü. **., fädjf. 2inie, furfädjf. SBirll. ®elj.=9totf) u. ©efanbter am I. f.

§ofe2c.,u.am21.2(pr.l792für9tubDlft).>ö.,böb,m.2inie
r lurfäd)f.

@ef).=ütatr;, 51bgefanbten an mehreren §öfen ?c. ^m ®önigr. 93at)ern

aber mürbe biegamifie nod) 1815 auf 3eugnif3 bestrafen ©ünt fjer

al§ ©efd)led)tSätteften in bie greiljerrenftaffe berSlbetSmatrifef eiuge=

tragen. SDaS jetjige §aupt beS gräft. ipaufeS ift ©raf Stuboff, geb.

1852, fgl. preufj. Seutnantin ber ©arbe.

ß\l\\h nennt man im ©laSfjanbel 2 grofje ob. 20 entfpredjenbe

Heine Xafeln. 20 93.= 1 Stifte.

Dnnoa-Dölkrr nennt man biejenige Slbttjeilung ber Siigritier

(Sieger), meldje, bon etma 2° nörbt. 93r. bis fübt. ju ben Hottentotten

baS roeftl. Slfrifa beroo^nenb, baS^i = 33unba ob. ^t=m'=93unba
fpredjen u. mittels biefer 93antu=©prad)e (f. b.) einen, gclcgenttid) aud)

im ^örperäu^ern bemerfbaren, Uebergang bon ben edjten ©uban=

Negern §u ben Sl=33antu (im engern ©inne: H'affern) bitben. ®iefe

©ruppe umfafjt bie @abun=, DgoroaU, 2oango=, ^ongo=, 2tngofa= u.

93engueta=93ötfer, bie§erero fübl.u.bieSonba öftl. bon letzteren, fomie

berfd}.93innenftämme. Man unterfdjeibet bie93. im engern ©inne, ob.

bie 93a=2onba u. bie ©ramme bon Angola u. SBenguela, einerfeitS bon

ben §erero, Dbambo jc, bie ftd) ben Gaffern nätjcrn, anbrerfeitS bon

ben fog. ^ongo=fiaffern u. 2oango= u. ©abun=9?egern, bie ftd) ben

SHgritiern beS ©ubtinS enger anfdjüe^en. %m SlHgemeinen ben in

(£injett)eiten fet)r ungteid)artigen nigrit. 3;t)puS trageub, geigen bie 93.

tjäufig ettnaS eingebrüdte üftafen, fetten fo tjerborragenb »nie bei ben

9t=93antu. ®er 3Kunb ift borftebenb it. birftippig, baS §aar frauS, oft

rooftig, juroeilen 250—300 mm lang, ber 93artmud)S mandjmat

enttuidetter als bei anberen SJJigritiem. (Genauere förperlidje @igen=

tr)ümlid)leiten taffen fiel) nict)t angeben, ba bie 93., »nie bie öftl bon ben

93a=2onba roofmenben ©tämme u. bie fog. 3enbj = 93ölfcr in Dft=

'Jlfrifa ben Uebergang bon ben eigentt. SJigritiern ju ben 93antu ber=

mitteilt, groiftfjen metetjen in pt)t)fifd)cr ^infidjt burdjauS feine fd)arfe

©ren^e fid) jiefyen tä^t. 5)aS ©emeinfame ber 93. ift üjre biatertifd)

fet)r berfefnebene, aber in ben ©runbjügen einbeittidje (präfij-=pronos

mina(e) ©pradfjc u. mandje ©itten u. ©ebräud^e. 1)ie Lingua bunda

ber portugief. 39ciffionäre erhielt biefen tarnen nad) benSt = 93unba,

bie auS bem binnenlänb. 93coropue nad) 9Kolua ob. SDülroa. b. t). bem
tjeutigen 9teid)e beS 9Kuata=t)=a=9?bo, int Mittelalter nad) bem uidern

itongo borbrangenu.nad)Unterroerfung ber bort etnrjeimifdjenSJfojis

^ongo (Mutfdjam' ob. 21tfd)a=n' ^ongo) ba§ 9ieid) ßongo mit ber

§auptftabt 93aitäa=n' S'ongo (fpäter ©. ©albabor) grünbeten, ßeigt

biefer 93organg baS 93unba=93olf§tt)um in feinen roeftl. ©ebieten als

ein auf anbereDfationalitäten aufgepfropftes, fo erroeifteSfid) nad) ben

5ar)lretd)ftattgef)abten93ölferbeniegungen
r
bie3an,@ongf)ai,®iaggaH'.

auS bem93innenlanbenad)ber2Sefttüfte führten, audjalS ein manntd)=

fad) gemifd)teS, fomot)! nad) ©prad)e, ©itten u. ©ebraud)en, als nad)

bem ^örperäufjern. ©inen tnefentlid)en @infiu§ übte aud) bie feit bem
legten 93iertel beS 15. Sa f) rr)- an °^x SBeftlüfte errichtete portugief.

§errfdjaft auS, inbem fie d)rifti.=abenblänb. Kultur berbreitete it. bie

@prad)en mit portugief. 3utf)aten bereicherte. 93gl. §artmann, ,,®ie

5Rigritter" (93erl. 1876);®erf. r
„Sie 93ötfer 21frita'S" (2eip§. 1879).

j!Bltltofr, in §oIIanb 9?ame beS franj. §eftar.

jBlIttöföfürften, b. i. ©ouberäne ber bem ®entfd)en 9teid)e ange=

björigen 93urtbe§ftaaten, giebt eS 5ur3eit22. ©oroeitnid)tbaS2anbeS=

red)t burd) baS 9veid)Sred)t eingefd)rän!t ift, t)aben bie 93. im 93erbält=

ni^ 51t bem bon iljnen regierten 93unbeSftaat afle^edjte u. 93efugniffe

eineS 2anbeSt)errn. S'cad) bem ©trafgefetibud) für ba§ S£)eutfd)e 9teid)

genießen fie eineS befonberen ©d)ut3eS aud) in benjenigen 93unbeS=

floaten, roo fienid)t als 2anbeSt)erren in 93etrad)t fommen. 2öer eS

unternimmt, einen 93. §u tobten, gefangen ju nehmen, in geinbeS ©e=

malt 311 liefern ob. pr Regierung unfähig §u mad)en, roirb roegen

§od)berratt)S mitlebenSlängl.3nd)tf)auSob lebenSlängl.geftungS=

rjaft beftraft. ©inb milbernbe llmftänbe borr)anben, fo tritt geftungS=

t)aft nid)t unter 5$ ein- Sieben ber gcftungSljaft fann auf 93erluft ber

befleibeten öffentl. Slemter, fomie ber auS öffentl. 2Saf)len r)erborge=

gangenen Kedjte erfannt roerben (§81 9^r. 1). Heber bie 93eftrafung

geroöfjnl. SEt)ätiid)feiten ob. 93eleibigungen gegenüber einem

93. fprcd)en bie §§ 98 — 101 a.a.O. £)ie 93eleibigungeineS 93. fann

gegen bie fonftige Siegel beS 9teid)Sftrafgefe^bud)eS aud) in bem gälte

berfolgt merben, menn biefelbe im SluSlanbe begangen ift (§ 4 Dir. 2).

®ie böSroiüigeSöcgnar)me
l
3erftörung ob.93efd)äbigung eineS öffentl.

3eid)enS ber Autorität eineS 93. ob. bie 93erübung befdjimpfenben lln=

fugeS an einem fold)en ift mit ©elbftrafe bis 51t 600 ffllt ob. mit ©e=

fängni^ bis §u 2 g. bebroI)t (§ 135).

iBuubcsratlj. ®erfelbe ift „eine 93erfammlung bon 93ertretern ber

9JiitgtieberbeS9teid)eS, alfober9iegierungenber25 beutfd)en©taaten,

beren2änber jufolge beSStrt. 1 ber9ieid)SberfaffungbaS93unbeSgebiet

bilben" (b. Ütönne, „SDaS 93erfaffungSred)t beS ®eutfd)en 9?eid)eS").

23on bem 93. u. bem 9Md)Stage roirb nad) Slrt. 5 ber 9teid)Sberfaffung

gemeinfd)aftlid) bie 9teid)Sgefe^gebung ausgeübt. ®ie Uebereinftim=

mung ber 9)cef)rf)eitSbefd)Iüffe beiber 93erfamm(ungen ift 5U bem 3u=

ftanbefommen eineS 9reid)SgefetseS erforberlid) u. auSreid)enb. Unter

ben 93ertretern ber SJcitgltcber beS 93unbeS bertt)eilt fid) bie ©timm=

füfirung in ber SBeife, ba§ ^ßreu|en mit ben ehemaligen ©timmen bon

§annober , ®urReffen, §olftein, Dfäffau u. granff ttrt 1 7 ©timmen füfjrt,

93ar)ern 6, @ad)fen u. SBürttemberg je 4, 93aben unb Reffen fe 3,

9Jcedlenburg=©d)roerin u. 93raunfd)meig je 2, ©ad)fensSBeimar, 97ted=

lenburg=©treti^,Dlbenburg,©ad)feu=3)ceiningen,©ad)fen=51itenburg,

©adjfen^S'oburg^otb.a, 2tnl)alt, @d)marjburg=3iubolftabt, ©djmarj:

burg=©onberSt)aufen
r
SBalbed, Üieufj ältere2inie, 9teu^ jüngere2inie,

©d)aumburgs2ippe, Sippe, 2übecf, 93remen it. Hamburg je 1. Se^eS

DJcitglteb beS 93unbeS fann fo biet 93ebotuitäd)tigte jum 93. ernennen,

roie eS ©timmen l)at; bod) fann bie ©efammtl)cit ber juftänbigen

©timmen-nur einl)eitlid) abgegeben tnerben. ®er93. befd)lie^t: l)über

bie bem 9teid)Stage ju mad)enben 93oriagen u. bie bon bemfetben ge*

faxten 93efd)lüffe; 2) über bie jur 9utSfüt)rung ber 9teid)Sgefe^e tx-

forberlidjcn allgemeinen 93erroaltungSborfd)riften u. Sinrid)tungen,

fofern nidjt burd) ateicbjSgefetj etroaS SlnbereS beftimmt ift; 3) über

Mängel, metdje beiber21uSfüi)ritng bcr9teid)Sgefet3e ob. ber borftef)enb

erwähnten 93orfd)riften ob. ©inridjtuugen berbortreten. ®ie 93e=

fd)luf3faffung erfolgt ber 9fcgel nad) mit einfacher 9J?et)rt)eit. 9M)t

bertretene ob. nid)t inftruirte ©timmen tnerben nid)t gejäf)lt. 93ei

©timmengleid)l)eit giebt bie ^räfibialftimme, alfo bie ©timme
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$reuf5en§, beffen ®önig ot§ beutfdjem Steifer baZ 9ßräfibium bc§

93unbe§ 3uftel)t, ben AuSfdjtag. 8ebe§ 93unbe§glieb ift befugt, 93or=

fdjtäge ju machen u. in Vortrag ju bringen, u. ba§ ^ßräfibium i(t ber=

pflidjtet, biefetben ber 93eratljung ju übergeben. Sei ber 33efd)(uf$=

faffung über eine Angelegenheit, meiere nad) ben 93eftimmungen ber

9i
x
eid)»berfaffung nid)t bem gait3en 9Jcid)e gemeinfd)aft(id) tft; werben

bie Stimmen nur berjenigen 93unbe3ftaaten gejagt, meldjen bie An=

getegertrjeitgemeinfcfjaftlicr) ift. Sie Berufung be§93.e§u.be§9Wd)§=

tageS gefd)ief)t burd) ben ®aifer. Siefetbe finbet atliäbrlid) fiatt. ®er

33. fann jur Vorbereitung feiner Arbeiten aud) ofjne ben9tod)§tag, ber

letztere aber nidjt of)neben93. berufen werben. Sie93erufung be§93.e§

mufj erfolgen, fobalb fieboneinemSrittetber3itfammen58 betragen*

ben Stimmeit3af)fberlangt wirb. 3um3iuede ber ©efcfjäftSberttjeilurtg

btlbetber 93. au§ feiner 9Kitte bauernbe, b. i. fortwäfjrenb befteljenbe,

aber nid)t fortwäbrenb berfammelte Au§f d)üffe. 3n jebem biefer

Au§fd)üffe , beren ber Art. 8 ber 9Wd)§berfaffung fieben aufjagt,

muffen aufjer bem ^ßräfibium minbefteng 4 93unbe§ftaaten bertreten

fein, u. e§ füfjrt innerhalb berfetbcu jeber (Staat nur 1 Stimme. $n
bem Au^fdjufj für ba§ 2anbf)eer u. bie geftungen Ijat 93ai)ern einen

ftänbigen Sit^ ; bie übrigen SDtitglieber beffelben, fomie bie SOcitgüebcr

be§ Au§fd)uffe§ für ba§ Seewefen werben bom ®aifer ernannt. Sie

äJcitglieber ber anberen Au§fd)üffe wäf)ltber 93. Sie3ufammenfet3ung

biefer Au§fd)üffe ift für jebeSeffion be§93.e§ bejro. mit.jebem!3al)re

ju erneuern, wobei bie au§fdjeibenben9Jritgtieber wieber wählbar finb.

Aufjerbem wirb im 93. au§ ben 93ebollmäd)tigten ber ®önigreid)e

93ab,ern, Sadjfen u. Söürttemberg u. jmei bom 93. aöjäfjrtict) ju wäf)=

lenben93ebotlmäd)tigten anberer 93unbe§ftaaten ein AuSfdjufj für bie

auswärtigen Angelegenheiten gebübet, in weldjem 93at)ern benSßorfi^

füfjrt. Sen Au§fdjüffen werben bie jtt itjren Arbeiten nötigen 93cam=

ten gur Verfügung gefteltf. Sie gunfttonen biefer Att§fd)üffe finb im

äßefentftdjen rein gcfd)äfttid)er ob. nur beratf)enber 9Jatur. 93cfonbere

93orfd)riften enthalten in biefer 93e3ie()ung bie Art. 36, Abf. 2, 39, 46

56, Abf. 1, u. 63, Abf. 5 ber 9?eid)3berfaffung. ^ebc§ SDiitgiieb be§

93.e§ bat ba§ 9ved)t, im 9teid)£>tagc ju erfdjeinen u. muf? baf et bft auf 33er=

langen jeberjeit gehört werben , um bie Anfidjtcn feiner Regierung ju

bertreten, aud) wenn biefelbcn bonber9)?ef)rt)eit be§93.e§ nidjtaboptirt

finb. 9?iemanb fann g(eid)jeitig9Dl?itg(iebbe§93.e§u.be§9feid)§tag§ fein.

Sie §auptbebeutung be§ 93.e§ Hegt in feiner Sfjcilnafjme an ber

9teid)§gefe{jgebung, weldje fid) in§bef. aud) an ber gcfeld. ?5eft=

fteflung be§ 9teid)§fjau§f)aft»etat» u. an anbern 9teid)§finan j= u.Steuer

=

gefet^en betljätigt. 6r felber Ijat jebod) nid)t ba§ 9vcd)t, bie Don ifjm be=

fd)f offenen©efet3e§üorfagen an ben 9Reicf)§tag5U bringen. ®ie§gefd)iefjt

biefmefjr faut Art. 16 ber 9todj§t>erfaffung im 9camen be§ l?aifer§,

wenn aud)„naclfj9Ka^gabeber93efd)tüffebeg93.e§", burd) ben9teicf)§ =

tangier, fiet^terem, ber bom ®aifer ernannt wirb, ftefjt im 93. ber

93orfit} u. bie ßeitung ber ®efd)äfte ju. Serfelbe fann fief) burd) jebe§

anbere StRitglieb be§ 93.e§ bermöge fd)riftl.@ubftitution bertreten laffen.

Aud) an gemiffen, junt STlieii bereits ermähnten 9iegierun g§-

r e cfjten nimmt ber 93. £f)eif. SDerfelbe befdjliefk über bie Auflöfung

be§ 9Jeid)§tage§ bor Ablauf ber 3jä()r. !>egi§laturperiobe unter Qu-
ftimmung be§ ®aifer§. (Jr befd)lief3t über bie gina(abfd)lüffe be§ ®r=

traget ber 3öffe u. ber 93erbraud)§abgaben u. bie jäf)ri. geftftellung

be§ bon ber S'affe jebe§ 93unbesftaate§ ber 9Md)§faffe fd)ulbigcn 93e=

traget, lieber bie 93ertt>enbung alter 9teid)§einnaf)men mu| if)tn u.

bem 9teid)§tage alljäfjrlid) 9kd)nung gelegt werben.

9laü) § 127 be§ beutfd)en©erid)t§berfaffung§gefet^e§ bom 27.^0".

1877 gebüfjrt bem 93. ba§ 93orfd)(ag§red)t rüdficrjtfid) ber bom ßaifer

ju ernennenben ^räfibentenu.9iätf)e be§ 9veid)§gerid)t§, fowie bie 93e=

ftätigung ber ©efd)äft§orbnung be3 letztem. SBenn in einem 93unbe§=

ftaate ber Sali einer ^uftijberweigerung eintritt u. auf gefet^l.

Sßege au§reid)enbe §ülfe nidjt erlangt werben fann, fo liegt bem 93.

ob, erwiefene, nad) ber93erfaffung u.ben beftef)enben©efet^en be§ betr.

93unbe§ftaate§ ju beurtf)eilenbe 93efd)Werben über berweigerte ob. ge=

f)emmte 9ied)t§pflege anjune^men u. barauf bie gerid)tl. §ülfe bei berje=

nigen93unbe§regierung, bie 5uber93efd)WerbeAnla^gab, 511 bewirten.

SBenn 93unbe§glieber il)re berfaffungSmäfsigen 93unbe§pflid)ten nicfjt

erfüllen, fönnen fie baju im 2Bcge ber @ jefuti on angehalten werben.

Siefeßjefution ift bom93. 51t bcfd)lic^en u. bomß'aifer jubollftreden.

Allen 9.)titglieberu be§ 93.e§ ift ber übtidje biplomat. @d)u^ ju-

geftd)ert, ben berfaffung^mäfsig berft'aifer ju gewähren f)at. S)ie unter

if)nen, weld)enid)t bon bemjenigen©taateabgeorbnet finb, in beffen öe=

biete ber 93. feinen @iij f)at, finb berÖerid)t»barfeit biefe§@taate§nid)t

unterworfen (§ 18 Abf. 2 be§ beutfdjen öerid)tyberfaffung§gefe^e§).

iBlUtgf, Sriebrid) ®eorgb., berbienter 9ted)t§f)iftorifer, geb.

13.9^»^ 1802juS?iew, bejog 1819 bie UniberfitatSorpat, würbe

1822 Seftor ber ruff. @prad)e u. 1823 ^ribatbo^ent ber 9ted)te an

berfelben, erf)ielt 1813 eine aufjerorb. u. balb barauf eine orb. 9ßro=

feffur , bie er aber 1842 aufzugeben beranlafit würbe, worauf er fid)

nad) 9teba( wanbte u. bort bi§ 1856 al§ 93ürgermeifter u. @t)ubifu§

fungirte. 1856 erfjieft er einen Stuf al§ Dberbeamter in biejmeite

Abteilung (für dobififation) ber eigenen ®anjfei bc§ @aifer§ nad)

St. Petersburg, wo er bie Üvebaftiort ber 9ßribatved)te 2ib=, ©ftf)= it.

^urlanbg übernahm. Unter 93.'3 gafjlrctdjen jurift. u.t)iftor. ©djriftcn

finb f)erborjul)eben: „©arftellung ber gegenwärtigen 93erfaffung ber

@tabt®orpat" (9riga 1827); „lieber ben @ad)fenfpiegcl alSGuelle

be§ mittleren u. umgearbeiteten üblänb. 9iittcrred)t§" (ebb. 1827);

„SDarftettung be§ heutigen ruff. §aubel§redjt§" (ebb. 1829); „93ei=

träge §ur .^unbe ber lib=, eftf)= u. furlänb.9fed)t§quellen" (ebb. 1832)

;

„Sag röm.9ied)t inbeubeutfd)enDftfeeprobin5cn9iu^(anb§" CSorpat

1833); „gorfd)ungen auf bem ©ebiete ber tib=, eftfj= u. furlänb.

9ted)t§gefd)id)te" (ebb. 1838); „®a§ lib= u. efti)länb. 9ßribatred)t"

(2 93be., ebb. 1838; 2. Aufl. 9tebal 1847—48); „Einleitung in bie

lib^, eftf)= u. furlänb. 9ied)t§gefd)id)te" (9iebal 1849) ;
„®a§ furlänb.

^ribatredjt" (ebb. 1851) ;„©efd)id)tebe§®erid)t§wcfen§u.©erid)t§=

berfal)ren§ in 2ib=, (£ftf)= u. furlänb" (ebb. 1874); „Sie 9veba(er

9vat()§tinie nebft ©cfd)id)te ber 9i'att)§berfaffung" (ebb. 1874) ;
„®a§

§cr5ogtf)um (Sftljlanb unter ben ftönigen bon ©änemarf" (0ot()a

1877); „®ie®tabt9iigaiml3.u. 14.'3at)ri)." (ßpj. 1878); „A(t=

liblanb§ 9xed)ts[ütd)er" (ebb. 1879). gerner gab er mit 9Jcabai:

„SfjeoretifaVpraft. (Erörterungen au§ ben in £ib=, (£ftt)= u. furlänb

geltcnbcn 9ied)tcn" (4 93be., Sorpat 1839—44) u. „Sammlung ber

9ied)t§quetlen 2ib=, ®ft()= u. ß'urlanbg" (Abtt). 1, 2 93be., ebb. 1845

bi§ 46) f)crau§, ferner allein ein „Sib*, eftl)= u. furlänb. Urfunbeu=

bud)" (feit 1852 ; bi§ jet)t 6 93bc). Aud) war 93. §auptrebofteur ber

„$orpater3a()rbüd)er" (5 93be., 2p3.1t. Sorpat 1833—35) u. 93e=

grünber ber l)iftor.=ftatift. Beitfdwift „®a§ ^nianb" u. be§ „Ard)ib§

für bie ©efd)id)tc 2ib=, ®ft|= u. .<tlurlanb§" (feit 1842).

iSlUtgr, 9htbolf, Sramatifer, geb. 27. SKärj 1836 ju ßötfjeit,

beröffentlid)te fd)on 1854 unter bem9ßfeubont)tn 93. 9x
x nb olf ©ebidjte

u. b. ST. „931umen" (2pj.), bie fpurlo§ borübergingen. 1856 30g er

nad) s^ari§, um Sf)emie 311 ftubiren , in 9Baf)rl)cit, um f)iftor. it. literar.

9^orlefungen ju l)ören
,
fpäter in bie Sd)Wei3, nad) Italien , nad) bem

fübl. graufreid) u. abermals in bieSd)Wei3. 9Cu^er anjietjenben s
J{eife=

ffijjen, bie 3. 21). in ber „©artenlaube" erfd)ienen, fd)rieb er in jener

3eit eine Jofge bon ©ebid)ten, bie it. b. X. „§eimatit. grembe" (2p3-

1864) bereits 3 Auflagen erlebten. 93iele babon finb fomponirt, wie

benn 93. aud) für ^5. (£. 9Jefder 2 Dperntejte „1)ornröSd)enS 93raut=

fal)rt" u. „^rmtngarb" berfafjt u. fowol Sd)iller'§ „Jungfrau bon

DrleanS" (Spj. 1862) als aud) beffen „28i(f)e(m Seil" (ebb. 1868)

melobramatifd) bearbeitet, ein melobramat. geftgebidjt „2)cittfd)lanb§

(Srwad)en" (Sötten 1861) it. ein ebenfofdieS „1813" (Spj. 1862,

2. Aufl. 1864)gefd)rieben()at.'2)erSobfeine§93ater§(1862)itötf)igte

93., fid) einem bon biefent f)interlaffenen gewerbl. diabliffement 3U

wibmen, bocl) fanb er fpäter wieber SJhifje, nid)t nur fein bielgc^

gebeneS Srauerfpiel „®er §et-

3og bon furlänb" (2p3- 187 1,2. Aufl.

1874), fonbern aud) nod) einen Sragöbienct)flu§ 3U bollenbcn, ber in

ben 5£ragöbien „9?ero", „Alarid)", „Sefibcrata", „®aSgeft3it93at)=

onne" u. „®(oftert)ann§" (Wölben 1875) „bie2öirfuitgenbeS©f)riften=

tbitmS auf ba§ polit. it. ftaatlicfje 2eben ber 95ölfer in 5 §auptcpod)en

ber 2Beltgefd)id)te" jur Sarftellung bringt. Aufgeführt würbe nur bie

bierte babon. 9Jod) finb bon 93.'§ bramat. SScrfen aufäer bem 2itftfpicl

„(£ine§®id)terS3aftotum"(2p3.1864)an3ufü()ren: „9htreinSd)au=

fpiei"(®rama,S
1ötf)enl873)

) biegeftfpie(e„
<I)er3;agbonSeban"(ebb.

1873, 2. Aufl. 1874)u.„Aitefiamerabfd)aft,ob.be§föaiferS©ebttrt§=

tag§feft",ba§2uftfpiel „Sie ßigeunerin" (2p3-)u. berSd)Wanf „@in

Sä()urid) auf 9{eifeu" (^ötfjen). 93. lebt 3. 3- "' feiner SSaterftabt.
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iBltttffn, ©rnft b., jtueiter ©ofjn beS ©taatSmannS u. ©etebrten

Gd)riftian£art Sofias grtnm.t). 53. (geb. ju ®orbad) in äMbecf
25.5lug. 1791, geft. ju »onn 28. 9?ob. 1860), geb. 1819 in 9tom,

trat in bie preuß. Slrmee, quittirte aber fpäter ben SÖienft u. lebt als

Hauptmann a. 2). u. preuß. $ammerl)err in (Snglanb. @r überfet^te

ein onontjm erfdjieneneS engt. SSerf inS 2)eutfd)e „SSitliam ^3enn, ob.

bie 3uftänbe SngtanbS 1644—1718" (2pj. 1854) u. ift aud) fetbft

al§ rcligtonSfjtftor. ©djriftftctler aufgetreten: „The hidden wisdom
of Christ and the key ofknowledge" (Sonb. 1864); „S)ie (Sinrjeit

ber 9teligionen im 3ufammenl)ang mit ben »ölfermanberungen ber

Urjeit u. ber ©efjeimteljre" (2 »be., »erl. 1870); „The chronology

ofthe Bible, etc." (Sonb. 1874; beutfd) als „»ibtifdje ©teid)seih>

feiten", SBerl. 1876); „®aS ©ttmbot beS SreujeS bei allen Stationen"

(»erl. 1876); „®ie^lejabenu. ber £t)iertreiS, ob. baS ©ebeimniß

ber@t)tnbole" (ebb. 1879). — ©ein »ruber ©eorg D. ©., «ßolitifer,

geb. ju9iom 7.9tab. 1824, ftubirte in Berlin u. SBonn 9ßt)itologie,

©efdjidjte u. ©eograptjie, roarb aber burd) ein langjärjr. Slugenteiben

an ber Ergreifung beS gemähten »erufeS eines afabem. SefjrerS ber=

tjinbert u. bielt fid) mehrere gabre bei feinem »ater auf. (Später be=

reifte er Statten u. grantreid) u. meitte längere Seit in ßngtanb, bis er

ein Sanbgut bei »onn jn feinem Söofjnfi^e mätjlte, mo er fid) mit ber

£anbrcirt()fd)aft befdjäftigte u. feine botfSmirti)fd)aftt.u.potit.@tubien

fortfetjte, foroie auf biefen (Gebieten aud) literar. tfjätig mar. ©eine

Parlamentär. S£f)ätigreit, in beren^ntereffe er fpäter nad)»ertinüber=

fiebette,begannerim9J?ail862alS9Jcitgtieb beS preuß. 2lbgeorbnetem=

IjaufeS, meldjem er feitbem ununterbrochen angehört tjat (juerft »er

=

treter bon »onn=9if)einbad) , bann bon 2ennep=@olingen, jejjt bon

ÜOJettmann [9vegb§. SMffetborf]). (Sbenfo ift er, bon einer fürjenunter=

bredjung abgefefjen, feitl867 9Jatgt.beS9Wd)Stag§,moerl867—75

ben ®reiS ©otingcn, jeijt ben ftreiS §irfd)berg5@d)önau (Sdjfef.) ber=

tritt. ©r gehört ber nattonatliber. Partei an. @cine9#uße5eitmibmete

er berfd)ieb. gemeinnü^. »ereinen; fo ift er »orfitjenber be§ „dentral*

bercinS $ur Jpebung ber bcutfdjen gtuß* u. ®anatfd)iffal)rt" , 9Sice=

präfibent beS „SDeutfctjen gifcf)erei==»ereinS", 5(uSfd)ußmitgtieb ber

„Stfrifonifdjen ©efetlfdjaft in ®eutfd)lanb" ic. — ®effen »ruber

Sfjeobor t). ÜB., geb. 1832in9tom, ftubirte bie 9ted)te u. ermarb in

Jgeibetberg bie jurift. ©oftormürbe auf ©runb feiner SDiffertation

„©efdjidjte beS JpanbelSberfeljrS mit^nbien", begleitete 5tnf.ber60er

gafjre als biplomat.9tttad)c bie preuß. ©jpebition nadjDftafien, mürbe

1 864 SegationSfefretär in 9Jiobe Janeiro, 1871 ©efdjäftSträger bei

ber 9iepublif ^eru , 1873 in gleicher ©tellung nadj ©tocffjotm, balb

barauf nad)»rüffelu. 1874 nad) 2öaff)ington berfe|3t, mürbe 1875
©eneralfonful in SÜIejanbrien u. berließ 1 8 7 6 ben ©taatSbienft. 1877

u. 1878 faß er als Vertreter bon SSalbecf im9taid)§tage, mo er fiel) ber

nationallib. »artei anfcfjloß.

Fünfen, 9tobert28itt)etm, Sfjemifer, geb. at§ ©ol)n eineS»ro=

feffor§ ber abenblänb. Siteratur §u ©öttingen 3 1 . Wäxfr 1811, ftubirte

feit 1828 Zoologie, Sfjemieu. ^ßfjtjfif in ©öttingen,^ari§, »erlin u.

SÖien, fjabilitirte fid) bann in feiner »aterftabt alä^ßribatbo^ent, mürbe

1836 als 9tad)folgcr 3Böt){er'§ ©ojent ber d()emie am Sßolgtedjn. S«=
ftitut in fiaffel, ging 1838 al§ außerorb. ^Srof. ber (£f)emie nad) 9Jtar=

bürg, mo er 1841 jum orb. ^rof. u. jumSDireftor be§Sfjem.Snftitut§

ernannt mürbe, folgte 1851 einem Drufe nad)»re§lau, mo er ben^lan

üu bem großartig angelegten Stjem. ^nftitut entmarf, u. mirlt feit

1 852 al§ "Sprof. ber C£f)emie u. ®ireftor be§ ©l)em. SaboratoriumS an

ber §eibe(berger .S^odifdmle. 23. ift einer ber größten öeleljrten feines

gacljeS in ber ©egenmart. Sie ©crjriften, in benen er bie 9tefultate

feiner au^erorb. jatjlreicfjen Unterfud)itngeu u. gorfdjungen nieber=

gelegt f)at
,

finb meift in gadjblättern jerftreut. 3Ü§ felbftänbige

©d)riftenbon il)m erfd)ieuen: „Enumeratio ac descriptio hygro-

metrorum" (®ött. 1830); „®a§ (£ifenojtjbfjl)brat, ein ©egengift be§

meinen 21rfenilS ob. ber arfenigen ©äure " (in ©emeinfdjaft mit

»ertfjolb, ebb. 1834; 2. Stuft. 1837); „Heber eine bofometrtföe 9TCe*

t()obe bon feljr allgemeiner Stnmenbbarfeit" (§eibelb. 1854); ,,©afo=

mctrifdje 3Jfetf)oben" (»raunfd)lD. 1857); „2tnleitung ^ur Stnatrjfe

ber 21fci)en u. ^ineraimäffer" (§eibelb. 1874). (SinSBerf, meldjeS er

in ©emeinfd)aft mit feinem greunbe u. Kollegen ©uftab9iobert^ird)=

Ijoff (f.
b.) bcröffeiit(id)t tjat, betrifft bie bon »eiben 1 860 gcmadjte, für

bie efjemie.^ßfjtifif u.Slftronomie überaus bebeutungSboIIe(Sntbec!ung

ber „etjem. Strtatrjfe burd) ©peftralbeobadjtungen" (SBien 1861).

©leidjfallS im $. 1860 entbeefte »., bafj man burd) »erbrennen bon

9Kagnefiumbrab,t in ber gmmme einer gemöf)nl. ©pirituSlampe baS

glänjenbfte fünftl. Sid)t erzeugen fann , beffen ptiotograpl). ®raft nur
36mal geringer als bie ber ©onne ift. 2lud) fteltte er jum erften 2Jcale

baSäJtagnefium in größeren beengen bar. Stuf einer im©ommer 1846
unternommenen 9teife nactj^Stanb, über bie er bann in feinem „@d)rei=

ben an »erjeliuS" (ffllaxb. 1846) berichtete, mad)te er eine Slnjatjt

d)emifd)=geolog. Unterfud)ungen , meld)e bie mid)tigften 91uffd)lüffe

über bie Statur biefeSSifanbeS u. bie bulfan. ©rfdjeinungen überhaupt

ergaben, gerner lieferte er ltnterfud)ungen über bie ®oppelct)anüre,

bie^alobt)lreil)e, bie d)em.»ermanbtfcl)aft, ba% ©dnefjputber, baS fpej.

©emid)t, baS©efeli ber©aSabforption, ben bef.für bie»ilbungpluton.

©efteine midjtigen ©influß beS ®rudS auf ben ©rftarrungSpunft ge-

fdjmoljener SJcaterien, bie ®iffufion, bie »erbrennungSerfcfjeinungen

ber ©afe, bie ele!trolt)tifd)e©eminnungber211falUu. ©rbalfalimetalle,

bie^ßf)otod)emie2C. (jnblid) fonftrairte er mehrere nad) if)m benannte

Apparate, mie einen ©aSbrenner, ein galban. ©lement 2c.

lUmtoniril. Bur §erftellung mehrfarbigen ®rucfeS biente bisher

bie gemöf)nlid)e »ud)brud= u. bie litfjograpt)ifd)e treffe in it)ren ber=

fd)iebenen gormen u. bie 3meifarbenmafd)ine. ®a bie erfteren

3um Strtifel „ßuntbruik"

nur eine garbe auf einmal ju bruden bermögen, fo mu§ baS ®ruden,

fo oft als garben borfjanben finb, miebertjolt merben; bei letzterer

rebujirt fid) bie ßafjt ber SDrucfoperationen auf bie tjalbe Qafyl ber

garben. »eibe 9Jtafd)inen berurfad)en bei bem »orfommen einer

großem Qaty bon garben einen fetjr großen ßeitaufmanb u. laffen,

babaS(£inlegenber»ogenbon§anb gefd)iel)t,moburd)baS9,tegifter=

tjalt en (baS genaue ßufammenfallen ber IXmriffe) erfdjmertmirb.biet

StuSfcl)u^ entfielen. SJcan t)at fid) infolge beffen bietfad) bamit begnügt,

fo roenig mie möglid) garben anjumenben ; baburd) erfjalten bie»ilber

geringe2ebl)aftigfeit u. erfcfjeinen menig mirfungSbolt. ®iefemUcbel=

ftanbe folten bie »ielfarben=®rudmafd)inen abhelfen, meldjc

aber, obgleid) fd)on eine Slnjab,! bon ^onftruttionen aufgetaud)t ift,

fiel) bod) nod) immer im »erfud)Sftabium befinben. »on einer »iel=

farben^Srucfmafctjine mufc man berlangen, baß fie bottiommen 9ie=

gifter t)ält; baß fie minbeftenS bie 3—4fad)e ßeiftung einer einfad)en

9Jtafd)ine befit^t; baß fie bie nebeneinanber gebrudten garben nicfjt

ineinanber laufen läßt; baß baS llebereinanberbruden bon garben jur

§crborbringung bon 9füancirungen u. Slbtönungeu möglid) ift. ©inb

aud) bie letzten »ebingungen l)auptfäd)lid) bon ber »efd)affent)eit ber

garben abhängig
, f o ift bod) bie ®onftruftion ber 9Dtafd)ine biS ju

einem gemiffen ©rabe bon (Einfluß.

®ie SBeltauSfteEung ju s^ßariS im g. 1878 jeigte neben mehreren

anberen eine »ielfarben=®rudmafd)ine bonSlppel, bei meld)er4 auf

einem ©rjtinber angebrad)te ©lid)c'S jur »ermenbung lamen. gür

jebe ®rucfplatte mar ein garbemerf borl)anben, meld)eS fo eintrieb

ertjält, baß eS nur ber jugetjörigen platte garbe abgeben tonnte. S)ie

9JJafd)inc befaß einen ®rudct)linber, mefd)er bei 1 Umbret)ung beS
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@Iid)ecr)finber§ 4 Umbrefjungen (allgemein : fo bielltmbrefiungen, al§

bie 9Jcafd)ine garben ju bruden bermag) mad)t. ®ie ben Sogen f)at=

tenben ©reifer öffnen fid) nad) je 4 llmbrefjungen, um ben bebrucften

Sogen fo§ ju {äffen u. einen neuen ju faffen. — Um bie fdtjroierige

<perftetlung gebogener (£lid)c§ ju umgeben, fjaben 2t. §. ©dmmann u.

2S. BetteinSeipjigeine 9)cafd)ine fonftruirt (3)eutfd)e 9teid)§patentc

9?r. 3638 u. 3969), bei roelcfjer an ©teile ber ct)linbrifd)en gorm eine

polygonale getreten ift, inie au§9h\ 570 fjerborgefjt, in roetcfjer bie

gorm mit A bejeictmet ift. Siefetbe l;at bie@eftalt eine§ regelmäßigen

günfede§ mit abgeftumpften ßcfen. ®ie ebenen ©eitenfläcfjen nehmen
je ein dlicfrc auf, ba§ fid) auf einfache SBeife einftelten läßt, fobaß genau

9tegifter gehalten roirb. ®ie ÜDfrtfdnne befitd 5 garbewerfe, beftet)enb

au§ ben garbefäffen b mitgarbemafjenbj ^edroafäec^uftorroafjed,

Serreibmafjen e u. Sluftragroaljen f. SDie Bipfen öon c, d u. f laufen

in rabiat gerichteten ©ddijjen, fo baf? fid) bie SBatjen bei ®ref)ung bon

A fjeben u. fenfen fönnen. ©a§ Slbnefjmen bongarbe feiteng ber 2ed=

matten nrirb burd) auf bemSErommefumfang angebrachte Knaggen bc=

mirft, tuefdcje bie SBatjen f)od) aufgeben, fo baß c mit b
x
in Serüfjrung

fommt. gerner ift bie ©inricfjtung fo getroffen, baß bie Sfuftragtnafjen

eine,§ garberoerfe§ nur an ein ©licfje garbe abgeben fönnen, über bie

anberen aber frei rjmroeggerjen. "Der Srudcblinber g ift ercentrifd)

gelagert, bamit bei allen (Stellungen Serüfjrung mit ben gormpfatten

ftattfinbet; er mad)t bei einer Umbretjung bon A 5 Umbrefjungen,

roätjrenb roetcfjer 3eit ber Sogen burct) in g angebrachte ©reifer ge=

galten roirb. %lafy je 5 Umbrefjungen öffnen fid) bie ©reifer u. ber

burct) alle 5 (£lict)e§ bebruefte Sogen gleitet nad) bemSlu§legetifd) h.—
Stuf einer folcljen 2ftafd)ine laffen fid) aud) weniger at§ 5 garben

brucfen; bie ÜOiafdjine loirb aber bann bejüglicf) ber Seiftung roeniger

günftige IRefuftate liefern, ba bie 3eit für ba§Sebruden eine§Sogen§,

gleicf)giltig ob 3 ob. 5 garben gebrueft merben , immer biefefbe ift.

HurrftjjarM, Jaf ob, namhafter Äunftfjtftortfer, geb. 25. SOcai

1818p Safef, ftubirte 1 837—39 erft £f)eof ., barauf tjauptfäcfjt. ©e=
fdjidjte inSafef u. 1839— 41 in Sertin. 1845 njnrbeer^rof.ber©e=

fcl)icf)te inSafef, 1855^rof.ber^unftgefct)ict)teameibgenöff.5ßoI^tect)=

uifuminBüricf), 1861 mieberum^ßrof. ber ©efdjicfjte in feiner Sater=

ftabt. Stuf äaf)lreid)en Reifen fammelte er ba§ Material ju feinen bieten

©griffen, bie fiel) burd) au§gebet)nte§ SStffen, geiftbolle Sritif u. flare

©arfteltung auSjeictjnen. Sßerfe: „'Sie ®unftroerfe ber belg. ©räbte"

(S)üffelb.l842);„Sefcf)reibungber93(ünfterfird)einSafef"(2tnonl)m,

Saf. 1842); „®onrab bon £od)ftaben, erjbifdpf bon Äöin" (Sonn

1843); „Sie ßiretje ju £)ttmar£f)eim" (aRittfjeUgn. ber ©efeltfctj. f.

baterlänb. Slltertfjümer in Safef , 1844); „SeridjteincS Stugen^eugen

über benSettliner 90?orb" u. „Delation be§ Slnbrea (£arbrino über

©enf bom ^abr 1621" (Strdjib.
f. fätoeij. ©efd)., 1849); „Ueber

Jnfjatt u. SBertt) italien. ©taat§fd)riften in Setreff ber ©d)roeiäer=

gefdjicfjte be§ 16. u. 17. So^." (tbb. 1851); „®ie3eit ®onftantin§

be§ ©roßen" (Saf. 1853); „erjbifcfjof 2tnbrea§ bon Slrain" (ebb.

1854); „£>er Gicerone, eine Stnleitung §um ©enuß ber ^unftroerfe

Italiens" (zbi. 1855; 4. Stuft. bonSobe, Spj. 1879 f.); „®ie Kultur

ber 9?enaiffance in Italien" (Saf. 1860; 3. Stuft, bon ©eiger, 2pj.

1877—78); „©efdücfjte ber 9tenaiffance in Stauen" (©tuttg. 1867;
2. Stuft. 1878); „lieber bie ©ofbfd)miebriffe ber öffentlichen Sunft*

fammtung ju Safet" („Safeter Safcfjcnbuct)" 1864); „lieber ben

SSertb, be§ 3)io (£t)rt)foftomu§ für bie ^enntniß feiner 3®t" („S^eueg

fdjroeiä. SRufeum" 1864); „Sefdjrcibung ber ©omfirdje in (Jbur"

(SRittfettgn. ber antiquar. ©efeltfd). in 3üridtj , 1857). gerner be=

forgte er bie 2. Stuft, bon ®ugler'§ ,,§anbbud) ber ^unftgefct)id)te"

(Spj. 1847) u. bie 2. Stuft, bon beffetben ,,§anbbucf) ber©efd)ic^teber

9[Jcaterei"(2Sbe.Spä. 1847).

üüurgkntljrim, gteefen mit 1760 ®. (1871) im bat)er. 3Jeg.=Ses.

SRittelfranfen, liegt in385m@eef)öbe unfern ber Stifcfj an ber ©treefe

Sreucf)tlingen = 2ln§bact)5 2Süräburg ber baijer. @taat§bafjn, f;at ein

@d)loß, ftarfen §opfenbau u. befudjte Siefjmärfte. ^afje bem Drte

liegt bon fcfjönen SBatbungen umgeben ba§ Söilbbab S., beffen 5

Duellen fctjuiefelfaure ÜDJagnefia u. fot)tenf. @alt enttjalten u. beren

Temperatur gmifetjen 8 u. 11° C. fcfjttmnft; fie merben bef. bei bart=

näcfigen rf)eumat. u. gictjtifctjen Seiben, bei d)ron. §autfranffjeiten,

©teinbefcfjnierben u. ^ranftjeiten be§ llterinft)ftem§ empfobten.

Bürger, S o t) a n n , namhafter S'upferfteetjer, geb. ju Surg (Danton

Stargau) 31. 9J?ai 1829, rourbe anfangs bon bem It'upferftedjer %afob

©uter in ßofingen unterridjtet u. bejog bann bie Stfabemie in 9Mn=
d)en, ino er 1850— 56 ©cfjüler bon SEfjaeter mar u. at§ erften bebcu^

tenben ©tief) bie©teinigung be§©tepfjanu§ nad) ©djraubotpfj bracfjtc,

morauf bie ®icf)tcr 2o§cana'§ nad) Safari folgten. 9Jad)bcm er fiel) in

gtorenj u.Dtom roeiter auSgebilbet batte, \vo aud) bie ,,2abt)3}Jacbetf)"

nad) (£ornellu§ entftanb, fef)rte er 1859 nad) SMncfjen jurüd u. ftad)

(1860—65) mebrere Slätter au§ bem Seben be§ f). Sonifaciug nad)

§einr. §eß u. ben bef.meiftertjaften „Staub ber (Suropa" nad)©ene(li.

Unter feinen fpäteren SBerfen nennen mir „®er Sauer u.ber SOiafler"

nad) Santier, „Jägerlatein" nad) ©rütmer, bie „®ame mit bem ^a=

pagei" nad) 3Kieri§, „Siotante" nad) 'palma Secdjio. 2>n$orberei=

tung ift ber ©tief) nad) 9tafaef§ SJcabonna betfa ©ebia.

Bürger, Subtoig, SOcater, geb. 19.@ept. 1825in®rafau, befudjte

feit 1842 bie Serliner Stfabemie, mürbe aber balb au§ materiellen

9tüdfid)ten gejtnungen, fid) bem 3dd)nen auf ©tein u. £>otj ju^uiuen^

ben. JÖuftrationen
,
3ärbi(ber, @rinnerung§blätter mannid)fad)fter

Strt, ^anbjeidjnungen für bie berfcfjiebenften 3iüede
T
bajtuifcf)en @nt=

mürfe für ©fagmatereien, befd)äftigten if)n, bi§ 1869 biebeforatibcu

39cafereien im dtati) f)aufe Serlin§ (
sDcärd)enfaat u.@tabtberorbneten=

©it^ung§faal) ifjn in eine anbere 9ticf)tung fübrten. G§ folgten 3lu§=

fd)müdung§gemäfbe in ben Käufern -Rabene, @ußmann=§efborn u.

^ring§b,eim in Sertin, foroie in ©d)loß Sulberu (SBeftfaten) u. in

neuefter 3eit ©ntmürfe für ©graffitto'S im Saf)nt)ofe ju S)cet^, fomie

®edengemälbe im gelbmarfcfjattfaal ber §auptfabettenanftatt in

2icf)terfetbe. 3^3^ befcf)äftigen ifjnSßatereien für bie Serliner Uni=

berfität§bibltotfief. Stud) ja^lreidjeSftuftrationen fürSüd)er u.Jour=

nate ic. berbanfen roir bem burct) reid)e ©rfinbungSgabe u. Serfattlität

au§geseicf)neten , meinem gettnffen bolf§tf)ümlicf) anfpred)enben ©til

febr g(üdltd)en Talente S.'§.— ©ein Sruber Stbotf Ü., geb. 9. ®ej.

1833 in SBarfdjau, folgte feinem Sruber naef) Serlin u. roanbte fid)

ebenfalls ber üücalerei ju. @r befud)te bie Stfabemie u. ba% Sitetier

@teffed§. %lad) bielfad)er STfiätigfeit im 3eid)nen auf ©tein u. ?ßor=

trätiren begann er ben ©preemalb fpejietf gu malerifd)en 3tt)eden ju

ftubtren u. fd)öpfte au§ feinem f)äufigenStufentf)alt bort bie 9}cotibe ju

einer ganzen 9Jeif)e f)öd)ft anfpredjenber ©enre= u. 2anbfcf)aft§bilbcr.

@ine§ feiner §aupt>oerfe ber betr. 9iid)tung: „Segräbuiß in einem

toenbifetjen Ort" , befitjt bie Serliner 9?ationalgalerie, ben „Ütefrutens

abfcfjieb" ber beutfetje ffaifer. S. ftarb ju Sertin 13. SDe§. 1876.

Bürger, §ugo (^feubontjm für §ugo Subfiner), ©ramatifer,

geb. 22. Stpril 1 846 in SreSlau al§ @ofm eine§ Kaufmanns, tarn nad)

bem Stöbe feineS Sater§(1858)mit feiner gamitic nad) Serlin u. ber=

faßte fcf)on im 17. S- berfcf)iebene, jum Sfjeil auefj aufgeführte flehte

Suftfpiele, bon benenfid) aber nurbaS 1864 entftanbene, juerft auf

bem Serliner griebrid)=2Bitfjelmftäbtifd)en Srf)eater gegebene „9]ur

nid)t romantifd)" nennen§tuertt)en ©rfolg fjatte. Unbeeinflußt in ber

2Saf)l feine§ Seruf§, mibmete fid)S. bcr^ertilinbuftrie, erlernte praf=

tifd) bieüKteberei, arbeitete in berfcfjiebcuen gabrifen u. bereifte graut*

reief), Setgien, Italien u. bie ©d)tüei^. @rft 1873 griff S. roieber jur

geber u. fdjrieb bog Sufffpiel „®er grauenabbofat" (Serl. 1866),

metd)e§ ifjn rafefj befanntmad)te. (Sbenfo erfolgrcicb, mit feinem näcfjftcn

Suftfpiel, „®ie Lobelie be§©b,eriban" (ebb. 1876), mibmete fiel) S.

nun ganj ber bramat. ©cfjriftffetlerei, al§ beren (Srjeugniffe ju nennen

finb: ba§ Srauerfpiel „®ie glorentiner" (1876), ba§ Suftfpiel „®ie

Stboptirten" (1877), bag ©cfjaufpiet „©abriefe" (1878) u. bie Suft=

fpiete „Sie grau ob,ne©etft" (1879) u. „Sluf berSrautfal)rt" (1880).

Bürgerltdjßö lUdji (aud) ©ibitred)t ob. ^ßribatred)t) bilbet

junäd)ft ben ©egenftanb jum öffentf. 9ted)t. SBäfjrcnb ba§ letztere bie

juriftifdjen Se5ief)ungen be§ (Sinjelnen jum Slttgemcinen, bc§ ^ri=

baten jum©taat u. §u ben ffeineren öffentlidjen Greifen be§ ftaatlidjen

Seben§ (^robinj, ^rei§, Stmt, ©emeinbe) regelt, tjat ba§ bürgert, ob.

^ßribat=9ted)t mit ber Drbnung ber 9tecf)t§berl)ältniffe ber ^rioaten

unter einanber ju tf)un. §iernad) giebt e§ in jebem beutfdjen Sunbe§=

ftaate ein befonbereS b. 9t. u. juineilen fogar mehrere partifufare bür=

gerl. 9ted)te, roeldje bie materielle Untertage für bie dmtfdjeibungen

ber ©erid)t§f)öfe bilben. Um biefe ©ntfcfjeibungen l)erbeiäufüt)ren,

muß ein bef. geregelte^ Scrfaf)ren borf)anben fein, u. ben Inbegriff
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bcr Regeln biefe§ 33erfaljren§ bitbet ba§ ^Srogeßredjt, JuelcEjeS auf

biefe Sßeife, al§ ein fpejiefler SBeftanbtfjeil be§ öffentlichen 9iedE(t§ , in

einem engeren ©inne beu ©egenfat} gutn b.en 9i. bitbet.

SBätjrenb in ®eutfd)tanb ba§ ^3rogcßred)t neuerüde), nam. burd) bie

©d)öpfungett be§ ©crid)t§üerfaffung3=©efet3c§ nebft @infü()rung§=

gefeij üom 27. San. 1 877, ber ©iüüprogeßorbnung 0.30. $an. 1877,

bei- ©trafprogeßorbnung üom 10. gebr. 1877 n. ber ®ontur§orbnung

üom 10. gebr. 1877 einemetjr u. met)r einrjeitlidje ©eftalt gewonnen

t)at, ftnb auf bem ©ebiete be§ b.en 3t.e§ tjiergu erft menige 2infänge

gemacht morben. ^aigDef. ftnb f)ier gu nennen bie 21Ilgemeine Sßec£)fel=

nrbnung, mit ber Pöbelte üom 27.9)cai 1863, ba§ SlUgemeinc beutfetje

§anbel§gefe£budj mit ben bagu ergangenen abänbernben, nam. bie

2irtiengefelifd)aften betreffenben ©efetjen, bie 9teicb§gemerbeorbnung

toom 21. Sunt 1869 nebft 9coüeIle üom 17.^uli 1878, enblidjbaS

9ieidr)§ftrafgefetjbud) bom 15. Wai 1871. ©inen britten ©egenfalj gu

beut b.cn 9v. ftellt in gemiffer Segtetjung aud) noct) ba§ miütärifdje
9ied)t bar, inbem g. 53. bem aUgem. bürgert, ©trafgefetdmd) cht bef 011=

bere§ äJJilitärftrofgefe^budt) u. bem bürgert, ©trafüerfaljren eine be=

f
imberc SJcHlitctrftraf^roje^orbnuhg gegenüber ftetjt.

$ÜT$tI$tyk (für. 23urger§bcif), Seenbert Slleranber %0'
t)anne§, nicberl. -Jcaturforfdjer u. lleberfetjer, geb. gu 2ttpt)ena. dl.

11.93cärg 1828, mürbe, nactjbem er auf ©runb einer 2lbt)anblung

über bie nieberlänb. ©ruftaeeen gum Dr. phil. promobirt mar, Setjrer

ber 9Jcatt)ematif, Sßljijfii u. 9caturgefd)id)te, bann Seftor u.^rof. an ber

tgl. ÜDcüitarafabemie in 23reba, 1864 Ißrof. ber 9?aturgefd)id)te an ber

9veatfct)u(e in Siebenter it. 1866 ©irettor biefer2tnftait,metct) teurerer

guuftton er inbeffen 1876 auf feinen SBunfdt) enttjoben mürbe. 1879
mürbe er aud) Setjrcr ber 9taturgefd)id)te am ©rjmnafium. 2lußer

Keiner&n 2lbfjanbfungen fctjrieb er ein £mnbbud) ber 33otanif (93reba

1856), eingroßeS gool. SBerl „Dedieren, afgebeeld beschreven en

in hunne levenswijze geschetst" (Seiben 1862—72) u. „Blikken
in den bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis der lagere

dieren" (§aarl. 1878). 2lt§ fydäß gemanbter lleberfetjer geigte er

fiel) in feinen Uebertragungen bem 9tefct)t)lo§' „9ßromett)eu§" u.@t)afe=

fpeare, bon beffen Sßerfen er außer ben (Sonetten (1879) überfeine:

„Cymbeline" (Utr. 1878) ;
„Romeo en Julia", „Hamlet", „Drie-

koningenavond", „Koopman van Venetie", „Elk wat wils rt

(„3ßie'§ eitel) gefällt"), „Midzomernachtdroom", „Winteravond-
sprookjen", „Temmmg der Feeks" k. 9Jcit ber 2tuffül)rung feiner

Uebertragung bon „Romeo en Julia" marb bie nieberlänb. Q3üt)ne

für ©tjarefpearc erobert.

ifBurkr (fpr.Sörf), @ir So$n SBernarb, engl. §iftorifer, ©e=
ncatog u. §era(biier, geb. 1815 gu Sonbon it. ergogen im Gofte'ge gu

(Säen in ber ÜHormanbtc, mürbe 1839 Slbüofat im Nibble Semple
(Sonbon) ert)iettl853 bie Söürbe be§ Ulster king ofArms, fomie

1854 ben 9iittcrfd)tag, u. iftfeitDftoberl874®ireftor ber «Rational*

galerie bon Urlaub. Süon feinen SSerfen ftnb außer bem geotog. %ai)X'

Lmctje „Tlie peerage", ba§> er guerft lauge 3^it gemciufd)afttid) mit

feinem SSatcr l)erau§gab, bef. gu nennen: „Knightage ofGreat Bri-

tain" (1841); „Encyclopaedia of heraldry or general armoury"

(1844); „The historic lands ofEngland" (1848 f.,
2 Style); „The

roll of Battle Abbey"(1848); „Anecdotes of the aristoeraey

and episodes in anccstral story" ( 1 8 5 , 2£ f)le.)
;
„The St. James'

magazine and heraldic and historical register"(1850)
;
„A Visi-

tation of the seats and arms of the noblemen and gentlemen of

Great Britain" (1852— 54, 4 %l)U.)
;
„Family romance, or epi-

sodes in the domestic annals of the aristoeraey" (1853; 3. 2luf(.

1861); „A genealogical and heraldic dictionary of the peerage

and baronetage of the British empire" (metyr al§ 40 mal aufge-

legt); „The romance ofthe aristoeraey, or anecdotes and records

ofdistinguished families" (n. 2(u§g. 1855,3 Sl)(e.); „A genealo-

gical and heraldic dictionary of the landed gentry ofGreat Bri-

tain andlreland"(5.2lufl.l87 1); „The book of ordres ofknight-

hood and decorations of honour of all nations" (1858); „Royal
descents and pedigrees" (1 858); „Vicissitudes of families, and
other essays" (n. 2iu§g. 1868, 2S()(e.); „A selection of arms"

(1860); „Dormant and extinet peerages" (u. 2lu§g. 1866); „The
rise of great families" (1873) k. — ©ein 33rubcr «petcr ?).,

9ved)t§gelet)rter, geb. ju Sonbon 7.90(cat 1811, marb gleichfalls im
©oEcge 5U (£aen ergogen, erhielt 1839 ba§ Stntt eine§ 9ied)t§anmalt§

im ^nner Scmpte (Sonbon), mürbe fpäter ber 9ved)t§beiftanb bc§

£)berl)aufe§ u. ift feit 1859 Serjeant-at-law. @r fctjrieb u. 21.: „The
romance ofthe forum"; „Celebrated trials connected with the

aristoeraey and the upper classes"; „Celebrated naval and mi-

litary trials" u. „Life ofEdmund Burke".

ßmktncbfdjt, Sanbfd)aft im äquatorialen Dft=21frifa, im D. be§

93aringo=©ee'§, foll nad) ben (Srhtnbigungen be§ 9Jciffionär§ SEf)o =

ma§ SBafefielb, ber 1865—67 bon2Jcomba§ bi§ jur $atta*Snfel

bie Dfttüfte 2lfrita'§ bereifte, eine ©bene bilben, meld)e im ©. üom
fd)neegipfcligen @enia=93utfan (etma 1 °

f. 93r.) u. im 31. üom milb ge=

jadten @amburu=58erg begrenzt mirb. ®ie ^emotyner biefe§ Saube§

finb §irten (üermutf)tid) ein 3enbj=S3 olf), bie meber 2tderbau nod) gifd)-

fung treiben, obmol gu teuerem ein faft ebenfo grofjer @ee, mie ber

93aringo, eintabet. Sie befi^en ^ßferbe u. ß'ameele in großer g>a\)l u.

fdjeinen t)iernad), mie bie benachbarten SBa^S'uafi im ©. u. bie 2öa=@itfu

im 91, üon ^aa,b, 9taub u.g-etjbe ju leben. S8.ftel)t unter ber§errfd)aft

üon @omab©tämmen. Sögt. ^ßetermann'§ „9}Jittl)eilungen" 1871.

üSürkurr, §ugo, §oläfd)neiber u. 9tabirer, geb. p Seffau 1818,

motlte Wahr merben u. mürbe guerft @ct)üler be§ §ofmaler§ §einrid)

Sed in Seffau, bann 1837—39 ©djüfer ^arl ©otyn'3 in Süffelborf,

mo er fid) jugleid) autobibattifd) in ber^otäfdjneibelunft übk. ©päter

lernte er unter ber Seitung be§ §olsfd)neiber§ llnjetmann in Berlin u.

unter bem S'upferftedjer 2lnton Krüger in ®re§ben. §ier natym er

feinen bauernben 3Bot)nfi^ u. ift feit 1846 $rof. ber ^otjfctyneibe*

lunft an bcr bortigen 2lfabemie. Gr fdmitt junädjft bie Zeichnungen

33enbemann'§ u. §übner'§ pm 9?ibelungenliebe u. lieferte feitbem

5at)freid)e§otjfd)nitte nad) ©djnorr, Subm. 9Ud)ter u. D§far^3tetfd),

nad) 9ktt)el'§ „Sobtentanj", ju §ebel'§ ©ebid)ten, ju D.2B. ü.§om'§

„©pinnftube" k. ©ein bebeutenbfte§ SBerl im §oljfd)nitt ift ba<o 211te

Seftament nad) §an§ §olbein (mit (Sinteitung bon ©o^mann, Spg.

1850) ; üon feinen 9{abirungen ragen f)erüor bie SÖIätter nad) 58enbe=

mann'S Söanbgemätben im ©djtofe ju ®re§ben (Spj. 1852 u. 1859)

u. bie (54) Blätter 511 §übner'§ „58itber=5öreüicr ber ®re§b. Valerie".

ßimxitx (fpr. Sßürnjel)), 9tidt)arb, Sbültenmaler, geb. 1826 im

§aag, mürbe 1850 in ©üffelborf ©d)üler üon ©djirmer u. 21. 2ld)en=

bad), ging 1855 nad) ?ßari§ u. liefj fid) nad) längeren ©tubienreifen

burd) Belgien u. §oltanb 1867 in®üffetborf nieber, mo er eine reidje

Sl)ätigfcit entmicfelt. ©eine Sanbfctyaften mit St)ierftaffage geigen

große 9caturmat)rt)eit, üirtuofe Sedjnif u. nam. trefflidje Seleud)tuiig,

aber aud) bi§meiten flüchtige 53el)anbfung ber ®etail§. 3n feinen älte=

ren ^auptbilbern ,,9cad) bem ©emitter", „Ser 9Jad)mittag auf bcr

§aibe" iL gefeilten fid) neuerbing§ a(§ bef. ucnnenSmertt) „Vorüber*

gief)enbe§ ©emitter" (1873), „9cact)mittag auf ber Söiefe" (1874),

„§erbftin§oIlanb" (1875), „2Ibenblanbfd)aft mit ffütyen" (1875),

„SSSalbmeg" (1876) it. eine aufjcrfjatb feiner geroöfntiffen ©ptyärc

liegenbe große 9Jfarine (1875).

^ltr)inn f
^onrab, ^ßt)ilolog u. Strctjäolog, geb. äuüOcujjfeben (S'gr.

©ad)fen) 14.9cob. 1830, ftubirte feit 1847 inSeipgig unter §auptu.

D. %ab,n, 1851—52 in 33erlin unter S3ödt) u. @. ©erl)arb, bereifte in

miffenfd). ^ütereffe 1852—55 Belgien, granfreid), Italien u. @ric=

d)entanb, tyabilitirte fiel) 1856 in Seipjtg al§ ^riüatbogent, mürbe baf.

1858 außerorb. ^rof., ging 1861 al§ außerorb. ^ßrof. ber ^tyilologic

u.2lrd)äologienad) Tübingen, 1864 ot§ orb. s$rof. ber Kaff. Sttter«

tf)um§miffenfd)aft nad) Bürid), 1869 in gleicher (Sigcnfdjaft u. al§

Snrcftor be§ Slrcfjäolog. 9}tufeum§ in &na u. ift feit 1874 orb. ^rof.

ber Haff. ^t)i(ologie in 9Jtünct)en. Sic bortige 21tabemie b. SSiff. tjatte

if)n bereite 1872 unter ityre 9Jcitglieber aufgenommen; aud) ift er

SOcitglieb be§ 2trd)äo(og. Snftitutä in 9iom it. bcr tg!.fäd)f.©efetifd)aft

ber 2öiffenfd)aften. SSön feinen ©d)riften (üoUftänb. SSergeid)itiß ber*

fclben im ,,2Umanad) ber fgl. bat)er. 2(fabemie b. SB." 1875 u. 1878)

iftbiebcbcutcnbfte:"„©eograpl)ieüon©ried)enlanb"(Spä. 1862— 72,

2 S8be.). 2lußerbem fdjrieb er: „Heber ardrjäol.^ritif u.^crmeneittit"

(2(ug§b. 1862); „Aventicum Helveticorum" (Zur, 1867—70);
„lieber ben relig. (£t)arafter be§ gricef). 9Jct)tf)o§" (geftrebc, 9)iünd).

1875); einen 21briß ber gricd).=röm. ^unftgcfdjtctyte in bcr Grfd) u.

©ritbcr'fd)cu „2tllg. (imct)f(opäbie", „Sal)re§berid)tc über bie gort*
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dritte ber ttaff.mtertf)um§miffenfd)aft" (Serl. 1874ff.) 2c. 2Iud) gab

er „M. Amiaei Senecae oratorum et rhetorum sententiae divi-

siones colores" (2p§. 1857) u. be§ girmicu§ 9Jcaternu§ Schrift „De
errore profanarum religionum" (ebb. 1856) t)erau§.

Hurjienbinber, @Iif abett) , ©cijriftftellerin, befannter unter bem

^feubonbm '<&. SBerner
,
geb. 28. Kob. 1838 aU Softer eine§ Sauf*

mann§ in Sertin, |at bort iljren 2Bof)nfÜj. ^fjre urfprüngtid) nur für

ben engen gamilienfrei§ gefdjriebenen ©rjätjtungen beröffentltcr)te fie

auf biete§ $ureben in ber „Gartenlaube" u. ift für ben 2eferfrei§

biefe§ Stattet eine gefährliche Sonfurrentin ber SQfarlttt gcmorben.

Stile if)re bort publijirten «Schriften finb aud) in Sud)au§gaben er*

fdu'enen: bie Kobefte „^ermann" (2pj. 1870) u. bie Komane „(Sin

£>etbbergeber"
(
e fc . 1872), „2tm2tttar" (ebb. 1873), „©lud auf"

(ebb.1874), „©efprengtegeffeln" (ebb. 187 5), „SSineta" (ebb.1877)

u. „Umf)ot)en$rei§" (ebb. 1879). einSfjeit berfetben ift bon ftetS

fingerfertigen ©ramatifern aud) für bie Sül)ne pgeftuttf morben.

4Bür)int- flu. Ijfrfjrljiilju? merben bie gifct^äätjne genannt, tuen«

fie fein finb u. in mehreren Keinen fjinter einanber ftetjen, fobafjftebeti

Sorften einer abgenutzten Sürfie ju öergleict)en finb.

Uür|lemnaftijmr f jur gabritation ber Surften, bon SBoobburb, in

Stmerita erfunben (Sefdjreibung in©ingter'§ „$ou)tedjn.!3ournat"

33b. 206), fungirt in ber SSeife, baf3 fie bie burd) einen ®amm bärge*

brad)ten Sorften nad) Süfd)eln tfjeilt, biefe in ber -Stifte jufammen*

fnidt, an ber Stüdftetfe fdjraubenartig mtt®ratjt ummidett u. bamit

in bie 2öcf)er ber automatifd) borrüdenben ^öfjer einfdjraubt.

^Bürlimflfdjtne^ eine bei ben Stppreturarbetten jum 9(bbürften ber

3euge, nam. nad) beren 5lbfengen ob. ©djeren, fomie jum Kiebertegen

aufredjt ftef)enbergafern ber§aarbede, bef.bei Sudjen, bienenbe, 9Jca*

fd)ine. S'cr. 57 1 5eigtbiegeinö()nnd)e(£inrid)tmigberfetbeu. ®er^)aupt*

tf)eit ift bie mit 12 Surften befehle

frommetA mit ca. 0,5 m®urct)*

meffer, meldje biref't üon einem

(punftirt angebeuteten) Kiemen

mit 100 bi§ 250 Touren in ber

9Jcin. inUmbrer)ungberfe£tmirb.

©teferXrommel mirb ba§ 3eugT
in ber Kid)tung beä^feiteg fop*
geführt, baß e§ ber Semegung

berfelben entgegen tauft u. fie auf

V6— V3 *>e§ Umfang§ berührt.

3)iefeSemegung erfolgt burd} bie

SSatjen d u. e, meldje ba§ $eug

jmifdjen fiel) faffen u. burd) 2)re=

fjung mit 0,5
— 1,2 m ©efdjmin*

bigfeit pro Sucht. borjiet)en, mäf)=

renb bieSBaljenbu. c jumSreit*

ijalten u.©pannen be§3eu9 e^ bie*

nen. 2)amit baffelbe ferner mit genügenber ®raft gegen bie Surften gc=

brüdt mirb, läuft e§ bei a über 2 2atten (©pannpri§men), metdje e§ genü*

genbjurüdrjatten. Son ben SSatjened mirb e§ fobann burd) ben STrid)*

tcr f in ben fdjrägen Sanal g gelegt, beffen ber Sürftmatje gugef'efjrtc

©eite jum ©dmij gegen ©taub bebedtift. 2tu§biefem®anatfanne§

bann— menn bie $eug*(5nben ju bem 3mede jufammengenätjt finb,

ununterbrochen u. beliebig oft an ber Surfte borbeigefütjrtmerben.

—

SBenn bie S. mit einer Sorrid)tung jum 2tnfeud)ten mittels Sampf
auSgeftattet ift, bie au§ einem Kofjre beftetjt, burd) beffen feine 2öd)er

Stampf austritt, fo t)ei^t fie 35 ampf*S.— ffllit jmei neben einanber

iiegenben Sürftmatjen berfetjen füfirt fie ben Kamen S)opp et = S.

Ultrtöttffpr. Sört'n), Kid)arbgranci§, engl. gorfd)ung§*9iei*

fenber, geb. a(§ ©ofm be§ Dberft*2eutnant§ ^ofepl) Ketterbitle S. ju

Sra()am §oufe in ber ©raffdjaft ©urre^ 19. SJcarj 1821, trat in bie

Sienfte ber Dftinb. Kompagnie u. roarb al§ 2eutnant ber Somba^*
3(rmee jugettjeüt. ^n Dftinbien mad)te er öerfd)iebene9teifen u.fd)rieb

^ltieiSBerfeüber „Sind and the races that inhabit the valley ofthe

Indus" (2onb. 1851) u. „Goa and the Blue Mountains" (ebb.

1851). 1853 ertjieti er auf Sermenbung ber 2onboner ®eograpl).

©efellfdjaft einen längern Urlaub, um eine Keife quer burd) Arabien

51t unternehmen. Obgleid) S. tum ©uc§ au§ nur bi§ 5Webina u-SKeffa

Cejiton bet ®egent»ort. I.

SJJt. 571. ®inriil)tunp in jßttrftntardjiiiE.

borjubringen bermodjte, fo bot bennod) bei feiner Sertraut()eit mit ber

arab. ©prad)e u. ben mobammeban. ©itten, bie i!)tn erlaubte, al§ ein

frommer afgb,anifd)er SDoltor unter bem Kamen @d)eid) 2(bbalfaf)

51t reifen, bie Keid)f)a(tigfeit feiner Grlebniffe einen ©rfat^ bafür, baf^

er feinen 5ßlan nid)t boEftänbig ausführen tonnte, ^m gebr. 1854
§unäd)ft nad) 91egt)pten u. bann nad) (Jngfanb jurüdgeleb^rt, berfafjte

er feine „Personal narrative ofa pilgrimage to El Medinah and
Meccah" (2onb. 1855 f., 3Sbe., 2.91uf(. 1857) u. erf)ielt, mieberum

auf Seranlaffung ber 2onboner©cograpb
/ .©efcIIfd)aft, bonben^iref*

toren ber Dftinb. Kompagnie ben Sluftrag, ba§ ©ouuiIi*2anb auf ber

Dftlüfte91frita'§ 51t erforfd)en. SSäfjrenb biefe (Sypebition in?lben nod)

borbereitet tnurbe, unternaf)mS. imDIt. 1854 einen ?tu§fiug, um bon

3eb,la au§ bie im Innern be§ 2anbe§ gelegene §anbei§ftabt §ärär,

mclcfje nod) nie bon einem (Europäer betreten Sorben mar, ju befuetjen,

u. fel)rte nad) einem 1 Otägigen 9tufenthalt in §ärär 9. gebr. 1855 nad)

Serbera §urüd, roo er mit benjurerftgen.ßypebitioniljmbcigegebencn

©efäf)rten, ben 2eutnant§ ©trotjan, ©pefe u. §earne, mieber jufam*

mentraf. Sim 18. 2tpril brad) bie ©jpebition auf, jebod) fd)on in ber

folgenben Kad)t marb fie bon räuberifdjen ©onnili überfallen, ^nt

Kampfe mürbe S. bermunbet u. ©trot)an getöbtet. Unberrid)teter

©acb,e fet)rte nun bie (Sjpebition nad) 51ben jurüd, u. S. begab fid) ^ur

)perftellung feiner ©efunbi)eit mieber nad) ©ngfanb, mo er „First

footsteps inEast Africa, or an exploration ofHarar" (2onb. 1856)

fd)rieb. Kad) feiner ©enefung tnarb S., bem bie 2onboner ©eograpf).

©efeüfd)aft bie große ©otbeneäJcebaiffe berlief), u. ber injunfetjen jum
Kapitän aufgerüdt mar, militärifei) auf bem ß'rieggfdiaupla^e in ber

^rim berbJerbet. ®arauf griff er feinen Keifeplan für Dftafrtta bon

Kcuem auf u. begab fid), bon ©pete begleitet, im 2>an. 1857 nad)

90^omba§ u. ^cmjibar, bon Wo au% er fogletd) nad) bem ©ebirgSlanbe

Ufambara borbringen loollte; Sranfi)eit nötf)igte jmar bie Keifcnbcu,

balb nad) ^anjibar jurüd^uleljren, inbcf3 fonuten fie 26. $uni 1857

fiel) mieber auf ben 2Öeg mad)en. ®ie§maf fiel) in einer jicmücl) geraben

meft(id)cn9iid)tungi)altenb, Ratten fie baZ ©lud, im gebr. 1858 al§

bie erften ©uropäer ba§ öftlid)e ©eftabc be§ großen afrifan. Sinnen*

fee§Xanganjifa 5uerreicf)en. ^mSJcärj 1859mit©pete,beriujtriifd)cu

30. Suli 1858 ben Sictoria Kt)anja entbeeft f)attc, nad) (Suglanb ju*

rüdgefei)rt, legte S. bie Grgebniffe bcrSjpcbition in bemSBerfe „The
lake regions of Central -Africa" (2onb. 1860, 2 Sbe.) nieber.

Kad)bem S. 1860 bie Serein. ©taaten bon Korbamerifa bereift u. fiel)

bort in^befoubere unter ben Hormonen aufgei)alten l)atte (bergl. feine

©djriftüber „The city ofthe Saints", 2. Stuft., 2onb. 1862), ging

er 1861 al§ brit. fi'onful nad) ber ^nfel gernanbo ^0. Son f)ierau§

befud)te er 1861 bie Saptiftenmiffion§ftationSictoria an ber?(mba§*

Sai), um mit beut beutfcl)cn Sotauifer ®. 93cann u. 2t. bie erfte Seftei*

gung be§ naljen Kamerun*©ebirgc§ 3U unternef)tncn, madjte 1862
eine Keife nad) benöabuu*2änbcrn im äquatorialen Söeftafrifa u.ging

1863 in biplomatifdjer 9Jciffion jum ß'önig©eic(ebon
,

3)at)omef). ©ie

genannten Keifen lieferten i()m ben ©toff ,^u ben SBcrt'en: „Abeokuta
and an exploration of the Cameroon Mountains" (2onb. 1863,

2 Sbe.) u. „A mission to Gelele, king of Dahomey" (ebb. 1 864,

2 Sbe.). 1864—69 K'onful ju ©anto§ inSrafilien, »üibmcteS. feine

große Scobad)tung§gabc fübamerifan. Seri)äitniffen , infolge beffen

bie ©d)riften entftanben : „The highlandsoftheBrazil" (ebb. 1868,

2 Sbe.) u. „Letters froni the battlefieldsofParaguay" (ebb. 1870).

2tu§ Srafiiien in gleicher ©igen) djaft naci)®ama§fu§ berfetit, brang er

im Serein mit Xf)t)r>r»itt 1)rafe in bie bon räuberifdjen Sebuinen ab-

gefperrten (Segenben ©l)rien§ bor, befud)te ^almt)ra u. fefjrte 1871

mit reichen ant^ropoiog. u. arctjäolog. ©cb.äl^en in bie §eimat jurüd,

mo er bann mit feinem Keifegefätjrten ein SBcrf über ba§ „Unexplo-

redSyria" (2onb. 1872, 2 Sbe.) berfaßte. Kad)bem er bann im

©ommer 1872 ^§lanb bereift fjatte, übernahm er ba§ brit. ®onfutat

in Srieft. ®r fd)rieb nod) : „Zanzibar" (2onb. 1872,2 Sbe.)
;
„Ul-

tima Thule" (ebb. 1875,2 Sbe.); „Two trips to Gorilla-land and

the cataracts ofthe Congo" (ebb. 1875, 2 Sbe.); „Etruscan Bo-
logna" (ebb. 1876); „Sind revisited, with notices ofthe Anglo-

Indian army" (ebb. 1877, 2 Sbe.); „The gold mines of Midian

and the ruined Midianite cities" (ebb. 1878,2 Sbe.) jc. 9(ud) bie

^arifer©eograpf).©efeltfd)aft berlief) il)tn ii)re ©olbene SJcebailte.

83
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Kurten Gpr.»ört
,

tt),So^nipin
i
f^Dtt.@(^rtftftcaer

l
geb.22.8tug.

1809 äu2tberbeen
r
h)urbe 1831 9(böD!atamf^ott.©eri^t§l)of,tDanbte

fid) ober, ba er feine ^rarjS fattb, ber Sdjriftftederei auf bem Gebiete

beS 9ved)tS, berSiationatöfonomie u. ber©efd)id)te ju; bieSbeäügt.Stuf-

fä£e erschienen in ber „Westminster Review", ber „Edinburgh

Review" u. in „BlackwoocVs Magazine". Sin felbftätxb. SSerten

beröffentlid)te 33., ber 1854—60 Sefretär am Prison Board bon

Sd)otttanb mar u. 1868 mit bem jäfjrl. Sammeln ber „Judicial sta-

tistics of Scotland" betraut mürbe, u. St. „Manual of law of Scot-

land" (1839 u. ö.); „The law of bankruptey, insolvency and
mercantile Sequestration in Scotland" (93b. 1, 1845) ;

„Life and
correspondence of David Hume" (2 ©bte., 1846); „Lifes of

Simon Lord Lovat and Duncan Forbes of Culloden" (1847);

„Political and social economy" (1849);„Emigrationinitsprac-

tical application, etc." (1851); „Narratives from criminal trials

in Scotland" (2 93be., 1852); „History of Scotland from the

Revolution to the extinetion of the last Jacobite insurrection"

(2 ©hte., 1 853); „The book-hunter" (186 2); „The Scot abroad"

(1864); „The Cairngorm Mountains" ( 1 8 6 4) u. atS fein §auptmerf

„The history of Scotland from Agricola's invasion to theRevo-
lution of 1688" (7 93be., 1867— 70; 2. Stuft. 8 93be. 1873); für

biefe§2öerlerf)iett93.bie@tetteeine§lgt.§iftoriograplj.für@d)otttanb.

jBm*tfdjtnb f.
unter „Slawen".

4B«fdj f
(£mit, Snbuftrietler, geb. 6. Steg. 1820 gu95erun, über*

nahm, nadjbem er fid) bis 1845 nnffenfdjaftlid), tedjnifch u. faufmäm

ntfd) gebilbet hatte, bie bon feinem Großbater, bem ^rebiger ©under

(geft. 1843), m9rathenom 1800 begrünbete u. feit 1824 bon beffen

Sohne läbuarb ©unefer fortgeführte u. bebeutenb ermeiterte optifdje

gabrif u. gab ihr einen außerorbenttidjen Stuffcbmung, inbem er bie

ganje gabrifationSmeife umgeftattete , inSb. bie ©ampffraft jur Stm

toenbung brachte u. bie Qaijl ihrer ©rjeugniffe mefenttich bermehrte.

93. felbft erfanb u. lonftruirte berfd)iebene neue pbotograpbifcbe €)b-

jet'tiöe, mieba§^ßautoffop,ba§Unberfal5Xripletu.einfür ade^mede,

natu, aber für^ßorträtaufnahmen geeignetes Dojeftib. 93on anberen

Strtifeln ber gabrif ftnb inSbefonbere bie StefognoSjirwtgStuben u.

©oppclfernröbre für bie preuß.Slrmee, fomie bie 1 2glöferigen Dperm
gtäfer fjerborjuheben. 1872 berfaufte 93. bie gabrif an eine Slftiem

gefettfebaft, „Dtathenomer optifdje ^nbufirieanftalt, borm. 93." u. trat

a(§ betegirteS Mitgtieb beS SluffidjtSrathS in bie ©ireftion ein.

-ßufrij, Morit^ublijiftu. Üteifenber, geb. 13. gebr. 1821 ju

®reSben(fein93ater,3obanneS33., ftarbbaf. atSpenf. Igt. fäd)f. 3tr=

tit(erie=3eugbiener 8. $uni 1879 in feinem 86. 2ebenSjaf)re), ftubirte

1842—46 in Seipjig juerft ©fjeologie, bann ^ßhilofopbie u. mibmete

fid) hierauf ber titerar. ©bätigfeit. (Seit 1847 rebigirte er in Seipjig

bie „9cobeden=,3eitg."
r
fd)rieb für bie „gduftr. 3eitg." u. überfeine

mehrere Romane bon ©icfenS u. ©fjaderai). Qu ber Ueberjeugung

gefommen, baß fid) feine republit. ^beate bis auf SBeitereS in ©eutfd)=

taub nidjt bermirftichen mürben, ging er 1851 nach, Dc.^merüa, mo
er bie ©teile eineS Pfarrers ber^autuSgemeinbe inßanncinati erhielt.

Sein Skrfchr mit Siepubfifanern aller Parteien brachte ihm aber

große (Snttöufd)ungen; ernüchtert u. in feinen Stnfdjauungen geläutert

lehrte baher 93. fd)on 1852 nadjSeipjig jurüd u. marb Mitarbeiter

an ben bamafS bon ©uftab gret)tag u. Julian Scbmibt herauSgege=

benen „Grenjbotcn" . ©in fängerer Slufentfjatt inScf)teSmig=§offtein,

fomie bann im Orient, unterbvad) biefe titerar. ©f)ätigfeit bis 1859,

in mefchemSnbre er ber 97acf)folger Julian Sdjmibt'S in ber Stcbaftion

ber „©reusboten" mürbe, ^ßotitifcf) manbte er fid) nun mit Sßärme

ber Slnfidjt ju, haft bie nationale grage berjenigen nad) ber greiheit

borgeben muffe u. ba^ nur bon Preußen <jpeit lommen lönne: er

marb Gmtbaer. 1864 ging er als 93erid)tcrftatter ber „Grenäboten"

nad) Scl/leSmig, u. naclj 93eenbigung beS gelbjugeS gegen ©änemarf

trat er in bie ©ienfte beS §erjogS griebrid) bon 5(uguftenburg, um
beffen Sol)n in ber treffe ju bertljeibigen. 2tbcr bie unflare Stedung,

bie ber ^erjog 'preufjen gegenüber einnahm, beftimmte ifin fd)on im

Januar 1865 bie 93eäiet)ungen jum §ofe in Siel abäubrecljen u. nad)

Seipjig juvüd'jufeljren, mo erjmar mieber inbieStcbattionber ,,©ren5=

boten" eintrat, boclj nur ein paar Monate berfetben angefjörte, ia er in

MeiuungSbifferenjen mit $ret)tag geriet!). Um ber nationalen ^bee

bieSSege in §annober babnen ^u helfen, fiebelte er 1866 nad)§am
noberüber, mo er ©elretär beS grfjrn. b. §arbenberg für bie treffe

mürbe. Seit 1867 lebte 93. mieber in Seipgtg. 2tm 1. Stpril 1870
erfolgte feine Stnftetlung in ber perfönlidjen 5J?ärje 93iSmard'S als

^3ref;referent, maS93.aud) mäbrenb beS Krieges gegen granfreid) blieb.

Sieben anberen (Sefdjäften hatte er in biefer Stellung aud) bie21ufgabe,

biejenigen 21rtilel laut 3nft^uftion 5U fd)reiben u. unterjubringen,

meldte ber Sanjter im Qntereffe feiner ^3otitif in biefem ob. jenem

großen 931atte abgebrudt ju fefjen münfd)te. 93. blieb im ®ienftc 93iS=

mard'S bis Dfternl873. ®ann fungirte er borübergefjenb als 9^ebaf=

teurbeS „§annöb. Kurier". 1876 nafim er feinen SBobnfil^ abermals

in Seipjtg, 1878 in 93erlin. Slm befannteften ift 93. gemorben burd)

fein93ud) ,,©raf 93iSmard u. feine Seute mäl)renb beS SriegeS mit

granfreid)" (nad) 2;agebud)Sblättern, £pj. 1878, 2 93be.; 5. 21ufl.

1879; audjinS Sngl., granj., IpoIIänb. u. 9iuffifd)e überfe^t), morin

er bie ibm in ber nähern Umgebung beS 9teict)§fan§ter§ theilS burd)

Weiterungen beS gürften 93iSmard'S felbft, tbeitS burd) 93ermitt(ung

dritter gemorbenen Einbeulungen u. 21uffd)lüffe über Ijerborragenbe

^ßerfönlitfjfeiten u. politifd) bebeutfame 93orgänge mit unleugbarem

@efd)id, menn aud) jum öftern mit §intanfe^ung ber gebotenen ©iS^

Iretion, publi^iftifd) ju bermertben gemußt bat. Slußerbem beröffent=

liebte er in93ud)form: „SSanberungen jmifd)en§ubfon u.üMffiffippi"

(Stuttg. 1853, 2 93be.); „ScljleSmig^olftein. 93riefe" (Spj. 1854,

2 93be.); „ @me SSallfafirt nad) ^erufalem" (ebb. 1860, 2 93be.; 2.

Stuft. 1863); „93ilber auS bem Orient", „93ilber auS (Mecbmtanb"

u. 3 5Reifebanbbüd)er für bie Surfet, 3tegt)pten u. ©riecftenlanb (im

Sluftrag u. für ben 93erlag beS Defterr.Slo^b in trieft) ;
„®aS Ueber=

gangSjafir in^annober" (2p§. 1868); „®ie Urgefd)id)te beS DrientS"

(eine 93earbeitung bon SenormanfS „ Manuel d'histoire ancienne

de TOrient", (ebb. 1868, 3 9Sbe.); ,,©efd)icl)te ber Mormonen (tbb.

1870); ,,©efd)id)te ber S"ternationale" (tbb. 1872); „©eutfeber

93otfSfmmor" (ebb. 1877); „®eutfcber 93olfSglaube" (ebb. 1877);

„®ie gute alteßeit" (ebb. 1878, 2 93be.); „®er gerechte u. bodfom=

meneElufterneffer" (2. Sluff. §ann. 1878); „Sfeue Sagebud)Sblätter"

(Sp§. 1879); „Söunbertidje ^eilige (ebb. 1879). 91ud) gab er unter

bem Sitel „Slmerif. ^umoriften" (ebb. 1875 ff.) Ueberfetmitgen ber

Komane bon Sllbrid), Marc Smain, 93ret §arte u. 31. heraus.

fl5ufdj, äBilhelm, §umorift u. Satirifer mitStift u. g-eber, geb.

1833 ju Stabt()agen (Sd)aumburg=2ippe), marb bon feinem Dheim,

einem bannöb. Sanbgeiftlicrjen, erjagen, bereitete fid) 4 3- lang auf ber

pou)ted)n. Sd)ule in^annober für baS ^ngenieurfad) bor, entfagte

aber bann bemfelben u. befuchte bie Sunftatabemien in SDüffetborf,

Slntmerpen u. München. 1859 betrat er mithumorift. 93ilberbogen,

bie er für ben SSerlag ber Münch. „gliegenben 931ätter" lieferte, juerft

baS ©cbiet, auf bem er fich burd) feine originellen Seiftungen meit u.

breit befannt gemacht hat. Somol in feinen3eid)nungen, bie jmar auS

bloßen Umriffen befteben, nichtSbeftomeniger aber bie ©h^araftere u.

Situationen aufS 93erebtefte tarrifireu, als auch, in bem meift bon if)in

felbft baju berfaßten £ejte entmidelt er einen braftifetjen 28i£ u. eine

beißenbe Satire. Slußer feinen aud) gefammelt erfcljienenen „93ilber=

bogen" (Mund). 1875), mie bem „9tabenneft",ben „93eiben @nten",

bem „Sd)iutder", bem „ S^aturgef ctj ictjtücf) en 2(lpf)abet", ben „93öfen

93ubenbonSorintf)" :c., beröffentlidhte er inSbef.: „May u. Mority

(eine 93ubengefd)id)te , meld)e mol am meiften berbreitet morbenift);

„§anS <gudebein, ber UnglüdSrabe"
;

„Eibenteuer eineS ^unggc=

feilen" (2. Etufl. §eib. 1876; mit bergortf. „§err u.grau Snopp",

2. Slufl., ^bb. 1877); „93ilber pr Sobfiabe" ;
„Sritit beS ^erjenS"

;

„©er Geburtstag, ob. ©ie ^Sartifulariftcn" (Schmant in 10093ilbem,

6. Stuft., §eib. 1876); „©ibelbum!"
; „©er ©rumbeber bon 9Bad=

ftabt" (93ilber ju einer Sammlung Weiterer ®ebid)te in pfäljer Munb=
art bonM.93arad); „Sulzen" (3. Stuft. §eib. 1877); ,,©er§aar=

beutet" (Mund). 1878); „gippS ber Slffe" (tbb. 1879); bie polemi=

fch,en 93itberbüd) er „©er l)eil. StntoniuS bon^pabua" (8. Stuft. Satjr

1878), ,,©ie fromme §elene", „später gituciuS" 2C. Seit längerer

ßeit lebt 93., ber aud) 93ienen5Üd)ter ift, in 9Biebenfal)l (§annober).

4Bufdj, 3Bilhelm, S()irurg, geb. 5. San. 1826 ju Marburg, ftu=

birte feit 1844 in 93erliu Mebijin u. bergleichenbe Stnatomie. Qu
(cüterem Stubium mürbe er burch ^ot). Müder angeregt, beffen S(ffi=
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ftent er 2 1
/2 g. lang roar u. ben er rotebertjolt auf Steifen an bie ©ee=

füfte begleitete. 1848 Sompagnied)irurg int fcf)le§iü.^olfl. Kriege,

roenbete ftc£> 33. unter Sangenbecf'g CSinffufj ber ©bjrurgie §u u., nad)=

bem er in ben fotgenben Safjrcm roiffenfcbaftl. Reifen nad) ©ngtanb,

granfreid) u.SBien gemacht, aud) an ber ©eefüfte fiel) mit bergteid)ettb=

anatont, ©tubien befdjäftigt fjatte, rourbe er 1851 Stffiftenjarjt in

2angenbed'§ Stinif in ©erlin. ®afetbft fjabilitirte er fid) aud) nod) in

bemf. $. al§ ^riüatbo^ent. Seit 1855 $rof. ber ©fjirurgie an ber

Bonner §od)fd)ute, ntadjte er ben gelbjug bon 1866 in 33öt)men mit

u. entroidclte al§ föeneralargt aud) im beutfd)=franj. Stiege eine ber=

bienftbode Sbätigfeit. ®r t)at ben Stiel eine§ ®ef). WlztyinalMafyä.

©ein öauptroerf ift ein „Sebrbud) ber Chirurgie" (33erl. 1856— 70,

3 33be.). Stufjerbem fdjrieb er: „lieber ba§ ©ebirn ber ©etad)ier"

(ebb. 1848) ;
„^Beobachtungen über bie ©ntroicftung roirbeilofer @ee-

tfjiere" (ebb. 1851); „(K)irurgifcf)e33eobad)tungen, gefammelt in ber

Slinif in Berlin" (ebb. 1854) u. berfdjiebene Stuffätje, f)auptfäd)lid)

iatromecbanifcfjen !ynf)afts\ für mebijin. ßedfdjriften.

üBüfrijrllÜfmrr (Lophobrarichii) nennt man eine 2lbtf)eiluitg bon

S'nodjenfifcben roegen ifnrer eigentbümticbeit Giemen, ©iefetben be=

ftefjen im ©egenfats ju ben geroötmtidjen fammförmigen Giemen au§

roenigen fnopfförmig aiigefd)roodenen331ättd)en u. finb burd) eine fetjr

enge Siemenfpatte bon aufjentjer jugängtid). ®er tan ggeftredtc Körper

ift mit bünnen Knodjenfdjitben gepanjert u. trägt eine röhrenförmige

3at)ntofe ©d)nau3e, an beren ©pit^e bie Keine SJcunböffnung liegt. ®ie

flehte Ütüdenfloffe lann bei einigen biefer Sfnerdjen fefir fdjncd t)in= u.

tjergefdjfagen roerben u. bient at§ ©trubclorgan. ®ie übrigen Stoffen

finb meift nur wenig etttroideft. Sie 33. leben jttnfdjen Seetang, bem

fie aufteilen burd) gärbung u. ba$ fabnenartige 2tu§fet)en ber Stoffen

fel)r äfjnlid) erfdjeinen. Sine auffattenbe (£igentt)ümtid)feit beftel)t

barin, baf3 bie SDcänndjen an ber SBurjet be§ ©d)roan3e§ einen 93rüt=

räum befit^en, in roetdjem bie (Sier bt§ jum 2tu§fd)tüpfen ber (Jtnbrt)=

onen getragen roerben. §iert)er geboren biebefannten ©eepf erbdjcn
(Hippocampus) u. bie SDceernabel (Syngnathus).

ißltfdjifljrttu, 2>orf in 33öf)men
r
2 üöc. norbroeftf. bon 9ßrag, an ber

33abn 3itejt)t)bfa==9ieuflabno=&ralup, inmitten reicher Kohlengruben,

ift belannt geroorben baburd), baf? ein anfebnlidjcs (£ifenbat)nfompter.

33öf)men§ nad) 33. benannt ift (33.er 33af)n). ®erfelbe, bor altem be=

ftimmt,9ßrag mit ben©teinfo()lcnroerfen inmitten u.ben33raunfof)len=

roerfen im9?SB. be§2anbe§ ju berbinben u. beit2(nfd)(itf3anbic33at)nen

@ad)fen§ u. 33at)ern§ 3U bermittcln, beftel)t gegcnroärtig (2tnf. 1880)
au» fotgenben Sinieit : 9ßrag (33ubna)'Komotau=(5;ger, 236,52 km, er=

baut 1861—73 ;^rag(@mid)otb)4oftinjic,19,37km, eröffnet 1872;
23kjf)t)bfa=9?eu Klabno^Kralup, 25,04 km, eröffnet 1874 (ba§ ©tüd
2)ubt)=Kratup fd)on 1856); 2u3na£ifd)an=9tafonii}, 9, 19 km, eröffnet

187 l;Komotau=2Beipert,57 f51 km, eröffnet 1872 ; Krima^euborfs
ateitjenbain, 14,49 km, eröffnet 1875

;
3alfenau=®ra§lij5, 21,17 km,

eröffnet 1876, u. Sirfdmit^granäene'bab, 4,41 km, eröffnet 1871.

Stufjcr biefcm Somptej ber für ^erfonenberfetjr beftimmten 93af)ncn

gehören §ur 93.er 93ab^n uod) 58 3nbuftrie= u. Kobten=©d)tcppbat)ncn

mit einer ©efammttänge bon 52,063 km.

ji3ltfcn)trßtfßlT, bie gefalteten Streifen ber §embeneinfätje, meiere

beim Soeben burd) abfidjttid) erzeugte, aber regutirte ungteidje ©pan=
nung ber Settenfäben ob. nad) 2(rt ber §ol)(= (<£(£)laud)') ©emebe ber=

borgebrad)t tuerben.

iBufljel (fpr. 33ufd)ef), ob. ©d)effet, 51t 4 <$ad% k 2 ©atton§, ber 8.

Xfjcif be§ engl, imperial Duarter, für (betreibe = 36,347 1. ©ei

SSJcefjtredjnet man ben 93. ^u 56 $funb= 25,401 kg. ®er 2Bin d) efter

33. ju 8 ©at(on§ ä 4 Ouart§ ä2 9ßint§iftba§ ©etreibema^inben93cr.

Staaten bon 9iorb=2tmerifa= 35,237 1.

ßufo begeidinet im ©trafred)t ben in ©elb ju beftimmenben 6rf at^,

auf meid)en nad) § 188 be§ 9teid)§ftrafgefeljbud)§ bomö.SKai 1871
bei 93e(eibigungen u. 93erleumbungen , menn biefelben nad)tl)eitigc

golgenfürbie93crmögen§bcrl)ältniffe,ben(£rmerbob.ba§gortrommcn

be§ 93eleibigten mit fid) bringen, u. nad) § 231 a. a. D. adgemein aud)

im galt einer Sörperberletmng für alle barau§ entfprungenen öfono=

mifd)en 9?ad)tbeife (Kurfoften, entgangener 2(rbeit§lot)u :c.) auf 93er=

langen be§ Samnififaten gegen ben 93eleibiger ob. S3erleumber u. bej.

ben 93efd)übiger neben ber eigentlichen ©träfe erlannt merben fann.

(Sine erfannte33. fd)lief3t bie®ettenbmad)ung eines" meitern ©ntfd)äbi=

gung§anfprucf)§ au§. ®er 93etrag ber 33. barf niemals bie Summe
bon 6000 üücf. überfteigen. 33ei einer bon9Jcel)reren berübten Sörper=

berle^ung f)aften bie 21)äter für bie 33c5at)lung ber 33. al§ ®efammt=

feb^utbner.— 23egenber33efugmf3®e§jcmgen,we!d)crbie3uerfennnng

einer 33. 5U berlangen bcred)tigt ift, fid) at§ Dcebenftäger einer öffent=

lidjenfi'lage anjufc^lie^en, finb bie §§443— 446 ber beutfd)en©traf=

projefjorbmmg bom 1. gebr. 1 877 ju bergtcid)en.

ßlt|!aimt
f

eine fe^r latfreid)e 33arietät be§ KiefelmanganS bon

rabtatftängeligcr ©truftur u. b(af3rötf)tid) grauer bi§ grüntid)grancr

garbc; finbet fid) in 9Keydo u. bei (£ampiglia in Italien.

öüflim, glcclcn mit gegen 600 G. im Greife 9]orberbitt)inarfci)en

be§ 9{eg.=93e5. ©d)lc§nüg ber preuf^.'prob. ©d)le§tbig=§olftein, liegt

am©übufcr einer in bie 9?orbfce borfpringenben Sanbjunge, fjat einen

fleincn Jpafen u. ein ©eebab mit einfad)en aber guten Einrichtungen.

iButtfrfrtltrr (Acidum butyricum), einatomige organifct)e©änre,

juerft in ber Kubbntter gefunben, bitbet baZ 4. ©lieb in ber fog. gett=

fäurenrci()e u. ftef)t in bemfetben 33erf)ättniffe §um 33nti)(a(fof)ol, tnie

bie ©ffigfäure 311111 21etf)t)talfot)ol ob. 2Beiugeift. 3Jcan mufj jtoei ifo=

mere 21rten bon 33. unterfd)eiben, bie normale 33. u. bie !3f o=93.;

beibe tjaben bie gletd)e cnipirifd)e gormel, nämlid) C4H8 2
(ölt.

©d)reibtbeife C s
H8 4 ). — ©te normale 33., ift ein fel)r ^äufig

auftretenbc§ 3er
f
c
fe
un9§Pro ')u^ bei ber g-äulnifj it. öä()ntng orga=

nifd)er ©toffe u. finbet fid) baf)er in bieten l)alb= ob. gauj berborbenen

^ftaii3cn= u. £()ierftoffcn; fie tommt aber aud) im StJcagenfafte, in ber

30j i tg , im ©afte bc§ Sücn§telfteifct)e§, fotnie im ©d)mcif3 u. ben G-j-fre=

menten bc§ 9Jtenfd)en al§ normaler 33eftanbtt)cil bor; af§ ©lt)cerib ift

fie ein 33eftanbttjeit ber Sul)buttcr, be§ 2ebertf)raii'c it. anbercr 2t)ier=

fette. ®ie 33. läfH fid) auf bcrfd)icbciie SBetfe fünfttid) crjcngcii, bod)

l)abcn alle biefc 9.1cet!)obcn nur tl)eorctifd)e§ 3>ntereffe; fabrifmä^ig

nürb bie 33. jet$t nur burd) ötil)riing einer ©tarfe^udertöfung mit

treibe, ^ollfunüSbrot u. etoa§ Käfc ob. anberen ©äi)ruiig§erregern

bargeftettt. ©ma§ 33. tbirb aud) ait§ bem 3fol)g(t)ccrin be§ §anbct§

bei ber Steinigung gemonnen.— ®ie reine 9?ormat=33. ift eine farbtofe,

leid)tbemcgtid)e glüffigfeit bon nnangcne()iuem, ranjigen, lang anl)af=

tenben ©crud); fie fd)iitecft ftarf faucr, mirlt aber ätjcnb it. jerftört bie

Öaitt; bei — 19°(£. erftarrt fie 311 einer lbci§cn, per(iiiuttergläii3cnbcit

Krt)ftal(maffe, bie 3tnifd)cn— 2 u. -)-2 ü ttneber fcl)inil3t. ©a§ fpegif.

©em.ber33. ift bei 15°= 0,9G3 ; fie löft fid) in adeu 33erl)altniffeii

in Söaffcr, fcljcibct fiefj aber burd) ßufatj bon ©aljctt raieber ab; if)r

©icbcpnntt liegt bei 162—164° S. 93crtbcnbitng finbet bie 33. nur

gut ®arfte((ung bon butterfaurem 2(mt)( ob. 33utterf äure=

am l) tat t) er it. butterfaurem9letf)t)l, geiböf)ii(id) 33utterätl)er

genannt; beibe befugen im mit 2itf'o()ol berbünnten ßuftanbe einen

aiigenel)tncn ©crud) it. finben bei ber 1>arftcduiig ber fog. grud)t=

ät()cr Sjcrmciibitng, bcr33utterätl)cr aud) bei bcr33ereitung bc§ fünft?

lid)en 9tum. — Sie ^fD=58. ob. ®imctf)t)leffigfäure ift bi§

jetjt nur im ^oljaiiniSbrot fertig gebitbet gefunben morben, fomie

neitcrbhtg§ in tfeincrer SJcctigc im ätf)crtfcl)en Del ber Arnica

montana; bod) läfjt fie fid) auf bcrfdjicbenc ÄÖeife fünfttid) er!)a(ten.

©ic ift eine farbtofe, tuaffert)ct(c gtüffigfeit, meniger unangenehm

riccfjenb al§ bie normale 33., ferner nidjt fo lcid)t in SBaffer lögtid), rote

biefe. ®er ©iebcpunf't ber ^fofäure liegt bei 153—155°©. ®ie

©at3eber33.roerben33utt)rate, bieberSfobutterfäure^fobuttjratc

genannt. ®ie 33. bc§ §anbel§ ift geroöl)ntid) ein (äemenge ber beiben

ifomeren 33.n, in roeld)cm jebod) bie normale 33. bor()crrfd)enb ift.

ßittljl, ein cinrocrt()igc§, au§ 84,21 % Kof)(enftoff u. 15,79 %
Söafferftoff beftef)cnbe§ organ. Stabif'al, bem ()iernac() bie^lequibalents

formet C 8
H

9
ob. bieneuereSttomforinelCj^H.^ufommt. SJcaniftabcr

gcnüt()igt , bier bcrfdjiebene 33.c bon gleicher pvojentiferjer 3ufammen=
fctjungu.gtetd)em21cquibalent,aberuitgieid)er©trufturan3unei)menu.

bemnact) tonnen überhaupt affe3Serbiitbungen, bie ba§3fabifal 33. ent=

l)atten, in bier ifomeren90cobififatioitenauftreteit,biemanburd)bie3i^

fätjc normale, fefunbäre,Sfo= u - tertiäre 93.=23crbinbungctt 51t

unter fdjeiben pflegt, ^n freiem ßuftanbe ift ba§ 33.nicl)t befannt, beim

e§ gebt, fobatbman e§au§ feinen 23crbinbitngenabfd)cibet, in^)ibutt)l

über, inbem fiel) sroei SJtolefüle 33utt)l 3U einem SDcoiefüte ®iluttt)l Per*

einigen (C4H9
—C4H9 ). 33i§ie^t ()at man nur ba§ normale ®i=

83*
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butbl als eine bei 123—125°C.fiebenbe u. ba§ Sfobibutbl als

eine bei 1 06 ° C. ftebenbe glüffigfeit bargeftellt. £>od) lennt man nod)

einige ßo^Iettmafferftoffe bon gleicher empirifdjer gormet, bie man
mit ben 9Jamen£)ctan ob. Dctt)ttt)afferftoff u. (£aprt)troaf fer*

ftoff belegt.

iSlltijlalbrtjtjt» (»ittyral, $rop))taIbef)t)b, 33utr,r9tatbe*

bt)b, ^ßropi)ti)t)brocarbonojt)b). S» bemfelben SSerfiältrtiffe, in

meinem ba§> gett)öf)nlid)e2itbel)t)b ob.2lcetatbet)t)b §um3Beingeift ffeljt,

ftdjt aud) baZ 33. junt Sßut^toHo^ot. SJcan lennt jmei ben beiben prt=

mären 33utl)tatfof)oten entfpredjenbe SB.e nad) ber formet C4H8 0.
5)a§ normale 33. entfielt bei ber troefenen ©eftüTation bon normal*

butterfanrem Patron ob. ß'all n. ameifenfaurem Sulf u. ift eine bei

75° C. ftebenbe, alberjrjbartig riedjenbe guifftgfeit. ®a§ Sf obutt)t=

albel)i)b mirb au§ bem ©äf)rung§butrj(atfof)ot burd) Djt)batton mit

S'alibidjromat u. ©djtuefetfäure oI§ eine farbtofe, nid)t unangenehm,

aber ftedjenb riedjenbe glüffigfeit gewonnen.

jfltatljlttmttt (33uÜ)tiaf). 2Bie unter „2Imine" bemerft , laffen fid)

im Stmmoniaf (H
3
N) bie einzelnen SBafferftoffatome burd) organ.

^abifale, 5. 93. ^orjlentüafferftoffe ber 2ltfot)otreit)e erfetjen. Stritt nun
ba§ 9vabifat 33utt)l (C4H9 ) für 1 Strom SBafferftoff (H) ein, fo

erfjält man 33. ob. 9J2 onobuttjfamin, merben 2 SItome H burd)

33utt)Ibertreten, foentftef)tba§®ibut^tamin,u.roennaHe32Saffcr=

ftoffatome burd)33utt)t fubftituirt roerben, erfjält man ba§> SEribut t)l=

amin. ®iefe Körper baben bemnad) folgenbe 3ufammenfet$ung im
33ergfeid)e mit Slmmontal.

?[mmoniaf: SButtytamin: ®tbuü)lmntu: SExibuttilamvn

:

Hl C4H9
|

C4H9
]

C4H9
|HN H In C4H9 N 4H9 N

h) Hj Hj C4H9 )

3)iefe brei 33.e finb fämmtüdj giüffigfeiten u. berbalten fid), gteid) bem
Stmmoniat, ai§> 33afen, falten SKetallfaljtöfungen u. bitben mit ben

©äuren bie 33tutt)taminf at§e.— ®a nun aber 4 berfd)iebene ifo*

mere 33utt)tatfo()ote ejiftiren, fo muffen aud) 4 berfdnebene ifomere

9tabifale 33utt)t angenommen roerben. ipieraug get)t roieber t)erbor,

baf; bie Qafyl ber möglichen 33.e, bon benen bi§ fe|t nur einige bar*

gefteltt finb, eine jiemlid) grofje ift, ba jebe§ biefer bier 93utrjle im
©taube ift, 1 3(tom SBafferftoff im 3lmmoniaf 51t bertreten.

$itntt f eine in ben ßroeigen u. blättern be§33ud)§baumc§ (Buxus
sempervirens L.) enthaltene ftidftofffiattige, organifdje 33afi3, bie

bon einer anbern äimtidjen u. jum llnterfcrjiebe ^araburjn genanm
ten33afi§ begleitet roirb. 3)citbem33. ibentifd) finb nad) neueren Unter*

fud)ungen ba§ früher für eigentf)üm(id) gehaltene, in ber SxMnbe be§

33ebirbaume§ (Nectandra Kodiaei) aufgefunbene 33ebirin ob. 33 e=

b eerin u. ba§ in ber SBurjet bonCissampelosPareira aufgefunbene

u. früher af§ ^Jklofin bezeichnete Slffatoib. — DMne§ 33., ein

roeifje§, todere§, amorpbe§ s}Mber, ift gerud)lo§, erregt aber leid)t

liefen, fd)medt ftart u. anfjattenb bitter u. färbt rotf)e§2admu§papier

btau; in SBaffer ift e§ fdjroer. in Sttfofiol Ieid)t tö§lidj.— Sie ©äuren
neutralifirt ba§ 33. bollftänbig u. bitbet mit irrten bie SSitj inf alje,

bie aud) bitter fd)mecten, leicfjt lö§tid), aber fdjroer frtjftaltifirbar finb.

®iecb
y
em.3ufam'menfe^ungbe§33.tDirbburd)biegormetC]

9
H21N03

au§gebrüdt (ältere ©djreibroeife C38 H21 N06 ); bie gormel be§

^3arabujin§ ift: C24H48N2 0; bie ©ar^e biefer ledern 33afe finb

beffer frbjftallifirbar. 33eim ®rb,i^en mit Üalirjrjbrat jerfättt ba§ 33. in

2tett)tjtamin, ©imet^titamin, ^ßrjrrljot u. anbere Körper. — 2)a§ 33.

^at man neuerbing§ al§ (Srfa^mittel beg KI)inin§ empfohlen.

Dm}5(fpr.33eu§), gob.anSEb.eoboor, gefd)ä|ternieberlänbifd)er

9red)t§getet)rter
,
geb. in Stmfterbam 26

.
^an. 1 8 2 8 , mürbe 1 8 6 2 $r of

.

am 2(tt)enäum bafelbft u. roirft feit 1864 al§^ßrof.an ber llnib. Seiben.

1862—64 rebigirte er bie^eitfd)rift„Wetenschappelijke Bladen",

feit 1865 gehört er §u ben 3tebafteuren ber$eitfd)rift „DeGids", für

me(d)e er jatjtreidje Stuffä^e über ßeitfragen fdjrieb. 33on feinen fon=

fügen ©ctjriften finb §u nennen: „De neederlandsche Staatsschuld

sedert 1814" (4 33orlefungen
r
1857) u. „Het wezen van den con-

stitutioneelen regeeringsvorm" (1862).

j§Utj0-M0t (fpr. 33eu§*33aHot), ©briftopr)oru§ §enricu§
S)ibericu§, berbienter nieberlänb. 3Keteorotog, geb. ju S'toetingen

($rob. 3eelanb) 10. Oft. 1817,ftubirteinUtred)t9catunuiffenfd)aften

u. ajcatb.ematit, rourbe an ber bortigen§od)fd)ute®ojent ber©eotogie,

fpäter ^ßrof. ber ajcatb.ematit u. leitet je^t ba§ t'gt.2Jceteorotogifd)eSn*

ftitut in Utred)t. 21t§ ein §auptbertreter ber 33eftrebung, burd) eine

eittr)eitlic£)e SSeobadjtungSmet^obe u. burd) bie bergteidjenbe Qufam*
menftelfung tägüd)er ft)noptifd)er SSitterung§berid)te bie meteoroto*

giferjen ©efe^e ju ergrünben u. b,ierburd) ba% SSetter mit mögtidjfter

ßubertäffigfeit borau§beftimmen §u fönnen, fjat fid) 33. um bie 33er=

luertf)ung ber Meteorologie für baSpratt.Sebenungemeinberbientge*

mad)t. (Sr führte 1860 in ben 9?ieberlanben ein eigeneg ©turmfignal*

ft)ftem ein (alfo nod) bor Sit^ot) in ©nglanb u. b.^upffer inStufttanb),

bel)nte auf ®runb feiner gorfd)ungen t)infid)tlid) be§©ange§ berSuft^

brud§berminberungen (®epreffionen) über ein ©ebiet ber (£rbe ba§

®obe'fd)e ©efe^ ber ©türme atigemein auf alle Söinbe au§ (33.
'f d)e§

© ef etj) , erfanb ba& Sterollinoffop (f. b.) 2c. 35on feinen ©d)riften finb

tjerborjufjeben : „Les changements de temperature döpendants

du soleil et de la lune" (1847); ,,33erfud) einer 1|51)t)fiologie ber

anorganifd)en9?atur" (lltr. 1849); „Siegeln über beborftebenbeSBit*

terung§änberungen in ben ^ieberlanben in il)rer 33ejieb
/
ung ju ben

täglichen telegrapf). ©ignalen" (in nieberlänb. ©prad)e, 1860); „Heber

ba§ Slerotlinoffop" (1868); „Suggestion on an uniform System of

meteorologicalobservations"(1871)2C.;au^erbemb
/
ateräab

/
lreid)e

Slbbanblungen u. Tabellen in ben ^atjrbüdjern be§ fgl. nieberlänb. 9#e*

teorologifd)en 3"ftitut§ ju Utredjt u. in ben Ser^anblungen ber fgl.

(Sefellfd)aft ber Dlieberlanbe ju Slmfterbam beröffentlid)t.

fäyx, Robert, f. 33at)er, ^arl ©merid) Robert b.

UntflUJUtt (fpr. 33eitaunit) nannte man eine befonbere in (Janaba

borlommenbe 33arietät be§ Slnort^itS. S'leuerbingS ergaben jebod)

ßirf el'§ mifroffopifd)e Unterfud)ungen, bafj ber 33. unter benSKine*

ralien ju ftreidjen u. ben ©efteinen einjureil)en ift ®ie ©trultur ift

milrogranitifd).

(Sube btä 2BHc§|Hrt6fn 2ß.



Caban, 9vei§mafj auf ben ^Philippinen, 51t 1 28 2ibra§ = 98,28 1.

Cflbitttrl (fpr.Kabanelt) .Silejranbre, einer ber bebeutenbften fran3 .

SMer, geb. 28.@ept. 1823
3
u9JcontpeIIier, bitbete fiel) in$ari§ unter

«ßicot(gcft. 18 68 )u.folgtcjuerft ber Haff. Stiftung feine§Se^rerS,ä.S.

in ben Silbern „ (£tjriflu§ öor ^ilatu§ " , „ GfljriftuS am Delberge"
, „£ob

be§ 90lofe§" (1852), „Sert)errtid)ung be§ t)eil.2ubmig" (1855,9Kuf.

be§ 2u;rembourg) u. „^itoftet auf 2emno§" . S)ann brachte er einige

!3af)re tjinburd) ©egenftänbe öon mefjr etegifdjer©timmung, big er im

Anfang ber 60er ^afyxe gang in ba§ Sager ber Dfubitätenmafer über=

ging. ®ab,in gefjörte
3uerft „bic öom gaun entführte 9<ct)mpt)e"

(1861), ber bann bie ifjn am beften cfjarafterifirenbe „©eburtber

Senu§" (1863), ber pf)antaftifd)e „©ünbenfall" (1866, 2Raruni=

lianeum inüDiündjen) u. a. folgten, in benen erfidjftet§inber3cid)nung

meifterfjaft, aber im Kolorit fraftto§ u. füftlid) geigte. Unter feinen

neueren ©djöpfungen mürbe nam. „granceSca öon Ütimini" (im

2urembourg) gefabelt, uiätjrenb batb nad) ()er (1874) „!3of)anne§ ber

Käufer" burd) bieSßärme ber Smpfinbung großen Seifatt fanb. 2fud)

ba§ 'Sedenbilb im^aöitton ber glora (1873) öerbinbet fef)r entgegen^

gefegte ©igenfdjaften mit einanber. ©an3 mobern u. geledtmar (2tu§=

"ftetlungl877) feine „Sucretia u. ©erht§ Sarquiniug". ©rofscgfölücf

machte (£.'al§ Porträtmaler, bef. unter ben eleganten ®amcn. ©eit

1863 ift er Sftitgtieb be§ 3nftitut§.

Cabantö, 3ean2oui§,3oolog, geb. 8. S0cär3 1 8 1 6 öu Berlin,

befud)te ba§ bort, franj. ©rjtnnafium u. ftubirte 1 835—39 in Serün
9?aturmiffenfd)aften u. ging bann nad)$(merifa, mo er 1 1

j2 ^.9corb= u.

©üb=(£arotina bereifte u. 3ootogifd)burd)forfdjte. SJcit reid)en©amm=

lungen teerte er 1841 nad) Serlin 3urüd u. mürbe 1849 ®ufto§ ber

ornit()olog. 31btfi,eilung am berliner 3oo(og.9}fufeum,meld)c Stellung

er nod) jejjt, ben Xitel Srofeffor fütjrenb, inne fjat. G. ge()ört 51t ben

bebeutenbften Drnitfjofogen. ©eine gorfdjungen fjat er im „Museum
Heineanum" (5 Sbe., §alberft. 1850—63) niebergelegt. Gr Dear-

beitete ferner ben ornitl)olog. £f)eil öon ©d)omburgf§ „Reifen in

Sritifd)=©uat)ana" (Serl. 1848) foroie ba§£)rnitt)ologifd)ein ö. b.

®eden'§ „Reifen in Dft^frila" (Serl. 1869). 1853 begrünbete er

ba§ „Journal für Ornithologie", metd)e§ al§ (Sentralorgan für bie

gleichfalls öon (£. begrünbete „£>rnit()ot. ©efetlfdjaft" 3u Berlin bient

u., öon ü)tn rebigirt, bereits feinen 28. %al)XQ. (1880) begonnen t)at.

Cflbüt (fpr. ®aba), 2oui§, einer ber beften ©timmung§maler
grantreid)§, geb. 3u$ari§24.®e3 . 1812, ©cfniler öon tamifle gler§,

entnimmt bie SJcotiöe feiner Sanbfctmften ber ifjm gunädjft liegenben

üftatur, bie er in anfpredjenber ©timmung u. fräftigem Kolorit bar=

ftellt. $al)in gehören 3.S. ber „Seid) in Sitte b'Slörab," (1864) u. ber

„§erbftabenb" (beibe im 9)cuf.be§ Sujembourg), ber „(Sntenteid)" ?c.

(Sin lufentbalt in Italien gab iljm eine gemiffe ibeatifirenbe9tici)tung,

bie 5.S8. in ben Silbern „SerSamariter" u. „®er ®arbafee" 3u£age
tritt; fpäter feljrte er mietter 3u feiner frühem Sßeife prüct u. brachte

eine 9ieib,e öon berartigen Silbern mit fjödjft einfadjen 9J?otiöen u.

tiefer ©mpfinbung. @r ift feit 1867 SJcitgtieb be§ 3nftitut§.

€üblt (fpr.®ef)bt), in ben Ser. Staaten eine Kabellänge öon 120
gaben ob. Klaftern= 219,36 m.

Cabombeae Rieh., bifottjle ^ßflan3enfamilie au§ ber Orbnung
ber Hydropeltidinae; öon öielen Sotanilern nur al§> Unterfamilie

ber Nymphaeineae betrachtet.

OTflbral Zpäiiö Vj üSejarana, Manuel, fpan. ^iftorien- u.

öenremaler, geb. 1848 3u ©eöitta, mad)te feine Kunftftubien an ber

bort. @d)ule, fomie an ber 2tlabemie öon ©an gernanbo in 93cabrib u.

ift jetjt ^rofeffor an ber Kunftfdnilc in ©eöilla u. 9}fitglieb ber bort,

trabende. 21m meiften gerühmt merben folgenbeSBerfe: „®ie @robe=

rung öonKabij", „"SaSSQcärÜjrert^um ber f).l).©eröanbou.@erman",

„1)ie^ro5effionbe§(Iorpu§6:b,riftiin©eöilla",„®ie^ro3effionber

Srüberfdjaft öon 3Jconferrate", „'Ber SSafferöerfäufer in ©eöilla".

Cflbu^l (fpr. KabüfeE), 31ugufte ^ector, namhafter franj.

©enremafer, geb. 1836 5U Sral)=fur=©omme, ©d)ülcr öon §. Sernet,

Sil§, 2. dogniet u. Soufmoudje. ©eine Silber jeidjnen fid) burd)

treffliche 3^id)ming u. sH?obeIIirung au§, u. er mei^ feinen gigurengra=

jiöfe Semegung u. gefd)marföot(e ©emanbung 3u öerlcii)en. §eröor=

5iil)ebcnfinb „®er'§erbft" (1874), „®er Sefud) im Souöre" (1875).

Cacalia, ^flanjengattung auZ bergamilie berCompositae. ®er

©aftberin©übafrirau.2(beffinien()cimifd)enC.AnteuphorbiuruL.

bient al§ Mittel gegen bic leben§gcföt)rtid)en Sergiftungen burd) bie

bort öortomtnenben 9jßolf§mifd)arten. 2)ie Slätter ber in &)ina l)ei=

mifd)en C. procumbens merben bafclbft al§ ©emüfe genoffen.

CttCnantga (fpr. Katfdjantga) , Slntonio, italien. ©djriftftcller,

geb. 30. ^mu 1823 3u Sreöifo. ©eine Uniüerfität§ftubien in ^Sabua

unterbrad) bie 30cärjbemegung öon 1848, ber er fid) aufdjlof?. (Sr be=

gab fid) nad) 93cailanb, IDO er bie balt) fcf)r öerbreitete ()umorift. QdU
fcfjrift „Lo Spirito Folletto" l)crau§gab, u. ging nad) ber Sßieber^

befe^ung 93cai(anb§ burd) bie Defterreid)er nad) ^ari§, too er für ber=

fdjiebenc piemont. Journale, nam. bie f)a(boffi3iöfe „Opinione", !or=

refponbirtc. dlad] ^al)ren in feine Jpeimat 3urüclgele()rt, mürbe er

1866^obeftäöon2:reöifo, fpäter ^räfeft öon Ubinc, mar mäb^renb

jmeier 2cgi§laturpcrioben 99Jitglieb bc§ Parlaments u. lebt fetjt auf

feiner Silla ©altore bei Xreöifo, mit 2aubmirt()fd)aft u. fdjriftftctle^

rifdjen arbeiten befcfjäftigt. Sanbtt)irtr)fcf)aftl. £i)entata bel)anbeln

feine ©c()riften „La vita campestre" (9Jcail. 1867), „Bozzetti

morali ed economici" (Sreö. 1869); „Le cronache del villaggio"

(Waii. 1 872); aud) tiefs er jeitmeilig einen „Almanacco d'un Ere-

mita" (4 3a()rgänge) erfdjeinen u. öerfa^te bie ©elegen()eit§fd)rift

„Ricordo della provincia di Treviso" (1872). Son feinen 9vos

manen finb l)eröor3ul)eben „II Proscritto" (%ux. 1853; beutfd) öon

glor, „®er Sßroffribirte", 2 Sbe.,Serl. 1868); „II dolee far niente"

(90tail. 1869); „II bacio della Contessa Savina" (ebb. 1875) u.

„Villa Ortensia" (tbh. 1876). ©ein jüngfte§ SBerl ift„Novitä

dell' industria applicate alla vita domestica. Note e memorie
sulF esposizione di Parigi" (1878).

daretatore (fpr. Katfcfatöre), ©aetano.ital. Slftronom, geb. in

Palermo 17.3Jcär3 1814, begann feine ©tubien im 9Jcarine=(£oIIe=

gium feiner Saterftabt u. befucf)te fpäter bie bort. Uniöerfität. 1835

marb er am aftronom. Dbferöatorium 3meiter, 1839 erfter 21ffiftent.

Wad) bem Sobe feines SaterS (1841) marb er ®ireltor be§ Dbferöa=

toriumg u. gleichzeitig ^3rof. ber Slftronomie an ber Uniöerfität öon

Palermo. SDiefer ©tetlung u. bem öon ifi^m t)erau§geg. „Annuario

astronoraico" mad)ten bie polit. ©reigniffe öon 1848 ein @nbe. ©.

bet^eiligte fid) an ber fi 3ifian. Semegung, mürbe in \>a% Parlament

gemäl)lt u. unter3 eid)nete ba§ ®elret , meld)e§ bie Sourbonen be§

2l)rone§ öerluftig erflärte. üftadj bereu dtii&kfyx mie§ er bie guntu«

tl)ung jurüd, feinen üftamen unter jenem ®o!umente 3u öerleugnen,

marb be§l)alb feiner ©teilen entfe^t u. be§ 2anbe§ öermiefen, über=

nab,m aber 1860, nad) ber abermaligen glud)t ber Sourbonen mieber

bießeitung be§ DbferöatoriumS in Palermo, über beffenS^ätigfeit
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ba§ bon Ujm begrünbete u. geleitete „Bullettino del Regio Osser-

vatorio" SRedjcnfdjaft giebt. 1870 war (£. Sorfitjenber ber aftronom.

föommiffion Italiens, roetdtje fidj auf ©ijitien mit bcm ©tubium ber

Sonnen« u. 9}?onbfinftcrrttffe beschäftigte; bie ©rgebniffe biefer ©tu=

bicn beroffenttidjte S. ®en gortfdjritten ber mobernen SDleteorotogie

trug G. Dvedjmmg, inbent er baZ meteorotog. Dbferbatorium bon bem

aftronom. trennte u.ein ueue§ meteorotog. Dbferbatorium in Palermo

errichtete, ©egcnrcärtig ift (£. an ber Unib. bon Palermo SSorfiijcnber

ber ptjtjfif'al.smattjemat. gafuttät u. ©ireftot ber Sngemcurfctjule.

Cfldjaloit (fpr.föafdjofong), einmilctjroeifjer, gtaSglänjcnber §atb=

ebelftein, früfjcr für eine 2trt Dpa! ob. (Hjatccbon getjatten, ift nad)

9corbcnffjötb, ber itjninSoftjaraingormbon©efd)iebcnfanb, ein

meifjer 9t e p t) r i t (9Jcagnefia*$atffitifat) ; fd) on burd) feine©d)metäbar=

teit bor bcm2ött)rot)rcunterfcf)cibet er fict) bon jenen beibenSOcineraticn.

QTaöfuT, Sabeort mit nat)e§u 500 (S. im franj. ®ebart. §aute§=
s}>b,rence§, liegt in 725 m ©eetjöfje an ber 9?eftc b'Sture u. tjat 4 rcidje

©djmcfelqueltcn bon 15, 6 °C, bie fict) bef.tjeitfräftig gegen §autfranf'=

f)eiten,9ibeumati§mu§, Stafcnfatarrt) :c. ermiefen tjaben. ®a§ Sßaffer

tüirb and) berfenbet.

QTflöfU, granciS, 5tuftra(ien=9veifcnber, geb. 1822 juSocfenjie

in ©djottfanb, trat jung in ben ©cebienft, in mctdjem er 1841 an bem

ßrieg ber ©ngtänber gegen (Xtjina ttjeihiatjm. 9cad) (Sngtanb jurüd=

gerctjrt bitbete er fict) in ber©d)iffbauhntft au§, machte bann eine 9teife

auf bem SlmajonaS u. ging (Snbe ber 40er 3- nad) 2(uftralien. 1854
erroarb fict) S'apitän (J. ben bon ber Regierung ©üb=2(uftratien§ au§=

gefegten ^SreiS bon 2000 Sftrl. u. eine gotbeue (Hjrenmebaitte für

ben 9cadjraei§ ber ©djiffbarfeit be§ 9Jcurrat}=©trome§. %n 93egtei-

tung be§ ©ouberneur§ ©ir §enrp ^)oung befutjr er in einem

©ampfboot ben gtufj bon feiner 9JJünbung bei ©oofba bi§ nad) %\U

burp, in einer StuSbctjnung bon ettoa 1800 km. ©benfo rourbe aud)

ber 9Jturrumbibgi bon feinem (Sinftufj in ben 9Jiurrat) 6t§ ©unbagai,

b. i. auf einer ©trede bon ca. 570 km, fdjiffbar befunben. (Sie (Sfjre

ber erften Sefdjiffung be§ 9Jhtrrat) gebütjrt übrigens nid}t (£., fonbem

ben ©ebrübern 9ianbatt bon ©umeradja, bie auf einem an Drt u.

©teile erbauten ©ampfboot ben 99currat) ca. 1 200 9Jcitc§ tjinauf fütjren

u. at§ erfte 93currap=Sefdjiffer bon ber Regierung bafür bctotjnt mur=

ben.) 1856 unternahm G. bom untern 9Jcurrat) (oberbatb ©reat

93cnb) aus» eine Sanbreife perft in nörbt. 9vidjtung, bann in öftt. jum
®arting=9tiber, ben er 1859 auf bem Kämpfer „Uttburtj" bon feiner

Ginmünbung in ben SDcurrap, bi§ jenfeit§ SDcount SQcurdjifon (ctroa

450 km), otme bebeutenbe $)inberniffe ju treffen, befutjr. 2tber aud)

auf biefem gtuffe maren jene9tanbatt mit einem®ampfboot feineSor«

ganger gebjefen. 1861 finben mir (£. auf einer ßjpcbition im D. u. 92.

ber ©ret)== u. @tanfet)=9iange§ am ^aroosSiiber , einem bon 9c. gegen

ben Sarling geridjteten ©teppenftufc. 1867 manbte fict) (J.nact) 9Jorb=

Stuftraticn, mo er bon gebr. 6i§ San. 1868 bie 9corb= u. Dftfüfte

be§ 2trnt)eimtanbe§ bereifte, tjierbei ben SBlt)tf)=9iirjer entbeclte u. ben

2iberpoo(= u. Kopcr-gtuf? befutjr. — $u (5t)rcn K/l finb mand)er=

tei Derttidjfeiten mit feinem 9camen belegt morben, u. a. eine ©raf=

fd)aft am obern 9Jcurrap in 9fceu=@übmate§. ©eine 9teifebericl)te

finb in Beitfdjriften u. ßcitungen jerftreut; ertoätjnt fei: „On the

country to theEastand North ofthe Grey- and Stanley-Ranges"
(„Proceedings of the R. Geogr. Soc. ofLondon", 58b. 6).

Cafattflblna (bon cädenavia, ©djiffSfjäufer), Drtfdjaft mitetma

1200 (S. in ber oberitat. ^probinj domo, in tjerrtietjer Sage am SBeft*

ufer be§ O'omerfccä, 33ettnggio gegenüber, £anbung§pla|5 ber ®ampf=
fdjiffe, gitt at§ ber märmfte Ort Dberita(ien§ u. mirb neuerbing§ al§

t'timat. Kurort empfotjten. ©übroeftt. babon liegt in einem bom©ee
auffteigenben ©arten bie bcrüfjmte Sßitla Sartotta mit mannict)«

fact)cnSunftmerfen(21)ormatbfcn'§„5ttejanbcrjug" u. mctjrere SBcrt'e

bon Kanoba), ©genttmm be§ §erjog§ bon ©act)fen=9Jceiningen.

CflÖ0flltll, ©corge §enrt), 5.©raf, engt. ©taatSmann, ätte=

fter ©objn be§ tonferbatiben ^Seer§ §enrp Gf)arte§ (J., 4. ©rafen

ß. (geb. 1 5. gebr. 1812, geft. im %m\ 1873), geb. 1 840 ju Surbam,
bertrat feit einigen 9Jconaten Sßatt) im Unterlaufe, at§ er nad) be§

SSatcrS Sobe beffen 9tang u. £itet erbte, marb im 9Jcai 1875 Unter«

©taatSfcf'rctär im ^rieg§bepartement u. ift feit 9Jcärj 1878 Unter«

©taat§fefretär für bie Kolonien.

CaJiol, Victor, franj. ®ramatitcr u. 9cobeEift, geb. 11. gebr.

1831 gu^Sari§, arbeitete, für ba§ SSermattunggfad) beftimmt, einige

3eit in benSBureauj ber fran5.9corbbat)ngefettfd)aft, gab bief e Sarriere

jebod) 1853 auf, um fict) ganj ber ©ctjriftftetterei 5uroibmen, mürbe

92ebattion§felretär am „Temps" u. gteict)äeitig Stebatteur be§ Cour-

rier des th^ätres" an berßeitung „Uesprit public" u. grünbete mit

3tbout ©areep u. 3a§pe^ini ba§S°urnat?)L'espritfran9ais" ba§fid)

aber nietjt tauge §u tjatten bermod)te. Snäbjifctjen bjatte ©. aueb, einige

fteineStjeaterftüdegefcbrieben, bie auf berfctjiebenen ffeinen S3orftabt=

bütjnen aufgeführt mürben. 33orba§beffere%fjeaterpubtifum bon^ari§

trateräuerftmitbem3aft.2uftfpiet„Germaine"(1864), metdje§ aber

nur einen Std)tung§erfolg errang. 9Jcit ^. Sarbier u. @. goufficr

fctjrieb er „Le maitre de la maison" (1867), allein bciZ öaftige

Suftfpiet „Les ambitions de M.Fauvel" (1867 im Dbcon gefpielt),

ben ©inalter „L'affaire est arrangöe" (im Gymnase aufgeführt),

ba$ überaus erfolgreidje Suftfpiet „Les inutiles" (1868), ba§ me«

nigerbeifättig aufgenommeneSuftfpiet„Lafaussemonnaie"(1869)

u. einige bramat. äleinigfeiten. Jyn ben legten ^aljren fctjrieb G. meift

9cobeIten, fo „Contesgais"(l 867); „Rose; splendeurs et miseres

de la vie tlnSatrale" (2. Stuft. 1873); „Madame Elise" (1875);

„La bäte noire" (1876); „Berthe Sigelin" (1878).

Crtb0rnfl,9taffaete, Dritter, itat.©enerat,geb. 18155u9Jcailanb,

begann, nad)bem erbie9Jcilitäralabemie inSurin befuetjt, al§ gemeiner

©olbat feine Saufbatjn, biente, injmifdjen Offizier gemorben, feit

1840im©enielorp§, fungirte 18491'urse Qtit al§ ©eneratfelretär

im S'ricgSminifterium ber probif or. Regierung ju SQcaitanb, trat nad)

ber ®ataftropfic bon 9?obara in bie Infanterie jurücl u. benutzte einen

Urtaub, um in 91tgericnim©eneratftabe@aint«2trnaub'§anber2.@j«

pebition gegen bie ß'abplen tt)eitäunef)men, jeidjnete fiel) fpäter im

SWmfriege at§ ©ompagniectjef au§, mürbe 1859 £)berft=Seutnant im

©eneratftabe u. rüdte 1860 jum ©eneratmajor auf, al§ metdjer er mit

ber militär.DrganifationSoScana'S betraut-marb. 9cad) ber5(nnejiou

©übitalienS befestigte er in ©ijitien u. tjierauf in ben Slbrujjen, mo
e§ it)m aber nietjt botlftänbig gelang, bem 93rtgantaggio ein @nbe §u

madjen; bagegen unterbrüdte er im ©ept. 1866 ben bourbon. Stuf«

ftanb im ^5atermitanifd)en u. 1869 bie megen ber 9Jcafjlfteuer in ben

9Jcarfen au§gebrodjencn Unrutjen. 1870 fübrte ©. baZ ^ommanbo
überba§ 4. Strmeel'orpS, metdjeS ben Sirctjenftaat ju offupiren Ijatte.

9cadjbem er 11. ©ept. in benfelben eingerüdt mar, bcfetjte er am 16.

dibita Secdjia
, 50g am 20. nactj 4ftünb. Strtillcrielampfe in 9tom ein,

lieferte am 22. auf SBunfdj beS^apfteS aud) ben Seoninifdjen Stjeit

ber ©tabt u. blieb beren ©ouberneur bi§ §ur förmtidjen ©inberlei«

bung be§ SirdjenftaateS in§ ^önigreidj Italien. 3um ©eneral=Stnt.

beförbert u. in ben9titterftanb ertjoben, erljielt er, al§ aml.®eä.l873

im ital. §eer ©enerallommanboä ber 9Jcititärs®ibifionen erridjtet

mürben, ba§ in Surin. 1874nact)glorenj berfet^t, trat er einige 3>at)re

fpäter in ben 9Mjeftanb. — ©in 93ruber be§5ßor., ber Senator u.

©taataminifter ©arto 6., mar 1869—76 ital. ©efanbter inSonbon

u. ift feitbem ^ßräfibent be§ @taat§ratlj§.

CfllTö, ein ©etreibemafj , in Suni§ ju 16 Ueba§ ä 12 ©od=
496 1, in Tripolis §u 20 Liberi= 406 1.

Cn)tff0, ein ©etreibemafs in ©ppern= 17, 6
1.

(Enpft (fpr. ^annja), 21d)ille©iobanni, itatien. Seiletrift, geb.

1847 in Sercelli al§ ©ot)n einc§ einfadjen 2trbeiter§, erljielt eine nur

mangettjafte (Srjietjung, bi§ ber ^ßrof. ©iobacdjino ®e3(goftini fidj

feiner förbcrnb annatjm. ®urdj Sermenbung ®e 21goftini'§ erljielt (£.

eine 21nftellung in einem grofjen §anbel§t)aufe u. benutzte feine freie

Seit ju feiner meitern titerar. 2lu§bilbung. ©ie ©puren eine§ unge=

regetten S3ilbung§gangc§ finb in £.'§ SSerlen nietjt ju bertennen, fo

rcenig audj fein poetifdieS latent in grage geftellt merben t'ann. ®ie

fjcrborragenbften feiner ©djriften finb: bie ©rjätjfung ,,L' arte in

provincia"; ba§ ®rama „Maria"; „Tempestasuifiori"; „Boz-

zetti"; ba§ Suftfpiet „In societä"; ber 9toman „Un bei sogno";

baSSuftfpiel „Le vie del cuore"; bie ©ebictjtfammtungen : „Povera

Cetra" u. „Serenate"
;
„Racconti umoristici"; ba§ Suftfpiel„Feste

nuziali" u. „Falene delF amore". ©egenroärtig ift ©. mit einem

©rama „Spartaco" befdjäftigt.
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€flgniflrteUe(fpr.Saniarbett') eine nad) tfjrem (Srfinber dagniarb

beüaXour genannteWaffine junt $ortbemegen ber Suft für metaHur=

gifdje 3tt>ede (©ebläfe), metdje auf bem ^ßrinjip ber ard)imebifd)en

©d)raubeberub,tu.bal)eraucfj©d)raubett=ob.©piratgebfäfel)eif3t.

Cttpfltti (fpr. ®anjöni), Antonio, ital. Dpernfomponift, geb.

1828 ju ©obia§co bei $ogf)era, fjat feit ber ÜDcitte ber 40er $crf)re für

berfdjiebene Söübnen Jgtalteni? Dpern gefdjrieben, bie mit ©rfolg jur

2tuffüf)rung gebracht morben u. bon benen in erfterSinie „Don Buce-
falo" (1847) u. be§ SBeitern „Rosalia di San Miniato"(1845)

;

„I due Savojardi" (1846); „H testamento di Figaro" (1848)

;

„Amori et trappole" (1850); „La Valle d'Andorra" (1851);

„Giralda" (1852); „La Fioraja" (1855); „La figlia di Don
Liborio" (1856); „II Vecchio della Montagna" (1863); „Mi-
chele Perrin"(1864); „Claudia." (186 6); „La Tombola" (1869);

„Un cappriccio didonna"(1870); „Papä Martin" (1871); „Tl

Duca di Tapigliano" (1874) ju nennen finb. $on ben übrigen

Sßerfen (£.'§ ift tjerborjufyeben eine Xrauermeffe für ben Sönig ®art

Sübert (aufgeführt in Surin 1859). SBie bie ©ebrüber 9ücci ift 6.

einer ber SBenigen, bie nod) ba§ fjeitere ©enre mit bertreten , mäljrenb

bie SJcerjrjarjI ber neueren itat. 33ü()nenfomponiften fid) bem ©eriöfen

jiemtidj au§fcf)Iie^licr) jugemenbet tjat. ©. ift ein gögling be» ®onfer=

öatorium§ in 3Jfai(anb, roelctjc ©tabt jetd ben ef)emal§ im©. Uegenben

©djmerpunft be§ itaI.9Jhrfifteben§ bitbet. ©inige^aljreljinburd) mar
er ®apettmeifter in SBigebano.

CrtljtJ, ©etreibemafj in (Spanien, in SOJabrib ju 12 ganega§ ä 12
(£elemine§ = 6, 66 hl = 2, 7

©. in Slltcanfe= 3,69 6. in ©aragoffa

= 3,28 ©. in SSalencia.

Cflfoä&ft ä 6 ganegaba§ ä200D$8raja§ (klaftern), eingelbmafs

in Valencia= 49, 97 a.

Cfltlrci>rfllj0lj(9)cabeiras9Jfa^agoni), ba§ rotfjbraune, beutlidjen

9tingbau u. 9Jcarfftraf)ten jeigenbe §ofj üon Khaya senegalensis

Guill. & Perr., metdje§ feit 2tnfang biefe§ Sa ^f). in großen SJcaffcn

nad) (Suropa ejportirt u. g(eid) bem eckten ÜDMjagonitjolj ju gour=

nieren für Wöbd, ju feinen aufarbeiten k. Perarbeitet mirb.

Cattt (fpr. ®adng), Stugufte 9cicota§, namhafter franj. 93ilb=

tjauer, geb. ju^ariä 4. 9Job. 1822, ging 00m Xifd)terf)anbmcrf jur

§otjfct)ni^erei über, mürbe bann©d)üter Pon 9hibe (geft. 1855) u.

mibmete fid) faft auSfctjüefjüd) ber Söitbnerei ber Spiere, bie er mit

ausgezeichneter Katurmafjrfjeitbaräuftedenmeifj. Dcadjbem er 1846
mit einer ©ruppe bon Hänflingen, bie il)r Dceft gegen eine Statte ber=

tljeibigen, bebütirt t)atte, folgten aiSbie bebeutenbften: „gröfdje, bie

einen ®önig begehren" (1851), „'älbler, ber feine 33eute bertfjeibigt"

(1852), „2tbter, ber einen ©eier jagt" (1857), „gälte auf ber ßanin=

d)enjagb",u. unter ben neuerbing§ au§gefteltten ©ruppen ber „f)äu§=

lid)e gmift" eine§ Sömen u. einer Söroin um einen (aber (1875), eine

Sigerfamilie (1 876) u. ber granbio§ lebenbigc „Stampf jmifdjen jmei

tigern" (2fu§ftelfung 1878). 2tud) auf anberem gelbe geigte er fiel)

tücfjtig in ber 1879 Pollenbeten 9teiterftatue be§ §ersog§ ®art Pon

Söraunfdjmeig für ©enf.

CatntS (fpr. ®ern§), §u_gt) Mac Gatmont, Discount ©ar =

mottle, ©raf (£., engl, ^uriftu. ©taatgmann, geb. 1819 ju ©ultra

in ber irlänb. ©raffcC)aft®otün, ftxibirte im Srinitt) Kollege 51t SDublin,

praftijirte feit San. 1844 al§ 9ied)t§antüalt in Nibble Remple (8on*

bon) u. Pertrat al§ l^onferPatiber feit 1852 bie ©tabt 33elfaft im

Unterlaufe, mürbe 1856 jum Stifter in Sincoln'S ^nn, 1858 511m

©olicitor ©eneral ernannt u. gleichzeitig in ben 3iitterftanb erboben.

Sie ©teile be§ ©olicitor ©eneral befleibete (£. bi§ jum 9tücftritte be§

fonferuatiüen ^abinetS unter 2orb ®erbt). 311§ bieferim^uni 1866
tüieber an§ Kuber fam, marb S. Slttornet) ©eneral u. im Ottober

beff.3. 2orb=9Jid}ter am 2tppellation§=©erid}t§()of. ^mgebr. 1867
marb er al§ 93aron ©. of ©armotjle ^um ^3eer erhoben u. ein ^abr
fpäter^umfiorbfanjler im Shibinet Sigraeli ernannt, mit tüeld) (e§=

terem er im S5e§. 1868 gleichfalls jurücftrat, ©eitgebr. 1874roieber

2orb!anjler u. 2orb5©rof$ s©iegelbeu>ab,rer, erhielt er im ©ept. 1878
bie Xitel eine§ S5i§count ©armople u. eine§ ©rafen (S. ©eit 1867 ift

er aueb, ß'anjler ber llniüerfität Dublin.

(Eairölt, 33enebetto, ital. ©taatSmann, marb geb. at§ ©ob,n be§

Sb^irurgen Karlo (S. 5U ^aPia28.^an. 1826. ©eine 433rüber: ßuigi,

(Srncfto, ßnrico u. ©ioPanni (£., tarnen nad) einanber in ben ital.

s3iet>otution§friegen um§ Seben. 3(ud) 33enebetto, ber (irftgeb., u>el=

d)er fid) ben jurift. ©tubien gemibmet r)atte , betfjeiligte fid) fd)on

1848 am 2(ufftanbe in 9Jcaitanb. dlad) ber ©d)(acf)t bei Dcoüara fefn-te

er in feine ©eburtsftabt jurüd u. üerbradjte bie folgenben 3af)re in

mebr ob. minber erfoigreid)enßonfpirationen. (£r madjte bann mieber

ben 1859er Urieg gegen Defterreid) mit u. mürbe 1860 üon ^3aüia

in§ Parlament gemä^lt; a(§ aber balb barauf ©aribalbi feine ©jpe=

bition ber „Saufenb" au§rüftete, nafjm (J. an berfeiben al§ §aupt=

mann ber 7., aui ©tubenten u. bürgern ^Sabia'» beftcl)enben $?om=

pagnic S()eil. ^m ©efed)t Pon Salatafimi marb er leidjt bermunbet,

beim ©türme aufPalermo felbft mürbe tfntt eine53eiurbi)re äerfd)inet=

tert, f baß er bann nur an Brüden gel)eu tonnte , bi» if)n im grüijja^r

1863 ber^arlament»beputirteDr.2(goftinoS3ertaniburd) eine Ope-

ration mieber Pollfommen fjerftetttc. 1868 auf§ 9ceue in bie Kammer
gemäblt, trat er fpäter an bie ©pü$e ber Dppofition u. marb im SJcärj

1878 jum ^räfibenten ber Kammer gemiil)lt, ma§ ben ©turj be§

®abinet§®epreti§ ()erbeifü()rte. infolge beffen felbft mit ber 93ilbung

eine§ neuen S'abinetS betraut, leiftete (£. 24. aJcärj bem S'önig öum=
bert ben borgefd)riebenen (Sib, u. bamit fam ba§ erffe bemofrat.

9it. 572. ßtnrbetto Cairoli (gcD. 28. San. 1826).

$Ocinifterium in Italien an§ Svubcr. ltcbrigen§ mar (X. ber jmeite

sDcinifter, meld)er feit ber Einigung 3talicn§ ba§ 'präfibium bc§ ffllinU

ftcrratl)§ of)nc ein befonbere§ Portefeuille führte, ^m 9cobembcr be=

gleitete er ba§ S'önigöpaarnadiSübitalien. Leibern Attentate, meldjeö

mäi)renb be§ ©ittjug§ in Neapel 17. Kob. auf ber ©traße darbonaro

©iob. ^affanuante auf ben ßönig mad)te, inbem er fid) mit einem
<

£old)meffer auf benfclben ftürjtc, ergriff (£. ben SJcörber u. rettete bem

®önig ba§2eben, erfjieit aber felbft eineSSunbe imiinfenDberfdjenfel.

1)cr Dcenfd) d. gena§ bon biefer SSunbe, bod) ber 9Jtinifter S. fofltc

bem ®old)e ^ßaffannante'§ erliegen. %n feiner Anbetung be§ ^n^iöis

buali§mu§ Ijatte er fid) nidjt cntfd)iießcn fönnen, bie fog. „circoli

Barsanti", mclcfje beim §ecre im ©runbe baffeibe mie ber neapolita^

nifd)e 9)cörbcr anftrebten , aud) nur 51t berbieten, 5af)lreid)e gälte

militär. 9}ccuterci Ratten bietmel)r eine mabr^aft maf)nmi^igc 9cad)=

fidjt gefunben. Unter bem (iinbruefe jene§ 3(ttentat§ lourbe bab,er in

ber Seputirtenfammer bie innere ^olitif be§ S'abinet§ jum ©egen=

ftanb bon Interpellationen gemad)t, bie am 13. SDej. zur 2tnna()me

einer bom 3tbg. SJcorbini begrünbeten, gegen ba§ S'abinet gerichteten

sDcotion füfjrten. infolge beffen reid)te baffeibe feine Sntlaffung ein u.

berjid)tete (£. aud) auf bie if)tn bom Völlig angebotene 33iibung eine§

neuen S'abinetS. (B folgte ein ßabinet ®epreti§, bod) aud) biefe§

tonnte fid) nid)t lange galten. Sin Äonflift jmifcbjenSenat u. Kammer
über ba§ bon letzterer angenommene 9J(a()lffcucrgefc^ ftürjtc baffeibe
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im iguft 1879, u. nad) längeren ©eburt§metjen erfdjien 13. gutiein

jmeite§ 99cinifterium(S., in meinem bie§mat berljkäfibent bie Seitung

be§3(u§märtigen felbft übernahm. ®iefe§ fog. „©ommerminifterium''

mäfjrtenur menige Monate. Slbgefefjen babon, bafj es? fid6) auf feine

einzige ber berfdjiebenen graftionen ber Sinten roeiter frühen Ionnte,

at§ auf biejenige (L'§, bradj im üftobember in feinem ^nnern ein Bmift

über bie 5ÜJoc)Ifteuer au§, melier ©. jum 9?üdtritt befummle. @r be=

afiftdjttgte atlerbing§ bamit nur, ben unbequemen ginanjminifter

©rimalbi ju beseitigen, u. bie§ gelang audj. ®a bie Sinfe nodj immer

bie Sammermebrtjeit tjatte, übertrug ber ®önig 25.9?ob. 1879 bie

Weubitbung be§ ®abinet§ bem eben jurüdgetretenen 9ftinifterpräfi=

bcntcn, ber mieberum pgleidj baZ üDcinifteriutn be§ Sleufjern über»

natjm, mäbrenb ber frühere SDiinifterpräfibent 2>epreti§ Sftinifter be§

Innern mürbe. ®ie merfmürbige Verquidung bon Svebolutionär u.

9tegierung£>mann, meiere E. barbietet, brachte it)tt im 9ftär§ 1880 in

bie£age, gleicbjeitig bon ber Sterten, mie bon berrabifaten Surfen

megen feiner innern u. au§märtigen ^olitif angegriffen ju merben.

OfjneSKutr) jur energifcfjen Verfolgung ber Italia irredenta
(f. b.),

beSfjatb audj oljne Stogung für „tompromittirenbe SlHianjen" (mit

Defterrcicf) u. SDeutfdjtanb), gab er friebtidje Verfpredjungen ab, bie

in feinem 5CRunbe nur al§ ^ßtjrafen erfdjeinen u. bafjer tebiglidj einen

3tugenblid§merttj beanfprudjen tonnen.

Cfltr, 9?apoleone, ital. Dtomanift, geb. 1845 in ^ßojjDto im

9Dcaittuanifdjen, begann feine ©tubien in ©retnona u. befudjte fpäter

bie^ßifaner Uniberfität, mar 1869—73 $rof. ber Haff. Siteratur u.

©pradjen am 2tjceum ju Varma u. fieberte bon ba nad) gtoren§ über,

mo er Vorträge über bie itat. SDialefte Ijiett. Von feinen Schriften finb

fjerborjutjeben: „Saggio sulla Storia della lingua e dei dialetti

d'Italia" (^ßarma 1872); „La forniazione degli idiomi letterarii

in ispecie dell' Italiano" (glor. 1874): „Alterazioni generali

della lingua italiana" (9tom 1875); „Osservazioni sul vocalismo

italiano" (Slot. 1875); „Di un antico monumento di poesia ita-

liana" (ebb. 1875); „Ciullo d'Alcamo e gli imitatori delle Ro-
manze e Pastorelle provenzali e francesi" (ebb. 1875); „Ancora
del Contrasto di Ciullo d'Alcamo" (ebb. 1876); „Sulla lingua

del Contrasto" (5Rom 1876); „Voci nate dalla fusione di due
temi"(£aEe 1877); „Sulpronorae italiano" (9tom 1878); „Sul
perfetto debole romanzo" (ebb. 1878)

;
„Studii di etiruologia ita-

lianae romana in aggiuntaalVocabolario del Diez" (glor. 1878);
„Chi fosse il preteso Ciullo d'Alcamo?"; „Sulla declinazione

romanza" (9tom 1879); „Süll'influenzadell'accentonellaconiu-

gazione romanza", „Süll' etimologia spagnuola" (ebb. 1879) u.

„Origini e formazione della lingua poetica italiana studiate nei

piu antichi manoscritti" (glor. 1879).

Cßjfllitlj nennt man bie augberfdjieben gefärbtem Sftagnefiacemeut

berfertigten SSaaren, §. V. gufsbobenplatten, £ifcljptatten jc.

Cajanus (©ajanftraudj)
,
^ftanjengattung au§ ber gamitie ber

Papilionaceae; C. indicus Syr., eine in Oftinbien tjeimifdje Slrt,

mirb jettf bort, foroie audj allgemein in ©übamerifa ber ©amenmegen
futtibirt, meldje unter bem Tanten Slngolaerbfen gleidj unferen

©rbfen eine allgemein beliebte ©peife bilben.

(Ettla, bie Glle in SWaroffo = 0,55 m.

Caladium Vent., tropifd)eVf(an§engattung au§ ber gamilie ber

Aroideae, bereit 2(rten tf)eil§ a(§ 3(rjneis, tbeil§ al§ 9?al)rung§mittel

für bie Sropenbeiuofjner feljr midjtig finb. ®ic ftärfemefjlreidjen,

fdjarf giftigen .ffnolten üerlieren burd) ^oeb^en itjre fd)äblid)en ©igen=

fdjaften u. fönnen otjtte 9cad)t()cU gegeffen merben, megmegen in ben

Tropen mehrere Slrten imörofien tultiüirt merben, mie j.V. C.nym-
phaeaefolium in Oftinbien, C. bicolor in 93rafilien, C. poecile

Schott, ebenbaf. u. C. arborescens in SBeftinbien u.Vrafilien. QaljU

reidje Slrten u. ©pielarten mit bunten blättern merben in unferen

Ükmüdjäfiäufcrn al§ ^ierpflanäen gejogen.

Cttlamflitocrljolj((5oromanbelf)ol5),ba§tcd)nifd)ocrmertl)ete§ol5

bort Diospyros hirsuta L. fil. auf (£et)ton.

Cnkme (fpr. Saläm) ,
Sean Vaptifte 2trtl)ur, 9QMcr, ©o()n

bc§ berühmten febmeiger. ßanbfd)aft§maler§ 211ejanbre (5. (geb.

28.9JJail810 5uVebct),geft.l9.9}Järäl8645ua)Jentonc),geb.l843

ju ©enf, mürbe ©djü(erfcinc§Vatcr§u. 1864— 660§m.9(d)enbad)'§

inSDüffelborf. G£r malt bauptfäd)ttd) ital. Saubfd)aften („§afen am
TOttelmeer", „^üftenad; bem ©türm", „@olf bon9Mpel", „©egenb

bon 33orbigl)era" 2c.) u. geigt in feinen 33ilbern poetifdje 5tuffaffung,

fdjöne ßinien u. gefd)idte Ve^anblung ber Suft.

Calamiutha Mnch. (Vergminje), Vflcmjengattung au§ ber

gamilie ber Labiatae. ©emeinfte Strt: bie auf Triften, trodenen

Siedern zc. in ®eutfdjlanb borlommenbe, arom. riedjenbe C. Acinos
Clairv. (©teinpolei), meldje früher offijinell mar.

Calanms L. (Solang) , Valmengattuug, meldje in Slfien, bef. auf

ben ©unbainfetn u. in 33falacca bertreten ift. C. Draco Willd.,

eine auf ©umatra, ben SJJotuffen u. in §interinbien bie SSäume über=

rantenbe ^atme liefert au§ ib^ren grüdjten bie für ben gegenmärttgen

§anbel allein nod) Vebeutung (jabenbe ®radjenblutf orte, meldje

t)äufig al§ oftinb.®rad)enblut bejeidjnet mirb. 1)ie ©tämme bon C.R o -

tang Willd., C. Royleanus Griff., C. rudentum Lour.
n. anberen inbifdjen Strien liefern ba§ befanntefog. „@panifd)e9tol)r",

merben aud) burcl) 3errei^ert in einen gaferftoff berrcanbett, ber jur

§erftellung berfdjtebener ©eilerarbeiten u. ju ©djiff§tauen geeignet

fein foll. %\)xex ©djönljeit roegen merben berfdjiebene Slrten ber

©attung in unferen ©ta§l)äufern futtibirt, bod) tjalten biefetben teiber

im ßimwet nur fetjr ferner au§.

CttlfllTxirfllt, Slfeyanber, Vilb^auer, geb.9.5Kail834ju Verlin

al§©otm be§ ©betfteinfdjneiber§ ©iobanni 6. cm§ 9tom (geft. in

Verlin 1852), befudjte feit 1848 bie VerlinerSlfabemie berfünfte u.

trat 1854 in ba§ Sitetier 3r.®rafe'§ ein, unterftü^tefpäterSlug. gifdjer

in berfdjiebenen Slrbeiten u. begrünbete 1863 feine ©etbftänbigfeit,

u. jmar maren feine erften Stufträge Heinere SKobeHe für ©überaus^

füt)rung (©ruppen, Sdfiguren u. bergt, an Safelauffällen, @breu=

faulen je.). @§ folgten in SEerracotta: eine 9teiterftatuette be§ bamal.

Vrinjen bon Vreu^en (im Vefitj be§ ß'aiferS), ein Vacd)antenfrie§ (im

©erfon'fdjen §aufe), eine Vetrönung§gruppe für ba§ SJJilitärfafino in

©tettin (S0?ar§ u. SJcinerba nebft £ropf]äen), jmei Victorien (at§ Üte=

tief^midet). 1868 fdjuf ©. eine@tatue bon©orneliu§ fürba§SRufeum

in ©otfja, meldjer balb eine 9teibe größerer ©djöpfungen für Verlin

folgten: ba§ Relief ber Oftfeite be§ quabratifdjen ©odel§, meldjer bie

©iege§fäute trägt (9D?otibe: Vorbereitung jum getbjug, (Sinfeguung,

Slbfdjieb u. Slugmarfdj ber Gruppen; bie ©rftürmung ber ©üppeler

©djanjen), fobann jmei ©ruppen: bie @tbe mit ^nbuftrie u. ipanbet,

fomie bie §eimfe(jr be§ S'riegerS au§ bem gelbe (urfprüngt. für bie

neue Sönig§brüde beftimmt, an beren ©tatt bie Somnomit^brüde enb=

gültig al§ Vla^ erfefien merben bürfte) ; brittenS „®er S'unftgebanfe",

gigur in ©anbftein at§ oberer Slbfdjtu^ ber redjten Sreppenmange ber

„SZationalgalerie" nebft ben ft|5enbengiguren bon bier 93?ufen (ßrato,

9J?e(pomene, Urania, Sfjalia) al§ Steilen bc§plaft.©djmude§imS1up=

petfaat be§ 2. ©eftod§ berfelben ©alerie, enbtidj bierten§: baZ bef.

fdjöne S'riegerbenfmal, meldje§ am ©ingange be§griebridj§t)aine§ ber

5 . Verliner (Oft») © iftrift feinen 1864,66u.70/71 gefallenen©ö^uen

errichtete. Sieben biefen Slrbeiten liefen nodj Heinere, fo jmei ®inbcr=

gruppen (Sagb u. ^rieg), u. bie 9Jelief§ an einem (Sbrenfdjilb für ©ene^

ralSBerber. Sin eine Steife nadj Stalten aber, meldje ber ß'ünftler 1874

unternahm, fdjto^ fidj al§balb bie SluSfütjrung neuer bebeutenberSluf=

träge; für Vcrlin berfdjiebene ber 9Mief§ an ben äußeren gafaben be§

9{atb,(jaufe§, für ß'öln bie gertigfiedung be§ ®enf"mal§ griebridj 2öil=

tjclm'§ III. (nadj Vläfcr'g Sobe) it. fpegiell ber untere figurenrcidjc

Relieffries an bemfelbcn. 3u Vollenbung begriffen ift bie ©tatuc bc§

V. b. (JorneIiu§ für bie Vorballc be§ Verliner Sllten sDhtfeum§ u. ba§

^ricgerbenfmal auf bem 3JJarienberge bei Vranbenbitrg. Sm ©ntfteljen

ift ein 9reiterftanbbitb griebridj 2Bitfjelm'§ IV. für bie greitreppe ber

Verliner 9JationaIgalerie. ©eit 1874 Ijat ß. ben Vrofeffortitet.

Calathium ob. Calathidium, in ber bot. Terminologie Vc=

jeictjnung für ba§ fog. Vlütenförbdjen, ben für bieCompositaedjaraf*

terift. Vtütenftanb.

ßralciTr,(£lifeban,geb.©d)iotling,nicberlänb.©djriftftetleriii,

geb. ju Slmfterbam 19.9?ob. 1822, bertjeiratfjete fidj 1853 mit bem

Vürgermeiftcr b on SBaffenaar ,
§. ©. ban ©., u. lebt feit 1874im§aag.

^tjre literar. Saufbaljn begann fiemit bem 9ioman„Hermine"(2Vbe.

1850; 2. Stuft. 1863), ertjiclt 1852 eine golbene VreiSmcbaille für

iljre ©cfjrift „Behandeling der dienstbaren" u. mibmetc fidj nad)
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ifirer Vermahlung bef. bem gugenbunterricfit , I)ielt in berfdjiebenen

©tobten Vorträge über tneibl.ßräiefiung u. tnirfte für bie Verbreitung

bc§ päbagog. ©b,ftem§ bon grabet, leitete inSSaffenaar 10S- fiinburd)

eine ©r^iefiungäanftalt u. f»ält im £aag®urfe für angefienbeSefirerin*

nen an &leinfinber=Vetnaf)ranfta(ten. Voniljren (Schriften finbnocfjju

nennen: „Eenestarm der nacht"(1853,fiiftor.9tomanau§ber3eit

©abonarola'3)
;
„Evangeline" (1854, ein grauenleben); ber Montan

„De dertiende" (3 Vbe., 1857); ein Vucfi über Varia (1859); ber

Vornan „Kinderen der eeuw" (3 Vbe., 1873) ; bie Stutobiograpfiie

„Uithetleven" (1874—75) ic. u. gugenbfcfiriften. Stucr) rebtgirte

fie bie fpiritift. ßeitfdjrift „Op de grenzen van twee werelden".

Calceolaria L. (Pantoffelblume), ^ftan^engattung au§ ber

gamilie ber Scrophulariaceae, beren ftraud)= ob.fialbftraucfiförmige

2(rten in ©übamerifa f;eimifcf> finb, bei un§ aber meift in jafitreicfien

Slbarten ifirer practjtood gezeichneten Vlüten megen bieffad) futtibirt

tucrben. ®ie SSurjeln ber in (Sfiite fieimifdjen C. arachnoidea
B.&P.tiefernba§3um9totfifärbentooun. Beuge gefegte „9telbun".

Cttlritt? ob. ^Uftffcr, eine burd) Dj-rjbation eine§ ©emifefieä bon

ölei u. 3iun erhaltene u. bemnaefi au§ Vteiortyb u. ßinno ji)b beftef)enbe,

erbige, gelbbraune SQ?affe, loettfie inVerbinbung mit eifen=

freiem3ormfanb u. ^lodjfalj ^ur igerfteüung be§ roeißen

(£mait§ auf garjence, 5. V. ber meinen Dfenfactjetn, ber=

menbet wirb.

(EtllnnglflS. ©d)on feit längerer 3eit wirb jur^er^

fteUung bon ©ia§ (9?atrongfa§) anftatt ber ©oba ba%

billigere ©utfat (tnafferfreie§ fcfitnefelfaure§ Patron ob.

®(auberfal5)öern>enbet;ba aber bie ©cfitnefelfäure in ber

©tüljfii&e bon ber ®iefelfäure nid)t fo leicht aufgetrieben

tnirb, tnie bie in ber ©oba enthaltene ®ofilcnföure, fo

fetd man bem ©laäfatje fö'ofile 51t , meiere bie @d)toefet=:

fäure beim ©cfimefjen in fcijtneflige ©äure bertnanbeft,

bie bann bon ber S'iefelfäure feid)t üerbrängt tnirb.

tiefer S'ofilejufat} bat aber anberfeitg ben Uebetftanb,

baß man fein bodftättbig farbtofe§-©ta§ erfjätt. ®a§
9}atrongla§iftfcl)onanu. für fid) fcfjnjacfjgrünlicfj gefärbt,

mebrnocf)n3enne§etoa§C£tfenojt)oulentf)äit;au§biefein

©runbe fe&t man ftet§ ettua§ Vraunftein ju, tooburd)

Söcanganoytjbfilifat gebilbet wirb, beffen Oiolette garbe

mit bem ©rün be§ ©fafe§ Söeiß giebt (Entfärben be§

©iafe§). ©obatb aber bem ©fagfake ft'ofidc beigemengt

ift, rebujirt biefe ba§ 9)cangano;rt)bfilifat ju farblofent

9JcanganoEt)butfiüfat, u. bie entfärbenbe SBirfung tnirb

bafjer niefit erhielt, and) ertfieift fdjon ein geringer lieber

=

fcfiuß bon ßofile bem Olafe eine gärbung. Um nun au§

©anb,®alf, ©lauberfalj u. Sof)te ein farblofe§ ®(a§ ju errieten
,
ftelit

man äunäcf)ftba§fog.(J.fieru.fcfi,milätbiefe§ bann unter Veifügungbon

©laSabfätten mit ettoa§ Vraunftein jufammen. 3)icfe§ feit einiger 3eit

in grantretet), Belgien u. §oIIanb angetuenbete Verfafireu fcl)eint in

®eutfcfitanb uoefi tuenig Umgang gefunben 31t fiaben. ®iefe§ fog. (£a!=

ciniren beftefit barin , baß man ba§ gefrfimoljene ($(a§ burcl) eine am
Söoben ber ©ia§f)äfen feitiicl) angebradjte Deffnung, bie burefi ein

eiferne§ SSentil, in melctjem ber SIbfüI)lung roegen SSaffer jirfulirt,

gefcfjloffen ift, in eiferue mit SSaffer gefüllteSBannen laufen läßt ; fiier=

burcl) nimmt ba§ ©la§ infolge ber raffen Slbfüfilung einen fein Oer=

tljeiiten Quftanb an; e§ roirb bann getroefnet u. in anberen §äfen mit

23raunfteinäufa^ umgefcb,moläen. 5)a nun bie §uerft jugefe^te S'ofile

burcl) ben ©auerfloffgefialt ber ©c^toefelfäure ju ß'oljlenfäure ber=

brannt ift, fo fann bie entfärbenbe SSirlungbeäSraunfteinS^angaU'
rjv>peroji)b) nicfjt mefir beeinträchtigt werben.

Calcium, lieber bie®arftettung biefe§ imfalf enthaltenen metal-

lijcfjen ©runbftoffg üeröffentlicfjte @. gretj feine (Srfabrangen, bie er

burefj niieberfiolte Bereitung größererMengen gemacht fiatte(f.,,(Xrjem.

dentralbiattl876",p.50);erarbeitetenacl)ber33unfen'fcfi;en2Jcetl)obe,

inbem er dfilorcalcium burefi ben galban. ©trom jerfe^te, fanb

aber, baß nictjt, tote biSfier angegeben, bie ©tromftärfe 90° bie größte

2tu§beute gebe, fonbern bie bon 60°; er belambianfe, metaügiänjenbe

kugeln bon 2,5
— 4, g ©etnictit, bie in über Natrium re!tifi§irtem

Seu^ol aufbetoafjrt werben, gm 2Bibcrfprucfi mit ben bigljerigen 3ttv=

üc£i[un ba tücücmuott. I.

gaben mirb ba§ ©. bon gret) a(§ roeiß, mie aluminium, fpröbe u. fiart

beseiclinet, tbäfirenb e§ nacb, (£aron(1860) meffinggelb, nacr) 93cat=

tfiieffen (1859) fieffgelb, rote ©locfenmetall, meid) u. befinbar ift.

SDieoon2ie§ = 58obart3uerftoorgcfd)lagene9!Ketr)obeber2)arftettuitg

be§ S. burefi ©rfii^en bon gobcalcium mit 9?atrium tnirb neuerbingS

als praftifcf) empfofilen. — ®a§ fpej. Qtetn. be§ K. ift 1 (6
— 1, 8 ,

fein

Slequibalent 20, fein Sttomgetoictjt 40, ba§ cfiem. Beicfien Ca.

Calcutttt (richtiger (Saicatta ob. ^aifatta, abgeleitet bon ßalt

g()dta, b. fi. ein berööttin^ali getneifiter Ort), ^auptftabt be§ inbo-

brit. ^atferreicfiS u. ber 9ßräfibentfd)aft Bengalen, liegt am linfenUfer

be§ §ugli=2trme§ beg ©ange§, 160 km bon ber SOcünbung. Vom
,,Sircular9toab", einer auf bem efiemaligen SQcaljaraten^örabeu auf=

gefüfirten 9tingftraße u. bem §ugii umfch^loffen, befint fict) bie ©tabt

bei 2—3 km breite auf 7 km bon dl. naefi ©. au§, eine gtädje bon

etroa 21 qkm bebedenb. 9cicfit inbegriffen finb in biefem Umfang bie

Vorftäbte, bie in einem raeiten^'ranj bie ©tabt umjiefien,u. ber SJcaiban

(b. fi. ^ßla^) ob. bie ©§p(anabe be§ gort§ SBilltam im ©SB. am §ugli=

©tranb. ®iefe§ geftungSwerf, ein baftionirtc§2td)ted, ift fefir groß u.

ftor! u. foll ju feiner boüftänbigen SSefa|5ung 25 000 93cann bebürfen.

573. «jugli-iWofiljeE ju (Jnlctttta.

Um ben mit fdjönen Väuiuen gefd)iuüdten Üvafenpfatj ber (föptauabe,

mo aUaoenbücf) 311 SBageu u. 311 guß bie SSebölterung fid) fammelt,

gruppiren ftdj mit ifjren
s}kiaftbauten bie europ. Viertel, benen fid)

gegen 9c. bie bid)t gebrätigte', unanfefiniietje VladSTonnt (bie fdjloarje

©tabt, b. fi. bie ber (Eingeborenen) anfefiließt. Von bem 9Jcaibau au§

betraefitet, berbient (J. mit bolieiu 9i
l

ed)te a(§ eine „©tabt ber Valäfte"

bejeidjnet ju tnerben. Vor allein fiaftet fjier ba§ Singe auf beut an ber

9corbfeite be§ Via|3e§ gelegenen 9iegierung§gebäube, ber 9tefibeti3 be§

Viäetönig§. ß» ift ein großer, prädjtigerVau miteiuergried).@äu(en=

bortjatle, aber bon einer unfdjönett, fjofien Kuppel überragt. 2inf§ ba-

neben, naet) bem gluß §xt, erljebt fidt) bie STotbn^ad (ba§ ©tabtfiau»),

babor ba§ ©tanbbilb be§ Sorb Ventind. Von f)ier au§ idefit fid) auf

3 km Sänge ber fog. „©tranb" ben gluß fiinauf. 2(n biefer breiten,

äußerft belebten Ouai=@traße liegen neben ja^iveicfiengroßeiiöanbei§=

fiäufem u. a. bie Vanf bon Vengalen, ba§> ^auptP !^ 1"*- bc&QoUajmt,

bie 9Jcüit5e. S)ie glußfeite mirb ftredentoeife bon breiten treppen un=

terbrodjen, melcfie ju ben @t)ät§ (Vabeplät^c), f)inabfür)ren, too bie

§inbu, bef. in ben 9Jcorgenftuuben, ifir bon ber 9{e(igion gebotene^

Vaben im ©ange§ (©angafnan) bornetmten. gm tneitern Verfolg be§

©tranbe§ trifft mau am 9corbranbe ber ©tabt ben 9cimtotIat)=bitrniitg

gfiat, ob. auefi 9Jcar gfiat genannten VerbrennungSplatj für bie §iubu=

leicfjert. ®en SIrmen, bie früher i^re lobten in ben gluß warfen, tnirb

je^t ba§ §olj jur Verbrennung uiientgeltiiefi geliefert. 9ied)t§ bom

9icgierungggebänbe in ber norböftl. ©de ber ajJaiban unfern ber im

81
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farajenifdjen ©tit erbauten 50 m tjofjen £>d)terlont)s@äü(e, ergeben

fid) bie fdjlanfen Minarete ber Misbfd)ib, ber fd)önften ber Mofdjeen,

bon wetcfjen S. an bie .'punbert jäbtcn foll. Sin £unbu=Sempetn, bie

mcift flein u. unbebeutenb finb, giebt es 1G7 u. an djriftf. S'irdjen ber-

fd)iebener ®onfeffionen ca. 25. %m Innern bes altern Sfjeitcs ber

europ. ©tabt finb unter ben öffentl. ©ebäuben bas 9Jcebicat= u. bas

§inbn=(£oUege erwähnenswert!). ®ie öftfeite bes Maiban Wirb bon

ben ^ßaläften bes neuen (Suropäer=Bicrtels Sfdjauringlji u. bie ©üb=
feite bon ber SBorftabt Sfdjaderberjr u. jenfeits bes Softr/s 9?uttarj=

^anatgnonSiamtfdianberpuru.Sibberpurbegrenjt.Stn letzteres fdjtie^t

fid)fhtBabtüärt§bcr^ilIcn=u.©artenbe5irf©arben9{eac9an.3tt)ifd)en

bem gort SSituam u. bem Stabthauscrffredtficfi längs bes §ugli(£beu=

©arben, eine reijenbe «arfanläge, in n)eld}cr bes 5lbenbs beiMilitär=

tuufif bie feine SBSelt (£.'s §ufammcnfommt. — $n ber §inbu=©tabt

(Btad Somit) finb bie Majore fehensmertl)
, fo ber (Shina=Ba§ar mit

atlcrbanb Sujuswaaren , ber ©banbnUBojar mit feinen Baummoll;

ftoffen u. fertigen Kleibern, ber Daba-Bajar für ©etränfe ber ber=

fd)iebenften 2lrt. ©ine (£igcntt)ümlid)feit (J.'s wie anberer ©täbte ^n-
biens finb bieStrgila ob.2lbjutanten=Böget (Leptoptilus crumenifer

ob. Argala Marabu), bie überall auf ben Käufern fitzen ob. ungeftört

in ben (Strafjen umhergehen, um jeben3lbfatt§uberfd)lingen; fie flehen

unter gefeilt. ©d)u£. JJ-n großer Mannid)faltigfeitfinbetmanbieShierc

bes 2anbcsu.bieteranberen@ebietcberheißen,3oncim3ootog. ©arten

bertreten, mäbrcnb ber burd) feinen Umfang, feine ©d)önl)eit u.9ieid)=

baltigfeit berühmte Botan. ©arten bie gtora berfchiebener (Srbtrjeilc

in feltencr ^Sractjt bereinigt. (£r liegt auf ber rechten ©eite bes Jpugti,

unfern öomrat), bem großen §anbelsplat> gegenüber bond. ßmifdjen

beiben, burd) eine ©d)iffbrüde berbunbenen ©tobten mißt ber ©trom
an feiner fdjmätften ©teile etwa 600m; bod) breitet er fid) furj ober-

u. unterhalb berfclben auf mehr als 1 km aus. Srolj feiner Siefe bietet

er infolge ber beftänbig wedjfcluben ©anbbänfe ber ©cbiffabrt, bef. im

Münbungsgebiet, große ©djwierigfeiten. ©IcidjWol wirb er bon let$=

tcrer aufs regfte benutzt u. es betrügt berjäbrl.Berfebr (J.'setWa 2000
au§= u. eingehenbe ©djiffe mit ca. 2 Mill. Sonnen ^ntjatt. betreffs ber

SBertfje berStus= u. (Einfuhr f. „Bombab," ;
gleidjerStrt roie an letzterem

«la£ finb aud) bie §auptgcgenftänbc bes Slußentjanbcls. Söenn aud)

Bombal) burd) gute <pafenberl)äftiüffe u. feit Eröffnung bes ©ues=

Kanals burd) einen fürjern ©eemcg nad) (Juropa bor (L fefjr bcbor=

jugt ift, fo erfreut fid) bod) letjtere©tabt besBortfjeits, ba\i fic überein

meitberämeigtes Stromgebiet berfügt, woburd) ber Berfebr mit bem
Binnenlanbe fid) wefentlid) billiger geftaltet, als ber mittels ber (Sifcn=

bahnen, auf welche Bombat) augemiefen. Uebcrbies ift ß. bermöge

feiner centraten Sage jmiferjen ben beiben inb. §albinfeln ein natürl.

Brcnnpunft für biefclben, aus welchem ©runbc es aud) als9teid)S=

tjauptftabt fid) erl)atten wirb.— £)as ®tima (bgt. „Slfien", ©.510)
ift ben (Europäern im Sltlgcm. wenig jutrügtid) , bef. in ber fieber=

fd)wangern Degenjeit, wäfjrenb welcher bie Regierung u. roer csfonft

bon (Europäern u.Gingcbornen mögtid) mad)en fann, nad)ben©efunb=

t)eitsftationcn bes§imatat)a, ats®arbfd)it(ing, ©imtal) jc. überfiebelt.

®ie 33ebötferung rourbe nad) ber ßüljlung bon 1871 mit 794645
für bie ©tabtgemeinbe angegeben, moju nod) §omra§ mit feinen Ort«

fdjaften im©tabtgebiet mit 97 784 fommt, mas eine ©efammtbeböt=

ferung bon 892 429 (5. ergäbe. ®ie 3ufammenfel^ung berfelben an=

langenb, fo jä[)tte man 1872: 11 107 (Europäer (meift ©ugtänber),

2555 9(meriiancr, 10 362C£uraficr(b.fi
/
.inboeuropüifd)e9Jfifd)Iinge),

3335 nid)tinbifd)e 2lfiaten (mcift t£()inefen) u. im Uebrigen ^nbier in

i()rcn 5ab
/
Ireid)en ©tämmen, barunter etma 60% §inbu. S)ie C£inge=

boruen finb, foroeit bie unteren ©d)id)tcn in $öetrad)t fommen, mie

anbermärts, eng befangen ini()rcm9i
x
cIigions=u.^aftentt)umu.ncf)men

feinen 3(ntf)ei( an bem geiftigen 2Iuffd)ibung ber mittleren u. f)öf)ercn

filaffen, roie er burd) bie 83erüf)rung mit ben Europäern geboten mar.

®agegcn mad)t fid) ein fotd)cr in ben le^t bcseidjneten Greifen in (£.

fc()r bemertbar, inbem bort ein großer S()cit biefer cinl)eimifd)en 93c=

bölterung europ.S'uItur pflegt u. menn nid)tbem£f)rifteut()um, fobod)

ber bral)man. Deformation ber S3ramat)©amdbfd) beigetreten ift. ®em
33i(bungsbrange ^ung^ni'ieiis cntfpred)cnb giebt es in (£. jatjtrcidje

Unterrid)tsanfta(ten, fo bie Unibcrfität, bas©ansfrit=, $inbu= u.5D?o=

t)ütumebaner=(IoItege für tt)eotog. u. literar. Slusbiibuug, bcvfd)icbcne

anbere gad)anfta(ten, S3oIfsfd)uIen für beibe ©efd)Ied)ter u. berfd).

©laubens, ferner basbom ©eneral SKartin geftiftete fog. 9Kartinicre=

Snftitut für djriftt. ^inber jeben Golfes k. 9Son ben gelehrten ©efelb=

fdjaften berbient bie 1788 bon ©irSßilliam ^one§ u. a. gegrünbete

„Asiatic Society" f)erborgel) oben ju merben. ®asSeben ift in(£.fet)r

bißig.— «gl. „Handbook to C." (©alcutta 1876).

CaUwott, ^ßl)ilip §., naml)after engl, ©enremaler, geb. 1833
ju ^oitiers, fam 1846 nad) ©nglanb, mibmete fid) bort bon 1850 an
ber 9Jcalerci unter Seigl) (geft. 1860) u. ging 1852 nad) ^3aris, roo er

©djüler bon ^ßicot mürbe. üftad)bem er 1857 mit feinem «übe „®as
gebrod)ene©elübbe" inßnglanb einen burd)fd)lagenben@rfolggel)abt

rjatte, bradjte er eine 3veil)e anberer ©enrebilber bon großer 9?atur=

mat)rl)eit u. Sebensfrifd)e, barunter „£ne brit. ©efanbtfctjaft in 'ißaris

am SIbenb bes S3artf)olomäustage§" (1863) u. „2Sof)in?" (1868).

3u feinen bebeutenbften neueren «ilbern gehören: „3Iuf bem SScge

äumSt)rone"(1871), ,,©ute 9fad)t", ,,9fad) ber ©d)lad)t", „2Konb=

fd)ein=©erenabe" (1873), „®ie Königin bes Surniers" (1874), bas

„Dcft", ,,2öad)fame5Iugen"(1876), „SDesbemona", ,,©ie©iefta" u.

„^ieSdjlactitbeiSiiion" (1878). ©el)r gerühmt merben feine d)arafter=

boüen^orträts. (Seit 1867 ift (£. SRitglieb ber Sonboncr Stfabemie.

Calendula L. (©ingelblume), ^3f(anjengattung aus ber Familie

ber Compositae. Sie aus bem fübl. ßuropa u. bem Oriente ftam=

menbe C. officinalis L. (Sobtenblume) mit großen gelben «lüten

iftfe^t eineunferer gemeinften ©orfgartenäierpflanjenu. mar frütjer

offi^inetl. ®ie getrodneten ©tral)lenblüten bienen bismeileu jur «er=

fälfcf)ung bes ©afrans u. ber SIrnitablüten, merben aud) il)res fd)önen

3lusfel)ens megen benStäudjerpulbern sugefe^tu. jum ©elbfärben ber

«utter ic. benu^t. ®er ©oft ber «lüten giebt mit 2l(aun eine fd)öne

Malerfarbe. 9Jcel)rere3lrtenfinb beliebteßierpflanjen unfercr ©arten.

(Eßlvttjöli, ©iuf eppe, namt)afterital.2)ramatifer,geb.in51orenä

1815. ©eine ©lüde, meift Suftfpiele, finb ausgejeidmet burd) SSi^ u.

Saune u. erfreuen fid) großer Beliebtheit. ®ie naml)afteften berfelben

finb: „Ricera d'un Marito" (1852); „Due Padri all' antica"

(1853); „Commedia Tragedia" (1854); „LeDonne invidiose"

(1854); „II vecchio celibe e la serva" (1856); „La spada di

Damocle", „PadreZa^ipata" (1876); „Un ricatto" (1878); „La
viadi mezzo" u. „Le confidenze innocenti" (1879). 1878 gab

©. aud) „Dialoghi e Commedine per fanciulle" l)eraus.

Caltaturljülj ift rotl)es ©anbelI)olä.

Caltrijr (fpr. Statibtfdje) , bas in ungel)euern Sagern in $eru bor=

tommenbe Stobmaterial, aus metd)cm bort ber fog. (Sf)ife= ob.9?atron=

falpeter gemonnen wirb. Man unterfdjeibet weiße, gelbe u. braune

(£.; le^tere ift bie geriugwertbigfte. S)ie gelben ©orten enthalten

65—77%, bie Weißen 69—75°/ falpetcrfaures Datron , außerbem

f)auptfäd)ltd) ©bloruatrium, Heine Mengen bon Sfatronfulfat, ®alf=

fulfat, S'alfnitrat, ßl)(ormagnefium
r
iobfauremDJatronu.Sobnatrium,

organ. ©ubftanjen, ©uano u. erbige Sbeile in fdjmanfenben Mengen.

SDer ^obgel)alt foll burd)fdjnittlid) a 6% betragen, b. I). auf bie Sonne

3,58 engl. ^3funb. «erarbeitet werben jä^rl. 600 000 Sonnen S.

CallaL. (©d)langenfraut,S)rad)enwurj),«fIanjengattung

ausbergamilieberAroideae. C.palustrisL.(@umpffd)langen=
traut), eine in ©ümpfenu. auf naffen SBiefen Dorbeuropa's, ©ibi=

riens u.Dorbamerifa's I)eimifd)e2Irt, mirb neuerbings alsßierpflanje

für Heine ©ewäffer u. ©arten empfohlen. 2tus ben fteifdjigen 9tt)i=

5omen wirb in Sapplanb «rob gebaden. S)ie Beeren finb febr giftig.

C. aethiopica L. (ßichardia aeth.), ausbenttrop. 3tfrita, ift

eine unferer beliebteften 3immcrpflanjen.

Cfliltga$, ^aul,gried). Ded)tsgelel)rtcr, geb. 1814 in ©mljrna,

ftubirtc in ©cnf, Münd)cn u. Berlin u. wirft jejjt als «rof. an ber Uuib.

9Itl)cn. @r fdjrieb ein „@t)ftcm bes in©ricd)enlanbangewanbtenröm.

9icd)ts" u. „©runbjüge bes (5ibilred)ts bor ber neuern ©cfetjgebung"

(4 Bbe.), überfc^tc einen St)eil bon Biener's ©djriften u. berfaßte ben

gcfd)ä^ten Doman „Thanos Vl^cas", ber bas Seben ber gried). ©e*

birgsbewot)ner fdjilbert.

Calliopsis ßchl). (©cb^önauge), ^ffanjengattung aus ber ga=

milie ber Compositae, beren norbamerifan. Wirten ju ben beliebteften

©ommergewädjfen unferer ©arten gehören, fo bef.: C. bieolor
Rchb., C. Drummondii Don.
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Callistemon Brown, neubottänb. ^ffanjengattung au§ ber

gamilie ber Myrtaceae, bon ber mehrere Strien beliebte ßierpftanjen

unferer3ünmer u. ©emädjgfjäufer finb. S^§olä ift tedm. bermenbbar

.

Callitrichaceae (2Safferfterngemäd>fe), bifotrjfe ^flan^en*

famitie au§ ber Drbnung ber Tricoccae. %n 25 Strien in ben ©e=

mäffern (£uropa'§ u. Sftorbamerifa'3 borfommenbe Kräuter, meldfcje

fämmttid) ber ©attung Callitriche angehören.

Callitris Vent. (©anbaracbaum), ^ftanjengattung au§ ber

gamitieberConiferae. C. quadriyalvis Vent., ber bierftap=

pige ©., ein in üftorbafrifa, bonStfgier bi§ SÜcaroffo, borfommenbe§

g'tabeffjolj, liefert ben gröf?tentbeil§ bon Sttgier au§ in ben §anbel

fommenben, pr girnifjbereitung, in ber 9Kebijin u. af§ 9rabirputber

bermenbeten ©anbarac, mäfjrenb fein §otj feine§ frönen gtunberS

megen gern aB !>öcöbetf)ot§ benutzt mirbit.fdjonbon ben alten Römern

al% „ Gebern!) olj" tjoctj gefdjätst mürbe. C. Preissii Miq., einein

©übauftratien borfommenbe Strt, liefert ba% bem ©anbarac febr nabe

fommenbe, unter bem TantenPine-gum je£t in ben §anbet fommenbe,

angenefjm batfamifd) riedjenbe §ar§.

Callüna Salisb. (§eibe), ^ßflansengattung au§ ber gamilie ber

Ericaceae. C. vulgaris Salisb., baZ befannte gemeine §eibe=

fraut,Sefenbeibe,3niergf)eibe,einO,3— O, 7
ml)od)merbenber,

burd) gonj 9<iorbeuropa bi§ Sapptanb, Sola u. bem ©amojebenlanbe,

ofttt)ärt§ bi§ in beiZ uratifcfje Sibirien, meftmärt§ bi§ ^rlanb u. ^or=

tugal, fübl. bi§ ®orfifa, Sftittelitatien u. in ber Stürfei berbreiteter

®teinftraucb, ift am tja'ufigften auf ben Reiben üftorbbeutfdjtanbS u.

nimmt einen bebeutenben SIntfieit an ber 3nfammenfet}ung ber $ftan=

jenbcde ber Jpodjmoore. 3113 gorftunfraut u. auf Söiefen mirb e§

oft läftig , berbeffert aber auf ber anbern ©eite ben Soben fetjr, giebt

ein gute§ ©treumateriat, liefert gute§ gafd)inent)otj jum SBegcbau,

gute§ Sefenrei§ u. Material für bie ©pinnfjütten ber ©eibenraupen.

®a§ Siel) u.SSitb freffen e§ gern. SBegen fctne§ 9teid)tf)um3 an ©erb=

ftoff mirb e§ in einigen Säubern al§ ©erb= u. gärbmateriaf benutzt u.

fott bü>tt>eilen ftatt be§§opfen§bemSierejugefet$troerben. 2)ieSlüten

merben bon Sienen befudjt, bie bann' ben braunen Ipeibefjonig liefern.

(EöUutflltnfttltrf, eine eigentf)ümli(f)e, im §eibefraut (Calluna vul-

garis) enthaltene ©crbfäure, nad) bergormct C14H14 9 jufammcu^

gefegt, erfdtjeint al§ gelbe amorplje ÜDictffe, meiere mit Sltfatien berfe^t

an ber Suft f
ogteid) ojrjbirt mirb. 2>ic(X. giebt mit Sfeijuder ob. 3"m=

djtorib Perfekt fdfjon gelbe S^ieberfd)tägc
,
färbt ©ifendjtorib grün u.

rebu§irt©itbernitratfd)netl. Seim ßrf)i£cn mit berbünnten 932 inerat-

fäurcubitbetficfjbergelbrotb^garbftoff(£altur^ntt)in(C14H10 7 ).

(Efllm, SOJarie, ©cbriftftelterin
,
geb. 3.Stprit 1832 ju Sfrotfcn,

bcfud)te ein (Senfer ^enfionat, mar bann mehrere %at)xe (Srjietjerin

in (Snglanb, ging fpäter nad) Sefgien u. SHufjlanb u. übernahm nad)

bemXobe i^re§ SSater§ bie Seitung einer fjölieren 3;öd)terfd)ule in

Sennep. ©eit 1865 lebt (£. in Gaffel, mo fie eine 91benbfd)ule für un=

bemittelte junge SKäbcfjcn begrünbete. ®ie ©cfjmierigieiten, bie ba§

Unternehmen fanb, ju betämpfen, lub C£. 1869 einen grauentag nad}

Raffet, u. au§ ber 21benb= mürbe eine ßady u. gortbi(bung§fd)u(e
r
bie

jur 3eit bon 3—400 9Räbd)en befud)t mirb. 2leb,nlid)e 3(nftalten §at

(£. and) anber§mo burd) Vorträge angeregt u. begrünbet. S3on i^ren

©djriften finb b.erbor^ub.eben: „®ie ©tellung ber beutfdjen Sekretins

nen" (Serl. 1870); „Silber u. Stange" (Öebtdjte; Gaffel 1871);
„SBeiblidjeS SBirfen inß'üd)e

r
SBo^njimmer u. ©alon" (SBert. 1872,

2. Stuft. 1875); ber Vornan „Sea" (ebb. 1875, 3 93be.); bteßonfir*

mation§gabefüriunge3Käbd)en: „(Sin Solid inSSeben" (©tuttg. 1877)
u. jftetSRoüeHen: „2BilbeS31umen"(93rem. 1880). Studj giebt e.„Lec-
tures choisies des demoiselles " (Saffel 1880 f.) f)erau§.

Calmbwg, Stbolf , ®ramatifer, geb. 21. Stprit 1837 ju 2auter=

bau) in Reffen, mürbe 1851 ^armajeut in 9teid)el§f)eim ; Ijier fd)rieb

(£. Wi 9«tterfd)aufpiet „Stbelgunbe bon SRobenftein" (®armft. 1853).

®ie ^b^armajie aufgebenb, befud)te (S. feit 1853 ba§ ©Qmnafium ju

Tübingen, bepg 1856 bie Uniberfität ©ie^en, mo er fid) $um©tym=
nafialleb^rer borbereitete u. 1859 promobirte. ©eit 1861 in Sßerlin,

feit 1862 in Seipjig feine ©tubien fortfe^enb, fdjrieb er bort ba§ bra=

mat.©ebid)t „Jürgen 2öuaenmeber"(Spä. 1862, 2. Stuft. Sötn 1866).

1863 übernahm ©. bie Seitung eine§ ^ßribatinftitut§ in ©d)li| bei

gulba, mo äugleid) folgenbe 2)ramen entftanben „£f)eobor Körner"

(Spj., 3. Stuf!.), „2>ie Sraut in ©d)le§mig" u. „2)er (£rbe be§ SKiaio-

när§" (3ür.l868, 2.Stuf(.1874). ©eit 1867 ift (£. 2eb,rer am tanto^

nalen Setjrerfeminar in SüSnad^t bei3ürid). §ier berfaftte er noct) bie

Suftfpiele „SBer ift ber §err Pfarrer?" (gttr. 1869, 2. Stuft. SBert.).

„SDer ©efretär" (Spj. 1870 u. ö.), roe(d)e§ aud) in§ 9Heberlänb. über?

fe^tmurbe, u. „'Ser neue SolumbuS" (3ür. 1871); ba§ ©erjaufpiet

„®er ©ob.n beS ^aftor§" (thb. 1874) u. ba§ elfäffifdje SebenSDilb

„®a§ 5üö§d)en bon Sod)er§berg" (ebb. 1874, 2. Stuft. 1875).

Caloclsidia, Untergattung ber ben 3}J e
fy
ltb.au ber ^ßflanjener=

jeugenben ^3iljgattung Erysiphe.

Calodendron (©d) önbaum), ^ßflanäengattung au§ berganülie

ber Diosmaceae. C. capense Thnbg., am Sap ber ©uten Hoff-

nung, giebt ein fetjr gefd)ä^te§ 9?u^f)olj.

Cfllflltlte, Stlp^onfe Sßernarb, Sßicomtebe, franj. ^ournaliftu.

$olitirer, geb. 1818 ju ©etb,une, ftubirte 1840—42 in ^ari§ bie

9?ed)te u. mibmete fid) bann ber ©djriftftellerei
,
juerft auf ard)äo(og.

u. funftfrit. ©ebiete. ®a§ ©ebiet ber ^ßolitif betrat er 1848, inbem er

nad) ber SJtebotution jur görberung ber legitimift. ©trömung bie 33ro=

fd)üren „Les trois journe'es de F^vrier" u. „Le gouvernement
provisoire, histoire aneedotique et politique de ses membres"
^erau§gab. 1)ie bon it)m u. Slnberen herausgegebene 3^itung „Lam-
pion"; mürbe 21. Stug. 1848 burd) ©cneral ßnbaignac unterbrüdt;

ba§ gleid)e ©djidfal mieberfuljr ber mit S3iHemeffant u. SJiontcpin

b^erau^geg. „Bouche de fer", biegieid) nacb. bemßrfdjeinen ber erften

Kummer berboten mürbe. ©. fdjrieb nun für bie„Opinion publique"

jafjlreicfje Sluffä^e, meift funftgefd)id)tl. S«^lt§; burd) mehrere Stn=

fdjulbigungen, bie er gegen ben Söonapartiften giorentino erljob, ber=

antafjte er ein 1)uetl jmifd)en biefem u. bem ©ctjriftfteüer Sldjarb; at§

intctlettueltcr Urheber be§ 3tt)eitampfe§ mürbe (£. ju längerer ©e=

fängnifjftrafe berurtb,eiit. %lad) erfolgter greilaffung gab er 1850 bie

SBodjenfdjrift „Henri IV" f)crau§, meldje einegufion ber pölitifdjen

^arteten anftrebte, aber and) biefe§ Unternehmen fjatte feine lange

Sebenäbauer. %laü) bem ©taat§ftreicf) bom 2. SDej. mürbe ©. 9iebaf=

teur ber bom 3Jfarqui§ be Sßelbal 1852 neubegrünbeten „Revue con-

temporaine", 1855 (Jigentl)ümer biefer 3eitfd)rift, ging in§ bona=

partift. Sager über u. mad)tc fein Statt ju einem fef)r einflu^reidjcn

goubernementalen Organ, trat aber 1868 jur Dppofition über. Sie

t)auptfäd)(id)ften feiner ©d)riften finb : „Berangere" (1852); „Vo-
yageaupays de Boheme; mendiants et flibustiers litte'raires"

(1852); „La Minerve de Phidias"(1855); „Pauvre Mathieu"

(1855); „Les frais de la guerre" (1856); „Le portrait de la raar-

quise" (1857); „De la defense des cötes en Angleterre"(1859);

„La Pologne devant les consequences des traite"s de Vienne"

(1861); „M. Ratazzi et la crise italienne" (1862);„La politique

de la France dans les affaires d'Allemagne et d'Italie" (1866);

„Le röle de la Prusse et de l'Allemagne du Nord dans l'e'qui-

libre europ^en"(1866); „La politique de M. de Beust et ses

dangers pour la paix de FEurope" (1869); „La Constitution de

FAllemagne du Nord" (1870); „Gentilhomme citoyen" zc.

Calophyllum L. (©cbönblatt, ©ummiapfet), tropifdje ^ßflanjen=

gattung au§ ber gamilie ber Guttiferae. C. Calaba Willd., ein

in Söeftinbien u. Srafilien borfommenber, fcf)r gut juSäunen u. ju

©ctjattengängen geeigneter Saum mit efjbaren grüdjten, probujirt

iäf)rlid) enorme Mengen fef)r ötreidjer ©amen, bie ncuerbing§ fet)r

§ur Delgeminnung empfoblen morben finb. C. Inophyllum L.,

ein fd)öner großblätteriger Saum Dftinbienä u. ßod)ind)ina'§, liefert

ba§oftinb. 2;acamabacot, meld)e§ früher in ber 9Kebijin b^od) ge=

fd)ä^t mürbe. 2)a§ fef)r fefte §olj ift ein gutc§ 9ht|3i)o(j, mäb.renb bie

©amen ebenfalls jur Delbereitung empfohlen merben. ®ic Slüten

bilben ein gefd)ä^te§ ^ßarfüm. C. Tacamahac Willd., aufüöcaba=

ga§tar u. 9Kauritiu§, liefert ebenfalls S£acamaf)ac u, gute§ Sautjoij.

SRe^rere Strien merben in unferen ©taSbäufern tultibirt.

Calotropis R.Br.(f?i elf rone),imtropifd)enStfienu.Stfrifaber=

tretene ^flanjengattung au§ ber gamilie ber Asclepiadeae. C. gi-

ganteaR. Br. (ber große SOcubar, Stf, SJarfum), ein im fübl.

Stfien, am©enegal, auf ben^otuffen u. in SBeftinbien beimifdjer, aud)

bielfad) fultibirter ©traud), enthält in alten feinen Sbeilen einen al§

Heilmittel f)od)gefd)ä^ten 3JWd)faft, ber aud) einen guten ®autfdjuf

84*
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liefert. 'Sic SBurjelrmbe i(t aud) in (Suropa mebijinifd) im (Gebraudje,

möljrcnbbic tjanfarttgen ^aftfafern 51.tr SDarfteffung feiner, feibenar-

tiger ©emebe benutztmerben u. ba§ §015 bef . jur ©djtefmulbcrbereitung

bcrbraudjt mirb. ®ic feinen ©amenljaare bilben einen £(jeil ber im
§anbcl Oefinblicrjett, jur Jperftellung bon (Gefpinnften it. ©eroeben, in

ber ^ßapierfabriration, jur Verfertigung fürtftlicrjer Vlumen fomie

al§2Batteu.^ßolftermaterialberbraucL)ten„begetabilifcb
y
en@ctbe".

2tcl)nlid) mirb eine anbere in Snfrien, Arabien, ^ßerfien u. SIegrjpten

borfommenbe 21rt ber (Gattung, C. procera R. Br„ benutzt, bereu

Vaftfafern unter bem tarnen f)erfum begannt finb, mäfjrenb bie 93tät=

terbenfog. £)d) arider auSfdjmitien f ollen.

(Ktüip (franj., fpr. fall), eig. Stbbrud auf frifdjen fall, bann
SDurcI)äeid)nung, Saufe, ©alquiren, eincBeictjnung nad) itjrenUms

rtffeit burd) ein burcf)fid£)ttge§ 931ott ((Salqum [falrtr=] Rapier
; f.

„Vaugpapier") nadjjeidjncn
;
fobann: bie llmriffe ber (£. auf eine neue

Unterlage (Rapier, Seintnanb,frifd)en9Jcauerbemurf,trDdene2Banb2C.)

bermittef§ eine§ (Griffels u. einer gefärbten Bmifdjenunterlage, ob.,

nad)bem man bieUmriffe fein burd)ftod)en, mittels eine§ Staubbeutels

üon^reibe ob. f oljle, inbem man baran ffopft, übertragen.

Cdltfrt (fpr. fälroert), (£race, namhafter engl. (£()cmiler, geb.

1819 ju Sonbon, erhielt feine tedm. 21u§bübung in granlreid), mürbe

1846 jjjrof. ber dfjemie in SWandjefter, fanb otö Stfitglieb be§(Gefunb ;

beitSratljeS btefer (Stobt (Gelegenheit ju bem erfolgreichen Verfudj,

farbolfäure ju billigem greife in ben §anbel ju bringen, ging 1873
al§ Suror jur SBiener 2Iu§ftettung u. ftarb 24. Oft. 1873. (£. fjatftdj

um 31usbilbung ber (Stjemie nid)t unbebeutenbe Verbienfte erroorben

burd) roicfjtige analtjt. arbeiten. Von feinen ©djriften ift f)erbor3U=

fjeben: „Lectures oncoal-tar, colors and dyeing" (SKand). 1863).

Caltrt, (Graf gelice, ital. «piftorifer u. 9vomanfd)riftftetter, geb.

16. ®ej. 1822 inSWaifanb, bebutirte mit bem Vornan: „UnCastello
nella Carnpagna Romana", bem nod) eine 9?etlje äf)ntid)er Sßerfe

folgte, marf fid) aber fpäter meljr auf ptülofoprj.u.rn^tor. arbeiten, bon

beneu „Ausonio Franchi e della filosofia contemporanea"

(1870), „Storia del Monte di pietä di Milano" (1871), „Patri-

ziate milanese"(1876), „Curiositä storiche del secoloXVIII. e

corrispondenze segrete di grandi personaggi" (1878) genannt

feien.— 3Kit91nb.begannerl875eingro§c§Sieferung§merf:„Fami-

glie notabili milanesi" (bi§jet3t7 5lbtf).). 21udjnai)m (£. 1871 an

ber (Grünb. ber „Societä Storica Lombarda" fjerborrag. Slntfjcil.

€ulm, ^Sietr o, Vilbftauer ber realift. ©djute, geb. 1833 ^uWlau

lanb, mürbe 1850 ©djüler ber bort.'ülfabcmie, 1853megenVcrbad)t§

ber Xl)cilnaf)me an einer potit.Verfdjmörung bon ber öfterr. Regierung

berljaftet, u. madjte 1859 ben greifjeitgfampf unter (Garibatbi mit.

©eine erfte ©tatue (Dpljelta) laufte 1862 lein (Geringerer aU berfönig

Victor ©manuel. 9?acl)bem er nad) 1864 ju meiterer 31u§bilbung

nad) Vari§ gegangen mar, lieft er fid) 1866 in feiner Vaterftabt nieber.

©. arbeitet gelegentlid] ftarl auf ben (Sffcft, mie feine au§ Marmor u.

Vronje jngleicl) gefertigten giguren „Ötljetto" u. „©elila" (im Vefiij

ber faiferin bon Defterreidj) bemeifen ; boerj mar er aud) fät)ig, ein rei=

5enbe§ „finb mit ber StJcildjfcrjate" (im Vefit* be§ beutfdjcn faifer§) ju

fdmffen. SBeitere arbeiten finb: bteljeil. SSaleria u. ber |eü. Silippo

9ccri für ben ®om bon SKailanb, Vittore ^3ifani für bie Galleria

Vittorio Emanuele, bie ©tatuen bon §amlet, SJcignon, 21riabne jc.

Calyciflorae(feld)blütige5ßflan5en)
r
Slbtfjeüung ber eleu=

t()eropetalen®ilot^lebonen, ju ber bicDrbnungen berUmbelliflorae,

Saxifraginae, Passiflorinae, Opimtinae, Myrtiflorae, Thyme-
linae, Serpentariae, Hysterophyta, Rosiflorae u. Legnminosae

gehören.

Calyculus, in ber Votanil ber §üllfeld).

Calyptra, bie §aube be§ ©porogonium§ ber Saubmoofc.

Calyx, in ber botan. Terminologie ber felct).

Cflltmro, Sängenma^ auf ben ion. Snfeln, = 5 m.

(Eaumriut, 9^if lau §, ital. Vlufolog u. ®id)ter, geb. in $iana be'

©rcci (©ijilien), ll.^ob. 1807, machte feine ©tubien im grteet). <Se-

minar 511 Palermo, ba§ er al§ Vriefter bc§ griedjifc^unirten 9iMtug

ücrlief?, mar längere ßeit ^ßrofeffor ber gried). Siteratur in Valcrmo

u. marb bann Vfarrer ber gried). ©emeinbe in SKeffina. 2Bäl)renb ber

Vcmcgung bon 1848 ber bourbon. Stegierung berbäd)tigt, marb er

längere $rit in ber ©itabctle bon9Jccffina gefangen gehalten, aber nad)

ber bon gilangteri prollamirtcn 31mncftie in greiljett gefegt, ©päter

abermals in einen polit. ^rojefj tocrmidelt, entmid) er nad) £o§cana.

(£r fdjrteb namentlid) : „Biografia di Giorgio Gazzetta"; „Tradu-

zione delle omelie e dei discorsi di San Giovanni Damasceno";

„Studio sul Tucidide"; „Biografia di Pietro Matragna"; „Fac-

simile di im epigramma greco trovato a Taormina con una let-

tera al professore Amedeo Peyron"; „Illustrazione istorico-

teologica delle liturgiegreche"; „Idilli ed epigrammi diTeo-

crito"; „Le storie di Tucidide"; „Epigrafi ed opuscoli ellenici

inediti"; „SulF Antigone diSofocle"; „Gerone e laprimaOlim-

pica di Pindaro" 2c.— ©ein Vruber © emetriu§6.,@d)rtftftetter,

geb. im D!t. 1821 in^ßiana be'föreci, gried).slatb,.Vfarrer u.Vrof. ber

gried). Siteratur inßiöorno, ^at fid) natu, um bie fenntnifs ber alten

albanef. ©prad)= u. 2iteraturbenrmä(er berbient gemadit. (£r fd)rieb

u. 21.: „Saggio di traduzione dal greco, daAnacreonte"(£iborno

1853); „Saggio di grammatologia comparata sulla lingua al-

banese" (ebb. 1864); „Appendice al saggio di grammatologia

comparata" (Vrato 1866) ;
„Fyletia e Arbenore"; ferner eine al=

banef. Ueberfe|ung be§ 2Serle§: „La nazionalitä albanese per

Dora d'Istria" (Siborno 1867); „H vangelo di San Matteo tra-

dotto in dialetto albanese di Piana de'Greci" 2c.

Cflntbt, llliffe, florentin. Vilbb^auer. ©eine Vüften, ©tatuen u.

©ruppen jeidjnen fid) au§ burd) ftilgemä^en 21u§brud u. Voefie; am

meiften gerüfjmt merben fein „Vettelnber 2Imor", bie (Gruppe: ,,©ba

u. il)re 5tt>ei äinber", „9Kagbalena", für ©ta.Sroce, bie® oloffalftatue

bon graue. Vurlamacd)i, bie ©tatue bon (Golbont in glorenj.

Cambtförm, in ber Votanil Vejeidjnung für Vaftparend)b,me mit

befonber§ langen, fefjr bünnmanbigen u. bef. engen Betten, mie fte bei

ben gefd)loffenen (Gefäpünbeln ber 9Konolott)len u. (Gefä^frt)pto=

gamen b.äuftg toorlommen.

Cainbium(Vilbung§gemebe berVffan5eu),biebet ben(Gb,m=

nofpermen u. ®ifott)lebonen groif djen bem§olj=u. Vafttb^eilebergi^

brobafalftränge fid) ftet§ finbenbe fd)male3one bon2;i)eilung§geme=

ben, meld)e baburd) entfielt, ba^ fid) niemals (mie \>a§ bei ben Tlono-

fott)lebonen u. ©efä^rtiptogamen ber galt ift) fämmtlicl)e 3eHen be§

Vrocambiumg in Vt)locm (Vaft) u. ,\'t){em (§ol§) umtuanbelu.

21uf ber £l)ätigfeit biefe§ 21)ei(ung§ge)oebe§ berul)t allein ba§ meiterc

Siclenmad)§tb
/
um unferer Väume, mäljrenb baä mangelnbe ®iden=

mad)M)um ber TOono!ott)leboncn u. @efäPrt)ptogamen burd) ba§

3ef)len bc§ ®.§ crllärlid) mirb. SDa§ d. bilbet in ben©täiumen unferer

bifott)len Väume in golge bon balb in ben einzelnen 9Jcarfberbtn=

bungen auftretenben tangentialen Teilungen, 'burd) me(d)e bie ur=

fprünglid) getrennten gibrobafalftränge bereinigt merben, einen ge=

fd)loffenen, auf bem Duerfdjnitte al§ 9ving erfdjetnenben ©tjlinber

(Vcrbidung§ring), meld)er unter fortbauernberSl)eilung feiner Betten

auf ber ber 9tinbe jugele^rten ©eite Vaft, auf ber bem 9Jcarfe juge=

meubeten aber §ols entmidelt. ®ie golge babon ift natürlid), bafj balb

aud) gefd)loffene §015= u. Vaftförper entfielen. SBät)renb be§ 2öinter§

rul)t ba§ ämifd)en §ol§ u. Vaft liegenbe (J. bottftänbig, fäf)rt aber
f
0«

fort mit Veginn be§ grüb.lingS mieber fort, an feiner ^nnenfeite §015,

an ber Slufjenfeite aber Vaft ju bilben u. fo ben im borigen Saljre ge^

bilbeten §0%* it. Vaftförper ju berbtden. ®a ba§ fid) an ba§ §erbft=

fiolj anfd)lie^enbe grül)jal)r§l)ol5 meniger bid)t al§ erftere§ ift, fo ent=

ftet)en gegen einanber abgegrenäte^oljringe, meldje, ba fie einer Vege=

tation§pcriobe entfpred)en, al§ ^a|re§ringc bejctcfjnet merben.

(Eambfl (fpr. fangbo), Vabeort mit 1500 ©. im franj. SDepart.

Vaffe§=^t)re'nee§, an ber9Jibe, einem linlenBufluffe be§21bour, beftcl)t

au§§aut 5 (J. auf einer ?lnl)öl)e, au§ Va§ = (£. u. bem 20 93cin. bom

Orte entfernten Vabe ©. Sie l)ier fprubelnbe Duette bon 23° C. ent=

()ä(t mefentl. ©d)mefelcalcium u. mirb innerl. u. äufjerl. borjugSmcifc

gcgenSungen=u.2uftröt)ren!atarrf)u.d)ron.9fil)cumati§mcngebraud)t.

Cambrag-Dtgttlj (fpr. kangbrä^inji), ©uglielmo, (Graf , ital.

©taat§monn, geb. 1823 ju glorenj, ftubirtc in $ifa, lehrte 1845 nad)

feiner Vaterftabt jurüd u. gemann balb bie (Gunft be§ (Gro^erjogS

Seopolb IL (£r gehörte mit bem gürfteu (Jorfini ju ben menigen (Ge=

treuen, meld)e bem (Gro^er^oge 51t liberalen ®onjeffionen u. pm
?lufgeben ber öfterr. Stttianj rictfjeu. 51101859 Seopolbll. bag Sanb
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fix berfaffcn genötigt roar it. ber größte Sfjeit ber SScböfferung fid)

für ben 2(nfd)fttf5 an Vicmont au§fprad) , trat aud) (S. ju ber llnion§=

partei über u. roarb al§ einer ber S)eputirten So§fana'§ in§ erfte itat.

Parlament gemäht. Seit 1865 ©onfatoniere ber ©tabt gieren^,

übernarjm er 27. Oft. 1867 im SaSirret SRenabrea ba% ginanptini=

ftcrium. Um in bie gemitteten ginanjen roieber Orbmmg ju bringen,

fcfjuf er bic unpopuläre 9J?aljlfteuer u. fcljtug bie Verpachtung bc§

Sabafmonopof§ auf 20 $. bor. Seite ©teuer tuie biefe 93?af?regci fait=

ben^roar bic (Genehmigung be§ Parlaments, bod) mürbe gcrabc ifjr

Ijcftigfter SBefämpfer, Sanja, im 9cob. 1869 jum ffammerpräfibenten

getränt, infolge beffen trat (5. mit bem gedämmten ftabinet 1 2. S>ej.

1869 juriief. ©eitbemfjat er leinen SJcintfterpoftcn roieber angcnom=

mcn. 3m©cnate fungirte er eine^eit (ang als? einer ber brei S3ijeprä=

fibenten; aucrj beffeibete er bie SSürbe eines? ©crem onienmeifter§ Victor

(Smanuef§ u. ift feit mefjreren^aljrcit 99citbireftor berBanca Toscana.

Camelina Crntz. (Seinbotter), Vffanjengattung au§ ber ga=

milie ber Cruciferae, beren Slrten in bittet- u. ©üb=©uropa u. bem

roeftf. gcmäfügten "üffien fieimifd) finb. C. sativa Crntz., ber ge=

meine Seinbotter (S)otter, ©otterfraut, glacfj§bottcr,

beutfeber Oetfame, beittfcfjer ©efam), eine einjährige, inganj

(Sttr opa u. S^orbnften auf federn it. Hainen mitbmad)fcnbe 3trt, roirb

in manchen feilen Seutfd)(anb§, Oefterreid)§, S3elgien§, granfreiep

u. ber Sürfei in großer 9tu§bef)nung af§ Delfrucrjt fuftibirt. C. (iebt

teilten, trodenen, roarmen, fräftigenVoben u.ift bef.auf ben für9tap§

nidjt mefjr geeigneten Vöben forote af§ Südenbüfter naclj mifjratfjener

Sßmterölfrudjt it. fefjr 511 empfehlen, ©ein ©trof) giebt PorjügficrjeS

©cfjaffuttcr, bie©amen aber gute§ Vogelfutter u. ein Del, roefd)e§ jroar

bem 9tübö( an ©üte nacfjfterjt, biefem aber oft beigemifcfjt roirb 11. nidjt

nur af§©peifeöf, fonbern aud) al§ Vrennöf 11. in ber©eifen= u.girnif3=

fabrifation benu^t mirb. S)ie entölten Körner in Sitcljen ob. 9Jcef)t=

form foroie bie §ütfen u. Soff finb gute guttermittet, roäfjrenb ba^

©trof) aud) al§ ©treumatcriat gefd)ät}t mirb. C. microcarpa
Andrzg. , eine früher af§ fcfbftänbige 9trt betrachtete Vfbntje, ift nur

eineSSarietnt ber borigen. (Sine anbere2trt ber ©attung, C. dentata
Pers. (gejäfjnter Seinbotter), roirb af§ llnlraut unter bem Sein

oft fefjr fäftig, roirb aber aud), roierool feiten (3. £3. in SBürttcmberg),

roieber borige gebaut.

Camcnnu kernet; Sobett, berühmter 2(frifa = 9ieifcnber, geb.

1 . Suli 1844, trat fdjon 1857 in bic Vrit. SQcarine ein it. erwarb fid)

auf bienftticfjen Reifen im SDcittefmcer, in 2Bcft=^nbien, im SHotfjcu

SOceer u. an ber Oftfüftc 8tfrtfa'§ nidjt nur tüdjtige gertigfeiten in

aftronom., topograpf). u. meteorofog. SScftimmungcn, fonbern aud)

©pradjfenntniffe, iitbem er ba§ Sifuafjefi erterntc. 3(ud) überfetjtc er

93utalotü'§ „Nouvelles basesde tactique navale" u. gab eine eigene

Stbrjanbntng über ©ampftafttf t)erau§ (üergl. „Ocean Highways",
©ej. 1872). Sm 35ej. 1872 ging Scutnant ©. als güb,rer ber bort ber

Sonboner ©eograpf). ©efeUfdtjaft jur Unterftü^ung Sibingftone'S inS

Seben gerufenen „Livingstone East Coast Expedition", begleitet

öom SDcarine^Strjt Dr. ©tllort, nad) ©anfibar, roo er 13. %an. 1873
anlangte. §ier fd)loffen fid) ir)m 3(rtitlerie=£eittnant ©. ajcurpb^t) u.

Siöingftone'S 9ceffe 9Jcof f at an it. lS.SKärj brad) man nad) bemSan=
ganjifa^@ec auf, roo man SiPingftone ju treffen bad)te. infolge bon

^rantfjeiten, bie ben SCRarfct) ferjr erfcfjroerten u. auefj 22. 99fni in äJfoffnt

fcfjon ein Opfer forberten, erreichte bie (Srpcbition erft 4. 3(ug. Unia=

njembe. gieber u. bie SBerbung Pon Sräge,m tieranta^teu t)ier mieber

einen mefjrmonad. Sdtfentfjalt. 9?ad)bem f)ier 2(nfang 9^ob. bic Seidje

Sioingftone'S eingetroffen u. mit bem fteberfranfen5Dcurp()t)nad)@an ;

fibar abgegangen mar, trat ®. mit ©itton it. einigen §unbert (Jinge=

bornen, junädjftjum^tüede, bie bon SiPingftone in Ubfd)ibfd)i jurüd*

gelaffenen Rapiere ju bergen, 1 1 . Sftob. bie Steife §um Sanganjifa an.

3(uf berfetbenmad)te®iffonl7.9cob. imgiebertnaf)nfinn feinemSeben
ein (Snbe. Bit Ubfd)ibfd)i 21. gebr. 1874 angelangt, beftimmte (L bic

Sage biefe§ Drte§ it. bie ^öb.e be§ Sanganjita 51t 826 m u. umfdjiffte

bann bom 13.9#är5 bi§ 9.9?cai5umerftenmalben©ee. ^nberSufuga^
33ud)t be§ roeftt. Ufer§ glaubte er ben 2(bfutfj jitmSuataba, bej. (longo

gefunben ju fjaben, eine ©ntbedung, beren Stictitigfeit bon ©tanlei)

(1876) beftritten, bon g)ore aber neuerbing§ beftätigt mürbe. 2tm
20. Ttai 1874 bertte^ ©. Ubfd)ibfd)i, fefcte über ben ianganjtfa nad)

l?afcngc über it. gelangte jicntltcf) auf bemfetben SSege rcie Sibingftonc

bitrd) llgn()[)a it. 9JJaniuema 9Jtitte ?(uguft nod)M)angme amSuafaba,

Sibingftone'§ meftlid)ftem ^ßuntt. §icr 50g er ©rfunbigungen über bic

§t)brograpbic be§ Sualaba u. Kongo ein, bie betr. letztem ©tromc§
adcrbing§, roie ©tanleb, feftftcUcn tonnte, 51t einem unricf)tigen 33i(bc

führten, ©ein »neiterer ^ßtan, ben Sualaba fanabjufafjren it. auf bent

Kongo bic attant. ^üfte 511 geminnen, fdjcitertc an ber Untnög(id)fcit

@at)nc ju ermatten u. fo entfctjtofj fici) d. mit bem au§ Sibingftoue'S

Sagebüd)ern bekannten ©lfenbeinf)önb(cr Sipo Sipo 26. 2(ug. nad)

beffen Sager im Duellgebict bc§ Sumif
,
fübmcftt. bon 9?t)angtne, 311

gct)en, um Pon bort au§ bieHcid)t ben @anforra=©ce 51t erreichen. 9(uf

bem 2öeg ju biefem ©ee, bitrd) mctd)en nad) ben ©rfuubigungen ber

Sualaba unterhalb 9?t)angnie füe^en fodte (ber aber nad) ©taufet) nur

ein 3 u f(uf5 be§ letzteren ift) bätte er ben Somami=ghtf5 übcrfctjrcitcn

muffen, tDojit aber ber bortige Häuptling feine (Srlaubniß gab. ^n ber

§offnung, auf einem Ummeg burd) ba§ fübl. gelegene Itrua nad) jenem

©ee gefangen 31t fönnen, begab er fid) 1 2. ©ept. nad) ft'ifemba, bem
£>attptort be§ Ürua-S'önigS ßafongo, tno er 24. Oft. eintraf u. bei bem

arab. §änbfer Sjttmaf) ^btt ©afim (®juma 9)icrifani) gaftfreie 31uf*

naf)ntc fanb. S)a S'afongo auf ^rieg^ügen abmefenb mar, mußte auf

9h\ 574. Umm) Couttt (Enmtvon (ge6. 1. 3nti 1844).

feine Siüdfefjr gcltiartet röerben, mc(d)c Qe'\t K. jur @rforfd)ttng bon

Sanb u. Seiden ausnutzte; u. a. befudjte er ben flehten 9J£of)rl)a=@ee im

9f. bonS'ilemba tt. ben fübl. gelegenen großen ^affali= ob.l?ifonia=©ce,

bem er fid) jebod) nidjt näf)crn bitrfte. 3)ie 9tüdfttnft ®afongo'g 2 1 . 3>ait.

1875 brad)te tfjm jebod) nid)t bie Srlaubni^, ben Somami fjinab jum

gebad)ten ©anforra=©ee reifen ju fönuen it. fo entfdjlofj er fid), ba§

21nerbieten eine§ fcf)tnarjen §änbler§ au§ 93if)e, 9?amen§Sofe2(utonio

9tlbij, iljn für 400 ®oHar§ nad) Venguela ^u geleiten, anjunefjmen.

Nad) mebrfad)en, bttref) S'afongo'S §abfud)t beranla^ten Verzögerung

gen, braef) mau enbtidj 25. gebr. auf. 9(m 2. SUcärj langte man in

SEoteta an, erft lO.^uni fetzte man ben 9J?arfdj gegen ©SS. roieber fort

u. erreichte, im 2tllgem. auf ber 2ßafferfd)eibe jtüifcfjen bem Sualaba u.

3ambefi einerfeit§ u. bem Somami it. ®affabi anbrerfeit§ bleibenb, in

1 Sagen bie Ortfdjaft Sungi 9Jcanbi'§, eine§ ltnterf)äuptling§ ß'afou=

go'§, berraeilte bort roieber 18 Sage, gelangte bann 7. ©ept. :\ad)®d)a

®afembe in Soroale, 17. ©ept. nad) Sfcf)ifumbi3 bei Vef)o im Sanbe

®ebofroe u. 3. Oft. nad) SUbia'S SJieberlaffung in S3if)e. Wad) 8tng.

2(ufentf)alt bafelbft fetzte (S. feinen älcarfd) jur ffüfte fort, roofelbft er

7. S'Job. 1875 bei S'atombela nörbl. bonVenguela, am ©forbitt tjefttg

erfranft, eintraf. 2.3(pril 1876 (anbete (S. roieber inSngtanb, roo irjm

ber 9vang eine§ £ommanber'§ it. bie grofje golbene SJcebaillc ber

„Royal Geographical Society" perlief)en rourbe. ®a§ §iuibtber=

bienft ß.'§, ber im Slllgem. roenig ganj unbefannteä Sanb crforfdjte,
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maren feine Drt§beftimmungen, feine Umfd)iffung bcs Sanganjifa u.

feine 21uffd)licftungbe§£anbe§Urua; in ben übrigen ©ebieten Ijatte

er Vorgänger, it>ie Sibingftone u. 3t., mar ober ber erfte namentlich)

befannt gcmorbcnc ©uropäcr, ber Stfrita bon D. nad) SB. burdjtrcujte.

(Sine ©d)itberung feiner 9icife bcroffcntlidjtc er n. b. %.: „Across

Africa" (2 93be., Sonb. 1877 ; beutfd) „Duer burd) Ifrifü", 2 93bc.,

£pä. 1877). 1878 unternahm (£. eine 9teife nad) bem Orient junt

3>nedc be§ ©tubütm§ einer ©ifenbatjn nad) gilbten.

Camttta, (£f)arle§, fran^. Miniatur= u.2tquarellmater, geb. 1824
ju @t. ©Henne, tief? fid), nadjbcm er in ber Sßrpöinj feine funftlerifdjc

93orbitbung erhalten u. bann gauj grantreid) u. Sltgerien bnrcrjinan^

bertbatte, 1856 in^3ari§ nieber u. eitoarb fid) burd) feine eleganten

9}iiniaturporträt§ batb bie ©unft ber bornetjmcn Greife. 93on feinen

SKkrfcit finb berboi-jUtbeben: ba§ Detbifb „®er 1)1. £neront)mu§" (für

ben sßapft), ba§ Porträt be§ SJcarfdjaÜJ ^cüfficr , bie SMniaturitlbcr

bc§ betg. ftünig§paarc§, hr: Königin bon ©panien :c.

(Ü4UmU0, ©iufeppe, xtal. 2anbfd)aft§maler, geb. 29. Oft. 1819

511 £urin, erhielt 1838 eine Stnftcuung im 9)cinifterium be§ gnnern,

maubte fiel) fpäter ot)nc Seigrer , nur bie 9?atur u. ältere SDceiftcrmerfc

ber fi unft ftubirenb, ber SanbfdjafbSmalerei ju , lebte längere 3eit in

!
frieb (£., geb. 21. Oft. 1812 §u §ün§t)oben im ^eg.^ej. Stauen, fru=

birte in 93oitn, §eibelberg, Süatndjen u. Berlin bie 9ted)te u. ®ameral=

miffenfdjaften, trat 1834 al§ 9veferenbar bei ber 93e§irf§regierung ju

®öln in ben ©taat§bicnft, mar feit 1837 al§ Stffeffor bei ber 9regie=

rung in 93?agbeburg tl)ätig, fungirte feit 1840 at§ §ülf§arbeiter im

ginanjminifterium, mürbe (£nbe 1840 §ur 9tegierung in ®obtenj u.

im $ebr. 1842 ju ber in £rier berfetst, erhielt 1844, nadjbem er jum
9tegierung§ratt)e aufgerüdt mar, mieber einen 9vuf in§ ginanjmini=

fterium u. marb 1845 jutn ®ef). ginanjratl) ernannt. 1847 berfafjte

er ben bem bereinigten Sanbtage borgetegten ©efe^entmurf über bie

©intommenfteuer. 1848—49 feinem 93ruber Subolpt) attadjirt, mctfj=

renb biefer bie preufj. Regierung bei ber ©entralgematt in grantfurt

a/9Jc. bertrat, mar er bann bi§ 1852 SÖiitgtieb ber preuß. Kammer u.

be§ ©rfurter ©taatent)aufe§, mo er fid) gur gemäf5igt4iberaten ^ßartei

rjiett u. nam. inginanj=9tngetegenf)eiten oft al§ 93erid)terftatter fun=

girte. ©eit 1853 ®eb. Dbersginanjratb^ u. feit 1854 ^ßräfibent ber

©eefjanblung mürbe ©. 26. Oft. 1869 felbft mit ber Seitung be§

ginansminifterium§ betraut, ©tatt burd) ©teuererb, ötjung ba§ metjr

ol§ 5 9JcitI. 5Tt)lr. betragenbe ©efi^it §u beden, fdjlug er ju biefem S3e=

bufc bie Ummanblung ber 4 1
/2 pro5cnt. u. 4projent. ©taat§fd)uib in

9?v. 575. ©tto Cnnuiljaufm (ocß. 21. DIt. 1812).

9tom u. anbereu großen ©täbten 3>talicn§, in ^ßari§ u. Sonbon u. lic^

fid) 1853 in Surin nieber, mo cr^rofeffor an ber 2(fabcmie mürbe.

93 on feinen Sanbfdjaften, benen eine gemiffe ©ro^artigteit ber s
J(uf=

faffung eigen ift, finb bcf. mertf)uoE: ein ,,Urma(b", „©türm in ber

Gampagua", „bie ©letfdjer bc§ SÜc. 93ianco", „9^ad)taffcn bc§ ©tur=

mcS". Stuctj malte er Sanbfdjaften mit bibiifdjcr (Staffage. Unter

feinen tjiftor. 93ilbem finb ju nennen: „"Sie 93ergprebigt" u. „Sngel,

bie ben Galüarienbcrg öeriaffen".

Cnuipltdl, 9Jfarinu§ greberif 9(nbric§ ©crarbu§, nieber-

länb. 93ib(iograp(j, geb. 51t ftampen 15. Oft. 1819, mürbe 1839 93o=

lontär an ber tgl. 93ib(iotf)cf im Sjciciq u. malt an berfelben nod) jci^t,

feit 1 869 93ib!iot!)efar. 21uf3er bieten Stuffällen im„KonstenLetter-

bode", im „Spectator" u. in „Le Bibliophile Beige" beröffcnt=

lidjtc ev eincSei'tauygabc bc§ tat. „Reinardus Vulpes" (1869), eine

93iograpf)ie ^. 9B. §oltrop, el)emal. 93ibliott)efar ber Maatschappij

van Lotterkunde, meldje jugleid) eine Öefd)icf)te ber Maatschappij

enthält (1870) u. a(§ fein ^auptmerf „Annales de la typographie

Neerlandaise aul5e siecle"(1874;9cad)tragba3ul879). ^ürbiefe

Sciftung promoüirte ilju 1875 bie Uniüerfität Seiben honoris causa

jum Dr.phil.; aud) mürbe er üücitgticb ber tgl. Sttabemic.

Campljflltfen, Otto, Staatsmann, jüngerer 93ruber bc§preu§.

SJcärjminiftcrS u. (ebcnSlängl. §erren(;au0mitgliebe§ Subotpi) ©ott=

9h'. 576. tölilljclm ffiampljnufm (geb. 8. ge&r. 1818). .

eine gleichmäßige 4 Vaprojcnt. 9Jentcnfd)ulb bor. ®iefc Ummanblung

marb bon ben Kammern genehmigt u. bann mit günftigem ©rfolge

burd)gefüljrt. ®ie§ u.berUmftanb, bafj nad) bem beutfdj^franj. Kriege

bie preuß. ©taat§= u. bie beutfd)en 9teid)§faffen bom ©olbftrome ber

franj. ßriegSentfcfiäbigung überfioffen, bcrf)alfen ib^m jum 9Jufe eine§

genialen ginanäminifterS. 3n 9öat)rb^eit mar aber (L ber Aufgabe, bie

9JalIiarben fegen§reid) unterzubringen, nid)t gemad)fen. Stuf feine

in ber ©olbjeit gezeigte Unfäl)igfeit ift jum £f)eit ber ©rünbung§-

fd)minbel u. bie barau§ folgenbe §anbe§frifi§ jurüdjufüljren. 2tuct)

bie SOfünsreform u. bie SJicuorbnung bc§ 93anfmefen§ jeigeu bie bef(a=

gcu§mcrtf)cn ©puren feinc§ (£influffc§. 93or 2lltem aber t)at er burd)

31ufrectjtl)altung feiner unbebingt freil)änblerifd)cn ©runbfätse bem

93olt§mol)lftanbe ®eutfd)lanbg tiefe SSunbcn fd)lagen l)elfen. ©eit 9.

9?ob. 1873 aud) 93iccpräfibent be§ preuf?. ©taat§ntinifterium§, ge-

rictl) er 1877 mit bem 9teict)§fan5lcr in gvittion, maSfdjtiejjlid) feinen

9iücftritt herbeiführte. 2tm23.3Kärj 1878 erhielte, auf fein Slnfuc^en

mit bemSitet u.9kng eine§ ©taat§minifter§ feine ©utlaffung.

Otampljaurnt , 9Bill)elm
r

einer ber bebeutcnbftcn SOcaler be§

firieg§= u. ©olbatenleben§, nam. ein 9)?eifter in ber 3ricf)iutng be§

s^fcvbe§, geb. 8. gebr. 1818 ju ©üffclborf , mürbe 1834 ©d)üler ber

bort. Slfabemie, mo 9fetl)el, S'arl @o()n u.SBitfi. ©d)abom feine Seb.rer

maren, u. crl)ieit fd)licßtid) ein 2tteliei in ber 9Jcciftertlaffe, in meinem
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er bi§ 1850 berbfieb. (Seit 1859 ift er 9Jcitgfieb ber Slfabemien ju

Berlin u. SSien. 9cad)bem er fictj anfangs ben larfteflungen au§ bem

©c£)ladf)tenlet)en be§ 30järjr. ßriege§ u. au§ ben kämpfen ber engl.

Puritaner u. 9tot)afiften gemibmet f)atte, roanbte er fiel} mit nod) meljr

©lud ber baterlänb. ©efd)id)te u. in§bef.ben®riegengriebrid)'§ b.©r.

u. ben beutfdjen greif)eit§friegen §u. 1864 eilte er auf ben ©d)auplat>

be§ beutfd)sbän.®riege§, 1866 berief if)n ber ^ronprinjnairjSötjmen;

feine (Erinnerungen an biefc beiben gelbjüge gaben i()m feitbem ben

(Stoff §u einer 2tn5af)t bon ©emälben. Den Jgöbepunft feiner Sbätig*

feit erreichte er burdj feine 93ilber au§ bem beutfeb/franj. ftriege. ®a=
f)in gefjört bor Stffem: „23i§mard geleitet ben®aifer9capofeonnad)ber

@dt)ladt)t bei ©ebanjum ®önig SSiltjelm", ein Söitb bon großartiger

fjiftor. Sfuffaffung. SBeniger gelungen erfdjien ber auet) in Heineren

Dimenfionen tt)iebert)oIte „(Smpfang be§ £'aifer§ 28ilf)elm in Serlin"

nad) 33eenbigung be§ ®riege§; bagegen mieberum meifterfjaft „9?apo-

leon III. im ©ranatfeuer bon ©eban". ©aneben griff er aucrj in jün=

gerer 3eit f)ie u. ba tuieber in bie SSergangentjeit jurücf u. fdjitberte,

freilief) jumeiten meniger gfüdlid) , ben „9ieiterangriff ber ©daneben

in ber©d)(acf)t beigebrbeftin", eine „(Epifobe craS ber ©djladjt bei

Ütoßbacf)" u. eine „©cene au§ ber ©djladjt bei SBaterfoo". SSie unter

feinen 9teiterportrüt§ fd)on 1870griebrid) b.©r. mit ©eneraf Steffen

u. bem ^ßrinjen §einrid), u. 1871 ber ©rofce fturfürft auf einem

©djeden mit bem alten ierfflinger bemunbert mürben, fo au§ bem

festen Kriege ber S'aifer SBilfjelm auf einem trabenben gud)§ mit

9toon, SiSmard u.90coltfc(1872,5öcuf.in Solu), nod) mef)r £önig

Sßitfjetm in ber ©d)lad)t bei ©rabelotte, u. fiaifer 3Biff)elm auf einem

galoppirenben ©raunen mit 9Koitfe(1873, 23efi£be§ftaifer§). 1879
brachte er in fefjr gelungener ®ompofition für ben £;ntormenti§=©aal

be§^ot§bamer©cf)loffe§: „®önig griebrid) SSilljclm I. af§ ©rünber
ber preufj. Sfrmce". (Er lieferte auefj mancherlei ijduftrationen für

©ebid)te u. ^Journale, berfaßte im mittclattertidjen «Stil eine (Efjronif

be§ ©üffelborfer ,,9Jca(faften§" u. baZ iffuftrirte Sagebud) au§ bem
fcfj(e§m.^olft.Sriege ir®er2)MeraufbemS

!

rieg§feibe"(©ietef. 1865).

Catttpjjette nannte man früher bie jahlreidjen, naefj ber gormel
C10H16 (ältere ©djreibmeife: G20H, 6) 5ufammengefetden ft'ofjlens

mafferftoffe; [ijgt iftfürbiefelben ber 9iame£erpene gebräud)ticf)er.

Camphora (Sampfjer), ^ßftanjeugattung au§ ber gamilie ber

Lauraceae. C. officinarum Nees (Laurus Caniphora L.), ber

rv a f) r c ® am p I) c r b a um , ein im oft!. ?lfien fjeimifd)er u. in ben mär=
meren Säubern biclfad) futtibirter linbcnäf)nlid)er 95aum, ift in allen

oberirbifdjen Xljeilen reiefj an bem ätfjertfcfjcn
, fid) inS'ampfjer ber=

manbelnbeiüt'amp&cröle. ®ie ©eminnung bc§ ®ampljer§ tuirb bef.

im ©üben $apan§, in (Eod)iud)ina it. füböftl. (ifjinn betrieben, u. j«
biefem $medc merben neben ben jungen trieben bef. ba§> jerfleinertc

§olj mit SBaffer in Steffeln gcfodjt u. berftamp()er einfad) in Vorlagen

beftiffirt, in benen er in fleinen ftrijftallen fublimirt, me(d)e ben fogen.

9tof)fampf)er be§§anbel§bilben. ®iefcr crfcfjeint in mit @tro()=

geflecfjt überbedten (£t)linbern, me(d)c Pon %apan au§ in ben §anbct
fommen, al§ „Stö^renEampfjer", ob. in mit 83leifo(icn aufgefütterten

Giften a(§ ,,Siftenfampf)er" u. mirb in ben europ. Raffinerien erft in

©la§fo(ben gereinigt burd) (angfamc§Srl)t£en, in benenfid) ber reine
Sampf)er bann in gorm fladjer föud)en anfeilt. Set^terer mirb f)aupt=

fäcfjlid) in ber SRebijin u. in ber ^rotedmif tiielfad) benu|t. ®a§
Ö0I5 mirb in Gb.ina u.^apan at§ 9Köbeltmlä ()od)gefd)ä^t u. für^tt*

feftenfammlungSfäften aud) nadj (Europa gebracht.

Camp meetings (fpr. ^ämp mitjtingS), SagerPerfammiungcn,

meldte in dlorb^lmerifa üon fafjrenben ^rebigern unter freiem §tm=
mel, meift imSBalbe, Peranftaltet merben. S3on cinemrafd) erridjteten

©erüfte au§ mirb, oft pon mehreren jugleid), Sage lang geprebigt, ge=

betet u.gefungeu; Xaufenbe ftrömen berju u. merben balb üon bem
äffgemeinen religiöfen Taumel ergriffen. Unter benfd)redlid)en@d)il=

berungen ber §ölfc u. be§ jüngften ©erid)t§ me()rcn fid) bie Stngftrufe

u. ©onüulfioncn bercr, bie fid) auf ber „Stngftbanf" (anxious bench)
im „Su^frampfe" befinben, bi§ enblid) ber „©nabenburdjbrucf)" er=

folgt u. mit lautem ^ubel gefeiert mirb. ®ie ©itte ber C. m. ift alt; fie

erfe^ten feit ber (Sinmanberung ber Snbepenbenten (1620) tjäufig ben

SRangef an fonftigen ©otte§bienften für bie jerftreuten Stnfiebter.

Streit ejaltirten Gbarafter erhielten fie j,ebüd) erft burd) bie 9#et()o=

biften u. anberen@eften, meld)e fief), bef. feit 1830, ber Cm. at§ einer

ber fog. ,,neuen 9Jkfjregefn" für i^reRevivals((£rroedungen) bebien=

ten. ©egenmärtig fcfjeinen inbeß biefe gemaltfamen Maßregeln me()r

in SSerruf ju fommen ob. boef) mafmoffere 3tnmenbung 5U finben.

Cttmpoamor, 2>on 9famon be, fpan. ®id)ter, au§ alter Familie

ftammenb, geb. t820ju 9}iabrib, ftubirte bafelbft anfänglid) SOcebigin,

mibmete fid) aber fpäter ganj ber Literatur u. naf)m auefj an ben polit.

83emeguugen feine§ SSaterlanbe§ £f)eil. (£r mürbe C£ioil=©ouPerneur

in Sllicante u. Valencia u. entmidefte in ben Sorten gro§e§ 9iebner=

talent. ©einen 2)id)terruf begrünbete er burd) feine „Ojos de alma"
(3fugen ber©eele; 90cabr. 1852). S)ann folgten „Fä"bulas origi-

nales", „Dolores" (9. Stuft. 93cabr. 1866 mit ©ormort Pon %ü=
(era), „Ternezas y flores" u. ba§ (£po§ „Colon" (1859), metdje

gfeid)fal(3 große 5(nerfennung fanben; bef. gilt bie§ bon ben „Do-
lores", einer ©ammlung bon 34 fleinen poet. ©timmung§bilbern.

©on (£.'% ^rofafcfjriften finb berborjuljeben „La filosofia de las

leyes " (SOfabr. 1846) ;„Polemicas conlademocracia" (ebb. 1862)

u. fein refigion§pf)ilofopf). .S^auptmerf „Lo absoluto" (ebb. 1865).

(Emnpcri, Sef are, 9Jcard)efe, ital.©d)rtftfteffer u.§tftorifer, geb.

inSOfobena, ll.Sfug. 1814. 33on feinen ©rftlinggarbeiten macf)tc

bef. bie „Cantica in morte della Duchessa di Modena Maria
Beatrice Savoia" (SJfobena 1840) s

jfuffef)en. ©emeiufd)aftlid) mit

bem ©rafen Suigi gorni fd)rieb er „Modena a tre epoehe" (ebb.

1840) u. beröffentlid)te bie l)iftor. ®ramen: „ Barbarossa Aria-

deno" u. „Ezzelino da Romano" (SEur. 1851), fotbie „Viaggi
d' oltremonte" (93?obena 1851). ©päter manbte fid) (E. mel)r fjiftor.

©tubien 5U. S'' biefer 9vid)tuug fd)rieb er neben merttjbotlen 33eiträ=

gen für bie „Atti della Societä di Storia Patria per le provincie

del'Emilia" u. 5f.: „Statuta civitas Mutinae anno 337 refor-

mata" (^ßarma 1864); „Notizie biografiche del comm. Luigi

Poletti architetto" (SDJob. 1865); „Liriche e i Racconti poetici"

(ebb. 1868); „Cristinadi Sveziaegli Estensi" (1877); „Storia

del Collegio di San Carlo di Modena" (187 8); „RaimondoMon-
tecuccoli, i suoi tempi e la suafamiglia" (glor. 187 8) u. „Notizie

storiche e artistiche della maiolica e della porcellanadiFerrara

nei secoli XV. e XVI." OJkfaro 1880).

Camproöült, 1)ou Francisco, fpan. ®id)ter, geb. 3u(Eatatuna,

f)at fid) burd) feine gefdjtdtenißearbeituugen fran^.Stüde um bie fpan.

33üf)neS3erbienfte ermorben. 33on feinen eigcneuDidjtuugeu finb f)er=

bor^uf)ebcn „Flor de im dia" („(Sine eintägige SÖlüte") u. „Las
espinas de una flor" („Die ®ornen einer 33(ume").

OTttntpijlotrfl)! (frummläufig) Reißen in ber ©otanif biejeuigeu

©atucnfnofpcn, bei beucn ber Stuofpenfcrn mit feinem ©d)eiteltl)cilc

u. ber iWifropnlc jur 53afi§ ()ingefrümmt ift, of)nc bafj aber babei

eine 5>ermad)fung mit bem 9cabc(ftrang einträte.

(EantUHfltg, ba§ im .'panbcl l)äufige,fd)ün geflammte gelb u. bunfel

rotbbrauu gefärbte, bid)te u. fd)>bere §olj bon ChalcaspaniculataL.

in Slmbotna, me(d)e§ bon ben 1red)§(ern bodjgefdjäjjt mirb.

Camwood (fpr.&'ämmibubb)
,
§anbel§name für ein al§ ©ab n =

f) oI§ gef)enbc§, bon ber Söeftfüftc Stfrifa'§ ftammenbeä 9{otf)l)ol3,

melcf)e§ bon einer SEf)e§pefia='ä[rt, au§ bergamilie ber Bombaeeae,

gemonnen mirb, fomiefürbaäfog. afrifan. 9r 1 f) f) f 5 , ein bon ber

Baphia nitida Afzel. in ©ierra 5ieone gemonnene§ garbl)olj.

ÖTttltd, ä 8 ^almo§, ber ©tab für SSebftoffe inSßarcclona= 1

,

55 m.

Canada(Ä'anne), ein glüffigfeit^maß in Portugal u. SSrafilien,

ju 4 Cuartilt)o§ (giertet). Die C. ift in Siffabon= 1

,

3 9

5

l,in£)porto

2,u 1, in 9äo be Janeiro = 2 2
/3

1-

Cflnaöfl, Dominionof (b. f).§errfd)aftob. ©ebietbou (E.), um-
faf}tfeitber(Einbcrfeibungberi|3rin3=(Ebmarb§=3nfelnl873ba§ganje

33rit. 9corbamerifa au§fd)lie^lid) 9Jeufunblanb u. ber 2abrabor45alb=

infel, bie, politifdj jufammengefjorenb, nod) eine ©onberfteffung ein=

nefimen. 33ei einem einf)eittid)en geolog. Sb.arafter, ber burd) ba§

SSormalten alter u. ättefter gormationen (Steinfof)(e big Urgebirge)

gegeben ift, gerfäfltbag ©ebietiu 2 geograpf). fel)iberfd)iebeneH)eite:

inbte^araffelfaltungber (Eorbilteren,mit^a6f)ot)eu bon 2000 u.

©ipfel bon 5000m, u.inbie©eenptatte,bieau§etioa 400—600m
<ööf)e gegen 9c. junt (Eismeer, gegen D. jur öubfon§=33ab, u. ^um
©trombeden be» ©t. öoren^ ausläuft. 2)aö brit. (Eurbilferen=©ebiet
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ift in feiner nörbl. §ätfte nur jefjr menig befannt, bagegenetroa§ beffer

infeiucrfübl., bie23ritifd)5©o(umbia(f.b.)f)eif3t. Unboltftänbig ift

aud) nod) bie ^enntnift bom §aiipttf)eiteber®ominion,imD.ber9iodt)

9Jiountain§. ©ie befdjränft fid) l)ier in juläugUc^em Umfang auf bie

ftüftentänber bon 9?eu=©djotttanb u. 9?cu=33raunfd)meig, auf bie att=

canab. ^robinjen im 2orenj=Gkbiet, bie fett bem 17.%a§x§. befiebett

finb
r
u. auf bie^uttureroberungen in üöianitoba u. einigen anberen©e=

genben be§ Innern; aberinbem„©reat2one2anb",ber grofsen ©tnöbe

be§ 9?orbmeften§, ift fie nur auf bie 2Sege angeroiefen, bie, menn aud]

^afjlreidj, bod) immertjinbereinjett.bom^anbetu.bom'i'tbenteuer, bon

ber nnffenfdjaftt. gorfdjung u. ber §eibenbefef)rung eingefdjlagen u.

bcfcfjricben mürben. SÖätjrenb in ben alten ^robinjen bie2anbe§funbe

nur nod) ©uiäelforfd)ungen bebarf, fielen im üftorbmeft.^erritorium

nod) meite ©ebiete ber förmlichen ©ntbedung offen. ©otdje mnrbeu in

bcbeutenber2(u§bef)nungl862—73bom9Jäffionär2lbbe©.$etitot

im ©trombereid) be§ mittlem u. untern SJcadenjie u. be§ Slnbcrfon

gemadjt. ©eine ®arte u. feine unten genannten 33erid)te, jeigen un§

ba§ 2anb öftl. bom SOiacfen^ic jmifdjen bem ©rofjen©itabenfee u. bem
©i§meer al§ ein au§ ©ranit, ®atf u. ©anbftein aufgebaute^, fal)te§

getfenlanb, meld)e£ bei etioa 200 m mittlerer §öt)e bon jatjtreidjen,

bi§ ^u 500 m fjotjen, meift nad) ben ©erbitteren ob. ben 9ßarallelfreifen

gerichteten ©ebirgSrüclen burdjjogen u. bon mehreren großen u. unge-

zählten fleinen ©eebeefen unterbrochen mirb. Unter ben ©ecn, bie alle

burd) 53ud)tcnob. borfpringenbe^palbinfetn reid) gegliebert, finb ber

©rofse23ärenfeeob. ber ©a=tfd)o = tUt'üe ber Qnb'ianer mit 280

u. 220 km Sänge u. breite u. nad) it)m ber ©rofje ©tlabenfee bie

größten. Ueberreid) an Sifdjen, nam. 2ad)§forelten , bie ein ©eroiebt

bon 15—32 kg erreichen, finb bie©eenu.glüffeaud)bon£rompeten=

fdjibänen, milben ©änfen, ^olarenten u. anberen SBafferbögeln ftarf

belebt. ®ie Sanbf auna, bie allein biefen ©ebieten einen SBertf) ber=

leifjt, ift nad) 2irt u. 3ab,t eine fet)r rcid)l)altige u. beftetjt, je nad) Dert=

tidjteit u. Sage bcrfdjieben bert()citt, in ber §auptfad)e au§: Bibern,

beren gelle bei ben eingeborenen bie 9ved)iiung»eint)eit bilben , au%

fdjmarjcu, gelben, grauen u. meinen Sären, gudjfenberberfdjiebenften

garbe, 2ud)fen, Färbern, berfd). SBolfgarten, 5)ad)fen, gifetjottern,

SBicfetn, §ermelinen, 9Jtofd)u§ratten, Söifamodjfcn, 9ientt)ieren u. an

ben S'üften ©eebmnben u. ©eefüben. SBa§biegtora anlangt, bie burd)

ba3 allmäi)lid)e 33erfd)tt>inbcn ber 23äume u. burd) ba§ SBormalten bon

§eibefräutern, äftoofen u. gledjtcn djaratterifirt mirb, f o ftetjt biefelbe

troij biefer ©igenartigfeit bod) bejüglid) ber 23cgetation§formationen

mit ben fübtidjcren gloren in einem gemiffen ßufammenfjang. Deftl.

u. tt)eilroei§ nörbl. bom norbameritan. SB alb gebiet (f. „Slmerifa"

©. 280—282) begrenzt, jietjt fid) burd) gauj 9corbamcrifa läng§ ber

Dftabbadjung ber (Sorbitleren eine 3one, melcfje öftl. bi§ gegen ben

9JcHffiffippi u. 28innipeg=©ce u. nörbl. bi§ gegen ben©ro^en©f(aben=

fee reidjenb, in einer l)öl)eren ©tufe ben©f)ararter ber SBüfte, in einer

niebern, ben ber ©alj= u. ©rasfteppe trägt. SBäfjrenb fid) ba§

canab.SBüftengebiet al§ eine fanbige, bürftig mit@anbgräfernbemad)=

fene g-lädje auf einer S3orftufe ber ©orbitleren au§bet)nt, nimmt bie

baumtofe, burd) ©rjpcraceeu u. natronhattige ©ümpfe au§gejeid)nete

bürre 2et)mfteppe (tjter ©üffetmeibe genannt) ein 500—600 m
tjot)e§ gladjlanb ein, metd)e§ gegen £). §u ber burd) 33ränbe ber SSalb*

region abgewonnenen ©ra§fteppe nieberfteigt. ^enfeitS be§ ©ftabem

fee§ fe^t fid) ba§ gladjlanb läng§ ber Dftabbactjung ber GtorbiItercu=

jüge, meldje ba§ 90fac!enäie-Sl)al bilben, bi§ über ben ©rof3en53ärenfee

fort, aber ber ©teppenroud)§ ift bi§ auf menige ©teilen berfd)ttmnbcn

u. an feinen ^ßla^ treten g(ed)ten (Cetraria, Cenomyce). 51ud) ber

33oben ift tjier fel)r bürr, fo lange ernicfjtbonber ©c^neefdjmeljegenäfit

mirb, u. aud) bie Söäume fehlen, bie im ÜD?aden§ie=©ebiet at§ 2öei§=

tarnten, ©£>pen, @rlen, Wirten u. Söeiben, alterbing§ in lümmerlidjen

gormen, nod) über ben 68. 33reitengrab l)inau§ borfommen. §ier u.

ba ift aber, felbft unter bem ^otarfrei§, beim Uebergang über ba§gel=

fengebirge bie oben angebeutete golge be§ ©teppenroud)fe§ §u beob*

ad)ten, inbem fid) auf einer untern Jpöljenftufe ©räfer (bi§ ju 5 gufj

^ö^e) u. auf ber näd)ften(£t)peraceen finben, roäf)renb auf ben oberften

§od)fläc^en au§fd)lie^lid)gled)ten l)errfd)eu. §iernad) fdjeint bie nad)

9vid)tf)ofent)auptfäd)lid)burd)fubamfd)eSSorgängebebingte©teppeni

u. SSüftenbilbung (bergl. „Slmerifa" @. 272—273) bi§ in bie je^t

eifigen 9tegionen ftattgefunben ju fjaben. ©ine anbere'&rtSteppe, au§

glcdjten, TOoofen u.§eibefraut beftebenb, nimmt in tleineren gtäd)en,

mit met)r ob. meniger bereinjelten Saumgruppen befe£t,bie23erglanbs

fc^aften im 3}cadenjies©ebiet ein. ©ie roerben bon ben granco=©ana=

btern „9Jfa§feg" genannt, obrool biefe§ SllgonquiitsSSort eigentl. bie

2orfmoorebeäeic§net, meldjebef. 5mifcbenbem2Sinnipeg=©eeu.ber

^)ubfon§-93al)fteIIenmeife, mie aud) auf 9?eu=gunblanb,bie2Balbungen

unterbrechen. — ©ine bierte 2Segetation§form be§ nörbl. ©.'§ bietet

enblicljbie^üftenfteppcob. bie „Sarren=®rounb§" ber ©nglänber

bar. ®iefe ba§ ganje canab. ßüftengebiet bon 2lla§fa bi§ jumSorenj^

©olf (mit 2tugfd)lu§ ber bemalbeten ©eftabe an ber §ubfon§=33at))

umfd)lie|enbe ßone müften 2anbe§ ift meift f)ügelig, im arttifd)en

S3ereid) baumlog, mit gled)ten (Gyrophorau.Cornicu]aria),90coofen,

§cibefraut (Andromeda tetragonia), ©^peraeeen, ©ajifrageen zc.

bemadjfen u. bietfad) mit SDünen überwogen. Semerten§mertf) ift aud),

bafs bie runblid)en §ügelfuppen, meldje fomol biefe 53arren=©rounb§

al§ aud) bie trodenen arftifd)en ©teppen u. bie be§ ©a§tatfct)eman=

©ebiet§ au§jeid)nen, auf iljrer ©©SB.=©eite, rool al§ Solge be§ im

©ommer l)errfd)enben 9i£).=2Binbe§, mit ©tranb= ob. 9iollfteiuen be=

bedt finb. Qum 33obenbau ift nurbieSBatbregion bi§äuberjmifd)en

62 u. 65° nörbl. 93r. berlaufenben SJorbgrcnje be§ ©etreibei, foroie

bie au§ jener l)erborgegaugene ©raSfteppe im ©aätatfd)eman=@cbict

brauchbar, mäl)reub bie meftlid)cren ©aljftcppen ber Sie()äud)t
l
bie

nörbl. 9iegionen ber ^ßelgiagb offen ftel)en.

®al Sllima ber S)ominion ift nur in ben alten Sratturgebieten be3

Dften§u. in ben ^3e(ät)änbler= u. 9Kiffion§ftationeu be§ 9eorben§ ge-

nauer erforfctjtroorben, mäfjvenb e§ im mittlem u. meftl. SEljeite nod)

feine julänglidje 93eobad)tung gefunben f)at. ^m Slllgem. mirb e§ im

©ommer burd) arftifdje u. atlant. ©eeminbe mit nieberen 2empera=

turen u. im SBinter mit 2tu§nal)me ber arft. 9tegioneu, wo nörbl. u.

öftl. SBinbe bor()errfd)en, burd) tontincntalcn Suftabflu^ mit l)o()en

^ältegrabeu gefennäeidjnet, mie au§ fotgenben SabeEen i)erborge()t

1. SBinbridjtuugcn. |)äufigfcit in ^voäcntcn.

© o m m c r n in t e t

n. 53r. 2änge w. B. ©t.
m. SKD. D. SD. ©. ©2B. So. am. 3t. PID. D. ©D. S. SSffi. aas. SttSBJ.

3(cu=6d)üttlanb . . .
42° 20'—47° 60°—65" 35' 14 7 4 9 13 28 14 13 19 9 3 5 5 19 18 23

Toronto 43°39' 79"21' 13 9 14 8 10 13 14 11) 12 11 9 4 5 19 24 16

SfBiniüpeq, Wcauitoba 49° 10' 96° 55' 10 8 12 24 & 19 12 24 3 3 12 20 9 5 23

fyort Simpfun .... 02" 51' 121"25' 7 2 27 l 10 2 44 8 17 17 2 4 17 3i)

Tvovt granfltn .... Ö4"55' 125"— 9 42 21 2 2 6 18 2 13 20 7 2 14 42
gort Stnberfon .... 0ö"30' 126"40' 37 9 4 18 5 16 4 29 6 15 5 15 8 15 7

2. SRittlere Temperaturen in R.°

Skcüc Säuge San. Scbr. ajiäi'ä axpeit fWai Suni 3"li ätug. 5c|)t. Dft. «OD. Sej. SBinter 8ril5l.
Som=
mer §crbft 5al)i-

•ftcüifcu'

Xorontü

Ducbcc

ftort Simpfun . . . .

9Ute§ ftort frrnnfHn

gort Eonfibcncc . . .

44°39'

13" 39'

46" 49'

62° 51'

65" 12'

66" 54'

63° 37'

79° 21'

71°16'

121 "25'

1 23" 1
3'

118"40'

- 4„
- 8„
" "/3

-19,8

-24,,

-lö,i

- 3„
3,H- ',«

-18,
3

-21„
-^,8

- o,9
- om- 1,6

-11„
-16,

a

--,B

3«
4,„

- 2,B— 8„
-12,

3

In
8,6

9,u

-1,9

io„

12a
14,8

14,„

7„

13,9

15,3

17,5

12,8

8,,

9,3

14„
15,,

17«
9„
8„
5,8

H,
7

H,5
H,3

7,5

4,u
<>

-,5

7,.
r,

5,,

-3,4
-4,,
-4«

2,9

2

l-o

-10,4

-14,3

-15..U

- 1,9

- 2,3- 8,6

-17,
9

-19,
-2'1,

3

- 3,,

- 3,,

- 8«
-18,

6

-21,«
-24,

4

3«
3,9

3„
<)

"n
' ,9

-12,
3

13,„

14„
16,5

12,,

8,x

7„

7«
6,4

5,8

-,)

-4,»
_ r,

P/0

5,4

4,4

-2,8
— 6,6— 8,8
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2treaf»u. S3eöölferung§=<Statiftif. 9>cad) ber Bähung ber

meifjenSebötferung bon 1 87 1 u. nad) ben (grtjebungen bon 1874 über

bie Snbianer ergeben ftdt) fotgenbe 3ifferrt

:

bon 52 000Stcre§bemofjnenb, 13 (Stuten mit 547 Sct)üfern befiijen;

8 2ef)rer finb in benfelben S^bianer. @te I)aben aud) eine t)ö()ere

Sd)itte it. einen aufbtüfjenben lanbroirttj jctjaftt. SSereirt. ©tum 800 bon

Sßrobtttjcn engl. Du.»swt. Ou.sfftm.
S3er>clferung

SBeifee it. Snbtnner auf i ijkm
Snbianer

3nbianer=SKefcrtcn

In engt. 2tcte§
Snbiancis.fiauvtftämmc

Dntatto

9?ctt) SBrunSttwf

3coöa ©cotta

^rince (abwarb 3§lcmb .

SUanitoba

9?ort£)»2Bcft=3:errttort) .

SSritifcfj (Mumbia ,'..]

107780
193355
27322
21731
2100

14000
2650000
390344

279139
500769
70762
56280
5439

36 258
6863218
1010949

1622479
1195519
285820
387971
94000
12728
34955
38644

5,8

2,4

4,0

6,9

17,3

o„

'-',005

0,04

14606
10991
1629
1837

302

} 31908

28520

201897
293669
'69083

21830
1509

111892

18405

©ig Nation«, Etjippewa, üöHfftffagud.

Srofefen, SKontaßnate.

Srofefen, Wlihmt

i
Efjippetoa, Dttaioa, ^ottatüotomi), äßiffiffa»

l gua.

äxii), 3)ene, 3)inbjie
f.

„SSrttifdjßolumbia".

Summa 3406632 8822814 3672116 0,4 94163 718285

«ßuffen, ^olcn. ... 607
Suben 125 (?)

©rieben 39

Sßcvfcf). öerfunft . . 341

9ceger 21496
Snbianer 23 035
£)inbit 11

Wefti-ien 2

SKtdjt fcftgcfteHt . . 7561

(Summa: 3485761

©er^erfunftnacfjfet^teficrjbieSeböfferungbonöntario.öuebec,

9ceu»23raunfd)roeig u. 9ceu»Sd) otttanb 1871 fofgenber 2trt jufammen

:

granjofen 1082940
Srlänber 846414
ßnglänbcr 706369
©cfjottlänber 549946
©eutfcfje 202991
§oflänber 29662
9(u§ 28alc§ 7773
@cf)iDeiäer 2962
©fanbinabier 1623
Statierier 1035
©panier, ^ortugiefen . 829

SDem ©tauben nad) jerfiet biefe $8emot)nerfd)aft in 2019853
^roteftanten, 1532 489 Kattjotifen, 1175 Subcn, 9270 Sefenner

anberer Kulten u. 17 055 5Int)änger unbefannter Stetigionen. 23on

ber93ebÖlferungber$rinj(£brDarb§»SnfeItbaren 1869: 80271
©nfjeimifdje (gröfetentfieilS franj.Slb&tnft) u. 13 7 50 21u§fänber (ou§

(5nglanb,Sd)ottlanb, igrlanb u. ben brit. ©ominion^ßrobinjen u. a.).

®ie Söebötferung 9ftanitoba'§ feilte fid) 1870 in 5757 franj. u.

4083 engf.»fd)ott. 9Jcifd)tinge
f
1565 SBetfce berfd). §erfunft u. 558

^nbianer. Qu biegen SSötferfct)aften gefeilten fidj 1874 rnff. SDcenno»

niten u. 1 8 7 5 : 2 6 8 3§länber, bie, 1 8 7 6 burd) 1156 2anb§teute ber»

ftärft, 60 9Jci(e3 bon gort ©arrb, am 9teb 9tiber bie Kolonie Keeroa»
tin grünbeten. ®ie 9Jcennoniten jagten 1877: 6340 Köpfe u.be»

mot)nten2fog.9teferben: bie9tat»9tiber»9teferbe (öftl. bom9teb9tiber)

u. bie 2)ufferin»9teferbe. — ®ie ©inmanberung überhaupt ifi feit

1871 ntdjt unbebeutenb gemefen, benn fie bezifferte fiel) 1871 auf

27773, 1872 auf 36578, 1873 auf 50050, 1874 auf 39373,
1875 auf 27 382, 1876 auf 25 633 u. 1877 auf 27 082 Köpfe, roo»

bon 1873 u. 74: 23 081 au§ben$ereinigtenStaateniamen,roäf)renb

im Uebrigen Großbritannien u. ®eutfd)tanb borjüglid) ben 3ujug
lieferten. @rfäf)rt auf biefem SSege ber german. (Stamm ber SBebötfe»

rung einen beträd)t(id)en,3Mt>ad)§, fo bleibt bod) ba§
f ran^.ßtement— ba§, feit bem 17. u. 18.Süf)rt). eingemanbert, §u einem guten Streit

au§ SKifd)b(ut befielt— infolge feiner l)ot)engrud)tbarfeit Ieine§meg§

in ber 3at)t §urücf. Unter»®., b. i. ^ßrobinj Duebec, jäfjtte

1851 bei 890 000 einroofjnern 670 000 granco»Ganabtcr,
1861 „ 1110000 „ 848000
1871 „ 1195000 „ 930000

u. in£)ber=(S. ob. $rob. Dntario ftieg bon 1861—71 bie ftabjl bon

33 000 auf 75 000. Sn 9teu=Sd)otttanb u. 9ceu»<8raunfd)tt>eig be#
fertenfid) 1871 bie granco»(£anabier ob. Slcabier, roie fie t)ier ge»

nannt merben, auf 33 000 6e§. 45 000®öbfe, eine Summe, bie fie

1861 nur mit(£infcb
/
(ußberfranj.S3etD0^nerf(f)aftber^rtnj@btr«arb§*

Snfet erreichten. 33ei ben granco=©anabiern rechnet man auf 10000
^erfonen 388 ©eburten, bei ber übrigen 33ebölferung nur 311.

®ie Snbianer ©.'§ menben fic^ in ben alten ^ßrobinjen immer
mefjr bem Kulturleben ber SBeißen ju, ob^ne, roie e§ anbermärt§ meift

ber gaIlift,an2ücf)tigfeitu.3o.b(l)erabpfommen;bon 94 163 Köpfen
1874 finb fie 1878 auf 99 680 angeworfen. S^e 9teferben fteb>n

tb^eilroeife in Kultur, fie bemtjjen^ßferbe, Külje.biegemö^niictienSlcfer»

baugerätfie, fogar 9Jcafcf)inen..Sn ber ^ßrob. Dntario lebt eine (Gruppe

ber S^olefen ob. @ij 9fation§ (fo benannt nacb il^rem au§ ben ©enefa,

(£at)uga, SJco^aro!, Dneiba, Dnonbaga u. SuScarora beftet)enben 33unb),

meic£)e, mit ben9Kiffiffagua jufammen3207 Köpfeftorf u.etneSteferbe

2ejtton ber ©egentoart. I.

itjnen finb noeb^ Reiben, mär)renb bie anberen mit 31u§nab^me ber me§»

lerjanifcrjen SRiffiffagua ber engl. Kirctje angehören. S" oen S- 1875
u. 76 gaben fie 3000 ®ol(ar§ für SSege u. Brüden au§. 3n9Kanitobo

treiben biete Sb^ippctoa u. ^ßottarbatamt) neben 33obenbau, auefj ^olj»

t)anbcl u. manche §anbtt)erfe, roie gianetl» u. Stud)meberei. 3Ict)nftcr)e

Kulturerfolge finb aud) bei anberen Stämmen in ben übrigen, alten

^robinjen ju berjeieb^nen, menngleidjbie^ebräa^lnoc^bemungebun»

benen Säger» u. gifcfjerleben obliegt. Sn ^>er Sfötje bonDuebec, in bem

®orfc la Seune»2orette, mobnt bie eine §älfte be§ einft 10 000 Köpfe

jätjlenben <ouronen»$o(fe§ ob. §ucnbat, mie fie eigentücl) Reißen; fie

bezifferte fid) 1875 auf 235 ^erfonen u. beftanb grö£tent()eil§ au§

franj.sinbianJJcifctjlingen mit meift franj. Familiennamen. Slußerbem

giebt e§ nur 2 auertannte ©ruppen bon §uronen, eine bon 76 Seelen

in ber ©raffcfjaftGffer. im fübl.Dntario u. eine anbere bon 247 Köpfen

auf ber 9referbe Duapatb in bem Snbianer»£erritorium ber herein.

Staaten, mo fie SBrj an b o t genannt merben.

®ie 33ebötferung be§ 21tl)aba§fa»9)caden5ie»©ebiete§

bilben nad) (S. «ßetitot ettoo 1000 SBeifee u. Sßefrtäen u. 10 000 ®in»

geborene, (£'§fimo u. Snbianer, meld) leitete in 3 ©ruppen verfallen:

I. ®ie % fd)igüt(b.r). 9J?enfd),miei^r anberer eiul)eimifd)cr9came

Snnof [SOcetjrjabl: S^noit]) ob. @§fimo bemofmen ba§ arft.Küften»

gebiet, am Üüiacfenjie fübl. big 67 ° 20' nörbl. 93r., am Slnberfon, Wtac

garlane» u. 2a 9tonciere=$Iuf? bi§ 69° ausgebreitet; ca. 2000 Köpfe.

IL grjiniroof (b. 1). SOcenfd)en) ob. Cris des bois (SBalbtrib), ge=

t)örenäurSnbianer»gamilieber21igonquin, leben etraa 1000 Köpfe

ftarf am grieben^fiufj u. ?Urjaba§fa=@ee, jatjlreiccjer meiter im S.

III. SDe'ne^Sinbjie, eine nad) itjrem füblid)ften u. nörbtufjften

Stamme benannte große Snbianerfamilie, bie unter ben tarnen 31t()a»

ba§feu, (£i)ippema ob. d^ippemar)an, 9Jcontagnai§ u. Sinnet) fidt) bi§

nad) 3l(a§ta, SBritifd) (Jolumbia u. (lanaba ausbreiten. Sie felbft nen»

nen fid) ®cne, Sine', ®ünc, ®ane', 2(bene', Slboena, S)na't'ne, ®inbii,

®inbiie,®inbiitd), aUe§ f. b. m. ,,9Jcenfd)". 2lu§erbem fütjren fie nod)

9camen, bie fiebonil)ren9cad)barn,nad)i()rem2leußern,^un u.2affen

erhalten l)aben u. bie in folgenber Ueberftdjt über bie Stämme be§

3ltb
/
aba§fa»90(Jactenäie=©ebiete§ an erfter Stelle genannt merben füllen.

1) S9contagnai§, ßl)ippemat)an ob. richtiger %\ d)ippcroat) =

anamof (b. b.gefiedtegetle) ob. 2ltt)aba§fan§— SDe'ne'— jnrifdjen

bem (£^urd)itl=g(ußu. bem Stlaben»See, Sflaben» u. ?it^aba§fa»gluß

;

4000 Köpfe. 2)@tb,en»elbeli(MangeursdeCariboux,9ientl)ier»

effer) — ®ene — auf ben Steppen öftl. bom(Jaribouj»,2BoIlafton= u.

2tti)aba§fa»See; 2000 Köpfe. 3)2fattin£(©oftorS,Stber)— ®ane
— einfcfjiiefjiid) ber Sarci 1000 Köpfe ftarf, jagen am $eace=9tibcr

grieben§fluß).4)SE'a»tfan»ottine'(CouteauxJaunes,©elbmeffer,

granllin'g Copper Indians)— Se'ne'^— norböftl.bom©ro§enStla=

ben»See; 500 Köpfe. 5) 2'in tdjanre' (Plats-c6t6s-de-chien ob.

Flancs-de-chien,Dogribsber ©nglänber, Ipunbefianten, fo benannt

nad) i()rer Sage, ba$ fie bon einem Jpunbe abftammen) — S)üne' —
§rr>ifct)en bem ©roßen Stlaben» u. 5ßären»See u. bem Kupferminen»

glufr, 1500 Köpfe. 6)Sftaben(Esclaves,gran!lin'§Strong-bow-

ob. Thick-wood-Indians) — SDe'nc— an ben roeftt. Ufern be§ ©r.

Sf(aben»See§, amSJcaden^ie bi§ gumSlbffuß be§ Agaren- See§u. in ben

2öälbernbe§2iarb§; 1200Köpfe. 7)Setfanai§(bonThe-kka-n6,

b. f). 2krgberoof)ner) — ®ane'— am Dftabfjange be§ gelfengebirgeg

im ©ebiete be§ 2iarb§ u.
s^eace»9iiber§; 1000 Köpfe; jarjlreictjer am

85



1347 ßonaöo (knaba 1348

obem grafer in 93r. ©otumbia. 8) Sfta'anne (b. b,. bie SBefttidjen),

üKadenjie'S 9catt)anna§— Dine— in ben Sergen be§ Stftadenjie,

1300 ®öpfe. Qu Ü)nen gehören aud) bie Sta=ottine (b. I). Suftbe*

motjner) auf ben Sergen beim gort ®oob §ope u. bie(£§pa= t'a =

ottine (b. I). unter ben 21ntitopen 28ot)nenbe) beim gort Starb§; 300

®öpfe. 9)Mauvaismonde (fd)ted)te Seute) — Dtnc— beimatten

gort öattett; 300 ®öpfe. 10) Peaux-de-lievre (§afenfeHe)

— Dcne, älbcnc — jagen com DelinUbie (Slbftufj be? Sarenfee§) u.

nörbl. Ufer be§ Särenfee§ bi§ ju ben S3t'imo*($eftaben u. bem 21nber=

fon* u. Sftac garlane=gfuffe; 800®öpfe. 11) Loucheux (Spieler)

9KacIenjie'§ Quarrellers u. 9tid)arbfon'§K ut chi n s (b. f). Seroofjncr)

— Dinbjie — am unteren ÜKacfen^ie, 400 ®öpfe u. in 2tla§fa, 4000

S'öpfe. Sie Dene=Dinbjic befennen fid) mit roenigen 2lu§nat)men jur

röm. Mrdje, bagegen finb bie @§fimo nod) nid)t beferjrt.

Die grö^eren@täbteberDomin.roarennad)ber3äf)iung 1871:

Montreal 107225®. ©t. Solm (9?.=33raunfd)tt>.) 28805 6.

Ouebcc 59 699

Toronto 46 092

„ (1878) .... 70865
£>alifaj: (9?.=©d)ottI.)

.

29 582

Hamilton 26716
Ottawa (9kt<f)§£)auptftabt) 21 545

Sonbon 15826
Kingston 12407

3ßirtf)fd)aftl. ßuftänbe. SDer @tnat§l)au§tjalt bezifferte fiel)

im ginanjjatjr 1876/77 auf 22059 275Dottar§inorbenttid)er(£in*

nal)me (12,6 Witt, anßöüen, 5 9JfiU. anSerbraud)§fteuern)u.mit2tn=

leiten (18,3 2Ritt.) u. offenen Soften auf 44 389 780 Doli, in ber ©e*

fammteinnat)me, ber 23 519 301 DoE. orbentl. u. 44201619 Doli,

©efammtau§gaben gegenüberftanben. Da§ gtnanjjafjr 1877/78 ergab

22375012 orbentt. u. 36376712 ©efammteinnaf)men, gegenüber

bon 23 503 158 orbentl. u. 41041919 ©efammtauSgoben, mithin

ju einer Stnleibe bon 8, 3 Witt, ein Defizit bon runb 4 r6 9UoK. Doli.

Dem entfprecbenb betrug bie @taat§fd)ulb 1876: 124 l5 3M.,
1877: 133 f2 WtiU. u. 1878: 140,3 «.Doli.

©er §anbet entmidette fid) im legten ^cdjrgeljnt in berßin- u.

3(u§fu()r mit folgenben 2Bertb.cn in Daufenben Dollars

:

Saljr (Sinfuljr SluSfuljt

1870—71 100095 77 275
1871—72 116075 86085
1872—73 133345 93 530
1873—74 133555 93075
1874—75 128200 81135
1875—76 97 095 84340
1876—77 103465 79035

1876 — 1877
Sßrobufte ©infutjr a&tsfuijt

1. ©ctreibc

©egobrene ©etriinfe

Itolonialmaareit

Üabat u. Gigarren

14415
1050

10245
1005

3815

5120
600
620
600

19490
10150

360
33 730
2265

14145

Spiere u. antmal. 9?at)rung§mittcl .

2. SBrenttftoffc '.
.

18860
910

Chy, Grbeu, Steine

TOctattc

.S;marc, £>äutc, Sebcr .

©pinnftoffc

275
1240
2140
730

£oIj* u. ©cfinifcftoffe 2 . 625
3. ©arne, SBcbercicn

Slnbere SHanufafturcn
4. 3)rogucn, ^arjje

9lnberc Sßnaren

270
660

17515
Ebtc SOfetaUc 765

3ufammen: 103465 79035

Son ben einzelnen §anbel§= u. ©emerbejmeigen berbienen eine be=

fonbcre(Srmä(jnuugbiegifct)erei
r
bieinbenatten^ßroüinjenDntario,

Ducbcc, 9?eu=23raunfdjtt)eig u. 92en=<Sd)ottlanb, aufter bem ehüjeimi*

f d)en Scrbraud) im 2Sertt)e bon etma 600 000 DoÖ. 1871 für mebr
at3 7, 5 Witt. 1)of(. ©eefifefie jur StuSfutjr gelangen lief?. SetUcrer Se=

trag c'rfjöljtc fid) 1876 auf 1 1 Wtt. Doli, gn ben gifdjereien maren

in erftcrem 3ab,rc gegen 15 SDNtt. DoII.^apital angelegt u. an 87 000
^ßerfonen bcfdjäftigt. Der Sergbau, ber in jenen 4 alten ^ßro*

binden, 1875 für mefjr al§ 3 l8
Will Doli. (Sr^e lieferte, ftel)t erft im

anfange feiner ©ntroidlung. Duebec u. Dntario finb reid) an ©otb,

©über (bef. in ber @iIber=^nlet-3Kine am Dbern©ee), Tupfer, (Sifen,

Petroleum, ^()o§pb,ate (Apatit) u. Siei; 9?eu=@d)ottlanb befi^t ©olb,

Collie, @ifen, SJcanganerje, Sart)t, ©rjp§ u. feuerfefte STtjone, mäb,renb

in^eusSraunfd^meigöorjüglidj^o^lengefunbenmerben.Se^rertrag«

reid) ift ber ^elj^anbel, ben bie^ubfon^Satjs^ompagnieauc^nad)

21btretung ib,rer Territorien in unberänberter ©eftalt betreibt. Stuf

bem grüf)jab,r§mart't 1879 mürben ait§ ben öftl. be§ ge(fengebirge§

gelegenen Gebieten u. a. fotgenbe Soften angeliefert: 11261 glu^=

ottern, 53 000 9?er5e, 50 000 3obel, 12 000 Stotfc, 6000 2SeiB=,

3000 S'reujs u. 800 @ilberfüd)fe (öon letzteren gingen einzelne gelle

ju 150—200 Doli, meg); ferner 60 Slaufüd)fe, 23 500 2ud)fe,

8000 @tinltb,iere, 7000 $elan§ (canab.SBiefel), 6000 Särenu. 2000
Dad)fe. ®inenftarlen9'tücfgang

r
infoigeberrüdfid)t§lofen'31u§rottung,

jeigten Siber, §ermeün u. 9Kofd)u§ratte, bie mit 5470, be§. 3800 u.

2800 gellen jum Serfauf famen. 1873/74 betrug ber Sßertf) ber

burd) biefe Kompagnie in Sonbon berlauften gelte 333 1 12 ^ßf. (Sterl.

Die @d)iffab,rtbemegte im (£in=u. 21u§gang 1875/76: 5, 9 Witt.

Donnen (babon 3,5 auf brit. ga^rjeugen) u. 1876/77 : 6, 6 aRitt.Don^

nen (babon 4„ Witt, unter brit. glagge). 17— 18 000 @d)iffe ber=

mittein ben Sinnenberfeljr, für meld)en bei ber ÜUtenge großer @een u.

glüffe bie 9Serr)ättniffe aber infofern ungünftig liegen, al§ bie §aupt=

flu^abern bielfad) mit @tromfd)nelIen befetjt finb u. fomit foftfpielige

®anatantagen jur Sefd)iffung erforbern. @o ift ber ©t. Soreng, ber

mäd)tige 2lbf(u^ bon 6 großen (Seen, bie jufammen an 12000 engl.

S'ubifmeilen SBaffer galten follen, ftromaufmärt§ für @eefd)iffe nur

bi§ Montreal fdjiffbar. Oberhalb geftatteneineSlnja^lStromfdinellen

mol bie %hah, nid)t aber bie Sergfat)rt. Wit einem Stufmanb bon 15

2JJilt. DoU. mürben biefe §inberniffe burd) 5 Kanäle übermunben u.

bie ebenfo mid)tige, burd) benSciagarafallgeftörteSerbinbung jmifdjen

bem@rie= u.Ontario=@ee mittele eine§®anate§ l)ergeftellt, fo ba§ je^t

bon ©tjicago ©d)iffe nad)@nglanb gelangen fönnen. Seim @a§latfd)e=

man, ber fomol bi§ jum 2Binnipeg=@ee, al§ aud) im üMfon bi§ jur

§ubfon§=Sab, mehrerer @tromfd)net(en megen unfdjiffbar fiel) erroeift,

merben ^analbauten nod) lange augfte'b.en, ba er je^t meift burd) men=

fd)enleere§ Sanb fliegt u. überbie§ feine 3Künbung nur 3 9Konate im

(Sommer jugänglid) ift. Der 21ttjaba§fa=9ftadenäie ift jmar für

Dampfer fd)iffbar, aber er münbet in ba§ @i§meer,ba§inbiefemDl)eilc

für pra!tifd)e (Sd^iffab.rt^mecfe nid)t in Setrad)t fommt.

©ifenbab.nen. @nbe 1876 betrug bieSänge ber in Setrieb ftetjen-

ben Sahnen 7932 km u. @nbe 1877 : 9886 km. Der fernfte toeft-

lidjfte^ßunlt mürbe ©nbe 1878 mit SSinnipeg erreid)t, moburd) eine

3200 km lange Serbinbung mit Dfem^ort' tjergeftellt mürbe. Die

gro^enorbifdje^acific^Sa'b.n, §u beren Sau fid) (£. beim Eintritt

Sr. (£oiumbia'§ in bieDominion berpfüd)tete u. me!d)e eigentiid) 1874

begonnen u. in 10 ^aljren bollenbet merben füllte, beftnbet fid) berjeit

nod) gröfjtentfjeitg im 3nftanbe ber Sorunterfud)ung. 2öäl)renb bie

meift ebenen Sanbftreden nörbt.bom£)bera<Seebi§5umgetfengebirge

ber Einlage einer Sab^n fel)r günftig finb
, fo ba|3 tjier fcb,on bon ber auf

2000 engl, teilen bom Dbern See au§ gefd)ät^ten ©efammtlängc

681 Steilen Sinie feftgeftedt u. 227 inSaugenommenmerbenfonnten,

moltte e§ in bem gebirgigen, burd) bießnge fetner glu^tb.äler fo fdjmer

jugänglid)enSr.©olumbianid)t gelingen, eine bort^eil^afteßinie au§-

finbig ju mad)en. 2tl§ bertiättniftmäfjig günftig bejetdjnet ber Dber=

langen, gleming in bem unten genannten „Report on surveys etc."

2 Sinien, bie bom $eIIom §eab=^3a§ au§ fübmeftl. jum unteren grafer

ob. norbmeftl. amDberlauf biefe§gluffe§ b,inab u. bann fübl. nad) bem

Sute %ritd geb^en foltert. Die ben Sau unterneljmenbe ©efeltfdjaft

moltte 187 3 ein Kapital bon 10 Wtt. Dott. aufbringen, lODp bon ber

Regierung ein ratenmeifer ßufd)u^ bon 30 Witt. Doli. u. eine Sanb*

fd)enfnnggeleiftetmerben follte, bod)^atftd)bic©efeHfd)aftmiebcrauf=

gelöft u. bieSal)nfd)eintal§©taat§bau in 2tn§ftct)t genommen 51t fein.

©efd)id)te u. ft a a 1 1 i et) e ßuftänbe. Stuf ©runb ber „British

North America Act" genannten Srit. ^ßarfam.=Sitt bom 29. SOtärj

1867 traten 1. ^utt beff . ^aljre§ §um3mede einer feftern Einigung,

bie fd)on früher polttifd) berbunben, tfjatfadjltd) aber fet)r uneinig gc-

mefenen ^olonialprobtnjcn Dber= u. Unter*©. (Dntario u. Cuebec)

mit ben Kolonien 9ceu*@d)ottlanb u. 9^eu=Sraunfd)tücig 511 einem Sunb
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jufamtnen, lüelc^er unter bem tarnen „SDominion of (£. " einen

unter brit. Dberaufficljt ficf) fefbft regierenben Staat bilbeten. ®ie

§auptftabt beffelben ift Ottawa. Sie auSfüljrenbe ©erualt wirb burcf)

einen bon bcr brit. Srone ernannten ©eneral=@ouberneur ausgeübt,

berfeinerfcitSbie2eutnantSs©ouberneureber^3robinjen, bie 5 9)ci=

niftcr (inneres, g-manjen, öffentl. arbeiten, Slcferbau u. Suftig), oen

auS 13 3Jtitgtiebern beftefjenben ©eljeimrattj (The Queen's Privy

Council) u. ben Senat ernennt. ®ie gefctjgebenbe ©eraalt rufjt in ben

§änben cineS Parlaments (Senat u. §auS ber ©emeinen) u. ber ein*

feinen ^3roüinjia(=£anbtage, bie tfjeitS auS einer Kammer ($rob.

Dntario), tfjeilS auS 2 Käufern befielen. 3um Senat werben (auf

SebenSjeit) ernannt: für Dntario u. Duebec je 24, üfteu=Scf)otrIanb u.

9Jcu=33raunfc£jmeig je 12, SBrit. (Columbia 3 u.9Kanitoba2, jufammen

77 Sftitgtieber. Qum §auS ber ©emeinen mäfjfen (auf 5 gafjre) Dn=
tario 82, Duebec 65, 9ceu=Scfjottfanb 19, üfteu=33raunfcf)Weig 15,

SBrit. Columbia 6 u. 99canitoba 4 u. bie ^ßrinj (SbwarbS^nfel 6, yx.-

fammen 197 Slbgeorbnete. 2öaS baS öeerwefen anlangt, fo befiijt

(£. eine ÜDcitig, in wetcfje naefj 33efinben alle brit. tlntertfjanen ber SE)o=

minion bon 18— 60 ^af)ren eintreten muffen, ^n eine aftibe u.

9ieferbe=2(bttjeitung gerfallenb, umfaßt fie in erfterer baS SorpS ber

freiwilligen, bie reguläre u. marine ÜDcifig, jufammen erroa 30000
Scann, neben 655 0009Jcann ber9teferbe=9Jcift3. ®ie ftetjenbe©arni=

fonStruppc beträgt 20009Jcann.- $m9.^ärä 1869murbeämifcfjen

ber brit. Srone u. ber §ubfon§=93ato,=@ompagnie ein 28. u. 31. 9Kai

beff. S- bom danab. Parlament u. Senat genehmigter Vertrag abge=

fcfjloffen, naefj meinem bie genannte Kompagnie ifjr gefammteS 33efi£=

u.9tegierungSrecfjt auf baS3htpertSfanb u. alle meftf. bis 33r.(Iofumbia

u. nörbl. bis jum (SiSmeer gelegenen ©ebietegegen300 OOO^ßf.Sterl.

(Smtfcfjäbigung, geroiffe Sanbfcfjenfungen u. ©ewäfjrung ber §anbe(S=

freitjeit an bie Königin bon Gnglanb betjufS ©inberleibung in bie 2)o=

minion of (£. abtrat. ®ie (Jintierleibung erfolgte 1 5. ^uli 1870, wobei

baS äWtfcijen ber ©renje ber 33er. Staaten (49° nörbl. 33r.), bem 50°

30' nörbl. 33r. u. bem 96. u. 99.° weftl. S. b. ©r. belegene ©ebiet all

^rob. ÜDcanito ba u. bie übrigen Steile beS SanberwerbS als ,,9cortl)

3Seft£erritorieS" organifirt mürben. ®er Slnfcfjlufj 33r. (Xofumbia'S

gefcfjaf) 20. $uti 1871 u. ber $ring (£bmarbS=3nfel 1. Sult 1873,

mäfjrenb ber (Sinttitt SfteufunbfanbS mit Sabrabor nocfj in 2luSficfjt

ftefjt. — 21. Oft. 1872 gelangte burcf) ScfjiebSfprucfj beS beutfdjen

S'aiferS bie jwifcfjen ©. u. ben 23er. Staaten ftrittige ©renjfütjrung

im San $uan=2trcf)ipet bafjin gumStuStrag, bafjbieörenjejuöunften

ber Union burcf) ben §aro=Sanat gebogen mürbe. %n einer anbern

Streitigfett mit ben 33er. Staaten über baS gifcf)erei=
s
}vecfjt in canab.

©emäffern mürben festere imStpril 1878 burcf) ein internationales

SctjicbSgericfjt gu einer ©ntfcfjäbigung bort 5 V^ SKitt-® oH. üerurtfieilt.

— Seit 21. Dir. 1878 fterjtberüDcarquiS bonßorne, berSctjmieger=

fofjn ber Königin 33ictoria, an bcr Spitze ber Regierung; er ift naefj

Sorb Sufferin u. Semple ber 3. ©eneralgoutierneur.

33ergf.: "Suncan, „C. in 1871: or, Our Empire in the West"
(£onb. 1871); Butler, „The Great Lone Land etc." (ebb. 1875);
93utler, „The wild North Land" (ebb. 1875); gleming, „Canadian
Pacific Eailway" (Dttama 1874); berf. „Report on surveys etc.

on the Canadian Pacific Railway up to January 1877" (tbb.

1877);Jporet}trj,„C. on the Pacific etc." (Sonb. 1874);$atterfon,

„Descriptive Statement ofthe great water highways ofthe Do-
minion of C." (ebb. 1874); ^ßetitot, „Geographie de TAthabas-
kaw-Mackenzie, etc." (^3ar. 1875); Serf. „Rapport succinct sur

la geologie des vall6es de TAthabaskaw-Mackenzie et de FAn-
derson"(ebb. 1875); 93aflantrjne, „Hudson's-Bay; oreveryday
life in the wilds of North America" (2. Stuft., Sonb. 1879);

Hamilton, „The Prairie Province etc." (Toronto 1876); ^ßatterfon,

„Thehome andforeigntradeofC.etc."(2Jcontreall877); Apple-
ton's handbook of the United States and C." (ßbinb. 1879);

gleming, „Canadian PacificRailway"(Dttamal878); ®erf., „Re-
portin reference totheCanadianRailway"(ebb.l879); 9vobinfon,

„The Great Far Land etc." (Sonb. 1878) jc.

CflUaböi, berjenige Xfjeif beS 9toljpetroleumS, melcfjer bei ca.

60° C. fiebet u. ein fpejif. ©emicfjt üon 0,65
— 0,70 befit^t, beftef}t auS

mehreren ®of)tenmafferftoffen.

ÖEflnälr, 9Jcicf)ele ©iufeppe, ital. §tftorifer u. ^ßublisift, geb.

23. ®e§. 1808 511 ©enua, ftubirte bie 3iect)te u. erljieft §iemlicf) früf)=

jeitig auf 33eraniaffung ©aoour'S bie ^ßrofeffur für ©efcfjicfjte u. ©eo=

grapfjie an ber pofrjtecfju. Scfrafe 31t ©enua. Später mürbe er aucf)

33ibliot()efar ber 93eriana, mefcfjeS 2(mt er nocf) jet^t befleibet. 33on

feinen Scfjriften finb bie micfjtigften: „Della Crimea e dei suoi do-

minatori dalle sue origine fino al trattate di Parigi" (3 23bc.,

©enua 1856); „La vita ed i viaggi diCristoforoColombo" (gfor.

1863)
;
„Storia del commercio, dei viaggi, delle scoperte e carte

nautiche degF Italiani" (©en. 1866); „Storia della monarchia

Sabauda" (ebb. 1868) u. befonberS „Storia della repubblica di

Genova" (5 ®i>t., ebb. 1844—75), bie ©efcfjicfjte ©enua'S big 1850

umfaffenb. (5. ift forrefponbirenbcS SJcitgfieb ber Sffabemien bou

23erfin u. St. Petersburg.

Canalrja0 (fpr. ft'anale'cfjaS [er) mie in „focfjen"]), Francisco,

fpan. Scfjriftfteffer, geb. 1824 in 9)cabrib, mo er gegenwärtig ^ßrof.

ber ©efcfjicfjte u. ^fjüofopfjie an ber Uniberfttät ift. (Jr geljört ber be=

mofrat. ^artei an. d.ift ein gemanbterStilift u. ein geferjagter gorfeljer

auf Iiterarfjiftor.©ebietc. (5r fcljrieb einen 2(bri^ ber äffgem. 2iteratur=

gefcfjicfjte, Stubien über bie epifcfje ^ßoefie beS SlltertfjumS u. 33etrac(j-

tungen über bie reiigiöfen Softrinen beS mobernen 9tationa(iSmuS.

Canavalia(^rimpbofjne),^ßflanäengattungauSber{5amifieber

Papilionaceae; C. gladiata Dec, bie fäbelf örmigeUrimps
bofjne, mäcfjftinDftinbieu, bem trop. 21frifa, 50cejifo, 33rafilien u.

SSeftutbien u. trägt in fpannenlangen Jgütfen rottje, glatte 93ofjiten,

wefcfje bor ber Steife ein wofjlfcfjmecfenbeS ©emüfe liefern, reif aber

fcfjäbficfj mirfen. Sfucfj bie jungen Samen ber C. ensiformis Dec, ber

fdjwertförmigen ^rimpbofjne, einer in SBeftinbien einfjeimifcfjen,

bort u. in Dftinbien auefj bielfacfj fultibirten anbern 3trt , werben , wie

bei unS bie23ofjnen, bielfacfj genoffen, (iinige Wirten finb beliebte 3ier=

pflanzen unferer ©laSljäufer.

Caricak (fpr. Sangfall), §afenplal3 mit 3269 CS. (1876) im norb=

frauj. Departement ^He = et=33i(aine, liegt an ber (Janeale =93ucfjt beS

Kanals la 3)cancfje u. fjat berüfjtnte Stufternfifcfjerei, bie bef. um ben in

ber Sßäfje gelegenen SvocfjerbeS. getrieben mirb.

(Eanlianang, bie tedjnifct) berwertfjete 23aftfafer bon bem in 3"=

bien fjeimifcfjen Hibiscus eriocarpus Dec.

Cflnöii»U0, Söilliam, gefefjät^ter Sänger, geb. 23. %uü 1840
in ^fjilabelpfjia , trat naefj bem Scf)ulbefucfj in bie 5ßianpforte?0ar3xif

feineS 33aterS u. nactj ber Afjeilnafjme am SeäeffionSfriege in bie

^3ianofortefabrif Steinwatj'S in9?ew= sJ)orf ein. Dcacfj einem glücflicljen

tfjeatraf. 93erfucf) als 9Kaj („greifcf)ü£") ging er naefj Hamburg , mo
if)n Sontfjeim rietfj, fict) ber 33üf)ne ju wibmen, u. lie| fiefj bann tu

33erlin bon Sonapaäef im ©efang auSbilben, bebutirte in SBeimar a(S

Strabella, mürbe in §annober engagirt, 50g fiel) aber wieber bon ber

33ü(jne jurücf, um bei 3ronct)etti in SJcaifanb bon neuem ©efangS=

ftubienp macfjen u. bann bie 33üfjtte mit bem Sonäertfaal ju bertau=

fetjen. 93can rüfjtnt ben ©lanj u. bie borjüglicfje Scfjufung feiner

Stimme u. ben Slbel feineS 33ortragS.

Canbö, bie ©Ee in ©oa= 1 a m.

CrntSte, Manuel, fpan. Scfjriftfteffer, SOcitglieb ber Slfabemie in

9Jcabrib, t)at fiefj als Stjrifer u. Dramatifer, bef. aber als gebiegener

Sritifer befannt gemacfjt.

Cmttltt, SKarco Stntonio, ital. Scfjriftfteffer u. ^olitifer, geb.

1822 in 33enebig, ftubirte feit 1846 in Sßabua, macfjte fiefj fjier aber

ber öfterr. Regierung berbädjtig u. mu^te naefj XoScana fliefjen, wo er

baS etwaS unreife 33ucfj „Pio IX. e lTtalia" fcfjrieb. 1848 war er

äeitmeilig Sefretär ber probif. 3tegierung in 33enebig, trat bann in bie

Slrtifferie ber ^nfurgenten, rcelcfje 23enebig gegen bie Defterreicfjer

bertfjeibigten, würbe in biefer 3eit bon ber Regierung wegen f ojialift.

Umtriebe behaftet, jmar roieber entlaffen, aber balb barauf wegen

eineS 2trtifeis in feinem Sfcunaf „ II Tribuno" abermals gefänglicfj

eingebogen. 9?acfj feiner greifaffung ging er naefj 9tom, mo er fiefj

1849 an ber bort, ©rfjebung betljeiligte, u. flücfjtete naefj bem (Sin^uge

ber gran§ofen naefj ©rieefjeulanb, mo er mefjrere ^afjre lebte, 1852
baS 23ucfj „Mente, fantasiaeeuore" beröffentticfjte u. einige 33ro=

fcfjüren über bie oriental. grage in grieetj. u. rumän. Sprache bruefen

lie|. 33on21tljenginger naefj 33 ufareft, gab fjier einSournal in rumän.

85*
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©pradje fjerauS, würbe aber megen eine§ heftigen ?trtt!el§ gegen 5fta=

poleonlU. auSgemiefen. 9?ad) bemgrieben bon Siflafranca rtacrj

Italien prüdgefebrt, mar er in SJJaifanb, Neapel u. Surin journatift.

ttjätig, mürbe 1862 bon Sfattajji in geheimer rebolutionärer ÜDciffion

nad) bem Drient gefanbt, mar 1866 ®rieg§fommiffär bei ben gm-
mitligen ©aribatbi'§ u. lebte bann jeihueitig in grant'reidj, mit lieber*

fetmngen au§ bem ©an§frit, bem ©ried)ifd)en u. bem ®eutfd)en u.

titerar. ©tubien befdjäftigt. (Später ging er mieber nad) Italien, fud)te

1 876 burd) Sieben in Solf§berfammfungen feine Sanb§teute für ©er=

bien p entfjufia§miren u. befanb fidj mäfjrenb be§ ruff.=dürf. Krieges

al§ ®orrefponbent im ruff. Hauptquartier, Son feinen ©djriften finb

nodj p nennen bie ©idjtungen „Giorgio il monaco e Leila", „Ode
Saffica", „Ode aNizza", „Inno allaRumänia"; ba§ fpradjmiffen=

fd)aftl. SBerf „ Etimologico dei vocaboli italiani derivati del

Greco" (1865) u. bie Slutobiograpfjie „Vingt ans d'exil".

Cnmij U. Dttllttriij (lutl)., Preußen), freifjerrt. Sinie be§ @tamme§

b. Eanitj. ®ie greiljerren b. E. u. ©. finb fpeptl bie 9?adjfommen=

fcljaftbe§ 2)Md)ior griebrtd) Ö. 6., furbranbenb. Dbermarfdjattg,

2B. ©efj. ©taat'§ratfje§ u. @tattfjalter§ be§ Jperpgtlj. Eroffen u. QüU
licfjau, meldjem unterm 12. ^att. 1664 baZ böfjm. u. 9teidj§freifjerrn~

biplom berliefjen mürbe. ®er Beiname ®allmit; fommt tuot bon bem

©ute ©aflmitj (STaltmi£) bei SSurjen fjer, baZ ber gamilie fdjon 1450

u. nod) 1528 pftattb u. ift matjrfdjeinlidj al§ 9?ame be§ @tammf)aufe§

bem tarnen beigefügt morben, at§ 1 780 ein grfjr. ©eorg griebridj

Ü. G„ burd) fgl. preuß. ®iplom bie Erlaubniß erhielt, al§ Erbe ber

©djmefter feiner SKutter , ber berm. greifrau b. Soo§, mit feinem an=

geflammten 9tamen n. SSappen biejenigen be§ le^tern ©efdjled)t§ ber=

binben p bürfen. Se^9e§ £>aupt ber Sinie: grfjr. Stubotpfj, geb.

1809, fgl preuß. Seutn.a.®. ^effenDfjeüngrfjr.Sarltgeft. 1850)

mar Igt. preuß. @en.=St., ©en.=21bi.®öniggriebridj 23ittjetm§ IV.,

®ommanbeur ber 5. ®ibifion u. bi§ 1848 SKinifter ber augmärt. 9tn=

getegenfjeiten. ©öfjne be§ letztem finb: grfjr. Sari, fgl. preuß.

®ammerf)err, SB.©ef).9iatt), außerorb.©efanbter u.beboIIm.9Jtinifter

a.®., foroie grljr. JuliuS, fgl. preuß. ®ammerfjerr, faiferf. beutfdjer

außerorb. ©efanbter u. bebottm. SJänifter im §aag.

Ötöltlta, bie £>anbel§elte in Italien: 1) p 8 ^ßalmi= 2 n m; 2)p
10$atmi= 2,625 m.

Cöttttaben, eine farblofe, ftarf riedjenbe, betäubenb mir!enbeg(üf=

figfeit, ein 93eftanbtt)ei{ be§ nur ju 0, 3 °/o in ber <panfpf(anje ent()al=

tenen ätb^er. Dele§, fotl jum Sljeil bie narfot. SSirlung be§ §anfe§ mit

bebingen. ©eine gormel ift Cj
8
H20 (ältere ©djreibmeife Caell^).

SDer anbere SSeftanbtfjeil biefeS Dele§, ßannabcnnjafferftoff gen.,

ift meifs, !rt)ftallifirbar u. nad) ber gormel C! 8
H22 jufammengefe^t.

CamTUbüt, ber fjarjige, l)öd)ft narfotifd) mirlenbe, intenfib bitter

fd)tnedenbe ©toff be§ <pafcf)ifcb, ob. inb. §anfejtralte§.

Cannabineae (£mnfgctt>äd)fe), bilottjlebon. ^ftanjcnfamilie

au§ ber Drbnung ber Urticinae. ^n SDtittel= u. ©übafien ljeimifd)e,

fcfjon feit bem grauen 3lltcrtljume in allen gemäßigten Säubern ber

nörbl. §emifpt)äre fultibirte Kräuter mit gefingerten üb. gelappten

Sölättern u. jmeiljäufigen 931üten. ®ie gamilie entljält nur 4 Slrten,

lueldje §u ben groei ©attuugen Cannabis (§anf) u. Humulus
(<popfen) geljören.

Qtamüng (fpr. ^änniug), ©ir (Samuel, engl. Ingenieur, geb.

21.Sulil823äuDgbourne©t.?lnbretb(2Biltf^ire),befd)äftigtefid)feit

1852 mit ber §erftellung u. 2egung unterfeeifdjer Selegrapljenfabel,

bermertfjete feine Erfahrungen nam. bei ben midjtigften 2eitungen,

melclje bon ber girma ©laß, ©Iliot &©o. u. ber Telegraph Con-

struction and Maintenance Company au§gefüln't »nurben, u. Ijatte

ben niefentlidjften 5lntl)eil an ber crfolgreidjen Segung be§ atlantifd)en

^abel^imS. 1866. ©einer SSerbienfte megen marb er 1866 in ben

iftitterftanb erljoben u. erhielt bon ber Slmerifan. §anbel§f'ammer in

Sibcrpool 1867 eine ©olbcne 9ttebaillc. ©egenmärtig ift ß. Dbcr=

ingen. ber Telegraph Construction and Maintenance Company.

CtUtOlt, Sofjcnm, eigentlid) Sofjann b. ^trafrijmpktt, bielfei=

tiger SBiener Wlakx, geb. 1829, mar juerft ©djüler bon Syalbmüller,

biente bann 7 $• lang al§ ^üraffier=Dffiäier u. fetzte barauf unter

3iaf)t'§ ®inf(uß feine ©tubien fort, bon benen man anfangs? feine

großen CSrtuartungeu Ijegte. 9Jad)bem er bann ben Drient, granfreid)

u. ©nglanb bereift fjatte, arbeitete er 1860—69in®art§rüf)e, ließ

fiel) fpäter in ©tuttgart nieber u. lebt jettf mieber in Söien. ©. meiß ben

©eift ber alten 9Jfaler fo glüdticfj ju erfaffen , ba
1

^ feine fafi ftet§ alla

prima gemalten Silber ein eigentfjümüd) antififirenbeS ©epräge

|aben, aber infolge beffen bei aller §armonie u. Seben§füIIe im 9lu§=

brud u. aller geinfjeit im Kolorit bod) nidjt eribärmen, meil iljnen bie

Unmittelbarfeit ber Smpfinbung feljlt. @ine§ feiner älteren fjiftor.

Silber ift „©rommetl an ber Seid)e ^arl'§ L", ein fpätere§ „bie Soge

©t. 3Jof)anne§" (Selbebere), meld)e§ bie Soleranj unter ben ^on=

feffionen in etma§ erfünftelter SBeife aüegorifirt, u. ber einer 9Jcifd)=

gattung angefjörenbe„3JJoberne ®iogene§" in ber©eftalt eine§ feine

§ofen flidenben pljilof opf). @d)ufter§. ©ein neuefte§ 2Berf ift ba§ für

bie filberne ^odtjjett be§ öfterr. ®aiferpaare§ gemalte 511tarbilb ber

f)eil. granci§cu§, S^ffpf) u. ©lifabetf), berefjrt bon ben ®inbem u.

©nfeln be§ Jubelpaares. Sll§ feine bebeutenbften ©enrebilber nennen

mir ben „^ßagenjungen", ba§ „Dbftmäbdjen", beibe an bie SSencjianer

erinnernb, bie ganj 9tuben§'fd)en Silber „SDer trunfeneSacdm§"u.

„SDer9tübenmeifter", ba§ meifterl)afte „gifd)ermäbd)en" (1860), bie

„Sajabere", bie „glamingojagb" u.ben „2Saffenl)änbler". 9feuerbing§

mibmet fid) (£. mit großem Erfolg bem ^orträt. 21ud) in ber monu«

mentalen Malerei tt)at er fid) fjerbor burd) bie beforatibe Slu§ftattung

im großfjeräogl. Söartefaal be§ SaljnljofS in ®art§ruf)e, bie ®eden=

bilber im ©alon Slufpiij u. eine ©aalbeforation für 9iem Dorf.

CnnowtöM Cnfttllo (fpr. ftaftttjo), Antonio, fpan. ©taat§=

mann, geb. 1830, ftubirtebie9ted)teu.5ß|iIofopf)ieu. betrat 1851 al§

9tebafteur ber fonferbat. Bettung „Patria" ba§ ©ebict ber Ißublijiftif.

Sereit» 1854 bon Malaga in bie (£orte§ gelbäljlt, ging er 1856 al§

©efd)äft§träger nad) $iom. %n biefer ©tellung berfaßte er ein ge=

fd)id)tl. 9Kemoranbum über bie Schiebungen @panien§ jum päpftl.

©tuf)le, roetd)e§ al§ ©runblage für bie SBieberfjerftellung be§ ^onfor=

bat§ (16. Oft. 1856) biente. ©eit 1858 ©en.=®ireftor ber Sermal^

tung u. feit 1861 llnterftaatgfefretär im SJcinifterium be§ S"nei-'n
r

befleibete ß. 1864—68 roieberfjotenttid) ben Soften be§ginanjmini=

ftcrS. ^acb, ber Entthronung Sfabetla'§ II. (30.@ept. 1868) trat er in

ben fonftituirenben Eorte§ mutfjig u. energifd) für bie legitime u. fon=

ftitutionelle9)?onard)ie auf. Später begab er fid) in§21u§lanb u. mürbe

berbornefjmftegüfjrer ber ?llfonfiftifd)en Partei, ineldje ben ©ot)n

Sfabella'g al§ 2llfon§XII. auf ben fpan. Sfjron prüdfü^rte. ©0=

gleid) nad) beffen ^ßroflamirung jum ®önig (30. ®e§. 1874) raarb (5.

mit ber Silbung be§ erften ®abinet§ ber neuen bourbon. Regierung

betraut, ©einer Mäßigung u. ©eroanbft)eit gelang e§ and), biefelbe

rafd) ju befeftigen. 9air bie päpftl. ®urie mad)te einige ©d)mierig=

fetten, obgleid) bie proteftant. ß'irdien u. ©djuten in SJJabrib u. Eabir.

gefdjloffen u. bie 1 87 eingeführte Eibil=El)e mieber abgefcfjafft mürbe

;

aber ber ben fonftituirenben Eorte§ borgelegte SerfaffungSentmurf

geftanb eine, roenn aud) befdjränfte ©ultuSfreirjett ju, u. bagegen pro=

teftirte ber 9atntiu§ ©imeoni. infolge beffen nal)m (£. 12.©ept. 1875

feine Entlaffung; ba e§ inbeß feinem 9cad)folger gobeüar gelang, bie

S?urie pm 3^üdäief>en il)re§ ^rotefte§ ju bemegen, trat E. mieber an

bie ©pitje be§ ^abinet§ u. brachte bann bie Serfaffung bom 30. Jutti

1876p ©tanbe. %n bemf. J- erfolgte bie Seenbigung be§ ^arliften=

friege§ u. 1878 bie Unterbrüdung be§ SlufftanbeS in Euba. 91id)t§=

beftomeniger führten bie bortigen Serl)ä(tniffe ben abermaligen 9Jüd=

tritt E. Ijerbei. Obgleid) näml. ber 2Karfd)afl9Kartine5Eanipo§burd)

fein ^ßronunciatniento in SJcurbiebro (29. ®ej. 1874) ba§ EReifte jur

2ßieberf)erftellung be§ bourbon. ^önig§tl)rone§ beigetragen, fjatte E.

fidj befjarrlidj gemeigert, ifjm ba§ S'rieggportefeuifle p übergeben u.

iljn ftatt beffen nadj Euba gefanbt. §ier ftellte Eampo§ ben ^rieben

toieber t)er, inbem er mit ben Snfurgenten einen fog. Eonbenio fdjtoß,

in meldjem bie mirtfjfdjaftt. Emansipation ber ^ttfet bon ©panien eine

Hauptrolle fpielte. liefen ^ßrei§ mollte aber bie 2M)rf)eit ber Eorte§

u. mit biefer audj E. nidjt bejaljlen. ®a berief berS'bnig ben9?farfdjafl

au§ Euba prüd u. übertrug itjm im 9#ärj 1879 bie Qügel ber 9tegie=

rung, morauf E. bie güfjrung ber ^onftitutionett=Siberalen in ber

®eputirtenfammer übernaljm. EampoS ließ nun einen 9teforment=

murf für Euba aufarbeiten, fließ aber megen ber beabfidjtigten libe=

raten 3ugeftänbniffe auf SSiberfprudj in feinem eigenen l^abinet u.

gab infolge beffen nadj 9 9Konateu feine Entlaffung. ©o erfjielt E.
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9. 3)eg. 1879 baS ©taatSruber aufs SReue. ?(m nädjften Sage erltärte

er in ben KorteS, bie 3(bfd)affung ber ©flaberet auf Kuba aufredet ju

erhalten. ^mSJiärä 1880 nutzte er megen einer partietten 9Jcmifter=

frifiS feinS'abinet erneuern, grüner fdniebK. mehrere moratpfjilof.u.

ftaatSmiffenfdjafil. SBerfe, fotoic eine @efd)id)te beS §aufeS§abSburg.

Cttnr0ltfrt(fpr.^angrö[iä^r),grancoi§C^rtainI>t'f
franj.9Kar=

fdjaÄ, geb. ju ©t. ©errf (®ep. Sot) 27. £uni 1809, trat 1828 auS ber

©djute bon St. Kt)r in bie Strmee über, biente 1835— 50 in Algerien,

tt)o er eS burd) feine müitartfdjen „$rad)tftreid)e", über beren mora=

lifdjen Sßertl) freilief) bie «Stimmen fetjr berfdjieben lauten, bis jum

Drange eineS SBrigabe=©eneratSbrad)te,u. tlmt fid) in bem, bem (Staats*

ftreicfje bom 2. Sej. 1851 in^ßariS folgenben blutigen®rama in einer

Sßeife tjerbor, baf er balb barauf jum S)ibifionS=@eneral ernannt

marb. %n biefer (Stellung befehligte er im Srimfriege (1854) bie

1. ©ibtfion, führte bom 26. Sept. 1854 bis 18. 9#ai 1855 ben Dber=

befefjt über bie atliirten Gruppen u. fommanbirte bann roieber feine

SDibifion. 1855 nad) granfreid) jurücfberufen u. 18.9Kärä 1856 jum

9Karfd)all beförbert, erhielt er im %an. 1858 baS ©eneratf'ommanbo

in 9?anct), befehligte 1859 im ital. Kriege baS 3. SlrmeetorpS , mürbe

1861 ©en.^ommanbant in2t)onu.ftanbfeit!guuil865anberSpit)e

beS 1. SIrmeeforpS bon ^ßariS. %m Kriege gegen ®eutfd)tanb mürbe

er suerft mitberCrganifation ber SKobiigarben imßager bonKfjntonS

betraut; feine llnpopularität u. bie Unbotmäfugfeit ber unbiSjiplinir^

baren ÜDcannfcfjaften berleibeten ifjm balb biefe Aufgabe; er übernahm

ben 5Befef)l über baS 6. SlrmeetorpS, mit bem er jtäj ber „9tf)ctnarmee"

unter Bajaine bei u. in SKeij anfddofi, u. tfjeüte fo beffen Sdjidfat.

Seine ÄriegSgefangenfdjaft berlebte er junädjft in S'affel, fpäter in

Stuttgart, bon mo er nad) Slbfdjtuß beS SSerfailler $ßräüminarfrie=

benS nacl) graüfreid) jurüdteb^rte. Kine im $an. 1875 bon ber bona=

partift. Partei fcineS §eimatbepartementS ifjm angetragene ®anbi=

batur für bie Sftationatberfammtung lehnte er ab ; als bei ben ®eparte=

mentStüafjten für ben Senat Knbe beff. $. biefelbe Partei itjn im ®e=
part. Sartre aufftellte, uafjm er anfänglid) an, lehnte aber meiüge

Sage barauf nad) einer Sefpredjung mit bem ^räfibenten ber 5fepu=

blif sDcac SJJafjon mieber ab , liefj eS bagegen gefdjeljen , bafj bie Siegte-

rung ilm als offiziellen ®anbibaten im Separt. Sot protlamirte, mo
er aud) auf 3 $. getnäf)lt ttmrbe. Sei ber ttjetlroeifen (Erneuerung beS

@enat§ Knbe 1879 mürbe K. 9. 9cob. im Separt. Kfjarente getüürjlt.

(Eantara, ein Wa$ fürSBein, in Spanien ^u4KuartaS= 16 fl37 1,

in Kentrat=2tmerifa 5U 4 KuartittaS = 16,137 1.

CfltttäTö, ber ©entner in Italien. 99can unterfdjeibet ben C. grosso

(ferneren K.) ju 1 3tototi= 8 9 „ kg u. ben C. piecolo («einen ©.)

5ul00 2ibbre= 40,579 kg.

Cantharellus Adans. (gattenfdjtüamm, ®antb>retle),
^ßiljgattung auS ber gamitie ber Agaricini. SBidjtigftc Slrten: C. ci-

barius Fr. (Kierfdjmamm, ©eelcljen, 9JJild)fdjroamm, 3tötf)ling), ein

im Sommer u. §erbft auf feudjten, fdmttigen Stellen in @ebirg§ge=

genbenmeift läufiger ^ßilj, mit glattem, berbem, fleifdjigem, gelbem

ot>. rött){id)gelbem, nad) oben in ben§ut übergeb^enbemStrunte u. mit

jiemlid) großen, fettig anjufüb^lenben, tneifelid) bottergelbem, anfangs

gewölbtem, fpäter mef)r fd)eiben= ob. trichterförmigem §ute, auf beffen

Unterfeite bie galten meift beräftett finb u. oft am Strunfe f)erab=

laufen. ®er ^ßiij rtecfjt mefjlartig
,
fd)medt etmaS fd)arf u. fann nur

mit bem giftigen galtenfd)mamm(C. aurantiacus) bermed)^

feit merben, ber aber burd) ben biet längern, bünnern, oft fdjmärjlidjs

rotfjbraunen Strunt u. bor allen SDingen burd) bie filjige, rcie SBafd)=

leber anjufü^lenbe .^utoberfläc^e ^u unterfdjeiben ift. Öebraten ob.

gefotten bilbet ber ©ierfdjmamm eine allbefannte, biet genoffene, aber

fdjmer berbaultd)e Speife.

Catltail, © u ft a b , SanbfdjaftS^u. Xf)iermaler, geb. 1 8 1 3 ju SJcains

,

mad)te feine Stubien in SOfündjen u. ©üffelborf u. fiebeltc fpäter nad)

9Jcünd]en über. (£. berbinbet in feinen Silbern ba§> lanbfd)aftlid)e

Clement mit 9Jcenfd)en= u. S^iergeftalten auf§ ©lüdtidjfte. Slud)

lieferte er mehrere gelungene 9fabirungen an§ bem Sllpenleben.

Cailt0ttalt|fen b^ei^en in Spanien biejenigen rotten 9tepublifaner.

meldje bat)in ftreben, an bie Stelle be§ fpan. (SinfjeitSftaateS einen

Sunb felbftänbiger Kantone ob. Staaten ju fe^en. %m SuH 1873
erregten fie auf ber im §afen bon Kartagena liegenben glotte einen

Stufftaub mit fojiatiftifdjer Senbeu§, bemädjtigten fid) ber geftuugS=

merfe ber Stabt u. führten ein 9cad)fpiel ber ^ßarifer Kommune auf;

erft nad) langer Belagerung u. Sombarbemcnt »nurbc Kartagena am
12. ^an. 1874 an ben©eneral 2opej®omingue^ übergeben, nad)bem

bie §auptfül)rer ber ^nfu^genten , bie generale KontreraS u. ©albej,

nad) Dran entnommen toaren. Seitbcm ift e§ benK.nidjt mel)r geluns

gen, fid) mit Krfoig gegen bie fpan. Ütegierung ju ergeben.

Cflntit, Kefare, ital.^iftorifer u.®id)ter, geb. 8.®ej. 1807 (nad)

®e ©ubernattS' „Dizionario biografico degli scrittori contem-

poranei") ju Sribio im 9J?ailänbifd)en a(SSo()n armer Seute, erhielt,

burd) ©tipeubien unterftüi^t, feine SSorbilbung in 3Katianb u. mollte

fid) bem getftl. Stanbe inibmen, entfagte aber fpäter biefer Wbfidjt u.

nabm 1824 eine Stelle al§ 2el)rer ber ital. Sprache u. Siteratur am
ötjeeum in Sonbrio an, bon mo er in gleicher Stellung 1827 nad)

Konto u. 1832 nad) SRailanb tarn. Sein poet. KrftlingSinert „Algisa

o la lega lombarda" (Konto 1828) u. feine „Storia della citta e

della diocesi di Como" (ebb. 1829) machten if)n balb in meiteren

Greifen befannt u. jum gefudjten Mitarbeiter be§ „Indicatore Lom-
bardo", in beffen Spalten 5af)lreid)e fleinere arbeiten K.'S erfdjienen.

©eine „Storia lombarda del secolo XVII. Ragionamenti per

commento ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni" (5Dcai(.

1832) äogib^m eine meb;rmonatlid)e§aft(9?ob. 1833biSDtt. 1834)

ju, mäb^renb ineld)er ber berühmte fjiftor. Vornan „Margherita

Pusteria" (DM1. 1837; 38.2(ufi. 1874; beutfd) bonginf, 2 Sßbe.,

©tuttg. 1842) u. bie boll'Stf)ümiid)en ©d)riften „II galantuomo",

„II buon fanciullo" u. „II giovinetto dirizzato alla bontä" ent=

ftanben. SBegen SemeiSmangelS mürbe er fdjtiefjtid) entlaffen, bod)

unterfagte man ii)m bie fernere 2(uSübung feineS Seb^rberufS. ®iefe

unfreiroillige SJtufse jcittgte eine gro^e ^tnjal)! bon ©djriften, mie bie

„Letture giovanili" (4 Sbe., 48. Stufl. Wall 1874) u. fein §aupt=

tont, bie „Storia universale" (35 53be., %vx. 1837 ff. u. oft, in feinen

neueftenSluflagen bi§ jurSfjronbeftctgung ^ßiuSlX. reidjenb ; beutfd)

bonSrüf)!, 13 Sbe., ©djaffi). 1858—68), bie, auf ftreng flerifalcm

©tanbpuntte fteb^enb, in Italien überaus gcfd)ä£t, übrigens einSBert

bon mefentlid) fomptlatorifcbem K()araftcr ift. ^m S- 184:8 mürbe

K. ber öfterr. üvegierung politifd) bcrbäd)tig; einer brof)enben Serf)af=

hing entging er nur burd) fd)(eunige 51ud)t nad) Surin, fetjrte aber

nad)ber9ieboiutioniüteber nad) 50cailanb jurüd, übernahm bie 9te=

battion ber3eitung „LaGuardia nazionale" u. lebt bort nod) gegen=

märtig als ®f)renpräfibeut ber Societä Storica Lombarda u. feit

1874S)ireftor ber lombarb.'ilrdjibc. S3on ber SJJenge feiner Sd)riften

finb nod) fjerboräiifjebcn: „La letteratura italiana" (glor. 1850);

„Storia dei cent' anni 1750—1850" (1851); „U abbate Parini

e la Lombardia nel secolo passato" (ffllaxl 1853); „Storia degli

Italiani" (6 33be., %wc. 1854), in metdjent SSerfe er für einen Italien,

©taatenbunb mit Dcfterreid) u. bem ^apfte an ber ©pitje pläbirt;

„Beccaria ed il diritto penale" (gior. 1860); „Del dirittonella

storia" (Sur. 1861); „Storia della letteraturagreca" (glor. 1 86 3 )

;

„Storia della letteratura latina" (ebb. 1864); „Storie minori"

(2 Sbe., Sur. 1865); „Storia della letteratura italiana" (glor.

1865); „II tempo dei Francesi" (9^eap. 1864); „Gli eretici

d'Italia" (3 Sbe., Zur. 1865—68); „Trattenimenti di Carlam-

brogio da Montevecchia" (16. Sluff., 3Kail. 1868) ;
„Buon senso

ebuoncuore" (11. SlufL, 2 93be.,SJcat(. 1872)
;
„Italiani illustri ri-

tratti"(393be.,ebb.l870—72);„Dellaindipendenzad'Italia.Cro-

nistoria ete." (Sttr. 187 2 f.); „II portafogliod'unoperaio"(SO?ai(.

1871); „Milano. Storia del popolo e pel popolo" (ebb. 1871);c.

Cllpflttt, ^lleffanbro, ital. §iftorien= u. Porträtmaler, geb.

1810, lebt in 9tom. S3on feinen SBerfen finb bie namljafteften bie für

ben gürften Sorlonia gemalten greStobitber „SoaS u. 9tutr) " u. feine

^ßorträtS bon ©liebern ber gamilie Sorgb^efe.

QTapl (fpr. läppet), S^omaS So ^n, fat^ol. ©eifttidjer, einer

ber ge(el)rteften engl. Sl)eologeu u. §auptfüf)rer ber engl. U!tramon=

tauen, geb. 28. Oft. 1836, lebt feit 1874 als ®ireftor beS latf)ol.

„Kollege für b^öb^ere ©tnbien" 51t S'enfington bei Sonbon.

Capriltm, ©iobanni, Italien, ©eolog, geb. juSpe^ia 23.3tug.

1833, bejog, bon ber ©tabtgemcinbe feiner öeimat unterftüt^t, 1855

bie Uniberfität ^Sifa, mo er 1858 ben ©ottorgrab ert)ieit. Wü
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©aPour'SUnterftü|mng bereifte ergranrreid),©ngtanb,$£)eutfd)tanb u.

bie ©cfjmcij, rourbe 1860^rof. amCollegio Nazionale in ©enua

u. nad) ber Slhnejton bev Siomagna ^ßrof. ber ©eotogie u. ^ßaläonto=

logie in Bologna, mo er 1874 baS 9ieftovat befleibete u. nod) jeljt tfyfc

tig ift. SSon feinen äat)trcid)en ©Triften finb f)erPor§utjeben: „Cata-

logue des oscabrions de la Me'diterrane'e, suivide ladescription

de quelques especes nouvelles" 0ßar. 1858)
;
„Sur une nouvelle

espece d'Isis fossile" (ebb. 1858) ;
„Studii stratigrafici e paleou-

tologici sull' iufralias nelle montagne del golfo della Spezia"

(S3ot. 1862); „Delfini fossili del Bolognese" (ebb. 1864); „De-
scrizione geologica dei dintorni del golfo della Spezia e Val di

Magra inferiore" (ebb. 1864); „Geologia e paleontologia del

Bolognese" (ebb. 1862); „Relazione d'unviaggioscientificonell'

Americasettentrionale"(ebb.l864—67);„Armieutensilidipie-

tra del Bolognese" (ebb. 1870) ;
„Carte ge"ologique desenvirous

de Bologne et d'une partie de la Vallee du Reno" (ebb. 187 1)

;

„Della balena di Taranto confrontata cou quelle dellaNuovaZe-

landae con talune fossili delBelgio e dellaToscana"(ebb. 1 87 7) 2C.

Cflpfllö, ein ©etreibemaf; in 2)atmatien, in ütagufa= 18% 1,

in Gattaro= 20,83 1 ob. 73 SBicuer Sftetjcn.

Capfl'U (fpr. fte()pern), ©bmarb, engt. BolU? it. 9caturbidjtcr,

geb. ju SEtöerton (SDcDonffjire) 29. San- 1819, ift Hon Sieruf Sanb=

briefträgcr ju Sjibcforb in feiner tjeimattidjen ©raffdjaft n. mirb ba=

tjer gemötjntid) aud) „the rural postraan of Bideford" genannt,

©eine 1856 Perüffentlid)ten „Poems" (3. Stuft. 1873) tentteu nid)t

nur bie Stufmerffamfeit feiner SanbSleutc auf itjrt, fonbern brachten

ifjm aud) eine ^abreSpenfion auS ber ©ibillifte ein. 1859 erfdjienen

Ponifjm „ Ballads aud songs " u. 1865 „Wayside warbles" (2.

Stuft. 1870). (Sine ©ammlung feiner Sieber, bie er fetbft aud) in

ÜDhtfif gefegt tjat, gaberu.b.S. „TheDevonshiremelodist" berauS.

CaptUfri, SBitfjetm, öfterr. ®iateftbid)ter u. ©djriftftelter, geb.

1838 in ©aljburg Pon ital. ©ttern, mibmete fiel) bcrS3üt)ne, bie er

1 860 in ^Srcfcburg unter bem tarnen 9v o m an juerft betrat, u. roirfte

alS jugeubtierjer §elb u. Siebf)aber in Defterreid) u. üftorbbeutfdjtanb.

Sn ©äernomi^ befdjäftigte er fid) aud) titerarifd) u. gab baS Sltbum

„SSudjettbtätter" (1864) IjerauS. £>ann Derfudjte er in SSrobt) ein fta=

bileS beutfdjcS Xtjeater ju ermatten, u. ging, atS fid) baS atS unmög=
tid) crmieS, 1865 nad) ©atijien, mo er alS^ßrofeffor an©P,mnafien zc.

Vorträge über beutfdje St'taffifer f)tett. ©päter in SBien, hierauf in

Sjertin u. cnblid) 2 $. als Dramaturg u. ©djaufpieter in Hamburg
ttjätig, ging©. 1869 abermals nad) SBien, moer nod) jetjt lebt. ©.'Sbe=

fanntefteSSBert finb feine „3eit(id)ttn", ©ebidjte inoberöfterr.SJcunbs

art (SBien 1876; 4. Stuft. 1880),biefid)burd)3nnigfeitu.SSolf§tt)üm=

tidjteit au§5eid)nen. Stnbere©ebid)tfammtungenDonü)mfinb „93tüten

u. Stätter" (ebb. 1862), „SSrenneffetn" (Sp§. 1879), „£f)auperten"

(SBien 1880). Stud) tjat ©. gegen 30 Siütjnenmerie tieröffentHd)t
r
bie

jum lljeit at§ „93üf)nenfpiete" (^orneuburg 1873
f.,

4 33bdm.)ge=

fantmelt finb. SBir erwähnen baS ßaubermärdjen „9Jconbtönigin",

baS t)umorift. 3ettbilb „SDienftbotenftrile", bie Suftfpiete „grauen*

grille", „Ultimo", „SBeibtidjeÜieiruten", „grauenfagb", „SSierSErep*

pent)od)" ic.— ©eine ©attin (feit 1869) §erma ©., geb. ©jigler

bou ©nt) SSccfe, geb. 1840 in^ßeft, üeröffentlid)te it)re erften ©e=

bid)teu.b.£. „^ugenbträume" (2Sienl858), fpäter bie ©ebid)tfamm=

hingen „Sieberfranä" (SBien 1859), „^ßoefiegeftatten" («ßeft 1863, 2

93be.)u. „S(u§ beriefe" (SBien 1873); ba§ b^iftor. (£po§ „SBieber*

croberung ^aunonienS" (ebb. 1878), aud) „©treifjüge auf bent ®c=

biete be§ ®ulturteben§" (ebb. 1880). 1864—65 §erau§geberin ber

bettetrift. 3Bod)cnfd)rift „gata SOforgana", rebigirte fie fpäter in ©e*

meinfdjaft mit if)rem ©atten bie ,,3tbel§=3citurtg".

(Japillitium (§aarue^), in ber Siotanit ba§ im grud)t!örper

Dieter SKtjjomtjccten u. einiger ©afteromt)ceten öortommenbe t)t)gro=

ffopifdje, au§ üiclgeftaltigen, in einanber münbenben9{öt)ren befte=

()enbe, oft fe()r lebtjaft gefärbte 9Je^, ä>nifd)en U)etd)em fid) bie ©poren

entmidetn.

Capitulum (tat., baS ft'öpf d)en), in ber SBotanif eine gorm be§

33lütenftanbe§.

CflpüUl (fpr. ^aput), Sofept) Stmcbce SSictor, namt). franj.

Senorift, geb. 27. gebr. 1839 in £outoufe, befudjte feit 1859 ba§

^ßarifer ^onferüatorium u. rourbe 1861, nad)bem er mehrere greife

erhalten tjatte, an ber !omifd)en Dper engagirt. S3atb erregte er burd)

feine fd)one ©timme, fein ®arfteltung§talent u. feine üorsügt. @d)utc

Stuffet)en , ba§ er auf ©aftfpietreifen, bie itjn u. a. nad) Sonbon, 9cero

SJorf, Petersburg u. SBien führten, äiemltd) gefd)äft§mäfng ausbeutete.

1871 ging er jur itatien. Dper über u. flieg 1879, nad)bem er 1878
Sirettor ber SaEe Ventadour in ^ßariS geroefen mar, als SJätglicb

einer franj. öperetten=©efettfd)aft in Stmerifa bis jur Operette t)erab,

ba feine ©timme infolge ber an fie gefteltten unüernünftigeu 3itmu=

tt)ungeu größeren Stufgaben uid)t met)r gemad)fen mar.

Capparidaceae (®appemgeir>äd)fe), bifott)tebonifd)e ^ßftan=

5enfami(te auS ber Drbuung ber Bhoeeadinae, ju ber bie (Gattungen

Oleome, Isomeris, Polariisia, Gynandropsis, Maerua, Mori-
sonia, Cadaba, Capparis u. Crataeva gehören.

CappSnt, ©ino, 9}card)efe, Italien. ©d)riftftetter u. ©taatSmann,

geb. 14. ©ept. 1792 ju glorenj, mürbe Pom ©rojj^erjog Seopolb II.

üon£oScanal847 jumaKitgtieb beS ©taatSratl)eS
f
1848 äitm©e=

nator, balb barauf jum SRinifter ot)ne ^ortefeuitte u. enbtid) jum
^räfibenten beS (Jonfeit ernannt; nad) ber ©d)lad)t bei 9Jobara jog er

fid) aber inS ^ßribatteben jurücl. 9Jfef)rmatS 9)ütgtieb ber Kammer in

SoScana, fpäter ^um ©enator beS ®önigreid)S ^tatien ernannt, ftarb

er 3. gebr. 1876 in gtorenj. ©eine pubtisift. 2:b,ätigfeit mar jiemtid)

umfangretd). 3at)lreid)e Strbeiten l)iftor. ^nrjaltS Peröffenttid)te er

im „Archivio storico italiano", gab KoIIetta'S „Storia del reame
di Napoli" u. bie „Documenti di storia italiana" I)erauS (gtor.

1836—37), mar am 5. ©rud beS Pon ber Accademia della Crusca

l)erauSgeg. „Vocabolario" in b^erPorragenberSBeife betl)eitigtu.Per=

anftattete als StRttglieb ber genannten Stf'abemie mit Stnberen einen

Perbefferten Sejt Pon ®ante'S „Divina Commedia" (gtor. 1837).

©.'Stentes größeres SBerl mar „Storia della repubblica di Firenze"

(2 93be., gtor. 1875_; beutfd) Spj. 1877); feine „Scritti editi ed

inediti" gab Sabarrini fjerauS (2 93be., gtor. 1877), ber aud) feine

Siiograptjie fdjrieb: „G. C, i suoi tempi ed i suoi amici" (gtor.

1879). grüljer fd)onI)atte er inajJontajio einen S3iograpl)engefun=

ben(£ur. 1872).

Cflprflmffl,2uigi, 93card)efe, itatien. ©djriftftetter
,
geb. in 9rom

1821, mürbe Pon feinen ©ttern für ben geifttid)en ©tanb beftimmt u.

ertjiett feine (Sr^ie^ung im ©ottegium ber ^ropaganba, trat aber 1844

in bie abetige Seibgarbe beS ^apfteS u. benujjte feine EJcu^eftunben 511

literar. Strbeiten. ©ein erfteS S)rama : „La congiura dei Fiesehi"

fanb großen S3eifatt beim Zapfte fetbft u. Peranlafjte bie9iiftori, eineber

§auptroHen in ib.rSicpertoir aufzunehmen. ©.'S jmeiteSSDramajjFran-

cesco Ferruccio" mürbe 15.9JoP. 1848 aufgeführt u. gab 3}eran=

taffungpftürmifd)enpotit.S)emonftrationen. SBenigeSTage barauf ftotj

ber 5ßapft nad) ©aeta, bie päpftt. Seibgarbe mürbe proPifor. aufgetöft

u. ©. trat in bie römifd)e9?ationaIgarbe, mit ber er fpäter an ber ^3orta

©an ^ßancrajio gegen bie gran^ofen fodjt. 9?ad) ber 3Biebert)erftet=

tung ber päpftt. Stegiernng marb ©. Perb^aftet u. feineS ÜtangeS in ber

©arbe entfe^t. ©päter auS bem ^ird)enftaate auSgemiefen, ging er

nad) SSenebig, mo er einen 33anb ©ebid)te „Veglie d'amore", ein

®rama „Vittoria Accoramboni" u. mehrere t)iftor. Stomane Per=

öffenttid)te, mie „Giovanni dalle Bande Nere", „La congiura di

Brescia" u. „Fra Paolo Scarpi". 1859 Pon ber öfterr. ^otijei auS

SSenebig auSgemiefen, ging er nad) gerrara, mo er bis jutn grieben

Pon S3iÜafranca blieb, tefirte bann nad) SSenebig jurüd u. mirtte tjicr

als Seiter eineS geheimen ©omiteS für ben Stnfd)tu^ SSenebigS an ^ta=

tien. 1861 abermals auS SSenebig auSgemiefen, ging er nad) WM-
tanb, mo er nod) gegenwärtig lebt. SSon feinen fpäterenütomanen finb

berP orju^eben : „Maschere sante", „Lafesta delle Marie", „Don-
na Olimpia Pamfili", „La contessa di Melzo" u. „Papa Sisto".

Caprnmmr (fpr. ^apronnjeb,)
,
S.S3., betg. ©taSmater, geb. 1.

gebr. 1814, lebt in 93rüffe(. 9?ad) ©teinte'S^artonS malte er bie gen=

fter ber Siebfrauentirdje in STrier u. fd)ttf jaljlreidje Kopien ätterer

betg. ©laSgemälbe für baS SJcufcum ber Stttcrtt)ümer in SSrüffel.

Cara, Stlberto, ital. S^aturforfctjcr u. Strd)äotog, geb. 1847 in

©agtiari (©arbinien), befud)te biellniPerfität in©euua u. mürbe bann

Sieamter am ard)äot. SJcufeum in ©agtiari. ©r fdjricb : „Cenni sulle

cavallette o locuste e sui mezzi piü facili per distruggerle"
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(dagliari 1866); „Memoria sopra i quattro topi, casalingo, de-

cumano, tettaiuolo e ratto" (ebb. 1870); „Monografia della

lucertola comune di Sardegna" (ebb. 1872); „Catalogo degli

oggetti presentati all' esposizione sarda del 1871, in Cagliari,

compilato col sig. Raffaele Palomba" (ebb. 1872); „Nuovi ac-

qxiisti delMuseo diZoologiadellaRegia Universitär di Cagliari"

(@enua 1876) ;
„Notizie intorno ai nuraghi di Sardegna" (ebb.)

;

„Enumerazione con note dei sigilli figulini di bronzo appar-

tenenti al Regio Museo di Antichitä in Cagliari" (ebb. 1877);

„Questioni archeologiche" (ebb. 1877); „Descrizione e deter-

minazione di un antico arnese inpietra dellaSardegna"; „Note
delle scrizioni fenicie sopra monumenti della Sardegna cha

appartengono al Regio Museo di Antichitä in Cagliari" je.

Corflftt, ein SBeinmajj auf (Sizilien= 2 r726 1.

(Ettraptttjafafcrn, inS3rafitienS3eäcidmung für bie geroerblid) ber=

arbeiteten ^ßanbanuSfafem.

Caraua (fpr.Karob,) ^ofept), franj. 9)Mer, geb. indlunt), in

^ari§ ©düUer bon 2lbel be ^ßujol u. (£. 9Mücr, fulttbirtc anfänglich

bef. ba§ t)iftor. ©eure („©ine 93orftet(ung ber Sttfiatie", „"Sie ©inffet=

bung ber ®e (a SSalliere", „^Srcboft lieft einen Vornan bor", „2ub=

roigXV. u. bie ©ubarrtj", „SubroigXVL in ber @d)lofferroerf=

ftatt") u.ging fpäter jum allgemeinen ©enrebtlb über („®a§9?amen§=

fcftberSßiebergenefenen", „®er (Srftgeborne", „©ie Saufdjerin" jc).

Carmjült (fpr. Karäjong), 2(uguftu§, franj. Sefuitenpater u.

§iftorifer biefcS DrbenS, geb. 1813. ©rberöffentlidjte: „Premieres

missions des Je"suites au Canada" (1864); „Bannissement des

Jösuites de laLouisiane"(1865); „Etablissement de la com-
pagnie de Jfeus ä Brest par Louis XIV" (1865); „Prisons du
Marquis de Pombal, ministre du Portugal" (1865); „Notes
historiques sur lesparlements et les Je"suites auXVIII. siecle"

(1867) u. al§ fein nod) im (Srfdjeinen begriffenes <pauptroerf „Docu-
ments ine"dits concernant la compagnie de Je*sus" (1863 ff.).

2(ud) gabS.bie „Histoiredes Je"suites de Paris" be§9ßater§©araffe

(1864) u. be§ $)3ater§ ^°f- ®elöauj „Lettres ine*dites sur le rßtab-

lissement des Je*suites en Portugal" (1866) fjerau§.

Carbtttäl, neuere, juerft bon ®otbe eingeführte Sejeidjnung be§

SDtetljgfotfoljoIS; ba§9tabifal be§ ledern, ba§2Rettmt(CH
3 ) r

erhält

bann ben 9?amen (Sarbin.

Carba! nennt ®olbe ba§ ©rubenga§ ob. ben 9J?etb,t)troafferftoff.

(Earbamltren (darbonifation) ber SKotC= u. ©eibenlumpen. lim

au§ biefen Sumpen aud) bann reine SÖotU u. ©eibenfafern (2itmpen=

rootle) ^u geroinnen, roenn fie mit begetabil. gafern (S3aumrooHe,

g-lact)§) jufammengeroebt finb , ift e§ erforberlid), bie (enteren bor bem
mecb,an. ßerreifjungSprosef; j« entfernen. ©in Ijierju fefjr gebrauch

Itdjeä SKittet ift ba§jentge, roeldje§ auf ber S3erfofjtung ber begetabil.

gafern burd) folcfje djemifdtje 21gentien beruht, bie auf SEfjierfafern

nidjt fdjäblid) einroir!en. SDaju gehören u. 2t. ©djroefetfäure u. @alj=

fäure. lim fie pr Slnroenbung ju bringen roerben bie S23oH= u. <SeU

benlumpen, nadjbem fie burd) SSafdjen forgfältig bom<Sd)mu|}, nam.

gett, befreit finb, mit benfelben übergoffen üb. ftarl burd^feucfjtet u. in

paffenben ©efäfjen mit allmäfjlid) gefteigerter SBärmeetroa 12 @tb.

in 93erübrung gelaffen, barauf einer fdjarfen STrodnung unterroorfen,

roobei bie angeroanbte ©djroefelfäure fid) fonjentrirt u. bie Sßflanjen*

faferninftaubartige^ßartireldjen berroanbeft, bieleid)t §um%f)eif burd)

Sßafdjen
,
jum Stjeit beim ßerreifcen ber Sumpen im f og. Sumpen^

roolf medjanifd) entfernt roerben tonnen, fo bafs bie reine 2SoH= u.@ei=

benfafer jurüffbleibt.— Sßefentlid) ift bei biefemSSerfab.renein grünb=

littje§ SBafcben ber Sumpen nad) ber ©arbonifation mit fcb,roactj allali=

feiern SBaffer, um alle ©äure fortjufetjaffen , roeil biefe bie §ur roeitern

Verarbeitung ber Sumpen notb^roenbigen 9Jiafcr)inen ftart angreift.

CarböttfäUWlt, neuere Vejeiclinung für biejenigen organ. Säuren,

ruelcrje bieKarboj^lgruppeCOOH enthalten. S)ie emfacb,fte(ttarbon=

fäure ift bie 21meifenfäure, bie afö bie SBafferftoffberbinbung be§ Kar=
borb(§ angefeb^en roerben fann; roirb biefer Söafferftoff bureb^ ein=

roertbige^obienroafferftoffeerfettf, fo entfielen bie 9Jionocarbon =

f äuren, ju benen 5. 33. bie ©lieber ber gcttfäuren= u. Delfäurenreib^e,

bie aromat. Säuren gehören. Sei ©intritt jroeiroertf)iger 9?abtfale ift

bie darbojt;tgruppe aueb, jroeimal bertreten; e§ finb bic§ bie 5tnei=

baftferjert ®icarbonfäuren, roie 5. SS. Dralfäure, 2tepfelfäure, 2J3ein=

fäure 2C. ©ie breibofiferjen Sricarbonf äuren bagegen enthalten bie

©arboj:t)lgruppe breimal, roie bie Slconitfäure, ditronenfäure zc. $n
ber aromat. 9teib,e tjat man auet) Setra= u. Jperacarbonfäureu.

QTflrbönfptlj, nactj Sreitb.aupt l?ol(eltibnamc für rfjombocbrtfcb,

Irtjftallifirenbe Karbonate (foljlenfauren ©alje) be§ S'altS, ber 5Ucag-

nefia, be§ (5ifenojt)bul§ u. be§ Mangan ort)bul§.

Carbültljl nennt man je^t ba§ ßol)lenojt)bga§ (CO), roenn e§ in

Sufammengefe^ten organ. SSerbinbungen al§ 9iabif'a( auftritt; e§ ift

bann ,yteiroert|ig.

(Earbonjl, bie p einem SRoletül bereinigte 2(tomgruppe COOH.
Quartana, ©tulio, gefd)ä^ter ital. Siebter, geb. 7.21ug. 1812 5U

9)Jailanb, befugte ba§ bort. Collegio Longone u. ftnbtrte 1831 bi§

1835in ^abia bie^ecljte, gab bann mitdefare ©orrenti ba§ betletrift.

3al)rbuct)„Il Presagio"l)erau§, rourbe 1844 SSijebtbtiotfjefar an

ber 33rera in SUJailanb, roar 1848 ©efretär ber probifor. 9f egierung

u. flüchtete nad) ber 2Bieberunterroerfung SRaitanb§ in bie ©cfjroeij.

(Später nad) SCRatlanb juvüclgeferjrt, rourbe er 1859 ^ßrofeffor an ber

bort. Sunftafabemie, 1868 9)tttglieb be§ Consiglio superiore dell'

istruzione pubblica u. fpäter Senator bc§ Königreichs Italien. ®ie

©tärfe bon S.'§ Talent liegt in ber 9cobeHe u. bem Vornan. @cl)on

al§ ©tubent errang er einen glänjenben fcfjriftfteHcrifcben ©rfolg mit

feiner poet. ©rääblnng „Ida della Torre" (1834): nod) größeres

91ufferjen macfjte fein 3{oman „Angelo Maria" (1839; beutfd) bon

Sangenn, 2pj. 1843). 2tuf bem erjäljlenben ©ebiete folgten bann

roeitcr „Racconti semplici" (1843), „Damiano, storia d'une po-

verafamigli9"(1851), „Dodici novelle"(1856), „Memorie de

Grandi" (2 Sbe., maxi 1870), „Gabrioe Camilla, storia mila-

nese del 1859" (ebb. 1874). 2in anberen poet. arbeiten beröffent=

iicf)te C£. „Prime poesie" (1840) u. „Poesie varie" (9JM1. 1875),

bie®ramen„Spartaco"(1857),„Ardoino"(1860)u.„Valentina"

u.einelleberfe^ungberS[öerle@f)atefpeare'§(1874ff.).®ieSaminlung

feiner „Poesie edite ed inedite" erfd)icn 1869—70 (2 SSbe., glor.).

Carcerulus, bie@d)liefefrud)t berßinben, biefog.Sinbenf rudjt.

(EarbamatttClt, bie in ber StRebijin, foroie in ber ^arfümerie it.

Silörfabrifation berroenbeten grüdjtc ber in SSorberinbien u. auf hm
9ficobaren roadjfenbenElettariaCardamomum (malabarif et) ed.)

u. ber auf Setjlon bortommenbenE. major (lange (£.).

CarDtnäl, ein ueuerbingS in ben §anbc( gelommener fdjön rottjcr

garbftoff, ber fidt) in SBaffer löft u. 311m Sorben bon Söollc benutjt

roirb. ®ie 3ufai»ntcnfcliung be§ K.§ ift nod) nidjt befannt, bcrfelbe

fd)eint ju ben £b,eerfarbftoffen 511 geljören.

CarJial, ber äufcerft fd)arfe , balfamartigc 33eftanbtf)eti berSttto*

carbiennüffe; berfelbe f;ot feinen @il^ unmittelbar unter ber ©djate im

^ßericarpium u. ift, rein abgcfdjieben, eine gelbe big rötijlidjc 51üffig=

feit bon 0,978 fpejif. ©eroidjt bei 23° C; beim ©rroärmen ,^eigt fiel)

ein fdjroadjer angeneljmer ©eruefj; in SBaffer ift ba§> S.unloSlid), leicht

(ö§lid) bagegen in 2((fol)of u. 2(etf)er ; e§ lä^t fiel) nicfjt itn^erfetjt berffüdjs

tigen, brennt mit rufjenbergtamme u. färbt fid) an berSuft nacfju.nadj

bunller. ^m §anbel unterfd)eibet man ein C. vesicans u. ein C.pru-

riens, erftere§ roirb au§ bengrüdjten bon Anacardium occidentale,

le|tere§ au§ ben bon Semecarpus Anacardium, ben ofttnb. C£"lefan=

tenläufen gefertigt. 33eibe beroirfen ftarfe öautreijung , bie ju gefäijr^

liefen ©efd)roürbi(bungen93eranlaffung geben fann. ®te erftere Sorte

jiefjt S3(afen, bie jroeite nid)t immer. 9JJebiäinifdjc 23erroenbitng (als

äu^erltdjeS 2tbleitung§mittel) finbet ha^ S. roegen feiner ©efäfjrltcbfcit

u. unberechenbaren SBirfung nur feiten.

CartiMfrt (fpr. Karbuttfdji), ©iofue, ber größte 2t)rifer u. einer

ber gelefjrteften u. fcb,arffinnigften®ritifer be§ heutigen Stcilien, nntrbc

geb. 27.Sulil836 in 33atbicafteffo bei ^ietrafanta inber^robins

Succa u. lebt feit 1860 al§ ^rof.ber Sitcratur in Bologna. (J. l)at fid)

faft ganj bon ben fonbentionellen Srabitionen ber ital. s^ßoefic loSgc-

fagt. ^ßijrafentfjumu.öefüljlSfdiroulftfinbifjmfremb. SeineSpradjc

ift bornefjm, bisroeilen bunfel roegen ber fnappen^ür§e beS21u§brud§,

aber ftet§ marfig u. lebenbtg. §eibnifd)e§ 9?aturgefü^l, robuftc @tnn=

lidjfeit, rüdfidjtSfofe Küljnfjcit: baS finb bie djarafterift. sD?erfmalc

feiner 9Jfufe. @r ift ein SSorfämpfer bcS alten ®laffiäi§mu§, beS Wen-

fdjen= u. ©ötterfrüidingS bon §etlaS. 2(m fdjneibtgften offenbart fid)
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biefeXenbens in ber 1865 crfdjicnenen „Inno a Satana" („<pb,mne

an©atan"), roefdjc ebenfo biet 33emunberung auf ber einen, af§ be=

greiffidjertbeife GSntrüftung auf ber anbcrn ©cite fierborrief. ©eine

eigeuttidjc Meiffcrfdjaft bemäfirt (£. in ber politifdje« ©atire. ©.'§

OVbicfjtc finb al§„ßime" (©an SJciniato 1857), bann in ben jroei

Sammlungen „Juvenilia" u. „Levia gravia" unter beut «Bfeubos

nönt (Jn otrio Romano herausgegeben u. crfdjicnen fpät'er bereinigt

mit ben „Decennalia" u. b. %. „Poesie" (gtor. 1871); bann folgten

bic „Nnove poesie" (SmoIal873) u. enbtid) bie „Odi barbare"
(SBol. 1877), in melden ©. mit fjoljer Meifterfdjaft reimfofe antife

gormen braucht, teuere, gutn Sfjeii bebeutenbe Sichtungen (roie 5. SB.

bie Dbc „Alla regina") finb in einzelnen §eften (in ^Bologna) u. in

ber „Rassegna settimanale" crfdjicnen. 2(ufjerbem beröffentlicbte

(£. „Stndj letterarj (Siborno 1874) u. gab f)erau§ „Opere di Poli-

ziano", „Poesie di Lorenzo de' Mediei" k. „2(n§gemät)(te ©e=
bicl)tc" bon (S. gab inmetr.tleberfe£ungherau§3ncobfon(2pä. 1880);
einzelne ©ebidjtc übertrugen $aul §ehfe („Sßerfe au§ Italien", 33ert.

1879),3utiu§©d)au5(„ftornbtumeuu.3mmcrgrün",£bj.l879)u.2t.

WrT~7

ffiiofne ffinrturci (gc6. 27. guli 1836).

OTarbUtrll, ßbroarb, SBiScount, engt. 'jßolitifer u. Staatsmann,

geb.ju Siberpoot24.3util813, ftubirte 1832—35 inDrforbbie

9ied)te, 1 838 2tbbofat im SnnerRemple ju Sonbon, lieg fid) 1842
bom gteden (Xtitfjeron in§ Unterbaut mähten u. fungirte bom gebr.

1845 bi§ ^uti 1846 unter ^ßeef a(§ ©e!retär im ©dja^amte. 33on

«Beet auch ju einem feiner Seftamentäbotfftreder beftimmt, bcröffent=

tidjte er fpäter in ©emetnfdjaft mit bem ©rafen ©tanbope bie „Me-
moirs of theßight Hon. Sir ßob. Peel" (Sonb. 1856 f., 2 93be.).

©eit 1847 ^artamentgmitglieb für Sibcrpool, mar er bom ®ej. 1852
bt§gebr. 1855 im ®oalition§miniftertum 2(berbeen'§ ^räfibent be§

§anbetgamt§, at§ melier er berfdnebenc nützliche 9teformen einführte.

1855—65 Vertreter berllniberfitätDrforb im Unterlaufe, feit JJuni

1859 unter Sßalmerfton äugleid) ©efretär für Srlanb u. bann ®anjter

be§ §er5ogtf)um§ Sancafter, befteibete er bom 2. 21prit 1864 bi§ Suli

1866 ben IBoften eincS ©taatSfefretärS ber Kolonien. Sm^ej. 1868

übernahm er unter ©labftone ba§Srieg§miniftertum. £$n bicfer©tet=

hing legte er im gebr. 1871 bem Parlamente bie 93ilt über bie 9tcor=

ganifation ber engt.2(rmee bor, burd) metdje in§bef. ba§ öiSrjer übliche

kaufen ber Dfftjierftettcn abgefchafft tnurbc. 2tt§ er im gebr. 1874
mit feinen ftoflegen jurüdtrat, erf)ob ib,n bic Königin unter bem Site!

eine§ SBiScount (S. jum 'iBcer.

Cargfl (Saft), ein SicchnungSmafj ob. ein sJted)nung§getüid)t beim

ftanbet mit ©etreibe, Del, Söein, 9vofinen: in 3üicante ju 10 2trroba§

- 128kg; in Barcelona für Del= 124% 1, für ©etreibe 177 7,1;

in Malaga für 9vofinen = 80 72
kg; in ©aragoffa für SBein =

159,3C 1; in 2arragona für S8cin= 120*/, 1; in Mailanb für ©e=
treibe=1 64 72 1.

ÖTttrirfl, ä 64 SBoccoli, ein SSeinmafj auf ber ^nfel (Jtjpern =
10 l4 1 = 2, 3

engl. Mona.
Carito nennt man in ÜÖM'ebonicu bie Saft eine§ 9Wauttf)iere§=

100 Dfa— 128'7
2 kg.

Carina (SBotan.), ba§ fog. ©djiffdjen ber ©djmctterlingäblüte.

Carludoyica R. &P., Sßffanjengattung au§ ber gamilie ber

Cyclantheae. C. palmata W., eine ftammlofc, mit über 1,25 m
breiten ^Blättern berfeljene Slrt 9?eugranaba'§, (Scuaborg u. ^ßanama'S,

liefert borjüglid)e§ 33au= u. 9hit^()olj, au§ iljren ^Blättern aber ba§

SWaterial 511 ben ^ßanamafjüten.

Carlljlu (fpr. ^nrleil), Stomas, fdjott. §iftori!er, SBiograpb,,

(Sffai)ift u. llebcrfe|$er, geb. al§ ©o^n eine§ flehten $äd)ter§p @ccle=

fcd)an, einem ®orfe in ber ©raffdjaft ®umfrie§, 4. ®e§. 1795, bejog

bereits 1809 bie llniberfität ©binburglj, um £l)eotogie ju ftubiren,

manbte fidt) aber balb mitSSorliebe anberenSBiffenfdjaften ju, blieb al§

^ribatleljrer in ©binburgb, u. fa^te aEmärjlict) ben@ntfdjlu§, fid) ganj

bem ©d)riftftellerberuf 51t roibmen. ©eine erften 2(rbeiten (®ffa^§
über Montesquieu, Montaigne, DJelfon u. bie beiben 5ßitt) erfdjienen

1823 in SBremfter'S „Edinburgh Encyclopedia"; aud) roarb er

Mitarbeiter ber neuen „Edinburgh Beview"u. mit berlteberfet^ung

bon ©oetbe'g „SSBU^elm SOieiftcr" (Sbinb. 1824f., 3 33be. ; n.21u§g.

1874) begann er jene SBirtfamfeit, burd) roctebe er in Ijerborragenbfter

SÖeife bie S'enntni^ beutfdjer ©eifteSmerte in (gnglanb geförbert tjat.

211§ felbftänbigeg ©rftling§merf" in biefer Sßejiefjung folgte ba§ „Life

of Schiller" (Sonb. 1825 ; n.21u§g.l874; beutfef) grff. 1830), meldte

93iograpf)ie©oetl)eal§ „bemunberimgSttriirbig" bezeichnete. XfjeilS

nod) in ©binburgb, tbeil§auf bemßanbguteSraigenputto! in©übmeft^

©djottlanb, tttetdje§ ©. bei feiner Söerbeiratbung 1827 jugefatten mar,

entftanben feine u. b.%. „German romances" ((Sbinb. 1827, 4SBbe.)

beröffentlidjten lleberfetjungen au§ ©oetbe, Sean ^ßaut, Xizfi, Mu=
fäu§, ^offmannu. 21., fomie eine Wn%afjl biftor. u. frit. @ffab,§ über

beutfdje Siebter be§ 18. u. 19. Sabrij. Wa§ bem Sobe ©oetbe'§, mit

bem er in SBriefroedjfel ftanb, fiebelte ©. 1832 nadj Sonbon über, um
fid) nun mit gefebiebth u. fojialpolit. ©tubien ju beschäftigen. ®ie @r=

gebniffeberfelbenmaren: „TheFrenchrevolntion" (Sonb. 1837,

3 SBbe.; 4. Stuft. 1864; beutfd) bon gebberfen, Spj. 1844, 3 93be.);

„Tlie chartism" (1839, eine tlnterfud)ung über bie fojiale Sage ber

berfd)iebenen ©tänbe ©nglanb§
;
„On hero-worship" (Sonb. 1846;

beutfd) bon 9ceuberg u. b. %. : „SSorlefungen über gelben
,
§elbenber=

eb^rung u. ba§ §elbcntl)um in ber ©efd)id)te", SBerl. 1853); „The
past and the prescnt"(1845), eine leibenfd)aftlid)e SBelämpfung be§

^ßl)arifäi§mu§ in ber mobernen ©efellfd)aft; „Latter-day pam-
phlets" (1850), eine Stnjabl bon (Sffat)§, bie unter bem (Sinbrud ber

1848er Semegung in ®eutfd)ianb entftanben maren; bie §erau§gabe

ber „Letters and speeches of Oliver Cromwell" (1845, 2 %ftz.;

©uppl. 1846) u. „The history ofFriedrich II„ called Frederick

the Great" (1858—65, 6 SBbe.; n.21u§g. 1874, lOSBbe.; beutfd)

bon «Reuberg u. 2tltb
/
au§, Serl. 1858—69, 6 SBbe.). Se^tere§, nur

für ba% engl, «publifum beregnete SBerl, in beffeu ^ntereffe ß. 1852
u. 1858 Steifen nad) ®eutfd)(anb mad)te, brad)tcä)nar roenig DceueS

au§ 2trd)iben , aud) ift e§ fein objeftibe§, abgerunbete§ u. ftiliftifdj

tabcIlofe§ ß'unftmerf; aufgebaut auZ maffenl)aften ©ycerpten au§

Söerfen be§ berfd)iebenartigften ©f)arafter§, ift e§ aber eine in itjrev

21rt meifterl)afte, faft bramat.^eprobuftion ber betr.®efd)id)t§epod)e;

e§rei^t t)in burd) bie Sebenbigfeit ber ®arftellung, bie (Schärfe ber

(J^araftcriftif, bie Menge intereffanter ®etail§, ba§ tiefe ^atf)o§ u.

ben itnerfd)bpftid)cn §umor. 1865 511m 9feftor ber llniberfität @bin=

bürgt) gewählt, eröffnete er 2. 2tpril 1866 feine 2lmt§füb,rung mit

einer 9?ebe, bie aU SÖrofd)üre (Sonb. 1866) im S5rucf erfd)ien. ®en
SBinter 1866/67 brachte er inMentone ju. ©egen ba§ neue bemofrat.

SBa()lgefe^ richtete er 1867 eine nad) 2trt feiner „SBeiffagungen bom
jüngften£ag"berfaf?te2tbf)anblung unter bem feitfamen Sitel : „Shoo-

thig Niagara-— and after?" Den (Xreigniffen ber $. 1 87 u. 1 87

1

folgte er mit t)öd)ftem ^ntereffc, u. feinen ©t)tnpatf)ien für unfere na=

tionale 2J3iebergcburt gab er mit rüdljaltiofer 83cgeifterung 2tu§brud;
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babon jeugen feine gefammelten „Letters on the war between

Germany and France" (Sonb. 1871). ®e§f)atb empfing er, üt§bef.

getegenttid) feinet 80. @eburt§tageä
, für ben in (Snglanb eine golbene

SCRebaiHe geprägt mürbe, aud) .au§ ®eutfdjtanb berfdjtebene 93eroeife

ber §od)ad)tung. ©djon ttn^cj. 1873 »erlief i|m ®atfer SBitljelm

ben Drben Pour le merke. ®a§ ©rofjfreus be§ 23atfjorben§ lehnte

er 1875 ab. SSon ben ©djriften (£.'§ finb nod) 5U nennen: „Sartor

resartus, or Life and opinions of Herr Teufelsclroeckh " (Sonb.

1830), ein munberfidje§ , eine 2trt ©elbftbiograpf)ie entf)attenbe§

93ud), morin feine @igent()ümtid)feiten in ibrer originellen ®raft jutn

erften ÜDMe entfdjetbenb ijerbortraten; „The life ofJohn Sterling"

(ebb. 1851); „The early kings ofNorway" (ebb., 2. Stuft. 1875)

u. „An essay on the portraits ofJohn Knox". (S. felbft beranftal=

tete jmei ©efammtau§gaben feiner Sßerl'e: eine „Library editlon"

(Sonb. 1872—74, 37 93be.) u. eine billige „People edition", bon

beren erftem 33anbe im 2(prit 187 1 allein 20 000 (Sremptare »erlauft

mürben. (Sine beutfcl)eUeberfe^ungbon„3tu§gemäl)lten©c£)riften"©.'§

beforgte®re|fd)mar (Spj. 1855f., 6 Sßbe.). — SSgL^oob, „Thomas
C„ philosophical thinker, theologian, historian and poet" (Sonb.

1875); üölarf, „£f)oma§ (S., eine furje Ueberfid)t feiner ^fjüofopfjie"

föena 1876).— (Sin al§ Ueberfetjer be§ ®ante befannter jüngerer

trüber be§ SSor., Sofjn 2t. 6., ftarb ju $umfrte§ 15. «Sept. 1879.

Camtlt, eine bon SSeibet 187 1 im amerif. gteifdjerttaft entbecfte

fefjr fticfftoffreid)e organ. S8aft§, bem in ben ®afaobofmen enthaltenen

Sljeobromin(C
7
H

8
N4 2 ) in ber gufammenfetjung fetjr ätjnücf) u.

nur burd) ben ©auerftoffgeaalt berfd)teben,bennba§ (S. fjat btegormet:

C
7
H8
N

4 3-fH20,beil00 getrodnetC
7
H

8
N4 3 ;e§&atbiefelbe

emptrifdjegormet mieba§ effigfaure©arftn (C5
H4N40, C2

H4 2 ),

ift aber mit biefem ntdjt tbentifd), "Da e§ jroar in ©arfin übergeführt

merben lann, aber leine (Sffigfäure enthält. 100 Steile gfeifdjertraft

(entfpredjenb etma 3000 %% frifdjen gfeif<$e§) geben nur 1 21)1. (£.

(£. bilbet mifroffopifd) t'leine, meifje, bitter fdjmetfenbe Satjftatte, bie

in Stlfofjot u.3(etfjer gar nid)t, in faltem Sßaffer fdjmer, inbei^emleicrjt

lö§ltd) ftnb; in ber £n£e erleibet ba§ (S. ßerfetmng.

Carnot (fpr. Storno!}), Sajare §ippott)te, franj. Sßubltjift u.

©taat§mann, geb. 6. Slpril 1801 ju ©t. Dmer al§ ©of)n be3 berüfjm*

ten ®onbent§mitgttebe§ u. Srieg§mintfter§ ber erften franj. 9tepubtif

,

lebte mit feinem au§ granfreid) berbannten SSater 7 3- in SKagbcburg,

mürbe nad) feine§ SSater§ £obe 1823 in 5ßari§ 2tbbofat u. eifriger

$erfed)ter be§ ©aint=©imoni§rau§
,
fdjieb jebod) au§ ber ©ette au§,

al§ (Snfanttn bei ttjrenSlnfjängern einer Sefjre Verbreitung berfdjaffen

moHte, bie (S. al§ SSerorbnung be§ (S£)ebrud)s> bejeidjnen 51t muffen

glaubte. 3Bteberf)ott(1839, 1842u. 1846) mürbe er in bie Slbgeorb*

netenlammer gemäbtt, natjm bafelbft feinen $tat; auf ber äufjerften

Sinlen u. bezeichnete fid) felbft in ber ©djrift: „Les radicaux et la

charte"(1847) al§Ütepublifaner. dlaä) bergebruarretoolution mürbe

(£. SJJinifter für ben ®uttu§ u. ben öffentl. llnterrid)t u. üertrat aud)

ba§ Seine=®epartement in ber üftationalüerfammlung, am 5. ^vdi

jebod) legte er fein 2tmt nieber, ba er fid) burdj bie Verorbnung gur

©infü^rung t>on Unterricl)t§büd)ern mit foäialiftifd)er Xenbenj mif$=

liebig gemad)t u. ben Xabel ber^ationalüerfamndungjugejogen l)atte.

(Sr rechtfertigte fid) in ber ©djrift „Le ministere de Finstruction

publique et des cultes depuis le 24 fevrier jusqu'au 5 juillet"

(1848). %n ber lonftitutrcnben Verfammlung fcfjloB er fid) ber repu=

blifan. Sinfen an, ftimmte aber nad) bem ^uniaufftanbe für ba§ SSer-

trauen§üotum, \>a§ bem ©eneral ©abatgnac ertbeilt mürbe. Si§ jum
@taat§ftreid) gehörte er ber republifan.öppofition an, nad) bemfelben

mürbe er jmar in ben©efe^gebenben Körper gemäl)lt, megen SSermei=

gerung be§ §ulbigung§eibe§ aber nid)t jugelaffen ; 1857 mieberf)olte

fid) baffelbe Spiel, fo bafj er erft 1864 nad) Slblegung be§ ©ibe§ in bie

SSerfammlung eintreten fonnte. 9^ad) ber ®ataftropf)e toon ©eban
mürbe <£. Wa'm eine§ 2trroubiffement§ bon^ßari§ u. 8. gebr. 187 1 in

bie 9Jationalüerfammlung
f
im SDe^. 1875 jum ©enator auf SebenS^eit

gemäht. SSon K.'§ ©d)riften ftnb nod) ju ermähnen: „Expose" de la

doctrinesaint-simonienne"(1830);„Mgmoires de Henri Gre"-

goire, ancien ^v6que de Blois" (2 Sbe., 1837); „Quelques r6-

flexionssur la domesticit^" (1838); „Des devoirs civiques et

militaires" (1838); „Sur les prisons etle Systeme penitentiaire"

Sektion bet (Beaenaart. I.

(1840); „Memoires de Bertrand Barrere" (1842—43); „De
l'esclavagecolonial"(1845) 2C. (Sr üeröffentlid)te aud) bie l)inter=

laffenen SEagebüd)er feine§ 93ater§ („Memoires sur Carnot, par

sonfils",2 33be., 1861— 64) u. überfe^te SBan ber SSelbe'S Lobelie

„©unima" (1824) u. SBilb'. aRütter'§ „©riedjenlieber" („Chants

hell^niques"
; 1828); le^terc beiben arbeiten erfd)ieiten anonym.

Car0,@lme9Karie,fran5.©eleb,rteru.©d)rtftftelIer,geb.4.3[Rär5

1 8 26p ^oitter§, befud)teba§ (SoEcge ©tant§la§ u. bieEcole normale,

mürbe fuccefftüe Sel)rer in Stnger§, 9touen u. 9ienne§, 1856 5ßrof. ber

P)ttofopbie §u ®ouai, 1858tn gleidjer (Sigenfd)aft an bie Ecole nor-

male ju 5ßari§ berufen, mofelbft er aud) 1861 jumSnfpeltor ber2Ha=

bemie, fpäter jum ©eneraltnfpeltor aufrüctte. ©eit ^uli 1864 ift er

ÜDfttgtieb bc§ ^nftttutS, fett gebr. 1869 ber Academie des sciences.

SSon S.'§ ©djriften ftnb ju nennen: „Du mysticisme au XVIII
siecle" (1852— 54); „Etudes morales sur le temps present"

(1855, 4.21ufl.l879); „L;
id^e deDieu et sesnouveauxcritiques"

(1864, 5.21uf(. 1872) ;„LaphilosophiedeGoethe"(1866);„Nou-

velles etudes morales" (1869, 2. Slttfl. 1879, bon ber Acaddmie
fran9aise mit bem großen greife gefrönt)

;
„Le mate"rialisme et la

science" (1868); „Problemes de morale sociale" (1876); „Le
pessimisme au XIX6 siecle; Leopardi, Schopenhauer, Hart-

mann" (ebb. 1878). Stufcerbem tieröffentttdjte ©.unter bem ^5feubo=

nt)m ©atnt =§ ermel „La vie de Pie IX".

data, 3afob,§iftortter, geb. 2. gebr. 1836 juönefen.murbe auf

bem ©t)tnnafium 51t ^ofen Dorgebübet, ftubirte tu Berlin u. Seipjig,

l)abil. fid) 1863 als ©o^ent in Sena, begleitete 1864 bie ©rofprftut

§e(ene bon 9tu§(anb auf einer Steife ttacfj bem ©üben u. manbte fid)

bann nad) Petersburg, mo er mertf)oolle miffenfdjaftl. u. polit. SSer=

binbungen anlnüpfte. Wad) %tna jttrürfgelehrt , mürbe er bafelbft

außerorb. ^rofeffor u. folgte 1868 einem 9tufe al§ §onorarprofeffor

nad) S5re§lau. @r fd)rieb „®a§ ^ttterrcgnum ^ßolen§ oom^. 1586

ob. bie §äufer3borom§fi u. ßamojSlt" (®ott)a 1861); ,,^of)anne§

SonginuS, ein Seitrag prSiteraturgefd)td)te" (^ena 1863); „Sefftug

u. ©mift, ©tubten über 9?att)anben Reifen" (^bb. 1869); „Liber

cancellariae Stanislai Ciolek. (Sin gormetbudj ber polnifd)en Uö=

ntgSt'auälet au§ ber 3^it ber f)ttffitifd)en 33emegung" (2 S3be.
r
SBien

1872—74). ©ein §auptmerf ift bie gortfetuntg ber oonStöpetl für

bie <peeren4tfert'fd)e ©ammlung 1840beg.@efd)id)te^ßolen§(bi§je^t

93b. 2—4,bie3eitöonl300—1455 umfaffenb, ©otf)a 1865—75).

Carolat(j-^rutljcn(ref.,^reuf3en[©d)lefien])
f
preuf?.gürftenftaub.

2)ip(om bom 7. 9?oti. 1741 für §an§ (Sari ©rafen U. SdjöltQtfl),

§errn ber ©tanbe§f)errfd>aft (Saro(at()=93eutb,en in prcufj. ©cljleficn,

nad) bem 9Jed)te ber (Srftgeburt u. unter (Srf)ebung ber genannten

©tanbe§f)errfd)aft jum gürftentf)ttm. Sie fürftl. Söürbe bejieljt fid)

nur auf ben jebcSmaligen Sefitjer be§ §auptmajorat§ (S.=5ß. (ber a(§

baZ jebc§malige gamilien()aupt laut lgl.preu^J?abinet§orbreüom22.

Dft. 1861 ben £itet®urd)(aud)t füfjrt); bod) ift bttrd) Diplom bom
18. $an. 1753 für ben gürften griebr. ^of). (Sari allen D'Jacijfommen

ba§ ^ßräbifat ^Srinj ob. ^riiijcffin b. ©d)ünaid) = (Sarolat() ertbeilt

morben. 3 C^9C§ gamtlienfjaupt gürft ®ar( ju {$.- s8. r 9tetd)ggraf

^u ©djbnaid) it. greil)err ju ißeutfi^en, erbt. ÜUJitgfieb be§ preu^.

§errenl)aufe§, geb. 1845, fucc. 1864 feinem ©ro§o()eim, bem gürften

§einrid). ®effen Xocfjter ^ßrinjefs Slbelfjeib (geft. 1841) mar erfte

©emaf)tin feine§ Neffen, beS'ißrinjen Submig (geft. 1862), meld)er

in 2. (Sf)e (mit ©räfin SBanba §enlel b. 3)onner§mard) Vater be§ ge=

gentbärtigen gürften mürbe.

CnrprflM (fpr. ®arpot)), %tan Vaptifte, bebeutenber franj.

Vilbf)atter, geb. 14. Wai 1827 ju Valencienne§, bilbete fid) feit 1844

bei ®abib b'21nger§, 9htbe u. 2)uret u. erregte fd)on burd) feine erften

Slrbeiten, 5. V. burd) ben „bermunbeten 3td)ille§" (1850) u. ben

„Vb^iloltet auf Semno§" (1853) allgemetne 51ufmerlfamfeit. 9cact)=:

bem er mit einer ®ru;pe „§cltor u. 21ftt)anar" ben erften Vrei§ er=

langt fiatte, ging er 1854 nad) 9tom, mo er fid) einige Safjre nad)

ÜDitcfjelangeto bilbete. 1858 fd)ttf er juerft einen jungen „9?eapoltta=

nifdjengifcfjer", ber fpäter in Vronje gegoffen u. 1863 in ERarmor

au§geftellt mürbe, u. feine tntercffante ©ruppe „Ugolino u. feine

S'inber" (Suileriengarten). 9Jad)bem er bann nod) für ben VabUton

ber glora eine aItegorifd)e ©nippe (graulreid) at§ Söefdjüfcerin be§

86
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2tderbaue§ u. ber S33iffenfdf»aft) it. 1867 ein retjenbeS „SMbdjen mit

ber SDcufchet" gebracht Ijatte, bottenbete er 1869 feine bietbefprodjene

©nippe be§ Stades, bie, glücftidf) fonjipirt, bod) eine ju üppige Suft

atbmet u. ju wenig monumental erfchien, ol§ bafc jie an ber gacabe be§

neuen £)pernhaufe§, für bie fie beftimmt mar, gebutbet merben fonnte

u. baf)er imSnnern beffetben ihren^tats fanb. %n feltfamem ®ontraft

äubteferftartfiunlict)en©ruppefte^tbietiefgefüt)tte„9[)Jater®o(orofa"

(1870) u. roieber anberer Strt finb bie 1872 gefetjaffenen bronzenen

4 SSettthcite für bie gontaineberStuenuebeSuyembourg u.fein reiben*

ber Slmor 1874. Ueberau§teben§bodfinbaud)(£.'§5ablreicb^orträt=

büften, 5. 33. bie be§ taiferiid)cn ^ßrinjen (1866), ber ^rinjeffin 9JJa=

thitbe u. ganj bef. bie be§ iüngernStteyanber®uma§ (1874). (S. ftarb

12. Oft. 1875 ju Sc'con bei St§nicre§. — Sögt. ©fjeSneau, „J.B.Car-
peaux, sa vie et son oeuvre" (*ßar. 1879).

Carpellum (93otan.), ba§ gruchtbtatt.

Cftrpmtcr, Stuart), engl. ©cbriftftelterin
,

geb. al§ 5ßrebiger§*

todjter 1807 §u Söriftot, mibmete fid) frühzeitig ber Dtettung u. 9Seffe=

rung bermahrtofter föinber, grünbete aud) felbft mehrere betr. Stnftats

ten nad) neuem Stjftem, tote ba§ bon ihr geleitete „Kedhedge GirFs

Reformator^" in äkiftot , u. mar für Reformen im ©efängnifsmefen

burd) ©djrift u. Sßort unermübtid) thätig. @(eid)fall§ ju phitanttjros

pifdjen 3meden befuchte fie feit 1867 breimat ^nbien. «on ihren

©djriften finb fjcrborjuheben : „Morningandeveningmeditations"

(1842; 5. Stuft. 1869); „Reformatory schools for children"

(1851); „Juvenile delinquents, their condition and treatment"

(1853); „The claims of ragged schools to peeuniary aid from

the annual Parliamentary Grant for educational purposes"

(1859); „Our convicts" (1864, 2 Söbe.)
;
„Reformatory prison

diseipline as developed by Sir Walter Crofton in the Irishcon-

vict prisons"($8riftot 1872); „Last days inEngland oftheRajah

Ramnahun Roy" (1866) ;
„Addresses to the Hindoos" (1867)

;

„Suggestions on prison diseipline and female education in In-

dia" (1867) u. „Six months in India" (1868, 2 SBbe.). ©ie ftarb

äu93riftot 14. Sunt 1877.

Carjmttcr, SSittiam Benjamin, engl ^ßtjrjftolog, geb. 1813 ju

Söriftot, begann aud) baf. 1839, nad)bem er in ßoribon u. ©binburgf)

ftubirt hatte, at§ Strjt ju praftijiren, fiebelte aber 1843 nad) Sonbon

über, mürbe balb barauf (Sjaminator in ber ?ßr)^fiologie u. bergtei*

djenben Anatomie an ber Sonboner llntberfität u. ^ßrof. ber ©erich>

liehen SOZebijin am Uniberfitlj (Sotlege u. ift feit 1856 3fcgiftrator ber

llnitoerfität. ©inen angefebenen tarnen ermarb fid) (£. in ber ©etet)r=

tenmelt juerft burd) folgenbe ©chriften: „Principles ofgeneral and
comparative physiology" (Sonb., 4. Slufl. 1854); „Principles of

human physiology" (ebb., 7. Stuft. 1869); „A manual ofphysio-

logy" (ebb., 4. Stuft. 1865); „The microscope and its revelations"

(ebb., 4. Stuft. 1868); „Introduction to the study ofthePoramini-

fera"; „Zoology and instinets of animals" (ebb. 1857, 2 23be.),

fomie burd) eine Steige bon Stbbanblungen in ber „Cyclopaedia of

anatomy and physiology", in ben „Reports of the British Asso-

ciation", bem „Quarterly Geological Journal" u. ben „Philoso-

phical Transactions". gür feine 53erbienfte um bie Biologie berlicb

i()m bie Royal Society fd)ou 1861 i()rc ÜDcebaüte. 9fod) berühmter

aber marb (S. burd) bie bon irjm feit 1868 angeftettten ergebnisreichen

Sieffeeforfdjungen. ©eine93crid)te barüber mürben in ben„Proceed-

ings" ber Royal Society u. im „Journal" ber ®gt. ©eogr. ©efetU

fdjaft ueröffenttid)t. 1872 führte (£. ben S3orfi£ auf bem äßeeting ber

British Association in 33righton, 1873 marb er forrcfponbirenbe§

SKitglieb be§^nftitut§ bongranfreid). (Jr fdhrieb nod): „Physiology

oftemperance and total abstinence" (Sonb. 1871); „Principles

ofmental physiology" (ebb. 1874) :c.

Cflrpentrrn, §enbrid, belg. 9Jia(er,geb. juSlntmerpen 1820,

@d)üler bon Sraetetecr u. be ®et)fer, t)at fid) burd) ©enrebitber bon

djarafterboüer Stuffaffutig u. äierlicfjer $8e!)anbtung au§gcäeid)nct.

Carpophorum, ber grudjtträger ber UmbelHferae.

Carposporeae, bie 4JHaffe ber Sagerpflanjeu ob.Thallophyta.

T)k l)icr()cr gehörigen ^ffanjen befiljen stuei ungleid)e ©efdjledjtSs

organe u. einen met)r ob. minber au§gcbilbeten grud)ttörper , bie fog.

@porenfrud)t (Sporocurpiiun). ®a§ Uieib(id)e Drgan, i>a§> Carpo-

g onium, meld)e§ in bieten g-ätten mit einem befonbern, nteift bcun>

artigen ©mpfängnißorgane, bem fog. 93efrud)tung§t)aar (Tri-

chogyne), berfefjen ift, enthält nid)t unmittelbar bie berbireften

S3efrud)tungunterliegenben, unmittelbar ju ©poren merbenben ©i=

gelten, fonbern ber gange Sttbaft ber roeiblid)en Qtlk al§ fold)er mirb

befruchtet u. letztere erft baburd) ju roeiteren ©nttnidiungen angeregt,

beren Snbprobutt bie lange nad) ber 33efrud)tung erfolgenbe @porcn=

bilbungift. 53ei ber 33efrud)tung felbft finb entttieberaftibbemeglid)e ob.

paffib bemegte ©amenförper tbätig, ob. fie ift ein einfacher mit ®io§=

mofe berbunbener S'opulationSproje^ ber beiberlei ©efdjtecfjtgjeÜ'en.

©etoöbnl. merben bie fporenerjeugenben Organe bonbem oben ertnäl)n=

ten, erft nad) ber93efrud)tung entftet)enben@porocarpiumumbülIt.

—

®ie ©. jerfaKen in 2 gro^e 9reit)en, beren erfte nur d)loropl)l)ltt)altigc

(Stlgen), bie gtneite aber d)loroprjrjIIfreie (^Uje) gormen umfdjliefien.

I. ®ied)loropb,^ll^altigen formen, bei benen bie ^ßefrud)=

tung ftet§ buret) ©permatojoiben bemirft roirb u. beren (Sarpogon ftet»

eine Srid)ogrjne trägt, verfallen in bie Drbnungen ber Coleochae-
teae (mit ber gleichnamigen gamitie) u. bie ber Florideae (mit ben

gamilien ber Porphyraceae, Lemaneaceae, Nemalieae, Cera-

miaceae, Cryptonemeae, Gigartineae, Dumontieae, Rhody-
menieae, Squamarieae, Gelidieae, Sphaeroccideae, Rhodo-
meleae, Corallineae).

IL ®ie ^loropb^lifreien gormen, benen bie 2;rid)ogl)tie

meiften§ febdt, umfd)lie^en bie Drbnungen ber Ascomycetes (mit

ben Unterorbnungen ber Gymnoasci, Erysiphei, Pyrenomycetes,

Discomycetes, Lichenes u. Tuberacei), ber Basidiomycetes
(mit ben Unterorbnungen ber Aecidiomycetes , Tremellini,

Gasteromycetes u. Hymenomycetes).

düXXt, rin gelbmaB in ^onbichert) ju 6000 D®6Ie§= 7, 98 ha.

QTflmrfl, SSalentino, Suftfpietbicbter, geb. 19. ®ej. 1834 ju

STurin, mar Beamter im ginanjminifterium, tourbe bann ber SoU--

bireftion jugetbeilt, trat 1878 in§ ^ßriöatleben gurüd u. lebt in feiner

SSaterftabt. @r ift einer ber frud)tbarften u. jugleid) originellften®ra=

matiter $jtatien§. ©ein§auptgebiet ift ba§feinfomifd)eSuftfpiel, bod)

hat er aud) im $olf§ftücfe £üd)tige§ geleiftet, miebenn„Laquaderna

di Nanni" 1870 mit einem greife getrönt u. roegen ber überau» ge-

lungenen©ch,ilberungbe§florentin.Seben§febr beifällig aufgenommen

mürbe. e.'§ erfte§ ©tüd mar 1859 „II lotto" (1859); ifm folgten

§iemlicl) fd)nell aufeinanber: „Don Girella" (1862); „L'incubo";

„II conte Orazio"; „Chi s'aiuta, Dio l'aiuta"; „Concordia";

„Una notte passa presto"; „O Funa o l'altra"; „La dote";

„Alessandro Puschin"; „Un avvocato dell' avvenire" (eine

©atire auf ba§ moberne Stbbofatentbum); „Galateo nuovissimo"

(1875). 9Jcit feinem «ruber Duintino 6. fchrieb er 1873ba§Suft=

fpiel „ABC". Sßon feinen übrigen ©dt)riften mirb bef.„Perlaghi ed

alpi, peregrinazioni d'uno zingaro" gefcf)ä|t.

Cflrrtcr-j!BfUcitrf(fpr.^arrieb^eIlöbf'),S(iberternefte,franj.

aSilbhauer, geb. 12. Simi 1824 in Stnij^) le S()ateau (®epart. Stifte),

©ct)ülerbon®abibb'Slnger§, lieferte bie ®arbatiben für ben ^ßalaft

be§ §anbcl§gerid)t§ u. ben §auptfaal ber neuen Oper in ^ari§, mie

aud) einige S'inbcrgruppen u. religiöfe@innbilber an ber neuen Stugiti

ftinfircbebafelbft. gteigenb fomponirt ift eine2;t)ongruppc „SerSufj",

be§gleid)en feine „trauernbe^ßft)c^e" it. „bie im ©djatten be§S(bler»

fd)lummcrnbe <jpebe" (1873 in Söien au§gcftellt). ©eine „Stfabomta

mit bemßinb" iftju tf)eatratifct), feine „Stngelifa" ju üppig ; am heften

finb bie 33üften bon ©uftab ®ore, ©ugene S)elacroij, S()ier§, ®ante,

bod) läfjt er aud) bei ihnen ba§ malerifdje ©iement gu fehr bormiegen.

Carrim (fpr. ^arrjäb)r), SKorij, ^t)ilofopt) u. 21eftl)etifer, geb.

5. SOfärj 1817 51t ©rinbel (örofjberjogtb. Reffen), ftubirtc ju ©iefjcn,

©öttingen u. Berlin, lebte fobann mehrere Satyre 511m Sßel)ufe funft=

gefd)id)tl. ©tubien in Stauen, t)abilitirte fich 1842 in ber philofoph.

gafultät 51t ©ie^en, mürbe 1849 ^rofeffor bafclbft u. fiebelte 1853

al§ ^rof. ber Steftljctit nad) 9Jcüncf)cn über, mo er jugleid) al§ Sehrcr

ber Sunftgcfcl)id)te an ber ®unftafabemie ttjätig ift. ©eine literar.

Saufbahn eröffnete (£. mit ber ®iffertation „De Aristotele Piatonis

amicocjusquedoctrinaejustocensore" (©ött. 1 837 );biefer folgten:

„5Bom©eift. ©djmert^u.^'anbfdilagfürgransSaaber" (SBeilb.1841)

u. „®ie Üieligton in i()rem Segriff, itjrer meltgefd)id)tl. ©ntmicflung
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u. SSottenbung" (ebb. 1841). Qu ber ©djrift „®er Kölner 2)om

at§ freie beutle kivfyt" (©tuttg. 1843) mürbe ©. burd) bie 2Bieber=

aufnabme be§ Kölner ®ombaue§ angeregt. ^n „Slbätarb u. §elo't'fe"

(©ieß. 1844, 2. Stuft. 1853) giebt ©. eine ©arfiettung ber firct)t.

Sümpfe Stbälarb's> fomie einelteberfetpng bon beffeu 93ricfroetijfcl mit

§efo'tfe. Jpatte fid) ©. in ben genannten ©djriften nod) pmlid) ftarf

bon ber ipeget'fdjen ^tloj'oprjie beeinftuffen taffen, fo menbete er fid)

in ©icßen immer meijr bon bem$ßantf)ei§mu§ ab u. gelangte fdjticßtid)

p einem (Sin!fang feiner $t)itofopt)ie mit ber pofitib grifft. 2öcltan=

fdjauung. ©einen pfjitofopb. ©tanbpunft legte er bar in „2)icpf)ito=

föplj. SBettanfcbauung ber 9{eformation§3eit in ibren S3ejiefjungen 3ur

©egenruart" (©tuttg. 1847), feinen rcligiöfen in „Üvetigiöfe 3veben

u. ^Betrachtungen für ba% beutfdjc SSolf" (perft anontmt 2ö§. 1850;

2. Stuft. 1856). ®emfelben©ebiete gehören an ba§ ,,@rbauung»bud)

für $>enfenbe in alten u. neuen ®icf)tertt>orten" (grff. 1858 ; 2. Stuig.

1862). — ®ie ©djrift über ,/3)a§28efcn u. biegormen bcr^ocfie"

(2p,$. 1854) mar ein Vorläufer feiner „Stefttjetit" (2 58be., fi^. 1859

;

Sir. 578. Jllorij ffinrriere (geb. 5. TOuj 1817).

2.Stuf(. 1873). ©ine großartige gufammenfaffung eigener u. frembcr

©tubien gab er fobann in „2)ie Sunft im 3ufamment)aug ber Suiturs

entmieftung u. bie^beale ber 9Kenfd)t)eit" (5 93be.,2p5. 1863—73;
3. Stuft. 1877 ff.), ©eitbem erfduenen nod) ber „SltlaS ber ^ßtaftit u.

SOcaterei" (Spj. 1875) u. ,,®ie fitttidje Sßettorbnung" (Spj. 187.7).

CflrröilU, fta()tgraue§ bi§ äinnmcißeS , metattifd) gtänjenbeS Wl i=

nerat au§(Tan:otb=(£ountt) inSRartjlanb; meift berb, feiten frtjftattifirt,

unburd)fid)tig u. fpröbe. £ärte: 5,5 , fpejif. ©em.: 4,S5 ; beftebt au§
einer SBerbinbung bon Sobattfutfib, Sobattfulfür u. Supferfulfür.

Carrutljerö, SSittiam, fd)ott. Stander, geb. 1830 juSDcoffat,

ftubirte in (Sbinburgtj, marb 1869 Stffiftent in ber botan. Stbtbeitung

be§ 33rit. SRufeumS u. ift feit 1871 beren Sonferbator. (Sr bat inSbef.

§afjtreicfje Stbtjanbhingen über foffite ^ftanjen in gad)§eitfcb,riften

beröffenttid)t, eine neue SiuSgabe ber „Fossil Flora" bon Sinblorj u.

Button beforgt u. 1879 ein bie foffiten ^flanjen betreffenbe§ ©upple=
mentp biefem SSerfe f)erau§gegeben.

Carus, Sutiu§ Victor, nambafter Bootog, geb. ar§©obn be§

©orpater Chirurgen Graft Stuguft G. am 25. Stug. 1823 p2eipäig,
ftubirte baf. feit 1841 9Kebipi u. Staturroiffenfdjaften , mürbe 1846
Siffiftenprjt am ©eorgentjofpitatu. ging, nadjbem er fid) 1849 bor=

übergeljenb inSßürpurg u.greiburg i.23r. aufgehalten, im£erbftbeff.

$>.al»Sonferbator an ba§> bergteid)enb=anatom.9)cufeum nad)Djforb.
9Jad) feinerStüdfebr 1851babititirte erfidj inßeippjfürbergleicbenbe

Stnatomie u. mürbe 1853^rofeffor u.Süreftor be§ potom. ^nftitutS,

metd)e ©tethtng er jet^tnodj betleibet. 1873 u. 1874 mar er aber=

mal§ bon Seutfdjlanb abmefenb, um ben mit ber ®ireftion ber @t)at~

tenger=(£jpcbition betrauten SSljbittc SEbomfon at§ ^rof. ber Zoo-
logie au ber Uniberfität (Sbinburgt) p bertreten. ©r fcfjrieb „Qux
näbern ^enntnif? be§ ©eneration§med)fcl§" (2pj. 1849); „©tjftern

ber tfjicrifcrjen 9Jcorpt)ologie" (ebb. 1853); „3at)re§berid)t über bie

imöebiete ber ßootomie erfd)ienenen Slrbeiten. 1.33erid)t über bie

JJafjrc 1849—52" (au§ber „3eitfcf)riftfür miffenfdjaftl. Zoologie".

7. ©uppl.; ebb. 1856); „Icones zootomicae" (ebb. 1857); „lieber

bie SBertfjbeftimnumg potogifcfjer SKerfmale" (ebb. 1854); „lieber

bie ©cptoceptjaliben" (ebb. 1862); in ©etneinfetjaft mit ©erftäder,

meldier bie 3lrtt)ropoben bearbeitete, ein ,,§anbbud) ber Zoologie"

(2 Sßbe., ebb. 1863—75). 5D«t (Sngefmaim gab er bie „Bibliotheca

zoologica" (ebb. 1862) tjerau§. ©ein letjteS felbftänbigeS SSert ift

bie ,,©efd)id)te ber Zoologie" (9Künd). 1871). gerner überfeine er

au§ bem ©ngtifcfjcn Seme§' „Physiology of common life" u. bor

allem „&). ®armin'§ gefammelte 233erte" (12 33be., ©tuttg. 1875 bi§

1878). ©eit 1878 rebtgirt er ben ,,3oologifcrjen ^tnjeiger".

Cantttt, Somenico, ital. ©taatgmann, ^ubli^ift u. <piftorifer,

geb. 26.Dc
,

ob. 1821 3U dumiana bei Surin, trat nact) 53ecnbigung

feiner 9red)t§ftubtcn u. nad)bem er bereits 1840 hobelten u. @r5ä()=

lungen („Delfina Bolzi", „Massimo" u. a.) u. ein Xrauerfpiel

„Velinda" tjatte erfdjeinen laffen, in ben©taat§bienft u. mürbe 1849
Slttadjc im ^Uinifterium be§ Stugmärtigen, mo er fd^on 1853 pm
©cftionSdjef aufrüdte. ^n ben Safjten ber $3emcgung 1848 ff. l)atte

er außer ©ebidjtcn u. b. %. „Addiö" (1849) eine Stnpl)! poüt. 33ro=

fdjüren berfaßt; bann manbte er ftdjcrnften i)iftor.©tubien p u. mürbe

auf ©runb feiner „Storia del regno di Vittorio Amadeo IL"
(Sur. 1856) 1857 Sftitgtieb ber ©eputation für bie tjiftor. ©tubien

an ber Muriner St fabemie. 1858 mürbe er mit einer biplomat. 9Kiffion

nad) 2onbon betraut u. 1859, nadjbem in
(̂

mifd)en fein93ud) „Storia

del regno di Carlo Emanuele III." (Xux. 1859) erfdjienen mar,

2>ireftor u. balb barauf ©eucralfetretär im 9JJinifterium bc§ StuSmär*

tigen, 1860 aucl) Witglieb beg Parlaments. 1862—69 mar er ©e=
fanbter am nieberlänb. §ofe u. mürbe bann jum ©taat§ratt) ernannt.

SSon feinen ©djiiftcn finb nod) 5U nennen: „La cour de Turin et les

traites de 1815" (glor. 1871); „Chi fasse il falso inviato di Sa-
voia alla corte imperiale di Vienna?" (Sur. 1877)

;
„Storia della

Diplomaziadella easadiSavoia"(bi§jet5t 2 S3be., ebb. 187 5—76).
SSon einem großem 933erte „Conte Umberto I. (Bianca mana)"
erfd)ienen 3tbfd)iütte im „Archivio storico Italiano" (glor. 1878).

Cafa&fl öfl ^llifttl, ®on Sof e, fpan. 9Jca(cr, geb. ju SSatencia 27.

Wävfr 1832, gebilbet in ber ^unftfcljule pSOcabrib, gegenmärtig £>U

reftor ber fpan. Stfabcmie p S'Jom, ift augge^eidinet ebenfo buref) eine

birtuofe 2ed)uit mie burd) getftreidje eble Sluffaffung. 85on feinen ©e=
mälbenfinb in meiteren Greifen betannt gemorben: „^Die gaboritin

ßaiba", „1)er 2ob gcrbinanb'SlV.", „©emiramig", „53ernarbo bei

Sarpio", „©ie beiben (£()cf§" 2c.

Caesalpinia L. (Gäfalpinie), tropifd)e ^flanjengattung au§

ber gamilie ber Caesalpiniaceae. C. bij uga Sw. auf ^amaita lie=

fert ein balfamifdje», p feinen 33cöbeln berarbcitete§ SJotljtjotj; ebenfo

bie auf ben Stntiltcn ()eimifd)e C. brasiliensis Sw. u. bie meftinb.

C. crista L., mcitjrcnb C. obovata Willd. am Simajonenftrome

eine Strt 9{ofen()o(3, C. echinata L. in Sirafilien aber ba§ befannte

gernambuti)ol3 bc§ ^)anbel§ u. C. Sappan L. (ber ©appant)ot3-

bäum), eine über ganj^nbien berbreitete u. auf Saba tultibirte Slrt,

ba§ für ben curopäifcf)en §anbel mid)tige ©appanfjol,1

) liefern. C. co-
riaria Willd., ber Sibibibibaum, in SJfcjit'o, Söeftinbien it. ©üb=
amerifa liefert in feinen S= ob. fd)nedenformig gebogenen <pü(fen bie

au§C£araca§, sDcaracaibo u. duracao in ben§cmbet fommenben ® ibi=

bibifd)oten, meld)e in neuerer 3eit aud) in (Suropa pm ©erben u.

gärben benutzt merben.

Caesalpiniaceae (ßäfalpiniengemöcl)fe),bifott)tc^fian5en=

familie au§ ber Drbnung ber Legnminosae. 1500 ineift trop.Strten,

meld)C bef. ben ©attungen Gleditschia, Ceratonia, Bauhinia,

Hymenaea, Tamarindus, Cassia, Haeniatoxylon u. Caesalpinia

angehören u. jum großen Sf)eil für ben sDcenfd)en bon 233id)tigteit finb.

QTäfar, ^art Snliu§, ^l)ilolog, geb. 4. gebr. 1816p Raffet, bc=

fudjte bafelbft bie öürgerfdjute, bann t>a% 2t)ceum, ftubirte 1833— 37
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in Harburg u. ööttingen ^tndotogte u. fjabititirte fic£) 1838 in 99car=

bürg, Wo er 1842 außerorb., 1863 orb. $rof. ber p)itotogie n. EIo=

quenj foinie Direftor be§ pt)ifolog.Seminar§mitrbeu.nocf)j;ei3t(1880)

>üir!t). (Seit 1848 ift er and) an ber ttntberfttat§fiiMiot|e! tbätig u.

jwar feit 1874 at§ SSifcttDtfjjefqr. Son feinen ^ubtifationen finb t)er=

borjidjcbcn: „De carminis Graecorum elegiaci origine et no-

tione" (Snauguralbiffertation; Warb. 1837, berm. 1840); „Hype-
ridis oratio pro Eivxenippo et orationis pro Lycophrone frag-

menta" (ebb. 1 857) ;
„ Ein ^ßeitragjur Efjarafteriftif'Dtfrieb SDiüfler'S

at§ 9f)cbtf)ofog" (ebb. 1859); „Der ^rometf)eit§be§ StefdmtuS. ßur

9kbifion bergrage über feine ttjeotog.Sebeutung" (ebb. 1860); „Die

©runbjüge ber gried). 9Jl)t)tI)mil it." (ebb. 1861); „Da§ fmmfdje

Epo§ Watttodid" (SotIef.;@tultg.l862);„EmendationesHephae-

stioneae" (2 §efte, ebb. 1869); „Academiae Marpurgensis privi-

legia, leges generales et statuta etc." (ebb. 1868); „Catalogus

studiosornm scholae Marpurgensis" (33b. 1 u. 2, ebb. 1875— 77)

;

„Fasti prorectorum et rectorum universitatis Marpurgensis a

saeculari ejus anno MDCCCXXVIIperdecemlustradeducti"
(ebb. 1877) u. eine Stnjaljt bon gcftreben („Die UniberfitätHarburg
als Stiftung sßfjtfitoto'g be§ ©roßmütf)igen\ 1867 ; „Die Uniberfität

afö ©enoffenfdjaft", 1865; „geftrebe je. am 31. gufi 1877 bei ber

3 5 0jäf)r. geicr ber Stiftung ber Uniöerfttät", 1877; „9tebe bei ber

aKQrburgerUniöerfitätSfcienc.am22.äWäräl879ge^attcn",1879).

Er gab f)erau§ „Wilh. Dilichii urbs et academia Marpurgensis"

(Warb. 1867) u. nad) E. g. SSeber'g Dobe beffen unbotlenbet fjinter*

taffene» Sud) „Hegesippus de bello Judaico ope cod. Cassell.

recognitus" (ebb. 1864). Slnfängtid) mit Dl). Sergf, fpäter allein

rcbigirteerbicßeitfc^rtftfürbteSntert^umSttjiffenfd)." (1843—57).

(£afl}ob. ®äfd), in Ef)irta ein ©ofb= u. Sifbcrgemid)t= 37, 8
mg

u. eine Sdjeibemünje, nomineff ber 1000. Sfjeil be§ £aet= 0, 6 ^ßfg.,

aber mit fd)Wanfenbem ®ur§.

CaSpart, ®arf «ßaul, Dricntafift u.fut()er. Geologe, geb. 14.

gebr. 181 4bou t§raclit. ©Item ju Deffau, ftubirte nad) feinem Ueber=

tritt jum Efjriftentfjum juSeipjig unter ber Seitung gteifd)er'§, \o-

bann ju 93crlin Geologie u. oriental. Spradjcn u. folgte 1847 einem

9htfe af§ ^ßrof. ber Dfjeotogie nad) Efjriftiania, wo er nod) gegen-

wärtig wirft. Seinen liter. 9tuf begrünbete©, buret) einen Kommentar
über ben ^ropfjeten IDbabja (2pj. 1842); biefem folgten bie „Seiträge

jur Einleitung in ba§ Sud) ^sefaja" (Sp§. 1848), bie weitberbreitete

„Qkammatif ber arab. Spradje" (juerft tat., 2p§. 1848, bann 1859

beutfd); 4. Stuft, bon 2t. Füller, §atfe 1876); bie Stbtjanbtungen

„lieber ben fbrifd)=eptjraimifcf)eu ®rieg" u. „lieber SCZictja ben 9)cora=

fttjitcrt u. feine propf).Scf)rift" (2Df)te., Ebriftian. u. Sp^. 1849— 52),

ein ^ommentarüber ^ef. 1—6 (in norWeg.Spracfje, Etjriftian. 1867)

u. „ßur Einführung in ba§ Sud) "Daniel" (2p§. 1869). Seitbem bat

E. feine Dfjätigfcit faft au§fd)tiefdid) ber norweg. Sibelüberfetjung u.

bor Slttem bem urfprüngfid)en Dejte be§ attlird)lid)en Daufft)mbol§

gewibmet. 3ft§ eine grud)t feiner raftlofen Ijanbfcbriftf. gorfdmngen

crfdjien: „llngebrudte unbeadjtete u. wenig beadjtcte Quellen jur ©c=

fd)icf)tebe§Daufft)tnbol§ u. ber ©laubenäregel" (3Df)te., Etjriftian.

1866—75), fottjie „Sitte u. neue Duellen pr ©efd)id)te be§ Dauf=

fombotS u. ber ÖMaubenSrcgel" (ebb. 1879).

Cnflugne (fpr.&affannf), Slrmanb, franj. £anbfd)aft§mater, geb.

3. SCRat 1826 ju 2e Sanbin (®ep. Sure) at§ Sol)n armer ßeute, er=

umrb fid) feinen tärgtidjcn 2eben§unter§att at§ 2el)rer, bi§ feine latti=

gvapf)ifd)en 2eiftungen bie Stufmerffamtett auf ifm lentten u. er be=

fcI)(of^ fid) ber ^unft ju nnbmen. 2anbfd)aftlid)c Stubtenrcifen burd)

granfreid) lieferten ibm ben Stoff ,yi mehreren großen tttbograp^.

SBerten: „Die SJormanbie" (1852), „2ujemburg" (1854), „Der

9U)ein" (1855), „Die Stubergne" (1856). Später matte er in^ari§

2anbfd)aften in £>d u. Stquarett, bie in Stimmung u. Kolorit bortreff=

tief) u. nam. burd) feine Sefjanbtung ber 2uft au§gcäeid)nct finb („Der

Stbenb", „Sßatbim£erbft", „Stttee", „Unter ben (Sidjcn" sc). Stud)

gab er mehrere 3eid)enmerte(„Da§,3dd)nen fürSttte", „Da§3eicl)nen

uact) ber 9Jatur", „Da§ Dorf u. bie SBätber") u. t()eorctifd)e Scfjriften

(„^raft. ^erfpeftibe", „Ueber Stquarettmaterei") f)erau§.

(Eaffcl, ^autu§Stept)anu§(früt)er Selig), tutf)cr. Dt)eotog u.

frud)tbarer Sd)riftftetter, geb. 27. gebr. 1821 ju ©rofjgtogau bon

füb. ©Itern, befudjte ba§ !atf)ol. u. ebang. ©rmtnaftum 51t Sd)tueibni^

u. ftubirte bann pSerlin bcf. ©efd)icf)te. 1850—56 leitete er bie

9tebaftion ber „Erfurter ßeitung", erbiett fobann, nad)bem er bereite

im 9J?ai 185-5 ju Su^teben bei Erfurt jur ebang. ^ird)e übergetreten

mar, eine Stnftettung an ber tgl. Sibliotbel ju Erfurt u. fiebette 1859
mit bem Ditct eine§ ^ßrofeffor§ nad) Serlin über, luo er afö ^ßrebiger

an ber Ef)riftu§fird)e (feit 1867) nod) gegenwärtig mirtt. 1866 ge=

borte er at§ SJJitgtieb ber fonferbatiben Partei bem preu§. Stbgeorb-

netent)aufe an. 9JJit befonberer SSortiebe t)at E. feit 1 860 burd) öffent*

tid)e Vorträge über bie mannid)fattigften ©egenftänbe gettnrft; bon

ber Unjabt berfetben l)aben bef.bie „Deutfd)en Dteben" (2. Stuft., 93ert.

1871) u. ein jmeiter Et)clu§ über ben beutf^fvanjöf. S'rieg (33crt.

187 1), fomie bie Vorträge über ba§ röm. ffonjit u. bie ©efd)id)te ber

^äpfte (1869—70) 33ead)tung gefunben. Seine überau§ sabtreidjen

fonftigcnStrbeitcn jeidjnenfid) cbenfoburd) erftaunlidie^eleb^rfamteit,

Wie burd) einen Jpang §um ^ßt)antaftifd)en u. ben Mangel an wiffen=

fdjaftt. SCRetrjobe au§. §erborjubeben finb: „ 9J?agt)arifd)e Sttter=

tf)ümcr" (Sert. 1847); „Ebbifd)e Stubien" (Söeim. 1856); „2Sett=

gefd)id)tt. gragmente" (6§eftc, Sert. 1859); „Der $ropt)et Eüfa.

Sibl. Vorträge" (ebb. 1860); „§ierojoicon" (ebb. 1861, 2. Stuft.

1863); „2öeif)nad)ten. Urfprünge, S3räud)e u. Stberglauben" (ebb.

1862), wot baZ berbienfttid)fte SSer! E.'§; „Dradjenfämpfe" (ebb.

1869); „Stttfird)t. gefttatenber" (ebb. 1869); „gür ernfte ©tun*

ben" (ebb. 1870); „Der Scljwan in Sage u. 2eben" (ebb. 1872);

„E§mun" (®ott)al872);„SSom2öegenad)Dama§cu§. Stpotogetifd)e

3tbt)anbfungen" (ebb. 1872); „borgen* u.Stbenbtanb" (2Df)te., Sert.

1874—78; ber 2.£t)eit entt)ätt eine au§füt)rlid)e Strbeit über ba§

Sud) Eftfier); „2öwentämpfe bon 5Remea bi§ ©olgatf)a" {tib. 1875);

„Der ^if)önij u. feine Stera" (ebb. 1879). gür bie Erfd)'®rubcr'fd)e

Enctjltopäbie bearbeitete E. ben Strt. „guben" (Sb.27.berII.Settion,

2pj. 1851); feit 1875 rebigirterin ortf)obojem Sinne bie geüfcfjrift

„Sunem; Sertiner 2J3od)enblatt für cijriftt. 2eben u. SBiffen."

(Ertfltmtbt^Uttg (St. Eaffianerbitbung), ein jur Dria§for=

mation gehöriger Sct)id)tent'omptej, wegen feiner bebeut. Verbreitung

in ben öftt. Stlpen in ber Slrdjiteltur biefe§ ©ebirge§ wichtig u. nam.

burcl) feinen 9toct)tf)um an f offiten Ueberreften auSgejeicljnet. Die E.

beftel)t f)auptfäd)tid) au§ faltigen u. mergeligen ob. fanbigen u. tboni=

gen, in Sübtirot bagegen borwaltenb au§ tuffartigen Scf)id)ten, Wefdje

man juerft beiSt.Eaffian u. Sud)enftein fennen lernte u. wefd)e burd)

bie Unterfudjungen b. 9tid)tf)ofen'§ it)rer ©tieberung u. 9tot)en=

fotge nad) aufgefdjtoffen würben. §iernacf) verfällt bie E. in fotgeube

Etagen: a) Sud)enfteiner ®atf; b)SBenger Sd)id)ten, 70bi§

100 m mäd)tig; t)ierauf folgt eine bi§ 700 m mäd)tige Stbfagerung

bonDuffen, wefd)er bie unter c u. d aufgeführten ©lieber 6c§. nad)

unten 11. nad) oben eingefdjatten finb; c)Satfftein bon Eipit (an

ber Seiner Slip) , bid)t, braun, bituminös, ftettenweife frb,ftattinifd),

caberuö§; bieSBänbe ber §öf)lungen finb mit ®alffpatf)frt)ftatien be=

bedt; 50—100 gu| mäd)tig; d) bie eigentlichen St. Eaffianer=

fcf)id)ten, graue, merglige l?atffteine mit] jafjtreidjen «ßetrefacten,

fäffen fid) Weiter fübl.nadjDirot bi§ in bie benetian. u.tombarb.Sttpen

u. anbererfeit§ bi§ nad) ®ärntf)en, ß'rain u. Steiermarf berfolgen. $n
Scorbtirot n. ben bat)er. Sltpen Werben bie unteren Sd)id)ten ber E.

burd) bie fog. 'partnadjf d)id)ten bertreten.

CaflUttt, eine bläuticbgrün burd)fd)einenbe getbfpatf)bartetät (Dr=

tf)offa§) au§5ßennfl)tbanien; fott fid) burd) einen ©efjaft bon Sarl)t

bom Drtt)offa§ unterfcfjeiben.

Ctt)lttn f
2oui§u. © uft ab, bie Sefi|erbe§„^anoptifum" inScr=

litt, finb ebenbaf. geboren u. erhielten ifjre fünftter. StuSbitbung auf

bortiger Stfabemie
;
fpejiett ift ber ältere, 2oui§ , ein Sd)üter griebriefj

Died'S u. 9vaud)'§. Seibe bertiefsen fef)r jung Deutfd)fanb u. wanbten

fid) nact) Engfanb. 9facf) (angiäf)r. Stufentf)att bort fetjrte ©uftab in

bie§eimat jurüd, u. jwar al§ Sefi^er eine§ anatom. 5Dhifeum§, ba§

imSeginn biefe§Sal)täef)nt§ in ber^önig^ftraBe juSertin au§geftel(t

war. Diefem 9[)cufeum fügte er nad) u. nad) berfd)icbene pfaft. ©rup=

pen, ©enrebifber jc. ju, bi§ er fd)Ite|tid) ber anatom. ©egenftänbe fid)

ganj entäußerte u. im „Dtotben Sd)toffe" ein 28ad)§figurcn= u. SiarU

täten4labinet unter bem 9?amen „^anoptifum" eröffnete, Weld)e§ fid)

balb großer Seliebtfjeit erfreute, ©uftab , bem at§ ^beol für fein
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Unternehmen baS krümmte Steffanb'fdje SSac^Sfigaren^SKufeutn in

Sonbon borfdjroe&te, bertegte fein „^anoptihtm" 1873 nacf) ber eben

bollenbeten „Kaifergalerie" (ob. „Sßaffage") unter ben Sinben it. bemog

feinen bamalS nod) in Sonbon tebenben Sßruber SouiS fiel) it)m ju

affoeiiren. SSon biefer 3 clt batirt ber 3fiiffd)mung bcS ©cfdjäftS,

meldjeSie^tjubcnSe^enSmürbigfeitenSBerlinSgcljört. ®iegefammten

plaft. arbeiten iuerben bon ben SBrübern (£. fclbft ntobetlirt.

CfllMär tj föiffflll, (Smilio, fpan.^otitifer, geb.ju (£abij8.Sept.

1832, ftubirte in Mabrib juerft bie Dfedjte, bann ^t)i(ofopf)ie u. Site*

ratur, marl)ierauf aBSßobetuft fdjriftftelterifd) ttjätig, 6t§er fid) 1854

ber potit.SonrnnUftit juttianbte, inbem er Mitarbeiter bemofr. glätter

würbe, it. mirfte feit 1857 als Sßrofeffor ber ©efdjidjte u. ^Mjitofopfie

an ber Mabriber llniberfität. SBeber in feiner ©efcfjicfjtSauffaffung,

nod) in ber Sßoliiil ging er eigene ÜBege: jene mar nam. bon£)eget'fd)en

^been burccjtränft, in biefer folgte er mit 53cgeifterung ben ©runb=

fäticn ber greifjeitSmännerSpaniens u.granfreidjS, bie er burd) Siebe

u. Sdjrift bertfjeibigte, bert)errlid)te u. berbreitete. 1864 grünbete

er mit (£arrafeon baS Silatt „La Democracia", morin er einerfeitS

9h\ 579. Kmilio Caflehir i) tUffol (gc&. 8. Sept. 1832).

für bie inbibibuetle greitjeit, anbererfeitS gegen bie bourbon. Sßiltfür*

ijerrfdjaft u. gegen ben Sozialismus fämpfte. 3ltSerl865 bomüDcinU

fteriumScarbaej bon feinemSefjramtefuSpenbirt marb, rief biefeMafs=

regetung Stubentenbemonftrationen fjerbor, bie 51t blutigen Scenen

auf ber Strafje führten. 9cad) bem Sdjeitem beS SlufftanbeS bom 22.

Sunt 1866, bei bem er einer ber Srften auf ben 23arrifaben mar, flof)

(£. nad) granfreid), moljin iljm feine SSerurtbeilung jum £obe nad)=

gefdjidt mürbe. ®ur§ nad) ber September^Siebotution 1868 fefjrte er

nad) Mabrib jurüd. Sinnen menigenMonaten at§ erfterSSoIfStri&un

anerlannt u. beliebt , ermarb er fid) aud) in ben (SorteS , um it)n bie re=

pubtifan. Partei neben Örenfe u. gigueraS inS 2)ireftorium mäfjlte,

in fürjefter Qdt ben Stuf beS erften Parlamentär. StebnerS Spaniens.

®ie glänjenbften £riumpf)e feierte er 1869 burdj feine Sieben über

bie grage, ob Monarchie ob.Siepubtif u. über biegrage ber ©laubenS^

fretrjeit; nad) ber letjtermäfjnten Siebe ernannten il)n mef)r als fjunbert

fpan. Stäbte ju iljrem ©tjrenbürger. £rot$ aller Söemütjungeu (£.'§ u.

feiner ^ßarteigenoffen für ©rridjtuug einer Stepublif folgte aber bod)

auf bie Ütebolution bon 1868 bie Svegentfdjaft Serrano'S u. auf biefe

im Sej. 1 87 bie £f)r onbefteigung beS Königs SlmabeuS
(f. b.). (£rft

al§ biefer 11. gebr. 1873 bie Krone mieber niebergelegt l)atte , fam eS

jur ^ßroHamation ber Srepublif, u. (£. mürbe in bem am 12. gebr. bon

ben „fouberänen GTorteS" ernannten Minifferium unter bem ^3räfi=

bium gigueraS' Seiter ber auSmärtigen 3lngelegenb,eiten. ©ein ^ßro=

gramm enthielt folgenbe§auptpuufte: ,,9cad) außen griebe mit alten

SSöffern u. SMubitiß mit allen SSöÜern ber roman. Siaffe; für Spanien

göberatibrepublif mitSetbftbcrmaltung ber einzelnen (Staaten; IXn*

terbriidungber (Seutratifation; 2(uff)ebung bcSftefjenbcn §cercS, ab=

folute Trennung bon ftlrdje u. (Staat, ^roKamirung ber 9JJenfd)en=

rcd)te auf bem 33oben einer bemofrat. SSerfaffimg u. unter ber ©emaft

ber ©efeije." 2(ber balb mufjtc G. eS erteben , baf; Spanien , beffeu Sie?

pubtit übrigens btoS bon ber Sdjmcij u. ben 33er. Staaten bon 9corb-

Sttttcrifa anerfannt mürbe, ber „grämtet ber Könige" nur entronnen

mar, um unter bie £t)ratmet ber^arteien 51t fallen. Sdjon (Snbc Märj
molltc er jurüdtreten unb in bem nad) ber ^roftanürmtg ber göbera=

tibrepnbtif ll.^unt neu gebitbeten Miuifterinm übernafnn er fein

^ortefenitfe. Qwav mürbe er batb barauf unter ^il)9Jcargat(9!)finifter

ber öffentf. 2(rbcitcn, bod) innere 3mictrad)t nötln'gte ba§ ßabinet

fdjon 18. £juft 5uni Sfüdtritt u. bem bann bon Satnieron gebübcteit

ßabinet blieb (5. mieber fem. dagegen nafjm er 26. 3lug. feine SSJafjf

511m ^räfibenten ber GorteS an, atS metdjer er in feiner 3(utrittSrebc

mtnmcf)r bie 9fot()menbigteit einer friiftigeu 3i
x

egienuig§getüa(t, ber

Söieberfjerftedung ber Drbnung u. inSbef. ber Kräftigung ber Stnuee-

biScipUn betonte. Sa aud) gegen ben Söunfct) Satmerou'S ber Stntrag

auf 3(bfd)affung bcrXobeSftrafe gegen meutcrifd)cSolbaten abgelehnt

mürbe, nafjm Sattneron 4. Sept. feine ßnttaffung, morauf (£. 7. Sept.

jum "^räfibenten ber (Sjefutibgematt gcmä()(t mürbe, mä()vcnb Sat=

meron ben Sorfiij in ben dorteS übernahm. "Sic bevf)ängnifmo(tc

Sage, in ber fid) Spanien infolge ber ^ttdjttofigfcit in feiner Sttmee,

beS ßuftanbeS feiner ginanjen, bcSKartiften* u. bcS Kantonataufftau=

bcS befanb, bemog G., baS ifjm übertragene 3tmt nur mit bittatorifd)en

33ottmad)ten anzutreten. ®iefetbeu mürben ibm gemäfjrt, aud) ber=

tagten fid) auf fein Verlangen bie KorteS bom 19. Sept. bis 2. ^au.

1874. ®ie Mafjregetn aber, bie Ijierauf d. jur ®urd)füf)vung feiner

DrbnungSpotitil ergriff, benutzte Satmeron, um if)u atS einen 5(b=

trünnigen ber repubüf. Partei 51t berbäct)tigeu, it. cS gelang fo bcm=

fefben, bie dorteS nad) ib,rem SBicbcr^ufanuneiitritt 51t einem Wlifc

traucnSbotum gegen (L ju bemegen. Snf°^9e beffeu legte (L 2. ^an-.

1874 feine Siftatur fofort nieber u. 50g fiel) inS jßribatteben jitrüd.

Seinen gafl überlebte ber greiftaat faum um 24 Stunbcn , meint aud)

Serrano, ber nun mieber anS Siitbcr fam, ben 9Jaiucii9tcpttblif fortbe=

ftefjen tiefj. ^n ber näcfjften 3cit f)iett fid) (£. nidjt bloS bon feinen frü-

bereu ^arteigenoffen fern, foubern lebte aud) meift aufjcrfjalb feineS

SatertanbeS. 2(lS aber im ^an. 1876 unter 2tlfonS XII. bie GorteS

mieber einberufen mürben, trat er auS feiner Stille f)erbor u. lief? fiel)

jum Vertreter Sarcetona'S mäf)(en. SlufSSJeue marb er in ben ©orteS

ber güf)rer ber liberalen Dppofition, befleißigte fid) jeboef) , bttrd) bie

©rfaljrung belehrt, menn aud) in feiner ©efinmtng u. feinen 3(nfid)ten

ber 2llte geblieben, fortan grofjer Mäßigung. — 9Son feinen Sdjriftcn

finb fjerbor^uljeben: „La civilisazion en los cinco primeros siglos

del cristianismo" (2 rßbc, Mabr. 1858; 2. Stuft. 1865); „Que-
stiones politicas y sociales" (ebb. 1870, 3 S3be.); „Roma viejay

nuevaltalia"(1873); eine SebcnSbefd)reibitng Sorb 33l)roit'S (§a=

baita 1873; beutfet) bonSdjanj, Sp^. 1877)
;
„Recuerdos de Italia"

(ebb. 1875, 2^l)le.; beutfet) bon Sdjanj, Spj. 1876); „Estudios

historicos sobre la edad media y otros fragmentos" (Mabr.

1875); „Historia del movimiento republicano en Europa"
(ebb. 1875, 2 SBbe.)

;
„Carlas sobra politica" (ebb. 1876, 2 SBbc);

„El ocase de la libertad" (ebb. 1877). SSon feinen pofit. u. literar.

3eitungSartifeln erfdjien eine Sammlung 1859, bon ißartamentSs

reben eine 1871 (3 9Sbe.) , einjetne babon aud) in beutfd)er lieber*

fetsung. Sein Seben befdjrieb u. 31. Sandjej be dltat (Söcabr. 1874).

Sögt, aud): Saufer, „3luS Spaniens ©egenmart" (Spj. 1872).

QCafleU (ebang., Königr. SBatjern), alteS fränf. ®t)naftengefd)(ed)t,

metd)eS (Jinige bon ben alten §erjogen in granfen f)erteiten motten.

Urfunbtid) blatten bie 3lf)nen beS JpaufeS CT. bom @nbe beS 17. %al)x{).

an auf faiferl. §oftagen, Stjnoben u. gürftenberfammlungen a(S %\y
naften it. ©rafeu beS 9teid)S Silj u. Stimme. ®aS fd)on feit 1168

innegehabte DbersSrbfdjenfeuamt beS §od)ftiftS Merfeburg it. beS

<persogtl)umS granfen ()örte mit Säfularifirung SöürjburgS auf, u.

bie llnmittetbarfeit, fomie ber 9tcid)Sftanb ertofd) 1806 burd) Mebia=

tifirung, bod) trat an bie Stelle berfetben bie erblidje 9Md)SratbS=

mürbe im Königreid) Sßatjeru. ®ie 33efi^ungen ber gamitie liegen
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bafelbft in Unter- u. Dbcr=3ranfen u. umfaffen 5 9Jcarftftcden u. 42

<£örfer. ©emäß einem neuen, burd) fö'önig SöiajII. fanftionirten

§au§gefe£ bom 14.3uni 1861 führen bie beiben ietjigen, feit 1803
blüljenben Sinien be§ gväff. JpaufeS (£. ftatt ber 6i§ bafjiu üblichen 93c=

Zeichnung: „keltere ob. g-riebrid) ftarl'frfje" u. „jüngere ob. Gfjriftian

grtebrid)'fd)cSiiüe" nun bie Scamen 6.=ßaftCÜ u.(S.=WÜöcnl)(UtfCH.

®cn beiben Häuptern ftet)t ba§$rfötfat@rlaudjt &u. ©§ finb %üT$ät;

©raf®art(MS.,geb. 1826, u. ©rafSS olfgang 6.=tti., geb. 1830.

CflfMUL ein in Sßlwnourljen 83öljttten3 boriotnTnenbeS.SMinerät,

auf Keinen, gelben, gtaSglänjeuben Ättjftaffen Pon ber §ärte 5,5
—

6

beftetjenb u. Pom fpejif. ©emiebt 3,15 .

Cü(ldmt0UO,@nrico,itnt.©d)rift[tcricr, geb. 1839 gu gtorenj,

mad)te ted)nifd)c ©tubien u. trat bann in ein §anbet§t)au§ ein, über*,

nafjm 1 870 bie 9tebaftion ber Bettung „La Stampa" u. ift feit 1872
^rof.anber,S3anbet§fd)utczu93cnebig. (STPeröffentlicbtcimgcuilleton

ber„Perseveranza"bcn9toman:„Ilquadcrnodel]aziaa
; ferner gab

er l)crau§: „La casa bianca" (1873); „Vittorina" (1874); „Lau-
retta"(1876);„IlprofessoreRomualdo"(1878)u.9?oPcÜ'enfamni=

Jungen u. b. SC „Nuoviraconti" (1876)u. „Alla finestra" (1876).

CafltUtt, ein in 9}Jeyifonorfommenbe§3}finera(, befielt auSfiupfer,

Solei, Bin!, ©djwefet, fleinen beengen bon (Sifcn u. ca. 472 % ©über.

Ciisus (lat., b. 1). Befall), bejeidjnct in ber gcmeinrcd)tiict)cn STer=

minologie ein auf ein 9ved)t3Pcrbäftniß einmirtcnbcS tf)atfäd)(id)e§

(Srcigniß, wctd)e§ toebet burcrjSSorfajj nodjfonftwie fdjutbbaftcräBcifc

beranlaft worben ift. 83öfcr SSitfe (dolus) cinerfeit» u. gal)rtäffigfeit,

9)cutf)Wi((c , überhaupt jcber anbere auf mcnfct)Iid)er Spontaneität

beru()enbe 93erftoß gegen bie Drbnung (ealpa) anberfeitS fteljen Ijiers

nad) bem S. gegenüber. ®er 93cgriff bc§ (£., ber ganz bef.bei ber Setjrc

Pon bem ©djabenerf a\$ juriftifd) errjeblid) wirb, ift batjer wcfenttid)

negatiö, u. nur baSjenigc, \v>a% auf einen redjt§berle|enben SBitten

(dolus ob. culpa) tiidtjt urfäd)lid) §urü(fgefu"ljrt werben lann, ift al§

(£. aufäufaffeu. SSenn ba§ ©reigniß zwar nid)t unmittelbar, aber bod)

mittelbar u. entfernter mit einer menfd)fid)cn Skrfdjulbung a(§ ber,

»nenn and) uidjt au§fd)fießtid)en, fö bod) mitmirfenben Urfacfje ber=

fnüpft werben fann, fo nennt man bic§ c. mixtus. ®ie 9)c
v

ögtid)feit

berjenigen fd)äblid)en Solgen, meid)e ein (£. nad) fid) gießen fann, tjeißt

juriftifd) bie ©efafjr (periculum). SBer bafjer red)tlid) bei einem be=

ftimmten ©efdjäftc (3. 23. ber Käufer Pom Slugenbtid ber gefd)ef)cnen

llebergabe an) bie ©efafjr ju tragen fjat, bem fällt aller zufälliger

©djabe zur Saft. (Eine ältere Sbcorie, metdjer aud) nod) ba§ ^reuß.

allgemeine Sanbrecfjt folgt, ftellte in biefer 93ejiel)ung ben ©a£ auf:

Casum sentit dominus, b. 1). bie fd)äblid)eu folgen be§ Bufaßl tref=

fen ben (Eigenttjümer. infolge ber neuern 9Jceinung ber Sßiffcnfdjaft

feb.lt e§ an einem allgemein gültigen ©alje, burd) weichen bie grage,

werben zufälligen ©djaben 31t Pertreten fjabe, geuügenb zumSlugbrucf

gcbrad)tu.entfd)icbenmirb. Siebcfonberc 9caturbe§ fonfrctcn9ied)t»^

perbjättniffcä mu^ bal)er in jebem einzelnen Solle bie Sbntroort barauf

geben. Dlacb, bem ©äd)f. Kibilgcfet^bud) trägt bie ©efal)r berjenige, ben

ber 3ufatt trifft, im Hebrigen aber, mie aud) nad) gemeinem 9ved)t,

regelmäßig ber ©laubiger. ©au3 äbnlid) ücrf)ä(t e§ fiel) nad) ben

©runbfä^en be§ Code civil. Stuf ©runb einer ftngulären 3?eftim=

mung bc§ burd) ©efc£ Pom 1 6.91pri( 187 1 311m 3i
v

eid)§gefe|3 erflärteu

Slttgem. beutferjen §anbel§gefe^bud)§, ba§ aud) in Defterreid) gilt u.

feit bem 1. Oft. 1872 laut ©efelj pom 19. Sinti i 87 2 aud) in Gtfafc

2ot()rtngen eingeführt ift, braud)t im grad)tperfel)v ber Slbfcnber,

menn ber antritt ober bie gortfe^ung einer 9kife burd) 9faturereig=

niffc ob. fonftigeBufätte jeittbeüig Perfjinbert mirb, bie Stufljebung be§

§inberniffe§ ni(^tab§ntt)arten; er lann Pielmel)r Pon bem Verträge

3urüdtreten, muß aber ben 3rad)tfüf)rer
, fofern bemfclben fein 23cr=

fd)ulben3ur Saft fällt, megen ber Soften jur SSorbcreitung ber 9ieifc,

ber Soften ber SBieberau§labung n. ber ?lnfprüd)e in SBejie^ung auf

bie bereits 3urüdge(cgte 9i
v

eife cntfd)äbigen. lieber bie §of)e ber ©nt=

fd)äbigung entfdjeibet ber £)rt§gebraud) u. in beffen Ermangelung baZ

rid)ter(id)e (irmeffen (Strt. 394). Sinologe 33eftimmungcn über ©in=

tritt u.golgen be§ 3ufnl(c§ im53ereid)c be§ ©cef) anbei §, moman
benfelbcn, menn er burd) ()öl)ere ©etnolt (vis major), 3. 93. Söinbftille,

©türm u. bgl. ()erborgcrufcn mirb. „Verfügung pon fjober §anb"

nennt, finben fid) in i'lrt. 630—642 be§ §©93. ©in befonbereg

9{cid)§gefej3 bom 7. Sunt 1871, beffen ©runbfät^e Pcrmutl)lid) auf

IcgtSlatorifdjem SBcgc nod) roerben erlteitert roerben, regelt bie grage

nad) ber 33erbinbtid)!eit 3um ©cljobencrfotj für bie bei bem betriebe

Pon ©tfenbafmen, 93crgmerfen 2c. herbeigeführten SEöbtungcn u. 93cr=

(ct3uitgcn. ^iernad) foll für Unfälle ber gebad)tcn Strt, roeldjc fid) atö

(&. barftellcu, prinzipiell ber 93ctricb3untcrncf)mcr ()aften u. bem 9jerv

lelUcn ob. be3>ü. ber gomilie be» ©etöbteten für ben barau§ cntfprin=

genben ©djaben ©rfa|5 leiften.

Sind) in ber beutfdjen Sibilprozeßorbnung Pom 30. ^an. 1877,

fomie in ber bcutfdjcn ©trafprojeßorbnung Pom 1. gebr. 1877 mirb

ber Bu fQ ll mel)rfad) bcrüdftd)tigt. 9?od)t?211 be§ erftern u. nod)

§ 44 u. § 455 be§ lcl5tcrn©efc^c§ ift ber2lntrag auf Söicbereiufetmng

in ben Porigen ©taub guläffig, menn eine ^ortei burd)9Jaturercigniffe

ob. anbere unabmenbbarc Bnfätte an ber (Einhaltung einer 92otf)frift

berfjiubcrt morbcu ift, u. jufnige bc§ § 302 ber (Eiüilprozeßorbnung

ift ba§ ©erid)t fogor berechtigt, berg(cid)cn5älle Pon 2(mt§megen 3U

bcrücfftd)tigen u. bie S3crl)anb(uitg über ben 2lntrag be§ ©egner§ auf

(Srlaffnng be§ 93erfäumnif3itrtl)eil§ 3U Pertagen, ©benfo lann nad)

§ 224 a. a. D. bt§ 3m-

93cfeitigung bc§ §inberniffe§ eine Stuäfetmng

bc§ 23erfal)reu§ gerid)t§feitig Pon StmtSroegen angeorbnet werben,

menn bie gelabene u. au§bleibenbe ^artei fid) an einem Orte aufhält,

mcltfjc burd) obrigfcit(id)e 21norbnung ob. burd) S'rieg ob. burd) an=

bereBufätte Pon bcm93erfef)re mit bem^ro3cßgerid)t abgefdritten ift.

CtttfllttJt (gried). Katana), §auptftabt ber gleidjnam. s^5roPin3 u.

ber ©ruße nad) 2. ©tabt ©i3iiien§mit83 496 ©.(Bctfjumg bon 187 1

;

88946 (£. nad) offizieller 93ercd)nung für ©nbe 1876), liegt in ber

SOcittc be§ DftranbeS Pon ©i§tlien, am©üboftfuße be§ 2(etna, an einer

meitcn93ud)t beSSonifdjertSKeere^, bon ber eine Heinere, feid)te93ud)t,

ber §afen, in bie 93afi§ ber ©tabt einfd)neibet, u. an ben ©treden

9ftefftna=@iracufa u. (Jaterina=S. ber fijil. @ifenbal)ncn. ®ie ©tabt,

in il)rer jc^igeu ©eftalt mefentl. nad) bem furchtbaren (Srbbeben Pon

1693 erbaut, bebnt fid) nörbl. üom§afcn balb bogenförmig bi§ an§

9Jceerc»ufer, nur ber ©ifenbafjn einen fd)malen ©treifen laffenb, bie

fid)l)ieran ber Stifte (jtnjteljt; fübl. Pon bemfelben crrcid)t fie ba%

30ceerc§ufer nid)t, fonbern lefint fid), mit ebenfalls Porfpringenbcm,

chna§ größerem §albbogen an ba§ SaPafelb bei gortino. ®cr §aupts

tl)eit ber ©tabt füllt junäctjft bie beiben §albbogen au§, Pon toeldjen

ber füböftl. bie @ifenbal)n aufnimmt, nad)bem fie ein Siiabut't über ben

§afen gefübrt l)at. 93on l)ier §ief)t fid) bie §äufermaffe mit etma§ ge=

ringerer 93reite nad) 9J9cD., an ber breiteten ©teile ber ganzen Sänge

nad) Pom ©orfo in faft genau oftroeftl. 9iid)tung burd)fd)nitten. ©cnf=

rcd)t barauf 3tel)t fid) bann ein fcrjtnalcr ©tabttf)cil bireft nad) bem

2(etna l)in, burd) meldjen bie gegen 3
/4 ©tunb. lange §auptftraße, nad)

bem §afen 31t ©traba ©teficorea, im oberen 2f)etie ©traba dtnea ge=

nannt, füt)rt. SDie ganze ©tabt mirb faft nur Pon breiten, geraben, mit

SaPa gepflaftertcn ©traßen burd)fd)nitten, bie entWeber me()r ob. wc=

niger bem Gorfo ob. ber fenfredjt zu if)mftel)enben§auptftraße parallel

laufen. £>en fd)önften 21)eil ber©tabt bilben bie Partien in ber 9M)e

be§ §afen§. Um benfelben läuft junädjft ein Pon ^ßaläften eingefaßter

Cuai, bie §nuptprümenabe. SSSeitcr rürfmärt§ liegt ber fd)önfte ber

^ilätje, ber ©omplati, bi§ an ben Gorfo rcid)enb, bon meld)em bier bie

.Spauptftraße nad) 9?9?D. au§ge()t, u. öftl. Pom 'Dom, am (Xorfo bom

©tabtl)au§, an ben anbereu ©eiteu Pon ^aläften umgeben. Stuf bem

^laUe ftel)t ein 93runncn mit einem au§ SaPa gebauenem antifen (£le=

fanten, ber einen Dbcligf au§ SDtarmor trägt. 3fo ber 9tid)tuug ber

©traba ©teficorea Weiter liegt ba§ UniPerfität^gebäube an ber fletnen

^ßiaz3a begli ©tubj, worauf jene balb Pon ber 2. §auptqucrftraße, ber

©traba Sincoin, bie Pon ber SSeftfeite ber ©tabt bi§ 3U bem öftl. Pon

i()vlicgcnben93al)nI)of füb,rt, fentrcd)t burd)fd)nitten wirb. ©§ folgt

ber .^auptftraße entlaug bie ^ßiajja ©teficorea mit Ueberreften eiuc§

röm. Stmpl)itl)eater§; faft 1 km weiter bie ^0330 bei 93orgo u. nicfjt

weit baPon ber öffentl. ©arten SSitta 93ellini mit einer 1875 errid)tcten

Statue 9Jca33ini'§. — SStin ben 49 tird)l. ©ebäuben ©.'§ ift ba§ inter=

effanteftc bie blcnbenb Weiße ^atl)ebrale, 1091 begonnen, burd) ein

(Srbbeben 1169 aber faft gän§licfj serftört, fo baß im je^igen 93au nur

bie Slpfibcn u. 9fefte bc§ öftl. Duerfc()iffe§ an§ jener Beit erhalten finb.

Um if)ren§od)altar fteljen bie©ärge mehrerer aragonifd)en^errfd)er;

in ber ftapelte ber l)ei(. Sigatb^a, ber ©cfjutdjcüigeit (£.'§, werben bie
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Reliquienberfelbenaufbematjrt. ^IjvfitbernerSarg mirb am gebruar=

fefte unter Sßortrttt beS Senats um bie ©tobt getragen, ©ie ®ird)e

S. Garcere mit intereffantem gried).=normännifd)em portal ift über

il)rer Sftarterftelfe erbaut u. bie (Sf)iefa9#abre iljr gemeint. ®ie größte

£ird)e(S.'S u. gugteidfc) @i§itien§ ift bie beS 1866 aufgehobenen riefigen

VenebiftinerflofterS S. Nicola im SB. ber Stabt. ®cr SHoftergarten

gewährt eine pradjtbolteAuSfidjt auf ben Aetna. SieSJcagajine bienen

jeljt ju SufemementS, bie übrigen STljeile %u llnrcrritfjtSjroetfen. An
bicfeS Stofter fnüpft fiel) bie Sage, baf3 bei ber furdjtbarften ber Aetna=

emotionen, 1669, ber f)ier bem Sabaftrome borgeljaltene Scblcier ber

fjeil. Agatfja ben Ström bomfö'lofter abgeienlt u. bem3Keerepgef?i(jrt

ijabe.— 23on Altertümern befitd (J. aufjer bem ermähnten Amp()i=

tljeater, bonbemnur menig erfjatten ift, bie Ueberrefte eineS gried).=

röm. £t)eaterS in ber Straba gilippina. ®aS baneben befinbl. Dbeum
bon 40 m ©urdjmeffer mar mol jur (Sinübung ber Äünftter beftimmt.

S3ei ber ^trerje ÜDcariaRotonba befinben fid) Ruinen alter SSabeanlagen

u. unter ber ®armelitertird)e ein nod) mob,l ertjalteneS röm. S3ab.

Antife Sßabeantagen finben fiel) aud) unter bem Sompla^e. SßaS f onft

bie Ausgrabungen an Antiquitäten ju Sage geförbert fjaben , ift im

IIDcufeo S3iScari bereinigt. — (Lift Sit} beS^ßräfef'ten ber ^ßrobinju.

eineS (SrjbtfctjofS, (jat einen Appelltjof, ein ©ibil=, StorreftionS= u.

<panbe(Stribunal, eine £mubelSfammer, eine 1445 gegrünbete, je^t

unbebeutenbellniberfität mit einerS3ibliotf)ef bon 20 000 S3bn. u. an=

beren Sammtungen, ein ©tjmnafium, ein Srjceum, eine tectjnifdjeSdjute,

ein lattbrDtrtrjfctjaftl. ^nftitut, ein ®onferbatorium für SKuftf, ein

©beater k. ®ie S3enjof)ner jeidmen fid) burd) ©tjätigfeit u. Sjetrieb^

famfeit bor ben übrigen Sijitianem auS. dJtan fertigt feibene u.baum=

mollene SBaaren, allerlei S9ernftein=,2aba=,93carmor= u.^ofjarbeitcn,

bat 2Bad)Sbleid)en, Dlibenpreffen tc ®ie AuSfut)rartifel G.'S befteben

in feinen gabrifaten u. in Sctjmefet, (betreibe, Sübfrüctjten u. anberen

Raturprobuften. — SBegen ber mitben Söintertemperatur (11,5
° C.

im SOHttel) ift (£. ein bietbefud)ter Söinteraufentbalt für 53ruftfranfe,

obmot bie ÜDMaria fd)limmer als in ben anberen fijil.Stäbten auftritt.

(Efltörgtlt, 2aScar,rumän. Staatsmann, übernahm, nad)bem er

burd) eine unblutige ^ataftrcbolution baS t'anb bom Surften (£ufa

fjatte befreien belfen, 23. gebr. 1866 in©emeinfd)aft mit bem©euerat

Stepban ©oleSco (geft. ju 93ufareft im (Sept. 1874) n. bem Dberften

§aralambi bie probifor. Regierung ob. bie „fürftlidje Stattfjaltcr-

fcfjaft" u. marb nad) bem Regierungsantritte beSg-ürften®arl 24. 9Jcai

mit ber Sjilbung eineS neuen föabinetS betraut, in me(d)emcrbcn23or=

fijj führte u. baS !>DtimfteriumbeS Innern (eitere. ®icfeS$abinct mußte

aber fdjon im guli box ber Partei ber „Rottjen" bie Segel ftreid)cn.

AIS bie brutale, bom SJcinifterium ©t)ita gebulbete llnterbred)ung beS

beutfd)en griebenSfefteS in 93ufareft (22. Wax 187 1) u. bie energifdje

^nterbention beS beutfdjen ©eneralfonfulS b. SJabottülj ben Rüdtritt

be§ genannten 2)änifterium§er5tüungenu.bie?(bfid)tbe§gürftenfarl,

baZ üanb lieber freimiHig ju berlaffcn, al§ ein SpielbaE ber Parteien

u. ©liquen ju bleiben, ben beffern£f)eii ber SSeböllerungsurSefinnung

gebrad)tf)atte,fameinfonferbatibe§^abinctunterS.miebcran§9tuber.

SDaffelDe lüfte bie rabifale Kammer auf u.crbicitbon berneuen Kammer
bei berfcfjiebenen Gelegenheiten 93ertraiten§botcn. So führte e§ 5 ^.

lang bie Regierung, luatjrenb tne(d)er 3 c it ?% bie ^arteilcibci^

fdjaften befd)mid)tigte u. Drbnung u. Ruf)e im ßanbe h^erftellte. C£rft

im 3-rüi)jaf)r 1876 fielen bie ßammcrmaf)lcn mieber liberal au§, in=

folge beffen ß. im Slpril feine (Snttaffung nafjm.

Caner, Sari £ubmig, 58ilbl)auer, geb. 1828 ju 93onn als So()n

bcSbon 1832 btS ju feinem £obe(1867)in®reuänac()anfaffigcn23ifb=

l)auerS ßmit G. , mürbe Sdjüler feines 93aterS
,
fe^te bann feine Stu=

bien in Berlin unter 2tlb. SBolff u. fpäter in Rom fort, mo er fid) nie=

berlie^. Qu feinen burdjmeg ibeai gehaltenen u. forgfältig auSgefüfjr«

ten Söerten gehören: „SE()efeuS mit bem Sdjmert feines SSaterS",

„Sldjill mit ber bermunbeteugerfe" (beibc in^lmfterbam), ein „Dünn*
pifdjer Sieger" (1856), eineSJcarmorftatue bcS SuiferS S-ran^ofepf)

bon Defterreid)(1857), „§eftor u. 21nbromacf)e" (1858), „Std)iIIeS u.

Sttinerba", baS TOobett bcS Sd)iacr=®cnfmalS inSKamd)eim (1862),

bieSJJarmorftatuc beSDr.^ßriegerinS'reiijnad), fomic mebrere mi)ti)o=

log. ©eftalten, eine SSrunbilbe, (1877), eine (Jaffanbra u. bie 1879 in

ÜDJündjen auSgeftellteSRürmorfigur einer §eje.— s2tud) fein jüngerer

trüber, Robert 6., geb. 13. gebr. 1831 in Bresben, bilbete fieb,

unter feinem 93ater für bie ^ßlaftif auS, ging bann aber nad) 2)üffel=

borf, mo er fid) unter föart Sofm u. Sc^abom ber Malerei mibmetc,

bis er fid) in 93erlin mieber ber 93ilbl)auerei
(̂

umanbtc u. inSbef. ben

©eftatten berSage u.®id)tung. 1)ai)in gel)örcn bie mehrmals miebcr=

b^olte©ruppe „^ßaulu. Virginia", „^ermann u. 'Sorotijca", „Sorn^

röSd)en", „21fd)enbröbel", eine „9)iignon", „Unbinc", eine ,,©er=

mania", ein reijenber blumenftreuenber (ingel für ben gricblpf in

^reujnad), ein „9Käbd)en mit ber 9Jfufd)el", bie „Duelle", mebrere

©rabbenfmale, barunter für SBelder, 3irge(anbcr :c. u. neuerb ingS

(1879) eine „trauernbe Wu\c" für bie ©rabftätte bergamilie Sd)ott

inSO'cain^u. au|erbemmel)rere^ortraitbüften(^aifer 9Bil()elm, ©roJ5=

b^er,^og bon 50fedlenburg=Sd)merin je.). (£. lebt meift in ftreujnad).

CtUÜtlt (b. tat. caulis, Stengel) nennen Gotlincauu.Sabignt) einen

Sarbftoff, ben fie auS ben SSlättern u. Stengeln bon $ot)I barftcllcn u.

in ben§anbel bringen, it. eingemachten ©rbfen, S3o()nen 2C. eine fd)onc

grüne u. unfd)äblid)e ^arbe 51t erttjeilen. ®aS ©. löft fid) in Gaffer mit

blauer Barbe, meld)e burd) 3ufat$ mit etmaS DJcagnefia ob. boppelt*

fol)(cnfaurem Ratron in ©rün übcrgcl)t; man lä^t bie ju färbenben

j
g-rüd)te ob.©cmüfc einige Scf'unben lang mit biefer giüffigfeit tod)en.

Causa debeudi (lat., b.i.Sct)ulb= ob. 93erpftid)tungSgrunb) nennt

man juriftifd) biejenige Xi)atfad)e, melcf)c ben llrfprung etncS obliga=

torifd)en SSerf)üitniffeS, alfo ber 23erpf!ict)tung 51t ber Seiftung Seitens

einer ^erfon gegenüber einer anbern^erfon, bilbet. ©iefejurift.jr!)at=

faetje lann ebenfomot eine freic^anblungalSeinunmittclbarerguftanb

fein, ^m erftern gatle ftelit fid) biefelbe entmeber als Red)tSgcfd)äft

(nam. 93crtrag. Üeftamcnt, Sdjenfung k.) ob. als einfeitige aujierljalb

eineS SontrafteS begangene Rcd)tSber(e(5ung (3. 33. ®iebftat)(, Sad)=

befcfjäbiguug , föörperbertel3ung :c.) bar. %m (elftem gälte ba=

gegen, mo ein unmittelbarer ^uftanb j)a§ ©cl)ulbber()ältniß erjeugt,

geboren f)ier()cr SSermanbtfdjaft, Gl)c, 3iujet)örigfeit 3U Staat, ©e=

meinbe, ftiretje 2c. Rottjmenbige 93orauSfe^ung ber ©ntfteb^ung beS

g-orberungSrcd)teS ift (jierbei überall, bafj bie C. d. als foletje, b. i. als

redjtSerjeugenbeS SJcomcnt, gefetjlid) anerfannt ift. 93on ber einfcfjneU

benbften recf)tlid)en 33ebcutung ift bie 0. d. bei ber Aufteilung einer

®lage im (Sibitpro^ejs, meil bon ber Ratur beS SctjulbgrunbeS ttictjt

bloS bie Art ber fölage u. bie gorm itjrer ©rl)ebung
, f
onbern aud) bie

mef)r ob. meniger gefd)idte praftifd)e S3crfo(gung bcS materiellen An=

fprud)eS, ber ßufd)nitt u. Umfang beS t()atfäd)tid)en 93orbringenS beS

Sl'lägerS fomie aud) ber ©inmenbungen beS Sjeflagten mefentlid) ab-

f)ängt. ®er Sdjriftfa^, burd) beffen Aufteilung au ben (Gegner bie

Silage erl)obenu.bcrRed)tSftreitanf)ängigmirb, mufj ba()ernad)§230

ber beutfd)en CSibilpro^cfjorbnung bom 30. ^an. 1877 aujjer ber 53e=

jeid)nung ber Parteien u. beSÖeridjtS u. au^er bem Antrage u.ber Sa=

bung aud) bie beftimmte Angabe beS föegenftanbeS u. beS ©runbeS
beS Anf prud)eS (C. d.) enthalten, ©anj baffelbe gilt jufotge § 630

a. a. 0. im 93?a()nbcrfaf)ren für ben ^jutjalt beS ©efudjeS umförlaffung

beS 3al)limgSbcfcf)leS. ®ie Unterfud)ung über baS mirflidje Vorl)an=

benfein ber Cd. bilbet regelmäßig ben &'crn eineS iebenRedjtSftreitcS,

u. je nad) bem pofitiben ob. negatiben ©rgebniß biefer llnterfudjung

mirb ber ^rojeß gemonnen ob. berloren.

Caittcrcts (fpr. S'oterelj), berühmter S3abeort mit über 1600®.
im fronj. ®epart. §auteS^t)rcneeS, liegt in 992m See()öl)e im milb=

romantifd)en £t)ale bon ßaberban, 25 km fübl. bon SourbcS. ®urd)

majcftätifcl)e 53crgmäHe bor fjeftigen Söinben gefctjüljt, f)at Q. mäl)renb

ber 33abemonate ÜDcai biSDftober ein änfjerft milbeS u. angencl)iueS

fi'linta, it. feine reine u. leidjte 33ergluft übt eine belebeubc SBirfung

auf bie Traufen. 2)ie 22, auf 9 ©tabliffcmentS bcrtl)cilten Ouetlen

finb mefenttid) Sdjmefelquetlen mit biet ^of)(enfäure, aber menig

Sd)mefe(mafferftoffgaS. St)re Temperatur fcljmanft jmifdjen IG u.

55° C. S)ie bef. ftarl benu^te Rai(lcre=£luelle enthält nad) 2oug*

d)ampS in 16 linken SBaffcr an feften 33eftanbtl)eilen 0, 14r> ©ran
Sd)mefelnatrium, 0,337 ©r. fdjmefclfaureS Ratron, f37G (jt)lorna=

trium, 0,467 ©r. fi'iefeifäure, 0,037 SMferbe, ebenfobiel sJJJagnefia u.

0,023 Ae^natron. ®aS SBaffer mirb meift getarnten u. eignet fiel) bef.

für bollfaftige^nbibibucn, bei roeldjen einßeiben berSDigeftionSorgane

mit Äatarrl) berRefpirationSorgane berbunben ift. Seit 1868 finb

bie Duellen auf 30 ^a()ve an eine ©efelljd)ait üerpad)tet.
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CflUflQHön (jpt. Kabanjaljri), 9ßierre£ouiS9capoteon, engt.

Offizier, ein ©ot)n beS ©eneratS Abotpfie (£., ber einer alten u. ebten

$armefaner gamilie angehörte u. unter bem erftenKaiferreid) in franj.

'tnenften ftonb, auS feiner @t)e mit (Carolina £rjneS=90'iontgomert) , er=

l)ieft feine @r§iet)ung inGljrift'S §ofpitat, trat al§ Nabelt in ben ©tenft

ber Dftinb. Kompagnie u. biente mätjrenb beS Dube=gelbäugeS 1858
biS1859 im l.bengat. curop. güfilier4Regiment. AIS Offizier im

3. ©t)orinS=9}egiment madjte er 1863 bie llmber)ta=fiumpagne u.

1868 bic ^ajarxuKampagne mit, morauf er jum Major aufrüdte.

gür bie muttjige (Gefangennahme einer Mörberbanbe an ber 9ßen=

bfd)ab=©renäe erhielt er im San. 1878 baS BictoriasKreuj. ©d)on

früher mar er längere $eit Bisetommiffär inKoljat u. in $efd)amcr

gemefen, als er 1878 an bie ©piije einer nad) Kabul beftimmten brit.

©cfanbtfdjaft gefteltt marb. ®eren brüSfe 3urüdroeifung burd) bie

Afghanen im Kljeiber=Baffe führte im üftob. 1878 ju einem neuen

cngt.safgljan. Krieg, üftad) beffen Beenbigung, bejm. nad) bem mit

£)afub=Kf)an abgcfdjtoffenen grieben mürbe (J., im Suti 1879 mieber

jum brit. Miniftcrrefibenten in Kabul ernannt, mo er 24. ^uti mit

nur 10 Kompagnien, 1 ©d)raabron bengaf. Kabatterie n. 4 teidjten

©ebirgSfanonen feinen ©injug ()ielt. ®oct) fdjon 3. ©ept. 1879 marb

©. mit feiner Begleitung öon aufftänbifdjen afgljan. 9tegimentern

meud)tingS überfallen u. nad) tapferer ©egennietjr niebergemadjt.

CüWflllt, ©iobanni, ital. Offizier u. Mititärfcbriftftelter, geb. 14.

Oft. 1825 §u ßüneo (^iemont), erhielt feine AuSbübung in ber 9Jciti=

tärfdjule ju^ürea u. trat bann in bie Artillerie. 1843Dffijier ge=

morben, ging er fpäter nad) ^SariS u. Sonbon, um bie bortigen artitte*

riftifeben Ginridjtungen rennen ju lernen. Bor bem Kriege 1859 trat

er mit feiner Srfinbung ber gezogenen ©efdjütje fjerbor , bie nad) it)m

„(£abatfi=©efd)ü}5e" genannt mürben. Bon feinen mititär. ©djriften

finb f)erüor;!,ul)ebcn: „Sugli equipaggi deiponti militari" (STur.

1844); „Sui cannoni caricantisi dalla culatta e sui cannoni ri-

gati" (ebb. 1855; 2. Stuft. 1861 f.); „Su varii perfezionamenti

militari" (eb. 1856); „Sulla teoria della resistenza statica edi-

namica dei solidi" (ebb. 1861); „Sullo stato attuale delF indu-

stria metallurgica e sull' artiglieria piü potente e sopra la piü

potente nave corazzata" (ebb. 1866); „Note sul bacino del Po
inPiemonte" (ebb. 1875) u. „Cenni intorno all' artiglieria di

maggior potenza (ebb. 1876). (£. ift gegenmärtig©eneral-2eutnant,

aud) Senator beS Königreid)S u. Mitgtieb ber Muriner Afabemie.

CuuaUiitit, getice, ital. 2)id)ter, geb. 6. 9?ob. 1842 juäRaitanb.

(£. beröffcntlidjte 1860 eiue©d)rift „Germania e Italia", in meldjer

er ®eutfd)lanb aufS §eftigfte angriff, nat)m ©tjeil am Kriege gegen

Dcfterreid), arbeitete an mehreren oppofitioneUen ßeitungen, liatte

mehrere ©uellc megen pofitifdjer Affairen, mürbe mieberl)olt megen

mafjlofcr Angriffe gegen bie Regierung mit ©efängnift beftraft u.

muf?te cnblid) megen ber Beröffcntticbung feiner „Poesie politiche"

in bie ©djmeij flüd)ten. 9?un marf er fid) auf baS ©rama u. l)at auf

biefem ©ebiete bebeutenbe (Erfolge ju ocrjeidinen. $u nennen finb

bon feinen ©lüden: „I pezzenti" (1872); „Guido" (1873);

„Agnese"(1874); „Alcibiade" (1874; biefeS gilt, trotj mandjer

©onberbarteiten im Aufbau, für eineS ber tieften mobernen italien.

®ramen); „Manzoni" (1875); „Emanuele" (1875); „I Messenii"

(1 87 5) 2C. (£. mürbe 187 3 in bic ©eputirtenfammer gemäl)lt u. burfte

nun, mcnigftenS mäf)renb ber ©aucr ber SegiSlaturperiobe, nad) $ta=

(ien jurücflelircn. 3n ber Kammer leiftete er ben (Sib unter 58orbcl)alt

feiner republifan.föefinnungen; feine 2aufbat)nal§21bgeorbncter mar

reid) an ftürmifdjen 3voifd)enfät(en, ba er bei jeber ©elegenl)cit bie

Regierung angriff. Slufter genannten Sßcrfen ocröffentlid)te er nod):

„Storia deir insurrezione di Roma nel 1867" (9ftaif. 1870);

„Della proprietä litteraria ed artistica" (ebb. 1871). ©eine

„Poesie complete"erfd)ienen in SOfailanb 1 87 4, ebenba feine neueften

®cbid)tc: „Anticaglie"(1879). %m April 1880 ging er, um ber

Aufführung feinet ©tüdc§ „La sposa di Menecle" beijumolinen,

nad) ©rieft, mürbe aber tum ber bort, 'poliäei au§ öfterr. ©ebicte au§-

gemiefen, ma§ j« biplomat. 93erl)nnblungcu u. ju einer Suterpcllation

in ber ital. Kammer SSeranlaffung gab.

Caweltfr (fpr.Kameljel)), ^ierre Sulc§, namhafter franj. 33ilb=

tjancr, geb. 51t ^ßori§ 30. Aug. 1814, bilbete fid) in ber Sfulptur unter

©aüib b'Anger§ u. mar in ber Malerei @d)üter öon S)elarod)e, mib=

mete fiel) aber fpäter nur ber ©fulptur. ^adjbem er 1842 für feineu

„£nomcbe§ mit bem geraubten ^ßattabium" ben erften^ßrei§ erlangt

fiatte, ftellte er balb nad)l)er einen „(Sieger imSBettlauf berolt)mp.

©picle" u. 1849 feine ebenfalls prei§gefrönte fd)öne SKarmorftatue

ber „fdjlafenben ^Senetope" au§. Unter feinen übrigen 93itbmerfen

febr oerfd)iebenen $5ntjatt§ ermähnen mir nur eine Statue ber „23at)r-

tjeit", eine tief, burd) ben Abel ber formen au§gejeid)nete ,,93cutter ber

©racd)en" (1855 beibe im SDftifeum be§ Surembourg), eine „23acd)an=

tin", einen „^eopbrjten" (1867), ferner bie ^ßorträtftatue be§ ^ßl)ilo=

fopt)enS31aife^ßa§cal imSt)urm©t.3acque§ ju^ßari§ u.^apoleon'^I.

al§ ©efetjgeber (im neuen Soubre), ba§ ©rabbenlmal be§ (Jr^bifdjofg

Affre neben ber ©afriftei Pon Dcotre ©ame, bie ©tatue Abälarb'§ im

Soubre, jatjlreictje^ßortraitbüften u. ©egenftänbe ber Kunftinbuftrie.

©eit 1865 ift (L 3Kitglieb ber Academie des Beaux-Arts.

Canttö (fpr. Kafd)ia§), 2ui§ Albej be Sima, ^erjog b., braftl.

3J?arfd)aII, geb. §u 'tRio-bt^antixo 1803, mürbe, nad)bem er bie bort.

9Jfi(itärfct)ule befudjt batte, Dffijier, rüdte rafd) auf u. mürbe balb

aud) auf bem S3ermaltung§gebiete im ©taat§bienfte bermenbet, fun=

girte nadjeinanber al§ ^ßräfibent, marb 1851 ©enator u. erbielt in

bemf. !J. ben Dberbefel)! über bie gegen bie argentin. Konföderation

beftimmten ©ruppen $ßrafilien§, ^araguat)'§,llruguar)'§u.ber argen=

tin. Dppofition. (Sr entfette ba§ belagerte SKontebibeo u. errang 3.

gebr. 1852 ben©ieg bei 9)conte=©afero§, burd) ben erber ©d)reden§=

regierung be§ ®iltator§ 9tofa§ ein (£nbe mad)te. SDafür marb (£. bom
Kaifer bon 93rafilien jum 5Dcarfd)alI u. 3Jfarqui§ erfioben. ^n ber

golgejeit mar er jmeimal KriegSminifter u. SKinifterpräfibent. ^n
bem bon Srafilien in SSerbinbung mit bem argentin. greiftaate u. mit

Uruguat) gegen ^ßaraguat) unter beffen ©brannen g. @. £ope§ gefüt)r=

tenKriegebefet)ligte©.18665uerftbiebrafil.ßanb=u.@eemad)t,murbe

aber 1867 mieberum mit bem Dberbefel)! über bie gefammten @treit=

Iräfte berXriple=AHiauä betraut, roeit fiel) ber argent.^Sräfibent SRitrc

al§ gelbl)err unfähig gezeigt batte. Bei aller (Energie inbe^, bie (£. in

bie Kriegführung brad)te, 50g fid) bod) ber Krieg nod) fetrr in bießänge.

Grft 5. Aug. 1868 lonnte bie geftung §umaita bejmungen merben,

morauf ©. ben fid) gegen Affumpcion, bie §auptftabt $ßaraguat)§,

jurüd^iebenben Sopeg berfolgte, ifjm meitere D'Jieberlagen beibrad)te

u. im Januar 1869 fiegreid) in Affumpcion einbog, ^adjbem tjiermit

ber Krieg in ber §auptfad)e beenbet mar, mufjte (£. „au§ ©efunbbeitS^

rücffidjten" ben Dberbefel)! an ben ©rafen b. @u, einen @d)mieger=

fofm be§ KaiferS ^Jebro II„ abgeben, ber nun ben in bie norbmeftl.

©ebirge geflogenen Gegner boIlenb§ bernid)tete. ®er Kaifer bon

Brafilien berliel) feinem berbienftbollcn 93carfd)atl bie §erjog§mürbe

u. ernannte il)n 1873 jum SSijcpräfibenten be§ b,öd)ften 9[)cilitärtribu=

nal§. ©eit 25. ^uni 1875 abermals 2Kinifterpräfibent u. Krieg§=

minifter, befleibeteK. biefe Aemter bis 5. San- 1878. %lad) feinem

9vüdtritt marb er aufjerorb. 9Jcitglicb be§ ©taatSratl)§.

Cajot (fpr. Kafol)), Sl)eobore SuteS Sofepl), franj. Surift u.

Staatsmann, geb. ju AlaiS (©arb) 11. gebr. 1821, ftubirte in^ariS

u. begann bort aud) bie abPofator.^rajiS. C£r l)atte fid) fdjon alSSSer=

tl)eibigcr in mehreren b,erborragenbcn polit. 9ßrojeffen betannt ge=

mad)t, als er infolge feincS energifdjen 9ßrotefteS gegen ben ©taatS=

ftreid) 1851 in Montpellier internirt marb. ©päter tieft er fid) in

DKmeS als Abbofat nieber. Bei ben Söabien ber % 1868u. 1869 prä=

fentirte er fiel) ben 2öäl)lern beS ©arb=®epartementS als rabitater

Kanbibat, fiel aber burd). %lad) bem 4. ©ept. 1870 jum ©eneral^

©efretärimSJJinifteriumbeSSnrieT» ernannt, folgte er feinem greunbe

©ambetta als beffen gaftotum nad) ©ourS u. Borbeauj u. 50g fid)

aud) gteidjseitig mit biefem inS ^ßribatleben 5iirücf. Bei ber ®rgän=

jungSmat)! bom 2.^utt 187 1 mürbe©. im©arb=®epart. in bie 9?atio=

nalberfammlung gemäl)lt, mo er fid) berSinfenu.berUnion republi-

cainc anfcbloft, meld) letztere il)n ,^u it)rem ^ßräfibenten mäl)lte. Am
16.®ej. 1875 erfolgte in ber 9^ationalberfammlung feine 2öat)l jum

lcbcnSlänglid)en ©enator u. 28.®cä. 1879 übernahm er imKabinct

grci)cinct ben Soften cineS ©iegelbemal)rerS it. Suftiärmmfte*S.

Crri) (fpr.Sfdjed)), ©matoplut", böfim. ©djriftftetter, §erauS=

geber u. 9vebatteur ber 3eitfd)rift: „Kvety", geb. in 9prag 1846, ftu*

birte in feiner Baterftabt Wed)tSmiffenfd)aft, manbte fid) aber fpäter
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auSfdjfiefjfid) ber fcfjöngeiftigert Sitcratur 511. ©rofjen Seifall fanb

feine ®id)tung „2)er©turm" (Srag 1869), melier fpäter Ijumorift.

(5rsöf)(ungen(1871) n. bie ®id)tungen „träume", „®ie Stbnmiten"

u. „2)er@ngef", fomie eine «Sammlung ffeinerer ©ebid)tc (^rag 1874)

folgten. 1874 erfjielt (£. bon ber böf)tn.4iterar. ©efellfdjaft in ^rag

ein ©tipenbium , roef d)e§ ifim erlaubte , bie Krim n. ben KaufafuS 51t

befudjen. 3urütfgefef)rt beröffentlicbtc er bie poet. (Srjürjlung „©er

Sfdjerfeffe" u. 1878 ba§ @ebid)t „Europa". 9ceuerbing§ beröffent=

ticjjte £., melier bie 3eitfcfjrift „Kvety" rebigirt, nocl) „Jpumortft.

©rjätjtagen u. StrabeSfen" OJSrag 1878).

Crtorjlröm, ©uftab Dfof, grl)r. b., namhafter fcfjmeb. ©enre=

maier, geb. 12. 2lpri( 1845 51t ©todljolm, erhielt feine fünftterifcl)e

2(u§bilbung juerft in ber §eimat, bann feit 1867 burd) feinen 2anb§=

mann, ben 9Jcafer gagerfin , in ©üffelborf, ging fpäter nacf) SariS , mo
er fid) tief, unter Se'on Sonnat auSbifbete, botlenbete feine ©tubien in

9tom u. lebt jettf roieber in ©djmeben. ©eine Silber jeidjnen fid) burd)

originelle Sluffaffung u. ungemöf)n(icf) glönjenbeS Kolorit au§. 2ll§

ba§ bebeutenbfte gilt ber „ßpilog" (Dcationatmufeum in ©tocff)otm).

CflrbrS (richtiger ©elebeS, ba ber üftame bon ©ula = befi, b. 1).

©ifeninfel, abgeleitet), 3>nfet be§ Dftinb. 2lrcf)ipef§, ift in naturmiffen=

fdjaftl. §infid)t eine§ ber merfmürbigften (Srbgebiete. ©d)on feine

äußere öeftaft: 4§ochfanb§3Üge, mcld)e§afbinfcfn bilbenb, öon einem

bergigen STafeffanb fächerartig gegen Ö. u. ©. au§ftraf)len , erregt bie

2fufmerffamfeit, um fo mefjr, al§ba§ öftf. benachbarte Jpafmafjcra

((Molo) im berffeinerten Sffcafje eine äljnlicfje ßmtroieftung ,^eigt. 2ll§

ein £l)eit be§ ^nb. 2lrd)ipel§ ift S. ber gebirgige Ueberreft eine§ ge=

funfenen geft(anbe§, aber e§ nimmt in biefer (Sigenfdjaft eine @onber=

ftetlung ein, bie man nad) feiner centralenßage in bem bic()tgebrängten

^nfelreidje nid)t erroarten follte. 3unäd)ft ift e§ bom nat)en Sorneo

(f. b.), meld)e§ mit Sali, 3>aba, ©umatra 2c. auf einem nid)t über 50

gaben tiefen SOceere§boben fid) erfjebt u. mit ben Sf)ifippinen u. ber

9JMat)ifd)en "patbinfcl bie inbomalat)ifd)e 9tegion be§ 2(rd)ipel§

bilbet, burd) eine mef)r al§ 100 gaben betragenbc ©eetiefc gefd)ieben,

bie für bie öftt. 2lrd)ipelf)älfte, bie auftrat=mafar)ifd)e Legion
d)arafteriftifd) ift. beutet biefer STiefenunterfcfjieb beiber ©ebiete in

©emeinfdjaft mit bereu @igent()ümtid)fciten in ben gloren u. gaunen

auf eine frühzeitige (bortertiäre) Trennung be§ auftrat, kontinent;

bereid)e§ bom afiat. u. roeift er im Sefonberen (S. eine ©telluug in ber

auftra(.=malal)ifd)en Wegion 511, m it ber e§ in feinem £()ier= u. Sßff0113«!=

reid) aud) biefeä gemein f)at, fo fann biefe^nfelbod) nid)t berfefben ju=

getf)ci(t merben u.ebenfo menig ber inbomafat)ifd)en3one. ©iecefebin.

g Iura ift mic ba§ Sifanb überhaupt, nod) menig erforfd)t, man meifj

nur, bnfj auf ber Dftfeite nod) bie ©eroürjc ber 9Jc
x

o(uffcn u. auf ber

Söeftfcite ber Kämpfer u. ba§ Senjoe bon Sorneo fel)(en u. bafj abge^

fel)cn bon manchen ©emeinfamfeiten mit bcu9?ad)barinfc(n,berSflan=

5en>üiid)§ in ber §auptfad)e ein eigenartiger ift. 93cmerfen§tbcrtl) ift,

bafj ber borl)errfd)enbe SBatb ftellenmeife, bef. auf ber fübl. §aibinfc(,

mit ©ra§f(äd)en abmed)felt. Sefanntcr ift ba§ 2;l)ierreid) bon (5.,

über roeld)c§gorfcI)ungen bon SBattace,Sorfter,9i
x
ofenberg,93crnftein,

21. 33. 99?et)er u. a. borliegen. Sluffäflig ift an bemfelbcn bicSlrmuti) an

Strien, in roeldjer e§ hinter bergauna mand)cr fieinernSnfel, miej.S.

Qaba toett jurüdfteht u. bicSigenartigt'eit feiner Sfücrfonncn, bie ^um
Xi)ei( nirgenb§ auf bcr@rbceinenaf)e33erninnbtfd)aftfiubcn. unfeinen

©äugetl)ierencl)arafterifirtfic()(£.baburd),baf5e§nid)t,mie93orneo

u. ^aüa, gro^e Sierfü^ler al§ ©lefant, 9i
l

()inojero§, 2;apir, noch. gc=

fdjmänjte Riffen, ^nfeftenfreffer u. ffat^ens u. ^unbearten befiljt. ©o=
meit jetjt befannt, giebt e§ nur folgcnbe Sfrten:

l)Cynopithecus nigrescens, ein grofjer fchmarjer ?lffe, eigen=

ti)üml., ohne nabeSßcrrcanbte unter ben 9Sier()änbern.

2) Tartius spectrum, ein §albaffe I aud) auf anbe=

3) Viverra tangalunga, bie malal). 3ibeti)tat5e [ reu ^nfeln be§

4) Cervus hippelaphus, eine §irfd)art ) 21rd)ipel§.

5) Anoa depressicornis, ein Heiner antilopenöhnt. Süffel, eigens

ti)üm(., ot)nenatje33erroanbte.

6) Sus celebensis, einSBi(bfd)roein, eigenthümt., bermanbt mitan=

beren 2(rten be§ 3trd)ipel§.

7)Babirusa alfurus, §irfd)eber, mit 4 gebogenen S-angjahncn,

eigcntljüml., ohnenabeSerroanbte.
2eri(on bet ©efleulBQtt. I.

8) Sciurus, 5 5(rten @id)l)örnd)en, eigenttjüml., bertuanbt mit an=

beren 2(rten be§ 2lrd)ipel§.

9) Mus, 2 2lrtcn Söalbratten, eigent()üm(. \ bermanbt mit ben

10) Cuscns, 2 Sitten Dpoffum, eigentf)üml. / auftrat. STl)pen.

11)7 2(rten glebermäufe, roobon 5 cigenti)üml.

Son Sögein jähdt man auf ©. 150 Gattungen mit 205 Wirten, mo=

bon 124 (Gattungen mit 160 91rten Sanbbögel finb. Son (enteren finb

13 (Gattungen mit 90 2(rten 6. u. ben anl)ängenben fleinen ^nfetn

eigent()üm(., roäf)renb bon ben übrigen 50 Slrten in 24 Gattungen ber

inbo=mafat)ifd)en u. 20 21rtenin 1 5 (Gattungen ber auftral=malat)ifd)cn

Legion angei)ören, mobei aber merfmürbig, bafj 8 gamilienmit 16

©attungen, biefürSorneo u.^aba, u. lgamilie mitl2©attungen, bie

für bie 93?oluf feit djarafteriftifd), auf (£. fehlen. 6 (Gattungen ber ein=

heimifd)en Söge! l)aben ihre nädjften Sermanbten im Slrcfjipel auf ber

afiat. ob. auftrat, ©eite, aber bie anberen 7 ©attungen fteben bier ganj

bereinjeft u. finbenerftnäf)ereSerroanbtfd)aft in 2f)ierformen, mefd)e

in Sirma, bem nörbf. ^nbien, im §imafat)a u. in 91frifa auftreten; e§

finb bie§: 3 ©taargattungen: Basilornis,Enodesu.Scissirostrum,

2 9tabengattungen: Streptoeitta u. Charitornis, l(Si§bogelgattung:

Ceycopsis, u. 1 Sienenfreffer: Meropogon. <$(cid)e ©onberfteflung

im 2lrcf)ipef u. äf)nfid)e Sejieljungen ju entfernten (Srbgetüeten, nam.

9(frifa, l)aben aud) bie unter 1, 5u. 7 be5eid)netcncelebin.@öugetf)icrc,

u. äf)ntid)e§ ift aud) in ber Sertf)eifungber^nfeftenbeobad)tetroorben.

äöattace f)äft biefe eigenartigen SEf)ierformen für Ueberrefte einer mio=

cänen gauna, beren Serbreitung§gebiet ein über Slfrifa, ©uropa u.

Stfien meit au§gebel)ntcr u. jufammenfjängenber kontinent mar, bon

meldjem d. im f)eutigen ?frd)ipe( fief)
(̂

ucrft abf öfte, um nie mieber mit

9Jad)bargebiet Serbinbung jtt geminnen. 2öa§ e§ bamal§ an Stfjiercn

befafj, ift tt)ett§ in eigenartiger (Sntmicflung erf)a(ten , tl)ei(§ untcrge=

gangen, t()eil§ burd) eingemanberte formen abgeänbert morben. ©0
erffärt fid) ungejmungen bie merfmürbige ©onberfteflung S.'§ ofjuc

3ul)ülfeual)me bc§ f)t)potl)etifcf)en Kontinents Scmuria, ber über

9J?abaga§far, bie ©ct)fd)cflen, 9Jcafebiben, ©et)Ion u. (£. fiel) berbreitet

l)abeu fotfte(bgf. aud) ,,©et)(on"), fo erflären fid) ©.' Se5ief)ungen
(̂

u

ben übrigen ©ebieten. tiefer au§ ber 3ufammenfcf3ung ber gauna

abgeleitete ©d)(u§ auf ba§ Stirer ber %n\d finbet eine llntcrftüjjung

in bem bi§ jet3t beobachteten Sormaften fefunbärcr u. primärer gor=

mationen im gcognoftifc()cu9(ufbau, ber übrigens aud) burd) bulfanifcf)e

öebifbe— auf ber fübl. ,§albinfef Safaltc, auf ber nörbl. (in ber 9JU=

naljaffa) tfjätige Sultane — auSgejeidmet tnirb.

jDie Seb öfterung fe|t fid) in ber .ftauptfad)e jufammen au§: Ux-

eingeborenen, alt eingemanberten Sugi, SJcafaffaren, $Ocaubf)aren, u.

9Jca(al)en im engern ©imte, auS (Sf)inefen u. menigeu (Europäern, ©ie

erftcren, bon ben (Europäern 2llfurcn, 91 lfore§, 31 IforiaS, 2(ra=

fura§ u. §arafura§(b. f). „Söilbe"), aucl) SEuraja genannt, finb

mit ben ®ajaf auf Sorneo, ben Satta auf ©umatra, ben ^atun ber

matal)ifd)en öatbinfcl, bcn^llfuren auf benSOcofutfcu 2c. mafal)ifd)en

©tammeS u. bie äfteften Scmof)ner be§ 2lrd)ipel§. ©ic finb nur in ben

f)offänb. Sefit^ungcn auf ber nörbf. £mltünfe( näf)er befannt gemorben

u. ermeifen fid) bort af§ mof)l gebaut bon mäßiger ©rüfje, lic()tbrauncr

Hautfarbe, fcfjmar^en, fcf)ficf)ten £)aare§, tragen überljaupt ben ntalat)=

i'fdjcn 2l)pu§. 9cid)t fd)lecl)t beanlagt, aber ungebilbet, gleid)en fie in

Kultur, ©itten u. ©ebräud)en,©laubcn k. benSajaf auf Sorneo (f.b.).

^n ber 9Jcina!)affa i)aben fie fiel) burd) bie §ot(änbcräum Kf)riftcntf)um

u. ju einem Kulturleben, af§ tüchtige Kaffeebauer 2c., erjietjen taffett.

§ier fprcd)cnfiefaftburcl)gängig9Jcatal)ifcf), mäl)renb in ben anberen

£f)eifen ber nörbl. Jpafbinfef bie naturmücfjfige ®iafeftberfcf)iebenf)eit

f)errfd)t. ®ie (Elemente ber 2llfuren=©prad)e liegen ben Paletten ber

Sugi, 9Jcaf äff arenu. SJcanbf) aren §u©runbe. @§ finb bie§ ma-

(at)ifcf)e ©tämme, mefd)e etma im frü()en9Jättetatteraufber fübl.§alb-

infel eingemanbert finb, bort bie ©ingeborenen bertrieben u. mehrere

©taaten gegrünbet baben. ©ie befennen fid) feit bem 17. ^af)rl). 511m

3§lam, bod) üben fie benfelben, roie aud) bie anberen ÜDcalaljen auf S.,

nid)t in ben fd)roffen gormen be§ Drient§,ma§u.a.barau§f)erborgef)t,

baß bei if)nen aud) grauen bie <perrfcherroürbe befleiben. 9tl§ tf)at=

fräftige, unternef)mung§fuftige u. ftreitbare Söffer f)aben fie, nam. bie

Sugi, bor ber ?lu3breitung ber l)otfänb. §errfcf)aft im 21rcf)ipel eine

nid)t uubebeutenbe Stolle gefpielt, inbem fie al§ ©roherer, Koloniften

87
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u. S'auffeute über roeite 9?ad)bargebiete itjre SJiacfjt au§bef)nten. 2)te

eigentlichen Sftalatyen, ob. biejenigen,melc§eba§©cb^iftmalab,ifd)e

fpredjen, finb über bie Süftengebiete ber übrigen Steile bon (£. ber=

breitet, ©ie finb bitrcrjtueg äftofammeöatter. Qu innert gehören aud)

bie merfmürbigen ©eenomaben, bie£)rang4aut ob. Drang=babju
(b. t). ©eemenfcfjen), roeldje bem gifcfjfang u. bem ©eeraub obliegen.

3br £>auptgebiet finb bie beiben öftl. §albinfeln.

©taatlicrjeßuftänbeu. ©tatifitf. (L ift ein nieberlänb. ®oto-

niatbefits u. ftefjt tt)etf§ unmittelbar, tbeil§ mittelbar in einf)eimifd)en

S3afallcnftaaten unter ber rjoHänb.^errfctjaft, bie ba§ ganje©ebiet, ein-

fcbticftlid) ber ju (£. gehörigen ^»nfelti, in 3 9tefibentfd)aften folgenber

Slrt geteilt f)at.

Dtcftbcntfcfjnft

1 S'läcf)C!t=

inftalt in

j

Du.=Sm.

35cBÖ(=

fenmg
1873

S3e»ölfcrung 1876

ßurop. (Stngeb. Ciijtit. »raS Sufantmen

Eekbc§ mit

(Sumbaüa . .

SJccnabo ....
118379
69 776

355942
495396

1348
582

360355*
224093

4193
2073

63

67

365959
226815**

* Ol)iic bie

|188155

bcr gut

851338

'tenlnnbct

1930 584448 6266 130 592774

** Qtmc bie SRcictjc an bcr 9?urbfüfte, bie Üommt=2cinbcr u. bie @angi=
u. £alaut=3nfei.

§ierju fommen nod) bie auf ben beiben öftl. §atbinfelnumben($olf

bon£oli ob. £omobi gelegenen 9teid)e 93anggaja ob. 33anggai,

SEombufu ob. Sabunfuu. £omobi,melcbeal§93afaIIenftaatenbe§

©ultan§ bonSernate jur 9tefibentfd)aft Sernate gehören u. mit ben

2175 qkm entljattenben SanggaU^nfeln 2487, 8
qkm umfaffen

, fo

bafs gan§ (£. nebft ben umliegenben ^nfelnauf 193 027 qkmmit einer

83ebölferung bon 1,5
— l r8 9JcilL ®öpfe beziffert roerben fann.

I. ®ic 9t ef ib entf ctjaf 1 Sftenabo umfaßt big auf ben ©taat %ou=
toli an ber 9c2B.=ftüfte bie gan^e nörbl. §atbinfel, ba§ roeftl.u. bi§ Süp
2tpiba§ fübl. ftüftengebiet be§ ©olfe§ bon £omini ob. ©orontato,

roetdjer bon ber nörbl. u. nächsten öftl. ^albinfel gebilbet mirb. 2)ie

nieberlänb. §errfd)aft roirb t)ier in breifad)er©eftatt ausgeübt. A.2)er

unmittelbare 33efi£; berfelbe beftebt in ber 9Jc in aljaffa ob. ber

23unbe§genoffenfd)aftbon9Jcenabo, bem norböftticrjften 4867
qkm großen Sfjeil bcr nörbl. £>albinfet. ®iefe§©ebietiftnad)93id'more

„bie Ijerrlidjfte ßanbfdjaft, meldje ber ©rbbatl überhaupt aufjumeifen

fjat", ein im Mittel 7 50—900 m f)of)e§, burd) j.£t). nod)tt)ätigeS3ul=

fane au§gejeid)tiete§ ÖtebirgStanb, roetdjeS im SEofaia=23erg mit 2599m
feinen fjöcfjften ^unft erreicht. Sie §auptprobufte finb Kaffee. 9tei§,

grüdjte, ©djilbpatt, S3ogetnefter, £ripang(§otott)urien)u.©otb,rüetcb,

letdcre§ in berfd}iebenen ©egenbenbernörbi.§albinfelau§benglüffen

gemafcfjen mirb. £>ie SJcinatjaffa gerfäHt in 5 unter europ. Beamten

ftefjenbe 2lbtf)eilungen: 99cenabo, Üema, SEonbano (enthält ben gleid)=

namigen ©ee), Slmurang u. 23elang, u. jebe berfelben in mehrere 93e=

girre, über meldje bon ber Dtegierung je 2 eint)eimifd)e Häuptlinge

(9Jcajor ob.§ulumbefaru.^)ufumtabuJDagenannt) eingefe^t finb. ®ie

uncfjtigften^täjje finb bie §auptorte ber nad) if)nen benannten 21btbei=

hingen, nam.SJcenabo mit 4000 u.SImurang mit 3000®. B.^n einer

jmeiten roeniger immittelbaren SBeife übt JpoHanb bie §errfcl)aft über

bie 3(bt!]eilung ©orontalo au§, inbem f)ier ein 2lffiftent=9refibent

bie einl)eimifd}en gürften in ber Stugfül^rungibrer eingegangenen 23er«

trägen, ber Befolgung ber tjollänb. SSerorbnungen überroad)t u. audj

gelegentlid) in bie innere Sßerrpatturtg ber ©taaten eingreift. ®ie ©o=

rontalo'fd)en 2anbfd)aften umfaffen ben mittlem SEljeit ber nörbl.

§albinfel u. in ber oben angegebenen 9tu§bet)nung bie 2öeft= u. ©üb=

lüfte bcr 5Eomini=S8at) u. befte t)cn au§
f
olgenben ©taaten :©orontalo

ob. Jpulontalo, aud) ©unung^ello genannt, £imbotto, 33one,

S3intauna(nidjt5uberrDcd)felnmitbem glcictjnamigen Sanb an bcr

Scorbfüftc), ©umaba, Slttingola, Soalemo u. ferner an ben er=

mahnten ©olffüften: ^Ocuton, ßambunu, Stomini, Sinombo,
©iboman,©iparo, ©ogenijXabau.ßafimbar, Soribulu,
Slmpibafju, ^arigi, ®ulagu, £inbu, ©igi, ^uli, tfhtlami,

© au
f f
u

,

s^ o
f f o , 2 o b j o , 53 o n g f a u. 31 m p o n an nebftbenS; o g e a n

üb.Schilbpatt^^nfetrt. C.S3 er trag§ftaaten,nid)tuuter näherer

Stufficbt ftei)cnb. ©egen föemäi)r(eiftung iijreg 33efit5ftanbeg finb

bicfelben burd) Verträge berpfiid)tet, ber nieberlänb. Dberl)crrfd)aft

©ebjorfamu. auf Verlangen Seiftanb gu leiften, beren SSeftrebungen

im §anbel u. SSerfetjr gu unterftü^en, ferner Rieben ju Ratten, ben

©!(abenl)anbel ab^ufebaffen u. einen jätjrl. Tribut bon 5 f(. pro §au§=

ftanb aufjubringen. ®iefe ©taaten erftreden fid) läng§ ber 9corb!üfte

ber nörbl. §albiufel in ber 9tid)tung bon D. nad) SB. in nadjftebenber

golge: 1.33olaäng9}congonbo, jtüifcfien ber SJcinab^affa einerfeit§

u. ber ®orontalo'fd)en 2tbtt)eilung u. bem näd)ften Dteid) anbererfeitg.

2. 23otaangU.fi ob. 33olaäng 93angta, 3. S3intauna, 4. 33o =

laäng ^tam, 5. ®aibipang, 6. 93utool, bom legten burd) bie

©orontalo'fdje Sanbfdjaft 2imbotto getrennt, grenjt im SB. an ba§ jur

9iefibentfd)aft d. getjörige Sontoli. %n einem gieietjen 23ertjältni§ jur

f)oßänb. Regierung ftel)en nod) 7. bie §ur Dr'efibentfdjaft gerechneten

^nfeln be§ ©angi= u. Salaut=2Xrd)ipel§ im 9c. ber 9Jfinaf)aff a.

SDie 1— 6 genannten ©taaten jäblten 1868: 24344 u. letztere !3nfet

1866 in ber ©angi=©ruppe 31 298 u. in ber anbern 15 000®.
II. ®ie (Gebiete ber 9tefibentfd)aft Sernate auf ben beiben

öftl. §albinfein. 1 . £)a§ 9iabjabat 33 a n g g a i , ben gleichnamigen au§

40 Srtfelrt beftefjenben Slrdjipel u. auf ©. am £omini=@olf bag ©ebiet

bom^ap2tpibi§ 1°37' fübl. S3r. umfaffenb, ift ein SebnSreidj be§

©ultan§ bon Sernate u. foH auf S. 40—50 000 u. auf ben l^rtfeln

16—20000 e. §äblen. 2. Sombufu ob. Labung! uumfd)lieBt,

im 9c. bon S3anggai, im SB. bon £objo, ^Eorabja u. Surou u. im ©. bon

Sairout begrenzt, ^mifefeert 1° 37' u. 3° 27' fübl. S3r. ben ©olf bon

SEoli ob. £omori u. mirb burd) bie letztem 9camen füt)renbe 2anbfd)aft

in einen nörbl. u. fübl. jlijeit gcfd)ieben. ®ie in alfurifd)e 93erg* u.

buginofifd)e2c. ©tranbbemobner 5erfaHenbe93ebölterungrourbel852

ju 15 000 £öpfe angegeben. Sombulu ift roie 3. STomori, ba§ nod)

febr roenig bef'annt, ein Se()n§reid) be§ ©ultan§ bon STernate u. fomit

ein llnter= ob. 2tfterlet)n ber nieberlänb. Jgerrfdjaft.

III. ®ie 9tefibentfd)aft (£. ob. 90canglaffar umfaßt bie

übrigen SEtjeite bon d. u. bie Snfeln S3uton, 9Jcuna, ©aleijer mit ben

benachbarten ©iianben, bie ©permonbe=©ruppe u. alle anberen nal)e

gelegenen nid)t ju 9)cenabo u. Xernate gehörigen ^nfeln u. enblid) bon

ben tleinen ©unba=^nfeln ©umbaroa u. ben roeftl. Sl)eil bon glore§.

A. SDie@oubernement§tänber,5erfaIlenin 2 s2lbtt)eilungen, bon

roeldjen bie eine unmittelbar, bie anbere burd) 91ffiften5=9tefibenten

berroaltetmerbcn. I.®ie2lbtl)eilung9}cangfaffar ob.9Jcataffar,

ber unmittelbare 33cfit^
r
beftel)t au§ bem 88 qkm entbaltenben ©ebiet

be§ gretyafenS 9JcangIaffar ob. S31aarbingen (15—20000 (£.}

u. bem üeinen, nörbl. angrenäenben,bormaligeu5ürftentt)um Sali o

,

nebft ber 18 3>nfeln ääfjlenben ©permonbe=©ruppe, roeldje bie

fübl. ^albinfel im ©. umlagert. 2. llnterrefibentfd)aften, ber-

roaltet bon einl)eimifdjen 93e^irB=9tegenten unter2luffid)t bon^lffiftenj*

9fefibenten:a. 21btt)eilungber 9corb = 2)iftri!te, etibal300qkm,in

bie folgenben Slbtbeilungen in mehrere llnterabtf)eilungen mit berfd).

unterftet)enben9vcgentfd)aftenäerfaHenb,gren3tnörbl.an9Jcangfaffar=

Sallo. b. 2(btl)eilung ber ©üb=©iftrif te, fübl. bom (erstgenannten

©ebiet, mit ben ^nfetn ©alef ong, ©ajang, ®ajangan, 93aoluang u.

£anaf)fefe etroa 2750 qkm grofj. c. 21btl)eilung ber Dft = 3)iftrif te,

etma fo grofj mie bie erfte, binnenmärtS am l?abiang=3-fu^ gelegen u.

mehrere Snfeln einbegreifenb. d. 2lbtt)eitung ©aleijer ob. £anal)

boang(b. b,. ©eclanb ob. ^ufel), aud) ©ilabfa genannt, obmebie ju-

gehörigen fleineren Snfeln, etma 825 qkm mit 47 222 @. (1864).

B. S3 a
f
a 1 1 e n = o b. S e 1) n § ft a a t e n

,
finb in ber innern 33erroaltung

fctbftänbig. 1.93oni
(f.

b.) auf ber Oftfeite ber fübl. §albinfel, foll

au§fd)liefjtid) feineS 9lftertel)n§ftaate§ üamuru im SB., 6662 qkm
mit 200 000 @. jafilen. 2. Sanette auf ber SSeftfeite ber fübl. §alb*

infel, ca. 770 qkm mit 13 362 @. (1861). Qu it)m gel)örcnal§2lftcr=

tcl)n»ftaatenbienörbl. gelegenen 2anbfd)afteni3ipotaffi,Salo lang,

9ßantjana, Sjinafo u. bie Snfel 9ßuteangin. C. 23unbe§ge =

noffenfd)aft§ = ©taatenbilbcnauf ©runbbe§ 1667 abgcfd)loffe=

nen S3ertrag§ bon 93ongai, bem fie frütjer ob. fpäter beigetreten, unter

ber nieberlänb. ©d)itl5mad)t einen 83unb, in meld)em fie bei innerer

©elbftänbigfeit tjauptfädjtid) nur jur ©id)erftellung u. görberung beg

l)oliänb. §anbel§ berpflic()tetfinb. %t)ve gürften muffen barauft)in beim

Regierungsantritt einen C£ib leiften. 1 . X o nt oü ob. % o li=£ o li nad)

bcm§auptpla^ benannt, im 9c3B. ber nörbl. ^albinfel, früher 5U 9Jce=

nabo gehörig, mirb im SB. bon 33ubo( u. 9Jcuton u. im ©. bon ftafeli
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umgeben. 2. ® oje ti an ber SBeftfüfte, §auptort <ßafo§ (2000 (£.)

grenjt öftt. an $offo, ^atigi u. bie 9Jtanbf)arifcf)en 2anbfd)aften ©o~

genti, 2ipajo u. 2tmp()ibaf)o u. im ©. an 9Jcanbbar u.Sorabja. 3. £0=

r a b
i
a , im centralen SSergfanb ber ^njel, roenig befannt. 4. 9Jc a

f
e n=

beng 83ufu, fleine Sanbfcfjaft am ©abang=gfuß, bon Sorabja im 9?.,

9Jtanbr)ar im SB., Stbja Samparang im ©. u. 2urou im JD. umfäjioffen.

5. SKftanbfj ar an ber SBeftfüfte be§ mittleren (£., bon ben 3 (e^ten2än=

bern im 31. u.D. u. bem©o(f bonSftanbfjar im©, begrenzt, beftebt au§

ben 7 gürftentrjümern SMnuroang, 23alanipa ob. 23afaugnipa,

JJcabjene, ^5am6uroang, Sjenbana, Sapafa (Sapatang ob.

STampafang) u. 9Jc am u b j u , rbeldje unter ber S3orb,errf tfjaft be§ gürften

bon SSalanipa (fönraeng 9JJagu, b. fj. 9Jcaf)abja ob. ©roßfürft betitelt)

eine 93unbe§genoffenfd)aft bilben. 6. Stbja 5£amparang ob. <BU
benbeng, im 9?. ber fübt. öatbinfet an ber SBeftfüfte, grenzt im®, an

©openg, im £). an SBabju u. Surou, im 31. an 9Jcafenrcng 23ulu, 3800
qkm mit etroa 120 000 (£., ^erfüllt ai% eine 93unbe§genoffenfcb,aft in

5 ©taaten:@ibenbeng(mitber$orberrfd)aft), ©upa, Stlita, ©a =

roitou. Ütapang. 7 . © o p e n g in ber 9Jcitte ber
f
übt. §atbinfet, bon

©ibenbing im 31., S3arra im SS., Sanetta im @. u. 33oni im D. um=

feb^offen, wirb bon 93uginefenberoobnt. 9ft§ SSafaffenftaaten gehören

ju ibm 9Jcario=ri = aroa, im 31., 9Jcario=risroaroo im ©. u. bie

@trattbbtftrifte2abofo,2ampofoob.23afufuu.93atufutif). 8. 93ar=

ru, eigentf. 93ärru, liegt jtoifdjen Sabofo im 9c., ©openg im D. u.

£anetteim©.anberSBeftfüfteberfübf.<oafbinfel. 9. ©oa ob. 9#ang =

f affar ift ber etroa 1400 qkm große 9teft be§ 3teid)e§ SOcangfaffar,

roetd)e§ eb,emat§ ben größten 2f)eit ber fübt. <oai6infe( umfaßte. (£§ ift

eine am ©oa=gtuß gelegene 93innentanbfd)aft, umfd^loffen bon ben

unter III. A. 2. genannten ©iftriftetr. ©te jum 9Jcafaffaren=©tamm

getjörige33ebötferungroirbauf60— 70 000^öpfegefctjät3t. lO.Sat*

fang ift ber roeftlicbjte, nic()t in bie ^tbtljcifung ber ©üb=3)iftrifte

(III. A. 2. b.) aufgegangene £f)eif ber£uratea=2anbeanber ©übfüfte

ber fübf.^albinfet. 11. SBabju ob. SBabjo (5066 qkm) mitmebral§

100 000 buginef. (£., liegt an ber SBeftfüfte bc§ ©olf§ bon SBoni, 3mW
fcr)en33oni im ©., Slbja Samparatig im SB. u. 2urou im 9?. ©einer

Sßerfaffung nacb, bitbet e§ eine au§ 40 dürften befter)enbeariftofratifcfje

9?epublif unter ber güfjrung bon 3, ^ßötta betitelten, gürften. 12. 2u=
rou, aud) 2uf)uob. 2ubu genannt, umgiebtim ©. bonSBabju, im SB.

bon 51bja Samparang, 9Jcafenreng 33ulu, im 31. bon Sorabja u. im D.

bon £ombufu begrenzt, ben nörbl. £f)eif ber 23oni=93at). ®ie Säften«

berootjner finb S3ugi, bie Sergbölfer 3llfuren. grüber roie©oau.S9oni

ein mäcf)tige§ 3teict), befi^t e§ noef) jetst SSafallenftaaten; ol§: Ufu,
2eleroauu. 33ingfofaob. SSaifongfa, alle 3 auf ber SBeftfeite ber

füböftl. öalbinfel. ®ie Oftfeite ber letztem nimmt norbroärt§ bi§

STombufu B, bie 33unbe§genoffenf cfjaf 1 2a i ro u i ob. 2 am u i ein. ^)k'

felbe umfaßt auf 5500 qkm Slreal folgenbe 7 ©taaten: SBairoufi,

2anomutong, ®enbari u. ©ampara an berMfteu. 2airoui,

Satomau. S'unnroeiob. jTonaroeim93innenlanbe. 14. Sie^nfel

33uton (4750 qkm) mit 3ubef)ör (9200 qkm) a(§: ^oleanu.
9tumbia, bie benachbarten fübl.ll'üftcnlanbfcfjaften ber füböftl.§alb=

infel, bie ^nfeln 9Kuna ob. ^angafane, ferner bie (Siianbe in ber

£ioro=©traße, bie ^nfeln ^abeina ob. ^ambaino, §agcbi§u.
S3inongfo, bie SBangi*SBangis(Sifanbe u. a. 15. ®te %u\d
© umb alba mit 3ubeb,ör 12224 be§. 13545 qkm. — 93gl. Giebel:

„De landschappen Holontalo, Cimoeto, Bone etc." (33atabia),

f.aucb, „Bettfdrr. für ©t^notogie" 1871 ;®erf.: „9Jorb=©clebifcf)c^fafjl=

bauten" („3eitfc§r.füretfjnologie 1872"); 9J{att()e§, „Bijdragen tot

de ethnologie van Zuid-Celebes " (§aag 1875); 51. 93. 9J?et)er,

„®te 9Jcinar)affa auf e." (S3eri. 1876); bau 9Jcufcb,enbroef, „Toelich-

tingen behoorende bij de kaart van de Bocht van Tomini of

Gorontalo etc." (5(mft. 1879).

CfUltlotb (3 e 1 1 fj o r n , Trocadero), ein @rfa|mittet für (£tfenbein,

rourbe 1869 bon ben 3lmerifanern ©ebrüber §t)att erfunben, aber

erft 1873 gelang e§, ein für bie gabrifationim©roßengeeignete§93er=

fatjren au§jumittetn; feit einigen ^afyren finb aber bie au§ ©. gefertig-

ten ©egenftänbe ein allgemein berbreiteter §anbef§artifel geworben,

ber bi§ jet$t in 3 gabrifen (9(
,
eroarf,©tain§bei©t.®eni§u.9JJannf)eim)

erzeugt roirb. ®ie 9Jfaffe beftet)t au§ 9JitroceEutofe 0ßbrojt)tin) u.

,famptjer, roeterjer letzterer geroiffermaßen töfenb auf erftere roirft, in=

bem ba§ ©emifcb, unter bem ftarfen 2)rucfe einer rjrjbraulifcfjen treffe

mittels Sampf auf 65— 130° C. erroärmt roirb. ®ie 9Jcaffe ift, roenn

fie frifcb, an§ ben Apparaten fommt, burcrjfctjeinenb, Ijornartig, mirb

aber bann je nacb, bem3tt)ecfe mit bcrfcfüebenengarbftoffen berfetjt; fie

ift f)art, feft, unjerbrectjltcfj, elofttfctj u. nimmt eine auSge^eictjnete ^ßo=

litur an. gür manche ©egenftänbe roirb aueb, au§ ©Ifenbeinabfällen

l)ergeftef(tcr Slfenbeinftaub ^ugefetjt, u. man nimmt bann auf lOOSf).

be§ ledern 100 21). ^brojblin u. 50 £1). ßampfjer. %n SBaffer ift

ba§ S. unlö§lid), ber ©eruef) ift faft unmerflieb,, er tritt erft beim @r=

roärmen beutlicfjer tjerbor; bei 125°C. roirb ba§®. fo plafttfcf), baß e§

fictj in jebe beliebige gorm bringen läßt, aueb, fann mau bann einzelne

©tücfe burd) 3ufammenbrücfen bereinigen. Stile au§ G. gefertigten

©egenftänbe, nam. ©ctjmucffacfjeu, ?trmbänber, 93roct)en, ^ämmejc,
jeicfjnen fid) buret) ©leganj u. große 2eict)ttgfeit au§, u. borjüglicf) bie

imitirten ^oratlengegenftänbe finb bem 2tu§fel)en nacb, faittn bon ben

ectjten ,51t unterferjeiben. SludjScb^ilbpatt^ernftein^JJcalacfjitu.SapiSi

(ajuli roirb mittels (£. nadjgearjmt. 93can fertigt außerbem 53i((arb=

bätle, Saftenbelege für ^5ianoforte§, @d)irmgrtffe,©treid)l)o(5bücb,fen,

^ferbegefdjirre au§ biefem 9Jcateria(. ©in nidjt unbebenftidjer 9?ad)s

tfjeil bcffelben ift allerbing§ bie fdjnelte 33renubarfeit u. (eicljte ©nt«

jünbtiebfeit bei 21nnäb,erung an eine glamme.

(Etttfitrrrt (lat. censurae) tjeißen im fanonifdjeu 9ied)t geluiffe

^irdjenftrafen, roeldje jitr ©üfjnung für bie beriefe äußerlidje firdjfidjc

Drbnung bon einem mit
felbftänbtgcr^urisbiftion befleibeten getftüctjeu

Obern (alfo bem 33ifcb,of ob. einer nod) b,öt)ern ^nftanj) berljängt

roerben. 3^e 3of)l mürbe burd) ben ^apft ^ßiu§ IX. fjerabgeferjt.

®urd) baZ ^ßreuß. ©efetj bom 13. 93cai 1873 über bie ©renken be§

9ted)t§jum ©ebraud)e fird)lid)er @traf= u. 3«d]tmittel u. ingieicr)en

burd) ha* 93abifd)e ©efe^ bom 14. gebr. 1874 ift aueb, bon©eiten beS

©taate§biefe§ftrcr)lid)eSenfurred)tnid)tunerf)ebltd)befd)ränftmorben.

Snnerf)alb be§ ^önigretcr)^ Preußen» bürfen l)iernad) feine anberen

©. angebrobt, berljängt ob. berfünbet roerben, a(§ fold)e, »neld)e bem
rein religiöfen ©ebiete angehören ob. bie ©ntjief)ung eineS innerhalb

ber ^tretje ob.yieligion^gefellfc^aft mirfenben9'tecb,t§ ob.bie'?(u§fd)tie=

ßungau§ber S'ircfjens ob. 9teligion§gefellfd)aft betreffen; @traf= ob.

3ud)tmittel gegen 2etb, SSermögen, greifjeit ob. bürgerlid)e (Sfjre finb

unjuläffig; bie 33erf)ängung ob. 93erfünbung barf aud) ntcrjt be§l)a(b

gefcb,er)en,roeilein9!Jcitgliebberbetreffenben.ft'ircb,eob.9i
x
eligton§gefe(l=

fcfjaft eine §anblung borgenommen b,at, juroeidjcrbieStaatSgefe^e

ob. bie bon ber Obrigfeit innerfjalb ib,rer gefetdiebjen 3»ftänbigfeit er-

laffenen 51norbnungen berpfiidjten, ob. med bnffelbc öffentliche SBar)t=

ob.©timmred)te in einer beftimmten9iicb,tung ausgeübt ob. nid)t au§=

geübt f)at; ferner nicfjt be§l)alb, um baburd) bie Itnterlaffung bon

bergleidjen §anblungen 31t erjroingen ob. bie 51u§übung ob. 9Jict)tau§=

Übung öffentlicher SBaf)(= u.©timmred)te in beftimmtcr9vid)tung b,er-

beijufüfjren. ©elbft eine öffentl. 93efanntmad)itng ber nad) bem

©taatggefe^ juläffig gebliebenen d. ob. beren SSofl^ietjung ob. 23er=

fünbung in befcfjimpfenber gorm ift berboten. (Sine llebertretuug bic=

fer ftaatl. 93orfd)riften roirb mit ©elbftrafe bi§ ju 600 9Jcarf ob. mit

§aft ob. mit ©efängniß bi§ ,^u 1 £5. u. in fcbjtüeren gälten mit ©elbftrafe

bi§ p 1500 9Jcarf ob. mit ©efängniß bi§ 51t 2 3- beftraft.

Ci'itthtäjfl (fpr. tfd)=), ein §anbel§geroid)t in trieft 31t 100 gunti

(^ßfunbe)= 1 SBiener Zentner= 56 kg, in ®orfu ju lOO^fb.engl.

= 45,359 kg, in 2ugano ju 100 Libbre grosse (fdjroere ^funbe)

= 86 kg, fomie ju 100 Sirette (ieicfjte $funbe) == 30,125 kg.

Ccntafantt (fpr. £fdjentofdnti),© i 1 b e ft r , ital. ©eieijrter , inSbef

.

^l)iiolog u. 2iterar()iftorifer, geb. ju Salci 8. ®ej. 1794, ftubirte bie

9ted)te, folgte aber, nadjbem er 1822 feinen SBofjnfti5 in giorenj ge=

nommen, feinen roiffenfd)aftt.9togungen, befdjäftigte fidt) mitberÖrb=

nung ber mebi^in. Slrdjibe u. raaraud)fd)riftfteEerifd)tfjätig(£ragöbic

„Edipo re" 1829). 1837 begann er einen ®urfu§ öffentlicher 93or=

lefungen über bie „©öttlidje^omöbie". 1841 übernahm er amSlteneo

in ^ßifa ben 2eb,rftub,l ber ©efdjidjte ber ^ßfjitofoprjie. ®urd) feine

(£ffat)§ über bieSBerfeSllfieri'S, über ben^ßlatoni§muS in Italien, über

Putard) u. über ^ßtjtfjagoraS, roie bureb, feine ©efd)id)te ber griecr).

Literatur madjte er fict) in ber ©eletjrtenirelt bortb,eilb,aft befannt.

51ucf) übte er burd) 9tebe u. ©cljrift CSinfluß auf bie (Sntroidtung ber

nationalen 33eftrebungen in S£o§cana u.berlorbe§tuegennad)benpoiit.

87*
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(Sreigniffen be§ %. 1848 fein Setjramt, inbeß erhielt er fpäter baZ

©fjrcnamt eine§ SttfbeitorJ ber toSccm. 93ibliott)efeix. S^ad) bev 216=

banfuug be§ ©roßt)erzog§ manbte fidj ©. roteber feiner Seljrttjätigieit

51t u. mürbe in bie „Consulta di stato" berufen. 2ll§balb nad) ber

(Sinberlcibung £o§cana'§ in ©arbinien jum (Senator be§ ®önigrcid)§

Italien ernannt (23. 9Kärj 1860), mürbe (£. bann and) 9reftor ber

llnib. 51t ^ßifa. ®af. ftarb er 6. £an. 1880.

Centrtfugalgttß ljetßt biejenige bef onbere Slrt be§ SÜretatlgießenS,

bei meldjer bie ©ußform fid) in fcrjneller Dotation befinbet, um ber=

nütte(§ ber
f

t)erborgebrad)ten (Xentrifugatmirfung ba§ ftüffige 9Jie=

tat! nad) außen ju treiben u. baburd) einen bictjten u. btafenfreien ©uß
ju erzeugen. ®ie2lnmenbung befd)ränlt fid) l)auptfäd)tict) auf bieder-

ftellung bon Stöbern u. Vanbagen au§ ©ußftaljl.

CcntrirttTttfrijtlte, eine 9Kafd)ine, bereu 3med e§ ift, bei großen

2trbeit§ftüden, bie aiif ber ®rel)banfangebrel)t merben f
ollen, bie Sret)=

ad)fe fcftjutegen. @ie beftet)t bem Söefen nad) au§ einem bret)banfarti=

gen ©efteE mit einer ®ode, in meld)er fid) eine ©pinbel mit einer S3orjr=

fpit^ebrer;t, u.jrüei^ßaar <förmiger23aden,biefogegeneinanbergeftedt

< y finb, baß fie burd) eine, bermittet§ einer ©d)raubet)erborgebrad)te

2tnnät)erung ba§ 2lrbeit§ftüd umflemmen u. feftrjalten. gerner finb bie

SBacfenpaare auf bem genannten ©eftell mie ber ©upport einer ®ret)=

banf berfd)iebbar u. in einer f oldjenlpöbe angebracht, baß ba§ jmifdjen

benfelben eingeflammerte 2lrbeit§ftücf genau mit ber ®rei)ad)fe in bie

$öol)r=@pinbelad)fe fällt. 9tüdt man baffetbe bafjer gegen ben in ber

©pinbel fi^enben Votjrer u. bringt biefen in Umbretjung, fo mirb an

ber ©nbftädje be§ 2lrbeit§ftüde§ ein ©rübdjen eingebohrt, meldjeä bie

®ret)ad)fe bezeichnet. SSerfä't)rt man ebenfo mit ber anberen (Snbffächc

bc3 2lrbeit§fiüde§ (moju aud) bei befferen (£.n eine jmeite gegenüber

ftetjenbe 93of)rfpinbet angebracht ift)_u. legt e§ bann fpäter mit beiben

©rübdjen auf bie ©piljen ber 3)ret)banf, fo befinbet e§ fid) auf biefer

genau centrirt cingefpannt.

(ErUtruntSpartet l)eißt biejenige Partei be§ ©eutfdjen 9kid)§ =

tag§u.be§preuß. 2lbgeorbnetent)aufe§, metd)e bie Vertretung

fpejiett fatbolifdjer ^ntereffen für ben Jpauptpunft il)re§ ^xo-

grammS erffärt. ©eine biftor. Vebeutung fjat biefer 9came (ber übri=

gen§fd)on 1860 aufgelommen ift) erft mit bem $. 1871 gemonnen,

alSbic9ieaftioube§ moberuen Vemußtfein§ gegen bie 33efd)lüffe be§

Vatifanifdjen ,^on§il§ über bie tel)ramttid)e Unfetjlbarf'eit be§

päpftt. @tut)lc§ auf jenen fö'onftift jmifdjen geiftlid)er u. metttid)er©e=

matt rjinäubrängen begann, ber unter bem Dcamen be§ „ Kultur!ampfc§

"

im Saufe ber fotgenbenl^afrce faft aüe©taaten mitfaffjol. Vebötferung

ergriff u. im© eutfeijen 9teidje, mie nam. in ^ßreußen, nod) fjeute

nietjt beenbet ift. 3)er eigentt.2lu§brud) biefe§ Kampfes mirb gemöbnl.

bonbem@rtaßbe§3ef u itengefe^e§im®cutfd)eu9veid)§tage(3Jcai

1872) batirt. 9iid)tiger ift berfelbe aber fd)onbonben 2lbreßbebatten

bc§ 30. u. 31. Söcärz 1871 herzuleiten, meld)e at§ bemußte ®rieg§=

erflörung be§ 2ibcrati§mu§ gegen bie ultramontanen Senbenjcn auf=

Zufaffen ift, mie man fie in bem ©egenentmurf bc§ (Sentrum§ gegen bie

2tbreffe ber 9Jce()rt)eit erbiidte, meld)e fid) entfd)iebcn gegen ben ©e=

bauten einer ^nterbention äur2Biebcrl)erfteIlung bermeltlid)en@emalt

bc§^apfttf)um§ augfprad). Qu mirt'lid)cnÄonfliftcn berfatl)oI.^ird)e

mit ber ©taatSgemalt ift e§ aber allerbing§ erft 1872 gefommen, ju

ben 2(nfängen einer beränbertentird)enpolit.(Sefe^gcbungiüd)t bor bem

grü()ling 1873 (93caigefel5c). ©ie ©tetlung be§ ScntrumS ju biefen

©efeijen mar gegeben. 233ic e§ im9{eicf)§tagc entfd)ieben für bie ^scfui=

ten 'ipartei ergriff, fo leiftetc c§ im preufs. Sanbtage ben planen be§

9Jiiniftcr ^atl einen Söiberftanb, beffen ganjc 9cad)t)altigfeit bamal§

meber bon biefem, nod) mie e§ fdjeint bem fonft^emanb boH gemürbigt

morben ift, am ©nbc mol aud) bei ber grof3en in ben berliner maßgc=

benben Greifen borl)errfcbenben Unbetanntfdjaft mit bem SSefen ber

fati)ol. §icrard)ic nid)t gemürbigt merben tonnte. 211§ bie Präger

bicfe§ 2ßiberftanbe§ crfd)einen bon 2lnfang an in erftcrßinie bie 2lbgg.

b. 9Jfa(lindrobt,©ebr. 9tcid)enfpergcr,gr()r. b.©d)orlemer=

Stift u. ©taatSminifter a. 2). SSinbtfjorft , meldjer let^tcrenam. feit

bem 26.9Kai 1874 erfolgten Sobe sDcailinclrobt'g immer mel)r in ben

SSorbergrunb trat u. gegenmärtig al§ ber eigentlid)e3-ü()rcr ber^artei

angcfei)cn merben muß. ©e()r na!)e fommt if)m grl)r. b. ©d)orlemer=

Stift, ber fid) im £aufe ber ^aljve §u einem Parlamentär. 9tebner erften

9tange§ au§gebilbet tjat, außerhalb be§ 9veid)§tag§ aber burd) feine

fociaipolitifd)e2f)ätigfeit (meftp^äl. SBaucrnberein) eine nod) bebcuU
famere SBirffamfeit ausübt. ®iefe Sf)atfad)en merben bleute aud) bon
ben (Segnern unbefangener gemürbigt al§ in ben erften ^afjren be§

SirdjcnlonfütteS, mo man im Zentrum eine lebiglid) reid)§feinbüd)e

Partei 5U erbüden glaubte, meil e§ ba§ 9ved)t ber ©taat§gemalt in ge=

miffen fünften beftritt, bie nad) tatl)oüfd)er Stuffaffung ju ben inner=

lird)lid)en fingen gehören. Qu biefem itmfd)munge ber Meinungen,

ber fid) tetne§meg§ auf bie fonferbatiben Greife befd)ränft, l)at mefent=

lid) bie fräftige u. entfd)eibenbe ilnterftütmng beigetragen, meld)C ba%

Sentrum ben mirtl)fd)aftiid)en planen be§ 9{eid)§fan§ler§ 1879 ju=

tf)eil merben ließ, obne biefe llnterftü^ung bon ©egenleiftungen

im „Sulturfampfe" abhängig ju mad)en. ®ie prinzipiellen ®iffe=

renken, meldje §mtfd)en ber liberalen @taat§anfd)auung u. ber !atbo=

lifdjen beftel)en, finb baburd) jmar leine§meg§ befeitigt, befielen biel=

meb^r ib.rem ganzen Umfange nad) fort; augenbüdlid) ift jebod) eine be=

beutenbe 9Jiilberung ber ©egenfä^e eingetreten, mie ba§ im ©anjen u.

©roßen aud) in ben 33 er!)anbiungen ber gefetjgebenben Äörperfd)aften

§um 2lu§brud fommt. ®er bon ber nad)laffenben Erbitterung im

Kampfe ermartete 9vüdgang ber ©. ift bi§f)er nidjt eingetreten. SSenn

fie aud) feit ben 9tcid)§tagsmafjlen bon 1873 feine großen äußeren

gortfd)ritte mefyc gemacfjt fjat, fo ift e§ il)rbod) 1877/78 im 9ieid)§=

tage, 1879 imfianbtage gelungen, il)ren 93efi|5ftanb glänjenb gu bc=

Raupten, fo jmar, baß fie in beiben S'örperfdjaften jur £>ät bie ftärfftc

graftion bilbet. ©abei fd)eint ber innere 3ufammenl)att ber ^artei

nid)t meniger feft §u fein, al§ ber äußere. 9cur feiten ift e§ bei 2Ibftim=

mungen bon grunbfälj(id)er 2öid)tigfeit borgefommen, baß fid) ba§

Kentrum in ber SBeife getrennt l)atte, mie ba§ bei allen übrigen ^ar=

teien, mit 2lu§nal)me ber ©ojialbemofraten, eine feine§mcg§ ungc=

möf)nlid)e (Srfdjeinung ift. S)aß 9ieibungen tro(3 atlebem borfommen,

ift nid)t unmaf)rfd)einlid) , mie e§ benn faum einen Zweifel unterliegt,

baß §mifd)en ben preuß.u. außerpreuß.9Jcitgliebern, nam.benS3at)ern,

ein gemiffer ©cgenfat^ beftei)t, ber feinen 2tu§brud f)ier u. ba aud) in

ber treffe gefunben l)at. Söcnn man aber im liberalen Sager fjieraug

immer mieber bie§offitung auf eine bauernbe©paltung be§ßentrum§

herleitet, fo bemeift ba§> nur, baß man baffelbc aud) tjeute nod) nicfjt

berftel)t. 2Sa§ nad) Seenbigung be§ ltHrdjenfonflit't§ fommen fann,

meiß 9?iemanb. ©0 lange er aber bauert, mirb fid) ba§ ftarfc ©oliba=

rität§gcfül)l, meldjeS ber fatf)ol. ®enfmeife im ©egenfat} ju ber pro*

teftant. eigenttjümtid) ift, ben Verfall ber ^artei fid)erlid) ju bereuten

miffen. ^n fiel) geeinigt, f)at bn§ dentrum feinen ©cgnern feit Streit
31d)tung einzuflößen gemußt; in berfd)iebene ©nippen gefpaiten, mürbe

e§ fel)r balb feine bebeutfame ©tellung im potitifcfjen Qeben einbüßen.

Ceratodus ift eine ©attung bon 2urd)fifd)en(Dipnoi), me(d)e ju=

erft auf fofftle 3äf)ne au§ ber Sria§ begrünbet mürbe. (£§ erregte be=

red)tigte§9(uffe()en, als 187 1 burd) gorfter u. trefft ein in ben auftrat,

©cmäffern nod) lebenber gifcl) entbedt mürbe, melcljen man infolge

ber 2tet)ntid)feit feiner 3äl)nc mit jenen längft bcf'anntcn bormeltlid)en

ol)ne mcitcreS in bie gleiche ©attung einreiljen fonnte. (Jr ift ber 9ie=

präfentaut einer befonbern gamilie bcr2urd)fifd)e, bie nam. burd) ben

23efi£ einer unpaaren, au§ jmei ft)iumetrifcl)cn zeitigen §ol)lräumeu

Zufammengefctjten ©djmimmbtafc djarafterifirt ift. Sicfclbe fuidtio=

nirt bann al§ Sunge, menn ia§> fd)lammigc Söaffer bc§ 21ufentl)alt§s

orte§ bon ©afeu organ. ©toffc erfüllt ift. ®al)cr bezeichnet man bie

gamilie al§ Monopncumona ((Sinlungige), gegenüber zmei anberen

©attungen (Protoptenus u. Lapidosiren) biefer l)od)intcrcffantcn

gifdje, mcld)e eine paarige, ber 9?efpiration bieneube ©djmimmblafc

befil^en (Dipneumona). (£. lebt bon blättern, meld)e er mit ben

©d)neibezäf)nen abreißt u. mit ben 3al)npiflttcn be§©aumcn§ jerfaut.

CcrfnltU, nad) 90f?cgc=S0couric§ ein in ber SSeizcnflcie enthaltenes

geratent.

Cmbrtlt, fticfftofft)a(tigcr, aber fct)mcfel= u. pl)o§pl)orfreier S3e=

ftanbti)eil ber Dcerben u. ©ef)irnmaffe, bie außerbem nod) bcrfd)iebenc

(iirocißfubftanzcn, E()olefterin u. pf)o§pl)orl)altigc§ Scucitljin enthält.

®a§ ©. ift ein teid)te§, meiße§, l)t)gro§fopifd)eg Ißutber; in l)eißem

Söaffer gallertartig aufquellenb.

Cjjröfllt ob. 3uderrol)rmad)§ finbet fiel) al§ graugrüner lleberzug

auf ber©d)ate beg3u^c^'o[)rfteugel§, nam. ber Varietät mit biolettem
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(Stengel, in jo reidjlidjer Stenge, baßbaSStotjr bort 1 ha gelb 100kg
d. liefern fann. @S wirb burd) Abfcfjaben ber ©tenget ob. AuSfodjen

mit Sßaffer erhalten. 2>m gereinigten Auftanbe ift baS d. eine Weiße,

bei 82° C. fdjmetzenbe u. beim drfalten frt)ftal(inifd) erftarrenbe

9Jcaffe; feine Aufammenfeljung wirb bnrdt) bie gormet: C48H9G 2

auSgebrüdt; eS foH aüdj ein Veftanbtljeit beS AnbaquieSwadjfeS fein.

Cn'flrijiillUderiumorrjbut). ®iefe niebrigfte DrrjbationSftufe

beS deriummetatlS war biStjer nur als wefentficfjer Veftanbttjeil beS

deritS, ©abolinitS, DrtfjitS u. einiger anberer feltenenfcfjWeb., norw.,

fibir. u. norbamerifan. Mineralien befannt; jejjt tjat ©d)iff nadjge=

wiefen, baß eS ju ben weit öerbreiteten, aber immer nur in fetjr gerin=

ger Menge öorfominenben (Stoffen gehört u. fid) in ben meiften ®alf=

fteinen, ^ßflanjenafcfjen u. aud) in ben ®nodjen finbet. ©ine Aeü lang

maren baS oralfaure u. baS fctjwefetfaure d. (deroratat u.

derfutfat) für mebi^in. Qrotde fefjr gefragt, bocl) fdjeint man jetjt

batoon «lieber jurücfgefommen zu fein, dagegen ift baS derfulfat jur

§erftellung toon Anitinfcfjwarz auf ©amen u. ©eweben an ©teile beS

toanabinfauren AmmoniafS neuerbingS fefjr gefudjt u. nur ber l)o()e

s4$reis ein §inberniß ber allgemeinern Anwenbung für biefen Qxotd.

dero£t)butort)b ruirb alS9ceagenS auf@trt)cfjnin üerwenbet u.bient

in ber Vorzetlanmalerei als gelbe garbe.

ßtn'Üttkat, gunäcfjft ganz allgemein jebe zur Beglaubigung einer

Xl;atfactje auSgeftellte ©djrift, in einem engern ©inne aber eine im

§anbelS= u.©eerecf)ttooriommenbe fd)riftticf)etlrfunbe, welcfje über bie

ddjtfjeit u. ben gabrifationSort einer SSaare ob. bejro. über bie ^ben=

tität eineS ©djiffeS, feinen§eimatSf)afen(9tegifterfjafen), feine Verecfj=

tigung eine beftimmteSanbeSftaggezufütjren, AuSfunftgiebt. ©d)iffS=

d.e muffen mit bem I^ntjalt ber Eintragung in baS ©cfjiffSregifter,

Welcfje fie behmben follcn, genau übereinftimmen. Srctcn in ben üor=

bezeichneten, burd) baSd. bezeugten Sfjatfacfjen naef) ber Eintragung

Veranberungen ein, fo muffen biefelben ebcnfowo()l in baS ©d)iffS=

regifter eingetragen, a(S auf bem d.e üermerft werben. %m fjfaß baS

©djiff untergeht ob. baS 9icd)t, bie SanbeSflaggc p führen, toerliert, ift

baS @d)iff in bem ©cfjiffSregifter ju löfdjen u. baS ertljeiltc d. zurüd

^u liefern, fofern nicfjt glaubhaft befcfjeinigt wirb , baf3 e§ nid)t zurücf=

geliefert werben fönne (Art. 435 u. 436 beS bcutfcfjen £mubclSgefct}=

bud)S). lieber bie 9icgiftrirung u. Vezcidjuung ber ft'auffafjrtcifdjiffc

enthält baS 9ieid)Sgefet5 üom 13. 9?oto. 1873 neue Veftimmungcn.

Crruffa, f.
to. m. Vleimciß; deruf fit, f.

ü. w. SBeißbleierz.

Cffar, Sofepfj, toielfeitiger ftünftler, geb. 1814 zu.<pernatS bei

Söien, trat in bie Sefjre bei einem £\mftfd)loffer u. ©ratoeur, befud)tc

feit 1832 bie Atabemie, lernte unter Submig ©djalter u. Säl^mann
ba% SJlobelliren u. unter Subro. 9iid)ter bie 93cünz= u. ©teinfd)neibe=

fünft. 3n biefen tetjtern berOoEtommnetc er fid) burd) ben Söefud) ber

§aupt= sJJcünzanfta(tcn 3)cutfd)(anb§, granfreid)§ u. 6nglanb§, u. lie=

forte öiele treffiidje arbeiten, bi§ er um 1840 biefe Äunft mit ber 2tr=

beit für hutftgeiüerbtidje 3«ede u. mit ber gröfjern ^ßlaftif uertaufd)te.

©ofcfjuf er 1852 ben filberneu 'D'S)onne(l'©djilb, fpäter einen figu=

renreidjen Xafclauffa^ für ben (£r3()erjog i'eopolb u. ba§ fog. golbene

33ud) für bie ©tobt 28icn, mobcllirte 1854 eine ©tatue ber 1)1. §elcna

für Serufaleni, mef)rerc ©anbfteinftatucn , bie (al(erbing§ jiendid)

mißlungene) ^armorftatue bc§ 31rctjiteften giftf;er ö. (Srlacfj (Elifa=

bet()brüde in SBien), btc ©tatuen öon ©olumtutS u. Slbam ©mit!) für

bie ga.cabe ber §anbel§ataberaie, u. 5al)lreid)e 5Relief^ebaiHon§. (Jr

ftarbzu2öien29.Simtl876.

Cfönoltl (fpr. SfdjeSnola), Suigi ^alma, dontc bi, nerbienter

^Irdjäolog, geb. in Surin 29.3uli 1832, befudjte bi§ 1848 bie2u=
riner SDJi(itär=21fabemie, madjte bie Kriege gegen Ocfterrcid) u. in ber

ft'rim mit u. trat 1860 in ben norbamerifan.SRilitärbienft, in melcljem

er jutn 33rigabegeneral atiancirte. ©eit 1869 amerifan. ®onful in

Sarnafa auf ßrjpern, t)at er überaus mertljbolle Ausgrabungen t>eran=

ftaltet, bereu 9f{efu(tate 1872 in Standort in einem SKufeum 2luf=

ftettung gefunben tjaben. S. öeröffentlidjte über feine gorfdjungen ba§

treffiidje SBerf „Cyprus, its ancient cities, tombs and temples"
(1877 ; beutfd) bon ©tem, 2 Sble., Sena 1879).

CffflOlt ob. Abtretung nennt man biejenige9iedjtS()anblung,burd)

me(d)e ein gorberung§red)t auf einen 51nbcrn übertragen tuirb. S)er

abtretenbe ©laubiger Ijeipt Eebent, ber neue Erwerber ber gorbe^

rung (Jeffionar u. ber ©djulbner debitor cessus. ®ie®. üolI=

Ziei)t fid) ber Siegel nad) burd) cinfadje (fdjriftf. ob. münbl.) SBillen§ =

erf lärung be§ debenten. (SinerBetijeiligung be§ debitor cessus an

biefer §anblung bebarf e§ nid)t, inbeffen muß nad) ^artifutarreetjt

(Z- B. aud) nad) bem Slllgem. ^ireuß. Sanbred)t), um bie tiottc Söirhtng

ber S. zu fidjern, ber ©d)ulbner toon ber Abtretung benachrichtigt iner=

ben. Sin bie ©teile ber freien 2BilIcn§erllärung be§ debenten fann al§

Ztoeite gorm ber (£. für geroiffe gälte aud) rid)t er lief) e Verfügung
treten, nämlid) bei ben llebertoeffungen folcf)ergorberungen, uicfdje

bem ©djulbner (debitor cessus) gegenüber feinem eigenen ©cl)utbner

(bem fog. ®rittfct)ulbner) zuftef)en. ®ie (2. erfolgt f)ier auf Antrag

be§ ©läubigerS (al§ deffionar§) im Sßege ber 3roang§üo(lftrecfung

buref) ba§ ©ericfjt, inbem biefeS bie gepfänbete gorberung bem

©fäubiger je nad) feiner 2Öaf)( entoebernur zur dinzicfjuug (wobei

ber urfprünglid)e ©djulbner für einen etwaigen Ausfall nerfjaftet

bfeibt) ob. an ßafjfungSftatt ä^m Sfcenntuertfje (moburd) of)ne

SBeitereS Sedung ber gorberung in §öf)e beS öollen 9cenmi)ertl)c§

eintritt) überweift (§376 ber diuilprozeBorbnung f.
b. ®eutfd)C 9ieid)

bom30.San- 1877). ®ie fold)ergeftalt erfolgte rid)terlid)e lieber-

weifung erfetd bie förmlid)en (I.S=drflärungen bcS ©d)ulbnerS, Don

benen nad) ben S3orfcl)riften beS bürgerlichen 3ied)t§ bie 33ered)ttguug

Zur Sinziefjung ber gorberung abhängig ift, u. ber ©djulbner wirb

fjierburd)öerpf(id)tet, bem©[äubiger bie über biegorberungetwa PDr=

()anbcnenllrfunben()erauSzugcben. Verweigert er biefelbe,fo fann ber

©laubiger biefelbe burd) 3iöang§DolIftrccfung erwirfeu laffen (§ 737

a. a. £).). Auf Verlangen be§ ©läubigerS fjat ber ®rittfd)u(bncr

binnen 2 SBodjcn, toon ber Aufteilung be§ ber rid)tcrlicf)en Ueberwei=

fung toorl)ergcf)enben VfänbungSbefdjtuffeS an geredjnet, bem ©läu=

biger zu erflären: a) ob u. in wie weit er bie gorberung al§ begrüubet

anerfennen u. 3nf)lung zu (eiften bereit fei; b) ob u. wetd)e Anfprüc()e

anbere Verfoncn an bie gorberung macfjcn; u. c) ob n. wegen wcld)cr

Anfprücljc bie gorberung bereits für anbere ©laubiger gepfänbet fei

(§ 739 a. a. £>.). SBenn ber ©laubiger (deffionar) bie gerid)t(id) itjtn

übermiefene gorberung einfingt, fo ift er toerpflidjtet, bem ©djidbuer

gerid)tlid) ben ©treit zu üerfünben, fofern fjierzu nicfjt eine Aufteilung

imAuSlanbc ob. eine öffentliche Aufteilung erforberlid) wirb (§740
a. a. D.). 'Scn auS einer Verzögerung in ber Veitreibung einer zur

dinzief)ung (alfo nid)t§um Dcennwertfjc anAnljlungSftatt) übcrwiefe=

nen gorberung entftc()cnbcn ©d)aben tjat ber ©laubiger (deffionar)

gegenüber feinem ©djulbner, weld)em bie gorberung urfpünglid) ^n-

ftefjt, zu toertreten (§ 741 a. a. £).) Abgefeljcn toon ber burd) SBillenSi

erflftrung beS debenten ob. burd) gcridjtlicfje Verfügitng toermittcltcu

d. giebt eS enblidj nod) eine britte Art, bie fog. notfjweubige d.

(cessio necessaria), weldje unmittelbar auf ©efelj beruljt u. ber

Zufolge feber Sritte burd) bie auS eigenen Mitteln für einen Anbern

ob. anftatt beffelben gelciftetc Adelung rüdfid)tlicl) ber bezafjltcn gor=

berung gegenüber bem wirflidjen ©djulbner aud) of)tic cigentücrje d.

in bie 9ted)te beS bczaf)lten ©lüubigcrS tritt, dinc Anerfennung biefer

notfjwenbigen d. finbet fid) in bem Aügetn. Vrcufi. 2anbred)t£l). I,

Sit. 11, §§442—444, u.Sit. 16, §§46—51. §iernad) ift ber burd)

Aal)tung an bie ©teile beSurfprüngl.©läubigerS getretene ©ritte übri=

genS aud) befugt, alle 9ied)te beffelben in Anfet)ung ber bezahlten gor=

berung fid) wirflict) u. förmlid) Don biefem ©laubiger cebiren zu laffen.

®ie9ied)tS wir fung ber d. in bem Verljältnif? zwifdjen bem de^

benten u. bem deffionar ift im Allgemeinen bie, baß ber deffionar

toöllig an bie ©teile beS debenten als bisherigen ©läubigerS tritt,

bergcftalt, bafj er ciuerfeitS alle auf bie gorberung bezüglichen 9iccl)te

beffelben a(S eigene überfommt, anberfeitS aber aud) alle dinwenbun=

gen fiel) gefallen laffen muß, weldje ber ©djulbner bem debenten felbft

l)ätte entgegenfetjen fönuen. A>öifd)en bem debenten u. bem debitor

cessus wirb bie ©djulbbezief)ung burd) bie d. gclöft. ©treit aber

t)errfd)t in ber£t)eorie barüber, zu wclcljem Aeitpunfte biefeAuflöfung

erfolgt, ob fofort mit bem Augenblicf ber gefd)efjencn Abtretung, ob.,

wie nad) ben meiften Vartitutarrecljten, erft toon ba an, wo ber ©d)ulb=

ner toon ber d. auf bie gefeidid) näfjcr beftimmteSöeife ^enntniß er()ätt.

Anlangenb enblidj baS 9ied)tStoerf)ältniß zwifd)en bem debenten u.

bem deffionar, fo fann ber ©runb (causa) ber d., Weldje itjrerfeitS ja

nur eine UebertragungSform ift, natürtid) ein fetjr toerfd)iebcner fein,
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aU ®auf, £aufd), ©djenfung tc. ®ie für bie Abtretung §tt)ifdt)en Gve=

benten u. GLeffionar etwa liebungenc ©egenleifrung Reifet bie 23atuta

ob. ber 23er tf) ber GL lieber bie GL red)t§fj ängtget gorberungen

beftimmt ber § 236 ber Gubitproäeßorbnung bom 30. Satt. 1877, baß

bie 9ted)t§t)ängigfeit eines? 2tnfprud)e§ auf ba§ 9iedt)t ber einen ob. an=

bern Partei, benfcfben abzutreten, öfjne Gsinfluß ift. ^nbeffen erlangt

ber 9ved)t3nad)fofger nidjt bie Skfugniß , otjne ßuftimmnng be§ ©eg-

ner§ btn ^ßro^eß at§ ipauptpartci an ©teile be§ ;Red)t§borgänger§ ju

übernehmen ob.eine§auptinterbention ju ergeben. £rittber GLeffionar

at§ 9Mien=3"tcrtoenient auf, f o gilt berfelbe gletd£)tuol nid)t al§ @treit=

genoffe ber ^auptpartei. @leid)WoI ift bie G£ntfd)eibung in ber @acb,e

fclbft (nicl)t aber aud) in 2tnfef)ung be§ ®oftenpuurte§) aud) gegen ben

Gveffionar roirffam u. botlftrecfbar. -Kur fofern biefe 93eftimmungen

be§ § 236 23orfd)riften be§ bürgert. 9ted)t§ über ben GSrwerb bewege

lid)er©ad)en, über ben Srwerb auf©runbbe§<ot)pott)efen=ob.($runb==

bud)§ u. über ben Gsrwerb in gutem (Stauben entgegenfteljen, fann bem

Mager, inclctjer cebirt bat, gemäß § 238 a. a.D. ber GEHnwanb ber nun=

mebr ntangelnben ^affibtegitimation entgegengefeijt werben.

QMrnrfrtUTJ, eine im fog.igtänb.SJtoofe (Cetraria islandica)bor=

t'ommenbe ©äure, im unreinen Quftanbe früher ©etrartn genannt,

lann man je|t in bottfommen reiner gorm al§> blenbenb Weiße, glän=

§enbe ^rtjftalle barftellen; biefetben finb gerudjto§, aber bon intenfib

bitterem ©efd)inad; in Söaffer fctjr fd)Wer, teidfjt in locbenbem 51tfof)ot

fomic aud) in wäfferigen 91(falien tö§tid). Sie GL treibt bie ®oljtenfäure

au§ ben Karbonaten au§.

(EfttjImil|]n*)!of (^almittjlroafferftoff), ein ®emengtf)eil be§

f)od)fiebenben £()eil§ be§amerifan.©teinölc§; farblofe§,inbifferente§,

bei ungefähr 280° C. fiebcnbe§Det.

(Ettjlölt, große $nfet im ^nb. Djean u. brit. ®ronfof onie, ift roie

ba§ fübl. SSorbertnbien, bon wetdjem e§ nur burd) eine auf 70—80km
fiel) berengenbe, bon einer ^rtfelreitje (21bam§brücfe) burdjquerten

SOteeregftra^egetrennttbirb.einUrgebirgSlanb^auptfädilidjauS^neig

u. (Kranit befterjenb. 9?ad) it)rer Dberftäcfjengeftattung jerfäEt bie

^nfcl in 2 wefentl. berfd)iebene Steile: in eine niebrtge, nörbl. §älfte,

Weld)e eben ob. fjügelig ift, u. in eine bergige ©übbätfte, in weldjer bon

bermeift flachen Stifte in attmät)Iid)em, Wed)fetreid)em Stnfticg ein

centraler ($ebirg§ftocl bon 1200—1500 m mittlerer u. 2570 m
l)öd)ftcr G£rl)ebung (im ^3ebrotaIIagallas^3if) fiel) aufbaut. %n breiten

Xtjätern entftrömen biefem mit feltenen lanbfctjaftlictjen Üteijen au§=

geftatteten §od)lanb nadj allen Seiten äablreidje $lüffc, bie bei aller

anfänglichen gütle bod) nidjt, bi§ auf bie §auptläufe, au§reid)en, ba§

beiße Dfieberlanb bauernb §u bewäffern. 9?ur roenige bon ben@anga
genannten größeren (Strömen finb für bie ftadjen eintjeimifdjen 23oote

auf längere ©trerfen fcfjiffbar, u. nur ber SJcafiamelli ©anga, ber

mit einem 1)elta*9irm in bie SErincomali=23arj münbet, lann bi§ jum

Hochgebirge befaljren werben. ®em jat)re§jeitficf)en SBaffermangel

begegnet man bureb, Sinmenbung bon @ammelbec!en (Sanfe), bie natu.

au§ alten Reiten in ftaunen§roert!)er ©rö^e u. Einlage, aber metft ber=

fallen, zaljlreic^ borljanben finb u. für einen el)emal§ fel)r entotcfelten

üanbbau jeugen. SDie aüfeitig mtteinembreitenStranbfaumumjogene

föüfte ift bi§ auf wenige Suchten gefd)loffen, boef) finb bureb, ®ünen=

bilbungcn ^aljlreidjeSagunen abgebämmt lb orben ; bie 3)elta=9Jiünbun=

gen bielcr g-lüffe beuten auf eine ©rljebung.

®tima. 2ßie eine ^fott)ermenlarte jetgt, liegt ß. mit feinem nörbl.

Steife nod) unter bem ttjermifdjen 2lequator, b. 1). ber 3one größter

mittlerer ^al)re§roärme, u. im Uebrigen fübl berfelben, bod) finb bie

2öärmcunterfcf)iebe, foroeit nidjt bie§öi)en(agetnSetracl)tfommt, leine

bebeutenben, roie folgenbe Ueberfidjt in R.° erfennen lä^t.

Station »reite
Sänge
wcfti.

». ©V.

.'güfic

in

fflictent

Sej.

San.
3e6r.

TOarä

Stprit

3«ai

Sunt
Suti
9lug.

©ept.
Dft.

9J0D.

SQSr
SRcgens

(lotje in

SDtiHim.

©aße . . .

ßolüinbo .

6° 2 '

6°56'
80°10,8

'

79°49,
s

'

füftc 21„
20,s

22,

22,,

22'-^,0

21,

,

21,4

20„
21«
21 „ 2031

S3abuta . .
6°59' 81°11' 744,, 16„ 17,., 17„ 17„ 17

(1
—

9?itrclia . .
7° 13' 81° 52' 1895,2 H,o 12„ 12„ H,s H,

fl
2525

fembi . . . 7 Ü 17' 80°49' 530, 17,« 18„ 18„ 17,« 18„ 2285
^evebina . 7

Ü 17' 80°49' 502,q 18,« 20,, 19,R 19„ 19„,
—

Srincomnli 8°33,
5

' 81°31,
ä

'

ß4,9 21,

,

22,
fi

23,
fl

23,„ 22„ —
33attitotta . 9 U 36' 80° ftüftc 21,o 23,2 23, 2&a 22,3

—

©. ftef)t roie ^fbien unter ber §errfd)aft ber 9Konfune (f. „2Ifien"

©.508), bie fet)r regelmäßig (bon Slpril bi§ Dft. ob. 9?ob.) au§ ©28.

u. bie anbere !3at)re§t)ätfte au§ WD. roel)en. Dbrool e§ §u leiner Qdt
be§ ^al)re§ an Kegen feijlt, fo unterfd)eibet man bod) bie Venoben bon

91pril bi§ ^uni u. Dltober bi§ ®ejember al§ bie eigentl. Gegenseiten.

SBie bie geognoftifdjen u. ftimatifdjen S^erljältniffe ©.'§ eine lieber^

einftimmung mit bem fübl. ^fabien bartfjun, fo jeigt eine f oldje— id
mand)erlei @igentt)ümlid)feiten — aud) ba% beiberfeitige %i)kx- u.

^ftanjenreid), jebod) mit ber (Sinfd)ränlnng,baßauf K.mand)e formen
be§ gefttanbi fehlen, roie j. 33. bon Ütaubtbieren ber SEiger. Se^terer

llmftanb ift roidjtig, ba er barauf tjinroeift, ba^ GL bor bem @rfd}einen

ber Siger im ®elt)an ^nfel tnurbe. £H§ bor S'urjem r)at man jebod)

einen frübern ßufanxmenbang beiber ©ebiete nierjt angenommen, fon=

bern man tjat, au§ berfcf)iebenen ©emeinfamleiten, roetdje bie gauna
&.'$ einerfeit§ mit berfenigen ber ©unba=^nfeln (malat). Xupafa,

ß'udule u. Simaliiben, berfd). ©djlangen it.), anbererfeit§ mit ber

9Kabaga§far§ (ßemuriben) barbietet, fdjließen §u muffen geglaubt, baf?

©. roie bie SKalebiben, ©erjfdjellen, SJfabagagfar u. ©elebe§ einen

lleberreft eine§ untergegangenen @üblontinent§ (Semuria genannt)

barftelle. 21. SBallace macfjt febod) neuerbing§ („©te^ropenroelt",

beutfet) Sraunfcljro. 1879) barauf aufmerffam, baß, abgefetjen bon ber

llnroabrfd)einlid)leit einer Sanbfenfung bi§ jur Sicfe bon 4500 m be§

^nb. Dcean§§ roifdjen d. u. 9JcaIalfa, einfold)er kontinent lange bor ber

SJJiocän^eit berfctjrounben fein müßte, anbernfall§ er biet äafjlreicfjere,

allgemeiner berbreitete 2Injeid)en be§ frühem 3uföntmenl)ang§ jener

unfein geliefert l)ätte. 9Jtit 58erüctfi ctjtigurtg ber SEijatfadje, baß bie

Semuren (Halbaffen) in ber Socänjeit eine fetjr roeite Verbreitung

Ratten— man fanb fie in granlreicl) u. Gorbamerifa — erflärt nun

Söallace ba§ gegenroärtige bereinjelte auftreten ber §albaffen auf

9Jcabaga§far, ©elebe§ u. GL u. ba§ Vorlommen matat)ifd)er Stl)pen auf

le^terer ^nfel u. imSDelljan baljin, baß in ber 9Jciocän= u. ttjeilroeife in

ber ^ßltDcängctt forool ©übafrila mit Ü0tabaga§far, al§ aud) bie Ux-

gebirg§t)aibinfet ®ell)an mit GL burd) einen ÜKeereSarmbonbennörbl.

kontinenten getrennt maren u. ba^ roäljrenb biefer 3eit 3)ell)an einer=

feit§ über bie SJJalebiben fiel) ausbreitete u. mittels eine§ el)emal§

größern ©et)fd)ellenlanbe§ fid) Slfrila näfierte u. anbererfeit§ mittels

jeitroeiliger 58obenerl)ebung be§ feid)ten nörbl. STt)eiIe§ be§ Sengal.

©olfe§ eine Sanbberbinbung mit ben malar). (gebieten befaß. 93cbor

nun ©übafrifa u. ®elf)an mit ben nörbl. kontinenten 3ufamment)aug

u. bamit eine Umgeftaltung itjrer gaunen gewannen, trennten fid)

SJcabagaSfar u. Gv. al§ ^nfeln ab u. tonnten f o jene eigenttjümtidien

formen alz 9tefte erfjalten. „Semuria" — fagt Sßallace im oben ge=

nannten 33ud) — „lann bar)er al§ eine jener §r)potf)efen angefel)en

werben, Weld)e borüberget)enb Sluffefjen erregen u. ben Gu^en b,aben,

baßfiebie21ufmerlfamf'eitberwiffenfd)aftl.2öeltaufgewiffeauffallenbe

Sl)atfad)en lenfen, aber burd) einget)enbe§ ©tubium al§ überflüffig

nadjgemiefen werben u. bemnad) in Sßegfati lommen muffen."

©tatiftif. Gad) bem Senfu§ 1871 ergaben fid) für bie in 6 $ro=

binden geseilte Snfel folgenbe ^ab.lcn:

5probinäen
atreat in

£ut.=$m.
sSctuotjncr

auf
l qkm ©vöfscre ©täbte

2gcftlict)c «proü. 9893,4 776930 79 golombo 100 238, £muptftabt

ber Solonie.

9?ovbiueftr. „ 8707,2
276033 32 Äuruncgnla 3682.

@iiblicf)c „ 5560,6
399 452 72 ©alle 47954, 9Kntara 18636.

öeftlicfjc „ 12309,, 118077 10

9förblicl)c „ 14055,3
340169 24 STrincomalt 9807.

Centrale „ 13444,! 494626 37 Sanbt) 17406, fatale 3529,

9?uroara ©Itba ob. 9?urcntt

1689.

©anj Ecljlon 63 976, 4
2 405287 38

1875 bejifferte fid) bie ©efammtbebölferung auf 2 459 542®öpfe.

Grrftere 3al)l umfaßte 1676 000 ©ingl)alefen, 520 000 Samulen ob.

STamil (im ©ingl)alefifd)en ©arnilo), 160 000 9Jcauren ob.5TJcol)ren u.

8000 2öebba; überbie§ ©ngtänber, §o!länber u. ^ßortugiefen, nebft

9}cifd)iingen ((Surafiern), bie fid),foweitfiebon§oIlänbernabftammen

33 u r g 1) e r nennen ; enblid) Gvf)inefen, Spanen, §inbu, ^arfen.

.

®ie Ureingeborencn ber ^nfel finb bie SSebba ob. 33ebba, ein

brabibifd)er SSollgftamm ol)ne Kultur. 33erad)tet u. gefaßt bon ber
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übrigen SSeböiferung leben fic al§ ©ansSßcbba ob. Slnfäffige u.

Sete = 2öebba ob. roanbernbc§ S3oIf in ben Sßätbern be§ fog. Söebba*

batta, öftl. bon9Jiaf)abelIi=©anga. — lieber bieetlntolog. ©tellungbcr

©ingfjatef en i[t man nod) nicfjt einig, inbcm fic tf)etl§ ju ben ©reibt*

ben, tf)cit§ ju ben 2triern gerechnet merben. 31)ren ltebertieferungen

nad) finb fie bom ©angeS eingemanbert, ü)r Sörperäufseres» foU biel

2trifd)e§ berratfjen, tfjre ©pradje, ba§ @tu, iftin ben Söorten, metchc

bem gemörjTilicrjen Seben bienen, bi§ auf bie eigenartigen gürmörtcru.

bie gtejiongetemente brabibifd), in ben auf 9cciigion u. SBiffcnfdjaften

bezüglichen 2fu§brüden aber al§ bom Sfiali u. ©an§frit übernommen

erlaunt morben. 2(uf arifdjeS 93ülf§tfjum beutet aud) ifjr -Warne ©in=

§ala, ber bom poetifdjen Beinamen be§ arifd)en Gröberer^, ©infja

(b. b. 2öme) abftammt u. ber ju ©cbin ob. nad)portugief.©d)reibmeife

ju (£. al§ ^"fetbeäeidjnung abgemanbelt mürbe. Stuf alte gälte finb

©pradje u. SSolf ftarf mit §inbue(ementen genüfdjt, morauf aud) bie

Saftentfjeitung binmeift, bie trotj be§ in früljen geiten angenommenen

$8ubbt)i3mu§, fid) bei ben ©ingfjatefen, roenn aud) obne religiöfe u.

etr;rtifct)e Sßebeutung erhalten fjat. — Sie nad) ben ©ingtjalefen bon

Sef()aneingeroanbcrteubrabibifd)en Sa muten fjabenficfjbormiegenb

im nörbt. Steile ber ^nfel niebergetaffen. Sic finb tute bie Vorigen

Stderbauer, aber bor jenen burd) größere Südjtigfcit au§gcäeicfjnet.

3um Sf)eil geboren fie bem ebanget. ob. f'attjol. (£()riftcntf)um, 5. St),

ifjrem alten beibnifdjen ©tauben an. Sieauf 172 000S'öpfcgcfd)ä£ten

Vertreter be§ 3§i flnt finb neben 9.)Jalai)en bie fog. SJfauren, bie 2tb=

fommen ber im anfange be§ lG.^a^t). auf S. eingebrungenen Araber

;

fie liegen bem§anbel ob.— 9tcd)netmanbiegegenmärtigauf 100 000

Söpfe angemadjfenc inbifd)e Suti=33cbö(ferung (f)auptfäd)t. §inbu)

al§ bie S(n()ängcrfd)aft ber ©imabcrcbjung, fo ergiebt bie 9ictigion§=

ftatiftif im 9teft nod) 180 000 ßatfjoltfcn u. 35 000 ^roteftanten.

SBirtf)fd)aftlid)eSage. Sa§93ubgetfür 1877fd)iuanttein®in=

nafjmen u. Stuägaben jmifdjen 15 u. 16 SOiitt. Rupien (ju 2 SJcarf).

Scr ©efammtmertf) ber @infuf)r bezifferte fid) in bemfetben Safjre

auf 62783676 SRup.u. jener ber 21u§fuf)r auf 61120540 9iup.,

mobei fid) erftere um 6 u. legiere um 25% gegen ba§SSorja()rgefteigert

tjatte. Sie bauptfäd)tid)ften ©egenftänbe ber 2fu§fuf)r maren Kaffee:

943 000 gtr.,3immt: 135 000 Str., SofoSöt: 152 000 Str., (S()ina=

rinbe: 566 (Str., ßbenlplä: 21 000 Str., ©raptjit: 109 000 Gtr. Sie

^erlfifdjerei ergab 6 849 720 ©tüd ^erlmufcbetn, bon benen 3
/4 ben

Sßertfjbon 190 000 9hip. ber 9iegierung juftel. Sie feit ben 30er

Safjren fet)r in Stuffdjroung gefommene Saffeefuttur, mcfdje 1870 an

lSDiitl. Str. ergab, ift infolge einer 531ättcrfrantt)eit in ben letzten ^ai)ven

jurüdgegangen, bod) fyofft manburd) Einführung be§tiberifd)cn$affee=

baum§ ben JJcifjftanb ju befeitigen. $3emerfen£mertt) finb bie gort=

fd)ritteimSf)eebau,berl865 5uerftberfud)t, 1872 auf 10 u. 1877
auf 2720 5tcre§ 2anb auögebefjnt mar. Wü Sinctjona^flansungen

maren 1872 an 500 u. 1877: 5578 2fcre§ bebedt. Dbmot bie 9ici§=

fultur u. a. aud) burd) 2Sieberf)erftetfung ber alten 2jemäfferung§teid)e

neucrbing§ fetjr geförbert mürbe, fo ba£ fic 1877 mieber 700 000
2lcre§ umfafjte, fo muffen jur Sedung be§ ein()eimifd)cn Sebarf§ bod)

nod) an 4V2 SfitK. dtr. 9xei§ au§§interinbicn eingeführt merben. 2(n

(Sifenbab^nen befitjt (5. eine bon dolombo nad) ^aubt) in§ innere

fü^renbe Sinie, mc(d)c mit metircren Slbsmcigungen 132 km lang ift,

eine jmeite Sinie bon erfterer ©tabt nad) ^ßoint bc ©alle, bem bict=

benuijten Stnlegepunft auf ben europäifd)=inbifd)=oftafiat. ©eemegen,

befinbet fid) im 53au. Ser ©d)iff§bcrfcf)r bon Golombo belief fid)

1877auf 1634 cüi= u. 1536 ou§gel)enbcga()räcugcbon606 222be5.

539 073 Sonnengebaft.— 93g(.: Safer, „Eightyears in C."(2onb.

1874);berf.,„TherifleandthehomidinC.a (ebb.l874);„Ceylon:
a general description ofthe island etc. by an officer late of the

Ceylon Rifles" (2 93be., Sonb. 1876); §anbcl§berid)te: „^reufi.

§anbel§ard)ib" 1871 ff.; ^ßergufon, „The Ceylon directory: Ca-
lendar and compendium of useful Information" (Sonb. 1878).

CljabflS (fpr. ©djabdi)), grancoi§, bebeutenber 51egt)ptolog, geb.

2.^uni 1817 in Söriancon al§ ©otm cine§ Dffiäier§ 9Japoleon'§ I.,

folgte 1826 feinem SSater nad) Gi).iton=fur;©a6ne u. trat 1831 al§

2ef)rling in ein §anbel§()au§ in 9Jante§, befd)äftigte fid) aber baneben

l)ier mie in (Ji)älon, moljin er 1848 jurüdfcljrte, eifrig mit ©prad)=

ftubieu, erlernte baä§ebraifd)c u. ba§'!j(rabifd)e u. marf fid) fdjtiefitid),

angeregt burd) Sl)aiupotlion'§ 2(rbeiten, gan§ auf bie 21cgt)ptologie.

©eine beibcn@rftling§arbciten aufbiefemöebiete, „Sur une inscrip-

tion historique du regne de Seid I" (Kl)nlon 1858) u. „Memoire
sur Finscription d'Ibsamboul" (1859) maren bon entfd)iebcnem

(Srfolge gefrönt. Sfjnen folgten feitbem: „Le papyrus magique
Harrisa(ebb.l861);„Melangesdgyptologiques"(ebb.l862— 73);
„Recherches sur le nom egyptien de Thebes" (ebb. 1863); „Re-
vue rdtrospective ä propos de la publication de la liste royale

d'Abydos" (1865); „Voyage d'un Egyptien en Syrie, en Phe-
nicie, enPalestine ... au 14° siecle avantnotreere(1866;lleber=

fe^uug eine§ Sonboner ^3apt)ru§); „Ddiermination mdtrique de

deux mesures dgyptiennes decapacite"(^3ar. 1867); „L'inscrip-

tion hidroglyphique de Rosette" (1867); „Traduction des in-

scriptions de l'obdlisque de la Place de la Concorde ä Paris"

(^ar. 1868) ;„Lespasteurs enEgypte"(21mft. 1868)
;
„Hebraeo-

Aegyptiaca" (Sonb. 1872); „Etudes sur Paotiquite" lüstorique

d'aprSs les sources dgyptiennes" ((51)iilon 1872); „Recherches

pour servir ä l'histoire de la 19° dynastie etc." (ebb. 1873); „Sur
Pusage des bätons de mains chez lesHdbreux etdansFancienne

Egypte" (^Sar. 1875) je. ©ett 1874gicbt(S.bie3eitfd)rift„L'Egyp-

tologie" l)erau§.

Cljflbauii -Latour (jpr. ©d)abol) S 2atul)r), granjoig ©rneft

§enri, S3aron b., franz. ©cnerat u. 9JJinifter, geb. juSKmcä 25.3an.

1804, trat, nadjbem er ben Sürfu§ in ber polt)ted)n. ©djule ju s^ari»

burd)gcmad)t, in ba§ ©enieforp§ ein, macfjte al§§auPtmanu °i e G'l'pe'=

bition nad) Algier mit, mar 1837—43Drbonnan5offijicrbe»§erjog§

bon Dr(ean§, mürbe 1845 Cberft, 1853 23rigabcgeuerat,al§mctd)er er-

ben Soften eine§ Dbcrfonunanbanten be§ ©enietorp» in Algerien bc=

tleibcte, u. 1857 SibifionSgencral. Stud) mar er SJJitgtieb bc§ faiferl.

llnterrid)t§ratt)§ u. be§ Gentralratl)§ ber refornürten Sirdjen. ©eit

1869 in ber 9xeferbe, übernahm er 1870mäi)renbber s-öelagerungbon

?ßari§ bie Scitung ber ©enietruppen u. ermarb fid) baZ ©rofefreuj ber

Gf)renlegion. 2((s£)rleanift(erl)atteunterberSulimonard)iel837biö

1848 jur 9icgierung§parteiin berSammer gcl)ört) 8. gebr. 1871 bom
©arb^Separt. in bie92ationalberfammlung gemä()(t, jdjlofj er fid) ()ier

bem rcdjtcn dentrum an u. funttionirtemieberboientlidjalySSijepräfi^

beut ber Skrfantmding. 1873 mar er 9dl itglieb beä Si rieg^geridjr» im

«ßroäe^ Sßogaine. S3om 20.3u(i 1874 bi§ 10. Wüt^ 1875 leitete er

unter ber ^räfibcntjdjaft äftacSftaljon'g ba»9Jcitüftcrium beä^nuern.

9fad)l)er mürbe er 5ßräftbent bc§ Somitc§ für bie Ükfeftigungen.

Qtljttbflttr ob. ©djabotteiftberjur 2(ufnai)tite bcö Slmbofe» bic=

nenbc fdjmere C£ifen- ob. §oljflol} bei ben großen Elementar*
(
s
ißaffer=

u. Sampf=) jammern.

(Eljflbrns (i)ebr., SSereinigung, ©cnoffenfd)aft) mürbe in neuerer

3eit anlöfslid) ber SSerfaffungSmirreu Cefterreid)§u.fpejiell33öl)incn§

bie Söejeidjnung für bie Vereine jum Slnfauf großen ©runbbefi^el be=

f)ufö ber S3cf)crrfd)ung ber 2aiibtag»mat)lcn u.
f
onftiger polit. 3medc.

CljatH (fpr. Sfd)äi)n), b. 1). ftette, ein engl. 2ängeuma^5u22yards
= 20,

,

n m.

CJjaliUT (fpr. Sfd)alb'r) ob. (Sfjalbron, ein 9fed)nung§maf3 für

©teinfo()le in (Snglanb, in2onbou= 362Biiid)efter 3Juft)el§(©d)effcl)

u. ein ©emid)t bon 24 engl. Gcntuer((Smt§)= 1 219kg; in9t
x

emcaftle

im ©emid)t bon 53 Smt§= 2691 »/, kg.

€tfm$-V&P%n$£ (fpr. ©d)ä b'(X-Mlngfcf)')
r
»ictor C£()arle§,

ein burd) ungcmöl)nlicl)e9ierebtfamtcit auSgejcidjneter frauä.Stbbot'at,

geb. ju 9i
x

f)eim§ 11. 21pril. 1800, mad)te fid) nam. feit ber ^ulirebo*

lution in ^ßari§ burd) feine S3crtt)eibigungen einen 9Jamen u. mürbe

miebcrl)olt(1831, 1837, 1844) bon feiner ^aterftabt in bie Sepu=

tirtentammer gemäblt, in ber er fid) §ur fonferbatiben Partei l)ielt.

1857 gab er bie abbofator.2aufbat)n auf u.trat al§©enera[profurator

am faiferl. ©erid)t§b,ofe in ^ßari§ in ben 9iid)terftanb ein. !i3atb barauf

in ben ©taataratt) berufen, mürbe er 1863 einer ber Söiäcpräfibenten

beffetben. 1861 mürbe er burd) faiferl. Sehet jum ©cnator ernannt

u. bett)ätigte aud) in biefer (Stellung feine unabhängig fonferbatibc

©efiunung. ©r ftarb ju s^ari§ (Snbe Scj. 1876. ©eine „Discours

et plaidoyers" gab 9iouffe t)erau§ (3 53be., 2. Stufl. ^ar. 1877).

Onjaüamrl (fpr. ©djallamcll), Sean S3aptifte 9Jiarie 2lugu=

ftin, fran§. §iftorifer, geb. 18. 9JJarj 1818, mar erft Kaufmann,
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ftubtrte bann bie9ied)te, mürbe 1840 2lbbotat, gab aber aud) biefe

Stellung jcbod) balb auf u. mürbe Beamter an ber 33ibliot()ef ©te.

ßtenebiebe. SSon feinen ©djrtftcn finb tjcrborjttfjeben: „Histoire-

Musee de la Republique francaise etc." (2 23be., 1841; 3.2tufl.

1857); „St. Vincent de Paul"(1841 ; 3.2luft. 1856); „Les Fran-
cais sous la Revolution" (1844; mit 23. Fenint); „Un 6t6 en

Espagne"(1843); „Isabelle Farnese" (223be., 1851); „Mme. du
Maine" (1851 u. 1853); „Histoire populaire de la France"

(1851); „Histoire aneedotique de laFronde" (1860); „Histoire

du Piemont et de la maison de Savoie (1860); „Histoire popu-
laire des papes"(1859): „La Re"gence galante" (1861); „Le
Roman de la plage" (1863); „Memoires du peuple francais"

(8 23be., 1865—73); „Histoire de la mode en France" (1874) :c.

CI)allUTntljit
r
bernatürüd)al§aKineraIöorfommenbe^upferbitrio(.

CljdkflUljrit, neuer mineralog.^ame für KupferfieS; Gtjatfofin

be§gt. für Kupferglanz

Cljullcmcl-Cawur (fpr. @d)aa'tneK=2afu^r), $aul 2Irmanb,

fran§. ©djrtftfteller, geb. 511 2(brancb,e§ (2a äftandje) 19. 2M 1827,

ftubtrte feit 1846 in ber 9?ormalfd)itfe ju^ari§, mürbe 1849 $rof.

bcr^ilofopbicamÖtjceum ju^auu. 1851 am2t)ceum ju2imoge§,

,^og fid) nad) bem ©taat§ftreid)e bom 2. ®ej. burd) feine rcpubtii. @e«

ftmtung 23erl)aftung u. 23erbamtung §u, lebte bann in 23rüffel u. 2tnts

merpen, bereifte aud) 2)eutfd){anb u. Stoßen u. übernahm 1856 bie

Sßrofeffur ber franj. 2iteratur am ^olitedjnihtm in 3ib"id). l 859
burfte er jluar nad) granfreid) jttrüdf'etjren, erhielt aber nid)t bie er=

betene (irlaubuifs ju öffentlichen 23orlefungen u. manbte fid) baber ber

^ournaliftif §u. Mehrere Snljre rebigirte er bie „Revue moderne",

bann furjeQcit bie „Revue desDeux-Mondes" u. hierauf bie „Re-
vue politique". 9cad) ben ©retgniffen be§ 4. (Sept. 1870 jum 9if)6ne=

^räfeften u. aufjerorb. Kommiffär ber 9?epubtif ernannt, bermodjte er

bie §errfd)aft berKommune in 2l)on nidjt ju bertjinbern; erft nad) ber

(Srmorbung be§Kommanbanten2trnaub gelang c§ i()itt, ben2lu§fd)rei=

hingen ber2i)onneferDemagogen einfiel 51t fetjett. 2lm 5. gebr. 187

1

gab er feine Gfntlaffung. ©eit 7. %an. 1872 Mitgtieb ber Dcattonab

berfamndung, wo er feinen ©ilj auf ber äufjerften 2inlcn naf)m u. fid)

burd) feine 9febnergabe Ijerbortfjat, marb er im San. 1876 bom ®e=

pari, ber 9M)one=Münbungcn in ben ©enat gemäfjlt. ©cit^an. 1879

ift er Sjotfdjafter granfreid)§ bei ber fcf)luei§. CSibgcnoffenfdjaft. d.

f
d)rieb unter bem Site! „La phi losophie individualiste"

(

s^ar. 1 8 6 4)

eincStubte über äSitt). b. §umbolbt, überfeine §. 9iitter'ei ,,©efd)id)te

ber neuen ^l)ilofopl)ie" (ebb. 1861,323be.)u.gabbie„Oeuvrescom-

pletes deMad. d'Epinay"(ebb. 1 870)l)erau§. 21ud)ifter§auptmit==

arbeiter ber ©ambetta'fd)en „Republique francaise".

CljtUH (fpr. Kamm), eigentlid) 2(mebee öc Wue, berühmter Kari=

faturift, geb. 26. %an. 1819 51t ^>ari§ al§ ©ot)n be§ ©rafen bon yiot,

s4>atr§ bon granfreid), mürbe ©djuter bon SDclarodje u. bilbete bann

fein SEalent bef. unter (£f)arlct au§. ©ine fonüfd)e ßetdjnung , niit ber

er 1842 bebütirtc, bejeidjnete er mit bem fjumorift. Tanten ©baut

(©ol)n bon 9toa() [franj. Noe"]),mit bem er fpätcr ftet§ benannt nntrbe.

©eine erften 2lrbciten fanben grofjcn 23eifatt, u. balb mar (S. ber be=

liebtefte, jugfeid) aud) ber frud)tbarfte Mitarbeiter be§ „Charivari"

u. anberer t)umoriftifd)er 231ätter u. 23üd)cr, nam. be§„Almanach
prophetique" u. be§ „Musöe Philipon". ©einer Ueberjengung

nad) mar er 2egitimift, aber gefd)äftltd)e 23erbinbungen fübrten il)it

[)äufig in§ 2agcr ber 9iepublitaner, mo bann SBiberfprüdje ju Sage
traten, mie bef. in ber „Assemble'e nationale comique de 1848",

morin bie ©ojiatifteu burd) bie ^ddmuugen berfpottet merben, mäb=

renb ber 2ert fie 511 ber()errlid)en fud)t. ©eine jatjtreicb/n „Revues"
finb guubgruben bc§2Bil3e§, aber, mie feine ©atiren auf ba§ jmeite

Kaiferreid), oft mit tiefernfter 23ebeutung. %n ben letjteu3al)rcn feine»

2eben§ neigte er jur tlerifalen Partei u. beteiligte fid) bei bem „Pe-

lerin" 11. ber„France illustreV. 3u ben bcbeutenbften u. berbreitet=

ften 2l(bum§ feiner Karitaturcn gehören bie „Souvenirs de Gar-
nison", „Impressions de voyage de M. Boniface", „Melanges
comi(pxes",„LaGrammaireillustrde",„Croquisennoir",„l'Ex-

position de Londres", „Punch ä Paris", „Revue comique de

l'exposition de 1842", „Nouvelles charges en Carnaval",

„Croquis de Printemps", „Croquis d'Automne", „Soulouque

et sa cour", „P. J. Proudhon en voyage", „Les Repre"sentants

en vacances", „Histoire comique de l'Assembl^e nationale" u.

„Les Cosaques" 2c. (£. ftarb ju ^ßarig 6. ©ept. 1879.

ßLljamltarb (fpr. ©d)angbdf)r), 2oui§ 2eopotb, franj. 23ilb=

l)auer, geb. um 1812 §u ©t. Stmour (Suva), befud)te, obmol fid) ber

©fulptur mibmcnb, ba§ Atelier be§ 9Kaler§ ^ugre§ u. erhielt 1837

für fein9felief „9Kariu§ auf benSrümmern bonKartb.ago" bcnGrand
prixdeRome, auf ©runb beffen er bi§ 1842 in Italien ftubirte.

SSon feinen ©djöpfungen finb ^erborju^eben: ein23acd)u§, ein(SI)ri=

ftu§fopf, Dreft bon ben gurien berfolgt, ein gefeffelter 21mor, eine

93acd)antin, bie 93egeifterung , bie23efd)eiben^eit, ber berbannte 2tri=

ftibe§, Slmor bietet fein §erj einem jungen 3JMbd)en, ein Wixtux, ein

junger gaun u. §af)lreicfje 23üften.

C^ambn*latn(fpr.©d)el)mberlän), 9?ebine23otüle§, 23aronet,

engl, ©eneral, geb. 5u9?io be Janeiro (mo fein 23ater, @ir§enri) 6.,

©enerallonful u. ©efd)äft§träger mar) 18. %an. 1820, trat 1836 in

ba§ oftinb. §eer ein u. mad)te mit 2(u§5eid)nung ben Krieg gegen 2tf=

g^aniftan u. ©inbb^ mit, marb 1842 Dfftjier in ber 2eibgarbe be§

©eneralgouberneur§, 1843 Deputy-Assistant be§ ©eneralsduar«

tiermeifterS u. 1848 2Ibjutant be§ 2orb§ ®all)oufie. ®ann befehligte

er ba§ 8. 9fegt. ber irregulären KabaKerie im ^Senbfd)ab
,
fungirte al§

9Jfi(itär=©e!retär be§ Dberfommiffär§ ©ir So'b,n 2amrence u. fom*

manbirte noct)mal§ eine 2lbtf)eilung irregulärer Siruppen, 6t§ 1857
ber Slufftanb in Dftinbien au§brad), morauf er ol§ 23rigabe=@eneral

©eneralabjutant ber23engal=2lrmee mürbe. 9Jad) feiner fd)meren23er=

munbung im ^uli 1857 erhielt er bie Söürbe eine§ Slbjutanten ber

Königin. ©eit9Jcat 1872 ®eneral--2eutnant, marb er 1875 9Kitglieb

be§ 9vatl)§ be§ ©ouberneurä bon MabraS u. im ©ej. beff . S- Ober*

befet)l§l)aber ber 9Q?abra§=2trmee. 2113 ©nglanb im ©ommer 1878,

nad)bem eine ruff. ©efanbtfdjaft in Kabul empfangen morben mar,

eine ©egengefanbtfdjaft bafjxn abfdjidte, fommanbirte (£. berenmiti=

tärifd)e 23ebedung. ©ießurüdmeifuug biefer engl.©efanbtfd)aft burd)

©d)ir 211i im ©ept. beff.^. führte jum legten Krieg gegen 2lfgt)aniftan.

Cljamürrs (fpr. Sfd)et)mber§), SSilliam u. 9iobert, jmei fett

1832 ju einer girma bereinigte engl. S3ud)()änbler in ©binburgl),

geb. 51t ^eeblc§ am ©meeb, erfterer 16.2(pril 1800,le^terer lO.^uli

1802, l)aben fid) berbient gemadjt al§ 2ierfaffer, §crau§geber u. 23er=

leger ^afjlreidjer gemeinnül5iger SScrtc it. ^3eitf cCjvtftert , bon benen

mir folgenbe l)erborl)ebcn: „Traditions of Edinburgh" (1824);

„Picture of Scotland"(1827); „Histories of the rebellions in

Scotland and life of James I" (1828— 30); „Biography of

distinguished Scotsmen" (1832); „Chambers's Edinburgh

Journal" (1832) ;
„Information for the people" (1842); „Cyclo-

paedia ofEnglish literature" (1843— 44) ;
„Life and works of

Robert Burns" (1857); „Chambers's Encyclopaedia" (1860

bi§ 1868, neue 2Xuff. 1875 ff.), ledere eine 9Jad)bi{bung beutfd)cr

Konberfation§=2erifa; au^erbem eine 9?cil)c bon 3uge"b= u. 23oH§=

fdjriften, 9i
,

cifebefd)reibungen k. 9fobert ftarb ju ©t. 21nbrem§ 17.

Wäx^ 1871, nadjbem er in 21ncrtcnnuitg feiner literar. SSerbienfte

1863 bon ber Uniberfität biefer ©tabt jüttt (i:f)rcnboltor ber 9ted)tc

ernannt morben mar; btefclbe 2(u§äeid)mtng tnarb 1872 aud) beut

überlcbenbcu 93ruber Sßitfiam ©eitcn§ ber Uniberfität (Sbinburgl) ^w-

tt)ei(; aud) befleibetc SBtütam ämeimal(1865 u. 1869) ba§ 21mt be§

201-b^roboft bon (Sbinburgl). ©einer 23aterftabt fd)enfte er 1859 ein

§au§ mit TOufeum. 2efcfälen u. 23ibliotf)ef.

Cljaniböl'ti (fpr. ©d)angbof)r), §enri (Jl)arle§ gerbinanb
Marie SDieubonnc D. SlttOtö, §er^og bon ^üVÖmilV, ©raf b.,

gegenmärtig ber einjige Sicrtreter ber altern bourbon.' 2inie, ©ol)it

be§ 23. gebr. 1820 ermorbeten £er5og§ b. Sierra ©ntel Karl'§ X.,

marb geb. 51t ^ari§ 29. ©ept 1820 u. erl)ielt ben Xitel cine§ §erjog§

bon 23orbeau£. Qn feinen ©unften bant'te Karl X. infolge ber ^uli=

rebolution ab, aud) lie^ er ifjn 2. 2lug. 1830 im 2ager 51t 9iambouitlct

al§ §einrid) V. jum König aufrufen (bal)er ber 9^ame ber legitimift.

Partei ber §enriquinquiften). Sennod) mufjte (£. balb barauf feiner

gamilie in bie SScrbannung folgen. Wall) mehrjährigem 21ttfcnt()alt iit

^rag u. ©örj unternahm ber bon ^efuiten u. legitimift. ©enerälen er=

äogene^ßriUj 9feifen burd) Oefterrcid), Ungarn, ®eutfd)lanb, Stäben

u. (Snglanb. 2luf einer biefer Steifen erlitt er 23. ©ept. 1841 einen
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S3einbrud), bon bem fein Ijinfenber ©ang Ijerrüfjrt. ^m 9?ob. 1843

nafjm er feinen Sßotjnfitj in ©elgrabe Square (Sonbon) ; ba er aber \sa-

mal§ mit feinen Sfjronanfprüdjen offen fjerbortrat, fo marb feine ber

engl. Regierung Verlegenheit bereitenbe §altung in einer 2lbreffe be§

Parlaments entfcf)ieben mißbilligt, u. baf)er feljrte er fdjon im Januar

1844 nad) ©örj jurüd. £)er £ob be§ finberlofen ^erjogg bon 2tn=

gouleme,feine§ 0()eim§ (3.3}uni 1844), berantaftte il)n, gegen bie

2>b,naftie Submig ^tjilipp'S, al§ rjerrfcfjenbe in granfrcict), Vermal^

rung einzulegen, mobei er jugleic^ erflärte, baf? er fortan ben Site!

eine§ ©rafen b. GL führen merbe. (®a§ gleichnamige ©d)tof? bei 93toi§

mar if)m 1821 bon einer ©efettfcfjaft Segitimiften §um SBiegengefcfjenf

gemad)t morben.) 16. 9Job. 1846 bermä()tte er fiel) mit ber Vrinjeffin

Sftarie Sljerefe bon SJJobena (geb. 14. ^uli 1817), bie tfjnt eine Mitgift

bon mehreren SOWIIionen einbrachte, ©djon früher blatte er bom §er=

50g bon 23faca§ 4 Witt. STfjlr. geerbt, ©eij: feiner 23ermät)tuttg refi*

birte er entroeber auf ©cfjlof? gro()3borf bei SBien ob. in SSertcbig. ®er

Hoffnung feiner 21nf)änger, er mürbe bie Varifer gebritar=9tebotution

(1848)5ur2Sieberf)erfteÜung be§ alten STr)rone§ 511 benutzen fudjcn,

entfpracf) GL nid)t, me§f)atb ein£()eit ber Segitimiften bon if)tn abfiel

u. ju ben Drleaniften ob. ben 23 onapartiften überging. 1849 u. 1850

roofmte er ben ®cngreffen bei, metcfje bie ifmt treu gebliebenen 2egtti=

miften in ®m§ u. in 2Sie§baben beranftaltet tjatten, um nam. über eine

gufi on mit ben Orleaniften ju beratben ; biefe $ufammenfünfte blatten

aber fein pofitibeS GLrgebnifj. ©rft bie gofgen oe§ franj.=beutfd)cn

Kriege? fctjienen berVermirflidjung feiner^offnungen einen günftigen

SBoben ju bereiten. STJact) ben 2Saf)ten gur DMionalberfammlung,

meld)eeine legitimift.=orteanift. 9Jcef)rf)eit ergaben, erfd)ien batjer GL

mieber in granfreief) (l^uni 1 87 1), mo er auf bem ©d)f offe GLfjamborb

einige£age bermeilte. 2tber er felbft bereitelte bie bef.bon®upanloup,

bem 93ifd£)of bon Orleans, betriebene SScrfcbmcljitng feiner Partei mit

ben Drleaniften burd) fein StRartifeft bom 5. ^uli 1871, morin er er=

Härte, baf? granfreid) nur unter ber „meif?engat)ne" (bem$3anner bc§

alten 93ourbonenljaufe§) feine etjemal. ©röfte miebercrlangen fönne.

SDicfeS ftarrfinnige23et)arren auf einem böllig beratteten©tanbpunfte

erregte sDcif?bi(iigung u. ©pott u. felbft in monard). Greifen fjeftige

Dppofition. 1872 fjiett fid) GL in 21ntmerpen auf, um au§ ber 9?äl)c

bie Operationen feiner ©etreiten 51t leiten, boef) bie meifjc gatjne biU

bete nad) mie bor ba§ §inbenüf? beS GSrfotgcS. %m 2(uguft 1873 er-

hielt GL in groljSborf benVefud) be§ ©rafen bon VariS u. beSJpcrjogS

bou^oinbilte u. mürbe bon ifmen al§ i()r gamitienfyaupt anerfamtt.

2lnfang Dftober bertjanbelte er in Salzburg mit einer Deputation ber

Drleaniften u. lief? fid) 511 gegriffen gugeftänbniffen bereit finben, bod)

eine gufion ber Parteien mürbe mieberum baburef) unmöglid) , bafj (£.

nad)träglid) in einem ^Briefe bom 27.Dlt. 1873 alle ßugeftänbniffe

jurüdnab^m u. alle ©arantien bermeigerte. ®iefelbe ©efinnung trat

auef) in bem SJfanifeft b^erbor, meld)e§ ©. bei ©elegcnl^eit ber 93era=

tljitng ber S5erfaffung§gefet}e 2. S"li 1874 erlief u. mc(d)e§ baf)cr

menigßinbrud madjte, obmol e§ ber Regierung midjtig genug crfd)icn,

um e§ ju unterbrüden. ®ie CSb^e be§ ©rafen bon £. ift tinber(o§.

QTIjfllU}jagncr (Sl)ampagnermein,<Se!t), attgemein gcbräud)=

lid) gemorbener 9?ame für ©d) aumm eine, aud)fürbie, melclje nidjt

au§ 2/rauben ber GTb^ampagne gefertigt merben. Severe merben fjaupts

fädjlid) in ben ®epart. 2trbenne§, 2(ube, SJcarne u. §aute SKarne er=

baut u. liefern burd)fd)nitlid) 700 000hl SBein auf nab^u 20 000 ha

meift jur ^reibeformation gef)örigen 33oben§. SSon biefem Srträgni^

anSBein merben jebodjnur ca. 180 000 hl auf @d)aummein berar=

beitet; ber übrige SSein, Champagne non mousseux, fommt unber=

änbert jum SSerbraud), aber faft nur im Sanbe felbft. Unter biefen ift

berSillery sec non mousseux, einmei^er, trodenerSBein, boncigen=

t()ümlid)em 2(roma, ber befte. SJJan bermenbet bort auf bie (Sqieljung

ber 9teben fel)r biel Sorgfalt u. pflegt bie ©töde fd)on nad) 3— 5 $.

511 berjüngen. S)en beften @d)aummein ber ©Kampagne probusirt ba§

S)epart. TOarne u. jmar in ber ©egenb bon 3tf)eim§ u. in ben berut)m=

ten Sagen bon Sonjt), S3erjl) u. 58eräenat), fomie auf ben §öf)en ber

9Jcarne41fer bei 21t), SCRareuil, ®ijt) u. ©pernarj. 2)a§ Slrronbiffement

bon9Jf)eim§ umfaßt allein 7624 ha SBeingärten, ba§ bon ©pernat)

5587. £>ie SBinjer berfaufen if)re Trauben ob. aud) fd)on gepreßten

Sftoft ju feb^r guten greifen an bie (£.=gabrifen , roetdje meift baar

üejiton ber ©egenwart. I.

5af)lcn. "Der §eltar SSeingarten l)at fid) bort feit 30 $. um ba^ S3ier«

fad)c feine? bamaligen 2öertl)e§ erf)öl)t. S)er ©rlö§ au§ bemSSerlaufc

be§ frauj. (£. mirb ^u 609JZitl.(5rc§. iäfjrtidj angegeben. 2Säf)renb fid)

bie 93robuftion bon mouffirenbem (5. nact) ben 33erid)ten ber £>anbel§=

fammer bon 9tl)eim§ 1846 erft auf 6 635 652 glafdjen belief, bon

benen 2 25 5 438 in granfreid) felbft fonfumirt it. 4 380 2 1 4 ejportirt

mürben, fjatte fid) 187 3 bie ^robuftion fd)on auf 22 381 838glafcl)en

gehoben, monon3 464059 im Sanbe felbft berbraud)t u. 18917779
ejportirt mürben. $n ®eutfcl)(anb f)at bie 'probitftion bon (Scl)aum=

mein bebeutenbe Ximenfionen erlangt.

Ctjflttg (fpr. 2fd)ang, b. i. Diutfje) 51t 10 Xfötf) (gufj) ä 10 £fun
(3oll) ä 10 gen (Sinien), einSängcnmafj in (£t)ina= 3, 2 m; 10(£.=
1 Diu (@d)nur), 180 (5. = i Si (90ceile).

CljaltJlJ (fpr. ©djangft) , 2t nt in e (Sit gen e 211fr eb, franj, ©e=
neral u. Diplomat, geb.al§@o()n eine§ napoleonifd)en,^üraffier=9iMtt=

meifter§ 51t 9?ouart (®cpart. 2trbennen) 18.9JJär§ 1823, entlief im
211ter bon 16 £5. feinen (Sltern it. lief? fid) al§ ©ajütenjitnge am 33orb

einc§ £ricg§fd)iffe§ anmerben. Wad) einem 3a()re toarb er ©olbat in

einem 2lrtitlcrie=9i
x
egiment, im ©ej. 1841 3 Li gling ber 9Jfilitärfd)it(e

bon <St. (St)r u. im Dft. 1843 Unterleutnant in einem giurbenrcgiment

it. biente bann in 2(frifa bi§ jum ital. Kriege, ben er a(§ 93ataitlon§cl)cf

im 23. Sinienrcgimente unter danrobert mitmad)te. gür fein borjüg-

lid)e§ SSerl)a(ten in biefem gelb^uge u. bef. bei ©olferino jum Oberft-

leutn.beförbcrt, fefjrte er nad)2llgerien 5urüd, mo er 1864 jum Dberft

u. 1868jum33rigabe=©enera( aufrürfte. 2U§ fold)er na()m er in bemf.

3. an ber (Sjpcbition bc§ ©eneral§ SBimpffen gegen bie fübl. ©täntme

£t)ei(. Sor()er l)atte er fid) al§ S'ommaiibant ber ©ubbibifion bon

©ibi=bc(s2tbbe§ in ber^robinj Dran aud) al§ tüd)tiger 2tbminiftrator

bemerfbar gcmad)t. ©d)on 51t 2(nfang be§ Kriege? gegen ®etttfd)(anb

bat er um ein S'ommanbo, aber erft bie 9iegientng ber nationalen S3er=

t()eibigung rief irjn im Dft. 1870 au§ 21frifa jitrüd, bcrlief) il)m ben

9fang eine§ ®ibifion§=©cnera(§ 11. ernannte ibn2.9fob. jum 33efef)(§=

()aber be§ 16.2trmceforp§, ba§ jur Soire=21rmee unter 21urclle be tya-

labineS gehörte. 21(§ letzterer megen ber erlittenen 9<icber(agen feine§

9ßoften§ cntf)obcn it. bie 2(rmee nacb ber Ginnat)me ber ©tabt Drtean§

burd) bie ®eutfd)en in jmei Hälften gefprengt morben mar, mürbe d.

burd) ein 3)efret ber 1)elegation ber probifor. 9iegierung bom 9. ®ej.

1870 mit bem Dbertomtnanbo ber 1. Soire« ob. 2Sefts21rmee betraut.

S3ergeben§ bcrfuc()te er bie Soire bei S31oi§ §u überfd)reiten it. fiel) mit

ben 33ourbafi'fd)en Xruppen 51t bereinigen, bie fiel) am Unten Ufer bc§

g(uffe§ ^lirücfjogcn. (£. marb bielmeljr nad) SSenböme it. bann (17.

"Sej.) nad) Üe 9JJan§ jurüdgebrängt. §ier befdjränfte er fiel) auf bie

Scfcnfibc, um fid) nad) einem mit ©ambetta berabrebeten platte auf

einen neuen S3orfto^borjubereiten, ber im^an. 1871 erfolgen folltc.

2tber ^rinj griebrid) ffarl fam ib^m pbor. 2(m 2. %an. 187 1 fetzte

biefer feine gauje 2(rmce gegen (£. in 33emegung, u. nacl) tägliel) fieg=

reicl)cm Vorbringen berfelben fam e3 1 0. ^an. bor Sc 9Jcan§ jur C£ttt=

fcl)cibiing2ifd)(act)t. ®iefe(be mürbe 51t einem jmeiten ©eban gefüljrt

l)aben, l)ätte (L nie()t nocl) rechtzeitig ben bon ©ambetta i()m befohlenen

9vücfzug nad) Sabal u. 9Jfat)enne angeorbnet (12. ^an.). 2(ber feine

21rmee mar bollftänbigzcrfprengt, n. nid)t eb^er tonnte d., bon ben

®eutfd)cn berfolgt, 9Jit()e finben, al§ bi§ er mit Krümmern feines?

Öeeres» 9fenne§ an ber ©artf)e (®ep. 9J?at)cnne) erreicht f)atte. 2Öäl)=

renb be§ breimöd)ent(.23}affenftiilftanbe§, bem balb baraitf bie ^apttu=

(ation bon ^ari§ folgte, fud)te (S. feine 2(rmee 51t reorganifiren u. ber=

legte fein Hauptquartier nad)2(nger§. 33 on l)ier au§ erlief? er 22. gebr.

eine ^rotlamation, in meldjer er feine ©olbaten aufforberte, fid) jum

ß'ampf 6t§ auf§ Keffer bereit 51t f)a(ten, fall? '3)eutfc()(aub bie ®e=

mütfjigung granfreid)§ beabficf)tigen folltc, benn ba% franj. ©ebiet

muffe intaft bleiben. 3n biefem ©inne äi^erte er fid) aud) in ber 9ta-

tionalberfammlung §u Sorbeaity, in meldje er 8. gebr. gemäf)lt mor-

ben mar. 21nfang Wäx^ fiebelte er mit berfelben nad) S3erfaitle§ über,

u. 20. 9JMrj marb er bon ben 2(ufftänbifd)en in 9ßari<3 auf 33efef)l be§

Gentraltomite'» in bcm2tugenbiicfe berfjaftet, al§ er baf. autam, um
jmei feiner cl)emal. ©tab§offiziere 51t befreien, bie fdjon ba§ glciclje

So§ betroffen blatte, ^nbeß erf)ic(t er 26.9)Mrj gegen ba§ eiblidbeSScr^

fpred)en, nidjt gegen bie Commune ju fämpfen, feine grei()cit jurüd.

3n ber 9cationalberfammlung ^ielt er fid) äum Unten ßentrum.

88
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(Seit l.tSept. 1872 ®ommanbantbe§ 7.2lrmeeforp§ mit bemSit$ein

£our§, marber 1873 unter ber ^räfibentfcfjaft fflac 9JJabon'§ jum
(Jibit=Q)eneraI=($mubemeur bon Algerien u. 9JJär§ 1879 nad) 9Jiac

9#a()on'§ 9Jüdtritt 5um ©otfctjafter in Petersburg ernannt, meld) Ie^=

teren 9ßoften er nod) gegenwärtig (Wim 1880) inne b,at. Qn feiner

Sdjrift über „La deuxieme arm^e de la Loire" (^ßar. 1871; beutfd)

bon Shrffe, §ann., 5. Stuft. 1874) fuctjte er ben 9Jad)mei§ 5U führen, er

fei nie gefdjlagen morben, fonbern Ijabt fidj nur immer nad) feinen ge=

roonnenen ©ctjlactjten jurüdgcjogen.

Cljßpön (fpr. Sdjapong), Scon Soui§, franj. ipo^fdmeiber, geb.

5. SO^ärj 1836 ju^ßariS, Sd)üfer ber Slfabemie u. £rid)on'§. @r tie=

ferte §at)lreid)e ^otjfdjnitte fürßbarte» 23 taue'S „Histoire des pein-

tres", fdjnitt ferner §orace SBernet'S „®innabmebon(£onftantine",

Slrtj Sdjeffer'S „tröftenben ipeitanb", Seopolb 9tobert'§ „Sdjnitter",

Sebrun'S „2tntoinette",3Jfid)etange(D'§ „^üngfteS ©eriebt" 2c.

Cljappr ob. Sdjappt fjeifjt ba§ au§ Stbfallfeibe (gforetfeibe) ge=

fponnene Seibengarn.

9?r. 580. ffiljnrlotteuüruim.

CljapU (fpr. Scfjapüf)), <penri, franj. 93itbfjauer, geb. ju Seme

(2)ep. 2ü§ne), Sd)ü(er bon ^rabier, ®uret u. S. (Sogmet , nimmt feine

(Stoffe gern au§ ber Slttegoric, ber SDh)tf)o(ogie u. ber djriftt. ^arabet,

u. ift ausgezeichnet burd) SBafjrfjeit n. (Energie beSSluSbrudS. §erbor=

jubebenfinb: „2)cr Säemann" (1865), „bie fterbcnbc 9ct)mpf)e (J(t)=

tl)ta"(1866)
f
bie „ßlegie" für biegacabebergrofsenDper, bie „(Gruppe

ber medjan. fünfte" für baS §anbetSgerid)t in ^SariS, eine „Scanne

b'Strc" (1872),bicStatue ber „Sugenb" für baS©rabmaI9?egnautr'S,

bie trefflidje 9ßorträtftatue 33crrt)er'S für ben ^uftispatoft (1879), u.

a(S fein 9J?eiftcrmerf bie attegor. gigur „®er ©ebanfe" für baS ©rab=

mal ber öräftn b'Stgoutt (geft. 1876).

Cljar (fpr. Sdjar, b.f).guber), ein 9ted)nungSmaf3 für gtüffigfeiten

in ber franj. Sdjmeij, in ©enf 511 1 2 SctierS((5imer) ä24£luarteronS

(Giertet) a 2 9ßot§, in Saufanne 511 16 SetierS ä 3 SrocS (Stützen)

ä 10 ^otS ä 10 SSerreS= 432 fd^eijer Wa$= 648 1.

Cljarvtött (fpr. Sd)aretong),SeanSofepI) SSetyC, gen.©., franj.

©enerat u. Senator, geb. 51t ffllontilimax 8. $uli 1813, trat auS ber

pottjtedjn. Scbute inS ©enieforpS ein u. mar in 3ügcrien u. in ber

fötim einer ber tüdjtigfteuDffijiere feiner SSaffe. 1870 ©cnie=Dberft

im 5. S'orpS ber f og. 9{f)einarmee, geriet!) er bei Scban mit in ^riegS=

gefangeufd)aft. 6>(eid) nad) ber Sßicbertjerftcttung bcS gricbenS rüdte

er 511m 23rigabc=Öcncrat u. 1875 ^um ®ibifionS=©cneral auf. 9fud)

mürbe er jum ^räfibeuten bcS geftungS^'omitc'S ernannt. 2U§ SDcit=

glich ber 9?ationatberfammtiing, mie feit 1876 af§ tebcn§(äng(. Se=

nator, fajj er auf ber Sinfen u. fjatte an ber neuen §cerc»=Drganifation

al§ Sßertcrjterftatter be§ 31rmee=2tu§fd}uffe§ maf^gebenben 2tntbeil.

®r ftarb 5U ^ari§ 15. Sunt 1878.

Cljörrjr (fpr. Sdjarfd)', b. % Saft) , in SRarfeiffc u. 9cijja ®etreibe=

maB= 1 6 1 ; in SRontpeUier Detma^ = 1 49
rl 6 1 ; in ©enf ©etotdjt

= 126,67 kg.

Cljarloürnltruntt, SJJarttftecIen mit 1400 ©. im Greife SBatben*

bürg be§ 9ieg.=33ej. 33re§fau, bemnädjft Station ber im 33au begriffe^

nenStrede ©itter§bad)'©(al^ ber9Heberfd)tef.=9Jfärf.ßifcnbaf)n, liegt

in 480 m Seetjöbe in einem nad) SD. fid) öffnenben Reffet bc§ SBei;

ftrt^=STtjales u. fiat2fd)tnad)e atfatifd^erbigeßtfenquellen, bie @ltfen-

quelte u. bie (£f)artottcnquetle, boeldje jum Srinten u. 33aben benutzt

inerben. 9tud) giebt c§ in (S. eine SDMfenanftatt. S3rufttran!en, 93tut=

armen u. mit getoiffen §erjteiben Sßeljafteten toirb (£. empfobten. ©ie

Saifou bauert bon 9Jcitte 90?ai bi§ 20. Sept.; bie 3abt ber ^urgäfte

beträgt gegen 900.

Cljafe (fpr. Sfdjefjf), Salmon 9ßortlanb, norbamerif. Staates

mann, geb. 13. !gati, 1808 ju (Sornifb) (9?etn §ampft)ire), rourbe nad)

bem frühzeitigen Xobe feine§ SSaterS bon feinem £)b)eim

9ßbitanber (£., bamat§93ifd)of bonDt)io, in 2Sortl)ington

erjogen, fiebelte 1822 mit feinem Dbeim nad) (£incin=

nati über u. boltenbete feine 9tu§bitbung 1826 im ®art=

moutf) ©oltege in§anobcr (92em §ampf^ire), grünbete

1827 in 2öafl)ington eine^nabenfdude, trieb baneben

eifrig 9icd)t§ftubien, mürbe 1839 jur Stbbotatur juges

taffen u. tie^ fid) al§ 9ted)t§anlüalt int£incinnati nieber,

roo er eine fritifdje u. fommentirte Sammlung ber Sta=

tuten be§Staate§ beröffenttid)te u. fid) nam.al§S3ert()ei=

biger ber 9ted)te ber SHaben einen bebeutenben 9Jamen

mad)te. 1849 rnätjtte i^n bie bemofrat. gartet in ben

Senat in SSaftüngton, bod) brad) er mit biefer ^artei,

at§bie9cebra§fa=SSiHäur53itbungberrepublifan.^artei

geführt batte, u. fdjtofs fid) letzterer an. 1855 u. 1857

tnurbe er pm ©ouberneur bon D^io gemäht, 1861
bonSincotn bei beffen 2tmt§antritt jum ginanjminiftcr

ernannt, in roetdjer Stellung er fid) aber burd) bcrfd)ie=

bene unglüdlidje 9JJa^regetn batb unmögfid) mad)te.

:3m 21ug. 1864 trat er bon feinem Stmte jurüd, im S)ej.

beff. ^5. ernannte ibn Sincotn jum Dberridjter (Chief

justice) be§ l)öcf)ften ©crid)t§t)ofe§; al§ foldjer prüft*

birte er im 5ßrojef3 gegen ben ^räfibenten ^ofjnyon.

1868 mürbe er bon ber bemofrat. Partei jum ßanbt=

baten für bie 9ßräfibcntfd)aft borgefdjtagen, aber o()nc

(Srfotg; 1872 fd)(of3 er fid) ber Partei an, meldje bie

3Sieberermäf)tung beg 93räfibenten@rant berl)inbem moltte. @r ftar=

7.9ftail873in28aff)ington.

CljUtroitffß (fpr. Sd)atruf3'), ©mit, franj. SBübfjaucr, geb. 1830
51t ^ari§, Sdjüter bon 2tbel be Sßnj;oI u. 9tube, fd)uf einen „Scrcingcs

torir", eine „^eanne b'Strc", bie „Königin ^ortenfe al§ C£r5iet)erin

Soui§ 9?apoteon'§" (1853), ba§9felief „Staub 51t Staub, ©eift^u

©eift", bie Sigur „®ie ßrgebung" für bie ß'ird)e St. C£uftad)e in

^ari§, bie Statue be§ öencrat§ S3euret für 93erfaitte§, bie ©ruppc

„Stbälarb u. §eIotfe", eine „junge 93ariferin" (1876), ba§ „3Ser=

bredjen be§ ^riege§" (1876) 2c. u. ^al)lreid)e trefffid)c Säften.

(Eljfll^r0-^ttpc$ (fpr. Sd)of)b' fä()g'), bei ben hörnern Calentes

aquae, nad) feinen beifjen Duetten genannt, S3abeort mit 1100®. im

franj. ©epart. dancal, liegt in 650mSeeböt)e in einem engen ©e=

birg§tt)ate an einem Hufen 3uf(uffe ber Srut)cre. Seine 5 STfjermen

bon 57— 81,5
° C. finb farblo» u. ofjne beftimmten ©efd)macf , ba fic

arm an feftcu 33eftanbtl)ei(en finb
;
fie finben bei ©id)t u. d)rouifd)em

9i()eumati§mu§ äußere u. innere Slnmcnbung. ®a§ burd) bie äBot)«

uungcu flicfjenbc I)eif3c Söaffcr bemd^t man jitgleicl) at§ §eijung.

QnjrtUbürölj (fpr.Sd)oborbi), ©mite, ©raf b., fran^. Staatsmann,

ftubirtc in ^ari§ bie 9ied)te, begann feine Saufbalm 1855 al§ Super*

numerar im 9Jtinifterium be§ ?(u§märtigen u. mar feit Dft. 1862 big

Sunt Sturze bc§ jmeiten ^aiferrcid)§ ®ircftor ber ©cfdjäfte in jenem

93?iniftcrium. 9cad) ben ©reigniffeu bc§ 4. Sept. 1870 mcdjfettc er

bie polit. garbe u. mürbe infolge beffen bon ber neuen 9icgierung al§>

Stetlbcrtrctcr ^uteg Sabrc'g in ber Seitung be§ 90Unifterium§ ber
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au»märtigen Strtgekgentjettcn ber ^Delegation in £our§ tieigcgcbert,

mit metcljer er im ^an. 187 1 nad) Sorbeauj übcrfiebelte. 9l(§ fid) im

S0fär5 187 1 bie Regierung ber nationalen Scrtfjcibigung aufgeföft

(jatte, fanb(£. unter ber Sf)ier§'fct)en Regierung feine Sermcnbung;

injtüifctjen, 8. gebr., in bie 9?ationatberfammluug gcmöfjlt, roo er fid)

ber 9?cd)ten anftfjlofc, fbiette er aud) f)ier leine Svoile. Unter bem jmcU

ten SDJinifteriumSBroglic mürbe crQkfanbter in Sem, im§erbftl874

in gleicher Gigenfdjaft nad) 9Jcabrib berfeijt, (Snbe 1876 mit ber SSer=

tretung 3franrradj§ auf ber Konferenz in Konftantinopet über bie

orientat. grage betraut, u. fetjrte nact) bem erfolgfofen 2tu§gang ber

Konfercn5 nact) SDcabrib jurücf. Son bort mürbe er im 9iob. 1878 ab-

berufen, um jur ®i§pofition gefteltt ju werben.

ChrtUtmt (fpr.©cl)omiing), 2tuguft, §iftorien=u.®cnremafcr, geb.

1818 ju Stoßen, mürbe @d)ülcr ber ®üffelborfer 2tfabemie u. ift feit

1842 5ßrofeffor an ber 2(fabemie in Süttidj. ©eine Silber finb burd)

geiftboffeKompofition u. tjarmon. Kolorit au^gejeicljnet. JBefonbere

(Srmä()uung berbienen: „2obia§ mit bem ©ngei", „Jpagar in ber

Söüfte", „Siegdud)tnad)2legt)ptcn", „gubaSSfdjartot".

(Eljanamir (fpr. ©djamdnn'), ^5 d f e p f) , 9teifcnbcr u. ©eograpf),

geb. 7. Stug. 1846 ju ©raj, bereifte 1867—69 9Jcejifo, SBcftinbicit

u. bieder. (Staaten foiuie einen £f)eil ber ©aljara, mar 1869— 70 in

ber SBiener meteorolog. 9teidj§anfiaft befcfjäftigt u. ift feit 1875 9?e=

bafteur ber „Sftittfjeilungen ber Söicner @eogr. Öefeöfcfjaft". Stufjer

einer treff(icl)cn pfjtjfifaf. SBanbfarte bon Stfrifa (SBien 1878) ber=

öffentlicfjte (£.: „®te Semperaturberfjäitniffe bon Defterreid)=Um

garn je." (e.bo. 1871); „Beiträge jur Ktimatologie bon Defterreid)=

Ungarn" (ebb. 1872); „<£>ie ©afjara" (tbo. 1878); „Slfgfjaniftan.

iDtit 9iücffid)t auf ben engl.=afgfjan. Krieg gefcfjilbert" (ebb. 1879).

Chrrkö (fpr. %\§tti&, frj. G()oaue§), tmipanbcfSredjtSutroeifungen

auf bo§ ©utfjaben be§ 2(u§ftelier§ eines
1

Söecfjfels
-

bei bem bie 3nfjhm=

gen beffelben beforgenben Sanffjaufe ob. ©elbinftitute. ©ie fönnen

ebenfomot auf ben ^nljaber al§ an Drbre lauten u. bertreten im

f'aufmännifcfjen SSerfetjr, ganj äfjnlid) roie bie SBcdjfel, bie ©teile be§

baaren ©elbe§. ®er 9tamc ftamtnt uu§ (Snglanb, mo ber ©cbraucli

biefer Rapiere ^uerft Slnmcnbung fanb. Saut bc§ feit 1870 u. bejm.

1871 aud) in Saben , ©übfjcffen, SSürttemberg, Sat)ern, bieJpofjcm

jolicrn'fcljen Sanbe u. S(faf?=2otljringen eingcfüljrten Sunbeägefelje?

bom 10./6. 1869 finb bie(£., u. jtnar naef) bem C£rfcnntnifjbc§9ieicrj§=

oberi)anbe(§gericljt§bom24./10. 1875, aud) mcnnfieanDrbregeftettt

finb, frei bom 2jßed)felftempel. £>b aus
1

bem (i. felbft (jcrborgefjen mufj,

baf] er auf ein bcftef)enbe§ Öhttfjaben auggeftellt ift, ob. ob es
1

genügt,

bafjbiefcSorausje^ungttjatfä^ficfjjutrifft, ift rcdjtiid) beftritten.

(EljrinuMn Paftlja (franj. Kh£r<?dine), tunef. u. türf. ©taat^
mann, geb. bon tfdjerfcff. (Sltern in 2ibd)aficn, marb al§ ftnabc um
1825 bon einem ©flabenfjänbler nad] ^onftantinopei gebradjt 11. bort

junädjft an einen 33ebuincn berfauft, ber i()n nadj Xuni§ fcfjaffte. Stuf

bem bort, ©flabenmarfte erftanb ifjit ein ©ro^beamter für ben bamal.

§errfd)er21d)meb SBel), ber it)n feinem 'ipagcntorpS (ben „9Jfamluten")

einberleibte, unterridjtcn lie^ u. il)m fpäter nicfjt nur S)cittci u. SSege

bot, feine 33i(bung 511 crmeitern, fonbern il)iu audj bie 2öaf)i eine§ S3c=

ruf§ überiief3. CL trat in ba§ tunef. §ecr ein, ma^rte inbe^ feine tnti=

men Sejieljungen ju 2ld)meb Set) u. marb beffen ^aroer ob. 3ibjutant.

2tl§ berfeibe 1846 bie in ber ©efcfjidjte u. ben au§roärtigen Sejieljun^

gen 5Euneficn§ epocfjemadjenbe Steife nad) s^ari§ madjte, begleitete ifjn

(J. al§ fein ^afteri ©främ (erfter 21bjutant) u. ^ugleicf) al§ ®ragoman.
1852 marb er in einer t)od)roid)tigen 2ingelegen()eit allein nad) ^nri?

gefaubt u., ba er mit großer ^lugfjeit feine 2(ufgabe löfte, jum ©eneral

ernannt. 2(n biefe 9Kiffion fcljlo^ fid) ein faft 3jäf)r. 5(ufcntfjatt in ber

franj. §aupftabt, ben er in feinem eigenen ^utereffe nad) ben berfcf)ie=

beuften (Seiten t)in auäjubcutcn mu^te, in§bef. ftubirte er polit. Defo=

nomie; auclj befudjte er (Sngtaitb u. ®eutfd)lanb. 2öäl)renb be§ S?rim=

friegc§ mar er, bie(ieid)t al§ eigentlicher Setter, an ben Unter()anb=

lungen betfjeiligt, meldjc fcfjliefdidj jur Slbfcnbung einc§ tunef. .Spü(f3=

torp§ führten (1854). SnbcrBeitbon 1867— 68 befudjte er 3mai
S'onftantinopel in bicuftlicljenSenbungen u. bemie§ fein aufterorbenti.

bip(omatifdje§ ©efd)id auf§ 9Jeue. 2)amal§ berfa^te er aud) eine

©djrift über bie not()mcnbigen 9teformen in ben mufelmänn. ©taaten,

meldje in§ granjöfifdje überfei^t mürbe (^3ar. 1868). 3nä>uifd)en

l)atteif)mber tunef. ^3remierminifteru.©d)nj5mcifter9)htftapf)a, ber il)n

al§ feinen 9Jebenbu()(er fürdjtete u. fiel) baf)cr auf bie ®auer berbinben

roottte, feine Sod)ter jur grau gegeben. Sttlein bie§ bermodjtc in bem
SSerf)ä(tnif3 Sciber ju einanber meuig ju änbern. 1873 ftürjte (£., ber

bereit? s^rä)ibent be§ t)ot)en9Jatf)§ bon Sun i§ mar, 90Juftapt)a u. marb

felbft erfter SKintfter. 3tl§ fold)er fud)te er feine in jener ©djrift nicber=

gelegten 9{efortn = ®ebanren praftifd) ju bermirflid)cn, inbefj ol)ne

©rfoig. ©r entjmeite fiel) bielntel)r barüber mit bem Sei) u. legte

20. Sidi 1877 fein Stmt nieber. Unmittelbar barauf begab er fid) auf

Steifen. Snfoige fran§. (SinfluffcS 1878 bom ©ultan nad) ßonftanti=

nopel eiugclaben, um bei ben bon ber Pforte beabfid)tigtcn 9teformcu

mit 9tatt) u. Sl)at bef)ülf(icf) 511 fein, marb G. 4.®ej. 1878 jum ©rofj=

meffir ernannt. 2(ber alle feine reformatorifd)en Seftrcbungcn u. Ser=

fud)e fd)eiterten an ber berfjängnifjbotlcn Korruption ber f)ot)en türf.

Sureaufratie, an ben^ntriguenber Samarilla, mcld)er berSunefe ber=

l)aßt mar, am SBiberftanbebeS atlmäd)t. Sricg§miuifter§ D§man s^afd)a

(f. b.) u. ber ©d)roöd)e bc§ ©ultan§. ®er 3tblef)nung eine§ bon G.

aufgearbeiteten neuen 9tegierung§programm§ burd) 2(bb=id=§amib

folgte 28. ^uli 1879 bie ßntlaffung bc§ ©rofjmeffirS. Sgl. „Unfere

Seit" (9leue S-olge XV, 2 [1879]).

(EljeklJ (©d)efi), ein türf. ©emid)t: für (Sbefmetatie 511 100 ®rad)=

men= 319, 62 g; fürDpiumju 250 2)rad)mcn= 799 g; für ®a=

mecltjaare 51t 800 Sradjmcn= 2557 g.

Cljflnüttökt, 3in, Sanbfd)aftg- u. ©enremaler, geb. 1851 in

2Sarfd)au, ift ein ©d)üler bon granj 2(bant. ©r mäf)lt gern nationale

©ujet§, tüte: ßanbfd)aftcn u. ©enrebilber, bod) fei)lt e§ if)ncnnod) an

fünftlcrifd)cr 2tnorbnung u. einem gemiffeu 9Jcafj. Sluf ber ©runb=

läge einer foliben tcd)nifd)cn Silbung cntmidelt ©. gern foforiftifclje

Kontraftcu. pflegt nationale ©ujet». Sonitjmfinb: „9Korgen in ber

Ufraine"
,
„Sor einer ©d)enfe", „^olnifdje^nfurgenten", „3;()au=

metter in ber Ufraine", „Sorpoftcn" 2c.

(Ehflntöfoi^ (fpr. %\cl)c(m§= ob. %\ d)em§forb), g r e b e r i cf 21 u g u =

ftu§Sljf|tgcr, 2.2orb, engl, ©encral, älteftcr ©ol)n be§grebericf

£f)efiger, l.Sotb§ 6. (geb. im Sult 1794, geft. 51t ßonbon 5. Oft.

1878),mc(d)cr 1858—59 u. 1866—68 unter ©erbt) Sorbfan^fcr

mar, mürbe geb. 31. 9)cai 1827 u. t)attc längere Qnt ai§ Dberft u.

©eneralabjntant ber Scngal=2(rmce in ^nbien gebient, al» er 9. gebr.

1878 unter Ernennung äumßkneralmajor mit bem'ißoften einc§ ftell-

bertretenben ©ouberneur§ in Kaplanb betraut marb. Seim 2(u§brud)

be§

3

u furr i c 3e^ übernafjm er im ®ej. 1878 mit bem 9tangc eines

©cneral=Seutnant§ ben Dberbefcl)! über bie engl. Gruppen, ©eine

Unentfd)loffcnf)eit aber, mie bie nad)(äffigcDrganifation be§2öad)t=u.

SorpoftcubicnfteS u. bie numerifd)e ©djmödje be§ §eere§ madjten ben

Seginn bc§ Kriege^ ju einem fcljr ungiüdlidjen. 9cad) ber fd)mercn

DJieberiage bei Sfanbf)(omano (^fanblana, Sfanbula) 22. %an. 1879

bat ©. felbft fofort um feine Gntlaffung. Sind) nafm ba§engl.9Jcinifte=

riumbiefelbc an, nad)bem bie Dppofition im brit. sDcuttcrlaube bie

Kriegfüi)rung(5.'§bitteremXabciuntermorfenu.ü[ierf)auptbengan5en

Krieg junt ©egeuftanb heftiger Singriffe gegen bie [Regierung gent'adjt

l)atte, bod) traf ber neu ernannte Dberbefe()(§f)aber, 3^o(feict), erft

im 3>uli «u f °w Krieg§fd)auplal5e ein. 3n^uifd)en brad)ten ber STob

be§ jungen ^ringen Submig 9?apo(eon (1. ^uni), ber al§Solontiir ben

®eueralftab d.'» begleitete, u. bcrfd)iebcne bamit berfnüpfte ()äfdid)c

9febenumftänbc bie Erbitterung inßnglanb auf ben©iebepunft, fobafc

e§ bie fjöcfjftc 3ett mar, bafj baf. enblid) bie 9iad)rid)t eine» entfd)eibeu=

ben GrfolgeS eintraf: burd) ben ©ieg ©.'§ über ben Kaffem fönig ©etc--

mat)o (Ketfcb>ar)o)4.£5u(i 1879 bei Ulunbi murbeber Krieg tljatfädjl.

beenbigt. 3m Stuguft nad) CSngiaub jurüdgefeiirt, mürbe ber früher

gefd)tnäi)te2orb mit großen @f)ren empfangen. — Slifreb §enrt)

XtjefttieX', Sruber be§ Sor., geb. 1838, ift einer ber namf)afteften

jüngeren fünften ©nglanb§ u. marb bereit» 1877 2orb=9üct)ter bc§

2(ppcaation§=©erid)t§l)ofe§in2onbonu.9[)ätglicbbe§Ö!iel)cim.9tati)c§.

Cljfllttf, berjenige 3'^cig ber 9?aturmiffenfd)aft, mcld)er fid) mit

ber ©rforfd)ung ber materiellen Sefd)affcnt)eit berKörpermelt befdjäf-

tigt. ®ic Körper jerfallen in jmei ©ruppen, nämiid) in einfad)e u.

jufammengefel^te; erftere merben ©runbftoffe ob. d)em. @lc=

mente genannt, le^tere, burd) Screinigung bon 2, 3, 4 ob. mef)r ber

erfteren entftanben, nennt man djemif dje Serbinbungen. ®ie ein=
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fadjen Körper ob. ©temente fitib foldje ©toffc, beren Sltome (fteinfte

21)citd)eit) unter einanber alle bon gleichartiger 93efd)affenf)eit firtb,

mäfjrenb bic Sttome ber d)em. Sertuiibimgcn felbftberftänbtid) ou§

Sltomcnbonberfdjicbencr materieller 9$efcr)affcnf;eit beftetjen muffen.

Sltontgruppen bon 2, 3 ob. mehreren gleichartigen (elementaren) ob.

ungleichartigen Atomen nennt man 9Jcotefüle. Stile d)em. 93erbin=

bnngen tonnen jerfctU merben, triobei fjäufig junäefift einfadjere cljcm.

Verbiitbungen entftel)en, big mau fcbdicfUid) auf bic ©renje ber 3er=

fe|3ung, bie ©temente, fommt. Snba§ ©ebtet ber ©. gehört nun anetj

bie 93cfd)reibung ber ©igenfetjaften fotool jener ©temente, at§ aud} ber

ber bcrfcfjiebcncn cl)em.Verbi]tbungennad)adcn9iicf)tungcnf)in, ferner

bie 33efd)reibung ber bei ber ©hübiriung ber betriebenen ©toffc auf=

einanber cintretenben Sjeränberitngen u. ftattfhtbc]tben©rfd)ciiiungcn.

— ®ie ©. ermittelt aber nidjt bto§ bie Dualität ber ©temente, au§

mclctjcr eine d)em. 23erbinbuitgbcftef)t, fonbern aud) bie Quantität, b.f).

it)rc
sDtcngc. SOcit §ülfe fcfjr feiner SÖagcii f)at man für alle demente

ba§ ©emicf)tyber()ättitif5 fcftgefteltt, in metetjem fic fid) miteinanber gu

bcrbiitben Oermögcn u. bicfeS SSerfjättnifi burd) flcinftc ßatjleu au§=

gebrücft, mobei ber SBaffcrftoff a(§ ©iutjcit fungirt. ®iefe Baljlen nier=

ben 3Jcifd)ung§5 ob. 2lequibalentgemid)tc genannt. SOJan f)at

aber aud) ba§ retatibe ©emietjt ber Sltome auf ©runb be§ 5tbogabro=

fd)en ©efe{3e§ 51t erforfd)en gelernt ; bie biefe§ auäbrüdenbcn 3af)ten, bic

Sltomgeroidjte, ftimmen bei bieten ©tementen mit ben Slequibatent=

geibicl)ten überein, bei anberen nietjt, tute man au§ unten fteljenber

Tabelle crficljt. ®a, tt>o e§ mögtid) mar, r)at man nietjt blo§ ba§ @e=

luictjtg; u. Sttomberfjaltnifj, in meldjem bie ©temente fid) bereinigen,

ermittelt, fonbern aud) ba§23otumenbert)ättnif3 im gasförmigen

3uftanbe; in bieten gälten tiefj fid) baffetbe aud) burd) 9ied)nungfinben.

3ebc§ ©fernen* ()at fein©i)inbot ob.SlbtürgungSjcidjcn ermatten (f. bie

Tabelle); bei d)em. 33erbinbungcn merben biefc3eid)en Ijintereinanber

gcfdjricben, u. biefe 93ud)ftaben repräfentiren gteictjgeitig bie 2ttom=

geioict)tebcrbctrcffcnben©(cmentc; tleine3al)lent)iutcrbenS3ud)ftabcn

geben bn§ 91cu(tip(um biefer 2ltomgenncl)te an. grüljcr repräfentirten

biefe 93ud)ftaben bie Slequibafcnte; bat)er bie älteren d)emifd)en

gormein (Stequibatcittformetit) in ben meiften gälten anber» finb,

a(3 bie neueren 2t tomform ein. ®iefe neue ©ctjrcibmcife ber djem.

gormein t)at fid) in bm testen Satyren immer mel)r berbreitet, fo bafj

man je|t bie Slequibatentformeln nur nod) feiten finbet. 3)affcibe gilt

bon ber früljer auSfctjliefd. gcbräud)licl)en bualiftifdjen ©d)reib =

voeif e ber ©alje, meld)e nad) ber unitarttjeorie ber unitären tylafy

machen mufjte.

3n nad)ftcf)enber STnOertc finb bie bi§ je^t genau unterfucfjten ©te=

mente, nebft i()ren 3c'd)en, Slequibalenten u. Sltomgennct)ten alptja«

betifd) jufammengeftettt.

Kamen ber Htjcm.

9lciiuiua=

Icnt=
aitoiu»

geloidjt

11 = 1

Slamelt ber Efjcm.

?tcquitia=

[ent=
Sttom=
qeiuicljt

H = 1
(Elemente 3cic^cn <ic>iud)t

H = 1

demente 3cicf)en qcluicf»t

H = 1

yüiuiiinium . AI 13,7
27,B Shtpfcr. . . . Cu 31,

,

63„
Slnttnum . . . Sb 122 122 S*ant()cin . . . La 46 92

Slrfcn .... As 75 75 Sitfiium . . • Li 7 7

SSatium . . . Ba 68, 5
137 Wagrtcfium . MS 12 24

SBertjttium . . Be 4,
fl 9m Sßcmqan . . Mn 27,5 55

SSIei Pb 103,, 207 ®cüll)bt>üu . . Mo 48 96

SSor B 11 11 Natrium. . . Na, 23 23

33rom .... Br 80 80 bietet .... m 29 58,„

ijäfhun .... Cs 133 133 ÜJftoBium . . Nb 94 94

(ialciitm . . . Ca 20 40 DSmium. . . Os 99,„ 199,.,

Eerhtnt .... Ce 46 92 $ all abhtm. . Pd 53„ 106,„

(Sölor .... Gl 35,B 35,5 ^[)D§p[)or . . P 31 31

(£l)roin .... Cr 26 52,4 Platin .... Pt 98„ 197,,

3Mbt)iit .... Di 48 96 Ouedftlber. . HS 100 200

Gifen Fe 28 56 9t()obiuni . . Rh 52,, 104,„

Erbium . . . Er 56,8 112 9iitbibium . . Pb 85,4 85,4
ghtor .... F 19 19 fliuibc-mum . Rn 52,, 104,4
©olb Au 197 197 ©ixtterftoff . . ü 8 16

^nbiuiii • • In 37,R 75,« <Sd)iucfcl . . . S 16 32

Sob I 127 127 (5eh.ni .... Se 39,7 79,4

Sribium . . . Ir 99 198 ©über .... A^ 108 108

.ftabniium . . Cd 56 112 ©iliciitm. . . Si 14 28

.ftalium . . . Ka 39,j 39,x ©tietftoff . . . N 14 14

ftobalt . . . . Co 29,6 59 Strontium . . Sr 43,7
87 r4

«otjlcnftoff . .
1

6 12 Xantat . . . Ta 182 182

SRamcn bev

CSlcmcnte

Cfjcm.

äeicljcn

5tequttia=

Ient»

qeiuicfit

H = l

Sttom=
qOoicfjt

Kamen ber

(Stemente

etjem.

Seiten

3(eqni»a=

lent

qcmid'jt

H=i

Sttonu
qclDidjt

H = l

Xcilm ....
Iljallittm . .

Xborium . .

Üitnn ....
Uran ....
35nnabin . . .

SSaffcvftoff. .

Te
Tl

Th
Ti

U
V
H

64

204
115,7

25

60

51,3

1

128

204
231,6
50

60

51,3
1

2Si§mut() . .

SSoIfram . .

Yttrium . . .

8m!
3inn
3irftmium . .

Bi

W
Y
Zn
Sn
Zr

208
92

29,8

32,5

59

45

208
184

59,7

65
118

90

Slufjer ben borgenanntcnStementcngiebteSnod) eine 9ieif)eanberer

bie tf)eit§, meil fic fcl)>bicrig 51t befdjaffen, nod) nid)t genügenb belannt

finb, tf)eil§ erft gauj ncuerbingS entbedt mürben, beren 2(tomgemid)te

bemnad) nod) nicf)t mit genügcnbcr@id)er ()cit feftgefteltt werben tonnten;

einige mögen aud) ^ucifcltjaft fein. 2)ie Dcamen ber neueren ©tementc

finb: ®ecipium, Dirnentum, 2)abt)um, Saboifium, 9ieptu=

nium, ^l)itippium, Ytterbium, ©attiumu. ba§ früher auf=

gegebene, jeUt mieber erftanbene STerbium.

9Jcanuntcrfd)eibettl)eoretifd)eu. prattifd)e ob. angemanbte
©. Ipauptäibed ber erftern ift I)auptfäd)lid) bic görberung ber miffen=

fd)aftt. ©rfenntnifj , ber jmeiten bie g-örberung ber mebiäin. SBiffen=

fd)aften, ber ©etoerbe u. ^nbuftrien. (Sie ©intt)eitung ber ©. in all =

gemeinen, fpejietleiftnidjtfdjarf burd)5ufül)ren.) gerner unter=

fd)eibetmananorgantfd)eu. organifdje©.; erftcre befd)äftigt fid)

nur mit ben Elementen u. benjenigenS3erbinbungen, meldje in ber leb=

(ofen, anorgan. 9catur borfommen ob. biefer entfpred)cnbe ®unftpro=

bitfte finb, mäf)reub bie organ.©.bieburd)bie2eben§tt)ätigfeit erzeugten

©toffe betrachtet, f omie bie au§ biefen erzeugten neuen S3crbinbungeu

u. Itinmanblunggprobutte. ®er analt)tifd)en ©. (f.
u. „Stjemifdjc

2htalt)fc") pflegt man nidjt fetten eine ft)ntf)etifd)e ©. entgegenju=

fteltcn, obgteid) biefe fein felbftänbiger 3>^eig biefer SBiffenfdjaft ift.

30can unterfd)eibet enbticl) aud) 3mifd)en3ood)emie ob.tl)ierifd)er©.,

^l)t)tod)cmie ob. ^ftanjcnd)emie u. 50Jtnerald)emie; ferner

aud) nad) ben einzelnen 33rand)en mebi§tnif ct)e, pf)t)fiologifd)c,

pijarmajeutifctie u. t e et) n
i
f et) e ©., metatlurgifcl)e©. ob.§üt=

tentunbe;2tgrtfutturd)emieu. ©. ber lanbmirtt)fd)aftlid)en

©etoerbe. ©in befonberer 3>ücig ift ferner bie forenfifd)e ob. ge=

rid)tttd)e ©., bie e§ mit ber 3lu§mittetung ber ©ifte bei Vergiftungen

51t tl)un l)at.

®ie gortfdvritte, mcld)e bie©. im letzten gatjräebnt gcmad)tl)at,finb

ganj bebeutenb, eine grofjc 3at)l tüd)tiger gorfcI)crl)atfid)anbem2lu§=

bau biefer SSiffenfd). bctf)eitigt. ^m eiligem, u. in ßürjc lafst fiet) jebod)

hierüber nic()t beridjten, ba eine ungeheure Slnjal)! bon nod) menig ge=

ficl)teten ®etait§ borliegt. ©§ fei biernur auf einzelne bebeutenbegorts

fd)ritte ber ted)n. ©. aufmerffam gemadjt, mie 5. $8. auf bie grofje

©titmidlung ber Slnitinfarbeninbuftrie, bie ©ntbedung be§ tünfttid)en

^tlijarinS u. feine fabritmäfsige Bereitung, ebenfo ber 9ieforcinfarben

u. berfct)icbener anberen garbftoffe, bie ©infüf)rung be§ 3tmmoniaf=

f obaberfal)ren§, ber D§mofe in ber 3uderfabrifation, bie allgemeinere

Verbreitung be§53raunfteiitregcneration§=Verfaljren§ u. bic 33ermer=

ti)ung ber fd)mefelf)a(tigen9vüdftänbe ber ©obafabrilen, bic ©ntbedung

be§ tünftt. 83auiITin§, bie §erftcl(ung ber ©alict)lfäurc im ©ro^en ?c.

— teuere Stteratur : ©melin, ,,§anbbud) ber ©." (33b. 1—3 : ?tnor=

gan. ©., 6. 2tuff., bcarb. bon @r<mt, ipcibelb. 1871 ff; 33b. 4— 8: Dr-

ganifc()e ©., 4. Stuft, bearb. bonßift u.^raut, ebb. 1860 ff.); b.©orup=

Vefanes, ,,2ct)rbucf) ber ©." (93b. l:9tnorgan.©., 5.3(uft.23rauitfd)m.

1874;33b.2:Drgan.©.,4.2tufl.l873;S3b.3:V()t)fiolog.©.,3.3tuf(.

1874— 75); ^olbe, „^urjeä 2e()rbud) ber anorgan.©." (Vraunfcf)«.

1877); 9vo§coeu. @d)orlemer, „5(u§fül)rl. 2cf)rbud) ber ©." (ebb.

1877 ff.); 2t. SB. §ofmann, „©inleitung in bie moberne ©." (6. Stuft.

ebb. 1877); ©ral)am=Dtto'§ „2(u§fü()rtic£)e§2cl)rbud)ber©." (4. Stuft.

5 33be. in 9 2lbtl). zhb. 1854—79); S- »• ^iebig, ,,©()emifct)c 93ricfc"

(6. Stuft. Spj. 1879); b. 9iid)ter, ,,2c()rbud) ber anorgan. u.organ.©."

(ebb. 1879) ;93üd)ncr,„2e()rbuct) ber anorgan. ©."(93raunfct)m. 1872);

©treefer, „Kurses Scfjrbud) ber organ. ©." (6. ?tuf(. bcarb. bon 2öig=

ticcnuS, 23raunfd)iu. 1875); 9Jht§pratt, „2:l)coret., praft. u. anatt)t.G.

in 2titrocitbung auf fünfte u. ©ctoerbe" (3. Stuft, bon ßert u. ©tol)=

mann, 6 93bc, ebb. 1873 ff.); SDammer, „^urjeä d)cm. SBörtcrbnd)"
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(SBerl. 1872 ff.); b. geling, „9ceue§§anbmörtcrbud)ber©." (Sroun*

fdjwcig 1871—80); SBurtj, „Dictionnaire de Chimie pure et

appliquee" (5 93bc, tyax. 1869— 78). — ^criobifdje Sitcratur:

,,Sar}re§ßertcrjtü6er bie fjfortfcrjritte ber (£. u. berwanbter Steile nn=

bcrer2Siffcnfc|often",f;erou§g.t)onö.3'ittica(©tc^cn), „SatjreSbericIjt

überbie gortfdjrtttc auf bem (Gebiete ber reinen 6.", fjerau§g. boxt

Stacbcl (£üb.). — 3eitfd)riften: „Stnnalen ber (£.", bon äßötjler,

®opp 2c. (2pj. u. §eibelb.)
;
„Staaten ber Sßrjrjftf u. (£." bon 2öicbe=

mann (l'pj.)
;
„Journal für pvaf't. d." bon ft'olbc (2:p§.); »SfjemtfdjeS

(£entratbtatt'\bon3trenbt (2p§.); „Sßencrjte ber beutfd)en djem. ©c=

feüfdjaft" bon SGBictjeIr)aii§ (SSerl.); „Stffgem. <it)emifer=3tg-
:

' *>\m

ilraufc (ft ötljen)
; „3tfd)r. für bag djem. ©rofjgewerbe" bon$oft(3Sert.).

fle

?t v p p c , ?lbo(pf) Gbuarb, in §etfmgforS.
SBaeljcr, Jlbolf, geb. 1835, in 2Ründjen.

23crtf)elot, Sßtcrre Eugfene äKmxeHin, geb.

1827, in ?|5art§.

23unf en, Robert, geb. 1811, in §eibelberg.

gaillctet,2., in ©enf.
Cbeoreul, sIUid)el ©ugöne, geb. 1786, inSßariS.

Klau«, ?lbolf, in gveiburg i. 23.

®rogcnborff, ©corg, geb. 1836, in Sorpnt.

SumaS, Scan SBapttftc," geb. 1800, in SßariS.
1 @r[cnme.»er, Gmil, geb. 1825, in äßündjen.

geljling, ^ermann o., geb. 1811, in Stuttgart.

§ittica,g. 23., in Harburg.
Sittig, 3iubolf, geb. 1835, in Strasburg.
§ronf lanb, Ebnmrb, geb. 1825, in 3Jtan<f)cfter.

3-refeniuS, Sari SiemigiuS, geb. 1818, in

SBicSbaben.

©cutljer, ?lnton, in Sena.
@orup = 23cfane3, Gugcn g-rljr. b., 1817—78,

in (Srfangen.

©rübc, Karl, in Königsberg.

© r i cfj ,
$.,. in 93urton lipon 2rent.

^»ciufo, 2BUl)chn, in .Stalle.

£iinü),e. fr 9t., in Kiel.

|)lafiß>e§, öeinridi, geft. 1875, in SBicn.

|>ofmann,91uguftSBilb.,gcb. 1818, iu23erliu.

Sp

o

p p e = S c l) i e r , gelij, in Straubing,
öunt, 24)oma§ Sterrn, geb. 1826, in Quebec.

Cljfltttfdjr 2tnnllj|V, bie Verlegung eines jufammengefelften &ür=

per§ in feine ftofflid) berfdjiebenen 93cftanbtt)cüc. ipanbett c§ fid) t)ier=

bei b(o§ unt bie Sirt biefer SSeftanbtcjeile, fo fprictjt man bon quatita =

über Stnaltjfe, füll jebocfj aud) bie9Jcengeberfetbcnermitteltmerben,

fo iftbieä ©egenftanb ber quantitatibcnS(na(t)fc. ©rftcregrünbet

fid) auf eine ftjftcmat.Stnwenbungbon 9{eagentten,b.f).üongemiffcn

(Stoffen, bie beim3ufammenbringenmit benign unterfudjenben Körper

d)aratteriftifd)e SSeränberungcn fjerborbrmgen (Stcaftioncu), burd)

meidje mit E3eftimmt()eit auf bie StrtrDefentjeit ber einzelnen Söefianb«

tbeile gefdjioffen werben fann. 3)er biefen ©cgenftanb befjanbelnbc

3weigber GtjemietjeifdDJeagcntientetjre. SOJan unterfd)eibet bei

ber quaütatibenSlnaÜjfe ferner Stnaltjfe auf trodcnemu.Slnattjfe

aufnaffemSBege; erftere tieftest barin, bafj man benpunterfudjens

ben S'örper tfjeilg für fid) adein, ttjeitS in ©emctnfdjaft mit anberen

Körpern (9teagentien) berfdjiebenen gegraben auSfeijt, toobei man
ft(i)inbenmet[ten5äüenbe§2ötf)rob

/
r§bebicnt(2öt^rob

/
ranal^fc).

23ei ber Stnaltjfe auf naffem Sßege werben bie <uumterfud)enbcn Körper

burd) geeignete glüffigfeiten (2öfung§mittcl) in 2öfung gebrad)t,

metdjen 2öfungen man bann bie Sieagentien jufelu.— 33ei ber quau-
titattben 3tna(^f e beftimmt man bie SOxenge ber einzelnen 33eftanb=

tb
/
eileeinerd)em.SSerbinbungbcm©emid)tenad)(ö)emid)t§anaÜ)fe),

bei ©afen gemö()nüd) bem SSolutnen ob. 93cafje nad) u. bered)nct i)ier=

au§ bag ©ett>id)t (®a§anatl)f e). (Sine befonbere, fdjnett jum Biete

fü^renbe3Ketf)obeberquantitntiben9lnnlt)fciftbie2;itrir=ob. %Jla%=

Stnattjf e; bei biefer werben bie quantitatib ju beftimiuenben Körper

nid)t, nriefonftgemöf)nIid), au§ itjrer 2öfung abgefdjicben, getrodnet

u. gewogen, fonbern bie beenge wirb baburd) beftimmt, ba$ man eine

feinem 2tequibatentgewtd)te entfpredjenbc SJcenge bc§ 9Jeagen§ in

einem beftimmten SSotumen SBaffer töft, burd) eine Bürette fo biet

9raumt^ei(e (föubtfcentimeter) bon biefer ^orntattöfung ju einer

abgewogenen u. gelöften 9Jcenge be§ ju unterfudjenben fi'örper§ fliegen

lä^t, bi§ eine gewiffe ©nbreattion eintritt u. au§ ber berbraucfjten

9J?engejener9(Jormaüöfungbte9Jxengcbe§gefud)ten^örperg berechnet.

3Kan bat aud) eine quantitatibe 2ötf)roIj ranattjfefürmetalturg.

3wede, bod) gehört §u itjrer Slu^fü Ijrung ötel Hebung u.® ef cfjicfücfjfeit.

9J?an unterfdjeibet ferner an organ tfdje u. organifdje 2lnah)fe,
je nacljbem e§ fid) um Unterfudjung anorganifdjerDcatur^u.S'unftpro^

bufte ob. um biejenige organifeber SSerbinbungen §anbett; wirb im

©crborrngcuDc ß^emiler öcr Gegenwart.

Kcfule, Stuguft., geb. 1829, in Sonn.
Kiiop, Subwig 3BittjeIm, geb. 1817, in Seipäjg.

«ft'olbe, 9lbo(f 2Sill)eIm ^ermann, geb. 1818, in

'eipjig

Kopp, ^ermann, geb. 1817, in .Speibclbevg.

Kraut, Karl, geb. 1829, in §annober.

Sabenburg, 81., in Kiel,

üanbolt, §an§, in 8tad)cn.

Sanbenfjeimer, Sluguft, geb. 1848, in ©icfjcn.

Se 23tai), ^-veberic, in Sßari§.

Sicbcrmaun, Karf, geb. 1812, in SSerlin.

Siebig, ^uftuä u., 1803—73, in äRünd)en.

2iinprid)t, §., in ©reifStnalb.

Soffen, SB., in Königsberg.

Sämig, Karl ^Qfeib, geb. 1803, in 33re§Iau.

SDlartgnac, genn Gl)arle§, geb. 1817, in ©enf.

3Kenfd)u!in, 3R., in St. Petersburg.

9ftof)r, Karl Jriebrid), 1806—79, in Sonn.
Slfuöpratt, SomcS Slieriban, in Siuevpool.

Otto, 3-riebrid) guliuS, in 23i'aun|d)iueig.

Naumann, Stlejanbcr, in ©ießen.

^afteur, SouiS, geb. 1822, in "SpariS.

^cligot, ©ugöne, geb. 1812, in SßariS.

5ßettcnfofer, Wai-o., geb. 1817, in sJJJünd)eu.
v^faunblcr, Scopolb, geb. 1839, in ^nnSbrnct.

DtantmclSbcrg, Karlf5Tiebri(^, geb. 1813, in

23crliu.

9tegnault, §enri SSictor, 1810—78, in SßartS.

Ui c i d) a r b t , ©buarb , in gena.

9{üd)leber, griebrid), 1819—71, inSBicn.

KoScoc, §enrt), geb. 1833, in 9SJtand)cfier.

S a i n t e = G.1 a i v e 5) e u i 1 1 e
,
§euvi (Stiemte, geb.

1818, in SßariS.

Sdjeercr, Karl gotjanu 9tuguft, geb. 1813, in

Eb,riftiania.

Sd)iff, ©ugo, geb. 1834, in luvin.

Stein, SBiltjcInt, in ©rcSbeit.

S t ö cf 1) a r b
t , !JuI. Slbolf, geb. 1809, in Iljavanbt.

Stüljmann, gfricbrictj, geb. 1832, in Seip.yg.

St rede v, 8tbolf, geb. 1822, in Tübingen.

I olle n S , 23., in ©öttingen.

9B a gner , 3 lll
)
lllul SRubolf o., geb. 1823, in 5B3ürä=

bürg.

SB all a ri) , Otto, in 23onn.

SB i d) e 1 1) a u S
, §. , in SSerlin.

SSiebentann, ©uftno §eiinid), geb. 1826, in

Seipjig.

SBilliamfon, StlcEanber SBiHiam, geb. 1824,

in Sonbon.

SBinller, EtcmcnS Slle^anbcr, geb. 1838, in

greiberg.

SBittficin, ©corg Kl)riftopl), geb. 1810, in

lliündjen.

255öl)lcr, griebrid), geb. 1800, in ©öttingen.

3Burt3, EliarlcS 2lbolpl)e, geb. 1817, in SßariS.

^tuenger, 6., in Harburg.

festem %att ber ©cfjalt an ^otjfc, 2öafferftoff, Sauerftoff, cbent. aud)

Stidftoff u. Schwefel ermittelt, f o bc^eierjuet man biefe Strt ber Unter*

fud)ungal§d)emifct)e@(ementaranaU)fe. ©auj befonberc§ Sn s

tereffebatinneuerer3eitbie©peftratanaü)fc (f. b.) erlangt, b. t). bie

3(uffinbung u.ßrfennung ber Stoffe mittels it)regSpeltrum§, alfo mit

£uiife be§ 2id)te§. — 33ergl.f$refemu§, „Einleitung jur qualitat. d)em.

2lnalt)fe" (14. 3Iuf(. 33raunfd)W. 1874); berf., „Einleitung
(

uir quan=

titat. d)em. 3t.
u

(6. Stuft, ebb. 1878); 2Bi(t, „Einleitung jur d)cm. El."

(ll.Etuft.2pj. 1879); berf., „STafcIn jur qualitat. d)em. El." (11. Etufl.

ebb. 1879); §ehU3, „Seitfabcn fürqualitatiüedjcm.El." (§adel875);

Öeppe, „®ie d)cm. ÜRcaftioncn ber wichtigeren anorgan. u. organ.

Körper" (Spj. 1875); 93ogei, „^raftifdje Spcttra(anall)fe irbif'd)er

Stoffe" (1877) ;§üfner,„OuantitatioeSpettraIana(t)fe"(2p5.1 878);

ilrorfer, „2citfaben für bie quatit. u. quantit. agrifu(turd)cmifcr)e Et."

(4. Etufl. 93rc§t. 1878); 30coi)r, „2ef)rbucb, ber d)cmifd)=aua(t)ttfd)cu

2itrirmetf)obc" (5. Etufl. 53raunfd)W. 1877); SSunfen, „@afometrifd)e

9Jcetl)oben" (2. Etufl. ebb. 1877).

Cljnmülj, Stabt im Sönigr. Sad)fen mit 78 209 ©. (1875), liegt

in 307 m Sec^ötje (33af)nf)of) auf ()ügeligem Serrain an ben nörbt.

Etu§(äufern bc§ fiid)f.ßr5ge(urgc§ u. an ber 1 Stbc. borrjer burct)3Ser=

ehügung ber 3Sürfd)nitj u. 3toönil5 getnlbcten Si)emniti, einem linfcn

3uf(uffe ber 3wirfaucr 3Kutbe. ®ie eng befdjränf'tc innere Stabt mit

meift fdqmalen ©äfjdjen u. fleinftäbttfdjen Käufern ift bon einer grüfje=

ren Etn^af)! ftattlid)erer SSorftäbte umgeben, an bie fid) unmittelbar

wicberbolfrcid)c®örfer reiben. ®ie tjeroorragcnbften Öebäube ber

inneren Stabt finb ba$ attcrtl)üml. 9iatl)f)au§ an bem gröfsten ber 4

9Jc
l

arftptäl3e, bie unmittelbar an einanber flogen, bat)inter bie §aupt=

fird)e St.Safobi au§ bem^. 1389,ncuerbing§ bom Etrdjiteftcn Etttcn=

borff reftaurirt, baZ ^oftgebänbe u. einige Scbulen. Örofsartigere

bauten finb in ben SSorftäbten, bor aftem in bem neueften, burd)=

au§ bidenartig angelegten Stabtf)eile auf bem S'nf?berge. §ier impo=

niren ber ^uftijpalaft (Sit^ be§ 2anb= u. be§ E(mt§gcrid)t§) u. ba§ fgt.

©tjmnnftum; anberwärt§ ragen ()erOor ba§©ebäubeberted)n. Staate*

tei)ranftalten, ba§ ber 9reatfd)ide 1. Drbnung, biete gabrifgebäube u.

anbere inbuftriede C£tabtiffcment§, t)auptfäd)t. aber ber riefentjafte

SBacjnrjof, in welchen bie 10 2inieu©.52imbad), ®.=2eipäig, C£.=9viefa,

e.=9i
x

of5Wein, (£.=®re§ben, (£.=E(nnaberg, ©.=3*t)ic!au=5ftei(^enbac§
p

(£.-©öf3ni|5=©era
r
K.=2tue-Etborf u. (S.=2ugau einmünben, mit einer
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©cfarnnttja^I bon 55 870 Bügen (1878) im ©ingang u.2tu§gang,b.i.

buvcbfdjnittt. 153 3üge per Sag. — ©. ift <Si| eines» 2anbgerid)t§,

etne§ 2(mt§gericrjt§ u. einer §anbeMammer (§anbef§gerid)t), eine§

§auptftcucramt§, eine§ ®onfut§ ber 33er. (Staaten bon 9corbamerifa,

ijat £>anbef§= u. ®emerbefammer, beren 93e§irf 3852,23 qkm mit 52

Stabten, 815 tänbl. Drtfcfjaften u. 819 097 @. (1875) umfaßt, befifct

ein fgl.ötjmnafium u. eine ftäbtifdje 9}eatfd)utel.Drbnung,eineted)n.

Staat§lef)ranftatt mit l;öfjierer ©eroerbcs,$öaugemcrf=,2Serfmeifter= u.

©eroerbejcidjenfdjule u. einer ©efammtfrequenj bon 515 (Sdjütern

(SBinterfemefter 187 9/80), §anbeI§fd)ute,t)öf)ere5Mrgerfd)ute,f)öI)ere

SBebcfctjule u. gad)fd)uten für SBeberei u. Sd)neiberei, meibl. gort*

bitbnng§fcf)n{eu.au§ge5eicf)netc(£tementarfd)uien;eine®tabtbibliDt()el

bon gegen 16 000 Sänben ((Snbe 1879), einen uaturmiffenfdjaftt. u.

einen titerar. SSerein, bie Sunftbütte, bie burd) 2tu§fteÜungen ben Sinn

für 2Kcrfe ber bitbcnben fünfte ju beben fud)t, ein ftcf)enbe§ 2f)eatcr

u. an SSD(ltt()ätigfeit§anftatten2BaifenIjau§,föranfenf)au§, 2trment)an§

mit Sajarettj, ba§ ,£ofpitat ju St. ©corg, Ü'teinfinberbemabranftalt k.

Unter feinen 6 Stirdjen ift eine fatljol., beren ©emctnbe gegen 1700

£%fc jiifjtt.— ®ie §auptbebeutung bort (£. liegt in feiner Sfabuftrie,

ß n

9(v. 581. 3t. 3akol)ikirflje in ffilitnmits ; reftaurirt Don SBamttciftcr §. SUtettborff

morin e§ nidjt nur bie erfte (Stobt be§ ®önigretcrj§, fonbern überhaupt

einer ber midjtigften $tä|e ®eutfd)ianb§ ift. gm SDüttetatter fdjon

burd) Sudjmadjcrei, Seinmeberei it. SSleicfjerei Wichtig, manbte e§ fiel)

gegen Gnbc be§ 17. l3at)rt).ber$crarbettungbc.r^aumraolIeäu
f
fonntc

aber erft in ben erften ®ejennien biefe§ Sfafyrf)., begünftigt burd) bie

1.807 erridjtete ®ontinentatfperre, bie c§ bon feinem 9xcbcnbuf)(er

Qmgtanb auf einige ßeit befreite, burd) frühzeitige (Srfelmng ber §anb=

arbeit burd) bie9Jcafd)ine, beren allgemeine (Sinfübrung bie grof5e9M)e

be§ ß^idaucr ®ot)tenbaf ftnS mefentlid) unterftütite, u. burd) ben 2tm

fd)lu)3 Sad)fen§ an ben .Snfföerein 1833, rooburdj fein Staatsgebiet

erfjebtidj erweitert mürbe, 5m: bolten ©ntmidtung fommen. ®ie 9Ser=

arbeitung ber SSaummoIte gliebert fid) in bie 3 §auptbrandjen ber

Spinnerei, SBeberei u. Strumpfmirfcrei mit einigen bamit jufammem
()ängenben 9(cbcngemerben. gür fämmtlid)c 3^ eiS e tft ©• nicfjt mir

ber S(u§gang§punft, fonbern aud) ber SMttetpunft, roie and) bie ganje

Umgebung bis» auf meilenmeite Entfernung ftarf babei in 9Jcittt)ätig=

feit gejogen ift. SDie ^Baummottcnfpinncrci, bie in ben legten IJatjrcn

ftarf gelitten f)at, berantafste 1878 bod) noef) eine (Sinful)r bon natjcju

7 üöatt. kg Söaumrootte. ®ie ®ammgarnfpinnerei, bie erft berf/äit=

uifjmäfug fpät in (£. (Singang gefunben bat, mirb in ben grofmrtigften

(StabliffcmentS in ben 33orortcn u. ber näd)ften Umgebung betrieben.

2>ic SBeberci, ietjt ebenfalls meift im 9Jcafd)inenbctricbc, befdjäftigt in

ber Stobt felbft nur nod) 920 §anbftü()fe (1876). SSon gefertigten

Stoffen i)aben bef. SJtöbetftoffc grofseSlnerfennung gefunben. ©cfärbt

u. gebrueft merben ©arne u. SBaaren in 28 größeren (StabliffementS.

gür Strumpfmirfcrei u. g-abrifation mollener §anbfd)uf)e ift (£. nietjt

nur ber §auptftapelplat3, fonbern e§ befi£t aud) felbft mehrere grofic

gabrifen. S)ie©efammtau§ful)r ber2Sebe= u.Söirfmaaren fjatte 1879
ein ©emid)t bon 1 300 370 kg, u. lebiglid) au§ ber Strumpfe u.§anb=

fd)ut)brand)e gingen 1876 für über 11 ÜXJcilf. Wt. SBaaren nad) ben

58er. Staaten bon ÜJJorbamerifa. — Qux größten ©utfaltung aber ift

ber9ttafd)inenbaugcfommen, ber, 1826 fd)üd)tern begonnen, gegen^

märtig in etma 60 gabrifen biete Staufenbe bon 21rbcitern befd)äftigt

u. 9Kafd)inen aller 21rt, mic fiofomotiben, Spinnmafd)inen, med)an.

2öebftül)le, SBerfjcugmafcfjinen, 21ppretur= u. 9?äl)mafci)inen
t

s
^f(ug=,

Säes, yjläfy' u. ®refd)mafd)inen,gaf)r= u.görberjeuge für53ergmerfe,

geuerfpriljen u. pumpen, SSud)= u.Stcinbruderciprcffeu,2Safferräbcr

u. Turbinen, Srebbänfe, Stofj=, 5ßol)r= u. ^obelmafd)inen u. bgl. liefert.

®a» gröfste (Jtabliffement biefcr21rtiftbieou§ber el)emai§öartmann''

fd)en gabrtl l)erborgegangenc 2tftiengefeHfd)aft ber fäd)f. 9Kafd)incn=

fabrif, bie einen g(äd)enraum bon 10 080 qm bebeeft. 1879 famen

14 136 665 kg 9Jcafd)inen u. 93fafd)inentf)cile auf beut

(£.er S3al)itl)of jur Verlobung (1874 ^temlid) 23 9Jä(l.

kg). 21n bie 9Ucafd)inenbrancb
y
e reil)cn fid) bie ®ampf=

feffelfd)miebereien u. bie gabrifation für ©aSanlagen.

2tuf3erbembeftel)ennod)anfe[)nlid)egabrifenfürScibcn=

u. SSactjShtc^Üampens^leclis^^oniu.Gcmentmaaren,

für ^rat^en, Ultramarin, S£intc,SBebeblättcr u.©efd)irr,

für Spietfarten u. Scfjirme, Scatral^en, für Sd)ulein=

rid)tung§gegeuftonbe :c. ®ie 3a^ ber 2(ftiengcfell=

fd)aften auf gabrifbetrieb mar 1876: 13, anwerben
s^robid'tibgenoffcnfd)aften ber Slfticnböderei u. -%{tu

fd)erei.— ®urd) biefe au§gebel)nte ^nbuftrie ift ©. jur

2. §anbcl§ftabt Sad)fen§ gemorben, in meld)er au|er

bem (Sinfaufc bon Siofimaterial u. Cßerfaufe bon gabri=

taten aud) ein ftarfer Umfatj bon 9Kel)l, ©etreibc, ®ol)=

lenje.ftattfinbet. 2in©clbinftituten beftel)en eine9{cid)§-

banfftelle mit 206 535 60093«. Umfat^ 1876, bie 1849

gegrünbete Stabtbanf bon nafjeju 122 9Jatl. WX.

UmfaMn bemf. 3al)re, ber Spar= u. ßrebitberein, ber

33ürgerberein mit SSorfd)uf3faffe, ber S3orfd)u§berein u.

bie ftäbtifdje 2eil)anftalt. ®a§ ©efammtbermögen ber

SparfaffeMtefid) 1876 auf 6567 927 9J«.; 5 roeiterc

Sparbereine nehmen nur bie ^Beitrage il)rer SJcitglieber

auf. ®er SBertbbetrag ber Briefe u. 3ßadete, bie 1876

auf ber^oft jur^luSgabe gelangten, mar 46 803 456
9Jcf., u.bießaf)! ber au§gegebenengeroöImt.S3riefe,93ofts

farten, ®rucffacl)en u. SSaarenprobcn na^eju 3 Wdli.

Seiegramme gelangten 53 177 jur Stufgäbe.— ^nnaturmiffenfd)aftl.

93ejiebuug ift S. infofern intereffant gemorben, al§ bei Neubauten in

ben Sorftäbten u. auf ben benad)barten gluren, borjüglid) imnal)en

§ilber§borf, gemaltigc Stämme berfiefelten §olje§ gefunben mürben

(bergt. Stehet, „®ie foffilen ^Pfian5en be§ 9totf)tiegenben bon ß. in

ber©efct)id)te bcr^aläontologie" im 5.S3erid)tbcr9(Jaturmiffenfd)aftl.

©efellfdjaft su (1.1875).

(Eljrmxwitrit, (fpr. Sdjenamaljr), ^ßaul Sofepf), franj. §iftorien=

maier, geb. 9. SDe§. 1808 ju 2i)on
f
ftubirte feit 1825 in^ßari» 9!Äatt)c=

matif, bertaufcl)te aber biefe§ %aü) fetjr balb mit ber Malerei u. mar

nad) einanber Sd)üler bon §erfent, ©elacroiy u. ^vngre§. 1827 ging

er nad) 3>tüüem fopirte in SDfailanb bie^öpfe au§Sionarbo'§ „21bcnb-

mal)l" u. ftubirte bann in S-loren^, 9iom u. Sencbig bie SÖMfter ber

berfcl)iebenften Sd)ulen. üftadj feiner Siüdfebr trat er in^?ari§ al§ ent=

fd)iebcner 9vomantifer mit einem „2utl)cr auf bem 9veid)§tage in

28orm§" auf, ber aber ebenfo menig ölücf mad)te,miel833bieinfolgc

eine§ ®onfurrenäau§fcf)reiben§ gemalte „©pifobe au§ bem 9Jational=

fonbent bon 1789" , bie ben ^xd§> nid)t er()ielt. 21u§ rein politifdjen

©rünben fdjeiterte balb nad)l)er feine meiftcrl)afte Betonung /,®«§

Sobc3urt()eit 2ubibig'§ XVI.", mel)r ©lücf fjatte er bagegen mit bem

„9Jcartt)rium be§ l)eil. 53olt)farp" u. mit einem Sßilbe ber §ölle (DJcuf.

ju 9Jcontpellicr). S'cad) bem Sturze 2ubmig ^()tlipp'g crt)iclt er ben
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AuftragJemen [icreit§in9?om begonnenen großen C£t)f(u§iDe(tgef^icI)t=

lidjer ®ompofitionen für SSanbgemätbe im Sßantfyetm aulpatBeitctt;

afö er aber 1849 bie faft Pollenbeten fiUrton§Portegte, mürben fie^mar

al§®ompofitionenPon gemattigem @ebanfenrcid)tf)umbemunbcrt, aber

megen if)rer atf}eifii|cf)ert Senbenj abgelehnt. ®a§ bebeutenbfte feiner

übrigen mel)r burd) ßompofition u. 3eid)nung at§burd)garbef)erPor=

ragenben Silber ift bie in if/rem ©runbgebanfen ebenfad§ Perfdrcos

bene „Divina tragedia" (SO^uf. be§ Sujembonrg).

dOjrttfnj (fpr. Sfdjeneri), £f)oma§ , engl. Drientalift, geb. 1826

$it $8arbaboe§, mürbe jur jurift.Sauffiafjn erjogen n. er()ielt feine 2tu§s

bilbung 51t Sambribge, trieb aber baneben nod) ©prad)ftubien, bef.

befdjäftigte er fiel) mit bem SCraOifcrjen u. ermarb fid) eine f o bebeutenbc

^cnntniß biefer ©pradje u. ber arab. Siteratur, baß er 1868 ^rof. bc§

2(rabifdjen ju Drjorb merben fonnte. 9Son feinen 'Schriften finb ju

nennen aitßer ber 186 9 gel)attenen^orlefung „The arabiclanguage"

bef. bie „Assemblies of al-Hariri", bie er mit äabtreidjen fprad)=

raiffenfdjaftt. 2tnmerfungcn berauSgab, fotüie bie Skröffcnttidjung ber

„Machberoth Ithiel" Pon 2tld)ariäi (1872).

Cljfrbourg (fpr. ©d)ärbuf)r), erfter ®rieg§f)afen granfreid)§ mit

36 338 (g. (1876) imSepart. be la 93cand)e, liegt an ber

9corbfette ber §albinfet ©otentin an ber 9J2ünbung ber

Sipette in ben Farial u. am ©nbe ber ©traße ^ari§=(J.

ber fran^. SBeftbabn. ®ie ©tabt jerfädt in bie jiemlid)

attmobifdje urfprüngt. normann. ©tabt im D., mit un=

bebeutenben ©ebäuben u. flehten (Mßcfjen, u. in bie neue

9Jütitärftabt im 28. ^ene, auf fladjem angcfdjmemmtem

33oben gelegen, bat einen bis> in bie©tabt hineinreiten;

ben §anbet§bafen u. einen Meinen SSinterbafen; biefe

umfaßt ben gemattigen, tljeitrpeife in öranit gehauenen

®rieg§f)afen, ber mit einem 9(ufmanbe Pon 200 fflliEL.

grc§. nad) meljr al§ 60jät)r. Arbeit 1858 Pollcnbet

tmirbe u. burd) eineSieifje berftärfften83efefttgungen mit

etma 3000 Kanonen Pertfjeibigt mirb. Sie mid)tigfieu

bürgerlid)en S3aubcnfmä(er finb bie ß'i'rche @te. Srinitc

au§bem 15. ^abrl)., bie 1850—63 erbaute S'ircfjC ©t.

Clement, ba§©tabtf)au§ mitPerfd)iebcnen©ammlungcn

u. einer s
-J3ibliotbef :c. Sa§ fdjönfte neuere öebäube ift

ba% neue <gofpitaf, ba§ großartigfte ba» SricgSarfenat.

9(n sDtonumenten befitjt bie ©tabt bie foloffale 9?eitcr=

ftatue 9?apoleon'§ L, ber ben §afenan(agen feine gegen;

märtigeöcftattPorge^eidjuet f)at,u. einen flehten Dbcü§f

gut (Srinnerung an ben<per§og P.Sßerri.— SerSMegä*
i)afen beftci)t mefcntl. au§ 3 mit einanber Perbunbcnen

33affin§. Ser Sorfjafen, junädjft ber 9JI)ebe u. burd)

einen 70—170 m breiten Sana! Pon außen jugängl.,

fjat 300 m Eönge, 250 m breite u. $ur (£bbejcit 9 l
/2 m

Xiefe. ÜDJit ibm ift burd) einen 43 m langen u. 19 m breiten fiuual

ber faft gleid) große glutljafen berbunben, Pon meldjcm meftl. ber in

(Kranit gehauene §intcr()afen Pon 430 m Sänge, 216 m breite u.

9 x
/4 m Siefe liegt, in ben man Pom erftern §afcn u. aud) bireft Pon

ber 9xfjebe ber gelangen fann. 40 ber größten ©d)iffc fönnen in biefen

S5nfftn§ ?(ufna()me finben. Runter i()nen liegen bie fd)rägen feigen,

auf benen bie ©cf)iffe erbaut merben, 8 große SSafferbod», geugbäufer,

SRagajine u. SBerfftätten aller 2trt. SDie 9K)cbe ob. ber 31ußenf)afen ift

burd) einen ©teinbamm Pon über 3000 mfiänge gegen ben SSetlen;

anbrang gefd)ü|3t u. giebt baburd) gegen 80 großen ©d)iffen ©id)cr=

()eit. 2)ie 33cfeftigung§»uerfe liegen tfjeitS auf biefem auZ ungeheueren

©teinblöden t)crgeftet(ten SJcolo, tf)eil§ umgeben fie bie ©tabt auf ber

Sanbfeite; ba§ gort imperial aber ift auf ber ^sttfcl ^clce am Dftcnbc

ber (Sinfaf)rt, ein anbercS auf einer nur jur (Sbbe^eit l)erüortretcnbcn

gclfeninfel an ber tneftl. C£infaf)rt. 3)ie gort§ finb äuglcid) 51: fi'afcrncs

mcnt§ eingerichtet. ®a§ größte berfclben ift im ©tanbe 10 000 9Jfann

aufäunef)meu.— Ü. ift baneben eine nierjt unbebeutenbe §anbet§ftabt.

(£§ befil^t felbft ©d)iffe bi§ ju 14000 ion§, bie Kämpfer mef)rerer

atlaut. Routen legen regelmäßig !)ter an, u. feine 21u§= u. (Stnfuljr be*

Offert fid) auf 400 0002on§ jä()rlid). (B ift bal)er aud) ©il^ mebrerer

Slonfufn, ()at §anbel§lammer u. §anbc(§gerid)t it. eine 33örfe. SSon

()öfjeren ©djulen finb ()ier ein Kollege u. eine l)t)brograp(). ©d)u(e.

©.§ ^nbuftrie erftredt fid) oorjugSmeife auf ©djiffbau; e§ fabrijirt

aber aud) Piel ©trumpfe, ©pit^cn, (J^emitalien u. mollene u. leinene

©arne. Sll§ ©cebab wirb e§ §ieml. ftarf befnci)t, feitbem 1864 bie

33abe=(Stabliffement§ prad)tüolt reftaurirt morben finb.

Cljtartnt (fpr. <f?jarini), © tu
f
e p p e , ital. ©d)riftftetler, geb. 5 . 21ug.

1833 ju 9Xre550, crf)ielt baf. ben erften Unterrid)t u. bcfud)te bann

einige ©emefter bie Uniocrfitätäuglorenj; ben größten Stjetl feiner

S'cnntniffe ermarb er fid) burd) ©elbftnnterrid)t. 1860 mürbe er

©etretär imTOiniftcriumbe§ öffcntl. Unterrid)t§ u. erhielt 1867 bie

21uffid)t über bie f)öberen ©djulanftaltcn in Siporno. 2öäl)renb er in

Xurin moljnte, rebigirte er bie „Rivista italiana" u.bie„Eifemeridi

della istrnzione". ^nglorcnj begrünbete er, al§ bie Regierung ()ier=

ber übergeficbelt mar, ba§ „Ateneoitaliano",ba§ jebod)balb einging.

S. üeranftaltetc neue l'ommentirte 2lu§gabeu pon £'eoparbi'§ „Poesie

ed opere morali"(233be.,Siüorno 1869, entl)altenb einen „Dialogo
sulla tilosofia Leopardiana" au§ (J.'Sgeber)

;
ferner Pon ber „Leg-

genda e vita di San Guglielmo d'Oringa" (ebb. 1870), aud) gaber

einen ©anb „Poesie" (ebb. 1874) b,erau§, ber t^ci^ eigene Slrbeiten,

tbeil§ Ueberfe^ungen enthält; u. a. überfeine er aud) §eine'§ „2ttta

Das neut .staMljaus in (Cljitngo.

%vo%" (Bologna 1878,mit'3(nmerfungcnPon^arl,§iibcbranb). ©eine

t'rit. ?(uffä^e erfcljienen gcfammeltu. b. %.: „Sopra i evitici italiani

e la metrica delle odi barbare" (33o(ogna 1878).

^^^»(fpr.^iäroeS), Sefiberato^tal.Sidjtcru.StaatSmann,

geb. 2. Oft. 1825 51t Surin, ftubirte bie 9Jcd)te u. trat 1845 in bie

jurtft. 9ßraj-t§; baneben mar er Pielfad) literar. tf)ätig al§ SQWtarbcitcr

ber „Letture di famiglia" lt. be§ Sourna^ »D Fischietto". ©d)on

1845 fungirte er a(§ 9tegicrung§foinmiffar in ber ^roüinj, mürbe

1851f?omtnuna(rat() üonSurin, 1857 in§ s^arlamentgemä()lt, 1865

Suftijmtmfter it. mar 1870 SBijepräfibent ber Kammer. 211§ furift.

©djriftftellcr l)at er fid) befannt gemad)t burd) feine „Istituzionipre-

paratorie all' uffieio del giurato" (3. Stuft. %ux. 1869), alg ®id)ter

burd) eine 9ieif)c geiftöoller fleincr Suftfpicle, unter benen bef. „II zio

Paolo" („1)cr£)nte(93au(") fjerüorragt u. bie gefainmclt crfct)iencn

finb u. b. %.: „Ricreazioni d'un nlodrammatico" (%ux. 1876).

Cl)tcajl0 (fpr.©d)ifago),biebcbeutenbfte33inuen()anbel§ftabt?lme=

ri!a'§, ber erftc föctreibemarft u. ber erfteSStef)marf't ber SBelt, Pon ben

9corbamerilanern „Königin ber ©een" genannt, liegt im ©taate Qüi-

noi§, an ber TOünbitng be§ (Sb.icago^gluffeS in ben 9JJid)igan=©ee u.

f)at Pon allen ©täbten ber SBcit bie rafd)cfte(£ntmid(ung aufäumeifen:

1830 gegrünbet, 1837 int'orporirt, blatte fie 1840: 4853, 1860:

109 420, 1880 ca. 400 000 (£. (barunter gegen 60000 beutfdjen
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©ebfüteS). ^m 8. 1871 mürbe fie 511 einem SDrittfjeit ifjreS SeftanbeS

burd) emegeuerSBrunftgerftört, mar aber 1873 bereits glänjenber

al§ jubor mieber aufgebaut. ®ie Bauart ber ©tabt ift burdjauS regele

mäßig, entfpredjenb if)rem 9teid)tf)um pradjtbott, monumental. ®ie

jafjtreidjen burd) 2ttteen befdjatteten 2Ibenuen baben bie boppette

Söreite ber 9ßarifer 23oulebarbS u. finb meift mit jmci oft bret 2Sabn=

gcleifeu berfetjen. G. jäblt etma 200 $ireben, 50S3anlen, 50£>otefS2C.

Unter bat ®irdjen finb jmar nidjt biete , bie fiel) burd) fdjöne Sauart

auSjeidjnen, bodt) ift bieSecondPresbyterian Church im gott). ©til

eine ber ©tabt mürbige ®atf)ebrale. ®efto größere ?ßradt)t entfalten bie

öffentlichen u. ^ßribatgebäube. ©anje ©trafen, mie bef. bie Söcrdjigan-

u. (Satumet^tbenue befteljen auS folgen. ®ie großartigften (Gebäube

fiitbetman unter ben §6tetS. Slußerbem berbieuen @rmäbnung: baS

DpernfjauS, baS ©ericfjtSfjauS, biete ber SBanffjäufcr, bie Sßnläfte ber

großen SageSblätter, eiuS ber Sab,nt)of§=®ebäube
r
bie 1 4 fotoffaten

©etreibefpeidjer zc. £. fjat 4 öffentt. ^arlantagen it. eine 2Saffertei=

tung, bie ifjren 23ebarf 3 km meit auS bem 9}M)igans©ee mittels

ciueS SEunnetS fjott (ein jroeiter ift projeftirt), an beffeu ©nbpunf't

ein 2eud)tf()urm ftetjt. Slußerbem giebt eS aber eine Sfrtjaf)! artefif djer

33runrten. 3ur ©rleidjterung beS SSinnenberfefjrS führen unter bem

(£f)icago=gfuß, ber bie ©tabt in §mei Sirmen burdjfcbneibet
,
^mei

SEunnelS l}er. 211S befonbere 9Jcerfmürbigfeit ift berborjubeben, baß

ber ganje Saugrunb ber ©tabt mitten in ifjrer (SntroidlungSjeit um
burdjfdjnittlid) 2 1

/2
m errjoljt morben ift, inbem fämmttidje ©ebäube

um fo biet emporgemunben mürben, um ben (GefunbbeitSäuftanb, ber

infolge beS
fumpfigen UntcrgrunbeS unbefriebigenb mar, §u berbeffern.

— Unter ben beeren UnterridjtSanftatten ftefjtobenanbieUniberfitt);

baneben giebt eS 6 mebijinifdje SottegeS, barunter einS für grauen,

cine9cormatfd)ute, berfd)iebene §anbetSfd)uten, eine 2ttab. ber SBiffen-

fd)aften, cine@ternmarte, met)reretb^olog.©emittare,einegorftfd)ute,

ein med)an. ^nfütnt, eine^iftor.öefetlfdjaftmitbebeutenberSibtiot^ef,

cineftäbt.33ibtioft)ef2C. @S erfdjeinen über 140 3eitungenu.,3eitfcf)rif=

ten.— 3;tt 23ejug auf 23erfef)rSmittef ftet)t (5. einjig in feiner 3frt ba.

Jpier münben 41 (Sifenbabntinien ein, bon benen ber größte STbeit baS

reidje ©etreibetanb Illinois mit bidjtem 9cc£ überfpannt. ©eine Sage

am 9Jcid)igan=©ee f ettf eS nietjt nur mit allen Steifen ber 5 canab. ©een

in5Serbinbung,fonbernfd)tief3te§aud),infotge(Srmeiterungberberfd)ie=

benen Snnalbauten ber ©een u. beS2orenjo,inbenbireften©eeberfe()r

für mittlere ©eefdnffe ein. ®er!3ttinoiS=9)cid)igan4?anal berbinbet eS

mit bem SJHffiffippt, fo baf3 eS birett nad) 9ceroDrteanS bertaben fann,

raäbrenb bie bom @rie=©ee auSgefjenben Kanäle eS in birefte 33erbin=

bung mit bemD()io ((Jincinnati :c.) u. mit9?em?Jorl fetten. ®er§afen=

berfebr (ah u. an) begreift 22 000 ©d)iffe mit einem ©efammtgebaft

bon 7 9Jcitt. Sonnen. ®ie <£)auptf)anbelSartifef finb (betreibe u. Sßtet),

benen fid) bef.lpofj anreibt. ©er^ertfjbeS.'ganbetSberfefirSüberfteigt

700 WiU. ®o!t. jäf)rtid), bon benen 4
/7 auf bie ©infub.r, 3

/7 auf bie

5tu§fubr t'ommen. ®ie ©etreibeeinfufyr beträgt jäljrl. etroa 3 5 SO^ill. hl,

bie ?Ui§fnbr 32 Witt. @§ werben jäb,rt. annätjernb 900 000 ©tuet

9tinbbiet) eingebrad)t, mobon 700 000 ©tüd meiter fpebirt merben.

®ie 2tnfu()r bon©d)meinen beträgt 6 V2 ^iö-, bie2(u§fut)r 1

V

2M-
©tüd, bie®iffcrenjbon53)ciII. mirb eingefd)Iad)tet u. at§gteifct)maare

berfanbt. 3tn §olg beträgt bie (Sinfutjr etma 600 SRitt. gu§ nebft 120

WH. ©d)inbetn, mobon 120 WM. %u$ u. 44 90(itl. ©djinbetn mieber

ausgeführt merben. 9ccben biefem großartigen §anbel (mt fid) in (£.

eine artferjnltctje ^nbuftrie entmidett, bereu ^ßrobutte einen jä()rlid)cn

SSerttj bon etma 230 Will. ®ot(. repräfentiren u. bie nam. bie gabri=

fation bon Gifen u. 93effemcrftat)t
r
(anbmirtbfdjaftt. SO'Jafdjinen u. %t-

rätben, SBarf fteinen, fieber u. ©cljU^maaren umfaßt.

QLI)tflt-ZUiant(fpr.fiit)bfd)i), gtabio, gürft, ^arbinat, geb. ju

9iom 3 1 . Wax 1810, getjört einer atten to§can.gamifie an, meld)C feit

1659 bieröm. gürftenmürbebefi^t, in 9Jom§ gtänjeribflcr 3^it eine

grofjc 9iotIe fpiette, in Sttejanbcr VII. audj einen ^apft (1655—67)

unter ibren 631icbern jät)tt u. 1852 nad) bem S(u§fterben be§ mit ibr

bermanbten gürftent)aufe§ ?(tbani beffcnScamcn bem ifjrigen beifügte.

C£. mürbe juerft Offizier in ber päpfttid)cn SJobctgarbc, trataber 1848
in ben geifttidjen ©tanb, mofjntc im Stuftrage bc§ ^5apftc§ %m% IX.
ber Krönung be§ S'aifcr§ 2t(eyanber II. bon Stufjtanb in 9Ko§tau bei

u. marb ju biefem ©etjufe jum (Srgbifdjof bon Wixa in partibus

ernannt, ©eit 9?ob. 1856 päpfttid)er9(cuntiu§ in9!Jiünd)en, ging er im
^an. 1 8 6 2 in gleicher ©igenfctjaft nad) $ari§. 93alb nad) feiner @rnen=
nung 5um ^arbinat=^riefter (22. ®e§. 1873) marb er au§ $ari§ ab^

berufen. S. ift aud) ©roßprior be§ fouberänen Drben§ bom belügen

^ol)anne§ bon Setufalem. — gürft 9Kario ß.=9t., ein Steffe be§

Vorigen, geb. 1. 9?ob. 1832, ift feit bem Sobe feine§ SSaterS, be§

Surften ©igi§monbo (geb. 24. 31ug. 1798, geft. 10. Wlai 1877),
nad) bem 9M)te ber (Srftgeburt 9Karfd)att ber 9töm. ^irdje u. §üter

be§ ^onftabe.

Cljtlön-S (fpr. SfdjeitberS), §ug() Gutting ©arbteb, engt.

©taatSmann, geb. 1827 ju Sonbon. mürbe 1850 9ftitgtieb ber 9tegie=

rung ber auftrat. Kolonie SSictoria, 1857 ©eneratagent berfetben,

1860 SJcitgtieb be§ ^ßar(ament§, 1864 bon ^ßalmerfton gum Sorb ber

Stbmiraütät u. 1865 jum ©etretär im ©d)a^amt ernannt, trat 1866
jurüct, mürbe 1868 unter ©tabftone3ftarineminifter, fdjäbigte aber in

biefer ©teltung burd) übel angebrad)te©parfamteitbiegtotteu. mußte

im Sftärj 1871 feine (Snttaffung nehmen, mar bonStug. 1872 bi§ s2tug.

1873 al§ bängter bon Sancafter mieber SJcitglieb be§ 9JJinifterium§,

mürbe bann mieber (Generalagent ber Kolonie SSictoriau. trat im Stpril

1880 als ®rieg§minifter in ba$ neue ®abinet ©labftone.

(Etjtk (fpr. 2:fd)ile), fübamerilan. 9tepubli!
f
umfaßt gegeumärtig

(ßtai 1880) in ben bisherigen ©renken, bom 24—43 3
/4 °f. Sr. (bej.

bis §um ßap §orn) bie meftl. 2tbbad)ung ber Gorbillera be loS 2lnbeS.

SBenn biefeS ©ebiet gemöl)nlid) als ein §mifd)en jener Jpaupttette u.

einer l?üftencorbi(Iere eingefentteS £t)at gefd)ilbert mirb, fo ermeift fid)

biefe ©tjarafteriftit nad) einem Solid auf eine Jpöt)enfd)id)tenfarte bon

(£.
(f.

^etermann'S „9}cittf)eilungen" 1875,Safel3 u. 4) fürbiegmi^

fcfjen 28 u. 29°, 33 u. 42° f.33r. gelegenen Stjeite als jutreffenb, mät)=

renb im Uebrigen baS Sanb mel)r ob. meniger nal)e ber ^üfte mit biel=

fad) quer burd)fd)nittenen u. auSgebud)teten ©ebirgSftufen anhebt u.

in folcben bis jur §aupt!ette fid) aufbaut. Severe jeigt in norbfübl.

©rftredung bis 35°
f. 33r. eine :aur in menigen Raffen auf 3600 m

(jerabgeljenbe Uamm^ö^e bon 4000— 6000 m, mit (Gipfeln ju

6834 m im Slconcagua (32° 41' f.93r.), 6798 m im äßercebario

(32°) u. 6178 mim Supungato (33° 25'
f. St.). SBi§ 36V2 f.

93r.

fenft fid) bie ßammlinie bis auf 3000 m, eine §öl)e, bie meiter füblid)

— mit einer einjigen SluSnabme— felbft bon ben©ipfelpunlten nidjt

mel)r errctcr)t mirb. SJiit ber £)öb,enabnat)me ber §auptcorbiHere fin=

bet aud) einSlbfatl beSS'üftengcbirgeS u.beS §mifd)en beiben gelegenen

Sängent^aleS gegen ©. ftatt u. jmar ber 21rt, baß letzteres unter 42°

f.
33r. unter ben SJceereSfpiegel berfd)minbet, mäf)renb ber ®üftenjug

nod) als eine ^nfetreibe (©l)iloi
;

, Kl)onoS=21rd)ipel 2c.) fid) fortfet$t.
—

(Geologifd)tennjeid)net fid) baS d)ilen.Slnben=(Gebiet junäd)ft burd) bie

UrgebirgSfette, meldje unabhängig bon ber jumStieil mit SDtjaS u.

SriaS bebedten §auptcorbillere jumeift frei entmidelt, ftellenmeife

aud) mit § oberem §intertanb bereinigt, als bie ermähnte ^üftencor=

bittere auftritt, ©ie umfcbließt mit ber crjreidjen paläojoifd)en©rau=

made beS §auptgebirgeS eine bis nad) ^Seru reidjenbe SKeribianjone

bon „neuem rotten ©anbftein " (®t)aS u. SriaS) , borjüglid) aber

3äurafcf)id)ten, bie anS ©anbfteinen u. SDccrgeln, nad) oben l)in auS

bid)tcm ,^alf beftel)enb u. bon^orpl)t)rcn u.®ioriten burd)broct)en für

(J. ben mid)tigftcn geolog. §ori§ont bilben. 9^od) nidjt ganj fidjer ift

baSSßortommenbcrSreibeforination.bagcgentretentertiäreSßilbungen

in großer 9Jräd)tigtcitu.21uSbel)nung im inncrnfübl.2;l)eilebeS2anbeS,

fomie aud) an berfebiebenen ®üftenftreden auf. ©ie führen an einigen

Drten ßignit u. anbere (geringmertbüge) Sohlen.

Unter ben neueren geolog. ©cbilben finb bor atten bie bulfanifdjen

bemerlcnSmertl), benn 23 ob. aud) 30 jeitmeilig tt)ätige SSult'anberge

frönen bie cbjilcn. 2(nben mit StuSnabme beS jmifdjen 27 ° u. 33° 40'

gelegenen SljeilcS berfetben. SSo bulfan. Gräfte malten, ift meift aud)

eine fi'üftentjebung beobachtet morben, fo aud) in (£., beffen (Geftabe \t-

bod) nidjt, mie anbcrmärtS bie JpebungSgebiete, mit ©eltamünbungen

bejetst finb. (Srbbcben, bie 93egleiterfd)einungen beS fortbauernben

©cbirgSbaueS u. ber bulfan. Slcußerungen feblcn in K. ebenfalls nid)t,

mennfie aud) meniger l)äufig (ju ©antiago burd)fd)nittl. 1 1 im Sa^re)

ob. meniger bjeftig als in ben nörbtidjeren Slnbengebieten auftreten.

Sie im©anjen einfad)enSSerl)ältniffcbeSd)ilcn.SanbeS nad) feinem

Slufbau u. feiner geolog. ©lieberung bieten, aber unter bem (jinfluffe
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eine§ fef)v berfdjiebenartigen ®üma'3 in SBcjug auf Sobengcftaftung,

Sanbfdjaft u. 2fjicr= u. ^ffanjenleben bie größte SDcannidjfattigfeit,

worin e§ ficf) locfentfid) bom botib. u. peruan. SBeftaBfaH ber Stuben

untcrfcrjcibet. Sin ©cgenfats ju biefen festeren Gebieten mirb fctjon

in bem tarnen ß. augebeutet, infofern berfefbe bom Duidjua=28ort

chiri, b. f). falt, abzuleiten ift. ®ie Semperatur-Unterfcfjiebe finb

jcbod), fomeit ber ®üftenabfa(f ber 2(nben in Söetracfjt fommt, nidjt fo

bebcutenb, a(§ man nad) ber tropifcfjcn Sage Sßeru'g u.33otibia'§ u. ber

Sage (£.'§ in ber gemäßigten 3one erwarten fotlte. Strica unter 18°

25' fübf. Sßr. ift mit 19° C. mttit Jahrestemperatur nur um 4 r3
°

.mariner af§Serena (in (£.), mefdje§ unter 29° 5 4' fübf.SBr. gelegen ift,

u.ämifd)en(5aIIao (12° 3' fübf. ©r.) u. SSafparaifo (33° 1') beträgt

ber Unterfdjieb ber 3>afjre3mittef nur 6° C. 2)iefe Mäßigung be§

XropenfümaS rcirb burd) bie falte §umbolbt=@trömung bebingt, bie

bon etma 35° bi§ gegen 5° fübt. 23r. längs? ber fübamerifau. Sßeftfüfte

funjiefjt, u. bie, inte unter „Stmerifa" (©. 279) fd)on bemerft, aud) ben

9tegenmangcf u. fomit ben Steppen^ u.2Büftcnd)arafter biefe§^üften=

ftricr)e§ berurfadjt. 2Sie roeit bie meteorofog.SBirfimg jenerStrömung

in ß. jur ©eftung fommt, jetgt fcfjon ba§ ®artenbifb. ^mfübt Steile:
fcfjarf ausgeprägte ©ebirgSformen, jafjfreidje meit berjmeigte gtuß=

laufe, große SEfjafentmidfungen; im mittfern (£.: SSorfjerrfcfjen be§

@>cbirge§, engere SBegrenjung ber gfußgebiete, tief eingefdjnittene,

fdjmale Später; bon 30 fübt.33r.abbeginnen§od)ebenen aufzutreten,

bie nörbl. bon 27 ° fübt. 93r. bie ©eftaft bon ftufenartig angeorbneten

ftad)en 23ecfen annehmen, jmifdjen toeldjen bereinjefte ®ebirg§gfieber

fidj ergeben u. menige, unber§meigte £f)affcf)fud)ten pr ®üfte nieber=

fteigen. (£» ift bie SSüfte'2(tacama,mitib
/
renabf(uß(ofen@teppenbeden,

ifjren ©atjausmitterungen, ifjrem 2öaffer= u. 93egetation§manget, ein

©ebiet fidiaerifdjer 2fu§ebnung. §ier bergefjcn oft biete ^a^re, ot)ne

baß eintropfen Stegen fällt, abgefefjen bon örtftdjcnöcttnttern, biefid)

jeittoeiltg an gcioiffen bereinjetten 33erggruppen unter fjeftigen ©üffen

enttaben u. jene fonft trodenen ©d)fud)ten (S3arrauco§, Duebrabaä)

auf furje $eit mit Stnr^bädjen beleben, lieber bie 9t egenbcrf)ätt =

nif fe im mittlem u. fübt. (L giebt, ba§ ®artcnbifb meiter ertäuternb,

fofgenbe ßufammenftettuug 3tu§funft:

Sübt. breite
Safirt- 9fcgen=

menge in SKiHim.

Sjßrojente ber

SEBinter griifiüitg.

3af)tc3mcngc

Sommer §er6ft

Santiago. . . 33° 27' 426 65 17 2 16

ßoneepion . .
36° 50' 2366 74 7 3 16

Sgalbüiiä . . . 39° 49' 2768 46 15 9 30
Querto SKontt 41° 30' 2592 36 18 12 34
?(ncub .... 41° 46' 3349 43 15 13 29

Sßunta 8ltena§ 53° 10' 551 31 17 23 29

®a§ fjierin ju erfennenbe SSorroatten ber SBinterregen fübt. bi§

Koncepcion u.SÖalbibia, bei faftregenfofen Sommern, faßt ben lüften*

ftreifen jtbifd)en ctroa 30 u. 40° fübf. S3r. af§ ein ©ebiet ber fubtrop.

9tegenjone erfcfyeinen, worauf aud) bie fjier borf)errfd)enben2öinbe(im

(Sommer bom ^ßof, imSBinter bomStequator fjer) f)inmeifen. ®a§@k=
biet fübf. bon Safbibia gef)örtnad) 2Binb= u. 9iegenbertf)eifnng in bie

3one ber 9Heberfd)fäge 511 äffen Jaf)re§seiten. — ®er GHnffuß ber

£mmbotbt=Strömung jeigt ficf) aud) an ber ttjeifroeife bon ber 9?teber=

fd)fag§menge abhängigen §öf)eber @d)necgrenge. ®iefelbe fetjt

5]Sifft§, ber berbienftbofte Sopograpf) u. ©eofog bc§ cfjttcn. Sanbe§, in

ben berfcf). 93rcitengraben mit fofgenben ßci^cn an:

s43reitcnrjrabc: 28 30 32 34 36 38 40 42

Sdjncegrenje: 5500 4900 4300 3400 2600 2100 1700 1600
28 30 32 34 36 38
5500 4900 4300 3400 2600 2100

44 46 48 50° fübl. 93r.

1400 1200 1000 800 m.

Söäfjrenb f)icrnad) unter ben beiben erfteren breiten bie @djnec=

grenze f)öf)cr liegt, af§ unter bem Stequator (ca. 4800m), ftnf't biefefbe

in ber ©egenb be§ 34.° fefir fd)nctt, bie §errfd}aft feudjter Suftftrö=

mungen berfünbenb.— $ur 33eurtf)ei(uug ber 2öärme= u. Suftbrud=

berf)ä(tniffe biene fofgenbe tleberfid)t, in metdjer a ba§ mittlere 2J2ar>

mum, b ba§ mittfere ÜOcimmum berSemperatur in C° u. c ba§ Suft=

bruefmittet in mm bebeutet.

EopicH>o 2

396 m Ig

«22'.

öfje

Santiago 33° 27'.

535 m §Ö()C

SBoImuia 39»49'.

13 m Sofie

Querto ÜNoutt 41 u 30'.

6 m .ööfie

I

Sjhtnta Strcttaä 53u 10'

10 m ßbfie

3)cjcmber

ganuar .

^•ebntav .

m&xi . .

Stpril . .

max . . .

^uni . . .

3««
Stuguft

(September ....
Oftouer

9?obember ....
Saljr

Vlbfohite (Sjtreme

Statiftif. 9?ad) ber

29,4
30,4
29,8
28,!

24„
22„
20,3

23,

25,3

25,8
26,8
27,7

30,9

31,5

3äf)fung 1

H-5

14,„

14,„

10,8

7,5

5,3

3,7

3M

7,8

10,0

2,8

0,o

San-

727
/9

727,7

727,7

727,8

729,

729,

730,2

730,3

730,

729,8

729,3

728,5
729,,,

29,6
30,6

29„
27„
24,6
21,4

18,

17,6

19,a
22, 9

25,3

27,9

30,8

32,Q

7«
8

,s

7,9

5,8
o
-'/o

0„
-1,3

-u
"0,8

1,2

3,2

5/i
9

-3,,

716,3

715,5

715,,

716,.,

717,;

717,9

718,3

718,8

718,9

718,8
717,,

717,,

717,.

25,8

28,4
27,5

22,9
18*
15,,

13,4
12,9

14,.,

22,;

22,9
25„
28,9
30,4

6„
6„
6,2
5,7

0,8

1,8

-0,8

-1„

-?„

0..

— 1.

761,u

761,

760,8
760„

2

762
/7

761,8

762,4
761,,

762,3

763,7

762,4
762,,

7«l,o

23,

-°,o
92--,5
23

rl

18«
15„
14,s

13,9

14„
16,,

20,5

20,!

24,4

25,4

3,9

5,4

9Ä
»l

1-x

1-3

-u
-o,6

0,3

1-3

1-,

-2,„

760,9

760,o

759,8
758,,

760,9

760,

760,6

760,4
760,6

703„2
761,.2

762,6

760,,

30,3

26M
21,4

21,!

18,3

12,6
10,6

9-2

15,0

19,2

27 «

30,3
30'

0,3 746,3

1-, 745,,

0,6 748,s
-1,1 750,

fl

o,„ 750,8
-3,

9 749,,—
:>,8 748,,

-6,3 749,,
-7,8 747,

fl

-3,0 748,
ri

9
--2 746,G

0,o 747,,

-8,
fl

748,3

-io,„

1878 ergab ber 2(rea{s u. 53cbötfcrung»ftanb fofgenbe 3iffcm:

«prouin.icn Gu.=Stm.
mannlicfi

Seöölferung

luciölicTj juiammeu
auf

1 qkm Wröficre Sta'Me, SBetto^ttcr 1875

Sttacama

(ioquimbo

Sfconcagua

iMilpnraifo

Santiago
do(d)agua

Kuvico

Xatca

Sinafe§
TOaulc

$ubtc
©oneepeion

SSiobio

Acrritovtum '.Hngol . . .

Slrauco

'isalbiuia

Slanqxtiljue

(ifjiloc

Xoivitorium SSRogalloneä

yitfammen

100728
33423
16126
4120

20064
9829
7545
9527
9036
7591

9210
9265

10769
5500

21 000
19 536
18193
10000

41524
79880
65894
89902
183 657
75 265
40890
55703
61873
58307

70 539
77659
41329
11650
28172
16834
26307
32 994

736

31881
82 090
69 296
89956
193453
78392
1!>:-,12

57154
59059
61661

71631
78976
38293
10 032
25 241

15744
24461
34446

•477

73405
161970
135190
179858
377110
153657
96 202
112857
120932
119968

142224
156 635
79622
21682
53413
32 578
50 768
67 440
1213

0-,

4,8

8,4

43,8

18,8

15,6

12,8

11,8

13,4

15,8

15,4
16,9

7'4

3,9

2,5

2,8

6,„

(Sopiopo 12432, SSaßenar 4948.

Goquimbo 5077,2crena 12293,3riapet0403.

<S. gcltpe 9422, ?(nbc§ 4445.

SSalpataifq 97 737, Ouiüota 11 369.

Santiago 150367, 3fancagua 4051.

San fternanbo 5177, Sfongo 3896.

(Surko 9072.

Xalca 17 496, Gonftitucio 6542.

Sinarcs 6447.

(Jaitqiiem-3 6013, "Sparral 5448.

(£t)iltan 19044.
(Xoneepeion 18277, dorond 5658.

SKutdjen 4826.

9(ngo(3845.

2cbu 5783, 3tngclc§ 4570.

üaibinia 3872.

San (SarIo§ 5609, 9(ncub 4366.

ipnnta 9frena§ 1400.

321462 I 1065169 i 1071555 I 2130724 6,6 I 41 ©täbte, 78 Heinere ©tftbte (villas), 186 $örfer,

83 Drtfd)Ciften n. 35 pfen: 725 490 @.

2cri(on ber ©cgcnlDart. I.
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1875 betrug bie gegätjtteSebötierung 2 075971 ®öpfe, tüop nod)

10% a^ bti ber ßätjtung llebcrgangene u. 50 000 JJnbianer gered)=

net mürben; rjternacrj fäjetnen in ber Ziffer für 1878 bie ScfjätmngSs

werttje für biebeiben teureren ©ruppen nidjt einbegriffen ju fein. SSon

ben26 635Setbor)nernmd)tduten.Abfuuftbe§3.1875roaren7183

au§ Argentinien, 4678 ou§ ®eutfd)tanb , 4267 au§ (Sngfanb, 3314
au§ granfreid), 1983 au§ Stauen, 1223 auS «Spanien, 931 au§ ben

3$er. Staaten bon Dcorbamerita, 831 auä^eru, 383 au§ Defterreid),

319 au§ Portugal, 282au§33oIibia, 175 au§Sfanbinabien gebürtig.

1874 Betrug bei 16 670 £eirntl)cn, 90371 ©eburten it. 55897 ^obeSfäHen
1875 „ „ 16928 „ 67303 „ „ 57 973
1876 „ „ 14876 „ 84407 „ „ 62817
1877 „ „ 13 576 „ 82295 „ „ 62349

®ie djiten. SBeb öllerung fe|t fid) au§ fpan. (Sreofen, 9Jcifd)tingen

u. ^nbianern jufammen. ©rftere tjaben fid) inGLtnelrc al§ im übrigen

fpan. Amerifa rein u. tfjatfräftig erhalten, u. fie bjerrfdjen in einer Strt

•Dtigard)ie über ba§ SDcifcfjMut, bie Sßfeoejer. ®urd) ba§ ®tima be=

günftigt roanbten fie fid) öorjüglid) bem Saubbau ju u. entnndetten auf

biefer natürlidjen ©runblage ein Iräftig gcbeit)enbe§ Staat§roefen.

SDie ^nbianer, bie in ben nörbt. ^Srobinjen nur nod) infpärtidjen

Oveftert reinen 33tute§ ju finben finb, gerfallen in mehrere 33ö(ferfd)af=

ten, bie aber ber Spradje nad) eine§ Stammes? ju fein fdjeinen. Qn
ber ^roöinj Arauco treten guerft in größeren Waffen bie burd) ibre

Srieg§tüd)tigfeit berühmten Araufancr auf, an metetje fid) in ben

^robinjcnSSatbibia u.ßtanqutfme bie (£unco§ u. auf berSnfelGfjitoe

bicdt)itoten anfdjttefjcn. ©ieAraufaner u. bie itjnen ebemat§ bc=

nadjbarten, jetd in ben argentin. ^antpa§ tebenben ^ßef)uend)en
, fafit

man unter bem Dcamen ÜOcotudjeS (b. fj. Krieger), bie (£unco§ u. ßd)i=

toten unter bem ber£)uitid)e§ (b. fj. Sübmänner) jufammen, roäl)*

renb bie bon ben Spaniern nad) ber Sanbfdjaft benannten Arautaner

fid) felbft (Spicuntu§ üb. ^icund)e§ (b. (). 9<corbmänner) nennen.

2)iefe ^nbianer finb nur ttjcüroeife unterworfen worben; bie nod) un=

abhängigen Stämme führen ein roitbe§ %'ä§w u. ®riegerteben.

Staatliche ßuftänbe. (£. ift unter ben fpan.^amerilan. 9<iepu=

btifen ba§ einzige Canb, in roetdjem fid) feit tangerer Qeit ofjne btutige

Umroätjungen u. oftne Sdjutbenüberbürbung ein georbnete§ Staate

teben bottjief)t. ®ie Regierung tbeitt fid) nad) ber Skrfaffung bon

1833 in 3 ©ematten: 1) bie gefetjgebenbe, beftetjenb au§ bem Senat

(37 üücitgtieber auf 6 ^a()re) u. ber SDepidirtenfammer (1 Abgeorbs

neter auf 20 000 @. auf 3 %at)Kt) ; 2) bie au§füb,renbe ©ewatt unter

bem auf 5^at)re gewählten v
}3räfibenten bcr9iepubtit,ba§3)cinifterium

(5 9D(itgtieber) u. ben (Staatsrat!) (bie oberftenStaat§beI)örben, 1 geifi=

(id)er SBürbenträger u. je 3 (Senatoren u. Abgcorbnete) umfaffenb;

3) bie rid)tertid)e ©eroatt.

£>er Staatsanwalt geftattete fid) nad) ben Abrechnungen ber

ginanjia^re 1876 u. 1878 in 9ßefo§ (ä 4 SRI.) taut Angaben be§

©ott)aifd)en „Jpoffafenber§" 1880 folgenbermafjen:

©innaljmett 1876 1878

Orbentlictje Kinna^men
?(ufierDrbentlid)e „

15360158
. 7184 523

947 775

14 031868
4063918

9feft bom Sorjabr 2348191

3ufammen 23492456 20 443 977

SCuSgaben 1876 1878

Drbcntltctje VtuSgaben

^Iuf5i'rürbcnt(icl)c „

17 959 524

2725615
16093 981

566308

„ „ uuni SSorjatir . .
|

4 375439

3ufammcn 20685139 21375728

Stnot§[d)Ulbcn mit 1. 3cm. 1876 1877 1878 1879

3nncre (ju 3-9%) . . .

Steuere (ju 3-7%) • • •

10 509600
40168000

10780875
38809000

16004325
37 042 500

19318825
35 514 500

^ufammcu 50677 600 49 589875 53046825 54833325

Tcad) Angaben bc§ „American Almanac for 1880" belief fid) bie

9Mionaffd)utb im & 1879 auf 79 452490 2>oH. (b. i. $efo§). JBon

ber ©cfammtfd)u(b entfaden 35 Witt. ^efo§ auf bie bom Staat er*

bauten ob.ermorbenen (5ifcnbat)nen bon 951 km Sänge.— ®er grie=

ben§ftanb be§ §eereS bezifferte fid) a) in regulären Gruppen auf:

5 93ataid. Infanterie (2000 Mann), 2 9?eg. ^abaderie (700 9Jc.),

1 9ieg. Artiderie (616 2Jc.), gufammen 3316 Tl., bie a{§ grcitDidigc

für eine gemiffe Seit angeworben finb. ®a§ Dfftjier=S
lorp§ beftanb

au§ 8 ©eneraten, 7 Dberften, 29 Dberftteutnant§, SS^aioren, 99
§aupt(euten , 217 Seutnant§, jufammen 398 Offiziere, roobon 34
Stab§= u. 104 Kompagnie -Dffixiere ber ^ationalgarbe jugettjedt

maren. b) 9?ationatgarbe: 3546 W. Infanterie, 1288 Tt. ^a*
baderie, 1288 9K. Artiderie, gufammen 6119 9Jcann. — S5ei Au§=
brud) be§ Krieges 1879 gegen ^ßeru u. S3oIibia rourbe baä §eer auf

20 000 u. mit ber Scationalgarbe

auf 5 Tt. gebracht u. in 3 ® i=

bifionen getb^eitt.

ber tkberfdjuB ber ©eburten 34474
29330
21 500
19 946

S3or beginn jene§ Krieges? jät)tte bie SKarine:

garjräeiifle
<Pferbe=

träft e

S?ano=

nett
Xottnen

35eman=
nunci

SJamert ber Sdjiffe

2 ^ßan^erfregatten . .

4l?orbetten| ^
1 ©aleote J9e^anäert

1 Sampfcr
2 ^onton§

2000

1100

140

100

12

30

2

4064

3828

412
240
1678

376

490

19

30

4.8

Sorb C£ocf)ranc u. SStanco

Sncalaba.

ßtiacabuco, D'^)iggtn§,

S§maralba,9}fageitane§.

ßotmbongo.

10 3-aI)täeuge 3340 44 10222 963

Sn ber ^rieg§au§rüftung umfaf?te biefe gtottenmacfjt, bergrö^ert um
ein 3. Ponton u. 12 Xran§port=Segetfd)iffe: 23 gatjrjeuge mit 3380
^ferbefräften, 55 Kanonen, 1320aJcarinefotbatenu. 12 2163Jcatrofen.

2)er§anbet u. SSerferjr na^m im berftoffenen ®ejennium bi§

auf bie leiden Sat)re, bie and) eine rDirtt)fd)aftlid)e Stodung brad)ten,

einen anfet)ntid)en Auffd)roung. @§ betrug:

Saf)r

1870
1875
1876
1877

einfuhr
in ^e[o§

28224139
38137 500

35291104
29 279113

Sfusfufjr

in *pcfo§

26975819
35927 592

37771039
29715392

3offcrtrag

in 5pe(o§

6 438182
7 801354
7 422790
6377709

G'ingclcutf. edjiffe

Qaty Xonncngef).

5091

5747
5381

5636

2 510 000
3747 296

3 599071
3761062

Sie cfjUen. £m'ibcl§-

ftotte jä()Ite 1877:
136 Sdiiffe (babon
30 Kämpfer) mit
39755 Xonnengel).

Unter ber Au§f ut)r fommen in Saufenben s^efo§, auf

1876 1877

a) Ein[)eimi|"d)c ©tjeugniffc

1) ber Seinen (1877: ffupfcrl4,5,@iIber2,.2 TOm.)

3) anbere SSaarcn (cinfcf)tie|t. ©elb)

21931
9981
4376

16 759
9140
1735

3ufamrneu
b) Sie in ©. naturaliftrten fremben SBaaren ....

36288
1483

27634
2081

©efammtaugfu^r
(ber Einfuhr ....

9?ed)net man (jicr^u ben SBertt) ber 3)itrd)ful)r . . .

(be§Mftent)anbelö.

37771
35291
3876

34 570

29715
29279
3606

74977

fo ift ber ©efamnttluertl) ber |>onbeI?bciricgung 111508 137 577

®er Sergbau roirbinbennörbt.^SrobinäenAtacamau.Soquimbo

auf Sdber, Tupfer u. ©otb betrieben. ®ie SitberauSbente beredmet

A. Soetbccr („(SrgänjungStjeft 9^r. 57 gu s^ßetermann'§ geogr. SOcit=

tt)citungen" 1879) für 1871—75 auf 411000 kg, n. feit ^Beginn

be§fpan. 33ergbaue§ 1545—1875 auf 2 609 000 kg in einem ©e^

fammtroertf) bon 469, 6 SOrid. Wiaxt ®ie ©olbgeminnung beläuft fid)

nad) bemfelben in jenen testen 5 ^ab,ren auf 2000 kg u. bon 1545

bi§ 1875 auf 263600 kg in einem SSertb bon 735,4 SJcid. 50carf.

£>a§ Tupfer tritt at§ S'upferlieS u. 53unt!upfcrerj in ben ©ängen u.

Sagerftätteu ber ©raumacle in großen 9JJaffen auf u. mirb b,auptfäd)=

tid) bei ßoquimbo in benSBerfen bergirma Urmenta u.ßrrajurij ber=

fluttet.— ®er Sitj be§ AderbaueS finb bie centraten ^5robinjen

Aconcagua (ber ©arten ©.'§ genannt), Santiago, SSatparaifo, ©otd)a=

gua, Satca, 5Dcaule u. 9cubte, roät)renb bie fübt. ©ebiete mit it)ren un-

burd)bringtid)en 5ßud)en= u.g-id)tcnroätbern u. itjren tertiären SM)len=

lagern taum nod) berührt finb. 82% be§ 2anbe§ beftebjen au§ äöüftc,

Steppe, ©ra§mcibc u. 2öa(b, ber SR eft bieut bemSöobenbau, ber l)aupt=

fäcf)(id) Söcijen (jäl)rl. etwa 3 V, MM. hl) t)crb orbringt.
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®a§ (Jifenbafjnnetj befafj 1878 eine ©efammtlänge üon

1689 km, moüon 951 auf bie Staate u. 738 auf bie ^ßriüatbafmen

entfielen. ®ieSängeberSelegrapfjenlinien betrugin ienem3fcfjre

7162 km. ®ie Voft beförberte 6 l6 «Witt. Briefe, 8, G
Wlitt. Bettungen

u. über 14000 9Jcufter, sufammen 15,6 2)M. Senbungen.

®cicf)tcfjtc. %lad) Ablauf ber 5jäfa\ Amtszeit folgte bem ®on
^ofe Ssoaquitn «ßerej 1871 Son geberico ©rrajurij in ber

^räfibentfcfjaft, in meldjer er, für bie SSotjlfarjrt be§ Sanbe§ rebüdf)

forgenb, bi§ 1876 üerblieb. Unter ifjm fjatte 1874 ber Staat eine

Streitigfeit mit ben Vifcfjöfen, toetöje ein ergangene^ ©efefc, betr. 93er=

öffentliefjitng päpftf. ©rlaffe, nicfjt anerfennen mofften u. ben $rcifi=

benten, bie ÜUcinifter ic. mit bem 93ann belegten, aber fcfjfiefilicfj fiel)

fügen mußten. 1875 fanb in Santiago eine 28eltau§ftettung ftatt, an

metcfjer 28 Nationen mit etma 3000 AuSftetfern tfjeilitafjmen. (£rra=

gurij' 9?acfjfolger mar ®on Anibal Vinto, ber jetjt rtodf) regierenbe

s^räfibent. %n feiner AntrittSbotfcljaft an ben Kongreß empfafjt er

jur §ebung be§ burefj übergroße ©ifenbaf)n=Unternef)mungen ftarf

belafteten Staat§frebit§ bie größte Sparfamfeit u. Sammlung ber

Strafte, u. e§ fd)ien (jieraacfj ber rufjigen (Sntmicflung be§ Sanbc§ feine

Trübung beb orntftefjen. SDcnnocfj befolgte G. feine frieblicfjeVolitif in

bemStreiteumVatagonien, ber 187 8 feinem Krieg mit Argentinien

fiel) pjufpiljen brofjte. Dbmol auf ©runb ber früljern fpan. Sfjeitung

be§ ©enerat=Kapitanat§ ß. u. be§ VijefömgreicfjS Sa «ßlata burefj bie

Anben, (Lfaut Art. 1 ber Verfaffung üon 1833 fein©ebiet aU üon

ber <pauptfette ber Anben jmifetjen 53oliüia u. bem Kap §orn u. bem
Stillen Djean begrenjt aufftellte, u. obmol e§ tfjatfäcfjlicl) in bemfel=

ben bi§ 1843 nur fübl. bi§ mit (Jfjifoe Vefitjrecfjte ausübte, fo fafjte e§

boefj 1847 burefj ©rünbung ber Kolonie ^ßunta Arena§ in bcrSQcagafs

i)aen§=Strafee jenfeit§ jener öftl.©ren,^iinie feftcngufj. ®er(£infprucl)

Argentinien^ , mefcfjeg fiefj al§ 9tecf)t§nacf)folger im SSijefönigreicf)

Sa Vfata betrachtete, füfirte 1856 ju einem Vertrag, naefj metcfjem bi§

511 einem fd)ieb§ricfjterlicf)en (Sntfcfjeib bie 53efit)frage auf bem Stanb

üon 1810 Derbleiben fotlte. 3>n biefem ^abre ber beiberfeitigen Un=
abfjängigfeit§erflärungen batten aber rceber (£. noefj Argentinien ir=

genb meldjen 33efij3 meftl. ob. öftl.ber Anben in Vatagonien inne, gegen

melcl}e§ Sanb erft neuerbing§ Argentinien feine ©renje im 9iio 9cegro

50g. d. mar ber erfte Staat, ber in Vatagonien fiel) feftfe^te, inbem er

1843 am meftf. Aufgang ber9Jkgaffjaen§;Straf3e bieKolonie 93ulne§

(^jort gatnine) u. fjiernacf) auf ber §a(binfe( Vraunfcfjmeig ^ßunta

Arena§ grünbete. SDa§ 9iecf)t biefe§ erften 93efil^e§ roofltc (j. af§

örunblage für ba§ bon ifjm 1866 beantragte, aber nicfjt 51t Stanbe ge=

fommene Sdjieb§gericfjt geltenb macfjcn, tnäfjrenb e§ im fiebrigen

feinen 5(nfprudj auf ba§> öftl. ^atagonien erfjeben lnoflte. 33i§ 1868
lieft ß. rufjig ju, baj? Argentinien bie ®rlaubnif] jur Ausbeute ber öor

ber patagon. Dftfüfte gelegenen föuano^nfeln ertfjeilte, boefj üerbat

c§ fiefj, ein fofefje^öofjcitSreefjtüberbieSnfelnbcrJJfagalfjaenysStrafte

augjubefjnen. 1872 ging £. njeiter, inbem e§ jebe Verfügung 2(rgen=

tinien§ über baä öftl.^atagonien al§ eineSSerle^ung be§58crtrag§ üon

1856 erflärte u. fogar auf ©runb einer ®arte öon Sano u. Dlmebitla

üon 1775, melcfje ganj ^Jatagonien fübl. üom 9iio ÜJJegro a(§ „Chili

oriental" bejeicfjnete, Slnfprucfj auf bicfc§ Sanb erljob ®a§ Angebot

Argentinien^, bieSKagal^aenS^Strafje tueftl. üon^ßuntaArena§ gegen

©cüJäfjrung freier Scfjiffab.rt al§ cfjilen. 5ßefi|3 anjuerfennen, rourbc

üon (£. fjeftig abgelehnt, lüorauf e§ 1878 pr Abberufung ber beiber=

feitigen ©efanbten fam. Scfjlieftlicf) einigte man fiefj aber jur 33eru=

fung |ene§ Scfjieb§gericfjt§. ®ie cfjilen. SSolfäüertretung motlte äüjar

biefeg Abfommen ntcljt genehmigen, boefj muftte fie fiefj im ^cm. 1879
baju bequemen, ba SSertrjicffungert mit SSoliüia

(f.
b. S. 1 1 27) (jeran=

,^ogen. Snfofge be§ ®riege§ mit festerem Sanbe u. Ißeru gefefjaljen

bi§fjer in jener Streitfacfje feine Schritte.

Sie amtlicfje ®rieg§erftörung S.'§ an SSolibia u. baZ mit ifjm üer=

bünbete ^ßeru erfolgte, ungeacfjtet be§ fcfjon tfjatfäcfjlicfj begonnenen

Srieg§äuftanbe§, am 5. April 1879. 3u biefer 3eit ftanben bie C£fji=

(enen, nacfjbem fie fiefj ber micfjtigften fünfte im boliüian. Atacama=

©ebiet bemäcfjtigt fjatten, mit ifjren S3ortruppen am 9tio Soa, ber

©renje gegen ^ßeru. ®erSSormarfcfj 51t Sanb gegen Squique, roobie

Peruaner mit 3500 SJfann ftanben, mar in bem tnafferarmen, müften

^üftenftricfj fcfjnjer burcfjfüfjrbar, ebenfo ein Vorbringen in ba§ boliü.

§ocfjlanb. ©emnacfj befcfjränfte fiefj CL üorläufig barauf, mit feiner

glotte, unter Dberbefefjibe§Abmira(§2öiUiam§=9{eboflebobieperuan.

I?üfte ju blofiren u. bie SSerfabeanftalten an ben Salpeter= it. ©uano=

§äfen ju jerftören. 5. April erfcfjien biefelbe, au§ bem ^anjerfefjiff

„Sorb docfjrane" u. 4 ^oljforüetten beftefjenb, üor Siluique u. üer=

fjängte unter Qe^ftörung ber ©ifenbafjn über biefen ^ßlat^ bie Slofabe.

®ieüon Ijier au§ auf eine Sreusfafjrt entfenbete Sorbette „99cageffa=

ne§" fjatte 12. April an ber 9Künbung ber Soa ba§ erfte Seetreffen, u.

jmar mit ber peruan. ^oljforbette „Union" u. bem Kanonenboot

„^ßilcomatjo" , boefj gelang e§ ifjr naef) einem 2ftünb. geucrgefecfjt naci)

^quique ju entfommen. 17—- 19. April begaben fidj ber „docfjrane"

u. 1 Sorbette auf eine ©rpebition naefj 9?. u. befclj offen u. a. bie öafen*

orte SJiottenbo u. ^pifagua, tnelcfj letzterer ^(alj üon ehna 300 9ßerua=

nern tapfer üertfjeibigt nntrbe. Unter äfiniicfjen Uutcrnefjmungen

tnurbc bie SMofabe noefj meljrerc SSocfjen über bie fübpcruan. Küfte

bi§ gegen Arica aufrecfjt erljalten, obne ba§ bie in Katlao gelegene pe=

ruan. glotte eingriff, biefelbe beftanb au§ 4 ^anjerfcijiffen (gregattc

„^nbepenbencia", SBibberfcfjiff „§ua§car" u. 2 SBibbcrmonitoren

„SQfancoßapac" u. „Atafjualpa"), 1 gepanjertc §o(jfregatte „Apu=

rimac", ben ^oljbampfern „Union", „'ißilcomatjo" u. „Sumbeg",

u. 3 2rans>portbampfern. ®cn Dberbefefjl füfirte Abmiral TOontero.

SRr. 583. ffiljiUnifdje .Silbtrmiinje (10cfo).

©egenTOitteSJcai ücrlieft Abmiral SBilliatn» mit ben ^anjern „SBIanco

dmcaiaba", „Socfjrane" u.benilorüettcn „90Jagcf(ane§", ,,0'$)iggin§"

u. ,,(£f)acabuco" bie Svftebe üon^quiquemitber Abficfjt, Arica, einen

Sammeipunft be§ peruan. SanbfjeereS, u. üieilcicljt (Saffao, an,yt=

greifen. 9Jurbie beiben älteften u. fcfjiDäcfjften Scfjiffe be§ cfjilen. ©c=

fcfjU)aber§, bie Sorbette „@§mera(ba" u. bie alte fpan. ©aleote „©0=

üabonga" blieben jur Aufrecfjterijaltung ber 331ofabc jurücf. 3)iefe

3erfplitterung ber Kräfte benutzten bie Peruaner ju einem §anbftreicf),

inbem fie 21. sDcai mit ber „^nbepenbencia" u. bem „§uagcar" plö^-

licfj üor Squique erfcfjienen. ®er „§ua§car" boljrtc naef) tapferer

©egemr>el)r bie ,,(5§meralba" in benförunb, mäljrenb bie ,,^nbepen=

bencia" bei ber Verfolgung ber „doüabonga" auf etnSJiff geriet!) u.

üon (elfterer befefjoffen, unterging. Dcacfj biefem fcfjmeren 93erluft blieb

ber peruan. glotte für Angriff^roeefe fjauptfäcljlicfj nur ber „§ua§car",

ba bie übrigen Scfjiffe tfjei(§ noefj nicfjt fertig gerüftet, tfjcifg auf fjoljcr

See untüefjtig maren. Nacfjbem fo bie 93(ofabe gebrocljen mar, fonntc

fiefj Squique mieber mit Vorrätfjen, nam. SBaffer, üerforgen u. nun=

mcljr ben faft aufgegebenen SBiberftaub mit frifcfjen Kräften mieber

aufneljmeu. 25.9Kai ftacfj ber „§ua§car" Don S^uique aua in See,

umbieüonbenßfjifenen befehlen fübl. Küftenorte 51t bennrufjigen u.

burefj Berfförung ber SBaffer ^eftiflirapparate unfjaltbar ju macfjen.

^n 9JJejiffone§, mo er juerft anlegte, üernicfjtete er bie fämmtlicfjen

§anbe(§fai)räeuge, marf bann einige Kugeln in bie Stabt u. manbte

fiefj barauf naefj bem Don 10 000 (Jfjilenen befetjtcn Antofagafta, mo
er inbeffen burefj bie bortigen Stranbbatterien an 3e^ftbrungen befjiu=

bert mürbe. 10. I^uli begab fiefj ber „§ua§car" mieber auf einen

Streifjug. ©r beuu^te bie Abmefeufjeit be§ cfjilen. §auptgefcfjmaber§

üor Squique, um bie bort jurücfgelaffcne Korüettc „93fageffane§" u.

bie Srangportfcfjiffe „9J?atia§ Kuftffo" u. „Abtao" plö^liclj anjugreis

fen; e§ fam 5U einem febfjaften ©efecfjt, in melcfjent bie „9Jcageffane§"

u. a. burefj gefcfjicfte§ AuSmeicfjen üor ben Ütammftöfjen bc§ peruan.

2öibber§ fiefj mit großem 9fufjm bebeefte. ®a§ ©rfcfjeinen be§ „©0=

cfjrane" nötfjigte ben „§ua§car" jur gfucfjt naefj Arica. 17. ^uli ging

ber „§ua§car" in SSegleitung ber Korüette „Union" abermals naefj

89*
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bcm ©üben, auf metdjem Qvlq bie höWo. u. djiten. Küfte unter §af)trei=

djen 3erftörungcn eitlen, gatjrjeuge 2C. abgefud)t u. am 23. auf ber

Ööfre bon 2tntofagafta ba§ cfitlen. SranSportfctjiff „9timac" mit bem
Kabatteric=9Jegiment ber „Carabinieres de Yungai" gefangen ge=

nommen mürbe. lieber biefen neuen Unfall brad) 30.!3utiin©an=

tiago ein Stufftanb au§, infolge beffen ber an ber fd)ted)ten Krieg§fei=

tung fctjulbige SOänifter be§ Steu^ern, 2(bbofat ©anta SIRaria, bon

feinem Soften jurücftreten mufjte. gugfetdj
fano aucr)ein2öecr)fel in ber

oberften §eere§teitung ftatt, inbem ber alte©eneral 2lrteagaburd)

(General E § c a 1 a u. ber 21bmiral 2BiEiam§ burdj 9t i b e r o erfet$t mur=
ben. 3tnbte ©pi£ebe§ Krieg§minifterium§ tratDberft ©otomarjor.
Sic Beunruljigung ber etilen. Küftenpoften u. ©djiffe burd) ben

„§ua§car" u. bie „Union" bauerte fort, ba bie djiten. glotte unter

Aufgabe ber Btofabe bon gquique jum £f)eit §u 21u§befferungen jus

rücfgejogen mar. 22. 2(ug. beftanb ber „.SpuaScar" mit 2 cbiten. Kor=

betten bor Stntofagafta ein ergebmfjtofe§ ©efeetjt, morauf er aber

28. 2lug. letztem Ort, ben §auptfammetpunft be§ djiten. 2anbf)eere§,

befdjofc. Enblid) follte aud) bem füfjnen Xreiben be§ „§ua§car" ein

Enbe gemad)t merben. ffllit ber „Union" auf einer Kreu§faf)rt in ben

©emäffem bon 3tntofagafta begriffen, mürbe er 8. Oft. bon ber in 2

©cfdjmabern geseilten djiten. gtottc („Eodjrane" u. „Btanco Enca=

taba" nebft 4 «gotjfcbiffen) in ber §öf)e bon 9#ejittone§ be Botibia

cingcfdjtoffen u. nad) heftigem ®efcd)t, in metdjem ber tapfere güfjrer

be§ „§ua§car" , Eontreabmirat ©ran, fiel, jur Uebergabe gelungen

;

bie „Union" entfam nad) 21rica.

Sßäftrenb biefer 3eit be§@eefriege§ mar auf beiben©eiten jußanbe

mdjt§ gefdjeben, aufter ber— mie e§ fdjeint— nur jeitmeitigen Be=

fe|img ber ©tabt 2(tacama burd) einen bofib. £)eerbaufen. ®ie Et)i=

fenen ftanben in ber bolib. 2ttacama, am 9tio Soa u. läng§ ber Küfte,

fjauptfädjtid) aber, mit 10 000 Wann, in Slntofagafta. ®a§ bolibian.

.Speer unter bem ^ßräfibenten ©eneral © a 3 a , etma6000 9ftannftarf,

mar mit 2tu§nat)me jmeier Bataillone (900 Tlann), bie in Bifagua
lagen, beiSlrica jufammengejogen, mäfjrenb bieBeruaner unter £)bcr=

bcfeblbcS Bräfibenten General Brabo in einer ©efammtftärfe bon

ctma 25 000 39?aun in u. bei Squique, 2(rica, Ealfao u. Sima ftanben.

9cad) Bcrnidjtung ber peruan. ©eemad)t gingen bie Chilenen jum %n-
griff gegen ba§ berbünbete §eer über, inbem fie 2. 9cob. unter bem
©djutje il)rer glottc mit 9200 9Jcann bei Bifagua u. bem fübl. gele=

genen ^unin lanbeten u. nad) blutigem ©efedjt unter Bcrtuft bon 300
Xobtcn u. Bermunbeten ba§ bon ca. 1000 Bolibianern u. Peruanern

befcttfe Bifagua nahmen. ®ie gemorfene Sruppejog fid) al§ bie Borljut

bc§ peruan. ©eneral§ ©uenbia, ber mit etma 8000 9^ann läng§ ber

©atpetereifenba^n ^Jifagua 2tgua ©anta ©tettung genommen ^atte,

mit biefer §auptmad)t über le^tern Ort nad) 5ßojo 2tlmonte, bem
d-nbpunttbcr3quique^33af)n gurüd, mäl)renb bie bcrfolgeuben C£t)i=

tenen unter Dberft ©otomat)or mit 6000 9ftann unmeit 21gua=©anta

bicmid)tigc©tclfungbon®olore§am(Ierro ©an Francisco be=

festen. 21uf^ßrabo'§33cfc()l griff b,ier$ueubia mitfcincrgauäen©treit«

mad)t 19. 9cob. bie £t)ifenen an, bod) mürbe er nad) fjartem Kampfe
mit 2000 Wann SScvlitft jurüdgefdjtagcn. ®urd) ben 2tu§gang biefe§

(ycfcd)tc§, mctd)c§ bie Peruaner bie©d)lad)t bon ©an granci§co
nennen, mürbe bie einjig mögtid)e DtücfjugSlinie nad) 9i. ber in Squi*
que ftcl)enben Peruaner (1500 9J?ann) auf§ crnftlid)ftc bcbrof)t, me§=

l)alb letztere 22. 9fob. biefen ^fafj aufgaben u. fid) gegen £>. auf

Xarapaca(1160m©ccf)öl)e) jurüdäogen, mo fie fid) mit ber bei

1)oiore§ gcfd)iagenen £muptmad)t Bucnbia'§ bereinigten. Setjtcrer

mar im Begriff nad) Strica abäujieben, al3 er 27.9^ob.bon einer d)ileu.

33ort)ut bon 2500 9Jcann unter Dberft Slrteaga, bon ®olorc§ jur

Bcrcitctung biefe§ Unternehmens entfenbet, angegriffen mürbe. %la&)

einem äufjerft l)artnäcfigcn S'ampf mit med)felnbem ©rfolge blieben

jcbod) 2(bcnb§ bie Peruaner imBefitj ber ©teflung, bie auf jeber ©eitc

an 800—1000 Sobte u. Bermunbete getoftet t)aben foll. ®ie $e=

ruaner marteten jebod) nid)t ba% Eintreffen ber djiten. §auptmad)t al\

fonbern fie räumten Xarapaca mäf)renb ber 9tacf)t u. äogen fid) auf ber

©traf3e nad) 2(rica (345 km) jurüd, mo fie in ber ©ta'rfe bon 3600
^Oc'ann nad) fdjmierigen SBüftenmärfd)en anlangten. Söeber ^rabo

nod)®a5a,meld)cmit 12— 15 000 9ftann jufammen bei 21rica ftam

ben, mnd)teu ben gebotenen Borftof? gegen bie cf)ilen. 2(ufftellung jmi=

fctjen^ßifaguau. ®olore§, moburd) im 3ufantmenmirfen mitBuenbia

grofje Erfolge erhielt merben tonnten. Sßäfjrenb 5ßrabo ganj untf)ätig

blieb, fetde fid) menigftenS ^>%a mit 4000 Botibianern 10. 9cob.

gegen Sßifagua in Bemegung, bod) fe^rte er 13. 9cob. batbmeg§, bei

(£amarone§, mieber um, matirfdieinlic^inber 3(bfid)t, fid) feine erge*

bene Gruppe ungefd)mäd)t ju erhalten. Unjufrieben mit feinen 9Ctaf3=

nahmen entfette itjrt jebod) 27. SDej. eine ^Injabt berfdjmorcncr öffi=

giere, otjne SSiberftanb im §eer §u finben, feiner ©tettung u. ernannte

ben Dberften ©. ßomad)o jum Dberbefebt§t)aber. 2tm 28. Sej.

t()atman in Sa^ßaj ein©teid)c§, inbem bort ber ^räfeft U. ©itba
§um ^ßräfibenten bonSßolibia erinät)lt mürbe. 2(ud) ^Srabo mu^tc

feine fd)ted)tc §altung mit bem Bertuft feirteS 2tmte§ bilden. 9?ad)bcm

er ben £>berbefef)( in bie Sjänbe be§ ®ontreabmira(§ 2. d)l ontero ge=

legt t)atte, eilte er 29. 92ob. nad) 2ima, um bie itjm ungünftige ©trö=

mung ju betämpfen, jebod) ol)ne Erfolg, ba er22.®ej.burd) ^ßierola

at§ Siftator bom ©taat§ruber berbrängt mürbe. Sc^terer erftärtc

benlhieg „bi§ auf§ SCReffer" fortjufetjen.— SBie 51t Sanbe mad)ten

bie E^itenen audj 5ur©eebebeutenbegortfd)ritte. 2tm 17. ob. 18.9^ob.

mürbe beiSlrica burd) ben ^anjer „Btanco Encalaba" ba% peruan.

Kanonenboot ,,^itcomat)o"u. 1. ^an. 1880 bei EaßaoeinSorpeboboot

genommen, mät)renb bie übrige glotte tf)eil§ bie peruan. ©übt)äfen

ftreng blotirenb, tl)eil§ bi§ nad) Manama treujenb, ben Peruanern

großen ©cfjaben äufügte. U. a. lanbete bei %io (jmifd)en 2trcquiba u.

2Xrica) eine d)ilen. 2lbtt)eilung, metd)e 1. ^an. bi§ SJcoquegua bor=

brang u. bort unter ©efangennafime ber ©arnifon, eine d)i(en. SSer*

mattung einfette, miebie§ al(entt)albeu in berfalpeter= n.guanoreid)en

^ßrobinj SCarapaca gefetjat). Sediere gebenten bie El)itenen uorbmärt§

bi§ jur ©d)tud)t bonEamarone§, afö einen @iege§prei§, fid) für immer

ju ermerben. 9Jtit bem im ®ej. in djiten. ®ienft geftetlten „§ua§car"

u. ben Korbetten „9Jfagettane§" u. „Stmagonag" mürbe Enbe gebr. bie

©tabt2trica,biebonl2 000^eruanernbert()eibigtmurbe
f
5ubcfd)ief3cn

angefangen
;
jur felbcn 3eit begann man aud) bie Btofabc bon Eatlao.

3u Sanbe murbennad)ben@cfed)ten iin9?obembcr mät)rcnb ber in ben

mafferarmen Küftengegenben fet)r bcfd)mertid)en l)ei§cn ©ommer^eit

bi§ Enbe Wär^ bie Operationen eingcftetlt. — SSgl. 5ßifft§, „Geogra-

fia fisica de Ja republica de C." (^ßar. 1876) ; ®erf.
,
„Beriebt über

bic2öüfte2Itacama" („
sI>cittt)ei!ungen be§ Bereing für Erbf'unbe 51t

Statte 1878").

Ötljhta, Kaiferrcid) in Dftafien, fielet bei ben E()inefen gcmö()utid)

Sfd)ung = tme ob. Sfd)ung = tmo (b. t). 9teidj ber SOcitte), bei ben

9hiffen Kitai, nadj bem tunguf. Barbarenbotf ber Kb^itan, bie

907— 1125 imnörbt. E. ein 9tcid) befa^en u. bereu 9?ainen in ben

meftt. borgebrungenen Karatf)itan fid) ert)iclt u. buret) biefc beu9hiffcn

geläufig mürbe. ®er in ber übrigen Kulturtbett u. audj bei bieten afiat.

Bötfern gebräud)tid)e 9?ame E., Sfd)ina, Sfdjin, SEfina, Sfiniftan,

©ina K. ift bon ben 93Mal)en überf'ommen u. jmar nad) b. 9üd)tt)ofen

nidjt, mie feit 9Jkrtin 9Jfartini (1665) allgemein angenommen, bonber

d)inef. 2;fiu=®l)uaftie, fonbern bcrmuttjlid) bom Sanbc ©d)i-nan

(Songfin, Eod)ind)ina), metd)c§ 220 b. Eb,r. bom Kaifcr Sfim

fd)i=t)Uiang=ti unterworfen u. mit feinem eint)cimifd)en 9?amcn in

d)inef. gorm (©d)i=nan, b. f). fübf. bon ber ©onne) benannt mürbe.

9Jcit biefer 21bleitung ftimmt bag „Spinae" be§ „^eriptug bc§ Erb=

tf)räifd)en 9J?ecre§" u. Btotemäu§' „©inai" gut überein. — E.gctjört

ju ben am meiften bereiften u. befcfjricbenen Säubern 21fien§, u. otnnol

feine cinl)eimifd)cn Siteratur= u. Kartenmert'e äu^erft umfangreid) u.

au§füt)rlid) finb, fo mar bod) u. ift nod) 5. %\). unfere Kcimtnifj bon ber

orograpt). ©tieberuug be§ £anbe§ eine fet)r unbotltommenc. ©ie bc=

fd)ränttcfid)beibemUmftanb, bafj bie europäifd)en9icifenben mef)r bie

Eigcntt)ümlid)feiten ber ct)inef. Kultur, al§ bie Bobengeftattung bcob=

ad)teten u. ba^ bie ctjinef. Karten feine ft)ftemat. 6kbirg§barfteltung

geigten, für bag innere E. jumeift nod) auf bie bon b'Stnbitte 1735

fartt)ograpf). bearbeiteten 2(ufnat)men ber Sefuiten im 1. Biertel bee

borigen 3at)rf)unbert§. 2tu§ biefen Karten, bie faft atfegtufjläufe nad)

ben bamatigen tt)eoret. 2(nfd)auungen, burd) mafferfd)eibenbe §öf)cn=

jüge getrennt barftettcu, maren eine Unjaf)! ©cbirge übernommen

morben,bienad)9vid)tf)ofen cbenfomenig eyiftiren mie bie für fie an=

gemenbeten 9camen. ®er genannte gorfd)er f)at nun auf ©runb feinev

au§gebel)nteu geotog. 9kifcit in E. (1868—72) mit fritifdjer Be=
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nuijung ber gorfdjungen 2(nberer, tjodjmidjtige 2(uffd)tüffe über bie

9catur bicfeS Sanbe§ geliefert, über bie mir im 2(nfd)fuf3 an bag jcrjon

unter „Stficn" Gkfagte, im gofgcnben fürj berichten motten.

(£. beftefjt orograpf). aug 2 burcf) ben öftt. 2tugfäufer beg Smemfuu

(f.
„Slfieti" ©. 497—499) nad) 91 u. ©. geriebenen Reiten. ®er

fübt. bilbet bie Dftabbadjung beg jmifcfje-n Smen4un u. §imatalja ein=

gefdjfoffcnen §od)(anbeg bon SEibet, bag, fefjr fd)maf beginnenb, burct)

bie öftt. geöffnete SSinfetftelfung beiber Letten, an breite junimmt u.

bort, mobic naf)e,^u meribionaten.^ttenbeg f)interinb.($ebirggft)ftemg

bag Dftenbe be» §imafat)a bejeicfjnen, ein tiefburd)furd)teg , mifbeg u.

fef)r fjofieg ©ebirggfanb barftettt. SBeiter öftt. |at biefeg

einen erften ©teifabfalt innerhalb ber 5ßrobinj ©^tfdjttmtt,

fetjtbann aber, in jaf)üofe fübmeft=norböfif. ftretcfjenbe

^arattettetten (©inifd)cg@t)ftem) aufgetöft, big an§9JJeer

fort, an bem eg fcr)roff enbigt. %n ben ©üboft^robinjen,

lüo ein ©ebiet fo grof$ mie granfrcid) u. ©ropritannieu

5ufammen ein parattel gefafteteg öügeffanb bitbet , in

metcftem Jgöfjen bon 600—1200m bormaften, aber fofdje

bon 1500—1800m fetten finb, giebt eg meber grofje (£be=

nen nod) §aupt= u. 9cebenfetten, bie burct) 9Jcaffigfeit ob.

g-ormen augge^eidmet mären. 2öic in einemStoft medjfetn

2tnfd)roeffungen u. Vertiefungen, ade in ber Südjtung SB.

30° ©. nad) 9c. 30° D. ftreid)enb. Sein größerer gtufj in

biefem (Gebiet folgt bauemb einer (Sinfenfung. ®er Dber*

tauf eineg jeben bricht batb aug fcinemStjat in einer fteitcn

©d)fud)t burd) eine ber beiben begrenjenben Letten, folgt

bann auf einer ©trede ber näctjftcn (Sinfenfung, um batb

mieber eine anbere Sette 31t burcfibrecben; u. fo beftef)t ber

iianf eineg jeben gfuffeg im 2lffgem. aug red)tminftig am
cinanber ftofjenben ©trcrfen, in benen enge gefgfd)(ud)ien

mitSrfjäfcrn mcdjfetn. grüfjer marenbiefe2d)äfer©een,

bod) ift bag 2anb fo tange ber (Srofion auggefetjt gemefen,

bafj bie ©cen fämmtlid) auggefüttt finb, jugteid) aber bie

llnebcnfjeiteu in ben©cbfucbten fo boUftänbig abgetragen,

bafj alle 3-tüffe für bie bortigengafjrjeugefdjiffbarfinb,

bie meiften big nafje an itjre Duetten. 3)ie SBafferfdjeibcn

in bem ganzen ©ebiet jiefjcn ofjnc äffe Sieget in gemunbe=

neu Sinicn über bag©t)ftcm ber^araffetfetten fjinmeg.

—

QkgenSB. f)in mattet ein äfjnficfjcr ^aratteti§mu§ , aber

bie Letten finb f)öf)cr u. mächtiger u. fctjüefsen jmifdjen fid)

gvofjc 23cden, mefdje entinebcr, mie bie §od)ftäc£)cn üon

3nncr=©j'tfd)man u. bon Sümnan, mit atten©anbfteinen

f)od) aufgefüllt finb u. jetjt bon ben Staffelläufen tief

burcfjriffene §od)fänbcr bitben, ob., mie im untern §u=
nan, öon 2(b(ubicn bebedt merben. 3>m 2f (fgemeinen ift

(£. fübt. bomffroemlun emfaftuuuntcrbrocf)encg©ebirgg=

tanb üon rcgetmäfüger 2tnorbiumg, in ben 24)ä(ern gut

angebaut u. ftarf beüötfert, auf ben §öf)en mit üppiger

Vegetation befteibet. ®er 22jee gebeizt in alten Steilen.

9Jörbt. öom Slmcn=tun breitet fid) imD.btegrofje (Ebene

au§, ba§> meite burd) 6 93reitengrabefid) erftredenbc 9}cün=

bung§tanb be§ töfjgefdjmängertcn §mang=^o ob. ©ctben

gtuffeS. bitten au§ biefem atten SDctta fteigt — eine

etjematige Snfet — ba% ©ebirg§tanb bon ©Ijamtung

auf. SBcftt. fd)tie§t fid) an bie grofje (Sbcne ba§ üanb ber großen

gtäcben an: tf)eit§ au§gebef)nte Xt)atmutben, tf)eit§ §od)ebcuen; eg

ift ein föebiet be§ 2ö§e§, bc§ fubacrifd)cn ©ebitbeö, meld)c§, für feine

(Sntftefjung ein trodenc§©teppenftima borau§fe^enb, auf eine efjcmaB

gröfscreu. f)ö()ere2anbentmid(ung2tficng,im93efonbcrn©.'§, t)inmeift

(f. „2tfien" ©. 503). $m 9c. be§ 2öBgcbiete§ u. ber Mtaebene ergebt

fid) mieber ein ©tjftcm fübmcft=norböftt. ftreidjenbcrft'cttcn, mctd)c bei

1000— 3000m§öf)eb!e9iegen5oncbe§©.bet)crrfd)enbcn©ommcr=

monfung (bgt. „2lfien" ©.511) begrenzen u. fo bie ©d)eibe gegen ba§>

abftufjtofe ©teppentanb ber Ttonqoki bitben. — S)er Söfs, metd)er

ba§ ganje nörbt. (5. mit 2tu§nabme ber 2tt(ubiat=(£-benen u. einiger

©cbirgg^üge in einer 9JJäd)tigt'eit big §u 600 m u. big ju £)ötjen bon

2400 m bebedt, f)at eine fet)r groBemirtt)fd)aftt.93ebeutung. 3unäd)ft

atg ein beborjugter 53obcn für 2(derban, inbem er infolge feiner ®a=

pittarftruftur bei genügenbem 9Jegen fetbftbüngcnb auf3crorbentticf)

reid)e ©rnten giebt, fetbft in §öt)en bon 2000 u. mef)r m, in metdjen

in bem llimatifd) günftigern ©üb=(£. nid)t met)r an 2tderbau gebad)t

mirb. gättt aber in einem Scdjre nur menig Stegen, mie bag bei ber

fortfdjreitenbcn ©ntmatbung in d. immer t)äufiger ftattfinbet, f o bietet

atterbingg ber 2öf3 and) eine ^aupturfad)e 51t ben(£. oft ()eimfuct)cnben

§ungergnöt()en, meiter, nur oberflädjtid) befeuchtet, fd)nett augtroefnet

u. fomit feine ob. geringe (Ertröge liefert. §ierju fommt uod) bie ber=

tifateSevrtüftungberSöfsbcinfc, bie mit if)ren fielt eingefebnitteneu,

immer fid) önbernbcn©d)(ud)tenfi)ftemen ben auf teuere angemiefenen

stnifte in tianton Httl)inaj.

23erfef)r fef)r fdjmierig madjen. SDieben2ö^gcbictencigcncUnmegfam=

feit, bie aud) ctroaigen (Eifcnbat)ubautcn grofje.sMnberniffe bieten mirb,

bcrfeif)t aber biefen Sanbfcfjaften cinebefonbcreftratcgifd)e2öicf)tigfeit,

mie bie Qkfd)id)te (J.'g mannidjfad) bartfjut. 2(ud)nod) inanbcrcr§in=

fid)tiftber£öf3 bon 93ebeutung. 9Jcif(ionen bon SOCcnfcfjen leben im

nörbt. (£.in§öf)tcn, melctje inbicferGrbe auggegraben mürben. ©otd)e

unterirbifct)c SSofinungcn merben am guf3 ber Söfemönbe, mo biefe in

bie Später ob. auf bie 2tbftufungcn bon ^erraffen abfallen, angelegt,

bon ber einfachen §öf)Ie big ju maf)rcn Sö^pafäftcn. (Enblid) finb bie

2öf3gebicte mertf)bolI burd) ifire <Sal§e (©oba, ^ßotafdje, ©teinfafj),

bie fie if)rcm llrfprung nad), nam. im©eeföß, ber Stugfütfung ber cf)es

matigen ©afjfeen, in berfdjiebcner 2trt u. 9Jccnge aufgcfpeid)ert f)aben.

© e f g i
f

et) djarafterifirt fid) (L burd) bag f)of)e 211ter feiner %ox^

mationen, ba big je^t bon ben marinen 2lblagcrungen feine jünger atg
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bie Siaäpertobe gefunben morben finb. Sem entfpvecfjenb giebt e§ aud)

feine ttjättgenSMfane, menn c§ aud) uid)t, micba§©renägebirgegegen

btc Mongolei jetgt, an butfan.©cbilben u., menn tjierfjer gehörig, aud)

ntdjt an Ijeifjen Duellen fctjlt. Unter ben alten Formationen ift bie ber

©teiufofjlebei ifjrcr meiten Verbreitung u. ber üücädjtigfeit itjrer

fol)(enfül)rcnbcn gfö^e bon größter SBidjttgfeitj if)re21u§bel)nung mirb

auf 19 000 b. U9K. bcrccrj.net. Stufjetbem t'ommen and) ®of)ten in ben

jüngeren Formationen bot, bi§ in bie gura l)inauf, bon meldjcm 2lttcr

in ber $rob. ©j'tfdjman allein ein ®ol)(cnbeden bon 5000 b. UM.
auftritt, ©omeit b. 9iid)t(jofen ju erforfdjen u. ertunben bcrmodjte,

feljlen.Uotjlenfelber in feiner ber 18 Sßrobinjen be§ cigentt. ©., menn

biefe aud) burd) bie 2trt ber Verkeilung fef)rberfd)icbenbebacb^ morben

finb. Sen erfreu 9iang neunten ein: bie ©übf)älfte bc§ ©djamft, ba§

l'übl. §o*nan, ba§ meft(.©d)an4ungu.mat)rfd)cinlid) ba§öftt.§o=nan.

!givc ift c§ bor allem ba§ 634 b. D9ft. große Sintfjra.ytfclb im füböfti.

3d)an=fi, bi§ in bie ^rob.§o=nan übergreifenb, mefd)c§ mit mehreren

Flögen bon 4—6 u. 20—30 gufj aKädjttgfcit, 730Miarbcn metr.

Sonnen bc§ boräüglidjftcn aller §ei$ftoffe enthält u. fomit nad) bem

gegenmärtigen Verbrauet) bon 330 99cil(. Sonnen bie ganje ©rbe auf

2433 ^abre mit ®ot)len berforgen fönnte. $n 2. 9teif)c be§ S'oljletts

reid)tl)itnts> folgen: ba§ nörbt. @d)an=fi, ba§ nörbt. Sfd)i=ti, ba§ nörbt.

§u*nan
r
ber ganjc innere Stjeil bon ©ä'tfdjman, ba§ nörbt. ^ün=nan

it. ein ftcincS 23cdcn am ^ßo=jang=©ec in föiang-fi. Von geringerer

Vcbcutttngfiub: ®roci=tfd)eu, i?mang=fi, S?mang=tung u. bie anberen

itod) nid)t genannten Vrobinjen u. jmar beSfjalb, roeil l)ier bie Iofjten*

füt)renbcn @d)id)ten bi§ auf Keine 9refte burd)2lbfd)memmungcn, Vcr=

fd)iebuugcn sc. abgeführt morben finb. Stegefammte®or)lenförberung

(£.'§ beträgt je&t 3 9ftifl. Sonnen, bie bem §au§bebarf, ben ©dmüeben

it. ben Gstfcnfcb, melden bienen. Sediere finben fid) borjugSmeife in

©d)an=fi, immer in unmittelbarer 9cät)e ber (gruben, ba I)ier aud) au§=

gejeidjnctcS Srauneifenerj in grofjcn Waffen borlommt. ©eit alten

3citen ift bon l)ier au§ ganj(I. mit ©tfenberforgt morben. Ser®of)ten=

rcid)tf)ttm mirb©. mit feiner 9)cenfd)ciifütle u. feinen bielen natürlidjen

^tlfJMtiittc(it^ucinem'jprobuftion§gebietcrfteit9vangc»mad)en,meld)e§

bot Ipaubel Guropa'§ bebeutenb becinfluffen mirb, ba jetjt fd)on ©.'§

2lu§fuljr größer ift al§ feine ©infufjr.

2lrcal=u. VcbölferungSftatiftif nad) Vetjmu. SSagner („Vc=

oölferung ber ©rbe" II u. V):

^ätoDinjcn

$e=tfä>Ii
8c()an=rung

Sd)nu=ft

6o=nan
.Uuiug=fu

ÜKgan^öi
SSiaitgsft

Ait=tian

£f(f)e=Iicmg

Öu4,c • •

©u=non
3d)cn=ft

®an=f.u

©j'tfdjtnan

Mmaug=tuitg

tö'tunng=ft

$ün=ncm
WluöUtfdjcu

Sfnfel ©at=nan . . .

§nfel §otmofa . . .

©igentl. Cäfjina . .

lUaubfdntrei . . .

Untertljfin. Sänber
'SJottgofct

Xi6ct

3)fungnra
•Oft=3;urtcftan . . .

SBafaHenftaatS? orca
9?eutralc§ ©ebiet jiuU

idjen ä)Janbfd)uvet

it. Äorca

©ansdljina 213515,,

glötfjcnintjatt in

2694,32

2529,ß
3102,86
3148,,,

1888,

2540,28
3226,41

2152,40
1677,78
3268

3914,,

3820
12 257,,,
8704'

4244„ 5

3662
5760
3140
657,34
704,,

148357
139282
170853
173350
103959
139875
177656
118517
92 383
179 946
215 555
210340
674 923
479268
233728
201640
317162
172898
36195
38803

4024690
950000

SBäpöIIermtg

36879838
29 529877
17 056925
29 069771
39646924
36 596 988
26 513889
22799 556
8100 000

28 584 564
20048969
10309769
19512716
35000 000
20152603
8121327
5823 670
5679128
2 500000
3 020000

404 946514
12 000000

SBeiüotinct auf

1 Du.=2>i. 1 qkm

13 688
11674
5497
9234

20999
14407
8218

10 593
4828
8747
5121

2699
1592
4020
4747
2218
1011

1809
3800
4286

5540
695

249
212
100

168
381
262
149
192

88
1 59

93

49

29

73
86

40

18

33
69

78

100

12.

73092,56
17 253

(abflufjhijc ©ebtete, Doraigl. bon Sftontaben bewohnt)
61335
30654
631 1,5

20317
4300,26

üm-

3377 283
1687898
347 530

1118713
236 784

13882

2000000 326 ,

6 000 000 195,,

500 000 79,2
580000 28,5

8 500 000 1976

uitbi-lüüfjitt

134 500000 2035

3„

0,5

35, g

37

®ie 93 ebölf er ungbeftel)tif)rer§erfunftnad)au§ Ureingeborenen

u. ©ingemanberten, bod) bilben bie le^teren in ben (£t)inefen bie

Öauptmaffe. ® ie SSorfal)ren berfelben lamen nad) 9tid)tt)ofen'§ Untere

fud)iutgen, al§ ein aderbauenbe§ Sßolf bor mel)r al§ 5000 3af)rcn

bom ©übranbe be§ Sart)m=93eden§
(f. „5lfien" ©. 485, 486) — too

nod) I)eute ben dl)inefen äl)ntid)e©tämmefitjen'— burd) bie Sü-mönn=

Staffage bc§ öftl. ^menslun, in ba§ d)inef. Sö^gebiet, Wo fie ein 9teid)

grünbeten u. meb,r u. mef)r fid) au§breiteten. ®ie Ureingeborenen

mürben bon ben inSJcaffen borbringenbenStderbauern allmäl)lid)aufs

gefaugt u. jurüdgebrängt 6i§ in baZ fübl. ©ebirg§lanb, mo fie nod)

l)eute, 99riau = tfe ob. 99can=tfc, 2olo 2c. genannt, a(§ Ijalbmilbc

©tämmc leben, ^m Saufe ber gefd)id)tl. ßntmiefhing be§d)iucf.9teid)e§

ntifdjten fid) nod) einige frembe SSolf^elemente unter bie Sfjinefen, jc=

bod) of)ne beren etf)nifd)e S3orf)errfd)aft mefentlicl) ju beeinträdulgen.

3uerft famen bie U't'guren, ein ofttürl. 9comabenftamm im ©djamos

93eclen, ber nod) gegenmärtigunterbem9camen®unganen ob. Sur=
genen im ^ti=@ebiet u. in ber Sfungarei raubt u. manbert. ©ie

mürben bor etma 1000 Sa^en - al§ §ft«ngan=fu bie §aubtftabt bon

GL mar, bom d)inef. ®aifer jur §ülfe gerufen gegen bie ©i=fan (2öeft=

barbaren), bie bon il)ren unzugänglichen Söofjnplä^en am ®ufu=nor

u. im Duellgebiet be§ ©elben gluffe§f)äufige9vaubeinfälleinbayfrud)t=

bare ©djen=fi maditen. Sie Uiguren traten il)re ^flid)t, trieben bie

©i=fan jurüd, blieben aber felbft im 2anbe. Sie Cvtjincfen nannten fie

— meititmenber$olf§nameunau§fbred)bar— „GCt)mi=d)mi" u.biefe§

SBort mürbe gfeid)bebeutenb mit 3Jcol)ammebaner, al§ bie U'tgureu

200 ^a()re nad) itjrerDciebcrfaffung ben ^§lam annahmen. Snjiemlid)

ftrenger2lbfonberungfid)au§breitenb,finbbieUtgureninGi:.aHmä()licl)

auf minbeften§ 1 üücill. ^öpfe angcmad)fen, u. fie gaben burd) einen

Slufftanb in il)ren ^aubtgebieten, ben norbmeftl. ^ßrobinjen ©d)en=fi

u. ®an=fu, 1862ben2tnla§ ju ber großen 9J?oljammebaners9tebcIlion,

bie, nad) ber Sfungarei u. Dftturfeftan getragen, bie d)inef. §err*

fd)aft bort jeitmeilig bernicl)tenb, erft 1878 mit ber Dciebermerfung

S'afdjgar'» beenbigt mürbe.

(Sin jraeiteS frembe§ SSotl, meld)e§ im eigentl. (J. (b. i. ot)ne SJcanbs

fd)ureiu.9?ebenlänber)fid) feftfetjte, finb bie tungufifdjenSJcanbfdjn.

2ll§ bie jeljt b,errfd)enbe 9Jcanbfd)n=St)naftie ber Sfing 1 6 44jum Sl)ron

gelangte, legten bie erftenS'aiferberfelben
f
umit)re§errfd)aft5uftüljen,

in bie §auptftabt jeber ^5robinj eine 90
fcanbfd)u=©arnifon, bie in einem

befonbern, ftar! befeftigten Viertel, mit grauen u.^inbern feiten met)r

al§ 10000—20 000 ^öpfe sätjfertb, gan^ abgefd)loffen bon ben (S1)U

nefen blieb u. fomit fid) unbermifdjt erhielt.— ^n äf)nlid)er ©tcllung

u. 5tbfonberung treten aud) ©ruppen bon Mongolen auf. 2Öa§bon

biefem ©tamme jur 3eit ber SJcongolenljerrfdjaft (13. u. 14. 3 a ^)r ')-)

nad) G£. tarn, ift gänjlid) im djtncf. S3ot! aufgegangen.

Dbmol in C£. alle ba§ ©taat§mo()l nid)t gefäf)rbenbe 9tcligionen

erlaubt finb, fogiebt e§ beren nur menige u. jmar: 1) bie ©taat§ =

religion ob. 9[Rorallel)re be§ ^ong = fu=tfe, au§ ber alten 9tc=

ligion (*pimmet=, ©eifter u. 9tf)ncnfultu§) entmidelt; 2) ber Sot§ =

mu§ ob. bie 2et)re be§ Sao-tfe bom So (b. i. ba§ 2tbfolutc, bie

Urfraft :c, beffenSräger ba§©innlicf)e ift; 3) ber 93ubbl) i§mu§ ob.

bie 9tcligion be§ 3 o; 4) ber 3§lam, bef. in ben norbmeftl. ^robinjen

it. in $>ün = nan, etma 3— 4 90cill. 93el"enncr umfaffeub; 5) ba§

Gt)riftentl)um, ba» bereite im 8. ^dfytfy. eingeführt, bi§ Slnfang be§

18. 3af)rl). bebeutenben Umfang gemaun, jetjt aber auf etma 1
j3 SJtill.

ftatf)oIi!en u. etliche Saufcnb ^ßroteftanten befd)ränft ift. ©nblid)

jäl)lt man einige ©emeinben Rubelt.

SSie bie Sf)inefen al§2tderbauerba§l)eutigcßC. eroberten, fobrangen

fie al§ ß'oloniften aud) immer meitcr über bie ©renzen biefeä 9vcid)c§

bor, bi§ jum 21mur u. ^li, bt§ jum ^ßamir= u. §imala^a=©ebirge, big

nad) ©iam, in größeren ob. Heineren ©ebieten bie d)inef. Kultur au§=

breitenb. 310er nid)t allein ba§ g-eftlanb, f
onbern felbft meit entlegene

^itfelnüberjogen fie feit alten Reiten mit il)reitfriebtid)en(Srobcruugcn,

benn al§ bie ©uropäer im 2(nfange be§ 16. Saf)rt). im ^nb. 2(rd)ipel

crfd)ienen, fanben biefclben bortfd)onanbielcn^unftencf)inef.§änbler

u. 2lnficbler, nadjbem fcI)onint4.u.5.Sal)rl).d)inef.©d)iffenad)(£et)lon

u. felbft nad) £>ira am ßupl)rate§ gegangen maren. ©eit ©übe be» bor.

^al)rl)., nam. in ben legten Sal)idCl)nten mürbe bie 2lu§manberung
nad) §interinbicn u. bem ^nb. 2lrd)ipel bon ben bort l)crrfd)cnben
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curop. Sftädjten fe()r gef örbert, tl)eil§ burc§ Jgetbeigtetjung Don Molo=

triften, tt)ei(§ burd) bertrag§mäfjige ©infufjr bon ^ßlantagenarbettem

(Sutt), fo baJ3 jetjt in biefen (Gebieten met)r at§ 2V2 Witt, ©Ijinefen in

berartigen SBerrjüttniffen leben, ganj abgefefjen bon ber au§ früheren

3eiten in 5(nnam, ©ocfjindjina, ©ianuc. einljeimifd) geworbenen d)inef.

23eböfferung.— ©in neue§ gelb eröffnete fiel) ber dnnef. 2tu§wanbe=

rung, al§ im 21nfange ber 50er ^aljre bie ®olb=(5ntbedungen in Kali=

formen it. Sluftralien, bie llnterbrüdung ber ©flaberei in SBeftinbien

u. einigen feilen be§ fpan. 2tmerifa'§, bieKolonifation§beftretnutgen

auf ben ©übfee=$5nfeln ben gujug billiger u. Ieiftung§fäf)iger21rbeit§*

fräfte nötrjig machte. ®iefe§ Sebürfnif? würbe t)auptfäd)tid) burd)

©fjinefen gebeeft, bie fid) entWeber nur jutn 21bbienen ber 9teifefoften

ob. at§ Kuli auf eine gewiffe ßeit §u arbeiten berpftid)teten. Severe,

6ef. auf ©uba u. in 9ßeru beliebte gorm, bie ju einer (jarten ©flaberei

Stäbte mit ^roBinätngc SBemofjiter Stabte mit $rotiiiiä(nge S3eit>of)tter

$ßroü.-*ßetfd)t=li 3ang=t[cf)au 360
$]Ming 1000—1648 £fd)ittg=ftang* . . . 130—150
£iett4fin* 200—950 ^rot>. ßtang = f i . . .

Xong=tl'd)en 400 $tu=ftaug* 350—500
^an^ing^u 120—150 ^rot». g-u=fiau . . .

^rob. Sdjanstung 3ru4|d)au* 500—1000
2cng=tfd)au=fu . . . 230 2:fd)an=tfd)au=fii . . . 1000

2fd)i=fu* 30—120 ?(moi* 250—300
SSci4)ftcn überl 00 Sctn=foiig 250—300

^BroD. © d) a :t s
j i . . . 3ong=ping 200

3;ai=jum=fu 250 $vüD. £fd)c = tiiuuj

$rot>. $ i a n g - \ u |>ang=tfd)cu=fu . . . 400—800
<3u=tfd)au 500—2000 9?ing=po 115—500
9Jang=fin 450 ©d)ao=f|fing 500—600
©d)ang=f)ai* .... 250-320 2Bcn=t|d)au* .... 500

3!r. 5S5. Das Chor Sfuu-itUu in Peking.

fid) gcftaltcte, würbe auf 33etrei6en(£ngtanb§ u.ß.'§neuerbing§ untere

fagt. ©o fel)r ber djinef. G£rfa£ für bie SJegerfflaoen in ben tropifdjen

Gtegcnbett gefd)ät$t wirb,
f
o unjufrieben ift man mit biefer Ginwanbe=

rung in Kalifornien u. 21uftralien, wo bie weifjen Arbeiter fid) ber

überaus* billigen u. bebürfnifjfofen Mitbewerber gern entlebigenmöd)-

ten. £>er gegenwärtige ©taub ber djinef. 51u§wanberung wirb burd)

folgenbe Angaben gefemtäeidjnet. %n ber norbamerif. Union betrug

1851—78 bie 3af)l ber eingewanbertenSljinefen ca. 215 000 Köpfe,

woüon ple^t etwa 100 000—110 000, f)auptfäd)l. in Kalifornien,

nocljanwefenb waren, %n $8ritifd)=(£olumbia red)net man berjeit runb

6000, (Sofia 9«ca 600, ©uba 60000, $eru 60—80 000, Hawaii

6000, Sluftralien u. 9?eufee(anb 31000, nieberlänb. Dftinbien

319 000 e()inefen. Dbwol biefe Seute im 2tu§(anb fid) fdmeü in bie

frembenSSerf)ältniffefinbenu.inatfen®ienftberrid)tungenfid) anftellig

erweifen, beharren fie bod) allenthalben in if)ren uralten ©Uten u. ©e=

bräud)en,9Jfeinungenu.SSorurt()eilcn, bleiben mit einemSBort(£f)inefen.

5iud) fet)ren faft alle mit ifjrem erfparten ®elbe in bie §eimat jurüd.

©täbte bon meljr al§ 100000 ^Bewohnern, in Xaufenben

gcfdjäfct:

(Stäbtc mit Sßroainjlage

§ioang=jucn . . . .

f>u=tfd)eu=fu . . . .

prob. §u=pc
Sban-tau*

2ßit=t[d)ang . . . .

£an=jang . . . .

^rou. .§u-nau
.§fiang=tau . . . .

^)JrüU. @d)en = fi

§fi=ngan=fu . . . .

Sßxoü. itan = fu
Uritm=tft

5ßrot). ©ä'tfd)iuau
Üfdjmg^u^o . . .

2;id)ung=ftng=fu . .

33cmot)iiet

120

100

600—800
200

100

1000

1000

150

800
200—250

©täbte mit Sßtooittätage

Sßrob. fimang = tung
ffanton*

S-u=tfan

3;fd)au=jann

Iung=fuug

3nfcl §ai = nan
£>u=tfd)cu

Snfcl gformof o

Xa4au* u. £ai=

ttan=fu

3;at=wan=fu

Snfel §ong=Iong
SSictoria

SWanbfdjurct
3Ru!ben
Äirin

^eluofjncv

700—1500
400
200
120

200

70

220
100

102

170
120—150

3>n ben 9f ebenl änbern finb folgenbe ©täbte bie bolfrcid)ften: %n
ber Mongolei: ©olonnor 30 000; Urga 46— 70 000; 2RatmaJdjm

u.Kobboie6000@. ^n Sibet: 2f)afa 25 000, ©d)igatfe 9000 @.

3n ber ©fungaret: 2fd)itgutfd)a! 5000 ®. 3n Dft=STur?eftan:
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Slffu u. Sltfdji ob. Gl)otan je 6000 §äufer ob. 30000 ©., Sarfanb u.

Jtafdjgar je 5000 §äufer ob. 25 000 ©., £fd)ira it. ®arja je 4000

Käufer ob. 20 000 ©., Surfan etwa 3000 § aufer ob. 15 000 <£., 2lr*

tofcf), Sangt, §tffar, ®utfdja u-Suftfcljunje 2000§auferob. 10 000 ®.

Sturer ben oben mit * bejetdjneten ©täbten ftefjen nod) folgenbe $ßtä£e

al§&ertrag§t)ä^enbemau§länbifd)en Raubet offen: DciustfdjWang

60 000,£amfuiu.^4ung60 000,^u4)u40—50 000,®iung=tfd)au

30 000,@Wa4au20 000, ^af^oi 10 000 ©.u.^fctjang (?©.). ^ad)

ben Angaben be§ „©otfjaifdjen §offatenber" 1880, bem wir at§ ber

ntn meiften juberläffigen Duelle be§ wettern folgen, betrug 1876 bie

Safjl ber gremben in ben gefammten 19 9Sertrag§fjäfen:

3'itmcn SJäerfonen ginnen <ßcrjonen

(Snglftnbcr ....
Sfmerifcmer ....
SctttfrfjC

granjofen ....
Spanier

Shtffen

226
45
45
10

1

17

4

1

1616
536
362
298
120

78
70
36

Deftcrretchcr . . .

£)oI(tittbcr

Sfaitbinabicr . . .

Belgier

9(nbcre

1

2

1

5

34
31

28
. 23

10

365

®äncn
Japaner

Pjufammert 358 3607

®er gefammte §anbcl§berfefjr ber 23ertrag§t)äfen belief fid)inSau=

fenben %ail (100 ^ai4man-%aU a 6,47 SKf.= 111,4 @crjang=l;ai=

£ae't = 104—106 MaUZaÜ).

1876
1877

einfuhr

70270
73253

Stuäfuljt

80851
67 445

3u(ammcit

151121
140698

@djang4)ai (mit metjr al§ ber §ätfte), Danton u. gitstfdjeu nahmen
an biefem Sßaarenbertetjr ben grölten Slntfjetl.

S3a§ ben djinef. Stuften!) anbei im 9(ttgem. betrifft, fo wirb beffen

Umfang bitvef) folgenbe galten in §ai*rwan=£ael Oe^etcfjnet.

1872

1873
1874

(Süifiifjr

74 826130
73992903
64360 864

Stuäfuljr

83719887
77 540919
66712868

1875
1876
1877

Girtfufit

67 803247
70 269 574
73 253170

SluSfuljr

68912929
80850 512

67445022

S)ie ^öcttjeifignng ber berfd). Sänber an biefem §anbet, ergiebt in

laufenbeit .S;>ai=fwan=2:aet folgenbe Bitfntnmenfteüung.

$crfc$r§fänbcr

©tofjbritannten

.Sjong=fong

Oftinbicn

Stratt Settlements u. a.

Grit. S5efi|ungen ....
S3cr. Staaten b. 9?. Bluter.

(Surop. kontinent ofjnc

Sitiftlanb

Shifjlanb (Dbeffa) ....
Sibirien u.Sittfslanb über

friad)ta

3aban
yinbcrc Sänber

Bufammen
9früctou3fuI)r ,. . . . . . .

Bufammen

1875

e-infufjt StuSfuIjr

21133
27 525
14855

1317

1016

766

2486
896

69994
2191

67803

29 165

12747
241

3157
7674

8579
1369

3022
1953
1006

68913

68913

1876

ßinfufjv 3tu§fuf)r

20873
27372
16614

1448
739

824

3136
1385

72391
2121

70 270

35 268
14477

2627
759

14109
1000

3281
1717
925

80851

80851

1877

e-ittfittjv I SluSfiiljr

19994
27 602
19733

1643
1138

261

627

3527
1560

76085
2832

73253

27 784

15256
578

3017
7951

5636
512

3815
1870
1026

67445

67 445

•Katf) ben t)auptfäd)tid)ften §aubet§gcgcnftcinben, berttjeitt fiel) in

Xattfenben %a'ä bie (£in= u. 2lu§fu()r folgenbermafjen.

Einfuhr (netto) 1875 1876 1877

Opium 25355
20061
4561
4226

13 600

28019
20 216
4259
3693

14 083

30274
"ikinniuotlcue haaren . .

SBJoüwaaren

fltetatte

Rubere SSaareu
|

18956
4831
4355

14837

Bufammen 67803 70270 73253

9tu§fuf)r 1875 1876 1877

Sd)iuar^er 5Et)ee

©rüncr SEljee

Biegende
9tol)fcibc it. Seibemtmaren
Burfer

Sütbcre Sßaaren

29740
4965
1976

24718
1609
5904

30160
4642
1819

35640
2316
6274

27155
4338
1759

22755
3720
7718

gufammen 68912 80851 67445

©eine gern er bü et) e2eiftung§fät)igieit geigte (£. mttßrfotg auf ben

testen 3ßettau§fteffungen ju SBien, $t)itabelpt)ia u. ^ariS, fomie auf

ber berliner gifd)erei=21u§ftetluitg 1880.

@d)iff§berfet)r in ben djinef. §äfen, ein=u. ausgegangene ©djiffe:

Stangen
Schiffe

1875

Sonnen

1876

Sdjiffe 1
Sonnen Schiffe

1S77

Sonnen

SSritifdje

2lmertfanifd)c . .

Seutfdje

grangLififdje . . .

®äntfd)e

Sdjmeb. tt. 3?or=

roegifdje . . . .

Et)tncfifd}e ......

ghtfftfdje . . . .

Spantfdje ......
S^tebcrlänbifcbc .

Stnbere

®abon:
®ampfer . . . .

Segetfdjiffc . . .

8277
3836
1577
239
176

63

2411
30
73

32
280

11406
5588

5167435
2777367
561 577
165 551

56319

23373
871439
33 502
24038
7538

179502

8364481
1503160

8604
3547
1587
288
202

114

3063
47

276
52

226

12041
5905

5181643
2410421
661 668
170749
64 610

36347
1404865

35694
72212
26471
161741

8712997
1513424

9042
1446
1376
167

lll06

6032

638

13708
5099

6497352
556112
496908
163389

115263

3974 544

1880023

10635625
1347 960

Bufammen 16994 9867 641 17 946 10226421 18807 11983 591

©ifcnbaljnen befitjt (£. gegenwärtig feine; bie einzige bon einer

engt. ©efeHfd)aft erbaute u. 30. Sutt 1876 eröffnete 16 km lange

Siniebon ©cf)ang=tjai nad) 2Su=fung, mürbe 22. Oft. 1877 bon ber

djinef. Stegierung angefattft u. nadjbem fie bon 187 876 Verfemen bc=

nul^t morben mar, au§ Stbneigung gegen Steuerungen aufser betrieb

gefegt u. batb barauf abgebrochen.

Telegraphen. Slußer ben Süftentabeln frember ©efellfcfjaften,

giebt e§ in d. nur 4 furjeSinien: eine bon 20 kmSänge bonSit=tfd)cu

nad) bem ^agotasSlnterplatp, eine anbere bon 1 km ebenbafelbft bom
^alai§ be§ SSijelönigS nad) bem Slrfeual, ferner eine gleid) lange in

Sicmtfin bom9fegierung§gebäube nad) bem21rfena( tt. enblid) eine auf

g-ormofa 5mifd)cn Samfui tt. £ai=man.

®er ^3oftberfef)r mirb im (Staatsbetrieb als 83otcmu. ßiipoft,

aufjer in ^efing, mo unter bem ®rieg§mimfterium eine befonbere3>er^

maltung beftel)t, atfermärt§ bon ben Drt§bel)örbeu bermittelt u. um*

fafjt l)auptfäd)lid) nur bie amtlichen ©enbungen, tnä()rcnb ber übrige

S3crfet)r ^ßribatanftalten jufättt.

©taatlid)e u. gefeüfdjaftl. ßufiänbe. lieber ben ©taat§=

1) au§l)alt fhtb juberläffige eingaben nicf)t ju erlangen, dlad) §ippi§*

lct)'§ geograpl). ftatift. it. polit. ©rtjje beliefen fid) bie Sinnal)mcu für

1875 auf 79V8 WiU. ZaU ob. 502 WM. Wt u. gmar

©runbfteuer 18 Witt. Tat!

Silin (neue ©teuer auf Stfaaren) 20 „

Bolle (unter SSertoaltung ber SlüSlänber) 12 „

Bütte „ „ „ ßin()cimifd)cu 3

Saf;, 5 „

SSerlduf ber Otangfldffen 7 „

9Serfd)iebene§ 1,4 „ ,,_

Summe 66,4 2KtH. Xaä
©niitbftettet' in Sfaturalien nad) beut öklbiucrtl) 13,t „ tl_

Bufammen 79,5 SBiß. %at\

®er betrag ber inneren @d)ulbeniftnid)t befannt; 1874 mürbe

bie erfte äufjere 2lnlcif)e gegen £Öerpfäubungbcrfd).3ölleu.8 /o 3i»f^'

in ber §öf)e bon 627 675 Sftr. 511111 ®ur§ bon 95 aufgenommen.

®a§ §eer befteljt nu§ 24 alten Scannern, ber taifcrl. ©arbe u. ber

^robinjialarmee. ©rftere, bie §auptftü^e ber 9Wanbfd)it=®t)naftie,

verfällt in je 8 manbfd)itrifd)e, mongol. u. d)incf. 93anncr u.bitbcncinc

2lrt 1. u. 2.5tufgebote§. @ie finb nur 511m Xi)eil mit Suntenftinten, im

llcbrigcu mit Speeren, §er(cbarbcit it. 93ogcn bemaffnet. ^l)re (Sc-

fammtftärle foll 105 000 9Kann betragen. 2Bäf)renb biefe 33anner in
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ben großen @täbtenaKer^ßroüin5en(mabge^lDJ'fenen9],?üitäröierteIn)

garnifoniren, ftefjt bie fniferl. ©arbe nur in ben Üvefibenjen, gutn ScFjutje

ber faiferl. gamilie. ®ie ^rotiinjiolarmee ob. ba§ §eer ber grünen

galmen (2ü=jing), auSfcfjiiefsIidj au§ (Tfjinefen jufatnmengefejjt u. für

jebe ^ßrobinj ein in mehrere SDibifionen ju je 5 Sagern gegliedertes

9lrmeeforp§ bitbenb, ift ber3af)ttuid)berftärffte§eere?=

tf)eit u. fjat alte neueren Kriege g.'§ geführt. 3Kit 2tu§*

naljme be§ unter bem ©eneralgouberneur bon £ien=tfin

ftefjenben KorpS, in meinem feit 1876 burd) beutfcfje

2ef)rfräfte ba§ ®rieg§toefen nad) europaifdjen ÜUhiftern

orgonifirt mirb , befinbet fid) biefe§ §eer nod) auf einem

fefjrurfprünglidfjen Stanbpunft. Iftacf) ruff. Angaben foE

bie gefatnmte d)inef.Streitmadjt auf bem^ßapier 800 000

GHjinefen u. 271 000 SRanbfdju äätjlen, mobon etwa 1
ji

in europäifdjer Sßeife au§gerüftet wäre. — Sie d)inef.

gtotte bitbete 1876 3©efd)Waberu.5Warmit3®ampf=

®fd)unten u. 9 Kanonenbooten (engt. llrfprung§) ba§

©efdjmaber bon|Kanton, mit 1 Korbette, 6 Kanonen^

booten u. 8 STran§portfduffen, baZ bon gutfdjeu u. mit

2 Fregatten u. 9 Kanonenbooten (babonlgepanjcrt)ba§

bonSd)ang4)ai; jufammen 38 Sdjiffe, moju nod) 4 in

KSngtanb im 53au begriffene Kanonenboote mit 26 u. 38

Sonnen ©efdjüfjen in 3(u§fid)t ftanben. ®a§ „foffitc

Skid)", tute (£. mit 9ted)t genannt würbe, muffte fid) im

Sänfe ber legten ^afjrjefjnte infolge potitifd)er Söerwicf

=

(ungen mit europäifdjen äftädjten wot ju manchen 9fcuc=

rungen bequemen, bod) fjaben biefetben 6i§ jetjt ba§

dlnnefenftjum im (Staat u. in ber ©efeEfdjaft nod) in

fcinerSBeife berührt, u.e§tbirbuod)(ange3eitbebürfcn,

ef)e neue 5tnfdjauungen bort 9ßtaj3 gemimten. So lebt

(Staat u. SSolf nod) ganj in alten gormen u. bem ent=

fprecfjenb geigt aud) bie innere ©efcfjid)te(S.'§ im letzten Satjrjefjiit

nid)t3üfteue§. SBie in ber Söergangenfjeit e§ faft ju feiner ^eit an fiaafc=

tid)en Stbfonberungen u. blutigen SSirrgerfriegen mit itjrert IRaffem

metjeleien fefjtte, fo mar aud) biefer letzte Stbfdjnitt an foldjen ©reuein

reid). 9?od) mar bie £aiping=9tebofution (1849—64) nidjt nieber=

gemorfen, al§ 1862 ju §fisngansfu, ber Jpauptftabt bon

Sdjen-fi ber oben ermähnte Sftofjammebaner^ ob.

'3)unganen=2tufftanb au§brad), ber fdjon feit 1856

in Sün-nan, burd) bie (Srfjebung ber bortigen ^§la=

miten, ber ^anttjai ob. ^ßanfi, ein SSorfpiel gefunben

()atte. 9?ad)bcm bie jur llnterbrüdung ber Dieb ölte ent=

fenbeten d)inef. Gruppen breimal bei §fi=ngan-fu 1862

gefd)lagen morben maren, gemann bie mofjammeban.

Bewegung, gefd)ürt burd) bie ^ßriefterfdjaft, unter güf)=

rung Sod)unfd)an'§ in Sd)en=fi u. Kan=fu immer

mefjr an 2tu§bef)nung u. berbreitete fid) aud) nad) ber

Sfungarei, bem ^lis©ebiet u. Dft=S£urfefian, meld)e

Sänber bi§ auf menige fünfte am ^li 1864—65 ber

d)inef. Jperrfdjaft bertoren gingen. 28a§ fid) nid)t bem

3§lam unterwarf ob. nidjt ju bm ®unganen t)ielt, murbc

niebergemadjt ; im ^li=@ebiet altein fdjmolj bie 33eböt=

ferung bon 2 1
/* 2RiE. Köpfe auf 132 000 jufontmen.

2öät)renb in ber gleid)faE§ ftarf beröbeten SDfungarci

feine Staatenbilbung 51t Stanbe fam, geftaltete fid) im

!J(i'2anb unter ben jurS3ort)errfd)aft gelangten Xarant=

fcfjen, einem bor 150 Saljren au§ Dftturfeftan über=

gefiebelten türfifd)=mot)ammeban. ©tamme, baZ Kf)anat

Kulbf d)a, mefd)e§ aber infolge f)äufigcr 9taubeinfäf(c

in baZ ruff. ©ebiet 1871 bon Shifjlanb bi§
(̂

ur 2Sieber=

i)erftcttung ber Drbnung in53efi^ genommen mürbe, ^u
Dftturfeftan brad) balb nad) beriefreiung bon®. ein alter

'»ßarteifjaber jmifdjen ben f og. <2d)marj= u. SBei^müt^en ^ur offenen

gefjbeaug, bie fi d) eintt)atfräftiger2Ibenteurerau§Kf)obfd)enb,S(ifüb
33eg, ju^u^emacfite, inbem er fid)benDafenranbbe§2:art)m=33eden§

unterwarf u. ein felbftänbige§ Kt)anat Kaf djgar grünbete. 3Bät)renb

biefer Vorgänge löfte fid) aud) ^ün^nan bon @. ab. ®ort blatten nad)

7|äl)r.9ftingenbie^antt)ai ob. 3JJotjammebanerbieDbert)anb gewonnen

Cejiton bet ©cgeniBOtt. I.

u. nad) einem längern ^ßarteifampfe , unter bem Sieger Stu-Win^

feu aud) ©uleiman genannt, ein unab()ängige§ (Sultanat erridjtet,

Weld)e§ fid) ftarf genug füfjtte, um mit ©nglanb einen freunbfdjaftl.

SSerfet)r anjufnüpfen. 1872 mad)te fi d) enblid) ©. baran, biefem @taat§=

Wefen ein @nbe p bereiten. 3n üblid)er SSeife SSerratt) übenb u.

Ott firltdtt ber Öttücr in Peking.

3[)faffcnabfd)(ad)tungcn noll^ictjenb, brangeu bie 5. %i). bonCSuropäcrn

geführten Sf)inefen of)ne großen SBiberftanb 511 fiuben in ^ün=nan bor

u. nacfjbem bon Sept. bi§ SKob. mehrere 9}ebeftenf)aufen gcfdjlagcn

waren, fiel 9. San. 1873 bie§auptftabt3:a=li=fu burd)33erratf) in il)rc

.^änbe, Wobei bie gange mannt. 93ewof)iierfd)aft, an 20 000—25 000

Ott. 587. ßvonjetempel am Iblinnrje bes Wtm-ft)6n-ft)BVi.

Köpfe ääf)Ienb, auf ein gegebenes 3eid)en, unbermutfjet niebergemad)t

würbe. %m Sommer beffelben ^al)re§ würben bie testen berfprengten

SBanben jerftreut. — ®ie 1870 begonnenen 90?a^naf)men gegen bie

norbweftf. SKofjammebaner , erretten bi§ 1873 unter met)rfad)en

2öed)fetfätten ben Erfolg, ba^ Sd)en-ft u. ein Sfjeil bon Kanfu burd)

ben ©eneraf Sfo=tun ben 3(ufftänbifd)en wieber entriffen Würben,

90
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worauf aber bieSBemegungcnalSbalbinS@todenlamcn. 1876 würben

btcfelben Wteber aufgenommen u. im 2tuguft Urum=tfi u. imSejember

S^anaS in ber ©fungarei jutn galt gebracht. ®aS gleiche gefdjab an=

fangS 1877 mttSTurfan, worauf eS nad) bemptö£lid)en2;obebeSt)eran=

gezogenen %alub Q3eg (28. ÜDcai 1877) bem gefdjidten gübrer ber

djinef. SSorbut 2in=tf d)in=fang gelang, bis 2tnfang 1878 baS gange

ßufdjgar ju unterwerfen u. burd) 9)caffent)inrtd)tungen bie d)inef.

<perrfdjaft wieber ju befeftigen. ©rmutbigt burd) biefe@rfotgeforberte

nunmehr bie erjinef. Regierung bon 9?uf$tanb bie ßurüdgabe bon

Ihttbfdja. Siefelbe würbe taut eineS im@ept. 1879 ju Petersburg

abgefd)!offcnen Vertrages unter folgenbenVebingungenbemilligt: ben

ruff. Unternehmern u. ipanbetSteuten wirb auf atten Starrten im $n=

nern bon ©. freier ßutrittgeftattet; 9tuf3danb erhält eine ©ntfd)äbigung

bon 5 WiU. 9vubet u. ein Steppengebiet am oberen !3rtl)fd), jenfeit beS

©aiffan=©ceS, fo bafj bie neue ©renge bort bon ber geftung ©faar in

gcraber 2inie an ben ©een Sofia! u.It'anaft gunütailunsföebirge get)en

wirb, anftatt tote biSt)er in gebrochener Sinie. Von l^ulbfdja auS folt

bie neue ©renge Weiter füböftt. bon ®anaffa amgorguffa=gtuJ3 laufen,

ben Sli fdjneiben u. fid) bis jum llfun^au u. bon bort öftl. bis gur

alten ©renge erftreden, woburdj baS %efeJ3=£f)al ob.
1
jb

beS ®ulbfd)a-

©ebieteS bei Sufslanb berbleiben wirb. SDiefer Vertrag mürbe bon ber

cl)inef.9icgierungbcrmorfcnu.ber©efanbte,beriljnabfd)lof3,infd}tticre

Strafe genommen.

3?r. ffll)Uiffi("il)E jSUbermihijtn.

211S bie burd) ben ®rieg bermüfteten Vrobinjen ©djen=fi U- ®nnfu

mieber gewonnen Waren, begann bort u. in ben übrigen Söfsgebietcn

1875 infolge Srrodcntjeit.S^ungcrSnotl), bie in ben nftdjften 3 ^afjren

auS berfelbcn Urfacbe fid) Wiebertjotenb, im nörbl. ©. an 7 ÜDHtt. üöcen=

fcfjen tjintücggernfft Ijaben foll. 2Bät)rcnb biefer $cit fpielte in ber füb=

weftI.9Dfanbfd)iirei ein anbcrer2[ttfftanb, ber febr läffig belämpft, nod)

leinen 21bfct)tuf3 gefunben gu tjaben fdjeiut.

9Kit ber £()ronbefteigung beS 1872 münbig geworbenen )f?aiferS

%\ ai5@d)un erhielten bteVcjictiungcn ©.51t ben enrop.9Jcäd)ten eine

neueGteftait, inbem bie Vertreter berfelbcn cS burdjfei^ten, ba$ fic bom
Uaifer in würbigeu formen empfangen würben. ®ie 1. Slubienj fanb

23.3unil873ftattu.erftredtefid)aufbie©cfanbtcn(Snglanb§
f
granl=

reid)S,9hif3lanbS, ber SSer. Staaten u. ber 9cieberlanbe. 1 3. San. 1875

ftarb ber nod) nid)t 19^. alteßaifer an ben Vodcn. ©a er leinen Tiad)-

lommcn bintertiefj, fo folgte il)m nad) bem cfjincf. ©efetj, ba$ ber ©rbc

jünger fein mu|
f
at§ ber Vorgänger, fein 4jäfjr. 9tcffe 5£fai=fim unter

bem Tanten S'waugsfü (b.lj.S^acrjfolger beS9hd)tnS),bcr 8.§errfcl)cr

in ber SÜJanbfdju^tjnaftie, bie mit ^ang = l)c 1661 anl)ob. jDie9tc=

gentfdjaft liegt in ben §änben beS reformfreunbtidjcn 2i=t)ung =

tjdjang, beS 1.9Jc1niftcrS ber
,
,9?e = lo" (b. 1). grofjeS ©etretartat)

genannten oberften9tegierungSbefjörbe. ®ie auswärtigen Slngelegen*

tjeitert leitet ber ebenfalls neuen 21nfd)auungen äugänglidje $rin§

®ung, ber Vruber beS borkten ®aiferS §ün=fung(1851— 61).

Sern günftigen ©inffujj biefer Männer ift eS gujufdjreiben, baf? ©. feit

1876 u. 77 bei ben europäifd)en ©rofsmädjten fowie bei ben herein.

Staaten fietjenbe ©efanbtfd)aften ernannt ^at. S)er §tnfto| ju biefem

gortfd)ritt erfolgte jebod) weniger bon ^nnen als bon Sinken, inbem

bie (Srmorbung 9Jfargart)'§ in Sün=nan 1875 (f. „Slfien" ©.517)
nad) langen SSerl)anbiungen u. nad) ®rieg§anbrob,ung ©nglanbS 51t

bem Vertrag bon £fdu=fu führte, in weldjem u. a. Genugtuungen
aud) eine (Sntfd)ulbigungS=©efanbtfd)aft gur Königin bon ©ro^=S8ri=

tanien feftgefetjt würbe. Slud) haä entfd)iebene, burd) eine glotten=

bewegung nnterftü^te Stuftreten ®eutfd)lanb§, infolge begangenen

SeeraubeS djinef. Stranbbewob.ner an ben beutfdjen §anbel§fd)iffen

„SiSmard"u. „Slnna" 1875, trug ju jenem für bie ©ntwidlung (£.§

fe§r wid)tigen @d)ritte bei, wenn aud) ba§ beutfd)e SBorge^en §unäd)ft

nur auf eine befriebigenbe ©rlebigung be§ galle» (©eftrafung ber

llebeltl)äter u. fd)ulbigen Se^örben, @d)abenerfa^ ac.) u. auf §erftcls

lung einer fd)upietenben@tranborbnung geridjtetwar. ®er 13.@ept.

1876 abgefd)loffene SS ertrag bon Sfd)i=fu enthält aud) einigeben

33erlel)r ber ©uropäer in©, betreffenbe Neuerungen, bie ibrem wefent=

lid)en lynfjalte nad) wie folgt jitfammen^ufaffen finb: @in in allen

^ßrobinjen imter ^ontrole be§ engl, ©efanbten belannt ju mad)enber

(Srla^, in weldjem bie Seböllerung über ben bertragSmäfngen @d)ut^

ber in ©. reifenben (Europäer belehrt Wirb; 9iegelung beS ©ren§ber=

le^rS 5Wifd)en ^n^kn (SSirma) u. ©.; gegen ^ulaffung einer unab=

l)ängig bom ©in* u. StuSgangSjott an ben ©renken jeber ^ßrobinj §u

erb^ebenben ©teuer (2i=lin) eröffnet ©. bem europäifcljen 33erlef)r 4

weitere §äfen, u. jWar ^stfdjang, 2öul)u, SBen=tfd)au u. ^3al=f)oi , wo*

felbft aud) ®onfulate erridjtet werben lönnen; ©röffnung folgenber 6

§äfen für frembe ®ampffd)iffe auf bem^ang4fe: Sa=tung, 21a=ling,

§u=lau, SSu^fu^eb,, 2ing=l)i=lau u. ©d)asfd)i. Dbwol anbiefcn^lä^en

^5erfonen= u. ©üter-S3eförberung geftattet ift, fo bürfen bod) bafelbft

Srembe fid) Weber nieberlaffen, nod) Sftagajine ob. Kontore errid)ten.

Stuf ©runb biefeS Vertrags lonnten ©olborne Sßaber, Seutn. ©itt

u. 21. (f. „2tfien" ©.517) ba§ innere ©. ungefäljrbet bereifen. — Wit

granlreid),ber ©d)u^mad)t ber latl)ol. SJJiffton in ©., l)atte le^tereS

öfters §änbe( ju begleichen, bie ber d)inef. $öbet in blutiger SBeife

gegen bie SJciffionäre u. bie Söeleb^rten berfdjulbete, fo jidei^t 1877 in

ber ©egenb bon2:fd)ung=ling (^ßrob. ^'tfcb.wan), wo anlOOS}cenfd)en

jerl)adt u. berbrannt würben. 2tuf gorberung granlrcid)S gewährte

©.aud) in biefem galt, wie biSfjer, ©djabenerfat) u. 33eftrafung ber

9Jcörber mit bem %ob.— Unbequem wirb für©, bie 9fad)barfd)aft beS

im gortfdjritt immer mef)r erftarlenben ^apanS. ©d)on 1874unter=

nal)m biefer ©taat eine ©jpebition gegen baS in einem lodern tribu=

tären SSerl)ältni| §u ©. ftetjenbe gormofa unter bem 23orWanbe, bie

barbarifdjen ©inwolmerfür Woxbt 31t beftrafen, welche im Saufe ber

3eit bon benfelben gegen 52 fd)iffbrücb,ige 2iu=liu--Snfulaner u. 4 3a=

paner auS 33ifd)iu begangen waren. Um nid)t wegen biefeS galleS in

einen ®rieg bcrwidelt 51t werben, fdjtofj ©. mit ^apan einen 23ertrag,

nad) welcl)em letzteres, für SSegebauten k. auf gormofa, eine @ntfd)äs

bigung erl)ielt, Weld)e2eiftung jebod) Sipan als SriegSloftenäab.lung

auffaßte u. barin eine 2tnerlennung ber ©d)ui}f)crrfd)aft über bie 2iu=

liu=^nfeln erbliclte. ®eftüttf auf biefen Vorgang u. auf bie feit 1610

ot)ne SSorwiffen ©.'S ioöl)renbe japanef. Verwaltung it. ©ribut=©rl)e=

bung auf letzteren^nfein, bie unter bem Tanten 2u=tfd)it feit alten

Reiten einen cljiuef. 23afaIIenftaat bilbeten, unterfagte ^apa" int @om-
mer 1875 bem ® önig bon 2iu= ob. 3tiu=fiu bie fernere ^auptfäcljlic^ in

©cljmefet beftel)enbe Sributleiftung an©. ®ie ^nfukncr, bie ben

3orn ©.'S fürcfjtetcn u. eine ®efäf)rbung il)rcr §anbelSbe3icl)uugen ju

biefem 9veid)c beforgten, baten SaPan r
ur>kr bem 2tuSbrud aller ©r=

gcbcnl)eit, um bie ©rfaubnifj jur 2Bciterjal)lung beS SributS an ©.,

ben fie aud), nod) bor©ingang ber 2tntwort, baft^apan mit ß.barübcr

berl)anbeln würbe, im ©ommer 1876 entrid)teten. ©in Weiterer

©d)ritt in biefer grage erfolgte 4. 2tprit 1879 burd) eine Vcrorbnung

Japans, we(d)e ben §an ob. bie ^ßrobinj 9üu^iu in einen ®en ob.

9kgierungSbejirl umwanbelte. ®egenbiefe förmlid)e95efit5ergreifung

legte ©. Vermatjrung ein, u. eS fd)cint biefc 21ngclcgenl)eit ju einem
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Brieg gegen Sapan ftdE) §ugitfpi^en.— Bgt.@d)erjer, „g-ad)männifd)e

33erid)te über bie ö[terr. ©jpebition nad) ©tarn, (£f)ina u. %apan 1868

bi§ 1871" (©tuttg. 1871); „(£., §anbel§ftatiftif ber 33ertrag§f)äfen

für bie $eriobe 1863— 72" (28ienl873) ; ®abib, „Journal de mon
troisieme voyage d'exploration dans Pempire chinois" (2 Sßbe.,

^5ar. 187 5) ; %t)oma%, „The land and the people ofC. etc." (2onb.

1876); Stoßet, „®ie c^inef. 2lu§manberung" (23re§l. 1876); §ippi§=

(et;, „C.; ageographica! Statistical andpoliticalsketch"(©d)ang=

f)ai 1876) ; SOJöüenborf, „Manual of Chinese bibliography"(2onb.

1877); ü. 9ti_d)tljofeu, ,,(£f)ina" (1.33b., Berl. 1877); SBert^oIb, „®ie

3orfd)ung§reifen be§ fran^. SDitfftonärJ u. 9Murforfd)er§ Sirmanb

SaPib" (2Bür§ß. 1878); „(Sf)ina feit 1875" („Unfere^eit". 5Keue

g-nlge. XIV. [1878]); ®abrt) be Sljierfant, „Le mahome'tisnie en

Chine et dans le Turkestan oriental" (293be., $ar. 1878); ©ben,

„C. historical and descriptive" (2onb. 1877); grte§, „Ueberfidjtl.

fämmtlidjc 2Bunbfranff)eiten u. blutige Operationen aud) ber Körper*

r)öt)len in ba§ ©ebiet ber (J. 3tnf gewiffen ©ebieten i(t beStnegen bie

©renje jmifd)en ©. u. innerer TOebijin fd)tr>er 51t jiefjen u. fd)licßtid)

ja aud) praftifd) intereffelo§. gür ben gebitbeten 2lrjt ift eine gemiffe

(Summe bon^enntniffen in ber d. burdjau§ notfjmenbig, nuebennaud)

fd)on lange in ©cutfdjlanb u. anbermärt§ bloße Gfjirurgen ob. 2Sunb=

ärjte nid)t mcfjr gebilbet werben. ®a§ mebijin. Staatsexamen umfaßt

pgleid) mit ba§ d)irurgifd)e, alfo ift aud) fjeutjutage jeber praftifdje

Strjt juglcid) Söunbarjt. ®§fd)tießt bieg natürlich nidjt au§, baß in

jeber nur einigermaßen großem ©tabt c§ eine 2tnja1)( ^Cer^tc giebt,

tneld)e fid) ganj bef. mit ber ß. befdjäftigcn, u. unter biefen giebt e§

mieberum en^elne, roetdje bie einzelnen 3iDeige(f. u.) biefer är§fc=

lid)en ®uuft bef. fultioiren. — ®ie (5. tljeiit fid) felbffocrftänbtid) in

eine allgemeine u. fpejielle (£. ob. är§t(id) au§gcbrüdt in eine

allgemeine cfjimrg. ^Sattjologic u. X()erapicu. cinefpejielle. S)ie

9lr. 590. Xn)id)t uon £ulan.

Sarftedung ber £f)eefultur u. be§ £C)eef)anbet§ in (£." (Sßien 1878)

;

©rat),„C; ahistory ofthe laws, manners etc." (2 23be., 2onb. 1878);

„C. Imperial maritime Customs. Reports ontrade etc."(©d)ang=

()ai 1878 u. 1879); 3)rout)n be 2()ut)§, „Le inahome'tisme en

Chine, etc." (Orleans 1878) ; 9touffct, „A travers la Chine" ßßar.

•1878); §anbel§berid)te im ^ßreuß. ,s;-)anbel§ard)iti 1871 ff.

Cl)ir0grfl}il)anfrije (öliinbtger feigen im©egenfafc juben^ßfanb-

gläubigem in befonberer SBejicljung auf ba§ ®onfur§rcd)t biejenigen

©laubiger, benen ber ©djulbner, ofme üjnen ein ^ßfanbredjt wegen

itjrergorberung einzuräumen, blo§ banbfdjriftlid) fid) Pcrpftidjtet l)at.

®ie d).n ©I. rangiren nad) § 54 üftr. 6 ber beutfdjen Kontur§orbnung

Dom 10. gebr. 1877 in ber 6. klaffe ber ®onfur§gfäubiger.

djirurgic. Unter (5. Perftef)t man im allgemeinen je^t ben STtjeit

ber praftifdjen §eiifunbe, roeld)er fid) furj gefaßt mit allen äußer=
lid)cn Sranf'i)citen be§ Körpers befaßt, im ©egenfa^ jur innern
SKebiäin, fo alfo mit allen Brautzeiten ber äußeren Sßcbedungen,

aber aud) ber einzelnen ©lieber ((Sjtremitäteu) be§ Börperg u. bereu

Buod)cn, ©elenfen, 9JJu§fcIn, DcerPeu u. Blutgefäßen; ebenfo fallen

erftere umfaßt bie allgemeine 2ei)re üon ben SBunben, bereu 33eb,anb=

tung u. §cilung ; e§ werben babei nid)t blo» bie mit ben bloßen Slugen,

fonbern aud) bie mifroffopifd) mal)ruef)mbareu SSeränberungcn ber

einäeinen ©tabien ber Söunb^eilung in SBetradjt gejogen; fie umfaßt

ferner bie 2el)reöonbenBnod)enbrüd)en, ben Verlegungen ber

©elenle, ben SSerbrennungenu. (Erfrierungen, üon ben afu =

tenu. d)ronifd)enBrantb,eitenber2Seid)t()eile, al§ 9iofe, gurunfel,

©arbunfel, ben Branf^eiten ber Bnodjen, be§ Bnocb^enmarteg u. ber

ßnocljenbaut, ber©e(enfe u. beröelenf^aut, bie2ei)rc bomBranb, öon

ben entjünbeten u. Pergifteten Söunben, Pon ben ©efdjtnüren, ben ft'ranf-

fjeiten ber Blutgefäße u. bie 2ef)re Pon ber Siagnofe u. Operation ber

©efdjmülfte. SDerfpejielteSfjeilberK. umfaßt bie ganjen d)irurg.

Brautzeiten ber einjelnen Sbeile be§ BörperS, bereu (Srfenntniß u.

Reifung, ©pe^iedere Steife ber 6. finbbieBerbanb= u. Opera =

tion§lef)re, bie für bie einzelnen Steige natürlid) perfd)ieben finb.

®icfe tl)eilen fic|nad)ben Pcrfd)iebenen3kgionenbc§ft'örpcr§refp.ben

einzelnen ©inne§organcn ab. — 9ftet)rere ®i§jiplinen ()aben fid) faft

gänjlid) Pon ber S. al§ foldjer getrennt, e§ giebt nid)t nur Pcrfdjiebcne

90*



1431 ßtjtrurgie e^oöj'fo - 6^orln§ft} 1432

Server auf berllniberfität, fonbern aucbinber$ra;riSallentt)albenfog.

©pejiatärjte für biefegädjer. 2ß§ ein bottftänbig abgetrennter$meig

ber (£. iftbieöeburtStjütfeju betrauten, metdje äugleid) bieSeljrc

boti bcn STrantbeiten beS tneibf. ©efdjlecfjtS u. ber gortpflanjungS=

organe einfctjüe^t. (Getrennt geteert wirb auf ben Uniberfitäten ferner*

(jin nod) bie Slugenfjeitfunbe; aud) bie ®el)ttopf=, 9Jafen = u.

Dtjrcnfranftjeitenbitbenpraftifd) eine SDi§§ipXtn für fid), ebenfo

bie§autfranfbeiten. ^nber(£rfDrfc()ungberte^tgenanntenS'ranf-

beiten finb im Saufe ber testen Si^tje|nte mit §ülfe neuer Unters

fucbungSmetljoben, meldje auf bem ^jrin^ipe ber 93eleud)tung burd)

reffeftirte§ Sid)t berufen, grofje gortfdjritte gemalt morben.— ®aS,

maS man früher nur bermutf)en tonnte u. teiber nur ju oft erft an ber

Seidjc beftätigt fanb, fiel)t man jetjt bermittetS be§^efjtfopf§=, 9cafem

u. DljrenfpiegelS im Söitbe beuttief) bor fid). — ©S erübrigt noctj auf

einige ted)nifd)e23e5cid)nungeu3urüdjufommen, meiere fpejied ärjtlid)

miebtig finb. Wlan uutcrfdjeibet nod) in ber ©. bie 3(fiurgie, bie

Set)re bon beu blutigen, u. 9fted)inurgie, bie Setjre bon ben tut*

blutigen Operationen ; unter letztere mürbe atfo j. 93. bicSetjre bon ben

®nod)enbrüd)en, SSerrentungen u. 23erftaud)ungen u. aud) bie gange

Drttjoüäbiefallen, roeterje fiel) gang fpegiell bon ber (£. abgegmeigt

Ijat, jebod) gur 3eit auf ber Uniberfität nod) getrennt gelehrt mirb.

®ie 9)cilitär= ob. ®riegS = £. fällt mit ber Setjre bon ben ©djufjs

munben je. gufammen.— 3um Unterfcbieb bon ber jet^t burd) 3lergte

ausgeübten S. benannte man biebon ben53arbieren ausgeführten, jeljt

fettener angemenbeten u. bertangten d)imrgifd)en §ülf§teiftun^

gen,roie2tberIaffen
f
@d)röpft'öpfcu.33tutege(fet>en

r

3ab
y
nau§5ief)en2C.,

als niebere (S. Jgn (Snglanb beftefjt nod) Ijeutgutage ber Unterfcf)ieb

gmifeben ben Chirurgen (surgeons) u. ben Slergten (physicians). —
%n ben bergangenen 3al)rt)unberten gingen gumeift bie epod)emad)en=

ben gortfdjritte bon ben frang. u. cngt.Gfjirurgen au»; baS 19. 2>al)rf)-

meift jebod) bereite in ben erften Sa^'getjnten tarnen erften 9vangeS

unter ben beutfdjen ©tjirurgen auf. SD ieffenb ad) (1794— 1847)u.

@tromeber(1804— 76) maren für eine neue 9iicb,hing ber (S.batm*

bredjenb, natu, mar ber erftc einer ber tüb uftenu.genialften Operateure,

metetje je gelebt baben,maf)renb ber Iet5tere,burd)ba§^rin5ip, bor allem

baS ertrantte ©Heb
f
olange mie möglid) gu ermatten, berSöiffcnf cfjaf t eine

neue, fonferbatibe 9üd)tung gab. (Gang bef. maren eS bie djron.

(Gelenf= u.®nod)enfranf Reiten, auf meldje biefe 9üd)tung einen bebent=

famen GHnftufj fjattc. SBcitere größere gortfdjritte finb burd) bie @in=

fütjrungberDcartofebeiben djirurg. Operationen gemacht morben,

bie feit 45 Sa f)ren angetuenbet mirb; man fdjfäferte bie brauten in

ber erften 3eit, b or ©ntbedung beS (S l) t o r o f o rm S , burd) ©natljmen

bon @d)tüefetätf)cr ein. 2)ic djtrurg. Operationen tjaben feitbem an
(Sid)crt)eit bebeutenb gewonnen, mäbrenb eS früher bef. barauf antam,

rafd) §u operiren; fo mar nam. ber ältere Sangenbect in (Göttingen

(1776— 1850) berühmt buret) bie ©djnelligtcit feiner Dperationen

— er tonnte g. 93. eine Unterfdjentclamputation in ca. 10— 15 20? in.

mad)en.— 9iuf3erorbenttid)e93ortt)eite für bie93et)anbtung bon djron.

©e(entfranff)eitcn,bonjeber2(rtS :

nod)enbcrtet5ungenbotbie(£rfinbung

ber berfd)icbenen 3lrten f e ft e r 33 c r b ä n b e , meldje nam. im Kriege un=

crfetdid)e1)ienfte leiften. ©iefetben merben burd) bie s.Hnraenbung bon

©ipS,3Baffergta§,Sleifter,gan5en93Icd) = ob.®ra[)tgeftetten,

metd)e ben einzelnen ©liebern angearbeitet finb, fjergcfteüt. (Sin mei=

terer mcfentließet- $ortb,eif mar bie®infül)rung ber öalbanof auftit

in bie (£. burd) SOfibbelborpf (1824

—

68): man operirt babei

mit burd) galbantfd)e Batterien meifjglüljcnb gemad)tcn^(atinabraf)t=

fcl)lingcn u. jmar faft of)ne jeben33(utberluft. (Sine (£rrnngenfd)aft ber

mobernen &. finb
,
ferner and) bie p t aft i

f d) en D p er a t i n en , burd)

mc(d)e man fefjlcnbe Sf)eite bc§ ©efid)t§, mie 5. 93. 9?afen, Sippen,

Warfen, ^htgenmimpern, burd) Spautübertragungen 5U erfejjen fud)t.

gerner bieföctenfrefeftionen, beimetd)cn ba% ©elcnt geöffnet u.

bie trauten r;fp. berichten Partien abgefägt merben; bie fubeutane
©c()nen= u. 3Jht§felburd)fd)neibung jur 'peitung berfrümmter

u. berfrüppetter ©lieber, aud) bei ber Operation beS Sd)ie(en§ angc=

manbt: bie Zertrümmerung ber §arnfteine in ber931afe. Dfeueften

3)atum§ finb bie 9Jerbens9iefeftionen u. =®el)tumgen bei Neuralgien,

bie Operation ber ßierftod§gefd)nüitftc u. bie £ota(()crau§nat)me ber

(Gebärmutter, ber^Ritju. einjctnerSJieren. — Nod) einer ©rfinbung

fei t)ier furj gebad)t: e§ ift jet^t fogar gelungen ^nfreumente jU fon=

ftruiren, burd) metd)e ba§ ^miere ber ®örperf)öt)len alZ: SRunb,

9lafenrad)enraum,@peiferöf)re, 2J?agen,§arnröf)re,aKaftbarm,§arn=

£)lafe beteuertet merben fönnen u. jmar mittels eines mei^gtül)enben

^Iatinabraf)teS, beffen §i^e burd) SBaffer abgetübtt mirb. ®iefe jum
%t)til bemunberungSroürbig tonftruirten ^nftrumente baben allerbingS

nod) nidjt alle bie miffenfd)aftt. Feuerprobe beftanben, bod) iftbeftimmt

borauSjufet^en, ba^ menigftenS einige berfetben gro^e, bi§ bor furjem

faum geal)ntegortfd)ritte ber pratt.©birurgiet)erbeifübren merben.

—

lieber bie beSinfijirenbe 2Sunbbef)anblung
f. „2lntifeptifd)e bittet ".

^n ©eutfcltanb jur 3ett lebenbe, grofte Operateure u. Sbirurgen

finb:93arbeteben(93erlin),93iltrotb
/
(2Bien),ejernb

/
(§eibelberg),

bittet (SBien), ©Smard) (fiel), §üter (©reifSmalb) , b. Sangen^
bed(33erlin),b.9cu^baum(3JJünd)en),@d)mibt(Seipäig),2:l)ierfd)

(Seip^ig), 93oltmann (§aHe), 23itm§ (Berlin).— ^n gran! reid)

finbermäb.nenSmert^SuSco.SDepreS^eformeauy.Sotbeau,
©offeIin,Sefort,^ana§, ^ßean, 9tid)et, Sittaut, SSerneuit.

Su @ngtanb:gerguffon,Sifter, Ogfton, ©pencer.X^omp*
fon, SSettS. — Skbeutenbe Set)rbüd)er ber ©. finb: Söarbeteben,

„Sebrbud)berß;.u.Operation§tel)re" (493be.,8.3luf(.33er(.1879ff.);

93iltrott), „allgemeine djirurg. ^ßatf)otogieu.2f)erapie" (8. Stuft. 93erl.

1876); §üter, „Mgemeine e." (Spj. 1873); 9tofer, „§anbbud)ber

anatom. S." (7. Slufl. Züb. 1875).

(Eljöti/ka (fpr. (£t)obfd)fo), Slfexanber 33oret)fo, po(n.®id)ter

u. Orientalift, geb. 1803 ju ßr^mice in Sitt^auen, er ert)ielt feine

erfte ©rjiet)ung in SBilna, ftubirte bann in Petersburg bie oriental.

(Sprachen u. mürbe banacl) ©ragomau bei ber ruff. @efanbtfd)aft in

£el)eran, 1831 ruff. ©eneral^^onfut baf. u. berbtieb als foldjer in

^erfien bis 1841. ^ßotitifd)e SKotibe beranla^ten it)n, feine (Stellung

aufzugeben u. ben ruff. ©taatSbienft ju berlaffen. (Sr ging nad) 'jßariS,

mo er feit 1845 alS Sfadjfolger bon 3Qcicfiemic§ am College deFrance

^rofeffor ber ftab. Sprachen u. Siteratur, aud) ©irettor ber „Ecole
persane" ift. %n feiner ^ugenb eifriger 3tnt)änger ber romant.@d)ute,

bcröffenttid)te er mehrere im Orient entftanbene u. biefen fdjitbernbe

Tiid)tungen, bon benen jumal „Derar" (^ar. 1839) bemerlenSmertt)

ift. @et)r gefdjä^t finb feine Itebertragungen perf. u. nengried). SBertc

ii!S^5otnifd)e. gerner fcbjrieb er : „Specimens ofthe populär poetry

ofPersia" (Sonb. 1842); „Le th<?ätre perse" (^ßar. 1845); „Une
excursion deT^höran anx pyles caspiennes" (ebb. 1851); „Le
Ghilan, ou les maraiscaspiens" (ebb. 1850); „Le Döcati, on

code religieux desMahabadiens" (ebb. 1852); „Graramaire per-

sane" (ebb. 1852); „Le Dragoman turc" (ebb. 1857); „Etudes
philologiques sur la langue courde" (ebb. 1857); „Legendes
slaves du moyen-äge" (ebb. 1858); „Pend Namö, lettres decon-

seil adresse"es en 1854 par le general Hassan- Ali-Khan ä son

tils Jahya-Khan"(ebb. 1861); „Contes despaysans et des patres

slaves" (ebb. 1864); „Grammaire palöo-slave, suiviede textes

paleo-slaves" (ebb. 1869); „Etudes bulgares" (ebb. 1875);
„Th^atre persan" (ebb. 1878) k. 2tn ber 9iebaftion u. §erauSgabe

beS großen engt.=potn.28örterbud)S nat)tn er t)erborragenben S(ntt)eil.

Cljoifrkt(fpr.(£f)ojeäti),ebmunb,poln.5fran5.@d)riftftelter,geb.

1822 in ^ßoblad)ien, ftubirte in SBarfdjau, leitete bann bie bettetr.

ßeitfcfjrift „@d)o", mad)te eine Steife nad) ber ®rim, über bie er in

einem 93ud)e berid)tete, u. lieft fid) 1844in^ariSnieber, mo erlite=

rarifd) tbätig mar. ©in ^reftprojeft bemog it)n, ^ariS §u berlaffen; er

bereifte bieSdjmeij, Stalieuu. ben Orient, trat mä^renbbeSffrims

fricgeS in tiirf. SriegSbienfte, mürbe barauf ©efretär u. 9feifebegteiter

beS ^ringen 9?apoteon u. fpäter 93ibliotl)etar beS ©enatS. 93on feinen

in potn. @prad)e gefd)ricbenen9fomancn mürben bef. güuftig aufge=

nommen: „®aS Sanb ber 931inben" (?ßar. 1847); „Alkhadar" (ebb.

1854; 2. 3(ufl. Spj. 1869) u. „Praxede". ^u frang. ©pradje ber=

öffentlid)te er (meift unter bem ^feubontjm (£t)arleS (Sbmonb):

„Souvenirs d'un d6pays6" (1862); „La Pologne et ses trois

poetes Mickiewicz, Krasinski et Slowacki" (1864) ; bie ®ramen
„La Florentine", „Les mers polaires", „L'Africain", „Le
dompteur", „L'aieule" ?c.

QLIjtJrtnöluj (fat().,Oeftcrreid)), 9veid)§= u.crblänb.nifterr. ©rafen=

ftanb, alteS poln. 31belSgefd)lcd)t, beffen einer 3ir>dg im 15. Saljrl).



1433 ßfjotct— 6|rift Triften— (SWftian IX. 1434

nad) Mäfjren fam, t)ier baS ©ut SebSfe an fic£) braute u. ben tarnen

beffelben ju feinem Tanten fügte. Um biefe $eit beginnt bie
f
orttaus

fenbe ©tammretfje mit Sof). (£f). b. S. S3on ben 9?ad)fommen erhielt

granj Sari, f. f. Utatf) u. Hauptmann beS ©rabifdjen ®reifeS, 22.

Slprit 1710 ben 9teid)Sfreiberrnftanb. ©eine 4 ©öfjne, Mattt)iaS

(©anonicuS, ^ßrälat 2c. beSSomftiftSDtmütj), granj Sodann (f. f.

Kämmerer u. 2anbred)tS=33eifi£er in Mätjren), ^sqna^ Sominif
(f. f. Kämmerer u. 9tatfj

f
u. Midjael SBensef brachten 1 2. Se§. 1761

ben ©rafenftanb in ifjre gamitien. Unter bem 30. 9?ob. 1763 mürbe

biefer ©rafenftanb aud) in ^ßreuften anerfannt. SaS Dber=®rb(anb-

^anieramt bon 93öf)men erlieft baS ©efdjledjt 3.2(prit 1798. SSon

jenen bier SSrübern festen nur jmei ifjren Namen fort; nämüd) ©raf

granj gof). mürbe 33egrünber ber \t%l nocf) beftefienben 1. Sinie, bie

feine ©öfjne, ©raf granjGajetanu. ©raf $gna§ Maria Stbam,

in einen 1. u. 2. S^eig fctjtebert. §aupt beS l.,3meigeS (bem bergibei=

fommifdjerrfdjaft SBeffelt), ber Sldobiatgüter Ütabef, Stofetnilj :c. in

Mähren angehören) ift jeijt granj ©ajetan'S (Snfet, ©raf griebrid),

f. f. Kämmerer u. Hauptmann in berßanbroefjr^nfarct., geb. 1833;

§aupt beS 2. ßmeigeS ift ebenfalls ein CSnfel beS ©tifterS, ©raf Dtto,

f. f. ffteg.=9tatt) bei ber SanbeSregierung Sfärntfjen, geb. 1835. Qu
biefem 2.3meige blatte fid) aud) ber bttrcb, feinen SSergiftungSprojef?

(im SSerein mit feiner (beliebten J^utie @bergent)i) ju fo trauriger 23e=

rüfjmffjeit gelangte, berftorb. ©raf ©uft ab (ein fetter ©raf Dtto'S u.

©otmbeS bormal. ©tattfjalterS bon9?ieber=Defterreid), f. f. SB. ©et).

StatfyeS ©rafen ©uftab) ju rennen, dagegen mürbe ber jüngfte jener

SSrüber, ©raf MidjaetSBenäet, 93egrünbcr ber 2. Sinie , an beren

©pitje jetd fein Snfet fiefjt, ©raf granj, f. f. §ufaren=Dberteut., geb.

1839, 33efit$er (in ©emeinfdjaft mit jmei 93rübern) be§ 2ldobia(guteS

©faticjfa in Mätjren.

(Eljötek (fatt)., Defterreid), [SBöfjmcn u. Ungarn]), bötjm. u.9teid)S=

grafenftanb. SaS §auS £. ift ein alteS, jum einf)eimifd)en 2lbel beS

®öntgr. S3ö ()men gehöriges, beffen einftigeS, gleichnamiges ©tammbauS
im9Monit>er Greife tängft in9tuinen liegt. Sergretfjermftanb mürbe

1556 erlangt u. mit bem ^räbifat b.Gbotfoma u. 3Bogninl702
erneuert. Ser (Smpfänger ber beiben ©rafenbiplome, beS böt)tn. Dom
13. Mai 1723, beS reid)Sgräf(. bom 4. Oft. 1745, mar SBenjel

2lnton &)., grbr. t). (Et). U. SO. Ser ©otm beffelben, ©raf^ot).

®art, f. f. ©et). Ütaff) u. S'ämmerer, ©enera(=gelb5eugmeifter 2c.,

mürbe 31. Oft. 1766 ungar. Magnat u. erfjielt erblid) für fid) u. feine

Scadjfommen baS ©rblanb^Stjürbüteramt in Defterreid) ob u. unter

ber (£nnS. Steffen Ururentel ift baS jetzige §aupt ber gamilie: 9iu=

bolf ©raf 6t). t>. 61). lt. 20., erbt. Mitgtieb beS ofterr.§errenf)aufeS,

geb. 1832, §err ber gibeifommiJ3=§errfdjaft ^oniomeS mit 3Beltru§

u. ber 2tttobiatf)crrfd)aften 9?euf)of , S3e(ofd)it^ u. ®rami£ in S3öf)iucn,

1 1 Kämmerer 2c. ©rofjbaterS SSruber mar ©raf ^ar( (geft. 1868,

bi§ 1848Dberftburggraf u. ^räfibent beS tgl. böf)iu.©ubernium§),u.

beffen jüngerer ©ot)n ift ©raf 33 ot;u§tam, geb. 1829, f. f.S'ämmerer,

©et). Watf), au^erorb. ©efanbter u. beboünt. 9J?inifter in 93rüffe(.

Cljom ob. (EI}0U!lf ein ©emidjt in Siombat; u. 9Jfabra§. l)gür
©betmetatte 19% g. 2) ©in imaginäres ©emidjt für perlen. ®a§
eigentliche ^ßertengemidjt ift ber Zant 5U 330 2ucca§ = 72 engl.

£rot)grain§= 4665 1
/2
mg.

<Eljrt|l, SB i ü) c lm b., ^tjilolog, geb. 311 ©eifenf)eim (SRaffau) 2 . Stug.

1831, befudjte bie ©tjmnafien in SBieSbabcn u. §abamar, ftubirte

1850— 53 in 3Jcünct)en u. S3erün, mürbe 1853 Seljrer am 9Wap
©tjmnafium in 3Künd)en u. ift feit 1860 orb. ^ßrofeffor ber Kaff. ^if)i-

(otogie an ber Uniberfität u. fi'onferbator be§ fg(. 5(ntiquarium§ baf.

;

aud) ift er Sftitgtieb beS oberften ©d)utrat()e§ u. feit 1864 audj orb.

SOmgtieb ber batjer. habende b. SB. SltS bitter be§ eibilberbienft=:

orbenS ber batjer. trotte §at er ben perföntidjen 'Jtbet. S. beröffent=

(idjte: „Studia critica in Aristotelis libros metaphysicos" (33ert.

1853);„Q,uaestionesLucretianae"(33cünd). 1855); „©runbjüge

ber gried). Sauttetjre" {ebb. 1859); „Sie Uebertieferuug ber ^ßinbar=

fd)en Dben" (ebb. 1 8 6 8) ;
„Pindari carmina recognita" (ebb. 1 8 6 9)

;

„5tbian u. bie ätteften Siadjridjten über ^berien u. bie SBeftfüfte bon
Europa" (ebb. 1865); „Sücetrd ber ©riedjen u.9iömer" (Spj. 1874;
2. Stuft. 1879); „Sie ^ßarafatatoge im gried;. u. röm.Srama" (9Kündj.

1875); „Leitung be§ et)orS im attifdjen Srama" (ebb. 1878);

„Fastorum Horatianorum epicrisis" (ebb. 1877) 2c. Sludj gab er

in ©emeinfd)aft mit^ßaranifaS eine ©amndung gried). §t)mnen be§

Mittelalters u. b. 2. : „Anthologia graeca carminum christiano-

rum"(2p3. 1871)berauS.

WpxpU, SIba (ctg. (Stjriftine g-rtDcrif), Sid)terin, geb. 6. SRärg

1843 ju SBien atS bie Sod)ter eineS Kaufmanns, mufjte, frühzeitig in

ärmtidje SSerfjättniffe geratfjen, atS islinb in u. für 93(umen= u. §anb=

fd)uf)fabrifen arbeiten u. ging bann jur S3üf)ne, otjne als ©d)aufpiete=

ritt fid) fjerbor^utfjun. SBätjrenb biefer 3eit fdjricb fie unter ben (Sin=

brüden ifjrer Grtebniffe itjrc, einen ©turnt bon 33eifa(t u. ©d)tuä()ung

fjeraufbefdjmörenben „Sieber einer SSertorenen"(§amb. 1869; 3. 2(uf(.

1873), bie ein bebeutenbeS Salent, baS Jpeine nacfjftrebt, berrietfjen.

1864bermäf)tte fie fid) mit einem §errn b. 9?eupauer, nad)beffeu

%ob fie einen §errn SSreben t)etratt)ete. ©ie lebt jur3eit in SBien atS

gabrifSbefttserin. SSon ifjren ©djriften finb nod) ju nennen : ber 9io«=

man „eda" (SBien 1870), bie ©ebiddfammumgen „5luS ber 2tfd)e"

(§bg. 1870), „©chatten" (ebb. 1873) u. „SluS ber Siefe" (ebb. 1878),

baS Sranta „gauftine" (SBien 1872) u. bie ©fi^en „93om SBege"

(Ö6g. 1875) u. „2luS bem ßeben" (ebb. 1877).

Cljri|Unt f Slbolf, bortrefft. ©d)aufpieler, geb. 7.2lug. 1811 3U

S3er(in, befudjte bie ©emerbefdjule u. arbeitete anfangs als ©ddoffer,

®upferfd)tnieb u. ©pärtgter, fpäter fanb er in einem ^ufti^lommiffa^

riatS=33ureau S3efd)äftigintg, bis er imDftober 1830 in SBittenberg

atS ©d)aufpieler bebütirte. ^n allen gäetjern ftet) berfucfjenb, teiftetc

er bef. im UonberfationStuftfpiet SSortrefftidjeS u. fanb in fomifdjen

ßljarafterrollen großen 53eifad. SttS^auptroden gatten bon i()m u.a.:

^errin („Sonna Stana"), Benjamin („SSatentine"), ßartoS (,,©(a=

bigo"), Drgon („ßingebübete tränte"), 2(utolt)f"uS („SBintermär*

d)en") 2C. ß. mar in SBittenberg, 2lad)en, 33aben=S3aben u. SBieSbaben

engagirt, 1842— 75 am §oftf)eater juMündjen, mo er aud) jetd, pen=

fionirt, (ebt. SBäfjrenb Singetftebt'S ßeitung mar er Stegiffeur. Sie

meiften größeren 93üt)nen fat)en (£. atS ©aft, nod) 1873 baS SBiener

(Jarttfjeater. 99iS bleute Mitarbeiter ber „gtiegenben Sitätter", ()at G.

aud) mehrere 2uftfpie(e, ^ßoffen u. einen Dperntejt gefd)riebeu. 93or

einigen 3>afjreit t)at er fid) mit feiner einfügen ©d)üferin, ber befannteu

©d)aufpieterin ©taraßiegter, bert)eirat()et.

(E|)rt|Ienfctt, ©obfreb, einer ber bebeutenbften bau. Sanbfd)aftS=

mater, geb. 23. %uü 1845 ju S'opentjagen, erhielt 1865 für feine

treffliche Sofung einer bon ber 2lfabemie geftedten Aufgabe: „Sie frei=

ftef)enbe 33ucf)e", einen ^JreiS, einen jmeiten 1871 für ein anbereS ©e=

mäibe. ©eine „Sanbftrafje ämifd)en SBeibcn" (1873) berfdjaffte i()tn

eine fjerborragenbe ©tedung unter ben bän. ßünfttern. konnte er bis

bat)iu für einen ber tüddigften 9fad)fotgcr beS bän.MaterS ©tobgaarb

gelten, fo tiep er fiel) mätjrenb eineS tängern 3(ufentt)attcS in 9ßariS

bon ber foloriftifdjen ©djtde ber granjofen ftarf beeinftuffen, mie bieS

feine fpäteren §3dber u. natu, bie 1880 auSgeftettte gro^e ,,^itttfd)c

2aubfd)aft mit einem Meerbufen" jeigen.

Cl)n|itfln IX. , S'önigbou Sänemart, bierter ©of)it beS§erjogS

SBdf)e(m bon ©c()(eSmig=$)otftein=©onberburg=©tüdSburg (geb. 4.

San. 1785, geft. 17. gebr. 1831), auS beffen ©tje mit ber ^rhtäeffin

Sitife bon§effen, mürbe geb. auf ©d)tofe Suifentunb bei ©d)IeSmig

8. 2(prit 1818 u. bermätjtte fid) 26. Mai 1842 mit ber ^rinjeffin

Suife (geb. 7. ©ept. 1817), ber britten £ocf)ter beS öanbgrafen

SBitf)e(m bon ,

,

peffen=®affet, beffen ©emabtin eine ©d)mefter beS S?ö=

nigS (£f)riftian VIII. bon Sänemart mar. @r naf)m feinen SBot)nfil;>

inl?open()ageii, t)iett eS mit ber eiberbän. gartet u. mar ber einige

^ßriu^ bon ©d)leSmig=§o(fteiu, ber 1848—50 in bän.föriegSbieufteu

blieb. Stuf ©runb beS SBarfdjauer 9ßrotofodS bom 5. Sunt 1851 u.

beS 2onboner SraftatS bom 8. Mai 1852 burd) baS StjronfotgegefcU

bom 31.^idi 1853 jum ©rbprinjen bon Sänemart u. Sfjronfolgcv

in ber bän. ©efammtmouard)ie eingefeijt, trat er beim aud), troj} beS

s^rotefteS ber fdjteSm. f)olftein. ©tänbe u. beS Seutfdjen S3uubcS, nad)

bem Sobe griebrid)'S VII. 15. D^ob. 1863 bie 9?egicrung in ber

ganzen Monarchie an, u. feine erfte 9fegierungS()anblung beftanb in

ber 18. 9fob. erfolgten ©enef)migung einer neuen 23erfaffung, bem 511=

folge baS§er§ogtI).©cf)leSmig mit bem^önigrcidjebödigberfdimotjett

merben follte. SieS beranlafde baS ©infdjrciten beS Seutfcfjen 93uns

beS (Se$. 1863) u. ben fiegreidjen gelbjug 9preuf3enS u. Defterreid)S,
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infolge beffen (£. tmSBiener grieben bom 30. Oft. 1864 ©d)te§nng,

ipoiftein u. Sauen tiurg an bie beutfdjen ®roßmäd)te abtreten raupte.

®te burd) ben Sßrager grieben bon 1866 erregte Hoffnung, baß ®äne=

mar! einen SEI) eil bonSdjIelnng gurüelert) alten mürbe, ging nidjt in

(Erfüllung. SSielmeljr mürbe burd) ben preuß.=öfierr. Vertrag bDtn

1 1. Ott. 1878, ber Uxt. 5 be§ fraget griebenS, nad) metdjem eine

SSoiBabftitmnung in 9corbfd)le§mig beranftattet u. ber bän. STfjeit an

®änemarf mieber abgetreten merben feilte, aufgehoben. ^nbe§ t)at

fid) (£. fddießltd) mit ber bottenbeten Stljatfadje auSgeföfjnt. ®a§ be-

lueift ber SSefud), beu er im 9cob. 1879 bem SBiener u. bem SSertiner

§ofcabftattete. ©eine 6 ®inbcrfinb: l)®ronpringgriebrid),geb.

3.3mü 1843, (General ä la suite ber Slratee u. fdjmeb. ©eneral=

feutnant, Dermalst feit 28. Suli 1869 mit ber ^ringeffin Suife (geb.

31. Oft. 1851), einer Softer be§ berftorb. ®öntg§ ftartXV. bon

Sdjroeben; 2)^ringefftn3ne;rattbra
r
geb. l.®eg. 1844, berm. feit

lO.^Rärg 1863 mit bem ^ringen bon 2Me§; 3)^ring SBtlljetm,

Kr. 591. <itl)ri|tian IX., fiönig uou Dänemark (gc6. 8. Steril 1818).

geb. 24. ®eg. 1845, feit 6.guni 1863 unter bem tarnen ®eorgI.

(f.b.)®önigtoon©rtcctjeütanb; 4)^ringeffin®agmar, geb. 26.9cott.

1847, berm. fett 9. 9cob. 1866 mit bem ruff. ®roßfürften==Xt)ron*

folger Stleranber u. fettbem bie tarnen 9Jcaria geoboromna füt)renb;

5) (ßrtojefftn £f)t)ra, geb. 29. Sept. 1853, berm. 21. ®eg. 1878

mit bem §ergog ©ruft SCuguft b. Gumbcrlanb ; 6) 5ßrtng SBalbemar,

geb. 27. Oft. 1858.

(<rijrt|ttan*>ii'or, eine bän. ©otbmünge, 895 5
/6 Sfbtt). fein u.

6,ü42 gfd)mcr,==16, fi0
9Kf.

Cljnftltdj-|OJtalr |1flrtet. SSie ba§(£fjriftcntf)utn fid} nidjt an eine

einzelne ©feite be§ ÜJftenfdjen menbet, fonbern ben gangen ÜUfenfdjeit im

inuerften Sterne feine» SBefenS ergreifen u. umbitben tut II, fo tjat fid)

ber roettgefdjidjtlidje (Inufluß bc§ (Jt)riftentf)itm§ auf bie Sftenfdjljeit

aud) nad) ben bcrfcljicbenften Seiten Ijin roirffam gegeigt. ®ie ©e=

fammtl)cit ber SSegiefjungcu ber SKcnfdjen unter einanber, metdje man

mit bem Sßorte „fogialeSScbcn" gu begeidjnen pflegt, tonnte fid) biefer

mäd)tigeu(£inmirtnng nid)t entgietjen. 2)a3(£()riftentf)um, roeldjeSben

luifcfyäljbarcnSikrtl) jeber einzelnen Söicnfdjcnfcctcgur (Geltung brad)te,

fjictt bamit ben bcrfd)iebencn ©täuben bc§ SSolfei? ben 9Qcaßftab i()rcr

tiefcm SMrbigung bor, berlicf) ber Sirbett eine§ jeben S3erufc§ itjre

cigentlid)e 98eil)c, madjte ben 9icid)t()um u. bie irbifd)e Söiadjt auf il)re

befonberen ©cfatjren u. ^ßflidjten aufmerffam , ()ob bie Sinnen u.

fiebrigen, ofjnc if)ncn 51t fdjmeidjedt, erquidte bie 99>tül)fcligen u. 23e=

labenen, fctjte bie grauen in eine itjrcr nmrbige Stellung ein u. ger=

trümmerte ben abfohlten, nur burd) ben SBillen be§ (5igentf)ümer§

fetbft bcfd)ränftcn(£igcnt()um§bcgriff, tubem c» atte§ irbtfdje ©igen*

tt)utrt nur al§ ein bem Sftenfdjen bon ©oft anbertraute§ Sel)en tjtn=

ftellte. Sie Sluffjebung ber ©llaberei ift eine ber gemattigften fogialen

Söirfungen be§ (£l)riftentljum§.

©teGErfenntnifj ber großen fogialen Söirffamfeit be§(£t)riftenti)um§

cinerfeitS u. be§ SBad)fen§ und)riftlid)er ob. gar d)riftentljum§feiitb=

lidjer fogialen SJcädjte anbrerfeits» t)at in neuerer 3eit gurS3i!bung bon

©emeinfd)aften geführt, meldje in bemühter St)ätig!eit auf eine

engere S3erbinbung be§ (J^rifteutb.umS mit bemfogialen
Seb en , auf ein SBiebcranlnüpfen gerriffener u. eine §erftellung neuer

Skrbinbungen gmifd)cn Seiben Einarbeiten. ®ie ®efammtl)eit biefer

©emeinfdjaften lönnen mir bie d)r.=fog. ^ß. im meitern ©inne nennen.

(Sine fotdje beftel)t äu^erlid) allerbing§ nid)tal§eingeeinigte§@ange.

Sogar innerhalb ber l)auptfäd)Iid)fteu beiben S'onfeffionen , ber röm.=

Iatf)oI.einerfeit§ u.berproteftant.anbrerfeit§, fel)It ein äußerlicher Qu-

fammenljang ber 9tid)tungen, toelcrje bem obigen begriffe entfpred)en.

^n biefen meitern 9tal)men gehören bie d)riftlid)e 2Irmen= u.

^ranlenpflege, bie d)riftlid)en SSerforgungSanftalten u. 2öaifenl)äufer,

bie ß'inberbema^ranftatten, 9tettung§f)äufer, bie Sef)rling§=, ©efeltens

u. $üngling§bereine, bie 2)ienftboten=^ßfIegeanftatten u. 9Wägbel)er=

bergen, bie SS ereilte für entlaffenc Sträflinge, SJcagbalenenftifte, bie

SSott§fd)riftenbereine, bie SSereine gur gürforge fürSluSroaubercr, für

SOcatrofen, (Sifenbal)nbau=2trbetter k.

Sitte biefe SSereinigungen tonnen aU 93eftanbtl)eile einer großen,

beibe Uonfeffionen umfaffenben d)r.=fog. ^ß., al§ ein gtnar nidjt äußer*

Itd) geeittigter, aber bod) in innerIid)er©enteinfd)aftu.2Bed)feImtrI'ung

fteljenber ©egenfat^ gu ber gartet ber bem ©I)riftent()um gteid)giltig,

gmeifelnb ob. feinbiiet) ©egenüberftel;enben aufgefaßt Werben.

$m engem Sinne tonnen mir bon „ Parteien " freitid) nur ba

reben, mo©Ieid)gefinntefid)gugemeinfamer SBirffamf'eit im po =

litifdjenSebettberbinbeit. ^nIe^teremSittnefinbbied)r.=fog.^ß.en

fomol auf !atI)ol. roie auf proteftant. ©eite giemlid) neuen ®atum§.

®ie d)r.=fog- ^ß- ber tatl)oIifd)en ®ird)e l)at, obfdjon fie aud) in

Sielgien, Ceftcrreid), Italien u. SImerila SBurgel gefaßt l)at, bod) ifjre

Öauptentmidlung in ®eutfd)(anb erlangt. ®a§ bebeutfamfte Organ

biefer Partei finb bie feit 1868 in Slawen erfd)einenben „Kf)riftlid)=

fogialen SSIättcr", begrünbet bon bem früf) bcrftorbenen©d)ing§. Sie

fogia!e3;t)eorie biefer SSIätter geigt, ebenfo mie biebebeutfamen fogialen

arbeiten be§ 93ifd)of§ b. ^etteler u. be§Somtapitular§93coufang, eine

bcträd)tlid)e Hinneigung gu ben ®runbfätjert Saffatte'S , erfennt g. S3.

ba§ biet angefochtene „cl)erneSor)itgcfel5" 2affatte'§, b. 1). ben ©a|3 an,

baß fid) ber 5Irbeit§lol)ii be§ größten ST()eile§ ber SJcenfdjen bauernb

ntd)t über ba§ SIRaß ber notljmenbigftcn Untcrl)alt§mittel ergeben

tonne, beanfprud)t eine pofitib=gefe£lid)e geftftettung ber Slrbcitcr*

Sol)tiberl)äItniffe, greift aber— im ©egenfatie gu ben mettergel)enbcn

X()eorien ber ©ogialbentotratic— ba§ ^ßribateigcntl)itm u. ba§ (Srb*

red)t ntd)t an.

3u ben Organen biefer^Jartei gehören bie93al)erifd)en,9Jl)einifd)en

u. 3Beftfälifd)en tatf)ol. S3nucrnbereine, bie ©efellenbereine u.9}feifter=

bereine, ©ie erftreben inSgefammt eine „d)riftlid)eSöftutgber fogialen

grage" u. bieten in ben periobifdjen „©eneralberfammlungen ber

fatl)ol. SSereine" einen nidjt gu unterfctjöjjenben SSereintgung§pitnft.

Sit Defterreid) finb bie tatl)olifd)=fogialen SSereine berl)ältnißmäßig

menig entmidelt. SSon bebeutenbem ©influffe ift bie tatl)oitfd)=fogifiIe

^artei in SMgtcn, roo fie in§bef. bie gorm be§ fog. ,,^atronat§" ber

l)öl)ercn klaffen, nam. ber 2(rbeit§l)erren über bie 3(rbeiterbcrbin-

bungen fultibirt l)at. ®ie Patrone fotten nidjt bie §crrcn, fonbern bie

S3cratt)er u. S3efd)ül^cr ber Strbciterbcreinigungen fein, il)re Gemein*

fcl)aft mit ben Arbeitern fott bie ©inigung bon 9xcid) u. 2Irnt in pa=

triard)aüfd)cn gormen bcrmirtlid)eu. %m 3. 1872 begrünbete man

gu bicfcmßmecfc bie fog. Ligue nationale beige mit bemProgramm:

„görberung ber Drbnuug burd) 9veligion u. Arbeit". ®iefe Sigue be=

ftef)t au§©d)ül^ern (protecteurs), mcldje einen jäl)rl. SScitrag bon

100 gr§. gal)len, it. einfadjen äRitglicbern, tuelcf)c SSeiträgc bon be=

liebigcr §öi)e entrichten.

Organe ber fatl)olifd) = fogialen ^artei finb in ®cutfd)(anb: bie

, r
C£f)rift(id)=fogia(enS31ätter" gu2tad)en; „©icfogialcgragc" gu3(m=

berg; „SDer ?lrbciterfrcunb" gu Wlmxfycn ; bie fogial=polit.S3rofd)üren

guSKürgburg; in93elgicn: bie „Economie chrgtienne" gu Süttict);
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ber „Economiste catholique" p Trüffel; in granfveid^ : bie „De-
fense sociale et politique"; bie „Revue des associations'catho-

liques pour la classe ouvriere" ; baS „Bulletin"; ber „Ouvrier"

(fämmtfid) 51t ^>ariS). SSergf. über bie praft. Scftrebungen ber fatf)of.=

jovialen Partei: 9t. Meijer, „Scr ©mancipationSfampf beS öiertett

©tanbeS" (SBerf. 1874).

©ef)r biet Jüngern UrfprungS ift bie crjr.=fo§. ^. ber proteftan=

t
i
f cb,en®ird)e. ©ie ent[tanb im^an. 1878 auS öffentf. Arbeitertier=

fammhtngen, weldje ber Jpofprebigcr ©töcfer in Berlin, ein ebenfo

energifdjer n. füfjtter, als populärer Siebner, ablieft. Siefe83erfamm=

lungen mürben uerantafjt burd) bie wad)fenbe @ntd)riftfid)ung ber

Arbeitcrfreife, bezwedten bie 2Biebergewinnung biefcr Streife für baS

(£b,riftentf)um u. erörterten roirtljfdjaftüc^sfojiate fragen bom ctjviftf.

©tanbpunfte auS. g-oft gleichzeitig mit ber Pon ©töcfer begrünbeten

„dijrifüicfjsfojiaten Arbeiterpartei" , Hielte binnen 6 Monaten etwa

2500 Mttglieber erlangte, cntftanb ber „(Sentrafüerein für ©oziat=

reform", weldjer Pon proteftant. ©ciftlidjen Pietfacfj infpirirt wirb it.

in bem „@taat§fojiaiift " ein periobifdjeS Sßrefsorgan befitjt. ®ic

£muptgrunbfät3C ber d)riftf.=foz. Arbeiterpartei finb folgenbe:

„Sie djrift(.=foz. Arbeiterpartei ftetjt auf bem Sobcn beS djriftl.

©laubcnS u. ber Siebe pftönig u. Saterlanb. ©ie Perwirft bie gcgen=

wärtige@oziatbemofratic als unpraftifd), itnccjriftücT) u. unpatriotifd).

©ic erftrebt eine fricblidjc Drganifation ber Arbeiter , um in ©emein=

fcfjaft mit ben anberen gartoren be§ ©taatSfebcnS bie notf)menbigen

praftifdjen Sieformen anzubahnen, ©ie üerfotgt als $iet o*e ^c^=

riugerung ber Stuft zwifdjen 9ieicfj u. Arm u. bie Herbeiführung einer

gröfjeren öfonomifdjen ©icfjerrjieit.

"

AIS potit. 2öaf)fpartei erzielte bie ctjriftt.-foz. Arbeiterpartei bei

ben 9teid)StagSmaf)lcn üon 1878iitSerfin nur 1451 ©timmen. SJodt)

brang §ofprebiger ©töcfer, trot^ cnergifd)cr ©egenagitationen, 1879
bei ben SSafjfen zum preufl Abgeorbuetcnfjaufc in einem nid)tberli=

nifdjcit 2öa()tfreife fiegreid) burd).

Sie d)riftt.=fo5. Arbeiterpartei ber proteftant. ftirdje rjängt jcbcn=

faffö mit ben ^ßerfonen ifjrer geiftigen Seitcr Picl enger zufammen , ift

metjr bereit perföntidjeS SBerf, als bie d)r.=fo,v $. ber fatljof.Sirdje ein

SSerf einzelner fattjol. Qteifttidjen. Sei Reiben üerbienett bie crjuft=

licfjcn Seftrebungen eine mirffame Untcrftütmng , raäljrenb bie

fozialen Seftrcbungett berfefben üon MifWerftänbniffen 11. praf=

tifdjen 3>rrtf)ümcrn nidjt frei zu fprcdjen finb. liin fo^iale» ob. wirt(j=

fdjaftl. ©tjftem auS ben ©runbfötsen ber Sibct herzuleiten, wie eS bie

i'eiter ber d)riftl.=fozia(eitSeftrcbungen zumeift wollen, ift eine ebenfo

tiergeblid)e Müfje, »nie ber Scrfud), bie Aflcinberecf)tigung einer polit.

©taatSform auf bie Sibef zu grünben. Sie Sibct, znmal baS 9Jeuc

Seftament, ftefjt in beS SBorteS ()öd)ffer Sebcutung über ben polit.

11. fozialen Parteien. SaS (Xfjriftentljum menbet fid) (ebiglid) an bie

©efinnung beSMenfdjen u. t)at alle feine gewaltigen SBirhmgcn

nid)tburd) äuf3erlid)e SSorjdjriften
, fonbern Pon innen f)erau§, burd)

llmmanblung ber 9Jfenfd)cnf)crzen, Pollzogen. ©0 t)ob e§ nietjt bie

©flaPerei bireft auf, fonbern lief? bie gortbauer berfelben al§ unoer=

einbar mit ben djriftt.^runbfäjjen erfdjeincnu.befeitigtc bie ©flaPerei

bamit zmar a(fmäl)lid)er , aber aud} mirffamer , al§ bie§ burd) birefteä

SSerbot möglid) gemefen märe.

SSon ber djr .-\%. ^. ber proteftant. S'irdjc ()anbein
folgenbe ©d)riften

:

Sßrof. Dr. 23ad), „®ie d)riftl. sfoz. Arbeiterpartei" (2pj. 1878); Dr.

d. 9vofd)er, „®ie S3etf)eiligung ber euanget. ©eiftlid)cn an ber fozialen

83emegung unferer 3eit" (öcrl. 1878); $roff.Drr.23et)fd)(ag u.3rf)r.

d. b. ©ol^, „®ie fozialc grage im Sid)tc bc§ ebangel. Gt)riftcntl)um§"

(3eit^l878);Dberl)ofprebigerDr.S'ögel, „®ieAufgabeube§eüangel.

@ciftlid)en an ber fozialen grage" (33rcm. 1878).

CljnftltflJ, 3:l)cobor, namljafter ePang. Sljeolog, geb. 7.SRärz

1833 zu 33irlenfelb (SBürttemberg), erhielt feit 1847 feine $orbii=

bung im ©eminar zu ÜDiaulbronn u. ftubirte 1851—55 zu SEübiugen

Xfjeoiogie. 9cad)bem er fobann einige 3eit al§ §au§lel)rer im fübl.

3-ranfrcid)gemirft, trat er 1856 inbenmürttemb.i?ird)enbieiift, mürbe

1858 beutfdjer Pfarrer in Sonbon, 1865©tabtpfarrerzugriebrid}§=

l)afen, im ^uu 1868 orb. ^rofeffor ber ^tjeologie, UniPerfität§pre=

biger u. SDireftor beä f)omiletifd)=fated)etifd)en ©eminar§ zu SBonn.

©einen miffenfdjaftl. 9hif begrüubete (£. burdj ein SSerf über „Sebcn

u.Scljre be§ So^.@cotuS ©rigena" (©ott^a 1860); in ben meiteften

Greifen f)at er fid) neucrbing§ burd) feine gebiegeuen apologet. ©d)rif=

ten befannt gemad)t. ^kxi)cv Qzi)'6xtn: „9Ufoberne ßmeifel am dräfti.

©lauben" (1866—68 im Verlag ber ePang. ©cfellfd). zu @t. ©allen;

gefammelt in 2. Aufl. Sonn 1870 ; aud) in§ (Snglifdjc üOcrfctjt); fer=

ner: „Sie ßeften 9Jcetf)oben ber 33cfampfung bc§ mobernen Unglau-

bens" (1—3. Aufl. ©üterSlot) 1874), ein Vortrag, ber aufber9Ser=

fammlung ber eoangel. Allianz in 9Jcm= s
,?)or! (1873) f)erüorragenben

Seifall fanb(auf5cr in zai)lrcid)en engl. Ausgaben aud) in franz., i)oU

länb., fdjmcb., neugriedj. it. italien. Uebcfetmng erfd)ienen). ©cm %t-

biete ber §cibenmiffion, auf meld)cm (S. als Mitherausgeber Pon

SBarnecf'S „Aagem.^iffionSzeitfd)rift" (ÖüterSl.l874ff.) g(eid)fa(iS

eifrig tf)ätig ift, gcfjörcn an: „"Der kltiffionSberuf beS ePang. "3)eutfd)=

lanbS nad) ^^ee it. ©efd)id)tc" [t\^. 1876) u. „®er inbo=brit. Dpiutn=

fianbcl u. feine SSirfuiigen" (ebb. 1878; franjöf. $ar. 1879). SSon

fonftigen ©djriften (5. 'S finb nod) zu crmäfjnen: „Dr. ftart Senil).

^unbcSfjagcn. (Sitte ßebettSffizje" (©ot()a 1873), mit meldier C£. bie

Tiv. r>'j2. äl)eoiior <£l)riftlitb (gc6. 7. Wav/, 1S33).

§erauSgabeber „AuSgemäfjlten Heineren ©djriften u. Abfjanblungen"

beffelbcu (Mehrten einleitete (2 33bc., @otf)a 1874—75), fomie eine

©ammlung Pon ^rebigten über ben aaronifdjeu ©cgen (SubroigSb.

1860 ; 2. Aufl. Sonn 1878) nebft zaljlrcidjen einzelnen ^rebigten in

beutfdjcn u. engl. Ausgaben.

C|)rom|iaIjl. Um bie Gigenfdjafteu beS ©taljlS zu Pcrbeffern, i)at

man fid) fdjonfeit längerer 3^it bemüijt, bie üerfd)iebeuften 9JcctnUc

bem ©tafjl eiitzitücrleiben, u. auf biefe Söeife finb 3S>olfram=, 9Jc\in=

gan=, 2itan=©ta()l ?c. entftauben. §ierjtt ift neucrbingS aud) ber (S.

getreten, obglcid) bcrfelbe eigentiid) fdjon 1821 uon Sertbicr erfun=

ben mürbe, ber feine Gigcnfdjaftcn rütjmenb f)erüorl)ob. Aber erft in

neuefter^eit wirb ber S. im ©rofjen barfteßt, fo bafj man ibnburd)

ben ömtbcl beziehen fantt. ©o üiel befannt, eriftiren bis jcl)t brei

(JtabliffemcntS, meldjc (i.fabrizircn, näiulid) bie Chrome Steel Com-
pany zu Sroofhjn, ©tafjlmcrf §oI|er zu Unieuj (®ep. Soirc) in

graufreid) u. ein Söcrf in©t)effieib in (5ng(anb. Wlan erzeugt. zunäd)ft

auS einem 37— 60°/ Ki)romojt)b entfjaltenben (Sifenftcin ein djroim

reidjereS Material, WeldjeS beut Sifenmangan cntfpredjenb C£ifen =

d)r om ob. gerr od)rom genannt wirb. 2)aS 3crrod)rom üonSroof=

lt)n enthält in 100 £f)tu. 48, 7
ßl)rom it. 4,29 gebuttbenen fioi)(enftoff

(ber 9ieft ift (Sifen) ; baSjenigc üon Unieuj bis 67
,2

°/ Sfjrom u. 5,4%
^otjlenftoff. AuS biefem gerrod}rotu fertigt man nun ben (I., inbem

man bem im ©iemenSofen mit 24—30 Siegeln fdjmelzenbcn ©tafjl

(gemöf)ii(id) ©tafjlabfäfle befter Dualität) eine gemiffc Menge gerro*

d)rom zufügt, bie nadjbcm gemünfd)teit©rab ber§ärte bered)uetmirb,

®er (£l)romgcf)alt beS ($. beträgt gcmöljnlid) nur 0,4
—

fU %.
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33eim öiefien erfdjeint ber ©. im Sittgemeinen bidffüffiger d§ ge=

möf)nli(f)er ©tafjf. ®er nod) fjeifte, gegoffene ober mieber jum ©füfjen

crfjitjte 9tofj6Ioct mirb unter bem Jammer grob bearbeitet, geglüfjt u.

burd) Sondert u. jammern in bie gemünfdjte gorm gebradjt. ®rofje

©tücfe ($. fctjeinen fid) rtictjt gut ju bearbeiten, bafjer fjaben aud) bie

23f öde u. ©nbprobufte immer nur Keine ®imenfionen. ®a§ gärten

be§ (£.§ ift äiemücfj fcfjmierig; er mufs babeimögfid)ftrcenigcrf)i£troer=:

bcn, ungefähr auf fcfjmadje ®irfdjroffjgfüf)fjit$e. Sitte SBerfjeuge, au§

bcrfjäftnifjmäfüg großen ©tücfen, bie fäjroadje Tanten fjaben, tnufj

man nad) bem jammern erfalten laffert u. bor bem §ärten mieber er=

fjiljen. ®ie §ärte be§ geljärteten ß. fott eine ganj auf3erorbentlid)e

fein ii. biefer Don feinem anbern ©tafjf mit gleichem ®of)fenftoffgefjafte

angegriffen merben ; ber Sßiberftanb gegen ben $ug fott größer fein,

at§ bei anberen ©tafjf
f
orten. Wlan unterfdjeibet, je nad) bem ßmede,

§u bem er bienen fott, mehrere ©orten bon (J. mit berfdjiebenem

(Jfjromgcfjaft u. fertigt barau§SSerfäeuge alter Strt, @id)erf)eit§pfattcn

für ©elbfdjränfe, ©icfjerfjätäftangen für ©efängniffe, Saufen jc.

CJjrflltfflk, Submig, ©djaufpiefer, befannt af§ ber SEÜreftor ber

@efcttfdjaft be§ SOceininger §oftf)eater§, geb. 3.9?ob. 1837 ju 93ran=

benburg a. b. £>., erfjieft feine ®t)mnafiafbitbung in Berlin u. 5ßot§=

bam u. lebte bann ein $ctfjr in ^ßartS, mo ba§ Sfjeater ben febfjafteften

(Sinffufj auf ifjit ausübte. Unter ©örner'§ Seituug betrat er im ^rott=

fd)en STfjeater in Berlin 4. ©ept. 1856 bie Süfjne. %lad) berfdjiebcnen

(Sngagcmentg in Berlin, Hamburg u. Seipjtg fam er 1866 an ba%

§oft()eater nad) Schlingen, bem er feit 1873 af§ Oberregiffeur u.

Setter borftefjt; 1877 erfjieft er ben Site! ®ireftor, 2. Sfprtl 1880 ben

cine§ ^ntenbanjratfjeS. Eingabe an feine Aufgabe, Steif}, 2>ntettigcnä

u. unerfcljütterfidje StuSbauer madjten ifjit ju einem Jpauptfaftor in

ber (intmicf(tntg§gefd)id)tc ber „
s.U?einingcr". Stf§ ©djaufpiefer fei=

ftetc er in fonüfdjen Motten, bef. benen ber ©fjaf'efpearc'fcljen ©tüde,

2ütf)tige§.

CljnjforijflllT, bie golbfarbigen tombafs ob. bron^cartigen Segi=

rungen auS 90, 5 Tupfer, 7, 9
3inf u. 1, G

23(ci ob. 95 Tupfer u. 5 ßinn.

CPjnntj (fpr. Sfdjörtfdj), greberid Sbroin, namfjafter amerif.

Sanbfd)aft§mafcr
r
geb. §u Jpartforb (Connecticut) 14. SWärj 1826,

mürbe ©d)üler be§ Sanbfdjaft§mafer§ (£ofe (geft. 1848), tief? fid) mit

ifjm am gufje ber GatSfitfgebirge nieber, fjier in reidjcm X)?a^e SJcotibe

für feine Silber finbenb. 9?ad)bem er mit einer Stnfidjt bon Saft Stod

bei 9?ero §aben bebütirt n. mehrere ^ßartieen bom ßatgfittgebirge ge=

bradjt fjatte, mad)te er 1 853 eine^Heife nad)©übamerifa, mo ifjtnnam.

bie Stuben eine reidjc gunbgntbe für feinen ^ßinfel maren. ®a§ be=

bcutcnbfte Sifb biefer Strt ift mof bie grofk Bergfette bon 9?em=($ra=

naba, bie attgemeine§ Stuffefjen erregte. 9Jad)bcm (5. 1857 nod) ein

cbenfo bebeutenbe§ Sßilb ber 9?iagara=gätte bom canab. Ufer au§ ge=

ferjaffen fjatte, bereifte er nod)maf§ ©übamerifa, u. bradjte af§ grudjt

biefer Steife „®a§ §erj ber Slnben", ben „ßotopaji", ben „®f)im=

borajo" :c (Sinige ^atjre fpäter burctjtuanberte er aud) ben 9corben

2tmerifa'§ u. bie arftifdjen Legionen u. brachte auf bie Sonboner 2tu§=

ffettung „®ie (SiSberge" u. einen „Sonnenuntergang auf $§lanb".

(Snbtid) befudjteer 1868 aud) ßuropau. ben Orient, ber ifjm jmar

cbenfatt§ jatjlreidje (anbfdjaftt. SJfotibcbot, in benen erabermand)^

mal p fefjr auf Seteud)tuug§effcft auggefjt. jDatjin getjören 3. 33. feine

S3itber „®ama§fu§" (1869), „Senifalem" u. „'©er ^artfjenon"

(1871). 1873 ftettte er bie feinen Reifen nad) SBeftiubien entnom=

menen „©cenen au§ ben STrobentcinbern" au§. d. febt 511t Bat in

§ubfon bei ^ero=?Jorf.

(EljiUülfOJt , kantet, namfjafter Drientafift, geb. 10.®e§. 1820

31t 3Bi(na bon jüb. ©ftern, ftubirte S(nfang§ talmub.Sfjeofogie, fobann

feit 1840, nadjbem er fid) bribatim bie nötfjigeSSorbitbitng angeeignet

fjatte, ju 33rc§fau orientaf. ©pradjen, begab fid) 1847 jur 33enid^ung

ber bortigen orientaf. <panbfd)riftcn nad) 2Bicn u. 1850 nad) St.

^etergiburg, roo ermitUnterftütjungberStfabemicberSSiff.fein^aupts

merf „S)ie©fabieru.ber©fabi§mu§" (233bc.,^cter§b.u.2pä.l856)

ljerau§gab u. 1855 nad) erfofgtem liebertritt jum Sfjriftentfjum eine

^rofeffur ber orientaf. ©pradjen an ber llnibcvfität erfjieft. S3on ben

©cfjriften (£.'§ fiub nod) ju nennen: „£)ie Ueberrefte ber aftbabtjfon.

Öiteratur in arab. Ueberfet3iingen " (^ßeter§b. 1 8 59) u. „ lieberSammuj
U. bie SRenfdjenberefjrung bei ben alten 33abtj(onieru" (ebb, 1860).

®ie Gsrroartung, mefdjc ©. burd) alte genannten ©djriften erregte, ba^

au§ ben arab. ©djriftftettem nod) midjtige Stuffdjfüffe über bie aft-

aramäifdje Kultur u.ßiteratur §u tjofen feien, fjat fidj atterbing§ fpäter

af§ gän^lid) unbegrünbet ermiefen. S'Jodj ärgerlidjere folgen fjatte ber

©ntbednnggeifer für (£. in einem anberen gaffe, mo er ba§ Opfer eine§

jüb. gäIfdjer§,9Jamen§girfomitfdj, mürbe. SDerfefbe fjatte au^er einer

Stujafjl angebfiefj uralter jüb. ©rabfteine audj eine gro^e 3ab)t fjebr.

§anbfd)riften nadj Petersburg berfauft. (£. mar in ber ©ebrift „2tcb>

jefjn fjebr. ©rabfdjriften au§ berS'rim" (^ßeterSb. 1865) fomie fdjon

früfjer in einem ©utacfjten an baZ ©ireftorium ber Petersburger 33i=

bfiotfjef bom 7. ®ej. 1859 nadjbrüdfidj für bie (Sdjtfjeit aller biefer

gunbe eingetreten. S)iefefben erregten um fo größeres Stuffefjen unter

ben ©efebrten, je nafjer fie befannt mürben, bi§ enbfid] §arfabt) u.

©trad in bem „®atafog ber fjebr. 93tbeffjaubfdjriftenberfaiferficfjen

53ibfiotfjef äu©t. Petersburg " (1875) ben53emei§ füfjrten, ba^gerabe

bie midjtigften llnterfctjriften ber (£obice§ fomie bie Sß^e§angaben

auf bcn ©rabfteinen, in rafftnirterSSeifebongirfomitfcfjgefäffcfjt feien.

3n bem fjcftigen@treit, ber fidj barüberentfpann, bfieb§. ©trad burd)

bie ©djrift „St. girf'omitfdj u. feine ©ntbedungen" (Sp^. 1876)@ieger.

öttaUitm (fpr.Xfdjafbtni), ©nrico, ital. ©eneraf u.®ipfomat,gcb.

af§ ©ofjit cine§ Ingenieurs ju Saftefbetro im Sftobcnefifdjen 8. (n.

Sfnb. 10.)Sfug. 1811, fd)fo£fid) af§©tubent ber Wichen 1831 ben

Stufftänbifdjcn im ^ircfjenftaate an u. ffofj nadj bem gefjlfdjtagcn bc§

Sfufftanbe§ nadj^ariS. §icr fetde er jmar feine mebijin.Stubienfort,

mufjte aber baneben burdjllcberfe^ungenfeinen2eben§unterfjaftfcfbft

berbienen, babiemobenef.9tegicrung ba§ SSermögen feine§23ater§ mit

S3efcfjfag befegt fjatte. 1833 ging er nadj ^ortugaf , um unter ®om
^ebro aB gemeiner ©ofbat in ber grembenfegion mit gegen ®om
ütRiguef 51t f'ämpfcn. 9?acfjbent er fidj bort ben SeutnantSrang berbient

fjatte, trat er 1835 in fpan. SDienfte u. focfjt nun gegen bie Surfiftcu.

§ier bradjte er e§ bi§ jum 3tange eine§ OberftfeutnantS, boef) erfjieft

er 1841 megen angcbfidjcr Sfjeifnafjme an einer 33crfdjmörung gegen

ßSpartero feinen Sfbfcfjieb. ©eit 1843 mit einer reidjenSSafenctancrin

berfjeiratfjet, fofgte er 1 848 bem^ufe ber 9JMfänber probifor.9tegie=

rung, fjalf SSiceitja bcrtfjeibigen, mo erbertuunbetmarbu.inöefangen-

fdjaft gerietfj, u. fämpfte an ber ©pitje eine§ greimittigenforpS bei

S'cobara. ©päter erfjieft er ba§ H'ommanbo einc§ farbin. 9tegiment§

u. 1855 befefjfigte er in bem bon ©arbinien nadj ber ®rim entfanbten

^orp§ eine 33rigabe. ßurüdgefefjrt marb er Sfbjutant be§ ^önig§

SSictor (Smanuef u. ^nfbeftor ber ,©rieg§fd)ufe in Sörea. %m Kriege

bon 1859 füfjrte ©. bie 4.®ibifion, mit ber er benUebergaug über bie

©efia bei ^afeftro erjmang. ®afür jum ©enerafsSeutnant bef örbert,

befefjfigte er 1860 ba§ Strmeeforp§, meldje§ in ben SHrdjenftaat ein=

braug, bie päpftficfje Sfrmee unter ßamoriciere beißafteffibarbo fcfjfug

(18. ©ept.) u. bann in ba§> ^eapofitanifdje borrüdte. §ter ^mang (£.,

nadjbem er bei Sfernia u. ©effa gefiegt fjatte, 2. üftob. Sapua, 1 3. gebr.

1861 ©acta (nadj 90 teigiger Belagerung) u. 4SBodjcn fpäter audj bie

Sitabeffa jur .STapitufation, morauf er jum ©eneraf ber Strmee (9Jfar=

fcfjaft) u. ©tattfjafter bon 9?eapef ernannt mürbe. Stuf festerem Soften

mcgcnSifferenjcn mit ber Regierung bafb burd) Samarmora erfetjt,

befefjfigte &. 1862 bieSruppen, mefdje gegen öaribafbi gefdjicft mur*

ben u. bereu SJorfjut biefen beiSffpromonte cinfjofte u. gefangen nafjtn.

®ann erfjieft er ein SRifitärfommanbo mit bem©i^e inSSologna u. im

9ftär§ 1 864 erfolgte feine Ernennung junt ©enator. %m Kriege bon

1866 mu^te er auf Befefjl 2amarmora'§ mäfjrenb ber ©djladjt bei

ßuftojja untfjätig am ^0 ftefjen bfeiben; nodj 3 $. fpäter janfte er fidj

bcefjafb nidjt eben in feinfter SBeife mit Samarmora fjerum. %m Oft.

1867 motfte ifjm iHattajji bcn ©efaubtenp offen in Söien geben, bodj

at^bafb fiel ba§ ^afnnet 9vattaj3i, u. S. marb fetbft mit ber SSitbung

eincS neuen ^abinetS betraut, fie geiang ifjtu aber nidjt. @r übcruafjiu

bafjer 20. 9?ob. ben Oberbefefjf in »cittelitatien, fegte ifjit aber 1869

nieber, um in ber Oppofition gegen ba§ SKinifterium Sanja freie^aub

ju fjaben. (£nbe 1870 begfeitete er all aufterorb.^efanbtcr ben^önig

Sfmabeo (f.b.)nadj©pauien. 33ei(£rricfjtungber7©eneratfommanbo§

in ber itat. Strmee (1. 5)ej. 1873) erfjieft (J. ba§ in gforen^ u. marb

äugfeidj Sorfifjenber im (Jomitc beg ©eneratftab§, bon meld) letzterer

©tefte er inbe^ 12. ©ept. 1874 au§Qkfunbf)eit§rüdfidjten jurüdfrat.

©eit3ulil876 53otfd)afterin^ari§, nafjm er im Oft, 1879 feine
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©ntlaffung, toett e§ it)it berbroß, baß ßairoti (f. b.) in ba§ bem ^axla-

ment borgelegte ©rünbudjehteSepefdjemit aufgenommen l;atte, morin

S. über feine erfo!g(ofen Semühungen berichtete, bon berfranj. -Regier

rung bie 3uftimmung jur 2(ufnat)me cine§ !3ta(ieuer§ ht§ ägtjpt. 50?i=

nifterium 51t erlangen.

Ctampi (fpr.Sfdjampi), Sgnagio, ital. D^ecrjtggeletjrter u. @crjrtff=

ftetter, geb. 31. Iguti 1824 ju Cfiont; befugte ba§ Collegio romano,

u. ftnbirte bann an ber Uniberfität bie 9?ed)te. (Sin eifriger Patriot,

nahjn er Sfjeil an ben Semcgungen ber !yaf)re 1847— 49 u. fämpfte

gegen bie granjofen in ben ©arten be§ Satican u. an ber ^3orta ©an
^jancra^io. dlad] berSöicbcrherftellung ber päpftl.§errfd)aft burd) bie

granjofen bertieß er feine §eimat u. befchäftigte fiel) in ben ital. dJad)-

barftaaten mit t)iftor.=titerar. ©tubien. ©päter Dom Zapfte amneftirt,

fehrte er nad) 9com jurüd, wo er a(§ 9ied)h?anma(t fiel) nieberließ.

1870, nad) bem 2(uff)ören ber roeltl. ^errfdjaft be§ ^apfte§, trat (X. in

ben @taat§bienft, marb 1874 *ßrof. ber mobernen ©cfrfjidjte an ber

Uniberfität 9rom u. ftarb in biefer (Stellung ©nbe^cm. 1880. — 23on

feinen jaljtreidjen ©djriften auf berfd). ©ebieten finb bemerfen§bjertfj

:

„La imitazione delle poesie russe di Alessandro Puschkin"

(1855); bie 9cobelle „Serena", „Poesie varie" (1857); „Stella"

(©ebid)tin5 ©efängen; 1858); „Le nuove Poesie" (1861); „Le
rappresentazioni sacre del Medio Evo considerate nella parte

comica" (1855): „La Commedia italiana del Cinquecento"

(1867); „La Commedia italiana del secolo XVII" (1856); „La
vita artistica di Carlo Goldoni" (1860); biemid)tiget)iftor.9)coit05

grapt)ie: „La Cittä Etrusca"(1866); „I Cassiodori nelVe nel

VI secolo" (1876); „Innocenzo X e la sue corte" (ein fef)r ge=

fd) ä£te§ SSerf ; 1 8 7 8) ;
„Demetrio e l'Agrippina delNord" (1869);

„La fine di donna Olimpia Pamfili e le sue Memorie in Roma"
(1877) ;

„I Gemelli", enthaltenb bie 2(ufäeid)itungen be§ erften ital.

SSeltreifenben ©emetli ©areri im 17. ^nfirf)., cnbfid) bie Don ber

Regia Deputazione di Storia Patria f)erau§gegebcnen micljtigen

SBerfe: „Le Cronache e gli Statuti della Cittä di Viterbo del

1261" u. „Le Cronache di Niccolö della Tuccia", bie bon ©. ent*

beeftu. mit (Sjfurfen
f
llrfunbenu.2(nmerfungent)erau§gegebeu mürben.

Ct«ritt(fpr.Sfd)itfd)erin),93ori§
r
ruff.3{ed)t§gc(et)rter

r
geb.l825

in ©übrußlanb, ift ^ßrof. an ber 9Jco§fauer llniberfität u. jäfjlt 51t ben

fjerborragenbften jurift. ©ch^iftftellernfeine§23aterlanbe§. 23on feinen

@d)riften(in ruff. ©pracfje berfaßt) finb bie namfjafteften: „Serfud)

einer ©efd]id)te be§ ruff. 9ied)t§" u. „Sie ^SroOinäial^^ftiruttoncn

9}ußtanb§ im 17. Sahrhuttbert". 2(ud) berfaßte er ^eifeffi^en au§

©nglanb u. granfreid).

Ctrltkomslü (fpr. 3imfom§ii) f
Seon, poln. Sotanrfer, geb. 1823

%a Söarfdjau, befudjte mit einem 9tegieruug§=©tipcnbium bie ^etcr§=

burger llniberfität, ging fpäter in miffenfd)aftt.9.)ciffionttad)2legl)pteii

it. bereicherte bon bort bie Petersburger botan.©amm(ungenmitfc(te-

nen afrifatt. ^ftanjengattungen. Sängere ßeit mar er ^rof. in Dbcffa

u. mirttje^tin gleidjer ©tellung in ©Ijarfom. 23on feinen meift in

beutfdjer ©pradje gefdjriebenen 2lbt)aiiblungen l)eben mir fierbor:

„lieber Clathrulina, eine neue 2lftittop()rt)en=©attung"
;
„Seiträge

jur Kenntniß ber SDconaben"; „Sauu. ßiitmidlung ber 2abt)rint()u=

leen"
;
„Heber ^ßalmetlaceeii u. gtagellaten"

; „lieber ©d)märme=
bilbung bei Noctiluca miliaris"

;
„lieber @d)märmebi(bung bei dla-

biolarien"
; „3ur ©ntmicftung§gefd)id)te ber 9!Jcl)romt)ceten" u. 91.

Ctnrimtfltt (fpr. ©finffimtati), §auptort bon Hamilton (Xounh) im
norbamerifan. Umonäftaatc Dhio, mit 216 239 ©. (1870), barunter

ein ©rittet Seutfdje, liegt malerifd), bon Sergen umgeben, am rechten

llferbe§ Cl)io, über ben bie berühmte 790 m lange, bom beutfeljen

2lrd)itetten 9töbling erbaute §ängebrüde für (£ifenbaf)n= u. fonftigen

$8ertel)r fütjrt u. ber bi§ fjierf)er für bie größten glu^fd)iffe (aud) bie

be§ SCRiffiffippi), meiter aufmärt§ bi§ ^ittSburg für fleinere faljrbar

ift; bor ber lleberflügelung burd) Ctjicago mar (X. bicfdjönfteu.reicbfte

©tabt ber meftl.©taaten bieffeitbergelfengebirgeu.beätjatb „Königin

be§2Seften§" genannt. SieStabtiftS'notenpunftbonlSCSifenbafjnen

u. jieljt fid) in einer 21u§betjnung bon 8 km am ©trome fjin, ift regele

mä§ig gebaut mit redjtminflig fid) fd)neibenben fcfjattigen ©trafen u.

reidjanfd)önen©ebäuben. Unter ben ®ird)en, bereu Qafyi 160über=
fteigt, §eid)nen fid) bef. au§: bie fattjot. ©t. ^ßeterS-^atb.ebrale, mit

Sejifon ber ©egernuart. I.

68m l)of)en STf)urm u.©lodenfpiel, bie©pi§copaltird)e, bieerfte^ßre§=

bl)terianerfird)e, bieproteft. @t. Sofjanni§fird)c, bie ©t. ^aulStirdje,

bie ©t. 3>ol)n»fird)e k. S3ou fonftigen ©ebäuben finb 51t nennen: Uni-
ted States Government, ba§ ©erid)t§t)au§, bie öffentl. 93ibliotl)el,

bie 2urnl)aIIe, bie 10 000 5Dcenfd)cn faffenbe ©ängcrf)atle, ^ßife§

Dpernl)au§, @t. XabierS (SoHege, GincinnatUKoIlcge, Suruet §oufe

(ber fdjönfte ©aftf)of in (£.), bcrfd)iebene Santf)äufer ac. %n ber %\)Ut

®abibfon=gontäne befi^tK. eine§ ber fd)önften Sunftbenfmälcr biefer

2trt. Unter ben 6 Sßarfantagcn jeidjnet fid) bor allen au§ ber an einem

§ügel gelegene @ben s$arf, bon meld)em fid) eine b.errlidjeSluSfid)! auf

bie ©tabt u. Umgegenb öffnet. Sie ©tabt befit^t eine großartige 3Saffer=

leitung u. ein überall f)in fid) berjmcigenbeg 9celj bon ©traf3eneifcn=

baf)ncn. 2luf bie bon2lntagcn,SilIenu.23ergnügung§tofalenbebedten

Ööfjen fübren bier 2)ra()tfeilbal)nen. SSon ben Unterrid)t§anftalten

finb am bemerfcn§mcrtf)eften:(£incinnati=(Sollcgemitmebiäin.u. jurift.

gafultät, ba§ ©t. Xabier=-Sollcgcmit3}tufcumu.Sibliotf)ef,4mebi5in.

©d)ulen, barunter eine für grauen, 3f^nar5neifd)ulc,ba§pre§bl)terian.

©eminar mit33ibliotf)cl, ©ctoerbefd)ule mit 33ib(iott)et u. d)em.=pl)t)s

fifal. ^abtuet, ?(f'abemie bcr9caturmiffenfd)aften,©ternmarte (auf bem

9Jcount2lbam§),öffentl.Sibliotf)etbon60 000Sänben. eineborjügl.

Sib(iotf)ef befiljt aud) ber ^aufmäunifdje herein, ^m ©anjen finb

1 1 93ibliotf)efen borf)anben, barunter jmei beutfetje. ©§ erfd)einen 7 2

Leitungen u. ßcitfdjriften (9 täglidje), barunter 8 beutfd)e (3 täg(id)e).

©ic 3al)l ber 5Ef)cater beträgt 5, barnnter cht bentfd)e§. SSon 2001)1=

tf)ätigteitäanfta(ten finb ju nennen : 3 §ofpitäler, 3 23aifenl)äufer,

1 ^nba(ibenf)au§, mehrere 2i>ittuicnberpflegungyanftalten, ein ^rren=

l)au§ 2C. Unter biefcn21nftalten befinben fid) ebenfalls mef)rerebeutfd)e.

®er öanbcl (£.§, obmol begünftigt burd) ben Dljio, ben bie 23er=

binbttng mit bem Grie=©ce t)crftel(enben 9Jfiami=^anal u. bie @ifen=

baf)itlinicn, befinbet fid) bei ber übermältigenben ^onfurrens bon ber=

fdjicbcnen ©d)meftcrftäbten, barunter bef. Gbicago, in einem 3uftanbe

ber Stagnation. ®od) ift er immer nod) grof3artig 511 nennen, teuere

2lngaben fe()len barüber; im S- 1878/79 mürben bie SBertbe ber ©in-

fuhr u. 2(u§fufir5u 208 153 301 refp. 192338337 ®oll. beredmet.

Öauptartitel finb: ©eiftige ©etränte (233f)i§h) 11. Sier), 93aummolle,

lcbenbc§ 23ief), Sabal, ©d)mcinef(cifd) (e§ merben jäf)rl. ehtm700 000

©d)tueinc berpadt), ©etreibe it. 30Jel)l, 9vol)cifen u. ©teinfoljlcn. Um
foblüf)enberiftbieSnbitftrie.©§bcftanbcnl878/79 5272gabrifen

mit67 1452lrbcitern, bereit ©rjeugniffe einen233ertf)bonl38 3
/4 9J{ilI.

Soll, repräfenttrten. 2tm ftärfften bertreten maren: ©eiftige ©etränte

(24,5 9ttill. ®oll.),2ebcn§mittel(22), ©ifen(14,7 ), §ols(12,2 ), Se=

fleibung (12), Seber (8, 9 ), ©eifc, Sichte, Dele (8,5 ), Sruderei (5),

93cetafle außer ©ifen (4, 7 ),
vaM (4, 4 ), Rapier (4,J, eb,emilalien (4),

SBagen u. ©ifenbal)itmagen (3,8 W\ll. Soll.) 2c. 23or bem 2lufblül)en

bon C£l)icago mar G. ber erfte ©djmeincmartt ber Union it. mürbe ba=

mala mit bem Seinamcn „9ßorcopolig" („©cbmeineftabt") bee()rt.

Sa§ Sier bon (J. ift berühmt in 9?orbamerifa, ebenfo ber 2Bf)i§ft). %n
ber Umgegenb bon (£. mäcljft aud) biel SBcin, ber fog. (Satambamein,

au§ bem ©d)aummcin fabrijirt mirb.

Circa (tat.
r

b. f). ungefähr), mirb im taufmämüfdjen 23erfet)r,

inöbef. bei bem 2(bfcf)luffc etgentlid)er Saufgefd)äfte, l)äufig gebraucht,

um anjubeuten, baß eine unbcbeittenbe 2lbrccicl)ung in 2lufe()img be§

ber 3^1)1 nacl) bezeichneten S'aufgegenftanbeS unter ben Kontrahenten

geftattet fei. 2Bä()rcnb nach, ber fouftigen atlgemeiiten 9tec()t§reget ba§

Objeft be§ Kaufet, menn berfelbe ©ültigfeit fjaben fotl, al§ ein gaitj

beftimmte§ (certa res) fiel) barftellen muß, erleibet 51t ©unften be§

§anbel§ biefer@alj eine 21rt bon2(u§nat)me, inbcmber3nfat3„circa"

bei ber Seuenmtng ber SOfenge, be§ 9Jcaße§, be§ ©emid)t§ ber SBaaren

üfancemäßig juläffig ift. Sie ©reuje ber im ©utjelfallc ()iernad) er-

laubten 9Jcet)r= ob. 39anberforbcrung beftimmt nach, ben ©rfenntniffen

be§ 9ieid)§oberl)anbcl§gerid)t§ bom 15. Oft. 1870 it. bom 18. SJcärj

1873 bei entftef)cnbcm ©treit, u. jmar nötl)igenfat(§ nac^ 2lnf)örung

bon ©adjbcrftänbigen, ber 9hd)tcr.

Ctrkulttl'i; nennt man im faufmättnifdjen 2iertef)r bortommenbe

Umlauft ob. 9vunbfcl)reiben, meld)e (meift lithograpf)irt ob. gebrueft)

in Sriefform abgefaßt u. ba^u beftimmt finb, allen für ben betreffeuben

<panbel§berfel)r in Setrad)t foinmenben ^erfonen(©efd)äft§freunbcii
l

Kitnben 2c.) bon ber Segrünbitug ob. 2luflöfung eineg ©efd)äfte§, bon
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ber Stcnberung ber girmeninljaber, ber Itebertragung ob. ©ntjte^ung

einer 'jßrorura u. fortfttgen mistigen bie 9ted)t§bcrt)ättniffe ber gtrma

bcrüfjrcnben 23orfommniffen Kcnntnifj ju geben. Sßäfjrenb bei ber

Itebertragung be§ ©efd)äfte§ eineSEinjettaufmanneS, roie ba§ ebjemas

ligc 9ieid)3oberf)anbef§gerid)t angenommen fiat, bie SIttiba u. ^affiba

iiicf)t ofjne roeitere§ auf ben Itebernetjmer übergeben, gilt nad) ben

mistigen ©rtenntniffen beffetbcn ©erid)t§t)ofe§ bom 21. Oft. 1870 u.

bom 15. San. 1872 bieferllebergang ber^3affibaal§ eingetreten, menn

bie Uebernaf)tne be§ beftebenben §anbel§gefd)äfte§ mit alten ^ßaffiüen

bon ben SScttjciügten in öffenttidjen Stottern ob. burd) (£. ob. fonft aß=

gemein betannt gemad)t mtrb, mag im fiebrigen bie girma geänbert

merben ob. nicfjt. ®er Snfjalt ber (£. mirft tjier üfancemäfug aud) ben

brüten ^erfonen gegenüber, u. bie ©täubiger be§ früfjeren girmen*

in()aber§ crmerben af§bann ein gorberung§red)t gegen ben neuen Sn=
(jaber, ofjne baf? e§ itjrer befonberen 2tnnafjme ob. 93eitritt§erffärung

bebarf : biefetben gcminncnben neuen Sdjutbner neben bem atten. £)b

ber neue (Srmerber bie gorberung gerannt tjat, ift hierbei gteidjgütfig,

u. e» t'ommt bielmeljr nur barauf an, bafj biefelbe tbatfädjlid) ju ben

©cfdjäftSpaffiben bei ber Uebernafjme gehört fjat.

CtrlutmfkriüttonsbHlk rt beifjcn in ber Spradje beäKirdjenrecfjtS

gcmiffc päpftl. (Srtaffe, meldte bie äußeren 9}edjte ber römifcb/rartjot.

Kirdje im^erfjäftnifj jurStaatSgemalt regeln u. baneben pgteid) eine

Stbgrenjung ber bifdjöflicljen Sprenget (circumscriptis dioecesium,

mofjer ber 9came flammt) enthalten. ®ie (£. finb at§ Kirctjengefe^e,

jebod) nad) borgängigem (Sinbernebmen mit ben betreffenben Staat»*

regierungen, ergangen u. bemnädjft aud) al§ Staat§gefe£c, bc^to. unter

gemiffcn cinjetnen Sßorbefjattcn, nodj bef. publi^irt morbcn; fo für

9ßrcuf3en bie Suite De salute animarum üom 16. ^uti 1821 nebft

ber 3ßubtiration§=Kabinet§orbre bom 23. 2(ug. 1821, für Jpannober

bic33üCte: Impensa Romanorum pontificum bom 26.9Jcärj 1824
nebft ber fönigl. Genehmigung bom 20.9Jcai 1824, für bie fog. ober*

rfjciuifcfjc ^irdjenprobinj (b.i.53aben,2öürttembcrg, biebeiben§effen,

9iaffau, Jpofjenäottcrn u. granffurt a. 9Jc.) bie 53utlen Provida sol-

lersque bom lö.'Öfug. 1821 u. Ad dominici gregis custodiam bom
ll.SItiril 1827 nebft ben mit einigen Klaufetnberfefjenenentfpredjen*

ben ftaattidjen^ublifationSertaffen. SSonben Konforbaten unter*

fcfjeibcn fid) bie E. nam. baburd), ba£ bie erfteren mefjr bie inneren

firdjtidjen SSerfjälhüffe betreffen u. al$ eine 3lrt internationaler Skr*

träge ju betradjten finb, melclje bon ber fouberäncn®eroatt be§ Staa =

te§ eine§* u. ber römifdjen Kurie anbererfeite" jur Seftimmung u. 23e=

gren^ung ber gegenfettigen ^tnfprücfje gefdjloffcn merben. Seit ber

1870 crfo(gteuSitfattibitität§erttärung be§ ^apfte§ finb bie bi§ bafjin

beftefjenben Sejietjttngen §mifd)en ber römifdjen S'irdie u. ben einzelnen

Staaten me()rfad) erf)eb(id) afterirt roorben. ®a? in Defterrcid) get=

tenbc ^ontorbat, toetd)e§ fd)on burd) bie brei ©efe^e bom 25. Söcai

1868 eine beträd)tlid}C 2tbfd)tbäd)ung erlitten (jatte, ift feitbem tl)at=

fäd)tid) aufgehoben, u. aud) in^reu^en T)at fid) ba§ Sert)ättni|3 ber

©taatSgematt jur röm. ^urie burd) bie fog. SOcaigefet^gcbung, näm(id)

in§bef. burd) bie ©efc^e bom 11., 12. u. 13.93cai 1873, fomie burd)

bie©cfe|ebom22.?(pritl875,31.ärfai 1875, 20. ^uni 1875 u.

4. ^uti 1875 mefent(id) geänbert.

Ctptj (fpr. ©fiffet)), (Srneft 2oui§ Dctabe Courtot üü, fran^.

föenerat u. Staatsmann, geb. ju ^ßari§ 23. SDej. 1 8 1 2, mar bi§ 1 832
9}lüitärfd)üter in St.=©t)r, mürbe bann Seutnant, biente mifStu^eid)-

nung in 5tfrita, ertoarb fid) int fö'rimfriege ben 9fang eine§ 93rigabc=

gcnerat»(18.5D,cär5 1854) u. mürbe 13. 9lug. 1863 ®ibifion»generaf,

a(§ mctd)er er in 9i
x
enne§ bie 1 1. 1)ibifion befestigte, ^m Kriege gegen

®eutfd)fanb 1870 ^ommanbant ber 1. ©ibifion im 4. 2(rmcetorp§

unter Sabmirautt, nafjm er im 3(ng. au ben Sd)tad)ten bor 9}ce^ it.

31. 5(ug. bi§ 1. «Sept. am 5Tu§faDf^fampfc bci9f oiffcüillc 'S^cit u. unter=

()anbette 25. Dft. im'ätuftrag be§9[>Jarfd)a(tö33a^aine mit bcm©enerat

Stielte über bie SapitutationSbcbingungcn. 'Sie Kapitulation bon

TM) brad)tc benn aud) it)it in bieß
1

rieg§gefangcnfd)aft. 3ladj s^bfd)luf3

ber griebengprätiminarien au§ ®eutfd)lanb nad) granfreid) jurücf^

gefe()rt, erhielt criuberSerfaitlerSlrmeebaä^ümmanbobeg 2. Korp§,

mit bem er gegen bie "ütufftänbifdjen ber Kommune auf ber Sübfeite

bon^ari§ fampftc, 22. 3)cai 1871 in bie Stabt einbrang u. fid) be§

ganzen tiufen Seinc=Ufer§ bemächtigte. 31m 8. gebr. mar er mit in bie

ÜUationatberfammlung gemätjtt morben, am 5. ^uni ernannte ib,n

STtjierS jum KriegSminifter. Sl(§ f old)er lie^ fid) ©. biefReorganifation

bc§ §eere§, bie Serbefferung ber Sdju^maffen u. bie §erftel(ung ber

®i§jiplin ferjr angelegen fein. ®er Sturj be§ ^räfibenten S£t)ier§

(24. Wai 1873) beranla^tc aud) feinen 9Jüdtritt. 9t(§ bann bieStrmee

eine neue (Sintb^eilung in 18 K'orp§ erhielt, mürbe i^m ber Dberbefel)!

über ba§ 9. mit bem Si£e in STour§ übertragen. Sftad) bem Sturje be§

3Kinifterium§ Sroglie (22. 30?ai 1874) mit ber Sifbung eine§ neuen

Kabinet§ betraut, übernahm er 25. ffllai bie Sßijepräfibentfcbaft im

9Jcinifterratb,eu.mieberumbie£eitungbe§Krieg§minifterium§. Grftere

legte er im 9Kärj 1875 nieber, le^tere behielt er bi§ 16. 9tug. 1876.

21m 30. San. beff. Saf)^£> mahlte ib^n bie S'Jationalberfammlung, roo

er fid) bem rechten Sentrum angefd)loffen t)atte, in ben Senat. Seit

29.9Käräl878ifte.tommanb.©eneraIbe§11.2trmeeIorp§in9Jante§.

OTitittJllß b^ei^t ein @f)ebunb, ber bon ^mei berlobten ^ßerfonen bor

einem Beauftragten be§ Staate? gefd)loffen u. bon biefem für redjt§=

gültig erfiärt morben ift. ®ie Sd)lie^ung einer „bürgerlid)en" (£()e

((£., bom lat. civilis) bilbet einen @cgenfat> jur fird)l. ©fjefdjtiefjung,

bei tt»eld)er bie ©ültigfeit ber ©b^e auf ber 3u
f
ai"^ertfpred)ung

(STrauung) ber SSerlobten burd) einen Wiener berKird)e beruht; bod)

roirb rjäufig, miemol mi§bräud)lid), aud) bon ber Sdjliefjung einer

bürgert. (£t)e bor bem StanbeSbeamten ba§ SBort „Trauung" ge*

braud)t. Dbmol aud) nad) ben Stnfdjauungcn ber9tömer „bie grau

mit iljrem 9Jfanne in eine üebenSgemeütfdjaft tritt, meld)e, auf bem

SSiUen ber ©ötter, bem Sntereffe be§ Staate? u. bem gegenfettigen

SSebürfnifj berutjenb, fittlid) begrünbet u. urfprüngl. unlösbar mar"

(»carquarbt u. äRommfen, „9Jömifd)e 2t(tertb,ümer", Sb. 7, Slbtt). 1,

S. 54 f.), aud) bie ftrenge @lje unter religiöfcn geierlid)teiten (®ar=

bringung bon Dpfern) it. in($egenmart bon Beugen gefdjloffen mürbe,

galt bod) für ba§ bie ©t)e Segrünbenbe au§fd)lie§(id) ber beiberfeitige

SBiHe, u. lonnte bie ©b^efdilie^ungrei^tlic^eSBirtungennur bann l)abcn,

menn ber beiberfeitige SBilte in ber burd) ba§> bürgert. 9ved)t borge=

fd)riebenen gorm erttärt mar. Sn hex d)rift(id)en Kird)e galt e§ bon

ben äfteften $eiten b^er al§ felbftberftänblid) , ba$ bie (5f)e tird)Ud) ein=

gefegnet merben muffe, u. baf? ber Segen ber K'ird)e ba nietjt erteilt

merben fönne, mo bie @f)e auf ©runb ber §1. ©d)rift at§ eine nad)

göttlidjem 9ied)te nierjt erlaubte betrad)tet merben muffe. ®ie röm.*

fatb^ol. &ird)e b,ielt babei bie 2tuffaffung be§ röm. 9\ed)te§ feft, bafs ba§

2Befcntlid)e an ber @befd)lie^ung u. ba§ bie ©f)e Segrünbenbe nur ber

beiberfeitige SBttte fei. Sie ging jebod) in ber Stuffteltung bon Sd)e=

berboten über bie fdjriftmäfjigen im Saufe ber $eit immer meiter

b.inau?. Semnad) tonnte fie eine (Sfje nur bann a(§ red)t§beftänbig

gelten laffen, menn bie (Srtlärung be§ (S()emillen§ bor einem 'priefter

abgegeben u. bon biefem bie (£f)e at§ juläffig anertannt mar. 93olIenb§

nad)bem in ber röm. Kirdje bie Sel)re , ba^ bie @§e für ein Satramcnt

ju ad)ten fei, 9taum u. S3eftanb gemonnen blatte, mürbe bor ttjrem

gorum jebc nicfjt bor bem^riefter gefd)loffene u.bon ib,m feierlid) ein*

gefegnete Gt)e gleid) einem bloßen Konfubinat bef)anbelt. — 9cad)

altem beutfd)cm 9xed)te mürbe ein et)elid)e§, nierjt mebr miQt'ürlid) auf*

julöfenbeS 9ied)t§berb
/
ättni^ fd)on burd) bie (förmlid)e)SScr(obung be=

grünbet; jur ttjatfäcfjticfjen @()efd)ließung gehörte bie Uebergabc ber

Sraut burd) ben, ber bi§ ba|in bie bütcrtUfje ob. bormunbfd)aftlid)e

©ematt über fie gebabt blatte, in bie öematt be§ 9Jfanne§. %m Saufe

ber ßeit änberte fid) bie§ baf)in, ba^ bie Uebergabe auf ©ruub ber ber*

nommenenbeiberfeitigenSBiffenSerftärung aud) burd) einen ©ritten

gefd)eb
/
en tonnte, u. biefer gemöf)nlid) ber ©eiftlid)e mar. §ieran

tnüpfte bie bcutfdje 9Jeformation an. Sd)on bie förmtidje Verlobung

tonnte nur burd) ein (au§ gciftlid)en u. red)t§getel)rtcu9Jcitgliebern 511=

fammcngefet}te§) Konfiftorium ob.(£()cgerid)t mieber aufgehoben mcr=

ben. 95ei Scf)lief3ung ber ©t)e mürben bie Verlobten bon bem Pfarrer

e()elid) jufammcngefprod)en — urfprünglid) an ber Kird)entl)ür—

,

bann bor bem 2tttar burd) Scrlcfung ber bejügl. ©d)riftftellen 2((ten

it. 9?euen STcftament§ unter bie göttlidjcn Drbnungen für ben (£f)eftanb

gefteUt u. banad) eingefeguet. ®ie alfo gefd)(offenen ©f)cn, aber aud)

nur biefe, mürben bann of)nc 2Beitere§ auii) bon ber bürgert. Dbrigfeit

a(§ redit§giltig anertannt. 3U ^) re^ 83ettrtunbung bienten au§fd)(ief3(.

bie Kird)enbüd)er. ©iefe 21u§fd)(ie|iid)teit aber brad)te Unjuträglid)*

leiten mit fid) u. fübrtc 51t gärten. 2öer nicfjt einer ber anertannten
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®irdjengemeinfd)aft angehörte, mußte ftcf( entmeber bon einem ©eift=

liefen einer itjm fremben ^onfeffion trauen laffen, ober er fonnte eS

überhaupt rtict)t ju einer redjtSgenügenben 23eurfunbung feiner ©{je

bringen. %e gefpannter baS Sßerfjäftniß jmifdjen ben ®onfeffionen ob.

jtnifcfjen ifjnen u. ben ®iffibenten mar, befto meljr matten fictj bie ttn*

juträgtid) reiten u. §ärten fühlbar. ©o nam.in ben3<ciebertanben u. in

Gnglanb. ^n ben niebertänb. ^robinjen §odanb u. SßeftfrieSlanb

mürbe bie S. für ftatfjotifen u. fonftige ®iffibenten obtigatorifd) ge=

macfjt, ben Angehörigen ber reformirten©taatSfirdje geftattet; u. biefe

Söeftimmungen mürben burd) bie ©fjeorbnung bom 18.2Rärs 1656

auf fämmtl. ^robin^en erftrecft. %n (Sngfanb mürbe burd) Grommed
1653 bie©. allgemein eingeführt, mit bemSturje ber9tepublif(1660)

aberbodftänbigmieberbefeitigt. ÜJcadjbem in granfreid) bereits £ub=

mig XVI. burd) ein ®efret bom 28. Stob. 1787 ben $roteftanten bie

fog.9cot(j=G. geftattet t)atte, b.t). benAbfcfjfuß ber Gt)e bor einem fönigl.

9tidjtcr, mennfiefidj burd) einen fatfjot. Pfarrer rticrjt trauen laffen

mofften, berorbnete bie franj. 9tepubtif am 20. (Sept. 1792 bie aftge=

meine Ginfüfjrung ber obtigatorifdjen G., ba ber einzelne Bürger un=

abtjängig bon jeber Religion pnädjft bem Staate angcfjöre. ®iefe

Neuerung blieb feitbem nictjt nur in granfreid) in unbeftrittener ©et=

hing, fonbern fanb aud) mätjrenb ber SRebolutionSfricge im meftt.

®eutfd)(anb (jenfeit beS ÜvfjeinS) (Eingang: fo in ber 33atjer. $fal5

(1793 fafuttatib, feit 1797 obligatorifd)), inMjeinfjeffen, inber§err=

fdjaft 23irfenfelb, in ber jetzigen preuß. Sifjeinprobinj. §ier erhielt fie

fidjbaburd), bafs fie burd) Aufnahme unter bie ©runbbeftimmungen

be§ Code civil -Jcapoteon'S I. ein SBeftanbttjcit beS gettenben bürgert.

SRecl)t§ gemorben mar. Außerbem mürbe fie mit bem Code civil auet)

in ^Belgien u. fpäter in ben ©onaufürftentfjümern eingeführt.

SSonben übrigen Sänbern fdjritt juerft Jpodanb (1833) jur Gin=

füfjrung ber obtigatorifdjen G. SsnGnglanb mürbe nur ben®iffibenten

bie G. geftattet (1836). ^n ^ßreußen mürbe burd) einen Grlaß griebr.

Söilfjetm'S IV. bom 30. 9Jcärj 1847 nur bie 9cotfj=G. für bie nid)t

bom ©taate anerfannten religiöfen ©enoffenfdjaften geftattet, bamit

ifjnen auf biefemSöege bie öffent(.33eurfunbung it)rer(£rjen ermögtid)t

mürbe. 3m Scdjre 1848 fteltte bie beutfd)e 9?ationatberfammtung ju

granffurtin § 16 berbeutfdjen ©runbredjte fotgenbe S3eftimmungen

auf: „S)ie bürgerliche ©ültigfeit ber ©fje ift nur bon ber 33ottjief)ung

beS GibilafteS abhängig. Sie firdjtidje SErauung fann nur nad) ber

SSoH^terjung beS GibilafteS ftattfinben. 2)ie ©taubeSbüdjer merben

bon bürgerlichen Beamten geführt." ÜUcit ber 9ciebermerfung ber 9te=

bofution fiel jebod) jeneS „©runbredjt" ber obligator. G. mieber baljin.

9cur in granffurt a.ffll. blatte bie Neuerung (feit 1850) bauernben 33e-

ftanb; in An()alt=3)effau=flöfljen mätjrte fie bon 1849— 51, infiur=

fjeffert bon 1849— 52. ^nbeffen maren bamit bie ©djmierigfeiten,

metetje in ber auSfdjtießtidj firdjtidjen Gljefcfjließung ifjren ©runb
fjatten, nictjt erlebigt. 2)iefelben traten in neuerer 3eit bornefjmlid)

fjerbor, menn eine bon benSBerfobten begehrte Trauung bon beräirdje

u. itjren SDienern bermeigert mürbe. ®aS gefdtjat) in ber fattjof. ®ircfje

fjäufig bei gemifdjten ©fjen ; in ber ebanget. Srrcfje nictjt ganj feiten be=

jügt. einer bon @taat§ megen ertaubten, bon ber .ftirdje ob. bon einjet=

nen ©eifttidjen abgelehnten SBiebertrauung ©efdjiebener. Qu itjrer

©efeitigung mürbe entmeber ju ber ÜJiotfj-ß. gegriffen (fo in 2tntja(ts

33ernburgl851,2übedl852,§effen^affell853,^oburg-©otliau.

9?af|au 1863, @adjfen=28eimar 1864,33at)ern 1868, ®önigr.@ad)fen

1870)ob.äur(Sinfül)rungber fatultatibend. (fo in 2lnf)att=SDeffau

1851, Dlbenburg u. SBürttemberg 1855, £aben 1860, §amburg
1861). Sn^ßmißim mürbe bie bon ber^egierung befürmortete faful=

tatibed. bon bem §errent)aufe abgelehnt (1859). 35ie obligator. d.

mürbe juerft in Saben eingeführt burd) ba% ©efe^ bom 5. ^au. 1870;
in 5ßreuf?en entfdjto^ man fiel) baju 1874 im ®range be§®ultur=

fampfeg. ©obatb e§ aber in ^ßreufjen baju gelommen mar, mürbe ba§

Seftreben barauf gerichtet, bie (£. auf ba§ ganje ®eutfdje 9teid) au§=

jubeljnen. ®a§ gefdjat) burd) ba§ „9Wct)§gefet> über bie SSeurfunbung

be§5ßerfonenftanbe§ u. bie(Sf)efd)lie^ung" bom 6.gebr.l875,meld)e§

mit bem 1. San. 1876 überall in ®raft trat. ®er Snb^alt beffetben ent=

fpricljt im 2Sefenttid)en bem § 16 ber beutfdjen ©runbredjte (f. o.).

®ie @f)efd)tie^ung erfolgt, nad) borangegangenem bürgert. Aufgebot

u. nad) Erfüllung ber fonftigen S3orbebingungen, bor bem @tanbe§=

beamten u. jmei 3eu9en (tute fold)e aud) ber Code civil forbert); ber

Beamte rid)tet nad) einanber an bie SSertobtcn bie Srage, ob fie ^ur

@inget)ung einer ßtje entfd)loffeu feien; ift biefe grage bon beiben

bejafjt, fo merben fie bon bem Beamten traft be§ ©efetjeS für red)t=

mäfng berbunbene @f)elcute erftärt u. ba§ barüber aufgenommene

^ßrototoll bon ifjnen u. ben ßeugen unterjeid)nct. öeifttidje ob. anbere

9ieligion§biener, melcfje eine ©f)e einfegnen, bebor djnen ber Abfdjlufj

berfelben bor bem ©tanbcSbeamten amtlid) nad)gcmiefen ift, merben

(§ 67) mit einer (Mbftrafe bi§ 51t 300 Wlaxt ob. ©cfängniß bi§ 5U

3 Monaten bebrot)t. SSergl. bie Aufgabe bc§ ©efet^e» nebft ben amt=

licfjen SJfotiben n. ben 9ieid)§tag§ber()anblungen bon ©iegfrieb (33ert.

1875), fomie bie bon £>infd)iu§ (Serl. 1875). Au§ ber fonftigen

überaus umfänglichen Siteratur über bie (S. u. if)re folgen finb ai§> bie

midjtigften @d)riften f)erbor5uf)eben: gnebberg, „Sa§ $Red)t berC£f)Cs

fd)tie§ung" (2pj. 1865); bon bemfelben: „Sie ©efd)icf)te ber S."

(33erl. 1870) u. „Verlobung u. Trauung" (Spj. 1876); ferner @of;m,

„®a§9ixed)tberet)efd)lief3ung" (SBeim. 1875); ®erf., „Trauung u.

SSerlobung" (db. 1876); ©cfjeurl, „®ieentmid(ungbe§ fivctjf. C£-f)e^

fd)lief3ung§red)t§" (Sri. 1877); ©iedfjoff, „®ie firef)!. Srauung" 2c.

(9?oftoct 1878), in meld)er @d)rift bie Ümmaubtung ber obligator. (i.

in bie fafultatibe geforbert mirb; 83tumftengel, „'Sie Trauung im

cbangel. Deutfdjtanb nad) 9M)t u.9i
x

itu§" (SBeim. 1879); b.©id)erer,

„^ßerfonenftanb u. ßdjefdjliefmng in ®eutfd)tanb" (Sri. 1879). —
@d)on in ^ren^en maren ber g-ürft 33iSmard u. ber ®önig fetbft

nid)t für bie ©infütjrung ber G. gemefen; aber 93eibe gaben nad), um
ben güfjrer im fiulturfampfe, ben Dcinifter galt, im Slmte 51t er-

halten. %n if)rer 33ebcutung für ben Shdturfampf bejeid)tiete bergiirft

23i§mard fie fpäter, nad) gemachter ©rfatjrung, al% einen „Sd)iag in§

Söaffer". %n berSTl)at mürbe bie fat()ol.^ird)cbaburd)mcnig berührt,

nod) meniger gefd)äbigt. «Sie befaß bie bittet, bie @ct)ticßung ber

bürgert, ©je bor bem @tanbe§beamtcn in ben 31ugen be§ Voltes nictjt

a(§ eine mirtlidje, uodj meniger a(£ eine genügenbe u. befriebigenbe

(äfjefdjließung erfetjeinen 51t laffen. ®agegeu (jaben fidj bie !öerfid)e=

rungen ber gürfpredjer ber d. u. bk barauf gefeilten Hoffnungen, bafj

bie S'irdje feinen ©djaben baburdj erleiben merbe, an ber ebang.ß'irdje

nictjt erfüllt. ®am audj in mandjen , bef. länblidjen ^ßejirfen gar feine

SSerfdjmäfjung ber fircfjf. Trauung bor, fo blieben bod) in bieten

©täbten 25—40%, in Berlin fogar über 60% ber gefdjloffeucn

©ben ofjne firdjlidjc ©infegnung. SBie mit ben SSerädjtern ber firdji.

Trauung ju (janbeln fei, mürbe eine fctjmierigeSvage.bie erft burd) bie

preufj. ©eneralfljnobe bon 1879 eine borläufige G'riebigung gefunben

f)at; baß bie ungetauft gebliebenen $inber nictjt ofjne SBcitcreS ai§ ber

djrifttidjen öemcinbe angefjörig betradjtet merben fönnen , ift fetbft=

berftänblidj. Um ber Unterlaffung ber firdji. Srauung u. ber ®inber=

taufe jeben 33ormanb ju benehmen, mußten bie ©eiftfidjen auf bie

©tolgcbüfjren bersidjten. daraus entftanb bie Aufgabe, ben Ausfall

anbermeitig ju beefen. Aber nur in SJcecflenburg ift bieS teibtid) be=

friebigenb gefdjeljen; in Preußen, mo eS fogar gefe^lid) borgefefjcn

mar, ging eS bamit fetjr iangfam u. ift eS bis biefen Augenblicf (1880)

nictjt jum ?(bfcl)luß gefommen. 3nncri)atb bet ebanget. SanbeSftrdjen

mürbe eine Aenberung ber Xraufonuulare für unabmeiStid) geljaltcn,

mäfjrenb eine foldje bon ber fatfjot. ffirdje u. bon ben jübifdjcn öe*

meinben nictjt bertangt mürbe. Aber ju einer llebcreinftimmung barin

ift eS bis je^t nictjt gefommen. SDaS bon bem ebangel. Dberfirdjenratlj

in'preußen probiforifdj angeorbnete Srauformular ift im $• 1877

bon ber öeneralftjnobe für nictjt anneljmbar eracfjtet morben. ®en
bürgertidjen ©emeinben mürben burd) bie Soften ber ©tanbeSämter

an ©teile ber unentgettlidjen ß'irdjenbucijfüfjruug burdj bieföeifttidjeit

neue Saften auferlegt. ®er länblidjen 53ebö(ferung entftanben auS ben

bermcfjrten ©ängen jum Pfarrer u. ju bem ©tanbeSbeamten, bon

beuen bie festeren nodj baju oft bergeblidj getnaetjt mürben u. mieber=

tjolt merben mußten, große 33etäftigungcn u. ßdtbertufte. Qux gütj=

rung ber ©tanbeSregifter maren geeignete 33eamte in mandjen 93e=

jirfenfctjmer§ufinben; bie ©tanbeSregifter mürben bietfad) als nictjt

in berDrbnung u. nidjtjubertäffigbefunben. SOccfjr ob. meniger märten

ade biefe auS ber ©infüfjrung ber (S. neu entftanbenen u:u,uträgtidj=

feiten u. ©djmierigfeiten nod) iljrer ßöfung. AuS affebem mirb eS be=

greiflictj, baß feit 1878 bie Agitation gegen baS ganje ©efe^ immer

91*
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tebfiafter Wnrbe. ®ie bejügl. Petitionen au§ ben preufs. ^ßrobittjen

©ad)fen, Vranbenburg, Sßoratnern, @d)tefien u. SSeftfaten, weldje 511=

fnmmen 30 000 Unterfdjrtften trugen, tarnen am 14. SPcai 1879 im

9ieid)§tag zur Verbanbtung. ®er Referent ber Vctitiongfommiffion,

ber befannteDr.theol. Vaumgarten,beantragteUebergangzur£ageSs

orbnung; bagegen ftettte ber confettoatiöe 2(bgeorbnetc b. ©ranad) ben

Antrag, baf? ber 9teicb§fanzfer zur Vefeitigung ber unleugbaren Wlifc

ftanbe, bie ba§ ©efej3 bom 6. gebr. 1875 herbeigeführt ijabt, aufgefor«

bert Werben folle. Von bem Pfarrer SBeftermatjer würbe im tarnen

ber ©entrumSpartei ba§ ganze ©efcij auf ba§ ©djärffte angegriffen.

25ie -Debatte Würbe febod) bertagt u. nidjt wieber aufgenommen." .

3um ©dftufj laffen wirbiernod)cineUcberfid)tüberbte©nfüf)rung

ber obtigatorifdjen <X in anberen Sänbern folgen. Von granfreid)

(1792), Belgien u.£>oIIanb (1833) war bereits obenbie9vebe. ftnben

Verein. (Staaten war bie obtigatorifdje ©. bon Anfang an burd) ben

llmftanb geboten, baf? eine ©taat§fird)e nidjt ejiftirte. IJn Italien trat

bie obtigator. G. am 1. $an. 1866 in ®raft. Srotjbem gab e§ 1878

nid)t weniger at§385 221 (M)en, bienurprieftertid)eingefegnetmaren,

fomit feine ftaatfidje ©üttigfeit befafjen. 2)enfd)reienbentlebetftänben,

bie barau§ entfprungen waren, fudjte ein ©efetjentwurf be§^ufti^

minifier§ SEajani ju fteuern, ber am 19. ÜDcai 1879 nad) fed)§tägtger

heftiger Debatte bom itat. 2tbgeorbnctenfjau§ angenommen würbe.

®iefe§ ©cfejj bebrofjt rtictjt bto§ bie ©eiftlicfjen, fonbem aud) bie (£-t)e-

paare u. bie SrauungSjeugen mit fd)Weren ©trafen für bie Umgebung

ber (5.; freitid) bürfte bie Söirlung be§ '©efelje§ nid}t wenig burd) ben

ßufatj abgefd)Wäd)t werben, ben e§ in berKammer erbiett, bafjnämltd)

©fjepaare, bie nur au§ Untenntnif3 ob. 9?ad)täffigfeit bie (£. berfaumt

(laben, biefelbe einfad) bei bem ©tanbe§amte nad)f)olen fönnen, um
ftrafto§ §u bleiben, $n ber ©djweiz Würbe bie obtigator. ©. burd) bie

neue SSurtbeSberfäffung bon 1874 eingeführt, nad)bem fie fdjonbortjer

in ettieben Kantonen beftanben fjatte; im ®aifertbum Vrafitien ift fie

gegenwärtig (1880) in Vorbereitung begriffen, Dagegen f)at ber nor=

megifdje 9ietcb3tag nod) 1878 nid)t nur ben 2tntrag auf @tnfüf)rung

ber obtigator. d., fonbern fetbft ben lönigt. Vorfdjlag zur ©eftattung

ber 9M()=<2. abgelehnt, 3>n ©djWeben würbe im Wüt% 1879 Won ben

beiben Kammern be§ 9teid)§tag§ bie ©infüfirung ber 9?otl)=(5. gut=

gedeihen, wäbrcnb bi§ babin alle nid)t in ber (utfjer. 2anbe§tird)e ein=

gefegnete (£f)en al§®onfubinate gegolten Ratten. — ©in auäfütjrtidjeg

franz. Sßerf über „(£. u. ©djetbung in ben §auptlänbern ©uropag"

Würbe öon ötaffon (^ar. 1879) Peröffenttid)t.

(Ehrilkawmrr nennt man, nad)bembeutfd)en©erid)t§berfaffung§s

gefeit bom 27. $an. 1877, im ©egenfaije §u ben ©traffammern, bie

Zur Vertjanblung u. (£mtfd)eibung ber bürgert. 9}ed)t3ftreittgfciten be=

ftimmten 2tbtt)eitungen ber 2anbgerid)te. SDiefetben bitben bie erfte

^nftanj für bie gefe|tid) bor if)ncn 31t berfjanbetnben (libitprojeffc u.

bie zweite (Verufung§- u. Vefdjwerbe-) Suftanj gegen bie ©ntfdjeU

bnngen u. Vcfdjtüffc ber 2(mt§gerid)te. ®ie S.n werben au§ 1 S5or=

fit^enben (^räfibenten, SDireftor) u. au§ 2 SBetfitjern gebilbet.

Ctbtlnrojcfj nennt man ba§jenige unter beftimmteu 9ted)t§formen

fid) bottäict)cnbe Verfahren, burd) wetd)e§ ber »iidjter in ben ©tanb

gefegt werben fott, einen bor if)m berf)anbettcu ^ribatred)t§ftreit ben

©efetjen gemäf3 jwifdien ben Parteien ju entfd)eiben. ®ie ben S. bc=

treffeuben formen bitben einen S8eftanbtf)eil be§ öffentt. 9ted)t§,

wetd)cmftd)^eberäu unterwerfen f)at u. ba§ burd) pribatc SSerein^

barung grunbfät^tid) nid)t geänbert werben fann.

Surd) bie auf@runb be§2trt.4 9?r. 13ber!^crfaffuugbc§®cutfd)cn

9ieid)c§ bom 16. ?!prit 1871 unter bem 30. %an. 1877 ergangene

ß.^Drbnung für ba§ ®entfd)e 9ieid), wddjc feit bem 1. Dft.

1879 in S'raft getreten ift, tjat ber®. enbtid) eine für ganj'Seutfcfjtanb

eint)eittid)e ©eftatt gewonnen. £>ie C£.=Drönung bom 30. %cm. 1877

jerfättt in 10 53üd)er mit^ufammen 872 ^aragrapf)cn. 2)a§ 1. 33ud)

cntf)ätt aufier ben altgemeinen 93cftimmungen 3 3(bfd)iüttc,

Wcld)ebonben@crid)ten, ben Parteien u. bem Verfahren f)an=

betn. 3>n bem 2. 83ud)e tommt fobann ba§ SSerfafjren in erfter

Snftanj, u. jwar in bem 1. 2tbfd)nitt baSjenige bor ben 2anb=
gerieten, in bem 2. 2(bfd)nittcba§ jenige bor ben 31m t§ gerieten,

uod) fpejielter jur ©arftettimg. ®a§ 3. S3ud) bert)ätt fid) über bie

orbcnttid)en 9vcd)t§mittct , bon benen 3lbfd)iutt 1 bie ^3e=

rufung, 2tbfd)n. 2bie9tebifion, 2lbfd)n. 3bie$8efd)Werbe be=

t)anbett. 93ud) 4 betrifft bie SSieberaufnaljme be§ SSerfat)ren§,

33ud) 5 ben ltrfunben= u. SBectjf elproje^, S3ud) 6 in 2 2lbfd)n.

bie @t)e= u. (Sntmünbigung§fad)en u. 93ud) 7 ba§ 3JJat)nber=

fahren. 3n bem 8.23ud)e Werben bie t)öct)ftwid)tigen©runbfä^eüber

bie 3wang§bottftredung geregelt, ©iefetbe umfaßt 5 befonbere

Slbfdjnitte, bon benen ber 1. bie allgemeinen SSeftimmungeu,
bie 2. bie3wang§bollftredungwegen©elbforberungcn,ber
3.bie3wang§bollftredung§ur ©rwirtung ber Verausgabe
bon ©ad)en u. jur (Srwirfung bon §anblungen u. Unter=
laffungen, ber 4. ben Offenbar unggeib n. bie§aft, ber 5. ben

Slrreftu. bieeinftweiligen83erfügungenbefprid)t. ®a§9.33nd)

orbnetba§3tufgebot§=u.ba§10.$Sud) enb(id)ba§fd)ieb§rid)ters

(id)e SSerfaf)rcn.

S)ie (5.=Drbnung für ba§ ®eutfd)e 9ieid) fd)lic^t fid) an feine§ ber

in ben S3unbe§ftaaten bi§l)er in ©eltnng geWefenen pro^effualifd)en

©t)ftcme botlftanbig an u. berfoigt l)auptfäd)tid) benßwed, ba§ 23er=

fahren einfadjer u. natürlicher 51t geftalten n. bem materiellen 9ted)t,fo

wenig a(§ mögüd) burd) formelle geffeln eingeengt, jum ©iege 51t ber=

f)etfen. Um biefe 2tbfid)t 51t erreid)en , wirb al§ oberfter ©runbfat5 bie

9Qfünblid)!eit ob. richtiger bie ttnmittelbarteit ber $erf)anb =

lungen anfgeftellt. „3)ie93erl)aublung ber^ßarteien über ben9ted)ty=

ftreitborbem ertennenben @erid)te", beftimmt ber § 119, „ift eine

münbtid)e". 2Ba§ in bem ^Srojcffe nid)t münblid) bem 9tid)ter borge=

tragen wirb, tjat feinen 21nfprud) auf 33crücffid)tigung. ®er 28ed)fet

bon ©d)riftfad)en , wcld)er in 2lnwatt§pro^effen erfolgen f oll u. im

amt§gerid)tiid)en^ro5effe erfolgen f ann, l)at nurbie33ebeutungeine§

borbereitenben SSerfafjrenS. ^eben bem Sftünbtidjfeitgprinjip gelten

at§ beinal)e ebenfo wid)tige ©runbfä^e bie 53eWei§berbinbung,
bie SSefeitigung ber ©bentualmarime, bie freie 33ewei§ =

Würbigungu. ber fetbft änb ige ^rojefjbetrieb.

„^ebe ^artei", fd)reibt in ber erftgebad)ten §infid)t § 225 bor,

„tjat unter S3ejeid)nung ber25ewei§mittel, beren fie fid) jumüftadjmeife

ob. jur Söiberlegung tl)atfad)tid)er 33ef)auphmgen bebienen will, ben

Sßewei§ anzutreten u. über bie bon ber (Gegenpartei ange=

gebcnen53ewei§mittelfid)5uerflären. 211§eine©igentl)ümlid)s

feit biefe§©t)ftem§ tritt berbor, baf3 bie33eweifemitben93et)auptungen

in gteid)c 2tnie treten, i>a$, wie biefe anjufüfjren, fo jene anjubieten

finb. „Sa§@efet$, nid)t ba§ @erid)t", Reifet e§ in ben9Wotiben(©.31),

„fagt ben Parteien, \x>a§ bon if)nen bel)uf§ ®urd)füf)rung if)rer2(n=

fprüd)eju beweifen fei u. Wer bon il)nen biefe§ ju beweifen l)abe".

Der Scwct§bcfd)lu^ ift biernad) nid)t§ anbereS al§ eine Verfügung,

\wl<iit bie 2tufnaf)iuc beftimmter angebotener Veweifc jutä^t. §icr=

nad) berftebt fid) bonfclbft, ba§ biefog. ©bcntualmajime— b. 1).

ber ßkunbfat}, ba^ alle bemfelbcn ßweät bienenbeu 2(ngriff§s u. Ver=

tf)eibigung§mittel bon bem Kläger u. bem Veflagten (in ber S'lage u.

Ülagebeantwortung) auf einmal, alfo neben ben prinzipalen 83cf)aup=

tungen u. 33ewei§mitteln aud) bie ebentuellen, borgebrad)t werben

u. jur ©rtebigung fommen muffen— in bem neuen Verfahren feinen

9iaum finben fonnte. ©inen ^auptborjug ber beutfdjen ©.=Drbnung

bilbet fogann bie bereite erwähnte freie «Stellung be§ 9rid)ter§ bei ber

2J3ürbigung ber Veweife. ®a§ @erid)t l)at — nad) § 259 —
unter Verüdfidjügitng bc§ gefammten Snl)alt§ ber SSerljanblungen u.

be§ @rgcbniffe§ einer etwaigen SeWei§aufnai)me nad) feiner llebcr=

^eugung 5U entfd)eiben, ob eine f()atfäd)(id)c Vel)auptung für waf)r ob.

für nid)t wal)r ju crad)ten fei. ^u bem Urti)eilc finb bie@rünbe anju^

geben, wcld)e für bie riditcrlidjellcberzeugungmafjgebcnbgewcfen finb.

2tn gcfet^tid)cn S3eWci§rcgcln ift ba§ ©erid)t nur in benburd) bie (L=Drb=

nung fetbft be3cid)ncten gälten gebunben. ©omit finb atleSSorfd)riften

über bie ßuläffigfeit u. Söirlung ber VeWeife, welcfje lebiglid) ben bi§s

tjerigcnVartifuIarrccfjten angcf)ören ob. auf ©tatut ob. Vertrag ber

Parteien gegrünbet finb, für ben erfennenben 9fid)ter unberbinblid).

2Ba§ cnblid) al§ bierte§ 9Kerfmalbe§ neuen ©.e§ ben felbftänbigen

^roäcfjbetrieb betrifft, fo ift ber Qkbaufe l)icrbei folgenber: 9ctd)t

bem9i
x

td)ter, fonbern jeber ftreitenben ^artei felbft ift bcr9iegel nad)

bie Stufgabe jugewiefeu , ba§ gur (Sntfd)eibung be§ 9fcd)t§ftreite§, b. 1).

Ziu ginbung beg Urtl)eil§, erforbertid)e tl)ntfäd)lid)e 9Jcateriat 51t lies

fem u. bie 2abungen zum Termin, begW. burd) Vermittlung ber t)ierzu
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beftiiumten Drgane (®erid)t»fd)reiber, ©eridjtSboü^ietjer, Boft) 31t

bef orgeu. Steffen finben Don biefem ^ßrin^ip bod) einige 9JJobifit'a=

Honen ftatt. ©0 3. 55. liegt bie Beftimmung ber STermine regelmäßig

bem©erid)t, be3- beffcn Borfibenben u. nicbt ber Partei ob; ber be=

fd)toffenc Bcroei§ roirb bei bent 2lu§blcibeit ber Parteien aud) bon

2lmt§roegen aufgenommen; bie Sabttng ber Beugen u. ©ad)berftän=

bigen, foroie bie §crbcifcbaffuug ber Urf'unben, bie fid) ituBcfitje einer

aitbercnBefjorbe befinben, gefd)ie()t auf ben eigenen betrieb be§©e=

rid)t§; nid)t berhutbete Bcfdjlüffe u. Verfügungen beffelben tu erben

ben Parteien aud) oljne 2lntrag sugefteltt.

9cad)bcm ber Kläger ob. be^o.beffen Slnroatt bie Klage bei bent

©erid)t§fd)reiber eingereid)t r)at, legt biefer biefelbe fofort bem Bor=

fit^enben (bei ben 2(mt§gerid)ten bem 2lmt§rid)tcr) bor, rocldjer binnen

ber nädjften 24 ©tunben ben BerljanbtungStermin anberaumt.

®ie mit biefem Bcrmerf ber £ermin§beftimmung berfeljene Ktage=

fdjrift t)at Kläger fobauu bem Gkgner aufteilen 51t taffen. 2)ie grift,

roeldje in einer anhängigen Saty juiifdjen ber 3uftellung ber üabimg

u. bem £ermiit£>tage liegen fod (2abung§fri[t) beträgt in 3(nroatt£>=

projeffen minbeften§ eineSßodje, in anberenBro3effen ntinbeften§ brei

Sage, in 9Jcefj= 11. 9Jcarftfad)cn minbeftenS 24 ©tunben. ®ie fogen.

(Sinlaffungäfrift, b. i. bie grift jmifd)en 3uftcUung ber Klage, Be=

rufungSfdjrift 2c. u. bem Termin jur tnünbnd)enBerl)anbtitng beträgt,

abgefe^en bon ben ßnftethtngeit im 2lu§laitbe, in ben 2(itroalt3pro=

jeffen minbeften§ einen 90c onat, in ben amt§gerid)tlid)en Broseffen

miubcftenS brei Sage, fofern in beiben gälten bie 3nftetlung im Bc=

jir!e be§Bro3ef3gerid)t§, u. minbefteng eineSßodje, roennfie aufjertjalb

beffelben, jebod) im ®eutfd)en 9tetd)e, erfolgt. 3?n ÜDcefs^ u. Waxit-

fadjen ift aud) tjter bie grift überalf ftct§ minbcftenS 24 ©tunben.

SSeibeStrtenbongriften tonnen auf Stntragnodimefirabgefürjtmerbeit.

Heber ba.% eine befonbere ^rojefjgattung bübenbe, praftifd) feljr

roicfjtige 9Jcaf)nberfat)ren bergt, man, roie überhaupt über atle§

©pesiedere, bie betreffenbeu befonberen Slrttlet

^m 3ufammenb,ange mit ber G.=Drbmtitg u. bejm. unmittetbar §u

berfelben finb fotgenbe mit i()r gleichzeitig in Sraft getretene 9vcid)§=

gefe^eju nennen: 1) ba§ ©ericbtSberfaffungSgefetj b. 27. %an. 1877;

2) ba§ (Sinfüf)wng§gefe{3 ju bemfelben bom 27. 3>an. 1877 ; 3) ba§

(JinfübntngSgefelj jur K.-Drbnung bom 30. San. 1877 ; 4) ba§ ©e=

rid)t§toftengefeJ3 bom 18. ^uni 1878; 5) bie ©ebütjrenorbnung für

9fed)t§anroätte bom 7. gitft 1879; 6) bie Qkbübraiorbmmg für ©e=

rid)t§bodjie^er bom 24. ^unil878; 7) bie ©ebüfjrenorbnung für

ßeugen u. ©ad)bcrftänbige bom 30. ^uni 1878. ^n ben ein,\e(ueit

Bunbeäftaaten finb f
obann $ur G.=Drbmmg aud) nod) befonbere Heber?

gang§= 11. 2lu§füt)rung§gefei3e ergangen, fo in Breiten: ba§ ©efeb,

betr. bie UebergangSbeftimmungen pr (£.=£>rbnuitg bom31.9Jcär3

1879 u. ba§ 2lu§füf)rung§gefet5 bom 24. 9Jcär3 1879. Bon ben er=

fdjienenen Kommentaren u. miffenfd)aft(. Bearbeitungen gm G.=Crb=

nuug finb tjerborjufjebeit: ©iebenljaar, „Kommentar jur beutfd)en

e.-=Drbnung"(2pä.l877);@eiiffert
f „'S)ieSufti5gefet3efürba§2)cutfd)e

9teid) mit ©rtäuterungen" (D^örbt. 1877); §eüntann, „d.=Crbiiung

für baS ®eutfd)e 9teid) nebftöinfüfjrungggcfetj" (®rf. 1877); ©truef*

mann u. Kod), „S)ie K.=Drbnung nebft ben auf ben (£. bejügtid)cn 33c=

ftimmungen be§ ®erid)t§bcrfaffung§gcfet$e§ it. ben (£infü()ruiig§gc=

fetten" (Bert. 1878); (Snbcmanu, „Ser beutfdje G." (ebb. 1879);
©aupp, „®ie G.sDrbnung für ba§ ®eutfd)e 9ieid)" (£üb. 1879);
gitting, „®er 9teid)§=(J." (Bert. 1879).

CtUtlfcitatJ bleiben bie für bie SScrtjanbtung it. Gntfdjeibung ber

bürgerlichen 9icd)täftreitigfeiten bei ben Obertanbc»gerid)teii, fotuic

bei bent 9teid)§geridjt befteljenbett 2lbt()eiluugen. ®ie (S. ber Ober-
lanbe§gericbjte finb bie 23erufung§= u. 33cfcf)ii)erbe=Suftan5 für bie

Sanbgeridjte im ©ibitpro5e§. ©iefetben entfdjeiben in ber Sefetjung

bon fünf TOitgtiebern mit (Sinfdjhtfj be§ Vorfii^enben (@enat§präfi=

benten). 2)ied. be§3teic^§gericr)t§, bereu 3old ber 9teid)§fan;der

beftimmt, finb juftänbig für bieSSerfjaubtuug u. Gntfcfjeibuug über bie

9i
l

ed)t§mittel ber 9tebifion gegen bie (änburtljeüe u. ber 53cfd)iüerbc

gegen bie fonftigenCSntfdjeibungcn berDbertanbe§geridjte. ^fjre @nt=

fdjeibung erfolgt burd) fieben SDcitgtieber einfd)tie§üd) be§ SSorfi^eu=

ben (@euat§präfibenten). 5)ie 3u5ief)itng bon ,^ilf§virf)tern ift unjm=

läffig. SBid einer ber S. be§ 9Jeid)§gerid)t§ in einer 9ted)t§frage bon

einer frühem @ntfd)cibung eine§ anbern ßibitfenatg ob. ber berei=

nigten G. abtucidjcit, fo £)at berfetbe bie SSerljaubtung u. C£ntfd)eibung

ber ®ad)c bor bie bereinigten (£. 511 bermeifen.

Clnnr, ©mit, cigentt. Hnpnttnort, @d)aufpieter, ©djriftftetter it.

24jcatcrbircf'tor, geb. 7. Oft. 1812 in S&Mcn, mürbe erft Kaufmann,

ging aber bann jur 33üt)ite, bie er unter bem 9camcn 9i a ( f am Burg*

ttjeater gn 933ien betrat, ^adjbetn er in©ra,v Siiiä, 93ertin (§oftt)cater)

gefpiett fjatte, mirftc er mehrere ^atjre am@tabttt)eater 51t 2cip
(yg, ein

treuer ©etjüife bc§ bantatigen 3)ireftor§ 2aube, tnar 1870—72 9fe=

giffcuram§oftt)cater5iiSScimar,bi§1876Dberregiffeur am2anbc§=

tfieatcr 31t ?ßrag u. übernahm bann bie 'Sireftion be§ Berliner 9vefi=

benjtbeatcr^, ba§ unter i()m 3itr§auptimportauftatt ber franj. Kontos

bien mürbe, bcneit er übertriebene ^ffege jumanbte. @eit 1878 ift er

^ntenbant be§ grantfurter <Stabttf)eater§. (Et berfa^tc bie Üuftfpiete

„©imfoit it. Setita" (Bert. 1873), „3ugü^en®ir" 2c., ba§£rauer=

fpict „@t)ellet;" (SSien 1876), tuie aud) „©ebidjte" (Spj. 1868). —
©eine ©attin Termine 6.=^Cltö,cig.2)clicat,@d)aufpic(crin, geb.

1848 inSßieit, bebutirte in ^eft u. mar nadj eiuanber in §amburg,

Berlin (§oftl)eater), ©djmcrin it. Seipjig engagirt. Bon Seip^ig ging

fie nad)^3rag, bertjeirattjete fid) bort mitd.u. folgte itjrem ©atten und)

Bertin, mo fie am 9tefibcit5tf)eater in 9iolten rote 9?oemi Gtartfon

(„grembe"), 3ürftin3ifci(„®Di'a")'3r(lu Bernarb („gourdjambautt"),

nam.aud)a(§SOf?effatina(,,9(rriauJJceffa(ina
i

')2C.bebcutfame2;riutnpfjc

feierte, ^tjrc ©tärfe liegt im mobernen ©tüd, für ba§ fie ade Borbc=

bingungen mitbringt; ba§ fcnfatioitettcföenre gct^lt fie 31t feinen beften

'Savftetterinnen. 1879 mit ifjrem ©attett nad) grant'furt ajM. über*

gefiebett, f)at fie, borläufig rocnigften§, ber Bütjue entfagt.

Clatel (fpr. ,St (abed), Seon, franj. 9tomanfc()riftfteder, geb. 13.

Wäxfr 1835 ju SOcontauban al§ ©of)it einc§ öanbroerfer§, ftubirte in

Xouloufe bie 9ved)te u. ging bann nad) $ßari§. Bon feinen erften ©d)rif

=

ten gefiel bef.ber9Joman: „Les martyrsridiculs"(1862). 2Säf)reub

einc§mcf)rjä()i'igcn2tufeut()a(te§ in feiner §eimatberöffenttid)tc er eine

Stn^at)! trefflicher D^obeüen, fo: „Eral le dompteur" (1865) ;
„Mon

ami le sergent de ville" (1867); „Le nomme Quoitael" (1868);

„Achille et Patrocle" (1869). ©einen 9htf begrünbetcu tjauptfäd)-

(id) einige 9fomane, bie er nad) erfolgter 9fücffct)r nad) $ari§ fd)ricb

u. bie ba»2eben ber franj. Bauern 311m öegenftanbc t)aben: „Mes
paysans. Lebouscassiö"(1869)u.„Mespaysans. Lafetevotive

de St. Bartholomee Porte-Glaive" (1872). Bon feinen fpäteren

©ctjriften finb 311 nennen: „Lesva-nu-pieds" (1874); „Les fiances

de Champigny, 011 Crete-Rouge" (1875); „L'homme de la

croix-aux-boeufs" (1876); „Ompdrailles" (1877).

Cltnrmlle (fpr. Ktärroi()t), 2oui§ granfoig, ctg. Itnjltm,
einer ber frud)tbarften frai^.Sramatifer, geb. 28. ^an. 181l3u2t)on,

roo fein Bater Xfjeaterbireftor mar, rourbe gleichfalls ©djaufpieter,

aufängtid) auf ber bäteriid)en Bül)ite, 1836 auf bem 2(mbigits£t)cater

in Bari§, u. trat 1829 aud) nl§ Sramatit'er auf. Bon feinen 3af)trci=

d)cn SBerfen be§ berfrf)icbcnften ©enrc§, roekt)e burd) eine geroiffc

©ituatiLm^tomif, pitantcnXiatog u.3Ünbenbc(Iouptet§ über bicSürf-

tigt'eit be§ ^nf)a(t§ l)iniuegf)e(fen, u. bei benen öeitte rote Sljeauton,

1)artoi§, ©ciincrt), TOctesbitteit. 2t. feine Mitarbeiter roaren, nennen

roir: „Margot"; „Satan, ou lediableä Paris"; „Les sept cha-

teauxdudiable"; „Koger Bontemps"; „La poule aux oeufs

d'or"; „Les representants en vacances"; „Le bourgeois de

Paris"; „Les cottlisses de la vie"; „Un troupier qui suit les

bonnes"; „Lecotillon"; „Une seraaine aLondres"; „Le ddiige

universel"; „Les Parisiens ä Londres"; „Qttinze heitres de

fiacre"; „Les amendes deTimothee"; „Angot"; „Les cloches

de Corneville". ©eine „Chansons et poesies" erfd)ienen 1853.

G. ftarb ju Bari§ 7. gebr. 1879.

(Elam-Oallas u. ariam-^tartintl? (S^arttntc^, (fatb,., Defter=

reid) [Böf)men u. Dber=Dcfterreid)]), 9Jeid)§grafenftanb. ®ie ©rafen

b. ß. ftammen au§ einem atten Kärntner 6)efd)kd)t, roeld)e§ unter bem
Tanten Borger, ^ßerger, Gble Ferren b. §öcf)enperg (§öb,en=

perg) , bi§ in bie erfte §ätftc bc§ 14. Sab^rb. in Kärnten blühte, bann

aber bei ben inneren Spaltungen be§ Sanbc», bertrieben rourbe. S)a§

©efd)tecf)t meubete fid) nadi Oefterreid) u. erroarb 1524 bie geftcu.

§errfcbjaft <&. im 9)cad)laube, roetdje it)iu uud) jetjt ge()ört. Bon biefer
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Jperrftfjaft nannte fidE) bie gamilie Ktam, jebod) unter Beibehaltung

bc§ alten 9camen§ P. §öd)enperg. 2tm 22. 9cob. 1655 tarn in biefetbe

bev grcif)errnftaitb, 17.9cob. 1759 ber 9teid)§grafenftanb (lt. Siptom

für So 1). Kt)riftopt) grt)rn. Ö. g., f. !. Cberft=Scutn. u. feine 4 Brü=
ber). Bon biefcn 5 Brübern festen nur ber erftc, ©raf gof). ©ott=
lieb, u. ber bierte, ber genannte 3 of). Kbriftopf), ben ©tamm fort

u. ftiftetcn bie altere u. bie jüngere Sinie be§ ©tamme§. Sie ältere

fitfjrt feit 2. 9cob. 1792 burd) Bermäf)tung be§ ©rafen ®art ^ofef,
eine§ ©ot)ite§ be§©tifter§, mit ber einzig übrig gebliebenen Krtüod)ter

bc» alten, einft fo mädjtigcn, 1623 in ben 9reid)§grafeitftanb berfetjten

©cfd)fed)t§ b. SOfartinicj ben 9iam.cn Klam=9ftartinic§ nebft beut Sop=
pctmappen beibcr ganütien. Sagcgcn anlangenb bie jüngere Sinie,

bie ben Stauten Klam=©atta§ nebft belügt. Soppchuappen fül)rt, fo

murbc bc§ ©tiftcrS ©ot)it, ©raf Ktjriftian Btjilipp, berKrbe ber

grofcn ©üter be§ legten, 1757 berftorb. $f)if. ^of- trafen b. ©alla§

al§ ©cmofjte ber ©cfjmefter feiner SJhtttcr. ©raf Sari ^ofef, be§

erften K.=9Jcartinic5 ©obn, mar 1. f. Kämmerer, ©et). Statt), gelbmars

fd)at(=Scutn. jc, u. beffen ©obn ift ba§ jetzige §aupt: §einrid) ©raf

u. Sperr bon u. 51t K.=9Ji., greUjcrr b. §öf)enberg, 9tegierer be§ §aufe§

©mcüta, §err ber§errfd)aften©mecna u.©d)(an inBöf)nten u.Klam,

Strbint), ^nncrn= u. Slu^ernftcin in Dber=£)efterreid), 1. f. Kämmerer
u. ©et). 9tatf), borntat. Sanbc§präfibent2c. ju ftrafau zc, geb. 1826.

Se^igeS §aupt ber Jüngern Sinie ift be§ erften K.=©. Kniet: Kbuarb
©raf 6.=®. 5:1m ©djlofj Kampo u. greieittburn, §err ber 2tltobiat-

fjerrfdjaft griebfanb, 9tod)enberg zc, f. I. Kämmerer u. ©et). 9tatt),

SJfitglieb be§ öfterr. §errenf)aufe§, ©eneral ber ^abatferie a. S., £$n=

fjaber bc§ 16. §ufaren=9tegiment§ it., geb. 1805.

Öi:iarft«(fpr.ß(a^r'ffilj),Su(e§,naml)afterfranä.©d)riftfteIIer,

geb. 3. Sej. 1840 ju Simoge§, ftubirte bie Sftecljte am Kollege Kf)aptat

u. am Stjcc'e Bonaparte 5U Bari3, mar bann auf faufmännifd)em ©e*

biete ttjätig u. roanbte fid) fcfjfiefsticf) bent 3>ournali§mu§ 5"- SSäfjrenb

be§ bcntfd)=franj. Stieget mar er Berid)terftatter ber „Opiuion na-

tionale", mar bei ©eban jugegen u. mad)tc bie Belagerung bon ^$ari§

mit, 50g fid) aber in ben Sagen ber Commune nad) Silfe jurüd. .Bon

feinen Romanen u. Lobelien finb Ijerborjufjcben: „Une drölesse"

(1862); „Les ornieres de la vie" (1864); „Pienlle" (eine Sorf=

gefd)id)te, 1864) ;
„L' incendie de la Birague"; „Les victimes de

Paris" (1864); „1/ assassin" (©ettfationSroman, 1866); „Made-
moiselle Cachemire" (,1867); „Madeleine Bertin" (1868); „Le
debacle"(1870);„LesMuscadins"(1872);„Lespauvresgens"

(1872): „Le roman des soldats" (1872); „Le beau Polignac"

(1873);„Lerenegat"(1873);„Letrainl7"(1877);„Lamaison
vide"(1878); „Le troisieme dessous" (1878) k. Sin Sranten

f
d)rieb K. : „La famille des Gueux" (1869); „Les ingrats" (1875);

„Le regiment de Champagne" (1877); „Le pere" ( 1 8 7 7 ,
gemein*

fant mit 2t. Secourcette) 2c. Slufserbem berbanlen mir K. eine Slnja^l

bon SBerfen Ijiftor. u. literar. ^nfjalteS, tote: „Les derniers mon-
tagnards"(1867); „La guerre nationale 1870— 71" (1871);

„Histoire de la rövolution de 1871" (2 Bbe., 187 1 f.) ;
„Moliere,

sa vie et ses oeuvres" (1873); „La vie moderne au thöätre" (2

Bbe., 1869— 75); „L
J

artet les artistes contemporains" (1876);

„L'Alsace et la Lorraine depuis l'annexJon"(1876); „Camille

Desmoulins et Lucile Desmoulins" (1877) u. ein Bud) über u.

gegen®eutfd)lanb „Les Prussiens chez eux"(1872). ©egenmärtig

ift (£. mit Borarbeiten ju einer Biographie gcrb.Saffallc'ö befd)äftigt.

Clark, ^ofepf), ©enremaler, geb. 1834 ju Kerne 21bba§ bei

2)ord)efter, mürbe in Sonbon ©djülcr bon Seigr) , bann ber Slfabemic.

?(uffet)en erregte g(eid)fein crfteSBiib „2)a§ tobte ^anhicb/n" (1857).

Bon feinen fpäteren3Berfen fittbju nennen: „"SaSfranfe^inb", „®er

Befudj be§ ®ot'tor§", „Sie Bretfpieler", „BefucI) au§ bent ^ßfarr=

l)au§", „Sie Sanbfafjrcr" (1871), „Sie Bauerntodjtcr" (1873),

„Sie Heine SßaMäuferm", „SerSanj" (1874). 21ud) auf bem ©e=

biete ber bibi.£>iftorie berfud)te fid) C£.mit©iücl in „§agaru.S§mael".

Clarke (fpr.Wiarf), Wax\) dorn ben, gcb.ltfloella, cngl.©d)rift-

fteilerin, geb. im Sunt 1809 u. feit 1828 mit bem folgenben berf)ei=

ratfjet, fjat fid) bef. um baö ©tubiunt ©f)afefpcare'§ berbient gemad)t.

2frt biefer Bejic^ung finb 51t nennen tljre mertl)bol(c „Complete con-

cordance to Shakespeare" (1845 ; n. 2t. 1873), if)re 2tnigaben bon

„Shakespeare's works
;
with a scrupulons revision ofthe text"

it. bon „Shakespeare's plays" (mit 21nmerlungen, 1869), fomic bie

(ärgänjungSmerlc „Proverbs etc. from Shakespeare" (1849) u.

„The girlhood of Shakespeare's heroines" (1850; n.St. 1864,

3 Bbe.). 9!ufierbem beröffentlid)te fie : „Kit Bam's adventures, or

the yarns of an old mariner" (1848; it. 2t. 1852); bie ÜJJobette

„The iron cousin, or mutual influence" (1854; n. 21. 1862);

„The song of drop o' wather, by Harry WandAVorth Short-

fellow"(1856); „Worldnoted women" (1857); bie Biographie

it)re§ Bater§ Biiiceitt9fobello(1865)u. mit ifirem ©atten „Many
happy retnrns of the day: a birthday book" (1847; lt. 2(nft.

1869). — Zfyx ©atte (£t)arte§ Komben 6., geb. in ber 9?at)e bon

Sonbonl5.2)eä.l787,geft.äu©enual3.50{äräl877
1
f)ielt(aitgeBeit

^inburdjBorlcfungen über engl. ®id)teru.beröffentlid)te: „Adamthe

gardener" (eine ßinberfd)rift, 1834); „Talesfrom Chaucer" (1 833;

2. Stuft. 1870); „Eiches ofChaucer" (1835, 2 Bbe.); „Carmina
minima" (©ebidjtfammlung 1859); „Shakespeare-characters"

(1863); „Moliere-characters" (1865) u. „Essays onthe comic

writers in England" (in „The Gentleman's Magazine", 1870).

Clanj u. 2UörtWl£U (tatbot., Dcfterreid) [lieber -Defterreid) u.

Böfjmcn] u. Italien), böt)m. it. 9^eid)§grafen= it. gürftettftanb. 2(lte§

böt)tn. ©efd)led)t, melct)e§ au§ bem 3iorentiitifd)en flammt, mo 5iir

3eit ber erften 9Kebiceer bie Borfat)ren unter bent Scamen Ktario
bortamen. Bernarb t). (S. menbetc fid) nad) Defterrcid) u. erlangte

1363 baZ ^nbigenat im ®omgr. Böhmen, mo fpäter bie §errfd)aft

Septi^ in bie §anb ber gamilie tarn. Bon feinen 9?ad)tommen mur=

benl627u.l641 %of). Bernb. it. gran5ö.6.inben9Md)§frei=

berrnftanb erhoben, fomie ber jüngere ©ot)n be§te|tern, §ieront)=

mu§, burd) ®iptom bom 23. $an. 1666 in ben böfjm. ©rafenftaub.

Serfetbe mar mit 2tnna Maria greiin b. Stlbringen, ©djmefter bc§

©eneralsgetbntarfd)att§ %o§. ©rafen b. 2t. (and) 2tttringcr) beratäf)tt,

u. al§ biefer 1634 borSanb§t)ut gefallen, ging, ba er $Jiad)fommcit

nid)t binterlicf3, 1635 fein ©efd)Ied)t§name nebft feinem großen Krbe

auf bie(£.'fd)e gantitie über. 2tud) bie beibenSBappen finb feitbent bcr=

bunben. ®er ©ot)n be§ ©rafen §icront)mit§, %o t). ©eorg 9Karcu§

©raf t). 6. U. 51., §err ber §errfd)aft Sepli^, erlangte unter bem

29. ©ept. 1684 ben 9Wct)§grafeitftanb , toätjrenb bem ©rafen Sran§
2Benjct,©ot)nefcine§ättern©o()ne§gran§ Karl, unterbem 2. g-ebr.

1767 ba§ 9reid)§fürftenbiptom mit Bererbung auf ben jebeämatigen

3Kajorat§befit^cr ber gibcifomntiJ3t)errfd)aft Septi^ berticfjen murbc.

©raf Sr ans Kart u. fein Brubcr %o§. ©eorg Sraptjael ftiftetcn

bie ältere ob. fürftl. u. bie jüngere ob. gräft. Sinie ber gamilie. Severe

ift 1829 im SftaniteSftamm crlofd)en u. e§ tebt je^t au§ it)r nur nod)

bie ©räfin dJt aria, Perm, greiin b. Kt)renfet§. Sagegeu bat bie

fürftl. Sinie meitergebtüf)t it. ifir jetziger K^ef ift bc§ Siplomempfän*

ger§ Itrentet: Surft Kbntunb, 1. 1. Kämmerer, ©et). Statt) u. erbt.

9teid)§ratt), geb. 1813. ©eine Sod)ter Kbme'c ift ©räfin Svobilant, bie

©attin be§ itat. ©efanbten in SBicn (eines? §atbbrubcr§ be§ ®önig§

^itmbert). ßmei feiner ©d)meftern finb bieSSittmenber beiben Brübcr

gürft 2Bitf)etm u. Surft Bogu§lam giabjimitt.

ÖTlafrlt, i?art, ,^iftorienmaIer, geb. 1812 ju ®üffelborf, mottte

aitfänglicf)Sl)eotogie ftitbiren, mnrbe aber 1830 ©d)üter ber 2lfabemie

feiner Baterftabt. 9?ad)bem er einige Bat be§ Brotermerbg megen bie

Sitt)ograpf)ic geübt t)atte, bilbetc er fid) unter 2J3ilf). b. ©d)abom jum

*piftortcitmater. Unter feinen erften Bitberit fanb ben größten Krfotg

,,9tnbotf bon ,Spab§burg, bem 51t einem tränten geficnbcu ^3ricfter fein

9JoJ3 überlaffenb" . 2(u^erbcm gelang if)nt „®er f)t.©ii-ttt§ auf feinem

£obe§gange" . ©pätcr bc()anbette er borjug^meife bibt. ©cgcnftänbc,

unter benen eine „$utd)t nad) 2(egt)pten" fomie eine „2tufcrmednng

bon ^jatrt Söd)tcrtein" gerühmt merben. K.5eid)itct mit größter gcin=

tjeit 11. ©orgfalt, aEc feine Bitber tragen ben ©tempet citte§ reid)en

©emütf)§. 3" nennen finbnod): „Sie KntbcdnngberStadjenerOnctte

burd) S?aifer ®arl'§ Stof?" (1854) u. eine attegorifd)e Sarftettitng ber

Bornffia (1867). K. l)at aud) einige bortrefftid)e arabeSfcttartige

Sit()ograpl)ien u. 9{abirungen gegeben, unter benen „Sa§ §immel§=

mal)l" nad) Bocci grofse 2titevtennung fanb. Bon feinen 3cicf)iutngeit

ift bie at(eg.Sarftettungbe§mcnfd)lid)enSeben§mege§ biebebeutenbfte.

— ©ein Better Sorenj ß., ^iftorieumater,^ geb. 14. Sej. 1812 51t
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SDüffetborf, mürbe 1829 ©d)üler ber bort. Slfabemie u. ftubirte unter

£f)cobor§itbebranbtu.©d)abow. 1850fiebelte ernad)93ertin, fpäter

und) 2eipjig über, wo er noef) gegenwärtig lebt, ©eine 23itber geiefmen

fid) au§ burd) geiftbolle Stuffaffung u. gute ©ruppirung. 3unäd)ft be=

Ijaubelte er btbl. ©egenftänbe: „Sie erften Gtjriften" (1837), „2)ie

§irten auf bem gelbe", „Maria mit bem Kinbe (1841), „$amV§
§arfenfpiel bor ©aüt". 93ebeutenber waren feine biftor. ©emälbe:

„©er ©ängerfrieg auf ber SSartburg"
,
„dt)lobmig'§ 93efef)rung burd)

dflfotiibc", u. bef. „Konrab ber ©alier u. ©tfefo", fowie ba§ 53ifb

be» Kaifer§ Konrab II. für ben Körner in granffurt a/M. , wetd)e§ ju

ben beften jener Kaiferbilber gehört, gerner ftellte er auf ber bierten

Söanb be§ 9vat^f)au§faale§ §u Gtberfelb bie „Segnungen be§ %xk-

ben» u. be§ ©ewerbfteifjeg" ft)mbotifd) bar in Silbern bon flarer 3(n=

orbnung u. fünftterifd) bitrcfjgebitbeten ©ebanfen. 2lud) lieferte er

mehrere borjügtidje £ran»parentgemätbe u. beforatibe Sfrbeiteu für

Carmen, Seip^ig u. anbere ©täbte, mar aber in ©enrebilbern u. Por-

trät? minber gtüdlid). ©ein befte§ SSerf iftbie „©ermania auf ber

SBadjt am 9?f)ein" (im 9tatt)()au§ ju Krefelb, u. 1871 Wieberl)o(t),

Wäf)renbbe§beutfd) = franj. Krieges» in galjllofen 92ad)bifbungen ber*

breitet, gm 3>util871 fammelte ein Gönnte Beiträge, um burd) einen

Gtjrenfotb beut Künftler ben ®anf ber Station für biefe§ SBerf bar§u=

bringen, ©in ©eitenftürf §u bem genannten 23Ube: „©ermania auf

bem Meer"
, fanb gteidjfafli 2(nerfennung u. S3erbreitung.

(£laufrlt,§enrif9iifolai,berüf)mterbän.£()eolog,geb. 22.2(pril

1793 al§ ©otjn eines' lutber. Pfarrer» ju Maribo auf ber ^itfel 2aa=

lanb, ftubirte ^a Kopenhagen Sfjcologie, bereifte bann 1818— 20

SDeutfd)(anb, Italien u. granfreid), u. würbe in 93erfin burd)@d)(eier=

madjer, ben er einen SSinter lang fjörte, für eine freiere 2(uffaffung bc§

Gf)riftent()itm§ gewonnen. 1821 mürbe er 2eftor, 1822 ^rof. ber

Rheologie ju Kopenhagen. ®er fjeftige ©treit, in ben er megen feine§

freieren ©tanbpunlte§ mit ben ortbobojen Sutfjcranern unter ber

güfjrung bc§ ^3aftor§ ©utnbtbig berwiefeft würbe, enbigte mit bem

®iegeG.'§;inbtefem©treite entftanb fein §attptwerf: „Kird)enber=

faffung, Sefjre u. 9ütu§ be§ Katholizismus u. $roteftanti§mu§" (Ko=

penf). 1825;beutfd)bon©.grie§,393be.,9ceuftabtl828— 29). SSie

auf bem fird)Iid)en, fo gewann G. aud) auf bem politifd)en©cbiet einen

tiefgreifenben Ginftufj. 2(13 eifriger 2lnf)änger be§ fog. ©fanbinabi§-

mtt», ber bie enge 23erbinbung ber brei norb. Steidje anftrebt, befür=

wortete er allejeit bie 9cicberf)attung be§ $)eutfd)tf)um§ in @d)le§mig=

Swtftein ; in ®änemarf felbft wirfte er für bie 93efeftigung ber fonftittts

tionetten9ted)tebe§33olt§. ©eitl8403^itglieb(1842—46^räfibent)
ber^robin^ialftänbe ju 9toc§fi(bc, mürbe er im 9cob. 1848 al§Mini=

fter obne Portefeuille in ben geheimen ©taat§rat() berufen u. unter=

jeid)nete5.3uni 1849ba§bän. ©runbgefetjmit; im Sult 1851 trat

er aus" bem Minifterium att§, legte 1874 aud) feine Sßrofeffur nieber

u. ftarb ju Kopenhagen 28. Mär^ 1877. S3on feinen ©djriften fiub

nodj ju nennen: „Quatuor Evangeliorum tabulae synopticae"

(Kopenl). 1829); „Fortolkning of de synoptiske evangelier"

(2 93be., flopen^. 1847—50),benen 1855 bie 2(u§legungbe§Gbang.

^ol)anni§, 1863 bie be§ Ütömerbrief§ folgte; „DetNye Testaments
hermeneutik" (Sopenl). 1840 ;beutfdj bon ©djmibt^fjifelbecf, Sp^.

1841): „populäre Vorträge über bie 9teformation " (beutfdj bon

©. g. b. ^enffen, Spj. 1837)
;
„Udvikling afde christelige hoved-

laerdomme" (2. 2(u§g., Kopenfj. 1845); „Christelig troes laere"

(tbo. 1853). ®ie33efanntfdjaft bef. mit ber beutfdjen u. franj. tljcolog.

Siteratur bermittclte G. feinen £anb§leuten feit 1831 burd) bie (bän.)

„3eitfd)riftfür au§(änbifdje tfjeolog.ßiteratur".

ClttUfflt, Xfjomag, Slftronom u. 9JJatfjemati!er, geb. 5u9tübel

(©d)le§m.) 16. San. 1801, würbe 1824 Slffiftent an ber ©terntnarte

in^lltona, 1827 im Dptifdjen ^nftitut bon U^fcfmetbcr in Wlürvfym,

1842Dbferbatorber©tcrnmarte in 2)orpat it. 1865 ®ireftor ber=

felben. ©eine bieten aftronom. arbeiten betreffen meiften§ bie93ered)=

nung eHiptifdjer^ometcnbafjnen; unter feinen matfjem.ift bef. bie 53e=

redjnung ber2ubo(ffd)en Qaty auf 250®e5tmatftet(enf)erborjuf)eben.

Clottfm$ f 9tubolf,^ljt)fifer, geb. 5uKö§lin2.San. 1822, ftubirte

feit 1840 inSerlin, Ijabilitirte fid) aud) baf. al§^ribatbojent u. mürbe

fpäter Setjrer ber ^f)t)fif an ber 2(rti(Ierie= u. Sn9enie"r[d)u{e. ©eit

1855 ^ßrof. an ber ^ßol^tedjn. ©d)iite in ßürid) it. feit 1857 jugleid)

orb. ^ßrof. an ber bortigen Uniberfttät, folgte er 1867 einem Stufe an

bie Unib. SSürjburg it. mirlt feit 1869 in 93onn , mo er überbie? ®i«

rettor be§ $f)t)fimt. Kabinet§ ift. Gr l)at ben £itet eine§ ©el). 9iegic=

rung§ratf)e§. 9tbgefel)en bon feinen niertl)botfen optifd)en arbeiten, f)at

fid) G.uam.alS einer ber 93egrünber ber med)an.2Särmet()eoricberü()mt

gemad)t. ^n biefer 33e5iel)tmg bilben bie juerft in Sßoggeuborff» „Sfots

nalen " beröffentlid)ten „ 21bl)anblnngen ü6er bie mcd)au. SBärmcs

tfjeorie" (Sraunfd)«. 1864— 67, 2 2f)(e.; neue ^ufl.u.b. £.: „®ie

med)an. SBärmctl)eorie", ebb. 1876— 79) fein^auptmerf. Sln^erbcm

fd)rieb er: „lieber ba§ SBefen ber SBärme" (3ür. 1857); „lieber ben

jmeiten £)auptfat3 ber medjan. 3Bärmet()eorie" (53raunfd)tD. 1867);

„Sie^otentialfunftionu.ba§^otential"(2pä.l859;3.?lufl.l877)2C.

(Elajjö (fpr. Kläf)), ^ßaul Sean, Marinemaler, geb. 1819 51t

33rügge, mürbe in ^3ari§ @d)üler bon ©ubitt it. lebt je|t in 33rüffel.

93on feinen ©emälben finb tjerborjufjeben: ,,9cad) bem ©djiffbrud)"

(1852; 9Jcitfeumin©ent); „SBinbige§ SBetter"
;
„®er 9Jfocrbt)f "

;

„2(uf ber 'Bdjäbt"
;
„9vul)iger Sag auf ber Buiberjee" u. bef. bie 1875

in 'jßaris' au§gefteflte „©title im ©türm".

Clftnetlffau (fpr. fölemaugffob,), Gugene, franj. ^ßolititer, ©of)n

eine» 2trjte§ in 9?ante§, geb. 511 3Jfouil(eron=cn=^arob§ in ber 93cnbcc

28. ©ept. 1841, ftubirte gleid)fall§ ©ceb^iit in $ari§ it. l)ielt e§ fd)on

bamates, burd) feinen 33ater, einen lcibenfd)aftlid)en Stcpitblifancr, für

politifd) rabitale Ginflüffe empfänglid) gemadjt, mit ber geheimen

Dppofitiou gegen ba»ffaiferrcid). 9cad)bcmcr 1866fein®ol'torej;amen

gcmad)t l)atte, ging er bcl)uf§ polit. ©tubien uad) 2imerifa. 9fad) bem
©turje 9?apolcon'ö III. uad) ^ari§ juritcfgefetjrt, fd)dtg er im Viertel

Montmartre fcinCUtartier auf, it. e» genügte einpaarmaligc»'31itftreten

in 9jerfamm(ungen bafelbft, il)n populär 511 madjen. 3uerft Mairc be§

Montmartre='31rronbiffcment», marb er int 9cob. 187 1 in ben ^ßarifer

C^emcinberatl) gctuäfjlt, it. feitbem ift fein QvÄ, ben ©emeinberatl) 51t

einer ftarfen politifd)eu 9.1cad)t ju ergeben, fein Programm: bie §err<

fdjaft ber Kommune ol)tte 2(nard)ic, auf gefet^lidjem 33obeu. 23ei ben

9?cumat)(cn jitr ®cputirteutammer 1876 gab bie 2Büf)lerfd)aft bon

Montmartre it. S3ellebi(lc G. baZ Manbat, meld)e»fiebort)er©ambetta

anbertrattt f)atte. ^n ber Kammer marb G. ber güf)rcr ber öufjerften

2infett,u. feine befonnenc §altung, bie falte it. einfd)neibenbe2lrt feiner

9tcbc, bie anfd)cinenb
f

unbeitgfamc Konfequenj it. 93eftimmtl)cit feiner

^rin^ipien, berfd)afften if)m fd)iteü 9vuf u. 5lnfeben im Parlament.

9(euerbing§l)atercinbefonbere§DrganberSutranfigentengcgrünbct:

„La Justice"; in ber erften, 15. ^an. 1880 erfd)iencncn SJummer er=

flärtecr unutnmunbcnbcm@ambetta'fd)cn Opportunismus ben Krieg.

Clcftltgrr, Senu 33aptifte Stugufte, fran^. 93i(bl)auer, geb. 31t

33efanron 22. Oft. 1814, btlbete fid) anfangt unter feinem 23ater au§,

ber ein trcff(ic()cr 93ilbf)aucr mar, fc^te feine ©tubien in Italien fort u.

liefj fid) bann in ^3ari§ nieber, mo er juerft nur 93üften aufteilte, ©eine

erften größeren SBerfe maren bie ©tatuen ber „gctmt" n. bie „Melan=

djolie" (1846); bon ben junäd)ft folgenben finb bie nam()aftcften:

„^Diebon einer©d)lattgegeftod)encgrau", „93acd)antin", „SJere'tbe",

„2ouife bon ©abot)en" (imöarten be§2ujemboiirg)2c. 3Benigerau§=

brudSboIl finb feine ©eftalteu ernfteren ^nl)alt§, 5. 33. bie Koloffal=

ftatue ber „93rüberlid)feit" (1848), bie ©d)aufpie(erin 9tad)el, eine

9ßieta,bie „Sragöbie" (imgtH)er be§ Th^ätre franjais ; 1852), nod)

Weniger bie monumeutalen'ißorträtftatuen, miebie(Mobellgebliebene)

Dreiterftatue be§ König§ granj I. (1856) u. bie be§ KaiferS Sranj

^ofepf). 2tm meiften ölücf mad)ten unter feinen fpätereu SBerfen bie

meiblidjen, oft fofetten ob. fogar ettua§ lüfternen giguren u. bie 33üften,

5. 93. ,,©appf)o", „©ie Qigeuncrin"
,
„®ie Mutter ber ©raedjen" , eine

rutjenbc ®iana(1861), ein fitauber gaitn, eine 33acd)antin(1863),eht

röm.©tierfampf (1864), Gleopatra it. Gäfar(1869),Guropa auf bem

©tier(1873), bie fofette^ßl)rt)ne. 1878 arbeitete er an einer foloffalen

93ron5cgruppe ber Gntf)auptung3o()anne§ belaufen?. Sn ben 60er

3al)ren berfud)te er fid) aud) in ber 2anbfd)aft§malerei.

Clefl* (fpr.Klef5),2ln 1 i n e , ber bebeutenbfte 93olf§bid)ter93elgien§
r

geb. 30. Mai 1 8 1 6 im §aag, folgte fd)on im erfteu2eben§jal)re feinem

23aternad)Mou§,mofid)berfe(beal§@d)tt)ertfegernieberlie^u. ergriff

fpäter baffelbe £>anbmcrf. angeregt bnrd)33oileau'§ „Art po^tique"

berfud)te er fid) mit Grfolg in ber Sidjtfunft it. erlieft 1839 bon ber

Socie'te' des arts et des sciencesduHainautfüreineDbebiegolbene
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ÜTJcebaiffe. ©eine Sieber finb ©emeingut beS SSolfc§ geworben u. fjaben

ifjm bcn tarnen beS bcfg.Scranger eingetragen, infofern nicfjtganjmit

9ied)t, als feine SatertanbSliebe frei bon EfjaubiniSmuS ift u. feine

©ebid)tc bie cbelfteSittlidjfeit atfjmen. 1)ic befanntcftenberfelbcnfinb

„La biere", „Mon e"tau", „Une immortelle", „Joerisse", „Les
petits airs et les petites chansons". %m $• 1 866 bemirfte fein ©e=

bicljt „Faites gräce aux pauvres charbonniers !", baß ber ®önig

bentnegen^rbeit^einftellungtierurt^eiltenßofjlenarbeitembienteitere

©träfe erlief}, ©ine (Sammlung feiner „Chansons" erfdjien 1866.

StucI) beröffentfid)teE. eine Stnjafjl bon ifim gehaltener Vorträge, bar=

unter „Discours sur la Chanson" (9J?on§ 1868). Er lebt in SOconS.

9h. 593. Xntoiiit (CUflTe (geb. 30. Wiai 1816).

Ckwdimo (fpr. SMifjm'länb), ^auptort bon Eut)af)oga Eouutt) im

norbamerifan. IXntonSftaat Df)io, mit 92 829 E. (1870), barunter ca.

25 000 ©eutfdje, liegt an ber 9Jcünbung beS Eul)af)oga u. beS Dfjio-

®anateS in ben Erie=See,®notenpuüft bon 5 Eifenbafjncn, näd)ftEin=

cinnati bie größte Stabt u. ber bebeutenbfte§anbetS= u.^nbuftriepla^

beS Staates. ®ie Stabt ift regelmäßig gebaut u. bat gerabe breite

Straßen, bie mit Räumen bepflanzt ftnb, weSfjatbfie ben tarnen 2Balb=

ftabt (Forest city) füfjrt. Sie 6eft|t 136 ®ircfjen, barunter bie preS=

bt)terianifcl)e §auptfirdje u. 2 Synagogen. Unter ben neueren Sauten

finb bef. ju erwähnen ber pradjtbofte Ecntrafbafjuf)of, ber Enbe 1878

eröffnete 980 m fange u. 19 m breite Siabuft über ba§ Eui)af)oga=

£fjaf, ber, außer mehreren Srücfen,E. mit Dtjio Eitt), einer Sorftabt,

aber unter eigener Serwattung, berbinbet. Sütdj bie großartige 2öaffer=

leitung mit fö'anafifation berbient fjerborgefjoben ju werben. Stuf bem
Jpauptpfat) in ber SJcitte berStabtbaS£>enfmatbeSEommobore$errt),

ber bie Engfänber 1814 auf bem Erie^See befiegte. Son rjöfjeren

UnterridjtSanftaftcn beflißt bie Stabt jtuet Uritberftti)§, eine jurift.

Sdjule, jiuetmebijin.Sdjulen, ein fatfjof. Seminar, 4Eof(egeS jc. ®cr
§afen ift einer ber beften am ErtesSee u. nrirb burd) bie ÜDfttnbnngbeS

Eut)af)oga gebilbet. ®er mit einem fioftcnaufwanb bon 109JtiIi.®oIl.

erbaute £)t)io=®anat berbinbet E. mit ^ortSmoutf) am Ot)to. §aupt-

IjanbefSartif'ef finb (betreibe, Sdjmeincffeifd), ©ifen, Steiidofjfen, Del,

Sutter. SDic febfjafteSnbuftrie erftreett fid) ()auptfäd)üd) aufDclfabrt=

fation, Eifengießerei, 9Kafcf)inen= n. EifeubafjnWagenbau, £ud)= u.

9ßapierfabrifation; aud) ber Sdnffbau ift bon Sefang. ®ie Stabt be=

fil^t über 400 eigene Scfjiffe. ^i)x ©cfunbfjeitSjuftanb ift San! if)rcr

guten Sauart u. trefflichen Einrichtungen ungemein günftig.

Cltnrijmtt(fpr.Äiängfcl)ang),Suftin,fran
(
v©cnera(,gcb.24.®ej.

1820 ju Shiaucourt (9Jceurtf)c) , war Zögling ber SJcifitärfdjufc bon

Saint=Et)r u. nntrbe 1841 Unterleutnant bei bcn Sägern 51t guß,

obaucirtc wäfjreub beS fttimfriegeS jum SataUtonSfommanbeur,

jeicfjnete fiel) beiSolfcrino auS, mad)te atSDberft ben ganjenmcrjfan.

gefbjug mit, würbe 1866 Srigabegenerat, gehörte im beutfer^franj.

Kriege jum 3. Sbcriteefo.rpS unter Saline, mußte fiel) nad) ber®apitu=

fation bon SKefj ber ®riegSgefangenfd)aft ju entjietjen u. ftelite fid)

bann ber 9tcgicrung ber nationalen Sertf)eibigung jur Serfügung, bie

if)tn bei ber Drganifation ber Sourbafi'fdjen Dftarmee mit bem 9tange

eincS®ibifionSgeneralSbie güfjrung beS 20. ?trmceforp§ übertrug.

3tt§ nad) ber unglücliid)en Sd)lad)t bor Seifort Sourbafi feine Steife

nicberlegen mußte, erf)ielt S. ben Dbcrbefefjf über bie Oftarmee, boef)

bermod)te er ben 9iitdäug nad) ^ßontarüer nidjt mel)r abjumenben.

3(n biefen fcf)foßfid) l.gebr. 1871 ber Uebertritt be§ ganjen §eere§

in bie Sdjmeij. 9cad) 51bfd)Iuß bergrieben§prä(iminariennacf)3rani=

reid) 5urücfgef'ef)rt, crf)ieft er mäbrenb be§ Sommuneaufftanbeg ba§

^ommanbo be§ 5. ^orp§ in ber Serfailler 51rmee, mit meld)cm er

23. SJcai in Sari§ einbrang. Seit 1873 ©eneralfommanbant be§

1 . 5(rmeeforp§ mit bem Sitje in Siffe, roarb ©. im gebr. 1 8 7 9 in gleicfjer

(Sigenfdjaft 511m 6. 2trmeeforp§ in ®()dfon§=fur=3[)carne üerfettf.

OTloM, Saron39cid)aef S'onftantinoroitfcf), raff. Sanbfd)aft§=

mafer, geb. 1836 51t St. Petersburg, mar erft Sd)üfer u. ift feit 1864
Srof. ber bort, ^f'abemie. Seine belaunteftenföemälben finb: „Straße

im §erbftregen"
;
„9iüdf'ef)r bont gefbe"; „Ebene mit Siet)fjerbe".

QTloM, 9Jiid)ael Setromitfd), Saron, ruff. ©enremaler, geb.

1839 ju St. Petersburg, ©cljüler ber bort.^lfabemie. 3u nennen finb

öon feineu ©emäfbcn: „Scfjueibermerfftatt bei g-ran5iSfaner-9Qcön=

dien"; „®er leljte grüf)fing"
;
„3)a§ ($>ebtt üor ber Saufe" ;

„1)k

^uben"
; „(Geburtstagsfeier in 9tußfanb".

ClOUr (fpr. ^fom) ä 7 ?ßfb. avoirdupois, ein SSoffgemicf)t inEng=

lanb = x
/i c

Hundredweight (Cwt) = 3,175 kg.

öTlmjfnttiar (fpr. SHeufenafjr), ^eau ^ierre, befg. Saumeifter,

geb. 28. SJcärj 1811 in Rampen (9Heberfanbe), fam aber bereits als

7iäf)r.^nabe nacf)Srüffef, moerfeineStubien,u. jmar bor allem unter

Settung beS 2!rd)itettenSut)S, burd)mad)te. ®er Entrourf berfpäterf)in

anbermärtS üieffad) nad)gebilbetenGaleriesSt.Hubert(f. „Srüffel"

S. 1260), feine erfte felbftänbige 3trbeitbon Sebeutung, mürbe be=

reitS 1837 ausgearbeitet, bie Sinlage bcrfelben erft 1846 üouif)min

Singriff genommen u. innerhalb 1 ^. fertiggcfteflt. ^n^mifdjen f)atte

er 1841 ben prächtigen Sanjfaaf ber ©efellfd)aft GrandeHarmonie
in Srüffef, u. jmar in ber ßeit bon nur 5 SKon., boffenbet. Slnbere

feiner Srüffeler Sauten finb 3. S. ber übermölbte Marchö de la Ma-
deleine, bie Slinbenanftait, baS fgt. ®onferuatorium (1876). 21ud)

im SluSianbe führte er 5af)freid)e große Sauten au§, nam. in Sladjeu,

^öln, §omburg (9ccubau beS ßurtjaufeS) x. Eine Sfnjaf)! feiner Snt=

mürfe f)at er beröffentfidjt. Seit 1876 infolge eines SddagffuffeS an

weiterer £I)ätigfeit bef)inbert, ftarb E. in Srüffef 16. gebr. 1880. —
SeinSof)n2tIfreb6.,aicaler,geb. 22. Sept. 1837 31t Srüffef, be=

gann feine Stubien bei 9cabet u. fetzte biefefben fpäter 5 3- IciTtg in

•^SariS bei 2con Eogniet u. an ber bortigen Ecole des Beaux-Arts

fort, f)ieft fid) bann 3 $. in S tal«n auf u. ließ fid) fd)ließlid) in Srüffef

uieber, Wo er noef) lebt. E. I)at außer jafjfreidjen^orträtS (bef. ^erbor^

jufjebenift baS Sifb feineS <Sof)neS, imStRufeum p Srüffef) and) einige

jJMftorienbilber geliefert, bon benen ,,§einricf) IV. in Eauoffa" wol

baS bebeutenbfte ift. $ux Qät ift E. mit ber 21uSfüf)rung eineS Et)fluS

bon lulturgefcf)id)t(id)en ©entälben für baS 9ratl)l)auS iu@ent befd)äf=

ttgt. Stuf berfdjicbenenfiunftauSftellungen (fo in ©ent,Srüffel, SBien,

Sonbon u. ^5ariS) Würbe er burd) greife auSgejeid)net.

ÖTobrt (fpr. ft'obcf)), ß'ar ef ©abrief, namhafter nieberfänb. ^f)U

f of og, geb. 1 8 1 3 31t ^SariS als ©of)n cincS Seamten, bergleid) nad) bem

Sturjc beS erften S'aifcrrcicrjS in bie Dcicberfanbe überfiebeftc, bcfud)tc

baS ©tjmnafium im §aag, ftubirte 1831—36 in Seiben ^ßf)ilologieu.

Würbe, ol)uc ba^ er fid) ben afabem. Prüfungen unterworfen l)ätte,

honoris causa jum Litterarum humanioriun Doctor promobirt.

1840 ging er, mit einem StaatSftipcnbium bcrfcf)en, auf einige 3al)ve

nad) Stäben, um in ben bort. Sibliottjcfcn ju ftubiren, u. würbe 1846

außerorb., 1849 orb. $rof. ber Haff, ^ßfjiloiogie in ßeiben, wo er noefj

jc|5t wirft. Er ift SKitgfieb ber ^3arifer Acadömie des Sciences et

Belles-Lettres. Son feinen jafilreidien^ubfifatioiten finb f)crborju=

l)cbcn: „Prosographia Xenophontea" (1836); „Observationes

criticae in Piatonis comici reliquias" (1840); bie in ^ariS
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erfd)ienenen SEertauSgaben be§ SDiogeneS 2aertiu§, bon Xenoptjon'S

„Anabasis" u. „Hellenica" u. ber Dieben be§2t)fia§; „Miscellanea

critica" (2 eib. 1876);„Observationes criticae et palaeographi-

cae ad Dionysii Halicarnassensis antiquitates romanas" (ebb.

187 7) ;
„Collectanea critica" (ebb. 1878) k.; enbüctj feine 3tebe bei

Slntritt ber^ßrofeffur: „Oratio de arte interpretandi gramrnatices

et critices fundamentis innixaprimariophilologiofficio"(1846).

Sn ber bon it)tn begrünbeten angefebenen 3eitfd)rift „Mnemosyne"
(185 2—6 2 ; neue gotge 1 8 7 3 ff .) erfd)ienen feine„Novae lectiones"

u. „Variae lectiones" (aud) in @eparatau§gabe).

3lr. 594. Sarel ©abritt «lobet (geb. 1813).

(EWräü, bie arob. (Me= 482 mm.
Cornit, ein neu in ben §anbel gekommener garbftoff, ift ein ©c=

mifd) bou9Jitrof(uore§ceüt=93romib mit berSlmmoniafberbinbitng be£

§era=Sftitrobipf)ent)(amin (fog. Slurantia) ; e§ ttnrb jebod) bor ber Sin*

menbung biefe§ garbftoff§ jirot Särben gcmarnt, tueit berte|tgenannte

03emengtheit unangenehme §autaffettionen fjerborruft.

QTakmo, 2uigta, ital. Sdjriftftelterin, geb. 5. Sept. 1828 ju

Srcöifo, bereifte fdjon in früher gugenb mit ifjren Gltern granfrcid),

(sugtanbit. bteSdjmeij, fdjrieb a(§ junge§ 9JJäbd)en für bcrfd)iebeue

ital. 3eitfd)rtftcu u. bermäblte fid) 1851 mit bem 9(itter Sari b. ©er=

ftenbranb, einem SSenejianer beutfdjer Slfifuttft, SScrfaffer eine§ „Suc-
cinto storico della Repubblica di Venezia". Sie beröffcnttid)te:

„Le memorie d'un contadino"(1865; 2. Stuft. 1874); „Berta"

(1858 ; 2. Stuft. SSen. 1874); „Fiore diprato"; „Fiore di serra";

„Miserie e splendori della povera gente" (3. Stuft. 9voberebo

1865); „Scene e descrizioni" (SSen. 1871); „Chioggia e Schio"

(ebb. 1872); „Fronde e fiori" (ebb. 1873); „Andrea" (2. Stuft.,

Streb. 1877); „Pagine famigliari", autobiograpb. 3tufjeid)nungen

u. beitrage jur 23iograpbie berühmter Italiener ber ©egenmart (2.

Stuft., ebb. 1878); „Scene varie" (ebb. 1879) u. „Scene marinare"
(ebb. 1879) ic. (J. Ijat überbie§ mehrere Dramen gefdjrieben: „IV ul-

tima Delmosti" (S3en. 1867); „Un Processo in famiglia"
;
„Una

Donna di cnore" (ebb. 1869) jc.

QL0dljO(fpr. ^oetju), granciSco Stbolpbo, 23egrünber berro-

man. @prad)bergteid)itng in Portugal, Ißrof. für roman.Spradjen am
Curso superior das letras ju Siffabon. Iperangebitbet nad) bem
9Jhtfterberbeutfd)ett9tomaniften, junäcbft an gerb. £)ie§, fdjrieb (£.

„Questöes da lingua portugueza" (33b. 1,1874); ferner„Alingua
portugueza" (1868); „Theoria da conjugacäo em latim epor-
tuguez" (1871); jatjlreidje polemifd)e Sdjriften („A sciencia

allemä e a ignorancia portugueza"; „Sciencia e probidade") u.

£e£i£on bcc ©egemtmrt. I.

Urtt)ette in UnterridjtSfragen („A questäo do ensino" etc.). 1873
grünbete G. bie miffenfdjaftl. 3eitfd)rift „Bibliographia critica de

historia e litteratura" (nur 1 53b. erfdjienen).

ßTcjllin-ffüufaJut, SIntonio, portug. 9cobelIift, geb. 4.9cob. 1828
ju^orto. $on feinen 9tomanen finb bie namfjafteften: „Aruaescura"
(„1)ie bunfte Strafte"); „Na consciencia" (,,^m ©emiffen"); „A
caldeira de Pedro Botelho" („«ß. SBottelljo'g Reffet").

(tutttttt (fpr. ®ubneu), grang , namhafter niebcrtänb. SSiotinift u.

Xoubid)ter, geb. 26.®ej. 1826 p 9totterbam, trat fctjon im Sttter bon

1 2 S- <*tä Sjiolinift auf u. ermarb bereit» 1840 mit einer bon itjm fom=

ponirten SOfcffe für ©bor u. Drcöefter bie Stnerfennung ber gaäjteute.

1840— 42 ftubirte er in Stuttgart unter 9)totique, 1842—43 in

Trüffel unter 33ieurtcmp§, lebte bann in 9tottcrbam , rco er 1847

SJJufitbireftor mürbe, u. ging 1848 a(§ 30fufif(ef)rer nad) 9?eni=SJorf,

bonmo au§ er fö'unftreifen burd) gansStmcrifa mad)te. 1854 lieft er

fid) in Stmfterbam niebcr, roo er at§S3irtuofe u. Dirigent berfdjiebcner

93?ufifbereine mirfte u. feit 1877 3Mreffor ber Maatschappij ter be-

vorderingderToonkimst ift. SSon feinen jabfreidjenffompofitionen

finb aufter SSiotinfadjert, Srto§, Ouartetten, Duberturen, einer @t)iu=

pbonie, Siebem, Steffen :c. , nam. ncnnengmertf) bie großen Söerfe für

(£()or, @oti u. Drd)efter: „C£tia§ auf §oreb", SBorte bon D^icotaag

öeet§(f. b.), „Sttbredjt Delling", Sert bon & ^.§et)e, u. „Waria

^Jfagbatcna" , SEert bon Henriette §einfcs33erg.

Cofltßlt (fpr. S'ubnen), So^ a n»e§ SKeinarbnS, nieberiäub.

^ufifer, geb. 28. San. 1825 im §aag, mürbe ©cf)ütcr ber fgl. Wlu\ih

fd)u(e bafelbft, TOtgtieb ber «poffapette, 1851 Crd)eftcvbircftor bc§

STf)eatcr§ bon 93an 2ier in Stmfterbam, 1856 be§ ©tabttf)eatcr§ baf.,

folgte banSrce atöSmgent ber^onjerte ber 9JhififgefcKfd)aft „Felix

Meritis", birigirte feit 1865 bie ftonjerte im Paleis voorVolksvlijt

u. ift feit 1868 fi'apettmeifter ber Stmfterbamer ©tabtgarbe. SSon

feineu ffompofitionen finb bef. ju ermätjiten bieCuberture„31ori3V."

u. bie Kantate „Stba bon §offanb" (STert bon §et)e), ferner eine ©i)iu=

p()onte, jtnet Dubcrturen, ein Duintett für 93ta§inftnuncnte je.

Qrognlntlfrijrnn0,9JHd)aet,rumän.©efd)id)teifd)reiberu.@taat§5

mann, geb. 1806 in ber 9)totbau, ertjiett bereits unter bem Surften

Sofj.Sturbja (1822—28) i>a% neugefdjaffene 2ef)ramt ber ©efcb.idjte

in 3affty- 9a^ Qber baffelbe 1834 auf u. ging nacb 1)eutfd)tanb, wo er

bef. in Berlin f)iftor. ©tubien oblag. %lad) feiner DJücffebr in bie WöU
bau begrünbete er 1840 in ©emeinfdjaft mit bem SHäjter Slteffanbri

it. mit 9fegru5ji bie „Dacia litteraria", einennffenfdjaftt. u. bettetrift.

3eitfd)rift. (Seit 1855 betfjeitigte er fid) tebbaft an ben polit. Stnge=

tegent)eiten be§ 2anbe§, u. al§ unter bem Surften (Sufa bie 9J?otbau u.

bie SSalladjci bereinigt morben maren (1859), mürbe er ^ultulmmt*

ftcr, ol§ meldjer er bie Uniberfität in ^afft) begrünbetc. ©eit 24. Oft.

1863 9Mnifterpräfibent, rietf) er bem Surften (Sufa 5itm@taat§ftreid)

bom 14. 3L)(at 1864, tonnte fid) aber wegen ber barau§ entftanbenen

finan^ietfeu Sd)tiiiertgteiten nur bi§ 6. gebr. 1865 galten. Unter ber

9{egierung bei? Surften ffart in bieS'aiutuer getuä()(t, marb er 28.9tob.

1868 mit ber SJttbung eine» t'onferbat. ®abinet§ betraut, in meid)em

er ba§ 9Jchüfterium bc§ Innern übernahm, mä()renb er ben Sjorfilj

bem Demeter ©f)ifa überlief?. ®iefe§ ß'abinet btieb bi§ 2. Wa\ 1870

am9ittber. ©eitö.Stug. 1876 in bem liberaten ^abinet 33ratiano

(f. b.) 9Kinifter bc§ S(u»märtigen, mobnte ß. nebft bem 9Jt
x

imfterprafi=

beuten 1878 bem 33ertiner ll'tmgreffe bei. Wd Siratiano in ®iffe=

renken gerätselt it. burd)
(
yuetbcutige Sinaujoperationen in 9Jfi§frebit

getommen,trater7.'3)eä. 1878^urücf, morauf er bte2eitttngberDppo=

fition in ben Kammern übernahm it. bef. ber Regierung in berSvage

ber ^ubenemansipation entgegenarbeitete. Um feinen SiMbcrftanb ju

lähmen, übertrug ibm 33ratiano im^ttti 1879 bei ber jrociten 9tcu=

bitbung feine§ S'abinetS ba§ SOJiniftevimn be§ Innern. ^8on biefem

Soften trat er im Stprit 1880jurücf, um at§ rumän. ©efanbtcr nad)

5|Snri§ ju geben, ß. fd)rieb eine „Histoire de la Valachie et de la

Moldavie"(23ert. 1837) it. bcröffentlicbte unter bem Xitel„Archiva

romanesca"(1841) eine (Sammlung gefdndjtlidjer Sotumente, fo=

mie rumän. ©t)ronifenu. b. %. „Lepotisitz" (3 33be., 1845—52).

Co^tt, 2ebi Stti, niebert. Strjt, geb. 6. Oft. 1817 suSReppei,

ftubirte 1836—40 in (Groningen, mürbe 1858 ©f)ef be§ probinj.

ftatift.Sureau'S, 1865^robin5ial=9Jfebi5inai=Snfpettor für Dbertjffet

92
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u. ©rentfje u. 1869 für grieSlcttib u. ©röningen. 2tud) ift et $0cit=

glieb ber (Sonftituante (feit 1849) u. ber ßentrab^ommiffion für bie

2tngcfcgciü)citcn ber nieberlänb. i§rael. ®ird)e. SSort feinen (Schriften

finbt)crbor5itl)cben:„Behandeling van Diabetes mellitus" (18 45)

u. „Openbarc gezondheidsregeling en geneeskundige politie"

(1872). Sind) bearbeitete er Sfenfee'S „ ©efdjidjte ber aRebijin

"

(1847),Gafper'§ „§anbbud)ber geridjtt. Wltbi%m" (1860)jc.,rebU

girtc 1849—59 eine ßeitfe^r. für aKebijin u. 1855— 56 ba§ „Re-
pertorium",u. gehörte 1862—65 5ubcr®ommiffion,roetd)ebiencue

nieberlänb. SJcebiäinabföefetjgebung borbereitete.

Cöjjtt, Gilbert, 2htd)t)änbler u. <3ct)riftfteHer
,

geb. ju Berlin

2. gebr. 1827, mibmete fid) juerft bem fanfmännifd)en Berufe, ging

1843 §um Bud)f)anbet über u. mürbe 1852 SBefi^er ber bon bem
93ud)t)änbfcr it. Bibliographen SCbotf 2t f f)er (geb. 51t ®ammin in $om=
mern 23. 2(ug. 1800, geft. 51t Benebig l.©ept. 1853) gegrünbeten

@ortiment§s u. 2(ntiquariat§l)onb(ung 2tf ()er & So. in Berlin u. 2on=

bon. 1874 berfaufte S. biefetbe u. crrid)tete in Berlin ein neue§ Ber=

(ag§s it.2(ntiqitariat§gefd)äft,ba§ er gleichfalls p großeui2lnfefjen ge=

brndjt fjat. (Sr fetbft fdjrieb u. beröffentliche: „®a§(&5erüäjt bon einer

Sl'ouftitution in «ßreufjen u. oaä ©efeij bom 22. Wai 1815" (ßpj.

1845); „Shakespeare in Germany in the XVI. and XVII.
centnries" (ßonb. 1865); „Uitgcbrudte§" (Briefe u. ®ebid)te bon

©d)illcr, ®oetfje, ®ant, Seon $aut zc. , Bert. 1878). 2tud) täft & feit

1864 atljätjrt. ein ©f)afefpeare=Bibliograpf)ie (Bert.) erferjeinen.

Coljttljrmt, ^uliuS, tjerborrag. pattjotog. 2tnatotn, geb. 20. Suti

1839 5« ©emmin (^ommem), ftubirte 1856—61 in Berlin, SBürj=

bürg, öreifSmatb u. ^3rag SOcebijin, marb 1864, naebbem er al§ 2trjt

in einem getblajarctt) ben Stieg in ©cf)Ie§mig=§otftein mitgemaebt,

unter SStrctjoro 2(ffiftent am ^atfjolog. ^uftitute in Berlin u. 1868

aufserorb. ^ßrofeffpr ber patfjolog. 2lnatomie in Siel, bon mo er tt>cu}=

renb be§ beutfdjsfranj. Krieges mieber nad) Berlin ging, um in einem

Baradentajarctf) tljötig p fein. 1872 at§ orb. ^rofeffor nad) Bre§=

lau berufen, tuo unter feiner Seitung ein neues? patbolog. ^nftitut er=

ridjtet mürbe, mirfter feit 1876 at§^3rof. ber allgemein, ^ßatbologte

u. patt)o(og. 2(natomie an ber Uniberfität in Seip^ig. (L bat fid) bor=

jugSmeife bnrd) feine Unterfudjungen über bie 2tu§roanberung ber

farblofen Blutforperctjen u. ibre Bc§icl)ung jur (Eiterung belannt ge=

madjt. (Entgegen ber borber allein gültigen Bird)om'fd)en2lnficf)t, bafj

bie (£ücr!ürperd)en bnrd) ßeltenttjeilung umgcbilbete BütbegeroebS»

förperdjen feien, ift bon ©. ber 9?ad)tuet§ geführt morben, ba% eine

(Sntjünbung ofjne Blutgefäße nid)t möglid) ift. 2tbgefef)en bon jal)t=

rcid)en 2lrtife(n in gadjjeitfdiriften f)at K. inSbef. beröffcntlicl)t: „llu=

tcrfud)ungen über bie embotifdjen ^ßrojeffe" (Bert. 1872); „9?eue

Unterfndjungen über bie ßntjUtnbuug" (ebb. 1873); „Bortefungen

überatlgcm.^atfjologic" (ebb. 1877).

Cotgttarti (fpr. &oanjat)r),2oui§, franj. SRater, geb. um 18 12 in

9Jtal)cnnc, ©d)üler bon Nicotin Baris, bat fid) auf berfcfjiebenen ©e=

bieten ber Malerei l)erborgett)an, ba% Bebcutenbfie aber in ber £aub=

fd)aft§= u. ber Sl)iermaterei geleiftct. 2fuf3er jablrcidjcn l)ierf)er ge=

f)örigen SÖcrfen berbienen ©rlbäf)nnng bie bibl. ^iftorienbilbcr:

„9Jcoria in ber SÖüfte" u. „ (£f)riftit§ it. bie jünger bon (Smmau§".

Co jttr'lfl, öetreibemafs in (Sofia 9iica= 0, 68 1 ; 80 (£.§= 1 ganega.

Cüla ä 35 Ütotoli, ein ©emidft in 2ltcppo= 66% kg.

(Eölßtli, 2imotl)ce, eine§ ber §ciupter be§ liberal. ^roteftanti§=

mu§ in gtanf'reid), geb. 1824 511 £emc (1)cp. 2li§nc), er()ielt feine (£r=

5iel)ttng 5itmS:f)cil in ber fraitä.Sdjmci,^ it. in ®eutfd)tanb. $a<&txa$*

bürg, mo er julelit 2()eologte ftubirte, trat er al§ Pfarrer ber Dafotais

fird)e in ben ßird)enbicnft n. erl)ielt 1864 jugleid) bie ^ßrofeffnr ber

praft. 3;i)eo(ogic in ber trjcolog. gafultät bafclbft. 2lt§ SJcitrebaftcitr

ber „Revue de thöologie et philosophie ehr^tienne", bie er feit

1858 a(§ „Nouvelle revue de thöologie" allein leitete, übte er be=

rcit§ feit 1850 GHnflnfj auf meiterc Greife; aud) fein 9hif al§ ffanjets

rebner berbreitete fiel) balb über bie ©renjen be§ ©Ifafj f)inait§ („Ser-

mons pröchös a Strasbourg" 1857; beutfef) bon 9tid)arb, ®rc§b. •

1858). dlad) bem 2(u§brud) bc§ bcutfd) 5 franj. ^riege§ 1870 begab

fid) (£. nad) ^ari§ it. l)ic(t fid) bann mäf)rcnb bc§ Krieges meift in ber

Umgebung bon ©ambetta auf; an bem (Sntttrarf bc§ lehtercu 511m

g-etbjug 53oitrbali'§ folt 6. fogar mcfeutlid)en 2littt)ei! gehabt l)aben.

Wart) bem@d)eitcrn bicfe§ gelbjttge» übemabjm er bießeitung einer

3ucferraffineric ju 9tot)an u. mirfte baitcben burd) Vorträge au ber=

fd)tebencn Drten für bie (Badjt be§ liberalen ^rotcftantiSmn?, ber ba=

mat§ in l)eftigem Kampfe mit ber ortt)obojen Partei begriffen war.

2tuf ber ©eneratft)nobc ber reformirten ^ircfjc ju ^3ari§ ($uni u . ^ult

1872) fämpfte d. neben 21. Soqueret eifrig gegen bie 2luffteEung

irgenb meld)er^ßefcnntni^formet u.agitirte aud) nad) bem Unterliegen

feiner ^artei burd) Vorträge in ben fübfranj. 8täbten gegen bie Söe=

fcfjlüffe ber ©eneralft)nobe. 5ßei ber SQeugefialtung ber bonStrafdutrg

nad) Sßari§ berlegten proteft.5tf)eolog. gafultät (1877) mürbe (£. , ber

bi§ babün nod) immer alz ^rofeffor biefer garuttät gegolten f)atte, bon

bem Unterrid)t§minifter beranta^t, feine ©ntlaffung 51t geben, it. er=

biett eine Stellung al§ 93ibliotr)efar an ber (Sorbonne. SSon ben

<Sd)riften (£.'§ finb nod) tjerborjüljeben: „®a§ allgem. 5ßrieftertf)itm

u. bie proteftant. ©r^iefjung" (2 Vorträge 51t Strasburg; beutfd) bon

S^icb^arb, ®re§b. 1858) u. „Je'sus-Christ et les croyances messia-

niques de son temps" (2. 2luf(. Strafjb. 1864).

Colban, 2lbotpf)ine SOcarte, geb. ^djmtM, normeg. @d)rift-

ftellerin, geb. 1814 in (Ibjiftiania , l)eiratf)ete 1836 ben ©t)mnafiab=

abjunlt 91. 2t. dofban u. ging, feit 1850 SBittoe, 1856 nad) ^ari§, wo
fie feitbem meift lebte. @d)on früber mit 3edung§lorrcfponbenjen,

Ucberfel^ungen, Bearbeitungen 2c. biet befd)äftigt, ift fie neuerbingg

aud) mit eigenen @d)öpfungen tjerborgetreten: „'Srei9cobetlen, ben

normeg. grauen gemibmet" (1873), metdjen balb „©rei neue 5Ro=

bellen" (1875), berSRoman „Stiebe" (1877) it. bie drääfjlung „Sine

alte Jungfer" (187 9) folgten. ®iefe 2Ber!e äeid)uen fid) nam. burd)

feine 23eobad)tung§gabe, trefftidje St)ara!tertftif 11. einen angenehmen,

oft gtänjenben @tit au§. ^m ©egenfatj ju ben meiften neueren nor=

>oeg. @d)rtftftettern fud)t S. t)auptfäd)ttd) it)re Stoffe in bent)öf)eren

@d)id)ten ber Bebölterung, obtool fie aud) bann u. mann meifterf)aftc

Silber au§ bem Seben ber nieberen klaffen einjuffecrjten berfietjt.

Ct>lf (fpr. ^ot)t) , SSicat, namhafter engt. 2anbfd)aft§mater
,
geb.

1833 ju ^ßort§moutt), bilbete fiel) unter feinem Sßater, bem Sanb=

fdjaftS* u.^iermater ©eorge 6. (geb. 1810) au§ u. trat fd)on 1852
mit einem 93itbe „®er§üget bonSeitf)" auf. (Sr pflegt bie SRotibe

feiner Sanbfdjaften au§ bem an malerifdjeu §üge(n u. 2t)ätern reidjen

@urret)ff)ire 5U entlegnen, ©eine 53ef)anbfung ift rcatiftifd), aber in

bem bei if)m beliebten 2luf= u. Untergang ber ©onne aud) oft aflju

effeftbolt. 3U ben it)n am beften d)aralterifirenbcn Silbern gehören:

„fi'ornfetb in ©urret)" (1862), „2tbenbbämmerung" (1864), „grü()=

ling" (1865), „21benbrut)e", „®olbene^ronebe§@ommer§" (1866),

„Sai bon @ainte=Sribe"
,

„Söatb im f)erbfttid)en ©onnenfdjein"

(1868), „Heuernte", „borgen im SRebet" (1874) it. „Blätter als

glügelbe§@ommer§" (1879).

Cülfttfo (fpr. ®ofennffo), %ot)n SBittiam, engt. Srtjeolog, geb.

25. San. 1814 in ßommatt, ftubirte bi§ 1836 im ©t.3of)n'§ Solfcge

51t (Jambribge mürbe 1838 2et)rer ju §arrom, 1842 2utor 51t ©am=
bribge, in metdjer «Stellung er feine Set)rbüd)er ber 2(lgebra 11. 2tritl)=

metif ausarbeitete, übernahm 1846 bie Pfarrei gorncett ©t. 3Jtari)

in D'Jorfotf it. ging 1853 at§ Sifcljof ber engt. §offirct)e nacb, S'Jatat

(©übafrüa). lieber fein erfte§ 21uftreten bafclbft bcröffenttidjte er

einen intereffanteu Serid)t in „Ten weeks in Natal" (Sonb. 1855).

©einen (Sifer für bie ÜDciffion behtnbete er burd) bie UeberfeJ3intg bc§

Prayerbook u. eine§ Sl)ei(e§ ber Sibet in bie 3utii©prad)e. S^bod)

fd)on 1860 erregte er bei ber ftreiigfirdjl. Partei grof3en2(nfiof; burd)

ein ©djreiben an ben ©r^bifd)of bon ©antcrburl), in mctcfjcm er bie

gorberung an bie Gaffern, bafs fie bor ber £aufe alle tfjre grauen 6i§

auf eine enttaffen f ollten, at§ l)art it. unmeife mißbilligte. ®ie C£nt=

rüftung über it)n flieg, at§ er fiel) in feiner Ueberfclsung be§ Dvömcr=

briefe§ „St. Pauls Epistle to the Romans" (Sonb. 1861) gegen bie

Gmigfeit ber <pölteuftrafen erltärte. Unterbcfs t)atte fid) (£., burd) bie

(Sinmürfe cine§ Gaffern berantafjt, mit ben beutfdjeu l'rit. gorfd)itngen

über bie fünf 33üd)er 9[)cofe'§ belannt gemacht it. tiefj 1862 51t Sonboit

ben erften Sanb eineä großen frit. 2öerte§ „The Pentateuch and

book of Joshua eritieally examined" erfcremen (botlenbct mit

bem 7. Sb. 1879; 2. 2tuf(., ßonb. 1863 ftg.). Dbfd)on biefc gor=

fd)itngen nad) bem 5öcaf?ftab beutfd)er 2Siffcnj'd)aft gemeffen meber

originell nod) übertrieben freigeiftig finb, fo crfd)ieitcn fie bod)iit(i'ng-
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fcmb at§ eine&'etjerei. ©. mufjte fic£> 3U feiner SBert^eibtgung nadjgng*

lanb begeben it. bie©eifflid)feit ber angto=afrifan.Sird)e benu^te feine

2(bmcfcnfjeit, it)n auf einerSijnobe unter bemS3orftt$ beS33ifd)ofS bon

©apetomn aß§ufe|ett. Sn ©ngtanb enbigte jebod) berSßtojefi ju feinen

©unften; feine Slbfetjimg untrbe bon bem tjöctjften geiftt. ©erid)tSf)of

für ungültig erflärt u. biefeS llrttjeil aud) bon bem !g(. Staatsrat!) be=

ftätigt. 2lu|cr oben ermahnten Söerfen öeröffentücrjte er nod)„Lectu-

res on the Pentateuch and the Moabite stone" (Sonb. 1873).

CfllfiU" (für. Soblfcij) , Sd)ut)ter, norbanterifan. Sßotitifet u.

(Staatsmann, geb. p Sftero $orl 23. 90?är§ 1823, berlor früfjjeitig

feinen SSater burd) ben £ob, folgte 1836 feiner Butter nad) bereu

2Sieberberf)eiratf)ung nad) bem Staate ^nbiana, roo er in baS©efd)äft

eineS Kaufmanns eintrat; begann, als fein Stiefbater 1841 2lubitor

bon St. Sofept) ©ountt) u. ©. fein Seputi) gemorben mar, fid) mit bem

9ied)t§ftubium ju befdjäftigen u. mürbe 33erid)terftatter für eine in

SinbianapoiiS erfd)einenbe ßcitung. 1845 grünbete er fetbft inSoutf)

33enb baS „St. Joseph Valley Register", metdjeS baS einflufjreidje

Drgan ber 2ö(jig=^ßartei in 9Jorb=3ubiana mürbe, Seit 1854 Ver-

treter beS @taate§ gnbiana im Songreffe, marb er f)ier 1861 S3or=

fitjenberberSommiffion für S3erfet)rSmefen, al§ meld)er er nam. für

ben großen ^ß(an §um 33au bon ©ifenbafjucn nad) SBeften, bej. jur

^acificbaf)n fefjt eifrig mittle, u. fungirte bom Siej. 1863 bis Wäxfr

1869 al§ Sprecher beS 9Tepräfentantenb,aufeS. 3m 9cob. 1868 jum
SSijepräfibenten ber Union (unter ©rant) gemaf)lt, bermaltete erbiefeS

2lmt bom 4. Wax^ 1869 bis 4. SRärj 1873. Seitbem t)at er fid) mit

inbuftrieden Unternehmungen befdjäftigt, fjütt aber aud) öffentl. S3or=

(efungen, toieg. 33. 1878 über baS 2eben Sincoln'S.

Cflltrfl, bolfreidjer gleden in ber norbital. $rob. domo, am 9iorb=

ufer beS ©omerfeeS, ba mo bie Straße über ben Splügen u. auS bem

SSeltlin über baS Stilffer 3>od) jufammentreffen. Deftt. bon ©. ertjebt

fid) ber impofante äJJontc Segnone bis 511 2600 m §öt)e, ber bon t)ier

in 8—9 St. gefahrlos ju befteigen ift.

ßEollalto, ©of atto, ©olfafbo (fatfjot., Deftetreid) [9?ieberöfter=

reid), ÜIRafjren, 53öf)tuen] u. Italien), 9ieid)Sgrafen= u. gürftenftanb

beS Defterr. SaiferftaateS. 2llteS benetian. §errengefd)led)t auS bem

Stammfdjloffe u. ber fpötern ©raffdjaft ©odafto in ber STrebifer

dJlaxt 1306 er!)iett bie gamilie baS Sßatriciat in SSenebig u. erlangte

burd) zmei Siplomc ben 9Jeid)Sgrafenftanb: bon 1610 für 9tam=
bolbXHL,©raf h. G. ju S. Salbatore, f. !. 3efbmarfd)ad (a. b.

©cfcfjicfjte bc§ 30jätjr. Krieges befannt], fomiebonl730 fürStnton

m am b 1 b gtfjr. t>. ß., I. f. © et). 9tatf). ©tftetet ftiftete auS mehreren

großen mätjrifcfjen §errfcf)aftcn ein gamiliemg-ibeifommifs u. beilegte

ben SU3 beS §aufeS nad) SSicn. 9fad)bem aber feine ßinie erlofcfjen,

mürbe letzterer ©rbe ber 23cfiJ3ungenbe§ ganzen StainmcS in ben öfterr.

Staaten u. Italien. Qu feinen 9?ad)fommcn gef) orte Öraf (Sbuarb

(geft. 1833), ber am 22.9Job. 1822 für fid) u. feine e()elid)emännlid)C

9fad)tommeufd)aft nad) bem 9icd)t ber ©iftgeburt baS g-ürftenftanbS-

biplom erljielt. ®effen llren!el ift ber jetzige gürft ©manuel Ö. 6. n.

8iUt SttlDatül'f, geb. 1854, grofsjäljrig gefprodjen 1876.

(Eollcttdjnm (Seimgemebe), eine bei einer großen 2tnjaf)( bon

^flanjen, nam. unter ben Stengel* u. 33(attftielfanten borfommenbc

©emebeform, meldje auS meift engen, geftredten 3edeu beftetjt, bereu

©den u. Sauten burd) nad) innen borfpringenbe, fd)on im Söaffer ftart

queItungSfäf)ige,g(än5enbmcif3e33erbidungSfd)id)tend)aralterifirtfinb.

(EoUettri'H (ßeimjotten), in ber Sotanif bie bie Blast ocolla

(f.
b.) ob. ben Snofpenfdjieim auSfonbernben bieläetligen ®rüfen=

^aare, roetd)e fid) in bieten Saubfnofpen finben u. entmeber ©ummi-
fd)ieim ob. §arj, meift aber ein ©emifd) bon beiben fecerniren.

Ctollftt, ^acobine ©amilla geb. SÖCVgclanD, Sd)mefter beS

2)id)tcrS§enrif2trnolbSSergetanb(geb. 1808, geft. 1845), geb.

1813 in 61)riftianSfanb , begleitete 1834 ifjren SSater auf einer 9ieife

nad)^ßariSu. bieltfid) 1836— 37 in §amburg auf, mo fie bon ber

beutfcfjcn Literatur ftarf angeregt mürbe. 1841 tjetratfjete fie ben

Sdjriftfteller^eterSonaS ©.(geft. 1851 als $rof. ber 9ted)te in

©l)riftiania). 211S SBittmc lebte ©. meift im StuSlanb. %t>xz ©rftlingS*

arbeiten, einige nobcliiftifdje Stilen, erfd)ienen 1841—43 anont)m

in ber 3^itung „Den Constitutionelle" in ©^riftiania. 1855 gab fie

il)re bcbeutenbfte Arbeit, bie ©rää()!ung „®ieXöd)ter beSSaubrat^S",

t)erauS (3. Stuft. 1879) u. biefer folgte eine 9ieit)e bon Sdjriften auto=

biograplj.u. potem. Sni)aItS, in meld)en fie fid) f)auptfäd)(id) mit ber

grauenfrage befd)äftigt, bereu tatentbotteu. euergifdje 23üidümpferiu

fie ift. 3LM)rerebiefer 2(rbeiten (,,^n langen 9?ädjten", 1862; „Setzte

Blätter", 1868—72; „©rinnerungenu. 93efcnntniffe"
l
1874; „StuS

bem 2ager ber Stummen", 1877) it. f)aben bebeutenbe litcrarifd)e

Sümpfe fomol in 9?orroegen als in®änemarf f)erbeigefü()tt, u. tragen,

mie alleS, maS fie gefd;rieben b^at, baS öepräge eineS f)od)begabtcn,

aber ftarf einfeitig entmideltcn ©eifteS.

Collms, SSitliam SSilfie, engl. 9i'omanfd)riftftef(er, Sof)nbeS

1847 berftorbenen 2anbfd)aftSs u. ©cnrematerS SSiiüam ©., gcb.ju

Öonbon 8. San. 1824, berbrad)te, nad)bem er eine^ribatfdjuic befudjt

f)atte, mit feinen ©item 2 ^5. in Italien, mar bann 4 3- tang2e()rtiug in

einem 2d)eegefd)äft, mibmete fid) f)ierauf iuSincoln'S gnn bem9{ed)tS=

ftubium,manbte fid) fd)(ie^(id),ba fein erfterfd)riftftcltcrifd)cr^erfud),

einc33iograpf)ie feineS 33aterS (üonb. 1848, 2S3be.),fef)r beifädig auf*

genommen mürbe, ganj ber (iterar. 3d)ätigfeit ju u. mürbe ber Später

berSenfationSromane in©nglanb. Söir nennen bon feinen erjät)lenben

Schriften, bie im Driginai größtenttjeiiS aud) in Saudjnity „Collec-

tion ofBritish authors" erfd)ienen u. in faft ade europ. Spradjeit

überfeijt morben finb , bie 9fomane: „Antonia, or the fall ofRome"
(1850, 3 33be.); „BasiL a story of modern life" (1852, 3 33be.);

„Mr. Wray'scash box" (1852); „Hide and seek"(1854,333be.);

„The queen ofhearts" (1859); „Thewomen in white" (18 60, am
populärftengemorben); „Noname"(1863, 3 23bc); „Armadale"

(1866); „The moonstone" (1867, 2 SBbc); „Man and wife"

(1870, 3 93be.); „Poor Miss Finch" (1872, 3 93be.); „Miss or

Mrs.? and other stories in outline" (1873); „The new Magda-
len" (1873, 2 S8be.); „The law and the lady" (1875, 3 33be.,

beutfd) Söerl. 1875) u. „Two destinies" (1876, 2 SBbe.; beutfd) m.
1877) u. bie Lobelien „After dark" (1856) u. „The dead secret"

(1857). ©ro^e©rfolgc erhielte©, buret) biefclben Mittel mie beifeinen

9iomancn aud) aufbembramat.öebiete. Stufjer ben beiben befannteften

Stüden „Lighthonse" u. „The frozen deep", bie ^uerft auf bem
bon SidcnS in ^abiftod §oufc errid)teten2ieb()abertl)eater aufgeführt

uiurbcn, berfa^te er: „Nothoroughfare!"(gcmcinfd)afti.mit'2)idenS,

1867), „Black and white" (jufammen mit ged)ter, 1869) u.bie

bom^ublifum marm aufgenommenen 33ül)ncnbeavbcitungen feiner

9iomane „Armadale" (1866), „The new Magdalen" (1873) u.

„The moonstone"( 1877). Sm Sohltet 1873—74 ()ic(t ©. S3or=

[efungen in DJorbamcrifa.

Collinsin Nutt. (©ollinfic), ju ben Scrophulariaceae gc=

i)örenbc ^ffanjengattung, beren Sitten if)rcr fd)öncn Silüten megen als

Zierpflanzen unferer ©arten fetjr beliebt finb.

Colloinia Nutt., ^flanjcngattung auS ber gamilie berPolemo-

niaceae; C. grandiflora Dougl., eine auS öcorbamerifa ftam=

menbe, fd)ön gelb, fpiitcr röt!)lid) blü()cnbc2(rt, l)at fid) feiteincr9ieit)e

bon3ni)veninbiclcn ©cgenben ®cutfd)lanbS an g-lußufern 2c. bölüg

eingebürgert 11. übcr^ic()t bafelbft oft grofje Streden. ßu ertlären ift

biefe ©rfdjeinung burd) ben Umftanb, baf3 bie ©. oft alSöartenpftanje

gebaut mirb.

Colocasia Schott., ^fianjengattung auS ber gamilie ber Aroi-

deae. 2öid)tigfte Strten: C. esculenta Schott., bie ^axo- ob.

fi'alopf lanje auS Dftinbien, mirb jetjt bort u. in SBeftinbien, auf ben

93Jotuffen, in Sübamerita, S'Jeufeelanb u. ben ^nfcfu beS Stillen

D^eanS auf fernsten getbern u. in !ünfttid)en Sümpfen berftärtcmc()(=

reicfjen SSurjeln megen fultibirt. 331ätter u. SSlattftiele geben guteS

©emüfe. C. antiquorum Schott., bie äg^pttfdjeße^ttDUtjel,

bie biedeidjt atS Stammart ber borigen ju betrad)ten ift, ftammt ebcn=

fadS auS Dftinbien, mo fie fd)on feit langer 3eit in jafjtreicfjeu Sorten

fultibirt mirb u. bon mo auS fid) i()re Sultur nad) Stcgrjpten, Serien,

ben 2)co(uffen, Spanien, Sreta, ©l)pern, ©atabrien u. nad) 31merifa

berbreitet t)at. S)ie oft linbSfopfgrofje SBurjel erl)ält burd) Sodjen

einen angenetjmen ©efd)mad u. mirb in ben genannten Säubern in

grofjen Waffen berjet)rt. 23ei unS mirb bieStrtoftalSSvafcnjierpftart^e

Mtibirt. Slud) C.macrorhiza Schott, auf ©et)(on, C. mucro-
nata Schott, in Dftinbien f)aben gteidje @igenfd)aften u. merben als

©emüfepftauäen in Sübafien u. Sübamerita zc. bielfad) fultibirt.

92*
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(EolJ>mbhÜ-^Hültn0, ©iutia, trat. ©d)riftftclterin, geb. 1815 p
Surin bon unbemittelten ©ttern, mürbe burd) ifjrenDfjeim, einen

Samabitermönd), erlogen n. erregte fetjon mit if)rem erftenSBerte, ber

@>cbicl)tfammlung „Saggi lirici d'una Torinese" (Sur. 1839) bie

Slufmertfamteit ber titerar. Greife Italien*. Sann folgten „Canzoni"

(1844), ferner ©rjötjtungen in Sßrofa, Sranten u. ber tjiftor. Svomau:

„La Castellania di Miradolo". 2(n pöbagog. ©djriften beröffent=

ftdjfte fie: „Trattato sulF edueazione e sulF istruzione della

donna" (Sur. 1851); „Pensieri e lettere sulF edueazione della

donna" (ebb. 1861); „Le donne del poemadiDante" (ebb. 1865);

„I dialoghi sul belle-" (glor. 1865); „La filosofia dei fatti", „I

cenni delle donne francesi nel secolo deeimottavo" (^Stnerolo

1871); „Della bellezza nella donna" (glor. 1872); „Lettere ad

una giovane madre" (Sur. 1873) ?c.

(Eolonnato nennt man in ber Sebante ben attfpan. ©äulenpiafter

ju 8 ©itberrealen= 4,30 Wt
(EölorflöOtt nennt ©enttj (1877) einneueS,förnigborfommenbcS

Mineral ©olorabo'S. 39can finbet eS in ©emeinfd)aftbonDuar§u.

Seltur, it. mitSetlurn.Qmtb. Ser(£.
f
beffenfpeäif.©em.8, Giä7 beträgt,

befteljt auS bem biSl)er in ber 9?atur nod) nid)t beobachteten Seit ur=

quecffilber(HgTe). Sie 2lnatt)fe ergab: 60,89% Buedfilber u.

39,02 %Settnr.

3ir. 595. Colonibokiifn- (Leptinotarsa deeemlineata).

CöliU'aöO-liaruiffdkttfer (©otorabofäfer, Leptinotarsa

deeemlineata) ift ein iötattfafer (Chrysomelidae) bon gebrnngenem

Körperbau (10 mm lang) , melcfjcr auf fd)mu5ig=getbem Untcrgrunbe

mit 5 fd)maräen ©triemen auf jeber glügelbedc berfetjen ift u. an ben

gelben Seinen fdjmarje Snice u. fd)marje Dberfeite ber güße befifjt.

Sicfer Safer bat in ben legten $>a()ren biet Don fid) reben gemaebt,

inbem er in 9?orbainertfa als gefäfjrtidjcr geinb beS SartoffetbaueS

auftrat u. felbft in Scutfcf)lanb an einjetuen ©teilen beobadjtet mürbe.

$n früherer Qett mußte man bon feinem ©d)aben nidjtS; benn er lebte

an ben fangen bcSgelfcngebirgeS bonbcrfd)icbencumitben©otanccn.

2US aber burd) auSgcbefjntere Kultur nad)2Öcftcn bin berSartoffctbau

bis 5U feinem bisherigen Verbreitungsgebiete tjcranrüdte, bemöd)tigte

er fid) ber i()m reid)lid) gebotenen 9taf)rung u. erlangte balb eine

fdjrccfcnerregenbe 9tuSbreitung. 1859 mar er nod) 100SOZ. mcftl. bon

Ontafye u. 9M>raSfa entfernt, 1865 übcrfdjritt er ben ÜOciffiffippi u.

brad) in Illinois ein, 1870 f)atte er fid) bereits in gitbicma, D()io,

^ennfi)löanien, 9)caffad)ufcttS u. im Staate Dton $orf eingebürgert,

1871 beberften ©c()märme beffeiben ben Setroit=9iiber in 99cid)igan,

gelangten auf fd)mtmmenben blättern, ©djinbeln u. anberen §olj=

ftüdcfjen über ben (£rie=©ee u. richteten nun aud) in bem ©ebiete jmi=

fd)en ben Slüffen ©t. Gtair u. Niagara ben cmpftnbtid)ftcn©d)abenan.

Senn bie tum ii)nen abgefrcffeuenSartoffetpflanjcn fetyen feine braud)=

baren Snotten an bot SSitrjcht an, u. ein neuer 2lnbau rcirb bei ber

ganj außerorbentlidjcn Sermefjrung beS SäfcrS, ber 3 33ruten im

vialjre mad)t, u. bei feiner ©efräßigfeit böftig unmöglid). Siefe trau=

rigeu (Erfahrungen in Stnterifa bcrautaßten bie beutfdjc u. franj.

9tegierung, ein ©infütjrberbot bon Sartoffeln auS 9?orbamerifa §u

erlaffcn. 9cad)bem fdjon mel)rfad) burd) bie 3eitungen unbegrünbetc

©erüdjte bon bem(£rfd)einen beSSäferSinmetjrerenSfjeitenSuropa'S

berbreitet morben maren, mürbe in ber Sfjat (Snbe ^mii 1877 ein

Sartoffelfetb bei 9J?üt()eim a. 9fb. bon il)nen befallen auf eine biSfjcr

unertlärte SBeife. Surje 3eit barauf (21nfang 2(ug.) ()at er fid) aud) in

ber ^rob.@ad)fen bei@d)iibau u.9teid)cnbacl) gezeigt u. 95eranlaffung

gegeben , bafj gegen bie burd) if)n brobenbe ©efa()r bon ©eiten ber 9te=

gierung SJJa^regeln ergriffen mürben. — ®ie Safer übermintern in

ber ©rbe, freffen, nad)bem bie Sartoffeln Sölätter getrieben l)aben,

6— 8 STagc lang u. nad) boüjogener Paarung feljen bie 2öeibd)en ifire

glänjcnb gelben, obalen (Sier padetmeife, bi§ 90 ©tüd an einer ©teile,

an ber Unterfeite berSlätter ah. ©d)on nad) menigen Sagen fcfjlüpfen

bie Sarben au§, merben, nacfjbem fie 14 Sage gefreffen fiaben, ju

puppen u. liefern balb eine neue ©eneration bon Säfern. Sie^3uppen

gleichen ungefähr ben an ben ^Blättern l)aftenben unfere§ ^appelbtatt=

fäfer§ (Linapopuli), liegen aber in ber t£rbe. Siefer lettere Um=
ftanb, fomie bie geringere (Sröjje mad)en c§ unmöglid), bie^ßuppen bc§

K.§ mit benen unfere§ fiebenpunftirten ©onncnfafer§ ob. Waxkn-
fäferd)en§ (Coccinella septempunetata) ju bermedjfetn, ma§ inbe§

fet)r f)äufig bon Saienfeite gefd)cf)en ift, nad)bem ber ©djreden bor

bem gefährlichen geinbe alle 2anbmirtl)e u.93el)örben ergriffen bat.—
Sa bie ßarbe au§ ben ©eitentbeilen il)re§ Sörper§ einen fd)arfen ©aft

austreten läßt, eine@igentbümlid)feit, roetd)e aud) unfere Ijeimifdjen

bermanbtenSlrten befreit, fo t)at fid)bie^otl)menbig!eitt)erau§gefteEt,

bei ibrem ©infammein §anbfd)ul)e anjujie^en , um (Snt^ünbungen ju

bermeiben. Sa§ ©infammeln ber Safer, (£ier u. ßarben u. ba§ Qex=

quetfd)en berfelben bleibt ba§ fieb^erfte 9Jcittel gegen biefen Sartoffel=

feinb. ^n 2tmerifa t)at man ba§ 9tuffpri^en bon ©d)meinfurter ©rün

auf bie ^ßflanjen mit ©rfolg angemenbet. — %lad) ber 95eobad)tung

be§ amerifan. (Sutomologen 9filet) befit^t ber fö. einen natürl. geinb in

einer ÜDcitbe, Uropo da americana. Siefclbe ift burd) einen bem

I)intern Sörperenbe anfi^enben langen gaben, ber born in eine ©aug*

fdjeibe au§gebt, ausgezeichnet u. befit^t baburd) ein trefflidjeS sIRittel,

fid) an ben Säfern feftjul)eften, auS benen fie mithülfe Ü)rcr9[)tunb=

mertäeuge 9M)rung fangt. SerSörperberaube ift eiförmig, gelblid)=

braun u. befit^t bie^röfje eines tieinen©tednabelfopfeS. Siefräftigen

53(unbtl)eile l)aben bie boppelte Stufgabe, bie ©l)itinbcde beS SäferS 51t

burd)bringcn u. fobann bie ©äfte auSjufaugeu , äf)nlid) mie eS bie be«

fannten „^ofjböde", me(d)e gleichfalls ju ben Silben gehören, mit

bcmölutebonSSarmblüternttjun. 93canfeuntaud)aufanbcrcnS()iereit

berartige Uropoba=2trten, ift aber über ben feinem 33au berfelben

nod) menig unterrid)tet.

Coloratio, bie 33untbtätterigfeit ber ^f langen, äußert fid)

burd) baS auftreten meif3er, gelber , rott)er 2c. glecfen u. ©treifen auf

ben grünen blättern. Serartige ^ßflanjen merben als „ bunt-

blätterige", ba if)re (Sigenf ctjaften fortpflanjbar fiub, bon ben 03ärt=

nern b^o^gefdjä^t u. in großen SRaffen f)erangeäogen. Surd)93erebeht

buntblätteriger auf grüne^flauäen tonnen let^tereoft aud) buntblättcrig

gcmad)t merben. ©cl)öne S3eifpiele für bie C. liefern baS bclannte

S3aubgraS, ferner 2tf)orne 2c. @ie ift oft f
intenfib , baß bie gärbuug

ber Blätter bie ber Stuten an gntenfität übertrifft. Sie @rfd)cinung

felbft ift nod) nidjt t)inreid)enb aufgefiärt u. mirb bon bieten ©citen auf

pattjolog. ^jro^effe jurüdgefüt)rt.

Columbflljol?, eine 51t feinen Sifdjterarbeiten bermenbete,purpur=

rotbe, t)arte u. fd)mere ©orte beS Slbtert) ötjeS, meld)e auS et)ina it.

Dftinbicn fommt.

CohnitbtfJb bereinigte ©tnaten bon, bormalS ^eu=©ra=
naba, eine auS 9 ©taaten u. 6 Serritorieu beftef)enbe göberatib=

repubtif in ©übamerifa, ben norbmcftlidjen St)ei! beffeiben bilbenb it.

mit bem ©taat Manama naef) ©cntralamerifa i)inrcid)enb
,
grenjt im

9JSB. an ©ofta 9Jica, im D. an 83cnc
(
uieta, im @. an ©cuabor it. 33rafi=

lien u. ift im Uebrigeu bom Atlant. Djcan ((Saraibifd)cS TOeer) u. bem

©roßen Djean eingefd)loffeu, g(äcl)enint)att nad) Stngabe ber 9tegie=

rung 1331325 qkm (mobon aber nod) nid)t 300 000 qkm beroofmt

finb), nad) 23cred)itung ber©eograpt)ifd)en5tnftaltin©otf)a jebod) nur

830 700 qkm. 3at)l ber 33emot)ner 1870: 2950017 (alfo 3,5 auf

1 qkm), außerbem ctma 100 000 uneibitifirte ^nbianer. SieSüfteu=
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enttntcfhmg ift giemltd) günfttg , bef. nad) bem Sltlant. Djean t)in, in

roctdjen aud) bie beiben Schiffbaren (Ströme be§ SaubeS
,
ber Strato u.

ber 2Jcagbalena, münben u. roo bie^pafenftäbte be§Sanbe§ gelegen finb,

mit 2tu§naf)me bon Manama am ©rofjen Djean. 21m Stttant. Djean

liegen bie 93aien bon Jponba, Santa SJcarta, 3JforD§quiüo u. ®arien

(Uraba); am ©rofjen D^ean bie bon ^anama mit ben 9?ebenbaien bon

Marita u. San SKiguel, ferner bie öon ©upica, ©oqui, palmar u.

33uonabentura. 23on unfein finb nur bie $erlen=3;nfeln u. bie ^nfel

(Joiba, beibe ju Manama getjörenb, juermafmen. 9cacl) feiner äußern
©eftaltung verfällt ba§2anb in einen §auptförper u. jmei gtieber-

artig au§laufenbe £t)eile: ber Staat Manama im 9?2S. u. bie £>albinfet

münbenben meift lurjen glüffen, ben in ben 2ttlant.Djean münbenben
u. ben nad) D., bem Drinoco u. Stmajonenftrom, öe§. bereu 9?eben=

flüffen, juftrömenben. 23on erfterer ©ruppe finb ju nennen ber Xuira,

ber San^uanu. ber $atia. Sie jtDciteöruppe tieftest aul bem Sltrato

it. bem SKagbaienen-Strom. ©er Sttrato iftetma 500 km lang, auf

40Okm für Kämpfer u. auf 150km rociter für Heinere <Seefcf)iffefa^r*

bar. ®er 9Kagbalenen=Strom t)at eineSänge bonl500km
(
bonbenen

900 km fdnffbar finb. Sein Jpauptnebenfluj? ift ber iljm an Sänge u.

äJJäcfjtigfeit faft gteidjfommenbe, 450kmroeit fcfjiffbare (£auca. SSon

ben jarjlreictjert nad) D. abfliefienben ©emäffern (3. ©ruppe) finb bie

meiftcn teerig belannt, bef. im fübl. Sfjeil. £)er bcbeutenbfte it. auf

9!r. 596. ßogotü.

Ghtajira im 5RD. 2)er §auptförpcr ift in feiner meftl. §nlftc öon jaqls

reidjen, im ©ro^en u. ©anjen bon S. nad) 51?. ftreidjenben Letten ber

.^orbitleren burdjjogen, bie ebcuf o ja^lrcictjc §ocf)tl)äler einfdjtiefjen

nad) SB. ju fteil, nad) 0. ju attmaf)lid) abfallen. Sturer ber roeftl. u.

öftl. Stbbadmng beftefjt nod) eine nörblidjc. ®ic l)öd)ften fünfte be=

fiitben fid) auf ber ßentralfette jroifcijen bem 2Jcagbatcnen=Strom it.

bemdaucau. finb bon W. nad) S. betrachtet: ber ^ic bon STolima

5583 m, ber jröeitfjödjfte 93erg be§ Sanbe§, ferner ber §uiia 4481 m,
ber SSulfan bon ^urace 4700 m u. ber ßmmbat 4790 m. ®er Staat

Manama ift in feinem roeftl. STfjeile erfüllt bon ben mittelamerifan.

Morbideren, bie im (££)iriqui an ber ©renje bonSoftarica mit 344 Im
ii)ren f)öd)ften ^ßuuft erreichen u. nad)D. t)in admäf)lid)mebrigerroer=

benb, in Spügeiianb übergeljen. %m norböftl. Xtjeile ber ®onföbera=

tion, im Staat üücagbalena , ergebt fid} ba§ ifotirte §od)gebirge bon

Santa 9[)carta ju 5830 m.— Sntfpredjenb ben 3 großen Slbbacljungen

5erfaltenbieglu^ft)ftemein3 ©ruppen: ben in ben ©rofcen Djean

feinem ganjen Sauf allein erforfdjteift ber auf eineStrecfebon mehreren

ijuubertfiilometernfd^iffbareSKeta.bcrftärtfteSiebenfiulbcSDrinoco,

beffen Softem aud) ber ebenfaüg fdnffbare Ghmbiare angehört, u>äl)=

renb bie Cneflflüffe be§ 9iio 9Jegro
,
^paminare it. Ucapalc,

f
omie ber

2Japura (ßaqueta) bem ^intajoncn^Strom jufliefjen. Sind) biefe finb

meijr ob. roeniger jur Sdjiffatjrt geeignet. ®ie 33unbe§repitbüf t)at

bab^er eine reiche u. für ben 23erfel)r jiemlicl) günftige, ba^Sanb bi§ tief

in§ innere erfd)lie^enbe SSctbäfferung.

®a§ ^lima ift gemä^ ber Sage be§ Sanbe§ (0— 10 ° nörbl. 93r.)

entfdjieben tropifd), bod) ift c§ infolge ber berfdjiebcuen §ö()enlagen

ber einzelnen Sanbe§tf)ei(e ein fel)r mecl)feinbe§. 99can unterfReibet bie

b^ei^en S'cieberungen (Tierras calientes), bie gemäfjigte Legion jroi*

fdjen 600— 800m(Tierras templadas) u.bie lü()(e bi§ falte^fegion

in ben §od)gebirgcn (Tierras frias) , melctjc in ifjren pdjften Xfjeiien

einigen Sdmee tragen. "Die Sdjneegrenje liegt jtonfdjen 4600 bi§

4700 m, bieS3aumgreiiäein3600, bie ber SSegetation überhaupt in
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4200 m. ÜDnt 2tu§nab,me ber fumpfigen Küftenftrid)e ift ba§ Klima

a(§ gefunb ju bejeicljnen. Sie ©betten finb gröJ3tettt|eti§ beroctlbet u.

meift fruchtbar mit üppigftemSftaitäenvoud)3. Sie (Gebirge ftnbbebedt

mit pradjtboltcn Urroätbcrn, roeldjc treffticljeS Sau= u. Sifd)fereitjo^,

(Summt, Salfam u. garbböljer in glitte entbalten. 9tn ®ultur=

pflanzen gebet^en Sananen
,
^ifang , ?tnana§ , ÜDcaniof u. ©etreibe=

arten, fotnte Bucfer, Saumnmtle, Kaffee, ©Ijinarinbe, Snbigo, bod)

tiefern bei ber Srägtjeit ber Setnofnter nur bic brei jufetjt genannten,

fomie bet^autfdjttl, namhafte Quantitäten jurAuSfutjr. Sa§Sf)ier=

reid) iftforool in nü^ticfjen , mie in fdjftbtidjen Arten reid) bertreten.

Son erfteren finb bef. ju nennen: £>irfd)e, raube 9tinber u. ©djraeine,

Sapir,öcftüget; bon letzteren SJaubjeug, giftige ©djtangenu.!3nfcften.

9Jcif 9Jcineratien ift (5. reid) ausgestattet, bod) ftetjt itjrer Ausbeutung

raieber bie Srägtjcit ber Seraolmet, jum Sf)eil and) ber ÜÖJanget an

2attbtran§portmittetn, tjinbernb entgegen. Dbenan ftefit bas> ©otb,

Hon bem tro| be§ fd)ted)ten SetriebeS jäfjrt. für 10 Witt. $efo§ge=

raonnen mirb. Sann folgen ©über, ©ifen, Tupfer, ^ßlatina, ©tein=

tobten it. ©temfalg ; aufserbem AJptjatt, ©maragb, ©djraefet, Sern*

ftein. Sin ben lüften giebt e§ perlen, bef. im ©olf bon Manama. An
3>nbuftrie ift au§ bem oben angeführten ©runbe nid)t §u benlcn, bie

gange tjierber gehörige Stjätigfeit bcfcfjvänf't fid) auf Anfertigung bon

Hängematten, groben ©eraeben au§ SaumraoIIe n. bem gted)tcn bon

^anamatjüten, fobann au§ bem geringen Setriebe Don Quderfabrilen,

Sranntmeinbrennereien u. ©igarrenfabrifatton. And) etroa§ ©djiff=

bau n. ^ertenfifdjerei mirb betrieben.

Silbermüujt uoit (Kolumbien.

Ser § anbei entfprid)t ber freifinnigen§anbc(§poIitif be§©taate§,

raie feinem ungeheuren ^robuftenreid)ttjum in feiner Sßeife, ebenfo*

menig beffen außer orbenttid) günftiger Sage graifdjen jraei Ozeanen,

bie fid) an ber fd)matftcit ©teile, berSanbenge bon^anama, auf 75km
einanbernäl)ern, fd)on feit^af)ren burd) einen ©d)ienenmegberbunben

finb u. nun burd) einen interojean. Kanal gteid)fam ju einem (fangen

bereinigt raerben fotlen. Siebeiben^äfeu: ^ßanamaamöro^enDjean
it. ©oton (Afpinraatt) am Atlant. D^ean, büben fd)on längft jmei einjig

bafteb
/
enbeS3erfcI)r§mitteIpun!te§tnifd)en5Imerifaeinerfeit§u.©uropa,

AuftraHcn u. Dftafien anbererfeit§, bef . a(§ Slnlanbeptä^e für bie großen

Cäeanbampfer. ^nbeffen ift ein Auffcljraung be§ §anbel§ nid)t ju ber=

fennen, raie benn aud) ©in- u. AuSfutjr bon 6 949 028 refp. 9 984386
®ottor§t.S- 1874—75auf 8708797 refp. 11 111 197 Soll. i.&
1877—78 angercadjfen ift. Sie IjauptfäcIjiicCiften Au§fut)rartifet

1877— 78 raaren: ©betmctalle, geprägt u. rolj für 3688746,
©f)inarinbe für 2 470 246, Kaffee für 1 504075, £äute für 810 119,

Sabal für 564 097, Kautfdntf für 175 259, @trob4)üte für 149 440
n. Saummode für 139134 Sottar§ k. Son ben Seriet)r§länbern

tarnen: auf ©rof3britannien3 539 397, auf Seutfd)fanb 3342875,
auf grantreid) 1 732703, auf bie herein. ©taaten 1 624 673 Soll. 2C.

Sie Qaijl ber einlaufenbcn ©cfjiffe betrug 1189 mit einem ®efammt=
gei)a(t bon 479 800 Sonnen, barunter 342 Kämpfer mit 437 044
Sonnen. Snergu lommt nod) ber Raubet bon Manama mit einer ©in*

fuf)r bon 3 u. einer Ait§fut)r bon 2 Will. Soll. §auptau§fut)rartifet

ift Snbigo (1800 000 ®od.). — An ©ifenbabnen finb in Setrieb

bie bereits ermähnte 75 km tange ^ßanama=Sat)n u. bie 28 km lange

Serbinbung§ba()nSaranquidas©abaniIta. — S)ie2ätige berScle =

grapf)entinien beträgt 2100 km.— SDcimjeinfyeit ift ber ?ßcfo ju

100 ©entaboä ob. 10 Sccimo§ (Realen) im Sßertt)e bon 4,05 Wll
©§ beftet)t ©otb= u. ©i(bcrmät)rung. Wa^c it. (Memid)te finb metrifd).

®ie|]at)tber Semobnerbert()ei(t fid) auf bie einzelnen 2anbc§=

tf)eite tute folgt:

b) Territorien.
Sanfanare • 26066
©oajira 8390
SSoIiunr 7751
©cm Martin 4056
Wnmba 3^73
©an 3Inbrea§ . . . . . . 3530

53466
2"otai 2 050017

a) Staaten.
Sobaca 482078
ßauca 435078
©emtanber 425427
ßunbtnciniavca 409 602
Wntioquia 365974
SSülitiar 241704
STolima 230 891
Sßanaina 220 542

Dcagbatena .... . . . 85255

2896 551

S)ie §auptftäbte refp. mid)tigften ©täbte ber ©taaten finb: Sogotd

(in ©unbinantarca) 50 000, S0Jebenin(in2Intioquia) 30 000, ©ocorro

(inSot;aca)20 000, ^anama 18 378, ^opaljan (in ©auca) 16 000,

©ucaramanga (©antanber) 15 000, Sbasue(©unbinamarca) 13 000,

Sunja (in Sot)aca) 8000, ©artagena (Soübar)7800 u.©anta SJcarta

(inä)cagbatena)3500©.

Serfaffung. Sin ber ©pi^e jeben ©taate§ ftei)t ein 'ißräfibent, alle

©taaten berbinbet eine gleid)tautenbe Serfaffung. Siefelbe fetd eine

au§ ber gefet^gebenben, ejefutiben u. red)tfpred)enben©emattgebi(bete

repräfentatibe SolfSregierung, geftütjt auf SolfSfouberänität, feft.

®ie gefetjgebenbe ©emalt beftet)t au§ einem bon 56 Abgeorbneten ge=

bitbeten 3tepräfentantenl)an§u. einem©enatau§je3SebolImäd)tigten

ber 9 ©taaten. ®ie ejefutibe ©emattüben ein auf 2 ^. ju mäl)lenber

^Sräfibent it. 4$Ucimfter au§, bie red)tfpred)enbe ba§ juSogotdtagenbe

Dberbunbe§gerid)t, beftet)enb au§ einem Sßräfibenten, 4 5Dcitgtiebern,

einem ©efretär u. bem ©eneralftaat§anmatt. ®ie ©taatgreligion ift

bie römifd)=latl)o(ifd)e, bod) roerben alle @(auben§befeuntniffegebutbet.

®a§ ©d)utmefen ftel)t auf einer febr niebrigen ©tttfe. ®a§ f
öberale

§eer 5ä()lt in grieben§jeiten 3000 SDJanit; bei Kriegsfällen baten bie

einzelnen ©taaten ein Kontingent bon 1% ber Sebötferung ju ftetten.

Sie ginanjen bieten lein günftige§Sitb. ^mSubgetbonl878—79

figuriren bie ©innafimen mit netto 6 059115; bie 2Iu§gaben pro

1877—78 betrugen 7 271 933 Soll. Sie äußere ©d)utb mar 1875
1 392 500, bie innere 5 606 804, in§gef. 1 5 999 304 Soll. — Sie

Sunbe§b,auptftabtift feit 1872 Sogotd. Sa§ SBappen ber 9iepubtif

jeigt im oberen golbenen gelbe jroei güllf)örner, im mittleren blauen

eine rot^e 5reit)eit§mütse, im unteren rotten bie 2anbenge bon ^a=

nama mit einem ©egetfdjiff auf jebem ber beiben Djeane. Sie Stagge

ift gelb, blau it. rotl) t)origontal geftreift.

©efd)id)te. Ser greiftaat ©., gegrünbet 17. Sej. 1819 u. be=

feftigt burd) ba§ gunbamentalgefe^ bom 22. Suni 1821, bereinigte

ba§ fpan. Sisefönigreid) 9ceu=©ranaba, moju bamal§ bie ^Srobing

Duito gel)örte, mit ber ©eneratfapitaneric S'Jeu^ranaba. Senejuela,

metd)e§ einen Sf)eit ber letztem gebilbet tjatte, trennte fid) im 9cob.

1829, Guito (ob. ©cuabor) im 2)cai 1830, u. ba§ nun fid) fetbft über=

taffene 9ceu=©ranaba fieberte feine llnabf)ängigleit burd) eine fe(bft=

ftänbige Serfaffung bom 21. 9cob. 1831, meldje 1843, 1851 u. 1853
Seränberungen u. fpäter eine gänjtidje llmgeftaltung erlitt burd) baZ

neue ©taatSgrunbgefe^ bom 15. $uni 1858, burd) iue(ctje§ an bie

©teile be§ früheren ^5robinjialberbanbe§ ba§ göberatibftjftem , an bie

©teile ber bisherigen 36 ^Srobin^en 8 fouberäne ©injelftaaten traten,

^n bem balb barauf au§bred)enben Sürgerfriege ftanbeu fid) gegen=

über bie fonferbattbe (legitime u. lonftitutionelle) ^artei, an beren

©pi^ebi§13.9[)Mrä 1861 ber ^räfibent9Jcariano D§pina, bann

beffenf'onftitutioneIIgemäI)tter9iad)folger,®eneral3uUo2trboleba,

ftanben, u. bie liberale (rebolutionäre) Partei unter bem ©encrat

Soma§ ©ipriano 99ro§qitera,meld)erbcr9fcgierimgben Kriegen

Karte u. 18. %mü 1861 bie ©tabt Sogotct einnahm. S" bieder ©tabt

bereinigten fid) 20. ©ept. 1861 bie „liberalen" ©taatenburd)Union§=

bertrag ju ben „Ser. ©taaten bon ©." u. bereinbarten eine neue Ser*

faffung. Sagegen behauptete fid) Slrboteba, ber im 2Iug. 1862 mit

bem ^>räfibentcn bon ©cuabor, Son ©arcia 3Korcuo, ein Sünbnif3

gefebtoffen tjatte, in ben meftl. ©taaten. 9cad) feiner ©rinorbimg (©übe

1862) übernabm ©euerat ©anal bie giitjrung ber Konferbatiben, it.

5mifd)en ibm it. 93?o§quera lam 29. Sej. 1862 eine Konbention §u

©taube, bie ben Sürgerfricg beenbete. Seputirte ber einzelnen

©taaten traten 4. gebr. 1863 51t 9vio 9cegro ju einer lonftitnirenben

Serfammlung gufammen, in beren §änbe 93co§qttcra bic ibm 1861 in

Sogotd übertragenen Soüntad)ten nicbcrlegtc it. mcldjc für bie Sauer
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ber 33erfaffuitg§au§arbeitung eine probifor. Regierung ernannte. 2lm

8. Wien 1863 mürbe bie nodj |e|t ju 9ved)t öeflerjenbe Konftitution

botirt, jum probifor. $räfibenten 9fto§quera ernannt. ®er (Staat

Manama, bcr fid) jeitlticttig fclbftnnbig gemacht tjatte, mar injmifcbeit

1861 bcm göbcratibftaate mieber beigetreten, ^räfibcnt für bie ^ße=

riobeboml.Slpril 1864 bi§ 31. Wl&tft 1866 mar Dr. Manuel
9)curillo, bcm am 1. Slprit 1866 2)fo§quera im 2lmte folgte.

®iefcr refignirte 6. ®ej. 1866; fein Skrjidjt mürbe aber mcrjt ange=

nommen, morauf er 1867 ben Kongref? auftöfte it. ba§ Sanb in 23e=

Iagerung§gitftanb ertlärte. 3lber bie SJMjr^al)! ber Staaten nafjm für

ben Kongrefs Partei, SJcoSquera mürbe 25. sDcai bcr()aftet u.nadj^erit

bcrbannt; für ben 9teft feiner 2lmt§bauer u. nad) beren 9lblauf für ben

Sennin 1868—70 mürbe ©eneral Santo § jum ^räfibenten ge=

mäf)(t; i()m folgten 1870—72 ©eneral Satgar, 1872—74iüca=

nuetSOhirilloXoro, 1874—76 Santiago^ßerej, 1876—78
31. ^ßarraat§9ßräfibenten. Salb nad) ^arra'§ (£xmät)(ung brad) ein

SMirgerfrieg au§, bem aber ber ©eneral Julian £rujillo an ber

Spitze ber 9i
x

egierung§truppen nad) tjarten Kämpfen im Slprit 1877

ein ©nbe mad)te. 1878 mürbe 2/cujillo jum ^räfibenten gemäf)(t.

Columella (Söuldjen, 9Jcittelfäu(d)en), in ber SBotartif

Sejeidjnung für ben nidjt jur Sporenbitbung bermenbeten fäuten=

förmigen S£l)eit be§ Sporogonium§ mand)er Sebermoofe, bor allen

Singen aber für ba§> centrate, parend)t)tnatifd)e ©emebe. in ber Zapfet

ber Saubmoofe, n. bei ben ^fjancrogamen für ba§ 5. 23. bei bem 3(itf-

fpringen ber grüdjte bcr Umbcfliferen,©eraniaceett2C.äurüdbteibenbc

Stieldjen, ba§ „grudjtfäutdjen".

Coluiimiferae, bifott)tebonifct)e ^ßf(an§enorbnung , meldje bnrd)

in ber Knofpe flappigen Keld) , meift gebreljte Sötumenfronc, ber=

madjfcne, berjmeigte Staubblätter u. inner()alb bc§ fpärlicljen (Siibo*

fperms» (iegenben (Jmbri)o au§gejeid)net ift. Sie umfafjt bie gamilien

ber Buettneriaceae (Sterculiaceae), Tiliaceae n. Malvaceae.

Comb (fpr. Kuf)in) ä32 ©aaon§,einengl.2Kaf3für©ctreibe,SKet)(,

Satj 2C.= 7a imperial Duarter == 145,39 1.

Coml)retaceae(Sangfabengemäd)fe), ^ßftanjenfamiüe au§

berDrbnungberMyrtiflorae, beren gegen 240 Strien foft burdjmeg

in ben STropen bortommen u. tt)eil§ at§ Strjnei, tf)eit§ a(§ ©emtfimittel

bon SSebeutung finb , tt)eif§ aber aud) burd) merttjbolle ^öf^er au§ge=

jeidmet finb. ©attungen: Quisqualis, Coinbretum, Terminalia.

Combretum L. (Sangfaben), tmpifdje ^ftanjengattung au§

ber gamilie ber Combretaceae, bon ber mehrere 9lrten ßierpftanjen

unferer ©emäd)§tjäufer finb. Sa§ §0(5 alter 3lrten ift ferjr gcfd)ät3t.

Comnielinaceae, ^ßftanäenfamitie au§ ber Crbnung ber Enan-
tioblastae , metd)e etma 300 tropifdjc Slrten umfd)(ie^t, bie t()ci(§ at§

fül)lcnbe, fd)teimige Mittel im ©ebrauef) finb, tf)eif§ at§ ©emüfe ge=

noffen merben, bef. bie ftärfemel)lreid)en SBurjeln. 2)ie 23lüten mef)re=

rer Wirten bienen jum färben. 2Bid)tigfte ©attungen: Commelina,
Tradescantia, Aneilema, Spironema, Cyanotis,Dichorisandra.

CoittpiUTttt, SDomenico, itat. ^itotog, geb. 1835 5u9tom,be=

gann feine Stubien im Collegio delP Apollinare in 9tom, befudjte

bann bie Uniberfität, mo er fid) mit9}fatt)ematitu.9Jatitrmiffenfd)aften

befd)äftigte, erhielt 1855 ba§ ®ottorbiptom, mufttc aber bann megen

befd)räntter bittet eine Stelle in ber Stpotfjef'e fcine§ D^eimS an=

nehmen. ®ort fe^te erin feinen SOcu^eftunben feine pt)iIotog.u.tiiiguift.

Stubien fort it. erlernte bie beutfd)e, engtifd)e, franjöfifd)e, rumänifdjc

u. ruffifdje Sprache. ®urd) ben 2)id)ter ©iobanni Sortonia mad)te er

bie 23efauntfd)aft be§ ©rafenSc(opi§, ber e§it)ntermögtid)te, fid) ganj

ben Stubien jumibmen. 1859 marb S. ^rof. ber gried). Spradje u.

Siteratur an bcr Uniberfität 51t $ifa u. tarn fpäter in gleicher <Sigen=

fd)aft an baZ „Istituto diStudii superiori" nadjgtorenj, mo er nod)

gegenmärtig mirft. SSon feinen 5at)treid)en SSerten ermähnen mir:

„Intorno all' opera sulla composizione del mondo di Eistoro di

Arezzo" (9tom 1859); „Intorno all' etä in cui visse l'annalista

Liciniano" (gtor. 1859); „Iperide, TEuxenippea" («ßifa 1861);
„II discorso pei morti nella guerra Lamiaca" (ebb. 1864); „No-
tizie e osservazioni in proposito degli studii critici del profes-

sore Ascoli sui coloni greci e slavi delF Italia Meridionale e

sulle ricerche Albanesi"(ebb. 1863); „Intorno alLibrodeiSette

Savi" (ebb. 1865); „Virgilio nella tradizione letteraria sino a

Dante" (ebb. 1866); „Saggi dei dialetti greci nelF Italia Meridio-

nale" (ebb. 1866); „Edipo e lamitologiaeomparata"(ebb. 1 868);

„Virgilio nel Medio Evo"(2iborno 1872; beutfd): „S3irgitim9Jcit=

tetatter " , Sp,v 1 87 5); „Papiro ereolanese"(2:ur. 1 87 5). (£. giebt mit

gted)iau.90{ü[(erbie„RivistadiFilologiac]assiea"u.mit1)'2tncoiia

bie „Biblioteea di Canti e Raeeonti del Popolo italiano" f)crau§.

Compositae (Korbblütler , Köpfcfjcnbtütter), ^iftan^cns

famitic au§ berDrbninig ber Aggrcgatae, Kräuter, feltencr .S^olj-

gemädjfe mit fpiratigen, feltencr gegenftänbigett, einfachen, nebenb(att=

lofen blättern, jlbittrigen ob. 5. £tj. cingefd)(ed)tigcu ob. gcfctjlccf)t§=

lofen, faft immer in biet= (feiten ein=) blutigen Köpfchen ob. Körb-

chen (calathium) bereinigten Glitten. ®iefcKöpfd)en finb bon auf^en

b.er mit einer öütle (füllte (d), Korb!) ü((c,periclinium, an-

th d i u m) meift fpiralig gestellter n. unfritdjtbarer öocljbf ütter unt=

geben, mä^renb bie SEragblättcr ber Blüten ()äufigfprcuartig(Spr eu *

blätter), oft aber uncntmideltfinb. Keld) oberftänbig, feiten ingorm

Heiner Sdjitppen, ob. fef)lenb, meift eine §aarfrone (pappus) bi(=

benb, meldje oft burd) eine SSerlängerung bcr g-rucf)t emporgcf)oben

mirb. 531umenfrone öjäfjnig ob. =fpaftig (9töl)rcnblüteii), ob. ober=

toärtl gefpaltcn u. in einer @bene ausgebreitet (^ungenblüten),

feiten 21ippig; Staubblätter 5, bcr Stumenfronröfjre eingefügt it.

meift mit ben Staubbeuteln §u einer bie ©riffel umfdjüeftenbcn 9iöt)re

bcrflebt. (9Jöt;ren= u. 3i"igenblüten flehen in bemfelben Köpften oft

nebeneinanberu. ftef)en bann meiften§ fo georbnet, ba| bie ßuugens

bluten bie äußeren [9t a 11 b b 1 ü t e n] , bie 9t öf)renblüten aber bie inneren

[Sd)eibenblüten]be§Köpfd)en§ bilben.) gritdjttnotcii cinfädjerig,

mit gruubftänbigerSamentnofpe; grucf)t eine einfamigeSldjene. —
£>ieC. bilben bie größte gamilie bcr ^f)aiicrogamen u. enthalten etma

1290 ©attungen mit über 10 000 Strtcn, bie über bie gan^eörbober-

fläcfje berbreitet finb, bef. aber in ber gemäfsigten $om borfommen it.

in allen gloren einen bebeutenben ^rojentfatj ber Slrtenja^t bilben.

Sic jerfallen in bie 3 Unterfamilien ber: Tubnlirlorae, Labiati-

florae it. Liguliflorae u. enthalten at§ bef. midjtige ©attungen: Ci-

chorium, Hieracium, Crepis, Sonchus, Lactuca, Scorzonera,

Helianthus, Artemisia, Achillea, Chrysanthemum, Senecio,

Arnica, Solidago, Inula, Helichrysum, Cirsium, Carduus ic.

93iele 3trten finb al§ 3lrjnei= , anbere al§ Salat= u. ©emüfepflanjen
bon 2öid)tigteit, mäf)renb anbere mid)tigegarb= 11.Defpflan5en2c.finb.

Cflllttr (fpr. Kongt'), ^ßierre ©f)arle§, einer ber beften franj.

Dealer be§ ()iftor.öknre§, geb. jul'tjon 1815, mürbe in ^ariSSdjüfer

bon 9fobert=$lcurt) b.Slc. 11. bradjte at§ fotdjer 1847 fein erfte§ bcbeu=

tenbc§ 33ilb, „üabtj ^ane ©rei)" (nac()l)er miebcrf)olt). ®iefe§33itb cr=

regte megen feiner trefflidjen Kompofition, bcr torreften 3eid)iuing,

ber (ebenbigen C£fjaraftcriftif u. beg anfpred)eitbeit Kolorite gro^e Gr=

martitngen, ()inter benen bie folgenben SÖerfe (£.'§ nid)t jitrücfbtieben.

3u nennen finb nam.: „§einrid)'§ III. Begegnung mit bem §erjog

bon ©uife" (1855, sDhtf. be§ Sujemboitrg); „Scanne b'5lrc bei ber

Krönung Karl'§ VII." (1861 ,9Jhif. in 9feim§); „Sconore bon ©ftc,

SBittme be§ §er5og§ bon ©uife, läf?t i()ren Sol)n §einrid) fdjmörcn,

benermorbetenS3atcr5iträct)en" (1864, 9Jaif. in Stjon); „Ser (etjte

SefudjKarl'S V.imSd)(offcäit©ent" (1866); „Katharina bon 2Re=

biei im Sd)toffe Gfjaumont"
;
„gnutä I. bei S3enbeiutto (Setiini " 2c.

Conceptacula, bie grubigen §öl)lungen im 2f)allu§ ber Fucoi-

deae, in benen bie Dogonien u. 2(ntt)eribien fijjen.

Cnt^or, eine ainerifan. ©olbmüuje ju 10 fpatt. ^iaftern, 900

Saufenbtl)eite fein u. 15,250 gfdjmcr. ®er (S. bon (Style= 37,8o a)c.,

ber bon ©olumbia= 45 Wt
Ölongo ift ber bon ben portugief. (Sntbedern mifiberftäitblid) uadj

bem Königreid) ©. benannteStrom, meld)er jmifdjen benglufjgebieteu

be§ Dgomai, Sinne, Sd)ari, 9cil, Sambefi u. Cuanja ba§ äquatoriale

u. fübl. Stfrifa 511m ?ltlant. Dsean entmäffert. ©ie granjofen nennen

biefen gluf? ßaive, ein 9?ame, metdjer bon ber Jpauptftabt bon Dlgojo

übert'ommen ob. bon ber örttidjen Benennung 9?5 ab t ob. 90coienji=

engabbi (b. I). mäd)tigc§ ©emäffer) abgemanbett fein foll. SDie ein=

fjeimifdjen 9{amen finb ebenfo jatyreid), al§ mic bie'Sialefte berglufj^

anmoljncru. bebeuten immer „Sßaffer", „Strom", „See" ob. 2lel)n=

lid)c§. ®er bon Stautet) bem ©. gegebene 9Jame „Sibingftone =

glufj" ()at feinen (Eingang gefunben. ®er ß. gef)t al§£uaputa au§
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bem §mifcb,en 11 u. 12° fübl. 93r. u. etma 27 72 "• 29% öftl. 2. b. ©r.

in 1124 m §öt)e gelegenen 23angmeoto = ©ee f)erboru. tieftet t)ier=

nacf) in bem längften Buffufj be§ letztem, bcm £fd)ampefi, ber in

bem 1800 m f)of)en <pocf)fanb jmifcfjen bem £anganjira u. 9?janfa

entfpringt, feinen fernfiten Duelllauf. %n einer breiten, nad) 9?. ftrf)

fenfenben Sfjalmttibe fliegt ber Suapula burd) ©afembe'S Steicf) (einen

Söafalfenftaat be§ 3Kuotasja=ntt)o bon Sunba) jum 9J?oero=©ee , ben er

im 9i. in einem engen ©ebirg§burcb^rucf)bonnembu.braufenbberfäf3t,

um aU ein infetreidjer, 1— 5 km breiter©trom in großenSBinbungen

ba§ Sanb llrua ob.93Mua in norbmeftf.SJidjtung ju buräjjieljen. S)er

2uataba,mieernad)2Bebbu.2ibingftone, ob. 2ubmanad)(Jameron

fjier genannt mirb, ift in feinem norbmeftf. gerichteten Saufe bi§ gegen

5° fübl. ^Breite noct) nicb,terforfd)t,bocf)meif3manburcf)(£rfunbigungen

u. ©djtufjfotgerungen, baft er unter anberen Dfebenftüffen rechtzeitig

ben 2ufuga mit bem jeitmeiligen Sfbflufj be§£angannfa=©ee'§ u. linf=

fettig ben aii§bem®affali= ob. ®ifonbfcf)as©eet)erborgef)enben2uafaba

(Jameron'§ ob. Snmoronbo entmeber unmittelbar ob. in einem @ee

(Sumotonbo nacf) ßibingftone ob. 2anbfd)i nacf) ©ameron) aufnimmt.

SSont 5.° fübl. 23r. tritt ber Sualaba^S. mieber in befannt gemorbene§

Qkbiet u. ermeift fid), nacf) ©tanfet), bi§ 9?jangme (nat)e bem 4.°
f.

S3r.)

burd) ©tromfcfjneffen u. gälte dB unfcfjiffbar. SSon bort, mo feine

53reite etma 1100m u. feine Siefe 7, 3
m (imDcobember) beträgt, fliegt

ber ©trom, jaiyireidjc ^uftüffe empfangenb u. bielfad) bon unfein u.

hänfen unterbrochen, auf mehrere Kilometer fiel) au§breitenb, innaljes

51t nörbi. 9iicf)tung bi§ jum Stequator, ben er unter 25 1
I
3
° öftl. 2. b.

©r. mit einer SBenbung nacf) 9J28. überfebreitet, um benfetben nad) 33e*

fcljrcibung cine§ big 2° nörbi. 93r. u. 18 2
/3

° öftl. 2. au§gebct)nten

33ogcn§, abermals ju fcfjnetben. SSor ber erften Guerung be§ 2lequa=

tor§,bie innertjatb einer 9teib,e bon 7 über etma 1 33reitengrab ber=

teilten gäUcn (@tanletj=gätle) ftattfinbet, nimmt ber (£. bon ©. fjer

ben 2omami auf, tjiernad) red)t§feitig auf ber nörbi. (Srbt)ätftejmifd)cn

25 u. 24° öftl. 2. ben Wlbuxa, bann smifeben 24 u. 23° öftl. 2. ben

1800 m breiten 2(rumimi, ben ©tantet) mit bem Helle ©d)tt>einfurt'§

in SSerbiubitng bringt u. ftrömt bann mit 5— 10 km Sßreite einen

förmtidjen 21rd)ipet bilbenb, jmifeljen niebrigen, bemalbeten Ufern mit

jaljireieljeu Drtfdjaften, bi§ gegen ben 20.° öftl. 2., mo bon ©. fjer ber

©aufora cinmünbet. 53i§ in biefe ©egenb erftreeft fid) ber £mnbe( bon

ber atlant. SKtfte u. bier mürbe bon ©taufet) juerft ber ülame (S. neben

ben eüüjeimifdjen Benennungen „^bari" (b. f). gtufs) 2c. gefjört.

SSalb nacf) ber jmeiten fteberfcfjreitung be§2fcquator§ empfängt ber©.

bon linf§ feinen größten 9?ebenfiuf5, ben ^felemba (mol ibentifd) mit

bem föaffabi be§ 2unba=9ftcid)e§), ber mit feinem bunflen SBaffer an

200 km lang mtbermifdjt neben ben rotbraunen g(ut()en be§ §aupts

ftrome§ ein^erjieljt. fiebrige gelfen engen unter 1 ° fübl.33r. ben füb*

fübmefti. gerid)teten2auf eine furjc©trcde auf etma 3 km ein, morauf

letzterer bon dl. i)er 3 grofte 3uf(üffe empfängt u. bon 3° fübl. Ü3r. ab,

fid) mieber, fteflenmeife bi§ 500 m, einengt, dlad) 31ufnaf)me be§

3bari=9?futu (maf)rfd)einlicf) be§ Duango) jmifcfjen 3 u. 4° fübl. 23r.

menbet fid) ber (£. nad) ©20., meidje 9ücbtung er bi§ jn feiner Tiün-

bung unter 6° fübl. 93r. beibefjält. ^m mittlem £f)ci!e biefer legten

©tredcburdjbridjterjmifdjenberfceartigcnßrmeiterungbeäStanleb,«

93fubi§ (4° fübl. Sr. u. 17° öftl. 2.) u. 14° öftl. 2. in 32 gäden

(2ibingftonc=gätfe) au§ 349 m §öbe ben 450 m l)oben ßuftenranb

be§9Sinuenl)od)lanb§, um bann immer met)r fictj au§breitenb, meinem
f'urjcn, infelreicljen Unterlauf beltabiibenbjumünben. ®a§bon 100m
f)ot)em §ügciianb eingefcf/loffene X>elta jcigt eine breite bon ntetjr alz

30 km, mobon auf ben bi§ ju 300 m tiefen §auptarm am 2(u§gaug

etma 6 km entfaffen. 33et foldjeu SJca^en u. einer 9Jcunbungs>gefd)min=

bigleit bon 4—6 Quoten gelangt ba§ Söaffer be§ (J. meit in bie @ee

()inein, fo baf? uod) 20 km mefti.baffeibefüf3u.iel)infarbig,nod)60km

feemärt§, bradig u. fcbmujig ift, bafj felbft auf 400— 500km bon ber

®üfte bie glufjftrömung nod) bemerft merben fofl. X>ie Sluft), mctdje

bi§ ©onbie (unterbalb ber legten ©tromenge im ©ebirg§abfaff) rcidjt,

()ä(t bie ©trömung nicf)t auf, bodj bringt ba§ ©cemaffer bi§ finita ba

2en()a. ii3i§ f)ier u. eine ©trede anfmärt§ ift ber (£. für bie gröfden

.s^anbel^fdjiffe u. bi§ S3omma, mo ba§ SeltasSdimemmianb feinen

Einfang nimmt, nod) für @d)iffe bon 13— 14 gufj Tiefgang fatjrbar.

SÖie alle 3'iüffc ber tropifcf)cn ^oite, jeigt aud) ber ©. eine regeimäfuge

©cfjmeffung. ®iefelbe beginnt im Unterlauf 2fnfang ©eptember u.

erreidjt bei ^ßomma mit 3, 6 m ifjren f)öd)ften ©tanb im g-ebruar ob.

SD?är§. ®ann fäfft ba§ SBaffer bi§ jum 9Jfai, in meld)er 3eit mieber

eine fur^eSdjmeffung eintritt (maf)rfd)einf. burd) benUeffe berurfad)t,

ber im Sfpril ju fteigen anfängt), morauf bi§ jum 5fuguft baZ gaflen

anf)ält. — ®ie midjtigften ^robufte be§ ©.=©ebiete§ finb $atmöl u.

^atmlerue,@rbnüffe (Araclmis hypogaea),@ummielafticum, ferner

Kopal, Drfeifle, SSad)§, Ricinus, berfd). §öljer, Saummofle, Kaffee,

au§ bem Sbierreid) Elfenbein u. 2eoparbenfefle, enblid) ©upfer, moju
nod), mie ©tanfet) angiebt, ©olb fommen mirb. gür 1874 fd)ä^t

SJfonteiro ben SBertb, ber 2fu§fubr au§ ben §äfen jmifeljen bem (J. u.

Slmbrij auf über 300 000 2ftr. @ine ganj anbere ^ßebeutung mirb

aber ber §anbel mit bem reicfjen S.=®ebiet erlangen, mennbie 280km
lange ©trede ber 2ibingftonesgälfe burd) bie Sfnfage einer gabrftra^e

umgangen u. ber Mittellauf u. feine 9?ebenftröme burd) ®ampffd)iff=

fat)rt erfd)loffen mirb. ^n biefer 9ticf)tung fcfjeint gegenmärtig©taniet)

borbereitenbe ©cfjritte 5U tf)un, menigften§ befinbet ficb, berfelbe feit

2luguft 1879 mit 5 Keinen ©ampfern am unteren (£., mo er im 9?ob.

oberf)atb S^ofi, gegenüber ber borfe^ten ©tromfdjneffe, bei SSibi eine

©tation errid)teteu. big jur unterften ©cfjneffe einen 400 m langen

2öeg anlegte. ©0 biet man meifj, ift biefe§ Unternef)men bon Belgien

beranftaltet morben. ©egenmärtig mirb ber ©.-^anbel f)auptfäd)(td)

bon §offänbern, bann aud) bon (Sngtäubern, gran§ofen, ^ortugiefen,

©paniern u. SSrafifianem betrieben u. jmar erft feit furjer 3cit mit

2anbe§probuften, ba bi§ 1868 im GL^efta bcr©fiabenl)anbel blübte,

berjeben anbern Skrfetjr au§fd)(o§. ®ie§auptfaftoreienbe§ jetzigen

§anbel§ finb SSanana, tyunta ba 2enf)a u. Bomma, bod) erftreefeu fid)

berartige 9ciebertaffungen bi§ SSanja 9Jofi, am Eingänge in bie@ierro

bo ©riftal, mo bie ©tromfcfjneffen beginnen, ©omol ba§ ©ebiet bc§

Unterlauf§, al§ aud) bie mittleren u. oberen ©tromgegeuben be§ ß.

ftro^en bi§ auf menige gel§ianbfd)aften in üppiger Vegetation it. finb

bid)tbcbölfert bon?i=58antuftämmen,bie,obmol5um3;f)eilnocf)S'anni=

baten, bod) feine§meg§ auf ganj tiefer ®ulturftufe fid) befinben.

@rforfd)ung§gef d)id)te. S)erS. mürbe in 3 grofjen^lbfdjnittcn

entbedt u. erforfcfjt : juerft in feinem Unterlauf, bann in feinen Duefl=

ftrömen u. jufe^t im 9JJittellauf. 1) ®er Unterlauf: ^acfjbem 1485

bie 9Jcünbuug burd) ®iego ©äo entbedt morben mar, entfpann fid) balb

ein lebhafter SSerfefjrjmifdien^ortugalu. ben C=2änbern,au§melcf)er

3eit fict) mehrere SSefcfjreibungen be§ gluffeS erhalten f)aben. (Sin

3af)rf)unbertfpäternaf)m®uarte2ope5 einen langem 2(ufentt)alt in

jenen ©ebieten u. l)intcrlie^ über biefelben bie erfte genauere ©ctjübe*

rung u. au§ felber 3eit liegen auef) über bie Steifen be§ {SngfanberS

9fnbrem 93atteff ©ericfjte bor. Sfnbere mürben 1668 bom ffapuäiners

mönd) ©abajji nad) 9iom geliefert, morauf eine lange 93aufe in ber

^enntni^fövberung über ba§ ©.=©ebiet eintrat, bi§ enbüd) 1816 bie

engt, ütegierung ben Kapitän Sudet) mit ber gübrung einer ©.=gor=

fd)ung§=©mebition betraute. ®iefe(bc brangbonber9Ufünbungftrom=

aufmärt§ bi§ gegen 14° 40' öftl. 2. b.för.bor, mu^te aber bann infolge

bon^ranfbeitenumfefjrcn. SDiefer 21u§gang fd)ien lange ^ai)re bon

bem SScrfud) einer neuen großen Unternehmung abgalten, tuenngieid)

Heinere Steifen bi§ 51t ben SeEala=gäden (13° 50' öftl. 2.) oftmals

gemad)t mürben. ®te mid)tigfte unter biefen gaf)rten ift bie beS S'apt.

21. $ibaf, ber 1825 ben ©trom U§> ^ßtmta ba 2enf)a aufnabm; im fol=

genben %af)x bermaß S'apt. Omen eine 25 engl. Streiten lange ©trede

bon ber 9Jcünbung ab. 1848 befuf)r 99?agt)ar ben ©trom bi§ ju ben

Säden bon „Upa" (bielleid)t SeMa). 1857 berfucfjte ^apt. §uut

eine@rforfcf)ung§faf)rt, bie aber botfftänbig mi^glüdte, bagegen gelang

e§ 1860 ®apt. Vcbiugficlb, baZ engl. ®rieg§fd)iff „^luto" mitl2guf

Siefgang bi§ Somma ftromaufmärt§ 51t führen. 3 S^ve fpäter be=

reifte dl Surton ben (£. bi§ ju ben Seifabgälten u. 1873mad)te3of)n

30fonteiro, ber fid) bon 1858 ab in Slngola u. ben (£.=2änbem aufge=

fiaitcn, eine gfuftfafjrt bi§ S3omma. S" bemfclben ^ab^re begannen bie

2frbeitenberbeutfcf)en2oango=®mebition,bieu.a.miteiner33efcf)iffung

be§ tmtern ©. bi§ 33omma burd) Saffian eröffnet mürben. SDenSBinter

1873/74 bcrbradjte 2eutu. ©ranbt)auffeiner2ibingftone=©jpebition,

ju SOZuffufe am (£. oberbalb 23omma. 1874 ging grhr. b. ©d)leini^

mit ber „(Steife" bi§ ^untaba2enb,au.mit5meif(einerengal)r5eugen

biSSomma, mobei burd) gadjgefefjrte mertf)boffe naturmiffenfd)aftl.
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©tubien gemalt mürben. 1875 unternahm ber 9JiifftonärS)uparquet

eine £.=gat)rt bi§ 9Mi. Sn bentfelben ^afyxz mürbe jur 3üd)tigung

ber Giraten ba§ engl. ®rieg§fd)iff „©pitefut" unter ffll. 23. 9Jto)tijcott

nad) bem untern (£. entfanbt u. biefer ©jpebition berbanfen mir eine

umfaffenbe (Srforfdjung be§ ®etta'§, morüber in ^ßetermann's» geogr.

„90?ittf)eilungen" 1877 @. 298 berietet morben ift. 9JJiffion§= u.

gorfd)ung§5tt)ecfe berfotgten 28. ©omber u. (£. ©renfett 1878—79
auf ifjren Reifen auf bem (£. bi§ 9#uffufe, bon mo au§ fie bi§ pm
©tanfetj^ßfufjtboräubringen backten. 2)SDa§D.ueltgebiet be§ ©.*

2uataba u. feinerßuffüffe iftburd) fofgenbe9reifenbeerforfd)t morben:

Sofe be Sacerba 1798, bie^ombeiro§(23aptiftau.$ebro) 1806— 10,

9ftajor 9#onteiro 1831—32, & 23. ®raca 1843—46, 2abt§lau§

99ragl)ar 1850— 51,2ibingftonel854—55 auf feiner SDurcfjquerung

2lfrifa'§ u. ferner 1867—68 auf ber SBanberung bom 9cjaffa= jum
23angtr>eolo=©ee,(£ameron(f.b.)1874—7 5 auf feiner 9tofe quer burd)

Stfrifa, 2ur. u. $ogge 1875—76 in ben 23angela= u. 2unba=©ebieten

u. enblid) @d)ütt 1878—79 auf feiner ©jpebition bon ÜDMange in

ha§ 2uba=2anb, ttrie bie beiben teueren ba§ ©ebiet be§ Duango u.

®afai ob. ®affabi erforfdjenb. Um Duango befanben fid) aud) 1878
bi§ 1879bieportug.9tofenben©erpa$into, 23rito ©apetto u. ^ben§.

3)®er9Jcittettauf. ®ie bon @. 23efjm in Sßctermann'S „SJcittbeir-

lungen" (1872 ©. 405) berfod)tene 2tuffteltung, baPerSualaba jum
(£. u. nidjt, rote Sibingftone mahnte, jutn Seit gebore, fanb itjre gtän=

jenbe 23eftätigung burd) ©tantet/§ (f. b.) berühmte (£ntbedung§fat)rt

auf bem d. bon 9cjangme (2ibingftonc'3 meftücbftem ^ßunft 187 1) bi§

ju ben Sibingftonesgätten u. jur Minbung, bom 22. 9cob. 1876 bi§

12. 2tug. 1877. ©ine Slnjaljt meftlicber Buftüffe be§ mittlem (5.

mürben 1876—78 bon ©aborgnan be ^Bra^a auf feiner 9veife im
Dgomai=©ebiet entbedt. — SSergl.: %. $• 9JJonteiro, „Angola and
the river Congo" (2onb. 1875) ;

„SDie naturmiffenfd)aftt.(£rgebniffe

ber ©ypebition @. «R ©. „©a^elle" („Beitfchrift ber «Berliner ©e=

fettfd). f.
(Srbfunbe " 1 87 5) ; „®er nieberlänb. föanbel an ber (£.=®üfte

"

(„®eutfd)e geograph. Blätter" 1878); §. Tt. ©tanlet)
,

,,®urcf) ben

bunfetnSßetttfjeibc." (223be.,2p3.1878);^ogge, „3m9ieid)ebe§

9ttuata Samroo" (23ert. 1880).

ComMftt (23ot.), bie bie ungefdjlccfttricbe Sortpflanjung ber ^Uje
bermittelnben Sörut§effen, meldje faft burdjgängig an ber©pit}ebon

SKtjceläften abgefd)nürt merben u. enüueber nad) furjer ßett ju einem

neuen 9Jrt)celium au§mad)fen , ob. aber ©djmärmjellen , bie i()rerfeit§

neue 9Jh)cetien liefern, bilben.

Conifmit. ®iefer bon §artig entbecfte u. bon SEiemann u. §aar-

mann 187 4 genauer unterfudjte «Stoff l^atin neuerer$ät infofern aH=

gemeineres ^ntereffe erhalten, al§ er bie 9}iutterfubftan5 für bie ®ar=
ftellung be§ fünfttidjen 58anillin§ ift. ®a§ g. mirb au§ bem ©afte

be§ unter ber 9ünbe befinblicfjen jarten 3effgemebe§ ber (Soniferen ge=

monnen; man erhält e§ in nabeiförmigen, burd)fid)tigenf?rt)fta[len bon

bitterm ©efd)macf, nad) ber gormel C16H22 8
-|-2H

2 §ufammen=
gefegt. ®iefe§ C£. gehört ju ben ®lucofiben u. mirb burd) ©nttrirfung

bon (Smulfin auf feine mäfferige Söfung in 3urfer(©(ucofe) u. Soni=
ferb

/
lal!of)ol(C10Hj 2 3 )gefpalten,tDeld)erfid)inmei^enlrt)ftaEin.

gloden abfdjeibet. Se^terer Körper lann burd)öjb^bation mit d)rom=

faurem Ualiu. berbünnter©d)mefelfäure inäJaniHin übergeführt mer=

ben;bod)läfetfid)biefe§aufbtefelbe2öeifeaud)bireftau§bemd.er^alten.

Comtlt (So nie in), eine äufterft giftige, ftidftoffbaltige organifclje

Söafe, bie neben bemSonb
/
brin(©onf)b,brin), einer anbern, meniger

giftigen 33afe, in allen Steilen ber ©d)ierlingpf(an^e enthalten u. nad)

neueren llnterfud)ungen al§ eine felunbäre Slminbafe (C8
H14 )

n,HN
§u betracljten ift. ©d)if f ftelfte auf fünftUdjem SBege eine 23afe f)er,

bie mit bem (J. ifomer ift, alfo biefelbe projentifdje 3"fammenfe£ung
u. empirifd)e gormel befi^t, aber al§ eine tertiäre Stminbafe angefetjen

merben mu^
; fie l)at bie gormel (C8Hj 6 )

m
,~N. SDiefe lünftlid) barge=

ftellte Safe, ba§ ^ßaraconitn, ftimmt faft burd)au§ mit bem natür-

liegend. überein, unterfd)eibet fid) aber bon tetjterm burd) ein f)öf)ere§

fpejif. öemicljt, fomie baburd), bafj e§ optifd) inaltib ift, mätjrenb ba§

natürlicfje S. -(- 1 5 ° red)t§ polarifirt.

Comitglj, S. g. ban Stffenbelft be, nieberl. ©eefab,rer, geb.

5. äRärä 1821 ju Slrn^em, trat 1835 feine Saufbafjn an u. mar fdjon

im Sllter bon 23 & ©d)iff§wpitän; 1845 u. 1850 unternahm er im
Sejifon bet ©eaeraeart. I.

©ienfte ber Snbifd)en9iegierung eine Steife nad) S^agafati; 1855 be=

grünbete er ein §anbel§b,au§ in Slmfterbam, fegelte aber fd)on 1859
bei ©röffnung ber §äfen in ^apan mit eigenem ©d)iff u. eigener 2a=

bung nad) ?Joi'ot)ama, mo er 2 %. blieb u. einer ber ißegrünber biefer

©tabt mürbe, bie er al§ gifdjerborf fanb. 1870 50g er fid) au§ allen

©efdjäften 5urüd u. lebt je^t in §aarlem. ©einedrlebniffe in bem ba=

mal§ faft unbelannten ^apan fd)ilberte er in bem S3uc()e „Mijn ver-

blijf in Japan"(1854). S3on feinen fonftigen ©d)riften ift ju ermäl)=

nen „Ontmoetingen ter zee en te land" (1879).

ConjugattüU (Sopulation), in ber 93otanif eine bei gemiffen

^rl)ptogamcnborfommenbe gefd)led)tlid)e 3evgiing§art, bei ber bie

^ntjalte ^meier einauber gleichen ßeÜen in einanber berfctjmeläen.

Couttaltw (23ot), ber fid) burd) bie SöHtte ber ©taubbeutel fort=

fetjenbeu. letztere oft a(§21nl)ängfelüberragenbeXb,eilbe§©taubfabcn§.

Cnnral», Gilbert, äRaler, geb. im Sebr. 1837 in £orgau, mo fein

SSater 33ilbf)auer mar, ergriff anfänglid) ben 33eruf feine§ SSaterS,

manbte fid) aber fpäter in Berlin ber Malerei ju. SBiemol er furje

3eit in einem Sltelier gemefen, ßejeic^net er fid) in ber §auptfad)e bod)

al§ Stutobibaft. ©eine ©tubienreifen beftimmten i^n, neben ©enre=

bilbern 21rd)itelturen ju malen, j. 23. „23runnen im ©d)lof?()of 51t

SJferfeburg" u. „§of be§ ©d)loffe§ §artenfe(ä bei Sorgau". 3U§

©enremaler ift er mitSSorliebe §umorift. ©ef)r b,übfd)e arbeiten nad)

biefer 9iid)tung l)in finb u. 21. fein „SSerfperrt", „(£rft bejablen!"

„SSerfted" u. „©änfemarlt". %ixol, SBeftfalen u. bie 3}fofelgegenb

finb feine beborjagten ©tubienlolale gemefen. ©eit jmei ^ab,ren be=

fud)t er aud) nod) ba§ 3QJeifteratclicr bon 2ubmig ®nau§.

Conrai» f S- S-2Ö., namhafter nieberlänb. Ingenieur, geb. 1825

ju 9Kaa§trid)t , mad)te feine ©tubien an ber Igt. $ütitärafabemie u.

ift gegenmärtig ^robinjial^^auptingeuieur bon 9Jorb=§ottanb u.

©taat§fommiffariusber2(mfterbamerS'anal=©efelIfd)aft. ®nrd)3ab,l=

reidje, jum £f)eit fefjr bebeutenbe Kanals, ®amm= u. ©d)leu§en=23au^

ten f)at er fid) um fein 23aterlanb berbient gemadjt u. aud) nad) aufjen

bin fid) einen fotdjen 9?amen ermorben, baf? auämärtige Regierungen

feinenSxatf) fudjten. 25on feinen 5al)(rcid)en©d)riftcn finb bef.f)erbor=

jub^eben: „Verhandeling over de Hondsbossche zeewering met
harl geschiedenis sedert 1446"; „Rapport over de ontworpen

havers op de kust van Jutland en de voorgestelde kanalen tns-

schen de Lumfjord en de zee"
;
„Rapport over de droogmaking

en in eultuurbrenging der Zuiderzee"; „De kanalen door de

Amerikaansche landengte onderzocht" 2c.

Connt^ Sof)n"ne§- SJationalöfonom, geb. 28. gebr. 1839 ju

93orlau (SBeftpreufjen), ftubirte in23erlin u.^ena bi§ 1864, l)abilitirte

fid) an letzterer Uniberfität 1868 für ba§ gacb, ber ©taat§miffenfd)af=

ten, mürbe baf. 1870 aufserorb. ^rofeffor u. folgte 1872 einem Stufe

al§ orb.^ßrofeffor nad)§atle, mo er nod) fcj3t mirft. (£r beröffentlid)te:

„2icbig'§31nfid)t bon ber 23obenerfd)öpfung u. il)re gefd)id)tl., ftatift.

u. nationalöf'onom. 23egrünbung" (^ena 1864); „2(grarftatiftifd)e

Unterfucf)ungcu" (ebb. 1871— 73); „Seitrag jur Untcrfud)ung be§

ßinfluffe§ bon 2eben§fteQung u. 23eruf auf bie 9J?ortatität§berf)ätt'

niffe 2C." (ebb. 1877); „Ueberbie©teigerungber2cbcn§anfprüc£)e" (in

b. §olt}enborff'§u. £)ndeu§ „3eit= u. ©treitfragen", 23er(. 1877) 2C.

?lud) ift er§erau§geber ber „^al)rbüd)er für 9Jationalöfonomie u.

©tatiftif" u. ber „©ammlung nationalöfon. u. ftatift. 31bbanblungen

be§ ftaat§miffenfcl)aftt. ©eminar§ ju §alle"

.

Cüttrafc, greib.err t». (E^b^fflö, ©igmunb, öfterr. @taat§*

mann, geb. al§ ©of)n bürgert. Sltem 1821 ju ß'rainberg in ©teicr=

marf, ftubirte bie 9?ed)te in @raj it. trat bann in ben ©taat§bienft,

flieg f)ier rafd) bon ©tufe ju ©rufe it. marb 1854 mit bem ^räbifate

„b. @i)be§fclb" geabelt. Um biefe 3cit fdjon mar er Stattl)a(tereiratf)

in SEemeSbar, bon mo er nad) 23enebig alk 23i5cpräfibcnt ber bortigen

©tattb^alterei berfe^t mürbe, ©päter marb er 2anbe§präfibent bon

®rain, 1871 (nad) ber@rnennung,Spol)enmart'§ jum Sftinifter) ©tatt=

l)alter in 2inj u. 1874 in Sßien. ®cn berfd)iebenen 9Jfiniftericn biente

er mitgleidjer Eingebung; fobertrat er mit cbenfo biet Söärme im

oberöfterr. 2anbtagebie9ßolitil§of)enmart'§, al§ er bann fiel) in ben

©eift ber berfaffung§treuen «ßolitit be§ 9Jcinifterium§ 2tuer§perg 51t

feb^iden u. bemgemä^ borpgetjenmufste. SDa er überbie§ eine grofje

l?enntni^beröfterr.2?crmaltung,mic©emanbtl)eitu.Ö!iefd)äft§routiue

93
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befi|t, mürbe er, at§ b. Strematjer ol§ Unterrid)t§minifter im ®oaü=

tionSfabinet be§ ©rafen £aaffe bat £fdjed)en u. ^lertfaicn ba§ gelb

räumte, §um UnterridjtSminifter ernannt (16. gebr. 1880).

(jfomrä&n: , ©eorg, £iftorienmater
,

geb. 1838 §u SDcüncfjen,

mürbe Sdjülcr ber bortigen Slfabcmie, bitbete fiel) unter ^ßttott) au§ u.

trat febon 1859 mit einem burd) djarafterbotle ©eftatten u. energifdje§

Kolorit bebeutenben Silbe ,,£Ült) in ber £obtengräbermol)mmg ju

Scipjig 1631" (^unfttjalle in Hamburg) auf. 1860 folgte er einem

SJufc nad) SSeimar u. fdjuf bort an^er „£affo im ©efängnif;" fein

£)auptbttb „®ie gerfiörung ®artf)ago'§" für ba§ SKajimilianenm in

ÜDt'üncfjen. £>ortbin fet)rte er 1862 jurüd u. malte im 9cationat=9)cu=

feum ba§ gre§fobitb „£ie Stiftung ber SJtündjener Slfabemie ber

2Siffenfd)aften" . Unter feinen ferneren, bi§ jejjt nic£)t äabtreidjen, nur

§um Srjeil gelungenen Silbern nennen mir „SJJaria Stuart u.diifäio"
,

,,ß§arlotte©nrbat),biefid)üDri§rem@nbemalenlä^t"(1869), „(Snbe

be§ ®aifer3 gofeüf II." (1874) u. bie „gufammenfunft Sofetor/§ II.

mit «ßapft Pu§ VI. in 9?ei£e 1782" (1876).

CoUTttiiffU, §aralb, bän. Sitbljauer u.9KebaiHeur, geb. 17.9Job.

1817 §u^opentjagen, erhielt 1845 für fein Relief „£eftor'§ 2Ibfcbieb

bon Slnbromacfje" ben bödjften afabemifdjen 9ßrei§ u. ein Stipenbium

ju einem 3jät)r. 21ufentf)alt in ytom. Später manbte er fiel) mit Sor=

liebe ber plaft. ®(einhmft ju u. fdjnitt u. a. bie Stempel ber trefflicfjen

S^ormalbfen=3JtebaiHe, ber 'Senfmünje auf ben Siebter Detjtenfcbtäs

ger, ber ^rei§mebaitte ber föopenbagener llniberfität, fomie ©ameen

bon bödjfter Sd)önbeit. $ur 3^tt ift ©. Sebrer an ber ®unftafabemie

in ®opcnftagen u. Stempetfcfjneiber ber !gl. SKünje.

3!t. 598. fgenbrik ffionfrmict (gcO. 3. Jcj. 1812)

ÖToufncitrc (fpr. föonfäien^)
,
§enbrif, berühmter ftäm. Sd)tift=

ftelter, mürbe 3. £)ej. 1 8 1 2 in 'ütntmerpen geboren. Sein Sater mar
ein au§ Sefanfon gebürtiger granjofe, ber al§ £>afenmeifter nad)

Antwerpen gefommen mar u. bort mit einer glamänberin fid) bert)ei=

ratfiet fjatte, nad) bem galt be§ erften S'aiferreidjg aber feine Stelle

üerlor u. einen Meinen §anbel betrieb. G.mibmete fid) nad) bem £obe

feiner Butter u. ber SSieberbcrmäljlung feine§ SatcrS bem llntcr=

rid)t§fad) u. mürbe juerft Muffel) er, fpäter Untertcf)rer. Seim 5tu§=

brud) ber 1830er 9iebotution griff ©., obmol bamaf§ erft 18^. alt, ju

benSSaffen, bertief? 1836 ben 9J?ilitärbienft at§ Sergeant=9JJajor u.

fdjlofj fid) nunmefjr ber ftäm.Sprad)bett>egung an, in bie erburd) feine

Schriften mäd)tig förbernb eingriff. Sein erfter 9toman „HetWon-
derjaar"(3(ntm. 1837)erregte, nam.,nad)bem berfclbe fpäter in juieis

ter umgearb.Stuflage erfdjiencnmar, bie s2luftnertfamfeit aller ß'enncr,

u. bie balb folgeuben SBerfe, wie „Phantazij" (db. 1837), „De
Leeuw vanViaanderen" (3Sbe., ebb. 1838), „Hoe men Schilder

wordt"(ebb. 1843), „Wat eene moeder lijden kan" (ebb. 1843)
übertrafen bie auf ben jungen 21utor gefeilten ©rmartungen u. matten
ifin jum populärften Sd)riftfteIXer ber feit ber 1830er 9tebotution arg

banieberliegcnben fiäm. Siteratur. ^njmifdjen blatte ©. ba§ Slmt eine§

Sd)reiber§ bei ber ^roüinjialbermaltung erhalten, mürbe 1841 pm
©reffier ber fönigl. Slfabemie inSlntmerpen u. 1845 aud) jumPro-
fesseur agrege an ber tlniüerfität in ©ent ernannt; bod) mürbe feine

Sb^ätigleit al§ Sdjriftfteller baburd) !eine§meg§ beeinträd)tigt. ^m
©egentbeil geboren nam. „Siska vanßoosemael" (ebb. 1844), feine

„ Geschiedenis van Belgie" (ebb. 1845), „Bladzyden uit het

boek derNatuur" (22^., ebb. 1846)u. „DeLoteling"(ebb. 1850),

biefc§ f o oft al§ 30fufter be§ Solf§roman§ r)htgefteHte Sud) , biefem

21bfd)nitte feine§ Seben§ an. Seine Stelle al§ ©reffier gab ©.1854
auf. 1857 mürbe er jum £anbratb in ®ortri)f ernannt u. 1868 ^on=

ferbator be§ Mus6e Wiertz in Srüffel. ®ie geier be§ 60. %al)xt&

tage§ ber ©eburt ©.'§ (3. ®e^. 1872) geftaltete fid) ju einer erl)eben=

ben ^unbgebung für ben Sidjter, bei mcld)er fid) bie namljafteften

Serel)rer ber nieberlänb. Siteratur, fomolSeigien§ al§ be§ 2tu§lanbe§

beteiligten. ©. ift DJfitgiieb ber Igl. Sllabemie b. SB. in Srüffel. Son
feinen SBerlen finb nod) fjerborgufieben: „Geschiedenis van Graaf

Hugo" (Slntm. 1844); „Avondstonden" (ebb. 1846); „Lambrecht
Hensmans" {eb'D. 1847); „Jacob van Artevelde " (3 Xb^le., tbh.

1849); „Baas Gansendonck" (ti>\). 1850); „Houten Clara" (ebb.

1850); „BlindeRosa" (ebb. 1850); „Rikketikketak" (ebb. 1851);

„De arme Edelman" (ebb. 1851); „De Gierigaard" (ebb. 1852);

„De Grootmoeder" (ebb. 1853); „De Boerenkryg" (2 %ty. , ebb.

1854); „DePlaag derdorpen" (ebb. 1855); „Het Geluk van
ryk te zyn" (ebb. 1855); „Moeder Job" (ebb. 1856); „Jubel-

feesten" (Srüff. 1856); „De Geldduivel" (2S|t, Stntm. 1856);

„Batavia" (3 £1)1., tbb. 1858); „De Omwentehng van 1830"

(ebb. 1858); „Simon Turchi" (2SEb,l., ebb. 1859); „De Kwaal des

tyds" (2 £1)1., ebb. 1859):„DejongeDoctor" (2 %$L, ebb. 1860):

„HetYzerengraf" (2£bl., ebb. 1860); „Bella Stock "(2 £(jt.',

ebb. 1861); „De Burgers vanDarlingen" (2 £1)1., ebb. 1861);

„HetGoudland"(2£f)l., ebb. 1862); „Moederliefde" (2 Zi)l,

ebb. 1 86 2); „De Koopman van Antwerpen" (2 £1)1., ebb. 1863);

„Eene Uitvinding des duivels" (ebb. 1864); „Menschenbloed"

(zbb. 1864); „De Ziekte der verbeelding" (ebb. 1865); „Bavo en

Lieveken" (ebb. 1865); „Valentyn" (2£f)l., thb. 1865); „De
Burgemeester van Luik" (2 £1)1., ebb. 1866); „Levenslust" (2

£1)., ebb. 1868)
;
„De Kerels vanViaanderen" (4SI}., ebb. 1870);

„Eene teveel" (ebb. 1872); „Koning Oriand" {tbb. 1872);

„Een goed Hart" (<Ab. 1872); „Eene Stern uit het graf" (ebb.

1872); „Een Zeemanshuisgezin" (ebb. 1872); „Een Slachtoffer

der Moederliefde" (ebb. 1872); „De twee Vrienden" (ebb. 1872);

„De Baanwachter" (ebb. 1872); „De Minnezanger" (ebb. 187 3);

„De Dichter en zyn droombeeld" (ebb. 1873); „De Keus des

Harten" (ebb. 1873); „Everard
;

t Serclaes" (2 £1)1., tbb. 1 87 4)

;

„Eeneverwarde Zaak" (ebb. 1 8 7 4) ;
„Schandevrees" (ebb. 1 8 7 6);

„Gerechtigheid van hertog Karel" (ebb. 1876); „De oom van

Felix Roobeek" (2 £1)1., ebb. 1877); „De schatvan Felix Roo-
beck" (2 £6,1., tbb. 1878); „Het Wassenbeeld" (ebb. 1879).

öTonftaittmcscn, Satttjafar, rumän. ©elebrter, geb. 1838 in

^(ojefti, begann feine Stubien in Sufareft, ftubirte fpäter £beologie

u. 9ßbilofopbie inSeipjig, u. ift je£t ^ßrof. ber ©efd)id)te u.©eograpl)ie

am ©entralfeminar in Su!areft. C£r bat fid), bon SJfiflofic angeregt,

um bie ©rforfd)ung berQigeunerbialeftc berbient gemadjt u. l)ielt über

biefen ©egenftanb aud) Sorträgc an ber Sularefter Unibcrfität. S"
feinen tb^eolog. Scfiriften bertritt er bie freie Sticbtung u. griff nam. bie

9)?önd)§orben in Stumänien an, ma§ if)tn einen ^ßrojef feiten§ ber

rumän. ©eiftüdjleit jujog , au§ bem er aber fiegreid) l)erborging. @r

fd)ricb: „®er ortboboje ©iaube ber oriental. ^ird)e bon ^eter 9Ko=

bila, au§ bem ©ried)ifd)en in§ 9tumänifd)e übertragen u. mit einer

poletu. ©inleitung berfeljen" (Sut. 1872); „Stubien über bie Spradje

u. Siteratur ber Qigeuner in Stumänien" (ebb. 1878) 2C.

Contrt, Safiliu§, rumän. ^f)ilofopb u. 9ted)t§gele()rter, geb.

27.9fob. 1845 in einem £)orfe bei Sofft), al§ Sobn armer Seute , be=

fud)te ba§ ©t)mnafium, mad)te bann,bon©önnernunterftü^t,Stubien
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in Sßifa, $ari§ u. SSrüffel u. ift gegenwärtig '-ßrofeffor be§ C£iütfrecf)t§

it. 9iecf)t§anmalt in ^afft). ©r beröffcnttidjte: „Theorie du fata-

lisme" (93rüff. 1872); „Systeme de philosophie materialiste" tc.

COIÜ0, bie in Portugal u. örafifien gebräuchliche Benennung ber

Million 9tei§ ob. ber 1000 9Jcilrei§. ®a§ Beiden für (£. ift ba§

Kolon, ©röfjere (Summen, rote 5. 33. 15 964850 9vet§ fdjreibt man

15:964^850 9vct§. 1000 (£onto§ ob. 1 SQcitliarbe 9iei§ nennt man

ein Conto de Contos. ®er SSertt) be§ Portugal. £ ift 4470 9Jcf,

berjenige be§ brafilian. in ©über 2338 SD?!., in^apiergelb 1672 SRI

C01ttrfrasf 3., fpan. ©eneraf, geb. 1807 §u $tfa, roo fidt) bamat§

feine au§ Spanien geflogenen Sltern aufhielten, begann feine militär.

2aufbaf)n 1833 im 33ürgerfriege gruifcfjert ben Karliften u. GfjriftinoS

auf Seite ber letzteren u. mar bereits 1845 jum Generalmajor attfge=

rücft. ^n ber golgejeit beteiligte er fidt) faft an allen gegen bie 9tcgie=

rung 3fabeüV§ gerichteten $rommciamiento§. Dcact) 2Sfabe(la'§ Sturj

(Sept. 1868)öon^rimpm©eneral=2eutnant beförbert, mürbe er

©eneralfapitän bon Katatonien, bann ©eneralbirettor ber Kaballerie

u. im gebruar 1873 mieber ©eneralfapitän jene§ 3)iftrift§, blieb aber

ba§ jroeite Wal nur einen ffllomt auf biefem Sßoften, meil er unter ben

Gruppen in Barcelona fcbledjte ®i§jip(in bielt. Unter ber 9tepublif

bielt e§ (£. mit ben göberaliften u. mürbe , als biefe it)re ^(änc bei ber

SJcabriber Regierung nid)tburd)fe£en tonnten, einer ber gül)rer b er

mit ber rotten internationale befreunbeten Partei ber Unbcrföf)n=

licljen (Intransigentes), meiere bie fübl. ^roöinjen jur 2o§reifutug

üDn ber 9?epublif ju bemegen fuctjten, um bann in biefen bereinjelten

fleinen Staaten eine Sd)reden§l)errfd)aft ju erricfjtert u. tt)re polit. u.

fojiafen Umfturjptäne burdjjufüfjren. SSirflicf) crt'lärten fiel) 2Xnba=

(ufien, SSalencia u. SJcitrcia a(§ felbftänbige Staaten. 210er bie Stäbte

Kabij, Sebilla u.33alencia mürben balb mieber untermorfen, nur Gar«

tagena leiftete langen SBibcrftanb. fuer marb , nacl)bcm fiel) bie ^luf*

rubrer ber gort», bc§ §afen§ u. aud) ber Kricg§fcl)iffe bemächtigt f)at=

ten, im ^ulil873 eine „Kantonalrcgicrung" etngefcfjt u. G. an bereit

Spitze geftellt. Um bie benachbarten Küftenftöbte jur SEfjeititatjme an

ber g-öberatfon ju jroingen u. ©clb 51t erpreffen, fanbte (LKriegSfdjiffe

mit berSSeifung ab, biejenigenStäbte, roelcbc fidt) nicfjt fügten, 511 bom=

barbiren, roelcrjeS Sctjidfal ben Stäbten Sllmeria it. Stltcattte ttüber=

fubr. S)ie§ beranlafjte Konflifte mit ben Scl)iffen anbereriUcädjte, roo=

bei ber beutfdje Kapitän 9tcin(). SBerner ben ©ampfer „23igitante" u.

1. Slug. im 33erein mit bem engl. Kapitän SBarb bie bon G. felbft be=

fertigten Fregatten „5((manfa" it. „S3ittoria" aufbrachte. Stebeiben

letztgenannten Scbiffe mürben inbefj mit G. u. feiner SDcannfdjaft im

§afcn bon Gartagcna mieber freigegeben. (Sin bon G. 10. 3(ug. gegen

SJcabrib unternommener SBerfucfj fd)citerte an ber Söacbfamteit ber

bortigen Regierung. Sind) mufjte er fiel), al§ er 1 l.Oft. bor bem .ftafen

bon Gartageita ein 9tegierung§gcfcf)roaber mit 4 Fregatten ange=

griffen fjatte, nad) beträd)tlid)en 23cr(uften mieber unter ben Sdjtttj

ber gort§ jirrucfgieljen. ®od) bermodt)tc er fiel) in ber belagerten Stabt

bi§ 1 1. %an. 1874 ju fjotten. Sa erft §mang if)n ber 9Jcaitgct an £c=

benSmittctnjuUnterlianblungen, u. al§ (Seneral Sopcj ®ominguc5,

ber ©efe^l^baber ber 93c(agcrung§truppen, bie Srgcbung fämmtlidjer

3Kitglicbcr ber „Kantonalregierung" auf ©itabc it. Ungnabe forberte,

berlie^ (S. mit feinen ©enoffen u. ben au§ bem SBagno entlaffencn

Sträflingen auf ber gregattc „9cumancia" ben §afen bon ©artagena,

burd)bracf) bie S3(ofabe be§ 5(bmira(§ Gf)icarro, gelangte glüdlid) nad)

Algerien it. ergab fidt) 13. San. ben franj. SBeprben, melcf)c bann nur

bie „SJumancia" nebft ben (Sträflingen auslieferte.

Con^ett, Karl SBilb^elm ^einrid), SJationalöfonom it. ^ubli=

jift, geb. ju Strombrud) (SBalbecf) 23.3Jcai 1835, ftubirte feit 1856
in SJcarburg, 3«™ « ßetp^ig, erhielt 1861 bon ber Uniberfität in

93afel bie venia docendi für Staat§miffenfd)aften, befdjäftigte fidt)

aber feit 1862 in Seipjig, abgefe()en bon feinen öffentlichen populären

33orträgeit, junädjft nur literarifd). 23om §erbft 1868 bi§ jum Srüf)=

jarjr 1870 fiet)rer an ber g orftlerjranftatt in ©tfenaef), folgte er bann

einem 9?ufe an bie $olt)ted)mfd)e Sd)ule in 2tad)en, rjaüitttirte fiel)

Dftern 1875 al§ ^ßribatbojent für SMionalötonomie an ber ilniber=

fität in 3ürid), entfagte aber 1877 ber ambem. ßebrtf)ätigteit u. über=

nafym in ßeip^ig bie Srebaftion ber „®eutfd)en 5S3od)enfdt)rift" . 1878
bi§ 1879 rebigirtc d. bie neubegrünbete tonferbatibc „§annüberfd)c

Ißoft" in §annober u. lebt gegenmärtig in (Jifenad). 93on feinen

Schriften finb in§bef. ju ermähnen: „®ie 93olf§mirtf)fd)aft§lel)re al§

Unterrid)t§gegenftanb" (2pj. 1868); „©inlcitttitg in ba§ ftaat§= u.

bolt§mirtf)fd)aftl. Stubium" (ebb. 1870); „Sic 9?ationalölonomic,

ein polit. 9jebürfnif3unferer3eit" (ebb. 1868; 2.21ufl.,93erl. 1872);

„©efd)id)te ber bo(f§tt>irtf)fc()aftt. Stteratur im 9)cittelalter" (2.^ttf(.

93erl. 1872); in@emeinfd)aftmit§.Sd)ramm „2(agem.2öirtl)fcf)aft§=

Ieb,re" (ßpj. 1871); „gorftlid^e 3eitfragen" (2. Slttfl. SBcrI. 1872);

„Siefojiale grage, if)re©efd)id)te, Siteratttr u. Söebeutung" (2. 2(ufl. r

2p§. 1872; neu bearb. u. b. %. ,,©efd)id)tc ber fokalen g-rage", 93er(.

1879) u. „Sie Aufgabe ber ^olfSmirtb^fcljaftsle^re gegenüber ber

fojialengrage" (3ür. 1875).

(E0Ujr,2tlejanber, namhafter 31rd)äolog, geb. 10.®ej. 1831 ,yt

§annober, ftubirte 1851—55 in (Söttingen u. 93erlin, mürbe 1863

aufjerorb. ^Jrof. in §alle, 1869 orb. ^ßrof. ber
l

31rcb
y
äologie in Söien u.

mirft feit 1877 in gleicher Stellung in 93erlin. ©r beröffenttid)te:

„(Sine 9ieife auf bie ^nfeln be§ tt)ratifd)cn 3Keere§" (§ann. 1860);

„2Mifcf)e£f)ongefnf3e" (Spj. 1862); „«Reife auf ber Snfel 2e§bo§"

(Öann. 1865); „®ie gamiliebeg 2(uguftu§, ein9?elief" (§altel868);

„Beiträge äur ©efduckte ber gried).^laftif" (ebb. 1869); „Sie 23e=

beutung ber t(aff.2(rd)äolologie" (2(ntritt§rebe,2Bien 1869); „93or=

legeblätter für ard)äolog. Uebungcn" (ebb. 1869); rßüx ©efd)id)tc

ber Anfänge ber gried). Kunft" (ebb. 1870—73); „ftömifd)e 33ilb=

merle einl)eimifdt)er gunborte in öefterreid)" (3 §efte, ebb. 1872 ff.);

„Öeroensit.ööttergcftalten ber gried). Künfte" (ebb. 1874); „5(rdt)äo=

log.Unterfucfjungen auf Samottjrafe" (mit §aufer u. 9fiemann ; SBien

1875); „£f)efeu§ u. 9J?inotauro§" (Sßerl. 1878); „9feue ard)äolog.

Unterfuct). auf Samotf)rafe" (mit£>aufer it.93emtborf ; SBien 1880) 2c.

Cook (fpr. Kucf), ©lija, engl. Sicfiterin
,
geb. al§ Sod)ter einc§

angefcl)encnKaufmann§äuSoutb,marf um 1818, beröffent(id)te 1838
bie erfte Sammlung itjrer lt)rifd)cn ©cbid)te u. b. %. „Melaia and
other poems". Sieferfolgte „Poems" (493be., 1846— 53); „New
echoes and other poems" (1864) u. „Diamond dttst" (21p()ori§=

men; 1865). SSereimgt crfdjiencn if)re „Poetical works" (1869 , 11.

5(u§gabc 1870). Siefelbcn fjaben if)re aufjeroibenttidje 93eliebtf)eit

f)auptfäd)(id) bem melobifd)cn glufj ber meift attd) fürmbofleubcten

SSerfe it. bem g(üefiid) getroffenen SSolt^tone 511 bcrbanlett. (£., bie feit

1874 eine jäl)rl. Staat^penfion bon 100 s^fb.Strl. bejte^t, gab 1849
bi§ 1854 ein ifjrcn 9?amen tragenbe§ Journal f)e*äu§, u. fo eittftaitben

nod) ibre „Jottings from my Journal" (1860).

Ciuikr (fpr. Küf), Sob,n ©ften, norbamerit. 9iomanfd)riftftelIer,

geb. 511 SBuubcfter (SSirginien) 3.9?ob. 1830, ftubirte bie 9red)te 11. bc=

gann bereits 1851 al§ Stbbolat 51t pralti^iren. Sanebcn mibmete er

fid) ber (iter. Sf)ätigfcit u. beröffentlid)te 1854 feinen erften 9vomau:

„Leather stocking and silk", meldjem erfolgen lie^: „The Vir-

ginia eomedians" (1855); „The youth of Jetferson"(1855);

„Ellie, orthehuman comedy" (1856); „The last ofthe foresters"

(1856); „Henry St. John" (1.858); „Fairfax, or the master of

Greenway Court" (1867); „Mohun, or the last days ofLee and

Ins paladins" (1868); „Hilt to Hilt, or days and nights on tlie

Shenandoah"(1869); „Hammer and rapier" (1870); „Out of

the foam" (1871); „Doctor Van Dyke" (1872); „Her Majesty

the Queen" (1873) 2c. Stufjerbem fcljricb er ein SSerf über „Vir-

ginia, historiealandsocial"(1859)it.bieS3iograpl)ienber©enera(e

^adfon it. 2ee, in bereu Stab er fid) mä()renb eine§ Sf)eite§ be§ Se=

jeffion§fricge§ befanb. 9tact) bemKriege mar©, eine Zeitlang in Dcein

^)orf journaltftifd) tf)ätig. Sejjt lebt er auf feinergarm bei SSind)cfter.

C00inatt0, ^ßierreD Ubier Sofept),belg. £)iftoricn= it. ©enre=

maier, geb. 1816 in 93rüffel, lernte in ©eitt bie StnfangSgrünbe ber

Kunft bon einem jiemlid) obffuren SOcaler, 9iamen§ §affelaere, ber=

banft aber feine eigentliche 'üluSbilbiing ben Stntmerpenern be Keffer

u. SSapperS. 9^act)bem er feine erften größeren Silber „@inna|me

3erufalem§burd)bieKreit5fal)rer" u. „Sd)(ad)t bei?(§talon" au§ge=

ftellt t)atte, ging er nad) Algier it. begleitete bie frauj. Gruppen gegen

2tbb el Kaber. ©röfjereS ^luffcben a(§ feine erften Silber 11. bie infolge

biefe§ gelbjugeS cntftanbcueit erregte 1848 feine „9ciebcrlage Slttila'S

in ben ratalaunifdtjeu ©eftlbcn". 9fad) mehrjährigen 9teifen in ^ta=

lien, ©ried)enlaniD, ber Sürfei u. ber Krim trat er 1855 mit ber

93*
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„©d)tad)tanber21tma" u. 1856 mitbcm„geftber^t)ififteräu@b,ren

be§ ©otte§ Sagon" auf, ba§>, freilief) fein ^iftoriertbilb im altteftament=

lidjcn ©eifte, bon ©.' SUceiftcrfcfjaft in ber Sarftettung ber ©innlid)feit

u. ber ^radjt ber (Scroänber ein giänjenbeS 3cu9ntf3 ablegte u. ifjnt

bie gotbeneSRebaille einbradjte. SSürt nl)nlicrjer ^riöolitat be§^rtt|alte§

finb bic Silber „2e§bta" u. „Sie Guette" . ©in Sefud) bon §ercuta=

num u. Sompeji 1856 führte if)it jur ©djilberung be§ antifen £eben§

u. ju einem ©tue größerer 2lnmiitf) it. Slaffijität. Satjin gehören

„Serielle Sag be§©(ücfe§", „®erDelinquent" u. „Dererfte@d)ritt",

benen bann fpäter nodj eine 9ieitje bon ©enrebilbern folgte.

CflpC (fpr. ®ot)p) , &f)arte§ Sßeft, namtjafter engl. ©enre= u.

"piftortenmater, geb. 1811 jußeebS, empfing bon feinem 33ater, einem

£anbfd)aft§maler, ben erften unterridjt in ber ®unft, mürbe 1829

@d)üler ber 5lfabemte in fionbon it. bitbete fiel) bann bitrcfj^unftreifen

in Sari§ u. mehreren ©täbtenStatien§ ait§. 1836 fetjrte er nad) ©ng«

lanb jurücf it. erntete burd) bie treffttdje Gfjarafteriftif u. ba§ glän=

jenbe Kolorit feiner Silber großen Seifall. Daljin getjören „föagar it.

S§mael" (1836), eine „Dfteria bei 9iom" (1838), bie „©tüfce be§

9llter§" (1840), ba§ „3umofen", ber „©dmtmeifter" (1842), ber

„©onitabenb^lbenb" (1843). ^acfjbem er bann 1843 mit einem ®ars

ton „Die erfte Srobe ber Surt)" ben Srei§ babon getragen tjatte, ber-

fcf)affteif)mfetnSilb,,Safobu.9tat)et'' ben Sluftragju mehreren greifen

im Sarlament§gebänbe, roo er 5.S.ba§„2etcfjenbegängmfj®arf§I.",

„Sbuarb III. berleiljt feinem ©otme, bem ©djmar^en Srinjen, ben

§ofenbanborben", „Srinj ^einrieb, unterrcirft fid) ber Stntorität be§

9iicl)ter§©a§coigne" malte. 1846 fdjuf er für ben Srinjen Sllbert

„Die legten Sage be§ Sarbinal§ SBotfet)" u. brachte bann itod) eine

grofje 9teit)c bon intereffanten ©emälben, unter benen (au§ ben legten

Sauren) bie „©iefta Sanjetot ©obbo'§" (1870), ber „9?äct)tticl)c

Sllarm" (1871), „Sa ob. Stein?" (1873), bie „Sejaljuite 2Siber=

fpenftige" (1874), bie „grül)ting§jeit" (1877) u. „Der jungfräutidje

(Streit" gerüfjmt merben. (£ef)r gefcljätjt finb auet) feine Svabirungen.

(Köpft (für. ®obetj), ein grucijtmaß in ber franj. ©djmeij, in üfteuf=

cl)dtel= 0,635 , in Saufanne= 0,135 1.

Cflppft, grancoi§, nambafter fran§. ©d)riftftetter, mürbe 1843
ju Sari§ geboren, ©eine erften bicfjterifdjen Serfudje erfdjienen im

„Parnasse contenrporain" (1866); gleichzeitig beröffentlicfjte er

einen Sanb fpäter entftanbener Soefien n. b. S. „Le reliquaire"

(1866). Son feinen weiteren Dichtungen, bie ebenfo burd) Drigina=

lität al§ burd) bolienbete ©djöntjeit ber gorm ausgezeichnet finb, nen=

nenmir: bie ©ebicfjtfammtungett „Les intimite's" (1868; 2. Stuft.

1871); „Poemes saturniennes" (1871); „Le cahier rouge"

(1874); „Po€sies"(1877)u. bie Dramen „En passant" (1869;

beutfd) bon Saubiffin, £p§. 1874); „Les bijoux de la delivrance";

„Fais ce que dois"; „Le rendez-vous"; „Denx douleurs"; „Le
luthier de Cremone"; „L'abandonne"" x. (gefammelt u. b. S.

„The"ätre", 2 Sbe., 3. Stuft. 1879).

€ffi\\\ttt\ (fpr. St'otfretf) , 2(tt)anafe, güfrrer ber liberalen Sro=

teftanten in granfreid) u. gefeierter fi'anjelrebner, gemöljnlid) (£. ber

©oljn genannt jum Unterfdjieb bon feinem Sater 2(tf)anaftu§ ß. (geft.

10. San. 1868), ber fid) gleidjfallg a(§ Sorfämpfer be§ liberalen ^ßro*

teftanti§mu§ anzeichnete. (Geboren 1820 ju Slmfterbam, fiebelte ©.

1830 mit feinen (Sltern nad) Sari§, ftubirte bef. in (Senf Sfjeologie u.

trat juerft al§ §ü(f§geiftlid)er ju 9Jime§ in ben Sirdjenbienft ein.

1848 mürbe er 9veligion§lcl)rer am College Henri IV. u. ®ef)ütfe

be§ liberalen ^aftor§Safd)Oub 511 5^ari§. S" biefer ©tellung grünbete

er bie Union protestante liberale al§(Segengemid)tgegenba?Drtl)o=

boje S^c^ßljterium ber reformirten ftirdjc bon Sariä. ®ie Seröffent=

tiefjung breier Sriefe über 9venan'§ „Seben S e
l
u " (beutfd) 9vegen§b.

1864) beranlafjte am 24. gebr. 1864 feine Entfernung bon ber ©teile

eine§ §ülf§geiftlid)en burd) ba§ Src§bt)terittm. ©eitbem Ijielt (J. freie

©otte§bienfte in gemictfjeten i'ofalen. ©eine glänjenbe Serebtfamfcit

gemann il)m nietjt nur jafjlreidje 3nl)örcr, fonbern aud) einen ?(nl)ang,

ber unter feiner güljrung aller brei Sabre in l)cftigem Kampfe bie

ort()obore 9Jfel)rf)eit bc§ ^ßrc§btjteriunt§^u fprcngcnfuctjtc. SllSDrgan

biente babei bie bon il)m gegrünbete 3ätfd)rift „Le Lien", bie er feit

1871 unter bem 9?amen „La Renaissance" fortfet^te. SSäfjrenb be§

Krieges fotl C£. bie SotbSmaffe beftänbig jur gortfet^ung be§ ft'ampfcs»

bi§ auf§ äu^erfte angeftadjelt Ijaben; jebenfatl§ biente biefem 3tt»e cfe bic

9xebe „Du pain et de la poudre", bie er im 6ürfu§ Napoleon fiielt.

211§ feine Sartei auf ber ©eneralft)nobe ber reform. IKrdje ju Sari§

(f.
„©olani") 1872 unterlag, mar ©. bereite leibenb u. begab fid) balb

barauf jur §erftellung feiner ©efunbfieit nad) bem fübl. g-ranlreid).

Er ftarb 511 gi§me§ am 24. Suli 1875. Son ben ©djriften ©.'§ finb

außer mehreren Slbbanblungen jur ^unfb u. ^ircfjengefctjicrjte !)erbor=

§ul)eben : „Sermons et homilies" (^ßar. 1858; beutfd) in 2Iu»maf)l

Spä- 1866); „Profession de foi chretienne" (Sar. 1864); „Die

erfteiil)iftor.Umgcftaltungenbe§ei)riftentbum§"(beutfd)Seri. 1870).

(EflAUÜle (fpr. ^o!il)j) ift ber 9?ame für bie in ben ©tab> u. @ifen=

gießereien bortommenben formen au§W e t a 1 1 ; bei ber Seffemerftabb

geminnung jur Silbung ber fog. S"9ol§r bei ber (Sifengicfjerei jur

©rjeugungbe§§artguffe§((Ioquil(egufe)bienenb, metl fte fid)er

miberftanb§fäl)igu.gute2Särmeleiterftnb,alfoba§eingegoffene9l)[JetaH

fd)nell gur 21bfül)lung bringen.

Cürn, ©uibo, ital. ©eograpl), geb. 20. Dej. 1851 ju Surin, ber=

öffentlicljte bereits 1869 fein SBerf „Da Brindisi a Suez". %m
grüfjting 1870 begab fid) ®. nad) Deutfcblanb it. berblieb 8 9fton. in

Seipjig, um feine geograpf). ©tubien §u ermeitem. S^acb Stauen §u=

rücfgeterjrt, beröffentlid)te er „Spedizioni del Beccari alla Nuova
Guinea" (9tom 1872). 1873 grünbete er bie geograpl). 3eitfd)nft

„Cosmos", §u beren erfterKummer (1 87 3) 21. Setermann ein empfef)=

tenbe§ Sormort fegrieb, lieber feine 1874—75 unternommene9Wfe

in ©riedjenlanb, (Jorfu, SripoliS u.Suni§ berichtete er in feiner „Re-
lazione preliminare" (Sur. 1875). 1877 marb er in ba§ Snterna=
tionale Gomite jur ©rforfdjung S^nerafrifa'§ berufen , roetd)e§ unter

bem Sorfi^e be§ gegenmärtigen ^öntg§ bon Stauen jufammentrat.

Son feinen fonftigen ©egriften finb ju nennen: „Ricerche storiche

ed archeologiche sul sito dJAuaris e sulla topografia della parte

settentrionale dell
;
antico Istmo di Suez" („Bollettino della

Societä Geografica Italiana" 1870) u. „Cenni generali intorno

ad un viaggio nella Bassa Albania(Epiro) edaTripoli diBarbe-

ria" (Sur. 1875).

C0rflU!n,einbon^olbeu.©d)mittau§^arbolfäurebargeftelfter,

bon Si). 2öür^ in Stnbenau guerft in ben §anbel gebrachter rotf)er

garbftoff, ber gegenwärtig in großer SJfenge fabrifmäßig bereitet u.

fomol jur SSoll= u. ©eibenfärberei, al§ aud) jum Dritcf auf SBotle,

©eibe u. Saummolle, ferner jum Sapetenbrucf u. gärben bon Sapier

benu^t mirb. 93can l)ielt ba§ ®. eine 3ent lang für ibentifcl) mit ber

fetjon früher belannten 9tofolfäure, bie man fpäter aud) au§ bem 9io§-

anilin buret) ©inmirlung bon falpetriger ©äure barftellen lernte; jetjt

ift burd) 3 u 1 f m § 1 1) naeggemiefen, baß bie au§ 9io§anilin bargeftellte

9iofolfäure (C20 H, ^O.^ nidjt ibentifd), fonbern nur ifomer mit einer

in bem fäufiidjen (£. entfjaltenen 9iofolfäure ift, u. baß biefe§ nid)t eine

einbeitlicgegarbfubftanj, fonbern ein@emengeberfcf)iebenergarbftoffe

repräfentirt;baß ferner bie nacl) ber ÜDcetijobe bon Säle u. ©djor=
lemmerbargeftelltcngarben, ba§ gelbeu.rottje Sturin, nictjtibentifd)

mit bem (£. finb, mie man eine 3eit lang glaubte, fonbern ba^ letztere?

nur Keine Stengen babon enthält. Sem Slurin tommt jet^t bie gormel

C19H14 3
§u. Sn ^ c i" läuflid)en (J. fanb 3ulfom§b) eine9iofotfäurc

uac| bergormel CjjoHjgOg (ifomer mit ber au§9to§anilin bargeftelb

ten), eine 9iofolfäure (granatrotl)e) nad) ber gormel C19H14 3 ; eine

biolette©ubftan5nad)bergormelC19H1G 6 ;feriter2euforofolfäure,

C20H18 3 u.l)aräartige^feuborofoifäure,C20H14 4 .— Sa§
S. be§ §anbel§ mirb bereitet, inbem man rot)e§, crefoff)altige§^()enol

(ffarbolfäure) mit ©d)toefelfäure u. Dralfäure jufammenbringt u. er=

märmt. Seim Eingießen be§9teattion3probufte§in28affer fdjeibet fid)

eine fpröbe merbenbe, IjargälinlicfjeSDcaffe ab, mcld)e au§gemafd)enba§

gelbe®. be§ §anbel§ barfteüt; e§ ift tjart, braunrot!) mit grünem

SRetallreflej, gietit gerrieben ein rotf)e§^ßulber
r
ift unlöSlietjinSSaffer,

aber lö§lid) in SUfofjol. (£r!)it}t man biefe§ gelbe S. mit rcäfferigem

Slmmoniaf auf 140— 150° C.° fo entftel)t ba§ rott)c ©. be§ §anbel§,

ebenfalls ein ©einenge berfdjiebener ©ubftanjcn u. gefliehter, at§ ba§

gelbe.— Sei ber Silbung bon (S.fdjeint ein ätnitidjer galt borjuliegen

mie bei ber9to§anilinbilbung au§3(nilin u.So(uibin;man glaubtnäm=

lieg gefunben ju l)aben, baß meber reine§ ^ßt)enot, nod)reine§Srefol (J.

bilbet, fonbern nur ein@emenge beiber, mie c§ bieroljcS'arbolfäitreift..
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ÖTorboitlö (fpr. ®6rbetb), (Sbroarb ^enrt), engl. <piftorienmaler,

geb. §ü Sonbott 5. SDej. 1815, ©obn u. @d)üter be§9?faler§ § enr t) ß.

(geft. 1844), trat 1834 mit einem Silbe „®er ©tur§ be§ $baet()on"

auf, ba§, fomie „®er r)ett. ©eorg mit bem ©rächen" (1836), „®a§

gried)ifcbe SSagenrennen" u. biefür ba§$arfament§gebäubebeftimtm

ten ^arton§ „®ie$ßeftin2onbou" u. ber „@mpfangbe§ßünig§§cin=

rid)'§ VI." preiggetrönt mürbe. Später mibmete er fid) faflau§jctjlie§=

lief) ber Aquarellmalerei. Qu ben heften feiner fotgenben Silber ge-

hören bie „Sitberftürmerin Safet" (1854), bie „Serfammtung ber

Ganterburmntger", bie „@f)ebred)erin bor @f)riftu§" (1855), ba§

„Siirnierbonßgtington'', bie „Saufe @tt)e(bert'§" 2C.; roeniger ge-

lungen mar bagegenbie„&ufermedungber£odjterbe§!^airu§". 1862

befdjidte er bie Sonboner 2tu§fiedung mit bieten trcfflidjenStquarcden

u. 1867 bie ^arifer mit feinem tieften, „®er £ob Slrtljur'g" (nad)

£ennt)fou). 2tud) in ben te^tüerffoffertcn ^afjren bradjte er nod) eine

9ieit)e treffticfjer Stquarette au§ bem biftor. ©enre. 1851—72 mar

er ßetjrer ber Jpiftorienmaterei in ber fgt. gamilie.

Cöl'bl'tra, öueiano, bielfeitiger portugief. ©djriftfteder
,
geb.

1844 in äJJiranbeßa(Sraäo§S)ionte§). ©teßinbrücfe größerer Steifen

berruertfjete er in bem Sudje „Hespanha,Franca,Baviera, Austria

e Italia" (1874). ^n ade fragen be§ potitifd)enSeben§ griff er burd)

eine 9teit)e bon Srofdjüren mit (Srfolg ein, j. S. „Sim" (mit anti=ibe=

rifdjer Xenbenj), „A ordern do dia", „Sciencia e conseiencia",

„Da litteratura como revelacäo social", „A hora da feria", „O
casamento dos padres" (getegenttid) ber §eirat() 'ißater §rjacintt>§),

„Dos bancos portuguezes", „Da revolueäo", „Da arte nacio-

nal", „Os bancos e seus directores", „A crise e os bancos" k.

2tt§^unftfritiferberöffentI.er„Livrodecritica"(2Sbe.l869-70).

(S. ift ber ©rünber ber geograpf). ©efcdfd)aftjußiffabon; al§©efretär

berfetben u.üOcitgtieb ber bebeutcnbften geograpf). ©efedfd)aften(i;uro=

pa'S, überad ai§ ®etegirter anmefenb, bcröffcnttidjte er eine Steige bon

Serid)tenu.fetbftänbigen21bt)anb(ungen meift in fran,v ©pracfjc (j.S.

„De la part prise par les Portugais dans la decouverte de

l'Amenque", 1875; „L/hydrographie Africaine"2C.). 2lufjerbem

gab (£. im Sereine mit 2t. ^equito bie „Revista de Portugal e Bra-

zil" (1873) (jerau§ u. ift feit 1879 §erau§geber ber bon itjm gegrim*

beten 3eitung „Commercio de Lisboa". 2Ü§ eifriger Vertreter

$ortugat§ bei ber 2Beltau§ftedung ju JRio be Saneiro (1879) t)at er

fid) Serbienfte um bie 2lnerfennungbcrportugief.^snb;iftriecrtt)orben.

(EflrMcr (fpr. ^orbjet)), §enri Sofepf) (£f)arte§, franj. Silb=

f)auer ber naturatift. 9?id)tung, geb. juGambrai 19. Dft. 1827, trat

1845 in bie Ecole des Beaux-Arts u. mnrbe ©djüter bon gauginet

u. 9tube. 9Jad)bem er in ber 21u§ftedung bon 1848 bebütirt fjatte,

mad)te er auf Soften ber Sfegierung eine 9teife nad) bem nörbl. 2tfrita

u. bem öftl. 2tfien, ftubirte bie bortigen 5Wenfd)entt)pcn u. ftedte fie in

jablreidjen Stiften bon unübertrefflidjer Dcaturtüaqr f)eit, aber aud) mit

einem gemiffen äußern grünte bar. 2(uf$erbem fdjuf er bie grofje

©tatue be§ Warfdjad ©erarb in Serbun (1856), beforatibe ©ruppen
u. (Smbleme an ber ^irdjeSt.Sluguftinin^ari^St'arijatiben im großen

@aat ber neuen Dper, bie 9reiterftatue 9JJot)ammeb 2tti'§ für ®airo

(1867), bie emaidirte Sronjeftatue einer $riefterin ber Sft§ (1874),

eine in Ontyr. u. ©itber berfteinerte ©tatue be§ ©olumbug in SOrerifo

(1876), bie Sronjegruppe einc§ Triton mit einer ^tjmpfje (1877),
©tatuen be§ t)eit. ^afobug u. ber rjeil. ©öcitie u. garjtreicrje Stiften in

buntem SDcarmor, Sronje zc.

CflrtUÜtfl, emi(io
(
ita(.^aturforfd)er,geb.l829äuSre§cia,ftub.

in 9JJai(anb u. ift gegenlr)ärtigbort®irettorbe§Museocivicou.^rof.

ber 3oologie an ber Scuola superiore di agronomia, aud)^ßräfibent

be§ Istituto Lombardo. (5r fdjrieb u. a. „La Natina rappresen-

tata e descritta"; „Esame microscopico delle sementi"
;
„Mam-

mifferes fossiles deLombardie"; „IlBegno minerale"; „IMam-
miferi" (für Sadarbi'g „Fauna dltalia") 2c.

QtOTltfUlis, @ a x i% b o t f ,
§iftorifer

,
geb. 1 2. 9Mrs 1 8 1 9p 2Bür^

bürg, ftubirte in Sonn u. Serlin ^Indologie u.©efd)id)te, mürbe 1843
Qhjtnnafialtefjrer in (Smmericf), bann in Sobtenj^oar 1846— 49Set)5

rer ber ©efd)id)te am Stjceum in Sraun§berg, promobirte 1850 mit

ber ©djrift „Do fontibus quibus in historia seditionis Monaste-
riensis anabaptisticae narranda viri docti hueusque usi sunt"

(fünfter 1850), tjabititirte fid) 1852 at§ ©ojent ber ©efd)id)tc in

SreStau, marb 1854 ^ßrof. in Sonn u. mirft feit 1856 in 9)hiud)en.

©eine jafjtreictjcn ©driften betreffen bie ©efdjid)tc bc§9teformation§5

jeitatterS, nam. bie©efd)id)te ber3)üinfterfd)cuSSiebertäufcr, um bereu

©rforfdjung er fid) grofje Serbienfte ermorben t)at; fo fd)rieb er: „'Sie

9Jlünfterfd)en§umaniftenu.if)rSerf)ättni^5ur9ieformation"(9Jcünftcr

1851);,, ®er 2tnt()eii Dftfrie§tanb§ an ber 9icformation" (ebb. 1852):

,,©efd)id)te be§ 3Jiünftexfd)en 2(ufnd)r§ ber äöiebertäufer" (2 Sbc.,

2p5- 1855—60); „©tubienjur @efd)id)tebe§Sauerntricg§" (in ben

2(bt)anbtungen ber SRündjener Stfabeinie, t)iftor. Sldaffe,Sb.9, 1861)

;

„Ihrrfürft HJloxii} bon ©ad)fen gegenüber berg-ürftcnberfdjlbörung im

5$. 1550— 51"
e

(ebb.Sb. 10, 1867); „®ie niebertänb. Sßiebertüufer

mäf)renb ber Setagerung^ünfter§ 1534—35" (ebb.Sb.ll, 1869);

„Heber bie beutfdjen ©inf)eit§beftrebungen im 16. 3a^()-" (Sftünd).

1862); „3ur ©efd)id)tc ber ©rünbung ber beutfdjen Siga" („Mund)-

ner biftor. ^at)rbud)", 1865); „£)cr gro^e ^Jtan §einrid)'§ IV. bon

granfreid)" (ebb. 1866). ^n &en ©efd)id)t§quct(en be§ Si§t()umy

SOfünfter gab er „Sericfjte ber 5(ugcnäeugcn über ba§ 3Dcünftcrfd)c

SBiebertäuferreid)" (fünfter 1853) t)crau§. 1860 tnurbe &. orb.

SOcitgtteb ber 93cüud)ener 2tfabcmie b. SB. u. ber berfetben unterftedten

t)iftor. S'omnüffion; 1870 fd)lo§er fid) ber a(ttatf)ot. Scmegung an.

Corndhtö, ^art ©ebaftian, ^()t)fifer,gcb.5u9rongl)aufcn(9cic=

berfieffen) 14.S)cob. 1819, ftubirte in Harburg u. ©öttingen aicatf)c=

matif, 9kturmiffenfd)aften u. ^()iIofopf)ie, lebte bann al§ ^ribat=

gelehrter u. mirft feit 1851 als ©ojent ber ^f)t)fif u. 9Jfed)anit,

pf)t)fitat. @cograpt)ie u. SOceteorologie an ber ttnibcrfität §ade. ^m
Wai 1880 erhielt er ba§ ^ßrabifat „^ßrofeffor". (Sr febrieb inöbef.:

,,©runbriBberpt)i)fifa(. ©eograp()ic" (.spade 1852; 5. Stuft. 1877);

„Serfud) einer tbeoret. Slbleitung ber e(eftrifd)cn u. magnetifdjcnßrs

fd)einungen" (üpj. 1855); „lieber bie Sitbung ber Materie au§ if)ren

einfachen dementen" (ebb. 1856); „9JMeoro(ogie" (§ade 1863);

„®ie SEf)eorie be§ ©ef)en§ u. räumlid)en Sorftcden§, bom pt)t)fifat.,

pnt)fiotog.u.pft)d)o(og.©tanbpunftau§betrad)tct" (ebb. 1861); „3ur

2d)eoriebc§ ©e()en§" (ebb. 1864); „©runbjügc einer 93{o(efularpf)l)=

fit" (thb. 1866); „lieber bie Sebeutung bc§ fiaufatprinjipfi in ber

9faturmiffenfd)aft" (ebb. 1867); „lieber bie 23kd)fe(mirhtng giuifctjen

ßeibu. (Seele" (ebb. 1871); „Qux 99?otefutarp()t)fif" (ebb. 1875);

„^urSbeorieber 2Öed)feltt)irtung5tt)ifd)en2eibu.©eete"(ebb.l880).

CiU'UtrdhlS, ©eorg, ^)iftorien= u. ©enremater, geb. 1825 ju

§anau, ftubirte 1848 bie©aderiebon2(nttuerpcn, 1851 biejeuige bon

S5re§ben, ging bann nad) ^ari§, 9JJünd)en u.Obcritatien, morauf er in

feiner §eimat eine 9?eit)e bon t)iftorifd)cu u.©enrebi(bern fd)itf, ir>ctct)e

fid) burd) treffenbe Stjarafteriftif u. meiftcrt)aftc§ bridantc§ Kolorit

auSjeidjnen. 2Bir nennen: ,,©retd)enborbem9Jfartenbdb"
f
„2utf)er

feine Sljefen anfdjlagenb", „©ie t)eit. Gtifabett), auf Sefet)t itonrab'g

bon 9JJarburg gegeifjett", „JJJaria ©tuart bor ber §inrid)tung",

„5)eutfd)e2anb§fned)teiu9vom", „2tfd)enbröbct", „9tot()täppd)en",

„Setenbeu. mufijirenbe 90cönd)e", „C£t)viftng u. bie ©amariterin",

„®a§ eingefd)tafene9Jtobed" 2c. 2tud) mar er at§^orträtma(ertt)ötig.

Cnrmtbtaiüt, eine fet)r feinförnige, §äf;e, bem ©nei§ äbn(id)e @e=

birgSart, inGornmadi§, ben 2(tpen u. imSdjmarjbjatbe bortommenb;

beftet)t au§ bid)tem getbfpatt), Duarj, ©timmer u. ctmaZ 5£urmaün.

Coröa (fpr. SToronga, b. fi. ^rone), portugief. ©otbmünje ju 10

9Jcitm§,916 2
/3 Sfbtf). fein u. 17,735 gfd)mer= 44,70 9J?f. ©eprägt

»erben Vi, ^.Vs«. Vi o©-

Ciiroita (fpr. ftoronja, b.t).S'rone), fpan.©i(bcrmünäc ä 109teate§

äl0®ecima§,8102;fbtf).feinu.l2,98 gfd)mer= l(S§cubo=2,lu 99tt.

Cowitd, © a m u e I , niebertänb. 2trjtu. mebi^in. ©djriftftetter, geb.

28. 2tprit 1827 31t Stmfterbam, toar ©tabtarjt in 9)iibbe(burg, bann

in Stmfterbam u. lebt gegenmärtig in Seeumarben. 2tbgefe()en bon ber

©d)rift „Baruch Spinoza in de lijst van zijn tijd" (1851) betuegen

fid) alk ^ßubtifationen ©.'§ auf poputär^mebijin. u. f)t)gienifd)em ®e=

biete, mie 5. S. „De gezondheidsleer toegepast op de fabrieks-

nijverheid" (1861); „De beewaarschool" (1864); „Leven en

gezond zijn" (1869); „De opvoeding van den mensch" (imSer=

ein mit Subad) , 1869) u. eine Anjaf)! bon ©d)riftcn, metd)e fid) mit

ben 3uftänben u. ©efunbl)eit§bert)ä(tniffen ber Strbcitcr in ©nglanb,

grantreidj (1869), in^ßreufsen, ber©d)ioei3 u.Dcfterreid) (1871), ber
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®iamantfdjfcifcr in 3(mfferbam (1 864), mit ber grauen* u. ®inber=

arbeit jc. befd)äftigcn. Sfuctj bearbeitete er gonffagribe'g „Livret
maternel"(1871).

(E0r0uhtt-(Erönkrg (fall)., Defterrcid) [©örg u. ®rain]), 5Retcrj§=

l)crrcn= u. 9Jeid)ggrafcnftanb. 2llteg, urfprüuglid) griaul u. ©örj an=

gehöriges 3tbeT§gefd)tedjt, beffen ©tammbater 9tubotf Ö. ßronbcift
(geb. 866), Rangier Subtnig'g beg grommen, fpäter (Erbauer be'g

@d)toffeg(Eronberg auf bem23ifberge beigrauffurt a.W., bonmelcfjem

©djloffc fid) bie gamilie genannt, gemefen fein foll. SDurd) bier Sdjr*
hunberte beflcibeten bie (£.§ (£fjrenftelTen am furfürftt. ätfainstfcfjen

§ofe u. $ob. ^5 t)i fipp (geb. 1540) geidmete ficb, in franjöftjcrjcn

^ienften alg gelbfjerr gegen bie9vepublif beliebig aug. Gfrnftö.ßl'On=

ÜCVfl erbaute im griaul'fdjen bie 33urg Korona, bon metdjer bie 9laä)=

fommenfdjaft ben Beinamen b. ©oronini annahm, ber nad) u. nad) ben

gamilicnnamen Sronberg berbrängte. 9tub otf (S. t>. (Sr., f. f. 9iatf),

brachte 1634 ben 9veidjgfreif)errenftanb in bag ©efd)ted)t, mit bem
9tecljte, über bem angeborenen it. bermetjrten Sßappen eine fgt. ®rone

ju führen. ®er juieite ©of)n beg letzteren, Submig 23incen§ grf)r.

ß. Ö. (Er., roar feit 9. ®ej. 1687 ber erfte 9?eid)ggraf feineg@tammeg.

®a§ §aug blütjt in 4 ßinien. ®ie Jpauptlinie pt Sronberg, beren 2frt=

gehörige bie ©eridjtgbarfeit in (Eronberg u. Dber=(Eerou ausübten u.

auf bie burd) (Erbfdjaft nebft ben ©ütern ber auggeftorbenen ©rafen
(JobenjIandjbaS früher bon biefergamiüebetleibeteGrbmunbfdjenfen^

amt im ^er^ogffj.^rain übergegangen ift, bat ju itjrem gegenwärtigen

(Ef)ef: ©ruft ©raf u. £>err 0. (Snmöevg, ^rebacina, ©rabig =

eutta,©t.9tod)ug
(
$ittugfiaK.,grI)r.b.$ornberg,fJ.®ärm

merer, geb. 1815. §aupt ber 2. Sinie^uSotmeuK^ompejug ß.

©rafb.Gi\,grbr.bonu.3it^rebacinau. ©rabigcutta,(Srbl)aupt=

mann guSolmein, geb. 1841. §auptber 3.2inie,5u@t. ^ßeter: ©raf
gran§ ®art Stlej-iug &. ©raf ö. (Si\, grfjr. b.Detberg, §err bon u.

ju^ßrebacinau. ©rabigculta(f. u.). 4. 2inie, 5uQuigca, ift 1833
mit ©raf JJof ef , f. f. Seutn. in ber2lrmee,im3Jcanne§ftammerfofd)en.

Cömmm-ÖTrunlin-g, gran§ ®arl 9itejiug, ©rafb., öfterr.

jßolitifer, einziger ©ofm beg alg ©eb. 9MI) u. gelb^eugmeifter a. ®.

am 29. SD?at 1876 äit«ßart§ berftorbcnen ©rafen Sofjann S3aptift

Site jiug t). (S.=G., geb. ju ©örj 18. 9?ob. 1833, ftubirte in SSien

^ßbitofopbie u. bie 9ted)te u. trat 1850 ingJpeer ein u.madjte bie Kriege

bon 1859 u. 1866 mit, teueren in Söbmen afg Dberft=2eutn. beg

2. "3)ragoner=9iegimentg. 3laä) biefem getbjuge bertiefs (E. mit bem
Dberften=9iange bie mititär. Saufbabn u. manbtc ficb, nad)©örj, mo er

23ürgermeifter bon@t.$eter u. bann^ßräfibent ber t. f.2(cferbaugefeß=

fd)aft mürbe, üßadfj feiner 1870erfo{gtcn2Bab/linben2anbtagernamite

it)n ber fuifer fogteid) jum Sanbe§t}auptmann bon ©ör§, eine (Sfjreni

ftette, bie (£. bi§ 1878 inne battc. ®em öfterr. 9teid]§ratl)e gehört ®.

feit 1871 an. Stnfangg t)iett er fid) bier ju feinem ber beftefjenben

.^tub§, ftimmte jebod) ftet§ mit ber 93erfaffung§partei. %laä) bem Qu*

fammentritt be§ bireft gemäfjltcn 9ieict)gratl)§ fd)to§ er fid) bem fötub

ber Sinfen an, in welchem er al§ £)bmann=@teßbertrcter fungirte.

®ie Vorgänge bor83erattjuugbe§5mciten'3(u§g(eid)§bcran(a^ten feinen

Uebertritt ^iini 3ortfd)ritt§f(ub, bemcrjeitmeifeatsDbmannborftanb,

bod) öerlicfs er aucf) biefen, q!§ feine abmeidjenbe 9tnfct)auung in ber

bo§nifcf)en Srage e§ itjmnnmögtict) machte, mit feinen bisherigen ®tub=

genoffen ju ftimmen. Seit 1872 mar (£. aud) 9}fitgtieb ber 9icid)§s

ratb,§=S)elegationu. beren 33ubgct4?ommiffion.^nber 1879er ©cffion
beMeibete er ba§ 21mt eine§ Sctegationgs^räfibenten u. 14.Dft. 1879
roarb er jum ^ßräfibenten be§ Slbgeorbnetenbauf e§ gcmäfjlt. ©r ber=

öffenttidjte eine ©tubie über bie Nationalitätenfrage (in ber „Defterr.

9Jebue") u. eine @d)rift über 2lqui(eja. 21t§2tboptibfob^n be§^ßoltjtarp

b. ^ßarabic ertjiett e. 27 . Oft. 1 8 5 2 bie faifert. 33emittigung, ben tarnen

feineg 2tboptibbatcr§ mit benen feiner eigenen gamüie ju bereinigen.

Currvlttt, ©ef are, Hat. Staatsmann, geb. 3. Suni 1815 piWau
tanb, grünbete, nod] ganj jung, in SJMtanb bie liberale ßeitung^U
Presagio" u. gab mif^iietro 9J?ai

;

ftribie @ebid)te ©iuf . ©iufti'§ l)erau§.

(Seine ©d)rift„L'AustriaelaLoml)ardiua (1845) leitete bie tom=

barb. 9iebo(ution bon 1848 ein, an roeldjer er ben lebtjafteften21nt()eil

na()m. dlad) beren ©djeitem ging er nad) ^ßiemont, mo er bnrd) SSort

u. @d)rift für bie ital. ©inbcit§= u.greil)eit§beftrebungenmirfte. 1861
mürbe er SUtitgiieb be§ ital.^arlamentg, inbemcrnam.auf abminiftra=

tibe 9teformen brang, u. bom 17. gebr. big 4. SIpril 1867 (unter

9ficafoli), fomie bom 12. ©ej. 1869 big 16. äRai 1872 (unterSanja)

mar er Ünterricfjtgminifter. 9X1§ foldjer mollte ©. ben obtigatortfd)en

(Slementaruntcrrid)t einführen u. bie geifttid)en ®ireltoren, bejm. ben

9Migiongunterrid)t an ben ©etunbärfdjnlen (©tjmnafien u. 9teal=

fdjulen) abfdjaffen, brang aber bamit im SMnifterratbe nicf)t burd) u.

nat)m infolge beffen feine ©ntlaffung.

(EorröM, SBilb^elm Sluguft, fcfjrüeijer. ®ict)ter u. ©ctjriftfteKer,

©ol)n beg bekannten 3uge"bfd)riftfteIIerg 2öill)elm ©., geb. 27. San.

1826in,3ürid), be§og 1842 bie§od)fcf)ule feiner 23aterftabt,um£f)eo=

logie ,^u ftubiren, gab aber biefeg ©tubium auf, mibmete fidj feit 1847
(in SOcuncljen) ber Malerei it. gab 1853 feine erften „ßieber" (Gaffel)

l)erau§. 9cac§ mancherlei gaf)rten u. manchem SXufentbaltgmectifel

nal)m ß. enblid) 1862 eine ©teile alg 3eict)enleb;rer an ben böt)eren

©d)iilen 9Sintertt)urg an, mo er nod) jetit lebt. S3on feinen 3at)lreid)cn

©d)riftenfinbbjerborju^eben: feine liebengmürbig t)umorift. ^btjllen

im ©c^meijerbeutfd) „'Ser^err'profeffor" (2Bintertburl858); „®er
§err33ifari" (tbb. 1859) u. „®er §err ©oltor" (ebb. 1860; 1872
bom SDidjter felbft bramatifirt); bie llebertragung 93urng'fd)er Sieber

in ©^meiäerbeutfcb, (ebb. 1870); bie Suftfpiele „9titd)ned)t" {tbb.

1875); „®er 9Kaler" (ebb. 1875); „®'Sßabemerfal)rt" (ebb.l879)u.

„2Sirr)ürabetnüb" (SBafel 1880); bag ßeitbilb „(£ine ^farrma^t"

(9laraul877);ber9toman„581ül)enbegSeben"(^ernl870),bemfd)on

frütjer nobeEift. ©rjeugniffe mie „(Sin^ßud) ob^ne Sitel" (©t. ©allen

1855); „®ur u. WtoU" (ebb. 1855); „SBalbleben" (ebb. 1856) je.

borauggegangen maren. 1875 erfd)ien „immergrün in ©ebicfjten u.

©efcfjicb.ten" (Spj.). Studj fd)rieb ©. jaljlreicfje ^ugenbfct)riften.

Cfll'ffftt, ^ßaul SSilbelm, b^erborragenber ©pracb^forfd)er ,
geb.

20. San. 1820 in Bremen alg ©obn eineg ^aufmanneg, erhielt feine

erfte ©d)uibitbung in ©djmebt, trat bann in bag 3cmd)imgtf)arfd)e

©tjmnafium in Berlin ein, beffen bamaliger9kftor, ber berühmte tyfo
lologe äReinefe, auf feine ganje fpätere 9?icb,tung einen ehtfdjeibenben

©influ^ gemann, u. ftubirte in 93erlin 1839— 43 unter 23ödf) u.2ad)=

mann^ß^itologie. ©eine erfte literar.Slrbeit mar eine bonberSerliner

ptjilofopl). gafultät gefrönte ^reigfdjrift über bie b.iftor. 33olfgfieber

ber alten 9tömer („Origines poeseos Eomanae"). 3unQd)[t trat

jebod) bie 2et)rtf)ättgfeit bei ifjm in ben SSorbergrunb ; 1 844 mürbe er

Sel)rer am©t)mnafium 5it©tettinu. 1846 nad) ©ctjutpforta berufen,

mo er mäbrenb einer 2 Ojätjr. STbätigteit im Sebramte einen bebentenben,

oft über bie ©d)uläeitbiuaitgreid)cnben©influ^ auf feineßöglinge übte,

©eine 2Inl)ängtid)feit an©d)itlpfortabemeiftba§'5)enttnal,bagerbiefer

2(nftaltin feinem SBerfe „SUtert^ümer u. ^unftbenlmale beg Kiffer^

cienfcrflofterg ©t. Marien u. ber Sanbegfctjule ^ur Pforte" (£mtte

1868) fetzte. 2Iucb einige Heinere 5(bl)anblungen mibmete er berSofal-

gefd)id)te, aber biefe ©tubien bilbeten nur bie (Mjolung bon feinen im

größten 3J?af3ftabe angelegten Slrbeiten über bie ©cfd)id)te beg alt=

italifcl)en ©ialettg, it. um fid) ben (enteren ganj mibmen ju fönnen, §u=

gteieb, aud) au§ ©efimbf)citgrücffid)tcn, legte er 1868 feine ^ßrofeffur

in ^ßforta nieber u. lebte bonba an, nur feiner miffenfd)aftl. Sf)ätigteit

Eingegeben, meift in £icl)terfelbc bei Berlin, moitm 18. ^uni 1875
mitten in unbollenbeten 21rbeiten ber Sob ereilte, ^n biefe le^te ?|5e=

riobefaflen aud) miebertioltc, borne()ml.5um©tubiumber alten etrugf.

©rabinfdjriften unternommene längere Steifen nad) Italien u. 21ufent=

fjalte in 9tom, mo if)tn bie ital. Regierung 1874 einen2el)rftul)lberlat.

©praetje u. Siteratur antrug, ben er jebod) ablehnte. 2(u^er jabjlreicijert

in ^utjn'g „3eitfd)rift für bergl. ©prad)forfd)itng" u. anberen miffen^

fd)aftlid)en Journalen jerftreuten 9(bf)anblungen befitjen mir bon K.

folgenbe größere SBerte: „lieber 2tugfprad)e, ^ofaligmug, Betonung

ber latent. ©prad)e" , eine bon ber berliner Slfabemie gefrönte ^rcig-

fd)rift(223be.,Sp3. 1858—59; 2.2tufI.1868— 70); „®ritifd)e23eU

träge jur latein. gormenle()re" (ebb. 1863) u. „®ritifd)e 9?ad)träge

jur latein. gormenlcbjre" (ebb. 1866). S)urd) biefe SBerfe mürbe bie

latein. (£tt)mologie it. ©rammatif in epod)emad)enber2Seife geförbert;

l)abenaud)mand)e^ombinationenS.'gfid)algnid)tfticfjl)altigermiefen,

fo bilben bod) im ©anjen bie ©rgebniffe feiner forgfältigen Unter*

fnd)itngcn bie bleibcnbe ©runblage für alle neueren gorfefjungen auf

bem fd)mierigen ©ebiete ber altitalif d). ©praetjforfdjung. 3Durd) ftrenge

50cctf)obe, burd) 3iigfuubelcgung ber 2aut(et)re u. ftrengeg gefttjalten
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an ben einmal erlannten 2autgefetsen, burd) bie ftjfiematifcfje SBerücf=

ftdjtigmtg be§©an§frit u. ber anbeten bermanbten©prad)en, burd) bie

au§gebel)ntefte !öenu^uttgbe§in$;nfcl)riftenu.beiben ältefien Stutoren

borliegenben ÜDcateria(§ für bie ®unbe ber älteften italifdjen 9Solf§=

fpracfje gelang e§ if)m, auf ben burd) bie ©intönigfeit be§ 23ofati§mu»'

u. bie gegenseitige 21ffimilationurfprüngtid) benachbarter ®onfonanten

fcfpn in ber älteften ^ßeriobe fo bielfad) berbunfelten grammatifdjen

u.ett)mo(ogifd)en23aubc§2ateinu.ber bertuanbten ®ialefte, Umbrifd),

Dslifd) 2C. nad) ben berfdjiebenften^itfitungen^ineinungealjnteSßid}!

511 werfen, dagegen mar fein tet}te§ Sud), ba§ totoffale SBerf „lieber

bie ©prad)e ber ©truSfer" (2 23be., 2pj. 1874—75) ein gef)fgriff, in«

bem fid) barin jmar ein auf3erorbentlid) reid)e§, grofjenttjeilS auf 2tut=

opfie ber etru§fifct)en ^nfdjriften beratjenbes' Material gefammett

finbet, aber ber 23erfud), bie ©pradje ber ©tru§feral§ ein inbogerman.

u. fpejieE jur itatifdjen ©pradjfamilie gehöriges' 3^°"^ ju ermeifen,

bollfommen mißlungen u. mit ben S3erfud)en früherer gorfdjer auf

eine ©tufe 51t ftellen ift, metdje ba§ ©trustifetje ber9teil)e nad) mit ben

femit. ©pradjen, bem ginnifetjen, ben tatar. u. a. ©pradjen bermittetn

wollten, greitidj fjaben aud) bie gegen ©. gerichteten ©djriften bon

©atjce in Dyforb u. ®eede in Strasburg me()r negatibe al§ pofitibe

©rgebniffe geliefert u. baS alte 9tätf)fet be§ Urfprung§ ber ©truSfer u.

iljrer Spradje ift in ber §auptfacfje ungelöft geblieben. Uebrigeng er*

lebte ©. ben ßufammenbrud) feiner etru§f. §t)potf)efe nicfjt mefjr, ba

ber 2. 53anb feine§2öerle§ erft nad) feinem £obe bon 21. ®ut)n h,erau§s

gegeben mürbe, ©in anbere§^interlaffene§2Serffinbfeinebon§.3Beber

t)erau§gegebenen „Beiträge jur itatifdjen ©prad)funbe" (2p§. 1876).

(Eurtfllt, auf SKallorca ein Detmafj= 41; in ^Barcelona ein ©e=

treibemafj= 5, 8 1, ein SBeinmaß= 7,59 1 u. ein Detmafj = 4, 15 1.

Cortt, Suigi, ©raf, ital. Diplomat u.©taat§mann, geb. um 1825
al§ ©prof? einer alten lombarb. gamilie, ftubirte in ^abua sDcatljematif

,

trat bann al§ Volontär in ba§ farbinifdjc ÜJK iniftcrium be§ 2{u§märtU

gen ein u. mad)te batb barauf 1848 ben St'rieg gegen Defterreid) mit.

©eit 1850 2egation§fefretär u. feit 1862 2egation§rat() in 2onbon,

mürbe er 1863 ©efd)äft§träger in Trüffel, 1864 9Jcinifterrefibent in

©toefbotm, 1868 ©efaubter in 9Jcabrib, 1869 im §aag, 1872 in

2Saff)ington u. 1875 in ß'cmftantincipcl, motjin er in gleictjev ©igen=

fdjaft aud) mieber jurücffcfjvte, nactjbem er bom SOcärj bi§ Oft. 1878
9Jcinifter be§ Stu§märtigen im ffabinet ©airoli geroefen mar. 1871

fungirte ©. aud) al§ ^ßräfibent ber in SBafl)ington ^ufammengetretenen

®ommiffionber2((abamafrage (f. b.) u. 1878 al§ 33ebollmäd)tigtcr

beim berliner Kongreß (f. b.).

GTünmt-tfltn'Sbtljhi, Dtto Suliu§ 93ern()arb b., ©d)rift=

ftcller, ftammt aus einer gräfl. Familie Ungarn» u. marb geb. 1 2. Oft.

1812 511 ©umbinnen, mo fein Sjater 9Jcajor a. 2). u.^oftbircftor mar.

1824—30 ftabett in ^otäbam 11. 33crliu, biente er bann al§ Sentnant

im 36. Infanterien 9tegt, ba§ erft in Wainj, nact)t)cr in ©aartoui§

garnifonirte. 1835 nal)m er feinen 2lbfcl)ieb u. ging nad) granffnrt

a. 9Jf., mo er 1839 bciZ 33ürgerred)t ermarb u. bie erfte beutfdje täg=

lid)c 3«gbäeitung unter bem Sitel „®er^äger" (jerauSgab, bie mcf)=

rere ^^re beftanb. ©eit 1840 inßeipjig lebenb, errichtete er bort

ein glr)ptjograpf)ifcl)e§^5nftitutu.aiif255unfclj be§9ktf)c§ ber©tabt eine

©d)mimmanftait; aud) befd)äftigte er fid) litcrarifd). 1848 beteiligte

er fid) mit feinem greunbe §ermegl) , ben er mäljrenb ber gebruar^

Skbolution in ^Sari§ tennen gelernt fjätte. am 21ufftanb in33abenu.

fod)t nam. al§ 21nfüf)rer bei ^)offenbad)(27.2lpri(). ©päter in 23erlin

9Jcitrebatteur ber ^elb'fcfjen „Sofomotibe", im Ttai 1849 bon bort

au§gemiefen, ferjrte er nad) 93abcn jurücf, mürbe Dberft ber S3o(f3=

mef)r in TOannlieim, ba§ er bi§ nacl) bem Kampfe bei 2Bagf)äufel gegen

bie^ßreufien bertfjeibigte, u. leitete bann al§ ©f)ef be§ bab. ©eneralftabä

bie S?erti)eibigung 9taftatt§ bi§ 23. ^uü, an me(d)em 2:age er felbft,

nadjbem er fid) bon ber Unmöglichkeit eine§ ©ntfat^e§ überzeugt l)atte,

bie llebergabe ber Seftung bermittelte. ^n 21nbetrad)t beffen marb er

nad) feiner ftanbred)tlid)en S3erurtl)eilung jumSobe 5U 10jäf)r. 3ud)t=

f)au§ftrafe begnabigt, bie in ba§ gefe^licf)e Slequibalent, 6 ^5. 8 9Jcon.

©injetfjaft, bermanbelt mürbe, ©r rjatte 6 g- im 3ettengefängni|

5U Srud)fal jugebrad)t, a(§ il)m imDft. 1855 ber ©trafreft erlaffeu

mürbe, ging fjieranf nad) Sonbon it. 1861 al§ ©pejialberid)terftatter

ber 21ug§burger „öligem. Leitung" u. ®orrefponbent ber „London

Times" nacl) 9?orbamerifa. §icr trat er fpäter al§ Dberft in ben

®ienft ber $cr. ©taaten, beren 9iegiemng it)n nad) bem 33ürgerfriegc

im^rieg§minifterium, bann im ©djatjamte anftellte. ©eit 1867 mar

er ©pejiallorrefponbent ber „New-York Times" in Berlin, bann

1870—71 ®rieg§bericf)terftatter berSöiencr „9?euen freien treffe"

n. anbercr 531ätter, bertrat 1873 auf ber SBiener 2Beltnu§fteHung bie

ffloxti) Pacific = ©ifenbal)n = ©efellfd)aft, lebte feit 1 874 in 2Bertf)f)eim

(93aben) u. ficbelte 1876 nad) Seip^ig über. — ©. ift ©rfinber ber nad)

if)m ©orbiniello benannten ®unft, mit §ülfe ber ©albanoplaftil

metallene ©egenftänbc (mie SEifctjplatten, ©d)aten, SSafen, 33ud)becfel,

^üföbeleinlagen 2c.) ju erzeugen, bereu Dberfläd)cn mit ^nfruftationen

bon SKofaif, Perlmutter, ©cljiibplatt :c. in bcliebigen^eidjnungen ber=

giert finb. ®ie ©rfinbung ift im Seutfd)en 9teid)
,
granfreid) , Defterreid)

,

Slmerila u. anberen Sänbern patentirt u. bon ber gabrif bon^. ^ß-

^at)fer in ©refelb in ba§ Snnftgemerbe eingeführt morben. ^n 33ucf)5

form beröffentlid)tc ©. in§bef.: ,,©ie §unt)aben" (Srauerfp., ®ortm.

1836); „.Sjaffan" (bramat. 9Jcärcb,en, unter bem ^feubont)in Dtto

bonberSBeiben, ebb. 1836); ,,©efd)id)te be§ nieberlänb. greif)eit§=

fricge§" (t)oa., 31mfterb. 1844, 6 93bc.); „21bri§ ber ®efd)id)te ber

?cieberlaube bi§ auf $t)itipp II." (2p^. 1841); „§iftor.®enfmaie

be§ d)riftl. gonati§mu§" (ebb. 1845, 233be.; 2.— 5.2(uf(. u.b.S.

„^faffenfpiegel", ©tuttg. 1870f.); „Sttuftr. 2öeltgefd)id)te" (in ©e=

meinfdjaft mit §clb, 2pj. 1844— 51; 2. Stuft, in ©emeinfetjaft mit

Sieffenbacb, , ebb. 187

8

ff., 8 S3be.); „©rinncrungen au§ meinem 2c«

ben" (2(mfterb. 1861, 4 33be.); ,,©efd)id)te ber Sturora bon^önig^
mart" (2pj. 1847) ;

„Reeollections ofmy life, by Maximilian I."

(2onb. 1868, 3 S3be.); „A life of adventnre" (ebb. 1871, 3 33be.);

„In France with the Germans" {tbb. 1872, 2 83be.); „©otbene

2egcube" (SBern 1875):c.

Cop^uigi, itat.9cationaIöfonom, geb. 27. Tlai 1831 päRafc
tanb, ftubirte bi§1853 in ^abia bie 9vect)te

r
ging 1856 nad) 2öicn, um

bei 2or. Stein, 1857 nad) Scipjig , um bei 9i
x

ofd)er Dcationalötouomie

ju ()ören, u. mirft feit 1858 al§ ^ßrof. ber potit. Defonomie in ^abia.

©rfdjrieb: „Primi elementi diEconomia politica" (9Jfait. 1875
u. ö.) ;

„Primi elementi di Scienza della finanze" (ebb. 1 87 6 u. ö.)

;

„Guida allo studio delF Economia politica" (tbi. 1876 u. ö.);

„Saggi di Economia politica" (ebb. 1878) jc.

Cnffa, Sßietro, ital. Sramatiter, geb. 29. %an. 1834 31t 9tom,

ftubirte bafelbft u. naf)m bann an ben^ämpfen in berEombarbei gegen

bie granjofcn1l)ei(. 9?ad) ber ©innal)me9x
xom§ ging©. nad) 2tmerif"a;

in bie öeimat gurücfgefctjrt, lebte er juerft in Xurin u. ift gegenmärtig

^rof. ber ital. ©pvad)c u. 2iteratur an einer ted)n. ©d)u(e in 9i
l

out.

S)ic borjüglidjfte bon ©.'ä ®id)tnngcn ift ba» bon ibm at§ „S'omöbie"

bezeichnete 2)rama „Nerone artista" (9i
xom 187 1 u. ö.; beutfef) 2pj.

1874). ferner fdjr icb ©. bieSramcn : „Mario ed i Cimbri" (1862);

„Puschkin" (1869); „Sordello" (1872); „Beethoven" (1872);

„Monaldeschi" (1874); „Messalina" (1875); „Cola di Rienzo"

( 1 8 7 7 );
„Giulianol'Apostata" ( 1 8 7 7 ) ;

„Cleopatra"; „I Borgia"

u. bie S'omöbie „Piauto ed il suo secolo" (1875). ®ie®ritif t)at an

©. bei alter 2tnerfcnnung feinet Talents nid)t mit llnredjt bie ©uci)t,

burd) ^arftetlung be§ ©räflltcfjen auf ber SBütjne ju mirfen, getabett.

Ctf|ia-Hu*rt (fpan., b. (). bie reid)e ßüfte) , bie füblidjfte u. berf)ätt=

nif3inä^ig am beften cntmicleltc ber mittetamerifan. 9iepubiifen, liegt

jmifd)en bem ©araibifd)cn 9JJeer (2tttantifd)en Djean) u. bem ©ro§en

D^ean einerfeit§ u. ber9{epubtit9cicaragua u.bcm©olumbifd)cn©taat

Manama anbererfeitS u. umfaßt 55 665 qkm (1011 D3K.) mit (1874)

185000 ©m., barunter 10 000 milbe u. 5000 eibitifirte ^nbianer,

12009feger u.600©l)inefen. 2tuf 1 qkmfommennur3, 3 33emol)ner,

in 2Birfticf)feit ift aber ber größte Xfjett be§ 2anbe§ gän^tid) mibe«

raof)nt. ®ie ^üftenbitbung ift am 2ttlant. D^ean ungegtiebert, am
©rofjcn Djean bagegen bon reidjer ©lieberung mit jßjet breit bor=

fpringenben§albinfetn u. §mei tief einfd)neibeuben'!8ud)ten, bem ©olf

bon 9?icot)a im 9J. u. bem ©olf ®utce im ©. 2)a§ 2anb liegt iftb^mu§=

artig jmifdjen ben beiben Djeanen, in ber 9tid)tung bon 9t.=2B. nacl)

©.=D. u. ift in biefer 9tid)tung bon l)ot)en ©ebirgen burd)jogen, bie im

©anjen in jmei, pmeilen bon Duerriegetn unterbrochenen ^3arattet=

fetten auftreten u. nad) ©. einen fürjeren fteifen, nad) 9J. einen attmät)=

tidjeren Stbfatt jcigen. ©ie finb butfanifdjer 9?atur u. mit tt)eit§ nod)
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tfjättgen Julianen tiefest. ©er f)öc£)fte 93erg ift ber ju 3579 m an[tei s

genbc ^ico SStanco ob. 9temu im @. ; in ber Mitte beS SanbeS ergeben

fid) bic tätigen SSulfane ©uriatba u. &%u (SSiiIfatt bon ßartago) ju

3350 bejto. 3413 m. SSeiter nörbl. [tagen ber Sarba u. ber ^ßoaS,

ebenfalls Juliane, ju 25G6
r
bejto. 2711 m empor. (Sntfpredjenb

biefcr bulfan. üftatur finb (Srbbeben tjäufig. ®ie SSetoäfferung beS

SanbeS ift jtoar jicmtid) reiddicb, bocl) tonnen bei ber geringen breite

bcffetben größere gtüffe nicbt jur (Sntmicfdmg tommen, aud) tjaben fie,

mit 3(uSnaf)mc beS bie Scorbtocftgrense bitbenben ©an ^uan, ben

ßbarafter bon ©ebirgS= u. Süftcmglüffen, ntfo furzen Sauf u. ftarfeS

©efäde. ®aS $tima ift tropifd), jeboct) je nacl)ber§öf)entage toefents

lief) berfd)ieben. ©enn mäfjrenb bie ftnftenftridje eine burd)fd)nittlid)e

Temperatur üon 20— 24 °R. geigen, f)at bie (Jentratregion eine fotdje

bon 14°, bei einem Majimum bon nid)t biet über 22° R, atfo bon

feljr günftigen SSertjältmffen. ©ie ^üftenftridje finb jum gröfjten

©t)eit fumpfig. Sie Dtegcn^eit bauert bon 9(prit bis @nbe SJobember

u. unterbricht allen SSerfefjr, bafie bie wenigen 23erfet)rSftraf3en grnnb-

toS mad)t. ©ie (Gebirge finb jtoar nidjt reid} an Mineralien, bafür

bieten aber bie tjerrtietjen Urtoätber mit itjren 3al)treid)en dlüty u.

SuruSbötjern genügenden QSrfajj. ©benfo mannid)falfig tote bieglora

ift aud) bie ©biermett, bod) giebt cS aud) biet 9taubjeug u. mandjcrlei

giftige ©drangen fotoie töftige ^nfeften.

©ie botfStoirtbfcbaftticben 23erf)ättniffe finb im Stilgemeinen

menig enttoidelt, get)en aber bei ben guten 2tntagen u. bem ruhigen,

arbeitfamen ©inn be§ IpauptljcileS ber Sßebötterung, ber fid) jiemtid)

frei bon inbian. 33tute getjatten l;at, bei ber (Srgiebigfeit beS SBobenS

u. bem gtüdtid)en ®tima im Innern beS SanbeS einer bebeutenben

gufunft entgegen, tote benn nud) ei^elite 3rt»etge
r
bef. ber ^5tantagen=

bau auf Kaffee bereite ju grofjcr ©rgiebigfeit gebieten ift. 5Iud) ber

®etrcibebau ift ertjebtid), bef. in MaiS, fotoie in ben ®üftenregionen

bie SSie^udjt. 35on Snbuftriejtoeigen ift nur bie gabrüation bon

©pirituofenu. ©abaf, beibe Monopole ber Regierung, ju ermähnen,

bngcgeniftberSpanbet bon 93cbeutung. gür 1878 toirb ber SBertl)

ber ©infufjr auf 2 260 000, berjenige ber StuSfufjr auf 3 543 370
©oüarS angegeben, ©er §auptauSfuf)rartifel ift Kaffee, ber 90%
jener ©umme repräfentirt; im Uebrigen fommen bef. §äute u. gelte

in 53etrad)t. ^mfenptätje finb ^ßunta 2trenaS am ®rofjen Djean u.

Querto Simon am Slttant. Djean, bod) übertrifft erfterer ben festem

im SSerletjr um metjr als baS gefjnfadje. Unter ben 23erfef)rStänbern

übertoiegt 9?orbamerifa bei Söcitem. SSon ben in ^ßunta SlrenaS 1877
angefommenen refp. abgegangenen ©d)iffen, fe 113 anberßatjt, be=

fanben fid) 82, refp. 80 bicfeS SanbeS. ©eutfdjlanb toar mit 5, refp.

2 ©djiffen bertreten. $on ber projeltirten (£ofta9üca = (£ifenbaf)n,

Uebertanbbatjn bon ^Sunta Mirena» u.^Suerto Simon, finbjmeiQtreden

bon juf. 103km im betrieb. 2tn©clcgrapbenfinb320kmborf)anben.

SSerfaffung. Waü) ber jur $tit fuSpenbirten ^onftitution bom
22. ®ej. 1871 fteb^t an ber ©pttje ber 9fepubtit ein auf 4$. geroäfjtter

^räfibent, metd)em ba§ 9tcd)t juftctjt, fein Minifterium it. feinere-

amten §u ernennen. ®en gefeljgcbcnben Körper bitbet ber au§ 21 ®e=

putirten beftefjenbe SJationat^Tongref? ; ba§ Manbat bauert 4 ^- ®ie

©taatSbermattung (iegt in ben §änben bon 4 Miniftern: 1) ^nnere§,

^ufttj, ßrieg u. Marine, 2) 2(u§märtige 2(ngetegenl)eitcn, 3) Oeffents

licfjer Unterricht, 4) ginanjen u. §anbet. (Singetbeitt ift ba§ Sanb in

5 Departements (©an^ofe, (Sartago, §erebia, 3t(ajueta u. @uana-

cafte)n. 1 ©iftrif't (finita 2(rena§). §auptftabt ift ©an Sofe. SDie

^ricg§mad)t beftetjt au§ einem ftänbigen ©orp§ bon 900 Mann u. ber

15 225MannftartenMi(i5, bie ade Männer bon 18—30 Sauren

umfafd. 2)a§ Unterrid)t§mcfen ftctjt auf einer bert)ättnif3mä^ig t)ot)cn

©tufe.— ®a§ SBappen ber9icpubiif jeigtbrei SSutf'ane jmifetjen jtoet

Meeren, auf bereu jebem ein ©cgctfdjiff, tinf» bie aufget)enbe ©onne,

oben 5 ©terne u. bic Umfd)rift: Kepublica Costarica.

ginanjen. ©ie2tbred)nung bon 1877-—78 toeift cineßtnnatjmc

bon3819211, eine 2tu§gabe bon 3 904657 ®od., atfo ein ©efigit

bon 85 446 S)od. auf. ®ie ()aiiptfäd)t. Gnnnafjntcqucttcn finb ßöik

(1010787) u. Monopole (Sßranntmein 759693, Sabat 429 209).

Sie ©taatäfaffenrcdjnung frijticfjt am 30. 3(prit 1877 ab mit einem

^affibum bon 7134061 ®otf. (au§märtige ©d)ntb 5463285) u.

einem Stftibum bon 9 509 544 ®ott. (Sifenbatjnen u. ©taat§güter

8 002154 ©od.). Vlaä) bem Münägefe^ bom 1. Stprit 187 1 rennet
man nad) ^efo§ §u 100 (£entabo§ nad) ben formen be§ franj. günf=
francftüde§ (atfo nacb, ©otbtt)ä[)rung) im 28ertt)e bon 4,05 Mt. Mafje
u. ©ernicfjte finb metrifd).

®efd)id)te. ©. erflärte 1821 feine Unabtjängigteit bon©panien,
mar bi§ 1840 einer ber SSer. ©taaten bon Mittelamerita, töfte fid)

aber in jenem gdtjre bon ber Union ab u. fonftituirte fid) burd) ein

©taat§grunbgefe^ bom $• 1 8 48 at§ unabhängiger ©taat. ®er innere

griebe tourbe juerft getrübt, a(§ ^uan 9taf aet Mora, 1850 jum
erften Mate jum 'präfibenten gcioätjtt, 8. Mai 1859 jttm 4. Mate an

bie ©pi£e ber 9vegierung berufen mürbe. Sie gremben, benen Mora
ftanbbaft ben begehrten ©inftufs auf bie ©taat^bermattung bermeigert

batte, berbünbeten fid) mit ben Sibcraten , u. biefer ^oatition untertag

Mora 14. 5lug. 1859. 3U feinem 9cad)folger mürbe juerft probifo=

rifd), 1860 befinitib ber «trät^ofe Maria Montategre gemäbft.

©in iöerfud) Mora'§, fid) mit §ü(fe be§ ^ßräfibenten bon ©an @at=

babor ber ©ematt mieber ju bemäd)tigcn, mi^fang, Mora tourbe ge=

fangen u. nad) frieg§red)tf. Urtt)eit 28. ©ept. 1860 erfdjoffen. Stuf

Montategre fofgte als ^räfibent 1863 Dr. ^efu§ 3£imene§, auf

biefen 1866 ^of^ Maria ©aftro, ber aber 1868 burd) eine9tebo=

lution geftürjt tourbe, morauf SimeneS toieber bie 9vegierung über=

naf)m, ber aber im Stprit 1870 jum 9tüdtritte genötigt mürbe,

©ein 9^ad)folger S3runo ©arranjamufetefc^on imDtt. 1870 bie

5ßräfibentfd)aft an£oma§©uarbia abgeben, ber fie bis Mai 1876
inne t)atte. ©er ju feinem 9Jad)fotger getoät)tte ©Squirot behauptete

fid) nur toenige ©age; im %xmi 1876 proftamirte fid) SStcente

§errerajumprobifor. ^ßräfibenten, imDtt. 1877 erfolgte bie SBabt

bon ^ßebro Duiroj jum ^räfibenten. ®ie met)rfad)en SJerfudje

©uarbia'S, fid) toieber ber Jperrfdjaft §tt bemächtigen, maren fctjlie^lid)

bon ©rfotg gefrönt: ©uarbia ift jet^t (Mai 1880) probifor. ^ßräfibent,

Ouiroj 1. SSijepräfibent.

Cojintoblv, 28ilf)e!m §ermann, 3Sertag§bud)t)änbler, flammt

au§ einer attabetigen ffanbrifd)en ^atrijierfamilie, metd)e nad) Stuf=

t)ebung beS (SbittS bon DcanteS getoaltfam bon it)ren großen ©ütern

in ber 9?ätje bonSide bertrieben mürbe, fid) fjierauf guerft in ber ^ßfal§

nieberlie^ unb nad) beren SSertoüftung burd) bie granjofen nad) ben

©taaten beS ©rofjen ^urfürften u. borjugStoeife nad) ber ^robinj

©ad)fen überfiebette. $m Stnf. biefeS %ai)xfy. fd)rieb fid) bie jiem(id)

ausgebreitete gamitienod)b an ©., u. baS it)r red)t(id) bererbte 2öap=

pen (brei Menfdjenrippen u. brei ©terne) füfjren ade gamitienglieber

nod) bleute, d. toarb ju Magbebnrg 20. Märj 1826 geb., befud)te baS

bort.Somg^mnafium, erlernte benS3ud)t)anbel, etablirte fid) imMärj
1850 in ©emeinfd)aft mit ©uftab 9kmmetmann in Seip^ig, fübrte

feit 9?ob. 1851 baS©efd)äft adein fort u.bcrtegte eS fpäter nad) Sena.

S.'S SSertag umfaßt bef. Söerfe ber t)öf)eren 53edetriftif, ber Sänber= u.

SSö(ler!unbe, ber ©ed)nologie u. einiger anberen gad)toiffenfd)aften.

Oi;o)lrttt, ©iufeppe, ital. ©ramatifer
,
geb. 13. ©e§. 1834 in

Bologna, tourbe 18 59 Beamter imUnterrid)tSminifterium u. betteibet

bort feit 1878 bie©tede eineS ©ettionSdjefS. ©eine bramat. ©rft=

tingSarbeiten: „ La Malibrau " u. „Leonardo da Vinci "blieben

jiemlid) unbemerlt, aud) „I Bentivoglio" u. „La fossa dei leoni"

(1858) fanben nur geseilten 33eifad. künftigere ©rfolge erhielten:

„Capitolo VIII dei Promessi Sposi" (1862); „Le Mummie"
(1863); „II Figlio di famiglia" (1864; ert)iett ben 9tegicrungS=

preis)
;
„GH Intolleranti" (1865) ;

„II Dovere" (1867); „LV ora

di sconforto" (1867); „Nubi d'Estate" (1868) ;
„I Dissoluti ge-

losi"(1870; erhielt ben9JegierungSpreiS); „Ospitalitä diFirenze"

(gemeinfam mit Valentin (Jarrera; 1871); „Le Compensazioni"

(1874); „Solita Storia" (1875); „Plebe dorata" (1876) u.„Un
terribile quarto d'ora" (1879). gerner beröffenttidjte ©.: „Con-

fessionidiun autore drammatico" (9tom 1873) u. „Figurine

dellascena" (ebb. 1878).

C0rp(fpr. Sofern), ^cter Sat'ob, nieberlänb. ©prad)forfd)er,

einer ber SSerfaffer beS nieberlänb. 28örterbud)§, geb. 29. 9?ob. 1848

5u9h)Smt)t, ftubirte in Seiben, rourbe 1863Ä'onreftor am©i)muafium

äu2Binfd)oten, 1865 Set)rerber nieberlänb. ©prad)e u. Sitcratur an

ber 9teatfd)ute in §aarlem, 1872 Mitrebatteur beS SBörterbud)S,

1877 ^ßrofeffor an ber Uniberfität Seiben. (£r fd)rieb 1866 eine
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bergteidjenbe ©rammatif ber nieberlänb. , beutfdjen u. engl. Sprache,

gab 1873 bie altnieberlänb. ^ßfafmen f)erau§ u. begrünbete 1869 mit

S3ermij§ ben„Taal- en Letterbode", 1876 mit ®ern, SSermifg u.

S3erbam bie „Taalkundige Bijdragen". Seit 1877 ift er 9Jcitgtieb

ber nieberlänb. Stfabemie b. SB.

Coiot'tt (Cotoinum), Sttfatoib ber Kot orinbe, einer feit 1876 im

©roguenfjanbel borfommenben, au§ SSolibia ftammenben, ben (£t)ina=

rinben äfjnlidjen 9Jinbe. ®a§(£. bilbet gelbtid) meifje, teid^te,inr)ei§em

SBaffer leitet lö§Iid£)e ®rt)ftatte,befi£t ben beifeenben ©efcfjmad ber 9tinbe

im ijöcfjfiett ©rabe, roirb at§ bittet gegen ®iarrf)öe fef)r empfohlen.

Spätere Senbungen ber 9tinbe lieferten ein Sllfaloib mit etma§ ab*

meidjenben d)em.9teaftionen, be§f)atb ^ßaracotoin genannt; e§ ift ein

getbticf) toetfseS frt)ftatlinifcf)e§ ^ßulber, faft gefd)madfo§, \tymeät aber

in alforjotifctjerSöfung aromatifd) bitter, menigerbeifsenb al§ ba§ (£.

Cottalj, getbmafe in SSengaten, p 320 ©obib = 66% qm.

Cottöfr (fpr. ®ubel)), bie Gtte in ^onbtcfjerrj= 520 mm.
Coula, ein Detmafj in Sltgier= 1 6

1

, in £uni§ =101, in Sufa
= 12, 6

1. l©.= 8Saa.

CCültUfjTe ob. ©leitbatjn tjeifjen gennffe priSmat. güf)rung§tf)eite

an ber 2ofomotibfteuerung (f.
„2ofomotibe").

Coilpr (fpr. ®uf)p) , b. 1). S3ed)er, fc^tüeijer ©etreibemafc , in ©enf

ä 16 «eine Ouart§= 79 1, in greiburg gu 24 ©mineS = 31, 9
1.

Courbet (fpr. Kurbel)), ©uftabe, frang. 9JMer, geb. 10. 2>uni

1819 gu Drnan§ (1)ep. ®oub§), tarn, gur jurift. 2aufbaf)n beftimmt,

1839 nad)5ßari§, mibmete ftcfj l)ier aber fofort ber ÜDiaferei u. lernte

in mehreren Sttelier§ , nam. bei Steuben u. ipeffe. ÜJcacfjbem er 1844

mit einem S3itbc romant. Svidjtung bebütirt blatte , baZ gmar Stuffefjen

erregte, aber noct) menigSSeifatt fanb, marf erfict), baburd) entmutigt,

Don jetd an auf bie genaue 9?acf)af)mung ber üftatur u. bie 3)arftcttung

ber unberfjüttten^ßrofa be§ 2eben§, worin er ein eminente^ latent

entmidefte, ba§
f
eine§ (£inbrud§ nicfjt berfefdte. C£in§ ber erften Silber

biefer Strt mar ber nocf) giemtid) unfcfmtbige ,,9iacf) mittag in £)rnan§"

(1849), bem bann SSifber biet berberen ^nljaltS folgten, g. SS. ba§

„S3egräbnif3gu£)rnan§", ba% einen Eingriff auf ba§ ftrcrjlictje (Jere=

moniell enthielt, bie „©teinftopfer" (1851), bie „geuers>brunft", bie

„SSom 9Jcarft f)eimfef)renben SSauern", bie bei ber Strbeit eingefrrjla=

fene „Spinnerin", bie „®orffräulein§", bie einer SSettterin ein Stüd
S3rot reichen. Stuf biefem SBege fdjritt er in ben „SSabenben SBeibern"

(1853), beren fjäfjticfjerKörper baZ $ub(ifum abftiefj, ben „Fingern" 2c.

bi§ gur äufjerften ©renge ber Sinnlicfjfeit u. ^äfjficfjfeit, erregte aber

ftet§ SSemunberung burd) bie padenbe Dcaturmafjrfjeit. Sll§ man auf

ber^arifer Stugftetlung bon 1855 feinen Silbern abficfjtticf) einen

ungünftigen ^ßfat$ annrie§, nab,m er fie toeg u. fteUte fie in einem öon

ifjm eingerichteten gefonberten 'Staumt auf, mo fie gemaltigen Srfolg

Ratten, ©egen ba§ 6nbe ber 50er^ab,re manbte er fiel) aümä^licl)

ebleren Stoffen u. nam.2anbfc^aft§bilbern ju, morin er bie einfacfjften

HJcotiöe in iljrer öollen Dfaturma^rb.eit u. griffe mit großer S'raft be§

®otorit§ barftellte, fomie ben ST^ier= u. ^agbftücfen, in benen er bie

ungebänbigte 9?atur berXb^iere meifterb^aft fdjitberte, 5. 33. „^irfcfje

im^ampf" (1861), „9ief)tager in einem gelfengrunbe" (1866) 2c.

93iit ebenfo großer 9Jaturmab,r^eit u. teerm. SSirtuofität befjanbelte er

jatjlreicrje ^orträt§. 2lm Stufftanbe ber Commune nab.m er begeifter=

ten 2tntf)eit, mürbe 4. Sept. 1870 jum ©ireltor ber frönen fünfte

ernannt u. auf feinen 51ntrag am 27.21pri( 187 1 mitber3erftörungber

SSenbomefäule beauftragt. 9cac§ SSoU^ierjung biefe§ 2tuftrage§ mürbe
er 9Kitte Sinti öerljaftet u. ju 6monatl. ©efängnif; üerurtb.eilt. ^acb,^

bem er biefe Strafe in SSerfaiUe§ u. in Sainte ^ßelagie abgebüfjt t)atte,

ging er in bie Sctimei^. Sein SSermögen mürbe 1873 beb,uf§ SBieber=

aufricl)tung ber 93enbome=Säule mit Sefdjlag belegt, ^m Sommer
be§ S- 1876 oeranftaltete er inß^auj'be^gonbS noeb, eineStuSfleüung

ber i^m au§ früherer 3eit gebliebenen u. einiger neu^injugelommenen

SBerle; §u ben ijßarifer 21u§ftellungen tjatte man feine ©emälbe nicfjt

mefjr jugelaffen. S. ftarb ju2a Zorn be ^ßeils bei SSePet) 3 1 . Sej. 1 87 7

.

CüHUWur (fpr.Sumröfjrl.Stugufte, belg. ^ournalift u. SSolf§=

oertreter, geb. 24. Oft. 1829 in ©ent, befucfjte 1837— 44bie9teal=

fcfjute in (Slberfelb u. lie§ fiefj barauf bei ber freien llnioerfität in ©ent
immatrifuliren, ging aber 1848 au§ ©efunbfjeit§rücfficf)ten naef) bem
Süben granfreicf)§, mo er in Montpellier eine Stellung al§ Sefretär

Sejtlon 6er SegentDart. I.

be§ ^ßräfeften fanb, nafjm aber naef) ber SBafjf be§ ^ßrinjen 2oui§ %la-

poleon jum ^ßräfibenten ber Dtepublif (2)e^. 1848), feine ©ntlaffung

u. fefjrte nacl) 23elgien jurücf, um an ber Uniüerfität SSrüffel feine

Stubien gu üoHenben. 1854 al§ Ueberfet^er in bie 9tebaftion ber

„Ind^pendance beige" eingetreten , übernahm er im 9Kai 1855 bie

Kebaftion ber polit. Ueßerfidfjt btefe§ 931atte§, melcf)e er bi§ 1878
leitete. Seit 1864 ift ©. al§ Slbgeorbneter bon SMffel 9Jätglieb ber

Kammer. 1855 eröffnete er mit feinem fpäteren Scfjmiegerbater,

SorrbanberSKaeren, bie nacfjfjer erfolgreiche Agitation ju ©unften

be§ greifjunbel§ u. ftiftete benCongres de r^formedouaniere(Sept.

1856) u. bie Association r^formiste, beren Sefretär er üon ifjrem

©ntftefjen bi§ gu ifjrer Sluflöfung (1856—61) mar. Slucf) organifirte

er bie in 33rüffel, ©ent, Slmfterbam u. 93ern abgeljaltenen internatio=

naten ^ongreffe §ur görberung ber Sojialmiffenfcfjaften, bei melcfjen

er aufterbem al§ ©eneral=Sefretär fungirte. Seit 1878 ift er S3or=

fit^enber ber Ligue de FEnseignement (bc§ belg. 93ilbung§berein§),

feit 1872 auefj ©rofjmeiffer ber belg. Freimaurer.

ComJi f
b. 1). ©He, in 21nam= 381 mm, in 9Jca§fat = 994 mm,

in Sfjina eingctfjeilt in 10 $ant§ ä 10 gan= 358 mm.
Cümper (fpr. Pauper), grancig Xt)oma§ ÖC ©VCl) (SüUJpcr,

7.©raf, geb. 1834, erhielt feine Silbung in Djforb, beerbte 1856
feinen SSater, mürbe 1855 5)eputl)=2ieutenant ber ©raffefjaft S'ent

u. 1861 Sorb^Sieutenant ber ©raffdjaft Sebforb. 3l(§ ©nbe Slpril

1880 ein neue§ liberale^ Sabine! unter ©labftone mieber an§ 9tuber

fam, erhielt (£. ben Soften eine§ 93igefönig§ Don ^rfanb. ^olitifd) ift

er bi§t)er nicfjt fjerborgetreten; bie §auptüeranlaffung ju feiner ©r=

nennung bürfte fein großer 9teidjtfjum gegeben fjaben, ber ifjm eine

mürbige 9tepräfentation geftattet.

Cor, So fjn ©bmunb, engl. Scfjriftftefler, geb. 1812 juSJormid),

ftubirte Sf;eologie in Oyforb, mo er 1836 grabuirte, u. mürbe, nad)=

bem er berfdjiebeueSlemter inS'Jorfol^Soutfjtomnu.Stepnerjbefleibet

fjatte, 1849 SSifar bon St. £efen'3 in Sonbon (S3ifcfjop§gate). (Sr

fcfjrieb: „Principles of the Reformation"; „Life of Cranmer";
„Life ofLuther"; „Protestantism contrasted with Romanism"
(2onb. 1852, 2 33be.) jc u. gab fjerau§: ba§ „Memoir of Sarah

Martin" (ber nam. burd) ifjre gürforge für©efangenebefanntenf)ar=

moutfjer 9Jcenfd)enfreunbin);Same§' „BellumPapale" u.„Treatise

on the eorruption of scripture"; bie SBerfe ©ranmer'S (für bie

^ßarfer=©efellfcf)aft)
;
„Dr. Ashe's manual and lectures" u. „The

ancient constitutions ofthe Order"^ fomie anbere freimaurerifcfje

Schriften; bie „Musical recollections of the last half Century"

(1872,2 33be.) u. bie „Annais of St. Helen's Bishopsgate" (1876).

Cor, ©eorge SBiliam, Saronet, engl. Sc^riftfteller, geb. 1827
ju Siugbt), ftubirte Jfjeologie inDjforb, mo er 1849 grabuirte, u.mar

1850— 61 im geiftl. 3lmte tfjätig. 1877 beerbte er feinen Dfjeim in

ber 93aronetie. (Sr fcfjrieb: „Poems, legendary and historical"

(1850); „Life of St. Boniface" (1853); „Tales from Greek my-
thology" (1861 ; n. Stuft. 1863); „The greatPersian war" (1861

;

n. Stuft. 1869); „Tales ofthe gods and heroes" (1862); „A ma-
nual ofmythology in the form ofquestion and answer" (1867)

;

„Tales ofancient Greece"(1868); „Latin andTeutonic Christen-
dom" (1870); „The mythology of the Aryan nations" (1870,

2 S3be.)
;
„A history of Greece" (1874, 2 SSbe.); „The Crusades"

(1874); „A general history of Greece" (1876); „School history

ofGreece" (1877); „Tales of ancient Greece" (1877) :c. 2tud)

gab er mitSB.S.S3ranbe ein „Dictionary of science, literature and
art" (1865— 67, 3 SSbe.; n. Stuft. 1875) fjerauS.

Crotk(fpr.^'ref)f), ©eorgina SJcarion, engl. Scfjriftfteaerin,

geb. al§ Sodjter eine§ ^5rofeffor§ 1831 gu 2onbon, rjat fict) ingbef.

burd) folgenbeSd)riften, bie gröfetentl)eil§ auef) in£aucf)m£'„Collec-

tion ofBritish authors" erfcfjienen finb, einen SJamen gemacfjt: „Ri-

verston" (18 57); „Lost and won"(l 859 ; beutfdj SBurgen 1863);

„My firstJournal" (1860); „Play-room stories, or how to make
peace"(1862); „Winifred's wooing" (1862); „Faith Unwin's
ordeal"(1865, 2 SSbe.); „Leslie Tyrrel" (1867, 2 SSbe.); „Cousin
Trix and her welcome tales" (1867); „Mildred" (1868,3 S3be.)

;

„Esther HilFs secret" (187 0,3 SSbe.); „Hero Trevelyan" (1871,

2 SSbe.); „The Cousin from India" (1871); „Little sunshine's

94
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holiday" (2. 21u§g. 1871);„Withoutkifh or kin" (1872, 3 93be.);

„Only a butterfly" (1873); „Theresa" (1874) je.

(Emilsljrim, ®raf f t, 9tod)§freiberr b., batyer. ©taat§mann, geb.

3u9fo§bad) 15.9ttärs 1841, ftubirte 1858—62in(Ertangen,2etp§ig

it. 3ürid) bie Siebte u.StaatSmiffeufdjaften, begann 1865 feine praft.

2aufbat)n bei ber Regierung bon 9fttttetfranfen, mürbe 1868 Sßejirfö*

amtäaffeffor in 93rüdenau, mar feit 1870 in gleicher (Eigenfdjaft beim

SOcimfierium be§ §anbel§ u. ber öfferttf. arbeiten tfjättg, in tr>etcb,em er

187 1 jumSiegierunggaffeffor aufrüdte, marb 1872 beiAuftöfung be§

gen. 5D?intflerium§ in ba§ be§ ®önigl. £aufe§ u. be§ Auswärtigen ber=

fe£t u. in festerem 1874 jum 2egation3ratt) u. 1879 jum ©et). 2ega=

tion§ratt) beförbert. Am 4. ÜDfärj 1880 ttmrbe er at§ 9cad)fo(ger

b. $fret}fd)ner'3 3Jtinifter be§ Auswärtigen u. be§ fgl. §aufe».

Cratnm, (Efiriftian griebrid) SCbolf Söurgbarb, grb,r. b.,

geb. ju Seffe in SBraunfdjroeig 25. ^an. 1837, befudjte ©tjmnafium

u. (Eollegium (Earolinum 51t 93raunfdjroeig, ftubirte feit 1855 in §ei=

betberg, ©öttingenu. §aHe bie SRedjte u. rourbe 1861 Aubitor beim

Amtegericht Sudotu. 9cacbbem (E. aU Amt§aubitor u. Affeffor aud) in

23remen(et)e,9reinfjaufenu. an ber2anbbroftei§annobergennrft hatte,

nabm er 1866, nad) ber Dffupation, feinen Abfd)ieb u. mürbe 1867
9tegierung§=Affeffor in 23re§tau. 1869af§®ammerherru.!3ntenbant

be§ $>oftt)eater§ nach ©era berufen, reorganifirte er ba§ teuere u. er=

fiielt 1871 bie (Ernennung juni §au§marfd)att, 1875beifeinemAu§=

tritt au§ bem^pofbienfie ben £itel eine§ §au§marfcb,all3. 1875—78

lebte er auf Reifen, feit 1878 ift er üüiitgtieb be§ braunfdjln. 2anbtag§

mie ber 2anbe§ftmobe u. bomicilirt in 93urgborf bei 2effe. An ben

genügen bon 1866 u. 1870/71 nabm (E. at§ Sotjanniter Sfjeil.

(Er beröffenttichte: „9JJärd)en" (§ann. 1862); „(Erinnerung an2an=

genfatsa" (1866); bie Lobelien „$a§£au§gefe£" (©era 1871) u.

„Au£brei2eben§freifen" (ebb. 1874); bie 2uftfpiete „Afjnenprobe"

(ebb. 1872), „©chtittenrecht" (ebb. 1872) u. „®er§err Affeffor" (ebb.

1873). (Einige SSerfe erfdjienen unter bem ^ßfeubontjm (E. b. Jporft.

Crmik(fbr.^ro!),©uftabe?lbD{pb,e®efire,franä.$öilb|auer,

geb. um 1825 in 33a(encienne§, ©chüfer bon probier. (Er fdjafft fraft=

u. feben§botle Söerfe, feine ^ßorträtbüften finb aufjer burctj 5ter)nlid)feit

aud) burd) ibeale Auffaffung au^gejeidjnet. "Sie bebeutenbften feiner

arbeiten bürften fein: 93acdjantin u. ©attjr (SBron^e), Dmpljate, Saun
(Sron^e), 3iof)anne§ ber Säufer, eine „SSictoria, bie gähnen granf-

reidj§ frönenb"; ferner bie ©tatue be§ berühmten (Ebirurgen ©upub,=

tren für bie ©tabt ^ßicree«33uffiere§, bie lüften ber ®aiferin (Eugenie,

ber SücarfchäHe Bouffier, 99cac 9[)M)on, 5Jciet u.23araguat) b'£iffier§,

ber ©djaufpielerin SCRCCe. gabart, bie ®artjatiben für bie ©rofje Oper,

eine ©iebelgruppe für bie neue ^3or§et(anmanufaftur in ©cbre§ jc.

(Eramfürb attb *MrarrriKfpr.®rafiförbänb$ettfar§),Aleran =

ber Sßittiam Crautfflrb fhtbfnlj, ©raf b., engl, ©djriftfteller, geb.

16. Dft. 1812, d§ ättefter ©ohn Same§ ©ramforb'ä, be§ 24. ©rafcu

b. ©ramforb u. 9. ©rafen b. 33a(carre§, erhielt feine getebrte 53t(bung

in ©ton u. am^rinit^EolIege in(£ambribge,moer 1833äum9[Jfagifter

grabuirte, u. mar bi§ ju feine§ SSater§SEob (1 5. ®e§. 1869) unter bem

Sitel 2orb 2 i n b
f
a t) belannt. ©. befi jjt auf feinem @d)toffe bei 2tber=

been eine überaus rDertcjboHe, in§bef. an arab. u. perf. 9Jfanuffripten

reidje 23ibüotbef u. bat fid) audj aU Seförberer roiffenfdjaftl. 93eftre=

buugen belannt gemadjt; 1874 richtete er eine befonbere (Sjpebition

nad) SRauritiuS jur 33eobad)tung beSSSenuSburc^gangSauä;. Qu feinen

@d)riften gehören nam. : „Letters on Egypt, Edom and the Holy
Land" (1838, 2 93be.; 5. 9(uff. 1858); „A letter to a friend on the

evidence and theory ofChristianity" (1841); „Progression by
antagonism, a theory involving considerations touching the

present position, duties and destiny of Great Britain" (1846);

„Sketches ofthe history of Christian art" (1847, 3 S3be.); „The
lives ofthe Lindsays" (1849, 3 33be.); „Scepticism, aretrogres-

sive movement in theology" (1861); „On the theory of the

English hexameter"( 1862); „Conservatism ;
its principle, policy

and practice" (1868); „Oecumenicity inrelation to the church

ofEngland" (1870); „Etruscan inscriptions, analysed, trans-

lated and commented npon" (1872) ;
„Argo: the golden fleece"

((Srjäfjtung in Werfen, 1876) 2c. 2lud) beröffenttidjte er eine @amm=
hing au§ bem ©eutfdjenüberf. „Ballads, songs and poems"(1841).

(tttütttt i
§ermann, b^erborragenber ©eolog, geb. ju ©ottja

1. Oft. 1841 algSo^nbeS^eognoften^ einriß Ü., ftubirte auf ber

S3erga!abemie in (Jlau§tl)al, bann in 53re§tau u. ©öttingen, bereifte

1865—68 benDften u. bie mittleren ©egenben^orbamerüa'äbeliufä

(Srforfcfiung ifjrer geolog. SSerbättniffe, babilitirte fiel) 1869 an ber

Seip§iger llnioerfität q(§ ^ßriöatbogent für ©eologie u. Paläontologie

u. mürbe baf. 1870 aufterorb. ^rof. ber SQJineraiogie u. ©eofogie.

@eit 1871 leitet er aud) bie geolog. 2anbe§unterfudjung u. ©pejial-

fartirung be§ S'önigreio^g @ad)fen. 3Son feinen jab.lreidjen paläonto log.

u. geognoft. ©djriften finb berborjufieben: ,,©eognoftifd)e 93cfd)rei=

bung be§ S3ergroerl§biftrift§ StnbrcoSberg" (Serl. 1855); „£>ie bor=

filurifdjen©ebi(beber oberen §atbinfel bon 9Kidngan" (1869); „®ie

©heberung bereojo'tfdjengormationSgruppe^orbamerifa'g" (1869);

SJir. 599. ^ermann (üriintx (geö. 1. DIt. 1841).

„®ie treibe bon «Rem Werfet)" (1870); „®ie©eognofieu.beräftine=

ralreidjt^um be§ 2111egfiant)ft)ftem§ " (1871); „ 9^orbameri!anifd)e

@d)ieferporpbt)rotbe" (1872); „(Elemente ber ©eologie" (2p§. 187 2;

4. Stuft. 1878). Sn biefem 2el)rbud)e berfudjt ©. bie ©rbe al§ ein in

ftetergortenttt)idlungbegriffene§!o§mifd)e§Snbibibuumbar5ufteIIen.

Crcbnent, etfenfdjmarjeS, l)albmetallifd)glänäenbe§9Kineral,au§

®upferojb,b u. SRanganoy t)b befteb^enb (n. b. gormel3CuO,2Mn2 3 ),

mit menig SBarrjt
;
§ärte 4,5

— 5, , fpejtf. ©em. 4,89
— 4,97 ; berb u.

in förnig blätterigen Aggregaten; bei griebrid)§robe in £f)üringen.

©enannt ift ba§ SDcinerat nad) bem ©eognoften §einr. (Erebner.

Cretjrttadj, Sfieobor, ©intern. <3d)riftfteIIer, geb. 17.21pril

1818 juSKainj al§ @obn be§ jübifdjen ©ele^rten u. @d)riftfteUer§

SKichael 6. (geft. ju granlfurt a. Wl.,m berfelbe feit 1825 at§ Sei)-

rer lebte, 5.2lug. 1842), ftubirte in ©ie^en, ©öttingen u. §eibelberg

©efd)id)te, ^ßbilofop^ieu.inäbef.Haffifdjeu.beutfdjeAltertliumSfunbe,

mar feit 1839 (Ersieb.er u. 2et)rer im §aufe be§ gredjerrn Slnfelm

b. JRotb.fdjüb su2onbon u. «ßariS u. lehrte 1842 nad) granffurt aM.
5urüd, roD er eine ßehrerftetle am ifraelit. 'jßfjitantbropin übernahm u.

1843 benjüb. Meformberein begrünben tjaXf. ®a§ S- 1854 berlebte

er gröBtent^eii§ in Italien, ^acb, feiner ^üdfebr trat er jurproteftant.

S'irctje über, berlor bamit jene 2ebrerfteüe u. befd)äftigte ftet» feitbem

mit ^ribatunterrid)t u. Uterar. Arbeiten, boct) erl)iett er 1859 roieber

ein2ebramtanberböberen Sürgerfdjule. ©eit 1863 ^ßrofeffor ber

©efd)id)te u. 2iteratur am ©t)tnnafium, ftarb er ^u granf'furt a. 9ft.

ö.^ej. 1877. ®ie greube be§ gorfd)en§ u. 2öiffen§ überwog bei (E.

ben^rang jur fdjriftfteüerifdjen ^itt^eilung. ©o beröffenttidjte er

nur: „®id)tungen" (granlf. 1839), ,,©ebid)te" (ebb. 1848; 2. Stuft.

1851) u. ben „SöriefraedjfelätDifdjenföoetb^eu.TOarianneb.SBitlemer"

(mit2ebcu§nad)rid)ten ic, ©tuttg. 1877 ; 2. Stuft. 1878). Au&erbem
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rebigirte ereine^eit lang in©emeinfd)aftmitOtto3Kütterba§,,granf==

furter SOhifeum" u. beforgte gemeinjam mit 0. Söget bie neue Stu§=

gäbe bon Scbtoffer'S „28eltgefd)ict)te" (Oberläufen 1870 ff.).
— ©ein

(Sob.naKidiaeiaintonSBilb.etm^Siterarfiiftorifer, geb. 4.$uni

1851 ju granffurt a. Tl., ftubirtein©öttingen(1870—72)u.2eipaig

(1872—7 4), beftanb 1 87 5 in ©öttingen ba% Staatsexamen, tjatte bar-

aufStetiungen an ber Jenaer (1875—76)u.93re§lauer(1876—78)
llniberfität§bibtiott)ef inne u. babifitirte fid) 1878 in Seip^ig. (£r ber-

öffentliche ,,93erfud) einer ©efdjidjte be§23olf§fd)aufpiel§ Dom ®oftor

gauft" (§atte 1878), „3urGSmtfteb^ng§gefd)id)te be§ neuern beutfdjen

2uftfpiel§" (ebb. 1879) u. beforgte bie 2. Stuft. be§ „93riefroed)fel§

§mifd)en ©oettje u. SRarianne b. SBittemer" (f.
o.).

(Erßmfr,Stuguft<p ermann, ebang. Geologe, geb. 18. Ott. 1834

ju Unna (SBeftfalen), erhielt feine SSorbilbung auf ben ©tymnafien ju

©ortmunb u. ©üter§tof) u. ftubirte fobann bi§ 1858 §u §alte u. %ü-

bingen jtfjeologie. «Seit (Jnbe 1859 mar er Pfarrer jtt Oftönnen bei

Soeftu. trat im San. 1871 in feine gegenwärtige Stellung ol§ orb.

^ßrof. ber Stfjeologte u. Pfarrer bon St. Marien in ©reiföroatb ein.

Stt§ tb,eofog.Sd)riftftetter bat fidEj (S. juerft burd) eine Arbeit über „'Die

e§d)atotog. Stebe Sefu @f)rifti, SCRattl;. 24. 25", bef. aber burdj fein

treffticbe§ „93t&lifd£j=tf)eDfogifc£)eg SSörterbud) ber neuteft. ©räcität"

(©otf)a 1866 fg.; 2. Stuft. 1872) befannt gemacht. ®em ©ebiete ber

praft.Sljeologie gehören an: „®ie firct)!. Trauung, f)iftorifd), ettjifctjit.

titurgifd)" (93ert. 1875); „Die Stufgabe u.93ebeutung ber ^ßrebigt in

bergegenmärttgen®rifi§" (ebb. 1877) u. ,,'2)ie93efäf)igung jumgeiftl.

Stmte" (ebb. 1878), in metdjen Sdjriften GL für bie Stufredjterfjaltung

be§ ortfjobojen firctjt. 33efenntniffe§ eintritt. Stufjerbem finb nod) ju

nennen: „Ueber ben bibt. begriff ber ©rbauung" (Carmen 1863);

„lieber bie SBunber im 3ufammenf)ange ber göttt. Offenbarung" (ebb.

1865);,, Senfeit§be§ ©rabe§ " (©üter§t. 1868);,, Vernunft, ©ettriffen

u. Offenbarung" (©otfja 1869); „Die Stuferftefjung ber SEobten"

(«armen 1870) u. „£>er©ott behalten 93unbe§" (ebb. 1871).

Sir. 6ou. Sacolms 3uu (ürtmer (geb. 1. <Bfyt. 1827).

Qtrcmer,^ a c ° 6 u §S a "
-
^tb orragenber nieberfänb.@ctjriftftetter,

geb. 1. (Sept. 1827 p Slrnbem, trat 1844 in ba§ Sttetier be§ 9Jcater§

g.§. §enbricf u. ftubirte bann meiter im§aag; 1850 bractjte er ben

Söinter in Slmfterbam ju, matte eine grof3e Sßatbtanbfdjaft u. fctjrieb

feinen erftenStoman „De lelie van 'sGravenhage"; 1851 fdjrieber

auf bemßanbgut feiner (Jttern feine erfteüftobette im ober-betume'fctjen

®ia(e!t „Wiege-Mie"; 1852 tiefj er fid) in Soenen a. SS. nieber , mo
er mef)r fdjriftftetierifd) benn at§ 3Mer ttjätig mar (fjier entftanb eine

Stnjatjt üon StobeEen in niebertänb. Spradje u. im SDiatett, aud) ber

Vornan „Daniel Sils"), u. fiebette 1857 nad) bem§aag über, nunmebr

auSfcbliefjUcb, ber Siteratur u. bem Vortrage feiner SBerfe lebenb.

— ©. bürfte gegenwärtig ber getefenfte niebertänb. ScbriftfteEer fein,

u. er berbiente§; nam. feine „Ober=93etume'fd)e hobelten" (beutfd)

fünfter 1877) finb Stteiftermerfe ber ®orfgefd)id)te. Sn einigen 9to=

manen berfolgt er eine befonbere STenbenj: „AnnaRoose" (1 867) ift

ein Stngriff auf bie $ßräbentibb,aft, „Hanna de Freute" (1872) be=

tjanbett bie Strbeiterfrage, „Tooneelspelers" (1876) ift eine (£f)ren=

rettung be§ Sd)aufpieltrftanbe§ 2c. SBeniger gtüdUdj mar (£. auf

bramat. ©ebiete („Boer en Edelman", 1864; „Emma Berthold"

1866
;
„Titulair Klucht ofgeen klucht", 1876); feine ,,©ebid)te"

(1874) mirfen bef. bon it>m fetbftborgetragen. ©ine©efammtau§gabe

feiner SBerfe ift im G£rfd)einen begriffen ; einzelne berfelben erfctjeinen

auetj in beutfdjer Ueberfetjung bon ©tafer („TOebertänb. Sfobetten",

SraunfdWJ. 1867; „®ottor §etmonb", thi>. 1874; „®ie Strbeiter^

prinjeffin " , ebb. 1 8 7 5 :c.) u. Stnberen ( „ ©retdjen aufbem ®önig§erbe

"

in ber „ß'atfioi.UnterfjattungSbibiiottjet" 1875) zc.

(ErimitM (fpr. ^retjmjötj) , St b o I p tj e $ f
a a c Wl o i

f
e

,
franj. Stbbo^

tat, ®ammerrebner u. (Staatsmann, geb. bon jüb. (Sftern ju 9Kme§
30. Stprit 17 96, ftubirte in Stiy bie 9tedjteu.lieB fid) 1817 in feiner

S3aterftabt at§ Slbbolat nieber, mo ifimbie „mei^e" Sdjredengjeitbatb

©etegentjeit gab, fidj burd) feine Sßerebfamfeit u. feinen Sctjarffinn in

potit. ^ßrojeffenberborjuttjun. Stud)in^ari§,moerfeitl830Stbbofat

am^affation§fjofemar,mad)teerficfjburd)5ü[)rungbon^re§pro3effen,

mie burd) 93ertf)eibigung§reben für bie (Saint=Simoniften u. St. balb

populär. 1840 unternahm er mit Sir SJcofeS SKontefiore eine Steife

nad) Serien ju ©unften feiner bortigen ©tauben§genoffen. 1842
mürbe er in bie Stbgeorbnetenfammer gemäfjtt , mo er fid) ber Sinten

anfdjlofju. einen t)erborragenben 8tntt)eit an ber Organifirung ber

Üteformbantette nabm, me(d)c 1848 ben Sturj ber^utiregierung t)er=

beifübrten. %laü) bergebruarrebotutionmarbK.SJcitgtiebberprobifor.

Regierung u. ^uftijminifter, trat aber fd)on 7. ^uni jurüd. Später

unterftü^te er jmar bie ^ßräfibentfd)aft§=^anbibatur be§ ^ßrinjen

Submig ^apoteon, bod) nad) ber SBatjt fat) man it)n mieber im £ager

ber repubtitan. Oppofition; aud) geborte er ju ben Parteiführern,

mctd)e beim Staat§ftreid)e bom 2. ©ej. ergriffen u. nad) ÜDca^ag ge=

brad)t mürben. Wad) feiner greitaffung mirtte er mieber bormiegenb

at§ Stbbofat, bi§ erim^ob. 1869bon$ari§ein9ftanbatinbie®ammer

erhielt, mo er auf ber äufjerften Sinfen tylafy nabm. £>ie ©reigniffe be§

4. «Sept. 1870 mad)ten if)n mieber jum 9?egierung§mitgtieb u. Suftij-

minifter. Stt§batb begab er fid) jur ©etegation in Stour§ u.unter^eidj^

nete baZ gegen bie ®eutfd)en ingranfreid)gerid)tete®etretb. 18. Sept.

(Sbenfo fe^te er in feiner Untermürfigteit für ben ©iftator ©ambetta

feine llnterfd)rift unter beffen berüchtigte ^ßroffriptiomglifteb. 3 l.^an.

1871. Stm 14. gebr. nafjm er feine ©nttaffung. Seit 15. ®e§. 1875
teben§tängtid)er Senator, ftarb er ju ^ßari§ 10. gebr. 1880. (£. mar
einer ber ©rünberu. §utet^t ^ßräfibent ber „Alliance isra^lite uni-

verselle". SBäbrenb fein S3ater an 80 000 grc§. unbefriebigter

Sd)utben b^intertie^, bie übrigen^ fpäter bom Sot)ne bejatjlt mürben,

fd)ä|jte man bie Ipinterfaffenfcfjaft be§ fieberen auf mehrere SKittionen.

Crrmälta, ßuigi, itat. 99catt)cmatifer, geb.7.®ej. 1830ju^abia,

trat 1 848 in bie Steifjen ber itat. greimittigen u. fämpfte mit biefen an

ber^iabe, bei Srebifo u. fpäter in SSenebtg, nat)in bann feine untere

brod)cnen Stubien mieber auf.murbeSebrerbertStementarmatbematit

am ©Qmnafium ju ©remona, fpäter am Stjceum ju 30?ai(anb , 1860

^ßrofeffor ber bötjeren ©eometrie an berllnib. Bologna, ging 1866 in

gleicher ©genfetjaft an ba% pott)ted)n. Snftitut nad) 9Kaitanb u. folgte

1873 einem Stufe aU ^ßrofeffor an ber Scuola d'Applicazione per

gl'Ingegneri in Stom, beren ©ireftor er gegenmärtig ift. 3u9^eid) ift

er 'ißrof. ber b.öberen SJcattjematü an ber röm. llniberfität. SSon feinen

fetbftänbig erfd)ienenen Sctjriften nennen mir: „Introduzione ad
una teoria geometrica delle curve piane" (93ol. 1862 ; beutfd) bon

(£ur£e: „(Sinteitung in eine geometr. SEfjeorie ber ebenen Würben",

©reif§m. 1865); „Preliminari di una teoria geometrica delle su-

perficie" (ebb. 1 866; beutfd) bon Kur^e: „ ©runbjüge einer attgemeU

nen ^b.eorie ber Oberftäd)en in ft)ftemat. Sef)anblung" , S3ert. 1 870)

;

„Memoire de gßom^trie pure surles surfaces du troisieme ordre"

(SSert. 1868); „Memorie sulle trasformazioni razionali" (üßot. u.

Wail. 1863—71); „Le figure reeiproche nella statica grafica"

94*
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(SDfonl. 1872); „Elementi di calcolo grafico" (£ur. 1874: beutfd)

bon (£ur|}e: „Elemente be§ grapt). (SatcutS" , Söerl. 1875); „Ele-

menti di Geometria projettiva" (Stur. 1873) ic

CwmKOTll« (fpr.Krenmit), goltiot b. (latlj., Oefterretd) [Un=

garn u. Sötjmett]) , ©rafenftanb be§ öfterr. Kaiferftaate§. 51tte§ nor=

mann. Sittergefd)ted)t, au§ bem ein 3meig mttäßifljelm bem Eroberer

nad) (Snglanb fam. SDie b. g. in ber Sormanbie ftarben au§, bod) ein

g. cm§ bem engl, Zweifle blieb, 1450 bei gormigni ferner bermunbet,

inberSormanbie jurüdu. fejjte ben Stamm fort. (Sin^ean^acqueS
mar ^räfibent ber ©tänbe bon SofogneS. SDurdj 2 Söbne be§ 2etjs

teren fd)ieb fid) ba§ ©efd)tedjt, beffen Stbet 1717 in granlreid) bon

feuern anerfannt raorben, in bie Sinien g. be gierbitte u. g. b'llr*

bille. SDer (Stifter letzteren ßbJeige§ tjatte mehrere Söbne, beren

jüngfter, granj SKeberid) g., §err auf ^5re§le u. b'§uifen,

©raf t). (£., 9ftared)at be damp 2C. mürbe. SDeffen ältefterSotm., ©raf

SubmigKarl, geft. 1840, !. f. Kämmerer, ©enerat ber Kabatlerie,

©et). 9?at^ je, ging im Anfang ber franj. Sebotution nad) Defterreid),

erhielt laut fgi. ungar. SDiplom bom 20. Slprit 1810 ba& ungar. ^n=

bigenat u. trat in bie SKagnatentafel ein. SDurd) SDiplom bom 16.SDej.

1844 erhielt biefe bormat§ franj. ©rafenfamttie für alle ©lieber ba§

^ncolat be§ Kgr. Sötjmen u. ber inforporirten Sanbe, moburd) fie §u=

gleid) unter bie ©rafen be§ öfterr. Kaiferftaate§ aufgenommen mürbe.

Son ben brei (Söhnen ©raf£ubmigKarl'§iftambetannteftengemorben

berjüngfte, ©raf granj, geb. §u Debenburg 22. SKärj 1815. 21u§

bem ÜDJarineloIIegium in Senebig trat er 1831 al§ Seutnant in§ 9te=

gtmentKaiferjäger;al§ Hauptmann marb er 1841 SDienfttämmerer

be§ Kaifer§ gerbinanb, al§ Dberfi 1848 glügetabjutant beffelben.

1849 tämpfte er an ber Spiije eine§ ©renabierbataittonä u. bann be§

3nf.sSegiment§ ©raf Kin§ti) gegen bie Stufftänbifdjen in ber 2om=
barbeiu. gegen ©aribalbi in ber Somagna. Seit 1850 ©eneralmajor,

erzielter 1853 ba§ Kommanbo ber öfterr. DttupationStruppen in

SEoScana. 1855 ging er in biplomat.Senbung nad)^ßari§ u. mar bann

Kommanbant berSDruppen inSarma, bi§ er 18575umgelbmarfd)alts

Seutnant u. SDibifionär in Siebenbürgen u. Kroatien ernannt marb.

%laä) bem Kriege bon 1859, in meld)em er fid) nam. bei 9JJontebeHo u.

Solferino tjerbortljat, mürbe er al§ ©et)eimratlj Sorfitjenber im $rä*

fibialbureau be§ 2trmeeoberfommanbo§ u. im Dft. beff. $ erfter ©e=

neralabjutant be§ Kaifer§ gran^ofeplj. in metd)er(£igenfdjaft er aud)

ba§ Sräfibium ber Sentralfanjlei u. ben Vortrag über alle perföntidjen

2Ingetegent)eiten ber 2trm.ee Ijatte. Seit 1867 fungirt er al§ Dberft=

Kämmerer im §offtaate be§ Kaifer§, ber il)m fpäter aud) ben Sang
eine§ ge%eugmeifter§ berliei). — ©f)ef ber gamitie ift je|jt beffen Seffe

(Sofjnbe§ ätteften SruberS), ©raf granj,geb. 1859.

CrritltS, ©onftantin, analer, geb. 6. gem. 1814p 93rieg, bejog

1835 bie Sllabemie in Berlin u. mürbe bafelbft fpejieller Sd)üler bon

^ßrof. 2Sad). S£)ie erften Silber, mit metdjen er in bie Deffentlid)feit

trat, maren©enrefiguren; fo „S£)er33eid)tiger", „SDerSEabuletfrämer",

„SDer Sattenfänger bon Hameln". StRit einem ©emälbe „SDie Söfjne

Sacob'§, bie^ofef'§ blutiges ©emanb bringen" erfuett er 1838 ben

$rei§ für §iftorienmalerei bon ber berliner 2llabemie, in beren 93e=

fitjefid) aud) baffelbebefinbet. 1839—42lebteerinStoIieu, 1846 ging

er in 21Iterf)öd)ftem auftrage nad) ®onftantinopel, mo er für Sultan

21bbul=9JJebfd)ib mehrere Porträts au§füb,rte, fomie nad) Steinafien.

ßurüdgefeb^rt nad) Berlin, lieferte®, biele ©emälbe, meift©enrebilber.

Sefjr befannt 5. 33. bürften fein: „San SDtjf, feine ©emab^lin jum erften

9JM in ber^irdje erblidenb", „(Sin Ouartett bei ban S£)t)f" (Sre§lauer

Stabtmufeum), „Seiltänjergarberobe" (Stettiner Stabtmufeum),

„S£)er ßabetmnl" (^Berliner 9Jationa(galerie). 9Jlit SSorliebe entnahm

ber Sunftler feine Stoffe fübl. Sänbern
; fo ,,SDieSabob,arben" (im

Söefitj be§§errn b. ^ßatom), „SDie Dbali§fe " (früher im Sefit^Srinj

21uguft'§bon^ßreu§en), „S£)ieSiefta",„SDa§S31umenfeftbon©en5ano",

„SDer röm. 2Binfelfd)reiber" (im preufj. S'unftberein), „^arnebal in

diom", „äßoccotUSlbenb", „93rautfd)müd'ung inSllbano", fomie au§

neuefter 3eit nod) „21be9J?aria", „SUJabonnenfeft", „93cbuinenmad)e",

„®in£iebe§tranf", „S3ergnügung§reifenbe in ber Sd)mei
(V (im Sefi^

®aifer 2öil^eim'§) u. „21uf ber§od)5eit§reife in Italien" (in ©nglanb

inSribatbefi^). 1859 mar cinSlltarbilb fürgreiftabt: „'ülufcrfteb.ung

Gfyrifti" u. ba$ ^iftor. ©enrebilb: „fiubmig XIV. u. bie S^ancini" (in

Stmfterbam in ^ßribatbefi^) entftanben. @tma gleid)seitig mad)ten bie

^ompofitionen: „SDer ©rofje S'urfürft jerftört (al§ ^rinj) burd) feine

Energie einen fdjlau angelegten 5Serfüb^rung§plan" u. „ßrommell in

einer SSerfammlung bon Snbepenbenten" (in ber ©alerie Sacjtyngti,

Sßerlin) allgemeine^ 21uffeb,en. SDa§ Silb : „©efangene Sabotiere bor

©rommett" (au§ bem 3. 1868) befi^t bie berliner Sational=©aIerie.

„SDiefremben©äfte" gel)örenberfelben@pod)ean. (Sin l)iftor. ©emälbe

ift ferner: „(Smpfang ber Saljburger ^roteftanten burd) griebrid)

SBil^clm I. in Berlin 1732". gür ben Sitterfaal be§ S°t)anniter=

orben§ in Sonnenburg malte ©. 1865 3 Silber, be§ Drben§ S£l)ätig=

leit im bän. Kriege barfteKenb. Sdjtiefjlid) fei fein „ßubmig XIV.,
ber im Parlament ba§ berühmte L^tat c'est moi fprid)t", ermälmt.

©. ift fgl.Jßrof. u. TOtgtieb ber Serl. 511abemie.

(Ercljtmtü, ©eorg, rumän. Sdjriftftetler u. Staatsmann, geb.

1823 in Sufareft, ftubtrte bort $f)ttofopf)ie, ©efd)id)te u. Siteratur,

bann 1848— 539kd)t§miffenfd)aft in^ari§, mo erfpäter mitanberen

Rumänen 1861 bieIiterarifd)=polit.3eitfd)rift„JunimeaRomänäa

begrünbete. 1859 mürbe (£. ^uftisminifter, 1862 ®uttu§minifier u.

ift jet^t 9JJitglieb be§ rumän. ^affation§l)ofe§. @ine Sammlung feiner

©ebid)te erfd)ien 1855 in Sulareft. Slufjerbem fdjrieb er ben ©inalter

;J
Sburatorul"(1840), einen Vornan in Sriefen, bie b^iftor. DJobelle

„Lupul", eine Stubie über ©abour, literar. (£ffai)§ zc.

Cn$ptf granceSco, ital. Staatsmann, geb. ju Ribera (Sizilien)

4. Oft. 1819, ftubirte in Palermo bie 9ted)te, praltijirte bann al§

Slbbofat in Neapel, agitirte feit 1846 für bie nationale Semegung in

Italien, beseitigte fid) im $an. 1848 in tjerborragenber SBeife am
Slufftanbe in Palermo u.fungirte bi§ §u beffen 9?iebermerfung(l 849)
al§ SDeputirter u. ®rieg§minifter ber rebolutionären Regierung. SDer

Soltftredung be§ gegen it|n gefällten SDobe§urtf)eil§ entging er burd)

bie glud)t nad) granlreid). Slber aud) in ber Serbannung mar er für

bieSefreiungStalien§ ttjätig, mar ber ©enoffeäfta^ini'S, nab^m SDl)eil

am aRatlänber «ßutfdj u.l)alf ba§ SBerl bon 1859 borbereiten. 211§

bergrieben bon Siüafranca feine ^ßtäne burd)lreujt l)atte , bemog er

©aribalbi ju feiner ©jpebition nad) Sizilien, madjte biefe felbft al§

Dberft mit u. mar mätjrenb ber llebergangSjeit ^3robiftator Siziliens,

üftadjbem Italien le|tere§ anneltirt blatte, marb (£. 1861 in Palermo

jum ÜDHtglieb be§ ital. Parlament? gemä^lt. @r fd)lo^ nun ^mar ben

grieben mit ber50Jonard)ie, blieb aber ba§§auptber bemolrat. spartet,

ftimmte gegen bie Abtretung bon Sijja u.Sabob,en an granlreid), rcie

gegen bie September s^onbention, fämpfte gelegentlid) ber llnter=

fucljung über bie llnterfd)leife in ber SEabafregie gegen bie Korruption

im Parlamente, mar aud) ©egner eine§ Sünbniffe§ mit granlreid) im

3. 1 8 7 u. ruf)te nid)t, bi§ bie reine Sinle bie 3Kerjrrjeit im Parlament

erlangt tjatte. §ierauf mürbe (5. 18.9Kär§ 1876 jum ^ßräfibenten ber

Kammer gemä^lt. ^m Sommer 1877 unternahm er gu polit.3tt>eden

eine Sunbreife burd) ©uropa, tjiett fid) in§bef. in ^5ari§, Sonbon,

Serlin u. Söten auf u. befud)te aud) ben gürften SiSmard in ©aftein.

9fad) bemSturje feine§Üftbaten Sicotera übernahm ©. 28.SDes. 1877

ba§ SKinifterium be§ Innern (fein „Sftinifterprogramm " marb bon

3. Sd)anj in§ SDeutfdje überfe^t u. nebft feiner Seben§bcfd)reibung

beröffentlid)t, Serl. 1878). Slber laum tjatte er fid) 26. San. 1878

in Neapel mit einem gräulein Sarbagallo berl)eiratt)et, al§if)n feine

SBiberfadjer megenSigamie benunjirten, ba er fid) fcfjon 1855 mit

einer Sabotjarbin auf 9Kalta blatte trauen laffen u. biefe feine aud) in

öffentl. Sitten al§ red)tmäfug anerfannte grau nod) lebte. SDer infolge

beffen gegen Gt.angeftrengte^ßrojefj führte jmarjufcinergreifpred)ung

(megen eine§ gormfebler§, ber bie erfte (Sh^e ungültig mad)te), bod) bie

öffentlidje Meinung erllärte fid)energifd)gegenib^nu.ermu^te6.9)?ärj

1878 feine (Sntlaffung netjmen. SDod) blieb er parlamentarifd) tl)ätig.

gm Stpril 1880 fud)te er ba§ Kabinet ©airoli ftürjen ju fjelfen; ba§=

felbe mottte aud) jurüdtreten, König §umbert aber 50g e§ bor, bie

Kammer auflöfen ju laffen.

Crüre, ein 9ted)nung§gelb in $nbien ju 100 2ac§ ä 100 000 9{u=

pien= 1 ma. Rupien= 20 2Rid. Wart 1 00 G.= 1 9Ka§.

€vos (fpr.Krol)), ©cfar ^ftbore §enri, franj. Silbljauer u.

SDfaler, geb. 1840 ju Sorbonne, Sd)üler bon (Stej, Souffrol) u. Sala=

bon, l)at bie enlauftifd)e SKalerei u. bie 2Bad)§ftulptur mieber in 51uf=

na^me gebracht. Unter feinen enfauftifdjen Silbern berbienen befon^
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bere ©rwäfmung: Setfje, eineSftufe, bie ®eburt ber$alta§; bon feinen

23ad)s?arbeiten: „SterSurnierpreiS", bie ®opie be§ bem 9tafael §u=

gefdjriebenen ®opfes? im ÜDiufeum bon Siüe; in 9#armor jd)uf er bie

Stifte Sottaire's? für bie SRormalfdjitle in ^aris?, einen fdjtafenben

$ts?can u. eine Stuferftetjung. Studj malte er §a^lreicfc)e^Sorträt§ in Del.

Crot0JtI^loräl|jljJiratf
nacl) neuerer Sfnfdjauung als? 93ut^td)Io=

raltjrjbrat (C4H5 C13
0-|-H2 0) aufraffen, entfielt leicht beim

3ufammenbringen bon ©rotondjloraf mit SSaffer. SDas? (£roton=

cfjtorat(C4H5
Cl

3 0), einefarblofe, ölige glüf fi gleit ,ift eingeben*

probult bei ber SDarfieffung be§ ©rjloraltjrjbrateS ; bas? ©. , neuerbings?

für mebisin. Qwede empfohlen , aber wenig jur Serwenbung gefom=

men, befielt aus? meinen, feibengfänjenben, fefjr bünnen ®rt)ftaflbfätt=

djen, roelctje in fjeiftem Sßaffer u. in 2tffofjof leicht lö<?tidj finb.

(Erümc (fpr.^rofj), Stjre, engl. §iftorien= u. ©enreinaler, geb. im

Dft. 1824in Sfjetfea, erlnett feine 2tus?bilbung in Sonbon bonSßiftiam

S)arlei) u. fpäter in^ßaris? bon ®elarodje, ben er aud) ju feiner weitem

2lus?bilbung 1843 nadj 9tom begleitete. 1844 jurüdgeteert, trat er in

bie Stfabemie u. bebütirte 1846 mitbem Silbe „9Jiafter$ßttjnne unter=

fucfjtbieSafdjenbeSSrjbifdjoflSaub im Corner", bem balb nad) tjcr bie

„©djlacfjt bei StjincDurt", ein „römifd)er ®arnebat" u. eine ©cene aus?

§otbein's? ®ünftertebcn folgte. 2tfs? Segleiter £fjäderar/s? bereifte er

1852— 5 3 bie SSer. Staaten u. fjiettfid) bann nod) einige ^afjre in

9?orbamerifa auf, wo er bie 9?egerraffe ftubirte. 9?adj feiner 9tüdfefjr

fdmf er jafjtreidje etfjnograpfj. u. tjiftor. ©enrebilber, bie grofceXiefe

ber (Smpfinbung u. gutedljarafteriftif berlßerfonen geigen, aber in ber

garbe oft nüdjtern u. troden finb. ®afjingefjören,$ope's?©-infüfjrung

bei Srijben", „STCilton befucfjt ©alilei im ©efängnifr' (1861), „«Swift

im ®affeef)aufe", „©aniet ®efoe am oranger", „®olbfmitfj's? Seidjen=

begängnifs" (1863), „Sutfjer fcfjlägt bie Xfjefen an bie ©djlofjfirdje ju

Sßittenberg"(1864), „$ie@cfjaffdjur" ic. 1878 waren in ijSariS feine

„granj. ©elefjrten in Siegelten" ausSgeftettt.— ©ein Sruber $ o
f
ep 1)

Slrdjerß., engl. ®unftfd)riftfteffer, geb. px Sonbon 20. Dft. 1825,

erfjielt bereite 1836 fünftterifdjen Unterridjt bon Sraffeur in ^5ari§

u. 1840 jufammen mit feinem Sruber ©t)re bon ^ßaul SE)e(arod)e, be=

fudjtel841—42bie2ttetiers?berSanbfct)aft§maler§ubertu.(£oignet

u. mibmete fidj, 1843 nadj Sonbon gurüdgefelnt, ber lünftlerifdjen

STfjätigfeit. lim bieniebertänb.ß'unftjuftubiren, bereifteer 1836— 47

Belgien, SDeutfdjfanb u. 9corbitalien. 1853 ging (£. als? geidmcr u.

®orrefponbent für bie „Illustrated London News" nadj berSürfei,

bon bort in gleidjer (Sigenfdjaft nadj ber^rim u. auf ber 9tüdreife (jiett

er fidj befjuf§ weiterer ^unftftubien 1856 in Italien auf. 1857—59
®ireltor ber ®unftfcfjute in Sombatj, ging er im fc^tgen. ^afjre als?

®riegs?beridjterftatter ber „Times" mieber nadj platten. 1860 warb

er engl, ©eneralfonful in Seipjig u. feit 1872 beileibe! er benfelben

Soften in ©üffelborf. ©. berfafjte in ©emeinfdjaft mit Sabalcafelte:

„The early Flemish painters" (Sonb. 1 8 57 ; 2. Stuft. 1872; beutfdj

bon 2t. Springer u. b. %. „©efdjidjte ber attnieberfänb.TOaterei", Spj.

1875, 2 Sbe.); „A new history ofpainting in Italy" (Sonb. 1864

ff., 6 Sbe.; beutfdj bon SKasSorbon, Spj. 1869—76) u. „Life and
works of Tizian" (Sonb. 1877: beutfdj bon gorban, Spj. 1877,

2 23be.). 5tu|erbem bearbeitete G. bie „©efdjidjte ber ÜOJalerei" bon

S'ugler ju einem „Handbook to the German, Flemish and Dutch
schools ofpainting" (3. Stuft. Sonb. 1874).

Cromn (fpr. S'raun), b.i. Erone, engl, ©übermüde ju 5 ©djifiing,

925 £fbtt). fein u. 28,276 g fdrtner == 4,70 Wt.

Cntffiilö (S'reujtfjaler), portug. u. brafilian. ©itbermünje ju 480
mm, 916% Sfbtlj. fein u. 14,64 g fdjtner= 2,40 SRI. ©er alte ®.

p 400 Stets ift 906 % Sfbt§. fein u. 17 % g fdjtner= 2,75 Wt.
Crijptoptlt, ein 1867 bon %. u. §. ©mitfj entbedteg, aber erft

1871 bon D. §effe genauer unterfucijteS, imDpium enttjaltene§211fa=

loib, farb= u. gerudjtofeShcljftalle; in fodjenbem SBeingeift u. Stettjer

tuenig, in ©tjloroform leidjt lö§lid); SBirlung auf ben Drgani§mu§
nod) unbefannt. gormel: C21H23NO. ®ie ©atje be§ (£. fcijeiben fiel)

au§ iljren Söfungen all gallertartige Waffen ab, bie balb in ®rtjftatte

übergeben; fie fdjtneden anfangt bitter, Ijintertjer fcljarf.

C'lekr (ßimer) , ungar. SBeinma^ ju 64 ^cje (§albe) == 54 4
/9

1.

Cfemegi (fpr. 3;fdjemebi), ®arl, ungar. 9tedjt§geleljrter, geb.

1826in©fongrdb al§ ©otjn eine§ au§ 9Jiäf)ren ftammenben S'aufs

mann§ Dtaf dj , ber feinentarnen magtjarifirt tjatte, ftubirte in ©jege^

bin u. $eft, ging bann 5ur9ted)t§praji§ nadj@roBbec§fere! imSToron=

taler^omitat, murbebort 1846 Stbbofatu. 1848 ®omitat§=$isenotar.

®er 3tebolution§lrieg ri^ auetj d. au§ feiner Saufbatjn. ^m gebruar

1849 erridjtete er ein^onbcbbataitlon, beffenütRajor er marb, u.naljiu

unter ^ßercjel, fpäter unter Setter an alten kämpfen im Sanat tfjeil.

üftad) ber 9tebolution al§ ©emeiner in bie t f. Strmee cingereitjt, mürbe

er 1850 entlaffen u. g
;ng nun nadj Strab, mo er fidj at<3 Stbbofat

niebertieß u. balb einen bebeutenben 9iuf enoarb. ©a er au§ feiner

patriot.=polit. ©efinnung nie ein §ef)l madjte, mürbe er bei ©elegen=

t)eit ber Drgauifirung be§ 2tbbofatenförper§ in Ungarn burdj ba§

SBiener 9}?inifterium an§ ber Sifte geftridjen u. erft nadj faft 2jäfjrig.

Setnüljungen auf Sermenbung einflu^reidjer SOcänner §mar in bie

Sifte wieber aufgenommen, jebodj in ein entlegenes? ®orf berfe^t; boctj

wanbte fidj (S. an ben ®aifer mit f o glüdiidjem ©rfolg, ba$ feine 9tüd=

berfet^ung nadj Strab erfolgte.— Son ber 3eit be§ Dltoberbiplom§

an entwidelte (£. audj feine polit. £t)ätigfeit. %n bie 9}?uni5ipalau§=

fcfjüffe be§ ^omitat§ u. ber ©tabt Slrab gewäfjlt, getjörte er p ®en=
jenigen, weldje bie §erftettung ber ungar. Serfaffung im ©inne ber

®edffdjen 2tbreffe urgirten. ®er bon ©djtnerting aufgeftettten Ser=

wirtung§tfjeorie trat er im „Magyarorszag" in einer 9teit)e bon Str=

titeln: „®ie Serwirlung u. ba§ ©taatSrcdjt" (audj in Sudjform er=

fdjienen u. in§ ©eutfdje überfet^t) entgegen, gewer fdjüeb er: „®ie

Curia regia u. bie Serfaffung", „®erictjt§bartcitu.Serwaltung",„Sft

SJJadjt: Stedjt?" Sine feiner bebeutenbften Slrbeiten biefer 9trt war
eine Steitje bon Strtifeln: „S'obififatiDn ob. Unifitation", in wetdjer er

ber Slbfidjt entgegentrat, bie burdj bie ^ubcjturiat^onferenj abgc^

fdjafften öfterr. ©efet^e für Ungarn ju abaptiren u. im Serorbnung§=

Wege ^u refjabilitiren, u. erreichte, ba^ bie fommiffar. Sorarbeiten jur

Söiebereinfütjrung ber öfterr. ©efe^e in Ungarn falten geiaffen würben.

%laä) ber SBiebertjerftettung ber ungar. Serfäffuug tratd.in bie^obifi=

fation^abttjeilung be§ SuftiäminifteriumS ein, warb 1868 £)onorär=

©e!tion§ratt), balb barauf SJJinifterialratfj u. SEjef ber ®obififation§=

abttjeilung, 1870 fubftituirter u. 1872 wirft, ©taat^fefretär im

^uftijminifterium, in weldjer ©tettung er bi§ jum ©ept. 1878 ber=

blieb, ©ein bebeutcnbftes? SBcrf ift ber ßntmurf be§ ungar. @traf=

gefetjbudjeS nebft ber ba§ ©^ftem u. bie tjiftor. wie bogmat. Segrüm=

bung umfaffenben Ginleitung. ©eit bem 9tüdtritt bon feiner ©tettung

als? ©taatsSfefretär ift (£. ©enat§präfibent beim oberften ©eridjts?fjof.

Cffugfrtj (fpr. Sfdjcngerij, Stnton, tjerborrag. ungar. Staats-

mann u.^ublijift, geb. 1822in©rofewarbein, abfolbirte feine ©tubien

bort u. in ^ebreejin u. bradjte einige ^aljre in ber ^omitatSprajiS ju.

1843—44marerSanbtag§reporterbe§„PestiHirlap"iu'pref3burg,

beröffentlidjte bamals? feine erfte größere pubtijift. Strbeit: „lieber

3JJiiitärberpflegung" (in ber „Sierteliatjr§fd)rift aus? u. für Ungarn")

u. übernahm 1845 bie 9tebaftion be§ „Pesti Hirlap". @nbc 1848
ging bas?Slatt ein, u.©. folgte ber Regierung naclj ©ebreejin, wo erals?

9ktfjbes?9J?inifterpräf.©5emerefid)mitS'obififation§arbeitenbcfd)äf=

tigte. 9fadj ber 9vebotution liefj er fidj in ^ßeft nieber, wo er eine grof?e

litcrar. 2:fjätigfeit entwidelte. Unter anberen beröffentlidjte er 1851

eine 9xeifje aus?ge5eid)neter biograptj. ßffatj§: „Magyar szonokok

ös jtllam ferliak" (9Jfagtjar. 9tebner u. ©taatSmänner); 1852 eine

ungar. Ucberfejjung bon 3>?acautarj'§ ©efdjictjte bonCSngtanb, u. jatjl=

reietje litcrar. u. tjiftor. 2tuffä£e, bon welcben ein Sfjeil 1856 u. b. %.:

„Törtöneti tanulmanyok" (§iftorifdje ©tubien) gefammelt erfdjiett.

1855 jum forrefp. 9Jätglieb ber ungar. Stfabemie gewäfjlt, nafjtn er

feinen ©i^ mit einer Stbfjanblung über bie urfprünglidje Religion ber

altaifdjen Sölfer ein. 1857 grünbete er bie trefflidje ßeitfdjrift:

„Budapesti Szemle" („Subapefter 9tebue"), bie er bi§ 1870 rebi=

girtc. Stls? $)auptmitarbeiter bes? „Pesti Naplö" bertljeibigte er bie

1848er Safis? gegen bas? Dftoberbiptom u. gegen bie altfonferbatibe

©trömung, Wes?fjalb er aud) mit einem pttblijift. Vertreter ber ©egen=

partei ein^uetlju beftetjen tjatte. 1861 im Sifjarer ^omitat jum

SDepntirten geWätjtt, fdjtofj er fidj bcr3tbre§partei an. 1862— 65 be=

fämpfte er in ben ©palten bes? „Pesti Naplö" bie ©djtnerting'fdje

Regierung u. gab er bas? befannte Sßerf ®edf'<? gegen Suftfanbel , mel=

djes? guerft in ber „Budapesti Szemle" erfcfjiencn war, unter bie

treffe. 1865 neuerbing§ bomSitjarerSSafjlbeäirf sumSlbgeorbneten
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geroäfjlt, f)atte (£. nebft Sedf u. Stnbrdffb, ben bebeutenbften 21ntl)eit

am 3uftanbefommen beS 2IuSgteid)S u. übte, menn aud) nidjt all Reb=

ner, fo bod) in ben Komraifftonen einen aufeerorbentlidjen Gcinftufs.

(£. ift feit 1 858 orb.^itglieb ber ungar. Slfabemie, feit 1871 beren

SSijepräfibent; aud) gehörter ju ben Sireftoren beS ungar. 93oben=

frebit=^nftitut§, baS 1862 unter feiner SCßitmirfung gegrünbet

mürbe. — 23on feinen ©d)riften finb nod) gu nennen: „Tört6neti

tanulmänyok 4s jellemrajzok" („§iftor. ©tubien u. ©fiaralter-

ffijjen", 1870), gleidjfam Siorftubien ju einer 2Seltgefd)id)te u. einer

©efd)id)te Ungarns bon 1790— 1848, bie aber nod) nidjt pr 21uS-

füljrung gelangt finb. SaS jüngfte 2Berf (£.'§ ift beffen Senffdjrift

über Sedf, bie er bei ©etegenljeit ber Sedf=©ebenffeier ber ungar.

2lfabemie (28. San. 1877) im SiuSpg bortrug (beutfdj 2p§. 1877).

(EfieprcgljtJ (fpr. Sfd)epregi),gran§, ungar. Stjeaterbidjter, geb.

1842 §u ©jalfa im Jpontber Komitat, erlernte baS Sifdjlerljanbmerf,

arbeitete in Sßien u. äßündjen u. eröffnete in 93ubapeft im herein mit

feinem 23ruber eine Sßerfftätte. daneben fdjrieb er eine Steifie bon

93otfSftüden, bie mit@rfolg tbeilS imSftationaltfjeater, tfjetlS im93otfS=

tfjeater ju S3ubapeft aufgeführt mürben, ©eine beften ©lüde finb : „A
sarga csikö"(„SaS falbe füllen " ; 1877)u.„A piros bugyelläris"

(, t
^DierDtfje93rieftafctje" ; 1878). 2Iud) berarbeitete er mebrere 9?o=

mane bon ^uteS SSerne ju 2tuSftattungSftüden. 9?ad)bemerbaSlpanb«

merf aufgegeben batte, mürbe er ©efretär beS 93otfStf)eaterS in 23uba=

peft. <5r ftarb 6. g-ebr. 1880 ju ©örberSborf.

Cfcniäümtj (fpr. Sfdjernatonj), Submig , ungar. ^ßubligift u.$o=

litifer, geb. 21. 21ug. 1823 in Klaufenburg, mad)te bort feine ©tubien

u. begrünbete feinen potitifdjen Ruf burd) baS mit albert ^d(ft) 1848

u. 1849 berau§gegebene polit. Journal: „Marczius 15." („Ser

15. äftärj"), ein anfangt ftavf oppofitionetleS 931att, baS jebodj fpäter

bie Regierung unterftütjte. SSäfjrenb berKataftropf)e bei 23itdgoS mar

(£. im SluSlanb, mürbe aber nidjtSbeftomeniger bom öfterr. KriegS=

gericfjt jum Sobe berurtbeilt u. in effigie gebangt. 93i§jum Staate

ftreid) lebte er in 9ßariS , mürbe bann bon bort auSgemiefen, bermeilte

bis 1860 al§ Korrefponbent u. Setjrer tbeilS in Snglanb, tbeilS in

©djottlanb, furje 3e ^r aud) in Rem=$orf, mar 1860 Hauptmann-

Stubitor bei ber ungar. Segion in Italien u. nad) Sluflöfung berfelben

in Surirt Korrefponbent engl. u. ungar. SSlätter. 1867 in bie §eimat

jurüdgefebrt, fe£te er aud) in 53ubapeft feine publijift. Sbätigfeit fort

(juerft al§ 9JJitarbeiterbe§„Hon ". bann als 9?eba!teurbe§„Ellenör").

2KS Slbgeorbneter mar er bis 1875 SKitglieb beS oppositionellen (5en=

trumS u. ift feit ber gufion beffelben mit ber Sedf=$artei u. bcm Re=

gime SiS§a'S ein eifriger Stnl)änger ber Regierungspartei.

Cftktt (fpr. Slfd)tfi), ©regor, ungar. Siebter, geb. 8. Bej. 1842

ju9ßantota im Slraber ^omitat, mürbe 1865 jum fatl). 9ßriefter ge=

meil)tu. erlangte 1869 im 91uguftineum ju SBien baS ©oftorat ber

Sfyeotogie. 1870 mürbe er jum ^rofeffor beS ^irctjenrecrjt§ u. ber

Mrd)engefd)icf)te am SemeSbarer ©eminar ernannt, gab aber biefe

©tellung 1878 auf u. lebtje^t in 23ubapeftaiiSfd)liefjtid)ber2iteratur.

(£r gewann 1876 mit einem Suftfpiel „Töslat" („S)aS Dralcl"),

1877 mit bem SErauerfpiel „Jsinus" u. 1878 mit bem Suftfpiel „Az
ellenällhatlan"(„®erllnmiberftel)lid)e")alabemifd)e^reife. 31u§er

biefen ©tücfen finb bon (£. aud) ein laft. ©rauerfpiel: „Magus" u.

einellebcrfe^ungbon©opf)of'leS' „Slntigone" u. „OebipuS auf^olo=

noS" im 93ubapefter 9Jationalt()cater aufgeführt morben. ©eine 33or=

jügefinbforgfältige @prad)e u. ©inn für93ü()nenmirl'famfeit, bagegen

lä^t feine (Sljaraftergeftattung ju münfdjen übrig.

Cuba, gröfjte ^nfel ber SlntiKen (f. b.), bilbet mit SluSna^me beS

füböftl. Steiles, mo bie ©ierra 9#aeftra .^öb.en bon 1500—2000 m,

im "xßico Sarquino fogar 2492 m erreid)t, ein fanft geformtes §ügel=

lanb, meldjeS in ©eftatt eines im SJJittel etma 100 m boben, ftellen=

meife bon 200—400 m fjötjeren ©ebirgSjügen überragten Sanb-

rüdenS nad) 9J. u. ©. §u einer meift flad)en u. fumpfigen Süfte abfällt,

©omeit letztere biefen ©tjarafter trägt, ift fie bon Korallenriffen u.

unfein (tljeilS Korallcneilanbc , tfjeitS ©ebtrgSüberrefte) umfäumt,

mä^renbfieba, mo bie §öb,en= u. ©ebirgSjügc bie Uferlinie führen,

bon unfein frei crfdjeint. ®ie burdjmeg ol)ne®elta münbcnbengiüffe

finb bei ber Sage ©.'S in ber trop. Stegenjone mol jaljlreid) , aber, ber

§öl)enentmidlung ber ^nfet nad), meift nur lurjen SaufeS. 211S bie

größten finb ju nennen: ber Iftto ©auto , ber mit 282 km Sänge, mo=
bon 82km fd)iffbar, auS benfog. „Stlpen" bon©.,ber@ierra9Kaeftra,

l)erborgel)t u. an ber öftl. ©übfüfte münbet; bie ©agua la ©raube,

148 km lang u. auf 30 km fd)iffbar; bie ©agua la djica, 96 km, u.

ber Xocar 110 km, fämmtlid) an ber 9corb!üfte münbenb. — %xo§
ber langen fpan. §errfd)aft ift S. nod) nid)t geologifd) aufgenommen
morben, bod) meilmannadibengelegentl.gorfd^ungen^aBUrgebirge,

nam. aber Sura= u. tertiäre ®atfe, bie §auptmaffe ber ^nfel bilben u.

baf3 felbe an nutzbaren Mineralien neben etmaS ©olb reid)lic§ Kupfer=

erje, ©teinfalj, ^raunfofjten u. 2lSpb,alt bietet, ©leidjmol mirbS3erg=

bau nur
f
djmad) betrieben u. fcfjeint fid) in ber <pauptfad)e auf 2 Kupfer=

minen ((Srtrag 1865: 984 000 Sott.) in ber ©ierra SRaeftra, bie aud)

©ierra bei ©obre (b. b. Kupfergebirge) t)ei^t, ju befd)ränlen. ®ie
^aupttb.ätigfeit ber 93eböllerung menbet fid) ber Bebauung beS frud)t=

baren 53obenS ju, ber aber, abgefeljen bon ben bemalbeten ©ebirgen

u. ben ©abannen, nod) feineSmegS bötfig unter Kultur (3uderrob,r,

Zabd, 3ftaiS, Reis, etmaS 93aumrooIle u. Kaffee, Kafao, Snbigo jc.)

genommen ift. ®er 93obenbau u. bie mit ifjrn 5ufammenl)ängenben

lanbmirt{)fd)aftl. ©emerbe nebft ber borjüglid) in §abana betriebenen

(Jigarrenfabrilation liefern benn aud) bie Jpauptprobufte ber

SluSfub.r. ®iefelbemarl878:5383813:onnen(äl000kg)3uder
im SSertb.e bon 53,8 2RUI. S)oK. ob. ^ßefoS fuerteS, 109 363 Sonnen

SJWaffe (2734094 Soll.), 182,3 Miü. Sigarren (7

,

3 mü.^oU.),
6 856 454 kg Sabal (5,4 SSM. Sott.), 25 603 $ipen (ä 460 1) Rum
(824417®od.),258 312©aÄonen§omg'(129156®olI.),151255
kg 2Sad)S (108 155 ®oü.) u. für 177 960 Sott. Zigaretten. 93 bis

95°/ ber SJJelaffe u. 80% beS $uderS merben nad) ben 93er. ©taaten

auSgefübrt. ®ie 3uderauSfub,r betrug in Sonnen ä 1000 kg:

1873 1874 1875 1876 1877 1878
994722 872175 930783 581856 498255 538831.

®er@efammtertragbeS9tuSfuf)rb
/
anbelS belief fid)

1876 1877 1878
auf 76 235726 66836204 70881 225 $efo§ f., mit einem goüertrag

Bon 7385627 6437224 6700010 „ „

Sie ©d)iffSbemegungbeS Jpauptb,afenpla^eS §abana bezifferte

fid) 1877 u. 1878 im (Singang auf:

glaggett

9?orbamerifantftf)c

@panifcl)c

©rtqlifdje

®cütfd)e

g-ranäöftftf)c . . . .

^ortDcgifdjc . . . .

?(nberc

1877

Sdjiffe

714
693
148

15

44

37
15

Sonnen

400170
244112
95029
24096
52477
12360
6821

1878

Scfiiffe

740
582
173
25
32

50
24

Sonnen

481752
269836
109941
41499
49537
17 234
10150

Bufammcn 1669 835065 1626 979949

Sie3al)lber fpan. ©d)iffe berringert fid), mätjrenb bie ber norb=

ameril. fortgefe^t junimmt.

DJcit (Sifenbab^nen ift S. fd)on feitlängerer3eitbefferauSgeftattet

als mie mit ©trafen, bon benen nur menige in gutem ßuftanbe finb.

Sie 27—30 53af)nlinien b,aben j.3- eineÖefammtlänge bon640 km.

3trcalu. 93ebölferung. Sie fpan. Kolonie©, bilbet mit ben utn=

liegeuben ^nfeln unter bem Dberbcfet)! eineS ©eneral=KapitänS eine

einl)eitlid)e 9xegierungSprobin§ mit folgenben Slrealza^len:

9(rea( in

geogv. 0,u.--mi. Du.=ffiIom.

112191
3145
3497

118833

Snfcl ßuba
Snfcl $ino§
kleinere $n\dn

3ufnmmcn

Sie 93eböllerungsäl)ltel.Suli 1877: 764164 SBeifce, 344050

freiegarbige,227 902©l(aben, 58 4002tfiaten,5ufammen 1394516

Köpfe, auf 1 qkm 12 Köpfe. Sie größten ©täbte finb : Jpabana mit

230 000 ®. (1873), ©antiago bc euba36 752 (1861), äRatan^aS

36102 (1861), Querto principe 30 685 (1861). Sie ^nfel ^inoS

Säl)lte 1861: 2067 ©. Sie mei^e 33eböl!erung fe^t fid) auS Kreolen
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(b.
f.
angeborene europäifdjer, bef. fpan.5Ibfunft), Spaniern u.grem-

ben au§ ©uropa u. 2fmerifa jujammen. lieber bie 9vaffenberft)eilung

gab bie 2So{f§5ärjlung bon 1867 folgenbe SfuSfunft:

Areolen 730894
Slnfäfftge grembe 8298
©panier u. uoritbergefjenbe

grembe 21420
ßfimefcn (ßult u. g-rcic) . 50000
^ucatanen 1500

812112

grete 9ceger u. TOulattcn 230 843
gjMnniicfje ©flauen . . . 213720
SSetbüaJe „ ... 151831
fmlbfreie (ben 9ccgcrfd)if=

fen abgenommen) . . . 6000

garbige 602396
Sufammcn 1 414 508 Söpfc.

2Bie au§ beiben ßäfdungen fjerborgefit, Ijat bie Qafyl ber ©flauen

feit 1867 um 137 649$öpfe ab=, bie ber freien garbigenum 113217
(mit ben §albfreien um ca. 107 000) zugenommen, woraus fid) eine

Verminberung ber farbigen Vebölferung um 30 444 föpfe ergiebt.

©er ftarfe Otüdgang beS SffabenftanbeS ift fowof burd) Befreiungen

toäfjrenb beS lOjäfjr. 2tufftanbeS, al§ auef) burdj 2fu§füf)rung beS

1868 erfaffenen, aber erft 1870 befannt geworbenen fog.SJtoret'fdjen

©efejjeS, wefdjeSbie allmafjUcfje Stbfdjaffung ber Sffaberei be=

jroeette, herbeigeführt worben. dlaä) biefem ©efe£e follte bom «Sept.

1868, ber ,3eit beS Sturzes ber Königin ^fabetfa bon Spanien, jeher

Sffabe über 60 $. frei fein, lein finb mefjr afö ©Habe geboren, ber

SoSfauf geregelt u. beförbert werben. Sefbfiberftänbficf) ift audjöiefeS

©cfelj, ebenfo wieber 1819 mitgngfanb abgefd)toffene Vertrag be=

treffS Verf)inberung berSffabeneinfufjr, bielfad) nid)t befolgt worben.

Sn wefcfjer SBeife baS 18. gebr. 1880 in ber amtücfjen „©aceta" bon
SDcabrtb beröffentf idjte ©efelj über bie Sluffjebung bcrSffaberei in ben

fpan. Vefitjungen, auf (£. zur 9(uSfül)rung gelangt, ift nod) nid)t be=

fannt geworben. — 2SaS bie freien gar b igen betrifft, fo bilben

biefelben, f)auptfäd)lid) in ben ©täbten als arbeitSfdjeueS Voff f)erum=

fungernb u. ftetS 511 Unrufjen geneigt, eine für bie ßuiunft d.'» nicfjt

uiigefäfjrlictje Saft. ®er burd) fie u. bie berbinberte Sflabcneinfuljr

bebingte 2luSfatf an 2(rbeitSf'räften mürbe feit 1847 burd) §erbeU
Zief)ung bon af iat. fufi (faft auSfcf)f.Gfjinefen) 31t berfen gefudjt, bod)

berfdjufbeten eS bie Kubaner fetbft, bo| auf biefem Sßege feine großen

(Erfolge erhielt werben fonnten. Sie burd) langjäfjr. Verträge gebun=

benen ^uli nutzte man in ber rüdfidjtSfofeften SSeife berart auS, baß

auf betreiben (SngfanbS SfnfangS ber 70er ^abre bon feiten £f)ina'S

bie 2tuSmanberung nad) ©. unterfagt rourbe. ©S ift aber aud) mögtid),

baß bie auf (J. lebenben (Sfjtnefen biefeS Verbot abfid)t(id) burd) über=

triebene flogen beranfaßt f)aben, um nicfjt burd) eine größere Wxt-
bewerbung an ben fjofjen 2trbeitSföf)nen einzubüßen.

Staatliche ßuftänbe. (£. befiijt eine bom ÜDcutterlanb getrennte

Verwaltung u. eine eigene Verfaffung, bod) nimmt eS feit 1879 mit

16 ©enatorenu. 44$)eputirten an ben fpan.SorteSSfjeit. Von biefer

Vertretung im Parlament erhofft©, bie burdjauS notf)Wenbige2fenbc=

rung feiner ©tellung jum SUcutterfanbe, ju beffen©unften eS biSfjer in

ber ungered)teften SBeife ausgebeutet mürbe. ®ie furjfidjtige fpan.

@ofoniatpofitif fud)t (L burd) rjotje ©d)u^ölfe einerfeitS gu fingen,
feine ©infubr ju teuren greifen auS ©panien ju 6e§iefjen 11. anberer=

feit§ bie Kolonien mit gemiffen ^ßrobuften bon ber SKitbemerbung auf

bem fpan. SJcarfte fernzuhalten, mo^u fie überbieg jebe 2tu§fuf)r mit

©feuern belaftet. SDa§ §etgt u. a. ber ©taat§f)au§t)aftung§pfan für

1879 (nad) bem „©otr)aifd)en£offaknber" 1880):

2(u§gaben.Einnahmen, haftet
ä4 3Hf.33<Pf.

Steuern 19238400
Höfte 22641801
SSerpacfjtetc Üfenten . . . 3775405
9cationa(fotterie 13711675
Staatsgüter 244430
SöcntueUe einnabmen . 520927

33ubgct be§ $riegc§ .

„ ber 'SlJarine .

„ ber ginanjcn
9(nbere ?(u§gabcu . .

24706344
3914625
11908994
16 234725

Summa 56 764 688

Ueberfcfmf3 3367 950
Summa 60132638

®a§ bon (£. ju unterf)aftenbe §eer fofl nact) ®urct)füf)rung ber mit

Seenbiguug be§ 2tufftanbe§ 1879 borgenommenen ^eugeftaftung

30 000 93cann betragen, ©eit biefer $eit ift bie ^nfel in 6 ^ßrobinjen

getf)ei(t Worben, mäf)renb fie früf)er nur in 2, u. jmar in ba§ Depar-
timiento occidental (Jpauptftabt §abana) u. in ba§ Departimiento
oriental (^auptftabt ©antiago be (£uba) jerfiel. ^eben biefer ber=

maitung§amtlict)en Xbeifung beftef)t nod) eine bolfStfiümticfje, mefdje

baä bom 9}ceribian bon §abana Weftüd) gelegene Xieflanb al§ SSuetta

be Stbajo (b. t). Xieflanb) bon bem öftl. angrenjenben, bi§ jum ^öceri^

bian bon (£ienfuego§ reict)enben 5Tf)eif, ber SSuelta be 2lrriba (b. f).

Dberlanb) unterfcf)eibet u. ferner bie bon letzterer öftlid) benachbarten

Sanbfcfjaft bi§ ©anto @§piritu al§ ba§ ©ebiet ber ©inco SöillaS (b. 1).

5 ©täbte) bon ber Sierra Stbentro (b. f). inneres Sanb) im gebirgigen

Dftenbe ber ^rtfet abfonbert. SDie beiben le^tercn SEbeile waren ber

©djaupfatj be§ großen 21ufftanbe§ bon 1868—78.
© ef d)id)te. ®ie wirtf)fd)aftl. 33ebrüdung ber Kolonie ju fünften

beSSJcutterlanbeSjbieanSBitlfürgrenjeube^errfcbaftberfpan.SOJacl)^

f)aber u. nod) anbere Umftänbe wirftenjufammen, um einen tiefgef)en=

ben ©egenfatj jwifdjen ben Spaniern u. ben GubanoS 51t begrünben.

®erfelbe bergröfterte fid) mit bem^fuffebwung, ben bie^nfel burd) ben

SSerfef)r mit ben aufbIüt)enben2Serein.©taaten naf)m, tnbem einerfeitS

ber bermef)rte 2Bol)lftanb böfjere Kultur u. ©elbftbemufstfein unter

ben Areolen entwideltc u. anbererfeitS bie ^ntcreffeugcmeinfdiaft eine

Hinneigung ber feisteren jum großen 9cad)bnrlanbe auSbilbete, bie

lebhafte (Srwiberung fanb. 9cad)bemfd)on mehrmals bie Unäufriebeus

f)eit ber cuban. Patrioten fid) in Sfufftänben Suff gemad)t f)attc,

of)nejemaf§ eine Sefferung ber ^ufttabe juerreicfjen, crfjieltbiefefbe

1865 burd) eine ben bringenben Sitten ber ©ubano§ bewilfigte

Steuerreform neue Dcafjrung. ®ie bon ben cuban. 33eigeorbneten

be§ 95eratf)ung§au§fcf)uffe§ borgefcfjfagene ©runbfteucr jum ßrfa^

ber luftigen 2tu§fuf)rzölfe würbe angenommen u. jwar inbcr§öf)ebon

12—14% be§(Srtrage§, ebenf ffaffen= u. Gkwerbefteucrn
,

jeboef)

bie 2lu§gang§jöffe nicfjt abgefd)afft, fonbern nur um ein ©eringeS er=

mäßigt, woburef) im ©anjen eine 2(bgabenbermef)rung um ba§ "Sop*

pefte be§ 9cad)faffe§ f)erbeigefübrt würbe. ®iefe» angeblid) in ileber=

einftimmung mit ben freol. Vertretern im 9cob. 1865 erlaffene u.

1. 3>ufi 1867 in fraft getretene Steuergefcl5, ba% mit mandjerlei

§ärten u. Ungerecfjtigfeiten burd)gefüf)rt würbe, fteigerte ben Unmut!)

ber (Kubaner auf's §öd)ftc u. man begann bie ÜUättet u. SBege jur s2(b=

fd)üttefung beS fpan. S^^Sernftfjaftp erwägen. ©§ wirb berichtet,

ba$ bie §äupter ber cuban. Patrioten mit bem fpan. ©enerat Vrim in

biefer 9vicf)tung unterf)anbeft u. bemfelben fogar größere Summen
511m 3wede ber geplanten Umwälzung in Spanien geliefert fjätten.

Sei eS nun, ba$ fid) bie ©ubaner auf biefem SBege getäufcf)t faf)en, ob.

baß if)nen bie Unterftüimng ber fpan. 9rebofutionSpartei bon §au§

auS mangelte, furz, Ü e fd)fugen batb nad) bem Sturz ber fönigin

Sfabeffa (@nbe Sept. 1868) gegen bie Spanier Io§ u. zwar (wie eS

f)ieß, infolge Verratf)S) borzettig u. be§f)afb ungenügenb borbereitet.

®ie @rf)ebung bon 33at)amo, Stifte Oftober, gab ba§ Beidjen zum
?lufftanb. ©erfefbe berbreitete fid) fcf)neff über bie ganze %n\d, boef)

befcf)ränfteer fid) bei ber ungenügenden Drganifation u. 2(uSrüftung

ber 2(ufftänbifd)en auf Streifzüge f(einer Vanben , bie zum $wecfe beS

2(ufbringend bon SBaffen u. fampfgenoffen, unter greierffärung ber

Sflaben, bie §acienba§ (Sanbgüter) f)eimfud)ten, of)ne bie bamafS

fd)macf)eu fpan. ©arnifonen anzugreifen ob. bon biefen befäftigt zu

werben. $m Dezember langten auS Spanien Verhärtungen (tfjeitS

reguläre Gruppen, tf)eilSgreiwilfige) an u. mit biefen u. ben inzwifd)en

au§ ben, meift catalonifcfjen, ffeinen ©ruubbefiljern auf (£. gebitbeten

greiwilfigen=(VoluntarioS=)§aufen begann ber ©cneraffapitän

Serfunbi ben 3(ufftänbifcf)en entgegenzutreten, f)auptfäcf)fid) bamit,

baß er ifjren 2fnf)ängern bie Sanbgüter, nam. bie ^ueferrobrfeiber

nieberbrenneniieß, wofürbonben©egnernin gleicher Söeife an benVe=

filjungeu ber Spanier Ütadje geübt würbe. 3fm 4.^an. 1869 übernabm

ber mit neuen Streitfräften auS Spanien eingetroffene ©eneraf 2) ut c e

,

ber fcf)on burd) feine frühere Verwaltung ber ^nfef bortf)eill)aft be=

fannt war, ben Dberbefef)f auf©. (Jr erließ alSbalb für äffe binnen

40 Sagen fid) unterwerfenben9iebeffeu eiueboffftänbige Vegnabigung

u. f)ätte bieffeid)t fcfjon bantafS ben 5(ufftanb beenbigt, wenn nicfjt biete

fpan. Veamte u. Offiziere, nam. aber bie VofuntarioS, il)ren Vortl)ei(

in einer Verlängerung beS friegSzuftanbeS gefunben u. fcfjließlid) ben

©eneraf ®ufce zur Stieberfegung feiner Steife gezwungen fjätten.

Sit biefefbe trat Sabal fero be 9toba§ (1869— 70), u. obwof biefer

af§ ein tt)atfräftiger ©eneraf gerühmt war, fo mußte er bod) beu in ber

Uebermacfjt über bie regulären Üruppen fid) fül)tcubcn VoluntarioS

atfentf)afben nachgeben. So würbe benn berfrieg forrgefetst, u. zwar,

bef. bon Seiten ber fpan. greiwiffigen, unter Verübung unerhörter
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©cfjanbtt)aten. ®a §lnfang§ aud) bie 2(ufftcinbifd)en mit ben frei=

miliigen ob. gelungenen Barteibattern ber ©panier na'd) gleichem

SQJafje berfubren
, fo befanben fid) bie §acienbero§ in ber benfbar

fdjtimmften Sage, u. ber Bobenbau Ijörte im öftt. K., mobin ber 91uf=

ftanb fd)on 1869 juriicfgebrängt mar, faft ganj auf; maren bodtj bon

bcn 2450 Bftanjungcn be§ ®iftrift§©antiago bi§ 1873 nid)t meniger

al§ 1780 burd) geucr jcrftört morben. ®ie Xabafau§fubr bon ©an=
tiago bc Kuba, bem §afcn be§ £)ften§, bie fonft 50 000 hatten jä^rl.

betrug, mar 1871 auf 205 Bauen mit einem ©cfammtmertfje bon

4000 ©oll. jurücfgegangen. — 9?ad)bem bie cuban. Patrioten im 2tn=

fange be§ $• 1869 fid) jur gortfe^ung be§®ampfe§ gelungen faben,

nadjbem fie biele Sßaffen, fctbft Kanonen erbeutet u. jabfreidjengujug

bon norbanterifan. greifdjarcn empfangen Ratten, füllten fie ficf) ftarf

genug, ifjren Beftrebungen ein fcfte§ Qiet u. eine geregelte Seitung ju

geben. 91m 10.9lprit 1869 traten ju ©uaimaro, einem ©täbtcfjen in

ber SOittte ber Dftfjälfte ber ^nfel, bie angefefjcnften Areolen ju einer

gefe^gebenben Berfammtung jufammen, um nad) bem ÜDJufter ber

norbamerifan. Union bie Svepublil bon K. ju grünben. SDa§ bi§=

tjertge §aupt be§ 2(ufftanbe§, ber burd) 9teid)tbum, Bifbung u.Bater=

Ianb§tiebe auggejeidjneteKarloS SRanuet be Ke§pebc§, mürbe

jura Bräfibentcn ber 9tepubfif u. fein ©cljmager SJJanuel be Due=
faba, ein früherer Offizier be§ merifan. £>eere§ unter ^uare,^, jum
Dberbefefj{§f)aber ber cuban. Slrmee ermäfft. Severe §äf)ltc 1870 an

1 5 000 Wann. Dbmol biefe§ §eer bei feiner ungleichartigen Bemaff=

nung u. 3ufammenfetmng u. bei feinem fanget an ©djulung nur ge=

ringen taftifdjen 23ertf) befajs u. be§l)atb aud) nie ein offene^ getb=

gefegt ben Spaniern lieferte, fo reichte e§ bod) immerhin au§, um bie

met)r at§ boppette Uebermadjt ber letzteren bor bem öftl. ©ebirg§fanb

in ©d)adj ju galten. SBiS 1875 mußten fid) bie ©panier bamit be=

gnügen, bie judcr= u. tabafbauenbeSSeftfjälfte, ()interif)rerbDn9Koron

quer burd) bie ^nfel jum ©übranb gezogenen Sinie bon getbbefefti^

gungen, ber fog. %xodja ftefjenb, ju berttjeibigen u. unter grofjen 9Ser=

lüften burd) Sranfbreiten ben Meinen Stieg mit feinen 5Raub= u. Branb=

jügen fortjufüfjren. ®erfelbe artete in grenjenfofe Barbarei au§, bie

u. a. ©räueln fid) barin äußerte, bafj bon 1872 an bon feiner ©eite

„Barbon" gegeben mürbe. 2öie e§ fdjeint auf SBunfdj ber Berein,

©taaten, bie tüte Beut, Kf)tle, Bofibia u. Sftej-ifo e§ getfjan, bie cuban.

3?cpublif gern al§ friegfüfjrenbe3Kad)t anerfennen moHten,f)ob enblid)

imüftob. 1873 ber ^ßräftbent Ke§pebe§ ben Krlafj auf, burd) ben im

San. 1872 bie SSieberbergeltun g ber fpan. Barbareien eingefd)ärft

mürbe. Qwax fam e§ barauf bin nid)t ju ber gefjofften Slnerfennung

bon ©eiten ber Union, bod) mar biefe in anberer 9tid)tung für bie

cuban. 9icpubliftf)ätig, inbem fie einerfeit§ in üülabrib betreffs So§=

faufe§ u. Unabt)ängigleit ber ^rtfel, menn aud) bergeblid) unterfjan=

bette, u. anbererfeit§ bie faft öffentlich betriebene Unterftütjung ber

Kubaner mit SBaffen u. greifbaren menig f)inberte. ^m 21pril 1874
erlitten bie Kubaner burd) ben S£ob itjres» ^ßräfibenten Se§pebe§ einen

anbern ferneren S3erluft. ^m Begriff eine 9?eife nad) Saniaica anju*

treten, rourbe er infolge 9Serratf)e§ eine§ feiner Wiener, ben bie ©pa=

nier feftgenommen Ratten , bon einer Sruppenabtfjeitung ber letzteren

überfallen u. in tapferer ©egentnefre fdjtner bermunbet , morauf er fid)

in einen 2tbgrunb ftürjte. ©ein 9Jad)folger mar Betancourt, 3Kar=

qui§bon©anta£ucia, ber aber 1875 burd) granciäco Stguitera

in ber ^präfibentenmürbe erf etjt mürbe.— 2tl§ 1876 nad) Beenbigung

be§ C£arliftent'riege§ bie ©panier mieber freie §anb befamen, foba^ fie

größere ^ruppenmaffen nad) ß. fenben fonnten, gelang e§ bem an

©teile $ ©utierrej be la (£ond)a'§, be§ 9fad)fotger§ 95alma=

feba'§(1870-—72)jum ©eneralgouberneur ernannten 3Kartinej

(5 a m p o §> juerft burd) gro^e SO'Jadjtentfaltung , burd) meldje bie Sinco

33iöa§ untermorfen mürben, bann aud) burd) Unterf)anblungen (Ber*

trag ju Kam aruat)) 1877 benSlufftanb in ber§auptfad)e ju beenbigen.

"Sie legten $Refte ber Bemegung mürben, ben amtlichen Angaben nad),

1 87 8 burd) ben^eneralfapitän $. !3obetlar <$ur 9tut)e gebrad)t, bod)

fcfjeint biefelbe nod) nid)t gans boflftänbig ju fein, ba im 9Kai 1880

berid)tet mürbe, baf? unter bem cuban. ©eneral Kalijto ©areta fid)

eine repubtifan. Regierung gebitbet f)abe. ®er lOjätjr. Sampf fjat

©panien btS^on. 187 8 ca. 146 000@otbaten getoftet, u. jmarftarben

faum 10% bor bem geinbe, über 90% in ben Sajarettjen. ^kQaijl

ber getöbteten u.geftorbenen21ufftänbifd)enmirbauf 100 000 gefdjä^t.— ©eit 1879 ift an ©teile bon ÜDlartinej Kampo§ ber ©eneralteutn.

31. Blanco ^ Kaftanola ©eneralgouberneur bon K. — SSergl.

^a^arb, „C. withpen and pencil" (Sonb. 1873); „K.u.bieKuba=

ner" („Unfere Seit", ^eue Solge X [1874]); D'Settb„
;
,The Mambi

knd" (9fett> Dorf 1874); ^ßiron, „L'ile de C.etc." (^ßar. 1876);
§anbel§berid)te: „^reufj. §anbel§ard)ib" 1872 ff.

Cubtt, bie ©He in 90fabra§= 457 mm.
Öültb&lJ ä 8 ^uäfiaS, ein §of)lma^ in Arabien= 7,57 1.

CnlöJ, Sba, Baroneffeb., SDid)terin, geb. 1827 in ©raj, lebt jefct

in Benebig. @ie beröffentlid)te: „Bolfmar, ein Vornan in Bilbern"

(anonb,m;2p5. 1854)u.unter bem ^ßfeubonb,m3-b. Klaubio: „%xwft
u. Kbba. Kin Sieberfranj" (ebb. 1874) u. „Kin 3Kaiingloren§" (lt)r.

©ebidjte; ebb. 1879).

Cutttanit, eine guerft au§ ben Sonfabol)nen bargefteEte ©ubftanj,

bie in meinen, bitterfd)medenben, aber angenehm ried)enben^r^ftallen

erhalten merben fann. ©päter fanb man biefelbe aud) in anberen äf)n=

lid) riecfjenben ^flanjen, mie im SBalbrueifter, bem SJcelilotenfraut, im

mof)lried)enben 2öiefengra§ (Anthoxanthum), bem gafjamtfjee :c.

Man gab biefemK. bie formet : C
9
H

6 2 (alt. ©dmeibm.: C18H6 4 ).

^e^t ift nun burd) 3 ö> enger feftgeftellt , ba% ba§ in bem ^Öielilotens

fraut u. maf)rfd)einlid) aud) ba§> in ben gaf)amblättern entbaltene K.

jmar im ©erud) ganj äf)nlid), feiner 3ufommenfe|ung nad) aber ber=

fd)ieben ift bon bem in ben Sonfabofjnen u. SBalbmeifter enthaltenen;

ba§ SRelilot'K. bat nämlid) bie gormel Cl8H16 5 u. läfjt fid) fd)on

burd) mäfferige§ Sfmmoniaf in eine ©äure
f
palten, melc^e^^brocu^

marfäure ob. SRefilotfäure genannt mürbe, u.inba§gemöf)nüd)e,

in ben SConfabobnen enthaltene K. ; ba§ 9Jtelifot=K. ift bemnad) meli-

1 otfaureg K. (= C9
H

6 2 , C g
H10O3 ). $erfin ftellte 1875 ba§

K. fünftlid) bar au§ ©alict)lfäurealbef)t)b , Natrium u. Kffigfäure*

anf)t)brit. — Sieben bem melitotfaurem K. finbet fid) im ©teinflee u.

ben gabamblättern nod) Kumarfäure (Kumarinfäure, Djt)=

jimmtfäure), C 9
H

8 3 ; fie fann aud) au§ K. burd) Sodjen mit fon=

gentrirter mäfferiger Kalilauge bargeftelft merben u. bilbet farblofe

®rb,ftalle, bereu Sllfalifalje aud) fd)on in fef)r berbünnter Söfung bei

auffallenbem 2id)te eine fcfjöne maigrüne gärbung feigen.

CumbcrlflnJi (fpr. Somberfanb), Krnft Sfuguft, §erjogb., fgl.

^ßrinj bon ©rofebritannien u. S^fanb, §er§og p Braunfd)meig u.

Lüneburg zc., einziger @of)n (Seorg'§ V., be§ legten Sönig§ bon §an=

nober, geb. ju ^annober 21. ©ept. 1845, folgte 1866 al§ Sronprinj

feinem Bater in ben furjen gelbpg u. bann nad) Jpietjing bei SSien.

®er Saifer granj Sofepf) ernannteif)n5umDberfteneine§3nfanterie=

9tegiment§, bod) tbat ber ^rinj feinen aftiben SDienft. Wad) bem 2Ib=

leben be§ Bater§ (12.Suni 1878) mad)te er meber bon berKrlaubni^

©ebraud), bie £eid)e ©eorg'§ V. in §annober beife^en ju laffen, nod)

benutzte er bie©elegenfieit§u einer 21u§föf)nungmitberSrone^ren^en,

bielmeljr erflärte er in einem an bie ÜDJäcfjte u. bie §öfe geridjteten

©d)reiben, batirt (Smünben 11. Suü 1878, alle feine gftectjte auf ba§

Sönigr. §annober aufred)tguerf)alten u. einftmeilen ben £itel eine§

„§er§og b. K. u. ju Braunfd)meig u. Süneburg" mit bem Bräbifate

„igl. §ol)eit" füfjren p motten, ma§ §ugleid) einen tf)atfäd)lid)enBer=

jid)t auf ben fog. 2öelfenfonb§ u. bie ebent. Krbfotge in Braunfdüueig

bebeutete. ®urd) feine 21. SDej. 1878 erfolgte Bermäf)lung mit ber

Brin^effin £()t)ra (geb. 29. ©ept. 1853), einer £od)ter Sönig

Kf)riftian'§ IX. (f. b.) bon ©änemarf , marb er ©djmager be§ ruff. u.

be§ engt. SEf)ronfolger§. Bon feinen ©djmeftern, ben Brinjeffinnen

grieberife(geb. 1848) u. 3Karie (geb. 1849), bermäf)(te fid) bie

erftere miber feinen SSitten 24. SIpril 1880 in SBinbfor mit einem el)e=

maligen 9tittmeifter, gtügelabfutanten u. §ofmarfd)aß be§ Sönig§

®eorg V., bem grbrn. 2tlfon§ b. Bamel=9Jammingen (geb. 1843).

Cltmttngljam (fpr. Sönning=äm), 2Ueranber, engl. Ingenieur*

Dffijier u.gorfd)er au§bem©ebietbe§inb.5(ltertf)um§,geb.äuSonbon

23. San. 1814, erhielt feine Borbitbung auf bem Kfjrift'S §ofpitaf u.

bem a^iütart) Kollege, trat 1831 al§ ©efonbe^Seutn. in§ Ingenieurs

forp§ u. mürbe 1834 ^Ibnttant be§ ©eneralgouberneurg bon %nbun.

1839 mit einer fpesieflen TOffion nad) Safd)tnir betraut u. feit 1840

Ingenieur be§Sönig§ bon^lubf), ging er 1846 in einer neuen Sftiffion

nad) £ibet u. erhielt 1858 ba§ 9tmt eineä Dberingenicurg für bie
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9?orbroeftprobinjen 3nbien§. ©eit 1870 ift er §ugteid) ardjäolog.

©eneratinfpeftor bon ^nbien. ®ie ^nitptfäcrjlicrjften ©Triften (£.'§, ber

ben S?angeine§©eneratmajor§ innehat, finb:„AnessayontheArian
order ofarchitecture"(1846);„Ladak, physical, Statistical and
historical" (1854); „TheBhilsaTopes,orBuddhistmonuments
of Central India" (1854); „The ancient geography ofIndia"

(93b. 1 : „The Buddhist period" 1871); „An attempt to explain

some ofthe monograms found upon theGreciancoinsofAriana
and India" (im „Numismatic Chronicle", 93b. 8) u. „Corpus in-

scriptionum Indicarum" (1878). Stufjerbem Ijat er eine S^eitje bon

ardjäolog, 2tbf)anblungen im „Journal ber21fiatifd)en©efet(fd)aft bon

^Bengalen" je., foroie bier offizielle 33erid)te über bie 2(ltertf)ümer bon

üftorbfjinboftan beröffenttid)t, auf 95efet)f ber inb. Siegierungu. b. ST.:

„ArchaeologicalsurveyofIndia"(1871,293be.)neub,erau2>gegeben.

QTuprlt ift St o 1 t) Iup f e r e r § (Shtpferojt)bul).

©urtt0 (fpr. ^örti§), ©eorgeSBilüam, norbamerifan. ©d)rift=

fteder, geb. §u ^robibence (Slb^be 3§lanb) 24. gebr. 1824, bereitete

firf) juerftin Sftero SJorf für ben faufmännifd)en S3eruf bor, roibmete

ftcf) aber 1842 mit feinem altern 93ruber in ber Brook Farm Socia-

listic Institution §u Stojburt) (9ftaff.) ber Sanbroirtfjfdjaft u. ttmrbe

bann garmer in ©oncorb. 1846 bereifte er (Suropa, bann aud) 2legt)p=

ten u. ©tjrien. 1850 nad) Stmerifa, bej.Siero SJorf jurüdgefeljrt, ber=

öffenttidjte er treffticrje ©crjitberungen feiner lettfgen. Sieife u. b. %.:

„Nile Notes of a Howadji" (Sftero SJorf 1851 ; beutfcb, bon ©piet=

f)agen, §ann. 1857) u. „The Howadji in Syria" (ebb. 1852). 2tud)

trat er feit 1853 al§ 23ortefer mit großem (Srfolg auf. 2113 einer ber

§erau§geber bon „Putnam's Monthly" mürbe er 1857 in ben

53anfrott ber 33ud)b,anblung berroidett, in beren §änbe ba§ tlnternel)=

men übergegangen roar, u. bermodjte erft 1873 ber barau§ für it)n er=

roadjfenen ©djutbentaft lebig ju werben. 1858 begann er at§ftänbiger

9Dütarbeiter ber 9Jconat§fdjrift „Harper's Magazine" unter ber

Ueberfdjrift „Editors easy chair" eine@erie bonStrtifetn, bie er bi§

auf bie neuefte 3eit fortgefetjt fjat. 2tuf3erbem ift er feit 1857 5Dcit=

rebalteur bon „Harper'sWeekly", roeldjem ittuftrirten Statte er im

93ürgerfriege großen (Sinftufj auf bie republüan. gartet berfcljaffte, u.

feit 1867 aud) ÜDiitrebafteur bon „Harper's Bazar". 1867 naf)m er

an ber ßonbention STt)eif, loelcrje fiel) mit ber Stebifion ber 93erfaffung

für ben Staat Siero 2Jort befdjäftigte, u. roar aud) einer ber Steftoren

ber Uniberfttät biefe§ ©taate§. 9J?itber^3olitif beS^ßräfiberttert ©rant,

ju bcffen 2Bieberroaf)( er biet beigetragen fjatte, fdjticfdid) nicfjt metjr

cinberftanben, trat erroarm für bieSöafjtöatjes' auf. $on feinen ©d)rif=

ten finb nod) ju nennen: „LotusEating" (9J. 2Jorf 1852),93riefe au3

ameritan. 93äbern; „The Potiphar papers" (ebb. 1853; n. Stuft.

1865), fatir. u. b,umorift. ©figjert au§ bem gefettfd)aftt. Ceben Siero

2>rf§; „True and I" (ebb. 1856) u. bie Lobelie „Trumps" [tbb.

1861). 2tud) gab (£. bie„Rural essays" ®oroning'§ (1854) IjerauS.

CltrttUS, ©rnft, 2trcb,äolog u. §iftorifer, geb. al§ ©profs einer

alten Ißatrijierfamitie §u Sübed 2.@ept.1814, ftubirte 1833—36 in

33onu, ©öttingen u. Berlin, roo nam. %. ©. SSetder , ®. 0. SRülter u.

21. 93öd()bienad)b,altigfte@inroirfungaufit)nübten,u.lebtel837—40
af§ (Srjieljer ber Kinber be§ bom ®önig Dtto 51t feinem SSeratrjer in

UnterricfjtSangelegen^eitenerroä^lten^fjilofopljentJ^rift.Stug.SBran-

bi§ in ©riedjenlanb. ^)ier berle^rte er bef. mit feinem if)m innig be=

freunbeten 2anb§mann ©man. (Deibel, mit roeldjem gemeinfd)aftlid) er

aud; ©teilen altgried) .®id)ter in gebunbener Siebe überfe^te (gefammelt

u. b. £.: „SHaff. ©tubien" , 93onn 1840) u. bie Snfeln ©bra, «ßaroS u.

^ayoä bereifte. 2(nbere Steifen madjte (J. bon Sttfjen au§ nad) bem
^eloponne§ mitdarf bitter (1837), bem ©rafen 93aubiffiu (1838),

Dttfrieb Füller u. ©d)öa (1840). SKit Se^terem befud)te er 1840
aud) 93öotien, bie 2b,ermopt)len u. SDetptji. ®en SSinter 1840—41

brachte er in 9tom mit bem @tru§ferforfd)er 21be!en ju, roorauf er in

§alfe mit einer ®iffertation„De portibus Athenarum" (§alle 1 84 2)
promobirte u. ba§ Dberletjrerejamen mad)te. 9tad) beffen Söefteb.en

roirfte er aU §ülf§leb,rer juerft amgran^öfifc^en, bann am3oad)im§=
tb,aler ©t)mnafium in 93erlin u. tjabüitirte fid) 1843 a!§^ribatbojent

an ber bort, llniberfität. 1844 jum au^erorb. $rof. ernannt, unter=

richtete K. bi§ 1 8 49 sugleid) ben je^igen beutfd)en ^ronprin§en griebrid)

SBil^elm, ben er bann aud) nad) 93onn begleitete, ©eit 1850roieberin

Sejiton bei ©egenwatt. I.

Berlin, folgte er 1856 einem Stufe al§ orb. ^ßrof. nad) ©öttingen, bon
roo er 1862 sufammen mit 33öttid)er, ©trad u. S3ifd)er eine neue gor=
fd)ung§reife nad) Sitten mad)te, fe^rte aber 1868 nad) Berlin surüd.
©afelbft roirft er tf)eil§ an ber llniberfität ofö ^ßrof. ber 21rd)äo(ogie

(fpe§. ber alten ^unftgefcbid)te) u. ber 33erebfamfeit, tt)eil§ am fgl.

9JJufeum al§ ©ireltor be§ 2(ntiquarium§, ttjeifä enblid) feit 187 1 al§

ftänbiger ©elretär ber pf)ifolog.=I)iftor. klaffe ber 2(fabemie b. 28., bie

^1853 unter ifije SOcitglieber aufnahm. Stu^erbem ift er Seiter be§

SBiffenfd)aftf. 33erein§, foroie 93orfi^enber ber 21rd)äologifd)en ©efeH*
fd)aft u. ber ^ommiffion jur S3ert()eilung be§ bom ^aifer 2Bilt)elm

1859 geftifteten ©äfufar=©d)iller=^reife§. 93or feiner lleberfiebelung

bon ©öttingen nad) Berlin befud)te er ein sroeiteS Wal Italien, bor=
ne^mlid) Svom, fpäter aud) ßonbon u. ^ßari§; 1871 bureb^reifte er mit
bem if)tn befreunbeten 2Ird)iteften Sriebr. 2tbler bie üeinafiat. ©riedjen=

ftäbte, u. bie S. 1874, 1876 u. 1880 führten ib.nroieberum nad) ©rie=
d)enlanb. ®iefe legten Steifen galten ben 2tu§grabungen in Dlt)mpia,

roetd)e (T. fd)on 1852 angeregt tjatte u. bie mittlerroeile §u einer ©ad)e
bc§ ®eutfd)en Stetd)§ gemacht roorben roaren. 1874 fd)loffen ©. u.

21bler mit ber gried). Regierung einen barauf bejügl.StaatSbertrag ab

(Eni(l ©urtius (gct>. 2. Sept. 1814).

u. ftellten an Ort«, ©teile bie nötf)igen Drientirung§ftubien an; am
4. Oft. 1875 begannen bie 2(u§grabungen

(f. „Oujmpia"). 23onß.'§

Sabir. SBerfen finb ^erbor^u^eben: ,,^eloponnefo§" (®otb,a 1851 f.;

293be.);„9?ajo§" (93erl.l846); „€lt)mpia" (ebb. 1852); „®ie3onier

borbcriomfdjcnSBanberung" (ebb. 1855); ,,©ried)ifd)e ©efc|id)te"

(ebb. 1857—61,3 93be.;4.2tuf(.1874),feinebebeutenbfte@cf)öpfung;

„Beiträge jur ©efd)id)te u. Topographie ^letnaficng" (tbi. 1872);

„epf)efog" (ebb. 1874); „®ie «ßlaftif ber Seltenen an Duellen u.

93runnen" (ebb. 1876) u. „®ie2(u§grabungen juDltjmpia" (jufam=

menmitSlbler u. §irfd)felb, ebb. 1877 f., 3 33jle.). 2tud) gab er:

„©ieben harten jur Topographie bon2(tf)ennebfterläuternbem2:ej:t"

(Öott)a 1868) u. mit Rupert „ 2ttla§ bon Sitten "(33erl. 1878) f)erau§.

©eine in ©öttingen gehaltenen geftreben erfdjienen gefammelt 1864
(93erl.)

r
feine in93ertin gehaltenen Sieben u. Vorträge u. b. %.: „21(ter=

tb^um u. ©egenroart" (ebb. 1875; 2. Stuft. 1877). 3n ©emeütfdjaft

mitS{id).©cb
y
oenegiebt(S. bie „9(rd)äologifd)e Rettung" b,erau§. 93on

feiner bid)terifd)en Begabung jeugen nod) ba§ in feiner ©öttinger 3eit

berfa^te Öuftfpiel „SDer Siuf", bie in ben ®rieg§iat)ren 1870 u. 1871
entftanbenen ©ebid)te „SSie jog ber ffönig an ben Sifjein?"

,
„D 3Ke^,

bei beinern üftamen fdjauern", „©ie^eimteb.rbeS Königs" 2c. — ©ein

23ruber ©eorg ©., berborragenber ©prad)forfd)er, geb. 16.21pril

1820 in Sübed, ftubirte, nadjbem er baZ ^at^arineum feiner 93ater=

ftabtabfolötrt^atte, 1 838— 42in33onnunterStitfd)l,2affen,©d)legel,

95
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SBelcfer, in Berlin unter Sadjmann, SSopp u. 2t. Kaff. u. oriental. $f)i=

lologie u. ©pradjbergleictntng, wirfte fobann al§ Seljrer am 331od)=

mann'fdjen ^nftitut üriDreäben, tjabttitirte fiel) 1846 atS^ßribatbojent

an ber Uniberfttät ju Berlin, an ber bamatS fd£)Dn fein Vorüber CSrnft

wirfte, naf)m 1849 einen 9htf al§ aufjerorb.Sßrof. ber Kaff.^ßfjitotogie

in^ßrag an, würbe bort fdjon 1851 jum orb. ?ßrof. ernannt u. 1854
in gteidjerStgenfcfjaftnadj^iet, 1862 nadjSeipjig berufen, wo ernod)

gegenwärtig wirft, ©cfjon feine erfte ©djrift „De nominum graeco-

rumformatione"(Bert.l842), nod) mebr feine gröfjereStrbeit „®ie

Bitbung ber Sempora u. 9Kobi im ©ried)ifd)en u. im Sateinifdjen,

fpractjbergfeicrjenb bargeftellt" (ebb. 1846) gehören ganj in ben 9M)=

men ber tuiffenfcr)aftl. £enben§, wetdje (J. jur Hauptaufgabe feine§

2eben§ gemalt f)at, nämlid) ba§ ©tubium ber gried). u. tatein. ©pradje

auf ©runb ber epodjemadjenben neuen ©efid)t§punfte ber Dergleichen-

ben @prad)Wiffenfd)aft bon ©runb au§ umzugestalten. %m Slttgemeis

nen entwickelte er feinProgramm nad) biefer Seite f)in in beranregen=

ben Heilten ©dpeift „®ie ©pradjbergteidjung in if)rem SSertjättnt^ jur

Kaff. ^bjlotogie" (2. Stuft. Bert. 1848), fomie fpäter in feiner £eip=

5iger2tntritt§rebe „ «Philologie u. ©pracrjtrjiffenfctjaft " (ßpj, 1862).

^l&SS?^^ ~rv .//•

3fr. 602. «jcorg Curtius (fic6. 16. Slpril 1820).

gür bie ©djute machte er bie ©rgebniffeber©prad)bergteid)ungfruct)t>-

bar in einer b ortrefflieben „©ried)ifcf)en©d)utgrammatif " («Jßrag 1852;

Don ber 10. Stuft. 1873 an in erweiterter gaffung), bie rafd) weitefte

Berbreituug fanb u. in faft fämmtlidje europäifdje ©pradjett überfejjt

ift, aud) biete SJcacfjatjmwtgen, fowol auf bem ©ebieteber gried). ©ram=
matt! felbft, at§ aud) auf bem ber latein. ©rammatif gefunben t)at.

CSbenfo epoetjemadjenb wirfte fein grofteSSßerf' „©runbjüge ber gried).

Gtpmofogie " (£pj. 1858— 62; 5. Stuft, unter SRitmirfung bon

(5. SJSinbifd) 1879), worin mitftrengfrit.9Mf)obeu.unterforgfättiger

Benutzung u. Slnfüfjrung atter neueren gorfdjungen bie bi§ jejjt fidjer

ermittelten 28ortftömme ber gried). ©pradje u. bie entfpreetjenben

Söörter ber übrigen inbogerman. ©pradjen aufgeführt, aud) alte wid)=

tigeren ^ßrinjipienfvagen ber ©ttimologte überhaupt eingct)cnb erörtert

finb. $n äf)n(id) grunbtegenber SBeife bc()anbe(te (£. nadjtjer ben mid)=

tigften 23jeü ber gried). ©rammatif, ba§ „Berbumber gried). ©pradje"

(2 Bbe.,2pj. 1873—76). gtt ft)ftemat. Bufammenbaug, wenn aud)

nur in gorm bon §i)potf)efen, fuctjte er bie at(mäf)tid)e ©ntftefwng be§

inbogerman. gormenbau§ ju refonftruiren in feiner ©djrift „3ur

Chronologie ber inbogerman. ©pradjforfdjung" (2p§. 1867; 2. Stuft.

1873). Bcfonber§ für Sebrer, bie nad) ber CL'fdjcit ©rammatif unter*

ridjten, nütdid), aber audjfonftzuratfgemeiuenDrientirungäuempfet)-

len finb bie „Erläuterungen §u meiner gried). ©djutgrammatif " (Sßrag

1863; 3. Stuft. 1875). ßatjtreidjere Heinere fpradjbergleidjenbe Sfr=

beiten publijirte C£. nam. in ber „3eitfd)rift für bergteidjenbe ©prad)=

forfd)ung" , in ben Stbt)anblungen ber „@äd)fifd)en ©efettfdjaft ber

2öiffenfd)aften" u.tnbenbonit)mt)erau§gegebenen„©tubien3ur gried).

u. latein. ©rammatif" (lOBbe., 2p§. 1868—78), meld) teuere aufeer

feinen eigenen aud) ttnterfudmngen feiner ©d)üter enthalten, ©pejiell

pb^ilotog.S'Jatur ift feineStbb^anblung „Heber ben gegenwärtigen ©tanb

berb^omerifd)en grage" (in ber „3eitfd)rift für öftere, ©bmnafien",

1854). Slud) at§ Sebrer ^at 6. bon Stnfang an eine bebeutenbe 2Sirt=

famteit entfaltet u. nam. feit beginn feine§ Seipjiger Stufentb^alteS

eine grofje 3u9^a ft ausgeübt. %n fefttidjer SBeife mürbe 26. OK.
1874 ba§ 25jä^r. Jubiläum feine§ StntrittS ber ^ßrofeffur begangen

burd) geftfdjriften feiner ©d)üler, u. bef. buret) bielteberreidjung einer

nam|aften, in ®eutfd)lanb u. im StuStanb gesammelten Summe, mit

ber eine ,,(Jurtiu§=©tiftung" begrünbet mxtrbe, beren 3ittfen jurSlugs

jeidjnung bon SSerfaffern b^erborragenber Strbeiten au§ bem ©ebiete

ber bon CS. bertretenen ©tubien bermenbet merben.

Cur}m (fpr. Slürfong), SßaulSttfrebbe, bielfeitiger franj. 2Jcater

,

geb. 7. ©ept. 1820 §u $oitier§, erlernte jn ^ßari§ bie Malerei unter

©röUingu. CCabat, errang 1849 in berEcole des Beaux-Arts für

eine t)iftor. Sanbfdjaft einen ^ßrei§ u. ging nun auf 2 $. nad) Italien,

mo er fid) borsug§meife ber®arfteltung be§S3olf§leben§ mibmete, ba§

er in poetifd)er ©timmung, ungefünftelten ©ruppirungen u. l)armo=

nifd)er, aber etma§ trodener gärbung u. ob^ne gro^e £iefe ber ©b^aral=

teriftit fd)ilbert. SSon ba ging er in Begleitung bon ©bmonb Stbout,

1§. ©autier u. partes ©arnier aud) nad) ©riedjentanb, beffen Statur

u. SSotf er in äf)nlid)erSBeife au§beutete, mieStalien. ©päter berfud)te

er fid) aud) mit CSrfolg im fjiftor. u. poet. ©enre, §. 5S. „SDante it. Birgit

am©eftabebe§gegefeuer§", „Sßlinbe©ried)en", „grauenbon p§ci=

ni§co" 2C. 3" ben bebeutenbften feiner übrigen Sßerfe gehören bie brei

im Sujembourg befinbtidjen: „^Pftjctje" (1859), „®ominifaner, bie

itjreShpette fd)müden" (1867) u. „3tnfid)tbonDftia"; ebenfo „S)ie

Ruinen be§ 3eu§tempel§ bei Sittjen", „Stnftdjt bon ber§öb^e berStfro=

poti3" (1876), „©erenabein ben Stbru^en", brei ©cenen au§ bem

Seben ber 9iutf) in gorm eine§ £riptbd)on§ (1875), u. mehrere ^or=

trät§. 1878 t)atte er auf ber ^arifer SBeltaugftetlung „Stn einem

öffentlichen Sßrunnen" u. „Stnbenten an Stmalfi".

Cufll-5(mart,©atbatore,itat.C)rientalift, geb. 20. ©ept. 1822
ju Palermo, beteiligte fid) an ber Bewegung bon 1848 u. mufste iu=

folge beffen Sizilien bertaffen. ©päter nad) Palermo jurüdgefet)rt,

trat er mäb^renb ber Befdjiefjung ber @tabt(29.9Drai 1860) in ben

©tabtraK) u. tt)at fid) patriotifd) t)erbor. ©eit 1875 ift er ^rof. ber

arab. ©pradje u. Siteratur an ber llniberfität feiner Baterftabt. 93on

feinen ©djriften finb t)erborjut)eben: „Su di un' iscrizione del

Museo di Termini" (18 5 8); „Idiplomi greci ed arabi diSicilia"

(1868—78);„Sud'uncodice arabo della Biblioteca Nationale

di Palermo" (1873) ;
„Su d'un Portulano del secoloXVdescri-

vente le coste occidentali delP Africa"(1875); „Storia della

cittä di Fez" (arab. £ejt u. Iteberfe^ung, 1878); „Roma nel Me-
dio Evo descritta da Abu Hamid al Garnati e da altri Musul-
mani" (1878); „Cosmografia araba in latino d'Haytun l'Ar-

meno" (1878); „Codicum orientalium qui inRegia Bibliotheca

Panormi asservantur catalogus"(187 8)u.„Ex codieibus orienta-
libus Regiae Bibliothecae Panormi excerpta quaedam" (1878).

QTuftrretö^ t)ei^t bie au§ ^ofonfäben b^ergefteltte ^äb^fetbe.

Cuöpann, einbonDbulinu. ©d)lagbent)auffenl877inber
Stngofturarinbe entbec!te§ Stltaloib, au§ meinen, nabeiförmigen ®rl)=

ftatten befteb^enb.

CuöpiMtt, neue§, bon @cacd)i befd)riebene§, rt)ombifd) trt)ftalti-

firenbe§, rofenrottie§ Mineral bomSSefub, beftcl)enb au§ fo^lenfaurem

^alt, in welchem etma f/e be§ ©auerftoff§ burd) gluor erfe^t ift.

ßtunpfrö (fpr.SettperS), Sß. & £., namhafter nieberlänb. Slrd)iteft,

geb. §u 9toermonb, ftubirte bi§ 1849 an ber Slfabemie in Stntmerpen

bann unter Seitung bon S3iot(et4e=2)uc u. madjte au§gebel)nte 9veifen

burd) faft gatt5 CSuropa 5um ©tubium röm. it. mittelalterlict)er S3au=

werte, ©eit 1852 t)atC£.äat)treid)e®ird)en u.'ißrofanbauten entworfen

u. au§gefüf)rt
f
befd)äftigte fid) aber baneben aud) mit ber®eforationu.

bem^unftl)anbwert. SSon feinen Bauten finb in benScieberlanben t)er=

borjubebenbieS'ird)eninDubenbofd),Breba,S(mfterbamu.im§aagu.
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ba§Mofter bet Konbentuaten in Trüffel, ein «Spital, sa^treid^e (Stuten

u. Vitien :c, fotoie in erfter Siuie ba§ im 33au begriffene üücufeum in

Shnfterbam 2lud) entwarf er ben bort. (£entralbat)nt)of. $m 2tu§=

tanbe finb Beugen feiner Kunft ba§ ®efellent)au§ in SOfain^, mehrere

bauten für bengürften bonSömenftein u.einigeKird)en inüftormegen.

3(ud) qI8 Dteftaurator älterer Vautterfe f)at ©. £refflid)e§ geleiftet; fo

reftaurirte er ben ©tabtttjurm in ©elft, ben Ktoftergang be§ ®ome§

in Utrecht, bie Kattjebratc in Söürjtmrg , bie ^iraje in £>omburg u. bie

®ome 511 2Borm§ u. äftaing
,
gehörte aud) ber Kommiffion für bie Üve=

ftauration be§ greiburger ®ome§ an. ©r ift 3Jcitgtieb äar)lreicr)er ht=

u. au§tänbifd)er Vereine u. 3tfabemien.

3tr. 603. J). 3 tj ffiuijpers.

Ctjltttiierfäge (Kronfäge) nennt man eine «Söge, metdje au§

einem ct)tinbrifd) robrartig jufammengebogenen ©ägeblatte gebitbet

ift, ba§ bie ßä^ne an ber bünnen 9vot)rtante trägt u. um bie 2tct)fe ge=

bret)t mirb. üöcan fd)neibet bamit rtictjt nur runbe ©cfjetben bom

®urcl)meffer ber ©äge au§ (§015= u. Jpornfnöpfe, gafjböben :c.), fon=

bern bermenbet fie in neuerer Bett ju-at §ot)tfd)neiben ber gafjbauben,

inbem man biefe, rot) borgefdmitten, an ber Stufsenffädje ber fiel) bre-

tjenben «Säge u. parallel ju beren 3tct)fe entlang füt)rt.

Ct)Un&rtr£tt nennt man baZ Katanbriren ber ©eibenftoffe.

(Eljnent (gried). Kypros, tür!. Kibris, engl. Cyprus, franj.

Chypre ob. Cypre), ^nfel im öftl. SOcittelmeer, 75 km fübl. öon ber

fitififdjen u. 93 km meftt. bon ber frjrtfctjen Küfte, enthält nad) plani=

metr . S3ered)nung auf©ranb ber Kiepert'fct)en Sparte (f. u.) ein Streal b du

174,4 QDM. ob. 9 6 3 qkm. Qvod paralleljum lilif . £auro§ gerichtete

©ebirgSjüge u. eine jmifdjen beiben gelegeneßbene d)arafterifiren bie

Vobengeftattung ber^nfet, beren Umrifjform etum mit ber eine§

©d)infen§ ju bergleidjen ift. ®er füblidje, meit berjroeigte ©ebirg§=

jug, ber in ber Stiftung bon £). nad) 20. in ben Gipfeln be§ ©tabro=

Vuni ob. ©anta Groce (709 m) , sücadjäroS (1442 m) , 3tbefpt)o3 ob.

Vaputfa ber Stlten (1675 m) u. im £roobo§ ob. Dlt)mp (2010 m)
feine t)öd)ften§öt)en geroinnt, breitet fid) über bie ganje «Sübr)älfte ber

^nfet at§ ein med)fetbott geftaltete§ SSerglanb au§, mätjrenb ba§nur

bi§ 1000ml)ol)e nörbl. ©ebirge al§ eine etttm 25 km breite, fteil

aufgerichtete Küftenfette jene (Sbene im 31. begrenzt u. in attmätjtidjem

3tbftieg al§ bietanggeftredterarpafifd)e§albinfet nad)9cD.borfpringt.

2Bie in ber Sorm u. Cmtmidlung fdjon angebeutet, finb beibe ©ebirge

geognoftifd) fetjr berfct)iebener Dcatur. ®a§ jeigt folgeubel nad) <Sau-

brt) u. Unger bon ©.— §tt)ifcrjert Simafot u. Sarnafa— nad) 9c. ge*

nommeneS geolog. Duerprofil ber S"H- Stuf ben quaternären

Konglomeraten u. ©anben am Küftenfaum folgen binnenmärt§ mio=

cäne SOtegel mit eingelagerten ©ipfen, au§ iuetcfjen fid} bie pluton.

(Sruptibmaffen be§ fübl. §auptgebirge§ (©rünfteine, ®iorit=Slugit,

®iaba§ u. Slpb^anitbilbungen nebft reiben @rjeinfd)lüffen) unter

ftarfer SSermerfung u. tfjeiüüeifer S)?etamorpl)oftrung ber Mergels

fd)id)ten 6t§ jur §öl)e be§ DltjmpS ergeben. 2tm dl orbfu^e be§ lei^

teren mieberljolt fiel) baffelbe Söilb, nur in umgefel)rter gclQe- Ön ber

großen (Sbene lagern über ben meinen SJccrgefn graue 9Jcerge(fd)id)ten,

foinie plioeäne u. quaternäre ©anbe mit fdjön erhaltenen sDhtfd)el=

reften. %m Vorlaube ber nörbl. ©ebirgStette treten cocäne©anbfteinc

auf, mäl)renb baZ SQcaffib ber Kette felbft , au§ bicl)tcn ob. lri)ftallini=

fcljen, bielfad) bon ©ruptibgefteinen (Sioriten) burd)brocfjenen Kalten

(roa^rfcljeinlid) ber Krcibeformation) fid) aufbaut. 31m 9corbfuf?c fin=

ben fiel) lüieber inei^e TOocänmergel u. plioeäne ob. fdjon quaternäre

©robfalfe, morauf bie ©anbe u. Konglomerate be§ Küftenlanbeä fol=

gen. ipierau§ ergiebt fieb, , ba$ ba§ ©d)id)tengebäube (£.§ fid) bon ben

jüngften marinen SHlbungen— ®ünen u. Slllubionen — bi§ in bie

oberfte Kreibeftufe erftreclt u. ba^ ein eruptiber Kentralljerb ben Kern,

nam. be§ 2;roobo§=©ebirge§, gebilbet ^at, u. jtnar nacl) ©aubrlj tvaty

renb einer ^tüeiten, jtnifcfjen ber 9?ciocän= u. ^ßüoeän^eriobe ftattge=

funbenen aUgent. §ebung. ©erfelben folgte in ber^Stiocänjcit eine

britte §ebung , raelctje ben §aupttf)eil ber ^nfel mit ber farpafifdjen

§albinfel u. maljrfcljeinlid) mit bem in ber Verlängerung ber leideren

fid) erftredenben 3tmanu§ ob. 3tlma=®ag^ be§ antiod)ifd)=ft)r. geft-

(anbe§ in Sßerbinbung brachte. Seigerer 3ufammenl)ang mürbe bann

burd) eine©enfung tniebergelöft morben fein. SBie aberbaä mef)rfad),

S. S. bei Samara, bem alten Kition, beobachtete ßurüdtretcn t) Cr autU

fen §afenpläl^e u. Küftenlinien bom 9Jceere ju erfennen giebt, l)at feit

tjiftor. 3eiten mieberum eine §ebung bc§ @ilanbc§ ftattgefunben u.

(MeidjeS gilt bon ber filif. u. fi)r. Küfte.— 2Ba§ bie ermähnten ©rj*
(agerftätten anlangt, fo bergen biefe t)auptfäd)(ict) KupferfieS u.

')i
x

otf)= u. Sßrauneifen, bann aud), aber nur menig, ©über u. 53(ei. 33e=

rüf)mt mar im 5tttertt)um ba§> Kupfer bon d., gab boet) biefe Snfcl bem
9Jcetalt ben DJamen cuprum. ®er nod) biet berfpred)enbe

,
frütjer nur

burd) STagbau betriebene ©rjbergbau liegt feit ber Sürfeujeit ganj

barnieber u. ift aud) unter ber engl. §errfd)aft nod) nid)t aufgenommen

morben. ®a§ einzige üücinerat, meld)e§ fortgefe(^t auf ber 3>nfcl 6i§

je^t in größeren SJcengen gewonnen mürbe, ift ba§ @eef alj, meldje§

bie beiben Küftenfeen bei Samara (iät)rl. 200 000 Str.) u. ber grofse

©eeaufber§albinfel3lfrotirin, fübmeftl. bonSimafol(iät)rl.300 000

Str.)burd)biefommerlid)e$8crbunftungbc§eingcfiderten3Jceer)üaffer§

liefern. Sßei93afo, bem alten^apl)o§
r
mirbbor5Üglict)er3(§bcftgcfunbcn.

Klima. ©. liegt in ber fubtrop. 9vegenjone u. mirb bal)er im ©om=
mer bon ber trodenen ^ßaffatftrömung, imSBinter bon bem fid) fen=

fenben 31ntipaffat, ber feudjten ©2ö.=©trömung, überflutet. ®ie 9k=

genjeit mäljrtbom Dftober bi§ Februar, morauf ein prächtiger grüf)ling

mit fd)rüacl)em 9icgen im 3tpril u. WM fiel) einftcHt. ^n ber 2. §äiftc

be§ 3Kai ift aHentt)alben bieSrnte beenbigt. S^Suni mirb bie geud)=

tigfeit fpärlid), ber Sl)au l)ört auf u. bie ^iije erreid)t juiueilen 38° C.

im ©d)atten, bod) mirb fie nod) burd) lul)le ©eeroinbe bon 9 Ul)r s))lox-

gen§ bi§ 3 Ul)r 9?ad)tnittag§ gemäfsigt. ®er ©ommer ift im Sieflanb,

mo jur großen §il^e ftd) geudjtiglcit gefeilt, mie an ber Küfte u. in ben

im SSinter überfdjmemmten ©egenben ber (Sbene burd) baZ 3tuftrcten

bon 3)calaria=3-iebern fet)r ungefunb. 31ud) ift ©onnenftid) l)äufig.

3ur meitern33eurtl)eilung be§Klima'§ mögen folgenbe meteorolog.

31ufjeid)nungen 31t Samara (34° 57' n.53r.) bienen.

TOittlcv Xcm))eratur=3«ittel in C° Stegen»

euftbmef
in mm

(3onncit=

aufganfl

9 U^r
Sornt.

3 Ufjc

SRadjm.
9 Uf)v

Dtadjm.
fflioimt taße

menge
in mm

3)ccemkr . 762,, "'S 12,„ 15,„ H,4 12,5 12,„ 94

Januar . . 764,4 8,, 11-8 15m 10,
fi 11,4 7m 50

§cbruav. .

maxi . . .

764,4
759,,

5,4

"13

11,4

15,o

13,8

17,4

10,

14„,

10«
13,9 6,5

34
20

3Cpril . . .

SKai. . . .

760,4

759,,

13,9

17,,

18,s

25,4

20,9
25,4

18„
20„

17,4

22,

7«
1,3

31

2

Suni . . .

SuK . . . .

Sluguft . .

September
Oftober . .

757,8
755,

755,6

754,4
761,„

22,8

23,8

23„
22,,

19„

30,6

31,5
31,6
31,2
24,q

31,6
32,8

33a
31,8

26,q

23,8
27,9
29, 2

25,4

20,!

27,2
29,

29,4

27,6

22,8

2

3,5

6

22

9Jot>cmber

.

762,, 12,4 15,9 19,6 15,8 15,9 7,5 66

Safjr 759,, 15,6 21„ 23„ 18,8 20,2

95*
54,3 325
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®er September ift ber unangenefjmfte SOionat. ®ein 28inbl)aucfj be=

lebt bie Suft, bie Säume entlauben ficrj , bie glüffe trocfnen au§, ber

Soben jerllüftet fid) , bie ©atjtagunen Ijaudjen giftige ®ünfte au§ u.

unenblidje Pfaffen bon Jnfeften u. Sßotfen bon£>unft erfjöfjen baZ att=

gemeine llnbebagen. SBäfjrenb be§ 2öinter§ tt>efjt gelegentlich ein

fdjarfer, falter SBinb bon ben iaramanifdjen Sergen 2tnatolien§ , aber

in ber ©bene fällt bie Temperatur fetten unter 0°, roäbrenb ber £roo=
bo§ u.bie anberen§od)gipfet ben längern SEtjeit be§$a{jre§ mit@dmee
bebecft bleiben.

Sftr. 604. iFamnoufta (ju ?(rt. „Gypevn")-

2)cm Slitno u. ber £)Öt)cnentmicftung ber $nfel entfpredjen bie Se=
mäfferung§bert)ä(tniffe. Sleufjerft jaf^lreicrj finb bie SBaffcr*

taufe, bie au§ bem lange ßeit mit ©djnee bcbccften ©ebirgc t)erbor=

gcijeu, aber fiefriften außerhalb ber 9vegcnjeit nur ein fümmertidjeS

2)afein— tl)eil§ infolge ber ©utmatbung , tl)cif§ megen ber mangeln*

ben ©cfjidjtung ber ©ebirge — u. feiner bon ürnen erreidjt in ber

Ijeißen 3eit bie ®üfte. dagegen fammeln fie, mie ©am. Safer 1879
nadjgemiefen, in ber ©bene, wenige guß unter ber Dberflädje, uner=

fcfjöpfiicfje 2öafferborrätt)e an, bie burd) Srunncnantagen bem fetjr

bcrnad)fäffigten Sobenbau leid)t nutzbar jumadjen mären.. ®er be=

beutenbfte gtufj ift ber auf bem Ißaputfa entfpringenbe ^iibia§ (ber

alte ^ßcbiaiog), ber mit feinem fübl. 9ceben(auf, bem JatiaS ob.

Sbalia^otamo§,ben$ceffaboriaob.9Jceffaria,aud)9Jcefforia,

genannten oft!. Sfjeit ber großen ©bene burdjjietjt u. jmifcfjen gama=
gufta u.bem9tuinenfetb bon@alami§ in mehreren fladjenSJcünbungen

ba§ ÜUceer erreicht. ®er meftlidje , burd) eine niebrige SBafferfdjeibe

bon ber9Jceffaria getrennte Heinere jTt)eit jener ©bene roirb bom groeit^

größten, aber namentofengtußbemäffert; er gefjt mit mehreren Duett*

jmeigen, beren größter ®utrapt)a fjeißt, ebenfalls au§ bem fübl. ©e=

birgcljerboru.münbetbeiSKorpfjaimgleidinam.föDlf. Somiroobo§=
berg ftrömen nad) 9c. ber £eropotamo§, audj ©t)ionopotamo§

ob. ®tareo§ genannt, ber bei ^ßaläadjoro, bem alten

©otoi, münbet, ferner bergluß bon©b,rt)fod)u§ ($t§pro=

potamo§);nad)©. berbei®uffiamünbenbe®airopota*

mo§ (richtiger XeropotamoS), femer ber ©fjapotami,

®uri§u. meiter öftl. ber©ariti u. a.

Segetation. SBiefen fefjten bei ber ungleichen Ser=

tt)eitungber9?ieberfcf)tägefaft gänjlid); bagegen giebt e§

©teppen bon fleinblätterigen, frieerjenben ^ßftanjen^mie*

beln u. ®nottengemäct)fen u. nieberem ©efträuet), ba§ gur

§eijung bient. S" ben fjöljeren Sagen finben fid) Dlean*

ber= u. £amari§fen=©träudjer u. einige fjarjtiefernbe

Ißffangen, mie Cistus creticus (ein ©trauet), bon beffen

Ijebr. Sejeidjnung gopher ob. kopher ber SJcame ©. t)er=

flammen foll). 3)er SSatb ift bereit nur auf bie ljöd)ften

©ebirg§t)öf)en befdjränft, roo er in prächtigem 2Bud)§ au§

@eeftranb§fiefern, faraman. göfjren, bin u. mieber einigen

©idjenarten u. ^fatanen fiel) §ufammenfe^t. 5Dcit ber

SSalbberroüftung nal)m bie Xrocfentjeü §u, ber Sanbbau

ah, roäl)renb fid) ber @teppennntd)§ berbreitete u. mit tfjtrt

bie §eufd)recfenplage einjog. ©egenmärtig umfaßt ba§

^ulturlanb zhva 350 000 %od) (ä 36 91r), ber unbebaute

Soben mel)r al§ ba& doppelte. SBo mittete Seriefetung§=

anlagen für eine au§reid)enbe Semäfferunggeforgt mürbe,

mie in ben 9(cferbauftrid)en bon ©piffopi,Safo, (J()t)trea2c.,

ift ber Soben fef)r frudjtbaru. ergiebt mit (betreibe beftellt

gegen 60 u. mit Saummotte gegen 200 9Jcf. ©eminn bom
engl. 2tcre. 1877 gemann man an Soeben etma 800 000
kg (ba§ doppelte im Soriafjre), an ©erfte 1 500 000 kg
(gegen 2 400 000 im g. 1876), an Dlibenöl 250 000
Ofa (ebenfobiel imSorjal)r) ju9— lO^ßiafter bieDfa, au

Sßein 2 400 000 Dfa (ä 2V4 «ßiafter), an £abaf 100 000
Dfa (ä 15 ^ßiafter), mobott bie Regierung al§ 5Dconopol=

inl)aber 1300 000 ^iafter bejog. ®er ©eibenbau fjat

infolge 9^aupenfranfl)eit u. 5ßrei§rücfgang in ben legten

Sagten fel)r abgenommen; 1877 mürben 15000 Dfa

©efpinfte au§gefül)rt, mobon ba§ ^Sfunb 3 1
/2 5Dcf. frei an

Sorb foftete. ®er(Srtrag be§ SaummoIlenbau'§ mirb auf

3000—8000 Sallcn jäl)rl. begiffert. Son etma 7 50 000

©djafen (meift bon ber gettfd)manä=9taffe) mürben 1877
ca. 160 000 kg SBotle gemonnen. ®ie übrige Sicl)jud)t

liefert etma 10000 Dfa 9tinb£il)öute, 60 000 ©cl)af=u.

3iegenfeUe u. ebenfobiel Sammfelle , bie nadj (Suropa

gef)en. 21nbere 31u§fuf)rgegenftänbe finb: @umadj(3

—

400 000 Dfa), S'rapp (250—350 000 Dfa), Seiufamen

(150 000 Dfa), §afclnüffe (100 000 Dfa, jur §älfte

ausgeführt), Sranntrociu (150 000 Dfa), ferner grofje

2Jcengen§onig,2öad)§, früfjcr Johannisbrot :c; ertrag*

reief) ift auefj ber Oft- u. ©emüfebau, mobet bemerft fei, bafj ©. ba§

Satcrlanb be§ Slumenfol)l§ ift.

Sor bcrSefit^ergrcifung (£.§ burd) bie ©nglänber mar ber mittlere

£ol)n (au§fd)(ießfid) Seföftigung) ber gelbarbeiter 5 ^iaftcr für

Scanner u. 3 für grauen, ©arletjne an Sanbbefitier mürben 51t

12—20% üerjinft, mobei aber ber ©djutbner in ber 9?egct ber=

pflid)tet mar, bie in ^apiergelb (etma 55°/ be§ 9?ennroertt)e§) ge=

lierjene ©umme in tjarter SJcüuje jurücfjujab^len. Sei ^ßad)titngen

iftbie§älfte ber ©rnte al§ ^ßad)t an ben ©runbbefitjer u. Vio a^
©teuer an bie Dtegierung ju entrichten.

®er 21u§= u. @infut)rl) anbei mürbe in ben legten Sn^cn mit

folgenbeu 2Sertl)en abgefd)äJ5t:
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ausfuhren SBeftimnumgSIanb

©ctreibc . .

SBaumwoHe
SSefne . . .

Seils. . . .

(Sctbc U. SofOItä

©nglcmb, g-ranfretd), Deftemid)

granfreid), öefterveid)

?tcgl)pten, Defterretcfj

SEürfei

granfreid)

asertf) in sfft.

110000
20 000
50 000
11000
10000

Ser für bie Surfet ungünftige Aufgang be§ Krieges mit [Rufjfanb

1877/78 lief? e§ ber brit. Regierung münfd)en3mertf) erfdjeinen, im

©ebiete be§ o§man. 3^etcrje§ einen feften ©tü^punft ju gewinnen, üon

tueldjem einer tneitern Ausbreitung ber ruff . 5Uiadf)t in ber aftat. Surf ei

f cfjnctt entgegenzutreten möglid) märe. Qu biefem,3roede fdjien (J. fefjr

geeignet u. e§ mürbe barauf fjin am 4. guni 1878 burd) ben engl.

£)iutte, SKotlc, §abern u. S'letmgfeiteu: Unbefttmmbav.

gmfuljren §erfunft
SBertlj

fat Sftr.

SBaumroottenroaaren

Seber

Xabat

©nglanb, 2frcmfretdj,Cefierr.

Deftcrreid), ©rtedjcnlanb

©rtcdjentanb, s#egtmtcn

60000
10000
16700

Dcadj einem Konfularberid)t beziffert fidj inbeffen ber

SBertfj ber SluSfuljr 1876 auf nur 115 480 u. 1877 auf

105 272 Sftr., bagegen berjenige ber (Sinfufjr 1876 auf

207 512 u. 1877 auf 150 918 Sftr. 1876/77 betief

fictj bie 3af)l ber an ben ctyprifcfjen Jpafenplätjen cingc=

gangenen ©djiffe auf 1081 mit 95 366 Sonnen ©efjalt

u. jmar 55 Sampfer u. 1026 ©egetfafjrzeuge mit

63 801 be§. 31 565 Sonnen. 5 2 Sampfergingen Unter

öfterr. u. 9 3 9 ©egelfdjiffe unter türf . glagge.

i.- Sie §auptermerb§5metge finb neben Sanbbau

bie ©erberei u. ©eibenmeberei, üorjügticf) üon ©riecfjcn

betrieben, mäfjrenb bie Surfen barbiere, 2#et}ger, Kat=

tunbruefer, ©dnifjmadjer u. ©attter finb. Sie gried).

Küftenanmofjner betreiben auet) ©djmammfifdjerei, bie

1877 etma 2500 Dfa ergab; fie beginnt im 5DM u.

enbet im Auguft.

Sie33ebolfcrungfot(nad)einerim©omtnerl878

ftattgefunbenen Aufnahme 220 000 Köpfe §ät)Ien u. fict)

ju 3
/4 au§ ßlrciften (Gkiedjen) u. ^n 1

ji au§Mo\)ammt'

banern (Surfen ?c.) jufammenfe^en. JDb biefe nodj unter ber türf.

§errfcfjaft erbrachte 3at)t bem mirffidjen ©tanb entfpridjt, ift fetjr

jmeifetfjaft, ha ber amtlidje o§man. ©taatäalmanad) für ba§ S- 1294

(1877) nur 28 300 u. für 1295 (1878) 31700 mannt. S3emof)ncr

angiebt. §etle uon ©amo berietet in ben „SDcittfjeitungen ber f. f.

geograpfj. ©efetlfdjaft inSöien" 1878 gelegentlich) feiner

Reifen auf (5. 1874 non 72 000 männl. SBemofjnern,

ma§ bei ber92id)tberüdfid)tigung inben türf. 3af)lungen

bernod) im^arem fjaufenben Knaben auf etma 160 000

Köpfe fcfjliefen läfjt.

i- Sie §auptorte ber Ssnfet finb: Seufofia (türf.

Seffofdja, früf)er9cifofia), in ber2Rcffaria, 15—20 000

@.,§aupftabt,©i| be§ griecrj.©rzbifd)of§u.eine3 armen.

31rcl)imanbriten; Sarnafa, anber ©£.=Küfte, mitbem
§afcnpfat3 Marina ober Sa ©cala, 5—6000 ©.,

33ifcf)of§ftt^, gute 9ff)ebe; Simafol, au ber ©übfüfte,

8500 ©.; gamagufta, an ber Dftfüfte unmeit ber

9hiinenftätte bon ©alami§, mit gutgelegenem, aber ber=

fanbctein.<pafen, früfjer 30 000(5., je^tetmal50§äufer

u. 650 türf. @. 23on ben anberen, burcljmeg uubebeu*

tenben Drtfdjaften feien nod) Kerinia an ber 9iorb= u.

33 a f o ob. 83 a ff o (ba§ alte ^apt)o§) an ber SSeftfüfte af§

33ifd)of§fit}e ermä tjnt.

®cfd)tdjte. Unter ber türf. §errfd)aft mar bie ftaatl.

©teffung £.§ eine fefjr fdjmanfenbe; balb bitbete e§ eine

fetbftänbige 33ermattung§probinä (SBilajet) , balb nur

einen Krei§(©anbfd)af) beg 5ßilajet§ S)fctjefam=93atjr=i=

©efib (b. lj. unfein be§ SSeifjen 9Keere§). gaft ber ganje

auf 200000 türf. Sßfunb bezifferte ©teuerertrag ber

Snfel (®runb= , S3ein= , 53anm=
,
Biegen^ , ©d)af= u.

©tempelfteuer, 2öef)rgelb ber Kfjriften, Sabaf* u. ©aljmonopol je.)

manberte nad) Konftantinopel, fo bag jur 33eftreitnng ber öffentt. 33e=

bürfmffe nur geringe ÜDättet übrig blieben. Sieglet jerfiel in 6 Kaja

ob. Söejirfe (unter je einem Kaimafam), nämtid) 33afo, Segirmentif

(Sebfofia) , Sujla (Sarnafa), Simafol, Kerine (Kerinia) u. TOa'ufa

(93Jagufa ob.gamagufta).

<£,\)ti)tta mit »ein JJenteöakttjlou (jU 2trt. „eifern").

a3otfd)afterbeiber^forte,Sat)arb,u.ben©roi3meffir©aDfet^afd)a

ju Konftantinopel ein anfangt gefjeim gefjaltener Vertrag unters

jeidjnct, morin ber©ultan unter 2Bal)ruug feine§33cfit3red)t§(S. auf fo

lange örofjbritauuicn überlädt, al§ gfufjtanb bie infolge jene§ Krieges

abgetretenen armen, ©ebietc bon 93atum, ?(rbaf)an u.Kar»inncbel)äit.

'ni.t"
ü

S. fofl aud) fcruerfjin einenStjcil be§ o§man.9teid)e§ bilben u. bernad)

ben letzten 5 % burd)fd)nitt(. ju 22 936 Beutel (b.
f.

2 1 19 286 Ücf.)

beredjnete lieberfdju^ berßinnafjmen über bie Aufgaben an bie^fortc

abgeführt merben. Sagegen oerpflidjtet fid)©roPritannien, ben türf.

©efit^ftanb in 91ficn gegen ^nfünftige Angriffe 9tuf?lanb§ bertl)eibigen

ju tjelfen, u. ju bem @nbe folt ©. at§ Sruppen= u. 31ottenpla|3 bienen.
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9tm 11. Suti würbe bie engt 93eft|ergreifung befannt gemacljt u. am
1 2. begann unter Slbmirat <pat) mit tnbifdjen u. brit. Gruppen bie 33e=

fcjjung. SOtit ber erftenGHnridjhtng ber brit. Stegierung würbe beraum

©oubcrneur ernannte ©enerat Sir ©am et SBolf etei) betraut. %la<i)

ber 14. <Sept. ertaffenen Sßerorbnung über bie Verwaltung (£.S ftct)t

an ber Spitze ber letzteren, xmter Ucberwad)ung ber ®rone, ein Dber=

fommiffor mit jiemlid) umtmfdjräntter ©etnatt. ©in gefe^gebenber

Statt) bon 4—8 SJtitgliebern, tialb auS tjötjeren ^Beamten, Ijalb auS

Spribatleutcn auf 2 3- ernannt, regelt mit ©utljeißung beS Dber!om-

mtffar§ alte gefc^ttcfjen ?Xngctegenf)eitcn, foweit fie ntd£)t bon ben eben=

fatl§ bon teuerem ernannten Stiftern, ftäbtifdjen u. fonftigen ©e-

Ijörben — unter wetdjen aud) ein auSfübrenber Statt) — beforgt wer=

ben. 91tle iStamit. DteligtonS* u. ®ird)cnfad)en bleiben einem bom
Sultan beftetften geiftt. ©erid)tSt)of übertaffen. 2l(S StmtSfpradje

fommt bor ben engl. 53et)örben in erfter ßinic baS ©ngtifdje, in jtbeiter

baS ©ricd)ifd)e jur Slnwenbung. 2)ie türf . SBejirfSberwaltung ift mit

itjren ®aimafamen unter 2(uffid)t engt. Beamten bis je£t beibehalten

worben, ebenfo bie türf. (Steuern in ifjrer §öb,e u. (Srtjebung, worüber

bon Seiten ber gried). SBebößeruttg fetjon bietfad) geftagt würbe, ba

biefelben, uam. ber 3et)nlc u . bie33aumftcuer,bie(Sntmirffungt)inbern.

Ueberljaupt t)at bie brit. Verwaltung ben bon ifjr erwarteten 9luf=

fdjwung nod) wenig bewahrheitet u. bie anfangt überaus unternet)=

menbeSpefulation(bef. in ©runbftüden) t)at große (Snttäuftfjung er»

fafjrcn. SDicfe bisherige Vernadjtäffigung (£.S burd) bie Snglänber,

bürfte nad) ben an ben Gruppen gemadjten fd)tcd)ten Erfahrungen mot

burd) bie(£rfcnntnißberurfad)t worben fein, baß bie^nfet Wegen itjreS

Mima'S fid) a(S größerer SJtilitärptat) 5unäd)ft nicfjt eigne u. baß iljrc

93raud)barfeit 511 biefem ßwed'e bon ber Erfüllung mancher anberer

Vebingungen — atS §erftctfung guter <pöfen auf (£. u. ben nädjften

geftlanb Stuften, Straßenbauten 2c. in ber afiat.Stürtei u.a.— abt)än=

gig ift. §iernad) t)at man berjeit bie anfängtid) 10 000 SJtann betra=

genbe Vefaijung auf 1 23ataitl. Infanterie u. 1 Spionier^ompagnie

berringert. Srotj attebem liegt bie 2tbftdjt bor, bie fofortige S3erwen=

buug S.S atS SEaffenpta^ erften 9tangeS borjubereiten. %latf) einem

bom ©enerat=©ouberneur SSolfetet) borgetegten u. genehmigten @nt=

würfe folten bie widjtigften ftrateg. fünfte im Innern, fomie an ber

Süfte befeftigt u. untereinanber burd) Sahnen berbunben werben.

2(ußerbem wirb beabftdjtigt , bie nod) borljanbenen , aber fet)r berfal=

tenen alten Sßefeftigungen ber ©enuefen u. SSenetianer nad) neuen

©runbfätjen auszubauen. Qux S)urd)füt)rung beS ganzen Unter=

nelnncnS t)ätt man 2 SM. 2ftrt. (40 SWitt. Ml) u. 1 & Seit für auS=

reid)cnb. 3)a nad) ben amtl. 33erid)ten bie ©infunfte (J.S fid) biet be=

beutenber fjerauSftetlen, als fie beim 9(bfommen mit bem Sultan ber=

anfd)(agt würben, fo glaubt man jene arbeiten in ber angebenen 3eit

(ebiglid) auS ben lteberfd)üffcn ber !3nfet beftreiten §u tonnen, gür
1 879/80 ift baS Vubget ber^nfet auf 177 -2332ftrt. in ber(£innaf)me

u.l743422ftrt. in berStuSgabe bcranfdjtagt worben.

ßur alten ©efd)icf)tc (LS würben in neuerer 3ett burd) erfolg=

rcid)e ard)äo(og. gorfd)ungen wertt)botle 2tuffd)lüffe geliefert. ®ie=

felben begannen 1845 mit ber Steife Subw. Stoß', ber baS berliner

93tufeum bie 1. Sammlung cl)pr. Stltertb^ümer— barunter ein afft)r.

SönigSgrab mit bereinjigen im33ereid)e beSSJtittelmeereSgefunbenen

Seilinfcb.rift— berbanfte. 1846 folgte ber gran^ofe 9JtaS=2atrie,

1862 ber Sßicomte be SSogüe u. SBabbington, worauf 1866 ber

amerifan. ®onfut 2. *§. bi (JeSnola
(f.

b.) feine erfolgreichen 2tuS=

grabungen unternahm, in weldjen er bom engl. ®onful Sang unter=

flutet würbe. ®iefetben gewannen eine um
f größere SSebeutung , als

eS 1873 3>o 1). SranbiS gelang, bie ctjpr.Sdjrift ju entziffern, weldje

©ntbeefung 99?. Sdjmibt u. 5t. weiter ausbeuteten. — SSgl. „(Stjpern"

(,,©lobuS"33b.34);p.Seiff,„Steifeninberafiat.Sürfei"(2p5.1875);

GeSnola, „Cyprus: its ancient cities etc." (ßonb. 1877; beutfd) bon

2. Stern, 3}ena 187 9); „Cyprus :past and present" (2onb. 1878);

gifdjer, „Cyprus, our new colony etc." (?.bb. 1878): 2ang,

„Cyprus: its historyetc." (ebb. 1878); 2ate, „Ceded Cyprus; its

history etc." (ebb. 1878); b. 2öb
/
er, „©. Steifeberidjt 2c." (Stuttg.

1878); Stabenftein, „Cyprus: its resources etc." (2onb. 1878);

Serf., „Cyprus: its physical, economical, historical etc. aspect"

(ebb. 1878); (Jrcnncbitte, „©ie^nfet (5. in ifjrer heutigen ©eftatt 2c."

(SBien 1879); Sirjm, „British Cyprus" (2onb. 1879); be 9JcaS=

2atrie, „Llle de Chypre, etc." (9ßar. 1879); Sd)neiber, „(S. u. bie

©nglänber. Steifeffi^en" (®ö(n 1879); be Saffenat), „Chypre,
histoireetgeographie"(^$ar. 1879); Dt)nefalfd) = Stid)ter, „6l)pr.

Steifeftubien" („Unfercßeit" 1880); <S.33afer, „Cyprus,as I sawit
in 1879" (2onb. 1879; beutfd)2pj. 1880). ®arte: Kiepert, „New
original map ofthe island ofCyprus" 1 : 400 000 (23ert. 1878).

Cljt0l>fn (a. b. ©ried)., b. b,. 3ettenät)ntid)e) nennt§äctel biejenigen

„(ElementarOrganismen" , wetdje burd) ben SOtangel eineS ®einteS auf

einer tiefem SntwidlungSftufe flehen atS bie gelten. ®iefelben §er=

fallen, je nadjbem fie bon einer JpüIIe ;tmgeben finb ob. uidjt, in 2eptos

©. u. ©t)tnno=(S. Stuf einer berartigen Stufe ftefjt eine Stnza^t fef)r

niebriger, nad) §äcfel §u ben ^ßrotiften gehöriger 2ebewefen.

CjajkölB0ht (fpr. SfdjaifoffSfi) , SJtidjael, potn. ^olittfer u.

Sdiriftftetter
,
geb. 1808 ju §itczt)nier bei ©erbitfd)eff in ber Ufraine,

beteiligte fid) früt)jeitig an ben rebolutionären S3eftrebungen ^ur

SBieberb.erftellung 3ßotenS u. madjte alle kämpfe bis nad) bem gälte

bon 2Barfd)au (1831) mit. Seitbem als (Emigrant in $ariS tebenb,

wo er gur fog. utrainifd)cn ®id)terfd)ule gehörte, ging er fpäter atS

geheimer Stgcnt ber franj. Stcgicrung nad) ®onftantinopet. SttS fid) im

21ug. 1849 S'offutf) auf baS türl. ©ebiet ffüd)tete, warb (J. bon ber

9ßforte mit bem 2(mte eineS polit. ^ommiffärS betraut. 2tuf betrieb

StußlanbS entjog il)m bie frang. Stegierung 1851 ibren Sctjutj, u. in=

folge beffen trat er in türfifdje ®ienfte it. ^umSSlam über, wobeierben

tarnen 9Jtol)ammebSabt)f ert)ielt. ^m Drientlrieg fämpfte er als

^ßafdja mit bem bon if)m gebitbeten S"orpS ber „®ofafen beS SultanS"

gegen bie Stuffen bor Siliftria u. in ber jDobrnbfdja. Umbiepauflabift.

Söewegnngen in Bulgarien nieberjuralten, würbe ß. im 3tpril 1860
Wieber als polit. ®ommiffärbal)in gefanbt. 1873 föl)nte er fid) mit

ber ruff. Stegierung auS, nat)tn bon iljr einen SatjreSgefjalt an u. ber=

tegte feinen äßofmfitj bon S'onftantinopel nad) Stußlanb. 5tucb, fud)t er

feitbem auf feine 2anbSteute in bermittetnbem Sinne ju Wirten. %n
literar. S3ejiet)ung ift ©. berSd)öpfer einer ganj eigenartigen Stoman=

gattung geworben, ©eine t)auptfäd)t. burd) eine fraftboüe u. leiben=

fdjaftl. Sprad)e d)arafteriftifd)en @rjäf)lungen, bie jumeift auf feinem

f)eimatlid)en SSoben fpielen, enthalten biftor. ©emälbe auS bem 2eben

ber ®ofafen u. ®onauflaben. SS finb inSbef.: „Wernyhora" (9ßar.

1837; beutfd) 2pj. 1843); „Powiösci kozackie" (^ar. 1837; beutfd)

u. b. %.: „^ofafenfagen", ©logau 1838); „Kirdzali" («ßar. 1839;

beutfd) Stuttg. 1843); „Stefan Czarniecki" («ßar. 1840); „Ga-
wedy" {<Ab. 1840); „Ukrainski" (tbb. 1841); „Koszowata" (ebb.

1841); „Hetman Ukrainy" (ebb. 1841 ; beutfd) bon Sorfmn: „®er

^ofaten|etman",2p§. 1843); „Bulgaria"(1874)2C. (Sine Samm=
lung feiner Srjä^lungen erfd)ien gu2eipjig 1862— 74 (in 10 33bn.).

Cjftrtörijtökt (fpr.2fd)artorüt)Sfi), §eräogtt,jKlfUJmtU. Bltlumt,

2abiS(aS, gürft, geb. 3. ^uti 1828, ein Sob,n beS 1861 auf bem

Scfjloffe EJtontfermeuil bei 5ßariS berftorb. gürften9tbam(L, über*

nat)m nad) beffen £obe bie güb,rerfd)aft ber ariftofratifdjen Spartet ber

potn. (Emigranten, bie ü)ren SDtittelpuntt in SpariS tjat. %n erfter S^e

feit 1855 bermab.lt mitber5ßrinäeffin9Jtaria2tmparo,©räfinb.9Sifta=

Sllegre (geb. 1834, geft. 1864), einer 2od)ter ber Königin ©t)riftine

bon Spanien u. beS §erjogS b. StianjareS, ging er 1872 mit ber

Sprinjeffin 9Jtargaretf)e b. DrleanS (geb. 1846), einer S£od)ter beS

§ersogS b. StemourS, eine jweite (£l)e ein. (Sin (£nfct fetneS Db^eimS,

beS 1860 berftorbenen Springen ^ouftantin ©., ift Spring St m a n 6.,

geb. 23.9tob. 1839. SDerfelbe ftubirte in SSoun, Berlin u. Breslau bie

Stedjteu. f)at jet^t feinen Söolmftn in Sarbinowo bei Spunitj (9ßrob.

Spofen). ®r War 1867 Sötitglieb beS fonftituirenben Storbbeutfd)en

Steid)StagS, 1870—73 beS preuß. 9tbgeorbnetenb;aufeS (für 2öbau

in SBeftpreußen) u. gct)ört feit 1 87 1 als Vertreter beS Greifes Sröben

in Spofen aud) bem ®eutfd)en 9teid)Stage an, Wo er fid) jur poln. grat-"

tion t)ätt. — Spring ©eorg (£., ein ©roßot)eim beS 2cl^tgcn., geb.

24. Stprtl 1828, folgte anfangs auSfdjtießüd) feinen tünftlcrifdjcn

Steigungen u. rebigirtc 1855—65 in ©emeinfd)aft mit feinem 93ruber,

®onftantin(geb.9.2tprit 1822, tebenStängt. SJtitglieb beS öfterr.

§errenb)aufeS) bie „Ste^enfionen u. SJtittf)eitungen über 2:t)cater u.

SJtufit". Stacb^bem er aber bon feinem SSater große ©ütcr in ©atijien

geerbt blatte, wenbetc er fid) ber 2anbwirtl)fd)aft 51t. Stuf biefem
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©ebiete macfjte er fid) burd) ©infüfjrung einer rationellem Seroirtfj=

fdjaftung berbient, ba biefe, mie bie bon if)m errichteten gabrifen u.

So(f'Sfd)ufen, bie Sage ber Sanbbeböfferung feineS Se^rfS inefentfic^

fjeben t)alf. ©eit 1867 Sertrcter ber ©tabt 2>aro3(au int gafij. Sanb=

tag, marb er tjier ber güljrer ber föberafift. gartet in ©alijien u. 1873

and) in ben öftetr. 9Wd)Sratf) getnät)£t. 1861 bermäfjfte ficf) ber Srinj

mit30tarie (Jj ermaf
t
ber Sodjter eine§ SBiener 3trjte§.

C^rmak (fpr. SEfcfjermaf), %ar oSf ab , bö^m.öiftorien=u.©enre=

mater, geb. 1. 2(ug. 1831 inSrag, trat 1847 in bie bort. Slfabemie u.

erregte fcfjon burd) feine erften Silber „MariuS auf ben Srainen ®ar=

tfjago'S" u. „ßrmorbung ber SegteiterSSatlenftein'S" 2tuffer)ert. ®ann

fe^te er feine ©tubien in2tntmerpen ttnterSSapperS u. in Sßrüffel unter

©alfait fort, bon benen nant. letzterer großen (Sinflufj auf (£. gemann.

©eit feiner 3Rüc!fe()r entnahm er feine ©toffe meift ben Jpuffitenfriegen,

fpäter berroertfjete er feine Steifen nach, Kroatien, £>afmatien, bie §er=

Segoroina u. Montenegro jur ®arftetntng bon ©cenen auS bem SoHS-

leben, bie jum Sfjeif nidjt frei bon politifcfjer STenbenju.burcfjmegftarf

ibeaüfirt finb. Son feinen fjiftor. Sifbern nennen wir: „<puffiten"

(unter $rofop in ba§ Safeler ^on^it eintretenb), „3iSfa u. ^ßrofop"

(auf bem Marfdje bie SBibel fefenb), „Somnitjft) bon Subecj auf ber

^rager Srüde" (1860), „®ie bettefnben §ofpoeten 9htbolf'S IL",

„SDer Ueberfaff ber §uffiten", ,/3)ie (Gegenreformation in Söfjmen"

u. bie f)öcf)ft mirfungSbolten „§uffiten bor Naumburg" (1875); bon

feinen balb tief ergreifenben , balb finnficf) erregenben nationalen

©enrebifbern: „©tomenifcfje 2tuSmanberer", „®er fterbenbe 2Sot>

mobe", „Montenegrinerin mit if)remfcf)fafenben®inbe'' (1860), „(Sine

§er§egominerin bon S8afcfji=93D§uf§ geraubt" u. „Montenegrinerin bor

einer §öf)fe 2Bad)e fjaftenb", in ber tfr bermunbeter ©atte liegt, u. an*

bere (Spifoben auS bem Montenegrinerfriege beS $. 1862. 2lffe biefe

Silber, berente|teS (1877) eine „©räuelfcene auS bem testen ruff.=

türf. Kriege" mar, finb bon energifcfjer 21uffaffung, fdjarfer (Sfjarafte-

riftif ber ©eftaften u. gtänjenbem ®oforit, ergeben ficf) aber nidjt jur

mirfticf) großartigen f)iftortfctjen ©arfteHung. Mehrere 3afyref)inburcf)

matte er aud) treffliche ^orträtS. <£. ftarb nt^ßariS 23. STpril 1878.

C^ritOUJtij (fpr. Sfdjernomik), rutfjenifd) ejernauj, <pauptftabt

beS öfterr. §ersogt^um§ Sutomina mit 33884 ©. (31. ®e§. 1869),

liegt in 220 m ©eefjöfje maferifcf) am ^3rutf), über roetdjen tjier eine

232 m lange ©itterbrüde füfjrt, u. an ber ©ifenbafjn Semberg=(£.s

Safft). ®ie freunbt., reinf. ©tabt mit neuer griectj. SDomfircfje ift ©H3

beS SanbeSpräfibenten ber Sufomina, eineS SanbgericfjtS u. eineS

grtedj.-orient. Metropoliten, fjat eine am 4. Dft. 187 5 eröffnete beutfdjc

llniberfität (granj 3ofefS41niberfität) mit gried).=orientat.=tf)eolog.,

rccf)tS= u. ftaatSmiffenfdjaftl. u. pfjilofopfj.gafuftät, eine t()eofog.2ef)r=

anftatt, Dbergtymnaftum u. Dberrealfdjule. ®ie auS Ütutfjenen, *2)eut=

fctjen, Rumänen u. ^olen beftefjenbe gern erbt!) ätige Sebölferuug treibt

Mafcf)inen==,Sronje-u. ^apierfabrifation k. u. t)at anfefmt. Raubet

mit ©etreibe, Sranntmein, SSietj, ^olj, §äuten, SBoIte ic. bef. nad) ber

SKotbauu. nad) Seffarabien. ®er in ber 5JJäfje gelegene 500 m fjotje

S3erg ßecina ift at§ gunbftätte bon Stttertfjümern befannt gcmorben.

Cjtrtllj (fpr. %\djernb,) , SSinjenj, fjerborragenber ©fjirurg, geb.

19. 9cob. 1842 ju Sirautenau, befudjte ba§ ®t)mnafium in ©itfdjin u.

ftubirte barauf SKebijin erft in 'Sßrag, bann in SSien, mo er Stffiftcnt

bon 2(r(t, Dppotjer u. Sittrotfj mürbe u. fidj nad)ge()cnb§ a(§ ®ojent

ber (£()irurgie (jabüitirte. 1871 mürbe er ^ßrofeffor ber Chirurgie u.

Sireftor ber djirurg. Sunt! in greiburg i. S. u. mirft feit 1877 in

gleicher ©teEuug in §eibetberg , mit bem STitet ©et), ^ofratfj. ©ein

üterar. §auptmerf finb bie „Seiträge jur operatiben (Stjirurgie"

(©tuttg. 1878). ©ine Stnjatjt bon Operationen, mie: (Sjftirpation

be§ S'efjttopfeS , be§ ©d)tunbrotjre§ , ber SJätj , ber ÜJciere , ber @ebär=

mutter, bie §eitung ber Srüdje, bann ber ^otfjfiftetu burd) bie 2)arm=

nafjt it., mürben burd) itjn mefentlid) geförbert.

(Ejit^flQßm(fpr.^fctjictjatfctjeff),^eter
r
ruff.9teifenberu.^ubti5ift,

geb. 1822 in Petersburg, befudjte, nadjbem er bereits 1841—44 a(§

3(ttad)e bei ber ruff.Sotfdjaft in^onftantinopet fungirtl)atte,bieSerg=

afabemie ju greiberg u. ging bon bort nad) Sertin, ^ßari§ u. Sonbon.

Sn Sertintieß er fid) burd) Uttejanber b. §umbofbt für eine @rfor=

fdjung ®teinafien§ intereffiren, bie er aud) ausführte. (Sr bereifte 8 3.

Steinafien, ging bon bort nadj ©ngtanb u. lebte bann bi§ jum ©djtuffe

beS beutfdj=franj. Krieges in^ariS; fpäterfiebelteernadjgloren^über.

1877 bereifte erSttgerien u.SuniS. SonfeinenSBerten erioätjnenmir:

„Voyage scientifique dans FAlta'i et les parties acljacentesde la

Chine" (2 Sbe. 1846); „L;Asiemineure,oudescriptionphysique

de cette contree" (8 Sbe.). UeberbieS überfetjte ©. inS gran^öfifdje:

„Sorb Sacon" bon Siebig u. „®ieSegetationber färbe" bon(Srifcbact).

(£. beröffenttidjte audj eine 9?eit)e polit. ©djriften: „La Paix de Zü-
rich et le nouveau Congres europ^en"; „Nouvelle phase de la

Question d'Orient"; „La Turquie-Mires"; „L'Italie ^tudiöe

surles lieux-memes"; „Chances de paix et de guerre"; „La
Paix de Paris" u. „La Paix de Zürich" mürben in grantreid) ber=

boten, meit fie rüdfjalttoS bie ^ßolitil Scapoleon'S III. betämpften. —
©. ift forrefponb. SKitglieb be§ Institut de France, SQtttgtieb ber

Sertiner, 9[)cünd)ener u. Petersburger 5(tabemie 2c.

CCjtrnktj (fpr. girdfi) u. Cjtrnk lt. £)ntrsfatoa, So^nn, öraf,

ungar. Staatsmann u. fjerborragenber Vertreter ber fonferbatiben

Partei, geb. 29. ©e^. 1818 in Ofen, befudjte baS ©tjtnnafium u. bie

Uniberfität in^Seft, mürbe lSSgSiäenotärbeSDebenburgerÄomitatS,

1840 ^onjipift bei ber fgt. ungar. ^offanjlei, 1842 1. f. Kämmerer,

1843§offetretär, u. auf bem bamatigenCanbtagejum erften Male als

Stegalift yx ber 9J?agnatentafel erfdjeincnb, bertrat er mit (5ntfd)ieben=

beit bie fatfjol.=fircf)l. 2tnfid)ten im ©egenfat^ jur ©taatSfuprematic.

1845 mürbe ©.Seifiger ber fgl.^afel auSbein9!Jcagnatenftanbe(Baro

tabulae) in ^ßeft u. ging 1847 raieber jum Sanbtage in ^ref3burg.

3la<i) ben Märjtagen 1848 befdjräntte er fid) auf bieSluSübungfcineS

rid)terlid)en SerufeS u. blieb, jumeift baS ^räfibium ber tgl. S£afet

füf)renb, ben bamaiigen Serf)anblungen ber Maguateutafcl fomie ben

ftürmifdjen Vorgängen Jener ßeit gänjlid) fern. S'Jacl) ber ©iftirung

ber ©ertdjtSfitmngen, bie auf bie ©rmorbung beS ©rafeu Samberg im

Oft. 1848 erfolgte, lebte er bis (Snbe gebruar 1849 jurücfgejogcn in

^ßrefjburg, morauf er mieber baS^räfibium ber tgl. Safel führte. ^Jo=

litifd)e9Jciffionen, mit meieren gürft2Binbifct)grät3 it)n betrauen moflte,

lel)nte er ab u. übernahm nur bie 2(ufgabe, als fgl.ßommiffär bieScr=

f)ältniffc ber Uniberfität in ^eft u. beS 3ofef3p°fyted)mfumS in Dfeu

§u regeln, tonnte aber megen Slb^ugS ber faifert. iruppen feine 2öirf=

famfeit entfalten u. entfernte fid) mit ben letzteren. 9Jacf) bem 1 4.2(pril

1849 ftellte ß. feine Sienfte ber SJJonarcfjie jut Serfügung u. mürbe

junädjft 9{egierungSfommiffär im SSiefelburger föomitat, bann f. f.

Slrmeefommiffär bei bem SfnfangS bom gelbmarfdjallleutnant Saron

iß3of)lgemuti), fpäter burd) gürft gransSicfjtenftein befeljligtenSlrmces

forpS u. begleitete baffelbe bon llng. 2fltenburg in baS Sanat. Slnfang

Sluguft 1849 jum ®iftriftS=Dbergefpan ernannt, organifirte (£. bis

@nbe beff. ^. bie ®omitate ^ßrcfjburg, 2öiefelburg,Debeuburgu.©ifen=

bürg, refignirte aber, als öfterr.Seamtc nad) Ungarn entfenbet mürben.

1850 mürbe er jum Dbcr=©ericf)tSpräfibentett iu^eft ernannt, melcf)e

©teile er jebod) megen (£ntfcnbung bcutfd)=öfterr. @erid)tSbeamtcn,

(Sinfüfjrung beS öfterr. bürgert. ©efetjbudjcS u. ber beutfd)en afS auS=

fd)ließüd)er©erid)tSfpracf)e 1854 nieberlegtc. @rft unter ben 'Slufpijicn

beS DftoberbiplomS trat (£. mieber inS öffentl. Seben. damals 511m

Dberft=SanbeSrid)ter bon Ungarn (Judex Curiae) ernannt, befür*

mortete ©. bie 2Bieberl)erftctIung beS gefetdicfjen StecfjtS.uiftanbS unter

gemiffenSefd)ränfungen u. fefjnte, ba bieS nid)t genehmigt marb, 1861

bie©tefle ab ; bod) übernahm er, ^untDbergcfpan ernannt, bie Seituug

beS ©tu()lmeif3euburger S'omitatS u. beteiligte ficf) in biefer ©gen=

fdjaft an ben Serf)anb(ungen ber üücagnatcntafef. Salb nad) ©djfuf?

beS 1861er SanbtagS mürbe ©. auf fein 2tnfud)en ber Seituug beS

©tutjlroeifsenburger Ä'omitatS u. 1862 aud) ber DbergefpanSmürbe

entfjoben. 1865 mürbe (£. ntm Dberftfäiumerer u. ntm jrceiteu ^5rä=

fibenten ber SUfagnatentafel ernannt, meld) letztere ©igenfdjaft erburef)

brei 5Reid)StagSperioben (9S^te) f)inbiud) beffeibete, fpäter aud) nun

9veicf)S=Dberfd)a|meifter (Tavernicorum Regalium Magister),

e. ift feit 1867 auef) bitter bom goibenen Stieß.

$n&e k$ 23u^ftrtßm <$,
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inftitute, meldje juerft u. borsugSroeife in äftündjen 1870—72 it)re

unfjeilbolle Stjötigfeit entfalteten, gleichzeitig aber u. aud) fpäter nod)

an anbern Orten in gröf^erm ob. fleinerm Umfange in Scene ju feigen

bcrfuäjt mürben. $r)re (Sntftefjung mar folgenbe. Slbele SpiJ3eber,

eine Sdjaufpieterin bon gmeifetljaftem 9iufe, aber nn^meifelljafter

Salentlofigteit u. in bringenben ©elbnötfjen befangen, erlief? 1 869 in

Wündjener u. anbern Sßlättern 3Jnferate , in benen unter Söerfpredjen

toloffaler Sinfen Heinere, mit ber Seit aud) bebeutenbere Sartcfjen ge=

fucfjt mürben. Surd) ben in 2tu§fid)tgefteu^en3in§fat%bitrd)fcf)nitttid)

etma 100%- angelodt, [teilten ftcfj berScfjminblerin galjlreictje u.batb

immer größere (Summen bilbenbe Kapitalien jur Verfügung; nam.

maren e§ bie mitt(ernu.untern@tänbe,mief'(eine58eamte,öanbmerler,

Arbeiter, Sienftboten :c, bie it)re Spar= u. 9?ott)pfennige in ber ber=

meintlid) fo bortt)eit()aften Kapitalanlage bei ber Spitjeber unter*

brauten. Setjtere bedte mit ben ifjr in immer riefigern ^ßrogreffionen

mftrömenben neuen ©arteten pünftlict) bie fälligen „ßinfen" ber

frühem, ja mit ber ßcitlie^fie nun aud) iljrerfeit§ ©eiber gegen SSedjfel

u. foloffateSBudjeräinfen au£, ©efdjäfte, mit benen einerfeitS §äufer=

fpclulatiouen u. (Srmerb Pon ©runbbefitj in größtem SJcafjftabe, an=

bercrfeitS aber Stiftungen für fromme ob. gemeinnütsige ßmede (mie

5. 35. bie ©rridjtung bon $ott3füd)en 2c.) §anb in §anb gingen. 9?am.

aud) burd) ba§ tjäufige Arrangement bon 2Batlfat)rten nad) gemeinten

(Statten, mit benen freilid) meniger ()eilige Saubpartien mit ifiren3Ser=

trauten u. fel)r profane näd)tlid)e Orgien in it)rer mit fürfttid)cr
<

^ßracf)t

cingcrid)teten ^ribatmobnung menig l)armouirten, berftanb e§ bie

Spitjeber, bie nebenbei in if)rer äußern (£rfdjeinung bie gtäubigeßfjriftin

affeftirte, fid) ber grofjen 9J?enge gegenüber in eine 2trt bon <$torien=

fdjein einzufüllen, mobei fie bon gelauften Siteraten, bummpfiffigen

©eiftlicfjen u. fpit3bübifd)ett Stbbofaten Iräftigft unterftü^t mürbe.

SScrgcblid) maren bie Söarmmgcn ber e^rltcrjen 9JHinct)ener treffe, im

©egentl)eil bienten alle bernünftigen u. fad)lid)en 31ufllärungen, bie

bon ben Kanjeln berunter fefjteunigft al§ böSmitlige SScrläumbungen

gebranbmarlt mürben, ber Spitjeber nur jur Svefiame, bis biefelbe

enblid) bod), allerbingS erft nad) faft 3jä"t)r. gloriren beS ©efdjäftS,

bom ©efcfjid ereilt mürbe, gm 9?ob. 1872 erfolgte baS plötdictje (Sm=

fd)reitenber 53cl)örbe u. bie $cr()aftung ber ©pi^eber, bie 1873 gu

4jäf)r. 3ud)tt)auSftrafe berurttjeüt mürbe. 33on23ud)füt)nmg mar, mie

bie Unterfudjung ergab, feine 9tebe gemefen, bie Konfufion mar gren=

•^enloS u. nur fobiel mürbe fdjuefjftcrj ermittelt, bafj ca. 2 ÜM1I. ©ulben

3(ftibiS ca. 10 üüJitl. ^affiba gegenüber ftanbeu. ®a fiel) jebod) unter

letzteren nod) bflju jal)lreid)c pribilcgirte gorberungen, mie §t)po-

tfjcfcn n\ befanben, fo blieb für bie größte 3Jccl)rl)eit ber (gläubiger nur

ein SRimimtm jur ©efriebiguug übrig, n. eubigte fomit ber in feiner

3(rt einjig baftel)cnbe Scbminbel mit bem mirtl)fd)aftlicl)en 9?uin Sam=

fenber. Gin 1879 bon ber Spitjeber, nad) il)rer (Snttaffung auS bem

3uc()t(jaufe, gemachter Skrfud), in 9#ünct)en abermals ein bem frübern

äf)nlid)c§ ©efdjäft in Scene ju fetten, mürbe burcl) poliseiUctjeS @in=

fdjrciten furjertjanb crlebigt, mie benn aud) bie fct)on ermähnten, feiner

$eit in 9Jcünd)en u. anbern Drten begrünbeten Konfurren^unternetjmcn

an Umfang u. folglid) aud) an($emeiugefa()riict)tcit nietjt entfernt an bie

Spit5cber'fd)e 33anf i)inanreid)tcn. — Ucber ben Urfprung beS 9?a=

mens ber „®. 23." t)errfd)t Streit; nad) ben (£inen märe er bon ber

Sadjauer Strafte in9Mnd)en,alS bemSit^ebe§Spitseber'fd)enSotal§,

nad)31nbern bon ben dauern beS SftarftfledenS Sadjau unmeit Tlim-

d)en§ abzuleiten, mefdje al§ bie erften bie Spi^eber mit itvrer Kunb=

fd)aft beehrten. — 93ergl. ©ugt, „Sie®. 33." (9Künd). 1872).

Dflrfj^l, bollftänbiger SBat) eb=® ad)le (b.lj. bie innere Dafe),eine

ber 5 ögt)pt.Dafen ber 2ibbfd)enSBüfte, liegt unter 25° 25'—25°50'
nörbl.93r.u. 29°— 29° 35' öftl. 2. b. ©r. etma 3 Sagereifen meftl.

bon ber Oafe el^G^argel) u. 4 Sagereifen füböftl. bon garafraf). @ie

bilbet mit 100—133 m Seel)öl)e eine 200—300 m tiefe, burd) arte*

fifclje 33runnen gut bemäfferteßinfenfung, bie gegen S. mit®ünen all-

mäl)lid) anfteigt, im 91 bon einem mel)rfacl) au§gebud)teten Steilranb

umfdjloffen mirb. 28äl)renb ring§um !al)ler meiner Kalifel§ (jur obern

Kreibeformation gebörenb) ob. öbe ©ünenjüge, Sanb= u. Steinffädjen

bie 2Büftenlanbfd)aft bilben, prangt bieDafemüftieberung im@rün ber

^?almengärten u. ber ©etreibefelber. ®iefe§ auf 50—100 qkm ge-

fd)ät^te Kulturlanb jerfäüt je nad) ber 3af)l ber §ur 33emäfferung bie=

nenben 93runnen in mehrere größere u. rleinere, burd) SBüftenboben

getrennte Wartungen, bie, ifjrcrfeit§ mieber in bielelleine, burd)2ef)m=

mauern u. ®ornenl)eden gefd)iebene 33efi^ungen gett)eitt,ba§tt)p.93ilb

ber Dafenfultur barftellen. ^n bemfelben f)errfd)t bor allem bie® artet

=

palme bor, neben meld)er an jmeiter Stelle bie Suntala^ie (Acacia

nilotica) al§ ebenfalls d)aralteriftifd)5uermäl)nenift. SSereingelt treten

bie ®ompalme, ber Delbaum, bie geige, Banane, Slprilofe, Maulbeere,

Stjlomore, ©ranate jc. auf, reid)lid)er bagegen bie Drangen- u. (£itro=

nenbäume. 93ongelbfrüct)ten merben in benSBintermonaten, bie in ber

Temperatur jiemlid) bem mittcleuropäifd)enSommer gleid)cn,2Seijen

u. ©erfte, in ber Sommerhitze 9rei§ u. ®urral) gebaut, ^n Heineren

Mengen geminnt man au^erbem nod) Sinfen, ©rbfen, 9JJai§, Sabal,

gnbigo, 9?icinu§öl it. ^ßaummofle. %m 21tlgemeinen ftimmt bie SSege=

tation, nam. im Unfraut, metjr mit ber be§ 9J{ittelmeer=©ebiete§, als

mit jener be§9cil=Sl)ale§ überein, morau§ auf eineKultibirungberDafe

bon ber 9Jorbt'üfte 51fri!a'§ t)er gefd)loffen merben fann. inmitten

eine§ faft regenlofen ©ebiete§ gelegen, berbanfen biefe u. bie anberen

Dafen ib,ren ?ßflau5enmud)§ u. bamit tl)re Sßemotmbarfeit bem uner«

fcl)öpflid)en SöafferPorratf), ber in einer Siefe bon 40—100 mfid)

borfinbet u. mittels bt)broftatifct)en ob. aucl) @cl)id)tenbrude§ burd) bie

in ben überlagernben Kreibemergelnu.Sanbfteinen abgeteuften ^8run=

nenfd)ad)te jum 91bflu§ an bie £)berf(äd)e gelangt. ®a§ Sßaffer ift

eifcnt)altig u. jetgt eine Semperatur bon 36 ° C. 3Jcan gräbt bie^ßrun=

nen an möglid)ft l)od)gelegeuen fünften u. beroäffert al§bann bie

terraffenförmig angelegten gelber mittels Keiner ©ertnne. ®a§ über*

fcfjüffige SBaffer fammelt fiel) an ben tiefften Stellen ber 9?iebcrung 31t

Saljfümpfen an, beren fünfte mefentlid) jur Ungefunbt)eit ber Dafen

mit beitragen. Söei bem XRanget an SBeibeplätien ift ber 9Sicl)ftanb ein

fef)r befd)ränlter; er umfafjt in ©. nur ©fel.menigeStinber ber braunen

ägl)pt. Stoffe, Sdjafc, 3iegen, §ül)ner u. ettna 2 ®utjenb unanfel)nlid)e

^ßferbe, mätjrenb Kameele ganj fel)len, angeblid) megen be§ SSorlom=

menS einer il)ncn gefäbrlicljen giftigen fliege. Unter biefenUmftänben

giebt e§ in ®. aud) leine 33ebuinen. Sie auf 17 000 Köpfe gefdjäijte

53eböllerung lebt faft auSfdjliefelid) bom Sobenbau u. beftet)t, bon me=

nigen berber., nub. u. arab. ©dementen abgefct)en, jum größten St)eil

au§ 9?ad)!ommen ber alten 2legt)pter. SSon ber Kulturfjerrfdjaft ber

letzteren ftnben fid) nod) maudjcrlei Spuren, u. a. eine Sempclruine,
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1V8 ©tunbemeftt.bon®a§rS£>ad)ei. 9ceben biefem etma 6000 @.

jäfjlenben §auptort berDafe, giebt e§ nodj 14 Heinere Drifc|aften.

—

S8gt.©.9tot)if§, „SDrciÜKonateinber £ibt)fd)en2Süfte" (®affetl875);

Bittet, „»riefe au§ berßibtjfdjenSBüfte" (SRündjen 1875)u.3orban,

,,$b,tjfifd)e©eograpb>ber2ibt)fdjen^üfte" (Raffet 1876). ©eitber

2lu§breitung be§3§fam§ über ba§> nörbt. Stfrifa fdjeint ®. jum erften

9JMe bon Europäern 1818 u. 1820 burd) gr. ©ailliaub befuctjt

morben ju fein, (£nbe 1818 folgte if)tnS£)robetti, 18195t. @bmon=
ftone

,
fotoie nact) ben auf ermähnter Slempetruine gemachten 9camen=

infdjriften, S-§b,be, §.Hougf)ton, 9tofingcma u.S'tjriafoDiebfjof) eben=

fattSimS- 1819u.eingr.2Rütferl824. ®iegrünbtid)fte(Srforfd)ung

erfuhr aber ®. 1 87 3/7 4 burd) ©.SR o f) tf§'2ibt)fc|e2öüften=erpebitiDn.

Jüfldjpflppf, ein 9[Rateriat jumS£)ad)beden,ba§fabrifmäßigbaburd)

erzeugt mirb, baß man orbmäre $appe of)ne @nbe au§ tangfaferigem

3eug (Sßottfäben, ©adtumpen) mit f)eißem©teinfot)(entt)eer(S£f)eer=

pappe) tränft, mobon biefelbe etma ba3 l 1/^^ aufnimmt. SDte

SEränfung erfolgt am ämedmäßigften in einem Apparat, beftetjenb au§

einem eifernen tjeiäbaren SIrog jur Stufnatjtne be§SEf)eer§ u. au§ einem

überbemÜrogtiegenbenSBaljenpaarjumStugpreffcnbeSüberftüffigen

Stt)eer§. Snbem man bie enblofe ^ßappe unter einer in bem SIrog an=

gebrachten Söalje burdj ben ermärmten SEfjeer, bann burd) bie $reß=

matten taufen läßt, mirb ba§ gabrifat pgteid) berbidjtet. ®urd) 2Iuf=

ftreuen bon feinem ®ie§ (©teinpappe) berfjinbert man ba§ 3ufa™ =

menfteben ber §u holten aufgemidclten 5£).

Dacrydiuin Sol. (<parjeibe), ju ben Podocarpeae, einer ga=

mitie ber ^abetfjötjer, gefjörenbe^ßftanjengattung. D. cupressi-
num Sol., bie 9Umuf)ar5 = (5ibe, ein ftattlidjer, in9?eufee(anb mad)-

fenber 33aum mit tang berabfjängenben Sleften, liefert ein fetjr f)arte§

u. bafjer b^d)gefdjäi}te§ 9hit}f)otj, be§gteidjen D. elatum Wall. , bie

auf ben2krgen@umatra'§K.borIommenbe©ambinurf)arj=: G:ibe,

bie neufeetänbifdje Sotenfo'g Jparjeibe (D. Colensoi Hook.),

beren §olj in fetjr fjofjem greife fteljt, u. D. Franklini Hook., bie

in 93anbiemen§fanb , an ben Ufern be§ §ubfon=gtuffe§ je. madjfenbe

granftin'S §arjeibe, bcren Holj. bef. jum ©djiff§bau gefudjt ift.

Dactylis L. (Knaulgras), ©raggattung au§ ber ©nippe ber

Festucaceae, beren Strten midjtige guttergräfer finb. D. glome-
rata L., ba§ gemeine Shiautgra§ (raufje§ <punb§gra§, ©todgra§), ein

in ber gemäßigten 3one bon (Suropa , ÜRorbafrifa , Dtorbafien u. 9?orb-

amerita einf)eimifdje§ , f)äufig auf trodenen Sßiefen , in SBätbern,

©ebüfdjen, an Stderränbern mitb borfommcnbeS u. auf 2Beibetän=

bereien tjäufig au§gefäete§, au§bauernbe§ ©ra§, eignet fidj jur 23e=

meibung u. jum 2tbmäb,en, giebt 3—4 ©djnitte eine§ bfattreidjen

gutter§, faugt ben Sßoben meniger all biete anbere ©räfer au§ u. ge=

beit)t auf allen Söobenarten gut. ©ünftigfte 2tu§faatjeit im ©erbft;

SRäfjen tjat bor beginn ber 93tüte ju erfolgen; §euertrag 42% ber

frifdjen ^ßftanjen. ®urd)fdjnitt§ertrag pro §ettar etma 34 000 kg
©ra§, 15300 kg^euu. 12—15 kg ©amen. ®a§ fpan. Snoul«
gra§, eine bon 9iott; unter bem ÜRamen D. hispanica at§ fetbftänbige

SXrt aufgeftettte Varietät be§ borigen, ift bi§ ieljt in ®eutfdjtanb nur

fetjr fetten futtibirt anjutreffen. — D. caespitosa Forst., ba§

Xuffodgra§, metdjeg bon ben gatftanb§infetn ftammt, b,at bie

großen barauf gefegten Hoffnungen nidjt erfüllt; in (Snglanb u.^rianb

angeftettte Serfudje ergaben, ba$ e§ nur bidjt an ber ®üfte imSereidje

be§ ©atjmaffer^ mit @rfotg ju bauen ift. SSegen feines ^ob^en 3uder=

gef)a(te§ mirb e§ bom SStel) gern gefreffen.

Dactyloteniuin aegyptiacum W. (gingerfammgra§,
9JZufdjetgra§), ein in Steg^pten, ©ijitien, Dft= u. 3Beftinbien bor=

fommenbe§ ©ra§, b^at eßbare grüdjte, bie mebijin. in ©ebraud) finb.

Daedalea ((äidjenfdjmamm), ^ßitjgattung au§ ber gamilie ber

Polyporei;D. quercina, ber gemeine (Sidjenfdpuamm ob. £>a*

bt)rintf)fdjinamm, färbt ba% (Sidjenf)otj grau. §ier u. ba wirb er

at§ b(utftiffenbe§ SRittet u. at§ 3"nber gebraucht.

Daege 1 (Sbuarb, realer, geb. 10. Stprit 1805 suSertin, bejog

Dftern 1820 bie bort. Stfabemie, 1822 trat er unter befonbererßeitung

be§ ^Srof. 9Jiebtidj u. batb nad)tjer in ba§ 2ttetier 2Sadj'§. ©ein erftc§

93ilb mar eine gigur be§ 2tpoftel§ ^ßautu§. ®urd) tteinere tünftterifdje

arbeiten, fomie burd) Unterridjt im ßeidjnen ermarb er fid) bie SKittet

ju einer ©tubienreife nadj Stauen, motjin er 1832mit®.(£.33iermann

Sejiton ber (Segentoort. I.

u. jmei anberen ©enoffen ging. 1833 jurüdgeletjrt, lief? er fid) in

33ertin fetbftänbig nieber u. mürbe 1835 5um orb. ÜÖJitgücb ber i&tai

bemie gemäfjtt. ©eit 1838 Seb.rer an ber Stnftatt u. feit 1840 «ßrof.,

marb er nad) bem Sobe §erbig'§ 1861 mit ber güf)rung ber %vcdio-

riatgefdjäfte beauftragt u. bermattetcinbiefcr(Sigenfd)aftbie2Bagener=

fd)e ©ammtung u. bie fgt. S^ationatgaterie, bi§ er 1875 unter gort=

füt)rung feinc§ 2tmte§ at§ 9J?itgtieb bc§ ©enat§ in ben DMjeftanb trat.

®.'§ tünftterifdje 9ceignng mürbe burd) 28ad)'§ Sinftuß beftimmt u.

mar bon bornb^erein aufba§6rnft^iftorifdjegerid)tet. ©eine2icb(ing§=

gebiete finb bie ber bibl. u. mt)tf)otog. SBett, auf metdjer er mit %x*
ftrengungu. Siebe tf)ätig mar, bi§ bie über()anbnet)mcnben amttidjen

Obliegenheiten bie tünftter. 9trbeit unterbrad)en. gwei ben ®unft=

d)aratter ®.'§ bef. fdjarf u. erfdjöpfcnb auäprägenbe 93i(ber befi^t bon

itjtn bie berliner 9^ationatgalerie, einen „9Jteßner" (mit bem ßbor=

fnaben im 33egriff, ein ©emäffer ju überfd)reiten) u. eine mt)tt)otog.

ßompofition: „®ie ©rfinbung ber SDMerei" (geftodjcnbon^Dcanbet

für bie 53i(bcrfammtung be§ SSereinS preuß. S'unftfreunbe).

laljl,So^nne§©iegmatb, Tiermaler, geb. 16. Stug. 1827
ju ®re§ben, mo er bon feinem SSater, bem £anbfd)aft§mater ^ot).

(Jf)rift. ©tauf en 2). (geb. 1788 ^u bergen in 9?ormegen, geft. 1857
ju ®re§ben), ben erften Unterridjt empfing. 2)ie9vicfjtung auf fein gegen=

märtige§ gadj empfing er bon bem £l)iermater SB.SBegener. Dcadjbem

1). 1843—45 ©dniter ber ®re§bener Sttabemie gemefen, ging er 1 8 5

1

uadjSonbon, um fidj bort unter Sanbfeer, bem berüfjmteften engt,

^iermater, meiter §u bitben. 9Son ba au§ befud)teermeb^rmat§^ari§,

bef.aber^formegen.beffenD'Jatureraudjmaterifdjmieberjugebenfudjte.

2tt§ §auptbitber $).'§ gelten: „§unbe mit 9ßapagei u. ^annidjen" (ju

Dgfarb^attbeietjriftiauia), ber „get)tfd)uß" (emSte^mitföatb), „9for=

megifdje Ueberfa(jrt§fcene " (beibe in ber ®re§bener ©aterie) , ber

„Seierfaftenmann mit feinem §unb" (in ©binburg), „@in gudj§

fdjteidjt an mitbeßnten tjeran", „1)ie bertriebenen ©djoo§fjünbdjen",

„©djtittenfa^rt über einen gjorb", bie „Stffengefettfdjaftac."

Bflljißrup, Sen§2öitb;elm, tüdjt. bän. Strdjitett, geb. 4. 2tug.

1836, ift SRitgtieb ber ®opent)ag. ^unftatabemie u. Sitularprofeffor.

©ein §auptmert ift ba§ 1872—74 gemeinfam mit Dbe ^ßeterfen er=

baute neue Stjeater in ^opentjagen.

Dö|jn f
griebridj, ©djaufpieter, geb. 18.2tpri( 1811 in ^Berlin,

betrat bafetbft 1829 am ^önigftäbtifdjen Sweater bie33üb^ne u. mar in

ber gotge 1830 in93re§tau, 1831—34 in §amburg (t)ier mie bort

am ©tabtttjeater) engagirt u. ging 1834 nad) StRündjen, mo cram^of*
tb^eater, nadjbem er früber jugenbtidje Sieb^aber u. Reiben gegeben,

nodj bleute in §etbenbäter= u. (£f)aratterrotten ttjätig ift. 2öie frütjer

®on ©ar(o§, TOortimer jc., gehörten fpäterßear, SSattenftein, Dber=

förftenc. ju feinen beften9Joden. 9?adj ber^rennung bon feiner erften

©attin^onftanse geb. Sc ©aije, bie, geb. 12. ^uni 1814 ju ©äffet,

feit 1829 in Hamburg, feit 1843—65 at§ angefetjene ©djaufpieterin

in9}fündjcnmirftc,b^eiratt)eteerl853 9KarieHau§mann,ie^tunter
bem Dcamen 2)a^n=C)0U§mttnn betannt, bie, 17. gmttl830 juSBien

geb., 1845 in 9J?annbeimbcbütirte,1847—49ingranf'furtam©tabts

tfjeater engagirt mar u. feit 1849 am StRündjener §oftf)eater ttjätig ift.

S^actjbem fie früber a(§ erfte Siebtjaberin im Srauer=, ©djau= u. 2uft=

fpiet (©retdjen, ^ane ©t)re zc.) gefpiett ,
glänjt fie }e£t in Sb,aratter-

rotten (©taubia, alte gelben 2C.).— Submig 2)., ©ot)n bon griebridj

u. ©onftanje ©., geb. 12. SSRärj 1843 51t 9Jtündjen, ging nadj Aufgabe

einer urfprüngtidj eingefd)fagenen©aufmann§farriere 1859 ebenfalls

jur 23üT)ne u. getjörte 1860 bem 9Jfündjener, bann bem Sfficimarifdjen

u.$8ertiner u. feit 1873 bem9ßeter§burger beutfdjen§oftfjeater an, bi§

er 1878 nadj 3Ründjen jurüdfeb^rte. §ctben u. Siebtjaber finben in

ib,m einen gebiegenen Vertreter. — 3" größerem Stuf a(§ er ()at e§ fein

älterer 23ruber geliy^. gebradjt, ber, 9. gebr. 1834 in Hamburg
geb. , bleute ju ben namb^afteften bettetriftifdjen u. redjtSmiffenfctjaftt.

mie gefdjidjtt. ©djriftftettern gcfjört. 9?adj bemSßefudjberßateinfdjute

u. be§ ©tjtnnafium§ ftubirte SD. 1850— 52 in 2Ründ)en, 1852—53
inSBertinu. 1854 mieber in SRündjen bie Stedjte, mürbe 1855 jum
Dr. jur. promobirt, madjte bann am SJcündjener ßanb* u.©tabtgeridjt

eine 2jäf)r. ^ßrajB burdj, beftanb 1856 ba§ ©taat§ejamen u. babiti*

tirtefidj 1857 in SJcündjen at§ ^ßribatbojent für beutfdje§ 9?edjt u.

9{edjt§pbitofopf)ie. 1862 511m außer orb., 1864 jum orb. ^ßrof. in

96
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Sßürjburg ernannt, folgte er 1872 einem Stufe al§ orb. 5ßrof. be§

beutfdjcn Siccljtg an bie Uniberfität nact) Königsberg, roo er nod) jejjt

ttrirft. 95on einer unermüblidjcn Stjätigfeitu.umfaffenbcnKenntniffen,

ift 2). auf nriffenfdjaftltdjem roie bicrjterifcfjem ©ebiet mit ©rfotg tf)ätig

gemefen. S)a§ größere ^ublitum fdjättf it)it al§ SSerfaffer ber epiferjen

Sichtung „§aratbu.Stjeano"(33erl.l854),ber 1855 eineerfte, 1873
bie 2. Stuft, einer jiüeiten (Spj.) ©ammtung bon „©ebidjten" folgte.

Söeitcr gehören f)iert)er bie norbifcfje (Srjätjlung au§ bem 10. SaW-
„©inb ©ötter?"; „$ie§atfrcb©igrffatba=©age" (Spj.1874; 3.2fuf(.

1878); „BroötfSßalTaben" (ebb. 1873);ba§©ebic^t„®ie5tmetungen"

(ebb. 1876); ber triefgelefene fjiftor. Vornan „@in Kampf um 9vom"

(4 23be.
r
6. Stuft. <tbb. 1879), bem £>. neben feinen SDrameu „König

9iobericf}" (Srauerfpiet; 2.2tuft.ebb. 1876); „EJcarfgraf Dfübiger bon

ÜBedjetaren" (£rauerfpiet;ebb. 1875); „$>eutfct)e£reue" (batertänb.

©djaufpiet; ebb. 1875); „®ic©taat§funftbergrauen"(Suftfpiel; ebb.

1876) u. „©ütjne" (©djaufpiet; ebb. 1879) bie meifte Popularität

berbanft. 2tußerbem fjat er 1878 bie hobelten u. b.SL: „Kämpfenbe

§erjen" (93erl.); „Sßattabenu. Sieber" (Spj.) u. berfd)iebcne Opern*

teyte: „§aratb u. £f)eano" (£05. 1880); „®er grembfing" (ebb.);

„®cr©d)miebtion ©retna=©reen" (^bb.) u. „Strmin" (ebb.) «erfaßt.

9Jr. 607. Jrelir Dnl)n (Qeb. 9. gc6r. 1834).

S3on $)/§ |uriftifd)en Kenntniffcn tegen u. 9t. geugniß ab bie©d)riften

„SeutfdjeS 9ted)t§bud)", ein ©pieget bes> heutigen bürgerlichen 3?ed)t§

in ©eutfdrianb (9cörbt. 1877);
r
,£anbet§red)ttid)e Vorträge" (Spj.

1875);bieerfte2tbtf)eitungeine§,,®eutfd)en'!ßriDatred)t§
,

',entf)attenb

$ribat= u. SefmSredrt (ebb. 1878); „<J)ie Vernunft im Siecht, ®runb=
tagen ber 9tect)t§pf)itofopt)ie" (ebb. 1879), ebenfo bie bon it)m t)erau§=

gegebene 3. Stuft, bon 2Stuntfd)li'§ „ScutfdieS ^ribatreetjt" (2Ründ)en

1864), ba§ er um ba§ §anbet§= u. 23edjfetred)t bermetjrt f)at, u. 93ei=

träge 511 ^ßöjl'g „Kritifdjer S3iertetjat)r§fdjrift" u. 33tuntfd)ti=33rater'§

,,©taat§roörterbud)". 2tud) rebigirt ®. in ©emeinfefjaft mit 23et)rcnb

bie „3eitfd)rift für ©efetsgebung u. cinf)eitlid)e§ 9ted)tin®eutfd)tanb".

$on feinen f)iftor.23krfen finb an5ufüt)ren:,,®ieKönigeber©ermanen''

(6 Söbc, 9Mündj. u. SBürjb. 1861—72); ,,^rofopiu§ bon Säfarea".

(Sin Beitrag jur £)iftoriograpt)ie ber Söötfcrmanberung u. be§ finfen=

ben 9vömertrmm§" (33ert. 1865); „2Seftgotf)ifd)e ©tubien. ©ntftefc

ung§gefcf)id)te, ^ribatredjt, ©trafredjt, (Sibits u. Strafprozeß u. ©e-

fammtfritif ber Lex Visigotharum" (Sßürjb. 1874) ;
,,^autu§®ia=

corw§" (als £f)t. 1 ber „Saugobarbifd)en ©tubien"; Spj. 1876);

„®eutfcf)e nrgefd)id)te" (©otfja 1880, in lldert=§eeren'3 ,,©efd)id)te

ber europ. ©taaten") u. ,,©efd)id)te ber german. u. roman. SSötfer bi§

auf bcnSßertrag üon SSerbun 843" (SBert. 1880 in Onden'3 „Slftgem.

©efd)id)te in ©injetbarftettungen"). 9cod) b,at ®. bie jroeite bötlig um*

gearbeitete Stuftage üon b. 2öieter§t)eim'§ „©efdjidjte ber SSötfertnan*

berung" (Sp§. 1880) beforgt u. feine fteinen arbeiten at§ „53aufteine"

(2 33be., Sert. 1879 f.) gefammett.

JDflJjflme (b. t). im 23aud) ber ©djtange), oft aud) 23 genannt, ift

ein fteiner Diegerftaat ber ©Hatienfüfte be§ meftt. 2lfrifa'§. %m 20.

burd) ben S5otta = gtuß u. bie ©ebiete ber @»earoo = ©tämme toom

2tfd)anti=9tod) getrennt, im D. an bie ©taaten ber ^oruba=S3ötfer

grenjenb, ftöfjtT). jmifdjen ben großenßagunen 2tt)on u.3)enf)am nur

mit einem fd)mafen, jum Küftenptat^ 2öt)tjbat; ob. %ü\t>a fid) jufpiijem

ben Saubftrid) auf ba§ ©eftabe be§ ©uinea=@olfe§, mäfjrenb e§ mit

feinem §aupttt)eite jtnifdtjen V2 u. 3° öftt. S. ü.©r. bi§ gegen 8° n. Sr.

auf ber ©übabbad)ung be§ fog. Kong-©ebirge§ fid) ausbreitet. ©0=

roeit bei ber mangelhaften Kenntnifj ber ©renjen, nam. im 9^., eine

S3ered)nung SBertt) fjat, umfaßt ba§ §errfd)aft§gebiet be§ ©eroatt-

t)aber§ öon ®. 10 350 qkm (188 \38l.) mit etroa 180000 <£. S)a§

Sanb ift nod) menig betannt, benn faft alte Europäer, roeldje in ®.

reiften, roaren gejroungen, fid) auf ber einen, bon Sßfjtjbat) nad) ber

§auptftabt Stbome füt^renben 9loute mit roenigen 2tbmeid}ungen ju

beroegen. 3Jn biefem Stbfdjnitt trägt ba§ Sanb junädjft, bi§ §u bem
etroa 100 km bomSJceere entfernten Drte Kana, ben ©f)arafter ber

©ttabenfüfte; auf einen fanbigen, mit Koto§patmen beftanbenen, 2 bi§

3 km breiten ©tranbfaum fotgt ein 10— 80 km breiter ©irrtet

ffadjer Sagunen, in roetdje jatjtreidje, aber meift nur jur 9tegenjeit

roafferfüfjrenbe gtußtäufe einmünben. ^enfeit§ ber Sagunen, bie

größtenteils im©ommer faljaugmitternb au§trodnen, bet^ntfid) nod)

2—3 ^agereifen meit gtad)tanb au§, bebedt mit bicfjtem, fteffenroeife

berfumpftem 33ufd)roaIb ob. t)ot)em ©ra§roud)§, roo SSaffermanget

t)errfd)t. Dbroot ber 35oben ber Söalbebene fet)r fruchtbar ift, fo finben

fid) t)ier bod) nur roenige Stnfiebefungen , ba bie jum ©d)u^e be§ 35in=

nentanbe§ anfdjeinenb bor nidjt p langer 3ett abfid)tlid) t)ergeftetlte

SSitbniß ermatten bleiben fott. SSorKana, ber Zeitigen getifd)ftabt,

beginnt in aHmäfjlid)em Stnftieg eine fanft geroetlte, gut angebaute

§oct)ebene , auf roetdjer 7—8 km bon jenem Orte entfernt u. mit

i()m burd) eine fdjöne, breite ©traße berbunben, in 325 m©eet)öf)c

bie§auptftabt2tgbonu ob. Stbomc liegt. SHefetbe t)at einen llm=

fang bon 20—25 km u. ift bon einem breiten, 5—6 m tiefen©raben

u. einer ebenfo f)of)en ÜDcauer umbogen. SDie ganje ©tabt bitbet ein

ipaufroert einzelner, mauerumfd)toffener©et)öfte, in roelcljcn, bon getb

u. ©arten umgeben, bie niebrigen Set)mt)ütten ber S3ctbof)ner ftetjen.

Sa überbie§ bie ©traßen fef)r breit u. einige große ^Stätse bortjanben

finb, fo erttärt fid) bei nur 20— 30 000 ©.bie bebeutenbe 2tu§bet)=

nung ber ©tabt. 2tuf bem ettoa 1000m inberSänge meffenben£mupt=

pta|3e ergebt fid) einrunber ©äutenbau, bor roetd)em bie 9tRenfd)en5

opfer ftattfinben, u. it)m gegenüber Hegt, bon einer fjotjen SJcauer um=

friebigt, ein roirre§ Surctjeinanber bon §ütten, ba§ tönigt. §oftager

bitbenb. §ier mot)nt berKönig mit feinen grauen u. Wienern u. feiner

2tmajonentruppe. (Sine einzige §ütte fann ein ©todroerf über bem

(Srbgefdjoß aufroeifen; e§ ift ber fog. tgl. ^ßalaft, richtiger bie <&d)at$~

tammer, roo bie atäSftünje geltenben Kaurimufdjeln (etroa 2400 =
1 fpan. ®ottar) an ©djnuren gereifjt, gat)lreid)e ©d)äbel u. ein unenb*

tidjer ^röbetfram aufgel)äuft finb. Srunnen giebt c§ in 2tbomc nid)t,

u. e§ muß ba§ SSaffer außerhalb ber Stegenseiten (93iai—Sluguft u.

Dftober—DJobember) meilenweit au§ ber llmgegenb l)erbeigcfd)afft

tnerben. ©einen SBaffermanget bezeugt ba§ ^ßtateau bon 2tbome aud)

burd) ben ©ra§roud)§, ber altentf)alben bort)errfd)t u. nur in ben Drt-

fd)aften burd) bie Kulturen ber Oelpalme, ber$ßof)nen, ©erfte, @rb=

nüffe, 2Jam§2c. unterbrod)en roirb. ©egenD. fenft fid) biefe §od)ftäd)e

äubemfd)öu beroatbeten2t)albe§2Sf)emi ab. %n bie 9cotf)oue= ob.

®enl)am-Sagune münbenb, mürbe bieferglußl876bon®umare§q

u. Kapt. £>ammonb mit bem Dampfer ,,©fo" bi§ ju einem ^ßuntt

30km feitroärt§ bon Stbomc befat)ren u.bei einer burd)fdmittt. breite

bon 100 2Jarb§ ju 2 1
/3
—5 gaben Siefe befunben.

®ic 33erool)ner S)/S finb mol)tgeftattete TOgritier bon 2trt ber

2tfd)anti (f.
b.),nid)t fetten jmar mit gebogenen Dkfcn, aber aud) mit

burd)fd)nitttid) fe()r aufgemorfenen Sippen. @ie gehören nebft ben

fübmeftt. benadjbartcn ©gba, Dta u. ®fd)ebu ob. ^abu jum großen

SSotf ber^oruba, mit benen aud) bie übrigen amS3ufen bon Senin

mot)nenbeu Götter berroanbt finb. ®ie gemöt)nl. Sradjt ber 9Jcänner
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befielt au§ einem um bie §üften gebunbenen ©tüd Beug u. einem

weiten Hantel bon einfjeimifdjem 93aummoIten= ob. ©eibenftoff ob.

europ. Sud). Jpüte »erben feiten, ©djulje niemals getragen u. nur ber

$önig benutzt ©anbaten. Sie grauen betteiben ftc£) mit einem 93aum=

moIten= ob.@eibenrod, ber bom93ufen biSjum^nie reicht, u.fdjmüden

fid) nad) SSerrjältnt^ ifjre§ 9teid)tf)ume§ ob. 9tange§ mit 2trm= u. gufj<

ringen bon ©olb, ©Über, Tupfer, 93ein :c. u. mit §at§bänbern bon

eckten ob. ©fa§=®oratten. ©infad) u. nüdjtern tebenb, bekräftigen fie

fid) mit Rübenbau, Töpferei, SJcetaflarbeiten (u. a. ©ifenfdjmet^en),

§otj= u. S3einfrf)ni|erei, 2Beberei,3nbigofärberei. 93onßf)arafter finb

bie eud) gf on genanntenSaf)ome gutartig u. Reiter, menn aud) infolge

ifjrer gefedfcfjafttidjen u. religiöfenguftänbe Irtedtjenb, btebijdf) u. blut=

bürftig. $f)re 9tetigion, ein getifcf)= ob. ©ö^enbienft, beftetjt au§

üDctjfterien, bie nur ben^rieftern befannt finb. 3tn©ebiet bonSöfjbbaf)

finb ©erlangen (au§ ben gamilien $b,tr)on u. 2eptopf)i§) bie §aupt=

gegenftänbe ber 93eref)rung u. im eigentl. S. ift ber Ceoparb ber „93u=

bung" ob. oberfte getifd) be§ 2anbe§, bocE) merben neben if)tn aud)

f)öljerne u. tf)önerne 9Jcenfd)en= u. Sf)ierfiguren, 3ä^n e. ®nod)en2C.

al§ getifetje berefjrt. 3b,nen merben Spiere, aber auef) SJcenfcfjen ge=

opfert, um bie ©ötter u. (Seifter gu berföfjnen. 93erüd)tigt ift nam. S.

burd) feine „(Juftom§" (bom portugief. costume, b. \ ßölle, @ e=

bräune, ©itten), bie SOtaffenabfdjtacbtungen bon 9Jcenfd)en bei ®e=

legenfjeit be§ Sobe§ eine§ Königs, um festerem SBeiber u. ©Haben jur

93ebienung im ^enfeit§ mitzugeben. Ser je^ige ®önig 93 a b, o b u (nad)

9t. 93urtonaud)Sfd)etele b. 1). „unüberminbtidje ©röfje" genannt)

lief? §u @t)ren feine§ 1858 geftorbenen 93ater§ ® e§o mef)r al§ 4000

SJtenfcben abfd)lad)ten. — Sie öefd)id)te ber ©rünbung be§ S.=

9teid)e§ flingt etma§ mrjtrjtfcrj. 1620 fott ein 3oruba=gürft Sttlaba

geftorben fein. Sßäljrenb ein ©otjn bie §errfdjaft antrat, jog ein an=

berer , © a g o' mit tarnen, gegen ben Häuptling© a' (b. Ij. bie ©erlange),

bernidjtete dm u. erbaute über bem2eid)nam be§ erfd)lagenen©egner§

ben ®önig§fil5 Sa=t)o=me (b. 1). in ber©d)fange 2eib). 3ttuftf) en 1708

u. 1727 fielen ba§ ®üftengebiet bon §m^a (9Bf)t)ba ob. 3"tf>a), *> a"n

'sßopou. anbere Steife be§ ehemaligen 9teid)e§ 93enin an S., beffen

Könige u. 93emof)ner fid) burd) mitbe Sapferfeit §u einem ber berücb/

tigtften u. gefürcfjtetften 93ölfer 2Ifrifa'§ ju madjen mußten. Surd) ben

©influfj ber europ. SJtädjte in letzter 3eit mieber bon ber tiefte mefjr

prüdgebrängt u. im ©ffabenfjanbef beeinträchtigt, berfud)te %. feit

1875 me^rmaB burd) (Gefangennahme europ. §änbler, für metd)e

fjotje Söfegelber geforbert mürben, u. burd) anbere 93ebrüdungcn ber

Sßeifjen fid) neue 6innat)men ju berfd)affen, bod) gelang e§ ©nglanb,

burd)SSerl)ängung ber331o!abe bor281)t)baf) benSBiberftanb ju bredjen

u. bie aufgelegten Söufjen in ^ßalmöl einzutreiben. — S3ergl. Saffite,

„Le Dahom.6, Souvenirs devoyage et demission"(Xour§ 1873);

91bbc93oud)e, „LeDahomey" („Bulletin de la Socie'te' de Geo-
graphie" 1874); ©tertd)tt)

r
„Dahomey as it is" (Sonb. 1874).

Ilall, 2Silliam§ealet), norbamerifan. 9caturforfd)er u. 9teifen=

ber, geb. 21. 2tug. 1845 ju Softon al§ @ot)n be§ bort. Pfarrers

(£b,arle§ £., ber 1855 al§ 9)ciffionär nad) Dftinbien ging, au§ beffen

®b,e mit ber @d)riftftellerin Caroline §)CnlCl), bie fid) nam. al§

S'ämpferin für bie grauenred)te, be§. burd) if)r §auptoerf „Patty

Gray'sjourney" (9 9Sbe., 1 869
f.)

befannt gemacht fjat. ©. ftubirte

am §aröarb (Jollege in Gambribge, fomie bann in (Xf)icago 3 D0 ^ D Sie

u. bergleidjenbe Stnatomie u. begleitete 1863 g. SB. gofter auf beffen

gorfd)ung§reife nad) bem Oberen See, fpätcr naf)m er an ber ruff.=

amerüan. £etegrapt)ene£pebition %\)t\{, bie er jule^t (nad) bem £obe
^ennicott'§) felbftänbig leitete, u. bereifte, nadjbem ba§ Unternehmen

aufgegeben raorben, bi§ §um §erbfte 1868 auf eigene Soften 211a§la.

3il§ (Srgebni^ biefer Steife lie^ er „Alaska and its resources"(93oft.

1870)erfd)einen. ©päter erf)ielt er eine ©teile am @mitl)foman=

Snftitut in SBaf f)ington , meldjem er aud) feine reid)t)altigen u. mertl)=

toollen Sammlungen bermadjt l)at.

UalmaölJ, SSiltor, ungar. ßöriler, geb. 11. gebr. 1836 ju^olta

im ^omorner Jfomitat, mar 1861— 67 Slboofat, mürbe bann jum
SSijenotär be§ Hefter ^omitat§ gemäf)lt u. ift gegenmärtig Dbernotär

beffelben. — %. taud)te al§ 2t)riler jur 3eit ber patriot. 33emegungen

1859—60 auf, u. t)at bie bamal§ cingefd)(agene Patriot. 9tid)tung in

feinen ©ebidjten beibehalten. 21ud) ba§ ibt)I(ifd)e (Slement pflegt er in

feinen lt)rifd)en gamilienbilbern, bie feinen politifd) tenbenjiöfen Sßxo-

buftenborzu5ief)enfinb. ©ammtungen feiner ©ebid)teerfd)ienen 1862,

1863 u. 1876. ©eit 1867 ift®. 9ftitgtieb ber^i§falubt) 5®efeafd)aft.

ialsgaarJ», d§ riften, bän. ©enremaler, geb. 30. Oft 1824, ift

feit 1872 äRitglieb ber Stfabemie. ®. ift 31utobiba!t, ma§ man feiner

bi§meilen etma§ ungelenfen Sed)nif u. menig l)armonifd)en garben«

gebung anmerft; bagegen finb feine 93über auygejeidjnet burd) 3"'"9 S

feit be§ ©efül)l§ u. ed)t poetifd)e ©timmung , infonberl)eit ift ®. einer

ber beften norbifdjengigurenmafer. ®ie namfjafteften feiner ©emälbc

finb: „gifcfjerftube am Sijmfjorb", „©ic 21u§pfänbttng" (beibe in ber

©alerie in ^openf)agen) u. „DJcormoncn merben 'älnfjänger" (im 93cfit}

ber ®efeCtfd)aft für norb. ®unft in ©f)riftiania).

jlaiton (fpr. ®ab,lt'n)
,
3of)n©alf, norbamerif. ^b,t)fiolog, geb.

ju e^elmSforb (SKaff.) 2. gebr. 1825, ftubirte bi§ 1847 am §arüarb

Soflege in dambribge SQcebijin u. erf)ielt 1851 für feinen „Essay on

the Corpus Luteum" ben bon ber American Medical Association

aufgefegten $rei§. ©ein „Treatise on human physiology" (9cem

f)orf 1859) brachte if)m berfd)iebene Berufungen ein, bon benen er

bie ^ßrofeffuren an einer mebijin. ©d)ule ber ©tabt 9fem fjoxt u. am
2ong ^§lanb §ofpital College in 23roofÜ)n annahm. 2öäl)renb be§

33ürgerfriege§ fungirte er al§ Slrjt ber 93er. ©taatcn=greimilligen u.

aud) einegeit lang al§1)ireftor be§30tebi5inalroefeu§ beiber^otomac=

51rmee. 93on feinen ©djriften ift noef) ber „Treatise on physiology

andhygiene" (1868) f)erborjuf)eben. 2tud) mar er ein l)erborragen=

ber 93citarbeiter an ber „American Cyclopaedia" (1873—76).

Bama|tyflttt£r, ein ^u 93orl)ängen, Xafeltüd)ern , ©erbietten 2c.

benu^te§, burd) ^reffen mit ®amaftmuftern au§geftatte§ Rapier.

Slrttttüurtt-, eine in fef)r feinblätterigen Slggregaten borfommcnbe

SSartetät be§ 9Jcu§comit§ ob. ßaliglimmerS; gelb(id)mei^, perlmuttern

glänjenb.fantenburcfjfdjeinenb; bilbet bei ^ontibt) im ®epart. 93cor=

bi^an ba% SOhtttergeftein be§ ®iftl)en§ u. ©taurolitf)§.

Jüamnfbaggn' l)eißen fo(d)c 53aggermafd)inen, beren (Simerfetten

burd) Sampfmafd)ineu bemegt merben.

Jltimpfbrcmfe fjeifjt eine 93remfe , beren 23rem§ftü£e bireft ob.

inbireft (burd) £>cbel) mittels eine§ ®ampffolben§ angejogen merben.

Jüämpfcn, bie 93el)anbfung bon Körpern mit SBafferbampf, 5. 93.

be§ §olje§, itm ben ©aft barau§ ju entfernen, be§ 93aummoll=

g a rn § , um e§ gefd)meibig ju madjen, ber © em e b e bei ber Slppretur.

Hfltltpfljammcr. Sie ®. nehmen ftetig an 93crmenbung 5U u.
f
0-

mit nidjt nur an ©rö^e für bie immer muffiger merbenben 2trbeit§-

ftücfe u. an 2eid)ttgfeit für Keine 21rbeit§ftüde, fonbern erfuhren aud)

infolge anbermeitiger 93cnu^ung biclcrlei 5ibänberungen in ber ^on=

ftruftion u. 2tuorbitung. 9Jcittcl§ be§ burd) bie ©röfjc berühmt ge-

morbenen §ammer§ in bem Stabliffement ©reuf ot (granfreid)) laffen

fid) ©egenftänbe bon folgern öemid)t bearbeiten, ba$ jur 93erfenbung

berfelben auf @ifenba()nen ber Unterbau ber leideren grö^tent()eilä

bebeutenb berftärft merben mufjte. ®er befagte £mmmer befi^t näm=

lid) eine fallenbe SJcaffe im ©cmid)te bon 80 000 kg u. eine gatt!)üf)e

bon 5 m, fo ba^ bei einem ©d)(agc u. bei bottcr §ubau§nül^ung eine

Strbeit bon 400 000 mkg geleiftet mirb. Slber fclbft bei 1,5 m bieten

51rbett§ftüdcn mirb jeber ©d)lag mit 80 000X3,5
= 280 000 mkg

mirfen. ®a neben biefen ber größte in 93etrieb bcfinb(id)e S) . bei förupp

in ©ffen nur 50 000 kg 93ärgemid)t mit 3 m §ub fjot, fo ergtebt fid),

baf? biefer beim ©d)mieben eine§ 1,5
m bieten 2trbeit§ftüde§ nur

15X50 000= 75 000 mkg Arbeit leiftet, b. 1). nidjt V3 be§ ®.§

jußreufot, me§b,alb ber letztere ba§> gröfjte bcformirenbeSBerfjeug ber

9Selt barfteEt.— Qux 2lufnal)me ber ©töfse bient ein 2tmbo§ mit

(Sl)abotte im ©efammtgemid)t bon 5 600 000kg. ®ie SBeitc grüifctjen

ben beiben ©eitenftänbern (©d)tniebcmeite) beträgt 7,5 m; bie §öl)e

biefc§ 9tiefenl)ammer§ über ben gupoben 18 f6r bie §öf)e bon ber

gunbamentfot)le l)ingegen 30 m. gm 93ebienung beffelben finb

bier S'rane angebracht, meld)e nicfjt nur bie bi§ 120 000 kg fd)meren

21rbeit§ftüde auf ben 21mbo§ tran§portiren, fonbern aud) nad) 93elie=

ben bref)en u. menben föuncn. ©nblid) ftetjen in ber 9Jä()e be§ ,<pam=

mer§ u. bon ben Kranen erreichbar 4©a§glül)öfcn bon je 4,3 m 2ängc,

3,4 m93reite u. 2, 6 m§öf)e im^nuern, jum ©r()it^en ber foloffaleu

©ifen= ob. ©tat)lblöde, bie unter bem §ammer au§gefd)iuiebet merben

96*
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füllen, ju Stanonenläufen, Brammen für Panzerplatten, Sturbelroetten

für®ampfmafdeinen ic ®ie Sarifer 2lu§ftet(ung geigte einen Sd)ntiebe=

bfod bon 120 000 kg, eine ^anjerpiatte bon 65 000 u. eine ®urbet=

wette bon 15 000 kg, bon 7 m Sänge u. 420 mm int ®urd)tneffer.

®ie Soften biefer Spammeranlage belaufen fiel) auf ettoa 3 9#ill. grc§.

9^tcf»t meniger roidjttg u. intereffant al§ tiefe Soloffe, meiere mentger eine

große Slnjal)! bon ©erlägen au§üben, al§ bielmetjr burd) ein längeres

Sertneilen be§ Bären auf beut 2(rbeit§ftüde ben SDrud bi§ in§ innere

be§ le^tern forpftanjen füllen, finb bie Heineren SDampftjämmer,

meldtje mit Meinem, bi§ 50 kg abtt>ärt§ getjenbem Jpammergenndjt,

aber mit einer großen Slnjatjt bonSdjtägen arbeiten u.barumSdmetI=

Jammer Ijeißen. (Sie mad)enburd)fctmitttid)bei einem Spammergeroidjt

bi§ 150 kg 400—300, bei einem folgen bon 150—500 kg aber

300—150 Sdjtäge in ber Minute. ®a fie bei biefer Sdjnelligfeit be§

©ange§ nidjt metjr mit ber §anb gefteuert merben fönnen
, fo finb fie

mit automat. Steuerung (u. Spanbfteuerung) auggeftattet, beren guten

@ang ju bemirfen erft in letzter ßeit gelungen ift. 3ß§ tt)pifd)e§ Bei=

fpiet eine§ fotdjen Sdjnettfjammerg fann ber in 9er. 608 bargeftetlte

mit 100kg gallgenndjt gelten. 2ln bem einfeitigen ©eftelt A, meld)e§

mit bem feineren, bie ©tjabotte bitbenben unterem Steile B mit bem

2lmbo§berbunbenift,

befinbet fid) bamit

au§ einem Said ge=

goffen ber ®ampf=
crjtinber C jur 5tuf=

naljrne be§ ®ampf=
folben§ ttrie bei einer

getttötml. ®ampfma=
fdjine. ®ie Stoiber

ftange D ift gugtetcr)

<gammerftange u.

nimmt batjer unten

ben flatulenten §am=
merEauf. Sietriirb

in ben jmet Stopf=

büdjfen F u. G ge-

führt. 2)er Sampf
tritt burd) baZ 9totjr

H ein u. mirb gunäctjfi

burd) eine SDroffel=

flappe mit bem §ebet

ab regulirt u. burd)

bie bei c angebrachte

§at)nfteuerung ge=

leitet
, fo baß er in

bem Stugcnblic!, tbo ber Jammer auffteigen fott, unter ben Kolben

tritt u. fobaib biefer ben bö djften Stanb angenommen tjat, abgefperrt

roirb. 3U oem 3tuede bient bie äußere Steuerung edef. 2)ie

Stange cd fitjt mit bem obern (Snbe can einer Stürbet be§ Steuer-

t)at)ne§, mit bem untern (Snbed an berStange ef. ®a nun biefe Stange

einmal bei f mit bem Jammer berbunben, bann um benßapfen i bret)=

bar ift, fo rotrb bie Belegung be§§ammer§ eine®ret)ung be§§at)ne§

jur golge l)aben, beren @röße abfängt bon ber §ubt)öf)e be§§ammer§
u. ber ftettbaren Entfernung be§ $unfte§ e bon bem ©retjpunft i. Um
bie ©ampfeinftrömung mit ber 3af)l u. ber Starte ber Schläge in (£in=

Hang p bringen, befommt bie Stange fe mehrere Söctjer, um ben

3(ngrippunlt e in berfcfjiebenen Entfernungen bon i anbringen ju

tonnen. 2tußerbem befinbet fid) ber Bapfen i an bem burd) bie Spanb

um o brel)baren §ebet top, fo baß aud) er tiefer ob. l)öl)er gelegt, aber

burd) ben Sogen rs u. Stlemmfdjraube t feftgeftcllt roerben fann. Qu-
gleicf) fann ber Arbeiter burd) eine gefdjidte Manipulation mit bem
£>roffett)ebel ab u. bem Stellfjebet iop ben ®ang be§ §ammer§ teidjt

«. fid)er reguliren. ®urd) baZ feitmärt§ fi^enbc 9vot)r E, mirb ber ge-

brauchte Tiampf abgeführt.

Dampfkepl. (Sinfadj ctilinbrifclje Steffel (mit einem §auptfeffel

u. barunter (iegenben Sieberoljren ob. burdjgeljenben glammen=
rofjren) galten fid) troJ3 anberer ^onftruftionen nebft ifjren Kombis

nationen im Oebraud) it. merben immer nod) borfjerrfdjenb ausgeführt.

31t. 608. Qum Strtilel „Bampfbamnier".

lim eine größere ©ampferjeugung §u erzielen ob. ma§ baffelbe tjeifjt,

baZ Brennmaterial bortl)eitfjafter au§junu|en, finb berfdjiebenartige

^onftruftionen borgefdjlagen u. ausgeführt , oft audj berfdjiebene

®effetft)fieme fombinirt u. bielfadj günftige Dtefultate erhielt.

®ie fog. ^Röfjrenf eff et, nadj Slrt ber Sofomotibfeffel fonftruirt,

mit einer großen Slnjatjt enger glammen= ob. geuerrotjre tjaben

einegro^e Sßerbampffäljigfeit , aber nur einen geringen SDampfraum,

fo baf? e§ fcfjmierig ift, in biefen Seffetn eine gleichmäßige ®ampf=
fpannung §u fjalten. 3tußerbem ift ein ÜDcanget foldjer Reffet ber

geringe 28affergef)att, meStjatb eine llnterbrectjung ber Speifung

nur feiten eintreten fann. Um biefe Uebelftänbe ber 9töf)renfeffef ju

befeitigen ob. toeniger fütjlbar ju maetjen, fjat man fie mit getbötjntidj

geformten, meift ct)linbrifd)en ä'effeln fombinirt u. bamit bietfadj gün=

füge fRefultate erjielt. Sie einfadjfte berartige Sereinigung ift inol

biebonSaljano, S^ebeSco & 6omp. in Scl)lan. (S§ liegt bei biefen

^effeln über einem Stöfjrenfeffet, in bem bie glammenrotjre fjöfjer al§

gemöljnlictj reichen, ein etnfacrje§ crjtinbrifct)e§ 9tot)r
p
meld)e§ mit bem

obern Sljeile be§ 9völjrenfeffel§ al§ Kampfraum bienenb , mit biefem

burd) einen Stufen berbunben ift. (Sine anbere effeftboEe berartige

3lnorbnung ift ba§ ©reifeffelft)ftem bon Söotf in 35udau=2Kagbeburg.

3toei 9töl)renfeffet u. ein einfacher ctjttnbrifcrjer ^effel finb fo ange=

orbnet, baß bie erfteren feitmärtS, ber le^tere in ber Ttittt u. etoa§

f)öf)ertiegenb,montirtift. (Sine birefte SSerbinbung biefer brei Reffet

finbet nid)t ftatt; biefelbenftet)en aber mit einem unter ifmentiegenbem

9tot)re im 3ufammenf)ang u. ifjre ®ome finb burd) ®ampfrot)re ber=

einigt. ®a§ untere 9tot)r, metd)e§ bortfjeilljaft je^t bei bieten ®effetn

angemenbet mirb, bient al§ Sormärmer für ba§ Speiferoaffer u. al§

Sd)lammfammler, meit t)ier bem SSaffer, metd)e§ burd) bie Speife=

apparate eingefüf)rt mirb, ©elegenl)eit gegeben ift, einen großen £f)eü

feiner erbigen Beftanbtfjeite unfd)äblid) abzulagern. ®ie ©inmaue-

rung ber SBolffdjen Reffet ift ebenfalls bortt)eitt)aft baburd) beroerf=

ftettigt, baß bie SBanbungen ber Reffet, ol)ne bon SJJauertoerf bebedt

§u fein, bie Seiten u. Ueberbedung be§ 9iofte§ bilben, alfo bie größte

burd) baZ Brennmaterial erzeugte §i£e bireft aufnehmen, gerner

bat man ftefjenbe Reffet mel)rfad) fonftruirt u. mit 9tof)reneinfä£en

berfetjen, um it)re Serbampffäl)igfeit ju bergrößern, 5. S. ber bon

®aelen & Studentjotj, bei tneldjem eine größere Slnjat)! l)orijontaler

3tol)re eingefe|t ift u. gmar fo f)od), baß bie ®id)tung§ftelten bem

bireften geuer nidjt au§gefe^t finb.

©ine anbere Slrt, neuerbingS mieber aufgenommener Reffet finb bie

fog. 2Safferröt)renfeffef, früher bem Srinüp nad) bon Dr. ?llban au§=

geführt, um t)od)gefpannte kämpfe mit Sidjertjeit ju erzeugen. Sie

beftetjen fe^t au§ einer größeren 2ln§at)t 9tot)re, meldje äußerlicl) bom
geuer umgeben finb u. im Innern SSaffer u. 5Dampf enthalten. @§

gehören t)iert)er bie Reffet bon Sinclair, Stoot, Sd)mibt u. 2t. (Sinen

^effel nact) 9toot'§ Stiftern au§ ber gabrif bon SBatter & ©o. in Salf

am 9tf)ein jeigt 9lx. 609. ®ie 2öafferrof)re AA liegen bon bom
nad) f)inten geneigt, finb an ben ©nben burd) angcfd)raubte Stüde fo

berbunben, baß ba§ SSaffer in it)nen cirfufiren fann. SDie oberfte Sage

ber 9tol)re A ftefjt mit bem ®ampffammler B u. bie unterfte Sage mit

bem Sd)!ammrot)re C in Serbinbung. Unter ben Storjren liegt ber

$Roft E. ®ie glammen u. geuergafe burd)ftreid)en bie §rotfcf)en A be=

finbtid)en3tt)ifd)enräume u.um biefe dirfulation mögtidjft bollftänbig

ju mad)en, finb bie 2lbbedungen P G angeorbnet. H ift ber nad) bem

Sdjornftein füt)renbe ßug. Ueber ben 9vof)ren A liegen biejentgen

DD, metdje a(§ SSormärmer für ba§ Speiferoaffer bienen. ®a§ Speife=

rol)r b ift fo geführt u. burd) Sentile aa ftettbar , baß baZ SSaffer ent=

meber bireft in C gelangen ob. borljer burd) ben SSorrcärmer D gel)en

fann. @§ ift bann nod)d ber2tbtaßt)al)n für ba§2öaffer, h ba§3Baffer=

ftanb§gta§, i ba% SJcanometer, f ba§ 2tbfperrbentil u. e ba§ Sid)er=

l)eit§bentil. ®ann iftM bie geuertt)ür, N biefenige bor bem Slfd)en=

fall u. Nt ein Sd)ieber, burd) benSuft in ben Dtaum o gelaffen merben

fann. SSon biefem gelangt bie Suft burd) feine Deffnungen p in baZ

geuer u. bient äur Verbrennung be§9taud)e§. SDerS'effelftein, metdjer

fid) bei fold)en Steffeln in ben 9fot)ren abfegt, ift fdjmer ju befeitigen.

(S§ eignen fid) be§t)alb f old)e Steffel borjuggnieifc an Stellen, an benen

reineä Speifemaffer jur Verfügung ftet)t. S)ie Verbampfuug§fät)igfeit

beträgt 7— 8 kg SBaffer pro 1 kg Stotjteu.
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Jsaäbfescirn't'tt

Sir. 609. 3uerploribler OampfkflTtl, Sijfta Koot. Sftr. 610. DnmpfkelTflniUnge uou ittillltv & Jidjft in JDnris.

9h\ 611. U)o(T(rflanJ>Bn|)piiTnt mit jwei (Slfiferu. 3fr. 613. Uniu»rfnl-3njektor.

-
;

9Jr. 612. JJvobirotntil. 3h'. 614. u. 615. iFeiermattomettr uad) timi jSijflrni ßourbon.
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®effet mit bertilal ftefjenben Sßafferroljren , in benett fid) ®effetftein

feinerer anfetjt, fommen feiten gur SünWenbung u. bann meiften§ nur,

um anbere Reffet bejüglid) itjrer geuerflädje ju bergröfjern. ©ie be=

ftetjen au§ jwei niebrigen crjltnbrijcrjen^effelftücEen mit ebenen53öben,

äWifdjen wetdje bie meift engen 28afferrof)re gefegt werben. ®a§
untere biefer®effetftüde ftet)t mitben tieferen Partien bc§§auptteffet§

in SSerbinbung Wäljrenb ba% obere mit bem Kampfräume biefe§ fom=

munijiren mufj. £)ie geuerflädje berfd)iebener Reffet fann Ijierburd)

in mirffamer SBeife faft beliebig bergröfsert werben.

SIenberungen in ben (Sinmauerungen ber Reffet betreffen meiften§

nur bie 3voftanlage. ©ie $üge u. fonftigen Steile ber ©inmauerungen

fjaben fid) immer nad) ber (Sigentfjümlid) feit ber Reffet fetbft ju ridjten

u. werben bon ben bejügt. gabrifen u. ®effelfd)mieben in jebem gälte

angegeben. ®ie Stnmenbung ber (Generatoren für bie Neuerungen ber

SD. iftneuerbing§ lebhaft aufgenommen roorben,u.e§murbenmitbiefer

?(rt ber Sefieijung ber ©effet berfd)iebenttidfj SSerfuct)e angeftettt, um
bie jmedmafugfte ^tnorbnung ju ermitteln, obgleid) bie SSortfjeite ber

Gasfeuerung für ®. u. ät)nlicr)e Anlagen toielfact) in SXbrebe geftellt

werben. SSon ben berfdjiebenen r)terr)er gehörigen Mutagen fei bie bon

90?ütter & gidjet in $ari§ fjier erwäfjnt, mit melier pro 1 kg ®of)(en

9 kg ®ampf erjeugt fein foff. $n Wx. 6 1 iftAA ber Reffet, B ber

@d)ad)t be§ ©enerator§,

beffen 23oben bon bem Dfofte

C gebitbet Wirb u. in beffen

borbere SBanb berS£reppen=

roft D eingefetjt ift. ®urd)

bie Mappe E fann ber Suft=

gutritt §u bem @ct)acr)te B
ganj ob. tfjeitweife unter=

brodjen werben. L ift bie

©infütlöffnung für ba§

93rennmatcrial,bie 5itr93er=

brennung be§ Gafe§ erfor=

bcrtidje IjeifjeSuft tritt buret)

ba§ in ben3ügenbe§®effef§

gelagerte 9tofjr F in Kanäle

G ein, bie in bem Sftauer*

werf be§@d)ad)te§Bbefinb-

tid) finb u.fommt bann burd)

bie ©djlifeeHH in ben obe=

ren Stfieif bonB. ®urd) eine

anbere SeitungK tann toei*

tere Suft jugcfüfjrt werben.

3wifd)en bem Reffet u. bem

Generator liegt ba§ burd)=

brodjene GewölbeM, weldjeS bie glammen berttjeiten u. bie unmittet=

bare 23erüf)rung biefer u. be§ ®effef§ bertjinbern foK. ®ie gange @in=

ridjtung ift einfad) u. nimmt wenig 9faum ein u. lann faft an allen ®.n
tcicfjt angebracht werben.— ®ie Garnituren ber Reffet t)aben,tt)eitweife

infolge gefe^(irf)erS3eftimmungen,met)rfad)e5ßeränberungcn erfahren.

3nr ©rfennung be§33afferftanbc§ finb 233afferftanb§gläfer u. ^ro=

birfjäbne ob. =SSenttte nad) wie bor bie fidjerften u. gebräudjtid)ften

Apparate. (Sine nette 3(norbnungeine§2Safferftanb§apparate§, weldje

ben preuf?. 23orfd)riftcn entfpridjt, ift in 9?r. 611 angegeben (au§ ber

Sabril bon 2)ret)er, Stofenfranj & ®roop in §annober). ßmzi füget*

förmige Gefäße finb mit .'pülfe ber gtanfdjcnXX an bem Reffet be=

feftigt; beren Sage wirb nod) burd) ein fäulenförmige§ 3rotfcfien=

ftitd gefidjert, inc(ct)e§ bie feiger trägt, bie ben niebrigften SSaffer*

ftanb anzeigen. 2tn biefe Gefäf$e, welche mit bem Innern be§®effet§

fommuniäiren, finb jtnei 2Bafferftanb§gtäfer befeftigt, bie getrennte

2ßafferftanb§jeiger bitben
, fo bafj meitere ^ßrobirljäfme 2C. nidjtmefjr

erforbertid) finb. 2tn bem untern ber angegebenen 33e()ätter befinbet

fid) ber Stblafjbatjn Z, roätjrenb auf bem obern ba§ SJcanometer M an=

gebrad)t ift. UnterM ift ein §atm mit g(anfd) jum Slnfdjtuffe be§

^ontrodnanometerä; ba§§eberro()r, metd)e§bieSSerbinbmig jmifdjen

Reffet u. SRanometcr bilbet, liegt in einer §ütfe S.

S)ie mit mandjertei Uebelftänben betmfteten ^robirfjätjne finb bei

ben 2öafferftanb§apparaten mit jjoei Gläfent ntctjt erforbertid). ®a

3fr. 616. JDniutifeulnmfl'fruugs-Xppnrnt.

aud} bie ftatt ber §a£me bielfad) benu^ten SSentite nid)t frei bon

gestern finb, r)at bie girma S)ret)er, 9tofenfran§ & ®roop ein be=

laftctcS ^robirbentit gefertigt (SRr. 612). ®er SSentittörper beftefjt

au§3?Jeffing u.ift mitGeminbea berfetjen, umSßefeftigung ju ertjatten.

®ie ©urcfjbotjrung münbet an einer fdjrägen bearbeiteten gtäcfje au§

u. mirb burd) ein 35Iei= ob. Gummibtättcfjen berfd^toffen, rt)etd)e§ in

einem um einen ©tift brefjbaren §ebel befeftigt u. burd) ein ftettbareS

Gemicfjt c angebrüdt wirb. ®ie Deffnung be§ 9Sentil§ erfolgt burd)

Stntjeben be§ ermähnten Gennd)te§. @in 2tu§med)feln ber ®id)tung§=

flädje ift leid)t u. rafd) p betnerffteHigen.

®ie Särmapparate, meld)e ben tiefften pläffigen SBafferftanb

anzeigen foHert, tjaben menig ?lnmenbung gefunben. @§ behaupten bie

Sßlad'fd^en Apparate mit teidjtftüffigen ©topfen u. bie©djtt)iinmer mit

pfeife u. magnet. ßeigern nod) immer ba% gelb. ®er 53ta<ffd)e 5Ippa=

rat ift bon (£. SB. S"Ku§ ©lande & So. in Sfterfeburg mit einem bid)t

unter ber pfeife befinblid)en ^robirt)af)n u. einem Slbftell^ab.n in bem

bertifalen Sforjre berfef)en, burd) meldje man fid) bon ber Sfiätigfeit

be§ 21pparate§ überzeugen, bie Suft au§ biefem ablaffen u. bei ge=

fdjmoljenem ©topfen beffen (Sinfefjen leid)t bemerfftelligen fann.

9^od) Weniger 21enberungeni)aben bie ©id) er f)eit§=u. 21b
f
per r=

bentile erfahren.

®ie ©p eifung ber Reffet gefd)iel)t burd) bie fdjon lange gebräud)=

lid)en SDrudpumpen ob. ^njeltoren; legieren l)abenbie Gebr. Körting

in^annober eineroefentlid)ber=

befferte ^onftruttion gegeben,

nad) meldjer fie nid)t nur über=

fjaupt 3Baffer ,
fonbern fetbft

borgemärmte§ SBaffer anju=

faugen bermögen. gür biefe

burd) patent gefcfjütjten fogen.

Uniberfal=Sujettoren ga=

rantiren bie 93erfertiger bei iaU

tem SBaffer 5 m u. bei ange=

märmtem bi§ 2 m ©augf)öl)e.

®ie @inrid)tung ber ^niel=

toren beranfd)aulid)t 9?r. 613.

Kr. cn. Dampfmtnmf]rmtngs-3t|>|)ariit mit

töalJcrnbltitcr.

SDie 9Beife ber Slrbeit ift folgenbe: ©er
§ebel A wirb in ber 3tid)tung be§ ^ßfeile§

etma§ bewegt, woburd) bermöge be§ @jxentrit§Bu.be§33allen§Cba§

tleine 23entit V geöffnet wirb. Sann tritt burd) H u. V®ampf in bie

Heine DampfbüfeD, welcher frei burd) F, M, Eu. L austritt, aber

bei feiner Bewegung einen luftberbünnten 3i
xaum in F erzeugt, Wo=

burd) ein fofortigeSStnfäugen be§ SBafferS burd) I erfolgt. ®er §ebel

Awirb weiter bewegt, woburd) Vimmer mef)r geöffnet u. ber §afmE
immer meljr gefd)loffen wirb. ®a§ SSaffer fftefjt burd) Eu. Lfo lange

au§, bi§ V boüftänbig geöffnet ift. 2)a§ SSentil ftö^t bann an einen

Slnfat} in bem Gel)äufe u. ber ®anat M wirb burd) ben §at)n E ge=

fd)loffen, f o ba^ nun ba§ SSaffer in bie 9tüdgang§lanä(eNN treten u.

burd) F
t
u. M

1
jum 21u§tritt gelangen mu§. 33ei nun weiter erfol=

genber Bewegung be§ §ebel§ A wirb ba§ SSentil Vj geöffnet u. burd)

biefc§ gelangt ber §auptbetrieb§bampf in ben Apparat. SDerfelbe tritt

burd) bie ©ampfbüfe D1
ju bem in Fj unter ®rud enthaltenem SBaffer

u. tritt biefeS fo lange burd) M
x
u. L in§ greie, bi§ ba§ SSentil V

t

ganj geöffnet, ber §al)n E ganj gefdjloffen u. eine SSeiterbewegung

be§ .'pebelS nid)t mel)r möglid) ift. 3)ann l)ebt ba3 SBaffer baZ ©peife=

bentil C u. tritt in ben £effel ein. (£§ ift alfo, um ben3tpparat in STl)ä=

tigteit ju fe^en, nur eine langfame Bewegung be§ §ebel§ A in ber

^Sfeilricl)tung erforbertid).

SBefcntlid) berbeffert finb bie gebermanometcr. ®ie ßiffetblätter

werben nad) einem patente bon dlan 2tbenb§ u. 9^ad)t§ erleud)tet, wie

bei llljren lange üblid). S)iefe Einrichtung (bon ©d)äffer & 93uben=

berg in 93udau=30iagbeburg au§gefüt)rt) ermöglid)t ein beutlid)e§ u.
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fotcfje Konftruftionen nie eingebürgert (jaben u. biete berfetben nidjt

einmal ben gefe^tidjen Verorbnungen genügen. Sbenfo übergeben

mir bie SS orferrungen u. Mittel jur Vefcitigung it. Verfjinberung be§

®effelftein§, u. ermähnen nur, baß fid) in (elfterer 3eit bie %i). & ®.

SOföHer'fdf)e (Vradwebe) 9Jcetf)obe mefjrfad) ©ingang öerfctjafft tjat u.

öfter§ mit (Srfolg angewenbet würbe.

J)flmpfkrutnp£, eine bei ber £ud)appretur borfommenbe Arbeit,

bei ber ba§ £ud) auf ber f og. ©efatirmafdnnc mit Sßaffer getränft u.

jugteid) fdjarf gepreßt wirb, um iljm einen bauernben ©lan§ ju geben.

Dampfinafdjtnfn. SBenn audj bieStatiftif ber®. feine boEftänbig

juberf äffige ift, fo reid)t fie bocf) unleugbar au§, um bon ber eminenten

Vebeutung biefe§ 9Jcotor§ ein Söttb ju geben. £>c§t)alb mögen f)ier fot=

gcnbe 3al)(en angeführt werben:

© e lu e v b ( i d) c 3)

a

m

p

f in

o

\ d) i n c n

.

3m Suvcfjidjit.

SKafdjnten spferbeftttvlen Spferoeftärlcn

pro 3H<i|d)inc

1870 SB«. Staaten bori MMmmta 40191 1215711 29„
1871 ©roprttannien «. Srlanb . . 40000 936405 23,4
1875 ftranfreidj 32006 400 756 12,s
1875 $ratßen 28783 632067 22,

1875 Dcftcrreid) 9300 159 698 17,2

Sd)iff§mafd)incu.

1877 SSev. Staaten bon 9?.=9(mertfa 4395 439 500 100,o
1872 ©ropritannien u. Srianb . . 3001 524862 171,4
1874 ftranfrcid) 1008 75364 74,7

1875 «ßrcußen 295 24096 71,4
1875 Defterreid) 322 125456 389,8

Sotontotiuen ber 6ifcnbat)itcn.
1873 SScr. Staaten uon 9?.=?lmenfa 12530 2506000 200,

1870 ©roßbritaunien u. ftrlanb . . 9379 1875000 197,,

1875 8-ranfmd) 5916 1183200 200,o

1875 Preußen 6606 1863350 282,t
1875 Dcftcrreid) 2768 989922 357,6

©efammtjafjl ber ®ambfmafd)inen.

1870/73 Sßer. Staaten uon 9?.=?(merifa 57116 4161221 72,8
1870/72 ©rofjbritannicn u. Srlanb . . 52440 3336267 61 fl

1874/75 granheid) 38666 1659320 22,4
1875 «jkcußcn 35 684 2 519 513 70,5
1875 Dcfterreid) 12390 1 275076 102. 9

®a§ Vertjättniß ber Dampfmotoren ju ber Vewoljncrjaljl in ben

angeführten Staaten ift fotgenbe§:

n* cn„, i™ ts,.^.;j,..:^„ auf eine auf eine auf eine
f

»«„o"I.i« in"* «UHMfr Xnminmajrfnuc ^fcrbcftnvfc
«ereognet m.

Xambfnmfdjinc ii6er§ou»rt iiOerf)(nt|>t

ben SScrein. Staaten 1127 793 10

©rofibritannien u. ^rtanb . . 839 641 10

^•vantreid) 1153 954 16

Sßreujjen 893 721 10

Dcfterreid) 2339 1750 18

Die ungeheure Verbreitung , tue(d)e bie 5). gefunben fjaben , madjt

e§ ben Konftrufteuren jur Sßflidjt , nidjt nur au§ pribat=
, fonbern aud)

au§nationat=öfonomifd)cn!3ntereffenbiefc(ben fo ju bauen, ba$ fie

im Verein mit mögtid)ft großer Sidjerfjeit, (Stabilität u. Vetrieb§=

juberläffigfeit einen großen 9cutjeffeft gewähren. Dafjer ridjten fid) in

neuerer 3eit bie Veftrebungen im D.«Vau borjügtid) u. mefjr at§

früher auf biefe fünfte, ßunädjft fjaben be§t)a(b bie licgcnben D. bie

ftefjenben faft ganj berbrängt (f o baß biefe nur nod) bann gebaut mer=

ben, wenn e§ fid) um Heine 99cafdjinen ob. um notf)wenbige(£rfparung

bon 9Jaum fjanbelt), umfomefjr, alSjene nod) ben Vorzug größerer

Seidjtigfeit fomie bequemerer Vebienung u. Veaufftcfjtigung befijjen u.

größere Kolbengefdjwinbigfeit julaffen. Vi§ bor Küfern war e§ afl=

gemein übtid), fämmtfidje Dfjeite be§ ®ampfct)ünber§ ((£t)tinber,

©erabfüt)rung u. Uurbeltuellenlager) auf einer fog. ©runbplatte ob.

einem Vettbalfen (au§ einem mitÜtippen bcrfteiftenSvafjmenbeftetjenb)

ju befeftigen, roelcrje bie med)felnben ViegungSmomente aufzunehmen

|at u. batjer fefjr ftar! fjergefteKt werben muß. %t$t hingegen wirb

nad) bem Vorgange be§ 2tmeri!aner§ ©orliß ber Ktjlinber mit beut

SBetleniager burd) einen feitmärt§ u. in ber §öt)e ber (£ptinberad)fe

angebrachten bajonettartigen Valien (®ofonnen= ob. Vajoncttbalfen)

ftarr berbunben. ®ieferValfen, meldjer an einem (SnbejumEbiinber^

bedel erweitert u. bermittel§ ber®edelfdjraubenam©t)linber befeftigt,

am anbern @nbe gemöfjniid) mit bem Kurbellager au§ einem ©tücf ge=

goffenift, berlegt bie auftretenben Momente fo , baß er felbft faft nur

fid)ere§ Stblefen ber Spannung, mäf)renb neben bie ÜDcanometer ge=

längte Sampen (eidjt blenben u. burd) bie (Schatten irre führen.

SDiefelbe gitma, ebenfo mie SDretjer, 9rofenfran§ & ®roop in §an=

nober fertigen gebermanometer nad) bem Softem Vourbon, meldje

mit 2 getrennten SBerfen au§gerüftet ftnb u. auf 2 Slalen ben SDrud

anzeigen. Siefeiben gewähren große Sid)erl)eit u. finb in jeber SScife

empfehlenswert!). %n D^r. 614 u. 615 finb 2 foldje Manometer bon

®reber, 9iofenfranä&©roop bargeftedt, bon benen ba% erftere Qtx^x

t)at, bie fid) um gwei in ber 93citte be§ ©el)äufe§ bidjt bei einanber Iie=

genbe s2Id)fen bref)en, mätjrenb bei bem anbern bie 2id)fen ber Beiger

ejcentrifd) angeorbnet finb. Sd)äffer & Vubenberg fertigen 39cano=

meter mit 2 getrennten ßifferblättern u. aud) mit 2 ßeigern auf einer

2(d)fe. (Srwäljnung berbienen nod) bie Sd)äffer & Vubenberg'fd)en

SOranometer mit grapl)ifd)er ®arfteuung be§ ®rude§, nam. bann bor=

tl)eilf)aft, wenn bie Keffelaniagen einer bireften Veauffid)tigung rtictjt

unterliegen fönnen. Sie biiben bann eine bollftänbige Kontrole be§

§eijer§. 9Jcit bem SiJcanometer in Verbinbung ift ein Sd)reibapparat,

Weidjer auf einem entfpredjenb

liniirten Rapier bie Spannungen be§

®ampfe§ ber§eid)net. 2ia§ Vapier

befinbet fid) auf einem burd) eintil)r=

Wer! gebret)ten Kt)(inber.

S)er ben Keffeln entnommene

®ampffüf)rt2Saffermitfid),weld)e§

unter mannid)fad)en llmftänben bem
©ebraudje be§ ®ampfe§ i)inberlid)

ift. G§ werben in fold)en gälten fog.

2)ampfentmäfferung§=2(pparate jur

2(nwenbunggebrad)t. @infoId)erbon

Vad)mann fonftruirter, bon SJretjer,

9i
x

ofentranä & Sroop in §annober

ausgeführter Apparat ift in 9er. 6 1

6

bargefteiit. S)er ®ampf tritt bei D
ein u. fdjieubert bei feinem Ueber=

gange au§ P in bie QHode G bie

2Baffertf)eiid)en fort, fo baß er ot)ne

biefe bei R jum 31uStritt gelaugt.

®a§2Saffer fließt burd)

H

ab. Sin H wirb bann bei

A ein 9vo()r angefdjioffeu,

weld)eS mit einem S'onben=

fationS = SBafferabtetter in

Verbinbung gebracht wer=

bentann(9cr.617)ob.in§

greie geleitet wirb.

®ie 2Ibfü()rung be§

KonbenfationSwaffer§ bei

langen ^Dampfleitungen

gefd)iel)tburd) befonbere 2(bieiter. 9er. 618 jetgt einen fel)r einfaeljen

berartigen Slpparat ber girma ®ret)er, 9vofenfranä u. 2)roop in ber=

tifalem ©urd)fd)nitt.

@in 99ceffingrol)rM ift mit bem oberen (Snbe a in einem ©ußeifen=

get)äufeE befeftigt, bewegt fid) unten bagegen frei in biefem. E ift

unten burd) bie §aube g gefd)toffen, weldje ben 9tof)rftuJ3en b t)at.

®a§ untere ©nbe be§ 9iot)re§M ift burd) ba§ Ventil v gefdjloffen,

weld)e§ burd) ben §ebel H, bie Schraube P u. ba§ ©riffrab S bewegt

werben fann. ®er Apparat wirb bei a au ber Dampfleitung ange=

bradjt, wäf)renb bei b ba§ ®onbenfation§waffer abfließt. Vei ber ^n=

betriebfejjung wirb v geöffnet, fo baß bei b ®ampf austritt. 9Jcau

fd)ließt bann ba% Ventil langfam bi§ ber Sampfaustritt aufhört, oljne

aber einen größern ®rud auf ba§> Ventil auszuüben. Sammelt fid) nun

in bem 9rof)re KonbenfationSwaffer, fo nimmt M bie Temperatur

biefe§ an, jiet)t fid) jufammen, woburd) e§ bon bem Ventil tritt u. bem

Sßaffer 2lu§gang berfdjafft. güllt fid) bann ba§ 9tof)r wieber mit

Dampf, fo erfolgt infoige ber £emperaturert)öt)ung bie 5tu§bel)nung

bon M u. ber 21bfd)luß bon bem Ventile v.

9Jcannid)faltige, 3um£l)ei( fet)r fompüjirte Apparate für Speifung,

Sid)ert)eit 2C. fönnen t)ier um fo met)r übergangen werben, Weil fid)

Jh. 618. ßotibeufationstDnn'er-XbUittr.
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auf Quq it. 3)rud, menig ob. gar rttcfjt auf Biegung, in Stnfpritd) ge=

nommcn mirb u. be§l)atb leiste elegante Konftruftion mit Sidjerljeit

u. Unmanbefbarteit berbinbet. — 93ei biefer in üftr. 619 ju erfennen=

ben 23erbinbung merben bann entoeber Unterftütmngen unter bem
Kurbellager u. (Jtjltnber ob. unter bem Kurbellager u. bem anbern

(Snbe be§ 93atfen§, alfo unter bem fid) an ben (Xtdinber anfetjenben

£f)eit be§ 33atfeu§ angebracht, in metdjem ledern gatle ber ©tjtinber

frei fdjniebt.

3ur borttjeiltjaften 2lu§nütmng be§ ®ampfe§ ift bor allen ®tngen
notfjmcnbig, baß ber ®ampf ofme (Störung in ben (£t)linber tritt, baß
bte @$panfion§fät)igfeit be§ ®ampfe§ im victjtigcn S3erl)ältmffe au§=

gebeutet, 2lbfül)iitng überall mögltdjft bermieben mirb. Um biefe $or=
tl)eilc burd) bie Konftruftion ber 3). $u erzielen, ift erforbertid), baß bie

(Sin= u. «ttuStrittSfanäle fiel) ftetS in gleidjer SSeife mögüdjft fdmed
öffnen u. fdjtießen u., um ben£)ampf mit boUemKeffelbrucf einftrömen

ju laffen, mäfjrenb be§ ©in- u. 2(u§ftrömen§ be§ 2)ampfe§ fid} ntdjt

berengen, mie festeres beim gemöfjnlidjen ®ampffd)ieber ber gad ift.

gerner fod bie ©jpanfion bon ber 93etrieb§fraft abhängig gemadjt u.

regulirt merben, fo baß bei geringerem 93ebarf ein geringerer, bei grö=

ßerem ein größerer gültung§grab befielt.

92r. 619. fiorijontolbnmpfmardjine.

lim ben 23ärme= u. SDampfbertuft fo biet al§ tfjunlid) ju bermetbem

ift, außer guter Umhüllung be§ ©i)linber§, für getrennte u. lur^e®ampf=

mege ju forgen, b. \ bie Slnorbnung ju treffen, baß ber SDampf burd)

befonbere Kanäle ein* u. burd) anbere austritt (mobitrd) 5itgleid)bieer=

münfd)te (Gelegenheit entfiel)!, bie 2tu§tritt§fanale meiter ju mad)en)u.

baß biefe Kanäle fenl'red)t jurKblinberaje bie(£t)linbermanb buretjfeijen.

S)a nun (Sorliß jiterft in überrafd)enber Sßeife ade oben geftellten

Sßebingungen gleichzeitig an einer ©. §ur (Srfüdung brad)te, fo merben

aud) %., meldje nad) bem btefen ÜDJafdjinen angeljörenben ^ßrinjip er^

baut merben, (£ortiß=9Jiafd)inen genannt. ®er an benfelben angebrachte

9#ed)ani§mu3 jttr richtigen @in= u. 21u§füfjrung be§%ampfe§ (S t e u e =

rung), metdjer gemeiniglid) ben tarnen ^räjifionSfteuerung fül)rt,

mar jmar anfangt fer)r fomplijirt, ift aber admätjiid) fo bereinfadjt,

baß auet) ber in bem fompliäirten 9KecIjani§mu§ liegenbe SXJad)tr)eü,

ber außerbem einen jiemüd) tangfamen ©ang ber Sftafdjine forberte,

faft gän^lid) befetttgt it. bagßorliß^afdjinenftyftem batjer augenblid=

lief) al§ ba§ jmeefmäßige angefeljen merben lann.

Someit belannt, mar bie größte bon Sortiß feibft gebaute ©.bie

„Corliss-Centennial-Engine", meld)e 1876 auf ber StuSftellung in
s^()ilabelp()ia , mitten in bem riefigen 5tu§ftedung§gebäube ftel)enb,

adein alle anberen 2Kafd)inen in £t)ätigfeit \t%it. Sie entmicfelte eine

2lrbeit§fäl)igfeit bi§ 25 00 ^ferbeftörfen, in jmei neben einanber liegen«

ben (£t)linbern mit je 1„ m ®urd)meffer it. 3 m §ub. ©a§ loloffale

al§ zSohjvxtiü fonftrutrte ©djmungrab bon 9 m ©urdjmeffer mad)te 36
Umbre()ungen in ber Minute, fjatte bal)er am Umfange meb^r al§ 17ra

®efcl)minbiglett in ber ©elunbe. ®a§ ©emidjt ber ganjen bertifal

gebauten äftafdjme betrug 600 000 kg.

^n benßtnjel^etten, nam. bejügl. ber «Steuerungen, finbbie(£ortif3=

®. au^erorbenti. berfcljieben. 2öäf)rcnb j. 58. in Simertla borneb.mlid)

©djieber u.'Sreii^ä^nealgjDampfberfclilu^organcangemenbetmcrben,

giebt man in (Suropa, nam. in ®cutfd)(anb, ben SSenttlen ben SSorjug.

©teSBentile gehören be§()alb 51t benborjüglicf)eren@teuerung§mittcln,

1) meil fic al§ boppelte St^bentile fonftruirt fo botlftäitbig entlaftet

finb, ba§ §u ifjrer Semegung laum meb,r Kraft erforberlid) ift, al§ junt

§eben ir)re§ ©emid)te§ au§reicl)t, 2) med fie bte Kanäle fdjnett öffnen,

beliebig lange bodftänbig offen galten u. bann ebenfo fd)ned fdjliefsen.

3lt§ 93eifpiel einer foldjen ^ßrä§ifion§=$entit=@teuerung mag bie

au§ ber Sabril bon Suljer in2Sintertb^ur|erborgegangene,in9(£r.620

u. 621 bargefteöte bienen. ®er SDampfctjlinber befiel nad) 2trt ber

©orli§=9}?afd)inen an jebem @nbe jmei SSentile neben einanber, mobon
ba§ mit d bezeichnete jur (Sinfüh^rung, ba§ mit e bezeichnete jur 2tu§=

fül)rung be§ ®ampfe§ bient. Se^terer gelangt au§ bem Keffel junädjft

in ben ©ampfmantel a, ber ben (5t)linber umgiebt, bon b^ier burcl) ba§

9tegulirbentil b in bieKammer c u., menn d geöffnet ift, in ben(£t)liit=

ber, ift aber e geöffnet, fo tritt er mieber au§ bem ©^linber l)erau§, al§

2tu§puffbampf in§ grete ob. jum Konbenfator. ^ebe§ untere S3entil e

mirb jnm Dcffneu nad) oben geftofjen mit §ülfe beS 2Btnlel^ebel§ k h
u. ber gugftange h g, meidje bei g burd) bie fid) brefjenbe ejcentrifdje

Sd)eibef in Söemegung gefegt mirb. ®efd)loffen mirb e§ bann burd)

bie @piral= ob. S3uffersgeber, meldje in bem<Seb^äufe A angebracht ift.

S)ie SSemegung jebe§ obern Sßentil§ d mirb ebenfattg burcl) einen

Sßinfetljebet r s u. burd) ba§ Kreigejcenter B bermittel§ etne§ eigen=

tl)ümiid)en3mifd)engliebe§BCD fo bermittelt, ba§ berSlugenblid be§

S3entilfd)luffe§ fiel) fo nad) bem 21rbeit§berbraud) ber ®. rid)tet, mie

oben angegeben. ©iefe§ 3mifd)englieb beftel)t erften§ ait§ ber Stange

q p, meldje bei s mit bem ipebel r s berbunben n. bei t bon bem^lrmt u
be§ SBinlel^ebeB u v w; ^mettenS au§ bem äußeren Kabmen C D, in

bem bie Stange p q fdjmebt u. ber mit bem (Srcenter B in Sßerbinbung

it. burd) ®rel)ung be§ lederen in eine fd)mingenbe Sßemegung gerate,

miejebe ©jeenterftange. 9?un fitjt aber an biefem ^ab^men ein Sßor=

fprung m u. an ber Stange p q eine 9?afe n. Sßei ber Söemegung be§

9?al)men§ C D nad) unten flößt fomit m gegen n, nimmt baburd) p q
mit u. öffnet baZ Ventil d, ba§ fpäter burd) bie Sufferfeber F mieber

gefd)loffen mirb. ®ie SDauer be§ Offenbleibend ift alfo burd) bie fttit

beftimmt, mäb,renb meld)erm u. n aufeinanber liegen. ^nbem21ugen=

blide, mo bie üftafe m (meiere mie jeber ^ßunft be§ 9tal)men§ eine edip=

tifdje Sßab^n befd)reibt) bie 9?afe n berlä^t, fd)lägt ba§ SSentil, burd) bie

geber getrieben, auf ben Si£ u. ft^ließt ben ®ampffanal, fo ba$ bon

je^t an ber S)ampf im ©tjlinber burcl; (Sypanfion mirft. Um nun biefen

Slugenblid bon beut ©ange ber 3Kafd)ine abhängig p mad)en, ift bie

fdjmebenbe Stange p q burd) ben SSint'elljebet u v w u. bie Stange E
mit bem ©.Regulator berbunben. Sßleibt ber Stegulator, alfo bie

Stange E, in 9hd)e, mirb ber S3orfprung rn bte 9?afe n läng§ eine§ be=

ftimmten 2öege§ mttnefimen u. ba§ SSentil eine beftimmte 3eü offen

blatten, ©eb^t aber bie 3Jegu(atorftange bei fdjneder merbenbem ©äuge

ber ®. abmärtS, fo mirb n nad) oben gehoben u. mebr it. metjr au§ bem

SSereid) bon m gebracht, ma§ fo meit gefcl)ei)en fann, baß ber ®rüder
m an ber 5JJafe n borbetgef)t, u. gar fein Deffnen be§ SSenttlSftattfinbet.

— 93ei langfamem ©ange tritt ber umgefel)rte galt ein: E t)ebt fid), n

rücft mel)r in ben 2ßirlung§frei§ bon m, mirb auf einem längern SBege

mitgenommen u. l)ält ba§ Ventil länger offen, ma§ fo lange gefci)ef)en

lann, baß ber Kolben ben ganzen SBeg burd)laufen l)at. SDie ©jpanfion

lann baf)er jeben beliebigen bon ber 3J?afd)ine feibft au§gel)enben©rab

annehmen u. bai)er fet)r bortl)eill)aft jurSBirlung gebracht merben.

©ine mettere (Sntmtdluug erfuhr bie Sutjer^afdjine burd) bie=

jenige ^räjifion§fteiierung, meiere in 9Jr. 622 u. 623 bargeftedt ift.

®ie htrzeßjcenterftange mirb burd)Kret§ejecnter äumSd)mingen um
eine fefte 21d)fe fo gebrad)t, auf meld)er fie burcl) ben bemeglict)en2enfer

1 berbunben ift. %m ^ßitnlte a (ber baburd) in einem Kreisbogen um w
mitfdjmingt) ift mit ber (Sjcenterftange eine Scnlftange ss berbunben,

melclje mit bem obern ©nbe an einem ßenfer m o !)ängt u. l)ier zugleid)

in einer ©abel ein Seftorenftüd s (9Jr. 623) trägt. SDiefeSStücf erf)ält

bemnad) burcl) bie Stange t bon bem ©jeentril au§ eine
f
old)e cigeu=

tl)ümlid)e S3emcgung, baß ein ^ßunlt bie in 9?r. 623 gezeichnete §erj=

linie befd)reibt, mirlt fomit beim Dciebergang auf ben 23entill)ebel o v
u. l)ebt baburd) ba§ ©inlaßbentil. Slußerbem l)at baffelbe eine l)ebel=

artige Verlängerung, bie mit ber Stange t berbunben ift. Severe fitjt

an einem 2Sintett)ebel h, ber burd) bie ßugftange i mit bem zmeiten

2öinlell)ebel k in SScrbiubitng gebracht ift. ^nbem nun ber §ebel k an

bie Steguiatorftange r gelängt ift, mirb bie ledere burd) il)re^emegung

bie Stedung bc§ SettorenftüdeS s §u bem S3entiil)ebel v beränbern it.
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baburd) fcetmrfen, bafs biefe§ mit ber ®ante k batb früher batb fpäter

üon bem23entill)ebet abgleitet it. bementfpredjenb ba§ Sentit früher ob.

fpäter fdjliefjt, moburd) ber (Sj-panfionSgrab bon bcm ®ange ber®.

abhängig gemacht ift.— ®a§ unten fitjenbe SluSlafjbentü roirb in ein=

factjer SSeife bon ber Senfftange z ebenfalls üon bem®rei§e£center au§

rechtzeitig geöffnet it. gcfcf)loffen.

(Srmätjnung berbient nod) bie 5ßrö§ifion§fteHertmg be§ $ngenieur§

2(.(£oftmann (bergt, beffen Sßrofdjürc „®ie(Jotlmann=@teuerungen"
r

SBiett 1878). ©iefelbe jetd^net fiel) baburd) au§, bafjfiebteSBentüeuidjt

burd) ?(nfd)lagen, fonbern burd) fanfte Bewegung öffnet u. fdjtieftt.

(Stytinber jum anbern buret) frifcf)e
slßärmezufut)rwieberauf einet)öb,ere

(Spannung gebracht. S)er Slpparat, in betn biefeS ftattfinbet, (jeijjt

9veceiber u. bie bamit öerfet)ene 9Jcafd)ine ßompounb=9ieceiDer=3).

(5ineSSentU=S). nad) b.2öootffd)en@t)ftem mit^ßräjifionSfteuerung

ift in 9er. 624 bargeftettt. ©ie jwei ©tjünber A u. B liegen f)inter ein=

anber. Ser frifelje ®ampf tritt juerft in (Jt)(inber A, nad)bcm er t)ier

gewirf

t

r
burd) ba§ 23erbinbung§r ol)r in Gtytinber B. SBon biefcm gelangt

er in ben ®onbenfator C, bem burd) 9tot)r c falteS Sßaffcr jugcfüfjrt

Wirb. — Suftpumpc u.®pcifepumpe (tneterje letztere ba§ fonbenfirteu.

^onbcnfationSmaffer in ben Reffet fdjafft) werben burd) ß'reujbebel F

SUr. 624. önitilbampfmafrtiine mit tJräjiMnsftrturung (nu§ ber %abvit tum ©ebtüber Gufjcr in SäMitrcrttnir).

Saft gleichzeitig mit ber Serbefferung, bie bon Gorlifs ausging, fing

man an \>a§> SBoolf'fcfje SD.=@t)ftem weiter au§jubilben, ba man bie

9Jcögüd)?eit erfartnt (jattc, mit biefem eine meitgeljenbe ©jpanfton u.

2tu§nü^ung ber SSärme fiix erzielen. 1)affelbe beftet)t befannttidj bem
Söefen nad) au§ jmeiGtjtinbern, biefoangcorbnetfinb, bafj ber in einem

(bem f(einem) St)linber gebrauchte SDampf in einen anbern (ben gro-

ßem) geführt u. Ijier burd) 2Iu§befjnung (ßypanfion) weiter wirffam

gemad)t wirb. üfteucrbingS wirb eine befonbere Stnorbnung bicfe§

Stiftern § in ber SBeifc getroffen, baf? bie jmei (£t)finber neben einanber

gelegt u. bie §wei ifjnen angel)örenben kurbeln um 90° gegeneinanber

geftellt finb. 9Kan nennt fold)e2Jcafd)inen6ompounb=9Dl?afd)inen.

gerner wirb ()ier mitunter ber SDampf auf feinem SSege bon bem einen

Cejtfon ber ©egettroart. I.

in £t)ätigfeit gefegt, beffen oberer Slrm mit ber ^olbenftange ber=

bunbenift.— ®ie ©inlafjbentile fitjen auf ben ©tjlinbern bei eeee,

bie SluglafWentile unter bcnfelbeu beiaaaa. — ©in 93ajonettgcftelT

EF bereinigt fämmtlidje Streite auf ba§ Sidjerfte. — 93ergt. bef.:

9vüf)lmann
r
„Slffgem. 9[>cafrf)inen=£et)re" (93b. 1 ; 2. Stuft. 93raunfd)W.

1875);9?abingcr, „93ericfjt über bie®. ber SBiener SBettauSftetlung"

(2öien 1874); ®erf., „93erid)t über bie £>. ber 2Mtau§ftelIung "in

$f)ilabe(pf)ia" (ebb. 187 7); Siebter, „33erid)t über bie ©. ber SBelt*

au§ftellungin?ßari§" (ebb. 1879); Ub,tanb, „®ie (£orlif> u. Sentit*

®." (2pj. 1880); Sernoulti, „®ampfmafd)inenlel)re" (6. Stuft.,

Stuttg. 1877); 9t. Sfjurfton, „®ie ®. ©efd)id)te itjrcv ©ntmieflung"

(bearb. u. ergänzt bon SB. W)(anb, Spj. 1880).

97
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Dampffdjtff. 9J?it ber ©infübrung ber SDampffraft jum ©d)iff§=

betriebe fjat audj ber 23au ber (Jifenfdjiffe immer mefjr gortfcrjrttte ge=

madjt u. nur au§nafjm§roeife roerben je^t nocfj audj §objfdjtffe mit

Sampfmofdjineit berfefjen. UeBercjaupt finb bic ©ifenfdjiffe ben §015=

fctjiffen megen ©auerrjafttgfett, geringcrem ©croidjt, rafdjerer §erftel=

lung, bertjältnißmäßig größerem gaffungSraume u. tDorjtfeüerer 2tn=

fdjaffmtg Dorjujie^en. §inficfjtücf) ber S)auer eiferner ©djiffe läßt fidj

nadj bcn jetzigen (Erfahrungen nur behaupten, baß fülctje nadj 40jäf)r.

Sienfteficf)nDcf)Ql§feetücI)tigermiefenljaben,mät)renb^ö(äerne©cf)iffe

fdjon nad) 15— 20jät)r. Sienfte au§rangirtroerben muffen. SBegüglicfj

be§ ©eroidjte§ ift ju bemerlen, ba.% ein mittelgroßes ©djiff ^u etroa

1200 Tonnen ^ragfätjigleitauS^oIjca. 18 ßtr-proSonne^öefaftung,

ein eifcrne§ aber unter fonft gleiten Umftänben ca. 15 Str. pro Sonne

miegt. S)cr ^reiSunterfdjieb ju Öhtnften ber (Sifenfdjiffe roirb gu unge=

fätjr 14% angegeben, roonadj ba§ (Sifcnfcüjiff um ca. 60 Wlaxi pro

Sonne ©idjntaß fiel) im2lnfdjaffuug§prcife niebriger ftefItat§ein§ol5=

fdjiff. Sut§ alten biefenGküuben roerben bieöoljfdjiffe atlmäfjlidj bon

9h\ 625. Durdjfd)ttiU cinis Si)nUs bes ffitriiijjes einer fiviegsfregnttc.

bcn ©ifenfdjiffen Perbrängt. 9?adj ben Angaben be§ ftatift. 93ureaus

,yt93rüffel jätete man §u Anfang 1872 in bergefammten§anbeI§flotte

(Snropa'§ 4289, jum allergrößten Sfjeil eiferne Kämpfer bon äufam=
men über 1

V

2 SCRiH. Sonnen Sragfraft. Sßon biefer 3aljt famen auf

(Großbritannien 2916 mit ca. 1 SDfttt. Sonnen. Sie 23er. (Staaten be=

faßen 4200 mit 1 161 106 Sonnen Sragfraft. gür^rieg^rocefe finb

große u. feljr ftarte eiferne S.e in ber Dleujeit eine Dcotfjroenbigfeit für

alte feefafjrenbcn Nationen geworben. Ser „®otl)aer §offalenber"

für 1880 giebt überS.e ber bebeutenbften Staaten folgenbe Satcn:

£anbcI§flotte Sricgäfrotte

Dampfer JonncitflcIjnU S)am))fer Vßfcrbefr. ©cfd)ü(jc

Belgien 28 37 858 — — —
SänematI 188 45124 35 29826 284
SDeutftfjIanb 366 183379 74 125010 452
3-ranfrctd) 565 230804 72 —
(iJrterfjcnlanb 16 6048 11 — —
©vofjbritannien u. grlanb

uebft Kolonien 6107 2492000 360 — —
Stalten 152 63020 44 20550 426
SRieberlanbe 79 20000 HO — —
Norwegen 273 46869 30 2734 144
Ocflcrreicf) 95 57 701 43 15505 302
flfufjtanb 151 105962 136 150000 618
©cl)iucbcn 706 86366 43 20 271 155
Spanien 230 176250 120 21271 528
SSerein. Staaten uon 9?orb=

niuerifn 4472 1167878 91 — 897

SCJcan erfieljt au§ biefer Sfuffteuung, baß Seutfdjlanb in ber 6nt-

mitflung ber Sampffcfjiffaljrt rjinftdjttidj ber JpartbeBtttarine nodj

jiemiidjroeit jurüd ift, beim roäfjrenb feine gefammte §anbelSflotte

49 591 ©djiffe bon jufammen 9 749 606 Sonnengefjatt jabtt, ift bie

3at)t feiner §anbe(3bampfer nur 366, alfo nodj nicfjt 0,75 °/ ; ba=

gegen ift bie Sampferffotte ©djroeben§ ferjv fjodj entmiefett, beim öon

feinen 3766 §anbef§fdjiffen finb 706, b.i. nab,e§u 20% Sampfer,
bon beneu etroa Vg ber ®üftenfdjiffafjrt bient.

2)ie meiften D5ean=S).efinbinber3vegeIaud)mit©egeInau§gerüftet
r

um biefetben getegenttid) §u benutzen u. fomit auf rüeitengaf)rten $ob,=

len fparen ju !önnen. Sie fjolje Safefage, roeidjeeut gute§ ©egelfdjiff

erforbert, ift inbeffen für ba§ ®. bei ungünftigem SBinbe ein §inber-

niß; tuieberum roirb burd} bie ©djiff£fdjraube, burd) bie ein S>. be=

trieben roirb, bie ©egelgefdjminbigfeit berminbert, fo baß ©ampffraft

u. ©egel niebt in (Sinllang ju einanber ftefjen.

2öa§ bie ^onftru!tion ber großen eifernen Djean=S.e anbelangt,

fo roerben biefelben gegenroärtig au§natjm§to§ §u beiben ©eitert be§

S'ielS mit bielen aneinanber grenjenben mafferbicfjten Qtttcn berfetjen,

fo baß int garte eines» 2ecf§ immer nur ein berfjättnißmäßig tieincr

Stjeil be§@c£)iffe§ fid) mit Sßaffer füllen fann. 9cr.6255eigtim®urd)^

fcfjnitt einen Sfjeil be§ ©erippe§ ber englifcrjen ^riegSfregatte „58eIIe=

ropbon", ein ^onftrultion^ftjftem, ba§ bi§ je^t bielfad) angetnenbet

roorbenift. ®a§ 3ellenft)ftem tritt babei fetjr beutlid) fierbor, u. aud)

bie SSerbinbungämeife ber Sßerbccfe mit ber ©djiff§manb ift erfidjtlid).

2ßa§ ben SßetrtebSapparat (Propeller) ber ®.e betrifft, fo

mirb gegenroärtig für bie gabjrt auf

offener ©ee faft auSnatjmäloS bie

©djraube benu^t, ba§ 9fuber= ober

©djaufefrab iftnurimfeidjtenSBaffer

ber ©djraube bor§uäietjen, ba letztere

fjier entroeber nicljt ganj untertaucht

ob. einen ju fleinen ®urd)meffer er=

tjalten muß u. fomit an (äffeftberliert.

®ie gebräudjüdje ßa^l ber ©d)rau=

benflüget ift gmei, brei ob. bier. §in=

fidjttidj bergorm ber ©djraube gelten

nodj immer bie §tnfidjten au§einan=

ber, nur fo biet fteljt feft, baß bei

großem Smrdjtneffer bie ©djrauben=

flüget nadj außen fdjtnäler anjitorbnen finb, bamit bei ber ent=

fpredjenb roadjfenben llmfang§gcfdjminbigfeit ber 9teibung§roiber=

ftanb ftdj möglidjft berminbert. ^öei ffeinem Surdjtneffer bagegen

fonftruirt man bie gtüget nadj außen breiter, gür arftifdje gafjrteu,

bei benen ba§ @H§ ber ©djraube oft fjinberlidj roirb,
f oroie für meite

Steifen überhaupt, roo man bie ©egef neben ob. al§ ©rfat^ ber SDantpf^

traft jeitmeife benutzt, roerben ^mciftügclige ©djrauben gemäljlt, med
biefe fiefj feicfjt au§ bent Sßaffer fjcben taffen, um ben Sauf be§ @djiffe§

beim bloßen ©ebraudj ber ©egef nidjt ju befjinbern. %n neuerer 3cit

fjatman jroei neben einanber fiegenbe, fog. 3 1D if t in g§f djrauben
(engt, twin screw) angebradjt , bie bei geringerer Saucfjttng eine

crljöfjtcSrcibfraft entroiefefn it. eine bequeme Söenbung bei ©djiffeg

geftatten. 3U fetjterm 3boede braudjt man bic eine ©djraube nur außer

^Betrieb ju fetjen ob., roa§ nodj mirffamer ift, nad) ber entgegengefetiten

©eite in llmbrcfjitng ju berfetjen. gig. 266 geigt bie Slnorbnung bon

3miffing§fdjrauben, bon benen natürlidj jcbe ibre befonbere ®ampf=
mafcfjine fjat. SBie erfidjtlidj, fällt babei bic 33rcite be§ £>interfdjiffe§

ctma§ größer au§, al§ burd) eine in ber Sftitte angebradjte ©djraube

bebingtmirb. Sie§ ift ein ^adjtfjeit bei 3tbifling§fdjrauben; außerbem

foflen biefelben audj bie©teucntugbc§©cfjiffe§erfdj>tieren,mennbiefe§

bor bem SBinbe fäfjrt ob., roa§ noefj fcfjtimmer, bie ©ee jur ©eite fjat.

^e fjäufiger bie ©djraube al§ ©djiff§propcffer in Slufnaljme fam,

um fo mcfjr mar mau audj bcmüljt, biefelben mit 5ur (Steuerung 51t

benutien. (£§ fönnen baburdj mefjrcre SSortfjeife erreicht roerben.

(£rften§ fann man bie ganjc Sfrbcit ber 93ctrieb§bampfmafdjine jur

©teuerttng be§©djiffc§ bermettben u. baburdj bicSDrcljung intflcinften

Raunte mit größter ©efdjroinbigfeit erreidjen; jmeitenS mirb ba§

©djiff bitrdj ©teitern mit lenfbarer ©djraube ftetig fortbemegt it. nidjt

roie bei Slnmeubttng bc§ gemöfjnlidjcn ©tetterruberg in feinem Saufe

auf Soften ber ©ampfmafdjinenarbeit attfgefjaltcn. 93ci affebent finb

bie ©tcucrfdjraitbcn nur bei fleinen S.en anmenbbar, med babei bie

Dir. 626. Jtnorbitmig ber

fdirnube.

StuiUiugs-
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lteberfid)tfid)e3ufammenfteffung

ber ©eebampfer bon minbeftens 100 3teg.=Dons nad) tfjren flaggen.

„
f

Stttjaljl ber 3legifter=XoH§
»m38 ctt

©ctjiffc SBrutto STCetto

(£ngliftf)c 3542 3 933 966 2 555 575

Serera. Staaten Don Sßorbamerifa ... 519 601289 369598

2frangüftfd}e 292 356 636 233 972

$eutfd)c 244 265383 184 526

Spaniftfje 214 178144 115822

9?tebetlänbifd£)e 113 120711 81783

SRufftfdje 156 119937 77944

gtauenifdje 101 100047 68149

S<$tt>ebifriE)e 194 82 725 57 520

Defierreidjtfäe 74 81901 51916

®änifd)e 104 71656 45105

SRorttJegifdje 135 61160 43748

Sübamerttan. Staaten 80 56222 37313

Selgtfdje 31 54 924 37 647

SffiatifdEje Sänbcr 31 36 669 23052

2(ccmptijd)e 18 18893 12 293

«ßorhtqiefifdje . . 16 15237 10381

©tiecfitfdje 13 9152 5950

Sürfifdjc 10 8870 5579

ßcntralamcrtfan. Staaten 8 4471 27 15

Sunefifdjc J 1067 726

Intal: 5896 6179 060 402131t

Driebnicflen burd) llitiberfalgefenfe §u berfuppefn finb, u. fomit eine

Komplikation n. Enftdjerfjeit in bie Konftruftion eingeführt roirb.

Sejügfid) ber Konfination bes eigentlichen ©teuerrubers ift bie

2tnorbnung bes SatancesÜtubers ju ermahnen, burd} roetcfje eine

feidjte Semegfidjfeit erreicht roirb. DiefesSteuerruberift äfjnttd) einer

2Öinbfaf)ne fonftruirt, inbem bieDref)ad)fenicf)ttiüebeimgctüüt)nIid)en

©teuer an ber fjintern Kante fitjt, fonbern fo burd) bie Siuberffädje

fjirtburcrjgerjt, baß ungefähr jroet drittel at§ birelt roirffamerDf)eif bor

ber2(d)fe u. ein ©rittet als inbireft roirffamer Sfjeif — gemiffermaßer

afs©egengeit>icf)t — fjinter ber 2td)fe liegen. 9er. 627 jeigt bieSlnorb=

uung bes Safance=9tnbers u. ber «Schraube an einem flehten Kriegs*

bampfer. A ift bas §iittcrfd)iff, S bie bierffügefige ©d)raube u. m n

bie 9td)fe bes SBalance=3?uber§. Die leidjte 2Senbungsfä()igfeit, bie

mittels bes Safance=9tubers erreicht roirb, ift bei Kriegs fdjiffen bon

bef. Sebeutung beim Stammen, moes gilt, mit bem Überbein Kiel äuge*

brachten SBibberfopfe ben ©egner in ben Gkunb jtt bohren.

Der mefentlid)e Dfjeif in ber Stusrüftung ber D.e finb bie D a m p f

=

feffel u. Dampfmafcfjineit. ©in roefentlicfjer gortfcfjritt in ber

Dampffcf)iffaf)rt trat ein , als man bon bem Setrieb mit 9cieberbrud>

bampf ju bem mit §od)brurfbampf überging, ©s mürbe bics erft mög=

lief), all man eine geeignete gorm bes Konbenfators (ben Dberffäd)en=

ob. Drodcnfonbenfator) erfnnben fjatte, ber bas Mittel gab, bie Keffel

mit beftilfirtem SSaffer fpeifen 51t fönnen. Sei biefem Konbenfator

burcfjftrömt ber abgefjenbe 99cafd)inenbampf eine große Qatji mit gc=

ringen ßmifcfjenräumen aneinanber gefügter enger u. bünntoanbiger,

bon juftrömenbem faltem SÖaffer umgebener 9tö()ren, roirb barin ber=

bicfjtet, in einem 9teferboir gefammelt u. als reines, feffefftciitfreies

Söaffer roieberum bem Keffel jugefüfjrt. 9Jcanfaiinbaf)ermitbcmfctben

Quantum fußen SBaffers, bas man bei ber 5(bfa()rt im Keffel mitnahm,

weite gafjrten madjen, roobei es fiefj nur um einen jeitroeis geringen

Grfatj bes unbermeibficfjen Serluftes fjanbelt, mäljrcnb ofjne biefeSin-

rid)tungbieKeffelmitfa(5f)altigem,reid)licf)en9cieberfcf)lagabfet5enben

©eetnaffer gefpeift werben muffen.

2öas bie Keffefform betrifft, fo roirb ausnafjmslos ber lofomotib=

feffefartige geuerrofjrenfeffef für ben ©djiffsbetrieb benutzt.

9((s ÜDcotor roenbet man meift bie fog. „(SompounbsDampf=
mafcfjine" (f. o. ©. 1537) an.

%n 9er. 627 ift bie jejjt üblidje "Jfnorbnung einer jum ©cf)rauben=

betrieb bireft ttaäj unten arbeitenben jmeierdinbrigen fog. §ammer=
tnafdjine mit ifjrem Keffel bargeftellt; a u. b finb bie beiben auf einem

©eftett, äfjnlid) roie bei einem Dampfhammer angebrad)ten Dampf=
mafdjinencrjlinber ; K ift ber Dampffeffet, R ber geuerungsroft; beibe

(Srjlinber roirfen mit ifjrcn Kofbenftangen burd) Sermittelung bon

Senfftangen auf bie beiben Kurbeln ber SBeffe W, an bereut äußeren

(Snbe (jinter bem ©teuerruber O bie ©djraubc S fit^t.

SSon ber 2(usbreitung ber'3)ampffd)iffaf)rt giebt bie auf folg. ©palte

oben ftefjenbe Tabelle einen Segriff, mefdje bie jet^t borfjanbeneu

Dampfer ber berfdjiebencn ©taaten berüdficfjtigt.

®ie meiften biefer ©efefffefjaften bermitteln ben Serfeljr jroifcfjeu

©nglanb u. 2fmerifa. ®ie ältefte berfelben ift bie 1840 bon ©amuel
ßunarbinSiberpoolbegrünbeteßunarbdompanl^biefjerborragenbftc

burd) ©cfjneffigfeit u. (Slcganj ifjrer ©d)iffe bie 2Bf)ite ©tar (Sompant),

beren Dampfer bie Ütoute jmifcfjen Oueenstonm(§auptf)afenbon©orf)

u. 9cem £)orf, b. i. eine ©trede bon 2830 ©eemeifen, im günftigften

gaffe in 7 Sagen 12 ©tunben 41 üöcinuten, b. i. mit einer Gkfd)>inn=

bigfeit bon 17,5 Knoten jurücfgelegt f)aben.

3u bebeutenber ©ntmicflung ift aud) bie franj. ®ampffd)iffaf)rts=

gefeff fcfjaf t ber Messageries maritimes gefangt, tuefcfje jeijt im (^anjen

über 56 Dampfer berfügt u. tnefd)e auf3crbemSerfef)rauf bem93cittef=

länbifd)en u. ©djmar^en SOfeere aud) eine regelmäßige Scrbinbung mit

5tmcrifa, ^nbien, df)ina u. ^apan unterhält.

2Sa§ bie ©ruße ber D.e anbelangt, fo mad)t fid) eine Denbenj jur

Vergrößerung geltenb. 9cad) bem ©rcat Gaffern gefjört bas größte

©d)iff, bie „City of Berlin", ber Snntan Sinie 51t; baffefbc f)at eine

9}cafd)inc bon 1000 ^ferbeftärfen u. mißt in ber Sänge 520,5
engl.

guß(ber©reat ©aftern 679,5 guß). D^eanbampfer bon mcf)r als

100 m Sänge finb feine ©cltenljeit ntef)r, u. bie meiften finb mit 30cn=

fd)inen bon mef)r afs 600 'ißferbeftärfen ausgerüftet.

Dampftrötkcttmflfdjinün fjaben ben Qmd, Körper berfd)iebenfter

9trt bom festen 3fntf)eif SBaffer ju befreien u. finbett immer au§gebcf)n=

tcre Sßermcnbung cutmeber für fid) affein ob. in Serbinbuug mit an=

beren ÜJcafdjinett (5. S. ^ßapiermafdjinen, @d)(id)t= u. Seinttttafd)inen).

3u ben erfteren gehören nant.biebeiben',2(ppreturarbcitenu.inS-(ad)S=

fpinnereien üblid)en D. jum Drodnen ber naß gereinigten ©einebe u.

naß gefponnenen gfacfjsgarne. ÜD?an unterfd)eibet babei 2 Klaffen.

Sei ber einenKlaffe mirb ber ju trodnenbe©toff im 3^5°^ burd) einen

33ef)äfter (Kammer) gejogen, mefd)er jugleid) bon Suft burd)ftrömt

mirb, bie fid) borf)er an einer s21njaf)I bon Dampf rö ()ren gef)örigan-

märmt (inbireftes ©tjftem). Sei ber jmeiten Kfaffe fjingegen roirb bas

3eug über eine 9reif)e bon Drommefn ob. SSafjen gefeitet, metdjc mit

Dampf gefjeijt merben u. burd) eigene Drehung jugfeid) bas 3CU9

burd)fd)ieben(Drommefsob.2öal5entrocfenmafd)ine;bireftes©l)ftem).

Dana (fpr. Det)na), S^mes Dmigfjt, norbamerifan. ©eofog,

geb. ju lltica (9tan ?)orf) 12. gebr. 1813
,
ftubirte 51t 9cem §a»en in

97*
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necticut SOtotfjemattl u. SKaturttnff., erhielt 1833 eine Stnftettung al§

Scfjrer ber SDtatfjematif bei ber gtotte, würbe 1 835 Stffiftent be§ $rof.

©iltiman am Dale (Jotlege in 9?ero ipaben u. begleitete 1837—42

a(§ ©eotog n. SKineralog ben ©ommobore SBUfet auf beffen gor=

fdutngsireife nm bie(Srbe, als bereu ©rgebniffe er feinerfcit§ beröffent«

lid)te: „Report on zoophytes" (2Baft). 1846); „Report on the

geology of the Pacific" (ebb. 1849) it. „Report on crustacea"

(ebb. 1852— 54). SSeiter berfafjte®. in§bef.: „System of minera-

ralogy"(1837; 5. Stuft. 1871, 2 93bc); „Text-book ofgeology"

(Sonb. 1864); „Manual of mineralogy" (neue Stuft, ebb. 1874);

„Manual ofgeology" (neue Stuft. ^ßbitab. 1874); „Corals and co-

ral-islands"(l 87 2); „Text-book ofmineralogy" (in ©emeinfdjaft

mit (S. ©aliSburb, ®ana, ^l)itab. 1877) k. 2tud) ift er feit 18462Rit=

fjerauggeber beS bort feinem ©djmiegerbater begrünbeten „American
Journal of Science", ©eit 1855 betfeibet ©. bie ^ßrofeffur ber

9Jaturgefd)id)te am ^ate Kollege.

Umtuit, Diejenigen SSarietäten be§ 9(rfemffiefe§, roelctje fid) buretj

einen ^obaltgefialt auSjeidmen u. in ber Sieget aud) etroa§ meniger

©djmefel befitjen. benannt nact) $5. ®. ®ana (f. b.).

•Oattlkdimnt (tutt)., ref. u. fatf)., Sßreufjen [©cfjtefien], Defterreidj,

33atjern u. 9?ufjlanb), 9fteict)§frett)errn= u. preufj. ©rafenftanb. ©er
ältefte ©proffe biefer gamilie, über mefdjen man 92ät)ere£> meifj, ift

^otjann D. £}., ber 1534 aBfaif.DberftbieSSetagerung bon fünfter

leitete. Steffen urenfet, ©tolbefter t). 2)., geft. 1679 al§furbran=

benb. Statt) u. ©efanbter, gilt at§ SSerfaffer be§ SBeftfäl. grieben§=

inftrumente§. ©einen fieben ausgezeichneten, unter ben tarnen be§

©iebengeftirn§ betannten ©ötjnen, mürbe 10.9Jcärj 1695ber 3tetd)§=

freitjerrnftanb öerliefjen. 2>er bierte biefer 93rüber mar grtjr. @ber=
tjarb, ©oiiberneurbeg^urprinjcn, nochmaligen ®önig§ griebrid) I.

bon^ßreu^en, fpäter furbranbenb.^remier^inifter , Dber^räfibent

u. Srbpoftmeiffer, melctjer nad) einem t)öct)ft bemegten, ben §of ®önig

griebricb/§ I. djarafterifirenben 2cben 1722 ftarb. $n oben ermähn^

tem Diplome ift auäbrücflict) bemerft, bafj grtjr. (£bert)arb in ben

9teicb§grafenftanb erhoben merben fottte, bafj er aber gebeten fjabe,

mit feinen 33rübern in einem ©tanbe bleiben §u tonnen, $jebod) tarn

ber©rafentitet bann bocfjin biegamitie, berenüftamen allein ber fect)fte

jener fieben Vorüber, grt)r. S'cicotauS SBartbotomäug, §ule^t tgl.

preufj. ©taatSminifter u. ^ßräfibent ber äftagbeburgifdjen Kammer,

fortfe^te, mätjrenbbieUebrtgen tfjeüg lebig ob.finberlo§ftarben, tt)eit§

ttjre 9?acl)fotumenfcfjaft in ber 2. ob. 3. (Generation ausging. ®er @tm=

pfänger be§ ©rafenbipfom§ (unter bem 6. ^uli 1798) mar ber (Sntet

be§ grfjn. 9Kcolau§ 93artboIomäu§, grtjr. Stbotf
, geft. 1807 al§ tgl.

preufj. ©et). ©taat§= u. Suftiätniniftcr u. Gbefpräfibent ber 3 fcfjtef.

•Dberamt§=9vegieruugcn a. S). 2)er jetzige ©raf ®. ift ber Ururenfet

®rafStbolf'§, ber minorenne ©raf§ einrieb, (geb. 1864), (£rbt)crrber

§errfcf)aft Öro^^etermiti in ^3r.=©ctj(efien. ®ic felsigen greil)erren

b. 2). finb bie 9cact)tommcn ber 4 trüber be§ trafen Slbolf ; er felbft

mar ber britte bon 5 ©öfmen. ®urctj biefe 2 älteren u. 2 jüngeren

trüber entftanben 4 freifjerrl. ©tämme neben bem gräfl. 2lbolf§ftamm

:

l)gricbrict)§ftamm(tntf).— e§ef:grt)r.SSlabimir, geb. 1812,

faif. ruff. Kapitän a. ®., §err auf Stltmutjr in 33at)ern) ; 2) (Smil§ =

ftamm(tutl).— 1828mitbem©rünberim9Jfanne§ftammeerlofct)cn);

3)2Bit()elm§ftamm(tutb;.— (51)ef:grt)r.2ubmig, geb. 1822, tgl.

preufe. Hauptmann a. 1)., §err auf ©orbemi<5 b. ©ilenburg); 4) 2ub =

migSftamm (tafi).— Sf)ef: grf)r. (£ornetiu§, 1. 1. Kämmerer u.

9tittmeiftera.®., geb. 1830).

iPanclrt, ^eanßb^arlel, einer ber t)erborragcnbften Vertreter

be§ franj. S3io(infpiete§, geb. 25. ®ej. 1818 ju 93agncre§ be 93igorre,

jeictjnete fiel) fc()on al§ 10jä()r. ^nabe fo au§, ba^ ber berühmte ©eiger

33obe feine 5tufuaf)me in ba§ ^ßarifer ^Tonferbatorium bermittettc.

§ier fpieltc er bei 93atttot u. tomponirte bei §alcbt) mit einem (Srfolge,

ber il)m mehrere greife eintrug. 9?aci) feinem StuStritt an§ ber Sluftalt

unternabm er bielfactje ß'onjertreifen. ®em Drcljefter ber ©rofjen

Dper gehörte er a(§ ©ologeiger an,om®onferbatorütmmurbeer 1857

§ülf§(cl)rer, 1860 ^ßrofeffor. Um ba§ übrige ^ßarifer 9!Jcufifleben

machte fictj 5D. buret) bie Sluffüfrcungen bon ßammermufitberbient, bei

benenit)n feine jüngeren Sßrübcr Strnaub (geft. 1862) u. Scopolb

mit unterftüljten. Stl§ Jfomponift ift ®. buref) eine grofte Qaljl bon

Dpernarrangemcnt§ u. ©alonbearbeitungen betannt gemorben; aufjer

biefeu t)at er auc| biete ernfte SBerte: ©onaten, ^onjerte, @t)mpt)o=

nien 2c. gefctjrieben. ©eine §auptberbienfte liegen auf bem päbagog.

©ebiete u.inbeu für ©cbutjmecfeberöffentlitt)ten arbeiten. 2tl§©ct)rift=

ftetfer trat ©. auf mit ben Söerten: „Les compositeurs-chefs d ;
or-

chestre" (^ßar. 1873) u. „Miscellanees musicales" (ebb. 1877).

D'^lncöltJt, Stleffanbro, itat. ©ct)riftfteaer, geb. 1835 in $ifa,

fiebelte mit feinen ©Iternnactiglorenäüberu.beröffentlicljtefctjon 1853

feinen „Discorso intorno alla vita e alle dottrine politiche del

Campanella", ©eit 1855 ftubirte er in Surin bie 9tect)te, ftanb bort

in lebhaften ©ejie^ungen §u ben polit. Greifen u. erhielt fpäter, auf

SSermenbung Sa sJJcarmora'§ eine ©teEe in ber ^ntenbantur be§ 2.

2trmeetorp§. 9?adtj bem grieben bon SBittafranca ©tjefrebatteur bc§

bamal§ neubegrünbeten^ournat§ „LaNazione", legte erfcf)on 1860
bie Stebattion nieber u. marb ^3rof. ber itat. Siteratur an ber Unib.

^ßifa, mo er fict) au§fc()tiefel. feinem2er;rfad)eu.titerar=l)iftor. arbeiten

mibmete. SSon biefen feien genannt: „Opere di Tommaso Campa-
nella, scelte, ordinate edannotate" (2 33be., Xux. 1854); „La rap-

presentazione di Santa Uliva riprodotta sulle antiche stampe"

(^ßifa 1863); „Lastoria di Ginevra degli Almieri di Agostino

Velletri" (ebb. 1864); „Attila flagellum Dei" (ebb. 1864); „II

libro dei SetteSavi diRoma" (ebb. 1864); „La leggenda diSant'

Albano e di San Giovanni Boccadoro" (93ot. 1865); „La leg-

genda diVergogna e quella di Giuda Iscariote (ebb .1 869) ;
„La

leggenda d'Adamo ed Eva" (^bb. 1870); „Novelle di Giovanni

Sercambi" (ebb. 1871); „La leggenda della Reina Rosana" (Sib.

1871); „La Vita Nuova di Dante Alighieri, riscontrata su

codici e stampe, preceduta da uno studio su Beatrice" (^ifa

1874); „I precursori di Dante" (^tor. 1874); „Le antiche rime

volgari secondo la lezione del Codice Vaticano 3193" (53o(.

1875); „Sacre rappresentazioni dei secoli XIV, XV, XVI"
(3 S3be., gtor. 1872); „Origini del teatro inltalia"(2 93be, ebb.

1877) u. „La Poesia popolare italiana" (Sit). 1878) 2c.

Dfinentark (bän. Danmark), ba§ tleinfte ber 3 norb. ®önigreia)e,

liegt jmifct;en 57 ° 44' 52" (l?ap ©tagen) u. 54° 33' (©übfpijje bon

gatfter) n.^r. u. 5mifct)en8°5' 17" (Slaabanbf^ut, meftt.^untt Süt=

lanb§) u. 15° 5' 17" ((Srbljoimen bei Sornfjolm) öftl.S. b. ©r. u. um=

fa^t bie ^nfeln jtüifcrjenDftfee u.S'attegat u.ben nörbt.Sljeil ber^alb-

infel Süttanb , t)ier an bie preufj. ^ßrob. ©d)te§mig-§olftein grenjenb.

®a§ fo umfd)riebene eigentt. Röntgt. ®. t)at38 302 qkm (696 D3K.)

©rö^e mit 1784741 ®. (nact) ber testen 3ät)tung b. 1. gebr. 1870;

1940000@.nact)©ct)ä^ungenbe§ftatift.58ureau§fürl878). Weben*

länber in innigerer ©emeinfetjaft mit bem^auptlanbe finb bie gäröer=

infein mit 1 3 3 3 qkm (24 DSK.) u. 9 9 9 2 (£. , in entfernterer : 3§lanb mit

102 417qkm(1862D9K.)u. 69 763®., ©ron(anbmit88100qkm

(1601 um.) u. 9825 ©. u. bie bän. Stntitten ©te. ©roij, ©t.St)oma§

u. ©t. Sob^n mit 359 qkm (6,5 \JSDl.) u. 37 821 @., fo bafj bie ©c=

fammtmonarctjie 230 511 qkm (4190 D9W.) mit 1912142 ©.

(1870) umfafjt. %m eigentt. IHmigreidje untcrfct)eibet ber ®äne ^üt-

lanb ($t)ttanb) u. bie^nfeln u. fonbert letztere in 3 öauptgruppen:

©eetanb (©jätlanb) mit SJcöen, ©amföc u. einigen Heineren ^nfeln;

günen (Sb,en) mit Sangelanb, 2lrroe u. ben benacf)barten Heineren

unfein; Saalanb (Sotlaub) mit galfter u. ben Meinen 9?ad)barinfcln.

®a§ meit abliegenbe 23ornf)olm mit d()riftian§öe u. @rbf)olmcn bilbet

eine flehte ©ruppe für fictj. ®ie im ß'attegat liegenbeu ^nfeln 2(ul)olt

u. Säfö nebft einigen Heineren ^üftcninfeln u. bie 9corbfectnfet ganö

merben ^üttanb sugered^net.

©obenbefetjaffenbeit. S)ic ^«felu smifdjen Dftfee u. flattegat

fjabeuinifjrcrunterften©d)icf)tentmeber^reibe=ob.a3raunfol)len=93il-

bungen, aufbenentocterere@d)ict)ten,©rünfanb,©cfd)iebc,©cfct)iebe=:

tt)on, 2et)m u. fructjtbare ®ammerbe liegen. £>ie meid)e treibe felbft

tommt nur im ©. ©cetanb§ u. auf 9Jcöen ju Sage. ®ie Dberfläcfjen-

form ift bie ber platten ob. mettenförmigen (Sbene, auf meldjer @rf)c=

bungen bi§ ju 100 m fdjon ju ben ©eltentjeiten getjören. ©er tjöctjfte

53erg in ©eelanb ift berDberbrebSbaffcn (125,4 m), ber t)öd)fte ^sunft

in günen ber £)rtc = 33abncf)öi (128 m), in StRöen ber Slborrcberg

(141,6 m). %n ber 93obcnbefd)affent)eit u. Dberflädjenform ift l)ier-

bon bollftänbig berfdjieben^ornljolm, beffen 9#affib 51t
2
/3
au§©ranit
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beftefjt u. bcffen lüften , »Die in ©djroeben, ©fären umgürten, ©eine

$citte nimmt eine auf granitifdjer Unterlage rüfjenbe unfrudjtbare

(Sbene ein, im @. treten ©anbftein, ©djiefer u. Kaff neben frudjtbarcn

©efiibcn auf. ©er f»ödt)fte SSerg ift ber 9ti)ttertogten (155 m). Tie

£mtbinfet ^ütfanb ift im §erjen unebener u. unfruchtbarer ol§ bie

^nfetn. SSon t'fjrem 9corbpunfte, bem Kap ©tagen, läßt fid) bttrd) bie

ganje §al6infel fjinburd) ein breiter ©anbrüden berfofgcn, ber red)t§

u. finf§ ©eitenäfte abfdjidt u. ba§Sanb in eine Heinere öftt. u. in eine

größere roeftt. §äffte tr)eilt. ©eine größte ©rfjebung nörbt. bom Siim=

fjorb §ater imSütifd)en Serge mit bem 2(lIerup=$Baffer (113 m), fübt.

babon im §immet§berge (172,2
m), ber einem öftt. ©eitenäfte be§

§auptrüden§angef)ört. ©eine fanbigeSefd)affenf)eitmad)tben9rüdcn

§u einem großenteils unfruchtbaren §eibetanbe. SSenig beffer ift ber

meftl. babongelegeneKüftenftrid), benTünenreibenumföumen, frucht-

bar bagegen an nieten ©teilen ber Dftranb. ^mmerljin aber bebeden

bie §eiben= u. glugfanbgebiete im bän. ^üttanb gegen 120 DSD1

?.

©eroäf f er. Tie roenigen glüffe, bie J^üttanb bemäffern, entfprin=

gen bem §öbenrüden u. roenben fid) bon fjier entroeber öftt. ob. roeftt.

deiner fommt ju einer bebeutenberen ©ntroidlung. ©er größte, bie

©ubenaa, erreicht nur 17 1
/2 9#. Sänge. üöcebrere bitben©een ob. ber=

tieren fid) ftredenroeife in ©ümpfen. Ten größten ^nfetftuß tjat ©ee=

lanb in ber lOVa s-^- fangen ©uuSaa. S3on §au§ au§fd)iffbar ift

feiner ber glüffe, inbeffen biefer Mangel roirb roenig empfunben, benn

beripauptberfefjr ift jur©ee u. roirb burd) bie tief einbringenbe gjorbc

fefjr erleichtert. 9<cid)t§beftoroeniger finb bod) einige Kanalbauten au§s

geführt roorben. ©o ift in lyüttanb bie ©ubenaa fanatii'irt u. finb bie

3 ©ubmuntunb^Kanäle tion je 4— 6 km Sänge, aHerbing§ mebjrjur

Trodenlegung ber ©ümpfe al§ jurSegünftigung ber@d)iffaf)rt, ange=

tegt roorben. ©eelanb tjat ben 22 km langer Tanne§fjolb=Kanal, ben

©§rom= u. greberifgbärfsKanat
,
günen ben Dbenfe=Kanat. ©een*

bitbungen fommen bef. in ^üttanb in ber Dcäfje be§ großen Siimfjorb

bor; fncr finb bie größten ber große u. Keine Sjitbmofe (69, be^.

55 qkm). 2Iud) ©eetanb, günen u. Suatanb fjaben große Sinnenfeen.

Ta§ Klima ift ba§ ber Küftenftridje u. unfein be§ norbroeftf.

ßuropa'3, imSfllgem. mitb u. ofyne (Sjtreme : ber©ommerroenigerf)eiß

at§ im Sinnenlanbc, SBinter roeniger falt, geudjtigfeit groß, ©onnen=

fctjetn gering, bef. an ben SSeftfüften. 2öeft= u. 9corbroeftroinb fjerrfdjt

im grüfjting u. ©ommer, ©übroeft= u. Sßeftnünb im §erbft u. SBinter

bor. 'Sie Dftroinbe finb am Ijäufigften im Slpril.

$ßrobufte. 2tn Sßrobuften be§ SRinerafreid)§ ift baZ Sanb

arm. Ter SergroerfsSbetrieb ift befdjränft auf ben 51bbau ber ©tein=

fofjlcngruben bei §a§le auf Sornfjolm mit einem Turcbfdjnittäertrag

bon 50 000 Sonnen u. aufSraunfofjlengrubcn in^ütlanb. 3>n ©tein=

brücken gewinnt man Kalt u. Suufteine, aud) fd)Ied)ten SDcarmor auf

Sornbolm. G'bcnbafetbft^oräcllanerbe, fonft noct) Tbpfertljon, 9ßalf=

erbe, SSitriot, ©atpeter, Stafeneifenerj in ben ©umpfbiftriften , bef.

^üttanb§,2;orf, auf ber §^e (einer 93anf an ber jütifcfjen Sßeftfüfte)

23ernftein u. auf 93ornfjotm fdjöne S3erglrt)ftatle.

33ebcidenb finb in bem fruchtbaren Sanbe bie ^ßrobufte bc§ ^ßf tan =

äenreid)§. ©ic geftatten, menigften§ roa§ bie fjauptfäd)(id)ften ©e=
treibearten anlangt, eine ftarfe S(u§fu()r. 1876 betrug bie futtioirte

83obenftäd)e 5200093 Tonnen Sanb (1 %. = 0,551 623 ha) bei

6 943 532 £. ©efammtftäd)e bc§ Uönigrcictj^ (bie 33innenfeen einge=

rennet). 9?ac() ben berfc()iebeucn 33enut3ung§arten berttjeitte fid) baZ

futtibirte ©ebiet auf bie berfdjiebenen Siftrifte tote in ber auf nädjfter

©patte befinbtidjen Tabelle angegeben.

"Sie CSrnteerträgniffe be§ 1$. 1877, auSgcbrücft inTonnenäul,ayi2
hl, im SBerttje angegeben in fronen 511 1,125 Tit. maren folgenbe:

Sßeijcn 1250676 Tonnen im Söcrttjc üon 22 569426 üx.
Joggen 3990732 „ „ „ „ 47 628932 „

©cvf'to 4 983930 „ „ „ „ 61725666 „

Safer 6496545 „ „ „ „ 52350104
Sucf)luei^cn 246801 „ „ „ „ 2428445 „

^ü(icnfrüd)te 381491 „ „ „ „ 5682 298 „

3-uttcrEräuterfamen . . . 902314 „ „ „ „ 8624 297 „

Kartoffeln 2154136 „ „ „ „ 9515984 „

9rü&en,TOi3t)rcuu. bergt. 3 290343 „ „ „ „ 6 582688 „

9tap§= u. 9tiibfcn .... 8421 „ „ „ „ 235788 „
s
Jlcfert)eu (Ätcc u. bergt.) 7630260 „ „ „ „ 30522781 „

3Steicn()cu 10878040 „ „ „ ,,
25061064 „

©eetanb S8orii=

fjolm

Saafcmb
u. gatfter

füttert Siittaitb ©imune

SBetäen

SJoggcn

©erfte

Öafcr
Sud)toeijen. . .

§ülfenftüd}te. .

Jyutterfriiuter .

Kartoffeln . . .

Jliüben alter 9lrt

Oelfriicf)tc . . .

3nbuftriepf(an=

Scn

SBicfen, SBeiben

u. 93racf)fctb. .

SBalb

Wartentanb . .

43126
96651
189165
137391

599
30 969
47112
16647
7758
367

1740

510253
115009
12704

2480
8458
7845

12774
33

2711
2892
1981

302
26

126

36 580
2750
502

27 567
11564
46 483
17123

7

10308
12691
1394
1473

6

296

123 550
32 090
3200

22 590
50717
82810
66993
1908
9662

30197
6709
2272
471

2769

251441
37 492
7567

16517
292483
232 854
457112
37153
12130
39180
49887
5220
148

5370

1781711
106 838
13179

112280
459873
559157
691403
39700
65780
132 072
76618
17 025
1018

10301

2 703 535
294179
37152

©efammte Suf=
turftäetje. ...
©efammtboben=
ftädje inTonnen

1209491

1333688

79460

106 270

287752

304658

573598

618735

3049792

4580181

5200093

6 943 532

§afer

",. s.,

12,, „

12,„ „

10,4 „

«« »

9.. .

Ser ©rnteau§fa(I geftattetc 1876 eine reicfje 2Ut§futjr bon SBetjcn,

Joggen, ©erfte u. §afer, ifjren SJcebtforten u. anberen gabrifaten,

mätjrenb Kartoffeln
, §ütfen= u. Detfrüdjte jugefüfjrt werben mußten.

Da§ frudjtbarftc ©ebict ift gatfter, ba§ am menigften fruchtbare

^üttanb. Ter Turcfjfcfjuitt^ertrag auf ber Tonne Sanb mar 1877

:

SBeijeit Sioßncit Öcrfte

auf ©eetanb 11,6 Tonnen, ll„ %., 10,5 X.,

„ SSornboIm 10,8 „ 11, „ 9, 8 „

„ gatfter 11. Saalanb 12,2 „ 12„
2 „ 9,4 „

„ güuen 10,9 „ 10,5 „ 9,2 „

in Süttanb 9,2 „ 7,2 „ 7,4 „

im fi'önigrcidic 11,2 „ 8„ „ 8,9 „

Ter ipotjbeftanb ift unjutänglid) für ben 33ebarf, bor altem muffen

93auf)ötjer eingeführt merben. Ta§ 53renn()ot5 roirb meift buref) Torf

erfettf, ber fid) faft überall finbet, in ber Glitte Sütlanb§ aud) buret)

§eibetraut. Tie SSätbcr befreien großentf)eit§ au§ Saubmatb; bie

SBudje miegt ftarf bor, bann fommen Sid)en, 93irfen, (Srten, ©§pcn,

Gfd)en 2c. Ter frühem, oft unbernünftigen SÖatbbertnüftung ift eine

rationetfere Söatbfuttur gefolgt, bie aud) an ba§ Söiebernufforften ber=

öbeter Stößen benft. ©arten- u. Dbftbau ift bcrf)äftnißmäßig gering,

nur im fübf. günen u. auf ber naf)e babeitiegenben^nfetTaafinge gc()t

er über ba§ geroöf)ntid)e 9Jcaß f)inau§; fonft ift nur bie Sn fcf 2tntager,

ber Kücfjengarten Kopenhagens, für bie Kultur be§ grünen ©etnüfeö

ermä()ncn§mertf).

TerSiefjftanb ift beträd)t(id) u. nod) im 2öad)§t()um begriffen;

»nenn aud] ^3ferbe= u.©d)afjudjt et>oa§ jurüdgegangeu finb, fo ift um-

fomef)r bie9iinbbie()= u. ©d)tneinejud)t in Stufnatjmc gefommen, mie

nad)ftef)cnbe Tabelle ergiebt, bie fid) auf bie 3 teijten 3äf)(ungcn

(16.SuIi 1866, 15. Saß 1871 u. 17. ^uü 1876) berief):.

1866

^ßferbe u. gotjfen 352603
9}inberu. Kälber 1193861
©cljafc u. Stimmer 1875052
Scf)mcinc it. gerfet 381512

Stuf Je 1000 (S. fommen nad) ber festen 3äf)fung 184$ferbe, 706
DHnber, 900 ©d)afe u. 264 ©d)roeutc, u. auf 1 DSJc. 507 ^ferbc,

1939 Siinber, 2473©d)afeu.724©d)meine. Tie SSief^udjt bcrt()eitt

fid) nidjt gfeidjmäßig auf bie einjetncnTiftrifte. Tie ^nfetu jlbor finb

fjierin einanberfe()r ät)n(icr). ^üttanb aber bat imS3erf)ättniß ju feiner

geringen 6inmo(jneräaf)t eine ftarfe, im 3Serf)äftniß ,^u feiner 2(u§be[)=

nung eine geringe SSiefjjudjt. SBa§ bie gejüd)teten Siaffen anfangt,
f

§üd)ten bon ^ferben bie ^nfefn bie jiert. Keine, ftarfbeinige fee(än=

bifcfje 9iaffe mit fur^em^affe u. bidemKopfe; bie§afbinfef biegrößerc

jütifdje, bie bef. ju KriegSjmeden taugtid) ift. 35on Kinbern ift bie

bodjbeinige u. bod) fteine feefänb. 9vaffe auf alten ^nfetn berbreitet,

mäfjrenb ^ütfanb bie beffere, meift fd)Jbar§e jüt. 3taffe jüctjtct. Tic

befte McMfcfjfuf), bie rotbfarbige angtifdje, ift ebenfaK§ in ^üttanb ja

Jgaufe. Tie@d)af5ud)t erftreeft fid) faft nur auf bie ber jiemfid) f(einen

bän. SJaffe, bie feine gute SBoIte f)at, fo ba'Q Söotfe aud) nur einen ge*

ringen CSfportartifel bitbet. 3i£9 en u. (Jfet merben nur bereinjeft im

1871 1876

316 570 352262
1238898 1348321
1842 481 1719249
442421 503667
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Kömgreid)e angetroffen.— Ser SBilbftanb ift bei ber nur geringen

SBnlbfläcfje unbebeutenb; §ocfj=u.Sd)mar3mitbgiebt e§garnid)tmef)r,

nurgüdjfe, .£*>afen, Söiefel, Färber, gifdjotter u. anbere 9#uftetinen

fommen bor. §äufig bngegen ift geberroilb, »nie §afet= u. 9JJoor=

fjülmer, (Jibergönfe(Soraf)otm), Sdjnepfen u. adertjanbStranbböget.

Sa§ angrenjenbe 9Jteer f)at in feinen gjorben, mie an ber ganzen Küfte

großen gifd)reid)tt)itm. S0?an fängt geringe u. State in ben Letten,

glunbern bei Sfagen , Sacfjfe im 9vanber§fiorb u. in ber (Subenaa,

9Jiafrefen, Steinbutten, 9tod)en, Stjuttfifdje jc. in bieten Küftenorten,

Setpbine bef.in ben engen SSafferftraßen, bie jur Dftfee führen.

Seböfferung. SieSebölferung f;at fid£) feit ber 1. Gablung 1801

nabelt berboppett.

1801 ™ Scfiä&ung

mämtltdje nici&üdje üDcrrjaupt f''r 1878

Sccianb 342529 310739 326972 637711 693000
Sotttljolm .... 19507 15197 16697 31894 34000
V'natanb u. gatftcr 52896 44578 46128 90706 94000
glitten 128945 116979 119332 236311 253000
Süttnnb . . . . . 385124 393314 394805 788119 866000

ftüntgreid) . . . . 929001 880807 903934 1784741 1940000

Ser jpauptjugang ift ben Stäbten gemorben. 1801 betrug bie Stabt=

bebötferung 192183, bie Sanbbebötferung 742083 (mit <Sinfd)tuß

ber 5265(5. ber gäröern); 1870: 417 590, be§. 1377 143 (Seelen

(cinfcl)tießtid) 9992 @. ber gäröern). Sie Stäbte finb mit 2lu§nafime

bon Kopenhagen nur Hein. Sie ßäljtung bon 1870 ergab für Kopen«

(jagen mit gveberifäborg 206 752, Dbenfe (günen) 16 970, 2tarf)uu§

(Sütlanb) 15025, Statoorg (Sütl.) 11721, 9tanber§ (Sutt.) 11354,

§orfen§ (3jütl.) 10 501, £etfingör(Seelanb)8891, greberieta (3ütf.)

7186, Siborg ©fiä.) 6422, Sbenbborg (günen) 6421, Seite ($ütl.)

6092, 9?önne (Sornbotm) 5505, Sfageffe (Seetanb) 5468, Kotbing

(SM.) 5400, 9ioe§fiIbe (Seetanb) 5221 @.— Son ber ©efammt^
eintDotjrterfcrjaft finb 54 143 au§roärt§ (Geborene, mop aud) bie 1071
in ben bän.Nebentänbern (geborenen gerechnet merben. 2(m 5af)treid)=

fteu bon ifjnen finb Seutfdje, 31 845 (babon 26 392 au§ Sd)le§mig=

§otftein u. Sauenburg), bann fommen 15 388 Sdjmeben, 2936 9?or=

meger, 408 ©ngtänber, 200 Muffen zc. Sm Uebrigen ift bie 9Jatio=

natität eine gefd)toffene, roenn fid) aud) bie ^nfelbänen bon ben Süten

öiclfadtj unterfReiben mögen. Sie offij. Spradje ift bie bän. Sct)rift=

fpracfje, einßroeig ber ffanbinab., ber ber feelänb. Solf§bialeft am
näcbften ftefjt. Sie jüt. 93cunbart, bie in eine öftt. u. meftt. jerfädt,

meidjt ftarl bon ber Sdjriftfpracfje ab. Sie meftt. Ijat biet 2W)ntidjfett

mit ber engt. SolfSfpracfje. Sie SJlunbart ber Semoljner Sornl)ofm§

ift nüeberum ntefjr bem Sdjroebifcben bermanbt. — Sie Sänen be=

fennen fid) faft aii§naf)m§to§ jur lutt;er..@ircf)e, bie feit 1536 Staate
tircfje ift. Sturer ifjr ftanben 1870 nur 15158 Serf., nämf. 4290
Suben, 3223 Saptiften, 2128 Hormonen, 1857 Katbolifen, 1433
Sieformirte, 1211 futljer. Selten Stngeljörigc, 811 anbere Seftirer :c.

Sefd)äftigung. gaft
3
/5 alter Semobner finb Slderbauer. Sie

neuere ©efejjgebung bat ganj bef. bie görberung be§ §tderbaue§ in§

Stuge gefaxt, bier eine freiere Semegung gcfcljaffen u. fetjon 1850 bie

Sorrecbte ber e()emat§ pribitegirten ©ütcr aufgel) oben, fo bafj jet^t

fein anberer llnterfdueb at§ bie berfcfjiebene ©rö^e u. ©üte ber ©üter

ift. ©iefelbe mirb buret) ein 1). eigentfjümt. SO?afi, „Sonne §artforn",

au§gebrüc!t. Xer S(u§brucl fctjreibt fid) au§ ber ßeit b,er, mo ber Vibel

bem 33auern bie abgaben in Naturalien abforberte. @tn ©runbftücl

bon 1 Xonnc §artfora be^eidjnete ein fotdje§, bon metdjem 1 Sonne

(= 1,39] 2 hl) Joggen ob. ©erfte at§ Slbgabe entridjtet mürbe. Man
t)at bei ber ©Infcfjäl^ung jur ©teuerauftage biefen Stugbrud beibefjatten.

Sie Qaty ber Sonnen §art!orn einer Sefi^ung fteigt bemnadj nierjt

adein mit ber Dberftädje, fonbern ganj bef. mit ber 33efcf)affent)eit be§

33oben§. (Sine Sonne §artforn fann 6—3000 Sonnen Sanb enttjat=

ten. S3om Sanb ber beften 91rt finb etma 3 ha= 1 Sonne §artforn.

CSinSanbgut bon über 12S. §. roirb ben §errenf)öfen jugercdjnet.

1873 mar bie Qüfy ber täubt. 23efit3ungen (mit 5(u§fd)tufi bon 33orns

f)o(m) bon 20 u. mef)r S.$. 835 mit juf. 37 099 S. §., bon 1 2—20
S. §. 1021 mit juf. 15142 S., bon 4— 12 %. 29 288 mit §uf.

180 960, bon 1—4S. 41 671 mit ^uf. 92 830 u. unter IS. 131 162
mit juf, 38 8 1 S. §. Sie großen ©üter finb eutmeberSetjn§=, gibei-

foinmif3= ob. 9l)ca)orat§bcfi^ungcn (bon benen fjinfort feine neuen er-

ridjtet merben bürfen) ob.Somänen ob. ju öffentt. Stiftungen gehörig.

Sie roenigften finb im ^ßribatbefit^e. Sie grofjen gamiliengüter ftam=

menmeift au§ Stjriftian'g V. 3e it, ber 1671 biete ©raffdjaften u.

93aronienu. 1683 bie f og. ©tammfjäufer fetjuf. SOcan jäfjft nod) je£t

18 ©raffd)aften, 1 4 Sßaronien u. 35©tammfjäufer, faft fämmtlicf) auf

ben unfein liegenb. Qn ben größten öffentt. Stiftungen gehören bie

@oroe=Stfabemie,iet^t®ete
,

fjrtenfd)uteu.(£r5iet)ung§anftatt,mit4100,

bie SanbeSuniberfität mit 3100, ber ÜKagiftrat bon ^openfjagen mit

2300, bie Kommunität in Kopentjagen mit etma 1000, Sadöffofter

mit 2000 S. §. — SerStderbauer ift entmeber (Signer ob.SibSfäfter.

ber ben ^adjtbertrag auf Seben§jeit fdjtießt u. ein au§gebef)ntere§ ®e=

braud)§red)t at§ ber einfache ^3äd)ter f)at, ob. einfad)er^äd)ter. 1873
mürben (mtt2tu§fd)tu§bonS5ornl)ofm, mo anbere SSertjättniffe finb)

63 984®üterbonlS.§.u.barüber bon guf. 282 418 S. $. buret)

eigner ob. einfadje ^äd)ter, 8831 ©üter bonsuf. 43 613 S.§. burd)

SibSfäfter bemirtt)fd)aftet,bonffeineren@ütern unter 1S.§. 106 477
burd) ©gner, 24685 buretj ^ßäd)ter, fein§ burd) Sib§fäfter. — Qux
görberungberSanbmirtf)fd)aftbeftefjeii 7 93obenfrebits$ereine u. bie

SanbmannSbanf in Kopenhagen.

Ser^nbuftrie tjat fid) etmaber5.Sf)ei( ber Semobnerjugemanbt.

S. ift ntcfjt ein gabrifftaat. Stußer Kopenbagen fann f)öd)ften§ grebe=

rifSbärf auf Seelanb ben Namen einer gabrifftabt beanfprudjen. !gn

Kopenfjagen aber ftefjt ber §anbmerferftanb auf boljer Stufe. §ier

giebt e§ gabrifen für 9Jcafcfjinen=, @ifen=, ©ofb« u. Sitbermaaren, für

^ßorjedan u. gatjence, für berfd)iebene Bnidse ber Seberinbuftrie, für

Sucb,= u. Saummollenmaaren, für Sapicr, Sabaf jc. (Sbenfo finb fjier

mehrere Brauereien, u. bon ben 127 Sucfjbrudereien be§ Sanbe§

(1872)maren 42 in Kopenhagen. greberif§bärf liefert 9Kafd)inen,

@ifengußmaaren, Säbel, 9Jiefferu.bg!., ätjnticfjeSBaaren in geringerer

9JZenge Dbenfe auf günen, nebenbei aud) Saummodfabrtfate, letztere

aud) grebericia, §orfen§ u.Sffibe in^üttanb; gatjence u. llt)ren 9tönne

auf Sornf)o(m, Sapier 21arf)uu§ u. Jpetfingör. SSon©ta§maaren mer=

ben nur orbinäre u. mittelfeine SBaaren im Sanbe gefertigt. Sie 33er=

fertigung grober mottener SBaaren ift 9Mienbefdjäftigung ber täubt.

Seböfferung ^ütfanbS, ebenfo ift Seineninbuftrie u. Verfertigung bon

Strumpfmaaren eine roid)tige §au§tf)ätigfeit ber Sanbteute. Sie

©erberei mirb nur fjanbmerfSmäfug betrieben; §anbfd)ul)e fertigen

bie jütifd)en Stäbte 9?anber§, §orfen§, Siborg u. Kolbing. Set)r bc=

beutenb iftbie9JJüf)feninbuftrie, mieber ftarfe9Jlef)fejportjeigt, ebenfo

bie Sigarrenfabrifation. Siübenpderfabrifation fängt an, fid) gettenb

ju madjen, jiemtid) ftarf ift bie Sranntmeinbrennerei , bedt aber nod)

nid)t ben eigenen Sebarf.— Sie ©emerbefreit)eit ift burd) ©efetj bont

^. 1862 eingeführt, infolge beffen bießünfte jmar nod) at§ freiroidige

SSereine fortbeftefjen fönnen, aber feine 3unftgered)tfame in Stnfprud)

nefimen bürfen. ©egenfeitige§ilf§genoffenfd)aften, bereu 9Jcitgtieber

meift bem §anbmerferftanbe angehören
,
gab e§ @nbe 1 87 5 : 7 2 1 mit

93 630 9J?itgt.u. 1226 584 Kronen Vermögen, Sparfaffen 374, in

meldjen auf 416 748 Süddein 214011 342 Kr. eingesagt maren.

Sie gifd)erei mirb meniger betrieben, at§ nad) ber maritimen

Sage be§ Sanbe§ ermartet mirb ; immerhin aber mögen fid) 2 V3 % ber

Sebötferung bon if)r ernähren, u. bilben frifd)e gifd)e einen (eibtidjen

(Sjportartifct, mäf)renb geräucherte, gefallene u. fonft mie präparirte

gifebe met)r ein? at§ au§gefübrt merben. Sie gifcfjerei ift am ftärfften

ba, mo ungünftige Sobenberbättniffc ber Küftc Stderbau it. SSie()5itd)t

erfdjmeren, mie an ber SBeftfüfte güttanb§, am Kap Sfagen u. an ber

unfruchtbaren Küfte S3ornf)oim§. Sonft finb gifdjerbörfer auf ben

^nfetn nur ba ju finben, mo ber gifd)rcid)tf)um jum gange bef. ein=

labet, mie am Sunb auf Seefanb. %n SOJibbetfart auf günen, am Kfei=

neu Seit, befielt feit lange eine Selpfjinjäger^Snnung, mol bie einzige

ber SBelt. 51ufternjud)t u. §ummerfang fiubct nur bereinjelt ftatt.

Ser ^anbel ernährt 5 % ber Sebölferuug. grüf)er faft nur auf

Kopenhagen befd)ränft, f)ieraber 51t großartiger Entfaltung gelangt,

l)at er fid) admäf)lid) aud) auf bie^ßrobinjialftäbte au§gebel)itt; aber

bod) merben nod) % oder bän. §anbel§gefd)äfte burd) Kopentjageuer

Käufer beforgt. ®r befdjäftigt fid) jet^t bormaltcub mit bem Smport

u. meiterem Sertriebe für S. beftimmter Serbraud)§artifel u. im ©j=

port bän. Srobufte. Ser ßmifcfjenfjanbef, 51t Snbe be§ 18.Sa()t'l). fel)r

bebeutenb, tjat in ben erften Safjrjebnteu biefeS %a[)x1). ftarf gelitten,
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bi§ er etwa feit 1830 lieber in ftetem 2luffd)Wunge ift. Sie ©infutjr

repräfentirte 1877 einen Sßertf) bon 225 380 000, bie2Iu§fu()r einen

folgen bon 164 288 000 fronen. Unter ben VerfefjrSfänbern ftef)t

in erfter Sinie Seutfd)tanb (1877: @infuf)r 84888 000, 2tu§fubr

53 280 000 fronen) in ^Weiter ©rofebritannien (1877: G>infuf)r

53 559 000, 2tu§fuf)r 63 688 000 fronen). Von ®itu= u. 2lu§fut)r

entfielen auf (in 9!)JitIioneit ffronen)

:

ehtfufjr StuSfufjr einfuhr Stuäf.

9?a()nmq§= u. ©cnufjmittct 73,4

9fül)ftoff'c 80,o

ftabrifate 60,6
93tafd)incn,$;nftnmteute u. oub. $robutticm3=

mittel 14,9 7, 13,2

876 1877

145,B 89,3 Vlb
>

18,, 69,s 19,

9,6 Oo,j 9,

228/9 180,, 225,4

Ser ScbiffSberfefjr (in engl. 9tegifterton§) betrug 1877

:

164,.

Gegetjctjiffe

Skiffe I Son§

«wisss*:
14908 161508
14100 778410

Kämpfer

Scfiiffe Stm§

6735
6203

159 773
386087

Sota!

Sctjiffe Solid

21644
20303

321578
1164497

q, ? |JTüftcnfat)rt 115599 1144 210 6663 150824 22262 294944
ml - SCm9

l@ee)tf)iffe .
1

13827
1
130506 6328 229313 20155 359819

Saju fomnten 1 1 000 galjrjeuge bon 4Sonnen u. weniger. §aupt=

fi£ ber St^eberei ift ffopenfjagen. SerStanb ber §anbet§ftotte war:

1874 (31. 9Kärä)

1875)

1876} (31. ® rj.)

1877]

©egelfdjiffe

Qafji SReg.»2:<m§

2723
3031
3083
3091

185 219
211165
216460
213201

Scimpfer

8aJ)t D}eg.«Son§ ßäferbefc,

123

169

180

188

27381
39478
43720

45124V2

7988
11509
12340
12654

Xotal

8n^
I 2on§

2846| 212600
3200 250643
3263260180
3279 285 32572

S)er^oftber!eb,r5eigtel877inbenl53^oftanftaltenbe§San=

be§ 24208803 Briefe u. Voftfarten, 1589453 SBaarenproben u.

Srudfadjen, 23 925 798 Bedungen, guf. 49 724054 Vriefpoftfen=

billigen. Sie 3abt ber Vofteinjablungen mar wäfjrenb be§ ginanj«

jabreS 1875/76: 376706 im betrage bon 12904256 ffr., bie ber

Voftborfdjüffe 161 886 int Vetragc bon 2 333 643 ffr., bießatjlber

©elbbriefe 5 13 285, bie ber SBertffgegenftänbe 1 367 834 u. bie befla*

rirten Summen beiber 287 588 108 ffr.

Sie Sänge ber Sefegrapf)entinien mar 1877: 3224 mit

8937 km Srabttänge u. 242 (Stationen, Wobon 121 an ben (£ifen=

bafwen. Veförbert Würben 407 842 interne, 528 717 internationale

u. 21 818 Sienft^uf. alfo 958 377 Sepefdjen.

3ur Hebung be§§anbcl§ ejiftiren bieSfationatbanf in ffopenbagen

(Notenumlauf 603ftitt., ffapital nafje 27 SRUL ffr.), bie Vribatbanf

in ffopenbagen (1 2 2Rid. ffapital), bie §anbel§banf ebenba mit faft

gleichem ffapital, u. eine größere Slnjaf)! bon Vribatbanfen in Vro=
bin§ialftäbten. SmÖkin^en ääf)tt S. 32 2iftienbanfen (7 in ffopen*

t)agen u. 25 in ben Vrobinjen) mit etwa 39 WiU. ffr. 2lftienfapita(.

3ur Notenemiffion ift b(o§ bieDMionalbanf in ffopenbagen berechtigt.

Gkiftige ffultur. ©cb,on feit bem 3- 1814 fjat man angefangen,

ba§ SSolfSfctjultuefen ju regeln. Saut ©efelj bom 2.9ftai 1855 mufj
jebe§ ffinb über 7 $-, weld)e§ nicf)t in anberer SBeife unterrichtet wirb,

eine öffentt. ©dmte befugen. ®§ f ann ber ©d)ufpftid)t entlaffen wer=
ben nacb, bodenbetem 13. g., e§ mufj entlaffen merben nad) jurücf-

gelegtem 15. Sebengjafjre. Sie3af)l ber 2tnatpljabeten ift bab,er eine

minimale. Stuf bem Sanbe giebt e§ gegen 2800 Volfgfdjufen mit

etwa 3000 Se^rernu. Seherinnen. Sie©tabtfd)iden geb,en meiftüber

baZ 3iel ber ©tementarfebuten l)inau§. ^n ffopenbagen giebt e§ aufcer

ben öffentlichen biete Vribatfdjulen für fpejielle Vebürfniffe. Sebrer*

bi(bung§anftalten tjat ba§ Sanb 5, Stjceen 13. Sie SanbeSuniberfität

ift in ffopenljagen, gegrünbet 1478, mit einer grequenj bon buret)-

fdjnittl. 1 300©tub. Sie©oroe=2tfabemie iftje^t eine aHg.©elebrten=

fdjiile u.grjiebungganftaitnebftgorftatabemie. 2tn fpejießenSdtjulen

eyiftiren ba§ ^oüjtecfjnitum, eine militär. ^ocb.fcb.ule u. eine Sanbbau=
afabemic ju ffopen^agen, eine £t)ieraräneifcf)ute, eine 21rtiIIerie=

fabetten=, eine @eetabetten= u. eine Sanbfabettenfctjule :c., auet) ein

ti)eotog. ©eminar.— Sie fgl. 33ibtiotf)ef ju ffopentjagen bat gegen

500 000 33be.u. 15 0009Kamiffripte,bieUniberfität§bibliDt(jefeÜüa

250 000, bie fog. fflaffenbibliotbef gegen 50 000 Ü3be. Stu^erbem be=

fi^t ffopenb.agen nndtjtige 2trct)ibe, Tlün^ u. SOfebaiüenfammlung, ein

SOcufeum für norb. Slltertb.ümer, ba§ Sb.orbjalbfen^JJufeum 2c. ©ine

Igt. ©emälbefammlung ift in Sb.riftianSborg.

SSerfaffung u. Verwaltung. 5). ift nacb, ber SSerfaffung bom
5. ^uni 1849 u. ber Nebifion berfelben bom 28. ^uli 1866 eine Eon=

ftitutionelle erbl. 9Konarct)ie. ®er ffönig ift unberanttnortiiet), feine

^erfon b,eiiig u. unantaftbar. (Sr ift ber oberfte ffrieg§l)err, erflärt

ffrieg u. fcbliefstgneben, g e Cjt Sünbniffe u. §anbel§berträge ein u.

t)eßt fie auf. 3)oc£) fann erttierjt ofjneßinnjilligungberVolBbertretung

irgenb einen 2anbe§tf)eit abtreten , über (Staatseinnahmen berfügen

ob. bem Sanbe S3erpfiicl)tungen auferlegen. — ®er iaijxl. einjubenis

fenbe 9teicf)§tag gliebertfid) in ba§ golteti)ing u. in ba§ Sanb§ti)ing.

91ad) bem 2Bal)(gefe^ bom 12. ^uli 1867 finb bie SSal)len jum gölte*

tbing birefte; fie Werben boKjogen bon ben im SBablbejirf feit 1 ^aljr

anfäffigen, uubefdjoltenen u. 30 ^. alten Staatsbürgern, bie feine

Slrmenunterftüijung genießen. 51uf fe 16 000 (£. tomtnt 1 2tbgeorb=

neter. ®a§ 9Jcanbat lautet auf 3 & Sa§ SanbStbing jäljlt 66 93cit=

glieber, bon benen 12 bomffönige auf Sebcn§jeit au§ ben ehemaligen

ffammermitgliebern ernannt werben, 7 bon ffopenbagen, 45 in ben

Sßaf)lbestrfen ber Stäbte u. be§ SanbeS, 1 bon 53ornl)olm in inbirefter

SBal)l auf 8 S- gewätjtt Werben u. 1 bon bem Sagtfjing ber gäröer=

infein entfenbet wirb. ®ie inbireften 2öal)len werben tner t()eil§ bon

ben aud) ^urSSatjl jumgolfetljingVeredjtigten, ttjeilS bon ben §üd)ft=

befteuerten bolljogen. SSäblbar ift jeber goltetf)ing§wö()ier. ^ebc§

Sbing bat bie ^Berechtigung be§ ©efe^e§borfcf)lag§ it. ber Stmtatjme

für feinen Sbeil. Sie ©efe^e§entwürfe erlangen erft bann berbinbl.

ffraft, wenn fie 3mal bom Sf)ing berljanbeit worben finb.

Sie botljiefjcnbe ©ewalt wirb bom ffönige burd} 8 SKinifterien,

mit bem Sitje in ffopenbagen, ausgeübt; e§ finb bieg ba§ 9Jcmifterium

für auswärtige 3tngelcgenl)eiten, für baSffriegSwefen, für bie^Jcarine,

für bie ginanjen (jugleid) für bie Verwaltung ber ffolonien), für bie

Sufttj (aud) für 2lu§t)ebung jum ffrieg§bienfte, für bie ^olijei u. ba§

TOebiäinalwefen), für ba§ Snn^e (aud) für bie 2anbc§lultur, für Sn s

buftrie, §anbel, Soften, Selegrap()en, ©fcnbaf)nen u. bie grönlänb.

21ngelegen()citen), für ba§ ffirdjen= u. llnterrid)t§wcfen u. für 3§(anb.

Veb.ufS ber befferen Verwaltung jerfältt baZ eigentl. ffönigreid),

mit 2tu§fd)tuf5 ber Stabt ffopenbagen, in 18 Rentier. Sic Settung ber

Verwaltung eines» foldjen fteb^t bem 2tmtmann ju, ber bort, wo ein

Vifdjof refibirt, StiftSamtmann l)ei^t u. mit bem Vifd)of jufaiumen

^ugleid) bie Dbrigfeit be§ Stift§ (ber Siöjefe) für bie Dberauffic()t

über ffird)e, ©d)u(e, SlrmenWefen u. für geiftl. ^uriäbiftion bilbet.

2tl§ 2tmt§bertretung beftebt ein 2tmt§ratt). Sie Slemter jcrfaEen in

Sanbbiftrifte (§erreb, §arbe ob. Virf), inweldjen bie §erreb§bögtc

ob. Virfrid)tcr bie^ßolijei u. bie unterfte9?ed)t§pf(ege ()anb()aben. Sic

21ngelegcni)eitcn ber ©täbte berwaltet nad) bem ©efei^e bom 26. lüiai

1868 ein äRagiftrat mit bem Vürgermeifter an ber ©pi^e, bem bie

Vürgerrepräfentantfd)aftgegenüberftel)t. Sn ben§änben ber Wagi=

ftrate liegt aud) unter Dberauffidjt ber Stmtmänner bie ^oüäeiber*

Wattung. 21n ber ©pit^e be§ 9#agiftrate§ ber ©tabt ffopenl)agen fun=

girt ber Cberpräfibent at§ fönigl. Veamter; ffopenl)ageu bcfiljtaud)

eine eigencVolijeiberwaltung. Sa§ ©efe^ für Verwaltung ber Sanb=

gemeinben batirt bom 26. 2Rai 1868. (j§ ift bem für bie ©täbte

naebgebilbet. VetreffS ber geiftl. Verwaltung ift ba§> Sanb in 7 ©tiftcr

ob. ViStbümer geseilt, bon weldjen 3 auf bie ^nfeln u. 4 auf ^ütlanb

fomnten. Sie infularen ©tifter finb 1) ©eelanb mit 9#öeu, 2(mager,

Vornl)olm, einige Heinere ^nfein, fowie mit bengäröern, ©rönlanb

u. Sßeftinbien Q&cmb l)at feinen bef. Vifdjof), 2) Saalanb^-alfter it.

3) gräten mit Saafinge, Sangelanb u. fleineren Snfeln; bie 4 jütifd)en

Stifter 2lalborg, Viborg, 21arbuu§ u. 9tibe. Sic röm. ffatb^olifcn

ftei)en unter bem Vifdjof bon DSnabrüd (preufc. Vrob.^annober), alg

bem apoftol. Vifar für ba§ ffönigreid).

Drganifation ber $ftedjt§pf lege. SieuntcrfteSnftanäaufbem

Sanbe bilben bie 143 §erreb§bögtc u. Virfridjter, in ben Stäbten bie

Stabtgerid)te, in ffopenl)agen ba§ ffriminal* u. Volijeigeridjt; bie 2.

bie 3 Sanbe§=Dbergerid)te, nämlid) baZ Sanbc§=Dbergerid)t für bie

unfein in ffopenbagen, ba§ für ^ütlanb in Viborg it. ba§ Scc= it. §an*

bel£gerict)t in ffopcnf)agcn; bie 3. ba§ §öd)fte ©erid)t in ffopenbagen.
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KriegSmefen. Stile Sänen be§ eigentt. Königreichs finb metjr-

pfftcfjtig ;
felbft bie ©eifttidjen muffen menigften§ 5 3- iu ber 2inie ge=

bient tjaben. Sie Sienftzeit bauert bom bodenbeten 22.—38.2eben§=

jafjre it. zmar 8 3- irt ber Strtie (mobon 4 Referbe) u. 8 £J. in ber ber

beutfdjen 2anbmet)r gteid)enben 23erftärfung. Sie aftibe Sienftzeit

bcfcbrönft fid) für geruörjrtücrj auf eine 4—

9

1
/2

monatl. Au§bilbung§=

Zeit, auf gemiffe fpätere SBaffenübungen u. auf ben ©arnifonbienft für

gemiffe SDcannfdjaften. Sie Sinieninfanterie zäf)lt 31 23ataidone,

nämlid) 1 93at. 2eibgarbe, 20 99at. Sinie u. 10 93at. Referbe mit ju=

fammcn 774 Offizieren u. 26 992 SUJannfcbaften; bie Kabaderie 16

®§cabron§ in 5 Regimentern mit 128 Dfftj. u. 2180 Sftannfcb.; bie

Artillerie 12 Batterien in 2 Regimentern u. 2 Sßataid. ju 6 Komp.,

Zufammen 145 Dffij. u. 4775 Sttannfd). Sie ©enierruppen bitben

2 Söataid. mit 59 Dff%. u. 624 SRannfd). Ser Sotatbeftanb ift bem=

nad) 1106 Dffij.u. 34551 ätfannfd). Sie33erftärrungf)atl3 93ataid.

Infanterie mit 245 ßfflj. u. 10 925 SJtannfd). u. 5 93ataid. Artillerie

mit 410 Dfftj.u. 2068 SOcannfd). Sie gefammte KriegSftärfe (incl.

©cneralftab mit 25Dffij.u.21 Unferoffa.) beträgt atfo 48 982 9Jcann.

23on geftungen ift allein Kopenhagen bon einiger 53ebeutung.

Sie 23efirebung ber Regierung, bie §auptftabt mit einem neuen Sd)an=

jengürtet zu umgeben u. ebenfo bon ber Seefeitebodftänbigunzugäng=

üd) jn madjen, um in it)tn ba$ §auptrebuit be§ ganzen 2anbe§ ju er-

matten, ift bi§ ic|t anbem2öiberftanbeber£anbe§öertretunggefd)eitert.

Sie tteinegeftung Kronberg amSunbe bei <pelfingör ift berattet, gre=

bericia auf^üttanb Perfatlen u. Rt)borg auf günen feit 1869 gefdjteift.

Sie gtotte fet3t fid) au§ Sampfern, ©egelfcbiffen u. berRuber-

ftotide zufammen. Sie Sampfer finb tfieit§ ^Sangerfctjiffe, tljeiB otme

^Janjer. 3U erfteren geboren 2 Fregatten mit 2687 inb.^Sferbefräften

u. 44 ©efcbüüen, 3 fcb>immenbe Batterien mit 3980 Ißfbfr. u. 16

©efd)üfeen, 2 Kafemattenfdjiffe mit 5960 «ßfbfr. u. 22 @efd)üjjenu.

1 Sorpebofatjrzeug mit 2500 ^fbtr. u.8©efd)ütjen; obneganzer finb

2 gregatten mit 3250 Sßfbfr. u. 81 ©cfcbüfcen, 2 Korbetten mit 1550
sßfbfr.u. 32 ©efduitjen, 6 Sd)ooner mit 4540^fbfr.u.21©efcfiüüen,

12 eiferne Kanonenboote mit 2629 «ßfbfc. u. 29 ©efdjüften u. 4 Rub=

bampfer mit 2730 $fbfr. u. 31 ©efduiken. Sie Sampferftotte beftet)t

bemnad) a«§ 35 Schiffen mit 29 826 $fbfe. u.284®efd)ül$en. Segele

fdjiffe finb 1 gregatte (2ogi§fd)iff) u. 2 Kutter. Sie Ruberftotide bat

8 Kanonenfoden u. 20 eiferne SranSportboote. %m See*(£tat finb

1 Abmiral, löKommanbeure, 34 gregatten=Kapitäne, 47 Schiffe

2eutnant§ u. 20 Unterleutnante aufgeführt. Sie fefte gfottemuann=

fdjaft zählt aufjer ben Offizieren 800 ÜDrann, nämlid) ein Artiderie=

forp§ Pon 1 36, ein SÜJatrofenforp§ bon 1 1 , ein §anbmerferforp§ bon

540, fomie 23 SJcann Auffid)t§= u. Su^perfonat.

ginanjen. £>a§ 93ubget für ba§ ginanjja^r 31.90fär5 1879 bi§

bat)in 1880 zeigt in ©innatime 46 347 086, in Aufgabe 40 909 737

Kr., beranfdüagt atfo einen Ueberfd)u^ bon 5 437 349 Kr. ®ie ein=

jetnen (£innat)mepoften finb mit fotgenbenßafiten angefe^t: Domänen
netto 887 411 Kr., gorftennetto607 603, @taat§aftiba4073 870,

birefte Steuern 9038400, inbirette 29133000, Ueberfd)üffe bom
^oft=u.3;etegrapt)entbefenl39 653,lteberfd}u^ber2otterie800 000,

t£inna[)mc ber gftröer=Snfetn 49 778, bon 2Beftinbien'12 500 Kr. zc.

(Sinjetne AuSgabepoften finb bie ©ibitlifte mit 1 000 000, bie 2(pana=

gen mit 422 384, bie ©taatSfäuIbjinfen mit 7 490300, bie ©bif=

penfionen mit 2 618 280, bie 9Jäütärpenfionen mit 655155, ba§

SRinifterium be§ Steuern mit 373 512, für Kuttu§ u. öffentl. Unter*

ridjt 982 086, ba§ Suftipünifterium mit 2435385 (barunter bie

SSermattung ber gäröer=^nfeln mit 52 207), ba§ äRinifterium be§

Innern mit 1699697, ba§ KriegSminifterinm mit 8722842, ba§

TOarineminifter. mit 5 357 670, ba§ ginanzminifter. mit 2 950402
(mobei bie SSermattung ber Kolonien mit 25 200), bie23erniattung für

S§tanb mit 109 600 Kronen a.

®ie @taat§fd}ulb mar 31. Wdx% 1878: 174423746 Kr. @ie

fcljt fid) zufammen au§ ber intänb. ©d)utb bon 158974096 Kr.
(
bie

au§ ber unfünbbaren fonfotibirten@d)utbbon 156 516 900,berfünb=

baren tonfotib. Sd)utb bon 378 391 u. ben 2eibrenten bon 2 078 805

Kr. beftetjt, u. au§ ben au§länb. Stnteiben bon 15 449 650 Kr. ®iefer

©djittb ftetjen an Aftiben 25 814792 Kr. SBetrtcbSfonbS, 38 379 716

Referbefonb§ (berfd). Dbtigationetuc.) u. 25 754851 berfd). Aftiba,

Zufammen 89 949 359 Kr. gegenüber. §ierzu tonnen au§erbem nod)

67 734 513 Kr. geregnet »erben, bie bi§ 31. 9Kärz 1878 für Anlage

u.@inrid)tung bon@taat§eifenbabnenberau§gabt roaren.

3)Jünzen, 2JJaf3c u. ©emid}te. ®urd) bie Konbention bom 27.
sD?ai 1873 ift ®. mit ©d)»eben zur ©otblbafjrung übergegangen.

Au§ 1 kg fein ©otb roerben 248, b^. 124 ©td. 9Künzen geprägt.

®cr 10., bt^. 20. 2:f)eitbiefer33?ünzeiftbie3Künzeint)eit u. fjei^tKrone

(= 1 mt 12 V2 ^ßf.) ä lOODere.— ®a8§ofyfotafjSomtef)at öerfd).

2Bertt): 1 %. betreibe ift= 1,3912 hl, 1 £.23ier= 1,3139 hl, 1 £.

S3utter= 112kg, 1 Z.Del= 120kg. £>a§gtäd)enma§ Sonne, bie

Sonne 2anbe§, ift=0,551623 ha. ®ie Sonne §arttorn
f.

o. @. 1547.

Ser^3ot(Sopf)ift= 0,9C6 i
1, ber gujj = 0,3139 m, bie 9Keile =

7,5325 km. ®er ©entner bat tuie anberinärt§ 50 kg u. ba§ ^ßfuub

500 g, ba§@d)iff§maf3, bieSonne, ftimmt mit ber engl.Regiftertonne.

Sitet,2Sappenu. Drben. SerSitetbeS König§ taidet: König

bon ©., ber SBenben u. ©ottjen, §erzog zu @d)te§mig, §otftein, @tor=

maren, ber Sitmarfd)en u. zu 2auenburg roie aud) zuDIbenburg2c.

—

Sa§ Söappen, burd) ba§ ®aneberg§freuz quabrirt, bat red)t§ (roegen

®.) 3 bimmetbtaue, gotbgelrönte 2öraen, bon 9 rotten §erzen um=
geben; tinf§(megen @d)le§mig) 2 gotbgelrönte, blaue 2ömen; im 3.

gerbe (megen ber ftanbinab. Union) 3 gotbeneKronenimbtauengetbe,

barunter red)t§ (megen S^aub) ben meinen, gefpattenen u. gefrönten

©todfifd) imRott), tint§ (megen bergäröerinfetn) ben meinen, fctjmarz

geffeeften 93od in 93tau u. (megen ©röntanb) ben meinen, aufred)t

ftefjenben 93är in S3tau; im 4. getbe (megen ^üt(anb) einen blauen über

9 rottje §erzen fd)reitenben 2eoparben mit barunter ftetjenbem golbes

nen, getrönten menbifd)en 2inbmurm. %va ebenfalls in 4 Sbeite %cx~

fdjnittenen SKittelfdjilbe ftetjt oben red)t§ (für §otftein) ein Reffetblatt

im rotfjen gelbe, mit einem filbernen Raget an jeber ber brei (Scfen

;

tinf§ (für ©tormaren) ein filberner @d)man mit gotbener Kette im

rotben gelbe; unten red)t§ (für Sitmarfdjen) ein gebarnifebter Reiter

mit entblößtem @djmerte auf filbernem ^ßferbe im rotben gelbe, linl§

(für 2auenburg) ber golbene Kopf u. <pal§ eine§ ^3ferbe§ im rottjen

gelbe. ®a§ §erzfdjilb enthält (für Dlbenburg) 2 filberne Buerballen

in golbenem gelbe u. (für Selmenborft) linl§ ein gotbene§ Kreuz xxt

©über. Sa§ §auptfd)ilb ift bom @lepl)antenorben uml)ängt; 2 mitbe

Männer mit Keulen finb ©d)ilbt)alter. — Sie bänifdje gfagge (ber

Sanebrog) ift t)oci)rotf) mit einem meinen Kreuze; bie 2anbe§farben

finb rotfj u. meifj.— Drben: ©lefantenorben u. SanebrogSorben.

©efd)id)te. Radjbem bie Hoffnungen, meld)e S. auf ben beutfdj=

franz. Krieg gefetjt batte, anben©iegenSeutfd)lanb§gefd)eitertmaren,

blatte e§ 3rit- fid) ber Regelung feiner inneren Angelegenheiten zu

mibmen. ^itSSlanb, meldjeSnur burd) ^erfonalunion mit S. ber=

bunben fein, im übrigen ein felbftänbige§ Reid) fein modle, erf)ob fid)

im S. 1 87 1 ein lonftitutioneder Konftüt. Sie Reumat)len zum golfe=

tbing 20. @ept. 1872 gaben ber Partei ber 2inlen ein Uebergemidjt.

Siefelbe fejjte fid) in einen fdjroffen ©egenfah zum SCRiniftcrium §ol=

ftein=§otfteinborg. Qwax genehmigte ba§ au§ 102 SDcitgliebern be-

fteb^enbe golletl)ing 23.^«u. 1873 einftimmig bie bom 9Kinifterium

Porgefcf)lagenenReformen in berDrganifationber2anbarmce, obgleid)

baburd) bebeutenbe 9Dcet)rau§gaben entftanben. Aber 31. 3Kärz fe^te

bie 2inle mit 55 gegen 34 (Stimmen eine 9ftif$trauen§abreffe gegen

bie Regierung burd), in roeld)em ba§ SRinifterium al§ ein mit ber

9M)rf)erL be§ go!letl)ing§ nid)t l)armonirenbe§ , al§ ein unparlamem

tarifd)e§ bezeid)net u. ber König aufgeforbert mürbe, ein neue§ 93äni=

fterium au§ ber 9Jtel)rl)eit be§ go!letl)ing§ zu bitben, u. nur einem

fold)cn bie Kraft zugefd)rieben mürbe, bie nationale u. geiftige 33er=

binbung mit ben bän. „Sübjüten" (ben Rorbfd)te§migern) zu ftärlen.

Siefem 93Jißtrauen§botum ber Abgeorbnetenlammer gegenüber be=

fdjlof? 2. April ba§ 2anb§tl)ing mit 44 gegen 8 Stimmen, bem König

eine S3crtrauen§abreffe zu überreichen. Siefer beantmortete 4. April

beibcAbreffenu. erllärte,baf3bie2Kinifterfeinbode§93crtrauenl)ättcn f

u. ba§ ba§ 2ßoI)I be§ 2anbe§ nidjt bloß auf ben 33efd)lüffen bc§ gotfe^

tl)ing§, fonbern auf bem glüdlid)en ßufammenmirfen ader gattoren

bcrul)c. Sarauf richtete bie 2inte 9. April eiu5Dcanifeftani()reaöäl)ler,

mortn fie bem SBibcrftanb be§ SKinifteriumS baZ Sdjeitern alter §ett=

getuäf3en Sfeformen in ber ©efe^gebung zufdjricbcn. Rad) ©röffnnng

ber §erbftfeffion mürben bie beiben Anträge ber 2infcn, monad) ba%
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goifettnng bat* 3Kimfterinra ^ur Sfljbanftmg aufforbern u. ba§giuan§=

gefeU.ohne 33erathung bermerfen fottte, 13. u. 17. Oft: mit 53 gegen

39 it. mit 50 gegen 45 (Stimmen angenommen, obgleich, ber 9Jcinifter=

pväfibcnt ben Antrag at§ einen berfaffung§mibrigen u. bie Stufföfung

be§ golfetbing§ afö gotge ber Slnnabme beffelben bejeidmet |atte.

®ie Sluflöfung erfolgte 18. Oft., bie 9?eumaf)len fanben 14.9?ob. ftatt.

SDa§ Siefuftat berfetben mar, ba£ 53 SJtttglieber ber 33ereinigten2infen

u. 49 Sftinifterielle gemäht mürben. "Sie neue Seffion mürbe 4. 5De§.

eröffnet. ÜDcit 59 gegen 32 Stimmen genehmigte ba§ gotfetfjtng

18.5De§. eine Stbreffe, metcheauf§ 9?eue ben SBunfd) au§brücfte, ba'ß

ber ©önig fein üMnifterium änbern möchte. ®arauf ermiberte ber

©önig 7. ^an. 1874, ba§ Verbleiben be§!^inifterium§ fei im ^ntereffe

be§ £anbe§. ®a aber infolge biefe§ ®onf(ift§ jmifdjen ÜOtinifterium u.

u. gotfet()ing bie ©efetjgebung u. bie übrige Parlamentär. SEhätigfeit

ftillftanb, fo gab baZ !>0cinifterium im ^uni feine ©ntlaffung ein. ®er

mit ber 9?eubitbung be§ ®abinet§ beauftragte SJcinifter be§ Innern,

gomte§bed), braute 14.^u(i fotgenbe§ SOcinifterium jufammen: gon=

ne§bed) (f 3>uni 1880) übernahm bie ^ßräfibentfetjaft u. bie ginanjeu,

StatSratl) SBorfaae ben £nltu§ , ber ©eneralbireftor Sobiefen ba§

innere, (General Steinmann baZ Sft:ieg§mefen, SSaron bon 9cofenöre-

2chn ba§ 3lu§märtige, ©lein bie ^suftij,©ommanbeur 9rabn bie üDcarine.

S)ic brei letzteren hatten fd)on bem borigen ©abinet angehört. S3ei ber

(Eröffnung be§ 9ieid)§tag§ 5. £>ft. fpracfj ber ©önig bie (Srroartung

eine§ einträchtigen 3ufammenroirfen§ be§ neuen SKinifteriumJ u. be§

9{eid)§tag§ bei ben beantragten Reformen au§. SDer 33erfaffung§fon=

fiift mit bem i§lönb. 3ttthing fjatte injmifdjen burd) ©emährung einer

ben SSünfchen $5§lanb§ entfpredjenben SSerfaffung feine (Srlebigung

gefunben. ßur geier be§ lOOOjäbr. 33eftanbe§ be§ i§länb. Staate?,

meldjcr 1380 jitgteictj mit9?ormegenan®.gefommenmar,reifteS'önig

(üjriftian mit großem ©efofge fetbft nad) ^§(anb u. fjielt 1. 3(ug.
r
an

meldjem £age bie neue Verfaffung in^raft trat, großen (Smpfang. ®ie

^Beziehungen pm®eutfdjen9teid) gematteten fid) günftiger infolge be§

S3efud)e§, meldjen ber ©ronprinj be§ ®eutfdjen 9teid)c§, auf ber 9xüd=

fcfjr bon einer Steife nad) Scbmeben, auf fpejiedeßintabung in ©open=

(jagen 17. 2tug. machte. 9Jcit Sdjmeben fanben feit 1872 Süerf)anb=

hingen über gemeinfame 9Jcgetung be§ 93cünjmefen§ ftatt. SD ie 5« biefem
3mede einberufene ffanbinab. IScünjfommiffion bermarf mit 8 gegen

1 Stimme ben Antrag, fid) bem neuen beutfd)en SJcünjfljftcm anjus

fch/tiefjen, u. befdytofj, ein neue§ 93cünjft)ftem fürbie 3 ffanbinab. 9ieid)e

borjufdjtageu. ®er borgelegte ßntmurf mürbe bon bem Storthing in

Siormegen abgelehnt, bagegen bie jmifdjen SD. u. Sdjmebcnbercinbarte

9Jcünäfonbentionbombän.9Wd)§tag 1873 genehmigt u.9torrocgcn ber

beitritt bierju offen gehalten. 3um 3^ed ber (Einführung eine§ ein=

heitlichen 5ßorto'§ für bie brei ffanbinab. 9veidje mürbe 19. gult 1873
bon SD. eine ^oftfonbention mit Sdjmeben u. 9Jormcgcn abgcfdjloffen.

®a§ neue S^iniftcrium fanb beim golfetfjing feine günftigere 21uf=

naljme al§ ba§ borige. Srol^ ber 1)rof)ung mit Sluflöfung lehnte ba§

golfetfjing 23. 3ebr. 1875 bie 33cmil(igung ber für Slnfdjaffuug eine§

größeren ^anjerfdnffeg geforbertenSumme ab. ®ie®rofjungmicbcr=

i)o(tefid) bei ber Subgetbebatte bom 1. Mai, al§ ba§ golfef()ing ba§

bom£anb§tljing mit einigen üWobififationen genehmigte ginanjgefe^

annehmen füllte. ®ie bon bemfelben borgenommenen 2(enberungcn

mürben 3. 9Kai abgelefjnt, morauf baZ £anb§tl)ing bie SSabl eine§ ge=

meinfamen Slu§fd)uffe§ beantragte jum Qvotä einer SSereinbarung

über ba§ ginanjgefe^. Unter gegenseitigen ^ugeftänbniffen einigte

fid) ber 2(u§fd)ir| ber beiben 2;f)ingg, morauf nad) beffen S3orfd)lägen

ba§ ginaujgefetj 15.3Kaiu. ber ©efel^entmurf über bie geftung§= u.

5)farinebauten u. bie bierfür nötl)igen ©eiber (30 Sttiff. ©ronen, auf

10 Safjre bertf)eilt) bon beiben £bing§ genehmigt mürben. ®a§ WIU
nifterium, meld)e§ gegenüber ber gefd)loffenen Dppofition ber Süden
feine erfolgreidje SE()ätigfeit entfalten fonnte, reichte 29. SOfai feine

(Sntlaffung ein. ®a§ neue , au§ ber rechten Seite be§ 2anb§tfiing§

entnommene 93cinifterium mar 7. ^uni folgenberma^en jufammen«
gefegt: ®ut§bef.(£ftrup übernahm bie ^ßräfibentfdjaft u. bie ginanjen,

©raf SKoltfe^regentmeb (11. 9cob. ©ammerberr b. 9tofenöre=£el)n)

ba§ 9(u§märtige, S'ammerfjerr Sfeel ba§ innere, ©eneral^affner ba§

Ä'rieg§= u. SRarinemefcu, ^ßrof. Weltmann bie Suftij, StaatSrebifor

gifd)crbenfiultu§. Ser am 4.Dft. eröffnete 9teid)§tagmurbcfofortnad)

ScEifoii ber ©egemontt. I.

borgenommener ^ßräfibentenmai)! bertagt, raeit bie SSorlage über ba§

Sanbesbertheibigungäroefen imi'tinifterium nod) nid)tfeftgeftelltmar.

33ci ©röffnung ber Si^ungen 29. 9tob. mürbe baZ Subget u. ber £an=

be§bertl)eibigung§plan borgelegt. Slufjer einer befeftigten glotteu=

ftation u. mehreren Batterien an berfd)iebencn©üftenpläl^en berlangtc

bie 9regierung jur Sicherung ©openf)agcn§ bon ber Seefeite and) bie

Anlegung fefter Seefortg u. moflte l)ierfür bie 93ubgetüberfd)üffe u.

ben 9ieferbefonb§ bermenbet miffen. ®a§ golfething lehnte fomol ba§

SSertheibigungSgefelj al» ben ^eergefet^entmurf u. bie (äjigenj für (£r=

bauung eine§ ^anjerfcbiffcS 17. gebr., 6.9Käräu. lO.^ärj 1876 ab,

mäbjcenb ba§ 2anb§t^ing fämmtlid)e9tegierung§borlagen genct)migte.

darauf mürbe ber 9teid)§tag 29. 3JJärj gcfd)loffen u.burd) einen „ offe=

nen Srief " be§ ©önig§ bom 30. 9Kärj ba§ gotfething megen SScrmci=

gerung ber für bie SSertheibigungSanftalten notljmcnbigen Mittel aufs

gelöft. ©ie 9ceumaT)len bom 25. Stpril ergaben ba§ 9tefultat, baß bie

Sinfe 74, bie Regierungspartei 27 9)citgliebcr im golfet()ing ^äf)!te.

yiaü) ©röffnung be§ 9i*cid)§tag§ 15.59taimurbeubiebonber9tegicrung

mieber borgelegten ©efe^entmürfe über bie $ertt)eibigung§anftaiten

24. ^uni abgelehnt u. ein SOtifjtrauenäbotum gegen ba§ SÄinifterium

erlaffen, morauf ber 9teid)3tag gefd)loffen mürbe. SDerfelbe mürbe

2. Oft. ol)ne Shronrebe

mieber eröffnet. S)a§bon

ber 9tegierung mieber

borgelegte gtottengefetj

u. 2Bc()rgef et^ mürbe bom
gotfetbingl4.9?ob.ab=

gelernt u. am93ubgetbe=

beutenbe 2(bftrid)e bor-

genommen, mäl)renbba§

2anb§thing 12. ättärs

1877 ba* 93ubget nad)

beizutragen ber 9fegie=

rung genehmigte. 5Da

ade C£inigung§berfud)e

an ber oppofttionelien

Haltung be§ golfet()ing§

fdjeiterten, fo mürbe ber

9xeid)§tag 4. Slpril ge^

fd)(offen, of)iie bafj ba$

ginanjgcfctj ju Staube

gefommen märe. ^511

einem 3Jcanifeft an bie

SBä()lerfd)oben70$0(its

giieber ber Sinfen alle

Sdjulb an bem Sd)ei=

ternbe§^öubget§ auf baZ

TOinifterium u. ba§ £anb§ti)ing 7. 2ipri(, morauf ba§. SCRintftcvium in

einem ÜÜJemoranbum bom 12.2(prilbem golfcti)ing bormarf, baf3 c§

ben ©önig in ber SBaljf feiner 9vat()geber befd)ränfen, bie©!cidjbcrcd)=

tigungbc§2anbötf)ing§aufi)cbenu.bieberfaffuiig§mäf3ige33ertf)eiiiuig

ber ©emalten iimftüiqen motte. 3tm gleid)en ©agc mürbe burd) föuigl.

SSerorbnung ein probiforifd)e§ginanjgefe^ erlaffen. Slml. Oft. mürbe

ber 9teid)§tag mieber ol)ne2:f)ronrebe eröffnet. SD a§ golfetf)ing berfagte

3mar 7. 9Job. bem ginanjgefe^ bom 12. Stpril feine ©enei)migung,

bemitligte aber 8. 9?ob. ein interimiftifd)e§ ginaitägefctj, morüber fid)

beibe 2;f)ing§ mit cinanber berftänbigten, bie ®auer beffelbeu bi§

31. 3J?är§ 1878 feflfejjenb. ®ie legten Sßerhanblungen tjatteu eine

Spaltung in ber bereinigten 2infen jur golge. ®ie 27 Unberföf)u=

(id)enfd)iebenau§; bie ©emäfügtcn jähiten 42. 2)a3 golfet()ing gc=

nei)migte ba§ Sßubget für 1878/79 nebft ben (Sjtgcnjen für bie©open=

hagener SeefortS u. bie (Srbauung eine§ S:orpebofd)iffe§ 14. ^Jtär^

1878. ®od) erl)ob fid) in ber am 7. Dft. eröffneten Seffion ein neuer

Streitmegcnberbonber9tegierungbeantragten2(nleil)cbon 1200 000

fronen, bie jur Untcrftütjung ber burd) einen auf bereife! Ste.GTroir.

au§gebrod)enen 9cegeraufftanb fet)r gefd)äbigten ^ßflanjer bermenbet

merben füllten. ®aba§ golfetf)ing9.®eä.mita((engegen 15 Stimmen
ba§ 2Inleihegefe^ bermarf, fo mürbe e§ 10. ®ej. aufgelöft. 33ei ben

9?eumahten bom 3. ^an. 1879 mürben 33 9iabifa(e, 28 ©emaßigte u.

9ö

9h'. 628— G31. Däuildie illiiiijfu.
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36 ®onfertiatitic gctx>nf)tt (bie übrigen gehörten fetner befttmmten

gartet an), ©egen bie güftrer ber Süden, luefd)e in einem StRanifeft,

bei S3efprecbung be§ protiiforifctjen 23ubget§ tion 1877, baZ äJctitiftes

riumtjcftig angegriffenhatten, rourbetionbiefcmein^roäef? eingeleitet.

3>m ^erfonalftanb be§ 9J?inifterium§ trat bie SSeränberung ein, bafj

Dos vfftauvirtc i?raiijislmiurklo(ler in Dnujig.

ber ®rieg§= n. ÜDcarincminifter SDretjer, roefdjer 28. ^uft 1877 junt

9cnd)fofgcr b.e§ ÜDcinifter§ §affner ernannt roorben mar, 4. San. 1879
feine (Sntlaffung gab, n. baß ©eneral ^auffmann jum f?rieg§minifter,

ber ©eneralbireftor be§ 9J?artnemimfterium§ Statin jutn 9ftariite=

minifter ernannt murbc. SDie Hoffnungen ©.§ auf eine 2Öiebergerain=

iftv. 633. tteufal)non(|>r. fjafeu u. Cootfen-Ätnfion.

uung 9?orbfd)(c§roig§ murbc burctj ben 11. Oft. 1878 jtntfcfjen ^rcu=
1~5en it. Defterreid) abgefdjloffenen Vertrag, roorin beibe Staaten über

bie Sluftjcbung be§ 9trtifcl§ 5 be§ $ragcr gricben§ fid) tierftänbigtcn,

in offizieller SSeife für unerfüllbar erflärt. ®ie Sßermäfjtung be§ §cr«

^ogytiougumberlaub(f.b.)mitberbän.'ißrin5effin2;f)tjra21. ;Eej.l878
u. einige £aftfoftgfeitert mährcnb ber geierüdjt'eiteu anläfdid) bc3

(£mpfang§ einer SSelfenbeputation fd)ienen auf neue Spannung in ben

SBejicrmngen jmifctjert ®. u. bcm ®eutfcr)en 9teidje binjuroeifen. Stßer

ber 23efudj , ben Völlig (Sljriftian IX. mit feiner ©emahlin 28. u. 29.

Dcoti. 1879 bem beutfdjen Saiferpaar in Berlin ntadjte, mar rticrjt in

biefem ©inne ju beuten. — Sögt. SS. Mütter, „^ßolit. ©cfchichte ber

©cgenmart" 1871—79; @dutlt()e£, „Gurop. @e=

fd)id)t§falenber" 1871—78.
Jlimgali, Drtfctjaft mit 231 ©. (1875) ber 532 (£.

jäfjtenben SSauemfdjaft SD. im Öbergeridjt SSarel be§

©roßberäogitjumSDlbenburg. ©ein befud)te§@eebab

liegt am ©übitfer be§ Safreö"fen§, 5 km nörbl. ber

©tabt u. ©ifenbaljnftation Sßarel.

JJtttttnc (fpr. SDanitfdjitfd)) , SDjuro, berühmter

ferb. Pjifolog, geb. 16.2lprit 1825 in Sfaifafc, ftubirte

bie9red)teerftin^ßeft,baunin2öien, mo er mit S'arabsic'

u. 9#iffofid) befannt u. tion Seigrerem bemogen mürbe,

fid) gan^ bet ©pradjnnffcnfdjaft 511 mibmen. ©d}on

feine erfte Sfrbcit „Rat za sevbski jezik i pravopis"

(„®ampf für bie ferb. ©pradje u. 9ted)tfcl)rcibung",

$cft 1847) lenfte bieStufmerffamfcit auf il)it; er trat

barin entfdjieben für bie 9{eformen $arabgic"§ ein 11.

bradjte bie grage tion itjrer miffenfd)aftl. ©eite jttin

Slbfcfjluß. 1856 marb er 'jßrofeffor am2t)ceum (ber

fpätem §odjfd)ule) ju S3elgrab u. ©el'retär ber ©e=

lehrten ©efetifcfjaft, al§ roeldjer er bereu SßercinSorgnn

„Glasnik" rebigirte. 1865 rocgen eine§ ffonftiftS mit

ber üicgierung fcine§ 9tmte§ enthoben, ging er nadj

2tgram u. mar fjier bi§ 1874 ©efrctär ber ©üb;

flatiifcijen Stlabemie b. SB. ©pätcr febrte er in feine

frühere ©tellung uad) 33c(grab zitritd. ©eine fctbftäm

bigen2öerle(allein ferb. ©prad)e) finb : „gormenleljre

ber ferb. ©prad}e" (1850 u. ö.); „©erb. ©tmtaj" (1858);„?(ftferb.

aöörtcrbud)" (3 93be., 1862—64);bie „©tammbilbung" (1876)u.

„SSurjeln" (1877) ber ferb. ©pracbe; „@efd)id)te ber ferb. ©prad)*

formen bi§ (Silbe bc§ 17. ^af;rlj." (1874). ^n bicfen SSerfcn fomie

einer ^engc 9(rtifeln in ben 3citfd)riften „Glasnik", „Rad", „Sta-

rine" fomie früber ber „©tatiifdjen 33ibliotf)et" tion

9Kiftofid) ift bie ferb., bej. ferb.=!roat. ©pradje mit

einer ©rünblid)feit u. ©acl)fenntni§ bearbeitet, rote fie

bisher feiner flau, ©pradje in gleicher SBeife gu Slljcil

mürbe, gerner gab er alte Siteraturbcnfma'ler l)crau§

;

bation felbftänbige : ba§ SSerf be§ tjeit. (Baüa (1860),

®omentijan'§ (1865), ®anief§ (1866) :c, eine

©ammlung ferb.Sprüdüuörtcr (21gram 1871); über-

fetzte btö Sllte Seftament (tioflft. 21tt§gabe 1868), baZ

jufammen mit ^arab3ic"§ llcberfet^ung be§ leiten

Scftameut§ in ctjrill. u. latent, ©djrift gebrueft mirb k.

Damlrutöiü, ©regor, ruff. ©d)riftftefler
,
geb.

24. 3tprit 1829 äuGbarforo, begann feine ©tubien am
21bcl§inftitut ju 3Ko§fau u. befudjte bann bie ^3cter§=

burger Unitierfität. 1847 trat er mit llcberfctmngcn

mehrerer ®ramen ©f)afefpcare'§ hertior; e§ folgten

bann: „2Mf§tf)ümt. ©rääf)litngcn au§ bem f(ein=ruff.

Scben"
; „9Jeuruff. g-lücfjtlinge"

;
„9?euc Legionen"

;

„Ufrainifcrj = litcrar. Slltertljümcr" (tion ber ^etcr§=

burger ?lfabentie preiSgefrönt); „gamilien=9liuialcii"

11. bie Ijiftor. Ütomanc: „^otcmfiit an ber SDouan" u.

„S'atljarina II. am Snicper". SDer 9i
xoman: „®er

faifcrlid)c befangene", ber 1877 begann, mürbe bon

ber (£enfur beanftanbet n. fd)lief3ltcl) tierboten, ©ine

©cfammtauSgabe tion ©.'§ SBerfen erfdjien 1878.

©egcnroärtig ift®.9tebafteurbe§ „9?egieritng§boten".

51nuj,öeinrid)21emi{iu§ Slitguft, 9vecf)t§geteljrter, ©olnt be§

1851 ticrftorbcnenSlljeologenSofl.SrraugottSebercdjt®., geb. ll.SDcz.

1806, {jabititirte fid) baf. 1830 al§ ^ritiatbojent, mürbe fpäter ^ßrof.

u. ift jelU ber©enior ber bort.^uriftenfafultät. 21ttd) mar er bi§ 1 879
9iat() am fadjf.=meimar. Dberappetlation§gerid)t. ©. fd)rieb: „£efir=

biKijbei-©e|d)id)tcbc§9iom.9
1
ied)t§"(2pö.l840;2.2(uf(. 1871—73);
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„®er fafrate ©djuij im röm. 9ted)t§berlebr" (Sena 1857); „SMeSBir*

tung ber Sobififation§fomten auf ba§ materielle Üiec^t" (Spj. 1861);

„2(u§5RDm u. SBtjsans" (Vorträge, 23eim. 1867).

DflUjtg (pofn. Gdansk), Jpauptftabt be§ gleichnamigen 9tegierung§=

de jirf§ ber Sßrobinj 23eftpreußcn, einer ber tuidjtigften ©eef)anbef§=

plä&e bes9?Drbcn§
r
gefiungerfien9iange§u.britter^rieg§I)afenS)eutfd)5

Ianb§, liegt am 23eftranbe ber 23eid)fcf=9?ieberung, am linfen Ufer ber

fog. tobten 2Beid)fef, 5 km bor ibrer 9Jtünbung in bieSD.crSBucfjt, ttirb

burdjfloffen bon ber r)ier ber 2Beid)fef jugefjcnben SO? ottlau u. ber in

einem fünft!, banale jur ©tabt geleiteten u. ber 9J?ottfau jugefüfjrten

Sfabaune u. ift burd) bie ©trecfen ®irfd)au=®.=9ieufaf)rtt>affer ber ofl=

preuß. u. ©targarb i. Sßom.-®tofp=S). ber fjinterpommerfdjen Söafm

mit bem preuß. 23almnei3 in 23erbinbuug. 2>en 23. ber ©tabt umfäumt
eine anfelmftdje §öbenfette, ben ©. u. D. umgeben üppige 2Biefen, ben

9?. begrenjt ber gen. 23eid)fefarm. ®. tieftest au§ ber eigentl. ©tabt

mit nafjeju 80 000 @. u. 32 eigenen 23of)nplät$en, bie baffelbe im ©.,

SS., 9(23. u. 91. umgeben, bi§ über 5 km bon ibm entfernt liegen u. mit

ben Treppenaufgang offen lagen, ©ie baben aber in ber legten 3eit

rcenigfieng in allen ipauptfiraßen ben £rottoir§ tüeidjen muffen.

®ie am §of)en STfjore beginnenbe Sauge ©äffe u. ber Sauge 9J? arft

6i§ fübl. äur9Jfott(au in ber9Jed)tftabt,bem9JHttefpunftebe323erfef)r§,

finb bie ftattfidjften Xfjeife £>.§ mit ttjeülucife prächtigen alten 23auten.

Stt biefem ©tabttfjeile liegt aucl) bie impofante ebangei. 9JJarienfird)e,

nad) bem Ulmer fünfter bie größte proteftant. S'irdje 1)eutfd)(anb§.

©ie tnurbe 1343 begonnen, nadj u. nad) aber roieber abgetragen, ltm

großartiger int 1 5. Sabrtj. loieber aufgeführt ju werben, ©ie ift eine

§allcn!ird)cniit3fcf)tffigemSang=u.Duerf)au§
f
biebeibeburd)5Unfd)en

ben ©tvcbepfeilern iiegenben ^apetfenreiben erroeitert finb, fo baß bie

Sirdje lute 5fd)ifftg erfdjeint. Sfjre Sänge beträgt 105, ibrc23reitc

41, bie 23eite be§ Cuerfdjiff« 60 u. itjre §öt)e 30 m. ^br mannigfad)

bariirte§ ©eioöfbe rnirb bon 28 maffiben, fdjlanlen Pfeilern getragen.

S)er 76 m fjolje 2Befttfjurm u.bie 10 fd)lanfen©tebe(tf)ürmcl)enmad)cn

bie Sftrdje bon roeittjer fcnntlictj. £stjr größter S'unftfdja^ ift ba§ be=

rüfjmtc ©emüfbe „®a§ jüngfte ©erid)t" in ber "Dorotbeenfapelfe;

3ir. 634. öaujig, uom öifdjofsbtnje ijefelieit.

iljnt jufammeu bie ©tabtgctneinbe ®. bon 97 931 (S. (1875) bilben.

®ic cigcutlicf)e ©tabt, ju ber 4 §aupttf)ore führen, bon metdjen ba%

ftattlidje ,<pof)e2;!)or au§ bem^. 1 588 ba§ intereffantefte ift, ^erfüllt in

bie 3 älteren ©tabttfjeile 21 ftftabt, 9kd)tftabt u. Sjorftabt ItnfS bon ber

Sfftottfatt (erftere beiben burd) bie 9iabauue gefcfjieben), in bie neueren

9Heberftabt u. Sanggarten red)t§ bon berfetbenu.inbie©peicb,er=3Snfel

5tuifd)en ben beiben 9JJottlau=21rmen, bie erft neuerbing§ mit 2Boljtt=

fjäufern bebeeft untrbe. £)ie ungemein fjotjen Käufer ber älteren

©tabttljcilefinbmeiftmitberföiebelfeite nad) ber ©traße ju (fjierökffe

gen.) gebaut u. oft fo lang, baß ifjre Hinterfront bi§ jur Sßaralletftraße

reid)t. 2)ie engen, neben einanber geftefttett fjobengenfter geben mit

beninjierl. formen in bie §öfje ftrebenben ©adjfpitjen ben §äufcrn

ein oft iaternen- u. t()urmartige§ 2tnfef)en. ®a bie ©itte, bie Sßribat=

()äufer ber reid)cren 23ürger maffib, au% Regeln mit ©anbfteinberjies

rttng, l)er
(̂
ufteilen, l)ier früher al§ anbcr§too (Eingang fanb,fo finb biete

ber alten öebäube felbft au§ bem 14. Scitjrt). erhalten geblieben. Qu
ben ©igentljüntlidjfeitenl).^ gefjörten früher bie fog. 23eifd)läge, b. 1).

mit Steinplatten belegte, oft mit 23äumen befdjattete Sßobien, bie an

ber öäuferfront Einliefen, gegen bie ©traße burd) ein ©elänber ob.

bttrd) eine niebrige ©teiumauer abgegrenzt tuaren u. in ber 9Jcitte für

raai)rfd)eintid) ein 2Berf 9Jtemling'ö, ba% in ben §anfafricgeu 1473
bon einem ®.er fireuser aufgegriffen u. !)tcrf)er gefdjenft ibitrbe. ©n
tueitcrer Sfrtnftfdjaü ift ber §auptaltar , ein bom SOJeifter 9J?id)aei

1511—17 gefertigter, großer, gott). ©d)rein mit 4 giügeln, ber tljeilä

in §oi5fcf)nit}erci, ttjeiB in 9QMerci ©cenen au§ bem Seben ber 9JJaria

barftellt. 2(ußerbem birgt bicßirdje nod) treffltdje Hoijfdjni^arbcitcn.

Sit ifir liegt ber ®id)ter W. Dpitj, ber 1639 Ijier an ber Sßeft ftarb, bc=

graben. ®ic übrigen Uird)en, fämmtl. gotf). 23adftcinbauteit
,
fotuol

bie proteftant. mie bie tattjot., treten gegen bie 9Jtarienfircl)e ^ttrüd;

ebenf o aud) bie beiben @t)itagogen u. ba§ 23etfiau§ ber 9JJennonitett.

®a§ intereffantefte tneltl. ©ebäubc ift ba§ großartige 9tatf)bau§ in

ber 9ied)tftabt mit fcljfanfcm, 82 m f)ot)em Sfjurme, in beffen jierüdjcr

9ienaiffancefpit3e ein biet gerütjmte§ ©lodenfpiel uutergebradjt ift.

®a» ©ebäube ftammt au§ bem 14. ^afyvf)., ift im gotl). ©tit erbaut u.

()at neben fidj einen großen erjenen, 1633 in §ollattb gegoffeneu

Springbrunnen. Sa§ 1587 bollenbete 9^atl)t)au§ in ber Slitftabt, jetjt

©ericf)t§gebäube, ift ein 9ienaiffancebatt. 2iuf bem Sangen SOcarlt ftef)t

ber gotl). 21rtu§= ob. ^unlerf)of (^imta gießen l)ier im Mittelalter bie

großen ®aufteute), beffen großer ©aal, ba§ ganje innere einnel)menb

u. in nninberiid)fter 2Betfe mit ©emälben, ©tatiten u. 9iefief§ att§ ber
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©agcnmctt berjiert, feit bem 18. Sabrf). at§ Börfe bient. ^ntereffant

firtb ferner ber fog. ©todtljurm, jeijt SKititär^anbrnerfftätte, ba§ alte

3eugt)au§ am £tol)tenmarft, ein ftattt. Barodbau au§ bem^. 1605mit
(Siebein u. Srreppcntf)ürmd)en, u. ba§ fpätgotf)., 1871 reftaurirte

g-ranjigfanerfloftcr, ba§> gegcnmartig bic Skalfdiute, bie ftübtifdje ©e=

mätbegatterie it. bie 2(ltertt)ümerfammlung anfgenontmen Ijat.

SD. ift ©Ü3 bc§ Dberpräfibenten u. ber Regierung für bie ^robinj

^eftprenßen, t)at2anbgerid)t, 2tmt§gerid)t u. §anbel§fammer (§an=

bcf§gcrid)t) , Sßorfieheramt ber ßaufmannfdjaft (§anbel§tammer),

Dberpoftbireftion, mehrere ^onfulate, eine &fctctj§6anlftel(e 2c. Bon
1) öl) eren Spulen u. gaci)fd)uten befiijt e§ 2 ©tjmnafien, 2 Ütcalfdjuten,

6 höljereSrödjterfcfjiiten, 2 2ebrerinncnfcminare,^ßrobin5iat=:©emerbe=

fdjnte, üpanbeläfd)ute, 9?abigation§fd)itte, Shmftfdjute für §anbmerfer,

Jpebammeninftitut k. ; e§ fjat ferner ©ternmarte,Bibliotl)ef bott gegen

50 000 Bänben, bie febon ermähnten (Sammlungen, ein SDheater, gute

2Irmen=u. 2Soh(tf)ätigfeit§anftatten, ift Sentralfi^ ber ©cfeflfd). jur

9vettung ©d)iffbrüd)iger k.

SD.§3htbuftrieiftnid)t bebeutenb, aber im 2Bad)§thum begriffen.

Slußer ber altbcrüljmtcn Siförfabrifation (SD.er ©olbmaffer) befikt

SD. feit 9Jfenfcl)cnaltern bebeutenbe Bernfteininbitftrie u. großartige

9JJül)fenmerfe; neuerbing§ haben fiel) Bierbrauerei, ©piritu§=,Det= u.

Dclfucfjen*, Rapier*, ^ßappe= u. s
}$apierftoff=, ©bemifalien= u. SDünge=

mitte(fabriiation,@d)iff§bauerei u. ®effelfd)tnieberei eingebürgert.

Jpöcrjft mid)tig ift SD.§ <panbet, nam. in ©etreibe (bef. Söeijen) u. in

^o%. g-ür erftereS Sßrobuft bilbet e§ beu §auptejportpta| für ba§ ge=

fammteSßeidjfettanb. 2tber aud) in ©piriht§, Petroleum, ©tcinfoljten,

9vüf)eifen u. ©ifcnroaaren, föupfer= u. Qktbgießermaaren, Baums
motte, 9ftanufafturmaaren, ©la§ u. Steingut, SDroguen, 2(potf)efer= u.

garbemaaren, Söein, geringen, in amerifan. ©ctjmatj, SDatg u. ©pect,

S'oloniatmaaren u. ben^robuften ber eigenen ^nbuftrie finbet ein an=

fehmlidjer Raubet ftatt. SDie Berfebr§ftatiftif gtiebert fid) in ben©ee=

Ijafens, in ben SBeidjfels u. inbenßHfenbaljnberfeljr. 3ur(£rletd)terung

bc§ erftcren ift bn§ feit 1 8 7 1 in Singriff genommene u. jetjt fertige §afen=

baffin in9?eufat)rmaffer angelegt morben, fo baß jel^t eine meit größere

ßafjl bon©d)iffen u.Baf)nmaggon§ entloben merben fantt. SDer§afen=

bcrfel)r geigte 1878: 623 ©djraubenbampfer bon 374 687 SDonnenu.

1376 ©egelfdjiffe bon 304905 X. im eingange u. 619 @d)rauben=

bampfer bon 371 198 %. u. 1400 ©egelfdjiffe bon 294762 ST. im

2(u§gang. SDie eigene Weberei beftanb (Snbe 1878 au§ 85 @eget=

fdjiffen, 8 ©ee= u. 13 gtußbampfern bon'juf. 125 983 cbm. Sieget*

mäßige SDampfertinien finb außer mit ben §auptt)afenplät5en ber

DftfeemitSonbon, §utt, 9?emcafttc o./SL, Stmfterbam, Slntmerpenu.

Hamburg eingerichtet. — Sluf ber 23eid)fet pafftrten bie $lel)iteu=

borfer ©djfeuße , metdjen bie tobte 2Beid)fet bon bem SDurdjbrudje

bei 9?euföt)r abfdjließt, ftromab 6447 (5148 beloben, 1299 unbe=

loben), ftromauf 6351 ©chiffe (4343 belaben, 2008 unbel.); §0(5=

traften gingen abmärtS 1302 (111 bei., 1191 unbel.), aufwärts 16

unbclaben. SDieDftbabnfüfjrte jur SSerfd)iffung nad) 92eufaf)rmoffer

7-351709 kgu. nol)m auf 79998392 kg; mit ber tunterpommer=

fdjen Bafjn mürben 21 152 662 kg u. jum Uebergange nod) ber Oft*

bal)n 6 997 714 kg nod) ®. beförbert, in ®. berlaben 13 421 409 kg

u. bon ber Dftbabn übernommen 13128 009 kg.

Sl(§ ein micfjtiger ©eetjanbel§plat^, mit gutem galjrmaffer, ba§ bi§

an bie©tabt tjeranrcicfjt u. burd) biefumpfige, ferner poffirbareSBeid)
-

fcl'Düeberung an feiner Cftfront gefeb^üt^t, im2B.burct)bieborgelagerte

.'gügelrcitje leid)t 511 bertl)eibigcn ift, ift SD. bon jeher jur Einlage einer

SDefenfibfeftuug benutzt morben. %\\ neuerer 3eit b^at mane&tmbefen*

fiben ©inne nod) metter berftärft. %S> Befeftigungen befielen ju=

nädjft au§ einem §anptmat(e, beffen borliegeube ®röben mit SBaffcr

gefüllt finb. SDurd) bic @teinfd)teuße am Segetljor lann aud) nod) ba§

SSortcrrain im ©., D., 310. überfd)mcmmt merben u. nad)9f. bilbet ber

Slußeine breite SBofferflädje. Slußenmerfc finb bof)er nur an bem

l)ö()er liegenben Söeftufer notf)rcenbig. §ier liegen bie §auptbefefti-

gungen auf bem 33ifd)of§bcrge u. beut §agcl§berge. SDem 2aufe ber

2Öeid)fel folgen mehrere SBerfe, bef. auf ber 2ßeid)fctinfet§oliu, bie bic

3'cftung Sikicljfelmüube mit®. inBcrbinbung bringen; ebenfo iftStou

faf)rmaffcr in ba§ Bereid) ber Bcfcftigungcn gebogen, u. fd)ließl. mirb

aud) nod) ber Sßeid)fe(burd)l)rud) bei 9ccufä()r, ber fid) 1840 öftl. bon

SD. bilbete, burd) ein gort bertf)eibigt, obgleid) er gegenmärtig fo ber=

fonbet ift, ba^ burd) i()n fein feinblid)e§ @d)iff ber ©tobt nat)en fann.

3Son SD.SSSorftäbten ift bie fd)önfte bo§ meftl. gelegene Sang f ul)r

,

burd) pracfjtbotte boppelte Sinbenalleen u. ^ferbebafjn mit ber ©tobt

berbunben. %x\ meiterer Entfernung liegen ba§ frühere Siftercienfer=

ftift Dliba u. bie biet befud)ten Babeörter Bröf en u. 3^bp ot.

üaaurtt ift rotier SDurmalin.

Dflpljttüt, ein in ber Siinbe bon Daphne alpina u. D. mezerenin

(©eibelbaft) entf)oltene§, ftidftofffreieS ©lucofib; trt)ftaflifirt in farb=

lofen, burd)fid)tigen, gerud)(ofen^ri§menbon bitterm u. äufammen=

jiefjenbem ©efdjmacl; gerfcillt beim ^od)en mit berbünnten ©äuren in

SDapI)netüt u. ßuder (®lucofe); erftereS ift ein ebenfalls frt)ftatti=

nifdjer, fdjmad) abftringirenb fdjmecfenber Körper, ber bei 250° C.

uujerfet^t fdtjmiljt u. hierbei einen angenehmen ©erud) berbreitet, in

fjöberer SDemperatur tl)eil§ fublimirt, tf)eil§ jerfe^t mirb. SDapfjuetin

löft fid) leid)t in beißem SSaffer, 2llfof)ol u. 2l(falien mit gelber garbe.

JBarbiPmt (b. 1). 2anb ber SDorbu [SDaraba im ©an§trit]) ift ein

etf)nograpl). 2anbfd)aft§name, meldjer ba§ bon einem altarifd)en SSolf

bemol)nte, tbeil§ bom Jginbutufd), tf)eil§ bom §imalat)a gebilbete ©e=

birgglanb im ©ebiet be§ oberen ^nbu§ bejeid)nen f oll. 9fad) feinem

imSanbe felbft unbefannten fanStrit. tarnen benannt, umfaßt ba§33otf

ber SDarben jmifdjen Baltiftan u. ^afd)mir im £)., 2lfgt)aniftan im ©.,

ber §aupttette be§ §inbufufd) im 9ISB. u. ber be§ ß'aratorum im %l£).,

in ber §auptfacb)e bie ©tämme ber ©cfjinafi ob. ©d)ina lof (ber

SDarben im engern ©inne), in ®ilgit, SDfd)i(a§, 3(ftor, ©uraij, SDareil,

®anbni, Stilia u. a. ©egenben am $nbu§ "• beffen D^ebenflüffen, ferner

bie Slrnija in ^affin (am obern ©ilgit) u. SDfd)itral, bie ba% Slalafd)a

fpred)enben öftl. S'afirftämmeu. enblid) bie Sagiri, bie aber ba§

nid)tarifd)e, mat)rfd)einlid) bon bem 9täuberbolf ber §önfa am 9Jagar

entlel)nte^t)abfd)unareben. Setjtere ganj allein ftei)enbe ©prad)e

ift überaus rauf) u. erfd)eint faft al§ ein lleberreft einer fog. präi)iftor.

©prad)e. SDie in 3 §aupt§roeige: ©d)ina,21rniia u.S'ala^lja u. in jpfyU

reiche llnterbialefte jerfattenbe SDarbu=©prad)e barf al§ eine ältere,

in ber ©ntmidlung jurüdgebliebene ©djmefter be§ ©anStrit bejcid)nct

merben. (Sin eigene^ 211pf)abet befi^en bieSDarbu=©prad)en nidjt; mer

in benfelbcn fd)reibt, bebient fid) ber perf. @d)riftäeid)cn. — Sind) in

mand)er(ei ©itten u. Gkbräucfjen, bie at(crbing§ burd) bcn^Slam biel=

fad) bermifd)t finb, nod) mehr aber init)ren©agen,9Jcärd)euu.©prüd)=

mortem bezeugen bie SDarben ifir 2lriertf)um, beffen Stempel aud) bic

t)errfd)enbe ©efellfdjaftgfiaffe im^örperäußern trägt. (£§beftef)t unter

ben SDarben im engeren ©inne ba§ $aftenmefen, ba§, mie anbcrmärt§,

aud) f)ier mol au§ ber Unterjocljung eingeborener ©tämme burd) übcr=

legene ©inmanberer t)erborging. SDarauf meift aud) bic SDt)pit3bcr=

fd)iebenfjeit jmifdjcn ben ©d) in ob. ©d)iua, ber obcrften&uftc, u. ben

burd) femit. @efid)t§formen u. bunfeler braune Hautfarbe d)araf'teri=

firten SDum ob. SDom, berunterften^afte,biebciif)rcr@flabenftc((ung

u. meiten Verbreitung im ©cbirg§lanb u. felbft in ^ßenbfd)ab u. nörbl.

9uibfd)putana al§ ba§ ureingeborene Bebütferung§element ju betrad)=

ten ift. 3tt)ifd)en biefert klaffen ftef)en nad) SDrem nur 2 haften, bie

Safd)tun('5jlderbaucr)u.Sl
,reminob.^ramm(©erbcr),nad)2eitner

aber 6 u. jmaraußerbeibenle|3tcrennod)bieSDatf d)ön(3immerleute),

SDfdjabfdja (SBeber), Slfar (@ifenr)änblcr) u. ®utat (STöpfer). —
28a§bie9teligion§berl)ältniffe anlangt, fo gehören bie SDarben,

mit 2(u§nabme ber einem ro()en 9?aturbienft fjulbigcnbcn ßafiren(b. ().

Ungläubige) u. ber funuitifd)en SDfd)ilafi, alle bem fd)iitifcf)en S^hiiu

an, ber aber mand)e§ 2llte unberührt gelaffcn hat. %n if)ren fch,mer

jugänglidjen, burd) 4000—6000 m l)ol)e ©ebirgäjügc getrennten

SD()ä(ern faft ohne 5ßertel)r lebenb, finb bie SDarben rauhe 9Murbölfcr,

fittenftreng in ihrer 2Irt, gutartigen Sl)arafter§, greunbe be§ SDangeg

u. öcfange§, be§ ^ampfe§, ber SBaffenfpielc it. £cibe§übungen, an

meld)en aud) bie grauen teilnehmen. %i)vt g c f c 1 1 f
d) a f 1 1 i d) e n 3 " '

ftänbe merben burd) ba§ ^aftenmefen, bie ©f'labcrei u. bic burd) bie

9Mur ihre§ SBof)itgebiete§ gegebene ftaatlid)e 3crfplitterung gctcnn=

jeid)net. 2(ußcr ben ©cmeinbe= u. ©taat§ff(aben, bie bon 2tlter§ f)cr

bieSDum finb, giebt e§ nod)©t(aben im^Sribatbcfit^, in meld)em ficaud)

borjüglid) al§SBaaren u.SIaufd)mittetbermerthetmerben. ^ebe^SSljnl,

mitunter aud) jeber Slhalabfdjnitt bilbet ein ©taat§mefcn, tl)eil§ unter

crblid)cu SDcgpotcn (3t
x

abfd)a, S'()an ob. ©mir betitelt), t()cil» unter
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gemät)tten güfjrern. (Seit ben 60er ^abren fjaben int öftf. 2). mehrere

tiefer Staaten am 3nbu§ u. ©itgit ifjre Unabfjängigfeit an fiufdjmir

berforen, mätjrenb inber tueftf. §älftebie Farben, roenn aucr) tf^etlrDeifc

unter afgfjan. <pcrrfd)ern, irjrc polit. Selbftänbigfeit behauptet baben.

3um befferen 35erftärtbnifs ber Sage ber größeren Staaten biene ju-

näd)ft ein 93tid auf bie 93obcngeftattung bc§®arben-2anbe§. gn meb^

reren norboft^fübmeftl. bi§ norbfübl. gericrjtctert Letten fenft fid) ber

§tnbitfufd) ätnijcrjen ben £t)äfern be§ ©ifgit u. S?abu(=5tuffc§ junt

3nbu§ ab, be[fen enge§ SEfjaf bie ©renje gegen ben fübl. <pimalat)a

bitbet. ®urd) biefe©ebirg§fattwtg finb in®. außer bem^nbu§sS5ecfen

3 große Säitgenttjäler gegeben, in metd)en in fübmeftf. §auptrid)tttng

berStnatu. bie ^anbfcljfora u. roeiter meftt. ber SEfcrjitral ob. ®unar

ifjrenSaitfjum^abitlsgtußnetjmen. ©inesinifdjenSöVa u. 36°nörbt.

93r. Dom3nbu§5ur'panbid)fDraDftoe[tLftreicf)enbe©ebirg§fettet)i(bet

mit bem reich gegfiebertenSübgefjänge beSSVtraforum u.beS Dftenbe§

ber §inbufufdp§anptfette baZ bom ©ifgit entmäfferte 93etfen bon

&of)iftan (b. f). ©ebirgSfanb) , in metdjem bie ©ebiete bon ^affin u.

©ifgit Hegen, jene§ am oberen, biefe§ am unteren Saufe be§ nad) bem

Orte ©ifgit benannten 9cebenffuffe§ be§ 3nb»§. goffin mürbe 1870
bon Seut. §at)marb, bem erften (Europäer befucfjt; berfetbe mürbe

f)ier ermorbet. — SDer Ort Saffin liegt mit 2368 m Seefjöfje in

einer Sfjatmeitung , au§ mefdjer norbroärt§ bie ©ebirge bi§ über

6000 m anfteigen. ©in jiemlid) guter SBeg füt)rt fäng§ be§ bon 9c.

fommenben 2Bartfd)agan= ob.SBurfcbigum-gluß inetma3600m§öf)e

über ben 'Sarfot^aß in bie ^amir=Sanbfd)aft SBaftjan, mäf)renb ein

anberer meftmärt§ im Mjo-'tijal über ba§ 3600 m fjobe Sdjanbur-

9ßfateau, auf raefd)em 2 abfhtßfofe Seen gelegen, nad) SOcaftubfd)

(2286 m Seef)öf)e) leitet, bon roo au§ man am fruchtbaren STfjal bc§

garftjun, be§ Dberfaufe§ bes 5Tfd)itral-g(uffe§, fübmärt§ nad) £f d)i=

tral gelangt. 9?ad) 9Jcajor 93ibbufpfj,bcrmäf)renbbe§eitg(.:=afgf)ait.

^riege§ 1878 mit einer Sruppenabtfjeihtng bon ©ilgit burd) %a))\n

auf bem angegebenen SBcge nad) STfd)itrat marfd)irte, jäfjlt letzterer

Staat etma 150 000 ®öpfe mit 6000 ftreitbaren Männern. ®er Drt

2;fd)itral liegt in 2176 mSeefjöfje im £f)afc be§ gfeidjnam. gfuffe§.

©ifgit rourbe 1860 bon^afdjmir untermorfen u.feitbemmitjab,^

reid)eu©arnifoneit feftgefjalten. 1877 natjmSSibbitlpf) a(§ engl.2(gent

im £muptorte ©ilgit feinen Sitj. £rot$ ber Ijotjen Sage (etma 1700 m)
ift f)ier ba§ fö'fima milb; Schnee fällt nierjt im £f)afe, in metdjem bie

geige u. ber SSein gebeit)t. %m 9?. bon ©ifgit ergebt fid) u. a. mefjr al§

6000 m f)oi)en Gipfeln ber 9tafipufd)i mit 7787 m §üf)c. — %n ben

511m ^nbu§ nieberfteigenben Stfjöfern be§ Sübgct)änge§ ber oben er*

mäljnten oftmeftf.©ebirg§fette finb u. a. ©f)or,®areit it. ft'aial al§

flehte Staaten befannt gemorben, mätjrenb am engen Sclfentijat be§

^nbu§ f)aitptfäd)lid) bie Staaten 3;fd)i(a§,Xfd)altot u.^alagju nennen

finb. Xiefe glufjftrede bc§ S"bu§ mürbe 1876 burd) einen al£ l)an=

behtbeu SJcullaf) reifenben inb. ©eobäten 511m erften 9Jlak erforfd)t.

SBa§ bor beffengorfd)ttugeu über®. betanntgcmorbenmar.murbe u.a.

burd) bie Reifen 3r.®rem'§ (1862—72), burd) Sentit. §ab,roarb

(f. 0.) u.enblid) burd) ®.2ß.Seitner'§ Reifen in ©ilgit 1866 it. 1871
erbrad)t. — 33ergl. ©. SB. Seitner, „Account of D., Kashmir, La-
dak etc." (bi§ jejjt 5 33be., Saf)ore it. Sonb. 1869—79);gr.S)rcm,

„The Iummoo and Kashmir territories" (Sonb. 1875); „Dar-
distan" („Geographical Magazine" 1875); @rnouf,„Cachemire
et Petit-Thibet" («ßar. 1877).

Dar 4ftrtit(b. 1). Sanb ber g-ertit), Sanbfd)aft im Flußgebiet be§

33ad)r el5©f)afal (b.f).öa5eaen=g(uffe§), be§9?ebenftrom§ be§23eif?eit

9Jil§. Weit gertit bejeidjnen bie gur it. 93agara bie fübl. bon if)iten

mo()itenben JlrebpStämme, al§ SSolf, jur llitterfd)eibung bon ben

9?iani=9ciam, bie in ber meiteren, alle §eibenbölter im S. Sar^ur'S
umfaffenben 33ebcutung be§ 2Borte§, gleichfalls a(§ gertit gelten, ^nt

engeren Sinne berftct)t man in ®ar=gur u. ^'orbofan unter ®. g. bie

fcf)mad)bebö(ferte SBilbniß imSB.be§33ougo-Sanbe§ §mifd)en®ar'gur

int 9c., bem ©ebiet ber 9?iam=9[Jiam im S. u. ®ar 93anbau.2)ar9lhtnga

im 20. 211§ ©renjen taffeit fid) etma im €>. berfübmeft(.=norb=öftl. jum
93ad)r el=51rab berlaufenbe 5ßango* ob. 2)embo=giuf3, im dl. u. SB. ber

3iad)r el=21rab ob.33ad)r cköomr, ber§auptarmbe§®aäel(en=31uffe§

angeben, mäf)renb gegen S. eine unberoot)nte SBilbnif? (jmifdjcn 6V2

u. 7 ° nörbl. 9Jr.) a(»@rcnäfd)eibe be^cidjiiet merben fattn. Someit ba»

Sanb burd) Sdjmeinfurtt) (1871) erforfcl)t rcorben ift, bilbet e§ eine

gegen S2B. au§ 500 ju 900 m al(inäf)(icl) anfteigenbe, meilige gläd)e

bon STt)oneifenftein, au§ meld)em jatjlreidje ©nei§fuppen,bie norböftl.

gerid)teten glußläufe be§ S3iri, Äuru u. ^5ango begleitcnb, infelartig

l)erborragen. ®iefe kuppen 11. §ügelrüden, neben mc(d)en nod) 50!)!-

lofebereinjelte^ranitplattcnbonjebergormu. (Sröfse auftreten, er-

meifeu fid) al§ bie ©ipfel ehemaliger (Sebirg§f'ämme, bie, fängft ab=

getragen, bie liefen auSebneten n. fo ber Sanbfd)aft bie orograpf).

©runb5Ügebe§ centralen ?(frifa'§— aÄmäf)lid) anfteigenbe §od)f(äd)en

mit aufgefegten kuppen— aufprägten. ®er93egetation§d)arafter

ift mit feinem SBecf)fel bon trodnenSteppenu.überfeud)teu,oftgalerie=

artig angeorbneten Ufermalbitngen berfelbe mie im ÜJciam = 9?iam-

Sanb, au§ melcf)em aud) einige burd) bie Set)re eingeführten Kultur-

pf(an5en, mie bie daffabe u. ba§ eßbare Solanum, flammen. 3m Heb-

rigen merben nod) ®orn, SSataten, 9ticinu§ u. bie 'ißferbebofjne (Cana-

valia) angebaut. ®ie gauna ift bie centralafrit'anifdje, aiiSgejeicljuet

burd) 5al)lreidje§ SBilb, al§ Düffel, (Slenantilopen, SBafferböde, §arte=

beeft§. §äufig finb aud) Urofobile, SBanberratten, SBarjenfdjmeiite,

Fabiane, felbftSömen fet)len nid)t. 2Ba§bieett)itograpt).93erf)ätt=

nif f
e betrifft, fo ift®.g.einfaft ausgeraubte? ©ebietberSflabenjäger,

jmar fet)r fd)mad) beböltert, aber reief) an berfdt). Stämmen. 2(uf bie

33ongo im SB. folgen, burd) meite SBilbniffe bon if)iten getrennt, bie

©olou. Sel)re
r
bieim2Ieußerenmol, nicl)taberin ir)ren beiberfeit§

berfd). Sprachen an jene erinnern. 2)ie al§ ba§ luftigfte 9?cgerbotf

gefcljilberten Sebre, urfprüngl. ein Sffabenftamm ber 9ciam-9ciam,

fd)eiiteit erft in neuerer 3eit bon S. t)cr eingemanbert 51t fein. Sie finb

im fübl. ®. g. mit ben ©olo ftarf gemifebt it. treten aucl) im SB. unter

ben^rebj in flehten ©nippen, ai§gaflercl),93abbö,3;äbbo2C. auf.

®ie S'rebj, meld)e in bemSaube mefti. bomS3iri mof)iieu,beftcl)enau§

einer llitjal)! fieincrerStämme bon burdjait» ntebt an beftimmtcSaitb*

ftriebe gebunbener SSerbreitung, fonbern biehtteljr gruppenmeife meit

5erftreut. Siejenigen, mc(d)e nod) ben meiften 3nfanimcnl)aiig (jabeit,

finb nad) Sd)meinfurtf) bie sJcbuggo, 53eiau. ^ongbongbo. ^m
S3ergleid) ju allen öftl. Stämmen be§ S3ad)r el=®f)afa(=©ebietc§ finb

bie ^?rebj baZ l)äßlid)fte SSolf u. aud) in il)rer geiftigen 93egabung

fdjeinen fie tjinter jenen jitrücfjuftc^en. 3(flebi?f)er genannten Stämme
finb cd)te S^igrttier u. mit ben 9?egerbölfern am Söcifleit 9H1 fomol, a(§

aud) benjenigen bon SBabai it. 93agf)irmi bermanbt. 5)a§ ß'reb^Saub

mirb imDJD.bom ©ebietber 2)embo, einc§ Sd)ifluf= (b. i. 2jmnbj=)

Stantme§, im 9c. bon angcfiebclten 9c iam=9Ha mit. ben 93a gar a cl=

^)omra (b. f. 9jebfd)a=93ebuincit) untfd)(offeit, mäf)renb int SB., am
obern 93ad)r ei=?(rab bie 93anba u. im S. bie 9ciatn=9ciam angrenzen.

Dk © ef et) i d) te ®. g.'§ ift ein Kapitel au§ ber ©efd)icf)te bcS Sfla=

benl)anbcl§ im ägbpt. Sitban. @tma in ber 9Jfitte ber 50er %al)xc

mürbe aufJlnregung be§ brit.S'onfiii§inGf)artümbcr(£(fcnbehif)anbe(

mit ben SSölferftämmcn am ©a^eflen^lufi begonnen, ein ftanbcl, ber

fid)5iir©enugtl)uuitg ber ägi)pt. Regierung merfmürbig gutlohnte, bi§

man fcbliefslid) batjhttcr tarn, baf? nid)tt£lfcnbcht, foubem Sfiaben ben

§auptgegcitftanb beffclben bitbeten. 2(ber fdjott lange bor 2(nfuuft be'r

erften (5()artümer §anbel§fompagnien f)atten fid) im 3B.be§©a5cl(cn=

g-lußgebiete? §arjtreicx)e Sflabenl)änbier nicbergelaffen, bie unter bem

Sd)ul5e ber größeren Häuptlinge, benen fie abgaben johlten, au§*

gebet)nte Stnftebelungen (in ber ^rebj^Spradje „1>ef)m", b. 1). Stabt)

anlegten it. in ©etneinfetjaft mit ben at(jäf)rticl) au§ S'orbofan tt. ®ar=

gur herbeigezogenen ©enoffen ben Sfiaben()anbel nad) jenen Säubern

f
cbmung!)aft betrieben. S3ei biefen aufaffigen© e 1 1 a b a , miebie baupt=

fäcbl. au§9Jubien ftammeubenSflabentjänbier benannt merben, fanben

bie dbartumer freunblid)e 2(ufitat)me u. fie begannen fofort neben ben

Imefjm (arab. 'ßtural bon ®ef)m) if)vc S ertben (b. 1). bon 9ßaltifaben

umfriebigte SBaffensu.@tapelplätje) 51t grünbeu. Unter biefenSeribeu=

93efit^ern mar3itScbmeittfttrtt)'§3citeit Siber=SBob=9tad)amaber

mädjtigfte; er tjalf fogar 1874 ber ägt)pt. 9iegieruitg ®ar gur mit er=

obern. 2(1§ aber ber 1877 511m ©eneral=©ouberneitr be§ Sitban er=

nannte engl. Dberft ©orbon nacl)brücf(id) bem Sflabenf)anbet ent=

gegentrat, lef)itte fid) Siber gegen bie ägt)pt. §errfd)aft auf, iubent er

1878 ein^eerbon 11000 9Jcann unter 93efel)lfeine§Sol)ne§Sulei=

man 93 et) gegen 1)ar gur entfanbte, mo Kapitän ©effi in ©orbon'S

Stuftrag bie Sfiabenpiül^c fättberte. 21bci fdjoit bei '3)e()m 3Jbri§
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(jnnfdjen S3ad)r $uru u. 33ad)r ©embo) fodjt er 27. SDej. ungtüdtid)

gegen ©effi, fe£te jtnat ben ®ampf gegen ben fei ben fort, fanb aber im

Syitü 1879 in einem ©efed)t bei ®ara in SDar-gur feinen %oi>, momit

ber ©Haben!) änbler=®rieg am33ad)r et=©l)afatbeenbigtmar.— SSergL

©.@cr)meinfitrt^,
fSm tt)erjenüDn5{[riIa"(2.53be.2.9tufr.Spj.l878).

Dar $\\X ob. © ar gor (b. b. Sanb ber gut), feit l&tbe 187.4 Sgtyrt.

^robüu,, bi§ bafjin ein felbftönbigeS Skid), metcbeS bi§ 1821 aud)

^orbofau umfaßte, liegt im norböftt. ©uban, jmifdjen ®orbofan im
£>. u. Sßabai im 28., ber Sibt)fd)en SSüfte im 9t. u. ®ar gerät im ©. u.

umfaßt etttm 5000 D3JM. ob. 275 300 qkm mit 4 Willi. @. ®a§
Sanb ift nocb^ebrunbodfommenbefannt,u.obmotgteicb^acb ber ägrjpt.

93efttmaf)me im SSinter 1874/75 jmei miffenfd)afttid)e ©r^ebitionen

ößurbt), 9Jcafon k. u.ßotfton, Dr.^ßfunb 2c.) nadjS.g. entfenbet mur^

ben, über beren ©rgebniffe aber nod) nid)t§ 'ätuSfütjrlicfjeS borliegt
, fo

befdjränft fid) jur,3eit, wie unten erläutert, bie^enntnif} inber§aupt=

fadje bod) nur auf biegorfefjungen u. (Srfunbigungen, bie ©.9?ad)tigat

auf feinem burd) ba§ nörbl. ®. g. fübrenben Stüdmege au§ (£entral=

Stfrifa junt 9at aufteilen lonnte. %m SHIgemeinen ben orograpb.

(Jfjarafter be§ öftt.@uban§(f. „SDar gertit") tragenb, bübet SE>. g. eine

bon 9t nad) ©. u. SS. au§ ettoa 700 auf 400 m @eef)öf)e abfaHenbe

(Sbene, au§ toelcber neben Heineren ©rfiebungen in ber Sftitte ein bon

9?. nad) ©SS. burd) 2 Sireitengrabe (14— 12°n. 93r. u. 25° öftt.S.

b. @r.) ftreidjenberöebirggpg, ber ©ebel SJcarra mit ca. 1100m
5ßafjs u. 1300 m ©ipfetfjöb,e emporfteigt. SItt ber 9torbgrenje ber

trop. Stegenjone gelegen, geigt biefe§ ©ebiet nidjt mef)r ben 3Saffer=

reicbttjnm be§ fübt.®ar gertit, benn nur mätjrenb ber Sregenjett füllen

fid) bie breiten gfufjbetten, bie in grüner Qat)l u. boeiter Skräioeigung

am SSeft= u. ©übgefjänge be§ ©ebirge§ nieberfteigen. Stuf ber 3Seft=

feite fammeln fid) bie einzelnen Qvo eige in ben SSabi S'abfdja u. Stfum,

bie fid) 311m ©alamat, einem 9fcebenffuJ3 be§ in ben £fab=©ee münben=

ben ©djari bereinigen, wöbrenb auf ber ©üb= unb Dftabbadjung bie

65auptmabiSbra,©enbi,93ütbul,Slmur u.®o in nod) nidjtfeftgeftetlter

SSeife gegen ©., uiatjrfdjeintid) jum 93acf)r et=Sfrab (bem §auptarme

bc§ ©a^ettenftuffeg) entoäffern, fomeit fie nid)tin abffu^lofen SSeden

ü)r (Snbeuebmen. 9Jod) fpärUdjer, tote ber Dftabfatt, ift bie 9corbab-

badjung be§ ©ebel 9Jtarra mit9tegenbüd)cn bebadjt, u. l)ier ift nur ba§>

in norböftl. 3tid)tung jum 9at (nad) Sltt=3)ongoia) fül)reube SSabi

SJcelf crwälmenSmertf). SDaffelbe mürbe 1875 bon Dberft ^ßurb^ er=

forfd)t u. bei feinem 93runnen= u. Duel(enreid)tl)um al§ ein braud)=

barer 9Beg nad) 2tegt)pten befunben. 3Sie biefc§ glu^tl)al füfjren alte

SSabi ®. g.§ mäf)renb ber troclencn ßeit be§ §erbfte§ u. be§ SSinterS

in if)reu l?ie§betten menige gufj unter ber Dberf(äd)e SSaffer, meld)e§,

burd) S3runncn leid)t ju erfcijlicfjcn, bie bauernbe 93enu)l)nbarlcit ber

SSabUiknbfcljaften ermöglid)t. (Sntfpred)enb ber S3ertf)cilung biefer

SSaffcrjüge ift ber 9?. u. £). be§2anbe§ öiel meniger frudjtbar u. be=

moI)nt, at§> ber 3S. it.©. it. ba§©ebirge, ba3 fid) burd) feine indentrai^

Slfrifa feltcne SSeijenfultur au§jeid)net. 2Säf)rcnb in ben nörbl. u.

öftl. Steilen nur ber not()tiicnbigfte SSebarf an ®ud)n (9legerl)irfe),

ßmicbeln u.©artenfrüd)tengcmonncnmerbenfann, bautman im übri=

gen ®-. g. in grofien Waffen au^erbem noeb^ ®urra (©orgfium) , @rb=

nüffe, Sabaf, Pfeffer, Saummolle u. pflegt berfduebene g-rud)tbäume.

3u bengut belutiffcrtenÖegcnbenift reid)lid)er3Salbruud)§borfianben
r

fünft bormiegenb ©tad)el= u. ©eifenbäume u. ®ornenbufd); im ©.

fhtbet man biet ©eleb=^almcn , u. nal)e ber Dftgrenjc be§ Sanbe§ bie

miebtigen 2tffen= 33 rotbäume, bie mäfjrenb ber ®ürre aU 3Bafferfpen=

ber bienen. 3Säf)rcnb ber 9J. it. D. mcl)r S'ameele it. ^ßferbe erzeugen,

ift ber ©. it. SS. reid) an Sünbbieb, B^geit n. ©d)afen. %n ben l^abjia^

©teppen gtuifetjen ®. g. it. ^orbofan ift bie Sagb auf Stntilopen, ber=

fd)icbene SSodarten n\ fetjr ergiebig. — ®ie^robulte be§ 9Kine=

ralreid)§finb Tupfer, ba§nam. im©, in ber ßaubfdjaft ©d)ala, bei

§ofrat=ens9cct)af3 (b. 1). Süpfergruben) gefunben mirb, ferner (iifen

im ©2S. , 931ei am 33erge Suttum im SS., Stntimon im ©ebel Wlana u.

©alj an berfd)icbenen Drten au§ bem 93oben mitterub it. im ©ebirge

ßmtcbi, tneld)e§ fiel) im 9I2S. bon ®. %. im©cbiet ber ©ogt)ama al§

einer ber bercinjelten §öl)enjüge erl)ebt, mie fie im 9?. , SS. u. ©. be§

©ebel 9ftarra me()rfad) auftreten.

®ie S3ebölfernitg gerfälItincingeborene9?tgriticr(9{eger), mcid)e

bie §auptmaffe, bef. im ©ebel 9Jiarra, bilbeu, u. in eüigemauberte fog.

„Straber", 51t tueld)en in Heineren ©ruppen £eba (al§ ßog^ma),
getlata ob. gulbe u. al§ ©Haben ^rebj , S3ongo , 9liam=9iiam, ®inla
it. a. nigrit. ©tämme treten. S)ie eingeborenen gur=9cigritier,

bieba§gorangbelefpred)en, ttjeiten fid) in gatjlreidje S3öllerfd)aften,

al§ ^onbjara, ®ugunga, ^era, ^arafrit, Semurte^, SSoro, gerofeb,

®ara, 93infa, ®onfo u. a. ®ie burd) feinere ©efid)t§§üge u. brau=

nere §autfarbe bor ben anberen gur=9?egern ausgezeichneten ^onb=
jara neunten eine Slrt Stbelgfteltung ein u. bilbeten mit ben^'era u.

®ugunga bie fjerrfdjenben ©tämme. ®iefe Srotte fpielten bor meb=
reren Sfi^rf)"nberten bie®abjo, ein etl)nolog. nod) unbeftimmte§

SSolf (bielleid)t 33erabra), 11. nad) biefen bie al§ Straber geltenben

Sinbjur. 9?ebeu letzteren treten in ®. g. nod) eine Slnjal)! ©tämme
auf, bie nad) ifjrer ©prad)e, ibrent al§ arab. St)pu§ auggegebenen

Sörperäufiern k. ebenfalls für Straber genommen merben
, fo bie § a=

mar^Jobaibeb,, 2:a'tfd)a, ^abbanieb,, Dxijegat, 93cabjanin,

©a'ibiel),9Jiabrieb/r 9Jcal)amib,2treqat,9Jca'alieb/ u.a.,bieal§

©ölenqo (b. §. in ber gur=@pracbe: 9bmaben) leben. 9i. §artmann
(„9cigritier" I. SSerl. 1876) erfennt aber in biefen Slrabern u. SEinbjur

nur S3ebfd)a=©tämme. Stl§ ben nigrit. 9?ubat) it. 9Jiloten natjefteb.enb,

tnerben unter ben S3ötrern ®. g.'§ bie93iqo u. SSarqib ob. S3irqib

be^eidjnet u. al§9Jcifd)bolf 5mifd)engur=9f

Jigritiern u.ben fog.Strabern

bie9Jcaffabat.

(£rforfcl)nng§gefd)id)te. ®er 91ame ®. g. erfd)ien juerft in ber

gorm ® afur al§ ber 9?ame einer großen ©tabt im meftl. Stetb.iopien

auf gra 9JJauro'§ ®arte bon 1460, um erft 1773, nad)bem er in

S3ergeffent)eit geratb^en, mieber burd) SSruce genannt ju merben. ®ie

erften auf Stugenfd)ein beru^enben 9iad)rid)ten über ba% Sanb brad)te

SSromne, ber, 1793 bon ©iutburd) bie SSüfte nad) ©entratStfrifa

borbringenb, in£).g. bi§ 17 96 unter ftrenger Stufficfjt gehalten tmirbe

u. nur bie nörbl. ©egenben bon Jobbet) u.gafdjer fennenlernen lonnte.

ttmfangreidjere Sluffd)lüffe gaben ber tunef. @d)eid) 93lof)ammeb=

Sbu=Dmar, ber 1803—20in®.g. fid) auffielt, u. ber bi§ 1821
in ^orbofan als für. ©ottberneur beamtet gemefene ©ultan Se'ima,

jener natu, über ba§33olf, biefer über ba<o Sanb. 1858 unternahm ber

franj. Str§t Dr. ©unt) bon Uorbofan au§ eine Steife nad) SD. g. , bod)

ftarb er in ßobbeb. 9tad) ©. 9?acb,tigaf § ergebni§reid)en gorfdjuu-

gen 1874 maren e§ bie ©jpebitionen be§ ägt)pt. ©eneralftabeS 1875
unter ^ßurbt), 9Jcaf 011 2c. u. Gtotfton, ^3funb 2c., bie über®.g.,lcl^

tereme^r über Uorbo fan genauere ^enntniffe bermittelten , mäfyrcnb

bie SSanberung be§ ebemaligen SDiener§ bon©orbon, S3ol)itborff,

burd) ben ©ubait 1875—79 über ®. g. niol uid)t§ belaugreid)e§ lic=

fern merben. dagegen locrben bon ©ef f i, ber 1878—79 in ögtjpt.

SDicnftcn ben ©nabcnt)anbel u. a. attd) in ®. g. befätupfte, mert()botte

9Jatti)eiiungen p ermarten fein, ebenfo bon ber im ©ommer 1879

burd) ben ©anität^S11^ 1! 1^ SS. 3urbud)en it. ben 93cubir bon

©ara, ©latin, inba§fübl.
<

5).g. unternommenen 9teife.— S3gl.9uid)=

tigal, „S£)ar gor, bie neue ägl)pt. ^robinj" (^ßctcrinamt'ö „9Jtittf)eil."

1875); sßfunb, „3ieifebricfeau§^orbofanu.®. 3." (öamb. 1878).

Hflrm|laM (el)em.S£)armunteftabt, gen. nad) bem glühen ®arm,

ba§ in einem |et^t berbedteu S?anal burd) bie ©tabt geführt ift),,Soaupt=

u. Kefibensftabt bc§ ©roperjogtl). §effen=®armftabt mit 43 695 (£.

(1875) cinfd)lieBlid) S3effungen'§ mit6702@., liegt in fanbiger (Sbene

am SSeftfufb be§ DbentnalbeS, am nörbl. (Snbe ber S3ergftrafee, an ber

9^aiit=9tedar'S3af)n, gran!furt=§eibelberg it. an ben ©treden 9Jfain^

®. ;21fd)affenburg, 2).=SSorm§ (9iiebbat)it) it. D.^rbacb, (Dbcnwalb*

uabjn) ber .spefftfetjen Snbtt>ig§bat)it. Obgleid) ein alter Ort it. 1319

fd)on©i|3 ber ©rafen bon l?al^enelnbogen, berbault e§ feineu 21uf=

fd)untng bod) erft ber neueren 3eü u- borjug^nieife bem ©ro^l)erjoge

Submigl. (1790—1830). SDie ©tabt serfättt in bie öftl. Stltftabt,

bie burd) ©djtof?, ^ßarabes u. 9Jcarftpla^ babou gefdjiebene tneftl. 9feu=

ftabt u. 4 Sjorftäbte. Sie erftere, §auptfit3 be§ SSerleb.rS, t)at enge u.

irumme©traf3en it. ift beinnad) finfter u. min!elig, bie 9?euftabt, erft im

19.Sat)rf). entftanben, ift luftig angelegt, mirb bon breiten, fenfrcdjt

51t einanber ftel)enben ©trafen burcfjfcfjnittcn , enthält bie größten

^ßlätse it. bcbeutenbften S3auten. §ier liegen: ber 8edigc Suifenpla^,

umgeben bom alten 9ßalai§, bem ^alai§ be§ ^ßrinsen Stlejanbcr, bem

©tänbel)au§, ber $oft, bem S'anjleigcbäube it. fd)önen ^ßribat^äuferu

u. mit ber foloffalen Subtoiggfäule in ber 9Jfitte, gleid) banebeu bev
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Heinere aKat^ilbenpla^bomSufttspalaftjbemälJarftaKeu.ber^anjlet

im 9?., SB. it. @. begrenzt, u. ber grofje 4ecfige SKart^npIaf. ®a§
intereffantefte ©ebäube ®.§ ift ba§ Burgartig auSfefjettbe grofttjerjogi.

©djloB, ba§ au§ 4 berfd)iebenen ßeitperioben flammt. ®cr ältefle

£f)eü ttwrbe bom Sanbgraf Sttbmig I., bem ©rünber ber barmftäbt.

Sinie be§ Ijeff. 9?egenten(jaufe§, 1 568 erbaut u. 1842 bn3tenöiffance=

ftif reftaurirt; ber ©lodenbau, int gopfftif, mit einem ©lodenfpiel auf

bemStjurme, mürbe 1664 begonnen; ber3.2lnbau, ber größte, mit

ber imponirenben§auptfacabe bon 17 1 6 anbom93auineifter 2e9iouge

be la gaffe im fran§. ©til gebaut. 93on bem 4., norbroeftt.Sfjeit, 1786

erbaut, brannte 5. 9J£är§ 1879 ein £^eitbe§®acl)ftuf)t§ ab. 3>a§ am
19. Ott. 1879 eröffnete Sweater, nörbl. bom ©djtoffe, ba§ an ©teile

be§ 187 1 abgebrannten nadj ©emper'3 Slngaben erbaut mürbe, ift ein

meitercr ^Jrarfjtbau. ©a§ neue ^ßalai§, baS^ßoftgcbäube, ber ©aalbau,

ber ÜÜcarftatl, bie neue ®an5lei, ber guftigpalaft, haä 93anfgebäube,

bie neue Sfcalfctjule, ber neue öubmigäbaimbof ig. fiub bef. t)erbor=

rageube 93auten ber üfteuftabt. SDie fdjönfte Sirdje ift bie 1822—27

toon TOottcr in gorm einer 9totunbc erbaute fatb. S'irdje. ^t gröfjter

©djntud ift ba§ pradjtbolle ©rabbenfmal ber ©rofjfjerjogin 9Katf)ilbe

bom 93ilb(jauer 9Bibnmann in ÜDcündjcn. ®ie ebangcl.

©tabtfirdje aus bem Stnfange be§ 15. Safari), mürbe

(£nbe be§ 17. erweitert, ift aber unbcbeutenb. ©djöner

ift bie neue ©tmagoge. — 93 on ben bieten 2)cnf=

malern nimmt bie erfte ©teile ba% Monument auf bem

Suifenpfajje ein: auf einer 43 m fjoben canneiirten

©äule erljebt fid) ba§ 7 m f)otje, nad) ©djmantbafer'3

hobelt bon ©tiglmatjcr in@rj gegoffene©tanbbi(b be§

©rofjtjerjogS Submig I. ; eine Xreppe bon 172 ©tufen

füfjrt innerhalb ber ©äule §u einer ©alcrie, bon roeläjer

man ben beften Uebcrbüd über bie ©tobt it. bie 9H)cim

ebene f)at. Slnberc namtjaftc XenfntcUer finb bie 1853
erridjtetcn ©tanbbilber ^()ilipp§ be§ ©rof3mütf)igen it.

fcinc§ ©ofme§ ©eorg I., jmifeben Xfjcater u. 3eugt)au§,

ba§ ©enfmat ber 1774 berftorbenen £anbgräfin §en=

riettc C£i)rifttanc Caroline im ©ddofigarten; auf bem
äßarienpta&e ba% Senfmal ber in ben 9capo(eouifd)cu

Kriegen gefallenen f)cff. ©olbaten; bie 1877 bor bem

93aim()ofe aufgeteilte 93ron,^ebüfte be§ in ®. geborenen

(SfjemiferS) $5.b. Siebig, bon93erfd)in9Jtüud)cn, baZ bem

9Jeid)§= u. SanbtagSabgeorbncteu 9(ug. 3KeJ3 auf bem

9Bil()elmgpla^el879 erridjtete 93runncubcnfmat (bon

Sperrig in S)refben) it. ba§> 51t ©fjren ber S'rieger bon

1870/7 1 1 am 8. 9tug. 1879 enthüllte fianbe&Srteger*

benfmal. — ®. ift9u:fiben5 be§ ©rofd)erjog§, ©U3 ber

oberften93e()ürbenbc§©rof5f)eräogtf)um§,i)atba§Dber=

tanbeSgcridd u. ba§ ßanbgeridjt für bie 'prob, ©tartenburg, 2 21mt§=

geridjte, eine DOWinje, eine tedm. §od)fd)itlc, eine 2aubc§baugemerf=

fd)tde, ein ©tymnafium, eine9iealfd)ide, cine§anbei§fd)ttie, bie ©cbule

be§ ?lliceberein§ für grauenbilbung it. (hmerb it. eine bamtt berbun=

bene ^nbuftriefdmte für SBcijjnäfjen , 9)?afd)incnnäf)cu u. Kleiber*

madjeujc. ®a»©d)lof5ent()äiteine93ibliotf)c!bonüber500 00093bn.,

3000 SJianuffripten, bieten ^ntunabcln it. einer reidjen 2anbfarten=

fammlung. Stufjerbem befinben fid) im ©djloffe l)öd)ft mcrtfjbolfc

®unftfamm(ungen , bie ©emälbegaierie, ber Slntifenfaal, ba§ 21(te

ÜJKufeunt. Sie berühmte ^olbein'fdjeDtabonua beftubetfidjim^alatä

ber ^riitjeffin ftarl. — 21n 2Bol)ttl)ätigfeit§anftalten finb in ®. ba§

£anbfranfenl)au§, ba§ ftäbt. §ofpita(, bas 9(rmenf)au§, ba§ 3)1 ilitär--

(ajarctl), bie Suife«* it. bie SBilljelminenftiftung, ba§ SOcat^ilbenftift,

bergvauenberein u. bgl. — ©ie^nbaftrie ()atfid)inbcn(elUen3af)ren

fcf)r geljobcn. Sfjemifalien^, SRafdjtnen*, §ut=, Tapeten u. Jabaf=

fabrifen fomie ©fengieftereien Ijaben fid) in ber neueren $ät einen

Scamen p erringen gemußt; aud) merbeu ©pielfarten, ßünbböljer u.

S'nöpfe fabri5trt. 93cbeittenb ift ber §anbel mit ©rayfamen. ©pejial=

märfte giebt e§ für ßndjtbieb, u. ^ßferbe, §anbel u. ©emerbe unter=

ftü^en bie 9teid)§banfftet(e, bie 93anf für §anbel u.^nbuftrie, bie 93anf

für ©übbcutfd)lanb, bie ®epoftten= u. ^rebitbanf ber 5Renten= it.

£ebcn§bcrfid)crungsgefcllfdjaft, bie 93olt§banf u. bie ©partaffe.

—

Sie gcfitnbe Sage SDJ in 70 m §öf)e über betu 9if)eiufpicge(
f
am

gu^e eine§ gut bemalbeten ©ebtrgeS u. auf trodenem it. fanbigem

Untergrunb, ber (Spibemicn fern fiält, t)abeu mefentüd) baju betge=

tragen, baf? bie ©tabt iteiterbiitg§ bef. bon 9lu§(änbern ptit SBo()itort

gemault morben ift. ®ie fdjönen Saubmälber be» Dbenmalbcy, bie faft

bi§ an bie ©tabt reichen, bie ©arten bon 93effungen, ber ffarlgijof, bie

2itbmig§fjöl)e, bie gafaneric, ba§ ^agbfd)(oJ3 S'ranicljfteiu fiub nafje

gelegene @rl)olung§* it. 93ergnügung§orte.

Daratut, S 1) a r 1 e § 9t o b e r t , berühmter engl. Stfaturforfdjer, geb.

12. gebr. 1809 ju @§remäburl) am ©ebern, ©ol)n be§ Dr. 9tobcrt

SBartng ®. it. (Jnfel be§ atö Strjt, üftaturforfdjer u. Xid)ter befannten

©ra§mu§ X. 1826 bejog er bie Uniberfität ©binburgf) u. 1828
ßf)rift'§ Kollege in Kambribge, mo er 1831 ben 33accalaureu§grab

ermarb. ^m §erbfte beff. ^. mürbe ®. jur S^etlnalmtc an einer

miffenfdjaftl. Sjpebition berufen, roeldje ben §aitpt
(
^mcd Imtte, bie

©übfpi^e ©übamerifa'§ it. berfdjicbene fünfte ber ©übfee genauer ju

erforfdjen. ®ie 9reife biefc§ ©djiffe§, be§ „93eag(e", bcfefjligt bon

eapt.gi^rot),me(d)e§C£-iigfanb27.®ej.l831 bedieft u. 22. Oft. 1836
bafnu jurüdfefirtc, i)at ®.iu anjieljcnbcr SBeife befdjriebeu („Journal

ofresearches into the natural lnstory and geology etc." 1839;

635. Dos neue tjoflljpntu- u. öas Cnnörs-ßriEgertjukninl iu Darmftnbt.

bcittfd) bon ©ieffenbad), 93rauufd)m. 1844, it. al§ 33b. 1 ber ,,©cfant=

melten SBerle" iu berUeberfe^ung bon (Jaru§). Sluf biefer ßj-pebitiou

f)at 2). bie ©runbjüge feiner 9tbftanunitng§lcijrc erfafd, it. e§ ift ganj

mtereffafit, in feinem 93erid)te ju berfolgen, mic fid) iijm berartige 9(u=

fdjaitungcn au ber §aub ber SEljatfadjen förmüd) oufgebrängt fjaben.

Die miffenfcbaftfidjen ©rgebniffe ber Steife bc§ „93cagle" fiub nieber=

gelegt in bem SBerle „Zoology of thevoyage of theBeagle" (5

33be.), beffen eutäcine Slbtfjcilungen bon ©pejialforfdjern bearbeitet

finb, eingeleitet u. mit 93cmcrfungen bon X. fclbft bcrfefjeu. ®. ^at

feine jaljtreidjcn 93eobadjtungen in mehreren Sirbciten beröffcntlidjt,

bon benen nam. eine „lieber benS3au it. bie93crbreitung ber ^loraffen*

riffe" Ijcrborjuljcbcn ift, inbem [jier jum erften S0?ale eine £()eorie

über bieSBübung biefer eigcntfjüiuüdjeuSfjierbauten ausgeführt mirb,

meldje bi§f)cr gang allgemein o(§ richtig aitgefe^en it. angenommen

mürbe. 9?euerbing§ i)at©empcr in feinen „(Sriftcnjbebingungen ber

Sljiere" eine babon abmeidjenbe Sinfidjt entmideit. ®ie S.'fdje 9(rbeit

finbet fid) im XL 93anbe feiner „©efammclten 3£erfe" , bereinigt mit

einer anbern 3(b()anblung, bie gleichfalls bitrd) bie SSettumfeglitng in§

Seben gerufen mürbe, „lieber bulfan. ^nfeln". ©ine britte Slrbcit (in

93b. 12 ber „SBerle") bcfmnbelt ,,©eologifd)e 93eobad)timgen über

©übamerita" . 9cadj ber an ©trapajen reichen 9teife §og fid) ©. feiner

angegriffenen ©efunbf)cit megen auf fein Sanbgut ®omn bei 93romfcl)

in Seilt jurüd. 3>n biefer sJlbgc]d)(offenl)eit bon betu lauten ©etriebc
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bcr SBettftabt reifte ba§ große Grüblern Don ber ©ntftetjung ber Slrten

immer metjr u. metjr, u. mürbe buret) gatjtreidje neue Stubien it. @j=

pcrimenteuntcrftü|jt. Stcamcntlict) beobachtete er unfere§ait£>tt)iere, bie

ifjm reiben (Stoff jur Uebertegung barboten. 9}ctt meldjer 33orfid)t u.

©enauigfeit ®. 51t SBerte ging, bemetft bie Stjatfadje, ba% er erft 1858
burdj SBattace ju einer SSetöffentftdjimg fetner tängft au§gebilbeten

Stjcorte gebrängt mürbe. Se^terer marnämtidj auf einer metjrjätjrigcn

gorfct)ung§reife im matarjifdjen 2trctjipe( gu genau benfetben Slnfdjau=

ungen über bie (Surftet)ung ber Slrten getaugt mie ®. , otjne bon beffen

arbeiten etma§ 31t miffen. 1858 fanbte SBatlace bie ©runbjüge feiner

Seljre an S). mit ber Sitte, biefetben pr 33eröffentlict)ung in einem

engt. Journale an Sijett 51t geben. Stjett u. §oo!er, roeterje bie Sfrbeiten

$).'§ fetjon feit langer 3eit tanuten, toerantaßten it)n, einen furjen 3(u§=

jug babon jugteict) mit bem Stuffafce bon SBatlace ju pubtijüren. Sie§

gefetjat) im Slttg. 1858 im „Journal of the the Linnean Society".

1859 erfdjicn bann ba§ epoetjemadjenbe §aupttrierf ®/S „On the

origin of species by ineans of natural selection or preservation

of favoured races in the struggle for life" (beut f et) bon 33romt,

1860; bann afö 33b. 2 ber „©efammetten SBerte"). ®er Site! biefe§

inclgeuannten u. grnnbtegcnbcu 3Berfe§ enttjätt fdjon beu ^empitnft

bcr fpejiftfcrj Sarmin'fdjcn ©e§cenbenjlet)re: „lieber bie ©ntftctjung

ber Strien buret) natürliche ßucbtmaljt ob. bie Gxfjattung ber be=

günftigten 9taffen im Kampfe um§ SDafeüt". lieber ba§ SSerljättniß

£>.'§ p ber Setjrc bon ber Stbftammung ber Strien au§ niebrigeren

gormen, bie in itjrer ©efammtrjeit © e § c enb en ^ le tj r c beißt, fei tjier

furj gotgenbe§ ermäljnt. Sic Stnfidjt, baß biejetjt lebenben Sfjiere u.

^ßffangen nietjt einjetn burdj einen (Sdjöpfimg§att in§ Seben gerufen,

fonbern ganj otlutäljtict) au§ einanber entftanben feien , mar fcljou

tauge 3^it bor S., nam. burdj Samarct au§gefprodjen morben. ®. mar
aber bcr (Srfte, metdjer an ber §anb bcr Stjatfactjen eine §tjpotljefe

über ba§ „SBie" biefcr(Sntmicftung aufftetlte, nämlidj bitrevj bie natür=

liebe ßudjtmaljt ob. beffer natürtidje StuSlefe (natural selection),

metdjc in bcr 9tatur burdj beu ®ampf um§ Safein in ätjnttdjcr SBeifc

ausgeübt mirb, mie bei bcr unleugbar oortjanbenen tünftlictjen

3ücljtung buret) bie au§mätjfenbe §anb be§ überfegenben ,güd)tcr§.

Sic D(ög(ict)feit einer llmbitbung bcr Slrten berutjt auf beu beiben

(Sigcnfdjaften aller Organismen, fiel) ben Seben§bertjättniffen anju«

paffen u. ifjre (Sigcntfjümlictjfeitcn beu 9?adjtommcn 51t uererben. (£§

ift unridjttg , bie gefammte ^eSccnbenjtetirc ot)nc SBeitere§ „Sarmi=

ni§mu§" ju nennen, mic e§ ficutjutage nam. ber Saie fetjr Ijäufig ttjiit.

®cr fpe^ififcf) ®.'fd)c 2tnttjcit an ber grofsen (5ntioicf(ung§fet)rc ift mit

§erbort)ebung feine§ SferapunfteS <Setection§tf)eorie genannt

morben.— ®. übergab fein berühmtes 33uct) ber CeffentUctjteit mit

bem 53cmcr!en, baf? e§ nur ein bortäufiger 2lu§äug au§ einem um=
faffenberen Sßerfc fei, n. baß er fiel) borbet)attc, bie genaueren Belege

für feine SEtjcorie fpäter beijubringen. ®ic§ gefetjat) 1868 in bem
SBerte „The Variation of animals and plants under domesti-

cation" (33b. 3 u.4 ber ©cfammtau§gabe). ©. tjattc fict) anfangs bar=

auf bcfctjräntt, feine Üfjcorie auf bie3;()icrcau§äubct)nen mit2(u§fct)tuf3

bc§ 9Jtcnfct)cn. (Sr mar fiel) beraufjt, metetje llmmätjung bie neue 2et)rc

()crbcifü()ren muf3te u. mit metetjen ©cljmicrigtciten fie 51t tämpfen

(jaben mürbe, erje fie bei ber SBett (Eingang gefunben. Wnb an§ biefem

örnnbc bermieb er e§ anfangt, bie @ct)mierigteit noct) ju ertjötjen

buret) bie fonfequeutc 2tnmenbung ber ®e§cenbenä(et)re auf beu 50cen=

fct)cn. Seljtercy gefetjat) juerft in®eutfet)tanb bnref) .Soäcfcl, metd)cr bie

ganjc C£ntnücttung§tcf)rc am cntfet)iebcnften bertritt u. meiter au§=

baute, frei(ict) ntdjt immer unter 2Bat)rung bc§ buret) 33cobacl)tung cr=

reietjbaren fietjeren 93obcn§. (Srft 1871 oeröffenttictjte auetj ©; fein

iuufangrcicl)e§ 2Serl „The descent of man and selection in rela-

tiontosex" (33b. 5 u. 6 bcrSBerfe). hieran fcljtoß fiel) 1872 eine

meitere, tjöcljft intcreffantc 2lbt)aublung „The expression in the

emotions in man and animals" (33b. 7 ber SBcrte). Stußer biefen

Si>auptmerfen1).'§ finb noct) einige anberc ju nennen. S" btc 3cit nacl)

feiner 9iücffct)r bon ber Steife fällt eineSlrbcit reinjootog. ^nt)att§,

mc(ct)cbon ber forgfä(tigen33eobact)tung§gabe u. miffenfct)aftt. Süct)s

tigfeit 3X'§ auf rein cmpirifct)em (Gebiete ba§ befte ^eugnifj ablegt:

,,A monograph of the Subclass Cirripedia" (2 33bc., Sonb. 1851
bi§ 1854). 2)ie barin bct)anbettcn St)iere finb fetjr niebrig entmiefette

fi'rebfe, meldje man itjrer tjarten u. cigcntfjümtict) geftaltetcn @ct)a(en

megen früt)er für 91hifct)ettf)icrc getjatten tjatte. 33erfctjiebene meitere

SSeröffcnttictjungen ®.'§ bejietjen fiel) auf 33otanif : „Sie 33emegungen

u. 2ebcn§meife ber rlettcrnben'jßflanken"; „®ie berfcl)iebcncn(£inriel)=

tuugen, buretj metcljeDrctjibeen bon^nfeltenbefructjtet merben"
;
„Sie

öcrfcljiebenen Blutenformen an ^ßftanjen ber nämtietjen 2(rt" (33b. 9

ber SÖerfe); „SieSöirtungcn ber^reuj- u. @etbft=33efruct)tnng im

^ftanäenreietje" u. cnbticl) , am altgemeinften betannt: ,,^nfe!ten=

freffenbe ^ftanjen". 9ceuerbing§ erfetjien au§ ©.'§ geber bie 33iogra=

ptjie feine§ ©roßbater§ @ra§mu§ ©. (beutfetj bon Traufe u. b.%.: „S.

it. Traufe, Seben u. (Seljriften be§Dr.@ra§mu§ Sarmin", Spj. 1880).

©. lebt jet^t noct) immer miffenfetjafttiet) tfjätig auf feinem Sanbgutc,

mo er bie (Stellung eine§ Magistrate for the County betteibet.—
Surctj bie ®.'fcljen 3Ber!e ift eine maftre glitt bon Scbriftcn in§ Seben

gerufen morben, bie tt)eitmcife feine £t)corie ju befämpfen fnct)en , an=

bemtf)cit§ aber auf§ (Sntfcbiebenffe bafür eintreten u. meitere 33etcgc

für itjrc 9tict)tigteit beizubringen bemüt)t finb. Stufaer ben bereits er=

mahnten SBaltace u. §äctet finb in biefer Svidjtmtg 51t nennen .Spnytcij,

©eibtits, 2öei§mann, Semper, Säget, Traufe (Saru§ Sterne) u. 91.

Slafent (fpr. Setjfent), Sir ©eorge S&zhbt, engt, ©etctjrter n.

Sdjriftfteltcr, geb. 1820 auf ber Snfet <St. 33incent (SBeftiubien) at§

Sotjn be§ bort. ©eneraf=Staat§profurator§^ 1) n 9t et) e ©., ftubirtc

am King's College in ßonbon it. an ber Magdalen Hall in Djforb

bie 9iect)teu. mürbe 1852 unter bie 2tbboraten be§ Middle Temple
aufgenommen. Sdjon oortjer tjatte er llcbcrfetutngcn ber ^3rofaifctjcn

ob. jüngeren (£bba (Sonb. 1842) u. eine 2tu§gabe ber 31)eoptjun§=

Segenbe(ebb. 1845) beröffenttietjt, benen er bann außer berfdjicbencn

anbercnUeberfetiungeu in§bef.biebou „The Norsemen in Ireland"

1855), „Poptdar tales from the Norse" (mit einem cintcitcnbcn

ßffaij, 1859) u. 2l§blörnfen'§ „Tales from the fjeld" (1873) folgen

tieß. 2tud) gab er bie „SagaofBurntNial" IjerauS. @r fetbft fdjrieb

:

„Annais of aneventful life" (9?obefle, 1871, 3 33be.);„Three to

one, orsomepassages out ofthe life ofAmiciaLadySweetapple"
(1872, 333bc.) u. „Vickings oftheBaltic"((Sr

(
vit)htng au§ bem 10.

3al)rt)., 1875, 333be.). (Sine Beittang mar®.a)citrebafteur ber „Ti-

mes". ^ttiScbr. 1870 marb er bon ber9tegiernng 511m Civil Service

Commissionerernanutu. 27.^uni 1876 in ben 9Httcrftanb erhoben.

üaitlict (fpr. 1)obet)) f
2t tpt)onfe, einer ber l)erborragenbftenfran,v

9tomanbid)tcr, geb. 13. Wlai 1840 51t -WuneS at§ Sot)it eine§ ^alm-

tanten, ber fpäter nad) St)on überfiebette, aber fein gauje§ Vermögen

bertor, fobaß feine Söl)nc batb auf eigenen (Srmcrb angemiefenmaren.

®.'§ ^ttgenb mar eine fetjr traurige; int College ju Sartanbc llnter=

rid)t ert)attcnb, mußte er fetbft fdjon bie jüngeren unterridjten. 33atb

fudjte er fidj at§ Sdjriftftetler einen Keinen 33erbienft 51t fdjaffen, u.

nactjbem er für ^robiUjUatbtätter @inige§ gefdjriebcn, ging er 1857

nadj ^ßari§. §ier erregte er juerft Stufmertfamteit burdj bie SBertc:

„Lettres de mon moulin", „Le petit Chose
;
histoire d'un en-

fant" (morin er jum Stjeit feine eigenen Sdjidfate crjät)tt) u. ba§ ©c=

bict)t „Les amoureuses"(1858). Seine®id)tung „La double con-

version" (1861) erregte bie Stufmerffamfeit ber S'aiferin ©ugenic,

bie it)n ber ^ßrotef'tion be§ §erjog§ bon 2Jcornt) empfa'tjt. SDiefer

madjte ®. gu feinem (Setretär u. gab itjm ©ctegentjeit, auf meiten

Steifen bie SBett u. bieSftenfcben t'ennen ju lernen. %n bieferStetttmg,

bicerbi§ 1865 inne tjatte, fdjrieb er ffjeü§ unter eigenem Tanten,

tfjctl§ unter ben ^ifeubonljmcn g r
f f a r t u. 33 a p t i ft et it. a. „Le ro-

man du chaperon rouge" (1863), u. in ©cmciufdjaft mit ©ruft

Scpine bie Suftfpietc „Le dernier idole" (1862) it. „L'oeillct

blanc"(1865). 9?adjbem er bann einigeSaljre gefctjtniegen tjattc, ber=

öffenttidjte er „Robert Helmont, Journal d'un solitaire" (1871,

eine ©cfdjidjte, bie im§inbticl auf ben eben beenbetenß'rieg gefdjriebcn

mürbe); bann: „Lettres ä un absent"(1872J; „Les aventures

prodigieuses deTartarin deTarascon" (1874, eine ba§granc=

tireurmefen perfifftirenbe S>cünctjtjaufiabe)
;
„Contes du lundi"

(1875, Sammtung Meiner 2litffül3e u. (Srzätjtungen). ©roße§ it. ber=

biente§ 2tuffefjen erregte fein 9toman „Fromont jeune et Risler

ainö" (1—40. Stuft. 1876), bcr feiten§ ber Slfabemie prci§gelrönt

mürbe. ®iefem 9Jcciftcrmerfc folgte „Jack" (1877), in ber §anbhmg
metjr nadj Senfatioit tjafdjcub, in ber (Jtjaraftcriftit jcbodj trefftidj;
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„Le nabab" (ebb. 1 8 7 7 ) ;
„Les rois en exil" (ebb. 1 8 7 9 , ein geitbilb

mit Stnfpielungen auf bie im legten SDe§ennium borgefommenen polit.

Ereigniffe). „Fromont" f)at ®. in ©emeinfdjaft mit Vetot bra=

matifirt, „Le nabab" allein (1879). Von SD/§ weniger befannten

©djriften finb 5U nennen: „Les femraes d'artistes" (1876);

„Contes choisis" (1877); bte£f)eaterftüde „LArlfeienne" u.„Le

sacrifice" (gefammett atö „Theätre" 1880). £ur Seit ift er mit ber

©ramatifirung bori „Jack" u. einem Vornan „Numa Roumestan"

9ir. 636. Xlptionfe Danket (geB. 18. fBlai 1840).

befd)äftigt. gaft alte ©djriften ®.'S finb inS ©eutfdje übertragen
,
5U=

te|t bie „Könige imErjt" (Verl. 1880); aud) bie©ramatifirungenber

Stomane mürben in beutfdjer ©pradje aufgeführt. — ©ein älterer

»ruber ErneftS)., geb. 31. Mai 1837 su9ctmeS, tarn mit ibm 1857

nad) $ariS. @r mibmete fid) ber ^ournalifti! u. beröffentlidjte jat)!^

reidje 9tomane, bie ein ad)tbareS Talent betunben, aber an bie ©d)ö=

pfungen feineS VruberS nidtjt entfernt beranreidjen. 333ir nennen:

„The"rese" (1859); „Les duperies de l'amour" (1865); La Ve-

-

nus de Gordes"(Rammen mit Vetot, 1866); „Henriette"(l 877);

„La terreur blanche" (büftor. 9roman, 1878); „ZahraMarsy"
(1878);„Leromand'unejeunefille"(1877);„Fleur de peche"

(1877); „Lapetite soeur" (1879) ic. Von feinen pubtijiftifdjen

Sirbeiten finb ju ermahnen: „Les journaux religieuxet les journa-

listes catholicpies" (1860); „La trahison d'Emile Ollivier"

(1864); „Diplomates et hommesd'Etatcontemporains"(1866);

„Souvenirs de la pre"sidence du Mare"chalMac-Mahon"(1880).

D(Utfdj,®onftantin, Vilbf)auer, geb. 30.9?ob. 1841 juSBalbfee

in Dberfdjmaben, lernte als @teinme|3 in feinem ©eburtSftäbtctjen,

ging bann auf bie Sßanberfdjaft nad) ber ©djmeiä u. Vat)ern u. eignete

fid) bafelbft eine mehr at§ hanbmerfSmäfjige STect)ni! an. ©o mar er

aud) bei ber plaftifdjen 3tuSfd)tnüdung beS neuen 9tatbljaufeS in

üücündjen befdjäftigt. 9cad)bem er bie bort. Snnftfdjute befudjt, ging er

1869 nad) 9vom, mobellirte bort jabtreidje ^ßorträtbüften u. fdjuf baS

©ipSmobett ber ®otoffatgruppe „©imfon u.®eiita". Sn biefer mie in

feinen folgenben Sßerfen behmbete©. im@egenfa|} jum ÜtealiSmuS u.

DJaturatiSmuS ber heutigen ©fulptur eine burd) biegormenfd)önbeit

ber Stntife genährte ibealiftifd)e9tid)tung. Vonfeinen übrigen arbeiten

finb ju nennen : „©iebier S^re^eiten" (SteliefS), Erato, ®attiopeu.

Erato, gtora, Vacdjantin, ©ag u. 9tad)t (9WiefS)
;
ferner bie ®o{offat=

gruppen: ,,^(teru.3ugenb\ ,,©iegfriebmitbem©rad)en\ „JperfuteS

mit bem Kentaur" , bie Heinere ©ruppe „EharitaS" 2c.

Hamoui»
. (fpr. ©amiul)), ©abriet ^ean Stntoine, franjöf.

Strdjitcft, geb. 30. Oft. 1823 ju VariS, ftubirte auf ber bort, fünft*

fdjute unter Vaubotyer, mürbe bann ßeidjner beS ©einepräfeften u.

1855 2lrd)itett ber ©tabt «ßoriS. 2110 fotdjer fctjuf er eine Slnjaht

2«r.ifon ber Oegettroart. I.

monumentaler Vrunnen, bie ®ioSfS u. ©emäd)§Ijäufer im S3oi§ be

Sßoulogne, bie beiben Sbcater auf ber $tace bu Skatetet, ba§ ^ßano=

rama in ben (£f)amp§ ©lt;fee§ zc.

UöDtö (fpr. ®ei)mi§), 2tnbremSidfon
r
ba§ §aupt ber ©pirU

tiften in 9?orbamerita
r
geb. §u Sßtooming ©roöe im Drange ©ount^

(9cem Dorf) 11. 2Iug. 1826, erhielt faumeint)albe§S^rlangorbentt.

©d}utunterrid)t, fonbern mu^tebon früher ^ugenb an med)an. arbeiten

berrid)ten. 2tl§ er mit 16 3- unter ben ©inftu^ eine§ fomnambulen

9Jcagnetifeur§ geriet!) , überrafdjte er batb biefen fetbft burc^ fein Ver-

mögen be§§edfeben§, u. nadjbem er 1844 bie erften Vergütungen ge=

tjabt, natjm er einen ©eiftti^en at§ 2tmanuenfi§ an u. manbte fid) nad)

9cemDorf,mo er biefem fein fpiritift. @rftting§= u. §auptmerf biftirte:

„The principles ofnature, her divine revelations and a voice to

mankind" (2 Söbe., 9cem ?Jorf 1 847 u. fet)r oft). 9cad)fier ftubirte er

fleißig, mad)te mit©rfolg für fein fpiritift. @t)ftem^ropaganba u. ber=

fa^te, angeb(icr) unter bem Veiftanb unfid)tbarer©eifteru.im3uftanbc

ber Verödung, nod)§al)trei(^e2Berfe
f
unter benenfyerborjuljeben finb:

„The great harmonia" (1850— 60, 6$8be.); „The approaching

crisis" (1852; 2. Sluft. 1869); „The Penetralia" (1856 u. ö.);

„The presentage" (1858); „The inner life" (1860); „Morning
lectures" (1864); „Arabuls" (1867); „Death and the after life";

„A stellar key" (1867 u. ö.), fomie feine 2tutobiograpt)ie „Magic
staff" (1857 u. ö.). ^n ®eutfd)Ianb I)aben fid) für bie bebeutenberen

biefer ©djriften in 9Jee§ ö. ©fenbed u. ©. (£. Sßittig Ueberfe^er gefun*

ben; „©ie^ßrinjipienber 9fatur" (2 93be.)
r
„©erQauberftab", „®er

9teformator" u. „SerStrjt" erfd)ieneninberbon2llej.5ttfdfoff berau§=

gegebenen „33ibliotbef be§©pirituaü§mu§" (2pj.). 1860—64rebU

girte ®. bie D^em |)orfer Sßodjenfdjrift „Herald ofProgress". 21ud)

grünbete er 1863 ein „2t)ceum be§ gortfd)ritt§ für ®inber" u. ber=

öffenttid)te feine Stnfdjauungen über bie Einrichtung öon ©onntag§=

fdjulenin einem „Handbook" (6. Stuft. 1868). ©pöter fiebette er

nad) Drange tnDcem Werfet) über.

Öatrtjltm, nad) ©.^ern in Petersburg ein neue§, jur ©ruppe ber

Vlatinmetaüe gebörigeä ©ternent, nad) §umpt)rt) ©abrj benannt; b,at

ein fpej. ©em. bon 9,385 bei 25° C, ift in ®önig§roaffer lö§üd) u. fod

fid) nur ju 0,035
— 0,045% im rofjen ^latinerje finbcn.

Ijrarit, eig. (Sbuarb SrijmtM, Dpernfänger, geb. ju Dlmüfc

9. ^an. 1846 , befudjte bie poIt)ted)nifd)e©cbute in SBien, bitbete bann

aber bei ©entüuomo u. Strtet feine fdjöne u. fräftige »afsftimme au§,

um fid) ber 93üt)ncntaufbat)n ju mibmen. ©eine erften Engagements

führten ibn nad) einanber an bie £t)eater in StugSburg, Saibad) u.

Sßraunfdjmeig, öon mo er 187 2 einer Berufung als erfter feriöferVa|

an ba§ §oftbeater in ©reSben folgte. §ier gehört jet^t ®. ju ben ge=

fd)at^tcftcn u. beliebteftcn SUcitgtiebenx ber Dper. ©eine t)auptfäd)=

tidjften Partien finb: ©araftro, Seporelto, gigaro, SJcarcet, DSmin,

ber SBafferträger, Satftaff, Vertraut, )oan Vett, ^arbinat Vrogni :c.

leCa|iro, ©ioöanni, itat. ©djriftfteller, geb. in^abual835
als ©obn beS ©djriftftederS SStnccitjo 2). g. (geb. 1812ju?ßirano),

folgte in früher ^ugenb feinen Eltern nad) SOcailanb , mo er baS @t)tn=

nafium bcfud)te u. fid) bann literar. u. ard)äotog. ©tubien mibmete.

1858 begrünbete er baS gcrnrnat wH Caffe", bem fpäter baS „Pano-
rama" folgte. 1863 ftiftete er mit Stnberen ben „Circolo della

Libreria italiana", bem er bis 1866 als ©etretär borftanb, mibmete

fict) bann bem UnterridjtSfadje u. ift gegcnmärtig Vrofeffor an ber

ÜOMlänber Regia Accademia di Belle Arti. Von feinen äßerfen

öerfd)iebenen ^nt)a(tS finb §u ermähnen: „Ugo Foscolo" (STur.

1861); „I Processi di Mantova, con documenti inediti" (9Jfail.

1864); „L'Europacontemporanea" (ebb. 1865); „Storiadiun

cannone" (ebb. 1866); bie Erklungen u. Dcobetten „Anime so-

relle" (ebb. 1866) u. „Tempeste del cuore" (ebb. 1869); „Ore
giovanili" (ebb. 1871); „II libro del soldato" (ebb. 1871); „I

benefattori dell' umanitä" (ebb. 1871); „La morale dell' ope-

raio" (%vlx. 1873); „Storia di casa nostra" (ebb. 1 8 7 3) ; „Arnaldo

daBrescia e la revoluzione romana del XII secolo" (Sit). 1875);

„Fulvio Testi e le Corti italiane nella prima metä del XVH
secolo" (ebb. 1875);„Ipopoli dell' antico Oriente" (2 Vbe., ebb.

1878); „La storia nella poesia popolare milanese" (ebb. 1879)

u. „Milano e la Repubblica cisalpina" (ebb. 1879).

99
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DrrajrS (fpr. Söfaljf) u. V, (iltidtsbunj , Site, §er5og, franj.

Staatsmann, ältefter ©oI)n be§ 1860 beworbenen §erjog§ (Site ©.,

geb. ju ^ari§ 29. ÜDJai 1819, betrat bie biplomat. Saufbatm, fnngirte

feit 1843 al§ franj. ©efd)äft§träger in 9Jcabrib u. mar bann bort u. in

Siffabon ©efanbter, bi§ ernacr)bergebruarrebotutionbonl848,gteiclj

feinem $ater, in§ ^ribatteben fid) jurüdjog. 5lu§ biefem trat er erft

1871 mieber fjerbor, inbem er fiel) 8. gebr. bon ber ©ironbe in bie

9?ationalberfammtung mähten ließ, mo er fid) jutn regten ©entrum

hielt, (seit Sunt 1873 Sßotfcbafter in Sembon, marb er 26. 9?ob. beff.

S- SJcinifter be§ 2lu§märtigen u. behielt biefen Soften aud) faft in allen

neuen Kabinetten unter 9Kac Söiatjon bei, ba biefer au§ polit. 9iüdfid)=

ten einen häufigen 23ed)fet beim Departement be§2lu§märtigenfd)eute

u. ®. mit allen 9Jcäd)ten gute 53ejief)ungen aufregt §u erhalten mußte.

33ei StuSbrud) ber oriental. Krifi§ (1876) beftrebte er fid) aEerbing§,

inbeß erfolglos^- bie enge SSerbinbung 9tußlanb§ mit £>eutfd)tanb ju

fprengen. ®a er aud) nad) bem 16.93Jai 1877 SJcinifter blieb, berbarb

er e§ mit benSiberalen berart, baß er bei ben gegen bie9regierung au§=

fatlenben 2ßal)len bom 14. Oft. beff. $ burctjftel; infolge beffen naljm

er nun feine ©ntlaffung. Slud) gelang c§ tfjm bi§f)er nid)t, in ben Senat

gemä()lt;Utmerben.

Bs Cefa« (fpr.£fd)cfare),(£arlo, itat.9ted)t§geteb,rter,9<?ational=

öfonom u. ©tatiftifer, geb. 1824 in ©pinajjota im 9?eapoIitanifd)en,

ftubirte in Neapel 9ted)t§miffenfd)aft, faß 1849— 53 mcgen polit. 23er-

geljen im ©efängniß, mürbe 1860 ©eneratfefretär ber ginanjeu in

Neapel, 1868 ©eneralfciretä'r für Slderbau, ©emerbe u. §anbel u. ift

jetjt Statt) am Dbcrrect)nung§t)of u. «Senator be§ Königreichs. (£r ber=

öffentliche fd)on 1844eiuen 93anb ©ebidjte „Le Ore di solitudine",

bem er 1846 einen jmeiten „Le Arraonie" folgen ließ, ©pater

manbte er fiel) ber miffenfdjaftt.Sljätigleit ju. SSon feinen nationatöfon.

©djrifteu nennen mir: „Intorno alla ricchezza pugliese"(33ari

1853); „II mondo civile e industriale nel XIX secolo" (Neapel

1857) ;
„Della indnstria asiatica"(ebb. 1858); „Della protezione

e del libero cambio" (ebb. 1 8 5 8) ;
„Della proprietä intellettuale"

(ebb. 1858); „Delle condizioni economiche e morali delle classi

agricole" (ebb. 1859); „Dell' edueazione alle arti e inestieri"

(^ßat. 1859); „Manuale popolare di economia pubblica" (2 Söbe.,

%ux. 1862); „Progetto di perequazione delF irnposta fondiaria"

(ebb. 1863); „II credito fondiario e P agricolo" (thb. 1863);

„L' affrancamento del tavoliere di Puglia" (ebb. 1863); „II

passato, il presente e P avvenire della pubblica arnministra-

zione nel Regno d'Italia" (gtor. 1865); „Disarmonie econo-

miche" (<thb. 1865); „La finanza italiana" (ebb 1867); „Le
bauche di emissione" (2. 2luf(., 9tom 1874); „Le due scuole

economiche" (2. Stuf!., ebb. 1875); bon ben ftatiftifd)en : „Sta-

tistica delComune di Spinazzola" (SJeap. 1857); „Della scienza

statistica" (ebb. 1857); „Sul metodo statistico" (Ißat. 1857);

„II sindacato governativo, le societä commerciali e gli istituti

di credito nel Pegno d' Italia" (2 33bc., gtor. 1867— 69); bon ben

juriftifd)e.n : „Dell' amministrazione della giustizia nel Regno
delle DueSicilie"(23ari 1849)

;
„Delle opere penali di P.Ulloa"

(2. Stuft., ebb. 1852); „Trattato delP enfiteusi" (2. Stuft., 9?eap.

1857); „Trattato delle prove in materia civile" (ebb. 1857);

bon ben polit. u. l)iftor.: „Sul progressivo svolgimento degli

studii storici nel ßegno di Napoli" (2. Stuft., gtor. 1858); „Del

potere temporale del Papa" (2. Stuft., 9?eap. 1861); „II primo

unitario italiano" (2. Stuft., ebb. 1861); „L'alleanza franco-ita-

liana e la politica di Napoleonelll" (thb. 1862); „La Germania
moderna" (2. Sluft., 8tom 1874); „Le nuove storie" (glor. 1876);

„Sopra la vita e le opere di Antonio Scialoja" (9?om 1879).

jOrdjvl*, bei 9vaud)tbaaren ein 3öf)lmaß bon 10 ©tücf.

Djt^l) (fpr. ®etfd)i), SJcori^, ung. 9reifenber u. geograpt). ©d)rift=

ftclfer, geb. 1849 in Subapeft, manbte fid), nad)bem er an ber bort.

Unibcrfität ba§ ©tubium ber pottt. SBiffenfd)aften abfotbirt blatte,

gänjlid) ben geograpt). ©tubien ju. lieber bic(£rgebniffe feiner fü()nen

Bergfahrten bcröffentlid)te er u. a.: „C£rfte ©rfteigung be§ SOfonte

9fofa bom ©üben" („Bolletino del Club alpino italiano" 1874);

„3ur Xopograpt)ic be§ aJconte 3i
x

ofa=©tode§" ( „Sal)rb. b. ©djroeiser

2üpcnclub§"XI); „9i
x

cifcftubieu au§ benDrtter Sllpen" („3eitfd)rtft

be§ ®eutfd)en u. Defterr. Stlpen=SSerein§" 1874/75); „S3erg= u.

©tetfd)erfa|rten in ben ferner u. SBattifer Sltpen" (,,^at)rb. be§

©djmei^er SltpenctubS" IX); „95erid)t über eine Steife in ben Kar-

paten, mit Karten u. 3ekfjmmgen" (in ben in ungar. ©prad)e erfdjeis

nenben üDcittfjeitungen ber ungar. geogr. ©cfellfcljaft) zc. 1878 untere

nat)m ®.in Begleitung etne§ fdjmeijerifdjen gü^rer§ eine (Sypebition

nad)§od)afien. S)a§ 9veifemert über biefetbe ift in SSorbereitung.

Deciduata nennt man biefenigen ©äugett)iere, bei meldjen bie

^ßlacenta (9Kutterfud)en) be§ götu§
f
o feft mit ben 3otten ber ltterus=

fdjtetmb.aut bermädjft, baß biefe al§ „i)infällige§aut" (deeidua) bei

ber ©eburt loSgeriffen u. alSSZadigeburt unterBlutungen au§geftoßeu

mirb. ®ie§ ift ber gatt bei ben ©lefanten, ben Magern, ben ^nfeften*

freffern, ben Üraubt^icren mit ©infcfaluß ber gtoffenfüßer, ben gleber=

mäufen, §albaffen u. Stffen. %m ©egenfatj baju ift bie SSerbinbuug

be§götn§ mit bem mütterlichen UteruS fo toder, ba§ er fiel) mie ber

ginger au§ bem §anbfdjuf) t)erau§äiet)t, bei ben 3at)narmen, ben SBa=

lenu. ^ufttjieren, roeStjalb biefe al§ Adeciduata bejeidjnet merben.

Dornte (fpr. ®eßit)m') nennt man ingranfreid) 1) ba§ 3^)ntet ber

(Stnljcit, 2)ba§3^ncentimeftüd. D. additionnel,ber Slbbitionai=

jott ob. ber 3oIl5ufd)Iag bon 10°/ -

JJmmo (fpr. ©eßimo) b. t). 3et)ntet, ©itbermünje in (£l)ite, 900

STfbtl). fein u. 2 V8 g fdjmer= % ^efo= 0,40 Wt
5)fd«mm, einbon®etafontaine 1878 in einem amerifan. ©a*

marffit entbec!te§ metall. (Slement , fommt in biefem SJcinerat at§

Djt)b neben benöj^benbe§SJttrium§ u. @rbium§ bor. Stußerbem

finben fid) aber barin nod) bie Dj^be §meier anberen neuen ©lemente

;

ba§ eine nannte ®elafontaine ^St)ilippium, ba§ anberc entbeefte

Samrence ©mitt) u. nannte e§ Slcofanbrum. ®etafontaine glaubt

jeboct) biefc§ 9Jcofanbrum mit bem lange3cit angesmeifetten % c r b i um
für ibentifd) galten §u bürfen. ®a§ Sltomgemid)t be§ ®. mirb p 106

angegeben, ba$ d)em. 3eid)en Dp. ®ie Söfungen ber ®.=©alse jeigen

im ©peftroffop mehrere SlbforptionSftreifen.

9ir. 637. ^rans bc Cort (gel). 21. Sinti 1834J.

JlcCürt, gran§, namhafter ftäm.®id)tcr, geb. 21.Suni 1834

ju Slntmerpen, befucljte baf. bie $cittelfd)ule u. beröffentlid)te juerft

1851 eine§ feiner ©ebid)te, ben „Strydzang der Eburonen" in ber

3citfd)rtft „Het Taelverbond"; bon ha an bi§ 1859 crfd)iencn feine

ebenfo anfprud)§lofen al§ tief empfunbenen Sieber in bem „Almanak
voor Jan en Alleman". 1857—60 beteiligte fid) ®.(£. bei ber9k=

battion jmeier Slntmerpener £agc§blätter; in le^tgcnanntem %al)xz

erl)iclt er eine ©teile al§ ©etretär be§ Auditeur militaire in Trüffel,

bie er bi§ äufeinem2;obe(18.San. 1878)betlcibete. ©eine@ebid)teer=

fd)ienen gefammett juerft al§„Liederen"(2S8be.,Stntm.l857— 59),
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fpäter u. b. %. „Zingzang" (Srüff. 1866), eine 2tu§maf)t au§ ben=

fetben u. b. £. „Liederen" (®ron. 1868). gerner beröffenttictjte er

eine yet)r gelungene Ueberfefmng bon $urn§' ®ebid)ten („De
schoonste liederen van Robert Bums", 23rüff. 1862) u. eine

treffliche bläm. ^cadjbidjtung ber „2Bad)t am 9?r)etn" (in „Sieber §u

@d)u|$ u. STrut}" , Sert. 1871); lange rebigirte er bie päbagog. ßeit=

fdjrift „De Toekomst". Qu ben bon it)m tjinterfaffenen, noerj nnge=

brudten SSerfen gehört aud) eine lleberfetumg §orajifd)er Oben.

Bt€tpti (partes, belg. ©djriftfteller, geb. 20.2tug. 1827 in

9[>aind)en bon belg. Sltern, famfdjon 1833 nad) Srüffet, roo er bie

@d)ute u. biettniberfität befugte, 1860— 63 an ben fgl.^trctjtben an=

gefreut mar u. 1867 ^ßrofeffor ber franj. ©praetje u. Siteratur an ber

Ecole militaire, gugleidt) Stepetitor für biefe gädjer an ber Ecole de

guerre mürbe u. 9. Wlai 1879 ftarb. $>.(£. mar eine ecfjte ®id)ter=

natur, roenn fid) aud) ein gemiffe§ jroiefpältige§ Sßefen in il)m nid£)t

berfennen läßt: burd)au§ mobern in feinen Gmpfinben u. in feinen

©djriften, fdjroärmte er gleichzeitig für ba§ glanbern be§ SDattefalters»,

beffen Spraye er fogar mit Vorliebe rebete. SSon feinen Sdjriften

finb ju nennen: „Les freres de la bonnetrogne" (Srüff. 1856;
umgearbeitet u. b.%. „Legendes flamandes" 1858,2. Stuft. 1861);

Sit. 638. Clmrles ie ffloftet (gefi. 20. 2Iug. 1827).

„Contes brabancons" (1861); „La lögende et les aventures
heroi'ques, joyeuses et glorieuses d' Ulenspiegel et de Lamme
Goedzak" (fein§auptroerf; ^ßar. 1868); „Le voyage de noces"

(53rüff. 1872); „Le mariage de Toulet" (nact) feinem SEobe ber=

öffentlid)t, ebb. 1879). ©djilberungen nieberlänb. Sanbfdjaften gab

er in ber franj. Beitfdjrift „Le Tour du Monde" (1871 ff.).

Urfflnuirfägr, f. ö. tr>. 2(u§fd)ueib= ob. ©djmeiffäge.

Dfofurtrih, Gugen Jpermann b., 3tomanfcl)riftfte(Ier
,

geb.

5.9Jcär5 1829 ju @aarloui§ af§@otm eine§ Generalleutnant, trat

nad) bem Sefud) ber ©tymnafien in SDanjig u. Söerlin 1847 al§ 2(ban=

tageur in ba§ ^aifer=granj=©arbes©renabier=9iegiment ein, fod)t

1848 gegen bie berliner Sarritabenfämpfcr u. mürbe im fcr)le§n?ig=

fdjen gelbjuge 1848 jum Offizier beförbert. 1855 gab er unter bem
^3feubcmt)m (£. § ermann ein bibatt. ®ebid)t „®ie ©cljöpfung"

(35erl.) l)erau§. (Sine tjumorift. Lobelie „Gin @ot)n 21(eyanber b.

§umbofbt'§" 50g U)m Söiberrcärtigfeiten su, fobaßer e§ borjog, ben

2lbfd)ieb ju nehmen Gr übernahm ba§ geuißeton ber „Sfteuen^annöb.

ßeitung", mürbe aber 1859 mieber al§ Slbjutant be§ ©arbe=2anb=

mer)r=^ommanbo§ angefteltt, abancirte 1861 gum Hauptmann, madjte

bengelbjug bon 1866 mit u. mürbe 1868 atg inbalibe penfionirt.

(Seit 1873 lebt 3). in ®ö£fd)enbroba bei ®re§ben. ©eine Romane,
meift ber fog. ^otportagesSiteratur angetjörig, erfd)ienen 5. S£fj. unter

bem ^ßfeubontjmG. §ermann u. Grnft Ißitabat u. baben ftarfen

31bfa% gefunben. Einige ber jüngften biefer Grjeugniffe finb : „Ütojfa

©anbor", „®a§©efpenft", „©iefcb.marge^amebon^eftu. bieDpfer

be§ großen $8örfenfrad)§", „S)iegalfd)münäer bon granffurt", „®ie

53efctjoltenen", „^efuitenränle" 2c.

ilcflbratr (fpr. ®efibrör)r),berienigc21pparat, burcl) ben^olä in

gafern bermanbelt mirb. 2Seitere§
f. unter „^oljftofffabrilation".

Drfrjggrr, grau j, berühmter ©enremaler, geb. 30.2tprit 1835
ju ©tronad), einem ©auernljof im ^ßufterttjal, ^ütete al§ fi'nabe ba§

93iet), formte, fdjni^te u. malte aber baneben fetjon allerlei Figuren.

2t(§ er 1857 nadt) bemSobe feinet SSater§ ben§of überneljmen mußte,

gelang il)m bie $ßermaltung beffelben fo mentg, ba^ er Ü)n berlaufte u.,

feinem orange jur ^unft folgenb, nad) ^nn§brud ging, um93tlbl)aucr

ju merben. ®er bortige Setjrer aber, ®.'§ Xalent für bie ÜDcalerei er=

fennenb, berantafjte i'tjn, ©dtjüler ber 9Jcünd)ener Slfabcmie 51t merben.

SaitjminbcffenbaSSKünc^ener^lima nid)t jufagte, fo begab er fid)

junädjft auf ein ^atjr nad) ^ari§, bann in feine §eimat, moer@tubien

mactjte u. ^ßorträt§ fomie ba§ SSilb „®er bermunbeteSSilberer" malte.

1864 teerte er nad) SRündjen gurüd u. mürbe @d)üler ^ßtlotb,'§, unter

beffen Ginfluß er fid) in ber Sedjnü* fel)r berbolllommnete. 1868 trat

er mit feinem erften bebeutenben Sßerfe „Sofepb/ @pedbad)er" (jetjt im

gerbinanbeum in ^nn§brud) auf, ba§ burd) bie eebt bramatifd)e 93e=

fjanblung ber ©cene u. bie treffenbe Kl)aralteriftil feinen 9tuf begrün^

bete. 9?ad)bem er bannimnäc^ftenSab.rcnodibenmcifterfiaften „Sitng-

fampf" gebrad)t Ijatte, manbte er fid) mel)r §u ber ©djilberung be§

fricblid)en tiroler SSolf§leben§, auf roeid)em Gebiete er bi§ jetjt bie

größten Xriumpl)e gefeiert b,at. STiefeber(Smpfinbung,frifd)er§umor,

treffenber 2tu§brud ber ©eftalten u. fräftige§, glänjenbc§ Kolorit finb

feine §auptboräüge. Sal)in gehören 1871 ber (5pod)emad)enbe „Sali

auf ber Stirn" (187 1), bie tcd)nifd) bollenbetere, aber meniger gemütl)=

bolle „9}ücffel)rbom9[)(ünd)ener Dltobcrfeft" (1873), baZ in «ojen

gemalte „Se^te 51ufgebot" (1874), ein SOteifterftüd in 3etd)nung u.

©b.aratteriftif, aber im Kolorit fd)mäd)er, al§ anbere feiner arbeiten.

Slußer ben bann folgenben, meniger bebeutenben Silbern „®ie§unbes

tragöbie"
, ,,33efud) in ber @ennl)ütte"

, „£ifd)gcbet" (SOJufcum in

Seipjig) nennen mir au§ ben legten Sfb^rcn bor 2l((em bie „9xüdfcl)r

be§3;iroler2anbfturm§ im Kriege bon 1809" (1876, Scationalgaleric

in Berlin), bie fjumoriftifcfje „59rautmerbnng", ba§ „3auftfd)icbcn",

ben „ 2obe§gang 2(nbrea3 §ofcr'§" , ein Sftciftermcrf in ber Gt)aratte-

riftif (SOcitfeum in^önigSbcrg) u. ben 1879 bem öftcrr.S'aiferpaar 51a
-

filbernen §od)jeit bargcbrad)tcn „9tnbrca§ §ofer, ber in ber*Bitrgbon

^5nn§brnd bie ©efd)enfe bc§ ®aifcr§ Svnn5 empfängt".

JJt'gdc, ^ßaul (Sugen, Dpcrnfänger, geb. 4. ^itü 1834 §u

Wündjen al§ @of)n eineu §offapcIIfänger§, bcfnd)te baZ bort. ©t)m=

nafium u. nebenbei, um fid) im ©eigenfpiel u. in ber^ompofition au§=

jubilben, ba§ ^onferbatortum ber 9Jcufif u. mürbe 1853 ÜÜJcitgü'eb be§

§oford)efter§. Salb aber marb®.burd)bie(£ntmid(ung feiner ©timntc

einer anbern Saufba^n jiigefü()rt. 9?ad)bem er feit ©ept. 1854 in

Stuttgart bie 2t)eaterfd)ule befud)t tjatte u. in Heineren Stollen aufge=

treten mar, erl)ielt er im Stpril 1 856 ein Engagement in Hamburg u.

ift feit 21ug. 1861 eine ßierbe be§ §oftt)eater§ in Bresben. Qu feinen

beften Seiftungen gehören Partien mie ®on Swan. öreft, Seil,

Söoifram bon Gfd)enbad), gliegenber §ollänber, Scdmcffer, .Sperling,

Templer u. SSampt)r. 1 875 mürbe S)., ber fid) aud) alS^onjertfängcr

u. Siebertomponift befannt gemad)t ^at, jum ^ammerfänger ernannt.

li'grc, ?llot)§, ungar. STt)eaterbid)ter u. 9?obeIlift, geb. 1820 51t

Sippa im £emefer l?omitat al§ ©ofjn etnc§ franj. (Emigranten u. einer

ungar. 9Jhrtter, ftubirte in Strab, ©jegebiu u. ©roß=2Barbein, u. trat

1843 mit bem Urania: „A Könyur es fia" („®cr ®efpot u. fein

©oi)u") u. bem 3aft. Suftfpiel „Iparlovag" („^nbuftrieritter") t;cr=

bor, beneu nod) eine 9(njal)l bon 1)ramcn folgten. 1)er erääi)(enben

®id)tung gcl)ören an: „Kedelyrajzok"(„<Sn5jcn au§ bcmÖemütb.S:

leben", 1847) u. mehrere 9tomanc, bon benen genannt fein mögen:

„A Kalandornö" („®ie 9(benteurerin " ; 2 Sbe., ^?eft 1854) u.

„Itthon" {tib. 1877). <£r ift feit 1867 ^Ritglieb ber ßi§falubt)=

©cfellfdjaft, mar bon 1870 an jmei 9teid)§tag§perioben l)inburd) 2(b=

georbneter be§ SBait^ener Se^irt'ä u. ift jetjt Vertreter bon 5lbont).

SSor ber gufion jum linfen Gentrum gehörig, ^at er fid) feittjer ber

llnabl)ängigteit§parteiangefd)loffcn.

99*
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Dr (Bvbtmaltei Sing et o , itat. ®id)ter u. ®eleb,rter, geb. 7. Slprit

1840 ju 3hmn, befud)te bafetbft ba§ Eottegio bi @angrance§co u. bie

Umberfität, ftubirte ?ßf)ilofop^te u. ^3t)ilotogie u. mürbe bann am
©tjmnafium juSfjiert 2et)rerber9tf)etorif. ©päter ftubirte er in SSerlin

bergleidjenbe ©pradtjiniffenjc^aft unter 23opp u. SBeber u. rourbe nad)

feiner Kücffefjr Sctjrer am Instituto di studii superiori ju glorenj,

gab biefe ©tellungl865 au§ poIit.9tüdfid)tenauf,naf)mfieaberl867

miebcrauf it. mürbe 1869 ^ßrof. be§ ©an§frit u. ber bergleidjenben

2iteraturgefd)id)te. ©djon 1857 beröffenttidjte er ba§ SErauerfpiet

„Sampiero" ; biefem folgten bie ©djaufpiele „Piero delle Vigne",
„Don Rodrigo, ultimo re de' Visigoti", „Werner" (%l or. 1859);

„Catone" (ebb. 1863); bie Srifogie „Re Nala" (ebb. 1869; beutfd)

bon 2ftarr, £amb. 1870); „Re Dasarata" (ebb. 1871); „Mägä"
{ebb. 1872); „Romolo" (ebb. 1873) u. bie bramat. ©legte „Ro-
molo Augustolo" (ebb. 1876). ®. grünbete u. rebigirte bie3eit=

fcb/riften„L
,
Italialetteraria"(1862);„Laciviltäitaliana"(1865);

„La rivista Orientale" (1867); „La rivista contemporanea"

(1869) u. bie einffufjreicfje „Rivista Europea" (1870). $on feinen

roiffenfd)aftt. arbeiten fiub ju nennen: „I primi venti inni del Rig-

veda" (©anSfrit^ert- it. tlcberfetutng, glor. 1864); „La vita ed i

miracoli del dio Indra sul Rigveda"(ebb. 1866) ;„Fonti vediche

dell'epopea" (ebb. 1867); „Piccola enciclopedia indiana" (ebb.

1867); „Memorie sui viaggiatori italiani nelle Indie" (ebb.

1867); „Studii sull
; epopea indiana" (ebb. 1868); „Storia com-

parata degli usi nuziali" [SDtait. 1869); „Novelline di San Ste-

fano" (%vlt. 1869); bie in engl, ©prad)e gefcrjrteoene bergleidjenbe

3ufammenftetlung berStjierfagen beiatlenSßöiiernberErbe: „Zoolo-

gical mythology" (Sonb. 1872; beutfetj bon §artmann, 2p^. 1873):

„Storia degli usi funebri" (SJcaü. 1873); „Letture sulla mito-

logia vedica" (glor. 1874) ;
„Storia dei viaggiatori italiani nelle

Indie orientali" (ebb. 187 5);bieS3iograpb
/
ie granceSco bau' Dngaro'§

(ebb. 1876); „Studio biografico di Manzoni" (ebb. 1879). ©eit

1873 giebt ®. bie „Ricordi biografici" (2ebcn§befd)reibung u.Et)a=

ralteriftifen itat. ©djriftfießer ber ^eujeit), feit 1879 ba§ „Dizio-

nario biografico degli scrittori contemporanei" t)erau§.

Dcguntttttrcn, ® o dj en ob. @ d) äten ift biejenige Operation, burd)

meiere bie rol)e ©etbe bon bem natürt. gummi^ ob. harzartigen lieber

=

§ug befreit mirb. @iebefiet)tmefenttid)ineinem®od)enberro()en©eibe

in fdjröaäjet ©eifenlöfung.

$rljt0,©eorg,§tftonfer,geb. 22.9cob. lSSOau^ebai, befugte

ba§> bort, ©bmnafium, ftubirte feit 1869 in ©ötttngen ©efcfjidjte, bor=

netjmtid) unter 2Bai£, promobirte bafetbft 1872 u. iftfcit§erbftl877

^riüatbojent in 90cünd)en. Sturer feiner ^romotionSfctjrift über

,,§artmid)bon©tabe,(£räbifcb
/
ofbon§amburg=S3remen"(©ött.l872)

berfafite er eine treff(id)e ,,©efd)id)te be§ @räbi§tt)um§§amburg=23re=

men bi§ jutn StuSgange ber SJciffion" (2 *8be., *8erl. 1877).

Jjrjjtt-Hüifrlfrr, öeinrid) b., namhafter 2trd)itett u. ®unftfd)rift=

ftetter, geb. 6. 3tug. 1825 §u§anau
r
befudjte in Raffet ba§ 2t)ceum u.

©iumtafium fomie fpäter bie t)öf)ere ©emerbefctjule u. bie 2tfabemie,

trat 1844 al§ Etebe bei ber §ofbaubire!tion bafetbft ein, beren 33or=

ftanb er 1865 alz Dberbofbaumeifter mürbe, blieb audj nad) ber

Sinnerjon SSorftaub ber tgl. ©djlo^baubirettion in Raffet, mar feit

1867 baneben ^ßrofeffor u. 2et)rer ber 2trd)iteftur an ber bort. 2ifa=

bemie, erbaute 1872—77 nad)
f
einen planen bie neue ©emätbegalerie

in Gaffel, trat 1 8 7 6 al§ Referent für ba§ SBaumefen in ba§ 9kgierung§=

foltegium in Gaffel u. mürbe 1 8 7 8 al§ 9Tegierung§= it. 93auratrj an bie

Regierung ju 5ßot§bam berfeijt. ®r fd)rieb: „lieber ba§ ©tubium ber

mittelaiterüd)en Sautunft u. bie 2tufnaF)me ber f)eff. 33aubenfmäter"

(„2öieneraKg.99au5eitung" 1861); „3)ie®unftfd)öpfungenbe§2anb=

grafen Sart bon §effen" („SJcittfjeilungcn be§ fi'affeler 9trd)ite!ten= u.

2>ngemeur=33erein§",1866); „93cittetattertid)e23aubenfmäter inS'ur^

Reffen" (Gaffel 1862—66); „®ie «autunft inber?{u§fteEungbon

1867 u.bieneucfteSßautt)ätigfeitin^ari§" (ebb. 1868); „®ie$8au=

bentmäter im 9teg.=93ej. Raffet" (gemeinfam mit Dr. 2B. 2o£; ebb.

1870); „®a§©emätbegaterie^ebäube5u Gaffel" («Bcrl. 1879).

Dviumitgrr, %atob ^riebrid), ^upfcrftedjer, geb. 24. ajcärj

1836 ju Nürnberg, mürbe bafetbft ©djüler bon 'jßeterfen, 3veinbet u.

ßreling tt. bübete fid) fpäter in 9Künd)en unter 9?aab meiter. ®ie bor=

jüglidjften feiner ©tid^e bürften fein: „grüfjUngsSboten" (nad)©alen-

tin), „SSorlefung im ^ßarf" (nadj b. Bamberg), „Satfd)e Spieler"

(nad) 21. ©ei|j) u. mehrere statten jum „gauft" (nad) 2iejens50ceb
/
er).

tytklarattoit eine§ GMenntniffe§ nennt man bie §8erid)tigung ob.

bejm. Erläuterung ber in bem £f)arbeftanbe etma enthaltenen S^ter,

Sßiberfprüdje ob. S)unlelb,eiten burd) ben 9rid)ter, metdjer biefe ©nt=

f cfjetbung gefällt tjat. ®er § 291 ber (Sibitprojefjorbnung für ba§

®eutfd)e 3teid) bom 30. %an. 1877 beftimmt, baj? ber Slutrag auf (Sr=

laf? ber ©. (,,^8erid)tigung be§ST(jatbeftanbe§") binnen einer einmöd)i=

gen grift burd) Aufteilung eine§ ©d)riftfa|e§ erhoben merben fann.

®ie grift beginnt mit bem SEage be§ 2tu§t)ange§ be§ 9Serjeid)niffe§, in

metd)e§ ba% Urteil eingetragen ift. S)er ©djriftfatj mu^ au^er bem
eintrage auf Seridjtigung jugleid) bie 2abung be§ ©egner§ jur münb^

Iid)en ^er^anbtung enthalten. ®a§©erid)tentfd)eibetot)neborgäitgige

93emei§aufna()me u. eine 2lnfed)tungfeine§93efd)tuffe§finbetnid)tftatt.

SBirb eine 93erid)tigung au§gefprodjen, fo mirb biefelbe aufbem ilrttjeit

u. ben 2tu§fertigungen bemerft. ®er übrige SEt)eil begUrtt)eit§ erleibet

eine Stenberung fjierburd) nidjt.

JJelapjrtf (fpr. ®ölaport), Maxit, franj. @d)aufpteterin, geb.

27.©ept. 1838, ftubirte feit 1852 im ®onferbatorium u. bebütirte,

nadjbemfie 1854 ben jmeiten 2uftfpietprei§ ermatten fjatte, 1855 im

^ßarifer „Gymnase", roo fie at§ ©arniHo in „§e(o't'fe ^ßaranguet",

atSSecite in „5Dcontjo^e" zc. Erfolge erjiette. ©eit 1868 ift fie am
ajJid)ael=2:b,eater ^u Petersburg engagirt.

DdamtatJ (fpr. ®ölonät)), 2oui§ 5trfene, franj. ©djaufpieler,

geb. 21. Wdxi 1826 p$ari§, befud)te 1843—45 ba§ ®onferbato*

rium u. bebütirte 1 846 im Dbeon at§ fugenblidjer 2iebl)aber. @d)ou

1848 trat er jum Th6ätre-Fran9ais über, bem er nun fortan, feit

1850 at§ ©ocie'taire, angehört. ®. ift ebenfomol burd) SBärme u.

9^atürtid)!eit, mie einbriugenben ©eift u. bortrefflidjeSDettamation au§=

geaeic^net. Sn ©tüden ^onfarb'S, SSictor §ugo'§, 211fr. be SJhiffet'S,

^ßaitteron'§ u. 2t. leiftet er SSorpgtid)e§, bef. aber gelingen il)m in ben

2tugter'fd)en ©tüden bie §auptroEen, bie er fdjaufpieterifd) fd)uf.

ilflbrfllk, Sert^olb, namhafter ©prad)forfd)er, geb. 26. %u\i

1842 ju 5ßutbu§ föitfet 9?ügen), erhielt feine SSorbitbung auf bem

^3äbagogium ju Sgaftz a. ©., ftubirte bafetbft u. in Berlin u. mirtt ge=

genmärtig at§ ^ßrofeffor be§ ©an§frit u. ber bergteid)enben ©prad)=

forfdntng an ber llniberfität ^ena. ©eine arbeiten liegen mefentlid)

auf bem bi§ bab,in menig angebauten ©ebiet ber bergteid)enben ©rjn=

tar. SDafnn gehörige ©d)riften 2).'§ finb: „Slblatiö SocaliS ^nftru=

mentalis im 2tttinbifd)cn , 2ateinifd)en , ©riednfct)en u. ®eutfd)en"

(SBerl. 1867)u.„©^ntaftifd)egorfd)ungen" (§atte; Sb. 1: „®er@c-

braud) be§ l?onj;unttib§ u. DptatioS im @an§trit u. ©ried)ifd)en ",1871;

33b.2:2tttinbifd)e2;empu§teb
/
re",1876;33b.3:„®ieattinbifcb,e2Bort=

folge", 1878; 93b. 4: „Sie ©runblagen ber gried). ©tnttar. erörtert",

1879). ®aju fommen SIrbeiten au§ bem ©ebiet be§ ©an§frit, mie:

„9Sebifd)e^reftomatbie" (ebb. 1874) it. „$>a§ altinbifd)e S3erbum"

(ebb. 1874). ^mS)rud ift: „Einleitung in ba§©prad)ftubium" (2p§.).

Drllirürk, SCRartin griebrid) 9tubolf, @taat§mann, geb.

16. 31prit 1817 ju Berlin, mo fein Sßater, ber Sbeolog u. ©d)utmann

Sotjann griebrid) ©ottlieb 2>. (geb. ju SKagbeburg 22. 21ug.

1768, geft. ju^atte 4. ^uni 1830), früher Erjiefjer be§ nadjmal.

^önig§ griebrid) Sßittjeim IV. u. be§ je^igen SDeutfdjen l?aifer§, att

^ßribatmann lebte , befud)te ba§ @tift§gt)muafium in 3eit> , ba§ ®om=

gb,mnafium in SKagbeburg u. ba§ ^ßäbagogium in §atte
,

ftubirte

1833—37 in Sonn, §atte u. ©ertin ©efd)id)te, @taat§miffenfd)aften

u. bie 9?ed)te, mürbe bann 21u§tultator beim ©tabtgerid)t in §atlc,

mar 1839—41 Dteferenbar bei ber Regierung in SDtofeburg u. be*

ftanb 18 42 bie britte Prüfung im SSermaltung§fad)e fo gtänjenb , ba^

er al§ öülfSarbeiter in§ ginanjminifterium berufen mürbe. 3" btefer

©teltung mibmete er fid) unter 2citung be§ ©enerats©teuerbireftor§

®üfjne, eine§ ber brei SSermirttidjer ber beutfd)en 3°ttberein§ibee,

in§bef. bem ©tubium ber 3oIf= u. Xarifangetegen^eiten. ©eit 1844

9ratl) in bem neu gefd)affenen §anbet§amte, marb ©. 1848 bortragen=

ber 9?atb, im neu errichteten §anbet§minifterium. ®amat§ gehörte

er nod) nidjt ber Srei^änbterpartei an, nal)m menigfteng ben fd)u|=

jöttnerifdjenSeftrebungen gegenüber einen burd)au§ neutralen ©tanb=

puntt ein. 211§ aber Oefterreid), ben bon ^ßreu^en burd) bie güt)rer=



1577 2>cHmttf SMeJJicrrc — ^elttfc^ 1578

fdjaft im 3offbereitt geiuonnenen Vorfprung erfennenb, eine öfterr.=

beutfdjc 3°ff= "• §anbel§einigung anftrebte, braute -©. 1850 ben

Septemberbertrag jiuifcfjcn Vreufeen u. §atmober gu ©taube, burd)

tueldje bie bisher burd) Böttfdjranfett bon Vreufjen oögefcfjfoffcite

9iorbfee erft tuieber ein beutfd)e§ 9J?eer mürbe, ©rof? mar bie s)tu^

regnng, meiere biefe pfö££tdje njirt^fdfjaftltcfjc Ginigung Sßreuf$en§ u.

§annober§f)erborricf(bieVerl)anbuingen r)atte ®. mit Sleiige gang

getjeimin SDcagbeburg geführt), u. ber Vertrag tuurbe bc§t)alb bon

fo cntfd)cibenber Sßid)tigfeit , »ueil nun Vreufseti ben eingetnen

beutfdjen (Staaten bie 3(nnafjme be§ mit §annober bereinbarten frei=

rjänblerifctjen S£ärif§ gur unerläfjlidjen Vebingung für bie bann hrirfltdj

erfolgenbe (Erneuerung be§ 3offt)ereirt§ madjte. ©ang bef. berftimmt

barüber tuar man natürfid) in SBien, u. ber bamalige Vunbe»tag§=

gefanbte b. Vi§mard=Sd)onf)aufen tuurbe nad) Sßien entfenbet, um
ben g(ücf(id)en ©djadjjug S).'§ beim dürften Sdjtuargenberg gu ent=

fd)ittbigen u. gu berfedjten. ®er tueitcre Verlauf ber 2(ngelegcnf)eit

füljrte gum 2tbfd)lufc be§ beutfdj-öfterr. §anbe(§bertrag§ Don 1853,

an beffen 3uftanbefommenS£). abermals in t)erborragenber2Beife mit=

tuirfte, u. burd) bie Vereinbarung be§ beutfd)=fratig. §anbel§bertrag§

bom^. 1862 trug mieberum bie SD.'fdje Staftif ben (Sieg babon u.

tuarb bie 3ottberein§=®rife beenbigt; benu obgfeid) Defterreid) ben

beitritt ber beutfd)cn9JJittelftaatengubiefem Vertrage gu hintertreiben

u. bamit nod)tnal§ ben 3odberein gu fprengen berfudjte, fo übertuanb

bodj 35., jetjt unterftütjt bon ber Votitif be§ ingtuifd)en an§ 9tuber ge=

langten 9Jcinifferium§ Vi§mard, alle §inberniffe, fobafj bi§ 12. Oft.

1864 fämmtlicrje QoIlbereinSftaaten beut Vertrage mitgranfreieb, bei=

getreten umreit. 9codj in bemfelben Jyatjre tuurbe ein neuer £anbef§=

bertrag mit Defterreid) u. 1865 ein foldjer mit Stalten abgefd)foffen.

Sßäfjrenb SS), bi§ gur ©rünbung be§ 9corbbeutfd)en Vunbeä bie prenfj.,

beg. beutfdje §anbel§politif in ber Stille hinter ben (Jouliffen be§

öffentl. 2eben§ geleitet fjatte, führten il)n nun ba§ 3offpQrfamcnt u.

ba§ am 12. Slug. 1867 eingerichtete Vunbe§fangteramt, gu beffen

Vräfibenten er ernannt tuurbe, auf bie Parlamentär. Vüfjne. §ier ber=

ftanb er e§, ol§ Vertreter ber VunbeSregierung fiel) bie St)mpatf)ien

aller Parteien gu ertuerben. 1868 gumpreufj. Staat§minifter ernannt,

erbiclt er in biefer Stellung bie Vunbe§regierung in fteter güf)utng

mit ber preufj. Stegierung u. fanb ben freieften Spielraunt für feine

STtjatcnluft. 3>n§bef. fjatte er ben tr>efent(id)ften 9tntt)etl an betn 3"=

ftanbefommen u. ber SDurdjfüfjrung ber Reformen auf bem ©ebicte

ber ©etuerbefreißeit u. be§ 9JJüng= u. VanflucfenS. Söäbrenb bc§

^xiege§ gegen granfreid) begab fid) ©., fetjon im §erbfte 1870, nad)

Sübbeutfd)tanb , um über bie beutfdje Verfaffunggfrage (£rfun=

bigungen einzugießen. ®ann tbeilte er lange im Duartier Vi§mard'§

gu Verfai(fe§, um mit ben batyer. u. mürttemberg. SJciniftern bie Ver=

träge gu Staube gu bringen, au§ benen bie ©rmeiterung be§ 9torb=

beutfd)en Vunbe§ jum Seutfd)en JReidje t)erborging. 2lud) in bem
VerU)altung§organi§mu§ be§ neuen ®eutfd)cn 9tcid)e§ behielt ®.,

bem nad) bem 3riebeii§fd)tuffeeine9veid)§botatiou bou 200 000 Xl)lr.

gu 21)eil mürbe u. ben Vi§mard bei einem geftbiner nad) bem 2age
be§ iruppeueiugug§ in Verlin (1871) feinen ©neifenau nannte,

feine mid)tige cinftufjreidje Dtotle nod) mehrere ^afjre bei. ®a^ fid)

überhaupt jemals jmifdjen ®. u. Vi§mard eine trennenbe SBanb auf=

rieten tonnte, mufte aueb, bem fdjarffinnigften Vft)d)ologettunbentbar

erfdjeinen
,
gumal ®. in bem Stufe ftanb , burd) feine ttnberfpruct)§f ofe

(Sinmüttjigfeit mit ViSmard it. burd) bie ungetDÖfjnlidje ©efcrjrneibig=

teit feines? 2öefen§ bor3;emperaturraed)fc(n gefd)ü^t gufein. ©§ erregte

baber altgemeine lleberraf^ung, al§ ®. am 25.21pri( 1876 feineGnt-

laffung erbat u. aud) nad) Slblauf eine§ met)rmödjentlid)en Urlaubs

1. Suni erhielt. ®er ©runb für feinen 9?ücftritt lag in feiner Dppo=
fitton gegen Vi§mard'§ Sveformpläne auf bem QoU- u. Steuerge=

biete, fotuie gegen ba§> 9ieid)§eifcnbab,nen=Vroiett, au§ melden ©. tein

güuftige§ gacit für bie 9teid)§finangen gu gießen bermod)te. Vei ben

9veid)§tag§tPablen bom 30. $uli 1878 bon Seua=Vtantent)ain u. bon
Stettin gum Stbgeorbneten gemä()(t, nal)m SD. für erftgenannten2öat)l=

trei§an. 3tbar gehörter im 9teidj§tag gu feiner polit. graftion, luol

aber trat er 8. Wlax 1880 in ber ©ebatte über bie Steguürung ber

3odgrenge auf ber Unterelbe mit Verleugnung feiner eigenen früheren

S[Reiuung a(§ ein eifriger frei()änblerifd)erDppofition§mann auf.

fätlty'mxt (fpr. SDölöpiäßr),D c t a b e , belg. Sdjr iftftetler u. Viblto=

pbile, geb. 12.SÖcai 1802 in Vrügge, ftubirte in ©ent, tuurbe bann

®onferbator ber 5(rd)ibe ber $rob. SBeft=gianbern, 1841 mürbe er

2cgation§fcfretär bei ber belg. ©efanbtfd)aft in Sonbott, balb barauf

cbcnbortbelg. ©etteralfonful. ßrftarb in Sottbon 18. Slitg. 1879.

—

Von feinen Sdjriften, bie g. Sit), (eiber nur in flehten Auflagen gebrudt

tuurben, ertuäb,nen mir: „Chroniques, traditions et legendes de

l'ancienne histoire des Flamands" (Sille 1834; engl.Uebcrfetjung

bon ®. felbft u. b. %. „Old Flanders, or populär legends of Bel-

gium", 2 Vbe., Sonb. 1845); „Precis analytique des documents

que renferme le d€pöt des archives de la Flandre oceidentale ä

Bruges" (2 Vbe., Vrügge 1840—43); „Description bibliogra-

phique et analyse d'un livre unique qui sc trouve au Musee
Britannique par Tridace Nafe" The'obrome, gentilhomme bre-

ton. Au Meschacebe', chez El Eriarbil" (Sottb. 1849); „Biblio-

th&quebibliophilo-faee'tieusedesfreresG(5beodg"(b.l).©.Vritnet

it.®. ; ebb. 1852); „Macaroneana. Mölauges de litterature maca-
ronique des difFerents peuples de l'Europe" (ebb. 1853); „De la

litterature macaronique" (ibh. 1855); „Histoire littöraire des

fous" (ebb. 1860); „A sketch ofthe history of the Flemish lite-

ratureand its celebrated authors from the 12 th Century down
to the present time" (ebb. 1860); „Macaroneana Andra" (i'bb.

1862); „LaParodie chez lesGrecs, chez lesRomains et chez les

modernes" (ebb. 1870); „Supercheries litterahes, postiches,

suppositions d'auteurs dans les lettres et dans les arts" (ebb.

1872); „Tableau de la litterature du centon chez les anciens et

chez les modernes" (2 Vbe., tbb. 1875); „L'Enfer, essai philoso-

phique et historique sur les legendes de laviefuture" (ebb. 1876).

J)dr|1"tt ßeifjt nad) bem 9Kiueralogen SDeleffe ein eifenrcicljer

(£t)(orit, tueld)cr in Vlafenräumcn bon 5Xpt)aatit u. Slpßanitporpßtjr

angetroffen mirb; fd)tuärglid)grütt, frt)ftatfinifd)'fd)iippig bi§ faferig.

Heliljrö (für. 4ißb'), ßeo, frang. ^omponift, gef)ört gu beujeuigen

frangöf. S'omponiften ber ©egenmart, tueld)e interttationaleti 9tuf gc^

nießen. ©leid) ©outtob t)at aucl) er eine 9reif)e Opern beroffcnt(id)t,

eße bie Varifer bon if)m 9cotig nal)incn. ®a§jenige SBerf, meld)e§ gtt=

erft entfdjieben bie sXitfmerf'famfcit auf il)n lenfte, tuar ba§ Vallet „La
Source". SDiefcin folgten nod) anbere ^ompofitionen bcrfclben ©at=

tuttg „Coppelia" u. „Sylvia", bie mit bem erftgenannten guglctd) bie

9htnbe über bie grofien europ. Vü()iten gemad)t ßaben. ®ie £ebenbig=

feit if)rer bramatifd)en Vartien, ber9teid)tf)iim an mufifaüfd) feinen u.

geiftreid)en 3ügen ()ebeit biefe arbeiten über bie im©ebietc berVaftet=

rttufif getuöl)ttlid)en Seiftungen [)üdj binau§. CDaffelbe feine u. gut ge=

fd)itltc Talent bctuic^l). aud) in ber fom. Oper „Leroiradit"(1879).

jöfltölc (fpr. SDölib,!), Seopolb Victor, frang. §iftorifer u. Va=

(äograpl), geb. 24. Oft. 1826 gu ValogneS (S)epart.9Jcand)e), befitcf)te

bie Ecole des chartes it. beröffentüdjte in ber „Bibliotheque" be§

Snftitttt§ it. a. : „Recherches sur les revenus publics en Norman-
die au XII. siecle", „Les monuments paleographiques concer-

nant l'usage de prier pour les morts". 1851 frönte bie 5(fabetnie

feine Söfung ber 5litfgabc: „Rechercher la condition de la classe

agricole en Normandie au moyen-äge" mit bem Vrei§ ©obert

(8000 grc§.). 1852 tburbeCD.Veamterber faiferl.Vibliotfjef u.9Jcit=

glieb ber Acaddmie des Inscriptions. ©röfjerc Söerfe SD.'§ finb:

„Cartulaire normand de Philippe-Auguste" (©aen 1852); „Ca-

talogue des actes de Philippe-Auguste" (ebb. 1856); „Recueil

de jugements de l'Echiquier de Normandie au XIII 1&mo siecle"

(ebb. 1860); „Documents sur les fabriquesde faience deRouen"
(Valogne§ 1865); „Histoire du chateau et des sires de Saint-

Sauveur-le-Vicomte" (ebb. 1867); „Le cabinet des manuscrits

de la Bibliotheque nationale" (2 Vbe., Vor. 1869—74) 2C.

Uflttfdj, Otto, ©eograpt), geb. gu Vern§burg bei Sidjtenftein

(Sadjfen) 5. 9JMrg 1821, ftubirte 1839—42 STt)eologie inSeipgig u.

befleibet feit 1850 eiu2ef)ramt an ber bort. 9vealfd)ule; 1866 ()abili=

tirte er fid) gugleid) an ber Seipgiger Uniberfität al§ Vribatbogent ber

©eograpßie u. (Snbe 1874 marb er gum aufjerorb. ^ßrof. ernannt.

Seine erften Vublifationen bilbeten bie in ben Schulen gefd)ät^tcn

9cel^attanten anf 2Bad)§papier gum ßartengeidjnen it. Sßanbfarten auf

2öad)§tud), gu benen er mit bem ®ireftor Vogel bie ^bee gefaxt ßatte.
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£)iefcn folgten aufjer berfdjiebenen tartograpb
/
.'3)arftetlungen u. bieten

leriEogratotj. Slrtiteln u. Slrbcitenfür ßeitfdjriften u. ©ammetmerfe:

„9Jcittet=(Suropa, orograpfj.=fjt)pfometrtfdj u. fjbbrograpt). bargeftettt"

(al§ (Srflärung jueiner§ö^enfd)id)ten=$Banbfflrte,2p3. 1862); neuefte

Bearbeitungen beS Boget'fdjen „KatedjiSmuS ber ©eograptjie" (ebb.

1 867 u. ö.) u. ber ©tein'fd)en „©eograpbie für©djute u.§au§" (ebb.,

26. 91ufl. 1866 u. ö.); 9?ad)träge u. (Srgänättngen ju ©tein'S u. §ör=

fdjetmann'S „<panbbudj ber ©eograpfjte u. ©tatiftif", für metd)eS er

1871 aud) SBeftinbien u. bie©übpotartänberbearbeiteteu. 1869— 77

rebigirtc ©. bie geograpt). geitfdjrift „SluS allen SBetttfjeilen" (Spj.).

Sind) beforgte er bte Verausgabe ber „lytluftr.^racfjtbibet'' bon^ßatme

(mit erftärenben Slnmerfungen, ßpj. 1861—65).

Dritijfnj, granj, 6ebcutenberSnjeotogu.Drtentalift
r
geo.23.geb^

1813 jufieipjig, mo er Geologie u. Drientatia ftubirte u. ftet) 1842
tjabititirte, mürbe 1846 orb. ^ßrofeffor ber Geologie in 9Joftod, folgte

1850 einem 9htfe nad) Erlangen u. mirft feit 1867 toieber in fieipjig

;

1880 mürbe er jum (Sei), Kirdjenratb, ernannt. 2). ift gegenmärtig

ber bcbeutenbfte djriftt. Kenner ber tjcbr. ©pradje u.fiiteratur, u. feine

24)ätigteit auf beut ©ebiete ber Auslegung beS Otiten ScftamentS ift

bon tiefgebenbem u. meit über Seutfdjlanb IjinauS fid) erftreclenbem

Sit. 635. Jrrnn} Dtlilifil) (neb. 23. gebr. 1813).

(Sinfluffc gemefen. (Sr jeictjnct fid) nam. auS burd) große ©ele(jrfam=

fett, bei ber er infeinen maunid)faltigcn©d)riften9ceucS u.görbernbcS

§u bieten meifj, burd) mo()ttb,ucnbc rcligiofe Sßärme, bereinigt mit

9.1citbe u. mit ernftem Si?ai)rf»cit§ftnn , ber il)n, fo menig er ber frit.

ßeitftrömung unnötl)igc ßugeftänbuiffe jtt madjen geneigt ift, bodj ber

befonnenen frit. gorfd)ung baS gcbül)renbc 9ted)t äuertenucn läßt, u.

burd) (ebl)afteS ^ntcreffe für baS fird)lid)e Sebcn ber ©egeumart.

©eine erften literar. Strbeitcn maren Beiträge jur jüb. fittcraturge^

fd)id)te u. ©pradjmiffenfdjaft, tute er ,vB. in feiner ,,©efc()id)tc ber

nad)bib(ifd)cn jüb. ^ßoefie" (üp§. 1 836) ein 6i§ babiu faft unbefanntcS

fiiteraturgebiet crfd)iof3. (Sine jmeite ©nippe bilben feine grünblid)cn,

biet benutzten eyeget. arbeiten, jcjjt jumeift Beftanbtfjeifc beS bott if)in

feit 1862 mit Keil tjerauSgcg. „Biblifdjen Kommentars über baS

Sitte Scftament": Kommentare ju.S^abahtf (1843), ©enefiS (18,52;

4, Stoff. 1872), Sßfatter (1859— 60; 3. Stuft. 1873—74), §iob

(1864 ; 2. Stuft. 1876), ^roberbien (1873), beut ftoljen fiieb u. $re=

biger(1875), Sefaja(1866; 3. Stuft. 1879), aud)~5um§cbräerbrief

(1857). !gn btefen Kommentaren bertaufdjte er bte übtidjc gtoffator.

9Jtctf)obc mit ber fog. reprobuftiben, mctclje ben ©djriftfinn in jufam=

mentjängenber ®arftettung eittmicfett, inbem fie aud) bie gorm ber

Sarftellung als eine f'ünftlcrifdjc Slufgabc betrachtet, ©ine 3. Stotljets

hing bon ©djriftcn bilben baS ,,©t)ftember bibl. 9ßfl)d)ologie" (fipj.

1855 ; 2. Stuft. 1861) u. „©bftem ber djriftr.StpoIogetif " (ebb. 1869).

$n nobettiftifdjer gorm fdjtlbem bie jüb. ©eftalt beS neuteftamentl.

Zeitalters bie ©djriften: „3efuSu.£iflet" ((Sri. 1867;3.Sluft. 1879),

„Sübifd)eS§anbmerterleben" (thb. 1868; 3. Stuft. 187 9), „(Sin Sag
in Kapernaum" (ebb. 1871 ; 2. Stuft. 1873) u. ,,©urd) ®rantf)eit jur

©enefung" (ebb. 1873). Stufjerbem lieferte er berfd)iebene mertt)toolte

Beiträge äur©efd)id)te ber neuteftamentl. ©djriften; in feinen „§anb=

fd)riftlid)en gunben" (1861 f.) tiermertb.ete erben bon iljm gefunbenen

©obej Üteudjtin'S, auS tneldjem ber Xejt ber Stpotalb.pfe bei (SraSmuS

u. mittelbar bei Suttjer geffoffen ift. @in lebhaftes ^ntereffe legt®, für

bie d)rift(. 9Jciffion unter ben ^uben an ben Sag burd) Verausgabe ber

Bierteljat)rSfd)rift ,,©aat auf §offnung" (feit 1863 erfdjeinenb) u.

burd) bie borjügtidie b,ebr. Ueberfetjung beS Sceuen SeftamentS im

93erlageberBritifd)enBibelgefettfd)aft(1877 ;3.Slufl. 1880). (Snblid)

t)at er aud) eine Singabt aSfetifdjer ©djriften gefdjrieben, unter melden

baS Kommunionbud) u. b. %. „SDaS ©aframent beS magren SeibeS u.

BütteS (Sbjifti" (®reSb. 1844; 6. Stufl. 1876) am berbreitetften ift.

$n biefer gefammten 5Et)ätigfeit fi^at ®. fidj als ein ^erborragenb tüct)=

ttger u. geiftboHer Bertreter ber ebang.=tutt). S()eologie bemätirt. —
©ein@ot)n3ot)anneS2>., geb. 1846 juDtoftod, befudjtebaS ©nm=
nafium in (Srlangen, ftubirte bort, in Tübingen u. Seipjig STtjeotogie,

tjabilitirte fid) in Seipgig 1872 u. mürbe baf. 1875 aufjerorb. ^ßrof.

bcibertt)eolog. galultät, ftarb aber fd)on 3. gebr. 1876 ju 9iapatto

bei ©enua. ©eine §auptfd)rift, eine neue proteft. ^ßolemif gegen 9tom,

baS „2et)rft)ftem ber römifd)en Kird)e", blieb unboltenbet. — @in an^

bercr ©ofjn, griebrid) ^., geb. 3. ©ept. 1850 ju (Srlangen, befud)te

baS bort. (Sbmnafium u. ftubirte feit 1868 erft in Seipjig, bann in

Berlin 9ßf)itofop§ie, flaff. ^tjilologie u. bef . oriental. ©prad)en. 1873

beröffentlid)teeralS'^romotionSfd)rift„©tubienüberinbogerm.=femit.

SBurjetbermanbtfdiaft" (£p§. 1873), bie als epodjemadjenb tu ber

bcrgleidjenben ©prad)miffenfd)aft angefet)en mürben. Balb barauf

manbte fid) ®. gänjlid) ber @rforfd)ung ber femit. ©pradjen ju u. ftu=

birtc in Bertin unter (S ©djraber'S £eitung bie afft)r.=babt)lon. Keils

infd)riften, in meldjen ©tubien er t)eute als eine ber erften Stutoritäten

gilt. SllS erfte grudjt feiner 24)ätigfeit auf biefem ©ebiet erfd)ieu eine

Slrbeit über bie äfft)r. Sbiernamen u. b. £. „Stfftjr. ©tubien" (§cft 1,

£pj. 1874). SO^e^rmalige Steifen ttaef) Sonbon festen 2). in ben ©taub,

bie affttr.sfumer. Kci(infd)riften an ben Originalen ju prüfen, mobei

i()m bie greunbfcf)aft beS engl. S(ffb,riologen (S. ©mit!) 51t ftatteu tarn.

1874 l)abilitirte er fid) an ber Uniberfität Seipjig für Slffljrioiogic u.

mürbe 1877 jum auftcrorb. ^ßvof. berfetben ©iSgiplin ernannt. Bon
feinen Bublifationen finb nod) bef. tjerboräüfjeben: bie Beigaben ju

©corge ©mitb/S „gf)albätfd)er ©enefiS" (£pj. 1876;2. Stuft. 1878).

Delhis, 9citolauS,©prad)=u. ©f)atefpearcforfd)er, geb. suBre=

nteu 19. ©ept. 1813, ftubirte in Bonn u. Berlin afiatifdjc u. neuere

©pradjen, tjabilitirte fid), nad)bem er feit 1838 in Bremen, fomic

inSnglanb u. graufreid) gelebt t)atte, 1841 in Berlin a(S ^ßribat=

büsettt für neuere B()ilo(ogie, menbetc fiel) 1846 nad) Bonn, mo er

1855 ^rofeffor beS ©anSt'rit u. ber roman. u. engt, fiiteratur mürbe.

1879 natjm er feinen Stbfdjieb u. erljieltbeuSitel eineS 9?egierungS=

ratl)S u. orb. §onorarprofefforS. SllS 9fefultate feiner ©t)atefpeare=

ftubien beröffentlict)tc er: „1)ie3;iecf'fd)e©t)atefpeare=Kritif" (Bonn

1846); „®cr9Jct)tf)uSbonSB.©()atefpeare" (ebb. 1851); „Ueber baS

engt. 2()eatermefen ju ©t)afcfpeare'S3eit" (ebb. 1853); „Slbt)anb=

lungeup ©^afefpeare" ((Slbcrf. 1878); ein ,,©l)afcfpeare;2ertfon"

(Bonn 1852) 2c. u. eine frit.SluSgabeber 9JSerfe©t)atefpeare'S ((Slbcrf.

1854—61, 7 Bbe.; 2. Stuft. 1863 flg. ;9cad)träge 1865). Stuf3erbcm

fcf)rieb er: „Radicalcs pracriticae" (Bonn 1839)u. „©er farbinifd)c

©ialett beS 13. Satjrt)." (thb. 1868) u. gab b.erauS: „AVace's Saint-

Nicolas" (ebb. 1850); „'"ßroben.ytl.ßiebcr" (ebb. 1853) 2c.

Hfl fuitgü, Sfioore, ital. ©d)riftfteaer
f
geb. 20. 3)ej. 1841 5U

9J(ontcbard)i (SoScana), ftubirte in glorcitä u.^ßifa bie9ted)te u.mirttc

bann 1 8 6 2— 7 5 atS Setjrer ber ©cfd)id)te u. fiiteratur an berfdjicbenen

fit)cccn. ©eit 1868 ift er 9JJitglicb ber Sltabemie ber (SruSca. (Sr ber=

öffcntlicfjte „Versi", bann eine Slntfjotogic u. b. %. „Prose italiane

da ogni secolo della lettcratura" (1861 u. ö.), „Leggende del

secolo XIV" (1862) u. „Discorso sul Parini (1870), gab^5oli=

giano'S „Prose volgari inedite e poesie greche e latine edite ed
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inedite" mit Anmerfungen (1867) u. ©nrico @angmi'§„Scritti sto-

rici" (1876) t)erau§ u. fdjrieb aU Vorarbeiten ju einer Auggabe ber

bietumftrittenen ©fjronif be§ SDino (Sompagni „La critica italiana

dinanzi agli stranieri e all' Italia nella questione su Dino Com-
pagni" (1877) u. „Dino Compagni e la sua Cronica" (1879).

Aud) ift 2). 2. eifriger Mitarbeiter am „Vocabolario" ber (£ru§ca u.

am „Archivio Storico Italiano".

Iljlori (fpr. ©ölofjr), Za jite, franj. ©<$rtftfteffer, geb. 25. 9?ob.

1815§uAbignon,ftubirtel830—34in^arfeitle, ging 1837 nad)

SßartS, IDO er am „Vert-Vert" mitarbeitete, feit 1842 ben „Chari-

vari" rebigirte, fpäter am „Siecle" u. feit 1867 am „Avenir natio-

nal" tljätig mar. 1871 rourbe erinbie9>fationatberfammlunggemäf)lt,

in ber er fid) jur äußerften Sinfen t)ielt. @r ftarb ju Vari§ 14. SOcat

1877. ©eine für ben „Siecle" getriebenen Auffalle über moberne

Siteratur erfdjienen gefammeltu. b. %. „Troisienies pages duJournal
Le Siecle" (1861), bie für ba§ „Magasindelibrairie"berfaßtenal§

„Matinees litteraires" (1861). Von feinen fonftigen SSerfen finb

51t nennen „Physiologie de la Parisienne" (1851), ba§ Suftfptet

„La fin de la come'die" (1854) u. oI§ fein Jpauptroerf bie bon ber

Oppofition mit großem Veifall aufgenommene „Histoire du second

empire" (6 Vbe., 1869—76; beutfeb, Verf. 1871 ff.).

JD*ÄÜr«,@eboftiano
f
itQi.®jcTnifcr, geb.4.9?ob. 1820 in ber

Vrob. ©atanjaro, ftubirte in Neapel u. Vari§, mürbe 1857 Vrof. ber

(jfjemie in ^ßifa u. 1860 s^rofeffor u. £>ireftor be§ djem. Saborato*

rtum§ in Neapel, mo er im April 1880 ftarb. ©ein .Spauptmerf ift bie

„Chimie industrielle" (2 Vbe., Var. 1866). 1865—78 gab er bie

djem. üüionatäfcfjnft „LTncoraggiarnento" fjeraug.

IrllJrCdjttf (fpr.äßedjo),2ltberto, Italien. 9ied)t§getet)rter, geb.

1840in2ugo, ftubirte in Vifa u. auf beutfeb/n Uniberfitäten. Von
feinen ©Triften finb tjerbor^ufjeben: „Di Irnerio e della sua

Scuola"(Vifa 1869); „La legislazione di Frederico IL" (gtor.

1872; 2. Aufl.Xur. 1879); „Sullarivendieazione dei beni mobili

nell' antico diritto germanico" (Vol. 1878).

5Dt Kliffs, 9tngclo®amillo
r
italtcn.«ß^Uofop^u.Dkturfor^er,

geb. 1817 §u ©fjieti im S^eapolitanifctjen, ftubirte in Neapel, bemarb

ftdE) fpäter, ber bourbon.Dregierung bcrbädjtig, bergebeus um eine An*
ftetlung, fdjtoß fid} 1848 ber Vemegung an u. mürbe 2(bgeorbnetcr

jur neapolitan. Kammer. A(§ bie laum gemätjrte Verfaffung mieber

aufgehoben mürbe, ging ®e W. nad) 5ßari§
,
fpäter nad) Sturm , mo er

am fönigt. Stjceum eine SerjrerfteHe erhielt. An ber Vertreibung ber

Vourbonen (1860) na()m er untcrÖaribatbi perföntid) £(jcit. (Später

mürbe er Vrofcffor an ber Unit). Neapel u. roirft jejjt in glcidjcr ©tel=

lung in Votogna. ©eine midjtigften Söerfe finb : „ Degli elementi

della Medicina" (SReap. 1865); „Prime linee patologiche sto-

riche" (SBoI. 1865); „I tipi vegetabili" (g£or. 1865); „Lettere

sidla chimica fisiologica"(9tom 1865); „Dopo la laurea" (2 Vbe.,

S3ot 1866—67); „Della medicina sperimentale" (9feap. 1867);
„I tipi animali" (Vol. 1872); „Del concetto della storia della

medicina" (gtor. 1874); „Della medicina religiosae dei mam-
miferi" k. £>. 9Jc. ift Anfänger Jpegel'S, beffen ©tjftem er burd)

öffentl. Vorträge in Italien 51t üerbreiten berfudjte.

Temmler, ©eorg Abotf, Ardjiteft, geb. 22. ®e§. 1804 ju

©üftrotü(2Redtenburg=©d)>t)erin), bejog 1819 bie SBauafabernte in

83crün, roo er fid) burd) feine geiftüottcn arbeiten fetjr fjerbortfjat,

tnurbe 1837 .^ofbaumeifter u. 1841 §ofbauratfj in ©djinerin, wo er

u. a. ba§ Strfenal aufführte u. ben Neubau be§ C£efibeitjftf)toffe§ im
©efctjmad ber fran5. 9tenaiffance mit 9teminifcenjen an ba§ ©djlofj

(Sfjamborb begann, infolge feinerSTtjeituatjme anberpoüt.Veroegung

1851 enttaffen, ging er in§ SluStanb, fefjrte aber 1857 nad) ©djinerin

jurüd, tnurbe 1859 SKitftifter be§ 9?ationalöereirt§ u. ging fpäter ju

benSojiatbemofraten über, bon benen er 1877 im2etpjiger£anb!rei§

in ben ^eidjStag geroätjtt rourbe. Waü) ber 2tuf(öfttng beffetben im

Sinti 1878 50g er fid) bon ber Parlamentär. Sfjätigfeit jurüd.

JJfmop0t(fpr.®ömofd)ol)),Sacque§ (Staube, franjöf-Siterar^

fjiftorifer u. ©djriftftetler
,
geb. 5. %viti 1808 ju ^ßari§ , rourbe Set)rer

an berfd)iebenen Drten, 1843 Vrofeffor ber Üifjetorit am S^cc'e

©aint=£oui§ in^ßari§ u. ift gegetttü artig ^ßrofeffor an ber Faculte
des lettres. ®ie beften feiner arbeiten finb : „Etüde sur Pline le

Jeune" (mit ben Briefen beffetben; 1845—50); „Les lettres et

l'homme de lettres au XIX. siecle" (1856); „Histoire de la

litterature fran9aise" (1857 u. ö.); „La critique et les critiques

de la France" (1857); „Tableau de la litterature franjaise au

VII. siecle" (1859); „Pharsale" (1866; berfifi^irte Ueberfet^ung

be§ 2ucan'fd)en 2Berfe§); „Textes classiques de la litterature

francaise" (2 93b. 186,6— 68); „De l'enseignement secondaire

en Angleterre et en Ecosse"^ (1868); „De Tenseignement su-

pßrieur en Angleterre et en Ecosse" (1870) ;
„Notes sur diver-

ses questions de me'taphysique et de litterature" (1877) 2c.

Sßeniger bebeutenb finb ®.'§ poet. Slrbeiteu: „Romeo et Juliette"

(®rama; 1852); „Paris nouveau" (®ebid)t; 1857) u. „Conteset
nouvelles" (1862, unter beut ^ßfeubont)m %ai q ue§).

BfitgriHiimü (fpr. 35attg'rntong), 3JcauricioC£ugenio,iugenb=

Ud)er SSiolinbirtuofe, geb. 19. Sftärj 1867 ju 9iio be Janeiro, Wo fein

SBater, granjofe bon ©eburt, in ber §offapeüe al§ erfter ©ciger tnirtt.

Von feinem Vater im Viofinfpiet unterrichtet, mad)te®. f
bebeutenbe

gortfd)ritte, bafi berßatfer bon Vrafiücn i()u jttr tüeiteren9tu§bitbung

nad) Vari§ fdjidte, tuo er feine ©tubicit unter ber Seitung Sconarb'^

fortfe^te. §ier beranla^te it)n 1877 berSmprefario§crmann 51t einer

^unftreife nad) ©fanbinabien, beren (Srfolg fo gro^ toar, ba$ nad)

einigen Monaten Leitern ©tubiumS ein 5tu§ftug nad) ®eutfdt)tattb

unternommen tnurbe, auf tuclcbem ©. geredt)te§ 9tuffcf)cn erregte, ©r

iftnidjtnur im Vcfitje einer eminenten Xcdjttif, fonbern äußert itant.

im ©piete einen folcfjen ©rab inbibibueüer ©mpfinbttng , baf? an feine

ßuhtnft bie fdjönften Hoffnungen gefnüpft roerben tonnen.

DfmutrtnttöU ob. 31 n § e
i
g c nennt man im ©trafprojefj btefenige

§anb(ung, buret) tuelcfje ein Verbred)cn, ein Vergeben ob. aud) eine

bloße Uebertretung, fei e§ mit, fei c§ o()ite bie gleid)jeitige Venennung

be§ 2f)äter§, im ^ntereffe ber ©trafbcrfolgung ^ur ftenntniß einer

juftänbigen Vef)örbe gebracht mirb. dlad) § 156 ber ©trafprojef^

orbnung für ba§ ©eutfdje 9ieict) bom 1. gebr. 1877 finb jur©ntgegen=

nat)me bonS.cn juftänbig bie ©taat§aumaltfd)aft, bie Vel)örben u.

Veamten be§ @id)erf)eir»bienfte§ u. bic2(mt§gerid)te. ®ieAnbringung

ber X). fann ebenfomol münblid)
(̂

u ^rotofolt all fd)rift(id) erfolgen.

Vei ftrafbaren §anbiungen, bereu Verfolgung nur auf Antrag eintritt,

ift jebod) , menn ber Antrag bei einer Vel)örbe ob. einem Veamten be§

©id)err)eit§bienfte§ (alfo meber bei ber @taat§anmaltfd)aft, nodj bei

bem Amt§gcrid)t) gcftellt mirb , auäfd)Heß(id) bie ©djriftforin jutäfftg

(§ 156 Abf. 2 a. a. D.). — 2Bäl)renb ber 9tegel nad) bie ©efe^e eine

jD. nur plaffen u. nid)t gebieten , mirb bod) in einigen gälten toegen

ber 2Bid)tigteit be$ ^ergangeä bie SD. au§naf)m§mcife jur Vfiidjt ge=

mad)t. ©0 5. V. finb bie Voü^ei^ u. ©cmeinbebef)örben jur fofortigen

Anzeige an bie ©taat§an>tialtfd)aft ob. au beu3(mt§rid)ter bcrpflictjtet,

tücnn Anl)alt§punttebafürbor()anbcn finb, bafj ^cmnnb eine§ nidjt

natürlichen SobeS gefbrben ift, ob. roenn ber 2eid)nam eine§ llube=

fannten gefunben mirb. ®cr § 139 bc§ ©trafgcfe^bud)§ für ba§

®eutfd)c 9ieid) bom 15. Wai 187 1 bebrofjt bie Uutcrlaffung ber An=

jeige gemiffer bcabfid)tigter Verbredjen, al§ bc§ .spod)= u. Sanbe§ber=

rati)§, ber SQcünjbcrbrcdjen, be§ 3Korbe§, 9iaube§, 9Kenfcrjenraube§

ob. eine§ gemeingefährlichen Verbrcd)en§, mo nod) eine Verljinbcrung

burd) bie Vetjürbc möglid) mar, fogar mit ©cfängnifjftrafe. 2öer eine

®. miffentlid) falfd) anbringt, mirb nad) § 164 a. a. 0. mit ©efängniß

nid)t unter einem SJfonat beftraft. 3iußerbem aber beftimmte ber £ 501

ber ©trafprojeßorbnung bom l.gcbr. 1877, baß in gälten, mo ein,

menn aud) nur außcrgeridjttidje» Verfahren, burd) eine miber befferel

SBiffcn gemachte ob. auf grober gaf)rläffigteit berid)enbc 2lnjeigc ber=

anlaßt morben ift, ba§ ©erid)t bie Vefugniß t)at, bem Anjeigenben,

nad) gefd)et)ener Anhörung, bie ber ©taatgtaffe u. bem Vefdjulbigten

ermad)fenen Soften aufjuerlegen.

IrUJtnger, granj 3 fep^ , Ard)itef t, geb. 1 8 2 1 5U Süttid), folgte

1830 feinem Vater nact) SBüräburg, ftubirte bort Anfangs auf ber

Uniberfität u. ging bann, um Ardjitett 51t merben, auf bie Slfabemie in

äßündjen. 1854 mürbe er ©ibilbauingenieur in9tegen§burg, 1858

fgl. Vaubeamter bafelbft, u. erhielt 1859 ben Auftrag, ben bort. Som
auszubauen, nam. beffen beibe Sf)ürme §u bollenben, meld)e Aufgabe

er binnen 10. $ glänjenb löfte. ©cfjon bor Votlenbung biefeS VaueS

crt)ieit er bongranffurt a. ffl. au§ ben Auftrag, bie 1867 burd) Vranb
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jerftörte ®omftrd)enebftbem$farrtb,um loieber tjerjuftelten , nabm
bcSfjatb 1870 in grantfurt feinen SBo^nfilj u.enttebigtefidjaud) bicfeS

Sluftragel in t)öd)ft befriebigenber SBeife. kleinere Sauten ©.'§ finb

baS 33abegebäube ber (Saline in ®iffingen, baS d)em. Saboratoriwn in

Grlangen, bie Stabtpfarrfirdje ju 33urgl)aufen, baS ftäbtifdje Slrd)ib=

gebäube u. bie "SreifönigSfirdje in grantfurt :c.

DrprfttS, 91 g oft in o, ital. Staatsmann, geb. ju Strabelta, pratri=

jirte at§ Slbbofat in Surin, als er ein SJtanbat in» farbin. Parlament

erhielt, mo er fid) ber Sinfen anfdjlofj u. mehrmals 33ijepräfibent mar,

fungirte 1859—60 als ^räfeft in SreScia, natjrn 1860 an ber ©arU
batbi'fdjen (Sjpebition nad) Sizilien Sf)cil u. betrieb, sunt ^ßrobiftator

ber $nfel ernannt, eifrigft beren Slnfd)tufj an baS ^önigreid) Italien.

®urd) feinen (Srlafjbom 5. Slug. 1860, nad) ft>etd)em alle Beamten

bem ^önig Söiltor (Smanuct ben @ib ber Sreue teiften u. alle 3)cun§en

beS Königs 33ilbnifj tragen füllten, geriet!; er mit ©aribalbi in Siffe=

reiben, infolge beren er 17. Sept. fein Sunt nieberlegte. SSom 3.9JJärj

1 8 6 2 bis 9. gebr. 1863 unter 9tatta^i 93cinifter ber offentl. arbeiten,

feit 28. Sunt 1866 SDcarincminifter, al§ roetdjer er gegen benStbmiral

^erfanoben^ßrojcjj mcgen ber Sd)fact)t bei Siffa einleitete, u. Pom
4. gebr. big 4. Stprit 1867 ginanjminifter, übernahm er bann bie

gül)rung ber fortfdjrittt. Dppofition gegen bie f og. ©onforteria u. trat

nad) beren Sturj 18. üDcärj 1876 felbft an bie Spitze eineS neuen ®a*

binetS, bem er jugleid) mieberum at§ ginanjminifter angehörte. ®er

Verfall ber alten großen Parteien, bie perfönl. ©iferfüdjteleien u. bie

©egenfätje jmifdjen Süb u. 9?orb madjten eS aber aud) iljmunmöglid),

eine bauerfjnfte 9Jcet)rt)eit im Parlamente ju fdjaffen. So nabm er im

SOZärj 1878 feine ©nttaffung, tarn jmar fdjon im ®e§. beff. 3- mieber

anS 9iuber, marb jeboctj burd) baS ganj unfonftitutionetle Verhalten

beS VartamcntS in ber 28al)tfteuerfrage 3. ^uli 1879 abermals jum

9rücftritt genötigt. Seltfamermeife liejsftdti®. burd) feinen 9cad)fotger

Gairoli (f. b.), ber feinen Sturj l)erbeigefüt)rt tjatte, im 9coP. 1879 be-

roegen, als Tlin. beS Innern in baS britte Subinet dairoli einzutreten.

Hrrltflrrk, £ SB. (Vfeuboni)m für (£. bon ber Sioed), geb. p
fünfter in Söeftfaten 22. 9M 1832 als Sol)n eineS preufj. 2#ajorS,

trat 1850 auS bem ®abettentorpS inS 13. Infanterieregiment, ging,

nadjbem er 1854 roegen l^ranf'beit ben Slbfdjieb genommen, nad)

Slmerifa, mad)te ben Srimfrieg in ber brit.=amertran. grembentegion

mit u. tetjrte nad) Veenbigung beS gelbjugeS nad) 2)eutfd)lanb jurüd.

1862 übernahm er bie 9tebattion ber „SBeftfät. geihmg" in SDort=

munb, nat)m 1866 als greimilliger am beutfd)=öfterr. Kriege Sfjeil it.

lebt feitbem, literarifd) in Berlin, bcf.tüd)tigalSptattbeutfd)erSd)rift=

fteller. Sein23ud) „Splebber unSpölm" (S3erl. 1879) ift Pöttig in

9ieuter'S Sprad)= u. SDentmeife gehalten.

•OvTbtj, (Sbmarb §enrt) Smttjj-Staiüetj, 15. ©raf p., engl.

Staatsmann, ölt. Sot)n beS 1869 berftorbenen ©rafen d. ®., geb. auf

bem Stammfi|3e l?noroSlet) 21. ^uli 1826, ftubirteamXrinitp Kollege

in Sambribge u. öertrat feit 1848 als Sorb Stautet) ben gleden Spnn

5RegiS im Unterlaufe, ^n ber erftenfuräenSSermaltungSperiobefeineS

33aterS(1852) mar er UnterftaatSfelretör im auSmärtigen Slmte; im

5meitenßabinet2orb®erbt)'S (1858—59) bcffeibete er ben Soften

eineS StaatSfefrctärS für ^ubien, als mctdjer er bie Uebertragung ber

§errfd)aft über baS oftinb. 9icid) bon ber fiompagnie auf bie engl.

"Ironc leitete, u. im brüten ®erbt)=S)änifterium (1866—68) Permal^

tete er baS ^Departement beS 2luSmärtigen. Seit beS SBaterS;Iobe9#it=

giieb beS DbcrljaufeS, mo er eineS ber tb,ätigften SJfitglicber ber gema=

|igten tonferbatiben Partei mürbe, übernahm 2). 20. gebr. 1874 im

^abtuet ©iSraeli abermals bie Seitung ber auSmärtigen ^olitif, l)atte

eS aber nur feiner Jperfunft ju banl'en, bafj er fid) in bemfelben längere

3eit f)ielt, benu feine fd)mäd)lid)e u. jaubernbe ^ßolitif mäfjrenb ber

oriental. ®rifiS entfprad) ben 2lnfid)ten ber Königin u. beS ^Sremier=

minifterS teineSmegS. @rft als nad) bem grieben Pon San Stefano,

beffen Vertrag 9{uftlanb benSÜiädjten nid)t borlcgen mollte,einenergie=

botleS Stuftreten jur Si5al)rung ber engl. SntereffcnjurunabmeiSlidien

9cot()menbigfeit mürbe, mu^te ®. fein Portefeuille an bcn2orbSaliS=

burt) abgeben (30. 9JJärj 1878). StRit 2e|5terem, ber il)m übrigens

na()e bevmaubt ift, tjatte er mätjrcnb ber fpäteren Dricntbebatten im

Dbcr()aufc (Suli 1878) einen peinlichen auftritt, ba er l)infid)tlid) beS

(£t)pern-S3ertragS eine ge()äffige „C£nt()ül(ung" macl)tc, meld)e SaliS=

burt) als eine itntoaljrljeit bejeidinete, ein 2luSbrud, ber in ber Parla-

mentär. Spradje GmglanbS unerhört ift. 'Surd) feine angebliche (Snt-

fi,üHung über bie S3eratfiungen beS ^abinetS, bie unter bem Siegel beS

unbebingten ©ebeimniffeS fteben, mad)te fid) ®. jugleid) für jebe fünf=

tige ^HegierungSftellung unmögliel). 2lud) beranlaf3te i^n feine oppo=

fitionclle§altung gegenüber ber Drientpolitif ber Regierung im?tpril

1879, fid) bon ber £ort)^artei auSbrücflid) loS^ufagen.

üjrttbttrg, §einrid), namhafter Si'ec^tSgetetirter, geb. ju 9Kain5

3. äRärj 1829, ftubirtein ©iefjen u. Berlin, l)abi(itirte fid) 1851 als

^ribatbojent in §eibelberg mit ber Sdjrift „lieber baSSSerljciltnif? ber

hereditatispetitiojubenerbfdjaftl.Singutarllagen" (§eibelb. 1852)
u. begrünbetc in ®emeinfd)aft mit Srinfmann u. SKarquarbfen bie

„ ^ritifd)e ßeitfd)rift für bie gefammte9ted)tSroiffenfdjaft " .1854 marb
er aujjerorb. u. balb barauf orb.^rof. in3ürüd),1857 in Safel, 1862
in §alte, 1871 in Tübingen u. 1873 (an Stelle beS berftorbenen ^an=
beltiften 9tuborff) in Berlin, mo er nod) je^t, ben Sitel eineS ©et).

SuftijrattjS füfjrenb, röm. 9ved)tu. preu|.(Sibi(red)tlet)rt. 1866—71

nabm er als Vertreter ber llnib. §alle an ben Sßeratbungen beS preufj.

§erren()aufcS Sbeit; feit 1873 gehört er infolge tgl. ©rnennung ju

beffenSOJitgliebern; feine polit. 9iid)tung ift eine gemäßigt liberale.

S3on feinen Sdjriften finb nod) als bie mid)tigften ju nennen: „SDie

^ompenfation nad) römifd)em u. neuerem 9ted)t mit 9eudfid)t auf bie

neueren ©efetjgebungcn " (§eibetb. 1854; 2. 2lufl. 1868); „®aS
^Sfanbred)t, nad) ben @rnnbfätjenbeSfi,eutigenröm.9ved)tSbargcftellt"

(Spj. 1860—64, 2 33be.); „®ie ^nfütutionen beS ©ajuS, ein^oae=

gienl)eft aus bem S- 161 n. (£f)r. Oeb." (§allel869); ,,2eb,rbud) beS

preuB.^ribatred)tS" (QaUz 1871 ff.); „®aSSSormunbfd)aftSred)tber

preu|. 90conard)ie" («Bert. 1875; 2. Stuft. 1876) u. „®aS preufj.

§t)potbetenred)t" (in©emcinfd)aftmit§inrid)S,Spä. 1877).— Sein

trüber griebrid) 2)., ^ublijift, geb. suSKainä 3.Dtt. 1833, ftubirte

in §eibelberg, ©iefien u. ^ariS gleichfalls bie 9ted)te u. mürbe fpäter

§ofgerid)tSabbotat in®armftabt u.SJJitglieb ber II. t)eff. Kammer, mo
er nad) 1866 als güb,rer bergortf^rittSparteibieSDatmigffdje^olitif

befämpfte. Seit 1871 Vertreter beS t)eff. SBa^lfreifeS Dffenbacb,^

®ieburg im ®eutfcb,en 9teicl)Stag, gehört er f)ier ber nat.4ib. graftion

an. 1875 marb er (£t)efrebafteur ber berliner „SZationalsßeitung".

Bfnuirrij Pofdjtt, türf. ©eneral, geb. 1817 ^u ^onftantinopel, be=

fucl)te bie bortige ©euiefcb,ufe, fomie 1839—42 bie Ecole des mines

in ^ariS, leitete bann ben betrieb berfd)iebener Sergmerte in ß)lein=

afien, murbe hierauf ^5rofcffor ber ©Hernie u. ^f)t)fif an ber ÜDcititär=

fd)ule in ülonftantin opelu. erftiett 1849 ben 9?ang eineS S)iPiftonS=

generalS,alS meldjer er 1854 als türt. ^ommiffär in ben ®onaus

fürftentl)ümern fungirte. Seit 1855 oberfter Seiter fämmtl. ®riegS=

fdjutenber Sturtei, marb er 1861 ©eneralbireftor ber 53ergmcr!e u.

gorften, befebligte 1862 ein StrmeetorpS gegen bie Montenegriner,

mar bann eine Qtit lang 53otfd)after in Petersburg u. murbe 1875
©encralgouberneur in SoSnien u. ber ^erjegomina, mo er burd) fein

fd)roffeS Sluftreten eine immer größere Verbreitung beS SlufftanbeS

berfd)ulbete. 1877 mit bem ^ommanboinbergeftungS3atum betraut,

leitete er beren SSertrjeibigung mit fold)er ©efd)icllid)feit, ba^ eS ben

9iuffcn nid)t gelang, fie mäbrenb beS Krieges in it)ren S3efi^ jn bringen.

dlad) bem grieben bon San Stefano befehligte 3). baS 4. SlrmccforpS

in (Srjerum u. im Sept. 1879 crl)ielt er anSteHeDSman^afd)a'S ben

Dberbefeb,! über baS ©arbeforpS in ^onftantinopel.

U^ SnnrttS, granceSco, ital. Siteratur()iftorifer u. ^olititer,

geb. 1818 in Sftorra (^robinj ^Sriucipato ulteriore), ftubirte in

Neapel fur5e3eit bie 9?cd)tc, mibmete fid) aber balb ber 2iteratur=

gefd)ict)te u.^f)ilo(ogie u. nntevricfjtete eineßeit lang in biefengäd)crn

an einer 90filitärfd)ide in Neapel. 1848 nab^m 25. S. an bemStufftanb

gegen bie 33ourbonen 2;t)cil u. murbe ©eneralfefretär im Untcrrid)tS=

miuifterium
,

flüchtete nad) ber 9veftauration ber «-ßourboneu nad)

Sofcnja, murbe gleicb,mol im SOfärj 1850 beruftet, fa§ 3 $• im ßaftello

belt'Obo in 9?eapel gefangen, murbe 1853 ot)ne llrtfjeil auS ber §aft

entlaffen u. nad) Stmerifa Perbannt, entflog uuterroegS nad) SJtalta

u. ging bon ba nad) Surin. §ier überfeine er ©ebid)tc bon Sdjitler u.

©oetl)c, bie „©efd)id)te ber ^ßoefie" bon9i
x
ofent'ran5 u.^egel'S „Sogit"

u. t)ielt S3orlcfungen über ital. S'laffifer, murbe bann ^rofeffor ber

2teftl)etif u. italicn. 2itcraturgcfd)ict)te am ^olt)ted)nitum in 3itrid),
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fefjrte aber 1860 in bie <peimat jurücf , mürbe Vräfeft berVrob.^ßrin=

cipato ulteriore, SWttgüeb be§ erften itafien.Varfament§ r u.1861 unter

(Jabour furje 3eit Unterricf)t§minifter. 2fucf) im Söcinifterium ©airoli

fjatte S>. @. SDcärj biäSej. 1878 ba§ ^ortefeuitte be§ llnterricf)t§ inne

u. übernahm baffefbe nocfjmat§ im grüfjjafir 1880. 5D. ©.' §aupt=

werfe finb: „Saggi critici" (3 Vbe., 9?eap. 1868—73); „Saggio su

Petrarca" (ebb. 1869) ;
„Storia dellaletteratura italiana" (2 93be.,

ebb. 1872 u. ö.); „Studio su Petrarca" (ebb. 1873).

Jtefierttfltt ob. gafjnenflucfjt, bie unerlaubte (Entfernung eine§

©ofbaten bon feiner Gruppe ob. bon feiner SDiertflftellurtg, in ber 2fb=

ficr)t r
fidE) feiner gefetjlicfjen ob. bon ifjm übernommenen Verpflichtung

§um ®ienfte bauernb ju entjiet^en. lieber bie müitär. ©trafen ber ein^

facfjenu. ber qualifijirten (unter erfcfjmerenbenllmftänben begangenen)

®. fjanbeln bie §§70 ffg. be§ ^ititärftrafgefejjbucfjS für ba§®eutfcfje

fReicf) bom 20. ^uni 1872. 2tber auefj ba$ bürgert, ©trafgefetjbucf)

für ba§ ®eutfcf)e Stocfj bom 15.9Jcail871berücffid)tigt3meiaufbie'£>.

belügt, gftfle, inbem ber § 90 %lx. 3 denjenigen, roeferjer mäfjrenb

eine§ gegen ba§ ©eutfcfje 5}teicfj aufgebrochenen ®riege§ einen BoU
baten be§ beutfcfjen ob. berbünbeten§eere§ berteitet, jumgetnbe über=

jugefjen, at§ 2anbe§berrätfjer mit (eben§fängf. 3ud)tf)au§ ob. bei bem
Vorfjanbenfein mitbernber Umftänbe mit geftung§f)aft nicfjt unter

5$., abgefefjen fjierbon aber bie borfä^ficfje Verleitung cine§beutfcfjen

©ofbaten jur 2). ob. bie borfätjlicfje Veförberung ber ®. beffetben auf

®runb be§ § 141 mit ©efängnifj bon 3 SOcon. bi§ ju 3 & beftraft u.

tjierbei aud) in§bef. ben Verfucfj für ftrafbar erffärt.

Hf$|arMu$(fpr.2)äf)fcfjarbdng), 21 bef, franj. ©efctjicfjtfcfjreiber,

geb. 1814 juVariä, marßefjrer am(£otle'ge ju2tnger<§, bannVrofeffor

§u®ijon,barauf judaen u. mirft je£t am Kollege juSDouat). (Sr fcfjrieb

u. 21.: „Etudes sur saint Beruard" (1849); „Vie de Jeanne

d'Arc"(1854; 2. Stuft. 1862); „L'esclavage dans l'antiquite""

(1857); „Charles IX., deuxanne'es de regne 1570—72"(1874).
— ©ein Vruber (grneft 2>., ebenfaff§£)iftorifer, geb. 30.©ept. 1823
ju 5Roifb,=fur=Dife, mar Vrof. ber ©efcfjicfjte 5U 2fnger§, ®ijon, sDcacon

u. 2ffen,con, bi§ er 1856 an§ Srjcee Napoleon ju Vari§ berufen mürbe.

%m auftrage ber Regierung bereifte er mehrmals Italien u. einmal

2tegt)pten. Von feinen ©cfjriften finb fjerborsufjeben : „Atlas de ge"o-

graphie ancienne de l'Italie" (1852); „Voyaged'HoraceäBrin-
des" (1855); „Parme, les antiquite's, le Correge, etc." (1856);

„LePe"rouavantlaconqueteespagnole"(1858); „Le grand Cor-
neille historien"(1861); „Notice sur le musee Napoleon III"

(1862) ; „Du patriotisme dans les arts" (1862) ;
„Aper9u histo-

rique sur les embouchures du Rhone" (1867, bon ber2ffabemie

ber Snfcfjriften prei§getrönt); „Les juifs de Moldavie" (1867);

„Geographie de la Gaule" (1870), „La table de Peutinger"

(1873); „Technologie arche'ologique" (1873); „Acta musei na-

tionalis Hungarici" (Veft u. ^3ar. 1873); „Les Antonins, d'apres

les documents epigraphiques" (1875) ;
„Geographie historique

et administrative de laGaule romaine" (33b. 1, 1876—7 8) 2c.

BtSWtftSttXttS (fpr. ®änoartäbr'), ©uftabe, fran^. ©cfjrif>

ftetfer, geb. 20.3uni 1817 §u Vabeuj (<Satbabo§) , lebt feit 1839 in

Vari§. ©r fctjrieb bie Romane „Le pensionnaire et Fartiste", „La
chambre noire" (1843); „Jarnowick" (1844); „Entre deux
amours" (1845); „Mlle. Zacharie" (1845); „Un amour en dili-

gence" (1853); „Les talons rouges" (1854); ba§2uftfpiet „Mon-
sieur Prosper"(1861) u. eineStnjafjt Mtur= u. literarf)iftor. SSerfe:

eine Viograpfjie 93cercier'§ (1852) u. etne©tubie überVatjac (1852),

ferner: „Originaux" (in ber „Revuefrancaise" 1855—58); „Les
cours galantes" (4 Vbe., 1859—61); „Voltaire et la soci^te"

francaise au XVIII. siecle" (8 SBbe., 1867—75); „La musique
franjaise au XVIII. siecle. Gluck et Piccini" (1872, 2. Stuft.

1 8 7 5; b on ber 30abemie prei§gefr önt); „Iconographie voltairienne"

(1878); „Epicuriens et lettres.XVII . etXVIII. siecles" (1879).

JJrfor, ©buarb,©eofog, geb. 1811 ju griebricfj§borf in §effen=

§omburg, ftubirte inGHefjen u.§eibefberg bie9iecf)te, ging aber 1832,

wegen feinerXfjeifnafjme am^ambacfjergeftinllnterfucfjunggejogen,

naef) ^ßarig, mo er fiefj bem ©tubium ber bergfeicfjenben ©rbfunbe u.

ber (Geologie mibmete. ©päter fiebelte er naefj Neuenbürg über u. be=

tfjciügte fiefj an Slgaffij' geofog. u. patäontotog. Unterfucf)ungen. 31uf

2cjifon ber ©cgemoort. I.

einer 9Jeife naefj ©cfjmeben u. ®änemarf ftubirte er bie Verbreitung

ber errat. Vtörfe u. beren Vejiefjung §u ben ffanbinab. ©ebirgen.

1847 mit21gaffi§ naefj ^orb^Slmerifa gereift, trat er bort in ben®ienft

ber Coast Survey u. arbeitete an ber geofog. 2tufnat)me ber S0?ineraf=

biftrifte am Dberen©ee u. be§©taat§ Vennfl)fbanien mit. 1 852 naef)

Neuenbürg gurücfgefef)rt, marb er Vrofeffor ber ©eofogie u. fpäter

auefj SJcitgfieb be§ ©ro^en 9iatfj§ bon 9?euenburg. Set^terer fteKte auf

feinen Eintrag bie Slfabemie mieber f)er u. betraute ®. fefbft mit beren

Seitung. lleberbieS ift ®. SOJitgfteb be§ fcfjtüeij. ©cfjutratf)§ u. 2(bge=

orbneter bei ber VunbeSberfammfung, af§ melcfjer er 1873 jum ^3rä=

fibenten be§ 9cationatratf)§ gemalt tnarb. %m SBinter 1863/64

erforfcfjte er auf einer mit ©fcfjer b. b. 2intfj naef) 2ffgerien u. ber

©afjara unternommenen Keife bie geofog. Verfjä'Itniffe 9Jorb=2tfrifa'§.

Sfucfj befcfjäftigte er fief) eingefjenb mit bem ©tubium ber Vfafjfbauten

u. braute eine reicfje ©ammfung bon Slftertfjümern au§ benfelben ju=

fammen. @r beröffentlicfjte inSbef.: „(Seofog. SQpenreifen" (beutfefj

bon Vogt, 2. Sfuff. granff. 1847); „Synopsis des ecliinides" (Var.

1858); „®er©ebirg§bauber21Ipen" (2ßte§b. 1865); „2fu§ ©afjara

u. 2ttfa§" (4 Vriefe an ^5. b. Siebig, ebb. 1865); „Sonographie über

bie Vfabfbauten be§ D^euenburger @ee§" (beutfefj bon sU?at)er, granff.

1866);„Echinologiehelvetique" (in ©emeinfefjaft mit be ßoriaf,

Vefcfjreibung ber foffilen ©eeigef ber ©cfjmeis, ebb. 69—72) u. „Le
bei äge du bronze" (^ßar. 1874).

Slcfjjflttnc, bie ©infjeit be§ ruff. gelbma^eS. ®ie ®ron = ®. ju

2400 ©afcfjen (gaben) = l,o 925 ha. Sie gro^e ®. ju 3200

D©afcf)en= 1,4567 ha.

BvIatll^fpr.Sötdj), ©bouarbSeonVaptifte, namfjafterfranj.

©cfjfacfjtenmafer, geb. 5. Oft. 1848inVari§, befucfjte ba§ 2t)ceeVo=

naparte u. mürbe 1865 ©cfjüfer bon SJJciffonier. dlad) feinem erften,

noefj etma§ unreifen Vitbc „®a§ 2(tefier ^Jceiffonier'S" reifte er in§

fübf. granfreiefj u. bracfjte ba§ ©emätbe „S'üraffierebefcfjfagen ifjre

Vferbe",ba§, fomie „Ser^attberSamboure" (1868) u. „Sie beim

9jianöberruf)enben@renabiere" (1869) großen ©rfofg fjatte. 1869

grünbete er ein eigenem 2ltelier, au§ bem gunäcfjft ba§ Vtfb „^ampf

jmifcfjen Sofafenu.föfjrengarben imS-1814" fjerborging. S'ngnifj 5

jafjr 1870 bon einer Keife naef) Spanien u.2ffgier jurücfgefeiert, macfjte

er ben beutfefj^franj. ®rieg im 8. Vataiffon ber 9Kobifgarbeaf§ @efre=

tax be§ ©cnerafS 2fppcrt mit u. fanb in biefer ©teffung bie 2fnregung

ju einer 9reif)e ber intereffanteften Vifber bon ungfeief) ernfterem,

ftrengercmSfjaraftcr af§ feine früheren ©cfjöpfungen. ®afjingef)ören:

„®ie Vegrü^ung ber bermuubeten getnbe" u. b"a§ bictbefprocfjene

Vilb „SDie ©ieger alSVlünberer", ba§, menn auefj meifterfjaft gemalt,

boef) auf ber Varifer 2fu§fteffung nicfjt jugefaffen mürbe. Von fetneu

neueren ©emätben nennen mir noef) bef. „2fuf bem Kücfjuge" (1873)

u. „ ©cfjf acfjt bon Gfjampignt) im ®e§. 1870" (1879).

Detroit (fpr. ©itreut), §fuptort be§SBat)ne©ounttj imnorbamerif.

Uniongftaat Sicfjigan, größte ©tabt biefe§ ©taate§ u. bebeutenber

§anbef§=u.Subuftrtcplat5, am recfjtenllfer be§ ebenfaffy ©.genannten

2lu§f(uffe§ be§ ©t. (£(air=©ee§ (bejm. öurons©ee§) in ben @rie5©ee;

2(u§gang§punftbonlO(Sifenbafjnen. ®ieVauartber©tabt iftregef=

mä^ig u. fcfjön. Vef. bemerfen§mertfje©ebäubefinb: bicf'atf)of.ßat(je=

bra(e,ba§©tabtfjau§,bie®etroit©parbanf,mefjrereber©cfjufgebäitbe,

barunter ba§ bc§ beutfetj^amerif. ©eminar=Verein§ 2c. ®er fcfjönfte

öffentf. Vfa^ ift ber dampu§ SJcartiuS. ©ine Söafferfeitung berforgt

bie ©tabt mit gutem Srinfmaffer. ®ie micfjtigften Unterricfjt§= u.

SB ofjftf)ättgfeit§anft alten finb ©epenbenjen ber fntfjol. föircfjen,

fo ba§ ©t. 9Jcarp = §ofpitaf u. ba§ ©t. £fjoma§s©eminar. Sit ben

meifteu ^ircfjen ber berfdjiebenen Ä'onfeffionen finb llnterftü|3ung§=

bereute berbunben. 21uf3er ben genannten 2(nftalten finb borfjanben

berfcf)iebene§ofpitäfer, 4 2öaifen= u. 2 ginbcUjöufcr k. ©er §afen

bon 2). gefjört ju ben beften u. ficfjerften im canabifcfjen ©eengebiet.

§auptf)anbef§artifef finb aufjer betreibe, Sefjf, Vteb: SBoffe,

^ßelje u. S'upfererje, fotoie ba% in ber ^äfje berfjüttete Tupfer. ®ie

febfjafteSnbuftrie erftreeft fiefj bef. auf @ifen= u. Seffinggiefterei,

®ampffeffel= u. t£ifenbaf)nmagenfabrifation, ©ägemüfjfen, (£igarren=

fabrifation, Vrauerei u. ©cfjiffbau. ®ie ©tabt befi^t 370 eigene

©cfjiffe, barunter über 120 SDampfer. Unter bem Detroit f)er foE be=

fjitf§ birefter Verbinbitng mit bem canab. (Sifenbafjnfbftcm ein SSunnef

100
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ob. eine 33riicfe über ben gfuß gebaut werben. ©. §ärjlte 1840: 9122,

1876 über 104 000 (£., barunter etwa 18 000 Don beutfdjer Stbfunft.

Dtttmer, griebricfj, ©djaufpieler u. ©änger, geb. 25. ©ept.

1835 in Gaffel al§ @ofm be§ SBafftften ®eorg Söitfjetm $. (geb.

29.Suni 1808, geft. (SnbeSötoi 1876), bebütirte 1853 afSgatfenau

in Sßenebir' „9J?atf)ilbe" in SSafel, War bann in Sanrig, Sßeimar,

§amburg, 1856—59 in SreSben engagirt u. teerte 1860 baf/fot

^urücf, nacfjbem er nochmals in §amburg gemirft rjatte. lleberauS be=

gabt, üon ebler Gsrfd)einung, im 25efi£ eineS trefffidjen DrganS, ift S.

für ®re§ben ein gefc^ä|ter9?ac§fotger®mil2)eDrient'§ geworben u.b,at

aud) in jafjtreidjen ©aftfpiefen fid) Slnerfennung erworben, grüner in

Sßaritonpartien ejcelfirenb
, fpielt er jetjt Ütotten rote (ggmont , Sßofa,

gieSco, gauft, Soriolan, SBolj, 9rid)arb SBanberer, 93olingbro!e 2c.

Unttfdjß IltdjtlUtS |>ttl870. Sie namhaften Salente,biefidjfd)on

früher bewäfjrt fjaben, finb im testen 3>afjräef)nt nid)t müßig geblieben;

auctj ift mancher neue 2tutor Pon unbeftreitbarer Begabung mitßrfofg

aufgetreten. gürbie©efammtentmidlungber2iteraturwirb nur fetten

ein einzelnes ftäfyttffyxtt mit entfdjeibenbem ©ewidjt in bie 2Sagfd)afe

fallen ; überbieS ift bie ©cfjätjung ber Satente feitenS ber ßeitgenoffen

Pieffad) eine febtgreifenbe, bef. ma§ bie Sauer ber einzelnen Sßerle be=

trifft. Sienadjfjattige SSirfung ftefjtmeifienSinumgefefjrtem S3erfjält=

niß jum augenbtidtidjen @rfofg ; bie SDcobe fjat noct) nie llnfterbtid)=

feiten fr e'trt. Ser 23erid)t über poetifcf)e@d)öpfungen ber ßeitgenoffen

muß fid) bafjer boppetter llnparteiticfjfeit u. Dbjeftiüität befleißigen.

Dtjne grage fjat ber Vornan im testen ^afjrjefjutficfj noefj mefjr at§

frürjer in ben SS orbergrunb ber literar.23emegung gebrängt: bie immer

noefj wacfjfenbe ßafjf ber ßeitungen, bie ifjr geuifteton ber 9?omanpro=

bultion öffnen, bie 9toman§eitungeu , ^omanbibtiotfjefen, bie jafjt*

reietjen illuftrirten u. nidjt ifluftrirten gamifienblätter erweitern üon

Sag §u Sag bie äußere Mirena, in metdjer bie ^ßfjantafie beriRomanbidjter

fictj tummeln fann. ^ftfieboc^nict)tblo§benS:aleritertbortbicrjterifct;em

93eruf
, f
onbern and) Slutoren Pon 3ßeft= n. ßebenSfenntniß u. einer ge=

miffen ©pradjgewanbtfjeit §ugängfid),um fo mefjr, als bie äußere Scd)-

nif beS 9ri)tnanS nid)t affgufcfjmer erlernbar ift. ©od) behaupten im

Vornan fid) bie begabten ©djriftftetter mit ©lud in erfter Sinie, aud)

waS ben äußern Erfolg betrifft, wäljrenb auf bem (Gebiete ber bramat.

Sidjtung bie ©rfolge mefjr ben geringeren Satenten jufaffen.

©djon burd) feinen erften Vornan bat fid) griebricfj Spieltagen ju

einem Siebüng beS ßefepubtifumS gemad)t; feine fpäteren SBerfe, bef.

„<pammer u. Stmboß" u. ,,^n Steif) u. ©lieb" tonnten feinen Stuf nur

Permef)ren. %\\ baS letzte ^afjrjefjnt fättt fein Vornan „Sturmflut"

(2 Sbe.,2p5. 187 7), metdjer ju feinen getungenftenSrjeugniffengefjört.

®ie Strdjiteftur be§ 2Berfe§ ift fünftterifd) entworfen u. burdjgefütjrt;

benefementarifd)en©ewaftenbeS9J?eereSwerbenbiejenigenbermenfd)=

lidjen ©efetlfdjaft, ber ©turmffut ber Dftfee bie Sturmflut ber 95örfe

jur ßeit ber©rünbungen in feingeiftiger parallele an bie (Seite gefteltt.

Sie auSnefjmenb lebenbige Sarfteflung bieferb.ereinbredjenbenß'rifen

bejeid)net jugleid) bie §öl)enpunfte be§ 2öerfe§, meld)e§ jmar einen

bebeutenben §etben oermiffen läßt, aber retd) ift an intcreffantenßf)a=

ratteren u. geiftbolten Steflejionen u. ©efpräcfjen. „2öa§ bie@d)roafbe

fang" (2 S3be., Spj. 1873) ift ein mefjr lt)rifd)e§ @timmung§gemälbe

mit einigen altjugeiualtfamen ^ataftrop()en gegen ben ©cf)tuß f)in. %n
„Stlljeit öoran" (3 93be., Spj. 1873) Perfud)te ber ®id)ter, bie natio=

nale Bewegung in ®eutfcf)(anb, infoineit fie bie ftarrföpfige ^fein=

ftaaterei ^um Siegen ob. 33red)en bringt, barjuftelfen : ein glüdlidjer

©toff, bod)bie?tu§füf)rung mar matt, etma§ im Dtofofoftil gefjalten;

man gewann ben ^ßerfonen fein ^ntereffe ab. ®er neuefte Vornan:

„^tattlanb" (3 Sbe.Spj. 1879) ift burd)au§ lebenbig erjätjtt, fpan=

nenb, reid) an originellen ©l)arafterföpfen; aber bie edjt epifd)e neu=

t)orpommer'fcf)eSbl)lieläuft5ulet3tinetnfid)überftürjenbe§S,riminat=

brama mit fraffen ©enfationämotioen au§.

SJtit jwei gröf3eren 9iomanen trat Sßaul §et)fe, ber fid) al§ S^oPellift

bebeidenben 9iuf erworben, in bie@d)ranfenmitbengefeierten9ioman=

fd)riftftellern. S)iefen beibeu Sfomanen: „®tnber ber SBclt "(3 33be.,

93erl. 1872) u. „%m ^ßarabiefe" (3 Sbe., ebb. 1874), fjat man jwar

bie noöettift. gaftur jumSSorWurf gemacht u.inif)nennureine©amm=

lungloderöerfnüpfterS'Jotiellenfetjcn wollen, bod) bat bcrerfteSJoman,

eine SSerfjerrtidjung geifte§freier 9iicf)tungen u. füf)n auf fid) felbft

geftellter 5ßerfönlid)feiten, einen burd)au§ einfjeitl. (Srunbgebanfen

:

bie®arfteflung ift elegant u. grajiöS ; e§ ift Jpet)fe'§ geiftreid)fte§ SBerf.

„Sm^ßarabiefe" ift ein ^ünftlerroman, in weld)em bie greigeifterei

ber Seibenfd)aft f)errfd)t, bod) mefjr im bunten ©ptel ber 2aune, al§

mitfonfequenten9?u|anwenbungen: aud) fd)ieben fid) (Spifoben be§

^ünftterf)umor§ mit totaler gärbung allpbreit in bie §anblung ein.

35ertf)olb 51uerbad), ber ebenfalls pon ber Popelte äum^Roman iam,

f)at fid) wieber ben größeren ©rjäfjtungen sugewenbet. ©ein „2öalb=

frieb " (3 S3be., ©tuttg. 1874) ift eingamiliengemälbeof)nejebetnnere

@inf)eit, ofjne jebe 3lümäf)tid)felt, Steigerung, ©pannung ber@ntwid=

lung : e§ finb Seben§läufe ber ©öt)ne u.Söd)ter einer gamilie, bie nad)

allen SBeltgegenben au§einanbergef)en. Sie aufgefegten 2id)ter finniger

9teflerion, warmer patriotifcfjer ©efinnung fönnen um fo weniger für

biefe B^fpütterung be§ ^ntereffe§ entfetjäbigen, a(§ aud) bie Sar=

ftellungSWeife an einer forcirten StaiPetät leibet.

ßarl ©u|fow, ber beutfd)en Nation im %at)tt 1879 entriffen, fjat

in feinem Vornan: „Sie ©öfjne^eftaloäji'g" (3Sbe.,93erl.l870), an

bie^efdjidjteßafpar^aufer'ganfnüpfenb.infpannenbeöegebcnljeiten

jene mit geifttger geinfjeit gezeichneten ©f)arafterföpfeperwebt,inberen

©eftaltung er 3Keifter ift. Siegmal ift e§ Porguggweife einSllbum Pon

^ßäbagogen, ba§ er un§ entrollt. ©ein9?oman: „gri|(Stlrobt"(333be.,

Sena 1872) füf)rt un§ in bie jweite §älfte be§ borigen ^af)rf)unbert§,

in bie Greife ber fübbeutfcfjen S'leinftaaterei, bie unter bie S3ormunb=

fd)aft einer ©rofjmad)! gerätf). S^ne 3ritepod)e felbft flößt nur ein

geringe^ ^"tcreffe ein; aber PieleS ift lebenbig er§af)tt u. e§ fef)lt nid)t

an intereffanten3tofofobilbern u. fpannenbenSSorgängen. „Sie neuen

@erapion§brüber" (3 93be., S3re§l. 1877) fügen eine fpannenbe @r-

jäf)lung in ben Stammen geiftreietjer Klaubereien. ©ut^fow'S lehte§

SBerf, über bem if)n berSob ereilte, war eine Neubearbeitung feine§

f)iftor. Nomang „§of)enfd)Wangau" u. b. S.: „Sie ^ßaumgartner bon

§ol)enfd)Wangau" (3 93be.,23erf. 1879).

Nod) ragt in biefe jüngfte @pod)e unferer Siteratur bie probuftibe

Sf)ätigfeit einiger anberer @d)riftftefler f)erein , meldje bereits ^a^x-

jebjnte fiinburd) in ber beutfd)en fiiteratur fid) fcfjöpferifd) bewährt

fjaben. Son bem fjodjbegabten 2llfreb SReißner erwähnen wir bef. ben

fultur=biftor. Vornan: „Sie ^inber 9?om§" (3 93be., 33erl. 1870), ber

in ber j;ofepf)inifd)en Qät fpielt u. pifante @nff)üflungen au§ bem

Mofterfeben bietet ; bon gannt) SeWalb einen .^tofterroman : „ SSenebift

"

(2 53be., 5öerl. 1874), ber bie Siebe eine§ 3JJönd)§ §u einem l)übfd)en

StRäbcben mit pft)diologifd)er geinfjeit jeidmet u. „Sie ©rföferin"

(3 93be., ebb. 1873), einen etwa? breit aufgeführten Vornan, mtttüd);

tiger, an bie alte ©djule erinnernber ©fjarafteriftif ; bon Sebin @d)ücfing

„Sie§eitigen u. bie Dritter" (4 93be., §ann. 1873), einen Vornan,

ber an „Sen Ruberer bon 9tom" anftingt burd) bie Sßorfüfjrung ber

geiftigen@fafafaff)otifd)er@ebanfenrid)tungenu.berimllebrigenreicfj

iftanabenteuertid)er33ewegtfjeit, ,,2utf)erinfRom"(3Sbe.,ebb.l875),

„Ser ©rbebon §ornegg" (3 Sbe. , ebb. 1878), „Sie Verberge ber

©credjtigfeit" (2 33be.
f
Spj. 1879): affe§ SBerfe, bie, wenn aud) un=

gleicfj an innerm SBertfj, bodj üon einem nie bertegenen (SrfinbungStatent

3eugniß geben, griebridj §ad(änber (geft. 1878) fefjrte in feinem

Vornan: „Ser leiste 93ombarbier" (4 23be., @tuttg.l870)5umSfjcma

feiner erften erfolgreictjen §umore§fen au§ bem ©olbatenteben §urüd,

wäljrenb er in feinem Vornan „S'ainSjeidjen" (45ßbe., ebb. 1874) ein

fpannenbeS, an ©enfationSmotiPen u. f)umoriftifd)en ©enrebilbern

reid)e§ ßcdgemätbe fd)nf u. im „Vornan meines SebenS" (2 33be.,ebb.

1877) nod) fur^ bor feinem Sobe eine Slutobiograpfjie Peröffentticfjte.

Stucf) S'arl b. §oltei (geft. 1880), ber greife fcblefifd)e<Sänger, fjatfeiner

nie alternben Wu\e im legten ^af)rjcf)nt jwar feinen größern sJioman

mef)r,aberbocf)eine„9ladjlefe"bon@rääf)lungenu.^faubereien(358be.
r

33re§t. 1871) u. ein „©immelfammelfurium au§ ^Briefen, gebrudten

33üd)ern, au§ bemSebenn. itjtn felbft" (2 33be., ebb. 1872) abgewonnen.

Slud) ©mit 53rad)bogel (geft. 1878), ber, burd) trübe (Srfaljrungen

Pon ben 93üf)nen jurüdgefdjredt, wie bie metften befferen Salentc, fiel)

feit jwei ^afjrjefjnten mit großem (rifer ber 9}omanprobuftion ^uge-

wenbet fjat, bewäljrte nod) im legten ^afjrjetjnt bor feinem Sobe feine

fcf)öpfertfcf)e firaft in einer 9rii()c bon9iomanen, bie meiftcnS ben(Jf)a=

raftcr ber romantifd)au§gefd)tnüdten58iograpf)ietrugcnwie: „Subwig

XVI. ob. bie ®omöbie be§ ÜebenS " (4 53be., S3ert. 1870), ber 5. St), im
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(£f)roniienfti(gefd)riebene9Toman: ,,9titter2upotb'gbon2BebedS(ben=

teuer" (393be.,cbb.l874)u.„®e8 großen griebri^Stbiutant"(4Sbc.
f

ebb. 1875), eine 9i
x

omanbid)tung, beren .<pelb ber33aron griebrid) b.

©teuben ift. Dteid) an ptjantafieboffen ©d)itberungen, füfjner in felbft=

(tänbiger@rfinbungift:„®er5Iiegenbe§oIIänber"(433be., ebb. 1871).

33on jüngeren 9vomanautoren ift Sßitfjelm Senfen, ber bigljer atg

feiner, geiftreid)er Stobedift befannt war, im legten gcrtjrjeljnt burd)

größere SBerfe in bie erfte 9Mt)e ber9iomanfd)riftfteffergetreten. ©ein

<pauptroerf: „Nirwana. SDrei 93üd)er aug ber @efd)id)tegranfreid)g"

(4 33be., 53regl. 1877) fpielt auf bem Jpintergrunbe ber franj. 9tebolu=

tion, bem e§ biete wilbe, gredbefeudjtete SSitber entnimmt; eS enthält

ebenf o glänjenbe ©cfjilberungen aug ber 9?atur= u. @eifte§welt u. att)=

met einen burdjaug eigenartigen ©eift mtjftifctjer Humanität u.roman=

tifcfjer Sluffaffung ber 3eitibcale. ©iefelbe träumerifdje 23efeud)tung,

eine bon Soliden be§ ©enieg burd)judte Dämmerung, ift feinen anbern

friftorifdjenu. mobernen Romanen eigen, in benen alten ba§ Kolorit

auf Soften ber ^ßlaftif überwiegt; wirerwäljnen: „Umben®aiferftuf)("

(2 93be., SBerl. 1878), „TOinolfa" (93raunfd)W. 1871), „®ie9?amen=

(ofen" (3 23be., Gerl. 1873), „23artf)ema" (323be., ebb. 1877), „5)rei

©ommer" (3 93be., ©djwerin 1873).

9rubolf b. ©ottfdjaß, wenngleid) als 2t)rifer u. ®ramatifer feit

langen S ^11 fd)öpferifd), t)at fid) erft in jüngfter 3eit- bem Montan

jugewenbet, u. jwar berfaßte er juerft ben tjiftor. 9toman: ,,^m 33ann

beS fdjwarjen Stblerg" (3 $8be., 23reg{. 1876), ber §ur Seit beS erften

fd)lef. S'riegeg fpielt u. an tebenbigen ©cfjilberungen reid) ift, u. bann

jwei 9tomane aug ber mobernen SSeft: „SBelfe Blätter" (3 93be.
r
ebb.

1877) u. „®a§ gotbene ®atb" (3 S3be., ebb. 1879), meldte, auS einem

©runbgebanfen fjeraug gefdjaffen, ßuftänbe ber©egenwart in interef=

fanten (£()arafterftubien it. fpannenben 23erwicf (ungen iduftriren.

®urd) (Eigenart ber 2)arftedunggWeife, burd) einen oft fübbeutfd)

berben ©runbton fowie burd} bie Vorliebe für gemachte (Situationen

im@tit ber neufranjöfifd)en®d)u(e d)arafterifiren fid) bie9vomanebon

§anS§opfen: „2)er graue greunb" (4 23be.,©tuttg.l876), „Sufdju.

Sagebud) eineg ©djaufpielerg " (ebb. 1877), „S3erfet)tte Siebe"

(2 $be., ebb. 1876). @eiftreid)e Sfiarafterbilber aug ber ^ofofojeit

u. bem 9?apoleonifd)en Zeitalter bradjte ®art grenzet in feinen 3fto=

manen: „La Pucelle" (3 33be., §ann. 1 87 1), in melcfjem Voltaire ber

intereffant gezeichnete §elb ift, u. in „ßueifer" (5 93be., 2pj. 1873).

Qutiug 9iobenbcrg f)at feinen früheren größeren gefd)id)t(. Romanen
jeljt einen liebengwürbigen Familienroman: „^Dic ©ranbibierg"

(393be., ©tuttg. 1879) folgen taffen. Ttai 9ting fd)(oß ben Romanen,

in benen er bie @d)openbauer'fd)e^ßbitofopfiieu.bieSBagner'fd}e9Jfufit

jum geiftigen SCTJittetpunfte mad)te,
(̂
wei anbere an, in benen er ben

S'ulturfampf u. bie ©d)Winbelepod)e mit geiftiger Sßewcgüdjfeit u.flie=

ßenber, oft ftüdjtiger ©rääfjtunggweife fdjilbert, wie fie fid) im (£injel=

gefdjirf fpiegetn, in „Unfehlbar" (4 93be., $ena 1874) u. „SDer große

U'xafy" (4S3be., ebb. 1875). 9?euerbingg beröffentlidjte er einen 9to=

manaugber ©efcfjidjtebeS^ubentfjumS, beffen ®ataftroplje bie3er=

ftörung Scrufatemg bilbet: „®a§ g)au§ &iM" (3 S3be., 93ert. 1879).

Srnft 2Sid)ert
, forgfam in reaüftifdjer ®etai(materei, gab ein interef=

fante§ Sfjarafterbilb in „(Sin f)äBHd)er SRenfd)" (2 S5be., Sert. 1868)
u. Silber u. Hefterionen über ba§ moberne SDjeater in bem Montan:

„hinter ben ®outiffen" (3 33be. 1871). ©uftab bom @ee (©. b.

©truenfee, geft. 1875) berme^rte bie rticrjt unbeträd)tüd)e Qav)l feiner

9tomaneburd)einenberbeftenttuorfenen: „galfenrobe"(423be.,£)ann.

1871), außerbem burd) bie fpannenben SBerfe : „ öi§bena" (2 23be., ebb.

1874), „®a§ Majorat" (3 Sbe., ebb. 1875), „®ie$f)Uofoplne be§

Unbewußten" (3S3be., ebb. 187 6) u.a. (Sbenfo Ijabenttnr bonbembe=
liebten (Srjätjter^iUppb.öalen^b. Sänge) mehrere neueS^omaneju

berjeid)nen: „®ie9Kofetnije" (333be.,S3ert. 1877), „greibom^od)"

(3 S8be., ebb. 1877) u. a.. 2Sir ermähnen nod) bon neueren Vornan*

fdjriftfteßern ben bietgemanberten u. bielgebjanbten §an§ 2Sadjen=

^ufen, ben marfigtüd)tigen 2. §abid)t, ben in (jiftorifdjer ®efora=

tion§ma(erei trefftierjen ©eorg §i(tf, ben in ejotifd)en ©djitberungen

b,erborragenben 93a(bnin SOJö(Ib,aufen. ©inen weiten Sefertrei§ be=

b,errfd)en bie 9tomanfd)riftftelterinnen ber „ ©artentaube" , bon benen

fid) (5. Sftartitt (@ugenie %ot)n) burd) bie ®abt gtänjenber ©d)itbe=

rung u. fpannenber (ärjäb^lung au^eidjnet, obfdjon in itjreu neueften

Söerten bielfad) ba§ ©djabtonen^afte u. bie SSortiebe für ba§ ©rede

t)erbortritt, fobef.inbem9foman: „Sm^aufcbe^^ommerjienrattjeS"

(2 53be.,Sp5. 1877). dagegen gefjört: „®ie jmeite grau" (2 33be.,

tbb. 1874) ju ben beften u. fpanncnbften SSerten ber SSerfafferin.

©eiftreidjer aU ©. 3Jfartitt, obfdjon ju parabojen ©toffen geneigt, ift

2Sitf)elmine b. gittern: „(Sin 2tr§t ber ©eete" (4 Ztyt. 3. Stuft, SBert

1875), „2tu§ eigner Sraft" (3 S3be., Spj. 1872). 9tad) an fü^neu

©d)überungen ift: „2)ie ©etjermattl)" (2 33be., 3. Stuft. 1876); ber

Vornan: „Unb fie tommt bod)" (2 33be., 3. Stuft. SBert 1879) ^at

geniale ^ßartieen bei bietem fraß SSerlel^enben. @. SBerner (©tifabett)

33ürftenbinber) trat inbiegußftapfen betSKorßttjfte berftefjt lebenbig

5U erjätjten u. tjulbigt, »nie jene, botBtfjümtidjen Stuft(ärung§tenbenjen

:

bef. in bem Vornan: „StmStttar" (2 93be., Spj. 1873) ; mir erumfmen

nod): „©tüdaüf!" (2SBbe.l874)u. ,,©efprengtegeffeln'
i

(2^8be.l875).

®er t)iftortfd)e Vornan begann in fester $eit fid) immer mef)r in

futturf)iftorifd)e ©tubien aufjulöfen; ber ard)äotogifd)e9?oinan mürbe

9Jfobe u. errang glänjenbe CSrfotge. ®en©(etd)ftrebenbenboranfd)ritt

©uftab gret)tag mit feinem über ein^atjrtaufenb fid) erftrecfenben9Je^

bon Srjäfjtungen au§ beutfdjer ©efd)id)te , meld)em er ben Sitel

eine§ 9ioman§ gab: „^ie Sttjnen" (53b. 1—6, Spj. 1873—79).
Wit ber grauen 93orjeit ttjüringifdjer ©agenmett im ^ugo beginnenb,

fübren fie un§ burd) bie $dt ber fränfifd)en u. t)ot)enftaufifd)en^aifer,

burd) biejenige ber Steformation u. be§ bveißigjä()r. ®riege§ bi§ in bie

3opfseit, ade mit feinem ©cfd)mad in ber^unftierntanierbeS Tupfer«

ftid)e§ ausgeführt, nad) flaffifd)er ^räjifion ftrebeub, aber oft ber

9}?anterirtf)eitberfaltenbu.fe()rungteid)anpoetifd)eiu2Bert(). ©teid)en

CSrfolg f)attc ©eorg Gber§, ber feiner ^()antafie, bei atter 2(ntet)nung

an ©pejiatftubien, bod) freiereg @pie( geftattete, mit feinen ägt)ptifd)eu

9tomanen „llarba" (3 93be., ©tuttg. 1876), „Homo sura" (ebb.

1877) u. „®ie©d)meftern" (ebb. 1879). ©ieaugnefynenbeefafti^ität

unferer 9tomanform beroätjvt fid) aud) barin, baß fie ebenfo ba§ ?tfter=

neuefte Wie bie Gegebenheiten altersgrauer SSorjeit in fid) aufjunetjmen

bermod)te. Unb aud) biefem Sroman berStftuatität, ben man ebenfogut

einen gdtungSroman nennen tonnte, fam ber ©cfd)inad ber 3^it=

genoffen entgegen: fd)on bie testen 9tomanc ber sJJfü()lbad) , bie=

jenigen bon Ütebcliffe tjatten große Sjerbreitung gefunben; nod) me()r

war bie§ ber galt mit ben Romanen bon ©regor ©amarow (DScar

93iebing), weldje, benSftirtljeüungen ber3eitung auf bemgußefotgenb,

bie ganje3eitgefd)id)te mit ib,ren berühmten SQfänncrn in ü)r weit au§=

gefponneneg Sle^berwebten: „Um ©cepteru. fronen" (433be.,©hdtg.

1870), „(Suropäifctje 9Jänen u. ©egenminen" (4 33be., ebb. 1873),

„3tt)ei S'aiferfronen" (4 93bc, tbb. 1875) u. „fheuj u. ©cfjwert"

(4 33be., tib. 1875), „£elb u. S?aifcr" (4 Sbc, d^b. 1876) u. a. ®ie

Sinbrüde eineg bietbewegten Sebeng berwert()ete 3(. 9JccI§ in feinen

t)iftor. DJomanen aug ber ©egenwart: „Unfictjtbare Wdd)k" (453be.,

1875—76) u. „9?eue§oriäonte" (10 SSbe., 2p5. 1876

—

77).

S)en t)umoriftifd)en 9foman pflegt mit baroefer (Sigenart u. oft

ftimmunggbotter gärbung ^acob Sorbinug (2Silt)etm 9taabe) in 9to=

manen wie „©er ©djübberump" (3 23be., 83raunfd)W. 1870), „(£b,ri=

ftopt) ^ßed)tin" (2 93be., 2pj. 1873) u. in äat)treid)en @rää()tungen u.

mit behäbiger S'omif 5(bolf b. SBinterfetb, ber in bieter §infid)t atg

ein 9?ad)folger bon ^uüugb.SSoßbetradjtet werben tann,unerfd)öpflid)

in {(einen §umoregfen u. großen 9i
xomaneu, bon benen wir erwähnen:

„®er@lefant"(433be.,2p5.1870),„(ginbebeutenber^enf^"(4 53be-

Sena 1877), „$er gürft bon SCRontenegro" (3 Sbe., thb. 1876) u. a.

Sieben bem umfangreichen 9tomau fte()t bie dl o b e 11 e in 931üte : faft

atie erwähnten 9tomanfd)riftftetter t)aben aud) Pöbelten gefdjrieben;

u. bod) ift bag Talent, wetd)e§ bie tnappe hobelte mit Grfolg pflegt,

ein eigenartige^, ©ie berlangt ben ©inn für frappante SBenbungcnbeg

©d)idfalg u. eine burcfjauS gefd)loffene, prägnante gorm. $n aden

geuidetong ber 3eitungen, in ben ©patten ber 2otalblätter, treibt bie

•ftobediftif ifjre Blüten; bod) nidjt jebe beliebige (Srjäblung, bie wir

b,ier finben, barf auf ben 9tang einer hobelte Stnfprud) mad)en. ®ie

große ©ammlung: „SDeutfd)er 9Jobedenfd)a£", t)erauggegebcn bon

^aul §et)fe unb §ermann ^ax^ (24 93be. ,

sD?ünd). 1871—76),
weld)er fid) ein äf)nlid)er „92obedenfd)a<5 beg Sluglanbeg" anfd)ließt,

enthält aud) mandje 9Jobede aug bem legten 3af)r5e()nt. SSiele biefer

^obediften t)aben aud) einen ob. ben anbern 9toman berfaßt; aber ber

100 *
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Sd)tuerpunft ifjre§ Sd)affen§ rutjt bei irrten auf ber Lobelie. 1)ie§ ift

aud) tnol bei Sßaul §ei;je ber gaü, ber fictj ein ben altitattenifc£)en9^o0ei=

(iften tjerangebitbet t)at. ©r bereinigt anfpred)enbe ©raüe ber ®ar=

fte[(ungmitber3Sor(iebefürgetuagtepft)c^olDgifrf)e^rDbIenteu.Uet)er=

gänge, ift exnSOieifier im Kolorit, bef. im itatienifd)en,u.menn aud) feine

öifinbungen nid)t alte glüdtidj finb, fo t)ätt fid) bod) fein maßbolteg

2}arfiellung§talent ftet§ auf gleicher §öf)e. ©egenüberbenmaterifdjen

Borjügen bermißt man fretüctj in feinen Lobelien oft ben inneren

^utSfdjtag ber ©mpfinbung. Sie finb in jebn «Sammlungen unter

betriebenen Sitein erfcf)ienen (Berl. 1855— 77). 9teatiftifct)er at§

*ßaut £>et)fe u. ttrie Spietfiagen mit Borltebe ben §intergruub ber

preuß. ®üftentänber mäfjtenb, bef. baZ faufmännifd)e Seben ber See=

ftäbte mübielerSßatjrfjeitfdiitbernb, tjat fief) ©bmunb Jpöfer ben betieb=

teften ©r^ätjtern angereiht, Sind) im testen Saljrjebnt bat er mehrere

9cobeüenbänbeberöffenttid)t: „Sanb u. See" (2 Bbe., BreSt. 1871),

„Meines Beben" ©rjäblungen (3 Bbe., 3ena 1873). ©benfo tjat

SBitfjetm ^enfen feinen früheren hobelten, beren intenfibeS Kolorit u.

eigenartige geiftige Beleuchtung bem SDictjter juerft einen tarnen ber=

febafften, neue ©rjäfjtungen angereiht, ttrie bie pfjantaftifcfje, burd)

gtänjenbe Sfteermaterei ausgezeichnete „ ©bbrjftone " (Bert. 1872),

außerbem „ 9forbtid)t " , 9cobetlenct)ffu§ (3 Bbe., ebb. 1877) u.

„Sommergefd)id)ten" (2 Bbe.,Sp§. 1877). Stud)£t)eoborStorm,ber

feinfinnige Stquarettenmater, |at mebrere «Sammlungen neuer 9?o~

betten (Bert. 1877 u. Braunfcbm. 1874 u. 1877) f)erau§gegeben.

^n gteieber fümmungSb otter Malerei, bod) nid)t ganj f o berfcbmimmenb

mit eüoaS fdjärfer fjerbortretenber^ßtaftif finbbie9fiobeItenbon©mma

Bett) (©mma Simon) gehalten; bef. 1)erb orjut)eben finb bie 9cobette

„Slffunta" (Stuttg. 1875) u. bie Lobelien „Stm Stranb ber Slbria"

(ebb. 1873). 9Jod) tux% bor ifjrem ju frühen SEobe tjat bie unter bem

9camenStrtf)ur Statjt fdjreibenbeScbriftftellerin (BaleSfaBoigtel) ibr

latent geiftreidjer^arfteduuginberCSrjätjtung „^fotabetta" (Braun*

febmeig 1876) beträtjrt. ©benfo raffte ein frütjerSEob bieSdjriftftetles

rät ©tara Bauer batjin , bie unter bem tarnen ffart ®etfef eine Dteibe

meiftenS in Ütußtanb fpietenber ©rjätjtungen berfaßt tjat, bie bon

fdjarfer Beobad)tung§gabe ^eugen. $n ben testen ^abren erfebien bon

ifir: „Lobelien" (2Bbe., Braunfd)tb. 1874) u. „Üruffifcbe ^bötten"

(Bre§t. 1877). Slmatie Sopbie b. Sündtage f)at eine beträd)ttid)e3ül)l

9?obet(enfammlungen fierau§gegeben, oftfernbafter, oft baroder Strt.

®urd) tüdjtige 3eid)nung bon Sanb u. Seuten jeidmen fid) bef. iljre

„©mSlanbbitber" (Stuttg. 1874) u. ,,©efd)id)tenau§bem@m§tanbe"

(2 Bbe., Spj. 1872—73) au§. SluS ber Dffijier* u. ®abatierperfpef=

tibefd)itbert^ofianneSb. ®ematl, er fd)reibtleid)t u. tebenbig; er ift

ber SportSman unter unferen 9?obelfiften : „ ®er rotfje Bafdjlif

"

(Stuttg. 1872), „ ©ine große ®ame" (ebb. 1873), „©life£ofjentf)ai"

(tbb. 1875) u. a. ©in 9cobettift, ber bor§ug§raeife bie gefd)id)tt. ©r=

jäbtung in feiner, gefebmadb oller ©arftettimg gepflegt, iftSlbotf Stern:

„9ieue9?obetten" (Sp§. 1875); roäfjrenb 9Jca;r b. Schlaget mitBortiebe

feine Stoffe au§ ber neueften 3eitgefd)id)te mäb^tt: ,,^3arifer £obten=

tan^" (Spj. 1872), „2öitbe§ Bfut" (Bert. 1871), „Born SelS jitm

9Jfeer" (4Bbe.,Sena 1873) u. a. Bortrefftidje Sd)itberungen bon

Sanb u. Seuten, nam.auS ben Sdjmeijeru.SiroterSttpenu. ben oftpreu=

f3ifd)en ©renjbiftriften finben fid) in ben ©rjäfdungen bon Robert

Scb,meid)et: „2tu§ ben2ttpeu" (Bert. 1870), „®er Stjtfdjminger"

(ebb. 1870). ®urd) marfige ßeidjnung u. ftimmung§boCe 3Jcaterei

cmpfiet)(t fid) ein größerer Vornan biefe§ 2tutor§: „SDer Bitbfd)ni^er

bom Sldjenfee" (3 Bbe., 3. Stuft. Bert. 1876).

©in§ ber bebeutenbften Satente ber S^obeEiftif ift2eopotbb.Sadjer=

yjla\ od); er fjatmeite geiftige ^Serfpefüben, eine Borliebe für ba§ gesagte

patt)olog. ^Srobtemu. ein glänjenbeS ®arfteEung§talent. Sein bebeu=

tcnbfteS SBert ift ba§ „Bermäd)tni^ ÄainS" (1. Xtjeit: „®ie Siebe",

2 Bbe., Stuttg. 1870 ; 2. £f)eif : „®a§ @igenu)um", 2 Bbe., ebb.), ein

bon .<paufe au§ in pt)ilofopb^. Beleuchtung gerüdter 9?obetlenct)flu§,

melctjer bie peffimiftifdjen ©iffonanjen fo fräftig anfd)(ägt, bafj ber

berfot)nenbe Sd)(uf3atforb atlju matt erfdjeint. ©reite 3eid)nungen

erinnern an ßola u. bie neufranjöf. üppige Schule. Bi§ jur ©rregung

bon ©fet geb,tber 90Jateriati§mu§ inber^ßaffion§gefd)id)teeine§^beas

tiften „®ie gefd)iebenegrau" (2Xt)(e.,§aae 1870), u.in „®ie50ceffa=

linen2Bien§" (2Bbe. , Bern 1878). Seine()iftor.9tomanefinbmeniger

bebeutenb; mol aber t)at er, trenn aud) in au§gefprod)en beutfdjfeinbt.

3vid)tung,in„'S)ieSbeateunferer3eit"(4Bbe.,Bernl876)einefcf)arfe

Satireauf unfereßäfyuftänbe berfaßt. glücb^tig ftij^irt finb feine §of=,

St)eater= u. Siebe§gefd)id)ten, bie in berfd). Sammlungen erfd)ienen.

©§ ift begreiflid), ba^ fid) biele Styrifer in ber S'ZobeEe berfudjen:

bieDcobelle ift ebenfo ©renjnad)bariu ber tt)rifd)=epifd)en S)id)tung,

mie be§ 9toman§. ®erburcl) feine Sd)ütb,umore§ien populär gemor=

bene ©rnft ©dftein b,at mehrere Sammlungen bon Pöbelten b^erauS?

gegeben: „Lobelien" (2 Bbe., Spj. 1874) u. „Sturmnad)t, neue 9b=
betten" (2Bbe.,Sp§. 1877). gw ben erfteren finben fid) grajiöS au§=

geführte Bertoidtungen u. ein oft glüdtid) getroffenes fremblänbifcb,e§

Kolorit: in ben letzteren bilbet ba§ etüig 2Beibtidt)e in ben berfd)ieben=

ften Sonftiften ben 9Kittelpuntt ; e§ gel)t ein lebhafter ©manäipation»=

brang im Stile ber ©eorge Sanb burd) biefe ©rsäb.Iungen. ^uliuS

©roffe, berBerfaffer trefftid)er epifdjsltjrifctier^ebic^te^ietetinfeinen

Dcobelleu „Offene SBunben" (3 Bbe., Spj. 1872) biet eigenartiges

neben manchem Befrembenben: ein SieblingStfjema be§ S)id)terS finb

tonbentionelle ©t)en obne Siebe. ®er ®id)ter be§ anmutf)ig launigen

©ebicfjteS „SBalbmeifterS Brautfat)rt", Dtto 9toquette, fjat hobelten

gebictjtet, bie in „SBalb u. §aibe" (2 Bbe., Braunfd)tt). 1870) u. Jlo*
betten" (2. Stuft., Bert. 1874) gefammett finb. Stud) in ib,nen finbet

fid) mandjeS launig §umoriftifd)e neben tieferen tragifd)en S'onftitten.

©in trefftid)er ©rjäbler ift Dtobert SSatbmütler (©buarb ®uboc); er

tnätjlt bie berfd)iebenften pf^d)otogifd)en, biftorifdjen, frembtäubifd)en

Stoffe, mirb bem ernften u. tjeitern ©enre gleichmäßig gered)t, boct)

er ift überall feinfinnig u.ein eleganter Stilift: „Seibu.Suft" , hobelten

(3 Bbe., Stuttg. 1874). ®affelbe gilt bon ^arl §eigel, „Lobelien"

(Bert. 1872), „9?eue ©rjäb.lungen" (Spj. 1876), „9ceuefte hobelten"

(Braunfcfjtt). 1877).

®ie ®orfgefd)id)te ift im testen Sa^se^t borjugSmeife bon9ß. ®.

9rofegger bertreteu u. jmar mit ber Sofatfärbung be§ batjer. Dber=

lanbeS. S^ifd)e Senjtuft burd)tbeb,t feine ©rjäbjungen ; marlige Qtid)~

nung be§ SanblebenS ift ein Borjug be§ Dcaturaliften. SBir ermähnen

feine Scfiriften: ,,©efd)ict)tenau§ben91(pen" (2 Bbe., 9ßrep. 1873),

„ 31u§ SBälbern u. Bergen " , fülle ©efcfiidtj ten (Braunfd)tt>. 1875),,, ©e=

fd)id)tenau§Steiermarf" (^reßb.1871), „Snber©inöbe" (ebb.1872).

^n berStjrit ^errfdjt, trenn aud) feine ©rla^mung ber fcljaffenben

Gräfte, bod) eine ©rmattung ber St)eitnaf)me be§ 5ßublifum§. ©§ finb

feine neuen St)rifer aufgetaud)t, treld)e bon berSJJobe getragen trerben,

u. aud) ben anerfannten mirb e§ fd)mer, für neue ©ebid)tfammlungen

ben früheren Slntbeil ber Sefertrelt ju finben, tvdfyt fid) il)reSieblinge

in ben Greifen ber erjätjlenben Scfjriftftelter fud)t. ©leid)tnol l)aben

unfere nambaften®id)ter ibreSctjaffenSluft nietjt eingebüßt, ©manuet

b. ©eibel tjat nid)t nur feine potit. ©ebid)te, in benen er ftet§ at§ ein

§erolb bon ®aifer u. 9teidt) aufgetreten ift, aud) al§ beibe nod) ju ben

beutfd)en3ufunft§träumengeb
;
örten,gefammelt:„§erolb§rufe", ältere

u. neuere 3eilgebid)te (4. Stuft., Stuttg. 1872); er f)at aud) „Spät-

berbftbtätter", neuefte©ebid)te (Stuttg. 1 877)bonmeifterl)after5orm

u. meifteng ergreifenb elegifd)er Stimmung erfd)einenlaffen. §ermann
Singg r)at einen brüten Bänb feiner ,,©ebid)te" (Stuttg. 1870), eine

neue Sammlung u. b. %.: „Sd)lußfteine" (Bert. 1878) u. „SDunfte

©etnatten" (Stuttg. 1872) fierauSgegeben. %n allen biefen @amm=
tungen finben fid) groben gtänjenber gefd)id)t§pbitofopf)ifd)er ©pif,

fct)njungf)afte Battaben, bef. mo ber Stoff an i>a§i mt)tt)ifd)St)mbotifd)e

anftingt, aber aud) biet 9Q?atte§ , Sd)roacb,e§, Unfertiges ; ba§ eigen-

artige Talent be§ £>id)ter§ ertreift fid) fd)merfätlig in ber Bef)err=

fd)ung ber bidjterifc^en gorm. Seid)ter u. getnanbter ift griebridj

b. Bobenftebt, ber ju feinem 9Kirja=Sd)afft) einen Stnfiang bidjtete:

„Stu§bem9cad)taffe9Jcirja sScl)afft)'§" (Berl. 1874), ber ^max nid)t

ganj bie grifd)e ber in 70 Sluflagen berbreiteten erften Wln^a*

Sct)afft)=2ieber att)mete, aber bod) ben Xon meifer Betrad)tung u. un=

erfd)öpflid)er SebenSluft oft glüdlid) traf. SDaffelbe gilt bon ben gra=

üöfeu9cad)bid)tungenbe§§afi§: „®er Sänger bon Sd)ira§" (Berl.

1877). SBeniger bebeutenb finb bie ©ebid)te Bobenftebt'S: „©inf'eljr

u. Umfeljr" (^ena 1877), in ber ©nomif glücttidjer at§in bemSTon

be§ BatlabenfütS
;
größeren Stufgaben, bie einen fcf)tnungl)aften Stil

bertangen, ift be§ ®id)ter§ 9Jcufe nid)t gemad)fen. Stöbert §amcrtütg

l)at außer feinem an fd)önen Sd)ilberungen u. tiefen ©ebanfen reietjen
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Vornan „Stfyafta" in fester 3^it mir bie Kantate: „Sie fieben Sob*

fünben" (5. Stuft. §amb. 1876) gebidjtet, in metdjer er fein Talent

für tjtramenartige ©rgüffe Deroäfjrt, otifctjon er fid) etroa§ ju eng an bte

fird)(. Srabitionen anfcf)liefst. Sefto probuftiber ift einer bergefd)mad=

it. gebanfenbodften neuen 2t)riter, ©raf Stbotf b. <3d)ac!, ber berühmte

Iteberfeijer be§ girbufi; feine „®ebid)te" (3. Stuft, ©tuttg. 1874) u.

bie eräätjlenben Sichtungen „ßpifoben" (3. Stuft, ebb. 1876) enthalten

informenfdjönergaffnngreidjen ©ebanfeninbatt. Sie ttjrifcb-epifdje

gorm in crnfter u. Weiterer gärbung bat ©raf ©cbad in einer 9Wt)e

bon Sidjtungen gepflegt: „Surd) alle SBetten", Ütoman in Werfen

(3. Stuft, ©tuttg. 1875), „ Ebenbürtig", 9i\murain23erfen(ebb. 1876),

„2otf)ar",ein©ebid)t in 10 ©efäugen (2. Stuft, eb. 1874), „D?äd)te

bc§ £)rient§ ob. bie Sßettatter" (ebb. 1874). $on 9iub. b. ©ottfdjatt

ift eine ©ebict)tfammtitng : ,,^anu§, grieben§= u.®rteg§gebid)te" (2pj.

1873)erfcf)ienen, mefdjeDben in origineller, fünftterifd) beljanbclter

©h-opt)enformfonnefd)trmngf)afte®rieg§gebid)te entfjält. Sie®rieg§=

jaf)rel870— 71begeiftertenfaftadebeutfd)enSid)ter3u®rieg§ticbern

u.poetifd)en®rieg§erffärungen,inerfter2inie©eibetfomiegrei(igratt),

bon bem bie ()ocf)geftimmte§t)mne „Qkrmania" u.bieftimmung§bode

Siomanje: „Ser Srompeter bonSStonbdte" in bie Sammlung feiner

©ebidjte (4. Stuft., 6 35be., ©tuttg. 1 87 7) aufgenommen mürben, außer=

bem2Silf)etmSenfen,Su(tu§(Sroffe,emit3Titter§f)au§,5((bert3:räger,

3uliu§ 9tobenberg, Stlfreb ÜDWßner u. a. Siefe ®rieg§tiebcr f)aben in

ben berfd)iebenften Sammlungen, nam. bon 2ippert)eibe in ^Berlin, n.

in §af)treid)en tteineren SMBanttjologien eine (Stätte gcfunben.

Stlfreb äfteifmer t)at in feinem fetnfinnigen ©ebidjt: „SSernt)eru§"

(2pj. 1872)benSid)terbe§ „9Jceier§etmpred)t" jum Reiben gemad)t;

anbie@timmungbiefe§©ebid)te§,fomeite§im93ereid)berSbl)deu.ber

3urüdgejogent)eit bomSSettteben fid) t)äft, ftingenbie „SBergpfatmen"

bon Victor b. ©djeffet an (2. Stuft, ©tuttg. 1876). Sßarmengamitiens

finn it. rbetorifdjen geftftit bewährt ©mit 9tttter§r)au§ in feinen neuen

„®ebid)ten" (4. Stuft. 2p§. 1874), roäbjenb guttui ©roffe oft eben=

fal(§ im großen, nur bi§meiten altm pomphaften ©tit -auftritt infeinen

©ebidjten: „Slu§ bemegten Sagen" (©tuttg. 1869). Stud) berfaßte er

eine orientatifcfjspbaiitaftifcbe Sidjtung „Stbul ß'ajim'S ©eefenmatt=

berung" (93erf. 1872), ein anfpredjenbeS eftfjnifd)e§ 33otf§märd)en

„SieStbenteuerber ®alemiben" (2p j. 1875). Sie©ammtung feiner

„ ©räät)(enben ©ebicfjte" (6 93be., 23ert. 1 8 7 2) geigt un§ ©roffe'§ Salent

bon feiner gtänjenbften ©eite. ffirütenber Sieffinn, abmecfyfetnb mit

bitbrjrambifcben ©rgüffen, d)arafterifirt bie Sidjtungen Sranmor'§

(gerbinanb'3 b. ©dmiibt) „®efammefteSid)tungen" (2. Stuft., «Bert.

1875), roäfjrenb bie ©ebicfjte bon getirSaljn fid) oftburd)fri)ftattftare

gorm auszeichnen , oft aber aud) tn§ Unbebeutenbe abfdjmeifen (,,©e=

bict)te", 2.©amm(. ©tuttg. 1873). SJorjugSmeife pflegt er bie ft)rifd)=

cpifdje Sict)tung, bie93attabe; einäetnes» auf biefem©ebtcte gelingt itjm

borjügtid) ; bocb, ba er in ber füäaiji ber ©toffe nid)t borfidtjtig genug ift,

berroanbett fid) bei Ujnt oft bie33alfabeinba§ IjiftorifdjeQhtdf'aftenbilb.

©ein Vornan: „©erkämpf um ÜJom" (493be.,2pj. 1878) Ijat große

SSorjüge. 3>n ueuer bermeb^rter Sluftage erfdjienen bie büfteren, ge=

banfenfdjmeren „©ebidjte" bon§teront)tnu§2orm(§einrid) 2anbe§=

mann) (§amb. 1875), röäfjrenb ein Son ber §eiterfett it. 2eben§=

frifdje in ben 9^einbitbern u. bem poctifdjen Sxb.einpanorama be§ ju

früb^ berftorbenen Söolfgang SKüfter b. S'öntggminter: „1)icl)tungen

eine§rt)einifc^en^oeten"(633be.,2p5.1871— 76)bort)errfcb,t. ©inn=

boil u. formgemanbtift2tlbert9Köferinfeinenfteiuen©ebid)ten „9cad)t

u. ©tern" (§atle 1872) u. anmutfjigfinb feine „Sbtjtlen" (ebb. 1875).

Ginen feden b^erau§forbernben Xon fd)tägt ber SDicfjter be§ „leiten

2ann()äufer" (©b. ©rifcbacf)) aud) in feiner neuen ®td)tung: „%anm
(jäitfer in 9tom" (3. 2tuf(.2Bienl876)an. Sm2Biberfprud)mitmober=

ner3eitrtd)tuug biegtet ©erbarb b.Stmtjntor (b.©erl)arb), beffen ®icf)=

tung: „^ßeter Duibamä dl tjetnfatjrt" (©tuttg. 1873) u. „2ieber eine§

beutfd)en 9?ad)ttüäd)ter§" (Bremen 1878) finnige 53efct)autid)teit u.

beb.enbe ©attre, bei ungtetdjer 33ef)anbtung ber gorm djaratterifiren.

£)§far b. 9tebmil^ b^at in feiner ®id)tung: „Obilo" (©tuttg. 1878)
ber uttramontanen gartet, meld)e ben ®ict)ter be§ @po§ „Stmarantt)"

früher jui()renentfd)iebenftenSSorfämpfernää^tte, ben getjbeb,anbfd)uf)

b^ingemorfen. (StmaS breit ausgeführt ift btefe (Srääblung; bod) enthält

fie biet 2(nfpred)enbe§. 9t(§ 2tn()änger be§ neuen beutfd)eu 3?eicfj§

bemät)rte er fid) in bem „Sieb bom neuen 1)eiitferjen 9kid) " (Sert. 1871),

einem ©onettenct)ftu§ bon eublofer 2tii§bei)nung, ber fjin it. mieber einen

gtüdtidjen Söurf, aber aud) biet ©efd)tnacftofc§ it. SSerfebtteö enthält.

@rnft(£dfteinäeid)itetefict)bef.aufbem©ebtetebe§t)umortftifd)enC£-po§

au§, ba§ er mit ber SSirtuofität tetc^tfpictenber ©prad)= it. 9SerS=

geroanbtf)ettbe()anbette: ,,©d>ad) ber Königin" (©tuttg. 1870), „®er

©tummebonSebida" (ebb. 1871), „S3enu§ Urania" (2p3.1877);aber

aud) feine ernfteren ©ebidjte u. ®id)tungen: „SifSur u. WoVL" (ebb.

1877), „93htrido" (ebb. 1879)3eugen für feine poctifct)e Begabung.

28itf)etm So^ban, ber at§ 9rl)etor eigner $)id)timgen ®cittfct)tanb

it. 9?orbamerifaberetfte,3etgtin feiner 9Jeubid)tungbe§altenSSoll§cpo§:

„ÜHbelunge" u. „§iltebrant'§§eimtef)r" (Sranff.a. 9K. 1873—75)
einen oft großartigen gre§!enftit, eptfcfje ^taftif in ©d)itberungen u.

S]erg(eid)itngen, feltene ©pradjgematt it. er giebt in tiefen 1)ict)tungen

bem altbeutfcf)en §eibeutf)um pbitofopbifcb,e SEiefe. ©eine Heineren

Sichtungen „©tropfjenu. Stäbe" (granff. aM. 1871) u. feine ,,^an=

tt)eiftifd)en9(nbact)ten" (ebb. 1871), bie oft in naturu)iffenfd)afttid)e

$rofa berfaden, tjaben nicfjt Die gteidje 53ebeutung. ^n großem ©tit

angelegte ©ebanfenftjmpljonien, meitn aud) nid)t immer burcl)fid)tig in

iljren SSertnüpfungen, finb bie Xndjtungcn bon ©iegfrieb 2ipiner:

„®erentfeffe(te^romett)eu§" (fipj. 1876)u. „9{euautu§" (ebb. 1878).

©Jandjertei pbitof opljifdje Probleme au§ bem ©ebiete be§ D?aturrcd)t§

u. menfdjtidjen 91atur,mftanbc§ in farbenreicher ejotif cb,er (Sinf(etbuitg

finben fief» in ber etma§ breiten ®icf)tung 2ßitl)elm Senfen'§ »®ie

Snfet" (Sert. 1874). 2tt§ bolf§tt)ümtid)er Sänger, glüdtid) bef. im

Son be§ 2iebe§, ermarb fiel) ^utiu§ SBolf raferj burd) brei treff lietje

53e()anblungen beutfdjer ©agenftoffe grofjen 9Juf : „Sid (Sulenfpieget

9iebibibu§" (1874), „ Ser Drattenfänger bon Hameln" (1875) u.

„Sermitbe Säger" (1877). 2tud) unter ben jüngeren £nd)tern finben

fid) Salente bon großer gormgemanbtljeit, mie Sftaj S'atbed, @rnft b.

SBitbenbrud)it.21teri§2taru.bonanmut^.grifct)emie9htb.33aumbad).

Sie bramatif d)e 2iteratur leibet unter ber erneuten tfHuft, bie fid)

jmifdjen ifjr u. bem Sweater auftaut, beffen 2eitungen immer mcf)r bie

poetifcfjen'ißrobuitionen bon il)ren9tepertoireu au§fd)ließen, um bureüj

bie Pflege be§ leidjten ©enre§ günftige ^affenrapporte ju ersielen.

Saburdj mirb ber ©efd)macf be§^ubtifum§l)erabgebrücft; bie ectjten

Sidjter muffen ben 53üi)nenroutinier§ ba§ gelb räumen, it. fie gemöf)*

nen fid) baran, bei if)ren©d)öpfungen bie praftifdjeSBübneimmermefyr

au§ ber Stdjt §u (äffen. 2tud) bie^SreiStrönungen ber@d)i((er=u.©rid=

par§er=^ommiffion babenaufbieSbeaterbireftionennid)tbenget)offten

©inftuß ausgeübt; bie Sragöbie bleibt ba§ ©tieffinb ber $8üt)ite, ba§

2lfd)enbröbet ber Sid)tung. SSon beiben ^reigfommifftonen gefrönt

mürbe 2tbotf233i(branbt, gletd) talentbodat§Sragifermieal§2uftfpiels

bidjter, nur in jüngfter 3ed ju fef)r i>a% gemagte Problem jum WtiteU

punft feiner Sicfjtungen mad)enb. ©roßen ©tit it. marfige ®raft t)at

feinSrauerfpiet: „©racd)u§ber9Solf§tribun" (2Bienl872);eingeni=

ater SSurf, oft bon ftaffifdjer ^rägnanj be§ 2(u§brud§ it. f)inreißenber

Sßerebfamfeit ber 2eibenfd)aft, ift „Ulrria u. SReffattna" (2. Stuft., thb.

1877);sugred, inSSilbem u. Unfdjönem fid) überftürjenb „9tero"

(tbb. 187 6); eine bramatifdjeSlnleibe beiber9Hbelungenfage „S'rim^

l)ilb" {tbb. 1877), ein Srauerfpiet, ba% große ©d)önt)ctten enthält,

bef. im erften 2tft, u. in meld)em ber Siebter e§ bermeibet, feiner ^rim«

t)ilb in 93runt)ilb eine i()re bramat. S3ebeittung tjerabbrüdenbe öelbin

an bie ©eite 51t ftelten. SSon SBilbranbt'g 2uftfpietcn ermarben „Sie

93Jaler" (Söien 1872) ben ^ßrei§; fie finb bon elegantem, bornebmem

<pumor imSialog.äfintidjmiebießtnafter: „Unerreidjbar", „^ugenb=

liebe", „Surct) bie Leitung". SBeniger gelungen finb „Sie9Sermät)lten"

(ebb. 1872), am menigften bie jüngfteit 2uftfpic(e: „Sie Steife nad)

9iMba" (ebb. 1877), bie „2Begebe§©lüd§" (ebb. 1876).

Ser fructjtbarfte Sragifer be§ letzten 3al)r3e()nt§ ift §einrict) ®rufe,

ber für feinSrama: „Sie©räfin" eine Stnerfennungburd) bie berliner

©cfjüterfommiffion erbalten blatte. Sie§ ©tücf fomie feine erfte Sra-

göbie „Söitdenmeber" (2. Stuft., 2p§. 1871) gelangten, menn aud) an

Wenigen ©übnen, jur fcenifd)enSarftedung; feine fpäteren Sragöbien

„^önig ®rid)" (ebb. 1873), „9ftoriJ3bon©ad)fen" (1872), „33rutu§"

(1874), „9Jcarino gatiero" (1876), „Sa§ 9!Räbd)en bon 53^anä"

(1877), „Ütofamuube" (1878), „Ser^erbannte" (1879)btiebenber

93ud)bramatit berfaden. Stden gemeinfam ift eine gemiffe ©implijität
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be§ ©tilg u. ÜJaibetät ber Eljarafteriftif; ber bramatifdje Sapibarftil

f)evvfc£)t tnbe§ §u fcljr bor, u. nur au einigen ©teilen ergebt fid) ber

©ramatifer 51t marfigem ©cbmung. ^i" ©ankert übermiegt ber ©til

ber §iftorie, ber ben brantatifdjett ©djmung ju fc£;r ausfeiltest. lleb=

rigenS ftefjen ade biefe ®ramen faft auf bem gleidjen äftbetifdjen

9cibeau u. feinS berfelben ift bef. fjerborjufjeben.

Gilbert ßinbner, ber für fein ©rauerfpiel: „23rutu§ u. EodatinuS"

ben berliner ©d)itlerprei§ erhalten, »erfaßte feitbem mehrere ©rauer^

fpiete, Don benen nur bie „SSlutfpdjäeit" (2p&. 1871) fid) aufben93üf)=

nen erhielt; fte ift, trofe be§ oft ffalefpearifirenben %on§ u. ber SSor*

liebe für ba§ ©rette u. ©efpenftige, bod) Sinbncr'S befteS SSerf. ©eine

übrigen Sßerfe: „fitotfjartna IL" (Serl. 1868), „Marina galieri"

(2p8- 1875), „Son %ucm b'Sluftria" (93erl. 1875) leiben an ber

©fjafefpearomanie be§ SlutorS; fie finb nid)t genugfam abgeftärt, bei

adem Talent für ntarfige ©ituationSjeidjnung, u. ba§ ©ranbiofe gefjt

bei iljnen oft in ba§ ©roteSfe über. 9tub. b. ©ottfcljad, in feinen £ra=

göbien am nteiften ©cbider'fdjer ®id)ttueife fid) nätjernb, ()at in feinem

„^cr^og^ernbarbbonSSeimar" (1871) ben Reiben be§ breißigjäl)r.

S"riege§ in feinem ©djmanfenjmifdjen einem l)ocf)ftrebenben^atriotiS:=

mtiS u. einer an $aterfanb§üerratb, greiuenben 3mitterfiedung jmifeben

S)eutfd)lanb u. granfreid) 511m Präger einer STragöbie gemad)t, in

„Strabeda ©tuart" (1877) u. „2tmh 9tobfart" (1877) jmei fpan=

nenbe 23üf)nenbid)tttngen gefdjaffen: in ber erfteren ift ®önig ^afob I.

eine originede ßeidjnung. ®iefe ©ramen bilben ba$ 7., 9. u. 10.

93änbd)en ber „$ramatifd)en Sßerfe" be§ ®idjter§ (10 23be., Spj.

1865—77). $n ^aul £eüfe'§ „®ramatifcben2)id)tungen" (1.— 9.

23b., 23erl. 1875—77) bilben baZ 8. u. 9. 23änbd)en bie neueften

Xraucrfpiefe be§ SDidjterS: ,,©raf ®önig§marf" u. „Elfriebe", beibe

feingegliebert in ber ®ompofition, ebel u. grajiöS im ©til.

$n grang ©ridparser'S (geft. 1872) ,,©ämmttid)en2Serfen" tm6.

u. 7. 33anb finben mir bie Xrauerfpiele feineS üftad)taffe§: „ßibuffa",

ben fd)önen Sorfo „Eftf)er", „Ein Sruberjmift im§aufe§ab§burg",
„Sie 3>übin bon SEolebo" ; bon benen „ßibuffa" reid) ift an poet. 9Ser=

tiefung u. bibaftiftfjer 2öet»f) eit, ber „ 23ruber
(
voift im§aufc §ab§burg

"

eine §iftorie, auS ber fid) ba§Ef)arafterbitb 9iubotf§mitfd)arfenum*

riffett abljebt. SSon anberen SSiener ®id)tera fiatSatomonSJcofentljal

(geft. 1877) nod) in feinen testen Seben§jaf)ren bem Sweater feine

büf)ncngemanbten2;rauerfpiele:„SfabettaC)rfini"(187O),„90,fart)ua"

(187 l)u. baSßuftfpiel: „£>ie©irene" (1875) gefetjenft, mäljrenb mir

bon^ofepf)b.2öci(en'3 ©lüden ba§mirffame©d)aufpiet „©raf^orn"
u.baS büftere®rama „2)olore§" (©tuttg. 1874)berborb,eben. SSonan-

bern namhaften Sintern öerfud)ten fiel) aud) ^ermann ßingg u.grieb=

riet) Sßobenftebt, menn aud) mit geringem Erfolg, auf bramatifd)em©e=

biete. ßingg'S „33ertl)olb ©cbmarä" (©tuttg. 1874) traf nid)tred)tben

bolf§t()ümlid)en Son; feine Srauerfpiele: „SSiolante" (ebb. 1871) u.

„SDiacalba" (tbb. 1877) fann man al§ 9taupad)iaben bejeidjncn. 93o-

benftebt'S „Sllejanber in S'orintb," (§ann. 1876) ift mefir lt)rifd)er

2lrt;fein „S'aifer ^aut" (33erl. 1876) ^at manchen ctjarafteriftifcfjen

3ug
f
aber menig bramatifdje ©pannung.

gür feine ^ragobie „2lgne§bon9fteran" (2öienl877)erbiettgran3

Riffel ben berliner ©d)itterprei§. ®a§ ©tüd f)at einetüd)tigc©b
/
ara!s

teriftif, einjetne mirffame 93ü{)nenfituatiDncu; ber©tit ift marfig, aber

oft fd)feppenb. ®urd) Sü^n^eit be§ ©ebantenflugS, geiftige SSebeutung

it. ben ©inn für fct)arf f)crt»ortretenbc brainatifd) u. feenifd) marfirte

©cencnift2(rtf)ur3itger'§£rauerfpiet: „®ie§eje" (Olbenb. 1876)

ou§ge5eid)net: nur ba$ bieß'übnfieit grunbloS in 9tenommage übergebt

u. ber letzte ?fft adättfel)r ermattet. 93on jüngeren bramatifdjenXragi^

fern ermähnen mir at§ talentboll Dtto granj ©enfid)en: „1)orf"

(1871), „SRobelpterrc" (1873), „(£rtofd)ene ©efd)Ied)ter" (1874);

§an§§errig: „Slteranber" (2. Stuft. , Söcrl. 1879), „S'aifer grtebrid)

ber9{ot()bart" (2. ?lufl.,ebb. 1879), „T)er ^urprinj" (thb. 1876);
9fid)arb SSofe: „©abonarola" (SBien 1878).

91B borfgcfd)id)tlid)er Sramatifer t)at fid) ßubmig 2tnjengruber,

au$ beut öftcrreid)ifd)en 58olf§gcift t)erau§ bid)tenb u. burd) fernige

(£l)arafterjeicl)nung bciräug§meife auSgejeidjnet, neuerbing§ aud) mit

bem berliner @d)il(erprei§ gefrönt, einen anerfannten9camengemad)t.

©ein glüdlid)fter SSurf mar „1)er^farrerbon^ird)felb" : unterfeinen

fpäteren SSotfäbramen finben fid) mancfje fcljmadjc u. berfef)lte.

©ifrig gepflegtmürbe in jüngfter Qeit bie bramatifd)e ©attung, meldje

ber franj. comödie entfprid)t, ba§ feinere ©alonluftfptet mit einem

SBetgefcbutad bon 9tüfirung u. ©enfation. ©buarb b. Sßauemfelb'§

,,©efammette©d)riften" (1 2 93be, SSien 1871—73), ber in „23ür=

gerlid) u. 3tomantifd)" eine§ ber beften Suftfpiete beutfdjen ©tit§ gc=

bid)tet tjattc, fd)tug in feinen fetden©tüden einen anbie^ßariferSJJufter

anflingenben Ion an, fo in ben Suftfpiefen: „2lu§ ber ©efedfd)aft" u.

„3Koberne ^ugenb"; il)m folgten 93cofentbat in ber „©treue", 2Bil=

branbtinben „Sftalern" u. a. ®er getet)rtgfte Bögling ber ^ßarifer

30^ufen ift ^ßaul Einbau („2f)eater", 3 33be., 2. Stuft. Serl. 1879):

©emanbtl)eit u. ted)nifd)e ©djulung nad) bem SOcufter ber granjofen,

ein frifd)e§ 9faturett, ba§> ungenirt öden Eingebungen folgt, ein'Sialog

mit feingefdjliffenen gacetten be§ (Sfprtt f)aben feinen ©lüden bei aden

©d)mäd)en ber ©rfinbung u. ©barafterjeteb^nung auf ben 93übnen

großen Erfolg berfdjafft. S)en größten errang ba$ auf fd)mad)er

©runblage aufgebaute, bod) mit einer großen @enfation§fcene au§=

geftattete 3)rama: „SRaria u.SRagbalena" u. ba§ einfad)e, aber fjeitere

Suftfptel: „Ein Erfolg". SSeniger glüdltd) mar „'Diana" mit feinem

problematifdjen Slbfdjtufj u. bie an bie SHrdj^feiffer erinnernben,

etma§ elegtfd) gefärbten ©tüde: „SEanteSHjerefe" u. „^ofjanniStrteb".

„©räftnßea" bemegt fid), aud) ma§ bie bramatifd)e ^Eectjnif betrifft,

in abfteigenber Sinie. §ugo Bürger (Sttbliner), ein ^3oet au§ bem

^aufmann§ftanb, trat in 2inbau'§ 33af)nen, bef. mit feinen neuen, totet=

fad) aufgeführten ©tüden : „©abriete" u. „grauot)ne©eift", in benen

inbefs bie berjmidte SKotiütrung einen reinen ©enuß an mand)en mit

latent auSgefüfirten ©cenen nid)t auffommen läßt. Keffer, menn aud)

meniger erfolgreid) , maren feine erften ©tüde: „©ie SKobede be§

©t)eriban" u. „®er grauenabbofat" („Realer", S3erl. 1877).

®a§ bürgerliche Suftfpiet, an ältere beutfdje Suftfpiete fid) anlet)^

nenb,batte9fioberid)5Senebij(geft. 1873)mit2tu§bauergepf(egt. SSenn

aud) feiue legten ©tüde: ,,©ot)nber§öferin", „Stbenteuerin9rom" u.a.

(23.-27. 93b. ber „®ramatifd)en Sßerre", ßpj. 1846—74) nid)t

gleichen Erfolg Ratten mie feine früheren, fo t)aben bod) biefe burd)

©ituation§mtJ3 u. forgfame SPmpofition fid) auf ben 93üb,uen be=

Rauptet, ©uftab ju ^utli| („ßuftfpiefe", 5«eue gotge, 4 Sbe, SBerl.

1869—72) u. Ernft 2Sicb,ert maf)rten in it)ren ©tüden bie gefunbe

SJfitte be§ bürgerlichen £uftfpiel§, mäbrenb bie neuefte ©eneration ber

Suftfpietbid)ter , metd)e bie 93ütme bet)errfd)en , baZ Suftfpiet jum

©d)manf t)erabbrüdt. ®er munterfte u. begabtefte biefer SDidjter ift

©uftabb.S[Rofer(„2uftfpiete",493be.,»erf.l872—76),beffen©tüde

im rafdjeften Sempo, oft mit gtüdtidjen ^mproüifationen guterSaune

u. gefd)idter SSeuu^ung ber ^ßütjnenrequifite 51t fomifd)er SBirfitng

fid) abfpieten. 2d)m bermanbt in Son u. 2trt ber ^on^eption u. ®ar=

ftettung ift ^uliu§9tofen (S'iicol. ®uffed) („©efammette bramatifdje

SSerfe" 1.— 11.93b.,93ert. 1873—77), als beffen befteS ©tüd: „D
biefe 3JJänner!" bejeid)net merben fann, med e§ in paradeten §anb=

lungen einen fomifd)en ©runbgebanfen burd)füf)rt. 5ÖJofer'S §aupt=

treffer maren „Ultimo" u. „©er SSeitd)enfreffer". §ier finb nod) 51t

ermähnen S- ©• b. ©djmeil^er (geft. 1875), 3utbotf kneifet u. a. ©ie

berliner u.2Biener^ßoffenbid)tcr3acobfon, ©alingre, Serg, finb für

baZ ©l)eater nietjt unmidjtig
, für bie Siteratttr ofjne ^ßebeutung. 2lu§

il)rcm Greife trat neuerbingS S'SIrronge mit benSuftfpieten: „SDoftor

MauS" u. „2öof)ltb
/
ätige grauen" §u größerer 33ebeutung f)erbor.

Dnttfrijrs Wnity, baS ber ©röße nad) 4., ber Einmotmeräa'td nad)

2.9kid)Europa'S, liegt ^mifcljen 47° 16' u. 55° 53' 46" nörbt. Sr.

u. 5° 51' 59" u. 22° 53' 21" öftl.£.b.©r. u. befteljt auSfolgenben

26 ©taaten (Slreal in qkm nad) ben neueften geftftedungen be§ fta=

tift. 3af)rbud)S für 1880, u. banad) in geogr. heitert umgered)net):

ßi5nigreid)c:

1. Preußen 347 509 631 1, 2 25742 404 74„
2. Satjcrn 75863 1377,8 5022390 66,2

3. @ad)fcn 14993 272,3 2760586 184,x

4. SSihttemberg 19 504 354,2
1881505 96,B

©vüßtjcräogtbihner:

5. 33nbcn 15084 273,9 1507179 99,9
6. Reffen 7680 139, B

884218 115,,

7. äRecflenburg =@d)toer. 13304 241,6 553785 41,8
8. ©ad)fcn=55?cimar . . 3593 65,3 292 933 81,5
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L,n*»„ 23et>btEerung Sewoljner
Staaten. Gu,Si(.m . #**%&* 1875 auf 1 ^

9. 9ftecflenburg = <5trefik 2930 ' 53,2 95673 32„
10. ßlbenburg 6414 116,6 319 314 49,8

§erjogt£)ümer:

11. 33raunfcf,tr>cig .... 3690 67, 327493 88„
12. <Sacf)fen=9Qtemingett . 2468 44,8 194494 78,8

13. <5ad)fen=9ütenburg . 1322 24, 145844 110,4
14. ©ad)fen=foburg=@ot[)a 1968 35„ 182 599 92,8

15. 2tnl;alt 2347 42,6 213565 91,

3-ürftentf)ümer

:

16. ©d)roaräburg=3f{uboIftabt 942 17„ 76676 81,4

17. 6cf)roar5b.=©onbergb,au|'en 862 15,T
67480 78,3

18. SBalbed 1121 20,4 54743 48,8

19. SHeiif? ältere Sinie . . 316 5„ 46 985 148,5
20. «Reufe jüngere Sinic . 829 15* 92375 111,4
21. <5d)nuinburg=£ippe . 340 6, 33133 97,4
22. Sippe 1189 21,6 112452 94,6

3-rcic ©täbte:

23. Sübecf 299 5,4 56912 190,s

24. Bremen 255 4,6 142 200 556, 6

25. Hamburg 410 7,4 388618 948,4
9?et(fis>lanb:

26. ei)ofcgotl)rtngcn . . 14 508 263,5 1531804 105,6

®cutjct)e§ 3ieid) 539740 9802* 42727360* 79,2
* Sarunter 290 799 9feitf)§=Slu§tänber.

lieber 93obenbefdjaffenljeit, ©emäffer,Sltma u.bie fonftigen natürl.

33erfjäftniffe be§ 9teidj§
f.

bie einzelnen (Staaten; fjier finb biefeS3er=

fjältniffe nur fo meitermäfjnt, al§ fie ju ftatift. Erhebungen führen.

SSobenbenuijung u. Ernten. SDie 1878 §um erften SKale im

ganzen Steige, mit 5tu§nafjme öon Sippe, ftattgefunbene Ermittlung

ber lartbintrttjjcrjaftL 33obenbenutwng u. ber Ernteerträgniffe geftattet

einen Einblid in bie23erfcfjiebenfjeit ber natürl. 33erljältniffe. golgenbe

barauf bafirenbe Stabelle giebt an, mie öiel öon 100 ha ber ©efammt=

fläche be§ betr.©taate§ auf bie einzelnen 23enutjung§arten fommen.

SWer= u. SSMefen ~
nrft

fgau^u. DeManb,
©artentanö, it. H„v- §ofräumc, Unlanb,
SScinberge SßSetben

l '

SBege ©etuäffer

^reujjen 50* 20,4 23,3 1„ 5*
Sägern 40,8 19,5 33, 2,4 4,3

©ad))'en 54,3 13,6 27* 3* 1,4

Württemberg 46,4 18,! 30,8 2,8 1,9

33aben 43* 15* 37,6 2,6 1,6

Reffen 51, 13 /2 31,8 4,6

50?edlenburg=@cf)wertn .... 57* 12,9 16,8 13,2

<Sad)fen=2Beintar 56, 12* 25,3 6,6

90cectlenburg=@treli| 48* 8;8 19* 23,4
Olbenburg 29,4 22,9 8,8 3,e 35,3
33raunfd)lneig 50,4 14,3 30,3 3„ 1,3

©ad)[en= sDceintngen 41,6 13,3 41,7 3,4

©ad)jcn=2lltenburg 57,9 10,4 28„ 3,6

<Sad)fcn4t'oburg=©otf;a .... 53* 11* 30,4 3,8 1,,

«Inhalt 61,8 8,„ 24,4 5,5

@d)tr>aräburg=9iubolftabt . . . 41* 9,5 45,4 2,9 1„

<Sd)inar5burgsSonber§£)aufeit

.

59, 6,8 29,7 3,6 0,9

SBalbed 43,4 14,4 37,9 4,3

3?eu| ältere Sinte 40,5 18,8 36,4 2,8 1„

3?cub jüngere Sinie 39, 19,9 37* 3,4

<5d)cmniburg=£iripe 45,2 19,6 22,8 12,6
Sübecf 60,2 11,9 12,8 3,9 11,2
Bremen 24,6 59,6 1,„ 9,6 4,6

Hamburg 46,9 26* 3* 23,9

(Slfafrfiotljrmgen 49,„ 14,3 30,6 2,6 2,9

®cutfd)c§ 3teid) 48,6 19* 25* 6*

SSon ber ©efammtflädje be§ 9ietcr)§ maren 13 967 904ha, b.i.

25, 9%/
ber©efammtsob. 54,2% %& 5tcferftärf)e, ben ©etreibearten

SBeigen, ©pelg, Emer u. Einforn, Joggen, ©erfte, §afer, 23ud)meiäen,

§irfe, Ü0cai§ u. 9Jcenggetreibe gemibmet, u. §mar 1 813 7 54 ha (3,4%
ber ©efammtflädje, 7, % ber Slderfläcbe) bem äKe^en, 403 336 ha

(0,8% ber ©ef., 1, 6% ber Stderfl.) bem ©pelj, Emer u. Einforn,

5934927 ha (11, % *>er ®e
f--

23% ^cr Sicferfl.) bem 9toggen,

1 620 483 ha (3, % ber ©ef., 6, 3% ber 2lcf.) ber ©erfte, 3 743 07

(6,9% berief., 14,5 °/ ber Stcf.) bem §afer u. 462 340habenübri=
gen öetreibearten; mit§ülfenfrü(^ten, einfcf)lie^l. 9Kiycr)fruct)t

r
motion

1 576 905 ha (2 f9% ber ©ef., 6
rl% ber 2lcf.) bemalen; ben §acf=

frücfjten u. ©emüfen 3 545 906 ha (6, 6% ber ©e[., 13,7% ber Slcf.),

ben §anbel§geroäd)fen 416 724ha (0,8% bar©ef., 1,6% berief.),

® ^cutfdjcS 9ictc^ 1598

ben gutterpffanjen 2 442 351 ha (4,5% ber ©ef., 9,5% ber Steffi.),

ber Stcfermeibe 1508918ha (2,8% ber©ef., 5, 9% ber 21c!erfl.)u.

2 308 474ha (4,3% ber©ef., 9, % berief.) gemibmet. SSon ben

§acffrücf)ten u. §anbet§gett>äci)fen nahmen Sartoffeln, Siunfelrüben,

Delfaat, glacrj§,)ganf u.^opfen bietüicljtigfte ©teile eilt, u.überfiefinb

be§fjalb bef. (Srljebungen gemacljt. @§ betrug banaefj bie ^u Sartoffeln

benu^te 31äcl)e 2 753 216 ha (5 (1 % ber ©ef., 10,7% berSlcf.); ju

9tunfelrüben mürben 1 7 5 529 ha (0,33% ber ©ef. , 0,68% ber Sic!.),

ju Delfaat, näm(.9tap§,9rübfen,2lmefjl,33iemi^u.2einbotter 180 143
ha (0,S4% ber©ef.,0,70 %ber2lcf.),3ug(acb,§ 133 069 ha (0,25%
ber ©ef., 0,52% ber SW.), ju§anf 21 178ha (0,04% ber©ef., 0,08%
berStcf.)u. ju §opfen 40 810 ha (0,08% ber ©ef., 0,1G ber2lcf.)%

bermenbet. ®a§ ©artenlanb umfaßte 232 488 ha (0,43% ber ©ef.),

ba§SSeinlanb 133 845ha(0,25% ber ©ef.). ®ergläcb,eninljaltbermit

%abat bepflanzten ©runbftücfe imgan5en3oWge6iet(®.9i\ einfcljlie^f.

Sujemburg) t)at fiel) öon 30 501 ha 1873/74 (l.^uli— 30. Suni)

auf 18 016 ha 1878/79 berminbert. — dlad) ben Ermittelungen ber

(Srnteerträgniffe fämmtl. gelbfrücljte , betrug bie Ernte bei ben nncl)=

tigften berfelben 2 607 186 Sonnen (ju 1000kg) Soeben, 6 919 667

S.9xoggen, 2325227 £. ©erfte, 5040240 %. §afer, 254650 2:.

Sudjmeijen u. 23 592 781 %. Sartoffeln. ®er Surcl)fcl)nitt§ertrag

pro ha mar bei bem SBei^en l l44 (fjöcbfien ®urcf)fcfjnitt§ertrag öon

2,15 %. batte 2lnl)alt, geringften l r05 %. Elfafs=2otl)ringen), bei beut

ütoggen l a7 (fjöctjfter Ertrag öon 1,86 2:. in 93raunfd)meig
r
geringfter

öon 0,93 in Slfaf3=2otljringcn u. Dlbenburg), bei ber ©erfte l, j4 (fjöctjs

fter Ertrag öon 2,15 %. in 2lnl)alt, geringfter öon 1,5 %. Sieufs. alt. 2.),

bei bem §afer 1,35 (fjödjfter Ertrag öon 1,83 %. in @acl)fen2iltenburg,

geringfter öon 0,85 %. in 9}tecflenburg=@treli|), u. bei ben Sartoffeln

8,57 (fjödjfter Ertrag öon 12,28 2;. in<Sacfjf.2lltenburg, geringfter öon

4,43 SL in SBürttemberg). SDie Ernte an getroefneten 2abaf§b(ättern

mar imSurdjfdjnitt pro hal,66 2:., im ©anjen 29 8892.(1878/79).

®ie SSiefenfjeuernte 25495150 %. ®er Surdjfdjiüttäertrag ber

SBeinberge, bie faft nur auf ©übbeutfdjlanb u.bie preuf^.Srljeinproöinj

befdjränft ftnb, mirb auf 2600 000 hl im SBertlje öon 130 M. SR!.

angcgebcn,bie®urcfjfdjnitt§probuftionbe§§opfenbaue§480 000Etr.

SSieljftanb. ®ie legten allgem. Erljebungen über ben 93icljftanb

Ijaben am 10. Sau. 1873 ftattgefunben; fie fjaben bargettjan, bafs bie

pferbereidjften ©egenben btejenigen mit bebeutenben ©tobten u. mit

einer au§gebefjnten auf gröf3eren©ütevn betriebenen 2anbroirttjfd)aft,

bie pferbeärmften öorjug^meife bie malbreidjcn u. öont lanbmirtlj=

fdjaftl. Kleinbetriebe, eingenommen ftnb
;
ferner, bafj ©übbeutfcfjlanb

u. bie Scorbfeefüften öorjugSmeife bie Üiinböielj fjalteuben Üfjeile be§

9veidj§ finb, u.3., bafj ber ^ßerbreitungäbejirf ber QitQz in ben 9Jtittef=

gebirgen liegt, ba mo ber jerfplitterte Sleinbefit^ bas> 53cftreben fjaben

mu^, bie flehten ©runbftücfe, ba§ Unlanb u. bie Slbfälle au§junul^en.

1)ie ©djafjucfjt ift in allen grüneren beutfdjen©taaten, bef. feitbem ber

5lderbau einen größeren Sluffdjmung genommen fjat, in ber 2lbnatjme

begriffen ; bie ©djmeineäudjt jeigt mit Slugnafjme öon SSürttemberg u.

Elfa^2otfjringen ebenfafl§ eine langfam abmärtSgeljenbe Xenbenj.

®ie für ba§ ganje 9veidj geltenben abfoluten Qatjfen finb in ©tücfen

15 776 702 9vHnböiefj, 3 352 231$ferbe, 13 315 9Ucaultljiere, 93caul*

efel u. Efet, 24999406 ©djafe, 7124088 ©djmeine, 2320002
Biegen, 2333 484 33ienenftöde.— Heber bie Sertljeiiung giebt bie

am Slnfang ber nädjften ©eite befinbtidje Tabelle Stuffdjlu^.

S)ie burdj 9vinberpeft bemirften SSerlufte betrugen 1872

—

77:

1364 ©tücf, u. öerurfadjten bem 9ieidje burdj Entfd)äbigung§s , ©e§=

infijirung§ u. anbere Soften eine 2tu§gabe öon 1 025 455 Wt.

5ßrobuftion ber Söergmerfe, ©alinen u.§ütten. SDiefelbe

öertfjeilt fidj fefjr ungleichmäßig auf bie einzelnen ©taaten, bejm. ^ro*

öht5enbe§9ieid)§; e§ finbbe§megcnim;5olgcnbenben©efammtmengen

ber einzelnen ^ßrobuftion§arten ifjre fjauptfadjlidjften ^robuftion§=

gebiete beigefügt morben. ®ie ©umme aller 93ergmerf§probnfte be=

trug 1878: 56 877 500 Sonnen (ju 1000kg) im©efammtmertljöon

320 907 000 Wt E§ mürben nämlidj gemonnen an ©teinfoljlen

39 589 800 %. öon 207 916 000 Wlt Söertfj, baöon in SSeftfalen

12 583 300ST.,9tfjeinpreuf3enl2 073 5002;.,©djlefienl0381700

%., Sönigr. ©adjfen 3,099100 2.; an Sraunfotjlen 10 930100 2.

im SSertfje öon 34459 000 9Kf., baöon in ber preufj. ^roö. ©adjfen
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9?ad) ber 33iel;5ät)tung 10. San. 1873 tarnen ©tue!:

Sßreitfecn . .

33abern . . .

Sndjfeii . . .

SBürttemberg

Saben. . . .

Reffen
9KccHcnburg=@cf)tv)Cvm. .

<3nd)fcn=3Sctmar

2K.edHen6urg=@tren| . . .

Otbcnburg
SSraunfcfjWetg

©ad)fen==2Ketningett . . .

@ad)|cn=9ütenburg ....
©Qcl)fen4iobuvg=©ot{)o .

Stnfialt

@cl)Warjburg=9iubLilftabt

.

@c()roav^b.=©onbcrg[)Qu)cn

SEatbccf

9teujj ältere Stute

SRcujj jüngere Stute. . . .

@ct)Qumburg=2ipbc . . .

Sinne

Sübecf

Sörcmcn

Hamburg
(fi|"afj=Sott)ringcn . . . .

Scutfä)e§ 9Jetä)

Sfhtbtiiefi

auf

24,E

40„
43,

ä

48
r6

41,
8

37,

20,
£

36,
E

14,
5

33,
fi

23,
4

28,
4

43,
£

30,
s

22,
e

22,
e

-3,c

17„
44,

c

37,6

23,4
29,

29,

53,

33, 4
28

3 O/o

63,

25,3

52,o

42,5

33,o
48,9
32, 2

43,9

67„
27,6
37,3
40,4
34,

26,o

28,2
30,6

35,!

3o,

32,3

30„
16,„

10,9

4,o

27,n

29*38,

«Pfetbe

auf

6,6

4„
7„

5,o

4„
5,8

6,3

4,3

5,8

5,3

6„
1,8

6,7

3,7

6,t
9̂,7

4,3

4,0

3,5

3«
6,5

7,o

9,7

17,0

23,2

9,4

v

9,2

7,3

4,5

5,.,

4,8

5,3

15,0

5,4

17,5

10„

8,0

2,4

6,3

4,2

7,

3,3

5,6

10„

2,,

3,o

8,9

7,2

5

3

2

8,ä

©djetfe

auf

56,6 79,

17„ 27„
13,

29,6
10,4

17,„

82„
58,6
75„
30,3

84,9
34,4
23,3

55,,

69,B

55,!

95„
52„
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£
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E
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E
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E
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1«
12„
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13„
18,!

17,5

14,5

21,5

10,6

8„
20,8
15,2

28,4
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18,6

16,5

21,

13,5

16,9

16,5

20,5

27w
,0

18,3

i5,;

18,.,

18m

11,

14,,

1«,

15,,

34,
(

27,3

32,

17„

24,

20,

26,4

22,5

21,5

20,6
26,9
27, 2

10,3

15,3

28,3

27,5

9,9

3„
2,2

17,,

13, 17,

Siegen
cmf

6,

4,o

4,x

2,,

4„
9,2

S,«

14.,

13,3

18,8

8,0

14,5

11,6

17„
16,4

13„

7,0

8,8

12,9

23,3

2,5

2„
1,3

0,7

6 085 700 2., in S3ranbenburg 1 438 000 %., in Slntjatt 615 3002.,

in Springen 612 600 %., int Sönigr. Sachen 560 1002., in <ScE)te=

fien 421600 2., in S3raunfd)roeig 205700 2.; an Steinfafj, ein*

fdjtiefjt.ber jurllmfiebung auf Salinen getommenenSteinfaljmengen,

202 900 2. imSBertt)e bon 1363 000 SKf., babon 106 400 in ber

preufe. Sßrob. Sad)fen, 75 700 2. in SBürttemberg, 14900 2. in 2tn=

|aft;an^alifatseh 7702002. im SBert|eöon 6448 000aK!.,babon

307 9002. in ber Sßrob. Sadjfen u. 462 3002. in 2lnb,att; an ©ifen=

erjen 4050 900 2. im SBerttje bon 22 957 000 SKf., babon 822 400

2. in (Stfafj-Sottjringen, 819 300 2. in ber preufj. 9tfjeinprobinä,

712 200 2.inSBeftfaten, 553900 2. in Sdjtefien, 468000 2. in

§effen*9taff<m, 351 800 2. in §annober; an Sinterten 597 200 2.

im SBerttje bon 11 423 000 SKI., babon inSddefien 505 000 2., in

ber ^cinprobinj 39 300 2:., in SBeftfaten 32 200 2.; an SBIeierjen

152 800 2. im SBertlje bon 21 063 000 SKf., babon in ber 9if)einpro 5

bin§ 67 000 2., in £>annober 33 400 2., in§effen=Kaffau 22 5002.,

in Sdjtefien 17 400 2.; an Supfererjen 373 500 2. im SBerttje bon

8 567 000 SKI., babon in ber SJkob.Sadjfen 308 7002., in SBeftfalen

40 200 2., in §annober 16 800 2.; an ©ofb= u. Silbererzen 1 5 500

2. im SBertfje bon 3 389 000 SKf. , bie faft aarin auf ba§ Sönigreid)

Sadjfcn !ommen; anSdjmefetfiefen u.fonftigenS3itriof=m.S>ttauner5en

135 9002im2Bertf)e bon 1 413 OOOSKf., babon in SBeftfalen 8 8 200

2., in ber Sßrob. <Sact)fen 16 700 2, in ©tfafj=2otf)ringen 10 800 2.

u. an allen übrigen JSergroerföprobuIten 58 700 2. im SBertfje bon

1909 00093c!. 2!u§mäffcrigen2öfungenmurbenim©ansen562 400

2. Saf^e im SBerttje bon 24 519 000 SKf. gewonnen, näntf. 404 400

2.^oct)fai5bonl0 898 0009[R!.3:öert!),roobon2191002.in^reu|en

(bef. in ben 9ßrob. Sadjfen, §annober, SBeftfalen u. Sßofen, 42 500 2.

in 23abera, 36 600 2. in (SlfafcSotfjringen, 30 000 2. in 2t)üringen,

27 9002. in S3aben, 26 4002. inSBürttemberg, 13 4002.in§effen;

105 800 2. ©f)lorMmttt bon 1 1 248 000 SKf. SBertt), mobon 64 000

2. in 2Mjaft u. 41 800 2. in ber preu^. «ßrob. ©acfjfen, u. 52 200 2.

anbere ©alje bon 2 373 000 Wt SBertt).— ®ie (Summe fämmttidjer

Smttenprobufte mar 2 209700 2. im SBertl)e bon 215 640 000 2Rf.

t£§ entfalten babon auf 9tot)eifeu 1 899 200 2. bon 105 343 000 9Jc!.

SBcrtl), auf Bin! 95 000 2. bon 31807 000 9Jtt. SBertfj, auf S3fei

(einfefjüefjt. Saufglatte) 84500 2. bon 27 197 000 99c. SBertt), auf

Tupfer (einfctjticfjt. Sclnnarjtnpfer u. Subferftrin) 9500 2. bon

1 2 969 000 SKI. SBertt), auf (Silber 167 7002. bon 25 390 000 99c!.

SBertt), auf (Mb 378 kg bon 1056 000 SKI. SBertt), auf ©ctjmefei=

fäurell0 8002.bou6 721000SKI.SBertt),auf93itriole77002.bon

1 786 OOOSKI.SBertf) u. auf aEe anberen§üttenprobu!te28002. bon

3 3710009MSBerti).2ieauf§annober
(
§olfteinu.(5tfa^Sott)ringen

befctjränlte Sßetroleumgeminnung beträgt jätjrt. gegen 10 000 kg.

S3eböt!erung. 2ie S3eböt!erung, bie nadj ber testen ßätjtung

(1875) bie3af)t42 727 360 erreichte u. naefj ben bortäufigen SSeredjs

nungen im S- 1878 auf 44211 000 geftiegen ift, t)at, mie au§ ber er=

ften 2abette erfictjtticfj ift, eine fetjr ungleiche SSertfjeitung
; fie ift, mit

2Iu§fd)uif3 ber freien ©täbte , am bictjteften in ©actjfcn , am bünnften

in SKec!tenburg=@treüt5. $5tt Söetveff be§ 05efd)le(f|t§ übermiegtber

meibt. 2t)eilmit753 958@eeten ben mannt., fo ba|5 burctjfcfjnittHct;

auf 100 mannt. 103, 6 meibl. 9ßerfonen lommen. 31m größten ift ba§

SJcifjberfjältnife inSBürttemberg, mo 100 mannt. 107,4 meibt. 9ßerf.

gegenüber ftefjen, am geringften in 93raunfcf)meig, mit 1 00 mannt. ge=

gen 100, 6 meibt. @djaumburg=2ippe ift ber einzige Staat, beffen

mannt. S3eböt!erung biemeibl. überwiegt; e§ lommen t)ier auf 100
mannt. 99, 6 meibt. 9?act) ben§auptatter§Itaffenfinb 14817675
®inber(im2aterbon 1—15 3.), 26 803708 im probultiben SHter

ftefjenbe (bon 15—70 SO u. 1105 977 ©reife (über 70 3.), ob.e§

lommen auf 100 ©. 34, 7
ßinber, 62, 7

mittler. SllterS u. 2, 6 ©reife.

Kac!)bemgamitienftanbemarenl871(187 5fanbenbarüberleine

(grfjebungen ftatt) 60 (6% lebig, 33,5% berl)eirat()et u. 5, 9% ber=

mitünet ob. gefctjieben. ^n^rireff be§ 9?eligion§be!enntniffe§,

morüber aUermärtg 1871, ttjettmeife auet) 1875 (Siijebuugen gemaetjt

morbenfinb, maren 1871: 25581 685 ebangel., 14869292 röm.

Iatt)ol. u. 82158 fonftige ©fjriften, 512153 Israeliten u. 13 504
Slnbereu. otjne Angabe ber9teligion. @§ lommen bemnact) auf 10 000
Gm. 6231 ebang., 3621 röm. lattjol., 20 fonft. ©tjriften, 125 3§rae=

liten u. 3 anbere. Uebermiegenb ebang. ift ber 9corben be§ 9teict)§; im

©üben t)aben bie ^atfjolifen bie SKefjrjafjt; e§ lamen 1875 auf bie

fübbeutftfjen Staaten SSa^ern, SBürttemberg, S3aben, §effen u. (£tfa§=

2ot()rmgen4094808ebang.u.6 554880Satt)o(. 2er Nationalität

nactj finb etma 13
/14 ber 23ewor)ner beutfef),

1
/1A niefjtbeutfcf). 2ie ge=

fammte 93eböt!erung ber 9Jiitte(= u. Sleinftaaten ift beutfetj, mit 21u§-

natjme bon 50 000 SBenben in Sactjfen u. 240 000 granjofen in

©tfa^2ott)ringen. Stile übrigen Kicljtbeutfcljen lommen auf 9ßreu^en

;

man fetjä^t fie f)ier auf 2 600 000 9ßolen, 120 000 SBenben, 60 000

Gaedjen, 150 000 Sitljauer u. 150 000 2änen; fo baf? bie ©efammb
jafjt ber 9üd)tbeutfctjen im ganzen 9teict)e 3 370 000 betragen mag.—
2>ie ©efammtbeböüerung bilbete 1875: 8 593618 gamitien^ u.

572842 (Sinjeln=§au§l)altungen; fie bemotjnte runb 5V2
99cill.

SBol)nl)äufer,bie2528SBor)nplä^e(Drtfcljaften)bonminbeften§

2000 @. u. juf. 16 657 172 Seelen u. roeit mel)r Heinere Derter mit

26 070188 Seelen bitbeten. SSon erfteren I)aben 12 (©rofjftäbte)

mel)r al§ 100 000 ©.(pf. 2 665 914), 88 (SOcittelftäbte) bon 20 001

bi§ 100 000 (ä. (juj. 3 487 857), 591 (Steinftabte) bon 5001 bi§

20000 (guf. 5138439) u. 1832 (Sanbftäbte) bon 2001—5000
(juf. 5 364938) @tt>. @§ ift inber3ät)lung§periobe 1871/75 mel)r

al§ fonft u. mel)r al§anber§mo im 2. 9J. ba§33eftrebcn tjerborgetreten,

bie IleinerenDerter ju berlaffen u.ficl) ben gröfjeren äitjumenben. ®ie

projentale jät)rl. ßunaljme ber einjelnen Stäbtelategorien lä^t ba§

beuttid) erlennen. SBäljrenb unter normalen S3ertjä(tniffen ba§ Ueber=

gemidjt ber ©eburten über bie Sterbefälle eincburefjfct)nittticf)e3al)re§=

junafjme bon jiemlict) 1 °/ ber93ebö(!erungergiebt, erfuhren bie ©rof?*

ftäbtejät)rl.3,45 °/
, bie SKittelftäbte 2,92 °/0l bie Meinftäbte2,55 /0) bie

Sanbftäbte 1,36 °/o u - bie übrigen Drtfctjaften nur 0,20% 3utia^me -

SSemegung ber 33eböl!erung. 2ie Qaijl ber @t)efctjlief3un =

gen ift feit 187 2 in einem fictigen9tücfgange; fie l)at fict) bon 423 900

(1872)auf 340016(1878) berminbert. (S§ lommen gegenmärtig

nod) 7,69 ©t)efd)lie^ungcn im ^a\)t auf 1000 (£., mät)renb biefe ßatjl

1872nod}10,29 betrug ; ein 2)urct)fcl)nitt, ber in leinem einzelnen beut*

fdjen Staaten meljr erreidjt mirb, in SBürttemberg fogar bi§ auf 6,91

u. in (£tfa^=2otl)ringen auf 6,55 gefunlen ift.— Sie Qatjl ber ©eb o-

renen, bie 1876 ben t)öd)ften Stanb bon 1831218 erreicht tjatte,

betrug 1878: 1 785 080 u. überftieg bie Qaijl ber ©eftorbenen um
550473. SSon ben ©eborenen maren 918301 Knaben, 866775







1601 3)cutfd)c§ föctcfj m

«Jftäbdjen, 1 54629 unefjefidje, 70 647 Tobtgeborene;bonben©eftor=

benen 644965 mannt u. 583635 toeibt. — «Jcad) ber SluSmanbe*

rungSftatiftif mürben 1878: 24217 ü5erfeeif^e,beutfd^e5tu§roon =

berer in ben beutfd)en<Qäfen minSlntoerpen regiftrirt. (ümttaffenbon

ber9veicb§angeb,örigfeittourben 1878: 9434, naturatifirt4606. ®ie

Bilang ber Bebötferimg fteHt ftdj fo, bafj mit 21u§nal)tne ber beiben

9KecIlen6uvg,a3albe(f§u.(£lfa§=Sot^ringen§fämmti.beut|d)e©taaten

bom3üfjtung§terminl871—7 5 eine Bebötferung§gunat)me erführen.

Snbuftrie. Tie gemerbeftatiftifdje Slufnafjme bom 1. ®e§. 1875

trennte fämmtl. ©eroerbebetriebe in 19 Jpauptgroeige u. urtterfctjieb

betriebe mit metjr al§ 5 ©efiitfcn bon ben Heineren, tief? aber uttberücf=

fidjtigt 1) bie bon ber «Ucilitärberttmttung u. ber Bermaltung ber ®rieg§s

marine betriebenen arbeiten getuerbl. Statur; 2) ben @ifenbabn=,

5ßoft= u. Tetegraptjenbetrieb; 3) ba§ BerfidjerungSmefen; 4) bie §eif=

anftatten, ben©err>erbebetrieb ber Slerjte alter 2trt, ber§ebammen, be§

ärjtl. §ilf§perfonat§, bie Tobtenbeftattung; 5) ba§9)htftf= u.Tb>ater=

geiüerbe u. bie ©djauftettungen aller Strt; 6) ben ©etoerbebetrteb im

llmfierjieben; 7) bie in ben Befferungg= u. ©trafanftatten jur Be=

fögäftigung ber J^nfaffen ausgeführten arbeiten u. 8) biejenigen Be=

triebe, beren «ßrobufte lebigticb, für ben Bebarf ber eigenen öauStjattung

ber ©etoerbebctreibenben beftimmt ift. ®ie Jpauptergebniffe waren:

SCrt bcv ®eroerbcbctricbe
Uc&erf)aupt

SBetriebe
|
^perforiert

Sartmter betriebe mit metjr a(§

5 ©efiiiffen

. . , Xam|ifmafc()uteii
betriebe »perfonen % niatll : jßferbeh.

Sanft« u. .£>anbel§=

gärtnerei

gifdjerei

Sergbau, §ütten u.

(Salinen

lynbuftrie ber (Steine

u. Erben
«Metallüerarbettung .

«Mafd)inen,23crfaeuge,

^nftrum., Apparate

ßfjemtfdje ^nbuftrie .

^nbuftrie ber §etj= u.

Seucfjtftoffe

Serülinbuftrie ....
Rapier u. Seber . . .

Snbuftrie ber|>olj= u.

©crjnigftoffe

«Jca£)rung§= u. ©cnuft*
mittel

Sßetlcibung «. 5Reini=

9"ng
SBaugetoerbe

$oÜ)grap(). ©eroerbe.

©erocrbl.&unftbetriebe

§anbcl§gcn)erbe . . .

SßerfeljrSgelnerbc . . .

SSeljerbergung u. ©r=

quiefung

9tHe ©eirjerb§gruppen

13917
16905

8610

56476
169383

88199
9507

13130
403024
59 609

264636

271 585

774955
234388

8855
5945

529459
82146

219582

25464
19626

433206

265555
419752

322029
51698

42 507
926 767

187 285

464048

692600

053142
467 309
55719
13400

661496
134330

234697

219
36

3096

7731
6282

4748
1258

1419
9532
3379

6196

10 505

4626
7964
1792
308

11250
1388

2466

4612
413

422666

173348
137306

201473
37 293

29021
413748
90360

90444

264170

70762
169326
41757
3865

98817
36802

25216

21

9623

1674
1768

2731

1086

907
5016
1581

1432

6891

230
575
497
19

295
674

111

121

399 201

28960
23371

33 913
12372

7738
128125
30362

22 516

80978

2344
7085
2720
115

3881
101740

76

J3
230311 |6470630|84195|l 311 399J3503l!885 582

Bon ben einjetnen ©emerben beschäftigten 18 über 100 000 2Ir=

beiter, nämt. bie ©dwtjmacberei 374203, bie ©cfjneiberei 298923,
bie2ijc()tereiu.^arquetfabrifatiDn230 510,bieSKeiBnäb;erei217887,

bie Bamtnr>oHentt>eberei203 489, bie@teinfotjtenbergtt>erf'c u.®oaf§=

Öfen 193575, bie SDcaurerei 166204, bie Seinentoeberei 164085,
bie «DJafd)inen =

, Söerfgeuge* u. Slpparatefabrifation 154096, bie

Bäderefu. Sonbitorei 139 034, bie Beherbergung 135 493, bie §uf=
fcfjmieberei 134555, bteSRitfjlen u. «RetSfdjälmübten 126563, ber

§anbet mit $oIoniat=
r (Sf?= u. Trinftnaaren 124432, bie ßimmerei

122554, bie£of)öfen, ©tafjfbütten, ®ifen* it. Trafittuerfe 112075,
bie Tabaffabrifation 110 891 u. bie gteifebereien 110 687. — lieber

bie «ßrobuftionSmengen ber einzelnen Snbuftriejiueige liegen nur

ficfjere«2tngaben bon ber «Jrübenjuderfabrifation, Branntweinbrennerei

u. Bierbrauerei bor, ba altem auf Ujre ^robuftion goH erhoben toirb.

9cad) btefen Eingaben maren im beutfdjen Zollgebiet (1. @ept. 1877
0tS31.Stug.1878) 329 9tüben§ucferfabrifen in Ttjätigieit (babon

138 in ber preu^.^rob.@acf)fen),bie4090 969X(äl000kg) grüne

Stuben berarbeiteten u. 378 009 2. «Jtofjjuder u. 122 812 T. SRetaffe

fabrigirten. ®te Sct^l ber Branntweinbrennereien int 9icttf)§ftetter=

Sejitott ber Oegentoart. I.

25eutfd)eS9tcld> 1602

gebiet, atfo mit SluSfdjtufj ber fübb. Staaten Barjern , SSürttemberg u.

Baben, War im BetriebSjabre 1.2tpritl878 bi§ babin79: 31645
(babon 22 892, aber gang fteine, in (SlfafjsSottjringen), meiere

25979 500hl®artoffetn, 4640300hl betreibe, 821 100hl2Maffe
u. 729 500hl anbere Stoffe berarbeiteten u. mutf)maj$t. 4 169 200 hl

Brannttoein, b. i. 11, 9
1 pro Sl'opf ber Bebölferung erzeugten. ®ie

Biergetriinnungimganjen9teicl)etriirbfürbiefe(be3eitauf 38 161 800

hl angegeben. — Dcacb, ber Eingabe bon 6 07 4 630 mit ber^nbuftrie

befdja'ftigten 5ßerfonen fommen burdjfc^nittücfj auf 10 000 @. 1514,4

©emerbtreibenbe. ®iefe ®urcbfcbnitt§äa()( wirb, mit 31u§fct)tu^ ber

freien ©tobte, amftärtften in Steujj älterer 2inie(2502,
1 ), ©oc§fen

(2290, 6 ), ©d)aumburg= Sippe (2224,4 ) u. Straft (2081, 7 ) über=

f(f)ritten, am meiften bagegen bleiben SSalbecf (1023,5 ), 9}cecf(enburg=

©cb^merin (1121,2 ) u. 9Jcec!tenburg=©treti^ (1144,5 ) jurücf.

§anbel. ©efetjä^ter S^ertb, ber ©in= u. 2tu§fu()r im freien SSerfetjr

für 1878inSaufenbenbon9Jlarf:
Einfuhr StuSfufjr

1. ©etreibe, gelbfriicl)tc u. 9JJet)lfabrifation . . . . 612000 375000
2. ©egofjrene ©etränfe 58100 63000
3. 3ucfer, ^olonialraaaren, ffonfttüren k 202000 117 600
4. Sabafu. Sabaföfabrifate 106600 10940

5. Sämereien, Obft, Sübfrücbte, ©cmäcljfe .... 138000 72900
6. Sf)tcre u. animati|d)c ^abrungömittet 396600 371000
7. ®ünger u. Abfälle 53200 33200
8. SSrennftoffe 59 500 93 500

9. (Svben, erje,rob,eu.rol) bearbeitete Steine. . . 76700 92200
10. Stetn=, £t)on= u. ©laSWaaren 12870 52700
11. SRofje «Metalle 65400 82100
12. 9?ol) bearbeitete «JDtaattc (öatbfabrifate) .... 20970 86600
13. «DJetaüraaaren 25200 60 500

14. ®roguen, ei)emifaiien, 3ünb= u. garbeiüaaren 165000 110400
15. §ar*e, gelte, Delc, 9tctrjcr, Seifen 182600 71900
16. §iIaftoffe, §aare, gebern, §äute, üeber .... 176300 98100
17. Scber=, «Raud]= u. 3-iIätDaarcn 17970 58200
18. Spinnftoffe 587 000 228000
19. ©ante 141700 67 300

20. Seilen, 23ebe= u. «Birtroaaren it. Ätciber . . . 123200 410900
21. Äautfd)ut= u. 28ad)Sraaaren 6480 16 500

22. «ßaptcr= u. «^appmaaren, Tapeten 6430 25600
23. «Bau* u. 9htbl)olä u. anbere Sd)ntBftoffe .... 183100 70100
24. £ota=, Sd)nih= u. gledjtmaarcn 16750 40100
25. «Mafcbinen, galjr-jeuge u. Stpparate 54700 92300
26. Ä'urämaarcn, Sajmucf* u. Äunftfadjcn 13900 56000
27. «Wamtffripte, Sntcffadjen u. Stidje 10 200 16 500

28. «JRünjcn u. eble «Metalle 209000 29400
29. Stoerfe «Baaren ofjnc Angabe ber ©attung . .

— 13000

©efammtiuerü): 3 722670 2916 540

lieber bie boräug§tüetfe gnbuftrie u. ^anbet förbernben ®tnrict)=

hingen, Sßoft, STetegrapfjie, ©fenbabnen, ©ce= u.gtufjfdjiffafjrt, @elb=

u. S'rebitmefen, liegen folgenbe ftatift, ßrfiebungen oor:

1) ^3 oft. Sie 2tnäaf)l ber «ßoftanftatten im 9teicf)»poftgebiet u. im

bat;er. u. tuürtt. «ßoftgebtet trar 1878: 8890, bie ber«ßoftb,altereien

1854, bieber^oftbrieffaftenöl 046, u. bie«ßortoeinnal)men betrugen

111431 000 «Oft. Singegangenfinb 1878: 764592000 Brief*

fenbungen, 62973 000$acfeteot)iteSBertl)angabe, 18 118 000 Briefe

u.«ßacfete mit «JSerttjangabe im Betrage bon 11571044000 Ttt,

7 849 000«Poftnad)nab/mefenbuugenimBetragebon67 559 000 9Jif.,

3 338 391 ^oftauftrag§briefe im Betrage bon 358 683 000 «Off. u.

40 064000 «ßoftanroeifungen im Betrage bon 2 206 213 000 Wl;
aufgegeben 40 005 000 «ßoftantoeifungen im Betrage bon

2 215 916 000 «Ort. u. bef örbert mürben 441 456 000 Zeitungen

u. Seitfdjtiftat. SDte 3afjt ber «^oftreifenben betrug 4623 258.

2)£elegrapbenbetrieb. 1)ie Shtjafjt ber STclegrapfjenftationen

mar 1878: 5523 (mobei aber im «Jieic£)§poftgebiete bie C£ifenbafin=

tetegrapbenftationen unbeacfjtet geblieben finb), bie «ilnjabl ber 2ele=

grapbenapparate 10416, bie Sänge ber Sinien 60 1 03 km, bie Sänge

ber ©räljte 219 991 km, bieStnjafjl ber eingegangenen Tetegramme,

oljne bie im Tranfit beförberten, 11424691; im Tranfit beförberte

ba§«Keicf)§poftgebiet340 274,Bat)ernl84609,SBürttemberg77307;

aufgegeben im ganjen «Jteicfj mürben 11217 122 u. bie gefammten

Telegrammgebütjren, au§fd)lie§l. ber©inna()men au§ ben«2lbred)nun=

gen mit fremben Bertüaltungen, betrugen 14370 134 «Dcf.

3) (Sifenbafjnen. T)ie Sänge be§beutfd)en(Sifenbai)nne^e§ ftellte

fiefj ®nbe 1877, besto. 31. Wdv^ 1878 für ©tfa£=2ott)ringen u.

101



1G03 3)mtfrf)c§ meid)

30. Sunt 1877 für bie toürtt. ©taatSbafjnen, auf 31 008, 98 km, mo=

bon 14495,56 km ©taatS= u. 16 513,42 ^ribatbafmen , bon roetdjen

festeren nneberum 4341

,

70 km in@taatSbermaitung maren. @S ent=

faden bemnadj burdjfdjnittl auf lOOOqkm beutfdjen ©ebietS57,5km
(Sifenbafjn. $nBetriebSmitte(nmarenborrjanbenl03982ofomotiben,

18 763$erfonenmagenu. 206 699©epäd=u. ©ütermagen. 2aS gef.

Slttagefapitat umfaßte 7 911224778 Wt, bie BetriebSeinnatjme

1877:219 317 385 Wt auS bem ^erfonenberfeljr, 1 2 049 395 3Rf.

auS ber Beförberung bon ©epäd, Equipagen, ^ferben u. Jpunben,

553519535 Wt. auSfonft. Vergütungen, pf. alfo 851 897 353 2Jcf.

2a bie Betriebsausgaben ftdj auf 520 587 484 Wt. beliefert, berbiieb

ein lleberfcbufj bon 331309 869 9)cf., ber einer Berjinfung bon

4,26%^ bertuenbeten SMagefapitafS entfpridjt.

4) ©eef djif f at)rt. ©er ©efammtbeftanb ber beutfdjen ®auffabr=

teifdjiffe bom 1. San. 1879 : 4804 bon 1 129 129 9teg.=2onS Gettos

Svaumgetjatt u. 39 97 8 Sftann Befatpng, mobon 351 Kämpfer, näntl

36 9tab= u. 315©d)raubenbampfermit juf. 17996622. u. 7616
Wann Befajjung. Bon ben ©egetfdjiffen toareit 139 Bodfdjiffe (gre=

gattfdjiffe) ntit 135 266 2., 976 Barfen mit 460 396 2., 1 1 1 ©djoo=

nerbarten u. breintaftige ©djooner ntit 29 277 2., 525 Brtggen ntit

125135 2:., 215 ©djoonerbriggen u. Brigantinen ntit 42531 2.,

646©d)ooner mit 72 506 2., 393 ©djoonergaKoten, ©ateaffen u.

(Miotenmit30 8162.,38(MeIfdjooneru.@djmaffenmit25142.,

674 anbere 2maftige ©djiffe mit 27 193 2. u. 736 lmaftige ©djiffe

mit 23 833 2. ^nfämmtl beutfdjen £äfen famen 1878 an mit 2a=

bung 41 783 ©djiffe mit 6 137 138 2. (barunter 11 136 2ampfer
mit 3 842 883 2.), in Badaft ob. leer 10 610 ©djiffe mit 817 345 2.

(barunter 1246 2ampfer mit 428 606 2.) u. gingen ab mit Sabung

35790 ©djiffe mit 4889209 2. (barunter 10184 2ampfer mit

3 321 018 2.) u. in Badaft ob. leer 16 239 ©djiffe mit 2 061 139 2.

(barunter 2177 2ampfer mit 950 671©.). 2ie §auptljäfen, in benen

über 1000 betabene@djiffe anlamen, finb §amburg(4446 ©djiffe mit

2123 826 2:.), ®iet (3 150 ©djiffe mit 258 7 07 2.), (Stettin (2438

©djiffe mit 511 829 2.), Sübeä (2000 ©djiffe mit 290 542 2.), @ö-

nigSberg (1966 ©djiffe mit 293 026 2.), gtenSburg (1414 ©djiffe

mit 87 888 2.), SöilfjefmSljaben (1180 ©djiffe mit 36746 2.),

Steufafjrtoaffer (©anjig) (1172 ©djiffe mit 298 432 2.) u. Bremen
trafen (1067 ©djiffe mit 696 070 2.). 2ie ©tärle beS überfeeifdjen

9Serfer)r§ beS 2). 9t.S mit ben bieten europ. Staaten ift auS folgenber

2abede erfidjttidj, in meldjer nur bie belabenen ©djiffe notirt finb.

G-§ fnmett 1878 an: 6§ gingen ab:

Sdjiffe Sonnen Sdjtffe Sonnen

©rofsbrttannien u. ^rlanb (einfügt.

£efgolanb<l) 7278 2 534382 4631 1821829
Sänemarf mit 3§lanb u. ftaröer . 4396 294 684 4835 339726
3htj3(cmb 1445 312 238 1085 218788
Srfjrocben 1674 200 309 1010 157 428
Norwegen mit @pi£bergcn .... 1446 172187 797 122106
9?tcbcrlanbe u. SSctgien 760 177 740 1242 370 P66

ftranfreid) 230 79154 509 155634
Spanien u. Portugal (einfcfjl. ber

?t3orcn) 107 26977 67 16894
Shttnnntcn u. SRufelanb am@cl)u>ar=

jen u. 2(forofd)crt SKccrc 86 73064 7 6762

Stalten U. «Malta 59 28521 36 24893
europ. Surfet u. ©rtedjcnlanb . . 8 3375 3 2985

Dcfterrctd) 2 203 1 145

Bon ben auf$ereurop. ©taaten tjaben bie 33er. ©taaten bon ^orb*

amerifa mebr Berfetjr mit bem 2. 9v. als ade übrigen ©taaten pfam=
men. (SS lamen 1878 beloben bon ba 901 ©djiffe mit 815 601 2. u.

gingen baljin ab 41 1 ©djiffe mit 487 177 2.

5)ghtf3fdjtffa(jrt. 2ie ©efammtiängc ber fdjiffbaren gtüffe u.

Kanäle beS 2. 9r.S betrug ©ttbe beS$. 1877: 12 441 n km, roobon

247.3 auf baSSRemek, 397,2 auf baS$regel=, 438
rl auf baSSßcidjfel,

1 802,5 auf baS Dber=, 2606, 6 auf baS ©Übe*, 1 17 5,4 auf baS 2ßefer=,

466.4 auf baS <SmS=, 27 89,8 auf baS9itjein= u. 746,8 auf baS 2onau=

gebiet fommen. Bon biefen ©treden fönnen 2139,2
km mit einem

2icfgange bon 1

,

50 m, 4623, 6 mit einem fotdjcu bon 1 m, 2325,4 mit

0,75 u. 3352, 9
mit nur unter 0,75 m 2iefgang befatjrcn merben. 2ie

©efammtäafjt ber Ijier berf'eijrenbcnbeutfdjeit ©djiffe mar @nbe 1877:

16 892 ©egelfdjiffe ntit 1 346 005 2onnen (ä 1000 kg) 2ragtraft,
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457 ®ampffdjiffe mit 31 217 2. u. 191 ©egelfdjiffe u. 1132ampfcr
otjne Slngabe ber ©röfje. ©ie berttjeilten fidj auf bie einzelnen 2Saffer=

mege in fotgenber SSeife (bie in Kammern eingefdjtoffenen finb bie

oljne ©rö^enangabe)

:

©egelfdjiffe Xampffdjiffe

©ämmtl. ©emäffer £)ftpreußen§ 979 (2) 49695 S., 35 (1) 1156 3;.

28etct)fcl 588 (2) 35375 „ 12 (2) 5385 „
ober 2367 (94) 179405 „ 48 (2) 2027 „

Äüfte Don Sommern u. Oftfüfte

bon ©d)Ic§rotg^oIftcin ... 378 (4) 14338 „ 14 (3) 323 „

5ße[tfüfteüon<5d)Icä)o.^oiftein 122(27) 3472 — —
©tbe 8559(50)638 995 „ 170(51) 8692 „
SSefer 416 (1) 38186 „ 10 (8) 719 „
^Qoe 14 529 __

Oftfrtcfifdie föiiftc u.'gnjei'n ! . 31 450
"

2 68 „
®m§ (einfcfjl. SSedjte) 175 (3) 4695 „ 1 (2) 30 „
SRtjein 2809 (8) 368799 „ 138(44)15996 „
SSobenfec 37 3383 „ 22 1375 „

®onau • 47 2562 „
Oberbatjerifdje ©cen 2 37,5 „ 3 112,

5 „

2en ftärfften gto^berteljr Ijatte 1878 bie ©pree; in Berlin famen

an ju Berg 24784 betabene ©djiffe mit 2 157 139 2. u. 1792 unbe*

Iabene,ju2tjat9348bel.mit655 683 2., 646 unbel. u. 44102 2.

gto^ljotj. ©mmeridj am 9tljein paffirten ju 2t)al 13 148 ©djiffe mit

1 994879 2. u. 37 unbet. u. 83 glöfje mit 137092., ju Berg 6235

©djiffe mit 1 128 982 2. u. 6503 unbet.; ©djanbau an ber ®16e ju

2tjat4281 ©djiffe mit 7 699 334 2. u. 1140 gtö^e mit 129 9312..

p Berg 306 ©djiffe mit 26 701 2. u. 3152 unbel. ;Süfttin bon ber

Sßartfje Ijer 2666 ©djiffe mit 207 249 2. u. 50 unbel, auf ber Ober

p 2tjat 732 ©djiffe mit 49 620 2. u. unbel. u. ju Berg 754 ©djiffe

mit 42 197 2. u. 5 unbel. (bie Angaben über glo^oij fefjten) ; 2Ufit

an ber Wemeläu2tjat 2368 ©djiffe mit 169 8562.,75unbel.u. 1718

gtöfce mit 357 400 2., ju Berg 517 ©djiffe mit 30 195 2. u. 1838
unbel ;2tjorn an ber SBeidjfet p 2t)at 1900 ©djiffe mit 2045352.,
5 unbel u. 2446 glö^e mit 952 168 2., ju Berg 955 ©djiffe mit

55 286 2. u. 283 unbelaben.

6)©elb= u. ftrebitroefen. Sn golge beS ©efetjeS bom 4.©ej.

1871 u. beS SDcünjgefe^eS bom 9.S"ü 1873 finb bon ben efjemal

SanbeSmünjen bis ©nbe Wärj 1879 für 90 948 400 Wt ©otb=,

995 889 200 2Rf. grobe u. 79 368 300 9KI. Heine ©ilber= u.

3 512 300 3KI.Supfermünäcn
f juf. 1 169 718 200 SRI. eingesogen, ba=

gegen 1 256 205 2OO30fcl.2oppettronen, 405 178 300 äJct.in^ronen,

27 969 1OO30M. in falben fronen in©oib, 7 1 652 400 9KI. in günf=

marfftüden, 98 509 700 Mt inBroeimarfftüden, 149 742 800 ä)cf. in

©inmarfftüden,71486 400aic.ingünf§igpfennigftüden,35 417 700

9Kf.inBman5igpfennigftüden, 23 502 600 9Jtl.in3eijnpfennigftüden,

1 1 657 800 Wl in günfpfennigftüden, 6 213 200 Wt. in ßroeipfen^

nigftüden u. 3 382 7002Rf. in Crinpfennigftüden, §uf. 2 161 217 900

Wlt SReidjSmünjen ausgeprägt, atfo 991499100 Mt meljr auSge=

prägt atS eingebogen morben. Stn SanbeSpapiergetb finb gemä^ beS

@efe^eSb.30.2Ipritl874bonbenbamaiSborbanbencn 184 298 500

Wt. bis @nbe Mäx^ 1879: 183 085 200 9)if. eingesogen, begtt).

bernidjtet u. bafür 163 097 900 Wlt SteidjSlaffenfdjeine , näntl

608969.00 SRI in Slbfdjititten p 5 3311, 50 858100 Wlt in Slb*

fdjttitten ju 20 Wlt u. 51 842 900 Wt. in Stbfdjnitten 511 50 Wt. auS=

gegeben morben. Bon ben 18 beutfdjen Siotenbant'en maren @nbe

1878: 857 641 000 SKI. Banlnoten im Umlauf, roobon auf bie 9veidjS=

bant adein 663 735 600 Wt famen. 2ie 3aljl ber ^rebit* u. §ljpo-

tfjefenbanfen beträgt über 80 mit ranb 1000 Witt. Wt Slftienfapital

BerfidjerungSmefen u. Stnftalten für ©etbftljilfe. Bei

ben öffentl geuerberfidjeruugS=31nftatten betrug bie BerfidjerungS=

fumme 1876 für Smmobiltar u.50cobitien 22 819 000 000 Wt, ber

Beitrag ber Berfidjerten 39 456 000 Wt u. bie ©djabenbergütung

29 564000 s^tf., bei ben pribaten ©egcnfeitigfeitSanftalten bie ge=

fammte BerfidjerungSfttmme annäljernb 6 014000 000 Wt, it. bei

ben gcuerberfidjerungS=2(ftiengefeIIfdjaften bie BerfidjerungSfumme

jitäügUd) aller 9{üdberfidjcrungen 35 111 000 000 SDM. Bei ben 35

beutfdjen SebenSberfidjerungS=3lnftaltcn maren 1877:552 246 $erf.

mit 1 847 623 000 Wt berftdjcrt. 2ie Summe ber Begräbnifjgetb=,

2tuSfteucr= u. 9tentenberfidjerttng berf.Stnftatten betrug 106 010 000

Wt Bei ber 2tdg. UufadberfidjerungSbanf in 2eipjüg maren 1876

:
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327 760'ißerf. berficfjert; bon 5353 angemelbcten @d)äben mürben

1415 anerfaimt u. barauf 611 223 3Jcf. auSgejafilt. Slufcerbem be^

ftcfjcn nocl) 9Jeife= u. Unfall*, Kranten= u. !3nbalibcnberfid)erungcit,

KinberbcrforgungSfaffeit, UeberlebimgS=2tffojiationeit it. bergt, bon

nntergeorbiieter Bebeutung. Bon Borfdjufc u. Krebit=Bereinen waren

1877: 1826 mit 468425 sDtitgt. betannt. Sie 928 berfelben, bie

üjre 3tbrcd)muigen eingefd)idt Ratten, gemährten 1 549 473 000 9.1if.

Krcbit u. Ratten 8 510 000 Wt 9teiitgewinn. Bon 624 Konfumber=

einen fdjidten 202 mit 99862 SDcitgt. iljre Slbredmung ein, bie für

26 503 000 9Jlt Sßaaren bcrfauft u. 1654000 2)cf. Reingewinn

tjatten. ®cnoffcnfd)aften nad) bem@t)ftem (Smutje = Seti£f et) waren

1876 gegen 4800 bei ber SCnroaltfcrjaft betannt. Sfjrc SJcitgtieberjatjt

beträgt nabelt 1 400 000, il)r eigenes Vermögen gegen 180 000 000

SKI, ifre Sa$re§gefc§äft§berf#c überftieg 265000Ö000*D?f. Bon
Raiffeifcn'fcfjen SarlefynSfaffenbereiiten in ber 9t()einprobinz, Sßcfts

falen u. §effen, bie fpe^iell ber Krebitnotf) ber fleinen 2aitbmirtt)e ab-

5uf)etfenfuct)cit, t)atten66BereineSarlet)cnimBetragebon 1 381 400

Wt. gewährt. Sie 9t()einprobinä fjat allein 100 foldjer Bereine.

BerbraucbSberedjnungen. lieber einige ber wichtigeren Slrtifel

liegen offizielle Bcrbraud)Sbered)nungen für bie legten Saf)re bor.

Sanad) finb an 9taud)tabaf 64995, ©igarren 29 412, @d)itupftabat

8210 u.Kautabaf 738, §uf. 124 400 Sonnen (ä 1000kg) im 2öertf)e

bon 350 000 000 Wt, atfo pro Kopf 2,84 kg bon 8,i 3Kf. SSertt)

1878/79, nad) 8jäbr. Surd)nitt aber nur 2 kg= 5,7 Wt fonfumirt

morben; an ®olj 546 896 %., pro Kopf 12,5 kg, an 9iof)äuder 1878:

287 986 %., pro Kopf 6, 7
kg, an Branntwein, eiitfdjlicfd. beS ©e=

braudjS für tedjn. 3wectc, allein im 9tctcfj§fteucrgebiet 1878/79:

3 155 000 hl, pro Kopf 9
;1 1, an Bier im ganzen 9veid) 37 880 000hl,

pro Kopf 86, 9 1, an Kaffee 1878: 99300 %., pro Kopf 2,27 kg, an

gefetjättem 9veiS 65 200 %., pro Kopf 1,49 kg, an geringen 7 19 928

gafs, pro Kopf 2,47 kg, anXf)ec 1400 £., pro Kopf 0,03 kg, anBe=
troteum 250 000 %., pro Kopf 5,72 kg, an ©teintoljlcit 35 695 327

%., pro Kopf 8 1 5 kg, an Braunfol)len 13 520 585 %., pro Kopf 309
kg, an 3inf 54 293 %., pro Kopf 1,24 kg, an Steifen 2 202 449 %.,

pro Kopf 50,3 kg, an rotier Baumwolle 110 OOOX, proKopf 2,51 kg.

SUlebijinatwef en. lieber baS in ber ©emerbeftatiftif unbeachtet

gebliebene JJcebijinatwefen liegen amtlidje (ü;rt)ebungen bom 1. 3lprit

1876 bor. Sanad) gab es im S. 9t. 1 3 7 28 approbirte Sterbe, 2066
2öunb=, Sanb= u. Satntärjtc, welche ben Xitel Slrjt nidjt führen bürfen,

4723 geprüfte £>citbiener, 8681 auSgcbilbete Kranfenpflegerinnen,

33134 gebammelt u. 3255 Xt)ierär^te, fo bafj auf burcf)fcf)mtt(id)

10000 ®w. 3,21 approbirte Stcrste u. 7,75 §ebammen tommen. Sic

3at)t ber 3tpotbefen war ju berfelben 3eit 4416 u. baS pljarmajeus

tifetje ^Serfonat jäbtte 9141$erfonen. §eilanftatten gab eS 3030 mit

140 899 Betten; barunter 1985 allg. Kranfcnanftalten mit 75 702
Betten, 348 »(ilitärlajarettje mit 26 473 Betten, 199 Srrem, §eil=

u. ^flegeanftalten mit 28 332 Betten, 93 2lugent)eilanfta(ten mit

1940$tä£en, 268 ©ntbinbungSanftatten mit 2567 ^täljen, 24ortf)o=

päbifetje Slnftalten mit 359 päljenu. 113 fonftige Slnftatten für fpe=

jielle 3wecte ob. §eilmetf)obcn mit 5526 ^tätjen.

©eiftige Kultur. ®er G-tementarunterricf)t ift feb^on feit einer

längeren Üieibje bonSab.ren in aüen beutfd)en Staaten obfigatorifet)

;

bie3<d)t ber Analphabeten iftbaljer im ftartcn9füdgange; ein neuer

3uwad)§ lann it)r gegenwärtig nur nod) in benjenigen (gebieten fom=

men, in welken eine nid)tbeutfd)eBebölterung mit geringerem S"ter=

effe für geiftige Kultur ben fdjarfen ©djulgefetjen gät)en SBiberftanb

entgegen ju fetjen wci^. SBer fonft in bem S). 9v. ob^ne @d)ulbilbung

bleibt, bei bem b^at e§ entweber bie geiftige Inferiorität ob. ein Qu-
fammentreffen ber ungünftigften Berfjättniffe berfdjulbet. Bon ben

143 119 im @rfa£iaf)re 1878/79 eingeftellten 9tetruten tonnten nur

2574, alfo 1,8% Weber lefen nod) if)ren tarnen fdjreiben. Bon ben=

felben flammten 1729 au§ ben preu^. ^ßrob. £)ft= u. SSeftpreu^en u.

^Jofen, wa§ gegen 9% oer @d)u(bilbung gänjlid) ermangelnber 9te=

hruten in ben genannten ^Srobinjen giebt, u. 288= 2% au§@d)lefien.

Stllf bie übrigen preuf?. ^ßrobinjen tarnen nur 251, auf Batjern 101=
V/o, auf @ad)fen 19 = %%, auf @tfa^2ott)ringen 149 = 3%,
auf §effen 6 = V5

°/
, auf Mtenburg = Schwerin 8 = 2

/5 % - auf

BraunfdjWeig 6 = 3
/5

°/
. ®er berblcibenbe 9feft bertljcilt fic^ auf

2tntjart mit 4, ^oburg=©otfja mit 2, 2Balbed, Dlbcnburg, SBeimar,

SOteiningen u. Slltenburg mit je 1.— Sic Qaifi. ber Bolt'Sfc^ulen be=

trägt runb 60 000 mit einer auf 6 Will. gcfd)ä£ten ©crjülcrjahl. Stn

t)öl)eren Bürger= u. 9tcalfd)ulen giebt e§ runb 500, an fötjmnaficu

über 330. llnibcrfitätcn jäfjlt ba§> 9ieid) 20 mit einer grequenj bon

20 172 (SBintcrfemefter 1879/80), wobon 2655 ber tb^eolog., 5132
ber furift., 3761 ber mebijinifdjen u. 8624 ber pl)ilofopl). gafultät

angeijören. S)er grequenj nad) orbnen fid) bicltniberfitätcn in folgen^

ber 9tei()c: Berlin (3608), Seipjig (3227), 50cüncl)eu (1806), Breslau

(1309), §aüe (1098), Tübingen (994), ©öttingen (965), Bonn
(881), SBür^burg (848), Strasburg (752), Königsberg (737), 9.1iar=

bürg (552), ©reifSwalb (531), §eibclberg (502), Erlangen (481),

Sena (451), ^reiburg (392), ®ieBen(352), Kiel (242) u. 9Joftoct

(198). Sie Slfabcmie in fünfter tjat nur eine fatt)ot.=tt)eotog. u. eine

pt)ilofopl). gafuttät, cbenfo ba§ ^»ofianum in BraunSbcrg. gür bie

^eranbilbung röm. tatfjol. Stjcologen befielen 21 ^ricfter=©cmina'

rien, nämlid) 7 in ^ireu^en, 9 in Batjern (biejebod) mci)r(£rjie^ungS=

als Sel)ranftalten finb), 2 in ©IfafcSotfjringen, je 1 in SSürttembcrg,

Baben u. §effen; je 1 jübifdj=tf)eolog. ©eminar ift in grantfurt a. Tl.,

BraunfdjWeig u. Hamburg.— Sie 3at)l ber übrigen gad)= u.@pejial=

lei)ranftalten ift eine fetjr groj^e. gür (bewerbe, §anbe( u. 9fautit be=

ftetjen 15 l)öb^ereöanbelS(e()ranftalten, 30 tönigl. u. ^robin5ial=©e=

Wcrbefdjulen in ^reufjen, bie poliere ©cwcrbefd)ule in (£t)emnit$, bie

Sedjitifeu ju grantenberg u. 9JJittweiba in ©ad)fen , bie §anbelS= u.

Kunftgewerbefdjulen in SRündjcnu. Nürnberg, bieKunftinbuftriefcf)ulc

in Offenbad), 22 Kunft= u. BaugewertSfi^ulcn, 8 t)ö()cre 2Sebfd)ulcn,

2 9Jcufterjcid)cnfRitten, 21 9?aüigationSfcf)ulen u. 9 tecb.it. §od)fd)ulcn:

in Berlin (bereinigte Bau= u. ©ewerbe=2lfabemie),£)annober, 5tad)en,

Hcünctien, SreSben, Stuttgart, Karlsruhe, Sarmftabt u. Braun=

fctjweig; für £anb= tt.gorftwirtf)fd)aft bie lanbwirtl)fc§aftl.2(tabemien

u. ^nftitute in (Slbena, ^ßroSfau, ^ßoppclSborf, Berlin, ©öttingen,

§alle, 30tüncb,en, Seipjig
,
§eibelberg, ©ießen, ^ena, §elmftebt, bie

lanbwirtl)fd)aft(. (Jentralfcfjulc ju 2Beif)enftept)an (Baljern), bie lanb*

u. forftwirtf)fd)aftl. 2tfabemie$ot)ent)eim(2Sürttemberg), bie gorft=

atabemien (SberSwalbe, ÜJtünben, Sb^araiibt, ^tündjen u. mehrere

gorfttefjranftalten, nteift inBerbinbung mit anberen 2ct)ranfta(ten;

für Bergbau u. öüttenwefen bie Bergatabemien Berlin, KlauStb^al

u.greiberg u. 14 Bergfdjulen
; für fünfte bie Slfabcmien Berlin,

Königsberg, Süffeiborf, Kaffef, SJcüncb^en, SreSben it. Seipjig, bie

Kunftfdjulcn granffurt a/Tt., Stuttgart, Karlsruhe u. Söeimar, bie

3eid)enafabemie in <panau, bie §oc^f(^ule für 9.1cufit in Berlin, bie

DKufitfonferbatorien in Seipjig, SreSben, iDfüncb^en it. (Stuttgart u.

mehrere 9Jcufitfd)tt(en. Sie pljarmajcut. Seb^ranftalten ftcfjcn mit ben

mebijin.^crjirurg. ^nftttuten ber llnibcrfitätcn in Berbinbung, boclj

eriftiren nod) 5 pfjarmajeutifdje 'jpribatle^ranftalten in^reußen u. bie

pfjarmajeut.Scfjranftatt in §amburg. gür§cbammen beftc()en in ben

meiften ©taaten bef. 2e()ranftalten. ©elbftänbige S^ierarjneifd)u(en

finb in Berlin, §annober, Wcünd)en, SreSben u. Stuttgart, gür mili=

tärifd)e SluSbilbung befteb^en bie KriegSatabemien Berlin it. i)fünd)cn

u. bie SJcarineafabemie in Kiel; gur £>eranbitbung bon Offizieren bie

bereinigten Sirtilleries it. 3>ngemeurfcf)utcn in Berlin u. ^.)(ündjen, bie

KricgSfd)ulcn p ^otSbam, (Erfurt, 9]ei^e, (SngerS, Kaffel, .Spannober,

Stnclam, iWel^u. 9Jtünd)en, baSpreufe., bal)er. it. fädjf. KabettenforpS

u. bie 5l)(arinefd)ule in Kiel. 3ur §eranbilbung bon llnteroffijiercn

6 llnteroffijicrfc^ulen; ferner 1 Obcrfeuerwerferfdjule u. dentra(=

turnanftalt in Berlin u. 9J?ititärreitinftitute in §annobcr, SreSben u.

llcünd)en. — Raturljiftor., pl)^fital., ard)äolog. u. fonftige @amm=
lungen für bie berfd). SBiffenSjWeige giebt eS an jeber llniberfität it.

Kunftfammlungen in ben meiften größeren ©täbten. Sie ftaty ber

öffcittt.Bibliottjeten War 1876: 2736 in 1066 ©täbten. Bud)=,Kunft^

u. 9Jcufitalienf)anblungen gab eS 1878 : 3957 in 895 ©täbten, welche

allein in u. über Seipjig bcrfel)ren, u. Berlin it. Stuttgart finb Weitere,

wenn aud) unbebeutenbere §auptp(äl^e beS KommiffionSgefd)äftS.

Berfaffung u. Bcrwaltung. Rad) ber (Sinleitung ber Ber=

faffungSurtunbe ift ber 3wed beS 9teict)S: „@dmj3 beS 9?eid)SgebietS

u. beS innerhalb beffelben gültigen 9ted)tS" u. „pflege ber 2Sot)(fab^rt

be§ beutfd)enBotteS". Sie Berfaffung batirt bom 16. 9lpril 1871.

%fyx jufolge unterliegen ber Beauffidjtigung ©eitenS beS 9tcid)S u. ber

101*
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einem ber Bunbesftaaten angehört. Sie 3af)t ber ?(bgeorbneten ift

gegenwärtig, nacf)(Stntrittber Glfa^Sot^ringer, 397. SBeränberungert

ber Berfaffung erfolgen im Söege ber ©efetjgebung; fte gelten al§ ali=

gelernt, wenn fte im Bunbe§ratf)e 1 4 Stimmen gegen fid) Ijaben.

Unter unmittelbarer 2eitung be§ 3tetd)§fanjlcr§ fterjen A) ba§

9ieid)§fan5lcr=91mt, bon bem fofgenbe Sienftfteften reffortiren:

l)biebonber 9teid)§banf ju berwattenbe 9veid)§=;£)auptfaffe, 2)bie

Verwaltung be§ 9ietcij§=^rieg§ycf)a^e§, 3) bie 9veid)§=@d)ulbenfom=

miffion, 4) bie 9
,

eid)§fd)ulbens93erwaltung, 5) bie 9Jeid)§=S'ommiffa=

riate jur ®ontrote ber 3ötCe u. Berbraud)§fteuern
r 6) ba§ QoU- u.

Steuer=9ved)nung§=Bureau in Berlin, 7) ba% 9teid)£>:=S
,

ommiffariat

für Uebermacfjung be§ 2lu§wanbererwefcn§, 8) bie 9teid)§=@d)utfom=

miffiDn )
9)bie9Md)§=@d)ipt)ermeffung§5^nfpettoren, 10)bie9Jeid)§=

Vrüfung§=3;nfpeftoren, 1 1) ba§ BunbesSamt für ba§ §eimatmefen,

1 2) ber fatfert. StSgtplinarf of be§ S. 9v.§ u. bie laiferl. 3>i§jtpKnar==

Kammern, 13) ba§Statift.2fmtbe§S.9tJ in Bertin, 14) bie 9cormal=

2lid)ung§fommiffion in Berlin, 15) ba§ 9xeid)§=@cfunbf)ett§amt in

Berlin, 16)bie9i-eid^9tat)on4?ommiffion in Bertin, 17)ba§^atent=

amt be§ S.9t.§ in Berlin, 18)ba§0ber=@eeamt be§ S.9i\§ in Bertin,

19) bie 9tacb>®ommiffion, 20) ba§ 9feid)§gefefebtatt, 21) ba§ (Se*

fetjblatt für @tfaf3=2ofbringen, 22) ber ®eutfd)e9teid)§=2lnäeiger, ber=

bunben mit bem fönigt. preufj. StaatSsSlnjeiger u. 23) ba% (£entrat=

btatt für ba§ SD. 9v. B) Sa§ auswärtige 2fmt mit einer ^5rüfung§s

fommiffion für ba§ biptomat.<5jamen. Sa§ unter 2tuffid)t be§®aifer§

ftebenbe ®onfutat§wefen weift Anfang 1880: 637 ®onfularbef)örbcn

auf ; barunter 5 4 Beruf§fonfulate, bon welchen 1 5 ®enera(fonfutate u.

bon biefen wieber 4 93cHnifterrefibenturen finb.

Sie unter ber SSerantm Drtlicb) feit, bejro. oberenßeitung be§ 9teid)§=

rangiert ftetjenben Beworben finb: 1) bie 9veid)§poft= u. Setegrapb,en=

Verwaltung, 2) bie laiferl. Abmiratität in Berlin, 3) ba$ 9teid)§=

^uftijamt in Berlin, 4) ba% 9veid)§=@ifenbat)namt in Berlin, 5) bie

Verwaltung be§ 9teid)§5Snöatibenfonb§ in Berlin, 6) bie 9tetdj§=

banf in Berlin, 7) ba§ 9i
>

eid)§s@d)aJ3amt in Bertin u. 8) ba§ 9veid)§=

amt für bie Verwaltung ber 9Md)§eifenbaf)nen in Berlin. Vom9vcid)§=:

fan-der unabhängig ift ber 9ted)nung§bof be§ SD. 9i.§ in Vot§bam.

Sie feit ©infübrung ber neuen Sguftijgefeije (1. Oft. 1879) nöttjig

geworbene neue©erid)t§organifation weift al§ unterfte(Serid)te 1922
2lmt§gcrid)te, 61 §anbel§fammern (Jpanbel§gerid)te) u. 36 ©traf=

fammern, al§ jroeite Snfianj 168 2anbgerid)te u. al§ britte 39 Ober=

tanbe§gerid)teauf. §öd)fter©erid)t§I)ofiftba§9reid)§gerid)tin2eipjig.

ginanäen. 9cad) ben §au§|alt§=@tat§ u. ben 9cad)trag§ = @tat§

ftetten fid) bie 9lu§ gaben (fortbauernbeu. einmalige) für ba§ ©tat§*

jafjr 1879/80 in folgenber SBeife:

fortbaucvnbe aiißcrorbcntt.

1. SRcid)§!ansler u. 3?ctd)?fanjlct 103780 808 504
2. «Reid)3fanälcr=3tmt u. 33uube§rartj 2154795
3. 9tad)§tag 351580
4. 9(u§märtigc§ Sttnt 6335925 370000
5. $oft= u. Sclegrapfittttiernmlhmg 10123180
6. aScrwnlhtng bc§ 9{cid)§i)ccrc§ 321184910 43114249
7. Sftarateberttmltrotg • . . . . 25122780 20614010
8. DictdjSjuftijüertüathmg 1230540 301200
9. 3Rcid)öl'rf)nl5amt 2929 216 2289 247

10. 3Wd)3cifenbal)namt 260750 180000
11. 3fatdj§!cmäletatttt für ©IfafcSortjtmgett . . 171760
12. 9leid)3fd)u!b 8482500
13. 9?cd)nung§f)of 460798 35000
14. SOIgememer «ßenftonSfonbg 17217736
15. Sfteid&§int>altbenfonb§ 33015879
16. (StfenbalJHüerlDaltung 16 206 306

17. ajiünättefen 22700 000

18. 9?eid)§brucfcrct, ßntfd)iibigttng an Sßreufjen

für Abtretung ber StaatSbrucfcrci . . . . 4 872 500

19. 2lu3gaben infolge be§ Krieges gegen g-ranf*

retd) — 5256872

419022949 126871088

(summa ber Mitgaben 545894037 Tit.

(5innal)men:

1. Büße u. 58crbraudi§fteuem 251698360 Wl
2. Spicltartcnftempel 1216000 „

3. fficdjfelftempelfteucr 6 577300 „

1. Ueberfd)itfnion ber 5ßoft* u. Xelegrap^enüertöaltung . 15622958 „

5. Ucbevidjufiuüubcr eifenbaljnnerlualtung 9 910 000 „

(Sefei^gebung bcffelben nad)ftc()enbe Slngelegen^eiten: 1) bie 93eftim=

mung über greijügigfett, §eimat§= u. 9cieberlaffung§ = SSerl)ältniffc,

<Staat§bürgcrred)t, ^ßa^mefen, grembenpolijei u. ©emerbebetrieb (in

93at)ernjebod) mit StuSfcfjtufj bcr§eimat§s u. 9cieberlaffung§ = S5er=

bältniffe) ; be§gl. über bie S'olonifation u. bie 21u§roanberung nad)

an^erbeutfdjen üänbern; 2) bie 3dtt= u. §anbel§gefe^gebung u. bie

für bießroerfe bc§9teid)§ ju üerroenbenben (Steuern; 3) 9Jtünä=, Mafc
u. ©enndjtSincfen u. ©runbbeftimmung über ©miffion öon ^ßapier=

gelb; 4) allgem. Sßeftimmung über33anfmefen; 5) @rfinbung§patente;

6) <Sd)u^ geiftigen @igentl)um§; 7) gemeinfamer ©djulj be§ beutfd)en

§anbel§ im 91u§(anbe u. ber beutfd)en ©djiffa^rt ^ur @ee
,
fammt ge=

meinfamer ^onfidarbcrtretung ; 8) ba§ (Sifenbalmmefen (in Satjern

im befd)ränften Dcafsc) u. bie §erftellung bon 2anb= u. SSafferftra^en

im ^ntcreffc bcrSanbeSbertbeibigung u.be§ adg.^erfe^rS; 9) ©d)iff=

fa6rt§= u. gtoßwefen auf ben mehreren Staaten gemeinsamen SBaffer=

ftra^en, fammt SBafferäöIIc; ferner (taut fpäterer (Sinfcfjattung) bie

@eefd)iffabrt£>5eid)en; 10)^5oft= u. Selegrapbenmefen (in93at)ern u.*

SBürttemberg unter 35efd)ränfung) ; 1 1) SSeftimmungen über roed)fet=

feitige SSoüftredungen bon ©rfenntniffen in Sibi(fad)en u. (Srtebigung

bon 9vcquifitionen; 12) Beglaubigung öffentt. llrfunben; 13) (taut

©efetj bom 20. Sej. 1873) bie gemeinfame ©efe^gebung über baZ

gefammte bürgert. 9vcd)t, ba§ ©trafred)t u. ba§ geridjtl. SSerfaljren;

14) ba§ sMciIitärmefen be§9veid)§ u. bie Kriegsmarine; 15) 3Ka|rege(n

ber 9Jcebijinat= u. Beterinärpolijei; 16) bie 33eftimmungen über bie

treffe u. ba§ S3erein§roefen. ©ie 9teid)§gefet^e geben ben 2anbe§-

gefet^en bor. ®er 2lngel)örige be§ einen ©taateg roirb in jebem ber

anberen 5ßunbe§ftaaten aU ^ntänber betrautet.— ®ie au§fübrenben

Organe ber 9i
x
eid)§gematt finb ber beutfcfje Kaifer , ber 9teid)§fan§ter

f

ber S3unbe§ratb u. ber 9reid)§tag. Spanten, Söürbe u. 9ved}te eine§

S)eutfd}en ®aifer§ fielen bem jeroeitigen Könige bon ^reufjen §u.

(Jr f)at ba§ 9fed)t, 53nnbe§ratbj u. 9teid)§tag ju berufen, ju eröffnen, ju

bertagen u. ju fd)üe^en. ^t)m ftebt bie Ausfertigung u. Berfünbigung

ber 9reid)§gefe^e u. bie Ueberroadjung ibrer SütSfü^rung p. S3er=

faffung§änberungen tonnen ot)ne feine Quftimmung nietjt ju ©tanbe

fommen. ^n ifjm.ift bie 2eitnng ber au§märtigen ^otitif fon^entrirt.

(Sr ernennt ben 9teid)§fan^Ier u. alte 9reid)§beamte, bie it)m für ba§

9ieid) Sreue u. ©eborfam fd)Wören. @r ift baZ §aupt u. ber Dber=

befe^tSbaber ber beutfdjen Strmee u. 9J
x

arine u. fjat bie @jelution§=

getoatt gegen biejenigen fanbe§b,errf. 9iegierungen, roeldje ifjre f8un-

be§pf(id)ten nicfjt erfüöen. %m 9vcid)§lanbe 6tfa^=2ott)ringen übt er

aud) bie (Staatsgewalt au§.

S)er 9veid)§fan5terb
/
atbte entfdjeibenbe 2eitung u. güfjrung ber

^ßolitif. ®ie taiferl. 9vegierung§red)te, mit Stu^na^me ber rein miti=

tärifd}en, werben nur unter feiner 9Jatwirfung u. 5]erantworttid)teit

ausgeübt, u. bie 9vegierung§afte bebürfen ju ib,rer 9ved)t§güttigfeit

feiner SOcitunter^eidjnung. @r t)at ben SSorfi^ im 35unbe§ratt)e, fann

fid) aber fjier, Wie in alten anberen if)m übertragenen Obliegenheiten,

bertreten laffen. ®a§ 9teid)§fanäleramt ift baZ Organ beffetben für

bie SSerwattung ber 9ieid)§angelegent)eiten.

S)ie beiben gaftoren, welche bie gefet^gebenbe (Gewalt augjuüben

b,aben, finb ber 33unbe§ratl)
(f.

b.) u. ber 9teid)§tag. 2euerer ift

eine Vertretung be§ beutfd)en3]olfe§ u. b,at ba§9kd)t ber^efetjgebung

in ©emeinfdjaft mit bem S3unbe§ratbe. @r fteltt jäfjrf. ben 9teid)§=

(jau^attSetat feft, prüft u. genehmigt bie 9veid)§t)au§f)att§red}nung u.

t)at ba§ S3ewidigung§red)t für bie Slrtleirjen; er berbanbettüber^ßeti^

tionen u. interpeltirt bie 9ieid)§regicrung; fann aud) bon fid) fetbft@e=

fe^e§borfcf)täge madjen u. an ben 33unbe§ratt) fenben. ®er 9veid}§=

fanjter ift it)m berantworttid). Seine Beamten mäbtt er fefbft, u.

ebenfo prüft er felbftbie2egitimationenfeiner9D(

titgtieber. ßurCMttig-

feit feiner Befcfjtüffe ift bie 2tnwefent)eit ber SJceb.rtjeit ber gefetjt. $öttt=

güeberjabjt erforbertid). ®ie93erf)anbtungen finb öffentlich), feine 9Jat=

gtieber unberantwortlid); fein SOcitglieb bejiebt al§ fo(d]e§ ©iäten. —
£)ie2Baf)(en 5um9veid)§tagc finb attgemein u. bireft mit geheimer S(b=

ftimmung(auf 100 000®. ein 5lbgeorbneter); bie2egi§(aturperiobe ift

3jät;rig. Bei Stuft öfungenbe§9veid)§tag§ muffen innertjatb 60 Sagen

bieSÖäfjter.innerfjatb 90 Sagen ber neue9veid)§tagberfammelt werben

SBa()tbered)tigt ift jcberSeutfdje nad) jurüdgetegtem 25.2eben§jat)re;

Wätjtbar jeber 3Bat)tbercd)tigtc, nadjbem er feit minbeften§ 1 %at)xc
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6. Ilckrfd)ttf5 Hon bev 3fnd)Sbrucfcm 1105400«?!.
7. Sanfrocfcn 2105000 „

8 9?cv|'d]tebcnc 2Scriüattuna§einnaljmcn -7151839 „

9. 2tu§ bem SteidjSiitöiaKbenfonbS 33015879 „

10. tteberfcffüffe au§ früheren Safjrcn 1130 000 „

11. 2J&mätocfett 100000 „

12. 3infen au§ belegten 3fci<b§getbcrn 6270000 „

13. «ufjcrorbcntficbc 3ufd)üffc 120263974 „

14. 9Katrifularbciträgc 89445950 „

Summe ber ©innalmicn 54561 2872 Wf.
Skr Etat fdjüefjt bemnadj mit einem ®efeit bon 281 165 „

© djttlb ctt. 9? ad) Abtragung ber ®rieg§fd)ulb finb jur SBcftretturtg

öcrfdjtebencr 3tetccj§au§gaben folgenbe 3 ?Cnleif)en öeintKigt tborben:

1) 77 731 3219K?. nad) bem ©efefc bom U.Sutri 1877, 97 484865
9Jtf. (©efefc bom 14. Sunt 1878) u. 68021071 %M. (©efei3 Dorn

13. S"m 1879). (Sine treuere ©djulb ift burd) ©d)a£an)ücifungen

auf furje Sermine jur S?erftärfung be§ 33etrieb§fonb§ ber 9reici)§!affc

entftanben. "Die in (Sirlulation befinblidjen 9ecid)&faffenfd)cine rcprö=

fentirten 1. Stprü 1879 einen Sßertf) öon 163 097 900 9Jtf.

SSermögen. l.SOcärj 1879 mar ber SBeftanb nadjfteljenber toier

gonb§: 1) 9ieid)§inbatibenfonb§: in Obligationen 532 498 908 SR!,

u. 10 538 150 fübb. ©Ib. u. baar 2 305 296 9Jct. 2) 9icidj§fefhmg§=

baufonbS: in Obligationen 72042 000 9Jct. u. 908 540 «ßf. ©terl. u.

baar 3 052 9822JH. 3)gonb§ für ba§9ieid)§tag§gebäube: in Obligo»

tionen 28 288 500 9Jct., baar 1 178 144 9Jcf. 4) 9ieid)§irieg§fd)atr.

120 000 000 m. baar.

SRün^e. Surcf) 9ieidj§gefei3 bom 4.®eg. 1871 ift bie (Sinfüfjrung

ber ©otb= ftatt ber frühem ©ilbertDätjrung berfügt. 9lu§ 1 Sßfunb

feinen ©olbe§ finb banadj 139V2 ©tücl SieidjSgolbmün^en (fronen)

unter Beigabe öon Vi o ^upferlegirung auszuprägen. Ser 10. jEfjeil

biefer ©olbmünje beifjt 9ftarf (M) u. tüirb in 100 Pfennige geseilt.

2lu£er ben 1 0=9Jcartftüden finb in ©olb nod) 20=9Jcuriftüde (Soppet=

fronen) u. nad) bem ©efetje bom 9.$julil873 aud) 5=$Dc"ariftücfe au§=

juprägen. Sie übrigen SieidjSmünjen finb au% ©über: 5*, 2= u. \-

9Jcarfftüde u. 50= u. 20=$fennigftüde, au§ 9c i d c 1 : 1 0* u. ö^fermig*

ftüde u. au§ Tupfer: 2= u. l=9ßfennigftücfe. Sie ©ilbermünjen

füllen 10, bie 9cidef= u.^upfermünjen §uf. 2% SOft. pro ®opf berS3e=

bölferung nicfjt überfteigen. 9ctemanb ift genötigt, ©ilbermünjen im

^Betrage bon met)r al§ 20 99ct. u. Dticfel u. ^upfcrmünjen im betrage

bon met)r al§ 1 9Jct in 3at)lung ju nebmen. Sa§©olbpari ift 8 1 99c!.

= 100 grc§., 20 9Jct. 43 fy. = l£ («ßfb. ©tri.). 93i§ (Snbe 1879
maren 71 653095 9Jtl. an ©ilberfünfmarfftüden, 98 510048 99tf.

an 2=9Jcarfftüden, 149743 275 9Kf. an l=9Jcariftütfen, 71486552
SKI. an 50=$fenmgftüden, 28 264 422 9Jcf. an 20=^fennigftürien,

18 127 800 9Jct. 70?ßf. an lO^fennigftüden, 9 630 633 9.1«. 75$f.
an ö^fennigftüden, 3 951107 99». 44<ßf. an 2=<ßfcnnigftücfen u.

2 5428229Jcf.839ßf.anl=9ßfcnnigftüc!en,5uf.a(fo453 909757 99c!.

52 ^ßf. ben einzelnen 33unbe§ftaaten überrciefen.

8n 9Jcaf? u. © erbiet) t ift feit 1. San. 1872 ba§ metrifct)e (franj.)

©tjftem eingeführt. Sie ©infjeit im Sängenmafj ift ber 9Jceter(m),

be§ giäd)enma^e§ baZ 2tr (a == 1 00 qm). Sa§ Körpermaß ift ba§

®ubilmeter(cbm); bie (Sinfjeit be§ glüffig!eit§= ob. ©etrcibemafjcs.

beißt Siter (1 = 1 ^ubifbe^imeter). ®ie ©eibid)t§einljeit ift ba§

©ramm (g= ba§ ©etbicljt bon 1 S'ubücentimetcr SSaffer bei 4° C).

9Jcititärtbefen. ßufolge ber 9teidj§berfaffung ift bie ®ienft=

pflidjtigleit eine allgemeine, ol)ne ba^ jebod) eine iDirtlicfje (Einberufung

aller tüd)tig S3efunbenen ftattfinbet, beren (Sinberufung jum SDienft

im altiben öeere bietmeljr burd) ba§ 2oo§ erfolgt. SDie ^ienftjeit im
ftet)enben §eere ift 7 jät)rig, näml. 3 Isafyxt bei ber galjne u. 4 in ber

9vefcrbe; bie barauf folgenbe $>ienftpflid)t in ber 2anbroel)r ift eine

5jäbrige. Slufeerbem beftefjt burd) ©efe£ bom 12. gebr. 1875 nod)

ein Sanbfturm , ber alle SBet)rpflid)tigen bom 17. bi§ botlenbeten 42.

l!eben§jal)re umfafjt, bie roeber bem §eere nod) ber 9Jc
,

arine ange=

fjören. Sie^lftibbienftjeit berjenigen lörperlid) Sauglid)en, bie getbiffe

©djulen burd)gemad)t ob. eine befonbere Prüfung beftanben l)aben u.

bie Soften ifjrerSluSrüftung feibft tragen (bießinjäfjrig^reimilligen)

ift auf 1 3ai)r befdjränft. — ®a§ 9x
x
eid)§=9J?ilitärgefe^ bom 2. 99cai

1874 beftimmt bie grieben^räferjftärle be§ §eere§ an llnteroffi«

gieren u.9J?annfd)aften, ungerechnet bie @iniäl)rig=greitt)illigen, für bie

Qeit bom 1. ^cm. 1875 big 31. SDeg. 1881 ju 401 659 9Jcann, toeldje

2)eutfcf)C§ Dtcid) 1610

3atjl 1 ^ßroj. ber Sebölferung bom ^aljre 1867 cntfpridjt. 1>a§ ge=

fammte 9ieid)öt)eer ift in 18 2lrmce!orp§ formirt, mobon ^reufjen u.

bie in feine SSertbaltung aufgenommenen Slcinftaaten 14 ftcllen

(©arbe, 9er. 1— 11 , 9er. 14 u. 15), ©adjfen 1 (Ta. 12), 2Bürttem=

berg 1 (9er. 13), Söaijern 2 (1. u. 2. batjer. 31rmcc!orp§). Sie 99cann=

fcf)aften ber griebenypräfeng (ol)ne Offiziere) finb unter bie taitifdjcn

©inljciten ber einzelnen SBaffengattungen in folgenberSBeifc bcrtljeilt:

Infanterie.

Infanterie Sägei; Cnnbiucfir _
SReijim. »ot. SKniutfcfi. Sat. SJiamiKii. Sot. »{nimfch.

^umma
-

«ßTeufeen. . . 115 345 201587 14 7851 237 3548 212989
SBabem ... 18 54 30033 4 2204 32 535 32772
Sncbfcn ... 9 27 15129 2 1090 17 248 16467
Württemberg 8 24 12 264 — 17 291 12 555

Summa 150 450 259 013 20 11148 293 4622 274783

SSon biefen 99cannfd)aften finb 30053 llnteroff., 480 3al)lmeifter=

9lfpiranten, 9860 ©pieticute, 1896 Sajarctfjgeljülfen, 5880 0elo=

nomic()anbuier!er n. 226 794 ©efreitc u. ©emeinc; t)ierju getjören

9651 Offiziere, 951 Sichte, 482 ßafjlmeifter, 477 33üd)fcnmad)er

u. 4369 9ßferbe.

fi'aballcrie Artillerie
Sctbcirtittertc gujjattillerte

SRcg. ©Sc. SDimmfct). 3fcq. Satt. iöfciimW). <Reg. Seit. Wann
^rennen. . . 73 365 50 672 28 235 24 067 10 22 11603

JBaüem ... 10 50 7132 4 34 3458 2 4 2138

©adjfcn ... 6 30 4193 2 18 1824 1 2 996

Württemberg 4 20 2712 2 14 1388 — 1 422

(Summa 93 465 64700 36 301 30737 13 29 15159

45 89"tT s5rann.

58on ben 9Jcannfdjaften ber Saballcrie finb 7 247 Unteroffiziere, 96

3at)(meifter=9(fpiranten , 1497 Trompeter, 466 2ajaretl)ge()ütfen,

1875 §anbroerter u. 53 528 ©efreite u. ©emeine, u. fiierju gehören

2358 Offiziere, 267 Slerjte, 452 Sfto^ärgte, 96 ßafjlmeiftcr, 93

33ücf)fenmad)er, 93©attler u. 62 591 ©ienftpferbe. Unter ben 99cann=

fdjaften ber Artillerie finb 8012 llnteroff., 117 3af}lm.=9lfpiranten,

1094 Trompeter u. ©pietleute, 419 Sajaret'tjgcljülfen, 1275 §anb=

irerler, u. bierju getjören 2312 Offiziere, 182 9(erjte, 117 Qatyz

meifter, 116 Dftofsärjte, 29 SSüdjfenmacljer u. 14845 "Sicnftpferbe.

^tonicre % x a i n
Seit. fiom)). »(auitfcö. Sot. Somp. üReinnfet).

^veufien 16 64 7984 14 31 3493
Gattern 2 9 1383 2 6 1072

Sadjfen 1 4 499 1 2 225
Württemberg . . . . 1 4 458 1 2 210

Summa 20 81 10324 18 41 5(io<>

iboju bei ben Pionieren 39 4 Offiziere u. 38 Slcrjte, bei bemSrain 200

Dffeiere, 262ler5te, 19 3ablm., 209voBäräteu.2457^ferbe gcljören.

®iefem fjier fpejifijirten grieben^fontingent finb nod) 311 Offi=

jiere u. 943 9JJann befonberer Formationen, tuie bie ©cljloßgarbcs

fi'ompagnie in Berlin , bie ©arbeunteroffijicr'^ompagnien in ©tutt=

gart u. ®armftabt k. jujujä^len.

Sie 33etbaffnung ift für bie Infanterie ba§ fog. 9Jcaufcr=©eibetjr,

für bie gefammte ^aballerie mit 9lu§nafjtne ber ^ürafficre ein analog

f'onftruirter Karabiner. Sie faljrenbe gelbartillerie fübrt ba§ fdjroere

gclbgefdjü^c/73 bon 8, 8 cm Kaliber, bie reitenbe ba§ leidjte gelb=

gefdjü^ c/7 3 bon 7

,

85 cm Kaliber.

Sie ^riegöftärt'e beö 9veid}§beereg (otjnc Sanbfturm u. obne bie be=

fonberen Formationen) ift foigenbermafjen normirt:

a) gelbarmee mit 17 591 ßfftj., 699078 SKannfctj. u. 230685 Sßferb.

1)) erfatUutppen 4538 „ 280 210 „ „ 31000 „

c) 93cfafeunggtruppcn 11152 „ 412 723 „ „ 37 877 „

3ufammcn 33281 Dfpj., 1392011 aRannfd). u. 299 562 ^ßferb.

Surcfj bie 93ermet)rung ber ©treitfräfte 9iuf3tanb§ u. granlreiclj§

beranlafet, ift burd) 9ieidj*tag3bcfd)tuf3 bom 16. 9(pril, bej.©efel^ bom
6. 99cai 1880, audj eine Steigerung ber beutfeben SBetjrfraft um
25615 9Jcann, enlfprec^enb ber SßeböÜerung^unaljmc, auf bie 3«t

bom l.San. 1882 bi§ 31.Ses. 1888 fcftgefcijt röorben,bieber^rieg§=

ftärfe einen 3uroadj§ bon 80—90 000 9Jc. bringen tbirb. Sie ©r=

Ijöljung ber griebenäpräfenj foll tjauptfädjlidj ber Infanterie u. gelb=

artiHerie ju gute lommen u. tbirb folgenbe 9ceubi!bungen berantaffen:
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11 3nf.=3*eg. (8 preufj., 1 barjcr., 2 fäcr)[.) it. 1 3nf.=33cit. (Reffen).

1 geIbartiKerie=9teg. tum 8 Satt, (prcufj.).

32 gelbbatterien (24 preufj., 4 baljer., 2 fädjf., 2 toürttembcrg.), bic bcftcl)cn=

bcn Dtegitnentetn cütn,cfi'tnt Werben.

1 ^fufjartifferie^SReg. (preuf.) u. 1 Sßionictbat. (preu$).

Sie 3fil)l ber gcftitttgeu ift 31, wobon 20 auf Sßreufjen, 1 auf

(Saufen, 5 auf ©übbeutfdjlanb u. 5 auf ©tfafMiotljringen fommen.

g 1 o 1 1 e. ®ie bcittfdjc SKarine bcftcl)t al§ folcEje er[t fett bem

^af)rc 1871, bem 3etttounfte ber Vereinigung ber beutfdjen Staaten.

Siegtaggc ber Kriegsmarine: ©in längücrjcS SSiercc! wirb burd) ein

fcnfrcdjteS, fdjtoarjeS Kreuz, in beffert SOftttc ber 2lbler ftcf) ßefmbet,

in 4 gelber geseilt. ®aS gelb oben tinfS zeigt bie beutfdjcn garben

Samara, SBeifj, 9totf) r)ori§ontal tiegenb (§anbelSffagge) nebft

einem eifernen Kreuz im Weifjen gelbe. ®ie 3 anbern grofjett gelber

ber gtagge finb weifj. ®cr ©eftaltung u. Gntwidlung ber beutfdjcn

93carine würbe ber fog. glotteitgrünbttngS^lait 511 ©ritnbe gelegt, u.

biefer gab eine einmalige SlnSgabe bon 218 437 500 9Jcf. n. laufenbe

Slukgaben bon 16 290 000 Wt. pro 1874 biS31368 000 9G<cf.pro

1882 an. gn biefemSaljre füllte baS Söerl boltcnbet fein u. eineglottc

3h'. 640. IPanjtrfrtgnttt „firufcv".

bon 8 ^Janjerfrcgatten, 6 ^anjerforbetten, 7 SKonitorS, 2 Batterien,

ferner an nid)t gepanzerten Sd)iffcn 20 Korbetten, 6 Slbif o§, 1 8 Kaiuv

nenboote, 22lrtilteriefcf)iffc, 3.@egeflmgg§,28£orpebofa^rjettget)or=

fjanbenfein. T)aS^erfonalfol(tebeftef)enauS:6 2lbmiraten, 66StabS=

offtjtren, 87tapitärt*SeutncmtS, 2652eutnantS,642lerzten, 20 SKa=

fd)inen=!3ngenteuren, 603<d)lmeiftem,6310 ®ccfoffairen, ttnterofft*

jtcren u.SÖcannfdjaftcn bom feemännifdjett ^ßerfonat, 1270 beSgt.bom

2JJafcf)inen=, 894 beSgt. bom §anbmerferperfonat k. SDieKriegSljäfcn

bon Kiel u. ®anzig folltcn atS §äfen 1. 9tangeS, ^anjig at§ Söaufjafcn

fo boltcnbet baftefjen, bajj fie in 93efeftigiittg
r
SScrtfjeibigintg u. StuS^

rüftungSangelegentjeitett bcn 2lnforbcrungcn ber angegebenen glotte

genügen. föettingS, Socf'S, Magazine follcn 1882 erbaut, bie gortS u.

SBcrt'e arntirt u. für biellnterfunft u.StuSbilbungbcrSWannfdiaftcnges

forgt fein. Sem entfpredjenb foK baSnotl)Wenbige£orpebo=u.9JJiiiett=

Material befdjafft u. bie Befeuerung ber Küften k. bergefteltt fein.

Selbftberftänblid) muffte biefer 1872 entworfene Sßtan in manchen

(£inzelf)citcit mobifijirt Werben. ®ie 2lnfid)ten u.gorfdjungen über bcn

Kampf auf See u. an ben Küftcn finb feitbem tljctlwctfe anberc gcwor=

bcn.S)ieC£rrungenfcl)aftenbcr§t)brograpl)ic,bc§2anb=u.2öafferbauc§

Ijabcn fiel) bermcfjrt. ®ic Sedjnif ber Dffenfib= u. :J)efcnfib=£reffen ift

fortgefdjritten. 3unäd)ft Würbe bie Klaffifiziritng ber Neubauten eine

anbere (f. u. bie Sifte ber glotte) bttrcl) bic 1878 borgenommene Unts

bilbttng ber See=2lrti(leric; biefelbc wirb, feitbem auS 2 s2tbtl)cilungen

jtt 2 Kompagnien beftetjenb, auSfdjtiefjl. bon Seeoffizieren geführt;

burd) bie Befetmng beS tjtjbrograpf). 21mteS burd) Seeoffiziere fowie

burd) anbere gnftituttonen würbe ber SBebarf an Offizieren u. 3Kann=

fdjaften wefenttid) erfjöfjt; ber ©tat pro 1879—80, ber für 1881 nod)

bergröfjcrt wirb, giebt folgenbe3^)len beS $erfonat§ an: 42tbmirate,

65 StabSoffijiere, 74 Kapttän=2cutnant§, 276 £eutrumt§, 97 Sterjte,

24^afd)inen«S»9 ei"cii^i 423ab,lmcifter, 57 00 Seeleute :c. ®iefem

33cbarf fteb,t bie SRangliftc bom ^an. 1880 gegenüber mit: 4 21bmi=

ralen, 64 Stabsoffizieren, 72 Kapitän=2cutnant§, 241 £eutnant§,

56 2lcrzten, 23 9Kafd)inen=^ngcuieuren, 4l3af)tmeiftcrit zc.

Kielu.aötlfjelm^abcngeljcnatSKriegä^äfenu.SSerftenitircrna^en

Sßollenbttng entgegen. %n SSil^elmg^abcn ()at c§ fid) afö notf)Wenbig

gezeigt, aufjer ber borfjanbenen nod) eine zweite Hafeneinfahrt attju*

legen, bamit rtid)t eine unborl)ergefcl)ene 3erftörung ber erften eine

Saijmlcgttng be§ ganzen @tabliffemcnt§ f)erbeifül)rc. 2lu^erbem t)at

eine (Erweiterung ber 2tu§rüftttng§anlagen eintreten muffen. 'Sie

geftungSwerfe bonSBill)clm§f)abcn, bieCaitbfront ob. SDtabeünte u. bie

Küftenfront finb fertig u. armirt, letztere mit einer größeren 2(nzaf)f

28cm=Kanonen. Kiel mit griebrid)§ort, am
(Eingänge be§ ^afenS, ift ebenfalls aber nur

nad) ber See I)inau§ befeftigt u. armirt. ®ic

SBcrftcn arbeiten mit burd)fd)nitt(. 3000 2tr=

beitern pro SSerft u. finb in ber Sage, alle

Klaffen bon Schaffen u. S^afdjincn zu bauen,

ZU repariren u. au§ eigenen Magazinen att§=

Zurüften, zu weld)en 3weden §cHing§,'3)od§,

haften, Kräb,ue, 93fafd)iuenbau= u. ^ßanzer=

bcarbcitungSwcrfftätten 2c. im gro^artigften

fflafyz erbaut werben mußten. ®ie legten im

21it§lanbe erbauten Sdjtffe finb: bie ^Sanzerfre=

gatten, Kafemattfd)iffe „Kaifer" u. „S)eutfd)=

lanb" auf ben Xb,ame§ ^ron 2Sorl§, u. cben=

faE§ in (Snglanb ba§ Sorpebofd)iff „3teten".

Unter ber ttjätigen Seitung ber fämmtl.

3weige ber 9Karine = Verwaltung burd) ben

StaatSminifter, ©eneral b. S"f- ö. Stofd) I)at

fid) bem obigen entfpredjenb nod) lein fefter

2lbfd)lufj u. feine enbgültige Regelung aller

einfd)lagenben Setriebe madjen laffen, bod)

wirb bemfclben mit @ntfd)iebent)eit zuge=

ftcuert. llittcrbeffen wacljfen jät)rl. fämmtl.

Betriebe u. ba»9ftateriat u.ber^erfonalftanb

wirb immer ntct)r in 2lnfprud) genommen
, f

o

bafj e§ eine gro^e Stufgabe ift, bie gäben be§

(Ranzen in ber §anb zu behalten u. babei ben

inneren u. äußeren 2lnforberungen etne§ fo umfaffenben 9teffort§

gered)t zu werben.

^nbeffen t)at fid) bereits ein at(iä()rlid) ziemtid) gleid)artig wicbcr=

fe()renber Kreislauf ber STfjätigfeit in ber glotte einrichten laffen.

BiSt)er War ein, fpäter werben z^ei 2(rtiIIeriefd)iffe mit wenigen

ITnterbredjungen ba§> ganze ^atjr b^inburd) für9Wannfd)aften,Kabetten

u. Dffizier^Sdjüler in £icnft gehalten. S cbe§ grü()jat)r werben auS=

gerüftet: 1 gregatte fürKabetten auf 7 Monate, 2BriggSfürSungenS

auf 6 Neonate, 1 ©lattbectStorbette fürSungenSauf 1 3at)r, 4^ßanzer=

fd)iffe mit einem Slbifo als Gkfd)Wabcr auf 5 SCRonate, 2 Kanonenboote

Zu Sßermeffungen. llntcrbcffcn befinben fid) auf Station imSluSlanbe:

im Orient 1 Kanonenboot; in SSeftinbien, Brafilicn 1 Korbette; in

Dftafien 1 Korbette, 2 Kanonenboote; in^oüjnefien 1 Korbette it. 1

Kanonenboot; an ber Xöefttüftc Stnterifa'S 1 Korbette u. 1 Kanouen=

boot. Selbftberftänblid) änbernfict)biefe3ab
/
len, je nad) Itmftänbcn

u. polit. Konfteftationen. ®ie UebttngSfd)iffe u. ©efdjWabcr berlaffcn

bie europ. (Sewäffer nid)ttt.bi(ben 3Kannfd)aften auS, Welche z- £t). im

§erbfte auf bie 21blöfungSfd)iffe für bie Stationen gefenbet werben.

(Stuf einer biefer Hebungen fticfi 3 1 . 9ftai 1 87 8 burd) 3ufantmenWirten

nngünftiger llmftänbc ber „König 2öill)etm" mit bem „©rofjcn Kttr=

fürft" zufammen, fo bafj letzterer in wenig Minuten mit 270 93cann

auf ber §öl)e bon golteftone zu ©runbe ging.) SmSSmter werben bon

benzurücfbleibenbcn9Kannfd)aftcnbicKafcrncnbezogcn,n.biemilitär.
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SfaSßHbimg rairb am Sanbe f ortgefe£t. 2tn ©cfjufen traten in £f]cn%

feit: in ®iel bie SOcarinefcfjute mit (Söten für Nabelten, ©eefabetten u.

Unterleutnants; bic9Karine52(fabemie für2eutnant§u.^apitän=2eut=

nant§, SibifionSfcfjule, geuerraerfSmaaten, ©teuermannsjcfjule u. a.

SDie unter A ber nacfjftefjenben Stfte angegebenen ^angerfctjiffe finb

bie eigentlichen Scfjtacfjtfcfjiffe. ®ie unter B aufgeführten ©cfjiffe be=

3eicfmetmanmitben Sammelnamen ®reujer,®anonenboote,Ucbung§s

fcfjiffe 2C. , u. fie finb mebr §um ©cfjut} be§ §anbel§, jum

S3orpoften= u. Dtacfrricfjtenbicnft, jum Sranäport u. gur

Hebung ber2Jcannfcf)aften at§ junt Kampfe mit fernblieben

©cfjfacfjtfcfjiffen beftimmt.

3mSSefenttic^en5eigtbiebeutfcfje^anäerf(Dtte53;r;pen:

l.ben älteren 2i)pu§ ber $8reitfeitfcf)iffe (bor 1870 eut=

ftanben); 2. ben £rjpu3 bes ®afemattfcf)iffes „Saifer";

3. bas £f;urmfcf)iff „$reu£en" ; 4. bie Stusfaftforbette

„©acfjfen"; 5. bas Kanonenboot „Sßespe".

2. Ser „ßaifer", bon bem ©nglanbcr D^ccb fonftruirt,

eine 9catf)bitbung bes engt. Sdjiffes „ §erfutes" , bat einen

burd)get)eitb 8— 10 golt (1 3oH engt.= 25mm) frarfen ganzer.

„Äaifei"" wie aud) „^Sreufjcn" finb burd) Sau u. ifjre botlc

Safetage befähigt, grofjc Secrcifcn ju madjen, u. man betitett

fic mit 9ted)t §od)fec=^anzerfd)iffc. „Saifer" fiitjrt feine 8 (Stiicf

26cm Äanoncn in einer gefcfjlofjenen, uerbedten Äafemattc.

Sie föafematte ift 4fcitig mit abgeftumpften ©den, fobaf; je 2

Kanonen ber Seite üorwärts u. und) (jinten feuern tonnen,

wäf)renb je 2 jur ÜBreitfette fentreetjt ftetjen. Sa ba§ fjinterfte

©efdiüts aber 15° bon bcr&ieltinic abbleiben mufi, tjat man zur

Serüotifommnung bes geuerfreifes nod) eine 21cm=$anonc in

ber Sojüte felbft aufgeteilt. „Saifer" ift ein Sd)iff bon aus=

gezeichneten ©efedjtseigenfdjaften, läuft über 14 Seemeilen u. mad)t einen

Steis bon 495 $arbs (450 m) in 3 Söcin. 20 Scf.

3. Sie „^reuften" füfjrt in irjren beiben gepanzerten Srct)tf)ürnten je

2 26cm=£1anonen. Sa man wegen ber 9J?aften nid)t bireft nad) üornu. tjinten

fd)iefjen tann, finb bafctbft nod) je 1 nem^anoue aufgeftettt. Sic tyan^cx-

tfjürme reidjen mit itjrcn nid)t met)r gepanzerten Unterbauten in eine abge-

fd)tofjcne <ßanjcrfafematte , u. üon biefer aus get)t, wie bei „Äaifer", ber

^anzergürtet in u. unter ber SSafjertinic um bas ganze Sdjiff , wo er bie zu
7" fiefj nad) ben ©nben tjin ücrjiingt. Sic Sf)ürme werben mit

Sampf gebretjt u. tjaben auf5crjc2 9J?inimatpf orten nur wenige

Oeffntmgcn im Sedcl für Sljurmfommanocure u. Stoff. Sie
$ommunifation gcfcrjiefjt nur üon unten. Site Dvecgting fjat

man auf „^reufjen" niebertlappbare 331cd)c üon Im ößlje an=

gebradjt. SBcrben biefe 33Iedje zum ©efedjt niebcrgcfdjlagcn, fo

ragen bie beiben Sfjürme frei aus bem fafjtcn Scd beraus u.

betjerrfdjen ben ganzen Horizont. Um bem ftommanbanten,

für bas Stuber, bie ftompafjc 3C. eine bominirenbc Stellung zu
fetjaffen. ift über ben St)ürmen l)inwegget)cnb ein fog. ®turm=
bed ob. Sanfbed gebaut, „^reujjen" u. iljre ©d)wefterfd)iffe

finb nad) bcm Scufter bes engl.Sdjiffes „SRonard)" tonftruirt.

4. Scr neuefte u. für Seutfdjlanb cigentt)üm[id)c2:i)pu§ ift

bie Slusfallforoette „Sad)f en". SSüfjrcnb alle anberen Sdjtffc

bie ftanonen in gebedten Staunten führen, feuern bie Kanonen
bes „<3ad)fcu", 6 lange 26cm=Sanonen, ungebeclt üon oben,

über 23anf. 9)fanufd)aftcn u. ©efd)ü^e oerliercn baburd) )ue=

fentlid) an ©ermtj bot feinblidjcm 5euer
r
aücr f' c crijalten

einen freien Uebcrblid u. gute ©elcgcnljeit zum ©diiefjen, was
bei ben J()urmi"d)iffcn nur in fe()r bcfdjränttcm TOafje ber g-all

ift. 28iil)renb bei allen älteren 3d)iffcn ber grofic innere 9taum
burd) fog. waffcrbid)tc Sdjotten in uiele '9ScrtitaI^2lb|d)nittc

Zerlegt ift, bamit, wenn ber eine leef geworben ift, bas SSoffer

auf tiefen befdjränft wirb u. fomit bas 6d)iff nid)t gleid) zum
©inten fonimt, Ijat man (jier bas ganze 3d)iff Ijorizontal u.oer=

tifal burd) bicl)t Ijaltenbc ©ifcuwänbe bnrd)zogen u. niet)r als

120 fubifdje 9fäume gefd)affen , iocld)e oon einanber unab=
l)äugig finb u. felbft wenn biele tbrer ÜBänbe zerftort finb, nod)

im ©tanbe fein werben, bas©d)iff über SBaffer zu tjalten. 3UV
weiteren SJeroolltommnung ber Sragfäbigteit ber gellen fjat

man biejenigen, weldje ber 93orbwanb zunäd)ft liegen, mit
ftort gefüllt u. ben ft'orf nadjträglid) mit ^ed) feftgegoffen, bamit, wenn aud)

bie gellen zerfprengt lucrben, berßorl=3nl)alt uid)t gleid) baoou gcfcljwemmt

wirb, g-erner finb bie ,fanouen in 2 gepanzerten offenen Äafemattcn zu 4 u.'

2 Äanonenuutergebrad)tu.foplazirt,baf! Ibaoon gleid)zettigrcd)tsnad)Uorn,

2 gleichzeitig recl)t§ nad) l)inten feuern tonnen, baS ©d)iff bat fomit ferne Starte

oorzugsweife nad) Dorne, tann fie aber aud) nad) ben Seiten f)iu geltcub

mad)cn. Ser Sßanjer bc§ „Sad)fcn" ift ein boppeltcr ba, wo er feine gröfjte

Starte, u. zwar oon 16 3^11 = 406 mm geigt; bie ftärfere, bie lOgötttge

platte, liegt nad) auf3cn. Sa wo ber ganzer nad) oben t)in aufhört, fd)lie'fu

fid) in ber .'porizonta (ebene ein 'Spanzcrbecf bon 76 mm Starte an, wcld)cs

gar feine öeffnungen tjat u. nur burd) bie Äafcmatte , mit lßjöttigem

Scitcnpanzcr öetfefen, oon unten fjer crreidjbar ift. Sie „Sadjfeu" ift für

geringen Sicfgang, 6 m, gegen 7 u. 8 m anberer ^5anzcrfd)iffe, gebaut u.

fofl aud) in ber Dftfee Scrwenbitug ftnben. Ser Sppus „Sad)fen" ift fomit

ein Sd)iff, welcbeS als Sd)lad)tfd)iff ganz aufscrorbcntlid)c Sefcnfiüfräfte

mit groilcr Dffenfiüfäfngfcit beftlit, weld)e§ aber für transatlantifdje Steifen

(e§ befit^t feine Safclacje) nid)t geeignet ift.

5. SerSppus „SBespc" cfjarafteriftrt in feinen Sctails bie maritime
Äüftenoertfieibigung. SS ift ein Sdfiff mit mittlerer Sampfgcfcbwinbigfeit
(8—9 Seemeilen). Sie 2(rtillcrie beftel)t aus nur 1 Kanone com grö|tcn

3ir. 641. Jlanjtr-Äusfallkoruftte „Sadjftn".

fialiber, ber 30,5 cm=Äanone üon 36 000 kg = 36 Sonnen ©ewid)t, bie@c=

fdjoffe üon 325 kg mit 75 kg ^ulnerlabung üerfeuert, u. mit biefen bie

fd)werften ber fd)Wimmcnbeu ganzer nod) auf grofec ßntfernungen burd)=

fd)lagcn fann. Ser geringe Siefgang biefer Jabrzeugc (31 cm) u. ber flad)c

SBoben macljt es iljncn möglid), fid) bot überlegenen g-totten in bcnSd)itl3 ber

Süfte zu begeben, wäljrcnb ibre gro^e^lnzab,! aud) ber ftärfftcnS-lotte gegen=

über immer nod) einen formibabeln ©cgner abgiebt. ?lud) bei tljnen feuert

bie ftanouc über 93anf u. be()errfd)t einen grofjen 9Btufel bcS ©efcd)tSfelbeS.

3h'. (M2. J3au}tr-(Ll)urnir(l)iff „(Jreugtn".

2tu§ atlcbem ift ju erfetjen, ba^ ba§ §auptmotiu
r
tr»eldt)e§ ber S'on^

ftru!tion ber beutfcfjen ^ßanjer fcfjiffe 51t ©runbe liegt, ba§ ber Dffenfiüe

ift, u. bafs man be§fjalb bon bem urfprüngi. ©nttrmrfe, bcm 33au ber

gepanjerten Batterien u. ber fteinen 3K onitorS gan^ abgegangen ift,

bagegen bie gragc offen gefäffen f)at
r für bie Flottillen ber ^anjer=

fanonenboote al§> ultimo ratio eineSrammtaftif einjufübreu.
<

3)cment=

fprecfjenb f)at fiefj auef) ber Sßau bev nicfjtgepan^erten (Sctjiffe eirtgerictjtet.

©rof^e ®ampfgefd)tninbigfeiten
r
berbunben mit fjinreicfjenbem @egef=

bermögen finb bie teitenbenl3been beim ^ßaugetüefen,u. man ift bemübt,

biefen @cf)iffen eine ben moberuen (Srrungenfcfjaften ber Artillerie u.
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be§£orpeboroefen§ angepaßte fräftigeu.bietfeitigeSIrmirungäu geben.

@in ^anäertfjurmfdjiff £t)pu§ „'iJSreufjen" foftet inet. 23oote, 9rraib=

tjöfyer, 2lu§rüftung , 9Jcafct)inen u. ^nbentar , u. ber Söettjaffnung

7 034000 Wt, ein $anäerfanonenboot 1 200 000 3Kf.
f
eine gebeefte

Sorbette mie „ßeipjig" 4000 000 ffit., eine gebeefte Sorbette wie

„SSineta" 1800 000 WIL, ein Kanonenboot ber „2übatro£"4Haffe

760 000 93«. ®er
f. 3. in ©ngtanb gebaute „König mUjdm" foftete

10 100 000 SM.; er ift noeb, f)eute üieHeidjt ba§ ftärffte ©cbjiff unferer

g-tottc, roenngteieb, feine, nur mit 93oftGHfen gepanzerten Seiten buretj

A. $anjerfd)iff

frijr biet fctjbjerere ^anjer überpgett morben finb. %m 2(llgemeinen

ift ben ©djiffen burefj ben (£ifen= be§tü. ©tatjlfctjiffbau eine biet längere

2eben§bauer, mittun ein pofitib größerer Sßertb, berlietjen roorben.

Sßäfjrenb ein Jpotäfdjiff nacl) 20 $• Qü-H unbrauchbar mar u. feine 9te=

paraturen an Soften einem 9ceubau gteictj tarnen, ift manbeiben©ifen=

törperu ber ©djiffe nodj nietjt einmal barjin gefommen eine ßeit feft=

pfejjen, in melctjer foldt) ein 23au bei fachgemäßer 23et)anbhmg ben

SBitterung§bert)ättniffen unterliegt. ®e§tjatb berfcfjtbinben benn auet)

bie §otjfd)tffe fucceffibe au§ ber gtottentifte.

c u. fja^rgeuge.

Scfiipart Sßante
Septacement
Sonnen 1

Sonnengctjalt

Sonnen 2
spanjer

mm'
Siefgang

cm
Snbtjirte

«Pferbefrafte

SBefa$ungS=
etat

Kanonen-1 Staffellauf

93atterie[d)iff Söttig 23üf;elm 9757 5939 229 + 38 81 8000 723 XVIII 24. V. 21 1868
Safcmattfd)iff Saifer

®eutfd)Ianb

7676 4586

rr

237+ 31 75
tt

602

tf

VIII 26. 121. 1874

SSatteriefc^iff g-riebrid) Sari 6007 4003 152+ 25 73 3500 501 XVI 21 1867

„ Stonprins 5568 3404 „ 72 4800 . n

SE()urmfd)iff griebridj ber ©rofjc 6770 4118 234 + 31 75 5400 „ IV 26. II 17 1874

rf Sßreufien „ „ „ „ „ n „ 1873
gorbette §anfa 3610 2373 158 66 3000 375 VIII 21 1872

^(uÄfanforüettc 23aper.n 7400 5034 254 + 60 5600 318 VI 26 1878

tf (Sadjfen „ f/
152 + tt „ „ tt

1877

ff SBürttetnberq

C.
" » 32 " " tt tt

1879
im 93au

Kanonenboot SSc-Jpc 1109 784 203 + 31 31 700 67 I30,6 1876

rr
SStper „ „ „ . ..

tt
SSiene tt

..
rr ,. ff „ tf

.

9Jcücfe 1877

rr
(Scorpion

ff „ ,. . „ .,
ff

tt SSafiliM „ „ „ „ „ „ „
bis

ff
ßfjamätcon n

Srofobil u ff n ff ff

©alamanber „ 1880

S^urmfdjtff 9(rminiu§ 1583 1230 114 + 18 55 1200 127 IV 21 1864
1 Septacement ift ba§ Xotalgetotdjt be§ ScbipförpcrS. 2 Sonneugefialt ift eine Staumangabe, bie ans ben Simcufioucn mit Slnluenbung bon fioefftjieittai Ijcrgcftcltt loirb.

3 Sie gröfiere ^a(;( ift ber mirflicfje ^anjet in feiner größten Starte, bie tieine 3a
f)'

öie (°3- Stnentjaut (skin plate), luetcbc bei §o(äfcf|tffcn, lote „ijanfa", fefjlt. 3)te §otäf)inter=

tagen ber Sjäcutjet finb burd)icfinitttid) 250 mm ftart.
'' Sie tatein. ßaljl bebeutet bie Stnja^t, bie arab. baä Kaliber ber Sanouen. 8cm= ?8oot- u. Stafjltanonen, «on benen jcbcä

gtbpcre ©djtff je 2 befiht, finb fortgetaffen.

B. 9fid) t gepanzerte ©d)if| c.

©djipait 9tame SRateriat
Sonnengefiatt

Sonnen
Seplncement,

Sonnen
Snöiäirte

spferbelrafte

S3efakimg§s

etat
Sanonen 1 Stabellauf

. eiifabctt) ©"ig 1996 2508 2400 373 XVII15.II12,5 1868
§crtt)a

tt
1846 2300 1500

rr tt
1864

SSineta 1500 1863

Seipjig ©tfen u. §ol5 2856 3925 4800 414 XII 17 1875
sßrmä Slbalbert w „ „ „ tr

,. 1876
a. ©ebeefte Sorbetten { SSiSmarcf

SSlüctjcr

©tfen 2353 2856 2500 379

tt

tt

XVI 15 1877

big 1877
1877

@tofd) tt !t „ tt tt tr
1877

©neifenau tt tt „ tt „ tr
1879

(Stein „ /f tt ff
1879

g-ret)a &<>k 1663 2017 2400 276 VI 15. II 12 1874

9(riabne 1309 1719 2100 228 1871

Suife n tt
VIII 15 1872

b. ©Iattbecf§=SovDcttcn
Slugufta

XMctoria
ff

1550 1825 1300

tt

tt

tt

IV 15. VI 12

tt

1864
1864

E. F. (Eifen 1877 2169 2100 im 93au

©rfa| 58ineta n „ „ „ „

(ivfah Slugufta „ „ „ „ „

(
3-aIfc 1030 1018 1100 90 II 12 1848

^üiumcvania 406 400 700 66 1 12. II 8 1847

c. 9tbifo§

ßorclep 322 398 350 57 II 12 1871

©rille ©oIS 493 350 650 79 118 1857
1

[

^obenjoKern ©tfen 1500 1700 3000 120 II 12 1876

§abid)t 686 848 600 105 115. IV12,
fi

1878

Wöüe
tt // „ „ „ „ 1879

1
ft'taffe a fütjrt aufjerbem 2 Stiict 8cm4fanoucn, Stoffe b l 8cm=Saijone.

d. Sanoncnbootc. Stlbatrofi it. 9cautiht§, au§ §dIj gebaut. SConncngcbalt 601; Seplaccmcnt 716; 3nbij. Jßfcrbefr. 600; 93efatumg§=gtat 105;

Sanonenll 15; II 12cm; ©tapellauf 1871. — Somct, Gpf top, 3)clpl)in, ®rad)e, SSolf, §l)iinc, SIti§, tljcib? nod) §oIä=, t()ci(§ eifcn|'d)iffe;

Soimiutgel). 304—428; ®cpl. 353—489; inbij. ^ferbetr. 250—340; S3ef.=(£tat 67—77; Sanonen II 12,5 = bej. II 12= u. 8=cm. Somct, 3)clpl)in,

35rad)c finb 1862 erbaut, bie anbern 1874—78. — gudjS, §ap, Gatter, Dttcr SSoote bon 269 (Otter 129 Sonnen) Sept.; 40 3B. S3cf.=gtat.

e. <gd)utjcl)tffe. fRenoron u. 9Jcar<5 mit je 23 Sanonen, 5608 bej. 3333 X. SDepI. al§ ?(rtil(crtc|d)iff, 3000 6c§m. 1200 tnbij. 5ßferbefr. — 9Jccbufa,

?h)mpl)c, ©lattbecE§Iorbetten mit 9 Sanonen, ®epl. 1200, lüfcrbcrr.800, 33ef.=®tat 110; jur ?lu§bitbtmg bon Sd)ifföjungen. — ?triabnc, ©ajellc,
gebedEte Sorbetten mit 9 Sanonen, 3)epl. 2100, ^ferbetr. 1300, !öcf.=(£tat 162; SBadjtfdjiffe. — 3lio bc, (Segelfregatte jur SluSbtlbung bon Säbelten. —
))i ober, s

3Jt u § q u i 1 , 1t n b i n c , SegelbriggS pr 2tu§btlbung uon Sdjiffsjungcn.

f. Torpcbofabtyuqe. Rieten, (Sifcn, S)epl. 975, ^ferbetr. 2350; 33ef.=ßtat 95; Sanonen 4, Stapcllauf 1876. — Ulan, ©ifen, ®epl. 377, s^fcrbetr.

800, S3ef.=(£tat 39, Stapellauf 1876.

9(ufjcrbem9DJincnIcger, Wtncnpräbme/iXranSpLntfaljr^'itge, 9®ampfcr junt ^afenbienft, 3 Safcrncnfdjiffc (33arburof|'a, ©efion, (Slbc).
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(äcfcfjWjtc. 9Jac^ ©rünbung be§ Seutfdjen 9teid)e§ u. nad) §8eenbi=

gung be§ bcutfd)=frnn5. Kriege? begannen fofort bie friebtidjen arbeiten.

Stufgebaut mar ba§ SD. 9t., aber nod) rttcrjt ausgebaut. ®ie Sßatjten für

ben bcutfctjert 9teid)§tag fanben 3. 9Jtärj ftatt. Siefetben fielen unter

bem ©nbrucf ber großen (Sreigniffe be§ testen S^reS u. bei ber allge=

meinen greube über ba§ ßuftanbet'omnren ber bunbeäftaattidjen 6ini=

gung größtenff)eil§ in nationalem Sinne aul. SSebeutfam mar bie

konftituirung einer au§fdjließt. fonfeffioneüen Partei, meiere il)re

politifd)e Parteinahme bon bem Serbältniß ber 9teid)3regierung zur

päpftlidjcn Kurie abhängig mad)te. ©iefe Partei , bie fatf)o(ifd)e

„ Gcntrum^partei" , blatte fid) fd)on roätjrenb be§ Kriege^ gebilbet u. in

einer Stbreffe an ben Kaifer ba§ ©intreten be§ neuen 9teid)e§ für bie

2Öieberl)erftellungberme(tl.aRad)tbe§ ^SapfteS als polit. SWot^iocn»

bigfett bezeidjnet. 53ei ber (Eröffnung be§ beutfdjen 9teid)§tag§ 3 1 . äJtärj

gab bie bom Kaifer gebatteneSbronrebebergrcubeüberbieSrreictmng

bc» feit ^atjrfmnbeiten erftrebten ,3iele3, ber ©infjeit, Sidjerfjeit u.

Unabtjängigfeit be§ 9xeid}e§, Pollen 2(u£brucf u. f)ob pgleid) fjerbor,

bafs ba§ ®. 9t. fern fei Don jeber CfroberungSfuft u.3nterbention§futf)t

u. in bem §erjen ©uropa'» ein griebensireid) bitbe, ba§, mie e§ in bie

2lngelcgenf)eiten anberer Staaten fid) nidjt mifdje, f o bon feiner Seite

fjer eine Ginmifdntng bulbe. SDer bon ber nationaüiberalen Partei

borgelegte 2lbreßentwurf, meldjer bie ©nmifdjung iubaiäinncreSeben

anberer SSötfer auf» entfdjiebcnfte mißbilligte, mürbe, tro£ be§ SSiber-

fprudjyu. be* Söiberftanb« ber ©entrum^partei, 30. SQcärj mit 243

gegen 63 (Stimmen angenommen u. ber flerifale ©egenentmurf ah-

gelernt. Um bie Stellung ber Klerifafen im SD. 3ft. ju berftärfen u. $u

befeftigeu, brachte bie Geutrumüpartei benStntrag ein, bie@runbred)te

ber preuß. Serfaffung: ^keßfreifieit,$erein§recbtu.bot{eSelbftänbtg=

feit ber Kirche, in bie 9teid)yberfaffung aufzunehmen. %n ber 6r=

mägung, baß bie 'sßreßfrciljeit f)auptfäd)t. für bie flerifale treffe, baS

33ereim3redjt für bie religiöfen Drben, bie firdjf. Sclbftänbigfeit für

bie Souberänität ber fattjof. ftirebe u. fürbenUngetjorfambcrSifdjöfe

gegen bie Staat§gefe£e ausgebeutet merben fotle, tetjnte ber 9tcid)§tag

4. 2(prit mit 223 gegen 54 Stimmen ben2(ntrag ab. SDer Antrag auf

Semilfigung bon SDiäten für bie 9teid)§tag§abgeorbneten mürbe jmar

bom9teich§tag angenommen, aber bom SunbeSratf) abgelehnt. Stuf

ben Stntrag ber 9tegierung mürbe ein ^nbalibenfonb» bon 240 3M1.

%fyz., ein gonb§ bon 4 SOtitt. für bebürftige 9teferbiften u. Sianbmetjrs

manner u. ein gonb§ bon 4 ÜDtilf. für Dotationen berbientcr ©enerale

u. Staatsmänner au§ ben Krieg§entfd)ftbigung§gelbern bemiliigt. SDie

beutfd)e SieidjSberfaffung mürbe 14. Stpril mit allen gegen 7 Stimmen
angenommen. SSon befonberer Sebeutung maren bie 9tegierung§bor=

lagen über bie Stellung ber miebergemonnenen ^robinjen ßtfaß u.

SDeutfcb/Sotfjringen jum 9teidj
(f. „(£{faß=2otf)ringen"). SDer Sdjlitß

be» 9ieid)»tag§ erfolgte 15. %\m\. 21m 16. fanb ber feftlidje ©injug

ber Gruppen in Berlin ftatt, ä()ntid)e (£injug§feierlid)feiten mürben

batb barauf in Stuttgart, S)re§ben it. SWünctjen beranftaltet.

®ie jmeite Seffion be§ 9ieid)§tag» mürbe 16. Oft. eröffnet. ®ie

bebcutenbften Vorlagen betrafen bie ©rünbung eine§ 9teicfj§frieg§=

fd)a|3e§, ben TOilitäretat u. ba§ SRünjmefen. S)as ©efe| über ben

9iVid)§frieg§fd)at^,melcf)er 40 9KilI.2:fjlr.betragenfolIte, mürbe 6.9cob.,

ba§ über ben SRilitärctat, monaef) ein jäl)rlidje§ ^ßaufd)quantum bon

90 373 275£f)trn. auf S^a^re bemiliigt merben foltte, mürbe 1.®cj.

angenommen. Sie Vorlage über ba<-> 9}Jün,^mefen fotfte in eine uner=

träglictje Qerfplitterung eine mofjltfiätige (Sinljeit bringen. 911§ 9ted)=

nung§einl)eit mürbe bie SJJarf, meld)e in 100 Pfennige getfjeitt ift, an=

genommen, bie 2!u§prögung bon ©olbmünjen ju 10 u. ju 20 SCRarf,

mit bem 53ilb be§ betreffenben 2anbe§fjerrn u. bem 9teid)§abler, be=

fdjloffen, bie meitere 2tu§prägung bon Silbermünjen berboten it. ber

9ieid)§fan3ler aufgeforbert, in ber nädjften Seffion ein befinitibes

SOMnjgefet^ borjulegen. ®ie jmifdjenbem®. 9t., Italien u.berScljmeiä

in 23erlin abgefdjloffene S'onbcntion, monadj baZ ®. 9t. an bem 33au

ber St. ©ottl)arbbaf)n fiel) mit einem Beitrag bon 1 Will. gre§. betbei*

(igen f ollte (meitere 1 ÜDiiff. garjlten ^ßreußen, 33aben u. einige (£ifen=

bal)ngefeflfd)aften), mürbe 2. 9fob. mit großer SQcet)rf)ett genehmigt.

®er bon 2a§fer geftellte Eintrag, bie Sompetenj be§ 9teid)e§ auf ba§>

gefammte bürgerliche 9ted)t, ba§ Strafred)t it. ba§ gerid)tlid)e 23er=

faijrcn, einfdjliefsl. bieÖerid)t»organifation auSjubefjneri, mürbe
(
yunr,

Sejitou bet ©eflcmoatt. I.

gegen bie Stimmen ber Sterifalen u. ber äußerften 9ted)ten, 15.9cob.

bom 9teid)§tag angenommen, aber bon ber 93unbe§ratpfommiffion

mit 6 Stimmen (93a^em, Sad)fen,2Bürttemberg,93raunfd)tneig) gegen

4 Stimmen (Preußen, 93aben,Sübed) abgelefjnt. Sie Debatte hierüber

führte auf bie midjtige grage, ob bie Stufgebung irgenbeine§9ieferbat-

red)t§, ba§ eine (Jinjelregierung bei31bfd)luß ber9ieid)§berfaffung fid)

al§ eine 21u§naf)mebeftimmung borbcf)alten, bon bemSSotum berüan=

beSbertretung abhängig fei, ob. ob ber S3erjid)t auf ein 9teferbatred)t

al§ gültig anjufeben fei, fobalb bie betreffenbe 9tegierung burd) d)rc

Vertreter im £htnbe§ratf) baffclbe aufgebe, ©rftere 5lnfid)t mürbe im

mürttemberg. Sanbtag 7. Sej. bon ber flerifal=bcmofrat. Partei, im

bab,er. bon ber Partei ber „Patrioten" au§gefprod)en u. feftgef)altcn,

mäbrenb bie 9Jcinifter b. 9Kittnad)t u. b. 2ui3 ben anberen Staubpunft,

ber fdjon in ben 53crfailler Serträgen angenommen mar, bertf)eibigten.

©iefJinieitungjum „^ulturfantpf" bilbeteberbonbeu bai)er.33ebo!l=

mäd)tigten im 9teid)Stag geftellte 21ntrag, bem § 167 be§ Strafgefetj^

bud)e§ einen ben 'iücißbraud) ber S'anjel betreffenben ßn\al} beizufügen.

®arnad) füllte ein ©eiftlidjer ob. anberer 9teligion§biener , mcld)er in

9lu§übung ob. in SSeranfaffung ber 5(u§übung feine§ 93erufe§ öffenti.

bor einer SOtenfdjenmenge ob. in einer ßird)e ob. an einem anbereit ju

religiöfen Skrfammiungen beftimmtenOrte bor9Jtel)reren?(ngelegcn=

fjeiten be£ Staate§ in einer ben öffeittlid)enSriebengefä()rbenbcn2Keife

,^um ©egenftanb einer Serfünbigung ob. einer ßrörterung mad)t, mit

©efängniß ob. geftung§f)aftbi§äU3mci^al)renbeftraftmerbcn. ®iefer

Eintrag, ber junäd)ft gegen ba§ rebeliifd)c 93enel)nten ber ejtremen

bal)erifd)=fatf)ol.©eiftlid)feit, nam. einiger 93ifd)öfe gerid)tetmaru.bon

bem bat)er. S'ultuSminifter b. 2u£ energifd) bertfjcibigt mürbe, mürbe

28. 9cob. angenommen. 21m 1. ©e
cv mürbe ber 9ieid)§tag gefd)loffcn.

®ie Spannung jmifdjen bem 2). 9t. it. ber päpftl. Ihirie mürbe bon

^al)räuSaf)r intenfiber, ^umal feitbem ^reußen, mcld)e§ unter ber

borigen 9tegierung gegenüber ben flerifa(en53cftrebungeiteinfel)r fur^

ficf)tige§ SSol)lmollen gezeigt fjattc, bie ge!)(er ber SSergangenf)eit mie=

ber gut mad)te u. ben cntfd)cibenbcn ©runbfaij aufftellte, baß alle

Untertl)anen, ®feru§ mic 2aien, ben Staat^gefctjen gcf)orfam ju fein

fcl)ulbig feien. Sic (imtlaffung be§ 9}änifter§9)tüf)(eru.bie(£-niennung

gdf§ jumföiittuäminifter maren mid)tigc2(ftefürbiepreuß.u.beutfd)e

.<iTird)enpolitif (f. „^ßreußen"). S" oer brüten Seffion be§ 9teid)§tag§,

meld)e 8. 51pril 1872 eröffnet mürbe, mürben juerft Serträge mit au§s

märttgen Staaten beratf)en u. angenommen: ^onfularberträge mit

Spanien, Italien it. ben SSerein. Staaten, §anbel§- it. Sd)iffa!)rt3=

bertrag mit Portugal , 2(u§(ieferungsbcrtrag mit Großbritannien,

Softberträge mit g-ranfreid), Spanien, Portugal, Defterrcid)=llngarn,

9iußlanb. SaS ©efelj über bie 9ted)t»berl)ä(tniffe ber 9ieid)§beamtcn

mürbe 14. Suni, ber fd)on in ber borigen Seffion gefteltte 2a§fer'fd)e

Eintrag 5. 3»m angenommen, bom 53unbe§ratf) jebod) noef) nid)t ge=

neljmigt, menn and) bie 23cbcuf(idjfeiten einen fd)mäd)crn 2(u3briuf

fanben. ®icSeratl)itng über ben(£tatbeöau§märtigcit21mtc§ 14.9Jfai,

in me(cf)em eine ©jigenj für bie beutfdje ©efanbtfd)aft im Satifan auf=

gezeid)net mar, gab bem 9tcid)§fanäler Seranlaffung 51t ber Elfitt!)ci=

(ung, baß er ben ßarbinal ^rinj ©uftab %u £>ol)enlo()e=28atbeubitrg=

Sd)illing§fürft, einen Jüngern 93ruber be§ früheren bat)erifd)en 9Jtini«

fterpräfibenten, jum beutfdjen 93otfd)after beim päpftl. Stiti)! ernannt,

ba\] aber ber Sapft benfelben jurüdgemiefen l)abe. 33i§mard fpraef)

babei ba§ befanntc SBort: „®effen feien Sie fieijer: nadjßanoffa gef)en

mir nid)t, meberinfird)lid)er,nod)inftaatlid)erSe5iel)ung". SDerGrnft

biefer SBorte geigte fid) fofort bei ber jpaltung ber 9tegicrung 51t ben

Petitionen u. ju bem Slntrag auf 21u§meifung ber ^efuiten. Serfd)ie=

bene (Sntmürfe, tf)ei(meife bon nicfjt fefjr giücflid)er gaffung, lagen bor.

®a§ ©efe^ mürbe 19. gm™ in ber bon bem Slbgeorbneten Sötetjer

(bon 2;i)orn) borgelegten gaffung mit 181 gegen 93 Stimmen ange=

nommen it. lautete baf)in, baß bie ^efuiten u. bie if)ncn bermanbteu

Drben u. orbcn§ä()nlid)en Kongregationen bom ©ebiet be§ ®eutfd)eu

9teid)e§ au§gefd)loffen, bie @rrid)tung bon 9cieberlaffungcn berfelbcn

unterfagt, bie beftei)enben Stiebcrlaffungen längftcn§ binnen 6 Won.

aufjulöfen feien, ba^ bie 21ngef)örigen fold)erOrben,mennfie2lu§län=

ber finb, au§ bem 33unbc§gebiet au^gemiefen, menn fie ^ulänber finb,

auf beftimmte 2tufentl)alt§orte befd)ränft merben fönnteu. 21(§ ber=

manbte Drben unb Kongregationen bezeichnete ber 33unbe§ratf) bie
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9}ebemptortften, Sajoriften, ^riefter bom 1)1. ©etft u. bie ©efelffdjaft

bom tjeit. §erjen $efu. ®Me fltte würben 1873 gleichfalls bom 3tuSs

roeifungSberret betroffen. S£)erSd)lußbeS9tod)StagS erfolgte 1 9. Suni.

®iefen ÜOcaßregetn ber 9veid)Sregierung gegenüber äußerte ^ßapft

^iuS IX. in einer Slnfpradje an eine Deputation beS fatfwl. beutfdjeu

£efeöerein§in5Kom25.Sunifeine5uberfic§tlict)e§offnung
1
baf3„irgenb

ein (Stein t>om Berge herabfallen u.biegerfebeSKoloffeSzertrümmern

werbe", u. in feiner 31ttofution bom 23. ®cz. fpradj er bon ben grau=

famen Kirdjenberfolgungen im ®. 9i. u. bon ber „Slnmaßung" u.

„Unberfdjämttjeit" ber 9teid)Sregiernng. S£>a bie Bifdjöfe, meldje fiel)

mehrere ^afyxe nad) einanber ju Konferenzen in gulba berfammelten,

bem Staate baS 9ted)t zur (Sinmifdjung in bie Slugelegenljeiten ber

Kirdje, ber 3luSbilbung u. Slnftettung ber Klcrifer, ber Scijule :c. ah-

fpvad£)en, anberfeitS baS9Jeid), meldjcSbem UnfefjlbarfcitSbogma feine

Slnerfennung bermeigerte, folgerichtig ben3ntfatl)oliziSmuS geroätjren

ließ, einige Staaten (^reußen, Baben, §effen) aud) ben jum attfatt)oi.

Bifdjof gewählten ^ßrofeffor 9teinfenS als folgen anerfannten, u. bie

preuß.9iegicrung bemSanbtag bie bier „äftaigefetje" borlegte, roetdjen

inbeitfpöterenSanbtagSfeffionennodjmeitereKirdjengcfetjcfotgtemfo

fdjärfte fid) ber Konflift itn S- 1873. Um ben Kaifer bon feinen 9Jcini~

ftern zu trennen u. zu einer SDftßbittigung ber BiSmard'fdjcn Kird)en=

potitif ju beranlaffcn, fd)rieb ^3iuS 7. 3tug. einen Brief an ben Kaifer,

morin fid) fogar bie Behauptung fanb, bafj biefer, tote jeber ©etaufte,

in irgenb einerBeziet)itngbem^apfteanget)öre. 5£)aS3lntwortfd)reiben

bcS KaiferS bom 3. Sept. bezeichnete bie fau)ot.©eifttid)feit, weldje ber

wcttl. Dbrigteit ben bcrfaffungSmäßigen ©etjorfam bermeigerte, als

3(uftifter beS Streitet, fonftatirte bie ©inigteit beS KaiferS u. beS

9ieid)SfanzlerS in ber Kircbenpolitif u. wieS bie Bermittetung beS

^apfteS im Berbältniß beS KaiferS ju ©ott als unebangelifd) zurüd.

SDie bierte u. letzte Seffion beS 9Wd)StagS mürbe 12. SUcärj 1873

eröffnet. ®er ^Softbertrag mit Italien, ein Qu'iai} ju bem ^oftbertrag

mit Sdjmeben, ber§anbefSbertrag mit 5ßerfien, baS ©efet3 über 21b=

änberung beS BereinSzotltarifS, woburd) bie(Singang§jölIe bonßifen,

Staljt je. tbeilS ganz aufgel) oben, tfjeilS ermäßigt u. it)regänztid)e31uf=

bebung auf l.^cm. 1877 feftgefeijt würbe, erhielten bie ßuftimmung

beS 9tod)StagS. SDer bon ber Regierung borgetegte9Jcünzgefet3entrourf

rief berfd)iebcne neue Anträge b,erbor. %n bem 24. $uni angenom=

menen ©efetj mürbe auSgefprodjen, baßbieüUtarf a(S9?ed)nungSeinl)eit

befinitib eingeführt, filberne,3mei= u. günfmarfftücfe, neben ben3et)n=

u. gwanzigmarfftüden aud) golbene günfmarfftüde
,
filberne §atb=

marfftüde u. 3iüanjigpfennigftüde, 9^tcfel= n. Kupfermünzen auSge=

prägt, bie @inzief)ung ber groben Sanbegfilbermünjen gleichzeitig mit

ber 3tuSgabe ber 9teid)Sfitbermünzcn angeorbnet, fämmtticbe nid)t auf

9i
x
eict)§wäf)ruug lautenbe Sanfnotcn bi§ jnm l.^an. 1876 eingebogen,

bon ba an nur 23anfnoten in Steic^gmä^rung bon menigften§ 100 SKI.

ausgegeben, fämmtl. StaatSpapiergelb bi§ 1. %an. 1876 eingejogen

u. nad) Maßgabe eine§ §u erlaffenben 9teict)»gefe^e§ 9ceid)§papiergelb

ausgegeben roerben follte. SSon ben auS ben fran§. KontributionS^

gelbern referbirten 400 9JHII. Sljlr. mürben für bie Umgcftaltung ber

geftungen, für ©rmeiterung ob. (Srridjtung militärifdjer SDienftgebäube

u. für SJcarineauSgaben große Summen bemiüigt. S3on ben auS ber

SJcitte beS üveictjStagS l)erborgegangenen Slnträgen mürbe ber bereits

ermähnte 2aSler'fd)e Eintrag 3.21pril angenommen u. bie3"fnrmmm8

beS ^8unbeSratf)S in fidjere SluSfidjt gcfteUt; ber Sdmtje'fdje Eintrag

auf53cmiIliguugbon®iäteu30.2(pril aufS neue genehmigt, bom33un=

beSratf) aber abgelehnt u. nur bie Einräumung freier täifenbalmfabrt

befdjloffcn; ber Glben'fdje 2tntrag auf ©rridjtung eines 5Reid)Seifen'

bal)namteS als einer ftänbigen ©entralbeb.örbe 16.^uniangenommen,

morauf ber ©tat bieieS neuen 31mteS bem 9toct)Stag borgelegt, ©eb.eims

rat!) Sd)eelc jum ^ßräfibeuten beffelben ernannt it. bie SBirffamfeit bcS

9ieicf)Seifenbal)namteS 16. Sept. eröffnet mürbe. ®ie mit grantreid)

bcjügl. ber 2lbäa()lung ber KriegSfontributionSgelber abgefd)loffenen

.Uonbcntionenbom29.^uni 1872 u. bom 15. StRärj 1873 mürben

unter 3(uerlcnnung ber ftaatSmännifd)enUmfid)t u. ®efd)icflidjleit beS

SieidjSlanzlerS 24.99cärä genehmigt. 9?ad) ber le^tgenanuten Konben^

tion follte granlreid) bie letzte SSiertclmilliarbe ber KriegSlontribution

5. (Sept. abjaljlen u. fofort bie bollftönbige 9iäumung bcS fran^. ©e=

bietcS erfolgen. (31m 16. Sept. überfct)ritt ber leiste beutfdje Solbat

biefranj. ©renze). ®er 9teictjStag mürbe 25. guni gefd)loffen. ®ie
83eäieljungen beS ®eutfd)en 9teidjeS ju ben auswärtigen Staaten roareu

günftig. 9Jad)bem burcl) 93iSmard'S ®epefd)e bom 14. ©ej. 1870 ein

freunblid)ereSSSerl)ä(tniß ^uDefterreid) angebahnt mar, fanb 1871 in

Sfd)l u. Salzburg eineQufammenfunft beSK'aiferS9Bill)elmmitS'aifer

granj Sofef ftatt. ®ie ©reilaiferäufammenlunft in Berlin 5.— 12.

Sept. 1872, an melier bie Kaifer beS ®. 9iS, DefterrcidjS u. 9iuß=

lanbS nebft iljren 9Jciniftern ber auSmärtigen 31ngelegenl)eiten tf)cil-

nal)meu, bebeutete bie Slnerfcnnung beS SD. 9t.§ u. Kaifcrtt)umS, bie

Billigung ber beutfcl)en 9ieid)Spolitif u. baS 53eftreben ber brei Kaifcr,

in allen großen gragen ber^olitif in@inbernel)men mit einanber l)an=

bellt ju motten. SDaran reifte fiel) ber S3efud), meldjen König SSirtör

(Smanuel bon platten in Begleitung zweier SDchiifter 22.— 26. Sept.

1873 in Berlin mad)tc, nadjbem er in Sßicn einen biertägigen 3(ufent=

l)alt genommen l)atte. SDiefe Befud)e mürben bom Kaifer 3i>i(l)elm in

Petersburg, Söicn u. 93cai(anb ermibert.

®ie 9feid)StagSmaf)(en bon 1874, Weld)e 10. San. u. in (Stfaß=

2otf)ringeu, baS jum crftenmal 9Jeid)StagSabgcorbneteWäl)lte, l.gcbr.

ftattfanben, l)atten baS ©r-gebniß, baß 101 Klerikale u. 9 Sozialbemo=

Iraten gewählt würben, ©oeb^ ftanben ben 135 reid)Sfcinblid)en 3(b=

georbneten eine 9Jcel)rl)eit bon 240 reid)Sfreunblid)en gegenüber, wo-
runter 155 nationalliberale. SDiefe ^elirfieit war übrigens feine

gefd)loffene u. fixere, ba bie gortfd)rittSpartei u. ber linle glügel ber

9Zationalliberalen in manchen fragen ber BiSmard'fdjen ^olitif bie

entfd)iebenfte Dppofition madjten. ®ie fonferbatibe ^artei mar auf

22 93citg{iebcrf)erabgefunren. ^n(Slfaß=Sot[)ringen mürben 5 ^ßrotcft=

männer u. 10 Kferifate, barunter bie Bifd)öfc bon Straßburg u.SRetj,

gewäfilt. S£)er 9teid)Stag Würbe 5. gebr. eröffnet it. in ber £l)ronrebe

als bebeutenbfte Vorlagen baS 9Jcititärgefe£ u. baS ^Sreßgefet^ an=

gelunbigt. SDie Stelle beS erften ^räfibettten , Welche biSl)cr Simfon
befteibet batte, würbe, bei beffen llnwotjlfein, gorclenbccf , bem Dber=

bürgermeifter bon Breslau, übertragen. SDie 15 elfaß4otl)ringifd)cn

3(bgeorbneten traten 16. gebr. in feierlichem 3nge in ben9ieid)Stag ein

u. ftettten fofort jmei fcltfameStnträge. dlad) bem einen (Stcutfd)) follte

bie Beböllerung bon (Slfaß4]ott)ringen nad)trägtid) nocl) befragt wcr=

ben, ob fie bie ©inberleibung in baS ®. 9v. gutbeißc ob. mäjt; ber

anbere (©erber) berlangte bie Stufbebung beS Oefe^eS, meldjeS bem

Dberpräfibenten bon@(faß=2otl)r. bei ©efafjr für bie öffentl. ©id)cr=

fjeit eine 3lrt SDiltatur berliel). Qener 31ntrag, meld)er bitrd) bie @r=

flärung beS Bifd)ofS bon Staßburg, baß bie fatljol. @(faß=2otl)rin gel-

ben granlfurter grieben anerfennen, bebeutenb abgefdjmädjt würbe,

Würbe 18. gebr. mit allen gegen 22 Stimmen abgelehnt; ber zmeite

3Intrag, Welcher ber franj. u. fterüaten Partei in (£lfaß=2ott)r. ben

Kampf gegen bie 9tcidjSregierung erleichtern follte, murbe3.93?ärj

mit 196 gegen 138 ©timmen bermorfen. 3tngenomnten mürben fol=

genbe9iegierungSborlagen: ber ^ßoftbertrag mit Brafilien, ber 3luS=

lieferungSbertrag mit ber Scfjmcij, bie ©efe|5e über Sntfdjäbigung ber

^ribateifenbabnenmegenberfreiengal)rtber9feid)StagSabgeorbneten,

überBefd)ränrungbcr©erid)tSbar!eitberbeutfd)enKonfulniuSlegt)p=

ten, über eine StranbungSorbnimg, über Impfzwang, über 31uSgabe

bon 9veid)Slaffenfd)einen im ©efammtbetrag bon 120 ÜDcitt. Wart in

31bfd)nitteu zu 5, 20 u. 50 9Jcf. an Stelle beS einzuziel)eubcn £anbcS=

papiergelbeS. S£)cr 5ßreßgcfet^entwurf, bon ber Kommiffion in einigen

fünften mobifizirt, boitbenKlerilalenu.Sozialbemofraten l)auptfäd)(.

wegen feiner Beftimmungen überBerantwortlid)leitu.Bcfd)(agnal)me

angegriffen, würbe 24. Slpril angenommen, ber ©erbcr'fdje 31ntrag,

baS^reßgcfet^ fofort aud) in@lfaß=£otb,ringen einzuführen, abgelehnt.

©aS ©efetjüber „Berbinberung unbefugter 3tuSübuitg bon Kirdjcn=

ämtern",moburd)bef.biepreuß.©eiftlid)en,We(d)efid)bcit93taigcfei3eu

nid)t unterwerfen wollten , bebro^t würben, würbe unter ber Ijeftigeu

Cppofition ber Klerilalen 25. 31pri( mit 214 gegen 108 Stimmen

angenommen. 3" bem ©efei} war ^nternirung, Berluft ber Staats-

angeb^örigfeitu. 3(uSweifung auS bem BunbcSgebiete als Strafe für

9tenitenz feftgefe^t. Sie mid)tigfte Borlage mar baS 9Md)Smilitärs

gefe^, weld)eS in feinem erften ^aragrapfibeftintmte, baßbiegricbenS=

präfenzftärfc beS §eereS an Unteroffizieren u. 93cannfd)aften bis jum

©rlaß einer anberweitigen gefe^licljcn Bcftimmung 401659 Wann
betragen fotte. 9fid)t bloß bie rcid)Sfcinblid)cn Parteien, fonbern aud)
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bie jtt bemofrat. u. Parlamentär. Opposition geneigten 9Jcitglteber ber

gortfcbritt§partei u. be§ tinfengtüget§ berÜMionattiberalenerflärten

biefen^aragrapt) für unannehmbar. SieSojiatbemofratenbertangten

einjährige, bie ®lerifaten jmeijäljrige ®ien(tjeit, bie Parlamentarier,

in ber einmaligen geftfetjung ber griebcn§präfenjftärfe eine SSer*

fümmerung be§23ubgetrcd)t§ fetjenb, beanspruchten ba§9ied)tbergeft=

fetjung ber gricbenSpröfenäftärfe burd) ba$ jäfjrl. (EtatSgefejj. SDMtfe

trat bei ber erften 23eratt)ung 16. gebr. in einer bie miütär. S8crf)ä(t=

niffe Seutfd)tanb§ u. ber anberen Staaten, bef. granfreid)§, bekuc£)=

tenben 9tebe für bagöefetj ein. Sie®ommiffion, an roetdje e§ gemiefen

mürbe, 6efdt)äfrigte fiel) bamit jmei SKonate u. fdjien bieSlbletjnung be§

oben genannten ^aragrapf) beantragen §u moHen. Sie§ erregte grofje

Unruhe unter ben Sßäfjlern, roetdje fiel) in Sibbaltung bonSßerfamm*

fangen, inßufenbungbonSlbreffenu. SSeifungen an bie 9?eid)§tag§=

abgeorbneten auSbrüdte. Sie meiften Sßärjler berlangten bon itjren

SSertretern bie 2(nnaf)me be§ 9tegierung§entmurf§. Sie ©rfranfung

bc§ 9Jeid)§fan3ter§ mar für bie günfttge Söfung ber grage tjinbertid).

©nbüd) tarn gmifdjen ber Regierung u. ber ®ommiffion§me()rf)eit ein

fi'ompromifs ju ©tanbe, monad) bie geforberte grieben§präfenjftärfe

auf 7 Scdrre, bom 1. San. 1875 bi§ 31. Sej. 1881, feftgefejjt fein

fottte. Sicfer fbmpromifc mürbe bom 9vcid)§tag mit 224 gegen 146

Stimmen angenommen u. fcrjtiefjüd) ba§ gange ®efei} 20.2tprit, tr)eil=

meife mit ÜDfobififationen, genehmigt. Ser9Wd)§tag mürbe 26. Stpril

gefd)toffen. Sie SSertjaftung mehrerer 93ifcf)öfc megen Ungctjorfam

gegen bie ©taatSgefetje u. bie Utbfetmng bes> (SrjbifdjofS 2eb6d)om§H

bon ^ßofen,me(d)er balb nod) anbere2lbfetmngenfofgten, fteigertenben

<pafj ber ©terifaten gegen bie9teid)§regierung u. bereu §auptbertreter,

ben gürften S3t§marcf. (Sine golge ber mafjlofen Agitation ber ®feri=

fatcnmarberSftorbberfudj.melcfjen 13-Suü 1874®utlmanninbem

83abeort SHffingen auf 93i»mard mad)te.

Sie str-eite ©effion be§ 9teicb>tag§ mürbe 29. Oft. 1874 eröffnet.

Sie^oftberträge mit(£f)ile u.^ßeru, ber33crner$oftbertrag, ber2tbbi=

tionatbertrag mit ^Belgien, bie^onbention mitSJu^tanb über bie 9vegu=

(iruug bon Jpinterlaffenfdjaften, ber ^onfularbertrag mit Siufctanb,

ber 2tu§üeferung§bcrtrag mit Belgien, ber Siätenantrag , ba§ ©efe^

über (Einführung berfdjiebener 9teidj§gefet$e in (Etfafs Sottjringen, ba§

©efeij über bie (Ermetterung ber UmmaHung Strasburgs, ber Antrag

auf (Ergreifung bon SJcafjregetn gegen bie 9vebtau§franHjeit mürben

fämmtüd) angenommen, ber Antrag 28interer'§ auf 2lufljebung be§

Unterric()t§gefeije§ für (ElfafcSotfjringen abgelehnt. Sei 93eratt)ung be§

9Jeid)§t)au§f)alt§etat§, u. jmar be§ (Etat§ für ben 23unbe§rat(j, madjte

ber Herifale batyer. 2tbgeorbnete Sorg einen Singriff auf 93i§mard'§

auswärtige ^ßoütif u. führte intafttoferSöeifebaSSuttmann'fdje'ältten-

tat babei an (4. Seg.),ma§ eine entfdnebene (Entgegnung 93i§marcf'§

tjerborrief. Sie bon ber 9iegierung borgetegten ^uftijgefet^entmürfc

(®erid)t§organifation, ©ibilprojefmrbnung, ©trafproäeftorbnung u.

bie brei(Einfüt)rung§gefet}e) mürben nad) ber erftenSkratbung an eine

ftänbige S'ommiffion bon 28 ÜDfttgüebern bermiefen, beren Sßatjt

18. San. 1875 erfolgte, morauf bie ®ommiffion SKiquet ju i()rem

SSorftanb mäf)tte u. fofort it)re Sfjätigfeit begann. Sie ba§ 9J(iütär=

mefeu betreffenben ®efe£e: über benSanbftnrm, über bie Stuöübung

ber miütär. ®ontrole über ^ßerfonen be§ 33eurlaubtenftanbe§, über bie

9?aturalteiftungen für bie beroaffnete 9Kad)t im ^rieben, über bie (5in=

fü()rungbe§beutfd)enDuartierleiftung§gefel3e§ in Söatjern u.3Bürttem=

berg, mürben 22. u. 29. San. angenommen. jDas> an bie ©efc^e über

9{eid)§münje u. 9veid)§papiergetb fid) anreiijenbe SSantgefetj (f.
b.),

meld)e§ bie 9Jeid}§bant mit ibren giliatbanfen jum äJcittetpunft be§

bcutfdjen33anfmefen§mad)te, mürbe 30. %cm. angenommen. £ief ein=

greifenb in bie tird)L=poüt. SSerb^ättniffe mar ba§ nad) heftigen fk'äm-

pfen mit ben^Ieritalen 25. ^an. angenommene ©efe£ über (Sinfüt)rung

ber obügator. ©ibi(ef)e u. SSeurfunbung be§^ßerfonenftanbe§, baöbom
1. San. 1876 im gangen ®.9v. eingeführt fein mu^te. ®er<Sd)tufs be§

9teid)§tag§ erfolgte 30. San. 1875. SBenigeSage barauf (5. gebr.) er=

Härte ber^?apft in einer Gnctjtüfa bie burd) 2)eutfd)(anb§ u.^5reu^en§

SSolt§bertretung genehmigten, bom ®aifer unterzeichneten u. al§

©raatggefetie pubtijirten neuen ^irdjengefe^e für ungültig, berbot ben

©etjorfam gegen biefelben u. fprad) gegen fämmtl. altt'atfml.öeiftliclje

bie ©jfommuuif'ation au§. X>en gefangenen (Srgbifdjof 2ebodjom§!i

ernannte er jum S'arbinal. Sic Slutroort barauf erfolgte gunädjft im

preufs. ßanbtag, mo meitere ®ird)engefet}e, barunter baZ über Slitf^

tjebung ber Softer, borgelegt u. angenommen mürben. 9?itfjt blo§ bie

beutfdjen 33ifd)öfe erhoben auf§ neue it)re ^rotefte, fonbern audj bie

frang. u. belg. Sifd)öfe iiefjen in it)ren Hirtenbriefen ii)rem §afs gegen

bie beutfetje 9veid)§regierung freien Sauf. Sie franj. treffe, bef. bie

fterifaie, brachte heftige 5Rcband)eartifcl, u. bie belg. 9tegierung mofltc

belügt. be§ bon bem ^effelfd)micb Sud)e§nc gegen 33i§mard (1873)
geplanten 21ttcntat§ nid)tbie beriangtengefetjgeberifd)en@d)ritte tfnm.

Saju lamen SBefcfjtüffc berfranj.9fegierungu.9Jationalberfammiung,

meld)e auf eine balbige SermirfIid)ung ber 9vcband)cgetüfte t)inbeuteten.

®ie berliner treffe befprad) Bereits bie föbentualität eine§ neuen

beutfd)=fran§. Krieges. ®od) ging bie ©efatjr borüber : ba§ nod) nid)t

böliig gerüftete granfreid) trat mit met)r SSorfidtjt auf, bie belg. 9ve=

gierung ergänzte it)r @trafgefe£ burcl) einen neuen ^ßaragrapb^.

®ie britte ©effion be§ 9reid)§tag§ mürbe 27. Dft. 1875 eröffnet.

®er §anbel§bertrag mit ber 9iepublif Sofia 9iica, ba§ öefetj überbag

Urr)eberred]t u. berfdjiebene Heinere, tl)etl§ ba§> 9veidj, tt)eif§ fpegiell

(Slfa)V2otl)ringen betreffenbe ©efeije mürben genehmigt; ber 21ntrag

ber gortfd)ritt§partei, baf? ol)ne @enet)migung be§ 9ieicb^§tag§ fein

3Jtitglicb beffelben mätjrenb ber ©ifeungSperiobe öerfiaftet ob. jur

Unterfucfjung gebogen merben bürfe, e§ fei benn nadj (Ergreifung bei

2lu§übung ber 2t)at,murbebonber9{egierungbefämpftu.bom9ieid)§=

tag 9. Sej. bermorfen. Sie bon ber 9vegierung borgetegten ©teuere

gefetje (®ri)öt)ung ber53raufteucr um etmal09Kitt.9Qcf.u.(Sinfüf)rung

einer auf 6 SfJfiH. Wlt beredtjnetcn 33örfenftcuer), moburd) ba§> im

SubgetbomS- 1876 fiel) ergebenbeSefijit gcbedtu.biedT^öfjung ber

9}Jatrifularbeiträgebermiebenmerbenf oute, mürben 1 6. Scj. abgelehnt

u. ba§ Sefigit burdj Slbftridje an ben 33ubgctborlagen getilgt. Sie5ße=

rattjung ber ©trafgefeijnobetle, beren SSorlegung ifjren ©runb in ber

allju fjumaneu gaffung be§ ©trafgefe^e§, in ber junefimenben SSer=

milberung ber SJcaffen u. in bem SJtangel an ©eljorfam gegen bie

Dbrigfeit fjatte, bauerte bom 3. Sej. bi§ 10. gebr. Sie polit. s^ßara=

grapben biefe§ ©efe^e§ Ijanbelten tb^eil§ bon bem Sienft ber Beamten

im au§märtigen Stmt (gaüSlrnim), tl)eil§ bon berS3eftrafung ber?(uf-

forberung jum SSerbredjen gegen einen auSmärtigen ©taat (gatl

Sud)c§ne),tl)eil§ bon einer 23erboHftänbigungbe3$angelparagrapf)cn,

tfjeii» bon ber 33eftrafung ber Slufreijung jum llngeljorfam gegen bie

©taat§gefe£e ob. berfdjiebcner klaffen ber Skbötfcrung gegen einan=

ber, bon 33eftrafung ber Eingriffe auf bicSnftituteber(£fje,bergami(ic,

be§ @igentt)um§ 2c. (IFautfcbufparagrapljen). 2e^tere, mcidje fjaupt=

fädjl. gegen bie in bebrotjüdjer SBeife junebmenben 2tgitattonen ber

©ojialbemofraten gcridjtet maren, mürben tro£ be§ @intreten§ be§

9^eid)§fan5ler§ u. be§ ©rafen (Sulenburg fämmtl. abgelehnt, bie an=

beren Paragraphen mit einigen ÜOcobififationen angenommen, morauf

ber 9feid)3tag 10. gebr. 1876 gcfdjloffen murbc. 2öic bie @tcuer=

gefe^c u. bie ®autfd)ufparagrapf)en im 9veid)§tag fdjeitertcn, fo ba3

33i§mard'fd)e 9veidj§eifenbat)nprojeft im Suitbeyratt). Sie 3Jcittc(=

ftaaten, bef. ©adjfen, fträubten fid) nicfjt bloiS gegen bie Uebernabme

it)rer mid)tigften 33al)ncn feiten§ bey9reid)e§, fonbern übcrljaupt gegen

jebe Unterorbnung irjrer (Jifcnbaijncn unter bie 9teid)§i)ol)eit u. bie

21uffid)t bey 9teid)§eifenbat)namtey. Saljer befdjränfte 33i§mard ju=

nädjft feinen ^lan auf ben Slnfauf ber bebeutenbftcn preu§. ^Jribat=

batjnen feiten» ber preu^. 9iegierung, um burd) ben 53efi|5 eine» gro^=

artigen 6ifenbat)nnet^e§ auf bie infiuirenben (iifenbatjnen ber 3Jcittel=

ftaaten erfolgreicher einmirfen u. fo mebr(£inl)eit inbicfeunerträglidjc

3erfplitterung bringen ju fönnen. Ser 2(u§brud) ber oriental. ®rifi§

berübrte bie Sntereffen be§ S. dt.§ nidjt unmittelbar u. beranla^te bie

9teid)§regicrung tjauptfäcfjl. jur (Eröffnung einer balb jmifdjen 9iufj=

lanb u. Defterreid), balb jmifetjen 9üt^lanb u. (Englanb bermittelnben

erfolgreichen Stjätigfeit. Sa§ berliner 93cemoranbum bom 10. 9Jtai

1876,anmcld)em ba§ S. 9i., Defterreid) u. 9htf5lanb tfjeitnafjmen,

bejmedte bie @infül)rung ber in ben djrifti. ^robinäen ber Sürfei

nötfjigcn 9feformen. gür bie ©rmorbung be» beutfdjen S'onful§ in ©a=

lonifi bind) einen 5ßöbell)aufen (6. Mai) er§mang fid) S3iytnard burd)

2tbfenbungeine§^anjergefd)maber»bolIe©enugtl)uungbonber^ßforte.

Sn ber legten ©effion be§ 9teid)ytag§, meld)c 30. Oft. 1876 er=

öffnet mürbe, legte 23i£mard infolge ber 9tid)tcr'fd)en Sntcrpeffation

102*
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5. Scz- bie oriental. $ofitif ber Regierung, ioeläje in ber 2tufred)t=

t)attung ber üfteutrafttät, in ber SSerbefferung ber Sage ber ©Triften in

ber Surfet, in ber 23erf)ütung eine? europäifd)en Krieges beftanb, in

beuttidjen llmriffen bar. Ser Stustieferungisbertrag mit Suyemburg,

ber 9iieberlaffitng§bcrtrag mit ber@d)metz u.anbercSSorlagen mürben

nenn 9teid)i?tag genehmigt. Sie Sfjätigfeit bcffclOen erftredte fid) bor=

Ziig§meifc auf bie SSerattjung ber tum ber Kommiffion 3. guli burct)=

berattjenen u. 3. Dfoto. borgetegten ^ufttjgefetie. 2>m Dramen be§ 95uns

be§ratt)e* tljeifte ber preufj. ^itftismtnifter 2eont)arbt mit, bafj jener in

86 fünften anbercr Slnfidjt fei als bie ^ufti^fornmiffion. Sie §aupt=

bifferenzpunfte betrafen bie SSermeifung ber ^ßrefsbergefjen an bie

©d)murgerid)te it. bieStbfdjaffung bes 3eugnif$ztuange§ für Verleger,

9icbafteur, Sruder= u. ©eljerperfonaf einer ßeitfdjrift. Ser9{eid)§tag

entfdjicb fid) t)tnfid)tt. biefer gtnet fünfte 22. u. 28. ^ob. im©inne ber

Jilommiffion. DZact) ber zmeiten Sefung ber ©efelje lief? ber£htnbe§ratt)

bon ben 86 äkbenfen 68 fallen, tjtett aber 18, barunter bie jroei eben

genannten, feft u. macfjte feine ^uftimmung ju ben ^uftijgefet^en bon

ber Stunabme biefer 18 fünfte abhängig. Sarauf mürbe bon ber

itationaMiberaten Partei u. ber 9tod)§regierung über ein Kompro=

mijj unterf)anbc(t, ber benn aud) 16. Sez. zu ©tanbe fam. Sarnad)

füllte bie SSermeifuitg ber ^rc^bergefjen an (äefdjmorene ba, mo fie

fcfjon gefetdid) eingeführt mar (in ©übbeutfdjtanb), beftetjen bleiben,

nirgenby aber neu eingeführt u.ber3eugni|jmangbeibel)altenmerben.

S3on ben anberen fünften mürben einige fallen gelaffen, anbere mit

99Jobififationen angenommen. 21f§ Sennin für bie (Sinfütjrung ber

Suftijgefet^e mürbe ber 1. Oft. 1879 feftgefefct. Stuf ®runbtage biefe§

Kompromiffe* mürben fämmlicbe ^uftisgefe^e (®erid)t§berfaffuitg§s

gefe|3, ©trafprozefmrbnung, Gibitprozefmrbmtng , Konfur§orbnung

nebft ben (£iitfüf)rung»gefetjen), tro£ be§ 2Biberfprud)§ ber Kterifalen

u. ber gortfcfjritteipartei, 21. ©e§. üom 9f eicrjstag angenommen, roorauf

ber 33unbe§ratt) juftimmte u. ber 9teid)§tag 22.Sez.gefd)(offenrourbe.

Sic9icid)§tag§maf)len bom lO.^au. 1877berfcl)afftenbenKonfer=

bat'ben, unter meldjen fid) eine „beutfdjsfonferbat." Partei (f.
b.) bilbete,

u.ben ©ozialbemof'raten, metdje 13Kanbibaten burdjfeijten, eine 23er

=

ftärtung. Ser bom 22. gebr. bis 3. dJtai berfammette 9Jeid)§tag er=

tebigte ba? ©efetj über ben 9veid)§()au§t)aftsetat, mobei nad) einer 9vebe

9)coltfe'§ bie ©jigenj für 1 22 neue^auptinannsfteHenbennlligt mürbe,

natjm ba§ ^ßatentgefetj an (3. SJtai), morauf ein befonbere? Patentamt

erridjtct mürbe, u. genehmigte ben Qkfe^entnmrf über ben ©tfc be§

9icid)ygerid)t§,mofürnid)t Berlin, mie bie preufj. 9tegierung mollte,

fonbem Seipzig, mie bie öunbe§ratf)»met)ri)eit beantragte, beftimmt

murbc. ^n^uifdjen mar bom 9teid)Cdanzlcr ein(£ntfaffung§gefitd) ein=

gereicht morben, beffcn($runb offiziell in feinem angegriffenen ©efunb=

l)eit§juftanb tag, ttjatfäctyt. mol in ber bon berfdjiebenen «Seiten feiner

s^5otitif fid) entgegenfteltenben £nnberniffen ju fud)en mar. SerKaifer

naf)m ba» ©efud) nid)t an, gemätjrte aber bem 9teid)§fanjter einen un=

beftimmten Urtaub, mät)reitb beffen er bie oberfte Seitung n. S3erant-

mortlid)feit bet)tett, in ben taufenben ©efehöften aber bon §ofmann,

Gampt)aufen u. Sßütombcrtreten mürbe. Sie§mcite@effionbe§9tetdj6=

tags mürbe 6. gebr. 1878 eröffnet. Sie Vortage über (5rt)öt)ung ber

Xabaf3fteuer mürbe bom 9ieid)§tag nid)t angenommen, bie jum Qxvcä

einer umfaffenben (Jnquete über bie £abaf§fteuer eingebrachte ©n'genj

bon 200 OOO Mt n.Wlai nur unter berSSorauSfe^ung bemilligt, ba^

ba§ bon 33i§mard geptantc iOfonopot nid)t eintrete, ba§ Ötcidjgemidjt

in ©nnaljtnen it. Stuögaben ot)ite (5r()öt)ung ber 93fatrit'utarbciträge

tjergefteltt u. bas ©efetj über bie ©tellbertretung bes 9ieid)5tanjier0

il.SOfcirj angenommen. Semneiternaiinten^ßijcprafibcntenbeSpreu^.

©taatöminifteriunts, (trafen 8totberg=3Bernigerobe, mürbe bie@tett=

bertretitng bc§ 9ieid)§Ianjter§ im attgemeinen übertragen; ju @teH=

bertretern für 2tu§märtige§, ginanjen, SJfarinejc. mürben bie Sanfter

b. 58ü(om, .Spofmann, b. ©tofd) 2c. ernannt, mobei fiel) ber 9ieid)§fan§ter

ba§ 9ied)t borbet)iett, in bie SSermattung ber einjetnen 9teffort§ ftetö

einzugreifen. Stufjerbem mürbe eine Pöbelte jur ©emerbeorbmtng,

eine 9icd)t§attraa(t§orbnung u. ba§ ©cridjtgfoftengefetj genet)migt.

Sag Attentat be§ ^(empnergefelXen §öbet auf ben ®aifer 11. 99cai

gab bie SSerantaffung jurSßortegung be§<3oäiatiftcngefet^c5. Dbgtetd)

bie burd) ben ©o^iatiömus brotjenben ©efatjren offen bortagen,

murbc ba* Öefct3 bod) 21. SLJtai abgeteilt, loorauf ber 9Jeid)§tag

am nämtidjen Sage gefd)loffen mürbe. ®a§ Attentat ^art SJobiting'?

bom 2. Suni, mobei ber ^aifer met)rfad) bermunbet mürbe, bjatte jur

gotge, ba§ ber S'ronprinj 5. S«ni bie ©teüb ertretung bc§ S'aiferö

übernahm u. ber 9teid)§tag aufgelöft mürbe (11. ^mvi)- 33ei ben Sftcu*

matjlen bom 30. SuK berIorenbie9?attonattiberatenu.biegortfd)ritt^

partei biete ©it^e, mät)renb bie l?onferbatiben eine bebeuteube SSer=

ftärtung erfjietten; bie ©ojiatbemolratenfetitenneunS'anbibatenburd).

Sem am 9.<Sept. eröffneten 9Jeid)»tag mürbe ein neue§, präjifer gefaxte??

©ojiatiftengefet^ borgetegt. Saffelbe mürbe, mit einigen 3)cobififatio=

nen u. unter Sefcfjränfung feiner Seitbauer big §um 31. 3Jcäi'ä 1881,

19.Dlt. angenommen, morauf amgteid)enSageber@d)tu^be§9veid)§=

tag§ erfolgte. Sa§ bom Kronprinzen 21. Dtt. nnterjeidjnete ©efetj

trat fofort in Kraft. (Segen bie SSereineu.^ßreffeber ©ojialbemolratcn

mnrbe fofort energifd) eingefdjritten, über Berlin 28. 9Job. ber
fog. fleine

S3eiagerung§5uftanb berfjängt u. mehrere Stgitatoren au§ Berlin au§=

gemiefen. Scact) längerer 31bmefent)eit fel)rte ber Kaifer bollftänbig gc=

nefen 5. Sej. nad) Berlin jurüd u. übernahm mieber bie 9icgierung.

SSon internationalen (Sreigniffen ift anjufüljren bie burd) ßntfenbung

eineS ©efd)maber§ l)erbeigefüt)rte Beilegung be§ Konftiftg mit ber

centratamerifan. 9vepublif Nicaragua , bie glücltid)e SSermittlung jmi=

fd)en9tu^lanbu.(£nglanb in ber oriental. grage, ber berliner Kongrefs

(f. b.). Sei ber Gröffnung ber 2. ©effion be§ 9ieid)§tag§ mürben am
12. gebr. 1879 ©efe^entmürfe überSScränberung be§ 3oütarif§ ange=

fünbigt, meld)e ben 3fted l)atten, bem 9teid) burd) ©djaffung eigener

©teuerquellen bie finanzielle ©elbftänbigfeit ju geben, bie 9Katrituiar=

beitrage überflüffig p tnad)en u. bem barnteberüegenben inlänbifd)eit

SSer!el)r burd) t)öl)ere 3ölle aufzuhelfen. 2Bäl)renb bie liberalen ^ßar=

teien in einer SöeroiKigung l)öi)erer Qöüe. eine Serminberung it)re§

9ved)t§ ber Skmilligung ber @taat§au§gaben fat)en, bemgemöfj mit

parlamentarifd)er 21engftlid)feit berfut)ren
,
gordenbed infolge feiner

bei bem berliner ©täbtetag gehaltenen Sanfettrebe ba§ 9ieid)§tag?=

präfibium nieberlegte, fdjioffen bie beiben tonferbatiben Parteien u.

ba§ ©entrum ein Kompromiß, mäl)lten bei ber neuen ^räfibentem=

mal)l ben Konferbatiben b . ©et)bemit^ zum ^ßräftbenten u. ben Klerilalen

grl)rit. b. granfenftein (an ©teile be§ abgetretenen b. ©tauffenberg)

Zum erften Sßizepräfibenten u. festen bie 21nnal)me be§ 3°^tarif§ in

einer zwar mobifizirten, gleid)mol aber bon33iytnardgebiIIigtengoriu

12.^uliburd). 9lm nämlid)en Sage mürbe ber 9teid)§tag gcfd)loffen.

$n internationaler 35eziel)ung mar bie Socteritng be§ greunbfd)aft»=

bunbe§ mit 9tu^lanb, ba§ burd) ben berliner Vertrag fid) bertürzt

füt)(te, u. bie bon S3i§mard, meld)er 21. ©ept. in SBien eintraf, abge=

fd)loffene beutfd)=öfterreid). Sltlianz, über meld)c übrigen^ nott) nid)t§

51utl)entifd)e§ borliegt, ein (Sreignifs erften 9fange§. Sie Skrbanb-

litngen mit bem neuen 'papft Seo XIII. t)aben nod) zu feinem 9tefultat

geführt. Sie (Eröffnung ber 3. ©effion be§ 9teid)§tag§ erfolgte 12.

gebr. 1880. Serfelbe genehmigte 20. 2tpril ben §anbel§bcrtrag mit

§amaii, lel)nte 27.21pri( bie ©amoa=SSorlage, b. 1). ba§ ©efc(5 über

tlnterftütjung ber beutfd)en ©eet)anbel§gefellfd)aft ab, genehmigte

16.2tprilba§©efet^über6rgänzungu.2tbänberuugbe§9veid)§miiitärs

gefet^c§, moburd) le£tere§bi§ 31. SJcärz 1888 berlängert u. bie gric=

ben§präfenzftärfe er!) öf)t murbc; 4.9Jcaibemitligtecrbie9Jerlängcruitg

be§ ©ozialiftengefe^e§ bi§ 30. ©ept. 1884, genehmigte 7. SOtai baZ

SSud)ergefet^u.lel)ntc lO.SJfai bie(£ibfd)iffal)rt§afte, burd)SSeriDcifung

an eine Kommiffion in britter Sefung, tt)atfäd)lid) ab. Ser @d)luf3 be§

9veid)§tag§ erfolgte lO.SDcai. Seit 2(ntrag^ßrcu^eit§ auf (ünbcrleibitiig

ber Ünter=(Slbc (Slttona bi§(£urt)afcn) in ba§> bentfeibje ßollgcbict na!)!n

ber93unbe§ratf), für biefe grage allein zuftänbig, 14. ^uni an.

UßUtfdj-ltOHffruattüf gartet. Sieb.=f . ty., mie fie feit 1876 bcftcljt,

mirb gcmöl)nlid) u. mol meiften§ nid)t ol)ite bemühte 21bfid)t al§ bie

neuefte ^nfarnation be§ fpez- prcu^ifd)en geitbalismu§ bczeidjnet,

berfrül)er „altfonferbatib" gef)ciBenl)atte. Scrgcfct)id)t{id)cn333al)rt)cit

cutfprid)t ba§ inbeffen nid)t, obfd)on richtig ift, bafj bie gro^c Waffe

ber heutigen Seutfd)sKonferbatibcn fid) mit ben etjcbcm „altfonfcr=

battb" genannten Elementen bedt. Ser ibeelle ©efidjtgpunft , bon

meldjem bie Segrünber ber neuen Partei auägcgangcnfinb, ift biclmel)r

int ftrengften ©egenfat^ zu ber Stuffaffitng, bie #onferbati§mu§ u. par^

tifuiare§5ßreufecntl)um zu ibentifiziren pflegte, ber, bajj eine SSerciniguug

aller ft'ouferbatibcn Scutfd)laub§, b. 1). eine ^ßartei, bie auf bem
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SBoben bc§ 5Hetcf)e§, nid£)t ber ©injelftaaten [teljt, gefRaffen merben

muffe , um bem SiberafiSmuS eine ebenbürtige Wlafyt entgegen-

fteffen ju fönnen. Diefer ©ebanfe, all beffen eifrigster görberer ber

Sanbratt) a. D. b. §etlborf f=93ebra angefeben roerben muft, fjatfeit

bem ©pätjafjr 1873 fefjr rege 23erf)anbtungen mit ben güfirern ber

fonferbatiben Parteigruppen in ben einzelnen 53unbeSftaaten, nam.

beS ©übenS jur gotge gehabt, bie bamatS faum unter fid) gut)-

hing befaften, bem preuftifctjen KonferbatiSmuS aber mit bem auSge*

fprodjenftcu SRifttrauen gegenüberftanben. ©o fdmMerig ermiefen fid)

inber £f)atbiefe9}erfjanblungen, baft erftimgrübjat)rl876, nadjbem

bie borfäufige 3uftimmung beS 9teid)SfanjterS eingeholt morben mar,

jurSBeratrjung eineS Programms gefdjritten roerben fonnte, tuobetfidt)

übrigens nur eine Sfat$aI)I preuft. u. fädjf. Konferbatiber beteiligten.

Die förmliche Konftituirung ber Partei erfolgte fobann am 7. Sinti ju

granffurt a. Tl., melier Ort abfid)tfid) geroätjtt morben mar, um über

ben b e u t
f

et) e n Sfjarafter beS UnternefjmenS feinen 3*feifel auf fommen
ju (äffen. DaS gleichzeitig befdjtoffene ©efjeimnift mürbe fo gtüdtidj

gemaljrt, baft bie 93eröffenttid)ung beS Programms am 12. $>uli bie

SBirfuug einer boffftänbigenlleberrafdjung fjatte u. aufSBoctjenbinauS

ben erften ©egenftanb beS ^nfereffeS bitbete. Der praftifdje (Srfofg

reichte an baS fenfationetfe Debüt nidjt ganj fjinan. Die Qaijl ber 3u=

ftimmungen, bie auS alten Reiten DeutfdytanbS eintiefen, mocfjte in

ben erften 93conaten an 8000— 10000 betragen, biegrofteüöi
1

ef)räaf)f,

mie gefagt, auS ben öfttidjen ^3rob. ^SreuftenS ; biete aber aud) auS bem

Königr.© a et)
f e n , mo bie fonferbat.^ßartei bamafS beffer organifirt mar

at§ fonft irgenbmo im9teid)e, u. aud) nicfjt menige auS©übbeutfcbtanb,

nam. auS 53 ab, er nu. 93 ab en. Die 9veid)StagSmabfen bom 10. ^an.

1877, atS bie erfte praftifdje Kraftprobe ber jungen Partei, ergaben ein

9iefuttat , mit bem fie bergleid)Smeife jufrieben fein fonnte. ©cgen 40
SIbgeorbnete fonftituirten fid) als eigene beutfd) = tonferbatibe
graftion, barunter afferbingS nur 5 ÜRicf)tpreuften (4 ©adjfen,

1 93abenfer), bie fonferbatiben SBürttemberger, bie jiemtid) jafjfreid) in

ben 9teid)Stag gefommen mareu, tieften fid) burd) beu (Sinftuft beS §rn.

b. SSarnbüter fämmttid) gum Eintritt in bie „beutfebe 9^ ei dt) §=

partei" beftimmen, roäfjrenb in 93at)ern, £>effen=Darmftabt u. ben

übrigen Sftitteh u.Kfeinftaaten fonferbatibeSöafjfen übertjauptniditju

©tanbe gefommen maren. 23on einem burcfjgreifenben (Sinffuffe ber

neuen Partei fonnte unter biefen llmftänben nod) feine Ütebe fein.

Diefer ift erft mitbenSSafrtenbom 30. 3;uli 1878 gefommen, mctdje bie

Deutfd)=Konfcrbatiben auf faft 60Köpfe brachten, äftaftgebenbfinbfie

freilief) aud) bamitnietjt gemorben. Die fog. „fonferbatibeSlera" trägt

biefen tarnen biefmefjr beSfjatb, meit bie 9Md)Sregierung , b. b. gürft

93iSmard,fid)bonben Dlationalfiberaten, mit benen er bis ba=

()in regiert fjatte, abjumenben begann u. fo eine ütofje fouferbatiber

SJtaftregefn burd)gefe|t merben fonnte, bie ber eigenen ^nitiatibe ber

Dcutfd)=Konferbatiben um fo meniger erreichbar gemefen mären, a(S

bie 3-rctfOtlferüQttÜC«, ober, mie fie fid) im 5Reid)§tag nennen, bie

iicutfdjc Ulcii^6J)ttrtci, bon Stnfang an eine fet)r menig freunbfid)e

©teftung eimia()meu u. fid) meit ef)er geneigt seigten mit ben üftationaf*

tiberaten gemeinfame <5a<$)c ju madjen af§ bie ©olibarität ber beiber=

feitigen^ntereffenanäuerfennen. @rft fettbem 23egimt ber mirtt)fd)aftf.

D{eformbemegungberänbertefid)ba§, menn aud) nur ad hoc. ^n
ben3o(f= u. ©teuerfragen, mefd)e ber ©effion bon 1879 ben

©tempef aufbrüdten, gingen beibe Parteien jufammen, nad)bem burd)

bie 2Baf)t be§ 'Deutfdj^onferbatiben b. ©et)bemi^ jum erften ^5räfi=

benten be§ 9feid)§tagc§ ba§ borübergef)enbe33ünbnift befiegett morben
mar. ?tud) in ber testen ©effion f)at baffefbe burd) bie (Srf)ebung be§

©rafen 3( r ni m = 93 o t) | en b ur g auf ben^räfibentenftuf)! feinen2tu§=

brud gefunben. 2Sie menig ba§— eben um auf fd)on©efagte§ jurüd=

^ufommen — für ba§ ©efammtberf)äftnift ju bebeuten bat, jeigt bie

2f)atfad)e, baf? bie „beutfd)e ^etd)§partci" aud) gegen bie 93erbinbung

mit bem Hcntrum nid)t§ einjumenben f)at, metd)em fie in jmei auf=

ciuanbcr fofgenben ©effionen 33iäepräfibentenftet(cn jugeftanb, of)ne

i()rem tctbcnfd)aftfid)en §affe gegen baffefbe im HJJinbeften gu entfagen

ob. if)n aud) nur jeitmetttg ju berbergen. 2)ie greifonferbatibenreprä=

fentiren eben jenen ungefdjminfteu ©oubernementa(i§mu§, bem bie

©efbftänbigfett anberer Parteien fd)on ba anftöftig ift, mo fie nur al§

tf)coretifd)c§ ^oftutat erfdjcint. $enn tf)atfäd)fid) f)at bie 9xcid)§=

regierung bei ben ®eutfd)=Konferbatiben jeber ßeit baffefbe SOcaf? bon

Sntgegenfommen gefunben, af§ bei ber „beutfdjen 9teid)§partei". ®ie

fog. „Koatition" ber erfteren mit bem dentrumift eine bfofte giftion.

2Bo beibe Parteien jufammengegangen finb , ift e§ im ©inbernef)men

mit ber 9teid)§regierung gefd)ef)en. ^n alten gaffen, mo ba§ Kentrum

fid) in ber Dppofition gegen bie festere befanb, (jaben bie^cutfe^fton^

ferbatiben fid) au§naf)m§fo§ bom (Zentrum getrennt.

HjnaM(fpr.®ömDf)),^aut2oüi§Sf^D^e,t'eIg. ©taatämamt,

geb. lO.^tprit 1801 p Brügge, tieft fid)fd)on 1820 af§ 9M)t§anmaft

inSütttd) nieber u. grünbete 1824 mit logier u. Sebeau bie 3eitung

„Mathieu Laensberg", mefd)e fpäter unter bem Xitel „La Poli-

tique" ben Kampf gegen bie f)offänb. §errfd)aft eröffnete. 3ladj bem
Unterfiegen berfetben 1830 mürbe ®. bon ber probifor. Regierung

jum 9}citgtieb be§ 2fu§fd)uffe§ ermä()tt, mefd)er bie ©runbtagen ber

befg. 23erfaffung auszuarbeiten fjatte. 2Ifö fofcfjer nafjm er mefent-

tidjen 2(ntf)eil an ben 93eratf)ungen ber Konftituante (Congres natio-

nal), brad)te juerft ben ^ßrinjen Seopolb bon Koburg für ben befg.

Xfjron in 33orfd)tag u. gehörte ju ber Deputation, mefdje 10.93cai

1831 nad) Sonbon ging, um bem ^ßrinjen bie Krone anzubieten. S»=
jmifd)en mürbe er (20. 50cai) jum SJcinifter ofjne ^ortefeuiffe be§

©taat§bermefer§ ernannt. S3on ba an bi§ 1863 bertrat 3). 93rüggc tu

ber befg. Kammer. SDie 2fnnaf)me eine§ 5ßortefeuiffe'§ bermeigerte er

mef)rmaf§. 1839 grünbete er bie „Revue nationale", in mefcfjer er

bie 3tnfid)t bertrat, baft nad) nunmef)r erlangter unabbjängigfeit bc§

2anbe§ bie fiberafe^ßartei fid) bon ber bisherigen Sfffianj ber Parteien

loSfagen u. if)re eigene ©ad)e bertreten muffe. 18G3 mürbe ®au§
feinem bisherigen 2Bat)tfreife bon ben Kferifafen berbrängt u. btieb,

ba er bon anberen Orten if)m angetragene 93canbate ablehnte, f)infort

bem Parlamentär. Beben fern. ©päterf)in böfftg erbfinbet, ftarb ®.

30. 3>an. 1880 in 93rüffef. ©ammtungen feiner für bie „Revue na-

tionale" gefdmiebenen 2(uffät^e erfd)ienen u. b. 2. „Les partis par-

lementaires et le pouvoir en Belgique" (93rüff. 1852) u. „Du
suffrage universel et de Fabaissement du cens electoral" (ebb.

1871). 2fufterbemberöffentlid)teer: „Quelques r^flexions politi-

ques au sujet de la re"organisation de l'armee" (ebb. 1871) u.

„Etudes sur l'histoire ancienne et moderne" (ebb. 1875). Kurj

nad) feinem Xobe erfd)iencn „Etudes politiques sur les prineipaux

övenements de Fhistoire romaine" (ebb. 1880).

DttWÜttum eineS 9ted)t§mittetS bebeutet im ^rojeftrecfit baS

hingelangen beffefben jur (Sntfcbeibung bor bem junäcfjft f)öf)crn

9fid)ter. ©oroeit biefer festere baburd) mit bcr3lburtf)ei(ung ber©ad)c

befaftt mirb, fprid)tmanboneinem®cbotutib=(Sffeft beS9{cd)tSmittetS.

S3om 1)ebofuttb=©ffeft ber cibifproäeffuaf. Berufung fjanbeft § 499
ber ©ibifprogeftorbnung für baS Seutfdje 9i

x

cid) bom30.^an. 1877.

Heimeilt, Otto, ©d)aufpicter, geb. 3. Oft. 1838 ju 93ertin ntS

©ofjn beS ©cfjaufpieferS , ,£f)eaterbireftorS u. ©d)riftfteffcrS ^it)if.

föbuarb 2). (geb. 1 1. 2lug. 1801
, geft. ju Karlsruhe 4. Oft. 1877),

mar 1856— 59 an bem bon feinem 93ater geleiteten KarfSrufjer £)ofs

tf)eater, bann am ©tuttgarter (1859— 60), berliner §offf)catcr

(1860—61), am ©tabttf)eater ju 2eip
(
yg(1861—63)u. rjierauf 10

^at)re in Karlsruhe engagirt, mo er längere Qtit bie Siegte ber Dper

füfjrte. %m ^uli 1 87 3 an baS Sßeimarifdjc §oftt)eater berufen, mad)tc

er fid) f)ier als ÜJegiffeur u. bef.burd) bie ^nfeenefetjung beiber Zljcik

bon ©oetf)e'S gauft (als 23ud) KarfSr. 1877) berbient u. folgte 1 878
einer Berufung alS^ntenbantbeSDceuen Sfjeater Stfticn=93creinS nad)

granffurt a/W. Differenzen mad)ten inbeffen biefer ©tetfung (mtb ein

@nbe. 311S ©djaufpieler leiftet 2). SüdjtigeS in hoffen mie Wavc
91nton, granj Wloox, 9Kept)ifio, bie ©f)afefpeare'fd)eu Scarren

, §of=

marfcfjattKatb 2C. 2iterarifd) f)aterfid)mit ,,©f)afefpearc=93orträgeu"

(KarfSr. 1869), Dramen (u.a. „Kaifer3iotf)bart",p()ant.a3olfSftüd,

ebb. 1871; „DiberiuS ©racd)uS", ()ift. Drauerfpiel, ebb. 1872) zc.

berfud)t, aud) im herein mit feinem SSater einen „93üf)nen=u.gamiticn=

©fjafefpeare" (Spj. 1873— 76, 6 93be.) fjerauSgegeben.

DemaU, Sof)anneS b., eigentl. Stuguft jßüljllf f ^obeffift u. 9to=

manfcf)riftfteffer, geb. 29. üftob. 1829 ju §erforb (SSeftfalen) , mo fein

SSater als Dffi^ier in ©arnifon ftanb, befud)te feit 1841 bie Kabettcn=

anftatten ju 33enSberg u. 93crliu u. mürbe 1848 ßeutnant bei ber

©arbc=5trti(ferie. 1857 marb er bei ber 'iputberejploftou in^Jcainj
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fdjtoer berttmnbet. ©engelbjug bort 1866 gegen Öefierreid) madjte er

inbcr©ibifiongranfedb^it,1868— 70garnifonirtccrin23ie§baben

u. im beutfdjsfranj. Kriege führte er eine Vatterie ber 22. ©ibifion.

9fad)bem er 1873—75 al§ Kommanbeur ber 2. getbabtfjeitung in

,s3annober geftanben, forberte u. erhielt er feinen 9(bfd)ieb af§ Dbcrft=

Scutn. it. lebt feitbem in 28ie§babcn. (£r febrieb u. a. ,,©efd)id)te be§

ft\-iege§ gegen ©änemarf" (1861), „©fi^en au§ bem gclbjuge bon
1866" (1868), u. für g)aHberger'§ „lieber Sanb u. 9J?cer" eine9tol)e

bon (irjätUungen, wie „©raumann", „®inegroße©ame", „©errotf)e

Vafd)tif", „©er Ulan", „©er ©piefprofeffor", „@lfe§ofjentyaI" ic.

Dn'trait, eine bon©d)eibler 1875 entbeefte ©ubftan^ finbet fi c£>

in großer 9ftenge in ber Bud'errübenmefaffe u. in ber gallertartigen

?lu§fd)eibung be§ 9?übenfafte§ , metebe fiel) bei ber Verarbeitung nicltjt

ganj reifer 9tüben bilbet, u. in ben 3uderfabrifcn grofdtjlaic^ genannt,

ben betrieb ftört, inbem ba§ in biefer ©alterte enthaltene ®. ntcfjt em=

mal burd) bie .^o^le jurücfgebalten wirb u. Veranlaffung §ur reieb/

lidtjen 99Jetaffcbitbung giebt. ©a§ ©. ift ein Weißer amorpljer Körper,

in SBaffer feidjt jn einer fiebrigen gtüffigfeit lö§tid), au§ welcher Sö=

fang e§burd)3ufa£ bon9üfof)of al§ eineclaftifdje.fabcnjiefjenbe^caffe

ausgefällt werben fann. ©a§ ©.fiat bie empirifdjegormet CeH10O5

it. ift nad) ©djeibfer ibentifd) mit bem fd)on bi§f)er at§ ©äfjrung§=

gummi befannten Körper unb ab3 ba% 9tnf)t)brit ber ©erkofe (@tärfe=

^uefer) anjufetjen, in wefdje ba$ ©. bixrct) Kodjen mit berbünnter

©djwefetfäure übergeführt Werben tann. ©a§ ©. getdtjnet fid) burd)

fein ftarfc§ optifdje§ ©ref)ung§bermögen nad) red)t§ au§ (baljer fein

9?ame, bom lat. dexter, redjt§); bie fpejif. Dotation für a ift -j- 223°,

alfo nod) größer al§ bie be§ ©erbring.

£)tt'tr5|V, neuerer 9?ame für ©htfofe (©tärfejuder).

SUjnt, bie G£He in 9)taroffo= 57 1 mm.
JHrtbiiS. ©iefefrüfjer al§ ©rünftein bezeichnete ©ebirg§art ift

i()rer mineralog. ßufammenfe^ung nad), wenigften§ \va% bie btdjten

Varietäten anlangt, erft feit ©infübrung be§ 9Jiifroffope§ in bie ©eo*

gnofie genauer belannt geworben, ©er©, ift ein grob=bi§feinförnige§

tSruptibgeftein bon grüner bi§ grünlichgrauer garbe, fet)r feft u. jäl).

^e nacfjbem bie einjefnen ©emengtb
/
eite mit bem unbewaffneten 9luge

§u erfennen finb ober niebt, unterfd)eibet man f örntgen ®. u. ©ia =

b a § a p 1) a ni t ; bei letzterem finb bie ©emengtfjeile ju milrof!op. Ktein=

t)eit fjerabgefuufen. SmSSefentließen beftebt ber©. au§ borwattenbem

Dligoffa§ u. Stugit, welcher febr f)äufig §um größten ©fjeite burd)

($f)torit, jebenfall§ ein 3erfctmng§probuft be§ 9tugite», erfetjt ift.

häufig finb nod) borfjanben at§ mifroffop. ©emengtljeite: 91patit,

9Jcagneteifen, 9)cagnefiagfimmer, ©itaneifen, @ifenfie§ u. (Sifengtanj,

fowie Katffpatf) al§ 3^fefeung§probult. Buarj tritt nur bei gemiffen

3(rten bon ©. auf , bie be§I)alb al§ Duarj=©.e bon ben eigentt. ®.en

abgetrennt tnerben. (£l)arafteriftifd) für bie ©.e ift e§, baß it)re99cifro=

ftruftur ftet§ rein !r^ftaltinifd) ift, bafs man alfo unterbem 9Jäfroffope

mcber glasartige nod) felfitifd)e ßn'if^enmaffen tnal)rnimmt. ©er
burd)fd)iütt(. S'iefelfäuregeljalt erreid)t nur 47,5 °/o, ber ©el)alt an

C£ifeiiojt)bulojt)b ift bagegen 12,5
°/ . Man untcrfd)cibet ferner fol=

genbe Varietäten: ®.=@d)ief er , mit burd) bormattenben ©f)(orit be=

bingter fd)iefriger ©truftur ;©.sVorpf)r)r, ap t) anit. ©runbmaffc mit

cinjelnengröfjerenß'rbftallenbonDligoftag^ugit^ugitporp^^r)

ob. Sabrabor (2abraborporpl)t)r,ber porfido verde antico) ; ©.=

9}fanbetftein, ap^anit. ©^©runbmaffe mit ffaltfpat^manbeln, u.

35 a v i o li t r) mit fpl)äro!itb
/
ifd)en ®onfretionen.

JltrtncmoiHctßr, ein ^uftrument jur Angabe aller auf bie <Sd)ie=

benfteuerungen bejüglidicu ©aten, erfunben bon ©eprej & garnier

in ?ßari§ (befdjrieben in ©ingler'§ „VoÜ)t. Journal" Vb. 203).

IltflJ, Vorfirio, Vräfibcnt ber göbcratib-Siepublif SJfejifo, be=

fertigte at§ ©encrat im Kriege ber republifan. Stegierung ju @an=

2ui§sVotofi (unter ^uare,^) gegen ben ßaifer SJtarjmilian einen ®t)eit

ber republifan. ©ritppen, meldje gegen bie .S^auptftabt borbrangen,

fd)(ug ben faifert. ©eneral 9Jtorqucj, nafjm 5. 9tpri( 1867 bie bon

i()m belagerte ©tabt ^3uebla u. jtuang 21. ^uni nad) 2 monatl. Vela=

gerung aud) bie .^auptftabt jur Kapitulation, U)ä()renb fid) bie mit ber

(£rfd)iefutug 9J(ajimitian'§ enbenbe ©ragöbie bonOuerctaro abfpielte.

Wad) ber llebergabe 9Keyifo'§ seidjnete fid) ©. burd) ljumane Vefjanbs

lung ber befangenen au§. 3tud) legte er furj barauf feine ©teile nieber,

toeü er bie ©emaltmaßregeln, meld)e bie neue Regierung bedangen
molfte, nid)t billigte u. fogar tb^eilmcife hintertrieb. 1871 trat er at§

Bvibal be§ Vräfibenten ^uarej auf it. ftelltc fid) nad) beffen ©obe (igutt

1872) an bie@pi^e eine§ militär.21ufftanbe§. ®a er tnbeßnidjt genug

2tnf)ang fanb u. bie Wld)x^at)i feiner Offiziere bie bom interimift. ^3rä=

fibenten Serbo be ©ejaba erlaffcne ©eneralamneftie annahmen, fo

mußte er fid) biefemfelbft23.£>ft. 187 2 unterwerfen. 9Jad)bemmenigc

©age fpäter 2erbo befinitib jum Vräfibenten getnä^lt inorben mar,

begab fid) ©. nad) 9corb=21merifa. 1876 beranlaßten il)n bie Kämpfe

jmifdien Serbo u. bem llfurpator ^glefia§ jurStücffebr nad) 9J?eyifo,

mo er im 9forboften für feine eigenen ßtuede ein §eer fammelte; er

fd)lug 12. %loti. bie ©ruppen £erbo'§ bei ©ejoar, §mang Serbo fclbft

21.9Job. jurglud)t, 50g 23. 9?ob. in bie §auptftabt ein u. befiegte

3. ©ej. aud) ben9?ebenpräfibenten^glefia§ bet^uanajuato. 9?ad)bem

er fd)on 30.9?ob. bie ©jefutib-^ematt ber 9?epubfif probifor. übcr=

nommen^atte, marb ©. im gebr. 1877 §um fonftitutioneEen ^jräfU

beuten (6iS 30. 9cob. 1880) gemäl)lt u. als fold)cr 5. 9Jcai proftamirt.

©eine 9iegierung mar bisher eine berbättnifjmäfug fegen§reid)e.

Utrknmnit, §ermann,©id)tcr, geb. 21.Suli 1836 in93cül)(f)cim

a. b. S^u^r, befudjte bon 1855— 57 ba§ Seb^rerfeminar in 9Jcör§, mar

bi§ 1858 Vribatlef)rer im Kabetten^aufe ju Vengberg, ging bann al§

@rjiel)er nad) 9Jfand)efter it. lebt feit 1863 in 9Bie§baben, mo er

1877—78 bie „9?affauifd)e VolfSjeitung" rebigirte. Gr beröffents

lid)teu. a. unter bem Vfeubonrjtn S^in§ Dttjen „®ebid)tc" (3Bic§b.

1869)u. „Krieg§gebid)te" (ebb. 1870, 2.9(ujT.), unter eigenem 9Jamen

„Seben§fpiegel" (©prüd)eu.©innfprüd)c, ebb. 187 3), „9Jeuer grüt)=

fing" (ebb. 1874), ,,9?ätbfefbud) für große u. Keine Kinber" (ebb.

1876) u. „®ie SBelt im Ved)er" (ebb. 1879). Vef. bie Sieber ber

legten ©ammlung, burd) ©ebanfentiefe u. gormfcb^önljeit au§ge-

5eid)iiet, I)aben ®. allgemein befannt gemadjt. gür Karl ©rammann
fd)rieb ®. baZ Dpernlibretto „®b,u§nefbe" (ebb. 1877).

ltrb|lal}l im ©inne be§ ©trafgefe£bud)e§ für ba§ ®cutfd)e 9fcid)

bom 15.9Jcail871 nennt man bie gegenüber einem Stnbent begangene

SBegna^me einer fremben bemegl. (Sad)^ in ber9(bfid)t, fid) biefelbc

redjt§mibrig jujueignen. lieber bie einzelnen Slrten be§ ®.§ u. bie für

feine Vegel)ung angebrol)ten ©trafen bergt. §§ 242— 48 a. a. D. gür

ba§ Vergeben be§ einfachen ®.§ im gälte be§ § 242 a. a. £). ift, »erat

ber Sßertf) be§ ©eftot)lenen 25 Mi. nid)t überfteigt, ob. menn nad)

9Jcaßgabe be§ § 75 9cr.6be§©erid)t§berfaffung§gefe^e§bom27.Snn.

1877 eine llebermeifung ftattgefunben bat, med ansunefjmen ift, ba$

auf feine Ijöfjere af§ eine ^ödjftenS 3 monatl. ©efängnißftrafe erfannt

werben mirb, nad) § 27 9er. 4 u. bej. 29 a. a. £). ba§ ©d)öffeiigcrid)t,

für bie Verbred)en be§ ®.§ in ben gättenber §§ 243 u. 244be§9teid)§=

ftrafgefet^bud)§ nad) § 73 9h:. 5 be§ ©erid)t§berfaffuug§gefe^c§ bie

©traffammer be§Sanbgerid)t§ juftänbig. ®iebftäl)te, me(d)e unter ben

redjtlidjen Vegriff ber §olj5 u. Söeibefrebet fallen, werben nad) ben

einzelnen Sanbe§gefe^en (5. V. in Vreußen nad) bem gorftbiebftaf)l§=

gefe^ bom 15.91pril 1878 u. bem feit l.guli 1880geltcnbengetb=at.

gorftpotijeigef. bom 1. 3tpril 1 880) grunbfätd. milber beftraft; ebenfo

nad) § 370 9k. 5 be§ 9teid)§ftrafgefet^bud)§ bie (Sntwenbung bon

9cal)rung§=u.©enußmitteln bon unbebeutenbem2Bertt)c ob. in geringer

9Jteuge 5itm aBbalbigen Verbraud),u.nad)§ 370 9k. 6 a. a. £). ber

fog. gutter=®. (Gntwenbitng bon betreibe ob. anberen Futtermitteln

wiber bcnSBiflcn be§(äigentl)ümer§, um beffen Viel) bamit 5x1 füttern).

Bmkljfljf, Sluguft SBitl)elm, tüd)tiger Vertreter ber lutfjer.

©beologie, geb. 5. gebr. 1823 äit©öttingeit, ftub.bafclbft 1 842—46,

war 1847—50 9vepctcnt beibertl)cotog.gafultät,bannVribatboäcnt,

würbe 1854 außerorb. Vrof. it. wirft feit 1860 alü orb. ^ßrof. u. ©U
reftor be§ t)omilet. ©eminar§ in 9voftod. Von ©.'§ ©d)riften finb l)er^

borjuficben: ,,©ie SBafbenfer im 9Jtittela(tcr" (©Ott 1851); ,,©ie

ebang. 3(benbmal)lylel)rc im 9kforntation§jeitalter " (Vb. 1 ,
ebb.

1854); „©ieebang.slutlj.Sefjrcbonbcrfjeil. ©djrift" (gegen b. §of=

mann- ©d)Wer. 1858); „©er ©ieg be§ ©t)riftentt)um§ über ba^ §ei=

bentf)itm unter Konftantin b. ©r." (2 Vorträge ; ebb. 1863); „Sut()er'§

Sel)re bon ber fird)l. ©ewalt" (Verl. 1864); ,,©d)rift u. ©rabition"

(gegen 9iom; 9ioft. 1870); „©er ©cblußfatj ber 9[)farburgcr21rtifel u.

feine Vebeutnng für bie richtige Veurtf)ei(ung bc§ Vert)ättniffc§ ber

Konfeffion§fird)cn 51t cinanber" (ebb. 1872); „©taatu.Ktrdje" (Sbj,
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1872); „Sie obligatorifrtje ©ibitetje" (ebb.1873); „Sietirrt)t.£rau=

ung, tf)ve ©efrt)id)te k. u. if;r Verljältnifc jur Sibile^e" (9toft. 1878);

„ ©ibtlebe u. firdjt. Srauung. ©a§ ©egenfa£berbättitif3 jtttfdjen Betben

bargetegt" (tbb. 1880). Sit lederen ©d)riften bertritt 35. mit ©nergie

bie Sbee be§ dtjriftl. ©taatc§ gegenüber ben liberalen Varteitbeorien.

1860— 64 rebigirte er mit ^liefotf) bie „Sljeotog. 3eitfd)rift" ; aud)

gab er „Dieterici institutiones catecheticae" t)erau§(Verl. 1864).

UtfffUtJiltlj, Sorenj, @prad)forfd)er, geb. §u Ofttjeim (©roft=

tjer^ogtl). Reffen) 29. Sult 1806, ftubirte 1821—23m©tefje«£b>*
logie u. Vt)ilofopbie, lebte bann eine 3eit lang ingranfurt a.9}c.,rco er

fid) l)auptfäd)t. mit neueren ©prartjen befrtjäftigte, mar mehrere ^at)re

fjinburrt) Pfarrer n. Vibüottjefar be§ ©rafeu ©olm§ in Saubad) u. Inet

t

fid) banad) in miffenfdjaftt. Jutereffe an berfdjiebcnen Orten be§ Jn-

u. 9lu§tanbe§ auf. 1845 grünbete er in Offenbart) eine bcutfcrjfott).

©emeütben. 1848 marb er bon genannter ©tabt in§ Vorparlament

ju grant'furt a. SR gemäblt. Safetbft behielt er feitbem feinen 2Bot)tt=

fi|3 it. crt)iett 1865 bie ©teile cinc§ jmeiten <Stabtbibiiott)efar§. Sie

ibirtjtigften feiner fprart)miffenfrt)aftl. SSerfe, metdje il)m bie Slitfnabmc

in mehrere 2(tabemicn eingetragen i)aben, finb: „lieber bie roman.

©d)riftfprad)en" (©iefeen 1837); ,,UeberSebcn,©efci)id)teu.©prad)c''

(ebb. 1835); „9D?ittl)eitungen über eine nort) ungebnufte, nüttett)od)=

beutfdjeVcarbeitititg ber @agebonVarlaamu.!3ofapljat''(ebb. 1836);

„©eltica" (©tuttg. 1839, 3 Vbe.); ,,^tellatein4)od)beutfd)=böf)m.

Söörterbud)" (grantf. a.SDc. 1846); „«ßragntatifdfjc beutfdje ©prad)=

tetjre" (ebb. 1847; 2. Stuft. 1851); „Verglekb/nbeS SSörterburt) ber

gotl). ©praelje ob. Lexicon comparativum Imguarum indogerma-

nicarum" (ebb. 1846—51, 2 Vbe.); „Glossarium latino-germa-

nicum mediae et infimae aetatis" (tbb. 1857); „Novum glossa-

rium latiiio-germanicum" (ebb. 1867); „Origines Europaeae.

Sic alten Völler ©uropa'S mit il)ren©ippen" (ebb. 1861); „Vorfdjnlc

ber Völfcrtttnbe" (ebb. 1864); „§od)= u. ittebcrbeutfd)e§ SBörterbud)"

(in ©emeinfd)aft mit ©. SSülder, ebb. 1874 ff., 2 SBbe.)
;
„Sie SBolfS*

flamme ber europ. Sürfei" (ebb. 1877); „VölfertunbeOfteuropa'Ä"

(93b. l,S)armft. 1880). 2(u§erbcmfd)rieb2).,abgefe()enbonfeinen5a()(=

reid)eu21rtifclnfür3eitfd)riften: ,,©ebid)te" (2©aiumt.,©tef3en 1840

u.41); bie 9vomane „Sie 2lriftofraten" (grantf. 1843), „©mptgeru.
feine ©enoffen" (ebb. 1851), ,,©fd)enburg u. ©fdjenbad)" (ebb. 1852)

u. „Strbeit mart)t frei" (Vrem. 1873)
,
fomie eine 9iei()e bon Scobeflen.

JBt^ffenbnrij, Slnton, ©enremaler, geb. 4. gebr. 1831äu2öie§=

babeu, tarn al§ S'inb mit feinen ©Hern nart) ©tra^burg u. bilbete fiel)

3(nfang§ bort, fpäter in s^ari§ unter Vrabier, jutn Vilbtjatter au§.

1852—55 mar er mieber in SßieSbaben, ging bann nart) Süffeiborf,

um firt) unter 9htb. Jorban ganj ber ütlcatcrei 51t mibmen, tc()rte 1858

auf 5 £. abermal§ nart) SßieSbaben jurürt, lebte 1863—70 in $ari§,

1870—7 1 in ber Sdjmeij u. ift feitbem in Berlin. 2). Ijat firt) al§ ein

jloar ftet§ ibealifirenber, jebort) niemals bÜ jum llnmafjren ob. Motetten

borgeljenber ®inbbeit§=
,
Jugenb= u. VotfSmater rül)mlirt) befannt ge=

mart)t. Viele feiner Silber, nam. SJcotibe au§ bem franj. Votf'Slcbcn,

baben burrt) 9tad)tülbungeit mette Verbreitung gefunben; 5. V. bie

^ab,re§5eiten u. Neonate in anjietjenben fiinberfiguren u.@cenen. Sie

berliner „9?ationatgaterie" befi^t bon ibm ba§ ©enrebitb: „Seder=

bifjen". 2Bir nennen ferner bon feinen §auptbilbern: „Jägerlatein",

„(Sin Sag bor ber ^ocrjjeit", „Sftur Sourage"
,
„2Beil)uad)t§abenb",

„9[Rärd)en=(5rääb,(ung", „3eitbertreib", bie Iieben§mürbigen„Sugenbs

freunbe"u.bieföft(id)eS,inberftuben=©cene:„93rüberd)enb
/
ierlaffen!"

Itrltij, ^onrab, SJcaler, geb. 20. Jcm. 1845 ju Vertut at§ ©o()n

be§ burd) feine Jugenbfd)riften betannten ®ireftor§ berS'öniggftäbter

9icalfd)ule, Sb^eobor ®., ftubirte 2lnfang§ Ätiologie, roanbte fid)

bann aber ber S'unft ju u. mürbe ©d)üler bon @fd)te u. Viermann,

fpäter aud) ber Veriiuer Sllabemie. Von feinen ©enrebitbern finb b^er^

borsub^cben: „Vetenbe Italienerin"
,
„Tabellen, eine in§ genfter i)än=

genbe Traube abfd)ueibenb" (1874 inSBien auSgeftellt), „9taft auf ber

§öi)e" (ein an einer gelSmanb eingefd)lafener Qiegentjirt; 1871),

,,(£rmifd)t" (©cene au§ bem SBilbererleben), „ßin 9taud)er" (batjer.

^oljfncdit auf ber Ofenbant, feine Vfeifc raudjenb), „S'inbergruppe

mit 9?eufunblänber" (1877)2C, bonfeinenVorträt§ba§feine§ Vater§,

be§ Örafen 9fenarb, be§ gürften ViSmarcf, be§ ^aifer§ SBil^elm (im

C£afiuo be§ ©arbc=S'ürafficrregiiuent§), be§ beut^enUronprinjen 2c.

Umtn*, gran^Senorift, geb. 19. gebr. 1849 ju ©effau, mürbe

1866 ajjitglieb ber bort. §offapct!e, fpäter erfter ©eiger bei Vilfe in

Siegnij} u. laut bann nart) Verün, mo er im 2ouifenftäbtifc()en 2;f)eater

feine Vül)nenlaufbal)n eröffnete. @r bebütirte bann in®effau, gaftirtc

al§S)Jarin Verlin u. mar nart)einanber in 2Koinj (1871/72), S'öin

(1872—7 3 u.l 875—7 6), Verlin (£)pernl)au§), ^airuberg, Hamburg
(1877—78) u. jule^t am §oftl)eater 511 ®re§ben engagirt. @r ftarb

in1)effau 15. 90?ai 1879. ©eine ttangbolte u. möd)tige Stimme, feine

ma()rc u. burd)gebilbcte ®arftcüung tarnen juinfdjönftcn^luSbrucf bei

ber ©arfteEung ber 2Sagner'fd)en gelben, bor allen 2ol)cngrin, it. in

Üiotten mie (Skajar, TOafaniello, 9Jfanrico 2c.

31t£il)lrti» (2tmt§cib) nennt man benjenigeu (Sib, mittel? beffen ein

Veantter auf bie treue it. gemiffenfjaftc güi)ruug ber i()tn obliegenben

@efd)äfte bor einer l)ier5U berufenen VeT)örbc bcrpflic()tct mirb. ®ie

Verufung auf biefen ein für alle SRalgeieiftetenS.crfcWenad) früherem

Vartirularrcd)t in benjenigeu ©ad)en, meldje unmittelbar ba§ 9lmt

betrafen, in§bef. alfo bei allen anttl. 3Bai)rnel)mungcn, ben Senge" 1

eib. £)ierbon abmeid)enb ftellen bie (Sibilprojcfun'buung (§356)u.bic

©trafproäcfjorbnuug (§ 58) für ba§ S)eutfd)c 9ictd),meld)e feit 1. Ott.

1879 ©efe^e^traft t)aben, ben ©runbfa^ auf, ba$ jebcrßatge bei feiner

Vernehmung 51t bereibigen ift. S)emnad) mufe and) ba§ 3e"g'"f3 cine§

bereibeten Veamten, ba§ crinamt(.2ingelegenl)eitabgicbt,gegenuiärtig

regelmäßig bcfd)moren merben. ©ine SOfobififation enthält nur ber

§ 351 9(bf. 2 in Verbinbung mit § 348 9?r. 4 it. 5 ber ©ibuprof
orbnung. 3 l'f^ge biefen Vorfctjriften bürfen ©eiftlidje in Stnfe()ung

beseitigen, ma§ ibnen bei ber ?lu§übung ber ©eelforge anbertraut ift,

fomie Verfoncn, melden Straft ii)re§ 3(mte§, ©tanbcS ob. ©emcrbe§

2f)atfad)en anbertraut finb, berenÖkfjeimlialtung burd) bicDfatur ber=

felben ob. burd) gefe^lid)e Vorfcljrift geboten ift, in Vctrcff ber £bat=

fad)en, auf meld)e bie Verpfiid)tung jur Verfd)miegenl)eit fid) begießt,

bie Slbgabe ibreä 3eu9nifM bermeigern, meint fie ba§ tf)atfäd)I. Vor=

tjanbenfein be§ betreffenben gefeljlid)eu 2(b(c!)itung§grunbe§ burd) Vcr=

fid)erung unter Verttfung auf einen geieifteten ®. glaubhaft mad)cu.

Jm Uebrigen aber mirb nad) beut Vrinjip be? ©trafgefetibueb» f.
b.

Seutfd)c9i'cid)boml5.S)cail871(§1559h-.3)jebcamtlid)cboneinem

Veamten unter Verufuitg auf feinen ®. bor einer jur 31bnai)tnc bon

©iben juftänbigen Veb^örbe abgegebene Verfidjerung ber rairt'lid)cu

Slbleiftung eine§ ©ibe§ in f'riminelfcr 93e§iel)ung böllig glcid) gead)tet.

2Ber al§ Vcamtcrim ©inne be§ beutfd)en ©trafgcfel5bud)e§ anjitfe^cit

ift, mirb in § 359 bafelbft beftimmt.

DtftCHmÜljle, SBafferfjeilanftalt im 9iatu§bad)=St)alc, 2 km tum

2Bie§baben, l)at ©inrid)tungen ju Väbern in tomprimirtcr 2uft, 511

©ampf-, 2Barmluft=it.S1iefemabelbäbern,äur21nmcnbungber©lettri=

jität 11. §ei(gl)nmaftif 2C. ©eine günftigen Hintat. Verl)ältniffc it. bie

9cäl)e 3Sie§babcn§ empfel)Icn SD. bef. §ut Söintcrtur.

Iltctn'in^riebrictj^einrid), ©ol)it be§ ©tattftiter§ 11. 9Jatio-

nalöfonomen ^arl griebrtd) 2Bil^eIm 2). (geb. 23. 2(ug. 1790 511

Verlin, geft. baf. 29. Suü 1859), geb. 6-Suli 1821 ju Vertut, ftubirte

bort, in §allc u. 2eip§ig bie oriental. ©prad)en it. babilitirte fid) 1846
an ber llnib. Vertin. 9cad)bem er ba§ Vitd) Mutanabbi it. Sei fud-

daula (2pj. 1847) beröffentlidjt blatte, bereifte er ben Orient u. mürbe

nad) feiner 9vücffe|r 1850 in Verlin jum außerorb. Vrof. ernannt,

meld)e ©tellung er nod) l)eute betleibet. 3U ^eu § auPtu1cr^en ®-'§

äät)(en bie ©bition be§ arab. ®irt)tcr§ Mutanabbi (Verl. 1860), fomie

eine§ berübmten 28ert'e§ überarab^ationalgramntatif.ber^Alfijali"

(arab. S£ejt, 2pj. 1853, lleberfetuutg Verl. 1853). ©eit einer 9ieifie

bon Jil)ren befrt)öftigt er firt) bef. mit ben ©rt)riften ber fog. „lauteren

Vrüber"; bab,in gehören Vublifationen mie: „9caturanfcl)auung it.

9Jaturpl)ilofopb,ie ber Straber im 10. J^rb,-" (SSert. 1861); „Sie

Vropäbeutitber2traberimlO.Sab,rl)." (ebb. 1866); „Sie 2ogit it.

^fbrt)ologie ber Straber im 10. Sabjt)." (2p tvl868); „®ie2tntl)ropo=

logie ber Straber im 10. Jab^rb,." (Verl. 1871); „Sie 2cbre bon ber

SBeitfeele bei ben Arabern im 10. Satjrf)." (ebb. 1873); „Sie Vf)i(o=

fopl)ieber2traberint 10.Sal)rb;." (2 Vbe.,2ps. 1876—79). Slufjcr^

bemfrt)rieb er: „SerSarrcini§ntit§iml0.u. 19.Sal)rl)." (ebb. 1878);

„Sf)ier u. ütRenfcb, bor bem S'önig ber ©cnien" (ebb. 1879). Surrt) bie

Verausgabe einer „Chrestomathie ottomane" (Verl. 1854)l)ater

fiel) Verbienfte um ba§> ©titbium ber türf. ©praelje ermorben.
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lltrtridj, 2ltbert£ermann,5üeufifer, geb. 1829 im gorfttjaufe

©off bei 99ieifjen, befudjte bie Ureujfdmte in SDreSben u. roar baneben

bi§ 1847 9L)euuffd)üter bon SntiuSDtto, bejog bann bieUnib.Seipjig,

roo er feine mufifat. Stubien unter 3tiet3 u. Hauptmann fortfe^te, ging

1815 nad) SDüffetborf, wo er mit Robert Schümann intim berfefjrte,

fcrjrte 1854 nacfjSeipjig jurüd, roo batb betrauf feineerfteSt)mpf)onie

im ©eioanbljauS aufgeführt rourbe, roar 1855—59 atS Dirigent in

Bonn ttjätig u. ift feitbemföapelfmeifter inDlbenburg. SD. ift unterbot

betttfdjen Uomponiften ber ©egeninart einer ber reicbjten Stjrifer bon

unb erfemtbarer Originalität. 2lm tieften cfjarafterifirt itjn baS jroeite

SErio feiner D-moll*Si)mp£)onie; baneben finb all bebeutenb ju nen*

iten fein Biofinfonjert u. baS (£f)ortoerf „9tf)einmorgen" . W§> Sieber*

fomponift u. auf bem ©ebiete ber Uammermufif roarSD.fef)rfrud)tbar;

feincDper „Siobin §oob" rourbe 1878 jugranffurt a.SJe. aufgeführt.

Jütrtrittj, 2luton, Jpiftoricumaler
,
geb. 1833, bitbete fid) auf ber

?(fabemie in SDreSben unter Scfjnorr u. ging, nadjbem er für ben hartem

„Wubolf bon §abSburganberSeid)eDttofar'SbonBöt)men" einseife*

ftipenbium erhalten fjatte, nadj SDüffclborf, 1861 nad)Stalienu.füf)rte

bann 1868— 72 in ber ßreujfcrjule ju SDreSben greSfobifber auS, bie

in nurfungSbofler Söeife burd) fonfrete Beifpiefe att§ ber ©efcf)id)tebie

Siebe 511 ©ort, 511m Baterfanbe, jur äBafjrfjett u. ben g eifrigen SOeutlj,

f ottüe bie §auptbertreter ber ®ulturgefd)tcf)te barftetten. Spätermatte

er im Sotjcmnenm 5U ßittau baS roegen feiner treffftd)en(£f)arafteriftif

gerühmte greSfobitb „^saufuS prebigt auf bem 2(reopag in ?ttt)en".

Dtdjd,^arl2Iuguft,9|fationalölonomu.5ßotitifer,geb.ju§aiiau

7. San. 1829,ftubirte 1850—53 in^eibetberg u. äRarburg SuriS*

prubenj u. SJationaf öfonomie, fovoie Siteratur u. ©efd)icl)te, fjabifitirte

fid) 1856 in §eibefberg afS Sßribatbojeut ber BoffSmirtfjfdiaft, roirfte

als fofdjer feit 1859 in Bonn u. betleibete äugteid) baSSefretariat beS

GentrafbereiuS ber 2tftiengcfcl(fd)aftenin®öfu,nntrbe 1863 aufterorb.

Sßrof. in §eibelberg, tefjrte 1864— 65 aud) am Bolrjtedjnifum in

SarlSrufjeu. ift feit 1867 orb. «ßrof. ber StaatSöriff. in Harburg.
1869—70 war er an ber berliner ©croerbeafabemte atS Brof. ber

Dcatiouatöfononüe ftjätig. %m preufj. 2lbgeorbnetent)aufe bertrat er

1808—73 ben 4. SSa#frei§ be§ 9teg.4Bej. Raffet u. gehörte ber nat.*

liberalen Partei an. ©eine §auptfd)riften finb: „SDaS Stjftem ber

Staatsanleihen" (§eibefb. 1855); „ SDie Befteuerung ber 2lftiengefeil*

fdjaften in Berbinbung mit ber ©emeinbebefteuerung" (®öln 1859);

„SDie BoffSroirtf)fd)aft u. if)r Berfjäftnife ju ©efeflfd)aft u. Staat"

(granff. 1864); „SDieS3otf§iuirtt)fd)aftat§23iffenfd)aft" (inber „Seit*

fdjrift für bie gefammteStaatSmiffenfdjaft", 1866 u. 1808); „«Stras-

burg al§ beutfdjeSveidjSuniberfität" (granff. 1871). 3>n bzx periob.

Siteratur trat er inSbef. afS ©egner ber Uatfjeberfojiafiften auf.

JJtrtmtOW, Dftfeebab im Greife Uammin beS9tegier.*Beä. Stettin,

liegt auf einer fdjmafen, nad) 20. borfpringenben Sanbpnge gtüifcfjen

ber Dftfee u. ber 511m gritwroer See fid) erroeiternbenSD. u. beftetjt au§

ben 3 gifdjerbörfera SHcin*, 93erg* u. Dft*SD. (£in 4. ®orf, Söeft*

SD., liegt jenfeit§ ber gtufjmünbung auf ber Snfet SBoIlin. 2ln Starte

bc§ 2ßettenfd)(age§ übertrifft SD. bie benachbarten Säber 2Ki§brot),

Stmnemünbe u. §ering§borf, bod) feljtt it)m bie reidjere SSerualbung

biefer. SDen SD?ttteIpun!t be§ Sabeteben§ bilbet 33erg=SD.

W\t}i Uatt)arine, SDidjterin, geb. 2. SDej. 1809 ju dletpt)en in

SSeftfalcn, begann ibre titerar. -11) ätigfeit inSDüffetborf, im§aufeit)rer

Sd)tüefter®(ifabetlj©rube(geb. 22. Ott. 1803 ju 9Mpt)en, geft.

21.2lpril 1871 in SDüffetborf, lüetdje felbft ©ebicfjte u. SDramen ge*

fdjriebeu t)at) mit it)rem „Sieberhanj" (SDüffetb. 1842),anbemebenfo

tute an ben „Söicfenblumen bon ber Sieg u. gelbbtumen bom 9tt)ein"

(2 33be., ebb. 1847) jene Sd)>üefter 2lntt)eit t)at. Sctjon borber mar

„SDie tjeiKSlifabettj" (offen 1845) erfdjiencn. 1846 ging SD. 51t if)rer

anbern Sdjtnefter nad) SSerlin, roo ba% „grül)ling§märd)en" (SSert.

1851) entftanb, fetjrte aber 1848 nad) SDüffetborf jurüd, roo fie nod)

l)eitte lebt. SDie Settüre ber Sibelbegeifterte fie 51t ben „SDidjtungennad)

bem alten Seftameut" (ebb. 1852), „Sofepb/ (ebb. 1855)u. „Sibtifdje

grauen" (Stuttg. 1863), baneben entftanben u.a. bieRomane „(Sbitba"

(33er(. 1867, 2 S3be.)u.„§einrict)§eine'§erfte Siebe" (ebb. 1870), ba§

STrauerfpiet „3epf)tt)a'gDpfer" (ebb.l875),ba§Sd)aufpieI „grittjiof"

(SDüffelb. 1879) u. ba§ STrauerfpiet ,,§abannat)". Seit 1864 ift fie

fötjrenftiftebanic beö abeligcn Stifte kappet (bei Sippfpringe).

Dtfj, Robert, $iibr,auer,geb.20.21priU844ju$öfeued(Sad)f.=

Leitungen) al§ Sot)n be§ bort. S5ürgermeifter§ , befud)te ba§ ©inn*

nafium in 50feiningen u. ging 1863 auf bie^unftafabemie inSDre§ben,

roo er 1867 Slufnafjme im Sttetier Sct)itling'§ fanb u. feit 1872 in

feinem eigenen Sttetier fdjafft. SDie erfte felbftänbigc Scfjöpfttng SD.'§

roar eine bom fädjf. Staate für ba§ neu erridjteteSRufenmbonS^üler*

arbeiten angelaufte tebcn§grof$e©b,p§gruppe: „33enn§ tröftet 2tmor,

bem ber 'pfeit gebrodjen ift". SDannfotgten: ein (£t)f(n§ allegor. Salon*

figuren im mittetattertid)eu Uoftüm (1871); sroei Uamingruppen in

Sßronse für ba§^ßrunfgemad) eine§ fädjf.örofjinbuftriellcn („Uabalicr

u. Sdjentin", „©eiger u. ©belfräutein", 1 8 7 2 f
.) ; betoratibeSlrbeiteu

für ba§ SDreSbener S3örfengebäube (1874); tleine moberne Statuetten

(1875); bie Statuen be§ Dberon u. ber STitania, in Stein ausgeführt

für bie Unterfahrt be§ neuen§oftt)eater§inSDre§ben,fott)ieberfd)iebene

SBaubbeforationen im Snnern beffetben (1876 f.); ba§ Stanbbilb

§cinrid}'§ be§ 6rlaud)ten für bie 2ttbrcd}t§burg in SRei^en (1878) u.

eine mit überaus gtücffidjem §umor gefetjaffene Brunnenfigur (ein

fatjrenbcr Sd)olaft at§ ©änfebieb, in 33ronje ausgeführt n. 1 880 auf

bem gerbinanbSptat^ in SDreSben aufgeftellt). SD. botlenbete aud) eilt

paar bon 93ret)tnann
(f. b.) tjintertaffene arbeiten: eine ©ruppe bon

3 Sotbaten u. eine ©erntania für SSraunfctjtDeig.

Jüif^Söittjetm.Öenremaier, geb. 17. San. 1839 31t Batrccutt),

1853—56 Sdjüter ber Stt'abemie in 9)eünd)en u. feit 1872 «ßrofcffor

au berfetben, madjte fid}5uerftbef'anntburd)bie(eben§bolItomponirten

Süuftrationen suSdjiller'S brei§igjät)r. Kriege, roorauf anberc 511 ber*

fctjiebenen 3eitfd)riften, pbemSöert: „Slu§ beutfdjen Bergen" (jeüt

„tlnfer SBaterlanb") u. ju §efetiel'§ ,,33uct) bom ©rafen 93i§mard"

folgten. SDie beften feiner in Meinen SDimenfionen faft in berSBeife

9Keiffonier'§ gemalten ©enrebilber finb: „SDie ÜDZarobeur§", „SDer

^interb.att", „9feifegefettfct)aftim 17.Sab.rf)." (1874), „3>üei3teiter

bor einer Sd)ente" u. bie 1879 in SKüne^en aufgeteilten: „^ferbc*

marft", „Sfcelteng auf Steifen" u. „2lu§betn 16.Sctt)tt)unbert".

HtflcfltOtt (a. b. Sat.) Ijeiftt im Sibilproje^ bie eibtid)e 9lbläugnitng

ber Gd)tl)eit einerjum ßroede be§ Betueife§ bonbem ©egner borgelcgten

llrfunbe. SDer SDiffitirenbe muT3 fd)tnören, ba^ bie Itrfunbe roeber bon

it)m fetbft, nod) mit feinem SBiffen u. SBillen bon einer anbern ^erfon

unterfdjrieben fei. %n ber Sibilprojeßorbnung f.b.SDeutfd)e3ieid)bom

30. San. 1877 ift ber SD.§=@ib abgerafft. 9eact)§§404 ff. a. a.D. ift

bie (M)tf)eit einer llrfunbe gegcnmärtigganstbieanbereSb^atfadjen mit

ben getoöbnl. projeffuaf.SDeittefn ju betueifen.

Dilkf, Kt)arte§2Sentroortt),33aronet,engf.9teifenber,^ofitifer

u. Staatsmann, ©nfcl be§ ^ßnblijiften u. S'ritifer§ St)arfe§ SBent*

mortf) 3). (geb. 8. SDe§. 1789, geft. 10. 2lug. 1864) u. Solm be§ in§=

bef. burd) fein gemeinnütziges SSirfen befanuten S3aronet§ ©f)arte§

SBentroortt) 2). (geb. juSonbon lS.gebr. 1810, geft. ju Petersburg

10. Mai 1869), roarb geb. ju (Stjetfea 4. Sept. 1843, ftubirte an ber

SErinitt) §aE in Sambribge bie 9ved)te, tnarb Slbbofat am Sftibbfe

SEempfe in Sonbon u. trat bann eine 9veife um bie (Srbe an, atS bereu

(Srgebnifjer beröffenttid)te: „Greater Britain; a record oftravel

in English-speaking countries during 1866— 67" (233bc., Sonb.

1868 u.ö.). Bereits 1868 bon feinem ©eburtSorte inS ^arfament

geroäfjtt, roar er ber jüngfte Vertreter einer Stabt, ber Jemals im Unter*

fjaufe gefeffen. Seine polit. 9vid)tung tourbe immer rabifafer, u. batb

galt er für bengüfjrer ber äufjerftenSinfen; aud) befannte er fid) 1871

offen als einen Slnljänger berrepubfifan.StaatSform. SnxSJJärj 1879

beantragte er ein SDabelSbotum gegen bie fübafrifan. ^ofitif beS Bca*

conSfietb'fd)en UabinetS, bod) roarb fein Slntrag nid)t angenommen.

2lufjcrt)afb be§ ^ßarfamentS toirfte er nam. als Bisepräfibent eineS in

Sonbon gebitbeten ©ried)ifd)en UomiteS für bie Bcrrüirflidjung ber

ben ©riecf)en burd) bm Bertiner Uongrefj in 2(uSfid)t geftefften 3»*

geftänbniffe. ©nbe 2fprif 1880 übernahm SD. im S^inifterium ©lab*

ftone baS UnterftaatSfefretariat im auswärtigen Stmte u. t)atte batb

mannigfadje ©etegent)eit, aud) feinerfeitS bie alte ©rfat)rung ju beftä*

tigen, bafj ber tt)eoretifd)e 9{abifatiSmuS in ber BrayiS beS SvegierenS

nid)t Stid) t)ält. S" W- Bejiefjung ift nod) feine potit. Satirc „The
fall ofPrince Florestan ofMonaco" (1874) u. bie §erauSgabe ber

„Papers ofa critic" (2 Bbe., 1875) auS ben Sdjriften feineS ©rofj*

baterS 31t ermäbnen. Bon feinem Batcr erbte er baS „Athenaeum";
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aufjerbem tft er @igentf)ümer ber tuiffenfcf»aftf . 3^itf c£)rift „Notes and

Questions". ®ie Seiche feiner im (Sept. 1874in2onbonberftorbencn

©attht lieft ®. , einer {ermutigen 93eftimmung gemäft, etnbatfamiren

u. bann nad) ®re§ben fdjaffen, roo fie 9. Oft. in einem bon Siemenä

erfunbenen u. auf beffen ©runbftüd erbauten Ofen Derbrannt mürbe.

JUtllniaitn, Karl griebridj 21uguft, einer ber berbienteften

Orientatiften, geb. 25. April 1823 ju ^Hingen (SBürtt.), erhielt feine

33orbitbung auf ben ©tymnafieuju Stuttgart u. Sd)öntf)al u. ftubirte

1840—45 in Tübingen ^t)itofopf)ie,21)eotogieu.ortental. Sprachen,

fungirte 1845— 46 alS^ßfarrgetjüffe, machte bann ©tubien auf ben

Söibtiotfjeren ju $ari§, 2onbon u. Ojforb, fjabilitirte fief) 1852 inSü=

bingen, moer 1853 jum aufterorb. ^rof. ernannt mürbe, folgte 1854

einem 9vufe nad) Kiel, ging 1864 alg ^5rof. nad) ©ieften u. mirft feit

1869 in gteidjer Stellung in SBerlin. SX fjat bie bi§ baijin mangelhafte

Kenntnift ber ätljiop. Sprache fefjr geförbert u. tft gegcnroärtig auf

biefem Spezialgebiete ber erfte Kenner. ®ie bebeutcnbften feiner

'pubtifationen finb : bie Kataloge ber ätf)iop. Jpanbfcfjriften ju 2onbon

u. Ojforb (1847—48), bie23eröffentticl)ung be§ 23ud)e§ ^enoerj^ejt

2p5- 1851, Ueberfetjung u. ©rffärung ebb. 1853); bie ©bitionen be§

„23ud)e§ ber Jubiläen" ob. ber fog. Keinen ©enefi§ (juerft in (Sroalb'3

„Sal)rb. ber bibl.2ßiffenfd)aft",93b.2— 3, ©ött. 1849—51 inbcut=

fd)er Ueberfe^ung; im Original Stiel 1859) u. ba§ 21bam*bud) in

Ueberfe|ung (®ma(b'§ „Safjrbud)" 33b. 5; ©ött. 1853); bie „Biblia

Veteris Testamenti aethiopica" (2 93bc, 1853

—

72); bie beiben

grunblegenben Sßcrfc „©rammatif ber ätf)iop. Spraye" (Spj. 1857)
u.„Lexiconlinguaeaethiopicae"(ebb. 1865);bie„Chrestoniathia

aethiopica cum glossario" (tbb. 1866); bie Kommentare jum §iob

(1869) u. gur ©enefi» (1875); bie „Ascensio Jesaiae" (ätüjtop. u.

latein., abi. 1877) u. cnblicl) ber ätljiop. Sejt be§ ^oel (tb\). 1879).

Ouuetljnlamüu (CCH5
. CH3 . CH

3 . N) ift ein Anilin ob. $%&
ni)(amin, in mclcl)cm bie nod) berfügbaren 2 SBafferftoffatomc buref) 2

9D?o(ein(c9ftct()t)t crfet3tfinb;mirb jefjt jur Bereitung fd)öner blauer

garbftoffe fabrifiuäftia, bargeftetlt.

jöhtarä lOO'ipara, bte9ied)nung§ein()eit Serbien^ = 1 granc.

DtlUl|"tetHC(®ina§, Ouarjjicgel), eine Art fetjr fcucrfcftcr ge=

branntet Steine, au% Ouar^fanb mit l°/ ®<rii gemengt, naef) bem
Sinafelfen imSJale of 9teatf)in©(amorganff)ire benannt, meldjer juerft

ba% äJtateriat boju lieferte ; merben je{3t aud) in 2eutfd)lanb tjergeftcflt.

llinritlngf-OInnipe, (SmnU), greiin b., Sdjriftftclterin, geb. 13.

9}cärj 1825 auf bem 9üttergute (Xanipc im 03nabrüdifd)cn, erhielt

auf benSanbgütcrn ber gamitie il)reGr
(

ye()ung it. lebte bann in^iürfc-

bürg, fpäter in Kolberg, granffurt a. 0. u. in Obcrfcbfefieu, bermeittc

roiebertjolt in Stauen, bereifte aud) Salmatien, 9Jcontenegrou. Ungarn

u. lebt jetjt in Singen a. b. Sm§. Seit 1866 ift fie Konbentualin be§

t)od)abe(igcn frcimelttidjcu SCamcnftiftä 51t SÖörftcl bei 0§nabrüd.

1857 erfctjien ü)rc crfte9?obeIte „1)a§ a(te2icbc§paar" imdotta'fdjcn

„9^orgcnti(att", ber fdjon. 1858 ber erfte 9Joman „£)od)gcborcn" (2pj.

1869) u. feitbem eine groftc An
(̂

af)t ä()ntid)cr SSerfe folgten. 2Bir

nennen bie 9fomanc „Solle ©efd)id)ten" (2p§. 1870, 2 23be.), „Xnrrd)

bieBeitung" (ebb. 1871, 2 33bc.), „Sara" (ebb. 1873, 2 93be.), „®te

fünfte grau" (Stuttg. 1873, 2 33be.) u. „®ie Sdjute bc§ §eräen§"

(Sena 1876, 2 93be.); bie ^ODeüen ,,©eborgene§ Stranbgut" (2pj.

1871), „Sinberbe§Süben§" (Stuttg. 1873)u. „^mSirocco" (93erl.

1877);meiterbie„©efd)id)tenau§bemC£-m§lanbe"(2pj.l872,2.51uf(.

1873,253be.), „em§lanb=93i(bcr" (Stuttg. 187 4), „£>eimat=©cfd)id) S

ten" (^aberborn 1873) u. bie „9?orblanb=©cfd)icb,ten" (^ena 1875).

Ihtcro, in ^ßcm ber 10.£l)eit be§ SiiberpiafterS = 10 (£entefi=

mo§= 40 9ßf.

Htngelflfbt, gr anj
,
gr()r. o., namhafter Sid]ter u. 53üb)nenleiter,

geb. 30. ^uni 1 8 1 4 ju §al§borf (Oberf)cffcn), befud)te in 9iintcln ba§

©t)mnafium, ftubirte 1831—35 inWarburg'Sljeotogieu.^itologie,

fam bann al§ 2el)rer nad) 9xicflingen bei §annouer, 1836 in gleicher

Stellung an ba§ 2rjceum ju Kaffef, oon mo er megen feiner „Kaffeier

33ilber" 1838 al§ §auptleb)rer bc§ ©t)mnafium§ nad) gulba tierfe^t

mürbe. §ier entftanben feine Sluffe^en erregenben „2ieber eine§ to§=

mopolitifd)en9?ad)tmäd)ter§" (§amb. 1840), bie i()n mißliebig machten

u. bemogen, 1841 feine (Sntlaffung j« ncl)men. Ger trat barauf in bie

9tebaftion ber Stugöb. „Mgem. 3dtung" ein, mürbe 1843 SSorlefer

Cejifon ber ©cßcniuatt. I.

u. 33ibtiotfjefar be» König§ tionSSürttemberg, 1846 Dramaturg am
Stuttgarter, 1851— 57 ^ntenbant besj 9[)fünd)ener §of= u. S^atio^

tionaltl)eater§. ^n ber golge in g(cid)er Stellung am 2öeimarifd)en

§oft()catcr, übernahm er 1867 ha* artiftifdje SDireftoriat be§ SSiener

§ofoperntf)cater», ba§ er 1870 mit ber ©ireftion be§ 23urgtf)eater§

toertaufd)te. Scfjon früljer üom König bon 93at)ern geabelt, in SSien

jum Jpofratf) ernannt, übernahm 3). 1875 bie gunftionen cine§©ene=

ralbireftorio be§2Siener93urgtl)eater§, mürbe geiegentiid)berSäfular=

feier be§ 93urgtl)eater§ 1876 in ben öfterr. grei^errnftanb erhoben u.

im^uni 1 880 mit ber artift.2eitungbeiber$oftl)eater inäSien betraut.

Stufjer bem genannten SSerte finb bon ©.'§ Sd)riften p crmä()nen:

,,©ebid)te" (Stuttg. 1845; 2.3(uf(. 1858)u. „^adjtu. borgen. 9?eue

3citgebid)te" (ebb. 1851); ba§ ®rama „®a§ §au» ber 93arnebelbt"

(1850); bie 9?obellenfammlungen „2id)t u. Schatten in ber Siebe"

(Kaffel 1838), „£)eptameron" (2 93be.; 2tfagbeb. 1841), „Sieben
frieb(id)e er^ä^fungen" (2 33be. ; Stuttg.4844), „9?obetfenbud)" (2p,v

1855); 9fcifeffi55cnu.b.2:. „Sßanberbucb/ (2 33be.; ebb. 1839—43),
„Jusqu'älamer" (ebb. 1847), „'Sag Söefertljal" (Kaffel 1841);
„graucnfpiegel" (9cürnb. 1838); bie 9vomane „Unter ber @rbe"

9ir. 643. iFtanj £teü\tvi u. Dtngel/tiöt (geb. 30. Sinti 1814).

(2 33be.;2p3. 1840)u.„2ie?lma5one"(2ib
x
be.,Stuttg.l868;2.?lufL

1869); „Stubien u. Kopien nad) Si)afcfpearc" (^eft 1858); „2itera=

rifd)c§ 93ilberbud)" (53erl. 1878); biebramaturg.Stubic „(£inegauft=

trilogic" (33erl. 1876);bieautobiograpfi,. „SRündjener 93i(berbogen"

(ebb. 1879) k. 9(uf3erbem bcröffcntüdjtcer treffliche Bearbeitungen

S()afcfpearc'fd)er Stüdc, mic bie „§iftorien" (33erl. 1867) u. „5tn=

toniuSu. Kleopatra" (SSien 1880), überfeine aud) eine Slnjaljl ber=

felben für bie §ilbtutrg()äufer St)afefpcare=2tu»gabe u. lieferte eine

Uebertragung bon ißeauntard)ai§' „gigaro'ä §od)jcit" (§i(bburgf).

1865). 1877 crfdjicn eine ©efammtau§gabe bon ®.'§„©efammelten

SBerfen" (23er(. 12 S3be.). 2Bie fdjon früher in 9Jfünd)en burd)

SJhifterbarftclluugen, in SBeimar burd) ct)flifd)e Aufführungen Haff.

®ramcn, l)atS). aud) in 2Bicn burd) bie botlenbete Aufführung ber

SI)alefpeare'fd)cnKöuig§bramen feine cd)t!ünft(erifd)en33cftrebungen

berciefen, bereu allfeitige Anerfennung fid) nam. gclcgcntüd) feine§

25jä()r. Jubiläums al§ 93ü()ncnlciter (1. gebr. 1876) tunb t()at. Seit

1843 mar®, mit ber Sängerin 3 ennt) 2u|er bertjciratfjet, bie, geb.

4. SCRärj 1816, 1832—45 SßorjügtidjeS im folorirten ©cfang teiftete

u. in ber 9lad)t bom 2. jum 3. Oft. 1877 in SBicn ftarb.

Jltuklt ob. ®enga,9?cgerbotf im ©cbiet be§ SBeifjen 9?il§ u. be§

©ajeUenfluffeg, jmifdjen 6 l
/a u. 10° nörbl. 93r. u. etma 28 u.32°öftl.

2. b. ©r., finb ccfjte üftigriticr bon bunflcr, djofolabcnbrauner .Spaut=

färbe, fd)lanlen,fei)rfnod)igcnKörpcrbau§u.bürftigcn,traufen§aareg.

®ie mittlere ©röfje fanb ©. Sd)meinfurtl) ju 1,74 m. 3)er Sd)äbcl ift

ftarf botid)ocepl)al, nad) Ijinten birnenförmig jugefpi^t, bicSttmeflad)
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it. baS ©efidjt fefjr prognatf). Sie 9?afe ift gerabe ob. leidet gebogen,

feiten eingebrüdt, bie Sippen finb fteifdjig u. borftetjcnb. 2Sie bie

meiften Vcrootjner beS ©ajeüenftuf^ebieteS breiten ficf) bie S. bie

unteren Sdjneibejäbne auS , rooburd) ifjre unartifulirte Spradje fetjv

fdjroer nad)al)mbar roirb. SaS §aar tragen beibe @efcbfed)ter f o iurg

wie möglid), bod) laffen bie SKftmter in ber §öfje beS SdjeitelS einen

Sdjopf fteben. ©injelne Stutjer laffen aud) baS §aar lang roacfjfen

u. färben eS burd) fortgefe^teS 2Bafd)en mit Kuf) l)ara rotlj u. ent=

träufeln eS burd) emfigeS ©treiben mit ber §aarnabel. SOcänner roic

grauen bedangen bie burd)löd)erten Dfjrränber mit ©ifcnftücfdjen, u.

ein f
oldjeS ob. eine crjlinbr. ©taSperte fteden bie grauen aud) burdi

bie Dberlippe. Sie 9JMnner tätoroiren fid) baS©efid)t mit 10 bon ber

9?afe über bie Stirn u.@d)(äfe auSfiratjlenbenSinicn. Sie boKtommen

nactenb gebenbenüDcänner fdjmücfen fid) mitjatjlreicrjen elfenbeinernen

3(rmringen, Seberfträngen u. Vertenfdjnüre um ben §a(S u. Kub- u.

ßiegenfdjroänäen an ben Sßaffen, bie auS San^e, Keule u. langem ©djilb

ob. einem Sogen jum auffangen berKeulenbiebebefteben. Sie grauen

befleiben fid) mit jtoei, nad) ()inteu u. born bon ben Jjpüften bis ju ben

Knöd)etn fallenben enthaarten Sfjierfellen u. tragen fdjroere eiferne

Dringe um bie 21rme u. Veine. SaS Güifen roirb ben S. bon ben Sjur u.

Vongo geliefert; erfterc befdjäftigen fid) meljr auSSiebtjaberei, als auS

©rünben ber Sftüjjlidjteit, faft auSfcrjtiefjltd) mit SSiefjjuctjt (SRinbcr,

Sdjafe, ßiegen). 2It§ DMjrungSmittel biencn bauptfäcl)tid) Surra

(Sorghum) u. Sudjn (Penicillaria). Seit Kannibalismus berab=

fd)euen fie, ebenfo ben ©enuf3 beS §unbef(eifd)eS u., mit2(uSnaI)meber

Scfrilbtröte, beS tricd)enben ©ett)ierS. SBie u. a. ber Umftanb geigt,

bafs fie für tränte ffUnbcr eigene §öufer (roie iljre SßobnungenSoqute,

b. f.
tegel= ob. tugelförmig abgebedte runbe @trof)f)ütten) galten, finb

bie S. bon ßtjaratter gutartig, aber roie anberc9Jaturbö(fer rot), ^tjre

berroorrenen religiösen Vorfteüungcnbref)enficfy um bö^eu. gute ©eifter

u. um9vegen=u. anbere3aubereien,roeld)e bie Kogur, bie tauberer

bon 9ßrofeffion, betreiben. 5>n c i'lc Unjat)! (Stämme (Kitfd), §e(iab,

9toat), Surf, Sdjabt, Slfof, Stuan, Sonbj, Stofjtjc.) u.öcmcinmcfcnjcr^

fallcnbu. bon einer fdjranfenlofen greitjciiSliebe be()crrfd)t, finb bie

S. roeber ju einer ©taatenbilbung gelangt, nod) unter bä§3od)frember

©robercrgef'ommen.Sem9camcnnad)fte()enfieunterägb,pt.§errfd)aft.

Vgl. ©. ©djroeinfurtl), „3m bergen bon Stfrifa" (2.2(uf(. Spj. 1878).

Diürmit, ein neue§ ©prengmittel, roeldjeS ingroei ofterr. gabrifen

t)ergeftcfft roirb u. roefentüd) auS Kati= u. 9?atronfafpeter, ©djroefet,

Vud)enfpöbnen, §oljto^(c u. etroaS ^ifrinfüure beftel)en foll.

Dtorit nennt man jet3t biejenigen ßruptibgefteine, roeldje auS DIU
gotfaS, Sabrabor u. §ornblenbe beftef)cn, ju benen ftcf) juroeifen nod)

öuarj gefeilt, %e nad) 2lrt ber 21uSbitbung u. ©röfje beS^ornS unter*

fd)eibetman: normalenS., mitbeutlid) unterfd)eibbaren ©emeng*

tf)eilen,grob=biSfeintörnig,u. apb^anitifd)enS. ob. Sioritap^a=

nit, bon fo feinförnigem ©efüge, baß man bie einzelnen trt)ftallin.

SKineralien nur in Sünnfd)liffen mit §ütfe be§ SOcitroffopeS ertennen

tann. ©nt()äit ein fold)er apb^anit. S. 2tu§fd)eibungen bon größeren

Dligotla§=u.,§ornblcnbefrt)ftal(cn,foba^ba§©efteineineporpf)t)rifd)c

©truttur er()ält, fo mirb er Sioritporpf)t)r genannt. 9M)menbie

§ornblenbefäuld)cnparalle(e?tnorbnuug an, ob. treten ebenfo gelagerte

©ümmerblättd)cn ob. (£()loritfc{)üppd)en b^inju, fo erl)ätt ba% ©eftein

fdEjiefrige ©truftur (Sioritfd)icfer). ©emiffe Varietäten be§ S.

führen befonbere 9camen: Kerfantit, Ücorit, Opl)it u. Sonalit.

Ditfurtlj, granj 2Bill)elm gri)r. b., gorfdjer auf bem ©ebiet ber

SSoltSHeber, geb. 7. Dtt. 1801 auf bem ©ute Santcrfee bei 9tinteln,

ftubirte 1820— 25 in Warburg bie Wcd)tc,ttjanbte fid) bann ber 9J?ufif

§u, mad)te bei 9J?. Hauptmann in Setp^ig ©tubien u. befdjäftigte fid)

gteidjjeitig lebf)aft mit ben f)iftor. 33olf§bid)tungcn, bie in if)m ben un=

ermüblid)ften ©ammler fanben. 9{ad)bem er in berfdjiebeuen ©täbten

Seutfd)fanb§ feinen SSoljnfitj ge()abt l)atte
,

ftarb er 51t Nürnberg

25.9)?ail880. 3Bid)tiger als feine eigenen 2irbeitcn, bon benen felbft*

ftänbig crfdjicnen bie Sichtungen „©in^ilgcrftrau^'^InSbad) 1870),

bte3eitttänge„®reu3u.©d)ft>ert"(23erl. 1871),finbfeiiic©ammlungen

bon l)iftor. SSottSliebern, 5. 39. be§ preu^. §eerc§ bon 1675— 18G6

(Verl. 1870), be§ bat)er. $eere§ bon 1620—1870 (SJörbl. 1871),

be§ 7 jäf)r. Kriege? (99erl. 1871), ber grei()citStriegc (ebb. 1871), bcS

Krieges 1870/7 l(ebb.l872,2Sbe.),bonber93erbannung9capoteon'S

nad) ©Iba bis jur ©rünbung beS 9?orbbunbeS (ebb. 1872), bom (Snbe

beS7jät)r. Krieges biS5um33ranbebon9}coStau(cbb. 1872), beSöftcrr.

§cereSbon 1683—1849 (SSien 1874), bom @nbe beS 30jät)t. bis

jum beginn beS 7jätjr. Krieges (öcilbr. 1877) ic; ferner beröffcnt=

lid)te er „Sie beutfdjen SSolfS* u. ©efellfcljaftSlieber bcS 17. u. 18.

3ab;rI)."(9?örbl.l872),„52ungebrudte33aUabcnauSbem 16., 17. u.

18.3cd)r()." ©tuttg. 1874), „110 33ottS= u. ©cfeßfcliaftSlieber beS

16., 17. u. 18.3at)rf)."(ebb. 1874) k.

J3itteö f
griebrid), namhafter ^äbagog, geb. 23. ©cpt. 1829 in

^rferSgrün bei Sluerbad) i. SS., mürbe bis 1848 auf bem ©eminar 511

flauen i. S5. gebilbet, eignete fid) bann burd) flcif?igeS, längere $eit

megen Wittellofigteit burd) £el)rt()ätigteit unterbrochenes ^ribat=

ftubium bie ©tymnafiat- u. fobann bie UnibcrfitätSbitbung in Seipjig

an, mürbe gleid) barauf 1860©ubreftor an ber mit einem ^rogt)mna=

fium berbunbeneu, unter ©aSpari'S bor,^üglid)er Seitung ftet)cnben

9?ealfd)ule in ©ftemnijj, 1865 in©ott)a©d)ulrat^u.@cminarbiret'tor,

1868 SireftorbeS^ßäbagogiumSinSSien, roo er feitbcmpäbagogifd)

für bie ©ntmidlung ber ©cljule im ©inne ^eftalo
(̂
i'S u. Sieftermcg'S

u. politifd) nad) ben ©runbfä^en beS SiberaliSmuS, bef. feit 1873 als

9)citgtieb beS9?cid)Sratt)eS, tt)ätig ift. S. l)at fid) befanntgemadjtbttrd)

fein auftreten auf bcrSel)rerberfammfuug in(S()emni{3 1864, melcr)cS

eine Kebifion ber fädjf . ©eminarien jur g olge f)atte, u. bureb^ ein c ^njab, 1

anregenb gefd)riebener Sef)rbüd)cr über (SrjiefiungS* u. Unterrid)tS=

Ictjre (2pä- 1868), ©efd)id)te ber ©reinig u. beS Unterrichts (ebb.

1871),2ogit(2Sien 1872), ^ft)d)o(ogie (ebb. 1873) u. 9Jietrjobi£ ber

©dmte (Spj. 1874), 1876 ju einer ©cfammtauSgabe u.b.S. ,,©d)ule

ber ^ßäbagogit" bereinigt, feit 1878 aud) burd) Svebnftion einer, bie

3>ntereffen beS gefammten ©djuimefcnS ber SBclt umfaffenben 3ät=

fd)rift „9ßäbagogium". %n feiner polit. Sf)ätigfeit berfolgt er mit

(Sifer baSQ iel ber materiellen u.foralen §ebungbeS3SolfSfcb,ullel)rerS;

2(uffct)Ctt erregte fein 53rief über biefen ©cgenftanb anbenSe(egirtcn=

tagbcSbeutfd)cnSel)rerbercinSinKaiferSlautern 1876.

DtUMUte (fpr. Siroonn'), SSafferl)cifanfta(t im franj. Separt. 21in,

naf)e ber fdjroeij.örenje, bon ben Stationen Soppet u.9Jt)on ber93ab^n

©enf=£aufanne in IV4 ©t. ju errcid)cn, liegt in 470 m ©eeljöfje in

fcf)öner, matbreieb^er Umgebung am Dftabtjange beS ©d)meiäcr=^5ura.

SaS Kurt)auS ift glänjenb eingerichtet.

DtFütt (fpr. Sidf'n), SBilliam §epmortb;, engl, ©djriftfteüer

(inSbef. auf bem tu(turgefd)td)tl. ©ebiete) u. Steifcnber, geb. alS©pröJ3=

ling eineS alten puritanifcrjcn ©efd)(ed)tS ju 9Jtand)efter (n. 21nb. jtt

9?emton §eatl) in 2}orfff)ire) 30. ^uni 1821, mar anfangs jum Kauf*

mann beftimmt, mibmete fid) aber ber literar. St)ätigfeit, mar bei einer

3eitttngSrebattioninß:t)ettenl)ambefd)äftigtu.gingl846nacl)Sonbon
r

roo er nod) bie Üted)te ftubirte. 1850 roarb er gum 9Jiitglieb ber tgl.

Kommiffion 5urSurd)fübrungberSBeltauSfteHungbon 1851 ernannt.

SamalS trat er aud) giterft als ©djriftfteller an bie Oeffentlid)teit mit

feinen 33iograpt)icn „William Penn" (Sonb. 1850 u. ö.) u. „Robert
Blake" (ebb. 1852u.ö.). 1852 befud)teer Stauen, Spanien, Seutfd)*

(anb u. Ungarn. %lad) feiner 9iüdf'ct)r mürbe er (1853) ©r)efrebafteur

beS „Athenaeum", melclje Stellung er bis 1869 inne blatte. Steifen

in ben Orient (1864) u. in bie Verein, ©taaten (1866) lieferten il)m

ben@toff ju ben ©giften „ The Holy Land" (Sonb. 1865, 2 Vbe.)

u. „New America" (2 Vbe., ebb. 1867 u. ö.; beutfd) bon 9t. Dbcr=

länber, Spj. 1869), morin er bef. baS amerit. ©ettenmefen fpanncnb

fdjilberte. Slnbere SJtatertaüen jur ©efd)id)te ber 9tcligionSfd)mär*

merei berarbeitete er in feinem fenfationetten SSerfe „Spiritual

wives" (Sonb. 1868 u.ö., 2 S3be. ; beutfd) u.b.S. „©celenbräute" bon

grefe, Verl. 1868), jubemeru.^I.audjinKönigSbergStoff gefammelt

t)atte. ©leid)falIS mit befonbcrerStüdfidjt auf baSSettenmefen bereifte

S. fpäter 9iufjlanb; fo cntftanb fein inftruttibeS Vudr) „Free Russia"

(Sonb. 1870, 2 Vbe.; beutfd) 1871). Snjmifdjen Ijatte er feine mert^

boEfte Schrift berfafjt: „Her Majesty's Tower" (ebb. 1869—71,
4 Vbc.; beutfd) 1870 f.). Seit 1871 9WtgtiebbeSneuerrid)tetenSd)u{=

rat()S, nal)m S. au beffen Verätzungen einen l)crborragenben 21ntb^eil.

Sie Sommermonate beS^. 1873berlebte er inSpanien, u. 1874—75

bereifte er roieberSiorbamerita, beffen etl)nolog.Verl)ältniffe er in bem

SSertc: „White conquest" (Sonb. 1875, 2 Vbe.) betjanbelte. %m
Sej. 1878 befud)te er bie^nfel (Jbpern. ©r ftarb 27. Sej. 1879 ju
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Sonbon. Bon feinen ©djriften finb nod) ju nennen : „The Switzers"

(ebb. 1872); „The history oftwo queens, Catharine ofAragon

and Anne Boleyn" (ebb. 1873 f., 4 SSbe.); bie Lobelien „Diana

Lady Lyle" (ebb. 1877, 3 Bbe.; beutfcl) 93erl. 1878) u. „Buby
Grey"(2onb. 1878, 3 Bbe.); „The Royal Windsor" (ebb. 187 9 f.,

4 Bbe.) u. „British Cyprus" (ebb. 1880).

Jüjtjlfl, ein grud)tmaß in ßanjibar= 2571.

Utobbertj ©buarb, funftfdjriftfteller
,
geb. p Petersburg 25.

9Kär§ 1839, ftubirte 1857—61 in SDorpat, £ena, Berlin u. §eibet=

berg, mibmete fid) nad)t)er in feiner ©eburtSftabt ber päbagog. u.

literar. STbätigfett
,

gab aud) 1866— 69 bie „@t. Petersburger

Sßodjenfcbrift" IjerauS, manbte fid) bann aber auSfcfjtießlictj bem ©tu=

biumber funftgefd)id)teäu n. bereifte in beren ^ntereffe Stußtanb u.

Italien. 1873 eben alS^sribatbo^ent in 9Jamd)en fjabilitirt, marb er

alS$rofefforberfunftgefd)id)tean bie fgl. funftafabemie in Berlin

berufen u. im SRai 1878 bafelbft etatmäßiger Server an ber Igt. Bau=

afabemie. SD. bcvöffentlidjte biSljer: „SDie SDarfteßung beS 21benb=

mablS burd) bie bi^ant. fünft" (Spj. 1872, in 3af)n'S „gafjrbüdjern

fürfunftmiffenfctjaft"); „lieber ben ©til Sciccolö ^ifano'S u. beffcn

Itrfprung" {Warna). 1873); Vorträge über „tyx. SD. 9?aud)" (SSerl.

1877)u.,,SDaS^ieberauflebenbcSgriecb.©d)öngeifte§''(ebb.l877)2c.

2lud) fdjrieb er bie Biographien ©iotto'S u. ^ßifani'S

ptttotjtite'l „fünft u.fünftler" (2p*. 1877 f.).

IPöbfrait, etjemal. gfecfen, feit L^uti 1879 ©tobt

mit 3827 @. (1875) im ®rof$eräogtfj. SKecttenburg«

©djmerin, liegt am ©übranbe eineS meiten, bon be=

malbcten 5inf)öf)en umgebenen STfjateS, 15 km mefil.

ton fRoftocf, 5 km bon ber Dfifee entfernt. §erbors

ragenbe ©cbäube beS unregelmäßig gebauten, mcit=

läufigen DrtS finb bie gotl). firdje, eine ber fdjönften

beS SanbcS, 1232 gegründet, 1350 umgebaut u. feit

1842rcftaurirt, mit mand)er(ci 2lltertl)ümera u. 9te=

liquien u. beu SOconumentcn mehrerer f)ier begrabener

gürften; fobann baS großfyerjogl. ^ßatai§ (SD. ift feit

1795 jurSommerrefibenj erhoben) an einem großen,

öffcntl. ^ßlalje, bem fog. famp. SD. t)at 3 9Jcineral=

quellen; eine muriatifetje (bem §omburger (5lifabett)=

Brunnen äljnlid)) u. eine ©tacjlqucHe. — SDaS ©cebab

SD., baSättcfteSDeutfdjtanbS, jej3t öeiligenbamm,
liegt 6 km bon ber ©tabt entfernt auf bem f

og. ^eiligen

SDamm, einer bünenartig abgcböfdjten, gegen 4m f)o()en

u. etma 30 m breiten, 4 SJceit. lang an ber füfte fiel)

Innjietjenben, auS lofe jufammengel)äuften,etmafauft=

großen bef. geuerfteingerötlen beftefyenben ßrfjöf)uug,

bie einen ©cbuijbamm gegen baS SDiccr bilbet u. ber

©agc nad) in einer 9?ad)t entftanben fein füll. SJücfmärtS lc()nt fid) ein

fdjöner, bi§ SD. fiel) crftrecfenbcrBud)enmalb an. SDie Babcanftalt, feit

1873 im Befi£ einer Slftiengefetlfdjaft, gemätjrt größte Bequcmlid)=

feit u. allen fomfort; bie 2ogirf)äufer u. BiHen am ©tranbe finb bon

Bud)enmalbungen umgeben.

DobräO (fpr. SDobräung), portug. ©otbmünje, ju 15000 9ve'tS,

916 2
/3 Slfbtt). fein u. 28,C83 g fdjmer = 73,50 SOcf. SDie Ijalbe SD.

tieißt S^odo (SjoljanueS).

JJmjij (fpr. SDotjsi), ßubmig b., ung. SDid)ter u. Bubti^ift, geb.

30. Stob. 1846 inDebenburg,befud}te 1857—65baSbort.protefiant.

Stjceum, ftubirte bann in SBien bie 9ied)te, fam 1866 mätjrenb ber

2luSgleid)Sberbanblungen als forrefponbent für SSiener Journale

nadj Beft, mürbe bafelbft fpäter 2}citarbeiter beS amtl. „Budapesti

Közlöny", u. balb barauf fonjiptft im ungar. SUJinifterpräfibium.

2ll§ Slnbrafft) ba§ 5ücinifterium be§2(u§märtigen übernahm, murbeSD.

nad) SBien berfeijt, mo er je^t ©eftion§ratl) im SJcinifterium ber au§=

märt. Slngelegenljeiten ift. ©eit 1878 ift SD. in ben ungar. Slbelftanb

erfjoben. Sieben feinen publigift. arbeiten aud) ftetä literar. ttjätig,

fdjrieb SD. ba§ 5aft. SDrauerfpiel „Az utolsö profdta" („SDer le^te

"^rop^et"), ba§ 1868 im Dfener SSolf§tf)cater §um erften9ftal gefpielt

mürbe, u. ba§ fiuftfpiel „Csök" (1870), beutfd) at§ „SDerfuß" 1876
aud) auf beutfdjen S3ü(jnen mit Erfolg gegeben; aud) überfe^te er ben

l.SDf)eitbon©oett)e'ö „gauft" u. ©d)auffert'§ „<Sd)ad) bem fönig".

Dürers (fpr. SDube§), 3acobu§ ^jaa!, nambafter nieberlänb.

SIl)eolog, geb. 20. 9?ob. 1817 51t ßangeraf, ftubirte in lltredjt, mürbe

bort 1841 auf ©runb ber SDiffertation „De Jesu in vitam reditu"

jum Dr. theol. promobirt, mar feit 1843 Pfarrer in §atl, feit 1847
in 9totterbam u. mirft fett 1859 at§ ^ßrofeffor in Utred)t, mo er fein

Stmt mit ber „Oratio de critica studiose a theologis exercenda"

antrat. 6ine umfaffenbe Strbeit SD.'§ über SDertfritif be§ 9?euen SDefta-

ment§ mürbe 1844 preiggelrönt. Qn meiteren freifen mad)te er fid)

befannt burd) fein energifd)e§ auftreten gegen bie fog.@rontnger (b.lj.

im ©runbe S3aur'fd)e) 9tid)tung in ber Stijeologic. SSon feinen SBerfen

finb berborgub^eben: „Tnleeding tot de leer van God"; „Leer van
God"; „Hermeneutiek uit de Schriften des Nieuwen Ver-
bunds"; „De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste

levensjaren"; „De geschiedenis van de eerste uitgaven der

Schriften des Nieuwen Verbunds in de Nederlandsche Taal".

iühm, (Srnft, @d)riftfteller, geb. 24. !0cai 1819 in Breslau, fiu=

birte in Berlin u. §alte SDbeologic u.^f)ilofopb^ie, mivfte fürje^eit a(§

§au§lel)rer in ber 3Jätje Berlins u. manbte fid) bann ber literar. SDf)ä=

tigfeit ju. ©eit 1849 ift er Siebafteur beS furj subor begrünbeten

„ffabberabatfd)". 2>n ben jal)lreid)en Beiträgen jubiefem Blatt liegen

bie ,£>auptfrüd)te bon SD. 'S journalift. SEf)ätigfeit, nebenbei überfe^te u.

tjctligcubamtu bei Dobevan.

fdjrieb er fietnebramat.2trbeiten,miebcn©oiofd)erä„SDaSerfteSDebüt"

(Bcrl. 1860), „53h> fetter" (@d)manf; tbh. 1862), „fomm l)er"

(bramat. ©cljerj; ebb. 1864), eine ^ßarobie auf bie beutfd)en Berl)ä{t=

niffeu. b.SD. „SDertrojanifdjefrieg" (fomöbie; ebb. 1864), mit gr.

faifer bie ©efangSpoffe „§arte©teine" (ebb. 1866), mit^ßf). ©robeefer

bie^Soffe „9fur©fanbal",bie©olofcene„SDerfd)üd)ternegran5ofe"2c.

SDie SBodjendjronif, meld)e er fürbaS „SDeutfdje 9KontagSblatt" feit

beffen Beftefjen fd)reibt , erfd)ien 3. SDb. gefammelt als „©efunben*

bilber" (Bert. 1879). Stud) lieferte er eine meifterbafte lleberfet^ung

bonßafontaine'S „gabeln" (Bert. 1877). •— ©eine ©attin §ebmig
S., geb. 20. ©ept. 1833 in Berlin, mirfte fürbiegrauenemanäipation

inben©d)riften: „SDer SefuitiSmuS im §auSftanb" (Berl. 1873),

„SDie miffenfdjaftl. Smanjipation ber grau" (ebb. 1874) u. „SDer

grauen DJatur u. 9ied)te" (ebb. 1876); außerbemberöffentlidjtefie eine

,,©efd)id)teber fpan.'9cattonamteratur" (ebb. 1866), bie Suftfpiete

„SDer©eelenretter" (1876), „Born ©tammeberSlfra" (1876), „SDie

bitter bom golbenen falb" u. „@in ©d)uß inS ©djmarje" (1878) u.

bie ©djaufpiele „§ermig" u. „Birginiau. 9ßaula". 5lud) gab fiemit

g. Brunolb (f. b.) bie 2tntbotogie „Suft u. Seib im Siebe" IjerauS.

lohmj, Robert, funft^iftorifer, geb. 17. ^uni 1845 ^uBeriin,

mürbe 1864 Bauelebe im ©d)(oßbauamt, 1865 ©d)üter ber llniber=

fität u. ber Bauafabemie, lebte 1868—70 in SKentone u. 9tom u. ift

feit 1871 Borftanb ber Bibliottjef beS fgl. £aufeS, feit 1878 jugleid)

103*
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Stfftftent beS ®ireftorS ber Ücationalgaferie in 33erlin. ©r fdjrteb

:

„$)ie Kirdjen be§ (SifterjicnferorbenS in ®eutfd)lanb" (2pj. 1869);

,,©aS fgl. Sd)loß in Berlin" (ebb. 1876, mit 40 ßiebtbrudtafetn) u.

gietn feit 1875 baSmertfjbotte Sammetmerf „Kunft u. Künftler be§

SJJittelatterS u. ber Dceu
(̂
eit" (ebb.) berauS.

larljtt, Ütubolf, ©d&tiftfteffer, geb. 2.$ebr. 1821 jtt#mtidjfc

(jagen (SDcedlenburg^Sdjrcerin), befudjtc bie ©tjmnafien ju Strebt; u.

grieblanb i. 9Jc., ftubirte 1841—44 $b,i(otogie in §atte u. @reifS=

tualbe, »ar 1846—49 93ribatlel)rer in gürftenberg, ftubirte bann in

Berlin u. Dfoftod bie 9ved)te u. manberte 1854 nacfj Slmerifa auS , mo
er 1855— 60 SSorftel)er einer freien ©emeinbcfctjule p St. SouiS

mar. 1860/61 Sülitglteb ber StaatSgcfeijgebung bon SWiffouirt , aucl)

Offizier in ber UnionSarmee, mürbe ®. fpätcr öffentlicher Stotar, bis

erimStuguft 1865 ttadj ®eutfd)lanb jurüctfe^rte u. in ®reSben bie

Debaftion ber „SDreSbncr treffe" übernahm, gn geitfdjriftcn ber=

öffentliche er inertl)botte^uffät3eübernorbamerifan.2iteratur. Selbfts

ftänbige SSerfe 2)/3 finb „®ie potit. Parteien in ben herein. (Staaten

bonScorbamerifa" (2p§. 1868)u. „3)cr93onapartiSmuSu.berbeutfct)=

frauvKonffift" (ebb. 1870).

Döljrn, Sittton, Soolog, geb. 29. ®e§. 1840 in Stettin als ©ofjtt

beSbetannten©o(eopterologenKart2tuguft2). (geb.27. San. 1806
§u Stettin), befud)te 1849—60 baS ©mnnafium feiner 23aterftabtu.

Veröffentlichte bereits 1858 einen Sluffatj „§emipterologifctje§" in

ber bon feinem 23ater rebigirten entomotog. geitfcbrift u. 1859 einen

„Catalogus Hemipterorum". Seit 1860 ftubirte er in Königsberg,

Sonn, Berlin u. 23reStau u. promobirte an legerer Unberfitöt 1865

auf ©runb ber ©iffertation „Quaedam de anatomia Hemiptero-
rum". 9cad)bem er einige $eit als Sßribatbogent ber Qootogie in ^ena

gelebt, begab er fiel) nad) Italien , ruo er ben 9ßfan jur ©rünbung einer

„^oolog. Station" an einem geeigneten fünfte ber üMttctmceriüfte

faßte, angeregt burd) bie ©rfatjrung, bafj attjäljrlid) eine Stnjat)! bon

ßoologen bie SfteereSgeftabe auf fudjt, um an Ort u. ©teile bie interef=

fante u. borjügt. marine gauna ju ftnbiren, biefen 3'becf aber bei ber

Sctjmierigfeit berSBefchaffung bon !iOiatcnal,?tvbeitSräumenu.litcrar.

§ülf§mittetn nur unboüftanbig 511 erreichen bermag. 9cad) Ucber=

minbungbieler^nnberniffe mürbe 1871 ber ©runbftein einer fold)en

Station in Neapel am 9JccereSufer gelegt u. 1876 erfd)ien ber „Gsrfte

,,^5al)rc§t)ericrjt ber joolog. Station in Dccapcl" (2p§.)u. b. %. „äßit-

tfjeitungen auS ber soolog. Station ju 9ccapel, jugteid) ein 9teperto=

rinmfür9!Jcittclmecrtunbe" (33b. 1, 2p§. 1879). ?lußerbem tnerben

bemnäcl)ft gröf3ere üöconograpfjicn als 2lbl)anblungen ber 50010g. Sta=

tion beröffentlicfjt tnerben, fomieein bon ber festem auSgebenber u.bon

33. ©am» in Seipjig rebigirter, auf alle ©ebiete ber ßootogie fid) cr=

fircefenber „3,at)reSberid)t". — 93on fonftigen miffcnfdjaftt. Slrbeiten

©/§ finb ju nennen: „Unterfiufjungcn über 33auu. ©ntmidlung ber

2lrtf)ropoben" (2§efre, 2p§. 1870) u. „©er llrfprung ber SBirbeb

tfjiereu. baS9ßrin3ipbeSgunbtonSmed)fe(S'' (tbb. 1875).

Dolrl'tt nennt man )cl5t biejenigen ©efteine, roeldjc biefelbe mine=

ralogifd)e Qufammenfeluing mie ber $lagioftaS= n. 9ccpf)eün=33nfalt

tjaben, aber grobtörnig ob. mittelförnig auSgcbilbet finb, fo baß fid) bie

emjettten SUcineralicn fdjon mit bloßem Sluge, ob. boefj mit ber 2upe

unterfebeiben laffen. 53afa(te finb bemnad)b(o§bieapl)anit.23arietätcn

ber^.e. 50can unterfdjcibet bemnad] ^lagiofla§ = S). u. 9cept)elin =

®. ©rftcrer befielt im Söefentlidjen au§ meinen ob. Ijettgrauen g(nn=

jenben ^läfeldjcn bon trifünifdjem gelbfpatl) u. furzen fdjlbarjen ob.

bunfelgrüncn$tugitfäu(d)en, ncbfttnenigSipatit u. titanf)altigcm90cag=

neteifenerj, toetc£)e§ festere ftaubartig im ©emenge bcrtfjeilt ift, juuieilcn

aud) in beutüct)en Oftacbern ob. größeren ßörndjen erfdjeint. ftalU u.

©ifenfarbonatfinb al§ ^robufte anfangenber ßetfeijung nid)t feiten.

3boifd)en^lagiofia§=S). u. ^(agiolla2ibafa(tftet)tbcr31namefitI)in5

fidn4id)be§fö
!

orn§inber9Jcitte, ift bemnad) nur ein fetjr feinlörniger

^ßlagiofln§s®., ber jeboifj jniifd)en feinen frl)ftallin. SSeftanbtfjeilcn

unter bem SJcifroffopc nod) eine amorpije, jaljlreiclje 2rid)itcn cntt)ai=

tenbe ©runbmaffe erlcnncn läßt. ®er 9cep()elin = S). ift ein frrjftalli=

nifd)=törnige§ Aggregat bon 9ccpI)clin,S(ugit u. sJJ?agneteifenerj ; lc^=

tere§ erfd)eint in Körnern ob. Dftaebern bi§ ju(£rbfengröf3c, berSlngit

ift fdjtuarj u. !rt)ftallinifcl) au§gebilbet, ber 9cepf)elin enblid) (eicbjt jn

erfennen an ben fcttglänjcubcnfjcjagonnlcn Saiden bon grünlichgrauer

bi§ gelblid)grauer garbe, an bem mufdjetigen 53rucf)e u. feiner 3erfej3=

barteit bureb, Sal^fäure. ©ie 9Iu§brud)§jeit ber ©. b,at in ber £ertiär=

jeit begonnen u. bauert in gorm bon Sabcn |e|t nod) fort.

IcUfitö, ©^arle§, franj. Sdjriftftetter, geb. 27. ^ult 1827 511

99cült)anfcn i. @., ftubirte in $art§u. an fdjinei^er.UniberfitätenSiira,

rcar 1849—52 tn5ßari§-u. Gotmar 2lbbofat, gab bann bie^ßraji§ auf

u. grünbete 1857 mit 5fteff|er in ^3ari§ bie „Revue germanique",

1865 unter ®.' alleiniger Leitung jur „Revue moderne" umge-

manbelt. SSon ©.' felbftänbigen Sdjriften feien genannt: „Lettres

philosophiques" (1851 ; 3. Stuft. 1 869); „Le Calvaire" (1869);

„Essay surla philosophie sociale"(l 856); „Röv^lations etr^vö-

lateurs"(1858); „Liberty et centralisation" (1859); „La con-

fession de Madeleine" (1860); „Le Saulc" (1862); „Le docteur

Fabricius" (1863); „M&litations philosophiques" (1865); „De
la nature humaine" (1868); „Conside'rations sur Fhistoire. Le
monde antique" (1872); „Dialogue sur la montagne" (1874);

„Loi et miracle" (offener S3rief an 'pater §b,acintl) ; 1875); „Lero-
man de Darwin" (1875); „L'äme dans les ph6nomenes de con-

science"(1876)jc. Sluffefjen erregten feine objeftib gehaltenen „Etu-

des sur l'Allemagne" (1864). ©.' S3iograpl)ie fd)rieb ^Jommier.

lÖllingrr,Sob/.Sof.Sgna5b.,Sob/nbe§nam()aften^i)iiologen
^gnaj ®., tjerborragenber fatf). S^eolög, geb. 28. gebr. 1799 in

Bamberg, ftubirtebortu.inSBürjburg.nJurbe 182 2 ?ßrje[ter u. Kaplan,

1823 ^ßrof. am 2lfd)affenburger Stjceum, 1826 al§ außerorb. 'ißrof.

jüngfte§ TOitglieb ber fall), tfjeolog. gaMtät in 9Jcünd)en , rücfte aber

bei rafdjem SBecbfel ber ^erfonen rafd) jum Senior berfelben auf.

Scl)on feine §lntritt§rebe über bie „§lu§breitung be§©f)riftentl)um§ in

ben erften ^abrljunbcrten" (Sßünd). 1826) u. feine erfteSd)rift: „1)ie

@ud)ariftie in ben erften brei Saf)rf)unberten" (SRainj 1826), lie^33e-

beutenbe§ bon ifjtn eribarten. ^n ber genannten Schrift moßte er in

ftreng objettiber SBeife u. fnapper gorm ba§ ©ebiet ber ©efcljidjte be§

c)cil. 2lbenbmat)l§ fäubern u. rid)tig ftellen u. ber röm.=tatl). Kinfje

fidjern; berfelbe ©eift l)at aud) feine fpäteren Slrbeiten beeinflußt.

1 827 tnurbe er orb. ^ßrof. be§ Kird]enred)t§ u. ber Kircl)engefd)id)te;

in biefer Stellung, bie ifjrn nur borübergel)enb( 1847— 49) abgenom=

men morben mar, begrünbete u. ert)ictt er fid) ben 9iuf cine§ ber geift=

reicljftcn u. gelebrteften ^I^eofogen ber gcgeniüärtigcn fatf). Kirdje; er

ftcljtfeit einem 9Jccnfd]enalter al§£ef)rcr cinc§ großen St)eil§ ber fatf).

Sljcologen aud) bei feinen ©egnern in Ijo^cm Slnfeljen. Sd)on 1835

mürbe er außerorb., 1843 orb.9Qcitg(ieb ber barjer. Stfab. b. 20. u. mar

met)rmal§ 9re!tor ber Uniberfität; aud) ift er Stift^propft ju St.Kaje--

tan ju 99cüncl)cn. Slußer burd) feine 93orlefungen mirf'te er burd) ber*

fcl)iebene, t)öl)crenmiffenfcl)aftl.2[nfprüd)engenügenbe!ird)cngefd)id)tl.

£etjrbüd)er (1828—38) u. ©injelunterfud)ungen, j.SB.überaJcobam-

meb (1838), bie Deformation (1846— 48), bon ber er freilief) bor*

5itg§meife bie Kebrfeite barftellte , u. Sutfjer (1851), §ippou)tu§

(1854), §eibentt)um u.Subentfium (1858), ei)riftentt)um u. Kirdje

in ber 3 eit ^ e^ ©runblegung (1860) k. daneben entfaltete er eine

lebhafte polit. 2;t)ätigtcit im ^ntereffe ber röm. Kirche, burd) Sdjriften

mäf)renb ber fird)l. Kämpfe bon 1838 u. 1843, 1845—47, 1847

aber u. mieber feit 1849 at§ 5lbgeorbneter in ber batjer. Kammer,

1848 aB Slcitglieb be§ grant'furter Parlaments u. feit 1868 aU
leben§(änglid)er Deid)§ratb. 1861 begann er bie 93cöglid)!eit einer

9luf()ebuug ber meltl. <perrfd)aft be§ ^5apfte§, perft bortraggmeife,

bann in ber Sd)rift: „Kirct)eu. Kirdjen, 9ßapfttf)um u. Kird)enftaat"

unter lebhaftem Söibcrfprud) in ©rmägung ju jiet)en, ob.ne bod) ber

fall). Kird)e fdjaben ju motten. So tonnten aud) Sl)ttabu§u. (5ncl)clica

u. ba§S3aticanum if)m als ebenfo treuen mie gemiffent)aftcn®iener ber

röm. Kird)e nur Scl)inerj bereiten. Sd)on mät)renb be§ Konzils fanb

mauil)nanberSpit3eberbeittfd)enDppofition;erfprad)feine9[)ccinung

5unäct)ft auf fd)riftftcllcrifd)cm SBege au§ u. leitete bann 1870 bie

SSerfammtungäuDürnberg, bon meld)crbiealtf'atf).33emcgung ausging.

2)er ©r^biferjof bon 5Dtünd)cn, fein cljemaliger Sd)üler , bat it)n guerft

prtbatim u. forberte ib,n bann öffentlich auf, fiel) §u untermerfen; ber

öffentlichen SSeigerung ©.'§ (21. äflärj 1871) folgte bie @r>mmuni=
fation. ®afür fuef)te man il)n bon anbererSeiteburdjßtjrcnbejeugun^

gen 51t entfdjäbigen. 2)aS @^renbürgerred)t, meld)eS il)tn 9Jcünd)cn

1870 antrug, lehnte er jmar taftboll ab; bagegen tonnte u. motlte er
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bei: SDoftorf)tit, welchen ibm bie jurift. gafultäten 511 Marburg u. £)r=

forb 187 1 u. 1872 bie Untö. (Ebinburgl) Perlieben, nidjt-jurüdroeifen,

ebenjomenig bie Mitgliebfdjaft ber SSiener Slfabemie b. SB. 1870, ba§

9Wtorat ber Unit). Mündjen in bem £\abre tt)re§ 3Jubitäum§ 1872 u.

ben SSorfiti in ber Stfabemie 311 Mündjen 1 873. Strotjbem Ijat er fid)

feine 93efonncnf)eit u. feine fonferüatiüe 2lnfcbauung gemafjrt. ©ein

beutfc^er^em^rotefiantiymuSiiafiefte^enbcrSinnijQtteifjngetrietien,

fief) bem SDcfpotiSmus ber ital. ^rieftcrljerrfcbaft ju entjicljen; aber er

glaubt ein guter ®atf)olif fein u. bleiben ju tonnen tro£ feiner Stblef)«

nung be§ firdjl. 33efd)luffe§. ©eine (Stellung ift eine abroef)renbe ge=

blieben, ©r rootlte feine Spaltung, fjat fid) bafjer aud)Ponbenfird)en=

polit. u. praft. 33erfud)en ber Stltfatbolifen
(f. „2Htfatfjoltji§mu3"l.

fernergebatten, fo febr aud) fein 9came u. fein Statt) biefe 93eftrebungen

getragen u. gefräftigt bat. dagegen Perfudjte er, freilief) ttergeblid),

burd) Vorträge ^u Mündjen 1872 u. 23erfammtungcn ju iöonn 1874
u. 1875 eine allgemeine cfjriftf. Union fjerjuftellen. Sern öon ber

ultramontanen treffe mieberfjolt fotportirten ©erüdbte öon feiner

Untermerfung ift er mehrmals entfdjieben entgegengetreten.

33olntct|*rijfr, Sacfperftänbige, roeldje für gemiffe gaffe, nam. im

GiPif= u. Strafprozeß, ber 9tid)ter Pon 2fmt§megen jujiefjt, um burd)

it)re Kenntniß ba§ 23erftänbniß einer ifjm ob. be^ro. aud) anberen 53e=

tljeiligten fremben ob. bod) nid)t genügenb geläufigen Spradje ob. aud)

bie SSerftänbigung mit einer tauben ob. ftummen ^erfon bei ben 23er

=

fianbtungcnjuöermittctn. Ueberba§bierbei3ubcobad)tenbc93erfaf)ren

Pergt. §§ 186— 193 be§ beutfd)en ©erid)t§Perfaffung§gefe£e§ üom
27. San. 1877. SDer ®. Ijat einen (Sib babjirt gu leiften, bafj er treu u.

geroiffenfjaft übertragen roerbe. ?3ft berfelbc ein für atte Mal beeibigt,

fo genügt bie 93ejugnat)me auf ben geteifteten ©ib. SDer SDienft be§SD.§

fann in geeigneten gälten aud) öon bem©erid)t§fd)reiber roaf)rgenom=

men werben. SDer 9?ame bc§ bei 33erf)anbtung einc§ 9redjt§ftrcit§ ju=

gezogenen SD.§ ift nad) § 145 ber GiPüprojefiorbnung Pom 30. Sjan.

1877 in ba§ ^rotofotl aufzunehmen. Ucberreid)t eine ^vojefjpartei

Urfunbcn, meldje in einer fremben Spradje abgefaßt finb, fo muß fie

biefefben nad) ij 133 2tbf. 3 a. a. £>. auf Slnorbnnug be§ 0)crid)t§ Pon

einem beeibigten SD.überfeinen (äffen u. in biefer Ueberfctjtmg beibringen.

£)onntf)cißeiibiebie23u[fanfcgelber 5(ut>crgne (bereu £iauptbcrg

ber ^ßut) be SDome ift) bilbenben Quarztrad)t)te. SDer SD. tieftest au§

einer feinförnigen örunbmaffc öon graulid) = roeißcr garbc, menig

gfafige 3»nifd)cnmaffe entf)attenb, u. au§ bcnfclben Mineralien, bie in

biefer ©runbmaffe in fid)tbaren^rt)fta(Icn eingebettet finb, nämlid):

Dtigofla§, «Sanibin , brauner ©timmer n. farblofc Sdjüppdjen Pon

SDribpnüt; Pcreinjett aud) fleine§orab(cnbefrt)ftaffe.

JJmiÜjU (tat.) ob. 2ö 1) n f
i I3 nennt man bcnjcnigcnSlufeuttjaltSort

einer ^erfon, rocldjer al§ ber bauernbe Mittetpunft if)rcr SBirffamfcit,

inSbcf. ibre§ §ausf)ntte§ u. ifjrer ©cfdjäfte, erfdjeint. (£§ ift bemnad)

mogtid), baß eine s^erfon, beren SBirffamfcit fid) in biefer 23czicf)ung

gleichmäßig auf mehrere Orte Pertf)ei(t, ouef) in jurift. Sinne einen

me()rfad)en 9Jßo()ufit3 f)at. SDic 23eantmortung bergrage, roo Semanb
fein SD. f)at, ift red)t(id) in Piefer ,<oinfid)t erbeblid). 9cad) bemSD.rid)tet

fid) jufolge ber (liPitprojeßorbnung Pom 30. $an. 1877 beraub

gemeine ©erid)t§ftanb einer ^erfon. Militärpcrfonen t)aben in 9ln=

fe()ung if)re§ föcrid)t§ftanbe§ if)r SD. am ©arnifonorte. ©etjören bie=

felbenäueincm2;ruppent()ei{eberimS)eutfd)cn5Heid)efeincu©arnifon'

ort f)at, fo gilt af§ itjr föerid)t§ftanb ber letzte beutfetje ©arnifonort be§

2;ruppentt)eit§. 3l(§ SD. berfenigen SDcutfcfieu , roeId)e ba§ 3kd)t ber

©rterritorialität genießen, fomieber im 3lu§tanbeangeftcllten Beamten
be§9ieidjeS ob. eine§ S3unbe§ftaate§mirbbe3Ügtid)be§©crid)t§ftanbe§

it)r bisheriger 2Bot)nfit^ in bem §eimatftaate, in ©rmangclung eine§

f
otd)en aber bie £auptftabt it)rc§ §eimatftaate» angefeben. Stuf 2öah>
fonfutn finben biefe 33eftimmungen jebod) feine Stnroenbung. gür ben

©erid)t§ftanb ber (£()efrauen ift ba§ SD. bcäSDcanneg, für benjenigenber

ebelicfjen Sinber ba§ SD. be§ 23atcr§, für benjenigen ber uuebelid)en

fi'inber baZ SD. ber DJattter regelmäßig entfcfjcibcnb. SDaS SD. ber ©e=
meinben, Korporationen, (Senoffenfd)aften 2c. roirb burd) ben Sit^ ber=

felben beftimmt; al§ ber teuere aber gilt im ßtneifeBfalle ber Ort, mo
bie Sßermaftung geführt roirb. 2(ud) fürbie93erfofgbarfeitciner^ßerfon

megen einer Pon if)r begangenen ftrafbaren §anbluug tommt nad) § 7

u. 8 ber Strafprojeßorbnung pom 1. gebr. 1877 ba§ SD.'in

33etrad)t,inbembie3uftänbigfeita(ternatiPbeibem(Serid)tebe§9Bot)n=

fitse§ ob. ber begangenen SDbat begrünbet ift. Stuf @runb ber §§ 33

5Tir. 2u.85be§©erid)t§Perfaffung§gefe^e§Pom27.San.l877
follen^crfonen, rüe(d)e3ur3eitber2(ufftetlung ber Urtifte il)r SD. in

ber@emeinbenod)nid)t 2 Dolle ^afjre ()aben, nicf)t al§ Sd) offen ob.

©efd)tt)orene berufen roerben. SDie 23orfd)riften be^franj. u. bab.

9ved)t§ über ben erroäf)f ten SBobnf i I3, (domicile £lu), fotneit e§ fid)

um pro3effua(ifd)e.3uftcllungen f)anbclt, finb nad) § 15 9er. 5be§(Sin=

füf)rung§gefet^c§ jur dipitprojefsorbn. f. b. SDeutfd)e 9icid) P. 30. $an.

1877 burd) bie 93eftimmungcn ber letzteren nid)t berührt tnorben.

Ueberbie93ebeutungbe§2Borte§SD.inSD.^SBed)fef f. „SBed)fel".

Sommer, 51 rr et) P. , treffücfjer 9Jcufift)iftorifer,geb.9.gebr. 1828
3U SDanjig , mürbe erft Sittjograpf) , manbte fid) aber fpäter ber 93?ufif

3U u. rourbe 1852 Scbjüler be^S'onferPatoriumäi inßeipjig, mo eraudj

meiter()iu al§ Sef)rer u. 9Jhtfiffd)riftfteller lebte, ging 1862 erft nad)

öauenburg, bann al§ SDirigcnt mebrerer 9Jfufift)ereine und) Hamburg,

febrte 1868 nad) Seipjig jurüd, um bie 9vebaftion ber „2tllg. mufifat.

ßeitung" juüberncfjmen, gab febod) biefe Stettung batb roieber auf

u. tieß fid) abermals in^amburg nieber, rooerjef5tScfretärberStabt=

bibliotf)ef ift. 93on feinen fiompofitionen erfd)ienen imSDrucf ein'ißfatm

für 8 Stimmen a capella, 1 2 9JMobien Pon Sjof). SBolfg. granrf für

4ftimm. Gbor gefegt ?c.; bef. nerbient mad)te er fid) tmrd) ba§ tf)eoret.=

bibaft. SJSerf „©fementeber 9Jhiftt" (Spj. 1862), ein „9J?ufifalifd)e§

Sejifon" (auf ©runblage Pon ,

(

p. dl). Koch/S Serifon Perfaßt; §eibclb.

1863— 65) u. ba§ „ftanbbucb ber 9J?ufifgefd)icf)te pon ben erften 'an-

fangen bi§äumSrobc33ectl)oPcn'§" (SP3. 1867; 2. Stuft. 1877).

itotltUt, (Tefarc, ital. Sd)riftftel(er, geb. 10. Sept. 1826 niSugo

bi 9iomagna, 30g fpäter mit feinen (Sltern nad) ginnlc in ber (Smilia,

mußte 1848 megen 93eröffenttid)ung ber g!ugfd)rift „Uno parola

agliltaliani" fliegen, manbte fid) junädjft nad) gtorcnj u. ftubirtc

bann, Pon greunben unterftütjt, in ^ifa bie 9ved)tc. 5ll§ ©et)ülfe eine§

Stbüofaten arbeitenb, mar er pglcid) fd)riftfteft. tljätig, gab mitSlnbcrn

ben „Dizionario della ginrisprndenza toscanadel lfcOO— 1850"

(2 93be.,gtor. 1851— 53) berauSu. begrünbete 1854 in gloren^ bie

9Bod)enfd)rift „L'Eco d'Europa" u. fpäter mit (5eleftino83iaud)i ben

„Tndicatore". ©roßcnGTfolg crjicltcnSD.'S crfte(5r5ä()fungcn:„Pe>'

1111 gomitolo", „Arte e natura" u. „Diritto e rovescio" (glor.

1858), benen fpäter folgten : „Tra le spine" (9J?ait. 1870); „Povera
vita!"(ebb. 1874); „Foglie secche" (glor. 1874); „Buon'anno!
Novelle e Fantasie" (Mail. 1875) ;„FloraMarzia,storiadin:iezzo

secolo" (ebb. 1876) ?c. Seit 1859 ift SD. imUiiterrid)t§minifterium,

gcgcnniärtig a(§ 21btl)ci(ung§bireftor, angeftedt.

Dontifl'S
f
granci§cu§ ©ornetiuS, berühmter ^3f)t)fiolog it.

Dp()tl)almolog, geb. 27. SOiai 1818 inSDilburg(9torbbrabant),ftubirte

in Utrcd)t, fungirte feit 1840 at§ Militärarzt in SSlieffingeu it. im

§aag, nntrbe 1842 2ef)rer ber Stnatomie u. ^t)t)fiotogie an ber 9Jciti=

tärfd)itle ju Utrcd)t, 1847 attßerorb. u. 1852 orb. ^rofeffor an ber

bort.UniPerfität u. erhielt 1863 ebenba bie orb.^3rofeffur ber^t)t)fio=

logie. Um bie 21ugenf)ei(funbc ()at fid) SD. bie naml)afteftcu 93erbienfte

ertoorben, fomol burd) örüubitng eineSSpitalS für Slitgcnfranfe, in

bem aud) Sebrfurfe gehalten merben, alSburd) feine Schriften. 2(ud)

grünbete er 1866 ein trcfftid)eS pl)t)fio(og. Laboratorium. 33on feinen

Sdjriften nennen mir: „Natuurkunde van den mensch" (2 3ibe.,

beutfd) 2.2(ufl. Üp5- 1859); „Anomalies of aecomraodation and

refraction" (t)eran§geg. Pon bcrSt)bent)amSociett) u. in Piele auberc

Spradjen, nur niebt in§ 9iieber(änbifd)e, übertragen; beutfd) pon

S3eder,2Bien 1866); „De leer der stofwisseling als bron der eigen

wärmte" (Utr. 1845; beutfd) SBieSb. 1847); „Microchemische

onderzoekingen van dierlijke weefsels" (mit9Jculber,Utr. 1 846);

„De harmonie van het dierlijk leven" (ebb. 1847); „De leer der

oogenbewegingen", in meldjer Sd)rift ba§ nad) SD. benannte ©efet)

bargelegt roirb, :c. ßincnmidjtigeuSeitragjurSaittpfjpfiologic lieferte

SD. in ber Untcrfud)ung „Over den aard der vocalen" (ebb. 1858).

gerner t)eröffcntlid)te er „Onderzoekingen gedaan in het physio-

logisch laboratorium der Utrechtsche Hoogeschool" (ebb.

1849— 57 u. 1867 ff.), gab IjerauS „Nederlandsch Lancet (12

33be.), „Nederlandsch Archief voor Natuur- en geneeskunde"

(9 93be.) u. rebigirt nod) jejjt mit Slrtt u. Seber ba$ ,,5lrd)it) für
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Ophthalmologie" (Söerl.). — Sgl. „Photographsof eminent me-
dical men" (ßonb. 1865).

aton&ltfeüflF-tafahüjf, 2treyanber 2Ricf)aitotrttf cf), gfirft,

ruft. Staatsmann, geb. 1822 als ©obn beS ebemal. Sijepräfibenten

bcr Petersburger Afabemie,gürften93cid)acl®., machte alS®ragoner=

offixier einen gel^ug im ®aufafuS u. 1854— 55 ben förimfrieg mit

u. mar ©eneralleutnant u. ©ouberneur bon ®iem, als er 1878 nad)

bem ^rieben bon ©an Stefano mit bem Soften eineS ©eneralgouber=

neurS für baS neu gefcbaffene gürftentljum Bulgarien betraut mürbe.

AIS bann bcr berliner Kongreß bem ruff . ^3lan eineS ©roßbutgarienS

nid)t äuftimmte, baffetbe bielmebr inBulgarienu.Oftrumelien geseilt

marb, mar®. als einer ber eifrigften^anftatriften bemüht, burd) groß=

bulgar. Agitationen bie Ausführung biefer Beftimmung ju bereitein.

3m Auftrag be§ @aifer§ bon 9rußtanb eröffnete er 23. gebr. 1879 in

Sirnoma bie erfteSMionalberfammlungbeSgürftentbumS Bulgarien,

beren Serbanblungen er bann aud) felbft leitete, ©eine Sunbibatur

für ben gürftentbron erhielt auS 9rüdfid)t für bie SDcäcrjte nid)t bie©e=

nefjmigung be§ ruff. ®aiferS , bielmebr mußte® . ben gürften AIe^anber

bon Battenberg
(f. b.) in Sorfdjlag bringen.

SHr. 645. iFrancisrus Cornelius Donötrs cite 1642.

litmtöürf, Abolf, Ijerborragcnbcr Bilbtjauer, geb. 1835 äuSBeU

mar, befudjte erft ba§ bortige £et)rcrfeminar u. ging 1853 jur Bilb=

fjaucrei über, trat in ©reiben in baS Atelier Diietfdjefg u. geicrjnete

fiel) hier fo auS, baß if)m nach, beffen Sobe (1861) bie Ausführung

mehrerer Figuren für baS Sutljerbenf'mal inSBormS (©abonarola,

$etruS^albuS,griebrid)ber^eife,9teud)linu.bie©tabt5ücagbeburg)

übertragen mürbe. Bon feinen anberen Arbeiten finb fjerborjutjeben:

bie ©tatuen ber Sanbgräfinnen SDcargaretfje u.SuttafürbieSBartburg,

bie (erft 1875 enthüllte) trefflidje 9i
(

eiterftatue beS ©roßtjcrjogS ftarl

Auguft auf bem gürftenplatj in SScimar, eine fei)r beliebte ©tatuette

©oetfje'S, ein AuferftetjungSengel für bie ©rabfapclle be§ ©djloffeS

Dtljcincd, eine ^oloffalbüftc gveiligrath'S auf bem griebtjof in ®cmn=

ftabt, baS (£orneliuS ;®enfmal in Süffeiborf (1879) u. baS©rabbcnf=

malfürStob. ©ctjumann auf bem griebfjofe in Sonn (1880). ©eit

1875 ift ®.«ßrof. ber Silbfjauerhtnft an bcr ftunftfebute in Stuttgart,

(«ßorträt f. „©fulptur".)

lültltfr, Otto, Mala, geb. 10. SCRat 1828 au granffürt a.2Jc.
r

empfing feine erfte AuSbilbung im ©täbet'fdjen Qnftitut bafelbft, mar
bann 1847—48 ©d)üler bon^. ®e(arod)e in «PartS, trat 1848 in

©djminb'S ©cbulc in SDJündjen u. ging 1852 nad) Stauen. S)urd) bie

folgen eineS ©turjpS bom gelfen bei Auffee jahrelang in ber AuS=
Übung feiner ß'nnft gcl)inbcrt, ging er 1 862 nochmals nad) $ariS, um
unter (Souture feine ©tubien p bollenben. 93i§ 1866 mar er in ^ariS

u.2onbon als Porträtmaler tfjätig, r)alf bann ©d)minb bei ber AuS=
malung ber Soggia beS Söiener DpernbaufeS, ging aber balbnad)9vom

u. malte bort Silber auS bem ital. SolfSleben, ^orträtS u. ©emälbe
mit antuen Sormürfen. 1876 feljrte er nad) grantfurt jurüd, mo er

12 931. ^tluftrationen 5U ©oetf)e'S parabol. ©ebidjten IjerauSgab.

ßincS fetner neueren «ßorträtS ift baSbeSbeutfdjen S'aifcrS (1877).

IDöpIfr, ®art (Sm.il, SKaler, geb. 8. StRärj 1824su2Sarfd)au,
erl)iclt feine Gsrjie^üng in ©djnepfcntfjal u. auf bem Sauer'fdjen «ßäba=

gogium ju ©ijarlottenburg u. mar 1840—44 im Bud)l)anbel th,ätig.

©einen Beruf jur Shmft erfennenb, ging er 1845 nad) Bresben u. bon

ba nad) 9Jcünd)en, mo er ÜOtttarbeiter ber „gliegenben Blätter" mürbe

u. Ard)itelturftüde malte. 1 849 ließ er fid) in 9cem tyoxi nieber, grün=

bete l)ier ein ^nftitut für 3eid)ncn auf ^olg, arbeitete bef. für Jparper'S

u. ^utnam'S „Magazine" u. iHuftrirtc ben Katalog ber Aufteilung

bon 1853, Abbott'S „Histoiy of the civil war" u. „History of

Napoleon" ?c. 1855 nad) üöcündjcn jurücfgelehrt, trat er erft in

Alb.©räfle'§, bann in^ilott)^ ©d)utc u. folgte 1860 eincmSvufe nad)

SBeimar al§ ^oftümjeidiner be§ ^)oftfieater§ u. Seb.rer ber ®oftüm=

funbe u. $roportion§lef)re anber^unftfd)ule. Außer einem greScobilb

für ba§ 9JJünd)ener 9Mionatmufeum entftanben bier biele fleinere

©emälbe in SBatteau'S ©enre u. baneben „®ie SBittme bon ©aboma"
u. „©inileberfaö" (au§ber 3eit §einrid)'§ III. bon granfreid); im

Befi^ ber ©roßber^ogin bon ©adjfen). ©eit 1870 in Berlin mit bem
Xitel eine§ ^ßrofefforS anfäffig, bat er außerberittuftrirenben aud) eine

große beforatibe £!)ätigleit entmidelt (©arftellungen ber 4 öauptfefte

be§ Safj^. im ©peifefaal be§©eb,.9iati)§9tabene'; 2ebenberbeutfd)en

<pau§frau, im ©peifefaal be§ Bauratb§ (Jnbe 2c.), malte baneben aud)

mieber Heine Silber im 2öatteau=©enre u. ift aud) fd)riftftellerifd) all

®rititer foroie auf funftgemerbl. Selbe tt)ätig.— @ein©of)n (£mil J)„

geb. 29. Oft. 1855 in 99cünd)en, befud)te bi§ 1870 \>a§ ©^mnafium in

Söeimar, bann bie ^nnftfcljule in Berlin, arbeitete barauf felbftänbig,

trat aber 1875 nad) JReorganifation ber Berliner Afabemie ber fünfte

in bicfelbe ein, erft al§ ^nille'S, bann al§ ©uffom'§ ©d)üier. Außer

biclen illuftratiben Arbeiten lieferte er ein große§ Blatt in Aquarell u.

©ouadje: „^nbeftitur bcS^ßrinjenSBil^elmmitbemSdjmarjen Abier

=

Orben" (1877), für baS ^ribatalbum beS jfeoif'erS 2Sii()clm, u. bcr=

fdjicbene Delbilber, 5. B. „Söanberbögel" («Pribatbefilj in Berlin).

JJopprlfIjf (S i g a m i e) nennt man im ©inne beS ©trafgefetjbudjeS

fürbaSS)cutfd)c9icid)bom 15. 9Jiat 1871 bie G^c cineS Sljegattcn,

meld)er eine neue (Jf)e eingebt, bebor feine bisherige ®i)e aufgelöft ob.

für ungültig ob. nichtig erflärt morben ift, fomie ferner aud) bie (Stje

einer unberfjeiratfjctcn^ßcrfon, meldje mit einem (£f)cgatten, miffenb,

baß er berbeiratf)et ift, eine @l)e fdjlteßt. 3m Unterfdjiebe bon einer

älteren ®o!trin faßt baS bcutfdje ©trafgefet^bud) bie 5). als eine mit

SJäßbraud) ber S!)eform nur fonfurrirenbe Berlelutng ber eljelidjen

Xrcue, u. nid)t glcid) bem gem. 9ied)t u. manchen früheren ^5artitular=

rcd)ten als eine nur bef. fdjmere gorm beS @i)ebrud)S auf. ®ie ®., bon

biefem neueren ©efid)tSpnntte betrachtet, bilbet ein ganj felbftänbigeS

Scrbrecljen miber bie ©ittlid)feit, fo ba\i ein biefelbe begleitenber (£be=

brud) jui^remSb.atbeftanbegegenroärtiggarnidjtmebrerforbertmirb.

'5)er§ 171 beSbeutfdjen ©trafgefe|3bud)Sbeftraft bie®. mit 3ud)tfjauS

biS ju 5 S-, ob., menn milbernbe llmftänbe borl)anbeu finb, mit ©efäng=

nißftrafe nid)t unter 6 Monaten. SOcit ber nämüdjen 3ud)ti)auSftrafe

bebrol)tber § 338 a. a. £5. einen 9veügionSbiener ob. ^ßerfonenftanbeS=

bcamten, meld)cr miffenb, baß eine ^erfon berfjeiratfjet ift, eine neue

(J-fje bcrfelben fdjließt. ®iefe le^tere ©träfe mirb unabhängig babon

erfannt, baß aud) auf ©eiten beS einen Db. anberen ber beiben (£t)e=

fd)licßenben eine ftrafbare ®. borliegt.

Dflpptft, ©olbmünje 51t 20 Sire nuobe, 900 Sfbtf). feinu. 6,45 g
ferner = 16 Wt. ®ie SRaltefer ®. ift 854 2fbtf). feinu. 8,219 g
ferner= 19 engl. ©d)iltinge= 19,30 äJcf.

lörl, ^aul ©uftab, berühmter 3eid)neru.3ö"[lrator, ber fid)

in ben le^ten^abrcn mit ©lue! aud) in berSilb^auertunft berfud)t l)at,

geb. 6. San. 1833 ju ©traßburg, bilbete fid) in ber 3eid)entunft ohne

Sebrer auS u. lieferte mit 16 S- ßbon geiftreid)e Sßuftrationen jum

„Journal pour rire", geberjeid)nungen u. 2anbfd)aftcn, bie megen

ihrer reichen ^Sf)antafie u. großen ©cmanbtl)eit im 3eid)tien allgemein

bemunbert mürben, ©päter gelangte er auf fein cigentlicbJteS ©ebiet:
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bie Sttuftration ber ©idjter färben §oläfd)nitt, bie er meiftenS in fo

malender SSeife ausführte, bafj ber^oljfdmitt faft baSSlnfefjen eineS

KupferftidjS in Sinienmanier erljiett
;

freilief) mirb er aber auef) ntdjt

feiten burcfjfeinereicfjC^ßfjantafiejnSOcotiDenfjingertffen.biebemGkifte

beS ju ^IXiiftrirenben öfters fern liegen. £>ie befannteften feiner ber=

art. Söerfe finb bie^lluftrationen ju ©ugene ©ue'S „©migem l^uben",

5U 9tabetai§' „©argantua u. Vantagruel" u. ju Verrault'S Sttärdjcn.

Um ben „®on Duijüte" p illuftriren, bereifte er (Spanien; bie grüdjte

biefer9teife finb bie geiftreidjften feiner 3eid)nungen, bie übrigen^ nidjt

frei bon Uebertreibung finb u. gelegentlich anKarifatur ftreifen. Qwei

anbere §auptmerfe bon ifjm finb bie ^lluftrationen ju £>antc'S ,,©ött=

licfjer ^omöbie" u. §ur „§eit. ©djrift". Unter feinen übrigen ^lluftra-

tiemenfinb 6ef. bie ju ©oteribge'S „2ltter TOatrofe" intereffant burd)

iljrebämoni|cf)'cffeftöDtlen@cenen.2lcf)nltcfje(£igenfcf)Qften finb feinen

feef gemalten Octbitbcw eigen : „Eccehomo", „ Himmelfahrt ©fjrifti"

,

„"Die efjerne ©cljlange", „©fjrifti ©injug in Sevufatem", „£ob beS

OrpfjeuS" 2C. ©(änjenbereSrfotgealS in berOelmalerei trug er in ber

feit einigen I^afjren öon if)m ausgeübten Vitbfjauereibabon; forourben

5. 58. inben'iJluSfteltungenbon 1878 u. 1879 bie ©ruppc einer Var
(̂
e

mit 21mor, eine für ben Vron^eguf? beftimmte Vafc mit 2(morettcn u.

9?t)mpljcn u. eine 21egt)pterin feljr bemunbert.

Dom, Robert, 93übf)auer, geb. 13. gebr. 1830 ju Vaben im

21argau, mar 1844—46 @d)üler ber SUabemie in 9Jcünd)en unter

©djmantfjafer u. biibete ftc£) bann in SreSben unter 9?ietfd)el, bem er

bei feinem @cf)iüer=©oetljc=1;cnfma( befjülflicfj mar, u. unter §äf)net

auS. 9cacfj 9tietfd)d'S £obe ftubirte er einige Qafjre in 9iom nad) ber

2lntife u. fdjuf bann in ®reSben fein §auptroerf, baS efjerne 9?attona(s

Senfmaf in©enf(1871). 1872 nadj Vern übergcfiebelt fdjufernod)

8 (Statuen für baS bort, neue Kafino u. ftelfte neucrbingS einen geift=

öollen ©ntmurf für ein Vrunnenbenfmal bor bem VunbeSpalaft auS.

Dorn, Sllejanber, bitter b., VolfSmirtf) u. ^ublijift, geb. §u

2Siener=9?euftabt 9. gebr. 1838, trat in ben öfterr.©taatSbienft, nafjm

1859 fretmiliig als Seutnant am gelbjug in Italien Sfjeil, ging 18G3
im21uftragbeS§anbe(SminifteriumSalS9tuSfteIlungS=93erid)terftatter

nad) Konftantinopel, ertjielt 1864 eine ?tnftellung im£)anbelSmüuftc=

rium, ftubirte 1867 baSgemerbl.gortbilbungSmcfeninSKüvttcmbcvg,

bertiefj 1868 ben ©taatSbicnft, um 9Jebaftcur bcS bolfSmirtl)fd)aftl.

SfjeilSim „^ßefter 2tot)b" jumerbenu. ift feit 1872 ©tgcnttjümer u.

§erauSgeber ber „Xriefter 3eüung". Unter ben ©djrtftcn ©.'§ finb

ju nennen: „£>icnationafe21uSfteflunginKonftanttnopell863" (2p;,.

1864); „3ur ©jportfrage" (Söien 1864); „Pflegen. görbcrungbeS

gemerbl. gortfdjrittS burd) bie Regierung in SBürttembcrg" (2p^.

1868); „Aufgaben ber CSifenbarjnpolittt" (Verl. 1874) it.

lürit, ©buarb, SDramatifer, geb. 1826 ju SBien, tnurbe 1846
©djaufpiefer am bort. $ofepf)ftäbtifd)en £f)eater, mar bis 1866 bei

berfdjtebenen £()eatern, u. a. 3 5?. beim Vurgtbeater engagirt, entfagte

aber bann ber Vüfjne,um fiel) auSf d)iieflf. fdjriftfteKerifd) 511 befdjäfttgcn.

©einem ©djaufpiel „SDie beiben Parteien" (Söicn 1850) folgten nod)

eine Slnjafjt bon ©tücfen, ofjne feljr anjufpredjen. ©rft baS 1868 aufs

geführte SebenSbilb „Vörfe u. Arbeit" (ebb. 1870) fdjlug burd) u.

feitbem fjat 5). manchen ©rfolg gehabt, ©ie befannteren feiner neueren

©tüdefinb: „®ie9Seild)cnbame", „Dcabonna berauben", „1>er§of=

fänger u.fein©prö^ling", „$unberttaufenb©uibcn u. meine £od)ter".

?(ud) fdjviebereine^obetle „SDie^ubentodjter" u.cinenSJoman „Sin

SOiinifter ber ©egenmart". §ö()eren SBertf) fjaben ®.'S Dramen nid)t.

lornbtm, Sorf mit 3368®. (®nbe 1869) in Vorarlberg, liegt in

434 ra ©eetjöfjc in einem Sßatbe bon Dbftbäumen, am recfjten 9vanbe

beS 9tljeintf)alS, an ber ®ornbirner Sld) u. an ber &auptiinie93iubenj=:

Sinbauber SSorarlberger 93af)n. S). bilbet mit ben Drtfdjaften §at=
lerborf (2218 e.),Dberborf(1865(S.)u.öafelftauben (1057
6.) eine jufammenfjängenbe^äufermaffe, bie größte ©emeinbeSSorar(=

bergS u. ben §auptfi^ ber Sßorariberger ^nbuftrie.

ioriter, Sfaa!2(uguft, namhafter ebang.2;i)eolog, geb. 20. Suni
1809 in 9?euf)aufen ob ®d (SBürtt), bef. bie ©djule ju Tuttlingen

u. feit 1823 baS tf)eolog. ©eminar ju 9Jfaulbronn, ftubirte feit 1827
ju Tübingen Slljeologie u.^3fn(ofop|ie,marb 1832S3icarfeincS VatcrS

in feinem ©eburtSort, 1834 Repetent in Tübingen neben ®abib
©trau^, 1838 außerorb. ^ßrof. berSf;eologiebafelbft, 1839 orb.9ßrof.

in ftiel, mit ©lau» jparmS in greunbfd)aft berbunben, 511 beffen %ubiz

läumer über „®aS^rin^ipunfererS,

ird)e" (S'iel 1841) fdjriebu. bie

©rünbung einer §armS-©tiftung 5it9teife=©tipenbien anregte; banad)

bereinigte er bie gleidje ©tellung mit ber eincS ßonfiftorialrat()eS in

Königsberg (1843) u. SSonn (1847), eineS DberfonfiftoriatratfjeS in

©öttingen (1853) u.SSerlin (1862), mo er nod) je^t als afabemifd)er

Setjrer u. SOcitglieb beS Dberftrd)enratf)S mirft. 211S einen greunb u.

SSorfämpfer ber ebang. Union ()atte er fid) bereits burd) fein „@enb-

fdjreiben über 9feform ber SanbeSfirdjen u. §erftetlung einer ebang.=

beutfdjen S'Jationalfirc^e" (33onn 1848), burd) feine f)erborragenbe

^Beteiligung an ber Senffdjrift ber ©öttinger tf)eol. galultät „ßur

2öal)rungber2e{)rfreif)ett" gegenüber ben Sßebenien ber ebang.=lutl).

©eiftlidjfeit §annoberS (1853) u. burd) fein Stuftreten auf bem©tutts

garter Kird)entag 1857 befannt gcmad)t. 311S 9Jfitglteb beS Dber=

tircf)enratf)S l)at er Sf)eil an ber mattfjerjigcn Kird)enpolitt! beffelbeu

geljabt; feine perfönlidje 3;f)ei(nnf)mc an berfelben ij't jcbod) nur ber=

mutf)itngSmeife als eine bermittelnbe ju bejeic^nen, ba fie fid) ber

Deffentlid)feit entjiel)t. $m gebr. 1874 mar ®. unter ben beutfd)en

®efegtrten jur SSerfammlung ber ©bang. ^Itlianj in 9?em |)orf. S3or=

liebe für 5Sermittelung u. 9J?ilbe bereinigt er mit (ebenbigem ^ntereffc

für baS ©ebeif)en ber Kird)c. ©eit 1848 ift er bei ben arbeiten ber

^nnern SRtffion beteiligt, 511 beren SentralauSfd)uß er gehört; auf

bem 20. ßongref? berfelben in 9JJagbeburg (©ept. 1878) lieferte er

einen nadjtnatS gebrudten SSeridjt über „Srei S li^5c^nte innerer

9KiffionSarbeit". 2US 2;f)eolog f)at er fid) borsugSmctfe auf bem bog=

mcngefd)id)t(. u. bogmat. ©cbiete tf)ätig ermiefen; er gei)ört §u ben

gciftboIIftenS5ertreternberienigen2:f)eoiogie,meid)eben©eift©d)(eier=

mad)cr'Su. ber neueren 9ßi)i(ofopf)ie mit bem d)rift(. ©lauben ju ber^

einigen fud)t u. fiel) feiner 3^it mit Vorliebe bie „bcutfd)c" STt)cologie

nannte; mit Siebner, (S()renfcud)ter u. 31. grünbete er 1856 beren

miffenfdjaftt. Organ, bie „3afyrbücf)erfürbeutfd)eSfjeotogie" (2333be.,

biS 1878). ®.'S mid)tigfte©d)riftcn finb bie inbreinad)Sitel,Umfang

u. 2lnorbnung berfdjicbenen Sluflagcn erfdjicncne ,,©ntmidiungSgc=

fd)id)te ber2el)rebonber93crfonef)rifti" (1839; 3. 3(uft. 1853—56)
u.bie nod) unboCenbete ,,©laubenSicf)re" (1. 93b. Verl. 1879); als

ßird)cnf)iftori!ermad)tecr fid) berbient burd) feine ,,©cfci)id)te beSVie=

tiSmuS, inSbef. inSBürttembcrg" (§amb. 1840), inmeldjer er WaxU
lin'S „®arftellung u. KritifbeSmoberncnVictiSmuS" (©tra^b. 1839)

entgegentrat, u. bie ,,©cfd)id)tc ber proteft. Sf)eologie" (Vcftanbtl)ei(

ber bon ber ()iftor.Kommifftonbeibcrbat)er.?lfabemieb.SB.f)erauSgcg.

,,©efd)id)te ber 2Siffenfcl)aften in Seutfctjlanb" , SOcüncf). 1867).

Dürr, 9vobert, plattbeutfcfjer Sidjter, geb. in gürftenau, einem

®orfe ber ©ibinger 9?ieberung, 4. ©ept. 1835 a(S ©oi)n eineS §of=

befi(3erS, bcfudjtc bie ®orffd)u(e, bann eine Vribatfcfjulc bcS 3Kar!t=

flecfenS 2:icgenf)of u. barauf bie ()öf)ere 93ürgerfd)u(e ju ©Ibing, meld)e

er berliefe, um 2anbmirti) ju merben. ®icfe 2tbfidjt mürbe balb gegen

benSntfdjluf? ju ftubiren bcrtaufdjt, u. nad) 3tbfolbirung beSSibinger

©tjmnafiumS be^og ®. Cftern 1857 bie Unib. Königsberg jum ©tu=

bium ber ©efd)id)tc fomie ber Haff. ix. bcutfeljen Vf)ilo(ogie. ©eit 1862

ift®. an ber 9kalfd)u(e ju ©ibing t()ätig, feit 1871 alS Oberlehrer.

®. l)at piattbeutfd)e ©ebid)te u. b. £. „Xroöfd)en SBieffel on SRoadjt"

(©Ib. 1862) beröffentlicfjt u. ©l)af'efpeare'S „Merry wives ofWind-
sor"inS Vlattbeutfd)eüberfe^t(„'3)e toftgen SSiemer bon Sßinbfor",

2tegn. 1877). Von feinen fonftigen©cl)riftcn finb 511 ermähnen: „'SaS

©eftaltungSgefe^ ber geftlanbSumriffe u. bie ft)mmetrifd)e 2age ber

grofjen 2anbmaffen" (2. 2lufl. 2iegn. 1874), fomie bie populäre ®ar=

fteöung „®er beutfcfje Krieg im £. 1866" (4. 2lufi. ©Ib. 1867).

Hofuijctnskn ,
geobor, ruff. ©djriftfteller u. polit. 2(gitator, geb.

1822 ju 9JJoSlau, erjogen in ber Sngcni^nrfd)ule ju VeterSburg,

mürbe früfjjeitig bon ber fojialift. Vropaganba gemonnen, trat gegen

bie moral. u. pt)t)f. Verfommenf)eit ber nteberen ©tänbe in 9tufe(anb

energifd) auf u. fdjitberte beren 3uftänbc in feinem ©rftlingSroman

„©ie armen 2eute" (VeterSb. 1846). SBcgcnrebolutionärcr Umtriebe

1849 jum £obe berurtb;ei(t, mürbe er ju lOjäfjr. Verbannung nad)

©ibirien begnabigt, jebod) fd)on 1854 auS ber bort, ©trafanftalt enb=

laffen u. als ©emetner in ein im KaufafuS garntfonirenbeS 9fegiment

gefteeft. Vcim Regierungsantritt Kaifcr Slleyanber'S II. mürbe ®. be=

gnabigt u. erhielt bie ©riaubnift jur 9tücffef)r erft nad) TOoSfau, bann
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aud) nad) Petersburg. @eine(£rtebniffe in Sibirien ftfjilbert er in bem

SJudje: „Stu§ bem tobten ©auf«" $eter§b. 1858; beutfd) Sp$. 1864).

SSon feinen onberen SBcrtcn nennen mir bic Siomane: „Sie Steinen u.

biellntcrbrüdten" («ßcterSb. 1862); „SieSöfen" (ebb. 1873); „®er

SotIjä()rige" (ebb. 1875); „®ieSrüber®aramafoiü"(ebb. 1879).

Dflliag (fpr. ®uä()), gel ijGljar le§, franj. ©eneral , Sruber be§

1870 bei 23eif3enburg gefallenen ©eneral* Gffjarte* Stiel.®., geb.

§u 9ßari* 14. s2tug. 1816, jciefmete fid) in Algerien u. in berSrim au§,

erwarb fid) 1859 im italien.finege ben9iang eine§®itiifionygeneral§,

afö tueldjer er auf berßjpebition nad)90cerjfo bie Sorljut führte, warb

fpätcr glügelabjutant Dcnpolcon'ä III. u. Sommanbant ber 1. ^n=

fantcriebimfion be§ 1. Slrmee!orp§ in ^ari§, befehligte 1870 ba3

7. Strmeeforpg, fämpftc unter Söcac SKarjon bei TOoujon u. ©cban mit

u. blieb bann bi§ 511m grieben§fd)luffe in SriegSgcfangcnfdjaft. %m
Kampfe gegen bie Commune befehligte er ba§ 4. Strmeeforp», an

beffen ©pitje er 21. 9JM 1871 ai§ (Srfter burd) bie Sporte be @aint=

Stoub in 5ßari§ cinbrang. «Seit 1873 Sommanbant bc§ 5. ®orö§ mit

bem ©itje in gontainebleau u. im gebr. 1 8 7 9 ju einem ©eneratinfpcftor

ber Strmee ernannt, ftarb er im Sager üon Gl)älon§ 5. 9J?ai 1879.

tloujrtte (fpr. ®ufett), Soui§, Sanbfd)aft§maler, geb. 1834 in

£riebfee§ (Vorpommern), erlernte Pon feinem Sater bie @tubcn=

maierei, arbeitete 1856— 63 in biefem ©einer! u. bilbete fid) bann

1863— 64 im Atelier jp. (£fd)fe'§ in Berlin jum SanbfdjaftSmater.

©eine üDiotibe entnimmt er gern ber fjeimatl. Scatur, feine Spezialität

ift bie SO?onbfd)einbclcud)tung. Son feinen Silbern finb IjcrPorjus

b
/
eben:,

l
9Konbftimmungam30fJiit)lteid)"

I
„SllteSrüdeaugBßommern",

„®ämmerftunbc im SSintcr", „9iottcrbam bei9J?onbnad)t", „Scncbig

bei 9JJonbnad)t", „Stbcnbftimmuug", „99tonbnad)t am ©ee", „Sie

2ömenbrücfeim9JJonbfd)cin" k.

Dmtr, 9iid)arb 2Sill)clm, namhafter föird)enred)t§tel)rer, geb.

27. gebr. 1833 §u Serlin att ©ol)n bc§ berühmten 9ß()t)fifer§ u.

Meteorologen §einr.2Bilfjelm£)., geft. 4.9lprit 1879 ju Serlin),

ftubirte in Serlin u. Jgcibclbcrg 1851—55 bie 9xed)te, mad)tc bann

in Sßreufjen beti juriftifdjen Sorbcrcitungebicnft burd), f)abititirte fid)

1859 al§ Sribatbojcnt ber 9icd)te in Serlin u. trmrbe 1860 juglcid)

<gülf§arbcitcr im ebanget. DberHrdjenratfj. ©eit Dftern 1862 aitßcr=

orb. u. feit Dftern 1863 orb. ^rofeffor be§ ®ird)en= u. be§ ®cutfcf)en

9ted)t§ in Tübingen, ging er im Dft. 1 865 in gleid)er (Sigcrtfcrjnft nad)

Siel u. Dftern 1868 nad) ©öttingen, too er 1869 aud) 9J?itglieb be§

()annoü. Sanbc3fonfiftorium§ u. 1873 be§ preu£. ©erid)t§t)ofe§ für

!ird)l. 2tngclcgcul)citen mürbe. Som SSatjlfrei» ®üffeiborf=®ui§burg

in ben 1. ®eutfd)cu9ieid)§tag gcmäfjft, l)ie(t er fid) l)ier jurnation.slib.

9ßartei. ©eit!3ulil875PertritterbieUniberfität©öttingenimpreuf3.

iperrenfjaufe. ©eit 1861 giebt 2). bie öon if)tn begrünbete „ßeitfdjrift

für ®ird)enrcd)t" (£üb.) l)crau§ (jetjt mit ©mit griebberg jufammen);

aud) beforgte er bic 6. u. 7. Sluff. üon 9iid)ter'§ „Sefjrbud) be§ ebang.

u.Iatt)ot.Sird)enrcd)t§" (Spj. 1865 ff. u. 1871 ff.) u. berfafjte eine

„Sammlung ber wichtigeren neuen fiirdjenorbnungen, £t'ird)enbcr^

faffungSgcfeljc ?c. bc§ ebangel. £)eutfd)lanb" (%üb. 1865). — ©ein

Srubcr Süfreb 2Bi(f)elm $., §iftorifer, geb. 4. Slpril 1844 p
S3erlin, ftubirte 1861—66 in §eibclberg u. Serlin anfang§ 93ccbijin

u. S'JatinlDiffcnfi^aften, fpäter ©efd)id)te u.promopirte 1866 juSerlin

mit ber ©ctjrift: „De Sardinia insula contentioni inter pontifices

romanos atque imperatores materiam praebente, Corsicanae

quoque historiae ratione adhibita". 1871— 74 rebigirte er in

Seipjig bie 3eitfd)rift „^m9?cuen 9veid)", betfjcitigte fid) an ber bon

33rut)n§ (f. b.) l)erau?geg. 33iograpl)ie Sllej'. ü. ^umbolbt^, l)abilitirte

fid)bafetbft 1873 al§ Sio^ent mit ber ©djrift „®ie®oppcldjronif Pon

9icggio u. bie Duellen ©alimbcne'g" (2pj. 1873) u. ging 1874 a(§

aufierorb. ^3rofeffor nad) Srcslau, tno er 1879 orb. 9profeffor murbc.

Döjlj (fpr. 5Doft), Steinhart, bebeutenber nieberlänb. Drientalift,

geb. 21. gebr. 1820 5u2eiben, ftubirte bafelbft feit 1837 ©cfcf)icl)te

fomie flaff. u. oriental., fpej. fcmit.©prad)cn r
mad)tc bann eine längere

lüiffcnfdjaftl. 9icifcnad) Xeutfdjlanb u. Gnglanb, murbc nad) feiner

Promotion (1 844) Suftü§ am 2öarnerianifcf)cn Segat ber Sib(iot()cf

in Seiben, mo er 1850 aufcerorb. u. 1857 orb. ^rofcffor bcr©c=

fd)id)te murbc u. al§ fold)cr nod) wirft. 3 c ilracil'9 übcrna()in er and)

bic 9prof effur f
ür bie oriental. ©prad)en. Son feinen ©d)riften finb

Ijeröoräuljeben: „Dictionnaire dötaillö des noms des vetements
chez les Arabes" (1843 Pom nieberlänb. ^nftitut ge!rönt; publijirt

2lmft. 1845); „Scriptorum Arabum loci de Abbadidis" (3 Sbe.,

2eib. 1846— 63); „Histoire de TAfrique et de TEspagne, inti-

tulee: al-Bayan al-Mogrib par Ibn-Adhari de Maroc et frag-

ments de lachroniqued^Arib de Cordoue" (2 Sbe.,ebb. 1848-51);
„Analectes sur Fhistoire et la litt^rature des Arabes d'Espagne
par Abi '1-Abbas Ahmed Ibn Mohammed al-Makkari" (e.bb.

1855—61); „Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'ä la

conquete de l'Andalousie par les Almoravides" (4 Sbe., ebb.

1861; beutfd) 2 Sbe., 2p§. 1874); „Histoire des Israölites ä la

Mecque" (1864; beutfd) Spj. 1864); „Histoire de FIslamisme"
(1863);„Essai sur Phistoire de FIslamisme (1879)k. Sefonbere

Serbicnfte Ijat fid) ®. um unfere Senntnif? be§ 2lrabifd)en auf bem
tejifal. ©ebicte ermorben. 5Iu§er bem

f
d)on genannten„Dictionnaire"

erfd)ienen bie „Liste explicative des mots neerlandais ddriv^s de

Farabe, del'höbreu, du chaldeen, du persan et du turc" (Seib.

1867);„Glossairedes mots espagnols et portugais döriv^s de

91r. 646. Ucinljart Doji) (geb. 21. g-ebr. 1820).

Farabe" (ebb. 1869) u. feinüpauptluer!: „Supplement aux diction-

naires arabes" (ebb. 1877 ff.). (Snbticb, feien nod)ermäf)ntfeine3Iu§=

gäbe Pon „(£brifi's> ©cograp()ic" (ebb. 1866) u. ber „Calendrier de

Cordoue de Fannee 961" (^b. 1873).

Slrfta (Et1x»afßlj, bie@lle in Sripotiä für ©eiben= u. Söotlcnftoffe

= 672 mm; D. a araby ob. bic arab. &llc injTuni§= 488 mm;
D. a torky ob. bie tür!. &Ü.Z (ebenfalls in £uni§)= 637 mm.

Simdjmnuit, §olger,§auptüertreterber realift. 9iid)tung in ber

bau. Siteratur, geb. in Sopcnfjagen 9. Dft. 1846, bejog 1865 bie

Uniüerfität , manbte fid) aber batb ber 9JJaterfunft 51t u. gemann

1869—74bcbeutcnben9tuf burd) bic fül)ne grifdjc u. Scbt)aftig!eit

feiner ©cebilber. 1872 Peröffentlidjte er eine ©ammlung ©ebid)te,

in benen er fid) al§ talcntboKcn u. begeifterten ^lnf)änger be3 fojialen

9iabifali§mu^5eigte. Son feinen bann folgenben Söerfen errang ben

größten Srfolg: „Derovre fra Gränsen" (,,^enfeit§ ber ©renje",

1877), ein St)r!u§ Pon ©üjjcn mit cingefiodjtcncn lt)r. ©ebid)ten.

©eineGrjäl)lungen, mie: „En overkomplet" („©inllcberjä^liger";

1876); „2anul)äufer" (1877); „Uugt Blöd" („Sungc§ Slut";

1877); „Paa sömands Tro og Love" („Stuf ©ccmannS Sreuu.

©tauben"; 1878); „Paul ogVirginie" (1879) 2c. finb reid) an ge=

lungenen (Siujelljciten, aber §. 21). fd)iuad) in ber Sompofition; einige

berfetben enthalten Porjüglidje ©d)ilbcrungen au§ bem Sebcn ber bän.

gifd)cr= u. ©cetcutc. ®.'§ ll)r. ©ebidjtc: „Digte" (1872), „Däm-
pede Melodier" („©cbämpfte 2bne" ; 1875), „Sänge vedHavet"
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(„©efänge am Speere"; 1877), „Ranker og Eoser" („Tanten u.

9iofen"; 1879), „Ungdom iDigt og Sang" („^ugenb in Sieb it.

©ang" ; 1879) u. cpifc^=U;rifcfje 9JJärc£)enbicrjtutTgen : „Prinsessen og

det halve Kongerige" („Sie ^rinjeffin u. ba§ rjalbe Sönigreicfj"

:

1878), „Oesten for So! ogvestenforMaane"(„Defttid) bon ber

©onne u. tneftlicf» bom Sonb"; 1880) behmben Jotje SWciftcrfdjaft

ber ©pradje u. birtuofe 93ef)errfd)ung ber gorm. ©eit 1879 begießt

35. ein 3afjrgef)cilt bom bän. 9teid)§tage.

Urßtjfttöürff, ©eorg, nambafter ©fjemifer, geb. 20. Stprit 1836

ju 9ioftod (SDcccffenb.), erlieft feine Uniberfität§= u. pfjarmajeut. 9Sil=

bung in9?oftocf u. §eibelberg, mürbe Stffiftent amd)em.2aboratorium

in 9ioftocf, mar bann in Petersburg "perauSgeber ber „^barmajeut.

Beitfdjrift für 9?u§ranb" (1862—65),©efretär ber bort. 9?uffifd)en

ptjarmajeut. ©efellfdjaft u. (Sfjemifer beim Pjttfifat u. mürbe fpätcr

atä^ßrof. ber^fjarmajie nad) 55orpat berufen, mo er nod) jeijt, ben

litet eine§ mirft. ©taat§ratt)3 füljrenb, tl)ättgift. Son feinen ©djriftcn

finb fjerboräufjeben: „35ie gerichtliche djem. (Ermittelung bon ©iften"

(<ßeter§6. 1868; 2. Stuft. 1876; aud) in§ 9iuff. u. granj. überfei^t);

„Materialien gu einer Sonographie be6^nuUn§" (ebb. 1870); „Sei-

träge jur gerid)tt.($f)emie" (ebb. 1871); ,,55iecfjem.SBertt)beftimmitng

ftarf mirfenber 35roguen" (ebb. 1874; fran^. Ueberf. 1876); „Gtjem.

Seiträge jur Homologie" (55orp. 1878). ©eit 1875 giebt 55. ben

„3abje§berid)tfür^3t)armafognofie, ^rjarmajie k." (©ölt.) f)erau§.

Dl'flkf, griebricfy,()crborragenberSilbf)auer,geb.23.!3unil805

at§ ©otm eine§ Secbanifer§, erlernte baZ ©efdjäft feine§ SaterS, fam

fpäter jum Secbanifcr Sreitf)aupt in Gaffel, fdjnit^te aber in feinen

geierftunben mit ©efd)id in §ol$ u. (Elfenbein. 1826 trat er inSertin

in ba» Sttetier 9taud)'§ ein, mo fid) fein reicfje§ latent nun fcbnelt ent=

faltete. Unter feinen jaf)treid)en Sonumentalarbeiten finb bef . f)erbor=

jut)eben ba§ mitbem rei^enben ©odetfrie§ : „ ©cgnungen be§ griebens "

,

einer pfaftifetjen ©djöpfung botl reidjer Stnmutl), gefebmüdte 55enfmal

griebrid) 2Bif fjelm'S III. im Tiergarten, "DüZ ©tanbbitb ©d)infel'§

auf bem ©djinfetptatj, bie ©tatue 9taud)'§ in ber Sorljatle be§ Sitten

SufeumS, bie ©ruppe: „Witt frönt ben ©ieger" aufberSdjtöfibrüde,

fomiebiefoloffateSictoriaaufber©iege§fäuleam®önig§ptat5,fämmt(.

in Serlin
;
ferner 5. S. bie ©tanbbilber ^uftu§ Söfer'S für DSnabrüd,

Setand)ti)on'3 für bie ©djlofjfircbe in SBittenberg, bedürften $utbu§

für $ßutbu§, be§ ^urfürften ^ofyann griebridj bon ©aebfen für ^cna,

bie Sfeiterftatue ®aifer 2Bi(rjetm'§ für bie 9tf)einbrüde ju ®öfn u. bie

©tatue Stier, b. §umbotbt'§ für ^f)ilaberpf)ia. ©. ift Igt. ^3rof. u. Sit-

glieb ber Stfabemien bon Sertin, Petersburg, Slntmerpen, ©. 2uca in

9tom u. be§ ^nftitut be grance. (^ßorträt
f.

bei „©futptur".)

Irrtptr (fpr.55ref)per), ^oljn SBiltiam, engtifd)=amerifan.$f)t)=

fiotog, (jtjemifer u. ©efdjicfjtfdjreiber, geb. §u ©t.§elen§ beiSiberpoot

5.50cail811,ftubirtein2onbonu.l833— 36in$f)i(abe(pf)ia90?att)c=

matif u. ©fjemie, mürbe batb barauf ^ßrofeffor ber dt)emie, 9catur=

ptjitofopfjie u. ^Sfjttfiologie am §ampben=©ibnet) ©oüege in Virginia

u. folgte 1839 einem 9rufe al§ ^profeffor berSljemie u.9caturgefd)icfjte

an bie Uniberfität inDcemSJorf. ^)ier grünbete er 1841 im SScrein

mit anberen ^ßrofefforen ba% llniberfitt) SJJebical ©otlege , an meldjem

er al§ ^profeffor ber Sfjemie u. feit 1850 aud) ber *ißf)^fiologie bi§

1868 mirlte. ^e^t ift er ^räfibent ber miffenfdjaftl. u. mebijin. ®e=
partcment§ ber Uniberfität. ®. beröffenttidjte jmei Slbfjanblungen

über „The process ofdaguerreotypeanditsapplicationtotaking

portraits from the life" (1840), morin er bai bon ifjtn erfunbene

S3erfai)ren befd)rieb, Sidjtbilber be§ rnenfd}!. ®efid)t§ aufjunelnnen;

bann: „Memoirs on the chemical actionoflight"(1843); „Trea-

tise on the forces, which produce the Organization ot plants"

(1844) ;
„Text-book on chemistry" (1 846) ;

„Text-book on na-

tural philosophy" (1847; 3. Stufl. 1853); „Treatise on human
physiology"(1858; 2.Slufl. 1860); „History ofthe intellectual

development of Europe" (1864, 2 S3be.; beutfd) bon Sartel§,

2. Stuft. Spj. 1871); „Thoughts on the future civil policy of

America" (1865; beutfd) Spj. 1866); „History ofthe American
civil war" (1869—71, 3 Sbe.; beutfd) bon SartetS, 2pj, 1877);
„History ofthe conflict between religion and science" (1875;

beutfd) 2p5. 1 8 7 5) ;
„Intellectual development ofEurope" (1876,

2 Sbe.) u. „Scientific memoirs : experimental contributions to a

Sejiton ber ©eflentoart. I.

knowledge ofradiant energy" (1878). — 3°^n ©fjriftopfjer

^.,©of)nbe§5ßor., geb. 31.2Rära 1835, gteid)fall§ befannter fyfa
fiotog u. Gbemüer, geb. 31. Wäxfr 1835, mar 1858— 60 an ber bort.

Uniberfität ^ßrofeffor ber ^ßfi^fiotogie , bann ^rofeffor ber ßtjemie an

ber Sooper Union u. tefjrt feit 1 863 ^ßt)t)fiologie am Uniberfitt) 9[Jcebica(

©otlcgeu. 'pfjtjfiotogieu. 9faturgcfd)id)te am ©ottege ber ©tabt D'Jem

SJorf. @rberöffenttid)teu.St.eineSlbtjanbtungüberbie„Respiration"

u. ein „Text-book on anatomy physiology and hygeine". —
£>enrb 2)., «ruber be§ S3or., geb.7.99Mrä 1837, feit 1860 ^3rofeffor

ber ^ßf)t)fiotogie it. analst. ©fjemie in 9?em SJorf, baute fid) 1858— 63
ein berfitberte§ ©ta^teteffop bon 40 cm 2;urd)meffcr, mit metetjem er

bie gröfjten bi§ jetit eriftirenben ^fjotograpfjien be§ 9Jfonbc§ (1,30 m
im ®urd)mcffer) errette. 1870 tonftruirte er ein nod) gröpere§ ^ete*

ffop, metd)e§ er in feinem 2öof)nfii3e §afting§ bei 9?em SJorl auffteftte.

Urflütiitt- (ob. betbanif d)e) Sprflrijflt nennt man eine 9Wtje bon

nic£)tarifd)en'Sia(eftenbe§fübl.3nbien§,metdjebomSSinbt)t)a-(^ebirge

bi§ jum Stuffe 9ierbubba u. junt ^ap (Somorin bon einem bunfet=

farbigen, frau§t)arigen Solte gefprodjen merben. S)ie 55.=©. maren

offenbar in ganj 3 n^icn fjeimifd), bebor bie arifdje Sebött'erung bafjin

einmanberte u. merben nod) tjeute (nactj (Euft) bon 46 SRtff. 93cenfct)en

gefprodjen. %n ifjrem 95aue jeigen fie eine eigenartige ©uffij'bilbung

äf)ntid) ber ber turfotatar. ©pracfjgruppe. ®a§ Serftänbnifs ber ©ä|3e

mirb t^eil§ burd) bie Anfügung bon fteinen Söorttbeilen, bod) fo ba§

bie SBurjel baburd) tautlid) rticfjt atterirt mirb, tt)eil§ burd) bie 2ßort=

ftellung fierborgerufen. 'äud) ift bei ifjnen, äfjnlict) mie 5. 53. im 2ürfi=

fd)en, eine gemiffeS3otatfjarmonie ju bemerfen, me(d)e aber nicfjt burd)

bie Söurjetbofate, fonbern burd) bie S3ofale ber ©uffija bemirft mirb.

90fan unterfdjeibet im Xrabiba 1 2 fog. Palette, bon benen ba§ Somit

u. Xetugu eine fefir reielje u. alte 2iteratur aufjumeifen f)aben. — 93gt.

9t. (JalbmcH, „Acomparativegrammar ofthe Dravidian orsouth-
indian family oflanguages" (2. Stuft., 2onb. 1875); (Suft, „A sketch

ofthe modern languages ofthe East Indies" (ebb. 1878).

jOlrriltng, ein 9ted)nung§ma^ für SBeinin Defterreid)= 30 SBiener

©irner= 16,98 hl.

Jürrntfltt ob. Irentdnt, Sttejanber 9tomanomitfd), ruff.

©eneral, geb. 1820 im ©oub. ^iem, begann 1838 feine militär.2auf=

bafin it. mürbe 1850 Dberft, 1859 ©eneralmajor, 1865 ©enera(=

leutnant u. 1867 ©cneratabjutant it. ©e()ütfe be§ ^räfibenten be§

Somitc§ jur 9teorganifation ber Gruppen. (Später längere 3ät Wtv>

titärattacfje bei ber ruff. 53otfd)aft in S3crtin u. feit 1872$ommanbant
bc§ ^iem'fd)en SRititärbejirf^, marb er 1877 beim 3(u§brud) be§ruff.=

türt. ®riege§ mit bem öberbefctjt über fämmtt. Gruppen im 9Wcfcn

ber attiben Slrmee auf bem curop. färirgSfdjauptat^e betraut u. fcfjtug

infolge beffen fein Duartier in Sufareft auf. ^m-Dtt. 1878 übernafjm

er an ©teile be§ ermorbeten ©enerat§ SWefen^eff bie 2eitung ber fog.

britten Stbt()eitung ber gefj.^anjtei be»^aifer§, b.t).bcr bjofjen^olijei

be§ ruff. 9ieid)§, u. ber ©enbarmerie. Slm 25. äJcärj 1879 berfud)te

ein 9?if)itift, 9camcn§ iDcirsti, auf itjn ein Stttentat, inbefj blieb 15. un=

berieft. SU» im gebr. 1880 nad) bem Stttentat gegen ben ®aifer im

2Binterpatai§ 2ori§=9Jfetifoff (f.
b.) mit ber Dittatur befteibet morben

mar, mürbe 55. 1 1. Märj feinet ^often§ enthoben u. jumMitgtieb bc§

9teid)§ratb,§ ernannt. ©eitSRai 1880 ift er ©eneratgoub. in Dbeffa.

|lrv5bett, §aupt= u. 9tefibenjftabt be§ ^önigreid)§ ©ad)fen mit

197 295 (£. (1875), morunter 8432 Mann SRititär, liegt in 105,5 m
@eet)öf)e (9cuttpunft be§ ©tbpcgel§) faft in ber Sitte einer gegen 4S.
langen, fruchtbaren SBeitung be§@tbtf)at§ ju beiben ©eilen be§gluffc§

u. bie ganje l)ier etma 1 ©tbe. meffenbe 93reite be§ 2:f)a(e§ bebeclenb,

linl§ bon einem fanft abfattenben, mit ©arten, 23iffen, gctbernu.55ör=

fernbefet^ten^ötjenjuge, recf)t§ bon einem nod) aftmäl)tid)eranfteigen=

ben S'iefernmalbe (55.er §aibe) begrenzt, nad) ben entgegengefejjten

9tid)tungen be§glu^laufe§ aber offen u. infreunbl.gturenübergefjenb.

Die ©tabt jerfäHt burd) ben ©tbftrom in 2 natürl. Steife, in bie S(tt=

ftabt linl§ u. in bie 9ceuftabt red)t§ bom gluffe, bie burd) 3 fteinerne

Saiden, bon meldjen biebemgiufeiaufenad)unterfte,bie9Jcarienbrüde,

jugleid) al§ (Sifenbabnbrüde bient, mit einanber berbunbenfinb. Seibe

§auptftabttf)eile aber erfahren einemeitereXl)eilung. SonberSlttftabt,

bem mid)tigftcn ©tabttbeife, trennt ba§ Sett ber SBeifjeritj nad) SB. fjin

bie regelmäßig angelegte griebrict)ftabt mit bemDftra=S3ormerfe u,ber
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2Biefen= u. Stderebene be§ ©roßen ©eb,ege§, u. i()r innerer ©tabttern

ift in ber 9tid)tung nad) ©SB., ©. u. £). bon ber SBiI§bruffer=, ©ee= u.

3ßirna'fd)en 23orftabt umgeben, an roelcrje letztere triebet roeiter bom

gerne abmärtä bie 3of)ann^orftabtanftößt. £>ie 9?euftabt trirb auf

3ol)Bnui9ktrd)f in Drtsöen.

irjver öom Stuffe abgetnenbeten Sutßenfeüe tjatbbogenförmig bon ber

Slntonftabt mit berßeipjiger SSorftabt umfdjloffen. ©er^ßrießm^bad)

fdjeibet trieber ben rillenartig angelegten öftt. Xtjeil ber SIntonftabt

bon bem mef)r in anftoßenben Läuferreihen gebauten übrigen Steile,

u. bie großartigen ®afernenbauten, rueldt)c bie 3(ntonftabt nad) üftD. u.

9?r. 648. Unffirrt)c flirdje in Brubnt.

9c. begrenjen, tjaben in aderneuefter 3^it bie rein müitärifd)e 911bert=

ftabt gefdjaffen.— SDerau§ben genannten Steilen beftet)enbe®ompte£,

ber in feinem inneren Steile rietfad) ben Stempel ber räumlichen

83efd)ränhmg u. bamit jufammentiängenber llnregetmäßigfeit an fidE)

trägt, um fo geräumiger u. freunbtidjer aber in ben peripfjerifdjen

Reifen ift, trirb gegenwärtig (1880) burd) 356 (Strafjen u. ©äffen u.

44 öffentt. ^ßlä£e roeiter gegtiebert u. in Duartiere geseilt , in roeldje

feit SBegräumung be§ 1866 gefdjaffenen ©djanäengürtefg u. anberer

<pinberniffe bon außen tjer aflfeitiger Sugang ift. ®ie §auptput§aber

im Innern ift ber in ber Stiftung bon 91. nad) ©. bie Sütftabt burd)=

fd)neibenbe, an bie$uguftu§brüdeanfd)üeßenbe u.ambtrt)m.£3armt)ofe

enbigenbeStraßenjug ber@d)toßftraße, be§5ittmartt§, ber©ee*u. ber

9ßragerftraße u. bie in berfelben 9tid)tung auf bie genannte ©tbbrüde

juge^enbe breite, mit einerüinbenatteebepf(anjte§auptftraßeber9[ceus

ftabt. ®urd) weitere Straßen u. ?ßlä|e, bie ben ©traßenjug fortfetjen,

trirb eine faft gerabünige 9ßaffage burd) bie ganje ©tabt in norbfübt.

3rid)tung bjergeftetlt. %üx ben ©efd)äft§berfel)r tridjtig finb außerbem

nod) bie SBUSbruffer ©traße, trie überhaupt faft fämmtt. ©traßen u.

©äffen ber inneren ©tabt. — 3)ie tridjtigften ^ßiät^e in Stttftabt finb

ber Sütmarft mit bem am 2. ©ept. 1880 ju enttjüllenben ©iege§ben!=

mal (©ermania nad) bem ©nttrmrf bon Robert §enje ausgeführt in

carrar. üDrarmor bon9tafaeffo dettai in gtorenj), ber 9Jeumarft mit

bem S3ronjeftanbbitb be§ ®önig§ griebrid) Stuguftll. (mobedirt bon

Ipäbnet), ber ©ddoßplajj bor ber 2Iuguftu§brüde strifdjen @d)Ioß,

S3rüf)l'fd)er Serraffe u. fattj. Sirdje, berXfyeaterptatj, ber^oftpla^ mit

bem jteri. ©tjoterabrannen (nad) ßeidjnungen ©ottfr. ©emper'S, in

@anbfteinbomS3iIbb/auer@eüg),berbom neuen ^ßo!t)ted)nitumu. groß-

artigen 9ßriban)äufern umfd)toffene, mit Anlagen gefd)müdte S3i§=

mard^tatj, berüDcoItfe-^ßlatj mit bem Scrjmptjenbrunnen (bon©uftab

S3roßmann), ber ©eorg=$la£ mit bem ehernen ©tanbbitb Sfjeobor

®örner'§ (bon §ät)nel), ber mit S3äumen bepffanjte Soljannigptaij jc.
;

in 9ceuftabt ber Sftarftplatj mit bon Subroig 3Biebemann in 5Iug§burg

1735/36 in Tupfer getriebener bergolbeter 9teiterftatue 2utguft'§ be§

©tarfen, ber Sllbert-^latj mit gontainen u. Seppidjgruppen, ber ®aifer=

2BiÜ)elm=$tai3 :c.— 93on ben SSauroerfen, roefdje®. größtenteils ber

S'unfts u. 9ßrad)tliebe feine§ 3ürftenb,aufe§ berban!t,beffen9refibenje§

feit länger nl§ 6 Starrt), ift, feien juerft ba§ 9tefibenäfd)toß u. bie^ßataiS

be§ ®önig§tjaufe§ ermähnt. ®a§ fönigl. ©d)toß am ©djtoßptatje, ber

2tuguftu§=S9rüde gegenüber, rourbe bom §er§oge ©eorg 1530—35

erbaut u. nad) bem S3ranbe bon 1701 trieber tjergefteKt u. bef. bom

®urfürft Sluguft II. erroeitert. Sleußerlid) unanfe^nl. u. erft neuer=

bing§ burd) ©graffitomafereien au§ berfäd)f.9regentengefd)id)teanber

nad) ber Sluguftugftraße jugefe^rten langen Dtüdmanb roir!ung§bott

gefd)tnüdt, enthält e§ bod)im^nnemeinigeintereffante^artien,fd)öne

Sreppentb^ürme u. präd)tige SBo^nräume. SDer große SSad^u.^onjert^

faat iftreid)mitSBanbgemätbeubonS9enbemanngefd)müdt, ebenfo ber

SSanfettfaat. ®er Sb,urm über bem fog. grünen £I)ore ift ber f)öd)fte

®.§(101 m). SJcit bem ©d)f offe in SSerbinbung ftel)t ba§ meitläufige

^3rin5en=?ßatai§ am £afd)enberge, urfprüngl. auf 33efet)l 2tuguft be§

©tarfen für bie ©räfin ©ofel erbaut, in feiner jerigen ©eftatt au§ ber

ßeit 1755/56 ftammenb. ®a§ S3rüb,t'fd)e 5ßatai§ an ber 21uguftu§=

ftraße mar bi§ §u i^rem3;obel877 berSBittmenfi^berS'öniginSCRarie.

®a§ 5ßatai§ be§ ^ßrinjen ©eorg auf ber Sangeftraße ift burd) Umbau
eine§ anberen $atai§ bom ^ßrof. Nicolai aufgeführt tnorben. ®a§
SRaj^olaiS auf ber Dftra=Stdee u. ba§ 1723—30 bon^ean be 53obt

in feine je|ige ©eftatt umgetnanbelte iapanifd)e^ßa(ai§ in9?euftabt bie=

neu nid)t meb,r SBob^njtneden. S)a§ ^ßatai§ im fönigl. ©roßen ©arten,

1678/80 in ital. SSilleurenaiffance erbaut, betnal)rt in feinen parterre-

lotalitäten ba§> SUtertb.umSmufeum. ®a§ eigentt)ümtid)ftc u. großs

artigftegragment eine§ fürftl. ^alai§ ift ber^tringer, unter Stuguft I.

u. 3luguft II. bon ®aniet ^ßöppetmann Stnfang be§ 1 8. S^f)- erbaut.

®ie ©aterien u. ^3abUIon§, bie auf 3@eiten ein längt. SSiered bon etma

150m 2änge u.90raS9reite umfdjtießen, bitben ein granbio§barodes>

S?unftmer!
r
jum S5ort)of einer größeren ©d)loßanIage beftimmt, bie

aber unausgeführt blieb. ®ie inneren 9täume enthalten gegenmärtig

berfd)iebene SDcufeeu u. in ber SO^ttte be§ §ofraum§ ftef)t bie SSronje^

ftatue griebrid) Stuguft'S be§ ©ered)ten (bon Dvietfdjel).

SSon ben 12 ebangel. ^ird)en ift bie großartigfte ber Kuppelbau ber

grauenlird)e am^eumarlt, 1726—38 bonS3öf)r erbaut, 1840 in ber

Batente boltenbet. ®ie S'reujfirdie, 1764/92 nad) ben planen be§

SvatpbaumeifterSSc^mibt erbaut, ift bie erfte^farrfirdje; fie l)at tro|

it)re§ fparfamen ©d)mude§ monumentale SBirfung. ®ie emfdjiffige

3ol)anni§tird)e, bom ®.er 21rd)ite!t Sücödet 1875/78 erbaut u. bon
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Keinen ®imenfionen, fdjtiefct fid) im ©tue bem frü^got^ifc^en an. S£)ie

©opt)ien= ob. ebang. <poffird)e bon 1349/81, ift ber 2tntage nad) eine

mit®reit5gemötbengefcf)toffene3mei()adenftrd)e; ifire beiben66,2 m
lpf)en £reppent[)ürme finb erft 1864/68 ^ergeftetft Sorben. Sie
9tnnenfird)e bon 1766/69, in ifirem Sturme 1822/23 erbaut, bie

9?euftcibter 2)reifönig§fitd)e , bie griebridjftäbter ^irctje u. bie nod)

übrigen ebangel. ©otte§t)äufcr finb unbebeutenber; ebenfd tfi bie ^ircrj e

ber 2000©eeten ääfjfenben reformirten@emeinbeeinuntergeorbneter

Sau. Um fo bebeutenber aber bie £>auptfird)e ber über 13 000 Seelen

jäfjlenben röm. ®atf)olifen, bie fatt). £of- u.$farrfird)ein'>>ntftabt, bie

grofjartigfte Sauunternefjmung be§ ®urfürften Stuguft IL, 1739/51
nad) ©aetano ©tjtaöeri'S planen u. gvö^tei:tr)eU§ unter feiner Seitung

erbaut. ®ie fatt). ^farrfirdjeinDfeuftabt, 1852/53 nad) bem ©ntnnirfe

Sotf)en'§ erbaut, repräfentirt in ber äußeren SCrctjtteftur ben roman.

@tü, fjat aber im Innern mefir eine attdjriftf. u.fi§iHan.=normannifd)e

boltenbet, bie 2tnnenreatfct)uteöDm2Ird)iteftgriebrid) 1867/69 erbaut,

ba§ fgt. @crm«eb;rerfeminaringriebrid)ftabt 186 5/66, ba§^eftafo^

^nftitut in^tntonftabt bom2lrd)iteft§et)iuc. 2tn©ebäuben für öffentt.

©efunbf)eit$pf(ege finb ju nennen ba§ großartige ©tabtfranfent)au§,

efiem. 9#arcotim'fd)e§ ^afai§, in g-riebridjftabt , ba§ @ntbinbung§=

inftitut ebenbort, ba§ (£arotaf)au§
r
bieebanget.4utf).£>iafoniffenanftaft

in Slntonftabt, ba% ©arnifonlajaretf), bie ®inberf)eifanftaft, an ©e=

bäubenfür^fteg=u.SSerforganftaItenba§9[Raternif)ofpitalnad) planen

©ottfr. Sempera , ba% ftäbtifdje Serforgf)au§, bie S£aubftummen=

anftatt, bie £anbe§btinbenanftalt je; an Sermattung§gebäuben ba§

nod) nietjt bodenbete DberpoftbircftionSgebäube (Slrcfjiteft $opff), ba§

£anbgerid)t§gebäube (5Ird). Sanier), ba§ ©uperintenbenturgebäube,

ba§ <pauptfteueramt, bie 9tatf)bäufer ber 3tft= u. ber SReuftabt, ba§

^oüjeigebäube (efjem. @ofet'fd)e§ ^alai§), bie ©tation§gebciube be§

Seipjig=®re§bener u. ©ctjtefifdjen Sßarjnfjofg in 9ceuftabt, be§ Sötjm.

3Jr. 649. Die neuen ßafenitnbautru in Bresben.

Sefjanbtung erfahren. ®ie ruff. ®ircf)e am (Snbe ber 9?etd)§ftraJ3e

mürbe 1872/74 nad) bem ^rojeft be§ ruff. 2(rd)iteften ti. Söffe erbaut.

®ie 1956 Sfraeüten (1875) befitjen eine bon ©ottfrieb ©emper
1838/40 erbaute ©tmagoge u. bie 488 Stngtifaner eine nad) ben

planen ©t. 2lubt)n'§ in Sonbon 1868/69 erbaute, im ©tit an bie engt,

©otfyif be§ 13. Sabrf). fid) anfef)nenbe ®ird)e. Son ben tuettt. Sauten

ift ba§ bebeutenbfte ba§ nad) ©ottfrieb Sempera planen 1847/54
erbaute Sfteue TOufeum, ba§ ben 3mingerf)of nad) üftO. f)in abfehtiefst.

"Den trefft. burd)gefüf)rten ptaftifdjen ©cfjmucf be§ Steueren, in ©ta=

tuen u. OMiefbarftettungen ben (£ntundetung§gang ber®unftgefd)id)te

barftedenb, lieferten§äf)netu.9?ietfd)el. ®a§3of)anneum ift au§ einem

etjemat. ©tatb= u. fpäteren ©ateriegebäube ebenfalls ju 9Kufeum§=
^meden rjergerictjtet.— SDie micfjtigften©ebäube fürSefjranftalten finb

iaZ bom 53auratb§et)nl872/75erbaute^ßolt)ted)nifum amSi§mard=
9ß(a£e mit fetbftänbigem 2aboratorium§gebäube, ba§ fönigt. ©i)mna=

fium in 9?euftabt, 1872/74 bom Slrdjitett ©anjfer erbaut, bie ®reu^
fd)u(e (©tjmnafium) am ©eorg§ptaj}e, bom 5trd)itett Strnotb, 1866

u. ßeutra(güterba()n()of§ in 3ütftabt u. be§ berliner in griebrid)ftabt,

ba§ Sörfengebäube, ba§ ©ebäube für bie 9ieid)öbantftette 2C. Son ben

Sweatern ift ba§ bebeutenbfte ba§ bon ©ottfr. u. yjtanfreb ©emper

1871/78 erbaute neue §oftt)eater (2tbb.
f . @. 7 9 1 ), mirfring§bod aber

aud) ba§ 2ttbert= u. ba§ Kefibenjtfjeatcr. 6ine©tabt für fid) bilben bie

neuen feit 1873 begonnenen 9#iütärctabHffement§ mit einer gront=

au§be()nung bon über 3000 m. ^n ber ©tabt fetbft tiegen nur nod)

bie §auptmadje in?tttftabt (bon ©ct)udet)u.ba§23totf£)au§in9?euftabt.

lieber fonftige öffentt. ob. ard)itefton. mid)ttgc ^ribatgebäube bergt.:

„®ie Sauten, tedm. u. iubuftrieden Mutagen bon ®." (®re§b. 1878).

Son ©entmätern u.Srunnen finb nod) nact)5utragcn ba§®enfmat be§

S'urfürften SJcori^ am Sotan. ©arten, ba§ be§ ^önig§ Stnton in

griebrid)ftabt, ba§ SBeber^entmaf am Stfyeaterpta^, ba§ 9?ietfd)et=

®cn!mat (bon ©d)itting) auf ber Srüf)tfcf)en ^erraffe, ba§ 9cieri^

SDenfmat (bon ®ietj) in 5Reuftabt, bie Dfeptunggruppe im ©arten be§

sDfarcotini'fd)en ^5atai§, ber Stnnabrunuen u. ba§ 1880 bottenbete

©änfemännd)en auf bem5crbinaub§p(a^e(Sruunenbenfm.bon3)ie5).

104*
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®. i(t nl§ fönigl. 9?efibenj jugleic^ ©i£ ber @taat§minifterien , ber

2anbe3bertretung, ber bei bem^önig affrebitirten®efanbten,ift ferner

©i£ be§ Dberlanbe§gerid)tg, ber Dberredjnunggfammer, be§ §aupt=

ftaat§arctjitj§ , be§ ®i§jipliwarf)of§ u. ber SMSjipimarfamtner, ber

©eneratbireftton ber ©taatgeifenbabnen, be§ ftatift. 23ureau§, be§

2anbe§mebijinatfoItegium§, be§ ebang. Sanbegfonfiftoriumg, be§ ®on=

fiftorium§ ber reformirten ^ircrje, be£ apoftol. 23ifariat§, ber Dber=

forftinfpeftion, @trajjen= u. Sßafferbaubireriion, be§ §auptfteueramte§

u.anberer£atTbe§l)e^örben,^at®rei§=u.3Init§^auptmannf(f)aft
r
Sanb=

u. 2{mt§gerid)t, §anbet§fammer (§anbet§gerid)t), ©eroerbefammer,

2 ©uperintenbenturen jc, an tjötjeren Unterridjt§anfta(ten ba£ fönigl.

jßofbtedmirum (grequenj SSinterfemefter 1879/80: 536), 4 ©bm=
nafien, 2 Üiealfctjulen 1. Drbn., 2 Seljrerfeminare, 1 2etjrerinnen=

feminar it., an gadjfcbuten bie Stfabemie ber bilbenben fünfte, bie

500 000 2>rucf= u. gegen 8000 £anbfd)riften, 30 000 harten it. ®ie

21u§fteltung be§ fäc^f. ®unftberein§ auf ber SBrürjl'fcrjen ^erraffe , ba§

afuftifct)e ©abinet, ba§®örnermufeum jc.ftnb roeitereintereffante2tu§=

ftettungen. — Sie Söürgernüefe, ber ©rofjeu. ber ^ßataiggarten, bie

über 400 rn am linfen ©tbufer fid) fnnftredeube S8rürjl'fct)e ^erraffe

u. bie bieten fonftigen Anlagen ber ©tobt finb bie §auptfpajtergänge.

3n inbuftrietter SBeäiermng ift ©. erft feit wenigen gafjrjefmten be=

!annt geworben. $8i§ batnn waren bie feit 300 g. tnerrjer berlegte

9ttünje (noct) jetjt al§ 9?eic£)§mürt§ftätte ttjätig) u. bie ebenf o alte ©iefserei

im 3eugf)au§ bie einzigen größeren inbuftrieHen ©tabtiffementg. 93ei

berßäbytung bon 187 5 aber finb bereits 50 165a{ginbenberfd)iebenen

gewerbl. betrieben befdjäftigte ^ßerfonen ermittelt werben, u. 1878

machte fid) bie beb örbf.Stbgrenjung eigenttgabrifbiftrifteerforbertid).

®ie micrjttgften ^nbuftrtejweige finb gegenwärtig afö®.er Spezialität

Sünftgewcrbefdjute, SSaugeWerfenfdjute , mehrere §anbetgfd)üten,

®onferbatorium für 9ftufif u. anbere ÜOatfifinftitute , £t)ierarpei=,

©artenbau-, ©roguiftenfdjule k., mehrere Vereine für äStffemfdjaft u.

Istünft, botan. u. jootog. (garten, u. bie grofjartigftenüDhxfeen u. wiffen=

fdjaftt. (Sammlungen. Sag bier bortjanbene SBitbunggmateriat bat

SBeltrufjm. ®er 1. Dtang gebührt ber ©emätbegaterie im Stfeuen 9ttu=

feutn. ®ie anberen fönigt. (Sammlungen finb bie ber fö'upferfttcrje u.

ipanbjeidjmmgen im -Keiien SJhtfeum, bag 3J?ufeum ber ©typgabgüffe,

ber matf)emat.=ptjl)fita(. (Salon, bag §oo(og. u. antfjropolog.setfmo*

grapf). SDiufeum, bag mineratog. = geotog. it. präfiiftor. ÜXRufeum,

fämmtt. im ßminger ; im Sct)(offe bag berühmte (Srüne ©emöfbe, bag

Dcüuäfabinet, im J^otjanueum bie intereffante ^orjeQans u. ®efäfj=

fammtung u. bag biftor. 9Kufeum u. bie ©emebrgalerte, bag ®unft=

gewerbemufeum im atten ^ßotytedmifum, bag 2tftert()um§mufeum u.

bag 9üetfd)el=9#ufeum im ^5atai§be§(Sro§en®arten§,imSapanifct)en

^a(ni§ bie 'ütntitcnfamintuug u. bie öffentt. 33ibtiotfiel bon minbeften§

^8tumen=, ©trobbut- u. Sd}tnuc!feberfabrilation , '<perftei(Iung bon

Sfjamotteöfen u. Saticrjtfäure; febr bebeutenb finb ®unft= u.§anbel§=

gärtnerei (über 7 ©tabtiffeinent§) u. ^ßianofortefabrifation ( 1 5 gabr i=

fen), u. mid)tig bie StRafdünenfabrtfation , bie ®ampffd)iff= u. 2Kafdji=

nenbauanftatten, bie gabrüation bon 9?äf)mafd)inen (4 gabrifen), bon

@ifenbat)nbebarf§artifetn,geuerlöfd)fpri^en,feuerfeften©e(bfd)ränfen

u. ©djatutfen, bon ©a§= u. SBafferantagen, ®od)mafd)inen u. Mantel-

öfen, bie ©tüd=, 9Jfeffing= u. ^unftgiefterei, ber ©todengu^, biegabri=

tation bon ©lag, 2acf, ©eife, ^5arfümerie= u. 2öad)§maaren, @raptjit=

fdjmeljtiegeln, 93?ineratmäffern , ©prit, ^ßrefjfyefe u. S'ornfpirttug.

(£f)ofoIaben= u. ßudermaaren, Uaffeefurrogaten, Sabaf, Sigarren u,

©igarretten, £eber=u.©ummhnaaren, Rapier (bef.pf)otograp()ifct)em),

bon biberfen Srifotagen ber ©trumpfroaarenbrand)e, S'artonagcn,

SfotiEongegenftänben zc. ®a§ Uunftgemerbe ift b^crborragenb burd]

Sunftmöbelfabrifation, ^otjbitb^auerei u. S'unftfdjtofferei bertreten.

— ®er Qantel befdjäftigt fid) in erftei Siuic mit bcm Vertriebe ber
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fjtefigen ^nbuftrteerjeugniffe
r

ift aufserbem aber ©rofd)anbel mit

9hd$=u. Srenntjolg, mit ^flanjenbroguen, unterftüfet burd) bie $ro*

buftenbörfe mit ©etreibe, §ütfenfrüd)ten, Oetgemädjfen ,
9Jcet)l u.

@pivitu§, burd) mödjentt. SStefjmärfte u. ben ©entralfdjlad^tfjof mit

Siel) u. Steift, burd) bie jäf)rt. wieberfebrenben ^ferbeau§ftettungen

ein wichtiger ?ß[crbef;anbel, bebeutenber Kotonialwaarenfjanbet bef.

nödj Böhmen, fetner ein ftarfer Jpanbet mit ©trof)gefled)ten, mit

SBüdjern, ©emälben, Kupferftidjen, ^[)otograpf)ien2c. SDieSßottmärfte

finb im 2lbnef)men. @§ taufen in SD. 4 ©taat§baf)nen, bie
f äd)f.=fd)Ief. r

bie 2eipäig=SD.er (btrefte u. inbirefte Sinie), bie SD.=£f)emm£er u. bie

fäd)f.=böf)m. u. bie 93ertin=SD.er ^ßribatbabn jufammen. ®er*ßerfo*

nenbertefjr auf ben auf= u. abwärts gef)enben SDampffd)iffen beträgt

jäfjrt. ca. 2 000 000, u. bie©umme ber an bem Slftftäbtet u. 9?eu*

ftäbter (Etbqnai angefommenen u. abgegangenen ©üter mar 1876:

2 063 563 ®tr. Dmnibuffe u. bie bon Slafemiij burd) Slttftabt nad)

flauen geführte ^ferbebatjn bermitteln nur ben ^3erfonenbertet)r in

ber ©tabt u. ber nädjften Umgebung. 33on ben ©clb- u. Krebitinftituten

rjatte bie ©äd)f. San! p SD. 1876 einen ©efammtumfati bon über

3400 THÜ.mt, bie Dteid)§banfftelle üon 629 300 000 27tf. u. U§>

©utf)aben ber ©niagen in ber ©parfaffe mar (Snbe 1878 : 16 508 689

$Dtf. SDer Serfetjr an berSD.erSörfe bemegt fid) gröfjten=

tt)eil§ in fädjf. (Staate it. in inlänbifdjen @ifenbat)n= u.

Sjnbuftriepapieren.

SDie intereffanteften Partien in SQJ näct)fter llmge*

bungbilbenbie §öfjen am redjtenlStbuferftromabwärtä,

bor altem bie9tebent)üget mit iijren Sitten in berSöfjnitj,

aufmärt§ bie llferftrecfe bi§ ^3ittnitj u. gum ^orSberge.

SDer früher gerühmte ^3Iauen'fd)e ©runb , ba§ Slfjat ber

Sßeifjeritj, beffen ©ingang taum 1
I
2 ©tbe. bon ber ©tabt

entfernt liegt, fjat burdj bie (Sifenbafjn, ben Kot)tenberg=

bau u. bie bieten gabrifanlagen biet bon feiner ©cqönfjeit

bertoren. ^n bie fctjönften ©egenben ber fädjf. ©djmeij

getaugt man mit ber Satjn nad) faum lftünb. $af)rt.

jürcfjkr, Sllbert, 2anbfd)aft§mafer, geb. 1825 in

Serlin, bitbete fid) 511m Kupferftedjer au§, manbte fid)

fpäter aber mit (Srfotg ber Stquatettmalerei u. enbtid)

ber Dclmaterei ju. ©tubienreifen in ©übbeutfd)(anb u.

Italien raubten ib,m rtictjt ba§ gnteveffe, meldjeS er ftet§

für bie (jeimatt. 2anbfcf)aft gehabt; ein f)ier^erge()örige§

Sitb („©titter SBalbfee") berfdjaffte i()m eine Berufung

at§ IJkof. an ber Kunftatabemie in Königsberg, bie er

aber ablehnte. 2tt§ feine §auptbitber tonnen bejeidjnet

Werben: breiibeafe2anbfd)aften(„©ried).Si:empelf)ain",

„SKertur u. $ft)d)e" u. „Senu§ u. ^ßfrjcrje"), ferner

„<pabetfee"
,
„SBatbfd}(ud}t"

,
„SRonbnacfjt an ber §a=

bet", „Salentin§werber"
,

„Slbenb", „Kird)tein ain

Serge", „Jperbftftimmung", „(£rnte im bafyer. §ochtanb", „©infamer

©tranb am 2t)rrtjenifd)en Speere", „SReeregfittte an ber Ütibiera bi

^ßonente", „^ßataftber Königin So^anna bon 9?eapet am ^ßofitipp",

enbtid) „3tbenb auf ©apri".

Irthtrg, ©tabt mit 2249 ®.(1875) im Greife Wörter be§ 9Jeg.=

93e§. 3Kinben ber preu^. ^ßrob. SBeftfaten, tiegt in 200 m mittt. ©ee=

t)öf)e in einem tiebtidjen, bon fai§ ju 400 m anfteigenben Sergen um*
gebenen STtjafe be§ Xeutoburger $Satbe§, an ber 2ta u. an ber ©trede

^ütenbeten^oljminben ber meftfätifdjen ©ifenbatjn , tjat gefunbe§

Ktima, reineu.ftartcnbefiuftu. ift 50Jitte(punft einer an SRineratquetten

reidjen ©egenb. Siefetben, ju ber Ktaffe ber erbig=fatinifd)en l£ifen=

quetten gebörig, finb reid) an fcb,mefel=, fa(j= u. totjtenfauren ©aljcn,

fot)(enfaurem ©ifen u. freier Ko()(enfäure u. jeidjuen fid) baburd) au§,

ba§ bie Kot)(enfäure febr feft an ba& SBaffer gebunben ift. ©ie finb bef.

bei atonifd)er $8erbauung?fd)tt)äd)e anjuratt)en, bie nad) langwierigen

gaftrifd)enKatarrb,cn5urücfbleibt. 2)er §auptbrunnen ift bie £rinf=

ob. (Sifenquetle (10,6
° C); bei Söefürdjtung bon Kongeftiongjufälten,

gebraucht man bie .'perfterqueöe (12,5
° C), bef. menn bie Krauten an

2itt)iafi§ leiben. 33eibc Duellen bienen aud) §unt 33aben. — 9?id)t

meniger mid)tig aiZ bie Mineralquellen finb ®.§ ©cbmefetfdifamms

bäber, bie fid) bef. bei§auttranff)eiten u. gicl)tifdjen u. r|e'umat. Reiben

empfetjlen. Die bon ber ©aatjer ©d)tuefelquede (V2 ©tbe. bon 2).)

imprägnirteSKoorerbemirbmit Söaffer berbünnt, in SBannen burc^

SSafferbampf ermärmt u. in biefer gorm pm 93aben benutd.

33 ritt ftljlllJilt^r nennt bie (tibitprojefjorbmmg für ba$ ©eutfdie

9teid) bom 30. ^an. 1877 ben ©djutbner einer Partei, gegen metd)e

ein 2trreft= ob. 3mang§bodftredung§berfal)ren fid) richtet. SSenn eine

bonbem®. berfd)utbete@etbforbernnggepfänbetmerben fott, fo ^at

ba§ ©erid)t bem ®. ju berbieten, an ben ©djutbner 3af)lung ju teiften.

2tn ben ©dndbner felbft ergebt jugtetd) ba§gerid)ttid)e©ebot,fid)ieber

Verfügung über bie gorberung, inäbef. ber ©injtefjung berfelben gu

enthalten. SDer ba§ SSerfal)ren nad)fud)enbe ©laubiger t)at biefen 53e=

fd)lufe bem SD. aufteilen p (äffen. @rft mit ber gefdjefjenen 3ufteßung

ift bie ^ßfänbung a(§ bewirft anjufet)en (§ 730 a. a. D.).

Drogctt (franj. droguet) , ein gemufterter ©eibenftoff mit gleid)=

artigem ©runb.

BruljUttg ob. 33ebrob,ung nennt man im ©trafred)t biejenige

©törung be» ^edjtgfriebenS eine» 5tnbcrn, metd)e baburd) gefd)ief)t,

bafe ber ©törer benfelben abfid)tlid) in ben ©lauben berfe|3t, er motte

ein S3erbred)en miber it)u begeben. 2)ie ®. mit einem blofjen SSergef)en

ober einer ttebertretung fällt bemnad) nid)t unter biefen Segriff, gm
llebrigen ift e§ für ben Sbatbeftanb ber ftrafbaren ®. gteid)gittig, ob

3U-. 651. Driburg.

ber £t)äter gemußt fjat , bafs bie augebroljte §anblung nad) ben ©traf=

gefeiten ein Sßerbredjen barfteltt. dlad] § 241 be§©trafgefetdutd)§ für

ba§ 2)eutfd)e 9teid) bom lo-SKai 1871 wirb bie SD. mit ©efängnifj

bi§ §u 6 Won. ob. in leichteren Säden mit ©elbftrafe bi§ ju 3009Jcart

beftraft. SSer burd) 2tnbrot)ung eine§ gemeingefäfjrlidjen Ser=

bred)en§ (j. 93. einer Sranbftiftung) ben öffentt. ^rieben ftört, f)at ©e=

fängni^ bi§ju 1 ^5. bermirft (§ 126 a. a. £).). Sine befonbere 2lrt

quatifi^irter SD. ift bie nad) § 253 a.a.O. ftrafbare ©rpreffung.
Stftgemein enbtid) al§ 5lnftif ter wirb beftraft, wer einen 2tnbern ju

ber bon bemfetben begangenen ftrafbaren §anblung burd) SD. (u. jwar

nicrjt b(o§ burd) SD. in bem obigen ©inne) borfätdid) beftimmt t)at

(§ 48 a. a. £).). 2(ud) im (Jibilred)t mirb bie SD. berücfficfjtigt, inbem

eine burd) SD. l)erbcigefü()rte äöillen^ertlärung ganj ebenfo wie eine

burd) unmittelbare pf)l)fifd)e ©cwalt erzwungene regelmäßig ungültig

ob. bod) innerl)alb gewiffer grifteu anfechtbar ift.

Urogfflt, Sot)ann ©uftab, berühmter §iftorifer, geb. 6.3uli

1808 ju SDreptow (^ommern), befudjte baä ©bmnafium in ©rettin u.

ftubirte feit 1826 in Serlin ^t)ilologie u. 2(ltertl)um§wiffenfd)aft,

würbe 1829 ßefjrer am ©t)innafium jumföraucn Klofter bafelbft,

promobirte 1831 u. Ijabititirte fid) 1833 in Sertin , wo er fd)on

1835 außerorb. ^rofeffor würbe. SBäfjrenb er anfänglid) über alte

©efd)id)te u. s2lltertf)umötunbe ta§ , wanbte er fid) fpäter, natu, feit er
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1840 aU orb. ^ßrofeffor nad) ®iet berufen mar, met)r ber neuem ©e=

fd)id)te ju. ^n Sid naf)m er lebhaften Stntf)eit an ber fcrjle§rDig=t)ol=

ftein. Stgitation bef)uf§ 2o§trennung ber §eräogtt)ümer bon Säne=

mar!. 1848 ging SD. junädjft im Stuftrage ber Statfbalterfdjaft nad)

$ari§, bann al§ Vertrauensmann pmVunbe§tag nad) granffürt a/SK.

u. roarb hierauf in bie beutfcbe Nationale erfammlung geroätjlt, in

ruetetjer er ju ben entfcb,iebenftenStntjängern ber erbfaifertidjen u. fon=

ftitutionetten Partei jaulte u. al§ SJfrtglieb u. Schriftführer be§ Ver=

faffung§au§fd)uffe§ eine rege Sfyätigfeit entfaltete. 1851 nad) %zm
berufen, förberte er bie barnieberliegenben t)iftor. Stubien nam. burd)

(Stiftung eine§ biftor. SeminarS. (Seit 1859 rcirft SD. al§ Vrofeffor

ber©efdt)id)te an ber llnib. Berlin. ©riftSMtgfieb berStfabemien b.SB.

in Vertut u. 9J?ünd)en. Von feinen §a^treid)en SSerfen finb f)erbor=

§ut)eben bielleberfe^ungen beMefdji)lu§(2 Vbe,, Verl. 1832; 3. Stuft.

1868) u. be§ Striftopf)ane§ (3 Vbe., ebb. 1835— 38; 2. Stuft. 1871);

bie ,,®efd)id)te5tler«iber'3be§©roßen" (ebb. 1833), bie ,,©efd)id)te

be§§etteni§mu§" (2 Vbe.,§amb. 1836—43), eine gortfe^ung be§

borgenannten SSerfeS
;
ferner bie „ Vorlefungen über bie©efd)id)teber

greif)eit§friege" (2 Vbe., ®iet 1846) , bie im Verein mit (Sommer ge=

fdjriebene „Stftenmäßige ©efducfjte ber bän. ^ßotitif" (l.u. 2. Stuft.

9?r. 652. 3ol)anu ffiuftnu Drouftn 6. Sult 1808).

§amb. 1850), ba§ „2eben be§ gefbmarfd)att§ (trafen SJorf Don

Söartenburg"(3Vbe.,Verf.l851— 52;6.StufI.1871);ber„©ninb ;

riß ber §iftorif" (ebb. 1858; 2. Stuft. 1875). Seinberü()mtefte§9Berf

iftbie ,,©efd)id)teberpreuß.$ofitif" (5 SBbe., ebb. 1855—76; Vb.

1—4 in 2. Stuft. 1860 flg.). Von feinen größeren Stuffä^en u. Stb=

tjanbtungen feien tjier bie in ben „Sfbfianblungen ber ®gl. Säd)f. ©e=

fettfdjaftb. 2B." erfd)ienenen über „@berf)arb23inbed" (Vb. 2), über

„Sa§Stratenborffifd)e©utad)ten" (Vb.3)u. über „SieSd)tad)tbon

SBarfcbau 1656" (Vb. 4) genannt. 9?euerbing§ Veröffentlichte er

„Slbfjanbtungen jur neueren ©efdncbte" (2p§. 1876) u. giebtimVer=

ein mit 9ft. Sunder „$reuß. Staat§fd)riften au§ ber 9tcgierung§jeit

griebricb/§ II." (Vb. 1, Verl. 1877) b,erau§.— Sein Sotm ®uftab

J>„ §iftorifer, geb. 10. SIprit 1838 ju Verlin, ftubirte, nad)bem er bie

©tjmnafien in Siel, %zna, Stltenburg befuetjt tjatte, feit 1859 in %tna,

Verün u. ©öttingen, fjabitittrte fid) 1864 in £>atte, rourbe 1869
anßerorb. Vrofeffor in ®öttingen u. ift feit 1872 orb. Vrofeffor ber

®efd)id)te in §atle. (£r fdjrteb „Sttbredjtö I. Vemüfjungen um bie

9?ad)fotge im 9Wd)e" (Spj. 1862); „Arlanibaeus Godofredus

Abelinus sive scriptorum de Gustavi Adolfi expeditione prin-

ceps" (Verl. 1864), „©uftab Stbolf" (2 Vbe., Spj. 1869—70) u.

beröffentlidjte „Sdjriftftüde bon ©uftab Stbolf, jumeift an ebangel.

gürften Seutfcblanbä gerietet" (Stodt). 1877).

IttJjtfpr.Srof)), Stntoine©uftabe, fran^. Sd)riftftetter, geb.

6.3uni 1832 5uVari§ dB Sofm be§ Vilbf)auer§ Sute§ Stntoine

£). (geb. 1807 ju $ari§), abfotbirte bie ©otfegeS Stani§la§ u.

§enriIV., mibmete fid) nid)t of)ne@rfofg ber Malerei, manbte fid)

aber feit 1 86 4 ber titerar. SEbätigteit ju , auf roeldjem ©ebiete er bef.

burd) fein SBerf „Monsieur, Madame et B6be"" (1866; 88. Stuft.

1878), eine 9teü)e elegant u. pifant gefdjriebener Säuberungen be§

^ßarifer 2eben§, bie altgemeine Stufmerffamteit auf fid) lentte. Von
feinen meiterenSdjriften finb berborjubeben: „Entre nous"(1867);

„Le cahier bleu deMlle.Cibot"(1868)
;
„Autour d'une source"

(1869); „Un paquet de lettres" (1870); „Babolain" (1872);

„Une femme genante" (1875); „Les ^tangs" (1876) zc.

5Brittlien Reifet bie auf ber SDreljbanf borgenommene §erftetfung

gefäfsarttger ©egenftänbe (2ampentb,eite, S'afferoHen :c.) au§ runben

Vled)fd)eiben. ®a§ SSefen be§ SD.§ beftetjt barin , bafj man bie Vted)=

fdjeiben bermitte(§ eigen§ geformter Städte CDrüdftäbte) über ob. in

formen (9Jfobette, Patronen) brüdt, meldje mäbrenb ber Strbeit mit

ber ®reb,bantfpinbet rotiren.

Dflljerült, ein neue§ getbma§ in Verfien = 9,90 ha.

Dubitn (abgeleitet bom fett. Dubh-linn, b. i. fdjmarje gurt, biet-

leid)!megen berSdjtammfümpfe an ber gtufjmünbung, irifefj Ballyath-

cliath, b. i. Stabt an ber §ürben=gurt), Jpauptftabt ber gteiajnam. ir.

©raffd)aft u. be§ ^önigreid^S ^tfanb mit 246 326 ©. (187 1) , unge=

rechnet einer Vorftabtbebötterung bon ehua 50 000 Seeten, liegt ju

beiben Seiten be§ tjier in bie®.=Vai münbenben öifferj im öftl. Urlaub,

am Stu§gang§puntte be§ ©ranb= u. be§ Ko^al-S'aualg u. mebrerer in

ba§ innere ber %n\d fübrenben (Stfenba^nen. Sie eigentl. Stabt,

tt)eil§ in ber (Sbene, tf)eii§ an fanft anfteigenben §öb,en aufgebaut,

mirb burdj einen mit Väumen befe^ten u. gegen 3 St. langen Voute*

barb, bie ßircular 9ioab, umgeben; jenfeit biefer 2uüe liegen bie Vor=

ftäbte gtattnnineS u. IRat^gar (20645 ©.), Vembrote (21102®.),

®itmaint)am (4929 ©.) u. Stontarf (3443 ®.) u. ber große Vfjönb:=

part mit ber Stefibenj be§ SSijefönigS u. bem ^oolog. ©arten. Heber

ben gluß fütjren jur Verbinbung ber einjetnen Stabttfjeife 9 Vrüdcn,

bon me(d)en bie größte 114m2dnge tjat. Steufjerl. eine ber fdjönften

Stäbte ®uropa'§, jerfäflt SD. im Snnefn in 2 burd) Vauart u. Stu§«

feb,en fetjr bon einanber abrceicbenbe SEb,eile. ®er neuere Stabtttjcit,

öftl. bom Sd)toffe, baZ faft in ber Stabtmitte auf einer SM)öf)e liegt,

jeid)net fid) burd) breite
,
gerabe Straßen

,
große fd)öne Viatje mit oft

palaftartigcn öffentl. u. ^ßribatgebäuben au§ , ba§ SBeftenb bagegen,

ba§ Quartier ber Strbeiter, ift eng u. fdjmujig, bie 2ßofmf)äufer finb

meift erbörmlidjer at§ in jeber anbern europ.©roßftabt; bod) ift neuer

=

bing§ fjierin ein gortfd^ritt pm Vefferen tDab.rjune^men. (Sine ber

fd)önften Straßen be§ SDftt|etl§ ift bie 52 m breite u. 600 m lange

Sadbitte=Street, in ber ba§ §auptpoftamt mit ionifetjem 'portat , bie

37 m bofje 9^elfonfäule, ein SDenlmal Smitt) D'Vrien§, bie groß=

artigften ©afttjäufer u. bie brittanteften ß'auflaben liegen; ber fdjönfte

Vla^ ift ber 9J?errion§=Square mit ben ©enf'mälern be§ ^ßrinjen

Stlbertu. be§ Urb,eber§ ber StuSftellung bon 1853, 20. Sargan; ben

größten Vtat5 , ben 8 ha umfaffenben Stepf)an§=@reen
, fcfjmüclt bie

9?eiterftatue ©eorg'S II. (5ine§ ber großartigften ©ebäube be§ Oft*

tb,eil§ ift bie 17 59 bonSirSBittiamStjamber» im griecfj.Stite erbaute

Uniberfität, bie außer ben öörfälen u. ben 2Bol)nungen bc§ 9tettor§ u.

ber Stift§tjerren and) ba§ naturmiffenfefjafti. TOufeum, bie ®ird)e, bie

Vibtiott)ef mit gegen 200 000 Vbn. umfaßt. S)a§ oben erwähnte

Sdjloß, bieurfprüngl.geftungSD.S', aber febon feit 1560 Stefibenj

bc§ Vijetönig§, ift ein meitläufiger ©ebäubctomplej-, in bem bie

Staat^immer be§ Vi^efönigS, bie 9Jegierung§lofale, ba§ Strcf)ib, ein

SBaffenfaat 2c. enthalten finb. Sie gemötjnf. 2öob,nung be§ Vijcfönig§

ift im Vtjöniypart, in melcfjem fid) aud) ba§ trigonometr. Vureau jur

2anbe§aufnab
/
me, bie 63mf)ot)e3Mlington=Säule, bie Senfmäler

S^efterftelb'S, 2orb SariiSle'S, be§ gelbmarfd)aa§2orb ©ougt) (1880

entpttt) ic. befinben. Sie Stanbbilber SBitfjelm'S III., Dliber ©olb*

fmitt)'§ u. (Sbmunb Vurfe'S fteben in bem berfet)rreid)ftcn Steile be§

öftl. Ouartier§. ^mpofant finb bie bem §anbel gett)ibmeten öffentl.

©ebäube: ba§ gotyauZ am 2anbung§pla^e ber Sampffd)iffe mit

115 m langer gafabe u. einer 38 m tjofjen, mit bem Stanbbilbe ber

Hoffnung gefrönten Kuppel, ba§ ©ebäube ber Vanf bon Sfrlanb au§
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bem S- 1739 mit frei§förmiger ion. ©äulenfjalfe, ber 1779 erridjtete

u. mit f orintf). ©äufen gefdjmüdte Dtonbbau ber ©örfe jc. ©on ben

Sirenen 3).'§ ift bie mid)tigfte bie proteft. ®atf)ebrafe @t. ©atrid§ (14.

3al)rf).) mit einem 91m tjor)en fpi&en STfjurme u. bem ©rabmomtment

©mift'§. ®ie ältere SDreifaftigfeit§fird)e enthält ein SDenfmal ©trongs

bom'3 ait§ bem £5. 1171. ®ie mit bor. ^ortito§ gefdjmüdte faft)of.

®atf)ebrate
(
3
/4 ber (£ finb fatf).) flammt au§ bem S . 1 8 1 6. Sntcreffant

finb bie im griedj. ©til erbaute ©eorg§~ u. bie neugotf).2tobrea§iird)e.

®. ift ©itj be§ aSi§efönig§ (2orb4Heutenant§) bon Urlaub u. ber

f)öd)ften 21bminiffratibbef)örben u. ©ericl)t§fjöfe be§ 2anbe§. Der bem

©ijefönig junäcfjft ftetjenbe u. aUjäf)rf. ju mäfjfenbe ©ürgermeifter

bon 2). (2orb=93cat)or) ift jug(eid) 2lbmira( ber §äfen bon ®. u. ©af=

botjte u. grieben§rid)ter. ^n ®. refibirt ferner ein röm.=ratl)of. (Sr§=

£tifdt)of. $ie f)öcf)fte Unterrid)t§anftaft ift bie 1591 öon ©tifabetf) ge=

grünbete proteft. Uniberfität, STrinitt) Kollege, mit einer Ingenieur*

fd)u(e. Unbebeutenb bagegen ift bie neuerbing§ gegrünbete fatfjof.

Uniberfität. 5to f)öf)eren gad)fdjüfen ejiftiren mehrere mebijinifcfje,

eine juriftifcfje u. baä 1868 eröffnete ütotjat ßoffege of ©cience für

9caturmiffenfd)aften, ein ©eminar für bie ©Übung ber ir. 2ef)rer 2C.

^m ©anjen jäfjlt man gegen 80 f)öf)ere ©djufen. ©on ben jafjlreidjen

geteerten ©efefffdjaften ®.S finb tjerborjufjeben: bie 1709 gegrünbete

9iot)at®ubUn©Dciett) mit botan. ©arten, tanbmirtf)fd)aft(.iO(iifeum2C.;

bie 17 86 gegrünbete 3rot)at ^riff) Skabemt) für äötffenfdjaft u. 2llter=

tfjümer, bie 1823 gegrünbete §ibernian Sfcabemt) für ®unft 2C.

Die^nbuftrie.früfjer fefyr beacf)ten§mertf), feibetSJJangef anSBaffer«

traft u. billiger fi'ofjle u. ift baf)er im 9todgange, bod) merben immer

nod) an 20 000 Arbeiter burd) bie gabrifen u. größeren gemerblidjen

©tabtiffement§ befdjäftigt. 2Settberüf)int finb nod) ber 3>.er s$orter u.

2Sf)i§to u. siemlid) bebeutenb bie ©ifengießerei, bie 9Jfafcr)inen= u.

®utfd)enfabrifation, bie ©ucfjbruderei, bie gabrifation bon ©f)emi=

faüen u. ber©d)iff§bau, mätjrenb bie2Boffen= u.©aumraoffeninbuftrie

ftart gelitten f>at. §öd)ft roict)tig ift ber§anbef; beim ©. ift eine ber

t)auptfac£)tic£)ften 3ugang§pforten für grlanb. 2t(§ ©tapefpfatj ir.

^robufte bagegen tritt e3 fef)r jurüd, fobaß bie meifteu f)ier mit 2a=

bung angetommenen ©d)iffe ben föafen in ©alfaft roieber berlaffen

muffen. 1878 liefen belaben 211 ©ampfer bon jufammen 98 324
STonnengefjalt u. 351 ©egelfdjiffe bon 182161 Sonnengefj. bom
2(u§ianbe fommenb rjier ein. 9Siet bebeutenber nod) ift ber ©erfefjr

mit ben §äfen be§ bereinigten Sönigreid)§. SDen §afeneinrid)tungen

ift bafjer aud) große Sorgfalt jugemanbt morben. <J)en 2toßen(jafen

fdutjjen §mei in§SReer gebaute S)ämme bon2700,be5.4300m2ängc;

bie enge (Sinfatjrt mirb burd) ba§ ^Soolbegs2eud)tb,au§ fenntlid) ge=

mad)t u. burd) eine Batterie öertrjeibigt. ®ie glu^münbung ift bertieft

morben, fobafj felbft gro^e ©eefdjiffe bi§ an bie erfte Sßrüde gelangen

it. unmittelbar an ben Ouai§ anlegen fönnen, bie (äng§ be§ g(u§ufer§

Einlaufen. Sbenfo finb großartige ®od§ angelegt. (Supplementär^

()äfen befinben fid) nod) am 9corbenbe ber §aibinfel öomt^ u. bei bem
3 ©tb. entfernten u. burd) ©ifenbafjn mit ©. berbunbenen S'ingStoiün.

JJuböC, eb^arle^ (Sbuarb, ®id)ter it. ^obedift , befannt unter

bem tarnen DlüDcvt SSutDmÜUcv, geb. 17. ©ept. 1822 ju §am=
bürg, lernte a(§ Kaufmann einen großen % fjeit (Suropa'§ fennen, gab

fpäter feine gefd)äftlid)e (Stellung auf, lebte 1854—56 in Italien it.

©ried)enlanb u. f)at feit 1859 feilten bauernben SBofmfiti in ®re§ben.

1875— 79 mar er 23orfii3enber ber ©d)itter=Stiftung. 2). bebütirte

1851 mit ungemein feinen ©enrebilbern au§bem2anbleben „llnter'm

@d)inbelbad)" (§amb.), benen fpäter „®orfibt)lleit" (Stuttg. 1860)
u. ba§ 211penibt)d „SBalpra" (2pj. 1874) folgten. Seine neuen 9?o=

bellen „2eib u. 2uft" (ebb. 1874, 3 93be.) gehören ^u ben beften

2eiftungen ber neuem beutfdjen ScobeHiftit; ein lieben§mürbiger §u=
mor fennjeidjnet „SKalerS geiertage" (§amb. 1853). S3on feinen

fonftigen Sdjriften finb f)erboräuf)eben: „"SidjterS 9fJad)tquartiere"

[tbb. 1853), „Lascia passare" (ebb. 1857), „®e§ mot)(fetigen

@ufebiu§ §u^ler, vulgo §eufd)red, einfältige Selbftbefenntniffe"

(ebb. 1871);bie9tomane „SBeb" (2p§.1857), „ Unterm ^rummftab"

ltb)>. 1858), ,,©eb,rt§anfen" (Söerl. 1862, 4 Sbe.), „®a§S3ermäd)t=

niß ber SKitlionärtn" (Spj. 1870, 3 93be., ,,©d)loß 9toncanet" (§ann.

1872, 4 93be.)u. „®ie Verlobte" (93re§l. 1878, 4 93be.)
f
bie „9^

bellen" (93eri. 1866), ^iranbolabie^errn'b.uterin" u. „gra%ebe§CD"

(2pj. 1866), „93aronifirt" u. „^ßaffiflora" {thb. 1868), „®ie flehte

©t)p§gießerin" (ebb.l869)u. „SDerSefunbant" (58re§1.1877,2.21uf(.

1879)
;
ferner „Söanberftubien au§©ried)enianb, Italien u.Safjeim"

(2pä. 1861, 2S3be.), bied)ronitaüfd)e@r5äl)lung „®te tartfenbfärjrtge

@id)eim@ifafc" (33erl., 2. 21uf(. 1870) it. bie ®ramen „93runf)ilbe"

(Strauerfpiel, 2pj. 1874), „2:aIma'§2:od)ter" (2uftfpiel), „§'9ceftel;

baun" (®iale!tftüd)
,
„®ie2:od)ter be§ 5ßräfibenten" (Sd)aufpiel) u.

„®ie Stegreiffomöbianten" (2uftfpiel). 21ufjerbem gab ®. im Slufs

trag be§ S'önigg ^ofjann bon Sad)fen bie „SDramat. Söerfe ber ^kin=

jeffin 21malie bon©ad)fen" (2pä- 1873) f)erau§,überfe^te2;ennt)fon'§

„(Snod) Slrben" (§amb. 1868 u. ö.)u. „5reunbe§llage" („Iu Me-
moriam", ebb. 1870 u. ö.) u. geuitlef§ ®ramolet „£>a§ erfte meiße

§aar".— ©ein 33ruber ^uüu^ 2>.» geb. lO.Dft. 1829 5u§amburg,
t)at fid) nam. al§ fcfjarffinniger gorfdjer auf bem ©ebiete ber etf). u.

pft)d)olog.^ßrobleme mie al§ guter ©tilift einen SJamen gemad)t. ®urd)

ßränflicfjfeit in feinen pl)itofopl). u. gefd)id)tl. ©tubien, benen er

1849— 50 in ©iefjen u. Seipjtg oblag, gehemmt, fiebelte er 1853
nad) Sluftralien über, fef)rte 1857 gefräftigt nad) 1)eutfd)tanb jurüd,

um feine ©tubien in ©erlin mieber aufzunehmen u. 1860 auf ©runb
einer ®iffertation über bie ©runbanfd)auungen be§ pf)ilof. ^beali§=

mu§ ju promobiren. ®ann 10^. bei3eitungen(„9cational=3eitung"

u. a.) tf)ätig, lebt er feit 1870 in ob. bei $)re§ben. 2eiber fte()t ein ner=

böfe§ ^opfieiben feiner literar. SBirtfamfeit oft fjinbernb im SSege.

33on feinen ©djriften finb junädjft ju ermähnen bie 33rofcf)üren „Die

^ropaganba be§ 9i
l
auf)en <paufe§ it. ba§ ^oljanneäfttft ju ©erlin"

(2p3. 1862), „Dfationalität u. ®emofratie" (§amb. 1864), „®ie

offen«, ©ittenlofigfeit" (ebb. 1870, 6. Stuf!.), „©ojiale ©riefe" (ebb.

1873, 3. Stoff.) u. „
<£ie2age ber ^roftitution im Wify" (SKagbeb.

1878, 2. Sfuff.). ©eine größeren SBerfe finb bie ,,©efd)id)tc ber engl,

treffe" (§annob. 1873), bie populär gemorbene „^ßft)d)otogie ber

Siebe" {tbb. 1874, 2. Stoff. 1880), „2)a§ 2eben ofme ©ott" (ebb.

1875; bergf.baju fein: „®a§2eben of)ne ©ott u. bie ®ritif ber ^ro=

teftant. S'ird)enjeitung",©onn 1877); „©egen ben ©trom" (gefam=

mefte Sfuffä^e; ebb. 1877) u. „9teben u. hänfen" (©tubienbfätter;

§ade 1879). 1881 gebeult ®. ein pfnlof. 2öerf über „Probleme be§

®afein§. (Sine9vebifion unferer2Beltanfcf)auung" erfdjeinen ju laffen.

itobütfttt (fpr. jDüboafin) , ein in feiner SSirfung^meife bem 2ttro=

pin äf)ntid)e§ Sftfafotb, beffen ©ttfpf)at , ba§ fdimefeffaure®. (Du-
boisinum sulphuricum) neuerbingS bieffad) ftatt Sltropin mebijin.

bermenbet mirb. Wlan bereitet e§ au§ einem bon Stuftratien impor=

tirten it. ca. 3,5
°/ be§ 2tIfa(o'tb§ entl)altenben ©jtraft (Extractum

Duboisiae) au§ ben ©lottern eine§@traud)e§ (Dub. myoporoides).

lub0tö-pigflllc(fpr.®üboa=^igalt'), ^aitl,©ilb()aiteru.SOcafer,

geb. 8.^uli 1829 ju 9cogent für ©eine, ftubirte anfang§^ura, manbte

fid) bann ber ©i(bl)auerei ju, trat in $ari§ m§ Stteiier £ouffaint'§ u.

ftubirte 1858 in Italien bie SReiftermerfe ber ^ßfaftif be§ 15. u. 16.

^af)rf). 3" Sloreiiä entmarf er ben fpäter in Warmor u. in ©ronje

aufgeführten ,,©t. 3o()fnne§ aBß'inb" (90
ftofeitmbe§2uj-embourg),

u. ben „ glorentin. ©änger be§ 1 5.^a()r" (ebb.). 323ie biefe beiben nebft

bem „9carcifftt§ im 'idabi" u. ber „§eif. Jungfrau mit bem ®inbe"

eine ßi^tbe ber 2to§fteffung bon 1867 maren, fo 1878 bie ©ip§ftatue

„©eburt ber ©ba", mehrere ^ßorträt§ u. nam. ba§ große ©rabbenfmal

be§©eneral 2amoricicre (geft. 1865) für beffen ©aterftabt 9?ante§.

^n neuerer Seit t}ot er aud) ^Sorträt§ bon ausmefjmenber ^aturmabr^

()eit, fpredjenber 2Ief)nficf)feit u. gfänjenber STedjntf gemaft.

lUtt 430tS-Hepumfc (fpr. ®üboa=9tef)mong), ©mit, berühmter

^ßf)t)fiolog, geb. 7.9ffob. 1818 ju ©erliu, mo fein au§ 9feuenburg ge=

bärtiger ©ater ein l)öf)ere§©ermaltung§amt beffeibete, begann an ber

bort. §od)fcf)ufe 1837 ba§ ©tubium ber Xfjeoiogie, manbte fid) aber

balb bem ber SRaturttuffenfdjaften ju, ftubirte 1838 in ©onn boräitg§5

meife ©eologie, trieb bann in ©erlin Sfnatomie u. ©fjtjfiologie it. be=

fd)äftigte fid) feit 1841 auf ©eranlaffung feineg 2ef)rer§ ^ol)anne§

SJtoffer mitUnterfud)ungenüberbieefeftr.@rfd)einungenimtf)ierifd)en

Körper, beren (Srgebniffe er fpäter in bem epodjemadjenbeit SJSerfe

„Unterfudjungen über tf)ierifd)e (Sfeftrijität " (©erf. 1848— 60,

2 ©be.) äufammenfaßte. ®iefefben liefen barauf f)inau§, baß bie

Serben u. SRu§fefn, unabhängig bon SKetatterregern, bon beftimmt

aitgeorbneten ©trömen burdjjogen merben. $\vax fließ 'S), bamit auf
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IcOfjaftcn SBiberfprud), bod) gelang eS ifjm, benfclben balb gu befämpfcn

(im SluSlanbe nam. burd) feine 1850— 53 nad) 2onbon u. 'iJkriS

unternommenen 9ieifcn) u. fo ber^l)t)fiologie ein fdjon faft aufgegeben

neS ©cbiet mieber ju erobern. Sdjon 1851 roarb er 9JHtglieb ber

23crtincr Stmbemie b. 28. u. 1858 erhielt er bie burd) 9QtülTer'§ £ob
crlebigte ^rofeffur ber Sßtjijftotogfe an ber Uniü. 23erlin; borljer fdjon

fjatte er als 2cf)rer ber Anatomie an ber berliner Shinftafabemie (feit

1 84 9) u. bann als aufjerorb.^rofeffor an ber§od)fd)ide gettrirft. (Seit

1867 ift er beftänbiger Setrctär ber pt)t)fifal.smaff)emat. klaffe ber

Stfabemie b. 28.; aud) fjat er ben Stiel cineS©cf). 202 cbtjirtalvatfjS. 23on

feinen Sdjriften finb nod) 511 nennen: „lieber tbierifdje 23emcgung"

(23ert. 1851); „De fibrae muscularis reactione ut chemicis visa

etaeida" ^bi. 1859); „©ebäcbtnifsrcbe auf SotjanneSSKüIIer" ((bh.

1860); „lieber baS93arrenturnenu. über bie fog. rationelle ©t)mnaftif"

(cbi. 1862); „23efd)reibung einiger 23 orriebtun gen u. 23erfud)Stt>eifcn

5ue(eftropb
y
t)fiolog. ßmetfen" (ebb. 1863); „Voltaire in feiner 23e=

jiebimg jur 9caturmiffenfcbaft'' (ebb. 1868); „lieber UniberfitätS=

einridjtungen" (ebb. 1869); „lieber ben beutfdjen^rieg" (ebb. 1870);

„2eibnitiifd)e©ebanfen in ber neueren 9?aturmiffenfd)aft" (ebb. 1 870);

„lieber bie ©renjcnbeSScaturerf'ennenS" (2pj. 1872); „Heber eine

Slfabcmie ber bcutfdjen Spradje" (33erl. 1874); „©efammelte Stb=

()anblungen jur ailgem. WuZhU u. Sfterbenpfjtjfif" (2pj. 1875— 77,

2 23be.); „2a 9Jcettrie" (Sieben, Sert. 1875); „Darwin versus Ga-
liani"(ebb. 1876); „"Sie pfytjfiolog. llnterfuctjungen fonft u. je|t"

(ebb. 1878); „SMturgefdridjte u. Dfaturtuiffenfdjaft" (ßpj. 1878);

„lieber baS 9?ationafgefübt. — griebrid) II. u. ^ean gacqueS

9iouffeau" (2 geftreben; 93ert. 1879). Wlit 9teid)ert giebt <C. feit 1859

baSbonSolj. SOcüller begrünbete „Slrdjib für Stnatomie 2c." IjerauS.

Dllbö, 3 o f ° b ,
berborragenber fdjmeij. Staatsmann, geb. 26. ^uli

1821 im SDorfe Stffottern am SltbiS (0t. 3ürid)), ftubirte in 23ern,

§eibctberg u. ßürid) bie 9ted)te, mürbe 1846 aufjerorb. ®antonal=

23erf)örrid)ter in 3ütid), 1849 erfter StaatSanmalt, 9Jcitgtieb beS

©rofjen IJtatrjä u.9?ationatratf), 1854 ^ßräfibent beffelben. Safc bie

Stuffjebung ber SouberänetätSredjte beS Königs bon ^ßreufjen über

ben Danton Neuenbürg burd} ben 23ertrag bon 1857 frieblid) georbnet

mürbe, ift mefentlid) ®. §u berbanfen. (Seit 1854 aud) ÜDcitgtieb ber

Regierung beS ^antonS Bürid), fdtjuf er 1859 für benfelben ein um=

faffenbeS UnterricbtSgefei}. ^n bemf. % erfdjienen feine berühmten

5 Strtifel „®ie tieferen ®ifferenjen in berSabot)erfrage",burd)meld)e

er ber Agitation ber 9vabifaten für 23efe{3ung u. Stnnerjon 9corbsSa=

botjenS burd) bie ©djtöcij ben^obeSftoftgab. 1861 inbcn33unbeSratb

u. 1864 jum ^Sräftbentcn beffelben geroärjlt, übte er großen (Sinffufj

auf ben fran5.=fcb,meij.§anbcfSbertrag bon 1864 auS. 1865u.mieber

1872 trat er antäjjlidj bergrage ber 23unbeSrebifion energifd) für ben

23unbeSftaat gegenüber bem Streben nadj einem GinfjeitSftaat ein. SttS

er fid) mit ber SDcctjrfjeit ber bamal. 23unbeSberfammtung in mefentl.

fünften in 2Siberfprud) fab, ,
gab er feine SDemiffion als SSunbeSratlj,

mürbe aber fofort im Danton SSaabt in benSftationatrattjgemäfjIt. Seit

1875$DcitgIiebbeSneugefd)affenen 23unbe§gerid)t§, ftarb er 13.SQ"-
1879 in 2aufanne. ®.' §aupttt>erf ift: „SDaS öffentl. 3tect)t ber f ctjtuei§.

(£ibgenoffenfd)aft,bargeftelIt für ba§33olt"(293be.,3ür. 1877— 78).

Bltbufc (fpr. £übüf), 2oui§ (Sbouarb, franj. Porträtmaler, geb.

30.2Räi-j 1 820 ju 5ßaria, mürbe juerft Schüler feine§33ater§ Staube
SOcariel). (geb. 1790 ju^ariS, geft.baf. 1864), bann ®e(arod)e'g u.

mibmete fich junäcbft ber ®arfteKung retigiöfer Stoffe. Seine bebcu*

tcnbften 93iiber biefer ?(rt finb eine „SSerfünbigung" (1839), ba§

„9vofenmunber" u. bie brei „^arbinaltugcnben". Seit 1 845 übermie=

genb al» Porträtmaler tijätig , mad)te er bef . burd) bie ©lätte , CSteganj

u. Sdjönbcit ber meibl.©eftaiten gro^e§©(üd (bie ^ßortr. ber^laiferin

(Sugenie, ber SOMerin 9iofa Sßon^eurK.). Woä) gröfleren 9iuf ermarb

iljm 1867 ba§ trefft. 33itb „1)er berloreneSob^n" (giguren im^oftüm

be§ 16. Sq^^- "od) ber SBcife be§ 2ßaul 93eronefe). Unter ®.'§ neue=

ren 'ißorträb finb b.crborjutieben bie bon ©ounob, ©eneral gleurt),

äileyanbre ®uma§ Sotjn, (SmileSlugier, bem 1t)iermater9?ouffcau 2C.

jlurttmp (fpr.Xüfang), SO? a j im e
,
franj. Sdjriftfteder, geb. 8. gebr.

1822 ju^ßari§ al§ Sofjn eine§ namhaften K^irurgen, macfjte 1844
bi§ 1845 eine9ieifcin ben Orient, bie er in feinen „Souvenirs et

paysages de l'Orient" (1848) befd^rieb. 33eim ^uniaufftanb 1848

tämpfte er gegen bie ^nfurgenten u. mürbe fdjmer bermunbet. 1849
bi§ 1851 bereifte er nodjmalS, u. jmar im Stuftrage ber Stegierung,

ben Orient u. legte bie ©rgebniffe biefer 9?eife in bem mit 125 2afcln

berfet)enen SSerfe „Egypte, Nubie, Palestine et Syrie" (1852)

nieber. 93on feinen übrigenpoet.,nobeIIift.u.tulturgefd)id)tt.Sd)riften,

bie fid} alle burd) einen gefunbeu 9teatiSmuS auSjeidjnen, finb 5U nen=

neu: „Menioires d\m suieidö" (1853, 3. Stuft. 1876); „Le Nil,

ou lettres sur l'Egypte et la Nubie" (1854); „Les ehants mo-
dernes" (1855); „Les Beaux-Arts ä Texposition universelle de

1855" (1855); „I/Eunuque, moeurs musulmanes" (1856);

„Lessix aventures" (1857); „Mes convictions" (1858); „En
Hollande, lettres ä un ami" (1859); „Expedition des Deux-
Siciles" (1 861); „I/homme au bracelet d'or" (1862); „Les bu-

veurs de cendre" (1866); „Les Beaux-Arts ä l'exposition uni-

verselle de 1867" (1867) ;
„Orient et Italie" (1868) ;

„Paris,ses

organes, ses fonetions et savie"(393be. 1 869 ; 3.21uft. 1 874),®.'S

^auptmerf; „Souvenirs de l'ann^e 1848" (1876); „Histoire et

critique. Etudes sur la revolution fran9aise" (1 877) ;
„L;

atten-

tatFieschi" (1877), eine (Einleitung ju bem groft angelegten SBerfe

„Les ancetres de laCommune", bon bem bisher einzelne 9tbfd)nitte

in ber „Revue des Deux Mondes" erfdjienen. Seit 25. gebr. 1880

ift ©. 9)citgtieb ber Acad<?mie Fran9aise.

Ültrijflk, Sodann ffarl, ^ublijift, geb. 2.9cob. 1839 juSBien,

mibmete fid) nad) bottenbeten Stubien u. nacfjbem er jur ßett beS ital.

Krieges 1859 aud) ber sIfcilitärpftid)t genügt |atte, mit Sifer u. ©efdjid

ber ^ournaliftif, als SOcitarbeiter angefeb
/
enerpubliäift.Unternef)inuu=

gen, 9vebaf"teur ber „©emeinbejeitung", bann ber „9?euen freien ©e-

meinbejeitung" u. rebigirt je^t inSSien baS febr berbreitete „2Selt=

331att" . daneben entfaltet er eine berbienftbotte 2;t)ätigfeit als S0?it=

glieb, 23orftanb ob. ©brenmitglieb berfdjieb. gemeinnütziger 93crcine.

JJälkfr, (Sugen ©uftab, 2anbfd)aftS= u. 50farinemaler, geb. 10.

gebr. 1841 auf ber^nfelDefet bor bem9rigaifd)en20ccerbufen, mürbe

Sdjüler ber Petersburger Sttabemieu. ging 1863 nacb 'Süffeiborf, mo
er feit 1872 Sßrofeffor an ber Sttabemie ift. Seine 2anbfd)aften, meift

bem norbbeutfdjen glad)lanb ob. ben lüften ber Dftfee entnommen,

finb bon trefft. ®ompofition u.Sieteucbtung, motjlnodjgelungenerfeine

93ilber ber rüfngen See. ^evborjub.eben finb: „Gncrjenlanbfcfjaft"

(1866), „SBalbbei ^üffetborf" (1867), „Stranb ber Oftfee", ,,9?ad)

bem9regen", „Stbenbbämmerung bei SOcöndjgut auf9vügen" (9iatio=

nafgalerie in 93erlin), „$afen im 3Batt an ber frief. ®üfte" 2c.

Illtbth, 23ebagranciScuS,mäbr. §iftorifer, geb. 29.3>an. 1815

ju S'ojetein (iDcäfjren), mibmete fid) , nad)bem er bie ^ßiariften=öoupt=

f djule ju ^remfier u. p^itofopl). 2ebranftalt in 93rünn befugt f)atte,

bem geiftt. Stanbe u. trat 1836 in baS Sienebittinerftift 9valjgern ein,

mirfte feit 1840 als ^ßrofeffor ber latein. Sßf)itotogie u. ber attgem.

©efd)id)tc an ber ptnlofopf). Setjranftalt ju 93rünn, mürbe 1850 an

baSbort. Obergtjmnafium berfettf u. 1851 bon bem mäfi^r. 2anbeS=

auSfdjuffe mit einer gorfdjungSrcife nacb, Sd)meben, ber fid) 1852

eine gleidje nad) 9xom anfdjlo^, betraut, dlafy feiner 9tüdfet)r begrün=

bete er im Stuftrage beS ©rjt)eräogS Wla jimilian in 2Sien ein Sentra(=

ardjib beS gefammten beutfdjen 9titterorbenS, mürbe 1859 jum mätjr.

2anbeSt)iftoriograpb,en ernannt, als meldjer er fid) um bicDrbnung u.

StuSbeutung ber öfterr. StaatSard)ibe, nam. ©ati^ienS, gro§e 9Ser=

bienfte ermarb, mar 1866 als 33erid)terftatter bem Hauptquartier beS

(Srjb^er^ogS Stlbredjt in Stolen beigegeben u. begleitete 1869 ben

^aifer gran§ S°leP^) au f beffen Orientreife als 9ieifefaptan u. §ifto=

riograpt). 5). ift forrefponb. SKitglieb ber SBiener u. ber 2)?ünc^ener

Sttabemie. SDie b^erborragenbften feiner jat)lreid)en Sdjriften finb:

„9Jcät)renS gegenmärtiger |3uft°nb öoin Stanbpuntte ber Statiftit"

(4 ^efte, 93rünn 1844); „gorfdjungen in Sd)meben für SOcätjrcnS

©efd)id)te" {^b\>. 1852); „StuSjüge auS päpftf. 9tcgiftern für Dcftcr»

reid)S ©efd)icbte, gefamntelt in9tom" („Strcb.ib für ®unbe öfterreid).

©efd)id)tSqueHen" (93b. 15);„IterRomanum"(293be.,2Bienl855);

„S)eS |)er§ogtt)umS Sroppau ef)emal. Stellung jur ÜDcarfgraffdjaft

50cäf)ren" (ebb. 1857), „SOJünäfammlung beS boben beutfd)cn 9fitter=

orbenSjuSSien (ebb. 1858); „Söatbftein bon feiner (£ntt)ebung biSjur

abermaligen llebernat)me beSStrmee=OberfommanboS" (ebb. 1858);

„SBalbftein'S ^orrefponbens" (tbb. 1865—66); „§anbfd)iiften ber
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fürfil. Dietrid)ftein'fd)en Söibtiotfjef ju SWifoföburg " (ebb. 1868);

„23ibtiotf)ef u. Strdjib im fürfter§£)tfc^öff. «Schlöffe ju ©remfter" (ebb.

1870); „Sieben in $ö§menu.2Rät)ren 1640—50 "(ebb. 1879);

„SJtöfjrenä atlgem. ©efd)ict)te" (8 33be., Srünn 1868—78).

$ufmirc(fpr. Düfofrr), ^uleS Stirnan b StaniStaS, franjöf..

©taatSmamt, geb. ju Saufon ((£()arente=!3nferieure) 4. De§. 1798,

mar feit 1824 3(bbofatin93orbeau£, als er 1834 in bie Sammer ge=

mäfjtt mürbe, mo er fid) jur liberal =fonftitutionetlen Partei fjielt.

1836 unter bem 99anifterium DfjierS üöfttgtieb beS Staatsrates, über

=

nabm er 1839 im ÜOcinifterium Soutt baS Portefeuille ber öffentf.

bauten , baß er aber fdjon 1840 mieber abQah
,
fdjtoanfte feitbem eine

3eit lang ättnfdjen bem linfen (Zentrum u. ber 9tegierungSpartei,

ftimmte aber fdjtießtid) meift mit ber Dppofition. Seit 1844 mar er

SSijepräftbent ber Kammer, dlad) ber gebruarrebotution (1848) er=

Karte er fidj offen für bie9tepubtif u. marb in ber fonftituirenben$Ber=

fammlung einer ber gübrer ber gemäßigten Sinfen. Unter ©abaignac

leitete er bom 3. Oft. bis 20.Dej. 1848 baS SDcinifterium beS Innern,

melden Soften er bom 2. ^uni bis 31. Oft. 1849 aud) unter ber

^Sräfibentfcfjaft Submig Sftapoteon'S befteibete. Der StaatSftreid) bom
2. Dej. 1851 gegen ben er proteftirte, braute aud) if)m eine furjejpaft,

nad) metdjer er fid) auS bem potit. Seben jurüdjog u. feine abbofator.

'ißrarjS, bie i()n roobtfjabenb machte , mieber aufnahm, (Srft ber Sturj

9tapoteon'S liefe it)n mieber tjerbortreten. 3lm8.gebr. 1871 bonbrei

Departements in bie 9toionatberfammlunggemäf)lt, entfd)ieb er fid)

für bie SBarjt feines t)eimatl. Departements, fdjtoß fid) bem lüden

(Zentrum an u. ftetlte 16. gebr. in Sßorbeaur. ben Antrag , Df)ierS 511m

CTtjef ber ©jefutibgematt ber franj. 9tepubtif ^u ernennen. 9cad)bem

bieS gefct^erjen, übernahm D. felbft 19. gebr. bie Seitung beS 3uftij=

minifteriumS u. unterführte 2)fier§ eifrigft in beffen S3ermittetungS=

potitif, roie in bem SBeftreben, bie fonferbatibe9iepubtif ju begrünben.

yiaä) Dt)ierS' ©turj (24. 99cai 1873) trat aud) D. jurücf u. nal)m

feinen tylafy in ber ÜRationalberfammtung, bej. im linfen ©entrinn

mieber ein. Die (Sicherung ber 9fepublif burd) bie fonftitutionelten

©efeije bom gebr. 1875 bcmog ifm, 10.9Jiär§ im Sabinet SBuffct (f. b.)

abermals an bie (Spitze beS guftigmratftertuml ya treten , u. 23. gebr.

1876 mürbe er als Dtodjfolger SBuffct'S ^ijepräfibent beS 3Kinifter=

ratljS. Durd) feine Hinneigung jur tterifalen ^artei berlor D. baS

Vertrauen berSummer, meid}cbai)er feinS3ubgetbebcutenb5ufammen=

ftrid); infolge beffen trat er 12.Dej. jurücf. Da er aber im jroeitcn

Sabinet23roglic eine fefte, berfaffungStreue§attuugbctf)ätigte,ermarb

er fiel) baS Vertrauen ber liberalen Sammermef)rf)eit aufS 9?eue u.

marb 14. Dej. 1877 mieberum mit ber SSijepräfibentfdjaft betraut.

Gnbe San. 1879 nadj 2Rac SöJafjon'S Slbbanfung nal)m er feine (£nt=

taffung, meil bie neue Sage neue Gräfte berlange u. meil feine ftreng

fird)(id)e ©efinnung ben borauSficbtlidjen Sutturfampf fürdjtete. D.
mar eS benn aud), ber im 9Kärj 1880 im (Senate bie gerrb/feben

UnterridjtSgefetje aufS @ntfd)iebenfte befämpfte.

luferm(fpr.D6ffriu),greberidDempIe£ladmoob,©rafb.,
engl. (Staatsmann u.Diplomat, geb. im3unil826, ftubirte inOiforb,

mar in ber erften SkrroattungSperiobe 3>ol)" Ütuffett'S, mie aud) fpiiter

(1854— 58) Sammerljerr ber Königin, bereifte jur Qeit ber großen

§ungerSnot() (1846—47) ^rlanb, begleitete 1855 Sorb SftuffeX nad)

Sßien, befud)te 1859 ^Slanb u. ging 1860 als engl. Sommiffar jur

Unterfud)ung beS (J()riftengemet^elS nad) Serien. Seit 1864 Untere

ftaatSfefretär imSnbifd)en21mt, 1866— 67 fürben^rieg, 1868—72
unter ©labftone Rangier beS HerjogtbumS Sancafter u. SCRitglieb beS

SabinetS, mar er bann bis Ott. 1878 ©eneraigouberneur bonßanaba.

^m gebr. 1879 jum 93otfd)after in Petersburg ernannt, mußte er bie

ruff.=engl. Söeäiebungen mieber frambtidjer ju geftalten u. bermitteite

im Wai 1879 eine SSerftänbigung beiber 9Käd)te über bie2luSfül)rung

ber berliner Songreßbeftimmungen. Seit 1850 93aronet, marb D. im

Sftob.1871 inbenförafenftanberboben. Dielgt.geograpI).@efellfd)aft

in Sonbon mäf)lte if)n im Wai 1878 511 i()rem ^ßräfibenten. (Srber=

öffenttid)te: „Narrative of ajourney from Oxford to Skibbereen

duringthe year ofthe Irish famine"( 1847); „Letters from high

latitudes" (6. Stuft. 1873; beutfd) »raunfdp. 1867); „The Ho-
nourable Impulsia Gushington" (eine Satire, 1867)

;
„Irish emi-

gration and the tenure oflandinlreland" (1867);„Contribu-

flejetfon ber ©cgenmort. I.

tions to an inquiry into the State ofIreland"(1866); „Mr.Mill's

plan for the paeification ofIreland examined" je.

SInflöS (fpr. Düffot)), gerbinanb Stbolf, ©bemifer u. «ß^armo*

jeut, geb. ju2trtenarj(granlreid))2. gebr. 1802, famfrüf)nad)Deutfd)=

lanb, lernte in 2lnnaberg (Sacfjfen) als 21poff)er, fonbitionirtebortu.

in Breslau, marb §ülfSlei)rer am pijarmajeut. Stifhtut |n ^alle, bann

Sel)rer ber (Stjemie am griebrid)S'@t)innafium in SöreSlau u. mirfte

juletjt bafelbft als liniberfitätSapottjefer u. orb. ^ßrofeffor ber $bar=

ma^ie, bis er fiel) 1866 nad) Slnnaberg jurüdjog. ©r beröffentlicbte

:

,,§anbbud) ber p^armajeut.^rajiS" (1837 u.ö.); „(£b,em.2tpotf)efer=

bud)" (6.2tufl. Spj. 1879); ,,§anbbud) ber angeraanbten pl)arma5.=

u. ted)nifd)=d)em. 2tnatt)fe" (thb. 1871); ,,§anbbud) ber angemanbten

gerid)tlid)sd)em. Stnattife ber d)em. ©ifte" (ebb. 1873); „Die in ber

beutfd)en Steicb.Sp^armafopöe aufgenommenen d)em. Präparate, bereit

©rlennung u. Prüfung auf (Sd)tbeitu. ©üte" {^hh. 1873).

lugnt (fpr. Dügd), ©uftabe, franj. Drientalift, geb. 1824 §u

Drange (Dep. Sauclufe), er()ielt feine miffenfd)aftl.2tuSbilbung in ber

Ecole des langues orientales Vivantes ju 5ßariS u. madjte 1851
eine miffenfd)aft(. 9Wfe nad) Algerien, meld)e i()n §urSSeröffentlid)ung

mehrerer geograpi). u. f)iftor. Schriften Sßeranlaffung gab. SSon feinen

^ßubtifationen finb berborjubeben: „Grammaire arabe-fran9aise"

(1853); „Poeme arabe en l'honneur du Bey de Tunis" (1851);

baS berübmte „Livre d'Abd-ul-Kader" (1853); bie „Histoire

politique et litte'raire des Arabes en Espagne" bon al=93?a!lari

(in ©emeinfdjaft mit Dojt), 3Brigt)t u. ®ret)t bearb. u. IjerauSgeg.,

(2 33be., 1855—61); „Cours comple'mentaire de göographie,

histoire et lögislation des ötats musulmans" (1873); „Histoire

des philosophes et des the'ologiens musulmans" (1878); enbüd)

bie„Histoire des Orientalistes derEurope"(223be., 1868—70).

lüljnug, (£ugen Sari, ^bilofopl), Stationalölonom u. marbe*

matifd)er u. pbt)fifalifd)er gorfdjer, geb. 12. ^an. 1833 in Berlin,

ftubirte bafelbft 1853—56 außerSmiSprubenj, feinem gad)ftubium,

ÜDtatljematil u. ^f)iiofopt)ie, mar 1856—59 9ieferenbar am bort.

Sammergerid)t, nab^m infolge eineS StugenleibenS, baS einige ^af)re

fpöter bie gänjtidje (Srblinbung nad) fid) jog, feinen 21bfd)ieb u. f)abi=

litirte fid) 1863 an ber berliner Uniberfität als ^ribatbojent für

$()üofopl)ie u. SJationalölonomie. Die Selbftänbigleit u. ba^n-

bredjenbe Criginalität feines DenlenS u. gorfd)cuS trat gleid) in ben

erften Sdjriften l)erbor u. jroar für bie £ogi! u. 3#att)ematil in ber

„Dtotürl. Dialeftif " (öert. 1865), für bie ^f)ilofop()ie in bem „SBertl)

beSSebenS" (tb\>. 1865),fürbie9?ationalöfonomieinber „Sritifd)en

©riinblegungberSßolfSmirt^djaftSle^re" (ebb. 1866). 1869—72
trat er mit 3 anbern SBerlcn an bie Deffentlidjleit, meiere als dufter

einer ed)ten Darftetlung ber 2öiffenfd)aftSgefd)id)te gelten bürfen. @S

finb bieS bie „Srit.©efd)id)teber^f)i(ofopl)ie" (öert. 1869; 2. Stuft.

1873), bie „Srit. @efd)id)te ber Sfationalölononüe u. beS SojialiS=

muS" (ebb. 1871; 2. Stuft. 1873) u. bie „Srit. ©efd)id)te ber atlgem.

^rinjipien ber9Ked)anif" (ebb. 1873). DaS erfte berfelben iftbaburd)

bebeutenb u. in feiner Strt einjig, baß ein ?ßt)itofopr), ber ein eigenes

Sl)ftcm ju bertreten t)at , barin bie gefd)id)tlid)e t£utroid(ung ber ©e^

bauten in Ijödjft llarer u. anjie^enber SBeife beleuchtet. Höb.er nod)

ftef)tbie ©efd)id)te ber meefjan. ^ßrinjipien, meld)e bon ber ptjitofopf).

gatultät ju ©öttingen mit bem 1. greife ber 23enete=Stiftung gefrönt

mürbe. Sie fiärt in gefd)id)t(. ©ntmieftung bie fd)mierigften fünfte

ber SOcatb.ematif, SKecljanif u. Sogif auf u. mirb baburd) §u einem ftaff.

2ef)rbud) für bie ©infüljrung in bie fubtitften Dtjeitc ber rationellen

2)ced)anif. Diefen miffenfd)aftSgefd)id)tl. arbeiten folgten: „SurfuS

ber National- u. Sosiatöfonomie" (ebb. 1873) u. „SurfuSber^()ilo-

fop^ieje." (2pj. 1875). Sieben feiner fct)riftftelterifd)en Dl)ätigfeit

IjieltD. an ber berliner Uniberfität regelmäßig pb.ilofopb^.u. national

öfonom. SSortefungen, mürbe aber tro^ feiner literar. Erfolge u. tro^

feiner b
/
erborragenben2e()rbegabungnid)täueiner'3ßrofeffurbeförbert.

DaS energifcfje Stuftreten für bie miffenfdjaftt. Sad)e Stöbert 9Kat)er'S

batte 1877 gar biegolge, ia^ ib,m bie ©rlaubniß, Vorträge an ber

Uniberfität ju Ratten, endogen mürbe. Seitbem t)at fid) D. mit immer

fteigenbem ©rfolge ber fog. ejaften gorfebung jugemaubt u. bie9teful=

täte berfelben in einer 9veilje bon SBerfen niebergelegt, meld)e ein

glän^enbeS Seugniß bon ber fcl)öpferifd)cn Sraft feineS ©eifteS finb.
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§tert)er gehörte „Sogt! u.gorfcimngStljeorie" (ebb. 1878), bie „Sfteuen

©runbgefet^e §ur rationellen 9ßlmftf u. Sfjemie" (ebb. 1878); ferner

„Robert SRuljer, ber ©atitei beS 19.%afy$." ((S£)emn. 1879) u. „9?eue

©runbmittel u. ©rfinbungen jur matt)emat. 2lnattjfiS u. gunfttonen=

redjnung" (1880). Aufjermefyrfadjenßrmeiterungen berSDiatjer'fdjen

©ebanlen gelangen SD. pt)t)fifal. (Sntbedungen bon funbamentater 23e=

beutung, bie man fur^ als bie ©efet^e bon ber Kraftibentität, bon ber

ßufammenbrücfung ber ©afe (berichtigtes üDcariotte'fdjeS ©efe£) u.

bon ber fpejif. Siebetemperatur begeidmen mag. 2tn ber Sluffinbung

beS leideren b,at fein @o|ittttItid) tüefentltdjen 5tntr;eiL

Dltlk, Sllbert griebrtd) 93runo, Scf,riftfteller, geb. 17. Sunt

1819 gu Königsberg in $r. als Sot)n beS StpotljeferS u. SßrofefforS

griebr.^ljil. $., (gefl. 1851), lernte bei feinem 23atera(S2lp oberer,

ftubirte 1837—40 SJcebiäin u. 9?aturm iffen f df) aften , baneben alte

Spradjen u. Siteratur , fonbitionirte bann in Breslau u. Kupferberg,

teerte 1843 nad) Königsberg jurüd, beröffentlidjte 1844 baS SDrama

„Drta"
, fetde bann feineStubien in Berlin u.Seipjig fort, murbeaber

1845 bon2eip§ig auSgeraiefen, meil er am ©rabeber bei bem BolfS-

f'ramall ©efallenen als 9tebner auftrat, $n§alle tuegen eiueS BefucbS

bei ber SDodjter beS Attentäters SDfcbed) bertjaftet u. nad) batbiger

(üsnttaffung bon ber §aHenfer gafuttät bermiefen, promobirte er 1846
in Breslau. 1847 fdjrieb er baS SDrama „2ea" (KönigSb. 1848) u.

begrünbete bei beginn ber rebotutionärenBcttJegung einen „Arbeiter^

freunb", gab ein SonntagSbtatt „®er §anbmert'er" berauS it. u. griff

bie „ ^ßreufienbereine " in einem fatir. 2uftfpiel „SDie SBänbe" an.

^adjbem er 1849 auS ber ebang. Kirdjengemeinfcbaft ausgetreten

mar, ging er bei bem ©inbrud) ber dleaftion nad) Slegbpten u. (ebte

längere $eit in einer §öf)le beim Berge Sinai, um an bem Sßerfe

„(Stimmen ber äRenfcfjtjeit" (2 93be. , 2p§. 1876—80) ju arbeiten.

1850 nacb, (Suropa jurüdgefe^rt, lebte er junädjft am ©enfer See,

1858—71 in Stuttgart u. feitbem in Untertürfljeim bei (Stuttgart,

^n ber Sdjtneij fd)rieb er außer einer Büljneubearbeitung bon

©rabbe'S „§er
(̂
og STrjeobor bon ©otfdanb" baS BotlSbüb,nenftüd

„3efuSber(Sf)rift" (Stuttg. 1865) u. baS SDrama „Simfon" {tbb.

1859); in Stuttgart ba§ geftfpiel „SDie (Sinmeilmug beS König*

baueS" (1861), für Stbert baS Sibretto jum „König enjio" (1862),

biebramat. Scene „König öefge" (SQtufi! bon 28. Speibet) , bie 2uft=

fpiele „SDaS 5Dcäbd)en!Ieebiatt" (Bert. 1868) u. „SDie ©emSjagb"

(ebb.), baSSctjaufpiel „Brigitte", baStjiftor.SDoppelfdjaufpiel „König

Konrab " u. „ Kaifer Konrab II. "
(2pj. 1 8 6 7 ) , ben SDrauer

f
pietentrourf

„Sarbanapat" u. enblid) baS Sdjaufpiet „Sßille" (3öienl875). Sludj

bearbeitete er Kteift'S „gamitie Sd)roffenftein" (1868). g-erner ber=

fafjte er: „©er Stob beS BemujjtfeinS u. bie Ünfterblictjt'eit" (2p j.

1863), jluei©ebid)te„Suumcuique" (Stuttg. 1868), „SßatriotiS*

muSu.grömmigfeit" (KaiferSt. 1871), „Styer ob. «Dfenfä?" (Spj.

1872), „lieber mit ben Streiften" (tbb. 1876), „2SaS ift bon ber

djriftl. Kirdje ju Ratten?" (3ür. 1877) u. „gafjrten burd) Sformegen

u. 2app(anb" (mit ©. Wartung; Stuttg. 1877), bie Sdnlberung einer

1872 unternommenen Dveife burd) jene 2änbcr. 21ud) nenerbiugS ift

S). für §ebung beS 2lrbeiterftanbeS eingetreten. SBegen Stbfaffung

eines SöafrtprogrammS bei ber Stuttgarter 9feid)StagSmab,t 1878
mürbe er bom Sc^murgerid}t ju (Solingen ju 1 ^. ©efängniß berurtt)eitt.

Dnmfl0, Stlejanbrc, ber Sofjn pm Unterfd)ieb bon feinem

SSater Sttejanbre ®. , bem befannten 9vomanfd)rifrfteHer (geb.

24. Sult 1803 ju 23iIIerS=6:oteretS, geft. 8. ®ej. 1870 ju ^ut)S bei

S)ieppe), geb. 28. ^uti 1824 ju ^ariS, ift einer ber Ijerborragenbften

fran§. Sdjriftftetter, u. l)at ber 2iteratur eine ganj neue SK(|tiuig gc=

geben, ^m ©oubau5=Snftttut erjogen u. im Kollege Sourbon auS*

gebübet, gab er fdjon mit 17 $. bie ©ebidjtfammlung „Les p6ch6s

dejeunesse" (1841) (jerauS, bereifte hierauf mit feinem 23atcr Spa=
nien u. ÜJiorbafrifa u. fdjrieb nad) feiner Dtüdfeljr ben Auffegen machen-

ben9toman„Lesaventures de quatre femmes et d'un perroquet"

(6 93be.,1846— 47), mit feiner meifierfyaften Sd)i(berung beS 2ebenS

genial angelegter u. über bie fonbentionelten Umgangsformen fidjbreift

Ijinmegfejjenber ^5erfonen. 9?od) größeres ^ntereffe erregten bie fol=

genben ütomane, in benen 2). berartig probtemat. SJaturcn meiblidjen

©efd)tcd)tS jum 9JZittetpun!t ber §anblung mad)te. „La dame aux
caiuölias"(2 33be., 1848); „Le roman d'une femme" (4 93bc,

1848); „Diane de Lys" (3 Sbe., 1851);.„La dame aux perles"

(3 S3be., 1854); „La vie ä vingt ans" (1856) machten it)ren25er=

faffer jum roeltberüfmtten Sdjiftftelter. ®em allgemeinen ©ebraudje

folgenb, arbeitete®, feine Romane ju ®ramen um; biefetben Ratten

faft auSnabmStoS baS ©efd)id, bafj fie ibrer Stoffe u. Senbenj tuegen

— fie bef)anbeln alle bie Stellung beS (Jourtifancntt)umS in ber ©e=

feHfdjaft — perft bon ber (£enfur berboten mürben, ©nblid) frci=

gegeben, errangen fie faft beifpieltofe (Srfolge („La dame aux came"-

lias" im SSaubebille 1852; „Diane de Lys" im ©ijmnafe 1853;
„Demi-Monde" ebb. 1855). (SS folgten bie gleichfalls rcict)tige

etb^ifd)eu.foäialegragenberül)renbenStüde„Laquestiond
;
argenta

(1857)u.„Lefils naturel" (1858), mefdje baS bid)terifd}e latent

beS SlutorS u. feinen pftjctjolog. Sdjarfblid im gtänjenbften ßictjte er-

fdjeinen tiefen, fobann „Lepere prodigue" (1859) u. „L'ami des

femmes" (1864). ©emeinfdjaftlid) mit ©irarbin fdjrieb SD.: „Le
supplice d'une femme" (1865) u. fpäter allein „Heloiise Paran-

quet" (1866) u. „Les idees de Mme. Aubray" (1867). 9Hd)t ben

gewohnten ©rfofg errangen „La femme de Claude" (1871); „La
princesse Georges" (1872) u. „Une visite de noces" (1872),

mogegen „Monsieur Alphonse" (1873) u. „L'gtrangere" (1877)

9?t. 653. Älcittniicr Duraas, btr 3ol)tt (Qcb. 28. Suti 1824).

mieber größten 23eifall fanben. S£)er ©rfofg bon „JosepheBalsamo"

(1878) blieb auf $ariS befdjränft. SJian h^at gegen SD. ben ferneren

Sormurf erhoben, bafj er eS auf eine 23ert)crrfic()ung beSKourtifanen=

tljumS abgefeljen tjabe, u. in ber SEfjat fpieten in feinen Sßerfen bie ge-

fallenen roie bie „unterhaltenen" grauen eine b^erborragenbe DtoIIe;

er mar ber (Srfte, ber bieS b.eüle STb^ema jum Sormurfe bramat.9lrbei=

ten nal)m. SDocl) ntu§ man, um gerecht 511 fein, aner!ennen,ba|il)mber=

artige Sdntberungen niemals Selbftjmecf finb, ba^ eS it)m bielmebr

immer barauf anfam, Sd)üben einer fo^iaten (£inrid)tung, bebenllidje

folgen beftetjenber ©efe^e, mo er f olctje ju erlernten meinte, rüdbattS=

fo§ aufjubeden. 2Sie er 5. 25. im „Pere prodigue", im „Fils natu-

rel", in „Monsieur Alphonse" ben Paragraphen beS Code Napo-
leon angreift, meldjer baS ©rforfdjen ber 23aterfd)aft unterfagt, fo

bemüht er fiel) in ber „Etrangere" barjuHjun , melclje Uebel bie Uti=

löSbarfcitbcr(£t)eim©efotge^abenfönne;in„Laquestiond'argent"

geißelt er einen 3)Jenfd)en, ber 2lHeS burd)fein©etberreid)en5itfömten

glatdit, u. eS mag für bie 9Murtt>at)rf)eit feiner Sdjilberung fpreeben,

ba$ SD. bon bem bet'annten ©elbmannDärcS, ber fid) konterfeit glaubte,

mit einem ^3ro5effe bebrobt mürbe. SDie ©runbgebanfeit, bie itjn bei

ber Slbfaffung feiner Stüde leiteten, u. feine 9Jcetnung über ben beljans

bellen ©egenftanb Ijat SD. ftetS in ben 23orreben 5U ben 23ucb^auSgaben

ber SDramen bargelegt; über bie Berechtigung u.2luSfüb,rbarfeit feiner
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aSorfdjlägep einer üfteugeftattung ber fojiafeit, bef. ber el)eltct)en 8er

=

f)ättniffe, mirb man atterbingS toielfatf) anberer üöfeinung fein fönnen

als ber 8erfaffer.— Stufjer bert oben genanntenSßerfenberöffenttictjte

er: „Cesarine" (1848); „Le docteur Servans" (2 8be., 1849);

„Antonine" (2 8be., 1849); „Tristan le Eoux" (3 8be., 1850);

„Troishommesforts"(48be.,1850);„Revenants"(1851);„Le

regentMustel"(2 8be., 1852); „Contes et nouvelles" (1853);

„Sophie Printenrps" (2 8be., 1853); „Boite d'argent" (1855):

„L'affaire Clemenceau" (1867, Kriminalroman); „Entr'actes"

(poltt. u. Hterar. 2tuffä|e; 3 SSbe., 1878); „Question du divorce"

(1880). Biemticfj unbekannt blieb feine tär. ©cene „Atala" (1848).

(Seit 1874 ift ®. SOZttgtieb ber Academie Francaise.

UüUitdjnt,So^n«e§
F
nam^afterSteg9ptolog,geb.l5.Dft.l833

ju SBei^olä bei ©rofc©togau, ftubirte 1852—55 5u8ertinu.8re§=

tau Geologie u. ^ßfjifologie, fobann gegen ben SBiUen feines 9Sater§,

in Berlin unterSeitung bon8rugfa) n. SepfiuSStegtjptotogieu.bereiftP

1862—65 perft, bann mehrmals (1868, 1869, 1875— 76)5tegb>

tenu. üftubien. 1869 gehörte er ju ben „©ngelabenen" beS Ktjebibe

bei ben geftlidjfeiten jur (£inmeif)ung beS ©ueS^KanalS n. fungirte

fobann als 9teifebegleiter beS Kronprinzen griebrid) Sßilfjelm. ©eit

1872 ift er orb. 8rof. ber 2Xegtjptologie an ber llnib. Strasburg. Die

mictjtigften feiner 8ubtitationen ftnb : „8auurhtnbe beS STempelS bon

2)enbera" (Spj. 1865); „©eograptj.Snfcrjriftenaltägb^t.Senfmäler"

(3 8be., ebb. 1865— 68); „Slttägppt. Katenberinfdjriften " (ebb.

1866); „Slftägbpt. £empeünfcf)riften" (2 8be., thb. 1867); „SDie

glotte einer ägt)pt. Königin" (tbb. 1868); „£>iftor. 3nfd)riften alU

ägtjpt. ©enfmäler" (2 8be., ebb. 1867—69); „£>er ägrjpt. ge(fen=

tcmpeIbon5tbu©imbel" (S9erl. 1869); „^efnttate einer ardjäolog.

(£jpebition" (mitförafer u. §artmann; ebb. 1869) u. „^ßtjotograpf).

üfefuttate einer ard)äofog. Gjpebition" (ebb. 1871); „lieber bie £em=
petu. ©räber im alten 5legimten" (©trafcb. 1872); „8augefd)id)te

beS DenberatempelS" (ebb. 1877); ,,®ieDafenberSibi)fct)en2Büfte''

(ebb. 1878). £u KartSSerner'S „Smibilbern" fdjrieb 2). ben Seyt.

;;j Dttutmkr, (Srnft, £iftorif'er, geb. 2. San. 1830 §u 8erlin, ftu*

birte in Sonn u. Berlin ©efd)ict)te, promobirte bafelbft 1852 mit ber

©djrift „De Arnulfo Francorum rege", lebte hierauf jum ßmed
miffenfc^aftl arbeiten längere 8eit in SSien, b^abilitirte fidj 1855 auf

©runb ber ©cljrift „De Bohemiae conditione Carolis imperanti-

bus"in§aHe, moerl858au^erorb. u. 1866 orb. 8rof. ber ©efdndjte

tourbe. ©eit 1871 ift er aud) orb. StRitgt. ber tjiftor. Kommiffion bei

berbatjer. Stfabemie b. 23. ju SDcündjen, feit 1875 forrefponb. 9ftit=

glteb ber Sßiener Slfabemie u. feit 1876 SRttglieb ber (Tentratbireftion

u. Seiter ber Slbtfjeitung „Antiquitates" ber bon 8ert> begonnenen

„MonurnentaGerrnaniaehistorica". (Sr fcr)rteb : „lieber bie füböftf.

Warfen beS fränt. 9?eid)S unter ben Karolingern" („21rct)ib für öfterr.

®efdüct)tSnmbe" 1853); „^itigrim bon 8affau u. baS ®ttf>ißtf)um

Sord," (Spj. 1854); „lieber bie ältere ©efdjidjte ber ©laben in ®al=

matien" (@i|3ungSberid)teber2Siener9Jtabemie, 8b. 20); „©efcfncfote

beS oftfränf. 9teid)S" (2 8be., Spj. 1862—65); „SlurjtiuS u. fßuU

gariuS" (ebb.1866); „Slnfelmber^ßeripatetifer" (§allel872), bott=

enbete bie bon Kopie begonnene ©efctjictjte Kaifer Dtto'S I. für bie

Safnrbücfjer beS ®eutfd)en 9ieid)S" (Spj. 1876), u. gab IjerauS ,,©t.

©allifctjeSDentmate auS ber Karolingerjeit" („SKittfjeil. ber antiquar.

©efellfd)aft juBürict)" 8b. 12),„®a§gormelbnc^ be§ 93tfcfc)of§ @a=
lomo IL bon Konftan^" (Spj. 1857), „Gesta Berengarii impera-

toris" (§aüe 1871), „Ermenrici epistola ad Grimoldum archi-

capellanum ex codice Sancti Galli membranaceo" (tbb. 1873).

HlUtt0ttt(fpr.®ümong)
r
2e'on, franj. ©eleb.rter u. ©^riftfteffer,

geb. 1837 p 8alencienne§, ftubirte in ^ari§, bereifte bann einen gro=

feen S^eit @uropa'§ u. lebte nad) feiner 9tüdfef>rmeift auffeinemßanb=

gut©t. ©aulbebei8alencienne§, moer 7.SfW- 1876ftarb. unfeinen

benfc^arfen^enleru.flei^igenSorfclierbclunbenbenSd^riftenerfc^eint

5). 2tnfang§ al§ Slnb.änger ber fog. neufdjottifct)en ©c|ule; fpäter be=

fannte er fiel) junt ®armini§mu§ u. jur @bolution§tb,eorie. §erborju=

f)ebenfinb bon feinen ^nblifationen: „Les causesdurire"(1862);

„Jean-Paul et sa poötique" (1862 ; in ©emeinfdjaft mit£.8üc|ner;

fommentirte llebertragung bon ^ean 5ßaul'§ 2teftt)etif) : „Le senti-

ment du gracieux" (1863); „La morale de Montaigne" (1866)

;

„AntoineWatteau"(l 8 6 7);„De Pe"ducation des femmes"(l 86 8)

;

„Haeckel et la theorie de Involution en Allemagne" (1873);
„Theorie scientifique de lasensibilitg"(1875 ; beutfctjSpj. 1876).

llt ^Tont Öött klonten (fpr.®ü SRong), @m e r i cb,
,
grb,r. b., p^ilof

.

©d)riftftelter, geb. 22. Slpril 1846 §u ^eft, tourbe 1857 Bögling ber

Kabettenanftalt ju §ainburg , 1860 ©d)üier ber 9Jdlitär=21fabemie in

SSiener SJeuftabt, 1864 Unterleutnant im 3. ^ufaren^egiment, trat

1 87 lal§ Oberleutnant ,^ur 9teferbe über u.nal)m 187 7 feinen Slbfctjieb.

(Srlebtmeift införaj. ®. beröffentlicb,te „©er gortfebritt im Sidjte ber

Setjren ©cljopen^auer'S u. ®arroin'§" (Spj. 1876) u. bie geiftbolten

ptjilofopb^. 8riefe über ba§ Söefen be§ 2Beibe§ u. Ü)r 8erf)ältni^ jum
SJJanne, betitelt: „®a§2Seib" (ebb. 1879;2.2tuft. 1880).

lunajcatskt, S"^u^. öfterr. $otitiferu. Staatsmann, ein 8ruber
be§ Kralauer 8ifcl)of§ Sllbin ®., geb. 1822, ftubirtein2Sien,Semberg

u. Krafau ^uriSprubenj u. 9?ationalöf'onomie
f
marb 1852 ©upplent

ber polit. SBiffenfdjaften an ber llnib. Krafau, 1855 ^ßrof. an ber

9ied}t^211abemiein^repurg u. 1860 orb. ^rof. in Semberg. 2Ü§

1861 an ber llnib. Krafau bie poln. llnterricljt§fpracl)e toieber ein=

geführt mürbe, letjrte SD. al§ orb. ^5rof. ber polit. Söiffenfdjaften u. ber

©tatiftil baljin jurücf. 1864 u. 1868 bertrateral§9xe!torbieKralauer

§ocl)fcljule u. feit 1 87 bie ©tabt ©anbec im gaüj. Sanbtag. 8ei ben

erften birelten SBaljten im S- 1873 bon ber ©täbtegruppe 8iala=5Jleu=

©anbecsSöieticjta in ben 9ieicf)§ratl) gefanbt, gel) orte er bemfelben feit=

bem ununterbrochen an u. marb bon feinen poln. Sanb§(euten mieber=

tjolt in bie Delegation gemäbtt. (Siner ber beften 9?ebner u. l)erbor=

ragenbften^olitilerbe§^ßoten=Klidi§, bertrat er benfetbenimföberatift.

@jelutib=Komite u. übte in biefem einen grofjen ©influß auS. %n ber

neueften 9?eictj§ratfj§feffton (Srü^'j. 1880) befannte er fiel) mieberfjolt

al§ einen entfctjiebenen göberaliften. 2tm 26. ^uni 1880 ttmrbD.mit

ber Seitung beSginanjminifteriumS im Kabinet Saaffe betraut, obgteict)

er ein ©egner berfelben Steuerreform ift, bie al§ gtänjenbfter 5ßunlt

im Programme Saaffe'S figurirt, u. er bie mid)tigften9Ka§nal)men jur

Öerftettung be§ finanj. ©teict)gemicljt§ (bie ©runbfteuer=9teguliritng

u. bießinlommenfteuer) energifcl) bet'ämpft |at. %nbz% gilt er boct) at§

eine ginanjlapajität u. ift ein ©egner ber 1868 borgenommenen

ßinfenrebultion ber ©taatSfdjltlb. 8on iljm rütjrt baZ belannte SBort

tjer, ba$ Heine Defizite buretj grofje Defizite ju befeitigen feien.

iltltlk^r, arcayimitiau^iftorife^geb. 15.01t. 181l5u8erlin,

befucljte baS.bort. griebrid)--2Bi(f)elm§=©mnnafium u.ftub. 1830—34
ju 8onn u. 8ertin ©efdjidtjte u. ^fiilologie. Snf°tge feiner 8etb,eilU

gung an ben burfd)enfcljaftl.8emegungen mürbe eräu6jäf)r.geftung§=

l)aft berurtfjeilt, jeboci) batb toteber entfaffen. 1839 Ijabilitirte er fta)

in §aHe al§ 2)o§ent ber ©efct)id)te mit ber ©ctjrift: „Origines ger-

manicae" (8erl. 1839), mürbe 1842 aujjerorb. ^rof. u. 1843 TtiU

rebalteur ber §ottefdjen „Stllgem. Siteraturäeitung". 1848 bon ber

©tabt §alte in bie granffurter 9?ationalberfammlung u. balb barauf

aud) in ben preuf?. Sanbtag gemäfjlt, Ijielt er fiel) pr Sinfen. SBegen

feinerDppofition§fteIlung§urpreu§. sJiegierung ot)ne2Xn§ficr)t auf eine

orb. ^ßrofeffur in §al[e, folgte er 1857 einem 9iufe nactj Tübingen,

letjrte aber bereits 1858 unter ber „neuen 9tera" als JpütfSarbeiter

beim @taatSminifteriumnacl)^reu^eu§urüd, mürbe 1861 bortragen=

ber ÜtatljbeS Kronprinzen griebrictj SBiltjelm, 1867 SDireftorberpreufs.

©taatSarcljibe u. trat 1874 in ben Stütjeftanb. ©eine bebeutenbften

©ctjriften ftnb: „De historia ejusque traetandae varia ratione"

(8ert. 1834); „®ieKrifiS ber9teformation" (Sp§.1846); „8ur@e^

fdt)icl)te ber beutfcljenDteicljSberfammlung" (8ert. 1849); „§einridj

b. (Sagern" (Spj. 1850); „8ier Monate auSmärtiger ^ßolitil" (8erl.

1851); „SluS ber 3eit griebricb,'S b. ®r. u. griebriel) SBill;etm'S III."

(51bfjanbiungen jur preu§. ©ef ctjictjte ; Sp^. 1 8 7 6) u. als fein§auptmerl

bie „@efd)idjtebeS2lltertfjumS" (4 8be.,8erl. 1852—57; 5. Slufl.

38be., Sp5. 1878—79). %m auftrage ber 8erliner Sllabemie giebt

SD.gegenmärtigmit ^. ©. ®rot)fen „^reufeifdje ©taatSfdjriften auS

ber SRegierungSzeit König griebrictj'S IL " fjerauS (8b. 1 , 8ert. 1877).

ÜUlttt, ein bis je|t nur in9teu=©eetanb gefunbeneS ©eftein, beftefjt

auS einem fömig=frt)ftaHinifct)em Aggregate bon getbgrünem Dtibin

mit oetaebrifdjen Krt)ftalten bon Ktjromeifenftein.

lüttkrlb^rg, SBilfjetm griebrid), Kuttur^ngenieur, geb. ju

©Naumburg a.b.S.4.2Rai 1819, befudjte 1841— 43baSSanbmirt^
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fdjaftt. ^nftitut §of=©ei§berg bei 28ie§baben, machte fid) in ber©iege=

ner ©egeub praft. mit bem ®unftnnefenbau tiertraut, feijtel844— 46

feine ©tubien in (Sieben fort, bitbete fid) bann bei grefeniu§ in 23ie§-

baben in ber analst. (Jljemie ait§,imtrbel8472eljrerber9caturnnffen=

fcfjaften u. ber 9JJatf)cmatü an ber Stderbaufdjute in 9Jcerd)ingen, mar

1849—50 Vribatbosent an ber £anbttnrtf)fd)aftt. Sttabemie in Vop-

pet§borf, befudjte gleichzeitig naturmiff. u. nationalöfonom. Kollegien

in Vonn u. folgte bann einem 9?ufe at§ 2el)rer ber Sanbmirttjfdjaft

nad) §of=©ei§berg, hm er 1858 ben Vrofeffortitet erhielt. Seit 1856

©eneratfetretär bc§ SanbiDirtf)fct)aftt. Vereint für Scaffau, rebigirte er

1857—71 bnS „2anbmirtf)fcf)aftt. 2Sod)enblatt für 9caffau". Stud)

leitete er 1857—66 al§ 9tegierung§fommiffar bie Melioration bei

l)of)en2Sefterttalb§. 1871 übernabm er bießeitung ber Stfabemie in

Voppet§borf. 2tuf@inlabnngbe§©entralau§fc^uffe§ber3;iroler2anb=

mirttjfd)aft§gcfeafd)aft bereifte er 1871 u. 1872£irot,umVorfd)täge

jurSanbeSmefioration ju mad)cn, u. 1873 imStuftrag be§2anbe§au§=

fd)uffe§ bon öfterr. ©düefien bie kleinen S'arpatfjen, um fiel) über bie

Dtegutirung ber benfelben entfließenbenSBUbbädie ju äußern. Slud)

bie Sampfbobenfuttur , tote bie ®e§infeftion be§ ®anattoaffer§ in ben

©täbtenu. bie Veriefetungmitbemfetben^abenin®. einen Vorkämpfer

gefuuben; ba§ Verliner Dtiefelfelb mürbe bon ifimfelbft angelegt u. eine

ßeittang geleitet. ©einebebeutenbftenVubtirationenfinb: „®ie£anb=

mitttjfctjaft u. ba§ Kapital " (SBie§6. 1860); „Sht(turtedm.©tiä§enüber

meine Vereifung£irot§" (£nn§br. 187 1 ; eine gortfeimng ebb. 1872);

„®er2öiefenbau in feinen fanblüirttjfctjaftr. u. ted)n. ©runbjügen"

(Vraunfd)it>. 1865); „®ie Sectjnit ber beriefelung mit ftäbt. ®anal=

toaffer" (Vonn 1876); ,,®ie@d)iffab^t§fanäteini^rerVebeutungfür

bie 2anbe§melioration" (ebb. 1877); „SDie ®utturtec()nif in ib,rer

frjftemat. Slntoenbung auf Vorarlberg zc." (ebb. 1878) zc.

Dünger, §einrid), Vt)ifotog u. Siterarbjftorifer, geb. ju ®ötn

12.Suli 1813,ftubirte feit 1830 in Vonn u. feit 1834 in Verlin

attftaff. ©prägen u. @an§frtt
p
^abilitirte fidt) 1 837inVonnal§Vribats

bojent ber tlaff. ^ßt)ttotogte, gab aber 1846 feine 2efjrtfjätigfeit auf u.

tuurbe Vibliotljefar am ®att)ot. ©tjmnaftum in feiner Vaterftabt.

1849 erhielt er ben Vrofeffortitet. S)ie literar. £f)ätigfeit ©/§ ift eine

ungemein fruchtbare. %n ptjitotog. Vejfel)ungfinb bon feinen ©djriften

in§bef. namtjaft ju machen bie Setjrbüdjer ber lat. u. gried). @prad)e

(®ötn 1838 u. 1839), in benen er juerftbießrgebniffeberbergleidjen^

ben @prad)ttnffenfd)aft in ben ©d)utunterrid)t einführte; „§omer u.

berepifd)e(£t)f(u§" (ebb. 1839); „®rititu. (Mtärung ber Iporajifdjen

©ebidüx" (Vraunfd)to. 1840—46, 5 Vbe.); „®ie röm. ©atirifer"

(ebb. 1846); „Rettung ber Striftotetifd)en Voetif " (ebb. 1840); „®ie-

gragmente ber epifdjen Voefie ber ©riechen" (®ötn 1840— 42,

3 SEfjle.); „Sie §omerifd)en Veituörter be§ ©ötter=u. 9Jcenfd)enge=

fdjledfjtS" (®ött. 1859); @d)iilau§gaben be§ §omer (Vaberb. 1863
—66)u.§oraj(ebb. 1868); „£omerifd)eS(bl)btgn." (§ann. 1872);

„®irct)t)off, ®öd)tt)u.bieDbt)ffee" (®ötn 1872); „SDie £omerifd)en

fragen" (2pj. 1874). ©eine titerarl)iftor. ©tubien betreffen faftau§=

fcl)lieBl.©oett)eu.über^auptbief(aff.3eitbe§18.Sal)rl).,tt)ie„©oetb,e'§

gauft in feiner ©nfjeit u. ©anjtjeit" (®ötn 183*6)
;
„@oetf)e al§ £)ra=

matifer" (Sp^. 1837); ,,©oetf)e'§gauft" (thb. 1850— 51, 2 Vbe.;

2. Stuft. 1857); „grattenbitber au§ ©oettje'gSugenbjeit" (ebb. 1852);

„greunbe§bitberau§©oetf)e'§2eben" (ebb. 1853); „Vrieftt)ed)fetänns

fd)en©oet()c u. @taat§ratf)@cfjutä
J
' (ebb. 1853); „@d)itter u. ©oetf)e"

(©tuttg. 1859);„©oet^eu.®art3tuguft" (2pj. 1861—65, 2 SBbc);

„9?eue ©oetb,e=©tubien" (mxnb. 1861); „Slu§ ©oet^e'§ greunbe§=

freife" (Vraunfdjrt). 1868); „eijarlotteb.©tein,©oetb,e'§greunbin"

(©tuttg. 1874, 2 Vbe.); „(J^arlotte b. ©tein u. ©orona ©djröter"

(eine Vertfjeibigung, ebb. 1876); ,,©oetl)e'§ 2eben" (2pj. 1880);

„©rläuterungen ju ben beutfdjen ß'laffilern" (SBenigenjena u. 2pj.

1855 ff.) ;
„ Vriefe bon ©d)ilter'§ ©attin an einen bertrauten greunb"

(ebb.1856); „iHuS^erber'S^aclifaB" (ebb. 1856 f., 3 SBbe.); „?lu§

®nebel'§ Sßriefroecb.fel mit feiner @cl)mefter Henriette" (Sena 1858);

„8ur beutfd)en 2iteratur u. ©efct)icl)te" (9Jürnb. 1857
f.,

2Vbe.);

„§erber'§ ^eife nacrj Italien" (©iefjen 1859); „Von u. an §erber"

(2pj. 1861
f., 3 Vbe.); „Vrieflüect)fel5mifcl)engriebr.Sacob§u.gran5

©oller" (ebb. 1862); „Btcei Vefe()rte" (8acfi,aria§ SBerner it. ©op^ie

b.©d)arbt,ebb.l873).31uBcrbemiftfeineVrei§fcl)rift„S.Sl.be3:fmu'§

2eben, ©djriften u. f)iftor. Ihmft" (®armft. 1837) ju nennen. $n ben

„Sal)rbüd)ern be§ Vereint ber 91ttertf)um§freunbe im 9tl)einlanbe"

beröffentlid)te ®. biete Stbtjbtgrt. über bie^ömerjeit bc§9vtjeinlanbe§

;

aud) berfa^te er ben „Katalog berSl(tertf)ümerbe§5Dcufeum§2BaHraf=

9üd)ar|" (@öln, 2. Stuft. 1873). 3ll§ ®id)ter enblid) berfudjte fid) 2).

in ben 2iebe§(iebern u. b. %. „Slbeline" (anontjm, ®ötn 1860).

llt fxti (fpr. ®ü 5JL), ^arl gr^r. b., p^itofop^. ©djriftftelter,

geb. 3. Slpril 1839 ju QanbZfyut, erhielt feine Vorbilbung in9}Uind)en

auf bem 2ubmig§=©t)mnafium u. in ber !gt. Vagerie, l)örte feit 1859
naturnjiffenfc^aftl.u.jurift.VortefungenaufberSRüncfienerUniberfität

u. trat im Sftai 1859 al§ Runter in bie batjer. 2trmee,macf)teat§Ober=

leutnant ben getbjug bon 1866 mit u. quittirte 1872 mit bem Drange

eine§ §auptmann§ ben ®ienft. Waä) längerem Stufentliatt in Stalten

u. ©übtirol lebt ®. V. gegentnärtig in 9Jcünd)en. ©d)on 1868 tjatte

S). ^ß. auf ©ritnb ber ©d)rift „ Dneirofritifon. ®er Sraum bom
©tanbpunft be§ tranfeenbentaten 3beali3mu§" fid) in ©öttingen bie

pt)i(ofopt). ®ottorU)ürbe ernjorben. Sturer bieten geuitteton§ aud)

militär. ^nb,alt§ beröffentlid)te er: „$)er gefunbe 9!)cenfd)enberftanb

bor ben Problemen ber SBiffenfdjaft" (Verl. 187 2 ; Verttjeibigung ber

§artmann'fd)en ^ßtjitofoprjte gegen gifdjer); „®er ßampf um§®afein
am §immel" (Verl. 1873; 2. Stuft. 1876; Verfud) einer ^itofopbie

ber Stftronomie)
;
„Unter Sannen u.Vinien" (ebb. 1876 ; Oieifeffisjeu

au§ ben Sttpen, Italien, S)atmatien u. Montenegro); ,,^ft)d)ologie ber

2t)rit" (2pj. 1879); „^lanetenbetbo^ner" ^ht. 1880).

Ultratt (fpr. ®ürang), ©arolu§, namhafter franj. Vorträtmaler,

geb. 1838 in Sitte, erlernte bort unter ©ouetjon (geft. 1857) bie Stn=

fang§grünbe ber ®unft it. ging fd)on 1853 nad) V^riä, mo er fid) otjne

Seb.rer nur burd) ba§ ^opiren ber Meiftermerfe be§ Soubre tneiter

bitbete. 1861—66 lebte er in 9tom, ftubirte baZ bortige VolBteben

u. malte mehrere ©enrebitber (§. V. 1863 „®a§ Stbenbgebet") bon

tiefem ©efü^tn. realift.Ve^anbtung. Wad) Vati§§urüdgelef)rt,brad)te

ernod) ba§tief ergreifenbe Vitb „®er (Srmorbete in ber röm. (£am=

pagna" (SDcufeum in Sitte), bann aber ttmnbte er fid)tnef)rberVorträt=

materei ju. @r faßt geiftbott auf, entfaltet Dteij u. Stnmutt) it. bringt

oft burd) menige lüb.ne Vinfetftrid)e große SBirfung t)erbor. 9tuf bie

„Dame au gant" (1869), bie feinen 3tuf in biefem $aü)?. begrünbete,

folgte eine 3teit)e anberer, unter benen ba§ „Enfant bleu" (1873)

mol ba§ befte ift. Stuf ber Varifer 2lu§ftettung 1878 fanben bie beiben

letztgenannten u. einige anbere Vitber $).'§ biet Stnerlennung.

Jlurdjfutljuitg bejeid)net in ber Terminologie ber © tr a f p r o j eß =

orbnung für ba§ S)eutfd)e Keid) bom 1. gebr. 1877 nidjt bfo§ £>.

einer Verfon (Vifitirung) ob. ber i|r geljörigen ©adjen
,
fonbern aud)

®. einer Sßolmung (§au§fud)ung) ob. anberer 9täume. ®ie ®. barf

borgenommen merben: a) beibemjenigen,roe(d)erat§£t)äterob.2;t)eit-

neb^mer einer ftrafbaren §anblung ob. atä Vegünftiger ob. £>et)ter ber=

bäd)tig ift, u. jtoar ebenfomol pm 3tbede feiner ©rgreifung at§ and)

bann, menn ju bermutb.en ift, baß bie ®. jur Stuffinbung bon Vett>ei§=

mittetn führen merbe (§ 102a. a.D.); b) bei anberen Verfonen nur

bet)itf§ ber Ergreifung be§ Vefd)utbigten ob. bebufg ber Verfolgung

bon ©puren einer ftrafbaren §anbtung ob. bet)uf§ ber Vefd)tagnal)me

beftintmter ©egenftänbe, überhaupt aber nur bann , menn 5Xt)atfad)en

borliegen, au§ benen ju fd)ließen ift, ba$ bie gefudjte Verfon, ©pur ob.

®a<i)t fid) in ben 51t burd)fud)enben Dtäumen befinbe. Severe Ve=

fdjränlung leibet jebod) leine Slnmenbung auf bie Stäuine, in benen ber

Vefd)itlbigte ergriffen inorben ift, ob. Uietd)e er mätjrenb ber Verfolgung

betreten fjat ob. in benen eine unter Voliseiauffidjt fteb^enbe Verfon

tuot)nt ob. fid) auff)ätt (§ 103 a. a. £).). @ine befonbere Vorfdnift über

bie ®. jur 9tad)t5cit enthält ber § 104 a. a.D. SDanad) bürfen, ab=

gefe()en bon beftimmten2lu§ttat)men, bieSBol)nung,bic©efcf)äft§räumc

u. ba§ befriebete Vefi^tljum be§ 9xad)t§ nur burd)fud)t tnerben: a) bei

Verfolgung auf frifd)cr Sl)at; b) bei ©efal)r imVerjuge u. c) jur 2Bie=

berergreifung eine§ entroidjenen ©efangenen. SDie Stnorbnuttg ber S).

ftetjt gruubfä^lid) nur bem 9iid)ter, bei ©efaf)r im Verjuge jebod) aud)

ber ©taat§antüattfd)aft u. benjenigen ?ßott^ei= u. ©id)ert)eU§beamteii

ju, wdfye <xU §ütf§beantte ber teueren bereu Stnorbnungen golge ju

leiften tjaben. ©pejiettere Veftimmungen , meld)e bei ber Vornahme
einer®., bef. aud) bei ber 3urd)fict)t ber Vapierc bc§ bon ber®. Ve=

troffeneu it. bei ber SD. in 9??ititärbienftgcbäubeu 51t beobachten finb,
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enthalten §§ 105—111 a. a. £).— (Sine abmeidjenbe 93ebeutung fjat

baS ®.§*fftecf)t (UnterfucbungS^, SSefuc^§rec£)t, frang.: droit de

recherche, droit de visite, engl.: right of visit, se'arch) für ba§

internationale 9vecbt. §ier 6e§etcfjnet SD.S=9tedjt bie bölfer*

red)ttid)e, auf befonberer ftaatüdjer 2(utorifation berubenbe 23efugniß

eine§ ®riegSfcf)iffS, frembe ^ßribatfd)iffe anhatten, ju befugen u. ju

unterfudjen. ©er^auptjwecf biefer®. in §'rieg%eiten ift: geftftetfung

ber «-Rationalität beS angehaltenen Sd)iffS , ©rmittefung etwaiger

S lrieg§fontrebanbeu.geftfteIfungeine§boni^metiüaberübten95Iofabe=

bruct)S. (Sine 3). in griebenSjeiten ift bon ben meiften «Staaten über*

(jaupt nicbjt bölferredjttid) anerf'annt «. nur sur Unterbrücfung beS

SftabenfjanbetS fyn u. mieber jugetaffen.

lurbtk,SDfef-tf^iWer^t)itofopf) r
gcb.l837 5u^oric,ftubirte

1854—59 in^ßrag, warb 1860 Setjrer am bort, tfdjedj. 9tea(gt)mna=

fium, 1862am@t)mnafium in Seitomrjfcrjt, u. 1867 am Stttftäbter

@t)mnafiumin$rag,babititirte fiel) baf. 1869 als ^ribatbojent ber

pitofoptne ö. ift feit 187 1 ebb. außerorb. ^rofeffor. ®aS lit. bebtet

betrat eräuer[tmitnaturroiffenfcb^ftl.©ct)riften(„0 Newtonove cinu

vedeckem", 1868 ;
„O vzniku nove

-

chemie"; „O vyvoji naiiky

o elektrine etc."f „Ojednote sil", 1869; „O uceni

Darwinowe", 1871). 3n einem intereffanten 93ud)e

über 23b,ron {,,0 poesii a povaze lorda Byrona",

1870), beffen „®ain" er trefft. inSXfcfjecfjifcfje übertrug,

wanbte fict) ®. bem äftfjet. ©ebiete ju. Sturer Heineren

berart. Sdjriften berfaßte er bie erfte tfdjecf). „Aeftfjcttf

"

u. 187 8 eine auf Haren pf)itofopf).©runbfät$enberuf)enbe

„^ßoetif". 9cachbemerl868 mit bem beutfd) gefcfiriebe=

nenSudje „2eibni£ u. Newton" (Sßerfud) über bieUr=

fad)en ber Sßett auf ©runbtage ber pofitiben (Srgebniffe

ber ^ßt)i(ofopf)te u. ber 9?aturforfd)ung) aud) feitenS ber

beutfdjen Sritif Stnerfennung erlangt fjatte, beröffent=

tidjte er: „Dejepisny naztin filosofia rovoveke" (53b.

1
,
$rag 1870); „Psychologie" (ebb. 1871); „Onove"

Psychologie" (ebb. 1871); „O domnelem upadku

filosofie" (ebb. 1872; „Psychologicka rozprava o

letoräch" (ebb. 1872); „Vseobecna aesthetika"

(ebb. 1874—75) 2C.

JJttrljttm (fpr. ®6rräm), ^ofepfj, engt. 33i(bfjauer,

geb.jufionbon 1821, tratl837 inbaSSItetier beS53i(b=

fyauerS granciS (geft. 1861) , baS er fpäter mit bem bon

fSaity (geft. 1867) bertaufdjteu. begrünbete 1848 feinen

5Hitf burd) eine in bieten Abgüffen berbreitete 93üfte bou

^ennb, 2inb. 93on feinen fpäteren Strbeiten finb ju er=

Wär)nen:33üfte ber Königin SSictoria (1856); Statucber

Jpermioneu. beS 2Itaftor (beibe im Mansion-House)

;

baS totoffate Stanbbitb beS £eppid)fabrifanten gofm (Jrofftct) in

Jpatifar (1860); ^Wei (Statuen beS ^rinjen Sttbert (bie eine 1863 im

©arten berHorticultural Society aufgeteilt, bie jweite für bie^nfet

©uernfet)); „®er erfte Unterricht" (1865); „ ®aS 93itberbud)

"

(1867); ,,2eanber"(l 87 1) ; baS ,, Unterlaufen inSäReer" (1872) u.

bie bier fitjenbenStatuen über bem^ortifuS berßonbonerUniberfität.

®. ftarb 27. Dft. 1877 in ßonbon.

Huf0f
eig. ^ßefo buro(baSbarte©tücf), ber fpan. ©itberpiafter

5U 2 (SScuboS, 900 Sfbtt). fein u. 25,960 g fd)Wer= 4,20 3Kf.

Dürr, Sßilfjetm, §iftorienmaler, geb. 1815 ju SMingen im

©djwarjwafb, befudjte bie Stfabemie ju 28ien u. mibmete fid) junäcbji

bem ©eure, bann unter S'upetmiefer ber reügiöfen §iftorie, lebte 1840
bis 43 inSJom, fefjrte bann nad) ®eutfd)lanb prücf u. ift feit 1852
bab. Jgofmaler. S3on feinen 33itbern, bie alte §iemlicrj ftrengafabemifd)

aufgefaßt u. bon lütjtem Kolorit finb, nennen mir: „®ie93ergprebigt"

u. „(£t)riftu§ fegnet bie^inbtein" (fünfter §u?ltt=33reifad}), „^ßrebigt

be§ fjeit. ©attu§ am 93obenfee" (©atlerie in fi'artSm'cje), „ÜDcarttyrium

be§ t)eit.2aurentiu§" , abermatS „(£t)riftu§ fegnet bie^inbtein" (^ßfarr=

firetje ju SSiEingen), S'artonS ju ben @Ia§gemätben im 3Jcünfter ju

greiburgu. „§immeffat)rt Sfjrifti" (ebb.)zc. kleinere fjumorift.®ar-

ftetlungen u. Aquarellen befi^t ba§ ^upferfticfjfabinet ju ®arl§rüt)e.

Däjydborf, §auptftabt be§ gleictjnam.9?eg.s93eä. berpreu^.9?l)ein^

probinämit80 695 ©.(1875), liegt in 36 m ©eeljöfje in fruchtbarer

©bene am ©inftuffe ber ®üffel in ben 9rt)ein, über ben fjier eine@cl)iff=

brücfc füfjrt, an bcnStrecfen ®.=§örbe,9tatfj*®. u.(£ller=®. ber 9fJrjei=

nifd)en, Slawen *©labbadt) = S«eui*®., ®. = (5(berfelb = §agen u. ®.=

^upferbrefj ber 93ergifd)=mär!. u. an ber <gauptftrecfe ^öln=3Jituben

ber gteictjnam. @tfenbal)n. ®ie@tabtbeftel)tau§6Xt)eiten. ©erältefte

ift bie im 9Z. am Mjeinufer gelegene, 1288 bom ©rafen Slbolf bom

SSerg gegrünbete SUtftabt, bon unregelmäßiger 93auart, mit engen u.

finfteren Straßen. Saran fernliegt fic| füböftf. bie 1767 angelegte

9?euftabt, bie tfjeilmeife bie SSerbinbung jmifeben erfterer u. ber unter

bem pracfjttiebenben S?urfürften ^otjannSBitfjelm bon 1690 an rfjeins

aufwärts gebauten 9?euftabt l)eräuftellen beftimmt war. ®iefe beiben

gaben ®, ein neueS ©epräge u. mad)ten eS burdj bie breiten Straßen u.

bie bietfad) angebrachten ^arfanlagen ju einer ber Iiebüdt)ften Stäbtc

®cutfct)ianb§. ^n bemfelben ©i)arafter finb benn aud) bie neueren

©tabtttjetle gebaut, bie im großen 93ogen im S. u. D. ben Stabtfern

umfd){ießen, bie griebricl)ftabt, bie ®önigfiabt u. ^ßempelf ort. Sn u.

jwifd)en ben einzelnen Stabttl)eilen liegen 10 größere pät^e, bon

Welchen mebrere entweber mit präcljtigen SSauten ob. mit Monumenten

gefdjmücft finb. Sieijerborragenbften ©ebäube ber 211tftabt finb bie

3Jt, 654. Ätäniitlians ju DliflTeliorf.

alte Sitabemie u. baS alte Stänbet)auS, bie an ^wei Seiten ben 93urg=

ptatj umgrenjen, ba§ 9tatbban§ öon 1567 u.baSje|3tunbenut3teStabt=

tfjenter am SJJarftptatj, ba§> ^3räfibiat= u. ba§> StegierungSgebäube u. an

ber Stußenfeite be§ Stabttt)eil3 ba§ ©tjmnafium, ba§ bom ^ßrof. ©iefe

in ®re§ben bis 1 87 5 erbaute neue £t)eater, bie faft bofienbete ß'unfts

i)alieamgriebrid)§piatjeu.baSneue2tfabemiegebäubeamSid)ert)eitSs

(2Sinter=)£)afen,bon SRiffart in®. erbaut.it. 20. Oft.187 9 eingeweiht.

(Stbb. f. S. 791). S3on bem ebenfalls in ber Slltftabt befinbl. furfürftt.

Dvefibenjfdjloffe ftetjt feit bemSSranbe bon 1872 nod)bernörbl.glügel=

bau auS rott)em Sanbfteiu mit foloffalem runbem irjurnac , 1845 im

itat. Stile aufgeführt. Sin ®ird)en hat bie Stttftabt bie reiefj betorirte,

1629 bollenbete St. 21nbreaS= (Sefuiten= ob. §of=),^ird)e mit©emät=

ben bon SDcgner u. §übner ; bie 1 394 im fpätgott). Stile erbaute 2am=

bertuSfirtbe mit bem SJJarmorbenfmale ber beiben legten §erjöge bon

Slebe=83erg u. ben ®enfmalern anberer fürftl.^erfonen, einem 2ittar=

gemä!bebon2(nbr.2tdjenbad), biel?ircf)enpatrone barftettenb, u. an ber

Stußenfeite als Steinffulptur auS bem 15.^al)rl). bie ^reujigung.

3Bid)tige S3auten ber anberen Stabttbeife finb außer ben toloffalen

®afernen u. S3at)nböfen baS 1879 bollenbete $ßrobin5iat=Stänbe=

f)ouS, in ital.9tenaiffance bom S3auratb9tafd)borff in^öln^aSproteft.

S'ranfenfjauS, bie im Florentiner ^ßataftftil erbaute ^Soft , baS Sufti§ s

gebäubeamß'önigSptalmitöemälbenbon SdjaboW im Stffifenfaal,

bie 9tealfd)u(e, in beren 2Ma ein greSfenfrieS bon 33enbemann, bie
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ftäbt. Stonfjafle, ein impofanter Sacffteinbau pr Slbfjaftung ber rtjein.

TOufiffefte, SluSfteltungen 2c, ba§ ®ünfttertofaf Söcatfaften, ba§ 1750
erbaute Sddoß 3ägerf)of, e^n et)emat. Sagbfdjtoß 2c. Sin erwätjnen§=

wcrtt)en ^trerjen eyifttren noch, bie 1737 eingeweihte gran§i§faner= ob.

99carjmilian§='pfarrfird)e mit gre§fen bon Settegaft u. SJcotitor u. bie

ebanget. ®irdje auf bem ®önig§pfai5, 1875—79 bon ®i)Ifmann u.

<pet)ben im roman. Stile erbaut. — SDa§ bebeutenbfte SDenfmat trägt

ber^arftpfaJ3:bie$Moffatftatue bedürften Sodann 2ßill)elm, bon

©rupiltou. 1711 errietet. SDen Ttayplatj fd)mücft eine 1873 errich-

tete 9Jcarienfäute, in benSlntagen bor bem Sweater ftetjt ba§ 1879 ent=

tjülfte Stanbbilb (SorneliuS' bon SDonnborf, im §ofgarten bie Statue

2Berjrje'§, be£ @d)öpfer§ biefer SMagen, auf bem ©djabow^Stalj ba§

©d)abow= u. nahebei ba§ ©tepfjanieuiSDenfmaf. ©roßartige ^ßar!=

anlagen finb ber§ ofgarten mit fdj önen SDeidjpartien u. (Springbrunnen,

aber aud) ber ©pee'fdje ©raben, bie Anlagen am ©d)Wanenfpiegef, bie

in ^romenaben itmgemanbettengeftung§gräbenmad)enbentieblid)ften

(Sinbrud. — SD. ift ©itj ber Regierung be§ Sejirfg, be§ rfjein. Sßro-

binjiattanbtagg, be§ §anbet§= u. ©emerbeberein§ für 9tf)eintanb u.

SSeftfalen, Ijat Sanbgeridjt, 2(mt§gerid)t u. §anbel3fammer (§anbef§=

geridjt), öanbeBfammer at§ (Sentralftefte für §anbet u. (Seinerbe, an

fjöfjeren ©djute'n ©tjmnafium, 9<veatfd)ute 1. Drbn. u. tjötjere Sürger-

fdpte, eine 1770 gegrünbete 2anbe§bibtiotb,ef mit ca. 35 000 Sbn.,

ein ^ßrobinjialarctjiö, eine Sternwarte im nafjen SDorfe Sil!, einen

potog. u. einen botan. ©arten, bie SejirfSirrenanftatt 2c.; feinen 9tuf

aber berbanft e§ ber bef. Pflege ber SJcalerei. @d)on im 18. 'Safyxfy.

Srennpunft be§ geiftigen 2eben§ am 9tf)ein, mürbe e§ nod) mefjr im

anfange be§ 19. u. fpäter eine^ßftegerin berSBiffenfdjaft u.^unft. SDie

berühmte SJcaferafabemie mürbe bom ®urfürften @arlSDfjeobor 1769
gegrünbet u. 1819 burd) ®Önig griebrid) SSitljetm III. regenerirt, ba

fie wäfjrenb ber napoteonifdjen Kriege nad) faum 30)äf)r. Seftefjen

wieber aufgelöft werben mußte. SDie neuefieninSD.gefd)affenen®unft=

werfe werben in 2 permanenten ^ribatfunftauSftettungen u. in ben

attjäfjrl. p beranftaltenbenStu§ftettungen be§®unftberein§für9ttjein=

lanb u. SSeftfaten prSfnfidjt gebracht; nad) Soltenbung ber neuen

^unfttjatte werben fie bef. bort SluffteEung finben. SDie berühmte ©e=
malbegaEerie, bom l?urfürften ^ofjann äSitfjelm au§ bem Vermögen

be§bergifd)en2anbe§ gefammeltu. großenteils 1805 bor bengran=

pfen burd) ®önig SJcar. Sofeptj bon Satiern, wop bamal§ Serg ge=

fjörte, nad) ÜMhufjen geflüchtet, ift nidjt wieber nad) SD. prüd p
bringen gewefen. §öd)ftintereffant ift bie Dfambouj'fdje Sammlung
bon 248 Aquarellen nad) Ijerborragenben ital. ©emälben, ferner eine

§anb
(̂
eid)nungenfammlung bon 1 4 000 Hummern u. eine ®upferftid)=

fammlung bon 24 000 blättern. Sie ftäbt. ©emätbegaterie, anstelle

ber nad) 9}cünd)en geflüchteten geftiftet, befi^t gute neuere Silber. Sie

Wirb
, f

oweit fie nicljt im neuen Stfabemiegebäube SSerWenbung finbet,

in ber neuen S;unftl)alle aufgeftellt.

®.§ ^nbuftrie ift neuerbing§ p bebeutenbemSluffd)Wunge gelangt.

Obenan ftel)t {e^t bie SJcetallinbuftrie, repräfentirt burd)@ifen=u.3Jce=

taltgiefjcrei, 2Bal^ u. 5ßubbling§wer!e, 9?ägel= u. ©tiftenfabrifation,

©ußftafjl«, @ifen=, Sled)= u. SDceffingwaaren, 3ünbf)ütd)en= u. ^ßatro=

nen= u. bebeutenbe SJcafdjinenfabrit'ation^ampff'effelfdimieberei, eine

2o!omotibfabrif,®raf)t5ief)erei,Sleiröl)ren=u.@elbfd)ran!fabril. ®.§

C£tfert= u. ^ol)lenmarft ift be§wegen aud) einer ber bebeutenbften am
Sttjein it. beranlaßt einen boIlftänbigenüBörfenberfefjr. Sefannt ift fer=

ner ®.§ Senffabrifation (9 Gabrilen) u. nid)t unwichtig bie £attun=

bruderci u. gärberei, bie ^ßianoforte«, 6ffig= u. Süörfabrifation. @§
l)at®. ferner 9Jcineralwaffer=, Strof)l)ut=, @ummiwaaren=,2Jcöbe(s,

SSagen*, ©ementwaaren=, Sabaf= u. ©igarren=, Seifenfabriken, 3Jcar=

morfd)teiferei, mehrere Iitf)ograpl). 21nftalten k. Sin ©elbinftituten

befitjt ®. eine 9teid)§ban!ftelle, 6 gabrifarbetter!affen, bie fog. Sam=
mellaffe u. eine Sparfaffe. %m St^einb.afen berfefjrten 1878: 569
Sci)(eppläf)ne u.©egelfd)iffe, 2852 mit©ütern belabene®ampffd)iffe,

442 ©üterbampffd)iffe u. ©djraubenboote u. lamen 53 gtöfje an.

35ii(lfrnbrC0k, Oftfeebab in ber Vieler Sucljt im Greife S'iel be§

9leg.=93ej. ©d)le§wig, ber preuß. ?ßrob. ©d)le§wig=§olftein, liegt, ge=

fdt)ü^t bor SBinb, bom SD.er @el)öl5 umgeben, 2 km bon®iet u. ift mit

itjm burd) fd)attigc ^Sromenaben berbunben. ®a§ feit 1822 eingerid)-

tete ©eebab fjat trefft Sabegrunb u. fonftige gute Sabeeinrid)tungen.

Duflmamt, Souife, geb. 3Jcet)er, gefeierte Sül)nenfängerin, geb.

22. Slug. 1831 juStadjen, erhielt bon itjrer 9Kutter, einer beliebten

Soubrette, in Serlin ben erften ©efang§unterridjt, bilbete fid)in2Bien

Weiter u. bebütirte 1848 am bort, ^ofepljfiäbtifdjen 2f)eater, würbe
1849inSre§lau, 1850 in Gaffel, 1853 in®re§benu. 1854in^rag
engagirt u. 1857 für bie 28iener§ofoper gewonnen, ber fie, feit 1859
al§ S'ammerfängerin, biSpifjrem 9tüdtritte bon ber 93ül)ne (1875)
angehörte. Seit 1875 wirft bie Mnftlerin, bie mit bem Sud)l)änbler

SD. bermäf)tt ift, al§ ^rofefforin am SBiener ©onferbatorium. St)re

mäd)tige u. umfangreiche Sopranftimme fowie irjre großen fd)aufpiele=

rifd)en Salente machten fie ju einer Ijerborragenben SSertreterin aller

bramat. wie erften Soubretten^StoIIen. 2tu§ge5eid)nete§ leiftete fie

nam. al§ gibelio, SDonna Slnna,@lfa,(Slifabetl), 'ißamiua, 9corma, @u=
rt)antt)e, Slgatl)e, 9?e§ia, S'ltjtämneftra u. 21.

Umrentflis (fpr. SDüwernoa), Clement, franj. ^ournalift u. ^ßo=

litifer, geb. 6. Slpril 1836 ju ^ari§, ftubirte in Stlgier u. warfd)on
bort iournalift. tl)ätig, ging bann nad) ^3ari§, arbeitete an berfd)iebenen

Leitungen, mad)te 1865 bie ©jpebition nad) Slceyifo mit u. fd)rieb feit

1867 nur für goubernementate Starter. 1868 erhielt er bon Napoleon

ben Sluftrag, ben „Peuple" §u grünben, metcKjer §u überaus billigem

5ßrei§ berfauft würbe u. be§f)a(b größte Verbreitung fanb. SllleStrtifel

im „Peuple" waren bon ber Regierung infpirirt, biete bom ®aifer

felbft berfaßt. 2I1§ offizieller Äonbtbat würbe ®. bei ben 2Bal)len bom
9Jcai 1869 imS£)ep.§aute§=Stfpe§ pmSlbgeorbneten gewäljlt u. natjm

feinen ^?la^ auf ber äußerften Kedjten; i>a ib,m ba§ Sftinifterium Dfli=

bier p liberal erfdjien, fagte er fid) bon itjm lo§ u. gab aud) feinen

^Soften am „Peuple" auf. ÜDcit einigen polit. greunben bilbete®. nun
in ber ®eputirteufammer bie graftion ber „Slrfabier", fe^te 9. Stug.

1870 burd), baß bem ÜDcinifierium Ollibier ein 9Jcißtrauen§botum

erteilt würbe, bewirfte 10. Stuguft bie Silbung be§ 9)cinifterium§

^Saitfao, be§ fog. „9)camelufenminifterium§", u. übernahm in bcm=

felben ba§ ^ßortefeuitle für ben §anbel. SefonbereS Serbienft erwarb

fid) ®., inbem er nod) bor Stnnäfjerung ber beutfdjen Strmeen bie Ser=

probiantirung bon ^ßari§ mit größter ©nergie beforgte. %laä) ben (£r=

eigniffen be§ 4. Sept. ging SD. nad) @ngtanb,nafjm nad) feiner 9vüdfef)r

im^uni 1871 feine iournalift. STbätigfeit wieber auf, befämpfte ben

^ßräfibenten S£b,ier§ u. begrünbete im Sept. 1872 ben „Ordre" al§

Organ ber Partei ^oufjer'S. ©leid)5eitig würbe erSDireftor einer neu

gegrünbeten fpan. Serritorialbanf, beren fd)Winbelf)after S£f)ötigfeit

aber 14. Slpril 1874 bie Staat§anWattfdjaftein©nbemad)te; SD. felbft

würbe 25. 5Jcob. p 2 & ©efängniß u. 1000 grc§. ©elbftrafc ber=

urteilt. ®r ftarb 8. ^uti 1879.

Dur, Stbolf , beutfd)er u. ungar. Sd)riftftetler
r
geb. 25. Oft. 1822

in $reßburg, wo er bie ©tjmnafial^, prnlofopf). u. SiedjtS^urfe ab-

foibirte, Wanbte fid) nod) al§ Stubeut ber 2iteratur ju u. ift feitbem in

ber ungar., öfterr. u. 5. S£lj. aud) ber beutfdjen treffe tl)ätig. (Ex ber=

öffentliche: „Stu§gewä^lte©ebicb,tebon^etöfi" (2Bienl847; 2.Stuf(.

1867); „Ungar. SDid)tungen" (bon^ßetöfiu.2ißnt)at);^reßb.u.2p5.

1854); „Sdnfbdn", SDrama bon ^ofef ^atona (Spj. 1858); „SDid)=

tungenbonSof)annStrant)" (^eftl861); „SDeutfd)=Ungarifd)e§" (DrU

ginalnobellen; 1871); „Stu§ Ungarn. 2iteratur= u. fulturgcfd)icl)tl.

Stubien (2pj. 1880) u. in ungar. Sprache in ben Sa^büd)ern ber

®i§fatubt)=©efettfd)aft, beren 93citglieb er feit 1867 ift: „SDa§ Sd)au=

fpielwefen a(§ öffentl. Slngelegenl)eit"
;
„SDie SD^eorie ber ^ßoffe" (bon

ber gen. ©efellfdjaft preiSgefrönt)
;
„SDarwini§mu§ u. 2leftf)etif" 2c.

U^lkmjtllS (fpr. SDeifman§),$ofepf)2auren§, l)erborragenber

belg. ©enremaler, geb. 9. Slug. 1811 p 2ier, würbe Sd)üter bon

©. 2Bapper§ §u Antwerpen, beffen meifterl)afte SDed)nif er fid) burd)

ernfte Stubien aneignete u. lieferte eine Slnjal)! Silber im ©eure be§

©erarb SDow, Weld)e fid) buret) miuiaturfeine 21u§fül)rung u. große

Snnigfeit be§ Stu§brud§ auszeichneten u. fid) nod) l)eute größter Se-

liebtl)eit erfreuen. 1841— 54 fungirte SD. al§ $rof. an berSlntwerpe=

ner Slfabemie, legte jebod) biefe Stelle freiwillig nieber. gür fein

§auptwerf gilt: „SDie SeemannSwittwe" (©atlerie be Som p S(nt=

werpen); außerbem finb p nennen: „SDte (Srflärung" (Sammlung
Sfcottebo^mp Slntwerpen), „SDie bäterl. Unterweifung", „SDie ^artie

SDame", „SDie ^iabierftunbe", „SDie Spi^enflöpplertn", „SDer©e-

müfemarft", „SDie (Srääfjtungen ber ©roßmutter", „SDie Spinnerin",
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„Sie alte ÜRäfierin"
,

„SDie SRobebame", „Seitüre ber Söttet "

,

„©ticfenbe SDame", „23rauttoitette", „SDie 9Jcutterliebe", „SDie Gh:=

Wartung", „SDie junge §irtin", „SDerGSrftgeborene", „SDie gute 9?actj=

rtcfjt", „93tinber Settter" (1878 bon ber Dtegterung für bie ®aüerie

moberner SJceifter in Stntwerpen aitgefauft) 2c. SDa§ SD. aud) ernfieren

©egenftänben gewacfjfen i[t, beWeifen feine trefftititjen ©emätbe „3Rag=

batena am gufje be§ SJreujeS" u. „Süfjenbe SRagbafena".

lljljmtt, ©eorg grljr. b., SDidjter u. SRobeflift, geb. 1847 gu

©togau, befugte bort ba§ ©rjmnafium, ftubirte feit 1864 in 93re§tau

erft STfjeotogie, fpäter ^uri§prubenj, fafj fid) aber burdj ®ranft)eit ge=

nötbigt, 1868 baZ ©tubium aufzugeben u. fdjfug nad) einem Sßerfud),

ficf) ber £anbnrirtfjfcf)aftäu wibmen, bie titerar. Saufbarjn ein. 1875
trat SD. jur fatrwl. ®ird)e über. @rftarb27.SDe§.18785u9totfjenburg

in ©djleften. $onfeinen$ubtifationenfinbt)erbor3uf)ebenbie©ebicrjt==

fammtungen „^nftiller ©tuttb" (93erl. 1870), „SDemS'aiferfofmein

Sorbeerbtatt" (SBrcSt. 1872), „Miniaturen" (ebb. 1873), „Stuf fjotjer

glitt" u. eine Stnjarjt 9iobettett u. Steifeffijjen. Stile biefe ©adjen er=

fd)ienen bereinigt al§ „©efammelteSBerfe" (93re§(. 1879 f.).

JtynattUHtttfer (griectj.) ob. ®raftmef fer finb Stpparate jur 93e-

ftitnmitng bon Gräften ob. StrbeitSgröfjen, wetdje in SRafcfunen auf=

treten. 9Ran unterfdjeibet ©erDicfjt§=, geber= u. 23rem§=SD.— Sei ben

©eWid)t§=SD.n wirb bie Staft burdj ©einigte beftimmt (wie bei ber

gewöfjnt. SBage), bei ben geber =SD.nburd) gefpannte

gebern, bei S3rem§=SD.n buref) Reibung. geber= u.

93rem§=SD. iommen am tjäufigfteninStnwenbung. SDa§

einfadjfte geber*SD. jeigt^r.ööö. (£3 befielt au§ einer

gebogenen ©tatjlfcber OABC, meiere oben mit einem

üiirtg A u. unten mit einem §afenBberfet)entft. Sßirb

nun bei B bie ju meffenbe ®raft angebracht u. A feft=

gehalten, fo ftreeft fiel) bie geber je nad) ber ©röfje ber

®raft, mefjr ob. weniger. SDaburd) roirb ber feiger

COD um ben «Jknft O in SDretjung gefegt u. an ber

©lata EF bireft bie 3ugfrnft abgelefen. 53ei größeren

SD.n werben ftatt ber gebogenen geber 2 parallele

©taf)tfd)teneit angeroenbet, bie an ben beiben (£nben

ltr
rafjmenartig berbunben u. in ber SRitte mit «Ringen u.

• §aien bcrfefjen finb. 3"* 33eftimmung ber mittleren

®vaft in beut gaffe, wo bie ®raftgröfse bariirt, werben biefe SD. mit

einein Sluffdjreibcapparat berfel)en, weiter fämmtl. initerfjalb einer

längeren Qeit auftretenbe berfdjiebenc^raftgröfjen in einer ®urbe aufs

jeicfjnet, au§ welcher nun bie mittlere ®raft berechnet wirb. — ©in

23rem§=SD., aud) 9ßronr/§ 3aunt genannt, ift in 9?r. 656 bargefteltt.

@§ bient jur 33eftimmung ber ®raft, welche eine bret)enbe SBelle A
überträgt, u. befi^tju bem ßweefe 23rem§flöfje EE u. D, welche bie

frei laufenbe SBette A einfaffen u. bitrct) bief?etten nebftben©d)rauben

FF fo angezogen werben, bafj bie Söetle nur biefelbe Stnjal)! bon

Umbreljungen mad}t, welche fte in SBerbinbung mit ben au§geloften

9Jcafd)inen macfjen würbe. SDaburd) tonfumirt bie ^Reibung an ber

/: €

K

9fr. 6r>6. JJromi's 3nnni.

SSetle biefelbe ®raft , wie bie auggerüctten SOcafcfjinen. Um biefe

®raft nun felbft §u beftimmen, wirb ber 53rem§ mit einem §ebel

BC berbunben, an beffen @nbe C eine SSagfdjafe jur Stufnafjme bon

©emidjten G borl)anben ift, welche ba§ ©leicfjgetrjicfjt Ijerftetten, \va§

an ber horizontalen Sage be§ §ebel§ BC erfannt wirb. 93eäeicl)iiet

man nun mit R bie Dteibung an berSBetlenoberflädjejmitrben^elleu^

b.albmeffer, mit 1 bie Sänge be§ §ebel§ (bon ber 3Jcitte ber SBeffc A an

gemeffen)
, fo iftRXr=GX1 atf° AR=G- bie ju fud)enbe ßroft.

SJcultiplijirt man biefe ^raft mit bemSöege, ben einTßunft ber2öellen=

Oberfläche in einer ©etunbe jurüctlegt, f o erljält man a(§ «ßrobutt bie

bon ber SSelle geleiftete meefjan. Arbeit (f. b.). Sie 93rem§=S£). bienen

f)auptfäd)ticf) jur llnterfud}ung bon S'raftmafdjinen (SBafferräber,

sbampfmnfcf)inen) auf iljren fJcu^effett. 9?euerbing§ werben bie geber=

SD. oft f o fonftruirt, bafj fie itidjt nur bie wäf)renb einer Qtit auftreten^

ben berfcf)iebenen ^raftäufieritngcn, f
onbern auct) bie Wä()renb berfelben

3eit ftattgeljabten berfdjiebenen ©efdjwinbigfeiten regiftrircu. ©ie

geben bann bireft bie medjan. Slrbeit an u. l)ei|en totaüfircnbe SD. ob.

SIotalifateur§. — SSergl. 9tü()lmonn, „SlUgcmeineSJcafctiinculeljre"

(33b. 1, 2.2(ufl.-,33raunfd)W. 1875).

<§ii5f bes «Biii1)llal)('ii D.



<Ea|U»0uriK (fov. SJjftborn), Seebabeort mit 10360 (£.(1871) in

ber fübengt. ©raffdjaft ©ttffej, öfil. bom ®ap Seadjt) $Qzai> am ®anat

ta §Wand)e, tjat eigene ©fenbafjn, bie an bie fübengt. ®üftenroute an=

f djtieftt, ftel)enbe§ SEfjeater u. nrirb burdj gort Saugtet) bcrtfjeibigt.

GEaur-ütomtrS (fpr. Dfj-Somt'), Sabeort mit etttm 1000 @. im

franj. ®ep. S3affe§=^5t)rence§
r
liegt in 748 m Seet)öf)e im anmutigen

£t)ate bon Dffau. 2>ie 6 Heilquellen bon 12—31° C. entoidetn

(S c£)»t) cfeltt» afferftoff ; t|r Sßaffer ift bef. nrirffam gegen Stffeftionen ber

9(ttmumg§organe
f
djron. 9tt)eumati§mu§, §autfranfReiten ic. ®ie

jät)rl. grequenj fteigt bi§ 10 000. ®ie ettt)a§ raüf)e u. fer)r tt>ed)fetnbe

Temperatur befdjräntt bie (Serifon auf bie 3eit $uni bi§ ÜDcttte Sept.

GEaur-CljauteS (fpr. Db^Sdjotjb), Sabeort im fübfranj. ®ep.

Saffe§=^ßt)re'nee§, liegt in 675 m Seefjöfje in einer 93ergfcljlucrjt an ber

©abe b'Dffau. Son feinen 7 «SctjrDefeittjermen ift bievoärmftebieSous

(£(ot=Duette bon 34° C.
r
bie fünfte bie5WainbieHe=Dueaebon 11°,

bie befudjtefte bie Saubot=Buette bon 27 °. ®a§ SBaffer ttrirft rceniger

ftarf erregenb al§ ba§ bom benachbarten (S.sSonneS
(f.

b.) u. empfiehlt

fict)bef. bei9^erben!ranf^eitenu.9v[jeumatigmen2C.fc^tt)ä(i)l.^erfonen.

®b«, ©uftab, 3lrd)iteft, geb. 1.9?ob. 1834 in£atberftabt, ftubirte

an ber berliner ®unft* u. Sauafabemte, macfjte bann eine Stubienreife

nad) Italien it. grantreid) u. lief; fid) nadj feiner 3tüdfet)r in Serttn

nieber. Urfprüngtid) ©ottjif'er, baute er fpäter im (Sinne ber berliner

Scfjute; jet^t pflegt er bie freiere 9?enaiffance mit bem enfdjiebenen 99e=

ftreben, bieSBerfeber 2trd)itettur mieberjum©egenftanb allgemeineren

Sott§intereffc§ §u madjen. ®e§I)atb Unit er bie Malerei u. Sfutptur

in ben gehörigen ©renjen mit ben Saunierten berbunben nriffen. Son
feinen Sauten, bie er §.£&. mit 3;utiu§Senba (geb. 1833)au§füf)rte,

finb§u nennen: in Sertin bie SSiHa Kaufmann, ba§ ^ßafai§ SEiete*

Söintter, ba§ $prtngs>t)eim'fd)e §au§, bie SSttta Sunfen; ©tjmnafium u.

Üvealfdjute in 30?agbeburg,llmbauber@t)nagogein§alberftabt,@d)fo§

äJciedjomitj in Dberfdjtefien :c. ©nttbürfe lieferte er §.33. für ben ®om
u. ba§ ^ßarfament§t)au§ in Sertin, ba% Hamburger 9?atf)b,au§, ba§

SBiener 9?att)t)au§ (1. ^ßrei§), bie Stabttfjeater in ^ßofen u. SreStau :c.

Ebenaceae (ßbentjotjgemäcfjfe), bifott)lebonifd)e ^ßftan§en=

familie au§ ber Drbnung ber Diospyrinae, bon bieten Sotanitern

nur al§ Unterabteilung berStyraceaebetrad)tetu.mitben01eineae,

Ilicineae u.benCamelliaceae berroanbt. lytjreSertreter finb immer*

ob.fommergrüneSäumeob.Sträucfjer, raetdie im trop. Slfien, am ®ap
ber guten § offnung, in Sluftralien, im trop. Slmertta u. (nur wenige)

in ben SJftttetmeertänbern roadjfen u. rtictjt nur burd) ibr mertf)bolle§

§otj u. bie gerbftoffreid)en Stürben, fonbern aud) burd) bie eßbaren

grüctjte (mehrerer Strten) bon Sebeutung finb.

®b"Cltlj0lj,93e5eid)nung für jatdreiebe, bid)te,>bertt)boIIeJpol5arten,

>betd)cim^)anbetienad)iljrergärbung atgfdjbjarjegu. grüne§(£.

unterfdjieben tuerben. ®ie ipauptmaffe be§ed)ten fd)toarsen @.e§

ftammt bon in $nbien u. auf ben Snfetn bc§ ^nbifdjen 2lrdjipet§ bor*

fotnmenben 5(rten ber (£benaceen*©attung Diospyros, u. §tnar bef.

bon D. Ebenum, ber Sbentjotjbattelpftauine, ferner bon D. ebenasler

Retz., bonD. melanoxylon u. cniüä) bon ber auf 9tcunion u. 3§te

be grance )uad)fenben D. melanidea Poir., beren^oljim^anbctaud)

unter bem tarnen inei^e§ ©. ge^t, tneil ba§ fdjtbarje, oft infeiförmig

in ben Splint Ijineinragenbe ®ernl)ol§ be§ 33aume§ ba§ §ol§ auf ber

Scfmittf(äd)e roei^gefCecft erfd^einen lä^t. ®a§ djarafteriftifdjfte u.

mertt)boltfte alter ®.=2trten ift ba§ bonD. Ebenumftaminenbc,metd)e§

feiner §ärte, geinljeit u. Sd^mere tregen ju ben mertljbollften ®unft=

folgern gehört. 2tu^er Diospyros-Strten liefern aud) 2(rten ber eben=

fad§ ju ben ©benaeeen getjörenben ©attung Maba, fo bef. Maba
Ebenus Spreng., ein auf ben SÜJotuffen rjeimifctjer Saum, ed)te§

fdjttmrjeS®.— ®a§ grüne@.be§§anbet§, aud) oft al§ braune§ ob."

gel bei (S. bertauft, ftammt bagegen bon einer inSübamerifau.2Beft=

inbien tebenben Signoniacee, ber Bignonia leueoxylon Lv jeigt

frifd) angefd^nitten eine bräunlidje, burd) grüngelbe fünfte unter=

brodtjenegärbung, mirb aber fpätertiefbraunbi§fd)lt)ärälid),5eigtaber

immer nod) einen Stid) in§ ©rünlid)e. @§ ift troi} feiner §ärte gut

fd)neibbar, fef)r fein gefügig u.bauer^aftu. roirb in berSifdjlerei, fomie

5um ©rünfeirbenbenu^t. Sünfttid)e§ @. roirb burd) Söeijen bon Sirn=

baum=, ^ßftaumenbaum= u.§ainbud)enl)oIj je^t maffen^aft fjergefteltt.

(B\nnxftt i ®orf mit ettna 1000 ©. im @rj|eräogtb. DbersDefterr.,

liegt am Sübenbe be§ ©munbener See§, ^at eine bebeutenbe Satj=

fieberei, ju ber bie Soole fotuot bon ^fd)t mie bon §attftabt l)ierl)er

geleitet mirb, u. ein barauf gegrünbeteS Sootbab.

©bflt)lrflUfj(®otbentraube,Corynibus),inberS8otanif eine

Strt jufammengefet^ter Trauben, beren untere Sßlütenftiele beträdjttid)

länger al§ bie oberen finb u. fid) fo berlängern, ba^ bie 93(üten fd)tteJ5=

tid) alte in einer metjr ob. meniger gemötbten g(äd)e ju ftetjen fommen.

Ö£bjrjfdjrnrü(i (Gymnosporangium conicum Oerst.),

ein auf ben blättern ber gemeinen @berefd)e, be§ ©t§beerbaume§ u.

ber gelfenmifpel fd)maro^enber 9voftpitj, beffen Seleutofporen etoa

StRitte 5(prd auf bem gemeinen 2Sad)t)olber u. auf bem Sabebaum in

gorm meift tegelförmiger, golbgelber, au§ ber 9tinbe ber ßtbeige ob.

au§ ben Stättern ^erborbredjenber ©altertftumpen al§ Soppetfporen

bortommen. Set ber Keimung liefern biefelben ein t)öd)ften§ brei-

jeHtgeS ^ßrombeetium, an meld)emfid)bieSporibienob. ®eim=

lörperd)en, meld)e leid)t abfallen n. rafd) »uieber feimen,büben. 2e^tere

get)en auf alten anberen, au^erben oben genannten ^ßftanjen, unfehlbar

ju ©runbe, mogegen fie j. S. mit §ülfe be§ 28inbe§ auf bie Stätter

einer (Sberefdje getaugt, in beren ®emebe ifjre S'eimfditäudie ^inein^

fenben u. bort ein reidjeS 9[Rt)celium bitben, beffen 2tnroefent)eit fid)

bereits ©nbe ^uti burd) bag @rfd)einen glänjenber, gelber, an ©röfje

junebmenber, oft febr 5at)Ireid)er gteden auf ben Stottern öufjert.

Stuf ber Dberffäd)e biefer gleden erfd)einen febr frübjeittg at§ bunffere

^unttebieDeffnungenberbieSpermatienentt)attenbenSpermogonien,

auf ber Stattunterfeite aber tritt eine ^meite gorm bon grüdjtdjen,

nämtid) bie unterbem Tanten RoesteliacornutaEhrh. betann=

ten, lang^atfigen gtafdjen gteid)enben, meinen, fpäter berb.otjenben u.

gelbbraunen 9toftbed)erd)en. ®er ^itj fdjabet ben befallenen ^ßftanjen

bef. burd) ßerftörung ber affimilirenben Stattfubftanj ; ein @egen=

mittet ift neben bem (Sntfernen trauter Stätter futtibirter (Sjemplare

nur bie Sernid)tung ber an ben 28adjt)olber=2trten tebenben Seteuto-

fporen, momit bie StnftedungSbeerbe befeitigt mürben.

(EkrIjflrM-ÖÖrik,2tbet^eib,Sd)riftfteIIerin,geb.23.Suiil836

in bem 3Karttfteden Scfjönau bei §eibetberg al§ Sodjter be§ bortigen

©eiftlid)cit,fotgtcit)remSaterl839nad)§anbfd)ud)§^eimr 1858 nad)

Sabenraeiler u. bjetratrjete 1863 ben Pfarrer ®. §. @bert)arbt, mit bem

fie erft in Sd)attt)aufen raot)nte, feit 1865 in Satjertljal bei 2Sie§tod)

lebt. Sie beröffentt. anonym: baZ nad) einer magrjar. Sage gebid)tetc

epo§ „@metfa" (®arl§r. 1856), ba§tbr. ®po§ „SRarfgraf ®rnft u.

Stba " (Sabentb. 1 8 6 0) u. benSieberfranj „greub u. Seib im t)eit. ^rieg"

(Dftt)ofen 1871); mit ibrem tarnen: „®ie99kd)tber£iebe. (Sin Sud)

für u. miber bie grauen" (Safet 1875), ba§ ®rama „§tlbegarb" (ebb.

1876) u. bie Stilen „^beat u. 2Birttid)feit" {^bb. 1878), u. »bieber

anonrjnt bie ®räät)Iung „9Jatt)anet2;raugott" (§eib. 1879).
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d^bnlnn, ©eorg, Slrdjiteft, geb. 13.2tprit 1819 5u2inbenin

9}tittelfranfen, mürbe Sd)üter ber potyteäpi, Sdjute gu Nürnberg u.

arbeitete fpäter unter ber Settuttg §eibetoff'§ ; bem er bei ber 9teftatt=

ratton u. 2Iu§fd)müdung mehrerer Sauten (<Sttft§firdt)e in (Stuttgart,

Scfte Coburg, Sddoft 2id)tenftein bei 9teuttingen jc.) öcr)ülfücf) mar.

(£benfo roar er bei ber ®e!oration be§ bon ®öbner erbauten <Bä)ioffe§

SanbSberg bei 9Keiningen tljätig. 9?ad)bem er bann einige %at)xt für

ben 2Bürttemb.2tttertl)um§berein gearbeitet rjatte, roanbte er fid) unter

Stietcr'3 Seitung jur 5üt§fd)müdung be§ Sd)loffe§ <pot)enäoIIem in

Sdjmaben, u. re[taurirteben®omin@rfurt
f
ben^reujgangberStifrS-

ftrcfje ju 2lfd)affenburg u. bie 3Krdje St. (Smmeran in 9tegen§burg.

1848 gab er in einer trefft. (£f)romolitt)ograpt)ie tas, berühmte 33 otf=

mar'fdje genfter berSt.ßorenjfirdfje in Nürnberg t)erau§. (S.ift gegen=

märtig ^ßrof. ber 2trd)iteftur in Nürnberg.

(£ber*5, ©eorg, namhafter 2legt)pto(og, geb. 1. 93cär§ 1837 ju

Sertin, befudjte ba§®t)tnnafium ju öueblinburg u. ftubirte feit 1856

in ©öttingen Suvi§prubenj. 1858 burd) fernere ^ranfljett in feinem

Stubiengange geftört, roanbte er fid) feit 1859 in Sertin unter 2epfiu?>

u. Srugfd) ber 2legt)ptofogie 51t, befucfytebannbieberüfjmteftenSJcufeen

9h-. 657. iSeotg €btrs (ge6. 1. 9flüi'ä 1837).

©eutfd)tanb§, f)abititirte fid) 1865 ju 3>ena, macfjte 1869 eine miffen=

fdjaftl. 9veife nad) (Spanien, 9?orbofrifa, 5tegt)pten u. bem peträifdjen

Slrabien u. rourbe 1870 aufjerorb., 1875 orb. ?ßrof. ber Stegbptotogic

inSeipjig. 1872—73 bereifte er abcrmat§ bie 9cittänber u. entbcdte

bamat§ ben nad) iljm benannten mebtgin. s^apt)ru§ (jetjt auf ber 2etp=

jiger llntberfität§bibtiott)ef). @d)on mätjrenb jener tangroierigen

ßranf Ijeit fd)rieb er ben ard)äotog. 9toman „ ©ine ägt)pt. ®önig§tod)ter

"

(3 Sbe., Stuttg. 1864 u. ö.), bem fpäter bie äfjnlidjen Sßerte „llarba"

(Stuttg. u. 2p§. 1877 u. ö.), „Homo sum" (ebb. 1878 u. ö.) u. „%\t

Sdjroeftern" (tbh. 1880) folgten, bercn bid)terifd)er Sßertb, aber nid)t

entfernt an ben bud)f)änbterifd)en (Srfotg fjeranreidjt. SBeit berbienft=

tidjer finb ©.' miffenfdjaftt. ^ßubtifationen: „Disquisitiones de dy-

nastiavicesimasextaregumaegyptiorurn"(Sert. 1865); „Slegt)p=

ten u. bie 83üd)er 9Jcofe§
;
fad)Hd)erKommentar jur©enefi§u.(Sjobu§"

(Sb. l,2pj. 1868); ,,®urd) ©ofen jum Sinai" (ebb. 1872); „®a§
attägt)pt.Scb;riftfnftem"(2.^uft.,©eri.l875;inberSird)oro=§Difeen=

borff'fdjen „Sammlung gemeinberftänblidjer Sorträge''); „9ßapm:u§

GsberS 2c, ein tjiftor. §anbbud) attägtjpt. Slrpeifunbe" (2 Sbe., 2pj.

1875); enbtid) baZ bon namhaften ®ünftfern iuuftrirte 9ßrad)tmerf

:

„Slegbbtcn in Sttb u. SBort" (2 Sbe., Stuttg. 1879—80).
(Ebersberg, Dttofor granj, betannt unter bem ^ßfeubontym

£5. &. ©Ctg, Sournalift u. Sramatiter, geb. 10. Oft. 1833 ju SBien,

trat nad) beenbetem ©bmnafiatbefud) bei ber 2otto=@cfättbire!tion in

ScjHfon ber ©eflcnWatt. I.

benStaatäbienft, bertiefj biefen, al» eine? feiner Stüde bonberSenfur

beanftanbet rourbe, u. ging nad) Sertin, fefjrte aber batb (1861) nad)

Söien jurüd, mo er nod) lebt. 9cad)bem er fd)on 1858/59 ba§fatirifd)e

Statt ,,S:ritfd)=3;ratfd)" mit355immer u. „SDer Settfet in SBien" mit

SSarrt) rebigirt blatte, grünbeteer 1862ba§SSienerSBi|btatt „^üeriti"

u. rief 1872 ba§ polit.=fatir. Xagebfatt „Sßiener ilTuftrirte§ (Sjtra-

btatt" in§2eben. Stud) eine §aIbmonat§fd)rift„33rum=53rum"u. eine

99fonat§fd)rift „Sagebud) be§ ^iferitt" gab er 2 refp. 1 S- b^erau§ u.

beröffentfid)te baneben berfd)iebene fmmorift.Sutenber, foben ,,©t)arU

bari", „gigaro^^alenber", „SHferifi^alenber" ic. Slm belannteften

mürbe ®. burd) feine SSoIt§ftüde , bie jroar ein fpejififd) mienerifd)e§

©epräge tragen, aber audiau^er^atbSBiengbiefreunblidjfteStufna^me

gefunben t)aben. SSon feinen met)r al§ 100 Stüden feien al§ biepopu^

lärften genannt: „Siner bon unfere 2eut'" (1859) ,
„@ine teidjte

^erfon"(1863), ,,®iegebi{bete^öd)in"(1865), „®ie^farrer§föd)in"

(1868), „®ie ^ßrobirmamfett" (1869), „(Sine refotute ^ßerfon",

„©cbatter 9Mb", „®er närrifd)e Sdjufter" (1877), „9^oratifd)e

S3erpf(id)tnngen" (1878), „®ie llutaugtid)e" (1879) je. SKc^rcrc

biefer Stüde, bie gro^entf)eit§ im „Söiener StjeatersSvepertovr" cr=

fd)ienen, rourben aud) für berliner SSerf)ättniffe bearbeitet.

QEkrt, Stbolf, 3tomanift, geb. ju Gaffel l.Suni 1820, ftubirte

1840— 43 in 9Jcarburg, Setp^ig, (Rötungen u.Sertin, erhielt bann ein

2eb^ramt an ber Unib. 9Jcarburg u. befteibet feit 1863 bie bamat§ neu=

gegrünbete 9ßrofeffur für roman. Sprachen u. 2iteratur an ber llnib.

öeipjig. ®r beröffentlid)te: „DueHenforfdjungen au§ ber ©efd)id)tc

Spanien?" (Raffet 1849); ,,§anbbud) ber itat. 9?ationatHteratur"

(SKarb. 1854); „ ©ntroidtung§gefd)id)te ber fran^. SEragöbie, bor=

ne^mtid) im lö.Scdjrf,." (® tf)a 1856); „Sertuaian'SSSer^üttniBsu

TOinuciug g^lij, nebft S(nt)ang über dommobian'§ Carmen apolo-

geticum" (2pj. 1868); „^tttg. ©efd)id)te ber 2iteratur be§ 9Jtitte(=

alters im Slbenbtanb" (Sb. 1 u. 2, 2pj. 1874—80) :c. Stud) gab er

mit gerb. SSolf ba§ ,,^at)rbud) für romanifdjeu. engtifd)e 2itcratur"

(Sb. 1— 3,Sert. 1859—61;S3b.4u. 5,2p5. 1862 f.; fortgef. bon

2emde) t)erau§, morin in§bef. Sb. 1 („®ie engt. SOct)fterien") u. Sb. 5

(„®ie ätteftcn itaf. 9Jct)fterien") bon @. f)errüt)ren.

€bcrt,^art(£gon
r
9ätterb.,®id)ter, geb. ö.^uni 1801 äii9ßrag,

crf)iett b^ier u. in Sßien feine Sorbitbung u. betrieb fobann pt)i(ofopt).

u. furift. Stubien, mürbe jttm Dr. jur. promobirt, gab aber bie furift.

2aufba^n auf, at» it)n ber gürftS'arKSgon bon g-ürftenberg 1825 jum
Sibtiotf)e!ar u. 2lrd)ibar in ®onauefd)ingen ernannte. Sdjon a(§

S'nabe berfud)te fid) @. mit bid)terifd)en Strbeiten, beren einige 1819
u. 1820 aud) in ber ßeitfd)rift „§t)Ito§" erfd)ienen, u. gab 1824 eine

Sammlung ,,©cbid)te" (2. Stuft. $rag 1828; bottftänb. StuSgabe

Stuttg. 1845), ber bann i>a§ nationat=bö()m. §etbengebid)t „SSfafta"

(ebb 1829) u. 1831 nad) einer Sdjroeijerreife bie ibt)ll. ©rjä^lung

„®a§ Softer" (Stuttg. 1833) folgten. 1831 mürbe @. bom Surften

bon gürftenberg nad) ^arBru^e, 1833 al§ ^onferenäratt) für bie

fürftl. ®omänen nad) 33öl)men berufen. 1848 , in meld)em 3al)re er

aud) ben Site! eine» §ofrat()§ erl)iett, nal)m @. an ben 3eitereigniffen

in bcrmittelnbem Sinne ST()eil. 1854murbecrntitbcrDberbermaltung

ber fürftenberg. ©üter in Sßötjmen betraut, legte aber 1858 bie§ 91mt

nieber u. lebt feitbem in 9ßrag, 1872 erl)ob i()n ber fiaifer bonDefter=

reid) burd) Sßerleib^ung be§ Drben§ ber eifernen .ß'roue in ben 9titter=

ftanb. Seit feiner Ueberfiebelung nad) Sötjmcn beröffentlid)te @.: ba%

bramat. ©ebidjt „33reti»lab u. ^utta" (9ßrag 1834); ben Sonetten^

crjftu§„(£in®enfmalfürS'arl(ägon,S-ürftjU(5ürftenberg" (ebb. 1855);

bie®ebid)te „gromme©ebanfeneine§mcltl. 90fannc§" (2pj. 1860);

bie poet. ©rääljtung ,,©ine9[)Jagr)arenfrau" (2Sienl865);bieSid)tung

„SBalb u. Siebe" ; bie SDramen „®ergrauen2iebeu.§a§", „Srunol)"

u. „@in©elübbe". ©ne Sammlung feiner „^ßoetifdjenäöerfe" erfd)ien

1877 (9ßrag, 7 S3be.). Stn(Srfd)einen begriffen finb bon®. Menden
„5ltt§manberer" u. „2tm Sergfee". Sitte arbeiten ®.'§ finb auggejeid^

net burd) ©ebantenreid)tb^um u. träftige 9ßbantafie , bod) gelingen il)tn

(t)r. ©ebid)te u. Sallaben beffer al§ bie ®ramen.

ÖEbrrtJJ, ®eorg griebrid) gelij,Sd)riftfteller, geb. 26. %an.

1812 ju Serlin, ftubirte 1831—34 in Sonn bie 9ted)te u. mirfte erft

als ^ammergerid)t§affeffor , bann al§ 9Jid)ter in §irfd)bcrg, 2übben

it. Src§(att, mürbe 1849 ^ßribatbojeut für 9catur= u. ®riniinatrcd)t
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anber Unit). 23re§tau u. ebenba 1854 jum außerorb. ^Srofeffor er*

rtannt. ©eine titerar. ©fjätigteit begann ©. mit bem pljitofopt). 2Serf

, r
®ie©efiirnen.bie2Beitgefd)icf)te" (2. Stuft.. 93erl. 1874; aud) in§

@ngt. überfetjt); e§ folgten: „23erfudje nnf bem ©ebiete be§ üftatur=

red)t§" (Spj. 1852), bie 23iograpf,ienbon„2ßatter Scott" (ebb.1860,

2. Stuft. 1870) tt. „Sorb Siüron" (ebb. 1862), eine „®efd)id)te be§

preuß. @taat§" (Scrl. 1866—73, 2 23be.)
r
enblid) bie autobiograpf).

„SngenberinnerungeneineS alten Berliners " (ebb. 1878).

(Ebtier-€r4)tnt!flrtjf
9ttariegreifraub., geb. ©räfin ©ubStp,

Sdjriftftellerin, geb. 13. (Sept. 1830 ju BiStametj in 3Mf)ren, ber*

mahlte fid) 1848 mit bem (Genieoffizier 23aron Sftoritj b. ©.=©. u. lebt

jetjt in SSien. SKtt glücfücfjem , wenn aud) nid)t nachhaltigem ©rfotg

betrat fie ba§ ©ebiet be§ ©rama'S mit ben Sichtungen „ Sftaria Stuart

"

u. „Sftaria Dtolanb", benen fpäter folgten: ba§ bramatifcfje ©ebid)t

„Dr. Dritter" (2öien 1871), ba§ bramat.^ücärdjen „©ie^rhtseffinbon

Sanatien" (ebb. 1872) tt.baSSuftfpiet „©ieSeilcljen". 23on großem

nobettifi. Talent jeugen itjre „@r§ät)lungen" (Stuttg. 1875; 2. Stuft.

1879), bie (Sräätjiung „®ie greifrau bon SBo^ena" (ebb. 1876) u. bie

hobelte, ,Sottebiellb/rmacl)erin"(„2)eutfct)e9tunbfc6,au",9)Zärju.5tpril

1880). Stud) gab fie geiftb olle „Sipt)ori§men" (23ert. 1880) fjerauS.

(Prarfc (fpr. (£brat)r), Stuguft, ©fjeotog, gad)= u. bettetriftifdjer

Sd)riftfteffer, at§ Sproß einer 1699 au§ grantreicfj geflüchteten %a~

milie, geb. 18. Saft. 18185u(Srlangen,mofeinSSater^aftorberfranj.=

reform. Kolonie mar, ftubirte 1835—39 bort u. in Berlin Geologie,

fjabititirte fidj 1842 at§ ^ßribatbojent in ©rlangen, ging 1844 al§

^ßrofeffor ncufj 3üricf|
r
lehrte 1847 in gleicher Stellung nad) (Erlangen

jurüd, folgte 1853 einem Drufe nad) Spetjer als ®onfiftortatratt) für

bie unirte ®ird)e ber Dtfjeütpfatä, roarb aber tnegen feineS 93eftreben§,

bie beftetjenbe Union ausbauen u. §u befeftigen, bon ben Stltlutt)e=

ranern fjeftig angefeinbet u. legte batjer 1861 fein Stmt nieber, um
abermals nad) (Erlangen ftct) jurücfjuroenben, roo er at§ §onorar=

profeffor nod) je|t tt)ätig ift. Sll§ ©fjeotogen bürfte iljn feine „2Siffen=

fdpfttflritilber ebang. ©efd)ict)te" (granff. 1842; 3. Stuft. 1868)

am betannteften gemacht tjaben. Stußerbem ftnb bon feinen größeren

Sßerfentjerborjutjeben: ,,©a§ ©ogma bom f)eit. Stbenbmat)! u. feine

®efd)id)te" (thb. 1845
f.,

2 S3be.); „(grifft, ©ogmatif" (®önig§b.

1851
f., 2S3be.; 2. Stuft. 1863); „«ßraft. Geologie" (ebb. 1856);

„®ird)en= u.©ogmengefcl)id)te" (Sri. 1865— 67, 493be.); „®ieiro=

fd)ottifd)e 9Jciffion§fird)e beS 6.-8. %a$if)." (©üterSl. 1873) tt.

„Stpotogetif" (2 Stile., ^b. 1874—75; 2. Stuft. 1878). Um bem
SSolfe eine bom ÄjriftX ©eift getrageneUnterr)attung§teftüre ju bieten,

berfaßte ©. ben tnftor. Vornan „(Einer ift euer üDreifter" (unter bem
$feubonbmSigmunb Sturm, granff.l856;2.3tuff. 1858), fomie

unter bem <ßfeub. ©ottfrieb gtammberg bie Gr§ä^lungen: „©ie

ßreuä=eict)e" ((Sri. 1862); „Shirt SBerner" (granff. 1864); „©er

geitent)auer" (ebb. 1866); „®ie Dtofe bon Uradj" (Stuttg. 1869);

„©er golbene©ecl)er" (ebb. 1871); „©er SSogetfteller bon ©fd)tipp=

tt)al" {th\>. 1871)u. „SSom treuen ®unrat" (ebb. 1872). Sluci) fcb,rieb

er berfergebene bramat. ©icb^tungen (ba§ Sct)aufpiet „ Stephan Jünger"

unter bem ^ßfeub. ß^riftian ©eutfcb^) u.lt)r. ©ebict)te(„@inSeben

in Siebern", ®rl. 1868; 2.2luf(. 1872). ©er bon ifun beröffentlic^ten

poet. Uebertragung bon Offian'§ „gingal" (Sp§. 1868) gab er einen

5(nt)ang „Ueber Sllter u. (Scfjtfjeit bon Dffian'S ®ebicl)ten".

Ecblastesis, in ber Sßotanit eine 2trt bon ^ßroliferation, bie

aud) unter bem -Kamen „Stctjfetberfproffung" betannt ift u. fict)

barin äußert, baß abnormer Söeife Stbbentiblnofpen in ber Stufet bon

SB(üten= ob. ©ectblättern auftreten u. fiel) entmeber ju neuen Blüten,

ob. ju beblätterten ©rieben enttnicletn.

Echeyeria, ^flansengattung au§ bergatnilie ber Crassulaceae,

bon ber jar^treierje Strten al§ Qkx- u. @infaffung§pf(anjen in unfern

©eppicfjgärten u. (Seaiäc^^äufern gebogen roerben.

Echinops L. (S'ugelbifteQ^flanjengattung au§ ber gamilie

ber Compositae. E. sphaeroeephalus L. (runbtöpfige

S'ugelbiftel), bie einzige in ©eutfebianb bortommenbe Slrt ber <Sat=

tung, roäct)ft l)ter u. ba in SBeinbergen, alten Bürgen u. an g-lußufern,

bürfte aber rool taum bei un§ ein^eimifet), fonbern au§ öärten, mo fie

al§ gierpftanje bielfacl) lultibirt mirb, berttritbert fein, ^x SSater-

lanb fetjeint allein Sübeuropa ju fein. E. banaticus Rchbv bie

banatifctje^ugelbiftel, eine 2jät)r., über 1 m r)od£) merbenbe Strt,

mirb im 93anat allgemein at§ gutterpflanje luttibirt u. roirb al§ f olctje

neuerbing§ auet) für ©eutfebianb jum Stnbau empfohlen. Sie mirb im

jugenbl. gnftanbe ü 0tt a^n größeren §au§tb,ieren, nam. ^ßferben u.

Scb^meinen, gern gefreffen, fann zeitig im grütiiab.r gemäfjt merben it.

liefert in 2—3 Schnitten einen größeren ^ettertrag al§ ber Stot^tlee.

©abei ift fie fet)r nab.r^aft, maetjt teine Stnforberungen an ben Söoben,

berträgtgroft u.©rocfenb,eit gut, b.atmenigbon^nfeftenu.S'ranfb.eiten

ju leiben u. giebt gute§23ienenfutter.

€djtmnrrjrr, «art, Sitb^auer, geb. 27. Oft. 1845 gu Raffet,

bilbete fid) bi§ 1865 auf ber bort. S!unftatabemie, ging bann auf 1 $•

nad) SKündjen u. bottenbete feine 2Iu§bitbung bei §at)net in ©reiben,

unter beffen Seitung feine beiben reijenben ^ßronseftatuetten eine§

tan^enben Satt)r§ u. einer tan§enbenS8acd)antinentftanbett(5Rationat=

gaterie in Berlin). Vflaü) liäb,r.3tufent|altin^tatiengrünbeteerl871

ein eigenes Sttelier in ©reiben. Stn größeren Stufträgen rourben ib^m

feitfjer juSb.eit: für ba§ ©reppenf)au§ ber neuen ©emätbegalerie feiner

33aterftabt 8 lebensgroße SRarmorftatuen ber lunftübenben Sänber

(%. ©1). nod) im @ntfteb,en begriffen), für baS neue <ooftt)eater in ©reS=

ben eine 33accb,antin u. ein Satbr (Sanbftein), für ba% Sn"e^ ber

SttbrecfjtSburg gu SKeißen ba% Stanbbilb be§ ^urfürften griebrid) be§

Streitbaren u. für ba% ^ßotb,ted)nifum in SSraunfdjtneig bie foloffalen

Sanbfteinftatuen ber $ugenb mit ber ®unft u. SBtffenfdtjaft.

(Eltjtrmflnj (©ctjtern), Stabt mit 3701 @. (1875) im ©roß=

tjer^ogtb,. Sujemburg, liegt am rechten Ufer ber Sauer (Sure) an ber

Strecte ©ie!ird)=2öafferbittig ber ^rin5=§einrid)=93at)n, r)at gabrita=

fion bon gabence, roollenen Beugen u. ©amaft u. ift berühmt geroorben

burd) feine Springprojeffion, bie jufolge eine§ ©elübbe§ für baä Stuf=

b,ören ber ©anjfrantb^eit, meiere gegen 1374 bie S^ieberlanbe u. ba§

^einlanb t)eimfud)te, aEjä^rl. ju ^Sfingften ftattfinbet. Stm «reuj

ienfeitS ber Sauer=33rüde berfammeln fidt) am ©ienftagnadj^ßfiugften

^ieräuoftan 10 000 ^Serfonen n. beginnen nad) turjer ^rebigt im

greien u. unter 93orantritt ber ©eiftlid)teit nad) ben klängen einer

raufdjenben SJcufif ben 28iltibrorbu§=©anj, mobei fie in9teil)en bi§ §u

6 ^?erf., bie fiel) an ben §änben faffen, 3 Schritt bor- u. 1 rüdroärt§ ob.

5 bor= u. 2 rüdroärtS fpringen. ©ie Sßrojeffion nimmt ben SScg über

bie 95rüde burd) bie Straßen bi§ §ur ^ßfarrftretje u. bon ba auf ben

griebfjof jum ©rabe be§ b^eil. Söittibrorb, ber 698 bie berühmte, bon

ben granjofen 1794 aufgehobene 93enebiftiner=Stbtei grünbete.

(Ed)tl)rtt einerUrlunbe (veritas instrumenti) bebeutet iuriftifd) u.

inSbef. im Sinne ber Sibilpro^eßorbnung für ba$ ©eutfclje^eicl) bom
30. San. 1877 (§§ 403—408) bie ©emißt)eit be§ angegebenen Ur=

fprung§ berfelbeu. ©iefe ©emißtjeit erfd)eint in 3tnfet)ung alter Ur=

funben al§ bie mefentlid)e SSorauSfetmng ifirer S3eroei§traft. ©a^iu^

gegen ift bie geftftellttng ber ©. berfd)ieben
,
je nacfjbem eS fid) um

eine^ßribat= ob. um eine öffentlid)e Urlunbe b.anbelt. Urtunben,

meld)e nad) gorm u. Sn^att al§ bon einer offentl.93eb.orbe ob. bon einer

mit öffentl. ©tauben berfefjenen ^ßerfou errid)tet fid) barftetten, t)aben

bie 93ermutl)ung ber @. ol)ne 2öeitere§ für fid). Ueber bie @. einer

5ßribaturlunbe bagegen tjat fid) ber ©egner be§ a3etr>ei§füt)rer§borerft

ju erllären. Sefinbet fid) unter ber Urfunbe eine üftamenSunterfdirift,

f o ift bie (Srllärung auf bie @. biefer letzteren ju richten. (Srfolgt bie

©rllärung nid)t, fo ift bie Urtunbe al§ anerfanntanjufeb^en, mennnid)t

bie Stbfid)t, bie @. beftreiten ju motten, au§ ben übrigen (Srttärungen

ber Partei tjerborgetjt. ©ie @. einer nid)t anerlannten ^ribaturfunbe

muß mit ben gemöl)nlid)en 93emei§mitteln bemiefen merben. Slud) bie

@ibe§jufd)iebung an ben ©egner ift geftattet, mogegen ber©iffeffton§*

eib (f. „©iffeffion") in ber neuen beutfdjen ©ibilprojeßorbnung feine

Stelle gefunben l)at. ©ie @. ob. Uned)tt)eit einer Urtunbe lann nad)

§ 231 a. a. D. aud) ben ©egenftanb eineS befonberen ^ßrojeffeS bitben.

(MarM, SuliuS, beutfd)=ruff. ^ubti§ift, geb. ju SBoImar (Sibl.)

im Stug. 1836, ftubirte feit 1855 in Petersburg, ©orpat u. Berlin bie

9fed)teu. ©efd)id)te, mürbe 1860 Sefretär beS tiblänb. ebang.4utt).

^onfiftoriumS in^igau. gab in©emeinfd)aftmitS-S5ären§feitl861

bie „SJiga'fctie Rettung" f)erat^. 3« biefer, roie borf)er in ber „23at=

tifd)en SOfonatSfdjrift" belämpfte er fet)renergifcb,biebom9Jco§tobiter=

tf)ttm angeftrebte Stttffifitation ber Oftfeeprobinjen u. trat bagegen

für eine enge 33erbinbung ber brei ^robinjen , mie für agrar. u.
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SerfaffungSreformen in benfctbenauf. Slf§burcfjbie(£enfurfeine2Sirf=

famfeit in biefem Sinne mefjr u. mefjr gelähmt morben mar, fiebefte(£\

1867 nad) Seipjig über, mo er9Jtitrebafteurber „©renjboten" mürbe.

(Seit 1870 af§ 9tebafteur be§ „Hamburger ®orrefponbenten" u. ber

„Jpamburger Sörfen=§affe" in§amburgfebenb,beffeibeteerfeitl874

aud) ba§ Stmt etneS SefretärS beim bort. Senat. %n SDeutfdjtanb fe|te

(£. feine ^Sofemif gegen bie SDenbenjen be39tationafruffentfjum§ in ben

baft.^ßrobigen fortu. mürbe überbieS ein eifrigerSorfämpferbe§fog.

^atfjeberfojiafiSmuS. Stf§ fefbftänbige (Schriften öeröffentlid£)te er:

„Dorf u. 9ßautucci. Stftenftüde u. Seiträge jur ©efdjidjte ber®onben=

Hon bon Stauroggen" (Sp§. 1865); „SDie baft. ^robinjen 9tußfanb3"

(ebb.
r
2.Slufr.l869);„Satt.u.ruff.l?uIturftubien"(ebb.l869;2.9{uf(.

u.b.2.: „9tuff.u.baft.(£fjarafterbitber",ebb. 1876); „Sürgertfjum

u. Sureaufratie" (4 Kapitel au§ ber neueften libtänb. ©efdjidjte, ebb.

1869); „9tuf3tanb§ tänblidje ßuftänbe feit Stuffjebung ber Seibeigen=

fdjaft" (ebb. 1869); „SuriSamarin'S Staffage gegen bie Dftfeeprobin=

jen" (tbb. 1871); „^ungruffifdj u. Stfttibtänbifdj" (ebb., 2. SCufT.

1871);„Sibfanbiml8.3afjrf)." (ebb. 1876 ff.) ic. Sludj merben ifjrn

bie anonym erfdjienenen ©griffen „ Stu§ berPetersburger @efellfdjaft

"

u. „9tufdanb bor u. nad) bem Kriege", fomie bie SenfationSfdjrift

„Sertin u. Petersburg" (preufj. Seiträge gur ©efdjidjte ber ruff.=

beutfdjen Segieljungen, Spg. 1 880, 2. Stuft.) jugefdjrieben.

(Bfkmbxtäjtt^axi $aut SDfjemiftofteäb., SanbfdjaftSmafer,

geb. 17.9tob. 1842 juSttfjett, fam fdjon al§ S?inb mit feinen Gttern

nadj SDeutfdjtanb, tebte bann feit 1850 mehrere Safjre in ®onftanti=

nopef u. erfjieft 1857 feinen erften fünftterifcfjen llnterricfjt in ^5ot§=

bam bon bem SanbfdjaftSmafer SSegener. 1861—63 mar erSdjüfer

bon D§malb Stdjenbad) in SDüffefborf, bereifte bann bie Sdjmeig u.

SDeutfdjtanb, madjte ben beutfifj-franj. ®rieg mit u. mibmete fief) feit«

bem gänjtidj ber 9Jta(erei. SDie (Stoffe 3U feinen Silbern fucfjte (£., ber

feinen Söofjnpta in SDüffetborf fjat, auf größeren Reifen in bie europä=

ifdje u. afiatifcfje SEürfei u. in bem Sorben (£iiropa'§. Son feinen $8HU

bern,biefomotlanbfcb,aft(.mieetf|uograpfjifcfjbonfefjrctjarafteriftifc[)er

Staffaffung u. großer Scben§mafjrfjeit finb, feien fjerborgeljoben: „SDer

tyiafy bei ber SDtofdjee ^eni SDfdjami in Stambuf ", bie „©fjanftraße in

©tambul" (1873), 6 trefft. iSlänb. Sanbfdjaften, ba§ „9torbfap"

(1875), ber ,,2BafferfaaSörtng§fofjin9tormegen", „StbenbamSo§s

poru§", „Sruffa" (1876), ein „SDtotto bon ber normeg. Stifte" 2C.

(Etkerterg, Sßafferljeitanftatt, tiegt in lOOmSecfjöfje auf ben fog.

9toffbergen 4 km bor Stettin, fjat gute Sabeeinridjtungen, bortreffl.

Strinfmaffer au§ 4 Duetten bon 5, 3
—9° C. Temperatur u. ®iefern=

malbungen in nädjfter 9täfje. SDie jäfjrf. grequeng ift etma 400.

(Edtfhmt, ©rnft, SDidjter u. Sournalift, geb. 6. gebr. 1845 ju

©ießen, abfotbirte 1862 ba» ©tjmnafium, bereifte fjierauf Italien u
granfreid) u. ftubirte feit 1863 in ©ießen, feit 1864 in Sonn u. feit

1867 in Sertin alte u. neue Sprachen, ©efdjidjte, Siteraturgefdjicfjte

u. Ißfjitofopfjie, promobirte 1867 in Harburg u. ging bann nad)^3ari§,

moerfür beutfdje u. franj. Sfätter forrefpoubirte u. ba$ fjumorift.

©po§ „ Scfjad) ber §önigin" (Stuttg. 1870 ; 3. Stuft. 1 87 9) toottenbete.

@d)on fjterin geigte fid} (£.'§ gfänjenbe Begabung füripanbfjabung bon

9ifjt)tf)mu§ u. 9t eim, bie prädjtige Saune u. ber ftotte Scfjttmng feiner

^ßfjantafie, ber aud)anbere2öerfe©.'§ au§äeid)net. 1870beröffenttid)te

(j. ba§grotc§fe9tadjtftüd „SDie^efpenfterbonSaräin" (§afte), bereifte

bann bie Sdjmeij u. Italien u. tebte barauf bi§ 1872 in Spanien; mo
bie fom. ©pen „SDie Stumme bon Sebtlfa" (Stuttg. 1871)u. „SSenuS

Urania" (ebb. 1872) entftanben. 9tacfj borübergefjenbem Stufenttjatt

in SOtarfeiffe, 9tom, 9teapet u. Safjburg nafjm @. feinen Söofjnfit^ in

SBten, mo er innätjere Sejietjung jur „Dteueu freien treffe" trat u.

bie 5unäd)ft in 3eitfd)riften beröffentticfjten Sitber au§ bem 5ßarifer

geben, gefammett u. b. Z. „^ßarifer Sitfjouetten" (ebb. 1873, 4. Stuft.

Spj. 1878), fjerauSgab. (Sine Sammfung titcrar. u. äftfjettfdjer 2tb=

fjanbfungen ift aud) ba§ Sud) „Seicfjte SBaare" (ßpj. 1874; 4. Stuft.

1880). 1874 ging (£. abermals nad) Italien u. lebt feit feiner UM-
fefjr in'Seipjig, mo er fomot bie poet.=frit. Seitfdjrift „S)ie ®id)ter=

fjatte" u.feit 1879 ba» (jumorift. Statt „S)er Sdjalf" rebigirt. Son
feinen neueren Sdjriften, bon benen bie fjumorift. ©ebicfjte „Initium

fidelitatis" (Spj. 1875; 10. Stuft. 1880) u. „Exercitium Sala-

mandris" (83tuff.),bieS£)idjtungen „SifaSoScaneaa" (Stuttg. 1876);

3. Stuft. 1877), „STtabefeine" (Spj, 1877; 2. Stuft. 1878) u. „2>tu=

riffo" (ebb. 1880), bie ©ebidjte „Sri Star u.3)tott" (<Ab. 1877), ba§

Suftfpief „(äin^effimift" (ebb. 1877), „®a§b,ofje£ieb bom beutfdjen

^rofeffor" ^bi. 1877; 5. Stuft. 1879), „Guttae in lapidem" (ebb.

1879), „Satirifdjeßeitbitber" (ebb. 1876; 4. Stuft. 1877), „Statieng

.^unftfefjät^e" (ebb. 1875) u. „Scfjuffjumoregfen" (tbb. 1875—77)
ernjafjnt fein mögen, ift bie(aud)bramattfirte)§umore§fe „SDer Sefudj

im(£arcer" (ebb. 1875; 46. Stuft. 1880) bef. populär geworben, bie

fünffferifdjbebeutenbftebagegenbieStobeffenfammfung „Sturmnadjt"

(ebb. 1877, 2 Sbe.). Siterarfjiftor. Söertfj fjaben(£.'§ „Seiträge §ur

©efd)idjtebe§ geuiffeton§" (2 Sbe., ebb. 1876).

QM[l£Ut (
griebridj Stuguft, Pjitofog u. Sdjutmann, geb. 51t

§ade 6. Wlai 1810, ftubirte bafetbft feit 1827 ffaff. pitofogie, marb

1831 Sefjrer an ber bort. Satein. ^auptfdjufe, 1839 Dbertefjrer am
5ßäbagogium u. fefjrte 1842 af§ 9teftor an bie Satein. §auptfdjute ju^

rüd. Stufjer biefer Steffung befteibete er feit 1849 audj bie eine§ ®on=

bireftor§ ber grande'fdjen Stiftungen u. mar 18 49—51u.l858—60
9ftitgtieb ber 2. preuß. Kammer. Seit SOticfjaetig 1863 ift @. 9teftor

ber SIfjoma§fd}ute inSeip^ig, mo er jugfeid) af§ au^erorb.^ßrof. anber

Uniberfttät über ffaff. ^ßfjitofogie u. 5ßäbagogif tieft u. 9Jtitbtreftor be§

^ßäbagog. Seminar§ ift. Stuf bem ©ebiete ber pfjifolog. Siteratur fjat

er fidj in§bef. burdj feine (£rftärung u. §erau§gabe berfdjiebener tat.

Sdjriftftetter für bie Sdjvde, ferner burdj feine Sfbfjbfgn. 5ur®efdjicfjte

ber ^Sfjifotogie, mie ber ^äbagogif u. burdj feinen „Nomenciator
pliilologorum" (Spj. 187 1) befannt gemacfjt. Sfu^erbem berfafjteer,

abgefefjen bon fteineren Sdjriften: „dfjronif ber Stabt §affe" (gortf.

ber SDretjfjaupt'fcfjen Sefdjreibung be§ Saalfreife§, §affe 1842 f.);

„Chronicon Montis Serenirecens"(ebb. 1856) ; „St.§.grande,bcr

Strmen=u. SBaifenfreunb" (Sre§l. 1863) 2c., beforgte neue Stuft, bon

„Seder'S ©r^äfjtungen au§ ber alten 2Seft", ber „Sat. Sdjutgram=

matif" bon D. Sdjuf§, bon ©djtermetjer'S „SDeutfdjen ©ebidjten" u.

bon Sübfer'S „9teaf=Sejifon" u. gab mit gr. §aafe bie „Opuscula
academica" 2R. §. ®. 30teier'§ (§ai(e 1861—63,2 Sbe.) fjerau§.

Eclipta, Sßftanjengattung au§ ber ©ruppe ber Eclipteae in ber

gamitie ber Compositae; E. spicata Spr. (Verbesina spicata

Lour.) mirb in ßtjina u. ©odjindjina af§ Safatpffanje gebaut.

ÖEntabür, 9tepub(if im 9torbmeften bon Sübamerifa, begrenzt im

9t. bon (Sotumbia, im D. bon ber brafitian. ^Srobinj Stmajonag, imS.
bon ^$eru u. im 20. bom ©rofjen Djean, ift getfjeift in 11 ^ßrobinjen,

mit einem ©efammtareat bon 643 295 qkm u. 1 146 033 ©.(1878),

einfdjfiefät. 200 000 Snbianern. SDie 670 km fange Süfie ift berfjätt=

nifjmä^ig gut getiebert. SDie Satj bon©uatjaquitfd)neibcttiefin§Sanb

ein u. bitbet näcfjft bem ©otf bon ^anama ben größten 9Jteerbufen an

ber SSeftfüfte bon Sübamerifa. ^n bemfefben liegt bie 3fafef ^ßuna,

auf3er ber nodj bie faft unbemofjnten 7643 qkm grofjenöafapagoS ju

@. gefjören. SDa§ Sanb gerfällt nacfj feiner uatürt.S'onfigurationinbrei

Dtegionen, mit entfprecfjenber ffimat. u. organ. Sefdjaffenfjeit: ben

fdjmaten Süftenranb mit fjeifjem ^fima; ba§ bon ifim rafdj §u alpiner

§öfje fidj auftfjürmenbe (Gebirge, ba§ in 2 paraffelen §auptfetten ba§

Sanb in norbfübf. 9tidjtung burdjjiefjt u. jmifdjen fidj jiemlidj breite

SDfjaffanbfdjaften mit gemäßigtem ^tima läßt, u. bie Stbbadjung jen=

feit§ be§ §odjgebirge§, bie affmäfjlidj in bie Slieflänber im ©ebiet be§

StmajonenftromS übergefjt u. äffe ^fimate, bom faften bi§ jum fjeißen,

in fidj fcfjliefjt. SDie Semäfferung beftefjt am meftf.Sfbfjange nur au§

®üftenflüffen (Sfncon, @§merafba, SDaufe, festererim Untertaufefcfjiff=

bar); am öftt. Stbfjang au§ berfdjiebenen, meift fdjiffbaren aber nicfjt

benutzten Dtebenffüffen beg SlmasonenftromeS, mieSJapura, 9ßutomat)o

9tapo, SEigre 2c. SDa§ @. burdjjiefjenbe §ocfjgebirge gefjört §u bem

Stfjeif ber Sorbifferen, ber auf berfjäftnifsmäßig befdjränftem 9taum

bie meiften §odjgipfef
,
jum SDfjeil nodj tfjätige Sultane, befiljt. Su ber

meftt. S'ette erfjeben fidj ber ©fjimborajo 6528 m, (1879 burdj

Sßljtjmper bi§ gum ©ipfel erfttegen) ,
Sfiniäa 5137 m, ^ßicfjincfja

4700 m; in ber öftt. ®ette: ©otoparj 5596 m, Stntifana 5850 m,

©atjambe 5526 m, Sauget) 5045m 2c. SDie beiben^araffetfetten finb

berbunben burdj bie 2 Duerriegef bon Stffuatj u. 9ßidjindja, moburdj

bie 3 §odjtfjä!er bon Süaufi (2500 m Seefjöfje), (Juenja (2300 m)
u. Ouito (3000 m) gebifbet merben, bon benen letzteres fidj bef. burdj

großartige 9taturfdjönfjeit auSjeidmet. SDiefe 3 SDfjäler finb ber Si^
106*
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ber eigcntl. Kultur be§ in bicfcr §infid)t im ©äugen fef)rniebrigftef)en=

ben Sanbc§. ®ie ©djneegrenge liegt in etma 4700 m §öf)e. (£rb=

fielien finb wegen ber butfan. 9iatur be§ 23oben§ fjäufig u. treten oft

bertjeerenb auf. — Sie 23erfd)iebenf)eit ber $8obenbefd)affent)eit u. beS

Klima'3 fietnirtt eine große SOfannicrjfatttgfcit ber ^ßflanjenmelt.

®ie tiefer gelegenen ©ebirg§regionen finb bormiegenb feuc|t u. mit

bidjtem Urmalb au% Jahnen, Sljcabeen jc. beftanben. ©ie mittleren

©ebirg§tcrraffen mcifen baumartige garrnfräuter nebft loftbare ®ro=

guen liefernben ©cmädjfen auf. £>ie §od)ebenen fetbft finb tbatbarm

u. jutn Xfjeil fetbft baumto§. SSon 4000—4500 m ©eetjötje an fom=

mennurnod)niebere©ebüfd)e u. ©räfer bor, bod) eignet fid) biefer

Gürtel jur 23ief)gucljt. $ra Xljierreid) ift ba§> ©efd)fed)t ber ©äuge=

tfjiere fcfjmad) bertreten. Außer ben gemöt)nfid)en§au§ff)ieren giebt e§

in ben Sßätbern §irfd)e, £apire,^efari§2c. Um fo reidjfjattiger ift bie

33ogelmelt, nam. im ©efcljled)t ber §üt)ner, ber Kolibris, ber$apa=

geieiuc. An Mineralien fjaben fid) ©olbu.©tlberbi§t)er nur menig

gefunbcn, fjäufiger (Sifen, Tupfer, Sölet, ßinf u. Quedfilber.

®ie §auptbcfd)äftigung ber Sßemofmer beftefjt in St der bau u.

$8 i e 1) ju d) t , bod) tbirb in beiben nid)t biet über ben 23ebarf probujirt.

9tt§9?al)rung§bf(an5en giet)t man
f
ämmtt. ©etreibe= u. grudjtarten ber

Ijeißen u. mehrere ber gemäßigten 3one (u. jroar auf bem §od)tanbe),

mie 3ftat8, SSei^en, ©erfte, §ülfenfrüd)te, Kartoffeln, Dbft. Al§ §an=

bet§gemäd)fe merben nam. Kafao, Kaffee u. ©teinnüffe gebaut, aud)

gemtnnt man Kautfdjuf in benSBätbern. 2)ie ^nbuftrie fleht auf fehr

nieberer ©tufe u. arbeitet, mit Aufnahme ber gtedjtarbeiten au§

9ßalmenbaft bef. ju bcnfog.$anamaf)üten, nur für ben eigenen Sßebarf.

2tn 35 e r t e tj r §m e g e n ^errfd)t großer SKanget. ®ie fd)timmften §in=

bemiffe finb babei einerfeit§ bie ^aßlofigfeit ber§odjgebirge, anberer^

feit§ bieXrägheit berSemofmer. Snfafrje beffen ftet)t aud)ber§ anbet

in feinem 23erfjältmß ju bem ^ßrobuftenreidjtljum u. ber ©rgiebigfeit

be§ 93oben§. ®ie Ausfuhr bon ©uatjaquit belief fid} 1878 auf

4183612,bie ©infufir auf 4734055 «ßiafter. ®ie mid)tigften Au§=

fut)rartitetmarenl876:Kafaofür3 539 641,Kautfd)uffür283 864,

©teinnüffe für 257124, Kaffee für 185472 u. Sßanamabüte für

105 252 $efo§. ©ine fdjmalfpurige @ifenbaf)n bon 9ßuebto Iftuebo

nad) ©ibambe ift im 23au. SCRit ber ©rridjtung bon Setegraphentinien

hat mau ebenfalls erft begonnen. £üe ginanjen finb gemittet, bie

Aufgaben überfteigen bie Sinnahmen, bie jur §ätfte au§ Rollen be=

flehen, faft um ein ©rittet. Sie ©taat§fcfjulb beträgt 16 370 000 $ef.

®ie Üiepublif jerfäUt in 11 ^ßrobinjen, beren Sßebölferung in fot=

gcnber^eifeabgefd)ä{3tift(bie3nbianerungered)net): Agnat) 100 000

®., ©t)imborajo 128310, @§meratba§ 10000, ©uat)a§ 94442,

Smbabura 93 659,Seon 101 282, Soja 100 000, So§ DftoS 60 065,

SDfanabi 67 852, 9ßind)ind)a 120 280, Sunguragua 70143, juf.

946 033 ©. =1,5 auf 1 qkm. §auptftabt ift Quito (80 000 ©.),

midjttgfte ob. einsig midjtige §anbel§ftabt ©ua^aqutf (26 000 (S).

S)ie au§ bem $• 1845 tjerrütjrenbe, metjrmat§ rebibirte SSer=

faffungift bemofratifctj^repubtifanifd). 9tn ber ©pi£e be§ ©taate§

ftetjt ein ^räfibent, bem ein SSijepräfibent beigeorbnet ift, beibe mit

4iä()r.2tmt§bauer. ©ie merben burd) 900bom$otfeemannte2Bäfjter

burdj abfolute Majorität gemäfjtt. ®ie SSermaltung ift unter 4 SftinU

fteriengetfjeitt: S^nere§ (burdj ben SSiejepräfibenten bermattet), ber

ginanjen, 2(euf5ere§ u. Sanbe§bertl)eibigung. ®ie legiStatibe ®etuatt

übtber au§ einem ©enatbon 1 8 u. einer©eputirten!ammer bon 30 9Kit=

gtiebern beftefjenbe Kougref? au§. ®ie rid)tcrtid)e ©ematt rufjt in ben

§änben be§ oberften©erid)t§b,ofe§bonDuito, bon bem 3 Dbergeridjte

u. bie (Sinsetridjter abbängig finb. ^eoer ©cuaborianer ift nad) ber

SSerfaffung frei, e§ giebt feinen Sfbel u. feine Xitel; bie©flaberei ift feit

1854 abgefdjafft. 2)ie Krieg§mad)t jätjtt etma 5000 «Kann, bie

Kriegsflotte beftefjtau§ 3 Keinen Kämpfern. ®a§SBappentftein

obaler ©dütb mit 2 gelbcrn,bonbenenba§obere eine©onnejeigt, bciZ

untere einen 5Berg, bem ein g-lufs entftrömt, auf bem ein ©ampfer

fdimimmt. Sieglagge beftefjt au§ 3 fjorijontalen gelbern: gelb, blau

u.rotl), im blauen gelbe6meif3C©terncin29veiljen. SOt ü n § e t n ^ e i t ift

feit 1866 ber^efo («ßiaftcr) ä 10 Realen= 5 grc§. 2Rafceu.®e=
midjte finb metrifd), bocfj roenbet man bielfad) nod) bie alten fpan. an.

©efdjidjte. ^m^uni 1869 fdüoang fiel) @arcta9Koreno, ber,

urfprüngl. ^r of . ber (Sfjcmic, bereits 1861— 6 5 bie ^räfibentenmürbe

iuncgcljabt u. banaef) at§ ©ouberneitr bon ©uatjaquil fungirt fjatte,

aber 1867 au§> (£. auggemiefen mar, mieber an bie ©pit^e ber 9iegie=

rung, feilte eine 9tebifion ber SSerfaffung burdj u. fdjfug eine im Wäx^
au§bred}enbe 9tcbolution blutig ju 58oben. 9Jcit ben benachbarten

©taaten berftanb er in gutem ©inbernefjmen ju leben, im Uebrigen

ftaub er unter bem befjerrfdjenben ©influß ber ^efuiten, berbot bie

©infuljr bon 93üd)em u. ßeitungen, meiere nicejt bie Approbation ber

^efuiten erlangt blatten, u. erlangte 1 87 4bomKongref3 einen Sßefdjtuf?,

bem^ufolge bem ^apfte jäfjrl. 10% ber ©taat§einnatjmen überliefert

merben f olttcn. 2ll§ ©egenleiftung bigpenfirte ber ^apft 9JJoreno bon

bemßibe, ber iljn fjinberte, fid) 1875 bon neuem pro ^räfibenten

mätjten ^u laffen. Stber 6.21ug. 1875 murbeSJioreno imKorribor bc§

©d)at^l)aufe§ ju Duito ermorbet, u. ibenn aud) ber SSiejepräfibeut

2 e o n , ber f ofort bie Regierung übernahm, in 9JJoreno'§ ©inne Voeiter

§u regieren fud)te, fo gelang e§ bod) bei ben^räfibentfd)aft§maf)lenam

12.9?ob. 1875 benßiberalen, il)renKanbibaten, Antonio Sßorrero

mit ungeheurer 9JJel)rl)eit burdjsufet^en. 93orrero inbeffen täufcl)tc bie

(Srmartungen feiner Stnljänger. Unruhen befürd)tenb, magte er nid)t

gegen bie ^efuiten aufzutreten, mad)te bielmel)r ben Ultramontanen

©omej be la Xorre jum SJUnifterpräfibenten, bermeigerte, um bem
Sanbe bie Aufregung ber 2öal)len gu erfparen, bie bon ben Siberalen

geforberte Berufung fonftituirenber SorteS u. erfud)te, al§ 1876 ber

©enerat ^. be S3eintimifla in ©uatjaquil ein ^jßronunciamiento ju

©unften ber Siberalen mad)te, ^ßeru um feine ^nterbention, mofür er

bie Abtretung ber ©atapago§=SnMn berfprad). 9^un rüdte SSeintimilla,

bereinigt mit bem ©eneral Urbina, im 9^ob. 1876 gegen Ouito bor,

fd)lug bie if)m entgegengefanbten 9tegierung§truppen 16. ®eg. bei

©alte§, 50g 26. ®ej. in Quito ein, mürbe alSbalb jum probifor. ^Srä=

fibenten proflamirt u. berief bie fonftituirenben ©orte§ für ben §erbft

1877. ^m^ob. 1877 erregten bie Ultramontanen unter perföntidjer

güf)rung einiger S8ifd)öfe einen Aufftanb, bemäd)tigten fid) fogar am
13.9fJob.ber ©tabt Quito, mürben aber nad) 2täg. ©traßenfampfe

prüdgemorfen u. über bie ©renken getrieben, morauf 3. April 1878
SSeintimilla jum befinitiben ^räfibenten proflamirt mürbe. ©eit=

bem l)at eine neue Sftebifiott ber Serfaffung in liberalem ©inne ftatt=

gefunben u. ift 28. Suni 1878 ba§ mit bem päpftl. @tul)( gefd)loffene

Konforbat (bon 1863) aufgehoben.

(EM)Ij)i01te (fpr. ©bbiftofjn), gelfenriff am (Eingänge in ben 9JJeer=

bufen bon ^Slt)moutf) am Kanal la 9Jcand)e, bon über 200 m Sänge u.

bon fo geringer §öl)e, baß e§ bei §od)maffer regelmäßig bebedt mirb.

®er juerft 1696 auf itjm erbaute Seud)ttf)urm ftürjte 1703 ein, ber

bann 17 08 erbaute brannte 17 55 ab, ber 17 59 bon ©meatonerrid)tete

u. für unbermüftl. gehaltene jeigte fid) 1877 burd)bie SBirfungen be§

9JJeere§ fo befd)äbigt, ba^ im ^uli 1878 mit bem 33au eine§ neuen, 130

engl. gußl)ot)enauf einer benachbarten Klippe begonnen merben mußte.

€bel0^rtm-(iijulag, Seopolb grl)r. b., öfterr. ©eneral, geb.

10. Wlai 1826 in Karl§ruf)e, abfolbirte ba§ bort.St)ceumu. trat 1842
in ba§> öfterr. §eer, in meld)em er fd)uelt aufrüdte. S3ei 93cagenta u.

©olferino ermarb er fid) ben 9?uf eine§ f)erborragenben Kaballerie=

gübrer§; t)öd)fte 93rabour berbinbet er mit bered)nenbem gül)rerblid

u.fdjarffinniger ftrategifd)er Kombination. 1866bomgelb5eugmeifter

©rafen ©t)u(at) aboptirt, fügte' er beffen 9?amen bem feinigen l)inju.

1869 mürbe er jum ©enerat=3nfpeftor ber Kabaflerie mitbemOiange

einc§ gelbmarfd)all=Seutnant§, 1874 ^um ©eneral ber Kabaüerie u.

Sanbe§fommanbirenbenbonUngarnernannt,meld)e@tcltung, jugleid)

mit ber Söürbe eine§ SBirfl. ©el)eimen 9?atf)§, er nod) inne f)at. 23er-

mäl)lt ift ©.=© mit ber ehemaligen au§gejeid)neten ©djaufpielerin

grieberifeKronau.

(Ebdftaljl, eine fefjr feine©orte9tof)ftal)(,imgrifd)f)erbegcmonnen.

ÖExiljcm ipafrfju", türf.©taat§mann u. Diplomat, tfd)erfeffifd)erAb-

fünft, geb. um 1823 auf ber IJnfef gfjioS, warb auf ©taatSfoftcn jum

Ingenieur au§gebilbet u. machte feine ©tubien auf ber ©enicfc()ule in

TOe^ u. auf ber $8ergfd)ute in ^ari§. 9cad) feiner 9Jücf fef)r trat er mit

§auptmann§rang in ben ©eneralftab ber Armee, rüdte rafd) jum

Dberften auf, aU meld)ererbemneugebi(betenDberbergratl)5ugetl)eilt

mürbe, u. mürbe 1849 Abjutant be§ @ultan§ u. dl)ef ber militär. Ab=

tfjeilung be§ fatferl. §aufe§; überbie§ marb er Abb=ul=93cebfd)ib'§

Seljrcr be§ granjöfifdien, fomie Seiter be§ Unterrid)t§ ber großtjerrt.
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®inber, in§6cf. 9Jcurab'§ u. be§ jetzigen ©Altana Stbb=id*§amib, u.

mehrmals mit aufjerorb. potit. Stufträgen betraut. 18565um9Jcitgtieb

be§ Sanfimatrcdjt» ernannt, mürbe er ba(b barauf 9Jciniftcr be§ Stu§*

unartigen, mobei er ben 9tang eine§ SJcufdjir (SDcarfdjaltS) erfjtetr, be=

fjiett aber biefen Soften nur fefjr turje Qdt 1864 marb er 9Jiinifter

be§ £>anbct§ u. 33anfbtreftor, 1870^röfibcutbe*oberften3ufti3ratf)§,

1871 SRuiifter ber offen:!, bauten, 1876 S3otfd)after iit-4BerIin, batb

natfjljer SSorfiijeuber be§ ©taat§ratf)§ u. ©elegtrter ber §of)en Pforte

bei ber ®onferenj in fonftantinopet, im gebr. 1877 ©rofjmeffir, roa§

er big gebr. 1878 blieb, u. im gebr. 1879 93otfd)after in SBten.

(E&tktaltirrfflljrett ob. Stufgebot§berfaf)ren nennt mau ben

Inbegriff berjenigen Regeln, metdje für bie öffentl. gerietet. Stufforbe*

rungan unbeftimmte ©cgner ob. unbefannte SBetfjeitigte ((Sbtftat=

labung,5tufgebot),if)rebermcintücf)enS(nfprücf)e3ur23ermeibung

einer bebingten ob. unbebingten StuSfdjUefjung (9ßräffufion) bi§ 51t

einem gemiffen Sermine bei beut 9vid)ter anjume(ben, fomie für bic

Grfaffungeinc^tjierauferfo(genbenStu§fcb,(uJ3urtt)eü§maJ3gebenbfinb.

C£'iue böfiige u. burdjgreifenbe 9ved)t§einf)eit auf bem ©ebiete be§ ©.§

ift jur 3eit in Seutfcbfanb nodj nid)t borfjanben. ®a ba$ @. biete bem

(£ibi(red)t angefjörige Momente entljätt u. (et>tere§ in§bef. aud) bic

mid)tigen gragen über feine 3u(äffigfeit,ü6erbieüegitimation jufeincr

Stusbringung, über bie SSirfungen ber $tu§fd)Uef3ung 2c. entfdjeibet, fo

fjatbie ©ibüproäefjorbnung für ba§3)eutfd)e9ieid)t>om30. San. 1877

eine Siegelung nad) biefer 9vid)tung fjin nur eintreten (äffen belügt, ber

SSecljf et u. ber in ben Strt. 301. 302. be§ §anbetsgefe|bud)§ bejeief)'

neten faufmännifdjen SSerpftid)tung§urfunben, meit in Stn=

fefjung biefer eine reid)3gefe£(. ©runblage bereit! gegeben mar. %m
Uebrigen aber ift e§ ber neueren 9reicf)£>gefet$gebung nur barauf auge*

fommen, eine 9ted)t§einf)eit baburdj menigfteng anjubafjnen, baf? für

bie 95ef)anbtung be§ ©§ innerf)atb gemiffer ©renken ein gemeinfamer

9taf)tnen aufgeftettt mürbe. ä$on bem ©. fjanbeft ba§ 9. Sud) ber

(Sibttproäefjorbnung. Sßäfjrenb auf ©runb bei § 837 bafdbft, bic

§§ 838—850 für ba§ @. jum 3mede berfi
!

raft(o§erffärung (Stmorti*

fation) abfjanben gekommener ob. bernidjtetcr Sßedjfet u. ber in ben

Strt. 3 1 . 3 2 be§ §anbef§gefejjbud)§ bezeichneten llrfunben unbebingt

u. abfotut, für ba§ Stufgebot anberer gefettet) amortifation§fä()iger

Urfunben aber nur infomeit Stnmenbung finben, al§ bie gegenwärtigen

ob. fünftigen ©pe5ia(*9veicfj§= ob. Sanbeägefetje nid)t§ S(bmeidjenbe£

beftimmen, enthalten bie borfjergefjenben §§ 823—836 bie gemein*

famen, bon ben allgemeinen ©runbfätjen ber ©ibifprojefsorbnung fid)

mefjrfad) entfernenben^rojeburnormen für ade Stufgebot§fäffe,mefcf)c

bie ©efe^e jutaffen. 9?ad) bem § 11 be§ ©infüfjrungSgefefjeS 51a

©ibitprojefjorbnung ftebt e§ jebod) ber 2aube§gefet}gebung frei, bie

Stnmenbung biefer (mithin nur fubfibiär gcttcnben)gemeinfamen58or=

fdjriften auSjufdjtiefsen ob. bittet) anbere ju erfet^en, fofern nidjt ber

§ 849 entgegeuftefjt. Siefer teuere aber beftimmt, bafj gemiffe, in ben

§§ 843—848 aufgeftettte 9tegeln, abgefefjen bon ben Urfunben über

bie in einem ©runb* ob. .Sjbpotfjefentntd) eingetragenen Stn*

fprüd)e, fd)fed)ttjin bei alten, aud) nietjt SBedjfet ob. taufmännifcfje

SSerpf(tdjtung§fdjeine ber oben bezeichneten Strt barftettenben Urfunben

für ba$ © gültig u. berbinbficfj fein foffen, menn biefe Urfunben auf
ben ^ntj ab er tauten ob. burdjljnboffament übertragbar u.

miteinemSlanfoinboffament berfefjen finb. 9cad) ber in bem
Sorftefjenben erläuterten, für bie ©ibifpro§ef5orbnung be§ ®eutfctjen

9teict)e§ ma^gebenben 33egriff§ftimmung merben, mie bie Söcotibe be§

©efel^e§ berborfjeben, bon biefen gemeinfamen neueren SSorfcfjrtften

be§@.§nid)t betroffen: l)aHenid)tbonben@erid)ten juerfaffenben

Stufgebote, atfo j.SÖ. nidjt bie bon SSermattung§betjörben im 93ereid£)c

ber beutfcfjen ©emerbeorbnung, bie bon ben ©tranbämtern (bergt,

©tranbungäorbnung bom 17. Wai 1874, §§ 26 flg.), bie bon ben@e=
meinberätben aU ^ßfanbgeridjten u. ben Scotaren in ©rbtf)eitung§ber*

fjanblungen (93aben) ertaffenen Stufforberungen; 2) atfe Stufgebote,

mefd)e Stjeite eine§ anbereu, bef. geregeften geridjtlidjen

SSerfatjren§,miebc§S?onfur§=,be§erbfd)aftt. Siquibation§= ob.be§

<Subt)aftation§berfafjren§, finb; 3) alte Stufgebote, bei benen e§ fid)

nicfjt um unmittelbare ob. mittetbarepräffufibifdje^actjttjeife^ubenen

ebenfomof 9ted)t§berfufte at§ (Srfdjmerungen ber 9ted)t§berfoIgung ju

jäfjten finb), fonbern tebigfid) um ^erftetlung einer Sfjatfadje

ob.eine§faftifd)en3uftanbe§ ob.umSSerf)ütungbe§faftifd)en

©j;iftentmerben§uicfjtiger9vcd)t§berfjäftniffefjanbett. Unter

ba§ G. ber ©ibitproäefjorbnung falten bentnacb) in§bef. nietjt bie öffentl.

Stufforberungen in Strt. 202, 221, 243, 245, 246, 267 ffg. be§ §an=

bcl§gefei^bucf)g, mol aber "üa 1? Stufgebot bon ©djutburfunben nad) ben

33unbe§gefctjenbom9.9cob. 1867, 21. Suli 1870, 26. SIprit 1871,

12. SOiai 1873, ferner ba§ Stufgebot bon 9veicf)§banfantf)eitfctjeinen

nad) § 8 be§ 9teidj§banfftatut§ bom 21. SOcai 1875, fomie bon ben

fanbeSgefe^tid) jugetaffenen Stufgeboten, 5. 93. ba§ Stufgebot in

gunbfacfjen (§§ 31 ftg. Sit. 9. St). I be§ ^reuB.2anbrectjt§ u. § 23 bc§

^ßreu^. Slu§fü()rung§gef. 5ur ©ibitprojdorbnung bom 24. Wäxfr

1879), bie in ber $reufj. ©runbbucfjorbnung bom 5. StRai 1872

§§ 103 ftg., § 135 %lx. 2 borfommenben u. bieSfufgebote unbefannter

(Srben gemä§ §§ 3, 4 be§ ^ßreu^. ©ef. über bie CSrbbefcfjeinigungen

bom 12. aicärj 1869. ®urd) ben § 23 9er. 2 be§ beutfd)en ©erid)t§=

berfaffung§gefei}e§ bom 27. %an. 1877 ift bie Seitung be§ ©.§ ben

Stmt§gerid)ten übertragen, ^nbeffen ift in § 3 bcS baju ergangenen

6infüt)rung§gefe^eä in Serbinbung mit § 1 1 bc§ ©infü(jrung§gefe|e§

,^ur ©bitproje^orbnung ben Sanbe§gefe^en bie Sßefugnig bor=

betjaften, in anberen alö ben retd)§gefct^tid)beftimmten gälten ba§SIuf=

gebot§berfat)ren aud) anberen ©ericfjten (5. 53. ben £aubgerid)ten)

3fr. 658. fifopolS JFrettjeri- u. <Ptl8l)eim-<5i)uleu) (ge6. 10. ffltai 1826). 3u (Seite 1688.

jujumeifen. Ueber bie näheren SOtobatitäten be§ ©.§, mie über gorm
u. S3egrünbung be§ Stntrage§, bie Strt ber 33efanntmad)ungen, bie

griften, ba§ Stu§fd)fu^urtf)eit u. beffenSBirfungen, mu| auf bie boran=

gegebenen gefe^ticfjen 93orfd)rifteu fefbft 23eäug genommen merben.

— SBegen ber ©biftatlabungcn abmefenber Sefct)ulbigter im ©traf*

berfat)rcn bergt, bie SSorfcf)riften ber §§ 320, 321, 473 ber ©trafpro*

jefjorbnung für ba§ SDeutfct)e 9teidj bom 1. gebr. 1877.

(!5Mnburglj(fpr.©bbinbörgf)), §auptftabt ber gfeid)namigenfd)ott.

©raffdjaft u. ©cf)ott(anb§ überbaupt mit 197 581 © (ßäfdung 187 1

:

215 146 @. nad) ber offtj. @d)ä£ung für ^Dritte 1876), liegt auf un*

ebenem Serrain 1 ©tbe.fübf. bom girtf) of gortf), einem Sufen ber

9?orbfee, am rechten Ufer be§ in einem tiefen Sfjate bem genannten

Süceerbufen §uget)enben2BaterofSeitf), am ©nbpunft breier bonSonbon

fommenben §aupteifenbat)nrouten (eine über SJorf u. 9cemcaftfe, eine

anbere über 93irmingf)am, u. eine über Seicefter, 2eeb§ u. ßarligte) u.

am Stu§gang§punft ber 93at)nen nad) ©ta§gom u. 9)cittetfd)ottfanb u.

mehrerer Heiner 93af)nftredeu. ®ie ©tabt bertf)eitt fid) mefentl. auf 3

in oftmeftl. 9tid)tung, faft parattet ju einanber berfaufenben §öf)en=

jüge, bie burd) einen ®amm u. burd) 93rüden mit einanber berbuuben

finb. ©er mittlere, ber bieSlltftabt trägt, enbigt im SB.mitbem fteilnad)

9J., SS. u. @. abfaltenben, 117mf)ot)en§ügel, aufbemba§©aftteftet)t.
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®er nörbt. , mit ber Sfteuftabt, ift im £). bom 92m fjoben ©alton §iff,

einer2lrt2lfropoli§, begrenzt, u. ber fübt.
r
mit einem ebenfalls neueren

©tabtttjeite, ftredt fictj öftt. bi§ jum gu&e ber ©aliSburb, @rag§, hinter

meldjen bie impofante 23ergmaffe be§ 240 m botjen 2trtt)ur'§ ©eat

liegt. 5>m @. betjnt fid) bie ©tabt bi§ ju bem S£t)e ÜKeabomSgen.^ßarf,

an tt>elct)eii bon aufjen t)er bie S3orftäbte9iemington u.9Jcorningfibe an=

ftofjen. %m Sft. ebnet ftdE) ba§ STerrain nad) bem bie ipafenftabt ©.§ bil=

benben Seitt) t)in; ber SB. bagegen bleibt nrie ber@tabtgrunb fetbft fefjr

unbutirt.— £>ie Slftftabt auf bem mittt.§ügel, graifdjen bemdaftleim

SS. u. bem £)otrjroob^ßalaft im D., bon etma 2 km Sänge u. % km
23reite, ber urfprüngt. ®ern ber ©tabt u. ebemat. ©iij be§ Stbefö u.be§

9ieid)tt)um§, jeidjnet fid) burd) ungemein t)ot)e Käufer bon 10 u. met)r

©tocfinerten u. engeStrafjenjüge au§, bon meldjen bie fog.(£fofe§fogm:

ju eng fürgubrmerfe finb. @r beherbergt, feitbem er ber ärmeren 93e=

bötfcrunggrlaffe überlafjcn ift, eine fefjr ftarle (Sinmoljnerfdjaft. ®od)

ift man gegenmärtig befdjäftigt, bie fdjtecbteften u. meift bebötferten

©tabttljeite nieberjureifjen u. burdjSMage neuer ©trafjenßuft u.Sictjt

5u fcbaffen. ®er if)tn fübl. borgelagerte ©tabttfjeit auf bem fübl.^ügel

mirb burd) ein Sfjal, in metdjem eine lange ©trafce, bie ©omgate, läuft

u. ber alte ®ra§marft liegt, bon ifjm getrennt u. burd) bie ©übbrüde

au§bemS- 1788 u. bie 1836 erbaute Sßrüde ©eorg'§ IV. mit ibmin

93erbtnbung gebradjt. $n ibm finb bie iuidjtigften ©ebäube bie Uni=

berfität, baZ (Semerbemufeum, Sßatt'3 ©djool of 2Irt§ u. §eriot'§ §o=

fpital. ®ie ftattt. Dleuftabt, erft 1768 gegrünbet, ift burd) eintiefeS

Sbat, einen ebemat. ©ee, jetjt in bie reijenben ^ßrtnceS ®arben§ um-

gemanbett, bonber 2lttftabtgefd)ieben. 2$ren fdtjönften 3;t)etl bilben

bie 3 parallel §u einanber u. äumSljat laufenben u. mitredjtminftigfie

fdjneibenben Duerftrafjen berbunbenen^ßrinceS-, (George* u. öueen=

©treet. ®ie fdjnurgerabe $rince§=@treet, bie an ber üftorbfeite mit

palaftartigen §äufern (morunter biele §otet§ u. (£tub§) befeist ift, an

ber ©übfeite bon ben ^ßrince§ ®arben§ begrenzt mirb, u. bon metcben

au§ über ba§> ermähnte £bat ein 50 m breiter, 295 m langer ®amm,
tlje SKounb, auf bem bie im ftaffifdjen ©til erbauten 9?ot)at Snftitu*

tion u. bie National ©altert) fielen, bie 2ßabertet)=93rüde u. bie 9?orb-

gSrürfe jur Stttftabt führen, ift ber ©tanjpunft (£.§. £>ie ©eorge--

©treet, meftf. bom ©b^arlotte ©quare auggefjenb, fübrt im D. jum

@t. 2lnbretb§=©quare, bemWittetbunlte be§ S3er!et)r§, mit mehreren

Sanfen zc. D^örbl. bon ber 0ueen=©treet liegt ber 8ecfige 'SRoxai^

^ßla|, beffen Umgebung fict) burd)bef.fct)öneS[Sobyngebäubeau§5eid)net.

9?icb,trt>eitbabonfüE)rt eine 136 m lange u. 63 m Ijolje 33rüäe über

ba§ tiefe Xb^al be§ SBater of Seit!) in bie treftt. babon gelegene SSorftabt

®ean, u. nad) 9^0. 1;in ftetjt bie 9?euftabt burct) eine ununterbrochene

Läuferreihe mit ber §afenftabt Settl) , mit über 50 000 @., in birefter

93erbinbung. ®ie ©ifenbab^n, bie 2 £mubtbat)nt}öfe in ber ©tabt tjat,

bieSBaberlt)=©tationamC)ftenbeber^rince§=@treetu.bie©aIebonian=

©tation am SBeftenbe berfelben ©tra^e, burcb^fcf)neibet bie ganje©tabt

bon ©@SB. nad) ^9^0. u. läuft an ber tiefften ©teile be§St)ale§,tDeld)e§

bie 2ltt= u. 9?euftabt trennt, nadjbem fie beiberfeit§ burct) Sunnel in

baffelbe eingeführt ift.

Unter ben tt)ic£)tigfien($ebäubeu ber ©tabt behauptet bagmalerifdje

alte Kaftle mit bem uralten ^önigsfcb^lo^ ben erften 9vang. @§ fte|t

auf ber ©teile ber bonbenröm.^aifern§abrianu.©ebtimiu§@eberu§

erbaute Alata castra, ift aber mit 21u§nal)me ber au§ bem 1 1 . 3af)rl).

ftammenben Kapelle ber IjeU.SlJJargaretr) in feinem Sfjeite älter al§ ba§>

16.^^rb,. 6§bebectteinengläctjenraumbon2 1/2lia,entfjältS
,

afernes

ment§ für 2000 ÜDcann, fjat ein 3eugfiau§ u. an fnftorifct) berühmten

©emäcfjern ba^ ©taat§gefängnifunmetd)embie2(nl)ängerber @tuart§

gefangen gehalten mürben u. ba§ 3iwmer, in bem ^alobl. bonSJJaria

©tuart geboren mürbe; in ifjm finb ferner bie fdjott. 9veicf)§fleinobien

(Regalia) :c. aufbemafjrt. ®ie ju feiner SSertfieibigung eingeridjteten

Batterien, finb bleute ot)ne 33ebeutung. S3on ber SUtftabt mirb ba%

©tfjlofj buretj ben ^Sarabeplatj, frütjeren^ictjtpla^, eine freie (SSblanabe

mit bem SDenfmal be§ §erjog§ bon ?Jorf, getrennt. SDa§ nicfjt meit ba=

bon in ber^otfjftrafje 1632— 40 erbaute^arlamcnt§fiau§ iftje^t©^

cine§ oberften ©ericfjt§bofe§ be§ 2anbe§. %n itjm ift grtgleidt) bie an

300 000 93be. ftarfe u. mertbbotte 93ibIiot(jef ber 2(bbofaten u. bie

50 000 33be. sätjlenbe ber Notare untergebraetjt u. itjre fdjöne, alte

@reat§alt fdjmütfen bie93ilbniffe u.93üften berühmter fetjott. ^uriften

u. ©taatSmänner. %m großen genfter ift ein nactj einer Seidpimg
SS. b. ^aulbacfj'S bon Tl. Stinmider in Wlvmfytn angefertigtes, bie

©rünbung be§ Kollege of ^ufttee barftettenbe§ ©emälbe, eingefe^t.

®ie baneben ftetjenbe ®raffctjaft§ljalle ift ein bemCSredjtfjeionin Stttjen

nactjgeafjmter 33au. ®ie prächtige im ital. ©til erbaute 33anf of ©cot-

lanb, bie ftattlictje 21ffembl^ §att, einneue§, firdjenäfjnt. ©ebäube, in

bem bie Sab^re§berfammlung ber fdjott. §odjtirctje gehalten mirb, finb

anbere intereffante 93auten ber Slltftabt u. bor allem ber an ifjrem

Dftenbe gelegene §oÜ)roob ^ßalaft, bie bormat. 9teftben§ ber fc^ott.

Könige, mo noefj bie menig beränberten Zimmer ber SJJaria ©tuart u.

ba§©emad), tnmelctjem^ijjio 9.9J?ärä 1566 bon ®arnlet; ermorbet

mürbe, gezeigt mirb ; ber größte Stjeil be§ ©d)toffe§ aber, mie ber

fdjöne, bon einer ©äulenfjatte umgebene §of flammt au§ neuerer Qeit.

®ie baneben befinbl. Ruinen finb bie 9tefte ber im 12. !3<d)rf). gegrün-

beten u. fpäter im reicfjen gotfj. ©tile bottenbeten ^iretje ber Slbtei bon

§olt)roob, je|t ^oltjroob GTfjapel.

^n ber 9?euftabt liegen meftl. bom ©alton ^)itt "öa^ 9tegifter ^>oufe

mit bem alten fetjott. ©taat§arctjib u. bem eljernen 9teiterftanbbilb

SBellington'S bon ©teett; ifjm gegenüber ba§ im ital. ©til aufgeführte

u. 1865 bottenbete, pracf)tboHe^5oftgebäube; öftl. babon ba§ burgätml.

©efängni^ u. am ©übfufje be§ gen. §ügel§ bie Jgigf) ©dtjool (®^m=
nafium) im grieeb. ©tile. Stuf bem meitegernficrjtgemäbrenbenGTatton

§it( felbft finb ba§ alte u. baZ neue Dbferbatorium (©ternmarte), ba§

jur Erinnerung an bie ©cbtatfjt bon SSaterloo begonnene, aber noct)

unbottenbete ^ational=9^onument, ba§ plumpe SJtonument ^elfon'i

u. an ber oberften Sreppe ba§ ®enfmat be§ fdjott. ®en!er§ ®ugalb

©tuart. £>er Öfttfjeil ber9?euftabt mirb burd) bie 20 m fjofje u. 300m
lange 9Jortt) 33ribge, über bie Sbalfenlung mit ber ©ifenbaljn binmeg,

in SSerbiubuug gebradjt; ifjre gortfeijung fübrt über bie©outfj 33ribge,

eine^meite ©trafjenüberbrüdung, bie bie Slltftabt mit bem auf bem

fübl. §ügel liegenben ©tabtttjeil berbinbet, in bie 9?äf)e be§ ftattlidjen

neuen Uniberfität§gebäube§ u. an ba§ baljinter liegenbe SDhrfeum of

21rt anb ©cience, im benetianifdj=gotb. ©til, mit mertfjboHen natur=

biftor. u. tedjnolog. ©ammlungen.

Unter ben firdjl. ©ebäuben, beren (£. etma 150 fjat u. bon roetdjen

einige 90 ben $ßre§brjterianern, 35 ber ©taat§!irdje, 15 ber bifdjbfl.

ß'irdje, einige ben ©aptiften, ben ^attjolüen u. berfdjiebenen anberen

iReligion§gemeinfcb,aften angefjören, ift bie ältefte, bie in ber 5t(tftabt

gelegene @t. (Sile§ ©fjurdt), fpätgotfj. ©til§. S^re älteften Stjeile ftam=

men au§ bem 13. S^rb^., ber größte Xtjeit aber mürbe im 16. £jül)rf)-

neu gebaut; fie mar burdj bie Puritaner in 3 getrennte ®irdjen umge-

baut, bodjfjat man auf^often be§ berühmten S3udjt)änbter§(£l)amber§,

^ur Seit (1880) Sorb^ßroboft, begonnen, bie alte (Sinbeit mieber b^er=

aufteilen. SDerSlltftabt gehören nod) bie £ron ©burdj, bie Xolbootf)

(£tjurdj mit 73 m fjofjem STtjurme :c. ®ie bebeutenberen ber Sleuftabt

finb bie©t. ®eorg=, bie ©t. ^3aut=, bie ©t. ^ob^ann=, bie ©t. Güdbbert^

u. bie @t.2lnbrea§tirdje, erftere eiueDcadjbilbung ber£onboner^aul§=

firdje. ®ie 1874 gegrünbete ©t. 9Jkrt)'§ ©atfjebral im neuentftanbe=

neu, borneljmen 3Beft=@nb , bon ©ir ©ilbert ©cott im frübgotb. ©tit

entmorfen, ift ba§ fdjönfte neuere ©ebäube biefer 2trt in ©djottlanb.

SSon ©entmälern, an benen G\ überreid) ift, finb ju ben fdjon er=

mahnten jujufügen ba§ pradjtbolte SKonument ©ir Sßatter ©cott'§

int ©aft $rince§ ©treet ©arben: ein gott). S3au mit bem 93farmor=

ftanbbilbbc§ £>id)ter§; baneben ba§ ©tanbbilb Sibingftone'§, etraa§

meiter bie ©tanbbilber SBellington'S, ber Königin 93ictoria, be§^ßbito=

foppen Sobn SBitfou, be§ S3ud)t)änbter§ 2tbam S31ad u. be§ ®icbter§

Slßan 9?amfat); am 2tnbrem=©quare bie 46 mtjobe ©äute mit bem

©tanbbitbe 9[RetbiIIe'§ u. eiuSenfmal be§ trafen ^opetoun, in ber

©eorgcnftrafse bie ©enfmäler beg Xfjeologen Dr. (Jb^almer§, Ritt'S

u. ©eorg'S IV., auf bem (£barlotten= ©quare ba§ bon ©teeü enfc=

morfeneu. 1876 erridjtete 3tetterftanbbilb be§ ^rinjen Sttbert, am
alten (Salton S3urial ©rounb ba§ ®enfmat be§ §iftorifer§ 2)abib

§ume, baZ 9Jcartt)r§=93conument, ber §igb, ©djool gegenüber 33urn'§

Monument mit ber ©tatue be§®id)ter§, in ber meftl. ©tabt bie fi^enbe

©tatue be§ berühmten Str^teS ©ir Same§ ?J. ©impfon u. biete fjübfdje

9Jconumente im gut gebaltenen ®ean (Jemetert).

(S.ift ©i^ ber oberften Sufti^ u. 93ermaltung§beljörben ©djott-

lanb§ u. berüfjmt buret) feine bieten öffentt. ©djuten, ©ammlungen u.
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^ol)ltf)ätig'feit§anftalten. 2tn feiner bebeutenben Uniberfität ftubiren

gegen 2000 Stub.; bie 1519 gegr. ^>igr) Sdjool u. bie borftäbttfctje

Slfabernte entfpredjen unferen ©tjmnafien; an %a§jaulen ejtftiren

eine fefjr berühmte mebtäinifctje Sdmle, ba$ üftetu Kollege jur §eran=

bilbung bon ©eiftlicrjert für bie freie^irdje, 1 SErjierargtfctjule, 3ei(^en=

faulen k. Stn §Bibtiott)efen giebt e§ aufjer ben ermäbnten bie 150 000

33be. gäfjlenbe ber Uniberfität, bie be§ üftem College, hk be§ fönigt.

©offege of ^5r)rjftctan§, bie ber mebi§inifdjen ©efefffdjaft ic. Gcbenfo

ift ber 93üdjerbertag (£.§ ein ^t)ödt)ft anfefjntidjer , u. e§ erfctjeinen fixier

aufjer polit. £age§= u. 2ßod)enblättern eine größere 9tn§arjt 5. £1).

berühmter 3 eitfTriften , rote „Chambers' Journal" u. „Black-
woocfs Magazine". 5In (Sammlungen befielen aufjer ben jur Uni=

berfität u. anberen Seljranftatten gehörigen bie National ©allerb, mit

mertfjboffen ©emälben, bie D^orjal ^nftitution mit 5lltfjertt)um§=9)cuf.

u. Sfufpturen=©afferie , baS ©emerbemufeum im fctjon erroäfjnten

üühtfeum of Slrt anb Science jc. @. fjat ferner einen botan. ©arten, ein

it)mfeIbftaufeigener§anbpreffegebrucEte§(£ifenba^n=Souwil^erau§r

ba§ er natürlich felbft fotportirte. SSon feinen ©rfparniffen fcfjaffte er

ficf) Sdjriften über Sfjemie, (Stetrrijität jc. u. mit ber 3eit ein fleineS

ambulantes djern. Sab Oratorium an, metd>e§ er auf benSßafjnjügen mit

ficfj füfjrte. 9<?adjbem aber infolge berSelbfientjünbung bon ^fjoSpfjor

(£.'§ SBaggon in^ßranb gerattjen mar, gab er fein3eitung§gefdjäft auf,

erlernte nunmehr bie STelegrapfjie u. trat in ben Sienft ber SSeftern

Union dompant) , mo er feinen autobibaftifcb, errungenen ®ennt=

ntffen febr batb 2tnerfennung berfdjaffte u. rafttoS meiter arbeitete u.

ejperimentirte. ©eine erfte (Srfinbung mar berSDupter^SIpparat, ber=

mittelft beffen bie gleichzeitige Söeförberung bon jmei SDepefdjen auf

bemfetben SDrabte ermöglicht mirb. @r befafj jeboct) nictjt bie Mittel,

um ein patent barauf ju nehmen, u. fo fam ibm ein Stnberer für bie

SSer. Staaten mit ber gleichen, auf biefelbert ^Sringipiert gegrünbeten @r=

finbung, jubor. ©tüdtidjer mar @. mit feiner feiten ©rfinbung, bem
©otb= anb Stod^nbicator, einem in Stmerifa äffgemein in ©aft=,

ä'tsb etfefey- iv

(iijinbimili uniii ffinlton tjill.

DpernfjauS, mehrere Sweater, ein ^onjertfjaffe, ®iub§ :c. 2)ie Qaty

ber SßoljltbätigfeitSanftaften ift unbertjättnißmäfug grofj; e£ beftetjen

mehrere ®ranfen=, $erforgung§= u.Sßaifenljäufer, SRactjtafrjIe, 3rren=

bäufer, 2 Sßünbenanftalten, 1 S&mbftummemnftitut, 1 $Befferung§=

anftalt für ntgenbl. 23erbredf)er zc. SSef. Seadjtung berbienen §eriot'§

§ofpital für 1802Baifenfnaben,®onatbfon'§§ofpitatfürtaubftumme

®inber, iiaZ Drptjan Jpofpitat u. SBatfon Jgofpitat für Sinber ber*

armter ®auf(eute.— 2)ie Snbuftrie ift mit 2tu§nafjme einiger ©Ia§=

fabrifen nidjt bebeutenb ; ber §anbe( liegt metjr in ©.§ Jpafenptätjcn

Seit*) u. ©ranton at§ in @. felbft.

©Mngtonit, intereffante§, aber feltene§ Mineral bon ^ilpatricf in

©cfjottlanb, üeine, tetragonale ^ftaffe bon graüütfimeifjer bi§ ltdt)t=

rot|er garbe, glaSgtänjenb , burcf)fcr)etrtenb
,
§ärte 4—4,5f fpejif.

©em. 2,69
— 2,71 ; befielt au§ einem tnafferljaltigen SDoppetfitifate

bon SE^onerbe u. 93art)t.

€Mfonf S^oma§2llbab,, amerü. ©rfinber
,
geb. ju Wlilan (Db.io)

im gebr. 1847 at§ Sob.n armer (Sltern.berbientefidjfctjonafölliä^r.

®nabe im SBeften burc| 3eitun9§'^°fportage auf 93af)njügen feinen

SebenSunter^att. %m Alfter bon 13 ^. befa^ er für eine ganje Satjn*

ftrecfe ba§ alleinige Dtec^t jum SSerfaufe bon Leitungen u. gab ein bon

93aufijäufern2c.5ur@infü()rung gelangten tetegrapl).21pparate, melier
mä^renb ber 93örfenftunben auf enbtofem, fic^ felbft abmicfelnben

^ßapierftreifen in gcbrucltcn Settern bie ®urfe tcfegrnprjifct) melbet.

§ierfür ermarb er fiel) ba§ Patentrecht u. bamit feinen erften^ul)mal§

(Srfiuber. infolge beffen gab er feine Stellung auf u. traf mit ber

SBeftcrn Union ©ompant) ein Slbfommen für prattifcb, miffenfdjaftl.

Slrbeiten. tiefer ^ontratt fiebert ber gen. ©efefffetjaft noeb, ijeute ba§

erfte SSermertb.unggrecb.t auf alle magnet. u. eleftr. (Srfinbungen @.'§

u. biefem bie für feine ©yperimente nötfjigen SOfittel. @. richtete fieb^

nun ein gro§e§ ßaboratorium in 9?em |)orf ein, ba% er fpäter nactj

9Kenlo=^ßar! (9?em Werfet)) berlegte. 93on bort au§berbreitete fiel) balb

ber 9tuf bureb^ bie gan5e2öelt, bafs®. ein 99tann fei, berniemals fdjlafen

gel)e, oljne eine neue (ärfinbung gemadjt ju ^aben. ^ßraftifdt) bemäl^rt

Ijabenficb, freiliel) nid)t alle feine ©rfinbungen , aud) meifj man nid)t,

ob er ba§ ganj felbftänbige (Srfinben ob. bie freibeuterifd)e SSenut^ung

ber (Srfinbungen 21nberer u. bie 3Mtame beffer berfte^t; in le^terer

SBe^ieljung t)at it)n felbft bie europ. ^ournaliftif auf betrübenbe SBeife

unterftüjjt. So ift ttjm in§bef. bie ©rfinbung ber eleftrifdjen Sampe u.

bie Söfung be§ Problems ber pljtjfifai. STi;eilung be§ eleftr. 2id)t=

ftrom§äugefd)riebenrcorben
f
mäb,renbfcl)on bor i^m in SDeutfddanb
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jene erfunben u. biefe§ getöft roorben ift. ^nbeffen ift @. roenigften§

ein tatentb oller u. unermübtidjer , roenn aud) tttt^t fefjr unterrichteter

H-jperimentator u. r)at ftd£) bef. burd) feineBerbefferung be§£elept)on§

u. burd) bie (Srfinbung be§ bon ibm aud) jur ®ittirmafd)ine au§gebit=

beten 'ißfjonograpben, ber etef'trifdjen geber, roetdje Briefe ic. gteid)

beim SJicberfctjreibert berbietfattigt, be§ (Stettromotograpben , roeldjcr

eine fabelhafte ©efdjroinbigteit be§ S£elegrapt)iren§ auf etettrodjem.

SSegeofjne ben Slettromagnet geftattet, roie burd) bie Berbofttomm*

nung u. ©rfinbung anberer Apparate berbient gemacht.

(Edition bebeutet im ßibitprojef? bie Vorlegung einer llrlunbe jum
3tuccfebe§ SBetüeifeS: @.§ö erfahren aber nennt man ben gefammten

projeftredjtt. Jpergang, mittels beffen biefe Bortegung, roenn nidjt ber

Bcroei§füf)rer fetbft, fonbern ber ©egner ob. ein dritter bie Urtunbe

befi^t, geforbert u. bejro. erjroungen roirb. Bon bem @.§berfat)ren

fjanbetn bie §§ 386—400 ber (Jibitprojefrorbnung für ba§ SDcutfdje

9teid) bom 30. San. 1877. ®ie SIntretung be§ Beroeife§ in bem @.§=

berfafjren erfolgt burd) ba§ S.Sgefud). ®affelbe befteb,t, roenn ber

©egner bie Urtunbe befitjt, in bem Stntrage, bemfetben bie Vorlegung

berUrfunbe aufzugeben. @ine@.£>pftid)tbe§®egner§ ift borbanben:

1) roenn ber Beroei§fübrer nad) ben SSorfcrjrtftert be§ bürgert. 9tec§t§

bie §erau§gabe ber Urtunbe ob. beren Vorlegung aud) aufcerfjatb be§

SßrbgeffeS berlangen fann; 2) roenn bie Urtunbe ibrem Sntjatte nad)

eine für ben Beroei§füt)rer u. benigner imSinneber^rojefjorbnung

gemeinfdjafttidje ift; 3) roenn bie Vorlegung eine Urtunbe betrifft, auf

roetdje ber ^ßroje^gegner fetbft jur Beroei§fü()rung fid) berufen tjat.

2öieba§ @.§gefud) ju begrünben ift, ergiebtber § 389. SE)er®runbfür

bie Berpftid)tung jur Vorlegung (@.§grunb) ift glaubhaft jumadjen.

Beftreitet ber ©egner, bafj bie Urtunbe fid) in feinem Befitje befinbet,

fo t)at er einen (Sib, ben fog. @.§eib, bat)in $u leiften, „bafjernad) forg=

faltiger 9?ad)forfd)ung bieUeberjeugung erlangt babe, bafj bie Urtunbe

in feinem Befi^e fid) nidjt befinbe, bafj er bie Urtunbe nid)t in ber Stb=

fid)t abl)anben gebradjt tjabe, beren Benutzung bem Beroei§füt)rer p
entjietjen, bafj er aud) nid)t roiffe, roo bie Urtunbe fid) befinbe." SSer=

roeigert ber ©egner bie Vorlegung ob. bcjro. bie Seiftung be§ (S.§eibe§,

fo roirb bie bom Beroei§fübrer beigebrad)te Stbfcbrift ber Urtunbe al§

rid)tig angefel)en. ^ft eine Stbfdjrift nid)t beigebracht, fo tonnen bie

Behauptungen be§^eroei§füb,rer§ über bie93efd)affenbeitu.ben3nl)alt

ber Urtunbe af§ beroiefen angenommen roerbeu. SSenn nad) ber Be=

bauptung bc§ Beroei§fübrer§ nidjt ber($egner, fonbern ein dritter bie

§u ebirenbe Urtunbe befi^t, fo erfolgt bie Beroei§antretung burd) ben

Eintrag, jur öerbeifdjaffung ber Urtunbe eine grift ((£. § fr ift) ju be-

ftimmen. ®er ©ritte ift au§ benfelben ©rünben roie ber ©egner be§

Beroci§fübrer§ jur Bortegung einer Urtunbe berpftictjtet. S)a jebod)

bie C£.§pflict)t nad) ber Stuffaffung ber beutfd)en ©bitprojefjorbnung

nur eine pribatredjtt. u. nidjt eine aügemein=ftaat§bürgert. Statur l)at,

f o tann im 2Beigcrung§falte ber ^Dritte nur burd) ®Iage (®.§t(age)

jur Vorlegung genötigt roerben. %\t ber dritte, in beffen §änben bie

Urtunbe fid) angebtid) befinbet, eine öffentl. 33el)örbe ob. ein öffentl.

Beamter u. tann bie Partei al§bann nad) ben gefeilt. SSorfcfjriften nid)t

aud) ol)ne bie SJätroirfung be§ ©erid)t§ bie Urtunbe l)erbeifd)affen, fo

mufj ber Antrag be§ ®.§fud)er§ bab,in gel)en, bie Bet)örbe ob. ben S3e=

amten um bie 3Kittl)eilung ber Urtunbe ju erfueb^en. SBirb biefem 6r=

fueb^en (j. S3. unterBerufung aufbaS^lmtgge^eimni^nicItentfproctjeu,

fo greifen roegen be§ roeiterenBerfabren§ bieattgemeinenBorfdjriften

roie gegen anbere ©ritte ^ßtajj. ®em ©Jfud)er fteb,t febod) geeigneten

gall§ aui) ber SBeg ber Befdjroerbe nad) 3Jia§gabe be§ 2anbe3ber=

faffung§= bejro. 2anbe§berroaltung§red)t§ offen.

Edredon vdgetal (Patte de lifevre), imJpanbetBejeicrjnung für

eine au§ ben grudjttapfetn bon Ochroma lagopus Sw. (Bombax
pyramidale) ftammenbe roeftinbifd)e ©orte bonbegetabitifdjerSSotle,

roeldje auf ©uabeloupe u. Martinique geroonnen roirb.

(EbtttorHSOfci^lmeliaBlanbforb^ngl. @cl)riftfteaerin, geb.

1831, beröffentlidjte feit 1853 in periob. ©ctjriften SfuffS|e berfct)ie=

benen Snf)ait§. 2((§ 9vomanfc()riftftcllcrin erroarb fie fid) natu, burd)

„Barbara'* history" (1863 ;n. Stuft. 1864) Slncrtennung. Rubere

Siomane it. (Srjä^lungen irjrer geber finb „My brother's wife"

(1855); „The ladder oflife" (1856; n.9tuf(. 1864); „Hand and
glove" (1859; n.2tttfl. 1864); „Miss Carew"(1865);in3eitungcn

erfd)ienen bortjer: „Haifa Million of Money" (3 Bbe., 1865;
n. Stuft. 1868) u. „Debenham's vow" (1870, 3 Bbe.); tueiter finb

anzuführen „The morals of May Fair" (3 Bbe., 1858; n. Stuft.

1863); „Steven Lawrence, yeoman"(3Bbe., 1868); „In thedays
of my youth" (3 Bbe., 1873); „Monsieur Maurice" (3 Bbe.

r

1873) ic. Sind) beröffcnttid)te ®. „Ballads" (1865), bie 9}ciferoertc

„Sights and stories"(1862),„Untrodden peaks and unfrequent
Valleys, a midsummer ramble in the Dolomites" (1873) u. „A
thonsand miles up the Nile" (1877). ©nbtief) finb „An abridge-

ment ofFrench History" (1865) u. unter berfdjicbenen ^ugenb=

fer/eiften bef . „The little marquis"(1857) u. „The story of Cer-

vantes" (1862) §u erroät)nen. gür bie „Tauchnitz Edition" ftetltc

fie eine Sammlung engt, ©cfjriften in $oefie u. ^ßrofa jufammen.

(Eötttorö5, §eurl) @utt)ertanb, engl, ^ownatift u. 9toman=

fd)riftftetler, geb. 1828 in ßonbon, rourbe bort imKing's College

erlogen, lebte bann einige 3>at)re in granfreid), iam 1856 getegenttid)

ber Krönung St(ejanber'§ II. nad) Siu^tanb u. befd)äftigte fid) in

ÜDco§tau mehrere Monate mit bem ©tubium bc§ ruffifdjen £eben§,

beffen 9vefultate er in bem Budje „B,ussians at home" (1858;

2. Stuft. 1861) niebertegte. 1862 al§ ©pe^ialtorrcfponbent ber

„Sime§" nad)$ßoten gefd)idt, beröffenttidjte er nad) Sonbon jurüd=

getebrt „The Polish Captivity" (2 Bbe., 1863), ging 1863 aber=-

mat§ al§ Berid)terftatter nad) 9iufstanb u. fd)rieb barüber „Private

History ofa Polish Insurrection" (thh. 1865, 2 Bbe.). 1867 ber*

trat er bie „STime§" in Sujemburg u. mad)te 1870 ben beutfd)=franj.

®rieg auf beutfd)er@eite at§Berid)terftatterbeffetbenBIatte§mit(bgt.

barüber fein 2Bert„The Germans in France". 1874). Sin anber=

roeitigen Slrbeiten beröffeuttid)te er: „History of the Opera, from
its origin in Italy to the present time" (2 Bbe., 1862); „Life of

Eossini" (1869); eine Ueberfetmng ber §übner'fd)en ftatift. Safet

u. b. 2. „Statistics ofAll Countries" (1872); bie 9tomane „The
three Louisas" (3 Bbe., 1866), „The governor's daughter"

(2 Bbe., 1868), „Malvina" (3 Bbe., 1873) u. mehrere Sb,eaterftüde.

öEckljüf, SBopte, niebertänb. §iftorifer, geb. 2. ^cärj 1809 ju

öeeuroarben, roibmete fictj bem Bud)l)anbel, roar baneben mit (gifer at§

gorfdjer auf bem ©ebiete ber frief. ©efdjicfjte tbätig, rourbe 1838 5um

Slrdjibar bonSeeuroarbcn ernannt u.ftarbbafctbftl880. @etn§aupt=

inert ift bie „Geschiedkundige beschrijving van Leemvarden"

(2 Bbe.,mitSlbbitb.u. harten); anbere namtjafte Slrbeiten @.'§ finb:

„Beknopte geschiedenis van Friesland" (18 51), „Geschiedenis

van de Middelzee" u. fein Sttta§ bou grie§tanb (1849—62).

(Effkt, f. b. ro. meefjan. Sfrbeit, ob. bie Strbeit§Ieiftung einer SRa*

fcfjine, eine§ 9J?enfd)en jc. pro ©etunbe.

ÖEfenlitrgcr, § ermann, SRater, geb. 14. ©ept. 1842inSauban

(@d)Iefien), befud)teba§ bort.©t)mnafium, roibmete fid) bann 4 $. lang

ber ^orjeüanmaterei, ftubirte barauf bie Malerei unter @d)norr b.

ßarot§fetb in ®re§ben, ging jum befonbern ©tubium be§®otorit§ nad)

Stntroerpen u. lieft fid) bann in öeipjig nieber. 9regetmäftige @tubien=

reifen fübrten ibn u. 31. aud) ju längerem Stufentt)alte nact) Benebig,

roo er bieJ0ceifter ber Benetianifcfjen @d)ute ftubirte. Unter feinen

Slrbeiten finb t)erbor3ul)eben: ^ortriit be§ ^aiferSBitf)elm(9vatl)l)au§'

faat ju ßauban), mehrere Slttarbitber, ^arton§ §u ©taSmalereien, bie

2age§jeiten u. ©enien (^3Iafonbmaterei in SBad)§farbe, 2eipjig), ®ar=

ton§gu ,,^önig9votl)er'§ Brautfab.rt" (®re§ben), u. ju „^ofepl) nt§

Sraumbeuter'^Slntroerpei^jc.gefctjä^te^opiennacb.Beltini^fubenS,

Stijian, Xintoretto, Driginalbeiträge ju ittuftrirten Leitungen 2c.

(Egon (fpr.St)gän), ^ßierce, engt.9cobetlift,Sournatiftu.3eid)ner,

geb. 1 8 1 4 ju Sonbon, al§ @obn bon ^ i e r c e ($. b. Stett., bem Berfaffcr

bon „The life in London", „Tom and Jerry" 2C. ©. bejog 1834

bie tgl. Jhmftatabemie ju Sonbon, ging aber batb yat Siteratur über;

bod) lieferte er fpäter nod) für bie „Ulustrated London News"
ßeietmungen ju^oljfdjnitten. ©eine erften 9vomane „Robin Hood"
(1 838), „WatTyler" (1841), „Paul Jones"(l 842) ?c.get)örenber

©cott'fdjen 9Jid)tung an, roäb,renb bie fpätcren, roie „The Flower of

the Flock", „Imogen", „The poor Girl", „Fair Lilias" sc. @en=

fation§romane finb. «Sie erfd)ienen im „Home Circle", ben®. 1849
—54 fetbft f)erau§gab, u. im„London Journal". 31ud)bie„Weekly

Times" t)at er rebigirt. (£. ftarb 6. Suli 1880 51t Sonbon.
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(Egle, Sofep^ ti-, bebeutenber Slrdjiteft
,
geb. 1818 ju ®elmen=

fingen (SBürtt.), mar Sdjüter ber ©emerbefdjule in Stuttgart, be§

pottjtectm. ^nftitutä 511 SBienu. 1839—41 ber23auafabemie in ^Berlin,

auf ber er ftd) unter Stracf u. Söoetticfjcr au§bitbete, bereifte bann

1842—47 alz ®orrefponbent ber görfter'fdjen SJaujeitung 9?orb=

beutfdjtanb u. ©ngtanb, befudjte $ari§ u. Italien u. mürbe 1848 in

(Stuttgart ©ireftor ber SBaugemerffcfjute u. 1852 Sßrofeffor am $oft)=

tecfmifttm; 1863 erhielt er ben Site! Dberbauratf). Qu feinen §aupt=

bauten gehören ba§ $JMt)tecf)ntfum in (Stuttgart (1860— 64), bem

1874 ein anberer Strdjtteft einen ginget nacf) einem ganjanberen^tan

anbaute; ber innere 3tu§bauu.bie3tu§fc§mücfungbe§9iefibenäfct)toffe§

(1864—67), bie 23augemerffd)ule (1866—70) u. bie im frübgott).

Stil erbaute 2J?arienfircb
y
ebafetbft(1872— 79). Serbien! mad)te er ftd)

burd) bie ftilgemäfje SReftauration ber gotfj. grauenfircfje pL Gelingen,

ber ^trctje in SBeit ber Stabt u. be§®omcf)ore§ §u 9iottenburg. Sreffs

licfje arbeiten (£.'§ finb bie Slbbilbungen be§ (E()orgeftüf)le§ im Ulmer

9Jcünfter („23aubenfmäfer au§ Scfjmaben", Stuttg. 1867) u. feine

Schriften über i>a% ®föfter §irfau u. über bieStiftSfirdje §u Söimpfen

im £f)af. Sind) beröffentlidjteer: „SdjattirletjreberDberflädjen reget=

mäßiger Körper" (zhb. 1855) u. ,,$l)otograpf). Stnfidjten bon öffentl.

©ebäuben, 2öol)nt)äufem u. SBiften in Stuttgart u. Umgebung"

.

€gli, Sob, ann^af ob
,
fdjroeij. ©eograpb, geb. 17. üötot 1825 in

Saufen (Sant. 3ürtctj), mürbe ^rimar=, bann Secunbarletjrer, bitbete

fidtj baneben autobibaftifetj burd) grünblidjeStubien ber alten u. neuen

Spradjen u. ber ©eograptjie meiter au§ u. mürbe 1866 ^ribatboäent

an ber Untberfität ßürictj, 1872 $rofeffor an ber ®anton§fct)üle. gür

teuere grünbete er nun eine originelle, reichhaltige u. mertfjbotfe geo=

grapfj.Sammfung. Stufkrmertf)bolTenScf}utbüd)ernmie: ,,©eograpl)ie

für f)öf)ereS3otf3fd)uten" (3 §efte, 7.6.u!4.Stuft.8üri(^ 1877—79);
„9feue@rblunbe" (6. Stuft., @t. ©alten 1880); „Sfteue ©^roeijer*

funbe" (6. Stuft., tbb. 1877); „9Jeue §anbef§geograpf)ie" (2. Stuft.

(St. ©alten u. 2pj. 1873) :c. beröffentlicfjte er: „Safctjenbucb, fcfjmeiä.

©eograpfjie, Statiftif, SSo£f§tüirtr;fcfjaft u. £ü(turgefd)id)te" (2. Stuft.,

3ürict) 1878) u. ai% fein §auptmerf : „Nomina geographica. SSer=

fueb, einer atigemeinen geograpb. Dnomatotogie" (2pj. 1870/72;

barau§feparat: „ @trjmoIogifccj-geograp6. 2ejifon", 1880; eine ett)=

motog. (Jrffärung bon 17 000 geogr. (Eigennamen).

(Eljeiirudj im Sinne be§9Mcf)§ftrafgefe{3bud)§ bom 15.3Rai 1871

ift bie miffentl. u. freimittige Verteilung einc§ (£r)ebanbe§ bureb, bie

fleifdjl. SScrmifdjung jmeier Verfonen berfdjiebenen ©efd)(ecf)t§, bon

benen menigflensS bie eine gültig »erfjeirattjct ift. S)er § 172 a. a. D.

beftraft ben Ge. nur auf Slntrag u. aufjerbem überhaupt nur, menn au§

Slnlafj be§ (5.3 bie (Jfje gefebieben ift. Sie Strafe ift für ben fdntlbigen

©fjegatten u. beffen 9Jcitfd)utbigen ©efängnif? bi§ ju6 ÜDcon. Slntrag^

berechtigt ift ber beteibigte(H)egatte. S)iegrift ju ber Stellung be§S(n=

trag§ift39[)fon.;fiebeginiitmitber9vect)t§fraftbe§Sct)eibung§urtf)eil§.

(EljrljUttifrttiffr fjeifjen biejenigen llmftänbe, melctje geferlief) ber

Sdjliefjung einer gültigen (£t)e entgegenfiebern Slu§ bem § 39 be§9fteid)§=

gefet«§überbie83eurfunbungbe§5ßerfonenftanbe§u.ber(£t)efcbIie^ung

bom 6. gebr. 1875 folgt ber nndjtige ©runbfa^, baf3 alte in ben ein=

jetnen Sunbc§ftaaten partitutarrect)ttictj no4 in ^raft getoefenen

ftaatlicb,en ©., fomeit fie ba§9teicf)§gefetj nicf)t anerfennt, aufgehoben

finb. Sn^bef. finb fiiemacb, aueb^ aufgehoben bie (S.ber SSerfcb^iebenbeit

be§ ©tauben§befenntniffe§, be§ ©elübbe» ber ©b^elofigteit, ber geiftl.

SSermanbtfctjaft (smifetjen 2auf= u. girmpattjen), be§ S3ertöbniffe§ u.

be§ (£infpruct)e§ auf ©runb eine§ SSerlöbniffe^. ®ieoerfaffung§mä^ig

gercöfjrleifteten Sßorbeljalte für ba% ®önia,x. 93at)ern in dir. 3 § 1 be§

SSerfailter SSünbmfjbertrageS bom 23. ^ob. 1870 u. in SJcr. 1 be§

Scb,(uf3protototle§ bon bemfetben Sage merben buret) bie Seftimmung

be§ § 39 be§ oben gebauten 9teicfj§gefe^e§ jeboef) nietjt berührt. Stb=

gefetjen tjierbon ift burdtj ba§ 5Reic|§gefe^ bom 6. gebr. 1875 bie (£t)e

allgemein berb oten: 1) jmifcb.en SBermanbten in auf- u. abfteigenber

2inie ; 2) jmifct)en b oH= n. halbbürtigen ©efctjnnftera ; 3) ^mifcb,en Stief=

eitern u. Stieffinbern , Scf)tt)iegerettern u. Scb,unegertinbem feben

©rabe§; 4) ätnifetjen ^ßerfonen, beren eine bie anbere an ®inbe§ftatt

angenommen t)at, fo lange biefe§ fRectitSberbä'ttni^ befielt; 5) §mifcf)en

einem megen (S()ebruct)§ ©efctjiebenen u. feinem 9)citfcb,ulbigen. 3m
gälte ber 9Zr. 5 ift jeboef) Siäpenfation jutäffig. S^iemanb ferner

ßcfifon ber ©eflenhmrt. I.

barfeine neue ©t)e fctjlie^en, bebor feine früfjere ©fje aufgelöft, für

ungültig ob. für nicbjtig erftärt lüorben ift (f. „®oppetebe"). grauen
bürfen erft nacb, Stbtauf be§ 10. 9Konat§ feit Seenbigung ber früheren

(£l)e eine meitere CSfje fcf)(ie§en; inbeffen ift auet) bier ®i§penfation ge==

ftattet. ®ie (Sbefcfjtiefmng eine§ ^flegebefoljtenen mit feinem

SSormunb ob.beffen^inberniftmäb^renbberSiauerber^ßormunb^

fetjaft unjutäffig. ^ft bie (Sfje gleicfjmol gefctjtoffen, fo fann biefetbe

jeboef) at§ ungültig nietjt angefochten merben. %m llebrigen finb für

bie recb,ttict)en gotgen ber (£. bie SSorfcfjriften be§ 2anbe§recb,t§

ma^gebenb, roetdje in ben einzelnen S8unbe§ftaatenfet)rberfcfjieben finb.

Sind) bie £f)eorie be§ Stllgem. ^ßreuJ3. 2anbreet)t» bon ben nictjtigen

(bon SlmtSroegen aufjutöfenben) u. ungültigen (nur nacb borgängiger

Stnfecfjtung ber SSettjeitigteu auflösbaren) @ben ift biernacb, aufreetjt

ertjalten. SSon ben ftaatlicfjen @.n berfdjieben finb bie bonbem9teicf)§s

gefe|$bom6.gebr. 1875 gar nicfjt berührten firct)ticf)en@.,b.tj.bie=

jenigen Verbote, tüetetje ber Scbtiefmng einer firctjl. gültigen (£t)e ent=

gegenfte^en. öanj bef. nact) bem fatfj. ^irdjenredjt ift bie 3af)l biefer

©. fetjr beträdjtticf). ^m llebrigen bgl. nod) „@§efdcjtie^ung".

®ljvfdjlir|jiutg. ®ie (Srforberniffe einer im ftaatt. Sinne gültigen

@. regelt in ®eutfd)(anb gegenwärtig ba§ 9veict)§gefe^ bom 6. gebr.

1875((Eibitftanb§gefetj). §iernact) ift jur@. bor atten®ingen bie freie

©inroitligung u. bie ©b^emünbigfeit ber @r)efd)tie§enben erforberlid)

©ießb^emünbigteit be§ mannt. ©efd}ted)t§ tritt mit boltenbetem

20., bie be§ tneibl. ©efd}fecfjt§ mit boltenbetem 16. 2eben§jabre ein.

Snbeffen fann bie bon ber 2anbe§regierung beftimmte ftaatt. 93efjörbe

bon bem ©tjefjinberni^ ber ©beunmünbigfeit biSpenfiren. (Sfjefictje u.

Stboptibfinber in fotcfjen 9tecf)t§gebieten, mo burefj bie Slboption bie

bätert. ©emalt erlangt nnrb, bebürfen jur (£., fo lange ber Sof)n ba§

25.,bieSocf)terba§24.2ebeu§jab
/
rnicf)tbottenbetfjat,ber(Sinmiliigung

be§ 9Sater§ u. bejm. be§ StboptibbaterS, nad) bem Stöbe be§ SSater§ ber

(Sinmiltigung ber Butter u., menn fie minberjäb^rigfinbjauctjbegSSor^

munbe§. (SIterntofe ^ücinberjätirige bebürfen ber ©inmiltigung be§

9iormunbe§ u., fomeit bie§ tanbe§red)tf. beftimmt ift (j.SS.nacfj ^reu^.

2anbred)t), aud) ber SSormunbfd)aft§bet)örbe ob. be§ gamilienratf)§.

SÖirb bieläinmittigung bon benßltern ot)ne au§reid)enben©runb ber-

fagt, fo ftefjt ben grofjjäfjr. ^inbern bie ßlage auf ridjtert. Srgänjuug

ju. ^nnerfjatb be§ 9{cicb,§gebiete§ fann eine ©fjered)t§gültignurbor

bem Stanbe§beamten gcfdjfoffen merben, ta burd) ermäfjute§ 9veid)§=

gefe^ bie obligatorifcfje ßibtfefje (f. b.) in ©eutfdjfanb eingeführt ift.

3uftänbig jur ©. ift berStanbeäbeamte, in beffen 33ejirf einer ber 9Sev=

(obtenfeinen28otjnfi£ t)at ob. fid) getuöfjntidtj auftjätt. Unjuftänbigfeit

fjirtbert jebocfj bie ©üttigfeit ber ©. nidjt. llnte"r metjreren juftänbigen

Stanbe§bcamten l)aben bie Verlobten bie 2Sab,t. Stuf fdjriftt. (£r=

mädjtigung be§ juftänbigen Stanbe§beamten barf bie (£. aud) bor beut

Stanbe§beamten eine§ anberen Drte§ ftattfinben.

QEljlit, nad) bem gunborte t£()l bei 2ut5 am9H)ein benannteiSRine*

rat, fommt aud) bei 2ibetb.cn in Ungarn, im Ural u. in Sornmalt bor;

trauben* u. nierenförmige Stggregate bon rabialbtättrigerStruftur u.

aufjen fmaragbgrüner, innen fpangrünergarbe, fantenburd)fd)einenb,

au§ mafferb^altigem ^upferpb^o§pt)at befte()enb, in toeläjem ein %[)äi

ber ^f)o§pf)orfäure burd) SSanabinfäure (über 7 %) erfeljt ift.

C^ljUlt, 33ertt)a, borjügl bramat. Sängerin, geb. 1845 jn ^ßeft,

erhielt aufbem 233ienerSonferbatorium,bannbeigrau3Siarbot=©arcia

ifjre mufifaf. StuSbitbung u. betrat 1864 jum erften SDtat in 2tn§ al§

Sreneim „SBetifar" bieSüf)ne. S"2iuj mar fie bi§ 1865 engagirt,

fam bann nad) einem ©aftfpiel am §oftf)eater ju §annober im §erbft

1865 an ba§ Nürnberger Stabttbeater, 1866 an bieStuttgarter§of=

büb^neu. gel) ort feit 1868 ber2öiener§ofoperan;feitl874mitteben§=

langt, ^ontraft. 1869 mürbe fie jur S'ammerfängerin ernannt. Stud)

auf ©aftfpieten, miej, 5ß. 1873inS3erlin,f)atfiefid)t)ot)eSlnerfemtung

errungen. ^t)re fdjöne u. trefft. gefd)utte Sopranftimme u. ein aufcer*

gemöf)ntid)e§ 2)arftet(ung§talent macfjen fie ju einer t)erborragenbeit

Vertreterin be§ bramat. ©efange§. 93ef. gerütjmt merben ib^re2eiftun=

gen al§ 9iect)a, 3Kargaretbe, Slgattje, Seiifa, 9Kignon, ^utie, ©f)erubin jc.

(EljrrJtfcU», aufblübenbergabrifort im2anbfreife®öfn mit 11521
®. (1875; 1858 erft 762®.), tiegt3kmmeftt.bon®ötn anberStrecfe

S'ötn=§erbe§tb.alber9i§ein.®ifenbaf)n. (S.Ijat mehrere cf)em.gabrifen,

ein SBaljmerf u. bebeutenbe ©ta§=, §orn= u. ©ifenmaarenfabrifation.
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(Eljrtngrririjte ift ber Dfame für gewiffe ©ertöte bon ©tanbe§ge=

noffen, reelle benßmeef fjaöert, über bie gemeinfame ©tanbe§el)re ju

wadjenu.überbie bon einzelnen ©tanbeSgenoffen bagegen begangenen

3Serftö|e abpurttjeiten. Wtan unterfdjetbet mtlitärifd^e u. anbere @.

A.®ie mititärif ctjen (5. beruhten im^gr.^reufjen auf ber33erorb=

mmg über bie®. bc§Dfftjierftonbe§ bom 20.Suli 1843, ruelcEje infolge

be§ Slrt. 6 1 ber Söerfaffung be§ 2>eutfd)en DteidjeS aud) in ben übrigen

23unbe3tänbern eingeführt ift. Sin bie ©teile biefer SSerorbnung ift

jebodj gegenwärtig bie 93erorbnung über bie (£. bom 2. Wai 1874 ge-

treten. §iernad) finb bie mititär. ©. juftänbig: a) für alle §anbtungen

u. Unterlaffungen bon Offizieren, Wetdje bem richtigen (Stjrgefüfjl ober

benSJertjältniffenbeSDffijierftanbeS juwiber finbu. batjer bie gemein^

fame ©l)re ber ©enoffenfdjaft gefätjrben ober beriefen; u. b) fürbie=

jenigen gälte, in Welchen Offiziere §um @d)u£ itjrer eigenen (£tjre auf

einen etjrengeridjtl. ©prud) antragen. ®en @.n finb unterworfen:

1) alle Offiziere be§ attiben ®ienftftanbe§; 2) alle Offiziere be§23e=

urtaubtenftanbeS^eferbeu.Sanbwetjr), mit (Sinfdjlufj ber unter 93or=

behalt ber SDienftberpftidjtung au§ bem aftiben ®ienfte entlaffenen

Offiziere; 3) bie Offiziere ä la suite ber Slrmee; 4) bie gur ©en§=

barmerie übergetretenen Offijiere u. 5) bie mit ^ßenfion gur ®t§pofttion

gcftellten u. bie unter SSerleilmng ber Sjefugnifj, ÜUfilitäruniform ju

tragen, berabfdjiebeten Offiziere. SDie (£. jerfatlen in @. über §aupt=

leute ob.9tittmeifter u.@ubalternoffijiere, u. in©.über©tab§offtjiere.

®ie erfteren werben burd) bie Offi'§ierforp§ , bie letzteren burd) baju

gewählte ©tabSoffijiere gebitbet. Offiziere nieberen ®rabe§ finb ben

@.n über ©tabSoffijiere in ben gälten unterworfen , in benen fie

mit Stabsoffizieren gemeinfam 6ett)eiligt finb. Sei febem @. wirb ein

©firenratl) gebitbet. ®erfelbe Imt unter ber Seitung be§ ®omman=
beurS at§ beffen Organ bie ©efetjäfte be§ (£.§ ju führen. ®a§ ältefte

9Jcitgtieb be§ (SfirenrattjeS ift ^räfeS be§ letzteren. ®er ©prud) be§

(£.§ fann tauten : 1) auf llnjuftänbigfeit, wenn ba§ (S. ber Slnfidjt

ift, bafj ber galt fid) überhaupt nid)t p et)rengertd)tt. SBetjanbtung

eigne, ob. bafj ein anbereS ®. ba3 pftänbige fei; 2) auf 23erbotl =

ftänbiguug ber llnterfudjung, wenn ba§ (£. eine folctje, um fid)

eine beftimmtelleberjeugung Gilbert ju fönnen, für nötf)ig unb möglid)

tjält; 3) auf greif predjung , wenn ba§ @. ber lleberjeugung ift, baft

bie bem Slngefcfmlbigten jur Saft gelegte ©efäfjrbung ob. 93erte|mng

ber ©tanbe§et)re nietjt ftattgefunben l)abe; 4) auf ©djulbigber ©e=

fätjrbung ber @tanbe3el)re, unter ^Beantragung ber CSrtbeitung einer

SBarnung, wennba§@. berlleberjeugung ift, ba£ berSlngefdmtbigte

burd) ba§ itjm pr Saft faltenbe 83erf)alten rtictjt unwürbig geworben

ift, imSienftebetaffenju werben; 5)auf©d)utbigber93erteJ3ung
ber ©tanbe§ef)re, unter ^Beantragung ber (Snttaffung mit

fd)tid)tem3lbfct)ieb, wenn ba§ (£. ber Ueberjeugung ift, bafj ber

Slngefdjulbigte in feiner ©ienftftettung nidjt befaffen werben fann;

6) auf ©cfjutbigber SSerte^ung ber @tanbe§e^re unter er=

fdjWerenben Umftänben, unter ^Beantragung ber Entfernung
au§ bemDffiäierftanbe, wenn ba% @. ber Ueberjeugung ift, bafj

ber Stngefdjulbigte bem Öffi^ierftanbe ferner anjugeljören unwürbig

geworben ift. ®er ©prud) be§ @J ift bem ®aifer borsutegen, welchem

bie enbgüttige (Sntfdjeibung gebütjrt. SSon ben fonftigen @.n finb nur

fjerborjuljeben: B. ®ie (S. ber 9t ed)t§an walte. ®a§ SSerfaljrcn

berfetben ift innerhalb be§ gangen S)eutfdjen 9veiclje§ buretj bie 9rectjt§=

anwaltSorbnung bom 1. guli 1878 georbnet. ®ie etjrengeridjtl. Se=

ftrafuug erfolgt gegenüber einem 9iedjt§anwatt, welcher bie iljtn ob=

(iegenben ^Sfticljten berieft. Sie el)rengerid)tt. ©trafen finb: 1) SBar=
nung; 2)SSerwei§; 3) ©etbftrafe bi§ ju 3000 Tlt; 4)Stu§ =

fdjtiefUngbonber9ved)t§anwattfd)aft. 2lt§ ©tjrengeridjt fungirt ber

!B orftaub berjenigen SlnwattSfammer, wetdjer ber Slngefcljulbigte 5ur

3eit ber (Srtjebung ber Silage augetjört. S)em .S^auptberfaljrcnlanneine

S5orunterfud)nngborberget)en. ®ie§tmptberi)anblungiftnid)töffcntt.

u. !ann aud) in Slbwefenljeit be§ 5U berfetben getabenen Stngettagten

erfolgen, ©egen bie im Saufe be§ S3erfat)ren§ ergefienben 58efd)tüffe

u.SSerfügungcn finbet ba§ 9tecf)t§mittet ber Skfdjwerbe gemä^ §§ 346
bi§353 ber ©trafpro^efsorbnung ftatt, für bereu Sßcrfjanbtung u. ®ttt=

fd)eibung ba§ Dbertanbe§gerid)t juftänbig ift. ©egen bie Urttjeüe be§

(£.§ ift bie 33crufung an ben (£ l) r e n g e r i d) t § f)
f jutäffig, befteljenb au§

bem ^räfibeuten be§ 9{etd)§gerid}t§ at§ S3orfij>enbem, 3 93citg(iebern

be§ 9teid)§gerid)t§ u. 3 SOcitgtiebern ber 3lnwalt§fammer beim yfttidfä

geridjte, toetetje letzteren Ktctjt gugletct) üöritgtieber be§ @.§ fein fönnen.

®ie 93errid)tungen ber ©taat§anwattfd)aft werben bon ber @taat§=

anwattfetjaft beim Dbertanbe§geridjte, in ber 85erufung§inftan5 aber

bon ber ©taat§anwattfd)aft beim9teid)§gerid)te wahrgenommen.

QEIjrltdj, Sttfreb§einrid), «ßianift u. ©cljriftfteaer geb. 5. Ott.

1823 511 SBien, würbe ©djüler bon §enfelt, 33odtet, Sl)atberg u.

©edjter, ging 1841 nad) ber 3)cotbau=2öallad)ei, lebte bann in SBien,

^3ari§ u. Sonbon 2c. u. wotjnt feit 1862 in SBertin, wo er ju ben popu=

lärften 9Kufiltritifern getjört. ^ur§e Qät war @. §ofptanift in §an=
nober u. in ^Berlin Seljrer be§ ^fabierfpiel§ am ©tern'fdjen ^onfer=

batorium; 1875 ertjielt er ben Site! ^rofeffor. Slu^er Drobellen ic.

beröffentlidjte er anontjm bie Svomane „Slbenteuer cineSßmportömm-
ling§" (2 23be., granlf. 1860) u. „Shmft u. §anbwerl" (8 93be., ebb.

1862). S3on (£.'§ Slompofitionen nennen wir „®onjert in ungar.

SSeife" (Sert. 1874), „SSariationen über einDriginaltljema" (ebb.) k.

(Eibau, au§Sllt.=@. mit 4482 u. 9ceu=(£. mit 863 @w. (1875)

beftefjenbeS ®orf in ber fädjf. ^rei§tjauptmannfd)aft 33au|3en (Dber-

Saufi^), liegt an ber ©treefe 3ittau=SBam§borf=@ber§bad)=SBiltt)en

ber fädjf. ©taatsSbalm u. ift einer ber §auptfij}e ber gabrif'ation bon

9votf= u. §ofenftoffen au§ ^Baumwolle u. Vigogne.

€ibenftl)Hj, ®orf mit 4485 (S. (1870) in SOcätjren, liegt in 253 m
©eeljötje am rechten Ufer ber ^glawa, 2 33ceil. fübweftl. bon 33rünn

(bie ©tation ®ani^(£. ber ©trecte Söien=58rünn ber öfterr. ©taat§bal)n

liegt ftunbenweit bomDrte entfernt), l;at biel^nbuftrie u. (Semüfebau.

(EidjßJ|iiJrke be§§anbel§ flammt nam. bon ben ©amen ber Quer-
cus sessiliflora Sm. u. Q. peduneulata Ehr.

(Etttjit^t, Sßfarrborf mit etwa 400 ©. im gürftentf). ©djwarjburg^

9tuboIftabt, liegt romantifd) am ©inftuffe ber Soqui^ in bie ©aale u.

ift S'opfftation ber Sinie @era=(S. ber SEfiüring. (Sifenbafjn, bie bon

Ijier bemnädjft mit bem norbbat)er. ©ifenbaljnne^ berbunben wirb. - ^

©tdjler, StuguftSBittjetm, namhafter Sotanifer, geb. 22.Slpr.

1839 p ^euürdjen (^url;effen), befugte 1848— 53 ba§ $rogtmt=

nafium in Sfdjwege, bann ba§ ©tjmnafium ju §er§felb, ftubirte 1857
—60 in Harburg, lebte feit 1861 in2tfünd)en, wo er fiel) 1865 al§

^ribatbo^ent ber SBotanit Ijabilitirte, würbe 1871 ^ßrofeffor am^olu*

ted)uifum in ©ra§, 1873 at§^rofeffornad)®ieI berufen u. ift feit 1878

^ßrof. ber SBotarttE an ber Unib. ^Berlin u. ©iref'tor be§ botan. <$arten§

u. be§ botan. SftufeumS bafelbft, aud) SJcitglieb ber berliner Stfabemic

b. SB. 9ion feinen ^ßublit'ationen finb Ijerborjuljeben: „33tütenbia=

gramme " (2 93be., Spj. 1875—7 8) ; „ ©t)llabu§ ber Sorlefungen über

fpejieEe ic. 93otanit" (®ie!1876; 2.3luft.23erl. 1880)u.biefeitl868

bon (£. fclbftänbig beforgte gortfe^ung bc§ großen 9ftartiu§'fd)en

2Ber!e§ „Flora Brasiliensis" (Spg. 1840 ff., nod) unbotlenbet).

(EtdjnJM, Subwig,§umorift, geb. 2. gebr. 1827 ju Surlad) al§

ber ©oljn be§ bab. ©taat§manne§ u. ®id)ter§ Subwig griebrid) ß.

(geb. 9. Slprit 1798, geft. als SJJinifter be§ Snncru 28. ®ej. 1844 511

^artSrutje), berlebte feine Sugenb in SDurtad), ©ädingen, §eibelberg

u. ®arl§rulje, ftubirte feit 1844 in §eibelberg, ÜOcündjcn u. greiburg

Suri§pruben§, ^ßljilofopbie, Slrdjäologie u. ©efdndjte, war feit 1851

an berfdjiebenen Orten al§ 'ißraltifant, bann eine Dteilje bon %a§ven in

33ut)l bei 93aben al§ Slmt§rid)ter ttjätig u. wirlt feit 1871 aß Dber=

amt§rid)ter in Satjr. 3ll§ ®id)ter bebütirte er 1848 mit ^Beiträgen für

bie „gliegcnben Silätter", in benen erfpäteraud)biel)umorift.©ebid)t=

fammlung „S3iebermaier'§ Sieberluft" (Saljr 1870) ber öffentlidjte.

93on feinen fonftigen lieben§würbigen@ammlungenäljntid)en©eiire'§

finb tjerborjuljeben: „Hortus deliciarum" (ebb. 1876 ff.) u. bie fetjr

gelungenen „St)rifd)cn l^arifaturen " {ebb. 1869). gerner gab er

IjerauS „©ebictjte in allerlei §umoren" (©tuttg. 1853, unter bem

^feubont)m9vub. Stotlj), ,,©d)neiberbüd)tein" (ebb. 1853, anonym

mit §. ©oll), ,,9if;einfd)Wäbifd)" (^arl§r. 1869; 2. Stuft. 1873) u.

„St)rifd)er ^efjrau§" (©trafsb. u. Saljr 1869). ©afjifjmaudjbieernftc

Stjrtf gelingt, beWeifen bie ©ebidjte „©ruft u. Siebe" (granff. 1856)

u. bor allem bie „SKetobien" (©tuttg. 1875). Slufserbem fdjrieb®. bie

bramat. ©ebidjte „SDie^falsgrafen" (Saljr 1859) u. „Sliboin" (S3u()t

1865) u. ein ,,®eutfcb,e§^nabenbud)" (Sa^rlSÖÖ).

QEtdjUliÜii
f ®orf mit gegen 1300®. in 93ö()men,liegtin374m@ees

tjölje auf 3 (Seiten bomSBatb umgeben in cinernad)©. geöffneten %{)a\-
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fd)tud)t am Scorbranbe beS ©rjgefitrge^ 7 km ton Septiij, IjatSßaffer-

fjeitanftatt, baS SurtjauS Sfjerefienbab mit ÜDcoor- , @oot= u. gid)ten=

nabett)äbern,3;rm!furmitfremben9KineraImä[fern
f
^5n^aIation§appa=

rate K.u.mirb tjäuftg bon ben Vefud)ern£eptity als 9?ad)furort benutzt.

(&lb ift eine mit 2tnfnüpfung an baS religiöfe Vettmßtfein in ge[e^l.

feftgefteftter gorm abgegebene feierliche Verfidjerung ber Sßafjrljeit.

Surd) bie nenefte SReicfjSgefe^gebung ift bie gorm beS @.S in Seutfd)=

lanb gegenwärtig b,ereinfad)t u. für alle 9MigionSparteien berechnet,

benen ber 9ftonott)eiSmuS als ©runblage beS ©faubenS gilt. §iernad)

lautet ber ©tngang jebeS @.eS: ,,$;d) fdjmöre bei ©ott, bem 2tltmäd)~

tigen u. 2tltttnffenben" unb ber ©d)tuß, unter Söegtaffung aller !on=

feffionettenunterfdjeibung: ,,©oroat)rmir ©otttjelfe". Ser®. wirb

regelmäßig mittel 9<cad)fpred)enS ober 21bfefenS ber bie ©beSnorm
entfjaftenben ©ibeSformet geteiftet. Ser ©djmörenbe fofl bei ber

Seiftung bie red)te§anb ergeben. Sie SanbeSfjerren u. bie Sftitglieber

ber tanbeStjerrl. ganülie, fomie bie 5D?itgtieber ber fürftl. gamitie

§of)en§oIIera teiften ben ©.mittels unterfcfjreibung ber bießibeSnorm

enttjattenben gormet; ©tumme, bie fdjreibenSfunbig finb, mittels 2tb=

fd)reibenSu.Unterfcf)reibenSberfetben; ©tumme, rDelcEjertid^tfcrjreibert

fönnen, mithülfe eineSSofmetfcf)erS burd)3eid)en. SerßibeSteiftung

wirb gleid£)geact)tet
r
trenn ein 9Kitgtieb einer 9tetigionSgefeIIfd)aft,

Wetdjer baS ©efe| (5. V. im Sgr. Preußen bejügtid) ber ÜÖJennoniten

u. Vfjitipponen) ben ©ebraud) gewiffer VetbeuerungSformetn an

©teile beSß.eS geftattet, eineGrflärung unter ber VetfjeuerungSformel

biefer SteligionSgefeltfdjaft abgiebt.

Sebe (SibeSteiftung ift ber 9teget nad) eine fjöcrjft perj'önltcrje §anb=
lung, meiere leine Vebotlmädjtigung jutäßt. 9?ur ben SanbeSfjerren

fanngefetjtid) erlaubt fein, (S.e aud) burd) ©tellbertreter ju fdjwören.

SDcan unterfd)eibet affertorif cfjeu. promif f orifetje (S.e, je nad)=

bem ber ju befd)Wörenbe ^nijalt bie Verfidjerung einer bergangenen

ST^atfactje ob. baS©elö^niß einer jufünftigen^anbfungbarfteftt. gür
bie promiffor. gaffung, meiere für gemiffe @.e, j. 53. ben Sienft*,

©d)öffen=, ©efd)Worenen=, fd)icbSmämüfd)en @. fcljon burd) bie 9Jatur

ber ©acb^e begrünbet ift, tjat fiel) bie neuefte beutfdje 9?eid)Sj[uftt5gefet}=

gebung auetj Ijinftcrjtlicf) ber3eugen= u.©ad)berftänbiöen-@.e als Diegcl

entfdjieben. Sie 9torm beS Sienft=(£\eS, ben nad) 2trt. 1 8 ber 9tod)S=

berfaffung u. § 3 beS ©ef. betr. bie 9ted)tSbert)älhüffe ber 9veicf>g^

beamten bom 31. Wläxft 1873 atte9tetct)Sbeamte5ufd)Wören fjaben,

ift burd) faiferl. Verorbnung bom 29. ^mvi 1871 feftgefetjt.

2tuf bem ©ebiete beS VrojeßredjtS giebt eS ferner jwei klaffen bon

(S.en, nämlid) foldje, beren ßinffuß auf ber gorberung einer Partei

berutjt, u. foldje, meiere Iraft ritterlicher 2(norbnung gefdjmoren

Werben, ^n erfterem gälte nennt man ben®. einen §ugefdjobenen
(angetragenen, beferirten), and) ^artei=,§aupt=,©cb^ieb§=(S.(serment

döcisoire), in bem (enteren einen ritterlichen (ober notfjmenbigen)

(5. Ser ©d)iebS-ß. ob., genauer auSgebrücft, bie ©tbeSjufdjiebung

(6ibe§belation)bientnad)römifd)=red)tl.21uffaffung5neinerbertrag§5

ob. bergleicl)§mäßigen ©ntfd^eibung be§ 9Jed)t§ftreite§, meSb^alb aud)

bem älteren röm. D^ectjt babei nid)t einmal nad) einem perjvvrium

(2Keineib)geforfd)tn)erben burfte. Unferer heutigen 9ted)t§anfdjauung

entfpred)enb fa|t bie ©ibilproäeßorbnung für ba§ ®eutfd)e D^eid) ben

©cl)ieb§=(£. im SBefentticrjen al§ bfoße§ 33emei§mittel auf, otjne

jebod} jene ältere 2tnfid)tbonfeinerSSergleid)§naturbötlig 31t berlaffen.

Sn ber 9?egcl ift bie @.e§äufd)iebung nur über£t)atfacb,en juläffig,

meld)e in§anblungen be§ ©egner§, feiner 9ted)t§borgänger ob. 93er=

treter befielen, ob. meiere ©egenftanb ber58erne^mung btefer^ßerfonen

gemefen finb. %n SSerbinbung mit anberen $8emei3mitteln gilt bie

(£ibe§5ufc£)iebung nur al§ ebentuelle§ SemeiSmittel, bergeftalt, baß

biefelbeerftin33etrad)tfommt, tnenn bieSlntretung be§Semeife§ htrd)

anbere S3eruei§tnittel erfolglos geblieben ift. S)urd) bie Seiftung be§

(S.eS mirb boller SöemeiS ber befdjroorenen 2;b^atfad)e begrünbet.

£>er S3emei§ beS ©egentfjeilS finbet nur unter benfelben S3orauSfet^

ungen ftatt, unter benen ein redjtSfräftigeS Urt^eil megen SSerle^ung

ber SibeSpfiidjt angefodjten merben fann. Sie (Srlaf fung beS (£.e§

b on ©eiten be§ ©egnerg l)at biefelbe SBirfung mie bie Seiftung be§ (S.eS.

Sie SSeripeigerungber @.eS=Seiftung Ijat bagegen jur golge, baß

ba§ ©egentf)eil ber ju befd)tnbrenben 21)atfad}e al§ boÜ bemiefen gilt.

SBegen ber fonftigen einzelnen SßorfTriften über ben $8ett>ei§ burd) @.

u. ba§ $8erfaf)ren bei ber Stbnaljme bon @.en bgl. bie Seftimmungcn
im 1 0. u. 1 1 . Sitel be§ II. S3ud)e§ ber beutfdjen Gubtlproäeßorbnung.

Sie @.e§=3JJünbigleit, b. b^. ba§ jur 5lblctftung bon (S.en bt-

färjigenbe Sllter beginnt mit bem botlenbeten 16. S^re. Sem @.e§=

Unmünbigen ftet)en grunbfät^ltd) folcfje perforiert gleictj, benen megen

mangelnber SSerftanbeSrcife ob. roegen SSerftanbeSfdjmädje eine ge-

nügenbe SSorfteüung bon ber SSebeutung be§ @.e§ abgebt; ferner ^ßer=

fönen, meiere nad) ben Söeftimmungen ber ©trafgefe^e unfähig finb,

a(§ 3eu9en eiblid) bernommen ju merben.

3uftänbig jur Slbnab^me eine§ @.e§ finb in ber Siegel nur bie

orbenti. ©eriegte u. nur für einjelne u. gefeijt. beftimmte gälte ift aud)

gettriffen S5ermaltungSbeprben biefeg %ieä)t berlieben morben.

€tkltorpe (©porenfnofpe), in ber^otanif bie au§ bem93afilar=

fnoten eine§ S(atte§ ob.,au§ bem testen knoten be§ ^auptafteS ent=

fpringenben meibl. Organe ber ßtjaraeeen ob. 2lrmleud)tergemäd)fe.

€tk0f3l?nf
bon Sippmann u. §amlicäed 1879 au§ bem Sraun^

lob^lenparaffin be§ §anbel§ burd) 2lbfpaltung bon Söafferftoff bargen

fteHte§,3erfei3Uttg§proburt, mit ber gormel Cj 6H30 , bemnad) b^omolog

mit bem ©etilen u. ein b^ö^ereS ©lieb ber 2tcett)lenreil)e.

€tlfetl, Sorf mit gegen 400 (£. im gürftentt). ©d)aumburg=Sippe,

liegt in 58 m ©eet)öf)e in einem geräumigen, nad) @. offenen Sb^ale

jtt)ifd)en bem <parrtberge u. bem ©üntel, 8 km bon ©tat. SBüdeburg

ber 33af)n£>annober=9()cmben entfernt. 9Son feinen 9 Mineralquellen

toerben bie 4 gt)p§^altigen, in ifjrer ^ufammenfe^ung cinanber nal)e

bertnanbten ©djmefelquellen, (©eorgen=, Sutianen=, 2tugen= u. 9ceu=

miefenbrunnen bon 12—15° C. Semperatur) jum Srinlen u. 93aben

benutzt. 3tußer ben SBafferbäbem roerben Iräftige 9Jcineralfcf)lamms

bäber al§ Heilmittel gegen rb^eumat. 21u§fd)tt>itmngen berabreid)t.

(Eimer, glüffigfeit§maß. Ser Sßiener (£. ju 40 Wta§= 56, 6 1,

ber ruff. @. ober SBebrop 10 ®rufd)fi= 12,3
1.

QEittbntdj (Furtum violentum) be5eicl)net im ©trafgefepud) für

ba§ Seutfdje Üveid) bom 15. 9Kai 1871 bie in biebifcl)er 31bfid)t bor=

genommene getnaltfame Eröffnung ob. gemaltfame (Srmeiternng ber

fdjon borf)anbenen Oeffnung eine§ (bemof)ntcn ob. unbemol)nten) ©e=

bäube§ bon außen jumßtoecfe be§ (£inbringen§. lieber ben tlnterfdrieb

be§©.§bom „ßinfteigen", fotütebom ,,©rbred)en bon 33et)ä!tniffen"

bergl. bie betreffenben Slrtifel. Ser (£., roie ba§ ©infteigen u. ba§ @r-

brecljen bon 33el)ältniffen merben nad)§ 243^. 2be§@trafgcfej3bud)§

al§ felbftänbige u. loorbinirte @rfd)tt>eruug§tt)atfad)en bei bem Siebs

ftaf)t bebanbclt. Sie ©träfe be§@inbred)er§ ift3ud)tf)au§ bi§ ju 10^
(Eingelegte Arbeit (aud) aufgelegte 3t rbeit, itat. Iutarsiatura)

nennt man biejenigen funftboüen SSeräierungen , melctje baburd)

gebilbet merben , baß man Vertiefungen ob. Surd)bred)ungen an

SJföbeln it. fonftigen feinen Sifdjlerarbeiteu, an SQcetatlarbetten 2c. mit

genau f)ineinpaffenben ©tüden au§ anberem ob. anberS au§fcl)enben

yjfateriat ausfüllt. 33ef. beliebt finb bie e. 21. bon farbigen u. tueißen

folgern jugleid) in SSerbinbung mit Perlmutter, (Stfenbein, §orn,

©d)ilbpatt, 9Keffing, 3itt1 u. Tupfer, ©otb u. ©über finbet man
feltener bei fyol^, bagegen bielfad) beiSJcetallgegenftänbenangemenbet.

— 3ur ^erftellung berfelben in ^olj werben getuö^nl.gurnierblätter

mittels fd)arfer 2tuSfd)lageifen ob. ber Saubfäge nad) bem borgejeid)=

neten dufter auSgefdjnitten u. fobann mit ben auf gleiche SSeife er=

jeugten 21uSfüKftüdcn berfel)en auf baS 95iinb^olj aufgeleimt n. burd)

3(bf)obeln,^ßoliren ic. bollenbet. ©djneibet man babei eineSlnäal)! auf?

einanber liegenber ©lätter bon berfdnebenergarbe(9Jcn()agom,©ben=

t)ol5, Nußbaum, 3t()orns§ol5) gleid)5eitig auS, fo fann man bie auS=

fallenben Sf)eile mit einanber bertaufct)en, 5. S3. 211)orn in Nußbaum
ob. 9J{abagoniK.einlegen,u.auffoldje28eifebiegabrifationim©roßen

betreiben.— §oläftäbd)en bon berfdjiebener garbe in paralleler Sage

jufammeugeleimt geben im Duerfdjnitt jerfdjnitten lauter ^lättdjen

bon bottftänbiger ©leidjbeit im 21nfef)en u. in ber ©röße u. ein tnertl)-

botleS bequemes 9Kateriat für 90f ofaif. 3"^ ©rjeugung bon e.n 21. in

SKetall mirb baS le^tere gemöl)nl. burd) ©rabiren, ©obren 2c. mit ben

gettmnfcfjten Vertiefungen berfel)eu u. in btefe eingelegte ©täbdjen u.

Vlättcben bon anberem SOretall burd) ©infdjlagen ob. ©inbrüclen be=

feftigt, roobei etmaSUnterfcl)neiben ju§ülfe lommt. Verzierungen auS

©Ifenbein, @cb,ilbpatt u. bergl. merben auf SDcetall burd) Sitte feffcf

gehalten.— 9?euerbingS menbet man ein lid)tempfinblid)eS©ilberfalj
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in einer Söfung, „Ar gentin" genannt, an um auf eingelegter §of§=

arbeit angebt, unbergängfidje Qeidjnungeu, ©Triften ic. anzubringen.

(Eütgeföjriebene ^ülfskaffen n€imtmangettiiffeattfbcm@^i^e*

SDelttjfcb'en Vrinjipe ber ©elbftfülfe berufjenbe gewerbücfje Waffen,

mclctjc bie gegenfeitige llnterftütmng itjrerSJätgtieber für ben galt ber

®ranff)eit bejweden u. nad) SJfafcgabe ber 9ieid)Sgefet3e bom 7. u.

S.April 1876 über eingefdjrteb. <£)ütfSfaffen bie 9?ed)te ber festeren

auSbrüdlid) erworben Ijaben. $ebe eingefdjrteb. §ülfSfaffe f)at einen

9famen anjunebmen, melier bon bem aller anberen an bemfelbenDrte

ob. in berfelben ©emeinbe befinblid)en £>üffSfaffen berfdjieben ift u.

bie jufä^ticfje Veftimmung „ eingefctjrteb. §ütf§fäffe" enthält. SEriefür

baS ©tatut ber ®affe notfjwenbigen Veftimmungen regelt ber § 3 beS

f){eictj§gef. bont 7. Aprif 1876. ®aS@tatutiftber©emeinbebef)örbe

u. bon biefer, jur @ntfd)eibung über bie 3ufaffung, ber teeren Ver=

maftungSbef)örbe einjureidjen. ® er S3efcfjeib ber festeren ift innerhalb

6 SSodjen ju ertfjeifen. ®ie3utaffung barf, u. jwar ftetS unterAngabe

ber ©rünbe, nur berfagt werben, wenn baS ©tatut ben gefetjfidjen An=

forberungen nid)t genügt, ©egen bie Verfügung ftefjt ber ÜtefurS §u,

u. wegen beS Verfahrens u. ber Vefprben gelten babet bie 35orfcfjrtftert

ber §§ 20 u. 21 ber 9ieid)SgeWerbeorbnung. ®te fjöbere VerwattungS=:

bef)örbe fjat bie Tanten ber jugetaffenen §ülfSfaffen in ein 9iegifter

einzutragen. Waffen, wefdje auSfdjliefjlid) auf anbere SDedungSmittel

angewiefenfinb, alSauf bie regelmäßigen Veiträge ber9JUtglieber,

it. nam. folcfje Waffen, meiere altein bon ben Arbeitgebern unterhalten

werben, falten nad) ben3)Jotiben be§ StetcrjSgefe^eS bom 7. Aprif 1876
nid)t unter baffetbe. ©benfo begiebjt ftcf) baffelbe rticfjt auf bie After S =

u. ^nbafibenfaffen, fonbern nur auf ®ranfenfaffen (bejm.

Vegräbnifjfaffen). Sebe eiugefdjrieb. §üffSfaffe fann unter ifjrem

Tanten ^edjte erwerben u. Verbinbfid)feiten eingeben, ©igentljum u.

anbere binglidje 9ted)te an ©runbftüden erwerben, bor ®ericfjt ffagen

unb berftagt werben, gür ade Verbinbüdjfetten ber ®affe rjaftet ben

^affengfäubigern nur baS Vermögen ber ®affe. ©er orbentlicfje

©erid)tSftanb ber fe^terenift bei bem©erid)te,inbeffenVeäirf fieifjren

@i{3 t)at. ®a bie bon ben eingefdjrieb. §ütf§faffen iljren 9Jcitgtiebern

gewährte Unterftüjjung in ber §auptfad)e ben $wed fjat, für bie ßeit

ber ArbettSunfäfiigfeit berilnterftüjjten an bie ©teile beS burd) eigene

ArbeitSfraft erworbenen Unterhaltes ju treten, fo fann ber Anfprud)

auf llnterftütmng mit rectjtlicfjer SOSirfung Weber übertragen, noef) ber=

pfänbet werben, noef) auefj ©egenftanb einer 93efctjlagnatjme fein. ®ie

®affe muf? einen bon ber ©enerafberfammtung gewählten Vorftanb
tjaben, burd) welchen fie nad) SKaßgabe ber im ©tatut entfjaftenen

Voffmad)t gericfjtt. u. aufjergerictjtl. bertreten wirb. ®em Vorftanbe

fann jut" lleberwadjung ber ©efcfjäftSfeitung ein AuSf cfju^ jur ©eitc

gefegt werben, irjelcfjer burd) bie©eneraf berfammtung ju wäf)Ien

ift. 2)ie@innafjmen u. Ausgaben ber ®affe finb bon alten ben $meden
ber ®affe fremben Vereinnaljmungen u. Verausgabungen getrennt

feftjufteffen u. ju berreognen u. bie SSeftänbe gefonbert gu bertnabren.

Verfügbare ©eiber bürfeu, au^er in öffentl. ©bartaffen, nur ebenfo

mie bie ©eiber Vebormunbeter angelegt merben. S" i^bem 5. 3. 1)at

bie ®affe bie bjabrfcfjcinlid)e §öl;e il)rer Verpflichtungen u. ber tfjnen

gegenüberfteb^euben (Stnnatjmen burefj einen bei ber Verwaltung be=

tljeiligten ©aebberftänbigen abfögä^en ju taffen , i>a§ (Srgebni§ naefj

borgcfcfjriebencm gormulare ber3(uffictjt§beljörbe mitjutbeilen u. ber

^cnntnifmafjme aller 9JJitgItebcr jugänglicb, §u macfjen. Waffen, in

?InfeI)itng bereit eine VeitrittSpftidjt ber Arbeiter mcfjt begrünbet ift,

tonnen burd) Vefdgtuf? ber ©eneralberfantmlung unter ßufrimntung

bonminbeften§biergünftbeiIenfämmtIicf)erbertrctener@timmenauf=

gclöft toerben. 2Iuf3erbem fann bie ©ctjliejäung burd) bie tjötjerc Ver-

loaltungSbeljörbe in 6 buref) § 29 be§ 9i. ©. bom 7. April 1876 bor=

gefebenen gälten, borbebaltlid) be§ bagegen ^uläffigen 9fefurfe§ gc=

fctjeljen. ®ie ©röffnung be§ S'onfurSberfatjrenä über eine ®affe bat

bie ©cfjlie^ung fraft ©efejjeS jur golge. Qnm Vetjufe gegenfeitiger

2Iu§fjü(fe tonnen anefj mehrere eingefcfjrieb. §ütf§faffen unter Qn-

ftimntung ber ©eneralberfammlungen ber einjetnen Waffen u. auf

©runb eine§ fcfjriftlicfjen Statuts fiel) ju einem Verbanbe bereinigen,

bcffcn©ij} nuran einemDrte fein barf, tt>o eine ber betbeitigten^affen

iljren ©it^ b^at. SBelcIje Vefjörbe aB Aufficf)t§bcfjörbc ber einge=

fcljricb. §ülf§faffen ju fungiren t)at, beffimmt bie 2anbc§rcgicrung.

(Eingetragene (ienoffenföjflften t;ei§en folrfje in ba§ ©enoffen^

fcl)aft§regifter eingetragene ©efeüfcfjaften bon nicfjt gefcljloffener ffliU

glieberjafjl , inelcfje, — mie nam. 1) ®rebit= u. Vorfclju^bereinc,

2) 9tot)ftoff= u. SJtagajinbereine, 3) Vereine jur Anfertigung bon

©egenftänben u. ^um Verlauf ber gefertigten ©egenftänbe auf gemein=

fd)aftI.9tecI)nung(Vrobuftibgenoffenfcfjaften), 4) Vereine §um gemein=

fcfjaftl. @infauf bon2eben§bebürfniffen im ©rofjen u. Ablaf3 in fleineren

Vortionen an ibre !>0iitgtieber (^onfumbereine), 5) Vereine ^ur £>er-

fteHung bon SBofjnungen für ifjre SKitglieber — bie görberung be§

^rebitcS, be§ (SrmerbeS ob. ber SBirffjfcfjaft ifjrer SKitgtieber mittels

gemeinfefjaftt. ©efd)äftSbetriebe§ bejmeden u. benen gegen Erfüllung

genoiffer gefegt. Vebingungen eine in mannicf)facb,en Vejiefjungen be=

borjugte pribatredjtf. ©tettung berliefjen ift. S)ie etngetr. ©enoffen=

fctjaften in ifjrer fettigen ©eftaft berufen aufbem VunbeSgefet^ b. 4. ^uli

1868, mefcfjeS burd) bie fpätere9ieid)§gefet}gebung aud) auf bie übrigen

£f)eiIe®eutfd)Ianb§au§gebef)ntmorbenift. ®iefefbenfteffeneinegort=

bitbungberunterbem9lamenbon©enoffenfd)aften §uerft bon©d)uf|e=

SDefi^fd) gegrünbeten Vereine bar, mefdje eine tnirtbfdjaftl. Verbeffc=

rung gemiffer VerufSflaffen, inSbef. ber §anbtuerfer u. ber gemerbf.

Arbeiter überhaupt, im SSege ber ©elbftfjüffe jum ßiete fjatten , inbetn

bie bisherigen, auefj bie burd) baS ^anbefSgefet^bud) eingeführten gor=

men ber ©rmerbSgefellfctjaften, b,ier§u als ungenügenb erfannt waren.

®urd) baS 5Reid)Sgefetj bom 19. 9Jcai 187 1 ift 51t ermäbntem VunbeS=

gefeit eine ®effaration bafjin ergangen, ba^ bie in bem § 1 a. a. D. be=

5eid)neten©efefffd)aften ben dfjarafter bon©enoffenfd)aften im©inne

be§ gebadeten ©efet^eS nod) nidjt baburd) berliere , ba^ ifjnen bie AuS=

befjnung ifjreS ©efdjäftSbetriebeSauf^ßerfonen, meldje nicfjt ju ifjren

3)citgttebern gefjören, im ©tatute geftattet toirb. !yebe eingetr. ©e=

noffenfcfjaft fjat eine@ad)firma ju füfjren, mefd)e bonbem©egenftanbe

ber llnternefjmung entfefjnt fein u. auSbrüdficf) bie jufät^l. Vejeid)=

nung „eingetragene ©enoffenfdjaft" entfjalten mu% Sfteben ber An=

nafjme biefer gemeinfdjaftl. girma bebarf eS jur ©rünbung ber ein=

getr. ©enoffenfdjaft nur ber fdjriftf. Abfaffung beS @efefffcfjaftSbcr=

trageS (©tatutS) nad) 2Jfa^gabe beS § 3 a. a. D. u. ber (Eintragung in

baS ©enoffenfd)aft§regifter. lieber 9tecfjte u. Vftid)ten ber eingetr. ©e=

n offen fcfjaften bergt. baSmefjrermäf)nte VunbeSgefe^. ®ie Aufföfung

berfelben erfofgt: 1) burd) Abfauf ber im ©efefffdjaftSbertrage be=

ftimmten ßeit; 2) burd) Vefdjluft ber ©enoffenfdjaft u. 3) burd) (£r=

Öffnung beS UonfurfeS.— Vergt.9vofentf)at, „Sie @rmerb§=it.2ßirtf)=

fd)aftSgenoffenfd)aften" (1871); b. ©idjerer, ,,©enoffenfd)aftSgefe^-

gebung in ®eutfd)Ianb" (Sri. 1872); ^ßarifiuS, ,,©enoffenfd)aftS=

gefeite beS ®eutfd)en 5Reid)eS" (Verf. 1876); @d)ufäe=5)eli^fd)
(

„©enoffenfefjaften in einjefnen ©emerbSjmeigen" (Spj. 1873).

®ingu)j tjeifst eine auS SKctaff fjergcftefftegormjumßingie^enbon

TOetatC. 9Jcan unterfd)eibet fe nad) ber©eftaIt9tof)reingüffeu.VIattcn=

eingüffe, erftere jur ©rjeugung bon priSmat. ©toben, festere jur (Sr=

jeugung bonVfatten. S)ie gro^artigfte Vermenbung finben bie (S.e

in ber @taf)Ifabrifation jum Ausgießen be§ flüffigen ©tal)(S in furje

bide VriSmen, mcfd)e weiter berarbeitet werben it. biefer §erfteffung

wegen aud) fefbft (Singüffe ob. S"9 D^ genannt werben.

ÖEhtlaffung auf bie S'lage, anfnüpfenb an einen befttmmten for=

malen Hergang im röm. ©iüilproje^ aud) Wof)f litiscontestatio ge-

nannt, bebeutet eine ©rftärung beS in ben 9ted)t§ftreit eintretenben

Vcftagten über bie ®lagetf)atfad)en. & nacfjbem biefc STf)atfad)cn bon

if)m eingeräumt ob. beftritten Werben, unterfd)icb man eine negatibe

ob. affirmatibe SitiSfonteftation. An bie ©., atS ben natürficfjen An=

fangSpunft bcSVro^effeS, fd)Ioffcn fid) geWiffc9?cd)tSwirfungen tfjeifS

formaler, tl)cifS materiefter Art, fo inSbef. ber ©intritt ber 9ved)tS=

f)ängigfeit ber ©ad)cn (üitiSpenbenj) an. 9?ad) ber Sibifproje^orbntmg

für baS ®eutfd)e Steid) bom 30. %an. 1877 treten bie SBirfungen ber

9M)t3f)ängigfeit, fowie überhaupt alte gotgen, Wetd)e burd) bie Vor=

fcf)riften beS bürgert. 9ied)tS an bie Anftetfung, 9){ittf)eilung ob. ge=

rid)tt. Anmcfbüngber^Iage, anbießabnng ob. @. beS Veffagten gc*

fnüpft werben , regefmäf3ig bereits mit ber ©rtjebung ber ®Iage ein.

Severe gefd)ief)t mittefS ßufteffung etneS ©d)riftfa^cS. SSirb eine

jitrücfgenommene S'fagc bon9Jeuem angeftcflt, fo fann ber Veftagte bie

(&. berweigern, bis bie Soften beS erften^roseffcS erftattet finb. (£. auf

eine abgeänberte ^lagc gilt in ber münbt.Vcrf)aubfitng atSCSinwiffigung
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in bie Stenberung. SDer Aeitraum, Wetter äroifdjen ber Aufteilung ber

®tage u. bem erften Sennin jur münbl. 93erf)anbtung gefeijtid) liegen

muß, fjcißt @.§=grift. SDiefetbe ift bei ben2tnmalt§pro5effen auf min=

beften§ 1 Söfonat feftgefei3t. ^n bemSSerfatvren bor ben2tmt§geridjten

beträgt bie @.§=grift minbeften§ 3 Sage, menn bie Aufteilung im 23e=

jirfe be§ ^ßrojeßgertdvtS, u. minbeftenS 1 SBoclje, roenn fie außerhalb

beffetben, jeboef) im ©eutfdjen 9teid)e, erfolgt, gür ÜÜteß= u. Waxtt-

fachen ift bie grift jur @. überall auf 24 Stunben beftimmt. 3>ft bie

Aufteilung im 2(u§fanbe borjunetjmen, fo f)at ba% ©eridtjt bei ber 21n=

beraumung be§ Sermin§ bie @.§=grift bef. ju beftimmen.

QEtnkpitgsfrtJl bejeicl)net in ber (Eibil= u. ©trafproje^Drbnnng

für ba§ ©eutfcb.e Steicb, benjenigen ßeitraum , innerhalb beffen gegen

eine nidjt unanfechtbare gericEjtf. ©ntfdjeibung ben SBettjeitigten bie

2tnbringung (©integung) eine§ 9ted)t§mittet§ ob.9Ted)t§bet)etfe§über=

fjaupt juftetjt. ®ie ®auer ber @. ju biefem 93etjufe beträgt:

1) gür bie Berufung u. 9Jcotfton im Sioilproseß 1 SRonatjfie ift

bjer eine 9?otr)frtft u. beginnt mit ber Aufteilung be§ llrtfjeif§;

2) für bie Berufung u. SRcbtfion in ©traffadjen 1 28od)c, uott ber

SSerfihibung, ob., iuenn bie SSerfünbnng nicfjt in 9tnroefcnfjcit be§ 9(nge=

ftagten ftattgefunben bat, üon ber Aufteilung beäUrtfjcüä nn geredmet;

3) für bie fofortige 23efc£)ti)crbc im ßiütt^rojefe al§ 9?otf)frift

regelmäßig 2 2Bod)cn uon ber Aufteilung , in ben gälten ber §§ 301 u. 829
9lbf. 3 ber Giü.=^?r.=£). bon ber SBerfünbung ber Sntfcfjcibung an gcrccfjnct;

4) für bie fofortige 93cfd) werbe im Strafprozeß 1 2öod)c, Don ber

SBcfanntmadjung ber ©ntfetjetbung an ben Sefcfjitlbigtcn an gerechnet;

5) für ben (Sinfprud) im ßtbüproseß 2 SBocfjen: Ijier ift bie <S.

tineberum 9?otfjfrift u. beginnt mit ber Aufteilung be§ aScrfäumnißurt(;ct(3

ob. im 9Walmüerfat)rcn bc§ 2Jollftrcdung§befet)I§;

6) für ben Einfbrud) in bem SBerfafrrcn bei amtSridjterlicfjcn
©traf bef ebbten 1 SSocfjc feit beren Aufteilung.

(Eutttbt (tat. exceptio) nennt man junäcbjt ganj allgemein jebe in

einem 9ied)t§ftreitc gegen ben Stnfprudj be§ ®egner§ jum Att>cde ber

Stbmcljr üorgebrad)tetr)atfäcI)I.ob.red)tI.S5eb,auptung. ^noem engeren

u. cigentl. proäeffuat. Sinne aber be,5tef)t fiel) ber begriff bcr(J. nur auf

fotcf)c©cgcnbe()auptungen, melcfjc nid)t gegen bie9tid)tigfeitberfi'tagc=

tfjatfadjen, fonbern nur gegen ben barau§ abgeleiteten Antrag gerid)tct

finb. 9cad) ber ditoifpro^cfjorbn. für ba§ ®cutfd)c 9teid) botn 30. San.

1877 fönnen (£.n regelmäßig nur bi§ jum <Sd)luffe berjenigen münbl.

SScrf)anblung gcltenb gemacht merben, auf roeldje ba$ Urtljeit ergef)t.

©ine bef. nndjtigc klaffe bilben bie fog. projeßtjinbcrnben (S.n,

b. b,. biejenigen, meldte bie grage betreffen, ob ber 93et(agte überhaupt

berpftidjtet fei, fid) auf ben ^>rojeß cinjulaffen u. bie ft'tagc ju beartt=

mortem Siefetben (in bem amt§gerid)tt. SSerfatjreu jebod) nur bie @.

ber Unjuftänbigfeit be§ 9vid)ter§) finb bor ber SScrfjanblnng bc§ 93c=

llagtcitäur §aubtfad)e u., fall» mehrere foidjcr @jt 51t crljebcu finb,

ftetS gleichzeitig bor^ubringen. 211§ projeß^inbernbc G.n lommen
jebod) nur in SBetradjt: 1) bie @. ber Unjuftänbigfeit bc§ ©erid)t§,

2) bie (£\ ber llnsuläffigfeit be§9vcdjt§»ücg§,3)biee.bcr9vcd)t§f)ängig5

feit, 4) bie G\ ber mangelnben @id)erb,eit für bie ^rojeßloften, 5) bie

©., bafj bie zur ©rneuerung be§ 9ied)t§ftreit§ erforberl. (Srftattung ber

Soften be§ früljercu SSerfa^rcnS nod) ntdtjt erfolgt fei, u. 6) bie @. ber

mangelnben ^irojeßfäfjigfeit ob. ber mangelnben gefctjl. Sßcrtretitng.

9cad) bem Segiuu ber münbl. SSerfjaublung jur §aubtfad)c fönnen

projefj^inbernbe @.n nur erhoben werben, menn biefelben entmeber

fold)e finb, auf meiere (tüte in ben gälten ju 2, 6 u. unter Umftänbcn

au<i) 51t 1) ber Scflagtc mirtfam rticfjt beraten fann, ob. menn ber

SBeflagte glaubhaft mad)t, ba§ er ol)ne $Berfd)itlben nicfjt im ©tanbc

gemefen fei, biefelben borber SSerljanblung jur £mubtfad)c gcltenb 511

macfjcn. SmllA^ei^u.SBcdjfclprozeßbarf felbft auf ©runb proje^
byinbcrnber (£.11 bie 9Serf)anblung jur§auptfad)c nietjt bertueigcrtmcr=

ben; bciZ ©erict)t fann jebod) bie abgefonbertc Scrbanblung über biefe

(&.n aud) bon 2(tnt§>begen anorbnen.

€tnfdjräbvft))ivm (bei @taat§papieren u. äfjnt. ©ffeften) tjeifjt ein

SScrfar)ren , burd) meld)e§ bie 3nt)aberpapiere in ©tammpapiere um=
getüanbelt roerben. ®ie große SJcaffc ber @taat§= u. fonftigen 23örfen=

papiere lautet befanntlid) auf ben^nr)aber, b. 1). ber ÜJcameSessjenigen,

beut fie gehören, ift auf it)ncn nid)t angegeben, u. menn fie berfauft

merben, fo gefd)ief)t bie S3cft^übertragung einfad) baburd), baß ber

3Serfäufer fie bem Käufer au§t)änbigt. @o ungemein burd) biefe @in=

rid)tungberSSerfef)rinSöertf)papieren beförbertnürb,fol)atfieanber=

feitäbocl) ben grof3cn 9Jad)t()ei(, baf/3 ber Sefi^er int gälte ber (Snt=

menbung feine Rapiere nur in ben fettenften gälten miebererlangen

tarnt, benn felbft roenn ^emanb fpäterl)in im Sefi^e ber enttnenbeten

Rapiere angetroffen mirb
, fo bleibt er bod) unbehelligt, tnenn er fid)

über ben rebtidjen (Srroerb au§äutrjeifen bermng. 2Säb,renb nun in

Preußen u. ben meiften anberen norbbeutfdien Staaten bie auf ben

Snfjaber lautenben Söertfjpapiere fotüol feiten§ ber 93et)örben at§ aud)

ber ^ßribatperfoneu burd) einen auf baZ Rapier gefegten SScrmert, mit=

f)in ol)ne 5öcitmirfung be§2tu§ftel(er§ be§^ßapier§,ungangbargemad)t

merben fönnen (f. , f
2tußerfur§fetjung"), beftef)t in ben fübbeutfct)en

(Staaten, fomie in §amburg, Sübed, 50ced(enburg=@d)tüerin u. einigen

ffjüring. (Staaten jur Sid)erfteIIung ber ©ffeftenbefi^er gegen bie ©e=

fa()r ber ©ntmenbung ein anbere§ S3erfar)ren, ba§ fog. 6. 2tu§fd)ließ(.

ber 2tu§ftetter be§ ^apier§ (Staat§fd)ulbenbermaltung, SJcagiftrat,

2tftiengefeHfd)aft 2c.) t)at bei ben bon ifjtn ausgegebenen papieren

ba% 9red)t, ben tarnen be§ barauf antragenben (äigentf)ümer§ auf bem

bon itjm borgelegten Rapier ju bermerfen, u. biefe ©tnfd)rcibung mirb

fobann in bie Stammbüd)er ber betr. 2tnleif)e berSIftienemiffton unter

ber Dcumnter be» betr. ^5apier§ eingetragen. @benfall§ ift nur ber

2tu§ftetler berechtigt, bie @infd)reibung 31t löfeljen ob. ba§ ?ßabicr auf

einen anbern Sefi^er um5itfd)reibcn, tna§ felbftberftänblid) mir auf

Slntrag ber baju berechtigten gefd)cf)en fann. Sttrd) bic@infd)reibung

be§ ^apter§ auf einen beftimmten 9camen mirb an ber Aflt)fung ber

Ainfen gegen ß'upong u. an ber ©rtjebung ber neuen Ihtbonbogen

mittel§ Salon nid)t§ geänbert, ®upon§ u. Salon bleiben bielmel)r mie

bi§f)er auf ben ^nt)aber au§gcftet(t. — ®a§ öfterr. @. tucicfjt bon bem

in SJeutfdjtanb üblichen ab u. ftimmt mitbetuingranfrcid),|)ottanb 2c.

üblidjen St)ftem ber ^nffriptionen überein. 9Set ber llmfctjreibung

Werben bie auf ben ^nf)aber lautenben 9tcntentitel nebft ^ttponbogen

eingesogen u. ftatt beffen auf ben 9camen lautenbe Rapiere ausgegeben,

für Wtlfyt bie Ai"fen fortan gegen Quittung erhoben tuerben.

QEtltfrijEn nennt man eine Operation, burd) metdjc meid)e§ ©ifen

an ber Dberfiädjc burd) Aufül)rung bon ®otj(enftoff in @tal)l ber=

roanbett, alfo ()art gemad)t mirb, nam. 311 bem A^ede, c§ ju einer f)ol)eu

^olitur 3U befähigen, tnie 3. 93. §ur 2(nfertigung bon Stal)lfctten, bon

33ügcln an ©clb=, (£igarren=
,
§anbtafd)en 2c. ®ie Operation beftef)t

barin, baß man bie in ber gorm fertigen ©egenftänbe längere Aeit bei

2uftabfd)(ußmitfo()tel)altigenSubftau3cng(ü()t. ®aerfa()rung§mäßig

eine fticfftofff)altige ^oljlc bie Operation mefentt. befdüeunigt, fo fet^t

man am tiebften mit Sf)eerfof)le, fomie flauen, Seberabfatt, §aut,

§ornfpäf)nen ob. aud) Gtjaneifenfatium (Sßtuttaugenfalj) ein.

ÖEtnfprutij, berjenige 9Jcd)t§bct)elf , tneldjer im (Sibitprojcß einer

^artei gegen ein tniber fie ergangenes 23erfäumntßurtt)eif suftefjt. S)ie

(£.§=gr ift beträgt 2 2Öod)cu; fie ift eine 9iott)frift u. beginnt mit ber

Aufteilung bc§S3erfäumnißurtf)ei(§. dlaty berSibitpro^eßorbnung für

ba§ '®cutfd)c 9feid) bom 30. 3an. 1877 gef)ört ber ®. feiner jurift.

Scatur nad) nid)tätt ben cigentl. 9vcd)tömittcln, at§ mcld)e nur bie 93e-

fdjmcrbe, bie 93crufung u. bie 9tebifion anerfaunt finb. @r finbet aud)

ftatt gegen einen im 93cal)uberfa()reit ergangenen 95ol(ftredung§befe()t
r

inbem teuerer überhaupt einem für boriäuftg boltftrccfbar erflärten

auf SSerfäumniß erlaffencn @nburtb,eit gleid) bef)anbelt mirb. S>ie

(Sintcgung be§ @.§ erfolgt burd) Aufteilung eine§ Sd)riftfat^e§, u.

ba§©erid)t l)at babei bonStmtStüegen 311 prüfen, ob ber®. an fi d) ftatt-

f)aftu. ob er in ber gefetd. gorm (§ 305 ber Sibilproseßorbnung) it.

grift eingelegt fei. gefjlt c§ an einem biefer (Srforberniffe, fo ift ber (£.

nad) borgängiger münbl. SScrfjanbtung als ttitäuläffig ju bermerfen.

Sft bagegen ber (£. juläffig, fo wirb ber ^ßrojeß in bie Sage gurücf^

berfe^t, in tueldjer er fid) bor Eintritt ber Sßerfäumniß befanb. 2tud)

außerhalb be§ SibifprojeffcS fotnmt ber (S. al§ 9ied)t§befef)l bor in ber

Strafprojeßorbnung für ba§ S)etttfd)c 9veid) bom 1. gebr. 1877 11. in

bem^rcuß.gorftbiebftaI)l§gefetibom 15.2Iprit 1878 bei ben amt§=

rid)terl. Strafbefebfen. 3m erfteren gälte muß ber @. binnen 1 2öod)e

nad) ber Aufteilung be§ Strafbefet)(§ bon bem Sefdjulbigten bei bem

2tmt§gerid)te fctjriftl. ob. 511 $ßrotofotl be§ ©erid)t§fd)reiber§, im letzteren

gälte in bem fogleid) im ©trafbefet)! anjuberaumenben Serminc jttr

§auptbert)anblung erhoben merben. Stuf ben @. fann jebod) in beiben

gälten bor Stblauf ber grift beräict)tct merben.

(ßittjlrigftt bebeutet ftrafredjtl. jebe§ bon außen auf einem 3imt(Siu=

gange nid)t beftimmten Söcge bemertftettigte (Einbringen u. Eintreten
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in ein ©ebäube ob.ineinenumfddoffenenütaum. 2tud)ba§@infried)en,

Ginfcfdüpfen ob. §erabfaffen bon oben fällt unter biefen 93egriff. SDa§

(£. fommt in§bef. at§ @rfd)mernng§grunb beim SDiebftabJ in 93etrad)t.

SDie ©träfe be§ SDiebftafifS mittels ©J ift nad) § 243 9er. 2 be§ ©traf;

gefeö6uc^§fürbo8®cut^c9?ei(^b.l5.aRatl87l3u^au§btS103.

(Etttßnmltge DrrfüpntJ nennt man bie in einem SfteäjtSftrate er*

gefjenbe geridjtf. Sfnorbnung, fraft mefdjer im ^ntereffe einer 9ßartei

vi. gur ©Tcljerung be§ bon ifjr berfofgten 9?ecfjt§ bie 93eränberung be§

beftefjenben 3uftanbe§ in 2tnfef)ung be§ ©treitgegenftanbeS bereutet

ob. in 93egug aufba§ftreitige9?ecb,t§berby ältni^5urStbroenbungroefentt.

D^adtjtrjeife
,
gut 93erf)inberung brofjenber ©emaft ob. au§ anberen

©rünben ein bi§ auf 2öeitere§ geftenbe§ ^nterimiftüum gefdjaffen

»erben f off. SDer e.n SS. bertnanbt ift ber Slrreft. ©er festere ift ftct§,

bie e. 93. nur in ber äRerjrfjett ber gäffe eine antigipirte 3mang§boff=

ftreefung, mefdje auf ©runb eine§ fummarifdjen 93erfaf)ren§ erfolgt u.

nidjt 93efriebigung, f
onbern nur ©idjerfteffung be§ ©laubiger^ begroedt.

Stuf bie 5(norbnung e.r 93.n finben gufofge ber (Sibifprogefjorbnung für

ba§ SDeutfdje ^etetj bom 30. %<m. 1877 bie affg. 93orfd)riften über bie

*(norbtmng bon Sfrreften u. ba§ 2trreftberfaf)ren entfpredjenbe 9tn-

menbung (bgl. „Sfrreftfacfjen"). gür bie (Srtaffung ift in ber Svegel ba§

©erid)t ber §auptfad)e, in bringenben gaffen aber aud) baSjenige

2(mt§gerid)t guftänbtg , in beffen 93cgirf fid) ber ©treitgegenftanb bc-

finbet. SDie e. 93. fann aud) in einer @equeftration,foroie barin befielen,

bafs bem ©egner eine §anbfung geboten ob. berboten, in§bef. bie 93er

=

äufjerung, 93cfaftung ob. 93erpfänbung eine§ ©runbftüdg unterfagt

mirb. SDie ©ntfcfjeibung über baZ ©efud) auf Sfnorbnung einer e.n SS.

fann iubringenben Raffen, fofernfeineborgängigemünbt.SSerljanbtung

erforbert mirb, aud) ber 93orft|enbe bc§ ©ericf)t§ affein treffen. SDie

5fuff)ebung einer e.n 93. ift nur unter befonberen Umftanben u. gegen

3: c d) n i f cf) t» er tue

@id)erf)eit§feiftnng be§ 2tntragfteffer§ ftatffjaft. SDie 93orfd)riften be§

bürgert. 9ted)t§, nad) meieren in beftimmten gaffen e. 93.en ertaffen

merben fönnen, finb taut § 1 6 9?r. 4 be§ @infüf)rung§gefetie§ gur beut*

fdjen ßibifprogefjorbnung unberührt geblieben.

€unttljltttg(®onfi§fation) be§eicrjnet im ©inne be§@trafgefct^

bud)3 für ba§> SDeutfdje 9tetd) bom 15. 90? ai 187 1 biejemgeüftebenftrafc,

fraft metdjer SSermögeuggegeuftänbe, meiere burd) ein borfäijf. 93er=

brechen ob. 93ergef)en^erborgebracb^(g. 93. nad)gemad)te§ ob. ber=

fäffd)te§ (Mb), ob. mefdje gur 93egef)ung eine§ borfä^l 93erbred)en§

ob. 93ergef)en§ gebraucht ob. beftimmt finb, fofern fie in biefem gaffe

bem Später ob. einem Snjeifnefjmer gehören (g.93. ba§gagbgetr>el)r ob.

ber §unb be§ 2Bitbbiebe§) gum 93eften ber ©taat§faffe bem (£igen=

ttjümer ob. begm. gnfjaber entgegen merben. SDie(S. ift im©trafurtf)eU

au§gufpred)en. §anbette§ fid} um eine blofje llebertretung, fo fann

bie @. nur in ben gefetd. au§brüdlid) beftimmten gaffen (og(. bie §§
360, 367, 369 a. a. D.) berfügt tuerben. SDie früfjer gutäffige @. eine'§

gangen 93ermögen§ finbet gegenmärtig inSDeutfcbtanb nidjt me^r ftatt.

€ifftt. 93erfd)iebene SIrten be§ @.§. SDer grofje u. ftet§ nod)

gune^menbe ©ebraud) be§ @.§, bef. be§ fog. @tabeifen§ u. be§ @tatd§,

bat eine Dieirje neuer ©eroinnung§mettjoben be§ @tabeifen§ u. be§

@tabjl§ guSEage geförbert u. nam. ben teureren mit einem feb,r geringen

^o^fenftoffge^att f^ergufteffen gelebrt. SDaburd) aber ertjielt ber ©tafjt

mefjr bie ©igenfdjaften be§ @d)miebeifen§ ob. biefe§ meb^r bie (£igen=

fd)aften be§ @ta^l§, fo baf? in ber (S.^^omenflatur gro^e 93ermirrung

eintrat u. ber früfjer üblicfje 93egriff ©tafjf boffftänbig berfdfjoben

mürbe. Um biefer 93ermirrung ein (Jnbe gu madjen, ift man überein=

gefommen, eine neue93egeid)ttung§meife eingufüfjren u. in SDeutfdjfanb

für bie ©tatiftif, ba3 Patentamt, ben ^offtarif obligat gu madjen.

SDiefer 93egeid)nung§meife liegt folgenbeßintfjeifungguörunbe:

rtbete§ ©ifen

letcfjt fduneljoat, nid)t fdjmiebbar:

9iof)cifen

fdjmiebbar, fd)tucr fdjmcljbar

:

fd)miebbare§ (£ifen

mitöirap^it:

gvaueg 9to^eifcn
mit amorphem Sofjlenftoff

:

tuctfteä JRo^eifen
in flüffigem ^uftanbc erhalten:

glujeifen
in nid}tflüffigem ^uftanbe erhalten:

(Sd)fDcifecifen

1Rof)eif en (frang. fönte, engt, pig-iron, fd)tr>eb. tack-jern)iftba§,

big }et$t im §od)ofen ergeugte, fofjlenftoffreid)e ©., meld)e§ tfjeif§gu

©uBmaaren berbraudjt roirb, t^eif§ ba§ gto^material gur SDarfteffung

fd)miebbaren @.§ bilbet.— ©u^eifen (fönte de denxieme fusion

ob. fer de fönte, cast-iron, gjnt-jern) ^ei^t ba§ groar bem Ütob«

eifen gteid) gufammengefetjte, aber burd) Umfcfjmelgen berbefferte u.

in ©ufjtnaaren bermanbefte Sro^eifen. — gfufjeifeu (fer fondu,

ingot-iron, göt-jern) umfafjt äffe im
f füf f igen 3uftanbe erhaltenen

fdjmicbbaren (Sifenforten. SDie midjtigften ^Jkogeffe gu beffen §er=

fteffung finb ber 93effemer -^3roge^ u. ber gfammofenf(u§eifen=

ob. ©iemen§ = 9Kartin'^Srogeß.— Unter biefer 93egeid)irung mirb

atfo gfu^ftafjl u. gfufjfdjmiebeifen ob. gfu^eifen im engeren ©inne

berftanben. 9htr menn bie §ärtbarfeit au§brüdücf) fjeröorgefjoben

tnerben foff, ift e§ erforberfid) glu ^ft ab f (acier fondu, ingot-steel,

göt-stal) au§brüdtidj gu nennen, ^n ben gaffen, mo ^ärtbare§ u. un=

f)ärtbare§ g(u§eifen in ber §erfteffung§roeife unterfcfjieben merben

foffen, mirb man bafjer gut tfjun, gu fagen: 93erfaf;ren gur ©rgeugung

bongIuf5eifenu. ghtfsftaf)i.— ©d)mei^eifen(fer soudö, weld
iron, well-jern) mirb affe§ im teigigen ßufianbe, alfo burd) ben

§erbfrifd) - ob. ^Subbefprogefj ob. burd) 9vennarbeit , b. f). birefte

9iebuftioubon(Srgen gu @.fd)mamm, ergeugte fd)miebbare (£. genannt,

ebenfo aud) affe§ burd) ©ebroeifjung bon ©.ftüden au§ ^ßadeten f)er=

gefteffte fd)miebbare @. — (£§ ftefjen fid) ^iernad) g. 93. glufjcifen- u.

©d)mei^eifenfd)ienen gegenüber. SDie 93effemerfd)ienen gehören gu

erfteren, bie au§ gepubbcltem ßifen u. ©tafjt ob. geinforn ergeugten

gu letzteren. — 2(ud) fjier mirb ber Unterfd)ieb bon ©d)meifsftaf)I

(acier soudö, weld steel, wäll-stal) nxir bann erforberfid), menn auf

bie §ärtbarfeit befonoere§ ©emid)t gefegt merben foff. — ©ufjftabt
(acier fondu au creuset, cast-steel, gjut-stal) ift febigtid) ein burd)

Umfcf)mefgenberbefferter@taf)t,benmanbi§|ct3tmtr iuSEiegefnf)er=

fyürtbar: nid)t härtbar
:'

härtbar: nid)t ^ärtbor

:

g(u|ftnf)I %}&& @d)tueiftftaf)l @d)tuei|^
fdjmiebeeifen

f
d)miebeetfen

(furj: glujjeifen) (furj: @d)tueifeeifen)

fteffen fann, me§f)afb aud) ebenfomot ber 2fu§brudS£iegefgu^ftaf)l

f^non^m gebraucht merben fann. gatfd) ift e§ aber, biefe 93egeid)nung

an ©teile bon giu§ftaf)f gebrauchen gu motten. (Sin 93erfab,ren gur

(Jrgeugung bon ©u^ftaf)f fann biefmefjr niemaf§ ben 93effemer= ob.

©iemen^Sftartin-^rogefs betreffen.

©eminnung§metf)obenbe§gfu^eifen§. SDie©rünbegubiefer

©inff)eifung§meife fiegen alfo mefentf. in berjenigen neuen ©emin=

nung§metbobe, me(d)e bie ungeheueren SOcengen bon fd)tniebbarem @.

burd) ©djmefgen f)erborbringen. SDiefe 5Dcetf)obcn mürben im gro^=

artigften 5Wa^ftabe in bem 93effemer= u. @iemen§=93{artini5ßröge^

bermirffid)t. SDie erftere, einfad) ba§ 93e ff entern genannt, befte^f

barin, ba^ man 3tof)eifen in gefd)mofgenem 3uftfnbe in ein borfjer

gehörig angemärmte§©efä^ bon birnformiger($eftaft bringt (93irne,

SJonberter) u. in biefe§ burd) eine2fngaf)fim93obenbefinbfid)e2öcb,er

Stift unter gefjöriger^reffung burcf)trcibt. ^nbem bie Suft mit§eftig=

feit ben im9vof)eifen borfjanbenenß'ofilenftoff berbrennt, ma§ fid) burd)

mäd)tigegeuergarben, bieau§ber^onberter=3Wünbungau§ftrömen,gu

erfennen giebt, mirb baZ @. je nad) ber SDauer ber (Sinmirfung in©taf)t

ob. ©d)tniebeifen bermanbeft. ©omic ber an bcmgeuerfd)ein ber^ar*

ben erfennbare richtige 3uffanb eingetreten ift, mirb ber^rogefc untere

br od)en u. burd) Umfippen ber 93irne baZ nod) füiffige TOateriatgunäd)ft

in einen grofjenßubcl ctitfccrtu.au§biefemburd)eine93obenöffnungin

eiferne gormen gegoffen. ^n biefer ©eftaft fjeifjenfieSingüf f e (f. b.)

u. finb gemöf)nf. mit93fafen berfef)en. Um biefe gu entfernen, unterlie-

gen fie ber 93erbicf)tung burd) ©djmieben unter SDampff)ämmern (f.b.).

SDie 93effemer=2lnfage mirb am gmedmäfügften mit einem Gs.f)ütten=

merf berbunben, meit bann ba§ 9tof)eifen bireftau§bem§of)ofenin

bie Sbnberter geleitet merben fann, mobei festere burd) ben SDref)*

med)ani§mu§ fo meit geneigt finb, bafj bie 9Künbung in bicf)origontafc

9ld)fenebene gu liegen fommt u. burd) cine9vinnefeid)tmitbem5fbftid)?
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lorf) toerbunben werben fanrt. 3ft ba$ nötige Duantum (5. (Sfjarge)

burd) biefe 3tinne eingelaufen, fo wirb ber kontierter fangfam gehoben

u. gfeidjäeitig SSinb eingelaffen, bamit fidt) bie ®üfen im Söoben nicfjt

tierftopfen. ®amit beginnt ber ^rosefj; ber ftarf gepreßte Söinb burd)=

bringt ba% ffüffige S. u. reifjt beim 2tu§ftrömen au3 bem kontierter

brennenbe (£.tr)eile u. gfübenbe ©cfjfade aB mäcfüige gunfen mit, bie

fid) ju einer gunfengarbe tiereinigen. 9?acfj furjer $eit (etwa 4—

5

Sftinuten) tritt eine mächtige gfamme fjingu, ber 2(u§wurf tion @ct>facfe

u. gunfen tnirb nod) lebhafter, ebenfo ba§ 2Satten (®ocf)en)berüDcaffe,

bi§ nacf) etwa 20 9#in. ber ^roje^ beenbet ift, Wenn bireft ©taf)f er=

frifcf)t werben foff. gn ber Ütegel wirb jeboct) bie Sinwirfung fort*

gefejjt; bann gef»t bie grofje gefbrotfje gfamme in eine bfäutid) treibe

tion geringer Sänge über. (Mit Beginn biefer ^ßeriobe tnirb etwa tion

ber testen ©djutetjung übrig gebfiebene§ S. gugefetit.) Sfi bie Snt=

fofjfung boffenbet, fo tnirb ber kontierter wieber getippt, ba§ ©ebfäfe

einige ©efunbett aufjer Sfjätigfeit gebraut u. nun jur Srf)öf)ung be§

S?orjtenftoff§gef;a(te§ wieber eine paffenbe ÜDfenge ©piegeteifen ob.

gerromangan in gefcfjmofjenem guftanbe eingetragen : einigererunben

fjebt ficf) ber kontierter tnieber u. roirb bie Suftäuftrömung geöffnet,

nochmals ein getnattiger gunfenregen u. ber ^ßrojefs ift beenbet. $>n

20 bi§ f)öcf)fien§ 35 9Kin. ift mit etwa 10% SSerluft bie ©f)arge botf=

enbet u. ein Duantum 3tof)eifen tion 100 Str. ob. 5000 kg in 90 Str.

ob. 4500 kg gfufjeifen (©tafjf refp. ©cbmiebeifen) berwanbeft.

SBäfjrenb bei bem 93ef f emer^rojefj bie Sntfofjfung burd) 93er=

brennen be§ ®of)fenftoff§ mittels atmofpfjär. Suft burd) fog. 28inb=

frifdjen borgenommen wirb, liegt bem^artin-Brojefcberöebanfe
ju ©runbe, glu§ftaf)t burd) 3"fammenfcfymetjen bonfofjfenftoffreinem

©djmiebeifen (nam. alten Sifenbafjnfdjienen u. ©djmiebeifenabfätfen

aller 2frt, bie baburd) eine feb,r paffenbe Berwertljuitg finben) mit fof)(en=

ftoffreidjem 3tofjeifen b^ertiorjubringen u. ^war in gfammöfen in 93er=

binbung mit bem Stegeneratibofen tion @iemen§. gnbem bie 9ftögfid)=

feit, fofdje grofje Mengen tion ©djmiebeifen auf gfammfjerben in gfufj

ju bringen wefentt. burd) biefe Bereinigung bebingtu. ber 3?egeneratib=

ofen bafjer bei biefer 2tnfage ganj wefentt. ift
, fo fjat ber ^ßrojef3 aud)

ben tarnen 9ftartin=©iemen§=^rojefjerf)aften. Bei ber 2tu§=

fübrung beffetben arbeiten in ber 3iegef ^xvci gfammöfen §ufammen.

^n bem einen wirb3tof)eifen eingefctjmotjen, in bem anberen©d)mieb=

eifen bi§ jur SSeifsgfut ertji^t. ©obann wirb ba§ festere in Heineren

Quantitäten u. ßeitinterbaffen tion etwa 30 9J?in. in ben erften Dfen

gebraut, bi§ beibe S.forten fid) gehörig bermifcfjt fjaben. ©ine Sf)arge

enthält burdjfcfjnittt. etwa 3000 kg. ©off biefe 9Kenge amSdjtufj

etwa 1 °/ ®of)Ienftoff enthalten, fo mttf? man 5. S3. 51t 500kg 9?ofjeifen

mit 5°/ So^Ienftoff ungefähr 2500 kg ©cfjmiebeifen mit V/o Sofc
tenftoff jufe^en. ©ewötmüd) wirb ein fofjtenftoffärmere» ^ßrobuft

erjeugt u. biefe§ sutc^t burd) 3ufa^tion©piege(eifen ob.gerromangau

gehörig an ^ofjlenftoff angereichert, i>a audt) ba§ festere etwa 6%
®ob,tenftoff enthält. ®a§ außerbem bi§ ju 75% im gerromangan
tiorfjanbene SKangan wirft notf) reinigenb auf bie S.maffe, inbem e§

ba§im23abefcb,wimmenbel£.ojt)b ^u (£. rebujirt u. sugteicfj unganje

©teilen tiermeibet, au§ wefcfjem ©runbe baffetbe g(eid)fall§ bei ber

58effemer'30cetf)obe in au§gebefmter S3erwenbung ftefjt.

SBenn nun jwar burd) biefe neuen Sftetfjoben mit tierfjäftni^mäfjig

fetjr geringem 5tufwanbe tion ßtit it. Soften ber 2Beg gefunben war,

ungeheure Mengen bon glu^eifen ju erzeugen u. ben riefenfjaften 83e=

barf ju becfen
, fo ftanb anbererfeit§ ber (Srjeuguug eine§ guten ^ßro*

bufte§ in großen Quantitäten nur ein tierfjättni^mäßig fefjr f(eine§

Duantum reine§ braud)bare§9tof)eifen gegenüber. SJcam. war ber faft

in jebem 9tot)eifen tiorfianbene ^Sfjo§ptjor ein, wie e§ fct)ien, unüber-

winbüdjer geinb, ber in affe§ ghtfjeifen überging it. bemfelben bie

(Sigenfcfjaftber^attbrüdjigfeitertbeilte, Woburdt) e§ beträdjtt. an

©üte u. geftigfeit eben im ©ebraud)^uftanbe, b. fi. bei gewöfjnl. SEem=

peratur, einbüßte. SBeber bei bem 33effemer= nod) bei bem ©iemen§=

9ftartut:^ßro5ef3 woltte e§ gefingen, biefen geinb 5U tiernicfjten u. ba§

^ßrobuft anberg al§ für bie groben SSerwenbungen, nam. ju (Sifenbafjns

fd)ienen
,
geeignet ju madfjen. 3" ©cfjienen fann man ein @. mit einem

1ßt)o§p()orgef)attbon
rl
— 0,2% bufben, für äffe feineren ©egenftänbe

ift aber fcfjon ber jef)nte £(jei( biefer 9Kenge berberblid) , u. baljer ein

befonbererSteinigungäproje^ burd) grifcfjen ob. ^ßubbefn erforberfid).

Um aber mit bem, nacf) after ÜDJetfjobe be§ grtfct)en§ u. ^5ubbeln§

pf)o§pt)orfrei erjeugten @d)miebeifen it. ©tabf bie ^onfurren^ auf*

nehmen ju fönnen, würben jafjtfofeSSerfucfte mit Aufopferung enormer

©ummen jur @ntpf)o§pf;orung be§gfufseifen§ ob. be§Ürof)eifen§ nam.

in (Sngfanb angeftefft, immer u. immer wieber ofme Srfofg. C£§mad)te

baf)er ein ungef)eure§ Auffegen, afs> im 2fpril 1879 au§ ben 95erid)ten

ber großen girma 33ofdow SSaugfjan & So. in ©febefanb (Gngfanb)

befannt würbe, ba^ ba§ Problem „im^onberter audjpfjoäpf^ors

f^aftigegDtofjeifenberarbeitenu. in pf)o§pf)orfreie§ Sfa| =

eifenberwanbefngufönnen" , nunmehr gelöft fei. Snber&fjqt
war e§ ben beibenföngtänbernSf^omaS u. ©ifdjrift gefungen, ben

geinb nieberjuwerfen it. baburd) etwa§ ju feiften, voa% bem Söebeu-

tenbften be§ je in ber £ed)nif ber 3Jcetaffurgie Borgefommenen an bie

©eite §u fteffen ift. ©ie erfannten bie SHjatfacfje, iiafc bie ©ntpfjo§pfjo=

rung im ^onberter fo fange nicf)t bor fid) gefjen fönne, afginbemfefben

eine faure©d)fadeborfianben fei, Weif, wie übrigens fdjon ben9)ce=

taffurgen längft befannt war, bie in ber fauren ©djfade borfjanbene

S'iefelfäure bei ber bof)en Temperatur ber ^f)o§pf)orfäure ben @in=

tritt in bie ©cf)fade berwefirt it. fie zwingt, ficf) an ia§> @. 51t binben.

®e§t)afb ridjteten fie ifjr Bemühen barauf, eine bafifctje ©d)fade gu

bifbeit, wefcf^e bie ^3f)o§pf)orfäureäubinbenbermagu.§wameben einem

bafifcb^enBufcfjfag burd) SInwenbung eine§ bafifcf)enguttcr§ 3um2fu§=

füttern be§ ^onberter§ob.be§©d)meläf)erbe§. 9?ad}bem fie nacf) fangen

9Jiüf)en in einem Sofomit, ber grö§tentf;eil§ au§ ben fofjtenfauren

©afgeu be§ ^affe§ ü. ber SOiagnefia neben nur 6—7% ^iefeffäure

befielt, ein SKateriaf entbedt, biefe§ mit 28affergfa§ ju ©teilten ju

formen erfunben u. f)iermit eine 33effemer=S3irne aufgefüttert Ratten,

tonnten fie nad) mehreren Berfudjen im Meinen, am 13. ÜDcai 1879
ben^roje^ im ©ro^en augfüfjren u. etwa 6000 kg 9rof)eifen mit

f)of)em ^f)o§pf)orgef)aft in gfufjeifen bon geringem ^ßf)o§pf)orgef)alt

(0,04 %"- weniger) berwanbefn,u.ba§^ßrobfem, baZ bie §üttenfettte f

nad)f;aftig u. fo intenfib befdjäftigt tjatte, al§ geföft f)infteffeu. ^n fefjr

furjer^eit ift biefer „Xf)oma§=(SHtd)rift=^3ro5ef$" nidjt nur in

(Sngfanb, fonbern bef. aud) ingranfretd), Defterreid) u. ®eutfct)tanb in

Aufnahme gefommen, um waf)rfd)einl. fef)r bafb bie 2fu§beutung ber

ungeheuren ßrjtager ju ermöglicfjen, bie wegen tfjrer pf)o§pf)or=

fjaltigen (S.er^e bi§ jet^t faft tioffftänbig wert()fo§ bafagen.

®ie©cfammtprobuftion an 3t Reifen war 1877:

im 3)eutfcf)eu 9Wcf)C 38694500 Str. im 2Bert£)e Don 111753000 Wt
inGnglanb 132000000 „ „ „ „ 323800000 „

in gvanfrcid) 15076835 „ „ „ „ 43300 000 „

fo baf? biefe brei Sänber in biefem %al)xe affetn ungefähr 186 9}Jiff.

Str. im Sßertfje tion etwa 488 StRitf. 9ftf. er5eugten. gerner erjeugte

®eutfd)fanb 8 435 000 (Str. ©ufjwaaren u. 30 000 000 Str. gfufs= u.

©d)Wei§eifen im ©efamnttwertf) bon 83 069 000 -f 432 540 000
= 326 609 000 Wlt

Sifenberarbeitung tt. Sifenberwenbung. ®a bie S.tier*

arbeitung mit ber S.tierWenbung §anb in §anb gef)t u. festere nad)

bentierfcf)iebenfien3tid)tungenf)uiait 2lu§bef)itung gewonnen f)at, fo

mag f)ierjunäcf)ft angeführt werben, ba% e§ nam. brei gormen finb,

in wefcfjen ein erf)ebfid)ergortfd)ritt 511 bewerfen ift: l)berfog.§art=

gu§, 2)betfd)miebbare@uf?, 3)ba§ Sßaljeifen. Unter §art=
gu^tierftef)tmannid)tnurba§ mit fjarter Prüfte ticrfef)ene, fonbern

aucf) ba§ of)ne übermä^ige§ärte mit grofjer^äfyigfeitu.geftigfeit, affo

SBiberftanb§fä()igfeit auggeftattete ©u^eifen. ®a§erftereforbertau^er

einer richtigen 9(u§waf)f be§ 3tof;materiaf§ (©tt^eifen) ba§ SingieBen

in gormen au§ mögficf)ft guten SBärmefeitern (nam. S. it. Tupfer),

weld)e ®oquiffen genannt Werben. SDiefe gönnen bewirten burd) bie

fd)neffe2Bärmeentjief)ung bieSifbung einer ®ruftetion weitem, aufjer*

orbentf. bartem @., bie af fmäf)fid) in ben Sern tion grauem ©. über-

gefjen folt, weif nur baburd) neben ber eminenten Jgch'te bie SBiber*

ftanb§fäf)igfeit of)ne ein Stbföfen ob. Stbfpringen ber fjarten Prüfte

f)erbeigefüf)rt werben fann. 93Jan f)at erft in neuer 3^it burd) bie ricfj=

tige 2tu§waf)f u.ßufammenfetjung be§S.§, ber©tärfenberf)äftniffe ber

^oquiffen, StnWärmen ber festeren 2c. biegabrifation fo in bie@ewatt

befommen, bafy, wie bie 23aucf)f(äd)e feid)t erfennen lägt, ein ganj äff*

mäf)fid)er Uebergang an äffen ©teffen eintritt, u. burd) biefe ©idjerfjeit

in berSr^eugung aud) bieSßerweubung au|erorbentf. gefteigert. 9cam.
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finb e§ eine 9ftenge bon ©egenftänben jum (Sifenbafjnbau, meiere au§

foldjem §artguß fjergeftetlt merben u. fid) burd) geringe Abnutzung

u. bafjer lange Sauer augjeidjnen (^crjftüde, Leiber, Brem§ftö£e,

©ignatgloden, bie megen ber §omogenität einen reinen gellen S'Iang

geben 2c). 2>m 50cafd)inenmefen benutzt man if)n 511 Sßaljen aller Art

(für Sßaljmerfe, ©traßenmal^en, Bredjmaljen für ©rj, Sfjon, Buarj,

Gljamotte, ©cfjmirgel ?c, 9ftül)len, fürSBatjen^, 9ftat)tmüf)len2c.),su

^odjftempeln, Bredjplatten , ©teinf)ämmern , Rammbären, ©erab=

füfjrungcn
,
§ebebaumen , (SjjentrifS , ®ettentrommeln jc. %n ben

fouftigen ©emerben finbet er Berroenbung 51t Ambofen, ©efenfen,

Sampfljämmereinfätjen, SJcatrt jert, ßoetjeifen 511m Nöljren3iel)en, ganj

tief. 51t ben ftar! fid) abnu^enben Steilen ber lanbmirtf)fdjaftl. ÜNafd)i=

ncn
r
u. ben fjarten ©efdjoffen u. Panzerplatten für ÜNilitärjmede.

Sie jmeite ©attung be§ f og. §artguffe§, meldje fid) burd) große

geftigfeit auSjeidjnet u. im mefentl. au§ gleichem üNaterial Ijergeftetlt,

aber nid)t in ®oquillen, fonbern in gemob.nl. @anb* ob. Seljmformen

gegoffen mirb, ift für ben SDtofd)inenbau,§od)bau u. GSHfenbalmbau faft

uid)t minber midjtig, meil man mit §ülfe biefer 9J?affe nicfjt nur eine

große 3al)l fomplisirter@djmiebeftüde(Balancier§, kurbeln, $leuel=

ftangen) burd) leid)t Ijcräuftellenbe ©ießftüde erfetjen, fonbern aud)

f oldje Sljeile, meldje eine au§neljmenb ftarfe Beanfprudjung erfahren

muffen, 5. 33.StjIinbert)t)braulifd)er^reffen, mit größerer 3uberläffig=

feit gegen Brud)u.jum©ebraucb^eii)oljen^ßreffungen anfertigen fann.

Sie ©djmierigfeiten, bie fid) ber richtigen Jperftellung bon §artguß

entgegenftellen, finb ber ©runb, me§l)alb fid) nod) menige gabrifen

. bamit befaffen. %n Seutfdjlanb fteljt hierin ©rufon in Burfau bei

9Jiagbeburg in erfter Sinie.

Ser fd)einbare, hämmerbare ob. aboucirte ©.«©uß, ber

burd) Bermanblung ber, burd) bie leidjte u. billige 99?etl)obe be§ ©ie=

ßen§ au§ ©ußeifen erzeugten ©egenftänbe in ©djmiebeifen mittels

(£ntjiel)ung be§ ®of)tenftoff§ entftetjt, bietet ben großen Borttjeil, baß

bie Anfertigung fet)r fomptijirter gormen ofjne bie Anroenbung be§

tl)euren@djmieben§u. be§ nod) tt)eurern Bearbeitend mittels geilen 2c.

u. jmar jugleid) nad) bem ^rinjip ber SNaffenfabrifation f
ermöglid)t

mirb, baß ba§ (Snbprobuft bie geftigfeit u.3äl)igfeitbe§@d)miebeifen§

ob. @taf)l§ ert)ält. ßux ©rjielung biefe§(£nbprobüfte§ merben bie au§

möglid)ft l)omogenem @. gegoffenen ©egenftänbe eine gemiffe, bon ber

©rößeu.^ideab^ängenbeBeitinberÜtot^glüljlji^eu.mitSuftabfdjlu^

mit fauerftoff()altigen entfoljlenben ©ubftanjen, uam. reinem @.ojt)b

(Notljeifenftein) Braunftein k. in Berührung gebracht. SJJan bebient fid)

ba5u jmedmäßig tbönerner ob. gußeiferner Siegel, meldje mit ben

©ußgegenftänben fo aufgefüllt merben, baß 5mifd)en biefen nur menig

9i
xaum für ba§ feingepulüerte Slboujirmittel übrig bleibt, ©iefelben

merben in ©lül)öfen gefteKt u. je nad) bem ©rabe ber gemünfd)ten @nt=

!o()lung u. ber ©röfjeber ©egenftänbe 1— 2, aud) 10— 14 £age lang

iuberl)etten 9tott}glut erhalten u. bann langfam abfüllen gelaffen.

Siefer fdjmiebbare ©ufj läßt fid) in faltem3uftanbefe()r gut bearbeiten.

3u ber 9Jotl)gtü()l)i^e ift er aud)fd)miebbar,nurba§@d)meif$enforbert,

ber bierbei notl)menbigcn i)ol)en §it^e megen, eine borfid)tige S3el)anb^

hing. (Sine befonbere mert()bot(e ©igentbümlid)feit biefe§ Materials

ift bie üeidjtigleit, mit toeldjer e§ fid) mit (Smail, SJidel, ©über, ßinn,

©oib k. überjie^en, fomie burd) (Sinfet^eu (f. b.) ()ärten u. bann ju

a(ier()anb ©djneibemerfjcugen (@d)eren, Keffer, ©enfen, §obeleifen,

SKeifjel, ©abeln, 9{cd)en) üermcnbcnläßt. @eine§auptbcnid,3ungfinbet

berfelbe jebod) yat Anfertigung bon 33eftanbtl)eilen §u ©djlöffern,

33efd)lögcn, @pinn= u. SBebftüf)len, 9?ät)mafd)inen, glafdjenjügen k.

2}Jit ber geftetgerten ^robultion be§gluf3eifen§ftel)tbie^onfumtion

in einer beftimmten 2öed)felmirfung, fo baß billige (Erzeugung ben

^ßerbraud) beförbert. ®ab^er tjat fid) benn außer im ©ifenbab^nbau u.

Sd)iffbau(mouuter5(nberembieloloffalen^anjerplatten einen großen

Xf)ei( ß. berfd)(ingen) aud) im §od)bau ba§ glußeifen neben ©ußeifen

al§ feb,r bequemet, billiget u. ^uberläffigeS Baumaterial eingebürgert

uam. in ber gorm a(§ Präger. 3ur (Srleidjteruug biefer SSermenbung

()at man miffenfd)aftlid) begrünbete duerfd)nitte (^rofi(e) au§finbig

gemadjt, toeldje ben täglichen ^öebürfniffen 9Jed)uung tragen u. bie

SBaljmerle in ben @tanbfeJ3enfolien,benfelbenebenfaH§leid)tgcnügen

,^u fönuen, ob,ne benfef)rbefd)merlid)en Saunen ein^e(neräufe()ranl)eim

jw fallen. Wad) 33erüdfid)tigung aller einfd)iägigeu fünfte, >ueld)c

^onfumenten u. ^robujenten bertreten, finb in ®eutfd)lanb bon bem
großen SSerein beutfd)er Ingenieure folgenbe gormen aufgeteilt:

1) 2Binlel=(£ifen L (red)t= u. fd)iefminllig), 2) 2>6ifen T, 3) Mifen
U, 4) (Seifen £, 5)2)oppel=2;-eifenT, 6) Seifen Z, 7)Ouabrant=

(Sifen^ , 8)§anbleiften=@ifenfür33rüdengelänber ^. ®iefegormen
roaljren fo au§reid)enb bie^ntereffenber^onfumentenu.^robujenten,

baß jebe 2Ibmeid)ung bon benfelben al§überflüffigu.fogaral§fd)äblid)

betradjtet merben lann, mit 2Iu§nab^me einiger befonberer gäEe. @r«

mäl)nt ju merben berbient nod) ber ©ebraudj bon mettenförmig—
gebogenem Söled), meld)e§ fid) nam. burd) große ©teifigfeitauSjeidjnet,

bem Semperaturmed)fel leidjt fotgtu.batjerjuSadjbedungenu.SBanb-

befteibungen für @d)uppen zc. in Ijofjem ©rabe geeignet ift.

(EtfcnbaljU. ®er (Sifenbab^nbau ift nad) einem§öb,epunftein

ber^ßeriobe 1872 u. 1873 faft in allen Sänbern jurüdgegaugen u.

5marnid)tnur infolge ber mangelnben^Sribatfpehdation, fonbern burd)

ben erlangten 9tu§bau aller großen ®urd)gang§linien, fo baß bie ©.*

(Sntmidlung ®eutfd)lanb§, granlreid)§, Defterreid)§ u. (£nglanb§ in

Söe5ug auf bie §auptlinien al§ abgefd)loffen gelten fann. 2(nber§ ftel)t

e§ mit Nebenbahnen u. Sinien bon befonberer SBebeutung, mie 5. $ß.

ftrategifdjen, u. fold)en, bie megen if)ren bebeutenben @d)mierigt'eiten

nod) im Bau finb, mie §. 33. bie ©ottt)arb= u. Slrlbergbab^n.

®ie@e!unbär= ob. Nebenbahnen, meldje al§ Seitenlinien bon ben

§auptbal)nen abjmeigen, b,aben neuerbing§ große Beliebtheit erlangt,

fo ba^ aller Drten bon (Seiten be§ (Staate^ u. ber ©emeinben ber

Slnfcfjluß fleinerer ©täbte u. 93ejirfe an bie§auptber!el)r§abern ange*

ftrebtu. ausgebaut mirb. 3"§bef.berbient e§ al§ eine ©rfd)einung ber

Neuheit ©rmäb.nung, baß biefe Nebenbahnen jejjt mitfd)malerer ©pur,

b. lj. mit geringerem Slbftanbe ber @d)ienen bon einanber, angelegt

merben, nad)bem längft beftefjenbe fleine Sinien in (Snglanb u. Nor=

megen bie großen Sßortl)eile,meld)ebiefd)male@pur bietet, u. meiere

bef. in berSSilligfeit ber Anlage berufen, bemiefen l)atten. ®a man biet

engere Würben (bi§ ju 50 m §albmeffer) burd)fa()ren fann, menn ber

Abftanb ber Näber ber gal)räeuge bon einanber ein geringerer ift, u.

bemgemäß eine foldje SSafjn fid) bem Serrain biel beffer anfd)miegt,

fann man aud) bereite» borl)anbene ©fraßen u. SBege ju (Sifenbal)u=

jmeden mit benutzen, moburd) bie (Sjpropriationifoften bebeutenb

berringert merben. @o bermag man aud) ofme@djmierigfeiten alle am
SÖege liegenbeu inbuftriellen @tabliffement§ bxtrd)3wei99leife «dt ber

eigentl. SSafjnftrede bireft ju berbinbeu u. bie Soften fürAn= u.Abfufjr

ber ©üter nad) u. bon ben 23af)nljöfen 51t erfparen.

2)ie (Sntmidlung be§ Oberbaues ber (£.cn in ben le^ten^al)renäeigt

immer mcl)r bie Senbenj, bie Ijöljernen ©d)metlen burd) anbere 511 er=

fetten, >ucld)e eine längere §altbarfeit u. größere @icf)erf)eitgarantiren.

Nod)bor eiuigenSab
/
renfamenfaftüberattnur()öl5erne£luerfd)mellen

al§ Unterlage für bie ©djieneu ^ur Anmcnbung, bie man burd) bie

^mpräguirung mit 3mfd)lorib, S'upferbitriol ob. ®reofot faltbarer

mad)tc. Sa jebod) bie Au§med)felung ber l)öljernen @d)mellcn immcr=

l)in große Soften erforbert u. ben Betrieb tl)eilmcife ftört, fo berfud)te

man e§ 5imäd)ft mit eifernen Duerfdjmellen, bie in il)rcr gorm ben

Ijöläeruenjiemlid) gleid)famen; biefelben bemäfjrten fid) aufberfd)ie=

bcnenSinien, 5. B. ^ßari§=S^on. Sann ließ man ba§@t)ftem berDuer=

fdjmetleu ganj fallen u. legte unter bie ©djienen eiferne ©djmetten ber

Sänge nad) (@t)ftem §ilf) ob. formte bie ©d)iene felbft etma§ aubcrS,

in§bef. t)öf)er, u. legte fte ol)ne jebe ©djmelle bireft in ben ^ie§ ob.

©d)otter (@t;ftem §artmid) u.@t)ftemBorlom). Bei festerem mirb bie

geftl)altung be§ @purmaßc§ burd) eingelegte ©pannftangen errcid)t.

Bongenannten@t)ftemenl)atfid)ba§§ilffd)ebi§l)erambeftenbemäl)rt.

gn ueuefter 3eit finb bon @iemen§ in ®re§ben für engl. @traßeu=

bal)nen <3d)mellen au§ §artgla§ l)ergeftetlt morben. SSeitere @rfal)=

rungen hierüber finb jebod) noeb. abjumarteu. ©ine mefentl.Umgefta(=

tung erfolgte im @d)ienenmateriat burd) bie (Srfinbung be§ Beffemer^

Berfal)ren§, monad) bie @d)ienen au§ ßifen u. @taf)l jugleid) fabrijirt

merben. §ierburd) fanben bie mannidjfadjen Berfud)e, bie <Sd)iene im

®opfe fct)r feft u. l)art, im guße aber fel)nig u. meid) gu fonftruiren,

plöl^licl) if)ren Abfd)luß. ©egenmärtig bürfteu mol auf allen £>aupt=

linien Beffemcr=@tal)tfd)ienen liegen bej. gelegt merben.

©er (Sifenbatjn betrieb r)ot infofem Abänberuugen erfahren,

al§ e§ gelungen ift, burd) eine 9i
x

eil)e bon Normen ein einbeittidjereg
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Scrfafjren bei allen beutfcfjen l£\=Sermaltungen jur 2)urd)füt]rung ju

bringen. ®iefe formen finb in bem bom DreidjSfattjteramt unter bem

4. San. 1875 f)erau§gegeb. „Saljnpoliäeireglement nebft Signatorb=

nung" u. bem feit 1. §ult 1874 in Kraft befinblidjen „Setrieb§=

Reglement für bie @.en®eutfd]tanb§" enthalten u. allgemein §ur ©in=

füfjrung gebradjt. Stas Safjnpoliäeiregtemcntentfjält beftimmte

Sorfdjriften über 3uffoni>, Untergattung u. Semadjung ber Salm,

(Sinridjtung u. guftanb ber Setrieb§mitte(, Einrichtung u. üücafcregeln

für bie §anbl]abung be§ Setriebe§ u. fdjliefjl. berfdjiebene Seftim=

mungen für bas Sublifum, beren Uebertretung ftrafbar ift.

Son ben ©.-Sermattungen mirb »erlangt, bie Safjn fortmäfjrenb

in einem folgen baulichen $uftanbe jU ermatten, baf? biefelbe oljne ©e=

fafjr u. mit Ausnahme ber in Reparatur befinbl. Streden mit ber

größten jutäffigen ©efdjttnnbigfeit befahren merben fann. Snefe ©e=

fdjtuinbigfeit ift für (£if= u. ©ourierjüge auf 90, für ^erfonenjüge auf

7 5, für ©üterjüge auf 45 km in ber Stunbe normirt, bodj fjängt bie

Anmenbung biefer ©efdjminbigfeit babon ab, ob auf ben betreffenben

Sinien ftärfere Steigungen ju überroinben u. größere Krümmungen
(Kurben) ju paffiren finb. — &bt Sofomotibe muf?, felbft menn fie

SSRängel ntcrjt jeigt, nacfj erfolgtem1)urd]laufenbon 100 000km einer

grünbl. Reparatur unterworfen werben; für Serfonenraagen gilt baZ?

felbe, fobalb biefe 30 000 km burdjtaufen fjaben. — SDie Starte ber

3ügeiftfür ©üterjüge auf 150, bei ^ßerfouenjügen auf 100 Steffen

(9täberpaare) feftgefetjt, bodtj finb natürf. aud) biefe 3af)ten bon ben

baulidjen Serfjättniffen ber einzelnen Strecfen abfjängig.

^n gteidjer SSeife finb Anordnungen über Anlagen ber Safjnfjöfe,

Anbringung ber SBeidjen, Krat)ne, Scfjiebebüfjnen, ®ref]fcf)eiben jc.

getroffen u. fdjtiefjt. befonbere Signafe, fomol afuftifdje a(§ optifdje,

als obligatorifdje eingeführt. Severe taufen in ber §auptfacb,e barauf

tjinaus, bafj ein fdjräg nad] oben gerichteter Arm am Setegrapfienmaft

„freie gafjrt" geigt, mäfjrenbeinmagredjtftefjenber Arm „Jpalt" be-

beutet. Sei Sftadjt bebeutet rotfjesSidjt: „§alt", grünes: „Sorfidjt"

u. weifjeS: „Salm frei". — Seftimmungen für bas Subüfüm muffen

in jebem Söartefaat ausljängen u. !önnen fjter übergangen werben.

®asSetrieb§=9tegtementgiebtüber 1) bie 'jßfficljten u. 9ted)te

be§ (S.perfonals Auffdjlufc u. regelt im Allgemeinen bie (Stellung ber

(S.bermaltung bem ^affagier gegenüber, 2) enthält baffelbe Seftim=

mungen über bie Seförberung bon ^erfonen, Üveifegepäd, Seidjen,

gabr^eugen u. (ebenben SEfjieren u. 3) Seftimmungen über bie Seför*

berung bon ©ütern tjinfidjtf. ber Stufgabe, Abnahme, ber 3oft= u.

Steuerborfdjriften, ber §aftpf(id)t 2c.

Aus ben Sßorfdfjriften sub 3 ift folgenbes bon Weiterem ^utereffe.

®er Transport bon ©ütern erfolgt bon u. nad) alten für ben ©üter=

berfefjr eingerichteten (Stationen, otjne bafj e§ betjufs be§ llebergangs

bon einer Safjn jur anberen einer Sermittelungsabreffe bebarf. ßur
Seförberung brauchen nur foldje ©üter jugelaffen §u merben, meldje

orbnungsmäfeig berpadt finb u. ben fonftigen Seftimmungen ent=

fpredjen, bod) tann bon ber Sßerpadung abgefeben roerben, menn ber

Söerfenber bei ber Aufgabe ftdj alter 2tnfprüd)e an bie SSennattung bei

etroa eintretenben ®efetten :c. entfagt. — SSon ber 53eförberung au§-

gefctjtoffen finb al(e©üter, bie fiel) if)re§ltmfange§,©emid)te§ ob. ifyrer

gorm roegen jum £ran§port überhaupt nid)t eignen
,
ferner poft=

§tt)ang§pftict)tige ©egenftänbe, ®ofumente, ©betfteine, ed)te Herten u.

5ßretiofenu. ferner alle ber Selbftentjünbung ob. (Sjplofion unter=

roorfene ©egenftänbe, mie ©jemifalien, geuerroert§förper :c.— SSon

benjenigen ßljemifalien, bie unter bie borftetjenbe ©attung nid)t §u

rechnen finb, finb roieber berfc^iebene nur unter befonberen33ebingun=

gen pm Transport jugelaffen.— gebe jur S3eförberung gelangenbe

Senbung mu§ mit bem borgefcbriebenengracf)tbriefebegleitet fein, ber

ben S3orfd)riften entfprecl)enb aufgefüllt fein mu^. ®iefer gracb.tbrief

gilt al§ Semei§ über ben Vertrag groifetjen ber ©ifenba^nbermattung

u. bem Slbfenber. ®er Slbfenber ift berpftid)tet, bei ©ütern, roeld)e

bor ber Ablieferung an ben ©mpfänger einer joll« ob. fteueramttid)en

Seb^anblung unterliegen, bie©. in benöefijj ber beäfyatb erforberlid)en

Segleitpapiere bei Uebergabe be§ gracl)tbriefe§ ju fetten. An ©onn=
u. gefttagen mirb gcroötjnlic^eS grad)tgut nidjt angenommen u. am
Seftimmung§orte beni (Smpfänger aud) nid)t berabfolgt. — ^ebe

Saf)nbermaltung publijirt burd) bie Tarife für ben Sßertel)r inner=

Seiiton ber ©eflenmort. I.

b) für gradjtßüter

2 Jage
2 „

b^alb if)re§ Sal)ngebiete§ Sieferung»jeiten, roelct)e fid) au§ Xran§-

port= u. @jpebition§friften jufammenfet^en u. bienad)fotgenben3Kaji=

malfäfee niebt überfebreiten bürfen:^ ' '
a) für CSilflüter

1) ejpcbitionSfrift 1 Sag
2) 3;ran§portfrift für jebe angefangenen 225 km 1 „

SBenn jebocl) ber Transport au§ bem 33eveicf)e einer Serroattung

in ben Sereid] einer anfdjtiefjenbenSerroaltung überget)t, fo beredjnen

fid) bie Stran§portfriften ou§ ber ©efammtentfernung §mifd)en ber

Aufgabe^ u.Seftimmung§ftation, mä^renb bie ©jpebition§frifien otjne

9vüdftd)t auf bieQa^t ber burcf)benTransport berüt)rtenSSermattung§=

gebiete nur einmal §ur Serecl)nung fommen.

SBenn eine ©.berroattung baZ ©ut mit einem Frachtbriefe über=

nimmt, nad) roetetjem ber Sran§port buret) mehrere, fid) an einanber

anfdjtiefeenbe @.en ju betüirten ift, fo Ijaften all gracljtfübrer für ben

ganjen Sran§port nid)t fämmtf. Sermaltungen, tneterje ba§ ©ut mit

bem grad)tbriefe übernommen b^aben, fonbern nur bie erfteu.bieienige

Sal)n,roetcl)eba§©utmitbem3rad)tbriefe5ufammenübemommenbat.

®ie@. ^aftet für ifjreßeute u. für anbere^erfonen, beren fie fid) bei

Ausführung be§ bon ibr übernommenen Transports bebient; ferner

für bie inSertuft ob. Sefcf)äbigung geratenen ©üter fofern nidjt nad)=

gemiefen roerben fann, bafj ber Serluft burd) tjötjere ©eroalt ob. burd)

bie natürl. Sefcfjaffentjeit be§ ©utes, nam. burd) innern Serberb ob.

burd) äufjerlid) nidjt fennbare 93cängel ber Serpacfung entftanben ift.

SDie Anforberungen be§ ^jub(ifum§ an ben ©.betrieb roacfjfen bon

^al)r ju^aljv, u.menn mirflid)eineSerroattungini()ren@inricf)tungen

gurüdbleiben moltte, fie mirb fcfjtiefdid) burd) bie Konfurrenj berSer=

roaltungen unter fid) mit fortgeriffen. ©rö^tmögtidje (Sdjnelligfeit

berbunben mit allem Komfort, finb bie Scbingungen, unter benen bie

SBett je|t reifen roitl. ®ie§ tjatte u. A. jur gotge, bttf man für längere

9vouten ftattber engen Goupe'3, SBagen mit bollftänbiger @inrid)tung

jum llebernadjten, fog. <Sd)tafmagen, erbaute, bie benn jeijt aud) in ben

meiften bireften (Sourieräügen §. S. jmifcfjen Serlin lt. Sari§, Serlin u.

granffurt a. 3)c., Serlin u. SBien, Serlin u. Königsberg je. furftren.

Aud) ift j. S. bie^eijung ber ©oupes eine roefentlidj anbere. grüljer

begnügte man fid) mit ben fog. gufjmärmcrn ob. SBärmflafdjen, b. 1).

mit einfadjen fladjen eifernen Käften, bie mit marmem SBaffer gefüllt

roareu. ©cgenmärtig l)eijt man tfjeils mit Defen, ttjeüS mit SriquetS,

bie in unter ben (Sitten ber ©oupes angebrachten eifernen Käften

glimmen, fomie enblid) mit ®ampf. Son einer mit befonberer Sor=

rtcljtung berfe^enen Sofomotibe ftrömt berjDampf in eifeme(£l)linber,

bie unter ben Sitten ber ßoupe'S liegen u. jroar mit öülfe bon ©itiumi^

fd)läud)cn, meldje bie Serbinbung jmifdjen ben einzelnen Serfonen=

magen f)crftellen. ©in im ©oupe angebradjter Regulator geftattet

aufeerbem bem Saffagier, bie Temperatur beliebig 3U erf)öl)en ob. ju

erniebrigen. SSeitere gortfdjritte mürben burd) bie Seteucfjtung mit

©as gemadjt. ®ie mit @asbeteud)tung§einrid)tungberfebenen Söagen

führen ein größeres Ouantum@a§ (bis ju 5cbm) in einem unter bem

gußboben be§ SÖagenS liegenben 9tecipienten mit fid), bon roetcfjem

bann ba§ ©as burd) fcl)ioad)e Seitungen nad) ber 2ampe in febem ein=

jelnen ©oupe geführt mirb. S)iefe fd)on bielfacl) burcfjgefüfjrte ©as?

beteudjtung t)at nur nodj ben9caci)tt)eit, ba§ bieSBagen nur bamit©as=

borratf) berfeljen merben fönnen, mo fid) ©astanftatten befinben, bie

Del= ob. gettga§ probujiren , ba bas (Steintot)lenga§ ju gebadjtem

3mede nicfjt bermenbbar erfdjeint.

Als ein weiterer gortfdjritt ift ferner bie angeftrebte Sefeitignng

ber fog. 9tabftanbsborfd)riften anjufefjen. Sisber tonnten auf ßinien

mit engen Kurben nur fold)e Söagen laufen, beren Acfjfen möglictjft

nafje beifammen ftanben, fo ba$ bie 2)urd)füf)rung bon SBagen mit

langem 3tabftanbe (b. I). mit roeiter ©ntfernung ber Spfcittelpunfte ber

Adjfen bon einanber) auf ©ebirggftreden nidfjt tfjunlid) mar. ©egen=

märtig fommen nun berfudjsmeife fo(d)e SBagen jur Anmenbung , bei

benen bie Adjfen im Sager einen größeren Spielraum nad] ber Seite

fjaben, bei benen alfo bie parallele Sage ber Adjfen berfteEbar ift, mo*

burd) eine teidjtere Seroegung ber Adjfen in ber Kurbe mögtidj mirb.

S)ie bis je§t mit biefer Sorridjtung (fog.Senfadjfen)berfeljenenSBagen

fjaben fid] bortrefflidj bemäljrt u. bürften eine große 3uf"»ft Ijaben.

Aud] im Signalmefen finb mefentlidje Serbefferungen ju berjeidjs

nen. Al§ ba% micfjtigfte bürftebieSinfütjruugberfog.Stodtetegrapljen
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3U nennen fein, über berenSinridjtungu.groecf fofgenbeSöon^nterefje

fein mirb. 9lac^ ben ba^npoli^eil. S3orfdt)rtften barf etnßug bem an=

bereit auf bemfefben ©efeife erft bann folgen, trenn ber borl)ergef)enbe

3ug bie näctjfte Station erreicht n. biefe feine Slnfmtft telegrapf)ifcf)

rücftüärt§ mitgeteilt l)at. ®ie§ mar bei Sinien mit ftarfem Sßerfefjr

t)öd)ft ftörenb , meSfjalb man fiel) berantaßt fab ,
jmifcb,en ben §aupt=

ftationen in emgelnen S3at)ntt)ärter(jäu3d)en fog. Sßtodftationen ein=

(

ntfd)alten, bie mit einem £etegrapf)enapparat u. einem ©ignafmaft

au§gerüftet finb. ®ie 231ocfftationen, bie unter einanber tetegrapr)ifcrj

in SSerbinbung ftetjen, bürfen nun feineu $ug borbei taffen, bebor fie

nict)t bonberinbcrBugSnög^irtgtior^ertiegenbennäcfiftenSSlocfftation

bie 99citt()eitung ermatten fjaben, baß ber borauSIaufenbe 3U3 ^ e
f
e

©teile bereits paffirt fjat. ©§ erfolgt fonad) ba§ Sßorrücfen ber $üge

förmtid) ftaffetmeife u. ift f onacb, ein ?luffaf)ren jur Unmögticfjfeit ge=

morben. ®a außerbem ber Sofomotibfüfjrer burd) bcnZ optifcfje Signal

am 33tocftefegrapt)enmaft fofort erfennt, ob bie93a£>rt frei ift,foerfebigt

fief) ba§ ©ignalifirungSgefdjäft ganj im ©tiffen. ßur G£rf)öfjung ber

©icbertjeit beim ©infafjren ber 3üge in fotdje 95af)nl)öfe, bie megett

©inmünbung mehrerer ©eleife ein fe^r!ompÜ5irte§2Seicb,en=u.©ignak

fbjtembaben, t)at man neuerbingS fog. ©ignattfjürme mit &entral=

mcidjenftellung angelegt, bon benen burd) lange ®raf)tjüge fämmtticfje

SBeidjen geftellt u. bie Signale geregelt merben. Söeicfjen u. ©ignak

arme am £etcgrapf)enmaft finb untereinanber automattfd) berbttnben,

fo baß au§ ber ©tellung be§ ©ignafarmeS aud) auf bie ©tellung ber

entfpredjenben SBetctje ju fdjließen ift. ©tef)t bemjufolge für einen ein=

fab^renben ßug ber 3Irm am Xetegrapbenmaft auf „greie gal)rt",.fo

famtberSofomotibfüf)rerunbeforgt einfahren, ha Üjn bann aud) bie

Sßeicrje auf ba§ für feinen Qüq beftimmte ©eteiS füt)rt.

Slud) ber S3erbefferung ber 33rem§borricf)tmtgen an ben SBagen T)at

man größere Slufmerlfamteitjngemenbet; gerechtes 2luffel)en f)at f)ier

bieneuerbing§in^nmenbunggefommene$acitumbremfegcmacf)t. 5tl§

eigentlicher 9Kotor bient ein auf berSofomotibebefinbficf)erboppelter

CSjeftor, ber bomSofomotibfüljrcr in Xfjätigfeit gefegt mirb. Unter

ben SSagen be§ ganzen 3uge§ befinbet fid) eine Rofjrleitung, bie ben

3tnec! fjat, bie 95erbinbung ber SSacuumcutinber mit bem ©jeftor f)er=

aufteilen. ®ie9Serbinbung ber Rohrleitung jmifdjen ben Sßageu erfolgt

burd) ©ummifdjtäudje. Um bie SSremfe in £t)ätigfeit 51t fetten, öffnet

ber Sofomotiüfüfjrer ba% ©ampfbentif, ber ©ampf tritt in ben ©jeftor

ein u. e§ mirb ein Sßacuum in ber Rohrleitung u. in ben 3}acttumct)tin=

bem erzeugt, burd) ben ©ruef ber atmofpfjär. Suft merben bie Kolben

ber SBacuumctjlinber nad) aufmärtS gebrücft, baljer bie 93rem§f)ebel in

93cmegung gefetjt u. bie 23rem§ftö|e an bie Räber gebrücft.

2lud) ba§ £elepf) on ift imfö.bienfte berfudjSroeife jur ©infüljrung

gelangt, aber bi§(jer nur ju foldjen 3tuecfen benutzt, bie felbft im gälte

eine§ 9)cißberftänbniffe§ jcbe ®efäl)rbung be§ 23etricbe§ au§fd)tießen.

(Sin Rad)t(jeit be§ %clepl)on§ für ben S3etrieb§bienft ift, baf3 e§ feinen

bleibenben 9iact)tt>ei§ über bie burd) baffelbe erfolgten SO^ttttjeilurtgen

liefert u. neben feiner Seitung noefj eine ßeitnng für eine^lingel erfor=

bert, burd) meld)e bie betr. ©teile erft bie Slnfünbigung erfjalten mufs,

ba§ man ba§ Selepljon §u benuljen beabfidjtige. SDer ®ienft be§ %eU-
pf)on§ mirb fid) barjer immer nur barauf erftreden , berfdjiebene

33ureauj; auf 33al)nl)öfen unter einanber §u berbinben.

®ie geringe Rentabilität einzelner ©.linien l)at in le^ter 3eit meljrs

fad) jur @infüf)rnng be§ ©efunbärbetrieb§ geführt u. e§ finb burd)

biefen aud) gnte finanjiette Refultate erhielt morben. greitidj b)at man
fid) bei ben bereitSbor^anbenenu.mitRormalfpurberfe^enenStreden

5iinäd)ft barauf befdjränfen muffen, bie 3ol)l u. bie©efd)minbigfeit ber

3üge mefentl. ju berringern, moburd) bie Slbnul^ung be§ üöcaterialg u.

bie 5Iu§gabeu jur Sßafjnberoadjuug u. S8al)nnntcrt)altung fel)r geminbert

mürben. "Die ©cfdjminbigfeit ber 3üge auf ben gegenmärtig nod)

normalfpurig betriebenen ©efunbärbafmtinien bariirt §mifd)en 15u.

20 km pro ©tunbe, je nadjbem auf biefen nur tfjeilmeife mit 93al)n=

martern befe^ten ©treden frequente Uebergänge, bie fel)r laitgfam

paffirt merben muffen, ob. größere ©teigungen borf)anben finb. Reu
angelegte ©efunbärbal)nen merben in ber Regel nur fdunatfpurig l)er=

geftellt it. ber betrieb mit leichterem Sab^materialbemerfftelligt, foba§

ber Srangport ber bei ben §auptlinien eine fo grofte Rolle fpielenben

tobten Saft ein mefentl. geringerer mirb.

Slttf ©efunbärlinien mit fd)mäcf)erem 33erfet)r ift man neuerbingg

ber grage nätjer getreten, bie Transportmittel nid)tblo§§u erleichtern,

fonbem aud) ju bereinfadjen u. ift man l)ierbei auf bie (Srbauttng fog.

SDampfomnibuffe gefommen. Senod) benlofalenSSebürfniffeniftberen

^onftruftion eine berfd)iebene, bod) ift überall ber ©ebanfe borf)err=

fdjenb, bei geringer 3ugfraft eine tnöglid)ft große Saft ju bemegen.

®erjuerftin Belgien in 2Iitfnabmegefommene®ampfomnibu§,@t)ftem

33elpaire, beftel)tau§ einem 3ad)ftgen 23agen bon 11,3
m Sänge, ent=

t)ält einen SWafdiinenraum, einen ©epädraumu.^mei für bie^erfonen=

beförberung bienenbe ©oupe'g, ein§ II. u. ein fold)e§ III. klaffe, in

meieren bequem je 22 ^3erfonen ©i^plä^e finben. ®ie borberfte ber 3

2Id)fen ift bie bon ber im SOcafd)inenraum befinblidjen ®ampfmafd)tne

bemegte 2:reibad)fe, ber bie beiben anberen nl§ Saufad)fen folgen. 3ur
33ebienttng ift nur 1 9Jcafd)inenfül)rer u. 1 S'onbufteur erforberüd),

meld) letzterem außer ber ^eauffid)tigung be§ ©epädS bie 95ebienung

ber ^affagiere u. bie §anbt)abung ber 93rem3borrid)tung obliegt.

3luf3er ber äußerft einfachen ^onftruftion bietet ein fold)er ®ampf=
omnibu§ nod) berfd)iebene anberc 9Sortf)eile. ©o erfejjt 5. ©. eine bon

ben (£oupc§ berab auf ba§ 93af)nplanum füf)renbe treppe bie foftfpie=

ligen^ecronS u. geftattet baburd) aud) ba§2Inbaltenbef)uf§5(ufnaf)me

u. 5tbfefeen bon ^affagieren auf freier ©trede. ®er £muptmertl) ber

©ampfomnibuffe mirb aber barin beftetjen, ba§ ftatt eine§ ganzen

^erfonenjugeS nur ein einjigeS gatjräeug bemegt mirb u. baburd) ein

t)äufigere§ S'urfiren burd)fül)rbar erfdjeint, u. biefe§ mieberum bietet

bem ^ßubfifum bie 9Köglid)feitbe§ häufigeren gortfommenS.

©ie fd)tnatfpurig angelegten ©efunbärbaf)nlinien finbumbe§millen

mit geringeren Soften berfnüpft, meil ber betrieb, mie ermät)nt, burd)

leidjtcre Srangportmittel bemerffteltigt mirb u. bemsufolge aud) an bie

gefammte Einlage u. natu, an ben Dberbau mefentl. geringere 3Infor=

berungen geftellt merben. 5I1§ Rad)t^eil biefer ©attung bon S3al)n=

Unten fei jebod) ermähnt, baß auf benjenigen Stationen, auf meldjenein

21nfd)(uf3 an eine Rormallinie ftattfinbet, ein Uebergang bon (Mter*

magenber geringeren ©purmeitemegcnnid)tftattfinbenfannu.bemnad)

bei übergetjenben ©enbungen ein Umlaben ber ©üter erforberl. mirb.

®ie SSeftimmungen über Einlage u. betrieb bon ©efunbärbaljuen

finb in berunterbem 12.^uni 1878bomReid)§fanjleramt publtjirten

„5ßaI)norbnung für beutfd)e S.en untergeorbneter SSebeutttng" feftge=

fe^t u. bafiren in ber Jpauptfadje auf bem für §auptbal)tten giltigen

SaljnpolijeUReglement, nur finb natürl.bie gefegt. ^Inforberttngen an

bie ©cfunbärftreden gegen bie auf Rorntalftrecfen geringer.

®a§Xarifmefen r)at in jüngfter Qtit ebenfalls mefentl. ?(enbe=

ruttgen erfahren u. erfreulid)ermeifc finb bie Reuerungen $erein=

fad)ungen. SDa§ 51t SInfang 1877 bereinbarte u. met)rfad) aboptirte

fog. gemifd)te ©arifft)ftem, meldjeS jmifdjen bem 2Sagenraum= u. bem

23ertf)f(afftfifation§ft)ftem bie SJcitte f)ält, b)at bem energifdjen ©e=

ftreben bc§ f)anbettreibenben ^ublifum§ in erfreulidjer SBeife bereits

Red)itung getragen. ÜJcit biefem, jur 3^it innerhalb ber beutfd)en

©renjen auSfd)ließlid) u. im $ßerfef)r mit bem SluSlanbe mit geringen

99cobififationen geltenbcn 2arifft)ftem ift bie frühere ©djmierigfeit tt.

^ompli5irtf)eitin21nroenbungbereinäeliien^arifflaffentt.ber2öaaren=

flaffififation im Sßefcntfidjen befeitigt morben, fo baß e§ l)eute niebt

b(o§ bem geroanbten©pebiteur, fonbernaucb^bem^aufmannu.^ribats

perfonen möglief) ift, fid) fcl)nelt ju orientiren u. bie ©ranSportfoften

jmifcfjen je 2 SSerfef)rSpunften fid)er §u bered)nen. 3Iud) baSöeftreben

ber (S.=SSermaItungen, il)re Sßinnenftationcn in auSgebcf)nterSBeifemit

ben ©tationen frember 33abnen in birefte 3Serbinbung p fe'^en, alfo

birefte SSerfef)re ju fd)affen, fann nur mit öefriebigung als berfeb,r§=

belcbcnbergaftor begrüßt merben, meil l)ierburcf)bie3rad)tfalfulation

crleid)tert (burd) Sßegfall ber fog. ©jpebittonSgebüljren für bie Ucber=

gangSftationen) it. bie gradjt felbft billiger mirb. 2fn ber gortbilbintg

biefeS ©t)ftcmS mirb eifrig gearbeitet u. man berfucfjt, gemiffe gärten

beffclbcn, bie fid) in ber3tfifd)en5eitl)erauSgeftelItl)abcn
I
5ubefeitigen,

of)ite inbeffen baS g-unbament §u ättbern.

Unter
f
otdjen , ba§ berfracfjtenbe ^ublifum imSfHgemeinen jufrieben-

ftetlenben SSerfjältniffen berliert bie früljer bielfad) bentilirte grage,

Trennung ber©pebition bon ber3;raftion,b.f).So§fagungber @.=8Ser=

maltungcn bon benjenigen (Sefd)äftcn, meldje auf 21nnal)me,Sagerung,

SSerlabung.Stblabenu.^fbgabeberSranSportgegenftünbefidjbejiel)«!,
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ju (fünften bon anberroeiten Transport = Unternehmungen (Spebi=

teuren), mefjr an ^ntereffe. Sei ber ©nrcrjfi ctjtigfeit ber rjeutigen Sarif

=

berfjäftniffe erfcrjeint bie Sßettjeitigung brttter ^erfonenanbemSran§=

portmefen im allgemeinen (für biete gälte, in§bef. für größere @ntfer=

nungen, überfeeifcfje (Siefdtjäfte 2C. bleibt ber ©pebiteur naefj trie bor

faft unentbehrlich) in berSfjat nicfjt einem bringenben Söebürfniffe ju

entfprecfjen,in§bef. menn berücfficfjtigt mirb, ba$ bie mit fljftemat. 23er

=

ftaattic^ungbDn^3ribQtba^nenberbunbene@ct)affung großer 9Serfef)r§=

mege bie 3Serfer)r§t>errjä(tniffe überhaupt bereinfacfjt u. erleichtert.

SHeStatiftif be§(£ifenbat)rttt)efen§ fctjlie^licf) befetjäftigt fidbj

mit $afyU% mefcfje bie 33erfefjr§maffen u. bereu 33emegung u.9ricfjtung

au§brücfen,fomieba§$erfjaftenbc§^erfonaf§,ber2(pparateu.53auten

bejeicfjnen u. in folctjer SBeife jufammenftetlen, bafj fiefj ou§ ben atlge=

mein erhaltenen 9refuftaten ®efe£e u. 9tatfjfcfjläge für 23ertnaltung u.

SSefjanblung be§ (£.mefen§ herleiten (äffen.

S)te ©rfcfjemungen ber S3eroegung rebujirt bie Statiftif auf ©in-

fjeiten, u.biefe ©infjeiten, mit benen bie ©.ftatiffif rennet, finb fotgcnbe

:

3)ic beutfcfje ob. geograpf). SOfeile, eine SBegftrccfe üon 7420 m;
ber Gentner= 50 kg;
bie ^ßcrfonenmeile, b. i. 1 Sßerfpn 1 SR. meittran§portirt;

bie Sentnermeile, b. i. 1 Str. 1 9)c. ioeittrcmSportirt;

bieSBagenmeile, b. (j. 1 SSagen, gletc^tticl iuelcrjcr ffonftruttion, 1 9JJ.

weit gefahren;

bie 2tdE)§meüe, b. i. 1 Sldjfe, be= ob. unbetaben, 1 9S)f. meit gefahren;

bie ^bx%- ob. gugmeüc, b. i. jebe oon einem 3uge jurücfgelcgte SReile;

bie Cofomotiümcile bcjeicfjnct jebe oon einer Sofomotioc entroeber al«

$ug= ob. SBorfpannmafdjinc prücfgetegte SDMle.

Heber bie (Sntmicf tun g ber Sßafjnen, Sänge u. Soften berfetben,

bürftefotgenbe^ntereffe bieten: ber 1846 gegrünbete SSereinbeutfcfjer

(J.^SSerroattungen umfaßte bamat§ 16 33afjnbermaftungen mit einer

23etrieb3länge bon 262 leiten (1965 km), mäfjrenb bemfetben am
5. Sau- 1878: 113 Skrmattungen mit 51360 km Sänge angehörten.

®ie (Sntmicflung biefe§ erfolgreidt) mirfenben 23ercin§ ift aus 9cac(j=

ftefjenbcm erficfjtlicf):

1846 ejiftirtcn 16 SSenoaltinigen mit 1956 km
1850 „ 41 „ 4778 „
1855 „ 58 „ „ 8618 „
1860 „ 80 „ „ 15 570 „
1865 „ 85 „ „ 20302 „

1870 „ 78 „ „ 30690 „
1878 „ 113 „ „ 51360 „

u. jroar berftjeifen fiefj fetjtgenannte 51 360 km mie folgt:

A. S)eutfcfje ®.en. I. StaatSbafjnen mit 14732 km. IL $ribat=

bahnen a) unter Staat§bermaltung mit3564km. b)in^ribatbcrmat=

tung mit 1 1 760km.— B. £)efterr.=Ungar. SSafjnen mit 17 7 10 km.
— C. Stnbere S3erein§bafjneu mit 3594 km.

®a§2(nlagefapital ber93afjnen be§ genannten 23erein§ betrug

1850 3923 km 618 558699 *ÖW. überhaupt , u. pro km 157 675 Wd.
1855 8618 „ 1582674882 „ „ „ „ „ 183648 „
1860 14 573 „ 2979866 526 „ „ „ „ „ 204479 „

1865 19763 „ 4224840411 „ •„ „ „ „ 213775 „
1869 25868 „ 5721984933 „ „ „ „ „ 211199 „
1878 51360 „ 13598426185 „ „ „ „ „ 265075 „

Sm^ereinbeutfcfjerß.sSermaltiingenmurben aufgenommene fon-

jeffionirt: 9 972 192 516 SRI. u. befielen biefetbenin 3 821 190 713
Ttt in Stamm=2tftien, 425 646 200M. in$ßrtorität§=©tammaftten,

5 725 355 603 30tf. in $riorität§=Dbligationen. Sabon finb bom
«Staate 3 332 328 258 Wlt mit 3 74

— 6,34 °/ garantirt.

SDie beutfcfjen @.=$ßerroattungen befafjen an Sranäportmittefn:

1850: 752 Soromotiben, 1855: 2077, 1860:3847, 1865: 5008,
1869:7072, 1878: 14672Sofomotibenu.l0427Senber. SSonbcn

14672 Sofomotiben fommen auf 1 km SBafjnlänge l2S Sofomotiben.

2tn ^ßerfonenmagen maren borfjanben:

1850: 2029 mit 91474 <5i|plä£en,

1855: 4434 „ 187 252
1860: 7419 „ 313655
1865: 10182 „ 435623
1869: 13 419 „ 577 668
1878: 28016 „ 1173 784

u. 62635 2ldjfen; e§ maren fonacb, pro km 23a()nlänge 1,21 Stufen
bortjanben. ®ie gefammten 1173 784 ©i^plä^e bertt)eitten fief) nact)

ben 4 SBagenftaffen wie folgt: I. klaffe 67 336, IL fi'Iaffe 250 198,

1860
1865
1869
1878

III. klaffe 678895, IV. klaffe 177 355; mithin fommen burdj*

fctjnittf. auf 1 km 93af)ntänge 22,7e u. auf bie 2lct)fe 18,74 «ßtä&e.

gerner maren bortjanben 1878: 815 ^ßoftmagen mit 1726 5(ctjfen,

6669 ©epäetmagen mit 14925 Slctjfen, b. i. auf bie ©epäcfmagen pro

1 km Sßafmtänge 0,39 Stctjfe.

®ie Stnjatjt ber ©ütermagen erft. 2trbeit§roagen bezifferte fictj

:

1850 auf 9174 mit 52685100 kg
1855 „ 34125 „ 197 579200 „

66728 „ 491170750 „

99978 „ 845485750 „

144878 „ 1338486150 „

297111 „ 2873 530000 „

u. 603523 Stufen u.fommenbanactjauf lkmS8at)ntängell,57 5Ictjfe.

®er^art an 2trbeit§tnagen betrug 1878:7218. 2tu^erbem maren

nocfj581©ctjneepftügeu.7828©trec!emt)agenu.5)raifinenborfjanben.

®ie ©efammttabungSfäb.igteit ber ^ßoft=, @epäc!=, ©üter- u. 51r=

beit§rcagenbetrugl878:2 976 9703:onnen(äl000kg),b.f.burct)=

fctjnittt. pro 1 km 23af)ntänge 57 r0 STonnen. ®ie größte ptäffige

(9cetto=) Setaftung einer ©ütertbagenactjfe mar 9600 kg.

S)ie Stnfctjaffung§foften ber £ran§portmittet betiefen fictj

in 2Rarf

:

1869

yotomotiuen u. £enber runb 375000000
^erfonentoagen - 90000000
©üterroagen 450000000
SJ5cift= u. ©epäctmngen —
9(rbeit§ioagen —
<Sd}neepftüge, ©treefentoagen u. ®rnifincn .

—
(Sonftige Jrnn§portmittcI —
^m ®urcf)fcfmitte foftet 1 km S8af)n(änge

bei Sofomotiocn u. Scnbcr 15523
bei ben Ikrfonentoagen 4124 „

bei ben $oft= u. ©epnctiongcn 809 „

bei ben ©üterioagcn 17 587 „

Sßetrieb§refuttate. 23on ben Sofomotiben mürben jurüctgetegt

1878

776653237
203807 396
879403973
38836667
13901403
4192297
1769267

mt

1865: 103148888 ShiüWometer
1869: 154703858
1877; 280 583319 „

1850: 13929870 ShtBfüomctcr

1855: 39067 830 " „

1860: 65 550345

u. 3üge abgetaffen 1877

:

(£ourier= u. ©ctme^iige 236676
^erfonenjüge 1425735
©üter= u. gemifcfjte 3üge 2324436
TOatcriat= u. 9(rbeit§äüge . 176188

in (Summe 4163035

3ur Neuerung berSofoniotibenrourbenl 869 5um2(nf)eiäcn 45 000

klaftern §ot§ u.66 000 Söünbel Steifig berbrauetjt; bagegen 1877äum
3(nf)ei5en 201 309 u. roäfjrenb ber Safjrten 405 048 cbm.

Sin meiterer Sofomotibfjeiäung mürben berbrauetjt 1869 über 200

äRitt. kg ^otjfen u. 1877: 3738 Sonnen Kocr!§, 3 303 013 Sonnen

©teinfoljtcn u. 694018 Sonnen 58raunfotjfen,äuf.4000 7692:onnen

= 4000769 000 kg. ®ie Soften be§ berbrauctjten 93rennmateriat§

betrugen 1869: 9 600000 Sfjtr., b. i. pro9cu£meife 14 ®rofcf)en, pro

2(cf)§meite 4 ^sfge. u. 1877 : 53 980 114 Wt, b. i. pro SRuptometer

19,i 7 u - Prü SlcfjSfitometer 0,47 ^fge.

S3on ben gefammten ^ßerfonenmagen mürben 1869 burcfjfcfjnittt.

4311 äReilen pro Stcfjfe jurücfgelegt, bic^tctjfenfrequenj betrug 41 000

2td)§meiten; 1877 burctjtiefen bie ^ßerfonenmagen auf ber eigenen u.

fremben Saljnen in «Summa: 1975503460 ?(ct)§filometer, babon

fommen auf jebe ?ßerfonenmagenadjfe bitrcfjfcfmittt. 31588 km.

Scbe ©ütermagenac^fe l;at 1869 burcfjfcfjnittt. 2181 leiten jurücf

=

gelegt, bagegen burctjtiefen bie ©ütermagen auf ber eigenen 33afjn u.

auf fremben «atmen 1877 juf. 8 784 961 036 2lcfj§fifometer, b.fj.

burcfjfcfjnittf. pro ©ütermagenacfjfe 14549 km.
®ie SSetaftung ber ©ütermagen mar burcfjfcfjnittt. pro Stcfjfe 2,02

Sonnen u. ifjre Sabungafäfjigfeit 42,50 %.
Sn'e ©cfammtfumme ber bei ben eigenen Sßagen jurücfgetegten

2lcfj§fifometerbetrugll499 578156.2tn^erfonenmurbenbeförbert:

1850: 13271872 j 1860: 60179799 I 1869: 134098825
1855: 33321541 1865: 92872221 1877: 267495535

S)ie ^ßerfonenbeförberung fjat fictj bemnactj in einem geiftemtri bon

8 S. faft berboppeft.

2lng5erfouen=miometer mürben jurüdgelegt 1877:8801812256,
bemnactj fommen burcfjfcfjnittflicfj auf 1 km SSafjnfänge 174340
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-ßerfonen^itometer. ©ie burd)=

fcfjiüttl. ©innatjme beträgt beider

pro 1 km für jebe Sßerfon, ofjne

Unterbiet berMaffe, 3,899 «ßfge.

©er (Gütertransport Mief fiel)

1850 auf 58 585592 Str.

1855 „ 327817135 „

1860 „ 615014067 „

1865 „ 1184435690 „

1869 „ 1895380168 „

1877 „ 178806 577 000 Sonnen.

= 8 940 328 850 Str., b.
f.
im

legten 3al)re 16 240128 251 ju=

rücfgetegteSTonnen^ilometer. 2(uf

1 km $al)n(cmge fommen bemnaeb,

burcfjjdjmttl. 325185 ©onnen=

Kilometer, u. eingenommen >nur=

ben burcfjfdjmttl. pro 1 km für jebe

©onne®ut 5,266 ißfge.

©ie ©innatjmen betrugen

im Sßcrfonetitievfeljr im ©fltetberlefit

Sljlr. Xfjlr.

1850: 8801961 8188689
1855: 20152434 38584731
1860: 37483562 72872012
1865: 51091385 114253662
1869: 68308826 173113605
1877: 359977303 9«f. 194794666

©a§ finb im ^erfonenüerfeljre

burd)fd)mtt(. pro 1 km 93al*nfänge

7126 SJcf. u. im ©uterberfetjre

18852 SR!.

©ie ©efammteinnatjme be§ $.

1877 betrug 1366743 855 Wtl,

b.t.auf 1 km 23ab,ntänge 26 745
mi u. auf 1 SRu^ilom 4,87 TU

©ie ©innarmien bertljeiten fid£>

auf ben ^crfonenücrfcfjr mit 26,3i °/

„ „ ©ütcrtoerfcljr mit 68,99 „

„ fonftige Duellen 4,67 „

©er llefierfctju^ beträgt über-

haupt pro Sfteite:

1850 7039231 Zfyx.
1855 29073627 „
1860 63025013 „
1865 99 005200 „
1869 140460065 „
1877 641022198 „

reft. am 1. ^an. 1878.

©o3 finb im legten Satjte pro 1

kmSatmtänge 12 536 9Kf.u.bom
©efammtantagefapital ca. 4,76 %.

©ie S(u§gaben Ijaben betragen

für SSarjnbermattung, £ran§port=

bermaltung, allgem. ^ermattung
1850: 8468193 £l)Ir.

1855: 30478 530 „

1860: 48172836 „

1865: 69343047 „

1869: 100 550 558 „

1877: 729421 505 Wll

@§ fommen fonaefj burcrjfcrjnittL

auf 1 km SBafjntänge 14265 3Kf.

u. auf 1 3fta&s®iIometer 2,60 fflt.

gerner berttjeiten fidE) bie 2tu§=

gaben auf bie

SBa^nbertoaltung mit 31,81%
2ran§portt>ertt>a(tung mit 61,63 „
allgemeine Verwaltung mit 6,66 „

©ämrntl. ausgaben betragen

53 -37 % oer 33rutto=@innaf)me.

(Sinen (Sinbticf in bie interna*
tionaie ©ifenbatjnftatiftif
geben bie fotgenben Nabelten:
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taub 5af,r Kilometer

93erroenbete§ 5(nlageiat>ita(.

Snt ©aiiäcn

SKarf

Silometer

SKarf

S«$i' Kilometer

Sdiäafjt bei;

Solo» IScrfoneit» ©iitcr»

motircit mögen magert

3(uf je 10 km fommeit

2ofo= Sßerfon.» ©fiter»

motioeit magert Inagen

93ott beit

Soiomotiocn
mürben

jurücfgelegt

9!nhfUometcr

3ebe Sofo»

motioc
legte

burcf)=

fetmittlici)

äiuiict

3hitUilom.

Xaglicfje

3"g§=
frcqiicrtj

3)eutfd)lanb . .

Oefterrcid) . . .

©rofe&ritnnnieit.

g-ranfreid) . . .

Belgien

röieberianbe. . .

Sdjrueij

Stauen

(Spanten . . . .

Portugal . . . .

SJäticmari . . .

Scfjroeben . . . .

9?ortoegen. . .

SKufjIanb . . 1

Rumänien . .

Surfet ....
©riedienlanb .

1855
1865
1875
1865
1S75
1865
1875
1865
1873
1865
1873
1865
1875
1865
1873
1865
1875
1865
1873
1865
1870
1865
1875
1865
1875
1865
1875
1865
1874
1875
1874

1874

7826
13910
27 675
6319

16706
21386
26819
13 577
21987
2288
3393
771
1476
1272
1418
3982
7545
4761
5514
700
700
419

1157
1302
3540
278
557

3926
18719
1233
1537

12

1367 948859
2894 946741
7 097 275142
1434326859
4509712120
9109 562860
12604469880
5460000000
8110800000
525395400
963348231
162860280
351947140
338473 200
412115114
930000 000

1836656800
1228440000
1760 000000
112302000
120120 570

45279000
113639098
100176000
281927454
23424 504
39984 578

947 011080
3960000000
347340 444
395823000

2400 000

174795
208269
256450
226986
269950
426 041

470105
402150
368890
229 545
283922
211230
238446
266 094
290 502
233 550
243427
258021
319187
160431
171600
108066
98219
76941
79 740
84261
71789
241215
211550
281703
257 530
200000

1855
1865
1875
186
1875
1865
1875
1865
1873
1865
1873
1865
1875
1865

1873
1866
1875

1866

1866
1871

1866

1875
1865
1875
1866
1875
1866
1873
1875
1873

7859
13500
27 413
6183

16 687
21386
26819
13648
18171
2356
3393
640
1542
1280
1434
4880
7709

5081

510
510

480
1157
861

3540
'272

557
3973

16316
1145
1245

1727
3488
9936
1334
3303
7414

12439
4125
5573
689
1500
130

324
204
338
800
1295

956

54

51

49
137

73
408
26

58

747
3095
132
76

3821
7324

17 392
2718
7089

17 574
26204
9533

12 500
1825
5000
531

1044
757
1037
2989
4205

2886

212
194
194

437
227
927
69

199

1470
4867
423
280

29912
71492
196314
27 826

75772
233 683
347311
90 749

150000
20088
40000
1881

5641

2908
5786

11489
22144

13043

762
942
671

2094
1092

10 093
702
1441

13803
61211
2175
2115

2, 2

1,9

3,5

4, 7

3,o

3,,

'2,9

4,*

2,o

2,i

1.6

2,3

1,6

1,7

1,1

1,0

1,0

1,2

0,8

1,1

1,0

1,0

1,9

1,9

1,1

0.«

4,8

5,4

6,3

4,5

4,2

8,2

9,7

7,0

6,8

7„
14,7

8,3

6,8

5,9

7,-2

6,1

5,5

5,7

u
3,8

4,0

3,8

2,6

2,6

2,5

3,5

3,7

3,o

3,7

2,,

38,

53,o

71,6

46, 2

35,4

109,3

129, 5

66,5

82, 5

85, 5

H8,o
29,4

36, 6

22, 7

40, 4

23, 5

28, s

25„

15,o

18, 5

14,o

18,o

12„
28,5

26,„

25,9

34,8

37,5

19, 3

17,„

35 294630
76516030
189 298092
22711962
61254358
229777835
337340379
103 599 368
210000000
19088857
34743061
2969733
8081 106
4 724 79:!

8610421
15042428
28771638

11517190

1320804
1045300
1062409
3681168
1916112
9 502734
637108

1 529 280
15268365
50468032
2531161

20437
21937
19052
17 025
18818
28280
27120
33442
37 681

30157
23162
22844
24941
27 303
25474
18803
22217

12754

24 460
20 500
21682
26870
26 248
23 291

24 504
26367
20915
21576
19175

12,3

14,8

18,6

10,7

10,3

28, 2

34,s

21,3

31,6

23„
28,„

12„
14,3

H',6

16,4

9,„

10,6

7,3

7,2

5,7

6,5

8,7

6,!

7,3

6,4

7,5

10 |6

12,8

6,0

Europa

SSerein. Staaten

Cftinbten . . . .

•I

1

1

1865
I 1875

jl 1867
1875
1865
1875

75 061

139988
48000
119490

5420
10454

23364197 954 311269
42907 559 571 306400
4 69 1524 000 \ 97740
18632834520:156812
1173 599890 216 531

2115818 580 202393

1865 75050 20 089 48319 490189 2, fi 6,4 65,3

1875 132711 39621 84684 941082 3,o 6,3 70, 9

]1875 112673 15569 13966 375240 1,4 1,3 33, 7

1865 5420 725 1584 18007 l, n 2,„ 33, 3

1875 10153 1389 4096 23960 1,3 3,9 23, 6

506152994
958373920

25307
24737

518905618 35261

15125924
28882052 21570

20863

19,„

20,9

H,
8, 2

8, 2

Sätlfl« ber Gi(en6af)ne» am ©cfjtuffe be§ SafircS

1843
Kilometer

1855
Kilometer

1865
Kilometer

1875
Kilometer

1876
Kilometer

Städjeniittjatt

Q»abrat=Kilom.

ttimoorjneräafil

®l fomnten ©ifcrtbafjn

auf 1000
eimnofjrter

Kilometer

auf 100

du. »Kiloin

Kilometer

SBefgien

©rofjbritannten .

Sdjroeij

2>eutfrf)lanb. . . .

9cteberlanbe . . .

^ranfreid) ....
®dnemari ....
Oefterreid) ....
Sdjroeben

Stauen
(Spanien

Portugal
[Rumänien ....
OSufeianb

Sftorroegen

Sürfei

©rtccfjeniaub . . .

Europa
^Bereinigte Staaten

Oftinbien

577
4082

4

2143
156
870

1058

128

144

1333
13414

208
7826
314

5529
30

2829
37

912
443
36

1044

68

2250
21386
1321

13 900
865

13 577
419

6397
1302
3982
4761
700

3926
278
66

3499
26819
2055

27 995
1900

21 596
1266

16766
3540
7709
5836
1036
1233

18592
557
1537

12

3589
27 247
2378

29149
1968

22 508
1366

17 486
4237
7942
5980
1070
1233

19875
667
1537

12

29 155

314951
41223
540631
35427
528577
38237
624045
442 203
296323
499 763
89 625
121204

5373224
316 694
363 542
50123

5336 634

33450000
2669147
42723242
4014685
36102 921

1903000
37 700000
4383291

27 482174
16 551647
4298881
5073000

73613602
1802882
8580000
1 457 894

12,18

8,65
r>
•',77

•',39

5,56

1,25

3,50

2,87

0,95

2,68

1,20

1,19

1,02

0,37

0,21

0,42

O.n,

8,14

8,90

6,82

4,90

6,23

7,18

4,64

9,67

2,89

3,61

2,49

2,43

2,70

3,70

1,81

O.OR

9162
7837

34023
30974

251

75130
56880
5420

141948
120720
10454

148244
124649
11161

9868 470
9333680
2341295

309 580000
43785718
190 840848

1 ,50

1,33

0,4,

4,7

28,4

0,5

(EtfJettlmljtt-Hegimettt. ®te legten Kriege erroiefen bie gefteigerte

33ebeutung ber ©ifenbatjuen für SSemegung u. SSerpffegung ber §eere

in immer i)öi)erem ©rabe. 21u§ biefem ©runbe mürben im SOlobil-

madjunggfalle getb = (5ifenbaf)n=2ibti)eiiungen unter bemerften

SJngenieur^Dffijier be§ 2trmeerorp§ formirr, roeldje au§ roiriüijen

(Sifenbatjnbeamten, £edjnifern k. u. einem ^3ionier-®eta<i)ement für

9tu§füf)rung ber arbeiten beftanben. Stufgabe biefer ge(b=@ifenbal)u=

Slbtfjeüungen mar: 3Bieberf)erfielIung ober 3erftörung öon «garjn*

ftreefen, Organisation be3 ®ienfte§ auf öerlaffenen Sinien, Dtaanlage

bon furjen SBerbinbungSftrecfen (§. 23. 1870 jur Umgebung ber nod)

nicfjt übergebenen geftung 9fte£) ?c. %xo% aller Slnerfennung , meiere

ben Seiftungen biefer 2(bt()eitung ju STljeit merben mufjte, trat bie
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9?ot()menbigfeit einer grünblidjen, imgrieben frjftemattjdt) betriebenen

u. bon Anfang an militär. Ausbilbung bon ©ifenbaf)iitruppen gebie=

terifd) berbor u. führte junädjft jur Aufteilung eines ©if enbaf)n =

Bataillons. Siefem folgte balb einämeitesu.bieBereinigungbciber

in ein Dtegiment. ®as ©.=9t. ftef)t in SBevlin , tjat 2 Bataillone §u 4

Kompagnien it. ift überhaupt mie ein Infanterieregiment organifirt.

©5 unterftebt bem ©bef bes ©eneralftabes ber Armee u. ift jur (Erler-

nung bes ©ifenbal)n=Baues u. ^Betriebes beftimmmt. Sie ü!Rilitär=

©ifenbabn bei Berlin mirb bon il)m betrieben. ®ie (Ergänzung erfolgt

hauptfäcr/t. aus üö?annfd)aften,beren bürgert. Beruf ber ©ifenbat)nbau,

©ifenbaljnbienft u. bas !>D?afd)inenfacb, bilbet. — ®as @.=9i giebt im

gelbe bie ©tämmeju benjenigengormationen, tuelcfje bie ©efd)äfte

ber obenermähnten gelb=©ifenbabn=Abtt)eitungen beforgen.

ÖEtfßltktü: 1) für £hon=u.@ifengegenftänbeatter Art. 10£f). guter

lallfreier STfjon, 5 £h. ©ifenfpäneu. 5 £1). fd)macf)er ©ffig jum Brei

angerührt. ©rljärtet langfam, mirb aber febr f)art. Ober 60£b.©ifen=

feitfpäne, 2 %f). ©djmefetblumen , 2—2 21). ©atmiafputper, 1 %i).

©djmefetfäure mit 5— 6 %i). Söaffer gemengt, fo bafj ein Steig entfielt.

2) für Kodjgefcfjirr u. §erbptatten: 1 %i). ©ifenfeilfpäne, 6 Zi). trode=

ncr Sfjon mit Seinöl ju einem bieten Seig getnetet, ber in bie gugen u.

9ii£en eingeftrid}en mirb. 3) $um Slnfcbjmetjen: 4 %$. ©ifenfeilfpäne,

2 St). Bromftein, 1 %% Boraj, 1 Sf). Kochfals, 10 £b. £t)on fein ge=

pulbert mit Sßaffer biet angerührt, in bie Stilen eingerieben ob. auf=

getragen u. naefj bem SErodnen bis jur Sßeifsglut ertjt^t

(Eifattohr, Auguft,berbienter Aegbptolog, geb. 6. Ott. 1832^
Mannheim, ftubirtel850—53 in<peibelberg u.fööttingenSrtjeotogie,

mürbe bann üon fdjmerer 9?erbenfranff)eit befallen u. befdjäftigte fiel)

naeb, feiner SBiebertjerfteüung feit 1858 mit2anbmirtt)fd)aft, 9?atur=

miffenfdjaftenu. ©ijemie, promoüirte 1860, marf fid) aber bann auf

bas©tubium berdjinef.u. fpäter unter ©babasu.Brugfd) ber attägtjpt.

©pradje. 1869 fjabilitirte er fiel) auf ©runb ber ©etjrift „Analt)t.

©rttärung bes bemot. STljeits ber 9tofettana" (Sp^. 1869) an ber

Unit). §eibelberg für ägrjpt. ©pradje u. Attertfjumstunbe, unternahm

1869—70 im auftrage bes ©rofstjerjogs bon Baben eine roiffen=

fdjaftt. 9Mfenad) Aegtjpten, ^ßatäftina, @l)rien, ®ried)enlanb u. ber

Xürteiu. mürbe 1872 orb. ^ßrofeffor für Aegtjptofogte %u §eibetberg.

Unter feinen Schriften finb 1jerborjut)eben: „SDer grofje ^aptjrus

iparris" (Spj. 1872), beffen Ueberfetjung juerft in ber „ Aegrjpt.3eit=

fdjrift" (1873) u. bann bottftänbig (in ©emeinfdjaft mit Bird) be=

arbeitet) in ben„Records of the Past" (Bb. 7 u. 8) erfd)ien;„The

political condition of Egypt before the reign of Ramses III"

(„Transactions ofthe Society of Biblical Archaeology" (Bb. 1.

%\). 2, Sonb. 1872); „(Sin matfiemat. ^anbbudj ber alten Aegl)pter"

Oßapprus 9tl)inb bes Britiff) ^ufeum; 2 Bbe., 2pj. 1877).

(Etfimimmgcr, Auguft, SRater, geb. 11. gebr. 1830 ju SSien,

erhielt ben erften Unterrid)t bom Sftater Seopolb ©d)ut§, mürbe 1845

©djülcr ber Slfabemie, bie er megen ÜDUtteltoftgreit 1848 mieber ber=

lic|, mürbe aber 1856 ©cljüter u.©el)ülfe 9tabl% 18633eid)enlel)rer

an ber proteftant. 9vealfd)ule in Söien u. 1878 ^rofeffor an ber bort.

^Habende, an ber er eine ©djule für 9J?onumentalmalerei grünbete.

Sie bebeutenbftcn feiner ©emälbc finb bie in2öad)§farbenau§gefül)rten

^(afonbbilber im 99hififberein§gcbciube (SlpoKo, SQfufen u. ©enien),

bie Sectenbilber im ©aale be§ ©raub §6tcl , bie im s^alai§ ©uttmann

(12 SKonate), in ber Xreppcutjatlc be§ Siciyfdjen §aufe§ , bie grc§fen

imOefterr.äRufeum für.^unft u.^nbuftrie (SDZebail(on§ bon poetifcfjer

^iuffaffung u. meifterbjafter Sectjuif), bie SBanbgemalbe im ©cfjtofj

§örnftein bei Baben (©jeiten au§ bem Seben Kaifer ^ayimilian'g I.

it. §erjog Seopolb'§), bie noel) unter 9tal)l'§ Seitung gemalten großen

5(quarel(bilber ber bier Temperamente, benBorbaug be§ neuen Xi)ea-

ter§ in 9(ug§burg (?lcfop, ber bem Bolle feine gabeln borträgt) 2C.

Q£t0gnib (tfd^ed). Lednice), OTarftfleden mit 2061 ©. (1870) in

ber öfterr.9Kartgraffd)aft9Kä[)rcn, liegt in 163m©ecl)öf)e amred)ten

Ufer ber Stjatm nab,e ber ©ren^e 9Zieberüfferreicl)3 , ift §auptort einer

fürftl. 2ied)tenftein'fcl)en §errfd)aft u. ©ommerrefibenj bc§ gürften.
sJlnba§ pracljtbolle ©djtof^ mit Xl)eater, Orangerie, Sreibljäufern 2C.

ftofjt ber berühmte , riefen()afte ^3arf , ber mehrere Drtfd)aften , einen

©ee mit 10 Snfehi, Babc= u. gifdjertjciufern, ein grofee§ f)l)braulifd)c§

S'inffermcrl^ur ©perrungber Xl)at)a, eine türt. iOfofdjec jc. umfaßt.

QEtsfdjmnk. ©in Behälter §um Slufbema^ren bon 9?at)rung§=

mittein, meldje baju ber Kälte bebürfen, mit einem Dtaum für ©i§ u.

einem jur 21ufnab,me ber !alt ju ftettenben ©egenftänbe. ®er @i§raum
mirb in ber 9?egel au§ ßinlblect) rjergeftellt u. ift fo einjuriefjten, ba^

jebe ©irfulation bon Suft unmöglid) mirb, baZ burd) ©djmeljen be§

©ife§ entftebenbeSBaffer aber ununterbrochen ablaufen lann, mosuein

-^förmig gebogenes Svotjr bient. ®iefer ©isbeb,ä(ter ift mit einem

größeren ©efä^ berbunben, ba% aus einem fd)led)ten Sßärmeteiter,

gemöb^nl. einer boppelmanbigen Ijöl^ernen S'ifte ob. ©cb^ranl beftetjt,

beffen3mifd}enräumemit§aar,©ägefpänen,©d)fadenmoHe,31sbeftjc.

ausgefüllt finb. Um 3taum ju fparen, mirb ber ©isbetjätter als SDedet

bes ©.es tonftruirt. Bei ber Anfertigung u. bem ©ebraud) bes ©.es

ift bor allem auf forgfältigften Berfcljlu^ ber Spüren, Klappen jc. ju

feljen. 51ud) ift berfelbe troden ju galten.

®iti'UtfrgEr«.(£i>dkrg,^ubolf,Kunftgeleb,rter,geb.5uDlmü^

14.91prill817,ftubirtebafelbftu.in2öien,b
/ abilitirtefid) 1847 an

ber Söiener Uniberfität als ^ßribatbojent für Kunftgefcfjicfjte, moburdt)

erbas©tubiumberKunftgefd)id)te an einer öfterr.^ocrjfd)uteüber{jaupt

erft begrünbete, gab jmar bereits 1848 bas Seb.rfad) mieber auf u.

rebigirte einige SKonate ^irtburctj bie offizielle „SBienerßeitung" , teerte

aber bann jur Sefjrtfjätigfeit jurüd u. mürbe, nadjbem er als SDojent

an ber SBiener Kunftafabemie gemirft, 1852 aufjerorb. u. 1863 orb.

^rofeffor ber Kunftgefd)id)te an ber Uniberfität. Sängere 3^it (bis

1864) mar er aud) 93citglieb ber faiferl. ©entralfommiffion jur ©r=

forfd^ungu. Spaltung ber Baubenfmate. 1871 ertjiett er ben §of=
ratb^stitel. Um bas Kunftgemerbe in Defterreid) b,at fid) ©. t)od)ber=

bient gemaetjt bureb, ©rünbung u. Seitung bes feit 1864 in SBien be=

fteb.enben u. mit einer Kunftgeroerbefdmte berbunbenen Defterreict}.

SOhifeums für Kunft u. ^nbuftrie. Slud) ^at er mefentl. 9lntt)ei£ an ber

Üteorganifation ber SBiener Kunftalabemie u. an ber Sieform bes

3eid)enunterriel)ts. Unter feinen ©djriften t)eben mir b^erbor: „®ie

üteform bes Kunftunterricl)ts" (SBien 1848); „Berid)t über einen

ard)äo!og. 2(u§flug in Ungarn" (ebb.1856); „Briefeüberbiemobeme

Kunft granlreid)S" (ebb. 1858); „®as bürgert. aBob,nb,aus u. bas

SSiener 3insfi,aus" (mit gerftel, ebb.. 1860); „Quettenfdriften für

Kunftgefd)iel)te u. Kunfttecfjnif' bes SOfittelalters u. ber 9?enaiffance"

(ebb. 1871 ff.) u. eine 9teib,e bon Arbeiten, bie er auf ®runb feiner

9teifenin©almatien,Sftrien,ber2ombarbei2C.berfa^tu.inben„^5ab,r=

büdtjern u. 3JJittl)eilungen ber ©entralfommiffion zc." beröffentließt

fjat. 2tu§erbemgab er fjeraus: „SKittelalterlidje Kunftbenlmale bes

öfterr. Kaiferftaates " (mit §eiber u. §iefer, ©tuttg. 1856— 60,

2 Bbe.), „ ©ibibale in griaulu. feine SRonumente" (ebb. 1857); „®ie

Kunftbenf'mäler bes lomb.=benetian. Königreidjs" (tbi>. 1859); „Sie

mittelalterl.Kunftbenf'mateSalmatiens" (ebb. 1861) jc.

€htljp0grapljtc ob. Blinbenbrud mirb biefenige Ae^mettjobe

genannt, bei meltfjer bie 3eid)nung ergaben ftefjen bleibt.

(KkUJöll, Knut, fdjmeb. ©enre= u. ^ortätmaler, fomie 3eid)ner,

geb äu@abt) 3. 21pril 1843, befud)te bie 9tealfd)ule in ^önföping,

1860—66 bie Kunftafabemie in ©todfjolm, mar bann bafelbft als

Sftetallgrabeur, §oljfd)neiber u. 3etct)ner tljätig u. ging 1870 nad)

Seutfdjlanb, mo er fid) nam. burd) ^duftrationen für illuftrirte QtiU

fdjriften befannt u. beliebt gemadjt Imt. Sn ®eutfd)lanb tjielt er fid)

juerft in XRündjcn, bann in fieipjig auf u. lebt feit 1875 in Berlin,

mo er noct) 1 3at)r lang 2ttelierfd)üler bon Submig Knaus mar.

Elaeagnaceae (©ilberbäume), ^ftanjenfamilie aus ber Orb=

nung ber Thymelinae, beren 35 Arten borjugsmeife ber nörbl. ge=

mäßigten 3one angehören u. ^oljgemäctjfe mit oft bornigen 3ttieigen

u. burd) fitbermeifje ob. roftfarbene, fternartige ©dmppcn befe^ten

Blättern finb. 3Bid)tigfte (Gattungen Hippojjhae u. Elaeagnus.

Elaeagnus L. (Detmeibe); ^5ffanäengattung aus bergamilie

ber Elaeagnaceae; E. angustifolia L., ein im Orient l)eimifd)er

fparriger©traud), mirb ber filberglönzenben Blätter u. ftarf buftenben

Blüten megen bei uns tjäufig als ßterftraudj u. im Orient in einer

2,5 cm lange efsbare grüd)te tragenben Barietät fultibirt. Aud) E.

argenteus Pursh aus Sftorbamerifa mirb oft bei unsats3ierffraud)

angetroffen u. trägt mel)lige, eßbare grüd)te.

Elaeis Jacq. (Oelpalme), ^ßalmengattung;E.guineensisL.

(afrifan. Oelpalme), eine bis 9m Ijod) merbenbe, gefieberte Blätter
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tragenbe ^atme mit 60 cm langen grudjtftänbern , ift in Sßeftafrifa,

bef. in ©uinea fjeimifd), tnirb ober in neuerer 3eit aud) in ben Xropen=

gegenbenAmerifa'§ u. in Sßeftinbien ftarf fultibirt. Au§ ber ffeifdjigen

grud)tf)ülle ber pflaumenförmigen, 2,5 cm langen, orange^ bi§ §inno=

berrottjen grüßte, fomie au§ bem Sameneiweiß wirb ba§ gegenwärtig

Wol unter alten ^ßftartjenfetten am ftärfften inbuftriell berwertfjete

^ßatmfett ob. ^ßalmöl gewonnen, weldje§ feit etwa 20 $. pben
widjtigften trop. §anbel§artifeln gehört u. jetjt in allen Sänbern

ßuropa^inberSeifen^u.^erjenfabrirationauggebeljnteSSermert^ung

finbet. Au§ ben (Stämmen bereiten bie 9?eger 'palmmein.

Elaeococca vernicea Jess. (Dryandra vernicea Corr.),

ein in $saba jur girnißbereitung benutzter Saum au§ ber gamitie ber

Euphorbiaceae.

Elapliomyces Nees (§irfdjftreuting, Jpirfdjtrüffet), 31t

ben Suberaceen get)örenbe, unter ber @rbe lebenbe, ben Trüffeln fetjr

äljnlic^e^ßiljgattung, unter beren Arten E. granulatus Nees bie

befanntefte ift. @r mädjft al§ runblidjer, fleinwarjigcr, oderfarbiger,

watlnußgroßer $ßilj Ijäufig u. gefeltig im Sommer u. §erbft in ©ebirg§=

mälbern unter ber @rbe, wirb bisweilen mit Trüffeln berwcdjfelt, ift

aber nidjt eßbar u. wirb nur bon Jpirfdjen u. Schweinen

aufgefud^t. ^n ben Apotljefcn gefji er unter bem tarnen

§irf djbrunft (Boletus cervinus) u. wirb nam. in ber

Sfjierarjnei gebraucht, ©leid)e(£igenfd)afteii fjabenaud)

bie anberen, bef. fübeurop. Arten ber ©attung.

Elaphriuin,^f(anäengattung
r
gamilieberSurfera=

ceen ; E. tomentosumJacq. liefert eine Xacamat)acforte.

(Elflßtks, bie langen, al§ gebern mirfenben 2)rah>

fpiralen, melcfje ftatt ®autfdjuffäben in ©eweben u. ju

anberen 3weden gebraucht werben.

(fclütextn (bot), bie Sdjteubersellen in ben ®apfe(n

mancher Hepaticaeu.anbenSporenberSct)ad)te(f)a(me.

(Eitel!, Otto, ^ublijiftu.^oliürer, geb.pStutt=

gart 30. San. 1823, ftubirte, nadjbem er 1840—41
SSolontär in ber 93äbefer'fctjen Sudjfjanblung inSoblen,^

gewefen, 1841—-44 bie Ütedjte in Tübingen, machte

bann größere miffenfetjaftt. Steifen burdj (Jnropa, trat

1847 in bie 9M>aftion be§ bon feinem ©roßbater

ßtjriftian ©ottfrieb ©. (geb. ju 3uffenf)aufen in

SBürtt. 4. Mai 1754, geft. 51t Stuttgart 4. gebr. 1823)

1785 begrünbeten n. nad) beffett Sobe bon feinem 83ater

ßmil (S. (geb. 1795, geft. §u Stuttgart 9. Oft. 1873)

fortgeführten „Sdjmäb.SlJerfur" ein u. übernahm 1854

beffen Oberleitung. 2öie in biefem Statte, bertrat er auef)

feit 1868 in ber württemb. Kammer, fowie 1871—77

im beutfdjen 9ieid)§tage (für ben 4. württemb. SSatjlfrei§)

ben national4ibera!en Stanbpunft. %n beiben $arla=

menten tt)at er fid)imUebrigenburcfjfeine2Sirffamfeitauf bem©ebiete

be§ Serfeljr§mefen§ tjerbor; in§bcf. Warb auf feinen Antrag 1873ba§

beutfcfje 9teid)§eifenba*f)namt erricfjtet. Außerbem f)at er bem Sänger-

bunbwefen ein rege§ Sntereffe jugewanbt. Son feinen ^ßubtifationen

finbtjerborjufjeben: „populäre ®arftellung ber SdjWurgeridjte nad)

ben (jrlebniffen in granfreid) u. ©nglanb" (Stuttg. 1848) u. „®er

bolBtfuimt. beutfdjeSDcännergefang" (gefcfjictjtl., Xü£>. 1854).

QEiburfeÜ», Stabt mit 80 589 @. (1875 ; nad) Angaben für 1880:

96 000)im9teg.=53e§. SDüffetborf ber preuß. SRfjeinprobinj, liegt in

160 m Seetjötje ju beiben Seiten berSBupper u. mit ben Stationen

(£.=Steinbecf u. @.=£>öpper§berg an ber Strecfe ®üffelborf=Qt'.=§agen

ber Serg.^märf. (£ifenbal)n , mit ben Stationen Dttenbrud) u. SDiirfe

an ber gteidjen Strecfe berSfttjeinifdjenSafjn. unfeinen älteren Xtjeilen

eng u. würflig, enthält ba§ 1610. jurStabt erhobene®, in ben neueren

Steilen bod) aud) eine Anjal)! fdjöner Saue, bef. ^ßribatbauten. 3)ie

Stabt fjat an S'irdjen 3 lutfjer., 2 reform., 1 fatljol., 1 nieberlänb.=

reform., 1 Synagoge u. mehrere bonSeften benu^te Setfäle. S3on ben

öffentl. ©ebäuben finb bie bebeutenbften ba§ ganj au§Duabern tjerge*

ftellte 9tatf)f)au§ mit greifen, t>a^ gro^e Sanbgerid)t§gebäube, bie

©entralberwaltung§gebäube ber ©ifenbafm, bie ftäbtifdjen ^ranfen=

fjäufer, ba§ 2Saifenl)au§, bie ^ßoft jc. @. ift Si^ eine§ 2anb= u. eine§

2tmt§gerid)t§, einer §anbel§fammer, ber fgl. ©ireftion ber Sergifd)=

märf. Sa^n, einer 9teidj§banfftelle, bon Weldjer bie SJebenftellen in

Sarmen, Sennep, Dtemfcljeib u. Schwelm reffortiren, einer geuer=,

§agel=, 2eben§= u. £ran§portberfid)erung§5©efeHfd)aft 2c., Ijat ©t)m-

nafium,9iealfd)ulel.€rbnung,©ewerbefd)ule2c.,ein2;i)eater,2öaifen*,

^ranfen^u. Svrenl)au§, mehrere §ofpitäler, großartige Siel)f)of= u.

Scl)lacfjtl)au§anfagen jc. (£.§ Armenpflege ift Dhifter für biete große

Stäbte geworben. ®ie @. ring§ umgebenben bewalbeten §öf)en finb

bomSerfdjöncrungybereinparfartig fjcrgeridjtet u. bie ftäbtifdje alte

Slnlage §aarbt, ein ebenfalls bewatbeter Sergfegel mit S'agfabcn,

Springbrunnen, Saffin§ 2c. fjat neuerbing§ große (Erweiterung er=

fatjren. ©injoolog. ©arten iftimßntfteljen. @.§§auptbebeutungliegt

in feiner ^nbuftrie, worin eS mit bem angrenjenben Sarmen
(f. b.) ein

?ßfatj 1. 9tange§ ift. Sdjon im 15. Sa§^- entftanben rjter bereinjelte

©arnbteietjen, an beren Sefi^ fid) im 16. ^aljrfj.^ßribilegien fnüpften,

bie fjier ein mäct)tige§ 31ufblüljen ber Steicfjerei jur golge fjatten. ^fjr

folgte bie SSeberei, fdtjon Anfang be§ 18. %(ii)x§. in großartigen

©tabliffementg betrieben, bie mit SBeftinbien in btreftenSerfefjr traten

u. fid) nun aud) ber Saumwollenmanufaftur juwanbten. 1760 fam
aucljbieSeibenweberciu.l 7 80bieSrürfifct)rotf)^gävbereiin Aufnahme.

Sit. 660. Die ffirinitotiskird)e in ©Iberfelb.

Sie ()auptfäcl)lid)ften jur 8^^ b(ül)enben gabrifation§jweige finb

feibene u. f)albfcibene SSaaren, 9DJöbelftoffe, Wollene Streictjgarn= it.

mit Streicfigant gemifcfjte SBaaren, 8fln^a§ u. ßonfeftion§ftoffe,

wollene, fjalbwott. u. mit Seibe gemifdjte SBeftenftoffe, faconnirte

Sammetwefteu, gewebtc©ummiwaaren, Stofffnopffabrifate, Kattun*

bruderei, ^Sapierfabrifation, gabrifation bon Srieffoubert§, Sifen=

gießerei, Alijarinfabrifation, 9tingö'fen:=3iegefei u. Sierbrauerei. ®er
§)anbelin9tofjfeibe u. £wifteniftbebeutenb; berSeibe bient eineeigenc

Seibentrodnunggs (fog. ^onbitionirung§=) Stnftalt. Auf ben beiben

Sat)nftationen famen 1878: 1576 460 Sonnen (ä 20 ©tr.) ©üter an

u. gingen 190 012 Sonnen ©üter ab. ®ie 9teid)§banfftelle mit ben

oben genannten ^ebenftellen fjatte 1879 einen ©efammtumfat* bon

67 5 930 7 00 Wt u. ba§ ©utljaben ber Sparer in ber ftäbt.Spar*

faffe betrug am 1. April 1880: 7 093 410 Wf. 36 ^ßf. £ne beiben

gewerbl. Unterftü^ung§faffen mit 4070 Wital. (1879) Ratten §uf.

67 206aRf. 46^f.@innal)me u. 65 630 Wt 24 ^ßf. Aufgabe bei

einem Sermögen§beftanbe bon 51 134 9}cf.04^ßf. ®ieaußerbemnod)

beftefjenben Unterftü^ung§faffen mit juf. 27 818 SKitgl. l)atten am
Sab, re§fd)fuffe 1879 einen Sermögen§ftanb bon 363 761 Wlt 95 «ßf.

€icktrijttnt U. (Ekktrfltrrtpttk. ©ie praft. Serwenbungen ber

©teftrijität fjaben neuerbing§ feljr erfjeblidje gortfdjritte gemadjt u.

finb nam. bie eteftr.u.eteftromotor.S'raftfefjrberadgemeinertmorben.
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®albanoptaftif. ©iefetbe I)at ftäj nad) 3 berfdn'eb. 3tid)tungen

auSgebilbet, nämtid): 1) für ba% Verfahren ber SJcetattüberjüge

(Vergolbung, Verfitberung , Verfupferung , SSerftäf»Iuitg, Vernide=

lung); 2) für biebilbcttbelauft, an ©teile be£ bisherigen Ü0cetall=

guffeS; 3) bie berbielfättigenbe ®unft, SSerbtelfältigungen bon

©tidjptatten, Slnferttgung bort ©tidje'S. ®ie@ifengalbanoplaftif rourbe

lief, berboltfommnet burd) bert ©fjemifer ®tein in VeterSburg. ©iefer

benutzte eine Söfung öon boppettfcfjroefelfaurem ©ifen , eine 9Jcei=

binger'fdje Vatterie u. ©ifenbtecf) als Slnobe. @r ftetlte auS @ifen=

nieberfd)(ägen nid)t allein ganje platten, öon ben jarteften bis $u ben

beruften, atS 3tbformungen bon Kupferftidjptatten bar, roelc^e nun bie

Vorzüge beS mitben ®upferS als ^tattenmateriat für ben ©teetjer mit

benienigen beS ftatjlfjarten (SifenS für ben ©rüder bereinigen, fonbern

aud) ptaftifdje 2Serf= u.Gnfenmaffen §ur Verarbeitung. ®. ©djäffer be=

richtete in ©ingfer'S „fioIt)te^n. Journal" (1874) über£f).@d)Ium=

berger'S Verfahren jur gatbanoplaft. Verfupferung gufj^

eiferner 3Baläenbet)ufSberen Vcrroenbungäumßeugbrud. ©ar-

nad) roirb bie Sßalje juerft mit einer atfafifd)en2öfung abgebeizt, bann

abgeroafdjen u. abgefeilt. ©ie gereinigte u. polirte SBalj-e roirb in ein

atfalifdjeS »ab (12$$. SSaffer, 1 %$. ft'upferbitriol, 16 ©I). SBaffer,

3 ©I). ©panfatium, 4 ©f). fofjienfaureS Natrium, 2 ©I). fdjroefelfaureS

Natrium) getauft, ca. 24 ©tunbenbarinbemGmrffuffe bon 4—693at=

terieetementen auSgef eijt, bann abgeroafd)en
,
gebürftet u. mit 33imS=

fteinputber abgerieben, dlatf) bem Uebersuge mit Tupfer ftreidjt man
bie Söat^e mit Sücetallbürften, mäfcrjt, fpült mit fd)road)faurem SSaffer

u. taucht in ein faureS 33ab (®upferbitriottöfung bon 20° B., inroefdje

man 1
/2

1 ©djroefelfäure per 150 1 ®upferbitriofIöfung giefjt), bis ber

®upfernieberfd)lag tjinreidjenb bir! geroorben ift. ^eben Sag läfst man
bie SBafje eine Viertetbrefjung madjen.— ^3. SSeiffopf f)at SSege an=

gegeben juöafbanifirungenauf ©taSu. Vor^ellan. ©er bon

if)tn bermenbete SIpparat beftebjt auS einem ®anieH'fctjen (Stemente u.

Vabfdjaten auS crjtinbrifcfien (Stäfern. ®upferbab: 2 ©eroicfjtStl).

^upferbitriof in 5 ©emidjtStt). Sßaffer getöft. ©Uberbab: 17 ©f). fal=

peterfaureS ©über mit 70 ©bt. SBaffer; 13 ©t). ©Panfatium in 130

©f).2Baffer getöft u.beibe2öfungen gemifdjt. ©olbbab: 7 ©Ij. ©olb

in £?önig§roaffer getöft, mit überfd)üffigem SCmmonia! gefällt, lieber-

fdjtag abfegen gelaffen, fittrirt u. nod) feudjt in eine fjeifse 2öfnng bon

9 ©b. ©panfatium in 30 ©(). Söaffer eingetragen u.nadjboltftänbigem

Söfen mit 60 ©fj. SBaffer berbünnt. ©otbbab (©rüngotb): 10 ©f). beS

erften (SofbbabcS merben mit 1 ©6. beS ©itberbabeS bermifdjt u. nietjt

fittrirt. (Mbbab (9tot§gotb): 10 %f). be§ erften ®olbbabe§ »erben

mit 1 5£fj. ©t)anfupfedöfung bermifcb,t.

@leftrifd)e SBecfer u. ©ic^erb^eitSapparate. $ux genauen

©inb
/
attungberS:emperaturin^lenganftattenrourbe(1872)

fotgeube (Sinridjtung getroffen. %n bem Jpürbenraume jebe§ Dfen§

ift ein ÜJftetaHtljermometer angebracht, an bem fief) ein Beiger befinbet,

roeteb^er burc§ (Srmeiterung ob. ßufammenjiefiung ber@pirate, infolge

|öfjeret ob. nieberer Temperatur, in SSeroegung gefegt roirb. ©obatb

ba§ feftgefe^te ^ajimum, roetd)e§ burd) S3crfd)ieben ber 3J?ifrometer=

fd)raube beliebig geftettt roerben fann, erreicht ift, beroir!t ber ®rucf

be§ 3^iger§ ben ©djlufj ber etettr. ßeitung. ®iefe ftebjt mit einem

©ignatapparate in SSerbinbung, roetdjer in bem ©d)laf^immer be§

Dirigenten u. imKomptoir au§gef)t u. bort eine eteftr.©toc!eanfd}tägt,

unter 5tnbeutung ber Kummer be§ betreffenben Dfen§. — ©alba=
nifd)e§SSedtf)ermDmeter für Darren. Wem benfe fid) ein ©e=

fäparometer mit großem, aber fjermetifd) berfdjtoffenem u. mit £uft

gefülltem ©efäfje, fo bafc ba§ innere be§ 2tpparate§ alfo nidjt mit ber

2ltmofpt)äre fommunijirt. $n feinem ®efäf5eentf)ättber2Ipparateinen

immer inba§Duedfitbereingetaud)ten^(atinbra!)teingefd)moljen. (Sin

anberer, gleichfalls eingefd)mot§ener ^ßtatinbrab.t burd)bof)rtbie obere

flippe be§93arometerrob,re£ u. ragt ein ©tue! roettinbieSorriceHi'fd)e

Seere über bem oberen (Snbe ber Duedfilberfäufe fjinein. SSirb nun

bie Suft in bem unteren ©efäfse ertnärmt, f o betjnt fie fid) natürt. au§

u. bie Duedfitberfäule fteigt im anberen ©d)en!et in bie §öfje. ©obatb

ba§ Duedfitber ba§ untere @nbe be§ oben eingeferjutotjenen ®rat)te§

berührt, fdjtie^t fid) bie elettr. 2eitung, roeldje an bie beiben ^tatin=

brät)te angefügt ift, u. ein eingefd)aitete§2äutemerf beginnt feine X^ättg^

feit. — ®tinferfue§'fd)er Apparat jum ©etbftan^ünben u.

21u§löfd)en ber ®a§flammen. ®a§ 2!njünben erfolgt burd) einen

$Iatinbraf)t, ber burd) ein 93unfen'fd)e§ Clement gtüt)enb gemad)t roirb.

®ie SBirfung be§ @(emente§ roirb burd) ba§ ßuftrömen be§©afe§ t)er-

borgerufen; mit Unterbrectjung be§ ©a§ftrome§ ift ber eteftr. ©trom
ebenfalls unterbrochen u. ba§@fement boHftänbig aufjer SBirlung gefetjt.

®a§ ©a§ fann burd) auflegen eine§ beftimmten geringen ©ett>id)te§

auf einem an bem 3uteitung§rot)r alSÜvegufator bienenben^autfd)u!=

beutet p berfd)iebenen gtammen geleitet roerben. ÜDZit ber 3Begna!)me

ber ©eroicfjte erföfcf)en bie gtammen. — £>eJ3 fonftruirte ein eteftr.

geuerjeug, roetd)e§ au§ einem fleinenSfiromelemente beftet)t, beffen

3in!ptatte im Dtu^ejuftanbe nid)t in bie ©äure taucfjt, fonbern burd)

eine ©piraffeber in ber §öf)e gehalten roirb; ferner au§ einem fteinen

guufeninbuftor mit baran gefctjaltetem (Sleftrobenfnopf, an meld)em

fid) bie (Snben berSnbuftionSfpirateauf etwa 0,4
—

0, 6
mmgegenüber=

ftefjen, roäf)renb bie Snben ber §auptfpirate mit ben beiben ^ßotptatten

be§ (5temente§ permanent berbunbenfinb; enblid)au§ einem gläfd)cf)en

mit einer 9Kifd)ung bon2ttfof)oI u. @d)roefeIätf)er, in bieein@d)roamm

an einem Staate taud)t, roetdjer an bem eingefdjliffenen ©fagftopfen

be§ g(äfd)d)en§ paffenb befeftigt ift. 2BiII man geuer, fo mirb burd)

einen ®ruc! mit bem ginger bie ßütfplatte in bie ©äure getaudjt u.ber

mit 21ffof)olätf)er getränfte ©d)roamm an bem @teftroben!nopf bicfjt

borbeige5ogen
r
roobeiburd)bengunfenregenbe§Sni>"ftor§ber2itfof)ots

ätf)er fofort entflammt mirb.— Sdeftrif ä)t llf)ren. @ine an einem

Regulator angebradt)te Vorrichtung, ber Kommutator, fd)fte^t febe

SJänute bie eteftr. ®rat)tteitung u. berurfad)t baburd) ein Vorrüden

fämmtfid)er 3Jcinutenäeiger um einen ©trid). ®iefer Kommutator be*

roirft aber jugfeid) ein llmfefjren be§ eleftr. @trome§
, fo bafj bie Ve=

roeguugberßeiger in ber einen Minute burd) ben pofitiben, in ber

fotgenben aber burd) ben negatiben ©trom gefd)ief)t. ©omit get)t bie

28ieberf)oIuug be§ gteicfjen @trome§ roirfung§fo§ borüber. — @le!-

trifd)e geber bon ©bifon. Sine mittelftarfe, leid)t in u. aufjer

SBirffamfeit §u fetjenbe eleftr. Vatterie au§jroei3in!=^Df)(enelementen

ift burd) ®raf)tleitung mit einem, einen Veftanbtt)eil ber geber bifben=

ben fteinen efeftro=magnet. Sftotor berbunben. 3In biefem 9Kotor ift

eine SJcetattfjüIfe in ber ©tärfe eine§ Vfeiftifte§ befeftigt, roetd)e eine

ganj feine üftabet in fid) fafst. ®iefe festere mad)t mittels be§ ermähnten

@Ieftromotor§ per ÜDcinute ungefähr 9000 §übe, mobei jeber §ub bie

S^abel circa % mm au§ ber §üffe bringen fä^t. ®a§ Original für bie

ju berfertigenben Kopien ift nun fertig, roirb in einen ^opirrat)men

gefpannt, barunter ba§ ju bebrudenbe reine Rapier gelegt u. bann

mittels ©(rjroärjettmige ba§ Original überfahren. — 93Jagnet=etef=

trifcf)eu. bp,namo eleftr if et) e93cafct)inen. 9Jcanf)atfd)on früher

berfudjt, bie ©tröme galban. Batterien burd) ^nbuftionSftröme ju er=

fetten, roefd)e in ben Umtninbung§bräf)ten bon ©teftromagneten burd)

bie ©inroirfung fräftiger ©taljfmagnete, an benen biefelben borbei=

geführt roerben, entftef)en. Um aber fräftige Söirfungen f)erborgus

bringen, muffen biefe SOcafdjinen §u gro^e Simenfionen befommen u.

bie@tat)tmagnete bertieren batb ifjre ®raft. ®ie fpäteren bb,namo=

eteftr. 3Jcafd)inen unterfd)eiben fid) baburd) roefenttid) bon benerfteren,

ba^ bie ©tat)tmagnete ganjbefeitigtu. burd) einen ©feftromagneterfetit

finb. ®a ba§ meid)e Sifen biefeS SteftromagneteS ftetS eine geringe

SJcenge 50cagnetiSmuS 5urüdbef)äft, fo bertritt e§ bei Veginn ber %\)'ä-

tigfeit ber 9JJafd)ine bie ©teile eines fd)road)en ©ta!)tmagnetS, erzeugt

alfo f
djroadje ©trömein ben SSinbungen beS jroeiten ©tromer^eugungS-

©teftromagneten. SDiefe ©tröme burd)(aufen in gleicher 9cid)tung bie

SBinbungen be§ erften Magneten u. bergrö^ern feinen 9Jcagneti§muS.

®er ftärfere 9KagnetiSmuS erzeugt roieber ftärfere ©tröme, biefe mieber

ftärferen SKagnetiSmuS u.
f
o fort bi§ jum Wayimum ber SRagnetifirung

be§ (SifenS. @S roirb bei biefen ÜU?afd)inen alfo bie bemegenbe Slrbeit§=

traft bireft, b. t). of)ue Vermittetung be§ permanenten Magneten, in

eleftr. ©trom umgemanbelt. ©ie btjnamoeteftr. 9J(afd)inen bieten ber

Snbuftrie jet^t ba§ Mittel, ©tröme jeber ©tärfe burd) SlrbeitSfraft p
erzeugen, alfo bie burd) Verbrennung ber ®ol)te erjeugte SBärme in

eleftr. ©trom ju berroaubefn. Unter ben neueren bt)namo=eleftr. Wa-
fd)inen mirb nam. aud) bie bon @. @d)udert in Nürnberg empfohlen,

bei meldjer ber rotirenbe, mit ®upfcrbraf)t umrounbene ©tfenring ftad)

ift. ©aburd) fommen bie ®räl)te ber beiben 2ängenfeiten be§ Ouer=

fd)nitteS unter bie (Sinmirfung ber Magnetpole u. jroar abbiren fid) bie
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inbugirten eleftr. Ströme ber beiben Seiten, b. f). fie tjaben biefelbe

Siidjtung; e§ mirb betnnad) na^eju bie ganje ®rar}tlärtge au3genüt$t,

ma§ bei bem (früheren) ®ramme'fd)en 9tinge ntd^t ber gaft ift. ®er

©ifenring befielt au§ magnetifd) toon einanber ifoUrten @ifenbledj=

ringen. C£§ boUgte^t ftcf) ber ^ßoiroect)fel in biefen einzelnen (Sctjic^ten

üon nur Meinem Sßolumen frfjneHer, ba§ 9){aj;imum ber 9J?agnetifirung

wirb boüfommener erreicht, ber remanente9Jiagneti§mu§ leichter ber=

nidjtet, ma§ eine bebeutenbe Krafterfparnifj u. geringere ©rtoärmung

jur golge r)at. ®ie Konftruftion geftattet bie 33efeftigung be§ 9tinge§

auf $)ceta(I ot)ne ftörenbe Subuftion^ßintüirfungen, toril nur ein fet)v

Heiner Xfyü be§ 1>rafjte§ bnöon berührt mirb.

rechts beftnblidje Knopf c um einebejaf)enbe, ber linf§ befinblidje b um
eine perneinenbe Stbftimmung §u geben. SSilf ber ®eputirte gar rticrjt

ftimmen, fo l)at er einfad) ben STafter in ber SJcitte ju tajfen u. e§ gefjt

gar fein Strom in ben gäbdapparat. SDet Smpfänger (ßäfdapparat)

ift auf einem eigenen 5Eifd)d)en angebracht; cor bem eigenti. Apparate

befinben fid) numerirte Klemmfdjrauben, meldje bie bon ben Sitten ber

SDeputirten fommenben £eitung§bräbte (jatten. 33on je einer KIemm=

fdjraube gebt unter bem £ifd)blatte ein 2eitung§braf)t 31t je einem if
0=

tirten Sftetallftötjdjen a (5Rr. 662), bereu eine Sieüje für biebejabenben,

bie anbere für bie üerneinenben Stimmen bient. 3tr>ifd)en ben Klötzen

ift ein Streifen Rapier, auf bem bie DJamen ber anioefenb fein fotlenben

Leitungsdrähte zu den Schlüsseln

ffk. 661. ffiltktrifdier .Scnitinotnir.

Sei" Xaftcr. a 33er beluegt. Slommutator; b c bie 6eiben

Slnöbfe , an raetcfjcit bie £eitimg§brä'!,ite befeftigt fiitb,

n>ctci)C 311m ßätyn gefeit; d ift ber breite SRiicfen, ber

gegen ben be§ 9ticge(§ e be§ (XontrotcurS anliegt; fg bie

9viege(ftange; h ber anfielt befinbtierje ftnopf.

(Sfacfj ben „Sieneften CSrfinbungen u. Erfahrungen"
«on Dr. ftoHer.)

667.

3lr. 662. (EUktrifdjer Scrutinattur.

3er 3äfjla|)t)arat borne. A, A bie ifutircitbe platte; B, B, C, C bie (Jtcftromagnete;

d, d bie nntenfrfjleifenben gebern; e ber Ketter; f bie öeitftange; g ber negatioe

Gorttaftyol ber 93attcrte.

(SJadj ben „Sfteueften Grfinbungeu ii. Grfafjrnngen" r>uu Dr. Satter.)

91r. 66

666.

Klektrifdje i'niupt Dan Steintet.
I. grotttanfterjt ber £ofomotir>c.

9Jr. 663 n. 664. gUktrifdje gifenbaltii.

n. 2äng§fcfjiutt ber ^ofomotibe.

©teltr. 3(bftimmung§ = Apparat (Sfrutinateur) bon ©raf
2(nton ü. 9toncalti erfunben u. ausgeführt, mirbuon 2.,3igtüvm (in ben

„Dteueften C£rfinbungen u. ©rfatjrungen") befdjrieben. ®er Apparat

(9er. 661 u. 662) befteljt au§ einer eleftr. Batterie (6—10 2cclancb>

©(erneute), bem Softer, bereu je einer für jeben 23otanten beftimmt ift,

ber Seitung u. bem (Smpfänger, b. 1). bem regiftrirenben ßätjlapparatc.

©§ fiub f o Diele Safter (Stimmfdjtüffel) angebracht, at§ Stimmen ah-

gegeben toerben folTen; fie befinben fid) in einem ®äfid)en unter bem
Sd}reibtifd) jebeS Xeputirten. ®er eigentl. Xafter beftefjt au§ einem

metallenen Kommutator a(5Rr.661), berben Strom in einen ber beiben

$1 feinen Seiten ftetjeijben Knöpfe b c übertragen fann. ©atoon gef)t

je ein ifotirter 2eitung§bra[)t birelt ju einer beftimmten, mit Dhtmmer

bejeidjneten Klemmfd)raube am (Smpfänger, refp. 3äi)iapparatc. ® ief

e

£eitung§bräb,te fjabenjeeine33eftimmung,u.ätx)arbient ber uomSTafter

Serüon ber ©egenroart. I.

®eputirteu gebrueft fiub. tiefer Streifen fann mittel gebern bb
f
cc

(3k. 661) feftgetjatten merben. Stu^erfjatb ber Klöt^djenreitje befinben

fid) 2 TOetadfcfjienen, auf beneu ein 4räberiger SBagen (ßäijlapparat)

roüt; er beftef)t auSeiner ©bonitptatte AA(9cr.662),metd)e2(£teftro=

magnete BB u. CC trägt, ber eine für ^a, ber 2(nbere für 9Jein. Qu.

biefem ßwede fiub unter ber platte AA jmei 2KetaIIfebern dd fo an=

gebrad)t, ba^ je eine über je einer Kiotsdjenreitje fcfjfeift u. jtuar beibe

gleidjjcitig ; ba ber Safter nur in einen 2eitung§brat)t ben Strom ent-

fenben fann, fo mirb bemnad) aud) ftet§ nur eine geber ben Strom
empfangen. %z eine biefer gebem ift nun mit bem @nbe be§ itjm ge*

fjörigen (älettrontagneten üerbunben, beffen anbere§ @nbe mit einem

Steiber in SSerbinbung ftef)t, ber auf einer Seitftauge f fdjleift u. biefe

uad) ber Seite jieljt, nad) uietctjer berSöagen fidjbetuegt. SBirbinbiefer

9Jid)tung gebogen, in ber bie Stimmen gefammett tnerben, fo ftüjjt bie

109
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SeitungSftange f gegen ben Sontaft g it. ftfjtiefjt fo ben (Strom pm
negatiben ?ßot ber Batterie, ber mit ber ftetreffenben Slemmfdjraube

bcrftunben ift. Stuf biefe SBeife ift ber eleftr. ®rei§ gefcfttoffen u. bie

Magnete fönnen funftioniren. SBirb berSBagen jurücfge^ogen, fügtest

ber Steiftet bie (Stange fjurüd, ber ®ontaft bei g mirb geöffnet u. bie

Magnete formen nidjt meftr fnnftioniren, and) menn bie SEaften ber

ftetreffenben SDeputirten immer nodj Perftetlt finb. ®a ber SBagen ftei

ber Slbftimmung mittels (Scftnur ob. Uftrmerfä unauffjaftfam tafdj

bortnärtS ftemegt mirb, fann e§ nicfttborfommen,baf5eine2fbftimmung

Smeimal empfangen u. regiftrirt mirb. ®a§ eigentliche 3ft|toeri mirb

burdj bie (Steftromagnetebemegt, meldje jebe§mat, fo oft ein Strom
burdj bie Spiralen getjt, einerfeit§ einen Qeiger Pormärt§ ftemegen,

anbererfeit§ einen Stift h unter ber platte AA fterbortreiften, ber auf

bem unterfteftenben ^ßapierftreifen SRarlen, fünfte zc. einbrudt, u.

jmar je 51t Seiten be§ ftetreffenben 9?amen§ be§ ©eputirten, ber jmifcfjen

ben ftetreffenben $lö£cften fteljt, mefefte bie refp. Ströme aftgegeften

ftaften. ®iefe (Stifte finb an je einer Seitftange angeftracfjt, meldje Per*

tifal jnrifdjen ben Spiralen ber (Sleftromagnete unter bem Sinter an=

gebracht finb u. ben eintrieb ju itjren SSemegungen Pon bem 3Infer be§

(Sleltromagneten erhalten.

Gsfeftr. ©ifenbafjn, fonftruirt Pon Dr. SB. Siemeng in 33erlin.

®a§ ^ßrinjip ift ftier bie Ueftertragung ber ©lefttijität al§ SEriebfraft

auf meitere Entfernungen. ®ie (£1eftriäüät , meiere burdj SEriebfraft

in einer bpnamo=eIeftr. Söcafcfjine erzeugt morben, mirb burdj eine

leitenbe SJerftinbung auf eine eteftro=magnet. ÜDeafdjine üftertragen u.

Pon biefer mieber in ?lrbeit§fraftumgemanbeft. Seaman eine btjnamo=

elettr. SJcafdjine burdj ©ampftraft in 83emegung u. leitet man bie ba-

burdj erzeugte ©feftriäität nadj einer efeftro=magnet.9Jcafd)ine, fo tann

man burdj bie in festerer erzeugte Ummanblung ber ©leftrijität in

9trfteit§fraft biefe auf SRaber üftertragen. SBenn nun ber fo geftübete

SBagen auf eiferne Schienen geftettt mirb it. letztere al§ eleftr. Seiter

ftenutjt merben, f ift bie§ eine eleftr. SofomotiPe nadj ©iemenS'fdjem

^rinjipe. ®ie giguren 9er. 663 u. 664 ftetlen eine folcfje SofomotiPe

nadj bem SÜcafjftafte Pon 1 : 20 bar. ®ie SErommel be§ barin gezeigten

@teftro=9Kotor§ mirb burdj ben Strom, toeldjen biefelfte Pon einer

ftationären Strom-^Dfafcftine erljält, in Dotation Perfekt, u. bann bie

®raft Pon ber STrommetmefie burdj bie ^afjnräber 1, t, 0, x, j auf bie

9täber üftertragen. S)er eine 5ßot ber ftromerjeugenben SDcafcfjine fteljt

mit ben Seitenfcftienen ber SSafjn u. ber anbere $ßol mit ber ifoürten

9Jcittetfdjiene N in SSerftinbung, mäftrenb ein ^aar in ber SofomotiPe

angeftradjter dürften ou§ ^upferbraftt gegen bie 9Jcittelfd)iene brücft,

mobureft bie eleftr. S3erftinbung jmifdjen fteiben 99cafdjinen fjergeffeHt

mirb. ©et Strom geftt burdj bie ifolirte Sdjiene, pafftrt bie dürften,

gefjt burdj bie ©rä'fjte be§ @(eftro=9)totor§ u. feftrt burdj bie 9Mber u.

.

bie Seitenfdjienen nadj ber ftationären 9J?afd)ine jurüd. ®ie Sofomo=

tiöe fteftt mit ben üftrigen ©ifenftaljnmagen burdj einen S'upferbraljt in

eleftr. SSerftinbung, moburdj bie 16 9iäber be§ ganzen SlW^ füt ften

9iüdftrom in guter metattifdjer 93erftinbung geljalten merben. ®ie

SofomotiPe toirb burdj einen ^»eftcl, meldjen ber auf berfelften fi^enbe

güftrer ftanbljaftt, in SSemegung gefegt, audj merben bie S3remfen in

gleicher SBeife in Sfjätigfeit gefegt u. ber $ug angeftalten. ©ie Sofo=

motiPe arbeitet mit 2—

3

1
/2 ^ßferbefräften u. einer Sdjnetligfeit bo.n

9—12V2 Sufe pet (Sefunbe. ®ic ganje ©inridjtung ift intereffant u.

Perfpridjt Pon praftifdjer S3ebeutung ju merben.

©leftrifdje§Sidjt. 91u§er jur SSeleudjtung größerer Siäumlid)*

feiten, fjat man ba§eleftr.Sidjtaudjfürbie^ljotograpfjieäuPermertljen

gefudjtu. eSfdjeint fjiernam. für bieSieprobuftionPon harten, planen,

3eidjnungenu.©raPirungen geeignet. ®ie§auptfdjmicrigfeiten,benen

mir auf biefem ©eftiete ftegegnen, finb bie großen Soften, meldje bie

gegenmärtig am metftengefträudjl.3}Jafcljinen (Motoren) Pon ©ramme
u. Siemen§ Perurfacften; fie meifen baburdj in biefer SSejieljung feineu

fcljr ftetradjtf. gortfdjritt gegenüftcr ben Batterien bon 33unfen u.

©roPe auf, ju benen man fjier u. ba mieber jurücffommt. (gleftr. 3Ka=

fdjinen, meldje feine meiteren mafdjinellen Motoren firaudjen, fonbern

Pon 5(rfteitern gebrefjt merben, finb fteadjten§mertfj. Wt^qcx in 2ttt=

S3reifadj fertigt berartige5ipparate, meldje nur 3mei2(rfteitcrerforbern

it. Sidjt bon 300 ^erjen geben. ®er Apparat foll nur 50 kg miegen

u. 450 9Jcf. lüften. §ier bürften ftef. bie praft. 93erftefferungen u.

D^eufonftruftionen Pon eleftr. Sampen in SSetradjt ju jiefteit fein. £3ei

ber neuen eleftr. Sampe Pon ^ßaul^aftlodjfoffin^ari§ (1879) fann

man al§ ifoürenbe (Suftftanj Kaolin, ©la§, SJiörtel jc.anmenben. ©aS
^ßulber mirb um bie ®ofjlenftöfte gefcljidjtet, meldje in einer Patrone

bon 2(§fteftpapier ob. SlSfteftpappe angeftradjt finb. (Softalb man ben

eleftr. Strom barauf eintreten lä^t, mirb berüfterfpringenbeSSolta'fdje

Sogen bie S'oljlen, ba§ 5ßulberu.bie3Banbungenber§ülfeberftrennen.

®ie ben l?ofjlenfpi^en am nädjften ftefinbf. SfoütungSfcfjidjt fdjmiljt,

berflüdjtigt ficlj u. entblößt langfam bie ®of)le. SBenn man ber ifoli=

renben 3Jfaffe ©rapljit fteimengt, fo erhielt man einen au^ergemöftnl.

©lan§. Um Pon ber ftefdjrieftenen ^er^e ©eftraudj p maeften, ftefeftigt

man fie in einem Präger, auf meldjen bie (Sleftroben ber (£leftriäität§=

quelle auslaufen u. meldjer eine Slrt Pon Scudjter ftilbet,benmanljanb-

Ijaften u. ftequem tran§portiren fann. Um ba§ (Einleiten be§ Strömet

in bie Soljlenftäftdjen ju erleidjtern, pafjt ^aßlodjfoff bie letzteren in

(Sdjeiben au§ Tupfer. ®iefe Sdjeiben, burdj einen (Streifen SBfteft^

pappe bon einanber ifolirt, merben jmifdjen ben Slrmen einer Qan$c

feftgelj alten, meldje 51rme man mittele Sdjrauften parallel Pon einan^

ber entfernen ob. näfjern fann. ®iefe au§ Tupfer fjergeftetlte $an$z

ftefinbet fidj auf einem gu^e Pon ifolirenbem Material. ®iefer gu^
trägt bie $(emmfd)rauften, moran man bie©nben berpofitibenu.nega=

tiben ©leftroben ftefeftigt. 3"m Slnjünben ber S'erje ftebient man fidj

eine§ ^oljlenftabe§, ben man gleichzeitig — er ftefi^t einen ifolirenbcn

§anbgriff— an bie fteiben Spitjen ber S'oljlen in bem 21ugenftlide

anlegt, menn man ben eleftr. (Strom burdjgeljen läßt; foftalb bie ^tx^t

ftrennt, jieljt man ben Staft jurüd. Unter ber SBirfung be§ ©lüljen§

ber ®o!jte fcftmil^t ba% 5ßufber ber ifolirenben SJcaffe u. ßilbet ein

SEröpfdjen, meldje§ für bie mit fortgeriffenen ®otjtertpartifeln einen

bequemer jufolgenbenSBegftilbetalS bieSuftfdjidjt, meldje bießoljlen=

fpitjen ber früheren Regulatoren trennte. (Sine golge biefer @rleidjte=

rung, meldje für ba§ Uefterfpringen be§ eleftr. gunfen§gefdjaffen mirb,

iftbieSfteifftarfeit be§ eleftr. Sidjteg. — Um ben ju fdjnellen

S3erftraudj ber ^oljlenftäftdjen ju bermeiben, tjat9tepnier (1879) eine

neue eleftr. Sampe fonftruirt, moftei bie ®ot)te progreffip erneuert

mirb. ®er an einem XljeilefeinerSängeentjünbete^oljlenftiftPerseljrt

fidj faft fontinuirlidj, fti§ er gan§ aufgebraust ift. 25a§ Stjftem befjält

feine PoHe SBirffamfeit audj an freier Suft u. bie§ erfdjeint al§ ein

§auptborjug. 2Bie 9er. 665 jeigt, mirb ein ctjlinbrifdjer ob. priSmat.

^oljlenftift c jtoifdjen i u. i Pon einem eleftr. f ontinuirl. ob. abmedjfeln=

ben eleftr. Strome burdjlaufen. 3)er (Strom tritt burdj ben ®ontaft 1

(9er. 666) ein ob. au§, it. burdj ben®ontaft B (9er. 665) tritt er umge=

feftrt au§ ob. ein. ©er elaftifdje .^ontaft 1 preßt feitlidj gegen bie ®otjtc,

mäftrenb ber ^'ontaft B fie am ©übe berüftrt. Unter biefen Umftänbcn

berjeljrt fidj bie Soljle an ifjrem 6nbe fdjneller al§ an einem anberen

fünfte u. berfürjt fidj auf biefe SBcife. SBirb nun bie S'oljte fontinuirl.

in ber 9iidjtung be§^feile§bormärt0gefdjoben,forüdtfieentfpredjenb

bemSScrbraudje Por, inbem fie burdj ben feitl. ^ontaft 1 gleitet, mobei

fie ben @nbfontaft beftänbig berüftrt. ^n ber praft. 2(u§füfjrung mirb

ber fefte ®ontaft burefj einen rotirenben ®ontaft B (9er. 665) erfe|3t,

meldjer bie Slfdje ber Soljle megfüljrt. 9er. 667 jeigt ein betreffenbeg

9JeobeC. ®a§93orfdjiebenber^o^leCu. bieRotation be§ @nbfontafte§

B mirb burdj ba§ 9cieberfinfen ber fdjmeren Stange P erfjalten. Um
bie Sampe aufjusietjen, ift nur nötljig, biefe (Stange jufteben. ®er

S'oljienftift mirb oljne irgenb melcfte Stbjuftirung eingefetjt. 9JJit 4

S3unfen=®lementen erljält man ein ffare§, meiße§ Sidjt. ÜDcit einer

SSatterie bon 16 Elementen ftat ber ©rfinber 4 Sampen in einem

Sdjlief$ung§bogen im ©ange erftalten, mobei biefelben jeberjeit nadj

SSelieben berlöfdjt it. mieber angejünbet merben tonnten; audj fonntc

Ithe. Sampe einzeln Pertöfdjt merben, mäftrenb bie übrigen 3 fortleudj=

teten. Sine
fotcfteSampe fann audj burdj eine ber ffeinften ©ramme'fdjen

9Jeafdjinen im©ange erfjalten merben. Enblicft fonnte audj ein fdjöne§

Sidjt burdj eine ^(ante'fdjeSefunbärbatterie erfjalten merben, ma§ als

ein meitcrer gortfdjritt jur SSenut^ung be§ eleftr. SicftteS für IjäuSlidje

3mede anäufeften ift. — 53ei ber patentirten eleftr. Sampe bon
Siemen§u. §al§fe mit ogjiflirenber SSemegung einer ob. ber beiben

^oftfenfpitjen ift ber Uebclftanb eleftr. Sampen, bah nur eine Sampe

mit Sicijcrljeit in einen Seitung§frei§gefe(5tmerbenfann,babiemedjan.

Stegufirung ber SSogenlänge ber einen Sampe ftörenb auf bie anbere
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eingemottete ßampe etnmirtt, ob. ba$, memt, tote bei ben ^erjen bon

^ablodjfoff ber Stbftanb ber £?of)len ein fonftanter ift, ba§ Erlöfdjen

einer Sampe ben Seitung§trei§ bouentb unterbricht, befeitigt. ®ieEr=

finber berfetjen nämtid) einen ob. beibe ®ot)lenftäbd)en in fdjnnngcnbe

Semegung, mäfjrenb gleichzeitig einem ob. beiben ein onbauernbe§

©treten jur 2(nnät)erung aneinanber erteilt roirb. ®a bei berartig

fonftruirten Sampen ein beftänbigerSSectjfet bon Serüljrung u. Xren=

nung ber ®ot)lenfpi|;en ftattfinbet, fo fann eine größere 2Jnjaf)l bon

Sampen in ^arattelsmeigen beffetben ©djließunggfreifeS ob. aud) nad)

cinnnber in bemfelben eingefctjattet werben, ofjne fid) gegenfeitig ju

ftören u. ba§ Ertöfdjen eine§ Sidjtbogen§ bleibt ofjne bauernben Ein=

flufj auf bie anberen.— Ebifon'Seteftr. ßid)t. Ebifon'3 Sampe ift

nid)t§ meiter a(§ ein ©eif?ter'fd)e§ 9ioljr bon eigentf)ümt.®onftruftion.

®er 2(pparat beftetjt int Sßefenttidjen au§ einem fjufeifenförmig ge=

frümmten©ta§rot)re, an beffen beiben Enben bie $lattn=Eteftroben

eingefdjmolsen finb. gm Innern ift biefe§9iöfjrtf)en luftleer u. enthält

nur eine gennffe Quantität föotjtenputberS au§ Eellulofe. (Rapier

=

tarton mirb beiSuftabfdjluß berfof)lt, bie forjtertarttge, trocfene ©ub=

ftanj in ba§ oben bezeichnete getrümmte 9M)r gebracht, bie £uft au§=

gepumpt u. bie 9töf)re jugefdjmoljen.) ^n ben ©tromfreiS einer guten

bt)namo=eteftr. 9Jtafd)ineeingefd)altet, bringtber@trombiefeySof)(en=

pulber 3um ©tüljen, moburd) £id)t erzeugt mirb. Sei biefem Sor=

gange merben bie S'otjtentrjettcfjen eleftr. u. ftoßen einanber ah, ya-

ftreuen fid) im 9vof)re u. erglühen gleichzeitig; fiierburd) mirb nun ber

SSiberftanb, ben ber nafjeju luftleere 9taum bem Shtrdjgange be§

gunfenS bot, berminbert u. fojufagen bermittel§ ber jerftäubten

®of)tentf)eild)en bem eleftr. gunfen ein 28eg gebilbet, roobei bann ein

fd)öne§, rufjige§ 2id)t erzeugt mirb, metd)e§ bon bem Seudjten be§ in

unjäl;ligengünfcfjenburd)fd}lagenben@trDme§f)errüf)rt. ®ie Sampen,

borau§gefet}t,baf5ficfid) überljaupt beroäfjren mürben, finb jjtoar billig

f)erjuftellen
r
allein ba bie C£leftri§ität§=OueHe bon einer brmamo-eleftr.

3Kafd)ine belogen merben muß, ift bon einer Serattgemetnerung ber

Erfinbung mol bon borne tjerein abjufefjen.

^m Slnbange fei tjier nod) ermäfjnt bie S'onftruftion einer neuen
elettr. Batterie bon @eulecq(1880;befd)riebenbonS.3igliani in

„9ceuefte Erfinbungen u. Erfahrungen"), roelctje fid) auf bie Erfahrung

grünbet, haft bei 9Jcetatto;rt)bationen u. ÜDcetattrebuftionen fid) ElettrU

jität entroidelt. ©efpannte 233afferbämpfe merben in ein @teiugut=9tor)r

geleitet, beffen beibe Deffnungen mit Eifenbrafjtbünbeln aufgefüllt

finb, fo baß bie S)räf)te mit bem 9}ot)re parallel laufen, bie©pii3en alfo

fjerauSragen. $e eines» biefer Enben ift mit einer ®temmfd)raube ber=

bunben §ur Einleitung be§ ©trome§. ^m^nnern be§ ©teingutroljreS

befinben fid) ©teingutfd)erben; burd) in ber SOcitte angebrachte ßapfcn

fann man bas> 9M)r umftülpen, fo ba$ balb ba§ eine, balb ba% anbere

@nbe ert)i^t merben tann. S)er einftrömenbe SSafferbampf mirb burd)

baZ erfjitjte Sifen in SBafferftoff u. ©auerftoff jerlegt, ber ort)birenbe

©auerftoff entmideltßlettrijität, berSSafferftoff entmeid)t, rebujirtbie

ojt)birtenS)räl)teu.enttt)idelt abermals ©Icftrijität. ®er2Bafferbampf

bertritt bie ©teile ber glüffigfeit getüöl)nlid)er Batterien u. bie "£f)on=

fd)erben bertreten bie fonftige poröfekelte. ®urd)Seitung§bräl)tefann

man bie (Sleftriäität fortleiten, ©ine praft. Slnmenbung f)at biefe neue

^onftruftion nod) nid)t gefunben.

Elettaria Cardamomum White et Mat. (Amomum Carda-

momum), in SSorberinbien u. auf ben üfticobaren u. E. major Srn.

in ßetyton, 2 §u ben Stmomeen gel)örenbe ^ßflanjen, liefern bie in ber

Sftebisin, al§ ©emürj, fomie in ber Siförfabrifation u. ber ^5arfümerie

SSermenbung finbenben großen u. Meinen Sarbamonen be§ §anbel§.

(Klfenbeiit, SScgetabilifd)e§, im §anbel ba§ f)omogene, bein-

harte ©ameneimeifj bon Phytelephas macrocarpa, einer fübamerif.

^ßanbanee, u. neuerbingg aud) ba» bon Sagusamicarum (Üal)iti =

©teinnu^). ^m §anbel erfd)eint ba§ begetabil. (£. aud) unter ben

tarnen Elf enbeinnüffe,@teinnüffe,2;aguanüffe,(Ioru§co=

nüffe. Phytelephas macrorarpa mäd)ft in ©übamerifa jmifdjen

9°nörbl.u. 8°fübl. »r. u. stt>ifd)en bem 70. u. 79.° meftl. S., bef.

maffenf)aft an ben Ufern be§ SD'cagbalenenftromeg. ^t)re grüdjte um=

fd)lie^en in füften, genießbaren, 6— 7 eiförmige, faftanien=bi§eigrof$e,

an 2 ©eiten etma§ fladjgebrüdte, braunfd)marje ©amen, meld)e lofe

in ber fpröben ©amenfefjale liegen u. ber §auptmaffe nad) au§ bem

bictjten, faft elfenbeinl)arten ©ameneimeifj beftel)en. Se^tereg läßt fid)

troden teidjt bref)en, aber nur fef)r fd)mer fd)neiben,bagegen gutfärben

u. finbet biel SSermenbung jur Imitation bon Elfenbeinarbeiten u. im
gefärbten 3uftanbe jur 9?ad)al)mung bon Korallen u. Sürfifen.

(Eifcnkinpaptcr. Ein bem Elfenbein äfjnlidjeä Rapier jum Er=
fai^ ber Elfenbeinplatten für bie 9Jciniatur=9Jcaterei u. jur Anfertigung

ber Meinen ©d)reibtafein, auf me(d)enmitmetallenen©tiftenau§ 1.S1).

ßinn u. 2 Zt). 531ei gefdjriebenmirb. 3w§erftellungbeffelben merben

6 33ogen SSelinjeicfjenpapier mit ^5ergament(eim übereinanber geliebt

u. inftraff gefpanntem 3uftanbe getrodnet, inbem man bie 3 unteren

33ogen mit ben 9tänbern über eine ©d)ieferplatte leimt. D'Jacl) bem
Srodnen merben bie Dberfläd)en mit feinem©la§papier glatt gefd)liffen,

barauf mit ©ip§, in ßeimmaffer eingerührt, überftridjen, bann mieber

gefd)liffen u. ettblicf) nod) breimal mit Seimrcaffer getränft.

€lgrrsburg, ®orf mit900E. im§er5ogtl).®otl)a, liegt anmuti)ig

in 503m ©eet)öf)e gefd)ü£t in einem bon bemalbeten §ügeln umgebe=

nen S()ale, am 9?orbabt)ange be§ ©d)neefopf§ im 2()üringer SBalbe,

an ber 23al)n 2trnftabt=3(menau. ®ie 1839 gegrünbete 2ßafferf)eit=

anftait mitSBarm=, ®oud)e=, SBelleu*, gid)tennabel= ?c. Säbern mirb

}äl)rl. bon 5—600 .^urgäften befud)t.

(Eltmar9tnton©üntf)erS-riebrid),§erjogbonDlbenburg,
®ramatifer u. ^omponift, geb. 23. San. 1843äuDibenburgaf§©ot)n
be§ ©roßf)er5og§ griebrid) 2(uguft, öejog 1862 bie llnib. Sonn, auf

ber er neben juriftifd)en ©tubien aud) ber fcfjönenfiiteratur boIlfte2tuf=

merffamfeit mibmete, mürbe 1865 ^remierleutnant im 5. Ufjlanen^

Regiment in®üffetborf,nal)iu 1866 am 5elbjug2;f)eiiu.murbel)ierauf

at§ 9tittmeifter in ba§ Regiment ber @arbe§ buEorp§ nad) Serlin ber=

fe£t, mo außer aubern tleinen Öuftfpielen „Ein 9kbenbater" entftanb,

unter bem ^feubontjmS- 90ta (er am griebricf)=Sßitbelmftäbter£f)eater

gegeben. 9cad)bem E. aud) ben beutfd)=ftan5. ^rieg mitgemad)t t)atte,

mürbe er jum etatgmäßigen ©tab§offi,3ier be§ 1. ©arbe=®ragoner=

Regiments, barauf 5um STommanbeur be§ 13. Uf)tanens9tegiment§

ernannt, ntu^te aber 1875 eine§ förperl. Seiben§ megen ben®ienft

quittiven u. lebt feitbem meift in 2Bie§baben. ©eit 1876 ift er mit ber

35aroneffe9(atatie b. griefenl)off bcrmäl)lt. ©eine gefdjidt ange=

legten u. burd)gefüf)rten tleinen ©tüde, bie er unter bem ^5feubont)m

2(nton©ünt()eral§ „Suftfpiele" (2Sbe.,Dlb. 1876
f.) gefammelt

berüffentlic!)te, finb auf bieten beutfcfjen 33ü(jnen mit Seifall gegeben

morben. ®ic beften berfelben finb „^u §emb§ärmeln" u. „Einpaffio=

nirter 9i
x
aud)er", benen fiel) ,„3u glücflid)", Eomteffe ®ornrö§d)en",

„Öerrboußo^engrin" u. „Eble^eitbertreibe" anfcf)(offen. StlSS'om:

ponift ber öffentliche er ein- u.mef)rftimmige£ieber,9Jcärfc()e,2;än5e2c.

(Eliot(fpr.^liott),©eorge,eigentl. 9Jcari) Sinuc (EüttHö, nam=
f)afte eng(.9iomanfd)riftftelIerin, geb. 1820 im nörbl. Englanb al§

Sod)tcr cine§ Pfarrers, trat juerft mit Ueberfe^ungen bon ©trauß'

„2eben Sefu" (1846) u. geucrbad/§ „SSefen be§ Et)riftentl)um§"

(1853) an bie Deffentlidjfcit, bebütirtc 1854 al§ Selletriftin mit ben

gelungenen „Scenes ofclerical life" (Ebinb. 1854; n. Stuft. 1868)
u. errang fid) mit bem burd) meifter()afteEf)aratteriftitau§gej.9toman

„Adam Bede" (3 Sbe., Sonb. 1857,beutfd)Serl. 1860)bebeutenben

9tuf, ben bie folgenben2öerfe „The mill on the floss"(1860 ; beutfd)

Serl. 1861), „Silas Marner, the weaverofRaveloc"(l 86 1 ; beutfd)

ebb. 1861) u. „Felix Holt, the radical" (3 Sbe., 1866 ; beutfd) thb.

1867) nod) fteigerten. %n itjren fpäteren Söerfen „Middlemarcha

(1871; beutfd) thb. 1872) u. „Daniel Deronda" (4 Sbe., 1876;

beutfd) bon ©trobtmann ebb. 1876)tratbie9teflejionbem bid)terifd)en

©ct)affen l)emmenb in ben Sßeg. %i)x neuefteä SBert finb bie Etiarafter^

ft'ijjen: „Impressions ofTheophrastus Such" (1879) bon fd)arf

auggeprägtem bibaft. Ef)arafter. Einen Inftor. ©toff bel)anbelt ber

9toman„Romola"(3 Sbe., 1863; beutfd) Spj. 1864). 1874 ber=

öffentlid)te E., bie aud) einige ßeit an ber 9tebaftion ber „West-
minster Review" STfjeit nal)m, nod) „The Legend of Jubal and
other Poems". Sermäf)lt mit bem befannten ©d)riftfteller © e o r g e

§enrt)2eme§,fd)loßfie nad) beffen 2obe(30.9fcob. 1878) im SJcai

1880 eine neue, Sluffefien erregenbeEf)e mit bem Sud)()änbler Eroß.

CSUiöt, ©ir §enrt) ©eorge, engl. Diplomat, jung. ©ot)n be§ 2.

©rafen b. 9Jcinto, geb. 1817, erf)ielt feine Silbung in Eton, fungirte

1836—39 al§ ^ribatfefretär u. Stbjutant ©ir Sol)n granflin'S, al§

109*
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biefer ©oubcrneur in SknbiemenStanb mar, ttntrbe bann im^luSmärt.

Sfmte befdjäftigt, ging 1841 als 2lttad)c nad) «Petersburg, 1848 als

2egationSfefretär nad) bem §aag u. 1853 nad) SBien, marb 1858 ©e=

fanbter in Kopenhagen, 1859 in^ceapet, 1862 in2ttt)enu. 1863 beim

König bon Italien u. crbieltl867 benSBotfcbafterpoftenbeiber Pforte,

ben er bis nad) bem crfolglofen 2tuSgange ber Konferenz in Konftantt*

nopel (San. 1877) befjiett. 3m Oft. 1877 mürbe erjumSotfdjafterin

SBien ernannt u. überreichte fein ©eglaubigungSfdjreiben gebr. 1878.

(EUtö, urfpr. (bi§ 1825) SljuTpr, Sttejanber So^n, engt. ^f)o=

netifer, geb. ju ©ojlon 14. $uni 1814, (tubirte am STrinitt) Kollege in

(Sambribge, marb 1837 gettom ber ^üofop^. ©efell^aft baf., 1864

ber9toi)at Socieh), 1870 ber Societt) of 2tutiquarieS u. 1870 ber

Socieh) of ^receptor§. 1872—74 mar er «ßräfibent ber ptjitotog.

©efettfdjaft u. ift iejjt bereit SStjepräftbent (£. t)at eine fetjr bietfeitige

literar. Sbätigfeit entfaltet, fein §auptberbienft aber Hegt auf bem

ptjonet. ©ebiete. SSon feinen barauf bcjügt. Schriften finb berborju^

Ijeben: „Alphabet ofnature" (1845); „An extension of phono-

graphy to foreign languages" (1848); „The essentials ofphone-

tics, containing the theory of an universal aiphabet" (1848);

„Apleafor phonetic spelling" (1848); „Romanic reading ex-

plained to phonetic readers, printed phonetically " (1849);

„Universal writing and printing" (1856); „On early English

pronunciation" (1869 ff., 6 SBbe.)
;
„Glossic" (1870); „Practical

hints on the quantitative pronunciation of Latin" (1874) ;
„On

the English, Dionysian and Hellenic pronunciation of Greek"

(1877); „Pronunciation forsingers" (1877); „Speech in song"

(1878) u. „The measurement and settlement of musical pitch"

(1877). Mehrere Sdjriften Dt) m'S u.^etmfjoltj' übertrug @.inS(£n gl.

(KüntruTrtdj, gr anjiSf a , namt)afteSd)aufpielerin, geb. 28.8cm.

1845 ju Sdjmertn i. ÜDi., mürbe bon ifjrem S3ater, bem Scbaufpieler

Gilbert ©., fpäter bon Kart Sebrient u. Karl Sontag für baSX()eater

auSgebilbet u. betrat bie SBüljne juerft 1860 inRoftod, mar bann93cit=

gtieb ber ©übnen ^u 9Drainj, Hamburg u. SSafeC, gehörte bom 1. Oft.

1864bisaKärj 1865 bem SJfeininger §oftfjeater an als SDarftefferin

Heiner Partien im Sdjaufpiel u. in ber Oper , tarn bann nad) Raffet,

imülcob. 1865 nach §annober, mo fie nad) bem Abgang bon SUcarie

Seebacb ein meiteS Stollengebiet beberrfd)te, baS fomot bie ÜDcaria

Stuart u. SeSbemona, mie äßolfgang ©oettje u. bie Satonbamen im

2uftfpicl umfaßte, mürbe 1875 am Seipjiger, 1876 am Hamburger

Stabtttjeater engagirt u. ift feit 1878 ein gefeiertes üDtttglieb beS

®reSbener§oftbeaterSfürbaS gad) ber erften 2iebf)aberinnen. ©er
begabten u. berftänbnißb ollen Künftterin gelingen bef. bie tragifeben

Sulberinnen, mie SJcaria (Stuart, §ermione, 9tut(anb u. a., ebenfo

Suftfpielfiguren in ber 2lrt ber Slbelbeib (,,;3ournatiften'')u.Katl)arine

(„Bürgerlich u. Romantifch"); baS eigentl.Raibe, mie baSSämonifcbe

fef)tt iljr bagegen. 3al)lreicbe ©aftfpiefe (u. a. in üOcündben bei ben

SOcufterborfteüungen im Sommer 1880) baben bie Künftterin, bie feit

1879 mit bem grbrn. Ricbarb gud)S=9<corbt)off bermäblt ift, in

ben meiteften Greifen febr üortr)ei(t)aft Toefannt gemacht.

(Eiltmt, mit etmaS über 100 (£. im Greife Kalbe beS Dteg.^ej.

ÜDcagbeburg, an ber Sd)önebed=Staßfurter Bahn, bat baS größte

©rabirroerf SeutfihtanbS, bon faft 2 km Sänge. 5E)aS fönigt. Soot=
bab @., feitStnfang beS 18.13'abrf). eingerichtet u.neuerbingS 31t großer

Blüte gelangt (jätnl 2000 SSabegafte), befitjt außer einer 2 1
/ 2 proj.

KocbJa(5=£rinfquede eine öproj. gaS= u. bromrcidje Soole: Bon großer

Bebentung finb aud) bie ©oolbunftbäber u. baS Suftbab am ©rabir=

merf. Sdjmeiäermolfen u. alle natürl. SJcineratmäffer finb borhanben.

®ie 5ßäber finb bef. bei 2)rüfentranfheiten , ©d)(eimbautaffeftionen,

5RheumatiSmuS, berfd). g-raucnfranffjeiten vi. mirtfam.

(Elönntak, Dorf in Siebenbürgen, 2% Tt. bon Stonftabt, liegt in

618mSteböl)e in einem engen, aUfetttg bonSergcnumringteuSEfialc,

mit milbem, aber bod) belebeubem u. tröftigenbem Mima. Son feinen

5 gaSreidjen, alfaüfcf)=erbigen (Sifenquclten merben berStamm= u. ber

«Jceubrunnen jum SLrinfen, bie anberen pm Saben benutzt. ®ie Säber

leiften bef. bei UntcrleibSbollbfütigtcit gefd)mäd)tcr ^erfonen ,
bei

grauenfraufbeiten, bei Sfrop()eln u.33(utarmutf) gute ®icnfte.

©Ifafj-foiljrtngeit, beutfdjeS 9teid)Slanb, 14 508 qkm (263,5

DSDi.) mit 1 531 804 <S. (1875), mürbe infolge beS SSerfaider gric=

benSbertragS 26. gebr. 1871 im mefentl. auS ben 3 fran^. Departc^

mentS ber 9Jcofel-, beS ^ieber^ u. beSDber=9tf)emS(mit9tuSnat)mebcr

geftung SSelfort u. be§ größten £beil§ beS SejirtS 93riet)), jmeier

StrronbiffementS beS ®epart. SJceurtb^e u. Steilen jmeier^antonebom

SSogefen=®epart. jufammengefe|t u. grenjt nörbl. an Sujemburg,

Preußen (^ßrob. 9r^einlanb) u. 93at)ern (^Sfatg), öftl. burdh ben 9?l)ein

anSSaben, fübl. an bieSdjmeij u. angranfreid) u. meftl. angrantreid).

©er 23obenbefcbaffenf)eit nad) beftefjt eS auS etma 60 DWt. Tiefebene,

160QR ^ügellanb u. §odhebene u. über 40 UM. ©erglanb. ®aS
letztere fällt ganj auf bie S3ogefen, beren S'amm großenttjeilS bie 2Bcft=

grenje gegen grantreidj bilbet. S)ie tjödhfte ©rfjebung biefeS ©ebirgS=

gugeS, fomeit er @.=2. angetjt, ift ber Suljer= ob. (Sebmeiler ©eichen

(1431 m). ®ie ftarf bemalbeten §öljen bon abgerunbeten gormen
faden jieml. fteil gegen baS @. bin ab; bie SSorberge finb tjäufig mit

Burgruinen gefrönt, bie unteren 21bf)änge mit Söeinbergen bebedt.

Sie jabtreieben im (Sebirge entfpringenben glüffe u. glüßcheu bilben

ließt. £f)äter. ®ie §ügellanbfd)aft mirb burd) bie Sorböfjen ber Sßo=

gefenu. ben fog.Sunbgau, bie füböftl. Partie beS@lfaß, 5mifd)en2;i)ann

u. S3afel, u. bie §od)ebene, abmechfelnb mit tjügefigem Serrain, bor=

maltenb bureb, bie totfjring. §od)ebene repräfentirt. ®ie Tiefebene

äieljt fiel) burd) baS gan^e (Slfaß längs be§ Rheines bin, ift tt)eilmeife

feinen tleberfdjmemmungen auSgefetjt u. trägt bann gemöf)nl. nur

fumpfige SBiefen ob. SBalb, anbemStuStrittebergtüffeauSbenSbätern

ift fie fjänftg mit Sanb u. ®iefetgeröde bebedt u. eignet fid) tjicr eben=

falls nur jur gorftfultur, mie im fog. Dcbfenfetb 5mifd)en2auterfelb u.

Sennl)eim, im ©anjen aber ift tt)r ©oben bortreffl. u. it)r ©ebiet gut

bemäffert. ®enn fomeit ber Schein nicht bemäffernb mirtt, burd)sicl)t

bie 3dl bon ber SübgrenjebiSnörbl.bonStraßburgsu^ib^rcrgansen

2änge nad) bie Stiefebene u. empfängt jaljlreidbe ©emäffer auS ben

SSogefen, bon benen ®oder, 2;§ur, 2audj, ged)t, 2eber, ©reufd)nurbic

bebeutenberen finb, u. nörbl. babonf(ießen3orn,9J?ober,Sauer,2auter

u. anbere bom ©ebirge ab burd) bie ßbene bemRb^ein 51t. SDaS§ügel-

tanb meftl. ber SSogefen mirb bef. burd) Saar, Scieb , üöcofel u. beren

Dcebenflüffe bemäffert. §ierju tommen nod) 8 Kanäle bonjuf. faft 400
km2änge. ©er^ein=9th^one=^anal, bon Straßburg über 9Jcutt)aufcn

juSDoubSu. Saone, 1783— 1 834 gebaut, get)ört auf naljeju 134km
bem @lfaß an; ber gtneigfanal bon it)m nad) §üniugen l)at 28,2

km
2änge; ber bie 8H bei ©nfiSh^eim mit bem erfteren banale bei 9ceti=

©reifad) berbinbenbe SSaubam^anal f)at gegen 40 km 2änge; ber

^anat bon ®otmar 13,3 km; ber ©reufdi-ß'anal auS ber SJcoßig bei

Suljbab jur SdinStraßburgl9,7
km; ber burd) Straßburg fül)rcube

SdsÜr^ein^anal 2,3 km. fSom Rl)ein59Karne=^anat, ber bon ber

$11 unterhalb Straßburg burd) baS 3orn=;£t)al über 3abern, mit jtoet

großen Tunneln burd) bie SSogefen, über SKofel u. WlaaZ jur 9Karne

fütjrt, fommen 107,3
km auf beutfdjeS ©ebiet. ®er bon i()m jur fana*

lifirten oberen Saar fübrenbe Saartob^len=^anal, 1862 angelegt, ift

ganj in beutfd)en ©efitj übergegangen u. ebenfo ber 4 7
/8 3JJ- lange

Salins^anal, ber Sieuje mit Saaralben berbinbet.

^f)t)fifd)eJlultur(erb
y
ebungenbonl878). SSon ber ©efammt=

bobenf(äd)e bon 1 450 810 ha maren 7 19 705ha (49,6 °/ )2lcferlaub,

©artenlanbu. SBeinberge, 207008 ha (14,3 °/ ) SBiefen u. SBeibcn,

443 864 ha (30, 6 / ) gorfttanb, 38 041 ha (2, 6 °/
)
£muS= u. $iof=

räume u. Sßege u. 42 193 ha (2, 9 %) Oeblanb, llnlanb u. ©emäffcr.

S3om Slderlanb mieberum maren im ©anjeu 396 506habcm@etrcibe

u. jmar 191724habem2Beiäen, 1131 habem Spelj, @mer u. C£in=

forn, 40660 ha bem Sroggen, 92 984habem§aferu. 4417 ha bem
©ud)meijen, §irfe,9JJaiSu.93Jenggetreibegemibmet; 17 806hamarcn
mit §ülfenfrüd)ten, 114291 ha mit Jpadfrüdjten u. ®emüfe, babou

fpej. 86 915 ha mit Kartoffeln, 19 045 ha mit §anbetSgemäcbfen u.

77 308 ha mit gutterpffan^en bebaut; 4152 ha mürben für Stcfer?

meibeu. 53 545 ha für bie ©rad)e benu^t. SDaS ©arteulanb allein

umfaßte 4644 ha, bie SBcinberge 32 409 ha u. bon ben mid)tigften

§anbelSgemäd)fen nal)men glad)S 488 ha, §anf 4046 ha, §opfen

4494 ha u. Sabal 2181 ha ein. ®ie (Srnte ber borjügticbften gclb=

früd)tc betrug 201233 Sonnen (ä 1000 kg) SBeijen, 37 557 S£.

Roggen, 62 393 S. ©erfte, 94 268 %. §afer, 477 132 X. Kartoffeln

u. 4383 S. getrodnete SabafSbtätter. Ser mittlere SBcinertrag ift

2 000 000 hl, bie burcbfdmittt. §opfenprobuftion 90 000 ®tx. Ser
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Sßcinbau erftvecft fict) borjugSmeife über bie§ügettanbfct)aftenam£)ft=

abfnl£ bcr Bogefen; bef. gefd^t ift ba§ ©eroäct)§ bon 9tflppoft3meiter,

©ebmeiter, £ürft)eim, %{)<mn, Dreier) enmeier u. £mn§roeb,er. getne

©emüfc u.©artengemäd)fe toerben um©trafjburg u.9Jcütt)aufen fiittU

birt. lleppige Söiefen finb nietjt nur an ben g-lufdäufen, fonbern gefjen

bi§ in bie jjöfyerea Legionen finauf. £)er SBalb bebecEt einen großen

SE^cil beg ©ebirg3terrain§; große SÖalbungen in ber (Sbene finb bie

an 38km lange n. 8km breite§arbt imDber-ßtfafj u.ber <pagenauer

gorft jmifdjen Wobei u. ©auer im Unter=(£tfaf3.

£er Biet) flau bbe§2anbe§,äutei3t 10. San. 18 7 3 ermittelt, betrug

418 484 ©tcf. 9tinbbietj, 135 698 ^ferbe, 191 142 ©djafe, 266 505

©djmeine u. 56 579 Biegen.

^ßrobuftion ber 83er gm er fe, ©aünen n. § litten. ®er9)cine=

ralreidjtfjum be§ Sanbe» befielt in Sohlen, Cgifert-, 951et=, SSitriot u.

Sllaunerjen u. in ©anquellen. Kohlenlager giebt e§ mehrere imßanbe

bettfeift, ba§ Borfommen bon ©ifenerjen ift faft auf 2otr)ringen be=

fcfjvänft, bie übrigen ©rje merben grof3entt)ei(§ im 9Qcarfird)er £t)at

gefunben. ®ie 6 im Betriebe befinbt. ©alinen ®ieuje
f
9Jcotjenbic,

©attau r, te §ara§, ©aaratben u.Sa^bronn get) ören fämnttt. 2otfjringen

an. 2tn ©tcinfotjlen mürben 1878 : 408 400 Sonnen im Sßertfje bon

3 213 000 mt, an «Braunroten 5400 % bon 19 000 Mt SSertfj

gemonnen. 2)ie9)cengeber geförberten (Sifenerje betrug 822 400 %.

im 2Bert§e bon 1788 000 dJtt; Bleierze mürben für 6000 2Rf.,

©d)roefetfie§ u. fonftige Bitriot= u. SHauner^c 10 800 %. bon 39 000

SEßf. SBerttj, u. fonftige Bergmerfäprobufte für 177 000 3QW. gefördert,

fo bafj ber ©efammtmerttj alter fictj auf 5 242 000 30«. belief. 2tu§

mäfferigen Söfungen mürben 36 600 %. Sodjfatj im Sßerttje bon

789 0009Jff.u.llOOS.anb.@at5ebon 192 OOOäRf.SBertfj gemonnen.

®ie £>üttenprobuftion lieferte 242 000 %. Ütofjeifen bon 8 287 000

90? f. SBertt). Baufteine fiuben fict) attermärt* im ©ebirge jur ©enüge

bor. Bon ben §atjfreict)en9Jcineralquetten finb bie befannteften bie bon

©ufybadj, Dcieberbronn, Keftentjols u. ©utj.

Bemotjner. SJcact) ber franj. Bätjlungbon 1866 betrug bie Sßot)n=

beböfferung (5.=2.§ in bem Umfange, in metetjem e§ an ba§ 1)eutfct)e

9Mdj 1871 abgetreten mürbe, 1 597 238 ©eeten. Sei ber beutfdjen

3ät)lungl.S)eä.1871 marbieöefammteinmotjnerjatjtmitber größten-

ttjeit§ au§ ®cutfct)tanb ftammenben 9Jci(itärbeböfferung 1549 738.

(£§ ergab fict) t)ierau§ nact) Slbjug be§ ÜDcititärS ein Bertuft bon jieml.

80 000 ©eeten (faft 5%). ®ie Sätjtung 1. ®ej. 1875 fonftatirte einen

meiteren SSerluft bon 17 934. ®a in bemfetben 3eitraum (1. ©ej.

187 1 bi§ batjin 1875) bie 3at)l ber ©eburten bie ber ©terbefälte um
51 415 übertraf u. ein ftarfer^ujug au§2lttbeutfdjtanb erfolgte, fo ift

bie ßatjt ber 2tu§geroanberten in biefem ßeittaum minbeftenS eben f

o

tjoct) anjufdjfagen, al§ bie, me(ct)e infolge be§ Krieges ob. ber beutfctjcn

Sinnerion megen unmittelbar bort)er erfolgte. BonbenBeroofjnernge=

tjören etma 240 000 ber franj. Dcationatttät an. ©ie bilben nam. bie

alte Bebötferung ber@tabt SD?et3 u. itjrer Umgebung; aufjerbem tjaben

Dber=@tfaf3 u. Strasburg ba§ größte franj. BebölferungSetement.

Sem ©efc()led)t nactj finb 744878 mannt, n. 786 826 meibl., ob.

fommen bemnact) auf 100 mannt. 83em. burcl)fct)uittl. 105, 6 meibl.

Omaren bon 100 ^ßerf. burcf)fct)nittl. 60 a lebig, 32,8 bert)eiratt)et

u. 7
rl

bermittroet ob. gefctjieben. S)ie letztere Kategorie ift in feinem

beutfetjen ©taate fo grof? mie t)ier. 9?act) bem 5teligion§befenntni§

waren 1875: 285329 (1871: 270251) ebangelifcl) , 1204081
(1235706) röm.statt)., 3198 (2132) fonftige Triften, 39002
(40918) Sfraetiten u. 194(731) ofme Angabe ber 9ieligion. 8luS

bem Serg(cict)e bcr beiben,3at)tra ift erfict)tl., bafs berSBegjug jtüifcrjen

1871 u. 1875 fict) faft nur auf bie fott). Sebölferung erftvecft. bie

ebangcl. einen 3umact)§ erfahren l)at. ©alertere am ftärfften im Unter=

(51fa§ bertreten ift, fo ift auet) biefer 33ejirf am menigften rebujirt

morben; mät)renb Sotfjringcn 1871—75 bon 490459 ©eelen auf

480 250 u. 'Dber=©tfafs bon 458 873 auf 453 374 fanl, fiel bie 39e=

botferungbcSUnter-etfafjnurbon 600406 auf 598180. — S8on

beröefammtbemot)nerfct)aftmarenl875: 69 94l2lngel)örigeanberer

beutfcfjer Staaten u. 34 581 9ceict)§au§länber. — ®ie $ertt)eilung

ber 93ebölterung ift eine bcrfjältnifjmäfjig menig berfcfjiebene; boct) t)at

(Slfafs im ©anjen eine 1V2 ma ^ \° fftb^e S3ebötf'erung§bict)tigteit mie

2ott)ringen, u. tjier ift roieber bie fctjmale Qone ber §üge(lanbfct)aft ber

belebtefte 2anbe§tt)eil. SDurcfjfcfjnittl. fommen 105,6 @. auf 1 qkm.
^act) ber 3ät)lung bon 187 1 mar bie Sebölterung in 265 609 3Bol)n=

fjäufern untergebraerjt, bie meift j« fleiuen Drtfcfjaften bereinigt finb,

fo ba& 1875: 964024 Sem. (62, 9 %) auf ©täbte u. Dörfer bon

meniger als 2000 (£. famen. ®ie73Drtfct)aften bon 2000— 5000 (£.

Ratten pf. 212 948, bie 18 Drtfctjaften bon 5000—20 000 @. 5uf.

132 217 u. bie 4 über 20 000 juf. 222 615®. ®er ©rö^enact) orbnen

fict) bie ©tabte ber letzten beiben Kategorien in f
olgenber 28eife : ©trafj^

bürg 94306, 9Jcült)aufen 58 463, 9Jcet^ 45 856, dolmar 23 990,

§agenau 11786,50carfircfj 11661, ©ebmeiler 11622, ©djlettftabt

9088, ©aargemünb 8466, Sann 7544, SDiebenfjofen (Sf)ionbiac)

7168,53ifcfjmeiler7102,3abern6201,2öeif3enburg 6152, gorbad)

6173, 55arr 5945, 9hppoit3toeUer 5785, Str§ a. b. 9Jcofel 5708,

@ctjiltigr)eim5653, ©ulä5518, Srumatb) 5497 u. 9Jcünftcr 5148.

^nbuftrieu. § anbei. @.-2. getjörtämarnid)tburcl)au§,aber im

Dber=(£lfaf3 ganj entfcfjieben ya ben inbuftriellfteu ©ebieten ®eutfd)--

lanb§. Unter=@lfa^ u.boralTem2ott)ringeuneigen mefjvsum'Slderbau.

9?ad) ber ©emerbejäfjlung bon 1875 maren im^an^en 245 799^3erf.

(16% ber 93ebölferung) in ben ©etoerben befdjäftigt. ®a§ midjtigfte

elfäff. ©emerbe ift bie 33aummotleninbuftrie. ©ie ^äfjlte im 93etrieb§=

jab)re 1877/78 in ber ©pinnevei 1332108 ©pinbcln, befetjäftigte

12547 Arbeiter u. probu^irte 24532377 kg ©am, moju fie

29 724626 kgSaummolIe berbraudjtc; in ber 2öeberei7413 §anb=

u. 29 988 meetjan. ©tüfjle, befdjäftigte 27 48 6 Arbeiter u.berarbeitctc

16 620 245 kg ®arn; in ber ®rucferei 7313 33änfe für §anbbrud u.

99®rudmafd)inen,befdjäfttgte65752(rbeiteru.nat)m51279 500m
gemöfjnl. ©ortenu.3773 800mfeinere©ortenin2trbeit. ®er§aupt=

ft| biefer ^nbuftrie u. überljaupt ber größte ^nbuftrieptai} be§ ganzen

9?eictj§lanbe§ift9Jcült)ai:fenmitbemangrenjenben'2)ornacl);an5meiter

©teHe im Dber=©ifa§ (jolmar mit 2ogelbad), ©ün§bact), 9,)cünfter,

©to^meifer, Urbei§, 9{appolt§meiler it., im Unter=(£(fa^ ©tra^burg.

SBon ben übrigen ^»buftriejmeigcu berbienen ©rmätjnung bie %xxiy

fabrilation in 58ifct)mciler u. 83ud)§meilcr, bie Söollfoefenfabrifation in

SBarr u. Söaffelnfjeim, bie Kammmollcninbuftrie im Unter=G(fa^
r
bie

©erberei in 93arr, §agenau u. ©ierd, bie 'ißapierfabrifation in 3(r§

a. b. ÜD?ofet, bie ©trot)t)utfabrif'ation in ©aaratben u. ©nfi§t)eim, bie

Töpferei u. ©teingutfabritatiou in ©aargemünb, bie Ut)rmad)erei in

©aarburg, bie Drgetbauerei in ©elj, bie gabrifatiou bon dt)eiuila(icu

in ©aarburg u. 83ud)§meiler, bie Söertjeugfabritation u. ber 2otomos

tibenbau in ^tltird) u. SJcültjaufen, bie Söaffcnfabrif'ation in Klingen=

tt)af , bie Sabaffabrif'ation in ©tra^burg (nact) Ueberualjme ber faiferl.

fran§. @tabüffeiuent§ auf 3teid)§f'often betrieben), bie 93ranntroeiu=

brennerei, bie 1877/78: 22 892 flcine Brennereien befdjäftigte u.

gegen 28 000 ha 93ranntmein lieferte, u. al§ elfäff. ©pejialität bie

fünftl.5ifd)5uct)tin§üningen(©taat§anftalt)u.bie©änfelcberpafteten=

bäcterei. lieber Bergbau u. £>üttentt)ätigteit
f.

o.

®er § anbei ift entmeber ein^mportfjanbel mit ben im2anbe nidjt

felbft erzeugten Konfumtibilien , bef. Ko!oniatroaarcn,u. ben tjier ju

berarbeitenben 9f otjftoffen, bef. Baummolle, ob. ein @rportt)anbel mit

ben 2anbc§probuften. ®er Sranfit ift nietjt bebeutenb. ®ie fjaupt*

fäd)(ict)ften SSerlet)r§mege finb @ifenbat)nen, ©trafen, ^lüffeu. Kanäle.

®ie erfteren befinben fiel) fämmtl. im Befit^e be§ 9teid)§, ba§ fie nad)

Grmerb ®.=2.§bon ber franj. Dftbab)n für 325 9JciIl. grc§. taufte u.

feitbem bebeutenb bermetjrte, fo ba§ fetjon (£nbe 1873: 313 347 042

Wt bafür berau§gabt maren. gebr. 1878 ftanben 1077 km im

Betriebe, bie im Betrieb§jab)re 1877/78: 9584591 ^erfonen it.

6 066 389 000 kg gractjtgüter beförberten u. eine (Sinnafjme bon

35 228 936,25 9Jcf. erhielten. ®ie 2änge ber ©taatSftrafsen beträgt

1170 km. 21n fctjiffbaren glüffen eriftiren 5, Svrjehx, ^11, SOcobcr,

3Jcofel u. ©aar. ®er erftere ift jmar ber beiroeitemmafferreidjfteglufs,

fommt aber für Dber=@(faf3 faft gar nietjt u. für Unter=@!faf3 erft bon

Strasburg ab einigermaßen in Betradjt. ®ie^lt ift bon2abt)of unter-

t)alb ©olmar bi§ jur (Sinmünbung in ben 9tt)ein auf 1 04, 6
km für bie

©djiffabrt benutzbar, bie SJcober nur auf bie furje ©treefe bon gegen

17 km; bie ©aar finbet borpg§meife bon ©aaratben abmärt? Ber=

menbung ; meniger mictjtig ift bie SJcofel. SDie 2änge ber fctjiffbaren

Kanäle ift 370,5
km. £>ie brei midjtigften Kanäle finb ber 9?t)ein=

9Jcarne=Kana(, ber bon it)m jur ©aar geführte ©aartofjlen-Kanal u.
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ber 9tt)ein=9}f)one=Kanat. (Sin Kanal ©trapurg=2ubmig§t)afen ift

projet'tirt.— 8ur ttnterftüfjmg bort §anbet u. ©emerbe befteljen bie

4 £)anbel§famment in ©trapurg, 9Jcült)aufen, ©olmar u. SJceij u. bie

beiben ©emcrbefammern in Sßifdjmeiler u. SJcarlird).

©eiftige Kultur, ©ie ©tementarbilbung ftet)t, fomeit fie au§ ber

©d)utbilbung ber jum SJitlitärbienft eingeteilten ÜMruten erfjeHt,

tjinter ber in ben meiften beutfdjen (Staaten jurücf (2Inatpt)abeten int

©eutfcfjen 9veid)e im (Srfatjjaljre 1878/79: 1,80 %, in ©.=2. 3,09 /o).

®od) fann ber 23itbung§grab ber 9iefruten rjiev nidjt roie anberSroo in

SDeutfcfjlanb 511m Sücaftftabe ber 33olf§bitbung genommen merben,

ba ein großer STtjeit ber ben befferen ©tauben angeljörtgen 9Mitär=

Pflichtigen fid) ber Stefrutirung burd) 9tu§roanberung ju entjieljen

meife; fo blieben nod) 1879 bon43 762©eftettung§pf(id)tigeitl9 242

au§. 33ei ber Qätjtung bon 1871 ermangelten gegen 10,5 °/ ber über

lOIgafyr alten Scbötferung ber ©djutbilbung, u. jmar etma 5% im

Unter=®(faJ3, 10,8 °/ im Dber^Stfafj u. gegen 17% in Sottvringen.

©er feit ber Stnnerjon eingeführte attgem. ©cbutjroangtjataber bereits

mefentl. beffernb geroirft. 83on t)öt)eren ©djuten ejriftirten ©nbe 1878

bie 7 S^calfcfmlen in SSarr, gorbad), 93cej3, fünfter, 9rappott§ioeiter,

©traPurgtt. SSaffelnbeitn, bie ©enierbefdjute (9reatfdjute mit §an=

be(§= u. ©emerbeftaffen) in 9Jcütf)aufen, bie 6 ütealprogrjtnnafien in

Stttfird), Söifdjmeiter, ®iebenf)ofen, 9Jcarfird), ©cfjlettftabt u. Sljann,

ba§ Siealgrjmnafium in ©ebmeiler, bie 7 ©fjmnafien in 93ud)§meiter
(

^agenau^iütfjaufen.Saarburg^aargemünb.SöeiBenbnrgu.Biibern,

bie 3 Srjceen in ©otmar, SJcetj u.©trapurgu.bieUniberfitätin©traJ3=

bürg (grequenj 752 ©tubenten im Sötnterfemefter 1879/80).

SSerfaffung u. äSerroattung. £>urd) ba§ ©efe£ bom 4. $uti

1 87 9 ift bie Regierung bon ©.-2. bon Berlin nad) Strasburg berlegt

morbcn. ©§ refibiren feit 1. Oft. 1879 in ©trapurg at§ Vertreter

be§ KatferS ber (Statthalter , al§ Vertreter be§ 9teid)§fanäter§ ber

@taat§fef'retär u. al§ ©f)ef§ ber 4 minifterietten ^Departements Unter-

ftaatgfetretäre. ®ie Vefugniffe be§ © tatet) altera beftimmt bie faiferl.

SSerorbnung bom 23. ^uti 1879. Stjmftefjen 5U: bie SSottgtetjung ber

SSerorbnungen in betreff ber SSatjten ju ben S3egtrt§= u. Kreistagen,

bie Berufung u. ©ctjtiepng ber S3ejirf§= u. Kreistage, bie©u§penfion

n. Vernid)tung itjrer 93efd)tüffe, bie geftftetlung be§ §au§t)att§etat§

n. ba§ 9ted)nung§mefen ber 23e§irfe, bie Slbänberungen in ber Um=
greitäiutg ber Greife u. ©emeinben, bie Sluftöfung bon Kreistagen n.

©emeinberätben , bie ©rmädjtigung ju finanziellen Operationen ber

S3ejir!e, ©emeinben u. öffentt. Stnftatten, bie ©rridjtung bon §anbel§-

fammern, bie 5tnertennung gemeinnütziger 2tnftatten, bie Stbänberung

ber Umgrenzung u. bie Verlegung be§ 5ßfarrfi^eS fatbot. u. proteft.

Pfarreien, bie SIbgrenjung bon ^nfpcftionSbejirfen ber Kirdje 5Iug&=

burgifdjer Konfeffion u. be§ ifraelit. Kuttug, bie ©rmädjtigung jur

(SröffitungneuerKuttuSftättenjbießrmäditigungiuriftifdjer^erfonen

jur 3tnnar)me bon@d)enfungen, bie ©rmädjtigung jur SluSfüfirung

gemeinnütziger arbeiten, bie^laffiritng öffentl. ©trafen u. ©eroäffer,

bie geftfetjung be§ 9Keift= u. 93cinbeftbetrag§ be§ für ben S3efud) ber

Ijöijeren öffentl. ©d)ü(en ju errjebenben©d)ulgeibe§, bieSSefugni^ jum
@rta§ bon ©elbftrafen, tt>e(d)e burd) ridjtert. Urttjeil ob. im 83eru)at=

tungSmege red)t§!räftig crfannt finb, bie Söefugnifj §um (Srta^ bon

©teitern, ©ebütjren, ©efäden, jur ÜRieberfdjtagung bon Kaffenbefeften

u. ft§fa(ifd)eu gorberungen 2c., bie (Ernennung it. SIbberufung ber

33ürgermeifter u. bereu SBeigeorbneten, bieCSrnennung ber^ßräfibenten

ber Vereine §u gegenfeitiger Unterftü^ung, bie ©enefjmigung ber bon

ben fatt). 83ifd)öfen be§ 2anbe§ borgenommenen (Ernennungen jugeiftt.

?(emtern u. bie ©enerjmigung ber Slbberufung babon, bie SSeftä'tigung

ber Gruennung u. Slbberufung proteft. Pfarrer, bie ©eneljmigung ber

Söafyten ber ^räfibenten ber proteft. Konfiftorien, bie (Srnenmtng ber

geiftt. gnfpeftoren ber Kirdje 2lug§burgifd)er Sonfeffion it. bie ©e=

ne()migung ber SSabten ber mcttt. ^nfpeftoren it. bie öeftätigung ber

?Bat)(en beS ifraetit. Kuttu§. Qnx SScrtretung ber Vortagen au§ bem

53ereid)eber£anbc8gcfe^gebungu. ber ^ntereffen @.4i.§ bei ©egen=

ftdnben ber Ü?cid)§gefe£gebung fann ber ©tatttjatter Kommiffäre in

ben 33unbc§ratb, für beffen 33erott)ungcu in ben genannten 2(ngetegen=

(jciten aborbnen.— ®cm©taat§fefretär bleiben nad) ber SSerorbnung

bom23.^it(iborbc()aiten: l)al(c?(ngclegeni)eitcn,>oe(djeba§^ert)ält-

ni§ 5um9teid) betreffen, 2)bie Korrefponbenä mit ben oberften9teid)3s

beljörbcn it. ben 2anbe§au§fd)u^, 3) bie auf bie Stjätigfeit be§ ©taat§=

ratl)§ bejügl. Verfügungen u. Slnorbnungeu, 4) bie ^nftruftion ber

Kommiffare beim S3unbe§ratl) u. bie Korrefponbenj mit benfelben,

5) bie ^ßerfonalien ber llnterftaat§ferretäre
(
3JJinifterialrätt)e u. ftän=

bigen §ülf§arbeiter be§ ÜDanifteriumS it. 6) bie 93eftimmungen über

SDienftpragmati! u. ber (Srla^ attgem. ©efcljäftSorbnungen für baZ

2Kinifterium. ®a§ 3Jcinifterium jerfätlt nad) berfelbenSßerorbnung in

4 3tbtf)eilungen: 1) für SrmereS, ®uttu§ u. llnterrid)t
f 2) für 3uf%

3) für ginanjen u. ®omänen
r 4) für ©eroerbe, 2anbrbirtt)fd)aft u.

öffentt. arbeiten.—®er bom@tattt)atterpräfibirte©taat§ratr)fe|tfid)

au§ 15— 19 9}(itgliebern pfammen. ®er 2anbe§au§fd)uf3, auS 56

SJcitgliebern beftebenb (33 burd) bie VejirtStage, 23 burd) inbirefte

SBatjten, je auf 3 $. p roäblen), tjat baZ 9ted)t, ©efe^e boräufdjtagen.

3um SfteidjStage entfenbet @.=2. 1 5 Stbgeorbnete.— betreffs ber roei=

teren Sßervuattung jerfätlt ba§ 9teid)§lanb in 3 Verirre u 22 Greife

:

D6cr=®. mit 6 Greifen u. 3512,3
qkm ^at 453374 ©.

Untere. „ 8 „ „ 4474, 4 „ „ 598180 „

Sot£)ringert mit 8 „ „ 6221,4 „ „ 480250 „

®ie VejirfSpräfibenten f)aben itjren ©ii^ in Solmar, ©tra§burg u.

Stftetj u. einen taifert. 93eäirl§ratt) neben fid). 2tn ber©pi^e be§Kreife§

fte()t ber KreiSbirettor. 93efonbere ^ßotijeibireftionen beftetjen in

Strasburg, 9Jfe| u. Sftütfjaufen. ®ie Greife verfallen in Kantone,

roetetje burd) einen Kantonal^^oligeifornmiffär berroaltet merben.

®a§ Dberlanbe§gerid)t ift in (Solmar, bie 6 2anbgerid)te finb in

(£o!mar, 3Ke^, 9Kült)aufen, ©aargemünb, Strasburg u. 3abern. Qvlx

Sßertoattung ber ßötteu. inbireften ©teitern beftetjen 6 ^auptjotli u.

5 §auptfteuerämter, 86 ©nregiftrement§'@innat)meftettenu. 11 §t)=

potf)etenämter
;
§ur SSerroattung ber bireften ©teuern bie ©teuerbiret-

tionen ju ©traPurg, ©otmar u. 9Jce^, jur gorftbertnattung biegorft=

bireltionen in benfelben 3 ©tobten. Sie ©eneralbirettion ber 9teid)§=

eifenbat)nen ift in Strasburg, Dberpoftbireftionen finb in Strasburg

u. SJcet^. — ®ie !att). Kird)e ftef)t unter ben Söifdjöfen bon @traf?burg

u. Wei); bie ebang. unter bem SMreftorium ber Kirdje 2(ug§burgifd)er

Konfeffion §u Strasburg ; bie reformirte Kirdje t)at bie 5 Konfiftorien

ju Waxlixü), 5ücülf)aufen, 33ifd)roei(er, ©trapurg u.üDcetj, ber ifraelit.

Kultur Konfiftorien ju ©traPurg, ©olmar u. üüfejj.

ginanjen. 5JJad) bem ©efe^ bom 31. 2Kärj 1879 balanjirt ber

§au§tjatt§etat für @.-2. für 1879/80 mit 39 735175 Will in @tit=

natjme u. 5tu§gabe. ®ie ©innat)men fetjen fid) jufammen ait§

ß 406 000 Tit. <yorftöerltmIturtg,

1 614 000 „ birefte Steuern, näml. 4 427 000 TOf . ©vunbfteucr, 1 574 820
mt ^erfonat= u. 2Kobüiarftcuev, 1474134 S^ür? it.

genfterftcuer, 1773300 ^atentfteuer k.,

15281644 „ .^ötlc u. inbirefte Steuern,

2555752 „ Sab n!§manufattur in ©trafjburg,

4877779 „ (£tnna()men ber berfcfjiebeneu SScriDattungen.

397351751K!.
2tn 2tu§gaben finb berjeidjnet

11311 519 Wli. orh. u. 265000 autjerovb. als Summe ber erf)ebung§!often,

näml. 2779850 orb. u. 240 000 au^crorb. für S-orftoerlualtung,

1747 470 „ „ 25 000 „ „ SSerlualtungberbir.Steuer,

4729061 für SScrroaltung ber göße it. tnbtr. Steuer,

2055138 „ bie Sabafsmamtfattnr.
21 759946 SSlt. orb. u. 6398710 aufierorb. aUi Summe ber StaatSüertualtg.

®urd) bie UmgeftaltungberSSermaltungauf ©runblagebe§©efe^e§

bom 4. 3"ti 1879 finb borftet)enbe Soften nur voenig atterirt. ©ine

©taat§fd)iilb für ©.=2. beftef)t jur Qät nidjt.

©efd)id)te. ®ie nnebergetwonnenen ^ßrobinjen @.=2. mürben

nid)t mit irgenb einem beutfd)en ©taate bereinigt, fonberu für 9teid)§=

lanbe erfiärt, meld)e unmittelbar unter ber ©ouberänetät be§ 9veid)§

ob. be§ baffelbe bertretenben Kaifer§ ftanben it. beffen 2anbe§gefct}=

gebitng junäcfjft bom Ü8unbe3ratt) it. bom 9i'eid)§tag ausging. Sei ber

antibeittfctjen ©timmuug be§ größten Sf)eile§ ber Sebölferung, jumal

ber ftäbtifcf)en, mar e§ unmöglicf),bie9veid)§berfaffungint[)remgan5en

Umfang fofort in @.=2. einjufütjren, bal)er auf ben Antrag ber9teid)§=

regierung bi§ jum 1. ^an. 1874 bie ®iftatur eintrat. %n biefer

ßmifdjen^eit mürbe bie ©efet^gebung bom Kaifer im @inbernet)men

mit bem 33unbe§ratt) ausgeübt, alte anberen Ütedjte ber ©taat§gema(t

bom Kaifer ge()anbf)abt. S)ie meiften 9ieid)§gefe^e mürben übrigeng

fdjoit bor bem genannten Termine in ©.=2. eingeführt, dlad) %b-

berufung be§ ©eneralgouberneur§ ©rafen 93i§mard=$Sof)ten u. be§
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(£ibitfommiffär§ Küfjlmetter mürbe 6. ©ept. 1871 ber Dberpräfibent

bon §effen*Raffau,b.9ftöder, äumDberpräfibentenbon @.*2., mitbem

@i|je in (Strasburg, ernannt, ©erfelbe ftanb unmittelbar unter bem

ReidjSfanjter. %m ReidjSfanjteramt ju Verlin mürbe eine befonbere

Abttjeilung für bie Angelegenheiten ber 9?eid)§tanbe gebitbet u. ber

Unterftaat§felretär §erjog an beren ©pt£e geftellt. Sern Dberpräfi*

benten mürbe ein faifert. Ratfj jur ©eite geftedt. ßum graect ber inneren

Vermaltung mürben bie 3 früheren Departements in 3 Regierung§=

bejirfe umgemanbelt: Dber*(£tfaJ3, Unter=@lfaf$, Sotfmingen
(f.

oben).

®a§ UnterridjtSrcefen mürbe neu organifirt: in©trafsbttrg mürbe eine

Uniberfität errietet u. 1. Sftai 1872 mit 212 ©tubirenben eröffnet.

Sie Soften ber llniberfität merben tfjettS au§ ben 2anbe§einnafjmen,

ttjeil§ bbn einem iäfjrl.ReidjSaufdjufj bon400 000 90«. beftritten. ©ie

llniberfität u. bie übrigen tjötjeren Se^ranftalten fteljen unter ßeitung

be§ Dberpräfibenten, ba§ niebere Unterrid)t§roefen unter ber Aitfficfjt

be§ Söejirrgpräfibenten u. ber Kreigfdjulinfpettoren. ®urdj bie Sin*

füfjrung ber allgem. ©djulpftidjt, burd) ben au§fdjlicf3f. ©ebraud) ber

betttfdjen ©pradje in ben (Slementarfdjulen aller beutfdjrebenben ©e*

meinben, burdjQkünbung bon2er)rerfeminarienu.bef.burdjben(Srtaf3

be§ Unterrid)t§gefeije§ bom 12. gebr. 1873 mürbe ber ©inffufj be§

U(eru§ auf bie ©djule befeitigt u. biefer ju einem heftigen ©egner ber

9teid)§regierung. ®iefe§ ©efeij ftetlte ba§ ©efunbär* u. ^ßrimär*

©djulmefen botlftänbig unter bie ftaatl. Auffid)tu.2eitung. ®ieberuf§=

ob. gemerb§mäfnge Srtljeilung bon llnterrictjt, bie (Eröffnung einer

©cfjule u. bie Anftedung eine§ 2et)rer§ an einer ©djule mar bon ber

ftaatl. Genehmigung abhängig ; ber 9tetd^§fart^ler (jatte bie Vefttgnifj,

über bie Prüfung u. Qualififation ber 2efjrer, überbieDrganifationu.

ben 2ef)rpfan ber©djuten, in§bef. über bie Unterridjt§fpradje u. bie

obligator. 2efjrgegenftänbe, über bie Prüfungen ber ©djulen Regula*

übe ju erlaffen u. beren Befolgung burd) ^nfpeftionen ju fiebern.

Aud) follten beftetjenbe ©djulen, bereu Sinridjtttng u. 2etjrptan ben

ftaatl. Anorbnungen nidjt entfpradjen.burcfjbie Verroaltung§bef)örben

gefdjloffen merben lönnen. infolge bicfe§ GtefetjeS mußten bie meiften

©djutbrüber u. ©djulfcfjmeftern, beren e§ in Dberetfaf? allein über

700 gab, au§ fanget an einem VefätjigungSjeugnifj tfjr Amt nteber*

legen. ®ie ÜDülitärberfjältniffe in @.*2. finb in ber Söeife georbnet,

bafs bie bienftpflidjtige 9Rannfcljaft ber Reidj§lanbe, fofern fie nicf)t

greiroidige finb, in norbbeutfdje Regimenter eingereiht mirb, u. bafj

ber 9J?ititärbienft in G.=2. bon bem 15. ArmeetorpS u. bon Steilen

be§8.u. 14. Armeeforp§ berfeljen mirb. ®ie erfte Aushebung fanb

1872 ftatt it. gab ein geringe? Refultat, ba§ jebod) bon ^ai)v ju %ai)x

ein beffere§ mürbe. Von ben bieten geftungen mürben bie Heineren

^tä^e:^fa(5burg,Sü^etftein,2icl)tcnberg
t
9JJarfat aufgegeben, bagegen

©trafjburg , SKelj , ®iebent)ofen , Reu=Vretfad) , Vitfdj beibehalten u.

bie beiben erfteren mit jatjlreidjen betadjirten gort§ au§geftattct u. 511

feften Vodmerfen be§ fübmeftl. ®eutfd)lanb§ gemadjt. ©rofjc Auf-

regung berurfadjte bie €)ption§frage. ®em granffitrter gricbcn3ber*

trag gemäfj bertangte bie9ieid)3regierung bon allen in @.=2. geborenen

ob. bomicilirten Verfonen, baf? fie bi§ jum l.Dft. 1872 fid) barüber

erflären follten, ob fie fünftig bem beutfdjeu ob. bem franj. 9kidje an-

gehören modten, u. fie fprad) fid) in einer fpäteren Verorbntmg bal)in

au§, ba^S^e^. ber fid) für bie franj. Rationalität cntfd)cibe, feinen

SBol)nfit^ in @.*2. aufgeben u. benfelben nad) granfreid) berlegen

muffe; ba§ aber, fad§ er te^tere§ nid)t tb,ue, feine Option nid)t§ gelte

u. er trolj berfetben at§ Stnge^öriger be§ ©eutfdjen 9kid)e§ angefe^en

u. in allen Stejieljungen al§ fotdjer befjanbelt merbe. S3on ben 160 000
^ßerfonen, meldje fürgrantreid) optirten, manberten nur 50 OOObafjin

au§; bie anberen blieben in ber §eimat u. mürben all ®eutfd)e be=

tradjtet. ®ie ©tettung ber 9teid)§regierung u. ifjrer Beamten mar bei

ber Abneigung ber Sßemoljner, metdje bttrd) bie tteritale u. franj. 2lgi=

tation beftänbig aufgereiht mürben, eine fet)r fd)mierige u. tonnte nur

burd) gro^e Umfid)t u. (Snergie behauptet merben u. an ©icfjerljeit

gemimten, ^n ben größeren ©täbten mar faft bie ganje Sebötterung,

u. jmar bie meiblidje nod) me^r al? bie männlidje, bon^afc gegen alle?

S)eutfd)e erfüdt
, fo bafj fie bie bieten namhaften SSerbefferungen,

meldje fie berbeutfdjen SSermaltung berbantten, nid)t einmal beadfjtete.

S« Strasburg mürbe ber Söürgermeifter 2autb, , metdjer bem Dber=

präfibenten erftärt ^atte, er fei inßlfafj nur geblieben, umbicRüdfe()r

ber gi'an^ofen abättmarten, 7. April 1873 abgefegt, ber ®ettteinbe=

ratt), me(d)er bagegen proteftirte, fu§penbirt u. ber ^olijeibirettor al§

au^erorb.S'ommiffär mit ben 9ied)ten u. ißf(id)ten be§ 93ürgermeifter§

u. be§©emeinberat^e§ au§geftattet. ®ie nämt.9Jk^regetmu^tefpäter

in S)?e^ u. S'otmar ergriffen merben. 53ei bett SBa^ten in bie 23e5irfs>=

u. ®rei§rät^e (Suni 1873) mürben fo biete ^roteftmänner gemäl)(t,

hak, ba biefelben ben bem^aifer ju teiftenben@ibfd)murnid)t ablegten,

bon ben 22 Kreistagen nur 14, bon ben 3 Skjirfgtagen nur einer be=

fd)(u^fäf)ig mar u. bie Verätzungen eröffnen tonnte. ®ie ©d)(ie§ung

be§ Knabenfeminar§ in Strasburg, meld)e§ fid) nidjt ber ©taat§auf=

fid)t untermerfen modte, u. bie Au§meifung ber ^efuiten u. ber biefen

bermanbten Drben bernte^rten bie Erbitterung ber Kterifalen.

Unter fotd)en llmftänben Ratten bie erften Reid)§tag§ma()ten, an

roeldjen @.=2. fid) beteiligte, ein fef)r ungünftige§ (Srgebnifj. Am
1. gebr. 1874 mürben 10 Sleritate, barunter bie 93ifd)öfe bon ©tra^
bürg u. bon 9Jte{j, u. 5 ^roteftmänner gemault. Sei if)rem Eintritt in

ben 9?eid)§tag ftedten fie ben Antrag , baf? bie SSebötferung bon @.=2.

nad)träglid) nod) barüber befragt merben folle, ob fie bie (Sinberteibung

in ba§ S)eutfd)e 3tod) gut^ei^e ob. nid)t, metd)er Antrag jebod) nur

23 ©timnten crljielt. Darauf bertie^en fämmtlid)e ^5roteftntänner u.

einige Sleritale ben Reid)§tag u. teerten in il)re §eimat jurüd, mät)=

renb biejenigen Kleritaten, meldje jurüdbtieben, in unbegrüubeten

Klagen über ben auf iljrem 2anbe taftenben ®ntd fid) ergingen , An*
träge auf 3in-'ücfnab,me bc§ Unterrid)t§gefet^e§ it. be§jenigen ©efe^e§,

ba§ bem Dberpräfibenten bei ©efat)r für bie öffentf. ©id)ert)eit eine

Art Dittatur bertie^
,
ftedten, jebod) fid) meigerten, an ben Arbeiten

ber für bie etfaf^totfjring. Angelegenheiten gemä^Iten Kommiffion fid)

ju beteiligen, (künftiger fielen bie Krei§= u. 35e5irf§maf)fen bon

1874 au§. ©ämmtl. Kreis* u. SejirfStage tonnten eröffnet merben u.

enttebigten fid) ber if)nen aufgetragenen Arbeiten. ®em in biefen 93er*

fammtungen au§gefprod)enen Sßuttfdje, ba^ ein elfaf3*Iotf)riug. 2anb=

tag berufen merben mödjte , tonnte angefid)t§ be§ übermiegenben (Sin*

ftuffe? ber fterifat*fvan§. ^artei nid)t entfprod)en merben; bagegen

mürbe burd) taiferl. SSerorbnung bom 29. Ott. 1874 ein beratt)enber

2anbe»au§fd)it|3 berufen, beffen 30 9Jätglieber au§ ben 3 SßejirtStagen

^erborgingen, bon benen jeber 10 ®etegirte entfanbte. ®er erfte

2anbe§au§fd)itf3 mürbe 5. April 1875 gemät)It it. 17. 3Juni eröffnet.

®erfelbe berietf) ba§> 33ubget u. ättfjerte ber Regierung gegenüber feine

Sßünfdje. Auf ©runblage biefer Verätzungen fiatte ber Reid)§tag

jäljrl. ba? elfa^*tott)ring. Vttbget ju beratt)en. SDie 93ebeutnng be§

2anbegau§fd)uffe§ rcarb burd) baä Reid)§gcfe^ bom 5. 9ftai 1877
er^öl)t it. bie bi§fjer begutad)tenbe Verfammluug 3U einem mirflidjcn

gattor ber ©efcl3gebung erhoben. 1)iefem ©efetje gernä^, mefd)e§bont

2anbe§au§fdntf3 l.^uni 1876, bom Reid)§tag 20. Wäx^ 1877 ge*

ne^migt mürbe, follten ade2anbe§gcfel$e, meldje bie©eneZmigung be§

2anbe§au§fd)uffe§ ermatten fjatten, bom Kaifer mit ßuftimntung be§

33unbc§rat()e§, ot)ne9Jfitmirfungbe§Reid)§tag§, erlaffenu. letzterer nur

bann jugejogen merben, menn 9Jegierung u. 2anbe§au§fd)itf3 fid) ntd)t

berftänbigen tonnten. ®urd) biefe§ ©efe|3 mürbe äugteidj bem Reidj§=

tag eine mü^ebode Arbeit abgenommen. ®afj bie Vebölterttng fid)

nid)t metjr btinbting§ bon ber flerifal*frau5. gartet leiten tie§ u. biete

fid) mit ben neuen polit. 3Ser()ättniffen berfö^nten, geigte fid) tfjeitS bei

ber Aufnatjme, meldje ber Kaifer bei feinem 93efud)e in SBei^enbttrg

(©ept. 1876), in ©trafeburg u. m^ (Wai 1877 u. ©ept. 1879)fanb,

tf)eil§ bei ber Vilbung ber fog. Autonomiftem^artei, meldje, unterAn*
ertennung ber bodenbeten X^atfad)en, einem 3ufantmenmirten mit

ber Regierung it. bem Reid)§tag fid) nidjt entjog u. bie Verlegung ber

Regierung it)re§ 2anbe§ bon Verlin nad) Strasburg it. bie Konftitui*

rung eine§ 2anbtag§ al§ tf)r polit. ßiet betradjtete, tt)eit§ in bem (£r*

gebnifj ber 9teidj£>tag§maljten bom 10. ^an. 1877. ®ie Autonomiften

fiegten in allen 5 Söafjtbesirfen in Unter* Elfafj; in Dber*(S(fa^ it.

2otl)ringen mürben 6 Kteritale u. 4 ^Sroteftmänner gemät)lt. 3)ie

autonomift. Abgeorbneten beteiligten fid) lebhaft an ben Arbeiten be§

9ieid)§tag§ u. ber Kommiffion für etfa^*lotZring. Angelegen f)citen.

SDieReumatjlenbom 30.^uli 1878 änberten an bem 9Jefultate bon

1877 nur fobiel, bafs bie Autonomiften in Unter=Gdfaf? nur 4 Kanbi*

baten burcljfe{3ten u. ben Vejirt Strasburg an einen Sßroteftmann ber*

toren. ®urdj taiferl. Erla§ bom 9. gebr.u. 22. ©ept. 1878 mürbe
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benjenigen Militärpflichtigen au§ ©.=2., metdje fid) ber ©inftellung in

ibren Sruppentfjeil buvd£) bie gluckt entjogen Ratten, eine bebingte

Slmncftie ertfjetlt. ®em öom gefammten 2anbe§au§fd)uß 10. 2tug.

1878 geäußerten 28unfd)e, baß ©.-S. eine eigene 93erfaffung al§ 93un=

be§ftaat mit bem Sit) ber Dtegierung in Straßburg u. eine Vertretung

im 93unbe§ratt) bemiltigt merben möcljte, mürbe burdj ba§ ©efe|j öom
4. $util879tt)ei(meifeentfproct)en(f.n. ,,93erfaffungu.93errcaltung").

®eneralfetbmarfd)alt ö. Manteuffet mürbe burd) faiferl. ®efret öom
23. Sttli 1879 §um (Statthalter ernannt u. trat neöft bem neuen Mi-
nifterium, in roeldjem §erjog ba§ Staatsfetretariat übertragen mürbe,

1. Oft. feinen Soften an. ®ie inbireften 9Sat)ten öom 18. Sftoö. Ijatten

ba§ ©rgebniß, baß 14 2tutonomiftcu, 2 Vroteftmänner, 3 gemäßigte

^roteftmänner u. 4 ot)ne au§gefprocbenc ^arteiftetlung gemäljtt mur=

ben. 2)ie 24. 9toö. jufammentretenben SejirlStage mäblten 33 ge=

mäßigte Sibgeorbnete. ®ie l^roteftmänner bilbeten fomit eine öer=

fdjminbenbe 3JJiuberrjeit. ®er 2anbe§au§fd)uß mürbe 16.®e§. öom
(Statthalter mit einer Siebe eröffnet. ®ie neuen Mitgtieber Ratten ®e=

ijorfam ber SSerfaffung u. Sreue bem Saifer gu fdjmören. ®er Eintrag

be§ f(erilalen Stbgeorbn. SBinterer , bie Schließung be§ f(einen Semi=

nar§ in Straßburg aufjufjeben, mürbe 2. gebr. 1880 öon bem Staate
fefretär mit ber ©rflärung erlebigt, baß gemäß bem Unterridjt§gefets

öon 1873 bieSluffjebung nid)t gurüclgenommen merben lönne, folange

nicfjt ber 93if ctjof bie ftaatlidje Sontrote biefer Slnftalt anerlenne. 21m

16. Slpritmurbe ber2anbe§au§fd)uß, in meldjem auffaltenbermeife bie

3tebner fiel) au§fd)tießt. ber franj. Spradje bebienen, gefdjtoffen. ®a§
Snabenfeminar in 3iHi§b,eim bei Mütljaufen mürbe, nacfjbem e§ 6 £5.

lang gcfdjloffen mar u. ber 93ifcf)of fid) neuerbing§ ben borgefdjr. 93e=

bingungen untermorfen blatte, 20. 21prit mieber geöffnet. ®a§©nt-
laffung§gefud) be§ Staat§fefretär§ §ergog, ber bie 9tegierung§roeife

be§ Statthalter^ mißbilligte, mürbe 14. guli öom Saifer angenommen
u. gu §ergog'§ 9?adfjfolger 10. 2tug. ber Minifter §ofmann ernannt.

dUsbcrrljalj, ba% öonXifd)tern, ®redj§Iern u.Mobetlfted)era fjod)

gefdjät^te^oljbeS in ben TOeberungen u. ben hügeligen Steilen öon

©entra(europau.9Beftafienmad)fenbenSorbustorminah^Cotz.

€lflrr (Sab (£,), ®orf mit 1231 ©. (1875) im fäd)f. SSoigtlanb, in

ber Srei§t)auptmannfd)aft ßmidau, liegt in 460 mSeef)öf)e in einem

anmutljigen, gegen Dftminb gefd)ü|den SDljale an ber ^Beißen ©Ifter,

fur^ nad) it)rem (Eintritte naefj Sad)fen, u. an ber Strede §erta§grün=

©ger ber fäd)f. Staat§batm. S)a§ etjemal. unfdjeinbare SBeberborf ift,

feit 1849 ber Staat bie gürforge für feine Duellen übernahm, gu

einem meit befannten 93abeorte mit einer jäb/rt. grequeng öon gegen

5000 gemorben. 93on feinen Duellen ift bie Satgquetle ein fräftige§

®lauberfatgmaffer, beffen SBirfung bem Marienbaber Sreugbrunnen

äbnelt, bie Morit)-, ^önig§=, 9Jcarien=, 2Ilbert= u. So^'anniSquclfe bil=

ben burd) iljren nieb^ imertjebt. ©ifengetjatt einen llebergang 51t ben

©fenmäffern u. gleidjen benen öon granjen§bab
,
finb aber reid)er an

©ifen u. ärmer anß'o^lenfäure al§ jene. @§ ejiftiren außerbemSJfoor^

bäber au§ falin. ©ifenmoor, aud) merben ®ut)= u. 3iegertmollen öer-

abreißt. ®ie Mineralquellen l)aben fidj bef. bei ^Blutarmut!) u. baöon

abf)ängcnber atlgem. 9Ku§fel=u. 9fleröenfd)mäd}e, bei öielen anberen

D^eröenfranfljeiten , djron. 9Kagen= u. ®idbarmfatarrfjeu u. ganj bef.

bei grauenfranli^eiten bemäl)rt. Saifon 15. SJcai bi§ @nbe Sept.

QEitoit (fpr. (Slt'n), SameS gr., 21frila=9veifenber
,
geb. 3.21ug.

1840 in ©nglanb, trat 1857 in ba§ oftinb.^eer ein u.nat)mamd)inef.

getbjuge Sttjeil. 1863 fd)loß er fid) bem franj. ^orp§ in SJcejito an u.

öcröffentl. barüber „With the French in Mexico". 1868—71
unternahm Kapitän ©. in D^atal u. ben Sran§öaal-2änbern mehrere

Reifen, unter mcld)en bie öon %ati bi§ jur 2impopo=3}Jünbung bef.

bemerlcngmertlj
(f.

barüber „Journal of the Royal Geograph. So-

ciety", 93b. 42), mürbe 1873 brit. SSijefonful in Sanfibar u. 1875

^onful in ben portugief. SSefi^ungen an ber afrilan. Dftfüfte, um bie

Unterbrüdung be§ Sl(aöeni)anbel§ ju übermad)en, 51t meld)cm3>ücde

er miebcrljolt Reifen läng§ ber ^üfte, u. a. öon 2)ar e§=Salem nad)

Duiloa, ausführte, u. morüber er außer im 44. Söb. be§ gen.SournaB
in einem nad)gelaffcnen SBerfe „Notes and Sketches inEast Africa

and 011 the suppression ofthe Slave-trade 1874—7 7" berichtete.

Sm Suli 1877 ging er 3um 9?ijaffa=See , um bie 9Jciffton§ftationen 51t

befud^en, §anbel§öerbinbungen mit ben Häuptlingen ber ?(nmotjner

auäulnüpfen u. bie 9Jcöglid)leit einer Straße öom SRorbenbe be§ See§

nad) Duiloa an ber Süfte öon Sanfibar 31t erforfdjen, ftarb aber

13. ®ej. 1877 §u Ufeflje in Ugogo. (S.'S^agebuci gab §.S8.eotteöiIl

l)erau§ u. b. %. „Travels and researches among the lakes and

mountains ofEastern and Central Africa" (Sonb. 1879).

ElymusL. (§aargra§) ,öonmand)enSBotanilernmitHordeum

öereinigte ©ra§gattung , öon ber in ®eutfd)lanb 2 Wirten öorlommcn:

E. arenarius L. (Stranbl)afer, milber Joggen, Sanbb,afer, Scc=

roetjen, Stranbroggen),einait§bauernbe§,l— l^jm^odjmerbenbeS,

in ©uropa u. Sibirien an fanbigen Orten ber Seelüften, fcltener im

SSinnentanbe milb mad)fenbe§ ©ra§, mtrb feljt Ijäufig bel)uf§ 93inbcn§

be§glugfanbe§ an ben lüften auSgefät, moju er fid) burd)feinclangen,

fid) nad) allen 3tid)tungen avt§breitenben 21u§Iäufer öorjüglid) eignet

u. ju meld)em Qwzdz erfd)oninSDcutfcf)lanbfeitSal)ti)unberten benutzt

mirb. (®ie mit Sel)mbrci gemengten Sd)einfrüd)te merben auf Strol)=

feile geftrid)en u. biefe in bem glugfanbe befeftigt.) öef. gut gebeii)t er

an feuchten lüften u. ift bort jum Sinben ber gegen ba§ STceer errid)=

teten 2)ämme öon größter 3Bid)tigleit, meil SBeiben ba§ Saljmaffer

meniger gut öertragen. %m jugenblid)en3nftanbe mirb eröon<Sd)afen

u. 9tinbern beiueibet u. gilt an ben Stiften allgemein al§ gutc§, nöljrcm

be§ S£riftgra§. — E. europaeus L. (ba§ europ. §aargra§) lebt in

unfern Saubmälbern u. bilbet ein red)t gute§ gutter für 9vinber, t'anu

aber nur ba benutzt merben, mo man ba§ SSierj jur SBeibe in bie 28al=

bungen treibt ob. ba§ 28albgra§ jur gütterung benu^t.

ÖEI^f
griebrid) Sari, 2iterarl)iftorifer, geb. 22. 93cai 1821 511

®effau, befud)tc ba§ bort, ©timnafium, ftubirte 1839—43 in Seip5ig

u. Berlin Haff, ^ßrjitologie, manbte fid) aber bann erfolgreid) ber engl,

^fjilofogie, jpej. ber Sl)afefpeare=gorfd)ung ju, bie in ifim einen il)rcr

beften Vertreter l)at. 93i§ 1875 ^rofeffor am ©tjmnafium feiner

SSaterftabt, mirlt er feitbem alS^ßrofeffor für engl. Sprad)eu.Siteratur

an ber Uniö. §alle. Mitarbeiter an ber öon ber St)afefpcare=®efell=

fd)aft beforgten 9?euau§gabe ber ScblegelsSied'fc^enStjalefpeare*

21u§gabe2C., §erau§geber öon 95b. 1— 15 ber„Standard American

Authors", ber 3eitfdjrift„ Atlantis" (für Seben u. fiiteratur üx ©ng=

lanb u. Slmerifa; ®effau 1853 ff., 2 S3be.) u. be§ S4rbud)§ ber

beutfd)enSt)afefpeare 5®efeIIfd)aft" (öon 93b. 3 an) t)ot @. an fclbftäu=

bigenSBerlen erfebeinen laffen „ lieber Vl)ilologieal§St)ftem" (®effau

1845); ,,©ngl. £ieberfd)aiy (ebb. 1851 u. ö.);fritifd)e2!u2Sgabenöon

Sf)arefpeare'§ §amlet (S3p§. 1857), ©. ©fiapmann'3 „Alphonsus,

Emperor of Germany" (£p§, 1867) u. öon S. 9iomlel)'§ „When
you see me, you knew me" (®effau 1874); „Sine grül)ling§fabrt

nad) ©binburg" (ebb. 1860); 93iograpb
/
ien öon Söalter Scott (®re§b.

1864;), Sorb 93t)ron (93erl. 1870; engl.Sonb. 1872), Sbalefpeare

(§attel876); „®ie engl. Sprache u.£iteraturin®eutfd)lanb" (j)re§b.

1864); „®er engl. §eyameter" (®effaul867); „93ermifd)te931ätter"

(Sötl)enl875);„2ibt)anblungenäuSi)alefpeare" (§atte 1877); „©ine

2iuffül)rung im ©iobe^eater" (SBeim. 1878; „@ebid)tc" (§atle

1878) u. „Notes on Elisabethan Dramatists" (ebb. 1880). ©ine

engl, lleberfehung öon ©.'§ Slblwnblungcn im S^alefpcare^a^rbud)

erfd)ien u. b. %.: „Essays on Shakespeare" (Sonb. 1874).

(Elllbnjflffltlt (Saccus embryoniferus), eine ber üDcofrofpore ber

i)öf;eren (Öefäßlrt)ptogamen analoge, meift länglid)c, jiemlid) große

3ette be§ Snofpenlern§ ber Samenfnofpe ber ^i)anerogamen, in

Uield)er i)aZ ©nbofperm u. bie nad) ber 93cfrud)tung jum Seimling

(©mbrt)o) merbenbe Stelle erzeugt mirb.

QEtltdj, SBilbelm, Sd)lad)tenmaler, geb. 1830 äu93ucl)en(93aben),

trat 1848 in§ Militär, mibmete fid) bann ber Sunftu. mürbe 1851

Sd)üler öon geobor ®iei3 in Mündjen. dlaü) einem gfücHicrjen ®ebüt

(Sd)lad)t bei Stodad) im $• 1799) bilbete er fid) in Slntmerpen 11.

Vari§ meiter u. lebt feit 1861 inSöien. 93on feinen 5al)lreid)enSrieg§=

u. Sd)lad)tenbilbern, bie eine tüd)tige Seuntniß ber militär. ®etail§,

treffeube ©Ijaralteriftil u. anfprcd)enbe§ Solorit geigen , nennen mir:

„®er 93rüclenfturm su§eibelberg 1799" (1857); „®cfed)tbei2((ben=

i)oöen" (1859); „©arreöfterr. Infanterie bei 21fpern" (186,0); „®ie

9i
x

eiterfd)lacl)t öon SBürjburg 1796" (1867) u. eine Slnjal)! öon

93ilbern au§ bem beutfeb/franj. Sriege, 5. 93. „Singriff berSDiöifion

93onnemain bei ©lfaßl)außen" , Sd)(ad)t bei ®ifon"
,
„Scene au§ bem

Sampfebci93efoul" u. „©pifobeau3berSct)tad)tbei2Börtl)" (1879).
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(Unterseiten (Sot.), olle biejeuigenDrid)ome($aargebi{be), treibe

ntrfjt ouS einer einjigen ©pibermiSjeü'e
, fonbcrn auS bem ^eribiem

entftonben finb, alfo maffige, bon ber ©pibermiS überzogene 2(u§=

n>ücf)fe beS unter ber ©pibermiS befinbl. ©emebeSbarftetten. Sotdje ©.

finb 3. 33. bie Stacheln, 28arjen, Snötdjen, §öcfer ?c. bieter ^ßftanjen.

€mintltgljaus, ®artSern(jarb2trweb,9cationaföionom, geb.

22.9ütg. 1831 ju «Rteber*9*ojjfo bei2(potba als Sotjn beS gefdjäfeten

jurift., inSbef. pvojeffualift. Sct)riftftelIerSS.(S\(geft.l875inS8eimar

al§ ©et), ginanjrnt^), mürbe erjogen in @elß)au bei 9tubolftabt, befudjte

baS ©i)mnafium in 38eimar, ftubirtein $ena bie ^ecfjte u. $amerat=

iüiffenfct)aften, mar bann in ber fameralift. ^3raji§ auf einer Domäne
tfjätig, würbe 1855 in gena sunt Dr. jur. promobirt u. trat barauf in

ben Weimar. StaatSbienft beim Departement ber ginanjen u. beS

ignnern, ging aber 1858 nad) DreSben al§ Dberbeamter ber bort.

geuerberficf)erungSgefettfd)aft , übernahm 1861 bie Diebaftion be§

„ Sremer §anbe(Sb(atteS " , begrünbete 1865 bie Deutfd)e ©efettfctjaf

t

3ttr 9tettung (Schiffbrüchiger u. fungirte a(S beren ©eneratfefretär bis

Dftern 1866, mirfte barauf als ^rofeffor ber 38irt()fd)aftSwiffen=

fcbaften am ^oüjtecfinihim ju ®ar(Srut)e bis Dftern 1 87 3 it. ift feitbem

Direttor ber SebenSberfidjerungSbanf für ®cutfd)lanb ju ©otl)a.

(5rfcf)rieb:„®iefcl)roei5.S3on§tDirtbfd)aft"(2 53be.
r
2p5.1860—61);

„Sefjrbud) beratigem. Sanbnürtljfdjaft" (tbb. 1863); „öligem. ©e=

werfSlefjre" (Sert. 1868); „DaS Slrinenwefen u. bie Strmengefel^

gebung " (ebb. 1 8 7 0) ; „ 2) ie reformator 33irf
f
amfeit beS Dcorbbeutfeben

SunbeS K." (Sorem. 1868); „§auSmirtf)fd)aftt. Seitfragen" (Serl.

1869); ,,©efd)id)te ber SebenSberfidjerungSbanf; für Dcutfdjlanb 31t

©ottja" (38ienl877); „©raftSSilfjelmArnotbi" (tbb. 1878) ic.

(Entpjtltg, Sab im bap,er. 9veg.-Se3. Dberbat)ern, 2 km bon ber

Sa()nftation Draunftein ber Sinie 9Jcünd)en=Sai3burg, tjat eine erbige

®ocijfa(jque(Ie, gid)tennabet= u. Soolbäber u. Sücolfenfitren.

Euipusa, ^ßitjgattimg auS ber gamitte ber ©ntomopfjtfjoreen,

beren Arten auf lebenben ^trfeften fdjmarotsenb borfotumen u. meift

bereu Dob berurfadjen. Die betanntefte Art iftE.muscae, Weldje boS

Abfterben ber (Stubenfliegen im Jperbfte bewirft, wäfjrenbanbere Wirten

benföörper bon Käfern, ©ulen, Spannern k. bewoljnen u. unter biefen,

3. Dfj. fefjr fd)äbtid)en, Df)ieren grofje Serfjeerungen anrichten.

(Ems, Stabt mit 6077 ©. (1875) im 9teg.=Se3. SBieSbaben ber

preufj. 9ßrob. §effen=9?affou, liegt in 91m Seef)öf)e malerifd) im

©runbe eines engen DfiateS, beffen Sergtefjnen mit 38ein, Dbft= u.

38atbbäumen befleibet finb, an ber unteren £af)it, 2 Stbn. bor ifjrer

SUfünbuug in ben 9if)ein u. an ber naffauifd)en©ifenba(jn. CS. f)atS5?elt=

ruf feiner SJiineratquelten wegen, bie in ber Saifou(l. 9)caibiS l.jDft.)

bon etwa 13 000ßurgäftcnbenu^tmerbeu. Seine widjtigfteu Duellen,

bie unter Umftänben mit SCRifdt) it. Wolfen bermifebt getrunfeu werben

tonnen, finb baS S'räfjndjen (36° C), ber ®effc(britnnen (47,5
° C),

ber5ürftenbrunncn(40° C.) 11. bie 1865 neu aufgefdjloffencn fog.

SSilfjelmSquetfen: bie Sßittoriaquelle (27,5
° C.) u. bie ?(uguftaquel(c

(39° C). ©aueben finb nod) 5 Duellen im Gtebraud), barunter bie

33ubenquette, eine natürf. marm auffteigenbe ®oud)e bon 36° C. u.

eine (eicfjte ©ifenquelle, bie in ätoedmäfjiger Söeife mit ben auberen

Duellen tombinirt Werben tonn. ?(ud) ©inridjtnngen ju ffaltmaffer^

titren u. Apparate ju Insolationen be§ putberifirten Sttjermalmafferg

finb bor()anbeu. Sei einem mittleren ©e()a(te an freier ®ol)lenfäure it.

to()lenfaurem DJatron u. einem mäßigen bon ^odjfalj gehören bie

Üljermen bon (£., bie bereits bie 9vömer tonnten it. benutzten, wegen

i()rer mäf3ig anregenben it. löfenben SSirfung ju ben bebeuteubften

Heilmitteln, wenn aud) nid)t 51t ben feljr euergifd)en. ®a§ gasreiche

fträ()nd)en wirft bef. reijenb u. belebenb auf bie UnterleibSorgane 11.

tarnt bod) felbft bon fdjwäcbt. ^erfonen gut bertragen werben; ber

S'effetbrunnen f)at bef. ijeilfamen(£inf(itf5aufbieSd)leimb/autbe§S'e()(=

fopf§ u. ber Sunge
; faft olle feiften aber unter umficrjtiger Seitttng Vor=

3Üg(icf)e§ bei SJfenftruationS^lnomalien, bei ^atarrtjen it. Störungen

im ®enitaiapparat. Störenb für bie Siur finb oft int §od)fommer bie

brüdenb tjeif^en SEage u. bie p(ötd.£emperaturfenfungnad) Untergang

ber Sonne it. im grüfjling u. §erbft bie oft nebeligen, füljlen SDcorgen

u. 9ibenbe, weswegen Sungenfranfen ber Slufentfjalt in @. gefätjrlicfj

ift.— ©. ift Sit^ cine§ 2(mt§gerid)t§, l)ot ebangel., fattj., engl. u. ruff.

fö'ircfje, fjüljere 23ürgerfd)it(e it. 53ergbau auf filbertjaltige 53(eier5e.

Scjifon bet Oeaettreott. I.

Enaiitioblastae, monofott)lebon. ^ßflaitäenorbnung, 51t ber bie

gamilien ber Centrolepideae, Restiaceae, Eriocauloneae, Xyri-
deae it. Commelinaceae gehören.

OEimnlt (fpr. ©noS), SoutS, fronj. ©djrtftfteffer, geb. 1824 51t

Sfignrj (Deport. (JalbaboS), ftnbirte in ^ßariS bie 9ted)te tt. würbe

Stbbofat, nutzte nad) bem Suniaitfftanb 1848 flüdjtcn, befud)te @ng=
lanb, Scljottlanb u. Deutfcf)(anb u. trat nad) feinerStüctfetjrnadj^ariS

(1851) a(SÜteife= u. 9romanfd)riftfteller auf. 1853 bereifte er ben

Drientu. 1854 im Stuftrage ber Regierung bie ffanbinab. Sauber.

SSon feinen ^ublifationcn feien genannt: „Promenades enBelgique
etsurles bords du Rhin" (1852); „La Terre-Sainte" (1854);
„Constantinople et la Turquie etc." (1855) ;

„Voyage en Lapo-
nieetenNorve'ge"(1857); Itinöraire de Paris h Cberbourg"

(1859) ;
„De la litterature des Indousa (Dt)eil beS großen SBerteS:

„Linde pittoresque", 1860); „La Me'diterrane'e, ses lies et ses

bords"(1862);„LJAm6rique centrale et meridionale" (1866);
„Les arts industriels; Vienne, Londres,Paris"(1877) it. bie9vo=

mane: „Christine" (1857); „LaviergeduLiban" (1858); „Alba,

Nadeje" (1859); „L'amour en voyage" (1859); „Hermine"

(1860); „UnamourenLaponie"(1861);„Pele-mele" (Lobelien,

1862); „Stella" (1863); „Enprovince" (1864); „Olga" (1864);

„Irene; Unmariageinterrompu; Deux villes mortes" (1865);

„Un drame intime" (1866); „Le roman d'une veuve" (1867);
„Gabrielle de Cölestange" (1868); „L'histoire d^une femme"
(1869); „Le secret de la confession" (1870); „La rose blanche"

(1872); „Le bapteme du sang" (1873); „Les perles noires"

(1875)jc. gerner überfeine©. ©oetl)e'S„aBertl)er" (1855)u.93eecf)er=

Stowe'S „DnfelDom" (1852) u. gab bie 50femoiren u. bie ^orre-

fponbenj ber SRabame b'Spinat; l)erauS (1854).

(Entke, (Srbmann, ©ilbfjauer, geb. 26. San. 1843 in Berlin,

Würbe bafelbft Sdjüler bon 311b. SSolff it. führte fidj in bie .^ünftier*

weit borttjeilfjaft ein burd) bieÖiruppeu „ ©in ©ermane im Kampfe mit

jmei ©altiern" u. „DbtjffeuS bon ^ßenelope 2(bfd)ieb netjmenb". Sei

ber^onfurrenä für baS^al)nbentma( in ber§afenbaibe ju Serlin trug

@. ben Sieg babon. gerncr fdjiif er bie Sroitäeftatue beS SJfartgrafen

griebrid) I. bon Sranbenburg (portal beS Serliner9iatl)()aufeS) u.bie

1880 entfjüflte SJfarmorftotue ber Königin Suife (int berliner %fykx-

garten). Sef)r berbienftbollfinb aitcl) feine Stiften ber ^vonprinjeffin

bon^reufjen, ber Sängerin ^ad)mann=2öagner, beS 9Jfafer Steffect k.

(ßttöe, §ermaun, Slrcfüteft, geb. 4. SWärj 1830 31t SanbSberg an

ber SBartfje, befudjte in Serlin bie Dorotljeenfta'bt. 9tealfd)it(e, bann

baS ®öi(nifd)e 9iea(gl;mnafium it. bejog 1848 bie SerlinerSaufcbule,

mad)te Stnbienreifen burd) Detttfdjlaub, Italien, ©riedjenianb, bie

Dürtei, Defterreid), bie SJieberlonbe, ©nglonb u. granfreid) it. lie^ fiel)

barauf afSStrcbitcft inSerün nieber, wo er 18 59311m fgLSaumeifter,

1878 jitnt Saurott) ernannt würbe it. eine auSgebefjnte Sautl)ötigteit

auf bem (Gebiete beS 2öofm()aitS=, Sitlen= u.^ßataftbatteS entwiclelt fjat,

als ^ribatard)iteft in ber girma „@nbe &Söcfmann". Bugleid) ift er

Sßrofeffor ber Strdjiteftur an ber tedjn. §od)fcf)itle , ÜDJitglieb ber ted)it.

Saubepiitotion, Senator u.SÄitglieb berSeriiner^lfabemie ber^ünfte

u. ©fjrenntitglieb ber ^unftafabemien 31t SSieu u. Petersburg.

(JEltbenttinit, 38 ü fj e (m , 9Jed)tS(ef)rer, geb. 3U Harburg 24. 3lpr.it

1825 als SofjnbeSbamai. fnrfjeff. Dbergerid)tSaffefforS n. fpätereu

Dbergcrid)tSpräfibenten ©., ftubirte 1843—46 in feiner Saterftabt,

in .S^eibelberg it. jutet^t wieber in 93carburgSuriSprubeit3,
<

ipf)ilofopf)ie

it. 9fationa(öfonontie, trotimDfob. 1846 als Sfefereubar beim Dber=

gcridjt 31t Gaffel in ben SorbereitungSbienft, warb 1852 UnterftaatS=

anwalt beim S?riminaigerid)t in Rinteln, 1853 ^nftiäamtSoffcffor in

gittbau. 1856 Dbergerid)tSaffeffor baf. it. folgte 1862 einem Stufe

als orb. ^ßrofeffor it. DberappettationSgeridjtSratf) nad) Seno, wo er

über §anbelS= it. 3Bed)felred)t u. ©ibi(pro3e^ laS. 1866 ging er nad)

Gaffel,um fürbieWnnerjonju Wirten. 1867bonSd)War3burg=9rubol=

ftabt in ben S'Jorbb/JteidiStog gewäf)it u. im §erbfte beff. $5- üom Snn=

beSfan3(er in bie ^ommiffion für Ausarbeitung einer ©ibilpro3ef3orb=

nung berufen, ber er bis 1870 angehörte, fjatte er beSf)a(bfeinen38of)u=

fit> gan3uad)Serlinber(egtu. fefjrte erftimDft. 1870 nad) ^jcnaäurücf.

3mbeutfd)en9teid)Stag bertrat er 1871— 74ben2.weimar.38af)ltreiS

(©ifenad)). Seit 1876 ift©. orb. ^rofeffor beS Staatsrechts u. beS
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2Bed)fet= u. §anbel§red)t§ in 23omt, mo er aud) bem ©prudifoflegium

bcr fünft, gafuttät angehört. (£r öeröffentücrjte: „9Jcittf)eilungen u.

Söemerfüngen über ben (Snrmurf eine§ bcutfd)en§anbel§gefe£bud)§"

((Sri. 1858); „®ie©emei§tef)rebc§ Gibirpro§cffe3" (£eibelb. 1860);

„®a§ ^rtnsip ber 3?ed)t§fraft " (ebb. 1 86 0) ; „ SBa§ 1änbt. SBafferredjt

"

(ft'affcl 1862); ,,®ienationalöfonom.®runbföt$e ber fanonift. Sefjre"

(Seua 1863); „®a§ beutfdjc §anbet§red)t" (§eibelb. 1865; 2. Stuft.

1868); ,,®ic©ebeutungber2Sud)er{et)re" (Seil 1866); „<£>a§beutfd)e

©ibilproseßred)!" (£eibelb. 1868); „$ie 9<kd)t§t)üife im 9?orbb.

93unbe" (SBcri. 1869); „®ie @infüf)rung ber aOg. beulten 2öedE)fel=

orbnung u. bie ©rricbtung be§ 83unbe3oberf)anbe{§gerid)t§ " (Spj.

1869); „®ie GHnftettung be§ GibitprojefjberfatirenS gu ©unften ber

üücititärperfonen" (93erl. 1870); „Kommentar §um ©efe£, betr. bie

®ommanbitgefeftfdjaften auf Sötten u. bie Slftiengefellfdjaften" (tb\>.

1870); „®ie §aftpfCidt)t ber ©ifenbabnen, 23ergmerfe it. " (Sßeri. 1871);

„®a§@efet$, betr.ba§ Urheberrecht an @d)riftmerfen k." (ebb. 187 1);

„®er ^arfenfcfiu£ nacb bem 9tcic^§gefe£ bom 30.^00. 1874" (ebb.

1875);
, r
®erbeutftf)e(£üntpro§efe" (ebb. 1878) k.

Endocarpium (93ot), bie innere @djid)t ber grudjtmanb.

(anbogen fjetfjen in ber ©otanif alle biejenigen ^ßftanjengtieber,

tueld)e in tieferen ©emebefd)id)ten entfielen u. bon fdjmädjeren ob.

ftärferen ©emebemaffen iiberbeeft finb , bie fie erft aftmätjtig bitrd)*

brechen muffen, um an bie Oberfläche be§ betr. Organa ju fommen.

©nbogene ©Übungen finb §. 93. bie ^ebenmurjetn u. Stbbentibfporen.

(Kltiofpfrm, ein im ©mbrl)ofade bes $nofpenfern§ bitrd) freie

ßeübübung entftef)enbe§©emebe, meldje§ fpäter im reifen ©amen ba§

fog. ©ameneimeifj (albumen) liefert it. mit 9teferbeftoffen für bie Kei-

mung erfüllt ift. 9#and)en reifen ©amen fe^It e§ übrigens gänjtid).

©UÖ0fportumf bie innere §aut ber $?rt)ptogamenfporen.

(EltDöfiölJl, in ber ©otanif ba§ innere, bei mit boppelten Igntegu*

menten berfefjenen ©amenfnofpen buref) bie Deffnung be§ innerften

Sntegument§gebitbete©tüc!be§9JüfrDpt)te^anal§ber©amenfnDfpe.

QEtttUnlflt, 93ernf)arb, ©diriftftetter
,
geb. 24. Sfug. 1828 ju

Berlin, bejog 1846 bie Uniberfität feiner SSaterftabt, um ^f)ilofopl)ie

u. $l)itofogie ju ftubiren, natjm bann 1849 aBSlrtilleriftanbemgelb*

juge in @d)te§roig=§otftein SEtjeft , befertirte aber, oI§ fid) bie preufj.

Gruppen jurücfjogen, um aud} nod) ferner ber beutfeben ®aä)t bienen

ju !önnen , mar junädift <pau§tefjrer in ber üftälje bon g(cn§burg , bann

im fdjtcSmig^olftein. ®rieg§bepartetnent angeftefft, foetjt 1850 al§

freimütiger Säger gegen ©ättemarf, mar barnad) abermals an ber*

fcfjiebenen Drten §au§lef)rer u. lief? ftdj 1854 in §amburg nieber, mo
er at§ Scfjrer ber ©efd)id)te u. Siteratur mirfte u. eine umfängliche

Uterar. SEfjätigteit entfaltete. 1856 mürbe er naebträglid) bon ben

preufj. 9ftititärgerid)teu al§ Seferteur belangt u. ju fernerer ©träfe

berurft)citt, bod} bermanbelte griebrid) SBtfijetm IV. biefetbe in einen

Imonatt. ©tttbenarreft in einer geftung , ben @. in SKagbeburg Der*

büfjte. 1864 bom §erjog griebrid) bon ©dite§mig=§olftein nad)®iet

jur Scitung fcine§ ^refjbureau'§ berufen , felirte er 1866 nadi ,Spam=

bürg ^urüd, leitete bon 1868— 72 bie S^ebattion ber „I^tjeljoer

9tad)rid)ten",fiebelte 1875 nad) Strasburg it. bon f»ier 1876 nad)

S)üffe(borf über, mo er in ben Strdiiübienft eintrat u. feit 1878 a(§

?(rd)ibfefretär angeftettt ift. (£. oeröffentlidjte: „©ebidjte" (§amb.

1858); „©efdjidjtenu. ©eftatten. ©rjätjtenbe Sichtungen mit einem

Itir. Stntmnge" (ebb. 1863); (Erinnerungen an ©dite§mig=§otftein

u.b. %. „93ou einem Oerlorenen Soften" (ebb. 1857); „®a§©d)iEer=

feft in Hamburg" {tbh. 1860); „(Sin ßuiferfeft im 3Jcatfaften ju

®üffe(borf" (®üffetb. 1878); „®a§ (£orneliu§ 5®enrmat in ®üffe(=

borf" (ebb. 1879); „3ur gauna ber 9Jieberetbe" (mit §. Seffin;

§amb. 1854) u. „iabettar. 2eitfaben für ben Unterrid)t in ber ©e-

fd)td)te" (mit S. Kredit; ebb. 1857, 6. Stuft. 1874). Slud) t)at (S.

<$. 3(aubert'§ „SSerfitd)ungbc§ t}(. 2lntoniu§" (©trafjb. 1874) über=

fei3t n. mit Stnmerfttngen Derfefien. ©egenmärtig mit miffcnfdjaftt.s

ardjiOat. arbeiten befi^äftigt, bereitet (£. ein SBcrf über „SBie ©täbte=

fpieget bc§ 9?iebcrrbein§ bi§ jum ©d)ütffe bc§ 16. Sat)r^.", eine

„Kbronolog. ©efd)id)te ber nieberrtjein. Territorien" it. St. bor.

(Eltdnrtjjftl nennt bie (Sibitprojef^Drbmtng für i>a$ ®eutfd)c

9feid)bom 20. ^an. 1877, im ©egenfa^e 511m 3wifd)enurtTicit jebe§

gcridjtt. Urttjcit, mcldje§ ben anhängigen 9}ed)t§ftrat, fei e§ im ganjen

Umfange ob. nur für einen beftimmten X()cit in nnbebingter ob. bitrd)

(£ibe§aufertegung bebingter Söeife für bie Snftflnj jum Slbfct^tuffe

bringt, ©riebigt ba§ (£. nur einen £f)eit begStnfprucb.S, fo t)ei§t e§ ein

5£f)eilurtr)eil. ®ie (Srtaffung einc§2;f)ei(urtt)eit§ fann unterbleiben,

menn ba§ ©eridjt fie nad) Sage ber <&a<i)£ nid)t für angemeffen craditet

u. bemnad)t)orjiei)t, mit ber Urtt)eil§fäflung ju märten, bi§ über ben

Stnfprud) im ©anjen entfdjieben merben fann. ®a§ ©. fann fidj eben=

fomot auf bie Jgauptfadie at§ auf einen bie (Sntfdjeibung über biefe

materiell gar nidit berüfjrenben u. nur borfjer gu erlebigenben $ßrä=

jubijialpunft bejiefjen. %m festeren gälte, 5. S3. bann, menn eine

öonbemSßeffagtentoorgebradjteprojefBfjinbernbeßinrebe fidi al§ be=

grünbet fjeraugfteltt, mirb Kläger mit feiner Slnflage ftet§ nur einft=

meiten abgemiefen. Snnerfjatb berjenigen ©renjen, bi§ ju benen ba§

@. ben 9tedjt§ftreit abfd)tie^enmdt,mu^baffetbe über alle einfcfjlägigen

fünfte, mögen biefelben ben§auptanfprudj ob.nitr^ebenforberungeu

ob. ^ßroje^foften betreffen, au§brüd(id) u. in ber Urteföformel , bem

fog. Senor, entfdieiben. ^ft eine r)terr>er gehörige Srage im Senor

übergangen, fo ift ba% @. felbft unboüftänbig u. e§ finbet auf Slntrag

eine ©rgänjung burdj (Sntfdjeibitng ftatt. ©egen bie (S.c ber erften

^nftan§ ftefjt ben^Sarteien regelmäßig bie Berufung, gegen bie S.e ber

Sßerufung§inftanj
,
fomeit biefe nid)t fd)on enbgittig ju entfcfjeiben t)at,

bie 3?ebifion ju. 3tu§ @.en, metd)e redjt§fräftig ob. für oorläufig ooft=

ftredbar erflärt finb, finbet bie 3roanggbollftredung ftatt. @.e in (£be=

fadjen bürfen für bortäufig üoEftredbar niebt erflärt merben.

(Engei, ©rnft, berühmter ©tatiftifer, geb. 5U SreSben 26. Wäx?>

1821, ftubirte 1842—45 in greiberg ben Bergbau u. ba§ §ütten=

mefen, befudjte bann bi§ 1848 ju feiner meiteren ted)n. Slu§bilbung

bie bor^üglidjften TOontanbiftrifte in SBeutfdjtanb , Belgien, Sngtanb

u. granfreidi, f)ielt fid) bef. in^ßari§ längere^eit auf, mürbe nad) feiner

Stüdfefjr üom fädjf. 3Jtinifterium in bie ^ur (Erörterung ber ©emerb§=

u. Strbeiterberfjäftniffe gebitbete ®ommiffion berufen u. fpäter mit

beren SDireftion betraut, leitete 1850 aud) bie bon feiner Regierung in

Seipjig teranftattete attg. beutfd)e ©emerbeau§fteEung u. marb nod)

in bemf. Sat)re jum SSorftanb be§ neu errichteten fgl. fädjf. ftatift.

93ureau'§ ernannt. Stt§ fold)er rebigirte er bie „©tatift.SDfittt^eitungcn

au§ bem S'önigr. ©ad)fen" u. fpäter bie „3eitfd)rift be§ fgl. fädjf.

ftatift. 93ureau'§". ®ie®urd)füf)rung feiner folgenreid)en9Jeueritngen

in ber ©eminnung u. SDarftellung ftatift. Sb.atfacfjen, ftiefs aber mäl)=

renb feine§ amtt. SÖirfen§ ju ®re§ben auf §inberniffe, u. biefe beran=

tagten dm, im ^erbfte 1858 au§ bem fäd)f. ©taat§bienfte ju fd)eiben.

(ix begrünbete f)ierauf in ®re§ben eine §t)poti)efens23erfid)erung§=

gefeUfd)aft
,
folgte inbeß 1860 einer Berufung al§ ©ireftor be§ fgl.

preuf?. ftatift. ©ureau'g nad) Berlin. Unter feiner Seitung mürbe ba§=

felbeineine meltberüf)mte SJtufteranftalt umgemanbelt, mit ber feit

1862 aud) ein ftatift. ©eminar berbunben ift. 1867—7 Omar®. aud)

SJcitglieb be§ preufj. Slbgeorbnetenf)aufe§ u. be§^orbbeutfd)en9feid)§=

tage§, mo er fid) jur nat.=liberalen ^artei f)iett. ©d)on bei feiner S(n=

ftethtng im preu|. ©taat§bienft jum ©ei). 9tegiernng§ratl)e ernannt,

f)at er je{$t ben SEitet eine§ ®ef). Dberregierung§ratp. Stußer ber bon

itjm rebigirten „3eitfd)rift be§ fgl. prenfj. ftatift. 2htreait'§" (S3er(.

1860 ff.), in meldjer bie meiften feiner eigenen Stuffät^e erfdjeinen it.

mit ber feit 1871 eine „Siterar. Beilage" berbunben ift, finb nod) bon

feinen^ublifationen 51t ermähnen: ,,^ßreuf3.©tatiftif" (93crl. 1861 ff.);

,,Sat)rbud) für bie amtt. ©tatiftif be§ preufj. ©taate§" (ebb. 1 863 ff.);

„®ie9Jtetf)obif ber93oIf§jä()lnng" (ebb. 1861); „Sanb it. Seilte be§

preuß. ©taate§" (ebb. 1863); „®ie ©terblid)feit ?c. im preufj. ©tnate

1816—60" (tbb. 1863); „SSom internationalen ftatift. fiongreffe in

Sertuuc." (ebb. 1863—65,421).); „Beiträge jur ©tatiftif be§Unter=

ricf)t§mefcn§ im preuß. ©taate 181 8—64, refp. 67" (ebb. 1870) n\

Sinei) giebt (5. eine „©tatift. ^orrefponben^" f)erau§ it. I)at in feinem

£htrean ein
,,93eböIferung§=u.9Sief)ftanb§=©emcinbc(eyif011 beS preufj.

©taat§" (93ert. 1877) ausarbeiten iaffen.

OEltgd, 3of)anu Daniel 5riebrid),93anted)nifer, geb. 1821 ju

®anjig, mar al§ S(rd)iteft in Berlin it. an anberenDrten t()ätig, bi§ er

feinen 2Bof)nfii^ in SSrieljen a. b. D. nat)m. 9Jad)bem bon St. ^. Xfjaer

in SJJogtin @.'§ ^ntcreffe bem lanbmirtl)fd)aftl. S3aitmefeit 5iigcmanbt

morben mar it. erbieerftenß'alffanbpife*$8auteninber^rob.93ranben=

bürg ausgeführt f)atte, gemährte if)m i>av preufj. Sanbe§öf'onomie=
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foKegium u. baS fanbtt»trt^fdf)aftf. SÖJinifterium bie bittet §u @tubien=

reifen nad) (Sngtanb, granfreid) u. Belgien. 3urü dfgelehrt fiebelte G.

1856 miebernad) Söerlin über, ging aberfefmn 1857 als Baumeifter

u. ToäentanbieSlfabemienadj^roSfau. @eitl867 fjat er ben £itet

eine? Baurotf)S. @. fdnrieb: „2>er ®atffanbpifebau u. bie Salfjiegel=

fabrifation" (Spj. 1851 ; 3. Stuft. 1865); ,,§anbbud) beS gefammten

lanbrDirtfjfdjaftf. Söaulr-e^cnä ?c." (SErie&en 1851— 53; 5. Stuft, ßpj.

1873); „(Sammlung fanbltiirtrjfcfjaftl. u. tänbl. Bauausführungen"

(Bert. 1856—65); „aufgeführte gamiüenbäufer für bie tänbl. Sir*

beiter" (ebb. 1857); „§oct)bau=9Jtateriatienfunbe" (ebb. 1863) k.u.

bearb. bie 5. Stuft, bon Siomberg'S „Bauratfjgeber" (©togau 1864).

(Eitgd, gofepfj, ungar. Bilbfjauer, geb. 1815 ju ©ätoralja«

Ujtiell) (Templiner Stomitat), ging, um Rabbiner ju merben, 1830
nad) ^reßburg, rco feine ©ctjni^arbeiten 3titffetjen erregten u. (Gönner

ifm jutn Bcfud) ber SBiener Stfabemie berantaßten (1832). 9?ad)betn

er bier mehrere greife erhalten, ging (£. 1836 nad) Sonbon, mürbe

©dniter ber School of arts, 1847 bom 5ßacnt§en Stlbert nad) 9iom gc=

fanbt, um fein SDcobett einer Stmajonen^ruppe bort in SDcarmor auS=

pfüf)ren (jetjt im ©d)toß auf ber ^nfel Sßigtjt). Bon (S.'S meiteren

arbeiten finb jn nennen: eine Std)itteS=©ntppe (für (Japtain@eelanb),

eine ^ßarje (fürSorbmat)or@atamon; roiebcr()oltfür@d)toß2Binbfor),

eine ©ruppc „ Unfdmlb " (für ®önig griebrid) Sßtfljetm IV. bon

Preußen), ein „(Gefangener Stmor" u. 2 3ägerinnen(aufberSonboncr

StuSftellung 1 862 burd) eine 9Jiebaitte ait^gejeicrjnet) , eine 9reif)e üon

Büften für öffentf. ©ebäube u. Stnftalten in SSubapeft u. enbtid) baS

®enfmat beS (Grafen ©jWjentji ebb. (entf)üttt 23. Sütoi 1880).

€tlflrlkrg f ®orf mit 1718®. (1870) im ©djmeijerfanton Unter«

malbcn ob bem 2Balb, liegt in 1000 m ©ee()öt)e, auf brei (Seiten bort

fjotjen fdjncebebedten Bergen umfdjtoffen im grünen (£\er Sfjat an ber

2()a(, an ber jum Biermatbftäbtcr See ftießenben @.er Sta. Berüfjmt

ift baS 2>orf burd) bie im 12. %ai)xi). gegrünb. Benebiftiner=3tbtei ©.,

feit bem Branbe bon 1729 neu aufgeführt, mit biet befucfjter (Srjictj«

ungSanftalt u. einer an^nfunabetn u.§anbfd)riftcn reiben Bibliottjef.

Sjßegen feiner güuftigen Sage mirb(£\bidfad)atSitimat. Kurort benutzt.

€mjrlmnint f
SBilfjetm, Bud)f)änbter u. Bibliograph, geb. 51t

Semgo 1. Stug. 1808, mürbe nad) bem £obe feines gteidjnam. BaterS

(geft. 11. San. 1823) (Gefd)äftSfüt)rer in ber bon biefem 1811 burd)

®auf bon 91. SOcitjtt) ermorbenen u. bann bon ber SBittme fortgeführten

Budjtjaublung in Scipjig, gehörte berfetben feit 1839 als 2f)eilf)aber

an u. übernahm fie 1847 als alteiniger Befitjer. 1)urd) it)n mürbe fie

ui einer ber bebeutenbften BcrfagSbudjfyanbtuugen für miffenfd)aft(.

Literatur. Stußerbem mad)tc fid) @. burd) bie Bearbeitung u. §erauS=

gäbe berfd)iebener feb^r gefd)ä^ter 3ad)tatatoge für bie 3eit bon 1750
an berbient. .S^erborjufyeben finb: „Bibliothec,a classicorum et

graecorum et latinorum" (SluSgaben, Ueberfe^ungen u. ©rtäute«

rung§fd)riften,7. Stuft. 1858); „S3ibtiot()ef ber fd)Lmen2öiffenfd)aften"

(1837—45,2Bbe.);„Bibliotbecageograpbica"(1858);„Biblio-
theca bistorico-naturalis" (93b. 1, 1846, baju 2 @uppl.=Bbe.);

„Bibliotbeca zoologica" (in (Gemeiufdjaft mit 20. (SaruS, 1861).

gerner bearbeitete @. „2)aniet @b,obott>iedi'S fämmtt. ®upferftid)e"

(1857 ; 9cad)träge u. Berichtigungen, 1 860) u. beröffentlid)te eine bon

3ut. sD?el)er beforgte Dceubearbeitung bon 9cag(er'S „^ünftfertejifon"

(1870 ff.). ®ie Uniberfität Sena bertief) it)m 1858 (bei ib,rer Sube(=

feier) beuXitct eine§'J)oftor§ber'^t)iIofop()ie. ©eitfeinem am23.®ej.

1878 ju iieipjig erfolgten Xobe mirb ba§ ©efd)äft bon feiner SBittme

u. feinem afabemifd) gebilbeten @of)ne, Dr. Dhtbotf (£*., fortgefe^t.

Cnggtftftu, fteine§ 93ab in ber Pfarrei Söorb, Jöejirf S'onolfingen

im fdjmeij. Danton Bern, liegt 3 @t. öftt. bon Bern, t)at ca. 100 (£. u.

eine fd)mad)e @tat)ttt)erme bon 13, 9
° C.

(Ettgjjieit IrS^nins (fpr. Stnggäng tat) Bang), Babeort mit etma

1200 (£. im franj. ®ep. @eirte=et=Difc
f
12 km nörbt. bon ^5ari§ an

ben@treden^ari§=(Srmont=(Sreitu.(Sngf)ien=2Rontmorenct)berfran5.

9lorbba()n, tjat 5 ©djmefetquetten bon 10—14° C, bie fomot jum
Xrinten mie jum Baben benu|t merben u. tonifirenb u.refonftituirenb

bef. auf bie 2ltt)mung§organe u. auf bie §aut mirfen.

€nglanlt, ber fübt. £t)ei! ber ^nfet Großbritannien, ^mifetjen 49 °

58' u. 55° 49' nörbt. Br. u. 5° 11' meftt. u. 1° 45' öftt. Sänge b. ®r.,

im dl. bon <Sd)otttaub , im 0- bon ber 9?orbfee , im @. bom ^anat (Sa

ÜDcandje), im 233. bom ®eorg§fanat u. ber irifcfjen See begrenzt, um=
faßt mit SBate§ u. ben ^nfetn Stngtefea , 9Bigt)t u. einigen fteineren

151020,07 qkm(58 311,283 eng(.ob. 2742,7 bcutfdje geogr.OäK.).

Dberftäa^enbef^affen^eit. ®urd) eine Sinie , bie bei ©unber-
lanb in 9?orb=@. an ber S^orbfee beginnt u. in fübfübmeftt. fßid)tung

über ®erbrj u. Briftot bei (Sjeter am ®anat im @. berläuft, mirb G\ in

2 geotogifd) berfdjiebene Partien jerfegt. Sie füböftt. beftet)t au§ Bit=

bungen ber %uxa-, treibe« u. Sertiärperiobe u. gleicht hierin bem
nörbt. granfreid), mit bem e§ cf)emal§ in Berbinbung ftanb ; bie meftt.

. u.uorbmeftt. befielt au^benmefentt. älteren ©efteinen ber patäojoifd)en

^jcriobe. Sie jungen Bitbungen ber bilubiaten Qeit treten nur ganj

bereinjelt an ber unteren £b,emfe, am SSafb, u. §umber u. auf ber

SSeftfiifte nörbt. bon Siberpool auf. Sßegen be§ f)ot)en 2(tter§ faft ber

gefammtenDberftädje finb bie fd)roffcngormenf)erborragenberBcrge

buret) bie fortbauernbe Slf)ätigfeit atmofpf)är. ©emäffer atfmäf)tig ab-

genagt, bie Später tief eingeriffen u. bie ©beuen mutbenförmig au§ge=

mafdjen morben. ^m altgem. trägt ben te|teren (Sfjarat'ter aud) ganj

auSge^cicbnet ber ©üboften; ber anbere Xf)ei( t)at nod) ©ebirge u. ©e=
birg§(anbfd)aften. 3>n^ 9fid)tung bon 31. nad) @. folgen fid) bie©e=

birge in fotgenber 9teit)e. Sie ©renjc gegen @d)otttaub bitben bie bi§

843 m ()o^en d()ebiot §itt§. getrennt babon burd) eine ©cnle, in

metd)er bie alte ^Sictenmauer geführt ift, liegt fübt. ein au§ tarbo=

nifd)em ®att u. ©anbftein bcftet)enbcr ()öf)tenreid)er§ügetfomptej; mit

einlebten fd)roff abfaltenben Berggruppen, bon benen ber 892mt)ot)e

(Jro|^gettim9lbert)öd)fte ift. Sicfe gegen 20 9W. lange, auf ben

Satten gemöl)ut. al§ ^3entünifd)e§ ©ebirge be^eictjuete §ügetmaffe ift

fomenig eine jufammentjängenbe S'ette, baß fie bequem 8mat bon

(Sifenbatjnen u. 2mat bon Kanälen burd)fd)nitten merben tonnte.

Surd) ba§ STtjat bon Gben getrennt, ergebt fid) meftt. babon, nal)e ber

^rifd)en@ee, in ben öraffd)aften ©umbertanb u. SBeftmorelanb ber

au§ ©efteinen ber ©iturformation gebitbete cumbriferje ©ebirgäjug,

ber im @cam=gett bie§öf)e bon 984 m erreid)t. BoIIftänbig ifotirt

bon ben uorbengf. ©ebirgen u. auf bie §albinfct 2Bate§ u. bie nat)e

^nfet Stnglcfea befdjränft ift ba$ cambrifd)e ©ebirge, au§ ben ätteften

©ebimenten gebilbet u. in mehrere ^ßaraftetjüge jerfaEenb. ©ein

f)öd)fter Berg, ber ©uombon (1094 m) ift jugleicrj ber fjödjfte ©.§.

Sn ber fübt. §albinfet (Sornmatt u. Scbon, burd) ben breiten Briftot«

©otf bom bor()ergef)enbett ©ebirg§terrain getrennt, liegt nod) ein

ebenfalls au§ paläojoifd)en ©efteinen gebitbetcS ©ebirggtanb, ba§

im §igf) SBittjapS bi§ 622 m anfteigt. ®ie§ügetrei()en u. .S^ötjcnjüge

bcS füböftt. G\, auS ben f)ärtcrcn ©efteinen ber ^uxa- u. ^reibeforma«

tiou äufammengefetjt u. in ber 99?aj:imatf)öt)e bon 450 m, finfen um fo

tiefer, je roeiter fie nad) D. borfdjreiten u. treten enbtid) ganj bis jum
9abeau beS Speeres t)erab ; nur bie 9?ortI;= u. ©out^SomuS , erftere

fübt. bon Sonbon bis ®ober, teuere tängS ber ©übfufte, f)aben in

it)ren »neißen ^reibefelfen ©teitabfätte jum SJfeere fym.

® ü ft e n e n tm i d 1 u n g. ®ie mit ungemeiner ©tär fe an ber SSefb u.

©übmeft=Süfte auftretenben ©ejeiten, bie bort, mo fie ein Bufeu mit

breiter ÜUiünbung in i()rer ganjen 933afferfütte aufzunehmen u. bei alt=

mä()(. Berengung of)ne §inberniß in bietSnbfpiije fort§uteiten bermag,

mie ber ©eberntridjter, 20 m u. barüber anfteigen, ^aben baS alte

©eftein biefer Stifte feit unbenflidjen ßeiten bearbeitet u. jerfdjtagen,

bie g-tußmünbungen auSgemeitet u.
f

tjier eine jerriffenc , bud)ten= u.

t)afenreid)e Sanbfd)aft gefetjaffen. ®aS feftc ©eftein aber f)at fomeit

Söiberftanb ju (eiften bermodjt, bafi fetbft bie meitborgeftrecttenSanb«

jungen nod) it)re 3ufammenget)örigfeit mit ber §auptinfet behielten,

u. nur an ber ©übmeftfpi£ebon(£ommattift in ber@ruppeber@cit(t)=

^nfetn eine bottftänbigeSanbäertrümmerung mögtid) gemorben. ®ie

meb^r gefd)ü^te ©übofttüfte ift meniger auSgenagt; bie Dftfüfte ift bis

auf bie Jpötje bongtamborougf) §eab ftad), bon ©anbbänten umgeben,

meift jmar nod) bie 3 meiten Bufen ber 2;f)emfe, beSSSaft) u. beS§um«

ber auf, läßt biefe aber ef)er berfanben als tiefer erobiren. üftörbt. ba=

bon ift bie Dfifüfte fteit u. botler Sriffe, o^ne natürt. ipäfen, bie fid) erft

auf fdjott. (Gebiete mieber entmideltt)aben.

^tima. ®ie brit. ^nfelftur, bie mie faum ein anberer Bejirt

(Suropa'S ben©inftüffen beSöotfftromS auSgefe^t ift, läßt beffen 2J3ir=

fung aud) nod) ftarf in (£. , bem am roenigften hierfür jugängt. Steile

(Großbritanniens, beutlid) erfennen. @S b^at (5. bemjufolge nod) ein
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fefjr au§geprögte§ Seeffima mit einem fetten motfenfreien §immel u.

reid)Iid)em Stegenfaff gu alten ^aljreSjeiten, mit bcn milbenSBinternu.

ben mcifjig mannen Sommern. Sie Temperatur berSBintermonate ift

bcbeutenb l)ör)cr at§ bie im fübt. Seutfct)tanb , bie ber (Sommermonate

bagegen bem im nörbt. &htfsfanb für biefetbe ^aljrc^eit öergteid)bar.

2(n ber Hüfte tum Scöonf fjtre tonnen nod) Drangen, an Spaficren ge=

gogen, burd) einfachen Sdjut^ öon hatten öor bem Erfrieren gehütet

merben, u.bic lOOjäfjr. 2(toe (Agave mexicana) bfüfjt im freien;

bagegen f'ann megen 9DJangef§ ber Sonnenroärme bie Traube nierjt

reifen. Sie Wenge bc§ 9?icberfd)fag§ ift öief größer at§ burdjfdjnittl.

tu Scutfd)tanb. Sod) ift (üerin ein großer Unterfdjieb jmifdjen ber

SBcft= u. Dftfeite. So Deträgt bie 3af)f ber Dvegentagc im D. nur 170

bi§ 175, im SB. burd)fd)nittl. 200, u. im ©cbiete öon Gumberfanb u.

SBeftmorctanb ftürjt ein jäf)rl.9fvegenquantummeber,miefonftnirgenb

in (Sitropa, möfjrcnb Sonbon roieberum nur 62,4 cm 9?ieberfcf)fag f)at.

Sie £>aitptregcnjeit ift Sommer u. §crbft, benn e§ tommen öon ber

©efammtregemnenge auf bcngrüf)ting 19, 7 , auf ben Sommer 26,3 ,

auf ben §erbft 29,5
u. auf ben SBinter 24,5 °/ .

gtüffe u. Kanäle. Sie beiben größten gfüffe ©.§, Sbemfe u.

Sebcru, Ijaben nur eine Säuge öon 48 u. 45 1
/2 Süc., finb aber ibre§

fanften (Gefälle? u. i()re§3Bafferreid)tt)um§ megen roetttjinauf fdjiffbar.

Sie boppelte©unft ber 23er (jältniffe micberf)oft fiel) bermaßen aud) für

Heinere glüffe, baß faft fämmtt. mäfjrenb ber gfut fogar für Seefd)iffe

auf furgeStreden pgüngf id) merben. üftur ber im übrigen mafferreidje

©ben in (Snmberfanb bietet aud) nod) auf ber testen Strede feinc§

Sauf§ £nnberniffe, bie einen Seitenfanal nöttjig mad)ten. Sie ©e=

fammttänge alter fd)iffbareu gtüffe be§ Sanbe§ mirb auf 4559)?. ange-

geben. 3iodj größer aber ift bie Sänge ber fdjiffbaren Kanäle, bie

500 W. überfteigt. 3" Hjter Jperfteffung tub nidjt nur bie ÜDcenge ber

511 tranSporttrcnben SJcaffcn öon Steinfofjfen, 93obenprobuften u. %n-

buftrieergeugnifjen ein, fonbern ebenfo bie geringe Serrainfd)mierig=

feit. SaS^anafnei}, erft etma feitSJatte be§ 18. 3af)rf). angefegt u.

meift burd) 21ftiengefetffd)aften au§gcfüfjrt, ftrafjtt öon ben 3 ©entraf=

punften Sonbon, 23irmingljam u. 9Jcancf)eftcr au§ u. fetjt biefe fomof

unter fid) al§ mit ben 3 mid)tigen §äfen Siöerpoot, S3riftof u. §uft in

SSerbinbung. Sie bter früher a(§ anber§mo ait§gebitbete Secfjnif gur

Uebenninbung größerer Scfjroierigfetten imSünatbau ließ enblid)aud)

bie Kanäle unterirbifd) füfjren, n. ber fjierbeientftanbene größte ®anaf=

tuunel , ber bei 9ftar§ben auf ber Hanalftrcde öon ÜDfandjefter nadj

§ubbcr§fielb u. §ufl, bat 4950 m Sänge. Sa§ engt, fi'analmcfen bat

übrigeng feit 3(u§bau be§ GifenbabnnetjeS an 93ebeutung öerforen.

33 b c n f u f t ur. Sie ©röße ber probuftiöen 93obenftäd)e umfaßt in

(£. jiemtid) 4
/5 ,

in SBate§ menig über 3
/5 be§ ©efammtarealS. Sie

<päufigteit u. Stenge ber 9?icberfd)fäge im SB. be§ Sanbe§ bebingt aber

bort eine anbere 2Irt ber 2lu§nut5ung bc§ Hulturfanbe§ af§ im D. 93i§

gur ßeit ber Stuffjebung ber Hornjöfle (1848) mu|te man fid) §roar

aud) im SB. mie im D. bem (Setreibebau juroenben, feit jenem %ai)x

aber fjat man bort immer mefjr ben fofjnenberen u. fidjeren Slubau ber

gutterfräuter aufgenommen u. fid) bie Ummanbfung ber 2(eder in

©ra§= u. SBetbeffödjeu angelegen fein faffen; nur bie bem feuchten u.

fommerfütjfen Hfima angepafite ©erfte fjat bef. fett Steigerung ber

S3icrprobufttou aud) f)ier einen 3ttroad)§ erfahren. ®ie trodeneren

©raff cfjaften im SD. bagegen finb ©etreibebiftrifte geblieben u. burd)

§erfteffung einc§ untcrirb. ^et^eS öon ©ratnröfiren, bie benSBaffer=

überftu^ abfeiten, nod) me()r gemorben. ®ic offi^iefte engl. Statiftif

ffjeift bemjufofge baZ ©efammtareaf in 21 ©rajing (£ountie§ öon

17 174 200 2tcre§ u. in 21 Gorn (SountieS öon 15 423 200 21er. ©c-

fammtffädje u. öeranfa^t affjäf)rl. im ^uni forgfäftige ©rf)ebungen

über bie 93enuj5ung ber beiben Sßobenffncrjeii. diejenige öon 1878
ergab in Renten au§gebrüdt: ^^ ^^

fioriiflctuct SBJcibcngcCict

Stctcrtanb 5Q,„ 32,8 21.,,

SBcibcIanb .... 23„ 42,8 37,

Dbftgiirtcu .... 0, 2 0„
.gioläungcn .... 4,2 3,9 2,7

^vobuftiue 5Iiid)c 78,4 80,3 60,8
Uupvobutt. g-Uietje 21,6 19,j 39,2

®ie f)auptfäd)lid)fte ©etreibcart ©.§ ift SBeijen, bie in SBatc£§afcr.

§ütfcnfrüd)te, bie in (S. fcf)r befiebt finb, baut berSBafifer faft gar uid)t.

§opfenbau mirb in®, auf etma720002fere§ betrieben, ^n ben forftf.

^3robuften ift @. fef)r abhängig öom 2tit§fanbe, liefert aber bod) mef)r

an S'Ju^fjoIj, af§ man nad) ber geringen 2Balbftäd)e erroarten foffte.

Senn bie öereinjeften über gefb u. SBcibe öerftreuten 33äume, bie ber

engt, üanbfdjaft einen parfartigen ©f)arafter öerteif)en , u. bod) nid)t in

ber Statiftif at§ SBafbfompfejx aufgenommen merben fönnen, liefern

mandjen brattd)barcn Stamm 51t 9htJ3= u.33auf)ofj, mie bie überaft ben

SBegen u. 9taiueu entlang angepffanjten §eden ötef SSrennfjolj geben.

2In 93obenprobnften erzeugt ba§ Sanb bei meitem nid)t, ma§e§braud)t

(über bie nofljmenbig gemorbene Buf"^ f.
„©rofjbritannicn"). ®er

©ruub fjieröon liegt aber rttcrjt äffein in ber ftarfen S3.eböfferung
, fon=

bem aud) in ber irrationeffen 93etüirtf)fd)aftung öon ©runb u. S3oben.

©er ©ro^grunbbefi^, ber fd)on über bie §äffte be§ gangen Sanbe§ int

93efi^ f)at, artet immer mef)r inSatifunbienmirtf)fd)aft au§, u. ber freie,

bobenfäffige 93auernftaub fd)eint gang öerfcf)üünben ju foffen. ®urd)

bie ^§äd)ter aber, bereit Hontrafte ncuerbing§ oft fogar nur nod) auf

1 S- lauten, brof)t bem 93oben eine f)öd)ft öerberblicfje Ausbeutung. 93on

ben im offtjieffen SBer§eicfjixifi aufgeführten 966 272 ©runbbefi^ern

finb über 700 000, bie nid)t einmat 1 Sfcre Sanb tf)r @igentf)um

nennen, ^m ©anjen rennt ba§93er5eid)ni^ 825 278, bie bi§ 102lcre§

(4 ha) it. bamit 1, 9% oe^ ©efammtareaf§ befit^en, mäfjrenb 72 640

öonlO— 552fcre§(4— 20 ha), überhaupt 5, 3 °/ , 58 156 öon 50 bi§

500 2fcre§(20— 200ha),überf)aupt26,
1
°/ ,9333öon500— 5000

2tcre§ (200—2000 ha), im ©angen 38, 3
ü
/ , u. barüber 874 im

©anjen 28, 9% öom ©efammtareat @.§ inue f)aben. ®ie beiben Uni=

öerfitäten Drforb u. (Jambribge f)aben 319 718, ber ^er^og öon

9?ortf)umberfanbl81616,ber§er5ogöon®eöonff)ircl26 9042(cre§

©runbbefit^, 1 5 2fnbere öon 50 —1 00 000 2fcre§.

93ief)ftanb. §anb in §anb mit ber S3ermef)rung be§ gutter^u.

SBeibelanbe§ f)at fid) aud) in fester 3eit ber 93ief)ftanb erf)öf)t, roenn

aud), menigfteng in betreff be§ Sd)lad)töief)§, nid)t entfpred)cnb bem

SBad)§tf)um ber33eööfferung. ©§fameu nämf. auf je lOOOGinmofmer
1855 1878 atfotutc 3atj( für 1877

^ferbe 42 49 1199846
SRinber 183 187 4 595859
<5tf)afc 961 859 21192390
6d)tt)cine ... 123 94 2345471

£ner finb bie in ben fteinbürgerf. §au8f)altungen in Stabt u. Sanb

gehaltenen Scf)mcine nid)t einbegriffen , ba biefe nid)t mit gejäfjlt mer=

ben. ®a§ Sd)af jüdjtet man in @. nur be§ gieifd)e§, tticrjt ber SBoffc

megen. lieber bie 3"fül)t: an Scf)tad)töief) 2c. f.
„©rofjbritannieu".

3Jcinerafretd)tf)um. 5)erfefbeerftredtficf)bormaltenbaufSteim

fof)Ie, <Sifeit=, 3inm, Hupfer^, 93IeU tt. 3iidcrje. Sie engl. Hofjfen--

fefber faffen fid) geograpfjifd) in 3 gro§e©ruppcnfd)eiben: inbienorb-

engt., bie mittetengf. it. ba§ Hof)fenfefb öon Sübmafe§. Sie erftere be=

ftcf)tau§ bem Sofjfenreöierfübt. be§Sofmat)=93ufen§ u. bem gemaltigen

Hofjfenreferboir öon Surfjam u. 9fortf)umberlanb. ®a§ festere allein

umfafH mefir nl§ 20 ü sDc. u. liefert mefjr Hof)fen a(§ gnmfreid) u.

Belgien äufammengenommen, 1878: 30 610 000 mctr.$ronnen(ä20

©tr.). ®ie Duafität ift auggejeidjnct u. öieffeitig öermenbbar. Seibcr

ift bie Sagerung ber beften 3-löt^e eine fo tiefe, baf3 bie 2tnfage ber

Sd)äd)te fef)r foftfpielig mirb. 2tf§ unmittelbar amSOfeer gefegen mirb

bie §älfte ber görberung au§ ben §äfen D^emcaftle, Souttj Sf)ielbs,

Sunberfanb u. §artfepoof erportirt. ®ie mittetengf. ©ruppe jerfäftt

in3 9tebiere. Sa§öftf. in 2Jorfff)ire u. ®erbt)f()ire, mit meitf)in bc=

rübmten Hofjfenf orten u. jiemf. regelmäßiger Sagerung, öerforgt bie

inbuftricllen Gentren Seeb§, 93rabforb, §atifaj-, Sf)cffie(b jc. ®a§
mittlere, mit5af)freicf)enScf)id)tenftorungcn, aber gang öorgügf.^ofife,

mie ber berühmten (tanneffof)fe, lieferte 1878 über 18 SDcitl. metr.

Sonnen, bie bef. jnm betriebe ber Gtfcninbuftrie u. S3aummoffen=

manufafturin9Kancf)efter, Dlbljam, 9bd)bafe, S3ofton,Siöerpoof2c.

2(bfat^ finben. 2)a§ fübt., au§ mehreren Keinen S3ecfen ber ©raffdjaften

Gf)eff)ire, Stafforbff)ire , Sf)ropff)irc, SBarmidff)ire, Seiccftcrff)ire u.

9Jottingf)amff)ire jufammengcfet3t, f)at bie Hof)(en fd)on in geringer

Siefe u. lieferte 1878 über 21 Söcüf. metr. Sonnen. Sein ^robuft

mirb öon bcn gabrifftäbten 23irmingf)am , SBofüerf)ampton , Stofc 2c.

öermeubet. Sa§ Hofjfenfefb öonSübroate§ mit einer ©efammtfläcfje

öon 26 CM. gcidjnet fid) burd) bie regelmäßige SJobenlagerung feiner

giö(jc u. burd) ben 9ieid)tf)um öortrefff. Hof)fcnartcn gu§. (S§förberfe



1753 ©n glatt b m ©itglattb 1754

1878 nafjeäu 19 Söcül metr. Sonnen, berforgte nidjt nur bie nafjen

(Sifen=, Kupfer* u. ßiira^iitfe», Jonbern cyportirte audj.nod) nu§ ben

nafjen §afcn CSarbiff u. ©manfea gegen 5 sDciff. Sonnen an bic atlant.

u. SDtfttehncer-Küften @uropa'§. ^enfeit be§ ©ebem liegt ättnfdjen

93riftoI n. f&atf) nod) ein ffeine§ Seelen mit 1 870 000 metr. S. $ör=

beritng 1878.— Söramtfofjfeit werben nur in fefjr tiefdjränfterSD?enge

in Sebonfljire u. ©uffer. gefunben. — Sie ©ifenerje, au§gejeidjnet

burdj ben geringen ©etjalt an ftfjcM. 23eimifd)ungen Don ©djmefel u.

SßfjoSpfjor, u. baljer bcf. geeignet jur §erftettung be§33effemer@tiu)l§,

fommenin©tafforbf(jire, ^orfffjire u. 2Sale§ pnfdjen ob. neben ben

Kohlenlagern bor, anbermört§, tute in ben ©raffd)aftcn28ilt§,£)rjorb,.

9cortfmmpton, Sincofn it. finb fie ben ^urafdjidjten eingelagert. %t)Xt

©efammtprobuftion mar 1878 nafjeju 5 1
/, 99ciff. Sonnen im SBerttje

bon sieml. 14 äJatt. ^ßfb. ©tert. Ser ßiunerjbau, auf bie ©raffdjaften

Gornmalt, Sebon u. ©omerfet befdjränft, ergab 1878: 15287 S. im

SBertfje bon 663 080 $fb. ©t., ber Kupfererjbau in benfclben @raf=

fdjaften, in ^ate§u.@fjropf Iure über 50 000 S. bon etrca 260 000

?ßfb. ©t. , ber 33teierjbau bor allem in 2Bale§ , <Stjropffjire u. im nörbl.

(£. 65 000 S. für über 800 000 ^f- ©*• " berBinfer^au in benfefben

23ejirfenu. in Gornmall, Sebonu. ©omerfet naljeju 50 000 S. bon

etma 600 000 ^f. ©t. SSertfj. — @rmäf)nen§mertfj Don fonftigen W\=

neralien finb nodj bie für bie mittelengl. ©teingut= u. Sfjonmaaren=

fabrifation midjttgen Sfjonfdjidjten, bie bort nebft Kofjfeneifenftein

niitben^ofjknfdjidjten mcdjfellagern, u. in Gfjeffjire mäcfjtige©tein=

faljfager, bereu 5lbraumfa(5e bie Unterlage ju einer fjod) entuüdclten

djem. ^nbuftrie gemorben finb.

Söebötferung. 9cad) ben ©djätmngeu be§ ©enerat=9vegiftrator§

betrug bie Sßcnöltcvurtg SDcitte DJcai 1879: 2'5 165336 ©eelcn. Sie

Ic^te3äf)fung3.5(prill871 ergab nur 22 712 266, bie fid) auf bie

einzelnen ©raffdjaften in f
otgenber SSeif e bertfjeilen

:

Englanb
Sebforb

S3crf§

93ucftng(jam ....
(Sambribge

©tieftet

ßonmiQÜ
Eiimbcrlanb ....
2>erbt)

S&cüon

3)orfet

SDurtjam

effes

©(oucefter

.^creforb

Jpcrtforb

Imntingbon
Snü
Sancnfrer

Sctcefter

Shtcotn

SDcibbtefer.

$!?onmoutf)

9?orfolf

9?ort[)atnpton ....
iJfortljumbeilanb . .

Sfottingrjam ....
Drjorb

JRutlanb

©atop
©omerfet
©ottttjatnpton . . .

©taffovb

©uffolf

Surret}

©uffer.

SSarmirf

SSeftmorcutnb. . . .

23t(t§

SSoreefter

gjor! (gaft=9?tbiitg)

.

„ («Kortf^ibing)

„ (3Scft=3}ibing)

Ou.=fii(om.

H95/M
1821,5S
1889 f88

2124,22
2854 ;93

352Q,14
3925,96
2655,63

6697,96
2538,36
2620,62

4269,82
3257,60
2156,48
1582,83

928;, 8

4066,88
4860,12
2070,69

7126,43
733,74

1489,47

5488,04

2549,
,

522 1,M
2129,24
1902,3,

366 1,8 .,

3403,9;

4248/30

4176,63

2963,96
3843,67

1955,i8
3779,65
2292,29
2027,ü2
3477,35
1911,38

3038,38
5510,26
7164, ]8

£Ut.=2Reile

21,718

33, 081

34,322

38,5, 8

'-> 1,848

63,93

'1,300

48,229
121,6«
"16,1,99

4',593

' ' ,644

•Jt, ,I60

3J,164

^6,868

'3,869

88„, 4

3',608
129,932
13,325
27* ' '075

^ 1,669

46,294

•14,828

3",67o
34,548

",974

61,819

77,154

'p,852

53,828

6 l',805

35,510

68,642

41,630

36,813

"3,152

34„2 2

J 5,1 80

ioo,
, 2

130,108

auf 1 qkm. auf 1 Cu.=

131912,2 3 |
2395,664 I

163

122 6734
108 5939
93 5124
88 4845
197 10824
103 5668
56 3089

143 7867
90 4944
77 4242

261 14395
109 6015
164 9037
58 3201

121 6687
69 3777

209 11485
577 31760
130 7161
61 3360

3462 190 602
131 7219
80 4401
96 5268
74 4077

150 8269
94 5152
57 3165
73 4014
109 6007
130 7181
290 15946
91 4998

558 30 742
110 6082
277 15234
32 1766
74 4072

177 9759
88 4665
53 2931

262 14408

8973

3Bale§
STtiglcfctj . . . .

93reccm

Garbigan ....
Sarmatf)en . . .

(XarnavDon . . .

3)enbigl)

3-Hnt

ÖHamorgem . . .

3C?crionett) . . .

ä)tontgonierrj . .

SJSembrofe ....
SRnbnov

au.sfiüom.

783, 8

1862,]3

1794,26
2453,„

1495,]9
1586,33

684,56

2213,83

1559,]6
1964, 07

1593,12
1H8,K„

19107,,

Ou.=93!cilcn

14,222

33,8]8

32,586
44,649

27^54
28

12,432

40,206

-8,3 16

3 ;1
,67

^",933

20,324

347,,

auf 1 qkm auf 1 au.=2M.

65
32
41

47

71

66
111

180

30
34

58

23

64

3589
1771

2254
2597
3908
3648
6138
9896
1646
1868
3180
1251

3507

S)er DMionalität nad) finb aufjer eigentl. Sriten nod) giemt. 1 älcill.

Kelten im Sanbc, bie baä melfdje ^biom ber hjmrifd}en©prad)e reben.

©ie büben 7 1% ^er 33euü(ferung bon SSale§ (im übrigen @. moijnen

nur etma 60 000), fultibiren i()re 90futterfprad}e mit großer Siebe,

befitjen eine jieml.umfangrcidjeöiteratur u. finb fid)erberitnbcrftanb=

fäfjigfte Sf)eil aller brit. Kelten. Sßon^ren.bie nod}ib,re9Jcutterfprad)e

fpred)en, finb faum 50 000 in @. Sie Qa\)l aber ber in ^rlanb ge=

borenen u. in S. lebenben ^ren ift gegen 500 000. Sie Skrttjeilung

ber Konfeffionen läfjt fid) in ^rojenten ber ©cfammtbebölferung an-

näl)ernbin folgenber SBeife angeben: 'Jlnijäitger ber engl. §od)fird)e

77, 8
°/0r proteft. Siffenter§ 17 (4

°/
,
röm.Katijolifen 4, 6% u.Sfrac-

Uten 0,.A %•— 5Son ber öefammtbebölferimg mor)nen 61,8% in ben

©tobten, in ber Metropole allein über 10%- Öm ©anjen finb nad)

ber 3äi)lung bon 1871: 13 ©täbte mit über 100000, 21 mit 50—
100 000, 72 mit 20—50 000, 1 1 1 ättnfcfjen 10 u. 20 000 k. lieber

100 000l)atten2onbon(3 254260),ßiberpool(493 405),^and)efter

mit ©alforb (475990), S3irming(mm(343787), 2eeb§ (259212),

©Ijeffielb (239946), Sriftol (182552), Sßrabforb (145830),

©tofe=upon=Srent (130985), 9?emcaft(e=on=Stme (128443), §ud
(121892), $ort§mout() (113 569) u. Dlbljam (113100). Kein

europ. ©ro^ftaat Ijat öertjältni^mäfjig eine fogro^e©tabtbebö(ferung.

— SnSftrcff ber©d)ulbilbung ift bie33ebö!fcruug i)inter benanberen

german. ©taaten jurüd. S3ei 201 212 Serljeiratljungen im S- 1875
tonnten 34660 9.1tänncr u. 46 666 grauen nidjt fdjreiben, u. bon

3154973fd)ulpf(id)tigenKinbern Ratten 1877 nur 1976899 bie

©djittcfomeitbefudjt, ba^ fie ba§ gefegt, geforberte SKinimum -bon

Seiftungen erfüllten, obteid) feit 1872 in bieten ©emeinben ber lluter-

rierjt obligatorifd) ift. Sie frü^eitige S3emtt3ung ber Kinber im §au8=

f)altu. iljreSefdjäftigungin ben gabrifen ift ber §auptgrunb biefe§

betrübenben 3uftanbe§. Sod) mirb e§ langfam beffer, u. ftarf finb bie

3ufd)üffe jur Serbefferung be§ 9Solf»fd)uImefen§. 2(n freimilligen

Beiträgen mürben 1875: 786 245 ^ßf. ©t. u. burd) ben ©taat metjr

al§ 1 Va WHU- geaalt. Sie llniberfitäten Djforb u. ©ambribge finb

auSgeseidjnet botirt; ifjre ^arjre§einnal)men au§ liegenbem @igen=

ttjum ob. ©tiftungSbermögen betrugen über 700 000?ßf.©t. 93efd)ei=

ben ift bagegen bie 1845 gegrünbete llniberfitätSurtjam. SieSonbon

llniberfitt) ift leine llniberfität in unferem ©inne, fonbern eigentl. nur

eine ©yaminationäberjörbe. 3ln gad)fd)ulen ift @. arm, obgleid) bie

llniberfitäten nidjt befonberegadjbilbung gemäljren, fo baß bie 9„l?ebi=

jiner eigene mebi^in. ©djulen befinden, bie angetjenben ^uriften bei

einem Stbbolaten ob. Sftotar in bie Seb^re treten muffen. @d)u(en für

tedjnifdjeGrjiefjung, mieStergbau^-ftabigationsK 3eid)en=2c.©djulen

giebt e§ l)ier faum in genügenber Qdiji. Sod) ftefjt bie 2öiffenfd)aft in

l)of)em Üvufe u. mirb bef. burdj gelebrte ©efellfdjafteu gepflegt, bon

benen bie 9xot)al ©ociettj ben erften Drang einnimmt.

Kir d) e. Sie fjerrfdjeube Kirdje ift bie aiiglifanifdje ob. @pi§fopat=

Kirdje, bie im 33eienntniß ber reformirten uaije ftefjt, aber in ber äußeren

gorm ba§ reidje ßeremoniel ber fatfjol. befjaften fjat. ©ie ftefjt unter

ben beiben ©rjbifdjöfen bon ßanterburtj u. Dorf, bon meldjen ber

erftere ^rima§ bon ganj ©. ift u. bie Könige frönt. Sie ©efammtsafjt

ber unter beiben fteljenben Siöjefen, bie einzeln ob. bereinigt bon 93i=

fdjöfen bermaltet merben, ift 31. Regiert mirb bie Kirdje burdj bie

Konbofation ber 93ifdjöfe it. be§ Kleru§, mobei febe ber beiben firdjf,

^robinjen ifjre eigene Konbofation, jcrfallenb in Dber= it. llnterfjauS,
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fjat. ©ie übrigen geiftf. SMrbenträger fittb bie Sekanten it. ©anonici,

bie bcn fKatfi be§93ifchof§ bilben, bieS(rd£)tbiaFonen,bte in einem ©beile

ber ©iöjefe bifdjöft. gunfttonen berricfjten, u. bie Sanb=©ecfjanten jur

unterftütmng ber 93ifdjöfe in geringerer ©pfjäre. 9ff§ Drbner be§

©ottcSbienftcS fungiren außer ben Sßifdjöfen ükctorS, 93icar§, ^n*

cumbentS u. ©urateS. ©ie ßafjl ber geiftf. Sßfrünben, bon tr>etchen830

ein ©infommen bon 8400— 10 500 9ftf., 954bonlO 500— 15 750,

323 bon 15750— 21000, 134 bon 21000— 30150, 32 bon

30150—42000 u. 16 über 42000 Wt fjaben , ift im ©anjen

11728.— ®ie9fattonoffircb,e@d)Dttlanb§(f.b.),biepre§bt)teriani^e,

fjat 3 ^ßrcSbijterien mit 16 Kongregationen in®. 93on benbiffentiren=

ben Kongregationen fjat bie fog. berein. prc§bbt.Kird)e5^ßre§bt)terien

n. 62 ©emetnben. — l^nbepenbenten ob. Kongregationaliften, bie bie

epi§fopale u. preSbtjterian. ©inrichtung bermerfen, inifjrerSeljrejmar

mit ber affgem. SanbeSfirdje übereinftimmen, aber feine ©lauben§=

formet unterfcfjreiben, gießt e§ über 19Jcitt.mitüber3000@emeinben.

©ie jinbamja^reidjfteninSBateS.föffey^orfetfbire^onmouttjf^ire

u. ©uffoff. — ©ie 93aptiften, ettoa 3
/4 WIW. in 4000 ©emeinben, be=

mofjnen fjauptfädjt. ©übmateS, 93Jonmoutfjffjire, §untingbonfbire,

93ebforbffjire, 9?ortbamptonffjire, 93udingljamff)ire u. Seicefterfljire.

— ©ie Duäfer, Unitarier, SDcetfjobiften jc. finb im Königreiche jer=

ftreut. Sm ©anjen giebt e§ gegen 150 berfcfjiebene retigiöfe ©eften.

— ©ie Kathofifen, bie an üücitgfieberjafjt neuerbingS jinar gettmchfen

finb, battenl874 in ©.u.äBateS 1 ®r§bifcf)of
(
12 SBifdtjöfe, 11 ©offegeS

u. 88 Softer, nämf. 1 5 für 9J?änner, 73 für grauen; bie3aftHbrer

^riefter mar 875. — 93efttmmte Angaben über bie SCRitgtieberjaljt

ber einzelnen religiöfen Bereinigungen taffen fidj rttcfjt geben, ba bei

ben 93 olBjäfj hingen ©.§ feine ©rfjebungen barüber gemalt merben.

©enierbSberbältniffe. ^"33^9 auf 93eruf3f(affen ergab bie

ßählung 1871 aU 93eamte, ©elefjrte u. Künftler 3%, Kaufleute u.

bereu ®ebütfen3
l(; %- Sfderbauer u. 93iel)5Üd)ter 7, 3 / ,

gabrifanteu

u. §aubmerfer 22 r6
°/

, OtentierS 0,8
°/

, Arbeiter obnefpeüelteit93eruf

3,5
o/

, 2RttgHcbcr be3 £au§ftanbe§ 26 °/ , Kinber unter 1 5 £. 32, 2%

.

— igocbberübrnt u. für anbere ©taaten muftergittig ift bie engt %n-

buftrie. %n feinem 3tr>eige aber ift ©. ber fefttänb. ob. tranSattant.

Konfurren§ fo feljr überlegen, mie in ber ©ifeninbuftrte. ©iefe jeigt

ficfj als ©teßerei u. ©djtnieberet im fübl. ©urtjam , in Sßolberfjampton

u. Dcadjbarfcbaft, im fübl. SBafeS it. in ©beffiefb, af§ ©rahtüeherei in

§afifar u. 93irming(jam=3tfton, a(§9?ageI==,Shtfer=u.Kettenfcfjmieberei

in ©tourbribge, 93rom§grobe u. ©übtet), als ©djraubenfabrifation in

Birmingham u. Stfton, al§ ©tafjtmaarenfabrtfation ebenbafetbft u.bef.

in u. bei ©beffietb ; 99cafd}inen merben in 9Jemcaftte=upon=©i)ne, in

Sftanchefter u. füböffl. babon, SRälmabeln in 93rom§grobe it. 5(tcefter,

©tecfnabeln u. ©tahlfebern in 93irmingfjam , SBerfjeuge alter 5frt

ebenbort u. in @heffiefb=@cclefalt
r
geilen, ©eigen u. 99ieffer in festeren

orten 2c. gefertigt. ©ie ©efammtjaf)! ber bierin befchäftigten Arbeiter

mar 1871: 697 472. — ©a§ jmeite große©ebiet engl ©emerb§=

tljätigfeit ift bie STejlitinbuftrie, bie bauptfäcbltd) in ber 93aumtüot(en'

berarbeitung bominirenb ift. SRetjr af§ bie §ätfte ber nad) ©uropa

etngefüfjrten 23aumtüoffe toirb in ©nglanb berarbeitet. §auptfit^e

biefer ^nbuftrie finb bie ©raffdjaften Sancafter, ©fjefter it. ?)orf u.

93'Iadfburn, 2tff)ton=unber=2t)ne, Dlbfjant, 93olton u. ^Sreftou bie be=

träcfjt(ict)ften gabriforte. ©ieSSoHeninbuftrie, bie af§ Kammgarn^,

2Bof(engarn=, SBoffenjeug^, Kunfttnoffen= u. STucfjfabrifation auftritt,

reicfjt fetjon fängft nicfjt mefjr mit bemimßanbefelbftgetoonnenenSffofjs

ftoff au§ it. beranfaßt gegenwärtig eine jäfjrl.@inful)r bon nabe7 SJJiff.

Ktr. SBoffe. @ie ift al§ 2öoßen= it. Kammgarninbuftrie fjauptfäcbl. in

^orfftjire, af§ S'unftmoIIen= (©f)obbl)=)gabrifation fjter u. in 2an=

caf()ire,aI§Kammgarnfabrifationin93rabforb,§atifaju.Keigbfet),al§

©ucfjfabrifation in §ubber§fielb, ©etoSburlj u. S3rabforb fon^entrirt.

©ie übrigen B^tige ber ©ejtilinbuftrie, mie §anf=, Sufe=
-

S*facf)§=

fpinnerei u. bergt, treten gegen bie borgenannten fefjr prücf , u. in ber

©etbenfabrifatton fjatfcfjon feit ^ab^ren granfretefj ben engt. 90?arft

befjcrrfcfjt. ©inen grofjen Stuffcfjmung bat in n euerer ßtit bie cfjem.Sn*

buftrie genommen, bie in2ttfatien, 99?a(crfarbcn ac.ftarf fürbentSjport

arbeitet, öbenfo ift bie©Ia§tnbitftrie geftiegen, bermag aber nocfjnicfjt

ber bcutfcfjen Konfurrenä bie ©pijjc 51t bieten, ©ie ^ßapierfabrifation,

tjoef) bcrütjint, befcfjäftigtc 1871 gegen 40 000 Strbciter, bie 53er=

fertigung bon irbenen Sßaaren im fog. ©öpferbe§irf (^ßotterie§) in

©tafforbfbire 52 620, ber @cbiff§bau 45164, bie gabrifation bon

llfiren u. miffenfcbaftl. ^nftrumenten 26 720, btc@belmeta0= u.(?bet=

fteinbearbeitung 27139, bie bon ginn it. Duecffilber 26119, bon

3Keffing u. gemifcfjten äRetat(en54366 2C. SBeit berübmt finb aucfjbie

Brauereien in 93urton=on=©rent für Site u. inSonbon für^orter. ©ie
Ueberfegenbeit ber engt, ^nbuftrie borjugStneife in ber SSerprbeitung

bon (Sifen u.53anmmotte liegt nid)t atiein in bemUebergetr>icf)tbe§ engl.

Kapitals
, fonbern ebenfofetjr in ber SeiftungSfäbigfeit be§ engl. Slr=

beiterS. gür bie93aummoIlenfpinnerei lä^t ficfj bieUeberlegenb,eitbe§=

felben jiffermä^ig nacfjmeifen, beim mäfjrenb j. 93. in ben ©pinnereien

granfreictjS auf 14©pinbetn, inlHu^tanb auf 28,in93eigienu.@acf)fen

auf 50, in ber ©djmeij auf 55 ©pinbefn 1 Arbeiter entfällt, fommt in

©. erft auf 74 ©pinbefn ein fotdjer, u. tuenn ein engt, ©rbarbeiter

3—4 (£tr. 9Kateriaf im Karren fortjubetnegen bermag, fjat ein franj.

an ber §älfte reiebfief) genug, foba^ fefbft bei ben fjofjen engl. 2ofm=

fä|en bie Slrbeit bort bod) billiger u ftefjen fommt al§ anber§mo. —
©er engl. SBofjlftanb bat ficfj bemnadj audj im ©an^en gefjoben, aber

nidjt über alle ©djidjten gleichmäßig berbreitet, u. ganjeKlaffenfinben

fidj nodj im früheren ^uftanbe be§ entfet^lidjften materiellen ©fenb§.

©ie 3otjl ber ju unterftüt^enben Strmen ift bon 1 142 624 Slnfang

1863 auf 728 350 Anfang 1877 berabgegangen; bieUnterftüt^ung§=

gelber aber finb trofcbem bon 9 325 07 1 <ßf. ©t .1863 auf 1 2 636 942

«ßf. ©t. 1876 geftiegen u.ßnbe 1878 betrug biegalj! ber §ülfSbebürf=

tigen tnieber 736 340. — Heber §anbel u. 93erfefjr, giitanjeit, 9Jä(i=

tär, SOtarine, 93erfaffung it. 93erbjaltung, Kolonialbefit^ 2c.
f. ,,©ro^

britannien". 93ergl. ^ßefdjehKrümmel, „@urop. ©taatenfunbe" (93b.

l,2Ibtfj. 1 (Sp5. 1880).

(EngliftljC Cttcrntur feil 1871. ©ie große literar. ©Ijätigfeit

föngtaiib§ Ijat auef) int letzten ^aljrjeljnt fidj betnäb^rt, ja gefteigert.

1870 berjeidjiicte ba§ „Publisher's Circular", bie Sonboner 93udj=

tjänbteräeitung , 3377 neue 93üdjer, 1279 neue Auflagen u. 426 au§

Sinterifa eingeführte SBerfe, jufammen 5082. 3(m 31. ©ej. 1879
Waren für ba§ abgelaufene ^a^r 4294 neue 93üdjer, 1 540 neue 2tuf=

lagen erfdjienen, alfo im ©anjen 5834. ©ie ©efammtäafjlen ergeben

bemnadj eine 93ermet)rung bon 752 ^ßublifationen. ©iefe 3atjlen

fteljen jmar gegen bie be§ beutfdjen 93udjfjanbel§ jurüd; bagegen ift

ju ermägen , baß bie Stnsabl ber berfauften (Sjempfarc in ben meiften

gälten in (Snglanb eine feljr große ift, u. fobann, baß in ©eutfdjfanb

93iefe§ al§ 93ncfj ob. 93rofcfjüre erfcfjeint, toa§ in (Sngtaub at§ 93eitrag

einer ber 9ftonat§- ob. 93ierteliabr§fdjriften in ba§ ^ublifitm gelangt.

93iele, bie in ber borfjergefjenben^ßeriobc tfjätig/fjabeu biegeber für

immer niebergetegt. ©er ©ob bon 6barfe§ ©iden§ (9.^uni 1870)

eröffnet bie bebeutenbe Steilje fdjmerjlidjer 93er(ufte. ©em großen

aiomanfdjriftfteller , ©idjter u. Staatsmann Sorb Sljtton, in ©cutfdj*

lanb meljr unter bent 9Jamen Sbmarb 93ulmer befannt (geft. 1873),

mar fdjon fein 93ruber Sorb ©affing, al§ Jpenrtj 93ulmcr befannter u.

mit Stecfjt all polit. ©djriftfteller gefdjätjt, 1872 borauSgcgangen.

1873ftarben ^ofjn@tuart 93üfl , bie 3ietf>e u. ber ©lanj neuerer

engl, ^fjiiofopbieu. ©taatSmiffenfdjaft, u. ber Sveifenbe Eibingftone,

1874 ber ©idjter ©ibnetj ©obeE, ber eine furje u. tüoljlberbientc

©lan^periobe bereits überlebt tjatte. 1875 fcfjieb ©fjarleS KingSleij,

ber, in gebunbener mie ungebunbener 9tebe, mancfjeS ©auernbe gc=

fdjaffen fjat u.ber, §u ben güfjrern einer gemäßigten iHeformpartei

gebörenb, einft ben fog. djriftl. ©osialiSmuS ftiften Ijalf. ©ein gleidj=

ftrebenber 93ruber §enrtj folgte ifjm balb. ©ine bebeutenbe grau,

Jparriet $ö?artineau, bie fidj auf bem gelbe ber ©efdjidjtfdjreibung, ber

populären 9?atiottatöfonomic, be§9JomanS auSgejeidjnct, ftarb 1876.

9(m ©nbe eineS reichen SebenS fdjieb 1878ber als junger Wlann feinen

,,©on ©avloS" gebidjtet, al§ 77jäfjr. ©reis feine „©enfmürbigfeiten"

beröffentüdjt, Sorb (3o(jn)9htffelf. %n bemf.^. fteirben ber^ßhilofoph

©eorge §enrtt SemeS, ber 93iograplj ©oetlje'S, u. ber §iftortfer ^. @.

93rctücr. 2tudj ein ©eutfdjer, ber in fpäteren ^afjren fidj ber engl,

©pradje für feine biftor. arbeiten bebiente, ©. 93ergeurotij
,
fdjieb in

btefem Sat^efjnt u. fanb in 2ö.©.©artmrigfjt'S©cfjrifteljrenben9iacf)=

ruf. ©benfo ftarb ein anbercr ©eutfcfjer, ©manuel ©eutfefj, ber ficfj

burdj eine©djrift über bcn©almub rafdj einen bebeutenbenSJanten ge=

macfjt u.beffen „Literary Reniains
;
withaMemoir" 1 87 7crfdjienen,
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So große Sßerlufte finb in bemfetbenSatjrjetjnt nietjt erfctjt tuorben.

3tuei bietberfpredjenbe Sdvriftfteder, SBalrer SBagefjot, über ^otitü

u. SSolf§tuirtf)fc£)aft in ptjitofoptjifdjem (Seifte fprecfjenb, it. ©eorg

Smitt), über^lfftjricn u.93ermanbte&' bieOrgebniffe feiner gorfctjitngen

mittfjeilenb, tjaben fidf» in biefer ^ßeriobe auf tjotjen9cang erhoben, finb

aber bereite geftorben. Ser Siebter Sttgemon Sminburne, ber am

Anfang biefer ^ßeriobe noct) at§ unebenbürtig betrachtet umrbe, t)at fict)

unbeftrittenen $ta{3 im erften 9tang ermorben. $n btx Sdjitberung

bon militär. u. potit. ßeitcreigniffen bat fid) 2trct)ibatb gorbe§ fjttoßxz

gettjan. — Ser Sleftor engl, Sdjriftfteder, 2:f)oma§ ©arlrjte, foff fidt)

mit einer ?tu§gabe feiner Sßerfe fester §anb befetjäftigen.

Stuf bem ©ebiete ber ^oefie gebüljrt bie erfte @rtt>äb,nung ben

alten Gtjorfütjrern Sttfreb Senntjfon u. Drobert 93roroning. (Srfterer

fjat feinen alten „$;brjtfen bom ®önig" (2frru§) brei neue beigefügt:

„Tristamand Iseult" (1871), „Gareth and Lynette" u. „The
last Tournament", weldrje aber in ber Sefemett nietjt metjr ben Sin*

ttjeit ermedten, beffen bie früheren Stüde fict) erfreut, 83romning fäljrt

fort, lange erjäblenbe ©ebidtjte ju fdjreiben, bie, mit 9tefterion über=

füllt, im 2tu§brud f)öcf)ft unftar, bem unmidigen Scfer oft9Mttjfet auf=

geben, berenßöfung nietjt immer ber9JJüf)e mertb, ift; in biefer 'jjkriobe

t)at er beröffentlidjt : „Ballaustion ; Confession by Prince Hohen-
stiel- Schwangau" [Submig Napoleon] (1871), „Finne at the

Fair" (1872), „Pachiarotto, and How he worked inDistemper,

with other Poems" (1876). Sminburne, jetrt in erfrerSintefretjenb,

beröffenttidjte „Songs before Sunrise" (1871). St.D.Stjaugtjneffe,

ber in Sminburne'3 Lanier arbeitet, melobifcfj, finntidj-marm, ba§

„Epic onWomen" (1870), ©. ©. Dfoffetti „Poems" (1870). —
23on größerem Umfang u. bibaftifcf» finb ©eorge ©üot'3 „Legend of

Tnbal"(1870),eine§21nont)men „Epic ofHades" (1877)u.ebmin

3(rnotb'§23ertjerrtid)ung be§33ubbf)i§mu§ in „The Light ofAsia, or

the Great Renimciation"(1879); epifdj, groß angelegt, liebcboll

au§gefü[;rt „Story of Sigurd" bon SB. S0?orri§. ^m arbeiten Spange

ftetjen bon 3Jcorri§: „Love is enough" (1872); Socfer, „London
Lyrics" (1870) u. „Patchwork" (1879); g.S.^atgrabe, „Lyrical

Poems" (187 1); Sluftin, „The Human Comedy"(1876). (£f)orlc§

©raut, mit beutfcl)em ©eiffe genciljrt, beröffentlictjte „Studies in

Verse"(l 87 7), äJcarquiSbonßorne, ber Königin 93ictDria(Sct)mieger=

foljn „Guido andLida"(1875)u. „The Book ofPsahhs"(1877),

%. ©. §acfe, „Legends of the Morrow" (1879) , 2orb 2tjttou, bi§

jum 39fai 188093i5etönig bon^nbien n. früher unter bem'jpfeubonrjm

Dtocn 9Jcerebit(j literar. tfjatig, „Fables iri Song" (1874), Soljn

^atjne „Lautrec", bie fonberbare ©ef cf)tcf)te eines
1

l'reujfatjrerS , ber

eine Samptjrin fjeirattjet (1879); 2ö.33arne§, ein trefft. Siateftbidjter,

„Poems ofRural Life, intheDorsetDialect" (1 87 9) ; ©.Sßarrom,

„The Marriage before Death" u. „Through Death to Life"

(1879); (S. ©ranstouu, „Poems" (1879); 3tubrtjbe23ere „Legends
ofthe Saxon Saints" (1879); (£. ^attnore, „Florilegium Aman-
tis", pofttjitm u. 1879 bon 9t. ©arnett tjerauSgcgebcn; (S. ©offe,

„New Poems" (1879). ©§ fei aueb, crmäbnt, bafjXennt^on ein dte§

@cbid)t „TheLover's Tale", auf 93occaccio gegrünbet, mclct)c§ er

1853 bruefen ließ, aber nietjt t)crau§gab, 1879 cnbltd), burd) unbe^

recfjtigte 3jeröffentlid)ung gebrängt, bcrl'cfermelt mit cinigen3nfäjjcn

überreittjt t)at, ot)nc baburd) feinen 9iut)m mefentlid) 31t ertjötjen.

Stud) auf bem, übrigeng fpärlicb, angebauten, 93oben be§ 'Srama'g
finbenmirfoglcidjüenntjfonibieber, mit brei 93erfud)en, bon benen

teincrmefjr al§ einen succes d'estime errungen: „Queen Mary"
(1875), „Harold" (1876) u. „The Falcon"(1879); ade brei fjaben

ein furjeö u. fpcirlicb.cg Eeben auf ber 93üt)ne geführt u. merben tauiu

geiefen. ®ie biel gemid)tigeren ©türfe ©nnnburne'§: „Bothwell"

(1874) u. „Erechtheus"(1876) mürben nie aufgeführt u. maren

mol and) nie bajn beftimmt. SDie§ gilt aud) bon 9{.33romning'§„Dra-

matic Idyls" (1879), (£f)arlc§ ©rant'§ „The Charm and the

Curse", ,',Brunhilda's Bridal" u. „Atli's Death" (1873), ^rof.

9Jicb
/
ol§'„Hannibal"(1872),9to^9Jeil'§„LadyJaneGrey"(1872),

Slubrl) be 93ere'§ „Alexander the Great" (1874) u. bottenb§ bon

„Gwen, a Drama in Monologue. By the Author of the Epic of

Hades", einem übrigeng fe!)r bebeutenben Siebter, ber e§ nod) liebt,

fid) in 3tnonb,mität ju b,üden. ^m Ucbrigen näl)rt fid) bie@dtjaubüi)ne

grof3entt)eil§ bon Dfactjbilbungen franj. ©tüde, <

£)ramatifirungen be=

liebter 9?obeden ob. aud) bon ©pettatelftücfen.

9?od) metjr al§ anberSmo tjat in ber engt. Siteratur ba^ ®rama bem
9vo man ^iat^maetjen muffen, metetjer bon bieten emfigen§änbcnim
©anjen t)öd)ft erfolgreid) angebaut mirb,

S)a§ (Srfte, ma§ un§ auf biefem ©ebiete entgegentritt, ift ber fdjöne

u. geroaltige Sorfo „The Mystery ofEdwin Drood" bon Kb^arleg

®iden§. 9?od) bier 9cummern finb au§ bem ^adjlaf? erfctjienen, u. ein

Ouibam bat ber SSerfuctjung nietjt nnberftefjen rönnen, i>a% 33udj ju

(Snbe ju fütjren. 2tuct) Sorb 2tjtton=33ulmer tjat ein pofttjume§ SSerl

t)intertaffen, bie Dfobette „Kenelm Chillingly", melctjer, roie fdjon

feiner 3eit bem „Ernest Maltravers", unfer „Söittjelm SJieifter" ju

©runbe liegt, aber e§ mar bodenbet, u. aud) bon feinem bortettfen

SSerte „The Parisians", bei bem it)n ber SEob ereilte, ließ er ba§ fertige

SKanuffript bodftänbig surüd. ®em mar anontjm ein mer!mürbige§

33ud) borauggegangen, „The Coming Race" (1871), eine Utopie im

(Sinne be§ alten £t)oma§ SKoruS, auf ber einen (Seite fict) an 9ciet§

^tim u., boct) mit SBotjlmoden, an Smift ante^nenb, auf ber anbern

an Karmin u. bie @botution§tt)eorie. ®a§ SSuctj, fetbft eine mit !ybeen

ber 9?eujett geiftreict) berquidte 9cactjat)mung, t)at feinerfeit§ met)rere

Sfactjatjmer gefunben; fo „Columbia" (anonrjm), „Byandby" bon

(Sbmarb SRaittanb
,
„Another world, a fragment frorn the Star

City of Montaluyah" bon §erme§ (pfeubont)tn) , u. gan^ bef.

„Erehwon(2lnagramm bon no where, b.tj.nirgenbmo) or Over the

Range" (anonrjm). 2tucr) SMfjaniet ipamtborne, ein fetjr beliebter

2tmerifaner, ber aber inßngtanb tjeimifdjgemorben, fjat ein poftr)ume§

SSert tjintcrlaffen: „Septimius" (1872), u. überbie§ einen ©ofju,

Julian, ber, feinen 5tufentr)alt jmifetjen ®eutfctjlanb u. ©nglanb ttjci=

lenb, tjier rafdj in bie gußftapfen be§ 93ater§ getreten mit„Archibald

Malmaison" u. „Sebastian Strome" (187 9). 93on ben Veteranen

ift $)i§raeti (feittjer ©raf 33eacon§fielb) noctj einmal auf ben literar.

ßampfptai} getreten mit bem Vornan „Lothair", gegen bie 3tu§brei=

tung be§ S'attjolijigmuS u. gegen bie getjeimen ©efedfdjaften gerietet,

aber faum mit bem (ärfotg feiner früfjeren Ütomane. 2tudj ber feittjer

berftorbene Strttjur §etp§, beffen feine S3eobadjtung, buref) feine @rcl=

lung unterftül^t — er mar ©djriftfütjrer be§ ©etjeimen 9iatfje§ (Privy
Council) — fo ÜDcanäjem greube gemaetjt , tjat mit einer ücobede

„Casimir Maremma" Stbfdjieb genommen. S)en erften 9tang aber

unter ben Sebenben u. SBirtenben nimmt eine Same ein, ©eorge' (Sliot

(©race @ban§), bie Uebcrfcjjerin bon Strauß u. geuerbad), einft ©e=

maljün bon ©eorge §enrlj 2eme§. 3^ei große S^omane au§ iljrer

geber fjaben metjr a(§ irgeub melctje anbere im berfloffenen Sflfjtjetjnt

bie öffentl. 2tufmertfamfeit erregt: „Middlemarch" (1871) u. „Da-
niel Deronda" (1876), jener bciZ engl, ^robin^lebcn, biefer ba§

Subenttjum, mit ibealem 2tu§b(id, fctjilbernb. $fyt äimädjft nuictjten

mir brei anbere Samen ftelten: Sri. STljaclerarj , bie feinfühlige, ftetg

anjietjenbe Soctjtcr be§ boctjbegabten93ater§, gab un§ „To Esther,

and other Tales" (1870), „Old Kensington" (1873) u. „Miss

Angelica" (1878, bie ©efctjicijte ber Stngetifa Kaufmann); gr.

Dtipt)ant„ARoseinJune"(1874),bnrd)frütjeruiuuög(ictjegrci()eit

ber relig. Stuffaffung in ©rftaunen fcjjenb, u. grau Kraig, metdjc bor-

äiefjt, al§ SSerfaffevin be§ „John Halifax" ju erfetjeiuen, mit „Fair

France" (1870) u. „Young Miss Jardine" (1879). 2tudj grau

Stjnn 2inton mag fict) tjier mit „Patricia Kemball"( 187 4) aureifjen.

Scatürlicfj fdjreiben eine Stnjaijl anberer Samen: grau S3rabbon, grl.

9itjoba 33rong(jton, glorence SJcarrtjat k. immer rüftig barauf lo§,

mobei audj ber tjaibfranj. ^ßfeubonl)ma Duiba (ßouifa be(a9{amce)

ntcl)t 31t bergeffeu, bereu 33egabung tfarer ift a(3 ber SÖertlj beffen, ma§

fie fetjafft, mie „Signa" (187 5), „Ariadne" (1877), „Friendship"

(1878). Serunermübiictje9tnttjomjSrodopeb
/
at bon feinem außer=

orb. Talente ba§ Scben u. Xreiben ber 2Bofjltjabenbcn, Selbftfüdj'

tigen, ©eifteSbeengten, ^bealfofen auf§ Sreffenbfte, aber enblidj (£r=

mübcnbe 311 pfjotograptjiren, neue Selege gegeben: „The Prime Mi-
nister" (1876), „The American Senator" (1877), „AnEyefor
an Eye" (1879). (SbarteS 9veabe, ber metjr ba§ Senfattonede liebt,

beröffentlidjte ben „Woman Hater" (1877), 9t. S. ©ladmore, ber

jur feiben Sdjule geredmet werben fann, „Lorna Doone" (1876),

au» bem fianbteben in Sebonjfjire, u. „Erema, or my Father'sSin"
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(1877). ®at)in gehört aud) §arbn , mit bem bod) aderbing§ Oebeu=

tenben „Far from the Madding Crowd" (1874), in bem gezeigt

mirb, wie biefelben Seibenfcbaften , toelcbe bie große SBett bewegen , in

anbrer gorm ba§ fcbeinbar ibljüifcEje Sanbleben erfüllen. SBittiam

33facf , roetdjer bor unferer 53eriobe bereits aufgetreten, aber nicfjt ^la§

greifen tonnte, f)at fid) feittjer einen guten 9?amenermorbenburd) feine

SBerfe „A Daughter of Heth" (1871), „A Princess of Thule"

(1873), „Madcap Violet" (1876). 83on ganj neu aufgetretenen

Scfiriftftcdern auf biefem gelbe finb nod) ju nennen: $ame§ Sßctfm,

„By Proxy" u. „The Europeans" (1878), „Under one Roof" u.

„High Spirits" (1879); puftin 90cac (£artf)t), „Donna Quixote";

Dberft Sodfjart, „Mine is Thine"; ^ufian Sturgi§, „John-a-

Dreams" (1878) u. „An accomplished Gentleman" (1879);

Staub STempfar mit feinem fieblidjen ^jbtjtt „Pipes and Chewney"
(ade 1879). UebrigenS ift bie 3af)l ber 9tomanfd)riftfteder Segion u.

e§ ift unmögtid), iljnen 2(den gerecbt §u merben.

Stuf bem (Gebiete ber 2t eftt) etil, ®unft= u. Sit er aturgefd) id)te

ift biedeicfjt ba§2lnäief)enbfteSe§fieStepf)en'§ „Hours in a Library"

(3 Serien, 1876 :c.). gerner finb ju ermähnen: ©fabftone'S „Ho-
meric Synchronism: Inquiry into the Time and Place of

Homer"; g. 2t. Sbmonbä, „Renaissance in Italy" (1876); ^ofm
9vu§fin, „Deucalion", „Mornings in Florence", „Proserpina"

(ade 1875), „St. Marks Rest, History of Venice" (1877);

„The Laws of Fisole" (1878); grauDHpfjant, „The Makers of

Florence, Dante, Giotto, Savonarola and their City" (1877);

Sir 3. & Sobfe, „Lectures on Poetry" (1877); SB. 90c. §unt'§

„Talks about Art"; g. §. 9ßarfer'§, meldjer fid) ber neuitatien. S3er=

fcf)önerung§unitf) gegenüber fefjr um (Srfjaftung ber alten ©enlmäler

bemüfjt, „Works on the Catacombs" (1878); g. ©. ©f)urd),

„Dante" (1879), u. im felben ^afjre 2t. ©.£aigf)§, „Theories of

Dante" (1879) ;
ferner be§ febr bebeutenben 90?atttjett> 2Irnotb, etne§

S'ennerS u.greunbeS beutfcberSiteratur, „MixedEssays" u. bie fefjr

tefenSroertben „Studies in the Literature of Northern Europe"
bon @. SB. ©offe. £>er nam. in früberen ^afjren überaus tbätige u.

einflußreiche ^ofm 9tu§fin befcbäftigt fid) mit einer bänbereid)en Öte=

fammtauSgabe feiner SBerle (feit 1871 erfd)einenb).

2tucf) einSE()eitbe§$nf)alte§bonSammefmerfen, in metdjen il)re

SSerfaffcr früher in 3ettfd)riften serftreute 2fbfianblungen jufammen=

gcftedt, ge()övt Ijiertjer. Solche Sammeimerfe lieferten ©labftone,

„Gleanings of Past Years" (7 33be., 1879); SameS Spebbing, al§

Sf)afefpeare=®enner bod) angefeljen, „Reviews and Discussions"

(1879) ; 2t. §al)luarb, „Essays, biographical and critical"(1873);

9t. & |>utton <
„Essays" (1873); groube, „Short Studies on Great

Subjects"(1877);SB.S3aget)ot„,LiteraryStudies"(1879);9Jcaä5ini,

„Life and Writings"( 1870), Stuffä'&c über ©oetfie, SamennaiS jc.

§ier fei aud) gleid) bie bortrefft. Steige bon biographifd) = fritifd)en

Scfjdberungen engl. Sd)riftftelter ermähnt, in mefcber unter ber

2(egibe ber fef)r berbienftboffen 93er(ag§f)anbfung bon 90cac ütftidan,

jemeitS ein bebeutenber 9Jcann ber ©egeniuart über einen bebeuten=

ben 90cann ber Sjergangenheit fprid)t. S3i§f)er finb in biefer 9Mf)e

öon „English Men of Letters" erfd)ienen: §ume, bon 9ßrofeffor

Jpujtet), metdjer big bal)in »not ber gefammten beutfd)eu Sefermeft (u.

großentheitS aud) ber englifdjen) nur al§ Dcaturforfdjer befanut mar;

(Mbfmiff), bon SB. S3(acf; ®efoe, bon SOcinto; Sobnfon, bon SeSfie

Stephen; (Sibbp.n, bon 2s- ©• 9Jcorifon; Scott, bon§uttou; Sljettet),

bonSl)monb§; Spenfer, bon d()urd); Sfjaderat), bon 21. Srotlope;

93urle, bon g. Geortet) ; SRilton, bon M. «ßattifon. ®ie let^terwälmte,

bcrg(cid)iing§>ueife ffijjentjafte, Sebenybcfd)reibung be§ ebten £>id)=

ter§ u. StaatSmannei fü()tt un§ ju bem groß angelegten SBerle

.<p. 9Jcaffon'§, metd)e§ im legten ^aljrjefjnt grofjartig, tbenn aud) ct>ba§

langat()mig,bo(fcnbet)burbe: „Life ofMilton"(6 93be., 1859—79).

©inen bebeutenben 9iang unter ben literar. S3iograpfjen nimmt aud)

3. gorfter ein mit feinem „Life of Dickens" (1871

—

77), n)etd)e§

inbeffen bod) erft 1879 buret) bie S3eröffenttid)itng ber „Letters of

Charles Dickens" burd) feine Sd)mägerin u. ältcfteXodjter, berbod^

ftäubigt u. getuiffcrSinfeitigfeitcnentlleibetift. 2)erfelüe3;ot)ngovfter,

aud) burd) fein Seben Sanboc'§ (1868) u. einige l)iftor. 2trbciten mof)l

befanut, beröffent(id)te in biefer ^periobe aud) ba§ „Life ofJonathan

Swift" (1876). 93on anberen borjugSmeife Iiteraturgefd)id)tl. SSio*

grapbien feien erroäbnt, obnoot mir r)ier unbermeibtid) aud) bieföcbiete

ber ^ßotitif, ©efd)id)te, 'ißbilofopbie u. 9caturnüffenfd)aften berühren

muffen: bie 33iograpf)ien Sir SB. §ami!ton'§, be§ fcfjott. ^ßl)ifofopf)en,

bon 93eitd) (1870); garabat)'§ bon S3ruce Sone8(1870), Sir9tobcricl

9Jcurct)ifon'§bon©eifie(1875), ber Sd)aufpieler 9Jcacreabl) bon Sir

g.$odod(1875) u. QT|. 9Jcattl)em§ bon ©. ®iden§ bem jüngeren

(1879), Sfoof (£afaubon'§ bon 9Jc. 5ßattifon(1875), SorbSDtocaufatt'S

bon feinem Steffen D. Srebeft)an(1879), ©eorge ©rote'§ bon feiner

SBittme (1873), SB. ©obttün'3 bon 90c. <$aul (,,William Godwin, his

friends and Contemporaries " 1876), ©arotine §erfd)ef§, ber

Sct)tr>efter u. ©et)ülfin be§ großen 2tftronomen, bon grau S. §er=

ferjef (1876), grau Somerbide'S, gfeid)fad§ einer 2tftronomin „Re-
collections" (1873), ^obn Sode'§ bon goj;=S3ourne, (£t)ar(e§

Uing§fet)'§ bon feiner SBittrae (1876), SB. ©obbetf§ bon (S.Smitf)

(1879),Dr.go()nfon'§bonDr. S3. §ift (1878), ber fämtutf. §of=

poeten (fngfanb§ bon SB. Hamilton (1879), 9vabelai§' bon SB. S3efant

(1875), ®ra§mu§' bon ®rummonb (1873), S3oftaire'§ bon ^n
9Jc ortet) (1871) u. ®iberot'§ u. ber @nci)f(opäbiften bon bemfetben

(1878), 2ffejanber ®uma§' bon gitjgeratb, Sf)edet)'§(„EarlyLife")

bon90cac ©artbt) (1873), be§ ^ßtjitofopfjen Somte bon G. ©ibbon

(1878), be§ ffornponiften 90cofd)efe§ bon feiner SBittwe u. 2t. ®.

(Joferibge(1873);be§aud) titerarifd) nid)t unbebeutenben ^3rebiger§

SBt)itfieib, bonföfabftone (1872), 2tfforb'§ bon feiner SBittoe(1873),

©utbrie'§ bon feinem Sofine (1875), Dcorman 90c'Seob'§ bon feinem

33ruber (1876), be§ ^f)itantf)ropen ®raf 9tumforb bon ®. (£ffi§,

be§ Dcobeffiften 90cortimer (JottinS bon feiner 3Bittme(1876), (Sapitän

90carrt)at'§ bon feiner Sod)ter gforence (1872).

S3efoubere§ ^ntereffe ermedten bie 2tutobiograpt)ien bon Sorb

33rougf)am(1871), be§ Seebetben Sorb ®unbonatb, einer früheren

©eneration unter feinem eb^emaf. tarnen Sorb ©odjrane befanut,

(1871), §arriet 90cartineau'§(1877), ©raf9hiffet('§ „Recollections

and Suggestions" (1875), ^obn Stuart 9)citt'§, bon feiner Sd)lbä=

gerin §efen %atjiox f)erau§gegebeu (1875). gerner feien ermähnt bie

2tutobiograpfiienbe§®idjter§S3. SB. Procter, unter feinem9ßfeubonl)m

«arri)e:ornmatibefannter(1877),Dberft90ceabom§2:at)tor'§„Story

ofmy Life"(1876), u. be§ ®id)tcr§ n. Sournaüften ©t)arfe§ 90cadat)

„Forty years Recollections" (1876). 2Iuf bem ©ebiete ber eigentt.

Siteraturgefd)id)te ift §enrt)90corfet)'§ „English Literature" (18 7 5)

at§ fe()r brauchbar ju empfet)feu, obiuot man bebauert, haft bie jeit=

genöffifd)e Siteratur bon U)tu adju furj abgemad)t mirb— freitidjeiu

gute§ 90cittet, (iterar. gefjben ju entgegen.

Unter beu§iftorifern errang unftreitig ben größten (Srfolg be»

festen ^5af)r5ef)ut§ S- ^- ©reen'§ „History ofthe English People"

(1874 5uerfterfd)ienen, in 66 000 @r. berbreitet). @§ ift eigenttid)

eine pfilofopf)irenbe !?utturgefd)id)te: mer mit ben borjügtidjften

STIjatfacfjen, bem poüt. ©erippe, nid)t fd)on borf)er bertraut ift, >uirb

au§ ©reen'§ S3ud) nid)t biet ftüger merben, otnnot ib^n ber an^ie^enbe

Stit fefbft barüber täufd)cu fann. föreen ift in ber 2(uffaffung ber

®inge mit @. 2t. greeman bermanbt, ber mit gleiß u. S£(jatfraft, nid)t

of)ne 23orurtf)eite, bef. bie ältere fäd)f. ®efd)idjte @nghmb§ bef)anbclt,

an<i) , neben 2>ame§ 93rt)ce , mefenttid) baju beigetragen t) fl t , ben

Siegriff be§ §eit. 5Röm. 9Jeid)§, ber in ben (anbtäufigen ©efd)icf)t§=

büdjern 5U einem beutfdjen ^aifeftf)um 5ufammengefd)rumpft mar,

iu§ red)te Sid)t ju fteden u. ben 3ufammenf)ang ber alten ©efd)id)te

mit ber neuen bar,^ufegen. 2tu§ feinen 5af)(reid)cn Sd)riften finb 5U

ermäfjnen: „Growth oftheEnglish Constitution" (187 2); „Eng-
lish History for Children" u. „History of the Cathedra! of

Wells" (beibe 1870), „History of the Norman Conquest ofEng-
land, its Causes and its Results" (1876 mit bem 5. Sibe.bodenbct,

in ftarfein ©egenfat^ 3ii2tuguftin 2f)iervt)'3 befanntem 3fi?crfe) u. bie

„Historical Essays" (1871—73). Stußerbem feitet greeman bie

Verausgabe einer 9vcif)e bon botf§tf)üm(. ffeiueren ®efd)id)tSiucrfcn

über ade ßeiten u. Sänbcr ; er erfcf)eint al§ §aupt einer einflußreichen

Sd)ide. §ieran fd)(ießt fiel) ba$ große SBerf bon SBiftiamStubbS:

„Constitutional History of England". Sie brei eben ©enannteu

muffen at§ bie bebeutenbfteu unter ben febenben engl. §iftorifern an-

gcfef)en merbeu. ^fineu fdjließen fid) junäd)ft au SHngtafe, ber in
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äufterft fangfamem gortfdjreiten ben 5. Banb feiner erfd)öpfenben

„Invasion of the Crhnea" bottenbet f)at (1875) u. 3. 2t. groube,

me(d)er jeine grofje „History ofEngland, from the Fall ofWolsey
to the Defeat ofthe Spanish Armada" botfenbete (33b. 12, 1870)

u. feitfoer in 3 Bönben bie „History of the English in Ireland"

(3 Bbe., 1874) toeröffentltdcjte , mit ftarf anrifatfiolif^er, antüirtftfjer

©cfiunung, megen ber itjn bie greunbe fcineS fatftoüfcfj geworbenen

BruberS aufS §eftigfte angegriffen, foroie ein Seben Säfar'S (1879).

Sie @efd)id)te ämedjentanbS mürbe bon ®. Gor. bef)anbelt(1874),

ber aud) aU 9)a)tf)otog ftcf) fjerborgetfjan, bie 05efdt)ict)te 9tomS Don

3f)ne, einem SDeutfdjen, ber lange in Gngfanb gelebt u. baS Bud) gteidj

in beiben Sprachen erfreuten lieft (1871), u. bon 93ceribate (1875).

Sem 9uitf)fet bon ©trurien fjaben Igfaaf %aijlot („Etruscan Resear-

ches", 1874), u. ©. ®enniS („The Cities and Cemeteries of

Etruria", 1879) eine Söfung aPjugeminnen gefitzt. ®er erftere fiat

aud) über „Greeks and Goths" gefdjrieben (1872). Sd)tiemann'S

Bcrid)t über feine (Sntbedungen finb natürl. in engl. ©emanbe erfd)ies

nen am 9?eujaf)r§tage 1875, an metdjem^age ber feitfjer berftorbene

©eorge Smitt), nacfjbem er über intereffante ©ntbedungen in Schabet)

ju §aufe berietet, feine neuen 2fuSgrabungen in 50cofut begann,

©eorge 9tarotinfon rjeröffentüctjte „The SevenGreatOriental Mo-
narchies"(l 87 4), (dement SRarft)am eine ©efcbicbteBerfienS (1 874),

9t. BoSmortb, Smiffj befjanbette SJcofjammeb u. bie 9Jcot)ammebaner

(1874) u. Kartbago (1879). 2tud) @. S. £l)tor'§ „Primitive Man"
berbient@rmäf)nung. Gnbudliftju berjeidjnen Bb.9 beS großen 2Ser=

feS „Records ofthePast"(1879), 2tffprienu. 2(egt)pten befjanbelnb.

©ie (^efcr)idt)te beS 18.3af)tf). IjatinSedt) einen neuen Bearbeiter

gefunben, ber fid) bereits burd) eine Kutturgefd)id)te bon2(uguftuS bis

auf Karl b. ©r. borttjeilljaft befannt gemad)t. SeStie Stephen tjat eine

„History of English Thought" in bemfetben 18. S^^rb,. gegeben,

£>. b. Saun abermals bie ©efd)id)te ber fran§. 9tebolution erjagt,

meldjeer bis jum (Snbe beS gtneiten KaiferreidjS fortführt (1879),

SBrjitetjurft befdjrieb baS „Court and Social Life under Napo-
leon III. (1873), (Sbmunb Dtlier gab bie erfte @efd)id)te beS festen

ruff.=türf. Krieges ()erauS(1879), ber er eine ©efd)id)te beS beutfd}-

franj.u. beS amerifan.BürgerfriegeS hatte borauSgefjen (äffen; ^uftin

9Jc'(£artbt) beröffentfid)te bie 2 erften Bänbe einer „History of our
own Times from the Accession ofQueen Victoria to the Berlin

Congress". ®en früheren afgfjan. Krieg befdjrieben 1879 ©eneral

2tbbott, GfjarleS 2om u. ©enerat Suranb. ®er 3. Banb bDn Sir

S.Katje'S „Sepoy war" erfcfüen 1876 u.Dberft STcattefon erjagte

1879 biefelben Greigniffe mit großer Autorität, ^ubien ift ferner be=

fjanbelt bon Keene: „The Turks in India" (1879), SB. 9Jc.£orrenS:

„Oivr Empire in India: howwecame by it; a Book ofConfes-
sions" (1871), Qberft sDtattefon: ,,Recreations of an Indian
Ofhcer" (1871), ©eneral Sir ©. Samrence: „Reminiscences of

43 years in India" (187 4). Saran mögen ftcfjanfcrjliefjen: S3ou(ger'3

„Life ofYacoob Bey, AthalikGhazi"(1879) u. bie beiben33üd)cr,

meldte baS Sebcn be§ 9tajab, S3roole u. feine§ fonberbaren gürften-

tf)um§ in Siorneo erjäblen, bon @. @t. ^ofjn (1879) u. bon ©ertrubc

^acob (1877). 3tud)§enrl)33ud(e'§„MiscellaneousandPosthum-
ous Works" (()erau§g. bon §elen 2al)(or, 1872) finb ju ermäimen.

gür ältere engl.@efd}id)te ift bieamt(.§erau§gabebonS)otumenten

au§ ben @taat§ard)iben burd) ben Master of the Rolls bon b,ob,er

33cbeutung
; für 3citgenöffifd)e ©efd)id)te eben fo biele S31aubüd)er,

uie(d)e bie Regierung bon^eitäu^eit in fel)r reid)lidjer Sßeife u. ju

mo^Ifeilen greifen b,erau§gicbt. 2tu§ jenen ermähnen mir, mit 33ejug

auf 3J?aria (Stuart, ©ir 21mpa§ ^Soulet'S „Letter books" (1874).
©a§ gelb ber 2eben§befd)reibung u. ber Memoiren mirbin

(Snglanb überreid) angebaut, u. neben ben bereits ermälmten literar=

gcfd)id)tl. finb bie rein fjiftor. u. poüt. Biographien feljr sa^lreid).

(Sine ©djeibung ift bef. in ©nglanb nidjt möglid}, mo bie f)erbor=

ragenbften ^olititer meift aud) in ber Siteratur eine 9tode fpielen, faft

jeber (Staatsmann aud) Sdjriftftelfer ift, märe e§ aud) nur, inbem er

feine Erinnerungen nieberfd)reibt. 2(u§er ben bereits in 23ejug auf bie

£itcraturgefd)id)te genannten finb nod) eine 9{eil)e anberer SBerfe §u

ermähnen, unter benen billig äuerft ermähnt mirb ©ir 2;()eobor War-
tin'S „Life ofthe PrinceConsort"(593be., 1874—80),gefd)rieben

Sejiton ber (Seaemuart. I.

unter 33etf)eiiigung ber Königin SSictoria, bereu Sagcbüdjer u. Briefe

bem Berfaffer jur Verfügung ftanben , eine reidje gunbgrubc für bie

©efd)id)te xmferer 3eit, nam. beS ®rimfriegeS, ein fdjöneS Bitb eincS

nü^tid)en2ebenS. ®antit Rängen unmittelbar jufammen bie „Me-
moirs ofBaron Stockmar" (1872), beS langjährigen 9fati)gebcrS

beS ^ßrinjen u. ber Königin; @betl)u 2(ff)(ei)'S „Lord Palmerston"

(1876); £orb©atting'S(frül)er@iröenrl)Bulmer) „Life of Pal-

merston" (3 Bbe., bis 1874) u. beffen „Sir Robert Peel"; beS

jüngeren Sorb fibtton „Speeches of Edward Lord Lytton, Avith

Memoir" (1874); <Sir 3o^n Burgoljne'S „Life and Letters"

(1873); SSalronb'S „LettersandJournals ofLord Elgin"( 187 2)

;

9fteribate'S „Life of Sir Henry Lawrence" (1872) 2C. Stuf bie

•ßeriobe, meidje ber Sfironbefteigung Bictoria'S unmittelbar borf)er=

geb,t, be^ie^en fid) bef. bie für ben gorfdjer in ber neueren ©efd)id)te

unentbe^rlidjen Senfmürbigfeiten SfjaricS ©rebitte'S (1874), ebenfo

bie neue golge ber „Despatches, Correspondence and Memo-
randa" Söeltington'S , bon feinem @ot)ne fierauSgegcben (1877);

©ranbiI(e'S2tutobiograpb,ie: „Eighty-eight years of the lifeofa

Physician" (1874) u. eineS anbern2tr5teS,@ir§enrb,§ol(anb,„Re-

collections"(1872); ber ^ßrin^effin ÜDcarie 2ied)tenftein „Holland

House" (1873); ber ©räfin SOcinto „Life and Letters of Sir G.

Elliot, first Earl ofMinto" (1873); Sir ©. S'ßftrange'S „Recol-

lections" über ben fpan. Krieg gegen 9?apoteon (1873) u. über bie=

felbe 3eit Sir ©. Sadfon'S „Diaries and Letters" (1872); Sir

2;ol)n Bromning'S „Recollections" (1876); grau Dlipljant'S

„Montalembert" (1872); 2e 9Jtard)ant'S „Memoir of Viscount

Althorp, third Lord Spencer"; ©raf 21(bemarle'S „Fiftvvears of

my Life" ; Stbmiral ^^iffimore'S „Lif'e ofAdmiral Parker" (1 8 7 9);

3. 21. SroHope'S „Life ofPius IX."; SMbin'S „Life and Letters of

Madame Bonaparte, n€e E. Patterson"(1879); Btaudjarb ^cr=

rolb'S „Napoleon HL" (1877), tttop bie gamilie Material geliefert.

Wit ©eutfdjtanb unmittelbar tjängen jufammen $. 9t- Seelep'S

„Life and Times of Stein" (3 Bbe. bis 1879) u. beffen „Amdtfs
Life and Adventures" (1879) ; ©f)ar(otte 28iKiamS=2Srmn'S, einer

greunbin bon Barn^agen, Bunfen u. Garltjte, „Memoirs" bon irjrer

Sdjmefter tjerauSgeg. (1877) u. 2(ug. öare'S Life and Letters of

Frances, Baroness Bimsen" (1878).

2(uS älteren ßeiten: Kapitän 'Satjlor'S „Warren Hastings"

(1879); 21. 5Waclad)tan'S „WilliamDukeofCumberland"(1876);

21. (L Gmalb'S „Prince Charles Stuart, the Young Pretender"

(1876); SS. 2). 6f)riftie'S „Lord Shaftesbury" (1871); Spencer

SBalpole'S „Spencer Percival" (1874); 9t. D. glanagau'S „Lord
Chancellors ofIreland" (1870); SBidfjam'S „Contidential Let-

ters" (1870); Sorb ©. gil5maurice'S „Earl ofShelburne" (1875);

ber Briefmecfjfet ber §erjoginbon sDfarlboroug^ (1875); 3- Spcb=

bing'S „Lord Bacon" (6 Bbe. bis 1872); ©. §. 9{enbad'S „Empe-
ror Julian" (1879). Bon leichterem Kaliber finb öeptoortf) ®ij:on'S

„Two Queens ; Catharine ofArragon and AnneBoleyn" (1873).

Bon Spejia(gefd)id)ten ermähnen mir 9K. durmen'S „History of

Booksellers"(1874).

Bon ben burd) bie faufenben^eitereigniffe t)erborgcrufenen@d)rifs

ten nennen mir bef.: „The Battle of Dorking"
r
bom£)berftßf)eSncl),

anonpm, baS Bifb einer möglichen gnbafion u. Befiegung ©nglanbS

aufS Sebt)aftefte barftellenb , u. bie „Fight in Dame Europa's

School" (1871), bon melden beiben über 200 000 (£j\ bcrf'auft

mürben. Kaum meniger fd)lugen ©tabftone'S Brofd)üren gegen bcn

BaticaniSmuS (1874) u. über bie üftiebermerfung beS bulgar. 2(uf=

ftanbeS (1876) ein. Bon größeren 2(rbeitenäeitgefd)id)t(.9iatur,moran

fid) aud) manche ber in biefer Beriobe erfd)ienenen 9ieifercerfe an*

fd)liefeen, nennen mir: lieber ben beutfd)=franj. Krieg: 2t. gorbeS,„My
Experiences of the War" (2 Bbe., 1871); ^ojier, „The Franco-

Prussian War" (1872); Saboudjere, „The Besieged Resident"

(BariS mäf)renb ber Belagerung 1871). lieber ben 2tfd)antisKricg:

Bradenburl),„NarrativeoftheAshanteeWar";§entl),„Marchto

Coomassie"; Bet)le, „Through Fantee Land", alle 1874; SOrajor

Bxttler, ,,Akimfoo"(1875). lieber benDrientfrieg u.bießreigniffcin

2tfgb/ auiftan u. (Sentralafien: §. SB. Bettem'S „Afghanistan and the

Afghans" (1876); Dberft SOc'Gkegor, „Journey through the Pro-
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vince ofKhorassan and on the Northwest Frontiers ofAfgha-

nistan"; (£. S- 2>abi§, „Life in Asiatic Turkey" (1879) u. „Ana-
tolica" (1875); (X. 9K. Goan, „Our new Protectorate : Turkey in

Asia" (1879); grau 93raffel), „Sunshine and Storm in the East"

(1880), perfönltcfje (Smbrüde bor u. nadj bem Kriege, unter ben

günftigften Umftäuben empfangen n. jttr SBeleud^tung ber ßuftänbe

fcfjr mertt)bof(; über (Xtypern: §epmortb, ®iron, ©ir ©. 33afer u.

3. ©tebenfon (alle 1879); G. 95. Dtorman'S „Armenia and the

Campaignof 1877"(1878); Wa\ox S3urnabl/3 „RidetoKhiva"
(1876) u. „On Horseback through Asia Minor" (1 87 7) ; ©enerat

Sßal. SBafer %sa\d)a'Z „War in Bulgaria" (1875); Dberft gtfe*©Dofe=

fon'§ „With the Armies ofthe Balkans" (1879); be§£er5og§ bon

2(rgi)ff „Eastern Question" (2 33be., 1878), ©tratfdjrift gegen

93eacon§ficlb ; 2orb Robert 90iontagu'§ 95nd£) über biefelbegragc,ftarf

antiruffiülj, baju fatfjofifcfj (1877); gorfljtb/§ „Slavonic Provinces

South of the Danübe" (1876); <penberfen, „From Labore to

Yarkand" (1873); ©. ©djutjler, „Turkistan" (1876); S. ©ctrflalj,

„Between the Danube and Black Sea (1876); W. SBaltace

„Russia", 2bänb. ftarfe ©djönfärberei burd) einen fortft \sof)U

unterrichteten Wann (1875); $. 23afer, „Turkey in Europe"

(1876); SKajorSfuffea, „Russian Wars with Turkey" (1876);

(5. 21. greeman, „The Ottoman Power in Europe" (ruffenfreunb=

lief))
;
£same§ 93rtjce, „Transcaucasia and Ararat" (ebenfo) ; 21rtbur

2frnolb, „Through Persia by Caravan"; gfabel 33urton, „The
InnerLifeofSyria"(1875); 2abl) 2fnn S3hntt, „Bedouin Tribes

ofEuphrates" (1879) ;
grau ©utbrie, „Through Russia" (1874)

;

S- ©• 93oulger, „England and Russia in Central Asia" (1879);

©ir §cnrl) Statblinfon, „England and Russia in theEast" (18 7 5);

§.55orrt), „Ivan at Home" (1872); Kapitän 23urton u. & 2>rafe,

„Unexplored Syria" (1872). (£in SBort, nicfjt eben ber2fcfjtimg, ge=

büfjrt £>m. £$. 2. gartet) , meldjer 1873 in „Modern Turkey" ben

Surfen berfdnr>enbcrifd)e§ 2ob fpenbete, bann, nacfjbem er aufgehört,

türf. ®onful ju fein , i()re ©cgner mit fetner ©adjfenntnifj in ebenfo

übertriebener SBetfe unterftüjjte. Heber ben ®affemfrieg in©übafrifa

tt. 23ermanbte§: Kapitän 2uca§, „The Zulus and the British Fron-
tiers"; grau §utd)infon „In Tents in the Transvaal"; (£. ©treat=

fielb, „Kafirland"; St. Sttdjerft), „A Trip to Boerland"; 2t. SBilbe,

„My Chiefand I, or 6 months inNatal", alle 1879; 2abtj tarier,

„Housekeeping in South-Africa" (1876).

2tu§ ber Waffe ber 9teifcbefd)rcibungen u. geogr. SSerfe, bie mir

attcf) nad) ben borftebenben Sfnttcipattonen noefj fjmrcidjenb beträcfjt=

(td) fhtben, berbienen bie auf bie miffcnfcfjaftl. SBettumfegelung be§

„(Sfjaffenger" be5Ügtid)cnb
/
erborgcf)obcn

(

utlDcrben: „Letters from

the Challenger", bon 2orb ©. (Xampbeff it. „Cruise of H. M. S.

Challenger" bon 2t. g. ©pri). ®te§ finb aber nur Vorläufer be§

grofsenSBcrfe§, mit meldjem bie engOiegicrung bieSBclt ju befdjenfen

gebenft (bi§ jc|3t 2 93bc., nidjt im 33udjfjanbef). deinen uuffenfd)aftl.

SBcrtfj beanfprttdjt grau 23raffct/s> 93ericfjt über itjre eigene SBelt=

umfegefung u. b. X. „Voyage in the Sunbeam" (1879), bietet aber

f)etter=bclct)renbe Untergattung bitrd) eine fjcffäitgtge, bon ben Um=
ftänben bcf. begünftigte 'Same, gür (Snglanb ift ba§ uncfjtigfte über=

fectfdje 2anb Dfttnbien. ®ie Sieife be§ ^rtnjcn bon 2Baie§ bafjin

befcfjricb SB. Muffelt, „The Prince of Wales's Tour in India"

(1876). Wit ber2lnnafjme be§ Sttte(§ ^aiferin bon ^ubieit buref) bie

Königin bon CSngfnnb berfnüpft ftd) ba§ ^racfjtmerf be§ 9Waler§ 35af.

(£. ^rinfep „Imperial India" (1879). 2öeitere§ über Subicn ift ber=

öffentlid)t bon SO? . (£. örantsSDuff , mciftenS geiftreid), oftquerföpfig, in

„Notes ofanlndian Journey"(1876); 2f.2SUfon, „The Abode of

Snow" (1875; über ben §imalat)a); SJJajor ffl. %laix, „Perak and
the Malays" (1878); ^. ©. ^abenfb^am, „Gaur: its Ruins and
Inscriptions" (1879) ; SB. W. Runter, „Orissa"(1872); grl. ®ben,

„Letters from India" (1872.

2tuf (Sljina u. ^apan bejiefjen fid) bie Sßerfe bon 9Jtoufe, „Four
hundred Millions: Chapters on China and the Chinese" (1870);

Dr. jTljht, „Account of Tientsin Massacres" (1810) ; 2egation»=

fefretär TOitforb, „Tales ofOld Japan" (1871); ©tr 9ittff)erforb

2flcod, „Journey of A. R. Margary, from Shanghae to Bliamo"

(1875); 21. üDJounfctj, „The Satsuma Rebellion: an Episode of

Modern Japanese History" (1878). 2fuf anbere afiat. 2änber:

Sriftram, „The Land of Moab" (1813); Dr. S3efe'§ „Mount
Sinai" (1878); Kapitän 33urton, „The Land ofMidian".

2fn Sßerfeit über 2(frifa ift junäd)ft anjufüfjren §.©tanlei)'§„How
I found Livingstone" (1872) u. „Through theDarkContinent"
(1877) it. bie „Last Journals of David Livingstone in Central
Africa", fjerait§geg. bon §. SBalter (1874). gerner ©ameron'§
„Across Africa" (1876); @(ton u. (Solbtffe'g „Lakes and Moun-
tains ofEastern and Central Africa"(1879); Oberft2Silfin§

r
„Re-

connoitringinAbyssinia"(1870); Kapitän S3urton, „Zanzibar"

(1872); ©ir ©. S3afer, „Ismaila" (1874); 2abl) ®uff=©orbon,
„Letters from Egypt and the Cape" (1875); ©. ©a§feH, „Alge-
ria as it is" (1875); 2. ©eguin'S „Walks in Algiers" (1878);
2fmeüa(Sbroarb§, „A thousandMiles up theNile"(1877); §oofer

u. 93alf, „Marocco and the Great Atlas" (1879); 2oftie, „A Ride
in Egypt". ^fabel 33urton'§ „Arabia, Egypt, India" (1879) mag
fjier einen $lal} ftnben.

S)ie D^orbpolarfabrten finb burd) ben geringen ©rfofg be§ Kapitän

9?are§ nicfjt mefjr fo beliebt, al§ fte e§ roaren; feht93ud)„Narrativeof

a Voyage to thePolar Sea" (1878) ift botfj ba§ bebeutenbfte neuere.

Söabin gefjören aud) Clement Warffjam'§, be§ ©d)riftfüfjrer§ ber geo«

grapfj. ©efefffefjaft, „The Threshold of the Unknown Region"
(1873); Kapitän 2BeIf'§ „The Gateway to the Polynia" (jum

Dlorbpol über ©pipergen, 1873) u. ©ir2f.|)ouitg'§ „Two Voyages
ofthePandora in 1875 and 1876" (1879).

SSteUcidjt ba§ bebeutenbfte neue 33ud) über2fmertfa ift ba§ be§2orb

®unraben: „The Great Divide, Travels in the Upper Yellow
Stone". 2Bir ermäfjnen ferner be§ überall auftaudjenben Kapitän 9t.

33urton'§ „Letters from the Battlefields of Paraguay" (1870);
S3. ©ilmore'§ „Hunter's Adventures in the GreatWest" (1870);

23. g. 9tore'§ „Westward by Rail" (1870); Kapitän Butler, „The
Great Lone Land" (ättufcfjen danaba u. bem gelfcngebtrge ; 1 87 2)

;

§at)arb, „Santo Domingo" (1873); jmei 93efd)reibungen ©uba'§

bon berfdjiebenen 93erfaffcrn, ©affenga u. ©oobman, aber mit bem«

felben Sitel „The Pearl ofthe Antilles" (beibe 1873) ; be§ Jüngern

(£f)arle§ ^ingSfet) „South by West, or AVinter in the Rocky
Mountains, and Spring in Mexico" (1874) it. be§ altern „At
Last" (SBeftinbien); SB. 9?afb„Oregon" (1878); §. Ti. Dvobinfon'S

„Great Far Land, or Life in the Hudson's Bay Territory"

(1879) ; 5ß. 93ibian'§ „Wanderings in theWesternLand" (18 7 9);

£. Üomn§f)enb'§ „Wild Life in Florida" (1875); 3. Ti. ©pence'S

„Land ofBolivar" (1878); ^u(iit§ Sieerbofjm'» „Wanderings in

Patagonia" (1879); ©eneral 2efrolj'§ „Bermudez- Islands"

(1879); ®. ©quter'3 „Peru" (1876); ©ir ©. (Sampbctf, „White
andBlack, the Outcome ofa Visit to the United States (187 9);

93. @. ©aunber'3 „Through the Light Continent" (1879) ; S- W-
9J(urpI)l)'§ „Sporting Adventures in the far West", u. beffclben

„Rambles in N. W. America" (1879); (£. £>. 9)tatl)em'§ „Up the

Amazon and Madeira Rivers" (1879); 93obbam = 2B()an)am'3

„Roraima and British Guiana"(1879); SB.§.9vibnittg, „Asaddle

in the Wild-West" u. ©bluin ©larf
,
„Visit to South-America".

Ueber 21uftralicn it. ^olljitefien ift mettatt§ ba% bebeutenbfte Sßucfj

21. 2:roHope'§„AustraliaandNewZealand" (1873). geruer finb

51t benterfen: §. 99teabe, „The disturbed Districts ofNew Zea-

land, with some Account of the South-Sea Islands" (1870);

grau 9}?ilfet, „An Australian Parsonage, or the Settier and the

Savage" (1872); ^oole u. 2i)nbon, „The Queen Charlotte Is-

lands" (1871); Söarbitrton, „Journey across the Western Inferior

of Australia" (1875): §. §arcu§, „South-Australia" (1875);

2abt)33eicf)er
r

„TheMutineersoftheBounty and theirDescen-

dants in Pitcairn and Norfolk-Islands" (1870); 2abl; 33arfcr,

„Stations Amüsements in New-Zealand" (1873).

2fu§ ©uropa: Xl)nbalf'§ „Hours of Exercise in the Alps"

(1871); SBf)tjmpcr'§ „Scrambles amongst the Alps" (iffuftrirt,

1871); 2e§lic ©tepf)en'§ „The Playground of Europe" (1871);

.S)epmortfj 1)ijon'§ „The Switzers" (t872); ©ufann it. Somuui

§orncr, „AValks in Florence" (1871); ©imimonb'g „Sketches in

Italy andGreece" (1874); 2f.©alfeiiga, ,,ltalyrevisited"(1875);
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2t.<pare,„DaysnearRome"(1874); greff)fielb, „Italian Alps"

(1875); 2e ©cott, „A Nook in the Apennines" (1879); £.93ent,

„A Freak ofFreedom: San Marino" (1879); SB. bitter, „Win-

tering intheRiviera"(1879); §. $. 9?ofe, „Untrodden Spain"

(1874) ; berf. r
„Among the Spanish People" (1878) ;

grau 9tam=

iai),„A. Summer in Spain" (1874); ©. Satoudje (Vfeubontjm für

(£ramforb), „Travels in Portugal"; G. Vatlifer, „Brittany"

(1870); ©.21. ©ala, „Paris revisited" (1879); & 2. ©fjeparb,

„Over the Dovrefields" (1873).

Vonnaturmiffenfdjaftlicben ©djriften feien ol§ bie 6crbor=

ragenbften genannt: ®arröin'S „Expression of Emotion in Man
and Animals" (1872); beffetben „Descent ofMan" (1871) u. bie

SBieberberöffenttidjung feinet älteren, bor 30 g. gefdjriebenen 2Serfe§

über Sarai 9ieef§ (1874); fomie bon bem jüngeren %. Sarroin bie

2(bt)anbluitg über „Insectivore Plants" (1878). ferner Dr.

Vaftian'3 „The Beginnings ofLife" (1872); £mrtel)'§ „Critiques

and Addresses" (1873); „Lay Sermons" (1870); „Anatomy of

Vertehrated Animals" (187 1); „The Horse" (1879) ; StjnbaU'S

„Lectures on Light" (1873) ; ßodtyet'S „Solar Physics" (1874);

9t. *ßrocter'§ „Other Worlds than Ours" (1879) u. „Our Place

among Infinities" (1876); 9tafmt)tt) u. Garpenter'S „The Moon"
(1874); $ebon§, „Principles ofScience" (1874). ©eftorben finb

bon fjerborragenbcn SDtännern auf biefem ©ebiete ©ir (£f)arte§ StjeK

u. ©ir G()arle§ SBfjcatftonc, beibe 1875.

Öerbert ©pencer mag un§ mit feinen „Essays, Scientific, Politi-

caland Speculative" (3 SSbe., 1874) auf bä§ ©ebiet ber Vf)ilo =

fopfjie tjinüberfüljreit. Von ©pencer finb meiter ju ermähnen bie

„Ceremonial Institutions" (Zf). 4 ber „Principles ofSociology")

u. fein neuefte§ SSerl „The Data ofEthics" (1879 ; £1). 1 ber grofc

artig augelegten „Principles of Morality"), für meld)e§ alle bt§=

hörigen arbeiten ©pencer§ at§ Vorbereitung gelten füllen. 2(tt§ bem

9tad)taffe$o tjn ©tuart Wtfl'% finb 1875 „Dissertations and Discus-
sions" crfd)ienen, u. S. Gourmet) machte 1 8 7 9 9Jätt'§ SQZctap ()t)fit jutu

©egenftanb einer meitercn tlnterfudjung. ©er bielfeitigc ©. §. 2emc§

beröffenttidjte 1877 bie „Physical Bases ofMmd"u. 1879 „The
Study of'Psychology", fein le£tc§ SBcrf. Gin l)od)begabtcr, früt)

berftorbener ©otm bc§ ©rafen 9tuffeH, Sorb Stmberlei), Ijinterüe^

„An Analysis ofReligious Belief" (1876). Sfttt biefem Vud) u.

mit fctneg altcrnbcn Vater§ „Rise and Progress of the Christian

Religion in the West ofEurope" (1873), mit Gonmal)'g „Demo-
nology and Devil-Lore" (1879) u. §cnrt) Stttmelt'y geiftreicfjem

Vttdje „The Devil, his Origin, Greatness andDecadence" (1871)
ift ber llebergang jurXijeologte gegeben. Dr. garrar'3 „Life of

Christ" (1874) muf3crmäfjnt merben, toäre e§ aud) nur ber bieten

Stuftagen mitten, bie e§ erlebt tjat, feit fein Vcrfaffcr e§ 9tenan gegen*

übcrgcfteltt. S)a§ grofjc Vibelmcrf be§ Söifcfjofg Gotcufo (1862 be*

gönnen) ift 1879 mit 93b. 7 botlenbet. Vifdjof C£lticot f)at, imVereinc

mit Slnbercn, eilten umfaitgrcid)cn„NewTestamentComrnentary"

botlenbet (1879). £>a§ fog. „Speaker's Commentary" mirb um-
ftäublid) meitergefüljrt, u. bie 9tebifion ber au§ STimig 3>alob'§ I. $cit

l)crrü()renbcn Vibctüberfclmng ber engl. ©taat§fird)c Dun einem mit

amtl. SBürbe betlcibetcn 2lu§fc§ufj bon ©cletjrtcit fortgefcttf. 2ltler(ci

polem. ©djrifteit bon ©labftottc u. bem ^arbinaOccmmatt, bon9ted)t=

gläubigen u. greigciftern, tonnen t)ter uidjt cinjetn angeführt merben.

groubc'S 93ud) „On Calvinism" (187 1) mag ermähnt fein.

Gben fo meuig lönnen mir auf bie jatjtreicben polit. u. national*

öfonom. ©d)riftcu eingeben. Slber einige midjtigc SBcrle, bie ftd) in

!cine§ ber bel)anbcttengäd)er bequem einreiben taffen, bürfcn mirnid)t

bcrgeffcn, 5. 93. ©atton'§ „Hereditary Genius; its Laws and Con-
sequences" (1870); üötoj Dcülter'g mcitere ©erie bon „Chips from
a German Workshop" (1876); £f)oma§ 33raffct), „Work and
Wages"(1872); SB.9i.©rel), „TheEnigmas ofLife"(1872); git}=

Same§©tept)en, „Liberty, EqualityandFraternity" (187 3;gcgcn

9QfiU'§ u.2lnberer polit. 2lnfd)auung) ; 90tattt)em Strnolb, „Literature

and Dogma" (1873 ;
gegen Geologen u. 9iatnrmiffenfd)aftlcr).

©nblid) fei jmeier ()od)bebeutenbcr 2Berfe gebad)t, bie im gortgang

ob. in Vorbereitung finb. ®ie neue Stuflage ber riefigen „Encyclo-

paedia Brittannica" Ijat fd)on mcbre 93änbc geliefert. Sie ^ßljilolog.

©cfellfdjaft fteb^t am 93orabenb ber 93eröffent(id)itng iljrc§ großen

2Börterbud)§ ber engl. ©prad)e, beffen ^lan bor 25 $. gefaxt murbc.

2lber unfer 93itb ber engl. Siteraturmürbcunbollftänbig fein, mcnn
mir nidjt bie gafjtreidjen , oft mit bictem fd)riftfteüevifcb,em latente

berfaßten , oft mit mat)rem ^ünftlerfinn gefd)müdten viugenbfdjriften

ermähnten. S)a§ 9tei5enbfte barau^ mar im letjten ^sat)räet)ut „Alice

through the LookingGlass" (187 1), morinücmiSGarrol fein 2 ^5.

früher erfd)ienene§ 93ud) „Alice in Wonderland" auf'o @rgö|5lid)ftc

fortfetit. 1879 Ijat ber bebeutenbe ^ünftter dalbccott nid)t berfdjmäljt,

bie alten „Nursery Rhymes", ©olbfmit()'§ „MadDog"u. C£omper'^

„John Gilpin" mit bi§f)er unübertroffenen 93itbern ber ^ugcnb Wie=

ber borjufübren, metdje (frjeugmffe be§ 33ud)f)anbe(§ burd) einen un=

gct)euren 2(bfa^ ben Unternehmern mof)(berbientcu äoijn bringen.

Ensatae,monofot^lebou.^f(anäenorbnungin(Snblid)er'§©t)ftem;

gamitien : Irideae, Bromeliaceae, Agaveae u. Amaryllideae.

ÖEttftljetie, berüfjmte nieberlönb. 33ud)bruderfamilie (feit 150 SO
in hartem, in girma „Johannes E. en zonen". ®ie (S.'fdje 2(nftalt,

eine ber bebeutenbften be§ Sanbe§, umfafjt ©ruderei, ©djriftgie^erei

u. fämmtl. 93erbielfä(tigung§fünftc. ®ie nieberlänb. ©taat§mertf)=

papicre, 93riefmarfen k. merben (jicr tjergcftctlt. ®ie girma ift 93c=

fi^erinu.öcrauSgcberin einer ber älteftenu. beften nieberlänb. 3citun=

gen, be§ feit 1656 beftefjeuben„Oprechte Haarlemsche Courant".

ElltadaAdans. (9t i c f c n \) ü 1 f e), ^apilionacccngattung ; E.Pur-
saetha Dec, ein in Dftinbien u. bem trop. 2lmcrifa fjeimifd)er 93aum,

befit^t 2, 5 m lange §ülfen, in benen über 5 cm ®urd)mcffer fjaltcnbc,

fd)ön buntetbraune ob. purpurrot^ ©amen enthalten finb, mctdjc al§

meftinb. §afetnüffe(©t. £fioma3f)cräen)nad) (Suropa fontmen

u. in ben Tropen 5uS;abat'§bofen,2öffctn k. berarbeitet merben, in ben

inb. Sajaren aber al§ ©emidjt benu^t merben.

Q£tttf«ljnut0 (Crimen raptus) iftcin©attung§bcgriff fiirrjcrfcf)ie=

benc 23erbred)en u. bej. SSergeljen miber bie perfüid. greif)eit, mcldjc

bag ©trafgefepud) für ba$ 2)eutfd}e 9ieid) bom 15. 9Jtai 1871 in ben

§i? 235—238 be^anbett. 3n§t>ef. getjört fjierfjcv: a) bie burd) £tft,

Sroljung ob. ©ematt berübte ©ntjietntng minberiäfjr. ^erfonen au§

ber ©ematt ifjrer ©Itern ob. 23ormüubcr ; b) bie bureb^ Sift, Sroljung

ob. ©cmalt berübte (S. einer graueuyperfon mieber iijren SBillcn, um
fic jurUnjucfjt 51t bringen; c)bie©.eincrminberjäf)r.tcbigcngvaucn§=

perfon mit iljrcm 2Bit(cn, jcbod) ot)ne (Sinmifligung it)rer (Sttern ob.

itjre» 93ormunbe§, um fie jur Itnjudjt ob. jur (Sfyc 51t bringen. §atbcr

(£ntfüf)rcr bie Gntfüfjrte geb^eiratljet, fo finbet bie Verfolgung nur

ftatt, nadjbem bie ©be für ungültig ert'tärt »oorben ift. "Die (Sntfüfjrte

fclbft ift ftrafloS u. mithin nicfjt aB £f)ei(nel)merin 31t crad)ten. %m
llcbrigcn ift bie Strafe ber (Snffütjrung je nad) ber©d)mcrc be§ 3al(c§

©cfängnifj bi§ ju 5 ob. 3ud)tf)au§ (){§ jU 1 0. $. ^n ben gälten b u. c

tritt jcbod) eine Verfolgung überhaupt nur auf Eintrag ein.

(Euüaj)ung ber ©träflinge, aud) bebingte t£. ob. einftmeitige 93e=

urtaubung (engt, conditional pardon), fjeifjt biejenige, bem fog.

trifdjeit ob. Vrogreffib=©t)ftcm cntftammcnbe Wafjrcgct bei ber Voll*

ftredung bon grcü)eit§ftrafcn, ber jitfolgc ein ©träfling megen bcf.

guter gütjrung bebingt u. miberruft. gegen einen Urlaub3fd)eiu (ticket

of leave) aud) fdjon bor Stbtauf ber ©traf^eit auZ ber ©trafanftatt

enttaffeu merben fann. Sicfe bebingte ©., mcldjc in1)cutfd)tanb juerft

traft tönigl. ©nabenafteS im föV;r. ©ad)fen jur Stnmenbung taut, t)at,

mcnufdjon in ctma§ beränberter gorm, aud) in ba§©trafgefe|5bud) für

ba3l)eutfd)e9ieid) bom 15.9Jiai 187 1 (Singanggcfunbcn. ©ieerfd)eint

l)icr al§ Slft einer biSf'rettonären ©cmalt ber oberften Sufüsbe^örbe.

S)ic 3U einer längeren ,3ud)ü)au§5 ob. ©cfäugnifjftrafc Verurtt)cittcn

lönnen, meint fie 3 Viertljeilc, minbeftcn§ aber 1 $• ber ©träfe vjertnifjt

u. fiel) mäf)renb biefer 3ed gut geführt f)abcn, nad) borgängiger 3(n=

l)örung ber ©cfäiignifjbermaltung burci) einen jcber ßtit toibcrrufl.

33efd)(uf? ber oberften Suftijauffidjtgbctjörbc bux ®- hmtmen. ?ttt§

biiugenben©rünbcit be» öffentf.SSof)(c§ fann jcbod) bie Volijeibeljürbc

be§ 3tufentl)alt§ort§ bie einftmeitige SBieberfeftnafjmc be§ borläufig

ßntlaffcnen berfügen. ©efdjiebt bic§, fo ift ber Vefctjluf? über ben eub=

gütigen Sßiberruf bei ber@.§*93et)örbe fofort nad)3itfud)en. $fi biefeft*

gefctjtc ©trafäeit abgelaufen, ol)ne bafj ein SBibcrruf ber boriäufigen

(S. erfolgt, fo gilt bie greil)eit§ftrafe al§ berbüfst. ®ie (Srfaljrungen

über bie SBirtungen ber bebingten (£. finb im Sdtgemcinen günftige.

111*
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(Entmültoigung Gebeutet bic im SBege eine§ geridjtt. 33erfat)rcnl

fjerbeigefüfjrteSnljiefjung ber bürgert, ©elbftattbigfeit, berbunben mit

Stellung unter SSormunbfd^oft wegen ©eiftelfranffjeit ob.33erfd)tucn=

bunglfudjr. Sag (£.l=23erfa()ren innerhalb bei ®eutfdjen9teid)i regeln

bic §§ 593—627 ber (SMtprojefiorbnung bom 30. San. 1877, beren

83cftimmungen nad) § 10 bei baju ergangenen (Sinfübrunglgefetjel

and) auf bie 93efteHung einel 95eiftanbe§ (conseil) für einen ©eiftel=.

franfen ob. für einen 23erfcbmenber, infofern biefe 35eftetfung nad} ben

SBorfdjriften be§ bürgert. 9ved)tl (bergt, bie Strt. 499, 513— 515 bei

Code civil imrl)ein.=franä.9M)t§gebiet)erforberlid)ift,entfpred)enbe

Slnmcnbung finben. ®ie(£. fetbft erfolgt nad) borgängigergeftftettung

bei ©eifieljuftanbel bei ju ©ntmünbigenben burd) Sefcbluß bei aul=

fdjliefji. äuftänbigenStmtlgericfjtl. ®iefer25efd)luf} ift bon2lmtlmegen

ber SBormunbfdjaftlbebörbe u., meint eine gefetzt. 83ormunbfcbaft ftatt*

finbet, and) bem gefeilt. SSormunb mitjutfieilen. (Srft mit biefer 9Jcit=

tfjeilung an bie 23ormunbfd)aftlbet)örbe tritt bie (£-. in Sßirffamfett.

®er (£\ls35efd)luf3 rann binnen 9Jconatlfrift bon bem (Sntmünbigten,

beffen Sßcrmanbten, (Regatten ob. SSormunb burd) @rt)ebung einer

gegen ben ©taatlanmalt ju riebtenben Stage bei bem aulfebtießt. ju=

ftänbigen 2anbgerid)t angefochten merben. %\i bie @. recbtlfräftig

aulgefprodjen, fo fann bie SBieberaufbebung auf Eintrag bei ($ntmün=

bigten, feineg 33ormunbel ob. bei ©taatlanroaltl nur burd) Sefcbluß

bei aulfdjttcfd. juftänbigen Stmtlgericbtl gefdjefjen. Sebnt bal Slmt§=

gcrtdjt bie Söieberaufbebung ab
, fo tann biefelbe im SBege ber ®lage,

meldje ber ®lage auf SInfecbtung ber @. entfprictjt, angefochten merben.

Sei ber @. ber 33erfcbmenber finbet leine SJcitmirfung ber Staate

anroaltfdjaft ftatt. ®ie SBirffamfeit bei 35efd)tuffel beginnt t)ier mit

ber Aufteilung an S)en entmünbigten 33erfd)menber, ; (£. roie beren

Söieberaufbebung ift bom 3(mtlgertd)t öffentl. belannt ju mad}en.

Entomophtlioreae,9ßitjfamitie, beren 23 ertreter epibemifd) auf=

tretenbe, infeftenbemobnenbe 'vßarafiten finb.

Epiblema, in ber botan. Terminologie bie Dberbaut ber SBurjel.

Epichloe, ju ben ^tjrenomljceten getjörenbe ^ßiljgattung, aul ber

fjauptfadjt. E. typlrina Tul. ju ermäbnen ift, meld)eatl©d)maro{3er

auf mehreren ©ralarten , u. jmar bef. auf unferen mertfjbottften

SSiefcngräfern, parafitifd) lebt u. oft epibemifd) auf SHmottjeegral

(PhleumpratenseL.) auftritt. 2Iuf leiderem mertbb ollen guttergrafe

erzeugt er bic bem Sanbmirtf) all „@rftidunglfd)immet" befannte

^ranf'beit, bie junädjft in gorm einel graumeißticljen, fpäter gelben,

fdjimmeligen, bon bem Heine ©onibien abfebnürenben SJÜjcethrm ge=

bilbeten Ueberjugl auftritt, in bem fiel) fpäter bie golbgelben 9ßeritt)e=

eien bilben, bie überminternb bie in if)nen enthaltenen fog. @d)laud)=

fporen an if)rem©ct)citet aultreten laffen u. fo bie®ranft)eit bon einem

^afjre auf ba§ anbere übertragen. 35er ^ranffjeit, metdje oft ertjeb=

lidjen ©djaben anrichtet, fann nur burd) fofortigel Sibmäfjen ber ben

graumeifjen Ueberjug tjäufiger jetgenben ©ralpartien u. nadjmalige

iöcnulmng ber betr. gelber all ©cljafmeibe entgegengearbeitet merben.

ÖEptgijnifrij (epigynus, obermeibig) fjeift in ber 95otanif jebe

Sitütc, bereu ft'cld), 93iumenfrone u. (Staubblätter burd) nad) Slnlage

ber grucl)tblätter ftattfinbenbe§ intercalarcä 23ad)§tl)um einer ring-

förmigen 3°rte bzv 931ütenad)fe fo emporgehoben merben, baf3 bie

@d)citclrcgion ber SBIüte in ber fpäter jur grud)tfnotenf)ö[)lc toerben?

bot ,s3ö()iung ber SBlütenadjfe (bic bic ©riffel trägt) eingefcnfterfd)eint.

3)cr5rnd)tfnoten mirb l)ier bemnad) unterftänbig^elcfj^lumenfrone

u. (Staubgefäße aber oberftänbig.

QEptunfttß (Söot.), bn§ ftärfere 2öad)§tf)um ber Dberfeitc eine§ bila=

tcralcn DrganeS (2aubbiätter,3mcigc zc.) gegenüber beffen Unterfeite.

(Dlrißtjrngnta , bic bei gemiffen 2aubmoofen nad) 21bfal(eu bc§

ilapfcfbcdclö jmifcfjeu ben Spitzen ber ^eriftomää()nc jurüdbleibcnbc

gutartige Gknnebcmaffe.

Epiphyllum Haw.u.Pfeifer(3Jlattcactu§), jubcnCactaceae

ge()örcnbc^ßftanäengattung, bereu Strien au§ einjelnen, blattartig au§=

gebreiteten, oben abgeftumpften ©liebern beftcf)en,augbcnenim2Binter

bic prad)tbol(cn SMüten ()crborfommen. ©iefer Blüten megeu merbeu

()auptfäd)l. E. AI tonstein iau.tr uncatum, beibe au§> 93rafi(icn,

al§ Zierpflanzen für ßimmer u. ©ctuäd)§i)äufer bielfad) fultibirt.

SBetbe Strien blü()en am banfbarften, lucnn man fic, tocS fcl)r lcid)t ift,

auf Dpnutia=, Gcreu§= ob. $ßere§fta=2trten pfropft.

Episporium (93ot.), bie bide, bie reife 9}fafrofporc ber Salvinia-

ceae umgebenbe igütte; auet) bic Stu§ent)autbcrS l

rl)ptogamenfporcn.

©rflö, 2öolfgang§ermann, DJationalöfonom, geb. ju <5djön=

fclb bei ©rof3enl)ain (@ad)fen) 14. Stpril 1843, ftubirte feit 1861 in

Seipjig u. ^ena Dcaturhnffenfcbaften u. SDcatrjematif u. 1863—65 in

93erlin ^ari^prubenj u. DMionalöfonomie , roarb 1866 auf ©mpfcb=
lung bon <Sd)uläe=®eli^fd) mit ber Oberleitung ber „90fittelrl)ein.

Leitung" in SSie§baben betraut, befleibete fpäter ba§ Slmt eine§ ©c=

neralfcfretär§ be§ rl)einifd)=meftfäl. §anbel»= u. ©eroerbebercinS u.

ba§ etne§ ©efretärS ber 93ielefclber £mnbcl§fammer , in meld)er <Stel*

lung er für bie ©rünbung be§ beutfdjen u. öfterr. 2eincninbnftric=

9Serein§ mirfte , u. fungirt feit 187 1 all erfter ©efretär ber §anbcll=

fammer u. ©i)nbifu§ ber SBorfenfommiffion in Sörellau. Stufjcrbcm

ift (S. 90<citgtieb ber ftänbigen Deputation bei ®ongreffc! beutfcfjcr

SSolflttnrtl)e , Slulfcbußmitglieb bei beutfd)en (£entralbereinl jur §e=

bung ber gtußs u. ^analfd)iffabrt u. 9Jcitgiieb bel2lulfd)uffel fämmtl.

fd)(ef. ©eroerbebereine. ©efd)rieben l)at er u. 21.: „2Ba! fte()t in ben

preufj. @d)ulregulatiben?" (Sp§. 1868); „®er ßwanglftaat u. bic

beutfd)en@oäialiften" (d>b. 1868); „23ier3eitfragenau!bem©cbietc

ber SSolflmirtf)fd)aft u. ©efetjgebung" (ebb. 1870); „§anbellpolit.

Aufgaben nad) bem ®rieg" (Serl. 1871); „®er ^ro^ Sebel=2ieb=

Inecrjt u. bie offizielle SSolflmirtl)fd)aft" (ßxeil. 1872); „2tul ber

^rajil" (bolflmirtbfcliaftl. ©tubien u. ©fi^en, ebb. 1872); „®al

3teid)!eifenbat)nprojeft, feine ©ntftebung u. ©efal)ren" (ebb. 1876).

(Erb, äßilfjelm, namtjafter aKebijiner, geb. 30. 9cob. 1840 §u

2J3innmeiler(ba^er.^ßfal5), ftubirte in^eibelberg.Srlangenu.S^üncfien,

mirfte in§eibelberg all außerorb.^ßrofefforu.©pe5ialarjt für ©lcftro=

tberapie u. S'Jerbenfranf^eiten u. ift feit 1880 orb. ^rofeffor ber fpe-

jietfen $atf)otogie u. S^crapie, fomie SDireftor ber mebijin. ^Soliftinif

inßeipjig. Stußer §al)lreicl)en21bf)anblungeneleftrotf)erapeut.u.neuros

paf()olog. Snbaltl in gad)äeitfd)riften beröffentlicljte er: ,,§anbbud)

ber ^ranfReiten ber peripheren Serben" (2p§. 1874; 2. Stuft. 1876)

u. „^mnbbuct) ber ffranffieiten bei S^üdenmarfl u. berlängerten

9)krfl" {ebb. 1876 ff.; 2. Stuft. 1878).

(8*rbmtj£tt bon Sebältniffen l)eißt im ©inne bei §243 9er. 2

bei ©trafgefeijbud)! für ba§ ©eutfdje Üteid) bom 15. Mai 187 1 jebe!

im Innern einel ©ebäubel ob. umfcbloffenen SJaumel begangene gc=

maltfame Deffnen berfcbloffencr 9?äumlid)feiten (j. 35. ©tuben, l?am=

mern) ob. fofeber 9Jcobilien, meld)e jur Stufbemabrung anberer ©egen=

ftänbe bienen (5. 35. ©djränfe, Giften, STruf)en jc). ®ic ©träfe bei

®iebftal)ll mitteil <£.! bon 33el)ältniffen ift mie bie bei ®iebftal)ll

mitteil (£inbrud)l,@infteigenlu.@infd)leid)enl3»d)tl)aulbil 51t 10^-

©rbfdjaftltttjes CtqnttiflitunsMcrfaljrrn nennt man benjenigen

projeffual.^ergang, monad) bie©läubiger einer (£rbfd)aftbet)uflgcft=

ftettung ber borbanbenen 9lad)laßpaffiba gcrid)tl. u. öffentl. aufgcfor=

bert merben, il)re 21nfprüci)e an ben 9Jad)tafj bil ju einem beftimmten

Termin gur 33ermeibung einer abfoluteu ob. relatiben Stulfctjüeßung

anjumelben. ®er 3n)ed biefclSSerfa^renl gcl)t bab^in, bem33encfiäial=

erben, all bem X'tntragftcller, ©emiß()eit barüber ju berfd)affen, in

me(d)em Umfang u. in meld)er 9Jangorbnung er, of)ne ben 9fad)lafj

borjeitig 51t erfdjöpfen, bie ©laubiger beffclben baraul befriebigen

fann. 3"fotge § 15 9er, 3 bei (äinfüt)rung§gefc^el ^ur ©ibilproäef?^

orbnungfürbal'S)eutfd)e9icid)boin30.S«n- 1877 finb bie lanbel*

gefel^l. 33orfd)riftcn über bal erbfdjaftl. S3erfal)ren bon ber 9fcid)l=

gcfeljgebungunberübrt geblieben. 9hirmenn9vccl)tlftrcitigfctten
r
bic in

einem erbfd)aftl. 33crfat)rcn entfielen , mitteil befonb. ^rojcffel ju cr=

lebigen finb, treten für biefe ©rlcbigung bie proäeffuai.33cftimmungcn

ber 9feid)lgefelje in ©eltung (Stbf. 2 a. a. £).). Sn^vcuf?cn ift bal erb=

fd)afti.33erfal)ren burd) ©efe^ bom 28.9JMrj 1879, betr. bie3n5cmgl=

boKftredung gegen 35enefisiatcrben u. bal Aufgebot ber 9fad)laßg(äu=

biger im©eltunglbereid)e bei Slllg. 2anbred)tl, neu georbnet morben.

(ErduuaiUt-(EI)Otrtau, einSlntornamc, ber fid)aulber3ufammen=

5iel)ung ber 9Jamen jmeicr franj. ©cl)riftftcllcr gebilbet l)at, bie feit

langen 3ai)ren gemeinfd)aftl. arbeiten: ©mite (S'rtfmunii, geb. 20.

Wlai 1822 51t ^faljburg, u. Sllcjanbrc (SljotVtan, geb. 18. ©cj.

18265u©olbatcntf)at(©emcinbe 511bcrfcf)meiler). (Srdmann t)attcauf

bem ©i)mnafium feiner 33aterftabtciiieunbollfommcnc93orbilbungge=

noffen, bann in9ßaril bie9icd)tcfiubirt,babeifd)riftftcHcrifd)gcarbeitct
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u. fein jitrift. ©janten crftl857 gemacht, ot§ er am Gcufotg feiner litcrar.

Sfjätigfeit bezweifelte. (£l)atrian follte fiel) nad) bem Sßorbitbe fcinc§

23atcr§ bem betriebe einer ©taSfiüttc wibmen. 2(u§ Söcfgien, wo er

biefen gafotfSjlDetg erlernt, jnrücffef)renb, lernte er (Srcfmann fennen

n. berbaub fiefj mit il)in jn litcrar. 2trbcit. ®ie gemeinfctjaftl. toerfafjten

Sßerfe „Le sacriflce d'Abraham", „Le bourgmestre en bouteille"

fowie bic ®ramen „Le chasseur des reines" u. „L'Alsace en

1814" Ratten jebocl) fo wenig (Erfolg, bajj aud) (Efjatrian bie gebet

fortlegte, in Sßfafjlhtrg eine ^Jkibatfcbufe errichtete u. fdjtiefcf. ^Beamter

berfranj. Dftbab,n mürbe. (Srft 1859 nahmen 33eibe ifjrc gcmein=

fcfjnftl. Üfjätigfeit wieber auf u. nun mit grofjem (Erfolge. ®a§©ebiet,

auf bem fic bef.mirfen, ift ba§ ber elfäff. 2)orfgefd)id)tc. 93eibe@cfjrift=

ftcllcr finb fo öorjügt. jufammen eingearbeitet, bafj nirgenbg bie

©renje ber Sßefätjigung u. ber S^ättgJett be§ ©inen ob. be§ Zubern 31t

erfennen ift. S3on ben 3at)lreictjen, in bieten 2fuf(agcn berbreiteten,

ttjcitmcifc brantatifirten n. meift aud) in§ SDetttfdje überfettfen Sßerfen

SSeibcv nennen wir: „Docteur Matheus" (1859); „Contes fan-

tastiques" (1860); „Contes de la montagne"(1860); „Maitre

Daniel Kock" (1861); „Contes des bords du Rhin" (1862);

„L/invasion, ou le fou Yegof"(1862); „Lejoueur de clarinette"

(1863); „LataverneduJambon de Mayence" (1863); „Madame
Therese" (1863); „Lami Fritz" (1864); „Histoire d'un conscrit

de 1813"(1864);„Waterloo"(1865);„L'histoired'un homme
du peuple" (1865); „La maison forestiere"(1866); „Laguerre"

(1866): „Leblocus"(1867); „L'histoire d'un paysan" (4 SBbe.,

1868—70);„Histoire d'un sous-maitre" (1871); „Les papiers

de Madame Jeannette" (1871); „Les orateurs de mon village"

(187 l);„Lebonvieuxtemps" (1871); „La sentinelle perdue"

(187 1); „L'histoire d'un plgbiscite" (1872); „Les deuxfreres"

(1873) ;
„Lebrigadier Fre"denc (1874); „Une campagne enKa-

bylie" (1875); „Maitre GaspardFix" (1876); „Souvenirs d'un

ancien chef de chantier" (1877); „Contes vosgiens" (1878);

„Le grand-pere Lebigre" (1880) 2C. %n ben feit 1870 erfd)ienenen

Söcrfcn tfjut ftettenweif c ber ®eutfcf)cnf)af5 ber SScrfaffcr bem bid)te=

rifdjen 2Bertf)e ftarfen 2tbbrud).

ÖEröboljren* ©a§ (S. bejtnedt bic §crftcEung bon93of)rlöd)ern in

ba§ Smtete tot (Erbe, um bie berborgenen ©djätie be* ÜKineralreidjg

aufutfinben u. eine nadjfotgenbc ©ewinnung berfelben einzuleiten.

Man bobrt nad} foffiten 33remtftoffen, Satj, SBaffer u. aud) nad) ber=

fdjicbencn (Srjen, fudjt überhaupt bind) ba§> (E. alle jene nutzbaren

goffitien aufjufinben, weldje in größerer fjorijontaler (Erftredung im

^nuern ber ©ebirge hegen , benn nur bei fotdjer Sagerung ift bie

nöt()ige SBal)rfd}ein(id)feit bortjanben, mit einem 93o()r(od)e, beffen

?tnfa{3punft bi§ ju einem beftimmten ©rabc wiftfürtid) gewäfjit wirb,

finbig j« werben. @§ ift batjer taum rätfjlid) , mit bem (E. nad) gang*

förmigen Sagerftättcn, inelcfje gröf}tentt)eit§ ein ftarfe§ (Einfallen gegen

ben^orijontljabcn, ju fud)en, wätjrenb fiel) ffötjarttge Sagerftättcn

iijrcr größeren fjorijontalen 21u§breitung wegen beffer bafür eignen.

®iefcm 3wede entfprect)enb , werben bie 33of)rlöd)er bertifal abwärts

gcftofjcn u. nur in feltencn g-äHen erfolgt ba§ Soljren in fjorijontafer

9iid)tung. 2tufwärt§ gcrid)tete33o()rlöd)er fönnen nur im (Grubenbaue

borfommen u. werben, wie bie fjorijontalen, ftet§ nur auf geringe @r=

ftredung ausgeführt. 9Jur bie erfteren foHen f)ier in £5etrad)t lommen.

®icXiefe, bi§p roetdjer man bol^rt, fdjtbanlt 5lnifd)en wenigen u.

mcl)ral» 1000 m. ®a§ tieffte gegenwärtig cyiftirenbe 83ol)rlod) ift

ba§ ju ©berenberg bei Berlin auf ©teinfalj niebergebradjte, weld)e§

1272 m t)inabreid)t u. beinahe 90 m in reinem ©teinfalj ftel)t, of)ne

baZ untere (Snbe be§ l'ager§ erreicht ya Ijaben. ®er 93of)rer ift batjer

bereite in liefen gebrungen, in weldje berBergmann mitfeincnSauen

nocfjnicfjt gelaugt ift, benn bie größte Siefe berfelben beträgt gegen=

wältig nur wenig über 1000m (^ribram in 23ö()tnen). SDie SBeite ber

33o()riöd)er ift bem 3tt>ede berfelben entfbrect)enb berfthieben. ®ie
geringftc SBeitc (10—50 cm) f)abcn Söofjrlöcfjer für ©cbirg§unter=

fudjung, gröf3ereSöeitc(50—100 cm) folcfje, Welche jurllnterftü^ung

ber ©rubenbentiiation nicbergcftofjen werben, u. mehrere SReter weit

werben 23ot)r(öd)er nnftatt bc§ @d)ad)tabtäufcn§ tjcrgcftellt.

3>et
s
-J3o()rapparat befteljt au$ bem eigentl. 33otjrer, bem©eftäugeu.

bcn$kwcgung§mcd)ani§mcn fowie einer Slnjaljl^ülfgftüde, bie 3. ZI).

nur gebraucht werben, um Jljcilc bc§ a3of)rapparate§, bie abgebrochen

im 58ot)riod)e liegen, 511 faffeu u. IjerauSjujieljcn (ganginftrumente).

9cad) ber Bewegung be§ 53of)rer§, ob ftofjcnb ober breljenb, finb bic

23otjrföbfc berfdjicben. Sa§ ©eftäuge felbft ift entweber au§ ©taugen

bon§olj ob. (Sifcn;uifammcngcfc{5t, ob. beftetjt nur au§ einem ©eile.

,*picrnad) unterfReibetman © e ft ä n g= u. © e i 1 b fi r e n. (Srfterc§ lann

ftofjcnb ob. breljenb, IctitcrcS nur fto^enb auögcfüfjrt werben.

©a§ ftarrc ©eftänge ift entweber bollftäubig maffib, ob. e§ biibct

eine ununterbrochene 9iöi)re, burd) we(d)c Sßaffer eingeführt wirb, um
ba§ erbofjrteSJtef)! continuiriid) fort^ufüljren u.fo baZ fünft jeitweilig

nötl)ig werbcnbeüöffcln(©ntfcrncn be§^ot)rfcf)tnantc§) ju bermeiben.

®a§ 35o f)ren mit maffibem ftarren ©eftänge wirb in loderen , weidjen

©cbirgSfcfjicbtcn, wie fic bcf. in geringer Siefc u. bei jüngeren Scn'mas

tionen angetroffen werben, brcf)eub, in allen anberen gälten ftofjcnb

aufgeführt. 33ci bem ftofjenbcn '©oi)ren mit ftarrem, maffibem ©eftänge

ift ba§ ©d)laggewid)t mit june^menber S3of)rlod)§täufc ftetig madjfenb

u. erreidjt balb eine fo gcföbrlicbcörofje, baf5©eftäng= u.9Jc\üfclbrücf)c

baburdj f)erborgerufen werben. SDiefelben ftören u. bcrtfjcucrn bic

S3of)rarbcit fef)r empfinblid) u. tonnen it)re gortfeljung fogar gän^lid)

tjinbern, wenn e§ nierjt möglid) ift, bic33rud)ftücfe 51t entfernen, liefen

Uebclftanb fudjtc b. Det)nt)aufcn 1834 burd) (Sinfc()atten cine§ ber=

fd)iebbarcn 3^ifd)enftücfc§ , ba§ er bic 9iutfd)fd)eere nannte, 31t be=

fettigen. S)urct) biefelbe wirb ba§ ©eftänge

in 2 Stbtb., baZ Dber= u. Untcrgcftänge, gc=

tf)ei(t u. nur letzteres wirft a(§bann fto^cnb

auf ben 33of)rer, wäf)renb crftere§ nur bic

SSerbinbung ^erjuftellcu l)at.

9?od)boüfommnerwitrbcber,3tbcdburd)

ben bom 5ßoi)ringenieur Si'mb erfunbenen

grcifallapparat erreicht , ba burd) if)n bic

Bewegung bc§ Cbergcftänges? ganj unab=

bängig gemacht Wirb bon ber be§ llntcrge=

fiänge§ unb bc§ eigentl. 53of)rcr§. (Jrbeftcf)t

in einem paffenb fonftruirten ßangcnappa^

rate, welcher ba§ Untcrgcftänge fafjt u. e§

im t)öd)ftcit ©taube in Leitungen frei f)crab=

fallen täfit, wäfjrcnb ba$ Cbcrgcftänge fid)

langfam nad)fentt. Qu g(cid)cm ßtucclc r'on=

ftruirtc 3(pparatc finb bon gabian, SSerner,

3obet, StomanobStt), ©reifenl)agcn 2c.

2>ie Seiftuug beim 33of)ren mit ftarrem

©eftänge, fowie ber Qtit- u. iloftenaufwanb

ift natürl. nad) äkfdjaffcnfjcit be§ ©ebirgeS,

ber ©üte ber 31pparatc u. bem ©rabe ber

©cübt()eit ber^trbeiter fowie nad) ber£icfcbc§:öot)rtocfic§berfd)iebcn.

SO§ Seifpiel biene bic erwähnte, 1867—71 auf ©taat^f'often betric=

bcneSEicfbofjrung nad) ©teinfaij 31t ©perenberg. 9Kan bof)rtc bort

1272m tief mit einem ©efammtfoftenaufwanbc bon 174 3 56 3R f.
r
b. i.

im '2)urcf)fcf)nitt pro SJcetcr 137 Wt. ®ic oberen 300m würben burd)

Arbeiter am ©cfjwengclin 3285,5
©t., bie unteren 972 m mit 9Jta=

fd)inenbctrieb in 5275©t., fämmtl. 1272 m alfo in 8560,5
©t. cr=

bo()rt. ®ic§ giebt im ®urd)fd)nitt pro ©t. wirft. 33of)rcn£ einen 3ovt=

fdjritt bon 0,184 m. 2tu^crbem würben auf Seebenarbeiten, at§2öffeln,

$8crrof)rcn 2C. bcrWanbt: beim §anbbol)ren 2464,5 @t., beim 9Jcafd)i=

neubobren 9563, ©t.,3uf. 12 027,5 ©t. ®ie ©efammtarbeit^cit

für 1272 m betrug alfo 20 588 @t.

®a§S3ot)ren mit l)of)lem©eftänge, bor3Üg(. für bie brcl)cube 33c=

megung geeignet, erfanb gaubeffe. Sic SBcobadjtung beim s
lHil)rcn

cine§ artef. 33runneny, baf? ber auffteigenbe 2Bafferftrom ben 33of)r=

fd)mant mit fortrijs u. ein bcf. Coffein überfiüffig mad)tc, weefte in itjm

1833 bie ^bee, bieüveinigung beö S3of)rlod)§ and) in anbereu gälten

burd) (Sinfübrung einc§ l)inrcid)enb fräftigen SBaffcrftromcä 31: be=

Wirten. Gr fonftruirte 311 biefem Qwzd ein 9vof)rgeftängc, trieb mit

§ülfe einer ^sumpe einen Söaffcrftrom t)inburcf), lief? benfclben in bem

3Wifd)en bem 9tot)re u. ber 93ot)rfod)§wanb bcftnblid)en9faumc loiebcr

auffteigen u. bewir fte auf biefeSSeifc bie (Entfernung bc§ S3ot)rfdt)mante§.

2tl§ eineSSariante bergaubcllc'fd)cn £cl)rmef()obe ift bie bäiüfd)c 311

betradjtcn, wcld)c bon ber fi'opcnbagener Sof)rgefcIIfd)aft angewenbet

668. Siomnntliolircr uou
öt In ßortje-ffiolBl).
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mirb, um 23runncn in loderen ober Wenig bieten ©cbirg§fd)id)tcn

511 crbofjren. Stc^nKd^) tüte bei bem Storton'fdjen 9tö()renbrunncu

Wirb junädjfi cht ftnvle§ fdjmicbeciferncS ©a§rot)r bon etwa 45 mm
lidjier SBette, toeId^e§ unten offen u. auf 2 m Sänget 01t unten an mit

feitüdjen 33otjnmgcn berfetjen ift, burd) einen Stammapparat in ba§

lodere (Gebirge auf einige JJtcter £icfe eingetrieben, hierauf fcljiebt

ntan ein fcrjtuäcrjcre§ 9tot)r bon etma 22 mm Seite ein, berbhtbet

fein obcrc§ ßubc burd) einen ©ummifdjtaud) mit einer ®rucfpnmpe u.

preßt fo biet SBaffet bor 33of)rort, baß bie loderen 9Jt äffen getöft u. mit

beut auffteigenben Saffcrftrome fortgeführt werben fönuen. %n bem=

fclbcn ©rabe, al§ rjicrburcr) ha§ ©ebirge auSgewafdjcn wirb, fdjtebt

man ba§ <panptrot)r nad). 33ci fefteren ©d)id)tcn berbhtbet man ba§

fd)Wäd)cre 9tof)r mit einem Söffet« ob. ©djraubenbotjrer u. (odert bie=

fclbcn foweit auf, bafj fieburd) ben Saffcrftrom fortgeführt werben

föniteit. ©rößercSiberftänbcbefcitigtmaitwoI)! oud)uadj£)cbung be§

£)auptrof)rc§ bttrd) Sprengungen mit ©ijnamit. Sie gen. ©cfetlfdjaft

führte auf biefe Seife 72 33ot)rungen bon 7— 170m2:icfcht 968

fjinburd) 51t taffen. SSon biefen fdimarjcn, ©arbonat gen. diamanten,

foftet ba§ ®arat 26—28 9Jtf. u. Ijabeit bie einäelnen, unregelmäßigen

©tü-de etwa 4—6 mm ®urd)meffer; fte nutjeti fid) felbft in tjartem

Duarjgeftein nur feb,r lang)am ab. (Sin©a£beftet)tbei5cm$8ot)rIod)§=

burdjmeffcr au§ 8 ©iamanten u. foftet 380 Wt, bei 10—12 cm
®urd)ineffer f)ingegenau§24—30 ©tamanten streife bon lOOOÜÖcf.

Sie größte Verbreitung b,at biefe§ Verfahren in Slnterüa gefunben.

Sn(£ng(anb u. auf bem geftlanbe mürbe e§ burd) ben9Jcaior23caumont

eingeführt, ©ie bon tljm angemanbte SBofjrmafdnne t)at in ttjrcn

mefenttidjftcn Steilen fotgenbe (£inrid)tnng : Sluf einem au§ Ifdjicncn

3ufammengefeiden9tat)mena (9tr.669 u.670) ftefjen bie jurgüljrung

u.pnt fragen bc§©eftänge§ bienenben ©enden b. ßwtfdjen üjiten bc=

megt fiel) ba§ gnßeiferne ©leitftüd c, wetdjeS ba§ 9tofjr d fo aufnimmt,

baß fid) baffetbc in iljm bret)en, aber nid)tof)itcbaffctbcauf= u. abmärt§

bemegen fann. %n biefe§9to()r paßt ba§ I)ot)tc33ot)rgcftrönge eu.mirb

an bemfetbeit burd) ©djrauben f feftgetjalten. Stm 9M)re d fiijt ferner

ba§ lonifd)c 9tab g, wctd)e§ burd) geber it. 9htt h mit it)m berbunben
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tut 669 11. 670. ßtnumout's ßol)tmnfri|ittE.

Arbeitstagen aus u. burdjbotjrte fjierbci 2867 m ©ebirge, atfo pro

Zaa, ca. 2 r96 m jum greife bon 11,3 Wt. proSOcetcr. ®cr befdjricbcne

Wcctljobc fetjr naf)c bermaubt ift bie bom Sugcnicitr ^rjibitta crfun=

bene 30tctf)obc bc§ 33o()ren§ mit fji)braut. ©eftänge, um lodere SOtaffcn

u. fd)tbimmenbe§ ©ebirge 31t bitrd)bringcn ebent. bie 9.1cftcf)tigteit be§=

felben fennen ju lernen. SBciSuffegljaibc in9tf)einprcußeu mürben auf

biefe Seife in 72 SlrbcitSfhutbeit 140,3
m burd)boI)rt.

(Snbüd) gehört t)icrf)er ba§ fog. ®iamantbo()ren, bei mcld)cm ber

33of)rcr au§ einer mitralen fdjmaräcnSiamauteit befelften ©ta()(fronc

a (9fr. 668), mic fie früljcr fd)on bon 2cd)ot tonftruirt mürbe u. bei

bcrWefteiu§bo()rmafd)ine bon be (a9iod)c=üotat) jurAnmenbiing femt,

befte()t. Siefetbe ift am unteren (Snbc cincS t)of)tcn, 51a- SBaffcrfpütung

eingerid)tctcn öcftängc§ b befeftigt it. fdjneibet bei®rc()ititg beffetben

eine ringförmige Dcffitung in ba§ 31t burd)bof)renbc ©efteitt, mät)rcnb

ber t)icrbitrct) gebübetc ct)linbrifd)e ^ern c im 9tof)rc berbteibt it. ent-

lucber felbft abbrid)t ob. nad)träg(id) burd) ßfingenapparate gefaßt,

abgebrochen it. ^erauSgejogeu mirb. ^m erfteren Saite fetjen fid) bie

53rud)ftüde auf einen innern SSorfprung im 9io()rc it. werben mit

biefem tjeraugge^ogen. SicS3ot)rfronc ift am unteren (Snbc it. 31t beibcu

•Seiten d mit einer Stngafjl ber gen. ®iamautcn befetjt, aud) finb am
unteren Sianbc berfetben gurdjen e cingcfd)nittcu, um ba§ SSaffcr

ift, bcffcit?luf= u.3(bmärtSbemegung bat)cr nid)t tjntbert, mof)( aber im

©taube ift, baffetbe iu9totation 31t berfetjen. ©eine eigne äkmegung

crf)ätt e§ burd) ba§ entfprcd)cnbc 9tab i. ©ine £ofomobi(c bon etwa

20 ^ferbefröfteu fe|t bie 9ticmcnfct)eibc k, ba§ ©tirnrabborgclcgc 1

11. l
x

it. ba§ fonifd)e SSorgctcgc m u. m
i

in 33emcguitg. ®nrd) bie

i u. m bcrbiubenbc SScItc mirb bie Umbrct)itng auf g u. ba§ 33of)r=

geftänge fctbft übertragen, meld)e§ bei normalem ©ange 200— 250

S)rcf)ungcn pro SJcin. ausführt. ®urd) ein aufgcfct3te§ S?opfftüd n,

in mctct)c§ ba§ obere (Snbe be§33ot)rgeftänge§ münbet, mirbSBaffer in§

33oT)rtod) geführt. (lincfteinc ^ßitmpco, metd)c burd) einen ®rumnt=

3apfcn au ber Seite ber 9iicmcnfd)eibe k in ©ang gefegt mirb, liefert

baZ nött)igc Sßaffcr, etma 7000—9000 1 pro @t., treibt e§ burd) beu

SBinbt'cffcI p u. ba§ 33erbinbung§rof)r g nad) bem ^opfftüd'c n.

Seim beginn einer 83oI)ruug ift ba§ ©emid)t be§ 9tol)rc§ nid)t t)iu=

reidjeub, bieft'rone feft genug auf ba§©eftcin 31t brüden. ©ann menbet

man au§ ©d)ciben bcftel)cnbe S3claftung§gcmid)tc r an, mcld)c baä©c=

ftänge burd) eine über bie 9toIIen s u. t gelegte ®cttc l)crabbrüden.

Sßei madjfeubcr ©iefe bc» 33of)rIod)§ fteltt fid) ber entgegengefc^te

Itcbclftanb ein. ©er ®rud auf bie ®ronc mirb 311 groß it. muß burd)

C£utIaftuugSgemid)t u , mcldjcS mit §ülfc ber über bie ©tollen v u. w
gelegten ^ette x ba§©cftöngc empor3icI)t, berminbert merben.
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5(t§ 23etfpiet für bie Seiftung biefer 53ot)rmetl)obe biene bie bom

14. 2(ug. bi§ 15. £)ft. 1875 betriebene 23ol)rung auf ®ot)leu in ber

Sct)mei§. <Mcm bohrte in biefer Jürgen Seit mit 3W& ®rone 1422

g-ufj u. mit 6— 7§ö"tt. ®rone 640 gufc, alfo juf. 2062 gufj. Sütjjerbcm

mürbe 2500 gu| 9?ad)faII ^crauSgefpüIt u. 468 u. 1171 gnf? 9Scr=

roljrung eingedruckt. Sie Soften maren pro guf3 100 granc§.

Sa§ fcljon ermähnte Seilboljrcn mürbe in (Suropa erft im 1.

giertet biefeS Satjrt). betannt. 1828 bohrte ber Ingenieur Sobarb

am ©eil 51t SOtartenburg in Belgien, nadjbem fdjon 1827 bie erften

SSerfudje ingranfreid) gemadjtmorben maren. 1832murbeit23erfuct)e

bouSclto bei Saarbrüden ausgeführt; 1833 boljrte grommaun am

©eil artef. Brunnen bei Saar(oui§. Sie arbeiten be§ Sedieren trugen

biet 5ur (Sntmidlung ber 9J?etf)obe bei. SBeitcre SBctbottfomtmmgen

erfuhr ba§ Seilboljrcn burd)£()omfon(1852), ®olb(1864), Sonntag

(1868) u. §od)ftrate (1873). Stuf ber §öfje ber ©egenmart ftefjt ber

<Sei(bof)rapparat ber Ingenieure SRattjer u. 5ßlatt. Sie$erbottfotran*

nung biefer SRettjobe feit if)remS3efaitntmcrben in(£-uropamirbcrfid)t=

tief) burd) ©egettüberftcltung ber Sobarb'fcijen Sarfteltung bc§ djinef.

33of)rapparate§ (9fr. 67 1) u. be§ üonTOati)er &^latt(9h-. 67 2 u. 67 3).

Sa§ au§ 23ambu§riemen geflochtene ,
fingerbiefe ©eil a (9?r.

67 1) trägt am untern ßnbe ben53of)i1opf u. ift in feinen oberen

Reiten met)rmal§ um ben etaftifdjen, am ftarten @nbe bnrd)

einenStein befafteten 53aumftamm b gefdjlagcn, über bie 9totte

c geleitet u. auf ben 9{unbbaum d genudelt, giibem bie, auf

beut (Stamme fitjenben Arbeiter biefen in fdjmingeube 23eme=

gung berfeijen, mirb Seit u. 93of)rer bemegt.

Sei ber 9Jcetf)obe bon 9JMt)er & «ßlatt trägt ba§ 23anbfei(

einen 93ot)rer, beffen Einrichtung 9er. 672 geigt. SaSSeil ift

am 9tiuge a befeftigt, u. biefer mieberttm burd) ben 93ügel b u.

bie an beiben 9iänbern gejaljnte 93üd)fe c mit ber Söotjrftartgc cl

fo berbunben, baf? eine SSerfcfjiebung ber 93üd)fc jirjifcrjen ben

ebenfalls gejatjuten 9iingen, c u. e, meldje if)rerfeit§ mit ber

S3ol)rftange d feft berbunben finb, mögtid) ift. ©teSatjne ber

beiben 9?inge finb nad) entgegengefcljten (Seiten gerichtet u. um
eine ()atbe ßatjnbreite berfetjoben. Sem entfpredjenb finb aud)

bießäfjnc an ber 93üd)fc c gefd)nitten. gültt jetjt ber 53ot)rer

tjerab borDrt, fo ftöfjt bie 33ücf)fcc auf benuntereitßaljnringe!

u. brerjt fidCj einer (jalben 3(d)nbreite entfprcd)enb u. mit if)r

5ug(cid) ba§ Seit, nid)t aber ber feftftetjeube S3of)rcr. 23cim

Stnfjeben be§ legieren trifft bie 33üd)fc junädjft an ben oberen

3at)nring c u. boflenbetbieSretjung entfprcdjenb ber anberen

£)äffte ber ßatjnbreite, ba jc^t bie 3äl)ne ebenfalls nur Jjalb

aufeinanber paffen. 33ei ber rafcl) barauf erfotgenben §cbung

be§23otrccr§ tritt bie5lu§glcid)itng ein. Sa§ Seit brct)t fid) mit

bem nun frei tjängenben 23o()rcr entfpred)enb einer ganzen

3af)nbrcite jurücf, moburef) ba§ attmät)tid)e Umfe^en beffclben

bemirft mirtt. Stehen 5. 93. 20 ßäfjnc im ttmtreifc, fo t)at ber

23of)rcr nad) 20 Stöfjen eine ganje Umbreljung botlcnbet. ®ic SBidftc

g bienen ^ur Seitung bc§ 53ol)rer§ u. jur §crfteltung cineS mögUctjft

geraben Dcrtitaten SoljrtodjS.

Sie Semeguug be§ ©ei(e§ gcfd)icf)t burd) ben 9?r.673 bargeftcltteu

Söotjrapparat. (£§ be^eidm-ct a jineiauS ©ct)tniebeeifcn jufanunengef.

Saufen, mcldie mit ben Sf)ei(cu b u. c bciZ SSofjrgerüft bilben. ®aS
Seit d ift über bie beiben Seitraber e u. f geführt u. cnbigt auf ber

Bobine (93anbfcittrommet) g. ®nrd) bie tleinc 5Dampfmafd)ine h
tonn bie 33obine mittetS ber au§ ber 3eid)nung crfidjtt. SSerjafjnung in

Umbrctnmg berfef^t u. auf biefeSBeifc baZ 33ofjrfeit auf= u. abgemidett,

ber 5öo()rer alfo au§ bem ßodje gejogeu ob. (jercingetaffen merben.

2öäf)renb be§ 5ßot)ren§ ift ba§ Seit mit §ütfe ber Sdjraubenprcffe i

feft an einen Steg be§93of)rgcrüfte§ gebrücft, u. e§ bient jur 53cmegung

be§ Seiten eine jmifdjen ben beiben Säulen a aufgeftettte, in ber Seg-
nung nur burd) fünfte angegebene, Keine bertifate ®ampfmafd)inc

auf bereu .^otbenftange ba§ 2eitrab e befeftigt ift. 53eim Spietc ber

gen. 9Kafd)inc mirb biefesi gehoben u. gefentt u. baburd) ba§ in ba§

93ot)rtod) getjenbe, mit bem Sof)rtopf berfetjene Seitenbe in aufs u.

abtuärtSgetjenbc 33emeguug berfet^t, moburd) ba§ Sotjren gefcfjiet)t.

3ur scitmeitigen Entfernung be§ S3of)rfd)mante§ bient ber Söffet k,

tuctcrjcr anftatt bc§ 33of)rerö an ba§ Seit befeftigt u. in ba§ Söoijrtod)

getaffen mirb. Sie 9teinigung bc§ ßöffel§ gefd)ief)t im haften 1.
—

Siefe 83of)rmetf)übe ift in jüngftcr Qdt in berfdjicbencn Säubern u.

unter ben berfcf)iebenften ©cbirg§ber()ä(tniffeu angemaubt morben u.

t)atficf)bortrcffi. bemät)rt, menn aud) ber gortfdjritt berStrbcitfelbft

fein fo rafdjer ift, roie bei bem Diamantbohren.

©rbmann, Otto, ©enremater, geb. 7.^. 1834 jtiüeipsig nf§

Sofm bc§ 9profeffor§ ber Gfjemic Dtto Sinne ®. (geft. O.Dft. 1869),

befuctjte bort bie 5tfabcmie u. ba§ ^ribatatetier be§ Dircftor§ ©uftab

Säger, fpäter bie 3lfabemic in ®re§ben, natjm längeren 3(ufcntf)alt in

9Jfünd)euu. Berlin u. lief? fid) 1858 bauernb in Düffclborf nieber.

Seine Sujet§ cutnimmt @. meift ber Siococcjcit, bereu eigentfjüml

ßfmrafter er trefft. miebergiebt. ^bee u.^ompofitionfinbgut,53e()anb=

tung ber S'öpfc u. ©emänber fet)r gefdjidt, bcf. bie (Stegan^, ber totetU

fribotc§aud), roefdjer über ben 9Jtenfdjcn be§9x
x
ococo liegt, gelingen

ibm meifterfjaft. Unter feinen 93i(bern nennen mir: „Die güidtidjc

Werbung", „Sic tatentbolten ßinber", „®a§Sßtinbetuf)=Spiet", „Der

©mpfang be§53räutigam§", „Scr ertjörte u. ber abgemiefene greier",

„Sa§9ßärd)cnim2Ba(bc",„Sie^artenfd)(ägerinncn",„'i|i(aubcreicn",

„Sie fd)meid)c(l)afte (Smpfcijtung", „Sie 53rnutfd)au", „Ser SSettcr

bomSanbc". (£. ift aud) ein

gefd)ä|5ter 9ßorträtmater.

(£rbmamt0i>örfer, 93 c rn=

() a r b,§iftorilcr
r
geb. 24.^an.

1833 51t 9((tcnburg, ftubirtc

in ^ena u. 93ertin 93()i(o(ogic

u.@efd)id)te,tcbtebannbe()ufy

ard)ibat. Stubien eine Qüt
lang in 23encbig it. t)abilitirtc

fid) 1858 at^Sojcnt ber ©e=

fc()ict)tc in Sena au f ©vunb

Sdjrift „De commorcio,

.^]

im
I

'

I
072 11. 073. Äeilboljrcr uou iWntljn- & pinlt.

quod inter Venetos et Germaniae civitates aevo medio intor-

cessit" (Spj. 1858). 1859—60 arbeitete er im auftrage ber (jiftov.

S'ommiffiou 511 9.1{üud)eu in itaüen. 9trct)iben, lief; fid) 1 86 1 in SBerKn

nieber, um fid) an ben bon Srot)fcn, W. Sunder it. Wörner geleiteten

arbeiten §ur @efd)id)te be§ grofjen K'urfürften mit ju beteiligen , l)a-

bidtirte fict) 1862 an ber berliner Uniberfität, mürbe 1864 Sctjrcr

ber ©efd)id)te an ber ^riegSatabemic, 1869 oufjcrorb. 9profeffor,

mürbe 1871 at§ orb. ^rofeffor nad)©reif§matb, 1873 nad) 93rc£i(au

berufen u. mirft feit 1874 in gteidjcr Stedung in .S^cibctberg. (£r

fdjrieb: „$)cr5og fi'art ©manuell, bon Sabol)cn it. bie bcutfd)cS'aifcr=

maf)( bon 1619" (Spj. 1862); „Öraf ©eorg Sriebrid) bon 2öa(bed.

C£m preuf]. Staatsmann im 17. %al)xl)." (93eri. 1869); „Sa§ 3cit=

alter bcr9Jobel(e in§eKa§" {thb. 1870); „griebr.G()riftopf) Sd)(offcr,

©ebädjtnifjrcbe jurgeier bon beffen 100jäl)r. ©cburt§tagc" (^»eibelb.

1876). 9J?it§. ^ßeter, ©imfou u. b. §aeften fjat er bie „Itrtunbcn u.

Stftcnftüdc jur ©efd)id)tc be§ grofjen S'urfürfteu griebrid) SBilljelm

bon 93ranbcnburg" (7 93bc., 93erl. 1864—77) l)crau§gegeben.

(Erljartt, Suif e, berühmte ©d)aufpielerin, geb. 22. gebr. 1844 51t

S&ien al§ bie Sodjtcr cinc§ mol)lf)abeubeu 9ßrtbatmanu§, mad)tc 1860

auf bem £ioftt)eater 511 Steffel if)re erften t^eatral.^erfuc^ealä.ft'ätfjdjcn

bon §eilbronn u. ^veciofa. 23om DU. 1860 big Stprtl 186 1 9JJitg(ieb
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be§ §oftf)cntcr§ 511 ®cffau, mirfte fte 6i§ Gnbe 1862 al§ jugenbl. u.

fcntimcntafeSicbfjaberiit om§oftt)eater3u!pannobcr, bann am §of=

tljeater ju 28ic§babcn, bon am fte al§ (Srfat* für ^ba geltet (geft.

10. Snli 1863) an ba§ berliner üpoftljeater berufen mürbe, ©ie

gaftirte pnädjft im Oft. 1863 al§ ©eborat), ©retten, ®atl)arina b.

9iofen u. Jungfrau bon JOrleanS u. mürbe hierauf bom 1. 9ftai 1864

ab engagirt. 9iadj bem 9vüdtritt ber grau 3ad)tnann=2öagner (187 1)

erweiterte fid) it)r9M(enirei§ in bebeutenbemiOJafse. SSonimpofanter

©cfialt, im 23cfiJ3 eineS IfangboKcn, mobitlationSfäljigctt Drgan§ u.

einc§ fpredjenben Slugcä, mit ebenfo biet ^antafie mie feinem 23er-

ftänbnif? au§gerüftct, mar fie nid)t nur eine borjügl. ©arfteüerin ebler

nti(bcr28eibtid)fcit in Motten mie ©retten, (Hangen, SuifeSMtferhuc.,

fonbern teiftete aud) ©rofjes! im gad)e ber §eroinen (Sabt) SKacbettj,

Sabt) SDeilforb, SKaria Stuart «.). Seit 20. Suni 1868 mit bem

©rafen ^arl b. b. @ol& bermäbit, entfagte fie nad) beffen (Ernennung

311111 Hauptmann im 9Jcagbeburg. güfifierregiment 9Jr. 36 ber 23ül)ne

u. trat al§ SOcaria (Stuart 31. SM 1878 in Statin jum legten 5Kol auf.

(Ertontrtrr (gried).) ob. Sßoltmeffer, ein gnftrument jur 3ta

ftimmung ber ©ide ber 23oIIf)aare.

(Erltcl, Svanj, namhafter ungar. ®omponift, geb. 7. 9iob. 1810

51t §lmter im SSdfdfer ©ontitat, mo fein aud) mufifal. gebitbeter SSater

©üterbireftor be§ ©rafen Sffienifjeim mar, ftttbirte in ©rofjmarbein u.

^refjburg, gab aber bie ©djutftubien auf u. mibmete fid) ber SJhtfif.

9cad)bem er mehrere l^abre in SMaufenburg u. am bcutfdjenSweater in

sßeft at§ ®apettmeifter gemirtt blatte, mürbe er in gleidjer (Sigenfdjaft

bei bem 1837 in 5ßeft eröffneten ungar. 9?ationaltt)eater engagirt u.

begrünbete in biefer (Stellung bie ungar. Oper, ©ein erfte§28erf mar:

„Södtori SJcaria" (18403uerfiaufgefübrt); bannfolgtefeinepopulörfte

Dper „öuntjabiSäfdo" ; 1857 febrieb er im SSerein mit ©oppler 3m:

geier ber Slnmefenfjeit be§ öfterreieb. St'aiferpaareS bie ©elegenfjeit§=

oper „(Sräfcbet": 1861 „SBdnl «an"; 1867 „®o§fa ©tjörgt)" ; 1874
„93ranfobic§ ©tjörgt)" . (Sin grofteä SSerbienft um ba§ 9Jcufitfeben in

SBubapeft ermarb Ge. fid) burd) bie «egrünbung ber ptjilfjarmon. ®on=

3ertc. (S. mürbe 1866 511m ©eneralmufifbireitor ernannt, 1878 jum
©irettor ber ungar. Sanbe§=üücufifafabemie, an meiner er sugteid) al§

^irofeffor für SMabier- u. ungar. ®ompofition§tel)re fungirt.— ©eine

©öfjite, g(cid)fall3 atteSühififer, finb:2tfeji§,geb. 1843,gegenmärtig

erfter ^apeünteifter be§ SSoH§trjeater§ in Shtbapeft; Julius, geb.

1841, ®apcümcifter am 9Mionaltt)eater bafetbft; 2abi§lau§, geb.

1844, 99cufiilet)rer in ^ßrefjburg; ©ditbor (2tle;ranber)
,
geb. 1846,

ber begabtefte unter ibjnen, gegeumärtig erfter Snpeftmeiftcr u. feitbem

Abgang §an§ 9Jid)ter'§ Dpernbireftor am 9JationattIjeater.

(ErknttU'tJrr, (Smit , ©fjemita, geb. 28. ^uni 1825 51t Soeben bei

SÖic^babeu, mürbe ^barmajeut, be^og bann bie Unib. ©iefjen, um
älcebijiit 31t ftubiren, mürbe aber burd] Siebig ber Chemie pgefüfjrt,

fetzte ba§ ©tubium biefer SSiffenfdjaft in §eibelbcrg fort , mo er fid)

nl§ ^ribatbojent t)abititirte u. fpäter aufserorb. ^ßrofeffor mürbe, u.

mirttfeit 1868 al§ orb. ^ßrofeffor ber (£b,emie u. ©ireftor be§ d)em.

2aboratorium§ an ber ted)n. §od)fd)ute in 3)Jünd)en. ©eit 1870 ift er

aud) aufjerorb.Süiitgtieb bcr9J?ünd)ener2ttabemieb.SB. (£rgab()erau§:

„S'ritifdje 3eitfd)rift für (Sbemie u. ^ßbarmajie" (anfangs in ©emein=

fd)aftmit2emin; (£xl, bann §eib. 1859—64). SSon feinen «ßubli«

fationen finb 51t nennen: „2et)rbud) ber organ. ßtjemie it. ^tjarmajie"

(2§eftc,Spj. 1867; eine gortfejmng ftcl)t bcmnäd)ft 31t erroarten);

„®ic Aufgaben be§ d)em. Untcrrid)t§ gegenüber ben 2lnforbcrungen

ber 2Btffenfd)aft tt.Sedjnit" (9)aind). 187 1) u. „lieber benGinftufs be§

3rf)m. ^-ü.Siebig auf bießntmidhingber reinen d()emie" (ebb. 1874).

(EniOltl (fpr. Grnu^t), ßbmonb, franj. Staatsmann, geb. 51t

Soubun5.2lng.1829; mar früher 2tbboIatin?ßoitierl F fpäter ©encrals

protüratoru. ^ßrofeffor ber 9tcd)te, bertrat feit 8. gebr. 1871 ba§>

Depart. «ienne in ber 9lationa(berfamm(ung , mo er al§ SOtitgticb ber

äufjcrften 9{cd)tcn jene Sage§orbnung beantragte, burd) beren 2tn=

nannte 24. Tlai 1873 ber ©turj ber X()icr§'fd)cn 9Jcgierung t)erbci=

geführt mürbe, it. mürbe jum ®anf für biefen ben monard)ift. Parteien

geteiftetcu ®ienft in bem am 25. SJJai unter 9}fac Jlcab.on bou Söroglic

gebt [beten .Slabinct I^ufti.yuiitiftcr. ©a aber (S. in biefer ©teflung bie

Umtriebe ber Segitimiften 311 Wunftcn bc§ ©rafeu(i()amborb offen be-

günftigte, and) mit biefem mät)rcnb feines 2(ufenti)altc» in '"ßariS u.

93erfaiae§ (9cob. 1873) tägtid) berfef)rte, fo marb er bei ber 9ceubU=
bung be§ ®abinet§ bom 26. 9fob. beff. % mieber fallen gelaffen.

(Entft griebrid) ^ßaut ©eorg DHtotauS, §erjog bon @ad)fen=
Nienburg, ©ot)nbe§§erjog§©eorg (geb. 24.^uti 1796, geft.3.2htg.

1853) au§ beffen ©f)e mit ber ^rinjeffin SDcarie bon 9Ked(cnburg=
©d)merin (geb. 31. 9Jcärg 1803, geft. 26. Oft. 1862), geb. 51t §ilb=

burgb.aufcu 16. ©ept. 1826, berlebte aber feineSugenb in Slttenburg,

bermäb^lte fid) 28. gebr. 1853 mit ber ^rinjeffin 2tgne§ bou ?fitl)nlt=

®effau(gcb. 24.3uni 1824) u. übernabm nad) be§ 23ater§ Sobe in

bem nämt.Sabre bie 9regicrung. ©d)on 1862 fddoft er mit ^reuf^en
eine SRiHtartonbention, 1863 blieb er bem gürftentage in granffurt

a. W. fern u. 1866 fteUte er fid) nod) bor 21u§brud) be§ ^riege§ auf

^reuj3en§ ©eite. ©ein einziges ^inb, ^rinäeffinäJf arie (geb. 1854),
ift feit 1873 mit bem ^Srinjen 9Hbred)t bon ^reu^en

(f. b.) bermä()lt.

(Ern|l II. 2tuguft ^farl Sob.anneS Seopotb Stlejanber
©buarb, §«äog 51t @ad)fen^oburg u. ©otba, ©ol)n be§ §eräo"g§

ernft I. (geb. 2. ^cm. 1784, §erjog bon ©adjfen^oburg u. ©ott)a

burd) ben (Srbbertrag bom 12. 9cob. 1826, geft. 29. %an. 1844) au§

beffen erfter (Sfe mit ber ^rinjeffin Suife bon ©ad)fen=©ott)a=2ttten=

bürg (geft. 1831), geb. ju Coburg 21. ^uü 1818, ftubirte in «onn,
trat bann in bie fäd)f. SIrmee ein, in ber er bi§ jum ©eneratmajor auf=

rüdte, mad)te, mie fdjon früber nad) ©ngtanb, granlreid) u. Belgien,

fpiiter berfd)iebene 9veifcn in ©übeuropa u. nad) 2Ifrifa, bermät)ttefid)

3. Wai 1842 mit ber ^rin§effin Stlejanbrine bon S3aben (geb.

6. ®e§. 1820) u. folgte 1844feinem SSater in ber 9regierung. ^n ben

S3emegung§jab,ren 1848 u. 49 roufjte erbie©emütberburd)red)tjeitigc

^ongeffionen ju beruhigen u. bereinigte bie beibeu §eräogtt)ümer

©adjfeusß'oburg u. ©ad)fen=©otb
/
a burd) eine gemeinfame53erfaffung.

^m Kriege gegen ©änemarf fübrte er ein it)m bom 9teid)§bermefer

übertragene^ felbftänbige§ ^ommanbo, u. 5. Slprit 1849 marb unter

feinem Dberbefcfjt ber ©ieg bei (Scfemförbcerfodjten. 9?ad)bem©d)eU

tern ber nationalen SBeroegung fd)to^ er fid) bem fog. 2)rei!önig§-

bünbni^ an u. bcranla^te ben gürftenlongre§ in Stalin, u. al§ nad)

bem itat. Kriege 1859 ber nationale ©inn in SDeutfddanb mieber 31t

ermad)en begann, fuebte er benfelbenjuförbern,inbem erbem 9?ational=

bereine, ben ©ums u. ©cbüUenfeften, an benen er oft perfönlid) tljetl=

nabm, u. anberennationalen®emonftrati onen feinen ©d)ut^ angebei()en

lie^. ©a, mäb^renb in $reuf$en 1862 ein 23erfaffung§ronflift 51111t

2tu§brud) gefommen, Defterreid) in bie 9Wf)e ber fonftitutionellcit

©taaten eingetreten mar, fetzte er bejügl. ber Söfitug ber ©eutfd)cu

gragefeine^offnung auf Defterreid) u. nal)m 1863 an bem bon biefem

berufenen granffurter gürftenlongreffe ©^eil. 2tud) mirfte er für bie

©bronfanbibatur be§ ^ßrinjen griebrid) bon Sluguftenburg in@d)lc§5

mig=§olftein it. fud)te felbft Dcapoleon III., mit bem er perfönlid)

befreunbet mar, bafür ju geminnen. §ierburd) berbarb er e§ für eine

Qeitlang mit bem preu^. §ofe. 1866 aber, nacfjbem er nod) erfolglos

im ^ntereffe be§grieben§ gemirtt l)atte, ftellte fid) ber§erjog entfd)ic=

ben auf bie ©eite ^reufsenS u. mad)te, mäbjenb er feine Gruppen 31t

bem gegen §annober u. bie©übftaateitoperirenbenpreu§.§cereftof?cn

lie^, ben böfjm. gelbjug im Hauptquartier be§ ^roitpriu^cit bon

^rettf?en mit. 21I§ ßhttfdjäbiguttg für bie im Kriege gcbradjten Dpfcr

erl)ielt er nad) bem griebcn§fd)luffe bon ber preuf3.9{egierung umfang-

rcidje SBalbitngen bei @d)maltalben. 2(m Kriege gegen grantreid)

1870—71 nal)m er im ©efolge be§ ®önig§, bcj. S?aifcr§ SBill)elin

X()cil. £>en fünften u. 2öiffenfd)aften jugetban u. felbft inSbef. ein

tüd)tiger 9Jhtfifer, l)at fid) §erjog @. aud) burd) feine Dpern „Qa'ixc"
,

„CSüfilba", ,,©anta{Jl)iara" u. „®iana bon@otaitge§", fomie Heinere

^ompofitionen betannt gemacht, ©eine 186 2 mit3al)(reid)em (befolge,

nam. mehreren 9Jaturforfd)crnu.^ünftlem
r
nad) 21cgt)ptcitu.2tbeffinicn

unternommene Steife marb in einem ^radjtmcrtc (SP3. 1864) be=

fd)rieben. ®ie (£b,c bef §er3og§ (£. ift tinbcrlo§.

(Erni*f)|nng nennt man bagjenige, nad) bcm©trafgefeiomud) für ba§

2)cutfd)c 9teid) bom 15. 90cai 187 1 mit ©efängnifi nid)t unter 1 9Jion.

31t beftrafenbe S3crgcl)en, meld)e§ begangen mirb, memt ^cmaiib, um
fid) ob. einem ©ritten einen red)t§mtbrigeit2Scrmögeu§bortl)eil 31t bcr=

fd)affen, einen 2(nbcrn burd) ©emalt ob. ®rof)itng 31t einer £>aubluiig,

©iitbung ob. Unterlaffitng nötf)igt. 2tud) ber «erfud) ift ftrafbar. ©ic

@. mirb 311 einem mit ßudjtljamo bis 31t 5 S- bcbrol)tcit 33crbrcd)cn,
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menn bie Bebrofjung auf 9Korb, Sörartbftifturtg ob. Berurfacljung einer

Ueberfcfjmemmung gerietet ift. ©leid) einem Näuber aber luirb ber

Später beftraft, menn bie @. burd) ©emalt gegen eine Berfon ob. unter

Slnmenbung bon ®rof)ungen mit gegenwärtiger ©efafjr für 2eib ob.

2eben gejdfc)tet)t. Sieben ber megen (J. erfannten (Sefängnifcftrafe fann

auf Berfufi ber bürgert, (£f)renred)te u. neben ber megen 6. erfannten

3ud)tl)au§ftrafe auf 3u^ffung bon Bofijeiauffidjt erfannt roerben.

Bef. ftrafbar ift bie mittels 2tmt§mif$braud)§ begangene @.

(Errera, Sllberto, ttal. Nationalöfonom u. Bublijift, geb. 1842
in SSenebig, ftubirte in Babua bie 9ted)te u.Bf)tfofopf)ie,mirftebaneben

als potit. Agitator für bieBefreiung bon beröfterr.§errfcf)aftu.mitrbe

infolge beffen be§ §od)berratf)§ angeffagt u. ju mefjrjäljr. ®erferf)aft

berurtfjeitt; 3 3. babon fjatte er berbüfjt, a(§ irjm 1866 bie^laufet be§

öfterr.=itat. grieben§bertrage§, meldje bie greilaffung aller potit. ®e=

fangenen ftiputirte, bie greifjeit mieber gab. (£. erf)ieft barauf eine

BrofeffurberNationalöfonomie, ber@tatiftif u. be§ 9vecfjt§ am Isti-

tuto tecnico feiner Baterftabt, rebigirte baneben feit 1 87 4 bie „Per-
severanza" u. mürbe fpäter in gleicher (Stellung erft nacfj Sftaitanb,

bann nad) Neapel berufen. Bon (£.'§ ©Triften finb Ijerborjufjeben:

„Storia e statistica delle Industrie veneteedaccerrialloro avve-
nire"; nebft jugefjörigen „Tabelle statistiche e documenti"; „At-
lante commerciale, industriale e marittiniodelVeneto"; „I/in-

dustria navale" (SNait. 1871); „Studii di diritto industriale";

„La vita ed i tempi di Daniele Manin" (2 Bbe., Nom 1872);
„L'Italia industriale" (ßbt. 1873)

;
„Le nuoveistituzioni econo-

miche nel secolo XIX" (Wlail. 1874); „Nuovi studii sulle leggi

e sui regolamenti dei magazzini generali in Italia e all' estere"

{<tbo. 1879); „Elementi di scienza sociale" (2 £t)te., Neap. 1 8 7 9) 2C.

€samfcal, ein Sßeinmafj in SNarfeiffe ju 15Bot§ ob.p60Duart§
= Vi 4 Barrique ob. Dyfjoft= 1

/i SNitterote= 15 r925 1.

(Eftjjcr, Sftfreb, fdjmeij. Staatsmann u. @d)öpfer bebeutenber

fdjmeij. @ifenbaf)nen, geb. 20.gebr.l819p3üricf),ftubirtein3ürid),

Bonn u. Berlin bie Ned)te, morauf er fidjaläBribatbojentanberllnib.

3üridj r)abititirte. @d)on 1844 in ben ©rofjen Natf) gemäfjtt, meifte

er 1845, 1846 u. 1848 at§ ©efanbter 3ürid)§ in ber fdimeij. £ag=
fa^ung, bie it)n 1848 mit SNunjinger af§ eibgenöff. Nepräfentanten in

ben Danton Seffin fcfjidte, um bie Neutralität ber ©djmeiä aufrectjt §u

erfjatten. Ebenfalls 1848 mürbe er in ben 9fegierung§ratf) u. jum
Bürgermeifter gemäfjlt, meld)er£itet 1850 in benjenigeneine§9tegie=

rungSpräfibenten umgeänbert mürbe; er blieb bie§ bi§ 1855, mo er

franff)ett§f)afber jurücftrat. ©eit 1848 ift @. Söätgtieb be§ fdjmeia.

Nationalratt)e§, ber it)n 4 fflak sumBräfibenten mäfjlte. ©. mar ftet§

für entfcfjiebenen, menn aucfj maf3botfen gortfdjritt u. gab in eibgenöff.

u. fantonaten 2fngetegenf)eiten bem Nepräfentatibftjftem ben Borjug
bor ber fog. unmittelbaren ©emofratie (Boffägefetigebung). gür£er=
beifüfjrung ber Bunbegberfaffung bon 1848 u. ber BunbeSrebifionen

bon 1872 u. 1874marerinf)erborragenber2Beifetf)ätig. 2)ieNeuen=

burger u. bie ©abotyerfrage mürben in bem ©inne , in meinem er als

Bericfjterftatter auftrat, gelöft. Stet ©ifenbabnmefen mirfte ©. für ben

^ßribatbau gegenüber bem $8unbe§bau, u. um bie Seben§fä£)igfeit be§

erftern ju erlüeifen, rief er 1852bie3üricb
y^obenfee^almgefellf^aft

in§ Seben, bie ficf) bann aHmätjüct) jurNorboftbafjn erweiterte, ©egeu
feine perfönl. Neigung mürbe er ^ßräfibent ber ©ireftion, u. 1854,
nacfjbem ber bon il)m ausgearbeitete ©efe^e§enttnurf für ©rünbung
be§ fctjmeij. ^ßolt)tecf)nifum§ angenommen morben mar, SSijepräfibent

be§ eibgenöff. @d)utratfje§, metcfje Stellung er nodj inne fjat. 1855
fdjuf er in Söerbinbung mit einigen ^reunben bie fctjtnei§. ^rebitanftatt

u. mar bi§ 1877 ^räfibent be§ S3erma(tung§ratt)eg berfetben. 1863
begann feine energifcfje u. umfidjtige Sfjätigfeit für bie ©ottfjarbbafm.

S)ama(§ bemirfte er bie 33egrünbung ber „Bereinigung fcfjroeiä. ®an=
toneu. (SifenbafmgefeEftfjaften jur 2tnftrebung ber ©otttjarbbafm".

2lt§ ^räfibent be§ Ieitenben3lu§fd)uffe§u.feit1)eä. 187 1 at§^räfibent
ber ®ire!tion ber ©ottfjarbbafjn entmidette er eine ungeheure £f)ätig=

feit jur Ueberiüinbung ber safjltofen ©cfjmierigfeiten, meiere buret) bie

grofje SSerfcfjiebenfjeit foroot ber fantonalen ^ntereffen at§ ber 3In=

fcfjauungen ber in= u. au§tänb. ginanjmädjte in ib^rem öftern Söectjfel,

fomie buretj bie polit. SSerrjältniffe, in§bef. buretj ben beutfct)=franj.

S'rieg gefefjaffen u. gemehrt mürben, ^n enbtofen SSertjanbtungen, bei

Sejiton öer ©eflentoart. I.

benener mieberfjott perfönt, mit ben mafjgebenben @taat§männern

®eutfcfjtanb§ u. Italien? fonferirte, führte er bie ©aetje jum 3^1c.

9cam. iftber Vertrag bom 10. Dft. 1871 mit ben Vertretern einer

beutfetjen ginanjgruppe, monad) biefe bie 95efcrjaffung be§ über ba§

@ubbention§fapitat bon 85 9#iti. fjinau§ erforberlictjen Kapitals bon

102 93tüX übernahm, u. mobei bie ftaattietje Stellung bertSctjnjeijnad)

allen 9ticf)tungen boßftänbig gemafjrt mürbe, mefentt. fein SBerf. 3tt§

bann bieS'rifiS über bie©ottfjarbbatjnfjereinbrad)u.ba§llntemefjmen

nurburd) eine S5unbe§fubbention bor bem 3ufammenbrudje bematjrt

tuerben fonnte, bracfjte @. baggröfjteOpferierfennenb.bafjeineStnjat)!

feiner geinbe in ber S8unbe§berfammtung nur bann für bie ©ubbention

ftimmen tüürbe, roenn er fid) jurüdjietje, reichte er 30. Stprit u. 2.^uti

1878 feine ©emiffion al§ ^ßräfibent u. 9Jiitgüeb ber ©ireftion ein.

®arauf mürbe burd) 93unbe§gefe^ bom 22.2tug. 1878bie@ubbention

befcfjtoffen. 5Iud) bie fog. 9tefonftruftion be§ ©ottt)arbunternef)men§

ift bann nad) bem nod) bon (S. auggearbeiteten ^ßtane bemerfftelligt.

(Sftljk^, SBitfjetm Benfamin §ermann, 2anbfd)aft§= u. Wa*
rinemaler, geb. 6. Sftai 1823 in Berlin, mürbe 1847 @d)üler bon

SB. Traufe bafelbft u. 1849 bon ©ugen Sepoittebin in ^5ari§, madjte

bann gro^e Neifen bef. in bem feiner Natur jufagenben Norben, u.

nal)m barauf feinen 23ofmfil5 in Berlin, ©eine Bilber jeidjnen fid)

au§ burd} Neicfjttjum ber 50cotibe, greifjeitberBefjanblungu.tedjnifcfje

Boflenbung. §erborragenb finb: „®ie ^nfel Ncumerf an ber @lbe=

SJJünbung", „(Slijabettjdaftle auf^etfei)", „OftfeeftranbimSBinter",

„9tettung§boot in ber ©ibe=SNünbung", „Bergen auf 9Jügen", „®ie

^nfel 21mrum jur 3eit ber <&t>bz", „Sturm auf fjot)er@ee" :c.

(Esntön, fpan. ©ilbermünje §u 10 9teale§ ä 10 ®ecima§, 810

Xfbtfj. fein u. 12, 98 g fdjmer= 2 rl0 9Kf. @. be oro, fpan.^olbmün^e

für bie Bljilippinen, 875 Sfbtt). fein u. 3,383 gfdmxr= 2Biafter

= 8,40 Wt ®er fmfbee.be oro f)eiBt@§cubiHo.

Sit. 674. 3ol)annes J?ritiirid) XuguH ßaniard) (qc6. 9. Sfl«- 1823).

(Esttwrdj, S°^nne ^ griebrid) 31 uguft, berühmter ©fjirurg,

geb. juSönning in ber Sanbfcfjaft ©iberftebt 9. %an. 1823, ftubirte

feit 1843 in fiel u. ©öttingen, marb 1846 Slffiftent 2angenbed'§ am
©fjirurg.§ofpital in^iel, madjtebenßrieg gegen bie Säuen 1848—50
aU Dberarst mit u. fjabilitirte fid) 1849 al§Bribatbojent in^iel, Ijielt

fid) aber feit 1851 bef)uf§meiterer<Stubienlängere3eitinBrag,2Bien,

$ari§ u. Brüffel auf. ©djon 1854 jum SDireftor ber (Jf)irurg. Üiinif

in S'iel ernannt, mürbe er 1857 baf.aud) orb.Brofeffor. Sm fcf)te§mig=

f)olftein. Kriege bon 1864 ermarb fid) (£. grofte Berbienfte um bte

@rrid)tungbon2ajaret()cnin,^iel. 1866 marb er in bie 2Jmmebiat=

Sa^aretbfommiffton nad) Berlin berufen, um bie obere Seitung in ben

bort. Sajaretfjen ju übernehmen. 1)amal§ brang er mit feinem Bor=

112
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fdjfage jur Gsrricfjtung eine§ Varadenfager§ auf bem Sempetfjofer

gelbe nicfjt burdj u. fttejs <utcfj mit feinen Vemüfjitngen, ©anitöt§jüge

auf QHfenbafjnen einzurichten, auf SBiberftanb. SDer beutfd)=franj.

Srieg bracfjte ifjtn bte (Ernennung jum ©eneralar^t u. fonfuttirenben

Sfjirurgen ber 2trmee, af§ roeldjer er sunädjft in Sief u. §annober bei

ber Drganifation ber freimütigen Sranfenpflege tturfte u. bann roieber

nad) Vertut ging, roo er bieSmaf ein großes Varadenfajaretfjeinricfjtete

u. leitete. 9iadj bem ^rieben feierte er nacf) Siel jurücf u. 1872 ber=

mäfjtte er fiel) mit ber Vrinjeffin Henriette bon ©d)fe§roig=§otftein=

©onberburg=2(itguftenburg, einer jüngeren ©djtüefier begam 14. Jan.

1880 ju 2öie§baben berftorbenen §ersog§ $riebricf). (£. t)at fiefj nam.

um bie Srieg§djirurgie u. ba§> 2a§aretfjrocfen große Verbienfte er*

roorben. JfjmiftaitdjbagVerfafjrenjUtberbanfen, buref) mefdjeä ©tieb=

maßen, an benen eine Operation borjuuetjmen ift, fünftlidj blutleer

gemacht roerben, fo baß bie größten Operationen an benfelben ofjne

Vfutbcrtitft ausgeführt roerben fönnen. Jn Votfmamt'3 „©ammfung

flütifdjer Vorträge" (2p§. 1873) fjat er ba§ Verfahren befdjrieben.

©eine roicfjtigften Schriften finb: „lieber üiefeftionen nadj ©djitß?

rounben" (Siel 1851); „Veiträge jur praftifdjen Chirurgie" (ebb.

1853— 60); „lieber cfjromfcrje ©efenfentjünbung " (Siel 1866;

2. Stuft. 1867); „Verbanbptatju.gelbtasaretlj" (SBcrl.1868); „Heber

ben Sampf ber Humanität gegen bie ©cfjrecfen be§ SriegeS" (Siel

1869); „©er erfte Verbanb auf bem ©djfadjtfefb" (2. Stuft., ebb.

1870); „lieber Vorbereitung bon3teferbefa§aretfjen" (Verl. 1870);

„lieber ©efenfneurofen" (Siel 1872); „®ieSranffjeiten be§ Mafi*

barm§" (ßxl 1873); „®ie erfte §üffe bei Verlegungen" (§ann.

1875); ,,§anbbud) ber friegMjirurg. Secfjitif" (mit bem bon ber Sai=

ferin 9(ugufta au§gefe£ten Vreife gefrönt, §ann. 1877).

(Effett, freiSejimirte ©tabt im preuß. 9teg.=Veg. ®üffefborf mit

55 450©.(1875),moüon67 / Satf)olifen,liegtaufber2öafferf(ieibe

jmifdjen (Smfctjer u. 9vuf)r, ift Snotenpunft ber Vergifcfj=Mörfifctjen,

Üvfjeinifdjen u. Söln=Minbener ßifenbafjnen,99fittelpuntt eine§ bebeu=

tenben ©teinfof)(enbergbaue§it.eine ber bebeutenbften @roßinbitftrie=

ftäbte be§ SDeutfdjen 9Mdje§. ©itj eine§ SanbgeridjtS, einer Sammer

für §anbel§facfjen , einer 9fveidj§banfftefte; @imuftan=©ijmnafium,

9teatfd)ule 2. Orbn., Vergfcfjufe, §aitbtüerferfortbitbung§fd)uIe, 2

fjöfjereSödjterfcfjufen, 2 Sranfenfjäufer, SBaifenfjau§, SBaffcrleitung

au§ ber 9tuf)r ; (S.er Srebitanftalt, ©parfaffe, SnappfdjaftSfaffe, SSefc

beutfcfje Verficb,erung§s2lftien=Vanf, Jnbuftriebörfe 2c. Unter ben

©ebäuben berbienen (Srroäfjitung : bie Münfter= ob. ©tiftSfircfje mit

SBeftdjor au§ bem 9. öafjrfj. n. teidjem Sircfjcnfcfjat*, bie neue fatt). u.

bie neue ebang. Sirdje, bie ©tjnagoge 2c. ®ie Jubuftrie fjat, abgefetjen

tion ber großartigen metatturg. Vrandje, menig Vebeutung u. begreift

Sabaf, ©igarren, ßffig, ©töcfe 2c. ®ie erfte ©teile unter ben inbu=

ftrietten ©tabliffemcnt§ nimmt bie Srupp'fctje ©uBftatjlfabrit ein, bie

überhaupt bon feiner anbern gabrif ber SBelt an ©ro^artigfeit über=

troffen roerben bürfte. ©ie liefert in erfter Sinie (^efc^üt^e, beren Qafyi

1878 bereits 15 000 überfcfjritten blatte, fobann gro^e S)lafcfjinen=

tfjeile, (Sifenbatjnmaterial, SSerfjeugftafji 2c. ®a§ probu^irte ©eiüicfjt

überfteigt 100 SCRitt. kg jäfjrl. ®ie Batjl ber befcfjäftigten Arbeiter

beträgt burd)fcb
j
nittl.9000,ber®ampfmafcfjinen298mitetma 11 000

Vferbefräften, ber Dampfhämmer 77, barunter 2 bon 1000 Str. gatti

geruicbjt. 2)a§2trealbe§@tabliffement§ bebeeft 400 ha, bon benen etma

V5 überbaut ift. ®ie s
2tnfct)lu§= u. Vetrieb§bn()iten tjaben eine Sänge

bon etroa 40 km, abgefetjen bon 18 km fcfjtnatfpuriger Vafjnen;

17 Sofomotiben, 214Sran§portmagenu.80Vferbefinbin3;t)ätigfeit.

ßur gabrit gef)ören 3200 Strbettcrfiaitfer in mehreren Somplejen,

bon benen ber größte ein ftabtätjnlictjeS Stnfcfjen t)at. @§ beftel)t eine

eigene geuermefjr, 2 Sonfumanftaiten, in roeieljen fämmtt. Vebürfniffe

ofme StuSnafjme ju ßngro^preifen bcrabfolgt roerben, 1 §6tel, 1 @et=

ter§mafferfabrit, 1 SDampfmüfjle u. 1 großartige SDampfbäcferei. Von
ben übrigen großen SBerfen finbf)erborzui)ebcn: @.er90fafct)incnfabrif,

ein großes äöal^tuerf, ®ampffeffelfct)miebcn u. ©ifengießereien. Sn

unmittetbarer 9fä()e ö.S finb 5 große Sotjlenjecbjen im Vetrieb, beren

Vauten fief) jum 21)cit bi§ unter bie ©tabt erftreefen u. bort an ber=

fcfjiebenen ©tetteu Vobeufenfungen berurfacfjt tjaben. DerGHfenbarms

berfcfjr fjat jäfjrt. 1V2
—2 MU. Verfonen u. 40— 50 WM. Str.

©üter auf^umeifen.

€)]atWftn, Stuguft Ottmar, 2trd)itett u. Strctjäolog, geb. ju

Sarl§rut)e 2. 9cob. 1831, befuctjte 1847—52 bie bortige Vottotecfm.

©ctjule, fe^te bann feine ©tubien in Verlin, Söin, Söien u. Vari§ fort,

natjm 1856 feinen SSotjnfi^ in Söien u. trat in ben S)ienft ber ©taat§=

eifenbatmgefeEfctjaft. ©ctjon borfjer t)atte er al§ ein ©rgebniß feiner

funftgefct)ict)t(. ©tubien ein SBerf über „9?orbbeutfcb,{anb§ Vactftcin=

bau im Mittelalter " (3 6 Xaf. mit £ert, Sarl§r. 1 8 5 5 f.) ber öffentließt.

Stueb, in SBien berfaßte er berfctjiebene funftgefcfjicfjtl. Sluffä^e. 2tußer=

bem benutzte erfeine 9JZußeäeitp@ntroürfen für KeftaurationSarbeitcn

u. Neubauten atter 2trt, lote jur 2tnferttgung bon 3 eid)nungen für

funftgemerbl. arbeiten. 1864 folgte er einem 9iufeal§ftäbtifctjerVau=

ratf) nacf) ©ra§, roo er 1865 Vrofeffor be§ §ocf)bauc§ an ber bamat§

reorganifirten2:ecf)nifcf)en§ocf)fcf)ule rourbe. ^)ierentftanbba§Vracf)t=

roerf über „®iemittelalterl. Sunftbenfmale ber ©tabt Srafau" (S'Jürnb.

1867). ©eit 1866 ift @. erfter Vorftanb be§ ©erman. Mufeum§ in

Nürnberg, al§ roelcf)er er eine rege £f)äügfeit entfaltet, lieber „®ie

Sammlungen be§ ©erman. SUhifeumS" beröffentl. er mit 2(nberen ein

großem StUtftrationStrierf, tt, ztym 2 Supfermerfe über bie „Duetten

5ur©efct)icf)teber geuertüaffen" u. „Sie §oläfcf)nitte be§ 14. u. 15.

3at)rf). im ©ermau. SJfufeum" 2c. borauggegangen roaren. 2fußerbem

lieferte er bie 2tbtf)lg. „2trct)iteftur" für bie neue Vearbeitung be§

Vrocff)au§'fcf)en „Vitber^lttaS" (2p3.1868f.). %n feinen fünft(erifd)en

arbeiten, bie itjn nl§ einen Vertreter ber arctjäofog. ©ctjule ber Vau=
fünft in Seutfcf)(anb erfcf)einen laffen, beroegt er fief) borjug^meife auf

firef)!. ©ebiete. gür fein Jpauptmerf in biefer Vejief)uug gilt bie innere

2tu§ftattung ber Sirc()e @t. SOcaria auf bem Sapitot in Söln.

<&itl (fpr. @tccf§), Stntoine, franj. Vi(bf)aucr, §iftorienma(er,

2trcf)iteftu.Sunftfct)riftftefter,geb. 20.2>cär5 1808 in$ari§, mürbe

©cf)üler bon ®upatt) u. Vrabier in ber ©fulptur , bon 3ngre§ in ber

Malerei u. bon ®uban in ber 2lrdjiteftur u. ert)ielt 1828 für fein Viib=

merf „®er bom Stpotto getöbtete §t)acintf)" benVrei§ für^iom, nat)m

an ben Sämpfen ber ^ulirebolution 1830 £f)eit, bitbete fief» 2 $ in

Italien au§ u. bereifte bann2tlgier, ©panien, ®eutfcf)lanb u.ßnglanb.

üftaef) feiner 9tücffer)r fcfjuf er ^unäctjft eine große (Sruppe „Sain u. fein

©efc^led)t, bon ©ott berftudjt" (1833), bie if)m eine große Mebaitte u.

einen Stuftrag für jroei ©ruppen am Sriumptjbogen in $ßari§ eintrug.

1841 fd)uf er ba§ ©rabmal ©c'ricault'§ u. balb nadjfjer ba% SDenfmal

Vauban'S u. §mei allegor. giguren (SBiffenfdjaft u. Srieg) für ben

^nbalibenbom. Unter feinen fpäteren Vilbroerfen finb bie bebeutenbften

bie ©tatuen ber 2eba, ber Dttjmpia (1842) , be§ Somponiften 9toffini

(für ba§ neue £)pernfjau§) , Vlanca bon (jaftilien (Mufeum ju Ver=

failleS), §ero u. Ceanber (Mufeum in (£aen), Sari b. ©r. u. ©t. Ve=

nebift (beibe im Surembourg) , ber tjeil. 2tuguftin (Sirctje ©te. Mabe-

leine) , ©eneral Secourbe, ber fjeil. Submig an ber Varricre bu Xrcne,

granj I. (in Sognac, S)ep. ©fjarente), ©ufanna im Vabe (1875),

®enfmal be§ S[Raler§ Sn9^e§ (in Montauban) 2c. u. 5arjtreicfje Vor=

trätbüften. Von feinen ©emölben finb fjerborjufjeben: „%ob be§ fjeil.

©ebaftian " , „ ^ofepfj, ber feinen Vrübern bieSräumc auflegt "(1844),

,,©fjriftu§ al§ Sefjrer", „©apptjo", „Stomeo u. ^nfia"
,
„gauft u.

©retdjen", mefjrere ®arftcl(uiigen au§ bem Seben be§ Vatriarcfjen

$afob, mefjrere Vorträte u. 2f quaretfe. 2f 1§ Strdjiteft madjte er fidj

faft nur burdj (Sntmürfe befannt , af§ Sunftfdjriftftcffer bagegen

burdj bie gefdjät^ten Söerfe: „Essai sur le Beau" (1851); „Cours

^mentaire de dessin" (1853); Viograpfjien bon probier u. 2(rtj

©dtjeffer (1859); „L;
Institut, FAcad^mie des Beaux-Arts et

FEcole des Beaux-Arts" (1860); „Beaux-Arts. Dix lecons sur

le dessin appliquö aux arts et ä Findustrie" (1861) ic.

OEtölt (fpr. Stjt'n), ©tabt mit 2806 @. (1871) in ber engl. ©raf=

fdjaft Vucfingfjam, fiegt SBinbfor gegenüber am linfen Sfjemfe^llfer,

fjat ein berüfjtnte§ Soffege, 1440 bon <peinricfj VI. ^unädjft jur @r=

jictjung bon 70 Jünglingen (Sönig§fdjülern) gegrünbet. ®ie ©e=

bäube ber Sfnftalt bilbenjmei großeVierede, in benen bie Söofjnungen

bonSefjrernu. ©cfjülern, eine gotfj. Sapefte, bie ©djufjimmer u. bie

trefft. Vibfiotfjef entfjalten finb. SDie ©tiftung berfügt über große

Mittel it. ermöglidjt auefj unbemittelten fäfjigen ©djülern ben Vefudj

ber Unibcrfitäten Drforb it. ßambribge. Mit biefem Internat ift nodj

ein ©jternat berbunben, inbem ca. 900@öfjne reidjer u. bomefjitter

gamilien , in ber ©tabt mofjnenb, fjier ben llnterridjt genießen.
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(Etttttgöljmtffn, ®onftantin, grljr. ö.,$aläontotog, Sot)nbc§

al§ s
}3f)t) fiter u.9Jtat(jematiier öerbienten grtjrn. 2lnbrea§ Ö. ©. (geb.

^u ^etbelberg 25. 5T?ob. 1796, gefl. ju SSicn 25. 9Kat 1878), geb. p
SBien 16. £uni 1826, ftubirte bafelbfi SWebizin u. Sßotamt u. madjte

fcfjließl. ba$ Stubium ber foffilen pflanzen §u feiner (Spezialität.

Seit 1850 im Sluftrog ber ©eolog.9veid)§anfiatt mitberUnterfud)Utig

roid)tigcr Sagerftätten in Defterreid) bcfd)äftigt, beren (Srgebniffe er in

ben 2tbt)anblungen ber genannten Slnftattu. in ben Sdjriften ber SSiener

^Ifabemieb. SB.üeröffenttic^te, warb er 1854 orb.^rofeffor ber SSotanif

u. mebijin. ÜRaturgcfd)ict)te an ber ^ofeppafabemie in SBicn, öon roo

er nad) beren 21uffjebung einem 9vufe an bie llniö. ©raz folgte. 23cm

feinen Sd)riften finb nod) ju nennen: „Ueberbie9?eröationber33tätter

bei ben ©elaftrineen" (Sßien 1857); „®ie 23(attffelette ber Slpetaten"

(ebb. 1858); „Ueberbie9?erüationber33ombaceen" (ebb. 1858); „5)ie

ißlattffefette ber ®ifott)tebonen je." (ebb. 1861); „$ie garnträuter

ber ^e^tmeltzc." (tbi>. 1864); „Physiotypia plantarum Austria-

carum. ®er ÜJiaturfelbftbrud in feiner 2tnroenbung auf bie ©efäß=

pflanzen be§ öfterr. ®aiferftaate§" (tbb. 1856, 5 S3be. mit 500golio=

u. 30 Quarttafeln); „$t)rjfiograpl)ie ber üücebizinatpftanzen" (ebb.

1862, mit 294 2Ibbitbgn. in 9Murfetbftbrud) ;
,,$t)otograp[). Stlbum

ber gtoraDefterreid)§" (ebb. 1864, mit 173 pt)otograpl). £afeln)2c.

Eucalyptus, 9ßf(anzengattung au§ ber ©ruppe ber 2eptofper=

meen in ber gamitie ber SO^rtaceen. gaft nur in Stuftralien (nur

tnenige auf ben unfein be§ ^nbifetjen 2trd)ipel) tebenbe u. 99°/ ber

bortigen fcfjattcnarmen Sßätber bilbenbe, äußerft rafd) roadjfenbe u.

oft außerorbentlidje SDimenfionen erreidjenbe, roofftriedjenbe immer=

grüne Säume. ®ie gegenftänbigen ob. abroccfjfetnbcn, an ättjer. Delen

fet)r reidjen, berben, teberartigen, blaugrünen ob. bräuntidjen, je nact)

betn Sitter ber pflanze öaritrenben, inber^ugenbrötfilic^entjorijontal

geftellten, fpäter aber buret) ®ret)ung be§ 231attftiel§biefürbieauftral.

Säume ctjarafterift. öertifate (Stellung annetjmenben u. beuttidjc §ete=

ropt)rjllie jeigenben Slättcr finb, foroeit fie fenfred)t ftefjcn, auf ber

£)ber= u. Unterfeite ööITig gleict) ausgebt (bet (einzig befanntcr gall bei

pflanzen !) u. führen auf beiben Seiten Spaltöffnungen, roäfjrcnb bie

fjorijotitalcn Slätter auf berDber= u. Unterfeite anatomifet) fetjarf öer=

fcf)icben au§gebitbet finb. 9iinbe berStämme roirb
faft jätjrl. abgeworfen;

Slüten einzeln ob. in S'öpfdjen in ben Slattadjfeln ob. aurf) in 9tifpen

an ben Spieen ber3rocige,mitfonfaöemStütenboben,t)aubenförmigcr

Slumenfrone, einer bcdelartigen , ben l?eld) bor bem 2lufbred)cn ber

Slütc gut öerroatjrenbcn
,
hinfälligen §ülle (rootjer ber SRame ber

(Gattung) u. fetjr zablreid)cn Staubgefäßen; gruebt met)rfäd)crige
r
an

ber Spitze fidjöffnenbe Zapfet. Unter ben jafitreidjen (etma 130) 2lrtcn

ber ©attung finb öiele für ben9Jcenfd)enöon3Bid)tigteit
f
inbemit)r§ol5

al§ 9?uts= u. Srennl)otz foroie zur ^otafdjegeroinnung, bie 9iinbe mdj==

rerer 2(rten in neuerer Qtit in ber ^ßapierfabrifation, jur ©eroinnung

Don ectjtem ©ummi u. 9Jcanna, bie Starter u. jungen ßroetge zur £eud)t=

gaägeminuungu.jurSarftellungeinegtoSmetifcliu.offiäinellroictjtigen

ätl)er. Dete§ Serroenbung finben, bie (jonigreidjen Slüten aber ben

Sienen gute§ gutter bieten. SSef. roidjtig aber finb fie nod) baburet),

baf? mehrere bie Stammpflan^cn be§
f og. auftral. S'ino'S finb, einer in

neuefterßeit in 21uftralien in großen Sftengen gemonnenen, au§ SSic=

toria
f
9Jeufübmale§u.Cucen§lanb unter oerfdjiebenen tarnen (Blood-

wood gum, Red gum, Spotted gum :c.) in ben §anbel lommenben,

roie (Satedm u. ©ambir jum gärben u. ©erben (in neuerer ,3eit aud) in

Suropa) öermanbten ©rogue. ®iefe ift alfo nidjt, mie man früher an=

nai)m, öon E. resinifera Sm. abzuleiten, fonbern bielmetjr öon 50!)!=

reiben anberen 2trten ber ©attung, meldjc tt)eilmetfe me^r u. beffere§

ÄHno liefern a(§ E. resinifera u. unter benen bef. E.corymbosa (tief=

rott)e§ Hino), E. rostrata, amygdalina, gigantea, piperita (^itlort=

rott)e§ l?ino)
r
E. leueoxylon u. fabiorum (fct)roarärott)e§) u. E. glo-

bulus u. corynocalyx (rott)braune§ S'ino) gu eriöät)nen finb. Stile

biefe fo öielfeitig mid)tigen 23äume ()at aber in neuerer Qtit ber burd)

feine antimiaämat. ßigcnfdjaften auggcjeidjnete, unter bem tarnen

„b(auer©ummibaum,gicbert)ei(baum" bcfannteE. globulus, eine

1792 öon be la SMllarbierc entbedte Slrt, in ben §intergrunb gebrängt.

®iefer immergrüne , in 21uftralien überall gemeine, ju benj gröfden

Säumen ber (Srbe gebörenbe (er mirb über 100 m t)od) u. [erl)ält bi§

30 m Sdjaftumfang), äußerft rafd) roadjfenbe (in 6 ^. oftStammljölje

öon 15 m erreietjenbe, in 10jäl)r. Seftänbcn fd)on lOOjäfjr. ©ct)en=

>üäibernan§öt)eg(eictjfommenbe)23aumgcl)tau§minjigfleinenSamen

t)eröor, öon benen 1 kg etma 300 000 pflanzen ju liefern öermag.

®ie in ben 50er Safjren guerft burd) §fr. greifjerrn ö. Füller u. ben

granjofeu s^ro§per Stamel nad) Europa gclangenbe 9Jad)rid)t öon ber

entfumpfenben2Birfungbiefe§ SßaumeS erregte fetjon bamalg großem

Sluffetjen, meld)e§ rafd) allgemeiner mürbe, a(§ bie öon öerfdjiebenen

Regierungen in Sübeuropa, Algier, amS'ap, auf^aüa, 53orneo 2c. an=

geftellten Sulturöerfudt)e im ©r ofjen biefe Slugaben glänjenb beftätigten

u. fein Slnbau nidjt nur forfttid) äußerft lol)nenb mar, fonbern aucl)

mefentt. Slenberungen auf ba§ Slima ganzer bi§f)er ungefunber 2anb=

ftridje ausübte, ©egenmärtig roirb bafjer ber blaue ©ummibaum in

ganj Sübeuropa, Sllgier, in bieten Sänbern 2tfien§ u. 2(merita'§ jum

3lr. 675. Eucalyptus globulus (junge tpflnnjcn).

W&

fdjnellen 33eroalben fumpfiger ungefunber ©egenben u. jur Befreiung

öom SKalariafieber in großen beengen u. mit beftem (Srfolge gebaut.

$n ®eutfd)lanb , roo er jejst öielfad) in ©artenanlagen anzutreffen, u.

Defterreid) gebeif)t er nur in au§nat)m§roeife milbenSöintern; fdjonim

roeftl. granfreid) ift nid)t mef)r auf fein ©ebenen zu rect)nen , ba bie

nörbl. ßulturgrenze ba§ fübt. granfreid) burd)fcl)ueibct u. er eine ber

Drange entfpred)cnbe Temperatur braucht, roeld)e nur feiten ben ©e=

frierpuntt erreict)t. Ob übrigens bie antifebrile SBirfung be§ blauen

©ummibaumeS auf Dzonbilbung ber in feinen blättern enthaltenen

terpentinätjnl. Stoffe ob. auf ber 2lu§fd)eibung öon ät()er.Del, ob. aber

auf bem fet)r großen SBafferauffaugunggöermögen feiner roeit au§=

gebreiteten SBurzeln beru()t, ift nod) nidjt enbgültig feftgeftellt. Qu
biefem großen fanitären SÖertl) fommt nod), ba^ ba§ in ben blättern

enthaltene ätt)er.@ucalt)ptu§ öl mit bem in it)m enthaltenen (Suca=

lt)ptot ein roertt)öotle§ Slrzneimittel gegen Snl^^niittenten ift, bie

112*
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9teflerm-egbarteit be§ ®ürper§ tjerabfetjt, bic Körpermärme minbcrt,

gäulmjjs it. ©ätyrungSprojcffe u. ©iterbtlburtg f)emmt it. fetbft in

grofsen ®ofen genoffen nidjt fcfjabet. @§ ift biefeg Del ein merttjPotleS

billige» (Surrogat für baZ (£t)tniit. @in au§ ben Blättern (jcrgeftettter

2iför(@ucalt)pfintl))rcirb ebenfalls al§ f'räftigeS it. sugteid) an=

genehmes, biirfiftil(enbe§, bie ©fjtuft ermedettbe§ u. bie Bcrbauung

beförbernbe§ Fiebermittel gerühmt. 3u biefen ©igenfdjaften be§

Battme§fommcnnocl)äabtreic§eanbere,nid)tminbermertf)PoIle. ©eine

<pot5probittttoit ift gröfjer al§ bei alten übrigen Bflanjen; fein Ipol^ ift

bauerl)aft. aitffattenb b,art, läfit ftd£> aber fdnuer bearbeiten, roetdjer

9cad)tt)ei{ iebod) babttrd) aufgewogen mirb, bafj e§ aftfreie Bretter u.

^Sfoften bon über 30m Sänge giebt, meld)e einen eminent tt>ertt)t> ollen

9vof)ftoff für SS äfferbauten, (5tfenbat)nfd)meffen,,3immermamt§arbei=

teu, 9Jcafd)tnem= u. SSagenbau bilben. ®a§ burd) ©eftillcttion gemon=

neue ätber. Del mirb bei ber Sadfabrifation jur Stuflöfung ber §ar^e,

bef. aber in ber Barfümerie berrcenbet. Bgt. SS. 9iitter t>. §amm,
„•©er giebertjeitbaum ob. blaue ©ummibaunnc." (SSien 1876).

(EitlrltbfTg, § ermann, 93cebijiner, geb. 511 ÜDcütfjeim a. 9tl)ein

20.Suü 1814, ftubirte feit 1832 in Bonn u. Berlin, fomie 1837 in

3öien bei 9}ofitan§ft), bereifte bann in miffenfdjaftt. Sntereffe ßngtanb

u. grattfreidj, praftijirte nad) feiner 9tüdfef)r in öennep, ging 1846

als Bl)b,fitu§ nad) Bonn, roo er fid) aud) al§ BriPatbojent für geridjtt.

TOebisinu. Slräneimittellcfire tjabilitirte, fiebelte 1850 at§ ^ßc)rjfifu»

u.9tatt) am SÜcebisinalfolfcgium nad; Koblenz über, marb 1860 9tegie=

rung§s u. SJcebijinalratt) in Köln u. 1870 al§ bortragenber Starb, auf

bem (Gebiete berSanttätäpotiäeiittSpreufj.Kultuämimfterium berufen,

al§ meldjer er 1874 ben Gljarafter eine§ ©et). DbermebijinalratliS

erhielt. @. Pcröffenttidjte : ,,3urpat§olog.2{natomiebe§Kretini§mu§"

(mit 9Jcarfel§, 2Se£t. 1857); „®ie £et)re Pon ben fd)äbl. u. giftigen

©afen" (Braunfdjm. 1865); „£>a§ 9Kebi§inatmefen in Breufcen"

(Berl. 1874); „§anbbud) ber ©ercerbetjpgiene" (ebb. 1 87 6) u. „§anb=

bud)be§ öffenti. ©efunbbeitgmefeng" (im Bereut mit Slnberen, ebb.

1880). Sind) begrünbete er
f. 3- üt Koblenj mit (Srtenmerjcr in Ben=

borf bas „Korrefponbenjblatt ber beutfd)en ©efellfdjaft für Bfr)d)ia=

trie u. gerid)tf. DJcebijin" u. rebigirt feit 1871 bie „93ierteljal)r§fd}rift

für geridjtl. Sftebijin u. öffenti. Sanität§mefen".

€lÜ£ttburg, Gilbert, SUMnjiner, geb. al§ Sotm eine§ 3tr§te§ u.

Drtfjopäben ju Berlin 10. Slug. 1840, ftubirte feit 1857 in Bonn u.

Berlinu. lieferte 1861 bie befte Bearbeitung ber Pon ber Berliner

mebijin. gafultät geftettten Breiäaufgabe: „®er ßufammenljang bon

©er)irnr)ätnorrf)agienmit^erjr)t)pertropt)ieu. (Srfranfung ber §irn=

arterien" (Bird)om'§ ,,2trd)ib", 93b. 24). Sßätjrenb er bann faft 4 S-

21ffiften5ar5tS3arbeleben'§imUniberfität§!ranfen^aufe5u©reif§malb

mar, mo er fid) aud) al§ ^ßribatbojent tjabilitirte, berfafjte er ba§ Pon

ber §ufetanb'fd)'en ©efellfdjaft in Berlin prei§gefrönte3Serf über „SDie

t)t)pobermat. Snjeftion ber Arzneimittel " (Berl. 1865 ; 3. Stuft". 1875).

Sie getbjüge bon 1864, 1866 u. 1870 mad)te er al§ Slrjt mit. 9cad)

bem 1866er Kriege fiebelte er nad) Berlin über, roo er junäd)ft al§

^ßribatbojent, fomie fpäter pgleid) al§ Slffiftenjarjt in ber mebijin.

llniberfität§polilünil nnrfte. 911§ (Jrgebniffe feiner ©tubien über

ÜJterbenfranffyeiten beröffentl. er ,,^ßatl)ologie be§ @t)mpatbicu§" (mit

©uttmann;BerI. 1873) u. „Se^rbnd) ber fitnltioneEen 9cerbenlranf=

l)eitcn" (ebb. 187 1; 2.2titfi. al§ ,,2el)rbud) ber^cerPenfraii^eiten", ebb.

1878). Seit 1874 ift @. ^ßrofeffor ber Slrjneimittellebre u. SDireftor

be§ $()armafotog. ^nftitut§ in ©reif§malb. 3m Berein mit 21nbern

giebt er „9iealencpf(opäbieber gefammtcn §ei(funbe" (SSien) l)erau§.

(Euknburg, griebrid)
,

ütibred)t, ©raf 51t, preuf?. 9Jcinifter, geb.

29. ^uni 1815, ftubirte bie 9red)te, begann ben pralt. @taat§bienft al§

9{eferenbar, mürbe 1851 9regierung»rat()im9JJinifterinmbe§Snncm,

ging aber baib barauf jur biplomat. Saufbafjn über u. marb 1852
2egation§ratt) u. ©eneralfonful in 21ntmerpen. 1859 begleitete er al§

©efanbter für kapern u. ©^ina bie preufj. ©jpcbition nad) Dftafien u.

24. San. 1861 fd)(oJ3ereinengreunbfd)aft§=
f §anbcl§=u.@d)iffab/rt§-

Bertrag mit ^apaa u. 2. @ept. beff. S- einen foldjen mit ©bina ah,

morauf er nad) ©uropa äitrüdfeljrte. @eit 9. ©ej. 1862 9#inifter be§

Snnern,mu^te er fiel) tro£ aller Stnfeinbungen Pon liberaler (Seite

lange $eit 5U behaupten. Bon feiner £f)ätigfeit ift bie ©iuorbnung

ber 1866 anneftirten Sänber in ba§ preu§. Bermaltung§ft)ftem u. bie

©runblegung ju einer 9teform ber inneren Berroattung burd) bie

1872er ®rei§orbnung u. bie 1875er ^SroPinäialorbnung für bie 5

öftl. ^ßroPinjen, fomie burd) bie g(eid)fal(§ 1875 erlaffenen ©efe£e

über bie Bermattuttg§gerid)te u. bie Dotation ber ^ßrobinjeu b^erbor=

Subeben. ®ieSiftirung ber Bermaltunggreform burd) gürftBi§mard,

ber im Ott. 1877 einer neuen Stäbteorbnung u. ber 2(u§beljnung ber

^rei§= it. BroPinjialorbnung auf bie meftl. it. neuen BroPin^en feine

ßuftimmung Perfagte, bemog ©., um feine (Sntlaffitng ju bitten. @r
erfjielt jtuar junäcfjft nur einen 6monatt. Urlaub, ben er in Stauen

Perlebte, bod) mürbe fein mieberf)olte§ @ntlaffung§gefud) 30. 9Jiär
(̂

1878 genehmigt. Unter bem £itel „3e§n Sa^e innerer Bolitif

1862—72" (Berl. 1872) beröffentlid)te er eine Sammlung feiner

^ammerreben. — Sein Better ©raf Botb.oSSenb'iJluguftsu©.,

Sol)n be§ Dberburggrafen Botl)o §einrid) §u @. (geb. ju ®önig§s

berg in Br. 27.®ej. 1804, feit 18509tegierung§präfibentin9flarten=

merber u. feit 1874 Brafibent ber §auptbermaltung ber Staat§-

fd)ulben, aud) früher SRitglieb [1855—58 Brafibent] be§ 21bgeorb=

netens, bann be§ §errenbaufe§ u. be§ 9teid)§tag§, geft. 17. Slpril 1879
51t Berlin), geb. 31. Sult 1831, fungirte, nad)bemerbie9ved)teftubirt,

9ir. 670. ffiraf ßotljo ju gultnburg (geb. 31. Silti 1831).

al§ Sanbratb, in ®eutfd) - ®rone u. Pertrat ben gleid)nam. ®rci§

1865—70 im 21bgeorbnetenf)aufe it. 1867 aud) im 9?orbbeittfdjen

9veid)§tage, mo er fid) jur fonferbat. Bartei ^ielt. Born ©rafengriebr.

211bred)t 51t ©. al§ §ülf§arbeitcr in§9J?inifterium be§Snnern berufen,

mürbe er balb bortragenber Ütattj in bemfelben, 1872 9tegierung§=

präfibent in SSieSbaben, 1875 BewirfSpräfibent in Wlz§, 1876 Dber=

präfibent in §annoPer u. 31. Wäx% 1878 9cad)folger feine§ Better§

al§ 9Jtinifter be§ S 1™^- SÜS fold)er trat er perft mit feiner 31u§=

arbeitung be§ fog. Sojialiftengefet^e§ b.erPor it. nal)m mit genialem

©riff bie Bermaltungireform mieber auf.

©ltll)frtf
eine get§art bei 2unaberginSd)meben,au§bormaltenbem

Dlibin, braunrot|em ©ranat u. grünem Slugit bcftcl)enb.

(Europa, ©renjen u. 21u§bel)nung. ®er am roenigften lo§=

getrennte, felbftänbige ©rbtbeil, reidjt, fomeit er ba§ geftlanb betrifft,

norbl. mit bem9corblap bi§ ^um 71.°, fübl. mit ber §ermita be Santa

©atalina bei Sarifa bi§ nal)e jum 36.° nörbl. Br., meftl. mit beut

(Sabo ba 9voca bei Siffabon bi§ 9V2 roeftf. £. b. ©r., öftl. — bi§

mie meit e§ ein Ufa§ be§ ruff. tljaren beftimmt. ©. berbanft bie 2luf=

faffung, al§ felbftftänbiger @rbtt)eiltt.nid)tal§§albinfel be§ afiatifdjen

Kontinents betrachtet gu merben, lebigl. bem Umftanbe, ba§ e§ unter

bie ©rbtb^eile fam, al§ man noci) nidjt feine breite Berbinbung mit

2tficn, mol)l aber bie betben trennenben Bartien Pom üDcittetmeer

t'annte; u. alle ©rünbe ber fpäteren gorfdjung finb nadjträgl. nid)t im
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©tanbe gemefen, bie urfprüngt. Stuffaffung ju forrigiren; fie baben

nur bie^renjtfjeileju rüden bermodjt. ®ennmenn fie bie©eograpf)en

be§ 2((terttjum§ tm 2(fomfdjen Wleere u. in bem in baffefbe ftießenben

®on, atfo gerabe bort fafjen, mo@. bie fjatbinfelorttge ©eftalt ablegt u.

feine Binnenräume §u afiatifdjen gfädjengröfjen au§bef)nt, »erlegten

fie bie ©eograpfjen ber festen Safjrij. balb öftl. balb mcftl. biefer Strne,

bi§ in ber neueften 3eit ba§@treben bie Dberf)anb gemonnen f)at, fie

immer meiter öftl. ju fucfjen. Surf bitter galt nod) ba§ Uralgebirge

u. ber £)btfd)eU©t)rt, eine bom©übfuße be§ erfteren in fübmcftl. D^icf)-

tung jur SBofga ftrcidjenben Bobenfcfjmeltung, a(§ bie gefudjte 9?atur=

grenze, 2fnbere rücften fie im ©üboften bi§ an ben Uratffuß, SBappäuS

bertegte fie nod) meiter öftl. bi§anbie(£mba, u.biebeftenfartograpfjen

ber@egenmart fdjeinen fid) ftiüfcfjmeigenb baf)in geeinigt ju fjaben, fie

bort ju marfiren, mobie Petersburger SJegierung, burdjabminiftratibe

©rünbe beftimmt, bie Berma(tung§bezirfe bc§ f og. europäifdjen 9tuß=

lanb§ enben läßt. %n gleicher SBeife überlädt man aud) bie ©renjbe-

ftimmung im Saufafu^gebietc ber Dtegierung be§ (Sparen u. betrachtet

felbft Srangfaufafien a(§ europäifcfjen Befi£ 9tußfanb§. — SBie meit

bie ben europäifd)en kontinent umfäumenben unfein if)m jugeredjnct

»Derben muffen, ift ebcnfo ©egenftanb ber Sontvoberfc. DJimmt man
febigl. auf bie STiefe be§ bie ^nfefn umgren^enben S0feere§ 9f ücffictjt u.

redjnet bemnad) bie unfein bemjenigen Grbtfjeile ju, bon bem fie burd)

ben am menigften tiefen 9Keere§arm gebrängt finb, fo läuft bie ©renj=

linie im ägcifcfjen Speere im allg. jmifdjen ben Gtyffaben u. ©porabcn,

bot ber §anb nod) unentfdneben (affenb, ob ®anbia (£. ob. Slfien 511=

gehörig fei; fübl. Pon Italien bermeift fieüöcalta, ©OJ30 u.'JJSanteffaria

ju G?., Sinofa u. Sampebufa nad) 2Ifrifa; im atfantifcfjen£)§ean tonnen

bieStjoren nid)t ferner ju@. gehören, ^§lanb bagegen, Spitzbergen,

®olgujem u. 9c6roaja=@emljä finb ein 3ube!)ör (£.'§.

©röße u. ©eftalt. £jn biefer feiner größten 2(u§bcf)mtng umfaßt

©. nafjesu 200 000 G9J?. ©eljen mir aber Pon ben fragt, ©cbietcn im

Oftenu.ben menigftenS für bie ©taatenfunbe intereffelofen norbifd)en

unfein ab, fo Perbleiben nod) etroa 170 000 bem (Srbtfjeife ®. Bon
biefer ©röße entfallen 5

/ 7 auf ben tontinentalen (Stamm, 2
/7 auf bie

ibm angehängten ©lieber u. ^nfeln. SDenn in bie europ. Sanbftöcfje

greifen tief einfdjneibenbe 9Jceerbufen u. Binnenmeere Ijinein u. geben

il)r bie berfjältnißmäßig lange SHiftenenttuitflung bon beinahe 5000
SKeil., fo baß auf je 37 DTt. Binnenftädje 1 2R. Säfte fommen, mal)*

renb ba$ Berrjältniß Pon gfädjeninfjalt u. S'üftenlänge in Slfien u.

2tfrifa mie 105, bej. 152 : 1 ift. Bon ben größeren föatbinfctn finb bie

fämmtl. an ber fübl. 33aft§ nad) ©üboft, ©üb ob. ©übmeft gerietet, u.

ebenfo ba§ norbifdje ©fanbinabien ; nur je eine, bie cimbrifd)c unb bie

§albinfel Uola b,aben @. nörbl. u. öftl. 3^id)tung. 1)ie bie ©lieber Pom
Rumpfe trennenben 9Keere§tb,eile I)aben eine ©efammtoberflädje Pon

runb 70 000 D9K.— %n biefer überau§ reiben ©lieberung u. bamit

jufammenliängenben (eidjteren ßugänglidjfeit binnenlänb. ©ebietc

mill man ben t)auptfäd)lidjften ©runb ber rafct)eren S'ultiöirung ber

europ. S3ölferelemente u. ifire früb, gezeitigte ©efittung erfennen.

^laftifd)e©lieberung. Dcad)bem§uerft2llepnber D.§umbolbt

1843 bie mittl. Jpöfje @.§ ju ermitteln gefud)t u. fie nad) 2lu§g(eid)ung

aller fenfredjten Unebenfieiten 205 m über bem 9?iöeau be§Djeane§

gefunben, ift fie neuerbing§ burd) ©uftap Seipoibt („lieber bie mitt=

lere §öf)e ©.'§", flauen 1875) nad) fd)ärferer SKetljobe u. unter

Senu^ung boüftänbigeren 9JJaterial§ auf runb 300m ert)öfjt morben.

Unter biefer SCRittelt;ör)e liegt ba§ ganje gegen 50000 SR. grofje

farmatifdje ^ieflanb , bie 5000 [jßJl. b.altenbe gcrmanifdje (Sbene, bie

nieberrb,einifd)e Siefebene , bie frang. ^ieflanbfd)aften , ba§ Stieffanb

ber unteren u. mittl. ®onau, baZ STieflanb be§ $0 u. bie Heineren

Sßeden innerhalb be§ gebirgigen 2;t)eit§ , mie ba§> ^ullner 53eden , ba&

SBienerSSeden u. ba§9)fard)felb, bte^balebenen berSDrau u. ber@aüc,

bie oberrb.einifdje Tiefebene 2C, fobafcbom tontinentalen©tamm gegen
4
/5 unter bie mittl. §öb,e b^erabfinten. Bei ben §albinfeln ift ba% S3er=

fjältnift jmifdjen Sief= u. §od)ebene ob. ©ebirg§lanb mei)r al§ umge*

fefjrt; in ber iberifd)en§a(binfel fogarmiel : 15.— %n ber plaftifd)en

©lieberung bjat (£. jmifd)en Dft u. Söeft einen ftarfen l?ontraft. %m
SSeften, bef.©übmeften ift bie Dberf(äd)e Pielfad) gerunjelt u. gebogen,

gebrochen u. jerfpalten , 3}hilben u. ©ättel finb an einanber gebrängt

u. iljre Ütiffe burd) Pultanifd)e§ ©eftein mieber auggefütlt u. gefittet;

im Dften bagegen ift bie g(äcb,enentmictlung ber ©ebimente ungeftört

u. Pon ©djlefien bi§ an ben Ural ift fein jüngeres Gniptiügeftein jum

®urd)brud) gefommen, fo ba^ felbft bie £!)one ber älteften ©ebimente

formation am©übranbe be§ jtntfdjeii Bedenk nod) Ijorijontal gelagert

finb u. raegen fanget» an©d)id)tenftörungu. ®rud an 2öeid)i)eit bilu=

bioleu 33ilbungen g(cid)en. SDiefe etnfeitige 5(äd)enanorbnuug beg

Dftcn§ bebingt feine nürtfjfdjaftt. (Sinfeitigfeit, mie bie geognoftifd)C

SSielfeitigfeit be§ SBeften§ eine uielfeitige mirtf)fd)aftl. ©ntmidiung ge=

ftattet l)at. — S3on ben ©ebirgen tragen 3, bie ?tlpen, bie ^irenäen u.

ber S'aufafug, ben§odigebirg§d)arafter, unterfdjeiben fief) aber nict)t§s

beftomeniger fetjr bebeutenb bon einanber. ®er ®aufafu§, ber§aupt=

ftredung nad) einfad), im(£dbru§ 6i§ 5632m f)od), ift fd)mal in feinem

centralen Jlamme, fdjroff an feinen ©c()ängcn, f)at bab,ermenig©d)nee=

u.©letfd)erentmidlung, u.Perrätf) in ber®urd)bred)ung feineS ©entrai=

famme§ afiat. Sfjarafter
;
feine Duert()äler finb Xf)äler erften langes,

Pon if)nen erft g(iebernfid)bte£ängentf)äfer, ber9M)tnngbc§©ebirge§

folgenb, ab; u. ba in ben tiefen ©cf)lud)ten bie ©emäffer if)r ©rofion§=

arbeit fd)on meit geförbert l)aben, fef)len bie gutartigen SSafferfälle

ber Sllpen. §öd)ft üppig aber ift bie Vegetation. ®ic 2llpen, ein polt)=

genetifd)eä©ebirge,ba§anS mehreren an einanber gcfd)obencn©treifen

jufammengefeljt ift, ift baf)cr auSge^eicbnet burd) 2äugentf)ä(er erften

9tange§, an roeldje fid) erft bie Duertf)äter anfei3en; ein meitere§

d)arafteriftifd)e§ SOcertmal finb bie Wlpenfcen it. SBafferfälle , moju

nod) bie aufjerorbentt. ©letfd)erbilbung fommt. ®a§ ©letfdjerareat

allein ber De^t()a(er©ruppe beträgt über lODilc., mäfjrenb bie ganje

Umgcgenb be§ (SlbruS nur 2 1
/2 \Z\Wl. (£i§- u. ©d)iieef(äd)en aufju=

meifen l)at. ®ie auS i()rem Bau refultirenbe Söegfamteit unterfdjeibet

bie 5Upen bef. bon ben ^irenäen, ba§> burd) munberbar regelmäßigen

Bau au§gejeid)netfte aller §od)gebirge. ®enn ade £luertl)äler be§

letzteren get)en bei großer Slrmutf) an 2ängentf)älern fenfred)t auf ben

S'amm be§©ebirge§ ju u. entmirfeln fid) fjier fjäufig ju ben großartig^

ften, bon fteilen SBänben umfd)(offeucn £irtu§tf)ä(crn, bem größten

ianbfd)afti. Steige ber 9ßt)renäen. Sie mittl. Ü?amml)ölje, b. i. nad)

fimmbotbt bie burd)fd)nittl. ,sÖöl)e ber ©ebirg§päffe, liegt bemnad) in

ben^irenäenljö^er a(§ inben9t(pen, obgleid)ii)ref)öd)ften@r()ebuiigen

über 1000 m gegen bie ber Sllpen jurüdfieljen, (9JcontBianc 4810,

^ic9cetl)on, ^öcfjfter^Qrenäcngipfel, 3402 m). 3)ie i)öd)ften^Sl)renäen=

berge f)aben überbie§ bie (£igent()ümlid)teit, nidjt in ber ßentraltette

fonbern auf red)tminf(. abgegrenzten tieften neben berfetben 51t liegen.

5fn SBafferfätlen übertreffen bie |$irenäen bie 311pcn , menigften§ ma§

bie §öbe be§ %alk§> anlangt, an ©ecn aber finb fie arm. 21uffat(eub

nod) ift ifjrlanbfdjaftl.&'ontraft jtt>ifdjen bem öftl. u.meft(.3;i)ciie. 2)er

SÖeftcn beginnt mit fanft gerunbeten
,
gut bemalbeten u. anmutf)igen

2anbfd)aften, in ber 9JJitte finb bie großartigen ©eftaltungen majeftä=

tifcb,er^5if§, u. berDften fcfjiicjit mitfonnenberbrannten,nadtengelfen

bon ganj flfrifatt. ^citur. — ®ie §od)ebenen u. Mittelgebirge finb

borjugSmeife in ben §albinfeln entmidelt u. ftreifen l)ier oft an ben

§od)gebirg§d)arafter; bom tontinentalen ©tamm finbe§ bef. g^an^
reid) u. 1)eutfd)lanb, bie in ber Witte u. im ©üben ju ©ebirg§(änbern

merben. Stuf ben größeren^nfeln übermiegt ba§ ©ebirge u. $od)Ianb

bie Tiefebene, nur Urlaub mad)t f)ierbon eine Slugnafjme.

S'lima. Betreffs ber 23 arme gebort (£. §u ben am meiften bebor=

jugten @rbtl)ei(en , infofern al§ mit 21u§nal)me jmeier befdjräntter

©ebiete fämmtl. übrigen £t)eife alle 12 SOconate be»Sa^e§ Wärmer

finb a(§ irgenb ein anberer ßänberraum unter gleicher geograpijifdjer

Breite; ja an berSBefttüfte9Jormegen§3eigtbie2;emperaturbaSf)öd)fte
s^ß(u§ ber SBärmeftrömung, metdjeS überhaupt auf berßrbe beobacljtet

mirb. 2)ie Sofotenftation Steine näml. f)at im Januar 22, 9
° C. mel)r

als i()re geograp^. Sage ermarten läßt. Sie 2 ©ebiete aber mit nega=

tiper Söärmeftrömung finb 1. ber ^üftenftrid) jmifdjen Siffabon u.

©ibraltar, ber im 9ftai um V2 °
äu f°ft W u - ^m Suni fify au

f 9 art5

Portugal u. ba§ fpan. ©alicien ermeitert, bann aber ba§ ganje übrige

3ab,r I)inburd) einen Ueberfd)uß b,at, u. 2. ba§ 21real im äuf?erfteu

@D., ba§ bom 60. Breitengrabe am Ural über©amara biSjumSJorb^

ranbe be§ S'afpifdien ©ee§ fid) ftredenb im Ottober , in ben fpäteren

9Jfonaten be§ ^a()re§ nad) SB. fid) bi§ ©f)erfon berbreiternb u. bom
Januar an allmät)lid) mieber gegen £). äurüdtretenb,umim9Jfär5ganz

t)inter bem Ural ju berfctjminben, meit ftärter at§ ber fleine weftt. ©trief)
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unter bie bev geograpfj. Sage entfpredjenbe Temperatur fjcrabfinft.

3)ie große, unabhängig bon feiner breite unferm (Srbtljeife gugefjenbe

SBärmcmenge bcrbanft er, fotoeit fie ben <perbft u. SStnter anlangt, ber

9cä(je bc§ ©olfftrom§, ber »arme grüfjting u. (Sommer aber ift bte

gotge ber üftalje Stfien§. — ®ie mittlere $afjre§reärme fdjreanft im

äffgem. greifcfjen u. 19° C. 9tur Sappfanb, bie §afbinfeln SMa u.

Soninu. ba§ ©cbiet ber unteren ^ßctfdjora liegen unterhalb ber ©e=
frterpunftslinie. ®a§ fjüdjfte befannte 3afjre§mittet, 18,5 °C., fjat

föatania auf Sigtfien, mit einer mittleren SattuartemperaturbonlO^
,

u. bod) ift aud) biefer $unft, reie überhaupt feiner @.'§ bor groft u.

Scfpiee boftfommcn gefidjert. ®enn eine unangenehme Bugabe gu ber

abnormen Sßärate (£.'§ finb bie oft pföfsfidj einfalfenben falten Suft=

ftrömungen, bie fefljft im rearmen 9Jcittelmeergebiet einen Sftadjtfroft

bereirfen fönnen. — ®ie gfeidjtnäfsigfte SBärme fjat ber 9(2S., beffen

9Jfonat§mittelnod) nidjt 10° bon einanber abroeidjen; fo fjat STfjorS-

fjabn, bie §auptffabt ber gäröer, bei einer mittferen!3afjre§reärme bon

5,95
° C, einen Januar bon 3 u. einen %uü bon 11°. ©benfo unber=

fjältnißmäfug fjofje Snnuartemperatur fjaben Sdjottfanb (Sfberbeen

2 f9 ,
©reenod 3, 9

°), bie Sübfüften Srfanbg u. ©ngfanbS (©orf5,4 ,

^Üjtnoutfj 5,3 °) u. bie SBeftfüfte bon granfreidj (£f)erbourg 5,4 , 23or=

beauy 5, 7
°). 2fn ber 2BeftfüfteSfanbmabien§ fjat Keine unter 67° 51'

iiörbi.Sr.— 0,5 ,bie3nfetgrufjotm,71°6'nörbf.93r.—

2

l7 °Sanuar«

tcmperatur. 28ie anber§ finb bie SSinter im D. Sdjon Berlin fjat

—1,2 5 ai§ Sanuarmittel, Söarfdjau — 4,4 , ®iere —

6

f4 , ®afuga
— 10,5 u. ®afan, in ber geograpfj. breite @reenod'§, — 13, 6

°, reäf)=

renb bie ^ulitemperatnr bie be§ norbreeftl. ©.'§ übertrifft. $iteS in

Sapülctnb mit 1 5

,

7 , 21rdjangelSf mit 1

5

18 ,
Petersburg mit 1 7

,

5 , SBiatfa

mit 19, 5
^ulitemperatur übertreffen fämmtl. ba§ füblidjer liegenbe

3fberbeen in ©djottfanb mit 14, 2 u. 23afentia in grlanbrnit 15, 6
°.

®a bie größte ^ulitemperatur nur an gang bef. günftig gelegenen

fünften Sübs©.'§ 26° C. überfteigen bürfte, fo ergiebt fidj bie über=

rafdjenbe Sijatfadje, baf? bei großer UngfeidjfjeitberSSintertemperatur

bie (Sommertemperatur gtemlicf) gleichmäßig über (£. bertfjeilt ift.

Qn SSejug auf bie 9c i cb er f dj 1 ä g e gerfäfft Ge. in 2 bon einanber ab-

reeidjcnbe Stegenjonen, in bie fübl. mit bürren Sommern u. in bie

nörbl. mit Siegen gu allen !gaf}re§geiten. Sine Sinte, bie bei 23atjonne

aiu53i§fatjifd}en©off beginnt, benommen entlang läuft, fidj bon fjier

gum Sübfuße ber debennen reenbet, bie 9tf)one fübl. SSalence über=

fdjrcitet, bent Stamme ber Seealpen u. ber anftoßenben 21penninen bi§

in bie breite bon 2tncona folgt, ba§ 2(briatifdje 9Jceer nörbl. bon Qaxa

quert it. bon ba in füböftl. 9tid)tung über bie SMfanfjafbinfef bi§ 23ur=

ga§ am Sdjreargen Speere berläuft, trennt beibe. Igm füblidjften i£ljette

ber fübl. 3°ne f
in Portugal, Spanien, Sigitien, Unteritalien u. ©rie=

djenlanb fällt ba§9tegenmarimum auf bieSSintermonate, nörbf.babon

auf bie burd) einen naffen 28inter berbunbenen grüfjling§= u. iperbft-

monate. %n beiben (Gebieten aber ift ber Sommer troden, reenn attdj

nidjt regento§. So berfjäft fidj g. 23. in fiiffabon bie Stegenmenge be§

®ejember§ gu ber be§ ^uliS reie 55 : 2, in Palermo reie 74:5. SSon

1806—53 finb an letzterem Drte 24 ^ufireonate ofjne feben Stegen

berlaufen. 3>n ber nörbl. Qonz fjat ba§ mittlere u. öftl. ©. ba§ 9tegen=

mayimum im Sommer, ber reeftf. fi'üftenftridj u. fein ^nfefgebict im

§erbft, u. anberC^renje jreifdjen nörbl. it. fübl. Stegenjone fjerrfdjt

ba§ grüfjling§= u. Jperbftmayimum berbunben mit naffen Sommern;
bodj treten bie 9JJajima gegen bie 99anima nirgenb§ ftarf fjerbor. ©ie

Urfadje ber ganjen (Srfdjeinung liegt in ben in @. fjerrfdjenben Suft=

ftrömungen. Sebingt burdj bie geograpfj. Sage beS (Srbtfjeif§ berüfjrt

ber 2fcquatorialftrom nur reäfjrenb be§ 2Binter§ bie füblidjftenStridje

u. überlädt fie ben ganzen Sommer bem troefenen ^affat; ba§mittl.©.

bagegen trifft er erft reäfjrenb be§ IjödjfteiiSonnenftanbeS, fjier fjat affo

bor Sßaffat gar feinen 3Sirfung§frei§, it. greifdjen beiben ©ebteten tritt

er int grüljling it. §erbft auf, immer bie Stegenjeit mit fidj füfjrenb.

®a er int alfgem. af§ 2B. u. S3B. crfdjeint u. biefe Suftftrömung über=

Ijaupt uiifer 9tegenreinb ift, fo finb aud) bie Sjßcftfüften regenreidjer al§

bie öftl. u. ebenfo bie Stuften unter fonft gleidjen S3ebingungcn regelt^

reidjer al§ ba§ 33innenlanb. ®ie fjödjften 9iegcnmcngen finb baju

errearten, reo bie mit SSaffcrbampf gefättigte Suft ©ebirge gu über=

fteigen gen ötljigt ift, alf o bef. am Söeftfttfje norbfübf. geridjteter (Gebirge,

bor allem, reenn fie am sIftecrc fiegen. So ftürgen im ©ebicte bon

ßumberlanb u.23JeftmoreIanb im nörbl. ©ngfanbStegeitmaffennieber,

bie jäfjrl. nalje 4 m erreidjen. ®iejäfjrl.9tegenmengein^ortree(Snfef

Sftje) reirb mit 257, 8 , bie 53ergen§ in DJorreegen mit 225,8 emange^
geben, u. in ben benetianifdjen u. fombarbifdjenSllpen fjabcn^ofmeggo

243, e , St. 9JJaria 248,3
cm fäfjrf. 92ieberfdjfag. 9tedjt bebeutenbe

9iegcnmengen fjaben ferner 9tagufa (166, 9 ), dfjambertj in Sabotjen

(165),9votfjladj in ben SSogefen (154), S8agnere§ in ben ^ijrenäen

(149), ^8aben=3Saben am Sdjreargreatb (144,4), ßlau§tljat im §arg

(142, 7 ), St. ^eter im 9ticfengebirge (121, 8 ), 2furiffac inber2(ubergne

(113 cm) u. anbere. %m affgem. reenig regenreidjfinbbie^odjebenen,

bodj fjaben nodj &n\) auf ber fdjreäbifdjen ^odjebcne 139, 2 u. See§=

fjaitpt in Dberbatjern 105 cm 9Jicberfdjfag. 2fn9tegen arm finb bie bon

fjofjen ©ebirgen umgebenen 'iplateauS ber ^berifdjen §albinfel, fjier

fjat 2ffbacete nur 26,3 u. Satamanca gar nur 24 cm jäfjrl. 9tegen=

menge, u. äfjnlidj berfjäft fidj ber ruff. 0., reo bie Strenge beim gort=

fdjreiten bon 2B. naefj £). bafb unter 50 , in 2frdjangef§! u. im gangen

9?D. unter 40 cm fjerabfinft. ^fjr Minimum aber erreidjt fie in ber

STafpifcljen Senfung, u. in Slftradjan beträgt fie nur nodj 12,4 cm. ®a
in ber geograpfj. breite ©.'§ afle§ Sanb unter 55 cm DJieberfdjfag q!§

troden, über 85 afgnafj geftenfann, u. bie mittlere 9Jegenfjöfje beSgcf.

reeftt. ©. int ®urdjfdjititt 7 cm beträgt,
f
o fjat mit geringer 2lu§na (jinc

ba§ reeftt. ©. günftige 9tegenmengcn u. nur ber 0. babon gu reenig.

glüffe u.Seen. ®ie fjalbinfelartige ©ntreidfung be§ reeftl. (£.'§

gegenüber bem fontinentalen D. läfjt e§ begreiffidj erfdjeinen, ba§ bie

grüfiten europ. gfuf^bitbungen festerer 9tegion angefjören. ®a aber

nidjt allein bon ber ©rö^e be§©ebiet§, fonbern bor affem audj bon ber

9JZengc be§ 9aeberfdjfag§ bie gfu^entreidfungabfjängigift, foiftebenfo

begreiftiefj, ba^ bie burefj bie öftf. Stromläufe bem ülfteere gugefüfjrten

SSafferquanten in einem anbern $8erf)äftmffc gur ©rö^e ifjre§©ebict§

ftetjen, al§ ba§ im reeftf. ®. ber gaff ift. Seiber finb bie 9Keffungen über

bie burefj bie eingefnen glüffe bereegten SSaffermaffcn nodj gu ungenü=

genb, um genaue SSergfeidje gugulaffen. ©odj fann man je^t fdjon

g. SB. mit afferS3eftimmtfjeit fagen, bafj bie 3Bofga, beren ©ebict faft

ba§ doppelte be§ ber SDonau u. ba§> 8fadje be§ be§ 9tfjein§ beträgt,

feine§reeg§ bem 9QJeere bie boppelte Söaffcrmenge ber ®onau ob. bie

8facf)e be§ 9tf}ein§ gufüfjrt. Keffer finb reir über bie Sauflünge u. bie

©röf3cbe§g(u§gebict§unterridjtet. ®ie 24 größten europ. glüffc finb:

Sänne
in TOeÜcn

l.^Bofgn. . . . 46'2,
s

2. Sonnu ... 350
3. Ural 284

257
243
185

171,
157

151

148
130

©c6tct

in Gll.sTO.

24 330
14084
4275
9087
8026
5550
3060
6712
2763
3260
1296
751

Säitfic ©c&iet

in »(eilen in£iu.=aH

13. Soirc .... 129 1960
14. Ober .... 120,8 2207
15. Sajo .... 120 1334
16. (Sbro .... 117 1479
17. 9H)iMte . ... 114 1730
18. ®una .... 113 1270
19. ©uabtann. .111 1079
20. fernen ... 106 1710
21.®uero. . . . 97,, 1718
22. $o 85 1351
23. ©ttabalquiuir 79 933
24. ©aremne . . 78 1480

4. ®njebr .

5. 3)on . . .

6. ^etfd)ora

7. 9i()ctn . .

8. 3)mtna .

9. Elbe . .

10. SKctd)feI

.

ll.Snjcfh: .

12. Sßefer . .

S5on bem mefjr gu Sffien al§ gu @. gefjörenben ®afp. 9)ceere abgc=

fefjeu, gruppiren fidj bie größeren 33hm enf een fjauptfädjlidj um bie

Öftfee, bie Heineren um bie Sflpen. Sfffe übrigen treten nur bereingelt

auf al§ Steppenfeen in Sübrufjianb ob. al§ fleinerc SBafferbeden in

ben berfdjiebencn ©ebirgSregionen. D'turSrlanb ift reieber feenreidjer

SSon Seen mit über 5 LM. Dberffädje gäfjlt man in @. 44; fie finb

ifjrcr ©rößc naefj georbnet

Du.=Söc.

l.üabagofee(iRufitanb) . 329,085
2. Dncgafee „ . . 177,099
3. SJcncrfec (©djlDebcn) . 101,128
4. ^ctpuSfce (Stuf?!.) • . . 51,3,

5. ^ciijtinncvfcc (ginnt.) . 42,26
6. SBcttcrfce (@d)mcben) . 34,48

7. Soimafcc (3-innlanb) . 31,9B6
8. Enorefee (üapplnnb) . . 25,814
9. Geqofero (Sfufilnnb) . . 22,629

10. SOtälarfce (Sdjiucbcn) . 21,]14
11.93jclofcc(9}uiilanb) . . 20,428
12. qSieltSfee (3-iunlanb) . . 19,884

13. 3j3peferD5Cuoppct(SappI.) 19,348
14. sßlattenfee (Ungarn) . . 18

15. Uitleä (güutlaub) 17,

»681

Qu.=2«.
16. glmenfee (9?ufelanb) . . 16

17. £ulc=3cmr (©djmebcn)

.

16,,

18. SSbgofcvo (Suifdanb) . . 15,637

1 9. gmanbrafee (Sapplanb) 1 5,472

20. fiornfec (©dilucben) . . 14,9

21. 3}ffo|D 'fd)cr See (9htfil.) 14,32

22. ©enfer ©cc (Sdjmci^) . 11,2

23. ®olubofcro (Siufif.) . . . 10,6n
24. «ßjaluofero „ ... 10„ 71

25. SopaiSfce (©riedjenlanb) 10, o2

26. Sobcnfce 9„ 9

27. Sorncäfcc (öd)iucbcn) . 9,

28. ©tor^Sjon „ . 9„

29. Suntofee (9tuf3lanb) . . 8,253

30. Diitutal'cfifcc (Tj-innlaiib) 8,963
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31. öjelmcufee (©ctjraeben)

32. SBobtofcro (3Ruf5lanb) .

33. ©Ujanfee (©cfjroeben) .

34. 9?otofero (3Rufslanb) . .

35. SBofcfjefee „ . .

36. 9?eapl)fee (Srlanb) . . .

37. $upinsfoje=£>fcro (3tufsl.)

CM.m.
38. Sarfd)afce (SKufdanb) . 6,630

39. sföjöfenjee (Norwegen) . 6,6

40. Sonbofero (SRufjtanb) . 5,956

41. Stftlaffa ^telameft (ftinnl.) 5,859

42. üftcufteblerfee (Ungarn) . 5,5

43. ©anbelfce (Sufslanb) . 5,3S .2

44. ©fntarifec fSaOnnicn) . 5,34

SSegetatton. 3nt allgem. laffen fiel) 4bom Klima abljängigeSDjpen

be§ europ. «Pf(an5enf(cibe§ unterfdjeiben , bie Sunbra mit 6800, bie

SBalbregton mit 132 000, ba§ äRittelmeergebiet mit 21000 u. bie

(Steppe mit 25 000 D9Jc. Dberftädje. ©ieSunbra, ba% gfadjlanb

gtmfdjen «ßotarfreiS u. (£t§meer im ruff. 9cD. , ift ein in ber Siefe bc=

ftänbig gefrorener (£i§boben, ber imSommer f)öd)ften§ 1 guf? tief aufs

tfjaut u. bafjer meber 33aummud)§ nod) Slderbau geftattet. Seine feud)=

teren Partien finb mit £orfmoo§ (Iphagnum=2trten) überwogen u.

tonnen fid) fogar in ein flad)e§ £orfmoar bermanbeln; in ben mef)r

geneigtenu.trocfneren5iQgenn)iegenPolytrichum-S(rtcnüor
r
5tt)ifcf)en

benen überbie§ gleiten, wie tSlftnb. 99coo§, 9rentf)ierfled)te 2c. auftreten,

©pari, ©räfer u. Kräuter (gelbe 9tanunfeln, purpurne Sarifrageenn.

Silenen, blaue SSergi^meinnidjt 2C.) finben fid) auf bem nad) S. ge=

neigten öoben fomie bereinjelt bie3mergfträudjer ber 93irfe u.Sßeibe.

®a§ 23 a Iblanb, fübl. biefer polaren (Sinöbe, mar beim erften3tuf=

treten berKulturbölfer in®, ein bictjterSBatb u. mürbe, fid) felbftüber=

(äffen, nad) menigen Sa^'j- mieber ein foldjer fein. @§ reidjt bom
2lt(ant. Djean bi§ an ben Ural u. fällt in feiner 9corbgrenje mit berbe§

5lderbaue§ jufammen. ®enn teuere fd)iebt fid) bi§ barjin, bi§ moljin

bie Söärme eine 3monat(. 23egetation§periobe geftattet; bie Sübgrenje

liegt bort, too bie 3one ber immer mäfjrenben Stegen auffjört. (Srftcre

gel)t baljer an ber normeg. SSeftfüfte bi§ jum 71.° nörbt. 23r., roeitcr

öftl. aber im allgem. nid)tüber ben^olarfrei§ljinau§. Sienörblidjften

23aitmarten finb 9cabetf)öl§er, benen ficlj batb bie 23irfe beimifdjt; bie

(Sidje erreidjt am norroeg. ©eftabe bie nörbl. S8r. bon 65°, an Sd)me=

ben§ Dftfüfte 61, bei «Petersburg 60 u. am Ural nur 58°; bie 23ud)e,

bie neben ömonatl. 23egetation§periobe biet geudjtigfeit verlangt, utn=

tränkt nur bie Sübfpifse 9cormegen§ u. ©djmebensi bi§ Kalmar (57 °),

u. ifjre Cftgrenjc burdjfdjneibctben kontinent bon Königsberg burd)

^ßolenbi§«Jjobolien; bieSinbe bermag ttieiter nad) D. ^u gefjen; bie

übrigen mitteleurop. Saubbäume aber gehören bormaltcnb ber ÜUcitte

u. bem 28. be§ Kontinents u. feinen unfein Qrt _ «j){e «Jcorbgrenje ber

Dbftbäume fällt ettna mit ber ber (Sictjc jufammen ; bon it)nen ift e§ bie

Kirfdje, bie fid) am meiteften nad) 9c. tnagt. 23on ben ©etreibearten

bilbet bie ©erfte ben nörblid)ften SSorpoften, fie gef)t in 9cormegen bi§

70°,umfäumtnod) bie 9corbgrenje be§ Sßottnifdjen «DceerbufenS in

65—67 °, füllt aber im Ural auf 62°. SBinterroggen u.SSintermeijen

merben abmedjfetnb, je nad) ber 23efd)affen()eit be§ 33oben§, im breiten

Streifen jmifdjen bem 50. u. 60.° ruttioirt. ©übt. baüon übermiegt

ber SBeijen, u. bie SCRai^fultur beginnt.

©a§ ÜÜcittelmeergebiet, burd) feine fommerlid)e ®ürre au§-

ge§eid)net, berlegt ba§ äJcajimum ber SSegetation in ben zeitigen grül)=

ling, bie grud)treife nad) langem, trodenem (Sommer in ben Jperbft.

§ier gebeit)en bie ^otjgemädife, bereu leberartige Sölätter burd) bie

berbidteDberi)autbemS3erbunftenberinneren5eud)tigfeit2Biberftanb

entgegen ju fetten u. jugleid) ben 9cad)tfröften im grüt)ling ju trogen

bermögen. SDie Ücorbgrenje marfirt ber Delbaum, ber im fübl. granf=

reid) im9xt)öne=2;t)ale bi§ 44° 25' borfdjreitet u. feine^olargrenjeam

gufjeber laruifdjen Sllpen bei ©ör^ unterm 46.° finbet. ®ie gan,^e

Dftfüfte ber Slbria, ©ried)enlanb u. bie öft(.93attanl)albinfel bi§ an bie

fübl. 21u§läufer il)re§ §auptgebirge§ , ber Sübranb ber Krim u. ba§

meftl. ©eftabe am Kaufafu§ gehören ber mebiterranen g-lora an; bon

Spanien bagegen nur bie Küftentanbfdjaften u. bon Italien bie ^ßo=

Scieberung am gufje ber 2llpen, bie «Jtibiera, bie Söefttüfte u. alle§2anb

fübl. bom Kap (Sircello. ®ie Straud)begetation biefe§ glorengebiet§

repräfentiren ber fübeurop. 2orbeer (Lauras nobilis), $Hofenlorbeer=

arten (Cistus), Sorten, Dleanber, S3ud)§baum, 93caftir, ©rifen=

fträud)er u. Spartienformen. ®ie bereinjelten Söalbbeftänbe liefern

bie immergrüne Steineiche (Quercus ilex), bieKoffu§eid)e(Q.cocci-

fera), u. bie «Jßinie (Pinus Pinea); bie t)od) mebiterrane Stjpreffc tritt

nur einjetn auf. S)ie Dbftbäumc finb burd) bie (£itru§arten Zitrone,

«Pomeranze, £imone u. Slpfelfine erfe^t, benen nod) bie au§ Stmerila

l)ierf)cr berpflanjte mbifcfje geige (Opuntia ficus indica) beigejätjtt

merben tann. ®er SÖeinftod tnirb t)ier u. ba fd)on mitbtüadjfenb an=

getroffen u. ranft an 33aumftämmen empor. SSon ben «Palmenarten

gieren bie SDattelpalme, aber ol)ne if)re3rüd)te ,^ur Keife 51t bringen, u.

bie 3tt>crgpalme (Chamaerops humilis) ba§ SJcitteimeergebiet ; elftere

bon ber Jajo^SO'cünbung am ganzen Süb= u. Oftranbe ber 3>berifcl)en

§albinfel, in ber «probence, an ber 3vibiera u. bef. fübl. be§ et)emat.

KirdjenftaateS, teuere an fonnigen Kalifläd)enbcrKüfte. 3lnbenfelben

Stanborten gebeitjt aud) bie Agave americana.

®ie Steppe, mie bie Sunbra eine baumtofe (Sbene, ift aud) mie

biefc ein l)öd)ft ungünftigeg ©ebiet für bie Vegetation. Sie ift in (£.

befdjränft auf ben SD. u. im 9c. burd) eine S3inie begrenjt, bie bon

Kifd)ineff in Seffarabien in norböftl. 9rid)hmgüberba§!£fd)orno§JDm,

bem berühmten fdjmarjen §umu§boben, an bie SBolga läuft, ben gfufj

im 53.° ber 93reite überfdjreitct u. an ben 33or()öf)en be§ Ural enbigt.

^f)re bürren Sommer tjinbern bie (Sntmict'lung ber mitteleurop. äBatb*

bäume, tfjre falten SBinter roieberum bie immergrünen ©emäd)feSüb=
@.'§. S3orl)errfd)enb finb e§ ©räfer, bie, obgleid) berbrannt burd) bie

lange Sommerbürre u. bann begraben unter ber eben fo langen Sd)nee=

bede, tüieber au§ ifjren filjartigen 2Sur
(̂

etn fiel) berjüngeu ob. fid) auf§

neue auggefäet l)aben. greilid) bermögen ba§ nur bie mit einem gcrin=

gen 9ca()rung§roertl)e begabten ©räfer 511 tljun, fo bafj ber Söetbemertf)

ber Steppe ein äu^erft geringer ift. Stufjer biefer tonnen jmiebelartige

©emäd)fe, beren 2eben§feim in ber unterirb. Sct)atenf)üttc lange

erhalten bleibt, Saljgemädjfc mit nur langfam berbunftenbem Safte,

Slrtcmifien, bie burd) eine moüige Umhüllung il)rer 33(ätter, aromat.

Kräuter , bie burd) 2lu§fd)eiben ätt)er. Del§ u. folcfje ©ejnädjfe, bie

burd) Umbilbung if)rer ^rocigfpi^en u. Blätter in dornen ber Sjcr=

bunftung l)emmenb in ben SBeg treten, in biefen Legionen augfjalten.

93on baumartigen «pflanjen ejiftirt nur ber bi§7 ml)od) feine fparrigen

9vutl)en mit minjigen 23lattorganen treibenbc Sajaul (Haloxylon

Airrmodendrum). ®a§ lanbfd)aftt. 23ilb änbert fid) t)ier ftärfer al§

anber§momitber3al)re§5eit. 9cad) einförmiger Sdjuecbede im langen,

fjarten SSinter prangt bie Steppe bon ßnbe Slpril ob. Slnfang 9Jcai im

f)errlid)ften 23lütenfd)mude, um fd)on nad) menigen 2Bod)cn mieber ab=

5ufterben,morauf§erbftftürmcbieabgebrod)enen^flan5enleid)cnüber

ben bon Soinmer()ilje geborftenenSoben fjinmeg fegen.

3;t)iermelt. ^n fauniftifd)er SSejiefjung bilbet ©. mit 9corbafieu

eine gemeinfdjaftl. Legion, u. tro^ ber großen Entfernung jmifd)en

^apan u. (Snglanb ift bie 9JM)rja()t ber jTf)iergattungen in betben

üänbern biefelbe. ®od) ift bie tt)ierifd)e 33ebölternng in biefem großen

9vaume nid)t o()ne Unterfdjiebe, benn im allgem. fjaben berfdjiebene

glorengebiete aud) bcrfd)iebenc2f)ierformen, u, fo fommte§ beim aud),

bafc ©. in tfjiergeograpt). 33eäiel)ung mcnigften§ in3^robinjengetl)eilt

merben fann. ®ie füböftl., mit bem Steppengebiet etma jufammeu=

fallenbe, rjat nod) at§ if)re eigcntf)üml. Zierformen bie Sa'igaantitope

(Sai'ga tatarica), ben SSaffermaulmurf (Myogale moschata) u. ben

Slepejj (Spalax typhlus). ®em 9Jcittelmeergebiet , u. bemnad) nid)t

allein für Süb=(£., fonbern aud) guglcid) für 9corbafrita u. Söeftafien

d)arafteriftifd)
,
finb eigenttjümlid) bie Säugetf)icrformen be§ ©am=

f)irfd)e§, ber ©enettfal^c (Viverra genetta), be§ ©tad)elfd)mein§ u.

be§ SOcouflon (Ovis Musmon); bon ben S3ögeln bie St)leiibengattung

Pyrophthalma
r
ber2Siebet)opf, bie (£i§bogelgattungen Haleyon u.

Ceryle, ber gafan u. bie SSulturiben Vultur, Gyps u. Neophron;

bon ben Reptilien bie 23ipergattung Rhinechis u. bie ©ibedjfe Psam-
modromus. ©ie Sßatbregion meift al§ d)arafteriftifd)e Säugetl)iere

©emfc, §afe, Kanind)en, Siebenfd)läfer, 9Jcaulmurf, 'SqzI, 'Sau)?*,

SBiefel u. gifd)otter auf. 33är, SBotf, gud)§, SSilbfdjmein, 9xentt)ier,

©bel()irfd), 9{ef) u. bergl. t)aben ©. mit anberen (Srbti)eilen gemein u.

Sien, Steinbock, 21uerod)§ (Söifent), 2ud)§, 23iber u. anbere merben

auf immer tteinere ©ebiete befdjränft u. finb bem 2lu§fterben nat)e.

Snt ganjen fel)(en(S. ob. finb bielmel)r, feitbem ber9Jcenfd) in ©. feinen

©injug gehalten, berbrängt morben bie gröJ3erenunge5äl)mten2ßieber=

lauer, ®idt)äuter u. latjenarfigcn 9taubtf)icre. ®enn gerabe in ber

europ. gauna fjat ber iöcenfd) eine i()m bequemere Drbuung gefdjaffeu,

biefeiuenKulturbeftrebungenaufflorift.©ebietemiberftrebenben^l)ier=

formen befeitigt u. bafür eine ftattl.9ceil)egc5ät)mterXf)icre eingeführt.
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©tfjnograpfjifdjclleberfidjt. 2)er bei roeitem gröfjte Sfjeit be§

europ. Kontinents u. feiner unfein ifi bon ber faufafifctjen 9taffein 93e=

fit; genommen, u. borroaltenb finb eS 3 (Stämme betreiben, bie nafjeju

in ber gleiten ©tärfe bojt 90—100 9Jcid. köpfen Ijier fefdjaft finb.

Sie fjaben in ber SBcife baS ©ebiet getfjeitt, bafj ber £). ben ©laben, ber

©SB. ben 3iomanen it. ber 9cSB. ben ©ermaiten geworben ift. SDie

erfteren jcrfaden als Dftffaben in ©rof3=, ®Iein= it. SBeifcruffen, als

©übftaben in 93oSnier, ©erben, Kroaten, ©toroenen u.
f (abifirte 33uf=

garen, al§ SSeftftaben in tyokn, Sfdjccfjen, ©loroafen n. SBenben. ®ie
einzelnen 23offSftämme ber Ütomanen finb bie granjofen, bie ©panier

n. ^ßortitgiefen, bie Italiener, bie 9tumänen, bie tteinen SSölferrefteber

Sabine* in ben ©entralatpen u. ber gurtaner in griauf u., nictjt ganj

jjpeifettoS, bie 9ceugriect}cit. $u ben ©ermanen finb aufjer ben ®eut=

fcfjen, bie §odänber, griefen, SSlämen, (ümgfänber u. ©fanbinabier ju

gälten, ^5x1 bie ©ebirge gurücfgcbrängt u. auf ffeine ©ebietSttjeik be=

fcfjränft bcftefjen nod) als Steige beS fanfaf. ©tammeS bie etwa

800 000 S3aSfen in ben ^Sljrettäenlönbem, bie Gelten in ber Bretagne,

inSBatcS, 9torbroeftfcfjotttaitbu. 3Manb, bie ?ttbanefen ob. Straautcn

auf ber Siatfanfjalbinfcl, bie Seiten in ben ruff. ©oubernementS ®ur=

lanb, Siblanb, ©t. Petersburg, 'jJSfforo u. SBitebSf, bie Sitauer in ben

©ouberncmentS SBilna it. ©robno u. in Dftprenfjen, bie inade©ebiete

jerftreuten 4 99tid. ^uben, bie in ben 33atfanlänbern, in Defterrcid)=

Ungarn it. Spanien nomabifirenben etroa 300000 Köpfe jäfjtenben

3igeuner u. bie S3eroofmer beS KaufafuS, in bie <pauptftämme ber

©eorgier, SeSgtjier^Jtijbfdjgen u.Sfdjerfeffen jerfadenb u. ^ufammen
etroa l 3

/4 Witt, Köpfe ftarf. S3on ber großen mongol 9taffe finb bie

üitfjerftettS3orpoften über bie europ. -Kitte nictjt fjinauSgcfommen u.

feit ifjrer ©inroanberung genötigt geroefen, borroaftenb unter ben

©laben fid) SBofjnpIä£e jufucfjen. ©ie gehören in fpradtjl. SSejiefjung

fämmtl. ber uralaltaifdjen ©ruppe an, u. roerben, foroeitfie(£.angef)en,

in ben türfifdjen, finifccjen, famoiebifdjen u. mongottfdjen Qtveig, im

engeren ©inne ^erlegt. SSon letzterem finb nur bie Kaimüden an ber

unteren SBolga u. nadj ©taroropof §u in (£. fjeimifdj geroorben. ®ie

©amojeben, in @. bem 5luSfterben nafje, beroofjnen in 3at)f bon etroa

5000nocfj baS ©oubernement SfrdjangefSf. ®ie ginen ob. ginnen

umfaffen al§ norb. ginen bie ^Sermier, bie ©tjränen, bie SBotjalen u.

bie SSogulen, fämmtl am Ural, at§ balt. ginen bie eigentl. ginen am
ginifcfjen u. S3ottitifdjen SDteerbufen, bießftfjen u. bieSiben in ben nacfj

ifjnen genannten ruff.Dftfeeprobinjen,atSSBotgafineiibie£fdjermiffen

it. SJcorbroinen. ®em finififjen Brocige btx SJiongoten bürfen aud) bie

üötagtjaren jugejäfjtt roerben, u. if)m natje berroanbt finb bie Sapptäns

ber. Qu ben türf. S3öffern gehören nicfjt nur bie eigentl. Surfen auf ber

SBalfan fj alt) inj et, fonbem aud) bie gegen 2 üüciK. ©eeten jäfjlenben

Kafar'fcfjen Surfen bon Kafan fübt. bis ©taroropot u. öftl. bis £)ren=

bürg, bieSfdjuroafcfjen jroifdjenSSofga u.ifjremSftebenftuffeSfura, bie

Stogaier im ®oubernement©taroropot u. anbere MeineSSötferfd)aften.

^n Sejug auf 93 ef enntnifc tjerrfdjen in @. bie 3 §auptfonfeffio-

neu ber djriftl. ^irctje bor, u. biefetben grenjen annäfjernb mit ben 3

$)auptftämmen ber faufaf. Siaffe ab. ®er roman. ©tamm ift ftarf über=

roiegenb xömAatl).; ber gerntan. in ber SÜcefjrijeit proteft., borltiattenb

laÜ). nur an feiner ©übgrenje, roo er mit 9iomanen u. ©tabcn in S3e=

rü()rung foinmt; ber ffab. im D. burcfjauä gried).=, im SB. röm.=fatf).

Sie eingeftreuten flctneren SSötferctcmente f)aben fid) meift ber ®on-

feffion ber f)errfd)enben Umgebung angefd)(offen. ßum %§lam befen=

nen fid), aufjer einigen ©übftaben u. 5übanefen nur 93o!fSftämme ber

mongol. 9Jaffc, it. ba§ ^ubentf)um befd)ränft fid) auf ben ©tamm, ber

barnad) ben 9?amen fütjrt. Reiben foft e§ 200 000 im öftl. u. nörbt.

Sfu^fanb geben, ^sit runben ßa^en it. nad) ^ro^enten auSgebrücft finb

nactj gr. ft'olö'S „£>anbbud)ber bcrgleidjenbcn ©tatiftif" (Spj. 1879):

147 630 000 = 47,3a % röm.^fatf)., 67 720000 = 21,e5% prot.,

73900000 = 23,62 %gried).sfatt)., 6750000 = 2,15% anbere

(griffen, 4960000 = l f58.% Sitben, 6700000= 2 rl4% 9JJo=

()ammebaner it. etroa 5 000 000 nicfjt ju flaffifisiren.

S3etreff§ ber ge ift igen Kultur ift ba§ Kentrum u. ber ÜJcSB. beut

£). it. ©.borauf. ©ieCStemcntarbilbungiftinSeutfcfjfaitbu.benmciften

©taatenbilbungen beS german. ©tamme§ faft ©emeingut Alfter; fie ift

fcltener bei ben Romanen it. umfafjt in bieten fpan. u. itat. ^robinjen

faum 20%, iu ben 93atfan-2änbern in großen ®iftriften nur 1 %•

©taatentabelte. ^ßolitifd) verfällt©. in folgenbe ©taaten:

£ui.=£itont. öu.=S«eiten einiuotjner
S8eiro5=

ner auf
1 qkm

3)cutfcf)c§ 9Jcid) ....
öeftcfrcid)=ltngam . .

Sicajtcnftcin

(Sd)iucij (oljnc 33obcufce)

SBobenfec

9Jii'berIonbe

Sujemburg
§e(go!anb

539 740
622441

178
41390

539
32972
2587

0,5

9803
11304

3

752
10

599

47

o,01

42 727360 (75)

37350000 (76)

8664 (76)

2759854 (76)

3865456 (76)

205158 (75)

1913 (71)

79,2
60

48,6
66,6

U7,2

79„
3826

Sentral = (£uropa. . 1239847,5 22 518,M 86918405 70

SRufitcmb (mit ßaufa
fu§,$oIcnu. ginnlanb)

9(foro[d)c§ m<xx

.

@d)roeben ....
9formegcn ....
3)änemarf ....
9?ovboft = 6uro^a

.

Belgien

granfreid)

©roprttonnien . . .

gäroer

3§Ianb

) 5859462 104414
36822 669
442203 8031
316694 5752
38 236 694

6 693417 119 560

86 586014

4 429713 (76)

1807 555 (75)

1903000 (76)

23eft = (Suropa

Spanien ....
2(nborra ....
©tbraltav . . .

Portugal . . .

Stalten ....
Monaco ....
©an SJcarino .

9J?aIta

dürfet

^Rumänien . . .

Serbien ....
SKontenegro . .

©rtedienlaub. .

29455 535
528 572 9599
314951 5720

1333 24

102417 1860

976728 17 738

94726 282

5336185 (76)

36 905788 (76)

34242966 (78)

10600 (76)

71300 (76)

14,

10

5,,

49„

500443 9089
385 7

5

89 625
0,09

1628
296323 5382

15

62
o,

2 ,

1

370 7

338168 6160
127 584 2317
48657 884
9433 171

50123 910

1461193 26 556,36
10371185 186372

76 566839

16 526 511 (71)

12000
25143 (72)

4057538 (75)

27 769475 (76)

5741 (73)

7816 (74)

145604 (73)

8867000
5376 000 (79)

1576622
286000

1679 775 (79)

!3,3

181

69,8
108,7

7,9

0„

78,4

33
31

5028
45
94

383
118

394,x

27

42

32,4
30

33

<Süb = (£uvopa .... 1461193 26556,36 66335225 45,,

©anj (Suropa . . . 10371185 186372 324546751 31,

SSon biefen ©taaten fjaben 8 S3efi^ungen inanb.Srbtfjeilen u. jroar

in runben 3afjlen ©roBbritannien 390 000 D9Jc. mit 250 000 000

e.
f
9tu^anb294 000D9Jc.mitl2 000 000®.,bieS:ürfei95 000n9JJ.

mit 30 000 000 ©., bie Dciebertanbe 32 000 DSK. mit 24 000 (£.,

Portugal 23 500 BTt. mit 2 000 000 ©., granfreid) 15 000 DSU
mit 6 000 000 <£., Spanien 8700 DäJc. mit 6 500 000 (S.u.®äne=

marf 2000 BW. mit 50 000 (g.; pfammen alfo runb 850 000 ÖSOL
mit 330 000 000®.

SSon ben europ. S tobten fjaben gegenwärtig über 1 9Jcitt. ©inro.:

2onbon(3 1
/2 SRid.), ^5ari§ (2 TixU.), SBien u. SSerfin Qe 1 SRid.),

6 Stäbte, nämf. St. Petersburg, Sonftantinopel (?), 50(oSfau, ©fa§=

goro,2iberpoof u. 93cand)efter über Va Sßttt., 25 Stäbte u. jroar ber

©rö^e nad) infofgenber9teif)enfofge: Sceapef, Hamburg, S3irmingt)am,

SJcabrib, Stjon, SRarfeide, SBarfdjau, ©ubfin, Sirüffet, 93uba^eft,

^tmfterbam, 2eeb§, Sfjeffietb, 93re§Iau, 9tom, £iffabon, SSufareft,

9JU'tnd)en, ^ßatermo, 93orbeauj, ©binburg, 93arcefona, fi'openfiagen,

2)caitanb u. ©reSben über 200000, 41 jroifd)en 100 u. 200000,
103 jroifd)en 50 u. 100 000 u. über 300 jroifdjen 25 u. 50 000 ©.

©rofsbritamüen ift am reid)ften an ©rofj= u. 93cittefftäbten ; eS tjat 18

Stäbte mit über 100 000, 77 mit äroifdjen 25 u. 100000 (£.; i()m

folgt $>eutfd)Ianb mit 13 ber erfteren u. 62 ber jroeiten Kategorie,

granfreid) mit 9 u. 51, Ütnfdanb mit 7 u. 78, Defterreid)-Ungarn mit

4 u. 20, ©panien mit 4 u. 12. Statten mit 8 it. 59 faitn f)ierju nictjt

in ^ßaralfete geftedt roerben, ba fid) bie festere Qaijl auf bie(£inroof)ner

ber©emcinben bejiefjt, ju einer©emeinbe bort aber geroöfjnf. mehrere

Drte gerechnet roerben.

©ntrHjfrij, ©orf mit 3679 @. (1875) in ber fädjf. ^reiSfjaupt-

manufefjaft Seipjig, faft unmittelbar nörbt. an ßeipjig anftoßenb, tjat

bebeutenbe Cgifengief^erei, gabrifation bon tanbroirtfjfdjaftt. Wa\d)inen,

Si)onroaaren,roafferbid)ten©toffeu 2C, S)ampfbäderei, gro^e It'unft^

gärtnerei it. ift ein bielbefudjter SSergnügungSort ber Seipjiger.
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CgtJflitgdifdje Ökmetufttjaft bon Sforbamertfa ob. 2n&redjt§ =

leute ift ber Dtame einer mct()obiftifd) gerichteten ©efte, rrje£cr)e ifjren

Ursprung auf ^afob SUBredjt gurücffüfjrt (geb. 1759 in $ßennft)t=

banien), ber, bon §au§ au§ tuttjer. Saie, burd) reformirte Srebigt

gläubig geworben, unter ben ©eutfdjen 9corbamerifa'§ mettjobiftifct)

prebigenb mirfte. ©eine Stnfjänger orbinirten ifjn 1803. Wad) feinem

-Tobe 1 808 nat)mbie©emeinfd)afterftlangfam, feit 1843 aber fctmcltcr

an Qai)l ju, inbem man bon ba an bie Srebigt auci) auf bic engt. 93e=

bölferung au§befjnte. 9Jcan järjlt jetd 100 000 ©emeinbegtieber, wo=
bon bie §ätfte eng(ifcf). 9?euerbing» treiben bie 2ftbred)t§lcute auch, in

©übbeutfd)(anb u. ber ©d)Wei,$ eifrige Sropaganba. @inau§gebef)nter

3eitung§apparat ftef)t ifmen pi Gebote. $gt.©.Sfitt, „2>ie2ltbred)tÄ=

leute ob. bie ebang. ©emeinfcfjaft" (@rl. 1877).

(£mmt leg ßalllB (fpr. ©Wjang lät) bäng) r ©tabt mit 2028 (£.

(1876) im franj. 2)ep. §aute ©aboie, liegt malerifd) am Stbhange be§

fübt. Ufer§ bom ©enfer ©ee, Saufanne gegenüber, t)at 2 alte @rf)töffer,

eine große Sirdje roman. ©tif§,einfef)en§wertf)e§©tabtf)au32c. ©eine

atfatinifdjcu gefcl)mad= u. gerudjlofen Mineralquellen, feit 1791 jur

Trinffur Wie 511 Säbern benutzt, wirfenbef.aufbie$erbauung§organe

crregenb. jDiejäijrt. grequen^ ber SSabegäfte ift 3—4000. !gn ber

Umgebung gebeifjen b ortreff I. ftaftanien u. wirb ein au^gejeidmetcr

weißer §ouig gewonnen.

(Eliolenn (franj.EvoleneX^auptortbeS furj oberhalb ©ion mün=
bcnben SSat b'§e'ren§ imSdjweijer Danton 2Batti§, liegt weit prftrcut

in ca. 1400 m ©eefjöbe am rechten Stjafgefjänge, ift 2(u£gang§punft

einer großen Sli^af)! 33erg= u. ©tetfdjcrtouren u. f)ateineftarfe©auer=

quelle bon feifenartiger 93efd)affenf)eit, nad) ber al§ aqua lena, b. i.

Sinbwaffer, ber Drt feinen tarnen ermatten fjaben f oll.

(Erkrfntftttr, bie feften u. ftüffigen StuSfdjeibungSprobufte ber

9Jccnfcf)en u. £f)icrc. SDie feften 6. beftetjen ber §auptfacb)e nad) au§

unberbauten 9caf)rung§reficn gemengt mit ben ©efretionen be§ SSer=

bauung§fana(§; bie ftüffigen (£. (öarn ob. Urin) enthalten außer

SBaffcr beimStoffwedjfetentftefienbeBevfetjungüprobuttebegUörperS

u. Werben burd) bie Dcieren au§gefd)ieben. Stile @. finb äußerft wert()=

botte ^flanjennäfjrftoffe u. finben Serweubung at§ ®ünger beim

©arteubau u. in ber£anbwirtf)fd)aft. Sei einem intenfibentaubwirtl)=

fchaftt. betrieb finb aber bie burd) bie SSter)§ucfjt gewonnenen <

5)ünger=

mengen nidjt fjinreidjenb, um ba§, roaZ bem Soben burd) bie Kultur

entjogen wirb, wieber ju erfetjert, weit ber größte Sqeif ber ^ßrobufte

berfauft u. bemnad) au§ bemSereidje be§2anbgute§ fortgefdjafftwirb.

Man ift batjer genött)igt,Sfrwd)cnmet)I,©uano,(Jf)i(ifafpcter,fi'alifah
;
e

u. ä()ntid)e ^Düngemittel jujufaufen. 2)urd) genügenbe SDcengen ber

menfdjt. 5tu§murfftoffe ber ©täbte tonnen jene fünftf. Düngemittel

größtentt)cit§ entbel)r(icf) gemacht Werben; bie§auptfd)Wierigfeit liegt

nur in bem Transporte ber ©. au§ ben ©täbten auf ba§ Sanb u. in ber

Sfufbewabrung bi§ ju bem 3eitpunfte, wo man biefe (£. bem Sobcu
cinberfeiben fann.

(Eriter, 3 1) ann 3 u ti u§ , bän. ©enremater, geb. 30. 9cob. 1825
5U ®openl)agcn, würbe an ber bort. Slfabemie ©d)üler bon @der§berg

(geft. 1853) u. %ot). Subw. Sunb (geft. 1867) u. mad)te bann längere

SVunftreifen burd) ®eutfd)tanb, bie ©d)Wei§ u. Italien. @. begann mit

^orträtS u. §iftorienbilbern au§ ber bän. ©efd)id)te u. ging bann über

5ur®arftettungbe§ffanbinab. ^öoIt§teben§. 3« bm 3ierben ber tgl.

(Scmätbcfammtung in S'open^agen geboren feine Sßitber: ,,©onntag§=

befud) beim Qkoßbater", ,,©djmau§ bei einem Sauer auf Stmager",

„®er ©ruß ber (Großmutter" u. ba§ „©djWarjpeter^Spiet". 9Son

ferneren arbeiten berbienen @rwäh)nung: „®ie SBauernfjocb^eit",

„Ser^ranfenbefud}", „Dicgreierei". (£. ift gegenwärtig ^rofeffor

u.StRitgtieb ber Sltabemie in ^opentjagen.

Q5l-krntortalttnt (a. b. Satein.) bejeid)net ba§ bötferredjtt. Stu§=

nat)mcber()ältniß, traft beffen ^erfonen (ob. ©aetjen) innerhalb eine§

fremben ©taat§gebiet§ ber ©ericbt§barfeit be§ letzteren nid)t unter=

worfen finb. gür ba§ ®eutfd)e 9teict) ift ba§ 53er()ältniß ber (5. burd)

ba§ @erid)t§bcrfaffung§gcfe^ bom 27. $an. 1877 geregelt. 3)anad)

gefjören ju ben (äjtcrritorialen regelmäßig bie St)ef£> u.9J(itglieber ber

bei Dem Deutfdjen 9icid)e ob. bei einem £htnbe§ftaate beglaubigten

SJciffionen, fowie bie 9Jcitgtieber be§ 33unbe§ratt)§ , Wefct)e nierjt bon

bemjenigen ©taate abgeorbnet finb, in beffen ©cbiete ber 23unbe§rat()

feinen ©t^ f)at. ®ie gfeicbje ®. genießen, ben bötferred)tt. ©runbfätjen

cntfpred)cnb, bie in ber gamitiengemeinfdjaft biefer (iyterritoriaten

tebenben^erfonen,i()r©efd)äft§perfonatu.fotd)e33ebienfteteberfefben,

wc(d)e nid)t ®eutfd)e finb. ®abingegcn finb bie im ®eutfd)en 9Md)e

angeftellten .©onfutn ber inlänb. 6)erid)t§barfeit unterworfen, fofern

nid)t in Serträgen be§ ®eutfrl)cn 9teid)e§ mit anberen 9JJäd)ten Ser=

einbarungen über bie Befreiung berß'onfutn bon ber intänb.©erid)t§=

barfeit getroffen finb. ®eutfd)e, welchen ba§ 9ved)t ber ©. jutommt,

fowie bie im 2tu£>fanbe angeftellten Beamten bc§ 9teid)e§ ob. eine§

33unbe§ftaate§, mit 21u§naf)me ber 2öat)lfonfu(n, bebaltcn zufolge ber

Sorfd)riften ber ©ibilproseßorbnung bom 30.^an. 1877 in3tnfel)ung

be§ @erid)tyftanbe§ ben SBobnfit^, ben fie in bem §eimat§ftaate blatten,

^n Ermangelung eine§ foldjen 2Sof)nfit3e§ wirb bie §auptftabt be§

§eimat§ftaat§ at§ fotd)er angefef)en.

ÖBl'ttUCtenr (fpr. Grtäng!töb)r, b. 1). 31u§(öfd)er), ein betmgeuer^

(öfdjwefen gebräud)!. Apparat, ber, in STbätigfcit gefegt, mit großer

§eftigfeit ein ftart fof)(enfäuref)altige5 Sßaffer burd) einen §ab^n au§=

ftrömen läßt. ®er 6. beftef)t au§ einem etwa 1 ml)ol)enu.O,4m weiten

ct)(inbrifd)en, auf 20 5ttmofp()ärcn geprüften S3ted)teffel, ber nad) Slrt

eine§ 2ornifter§ auf bem dürfen getragen werben tann, u. mit SBaffcr

gefüllt wirb, in bem boppc(tfol)lenfaure§ Patron gelöft ift. Dben in

biefem Reffet f)ängt ein f(eine§ ©laggefäß, in bem fid) ©d)Wefelfäure

befinbet u. baZ burd) einen S)rud ob. ©djlag auf einen außerhalb an=

gebrachten ß'nopf jertrümmert ob. geöffnet werben fann. 33eierfolgen=

bem Sauf ob. ©d)lag läuft bie ©cf)Wefclfäure in bie Sfatronlöfung,

treibt bie ®of)(enfäure au§ u. crgcugt bamit in bem Steffel einen bebeu=

tenben, bi§ 10 2ttmofpbärenge[)cnben1)rud. "SerSräger öffnet fobann

einen unten angebrad)ten, mit einem ©d)laucf) berfeb)enen §abn, au§

bem ba$ fof)(enfaure u. natrontjattige 23affcr mit großer §eftigfeit

au§ftrömt it., auf ba§ geucr gericf)tet,biefe§,Wenne§nod)feine5ugroße

3lu8bef)nung gewonnen b)at, fofort jum 2öfd)cn bringt.

€ljötlutljltflt, Sieden mit 3253 @. (1875) im Greife ©tallupönen

bc§ 9teg.=93e§. ©umbinnen ber preuß. ^ßrob.Dftpreußen, liegt in 62m
©eel)ö()e an berSepone, iftßnbftation ber ©trecfe33ertin^önig§berg=

(£. ber preuß. Cftbatjn u. Sanbwarowo=(S. ber©roßen ruff (£ifcnbat)n,

fiatgroßeSSa^nb.ofäigebäube, gmuptjollamt u. berbanft fein @mpor=
blüfjen borjug^weife ber tiifenbaf)uberbinbung mitSvußlanb, woburd)

c§ ein .öauptfit^ be§ ©pebition§f)anbet§ bal)in würbe.

(Elje, 3ol)ann Subolpf) 5tuguft b., ®unft= u. tulturl)iftorifer,

geb. 511 gürftenau0oannober)24.9Jcai 1825,befud)tcba§©t)mnafium

in D§nabrüd, ftubirte 1845—48 in ©öttingen u. 33erlin s
^bilofopt)ie,

2trd)äologie u. fi'unftgefcfjidjtc, war bann 1 £>. lang Grjiefjer auf bem

©d)loffe Söfcnborf bei SBien u. bereifte ()ierauf '£>ei:tfd)tanb
1
ba§ füb=

Weftl. ©nropa u. Srafilicu. 1853 warb er an bembonit)mmitbegrün=

beten ©erman. SJcufeum in Nürnberg Sorftanb ber tt'itnft= u. 2tltcr=

t()um§fammlungen. 1875—78 ®ufto§ u. 93ibtiotf)efar anberneu^

begrünbeten fgl. S'unftgewerbcfdjule u. am fgl. ^unftgewerbemufeum

in jDre§bcn, rief er bann ba§ „jDeutfct)e gamilicubtatt" tn§ Seben, um
beffen willen er 1879 nad) Serlin überfiebeltc, bod) legte er bicStebaf*

tion biefer 3eitfd)rift fcf)r balb wieber nieber. ©eitbem lebt er unab=

t)ängig feinen ©tubien. 21bgefel)enbon bem 5. £1). mit ^afob galfe

herausgegebenen „SBegweifer burd)ba§ ©erman. 9Jcufeum" u. 5at)t-

reichen fleineren arbeiten fd)rieb @.: „fiunft n. Seben ber Soweit"

(Dcürnb. 1854; 3. Stuft. 1868, 3 SSbe.); „©aterie ber Sfteiftermerfe

altbcutfd)er§o(äfd)neibcfunft" (ebb. 1858—61); „1)ie9Jcciftcrwerfe

ber ®upferfted)erfunft be§ 15.— 18.3a()r§." (ebb. 1860); „®eutfd)=

tanb bor 300 £. in Seben u. Äunft" (Spj. 1857); „Öeben u. SBirfen

2tibred)tCDürer'§" (Dcörbl. 1860;n.31u§g. 1870); „(Sine 9Jcenfcf)cn=

feefe" (nobetlift. Seben§befd)reibung be§fd)lef. SidjterS^r.föüntb^er,

?bt). 1863); bie Stbttjeilung „®u(turgcfcf)id)te" in 95rod()au§' Silber^

atla§ (Spj. 1875); „Söefen u. Söertf) be§ ©afein§" (Seri. 1870);

„"Da» 9Jeid) be§ ©d)önen" (zbi. 1878); „güfjrer burd) baZ 9Jcufeum

be§fg(.fäcl)f.Stftertf)um§berein§" (®re§b. 1878); „®ie^unftfamm=

hingen bon ßugen getij in Seipjig" (Spj. 1880).

Öu5c öcö 3Jud)|lalieii &
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$alm blt ;£flur (fpr. bü gofjr), Otto b., Sd)tad)tenmaler, geG.

3. Suni 1828 in 2ubwig§burg al§ Sofjn be§auct)at§9Jtalerbef'annteu

Württemberg. ©eneral§(£f)riftian2Bilt)ettn Ö. %. Du ft. (geb. 18.

Stitg. 1780 ju (Stuttgart, geft. baf. 6. gebr. 1857), mürbe 1851 in

9Jcünd)en Sd)üler bon S^otjebue, arbeitete 1852 in Sari§ im Atelier

bon 2)bon, trat fpäter in§ Württemberg. 9)tititär, machte al§0cittmeifier

u. Abjutant bcn Selbjng bon 1866 mit u. quittirte 1867 ben®ienft,

um fiel) gan^ bcr ®unft ju mibmen, ju meld)em (Snbe er in 9Mnd)en

nod) Sitott)'§ Seattle befugte. Son feinen ©emälben ftnb b.erüorju^

fjeben: „®ie 2üi3om'fd)en Sä'ger", „9capoleon'§ 9?üdfefjr au§9tuf^

tanb", „Abreife griebrid/§ V. bon ber Sßfalg bon ^Jkag nad) ber

Sd)lad)t am SSeifeen Serge" (1874 au§geftefft) u. mehrere Silber

au§ bem btfd).=fran§. Kriege (,,Scf)tad)t bei ©fjampignt)", „Ablieferung

franj. ®abalteriepfcrbe nad) ber Sctjlacfjt bon Seban", „Attafe ber

fra% (Sr)affeur§ b'Afrique bei gioing" jc).

jFabre(jpr. gaber), gernan, franj. Sdjriftfteffer
,
geb. 1830 ju

Sebarrieur. (®epart. §crault), mürbe im §aufe feines? Onfef§, eine§

©eifttid)en, erjogen, ftubirte bann eine 3eit lang in Montpellier

9Jcebi§in, entfdjtof? fiel) aber bann Sriefter ju roerben u. ging nad)

Sari§, um bort in ein geifttidje§ (Seminar einzutreten. ®od) fefjrte

er batb jur SKebijin jurücf u. manbte fiel) fpäter böHig ber Sd)rift=

ftetlerei ju. Son feinen Schriften fiub f)erbor^uf)eben: bie ($ebid)ts

fammtung „Feuilles de lierre" (1853) u. bie Sftomane: „Les Cour-
bezons" (1861 ; Sittengemätbe au§ ben (Jebennen, bon ber Afabcmie

prei§gefrönt); „Julien Savignac" (1863 ; Scfjitbcrung be§ $ugenb=

febenä be§ AutorS); „Mademoiselle de Malavieille" (1865); „Le
chevrier" (1867); „Le Marquis de Pierrerue" (2 Sbe., 1874;

©cmälbeber^3artfer©efeEfd)aft);„Barnab6"(187 5; Sittenroman);

„La petite mere" (4 Sbe., 1877; Sarifer gamitienroman). llnge=

f)eure§ Auffeijen erregte ber Stoman „IAbbe" Tigrane" (1873 u. b\),

ber bie ©efctjicfite eine§ efjrgeijigen u. intriganten SßriefterS enthält.

ßüMtt (fpr. gabrif)§), ©eorg griebrid) Alfreb b., fgl fädjf.

©enerat ber ^abafferie u. ®rieg§minifter, geb. 23. ÜDcai 1818 ju

Oue§not)*fur*2)eute im franj.^ep. Sitte, mo fein Sater, griebrid)

p. $. (geft. ol§ fgl. fädjf. ©en.*8eutnant a. 5B. ju granffurt a. 2R.

16. Sept. 1850), at§ §ufaren=3J?aj[or bei ben beutfdjen Offupation§=

truppen ftanb, begann feine militär. 2aufbafjn 1834, mürbe 1848

9üttmeifter,18539Kaior,186lDberft=2eutnant,18630berftu.l865

Generalmajor. 2)em ©encratftabe gehörte er fdjon feit 1. gebr. 1850
an, u. nacfjbem er 1854 bem ©eneratftabMjef all llnterdjcf beigeorb=

net morben, marb er 17. Sept. 1865 felbft mit ber oberften 2eitung

betraut. Auf biefem Soften fanb g., ber bereits am fd)fe§mig=f)ulftein.

Kriege 1848 u. 1863—64 mit Au^eidjmtng teilgenommen, ein

weites? gelb feiner Sfjätigfeit in beut für Sadjfen jmar unglücflidjen,

aber nidjt unrüfjmlidjen getbjug bon 1866 in Defterreidj. 92adj bem

griebenlfdjfuffe jum ©eneral-2eutnant beförbert, mürbe er, ba bie

burd) ben ©intritt Sadjfen§ in ben 9(orbbeutfdjen Sunb gefdjaffenen

Scrf)ä(tmffe einen Söectjfel im ®rieg§miniftcrium bebingten, 26. Oft.

1866 jum ^adjfotgerDvabentjorft'S ernannt. S2C1§ foldjer leitete er mit

©efd)icfüd)feit u. Salt bie Ummanbhmg ber bi§ baljin felbftänbigen

fäd)f. ?(rmee in einen bem preitfj. .Speere angepaßten Seftanbttjcit ber

gefammten SSaffenmadjt 9forbbeutfd)(anb§. Seim?lu§brud)be§®rie=

ge§ gegen granfreid) erfolgte feine (Ernennung 511m ©eneratgoubemeur

im Sejirf be§ XII. 2trmeeforpS u. 1. $an. 187 1 feine Serufung atö

©eneratgouberneur nad) Serfai(Ie§. ^ort, im geinbeflanb, mo 511

feinem ©oubernementSbejirfc bie ®epartement§ Seine u. Dife, fomie

bie bon ben ®eutfd)en befe|ten9Jorbbepartement§ gehörten, entmid'ette

g. nict)t nur geftigleit u. Sfjatfraft,fonbernaud)eingro§e§abmiuiftra5

tibe§ Talent. 2H§ ba§ ©oubernement nad) bem borläufigen grieben

SKitte 9Kärj aufgetöft morben mar, blieb er al§ Sertreter be§ 9ieid)§=

fan,zier§ u. al§ §ödjfttommanbirenber berbeutfdjenDffupationSarmee

in granfreid) u. fd)lug al§ foldjer fein Hauptquartier in Koucn, bann

in Soifb bei Sarii auf. 21m 19. ^uli 187 1 übernahm er mieber bie

2eitungbe§ fädjf. ^rieg§minifterium§. Seit 1872 ©eneral ber ^a=

baderie, marb g. nad) bem 9tüdtritt be§ grf)rn. 9t. b. griefen 1. 9Job.

1876 aud) jum Sorfi^enben be§ Staat§minifterium§ ernannt. —
SeinSrubergriebrid)2luguftD§malbgelirt).g'.,geb.äuSoma

8. ^an. 1820, mar früijer fgl. fädjf. ©efanbter in SUfabrib, in 2onbon

u. in Srüffel u. bertritt feit 1874 ben fädjf. Jpof in SKündjen.

4Fflbrtk0rffij0rbUHg. Stuf bem ©ebiete ber g. ftnb, entfpredjenb

ben beränberten mirtbjdjaftl. u. fojialpolit. Sertjäitniffen ber ©egen=

mart, innerhalb be§ legten Safjräetjntg bielfadje u. erb,eblid)e 9(enbe=

rungen eingetreten. ®ie unter bem 29. Suni 1869 für ben Stforbb.

Sunb erlaffene it. 5ur3eit(abgefel)enbon©tfaß=2otl)ringen,mo fienur

tljeilmeife gilt) im ganzen ©eutfdjen Sveictje in S'raft ftefjenbe 9reid)§-

gemerbeorbnung, meldje burd) bie 9kid)§gefe|e bom 12. guui 1872,

2.aRärjl874, 7. u. 8.2tpril 1876, 5. Slpril 1878, 11. Sunt 1878,

17. Salt 1878 u. 23. Suü 1879 abgeänbert u. bejm. ergänzt ift, ent*

f)ält in Sit. VII. (§§ 105—139) fomol allgem. als aud) bef. Sor=

fdjriften über bie Serljättniffe ber gabrifarbeiter. 9^ament(id) i()re

Se^ietjungen ju bem Arbeitgeber, meldje au§ mannicl)fad)en ©rünben

borjug§meife einer forgfättigenfiaat{.®ontrofebebürfeit,bieSebutgun==

gen be§ 21bfd)luffe§ u. be§ Sn^°tt§ be§ 2irbeit§bertrage§, finben fid)

bort geregelt. Um ben Strbeitneljmera einen mirffameren Sd)ui^ 51t

gemäfjren, ift nad) § 1 39 b a. a. £). bie Stuffidjt über bie SlnSfüljrung gc=

miffer bie jugenbi. Arbeiter betr.Seftimmungen befonberen ftaatl. Se=

amten, ben fog. g-abrifinfpeftoren, übertragen, meldje bie 2anbc§-

regierung ernennt u. meldje ot§ ^ontrolorgane au§fd)ließlid) ob. neben

ben orbentl. Soliseibeamten tf)ätig ftnb. ©enfelben ftefjeu bei 3tu§=

Übung biefer 21uffid)t aüt amtt. Sefugniffe ber DrtSpoti^eibeljörbc,

in§bef. ba§ Stedjt jur jeberjeitigen Ütebifion ber gabrifen, ju. Sie

werben borbei)altl.ber2tnjeige bon©efc^mibrigfeiten, ^ur ©e()eimf)al=

hing ber amtlid) ju ii)rerßenntnißgelangenben(yefd)äft§=u.Setricb§=

berf)ältniffe ber iljrer 9rebifion unterliegenben gabrifen berpflid)tet.

®ie 3uftänbigfeitäberl)ältniffe jmifd)en if)nen u. ben orbentl. SoIi
(̂

ci=

beworben unterliegen ber berfaffung§mäßigen 9tegclung burd) bie

einjelnen Sunbe§ftaaten. ®ie gabrifinfpeftoren l)abcnS«f)re§berid)tc

über ifree amtl. Stjätigfeitju erflotten, meldje, menigften§ au§jug§meifc,

bem Sunbe§tagc u. bem 9veid)§tage borjulegen finb. 2So auf?lnoib=

nung ber ©emeinbebeljörbe gemerblid)e§ülf§faffen erridjtet ftnb, fanu

burd) Drt§ftatut nad) § 141c 9er. 2 a. a. D. borgefdjrieben merben,

bafj gabrifinf)aber ju ben bon tljren Arbeitern an biefe Waffen jtt ent=

rid)tenben Seiträgen gnfdjüffe bi§ auf§ö()e ber §älfte biefer Seiträge

ju ieiften l)aben. lieber bie Serbinbticljfeit jum Sd)abeucrfat^ für bie

bei bem Setriebe einer gabrif f)erbeigefüf)rten£öbtungcn u. S'örper=

bedungen berl)ält fid) ba§ 9Jeid)§gefel^ b. 7. ^nli 1871. ®er biefem

§aftpflid)tgefet^e ju ©runbe iiegenbe ©ebanfe gef)t batjin , bafj ®er=

jenige, ber bei beut Setriebe eine§ gabrifunternef)men§ anberer Ser=

fönen al§2eiter ob. Auffefjer fiel) bebient, für ein bon biefeu bcgangene§

Serf d)it(bcn gerabe ebenf aufjufommen berpftidjtet ift , al§ menn itjm
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unmittelbar u. perfönlid) biefe Verfdjulbung jur Saft fiele. SSenn

^emanb 511m Verriebe einer gabrif eineSaeberlaffung f)at, bon roetd)er

au§ unmittelbar ©efd)äftc gefcfjloffen roerben, fo fönnen gegen ibn alle

Klagen, welche auf ben ©efd)äft§betrieb ber 3?ieberlaffung 93e§ug

l)aben, bei bem@erid)tebe§£)rt§ erhoben werben, roobieDciebertaffung

fid) befinbet; in Slnfetjung ber gabrifarbciter ift roegen ber gegen fie

geltenb §u madjenben bermögen§red)tl. 2lnfprüd)e "Da§ ©erid)t it)re§

burd) ba§ SlrbeitSberbättnifi bebingten 2lufentt)aIt§orte§ juftünbig

(§§ 21 u. 22 ber Gib.=$r.=D.
f.

b. $eutfd)e 9tad) b. 30. San. 1877).

Sine befonbere ©trafbeftimmung t)at ber üMfsbraucl) Don gabrif«

u. Sßaarenjeidjen berborgerufen. 'Burd) § 14 be§ 9veid)Sgef. über ben

$öcarfenfdju£ b. 30.9?ob. 1874, melier laut 2lrt.V be§ ©efe£e§ b.

26. gebr. 1876 an bie@telTebe§ früheren §287 be§9i
x

eid)§ftrafgefej3=

bucfjg b. 15. 2J?ai 187 1 getreten ift, roirb beftimmt, baß ©erjenige, ber

SSaaren ob. beren Verpadung roiffentl. mit einem nacl) Maßgabe be§

ä)carfenfd)uj3gefet}e§ §u fdjütjenbenSßaarenjeidjen ob. mit bemDfamen

ob. ber girma eine§ inlänb. Vrobujenten ob. §anbeltreibenben roiber=

red)tl. bejeicrmet ob. roiffentlid) bergl. roiberredjtf. bezeichnete SBaaren

in ben 55er?er)r bringt ob. feil tjätt, auf 2lntrag be§ Verlebten neben ber

Verpflichtung, biefen ju entfdjöbigen, mitöelbftrafe bon 1 50—3000
ffll ob. mit ©efängniß bi§ ju 6 ÜDion. ju beftrafen ift.

,£ar& (fpr. get)b), 21)oma§, einer ber beften engt, ©enremaler,

geb. 1826 p Vurter) SOcill in ©djotttanb, mar anfangt @d)üler feine§

älteren $ßruber§ ^ol)n, ber gleid)fatl§ ©enremaler ift, aber menigftenS

an ©eift bem jüngeren nadjftebt; bann befud)te er bie 3eicb,enfd)ufe in

©binburg, bebütirte mit einem 2lquarellbilb, ging aber balb mit bem
Ökmälbe „Söalter Scott unter feinen greunben in 9lbbot§forb" §ur

Delmalerei über. (Seit 1852 lebt er inSonbon. Von feinen burd)tiefe§

©efübl u. glänjenbeg Kolorit au§gejeict)neten Vilber nennen mir:

„®a§ mutterlofe Kinb" (1855), „Sie erfte Sude in ber gamilie"

(1857), „2)a§2;obtenbettinber£>ütte" (§auptbilb), „fötjebie ©orge

anfängt" (1866), „SDie §od)lanb=99carie", „®a§ (£nbe beSSageS",

„©lüdticfjfo lange e§£ag ift", „$e§©eemann§2öeib". g. ift SRife=

giieb ber Stfabemie in Sembon u. ©Ijremnitgtieb ber Slfabcmie inSöien.

^falptr, Slnton, ^urift u. §iftorifer, geb. ju fünfter 28. gebr.

1805, ftubirtejuerftSDcebisin, bann £t)cologieu. 1827— 29 inVonn
u. Verlin bie 9iecf)te. ^n Berlin berfaßte er bereits! ein ©t)ftem ber

V()i(ofopf)ic u. ein Kompenbium bc§ röm. 3ved)t§ in latein. ©pract)e.

©eit 1829 2lu§fultator in fünfter, amtirte er feit 1838 m VcnSberg,

nafjm aber 1842 al§ Vribatmann feinen SBotjnfit^ auf ©cfjloß 3iolanb

u. lebt feit 1858 auf ber gatjnenburg bei SDüffelborf. Von feinen

©djrifteu finb berbor^utjeben: „®ie ®t)naften, grei()erren u. ©rafen

b. Vodjott}" (Köln 1856—62, 4Vbe.mit30003ftuftr.); „©efd)id)te

ber§erren u. greitjerren b. Jpoebel" (ebb. 1860, 3 Vbe. mit 300
3l(uftr.);„©efd)id)teber gürften ©atm" (ebb. 1858—67, 2 Vbe.

mit 500 SHuftr.); „®ie ©raffdjaft u. freie 5Reid)§ftabt Sortmunb"
(ebb. 1854—59, 4 SSbe.). 2tuBerbem: „Silber au§ granfreief) toom

S- 1831" (Verl. 1835); „®er ®arncüat in 9fücffid)t auf bermanbte

(£rfd)einungen" (ßöln 1854) u. „ßiblanb" (ein Veitrag jur S'irdjen^

u. ©ittengefd)id)te, ®üffelb. 1875).

4faifjt, Immanuel, 2«ufifer, geb. 13. Oft. 1823 ju ©fingen,

mürbe fdjon in frütjer ^ugenb jur 93cufif angehalten u. im Drgelfpiele

geübt, bann al§ ©tubent ber Geologie in Tübingen ©ildier'» ©djüler

u. mibmete fidj fortan ber Sonfunft au§fd)lief?lid). ©eine ©tubien

mad)te er in Verlin unterSDelju^auptu.SSfjiele.murbebalbalSDrgels

birtuo^ befannt u. lief? fid) 1847 in Stuttgart nieber, mo er nod) jet^t

at§ 2)ire!tor be§ S'onferbatoriumä eine bielfeitige SLtjätigfeit ent=

micfelnb lebt. g. ift ein grünblidjer Xonfet^er u. al§ fotdjer bef. mit

mandjer S'ompofition für SUcännerdjor populär gemorben; man acfjtet

iljn al§ einen ber bebeutenbften Drgelfpieler u. Sef)rer. ©ein grofjteS

Verbienft ermarb er fid) aber um ba§ mufifal. Seben feine§ §eimat=

lanbe§ burd) bie 2tu§bitbung tüd)tiger äJcufifer u. bie Veranftaltung

mufterb,after31uffüf)rungen. ©er bonit)m 1847 gegr. Verein fürVflcge

flaff. Sirdjenmufif jäf)lt unter bie beften ©tjorbereine ®eutfd)lanb§.

^Ffllb, 3tubolf, ein bef. als» ©rbbebenforfdjer befannter öfterr.

?lftronom, benutzte 1877 ben (Ertrag bon Vorlefungen, bie er in 50
©täbten(£uropa'§, mcift'Seutfcfilanbg, über feine neue ©rbbcbentf)eoric

gehalten ()atte, ju einer ©tubienreife burd) bie fübatnerifan. ©taaten

ßf)ile, Volibia u.Veru, bon ber er 1879 jurüdfetjrte. ®ieg.'fd)e(Srb=

bebentf)eorie fäfjt fid) furj barauf 5iirücfführen , ba$ ber Vultani§mu§

ein (Srgebnifs ber ?tbiul)fung u. ber ßufammenjieljung be§C£rbförper§

ift, meld) letzterer bie immunem nod) borl)anbenenfeuerflüffigen9}caffen

in Vemegung feijt. ®ie (Srbbeben finb alfo banad) nid)t§ anbere§, al§

unterirb. Vulfanau§brüd)e, luelctje fo tüte bie oberirb. biefem Slbfül)*

lung^projeffe entfpriugen, aber burd) bie ^tnjietjung bon ©onne u.

9.1conb, beren ©inflüffe ba<? flüffige (Srbinnere ebenfo rote ba§ SOJeer u.

bie ?(tmofpl)äre unterliegen muß, einer gemiffen ^ßeriobijität unter«

roorfen finb. ®iefe Sfieorie finbet burd) bie ©rbbebenftatiftif ättefter

u. neuefter 3eit if)re Veftätigung u. ()at feit 1868, borSlllem burd) ba§

Veben bonVelluno u. ben 31etna=?(u§brud)if)regeuerprobe beftanben.

©ie crmöglid)t e§baf)er, mitVerüd'fid)tigung Iofa(erVerl)ältniffe(£rb=

beben u. bulfuiLGruptionenju genau beäeicrmeten^dtpunftenborau^

jubeftimmen. 3(ud) läf^t fid) mit üjr ba§ Kefultat ber ftatift. Unter«

fuefjungen g.'g fofort in Uebereinftimmuug bringen, bafj nämlid) bie

Späufigfeit ber ©rbbeben gegen ben 1. ^an.
r
ben 1. Slpril u. 1. Dft. am

()äufigften ift, alfo 511 ben Terminen ber größten (5rbnäf)e u. ber beiben

Slequatorialftellungen ber ©onne (21. SKärj u. 23. ©ept.), bie ben

Ginftuf? be» sDfonbe§ um jene Qtit mefentlid) berftärlen. 5)aß biefe

SDfaj'iina g(eid)ermeife u. gleid)5eitig für bie fübl. §emifpf)äre gelten,

ma§ einzelne ©egner ber 3Tr)eoric beftritteu, entbedte g. bei feinem

Vefud)c dopiapo'g (®fjtle), eineg burd) bie ipäufigfeit feiner ©rbbeben

(507 inberBeitbon 1862— 7 7) berühmten Drte§. 21ud) für bie Ve*

ftätigung anberer mid)tiger Vuntte feiner Sf)eoric u. bie 2i5iberlcgung

ber anberen 2f)eorien roaren g.'§ ©pejialbeobadjtuugen in Cfopiapo

bon großer 2ßid)tigfeit. ß^S^id) gemann g. hird) eiufdjlägige Ve^

obaebtungen jroeifellofe ©emifjljeit über ben ©inftufj be§ 5Dfonbe§ auf

9Heberfd)(äge u. bie Vilbung bon©eibittern u. .'pagel, roie auetj bie

fpäterenVeobad)tungeng.'§aufben§ö()enber©orbillerenbent£inf(nf3

be§9JJonbe§ auf bie atmofpl)är. Vcmcgungen beftätigten. (Sni)äi)ueii§=

mertf) ift femer bie bong, auf feiner 9i
x

eife gemad)te CSrfinbung eine§

äußerft finnreid) fonftruirten ^nftrumcnt§, eineö (Srbbebenmef =

fer§, mittel» beffenfid)©tärfe, 9iicl)tuug u. Urfprungsiovtber (Svbftofje

ergrünben, tote aud) ber 3}comcnt i()rc§ (Eintritts bi§ auf bic©efunbe

martiren läfjt. ^m Itebrigen mad)tc g., ber jugleid) ein tüd)tiger

Vf)ilologift, mäi)renbjener9{eifegan5lbunberbaremt)tf)olog.=p()i(o(og.

(Sntbedungen, bie für if)n in bem^iefuitate gipfelten, baf3in£)od)=Veru

u. Volibia bie Söiege bcö sDccnfc()engefd)lcd)t§ ber heutigen (Generation

geftanben u. bie ©prad)cn aücr Völler auf eine fog. Urfpvadje jurücf=

jufüfjren feien, bon ber bef. bie ©prad)en ber bort lebenben beiben ur=

alten ^nbianerftämme, ber ©uidjuau. Samara, bie beutlidjften ©puren

u. 9Jad)liängc trügen. Veibe Sbiome fjält g. für bermaubt mit ben

femit. ©prad)en, u. ber 3ufannncn()ang ber ©pradjen beö curop. u.

ber be§ amerif. Kontinents ift für i()n eine unleugbare Xfjatfadje.

ßülki Stbalbert, ef)emal. preuß. ®ultu§mimfter, @of)it be§ am
20. Slug. 1872 al§VaftorinS3albaubei2iegni^ berftorbenen früheren

erften Vrebigcr§ u. Sonfiftoria(ratl)§ 2 üb m ig <y., geb. ju SJcctfdjfau

bei©triegau(©d)lefien) 10.2tug.l827,ftubirte 1844—47 in VreeHau

bieSfccrjte, trat bann in ben preuf5.©taat§bienft, mürbe 1850 <$erid)t3=

affeffor in VrcSlau, 1853 ©taatSanroalt in ßljef (Dftpreufjen), 1861

©taat^antbalt am Kammergerid)t u. §ülfyarbeiter im 3ufti^nxinifte=

rtum u. 1862 2tppeIlation§gerid)t§ratt) in ©logau. 1858 bom2Bat)i=

freifeßt)d in§ 2(bgeorbnetenf)au§ gemäl)lt, fd)loß er fid) ()ierber alt=

liberalen Vartei an u. entmirfelte folbol in ben Vlenarfitjungen al§

aud) in ben Verf)anb(ungen ber Vetition§=, 9CRUitär= u. Vubgetfom=

miffion, beren SJcitglieb erroar, eine grof3e21rbeit§!raftu.©d)iagfertig=

feit. 1861 30g er fiel) au§ bem Parlamentär. Seben jurücf. ©eine

39cuf?eftunben benutze er bann jur Vearbeitung ber 4. Stuflage be§ für

^uriften mid)tigen (IrgänjungSmerfc§ jum SIEgemeineu Sanbred)t, be§

fog. „günfmännerbud)§", ba§ urfprünglid) bon ©raff, föod), Söenljel,

Coline u.§einr.©imon gemeiufdjaftticl) bearbeitetmorbenmar. 1867

nat)tn g. ein 9D?anbat be§ 28al)tfreife§ ©logau für ben fonftituirenben

9corbbeutfd)en 9ieicl)§tag an, mo er fid) roieberum ju ben Slltliberalen

t)ie(t, u. im näd)ften ^5. roarb er bom3ufti5niinifter Seonf)arbt al§ bor=

tragenber 3tatf) mit bem SHtel eine§ ©eb. ^wfttjtatp in§ 9Jfintfte=

rium jurüdberufen u. mit ben Vorarbeiten für mid)tige ©efet^ent^

mürfe betraut. Wad) ©rrid)tung bc§ ©eutfdjen 9ieid)e§ trat er unter

113*
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93efürberung jum ©et). Dberjuftijratl) al§ preirfe. 93ebottmäd)tigter in

ben93unbe§ratf) u. übernahm ben 5ßorfi{3 im ^ufti,^au§fd)uffc. 9lt§ ber

fiultu§= u. Unterrid)t3minifter b. 9JMt)ler feine ©ntlaffung erhalten

fjatte, mürbe g. 22. Januar 1872 5U feinem 9Jad)folger ernannt u.

erhielt bamit in£b. bie fdjmierige Aufgabe, bie Autorität be§ Staate?

gegenüber ben fird)l. ©cmalten mieberfjerjufteden u. bem Unterrid)t§=

mefen einen neuen 2tuffd)mung ju geben. ®ie3eitberl)äftniffe maren

i()nt babei fö^erlid); aud)botit)mbieuupopufaritätfeine§$orgänger§

eine überaus günftigegotie, u. er fanb in 23i£marcf eine mächtige ©tütje.

©0 fetjte er tro£ be§ tjeftigen u. I)artnärfigften2Biberftanbe§ berllttra=

montanen 1872 bie 2lu§meifung ber ^efuiten au§ bem ®eutfd)en

9Jeid)e burd), bradjte bann ba§ neue©d)u(auffid)t§gefetj,bie l)auptfäd)=

(id)ftcn ftrd)enpoUt. ©efeijc, bie f og. SJJaigefetje, tt)ie fpätcr uod) einige

S3erfd)ärfungen, enblid) ba§ 9teid)§gefet} über bie obtigator. (Xibilcfje

ju ©tanbe, erfetjte bie preufj. 23oIf*fd)ui[rcgu!atibe burd) neue „öliges

meine Seftimmungen", bemalte bie Slnerfennung be§ attfatfjoL 93U

fd)of§ 9veinfen§ u. ein bie 2ütfatb,oüren begünftigenbe§ ©efe£. 2)a§

1876 im Gntmurf bodenbete UuterridjtSgefetj fdjeiterte bagcgen am

Atinlbtrt i: alk (ßcD. 10. Stllfl. 1S27).

SBiberfprud) be§ ginanjminifterä Gampfjaufen gegen bie barau* er*

madjfcnben Sftcfyrfoften. ®urd) bie©eneratfi)nobatorbnung bon 1876
brod)te er bie ebanget. ß'irdje in biefetbe unbebingte 2ibbängigteit bon

ber jcbe§matigcn@taati?gema{t
r
unter metd)e bie röm. Sird)e§u beugen

ber ßmed be§ Sidturtampfc§ gcmorben mar. 2U§ bie juncljmenbe

9io()()eit n. 23crmitberung bc§ 23olfe§ bon mandjeu (Seiten, mie auf ben

ftidturfampf überhaupt, fo aud) auf bie Seitung be§ ©djuimefen?

äurücfgefüljrt mürbe, n. nad) bem 2(ttcntate bom 11. 9Jcai 1878 ber

Sönig Ü)n ermahnte, bafür ,^u forgen, bajj bcutSSolfe bieSJetigion nid)t

abbanben fomntc, forberte er feine (Snttaffung, 50g jebod) infolge bc§

3(ttentat§ Dom 2. ^uni auf SBunfd) be§ Sronprin3=9i
l

egentcn fein ©e=

fud) jurüd. 2lud) im Seg. 1878 üefj er fid) bon feiner 21bfid)t, jurüd;

jutreten, nod)mat§ bon 93i3marct abbringen. 2im 28. Jmni 1879 cr=

uenerte er aber fein (SntlaffungSgefud), u. bie§mal marb e§ 14. ^uü
bemüügt. 2)en i()m bei biefer ©etcgen()eit Dom Saifer 2Bilb,e(m ange=

botencn 2(bei nab/m %. nur für feinen einjigen, in ber ©arbe bicnenbcn

©ob,n an. 2U§ im 3>uni 1880ba§^uttfamcr'fd)c fog.23ouutad)t§gefcl5,

metd|e§ bem burd) bie SJJaigcfc^e inaugurirten „Sutturfampf" me^

nigftetiS feine fd)äb(id)ftcn2Birhtngen nctjmen foltte, im preufj. 2tbges

orbnctentjaufe ,^ur 23crb,anbtung tarn, trat g. berSSorlage auf§ ©nt=

fdjiebenftc entgegen u. erflcirte fid) nidjt bto§ gegen bicfe,fonbcrn gegen

jebe Vorlage, ^m 2tbgeorbnetenI)aufe ocrtrittg. benSrei§®ui§burg=

(Sffcn n. bat fid) barin feit feinem SHid'tritt au§ bem 9(mte ber nation.=

tibcratcn Partei angefd)(offcn; im 9vcid)§tag, mo er bei ber ®eutfd)en

3veid)§partei t)ofpittrte, feit 1873 ben 2öa[)(frei§ 33unälau=Süben.

9(euerbing§ toeröffenttid)te er feine „Sieben
,
gehalten in ben S^ren

1872—79" (Scrl. 1880).

,£aUt, 9Kaj, bcbeutenber ungar. ^ubüjift, geb. 1828in^ßeft, ab'

folüirte bort feine ©tubien u. mürbe früf) SOJitarbeiter, fpäterSJätreba^

tcur be§ bedetr.93(attc§ „Ungar" , me(d)e§ in ben 40er 3"^" in^Jcft

erfd)ien. 9}Jitbcm®ip(omat§Dr.phil.au§geftattet,gingg-.nad)3!Öien,

mo er balb eine Stnftcdung bei ber öfterr. ©parfaffe erhielt n. feine pu=

blijift. SS^ätigfeit in ungar. ©pradje beim „Pesti Naplö" u. in bent«

fd)er beim „SBanberer" mit ftet§mad)fenbem(Srfolgentmidelte. 1862
bü^te er mcgen eine§ 3trtife(§ im „SSanberer", in mcldjem er bie SBic=

berberftedung ber ungar .55erfaffung ücrfod)t, mit mefjrmonatf.@efäng*

nife()aft. ©eltfamermeife lautete ba§ Urtl)eit aud) auf ben SSerluft bc§

®oftortitetä;bod)üermeigertee§bie'^efterllniDerfität, g.ou§berSiftc

ber bon if)r IreirtenSDoftorenjuftreidjen. ^n berfetben3eitmäl)lteif)n

bie ungar. Slfabemie jum forrefp. SCRitgl., u. er nat)m feinen ©it} at§

fotd)e§ mit einer 2(bbanbtung über ba» „2tfl)(red)t" ein, bie aud) at§

33ud)(1863) erfd)ien u. mit gro§er2lnerfennungaufgenommenmurbe.

©otd)e fanb er aud) al§ beutfd)er@d)riftfteder, u.jmar nam.nüt feinen

für bie „Defterr. 9tebue" gefd)riebenen ©ffai)§, unter mctdjen bie über

ben§iftorifcr©jafat) u.über ©raf©tefan@5ed)ent)i bef.^erborragten.

1866 mürbe g. jur Smferin Stifabett) berufen, mit metd)er er bann

Neonate b.iuburd) tagt, ungar. fonbcrfirte u.ungarifdje tjtftor. u. belletr.

SBert'e la§. 1868 übernahm er bie Seitung be§ „^efter Slot)b" , ben er

ju einem ber einf(u§reid)ften polit.Crgane er!) ob. 2Iudj §äl)lt gruben
()erborragenbften ÜDcitgliebern be§ ungnr. Parlaments.

^Fdkf, Saf ob b,Sultur; u.Sunftl)iftorifer,^ßruberbe§§iftoriter§

Sof)anne§griebr. ©ottlieb Jy.(geb.ju9{at^eburgl0.21prill823,

geft. al§ 2trcl)ibar am §auptftaat§ard)ib ju ®re§ben 1. Waxfr 1876),

marb geb. ju 9tat^eburg 21 . ^nni 1 825, ftubirte in (Srlangen u. ©öt=

tingen ^ßl)ilo(ogie u. ©efd)id)te, fungirte bann at§ (£rjiel)er int^aufe

be§ gürften b. ©olm§=93raunfel§, ging 1854 nadj Söien, mürbe 1855
SonfCrbatorbcrSunftfammlungenam^erman.fflhtfeuminScürnberg,

fef)rte aber 1858 al§ 33ibliotf)cfar be§ gürfteu Sied)tenftein nad)9jßieu

jitrücf, mo er 1865,^ug(eid) bie ©teile einc§ Sufto§ u. SDireftorftellber^

treterä am f. f. 9Jfufeunt für fiunft u. ^nbuftrie übernahm u. 187 1 ben

£itet eine§ 9tegierung§ratf)§ erl)ielt. (ir beröffcnttid)te: „^ie beutfelje

Irad)tcn= u.9)fobenmelt" (Sps.1858, 2 53be.): „3urßoftümgefd)id)te

be§ 9JcitteIaIter§ " (SBien 1 8 6 1 ) ; „ Sic r itterl. ©efettf cfjaft im Seitalter

be§ grauenfultua" (53erf. 1863); ,,©efd)id)te be§ mobernen ©c«

fdjmadg" (üpj. 1866); „®ie Sunftinbuftrie ber ©egenmart" (tbh.

1867); ,,©efd)id)te bcSfürftl. §aufe§Sied)tenftein" (SBien 1868 m
77,293be.); „®iel?unftim§aufe" (ebb. 1871 ; 2.2tufl. 1873); „®ic

Sunftinbuftrie auf ber SSiener 2öeltau§ftel(ung" (ebb. 1873, 2 93be.);

„§ella§ u.9?om. (£ine^ulturgefd)id)te bc§tlaff.2(ltertbum§" (©tuttg.

1879 ff.) u. „Softümgefd)id)teberßulturbölfer" (ebb.l880f.). 9(ud)

gab er mit feinem S3ruber u. ^ol). 99?üüer bie „3eitfd)rift für bcutfd)e

Slulturgefd)id)te" (9Jürnb. 1855—59, 4Sßbe.), mit2t.b. Gtje „Sunft u.

SebenberSSoräeitjc." (ebb. 1855—59; 3.2(uft.l868f.) t)erau§u.ber=

faftte einen Katalog ber bon il)m auf einer 9veife nad)©d)mebengcorb=

neten fönigl. ©ammlungen in ©todbolm u. UlritSbal (SBien 1870).

4ralfrijmiutjßrft im ©inne be§ 9teid)§ftrafgcfe^bud)§ bom 15. SOtai

1871 Reifst ba§jenige23erbred)en, meld)e§ begebt, mer inlänb. ob. au§=

länb.93cetallgelb ob.^apiergelb nad)mad)t, um baZ nad)gemad)te ©elb

al§ ed)tc§ 51t gebramfjcn ob. fonft in 33crfe(jr §u bringen , ob. mer in

gleicher 2Ibfid)t cd)tcm ©elbe burd) 23cränberung an bcmfelbcn ben

@cf)ein eine§ ^oberen 3Bert()§ ob. berrufenem ©elbe burd) 33eränbe=

rung an bemfelbeu ba§ 2lnfel)en eine§ nod) gcltenben giebt. ®ie ©träfe

berg. iftnad) § 146 a. a.D. neben ber ßutaffigfeit bon ^olijeiauffidjt

3ud)tl)au§ nidjt unter 2 £5. 9?ur im gade be§ 33orl)anbcnfein§ bon

milbernben Umftänben tritt blof3e ©efängnifjftrafe ein. 3« bem (£r=

tenntnifs ift äuglcid) aufbieGinjietjungbcgnacfjgemadjten ob. berfälfd)=

ten ©elbe§ ju ert'ennen (§ 152 a. a. £>.).

4:nlunvr^rtllatttenuennt man bie nam.^uXljeaterfdjmud bielfad)

bermenbentcn.glänjenben, in bem fd)meb.@täbtd)engalunerfunbcncn

©d)iuucfgegcnftänbe au§ 9JJctal(. ©la§ftäbc, meldje am C£nbe einen

93ril(antfd)liff erhalten ()aben, merben in eine gefdjmol^ene 90(ifd)ung

bon 3 %(). 231ci u. 4 21).,3iun eingctaud)t u. f ofort mieber Ijerauggejogen

;
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fie erhalten baburd) einen SOcetaltüberjug, ber abgenommen einen in

fjotjem ©rabe glänjenben, bie Söirfung eine§ fein gefdjliffenen 9Mief§

berborbringenben 3l6fTatf<| ber gacettirung be§ ©la§ftabe§ bilbet.

Surd) ßufammentötfyen foldjer, je nad) bem ©djtiff be§ ©taSftabe»

bödjft mannidjfaltig ju er^eugcnben Slbtlatfdje werben bann größere

©djmudgegenftänbe (Siabeme, fronen k.) fjergefietft.

^FaittUtenftlifikommt|j nennt man eineStnorbmtng, bermöge bereu

ein gewiffe§ dmtnbffüd (ob. aud), wie nad} preufc. 9tecbt, ein gewiffe§

größeres Kapital) entWeber beftänbig ob. burd) mehrere ©efd)ted)t§=

folgen bei einer u. berfelben gamilie jur 2tufred)terba(tung ü)re§

©lanjeS u. 2Bof)fftanbe§ berbleiben fott. ^ufotge be§ § 5 9er. 1 be§

©infüf)rung§gefe|e§ gur 9ieid)i?fonfur§orbnung bom 10. gebr. 1877

finb bie lanbe§gefejjt. 93orfcrjriften überbiete biird)bieneuere9reid)§=

inftiggefet^gebung nidjt berührt morben. ®em entfpredjenb beftimmt

and) §45 ber®onhtr§orbnung, bafj bie£kfriebigimgber gutgläubiger

au§ bemg. abgefonbert, nad) ben 83orfd)riften ber 2anbe§gefe£e, ju

erfotgen t)at. ®ie g.=©ad)en gehören gegenwärtig £ur 3uftänbigfeit

ber Dbertanbefigeridjte (§ 49 be§ SIu§füf)rung3gcfet$e§ jutn beutfcfjen

©erid)t§berfaffung§gefet$ bom 24. Stprit 1878). lieber ba§ Stufgebot

ber ju einem g. gehörigen ©cgenftönbe im gatfe ber Hinterlegung

fjanbelt für ba§ ®gr. ^ßreufjen ber § 67 ber preuß. §intertegmtg§=

orbnungbom 14. 9Jcärj 1879.

4Faitßga t 1) ©etreibemaß: in Spanien ju 4 (£uartiöo§ =
55 f48 1; in Sueno§=Süre§ ju 4 (SuarteIIa§= 137,2 1; in 9?eu*©uate*

mala §u 4 GuartittaS= 55 1; auf @. Domingo ju 200 £itra§ =
105,7

l;in9ßaraguat)= 284l; in 9Jcontebibeo = 274 1. 2) ©e=
wid)t in ^3araguarj = 50,6 kg.

^Fanföut, 9ß i e t r o , itat. ©elefjrter u. ©djriftftellcr
,
geb. 21. Stprit

18 1 5 in ber Dcatje bon 9ßiftoja, ftubirte SOcebijin, wanbte fid) aber batb

ber 9ßbitotogie u. 2iteraturgefd)id)te §u. ©einepublijift. Xf)ättgteitbe=

gönn er 1844 in ber^eitfdjrift „RivistadiFirenze". 1847 grünbete

er bie3eitfd)rift „Ricordifilologici", bie aber fd)on 1848 einging, a(§

g. an ber rebolutionären Bewegung tbet(na()tn. Gr fämpfte bei 9Jcon=

tanara u. (Surtatone, würbe gefangen u. nad) £f)ere|ienftabt gebradjt,

aber im©ept. 1848 entlaffen, fanb inXurin cincStnftcthtng im Unter*

rid)t»minifteriunt, befteibete feit 1850 einen äf)n(. Soften in glorenj,

gab banebenbieliterar.=p()itotog.3eitfct)rift„L
;Etniria" (185 1—52)

u. bie beöetrift. 331ätter „Passatempo" u. „Piovano Arlotto"

t)crau§, würbet 859 53tbtiott)ef'ar bcv^carucctfianainglorenju.ftarb

bof. 4. SJcärj 1879. SSon feinen wiffcnfdjaftt. arbeiten nennen wir:

„Osservazioni sui primi fascicoli della quinta impressione del

vocabolario della Crusca" (9Dcob. 1849); „Vocabolario della

lingua italiana" (223be., glor. 1855)
;
„I diporti filologici"(9?eap.

1858; 2. Stuft, gtor. 1871); „Vocabolario dell' uso toscano"

(gtor. 1863); „Vocabolario della pronunzia toscana" (ebb.

1863); „Seritti capricciosi" (ebb. 1864); „Democritus ridens,

ricreazioni letterarie" (tbii. 1872); „II Plutarco femminile"

(S0?nit. 1872)
;
„Studii ed osservazioni sopra il testo delle opere

di Dante" (glor. 1873); „Vocabolario italiano della lingua

parlata" (gemeinfd)aftt. mit 9vigutini bearbeitet, ebb. 1875); „Dino
Compagni vendicato" (ebb. 1875); „Spigolatura michel-angio-

lesca"(^ßiftojal877); „Vocabolario novello della Crusca, studio

lessicograßco" (93cai(. 1877). S3on g/§ poet. arbeiten feien er=

Wöbnt: „La Paolina" (gtor. 1868; 3. Stuft. 1871); „Una bam-
bola, romanzo per le bambine" (ebb. 1869); „Cecco d'Ascoli,

raeconto storico del secolo XIV." (ebb. 1869; 2. Stuft. 1870;
beutfd)2p£. 1871); „II fiaccherrajo e la sua famiglia; raeconto

fiorentino" (9Jcaif. 1874) jc.

^Fanga, portug. ©etreibemaf? ju 4 SUqueiraS= 55, 2
1.

4FttrbrnliliuMjrtt fatut bcrfdjiebencrStrt fein, bie angeborene gorm
Wirb nad)2)a(ton, ber fie juerft, u. jwar an fid) fetbft, entbedte, ®al =

toni§mu§ genannt, ^n meifjem @onnenlid)t finb ©trauten fef)r bers

fdjiebenerSSettentängccnt^alten.Siefcfannmanboneinanberfonbern,

inbem man ba* weifte 2id)t burefj eiu^rigma gef)en läfst. S(m fd)Wäd)=

ften abgetenft werben bie ©trauten, weldje 450 53tdionen Stettjer*

fd)Wingungcn in ber ©efunbe rnadjeu, am ftärtften biejenigen mit 670
33idionen. ®a§ norumfcSlugc ift nun fo eingerichtet, baf3 bie@trat)(cn

mitbcrfd)icbencn©d)Wingung§5ai)lenaud)berfd)iebcnc@inpfinbungen

b^erborrufen, fo ©trotten mit 450 93UX bie (Smpfinbung 9rotf), fotd)e

mit 670 btejenige be§ Violett. ®a§ bermittet§ be§ ^ßri§ma'§ jcrlegte

weifje 2id)t crfd)eint un§ bat)er a(§ baZ fog. ©pectrum, wc(d)ey fol*

genbe garben ber 9veit)e nad) enthält: 9votf), Crangc, ©e(b, ©rün,

33tau, ^nbigo, Siotetr. Unter gewiffen Umftänben mad)eu bie betr.

3(etf)crfd)Wingungen im Stuge nicf)t ben entfpred)cnbeu ßinbrud, bann

ift g. borf)anben. S)eren giebt e§ folgenbc Strten: I. partielle pt)t)fio=

(ogifd)e; IL Stngeborene ob.®altoni§mu§; III. ©rworbene a. infolge

bon @d)Wunb be§ ©ef)nerben, b. infolge ©enuffe§ bon ©antonin,

c. bei ber ©e(bfud)t; letztere beiben Strten finb borübergetjenb.

I. 5)a§ garbenempfinbung§bermögcu ift nur in ber9J?itte ber9?et3-

f)aut borijanben. ®ie 9ianbtl)eite finb in jebem Stuge partiell farben=

blinb. ®abon fann man fid) teid)t überzeugen, wenn man bie SOfitte

einer fd)Warjen SEafet anfielt u. am 9vanbe berfelben farbige Rapier*

ftüde befeftigt. 9Jcan erfennt SSlau, ©elb, SSeift nod) weiter nad) bem

9vanbe ber Safet ju at§ 9vot() u. ©rün, Weld)e bort al§ ©clb ob. ©rau

erfdjetnen. @§ rüb,rt bie§ ba^cr, weitbic(Srrcgbarfeitbcr9ceJ5t)autnad)

ber^Scripf)erie ju abnimmt, bie©tra()lenmitgeringcrer©d)Wingung§=

jal)! aber größerer (Smpftnblid)teit ber 9?et^[)aut bebürfeu, um bie eut=

fprcd).@mpfinbung ju erzeugen, al§bie mit größerer ©djwingung^atjt.

III a. S(u§ bemfelben ©runbe u. Weit beim ©c[)nerbenfd)Wunb ob.

bcrSltropb^tc be§ @et)nerben aünta'fjtid) bie ©rregbarfeit ber ganjen

92ej3i)aut abnimmt, tritt bei biefer ßranffjeit juerft Uncmpfinblid)teit

gegen förün itnb 9totf), bann erft gegen ©elb unb 53tau ein. ©päter

cntwidelt fid) gänjlidje ©rblinbung. III b. Süc (Störung im garbcn=

fcf)cn nad) ©enufj bon ©antoniu ift nod) niebt ganj aufgetlärt. ©ie

bcftei)t bauptfäd)lid) in ©etbfeben u. Unempfinbücbfeit gegen 53fau u.

SSiolett unb bcrut)t wat)rfd)ein(. auf einer allgemeinen Uebcrrci,ytng

ber 9Je^l)autempftnbiid)fcit. III c. $)ie ©elbfüc^tigcn fef)en©elb, weil

fid) gelber garbftoff im©la§förper befinbet. infolge beffen ift aud) bie

23al)rnc[)mung bonSßiau u. Violett bceinträd)ttgt; ®icfe ©törungen

finb borübcrge()enb.

IL Xie angebornc g. ob. ber 1)a{toni§mu§ foinmt bei 2—5% ber

33ebölt'erung bor in bcrfd)icbcncn ©raben it. gormen u. ift barum bon

befonberer 335icf)ttgfcit
t
weil fie burd) 23crfennen farbiger ©ignalc

(̂

u

UnglüdyfäKen bei ©d)iff= it. (Sifcnbabnfabrt führen t'anu. ®a§ SÖefcn

berfelben ift nod) nicfjt aufgehellt. 2Bal)vfd)etnlid) i)anbcltc§ fid) um
eine angebornc 93erminbernng ber 9?el^l)autentbfinb(id)fcit, mit ben

glcid)cngo(gcn wie beil. u. III a. ®arauf weift nom. ber llmftaub

l)in, bafjin ben meiften gälten 9Jot()-©rün=!öltiibf)eit beftc()t it. olle

Uebergängeboubcn geringften ©törungen in ber gorbencntpfuibung

bi§ ju ben l)öd)ftcn ©raben ber g. bortommen. ^n ben leid)tcften

gälten wirb SBeißgrün mit 9iofa, ©rau u ; SBeißgclb berwcd)felt.

®icfc gälte finb fdpuer ju entbeden, Weil bie ^nbtbibucn, bie i()rcn

gef)ler meift fclbft nid)t fennen, altmärjtictj gelernt f)aben, gefärbte

©toffc nad) ben ©ifferenjen ber ©edigfeit u. ©d)attirung ju unter*

fd)ctben, u. bie garbennamen gebrauchen, wenn i()nen aud) bie @m=
pfinbitngen fct)len, wetetje benfelben bei auberen entfpred)en. §od)=

grabig garbcnblinbe berwecf)fcln aud) gefättigte garben, j. 83. ©rüu
u. 9rotl). £>b e§ eine 331au=831inb()cit (Stttjanoblepfie) mit erhaltener

9iot()=(yrün=(Smpftnbung giebt, ift nod) jweifelt)aft. ®ie g. fommt in

gamiüen erblid) bor. Slnbcre Leonen neunten an, bafj eine 9?erbeu=

faferart, bie beftimmt geWefen, bie betr. garbe 51t empfinben, bei

garbenblinben fehlte, fo bie 2t)eorie bon SJoung=.\;>elmljot£.

^Farffuttg ob. garfang, bie perf. 9Jceile 51t 6720 ®fd)erub=
4938,25 m/'Ser g. in Strabien= 4447 m.

Marina, ©

a

I b a 1 r e , l)erborragenber ital. 9cobeltift, geb. 1 0. San.

1846 5it©orfo (vSnfet ©arbinien), befudjte ba§ ©rjmnafium im be=

nad)barten ©affari, ftubirte bie 9ied)te in Surin, wo er 1868 promo=

birte it. lebt jetjt nt§ @d)riftftetler in SOfailanb. g. ift ein borjügt.

3cicf)ncr be§ ital. 93ürgertt)itm§ , 9Jceifter in ber fdjatffjaften ©d)ilbe=

rung be§ ß'leinlebcng, aber Weit entfernt bon bem in Italien je|5t i)err-

fdjenben troffen 9veali§mu§ ber mobernen franj. ©djule; allen feinen

9cobetten liegt ein moral. ^rinjip 51t ©runbe, ba§> fictj aber nie borlaut

aufbrängt, fonbern fid) ganj bon fetbft au§ bem SSerlauf ber £)anblung

entwidelt. 93efonbere Pperbor^ebung berbienen: „Capelli biondi"

(beutfd): „931onbe§aarc",2p5. 1876); „Amore bendato" (beutfd):

„33linbe Siebe", ebb. 1875); „DaHa spuma del mare" (beutfd):
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„Schaumgeboren" , ebb. 1876); „Oro nascosto" (beutfd): „S3erbor=

gene§©olb", 33b. 6 berbon§et)fef)erau§geg. „ ^tal. ^obettiften

"

r
ebb.

1878) u. bie Sammlung Heiner Stilen u. b.£.„Miofiglio"(1880).

.ffll'tljhtg, bie Heinfte engl. Kupfermünze — t
ji

$enni)= 2 §ßfg.

4Ffl|, ein ipoljtmafj für gtüffigfeiten u. für Koblen. ^n Steier-

marf fjatbaS inner über g er g. Kohlen 5 Sßiener äRe£en= 307 Vgl

u. ba§ borbenberger 4 9ftc£en= 246 1. ^n Defterreid) fjat ba§

g.Sßein 10 (Simer = 5661, ba§ g. 93ier 2 (Sinter = 113,21 1; in

©änemarl ift ba§ %• = 898,49 1, in §oÜ"anb = 1 hl.

4?aftCttratlj f So.^twiTt€&, Siebter u. gugleid) angefetjener fpan.

Sd)riftfteIIer,geb.3.^ail839äu9vemfcbeib, fam 1847 nadj Köln,

ftubirte feit 1856 in 53onn, §eibe(berg, SMndjen, Berlin u. ^3ari§ bie

9ted)te u. mar eine Seit lang al§ Sluffultator am 2anbgerid)t 51t Köln

tf)ätig, bann aber mibmete er fiel) ganj feiner £iebling§neigung, ber

Siteratur u. madjte Spanien §u feiner poet. Domäne. (£r befang bie

romant. S£rabitionen bon Sebitla, ©ranaba k. u. übertrug bie mert()=

botlftcn ll)rifd)=epifcl)en®icf)tungen älterer u. neuerer fpan. "Sinter in§

2)eutfd)e. Seine beutfdjen Sßoeftett u. Ucbcrtragungen au§ bem Span.

9h'. 078. 3ol)aums Jaftnuntl) (gel). 3. 2Kai 1839).

erfdjienen gcfammelt in ben SBerfen: „Span. SJnntanjcnftraufj" (2p j.

1865), „Klänge au§ Slnbalitfieit" (ebb. 1866); „Söunber Sebilla'g"

(ebb. 1867), „§efperifd)e «tüten" (ebb. 1868), „Smmortcllen au§

Xolebo" (ebb. 1868) u. „1)a§ 23ud) meiner fpan. greunbe" (ebb.

1870). Sind) überfeine er Manuel ^uan ®iana'§ Suftfpicl „9resept

gegen Sd)miegermütter" u.ÖagparShuiejbeStrce'gSidjtung „33ruber

9JJartin'§ SSifipn"- u. b. X. „2utt)cr im Spiegel fpan. ^ioefie" (Spj.

1880). 3)en Siationalfampf gegen granfreid) befang er burd) be=

geifterte KriegStieber: „SDie beutfd)en Reiben bon 1870" (6. Stuft.,

ebb. 1871). 1872 begann er in fpan. Sprache über ®eutfd)tanb ju

fdjreiben. Sein erfte§ baljin gehöriges ^erf,mitS}ormortbon|)art3Cii=

bufd), ift„Pasionariasdeunaleman-espaiiol" (SJtabr.); bannfolgte

„La Walhalla y las glorias de Alemania" (33b. 1— 5, ebb. 1872
bi§ 1379), eine Sdjitberung aller beutfdjen Profitraten auf luftor. u.

geiftigem ©einet boitStrmin bi§ auf bie@cgenmart. ®urcb biefe§2Ükrf

l)at er fid) ju bem 9iange cincS ber gefeiertften fpan. Sdjriftfteltcr ber

©egeumart emporgefdjnntngen. ©egenmärtig lebt g. in Köln.

fraudjer, guIiuS, beutfd)er Siationatöfonom, ^ßublijift u.Sd)rift=

ftetler, Sttitbegrünber ber betttfcfjen greifjanbelSpartei, geb. 13. Sunt
1820 5« Berlin al§ ein Slbfömmting franj. ^ßroteftanten, mad)teba=

felbft p()ilofop()ifd)C it. natioita(=öfoiiomifd)e Stubien u. mibmete fid)

feit 1843 ber Igoiirnaiiftif u. rebigirtc 1846— 48 in Stettin bie

„33örfennad)rid)ten bon ber Oftfee". 1848 tiertrat er bie ©binger

Kaufmauufdjaft in bem fog.3otlparlamcntberbcutfdjcn§anbel2iftäbte

ju granffurt a. Tl.. bon mo er bann nad) Berlin jurüdfefjrte. §ier be=

grünbete u. leitete er bie „Stbenbpoft", in ber er für ben greifjanbet

^ßropaganba ju madjen fud)te, u. rief auefj ben erftengreil)anbet§bereiit

inS Geben, auSbemfid) fpätcr bie berliner botf§mirtljfd)aftt. ©efelts

fdjaft entmidelte. 2113 bie „21benbpoft" ber 9[Ranteuffel'fd}en Kealtion

jum Dpfer gefallen mar, roanbte fid) g. nad)(Sng(anb u. trat in bie 9fe=

bat'tion be§ bonSobben u.53rigb^t gegrünbeten erftenSonboner^ßcnnt)=

blattet „Morning Star" ein. 1861 nad) ®eutfd)lanb jurüdgetel)rt,

mirfte er pnädjft al§2Banberprebigerfürbie33crmirfiid)ungber2et)re

ber greib^änbler u. 3[Rand)eftermänner burd) bie ©efe^gebung. 33om

2öal)lfreife Söitterfelb^elilifd) 1861 in ba§ 2Ibgeorbnetenb,au§ ge=

mäl)lt, fd)lo^ er fid) fiier ber gortfd)ritt§partei an , mar aber unmittel-

bar nad) bem Kriege bon 1866 al§ einer ber ©rften für bie^lu§föl)nung

mit 83i§mard u. bie ©rünbung ber nationaHiberalen Partei tb^ätig.

%. gehörte nod)bi§l 87 ObemSlbgeorbnetenfiaufe an, feitbembemarb er

fid) um fein Sftanbat mef)r. (Sr fübrte fortan mieber einSöanberleben;

mäfjrenb be§Kriege§ gegen granfreid) begleitete eral§33erid)terftattcr

ber Sonboner „Daily News" ba§ bcutfd)e §eer, nad)b,er befud)te er

mit Vorliebe bie Küften be§ 9Kittetmeere§ u. bie ©ro^ftäbte @uropa'§

u. bermertl)ete bie Steifeeinbrüde in titerar. arbeiten, au§ betten bie

33üdjer entftanben: „(Sin SSinter in Italien, ©ried)enlanb u. Konftan^

tinopet" (2 23be.,9Jcagbeb. 1876); „SSergleid)enbe Kutturbitber au§

ben bier europ. SJällionenftäbten Berlin, SBien, ^ßari§ u. £onbon"

(§ann. 1877); „Streifige burd) bie Küften u. Snfeln be§ 2lrd)ipel§

u. be§ $on.2[J?eere§" (ebb. 1878). Sanebenrebig.er bie 1863 bon il)m,

93fid)aeli§ u. 31. begrünbete „SSierte(jal)r§fd)rift für S3olf3ttnrtt)fd)aft,

Kulturgefd)id)te u. ^olitit". g. ftarb §u Stom 12. ^uni 1878.

^Faulbnit(33rutfäule, Srutpeft) ift eine Kranlf)eit bernod) in

ben ßellen liegenbcn 93ienenbrut, bei meld)er biefe nod) bor ber 23er=

puppung abftirbt, in gäutnif? gerät!), einen ftedjenben mibrigen©e=

rud) berbreitet u. enblid) §u einer bunletbraunen Krufte eintrodnet.

®a§ ©efä()rlid)e ber Kranft)eit liegt in ibrer 51nftedung§fäf)igfeit; in

ber Siegel berbreitet fid) bie g. über alle Sßienenftänbe eine§ Drte§ u.

fogar einer ©cgenb. Söaben, §onig ob. 23ienen eine§ faulbrütigen

Stode§, einem gefunbeu gegeben, berurfad)en fofort ben 51u§brud) ber

Krantl)eit; bringt man ein gefunbe§ S3oll in einen Stod, in meld)cm

felbft bor^aljrcn fatttbrütige hielten fa^cn, fo mirb ba§ SSoll fofort

bon ber g. befatlcu; felbft borf)erige§ 51u§brennen bcr2Sof)ttung ber=

i)inbert ba§ 2iuftreteit ber Kranlf)eit nidjt. ®a§ tranfe 33olf mirb im*

mer fd)mäd)er unb berläßt entmeber bie berpeftete 3Bol)itung ob. gcl)t

im näd)ften SBinter ob. Sommer gu ©runbe. £)b bie Batterien, meld)c

man in ber faulbrütigen ÜOcaffe fanb , bie ©rreger ber Kranfl)eit finb

ob.nur bie23egleitcr berfell)en(b.l). blo§ in ber bereits faulenbettSarbc

borfommen), ift nod) unfidjer. 93emerft man in einem Stode bieg.,

fo fd)mefelc man ben franfen Stod be§21benb§, menn aEe dienen ju

§aufe finb, ah, befeitige ben Sßau u. berbrettne bie 2öol)ttung; beim

f onft ftet)t ber ganje Staub auf bem Spiel. Sn nettefter 3eit |at man
faulbrütige Stödc mit Salict)lfpiritu§ (1 %i). Salict)lfäure ju 8 %{).

Spirittt§) gereift; fd)on 21u§räud)erimg be§ Iraufen Stode§ mit trt)=

ftallifirter Salicl)(fäure foll ba§ Uebel befeitigen. SBeil bie g. eine

Kran!l)eit ber ^Bieitenbrut ift, fo mirb mau bei febem <pci!berfaf)rcn

bem trauten SSolfe bie frud)tbare9Jiutter nebmen, bamit ber53rutaufa|5

utiterbrodjen u. fomitberKranftjeitberÖruitbu.Sßobeitentjogett mirb.

iFtture (fpr. go()r'), Sean Sßaptifte, auSgejcidineter frang. 93ari=

tonift, geb. lö.^cm- 1830 jua)coulin§,bilbete fid) bon 1843—52 auf

bem ^ßarifer Konferbatorium it. erfd)ien 1852 §11111 erften 9)Jal in ber

Dpcra^Kornique a(§ ^it)gmalion (®alatl)ea). 2(nfang§ äiemlid) mibe*

ad)tet , errang er bann einen fdjönen (Srfolg in 2tuber'§ „SKanon 2e§=

caut" u. gemann at§ Srcbecoeur (Ouentin ®urmarb), ben er trade, it.

§oi;
l (®inoral)) bie bofle Si)mpatf)ie ber ^Jarifer. Sdjon am 14. Oft.

1861 f)ielt er al§ ^ierre be Wlebicig feinen (Sinpg in bie ©rofjeDper,

nad)bem er bereite 1857 jum^rofefforbe§Konferbatorium§an Stelle

grc'bcric ^ßoud)arb'§ ernannt morben mar. 2öie in ^ariS fanb g. aud)

in 2onbon,mo er in ber Italien. Oper fang, it. in Sßien bie l)öd)fte Sltt*

erfennung, meniger in 93erlin. 2Sa§ g. bef. auszeichnet, ift bie bol(en=

bete §armonie bon ©efaug u. ©arfteüung. §amlet, W epl)ifto, Seil,

®on3uctn,9Mu§co2C. gehören 311 ben beften Partien %.'$, ber aucl) ein

in mehreren ^Jorifer Kirdjen aufgeführte» „Pie Jesu" fomponirt i)at.
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— ©eine ©attin(Sonftance Carotine, geb. ßcfeÖÜVC, geb.2i.Se5.

1828 51t Bari§, glängte al§ ©ängerin ber Dpera=(£omique u. am
£() wtre 2t)rique, entfagte aberl864 ber Bübne.

4Faure (fpr. gof)r') timt Ö0ltt»fll f
9*. £. §. B. S. 9t. , nieberlänb.

SiedjbBgeleljrter, geb. 25. 3>an. 1826 in ©roningen, ftubirte baf.

bi§ 1848 bie 9tedjte, mürbe 1850 al§ Beamter in ba§ ginansmini*

fterium berufen, 1856 5um 9teferenbar ernannt u. gleidj barauf atö

aufjerorb. Brofeffor ber 9fedjte nadj ©roningen berufen , mürbe baf.

1857 orb. Brofeffor u. folgte nodj in bemf. $. einem 9vufe at§ Bro=

feffor nadj Seiben, mo er nodj jejjt mirft. ©r ift ÜDätgfieb ber Mäat-
schappij van Wetenschappen. Bon feinen ©djriften finb t)erbor=

5ufjeben ein ©ntmurf 5U einem neuen (Sibitgefet5budj u. al§ fein <paupt-

merf „Het Nederlandsch burgerlijk Procesrecht" (feit 1870 er=

fdtjeinenb). Sludj rebigirte er bie „Nieuwe Bijdragen voor ßechts-

geleerdheid enWetgeving" u. beforgte bie Verausgabe ber©amtn=

hing geridjtt. (Srfenntniffe mit frit. Kommentar. Unter benBorftefjern

u.9iebnern be§Broteftantenberein§ nimmt g. eine fjerborrag.@teIIe ein.

tfäuftlti ^ofjann b.
(
batjer. ^uftijminifter

,
geb. 5U 2tug§burg

28.®e5. 1828, ftubirte in ättündjen bie fftedjte, mürbe 1851 9teferen=

bar beim Stppeltation§geridjt in -Keuburg, 1857 Stffeffor beim 93e=

girfSgerictjt üi9(ug§burg, 1858 Statt) beim Bejirt^geridjt mSonau=
mörtfj, 1860 beim Slppettation§gerid)t in9?euburg, 1862Borftanb

be§ ©tabtgeridjt§ in 9Kündjen, 1865 Referent im Siifttjntintftcriunt

u. SanbtagSfommiffär u. 1871 ^uftijrttinifter. SttS foldjer marb er

1872 ÜDJitglieb be§ Bunbe§ratt)§ u. be§ Soft^ouSfdjaffe^ u. nafjm an

ber Bearbeitung ber neuen ^ufn^gefetje mefentt. Slntfjeil.

4Ffllt|ipfflltbrf riji Ijeifjt ba§jenige 3i
x

ed)t an einer fremben bemegt.

©adje (im ©egenfatj 5m: §t)potfjef, bem Bfanbredjt an einer fremben

unbemegt. ©adje), fraft beffen ^emanb (ber gauftpfanbgtäubiger) au§

berfetben (bemgauftpfanb) megen einer ©djutbforberung feineBefrie=

bigung fudjen fann. Stuf bie redjtt. ©tettung ber gauftpfanbgtäubiger

ift bie neuefte Steirfjgjuftijgcfejjgebung nicht otjne (Sinfluft geblieben,

©laubiger, meldje an einer bemegt. förpert.@adje, an einer gorberung

ob. an einem anbcren BermögenSredjte be§ ©emeinfdjutbnerS ein g.

fjaben, tonnen au§ ben ifjnen berpfanbeten ©egenftänben abgefon=
berte Befriebiguug (b. f). Befriebiguug in einem bon bem übrigen

Sonturfe abgefonberten, nur bie Bfanbgegenftänbe umfaffenben SSer=

fahren) megen ifjrer Bfanbforberung bertangen, sunädjft megen ber

Soften, bann megen berßinfen, jute^t megenbe§Sapitat§. ©engauft=

pfanbgtäubigern tjierbei gleich geftellt finb neun Kategorien anberer

©laubiger, 5. B. bie 9tod)§faffe, bie ©taatSfaffeu u. bie ©emeinben,

fomie bie 2tmt§=, Srei§= u. Brobinsiatberbänbe megen öffentt. 21b=

gaben, in Slnfefjung ber 5urüdge!jaftenen ob. in Befdjfag genommenen
5ott= u. fteuerpftidjtigen ©ad)en; Berpädjter roegen be§ laufenben u.

rücfftänbigen 3in
i
c§r fomie wegen anberer gorberungen au§ bem

^?ad)tbert)ättniffe, in 2(nfef)ung ber grüd)te be§ ©runbftüdS u. ber

eingcbrad)ten ©adjen, fofern bie grüdjte ob. ©adjen fid) nod) auf bem
©runbftüde befinben; Sßädjtcr in Stnfeb^ung be§ in ifjrem ©emabrfam
befinbt. ^nbentarS roegen ber gorberungen für bicfeS (§§ 40. 41 ber

SonfurSorbnung b. 10. gebr. 1877). 2öa§ unter g.en an bemegt.

törpert. ©adjen, fonne unter g.en an gorberungen u. anberen 93er=

mögenSredjten im ©inne be§ § 40 ber SonfurSorbnung ju berfteb^en

ift, ergeben bie §§ 14— 17 be§ 5U ber teueren ergangenen (£infüt)=

rungggefet^eS. ®ie SSermertfjung eine§ 5ur SonfurSmaffe gebörigen

bewegt. ©egenftanbeS, an metcfjem ein ©täubiger ein g. ob. ein biefem

g(eid)ftef)enbe§ 9iedjt beanfprudjt, b^at nadj SWafegabe ber 33orfdjriften

über bie 3bJang§bot(ftredung ber Sonfur§beribatter 5U betreiben, u.

ber ©laubiger tarnt biefer SSermerttjung nidjt toiberfpredjen, bietmetjr

feine Siedjte nur auf ben @rtö§ gettenb madjen. Studj ein ©täubiger,

für ben im SSege ber 3mang§bottftredung eine ^fänbung erfolgt ift,

ermirbt nadj § 709 ber Sibilprojefsorbnung f. b. Seutfdje 9tod) b.

30. San. 1877 ein ^faubredjt, ba§ im SSerrjältni^ 5U anberen ®(äu=

bigern biefelben Kedjte gewährt, raie ein burd) Bertrag ertborbene§

g.; e§ gef»t Bfanb= u. SSor5ug§redjten bor, meldje für ben gaE eine§

Sonfurfe§ ben g.en nidjt gieidjgefteHt finb. Lieber ba§ g. an SKaaren

u. papieren
f.

bte 2(rt. 309—312 b. 9111g. beutfdjen §anbel§gefe^=

budjZ, über ba§ g. »uegenliarle^en au§ berD?eid)§banf bie §§ 13 u. 20
be§3ieidj§bantgefe^e§b. 14.SRär5 1875,

$üM (fpr. gofj), gelbma| im St. Neuenbürg 511 256 getbrutt;en
= 5403,72 qin.

$MXt (fpr. gabror) , Soui§, ber ©rbauer be§ ©ottl)arb-2:unnei§,

geb. 29. ^an. 1826 in ©l)cne=Bourg bei ©enf al§ ©obn eine§ armen

3tmmermann§, befudjte 1838—40 eine §anbtoerterfdjule in ©enf,

arbeitete bann 5 $ lang bei feinem SSater, bilbete fid) baneben in 9fta=

tb^ematif u. geitfjnen au§, 1845 ging er nadj Bari§ u. fanb Stnftellung

bei ber Bab^n Bari§=St)on. 25er9?eftor ber fran5. Ingenieure, SEutlien,

ertannte feine fjerborragenbenCSigenfdjaftenu.beborjugte Ü)n bor allen

anbern Unternehmern beiBergebung bonSIrbeiten. ^nben50erSaf) s

ren burdj feine SSerb^eiratbung 5U bebeutenben Mitteln gelangt, taufte

er grofje ©teinbrüdje , botlenbete bie bon ben frühem Unternehmern

berlaffene ©trede ber Bab^n 2t)on=@enf , erbaute ein Soo§ ber Dron=

Sßab^n mit ben Sunnel§ bon ©ranbbeauu. be ©ornal(a5 u. boltenbete

bie gan5e2inie, übernahm 1863 ben Bau ber Sinie (£t)agnt)=9?eber§

mit einem Sunnel in ©ranit, fpäter berfdjiebene gröfjere arbeiten in

^ßart§ unb tnurbe 1872 mit ber Grbauung be§ ©ottb^arbtunne(§ (f.

„ ©t. ©otttjarb " ) betraut, g., bem al§ tedjn. 9iatf)geber ber ©enfer ^5ro=

feffor (SoIIabon §ur©eite ftanb, u. für ben feine SOHtbürger in©enf ben

groBten1f)eiiberSautionbon83JfiIl.grc§.bedten, übcrnafjmbie£)er=

ftellung be§ "Sunnel^ botlftäubig auf feine ©efafjr lebiglid) gegen S3er=

gütung ber feftgefet^ten ©inlieitlpreife nadj fflta% 2tudj mäb^renb ber

Srifigber©ott5arbbaf)ngefellfd)aftl876—78 arbeitete g. unenhuegt

fort, aber er foltte bie Bollenbung nidjt erleben: 19. %uü 1879 erlag

erim^unnel, 28009Keter bom(£ingang bei©öfdjenen, plöt^lidj einem

§er5fdjlage. ©eine gamilie trat in ben Bertrag ein.

^FflUttttt (fpr. ga^ffet), ipenrtj, engl. SSolBiuirttj , Bolititcr u.

©taat§mann, geb. 1833 5U ©ali§burtj, ftubirte im Srinittj Kollege 5U

C£ambribge9?ationaiötonomie u.SJcatijematif, berlor in feinem 26.2e=

ben§jab^re infolge eine§ Unfalls auf ber ^agb ba§ Slugenlidjt, blieb

aber feinen miffenfdjaftl.Beftrebungen getreu u.madjte e§ fidj audj 5ur

Stufgabe, burd) Seljre u. Beifpiel (er felbft läuft tro^ feiner Blinbb^eit

©djtittfctjut) u. nimmt übertjaupt nadj tbie bor an ben mannigfadjen

Bcrgnügungen ber ©port§men SEb^eil) ba§ So§ feiner ©ct)idfal§genof=

fen 51t erleichtern u. ib^nen bie Mittel ^ur 91u§föb^nung mit i§rem Un=

glüct aii5ugeben. ©d)on in feinem „Manual of political economy"
(2onb.l863;4.Sluft.,1874)5eigtecrfidjal§befä[jigtfterSüngerSob,n

©tuart Eilt'S, fo bafjer 1863 bereits bieBrofeffurberBoif§bJirtf)=

fdjaft an ber Uniberfität dambribge ertjielt. Sludj imBarlament, in

ba§er 1864bonBrigb^tongeroätjltnmrbe, tfjat er fid) balb burdj feinen

9Jeformeifer u. feine Senntniffe b^erbor. ßtvax berlor er bei ben ai(ge=

meinen SSab^ten bon 1874, loeidje bie ÜJieberlage ber liberalen Bartci

jurgotge Ijatten, fein 93canbat fürBrigljton, bod) roäb^lte ifjn balb bar=

auf§adnelj in§ Unterhaus, unb al§©nbe?(pril 1880 nadj bem©tur5e

be§ iortj*Sabinet§Beacon§fielb bieSiberalen unter ©labftone mieber

an§ 9tuber tarnen, ttoarb g. mit bem 9(mte be§ ©eneral=Boftmeifter§

betraut. Unter hm satjlreidjen Strbeitcn, meldje g. feinem erftenBudje

folgen lief?, finb bie bemerfenStüerrfjeften: feinSSerf über ben„Paupe-

rism, its causes and remedies" (2onb. 1871), in metdjem er fidj

tjinfidjtlid) ber BebölferungSfrage entfdjieben auf ben©tanbpunft bon

9Jkltfju§ [teilt, u. feine ©cljrift über „greib^anbel u.©dju|35oE" (beutfdj

£p5. 1878).— ©eine©attin, 9Kilücent^., geb.©arret, fjat fidj

ebenfalls burdj if)relit.£fyätigreitaufbemfo5iat=miffenfdjaft(.©ebicte,

bef. be5ietjeuti. ber grauenfrage, betannt gemadjt.

^Ffdjncr, ©uftab Sb^eobor, berühmter Bljtjfiter it. pb^ilofopfj.

©djriftfteller, aucij Sidjter, geb. 19. Slpril 1801 5U ©rofj-Sardjen bei

9LTcu§tau(9?ieberlaufi|)al§@ob^n be§ bort.©eifttidjen, ftubirte in 2eip=

jig bie 9?aturtbiffenfdjafteu, fjabititirte fidj bort u. erbielt 1834 eine

orb. Brofeffur ber s$fitjfit inSetp^ig, in meldjer©teHung er nodjttjirft,

roenngfeid) er fidj feit 1843 infolge eine§ ernften 2tugenleiben§ ge=

nötfjigt fal), fidj anberen gäcbern, bor5ug§meife ber SJaturpb^ilofopljie,

Slnt^ropotogie u. 91eftt)etd 5ii5un)enben. %n ber erften Beriobe feiner

roiffenfdjaftl. Sljätigteit ftellte er nam. Unterfudjungen über ben ©al=

bani§mu§ an, Deren Siefultate in ben „Sftafjbeftimmungen über bie

galban.Sette" (£p§. 183 1) u. in bem bong, allein bearbeiteten ö.Bbe.

feiner Ueberfetjung bon Biot'§ „Sebrbudj ber (Sjperimentalpb^^fit"

(2. Stuft., 5 Bbe., d>b. 1828—29) niebergetegt finb; ferner überfeine

er 2b;enarb'§ „Sebrbudj ber Hernie" (6 Bbe., ebb. 1825—28)
,
gab
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„Stefuttatc bcr bisher. ^flattjiEhcmal^fen" (ebb.1829), „Stepertorittm

ber neuen Güntbectatgen in bcr @l)emie" (5 33bc, ebb. 1830—33),

„Stepcrtorium ber (££periittcntalpf)t)fif" (3 53be., ebb. 1832) u. ein

„§au§fertfon" (8 $be., ebb. 1834—38) f)erau3 u. rebig. bi§ 1835
baZ bon üjm begr. „^fjarntajcut. Gentratblatt." SSon feinen pl)iio=

foplj. :c. ©djriftcn finb (jerborjufiebcn: „lieber ha* f)öcf)fte ©ut" (ebb.

1846); „Statuta, ob. über ba§ Seelenleben ber ^ßftotjen" (ebb. 1848);

„3cnbabefta, ob. über bie ®inge im^enfeitg" (3 33be., ebb. 1851);

„^jßrofcffor ©ebteiben u. ber SJtonb" (ebb. 1856); „Heber bie ©eeten=

frage" (ebb. 1861); ,,$iebrei^otibett.©rünbe be§©taubcn§" (ebb.

1863); „lieber bie pl)l)fifaI.u.tob,ilofopf).2aomen{el)re" (2. 51itfL, ebb.

1864); „2)a§ 23üd)lein com Seben nad) bem Xobe" (2. Stuft., ebb.

1866); „3ur erperimentaten Stcfffjetif " (£l).l, ebb. 1871); „Einige

Sbeen jur ©d)öpfung§s u. (SittttitcEIütigSgefd^id^te ber Organismen''

(ebb. 1873); „S5orfd)uieber9teft^etif"(2S[;Ie.,ebb. 1876); „©rinne*

rungen an bie legten Angeber Obtetjrc u.it)re§urt)eber§" (ebb. 1876);

„©teSageäanftdjt gegenüber berStad)tanfid)t" (ebb. 1879) u. al§ fein

jpauptroerf in biefer Sticbtung „©(erneute ber ^ßfrjdjopfjrjfif" (2 93be.,

ebb. 1860), ein Stame, ben g. für bie aud) juterft bon if)m auf eraftcr

©runblagc befianbelte SeJjre üon ben Sßc^iefntngen jlnifcfien Seib u.

©eete gefdjaffett fjat; balnn gebort aud) feine ©djrtft „Sn ©adjettber

^ft)cb,opfmfif" (ebb. 1877). $onfemenäftt)ct.©ct)riftenfeiencrmäf)nt:

„3ur®eutung§frage u. ©efdjtdjte ber§olbein'fd)enSO?abonna" (ebb.

1866); „3)ie fjiftor. Duetten u. SBerfjanbfungen über bie Spotbem'fäj'e

SJtabonna" (ebb. 1866) u. „lieber bie ©cfjtfjeitSfrage ber ,S;>otbein'fd)Cit

SRabonna" (ebb. 1871). Sit» finnigen SDidjter jeigt fid) g. in feinen

„©ebidüen" (ebb. 1842)u. feinem ,,Stätt)felbüd)tein" (3. Stuft. 1865),

a(§ trefflidjen §umoriften in ben unter bem Sßfeubonrjnt Dr. SJtife»

beröffenttiebten ©djriften „Stapelia mixta" (Spj. 1824), „23ergtei=

djenbe Stnatomie ber ©nget" (ebb. 1825), „53ier ^Sarabora" (ebb.

1846) ic.,5. S£f). gefammettah? „kleine ©djriftcn" (ebb. 1875).

4redjter, Gfiarte», namhafter engl, ©djaufpieter, geb. 1823 ju

Sonbon (nad) Slnberen 23. Oft. 1824 in 33ettebitte) at§ ©ofm eine§

2)eutfd}en u. einer Gmglänberin, mürbe in $art§ erlogen u. anfängtid)

jutn 33itbt)auer ausgebitbet, mibmete fid} aber bann ber 93ül)ttc , bie er

in ber ©ade Stottere in „Le Mari de la Vettve" §uerft betrat, be=

fud)tc nod) einige 3eü ba% ^onferbatorium u. fcftöf fid) hierauf einer

STruppe an , bie Italien bereifte. Wadt) feiner Stüdfefjr mar er juerft

mieber at§93übt)auer, bannab3©d)aufpieler tn^ariSttjätig, fnm 1845
anbagfranj. Sweater nad) Berlin, fet)rte 1847 nad) $ari§ jurütf,

mar f)ier nad)einanber an berfd)iebenen Sweatern engagirt u. manbte

fid) 1860 nad)i]onbon, mo er balb ein gefeiertcr£>arftetter befandet,

Dtfjelto 2C. mar u. 1863 aud) bie Seituttg be§ 2t)ceum§ übernahm,

©eit 1870 fpiette er mit großem ©rfolgc in ben bebeutenbftcu ©täbteu

9torbamerifa'§,
(̂
og fid) aber 1878 auf feine garm in Duafertomn bei

^f)ilabetpt)ia jurüc! u. ftarb bafelbft 5. Sing. 1879.

geWall ju 400 ®afa6, ägt)pt. gelbmaß = 4200 qm.

^Ffbtfrijfltkö , Sltexei ^amtoroitfd), gorfd)itng§reifenber in

Surfeftan, geb. 7. gebr. 1844 ju^rfutS!, befud)te ba§> ©tjmnafium

bafelbft u. ftubirte bann in SDtostau nam. 3 0(d D gie u - ©eotogie, mar
mehrere Sal)re af§2el)rertt)ätigu. ging 1868 im auftrage ber äRo§=

faucr „öcfettfdjaft bongreunben berStaturroiffenfdjaft x." in33eg(ei=

tung feiner ©atttnjunädjft nad) ©amarfanb, bon mo au§ er nad) einem

borberciteuben 5(ufentf)a(t (San. 6i§ 5(pri( 1869) ba§ mittlere ©craf=

fd)an=Sf)a( burd)forfd)tc. lieber Safdjfeub 12. Oft. 1869 nad) Wla&
fau ^uvüdgetc()rt, berbrad)te er bort ben SBinter mit Drbnen feiner

rcid)en@amm(ung bonXbieren tc^ßflanjen u. begab fid) imSDfcu 1870
abermals nad) Safdjfenb, um fid) ber nad) bem oberen ©eraffd)an ent=

fenbeten 30fititär=(£j'pebition unter öenerat 2tbramom an.yifdjücfjen.

Unter bem ©d)idje berfetben befudjte er n. a. ben ^fanber^ul u. bie

©cbirg§lanbfd)aft bon «Dtogian. SS.omDft. bi§2töril 1871 blieb g.

in STafdjfenb, unternahm bom 2 1 . 3lpril bis 20. SDfrii einen 8tu§flüg in

bie SSüfte Ülifitfum u. trat 2. ^uni eine bi§ CSnbe ?tuguft mäfjrenbe

Steife burd) fi'ofan an, bie bef. burd) feine gorfdjungen im W.a\ u. feine

(Sntbedung berXran§alai--ft'ette mertf)bod murbc. 9tad) Uebevftet)ung

eine§ Hranfen(ager§ inXafd)fenb fc()rteg. nad) 30to§tau
(

ytrüd u. ging

bon bort ju feiner meiteren miffenfd)aft(.2lu§bilbung u. 5itr2(u§arbei=

tung feineS Steifemerfes nad) üeip^ig u. §cibelbcrg, Um bie Sltpcn
(̂
u

ftubiren u. für fpa'tere©ebirg§reifenin2lfieneinentüd)tigcn©letfd)cr=

fürjrer ju gemimten, begab er fid) im©ommer 1873 nad) bcrSdjmeij,

mo er bei einer 33efteigungbe§ Montblanc 15.©ept. ftarb. Heber feine

Steifen erfd)ieuen folgenbe @d)riften: „5tu§ S'ofan (ruff., Safdjlenb

1871; beutfd): ^etermann'§„2Rittf)eihmgen" 1872 u.3eitfd)rift ber

©efedfd)aft für Grbfunbe ju SSerlin 1872); „®a§ ©ebiet be§ oberen

Stmu u. bie Orograpfjie Kentral=?lfien§" (9Dtittf)eil. be§ $erein§ für

Gcbfunbe ju öeipjig 1872); Sraug.,
f
,St.g/§ Steifen in Surleftan,

1868— 71"(^etermann'§ „2Jtittf)eUungen" 1874); ferner nad) g.'§
sJ(uf5eid)nungen u. Sammlungen bon raff, ©elebrten in ruff.©prad)e:

„Steifein SurIeftait"(l.S8b.§iftor.2;f)eil,2.Sb.3oolog.2;f)eUu.3.33b.

58otan. Sbeil; $eter§b. u. Serl. 1874—76, nod) unbodenbet).

^Ffljltng, ^ermann b., ©t)emifer, geb. 9. Sunt 1811 ju Sübcd,

befudjte ba§ bort. @t)mnafium, ftubirte in Jgeibelberg, ©ießen u.^ßariä

it. ift feit 1839 orb. 'ißrofeffor ber Kfjemie an ber tedjn. §od)fd)ule ju

Stuttgart. @r f)at ben Sitel ©ef). §ofratf). g. gab tjerau§: „§anb=

mörterbnd) ber reinen u. angemanbten ©f)emie" (2. Stuff. Söraunfdjm.

1855—64) u. ,,9teue§.Spanbmörterbud) ber Sfjemie" (ebb. 187 1—80).
^Frambenli v. (Engdljrr.q, SRaurug Sluguft, fdfjmeij. ®id)ter,

geb. 16. Sing. 1812 *u ©taitj (llntermalben), ftubirte 1833—37
3Jtebi,yn iu^tündjen, Söürjburg u.3ürid), praftijirte barauf tn§od)=

borf, fiebelte aber fpäter nad) Pappel (©t. ©aßen) über, grünbete ba=

fclbftba§ „Soggenburger 2Sod)enb(att" u. ben „(Sibgertöfftfcfjen 9^a=

tionatfatenber" u. lebt feit 1859 ai§>Uv^t inßujern. 2(ußer einigen

mebijinifdjen Sluffätjen u. fjiftor. mie et()nograpf). ©djriften über bie

©djmeij (j. 33. „Sie fd)roeiäerifd)e§t(penmelt") berfaßte g. eine9tei()e

bon ®ramen att§ ber ©d)meijergefd)id)te, fo ba§2uftfpiel „®ie (£nt=

füf)rung" (2uj. 1860), bie «otf§fd)aufpiele: „2lrnolb b.SBinfelrieb"

(ebb. 1864), „©erkämpf ju@i§üfon im grof3enS3auerufriege 16 53"

[thb. 1864), „SüeTOorbitacbt äussern" (ebb. 1864), „SSor l)unbcrt

Sauren" (ebb. 1870), „®a§©otte§geri^t"(SBcrnl875),bicaföSeft*

fd)rift erfd)ienene Srilogie „®ie brei ^8iirgunberfd)lad)ten bei ©ran=

fon, 9Jtnrten n. Stanjig" {ebb. 1876) ic.

4Fn'gnfoitit (brauner Dttrotantalit, ^ßragit), intereffantc§,

aber feltene§ Mineral, ftnbet fid) inDuarj eingemad)fen am ®apgare=

med in (Srönlanb, in einem gelbfpatfjgeftein bei $8remig in Storraegen

u. ^tterbrj in ©djmeben, fomie im Ouarj bei @d)reiber§l)att im Stie=

fengebirge. ®er g. bilbet ttnburd)fid)tige , bunfelfd)mär§tid)braune

Srt)ftade be§ Xetragona(fl)fteme§, bon fettartigem, l)a(bmctadifd)em

&>lany, §ärte 5, 5
— 6; fpejif. ©emid)t: 4,5

— 5. Snt 3öcfent(id)eu

tieftest ber g. au§ niobfaurcr ^Jttererbe; babei merben in bcr

SSarictät bon ©röntanb einige ^rojentc ber üftiobfäurc burd) Sinn*

fäure, ßirfon^be u. llranojbb, fomie einige 5ßrojente ber sJ)ttererbc

burd) (Serorbbut u.ßifeno^bul erfeljt; bagegen treten in ber Varietät

bon ?)tterbt) 2—3% SSolframfäure, 5% Santalfäure u. etma§ ^all

auf. 33ei Slrenbal u. einigen anberen Orten 9tormegen§ ftnbet fid)

eine befonbere SSarietät be§ g., meldje Sl)rtt genannt mirb.

^rguffon (fpr. görrgöff'n), S"me§, berühmter engl. Slrdjitcft,

2(rd)äolog u.©d)riftfteder überSSaufunft, geb. 1808 äit2Ü)r(©d)ottl.),

mar anfängt. Kaufmann, lebte af§ fotdjer längere 3eit inSubien u. bc=

reifte bann ben Orient jum ©tubium ber alten SDentmäler ber 2trd)i=

teftur. S3on feinen jafjtreidjen ©d)riften ()ebcn tuir I)erbor: „Ulustra-

tionsoftherock-cuttemples of India" (1845); „Essay on the

ancient topography of Jerusalem" (1847); „Picturesqtte illu-

strations ofancient architecture in Hindostan" (1848); „The
palaces ofNiniveh and Persepolis restored" (1851); „Illustra-

ted handbook of architecture" (2 Sßbe. , 1855; 3. Stuft. 1875);

„Notes on the site ofthe holy sepulchre at Jerusalem" (1861);

„History ofthe modern styles of architecture" (1862; 3. Stuft.

1873); „The Mausoleum ofHahcarnassus" (1862); „History

ofarchitecture in all countries" (3 S3be., 1865— 76); „The holy

sepulchre and the temple ofJerusalem" (1865); „On the study

of Indian architecture" (1867); „Tree and serpent worship"

( 1 868 ; 2. Stuft. 1873); „Rüde stone monuments in all countries"

(1872) je. 93on g/8 eigenen bauten ift bef. befannt bcr 9(inioel)of im

^rbftaltpalaft. Slud) auf bem ©ebiete ber gortififation ()at fid) g. $er=

bienfte ermorben burd) ben anregenben „Essay on a proposed new
system of fortjtication" (1855) u. bie ©d)rift „The peril of
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Portsmoutk"(1852);aufbiefebin mürbegU879^gtiebber®om=
miffion für Untersuchung ber SßertfjeibigungSmerfe ©rofjbritannienS.

tfmianbt} I>r Ins Utas, Singet o, fpan.@djrtfrftetter u.^olitifer,

geb. 27. ^uli 1821p Sttabrib, ftubirte bie 9?ed)te u. manbte ficf) bann

mitSiferber^ournaliftifgu. StlSentfdjiebener (Segner ber Sourbonen,

bie er in ßeitungSartifefn u. $rofd)üren (§. 35. „O todo 6 nada";

„El futuro Madrid" 2C.) angriff, 1866 berbannt, ging er nad)granf=

reid), lehrte aber nad) bem Sturze ber Königin ^fabetla in fein Sßater*

lanb jitrücf , mürbe jum (Senator geroärjtt u. mar 1869—74 fpan.

©efanbter am §ofe bon Siffabon. 1876 abermals berbannt, lebte er

^uerft in Portugal u. gegenwärtig ingranfreid). 2Son feinen Schriften

finb tjerborjüfjeben: ein bifior. güf)rer burd) SJcabrib („Guia de

Madrid"); „Una semana enLisboa"; „Ma mision en Portu-

gal"; „La exposicion de 1878" 2C.

tftXMWbt} (BütXXü Vf (&xbt, Slureltano, bieffeitiger fpan.

Sdjriftfteller, geb. 16. gimi 1816 in ©ranaba, ftubirte bie 9ted)te,

mürbe bann $rofeffor ber ©efd)id)te u. Literatur an ber Uniberfität

©ranaba, fpäter Stubienratf) im 9Jcinifterium u. ift jeijt ^ßrofeffor ber

fremben Siteraturen an ber Uniberfität SDcabrib, jugteid) 9Kitglieb u.

23ibtioff)efar ber Stfabemie. (Sr beforgte eine 2luSgabe ber 23erfe beS

Duebebo (1852— 59), beffert ©iograprjie er aud) fd)rieb, gab unge=

brudte Briefe bon (SerbanteS IjerauS, beröffentlidjte (rjrifdje ®ebid)te

(1842 u. 1868) u. berfduebene ®ramen („La pena de los enamo-
rados", 1838 ;

„La hija de Cervantes" 1838 ;
„Alfonso Cano",

1 8 42) u. fdjrieb eine Stn^ab^t tjiftor. u. geograpl). 2öerfe, mie „El örden

de Calatrava' '(1864), „El rey Don Pedro de Castilla". (1868),

„El libro deSantona"(1872), „DonRodrigo e la Cava" (187 7),

„Itinerario de la Espana romana" (1862), „Cantabria" (1878),

„Deitania"(1879)2c.— Sein Sruber Suis, geb. 11. Stpril 1818
in ©ranaba, gegenmärtig ^Beamter im üöcinifterinm ber Kolonien u.

Witgtieb ber Slfabemie, fdjrieb ein gefdjäljteS Sßerf über ®on $uan
9tui§ be Sllarcon t) üücenboja u. mehrere £beaterftüde, mie „Merecer
para alcanzar", „El niüo perdido", „El castillo de Balsavi" 2C.

.frTräri, ^aoto, berbebeutenbfte unter bentebenben itatien.2uft=

fpielbicfitem, geb. 5. Slpril 1822 ju Söcobena als Sofjn eineS l)of)en

Beamten, ift feit 1860 ^ßrofeffor ber ©efdjicbte an ber Accademia
scientifico-letteraria in äftailanb. Sdmn feine erften Suftfpiele:

„Bartolomeo calzolaio" (fpäter u. b. £. „II codicillo dello zio

Venanzio"), „L'Aninia debole" (mehrmals umgearbeitet u. b.

£.„Opinione e Cuore" u.„Roberto Viglius"), „L'Anima forte"

(nad) be» SlutorS eigenem Vornan „L'Artista e cospiratore" ; um=
gearbeitet a(S „Vecchie Storie"), „Lo Scetticismo" (fpäter als

„La Donna elo Scettico") fanben allgemeine 33ead)tung; ben mei=

ften 9tul)m ermarb if)m baS Suftfpiel „Goldoni e le sue sedici com-
medie" (1857), meldjeS fdjon 2 Siabre erfdjienen mar, et)e eS ^ur

Sluffütjrung gelangte, bann aber in magrem Sriump^uge über alle

Sühnen Italiens ging. %n ben Saftren beS Pergeblid)en §arrenS auf

eine Sluffüftrung beS borgenannten StüdeS entftanb „II Tartufo mo-
derno" (fpäter betitelt „La Prosa"). SSou feinen fpäteren SDramen,

bie mie aud) bie früheren fcharfe 53eobad)tungSgabe u. grofjc ©eftal=

tungSrraft befunben u. burd) meifterftaften ®iatog, ber über manefte

unmaftre Situation binmegfyilft, fid) auSjeidjnen, nennenmir: „Parini

e laSatira"(1857), „Dante aVerona", „Poltrona storica", „La
Medicina d'una Ragazza ammalata", ,,11 Duello", „II Suici-

dio", „Gli Amici rivali", „Cause ed Effetti", „II Ridicolo",

„Gli Uomini serii", „Le due Dame" (1877) *c.

^Ferren, glüffigfeitSmafc in SJcaSfat 5U 34 SibioS= 30 1.

4Fcrrtj t SuteS, franj. Staatsmann, geb. 5. Slpril 1832 in St.£>ie

(®ep. SßoSgeS), mürbe 1854 Slbbofat beim ^ßarifer Söarreau, 1865
9tebaftion§mitgüeb be§ „Temps" u. befämpfte in biefem bef. bie

SKunijipalbermaltung bon ^ßariS, berfa^te audj eine benfetben 3med
berfolgenbe Srofcbüre u. b. %. „Comptes fantastiques d'Hauss-
mann". 1869 mürbe er in ben ©efehgebenben Körper gemä^lt, mo
er fid) ber £)ppofition§partei anfdjlo^ u. burd) mehrere tjeftige Sieben

bemerflid) madjte, mürbe 4. Sept. 1870 äftitgtieb ber Regierung ber

nationalen Sßertbeibigung u. 6. Sept. mit ber SSermaltung be§ Seinem

Departements beauftragt, beim 21ufftanbe bom 31. Oft. gefangen

gefegt, aber burd) bie ÜJationalgarbe befreit u. 15. ?Job. jum (Sf»ef ber

Sicjtloii ber ©etjemoavt. 1.

©entralmairie ernannt. 31m 4. 9ftai 1871 ernannte ib^nSb^ierS jum
Seinepräfeften, bod) gab er biefe Stellung nad) menigen^agen mieber

auf. 2lm 18. gebr. 1872 mäl)lte iljn fein §eimat§bepartement in bie

üftationalberfammtung, mo er fid) jur Stufen l)ielt. 3tm 15. Wlai 1872
erhielt er bie Ernennung jum (Sefanbten in ?ltben, trat aber fd)on 1873
bonbiefem^ßoftenprüd. ®ie2Bablenbom 20. gebr. 1876 berfdjafften

if)tn abermals einen Sil^ in ber üfationalberfammlung, mo er feinen

^lak im linlen ©entrum einnabm, u. 4. gebr. 1879 übernahm er im
ÜDftnifterium SBabbingtonbaS Portefeuille beS Unterrichts. SllS folcfjer

brachte er fofort eine 9teit)e bon ©efe^entmürfen ein , buref) meld)e bie

Sd)itle benDrbenSgeiftlid)en, bef. ben^efuiten, entjogenu.auSfdjliefjt.

unter StaatSauffid)t geftellt u. jngletcf) bie ftaatl. ®(ementarfd)ulen

burd)@rünbung bonSeminarien berme^rt m erben füllten. 2)iefe@nt=

mürfe fanben jmar in ber Kammer 21nnab^me, fliegen aber im Senat

auf SBiberftanb, nam. mürbe ber § 7, meld)er bie 91ufbebung aller

Sdjulen, meld)cburd) bom Staate nid)t anert'annte Kongregationen

geleitet mürben, auSfpradj, 51t gälte gebracfjt. infolge beffen marb
atSbalb (1880) baS auS ber 3^it ber granj. fRebolution ftammenbe

©efe^, nad) meldjem bie fird)l. Kongregationen jur Ausübung it)rer

ßebr= u. C£r§iel)ungStb^ätigfeit ber ftaatl. ©eneljmigung bebürfen, aufs

neue bon ber^egierung jurÖeltung u. junäcfjft gegen bie^efuiten jur

Slnmenbung gebracht. SSergl. „granf'reid), ©efd)id)te".

Bhf. 679. feinrill), Ritter ». Verfiel (ge6. 7. Suti 1828).

flttfiti, $einrid), 9vitter b., bebeutenber 21rd)iteft, geb. 7. ^uli

1828 ju SBien, mad)te bafelbft feine Stubien an berpolt)tecbn. Sd)ute,

ber Uniberfität it. an ber^lfabemie u. mürbe batb einer ber auSgejeid)*

netften Sdjüler bon ban ber S^üCC u. SiccarbSburg. 9Jad)bem er aud)

uod) in üDJündjen Stubien gemacht ()atte, arbeitete er 1851— 53 in

Söien im Atelier beS51rd)iteltenStad)e u. ging 1854 mit einem faiferl.

Stipenbium nad) Italien. %n Neapel traf it)tt bie 9?ad)rid)t, ba^ er

auS ber Konfurrenj für bie Söiener Sßotibfirdje als Sieger f)erbor-

gegangen fei. ©r tebrte alfo nad) SBien prüd, um biefen ^rad)tbau

pleiten, ber 1856 begonnen u. 1879 bollenbet mürbe. $onanberen

fjerborragenben Sauten, mit benen g. baS neue 3Bieu fct)mücfte, finb

ju nennen: ber s^alaft ber ^ationalbanf, baS ^ollad'fd)e §auS, baS

^ataiS beS ©rjberjogS üubmig SSictor, baS Calais 2Sertt)eim, baS

§6tel ber türl. S3otfd)aft, baS öfterr. atRufcum für Kunftinbuftrie, u.

als fein ^meiteS öauptmerf bie im Stile ber Jgodjrenaiffance erbaute,

nod) unbodenbete neue Uniberfität; aud) bie proteft. Kirclje in 93rünn

bat er gebaut. 1866 mürbe g. ^3rofeffor ber 2lrd)iteftur am^ßolt)ted)=

nifum, 1871 Dberbauratf). C£r ift ®^renmitgliebber©efellfd)aft ber

brit. 2lrd)itet'ten, ber Slfabemieit ju Berlin, sl'cüud)eii u. 2lmfterbam k.

114



1811 $citcrfind)— ftcummgäanlagett $ SeuerungSattlttfjett 1812

.ifruerbadj, 2(nfetm, berühmter §iftoricnmater, geb. 12. (Sept.

1829 in Speier, Sobn be§ 2trd)äotogen Slnfetm 2f. (geb. 9. Sept.

1798, geft. al§$rofeffor ber $f)ilotogie ju greiburg 8. Sept. 1851)

it. QSnfel be§ berühmten ®riminatiften ^ßaut $of)ann 2tn feint $.

(geb. 14. Nob. 1775 im ®orfe §ainid)en bei Sfena, geft. §u granffurt

a. 99c. 29.9Jcai 1833), !am 1836 mit feinem Bater nad) greiburg i.B.

it. bejog 1846 bieJtfabemie in ©üffefborf unter Sdjabom, beffenNid)*

tung ifjm aber fo tuenig jufagte, baß er 1848 ®üffetborf mit 3}cünd)eu

bertaufdjte, wo er jtdj an@eneEi u.Sdjom anfdjtoß. 2(ud)f)ierfüf)lteer

fid) nidjtbefriebigt u.ging 1850 nad)2tntroerpen, bann nad) ^Sari§, mo
er anfangt unter (Souture, batbbarauf fetbftänbig arbeitete, u.j.B. ein

f)öd)ft anmutf)ige§ 33i£b „£mfi§ am Brunnen" (Sdmd'f d)e ©atlerie in

9J?ünd)en) fd)uf. 1853 fefjrte er nad) ®eutfd)lanb jurücf , matte in®art§=

vulje fein erfte§ Stuffefjen erregenbe§ Bitb: „SEob be§ ^ietro^tretino",

ba§ il)tn ein Staat§ftipenbium für Italien berfdjaffte. 2lt§ er aber au§

SSencbig ftatt eine§ £)riginatroerfe§ nur eine meifterfiafte ®opie bon

SEijian'g „§immetfaf)rt ber SJiaria" einfanbte, entjog man ifjm ba§

Stipenbium. Ungebeugt bon biefem Sdjtage, manberte er 1855 nad)

Nom, ftubirteNafaet u.SJJidjetangeto u. fanbte bon bort m ebrere feiner

f)errlid)ften Konzeptionen nad) ®eutfd)fanb: „'Sante mit ben ebten

grauen in Nabenna" (Kunftballe in®arl§rüf)e), „I^pfjigenie auf £au~

ri§", „SaurainSlbignon bon^ßetrarca belaufest" (Sd)ad'fd)e©allerie

in 9JJünd)en), „grance§ca ba Nimini" (ebb.) u. eine tjerrlidje „Rietet"

(ebb., 1 862). SBenn er bisher unter bem ©inffuß Naf)f§ u. ber Bene=

jianer nad) Ieud)tenber garbe geftrebt u. in ber Steige ber gtän=

^enbften Kotoriften geftanben blatte, fo manbte er if)nen jet^t ptötjfid)

ben dürfen it. trat 1869 mit bem berühmten ,,©aftmaf)tbe§9ßtato"

auf, baZ mit einer munberbar poetifdjen Stuffaffung u. SSiebergabc

jener Shttturperiobe eine bebenffidj fitste, afdjgraue garbe berbinbet

(eine beffcreSBieberbolung au§bem^. 1873in ber Berliner National^

gallerie). Unter feinen Silbern be§ legten ®e^ennium§ nennen nur

nod) als bie bebeutenbften, tuenn aud) ebenfalls im Kolorit roenig an=

fpredjenben, bie „SNebea" (1879 in 9Jcünd)ert au§gefteltt u. für bie

bortige ^Sina!otf)ef ermorben), ba§ „Urtf)eUbe§^3ari§", biemeberin

ber ®ompofition nod) im Kolorit gerühmte fotoffafe „^tmajonens

fd)tad)t" (1872), eine ^tbeite „Spfjigeme" (SRufeum in (Stuttgart),

„Nomeo u. ^ulia"
,
„Submig ber Batyer berieft auf bem Nürnberger

9icid)§tage 1317 ber Stabt Nürnberg §anbel§5 u. Sftarftpribifegien"

(§anbel§gerid)t§faat be§ Nürnberger Suftijpa(afte§ , 1878), ber

„^itanenfturj" (®ecfenbitb für ben gh)ptifd)enSaat ber Sßiener 2tfa=

bemie, 1879). 1873 folgte er einem Nufe af§ ^rofeffor ber Söiener

$unftfd)ule, fanb aber aud) in biefer (Stellung feine bolte Söefriebigung

u. fctjrte 1878 nad) SSenebig jurücf, mo er am 4. ^an. 1880 ftarb.

4;ßuernitg0anlflgcit bejrceden immer eine STemperaturerfjöljung

burd) SSerbrcnnung irgenb eine§ S3rennftoffe§, gteidjgiltig ob Stift,

Söaffer ob. ein anberer Körper bie Temperaturerhöhung erleiben f oll.

3)ie2(n(age ift um fobefferjebottftänbiger ber 33rennftoff benutzt noirb,

bod) ift e§ bi§ jet^tnod)nid)tgetungen, eine boItftänbige2(u§nut^ungbc§

S3rennmatcria(§ ju errieten : fctbft bei ben beften g. merben nur unter

bef. günftigen S3erf)ättniffen 75%, bei ®aminfjei§ungen faum 20%
ber bem SSrennftoff iiine»uot)nenben SBärme nutzbar gemacht. ®ie ge=

brättd)(id)ften SSrennftoffe finb bie feften u. unter biefen S3raun= u.

Steinfof)ten bie midjtigften ; in einigen ©egenben finben £orf it. §otj

biet 93eru)cnbung u. ferner alle au§ biefen erzeugten S'otiten u. ^oaf§

f onne 33riquette§, ^ßre^torf au§ 33rauntof)ten jc. 2tt§ ftüffige§ 93renn=

materiat ift ba§ Petroleum ju regiftriren, bod) mirb biefe§ nur jum
®od)en it. ^eijen innerhalb fef)r befdjeibener ©renjen benutzt, u. alle

33erfitd)e bie grof?e ^ei^fraft be§ ^etroteum§ für inbuftrieffe g. nut^

bar ju mad)en, finb bi§()er erfolglos getnefen, »nett fid) botet feinertei

Söortfjeüc ergeben ()aben. Unter ben gasförmigen ©rennftoffen ift ba§

2eud)tga§ ein fet)r bequemet, aber meift tf)euerc§ Brennmaterial u.

mtrb begtjatb meift nur in äfjnticrjer SBeife mie ba§ Petroleum benutzt.

SSielfad) merben bagegen ©afe gcbraud)t, meld)e jum 3bJede bergeue=

rang au§ feften 33rennftoffen erzeugt u. in ungereinigtem 3»ftcmbe be=

mtljt »uerben; cnbüd) bitben bie §o()ofen= u. ,^oaf§ofen=©afe, fotuie

biejenigen au§ anberen Defen entmeid)enben ©a§arten in gabrifen,

me(d)e berartige ©afe erzeugen , midjtige 33rennftoffe. 2UIe ©afe merben

bor it)rer2Scrbrennung mit atmofp()är. Stift bermifdjt u. geben bann

eine intcnfibeJpitje it. reine gtamme, me§6a(b fie bei betriebenen ^u*
buftriejmeigen (©tagfabrifation, (St^eugung bon ^orjettan u. feinen

Sfjoitmaaren 2c.) bortt)eiI^aft, ja unentbef)rlid) finb.

(SämmtUdje g. für fefte 93rennftoffe befielen au§ ber 3Serbren=

nung§ftelte ber Brennmaterialien, ben 3ügett, burd) melcfje bie S8er=

brennung§gafe gefjen u. il)re SBärme abgeben, u. bem SKittet, meld)e§

ben jur Verbrennung erforberlid)en 3«g t)erbet= u. bie ben Sauerftoff

entf)attenbe atmofpl)är. Suft ben Brennftoffen gttfüljrt. £>en §aupt=

beftanbtt)eit ber Berbrennunggftelle bitbet ber Dtoft, metcfjer bei feiner

geuerung, felbft nid)t bei benjenigen für §ot§ it. Xorf festen fottte.

®er Noft bient einmal bem Brennmaterial at§ Unterftütsung, bann

tritt burd) ibn in mögtidjft gleidjmä^iger Bertfjeilung bie Suft ju ben

Brennftoffen, 2lfd)e, Steine, Sd)tacfen falten u. fliegen burd) biefen :c.

®ie D^ofte finb borfjerrfdjenb b^orijontat ob. nale^u b^orijontat

üegenbe ^ßtanrofte, bann aud) Sreppen= u. ©tagenrofte. ®ie beiben

legten, meift für geringe u. für jerttjeifte Brennmaterialien im ©e=

braud), fiaben in ben legten Sauren mefentt. Stenberungen nidjt erfaf)=

ren, bie ©onftruftionen f)aben fid) bietmef)r ber 2tu§bitbung ber biet

unfid)eren ^ßfanrofte jugelbenbet, um biefe für fd)fed)te u. feine ob.

ftare Brennftoffe bermenbbar ju mad)en. @§ finb in biefer Begebung
biete oft fet)r fomplijirte S'onftruftioneu ausgeführt, fo j. B. bor ber

geuertfjür ein SSaljenpaar pm Qtxbrefym ber großen ^of)tenftüde,

tnetd)e bann mit §ütfe einer rotirenben Sd)eibe burd) bie ©entrifugaf*

traft auf ben Noft gemorfen merben, ber jiemlid) gleidjmäßig befd)icft

mirb, metd)er geringe BortljeU aber mit ben großen 9tnfd)affung§= u.

Unterf)aÜung§foften be§ 2tpparate§ biet ju treuer bejatjlt ift, fo ba^

JJolijgon-ttofte uon ÄPtmig & Cange.

fid) berartige @inrid)tungen feinen (Singangberfdjaffenfonnten. &>IM-

Iid)er mar man mit ben Berfud)en, ben Noft felbft fo eittguricrjten, ba^

er eine mögtidjft gleichmäßige Bcrtt)eitung ber in ba§ Brennmatertat

tretenben öuft geftattet. Unter berartigen S'onftruftionen ift biejenige

bon N.SBolf (Bucfau=SOfagbeburg) juerft ermät)nen§merft). SDie Noft=

ftäbe befielen au§ SBatjeifen u. fjaben eine obere Breite bon nur 8 mm.
®iefe Stäbe merben gu je 3— 5 Stücf burd) Nieten an ben ©nben u.

längere aufserbem in ber 93Jitte bereinigt, um itjre fixere 3tuftage ^u

erliefen. ®ie 3«)ifd)enräume grotfetjen ben einzelnen Stäben betragen

für ba§ fleinfte Brennmaterial 4 mm. Sotdje Nofte f)aben fid) gut

bemäb,rt; fie finb für fef)r fein jertfjeitte Brennftoffe, felbft Säge*

fpäne unb ffeine ^ot^abfäfte braud)bar, ot)tie baß beren einzelne ^ßar=

tien unberbrannt bleiben. Bei gröberen Brennftoffen gemätjren fie

ben Bortfjeil, baß flehte ^ot)lenftüdd)en u. ^of)lenfd)mamm, meldje

beigemöf)iilid)enNoften in Coffein ben 2tfd)enfa(I fommen, auf bem

Nofte berblciben u. bemjufolge berbrannt merben, moburd) unter Um=
ftäuben biet Brennmaterial erfpart merben fann. ®erfelbe,3roed mirb

burd) bie gußeifernen, bon Seimig & Sauge (Braunfd)tt>eig) fonftruir=

ten u. burd) patent gefdjütjten fog. ^ott)gon=Noftc erhielt (Nr. 680).

®ie gleid)tnäßige Bertf)eilung ber Berbrennung§(uft ift t)ier baburd)

erhielt, baß nid)t nur fäng§ über biefefben Noftfpalten gel)en, fonbern

biefe burd) bie eigentl)ümfid)e Befd)affent)eit ber Dberf(äd)e ber Noft=

ftäbe aud) biagonal liegenb finb.

2tet)nlid) finb aud) bieNofte bonSubtbig fonftruirt, meldje in ber

aKafdjtnenfabrif bon N. ©rufon (Budau = 9^agbeburg) au§ Hartguß

gefertigt merben. ®ieNippen, meld)e bieDiteröffnungen f)erbeifüf)ren,

fteben geneigt, fo ba
1

^ bie eintretenbe Suft in ber Nidjtttng nad) ber

geuerbrüde eintreten fann u. biefe Deffnungen fotbredjtjubenSangs

fpalten liegen. ®ie Suftöffnungen fjaben fätnmtl. 6 mm Sßeite. ©§

fotlen mit biefen Noften tf)etlroei§ (Srfparttiffe bon 33% erjielt fein.

Sollen bie Brennftoffe in ©a§ bermanbelt merben u. biefe§ bann

jur Berbrenuung fommen, fo berbrennt man bie ®ol)ten zc. unter ge=

ringem Suftjutritt in ©encratoren u. leitet bie erhaltenen ©afe in
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9tofjren ob. Kanälen nadj ber SSerbraucfiSfielTe. SDie Generatoren finb

ben }ebe§matigen 2tnforberungen anjupaffen u. fjaben infolge tjierbon

bie berfdjiebenartigften ®onftrufttonen. ©in einfacher Generator ift

meiter unten 9?r. 683 bargeftellt. 93i§t)er famen bie Generatoren nteift

mir bei fotdjen Neuerungen jur Stnmenbung, bei benen bie ©rjeugung

großer ,£>i£e erforbert roirb (GlaSfabrifen , Vubbel= u. Sdjmeißöfen,

Vorjettanfabrifen ?c), roo eine reine flamme ofjne 2tfdje, ©taub u.

frembartige Veftanbttjeife nött)ig ift, roo ^Brennmaterialien berroertfjet

roerben muffen, roetdje aufSroften nur unäroedmäßigberbrannt roerben

fönnen, furj immer nur in bef. gälten. Setjt roerben aber Generatoren

aud) bei ®ampffeffetn benutzt. @§ finb mannigfaltige ^onftruttionen

berfudjgroeife ausgeführt u. einige berfelben aud) beroäljrt gefunben,

bodj bebarf e§ für biefe $euerung§art nod) roeiterer Verfudje, etje eine

allgemeinere (Sinfüfjrung erroartct roerben fann:

9Jr. 681. Dampfftraljl-lUnterniinbgebläre.

11
0lr. 682. Untsriuinbgtblnfe.

3ur §erfteflung be§ 3uge§ finb meift bie Sdjornfteine ob. (äffen

im Gebraudj. 2tnbere ÜDlittel, tute Gebläfe, Ventilatoren, (£-;rfjaufto=

ren jc. jur Gsrjeugung be§ 8"9e§ tjaben fid) nidjt beroäljrt. $n neuefter

3eit finb jebod) bie ®örting'fd)en (Gebr. Körting in §annober) patem

tirten ®ampfftral)l= Gebläfe bielfad) mit größerem SUortr)eil jur 2tm

roenbung gebracht. SDiefetben fotten bie Sdjornfteine nidjt erfe^en,

fonbern biefen tjetfenb jur Seite fielen; fie fommen al§ ©jtjauftoren

unter bem tarnen Sdjornftein=Ventitatoren u. al§ Ventilatoren unter

bem tarnen SDampfftratjl = Unterroinbgebtäfe jur Slnroenbung. ®ie

erfteren (9^.681) roerben in bem Sdjornfteine angebracht, roennbiefer

nidjt $ug genug fett, alfo 5. V. bei Einlagen, roeldje, ofjne ba§ biefe§ bei

©rbauung be§Sdjornfteine§ borgefefjen, eine Vergrößerung erfahren.

@§ finb EE . . . eineDteifjeSMfen, bie fo unter einanberberbunben finb,

baß eine in bie anbere eintritt. S" bie unterfte fleinfte ©üfe münbet

ein ©ampfrofjr R. STritt burd) biefe§ gekannter ©ampf, felbft in f(ei=

ner Quantität, in ben Apparat ein, fo reißt berfelbe bie Suft mit fid)

fort, bitbet in u. um bie ®üfen einen tuftberbünnten ^Raum, in ben

bann ber au§ bem guße G lommenbe Otaudj lebhaft eintritt u. burd)

D abgeführt roirb. 2)a§ 9tofjr D muß bei A ob. B in bem Sdjorm
fteine gut gebid)tet fein. ®ie 9iegulirung be§ $uge§ gefdjiefjt einfad)

burdj (Stellung be§ 3)ampfeingang§bentit§, u. aud) of)ne Slnroenbung

be§ Kampfes» erfolgt eine $ugberftärfung. @me Vrennmaterialer*

fparniß ift burd) ben Apparat nidjt immer lonftatirt. 2tetjntid)e 9tppa=

rate roerben aud} jur Stbfaugung be§ Vrübenä in Vrau=, 28afdj= zc.

Slnftalten mit großem Vorteil benutzt u. tonnen für ßroede ber Vem
tilatiou gut nutzbar gemacht roerben.

SDie ®ampfftrab>Unterroinbgebtäfc tjaben eine roeitcrgefjenbe Ver«
breitung gefunben

,
feit alle angeftcllten Verfudje roefentticfje Vrenm

materiaterfparniß lonftatirt l)aben; letztere muffen nodj fjöfjer ange*

fd)lagen werben, roenn man berüdfid)tigt, baß bebeutenb geringere

Quantitäten ®oljfen §ur Venutmng fommen fönnen, 5. V. bei einem

Reffet, roctdjer bi§fjermit

Steinreidj mit Stüden ge=

mifdjt gefeuert mürbe, finb

nadj Slufftellung be§ ®ör=

ting'fdjen llnterroinbge=

bläfe§ Steinfobfen ange=

manbt, mefdje au§gefiebt,

alfo Don allen Stüden be=

freit maren. 2)er fid) er=

gebenbe 9cu^en bezifferte

fid) auf metjr at§ 40%.
Vei S^euanlagen fommt

nocfj baju, baßbieSd)orn=

fteine nur eine geringe

<pöf)e §u Ijaben braudjeuu.

bie Soften be§ Geb(äfe§

meiften§ burdj bie (£rfpar=

niffe beim Sdjornfteinbau

metjr al§ reid)lid) gebedt

finb. @in llnterminbgebläfe jeigt 9cr. 682. ®affe(be muß mit feinem

unteren @nbe B mit bem iuftbidjt üerfdjloffenen Slfcfjenfall ber geue=

rung in Verbiubung gefegt fein u. fann an beliebiger Stelle, jebod)

möglidjft nafje bei ber Neuerung, 2luffteIIung finben. ©§ ift a ba§

'Sampfrofjr, b ber Stblaßfjafjn für ba§ ®onbenfation§roaffcr, c bie

©ampffpinbel jum 9teguliren be§ SDampfjutrittS u. A, A bie ®üfen,

burd) meldje bie Suft angefaugt u. bemStfdjenfatl jugefüfjrt roirb. ®ie

9lr. 683. (Bentrator mit Mutcnoinögtbln|"E.

SchnittA-B

Schnitt CD

3lr. 684. ptl(i)'fd)c Rcgeiteratiu-iFraerungen.

Unterminbgebläfe, meldje jubem eine längere §altbarfcit ber 9ioft=

ftäbe, meldje burdj baS Gemifdj auSßuft u. SBafferbampf füljl geljalten

merben, bebingen, finb offenbar bie beften bi§ jet^t jurSlnmenbung ge=

fommenen ßugmittel für Neuerungen u. fetbft bann nod) mit Vortfjeit

an^umenben, menn jum betriebe eigene ©ampffeffel aufgeftellttoerbcn.

Studj bie Generatoren merben jracdmäßig mit Unterminbgebläfe

berfeljen. 3n^*. 683 ift ein foldjer fft§jirt. A ift ber ®otjtenfdjadjt

üon redjtminfliger Grunbflädje, B bie (Sinfdjüttöffnung für bie.f oljlen

u.bieienigezurVeobadjtungbeäVraubeg, Ober 3voft,D ber ^ifdjenfall,

114*
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E baS llnterminbgebtäfe, F bie (£tntritt§öffnurtg beS SßtnbeS in ben

2lfd)enfad, G ber2lb§ugStanal für bie erzeugten ©afe u. a baS2)ampf=

roljr jum betriebe beS ©ebläfeS.

Rod) finb bie bon 2tlbert ^ßiitfti) (Berlin) f)ergeftedtenRegeneratib=

Neuerungen §u ermäbnen (Rr. 684). ©aSSÖrennmaierial mirb inbem

(Generator A in ©aS bermanbelt u. bann burd) ben ®anat B ber 33er

=

brennungSftede C (fjier ein ©lübraum) pgefübrt. Unter bem Dfen

befinben fid) bie beiben Regeneratoren E
t
u. E2r meiere einerseits mit

ben Kanälen Ct
u. C2 in SSerbinbung fteljen , anbererfeitS aber in ben

RaumW einmünben. lieber bem lederen befinben fid) bie Kammern
D u. G, Hon benen jebe mitW burd) 2 mit ©fiebern §ufdtjtie^enbe ob.

ju öffnenbe Deffnungen fommunijirt. $nD treten bie in C gemirft

babenben ©afc ein u. gelangen burd) d
x
nad) ber borberen 2lbtl)eilung

bon W, bnrdjftreidjen ben Regenerator E
t
u. gelangen burd) c, nad)

bem gudjfe c. SSon G auS geb^ein£uftfanatabiird)biegeuerbrüde B.

%n biefe tritt bie burd) f u. c2 tommenbe Suft, nad)bem fie benRegene*

rator E2 paffirt, burd) g2 ein. ®ie Regeneratoren nebmen abmedjfetnb

auS ben geuergafen §it>e auf u. geben biefe bann anbieburd)ftreid)enbe

Suft ai>, fo haft nod) ein großer £beit ber Jpitje gewonnen mirb, meldje

bei anberen Neuerungen in ben Sdjornftein entmeidjen mürbe. F ift

eine Etappe, um abmed)fetnb c
x ob. c

2 mit c berbinben §u tonnen.

^fautlltft (fpr. göjjäf)), Dctabe, franj. Sd)riftfteder, geb. 11. 21ug.

1812 5u©aint=£6 (®epart. 9Rand)e), befud)te in ^SariS baS ©odege

2ouiS=le=©ranb u. trat als Sdjriftfteder perft unter bem 'jßfeubonrjm

®efire §ajarb in bem bon it)m gemeinfctjaftL mit ^ß. SBorage u.

21. 2lubert gearbeiteten Roman „Le grand vieillard" fjerbor. Seit=

bem t)at er, tt)eilS felbftänbig, ttjeitS mit Mitarbeitern eine grofje 21ns

jabl Romane, Robellen, Sdjaufpiele, SßaubebideS u. ^ßroberbeS ge=

fdjrieben. Sef.imle£tgenannten©enrcbatg.§erborragenbeSgeleiftet.

SSon feinen 'JJSüblifationen feien al§ bie bebeutenbften genannt: bie

Romane: „Polichinelle"; „Onesta"; „Alix"; „La re"demption"

(aud) bramatifirt)
;
„Bellah"; „La clef d'or"; „L'ermitage et le

village"; „Le cheveu blanc" (aud) bramatifirt); „La petite com-
tesse"; „Leroman d'unjeune homme pauvre" (ebenfalls brama=

tifirt)
;
„Histoire de Sibylle"

;
„Monsieur deCamors"; „Julia de

Trecoeur"; ferner bon ben neueften: „Un mariage dans lemonde"
(1875);„Les amours de Philippe deBoisvilliers"(1877 ; beutfd)

2p§. 1878); „LeJournal d'une femme" (1878). SSon feinen bra=

mat. 2trbeiten finb berborjutjeben: „La nuit terrible"
;
„Lebour-

geoisdeRome"; „La crise"; „Le pour et le contre"; „La partie

de dames"; „Le fruit defendu"; „Pe"ril en demeure"; „Le vil-

lage"; La fee"; „Dalila"; „La tentation"; „Montjoye"; „La
belle aubois dormant"; „Lecasdeconcience"; „JeandeThom-
merais" (1873); „Le sphinx" (1874); „L'acrobat"; „Echec
et mat"; „Palma"; „La vieillesse de Richelieu"; „York" (bie 4

letztgenannten gemeinfcrjaftl. mit S3orage); „Romulus" (jufammen

mit 2llej. ®uma§ bem SSater) 2C. 33ong.'S Sdjriften erfdjien bereits

eine2luSgabe 1853— 56; eine ©efammtauSgabe feiner SBerle ift in

SSorbereitung. (Seit 1862 ift %. 9Jcitglieb ber 2tfabemie u. jmar natjm

er ben burd) Scribe'S S£ob erlebigtcn Sit* ein.

fltvai, ^paul §enri ©orentin, einer ber frudjtbarften u. troij

feiner ©eidjtb.eit meiftgelefenen franj. Romanfcl)reiber, geb. 27. ©ept.

1817 §u RenneS, ftubirte baf. bie Rechte, mar bereits 1836 2lbbot'at,

gab aber, als er gleid) feinen erften ^ßrojeft bcrloren batte, bie ^rajiS

auf u. mürbe 33ud)f)aiter in einem 3San!gefd)äft, ermieS fid) aber in

biefer (Stellung unbraudjbar u. toarf fid) nun auf bie Sdjriftftelterei.

ßuerft beröffcntlid)te er im „Nouvelliste", ben er forrigirte, einige

Keine (Srjälilungen u. fdjrieb SSaubcbiUeS, bie er an X()eateragenten

berfaufte. ®er (ärfolg feines juerft in ber „Revue de Paris" erfd)ie=

neuen RomanS „Le club des Phoques" (1841) u. ber ©rjätuung:

„Les Chevaliers du firmament" öffnete iljm bieSpalten ber gelefen-

ftenBeitfdjriften, über bie er nun eine mafyre Sintflut bon Romanen

ergofj, bon benen oft mehrere gteidjjeitig entftanben u. beren 2lnfang

bereits gebrueft mürbe, menn ber Sdjluj? nod) nid)t fertig u. bietleid)t

bem 2lutor feiber nod) nid)t ftar mar. 2luS ber SKaffe biefer Romane
feien l)erborgef)oben : „Loupblanc"(l 843); ber Schauerroman „Les
mysteres de Londres" (11 93be., 1844; unter bem $feubont)m

granciSSrollopeerfdjienenu. in 20 Stuft, berbreitet, bom Söer=

faffer fetbft bramatifirt); „Le fils du diable" (aud) bramatifirt);

„Madame Gil Blas"; „Le bossu"
;
„Les errants de nuit"

;
„Les

compagnons du silence"; „Alizia Pauli"; „Fanfarons du roi";

„Les habits noirs"; „Aime"e"; L'arme invisible"; „La bände
Cadet"; „Les belles de nuit"; „Bouche-de-fer"; „Le capitaine

Fantome"; „Le cavalier Fortune"
;
„Le chevalier Tenebre"

;

„Contes bretons"; „Les couteaux d'or"; „Les deux femmesdu
roi"; „Le drame de la jeunesse"; „Gavotte"; „Fabrique de

mariages"; „Lafee des greves"; „Les filles de Cabanil";„Fon-
taine aux perles"; „Lagardenoire";„L'hommedugaz";„Jean-
Diable"; „La mademoiselle Saphir"; „Maman L^on"; „Le
paradis des femmes"; „Les parvenus"; „La pöcheresse"; „La
province de Paris"; „Quittancedeminuit"; „Larue de Jeru-

salem"; „La lache rouge"
;
„Le theatre-femme"; „La tontine

infernale"; „La villeVampire"; „Levolontaire"; „Lesamours
de Paris"; „Blanchefleur"; „Le capitaine Simon"; „Les der-

nieresfees"; „Quatre femmes et un homme"; „La reine des

e"pe"es"; „Le vicomte Paul"; „Nuits de Paris"; „Le roi des

gueux"
;
„Annette Lais"

;
„Roger Bontemps"

;
„Coeur d'aeier"

;

„La duchesse de Nemours"
;
„Les gens de la noce"

;
„La cava-

liere"
;
„La cosaque"; „Le roman de minuit"

;
„Les drames de

la mort"; „L'hötel Carnavalet"; „La fille de l^migrö"; „Le
mari embaumö"; „Les revenants"; „L'avaleur de sabres";

„Les demoiselles de Champmas"; „Le quai de la ferraille";

„Le compagnon du tr^sor"; „Le dernier vivant"; „Le cheva-

lier de Keramour" 2c. ©inen ernftljafteren ©b.arafter tragen feine

„Histoire des tribunaux secrets" (8 Sbe., 1854) u. feine Stubie

über ben ÜDiont St. 9Jüd)el (1879). g. mar lange 3^it ^Sräfibent ber

Society des gens de lettres u. ift feit 1872 SSijepräfibentber Soci^te
-

des auteurs dramatiques.

tfiüftl (fpr. gifd)e'H), ©ugene 93enj;amin, franj. ©enremaler,

geb. 30
;
2lug. 1826 ju ^3ariS

f
begann feine Stubien bei ®elarod)e u.

inberEcole des Beaux-Arts u. ftellte 1849 eine mäf)renb eineS

21ufentt)altS in Rom gemalte Ijeil. gamilie auS. Rad) ^ßariS §urürf=

ge!eb,rt, mibmete er fiel) bem ©enre in ber SöeifebeSÜDcetffonieru. malte

Silber miniaturartig auSgefüfirt mit grofjem ©efd)ic! u. trefflicfjer

©fjarafteriftif ber giguren. SJab.in gehören: „(Sine bramat. Matinee"

,

„©ine Schachpartie" (1857), bie „2lnfunftin ber §erberge" (1863,

üDcufeum beS Sujembourg), bie „21ubien§ beim üücinifter" (1864),

„SSonaparte übergiebt feinem Stieffotjn (äugen Seaub.arnaiS ben

®egen feineS SSaterS" (1865), „®er ©emälbeliebl)aber", „®aS93ce=

baillenlabinetinber 33ibliotb,et5U^ariS",„©ie$ßartl)olomäuSnad)t",

„®ie ©rünbung ber fran^. 21fabemie 1635" (1872), „Solbaten u.

©rifetten" (1878) u., neuerbingS auSgefteüt: „Siefcb.öne^rämerin",

„®iele|te21cquifition beSSOceifterS" u. „®er Reffe beS Pfarrers".

<iFictjte, ^tnauuel ^ermann b., fierborragenbertl)eiftifd)er^t)i=

lofopl), geb. 18.Suli 1797 §u ^ena als Solm beS großen ^^ilofopb^en

Sof)ann©ottliebS., ftubirte in Berlin, mar feit 1822 ©rmmafial=

leerer in Saarbrüclen, bann in ©üffelborf, rourbe 1836 au^erorb. u.

1840 orb. $rof. ber ^ßt)ilofop()ie in93onn, mirlte feit 1842 in gleicher

Stellung in Tübingen, trat 1867 in ben Rut)eftanb, bei meldjer ©c^

legenfjeit er burdt) SSerleib,ung beS mürttemb. ßronenorbenS in ben

2lbetftanb erhoben mürbe, lie^ fidj in Stuttgart nieber u. ftarb baf.

8.2lug. 1879. Sdjon in feinen erften Sd)riften: „Scitieber 93orfd)ulc

jur Geologie" (Stuttgart 1826), „Seiträge jur ©fjaralteriftif ber

neueren^b
/
ilofopt)ie"(Sul5b.l829;2.2tufl.l841) f

„Ueber©egenfa^,

2öenbepun!tu.3ielberb,eut.^b
/
iiofopt)ie"(32:l)le.,§eib. 1832—36),

„Religion u. ^ßr)ilofopt)ie in ibrem gegenfettigen 25erb,ättni§" (ebb.

1834), „®ie Sbeen ber ^ßerfönlid)feit u. ber inbibibueKengortbauer

"

((Stberf. 1834; 2. 21ufl. Spj. 1855), „lieber bie Sebingungen eines

fpefutatiben X^eiSmuS" (ebb. 1835), „®ie fpefutatibe Sb,eologie"

(3 £t)le., zhb. 1846—47) je. erferjeint g. in entfd)iebenem ©egenfaj}

ju ber bamalS jur §errfd)aft getangenben §eget'fd)en $f)itofopr)ie u.

ihrer SbentitätSlel)re u. batte baS Softem feines S3aterS in feiner

jmeiten ©eftatt felbftänbig fortjuentmideln gefud)t. ®aS ^rinsip ber

SSelt ift aud) beim jüngereng. ©ort ob. baSllr=3d), ber emig mirlfamc

SBettjmed, auf ben adeS SBiffen, adeS fittl. Schatten u. ade Siebe

äurücfjufütjren u- bin^ulenlen ift. ®icfe©runbgebanfenfanbenmeitere
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SluSfüfjrung u. Slnmenbung im „(Softem ber Gsujit" (2 93be., 2pj.

1850—53) u. in ber „Stntf)ropotogie" (ebb. 1856; 3. Stuft. 1870),

in meldjemSßerte er bie (Srgebniffe ber mobernen 9Zatiirtütffenfct)aft in

enge 93eäief)ung jur ^t)itofopt)ie fejjte, u. in ber ,,^ft)d)ologie. 2efjre

bom bemühten ©eift beS SOJenfdjen ob. @ntmidtungSgefd)id)te beS 93c=

mußtfeinS" (2 93be., ebb. 1864—73). Sn teuerem SBerfe betämpft

er fomot baS einfeitige ^ßrinjip beS SpirituattSmuS atS aud) baS beS

geifttöbtenbenfflcaterialiSmuS u. [teilt bie eigentfjümt. fiebere bon einem

auS unjerftörbarem u. unenbf. feinem (Stoffe gemebten „(Seetenteibe"

auf. g.'S fonftige Schriften finb: „®ie (Seelenbauer u. bieSMtftettung

beS Stfenfdjcn" (ebb. 1867); „93ermifd)te Schriften 5ur$f)i(ofoptne,

Geologie u. &§\t" (2 SBbc, ebb. 1869); „Sie t^eifttfe^e Sßettanfidjt

u. it)re 93ered)tigung" (tb'o. 1873); „gragen u. 93ebenten über bie

nädjftegortbitbung beutfdjer Spetulation" (ebb.,1876); „©erneuere

(Spiritualismus, fein SSertf) u. feine £äufdmngen" (ebb. 1878). ^n
bie93emegung be§^. 1848 fud)te g. einjugreifen mit ben Sd)rifteu:

„Seitrag jur ©taatSletjre, ®ie Diepublif im 9#onard)i§muS" (Jgaüe

1848) u. „©runbjüge äurGmtmidtung ber tünftigen beutfd)en9teid)S=

berfaffung"C2üb. 1848). Sind) gab er feineS93aterS„2ebenu. titerar.

93riefroed)fef" (293be.,Sutsb.l830— 31; 2.3tuf(.Spj. 1862), „Wafy
gefaffene SBerfe" (3 93be., Sonn 1834—35) u. „Sämmttid)e SBerfe"

(8 93be., 93er(. 1845— 46) fjerauS u. feit 1837 bie „ßeitförift für

$f)ilofopf)ie u. fpetulatibe Stieotogie" (20 93be., £üb. 1837— 48;

fortgefe^t mit Utrici u. SSirtt;, £>atie 1852 ff.).

4Ftnjt?Ut
f meifje, pertgfänjenbe, gerud)* u. gefdjmadtofe, büfd)et=

förmig gelagerte, monotlinifdje ©rtjftaöblättdjen , bei 46° C. fctjmel*

jenb u. mieberum trtjftattinifd) erftarrenb , in Sßaffer nid)t, in Steuer

leidjt löSttd). ®er %. ift ein ©otjtenmafferftoff (88, n ®o()tenftoff u.

ll
rl SBafferftoff); er finbet fid) in ben ausgebenden Torflagern beS

gidjtetgebirgeS u. jmar in ben unteren ftärteren, bon bem 93ertorfungS=

projeffe menig ob. nid)t ergriffenen £t)ei(enbon93aumftämmen. Stufser

bem g. enttjattert biefe Stämme einen anberen fö'of)(enft>afferftoff, baS

Steten , metdjeS in gorm ftart gtänjenber ß'rtyftatte im gangen §otje

metjr ob. meniger bertt)eilt ift.

4Fttk,2tbotf,namb]after^^fiotog,geb.3.Sept. 1829 in ©äffet,

ftubirte in Harburg u. 93erUn, rourbe 1851 ^ßrofeftor in Harburg,

ging 1852 atS ^ßrofettor u. ®ojent ber Stnatomie u. $f)t)fiotogie nad)

3ürid),moer 1862 $rofe[for ber $t)t)fio(ogie mürbe, u. mirtt feit

1868 at§ fofdjer in Söürjburg. g.'S bebeutenbfteSdjriften finb: „Sie

mebijin.$ß(jt)fif" (2. Stuft., 93raunfd)m. 1866); „Sefjrbudj ber Stna*

tomieu. 5ßf)t)fiotogie ber ©inne" (2at)r 1862); „©ompenbium ber

«ß^fiotogte" (2. Stuft., SBien 1874); „Spezielle 93emegungSlet)re"

(93b. 1, £f). 2 beS öon 2. ^ermann tjerauSgeg. ,,§anbbud) ber$ft),fto=

Iogie",2p3. 1879) u. „®ioptrif. Scebenapparate beS SlugeS. 2ef)re

bon ber 2id)tempftnbung" (93b. 3, 2(j. 1 beff. SBerfeS ; 1880). gerner

beröffent(id)te g. „llnterfudjungenauSbem pf)l)fiotog. 2aboratorium

ber 3ürid)er§od}fdjule" (SBien 1 869) u. „Strbeiten auS bempfyrjfiof og.

2aboratorium ber SBürjburger §od)fd)u(e" (SÖürjb. 1874) u. eine

Stnjafjt tleinerer Sdjriften, mie: „93eiträge5urberg(eid)enben^ß^^fio=

togie ber irritabetenSubftanjen" (93raunfd)m. 1863); „Unterfud)un=

gen über etettr. Sterüenreijung" (^bb. 1864); „ltnterfud}ungen über

?Ku§tetarbeit" (93afet 1867); „Sie SKaturträfte in i^rer 2ßed)fe(=

bejiefjung" (SBürjb. 1869); „®ie9Bettat§93orfteaung" (SSien 1870);
„lieber ba§ SBefen ber 9}ht§tetarbeit" u. „®er ©reistauf be§ 93tuteS"

(festere beiben in ber93ird)om=§ot|enborfffd)en „Sammlung gemein=

berftänbt. miffenfd)aftt. 93orträge", 93ert. 1872 u. 1877) 2C.

4Ftlkf Stuguft, berbienter Sprad)forfd)er auf bem@ebieteberinbo=

german. Sprachen, geb. 5. 9Kai 1833 in $eter§f)agen bei SKinben,

ftubirte 1852—56 in ©ottingen ^ßr)itologie , ©efd)id)te u. SanStrit

(unter 33ertferj) u. mürbe 1858 2et)rer an bem päbagog. Seminar be§

bortigen ©t)mnafium§, 1866 Oberlehrer, tiauptfädjt. für ©efd}id)te.

Sein bebeutenbfteS miffenfdjafrt. SBert, ba^ ib^m bie Ernennung jum
SlffefforbertÖnig(.©efeafd)aftber393iffenfd}aftenin@öttingen(1869),

jum Doctor honoris causa ber £>orpater llniöerfität(1872)u.einen

^reiS feitenS ber 93opp-Stiftung eintrug, ift baS „2öörterbud}berinbo=

german. ©runbfpradje" (©ött. 1868), ein Söerf, ba§ nid}t nur für bie

Spract)bergfeid)ung, fonbern aud^ für bie©efd)id)t§forfd)ung Don fjer=

porragenb.93ebeutungift, baeSbcnerften umfaffenben93erfud) enthält,

burd) Stu§fd)eibung ber alten inbogerman. <Sprad)en gemeinfamen

SBörter ben gefammten SSortfd)a^ ber inbogerman. Urzeit feftjuftetten

u. ein bottftänbigeS u. jutertäffigeS ÜÖMeriat für bie93eurtt)eüung beS

©ufturjuftanbeS ber^nbogermanen in berßeit bor itjrerSTrcnnung ju

liefern. 93enfeb, begteitete ba% 2Bert mit einer 93 orrebe, in ber er nad)*

jumeifen fud)t, baf? bie Urheimat ber^nbogermaneunid)tmiegemö()id.

angenommen mirb, in Stfien, fonbern in (Suropa ju fud^en fei. Sn 2.

(1870) u. 3. Stuft. (1874—75, 4 93be.) erfriert biefeS 2Bert in beben*

tenb ermeiterter gaffung atS „93ergteid)enbe§ SBörterbnd) ber inbo-

german. Sprachen". ®ie3. Stuft, enthält ber 9teit)c nad) ben 2Bort=

fd)a£ ber inbogerman. ©runbfpradje, ber arifd)en (inbifct)*perfifd)en),

europäifd)en, graeco=ital., ftabo*beutfd)en, letto^ftabifctjen u. german.

Spradjein^eit, bann ein Dtacrjroort über bie SJatur ber ©runbOcftanb*

ttjeite ber inbogerman. Sprachen, ber fog. SSur^etn, u. ausfütjrüdje

^nbiceS für bie einjetnen Sprachen. %m ßufammen^ang mit bem

„SBörterbud)" ftetjt ba§ 2Bert „®ie eb^emat. Spradjeinb^eit ber ^nbo*

germanen@uropa'S" (©ött. 1873), inbemg.uadjmeift, baß auSfpradjt.

©rünbenbieeurop. 93ö(ter inbogerman. (StammS nad) tätigerer ßeit

unter fid) eine @in()eit gebitbet f)aben muffen, et)e fie fid) in bie f)iftor.

betannten 93ö(ter; ©ried)en, itatifd)e 93ö(ter, ©ermanen, Stäben u.

Gelten fd)ieben. Stußer tiefen beiben ipaubtroerfen beröffenttidjte g.

„®ie gried). ^erfonennamen" (@ött. 1874) u. jatjtreicfje fprad)ber=

gteid)enbe3tuffä^eingad)jeitfd)riften. <Seitl876mirtteranbertlnib.

©öttiugen alz außerorb. ^ßrof. ber berg(eid)enben Sprad)forfd)itng.

flätt, Stbotf, namhafter Statiftifer, geb. 13. S""t 1816 ju

Dtmü^, ftubirte in SSien i^itotogie u.©efd)id)te, mirtte feit 1840 alz

2ct)rer erft am 2l)ceunt in 2aibad), bann am ©tjmnafium in Sjernomih,

mürbe 1853 nad) SSien at§ 5tRinifteriatfetretär in bie -Direftion für

abminiftratibe Statiftit berufen, 1864 at§ ©sörnig'S Sfadjfotger

®irettor ber abminiftratiben «Statiftit mit bem Site! 9icgierungSratf),

1870 Steferent für ©t)mnafienu. Stealfdjufen im ltntcrrict)tSminiftc=

rium, 1873 ^räfibentber ©tatift. (Sentratfommiffiott mit beut Sitet

SettionSctjef u. ftarb p SBien imSUärjl880. 93on feinen miffenfctjaftl.

Strbeiten finb f)erbor5u^ebcn: „Sarftettung ber 2anbmirtf)fd)aft u.

SJfontaninbttftrie ber 93utomina" (SBien 1854); „®ie 93ebötterung

ber öfterr. 9Jfonard)ie" (©ottja 1860): „
<

J)ie93ebö(terung 93öf)tnett§"

(ebb. 1864); „SieSSötferftämmeber öfterr.-ungar. sI)(ottard)ie" (ebb.

1869); ,,©efd)id)te, Crganifation u. Statiftit be» öfterr. Uuterrid)tS=

mefenS" (2 £()te., il)b. 187 l)u. bie „3a()re§berid)te be§ Unterrichts*

minifteriumS 1870

—

72" (ebb. 1871—73). Stud) begrünbete g. bie

„(Statift. aifonatSfdjrift" (1875 ff.).

Wirker, SutiuS, ©efd)ict)tSforfd)er u. 9{ed)tSf)iftorifer, geb. 30.

Stpril 1826 ju ^ßaberborn, ftubirte feit 1844 in 93ontt ^uriSprubenj,

mibmete fid) aber fpätcr an ber Sttabemte in fünfter u. ber Unib.

93ertin gefd)id)tt. Stubicn. 9?ad)bctn er bom Sommer 1848 biSDftern

1849 ingranffurt a. 3}(. gelebt ()atte, mo er mit $of)aim griebrid)

93öb^mer in näfjere 93erbinbung getreten mar, promobirteer^ej. 1849

ju 93onn mit ber Stbf)anb(ung: „De Henrici VI. irap. conatu elec-

ticiam regum in Imp. R. G. successionem in hereditariam mu-
tandi" u. ^abilitirte fid) bafetbft Dftern 1851 atS^ribatbojent, folgte

aber fct)on 1852 einem 9tufe als orb. ^3rofeffor ber ©efcf)id)te nad)

SnnSbrud. 1863 mürbe er SRitglieb ber jurift. gafuttät bafetbft,

mad)te 1866 ben öfterr.=ita(. ©rieg als 2eutnattt in ber frehoiftigen

afabem. Sd)arffd)ü^entompagttie mit u. mürbe ^erbft 1879 auf fein

Slnfudjen in ben bleibenbeu 9tuf)eftanb berfet^t. @r ift mirtt. Sftitgtieb

ber SBiener u. auSmärt. SKitgtieb ber 3)?ünd)ener Stfabemie b. SB.

Unter feinen §ab^treid)en Scfjriften finb t)erboräu^eben: „Dtainatb bou

Raffet, 9teict)Stan§ler u. ®rsbifd)of bon ©ötn" (©öin 1850); „Emgel*

bert ber Zeitige, (Srj&ifcrjof bon ©ötn u. 9Md)Sbermefer" (^bi>. 1853)

;

„SDieUeberreftebeSbeutfd)en9fteid)Sard)ibS5u'^ifa"(2öienerSit3ungS*

berid)te, pb^it.^ift. ©I. 93b. 14); „lieber bie ©d)tf)eit beS «einen öfterr.

greifieitSbriefeS" (ebb. 93b. 23); „lieber einen Spiegel beutfd)er2eute

u. beffen Stellung 5um Sad)fen= u. Sd)mabenfpiege(" (ebb. 93b. 23);

„lieber bie GntftetjungSseitbeS SadjfenfpiegelS u. bie Stbteitung beS

Sd)roabenfpiegetSauSbem®eutfd)enfpieget" (^nnSbr. 1859); „93om

9teid)Sfürftenftanbe" (93b. 1, ebb. 1861); „®aS beutfd)e ©aiferreid)

in feinen uniberf. u.nationaten93ejie^nngen" (ebb. 1861); „2)eutfd)eS

©önigtb.umu. ©aifertb^um" (ebb. 1862); „93om §eerfd)itbe" (ebb.



1819 ftieMer— g-iguicr ® ftinöetfen— fttorcUt 1820

1862); „Qux ©eneatogie ber §anbfd)riften be§ Sd)mabenfpicgel§"

(SBtcn 1862) ;
„2)ie 9{eid)§t)ofbeamten ber ©taufifdjen^eriobe" (ebb.

1862);„g-Drfc^ungen5ur9i
x

et^§-u.9{ec[)t§gej'(^t(f)te3taüeri§" (4SSbe.,

3nn§br. 1868— 74; 33b. 4 mit Separatste!: „Urtunbenpr 9ieicb>

u. 9Jed)t§gefd)id)te ^ta(ien§")
;
„lieber ba§ ©gentium be§ 9?eict)§ am

9veid)§fird)engute " (SBien 1872);
,

Beiträge pr Ur!unbenlel)re"

(2 93be., g«nB6r. 1877—78). Slu&erbemgaberf)erau§ „®ieäKünfte=

rifdjen ßtrronifcn be§ StRtttetalterS " (fünfter 1851); „Godefredi

Viterbiensis Carmen de gestis Friderici primi imperatoris in

Italia" (^nnSbr. 1853); „Urtunben pr ©efdjidjte be§ 9tömeräitg§

Submigä be§ 93abern" (ebb. 1865); u. au§ bem 9?ad)taffe3of).griebr.

23öt)mer'§ bie „Acta Imperii selecta" (ebb. 1870) foroie
, f
®ie 9te=

geftenbe§taiferreid)§bon 1198—1272" (ebb. 1879 ff.).

4ftrMrrf
33ernt)arb

f namhafter 2anbfdjaft§s u.Slnrjitet'turmater,

geb. 23.9tob. 1816 in 93ertin, mürbe Sd)ü(er ber bort. Slfabemiefomie

fpäter be§ 3)etoration§mater§ ©erft u. be§ ÜTJcarinematerä SB. Traufe.

SSonßöiüg griebrid) 2Silt)elm IV. unterftüjjt, befud)te er 1843 23ene=

big, 1847 Dberitatienu.'Salmatien, mürbe 1848 in trieft Sefjrer ber

©rjfjerjogin Kt)arlotte (©emaljrtn be§ (SrjljerjogS SDtarjmilian, fpä=

teren ®aifer§ bon Sftejifo), begleitete 1853 ben öfierr. 3faternuntiu§

b. 93rud nad) ®onftantinopet, mo er u. St. für bert Sultan ein 23itb be§

Slrfenal» malte, bereifte nod) in bemf. $ im Stuftrage griebrid) 2Sil=

b,etm'§IV. ben Orient u. fetjrte 1854 nad) SErieft jurüd. ©inejroeite

Örientreife mad)te er 1855 im (befolge be§§er5og§bon33rabant(jetd

Sonig 2eopolb IL bon ^Belgien) u. l)iett fid) 1865— 66 abermals in

Slegtjpten u. DJubien auf. ®ie grüdjte biefer üteifen (Delbitber, 51qua=

reden u. 3eid)nungen) ftellte er nad) feiner 9tüdtef)r in trieft au§ u.

erntete allgemeinen SBeifatt. g. roeifj ben ©fjarafter ber orientat.2anb=

fd)aft mit roenig Mitteln fd)arf jn faffen u. bei aller 9?aturtreuepoetifd)

mieber ju geben. 93on feinen 33itbern nennen mir: „Slnfid)tbon®airo"

(1870), „(Eingang 5ur§affan=3Kofd)ee in ®airo", Stra&enbilber au§

®airo, „$er£rmrmbon9v()obu§", „Steinbrüche beiStffuan" (1873

in Söien ausgeftettt) it.

^FicMn*, ®art, ©ramatifer u. Dramaturg, geb. 9. Sftärj 1836 §u

fmnnober, bereifte al§ Kaufmann granfreid), ©ngtanb u. Italien,

grünbete 1861 in ®refelb, bann in 2i)on grofje Seibengefdjäfte u.

leitete barauf 5 $. ba§ ®refelberSTt)eater. ®ie großen 33erlufte, bie ba§

Unternehmen g. berurfad)te, bemogen ü)n, baffetbe aufzugeben. (£r

30g nad) ©ot)H§, bann nad) (Stuttgart u. lebt feit 1874 in SDeffau, roo

er fid) mit ber SdjaufpieterinXf)eoboreb. 2Burjbad)=STannberg

bermäljtte. (Sr f
d)rieb ba§ Sdjaufpiet „ grauentjerjen " (Spj. 1 8 7 1 ) , bie

Suftfp. ,,©retf)eal§9tefrut" (ebb. 1873), „23om9tegeninbieXraufc"

(ebb. 1875) u. ba§ bramaturg. 333er! „®a§ beutfd)e £l)eater, ma§ e§

mar, ma§ e§ ift, ma§ e§ merben mufj" (Spj. 1875 f.; 2. Stuft. 1876).

4Fi0U«r(fpr.gig^ie'^),2oui§,franä.©cIe^rter,geb.l5.gebr.l819

ju Montpellier, ftubirte bafelbft an berEcole de pharmacie, promo=

birte 1841 jum ®oftor u. ging 1842 nad) $ari§, erhielt 1846 eine

^ßrofeffur in EJfontpedier, mürbe 1850 2et)rerber9Murroiffenfd)aften

an ber gafuttätp Souloufe u. mirt't feit 1853 at§ 5ßrofeffor an ber-

Ecole de pharmaciep ^ßari§. Qritroeilig mar er aud) ütebafteur ber

ttnffenfdjaftl. geuiüeton§ ber „Presse" u. ber „France". 33on feinen

©djriften finb al§ bef. b^erborragenb p nennen: „Exposition et

histoire des principales d^couvertes scientifiques modernes"

(6. Stuft., 4.93be., 1862);„L'alchimieetles alchimistes" (3. Stuft.

1860); „Histoire du merveilleux dans les temps modernes"

(4 S3be., 3. Stuft. 1870); „La Photographie au salon" (1859);

„Les eauxdeParis"(2.Stuf(. 1872) ;„Lesavantdufoyer"(1861);

„La terre avant le deluge" (6. Stuft. 1872); „Laterreetlesmers"

(5. Stuft. 1874); „Histoire des plantes" (1854); „La vie et les

moeurs des animaux" (1865); „Vies des savants illustres

depuis l'antiquite" jusqu'au XIX6 siecle" (1866); „Zoophytes

et mollusques" (1865) ;
„Les insectes" (1866); „Les merveilles

de la science" (2 S3be., 1866—67);„Lesoiseaux"(3.Stuft. 1875);

„Les poissons" (1868); „Les mammiferes" (1868); „L'homme
])rimitif" (1869); „Les races humaines" (1872); „Les merveilles

de rindustrie" (4 93be., 1875) ic ©eit 1856 giebt g. bie „Ann^e
seientifique et industrielle" t)erau§, eine iät)rt.Ueberfid)t aller tedjn.

u. miffcnfdjaftt. ©rftnbungen u. (Srfatjruugcu. — ©eine (Gattin

Suliette $., geb. 93ou§caren, geb. 1829 51t Montpellier, ^at fid)

burd) Lobelien u. ®ramen befannt gemacht, (genannt feien bie 5Ro=

bellen : „Nouvelles languedociennes" (1860); „Les soeurs de
lait" (1 861); „Le gardien de la Camargue" (1862)

;
„La predi-

cante des Cevennes" (1864); bon ben bramat. Strbeiten: ba§ 5att.

©d)aufpiel „Gutenberg"; ba§> Satt. ®rama „Le presbytere" u. bie

2uftfpiele „Les pelotons deClairette"; „La vie brülle; „Lepied-
ä-terre"

;
„Les pilules de M. Brancola" 2c. Sind) beröffentl.fie an=

jiet)enbe9teifefd)ilberungen u. b. %. „L^Italie d'apres nature"(l 86 8).

ßrüitlftn^ %utiu%, @d)aufpieler u. ©ramatifer, geb. 3. guni

1809 5u2eip3ig, betrat 1826 ba§ bortigeXl)eater, fpielte bann mit

ber 93ett)mann'fd)en ©efettfd)aft, beren S)irettor er nad)mat§ mürbe,

an bieten Drten Mittetbeutfdjlanbg , mürbe 1840 am ®önigftäbter

Sweater §u 93erlin bom ®irettor ©arl (S'art 93ernbrunn) nad) SBien

engagirt u. trat 1850 in ben 93erbanb be§ 2^eater§ an ber Sßien, an

ba§ er aud) nad) turpem Engagement am ©arltt)eater unter 2et)mann'§

SDireftion(1853)äurüdtel)rte. ©päter mar eriöcateriatbermafter am
SBiener @tabttt)eater, jute^t artiftifd)er 33eiratb, ber ®ire!tion be§

9tingtt)eater§ u. ftarb l3.Wax^ 1879 in fümmertid)ftenS3erl)ältniffen.

Stl§ @d)aufpieler mar er tüd)tig in berbtomifdjen Ütotten, bie einen

bieberen treutjerjigen 2;on erforbern; bon feinen 2uftfpieten u.^ßoffen,

bie burd) guten §nmor u. 93olt§t^ümlid)feit fid) auSjeidjnen u. beren

9teit)e ba§ 2uftfpiel „®ie93räutigam§fd)au" (1840) eröffnet, finb bie

befannteften „ganni, bie fct)iect}e9^uß", u. „SBie man'§ treibtfoget)t'§",

bie füngften ber ©djmant „^ugenbfünbe" (am S3urgtb,eater aufge=

füt)rt), „®er33aterift@d)ulb" u. „@aatu. ernte".

^ftnfrfj, D tt
,
ein nam. auf bem ©ebiete ber Ornithologie ttjättger

ßoolog, geb. 8. Stug. 1839 ju 933armbrunn in ©djlefien ot§ ©ob.n be§

tüd)tigen ©ta§maler§ 9Jf ori^ ^., mibmete fid) anfangt bem S'aufs

mann§ftanbe, manbte fid) aber getegentlid) einer Steife nad) Ungarn

1858 ber üftaturroiffenfd)aft ju, erforfd)te in biefem ©inne ben 93atfan

u. bie (Gebiete ber unteren ®onau, mar erneuert lang §au§teljrer in

9tuftfd)uf, teerte bann in feine ^eimatjurüd, mürbe 1860 Stffiftent

am tönigl. 3teid)§mufeum in 2eiben u. 1864 (Jonferbator am natur*

l)iftor. ett)notog. 5tRufeum in 53remen. Stud) fpäter mad)te er nod)

miffenfdjaftt. Reifen burd) ©uropa u. in ©emeinfefjaft mit 2inbemann

nad)9?orbamerifa. 1875 legteg. feine@tet(ein93remennieberu.übers

nab^m 1876 bie 2eitung ber bom93remer33erein für bie beutfd)e 9?orb-

polfatjrt au§gerüfteten ©jpebition nad) SBeftfibirien u. bereifte pfam=
men mit Sttfreb 93rel)tn u. ®raf SSafbbergs^eil einen S^eit bon %ux-

leftan, 9Jorbmeftd)ina bi§ §um 45° u. brang Iäng§ be§ Ob nörbt. bi§

jurS?aras33ai bor. C£ine93efd)reibung biefer an naturmiffenfd)aftl. mie

lommerjielten ©rgebnifjen reidjen 9teife beröffenttidjte g. 1879:

„9vcife nad) SSeftfibirien im $• 1876" (33erl.). ©egenmärtig bereift

g. im Stuftrage ber §umbolbt= Stiftung ^otbnefien. 93on feinen

©d)riften finb nod) ju ermähnen: „®ie Papageien, monograpt)ifd)

bearbeitet" (293be.2eibenl867— 69); „S)ie93ögelDftafrita'§" (ben

4. 93anb in b. b. ®eden'§ „Reifen in Dftafrira" 1859—65 bilbenb,

2pj. 1870); „9tot=®uinea u. feine 33emob,ner", (93remen 1865).

®emeinfd)aftlid) mit§artlaub beröffentlid)te er „Beitrag jttrgauna

®entralpoli)nefien§",(§allel867).

$iaxtti.i, ©iufeppe,berbienftbotlerital. Sird)äotog, geb. 8. Suni

1823 ju Neapel, seidmete fid) frülj^ettig burd) miffenfd)aftt.2eiftungen

au§, beröffenttidjte fd)on im Sitter bon 21 S- „Össervazioni sopra

aleune monete rare di cittä greche" (9?eap. 1844) u. mürbe, 23 $•

alt, bereits pm SSigepräftbenten be§ ©ele^rtenfongreffeS in ©enua

gemä^tt. 93i§ 1849 leitete g. fobann bie 3(u§grabungen in Pompeji,

berlor aber biefe Stellung infolge feiner SEfjeitnatjme an bcnrebolutio=

nären 23eftrebungen jener %at)xz u. ert)ielt fie erft 1860 nad) bem

Sturze ber 93ourbonen §urüd, mürbe jugteid) ^ßrofeffor ber Slrd)äo=

logie an ber Unib. Neapel u. 1 862 ©ireftor be§ bort. 9ftufeum§
;
feine

^rofeffur legte er 1 864 nieber, grünbetc aber in ^ompeji eine ard)äo-

tog. Sdjute. ©egenmärtig ift g. ©eneralbirettor ber ital. 93cufeen u.

Stit§grabungen mit bem Si^e in 9?om, aud) Senator be§ ®önigreid)§.

93on feinen ^ublitationen finb nod) fjerborptieben: „Monete inedite

delF Italia antica"; „Antichitä del Gabinetto delConte diSira-

cusa"(1853);„Pompejanarumantiquitatumhistoria" (2 33be.,

9teap. 1853); „Monumenta epigraphica Pompejana ad fidem
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archetyporum expressa" (93b. 1, ebb. 1855); „GH Scavi di

Ponipei" (ebb. 1873); „Descrizione di Pompei" (ebb. 1875) 2C.

Serner b*rfafjte er einen treffticfjen ®atatogbe§bonit)mtteugeorbneten

9J2ufeum§ in Neapel („Catalogo delMuseoNazionale diNapoli"),

rebigirte 1846—51 bie „Annali di Numismatica" u. giebt ba§

„Giornale degli Scavi di Pompei" fjerau§.

4Ftrkttt, baZ SSiertetfa^ in gngtanb. ®a§ g. 93t er ju 9 ©atton§

= 40 f89 1, btö g. Site 51t 8 ©affon§ = 36 r97 I, ba§ g. 93utter=
56 ^fun'b engt. = 25,4 kgu. ba§ g. ©eif e == 64 «ßfunb=29 kg.

^Fifrijbarffjgrtebri^^iam^afterDrnamenttft.geb. 10.gebr.1839

in Stadjen, befugte 1856—62 bie 9Jcufter3eiefjenfdjute in 93erlin u.

ging 1862 at§ ©eforateur u. 3}?u[terjeict)ner nadj SSien, wo er 1865

ein eigenes Steuer errichtete u. al§ .^orrefponbent u. 3etc§ner be§

öfterr. 9Jfttfeum§ für ®unft u. Snbuftrie tt)ätig war. ©eit 1870 ift er

Sefjrer ber Ornamentif an ber Stfabemie in §anau u. bereifte 187.3

im Stuftrage bc§ preufj. <panbe(§minifterium3 statten, g. tjat ben=

jenigen 3>nbuftrie3Weigen , wefcfje auf bie glädjenornamentif ange=

wiefen finb
,
ftreng ftilift. 93orfagen geliefert u. aufjerbem intereffante

Ornamente naefj alten ©eweben, @Ia§fenftern , 93afen2c. gefammett.

93on feinen ^ubltfattonen finb fjerborsufjeben: „©titift. gtäd)enorna=

mente"(1867); „Stlbum für ©tiderei" (3. Stuft. 187 2); „©übftabifcfje

Ornamente" (1872); „Stlbum für Sßof)mtng§beforation" (1872—
75); „Ornamente ber ©eraebe" (1874—75); „®ie £apetenbefo=

ratton" (1873); „9Jcufter für 93untfticferei" (1875); „Ornamenteber

JpauSinbitftrie Ungarns " (mit £ejt bon b. ^5utfjft); 1878); „Sieber

eine§ ®et$er§. Ornamente in 93erfen" (1878); „9?eue SJcufter für

©tiderei u. §äfe(arbeiten" (1880) 2c.

flffytx, 3ofjann©eorg, ©icfjter, geb. 25. Ott. 1816 3u©rofs=

füfjen (2Bürtt.), würbe 93oIf'§fctjuffef)rer, bejog bann noefj 1841 bie

Unib. ^Tübingen, um 9?aturwiffenfdjaft, ©efdjicfjte, Siteraturgefdjidjte

u. 9ß()itofopf)ie 31t ftubiren, wirfte einige 3eit all 9ieaffdjulbireftor in

Utnt, erfjieft 1857 eine ©telte al§ ^rofeffor an ber faufmänn. gort=

bifbung§fd)ute 511 Stuttgart u. ift feit 1860 ^rofeffor an ber bortigen

Dberreatfdjule. St(§ SDicfjter trat g. juerft auf mit feinen formfcfjönen

„©ebicfjten" (©tuttg. 1854, 2. Stuft. 1858), benen Weitere ©amm=
tungen u. b. %. „9Jeue©ebidjte" (ebb. 1865), „SJenbeutfcfjen grauen"

(ebb. 1869), „5fu§ frifcfjerSuft" (ebb. 1872, 2. Stuft. 1873), „9teue

Sieber" (ebb. 1876) u. berSieberct)flu§ „Sftertin" (ebb. 1877) folgten.

Wti g. Söwe gab er bie 3eitlieber „®ret ®ameraben" (ebb. 1870)
fieraug u. beforgte bie Seytrebifion für §at(berger'§ s^ract)tau§gabe

bon ©cfjiffer'3 SBerfen (ebb. 1877 ff.). $a£ g. aß Sramatifer nur

geringen (Srfofg gefjabt fjat, berfdjufbet wefentt. bie mangelhafte güf)=

rungber§anblung. ©eine ®ramen finb: ,,©aut (ebb. 1862), „grieb=

rief) II. bon^ofjenftaufen" (ebb. 1865), „glorian©et)er" (ebb. 1866),

„®aifer9Jcarunitianbon9Jcerjfo(ebb. 1868). Sfucfj beröffentf. g. bie

naturfjiftor. ©ftjje „Stu§bemSebenber93ögef" (Seipj. 1863).

^tfdjfr, ^uno, namfjafter pfjitofopfj. Sefjrer u. ©cfjriftfteffer, geb.

23. guli 1824 ju ©anbewatbe (©djtef.), befucfjte ba§ ©tjtnnafmm in

^ßofen, ftubirte feit 1844 in Seip^ig u. §alte ^ßfjitofopf)ie, ^ßfjitologie

u. Xfjeotogie, promobirte 1847 mit ber ©cfjrift „De ParmenidePla-
tonico"u. fjabi(itirteficfj,nacfjbemernocf): „©iotima. ®ie ^bee be§

©cfjönen" (^for§f). 1849) beröffentlicf)t b,atte, af§ Sojent ber $f)i(o=

fopfjie in §eibefberg, mo er bafb einen großen ^rei§ bon §örern um
fief) berfammette, fein fbjtemat. ^auptroerf „Sogif u. 9Jcetapf)i)fif"

(©tuttg. 1852; 2. umgearb. Stuft. u.b.S. „©Aftern berSogif u.9Jfeta=

pf)t)fif ob. 2öiffenfcf)aft§fef)re", §eibetb. 1865) tt. ben Stnfang feiner

„©efcljicfjte ber neueren ^fjitofopfjie" (9Jcannfj. 1854) beröffenttictjte,

aber infolge einer anonymen 2)enunjiation (bon ®. ©cfjenfet) in ber

1)armftäbter „Hircfjen^eitung", bie it)n ber 93erbreituug anticfjriftt.

Sef;ren befefjutbigte, auf 93efefjt be§ bab. SDcutiftertumS feine 93or-

tefungen einftetten mufste. 93ergl. barüber feine ©cfjriften „^ag^nter^

bift meiner 93orfefungen" (9}?annfj.l854)u. „StpotogiemeinerSefjre"

{ebb. 1854). g. bemütjte fid) nun in 93erfin um bie venia legendi,

ertjiett biefetbe 1855, jugteiefj aber einen 9tuf at§ §onorarprofeffor

nact) ^ena, bem er gofge teiftete. Stucfj in ^ena fjatte er at§ SDojent

ungenjötjuticfje ßrfotge. 1872 mürbe ifjm bie ©enugtfjuung, naefj

3elter'§ Stbgang naefj 93ertin auf beffen ©mpfef)fung an bie Unib.

§cibcfberg jurücfberufen ju werben, an ber er noefj wirft. (£r fmt ben

£iteleine§©ef).9,ktf)e§. g.'§§aupttr<erf ift bie „©efcfjicfjte ber neueren

^f)itofopt)ie" (93b. 1— 6, 9Jcannfj. u. §eibefb. 1852— 77; feit 1879
in 3. Stuft. [SKüncf).] erfcfjeinenb), eine umfaffenbe ©efctjicfjte biefer

SBiffenfcfjaft in einer 9Mf)e bon Wlonograpfjien mit Stnaftjfen ber be=

beutenbften ©Qfteme, au§ge5cicfjnetburcf)gülkbe§9[)fateria(§, gefdjicfte

©ruppirung u. reijbofte Sarfteftung. °$m Sfufcfjtujs baran beröffent=

licfjte er „granj 93aco bon 93ernfam" (Spj. 1856; 2. Stuft. 1875).

©eine ©arftetfung be§ ^ant'fc£jen©5ftein§bertbidetteifjnineinegefjbe

mit S£renbetenburg ; auf beffen „Suno g. u. fein SJant" (ebb. 1869)

antwortete er mit ber ©cfjrift „SfntUSrenbetenburg" ßena 1870).

Stu^erbem fjat g. eine Stn^afjt fetner in 3>ena u. a. O. mit grölltem93ei-

fatf gefjattenen 93orträge über pfjifofopfj., fiterarfjiftor. u. äftfjet. ©c=

genftänbe beröffentticfjt, j. 93. „©djitfer. ®rei93orfefungen" (granff.

1858); „griebr. ©cfiitter. Stfabem. geftrebe" (ßpj. 1860); „ftemfS

Seben u. bie ©runbfagen feiner Sefjre" (Scannt). 1870); „Seffing'i?

Nathan ber SBeife" (©tuttg. 18 64; 2. Stuft. 1872); „95arucf)©pino
(

yi'3

Seben u. ©fmrafter" (§eibetb. 1865); „©fjafefpeare» Sfjarafter=

eutwieftung 3iicf)arb'§ III." (ebb. 1865); „Ueber bie (intftef)itng u.

bie ßntwicffung§formen be§ 2Bi^e§" (ebb. 1861); „granciä 93acon u.

feine 9?acf)fofger" (Spj. 1875); ,,©oetf)e'§gauft. Ueber bie (änfftetjung

u. tompofition be§ ©cbidjte§" (ebb. 1878) 2c.

4Ftfttj?udjt, fünfttidje (^iScifuttur). ®te f. g. berfofgt ben

3wed, ber burefj berfd)iebene Umftänbc (llferbauten, Keftiftfation ber

gtüffe u. 93äcf)e, ®ampffd)iffe , 93aggermafcf)inen, giftige SfuSftüffe

bon gabrifen, ungeregelten gifdjereibetrieb 2c.) fjerbeigefüfjrten merf=

ticfjen Stbnaf)me namenttief) ber ©ü^wafferfifetje , trotj bereu aupcr=

orbentfid)er grucfjtbarfeit, abjufjetfen. ©puren f.r g. finben fid) fd)on

im St(tertf)um bei ben ©fjinefen; bon ben Römern weif; man, bafj fie

gro^e ©orgfaft auf 3U^ bon gifdjen in 93efjä(tern (^ßiScinen) u.

^eicfjen berwanbten; im SJcittefatter würbe ba§ Ratten bon gifcfjen in

Üeidjen at§ gaftenfpetfe junädjft fciten§ ber Softer, bann wegen be§

guten Slbfat^e§ allgemein gepflegt, ^mmer aber fcfjfte e§an berSennt=

nifj ber fünfttidjen 93efrud)tung ber gifdje. ®iefe ©rfinbung nun ift

mef)rmat§ u. jwar ganj fetbftänbig gemacht; ifjre S)cögfid)feit grünbet

fidj barauf, bafc bie93efrud}tung ber gtfdjeier eine äu§er(id)e ift, inbem

nämtief) ba§ gifd)Weibd)en feinen Said) m§ SBaffer
, fei e§ auf fanbigen

©runb (3. 93. Sad)§, gorette), fei e§ jwifdjen Söafferpftanjen, an benen

er feft ffebt (3. 93. Karpfen), abfegt, Worauf ber männtid)e gifd)

(IDfildjner) nt§balb barüber fjinfcfjWimmt, um feinen ©amen barüber

31t fpri^cn u. fo bie CSicr 311 befrudjtcn. 9?acfj einer Urfunbe bon 1420

|at ber 9J?önd) ®om ^inetjon in granfreid) juerft bie fünfttietje 93c=

frudjtung bon goretteneiern auggcfüfjrt, bie er burefj ©treicfjen be§ am
S'opfe über einSBaffergefa^ gefjattenen 9iogener§ mit ber §aub biefem

au§brürfte, worauf er burd} äfjtttidje SJcanipufation ben ©amen eine§

Wi(d)ner§ ba3ubrad)te u. ba§ 2Baffer mit bem ginger umrüfjrte. SDie

fo befruchteten ©er bradjte er in einen bergitterten haften, ben er in§

ffie^enbe SBaffer fe^te, u. tief] fo bie goretfenbrut fid) entwiefetn. ®ie

(Srfinbung blieb of)ne 93cad)tung u. würbe 1763 bom Sippe=®etmot=

bifcfjen gifcf)3Ücfjter ^aco&i Q^b fetbftänbig nod} einmal gcmadjtu.

mit fefjr günftigen ©rfotgen angewanbt. Sieo^i berboüfommnete

namenttid) bie 93rutf äften, in benen er bie gifcfjcfjen 5 SBodjen fjiett,

um fie bann in feine 93ef)äfter 3U bringen; er richtete mefjrere gif d)^

3ud)tanftatten ein, juerft in Hamburg, u. in ben erften ^abt^efjnten

be§ 19. Safjitf)- entftanben bergteid)en im SSatbed'fdjen u. Sippe'fdjen

;

ßnbe ber 30er %al)xe führte ^ofjn ©fjam ^acobi'g SJfetfjobe 3ttr St b-

wefjr gegen merfficfje SSerminberung berSacfjfe inCSnglanb mitßr-

fotg ein, u.SDntmmonb u.93occiu§ berbreiteten fie bafetbff weiter. 93ei

attebent blieb bie t&adje boefj fo ifotirt, ba^ e§ allgemeines Stuffefjen

erregte, a(§ 1848 Sofebf)9iemt), ein gifdjer im 93ogefenborfe la

93reffe, burd) Stbnafjme ber goreften 3U beren forgfamer 93eobad)tung

geleitet, abermals gaii3 fetbftänbig bie fünfttietje 93efrucf)tung erfanb

u. ba§ 93erfafjren mit feinem greunbe ©efjin Weiter ausbaute. 9?adj

einem berungtüdten 93erfucb, ifjrer (Srfinbung ©ettung 3U berfetjaffen,

erreichten fie burd) Dr. §ajo bei ber Stfabemie, ba| gad)männer wie

9Kilne (Sbwarbl u. DuatrefageS fid) if)rer annahmen, worauf bie

9tegierung 93erfucfje im ©ro|en anfteften liefs u. bieförfinber be(of)nte.

Söäfjrenb borbem fcfjon in ben 30er u. 40er Saf)ren 9{u§coni, 93ogt

u. Slgafft3 fünfttietje 93efrucfjtung bon gifcfjen 3U wiffenfdjafttid)en
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ßwecfeu ausgeübt tjatten, ließ ftc^ uun bieSßiffenfdjaft bie SluSbitbung

ber f.ng. aucl) für bieVra ri§ angelegen fein. 9?amentlid) würbe Vrof.

Softe (au§ (TaftrieS bei SDcontpelliev) §auptförberer u. Verbreiter

eine! SrwerbSjweigeS, ber, feit 1825, granfreid) außerorbentictjen

9Jui)en braute. ßunädjft würbe (1852) auf Gofte'S Verantaffung in

*püningen, wo bie Ingenieure SSerttjot u. SDetjem bereits 9remb/S

9JJett)obe übten, eine großartige gifd)jutf)tanftatt (anfängtict) mit einem

Kapitale üon 30 000 grcS.) Pon ber Ütegierung eingerichtet. ®ie

Sßafit beS DrteS biefer Stnftatt war in fo fern eine ungünftige , al§ baS

SÖaffer Wegen mangelnben ©efälteS nid)t genugfam Suft in fid) auf*

nimmt, wefd) letztere für baS Seben Pon (Sbelfifdtjen (wie §. SS. ber

©atmoniben) unentbefjrlid) ift. ®er Betrieb erftredte fictj beSbatb

aud) weniger auf bie 3ud)t Pon gifdjen als auf baS ©ammetn u. 2ln=

brüten Pon gifdjeiern, welche jeweils in freigebigfter SBeife an anbere

Heinere 3tnftatten abgegeben würben.

®urd) ben ®eutfd)=franäöfifd)eu Krieg 1870—7 1 ift bie <püninger

SinftaU an ®eutfd)Ianb übergegangen, u. wenn unter ber jetzigen Ber=

Wattung aud) unftreitig wefenttidje Berbefferungen eingeführt worben

Pon gorel!en= u. SadbSeiern nad) ©nglaub, 9hrßlanb, Ungarn, Jpol=

Ianb2c.,u.ber®eutfd)egtfd)eretPerein,beffenfegenSPoIIeS2Birfen

für §ebung ber g. bie b,öd)fte Bead)tung berbient, bat bie beiben ge=

nannten Stnftalten feinen $weden bienftbar gemacht, unb wie fd)on

(£ier beS 9tf)eintad)feS nad) Dcorbamertfa wanberten, fo werben je£t

burd) bie gürforge beS genannten BereinS @ier beS falifora. SadjfeS

auS tlmerifa belogen u. mit @rfolg in ©eljenfjof gejüdjtet.

Sßäfjrenb bie ©ommerlaidjfifdje , wie Karpfen , ©d)feie je. für S3e=

brütung ber ©ier warmeS SSaffer Pon 18— 20° bebürfen, entwidetn

fid) bie ßier ber ©ahnoniben (goretten, Sad)fe :c.) in einem Sßaffer

Pon 1 °u. mögen nidjt über 8 ° ertragen. Sei ben ©atmoniben gilt als

9tegef : je fälter baS SBaffer u. je langfamer bie ©ntwidtung ber ©ier

befto bauerbafter bie Brut.

SDie Sßrutjeit ber Sadjfe u. goreffen wätjrt je nad) ber Temperatur
beS SSafferS 6 SSodjen bis 4 Monate, beim §ed)t 4, beim Karpfen

3 Sßodjen u. ebenfo lange wätjrt bann bie ßeit, wo bie gifdjbrut nodj

feiner 9?af)rung bebarf, fonbern fid) Pon bem tb,mant)ängenben®otter=

fade ertjätt, bis biefer aufgefaugt ift. ©abei finb mandje , wie Sad)S u.

^m

9fr. 685 lt. Ätfjmimmtniitr Örutkalteit.
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9lr. 687. fioliforuifdjti' öruttrog.

SRr. 688. flrutappnrat «ort tüilliamfon.

SJlr. 689. })crf()Ektiuird)c Xnfiriit bis üöiUiomronTiticii X\>paratt& bti entfernten Äeitenaiäntmi. 3lr. 690. ßruttrog iion lljolton.

finb, fo faun bie ^Inftalt wegen beS fdjon angebeuteten Mangels an

fauerftoffbaltigem SBaffer nicbt meljr als eine muftergittige gelten.

"Sie Slnftalt §üningen wirb auS 9teid)Smitte(n fubPentionirt unb

befdjränft fid) aud) jetjt nod) faft auSfdjüeßlid) auf baS ©ammetn
u. anbrüten Pon gifdjeiern. ®aS §auptPcrbienft ber 9Infta(t §iU

ningcn ift, baf? fie anregenb jur ©rünbung weiterer g.=2lnftalteu ge=

wirft l)at. ©S finb in ®eutfd)lanb in ben legten 20%a§xex\ eineSOJenge

gröfjerer u. fleinerer 5lnftatten inS Seben gerufen worben, bie mit Per=

änberter u. tbeilmeifc Perbeffcrter ©inrid)tung faft burd)Weg gute D?fc=

fultatc aufpweifen f)aben. ©o ift ju Anfang ber 1860er ^atjre bie

g-.=2lnftalt ©eljenbof bei greiburg i. 33. errid)tet, weldje nad) 33e=

lieben mit Quellwaffcr u. bem SBaffer eine» ©ebirgSbad)eS gefpeift

werben fann u. iftrer günftigen Sage u. (£iurid)tung fjalber als mufter=

gtltig atfgemein anerfannt ift. ®er 93efi^er berfelbcn, Oberbüvger^

meifter ©djufter toongreiburg, tjat 1877 eine jweite g.=3lnftalt in

3iabo(fäell am Sßobenfee errid)tet, wetdje mel)r ber ßudjt ber im

Sobcitfee üorfontmeuben (Soregonenarten (ge(d)en) fowie ber 2ad)S=

ob. ©eeforellen u. Slefdjeri gewibmet ift. Sn beiben 'ilnftalten, ©etjen=

bof u. 9i
x

abolfäell, werben jäl)rlid) über 8 9Kiü. t£ier Pon Gbetfifdjen

bebrütet u. @ier wie !örut Pon bem 83efit^er um mäfnge greife abge=

geben. 3luS gebadjten Slnftalten gel)en aU)ä()rlid) größere ©enbungen

gorette, fet)r träge unb jietjen fid) gern inS Verborgene jurüd, fo baß

man it)nen in ben Vebättern geeignete ftürjenartige Vorridjtungen,

fleine fünftlidje ^öblen k. bieten muß. Slrbeitet man im ©roßen, fo

fel^t man nun bie jungen ©atjfifdje in einen Porber forgfältig gereinigt

ten Xeid), ber 3ufh*ß Pon Duellwaffer bat; operirt man aber im ^tei*

neu, wo S3erluftefd)onin§©ewid)tfaHen, fo muß bieVrut nod) längere

$eit unter befonberem©d)u^e gehalten u. gefüttert werben. ®aS gut=

ter beftcfjt §unäd)ft in jerriebenem rotjem^albS« ob. 9iinbSf)irn, in ge=

b,adtcm gteifd), fpäter in Kaulquappen, gifd)brut, Küd)enabfäHen.

®ie Brutapparate, wie fie nad)(£ofte eingeführt finb, beftef)en tfjeüS

in burdjiödjerten 3acobi'fd)en Säften, in Weidjen ber Said) auf ©anb
gebrad)t wirb u. bie man inS ffießenbe Söaffer ftellt, tfjet£§ in etagen=

weife über einanber gebauten, tbönernen, emaillirten binnen ob. S:rö=

gen, in benen man ben befrud)teten Said) auf eine Unterlage Pon©laS=

ftäbd)en bringt. 3«ne«cfter3eit bebient man fid) f)äufig beramerifan.

Brutapparate, Welche ben Vortf)cin)aben, baß fie weniger 9taum er-

forbern u. baSSSaffer bon unten bureb, bie übereinanber liegenben u.

mit(£icrn bebedten®rat)tfiebefteigt. §iert)er gehören bie§oiton'fd)eu

u. SSilliamfon'fdjen Stpparate; in erfteren liegen 10— 15, in (enteren

3— 5 ©iebe übereinanber. liefen Apparaten reil)t fid) ber falifor=

nifd)e Bruttvog an, welcher, auS ßinfbled) gefertigt, 20 cm breit,
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30 cm lang, 15 cm t)od) ift u. Steffen oberer 33oben au§ SOZeffingbrarjt

befielt , auf lüelcrjen bie (Sier bief übereinanber aufgefd)id)tet roerben.

^n einen folgen haften fönnen 10—12000 Sacpforetteneier u.

6—8000 2ad)§eier eingelegt werben, melcfje burd) bie auffteigenbe

Strömung rein u. gefunb bleiben.

®ie berborbenen u. burd) irjre mildjmeifje garbe leicht erfennbaren

©ier finb burd) eine ^ßincette (©rafjtjängdjen) bon 3eit ju 3^it ju ent=

fernen, gür gifdjcier, rnelcfje in23emegung 511 galten finb, rotrb ein

fdjmimmenber 23rutfaften benü£t, beffen ©iebboben üon ber @tc'ö=

mung be§ gluffe§ getroffen wirb, moburetj im Innern eine mirbelnbe

93emegung entfterjt. SDiefe Säften f)at ber amertfan. gifdjjüdjter ©et!)

©reen mit günftigem (Srfolg bermenbet.

5)er Transport bef)uf§llebertragung in ferne ©em äffer ift bei ber

gifdjbrut fdjmer ausführbar, leid)t bagegen bei befruchteten föiera,

am beften in ber 3eit , mo man eben fd)on bie (£mbrb,o§ erfennen famt,

u. gefcf)ier)t in feudjtem 9Koo§ ob. feudjter 93aummollmatte. Statbrut

transporfirt man in ©trof) berpaeft in engmafdjigen Sorben , bie ifjrer

1— Vl
2
kg (4—5000 ©tüd) faffen.

ignßngtanb, ©djottlanb u.^rtanb foroie ingranfreid) u.9torbame=

rifa tjat man jnr §ebung ber 2ad)§3ud)t fog. gifdjmege angelegt.

Siefe befielen in berfcfjiebenartig lonftruirten Seitern, bie ben 511m

2aid)en in bie ©eroäffer auffteigenben 2ad)fen bas> ^affiren fonft un=

überfteigtidjer öinberniffe (2Bef)re, Söafferfätle) ermögtidjen. S3e=

rütjmt finb bie tion (£broarb (Jooper im 93allifobare=gtuB in ^rlanb

angebrachten 2ad)§(eiteru, burd) meldje ber wegen feiner Sßafferfalle

unzugängliche obere glufj, ber 1856 nod) feine 2ad)fe fjatte, bereits?

1870 eine (£rnte bon 9750 2ad)fen abtuarf. 2>n§ weitere ©ebiet ber

^i§cifu(htr fällt aud) bie 3ud)t bon ©eetfjieren, nrie £mmmern, Wiu-

fd)e(n u. namentlich) Lüftern. IDafj aud) bie 'Seutfcbe 9i
l

eid)§regicrung

bie botf§mirtl)fd)afttid)e 23ebeutimg ber g. anertennt, bemie» fie ba*

burd), bafs fie erftmals 1 878 für§ebung berfclben u. im§bef.für©d)itt}

u.Sermcf)rungber^anberfifd)e
r
tt)ie2ad)feK.,bem®eutfcljengifcf)ereU

bereine 20 000 9Wf. jur Verfügung geftellt Ijat— 93gl. §aact, „3)ie

rationelles." (Spj. 1872); b. b.JBorne „®ieg." (93crf. 1875).

^Fttger, Strttjur, §iftorienmaler u. 2)id)ter, geb. 4. Oft. 1840 ju

2)elment)orft(DIbenburg),befud)tebie2ttabemie2)cünd)en, mo er unter

bem (Sinftuf? bon (£orneliu§ u. ©enetti ftanb, ging bann naef) S(ntn;er=

pen u. mürbe tjier burd) ba§ ©tubium bon 9i'uben§, fomie 1863—65
in Stalten burd) bie 23efd)äftigung mit ben SSenejianern ein eifriger

Sotorift. 1870 liefj er fid) in Bremen nieber, mo er feitbem mit jal)^

reid)en Oelbilbern u. Sßanbgemälben befd)öftigt ift, bie eine reidje,

fd)mungf)afte ^f)antafie u. eine grofje SÖärme it. ©litt be» Soloritg

geigen. Sie bebeutenbften berfelben finb: jiuet Silber für bie 9tem=

bertifird)e, bie „Gmfnntfctung ber beutfcfjen Sultur" nl§ monodjromer
grieg im 9tubenljof u. nam. bie im 9tatt)§fetler aufßeinmanb u. Del

ausgeführten SBanbbilber, näml. im ©enotgjimmer bie „93rema mit

ifjren Sinbern" , im benachbarten ©aal ein33acd)u§feft 11. bie 4 ©änger
be§ 2Seine§: ^Inalreon, §oraj, 2JJatt()ia§ C£laubiu§ u. Victor ©djeffel,

enblid) im fog.(5d)ofaat „9totanb u. bie Jungfrau 9fofe". SDaju famen

bie brei großen Oelbilber im geftfaal be§ §aufe§ „©eefaljrt" , bie

5 2Be(ttf)eile auf ©olbgrunb al§ ftei)enbe meiblicfje Sotoffalgeftaltett u.

bie frei fdjmebenben SRänttergeffalten ber 4 SBinbe, ferner im ©aale
be§ 9kid)äpoftgebäube» Kentauren^ u. Srttonenbilber, alfo eine 9Scr=

binbung bon äRenfd) 11. 9to^ 11. bon SRenfd) it. gifd) al§ finnreid)e§

©t)mboi ber Sanb* it. ber ©eepoft. @ine biefer le^tern äf)itlict)e Xax-
ftellung führte er im 9teitf)§poftmufeum ju Berlin au§. ®aju fommen
^nrjlreictje SBanbbilber unb beforatibe ®arftellungen in ^ribattjäuferu

ju Bremen, Hamburg u. aKainj. 311§ ®id)ter mad)te er fid) befannt

burd) mefjreregeftfpiete, burd) bieXragöbien „Slbalbert bon33remen"
(Dlbenb. 1873) u. ,,^k^t" (tbi. 1876, 2. Stuft. 1880), fottüe bie

reiäenbe©ebid)tfammlung „gal)renbe§33olf" (tib. 1875). Stud) ber=

öffentl. er eine „33augefd)icl)te be§ ®ome§ in 33remen" (93rem. 1878).

«ffittica, griebrid) 93ernf)arb, ©Berniter u. 2)id)ter, geb.

10. Wäx^ 1850 ju Slmfterbam, erhielt feine ©räiet)ung u.©t)mnafials

bilbung in^eüer, ftubirte in Seipjig u. 33onn, mürbe 1875 ^ßribat=

bojent ber Gljemie u. 21ffiftent an ber tedjn. §od)fd)ule ju Stuttgart u.

ift gegenmärtig ^ribatbojent an berllnib. Harburg, ©eit 1877 giebt

er ben „3al)re§berid)t über bie gortfdjritte ber ©fjemie :c." ()erau§.

Sejiton ber Oeflenwatt. I.

21nbramat. Sßerfen fdjrieb er: ,,^ngenute§" (Srama, ©tuttg. 1876),

„ßiebe§fd)erä" (2uftfp.,SJfarb.l877), „9tid)ilbe" (®rama,2p5.1878).

^itttg, 9tubolf, ©tjemifer, geb. 6. ®ej. 1835 p §amburg, be=

fud)te ba§3of)anneum oafelbft u. ftubirte 1856—59 bie9laturmiffen=

fdjaften in©öttingen, mo er fid) 1860 f)abilitirte u. 1866 aufjerorb.

^rofcffor ber Sfjemie mürbe. 1870 folgte er einem 9iufe al§ orb.5ßro=

feffor nad) Tübingen u. mirlt feit 1876 in gleicher ©tellung it. al§

SDirettor be§ cljenüfdjen ^nftitut§ in ©traßbitrg. ©ein §auptmert ift

„©rnnbrifs berSb^emie" {%t). 1: „Unorgan. Sl)emie", 2. Stuft., 2pj.

1875; £1). 2: „Organ. gi)emie", 10. Stuft., ebb. 1877).

^tttiltg, §ermann §einrid), 9{ed)t§let)rer, geb. 27. Stuguft

1831 im SDorfe aRaudjen^eim (9iH)einpfal§), ftubirte feit 1848 in

SBürjburg, §eibelberg u. ©rlangenbie 9ied)te, promobtrte 1852 mit

ber©d)rift „lieber ben 33egrtff bon §aupt= 11. ©egenbetnei§ u. ber=

mqnbtcgragen" ((Sri. 1853), mar bann eine ßeit lang inberjurift.

5ßraji§ ttjättg, ging 1855 ^um ©tubium be§ fran^. ^rojeffe» nac^

5ßari§ u. f)abilitirte fiel) 1856 mit ber ©d)rift „lieber ben 93egrtff ber

9tüdjie()ung" (ebb. 1856) in^eibelberg für röm. u. beutfdjeä 9fed)t,

mürbe 1857 aufjerorb., 1858 orb. s^rofeffor be§röm.9tect)t§ in33afe(

u. mirft feit 1862 in gleidjer ©tellung in §atle. ^litfjer ben genannten

©d)riften berfafjte er: „®ie 9Jatur ber Sorrealobligatioiten" (ebb.

1859); „Heber ba§> Sllter ber ©d)riften röm.^urifteii bonipabrian bi§

Slleyanber" (33afel 1860); „ßur ©efd)id)te beä ©olbatenteftament§"

(§alle 1866); „lieber bie fog. £urmer=3nftitutionengtoffe it. ben fog.

23rad)t)logu§" (tbb. 1870); „1)a§castrensepeculium in feiner ge-

fd)id)tt. Gntintdlung u. Ijeittigen gemeinred)t(. ©eltung" (tbi. 1871);

„©loffe ju ben Exceptiones legum romanarum be§ betrug" (ebb.

1874); „3ur ©efd)ici)te ber 9i
x

ed)t§miffenfd)aft am Anfang be§9Kittel=

altera" {ebb. 1875); „S"vift. ©cf)riften be§ früheren 9}cittelalter§"

(ebb. 1877); „®er 9feid)§=eibi(proäef3. 2el)rbud) beg bürgert. $er=

fa()rena nad) berSibilprojefiorbiiung
f. b.®eutfd)e9ieid) it. ben ergän=

äenbenJi'eidtjggefe^en" (SJerl. 1878;4.2tufl. 1879); „8ur©tnfüf)rung

inbie9ieid)g=©erid)t§berfaffungu.beit9{etcl)§=e:ibi(pro5eB"(ebb.l879).

1864—77 mar er Mitb^erau§geber be§ „Slrd)ib für eibilift. ^ßrai'iS".

4?Hj9crali>, ^erri) §etl)rington, fruchtbarer u. bielfeitiger ir.

©cfjrtftfteaer, geb. 1834 ju gone SSaCet) (ir.©raffd)aft2outf)), erf)iett

feine 5(u§bilbung am ©troitg()itrft (SoHege in 2ancafter u. in ^Dublin

am Srinitrj (Sotlege, mürbe ir. 2tbbofat u. ift je{}t Sronanmalt. 93on

feinen 9fomanen, bie meift in ber 3eitfd)rift „All the year round",

,V %i). aud) in bem „Dublin University Magazine", „Once a

Week"u. a. 93(ättern erfd)tenen, finb bef. an^ufüljren : „Never fbr-

gotten"(1865u.ö.);„ThesecondMrs.Tillotson"(1866;n.2tuf(.

1868); „The dear Girl" (1868); „Fatal Zero"; The Doctors
Mixture"; „The Bridge of Sighs"; „Bella Dt)nna"; „Mildring-

ton the Barrister"; „Seventy-five Brook Street" (1 867 ; it. Sluff.

1868); „Beauty Talbot" (1870); „Jenny Bell" (1866); „Polly";

„The Sword ofDamoclesa
;
„Rev. Alfred Hoblush and his Cu-

racies" (1869); „The Woman with the yellow Hair"; „The
Night Mail" (1862); „Diana Say"(1868);„FairyAlice"(1865);
„Two fair Daughters" (1871); „The middle-aged Lover"
(1873); „The parvenu Family" (1876, 3 93be.) 2c. Sßiograpf).

©djrifteu %.'% finb : „The Life ofL. Sterne" (1864, 2 S3be.); „The
English Essayists Charl. Lamb and Charl. Dickens" (1864);
„A famous Forgery" (Dr. ®obb'§ S3iograpf)te; 1866); „Charles
Lamb" (1866); „Charles Townshend" (1866); „The Life of
Garrick" (1868, 2 33be.) ; 9Wr§. ©ibbon'g u. il)re§ 33ruber§ it. % $.
.Semble S3iograpf)ie u. b. %. „The Kembles" (1871, 2 S3be.) it.

„Life and Adventures ofAlex. Dumas" (1873, 2 83be.); tf)eatra=

lifdje „Proverbs and Comediettas" (1870); „Principles of Co-
medy and dramatic Effect" (1870) u. „The ßomance of the

English Stage" (1874, 2 23be.). (Sin grbJ3ere§9teifemerf g.'S betitelt

fid) „The great Canal ofSuez" (1876, 2 SBbe.)- ©onft finb nod) 5U

nennen „The Sport of Baden"; „School-days at Saxonhurst";

„Autobiograpby ofa smallBoy"; „Pictui-es ofSchool-Life and
Boyhood"; „Story ofmyUncleToby" u. eine bong, beforgte?lu§s

gäbe bon „BoswelPs Life ofJohnson" (3 9Jbe.).

Ringer, 2eopolb Sofepl), Boolog, geb. 13. Slpril 1802 in

SBien, trat 1816 al§ 2ef)rling in bie§ofapotl)ete inSSien, mibmete fid)
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aber bafb au§fc^lieglic^ naturmiffenfcljaftl. u. mebijin. ®i§ciplinen.

Buerft freimütiger Bogting am SBiener §ofnaturatienfa6tnet, erhielt

er 1821 eine 2lnftellung bei bert 2anbftänben bon 9?ieberöfterreid) u.

beröffentf. in bemfelbenSafjre feine „9?eue®laffififation ber Reptilien

nad) ifjren natürl. 93ermanbtfd)aften". 1831 trat er in93ejief)ung jum
^rinjen Sudan 93onaparte, ber bie §ütfe g.'S bei 93earbeitung ber

„Iconograna della fauna italica" in2tnfpruct)nal)m. 9tad) mehreren

©tubienreifen an bie berfcbiebenen sDcufeen ®eutfd)lanb§ erhielt er

1844 eine2tnfteltung am 2Biencr£)offabinet, gab 1861 biefe©tetlung

auf, grünbete 1863 in^Jcündjen, fpätcr aud) in^eft einen jootogifdjen

©arten u. lebt feit 1873 in §ie£ing beiSöien. ©ein umfängtid)fte§

SBerf ift bie ,,2öiffenfd)aftrid)=populäre 9?aturgefd)id)te ber ©äuge=

tfjiere in ihren fämmtt. §auptformen" (9Bien 1855—61, 6 93be.)

nebft einem bie SBirbettljiere umfaffenben 2ltla§. ©eine meiften^3ubü=

fationen erfdjienen in beu ©djriften ber Söiener 2lfabemie b. SB., beren

9Jcitgtieb g. feit 1848 ift, u. jtuar „Heber bcn Proteus anguineus

ber Tutoren" (1850), „lieber 2lbarenfd)äbet" (1851—53), „lieber

ba§ ©t)ftem u. bie gfiarafteriftif ber natürl. gamilien ber SBögel"

(1856. 1862. 1863), über bie Waffen be§ £au§fd)mein§ (1858),

ber Biege (1859), be§©d)afe§ (1859. 1860), über bie 2lbftammung

ber 9taffen be§ saljmen ^3ferbe§ (1858—59), be§ £>unbe§ (1860,

1867), „Natürl. SHaffififation ber gifdje" (1873), „Gattungen ber

europ. Güjprinen" (1873), „®rit. Unterfudjungen über bie2lrtenber

natürl. gamitie ber§irfd)e" (4. 2lbtt)., 1874—79) jc; ferner jat)l=

reidje monograpf). arbeiten über einzelne ©äugetfjierfamitien. 93ei

einer foldjen au§fd)tiefdid) ftjftemat. 9tid)tung mar e§ nidjt ju berumn-

bern, bafc g. gegen bie burd) bie -Darmin'fdje 2ef)re begrünbete miffem

.

fdjaftt. 93efjanblung§meife berBoologie anfämpfte. ©rfdjrieb „93er*

fudj einer ©rflärung ber crften ob. urfprüngl. Gntftefjung ber organ.

Körper u. itjrer ÜDcannigfaltigfeit" (2pj. 1872) u. anontjm „2>ie®ar=

min'fd)e 2ebre u. bie ©efcenbenjtfjeorie bei bengal. 93eleud)tung"

(1873). ©eine legten ^ßublifatiouen bejieljen fid) auf bie Don ifjm mit

Vorliebe ftubirten §au§tbiere: „£>er §unb u. feine 9vaffen" (Süb.

1877), „Sie 2trten u. Waffen ber §ütmer" (SBien 1878).

^Flömcng (fpr. glamäng), Sc'opolb, berühmter franj. Kupfer

=

ftecfjer u. 9tabirer, geb. 22. 9?ob. 1831 in 93rüffet, mürbe in feiner

Kunft bort bon Galamatta (f 1869) unterrichtet u. lebt feit 1853 in

^ari§, mo fdjon feine erften ©tid)e (5. 93. „®ie Duelle" nad) 3"9^§)
u. feine ^Huflrationen in ber „Gazette des Beaux-Arts" 2c. it)n

bortl)eil()aft befannt machten. ©eineSkbirungen, tl)eit§ nad) eigenen

Kompofitionen, tf)eil§ nad) 2lnberen, finb mit großer äJceifters

fetjaft befjanbelt. ©enannt feien : „©eburt ber 93enu§" nadj ©abanet,

„
sIRargaretf)a am 93runnen" nad) ©djeffer, „C£l)riftu§ unter ben

©djriftgetebrten" nad) 93iba, „®a§ ©ebeimnifi ber Siebe" nad) 3>our-

ban, „SDer 1). ©cbaftian" nad) 2ionarbo ba 93inci, „®ie 9cad)tmad)e"

,

bie fog. „2(natomie" u. „®ie 21uffef)er be§ ©taf)l()ofe§" nad) 9vem=

branbt, „Sie beil. Jungfrau im ©ebet" nad) üücurttlo k. — ©ein

©obn grancoiS <y., SOJaler, geb. 1859 paarig, ©d)üler bonSa=

banel, §cbouin u. 2auren§, fd)uf eine Stnjal)! üon 93ortrait£\ einige

jiemlid) tra^ bargeftellte l)iftor. 93ilber
r 5. 93. „93arbaroffa befuerjt ba§

örab §Üavl'% be§ ©roften " u. „ Sie §inrid)tung ber ©ironbiften 1793",

u. ()übfd)ere^ntcrieur§ („S'apitclfaal üon@t.©ermain be§ 9ßre§" :c.).

Flamin, 211bert, 2anbfd)aft§maler, geb. 1823 in ®ötn, bejog

fdjon 1836 bie 9tfabemie in ®üffelborf, mibmete fid) anfangt bem

93aufad), feit 1840 ber Malerei al§©d)üler bon9(nbrca§9(d)eubad),

füi)lte fid) aber mebr jur 9üd)tung Oämalb 2(d)enbad)'§ (jingejogen,

bcn er aud) mef)rfad) auf beffen ©tubienreifen begleitete. 93on feinen

meift ital. 2anbfd)aften, bie fid) bef. burd) grofje Marl)eit u. SBftrme

ber garbe au§jeid)nen, feien al§ bie bebeutenbften neueren l)croor=

gehoben: „2anbfcf)aft au§ ber röm. ©ampagna", „föräbertrümmer an

ber 9tppifd)en ©tra^e bei 9tom", „9ßarflanbfd)aft", „9Jfotib büm
(iainpo b'Stnnibalc", „^Dcr 93efuü bon ber ß'üfte bon ©orreuto au§",

„931id auf ben ©olf bon Neapel bom 93ofilipp avS", „©cldofj berS'ö^

uigin 3o()anna bon Neapel" u. bie „3tnfid)t be§©iebcngebirge§" (@e=

fcfjenf ber ©tabt 93onn au bcn ^rinjen SEilf)elm bon ^reufjen, 1880).

^Flmumarton, damille, franj. 21ftronom u. ^jubliäift, geb.

25. gebr. 51t 9Kontignl) le 9ioi C3)epart.§aute=9Jfarne), füllte anfängt.

Sßrteffer merben u. bcfnd)tc bie ©eminare ju 2angrc§ u. ^ari§, trat

aber 1858 al§ ©d)üler in ba§ aftronom. Dbferbatorium ein, mo er

4 £5. im 93ureau für ßeitmeffungen arbeitete. 1863 mürbe er 9vebar=

teur ber 2Bod)enfd)rift „Cosmos" u. 1865 be§ miffenfdjaftl. geuifle=

ton§ be§ „Siele". ©leid)äeitig begann er feine populären 93orlefungen

über Stftronomie u. feine 93aIlonfa()rten §um ©tubium ber 2uftftrö-

mungen. 93ou feinen äal)lreid)en©d)riften, bie 3. XI). eine ftarfe9cei=

gung jum 3)h)ftifd)en befunben (g. ift aud) eifriger ©piritift), ift bie

bebeutenbfte: „La pluralite' des mondes habitös" (1862, 21. 51uff.

1874; beutfd) 2pj. 1865); ferner beröffentliche er: „Les mondes
imaginaires et les mondes re'els" (1864, 13. Slufl. 1875); „Dieu
dans la nature" (1866, ll.Slufl. 1874; beutfd) 2pj. 1870); „Les
merveilles Celestes" (1865, 5. 2lufl. 1875); „Contemplations
scientifiques" (1868); „Voyages adriens" (1868; beutfd) bon

9JJafiu§, 2pj. 1872); „Etudes et lectures sur Tastronomie"

(93b. 1—7, 1866—77); „Histoire du ciel" (1872); „L'atmo-
sphere; description des grands phenomenes de la nature"

(1872) ; Vie deCopernic ethistoiredeladecouverte du Systeme

du monde" (1872); „Recits de Tinfini. Lumen, histoire d'une

äme"(1873); „Les terres du ciel"(1876, 2.2lufl. 1877); „Astro-

nomie populaire" (1880 ; mit bem ^5rei§ 9JJontt)on gefrönt) je.

^Flnitbern, ©raf bon, ift laut 93erorbnung 2eopo(b'3 I., ^önig§

ber 93elgier, bom 16. ®ej. 1840 ber £ite£ be§5meitgeborenen@ol)ne§

be§^önig§ ob. be§ nöd)ften£f)ronfolger§ nad) bem Kronprinzen. ®en
Süetfübrtgegenmärtig'ißfjifipp ©raf ö. S'.,§er§og 5U 8ad)feit,

2.@ot)n^önig 2copoIb'§ L, geb. 24. 9Jcärs 1837, ©eneralleutnant

in ber belg. Slrmee. (£r ift feit 25. 2tpril 1867 bermäfjltmit^ßrinjeffin

Tlax ie bon §obenjoHern=©igmaringen, au§ meld)er®()e entfproffen:

^rin^ 93albuin (geb. 3. ^um 1869), ^rinjeffin Henriette (geb.

30.9cob. 1870), ^riujeffin^ofepl) ine (geb. 18. Oft. 1872), ^rinj

21 (bert (geb. 8.2tpril 1875).

^Flatij^ <petnrtcf)3;rjeobor, §iftori?er
r
geb. 1827 juSanneberg

(ßgt. ©ad)fcn), ftubirte in 2eip§ig ^ßl)ilologie u. ©efctjidjte, mürbe

1850 (S^mnafia(lel)rer ju flauen u. ift feit 1866 ^ßrofeffor an ber

fgl. fäd)f. 2anbe§fd)itle 51t 9Jceif3en. @r fcfjrieb: ,,©efd)id)tebe§pl)05

fifd)enl?riege§" (Programm
;
flauen 1854); „SieS^orjeitbeSfädjf.

93olfe§ in ©d)i(berungen au§ benDuellenfdjriftftellern" (2pj. 1860)

;

„®ie 93carf 9Jcei§en" (ebb. 1857); „3)ie93erl)anbtungen über bie bem

Surfürften g-riebrict) 21uguftni. bon ©ad)fen angebotene ^Thronfolge

in^olenjc." (9Jcei§.1870); „2tag.SBeltgefd)id)te" (93eftanbtl)eil bon

2Beber'§ ,,Sauftr.Kated)i§men",2p5.1876); ,,©anft21fra. ©efd)id)te

ber fgl. fäd)f. gürftenfd)ule ju ÜDtaken :c." (ebb. 1879), überfe^te be§

^fofrate§ Panathenaikos u. Panegyrikos (©tuttg. 1851— 52),

bearbeitete ®. 21. @ngel()arbt'§ „93aterlanb§funbe für©d)ule u. §au§"

(10. 21uf(. 2pj. 1869), (£. 21. g. Wofyx'Z „®efd)id)te bon ©aebfen"

(4. 2lufl. ebD. 1870)u.bef.6.9S.93öttiger'§ „®efd)id)tebe§Kurftaat§

u. Königr. @ad)fen" (in §eercn=llfert'§ ,,©efd)id)te ber europ. ©taa=

ten", 3 93be.
f
©otlja 1867—73), meld)e§ SSerf unter g/S §änben ju

einem fef)r berbienftlidjen neuen 93ud)e gemorben ift.

^flmtbrrt (fpr. globäl)r), (Suftabe, bebeutenber franj. Romans

fd)riftfteller, geb. 1821 ju 9vouen al§ ©ol)n eincS 2lrjte§, ftubirte eine

3cit lang SJccbi^in, manbte fiel) aber bann ber 2iteratur 51t u. berfud)te

fid) juerft in einigen romant. ®id)tungen, 9?ad)al)muugen 93t)ron'§ u.

93iftor §ugo'§; bafiin gehören bie juerft 1855 in ber Qeitfdjrift

„L'Artiste" erfdjienenen 93rud)ftüde au§ ber erft biet
f
päter beenbeten

®id)tung „Tentation desaintAntoine." 93alb aberging er ^ur rea=

lift.9iid)tung über u. beröffentlid)te ben 9i
xoman „Madame Bovary"

(1857,5ule|t 1874). ®iefe§ fül)ne, unbarmherzige, aber bon burd)=

bringenber 93cobad)tung u. fidjerem 93(icfe für bie©ruubgebrecb,en ber

mobernen frauj. ©efcllfdjaft jeugenbe 3Berf 50g g. megen eineS fel)r

fdjlüpfrigen , aber für bie ©urdtjfübrung feiner 2;l)efe notl)loenbigen

iTapitel§ einen ^rozcjjju, auSbemer ]cbod)fiegreid)l)erborging. Sine

balb barauf unternommene Steife nad) 9Jorbafrifa begeifterte ib^n p
bem 9foman „Salammbö" (1862, julelst 1874), ber feinen@toff ber

©efd)id)te Sartl)ago'§ §ur Qat §amilfar'§ u. §annibal'§ entnimmt;

bom ^ublifum mürbe biefer 9foman jiemlid) fürjl aufgenommen, fanb

aber in literar. Greifen großen 93eifafl. ©päter beröffentlicfjte ber

()öcf)ft forgfältig arbeitenbeg. „L'6ducation sentimentale. Histoire

d'un jeune komme" (1869, julelit 1873); „Tentation de saint
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Antoine"(1874,btfd).bon®nbrutat, ©trafjb.1874), eine tteffinnige,

aber bon gelehrtem Detail überwucherte u. baburd) ftellenroeife un=

genießbar gemalte ptjantaft. Did)tung; ferner: „Trois contes" (zhb.

1877), bon benen bef. bie „Segenbe bom tji. Julian, bem ©aftfreunb=

lidjen" al§ trefftid) bejeidjnet werben muf?; u. gemeinfd)afttid) mit

2ouiS Souiltjet „Le chateau des coeurs" (ebb. 1879; fattr. Did)=

tung). 2113 Dramatifer berfudjtc fid) %. mit bem Suftfptel „Le can-

didat" (1874 im Saubebide of)ne Seifad aufgeführt). %. ftarb plö^

tid) 9.9ftai 1880 auf feiner Sefitmng bei 9touen. 2iuS feinem 9cad)taffe

erfcfjien im ©ommer 1880 in ber „Nouvelle Revue" ber Vornan

„Bouvard et Pe'zuchet", eine 2trt moberner „DonDuijote".

4Fitttmt£, ob. gtabin, ein in 9corbamerifa auS Duercitronrinbe

bereiteter garbftoff, wirb bef. ju gelben u. grauen garben auf SBoffe u.

Saummode bermenbet.

4Flflttflpurpltnn
f
eine§ ber 4 bis jcfet befannten ifomeren 5ßurr

purine, entfielt bei ber Bereitung beS fünft!. St^arinS neben biefem

u. jwar auS ber 2fntf)raf(abinfäure.

4flrdm|>tt
(
Süfreb, ^tjdolog, geb. 23. ©ept. 1820 ju SBolfen*

MM, befud)te 1829—39 baS ©bmnafium ftu §etmftcbt, ftubirte

1839—42 Haff, Sfjüotogie in ©öttingen, rourbe 1842 2etjrer am
Sribat=Säbagogium ju Qbftctrt , 1846 ®odaborator in SSeilburg,

1851 2ef)reramStocrjmann'f(^en!3nftitutinDreSben
f 1854$rofeffor

am ©tjmnafium in granffurt a. 9Jc. u. ift feit 1861 ®onreftor am
33it3tf)um'fd)en ©rjmnafium in ©reiben, g. fjat fid) bef. um bie @r-

forfdjung ber älteren tatein. ©prad)e u. Siteratur u. bie ®ritif ber tat.

2ufifpietbid)ter berbient gemad)t
; für bie Bibliotheca Teubneriana

beforgte er StuSgaben beS 9ßtautuS (1859) u. beS Derenj (1857).

«Seit 1855 giebt g. bie erfte 2fbtt)eitung (für Haff, ^ßt)i(ologie) ber

^afjn'fdien „^afjrbüdjer für 93f)ilotogic u. Säbagogif" IjerauS.

fllttfÜftXi (£mit, (Sfjemifer u. Ded)nifer, ättefter©ofm beS 9tüben=

jucrerfabrifantenSJcajimitian^'. inSreSlau (geb. baf.3.2tug. 1814,

geft.juDreSben 1871), Warb geb. §u ©drtucbt a.b. D. ll.Sunil843,

ftubirte inSreSlau u.Jpeibelberg(£f)emie u.^fybjifu. Wolttebie af'abcm.

Saufbatjn einfdjfagen, fat) fid) aber burd) ben Dob feines? SaterS ge=

nötfjigt, fid] meijr berDedjnif jitjumenben. ©d)on inöemeinfdjaft mit

feinem Sater fjatte g. ein Serfafjren jur ©eminnung oon 3ucfer auS

ben unfrt)ftadifirbaren9tad)probuften berKüben^uderfabrifatiDit auf«

gefunben, u. barauff)in maren jmei grofje gabrifen in Deutfdjfanb u.

9tufjtanb errid)tetmorben. 2(m midjtigften ift aber feine neue u. bereits

praftifd) jur Stnmcnbung gcfommene (Srfinbung beS <pi)bromotorS.

Son feinen ©djriften ift bef. ju ermähnen „'Sie 9Jcaf5anau)fc" (2pj.

1867 u. ö.), worin er einneueSanalt)t.©t)ftem aufftedte, burdjmetcfjcS

bie 9JJaf;anan)fe (Ditrirmetf)obe) ^u einer felbftänbigcn quantitatiben

2tnatt)fe erhoben nntrbe. g. lebt gegenwärtig abmed)fc(nb in Sietu.

DreSben. — ©einSruber9üd)arbtf., ©djriftfteder, geb. juSreStau

7. SCRat 1849, ftubirte gleid)fad§ in 33rc§lau u. §eibelberg 9Mtur=

miffenfdjaft, manbtc fid) aber bann ber literar. 21)ätigteit ju u. giebt

feit 1877 bie „Deutfcfje 9Jebuc ber ©egentuart" (33crl.) l)erau§. @r
lebt je|t in ©resben. — SSeiber Sruber 'pfjilipp ©ruft $., ©enre^

maier, geb. ju S3re§lau 21. 93Jai 1850, befuc()te bie S'unftafabemie in

1)re§ben, mo er ber@d)ü(er Sd)norrb. ßarotsifclb'a mar, fefetenad)

beffen Xobe feine ©tubien bei ©uffom u. 2(nton b. SBerner in Berlin

fort u. ging bann auf längere $eit nad) Italien, ©eine erften Silber

(„®ie SBeinprobe"
, „Suftige Einquartierung", „3lrm u. reid)" je.)

mürben in ber Gilbert §att in2onbon auSgcftedt u. in mehreren iduftr.

3eitfd)riftenmiebergegeben. Sßonfpäteren Silbern ftnb fi,crborjuf)eben

:

„®e§ 2eben§ erfte Sitterleit"
,
„®a§ Sifdigebet"

,
„Dag frifdje ®fee=

blatt" u. „®a§ letzte treiben". 3u^3ed lebtg. in90ründ)en, mo er

unter ^5iiott)'§ Seituno nod) meitere ©tubien madjt.

$\ttfttjfr, § e i n r i d) 2 e b e r e d) t , einer ber berül)iuteftcn beutfd)cn

•Drientaliften
,
gegenwärtig ber erfte Kenner ber arab. ©prad)e u.

Literatur, geb. 21. gebr. 1800 ^u ©d)anbau (©adjfen), befud)te ba§

@t)mnafium ju Sauden u. ftubirte fobaun 51t fietpjig 1819—24
5Tf)cotogie u. oriental. ©prad)en. 1824 mürbe er §au8ief)rer bei

daulaincourt, §er^og bon Sicenja, in ^ßariS, luo er (Gelegenheit fanb,

unter ber fpecieden Seitung ©ilbeftre be @act)'§ fid) eingctjenbft mit

bem ©tubium ber altarab. u. perf. ©prad)c ju befd)äftigcu; gugleid)

trieb er unter (Jauffin be ^ßercebal ba§ 9ceuarabifd)e u. erwarb fid)

aud) in ber türf. ©pradje f)erborragenbe ^enntniffe. ©d)on 1827

mürbe er SOJitglieb ber afiat. öefedfdjaft ,^u ^3ari§, fei)rte fobann 1828

nad) ®eutfd)lanb prüd n. befaßte fid) bamal§ mit ber S'atalogifirung

ber oriental. §anbfd)riften ber Stbliot()cf ju 3)re§ben; bie 9tefultatc

biefer 2(rbeit liegen bor in bem fi'atafog ber <panbfct)riften (Sp§. 1831
bi§ 34). 1831 mürbe %. Se()rcr, 1833Dberiel)rer an berftrenjfd)utc

51t DreSbcn, 1836 orb. ^rofeffor ber oriental. ©prad)cn an ber Uni*

berfität Seipjig u. l)at in biefer ©tedung, bie er nod) f)eutc betleibet,

eine rcidje Söirlfamfeit entfaltet. 1846 grünbete er bie „Deutfd)«

9Korgenlänbifd)e ©efeflfdjaft". Unter feinen ^ßublifationen finb bef.

f)erbor§uf)ebenbie'2(u§gabcbon:„Abul fedae historia anteislamica

arabice" (Spj. 1831); bie lleberfe^ung bon 3amafaf)ri'§ „©olbenen

^alSbänbern" (1838— 58); feine „Dissertatio critica de glossis

Habichtianis in IV priores tomos MI noctium" (ebb. 1836) unb

bie Sodenbung ber §erau§gabe bon „1001 dlafyt" nad) ^abtdjf§

Sobe (Sb. 9— 12,SreSl. 1842— 43); ferner: „2I(i'S©prüd)e, arab.

u. perf., parapl)rafirt bon SBatmat" (1837); „Sefd)reibung ber arab.,

perf. u. türf. §anbfd)riften ber ©tabtbibiiotljef juSeipjig" inbem„Ca-
talogus" bon Naumann (©rimma 1840) u. „©rammatif ber lebens

ben perf. ©prad)e nad) M. M. Ibrahim's Grammar of the Persian

larjguage" (2. Stuft. 1875). 2tm berüf)mteftcn ift feine 2tuSgabe bon

„Beidha-svii commentarius in Coranum" (2 Sbc, 2p,v 1848).

gür bie arab. ©rammatif u. 2erjfograpf)ic aber f)at g. in einer M ci'tjc

bon2tuffät^en: „Seiträge jut arab. ©prad)funbe" in ben „Serid)ten

über bie Serf)anbtungen ber fgl. fäcfjf. ©efedfd). b. SB. ju Seipjig"

(^l)ilotg. ; t)ift. ^1., 2pj. 1863—78) eine güde bon Semerfungcn

niebergelcgt, mie fie äfjnlid) mof in feiner ©parte ber oriental. ^3f)ilo=

logie mieberjufinben finb.

tflulmtTi griebrid),ebang. Sf)eotog, ©of)n beS SegrünberS beS

mobernen SiafoniffenmefenS, %l) e ob or JV., ^aftorS in S'aiferSmertf)

(geb. 21. San. 1800 $u (Sppftein in Scaffau, geft. 1864), felbft Untere

netjmer u. unermübiid) ttjätiger gortfel^cr beS (SbangelifationSmerfcS

in ©panien, mäf)renb bon feinen Srüberu© c o r g als ^paftor in ®aiferS=

mertl) beS SatcrS SBerf fortführt, u.Xfjcoborfeit 9.9?ob. 1879 baS

^ßau(=©erf)arbt^©tift in Scrlin leitet, gortlaufenben Serid)t über fein

Söerf erftattet %. in bem intcreffanten , als Sftanufrript gebrudten u.

unregetmäfeig erfd)eincnbeu „Siättern auS ©panien" (5(prit 1880

9er. 34). ©eine SBotjnung f)at er in 9Jfabrib. 2(bgcfel)en bon9^rcbigt=,

©d)id= u. fcelforgerl. 2f)ätigfcit bient erben9ßrotcftantenburd)Ucber=

fe^ung, Serbielfältigung u. Serbrcitung ber Sibel u. guter bcutfd)cr

©djriften; baneben publijirte er attfpan. reformator. ©djriftcn u.

rebigirt feit 1 880 bie ,,Revista cristiana", eine bon itjm gegrünbetc,

tjalbmonatl. crfd)einenbe periobifd)c 3edfd)rift (2pj.).

tflartn} (itat. Firenze), 1 864—7 1 Jpauptftabt^talienS, jeid nod)

§aubtftabt ber ^ßrob. Siren^e, mit 169 588 (£. (Scrcd)nung für dmbe

1876) einfcfjtiejd. ber Sorftäbte girenje fettentrionalc u. mcribionale,

liegt in frud)tbarcr, liebt. 9Jicbcrung ju beiben ©eiten beS 2trno u. an

ben©treden Sotogua^iftojasg. u. g.=9ßiftoja=9pifa ber obcrital. u.

g.-2iborno=9fomu. g.=5fre
(̂
o=9xombcr röttt. ßifenba()n. Die ©tabt

i^erfädt burd) ben 2(rno in jmei, burd) 6 Srüden mit einanber ber-

bunbene itngieidje Dt)eile. Die urfprüngl. ©tabt u. jcljt bie eigentl.

©ro^ftabt liegt am redjten Ufer ; ber ©tabtti)cil linfS umfafjt nur ben

4. Df)eif ber red)ten ©eite. Der red)te Df)eil let)nt fidjmitbreiterSafiS

bem gluffe an, bem entlang breite, glän,^cnbe OuaiS fid) fjinjteJjen, auf

meldjen meift fenfredjt bie belebteften ©trafen ber faft 3cdig gebauten

©tabtfeite ftof?en. %{-)T mid)tigfter Dt)eit liegt näfjer bemgluffc als ber

93eripl)erie u. gruppirt fid) um bie fd)önften Saumerfe. 9tlS fein

Sentrum ift bie ^iajja beda ©ignoria ju bctrad)ten, u. eine 2inie bon

ber 93iajja ©. SJtaria 9fobeda im SB. über benDomptat} bis jur^iajja

©. (£roce im D. umfd)lie^t biefe Partie. DaS innere, mcf)r intereffant

als fctjön, t)at bon f)of)en§äufernbid)teingecngte©tra^en5Ügeu.931ät3e

u. erf)ält burd) baS bräunl. Saumaterial ber meiften ©ebäube großen

(Srnft u. gro|e (Sinfad) fjeit. Die nad) Deutung ifjrcS 9camenS ()a

Fiorente, florens) btüfjenbc, bie bella Firenze, mirb erft au^ertjalb ber

9Jcauer, auf ben näd)ften Slnbötjen in ganjer ^ßrnctjt empfnnben. Die

auffadenbfte (£igentt)ümtid)feit bon %. finb bie einfachen, burgenartigen

^aläftebeS 13., 14. u. 1 5. $af)rf).,beren'!>tnmutf), entgegen ben Sauten

ScnebigS, in bie ^nnenfeitc, in bie fd)önen §adent)öfe berlegt ift.

115*
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©ie finb bie 2)enfmäter bcr äußeren u. inneren gelben, raol)in ftcfj bie

Florentiner ©roßen in fturmberoegter ßeit §urücl§ogen u. felbft 93e=

Ingcrnngen aushalten fonnten. 2113 ber edjtefte S£t)pu§ biefer Sauart

iftberSalajjo SSecct)io mitbem fdjmalen ©ingange, ber gefdjloffenen

SOJauerflädje, ben retatib Keinen genftern, bemSßebrgange mitginnen

n. Ijotjem 2Barttt)urme ju betrauten, ©ein Sau mürbe 1298 begonnen;

bcr Söarttburm aber in fcitl. Sage, um bie 2tu§gänge ber Siajja betta

©ignoria ju bet)errfd)en, an ber er liegt, erft 1453 öollenbet. 5)er

Salaft mar urfprüngl. ©it} ber Regierung ber9rcpublif, ber ©ignoria,

fpäter bc§ ©roßtjerjogäSofimoI. u. roätjrenb bergeit, bag. proöifor.

ipauptftabt Italiens mar, be§ Parlaments u. be§ 9Dcinifierium§ be§

2leußercn. 2tn feinem ©ingangcfteljt lin!§ eineSftarmorfopie be§t)errl.

®abib öon 3Jiiccjelangelo, beffen Original, um e§ bor ben fd)äb(. ©in=

flüffen ber SBitterung ju fdjüijen, in ber 2tfabemieber fünfte einpaffen-

be§ unterfontmen gefuuben Ijat; rectjt§ eine ftä'gl. 3iRarmorgruppe öon

Saccio Sanbinelli, 9Jcid)elangeto'§ 9?ebenbutjler. Unter bem 23ef)r=

gange ftnb jroifcfjen ben ßragfteinen bie to§fan. ©täbteroappen an=

gebracht u. am 94 ra tjof)en Sttjurme fdjon feit 1354 bie ©tabtütjr.

®a§ ift ber geringe äußere ©d)mud. $m frönen 8ecfigen §ofe aber,

beffen fallen burd) 9 große ©äulen mit Ütunbbogen gebilbet merben,

ift ein öon Safari gewidmeter u. öon £abba 1557 ffutptirterSrunnen

mit ©cfjate au§ Sorpfjljr; ber SrunnengeniuS auf ber ©pitje, ber ben

SDelpljin an fid) brüdt, ift ein ÜDceiftcrroert öon 2tnbreaSerrocd)io. %n
bem 1495 nad)©aöottarola'§9tatt)e erbauten großen ©aale roaren bie

berühmten 28anbgemälbe:Sionarbo's> „9teiterfampf um eine g-alme"

u. 9Jcid)elangelo'§ „öom Sabe §urüdgerufene Krieger". S)ie 39 OtU
bilber ber ®ede flammen öon Safari, u. mand)e§ anbere berühmte

Söanbgemälbe ift in ben übrigen ©älen be§ 1. u. 2. ©todmerl§.

—

®a§ öornet)mfte Sorbitb für ben gefammten ftorcntinifcfjen Salaftbau

ber 9venaiffancc§cit ift ber Satajjo Sitti auf ber linlen 2lrno=©eite.

©r mürbe öonSntttct(e§d)i fürSuca^ßitti entmorfen u. begonnen, aber

feit 1466 unöoUenbet gelaffcn, bi» tbn 1568 2lmmanati fertig ftetlte.

Sic beibcu öorfpringenben ©citenflügel u. bie $ortifu§ an ben beiben

©nbenfinb uod) fpäter, ber redjte fogar erft bi§ 1839 ifjm jugefügt

morben. ®iefer, in feiner ©infad)t)eit unübertreffl., großartige ^alaft

ift auf einer 2titl)öf)e gelegen u. batjer meitbin fid)tbar. ®ie gacabe be§

9)tittctbaite§ l)at 201m Sänge u. 37 m §öf)c. @r biente Sictor ©ma=

nuel al§ proöifor. 3vefibenj u. beherbergt nod) fc£t bie mcttberüf)tnte

©cmälbefammlung ©alleria Sitti. — ®er fdjmate u. langgeftredte

Satajjobegli uffiji, öon Safari 1560— 76 für SerroattungSräumc

crrid)tet, bilbet im ©rbgefdjoß eine offene §alle mit Sonnengeroölbc,

im Dbergefd)oß eine urfprüngl. offene Soggia; in ben 9{unbnifd)en ber

©rbgefdjoßpfeilcr ftnb bie ÜOcarmorbüftcn berühmter £o§faner auf=

gefteßt. 3m Salaft felbft ift bie ©alleria begli llfftgt, eine ber erften

©emätbe= u.Statuenfammlung berSßett, bie9?ationalbibtiott)ef u.ba§

©taat§ard)iü untergebracht. Son ben jabireidjen übrigen Satäftcn

öerbienen bef. ©rroäbmtng ber Satajjo ©trojji, öon Sencbetto ba

SJcaiano 1489 entmorfen, ein SJccifterftüd bcr Frübrenaiffance; ber

^ala^o^uabagni, ebenfalls ein eblergrüljrcnaiffancebaujber^alajjo

9iuccllai, 1460 öonSatiftaWbcrtierbaut; bcr^ala^oDrloff(1498);

bcr^ßalajjo ©iugni, ein öorncfjmer Sau 21mmanati'§; ber Sala^jo

^anbolfini, jet^t
sJccncini, nad) einem ©ntmnrfe 9iaffaef§ aufgeführt;

bcr Sala^o 9{iccarbi, bcr cbcmaf.^alaääo ber iWcbiceer, ba§ SCRetftcr=

merf X)äd)elojäi'§; bcrSala^jo ©orrigiani, ber Salaj^o ©erriftori jc.

Sonbcn87 fird}l. ©ebäuben gebührt bie erfte ©teile bem ®ome
©. Wiaxia bei giore. 1298 nad) einem (5utmurfc21nto(fo'§ biKambio

begonnen, mürbe er erft 1474 al§ grofjartigeä Scifpiel ital. ©otfjif

öollenbet. Sie ftirdje b^at 148,4 m Sänge, 94 m Sreitc im S'reuj; bie

£)ö()c bc§ 93fittcifd)iff§ ift 66, 7
m, bie ber Kuppel 91 u. mit berSaternc

107 m, fo baf3 fie bie Kuppel bcr Setersfircl)Cu.bc§^ant()con§in9tom

an ipöije übertrifft. 2)a§ 2(eußcre befteibet eiurcid)e§,buntoect)felnbc§

Xäfelmcrf. Xic cfjcma(§ unöoltenbct gebliebene, u. fpäter aud) in biefem

Srndjftüde mieber jerftörte gafabc ift feit 1860 im Neubau begriffen,

ben man bi§ 1885 ätiöoKcnben Imfft. ®aä innere ber ^irdjc mad)t

einen, burd) feine grofjartigen Scrl)ä(tuiffe gcmaltigen ©inbrud, cnt=

l)ält, bef. in feinen ©citcnfdjiffen, mehrere berühmte ©rabbenfmäler,

grc§len jc., ift aber bod) etma§ fat)(. 3)cr Kampanilc, ein 30feiftermerf

©iotto*, fteigt öieredig, in 5 burcl) Gkfünfe getljeilten föefcljoffen bi§

84 m empor u. ift mit l)errl. ©fulpturen gefd)müdt. (£r roirb ju ben

jierlid)ften Saumerfen ^tilien§ gejätjlt. ®ie bem ®om gegenüber^

liegenbe ©auflird^e, ^1 Sattifterio, bi§ 1 128 ^attjebrale öon g., ift ein

fjerrl., 8edigcr Kuppelbau, über beffen Urfprung bie 2Kcinungen feb^r

au§einanber gefjen. Sie üöcarmorbefleibung be§ 2(cußeren ftammt au§

bem(Snbebe§ 13. Sa^)^-r feine 3 meltberüt)mten ©rstljüren, beren

©uß u. ©ifelirung mehrere ^a^re in 21nfprud) nahmen, au§ bem 14.,

bej. 15. Sct^r^., ftnb SJceiftermerle Sionarbo'3 u. Sorenjo ©f)iberti'§.

®ie ®ird)e ©. ©roce, eine ©äulenbafilila in @reuäe§fortn, nad) bem
©ntmurfe2lrnolfo'§bienmbio,1221— 1442aufgefüb

/
rt,öonll6,

5
m

Sänge u. 38,5 m Sreite in jebem ©d)iff u. 74,8 m Sänge im Duer=

räum, ift ba§ berühmte ^Santl)eon au§gejeidmeter Florentiner u. öon

böd)ftem ^utereffe megen ber SJJenge (Siotto'fd)er gre§len, bie man
ncnerbing§ unter ber Xünd)e entbedte. ®ie ^ird)e Drfanmid)ele, ur=

fprüngl. ju einem ^ornliauä beftimmt, ift ein im gott). ©til mit Sitb=

merfen innen u. außen reid) gefd)müdte§ ©otte§t)au§. Sie Sirdje

©. ©pirito, nad) bem ©ntmurfc SruneIIe§d)i'§ 1433 erbaut, ift bie

fd)önfte9tenaiffance!ird)eöonF. ®ie©f)iefabcl©armine, 1771nieber=

gebrannt u. fpäter öon 9tnggicri u. 9Jfannaioni neu gebaut, f)atau§bem
Sranbe öon ib,ren jatjtrcidjen S'unftfc^ä^en menigftcn§ ben größten,

bie ©appelta Srancacci mit gregfen öon SCRafaccio u. gilippino Sippi

gerettet. ®ie einfd)iffige, im latein. S'reuj gebaute ©. Slnnunjiata

gcidjnet fid) burd) bie grajiöfc Sor^aHe au§, bie ein ma^reS SJcufeum

öon greSlen, rjauptfädjl.öon^lnbrea bei ©arto bilbet; bieöortrefflidjftc

in ber innerenS1

ird)eiftbie90'cabonnabel©acco. SieS'irc^eS.Sorenäo,

ber erfte große ®ird)enbau ber Ütenaiffance öon SruneIIe§d)i, ift bef.

berütjmt burd) 9Kid)elangelo'§ 9JJebiceifd)e ©rabbenlmäler. ©.ÜDfaria

Dcoöella, eine fetjr intcreffantc ebemat. ®ominilaner!ird)e, 1357 öott=

enbet, l)at eine fdjöne infruftirteSJcarmorfacabe nad) berßeidjnungöon

Seo Sattifta Sllberti, in ber ©appella 9tuccilai bie 1270 gemalte 9Jca=

bonna be§ ©imabueu. in bcr ©appetla ©trojji mcltbelanntc greälen

öon 21nbrea Drcagna. Stuf bcr äßeftfeite ber ^ird)e liegt bie berühmte

©appella begli ©pagnttoli, bcr et)ema(. ^apitclfaal ber ©ominifaner,

mit bebeutenben grc§fen au§ bem 1 4. 3rilJT$.. — ^ntereffante Sau=

merle anberer Seftimmung ftnb bie Soggia beiSanji, bie tjerrlicfifte

ßierbe ber Siajja beHa ©ignoria, eine gegen bcn${at$offcnc§at(eöon

großartiger 2tnlage, biep öffentl. Serfünbigungeu u. juFeften bcr ©ig=

noria biente; ba§ jur 21ufnaf)me be§ 92ational=90cufeum§ f)ergcrid)tctc

Sargello ; ba§ el)emal. Softer ©. SJtarco, feit 1869 SKufco fiorentino

bi ©. SJcarco; ba§ impofante 9tatl)()au§; bie 2lfabcmic ber fdjönen

fünfte; ber ^rcujgang ber Sarfüßer 9[)tönd)e; bie 5um 2Baifenl)au§

benutzte Soggia bi Sigatlo ; ba% Finbcll)au§ ©pebalc begli ^nnocenti

;

ba§ Slrcifpcbalc ©. 90caria nuoöa mit bem bcrütjmtcftcn ©pitalc öon

F.; i>a% Sergola=Xt)eatcr; bieSorta©.Frebiano u. bie anberenXl)ore,

meldjc bureb bie bie ganjc ©tabt umfaffenbe Dftauer führen :c.

©roß ift bie Qaty ber im Sertrauen jum natürl. S'unftgcfül)! ber

©htmol)iterfd)aft jur @d)au auf öffentl. Slawen aufgehellten 9)fonu=

mente it. Silbtücrfc. §icrl)cr gcl)ört öor allem ber DceptuiiSbriiunen

öon 2lmmanati (1571—75) u. bie el)erne 91'eiterftatuc ©ofimo'äl.,

tnobcllirt öon ©ioöanni ba Sologna, beibe auf bcr Siajja bctla

©ignoria, ba% ®ante=®enf"mal auf bcr Sia
(̂
a @. ©rocc, bie öiclcn

©tatiten, bie bie 2lußenfeitc ber ®ird)cn u. Saläftc ob. if)ren ©ingang

fcljmücfen it. biejenigen, bie im ©iarbino bi Soboli, beut reijenben

©arten l)inter beut fönigt. Salafte, 2litfftcITnitg gefitnben fjaben. 9Jod)

meit mcl)r ©d)ä|3c ber ®unft aber finb in ben l)icrju eingerid)teten

9)htfeen untergebrad)t, fo baß tjtertn F. öon leiner anberen ital. ©tabt,

außer öon9iom, übertroffen mirb. S)ie §auptmufecn für Malerei finb

bie ©allcria begli Uffiji, ©alleria Sittiu. bie 2(fabemie bcr fünfte. ®ie

elftere, außer ©cmälbc= aud) @tatuen=©allerie, entflammt ben mcbU

ccifdjcn Sammlungen, mürbe aber fortmäf)renb öermel)rt it. bilbet

gegenmärtig eine bcr erften ©ammlungen bcr SSclt. 3n fy*
'$ ntcfjt

nur bie to§lan., fonbern eben fo fe()r bie öcnetian. it. lombarb., bie

()olIänb., flamänb., beutfd)e u. franj. ©cfjutc öertreten, it. bie SJTJetfter-

merfc ber antilen ©litlptttr, tote bie Scmt3 öon 3Jfcbici, bie ©tatucn

bcr 9ciobegruppe, ber ß'opf be§ fterbenben Sllej'anber u. eine große

©ammlungöon§oläfd)nittcii,)(l,

upferfticl)en,.s3anbäeid)nungen, antilen

Kameen, aJcünjen 2c. finb bier jur ©cijau gefteltt. 1)ie ©atlcria ^itti

ift eine ©amtutung öon über 500 öortreffl. ©emälben alter 3Jteiftcr.
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®ie 2ltabcmic ber fünfte, bie iljreu reiben ©d)aij ^auptfäc£)I. auf=

gehobenen klaftern u. ®irdjen berbanft, ift ioic£)ttg für bie (Snttüid=

lung§gefdu^teberitat.,fpeäietlbertoMan.®unft. SmaJhtfeofiorentino

bi ©. 3Jiarco liegt ber Ipaupttüertlj in ben fjerrt. greifen bon gra

©iobanni 2(ngelico ba giefote. ®a§ etru§f. äRnfeam, auggejeidjnet

in feiner 2(rt, enthält a(§ größten ©djat; ben2Itabafter=©arfopf)ag bon

(Sorneto; tueniger bebeutenb ift ba§ ägtjpt, mit bem borfjergeljenben

im eljemat. 9?onnenf(ofter ©. Dnofrio aufbetuafjrt. 23ieteanbere®unft-

fd)ä£e finben fid) jerftrcut in ben ®ird)en u. Satäften. gür natur=

tüiffenfdjaftl. Dbjefte, barunter eine auSgejeidjnete ©ammtung bon

3ßad)§präparaten jur Anatomie be§ menfdjt. ®örper§, beftetjt ein

befonbereSSCRufeum. — g. ift feit Verlegung ber fönigt. Svefibenj nad)

9tom nod) ©itj ber Srobinjial^egierung, eine§ 2fppett= u. 2tffifen=

rjofe§, eine§ @r,^iifd)Df§,^ateine^ö^ere@tubienanftattu.anbere^ö^ere

Ünterrid)t§anftalten ,
©terntnarte , ®onferbatorium ber fünfte p.

SJcufif, botan. u. joolog. ©arten, mehrere 33ib(iot()efen ic.— ®ie 3>n-

buftrie tjängt innig mit bem angeborenen Jhmftgefüfjt ber Florentiner

3ufammen. 9?od) finben fid) krümmte 2ltetier§ für 2tfabafter= u. 9J?ar=

m erarbeiten it. bef. tbirb bie tunft= u. gefdjmadbolte üöcofaif im garten

(Stein gepflegt. ©trof)f(edjterei ift §auptbefd)äftigitng in g. fetbft tüte

in ber ganzen Umgegenb. 2tufserbetu liefert g. nod) fdjöne ©ammt= u.

©eibenjeitge, fünft!. 231umen, giert. ©ofb= u. ©überarbeiten, bortrefft.

2ad 2C. — ®ie ginanjfage ber©tabt ift eine fo traurige, ba|l 1878 bie

Commune fid) banfrott erflärenmufjte; bieftaatt. 2iquibation§fom=

miffion fonftatirte ©nbe 1879 eine ©djutbenlaft bon über 136 ÜDcitl.

grc§.; 72 SJcilt. babon tuaren ber ©tabt burd) bie (Einrichtung jur !gt.

3tefibenj entftanben. 2>od) famen bie Stegierttng u. bie Kammern tt)r

tüenigftenS cttna§ §tt §ütfe; am 14. $uni 1879 genehmigte ba§ 2tb=

georbneten()au§ eine 9iegterung§bortage, tnefdje ber©tabtg. eineGttt=

fdjäbigung bon 49 ÜDcitt. grc§. ntbifiigte, bie Dbcrattffidjt über bie

Siquibation bc§ ftäbt. ®onfurfe§ ber Regierung borbetjaltcnb. — "Sie

nähere Umgebung ift ringsum mit ben fettenften 9Jaturfd)önf)eiten ge*

fdjmücft. 31m rechten gtufntfcr abtüärtS bebten fiel) bie toalbigen, biet

befudjtenSaScinen, bon ber 2ßorta9iotuana im (inten ©tabttfjeilefüfjrt

ber berrt. SStafe bc' ßolti 311 ben §ö fjen bon ©. 9J?iniato mit ber fdjönften

2tu§ftcf)t über g., in weiterer Entfernung liegt red)t§ ba§ liebt, giefote

u. an ben 21bf)ängen jaf)ireid)e berühmte 2aubf)äufer u. SSillcn.

4FlÜrktgrr, griebrid) Stugufi, bebeutenber 9ßljarmafogiioft, geb.

15. 9JM 1828 in Sangentljal (Danton 93ern), genoß feine 23orbilbung

tljeitS in 23urgborf (Snnton 93ern), tfjeil§ in ber Diobad'fdjen §anbel§=

fdjttlein ©ertin, bejog nad) SSoHenbttng ber pljarmajeut. 2efjrjeit bie

llnib. §eibclberg u. üottenbete 1852— 53 feine ©tubien im 2abora=

torium bon ^ßr of . 28ür{3 in ^ari§. 1 854—6 betrieb er ein 5lpotl)efcr=

gefdjäft mit ©roguerie in Sßttrgborf u. tüurbc 1860 at§ SSovfte^er ber

^auton§apotf)efe nad) Sern berufen, tno er aud) alSlJogent für ^ßf)ar=

mafognofie u. pl)armaäeut.(£b,emic toirtteu.Sorftanbbeäfdjmeij.Slpo^

t^eferbercinSu.^ebatteurberjjPharmacopoeahelvetica^tüar. ©cit

1873 ift er ^rofeffor ber ^arma^ie it. Sorftaub be§ pfi^armajeut.

3nftitut§ in ©traßburg. 5ßon g-.'§ ©djriften ftnb I)erbor3u§eben : „ 2et)r=

bud)ber'^b
/
armatognofic"(33erl.l867);„©runblagenberpb

/
arma

(

:ieut.

2Baarentunbe"(ebb.l873); „Pharmacographia. Ahistory ofdrugs
ofvegetable origin" (in ©emeinfd)aft mit ®aniet §anburt); Sonb.

1874, neueStuff. 1879); „^r)armaäeut. (£f)emie" (Sert. 1879).

^flfiggftt, Sofep^, s^orträt= it. §iftorienmaler, geb. 1842 ju

5DJünd)en, ©ot)n be» föenrcmaler§ ©i§bert $. (geft. 1859), mar
©d)ü(erber 9)fünd)ener 21fabemie, mad)te 1866 ©tubienreifen nad)

^ßari§, Sonbon it. Belgien u. begann mit ^5orträt§ bon fe()r natura

tüaf)rer, djarafterboller 2(uffaffung , tuurbe aber größeren Greifen erft

1867 befattnt burd) feine „(Etifabct!) bon Sl)üringen auf ber gtudjt",

bie buref) itjrc rein ntenfd)tid)e®arftel(Migu. bie Harmonie bc§ Kolorits

53eifatt fanb; nod) me^r gefielen „©er 2Birtf)in Söctjterlein " nad)

U^tanb, ein jugcnbüdje§ ,,©d)moHenbe§2icbe§paar", „30?i(ton, feinen

-Iöd)tern ba% ,SSer(orcne 5ßarabic§' bifttrenb" it. ber „2tbfd)ieb ber

Sanbgräfin S3Jargarett)e bon if)ren Mnbern". g.'§ neuefte SScrfc ftnb

„9tegina Sml)Df, fpätcre ©emabtin ©eorg gugger'§ , empfängt bie

33rautgefd)cnte" (1877), cigcitttid) nur einÖkttrebitb, aber trefft. fom=

ponirtu. boited)tbcutfd)er ©emüt()lid)feit u. gnnigfeit; "• bie t)iftor.

1879 in äJtündjen auggeftettte „2;aufe be§ ^aifer§ SRaximitianl.".

4FlU0ratttljJU, ein bon gittigu.©eb^ar b 1878 im9to()antt)racen

be§ ©teintot)tentt)eer§ entbedter S'o^tentüafferftoff, bitbet farbtofe,

ftarf gtänjenbe, in Sttfob.ot fetjr leidjt Iö§tict)e .fl'r^ftaffbtättctjen, bie bei

109° C. fdjmetäen u., tüieäb.ittidie^o^tenmaffcrftoffe, mit^ifrhtfäitre

eine rott)e frt)ftaHin. SSerbinbung bitben. gormet: C15H10 . ®a§ g.

fott mit bem bereits früher befannten ^bxi) I ibentifd) fein.

fliußtiVii ein üon 33erttje(ot im 9tot)antt)racen be§ @teinfo()ten=

tf)eer§ entbedter S'ob.tentüafferftoff ; ift tüeifj, frt)ftaftinifd), fcfjmi£§t bei

113° C. it. fiebet ätüifctjcn 300 it. 305° C. formet: C13H10 .

4Fluorcsmn f
ein 1871 bon 2t. Saet)er (f. b.) entbedter ©toff,

jetjt in großen Mengen fabritmä§ig bargeftettt bcf)uf§ ©etbinnung bon

Sarbftoffen. ®a§ g. ift ba§ ptalein be§ 9teforcin§, b. f). eine SSer=

binbung bon mafferfreier^tjtatfäure mit^Reforcin, man ert)ättc§burct)

(M)it$en einer 3Jcifct)urtg bon 5
%fy.

^f)tatfäitreant)t)brit mit 7 %{).

9teforcinineinemDetbabeaufl95—200 C.nad)fo(genber©(eid)itng:

C8H4 3 + 2 (C6H6 2 ) = C20 H, 2 5+ '2 H,0
5ßt)talfnurc= Stcforctn S'luo'-'C^cc'iK SKaffer

aitl)t)brit

®ie 9teartion ift nad) mehreren ©tuitben beenbet, bie fefte 9Jt
x

affc

tüirb bann jertteinert, mit Söaffer au§getod)t, in berbünnter 9?atron=

lauge gelöft, mit ©d)tüefcifäure tüieber ait§gefättt it. meiter gereinigt.

®a§ gefällte %. ift im trodeiten ^nftanbe ein geibrotf)e§, ba.% au§ 211=

to()ol umfrt)ftattifirte ein bunfeirott)e§ feinfrt)ftat(inifd)c» ^ulbcr; in

faltem Sßaffer ift c§ faft gar nidjt, in t)ci§em nur menig Iö§(id) mit

gelber garbe. grifd) gefällt Iö§t fid) ba§ g. in2({M)ot,2(et()er u.§ol5=

geift febr leidjt auf ; biefe2öfungen erfd)einen gelbrotl) beibitrd)faltcn=

bem, prädjtig grün bei auffattenbem Sicfjtc. SBegcn bieferffitorc§circn=

ben @igcnfd)aft i)at ber ©toff ben üftamen g. erhalten. 1>affcfbc färbt

SBotte u. ©eibe otjne Seiäen ecfjt gelb mit einem ©tid) in§ 9rötl)(id)e.

®a§ g. ift eine fd)tüad)e ©äure, feine Serbinbungen mit ben 2llfalicn

geigen in fiöfung cbcnfatlö bie grüne gluoreäcenj. Seim ©rmärmen
einer Söfitng bon g. in DJatronlauge mit ßmfftaub tüirb bie glüffigfeit

farb(o§, ittbem fid) f)ierbci burd) Stebuttion au§ bem g. ba§ gluore§=

ein bilbet, ein farbiofer Körper, ber bei längerem ©tef)cn an ber Suft,

burd) DjljbationSmittel fofort tbieber in g. übcrgc()t. 2tit§ bem g.

tüctcfjcSciu fct)r intcnfiüc§ gärbebermögen t)at, merbeit berfd)iebcnc

fd)öneneite garbftoffe bereitet, bor 2ü(em ba§ (Sofin, ferner ©rt)=

t()rinob. Srimcrofe, Sutc'cicnnc, 9Jopalin, Koccin, $t)ro =

f in ob. Jaune d'Orient, 30f anbarinc 2C. jJDa§ ©ofin tommt tüieber

in berfd)ieb. Dualitäten bor. $>a§ getüöl)n(. ©ofin ift ba§ Halium= ob.

9Jatriumfaläbc§3:etrabromfluore§ce'tn§,alfoeitte§g.,iittuc(d)ent

bier 2(tomc SBafferftoff burd) bier 2ltome S3rom beitreten fiub =
CjjoHgKajjBr^Oj; c§ iöft fid) im Sjgaffer mit prächtig rofenrotl)er

garbe, bei attffallcnbem i.'id)tc intenfib gelb, ©ofin mit Slauftid)

ift ba§ SJatriumfalg be§ 2ctrajobfluore§ceut§; (Sofht BN ift

23 r o m n i t r o f I u o r e § c c t n it. f)at einen 231auftid) ätjnl. ber Sodjcitiflc.

'Sic tuid)tigftcn ber anberen au§ g. bercitetengarbftoffe ftnb: (S r t) 1 1) r in,

nad) 23act)er, ein ©alg bc^ faurenS!Ketf)t)(= ob.2ictf)t)lätl)er§be§6ofiity,

im .Spanbcl aud) attol)ol = lö§lid)e§ CSofin, SOfetl)t)(=@ofin ob.

alfof)oltö§tid)e§Srimcrofc genannt; e§ löft fid) in 21(f'ol)ol bon

50°/ unter 3nfa|3 bon ctiüa§©oba n.giebtfdjönereu.rötfiereSUtancen

auf ben Beugen ai§> ba§> gcmöbnl. Gofin. — Sutecienne, bon

Soirrier, ein ©emifet) bon 23ibromnitrof(uore§cc'tit mit 23i= ob. %t-

tranitrofluoreScetn. — ©emenge bon 23romnitrofluore§ce't'n

(= C20H8
1 \,

2 -' 2
\

5 ) mit 23initronapf)tol in berfdjiebcnen 23er=

()ältmffen tbcrbcn alägarben unter bcuDJamcn: S>

aiferrotf),9'Jopa=

Iin,©d)arlad)it. §ortenfiaberfauft. — Koccin,9}?ifd)uitgboit

93romnitrof(uore§ce'tn mit 2(urantia (bem 21mmoniaf'fa(5 be§ §eja=

nitrobipt)en^lamin§). — Jaune d'Orient u. Ponceau d'Orient, ber=

fcfjiebene ^obfubftitutiouöprobuf'te be§ g., im Raubet aud) a(§St)ro =

f
i n gef)enb.— 9JJ a n b a r i n e , ber 21et(jt)tätber bc§ 23ijobf(uore§cein§.

— 2ßf)Iojin,Roseberigaleu. ©tjauofin follen SDbfubftitution§=

probutte eine§ bon bem getüöf)itl. berfctjicbenen, ifomercn g.§ fein.

^Flljfrij, ben2tlpeneigentf)üm(id)c©eftein§bilbuugbert£'ocäuformas

tton, überlagert bie untere SJummitlitengone it. ift auf ba§ ,^>nrttgfte mit

it)r berfnüpft. ®unfctfarbige ©d)iefer u. ©anbfteine, 3)Jergelfd)iefer

u. t()oniger föaltftein bilben in mächtigen ©d)id)ten ben g., ben (innige
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aud) g u c o i b c e n f a n b fl e t n nennen, meit bte @d)id)tung§f(äd)en nidjt

feiten gang mitbenberfteinertenUeberreftenbongucotbeen(l)auptfäd)t.

Chondrites intricatus, Ch. furcatus u. Ch. Targionii)bebcdtftnb.

Stuffaltenb ift neben biefem großen 9veicrjtt)umbon9J?eere§atgcninbem

über 300 mmäd)tigen@dnd}tenflj[temeber9Jfangetöonanimai. heften

(eine Stu§nat)me machen nnr bie an 9teften bon ®nodjenftfcIjen reiben

©dn'efer öon ©Iaru§), pmat ba bte über u. unter bent g. Hegenben

©djidjten feftr reid) an antmal. lleberreften, nam. bte untertagernben

9htmmutitenfd)ict)tett ganj mit goraminifcrengefjäufen angefüllt finb.

.fttöür, gofepfj b., namhafter ungar. §t)gtenift, geb. 1843 ju

günffirdjen, befud)te ba§ bort. ©ijmnaftum, ftubirte in Bubapeft, mürbe

1872 orb. Brofeffor ber gericrjtl. u. öffentt. SJfebijin an ber llnib.

SHaufenbnrg u. t)at feit 1 874 ben neugefcrjaffenenSetjrftuljl für öffentt.

©efunbt)eit§pffege in Bubapeft inne, mo er aud) ba§ r)tjgiert. ^nftitut

leitete. g.'S ©djrift über öffentl.©efunbl)eit§pflege in®nglanb(1873)

frönte bie ungar. Stfabemie, beren SOätglieb g. ift, feine Slrbeit über bie

(Sl)emieberBobengafel878bienaturmiffenfd)aftt.©efeu'fd)aft. ©eine

populären Bortröge über „Sa§ gefunbe §au§ u. bie gefunbe 2öot)=

nung" erfduenen aud) beutfef) (Braunfdjm. 1879).

^Fontane, Sfjeobor, Siebter u. ©djriftftetter, geb. 30. Se§. 1819
ju 9ceu=9tuppirt, trat 1835 at§ Stpottjefer in bießeftre, fonbitionirte in

SreSben u. Seip§ig, befudjte 1844 ©nglanb u. ließ fid) bann, um ganj

feinen fdjriftftellerifdjen Neigungen ju leben, in Berlin nieber, mo er

fpäterinbie Sfebattion ber „9ceuen Breuß. 3eitung" eintrat u. fe^t

9tebatriou§mirglieb ber „Bofftfdjenßettung" ift. Sie Keinen epifdjen

Sid)tungen „Scanner u. §elben, ad)t Breußenlieber" (Bert. 1850),

ber 9tomanjenct)f(u§ „Bon ber fdjönen 9tofamunbe" (Seffau 1850;
3. Stuft. 1865) u. bie ,,©ebid)te" (Bert. 1851 ; 2. Stuft. 1875) fttfjen

am Stnfang feiner poet. St)ätigfeit, bie mit ben „Battaben" (ebb. 1861)

abgefdjloffen ju feinfdjeint. 9JJerjrmatige9veifennad)@ngtanb{ieferten

iljmben Stoff ju ben SSerfen: „@in ©ommer in Sonbon" (Seffau

1854); „S(u§ ©ngtanb. ©tubien u. Briefe über Sonboner Sl)eatcr,

Äunft u. Boefte" (Serl. 1860) u. „^enfeitbeSSmeeb. Silber u. ©riefe

au§ ©djottlanb" (ebb. 1860). Sen f)eim.Bobenfd)ilbern feine „2Sam=

berungen burd) bie 9JJarf Branbenburg" (3 Bbe., zbb. 1862— 71),

g.'§ roertt)boltfte§ Sßerf. gerner beröffentlidjte er einen Seitrag jur

cpigrammatifd)en BotBpoefie „^nfdjriften an§au§u. ©erätfj" (ebb.

1865), bie ©rjäljlungen „föetmmeg" (Seffau 187 5) u. marf fid) bann

auf bie patriot.=l)iftor. Siteratur: „Ser fd)te§roig=ljotftein. ®rieg im

Sf. 1864" (SBerl. 1866); „Ser beutfdje ®riegbon 1866" (2 Bbe.,

ebb. 1869—71); „Stu§ ben Sagen ber Dftupation, eine Dfterreife

burd) granfreid) u. ®tfaß=2otf)ringen" (2 Bbe., ebb. 1872) u. „Ser
®rieg gegen granfreid)" (2 Bbe., ebb. 1874 ff.), ©eine merjrmonatl.

©efangenfdjaft at§ Beridjterftatter in grantretet) befjanbett bie ©djrtft

„®rieg§gefangen. (MebteS 1870" (ebb. 1871). 9ceuefte§ SJSerf g.'§ ift

bcrStoman auSbem^inter 1812— 13,,Sorbem©turm'' (ebb. 1878).

4Fon«t£Üe (fpr. gongmjett'), SSitfrib be, franj. ©eletjrter u.

©ct)riftfteller, geb. 1828 ju^arig, ftubirte 9J?att)ematifu.9faturn)iffen=

fd)aften, mar eine 3eit lang 2ef)rer ber 9JJatl)ematif u. t)at fid) burd)

5at)treid)c ©d)riften, Borträge u. §u miffenfd)aftt. 3meden unternom=

mene 2uftbaltonfaf)rten Berbienfte um bieBoputarifirung ber2Siffen=

fd)aften ermorben. 2Bäf)renb ber Belagerung bon Bari§ 1871 berließ

er bie ©tobt im Satlon, enttarn nad) Sonbon u. mad)te bon bort für bie

5Republif ipropaganba. 3Son feinen ©djriften finb ju nennen': „Le
souverain" (Werfet) 1853); „L'insurrection de Finde" (^3ar.

1857); „L^entrevue de Varsovie" (1860); „La croisade en

Syrie" (1860); „L'homme fossile, e"tude de philosophie g<5o-

logique" (1865);„Les merveilles du monde invisible" (1865;

4. Stuft. 1874); „Eclairs et tonnerres" (1866; 3. Stuft. 1874);
„Astronomie moderne" (1868); „Les dernieres causerles de

H. Rochefort, annotöes, comment^es et rßfnt^es" (93rüff. 1871);

„Plaidoyer en faveur de Paris" (©t. ©ermain 1871); „Laterreur,

onlacommune deParis en 1 8 7
1 " (Srüff . 1 8 7 1 ) ;

„Les ballons pen-

dant le siege de Paris" 0Jkr. 187 1); „La physique desmiracles"

(1872); „Aventures aöriennes et expöriences memorables des

grands aöronautes" ( 1 8 7 6) ;
„La conquete du poleNord" (1877).

4f0rk£
f
Strd)ibalb, engl, ^ournalift, geb. 1838 in 9ftorat)f{)ire

(@cl)ottl.), ftubirte in Slberbccn, biente bann einige Satjre bei ben

Sragonem u. ift fett 1870 ®orrefponbent ber „Daily News". Stt§

fold)er natjm er im beutfdjen Hauptquartier am beutfd)=fran§. Kriege

tl)eil,mar 187 1 in^ßari§Slugenäeugeber^tebermerfungberS''ommune,

ging 1874tnät)renb ber §unger§nott) nad) gilbten, begleitete 1875
ben ^ringen bon 3Bates> auf beffen 9feife in ^$nbien, mät)renb be§ ruff.=

türf. Krieges ben ©eneral ©urto, mürbe 1878 nad) (£t)pern, bann auf

ben ®rieg§fd)auptat3 nad) 31fgl)aniftan gefanbt, ging bon bort nad)

Sirmau. 1879 jur Serid)terftattung über ben ßulutrieg nad) ©üb-
afrifa. ©eine r)öcr)ft lebenbtgen, bon militär. ©ad)tennt:tiß u. poltt.

©djarfblid jeugenben 35erid)te I)aben ifjm einen f)ol)en 9tang unter ben

jeitgenöff. Sournaliften ermorben. %n Budjform beröffentlid)te er:

„Drawn from life" (1870); „My experiences ofthewarbetween

France and Germany" (1871); „Soldiering and scribbling, a

series of sketches" (1872).

^Fnrrkcnbedt^ 9Jcajb., Dberbürgermeifter bonSerltn, befannter

9ßolitifer, geb. 21. Ott. 1821 äu99cünfter, ftubirte feit 1839 üt©ie£en

u. Berlin bie9ted)te, mürbe 1847 Üvid)terbeim©tabtgerid)tin©logau,

betf)eiligte fid) 1848 an ber polit. Bemegung, mar Sorfi|enber be§

bemotrattfd)=fonftitutionelIen S3erein§ in Breslau u. 1849 nad) ber

Stuflöfung ber 9?ationalberfammlung Borfitjenberber liberalen 2Sal)I=

fommiffion für 9cieberfd)lefien, mürbe aber balb barauf burd) ba§

9JJinifterium 9JJanteuffel genötigt, nad) Dftpreufjen überjufiebeln u.

liefi fid) in 9Jiot)rungen al§ 9ted)t§anmalt nieber, mürbe bafelbft aud)

©tabtberorbneter u. bertrat fpäter bie ©tabt auf bem Kreistage. 1873

mciblte if)n bie ©tabt Breslau 5umDberbürgermeifteru.im9cob. 1878

mürbe g., nad)bem §obred)tbieSeitungbe§preu§.ginan5minifterium§

übentomment)atte
r
beffen9?ad)folgeral§DberbürgermetfterbonBerlin.

Sie Parlamentär. Strena betrat g. juerft 1858, mo it)n bie ©tabt

99cof)rungen ra§ Stbgeorbnetenl)au§ mät)lte; biefem gehörte er feitbem

al§ Bertreter berfcfüebener SSal)ltreife u. al§ f)öd)ft einftufjreicrjeS

SJcttglieb an (1 86 1 mar er einer ber Begrünber ber gortfd)ritt§partei,

mirtte 1866 bei ber Begrünbung ber nattoualliberalen gartet mit n.

mar bon Sluguft 1866 bi§ 9JJai 1873 ^ßrafibent be§ Stbgeorbneten=

f)aufe§), bi§ il)n 1873 bie SSabl jum Bertreter ber ©tabt Breslau im

§errent)aufe nötl)igte, fein Slbgeorbnetenmanbat nieberjulegen. 9JJit=

glieb be§ 9veid)»tage§ ift g. feit 1867 u. mürbe im gebr. 187 4 an ©teile

be§ ertranften ©imfon beffen ^räfibent. ^nbeiben^ßräfibialftellungen

bemie§ g. ungemöfjnl. biet ©efd)id u. Satt u. errang fid) ba§Bertrauen

alter Barteten. Um fo met)r überrafd)te e§, at§ er am 17. 9J?ai 1879

auf bent ©tabtetage in Berlin eine Dtebe f)ielt, in ber er fid) energifd)

gegen bie 2Birtt)fd)aft§politif beg gürften Bi§mard, fpej. gegen bie

©etreibejölle, au§fprad) u. jur Bilbung einer großen liberalen Bartet

aufforberte, eine 9tebe, bie mit ber bem Bräfibenten be§ 9ieid)§tag§

naturgemäß auferlegten jReferbe fdjmer beretnbar fdjien u.be§balbbon

ber offi^iöfen u. tonferbattben ^ßreffe tjeftig angegriffen mürbe. Sen

^onfequenjen biefer Ütebe entzog fid) g. aud) nidjt, fonbern legte

20. 9Jfai ba§ 5ßräftbtum nieber, morauf ber beutfd)=f'onferbatibe Slb=

georbneteb.©et)bemi^5umBräfibentenbe§9^cid)§tag§gcmäl)lt mürbe.

Stl§ am 30. Stug. 1880 ber linfe glügel ber nationatliberalen Bartei,

roetclje bereits im Mai beff. S- burd) bie jmiefpältige Slbftimmung

it)rer 9J?itglieber über bte Butttamer'fd)en BoIlmad)tggefe|5e im Stbge=

orbnetent)aufe ftart tn§ SBanfen geratl)en mar, bet)itf§ Bilbung einer

eigenen Partei fid) burd) förmlid)e§ 99canifeft abtrennte, gehörte neben

©tauffenberg, Bamberger, 9tidert u. St. aud) g. ju ben ©eseffioniften.

$0XQt$-h$-(&Mt (fpr. gorfd)'4ä-©ot)),9Jcarttfledenmitca.l700

(S. im norbfranj. Sep. ©eine-^ufericure, liegt an ber ©trecle Bari§=

Sieppc par Bontoife ber franj.SBeftbafjn, t)atgabritation bonSöpfer*

maaren, Bfeifen u. (Jl)emifalien u. befudjte ©ifenquellen.

tfaxmtxn. gn neuefter 3ett ift ein Bcrfal)ren jur Bilbung bon

©ußformen jur Slnfertigung bon Pefftng* u. Bronjeguß befannt ge=

morben, meld)e§ in ber mcltberül)mten ©ießerei bon Barbebiennc 51t

Bari§ angemenbet mirb u. bem größtentt)eil§ bie Borsügtidjfeit ber

gabritate biefer gabrtt 5U5itfd)reiben ift. — Sa§ Material jur §er=

ftetlung ber gorm bcftel)t nad) biefem Berfatjren au§ einem @e=

menge bon 2 Sl). gelbem ©anb au§ ben ©ruben bon gontcnat)-auj:=

Brofcä bei Bcm§ u. au§ 1 St), fdimarjem ©anbe, ber burd) B^öern

u. ©ieben gebraud)ter gormen erhalten mirb. 9fad) bem 3tnfettd)ten

bicfe§ ©einenge» mirb baffelbc 20—25 Wlal burd) eine ©aubmütjte
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getrieben. ®er fo (jergeftetlte ©anb mirb jebocf) auS ©parfamfeitS=

rüdfidjten nur jur Umfteibung beS 9!ftobettS gebraust, mäb,renb bie

gorm mit betn nidjt f o fein borbereiteten ©anb gefüllt ruirb. ®aS ©in=

formen beS SOJobellS in genau jufammenpaffenben gormfäften be=

ginnt nun bamit, bafj ein eigener, baS gormbrett erfejjenber 9tafjmen

mit grobem fdjmarjem ©anbe bollgeftampft u. baS abpformenbe

9KobeU burd) geeignetes ausgraben beS ©anbeS gemöfjnt. bis §ur

ÜDcitte eingebettet mirb. §ierauf mirb bie borftetjenbe freie Jpälfte beS

SKobelfS mit bem gormfanbe umformt, mobei jur Vermeibung beS

AnflebenS beS ©anbeS an baS 9#obell baS letztere mit Salfpulber bi-

ftäubt mirb, roätjrenb man baS ßufammenbadfen ber ©anbförper unter

einanber burcfj Vepubern mit ®artoffetftärfemet)t berl)inbert. 9hm
mirb ber eine Xfjeit ber gormflafdje auf ben eben genannten 9M)tnen

gefegt u. unter ftarfem (Stampfen u. (Schlagen mit grobem f^marjem

©anbe gefüllt. §ierauf mirb ber 9raf)men mit bem eingeftampften

fdjmarjen ©anbe üom Vette abgehoben u. umgefetjrt auf ein Vrett

gefteftt, ettuaige ^ernftücfe in ber umgefetjrten golge, in meldjer fie

angebracht mürben, abgenommen, baS9Jiobetl auS bem9?ab,men gehoben

u. nun mit ben ^ernftüden in bie entftanbene )£>ö()(ung beS fdjtnarjen

©anbeS beS nun unten üegenben gormfaftentljeiteS gelegt, hierauf

beginnt in gteidjer SBeife baS ©informen ber nun frei üegenben 9JcobeIb=

r)älfte. Vor bem Umformen btefeS 9JcobefItb,ei(eS jcbocfj merben bie

^auptrinnen, 9ceben= u. 3tt>ei9.rinnen
,
fomie bie SBinbpfeifen auS=

gefcfjnitten. ^nbem fie fid) bann nadjljer in ber ©anbmaffe ber anbern

gorm als 9tippen abformen, geben fie gugteictj für bie Anbringung ber

Kanäle in biefer gorm bie 9Hd)tung für bie aud) ()iereinjufd)neibenben

Kanäle an. 9hm noirb ber obere 9kbmen mitbem eingeftampften groben

©anbe abgehoben, baS 9JiobeH nad) bem Abheben ber baran f)inbern=

ben ®eme auS ber gorm genommen u. biefe mit einem äufterft feinen,

tf)onigen©anb u. bann mit©pedfteinpulber beftäubt,tt>oraufbiegorm

nochmals um baS 99cobell gefdjloffen u. fdjmacl) gedämmert mirb.

infolge biefer Arbeit erf)ält bie gorm tbjre grofje ©lätte u. Qarttjeit.

©ann mirb baS 9Jcobell enbgültig auS ber gorm genommen u. biefe

mit einer 9Jcifd)ung bon Gmglifdjroth, £ot)lenftaub u. Sßaffer über=

ftricrjen, um bie Dberflädje, bef. bie feinen Verzierungen, gegen baS

einflicfjcnbe 5D?etatX miberftanbSfäfjiger ju machen. 1$)t biefer Anftrid)

getrodnet, fo folgt nod] ein jmeitcr auS begetabit. Del, ber ein leidjtei

Abiöfen beSgormfanbeSbomöufs bejmedtu. berDberflädjebeSQäufj«

ftüdeS eine fd)öne bunflegarbe giebt. 2)ie nunmefjr fertigegorm wirb

(beibe£f)eile getrennt) in benSrodenofen gebrad)t, in meldjemfieetma

24©tunben bleibt, morauf fie IjerauSgenommen, burd) bie glamme
einer ^ßed)fade( gefdjmärjt, in bie gormpreffc gelegt, meldje geroöf)n(.

mehrere formen gteidj^eitig aufnimmt, u. mit ben ©ießlöcrjern ber

gormen nad) oben jum ©ingie^cn be§ ftüffigen 9Ketad§ aufgeteilt

mirb. ©aSSingie^en erfolgt unmittelbar au§ bem ©dunetjtiegel.

—

S)iefe§ für maffioe ©tüde borgefd)riebene SSerfa()ren mirb nur menig

mobifijirt, menn e§ fid) um Anfertigung i)ol)(cr©te^ftüde b^anbelt. ©§
mirb nur ber ß'ern eingefegt, iretdjer au§ meniger feinem Material be=

ftet)t u. burd) Ginfneten be§ @anbe§ in bie gorm t)ergeftetlt u. burd)

SBegfd)neibenüon@anb gehörig BerHeinertmirb,babiegro^egeftigleit

be§ gormmaterialS biefe ßembitbung of)ne Verfettung au§f)äft. ®ie

2Ibfteifung ber Seme fomof af§ bie geftlegung berfefben gefd)ief)t auf

gemöf)nfid)c SSeife burd) ©fetette, gormerftifte, S'ernträger 2c.— 1)ie

großen SSortbeife, tuefdje man in letzterer 3^it burd) bie 93tafd)inen=

g. nam. in ber ÜDJaffenfabrifation errungen f)at, finb Veranfaffung für

bie tüeitgefjenbe 2tnmenbung ber gor mmafd) inen getuorben, um fo

mef)r, af§ festere fo PeröoUtommnet mürben, ba^ fie au^erorbentfid)

faubere formen mit geringem Sfufmanbc bon ßeit u. ©efb liefern.

4FormCö, ^arf Sodann, ef)emaf§ berühmter Vaffift, geb. 7.21ug.

1810 ju 9Küff)eim am $R()ein, murbebort Lüfter, fpütcrbongerbinanb

©umbert jum ©änger au§gebitbet u. betrat 1842 pierft in S'öln bie

Vü()ne al§ ©araftro. llnterftül^t bon ungemöbnl. glänjenben©timm=

mittein errang er einen großen (Srfolg u. mürbe f ofort in®ötn auf 3 $.

engagirt, mirfte bann in3[Rannl)eim, barauf an berSBienerDper u. lie§

fiel) feit 1849 in Sonbon, Petersburg, SKabrib, Verlin, and) in Slmerifa

()ören, überall als einer ber größten Vaffiftcn feiner ßeit gefeiert (bie

Königin bonßnglanb befd)enfte if)n mit bem engl. Vürgerred)t). $latf)~

bem er nod) 1874 in Verlin mit ©rfolg aufgetreten mar, nal)m feine

©timme in rapiber SBeife ab u. g. berfud)t feitbem fein ©lud al§

©d)aufpieler, aber oI)ne (Srfolg: 1875 fpielte er in Slmfterbam, 1876
am Verliner Veüealliauce^ijeater u. 1879 erfd)ien ber einft fo grofje

©änger auf bem unbebeutenben §enne=3;f)eater. ©araftro , SKarcel,

Vertraut, Vlumfett, galftaff :c. gehörten einft ju feinen beften Stollen.

— @ein©ofm(Smftg\
f
^omiter, geb. 30. San. 1841 ju^ülbeim

a. 9JI)., betrat 1858 in £)anau bie Vül)ne, führte jahrelang ein 2Sanber=

leben als SDtttgfieb Heiner Vüfmen, mar 1861 in VreSlau, feit 1863
am SBiener ©reumann^eater, feit 1865 in SBteSbaben, 1868—78
am Verliner 2Sallner=2:f)eater engagirt, gehörte furje 3eit bem ®re§=

bener §oft()eater an u. ift feit 1878 SDfttgtieb be§ Hamburger 2:balia=

5Ef)eaterS. @edenf)afte VonbibantS gelingen i()m am beften, bod) ift er

aud) ein guter ©arfteller ernfterer ©Ijaraftere. — £f)eobor %'.,

Vruber bon ^arl ^oljann g., geb. 24. ^uni 1826 ju 9JUilt)eim,

mürbe in SBien u. ^ßeft pm ©änger auSgebilbet, bebütirte 1846 in

Ofen a(S ßbgarbo („ßueia"), mürbe in Dlmü£, 1847 in SBien, 1848
in 9Kannt)eim engagirt, gehörte 1851—64 ber Verliner Dper als

erfter Senor an, fang bann in Slmerifa, 1870 u. 1871 am ®rotTfct)eu

2()eater, mürbe abermals SOJitglieb ber Verliner §ofbü()ne, gab aber

1873 bie Stellung auf u.ftarb 15. Oft. 1874inberSrrenf)eilanftalt

p ßnbenid) bei Voun. %m Vefil^ einer Iräftigen
,
gefdjutten ©timme

u. ausgezeichnet als ®arfteller, glänjte er feiner $eü in 9^ollcn mie

6lea5ar,9taoul,©eorgeVromn,9^afaniello,Sannl)äufer,2ol)engrin2C.

iF0r|icntann, ©rnft SBitbelm, @prad)forfd)er u. Vibliograpl),

geb.suSanjig 18.@ept. 1822, ftubirte 1839— 43 in Verlin u.^alle

german. ©pradjen u. ©pradjmiffenfdjaft, mürbe bann §ü(fSlel)rer am
©Qmnafium in ®anjig, 1851 Sef)rer am &t)ccum u. jugleid) gräft.

Vibtiotfjefar in SSernigerobe u. ift feit 1866 Dberbibliotfiefar an ber

fönigl. öffentl. Vibliotf)ct in SDreSben. Slu^er bem ^rofefforentitel

mürbe il)m ber (£f)arafter eineS §ofratf)S berlieljen. g. mad)te fid) p=
erftburd)fein„21ltbeutfd)eS9?amenbud)"(9Jorbl).1854— 59,2Vbe.;

2. Aufl. 1872) bortf)eilf)aft befannt. liefern lie^ er folgen: „SDeutfdje

Ortsnamen" (ebb. 1863); „®ie gräffiel) ©tolberg'fdje Vibliotb.ef in

SSernigerobe" (ebb. 1866); „lieber GHnrtdjtung u. Vermaltung ber

©d)ulbibliotf)efen" (ebb. 1865); „9Kittl)eilungen auS ber Vermaltung

ber fgl. öffentl. Vibliotbefju SreSben" (®reSb. 1871 ff.); „®efdnd)te

beS beutfd)en©prad)ftammeS" (^orbb,. 1874
f., Vb. 1 u. 2) 2c.

^Fitrjier» Auguft, ©d)aufpicler u. 2f)eaterbireftor, geb. 3.3uui

1828 p £aud)ftäbt in ©ad)fen, befud)te bie ^lofterfd)ule in®onnbovf

u. bie 2anbeSfd)ule ^forta, ftubirte feit 1847 in §alle £f)eologie u.

^f)ilologie, promobirte 1851 in ^ena u. ging bann jur Vübne über.

9Jad)bem er 25. SDJai 1851 in Naumburg als ©erfenborf („3opf u -

©d)mert") jum erftenmal bie Vüf)ne betreten ()atte, begleitete er als

9J?itglieb ber Vrebom'fdjen Xruppe biefe auf il)renä8anberjügen burd)

9Jfittelbeutfd)lanb, fpielte 1853—55 in^ofen u.Vromberg, marbaun
in (Stettin, 1856—57 in 3)an jig u. barauf in VreSlau engagirt, 1858
biSSKai 1876 9JJitglieb beS SBiener VurgtbeaterS (sulet^t aud) 9te

giffeur) 11. ift feitbem ©ireftor beS2cip5iger©tabttf)eaterS. AtS©d)au=

fpieler urfprüngl. ein guter $onberfationS=2iebl)aber, ging er fpäter,

gelungen burd) einat(jufrül)eS(£mbonpoint,5umgad)ber(St)ara!ter=

u. Väterrollen über u. f)at aud) in biefer ©pf)äre fe()r ad)tungSmert()e

Seiftungen aufjumeifen, bef. in 9^oIIen mie 9tatf)an, 93?ufituS SJtitter,

Dboarbo ©alotti, 2öad)tmeifter („SBaHenftem'ä Säger"), S'ottmit^

(,,^ßrin5 bon §omburg"), (Srbförfter, ^önig 2ear jc. %m ©ommer
1880 mirfte er in 9JHmdjcn beim ©efammtgaftfpiel mit. g. l)at fid)

aud) als Vearbeiter franj. ©tüde bortbeitbaft betannt gemacht.

^Förfter, (Srnft, §iftorien= u. Porträtmaler, fomie ßunftfd)rift=

fteller, ein jung. Vrnber beS 1868 in Verlin berftorbenen Sid)terS u.

t)iftor. ©d)riftftellerS griebrid) $., geb.äu93fün(^engofferftäbtanber

©aale 8. April 1800, ftubirte juerft ©Geologie in Qena, bann aucl)

9pl)ilofopt)ie in Verlin, mibmete fiel) tjier aber aud) jugleid) ber9Jfalerei

u. gab fid) sulejjt ber S'unft auSfdjlicfjl. l)in. Vef)ufS feiner AuSbilbung

ging er 1822 nad) 2)reSben u. 1823 nad) 9J?ünd)en, Wo er ©orneliuS'

©d)üler mürbe. Vom ^an. 1824 bis jum^erbft 1825 mar er mit an

<permann'S greSfobilbe ber Sfjeologie in ber Aula ber llniberfität ju

Vonn tl)ätig, morauf er nad) 9Wünd)en jurüdfel)rte , um an ber AuS=

fd)müdung ber fiofgartenarfaben u. nad)()er an ber Ausführung ber

enfauft. Vilber im fö'önigSbau tl)eil5unel)men. Vom bamatigen bat)er.
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Kronprinzen Söcar beauftragt, in Strien 3ei c^nuit9en n °tf) älteren

SDcciftern anzufertigen, fanb er baburd) Sßerantaffung ju funftmiffen*

fdiaftl. gorfdjungen, beren 9vefuttate er als „Beiträge jur neueren

^'unflgcfd)id)tc" (2pj. 1836) üer öffentliche; biefetben brachten iljm

üon ber Sübinger ^ptjilofopfjenfafultät ben ©oftortitel ein. 911S ber

erfte Herausgeber ber Söiograpfjie fcineS ©djmiegerüaterS Sean ^aut

geftorben mar, fd)ricb g. üon „SBafjrtjcit auS %mn $ßaül'S Sieben" ben

4.-8. 33b. (ßxtät 1827—33); aud) mar er t)auptfä'd){. mit an ber

§erauSgabc ber nad)getaffenen ©d)riften u. beS 33riefmed)felS 3>ecm

$aul'§ beteiligt (1836— 38) u. üeröffent(id)te beffen „$otitifd)e

9kd)ilänge" (§eibetb. 1832) u. „$apierbrad)en" (granff. 1845,

2 SE()te.), fomie „®enfmürbigfeiten" auS bem Seben be§ SDicfjterS

(9JJünd). 1863, 4 23be.). 1842 übernaljm er an ©d)orn'S ©teile bie

9Qiitrcbattion beS „KunftbtatteS" u. bie üon ©djorn begonnene Ueber=

fetutng üon SSafari'S „Seben ber auSgczeid)netften90,Mer,23i(bt)auer it.

23aumciftcr" (©tuttg. 1843—49, 6 23be.). 58on feinenfonftigenjar)!-

reid)en SScrfcn finb anzuführen : „ Seitfaben jur 93etrad)tung ber SSanb=

u.SedcugemälbebeS neuen KönigSbaueSm9Jcünd)en'' (9Jamd).1834);

„Briefe über SOfalerei" (©tuttg. 1838); „9Jcünd)en, ein §anbbud) für

grembeu.(£inb,eimifd)e" (DJtünd). 1838; 8. Stuft. 1858); ,,§anbbud)

für^eifenbe in Smticn" (thb. 1840; 8. Stuft. 1862); „®ie SBanb*

gemätbe ber ©t. ©eorgenfapelte 511 ^Sabua" (93erl. 1841), bie g. fctbft

1837 entbeeft hatte; ,,§anbbud) für 9reifenbe in ®eutfd)tanb"

(Sftünd). 1847 ; 2. Stuft. 1853); „& ©. Mütter, ein®id)ter=u.Künft=

terteben" (©t. ©alten 1851); „Beben u. Söerfe beS gra Stngelico ba

giefole" (9vegenSb. 1859); „$orfd)ute ber Kunftgefd)id)te" (Spj.

1862); „ 'Senfmate beutfd)er Sßaufunft, 53itbnerei u. SJcalerci" (mit

300, meift üon iljm fetbft t)errü()renben3eict)nungen, ebb. 1853—69,

1 2 Söbe.)
;
„©efd)id)teberbeutfd)enKunft" {cht). 1851—60, 5 33be.;

bie 2 testen and) feparat u. b. %.: ,,©cfd)id)te ber neuen beutfetjen

Kunft", 1863); ,,5ßermifd)te@d)riften"(aRünd).1862); ,,9ieifeburd)

Belgien nad) ^ariS u. 53urgunb" (2p j. 1865); „9iapf)ael" (feine

23iograpf)ie, tbb. 18G7—69, 2*8be.); ,,©efd)id)teber itatien. Kunft"

(9 23be.
r
thb. 1869—78); „®enfmate itatienifdjer SKalerei" (biSje^t

6 S3be.;ebb. 1870 ff.) ; „^eterü.SorneliuS; ein ©ebenfbud) auS feinem

2ebeuu.2öirfen" (Söcrt. 1874, 2 S3be.); „'ißeterü. Cornelius' greSien

ber2oggicnbcr^inatott)etüon9J?ünd)en"(2pz.l874)u. „®iebeutfd)e

Kunft in 93itbu. Sßort" (thb. 1877—79). g. lebt in 9Jcüncf)en.

£ötftttf
§einrid), gürftbifdjof bon Breslau, geb. 24.9?oü. 1800

Zuörojjglogau, befndjte bortbaS ©tjmnafium, ftubirte Stbeotogie in

33reSlau, ert)iett 17. Slprit 1825 bie ^rieftermeitje, rourbe Kaplan in

Siegmtj, bann Pfarrer 51t 2anbSf)ut, 1837 ®omf)err u. erfter ®om=
prebiger fomie ^nfpeftor beS KleritalfeminarS 51t 23reSlau, mo er fid)

batb ben 9vuf ciueS ber bebeuteubften fatfjol. Kanzeirebncr ermarb.

SltSentfd)icbeuen23orfämpfcr beS rüm.=ratf). KirdjentfjumS zeigte er

fid) fomol getegeutlid) ber üon ©cfjlefien auSgetjenben beutfd)=fatfjot.

äkmegung (1844), aVö and) toät)renb ber potit. ©türme be§ ^. 1848

at§ Stbgeorbneter zur granffurter Dcationatöerfammlung, u. 1849 auf

bcr©tjnobe ber beutfetjen S3ifd)öfe zu 23ürzburg, »0 er ben if)m be=

frennbeten gürftbifdjof b-Siepenbrocf üertrat. Qu be§ Sedieren dlad)-

folger als prftbifd)of üon 23re§lau mürbe g. 1 9.S0M 1853 gemät)tt.

Stlö2:()eilne()merbe§ SSatifanifctjcn Konzit§ ftimmte %, 1870 gegen

baä Sogma ber päpftl. Unfcfjlbarfeit, unterroarf fid) aber batb barauf

bengorberungen9fom§u.fd)rittgegen bie33re§laucr ttjeolog. gatultät,

bie gegen jcnc§ 2)ogtua opponirte, mit ftreugen Senfuren ein (üergt.

„SMtsetf"). 33cim Stu§brud) be§ preufj. Kirdjentonftitt§ ermie§ fidjg.

anfäiig(id) zur Sßerfötjnung geneigt, fpäter aber trat er energifd) ben

SJtaigefc^cn entgegen, erfommunizirtc bie fog. „ftaatgtreuen" t'atf)ol.

Pfarrer u. zog fid) baburd) zuerft namhafte ©elbftrafen zu ,
fdjtiefetid)

»ourbc burd) ben oberften fird)l. ©erid)t§f)of ba§ ?lbfe£ung£üerfaf)ren

gegen i|h eingeleitet u. 6. £)ft. 1875 g. burd) rcd)t§fräftige§ Urt()eil

feiucS Stmtc§ entfe^t. 2)er bereits angeorbneten $ßcrl)aftung l)nttc er

fid) üort)cr burd) bie glud)t in ben üfterr. %l)nl feiner ®iözefe, nad)

©djtofj 3üt)anne§bcrg bei ^aucruigg, entzogen. 93on feinen 'ißrebigten

crfd)ienen mehrere ©ammtungen, fdjlie^t. eine ©cfammtauSgabe u. b.

%.: „Kanzclüorträge" (6 Söbe., 93re§t. 1854; neue Stu§g. 9tegen§b.

1879). Stt§©d)riftftc(Iert)aterfid)befanntgemad)tburd)baS„2eben§=

büb" feine§ 2tmtSüorgäuger§: „Karbinatii. g-ürftbifdjof 93Jcld)ior ü.

®iepenbrocf " (ebb. 1859; 3. Stuft. 9tegcn§b. 1878).— SSergl.granz,

„§einr.g.,gürftbifd)ofüon33re§tau. (Sin 2eben§bi(b " (Sre§(. 1875).

4?ör |lfr, 2S i 1 ^ elm ,
Stftronom, geb. zu ©rünberg (@d)tef.) 1 6. S)ez.

1832, ftubirte feit 1850 in 5ßertin9Jfatl)ematit u.9toturmiffenfd)aften

u. feit 1852 in 33onn Stftronomie, lourbe 1855 Stffiftentanber©tern=

marte in Berlin, t)abititirte fid) 1857 ängteicf) at§ ^3riüatbozent baf.,

rücfte 1860 zum erften Stffiftenten an ber©ternmarte auf, roarb 1863
au^erorb. ^ßrofeffor u. ift feit 1865 ©ireltor ber©terniüarte. Stu^er=

bem mürbe er 1868 ©ireftor ber 9Jormaleid)uug§lommiffion u. fjatte

feitbem bteDfeuorganifation be§ beutfdjen 9[)faf3= u. ©emid)t§mefenS zu
leiten. SBt§ 1868 mar g. aud) an ber europ. ©rabmeffung beseitigt u.

bi§ 1869fungirte er al§ ©cfjriftfütjrer ber Stftronom. ©efettfd)aft,

bereu „ SSierteljnt)r§fcfjrif
t
" er rebigiren t)aif. SBon feinen ^ubtitatio=

nen feien aufjer ben in ben „Stftronom. S^acfjrictjten" u. bem üon i()m

feit 1865 t)erau§gegeb. berliner ,,Stftronom. 3it)rbud)" üeröffents

tidjten Strbeiten genannt: bie feit einigen ^atjren auf SSeraulaffuug be§

preutl. ©tatift. 5ßureau'§ erfd)eincnben „populären 9Jcittl)eitungen

Zum aftronom. Sfjeite be§ fgl. preu^. 9JormaIfafenber§" u. „Sie üer=

änberl. Safein be§ aftronom. u. d)ronolog. 2t)eil§ be§ fgl. preufe. 9?or=

malfalenber§", bie ,,©ammtungmtffenfd)aftl.a3orträge" (ßtxl. 1876)
u. „©ammlung populärer aftronom. SJJitt^eitungen" (ebb. 1878).

4For|kr, SBitliam ©bmarb, engl. Staatsmann, geb. 11. Suli

1818 zu 23rabpote, mürbe ©arnfabritant in 33rabforb, 1861 üon

Srabforb in§ Unterhaus gefanbt, roo er fid) ben Siberalen anfd)lo^,

mar unter $almcrfton ©efretär en chefim 2tHgemeineu9fegifteramt,

1865—66 im Kabinet 9hiffett UnterftaatSfefretär für bie Kolonien,

mürbe im 9?ob. 1868 im Kabinet ©labftone SSijepräfibent be§ (Sr=

Zieb
/
ungS=Komite§ beS ©eb,. 9cat()S, al§ metd)er er fid) SBerbienfte um

bie §ebung beS unterrid)t3mefen§ ermarb, trat im gebr. 1874 mit

©labftone zurücf, mürbe einer ber gütjrer ber Siberalen im Unterlaufe

u. ift feit Stpril 1880 im Kabinet ©labftone Oberfefretar für Srlanb.

4Fö rJlxuiffV1t frijraft nennt man bie ©ummc beSjenigeu SBiffcnS,

meld)e§ bie ©efe^e ber SSatbüegetation als foldjer u. bie beftmögtidje

9Ju^barmad)ung ber teueren im bauernben^ntereffe ber menfd)tid)en

©efeltfd)aft jum ©egenftanbe tjat.

®er midjtigfte Slf)eil ber g. ift bie 3orftmirtf)fd)aftSlet)re,

meldjebieSlufgabeüerfolgt, für gemiffe, uidjtzu meit gegriffene geo-

grapt). ©ebiete 9iege(n aufzuteilen u. miffenfd)aftl. zu begrünben, bie

fürbie33emirtt)fd)aftungbeS2öalbeS, fotauge u. fomeit nid)tbe=

fonbere S8ert)ättniffe 21bmeid)ungen ert)eifd)en, atS Stnrjatt bienen fön=

neu. (gür fe()r auSgebefjnte ©ebiete (äffen fid) folcfje 9fegefn nämt.

faum aufftelten ; u. je meiter man baS©ebiet greift, befto fdpicriger

refp. iintt)unlid)er mirb bie Stbftraljirung u. ^räzifirung berfelbcn

gegenüber ber burd) tlimat. u. geognoft. 33erf)ältniffe bebingten un=

enblid)en99cannigfaltigteitber58egetationSüert)ä(tniffebcS3BalbeSmic

ber 33ebürfniffe ber menfd)!. ©efetlfdjaft.)

StuS Sßorftet)enbem ergiebt fid), baf? eine miffenfdjaftt. gorftmirtt)-

fdjaftSle^re ftreng genommen einmal ben Söalb an fid), bann bie

menfd)!. @cfeHfd)aft an fid) , meiter bie 33eziel)ungen zmifdjen beiben

u. enblid) bie auSbiefen refultireubeu ©runbfätje für bie 33etuirt()=

fd)aftung bcS SßatbeS z" be^aubelu t)ätte. ®ie erften beiben £()citc

mürben bie iöcbingungen ber gorftmirtt)fd)aft nad) it)ren beiben

§auptgrunbtagen , ber b ritte bie ^3 i e I e u. ber üierte bie Söege,

metdje zu ben Qielen fütjren, zu erörtern t)aben.

Sic 33etrad)tung beS SÖatbcS an fid) ift aber ftreng genommen S(uf=

gäbe ber Dfaturt'unbc, bie ber menfd)t. ©efeltfd)aft in mirtt)fd)aftt. 93e=

Ziehung zicml. congruent mit ber 93olfSmirtf)fd)aftSlef)re. SBenn fomit

biefe beiben®iSziptinen fid) aud) in bie fürbiegorftmirtb^fcfjaftfpczielt

mafcgebenben ©eiten i()reS ©ebietS genug üertieften, mürbe man mit

9iecf)t beibe iljrcm ganzen Umfange nad) als nid)t zur gorft=

mirtl)fd)aftSlet)regef)örig auSfd)eiben muffen. S)icS fann jebod)

nur betreffs ber 8SoltSmirtt)fc£)aftSle^re im 3Sefentlid)cn , betreffs ber

9faturmiffenfd)aftim engeren ©innc bagegen in feiner SBeifc zugegeben

merben, ba in ber allgemeinen naturmiffenfdjaftt. 2iteratur bie 33c=

bingungen u. ©efetje berSSalbücgetatiou nid)t auSreid)enb bet)anbett

finb. §ierauS refultirt bie @ntftel)ung u. gortentmiettung befonberer,

biegorftmirtt)fd)aftS(et)rebegrünbenber,zmifd)enii)ru altgcm.9?atur=

miffenfd)aft üermittelnber ©iSziplinen, mie
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berforfttidjen Votanif, roelcfie bie erweislich, üb. mutbmaßttd)

6ebeutjaTnen@igen^aftenu.gä^igleitenbertüirtl)f^aftÜtiic^tig

erfdjeinenben gorftgewäctjfe,

berforftlid)en©tanbortS{efjre, Wetdje bte Verlegungen 5tüt=

fdjen Voben u. 2uft einerfeitS u. Sßatb anberfeitS , bor allem bte

9tofte, bte ber SBatb im aHgem. natürl. @toffwed)fet fpiett, alfo

feine 2tbl)ängigfeit bon biefem u. feinett ©influß auf benfetben,

ber forftticben Zoologie, meiere bie Sbiermett febigtid) nad)

ü)ren (Sinwirfungen auf bie SBatbbegetation,

wenn audj fämmtl. in SInfefmung u. auf ©runb ber bon ber altgem.

Katurmiffenf c£)aft fertig gebotenen 2Baf)rf)eiten, fo bod) mit einer foldjen

fpejietfen Vertiefung bet)anbetn, bis pber if)r in ber Kegel ber Vertreter

ber nüdjft berwanbten 3weige berKaturwiffenfdjaft Weber folgen fann

nod) rDtll. Die bejiigl. 2ef)rgebäube gelten fomit tfjatfädjl. ebenfalls

al§ Baisse ber g. u. werben als fotdje wot unter ber ^Dlleftid6e§etc^=

nung „gorftnaturfunbe" — ®unbe üon ber üftatur beSSßatbeS— gu=

fammengefaßt u. als integrirenber Dbeit ob. als (Sinlettung ber gorft«

wirtljfdjaftSfetjre bebanbett. Söenn bagegen bon 93tand)en in äljnlicfjer

Söeifeeine „gorftmatfjematif" als Stjeif ob. VafiS ber g. unterfcrjie«

ben wirb, fo ift bieS entfdjieben unbered)tigt. Die äftatfjcmatif ift im

eigenttidjften ©inne eine — freilief) überaus ruicrjtige — §ütf§-,
nid)t aber eine ©runbmiffenfeijaft beS gorftwefenS. ©ie liefert feine

abf oluten ©runbwafjrfjeiten, fonbern nur bequeme, oftunumgänglidje

SCRittet u.Söege, um auS abfolutenörunbmabrfjeitenforreftju folgern.

Sie anberen beiben logifd) berfd)iebenen Dljeite ber gorftwirffjfcbaftS«

teljre— bie Vetjanblung ber Qxtit u. ber Sßege, Werben auS natje

liegenbenbibaftifcfjspraftifctjen ©rünben gewöhnlich, nicht getrennt

u. bitben bann bie gorftwirtbfdjaftSlefjre im engern ©inne beS SBortS.

Sturer ber gorftwirtt)fd)aftStel)re im engern ©inne u. ber gorft«

naturlunbe rennet man nun jur g. nod) manche nad) u. naefj mef)r ob.

Weniger fetbftänbig auSgebitbete Disziplinen , beren Vebeutung u.

©tellung auS it)rer Vegeidjnung ertjelft, 5. V. bie gorftgefchicfjte, bie

gorftftatiftif, bie gorftberwaftungSfunbe, bie gorftpoli§eitef)re, baS

gorftredjt 2c. ; man unterfdjeibet Wot gar eine befonbere gorftbermef=

fungS=, SSalbmegebaufunbe it., fofern bei ber Vermeffung bongorften,

bem Vau bon SBatbwegen bielfad) befonbere Küdfichten fid) geltenb

madjen, wetdje bie affgem. Kegeln über biefe ©egenftänbe meljr ob.

weniger abänberungS= refp. ergängungSbebürftig erfdjeinen laffen.

Die obenan geftellte VegriffSbeftimmung ber g. greift auf ben

„SSalb" jurüd. gür baS 233ort2Öalb läßt fidj eine unter allen Ver=

hältntffen faltbare u. gleidjWol ben ©prad) gebrauch, berüdfichtigenbe

Definition nidjt geben. Denn bie gewöhnliche, eS fei eine bortjerrfdjenb

mit £ol§gewädjfen bebedteglädje, trifft j.53. aud) für biete mit®ried)=

fträudjern überzogene §eibe= u. ©teppenterrainS, für SBeibenwerber

an glüffen 2c. 51t, bie ein Unbefangener laum je mit jener Vejeidjnung

belegen wirb. ®er ©pradjgebraud) wirb bielmebr immer nur folelje

(Gebiete al§ SBalb bejeidjnen, auf Weidjen bie ben fjerrfdjenben Vege«

tationSüberjug bilbenben ^oljgewäcfjfe minbeftenS bie ©rö^e beS

SKenfdjen überragen. Sludj bie jurift. Definitionen, Welcfje unter

„SSalbgrunbftüden" bie „borzugSweife" ob. „bauptfädjl." §ur „§olj=

erseugung" ob. „^oljnu^ung beftimmten ©runbftüde" berftanben

Wiffen wollen , laffen infofern im ©tid) , als eS in SDentfcb,lanb wie in

anberen 2änbern auSgebefjnte Territorien giebt, welclje jeber Unbe*

fangenealS „SSälber" be
(̂
eid)nen Würbe, auf wetdjen aber gleidjWol

bie ©ewinnung bon ©erealien, SSiebfutter u. bor allem ©treumaterial

jur ®üngerbermefjrung für bie Slderftädjen ben qualitatib notfjWen=

bigeren u. quantitatib wertljbolleren Sfjeil ber gefammten Vobenpro=

bultion repräfentiren. (SS finb in biefer Veziefjung u. 2t. ju nennen bie

fog. §auberge, §adwälber, Keutfeiber, ©djiffellänber 2c. ©üb* u.

SBeftbeutfd)lanbS, weldfjeintermittirenb, nad)bem fie 20, 16 ob. felbft

nur 6— 10 3- ^9* fidj felbft überlaffen, einen 33ufd)tjoljbeftanb

erzeugt fjaben , nad) beffen Stberntung oljne Düngung 1—3 , meiftenS

2 % lang jum ©etreibe= u. S'artoffelbau benujjt werben , um bann

wieber in 6—20 % einen §oljbeftanb §u erjeugen; bann bie fog.

§ubewälber, wie fie 5. 33. in ben SBefergebirgen ttjpifd) bertreten finb,

inbenen bie Säume äfjnlid) wie in einer Dbftplantage Ijodjftämmig u.

in weiten 2tbftänben gepflanzt werben, foba^ unter bem tickten ©djirm

berfelben eine ©raSnarbe fiel) erhalten tt. burd) ftänbig wäl)renb beS

Sejtton ber ©Cßentoort. I.

©ommerS eingetriebenes Viel) nutzbar gemad)t werben fann; wo bann

biefe SBeibe, bie bermöge alter KedjtSberbättniffe in ber Kegel bon an*

wol)nenben 9?u^ungSbered)tigten ausgeübt wirb, meift biet wertt)=

boEer ift, als bie bei berfelben mögliche §ol§eräeugung.

9Kel)r(£inigfeit als über ben begriff Söalb, betreffs beffen man fomit

wenigftenS für mandje gälte bei jeber Definition entweber mit bem
©pradjgebraud) ob. mit ben berfdjiebenen ©d)ulbegriffen in ^oüifion

fommen mürbe, berrfdjt pr 3eit über ben begriff „gorft". Unter

gorft berftebt je^t fowol ber berrfdjenbe ©prad)gebraud) wie bie

2öiffenfd)aft giemlid) atlgem. nurnod) einenSBalb, ber©egenftanb
einer planmäßigen Vewirtl)fd)aftung ob. wenigftenS 93e=

I)anblungfeitenSbeS9Kenfd)en geworben ift ob. werben foft. 9cie*

manb wirb bie UrwälberStmerifa'Sgorften nennen, ^ebermann benft

unwillfürlid), wenn er baS Söort gorft auSfprtd)t, an einen minbeftenS

eingeteilten, wegfam gemachten, boljliefernben, bon bef. fjierju be=

rufenen ^ßerfonen— görftern — befd)ü^ten u. gepflegten Sßatb.

Cbgleid) nun attS gleid) ju erörternben natürl. ©rünben bie plan=

mäßige S3ewirtbfd)aftung ber SBälber, alfo bie (Sntfteljmtg bongorften

im heutigen ©innc, jWeifelloS biel jünger als alle anberen Vewirtb=

fd)aftungSformen beSSSobenS ift, fo fönnte man bod)miteinigem9ted)t

ben wiffenfdjaftl. 21uffd)Wtmg ber gorftwirtt)fdjaftStef)re als älter

bejeid)nen, benn ben ber 2anbwirtf)fd)aftSlefjre. @d)on ber Umftanb,

baß ber StttSbrud „gorftmiffenfefjaft" fid) fdjon feit mebr als einem

Sabrbunberte baS S3ürgerred)t erworben l)at u. ^ebem felbftberftänb=

tief) berechtigt erfd)eint,wäbrenb bie birefteßufammenfteflung „2anb="

ob. „21der=" ob. „©arten«" ob. felbft „53oben=2öiffenfd)aft" wol faum

bon einem ©d)riftftefler bislang gewagt ift, fpricfjt l)ierfür. ©0 eigen«

tf)üm(id) bieS auf ben erften 931id erfd)eint, fo natürtict) erflärt eS fid).

Diefidjer biele^al)rtaufenbe alte 2anbwirtl)fd)aft fjat fid), ein ®inb

beS VebürfniffeS, ^unädjft ol)ne jebe etgentlid) wiffenfd)aftl. 93egrün=

bung, rein gewerblid), f)erauSgebilbet; fie ift eben unenblidj biel älter

a(Sif)re2ef)re, wäf)renb bie gorftwirtl)fd)aft im heutigen ©inne als

ein S1 inbif)rer2el)rebetrad)tet werben fann. %n Deutfdjlanb , bem
9[Jhttterlanbe ber g., weld)eS jweifelloS in berSSorjeit faft ganj u. felbft

gur 3eit Sf)rifti nad) ben 95erid)ten beS SacituS nod) weit über*

wiegenb mitSBalb bebedt war, ift bie bewalbete glädje bereits bis

gum 2tnfang unferS ^abrbunbertS auf wenig über 1
/i ber gefammten

rebujirt. Wit ber Vergrößerung ber Vebölferung war admäl)lid) ber

3wang immer bringenber geworben, bon ber §ur ^ßrobuftion bon

^ftanjen geeigneten glädje mebr u. mebr bem 21derbau u. ber Viel)«

jud)t bienftbar ya machen, — auS bem einfachen tt. nabe liegenben

©runbe,wcilbaS§auptprobuftbeS2BalbeS, baS§olj, bie wid)tigften

Vebürfniffe beS 3JJenfd)en nad) 9cal)rung u. ^leibttng Weber bireft

nod) inbireft befriebigen fonnte. Der .^oljfaferftoff ift eine d)emifd)e

Verbinbung, bie aud) burd) ben fomplijirtcften VerbauungSapparat,

wie if)n unfere wieberfäuenben §auStl)iere f)aben, rticrjt in gleifd),

Sßotlezc.umgefefst werben fann. DiefeS ber Wefentlid)e©rttnb,

weSfjalb auf ber gefammten ©rboberflädie bie Verminberung, Ver«

nicfjtung beS 2ÖalbeS faft gleicfjen ©d)ritt f)ielt mit ber Vermehrung

ber Vebölferttng u. ber fortfd)reitenben Kultur, weSbalb „Sßatb"

u. „Sülturlanb" aud) beute bebingungSweife als ©egenfäjje gelten.

Diefe Denbenj ber SBalbberminbcrung fanb in allen fübl. Cänbern mit

geringem Vebarf an Vrennftoff— gumat wenn aud) Vaumaterialnidjt

fel)lte, feine ©renje, fein ®orreftib. %n alten relatib ftarf bebölferten

u. gleidjWol flimat. ungünftiger gelegenen Sänbern, wieDeutfd)«

lanb, mußte bagegen mit ber fortfcfjreitenben Verringerung ber 2öatb=

ffädjeu. fomit beS§Dlgborratb^S u. ber §oljerjeugung, alfo mit bem
©eltenermerbenbeS§oljeS, fiel) attmäbtid) aud) ber Daufd)wertb,

besiegteren, junäcl)ft als Vrenn«, bann aber— gumal wo ©tein=

mangel— aud) als Vaumaterial fo l)eben, baß eS unter gemiffen

Verbältniffen mebr u. mebr jweifelfjaft erfd)ien , ob eine nod) weiter

fortgefettfe Verwanblung beS SBalbeS in 21der ob. SBiefe 2c. für ben

©igentbümer aud) wirflief) bortbeilf)aft fei. 2e|tereS um fo mebr, weil

naturgemäß bie fräftigeren u. flimatifd) günftiger gelegenen Vöben

guerft für bie intenfiberen Vobenwirff)fd)aftSformen , 2tder, SBiefe,

SBeibe, SBeinberg, ©arten, gewonnen u. nur bie ungünftigeren bem

SBalbe berblieben waren; u. weil außerbem bie Umwanblung felbft
—

Urbarmachung, Kobung — einen bireften eri)eblid)en2tufwanb an
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2trbeit ob. Kapital bebingt, beffenSerintereffiturtg auf geringen Stanb=

orten bielfad) fefjr prefär erfcfjeint, aljo {ebenfalls im SorauS nidjt

immer f
idjer beurteilt merben fann. — (Sin fetjr großer, in manchen

©cbieten refp. Staaten ®eutfd)lanbS ber meit übermiegenbe,£l)eit ber

jurüdgcbfiebcnen SÖalbflödjen mar u. ift aud) tjeute überhaupt nod)

nict)t ^ribateigenttjum gcmorben, bietmetjr bauernbgemetnfd)aft(id)cS

GüHgenttjum einer gamitic (gibeicommißmalb) , einer ©enoffenfdjaft,

einer ©emeinbe , mehrerer ©emeinben (Dcarfenmatb
, meü an ben

üDcarfen [©renken] ber in 2lcferfultur befinbtidjen ©emeinbcbänne ge=

legen) ob. enblid) aller Staatsangehörigen (mit größeren ob. geringeren

Sorrecbten beS Staatsoberhauptes u. feiner gamitie betreffs feiner

Scnutmng) geblieben. Siefemeljr ob. minber öffentlichen Söälber

maren alfo Steile beS öffentl. ScrmögenS, mußten im ^ntereffe ber

belügt, ©etneinf djaft mög(ict)ft bortt)eitf)aft bemirtbfd)aftet merben,

maSmieberum nur möglid) mürbe burd) SefieQung bon Beamten
feitenS biefer ©emeinfdjaften. Sotdje Seamte Ratten alfo einerf eitS

bie Stufgabe , ben banbmerfSmäßigen betrieb bei ber Scnuijung beS

äöalbeS nad) feiner beseitigen 2luSbilbung möglicbft fpc^ietl fennen ju

lernen, um itm fadjgemäß leiten ju tonnen, mäfjrenb anbererfeitS

an irjrc allgem. geiftige u. moratifd)e93itbung atSberantmortlict)e23er=

matter namhafter Dbjefte beS öffentl. Vermögens gteicljc 2(nfprücbe

geftclit mürben, mie an fonftige öffentl. Seamte. §ierauSrefultirt,baß

für bie gorftmirtfje biet jeitiger als für Sanbmirtlje baS Sebürfniß

Ijerbortrat, biemaßgebenb fd)einenben ©runbfätjc u. Siegeln an ben

für bie 2luSbitbung aller fonftigen öffentl. Beamten eingeridjteten u.

beftimmten^ölierenSe^ranftattenbe^anbettjneinftjftemat.^e^r^

gebäube gebrad)tu. miffenfd)aftlid) begrünbetju fefjen. ®ieg. mürbe

infolge beffen bereits mäfjrenb beS bor. Sil)rf). al§ ein Sfjeif ber fog.

^ameratmiffenfefjaften an ben beutfctjenUniberfitäten beiläufig betjan*

belt, um bie fünftigen SermattungSbeamten über biefe Seite ber

öffentl. Sermaltung möglidjft ju orientiren.

Sei ber immer größeren Sicbujirung berSJöalbflädje u. mit9tüdfid)t

barauf, baß baS relatib botuminöfe u. fcfjmereipotj jumal bei benSer=

fefirSmittetn u. =2Öegen beS bor. Safjrfj. abfeitS bon ben SBafferläufen

nidjt füglid) auf größere (Entfernungen tranSportirt merben tonnte,

mar eS meitcr()in natürlid), baß diejenigen, meldjc fidjttuffenfdjafttid),

inSbef. ftaatSmiffenfcfjafttid) mit bcrgorftmirttjfcfjaft befdjäftigten, ber

grage nähertraten, ob beim nidjt für bie golge ein üücangcl an bem

unentbeljrlid) fdjeinenben §0(5 ju befürdjten , u. meitertjin, mie btefem

Mangel ju begegnen, abzuhelfen fei. ®ie Sorge ber StaatSmirttje um
fünftigert §ol§manget mürbe bie Sriebfeber für ben 51t (£nbe beS bor.

w. Slnfartg biefe» ^afjrl). fiel) toolljierjertben 2(uffd)mung ber g. ÜDcau

fing an, auf biebauernbc@rt)altungber nod) borfjanbenenSÖälber

fomotnad) ifjrent gtädjenumfang als nad) iljrcr gäfiigfcit jur

§otäer§eugung Sebacfjtju nehmen. @S mar nid)t tnerjr lebiglidj

bie21uSnutjungbeS SöalbcSfür bie ©egenmart, als bielmcljr bie

Sorge für bie 3ufunft, metdje in ben Sorbergrunb trat. 50can er=

fannte als midjtigfte Stufgaben beS gorftmanneS neben ber 9wt)bar=

madjung beS SöalbeS (gorftbenulmng) aud) bie, benfelbeu bor un=

nötljigen Verringerungen u. 5J?act)t§eileu ju befdjülien (gorftfd)ut3), bie

9{aturfräfte bei SBiebereräeugung neuer junger äi>a(bbeftänbe auf ab-

juerntenben gtädjen 511 unterftüt^en Oorfterjiefjung, §ol^ud)t ob.

SÖalbbau), enblid) baS ^oljquautum ju ermitteln, beffen jä(;rl. C£nt=

nat)mc burd) ben jä()rl. äÖieberioudjS auf gegebener gläcfjc gebedtmirb

u. beSl)aib naäjfjaltig erfolgen fann (gorftertragSregetung).

®antit erft l)atten bieSÖätber aufgeljört, lebiglid) ein nutzbar 511

mad)enbeS9faturprobuft 511 fein u. maren tfjatfäctjtid) Öegenftanb

einer planmäßigen S3ei)anblung u. S8emirtf)fd)aftung gemorben,

mie bie 2Öiefen=, geib= u. Gkrtenfladjcn bieS bereits feit ^al)rtaufen=

bengemefen. ®ie gorftmirtt)fd)aftSte()re blatte fid) naturgemäß in bie

ebenangebeuteten^tbeigegorftbenutjung.gorftfdjutui.S-orfterjicfjung

(ob. SÖalbbau) gefpalten, meldjc nod) t)cute betberbibaftifdjen33c!)anbs

hing berfelben in ber Siegel getrennt geljattcn merben. ®ic Sorft=

ertragSregctungSfunbe mirb bagegen gemöljntidj mit ber Söalbmertt)*

fdjätjungSle^re jufammcu unter beut Üiubrum „5orftabfd)äl3ung"

begriffen u. bon einigen f orftt. Sdjrtftftellern
,
gegenüber ber cigentl.

3orftmirtt)fd)aft§=ob.^ßrobuftionStef)rc,molaIS„forftlicijc©emerbS="

ob. „SßetriebStebre" bejeietjuet. —

Söie oben bereits angebeutet, ftü^t fid) bie gorftmirtbfd)aftSlefjre

natürlid) in fcfjr bieten gälten auf SSaljr^eiten, beren attgem. 3iid)tig=

feit bereits burdjanbere335iffenfd)aftenermiefenift. ©ieSöiffenfdtjaften,

metd)e fotdtje Söafjrljeiten enthalten, nennt man rücffidjtlid) biefer ifjrer

S8ejiel)img jur g. mol forftlid)e ©runbmiffenfdjaften. §ierl)er

gefjören, mie borfjin ausgeführt, in erfter 3Mf)e bie attgem. 9catur=

funbe u. bie attgem. SSirtl)fd)aftSmiffenfd)aft(SSolfSmirtf)fd)aftSle^re).

33etbe SBiffenSgebiete befjanbeln natürlid) unenbtid) bieteS, maS §um
SBalbe u. feiner 33emirtf)fd)afrang in gar feiner Sejiefjung ftebt u. nad)

menfd)!. ©rmeffen eine foldje 58ejief)ung aud) nie erlangen fann. (Srft

baburd), baß baSjenige auS biefen ©ebieten auSgefonbert u. Ijerbor-

gehoben mirb, maS einerfeitS bon ganj allgemeiner funbamentaler
33ebeutung ob. maS anberfeitS für bie befonbere SSegrünbung u. gort=

bitbung ber g. ermiefenermaßen ob. bermutt)lid) bon9?u^en ift, merben

biefetben für ben gorftmann jugängtid) u. frudjtbar. ®enn ein gad)=

mann fann nid)t baran benfen, allen jenen ©ebieten in allen 3iid)tum

gen folgen ju motten!

33orjugSmeife nun, meil für bie StuSbitbung bon gorftleuteu beiber

außerorbentt. 93cannid)faltigfeit ber einfd)lägigen ©iSjiplinen eine

SluSfdjeibung beS bei ber gemötml. Umgrenzung berfelben maffenmeifc

inbegriffenen llnnötf)igen unabmeiSlid), u. gteid)mol auf ben attgem.

§od)fd)ulennid)terreid)barerfd)ien, bann aber aud) auS einigen an=

beren ©rünben, entftanben nad) u. nad) für bie SluSbitbung bon gorft=

beamten — äf)ulidj mie für Sergleute, 33auted)mfer, ©eefeute— be«

f onberS eingerichtete, ifolirte ob. boef) mit attgem. §od)fd)ulen nur

loder berbunbeue gad)fd)ulen, „gorftafabemien". ®ie ältere ber

jur 3 eit beftebenben beiben preuß. gorftafabemien, bie ju@berS =

malbebeiSöerün, mürbe 1830 bon ber ^Berliner llniberfität abgc=

jmeigt; etma gteidjjettig entftanb bie @if enadjer gorftfd)ute, teuere

urfprüngtid) mie einige anbere, bie injmifd)en mieber eingegangen finb,

eine^ribattetjranftatt. SSon ben fonftigen für bie^fiege berg. gegrünt

beten Stfabemien beftefjen u. blüt)en §ur 3^it i» 5)eutfd)lanb nod) bie

fgt. fädjf. juSljaranb beiSreSben, bie fgl. mürttemb. §u ^>of)en =

beim bei (Stuttgart, bie fgt. ba^er. jü Stfd)affenburg, enblict) bie

jmeite nad) SSergrößerung beS ©taateS burd) bie Ummätjungen bon

1866 gegrünbete fgt. preuß. ju 9)cünben bei Raffet. ®ie fäd)f.

(2:l)aranb) mar früfjer, bie mürttemb. (§ol)enl)eim) ift nod) jetd mit

einer 2(uSbilbungSanfta(t für 2anbmirtl)e fombinirt; bie barjerifd)e

(2(fd)affenburg) gilt jur 3^it nur nod) als SSorbereitungSanftatt , ba

feit 1878 an ber llnib. 93(ündjen 5 £ef)rftüt)ie für g. bem einen bereits

früfjer beftel)enben Ijinjugefügt finb, fobaß feitbembie batjer. Stfpiranten

il)re §auptauSbilbung in 9}Jünd)en fud)en u. ermatten. — Sm ©voß=

tjerjogibum S3aben erfolgt bie SluSbilbung ber gorftfeute an bem

^olt)ted)nifum ju ßarfSrulje, im ©roßijerjogtljum §effen an ber

Unib. ©ießen, an melctjen beiben 21nftalten je 2 Sel)rftül)fe für g. be=

ftefjen. Stußerbem merben in®eutfd)(anb nod) an manetjen Ianbmirtt)=

fctjaftl. üel)ranftalten, 5. SB. in Sonn, ^Berlin, bon einem ®oäentcn

forfttiebe Sorlefungen gehalten, metd)e jebod) mel)r auf bie unmittet=

baren Scbürfniffe ber ^ßribatmalbbefitj er als auf bie 2tuSbilbung

bon gorftbermaltungSbeamtenbered)net finb. — 3"Öefier=
reid) ift bie frühere gorftafabemie ju 2Kariabrunn bor einigen

^al)ren aufgeföft u. ber forfttid)e Unterricht an bie neugegrünbetc

SSiener .S^ocfjfcfjule für Sobenfultur gelegt morben. Slnftaftcn für bie

SluSbitbung bon ^ r i b a t f r ft b e am te n , u. mefenttiet) erhalten burd)

bie Setträge ber öfterr. ©roßgrunbbefi^er eriftiren nod) ju 3ßeiß=

maffer in Söf)men u. ju ©ulenburg iu9Jcäf)ren. 2tud) ift mit berSerg*

af'abemie @d)emnitj eine gorftfd)ule berbunben. — ®ie ©djmeij

bilbet if)regad)leute am^ßolt)tect)nifum ju Qüv i d) auS, mo ^mei forftt.

2el)rftüi)lebcftet)en. granfreictjS gorftafabemie ift inD'Zanc^ ,9tußlanb

i)at gorftfd)itlcn in Petersburg, 9KoSfau u. ©boiS (ginnfanb),

Spanien im ©Scorial, u. aud) in Italien befteljt feit ctmaS mef)r als

einem ©cjennium eine gorftafabemie ju S a 1 1 m b r f a bei gt orenj.

®ic übrigen europ. Staaten Ijaben bislang bie gorftleute , meldje fie

braud)en , ber Siegel nad) im 2tuStanbe, bef. in ®cutfd)tanb auSbilben

(äffen; jebod) merben in (Sngfanb neuerbingS Stnftrengungen gemad)t,

um ebenfalls ein gorftfefjrinftitut inS Seben 51t rufen.

Ueber bie befte 21 rt ber Pflege u. Verbreitung ber g. , inSbef. über

bie grage, ob bie bon ben allgem. SilbungSftätten für b.öljcrc Seanttc
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Pötüg abgetrennten gorftafabemicn, — bic bann meiftaud)

nicfjt ber llnterricf)t§=, fonbern ber gorftDerma(tung§=(£entralbef)örbe

unterfteftt finb— nidjt mefjr 9?acf)trjeile al§93ortf)eite Ijaben, gefjenbie

Meinungen feit langem u. bi§ fjeute au§einanber. SDiefe, bie fog.

gorftunterridjt^grage, fjat eine umfängliche Siteratur aufjuroeifen.

^n ben belügt. Schriften u. überhaupt bei SBetjanblung ber grage ift

nicf)t immer ba§ Söefen ber Drganifation <M fotdjes üon jufälligen

Scebenumftänben (j. 95. Dcätje eine§ gnftruftion§toaIbe§ zc.) gehörig

geftfjieben roorben. S§ iäfjt fid) burd)au§ nidjt in Slbrebe ftellen,

bafs forool bon gefcmberten gorftafabemien roie aud) bon an aüge=

meinen §od)fd)ulen beftef)enben gorftletjrinftituten tücfjtige gorftleute

auggebiibet u. tuefentl. Seiträge für bie tötffenfdjaftl. SBegrünbung u.

görberungbe§gorfttuefen§ geliefert morben finb. 2(ufbie9tefuttatenad)

beiben 9iid)tungen fjin fjaben offenbar bie $ßerfönüd)feiten u. fonftigen

Umftänbe öielfacf) mefentlidjer eingeroirft, a{§ bie Drganifation anfiel).

©in tüdjtiger ßefrer, gorfdjer u. ©drriftftetier roirb alle§ bie§ werben

u. bleiben fönnen, mag ibjm tjicr ob. bort ba§ gelb feiner SBirifamfeit

angemiefen fein. ®ie mirfücf) in ber Drganifation begrünbeten

95orjüge u. 9Jacf)tt)et£e beiber Einrichtungen finb immerhin fo mannig=

faltige, fiel) gegenfeitig au§fd)tiefjenbe u. fdjraer gegen einanber abju-

roägenbe, bafs e§ einer gefunben gortentroief(ung ber g. gennfj nidjt

fdjaben wirb, menn aud) fünftigb)irt in Seutfcljtanb beibe (Sinrid)tun=

gen neben einanber befielen, u. jroar ambeften fo, bafj Heinere Staaten,

melctjc gorfilerjrinftitute erljalten, biefelben tebtg(id) u.boßftänbig ben

Unibcrfttäten beiaffen refp. überroeifen, luäfjrenb gröfjere Staaten am
beften je eine, reictj(icf) mit 2ef)r=&'räften u. =30citteln au^uftattenbe

gorftatabemie u. aufjerbem nad) Scbürfnif? an einer ob. mehreren

paffenb gelegenen llniberfitäten je 2—4 2ef)ritü()te für g. erhalten

refp. grünben. ®ann roirb, mie bi§t)er, ein %{)til ber Vertreter ber

„gorfiroiffenfcfjaft'' eine nähere güf)tung mitbem „gorfte",beranbere

eine foldjc mit ber „SSiffenfcfjaft" besaiten u. beibeSiidjtungen werben

in ber gorfttiteratur gum heften einer fortfdjreitenben Klärung be§

gemeinfamen 2öiffen§gebiet§ ibje etroaigen ungefunben" Sluäroüdjfe

gegenfeitig befämpfen, itjre gefnnben Seiftungen aber befruchten.

9tam()aftcftc Sdjriftjtcllcv auf fovftmivtljfrfjaftlidjcm (Gebiete.

211 ber t, $rof. in 9Jcünd)cn (gorftrcdjt).

b. 2tlemann, Oberförftcv a. 3D., in ©entbin

(gorftfutturroefen).

91 ltum, %xo\. in GberSroalbc (gorft^oo(ogic).

93aur, $rof. in 9Jcünd)en, j. 3- Stebafteur be§

„gorftroiffenfd)aftiid)en (Xentratbtat =

te§" (93erfd)iebene§).

93 cd) ft ein, geft. 1822 ju ®reifsigader als 3)tri=

gent einer gorftfd)ule(93crfd)iebene§, bef. gorft=

naturfunbe).

93edmann, geft. etioa 1778, 93erfaffer einiger

ber ätteften <3d)riftcn über gorftroirtf)fd)aft

(„§otäfaat" üon 1765).

93ef)lcn, geft. 1847, ©rünber u. langjäfjr. 9tc=

batteur ber „9(Iigein. gorft= u. Sag^citung".
93erenger, früherer Sireftor ber itat. gorftafa=

bemie ju 93aIlorubrofa b. gtorcnj (ital. 2el)r=

biid)er).

b. 93 erg, 1845—66 als 9?ad)foIger §. ßotta'S

Sircttor ber gorftafnbcmie1f)aranb.

93ernf)arbt, geft. 1879 nl§ ®trettor ber gorft=

atnbemic ju sDtünben (93erfd)icbcne§, bef. ©e=
|d)id)te bc§ govftmcfenS).

93ovggreue, Sircftor bev jefjigen preu^- gorft=

atnbemie yx 9)Jünbcn(93erfd)iebcnc§), feit 1877
50?itrcbatteurb.3eitid)rift„gorftl.931ätter".

93ofe, Oberforftratt) in SDarmftnbt (SBalbmertt)-

fdiii^ung).

93 raun , Obcrforftratb a. %. in 2)armftabt (gorft=

ertrag§regelungu.9][$aibroertbicbcit3ung). Einer
ber erften u. energifd)ftcn 93ctämpfer ber ^ref;=

Icr'fdjen £ci)re (f.
s45re^tcr).

93 u r rf t) a r b t
, früher E^ef ber tgl. bannöu. gorft=

bennaltung, feit 1866 pveufe. Obcrforftnieiftcr

in^annoüer, geft. 1879 (93erid)icbenc§, bef. ein

tnuftcrgültigc§ Scbvbud) beSgorftfulturwcfeng

u. b. !£. „Säenu. ^flan^eu nad) forftl. ^raji§").

n. 93 urgäbor ff, geft. 1802 su93crün al§ Sirig.

bc§ jet^t mit ber llniuerfität uerbunb. gorftte()r=

inftitutg. („gorftbanbbud)", 93er(. 1788, cin§

ber ältefien ©rgeugniffe eigentt.gorftütcratur).

b. (Sarlomig, geft. 1714,julet(t Oberbcrgf)aupt=

mann ^u greiberg, SSerfaffcr einiger ber ättc=

ften @d)nften („SSilbe 93aum^ud)t" jc).

(£otta, §., geft. 1844, juleht ®irettor ber gorft=

atabentie ^u Jbaranb, neben ©. £. £>artig ber

bcbcutenbfte u. probuttiufte 93at)nbred)er auf
bem ganzen ©ebietc, bef. aber betr. ber gorft--

ertrag§regclung unb SBalbmertbfdjätmng.

3) a n * e 1 nt a n n , Sireft. ber prcuf5. gorftatabemie

ju (£ber§malbe, SRebafteur ber „ßeitfdjr. für
gorft=u. ^agbluefen" (2Balbferbitnten).

% eng ler, geft. 1866, ©rünberu. langjäbr. 9ie=

baftcuv ber frütjeren _„®übbeutfd)cn SD?anatÄ=

fdjvift für gorfttt)iffenfd)aft".

2>i3bel (Jobeäjabr unbefannt), SSerfaffer ber be=

rii()mten „^ägerprattita", 1 746, roelct)c in i^rem

9lnbange:„S)ermüblgeübteu.erfai)rcnegörfier"

eine ber älteften forftl. <Sd)riftcn repräfentivt.

3)ut)ameIbu9JJonceau, geft. 1782 ju ^ariS,

einer ber älteften gorftfd)nftftcHcr.

(Sbermaper, ^Srof. in äRündjen (gorftnatur=

tunbe, bef. Meteorologie u. 93obenhmbc).

Ejncr, ^rof. a. b. SBiener ipod)fd)ule f. 93oben=

tultur (forftl. Xecbno(ogic).

0. gifd)bad), (S.,Dberforftratf) in@igmavingcn
(93erfd)icbcne§, bef. Sef)rbüd)er).

glid)e, Sßrof. an ber frans, gorftatabemie

5Janci), pubti^ivt jufammen mit feinem Äol=

legen ©vanbeau fortgefetü feljr toertbootle

loiffenfdjaftl. llnterfud). über ben 6toffroed)fel

ber 93aumoegetation.

©aper, 5ßtof. in 9Jhind)cn, 93crfaffer be§ beften

2ebrbud)§ über gorftbenumtng u.eiue§ imSr=
fd)einen begriffenen über 9Batbbau.

©erroig, bab. gorftratb, 9ierfaffer eineroorpgl.

9)tonograpt)ic bes für93abeu midjtigftcu 98aib=

baumcö, ber 93kifnannc.

©öppert, ©et). Dbermebijinalratl) u. ^rof. in

93re§tau (93t)pftologic ber SJöatbbiiume).

©rabner, SSerfaffcr eincö in Cefrcrrcid) bclieb=

ten 2ef)rbud)§.

©ranbeau, f. bei glid)e.

© r c b c ,€bcrlaubforftmeifter u. Jorftfdjulbirettor

in (Sifenad) (93erfd)iebene§).

©runert, Dbcrfovftmeifter a.®. in %x\xx, früher
®ireftor ber 9(tabemie 6bcr§roalbc (93crfd)ie=

beneS, bef. 2cf)rbüd)er), ©rünber u. 3KttrebaJ=

teur bcr^eitfdjrift „gorftlid)c 931ätter".

©ufe, gorfrmetfrer in 93re§lau (93crfd)iebenea).

©ro inner, geft. 1866, jule|t t)o()en^ol(ernfd)er

Somäncnbircftov (9Salbbau).

ü. §agen,j.3. 6t)cf ber tgl. preufj. gorftuenoaU

tung, 93erfaffer cinc§ muftergiltigen ftatiftifd)en

93Jerreö üb. bie forftl. 93er()ältuiffc ber älteren

^ßroüinjen ^rcuf3en§

anftein, §., 9tpotf)cfer ju 3'D>rigenberg a. b.

93ergftrafje (roertbooüe forftbotanifdje u. forft=

d)emifd)e Unterfudntngen, bef. in „Verbreitung

u. 3Sad)§t()iun b. 9ßf(anäen2c.", Sarmft. 1859).

artig,©. 2., geft. 1837 ai§ fifjcf ber tgl. preuji

gorftoermaltung ju 93crlin. 3rodfd-,0 £)ne ber

bebcutenbfte gorftmann, ber je gelebt bat,

rocgen feiner gleidjmäfiig auSge^cidjncten 2ei=

ftungen al§ 2ei)rer, ©d)riftftetler, Drganifator

u. abminiftratioer Setter bcrfd)iebcner gorftüer=

maltungen,äule^tbcr preuf5ifd)en. Unter feinen

oieleniSd)riften ift oor aüen beroorjubeben ba§

inl39(ufl.erfd)ienenc„2e[)rb. fürgörftcr",j.3-

in 2 93earbcitungen (eine bon 2t). §artig, bie

anbere oon 93orggrcoe) im 93ud)t)anbcl.

§ artig, 21)., geft. 1880, ^uteftt ©e().gorftrat()U.

$rof. am darotinuin in 93raunfditneig (gorft=

naturtunbe, bef. ^bpfiologic ber SBalbbäume).

^arttg, 9iob., ^rof. in 9JUtnd)en (^i()pfiologie,

bef. $i(,^ranft)eiten ber SSalbbäume).

•p e i f3 ,
gorfhneifter ju 95innrocitcr in ber $falj

(9Serfd)iebene§, bef. 9Salbfd)utpfrage).

§cmpel, 9^rof. a. b. 9Biener§od)fd)ulc f.93oben=

fuitur, Herausgeber be§ öfterr. „ßentraiblattcg

für ba§ gefammte gorftwefen".

lief?, 93rof. in ©ief?en (2c()rbud) üb. gorftfd)tt^).

©

V

i)eper, ßarl, geft. 1856, 9?adyfotger §ttnbc§=

bagen'ö in ber 93rofeffur jn ©iefsen (93erfd)ie=

bcnc§, bef. gorftertragäregelung). SeineSd)rif=

ten geboren ju ben beften ©rjeugniffen ber gorft=

literatur.

|>et)cr, ©buarb, gorftmeifter in Sieburg, früljcr

^Jrof. in ©icfjcn (93erfd)iebene§).

^eper, ©uftao, 5prof. in 9Jcünd)en,@o[)n üon ß.

Öeper u. nad) beffen 2obe bis 1878 Sxebafteur

ber „2Ulg. gorft= u. S n !:lö?jcitung" u.

Sireftor ber gorftatabemie sDJünben (93erfd)ie=

beneS, bef.SBalbioertbf d)ätutng ; ogt. a. unten bei

krepier). ®ie 9vcbaftion bcr'9(tlg. g. u. g.=3.,

ber älteften üon ben 5. 3- crfd)ciuenbcn forftl.

geitfdjriften, ift 1878 oon ©. £cper an feinen

früljercn (Sdjüier, ben s}kof. ber 9fationalöto=

nomie, Dr. gut. 2cbr ^u ßarl§ruf)e, u. ben

Sßrof. Dr. 2orcp ,m §ol)enf)eim abgegeben,

ioeld)e bicfelbe gemcinfdjaftlid) fortführen.

£of;felb, geft. 1837, unter 93ed)ftein $rof. in

Sreifügacfer (bef. gorftabfd)ä^ung).

.<junbesf)agen, geft. 1834, julct^t $rof. in©ie=

fsen (93erfd)iebeneS, bef. gorftertrag§regelung),

berborragenber forftl. 2cbrcr u. (3d)riftfteücr.

Säger, fürftl. Sßittgcnfteinf cf)cr govftrat()(gorft=

futturtöefen).

^ubeid), bev berüorrageubfte Sd)üler 93refjier'§

(f. bort), 3. 3- Sircftor ber gorftatabemie gu

Stjaranb (gorfteinriri)tung, ©erau§geber cine§

ber beiben „Scutfd)en gorft= u. ^ng&fcilenbcr"

u. ber 2()aranber „gorftt. 3'ib l'büd)cr").

^ a r I
, geft., Dberforftratb ,m Sigmaringen(gorft=

ertraggregeiung).

Äönig , 93egrünb'eru. 6'tS 1859 Sireftor b. gorft=

lel)ranftalt gu (Sifenad) (bef. govftmatt)cmatif u.

SSalbpflcge).

Änorr, gorftmeifter u. 3)oeent an ber 9(fabemie

ju SRünben (93erfd)iebenc5).

2aubolt, Cberförftcr u. 9ßrof. ber gorftroiffen=

fd)aft am 93olt)ted)nifum ,m QHctiü) (2ebrb.).

9tebatteur ber „(Sci)ioeigerifd)en 3ettfd)rift f. b.

gorftiuefen".

2aurop, geft. (93erfd)icbene§, Stcbatteur me()=

rercr toieber eingegangener 3eitfd)riften).

b. Scanteuffel, fönigl. fftdjf. Dberforftmeifter

(Sulturtoefen).

3Kidli|i, f. t. öfterr. Dberlanbforftmeifter (93er=

fd)iebene§).

SOlüIIer, 9t. 3. <L, 5ßrof. in «Dcünben (9Jf)pfio=

logic ber SSalbbäume).

b. 9cörblingcr, Dberforftratt) u. ^5rof. an ber

2ttabemie £>o()cnneim (93erfd)iebenc§,bef . gorft=

naturtunbe unb =2ed)uologie). tiefte settmcilig

bie ^feil'fdjcn „tritifdjen 931ätter" fort.

0. 93 a n n e lo i h
,
geft. 1867, julc^t Obcrforftmeifter

in 93rc§Iau (bef. ^u(turtnefcn), 93egrünber u.

Iangjä()v. 93räfibent be§ burd) fein langet 93e=

fteljcn u. feine befonbercSiegfamfcit auSgcjeid)^

neten ©d)Icfifd)eu gorftbercin§.

<ß feit, geft. 1859, bi§ 1858 feit if)rcr ©rünbung
(1830) ®ireftor ber bamaI§uod) einzigen prcuf5.
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1847 &>rft)ü) dl ftovfott)— ^ortfrfiritt^Qttct 1848

gorftafabemie 9Zcuftabt=(£bcr§t»oIbc b. SSertin.

3Bol ber frudjtbarfte u. bielfetiigfie aller gorft=

fcfjriftfretlcr , aud) 30. 3. lang Herausgeber u.

jugteid) beinabe alleiniger Mitarbeiter ber^. 3.

nid)t metjr erfdjeinenben „ $ r i t i
f
d) c n 33 1 ci t =

tcr für greift« u. Sagbwiffcnfdjaft".
Scbrcr ber überwiegenben SKe^rja^l aller jur

fjeit fungirenben attpreuf). u. bielcr anberen

gorftüenoattungSbcamtcn, u. Ijierburd), fowie

burd) feinen fd)arfcn23erftanb it. feine beifjcnbc,

rüdfidjtSlofe Äritif oon bef. Ijerborragenbem,

nad) manchen 3ticbtungeu förbernbent, nad)

mand)en aber aud) tjemmenbem ©influf; auf bie

(Sntwidmng ber %. 9iäd)ft ©. 2. fmrtig u.

§. Sotta ber bebeutenbfte, einf(ufireid)ftc^orft=

fd)riftftetler, ja oon 9JJand)en, wenn aud) Wol

faum mit Svedjt, nod) Ijübcr gefdjftijt, al§ beibe.

*P r e fe
1 e r ,

^ofratf) u. Sßrofcffor an ber Slfabemic

p 5tf)aranb bei SrcSben (gorfrmatfjematif).

93ef. befannt geworben baburd) , ba$ er baS

für bie <Prit>atwirtl)fd)aft mafjgebenbe

^jßrinji^ ber böd)ften prozentualen SSerjinfung

be§ in ber 2Birtt)fd)aft ftedenben Kapitals —
weldieS'ißrinäip wegen bcSnicbt Ieid)tübcr2—

3

binauS ju fteigernben ^uwadjSpro^entcS atlen=

falls nutzbarer ^o^beftänbc mit ber ©rf)al=
tung beS 3BalbeSinbcr3vegelüötlig unt>er=

ein

b

ax erfd)eint u. eben beSljalb jur 91

6

1) 1 =

jung ber meiften $ßriOatwaIbgrunbftücfe ge=

füfjrt I)at — mit grofjem Eifer u. tnelem ©c=

fdjid burd) rid)tige9ted)mtng mit nur fdjeinbar

ridjtigen SRecbnungSpramiffcn aud) als ba§

leitenbe ^rin^ip für ben öffentlichen SBalb

binjuftellen üerfudjte; wäfrrenb jcbcfürforglictjc

©taatSberwaltung für beffen Sßewirtbfdjaftung

mit3ted)t biebauernbe Erzeugung Oon (abfotut)

mügtid)ft fjotjen @ebraud)S wertljenmit ge=

ringflemSoftenaufwanb als baS aitjuftrebcnbc

3iel betrachtet, weldjeS nur bei Grfjaltung
eines namhaften §ol?worratf)eS ju erreidjen ift.

®iefe bem (Sigenrau) ber jetzigen ©eneration

entgegen lommenbe, weil bie mögtid)ft fd)tcu=

nige SSerfilberung bcS 3BaIbeS fd]einbar red)t-

fertigenbefog. „forftl. 9teincrtragStI)Corie" 'ip.'S,

juerft entwidelt in beffem „Stationettem 3Balb=

Wirt!)", 1858, Die immerhin oiele 9tntjanger in

ber forftl. Literatur gefunben bat u. fpäterbin

Oon ©uftno £>el)cr
(f. 0.) in beffen ,,£)anbbud)

ber forftl. ©tatif", 1871, fdjeinbar nod) unum=
ftöfjlidjcr begrünbet war , bürfte neuerbingS

burd) bie 1878 crfdjtenene fcfjarf potemifebe

©ebrift SSorggreoe'S
(f. 0.): „S)ie gorftrein=

ertragSlct)rc, inSbef. bie fog. forftl. ©tatif ^rof.

Dr. ©uft. §et)cr'S nad) ib,rerwiffenfd)aftl.9cid)=

tigfeit u. wirtfjfcfjaftl. ©efabrlid)feit" rool cnb=

gültig als unb altbar nadjgeiniefen fein, bef.

nadjbem alle bergragenäfyer getretenen nam=
Ijaften 9?ationa(üfonomen, mit alleiniger 9luS=

naf)mc Scbr'S — eines ©duilcrS bon ©. §ct)er

— ebenfalls, ttjeilS fdjon üorl)er (9tofd)er, Rei-

fend)) , tbeilS gleicbscitig (§ei^), tfjeilS im S(n=

fdjlufo an bie 33orggreDe'fd)e ^olemif (©djäffle,

ipelb), ber oon ^refeler, ©uft. §et)er u. ^ubeief)

(f. 0.) uerfodjteuen SJicfjtung offen entgegen ge=

treten finb. 2lbgcfcl)cn oon b i c f e r falfd)en 9xicf}=

tung 5ß.'§ ^at berfclbc burd) fonftige @d)riften

ftd) um bie $. nambnfte Sierbienfte erioorben.

9f a P, e bu r g ,
geft. 1871 ,jule|t tgl. preuf^. ©ctjeim.

3tcgierungSratf) u. 5prof. an ber Slfabemic ju

EberSmalbe, an bie er mit^feilbei ibrcr©rün=

bung berufen würbe, (gorftnaturfunbe, anfäng=
lid) üorjugSweife g-orftinfeften, fpäter aud) ge=

wiffe Seiten ber gforftbotanif.) ©eine flaffifdje

Hauptarbeit „®ic ^-orftinfeften" wirb für 3Sio=

logie berfferfe, alfo aud) abgefeben Oon ber fpe=

Sied forftl. Senben;;, ftetScinDuetlenwerferften

9?angeS bleiben. 3t. war ber frud)tbarfte aller

©d)riftfteller auf forfrnaturhtnbtid)em ©ebtet,

bem nur etwa 2t). iparttg an bie ©eite gefreut

werben fann,u. ber ftd) bef. wegen feiner— t)ier

u. ba freilief) ber Sßerttefttng I)inberlid)en —
SBielfcittgfeit u. geiftigen 9regfamfeit aud) eine

allgcm. 33ewunbcrung feitcnS bcr9?aturforfd)er

int engeren ©innc beS 5SorteS erworben l)at.

©djneiber, geft. 1879, bis ju feiner wenige £3.

Dörfer erfolgten ^cnfionirung als 5ßrof. ber

9Dcatf)cmatil an ber 9lfabemie SberSwalbe oon
beren ©rünbung ab mit ^ßfeil u. Ütabeburg

tb,ätig. SScnig frud)tbar als ©d)riftfteHer, aber

burd) 91ufftcHung einiger für bie forftl. £ed)nif

wichtiger tafeln u. mati)ematifd)er StuSbrüdc

u. als 33egrünber u. langjäl)r. Sftebaftcur be§

,,^reuf}ifd)en (je^igen a3et)m'fd)en beutfdjcn)

g-orft= u. ^agbfalenberS" befannt.

©m a I i a n
, geft., äuIctjtDbcrforftmcifter in©tral=

funb (5orftmatf)emati£).

©tumpf, Iangjäl)r. SDireftor ber bat)er. S"P^=
letjranftalt in 2(fd)affenburg (Setjrbttd) beS

SBalbbauS).

©tai)l, geft., preuf^. Dberförfter (®rtragSrege=

lung).

3Sonf)aufen, gorftratt) u. ^ßrof. am ^o!t)tcd)ni=

tum ju ÄarfSrube (9Serfci)iebcneS, bef. ©toff=

freislauf bei ber gorfrwirtbfdjaft).

3B a g en c r , ©uftao, ^rioatforftbeamter in Saftet!

bei SBür^burg (gorftcrtragSregelung). Sifri=

ger SSertbeibiger einer SRobifitation ber ^ßrcfi=

Icr'fdjen 9tid)tung (f.
bei ^refjler).

SScber, Oberförfter u. Socent in 2lfd)affenburg

(SSerfdjiebencS, bef. gorftdjemie).

0. SScbef inb , geft. 1856, längere 3rit9M>attcur

ber „Stllgem. gforft= u.^agbjeitung" üor §et)er

(aSerfd)iebcneS).

SBcife, Oberförfter u. S)ocent in ©berSwalb
(ErtragSregelung).

38 ef feit), f. f. ©eneraI=S)omänen = 3nfpeftoru.

SDireftor ber früheren öfterrreid). gorftafabemie

9Jcariabrunn, Herausgeber ber „Defferr. 9}Jo=

natSfd)rtft für §orftwefen" (SSerfdjiebcneS).

SSiefe, g-orftmeifter u. Siocent in ©reifSwalb

(2Serfd)iebeneS, bef. g-orftjoologie).

0. SB Übungen, geft. als Dbcrforftmeifter in

Harburg. Herau§9 eocr e iner bex ölteften —
l)alb untert)altcnbcn, Ijalb wiffcnfcfjaftl., f. $•

fcl)r beliebten — forftlidjen^citfdjriftenu.b.S;.

„SBaibmannS geierabenbe".

^Forfgtij (fpr. fjorffeifs), ©ir£fjoma§®ougla§, engl. 93eamter

u. Sretfenber, geb. 1827 §u Stberpool, trat 1848 in ben ofttnb. SSer=

iüaltung§bienft, in roeldjem er nam. im ^ßenbfcljab tfjätig icar. ^atijbem

er u. a. ftd) burefj ben 2ibfcf)iufj etne§ ben SSer!et)r au§ Xurfeftcm betr.

§anbet§bertrage§ mit ßafcf)mir al§ ein gefef^tefter u. in <panbel§facf)ett

erfahrener ©iptomat ertntefen, ert)telt er 1870 bonSorb SJcatjo, 33ije=

föntg bon Dftinbien, ben 3(nftrag
r
jur ©rttriberung einer fnfctjgar.

©efanbtfcfjaft u. jur Slnfnüpfung bon l)anbeI§poüt. Sejiel)ungen al§

inbobrtt. ©efanbter naef) Ä'afcrjgar p get)en. ^n ^Begleitung bon 9i 6.

@t)ain u. Dr. §enberfon brad) er 7. ^uli bon Set) auf u. gelangte über

ben STfdjangtangs u. @anbfd)u=^af3 nacf)!3arfanb
r
too er inbeffen, ber=

mutljtid) auf betreiben 9tuf3lanb§
,
jur 9tüctfet)r genött)igt lüurbe.

SDiefetbe erfolgte auf berfelben 9toute u. ergab nur burd) (Srforfdjung

be§ ®arafafd)=DueIIgebtete§ bemerten§iDertt)e§ S^eueä. Slm 12. £)ft.

1870traf5.irjicberinSet)ein. @rfo(gretd)erirjar feine jtoetteÖiefanbt^

fd)aft§retfe, bie er a(§ Ueberbringer ber brit. Stnertennung be§ §err=

fd)er§ bon ®afd)gar at§ Stjan u. jum Slbfcfdufj be§ bon letzterem nad)=

gefügten §anbel§bertrage§ im %uü 1873 antrat. ®a mit berfelben

jugleid) eine tt)iffenfd)aftt. ©rforfcfjung be§ bi§f)er roentg belannten

£arrjm=33eden3 u. feiner Ovanbgebirge beabfid)tigt tourbe, fo roar bie

(Sjpebition bon mehreren fad)funbigen Männern begleitet. @ie über=

fd)ritt, in mehrere Steile getrennt, bon Set) au§, tr)eü§ auf bem ^ara=

forum-, tt)eif§ aufbem %\d)angtang=^Saf3 bie §auptfette be§ S'araforum

u. auf bem @anbfd)u=^af3 ben ®roen=iun u. erretdjte 3. Sej. Sail9^
§iffar, bie 9{efibenj be§ Sl)an§

r
unroett ^afd)gar, roeld)c ©tabt am

26. ®eä. befud)t rourbe. ®er §anbet§bertrag rourbe 2. gebr. 1874

abgefd)toffen. ®en Dfüdroeg nafjttt ber unter g.'§ güfjrung marfd)i=

renbe Sfjeit ber ©rpebition über ben Ihtgtar- ob. $5angi=©aroan u.

^araforum=^af5 nad) Set), roo g. 17. ^uni 1874 anlangte. 1875
unternahm ber in^roifdjen mit ber ürittcrroürbe belohnte %. eine ©e=

fanbtfdjaft nad) ^canbatai), um au§ Hntafj ber (Srmorbung3Dtargart)'§

in^)ün=nan(1875)mitber birman. Siegierung 51t berfjanbeln, bod)

t)atte feine 2Jtifftonnid)t ben geroünfdjten (Srfolg. — Ü>on ben 93er=

öffent(id)ungen über %.'§ Steifen finb ^erborju^eben: „Copy or

extracts ofcorrespondance relatingto the mission ofM.Douglas
F. toYarkand" (Sonb. 187 1) ;

^enberfon, „Lahore to Yarkand" k.

(ebb. 1873); „Report of a mission to Yarkand in 1873, under

cornmand ofSir T. D. F." 11. (Satcutta 1875); SeKein, „Kashmir
and Kashgar" jc. (2onb. 1875); „Oft=3:ur!eftan u. ba§> ^5amir=

^tateau nad) ben gorfd)itngen ber brit. ®efanbtf cfjaft unter @ir i. ©. g.

1873u.l874"(^etermann'§„9}cittt)ed.",(£rgän5ung§t)eft52.1877).

^ForfTjtlj (fpr. gorffetf^) ,
SBittiam, engt, ^urift u. bietfeitiger

@d)riftfteller, geb. 1812 5U ©reenod, ftubtrte am Sxtnitt) ©ottege ju

©ambribge, rourbe 1839 Slbbofatam ^nmx Remple u. ift feit 1857

tgl. Statt) u. SJtitglieb be§ ©erid)t§t)ofe§ (23end)er) am ^nner Semple.

SSon feinen jurift. @d)rtften finb 1)erb orjut)eben: „On the law of

composition with creditors" (1 841 u. ö.) ;
„Hortensius, an histo-

rical essay on the duties ofan advocate" (1849; 2. 2lu§g. 1874);

„On the law relatingtothe custodyofinfants" (1850); „History

oftrialbyjury"(1852);„Casesandopinions on constitutional

law" (1869). Stujserbem berfafite er bie t)iftor. be^ro. literarl)iftor.

@d)riften: „Napoleon at St. Helena and Sir Hudson Lowe"
(3 93be., 1853); „Life of Cicero" (2 S8bev 1864; 2. «ufl. 1867);

„Mary Antoinette in the Conciergerie" (1867); „The novels

and novelists of the eighteenth Century, in illustration of the

manners and morals ofthe age" (1871); „Essays, critical and

narrative" (1874); bie etljnograpt). u. Steiferoert'e „Rome'and its

ruins"(1866)u. „TheSlavonic provinces South oftheDanube"

(1876) u. berfud)te fid) aud) at§ ®td)tcr mit „Idylls and Lyrics"

(1 87 2) u. bem ©rarna „Hannibal in Italy" (1872).

^Forliu ä 4 ^ilo, türf. ©etreibemafj= 141 1.

^rtfdjrtttöpflrtet. Unter ber 33ejeid)nung g. roirb geroöt)itl. bie=

jenige graltion be§ preufj. Sanbtage§ roie be§ beutfci)en 9teid)§tage§

berftanben, roeld)e, linf§ bon benScationattibcralen ftet)enb,fürftd) bie

Vertretung ber fog. „entfdjieben liberalen" ^been in Stnfprud) nimmt,

©enau genommen t)aben »utr e§ f)ier aber in umfaffenbem «Sinn mit

benjentgen ©(erneuten ju tl)un, roetdje junädift at§ Srben ber ad)tunb=

bierjiger ®cmof'ratie
,
fobann aber al§ Präger be§ rebolutionären



1849 ftoffortcr m %tmd)ex öe (Saretl — furnier 1850

©ebanfen§ bon 1789 bte älteften llebertiejerungen be§ boftrinären

Siberali§mu§ in jid) berförpern. %n biejem ©inne giebt e§ feI6fttoer=

jtänbf. überall in ®eutjd)lanb gortjd)ritt§männer
r
menn bie gartet aU

jotcbe aud), tote gejagt, nur im preujj. Sanbtage u. im beutjd)enüteid)§=

tage eine gröfsere^ebeutung beji£t. Sn ©adjfeu, mo jie bi§ bor eini=

gen ^abren ebenfalls eine maj$gebenbe9totte jpictte, f)at jie neuerbing§

eine§fljetl§ ben ®onjerbatiben, anberntbeil§ ben üftationattiberaten u.

©ojiaibemofraten roeictjert müjjen u. erjdjeint bleute nur af§ ber ©Ratten

ifjrer jelbjt, mäljrenb jie in 53 a t) ern offiziell !aum mefjr bejtefjt, obmol

ber im gemeinjamen Kampfe gegen benllttramontani§mu§ äußert. §u=

riicftretenbe (Segenja^ gegen ben 9?attonattiberaU§nru§ bort im ©runbe

öieHeictjt fctjärfer ausgeprägt ijt al§ in ben übrigen beutjdjen Säubern.

gn ^Sreufjen mie im Sfteictje bauert jener äußere ®egenja£ fort. ®ie

Erinnerungen an bie „®onf(ift§äeit" (1862—66), mo bte g. (im g.

1861 aU graftion „Sungtitffjauen" juerjt im SBiberjprud) ju ber

bamat§ altmäd)tigen alttiberafen ob. SStncfe'jcrjert Partei in§ Seben

tretenb u. biejetbe fialb Döltig erbrüctenb) bte Sage gafjre lang bott-

jtänbig beberrjdjte u. bem SDcinijterium 53i§mard=9toon einen 2öiber=

jtanb teijtete, bon bem bie jpäteren Vertreter ber liberalen 9Kerjrtjett§=

Partei ftdt) nid)t§ fjaben träumen tajjen,— bieje (Erinnerungen an eine

für gtorreid) geltenbe 93ergangenf)eit fjaben e§ ben preu£. gortjct)ritt§=

männern, bie ber 9?atur ber &ad)t nad) aud) im 9teid)3tage eine au§=

jdjfaggebenbe Stellung einnahmen, unmögtid) gemacht, ben mieberljott

aufgetauchten ©ebanfen einer Bereinigung alter jreijinn igen Elemente

ju einer „großen liberalen Partei" mit bem jetbftberteugnenbenSrnfte

ju betjanbetn, ben ein groJ3e§ potit. 3iet bertangt u. borauSjetjt. %xo%

ber roieberfjoltenDciebertagen, toeldje jie bei ben sJkid)§tag§mat)ten bon

1877 u. 1878 u. gule^t bei ben preufc. Sanbtag§maf)(en bon 1879

erlitten fjaben
,

jtefjen bie güfjrer ber g. ben §äuptern be» dlationaU

überali§mu§ jcfjrojjer u. jeinbjetiger gegenüber at§ je. ©efbft bie ge=

meinjame SSerttjetbigung ber greif)anbel»interefjen, roetdje jie 1879
gegen bie SSirtbjdjaftypotitif be§ gürjten 93i§mard bereinigte, t)at bie

Abneigung nicfjt bejeitigen fönnen, mefcfje ©ugen 9tid)ter bon §errn

b. Mennigjen jcfjeibet. Slud) bie Slnjirengungen eine§ berg. bergteidj§=

meije jo nafje jtefjenben 33canne§ mie b. gordenbed jinb bi§ je^t ber=

gebtid) geblieben, ^m jortjcbrittt. Sager jinbet man e§ unmögtid), ben

9?ationattiberalen ba§ ju beweiben, ma§ man ifjren ,,$erratf)" an ben

„entjdjieben liberalen ^been", b. f). ifjre langjährige Unterftütmng ber

23i§mard'jdjen $ofitif §u nennen gemeint ijt. $ebem 23erjöf)nung§s

berjudje folgt in ber jortfd)rittf.^3rejje unabänbertid) eineglut berfjef^

tigften u. nid)t Jetten berleijenbften Stngrijje auf bie bertoanbte spartet,

bereu Drgane, tute anerfannt merben muJ3, jid) im Stttgemeinen einer

berjötjnücrjeren u. mafsbolfcren ©pradje bebienen. ®ie g. tjält an ber

§ojjnung jejt, itjre urjprüngt. Stellung toieber ju erobern u. fiifjlt jid)

eben be§f)atb burd)bie nid)t Jetten ein menig „bornefjmen" 2tujjorbe=

rungenber jüngeren nationattiberaten Partei, jid) ib^rem größeren ®in=

^iuWe. unterjuorbnen, aufjerorbentlid) berieft, ©anj neucrbing§ bie(=

Ieid)t um jo me()r, al§ bie 9fad)tt)a^len jum 9veid)§tage luie jum preu§.

Sanbtage in jüngjter $eit ^t übermiegenb ju ©unjten ber g. au§=

gefallen jinb
;
jo ijt bie (Srmartung eine§ größeren ®rfolge§ bei ben

SBa()lenbonl881 bieüeid)t nid)t ganj ungered)tjertigt. 'Saran freilid)

ijt nicfjt su beuten, bafj bie g. jemals mieber 51t bem 2tnjef)en gelangen

joüte, njeld)e§ jie 1862—66 geno^. SOcagiljr biemirtb,jd)ajtl.u.polit.

SSerjtimmung, bie mir in biejem Slugenblicfe jetjr berbreitet jef)en,

immerhin ja()Iretcrje Sln^änger au§ Greifen jufü^ren, auf bie fie biet

leid)t nidjt mel)r geregnet blatte: ber 9eimbu§, melcf)er fie in ben ®on=

flift§jaf)ren umjtrab^lte, ijt unmieberbringlid) bat)in. 9?ad) ben getoal-

tigenSeijtungen ber 2tera93i§marct tann bie Dppojition qnandmeme
in ®eutjd)ianb feine burd)jd)lagenbe Sriumplje met)r jeiern. Sftur in

jener Stimmung grunbjä^l. llttgufriebenrjeit t)aben bie (Srfolge ber g.

if)re SBurjel jinben fönnen. ©eit man begriffen t)at, ba^ SSolf u.9tegie=

rung bie Stufgabe f)aben, jo meitalgirgenbmöglic^jujammenjumirfen,

nid)t aber jid) al^geinbe gegenüber ju jtefjen, fann ber jtarre ®octrina=

ri§mu§ be§ fiat justitia^ pereat mundus, bei un§ nid)tmet)r bauerub

Sunt ©iege gelangen, aud) bann nid)t, toenn er bon jo begabten 9ftän=

nern mie Sugen Dtidjter bertreten mirb.

^Fofförwr (jpr. gojjorjel)), gelbma^ in ben Kantonen Söaabt u.

2Balli§= Vsfdjttct}. ^uetjart= 450 qm.

^Foitdjer ^e €attii (jpr. gujdjet) bö S?araj) ,Soni§2(lejanbrc,

©raf, jranj. ^olitifer u. pfjilojopt). @d)rijtjtetter, geb. 1. 2ftär§ 1826
ju 'ißariS, mar 1857—70 SOcitgticb be§ ©eneratraü)§ bom SDepart.

©albaboS, in meldjem er reid) begütert ijt, mürbe im ÜDMrj 1871 ^ßrä=

jeftbeS ®epart. g6te^bu=^orb, 1872 be§®epart. @einc=eMöcarne,

aber 1873 unter bem SJcinijterium Sroglie abgefegt. 1875 bemarb

er jid) im SDepart. (J6te§-bu=9corb um ein üüJanbat für bie 9?ationaf=

berfammlung, unterlag aber jeinemlegitimijt.@egner; bagegenmäf)lte

if)n im ®ej. 1875 \)aZ ®epart. ©cineseti^arne in ben ©enat, in

meldjem er jid) junt linfcn (Jentrum f)ätt. g.beröjjentlid)teeiue@amm=

fungbon„Discours"übernationalöfonom.u.lanbmirtt)jd)ajtl.gragcn

u. eine polit. 53rojd)üre „Le Lnxembourg et la Belgique" u. tt
1

).

eineSlnjafjtmertbbotler pl)iiojopt).@d)rijten, beren SOfittcfpunft Seibnij

bilbet u. in beren 3>nterefje er mef)rma(§ ergebni^reiebe gorjd)ung§s

reifen nam. in ©eutjdjlaub mad)te, mie 5. 93. „Memoire sur la philo-

sophie de Leibniz" (bom Ignfiitut prei§gefrönt)
;
„Lettres et opus-

cules inödits de Leibniz"(1854); „Refutation iniSdite de Spi-

noza par Leibniz" (1854);„Nouvelles lettres et opuscules de
Leibniz" (1857); „Lettres de Leibniz, Bossuet, Pellisson etc."

(1859); „Leibniz, la philosophie juive et laCabbale" (1861);
„Leibniz, Descartes et Spinoza" (1863); aud) arbeitet er an einer

©ejantmtauSgabc ber „Oeuvres de Leibniz" (jeit 1859 erjdtjeinenb).

Slnbere pf)iiojopl). ©djriften g.'§ finb: „Descartes et laPrincesse

Palatine" (1862); „Hegel et Schopenhauer" (1863); „Goethe
et son oeuvre" (1865) ;

„Descartes, la princesse Elisabeth et la

reine Christine d'apres des lettres inddites" (1879) ic.

4F0imttrr(jpr.gurnjef)), (Sbouarb, frattj. ©elel)rtcr u. @d)rift=

jteller, geb. 15.3um 1819äuOrlcang, entfaltete eine bieifeitige titerar.

3;f)ätigfeit u. ()at bef. auf bramat. u. funftgefd)id)tl. ©ebiete (Srfolgc

errungen. (Sr jtarb 51t ^ßariS 10. Wai 1880. 93on ben Sb^eaterjtüden,

bie er tf)eii§ allein, tl)eii§ gemeinjdjajtl. mit Stnberen jdjrieb, jinb 51t

nennen: „Christian et Marguei-ite"; „Le roman du village";

„Corneille ä la butte Saint-Roch"; „La fille de Moliere"; „Ra-
cine ä Uzfes" (jämmtl. Su jtjpiele)

;
jerner bie 2cjte ju ben Operetten

:

„Les deux 6"pagneuls"; „Le chapeau du roi"; „La charmeuse"
u. bciZ Srama „Gutenberg". Sie l)auptjäd)lid)jten jetner jonjtigen

^ubüfationen jinb: „La musique chez le peuple, 011 Fopera natio-
nal, son passe et son avenir" (1847); „Souvenirs historiques

et littöraires du Loiret" (1847); „Essai historique sur l'ortho-

graphe" (1849) ;
„Essai sur Part lyrique au thöiitre" (1849, mit

Sreutjer); „Histoire des hötelleries et des cabarets" (2 93bc.,

1850 ; mit g. SOJicfjel)
;
„Histoire de rimprimerieetdelalibrairie"

(1854); „Un pr6"tendent portugais au XII. siecle" (1852);
„Paris demoli, mosaiques de ruines" (1853; 2. 2(uf(. 1855);
„Les lanternes, histoire de Fanden e'clairage de Paris" (1854)

;

„L'esprit des autres" (bie „geflügelten SSorte" ob. ber Sitaten=

fcfjal^ ber gransofen , 1855; 4. Stuft. 1861); „L'esprit dang
l'histoire, recherches et curiosit6"s sur les mots historiques"

(1856; 3. Stuft. 1867); „Le vieux-neuf, histoire ancienne des

deeouvertes modernes" (2 33bc. 1859); „Enigmes des rues de
Paris" (1860)

;
„Histoire du Pont-neuf" (293be., 1861); „Lejeu

de paume, son histoire et sa description"(1862); „Le roman de
Moliere" (1863); „L'art de la reliure en Erance aux derniers

siecles" (1864); „Chroniques et legendes des rues de Paris"

(1864) ;
„La comexlie de la Bravere" (295be.

p
1 866); „Le theätre

francais au XII. et XIII. siecle" (1871); „Les Prussiens chez

nous" (1872); „Le theätre francais avant la Renaissance"

(1873). Stufserbem gab g. „Vari6te"s historiques et littdraires"

t)erau§ (9 93be. , in ber bon S^net t)erau£gegeb. „Bibliotheque

Elz6"virienne" erjd)ienen) u. mar Mitarbeiter an ber „Histoire des

villes de France", an ber „Encyclope'die du XIX. siecle" 2c.

tfmxxmtx (jpr. gurnjeb^), §enri, jranj.^iplomat, geb. 1. @ept.

1830 in S3ourge§, mürbe 3ögling ber Ecole des Chartes, baun

Slbbofat, grünbete bie „Revue du Berry", mürbe 1869 u. 187 1 511m

©eneralratt) u. 8. gebr. 1871 aud) sumSfbgeorbnetcngemä()lt. ©einer

flerifalen 9iid)tung gemäjj jd)io^ er jid) in ber Kammer bem rechten

(Jentrum an; in ber golgejeit gehörte er gu ben SDeputirten, meldje

Xt)ier§ jugatte brachten, 1873 jür ben Beiagerungasujtanb jtimmten,
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ba§ ©abinct53rogtie unterfiütden, bießrbauung bev ©ird)e AuSacre"-

Coeur förberten u. fid) ber 9?üdfet)r ber Kammern nad) ^ari» miber-

fetden. SSomüDMrj 1872 bi§ bat)in 1874 war er franj.Siotfcfjafter am
itai. <pofe, mürbe im 2>ej. 1875 bom "Separt. Gt)er in ben Senat ge=

mät)tt, mo er feinen ^lafy mieber im rechten Zentrum natjm , u. ift feit

31. 2>e§. 1877 frans. 95otfdrjafter in ©onftantinopef.

^FüUrmerlfpr.gurnie^^arcSeanSouiS.gemö^nLSRarc^.
genannt, franj. ©ramatifer, geb. 1818 ju ©enf, mar feit 1838 in

^ari§ journalift. tfjätig a(§ SKitarbeiter am alten „Figaro", ben

?ttpt)onfe ©arr ()crau3gab, u. am „Satan", fd}rieb bie titerar. ©ritifen

für ben „Artiste", trat 1847 in bie9tebaftion ber „Presse", 1848 in

bie ber „Liberte"", übernahm 1851 bie SDireftion be§ 2d)eater§ ber

^ortc=©aint=9.1cartin, mürbe aber 1868 trotj anfänglicher (Erfolge

banfrott, manbte fid) nun mieber ber ^ournatiftil ju u. ftarb ju $ari§

5.!yan. 1879. SS on feinen ja()treicf)en@tüdenfinbal§ bie bebeutenbften

ju nennen: „Les libertins de Geneve"; „Lepardon de Bretagne";

„Les nuits de la Seine"; „Les cherchenrs d'or du Sacramento"

(gemcinfd)aft(. mit®upteffi§); „Paillasse" (mit b'Snneri))
;
„Manon

Lescaut" (mit Karriere)
;
„La bete du bon dieu" (mifSecourcette);

„La danse des €cus" (mit §. be ©od). Stufjer feinen £()eaterftüden

fdjrieb er nod) : „Russie, Allemagne et France, revelations sur la

politique russe, d'apres les notes d'un vieuxdiplomate"(1844);

„Madame deTencin" (2 23be.,1847;9ioman, mit9JcHrecourt);„La

marche triomphale" (1855 ; eine ßrgätjlung in Werfen) :c.

^Foitrton (fpr. gurtu), 0§car Sarbt) be, franj. Staatsmann, geb.

1835 ju 9Hberac (®epart. Sorbogne), mürbe Abbofat in feiner 9Sater=

ftabt, fpäter Unterpräfeft bafetbft, mürbe 1871 in bie 9?ationatber=

fammtung geinätjtt, mo er fid) jum red)ten (Jentrum f)iett, u. übernahm
im ®ej. 1872 unter STtjierS baS Portefeuille ber öffentl. arbeiten, bei

ber 9?eubitbung be§ ©abinetS 18. Wai 1873 ba§ be§ Unterrichts, trat

aber nad) bem Sturze 5Et)icrS' 24. 9Jcai 1873 mit bem ganzen ©abinet

jurüd. 2)em ©abinet 23rogtie gel) orte barauf g. bom 26. 9?ob. 1873
bis 16. 3Kai 1874, an metdjem Sage baS©abinct fiel, alSUnterricfjtS*

mintfter an, trat 22. Wai in baS neue ÜDftnifterium (Eiffet) als SJJinifter

beS Innern, gab aber fdjon 19. ^idi, bon feinen ©odegen im 93cinifte=

riummcgen offener Segünftigung ber 93onapartiftenf)eftig angegriffen,

feine (Snttaffung. 53ei ben 9?euroaf)ten im Dtt. 1876 mürbe g. bon

9viberac in bie Dlationatberfammlung gemäfjtt u. im Wai 1877 über*

na()m er im jmeiten ©abinet SSrogtic baS ^ortefeuide begönnern, ^n
biefer Stellung cntroidette er nad) ber 2tuftüfung ber 9?ationatber=

fammtung grofse (Energie im antirepnbtifan. Sinne, entfernte gat)treid)e

^Sräfeften u. f)o()e23eamte, unterfagte bie ©otportage ber repubtifan.

23Iätter, fudjte burd) baS bon i()m gegrünbete u. $u fe()r billigem greife

bertriebene „Bulletin des Communes" bie 23ebölferung für bie Sln=

fcbauungcn ber 9iegierung ju gemimten u. bot überhaupt ben ganzen

ißceinftuffungSapparat beS streiten ©aifcrreid)S auf. Sroljbcm erlitt

beiben®eputirtenmat)ten(14.Dft. 1877) u. ben ©eneratratf)Smat)ten

(4.9?ob.)baS©abinetfd)mere9ftebertagenu.tratinfolgebeffcn20.9Job.

jurüd. 9Jur g. felbft mar in 9tiberac gemnrjlt morben; jmar mürbe

biefe SBafjt bon ben ©ammern 18. 9t ob. 1878 mcgenSlmtSmifdiraucfjS

u. 93efted)ung fäfftet, bod) mürbe 2. gebr. 1879 g. mieber gemäfjtr.

tfxaüSi OSfar, namhafter ©eognofi u.^atäontolog, geb. 17. San-

1824 pSord) im roürttemb.Sai'fteift, ftnbirtc feit 181 4in Tübingen

neben 9ß()dofopb,ie u. Sb^eotogie and) ©eognofie u. ^etrefaftenfunbe,

marb 1845 SSifar u. ging 1847 mit einem ©taatSftipenbium nad)

^3ari§, mo er in ber ©orbonne bem ©tubium feiner 2ieb(ing§miffen=

fdjaften oblag u. bon mo au§ er geognofircnb fjatb granfreid) burd)=

manberte. 9?ad) feiner 9rüdf'el)r im gebr. 1848 trat er al§ 93ifar in

Üentfird), bann al§ Pfarrer in Saufen mieberum in bie pratt. tt)eolog.

Saufbaf)n ein. 1850 entbedte g. ba§ ^atäotfjeriumiager bon gron=

ftetteu mit einem ©t'etett bc§ Palaeotherium minus, bem erften in

"2)eutfd)tanb gefunbenen, u. 1853 bie ^urafdjiefer bon 9Jufplingen

(mürttemb. ©djmarjmalbfreiS). ^m folg. ^a^re bertaufd)te er feine

^farrerftette mit einer ^rofeffur ber9JJineralogie,Öeognofie u.^etre=

faftent'unbe, fomic mit bem Sinti eine§ ©onferbator§ ber betr. Slbt^ei-

inngen im fgl. 9Jatura(icnlabinet ju Stuttgart , mo er in einem neuen

Öaufe eine muftergütige ©ammtung aufftetttc. 3)ancbcn mar er feit

1859 mit für bie geognoft. 2anbc3aufna[)iue tl)ätig. 1864 trat er eine

9ieife nad) 3legt)pten, Arabien u.©t)rien an. C£inegrud)tfeine§3lufent=

^alt§ bafelbft ift ba§ trefft. 2öer! „5Iu§ bem Orient" (©tuttg. 1867).

1866 erlangte g. burd) einen gunb im @d)uffentl)ale (mürttemb.

Sonaufrei§) bie erfte fid)ere 93eftätigung, bafc aud) in ®eutfd)lanb ber

DJienfd) nod) mit bem 9tentt)ieru. §öf)tenbären jufammen gelebt ^at.

1875 unterfud)te er im auftrage bon 9tuftem=^af d)a , bem ®enerai=

gouberneur be§ Sibanon, biefe§ ßiStjer nod) mangelhaft erforfd)te ©e=

birge u. beröffentlid)te al§ 9tefuttate biefer 9teife: „®rei 9Konate am
Sibanon" (2. Stuft, ©tuttg. 1876) u. „®eotog. 93eobad)hmgen am
Sibanon" (aud) u. b.%. ,,"31u§ bem Orient", 2. 2:1)1., tbb. 1878). ©eit

1872 gehört er bemSSorftanb ber®eutfd)en 21ntb^ropolog.(^efeIIfd)aft

an. g. Veröffentlichte nod): „©ie nutzbaren 9JfiueraIien 2Bürttem=

berg§" (©tuttg. 1860); „93or ber ©ünbftut" (ebb. 1866); „gauna

bon ©teinl)eim , mit 9tüdfid)t auf bie mioeänen ©äugetb^ier= u. 33ögel=

refte" (ebb. 1870); „§ol)entmiet. 35efd)reibung u. ©efd)id)te" (mit^ß.

§artmann, g.©arrer, @.^auiu§ u. 21., ^hb. 1879); „SBanbtafeln jur

Geologie u. ^räb^iftorie" (2. Stuft., thb. 1880); „SBanbtafeln sur^rä=

l)iftorie, bie©teinjeit barftettenb" (ebb. 1880)zc. Slud) ift ib^m eine auf

topograpt). lluterfud)ungen u. t)iftor. Ouettenforfdjung begrünbete

93efd)reibung ber „9?örblinger ©d)tad)tb. 1632" juberbanfen.

^Frfltllilt (fpr. gräfäng), (Jt)arle§ Stugufte, betg.33ilbl)auer, geb.

14. 3jmü 1819in§erent^al§ bei Stntroerpen, mibmete fid) junäd)ft

ber 9^alerei auf ber Stfabemie in 93rüffet ,
ftubirte bann 9Jfebijin , mo=

bellirte baneben eifrig u. trat fdjtiefdid) al§93ilbb^auer inbieSlfabemie.

93efannt mürbe er juerft burd) einen „(gefangenen 2lmor" u. eine

„93enu§ mit einer Saube" (1848). Spätere 2öer!eg.'§finb: bie ade=

gor. ©tatue am 9vatt)^au§ ju 93rüffel, eine ©tatue ber b^t. Jungfrau,

ber llnfd)ulb, bie@ruppe „21mor u. 23enu§", „5ßft)d)e betueint ben

Stmor", ba§ fet)r gelungene ©rabmal ber ©öniginSuife ber Belgier in

Oftenbe (1855), eine ©tatue be§ @d)tafe§ (1856) u. al§ fein größtes

SBerl bie freilut) aud) bietfad) getabelte 93ronjegruppe „(Jgmontu.

§oorn" bor bem 9vatf)t)au§ ju 93rüffct (1864).

^FraklWt, eig. ^ranfl, SBiIl)elm , ungar. §iftoriler, geb. 17. gebr.

1843 ju Uerme'nt) im 9?eutraer ©omitat, ftubirte in £t)rnau u. abfol=

birte bie fatt)ot.=tf)eotog. ©tubien am ©eminarium 3U ©ran u. an ber

llnib. $eft u. ift feit 1878 mit einem fog.Stallumliterarium botirter

®omt)err ber ©ro^marbeiner ®iö§efe u. feit 1879 2lbt bon ©jeffsarb.

1873 mürbe er 9JJitglieb ber ungar. 3ltabemie u. 1 87 9 beren @eneral=

fefretär. ©leid) mit feinen erften fjiftor. Slbh^anbtungen: „©fijje be§

©ulturftanbeg ber 9Kagt)aren unter ben Jgerjogen" (1861) u. „Ur=

fprung u. Gmtmidtung ber ^atatiu§= u. Oberftlanbe§rid)ter52öürbe

bon Ungarn" (1863) gemann er bon ber^efterllniberfität au^gefe^te

greife, ©eitbem erfd)ienen bon ib^rn eine @efcfjid)te ber ©egenrebolu=

tiou in Ungarn u. be§ §auptteiter§ berfetben u. b. %. ,,^5eter ^djmdn

u.beffenßeitatter" (2 33be., 1868—69); „SDaSbaterlänb.u.auStäub.

©d)ulmefeniml6.Sal)rb;." (1873); „@efd)id)te bon Ungarn" (1873);

,,©efd)ict)te ber Sanbtage bon Ungarn" (im Stuftrag ber ungar. 2lfa=

bemie rebigirt, mit Oueden ; bi§f)er 6 33be., bi§ 1581 reid)enb)
;
„Seben

be§©ranerer5bif^of§3o^anne§SSit«ä"(1879); „(Sefd)id)teber2tbtei

bon©äeff3drb" (1879)2C. ®ie arbeiten g.'§ enthalten biet neue§9Qcate^

riat, ba ber SSerfaffer ®eutfd)tanb u. ^taüen miebert)olt,aud)©pamen

u.9iu^tanbjum3>nec!ard)ibal.©tubien mit gro^emginbergtüd bereifte.

^Frflttpt<5(fpr.grangfeäl)), granf oi§ Souig, franj.2anbfd)aft§=

maier, geb. 17.9?ob. 1814 51t ^ßtombicre§, mar anfangt 2ef)rling bei

einem 23ud)t)änbter in ^ßari§ , manbte fid) fpäter ber 9Jcalerci ju u.

mürbe ©djüter bon Sorot u. ©igouj. Q>u ben bebeutenbften feiner

Silber, in benen9laturmal)rl)cit u. ibeale§©tement gtüdtid)berbunben

u. uam. gemiffe ßidjtftimmungen in ber 9Jatur mit ©cfd)id mieber-

gegeben finb, gehören: „®er $arf bon ©t. ©loub" (©taffage bon

9DJciffonier) , ba§> „(Snbe be§ 2Sinter§" (9Kufeum be§ Suyembourg),

„2tu§ berUmgegenb9fom§" (1853), „Sonnenuntergang in Italien",

„gu^meg im ©ornfclb"
,
„©djöner SBintertag" , DrptjeuS am ©rabe

bcr(£mrt)bi!e", „Ausgrabungen in ^ompeji" (1865), „®er 9Jiont^

btanc", „§ol)tmeg in $uit§=9?oir in ber grand)e=Somtc", ber ,,©ee

bou9?cmi" (1878), „^albongiofftdon" (1879) 2c.

^Frmtrijt (fpr. granfi),2llcffanbro, ©arbinalftaat§fetretär, geb.

25.Sunil819 ju9tom, erhielt feineC£rjief)ungimrömifd)en©eminar,

marb burd) ben ©arbinatftaatSfefretär Sambru§d)ini in beffen Bureau
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erft al§ ©djreiber , bann af§ ©efretär befdjäftigt, 1846 bon Vüt§ IX.

junt päpftl. Kämmerer ernannt u. 1848 in bipfomat. SDciffion nach,

SSien gefanbt, um im auftrage be§ ?ßapfte§ ben ®aifer gerbinanb gur

freimütigen Abtretung ber öfterr. Vefitmngen in Italien ju bewegen,

natürücfj ofjne ©rfolg. 1853 fungirte g. intertmtfttfd) al§ ©efd)äft§=

träger in ÜDcabrib, mürbe 1856 ©räbifdjof bon ©atonifi in partibus

infidelium u. päpftl. 9?untüt§ in gforeng , mo er bie (Sabour'fcfje Vo*

fitif energifdj befämpfte, otjne ben 3ufammenbrucf) be§ ©roßfjerjogs

tf)um§ (1859) fjinbern 511 fönnen, fetjrte nadj biefem (Sreigntß nad)

9tont5urüd,ging 1868 al§ 9iuntiu§ nad) üöcabrib u. mußte hier ben

©titrg ber Königin 3>fabetta u. bie (Srridjtung ber 9tepubfif erleben.

3toifcf)en biefer u. ber päpftl. ®urie gematteten fid) bie Vegiefjungen

batb in ber 2frt, haft g. 1869 prüdberufen mürbe, ^n 9tom nafjm er

an ben Vorarbeiten jum Vatifan. ®ongü tljeit
,
ging 1871 nad) ^on*

ftantinopef, um bei beut in ber armen. JHrdje aufgebrochenen ©cf)i§ma

bei ber Pforte für bie Sfnerfennung be§ infattibitiftifd) gefinnten?ßatri=

arcfjen §affun ju mirfen, faf» aber äffe feine bi§ baf)iu erfolgreichen

2tnftrengungen burd) ben %ob be§ feinen 2lbfid)tcn geneigten ©roß=

bejirS 2tafi=Vafd)a (f. b.) bernicf)tet. 1873 mürbe %. ®arbinaf ,1874
©eneraf-Vräfeft ber Vropaganba u. nad) ber SBafjf Seo'§ XIII. (20.

gebr. 1878) jumStaatäfefretär ernannt. 9J?itfeiner2tmt§überna(jme

naf)m bie bi§ baf)in fdjroffe u. f)erau§forbernbe §a(tung ber ®urie

gegenüber ben 9JMcf)ten eine merfficfje SBenbung entfpredjenb ber für

berföfmtid) geftenben©efinnung be3 neuen ^apfte§. SDiepäpftt.Vartci

in ^tafien mußte er jur Sfjeünafyme an ben pofit. SBabfen 511 bemegen,

bie fangen unfruchtbaren Verbindungen mit Vatjern megen 2Sieber=

befe|5ungerfebigterVtfcf)of3ftübfe fanben einen febneffenu. beliebigen*

ben Sfbfdjfuß, u. mit ^reufjen unterfjanbelre g. über einen 28affenftiff=

ftanb imäutturfampf. 2>e meniger biefe berföljnl.Senbenjen nad) bem

§erjen ber Sefuiten maren, befto leid)ter fanb, a(§ g. 30. ^ufi 1878
plötüid) ftarb, ba§ ©erücfjt ©fauben, er fei einer Vergiftung erfegen.

^ranik£n|teiltf ©eorgSfrbogaft grfjr. gu, baber. Stummerer u.

erbf. 9veicf)§ratf), SKitgtieb be§ bcutfdjen 9Md)§tag§, geb. 2.3ufi 1825

511 SSürjburg at§ ©proß eine§ in grauten reid) begüterten ©efcf)(edjt§,

ftubirte in ÜDcüncfjen bie 9tedjte u. roibmete fief) bann ber Veroirf()fcf)af=

hing feiner ©üter. 1867 in ba<o 3oIIparfament gemäf)(t, geborte er

hier gu ben au§gefprod)enen Vartifufariften; nad) ber franj. ®ricg§-

erffärung ftimmte er im batjer. 9}eid)§ratb gegen bie 2f)ei(naf)me

Vat)ern§ am Kriege, mie nad) Veenbigung beffefben gegen bie 2fn=

nähme ber Verfaiffer Verträge. %m beutfdjen 9veid)§tag, bem er

feit 1872 at§ Vertreter be§ unterfräuf. 2Baf)ffretfe§ Sof)r angehört,

fd)toß er fid) bem (Sentrum an, mefd)e§ ifjn in ben Vorftanb mahnte u.

mieberboft jum erften Visepräfibenten be§ 9t
l
eid)§tag§ borfdjfug. 2fuf

biefert §ßla$ getaugte g. aud) fcf)fie^id) 24. SKoi 1879, af§ ber bt§=

f)erige erfte Vijepräfibent grf)r. b. ©tauffenberg , burd) gordenbed'§

(f. b.) Meberfegung be§ ^ßräfibium§ baju bemogen , bon feinem Stmte

jurüdtrat. Vef. befannt gemad)t f)at fid)g. burd)beubonif)mgefegent=

fid) ber ©chatten über bie Vi§mard'fd)e ©teuerreform namen§ be§

(SentrumS in ber Sariffommiffion ein gebrachten (fog. granden =

ftein'f cfjen) 21 ntrag, baf)ingef)enb,baf3 berjenige Vetrag ber^öffe u.

2ahaf§fteuer, meteber bie Summe bon 120 Sftiff. im^af)rc überfteige,

ben (Sut^efftaaten nad) SJfa^gabe ber SKatrihtfarbeiträge pättmeifen

fei; ba§ eine Sfnjaf)! bon gaffen nur bi§ 511m 1. 2(prif 1881 bemifftgt,

bon ba an jährf. ein ©tat fcftgefejjt merben fotfe, u. ba§ Garantien für

©teuererfeid)terungen in ben (Sinjefftaaten ju geben feien. SDie beiben

festen Vunfte ließ g. nad) einer Verftänbiguug mit ben ®onferbattbcu

fallen, bagegen mürbe ber erfte $unft, nacf)bem ftatt ber 120 biefmehr

130 9Jciff. angefet^t maren, mit Vi§marcf'§ Buftimmung 9. ^ufi 1879
bom 9teid)§tag angenommen u. hübet ben § 7 be§3offgcfei3e§. ©einen

SBofjnfitj fjat g. auf ©djlojj Uffftatt hei Sangenfetb (3JUtteffranfen).

4Frfl«gotS(fpr.grang§oa), Suif e b.
r
©d)riftftefferiu,geh.27.Suni

1817 in einemDrte bei2Seißeufef§, mürbe früf) baterlo§ u.fehte,nad)=

bem fie burd) @d)ufb if)re§ Vormunbe§ ifjr Vermögen berforen f)atte,

im §aufe if)re§ Df)eim§, be§ ©enerafS Vrun Ö. ft. (geb. 1819 , af§

Öeneratmafor u. ®ommanbeur ber 27. ^nfanterie-Vrigabe 6. 2fug.

1870 bei ©pid)ern gefaffen), u. f)at je|t if)ren 2Bof)nfi£ inSBeißenfefg.

3f)re erften fd)riftftetferifd)en Verfucf)e erfd)ienen anont)nt ob. unter

^Pfeubontjmen im©otta'fd)en „9Korgenhfatt" ob. anberen 3eitfd)riften

u. fpäter 3. 2;(). gefammefta(§„3fu§gemäf)fte hobelten" (2Vbe.,Ver(.

1867). ©päterberöffentticf)tefie: ,,©r5ä[)fungen" (2 Vbe.,Vraunfcf)m.

1871); „®iefet3te9iedenhurgerin" (Verf. 1871; 3. Stuft. 1873; hi§

jet^t if)r hefte§ SBerf)
;
„grau @rbmutf)en§ 3n-ü"ßing§föf)ne" (2 Vbe.,

ebb. 1872); „§effftäbtu. anbere ®rääf)lungen" (3 Vbe.
r
zhb. 1874);

„S^aturu. Qmabe, nebft anberen @rääf)Iungen" (3 Vbe., tbh. 1875);

„@tufenjaf)re eine§ ©füdficf)en" (2 Vbe., ebb. 1877 ; 2. Sfuff. 1878);

„®er SJa^enjunfer" (ebb. 1880). 3(ud) fd)rieh fie eine populäre „@e-

f
d)id)te ber prettfe. Vefreiunggtriege in ben $5. 1 8 1 3— 15 " (ebb. 1873)

^mntk, granj§ er mannet ein f)otb,ebang.sfutf).3;[)eolog, geb.

25. 9JJärj 1827 juStftenhurg, befud)te ba§ bort.©t)mnafium, ftubirte

1845—51 in Seipjig 2f)eologie u. ^ßfjifofopfjie, marb 1851 ©uh=
reftor ber ©efefjrtcnfcfjufe in 9ta^eburg, 1853 Vrofeffor am ©t)mna=

fium in Stltenbttrg, 1857 außerorb. u. 1858 orb.Vrofeffor ber SEf)eo-

logie inßrfangen. g.'§ größeren ©d)riften finb: „©banget. ©d)ttfs

reben" (Sfltenb. 1856); „St)eofogie ber Soncorbienformet" (4 Vbe.,

(Sri. 1858—65); „2fu§ bem Sehen djriftf. grauen" (©ütergf. 1874);
„®enffd)riftbe§ebangef.Cberfird)cnrat()§,hefeud)tet bon einem fufber.

Theologen" (Sri. 1877) u. feine §auptmerte: ,,©t)ftem ber d)riftf.

©emißfieit" (2 Vbe., (Sri. 1870—73) u. ,,©t)ftem ber cf)riftl. 2Öaf)r=

f)eit" (2 Vbe., ebb. 1878— 80), in benen er fid) af§ fjerborragenber

tf)eofog. ©t)ftematifer ermiefen hat. 1868—76 mar g. 9^itrebafteur

ber Grfanger „3eitfcf)rift für Vroteftanti§mu§ u. ®ird)e".

4Fraitken(jttltfcn,^auptftabtberllnterf)errfcf)aftbe§gürftentf)um§

©d)mar5hurg=9tubolftabt mit 4725 ©. (1875), liegt am guße bc§

@cf)(ad)therge» an einem Nebenarm ber 2Bipper, f)at breite, gerabe

©fraßen, ehtfürftf. ©d)loß, 2ß'ird)en, 3lmt§gerid)t, 2ef)rerfeminar,

9Jea(fd)u(e, 'iptanofortei u.Orgelfabritation, Sahaf= u.ßuderfahrifen,

Vierbraucreien , mid)tige Vraunfo()Iengvuhen, eine ©atitte mit jjSfyvl.

20 000 Str. ©afjprobuftionu. ein barauf gegrünbete§ ©oolbab. ^n
faum jmeiftünb. (Sutfernung liegt ber itrjff ()äufer.

Frankfurt am ^latn (a/93c.), ®rei§ftabt im 9teg.=Veä. 2öie§haben

ber preuß. Vrob. §effen=9faffau, mit 103 315 ©. (1875), mobon über

60% Vroteftanten, 25% ^atbotiten u. über 10 000 Suben finb, liegt

in ber freunbf. frud)tbaren9Jieberung bc§9Jcaingaue§ ju beiben ©eiten

bc§ 2Jcain§ (red)t§ bie eigentl.©tabt, ttnfS bie Vorftabt©ad)fenf)aufcn)

u.anben©trecfen9!)cain5'-g.,g.=£)anau=21fcf)affenburg,g.=§öcf)ft=2im=

bürg u. g.=9#annf)eim ber^eff.Submigsba^n, §omhurg=g. ber £>om=

burger, g.-Vehra ber g.=Vehraer, g.=§eibefherg ber 9JJain=9?ecfar=,

®affel=3. ber 9Jcaui=28efers u.g.*SBic§baben*SBe^ar ber9?affauifd)en

©ifenbat)it. S)a§ innere be§recf)tyrf)ein.2;f)ei(§iftaflfeitig bon freunbf.

Einlagen umgehen, gegiert mit einer 9ieib, e bon ©pringhrunnen, bie burd)

bie neue, au§ benOueffcn be§ Vogef§berge§u.be§@peffart()ergefüf)rtc

u. 1873 botfenbetc SSafferfeitung gefpeift merben. g. läßt fid) in 2t(t=

u. in 9?euftabt jerlegen. Sie erfterc, ©itj be§ §anbmerf§ u. be£ Steine

bertehrS, ^eietjuet fid) nod) jeijt burd) enge, meift ben 9camen (Kraben

fü()renbe ©äffen u. baZ Vorf)errfd)en b^öfjcrner §äitfer au§. ®ic fe^=

tere, @i^ ber 2uxii£igefd)äfte, ber cfcgantenSäben, ber großen ©aftfjöfe

u. be§grcmbenberfcf)r§, bef)nt fid) bon berStttftabt hiSjubcnStnfagen.

S)ie ßeife , ber 9?oßmarft u. bie neue Saiferftraßc finb if)rc §auptber=

f'e()r§abern. Um fie herum entmidelt fid) eine bon ^a()r gvt^afjr macf)=

fenbe 2fußenftabt. Jsn ©ad)fenf)aufen, bem ©it^e ber ©ärtner, fann

man ebenfalls ^nnen= u. Sfußenftabt unterfd)eibcn. lieber ben 9J?ain

führen jur Verbinbung ber beiben ©tabttfjeile 1 Vrürfen, bon melctjeu

bie fog. fteiuerne Vrücfe, auf 14 Vogen ruf)enb, mit bem ©tanbhilh

^art'§b. ©r., 256 m Sänge f)atu. aug bem% 1342 flammt; bie brei

anberen finb in ben festen 35 ^5. erbaut morben.

2fn alten intcreffanten ©ehäuben fjat g. mehrere aufjumeifen. (Sin

altefjrmürbiger Vau ift ber meitfcf)icf)tige 9tömer mit 3 Ijofjen ©ieheln,

fd)on 1405 in benVefit} ber©tabt übergegangen, oft ermeitert u. au§=

geheffertu. of)ne emfjeitf. Vauftit. ©egenmärtigjuS'anjfeifofafenu. 31t

©Übungen be§9Jfagiftrnt§ beuu|t, toar er früher bie©tätte, an meldjer

bie beutfcf)en J?aifer gemäfjlt mürben. ®er ^aiferfaaf im erften ©toef,

in meld)em ber 9?cugemäf)(te mit ben ^urfürften nacf) ber SBahf fpeifte

u. fid) bon beffen Valfon bem Volte geigte, ift feit 1840 neu fjergefteltt

u. enthält aU SBaubbitber bie bon berfd)icbenen neuereu ^ünftfern

ausgeführten febenSgroßenVifber affer ßaifer. 9?id)t meit bom9tömer

fte()en at§ fernere Ueberhleibfel au§ bem 2l(tertf)tim ba% §nu^ hum
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SBebet, ba§ fteinerne §au§ u. ber ©aatfjof , in roetdjem 9vefte ber ^ßfalj

Subroig'S be§ grommen enthalten finb. ^mSßraiinfefö, einem tneitläu*

figen©ebäubemit®auflä1)en,pffegtenbiebeutfdjen®aiferein5ufef)ren.

Qu midjtigeren neueren ©ebäuben gehören ba§ Sljurn u.£a;ri§'fd)e

^atai§, ber £)armftäbter §of, ein grofjtjerjogt. Ijefftfdje ^atai§, ba§>

Kr. 691. Die neue ßörfe in Frankfurt a. iW.

$auptpoftatnt u. *ßoftbireftion§gebäube, bie fgt. SBanffommanbite, bie

©tabtbibtiotfjef, ba§ @tabtgerid)t§gebäube, bie bon ©tieter 1840 erb.

SSörfe ; bie am 4. Iftärj 1879 eingeteilte, im itat. Svenaiffancefttt burd)*

geführte neue 33örfe bon ben Strdjtteftett Shtrnitj u. ©ommer; ba§

©ebäube ber ©endenberg'fctjen Stiftung; ba§ bem ®om gegenüber

Str. 6'J2. Dn» neue ©jiernljaus in Frankfurt a. M.

gelegene Strcfjibgebäube im gotf).@tii, pgteid) emättufeumenttjattenb,

1878tiom®ombaumci[terSDen5ingererb.;ba§1880eingcmeif)teueue

Dpernt)au§,cin2Berf2ucae'§(geft. 1877); bic neueäftarftfjalle, au§

©tcin, ©ta§ u.gifen, 127 m lang u.34m breit, am lO.gebr. 1879er*

öffnet je; in ©acfjfenfjaufen am lütten 3Kain=Ufer i>a§> neue©tcibet'fd)c

SQcufeum, 1879 bottenbet, bom 2lrd)iteften ©ommer erbaut (Stbb. @.

794); gleichfalls in©ad)fent)aufen ba§ 1709 erbaute etjemal. ®eutfd)=

orben§t)au§, je£t $ribatt)au§ 2C.(ögl. „-ifteubautenjugranffurta.Sft.",

granff. 1878 ff.). 23on ben 16 ®irdjen ift bie roidjtigfte ber gotl). fatrj.

®om, bie etjemat. ®rönung§fird)e ber ®aifer , in boetdjem fdjon 93ern=

l)arb öonSlairöauy ben®reu§jug prebigte, in feiner

fettigen ©eftalt au§ bem 13. u.ÜA^afjrt). ftammenbu.

nadjbemSranbebon 1867 burd) ®enginger reftaurirt.

®ie übrigen fattjol. ®ird)en finb bie 1219 gegr. Seon-

fjarbSfirdje, bie gotl)., 1322 erb. Siebfrauenfirdje u.

bie ©eutfd}orben§fird)e in ©adjfenfjaufen. ®a§ in=

tereffantefte proteft. ©otte§I)au§ ift bie ^ßaut§fird)e,

1786—1833imneuröm. ©titeerb., 1848—49 Sit}

ber beutfdjen 92ationatberfammlung. 9(nbere proteft.

®ird)en finb bie 1686 erb. @t. ®atf)arinenfird)e mit

reid) bergolbeter Hansel, fctjönemStttar au§ fdjinarjcm

SJiarmor u. einigen tr>ertf)bottett($emäiben, bie imrein

beutfdjen ©tit erbaute 9?ifolairird)e, bic 'jpeterSfirdje,

bie 2Seifjfrauenfird)e, bie ©reifönigStirdje in ©ad)fen=

fyaufen u. 1 beutfd)e u. 1 franj. reform. ®irdje. ®ie

£suben b,aben 2 ©tjnagogen.

2In öffentt. SDentmätern befitjt g. bie ©tanbbitber

©oetb/§ (bon ©djmanttjater), ©dntler'g (bon ®iel=

mann), ber ©rfinber ber 93ud)brnderlunft ©uttenberg,

©djöffer u.gauft(eine bon @.b.b.2aunil$ mobettirte u.

gatüanoptaftifd) aufgeführte Sßrunnengruppe auf bem

Nofnnarfte), be§ ©enatorS ©uitfot, be§ @d)öpfer§ ber

Anlagen, be§ Dr. ©endenberg u. b. 23ett)mann'§ u.

ba§ fog. §effenbentmal ,
§um ©ebäcfjtnifj ber 1 7 9 2 bei

(£rftürmung ber ©tabt gefallenen §effen errichtet.

Sebeutenb finb bie funft= u. roiffenfdjaftt. @d)ät^e

g.§. Sm©täbel'fd)en3[Rufeum,beffen@ammIungbcr58anquier©täbel

1816 ber ©tabt bermadjte, befi^t e§ ein reid>e§ 9D<atfeum bon ^upfer=

ftidjen, ©emätben u. 2lbgüffen antiter u. mittelattert. SBitbraerfe. ®ie

ftäbtifdje föemätbegalerie tjat SSSerfe bon ®ürer, ban ®b,d u. anberen

g^eiftern. ®a§Setb
/
mann'fd)e9[Rufeum enthalt af§ gröBte§Uunftmer!

®anneder'§ Striabne. ®er S'unftberein , bie ^ünftter=

gefellfdjaft it. finb jur Pflege be§ Jhmftfinne§ gegrün-

bet. (Sin reid)e§ naturtjiftor. 9Jfufeum finb bie @enclen=

berg'fd)en©ammhtngen, u. aKün5!abinet,9ntertf)um§=

mufeum, harten, ©toben, jb/tograpfj.äBerfe :c. finb mit

ber über 100 000 $be. umfaffenben ©tabtbibüotbef

bereinigt. SSor ber ©tabt ift ein ?,ootog. ©arten u. ein

berühmtes ^ßalmenfjau§. SSon t)ö()eren S3itbung§an=

ftatten finb ©tymnafium u. 9tea(fdjute
,
£>anbet§s u.

©emerbefdjute , tjöfiere Sürgerfdjute u. biete $ribat=

anftatten borljanben, u. jaljtreid) finb bie miffenfd)aftt.

Vereine, mie ba§ greie ®eutfd)e §od)ftift, in beffen

Sefitj ba§ @oetb,etjau§ ift, jc. ßu ben ©tiftungen u.

SBol)ttt)ätigleit§anftatten gehören ©tinbenanftatt u.

2:aubftummeninftitut, SBaifenf)au§, Srrent}au§, §o=

fpitäter zc. SnM9e oe^ neuen SitTttjorgaitifatioit ift

%. @t| be§ Dbertanbe§gerid)t§ für bie ^ßroUinj §effert=

Sfaffau, eine§ 2anbe§gcrid)t§, eine§ 21mt§gerid)t§ u.

einer §anbel§fammer(§anbet§gerid)t§) gemorbcn.

Sie ^nbuftrie ift nidjt unbebeutenb, I)at fid) aber

nod)nid)t jurföroBinbuftrieenttbidelt. SBicfjtig ift bic

©djriftgiefjerei, bie gabrifation bon ^ßarfümerien u.

©eifen, etjemif'atien, tünftt. «turnen, 23äfd)e u. 2Beif3=

maaren, ^ßofamenten, bie Äunftfdjtofferei, bie ©otb^

fcfjmiebefunft, bie §crftellung bon ©a8* u. 2Baffer=

teitungSgegenftänben , ^orfettS , 9Mb,mafd)inen , bon

taufmann, gormutaren u. anberen®rudfad)en, Womit

62 ©rudcreien befctjäftigt finb je. SBidjtiger ift g.S §anbet, bor altem

ba§ ©elbs, SBcd}fel= u. 33anfgefd)äft, raoburd) e§ §u einem bcrerften

2öed)fel= u. S8örfenplät^eC£-uropa'§mirb. gürben2Baarenl)anbelmaren

früfier bie beiben äfteffen bon größter «ebeutung; fet^t finb bie bortreffl.

«ertet)r§mittcl, bie tjier münbenben ®ifenbat;nen u. ber f ctjiff
bare 2Rain,
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auf bcm 1879: 173 ©üterfd)iffe mit 175 984<Jtr. Sragfäbigteit jit

93erg it. 1907 ©djiffe mit 1 755 047 ©tr. £ragfäf)igfeit §u Sfjal ber=

fetmten, bie §auptbeförberung§mittel. Um Stt)einfd)iffen ben Zugang

bi§ §. ju ermöglichen , ift bie^anatifirung be§90cain b\§> 5urSRünbung

u. bie Stntage eine§ großen §afenbaffin§ befrfjloffen; ber ©taat t)at bie

®anatifirung§= u. bie ©tabt bie §afenanfage ju befdjaffen.

trankt ü. jSjodjtttart, Subwig Stuguft, Svitter, öfterr. Sötc^ter,

geb. 3. gebr. 1810 $u (£f)raft in 95öt)men, jüb. ©Itern ©otjn, befud)te

feit 1823 in $rag ba§ $iariften=©t)mnafium u. t)örte 1826 im

^iariften^ottegium in ßettomifcrjl ?ßfjilofopf)te. Sn biefer 3^it ent=

ftanbfein©ebi<i)tin.'pe£ametertt „San^ßancir" (gebr. in §ormab,r'§

„3trd)ib"). Seit 1828 ftubirte er in Söien 3Kebijin , otjne inbeffen ber

poet. SEfjätigfeit ju entfagen. So öeröffentltcrjte er eine ©ammlnng
93al(aben u. b. X. „£ab§burg§tieb" (SBien 1832), fpöter „@ptfdj s

Ipr. 1)id)tungcn (ebb. 1834), „Sagen au§ bem ÜUcorgentanbe" (ebb.

1834) u. ba§ <Spo§ „Sxiftoforo (£otombo" (Stuttg. 1836). ©etegent*

lief) einer Steife nad) Italien promobirte er in 'ißabua; in SOtailanb mit

S. @. §ilfd)er befannt geworben, gab er nad) <pilfd)er'§ £obe beffen

Sdjriften mit einer 93iograpt)ie beffetben f)erau§ ßßeft 1837). S^actj

Söien jurücfgefeb^rt, entfagte g. ber äftebtjin u. mürbe ©efretär ber

SBiener ifraelir.©emeinbe u.Stebafteur be§ „Defterr.SftorgenblatteS",

grünbete aud) 1842 bie ,,©onntag§btätter für Siteratur u. bilbenbe

Sunft", bie aber 1848 unterbrücft mürben. 1856 ging er befjufg 93e=

grünbung einer jüb. 2ef)rs u. 3Sotjltt)ätigfeit§anftatt nad) Serüfaletn

(bergt, fein 93ud) Jlaü) Serufalem" , 3 93be., Sßien 1853— 60; 93b. 3

aud) u. b. %. „Stu§ Slegt)pten"). 93on feinen ^Sublimationen finb nod)

()ertooräut)eben: „SDicfjtungen" (2p§. 1840); ba§ bibtifd)=romant. @e=

bid)t „Stächet " (SBien 1842; ()ebr. öon ©tern); ba§ @po§ „SDon Quan
b'Stuftria" (Spj. 1846); baZ ©ebidjt „Sin SJcagparenfönig" {tb\>.

1850); Ueberfe^ungen ferb. Shtionatlieber u. b. X. ,,©u§te" (SSien

1852); „3uSenüu'§S3iograp^ie" (ebb. 1854); fatir. ©ebidjte gegen

ben mebijin. (£()arfatam§mu§: „§ippotrate§ u. biemoberneSJcebijin"

(ebb. 1853; 5. Stuft. 1860), „SDießfiarfatane" (ebb. 1854; 4. Stuft.

1862), „§ippotrate§u. bie (Spolera" (ebb. 1854, 2. Stuft. 1864) u.

„äRebijinu. ^ebijiner" (ebb. 1854, 7. Stuft. 1861); „3ur©efd)id)te

ber Suben in SBien" (ebb. 1854); „gnfdjriften be§ alten jüb. grieb=

r)ofe§ inSöien" (ebb. 1855) ; eine Sammlung ba§ ^ubentf)um berf)err=

lictjenber^oefien alter Sänber: „Bibanon" (ebb. 1 855 ; 4. Stuft. 1864);

„Sftojart'S Sterbet)au§" (ebb. 1856); „S?ad)ber3erftörung.§ebräifd)e

Plegien" (tbh. 1856); bie 2)id)tung „£>er Ißrimator" 0ßrag 1861);

,,§elben=u.Sieberbud}" (ebb. 1861, 2. Stuft. 1863); „Stfmenbitber.

Scenen ?c. auSbemSKorgenfanbe" (Spj. 1864); bie ep.©efänge „%xa-

gifd)e Könige" (SBien 1876) zc. Sieuerbingg erfdjienen g.'§ ,,©efam=

melte poet. Sßerfe" (3 93be., ebb. 1880). g.ift jc^tSd)ulratl) u.$räfe§

ber Israelit, ©emeinbe. %n ben 9iitterftanb mürbe er 1880 erhoben.

4Fronklttt, Dtto b., Siedjt^iftorifer, geb. 27. San. 1831 ju «erlin,

ftubirte in «re§lau u. Berlin 9ved)t§miffenfd)aft u. ©efdjictjte, trat

bann in bie jurift. $ßraji§, t)abilitirte fid) 1860 at§ ^riöatbojent für

beutfd)e§ 9ted)t in Söreglau, mürbe 1863 a!§ orb. ^ßrofeffor nad)

©reif§roa(b berufen u. mirft feit 1873 in gleicher Stellung in %ü-

bingen, mo er über beutfdjes» 9ted)t, §anbclö= u. 2Bed}fetred)t tieft; mit

bem Drben ber mürttemb. Stone ertjielt er ben perfönt. Stbel. S3on

feinen ^ßublifationen finb tjerborjufjeben: „®ie bentfd)e ^olitit

griebrid)'§I.,^urfürftenöDn53ranbenburg" (Sert.1851); „SRagbe-

burger2Bei§tf)ümerfür$8re§lau"(95re§(.1856);„Dejustitiariiscu-

riae imperialis" (tbb. 1860); „ Seiträge jur©efd)id)te ber 9teception

be§röm.9ied)t§in®eutfd)tanb"(§ann.l863);„®a§5Reid)§l)ofgerid)t

im SRittelalter" (2 93be., SBeim. 1867—69); „Sententiae curiae

regiae. 5Red)t§fprüd)e be§ 9teid)^of§ im Mittelalter" (§ann.l870);

„®a§ fgl. fiammergeri^t bor bem £• 1495" (SBett. 1871); „®a§
beutfdje 9teid)nad) SeberinuSbonMonjambano" (@reif§ro. 1872);

,,©efd)id)te u. Softem be§ beutfdjen ^ribatred)t§" (Süb. 1878).

4Frankrnth.2)erfeitl870repubtitan.©roMtaat3.
r
528 572qkm

(9599,5 DÜK.) mit 36905788®. (1876), liegt jmifdien 42°2' u.

51° 5' nörbl. Sr. u. 4° 43' meftf. u. 7°40' öftl. Sänge bon ©r., be=

rü^rt auf 2495 km Sänge ba§ fflttx (auf 940 km ben offenen Stttant.

Djean, auf 920 km ben S'anal u. auf 635 km ba§ 99?ittetmeer) u.

grenjt überbie§ auf 2265 km nörbl. an Belgien u. Sujemburg, öftl.

SejUon ber ©egenroart. I.

an jDentfdjlanb, bie Sdjmeij u. an gtatien, fübl. an Spanien u. bie

9JepubtifS(nborra. 93on ben i()m pgetjörigen^ufetn liegen bie größte,

S'orfifa, u. bie 2erinifd)e u. §ierifd)e ^nfelgruppe im Sftittetmeer, ^te

b'Dleron, Sie be Cte, Ste b'SJeu, Sie 5Roirmoutier§, 93ede Sie, 3Ie

Dueffant u. biete anbere an ber atlant. ®üfte.

Dberflädjenbefdjaffen^eit. Sm ©^- U - S2B., in ben Sllpen=

u. in ben Sßrjrenäentanbfdjaften mit §od)gebirg§d)arafter, fentt fid)

ba§ £anb batb bort jum93ec!enbc§ Stljone, tjier ju bem ber ©aronne u.

fommt niemals mieber über bie mittleren ©ebirg^erbebungen f)inau§,

ja trägt im Stftgem. meb.r ben Stempel ber tjügeligen Tiefebene. ®a§
fog. ^)od)franfreid), ber centrale Hern , eine grofje ©ranit= u. ©nei§=

maffe, an iljren Stänbern gro^entljcil? bon Snrabilbungen umfäumt
u. in ber SRitte bon bafalttfdjen u. tradjtjt. 93ilbungen burdjbrodjen u.

baburd) jur t)öd)ften Partie be§ inneren g. gemadjt, erreietjt bod) nir=

genb§ bic£)öf)c bon 2000 m. ®a§9[Rünbung§gebietbe§3it)one, ein

meiterer großer Sanbftrid) amSKittetmeer, u. ein nod) größerer am
Sttlant.Djean bonberS(bour=TOünbungbi§nörbl.überbieber©ironbe

trägt ben Sljarafter ber Tiefebene, u. ba§ fog. ^arifer 93ecfen, b. i. ba§

Terrain bon berüftortnetnbie bi§ 511 benSIrbennen u.3(rgonnen,bonber

©eine?2Riinbung bi§ Slujerre u. 93ourge§, t)at nur menige§öf)en über

250m ; ber größte SEt)cil beffetben liegt fogar unter 100 m.

®tima. S" fltmat. Sicjiebung fann man g. in 6 Stegionen tfjeiten.

®ie Partie am SBeftranbe ber93ogefen, bon Stuprre bi§ an bie belg.

©ren5ebei90fJejicre§,ljatfonttncntate§Hlima. Siebabonmeftl.liegenbc

Legion bi§ jur 93retagne u. ber§afbinfel dotentin bilbet ein tlimat.

90JitteIgebiet jmifdjen fontinentatem u. .ftüften=^tinta. 93retagne u.

(Sotentin felbft b.aben au§gefprod)ene§ Hüftentlima. ®ie märmfte ©c=

genb ift bie ^robence u. berHüftenftrid) amSJtittelmeer. @inmitttere§

Slima tjerrfdjt jmifdjen ben ^ßtjrenäen u. ber ©ironbe, u. ba§ Serrain

be§ oberen Stfjone u. ber Saone tjat ein fet)r unbeftimmte§ Hlima. 1)ie

[)öd)fte beobadjtete Temperatur mar im Suli 1830 511 Drange am un=

teren 9ibone:nit40° C. 3((§ mittl.Sat)re§temperatur für§ ganjeßanb

gilt 12° C. ®er Stegen, im S. tjäuftger u. ftärter at§ im 9J., mit 3(u§5

na^me bon 93retagne u. ßotentin, erftredt fid) fübl. bom 34. 93reiten=

grabe auf burd)fdmittt. 134, nörbl. babon auf etwa 105 Sage.

glüffeu. Kanäle. 93onbenim ©ansen 27 000 SBofferiäufeng.S

finb53fd)iffbaru.81 flößbar, ©odj erlangen nur Seine, 2oire,©aronne

(©ironbe) u. 3{()one eine bebeutenbere Sntmidlung, u. irjrc @d)iffal)rt

berbanfen fic meift nur bem günftigenllmftanbe, ba§ fie auf tnenig un=

bulirter g(äd)c btrelt bem Speere juget)en u. ber SBirfung ber ©ejeiten

jugänglid) finb. 3323kmg(ußtänge finb bnrd)Hanalifation fdjipar

gemadjt, fo baß Jcjd bie ©efainnttlänge ber fdjiffbaren ©tromftreden

meit über 6000km ift. ®ic ber flößbaren beträgt etma3000km. Qu
btefen natürl. SBaffermegen ift ein Softem bon Kanälen mit einer ©c=

fammtlängebon etma 5000 km getreten, ba3 entmeber berfd)iebene

©tromft)ftcme mit einanber berbinbet, ob. aud) nur innerhalb eine§ u.

beffetben 93cden§ mit Siebenflüffen ob. unter fid) in 93erbinbung fterjt.

Snbeß ift bei immer größerer (Sntrotcftung be§ (Sifenbatjnne^eS i^rc

95enut5ung eine bcfdjra'nfterc gemorben, tt.bielebonil)nenfinbgerabeju

bebeutung§Io§. SJur etma ber 6. Sfjeil ber gefammten St'analtänge f)at

größere 93ebeutung u. tjat
3
/4 be§ gefammten ®ana(bertefjr§ auf fid)

gebogen. %m ©anjen bemegt bie Hana(fd)iffal)rt bie boppclte SKenge

beffen, ma§ auf ben glüffen fortbemegt mirb. ®er im legten ^ai)x-

jet)nt fjergeftettte Dftfanal l)at mol mel)r ftrategifdje ol§ Polf§mirtl)=

fdjaftt. 93ebeutung. @r mürbe ju bem 3toede aufgeführt, burd) eine

SBafferftraße ben ©., ben D. u. ben Sorben g.§ 51t berbinben u. einen

bon bem abgetretenen Territorium @tfaß=2ot()ringen unabhängigen

Sjßaffermeg au§ bem 93eden be§SM)one in ba§ be§3tl)ein§ pi geminnen.

SDabei §at man mit bielem ©efd)id berftanben, ber neuen ©renjbefefti*

gung an ber Dftfront eine neue SBafferfommunifation ^ujufügen. ®er

Hanat get)t bon©ibet au§ im^bale ber93?aa§ t)inauf, berührt g-ermat),

9D?e§icre§, Seban, Stcnal), 93erbun, St. SO'ctfiiel^ommerclj.münbetbei

STrouffet) in ben SitjeimSJcarne^anat u. berläßt benfelbcn bei Soul,

um nad) ©otbet) auf^ufteigen u. l)ier berfdjiebene Qmeige abjufenben,

bie mit (Spinat u. ber 9Jceurt()e u. 95cofet 93erbtnbung ^aben.

9Dlineratifd)eSd)ät5e. Dbgleid) an eblen SOcetatlen nid)t gerabc

reid), geminnt g. biefetben bod) unter berfd)iebenen 93ert)ältntffen.

©olb führen einige gtüffe, wie ber au§ ben^t;renäen tommeubeSalat,
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ber Scje u. ©arbou auS ben Sebennen, bie Slrtege u. obere ©aronne u.

ber 9tt)one an ber ©renje beS «HmSepartementS. Sic 31uSbeute tjat

jäljrl. fdcjon 2 SOfiit. grcS. überfliegen. @ilber= u. 53Ietglart5 u. anbere

filberrjattige SJcineratien geben eine jäbrf. ©überauSbeute bon runb

1 SOJtti. grcS., bie SlupferauSbeute erreicht an SBertf) etma 40 9WiH.,

SBlei mirb für etma 1 üöttH. grcS. gemonnen. 99cangan= , 2lntimon=,

3inf*
r
liefet* u.®obatter5e merben nur in geringerer 9Jcengegeförbert.

Sie «uSbeute an ©ifenerjen, borjugSmeife in bem Separt. 93ceurtfje=

et=9Jcofeffe, bann im 9<orbbepart. u. in ©aone-et=2oire, ermöglichte

1876 eine Ototjeifenprobuftion bon 14495 377 metr. ©trn. @alj=

nünen u. Salinen jäfjft man gegen 20.

Vobenprobuftton. Wü «uSnafjme eineS SbeilS ber Vogefen,

beS VtyrenäenlanbeS, berSaup()ineer2ttpen, be§^üftenftric6j§ jmifdjen

ben SOcünbungen Don ©ironbe u. Stbour u. beS SrfjonesSetta'S fönnte

fafi ganj g. ein Vitb ber grudjtbarfeit gemäfiren. ®ocfj ift im attgem.

ber «.derbau nodj jurücf. 8—9% iftUnlanb, etma 17% -
nämtid)

9 185 310 ha, maren 1876 Söatbbeftanb, u. Ponbenfjauptfädjlicfjften

©etreibearten u. <£>anbelSgemäd)fen bebeeften 1 8 7 8 it. lieferten (Srträge:

§eftar §efto(iter I £eftat ßeftoltter

6843000 95271000
I
Kartoffeln. 1251000 113878000

3326 000 77 290 000 £ülfenfrüd)te 298000 3832000
SB eisen .

§afer . .

Joggen. . . 1805000
©erfte . . . 1010000
£irfeit. 3ßai§ 665000
S3ucf)li>eisen. 663 000

SKtfdjfom . 443000

24188000
16422000
11283000
11505000
6 200 000

Dhmfclrübm 396000 101140 000
%abai. . 11300 154000
Öopfm . 3100 31000
Srap£ . 4500 83 000

Srojjbem genügt bie SJcenge nid)t. Sie nodj jum Verbraud) nötfiige

einfu^rbonGerealienu.SJcebtfofteteng. 1878: 522 041 OOOgrcS.,

mobeiaberju berüdfidjtigen ift, baß 1878 für g. ein ganj bef. um=

günftigeS2>af)r nrnr. u. beffen GHnfubjr nod) mefenttid) baburd) erfjöfjt

mürbe, baß bie beiben borfjergefjenben l^arjre ebenfalls fcf)lectjte(£rnten

geliefert fjatten u. nun aller Vorrat!) aufgeje^rt mar. — ©el)r auS=

gebefjnt ifi ber SBeinbau , ber nur in 9 Separt. leine Verbreitung ge*

funben t)at. 1876 umfaßten bie SBeinberge 2 369 834ha (430 D9Jc.),

etma 4,5% ke§ ©efammtareatS, u. bie Sßeinprobuftion flieg 1 87 5 auf

83 636 000 hl. Sraubenfranffjeit aber u. bie 9veblauS (jaben in ben

legten Sal)renfo ^erftDrenb gemirlt, baß 1879 mit §injutreten nod)

anberer Uebel, mie übermäßige 9cäffe u. 9^adtjtfröfte , bie ^ßrobuftion

auf 25 770 000hlf,erabfanf, u. bie mit SBein bepflanzte gläcfce fid)

feit 1876 um metvcalS 100 000 ha Perminbert fjat. — SerDbftbau

ift muftergiltig ; man fultibirt bef. bie befferen ©orten. SteSlnbauflädje

für Suftanien betrug 1876: 476759 hau. lieferte 7 522325 hl.

S3iel)äud}t. Ser Viefrftanb mar nad) ber Bähung 31. Sej. 1873:

©djafe 25935114
©djmeine 5755656
Biegen 1794837

^ferbe 2742738
3J?autt()iere 303775
Sfcl 410 268
3?inblüel) 11721459

betreffs ber Vferbe^udjt ift gr. Pom «uSlanbe abbängig u. finbet eine

järjrt. ^Sferbeeinfuljr bon über 20 000 ©tüd ftatt. gür bie beften ein=

[)eimifd)en 9taffen gelten bie normann. 9Mt= u. Sßagenpferbe , bie

ftamänb. u. burgunb. 2öagen= u. ?tderpferbe, bie in ber Verdje, Vre=

tagneu. in ben Slrbenncn für ben leid)ten Quq, bie burcl) geinrjeit u.

©tärfe ausgezeichnete Itmoufin. Stoffe u. bie teicfjten ^abalteriepferbe

au§ 9caParra u. 2otl)ringen. ®ie beften Steitpferbe finb bie Keinen

Normannen u. bie ^ßferbe Pondreufe. SSonStinbern merben 1 09vaffen

untcrfd)iebcn, Pon meldjen bie bretagn., normann. u. flamänb. bef.

mildjgebenbe, bie übrigen arbeitenbeu.jur Steifdjprobuftionbeftimmte

finb. ®ie ©d)afjud)t ift im 21bnef)men; man unterfd)eibet 3 Svaffen:

bie ber53ourgogne u. berSlrbennen ift be§gleifd)e§, bie üon9iouffiEon

ber SBoße megen gefd)ä|3t. Sie jäfjrl. Söollprobuftion mirb auf nal)e

5 SDcitt. metr. Str. feine u. etroa§ über 5 SJZttt. ©tr. gemölmi.Sßofle be=

redjnet. ®a§ }äl)rl. jüitt ©d)lad)ten erforberlidje S3iel) ftellt fid) auf

1 550 0009vinber, 3 500 OOOS'älber, 5 650 000@cl)afeu. 1 300 000
£ämmeru.mad)te 1877eine(£infubrtoon 166 2949tinbern, 1 470 277

©d)afcn u. Biegen u. 150 506 ©djmeineu erforberlid). 5(n S(eifd)

mürben überbie§ für 35 562 000 Wt. meb.r ein= al§ ausgeführt.

gifdjerei. Söie mid)tig für g. ber ©eefifdjereibetrieb ift, geejt auS

ber ®outrole l)eroor, bie ber ©taatüber biefen ©rmerbSsmeig ausübt.

1)a§ ganje S'üftengebiet ift ju biefem S3el)ufc in bie 5 51rronbiffement§

(£f;crbourg , S3rcft , Sorient, ^odjefort u. Xoulon geteilt, bem je ein

9)carinepräfeit (SSijeabmiral) borfterjt. Unter biefen üben ^ommiffärer

Snfpeltoren , ©imbici :c. bie fpejiette Stuffidjt auS. ©iefelben fjaben

außer§anbf)abung Pon^räöentitomaßregeln u. bergt, aud) ftatiftifcfjeS

SOcaterial über bie $ai)\ ber $ifd)er, Qafyl u. STonnenge^alt ber ©djiffe,

^»ö^e be§@rtrag§ :c. gu fammeln, ba§ jäb^rl. in ber „Eevue maritime
et coloniale" öeröffentlid)t mirb. SarauS ift erfidjtl., baf? 1877:
81 230 gifd)er auf 21 565 3af)rseugen öon 159 166 Sonnen für

88 123 886 grc§. gifdje fingen. §auptmof)nftätten oer gifdjer finb

bie Süften ber Bretagne, Pon mo jäfirl. ganje gleiten auf bie fog.

(Srofsfifdjerei, b. i. auf ben Kubeljaufang bei 9?eufunblanb u. S^tanb

ausgeben, u. mofür bie Regierung jäb^rl. 3—4 fflliü. grc§. ©taat§=

Prämien §af)lt. ®a§ §auptobje!t ber ^üftenfifd)erei ift bie ©arbine,

an jmeiter ©tette ber SEunfifd) u. bie ÜDtafrele, u. an ben giußmünbun=

gen bie 9tlofe, öamprete, ber 2ad)§, WluUz u. 3lal. Stufternjudjt mirb

an 15^31ätjen ber atfant. ®üfte getrieben; bie midjtigften batoon finb

21rcad)on u. 21urat). @nbe 1878 gab e§ 36 993 ber ^luftemfultur ge=

mibmete (StabliffementS, bie ungefähr 23 00021creSgläd)enraumum=

faßten u. 40 686 (gigentljümern gehörten. ®er ^lufternabfa^ betrug

1878: 640884674 ©tüd im SBertbe öon 22212159 grcS. ®er
größte Xtjeil ber Sluftern mar au§ ben SlufternparfS b.eröorgegangen;

bie gifdjerei lieferte nur 169397 046©tcf.— 93ebeutenbiftbieSJJieS=

mufd)el5ud)t u. umfangreid) ber §ummer=,^rabben= u.@arnelenfang.

93erool)ner. Von ber ©efammtbeöölf'erung gehören etma 32V2

Wxil. bem franj. ©tamme an u. tjieröon mieber 12V2 SfttQ- bem pro=

Pencalifdjen Bineige beffelben, fo baß nur etma 20ä)<cili. reinfranj.

fpredtjen. Sann giebteSetma 1 800 OOOSßaKonen, 1100 OOO^mern
(Vretonen), 350 000 Italiener in ®orfifa u.9ci^a, 160 000 VaSfen,

100 000 ©panier, 50 000 ^ukri, 5000 ßigeuner 2C. Von ben nid)t

natnralifirten gremben maren in ben Büfjhmseii 1872 (1876):

348 000 (374 000) Belgier, 113000 (165 000) Italiener, 65 000
<S-tfaß=2otf)ringer, 39 000 fonftigeSeutfd)e(59 000eifaß=2ot^ringer

u. fonftige Seutfdje), 53 000 (62 000) ©panier, 43000 (50 000)

©dimeijer, 26 000 (30 000) (Snglänber, 17 000 (18 000) £oIIänber,

über 7000 ^Solen, 2000 Muffen, (8000 $oten u. Muffen), nafieju

7000 Slmerifaner, 5000 (7500) Defterreidjer u. Ungarn, 1000
(1600)©fanbinaPier2C. im2anbe. Semßiöilftanbnact)marenl876:

öebige 9805761 ntäiml.,

S3evl)etrari)ete 7 587 259 „

Sermittrocte 980 619

8944386 lueibl. ©efcf)led)t§

7 567 080 „

2020683 „

.Huf. 18373639 mann!., 18 532 149 tDeibt. @efcfjled)tS.

Sie Vemegung ber Veöölferung jeigte 1875: 300427 §eiratl)en

(1872: 352754), 950975 lebenbig ©eborene (1872: 966000) u.

845 062 ©terbefäffe (1872; 793 064). Von ben ©eborenen famen

auf je 1 00 SKäbdjen 105,3 Knaben. Sießafjt ber unefjetid) ©eborenen

überfteigt 7%- @ie betrug 1874 in VariS 24,86 °/
, in ben übrigen

©emeinben bon meljr als 2000®. 10,31 °/o u. auf bem 2anbe 4,27 %.— ©elbftmorbe famen 1874: 5617 bor. — Sie $a§l ber ©eborenen

überftieg in ben ^afjren 1869—75 juf. bie ber ©eftorbenen nur um
89491, benn bie beiben ®riegSjat)re 1870 u. 1871 ergaben einen

UeberfdmßanSobtenbon 103 394, bej. 444889 ^nbibibuen. Sie

?tuSmanberung, bie in g. feberjeit eine feljr mäßige gemefen ift, über=

fteigtjäfjrl.menigbieBa^üon 6000. Ser^onfeffionnadj maren 187 2:

Äatljoüfen 3.5387 703
9fefovmirte 467 531

Sutl)craner 80117
^roteftant. Selten . . . 33109

Suben 49 429
Wobammebancv, SSnbbljiften 3071
Ot)ne Sultu§ u. nidjt fon=

ftatirt 81951

5Inßer in VariS finben fidj^Sroteftanten jaljlreid) uurinbenSepart.

©arb (118 000), 21rbed)e (46 000), beibe ©cbreS (38 000), Srome

(36 000) u.SoubS (33000). — 2tn ©ebred)lid)en gab eS 1872:

52 835 2Öaf)nfinnige, 35 133 ^bioten u.eretinen,601 OfröpfigeSre^

tinen, 29 638fonftige®röpfige,30 214 Vlinbeu.22 610Saubftumme.

Sie Veböllerung bertljcilt fid) nad) ber legten ßäbtung (1876) auf

bie einselnen SepartementS in folgenber SBeife:

®e()arteinent§ Qu.=®i(om.

«in •
r>798,9,

?ti§ne

«liier

7352,,

7308,.

«lpeä (33affe§=) 6954,l8
«lpe§ (§aute§=) 5589,ei

ilüroljlter auf 1 qkm
365462 63
560427 76
405783 56
136166 20

119094 21
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3)e)3ortement§ £Ut.=$Uotn. ötniDoijnet

9üpes=9!Karittme§ 3916,62 203604
Strbödjc 5526,66 384378
äCrbfliiteS 5232,89 326782
Kriege 4893,87 244795
9tube 6001,se 255217
?(ube 6313,24 300065
2(Bct)rott 8743,33

413826
33oud)e3-bu=3?ljöne 5104,8, 556379
GaloaboS 5820,72 450220
(Jamal 5741,« 231086
Gfjarente 5942,38 373950
ß()arente=3nferieure 6825,69 465628
E^er 7199,34 345613
Korr^e 5866,09 311525
6orfe 8747,10 262701
ßote^b'Dr 8761„ 6 377663
E6te§=bjx=5»orb 6885,62 630957
©teufe 5568,30 278423
2>otbogrtc 9182,56 489848
®oub§ 5227,65 306094
Stöme 6521,85 321756
(Sure 5957,e8 373629
(Jure=et=Soir 5874,so 283075
ftiniötere 6721,67 666106
©atb 5835,B6 423804
©atonne (&aute=) 6289,8S 477 730
©et§ 6280,31 283 546
©tronbe 9740,32 735242
getauft 6179,99 445053
3tte=et=33ilaine 6725,83 602712
Sttbte 6795,30 281248
3nbre=et=Sotre 6113„ 324875
Sffere 8289,34 581099
Sura 4994,01 288823
SanbeS 9321,31 303 508
Soit=et=6£)er 6350,92 272634
Soite 4759,62 590613
Soite (§aute=) 4962,26 313721
2ohe=3nferteure 6874,58 612972
Sottet 6771,19 360 903
Sot 5211,74 276 512
Sot=ct=@avonne 5353,96 316920
Safere 5169„ 3

138319
9Katnc=et=Soire 7120,93 517 258
Wand)C 5928,38 539910
Warne 8180,44 407788
Marne (£mute=) 6219,68 252448
9ftat)erme 5170,63 351933
9Wevu-t£)e=et=9)?ofeUc 5232,34 404609
SRcufe 6227,87 294054
yjloxbitfan 6797,8] 506 573
jftieote 6816,56 346822
92otb • 5680,87 1519585
Oife 5855,06 401618
Onte " 6079,29 392526
<Pa§=be=Gafai§ 6605,83 793140
$ub=be=2)öinc 7250,61 570207
<ßt)tenee§ (33affe§=) 7622,66 431 525
$t)renee§ (£aute§=) 4529,45 238037
$t]renee§=Oricnta[e§ 4122,n 197 940
9tt)in (§aut=) 610,]4 68600
SRljöne 2790,39 705131
©aone (£>aute=) 5339,92 304052
©aöne=et=Soire 8551,74 614 309
©orttje 6206,68 446239
©aDoic 5759,6o 268361
©aooie (,§aute=) 4314,72 273801
©eine 478,76 2410849
@eirte=3nfevievtre 6035,Bq 798414
©eine=ct=a)jQrne 5736,3B 347 323
©eine=et=Dife 5603,64 561990
©6ore§ (®euj=) 5999,88 336655
©omme 6161,20 556641
£arn 5742,]6 359 232
£arn=et=©atonne 3720,16 221364
SSar 6027,53 295763
SSauclufe 3547,71 255703
aSenbee 6703,6o 411781
aSicrtne 6970,37 330916
SJienne (§autc) 5516,B8 336061
23o§ge§ 5852,6

5 407 082
?>nnc 7428,04 359070

gü\. 528 571,99 36905788

auf 1 qkm

52

70
62

50

43

48
47

109
82
40

63
68

48
53

30
43
92

50

53

59

49

63
48
99

73

76
45
75
72

90

41

53

70
58

33
43

124
63

89
53

53

59

27

73

92

50

41

68
77

47

75
51

267
69

64

120
72

57

53
48

112

253
57

72

72
47

63
5035
132
61

100
56

90

63
60

49
72

61

47
61

70

48

Stäbte. ®ie ©efammtbebötterung bemotjnte 1872: 7 409614
äSobntjäufer mit 9 525 717 £au§battungen. 9fic£)t betnoljnt waren

254391, im £au begriffen 40 908. Sin offen«, ©ebäuben eriftirten

35 867. ®ie Käufer bertbeitten fid) auf 36 056 ©emetnben. SSon

biefen batten nad) ber gäljtung ton 1876 über 50 000 ©.:

$ati§. . .

Sbort . . .

aftarfettte .

SBorbcaur.

.

Sitte . . .

Soutoufe .

©t. (Stiemte

9?ante§ .

Sffouett . .

1988 806 1 Sc §aöte. . . . 92 068
342815 1 5Roubai£ .... 83661
318868 JDfeimS 81328
215140 jSoulon 70 509
162775 i?(miert§ .... 66896

SBreft 66828
kartet) 66303
9?ime§ 63001

131642
126019
122 247

104902

Stmoges . . . . 59 011

SReimcä 57177
Singers 56846
Üötontpeüier . . 55258
SSefangon. . . . 54404
fttföa 53 397
Drieartä .... 52157
Se^artä .... 50175

70

9 Stäbte fjatten §ttnfdjen 50 u. 40, 10 jrrjifctjen 40u.30u.38äroifd)en

30 u. 20000®.

©eifrige Kultur. Stadlern 1866 ba§ erfte 5Dcat ber Sßerfud) ge=

madjt tcorben mar, mit ber Sßotfäjäbtung jugleictj (Srtjebungen über

bie Sdmtbitbung ber Sebötterung ausführen ju laffen, ift fixerer

Grinblid in bie (Sfementarbitbung mögt, geworben. Sßor biefer Qeit

pflegte man fte immer nur al§ vectjt ungünftig ju bejeidmen, trjeit bi§

jur großen 9tebotution abfolut nichts für bie 33oif§fdjuIe gefetjetjen

roar, fpäter jtnar ernftt.SSerfucf)eäur§ebungberfeIben gemacht morben

roaren, bie geringen jjterju beftimmten 2tu§gaben aber nidjt biet er=

roarten tiefen. ©teßä^Iungöon 1872 ttjeilte bie Sebötferung in 3

klaffen, in fotetje unter 6 Saferen, [n
j ^ e gtütfc£)ert 6 u. 20 ^atjren u.

in f otdje über biefe§ 2ttter. SSon ber erften Kategorie, bie 4 022 086
Seelen umfaßte, tonnten 151595 tefen u. fdjreiben, 292348 bto§

tefen u. bie Uebrigen roaren nod) ob,ne Unterricht gemefen. Sßon ber

jtneiten Kategorie, in ber ©efammtjat)! bon 8 786 281 tonnten

5 458 097 (62, 6 3 /o) lefen u. ^reiben , 1175125 (13 l48 %) bto§

tefen, über 2 50(ttt. (23,89 °/o) roeber tefen nodj fctjretrjen. SSon ben

23 294 554 über 20 3ab,r alten tonnten 13 07 3 057 (58,29 %) tefen

u. treiben, 2305130 (10, B4 %) bto§ tefen u. nafi,c an 8 TM.
(30, 77 %) maren gar nietjt unterrictjtct. Sarnacb, tonnen bon ben

SSoHiätjrigett faft
1

/3 meber tefen noef) fdjreiben, u. jibar 27,4l% bon

bem mannt, u. 33,47% bon bem roeibl. ©efct)Iect)te. ®ie SSertjättniffe

ftnb in ben einzelnen ®epart. fetjr bon cinanber abtneid^enbe. 33on ber

über 6 g. alten Sebötterung jäbtte man auf 100 ©eeten roeniger at§

10 Ununterricfjtete in ben®cpart.®oub§,SO?eurtf)e etSKofeffe^urau.

SKeufe (lauter öftf. ®epart.), über 50,8
—61,8 in ben SDepart. SSenbe'e,

SJforbifjan, 3lttier, Striege, ©orreje, giniftcre, S^bre, St)er, £anbe§,

®orbogne u. Dber=3Sienne (ber Bretagne ob. bem ©üben angetjörige,

fterifate jDepart.). SSon ben 187 4 fonffribirten jungen SCRännern tonnte

ber 6. 5Tt)eiI roeber tefen noef) fcfjreiben, u. roieber maren e§ bie gittert

ermäfjnten ®cpart., bei benen faft bie Raffte ber eingeteilten SJ^amts

fetjaften otjne jegücf)e@cf)utbitbung mar.— ©§ bnrf tjievbci nid)t aufjer

3tct)t getaffen merbeu, ba^ bieSSotf^bitbung in meiter3tu§bef)nungbem

&4erue> übertaffen ift, nam. ben Söiöndjen u. 9fonncn. SSon ben 7 1 574
im 3. 1877 gejagten SSottgfctjuten atter 2trt ftanben 19 890 unter

geiftt. Seitung, u. unter ben überhaupt mirfenben 1 10 709 ^otU^uU
tefirern u. 2et)rerinnen befanben fict) 9468 geiftt. 2et)rer u. 37 216

geiftt. £et)rerinnen, fo bafj §mar nur 28% ber©ctjuten, aber 42% ber

Setjrer u. 2et)rerinnen geiftt. ©fjarafter batten. ®ie burd) ba% 9}cini=

fterium Söabbington 13. ®e§. 1877 mieber bergeftettte Parlamentär.

Regierung u. bef. ba§ SSabbington fotgenbe ÜÖünifterium greijcinet u.

fein fetjon unter SSabbington fungirenber tlnterrtct)t§mimfter ^ute§

gerrrj fietjt in ber Ueberroucrjerung be§ geiftt. @tement§ im 2etjrer=

ftanbe ein großem ^inbernt^ jur gebetet, ©ntnüctlung be§ SSolf§frf)uI=

mefeng u. t)at barauft)in einem ©efe^e§entmurfe, betreffenb bie 23er=

meb^rung u. ©inrictjtung ber (Seminare für Server u. Setjrerinnen,

©efe|e§fraft gu berfetjaffen gemußt, bemjufotge jebe3 ®epart. je ein

Seminar für Setjrer u. Setjrerinnen tjaben mufe, um baraug bie ©e=

meinbefd)ulen mit £et)rträften berforgen ju tonnen. 2Bie notfimenbig

gerabe bie @rrid)tung bon Seminarien ift, getjt barau§ tjerbor, bäf
neben 40171 roettt. Settern, 19325 mettt. Seherinnen, 3768 geiftt.

Setjrern u. 5733 geiftt. Seherinnen, bie mit bem Diplom au§geftattet

roaren, 41 712 $erf., otjne irgenb eine Prüfung beftanben ^u baben,

117*
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9?ad) ber BerufSftatifttf bon 1876 lebten

märmticfjc ireifelicfie jufatnmett

bon ber Scmbtmvtfij'djaft 9514219 9454386 18968605
boh ber Snbuftrie 4 571701 4702836 9274 537
bomgtmbelu.SBerfeljr 1874019 1963204 3837223
bont S3camtcntf)um, Don ber Äunft u.

SBiffenfdjnft 761548 769857 1531405
bon ben Renten u. bont JBcfi&ttmm . . . 903413 1248475 2151888
bomSScttelnu. ßanbfrreicJjen 27 353 43970 71323
bon unkfemntem SSerufe 90220 119997 210217
bom 3)tenfte in ber 2trmee it. darbte . 631166 229424 860 590

Snbuftrie. g.bilbet gegenwärtig einSberwid)tigften9Jcanufaftur=

länberberSßelt, u. in ber $robuftion berienigen Sßaaren , an benen

man (Sleganj u. ©crjönrjeit ber gorm »erlangt, ift eS baS erfte. Unter

ben einzelnen ^nbuftriesmeigen nimmt bie SEegtilinbuftrie einen t)er=

borragenben9tang ein, u. in ber©eibenWaarenfabrifation fjat g. faum
einen 9>tibafen; aber aud) in ber 93aumwoffertmanufaftur, bie mannig=

[altige ^ßrobnlte liefert, in ber Sßoflenwaarcuinbuftrie , in ber §anf=,

Seinem u. ^utes^nbuftrie, in ber gabrifation bon ©pitjen u. %vüi, in

ber ©tieferei, bie bon SßariS auS geleitet wirb, finb feine Seiftungen be-

beutenbe. ®ie ©ewerbeftatiftif für 1876 giebt für bie ©pinnerei u.

SBeberei folgenbe ßafjlen:

Sabril«. *gfäu Jjg^ ©»Mein Weiter

SSaumrooIIc 1163 51184 94892 4875324 117109
SBoHe 2099 38267 62230 2946632 110954
ßcinen, §anf, ^ttte . . 618 24646 42806 731243 55108
©emifdjte ©toffe . . . . 1011 36 511 25487 748796 36 947
9tot)e(5ctbe 1440 57 702
@eibc 823 10470 99963 242314 42997

SJcad) einer ©djätutng bon 1874 mürben für 550üöcit(.grcS.$8aum=

Wollen*, für 679 ätfitt. Sßollem, für 469 WM. glacb> u. §anf=, für

1 SJcilT.3ute= u. für 188 SKtU. grcS. ©eibenwaaren fabri^irt. $)ie

hierin wicfjtigften ®epart. finb baS 9corb*, Untere ©eine-, 9?f)one=,

©eine-, Soire=, ©omme= u. @ure-®epart. — ®ie Stübenjucferfabrita^

tion, am meiften in ben ®epart. Sftorb, 5tiSne, ©omme, 9ßaS=be=©alaiS

u. Dife, lieferte 1876 in 508gabrifenmit608672lrbeiterau.67 349

^ßferbeträften3 063 576 metr.(Str.Bucferim2£ertf)ebonl88 503 076
grcS.it. 1807 908(Etr.äRetaffefürl9 757 527grcS. — £)ie$8ier=

brauerei nimmt im ^.bermaßenju, baß Bier bort bereits jumgewöfjnl.

©etränf geworben ift. ©erSiber (Birnenwein) wirb am meiften in ber

9cormanbie erzeugt. ®ie STabaffabrifation ift ©taatSmonopot; ifjr

Bruttoerträgniß ift für 1879 mit 329 443 OOOgrcS. gefcfjätjt. ^nber

gabrifation bon (Sfjemifalien, ©eifen, ^ßarfümerien, ®onferben, ®on=

fitüren, Sifören, (Efjofolaben u. anberen feineren ©enußartifeln leiftet

g. ganaB0r3ugiicf.eS. ?ln ©laSwaaren lieferte eS 1873 für 109ä)titt.

grcS., babon allein an ©piegeln für 20 3
/4 SDttll. ®ie,3iegelprobuftion

fjatte 1 13, bie bon Slwnwaaren 114 WiU. grcS. SBertfj. ®ie Suru§*

tifdjterei u. SEabtetterie mirb waf)rt)aft lünftlerifd) betrieben, ©ie

^apierfabrifen liefern jät)rf. für über 100 Will grcS. gabrifate. ^n
bortreffl. pfjtjfifal. u. aftronom. ^nftxumenten arbeiten bef. $ariS,

©t. ©obain u. ber ^ura. ®ie Duincaiflerie ift Weit berbreitet. ®ie

©olbfcfjmiebefunft it. Bronzearbeit, bie Bijouterie, ^uibelicrf'unft u.

Ufjrmactjerei t)aben einen fjofjen ©rab bon Bottenbung erlangt. Bor=

trefft. §ieb= u. geuerwaffen merben in bieten ©taat§=u.^5ribatfabriten

gefertigt, ©roße Kanonengießereien finb in Stuctle, BourgeS k.

§anbel. ®urd) bieSagebeSSanbeS begünftigt, f)at ficfjg. ju einem

ber erfte» <ganbelSftaatcn ©uropa'S emporgefcfjwttugen. (ES befi^t

400 £)anbetSbäfen, näml. 86 am Kanal, 231 am offenen 31tlantifcl)en

D^ean u. 83 am 9Jcittelmcer. 3)ie Jpauptfitje be§ ©eel)anbel§ finb

TOarfeiUc, le §abre, SBoulogne u. 93orbeauj; bie größten §anbelSplä0e

im Innern ^ßariS u. Sbon. 2)er ©eneralfjaubel, ber auc§ bie btofjc

<

Surcf)fub
/
r mit umfaßt, mirb für 1878 auf 5089 9JciII. grc§. in ber

(Sin= u. auf 4112 fflliit. iuberStuSfuijr angegeben; ber @pejiall)anbel,

ber bloS bie in g. felbft jum SSerbrauctje fomuteitenbcn ob. bort ber=

arbeiteten al§ franj. ^ßrobuft ausgeführten ©egenftänbe umfaßt , auf

4176 TliU. in ber (Sin= u. auf 3180 WIM. in ber StuSfuljr. Dlacl) ben

Säubern ber §erfunft u. 53eftimmung berttjeitte firf) ber £)anbel 1878

in äJätl. grcS. folgenbermaßen:

in ben öffentl. ©cljulen unterrict)teten. gür Serjrerinnen gab eS bis

bal)innur 19 Seminare, bon roeldjen 5 unter Seitung geiftl. Drben

ftanben.— ©ie ßufcfjüffe, bie ber ©taat jur Unterftü^ung beS S3olfS-

fctjutttjefenS gewährt, fjaben unter bem gegenwärtigen SOtinifterium

große Simenfionen angenommen. 2öäi)renbfie 187 1 : 8 620 OOOgrcS.

betrugen u. bis 1878 altmätjt. auf 15 647 700 gebracht würben, finb

fie für 1880 mit nafjeju 30 ffllitt. in ben ©taatSauSgaben borgefeljen,

woju nocl) bieStuSgaben ber feit 1878 auf 5 $• eingericfjteten ©cf)ul=

laffen fommen, bie nacl) bem offiziellen 93eric£)t2Infang 1880 feit ifjrer

©rünbung 57 3JJitl. grcS. auf ben S3au, bie (Erwerbung u. bie $Hepara=

turbon 4757 ©ctjulfjäufern berwenbeten. @S bleiben trotjbent naclj

ben eingaben beS SUünifterS noc§ 17 792 ©cljulljäufer ju erbauen.

Smrct) baS im ^an. 1880 angenommene ©efet$ über ben oberften

UnterricrjtSratf), ber wichtige S3efugniffe über 3daffung freier Untere

ricfjtSanftalten , 2et)rbücl)er, 9Ketl)oben k. befit^t, ift berfelbe wieber ju

einer wirft. ©taatSbefjörbe gemacfjt worben, nacl)bem er biSbabin feinen

(Einfluß mit ben S3ertretern ber anerfannten ©ulte :c. tljeilen mußte.

gür ben IjöfjerenUnterricfjtforgten 1876: 322 öffentl. St)ceen u.

ßoflegien mit 73 856 ©djülern, 493 freie Weltl. mit 31 234 u. 306

freie geiftl. Stjceen u. Kollegien mit 46 512 @cf)ülern. ®ie Qafyl ber

weltl. Uniberfitäten war 25 mit 58 851 ©tubenten, bie ber geiftl. 4

mit 1329, aber 2tnfang 1878 fcfjonmit 2968 ©tubenten.

23on gewerbl. gacijfcfjulen, bon welcfjen einige bengewerbl.Unter=

ricfjt fo früt) beginnen laffen, ha^ bie SBerfftätte in bie ©cfjule gelegt

erfcfjeint, beftanben

108|5eicf) en = u - SJJalerfdmlen mit 10192 (Sa^ülern u. 1343 ©d)ülerinnen,

9 a3ilb^aucr= u. SKobeHirfcf). mit 249
8 SBaitfcbufen mit 358

84 gemifdjtc ©cfjuten mit 8744 „ „ 878
93 ätfuftffdmlen mit 6215 „ „1962
57 9Jfetfterfd)ulctt mit 2075 „ 2C.

DrbenSWefen. ®ie erfte 9tebolution Ijatte bie geiftl. Drben mit

barten ©ctjlägen betroffen, ©oweit bie 9J2itgtieber ber fircfjl. ©cmein=

fdjaften nidjt außer SanbeS flüchteten, würben fie eingeferfert, berbannt

ob. fjingertctjtet; auefj ber SBeltgeiftlicfjfeit erging eS mcfjt beffer. ©rft

aHmäfjl., etwa bon 1801 an, fefjrten bieUeberlebenbenjurücf,u.t}eute
f

noctj nicfjt 80 S- fpäter, finb SBeltgeiftticfjfeit u. DrbenSgemeinfcljaften

biel jaljlreicljer als bamalS. ®ie SSereinigung efjetofer 5ßerfonen ju

religiöfen 3^ecfen erfcfjeint in g. gerabeju als ein fojialeS Bebürfniß,

u. würbe man fet)r irren, wenn man glauben wollte, bie Möfter u.

Drben gebrauchten befonbere SJcittel, um üMtgtieber ju gewinnen.

?((le ©tänbe u. S3erufSarten ftellen itjre Anwärter, bie 2anbbebölfe=

rttng bietfetcfjt allein ausgenommen, bon ber nur in feltenen gällen

unberforgte ^ödjter baS Slofter auffudjen.

Saut einer nad) §uberläffigen Slftenftücfen entworfenen Ueberficfjt

gab eS im grübjaljr 1880 außer 113750 autorifirten 13994 nüf)t

autorifirte Tonnen in 406 ©emeinfcljaftenberfcljiebener tarnen, Welcfje

950 ©tabliffementS befaßen u. nadj ibrer SSirffamfeit fiel) fo bert()eil=

ten: 5199 ertfjeütcn Unterrtcljt in 331 ©djulanftatten; 1693 trieben

S'ranfenpflege ; 1456 tjielten in 200 2lnftalten ©cfntte u. ©pitäler;

982 berwalteten SBaifenbättfer, 3itflucf)tSf)äufer ic.; 325 waren in

J^rrenfjäufern befcl^äftigt; 252 trieben 21cferbau; 3616 rnrjftifctje 95e=

fdjaulicfjfeit; 70 waren im SftiffionSbienfte it. 257 leiteten ^obijiate.

®ie 1091 Tonnen beS©acrc=Koeur gelten in 2 l®epart.@rziel)ungS=

anftalten it. bie 950 ©ominifanerinnen in243)ep.— ®ie nicfjt autori=

ftrtcn 93 SJiännerfongregationen unter 70 berfcf)ieb. tarnen jäfjlen

446 §äufer u.Slnftalten u. 7439 SDcitgtieber, Worunter 1455 Sefuiten

u. jwar biefc in 74 Slnftalten, bie fiel) über 49 ®epart., Algerien u.

Sa Sicuniou berbreiten. 1841 waren il)rer erft 586 mit 27 Slnftalten.

Unter ben 74 Slnftalten finb 6 große ©eminare, 2 fleine u. 31 freie

Kollegien. Saut ber amtl. ©tatiftif betrug bie 3at)f ber Zöglinge u.

©d)üler ber unterricfjtenben Drben 1876: 19961, wobon 4476 auf

bie ^ßiariften, 9131 auf bie^efuiten fommen.— 2Som Staate ermäd)=

tigt finb 5 männl. Kongregationen mit 115 Stnftalten, 4 ©enoffen^

fdmften u. 23 Vereine mit 2328 öffentl. u. 768 ^ribatfcfjulen; 224
grattenfougregationen mit 2450 Slnftalten, 35 1)iöäefanfongrcga=

tionen mit 102 Slnftalten u. 644 jDiöjefangenoffcnfdjaften.



1865 ^rattfretd) m ftranfretcf) 1866

lanoel
rjonbet tjanbel tjanbet

gngfanb 701 580 1139
SSer. Staaten tion Worbanterifa 521 488 306
®eutf<f}e§ Steicr) 509 419 374
Stauen 470 349 269
Belgien 468 411 466
SRujjIanb 401 350 36
©cfjroeis 338 110 330
Spanien 174 149 211

SBritifrf) Dftinbien 142 137 —
Surfet 142 128 96
9lrgentina 140 137 77
gfjina 140 93 —
Algerien . .

.• 123 120 155
SBraftiien 1 Ol 57 79
©cfjineben 76 76 —
Ocfterreicf) 63 61 28

Sapan 45 30 —
9?icbertanbc 35 30 43 31

Set ber @irt= u. 2lu§fut)r waren mit über 100 W\\i. grc§. im($eneral=

6e§. ©pejialfjanbel folgenbe Slrtilel bettjeitigt:

fjartbet

915
207
344
170
410
30'

229
137

57

67

129

69

26*

im@pejialfjanbef:

©etreibe 560,,

9to£)e SBoffe 334, 6

©eibe u. gfoeffeibe 321,
SSiel) 238,3

©emeine §öl^er 220,a
SSaumrooffe 195,9
D?ot)c£)äuteu.rof)e§^efjroerf 151,3
©teinfotile u. ffoafS 143,.,

Oeffämereien 104
;1

Kaffee 101,2

fufjr

im ©pcjialfjanbel

:

©eincbe au§ 9Boffe 312,8
©etticbeau§©eibeu.3-focffeibe 252,9
SBcin 201,,

Seberiuaaren 160,2
ßunfrtifcfjlerct, ©pteltüaarcn,

SWöMw 156,8
SBein 129,6

Sraffmirtcr ßuefer 119,6

©in
im@eneraff)anbef:

©etreibe 640,6
©eibe u. glocffeibe 411,6
9tofje SBoffe 338,2

Sieb 249/2

©enteine ^öf^er 221,2

23aumtt>otfc 211,5
©eroebeauS ©eibe u.gfocffeibe 189,,

Kaffee 163,6
D?of)e|)äuteu.rof)e§$efätDerf 158,4
©eroebe au3 SBaumrooffe . . 157,6
©teinfof)leit u. $oaf§ .... 149,3
©emebe au§ SJBoffe 112,2
Oeffämereien 103,,

9lu<S

im@cneralf)anbel:

©eiücbe au§ ©eibeu. gl oeffeibe 402,9

©etoebe au§ SSotte 356,,

©eibe 220,9

SBcin • 207,,

Seberiuaaren 186,7

Sunfrtifdjlcrci, @ptcltt>aarcn,

Hebbel ic 165,,

©emebe au§ SSaumtooffe . . . 139,6
©etreibe 127,8
SRafftnirtcr guefer 120,2
$Kctatlroaaren 100,2

Die gafjl ber Fallimente beträgt jä^rl. burdjfdjnittl. ^wifcljen 5 u.

6000. Der ©efammtbetrag ber Sßaffiben war 1874: 239600000,
ber ber Stltiben 77000000 grc§.

Verlefjr. a)3)carine. ^n ber §anbel§marine tjat g. berftanben,

rafdj feine ©egetfdjiffe in Dampfer umäitgeftatten, fo bafj e§ jwar in

ber ©egelffotte nur ben 6., in ber Dampferffotte aber ben 3. 9iang

unter fämmtl. Sänbern einnimmt. Der ©ffeftit)=53cftartb bcr§anbet§=

marine wirb 1878 auf 14939 ©egelfdjiffc mit 730 075 Donnen u.

588 Dampfer mit 245 808 D. angegeben, üon rodeten 1025 ©djiffe

mit 209 375 D. jur ©djiffatjrt in ben europ. ©ewäffern u. im 9KitteI=

meer, 1023 ©djiffe mit 478 877 D. ju großer gatjrt benutzt würben.

3n ben franj. §äfen berletjrten 10171 fran§. ©djiffe mit 3 006 532
D.u. 24 595 frembe mit 7 341 989 D. im Eingänge u. 11467 franj.

mit 3 283 524$. u. 24772 frembe mit 7 278 312 D. im 2lu§gange.

b) gtüffeu. Kanäle f.
o. Stuf ifmen würben 1872: 976 694 462

D. §anbel§güter ju Dljal u. 587 971735 ju Verg , an glöfjen

222 952 721 D. §u Dfjal u. 1 607 047 D. ju Verg beförbert.

c) (Sifenbarjnen. infolge bon gufiotürungenljaben bie 6 großen

(Sifenbafmgefellfctjaften Nord, Est, Ouest, Paris-Orleans, Me"di-

terranöe u. Midi faft alte Hauptbahnen an fidj gebradjt. 9cadj einer

®onbention mit bem ©taate im3>. 1868 übernahmen fie, unter be=

beutenben ßufdjüffen be§ festeren, neben bem alten ein neue§ ßifen-

bafjnnefc JjerjufteHen. 1878ftanben 21 223km§aupt=u. 2570 km
So!al= u. SnbuftriebatjneninVetrieb. Die (Sifenbatjnbeförberung be=

trug 1877 : 8 505 695 673 Donnen, üon Weidjen ber größteDtjeil fiefj

auf ber Sinie 9J{arfeiüe=£t)oii=^ari§ bewegte.

d) ©trafen. Da§ au§gebet)nte ©traßenftjftem jeigte^nbe 187 :

38 550 km Staate, 47 650 km Departemente u. 84 225 km SSicU

nalftraßen für ben größeren Verlcfjr. Rux Verbollftänbigung u. Ser=

befferung be§ S'tetjeg ber 2anb= it. SSafferftrafjen fjat %. feit 1875 eine

Dreitje öon SJcaf^regeln befdjloffen, beren ©rofsartigfeit au§ folgenben

Säulen erhellt. @§fottenaIImäb4. 1000aKiII.grc§.äur9tefonftruItton

be§ 9cei3e§ natürt. u. fünft!. 2Safferftra£en, 500 Wiü. jum HaSbaa

üon §äfen, 3500 WxU. jum Stnfauf u. 2(u§bau bon ©elunbärbafjuen

u. faft 1000 üöcuX §um ©trafjenbau bertnenbet merben.

e)?ßoft. Die3ai)tber^oftanftaftentrjar®nbe 1877: 5579. ©ie

beförberten 467 602 000 Briefen, ^oftfarten, 214913000 Drud=

fadjen u. Söaarenproben u. 205 020 000 Bettungen. ^fjreSinnafjmen

betrugen 119 517 600 gegenüber einer 2tu§g. bon 72 622 900 grc§.

f)Delegrapf). Die Sänge ber Delegraprjenünien ftellte fid) 1877

auf 57 110 km, bie ber Dräfjte auf 105 406 km. 23i§ auf 26 maren

Sinfang 1880 fämmtl. DepartementSfjauptftäbte mit ^3ari§ in bire!te

Skrbinbung gebradjt. Die übrigen füllten e§ bi§ (Snbe beö Sab.reS

werben. SSom ©taate mürben 1877: 2984, bon ben (Sifenbatjnen u.

^ßribaten 1477 93ureau§ unterhalten. Die 187 7 beförbertenDepefdjen

maren 8584900 interne, 2377203 internationale u. 1460000
©taatSbep. Der einnähme bon 20 017 200 3rc§. ftanb eine orbentl.

2lu§g.bonl5 145 700u.eineau^erorb.bonl 810 OOOgrcä.gegenüber.

SSerfaffung u. SSertnattung. Durdj bie S'onftitution bom
25. gebr. 1875 ift g. bon einer probifor. ju einerbefinitiben9i

x
epubtif

gemadjt »orben. Die Regierung liegt in ben §änben eine§ auf 7 %.

mit abfoluter Majorität bom ®ongrefj (Bereinigung bon ©enat u.De-

putirtenfamme^getrjäfjlten^räfibenten. ^t)m ftetjt, mie auet) benSOcit^

gliebern beiber Kammern bie ©efet^e§=$5nttiatibe ju. (Sr berfünbet bie

(Sefet^eu.fidjert beren 2lu§füt)rung ; berfügt über bie bewaffnete ^tadjt;

ernennt alle ©ibit* u. fflilitärbeamte ; übt ba§ SegnabigungSredjt au§

(Slmneftienbagegenfönnennur aufbem ©efet^eSwegeerlaffen werben);

fann mit ^uftimmung be§ @enat§ bie Deputirtenlammer b or ber gefets=

mäßigen 3eit auflöfen. ©eine SSieberWatjt ift geftattet.— Die 2egi§=

tatibe wirbburdjbieDeputirtenfammeru.ben@enatau§geübt. Grftere

Wirb burdj allgem. ©timmredjt auf 6 $. gewählt, 1 boniebemlOO 000
ob. einem 33rud)tf)eit babon in jebem Departement. Der ©enat beftefjt

au§ 300 SJcitgliebern, bon wetdjen 225 burdj bie Departements u. bie

Kolonien, 75 burdj bie Deputirtenlammer gewäfjlt werben. S3on ben

erfteren fdjeibet alle 3 3- Vs au^r bte bon ber Kammer gewählten

bleiben jeitleben». — Die Verwaltung rutjt in ben§änbenbon 10

9}ciniftern : be§ 2leufjeren, ber ^uftij, be§ Innern u. ber S'ufte, ber

ginanjen, be§ ß'riegS, ber SKarine u. ber Kolonien, be§ öffentt. llnter=

rtd)t§, ber öffentt. arbeiten, be§ 2(derbaue§ u. be§ §anbel§, ber ^Soften u.

Detegraptjen. Die SSJcirtifter finb ben Kammern fotibarifdj für bie alL=

gemeine ^ßotitif ber Regierung berantwortlicfj. (Den ^ßräfibenten trifft

bie Sßerantwortfidjfeit nur im ^aüt be§ <pod)berratl)§.) Die Departe=

ment§, unter Direftion be§ 9}cinifter§ be§ ^nnern, werben burd) ^xa-

feiten berwaltet, benen ein s^räfe!turrattj jur ©ette fteljt; bie 362
2lrronbtffement§, in weldje bie Depart. jerfaltcn, burdj Unterpräfeften.

2tn ber ©pi^e eine§ jcben ber 2865 ®anton§ fteljt ein griebengridjter,

an ber jeber ©emeinbe ein SOfaire. 9htr 5ßari§ madjt babon eine 2lu§s

nafjme. — Die Suftijorganifation orbnet al§ unterfte ©eridjte bie

tribunaux de simple police ob. de police municipale an, bie in

ftrafbarenipanblungen erlernten, beren ©trafmafi 5 Dage (^efängnift

ob. 15 grc§. ©elbbu^e nidjt überfcfjreitet. Die 2trronbiffement§=

geridjte, bie tribunaux de premiere, erlernten in ©ibils u. ©traf=

projeffen, alz tribunaux correctionnels in 'ülppellfadjen ber^ßolijei=

geridjte u. in foldjen, bie ba§> ©trafmaß bon 5 Dagen ©eföngnifj it.

überfdjreiten. Die Slppedfjöfe finb bie fjöljere ^rtftanj u. ber ®affa=

tionäljof ba§ tjödjfte Dribunal u. äugleidj beauftragt, bie ®leidjmäßig=

feit ber StedjtSpftege aufredjt ju ertjalten. Die 2lffifenl)öfe finb mit ber

Verwaltung ber ®riminaljufti§ beauftragt. Da§Dberljofgeridjt (haute

cour de justice) erlennt ofjne Slppellation in fallen bon §odjberratt).

— Betreffs ber Verwaltung ber tattj. SHrdje ift %. in 84 Diöjefen,

uäml. 17 (Sr^bisttjümer u. 67 ViSttjümer getfjeilt. gür bie proteftant.

S'irdje befteljt ein ©entralratfj u. ein^onfiftorium für bie reformirte u.

eine§ für bie lutljer. ^onfeffion. Der ifraelit. S'ultuS l)at ein (Jentrak*

^onfiftorium u. eine ßentral-©^nagoge (beibe in $ßart§).



1867 Sranfreid)

gtnanjen. ®a§33ubget für 1880 beziffert bie ©efammteinnatjmen

auf 2749 716 800 grc§., bie2tu§gaben auf 2 749485756, fdjüefjt

alfo mit einem Ueberfcfmfj Pon 231 044grc§. ah. gür 1881 tuerben

bie@uma0menauf2777 193 903 u. bie SluSgaben auf 2773391474
grc§. burtf) ben ginanjminifter gefdjätjt. SRadj ben §auptpoften fpe=

äiaüfirt gestaltet fiel) bn§ 1880er93ubget fo:

© t n tt a f)m c.

1. Streite (Steuern 377 421500
2. ®er bireften ©teuer afftmiltrtc ©pejialtajcn 23787 700
3. Gsnregtfrrement, ©tempet u. ®omänen 643666700
4. Ertrag ber gorften 38 102 000
5. SöDe 311499000
6. ^nbivefte abgaben 1059853000
7. $oftbenuaItung 108763000
8. £clcgrapl)cnbermaltung 21177 000
9. 3proj. ©infommenfteucr bom betocgl. Vermögen .... 34274000

10. einnahmen ber Uniberfitäten 4620365
11. ©trafen 9165180
12. ©infünftc bon Eigenen 27 937 700
13. @ef)att§abjüge für bie SßenfionSfaffe ber SBeamtcn . . . . 19438000
14. SDtberfc (Sinnabmen 52011055
15. ©tnnabme4kbcrfd)uf} bon 1876

;
18000000

^ufammen 2749716800

SluSgabc.
1. Oeffentl. ©dntlb u. Dotationen 1231396559
2. 9Jctniffcrium ber Sufttj 34 098142
3. „ be§2teufjern 13216800
4. „ begönnern 66453694
5. ©cneralgouberncment bon Algerien 23983860
6. aSerloaltung be§ JfuIhtS 53 433666
7. Ätiegsmintfterium 567 984444
8. SDtarmc 163393123
9. S8ctrieb§= u. (Srf)ebung3foften 272337841

3ufanraten 2749485756

®ie Koften be§ Kriegs Pon 1870/71 beregnet b. SStttefort, Dber=

beamter im SDcinifterium be§ Steueren, tüte folgt: Krieg§au§gaben

1315 «Kill., Krieg§foftenentfd)äbigung an Seutfddanb 5315 ä»itl.,

Unterhalt ber beutfdjen Gruppen 3409Jcilt., SSerluft an Steuern mäb=
renb be§ Krieg§ u. SSerluft ber Steuern in (53tfaf5=2otf)ringen 2024
Witt., SSieberljerfteltung ber KriegSgerätfje 2144 2»ilt., bon ben ®e=
partemeutS bejahte ©ntfcljäbigungen 1487 Witt., mttitär.^enfionen,

Perfdjiebene burd) bie Slnnejion berlorne (Sinfünfte 1314 9)cill., im

©anjen 13 839 Witt. grc§. ®ie jäljri. abgaben mürben infolge beffen

um 632Ü0CÜ1. erfjöijt 5Die 21u§gaben für bie öffentl. @d}ulb beziffern

fidjnadjbemSBubgetfür 1880 auf 878931 165grc§. SDiefen ftanben

1876 an Slftiben gegenüber 17 899 ©ebäube, gortififationen :c. im

<3cf)ätmng§tbcrtt)e bon 1 948 301 130 grc§. u. SDomänen, gorften ic.

im @cf)ä^ung§)üertl)e öon 1650 368 815 grc§.,juf. 3 598 669 945
grc§. S3on ben@emeinben, bie bi§ jum ätt>eitenKaiferreid)e nur mäfjig

mit ©clmlben betaftet maren, fmtten 1871: 19 890 eine @d)utbentaft

Pon701854735grc§.®oc^ttmrbenbereit§1871:60 369 255grc§.

auf Slmortifation Pertuanbt. Seit 1872 t)at ber materielle SSoblftanb

%& ftaunenStücrttje gortfdjritte gemaebt, luie bef. bie @parfaffenber=

bäitniffe geigen. Unter bem gmcitenKaiferrcidje tbaren bie Einlagen in

ben ©parfäffen burdjfäjnittt. um 30äWtt.grc§.iäljtf.u.äuIe&tauf 720
SDHa. gefttegen. infolge beS Kriege§ maren fie 1872 auf 515 ä»iU.

genndjen u. erholten fidj bann 1873 auf 534 u. 1874 auf 573 Witt.

®a mürben bie ©cfjulfparfaffen eingeführt, u. nun trat p.lüJ3t. ein gang

aufjerorb. Sluffdfjttmng ein, ber bi§ jur ©tunbe fortbauert. ©nbe 1875
Imtte man ein $ftt§ toon 87, ®nbe 1876 Pon 109, Gnbe 1877 bon

94!>ücid. jubcrjeidjnenu. (£nbe 1878 maren bie (Sintagen mit einem

neuen «ßhtS bon 147 Wlitt. auf 1010 Witt. grc§. geftiegen.

SKilitärmef en. ®urd) ba§ ©efel* bom 27.3uti 1872 u. ba3 fog.

Kabregefetj bom 13. Wax^ 1875 ift bie Sanbmadjt in eine aftibe u. in

eine Territorialarmee geseilt, ^eber bienfttaugt.granjofegetjörtbom

bottenbeten 20. Safjre 5 £5. ber aftiben Sirmee, 4 $. ifjrer Dteferbe an.

gaftifet) jebocl) ift nur bie größere §älfte jum 5jäfjr. ®ienft beftimmt,

bie fteinere bto§ ju einjä()r., u. ^nbibibuen, bie bor ber ©inreifyung

eine mititär. 2tu§bilbung erlangt baben, fönnen fd)on nad) 6 Monaten
beurlaubt »nerben. Stu^crbem befteljt ba§ Snftitut ber C£tnjnf)rig=

TvreirDiUtgen. ®ie au§ ber aftiben 21rmee 2lu§tretenben gehören bann

5 ^3. ber Territorialarmee (Üanbtnel)r) an. — ®urd) ba$ ©efe^ bom

m ftranfrcifl 1868

24.^uli 1873 mirb %. in 18 Dtegionen geteilt, jebe mit 1 21rmee=

forp§. ®a§ 19. Sorp§bilben bie Gruppen bon Algerien. Sebe§Sorp§

umfaßt 2 ©ibifionen Infanterie, 1 SaPaüeriesu. 1 2trtiHerie=23rigabe,

1 ©enie=33ataitlon u. 1 Xrain=@§cabron. gür bie Territorialarmee

folien ftet§ gehörig georbnete ©abre§ borb^anben fein. — SDte Slrmee

für 1880 ju 502856 Warm. Srieben§ftär!e mit 120888 ?ßferben ift

fotgenbermafsen formirt:

Infanterie. sopfc ^ferbe

144 Sinienreg., k 73 Dfftj. , 388 Unteroff. u. bergt.,

1188©oIbaten, 16 ^ferben 236304 2304
30 SägerbataÜL, k 22 Off., 140 Unteroff., 430 ©olb. . 18240 138
4 Souaoenregim., h 71 Off., 489 Unteroff., 2020 ©olb. 10320 92
1 grembenlcgion ;n 4 SSotattt., 67 Off., 462 Unteroff.,

2000 ©olbaten 2529 23
3 83at. leidjter afrtfan. Infanterie 4143 18
4 3füftltcr= u. 1 ^tonier=©traffompagnie 1560 5

©umma ber Infanterie 281601 2694

Rabatt erte.

12 ®üraffter=, 26 3)ragoner= u. 32 Scgim. leidster Sa=
ballerte (nämt. 20 K^affeut§= u. 12 |mfaren=3fteg.) . 58 100 51 800

4 JRegim. ßl)affeur§ b'Slfrtque 4148 3720
3 9?egim. ©paf)i§ 3477 3423
8 ®omp. 3temonte=3teiter 2892 80

©umma ber Äaöalterie 68"617^ 59023

?trtincrte.
19 3tegtm. ®ibifton§=9trttHerie p. 3 5ufe=, 8 gelb= u.

2 ®ep6t=93atterien 27939 13262
19 SRegim. 6orp§=2trtiücrtc ju 8 gctb=, 3 rcitenbenu.

2 S)ep6t=SSattcrien 27303 16682
Sie gftufifforpS ber 19 gtrtiKerte^SdiuIen 760
2 $ontonier=9?egim 3012 208
10 9lrtitterte=!)anblt>erter=®ompagnicn 1860 6

3 geuertoerfer=ßompagnten 315
57 ?lrtitterte=S;rain=Äonipagnien 5142 2532

Summa ber SlrttUerte 66 331 32690

©enie.
4 ©apcur§=9)Jincur§=5Regimenter 10960 733

ü£rain.
20 6§cabron§ be§ train des equipages 5743 4126
12 Kompagnien (compagnies mixtes) in Stlgerten . . 3649 3554

©ummcTbeä 5Crotn 9392 7680

©täbe, 9(bminiftrationen u. anbere S3rand)cn 38941 4446
®cu§barmerie - 27014 13667

©ejammtfumme ber attiben 2trmee 502856 120888

SDie Infanterie ift mit bem „®ra§"=©ett>ef)r (ein ©l)affepot mit

9JtetaII='ißatrone), bie Slrtitlerie mit @u§ftatjl=§interlabern bon 80 u.

90 mm auggerüftet ; bodfj Imben je 2 ^Batterien ber 19 Dregimenter

nod5ben95mms§interlaber.— SDie£rieg§ftärIeiftnurfürbie(Sabre§,

nid)t für bie 9Jcannfd)aften in9reil) tt. ©lieb gefegt, beftimmt. Söenn bie

Sieorganifation berSlrmee botlftänbig burd)gefül)rt fein mirb, n>a§ bi§

jum^. 1885 gefdjebenfoll, fo tnirb bie ©efammtfumme ber erften

Operati on§=21rmee betragen: 638 000 2Rann Infanterie, 58 800 Tl.

Sabatlerie, 124000 2». Artillerie mit 2508 ©efd)üt^en, 25 000 W
©enie u. 167 600 $ferbe; juf. alfo 845 800 9Kann. S)ie 9teferbe u.

bie £erritorial=2lrmee raerbenum 1 2 — 150 000 ÜDcann jugenommen

l)abenu. ebenfo mirbbie^eferbe ber S£erritorial=21rmee formirtfein, fo

ba$ 511 biefem 3ätpuntte bie franj. Slrmee bie enorme $a§l Pon über

2 000 000 ©olbaten aufjutüeifen l)aben roirb, bie in fefteSruppenber=

bänbeorganifirtu. mit aller notl)tnenbigen StuSrüftung u. Slrmirung

berfe()en finb. 3>od) ift batet nidjt ju berlennen, ba^ biefe§eere§maffe

nidjt in allen Steilen gleichmäßig burdjgebilbet ift u. nod) leine§toeg§

bie notljmenbige Qaty bon Dffigieren borfjanben fein lann.

glotte. ©ffeftiöftanb bom l.gjan. 1879: 66 ^anjerfc^iffe, naml.

32 große @d)lacl)tfd)iffe (21 erften, 11 gtretten 9range§), 34^üflen=

fdjiffe (9 erfter u. jtneiter klaffe, 7 fdjttrimmenbe ^Batterien, 18 ®a?

nonenboote erfter u. jtueiter klaffe); 222 Kämpfer, morunter 44

Sreujer, 17 5tbifo§, 29 £ran§portfd)iffe, 36 Sanonenfdjaluppen,

7 £orpebofd)iffe zc.; 36 ©egelfdjtffe. ^m $8au begriffen noaren3^ßan=

jerfd)iffe erften, 5 jmeiten 9vange§, 1 Süftenfdjiff, 1 Kanonenboot,

9 Sreujer, 4 2tbifo§, 1 ©d)rauben= u. 1 9vöber=gtottiIIen=2ibtfo, 9

2ran§portfd)iffe u. 25 Sorpebofdjiffe. £>a§ glottenperfonal beftanb

auS 35 $ise=2tbmiraten, 50 eontre=21bmiralen , 113 Sinienfcb,iff§=

Kapitänen, 233 gregatten- Kapitänen ic; im ©anjen au§ 1783
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Offizieren u. 46 5009ftann.— <pierjufommennod)3443©enieforp§,

@anität§forp§, Wltfyanikx, Beamte, ©eifttidje *c; 16 000 SKann in

4 ÜKarine^tegimentern ; 4500 9Jcann 9Karine=5lrtiüerie u. 5&m=
pagnien ©engbarmerie u. §anbmerter. Sie Sienftjeit in ber Marine

ift burd) ©efe£ bom 4. S)cj. 1875 auf 5 & aftib u. 4 3. SRefertie feft=

gefegt. Sann tritt ber ©ntlaffene bi§ jum Alfter bon 40 S- in bie 3te=

ferbe ber Serritorial=2trmee über.

geftungen. Ser (£entralpunft ber franj. ^Befestigungen ift 9ßari§,

einen befeftigten Draum bon 19lZ19#. einfctjlie^enb. ©egen bie fpan.

©renje finb Verpignan u. Valjonne erfter, u. 12 weitere Vtätsesweiter

bi§ bierter Klaffe; gegen Statten Stjon <pauptftüfwunft, ©renobte u.

93riancon geftungen erfter, 1 1 weitere Vlätje Sperrfort§
;
gegen Belgien

Sitte ^muptfeftung , Sünfirdjen, Gtalai§, 21rra§, Souai, Gambrai,

23atencienne§ u. ©ibet ^ßlätje erfter, 7 IJStäije ^Weiter, 6 britter u. ß
bierter klaffe; bieKanalfüfte f)at(£tjerbourg atggeftung erfter, 2jwei=

ter u. 16 bierter Klaffe; bie OjeanfüfteStodjefort, Sorient, 93reft erfter,

3 ^weiter, 3 britter u. 17 bierter klaffe; bie 9Kittelmeer=KüfteSoulon

(KriegSfjafen) erfter, 1 gtueiter u. 21 bierter klaffe, ©egen Seutfd)=

tanb ift burd) SSerluft ber ftarfen geftungen 9Ke| u. Strasburg eine

neue SSertfjeibigurtg§linie notljwenbig geworben. Sie jur öerfteüung

berfetben eingefe^te Kommiffion r;at bie erfte Sinie beinahe boüftänbig

fertig, Siefetbe fjat jum 2tftion§mittelpunfte ba§ Sßlateau be §atje, in

bem iRirtge, ben bie 99?ofet jwifdjen Soul u. kernet) bitbet. §ier wirb,

burd) einen bidjten 2Batb bebedt, ein ungeheures berfdjanjteS Sager

errichtet, bon wo au§ bie Slrmee beboudjiren fann. Sie ^lätje, welche

um biefe ©entralpofition liegen, finb Verbun,(£ommerct), Soul, Spinal

u. Velfort, lauter Vtä|5e erften 3tange§. §inter biefer erften SSertrjet=

bigung§linie Wirb eine zweite errietet, beren §auptpunfte Sangreg,

Sijon, 9teim§ u. Dcogent für ©eine finb.

gtagge, SBappen, Orben. Sie Ücationalfarben u. bie gtagge

finb bie Sricolore Weife, rotfj u. blau. Sa§2Bappen enthält einebie9>ie=

publif barftellenbe aüegor.gigur. ©inniger Orben ift bie (£fjrenlegion.

51 u§Wärtige$8efi|jun gen, Kolonien u. Sdjutjftaaten.

Du.=&itom. GinlDofjner auflqkm
i. Algerien 318334 2867 626(1877) 9

2. Kolonien.
SKfien. SBeft^ungcn in Snbten . . 496,M 285022(1876) 574

6ocf)md)ina 56 244 1528 836(1876) 27

Djeanten. 9Jeu=$aIebonien . . 17573,6] 58800(1876) 3,3

8ot)alität§=3nfeln 2147 13334 6,2

3ßarquefa§-'3nfeln 1239 6011 (1875) 4,„

(£Iipperton=3nfeln 5,6 unbcttioI)nt

2t frtfa. (Senegal u.^ubeljör . . ? 197431(1876) —
©abun ? ?

9teunton 1979,B .2 183786(1876) 92,8
SOtatjotte

•

356,3
9311 (1876) 26,

t

9?offi=95e u. 3ube()ör 136 7741(1876) 57

<3te. Sftarie be 9Kabaga§car . . 174 6948(1876) 39
2lmcrifa. ©ubema 121413 27 082(1877) 0,2

©uabeloupe u. 3ubet)ör .... 1845 175516(1876) 95„
(St. SBarttjetemb, 21,14 2374(1875) 112
Martinique 987,02 161995(1876) 164
St. Pierre it. SRiquelon . . . . 235 5121 (1876) 21,8

Summa ber Kolonien 204852 2669308 13

3. ©djutsftaaten.
2tfien. tönigreid) Gambobja . . 83861 890000(1874) 11

Djeanien. SEatjiti , 5Korea,

Sftaitea, Sctuaroa 1134 21936(1876) 19,3

Üubua'i, SSaöitu, Dparo .... 144,63 675(1864) 4„
£uamotu=2hd)ipeI 6662,6

8000 1

©ambier=3nfen .... . . . . 29,72 1500(1873) 5,s

Summa ber (SdnUjftaaten 91832 922100 1Q,„

£otal 615000 6459000 10,5

©efd)iif)te. 9?ad) bem Stbfdjtufj be§ granffurter grieben§bertrag§

bom 20. 9Kai 1871 u. nad) TOeberwerfung ber ^ßarifer Kommune
28. 9Kai richteten bie franj. Regierung u. Sfationalberfammlung if)r

Slugenmerf b.auptfädjlid) barauf, bafe ba§ Sanb möglid)ft balb bon ber

beutfdjen Dffupation befreit u. bie Strmee qualitativ u. quantitatib

boüftänbig reorganifirt werbe. Sie @d)mad) einer fremben 23efa|ung

füllte berwifdjt, baZ Sanb in einen bert^eibigungSfäb.igenBuftanb ber-

fe^t u. für einen Kebandjefrieg borbereitet werben. S^ierS, bon ber

SJcationatberfammlung in Sorbeauj 17. Wäx^ §um ©t)ef ber bott=

5iet)enben ©ewalt, bon ber Söerfammlung in 23erfailte§ 31. 31ug. pm

ftranfrad) 1870

^Sräfibenten ber fran^. 9tcpublif erwählt, beranftaltete jur 5Bejal)lung

ber jwei erften 9)?iltiarben^rieg§entfd)äbigung mit©ene^migung ber

S'cationatberfammtung im Sunt 1871 eine 21nleil)e bon 2500 Wlitt.

grc§. u. jur 21bjaf)lung be§ 9tefte§ im ^üli 1872 eine 2tnleit)e bon
meb,r al§ 3 9KiEiarben. Sie 2tnleif)e würbe , toaZ ein 93ewei§ für ben

S'rebit be§ reidjen Sanbe§ War u. ba§ ©eibftgefüfil ber Nation auf§

neue belebte, burd) bie einljeimifcljen u. fremben Spefulanten u. ,^api=

tauften 14mal über^eidinet. Snf°l9e beffen war e§ %. möglid), bie

&ieg§fontribution früher, al§beim 5rteben§fd)luffe in 5tu§fid)t ge*

nommen war, abjnja^len u. baburd) aud) ba§ ©nbe ber Dlfupation

früfjer fjerbetjufülren. %laü) ber am 15. SJtärj 1873 abgefd)loffenen

^onbention würbe 5. (Sept. beff. S- bie le^te S3iertelmilliarbe ge^al)lt,

Worauf bie beutfdje Dlhtpation§armee, weld)e unter bem ^ommanbo
be§ ©eneral§ b. SKanteuffel ftanb, ba§ fran^. ©ebiet berliefe. Ttxt

gleicher ©nergie würbe aud) bie StRilitärreorganifationbetrieben, wofür
bie preufj. @inrid)tungen jum SKufter genommen würben. Surd) ba§

®rieg§bienftgefe£ bom 28. %uli 1872 würbe bie allgem. 2Beb,rpfiid)t

eingeführt (f. o. 3Kilitärwefen) , ebenfo ba% ^rtftttut ber (£irtjäl;rig=

freiwilligen, bod) erfreute fid) le^tere§ feiner befonberen 53eliebttjeit

u. lieferte, au§ ©rünben, welche mit ber ©inridjtung be§ llnterridjt§=

wefen§ 5ufammenf)ingen, nur geringe 9tefultate. £)bige§©efetj würbe

burd) ba§ Organifation§gefe^ bom 24. ^üK 1873 u. burd) ba§

(JabreSgefet^ bom 13. 9Kär§ 1875 berboEftänbigt. Siefe§ ©abre§=

gefe£ mad)te in Seutfdjlanb fold)e§ Stuffer)en , baf? im Stpril 1 8 7 5 bie

grage aufgeworfen würbe, ob ber ®rieg „in Sidü" fei, ob e§ für

Seutfdjlanb nidjt beffer fei , bem für ben 9teband)efrieg fid) furdübar

rüftenbeng. benfeieg ju erflären, bebor feine Lüftungen für benfelben

botlenbet feien. Sod) tarn e§ nid)t weiter al§ ju biploinat. Stnfrageit.

gür bie militär. ©djmad) be§ legten ®riege§ mufeteSRarfdjall^ajaine,

welcljer bie Kapitulation bon 90?e|} unterjeid)net l)atte, büfeen (f. „33a=

§aine"). %n bem ^ßtane ber rafdjeften u. umfaffenbften Vorbereitung

für ben 9teband)etrieg waren alle Parteien einig. Sie in g. jwar nidjt

gefe^lid) eingeführten, abergebulbeten u.5al)treid)en3efuiten benutzten

biefe Sßertjältniffe für iljre 3>bede. 9Jad)bem ttjre §offnung, mit Jpütfe

be§ franj. KaiferreidjS im S- 1870 ba§ proteftant. Seutfdjlanb ju

überwältigen, an ber militär. Kraft be§beutfd)enS3otfe§ gefdjeitert War,

fudjten fie baZ nationale Llnglücf für iljre flerifalen 3roecfe 011^511=

beuten. Sa§ erfdjütterte granfreid) füllte boüftänbig unter bie §err=

fdjaft ber Sefuiten gebradjt, ber nationale u. reiigiöfe ganati§mu§ be=

ftänbig aufgeftadjelt u. nad) 3Sotlenbung ber Strmeereorganifation bie

erfte befte©elegenl)eit §ur Eröffnung eine§ national^lierifalen Kreuj^

jug§ gegen Seutfdjlanb benutzt werben, SBunbererfdjeimmgen würben

in (Scene gefegt, SBunberquellen eröffnet, maffenljafte^ßrojeffionen ber=

anftaltet, ©lauben§lieber mit einem Stebandjcrefraiu abgefnngen u. f

berganati§mu§beftänbigaufgefrifdjt. Samitfie,biebercit§bengaujen

SSolfSunterridjtu.bieSeitung ber weibl.förjieljung u.53ilbung initjren

§änben fjatten, audj ben tjöfjerenltnterndjt unter ifjre©ewalt bringen

u. bamit benganjen Veamtenftanb bon fidj abfjängig madjen fönnten,

berlangten bie ^efuiten, ba$ ba§ 9xedjt, Uniberfitäten u. Sefjrfurfe ju

eröffnen , nidjt btof? atfen bürgern, ©emeinben u. Separtement§, fon=

bern audj ben Siöjefen eingeräumt werbe, u. bafj biefe ju grünbenben

freien Uniberfitäten ba§9redjt ber©rtfjeilung afabem.©rabeu.ber2ln=

naljme bon Segaten u. Sdjenfungen erljalten füllten. Sa§Unterrictjt§=

gefe^ bom 12. ^uli 1875 bewiüigte iljnen alle biefe gorberungen,feJjte

fogar feft, bafe jeber ^ßrofeffor, beffen SSorlefungcn al§ unmoralifdj be«

jeidjnet würben (wa§> ja leidjt al§ gleidjbebeutenb mitunfirdjlidj ob.al§

unbereinbar mit bem @t)tlabu§ aufgelegt werben fonnte), auf Stntrag

be§^ßräfeften ob. be§9teftor§ gemaferegelt werben bürfe, u. traf nur

tjinfidjtlidj ber ©rtfjeiiung ber afabem. ©rabe bie Slenberung, ba$ eine

au§ Vertretern ber (StaatSfafultäten u. ber freien Uniberfitäten be=

ftefienbe Kommiffion ba§ 9vedjt ber (Srtijeilung biefer ©rabe Ijaben

folte. Sarauf würbe, gemäfs bem 93efdjlnffe einer SSerfammlung bon

mehreren Vifdjöfen, in Vari§ eine freie Uniberfität mit fämmtlicben

gafultäten erridjtet u. 6 weitere Uniberfitäten mit je 2 ob. 3 gafultäten

in Sitte, Voitier§, Stnger§, Souloufe, Sp,on u.Stbignon gegrünbet. Sie

Ijierju nötljigen ©eiber würben burdj bie Qufdjüffe ber Vifdjöfe u.

Kongregationen , burdj Segate , Subftriptionen u. Sammlungen auf=

gebradjt. Sie neuen Uniberfitäten würben boüftänbig ber päpftl.
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Slutorität unterworfen, if)re©rünbung u. bieSrnennung ber9teftoren

bon ber 93eftätigung be§ ^ßapfte§ abhängig gemalt, bie^ßrofefforen ju

unbebingtcm ©efjorfam gegen bert ?ßapft u. jur unbebingten Slmtaljme

u. 93efotgung ber fird)l. Sefjre in ifjrem Sienfteibe berpfftdjtet. Sie

©tubenten würben, foweit möglid), in gemeinfdjaftt. ©ebäuben unter=

gebracht, bie ertremen ber ftrengften Ueberwadjung unterworfen u. ju

2tnbad)tübungen fommanbirt. Unter bem täufdjenben tarnen ber

Unterrirf)t§freitjeit füllte ba§ fterifale ©t)ftem in g. eingeführt u. bie

@taat§uniber[itäten atlmäljtid) ganj beseitigt »Derben.

23ar bie9?epublif bisher eine fattifcrje, fo foüte fie and) eine ber=

faffung§mäßige werben. Slber über bie näheren 93e[timmungen ber

republifan.93erfaffung tonnten fid) bie^arteientangegeitnidü einigen.

Sen 3 monardnft. Parteien (Segitimiften, Drleaniften u. 93onapar=

tiften), Don meldjen jebe einen befonberen 9ßrätenbenten r)otte, ftanben

bie 3 ©ruppen ber 9tepublifaner (gemäßigte, entfdjiebene u. rabifate)

gegenüber. Sie Sretßigerfommiffion , metdjc ben Auftrag t)atte, bie

fonftitutioneIIen©efel3e auszuarbeiten, tum [d)Wer ju einem gemein*

[amen 93efd)tuß, it., wenn fie je einen foldjen faßte, fanb fie feine 9JJcf)r=

jjett in ber 9}ationatberfammlung. Siefer probifor. 3uftanb bauerte

413. Sie Segitimiften u. Drteaniften glaubten, burd) eine „gufion"

ber beibeu König§linien , ber 93ourbon§ u. ber DrleanS, in g. mieber

einen Königsthron aufrüsten ju föunen; aber „§emrid)V.",ber©raf

b. Gtjamborb (f. b.), mad)te fid) burd) fein üöianifeft bom 5. ^uti 1871,

in metdbem nur bie „meißegaljne" anerfannt mürbe, bei alten Parteien,

mit 2tu§nafjme ber Segitimiften, unmögtid). 1873 mürben neuegu=

fion§berfud)e gemacht. Ser ©raf b.^ari§ madjte at§(£t)ef bergamilie

Dr(ean§5.2tug. 1873 bem ©rafen (jfmmborb einen 93efud) in grof)§=

borf u. erfannte benfetben at§ ben (£f)ef be§ §au[e§ 93ourbon=£)rtean§

u. a(§ ben alleinigen Vertreter be§ monardj.^rinjipS ing. an. 21ber in

feinem 93rief bom 27.Dft. berlangte@raf ©bamborb eine bebingung§=

tofeBurüdberufung u. gab roeber in ber galmenfrage, nod) in ber93er=

faffunggfrage eine binbenbeSrflärung ab. Sie Drteaniften fagten fid)

baberbon ben gufion§beftrebungen lo§, u. bie Segitimiften ftanben

mitifyrem ,,9?oi)" ganjifotirt. ^nber SKaffe ber 93ebö(ferung fjatten

Weber jene nod) biefe einen bebeutenben Slntjang. @§ tjanbette fid) in

g. genau genommen nur barum, ob ba§ britte Kaiferreidj ob. bie beft=

nitibeSfepubül au§ biefenKämpfen tjerborgeljen werbe. %laä) bem am
9. San. 1873 erfolgten Sobe 9?apoleon'§ III. mürbe beffen ©otm,

meld)cr 16.9JJärj 1874 bie geier feiner ©roßjätjrigfeit beging, bon

ben 33onapartiften at§ (£fjef ber fatferl. gamilie u. al§ Napoleon IV.
anerfannt. Sa aber biefe ^ßartei bon ben Segitimiften u. Drteaniften

ebenfofei)r atf bon ben 9vepub(ifanern getjafet mürbe, fo fonnte fie in

ber 9?ationatberfammtung nid)t§ erreichen, fetjte baf)er itjre Hoffnung

au§fd)lie§t. auf ba% niebere93otf, unter weldjem eine lebfjafte Agitation

unterhalten mürbe, u. auf bie SIrmee u. martete eine günftige ©elegen=

fjett 511 einem ©taatSftreid) ab. Se offener fie aber biefe ^ßlä'ne betrieb,

befto mef)r maren bie Segitimiften u. Drteaniften, bie bon ber 9tepublif

weniger ju fürd)ten Ratten alz bon einem 9?apoteonifd)en Kaiferreid),

bereit, an bem berfaffungSmäfjigen 2lu§bau ber9^epublif mitjumirfen.

Srotj feiner großen SSerbienfte um ben2tbfd)Iuß be§grieben§ u. um
ba§ Stufbören ber Dffupation ftanb Sb.ierS bod) nid)t lange an ber

©pit^e ber Regierung. (Gegenüber bem Verlangen ber 9JJonard)iften,

ba»3 er ifjre ^ßtäne unterftü^en folle, erltärte er, ba§, ba jebe biefer

3 Parteien einen befonberen ^ßrätenbenten l)abe, nur bie Dtepubti!

möglid) fei. Sie 8af)l ber ütepublifaner in ber SMionalberfammlung

nal)m mit jebem ^a()re §u, ba bei ben ©rgänjung§mal)len bie republU

fan. Kanbibatcn meift bie SKet^r^eit erhielten. @§ mar alfo borau§ju=

fefjen, ba*3 in furjer grift bie 9Jionard)iften bie SCRetjrfjeit in ber S^atto-

natberfammlung an bie 9fepublifaner berlieren mürben, u. baß bann

in SSerbinbung mit biefen S()ier§ fomot in ber 33erfaffung§frage at§

in anberen fragen burd)au§ in antimonard). ©inne borgef)en merbe.

Um biefen ^uftänben ein rafdje§ @nbe 5U mad)en u. bie ©ematt an fid)

511 bringen, benutzten bie 9JJonard)iften bie £l)atfad)e, bafj Sl)ier§ bei

ber 92eubitbung be§ 9}finifterium§ bom 18. 9Jcai 1873 bie monard).

90tef»rf)eit gar nid)t berüdfidjtigt u. nur ÜDJitglieber ber gemäßigten

Sinlcn in fein Kabinet aufgenommen t)atte, u. beantragte ein Sabel§=

botum gegen ib
/
n.Saffetbemurbe24.9Jfaimit360gegen344©timmen

angenommen; Sbier§ u. feine 33finifter nabmen it)re (Jntlaffung;

SKarfdjad 9JJac Tiamon mürbe nod) in ber nämtidjen ©itmng 5um
^ßräfibenten ber 9iepubtif gemätjlt, u. biefer ernannte ein au§ 9Jcit=

gtiebern ber 3 monard)ift. Parteien jufammengefe^teS 9JJinifteriutn

inmetd)ember§erjog bon SSroglie ben 23orfi{$ führte u. baZ 5tu§*

märtige übernafjm. Um ber ©tellung be§ ^ßräfibenten meb,r geftigfeit

ju geben, befd)toß bie 9?ationafberfammiung 20. 9Job., bem Sßunfdje

9J?ac Wla§on'$ entfpred)enb, bie Sauer ber ^räfibentfdmft auf 7 $•
(©eptennat) feftjufet^en. SSon ber neuen 9?egierung begünfttgt, mad)te

'

ber ®lerifati§mu§ u. ber S5onaparti§mu§ große gortfdjritte. Sie

33ifd)öfe nahmen auf bie 9?egierunggarfeine9tüdfidjtmef)ru. ertaubten

fid) in iljren Hirtenbriefen bie b,eftigften Singriffe auf bie ^Serfon be§

beutfd)enKaifer§u.aufbie9teid)§regierung,fobaßaufeine5Befd)merbe=

9?ote be§ gürften SiSmard ber ®ultn§mimfter in einem 9tunbfd)reiben

bom 26. Se^. 1873 ben 33ifd)öfen mef)r S5orfid)t anempfehlen mußte.

(£§ gelang SSroglie, bie Slnna^me be§ 93?airegefe^e§ 20. %an. 1874
burdjjufet^en u. baburd) bie Ernennung ber 33ürgermeifter in bie ©e=
malt ber Regierung ju bringen u. bie ©emeinbebermattung bon fid)

abhängig gu mad)en. 9U§ er aber aud) bie SßerfaffimgSfrage inrea!tio=

närem ©inne erlebigen Wollte, ein fef)r illiberaleg ©enat§gefc| bor=

fdjlug u. in bem 2öaf)lgefe|3 für bie 21bgeorbnetenwal)len bieöcfdjrän^

fung be§ allgemeinen ©timmred)t§ beantragte, [teilten [id) bie 23ona=

parti[ten auf bie ©eite ber 9tepublifaner u. bemirften baburd), baß bei

ber untergeorbneten grage, ob ba§ 2öat)lgefei) fofort jur SSeratbung

tommen foöe, bie 90?et)rt)ett ber 9cationalberfamm(ung gegen ben 9te=

gierung§borfd)lag [timmte. Stuf bieg tun nat)mS3roglie 16.9Jtai 1874
feine ©ntlaffung, u. KriegSminifter ©i[fet) trat 22. Wai an bie ©pi^e

be§ neuen, gleid)fall§ monard)i[t. 9Kiniftcrium§. Surd) bie 2Innäl)e=

rung ber gemäßigten Drleaniften, Weld)e bie ^ßläne ber 33onapartiften

ju bereitein fud)ten, an bie gemäßigten 9iepublifaner bitbete fid) eine

neue SJJefjrfjeit in ber 9Jationalberfammlung, meldje bie 93erfa[[ung§=

frage in gemäßigt^republifan. ©inne ju löfen fud)te. SSei ber S8era=

tb.ung be§ ©efe^e§ über bie Uebertragung ber ©emaften, woburd) ba§

SSerb^ältniß be§ ^ßräfibenten ber 9iepublit jum ©enat u. jur 2tbgeorb=

netentammer beftimmt mürbe, würbe ba§3Imenbement2öaIIon, wonad)

ber ^ßräftbent ber 9tepublil bon ben beiben Kammern jufammen auf

7 3. gemätjlt merben u. Wieber wählbar fein follte, angenommen, ba§

gange ©efetj 23.gebr.l875u.ba§bonSBalIonneubearbeitete©enat§=

gefet^ 24. gebr. genehmigt (f. 0. SSerfaffung). Sag 9Jcinifterium Siffet)

fonnte fid) biefer 9J2et)rf)eit gegenüber nid)t mebr galten. S3uffet, feit

4.'21prill873^räfibentber 9cationalberfammlung, bilbete 11. SDcärj

ein neue§ Kabinet , in metdjem neben einigen ber bisherigen 9J?inifter

SOfitglieber be§ red)ten ©entrumg [id) befanben. Sie ©efe^e über bie

Regierungen ber öffentl. ©ewalten gu einanber u. über bie 28af)f ber

225 Senatoren würbe 16. 3;üli, ba§2Bab^lgefet^ für bie2Ibgeorbneten=

wallen 30. 9loti., ba§ berfd)ärfte ^ßreßgefe^ u. ba§©efe^ über ben93e*

lagerungSjuftanb, ber nur nod) in9ßari§,Sb,on,9J2arfeilIe u. SSerfaille§

aufred)t erhalten werben follte, 29. Seg. angenommen. Sie 2Baf)l ber

bon ber 9^ationatberfammlung gu mät^lenben 75 Senatoren mürbe

unter fjeftigen ^ßarteifämpfen 9.— 21. Sej. botljogen u. fiel ju Un=

gunften be§ 93cini[terium§ SBuffet au§. S'Jacb.bem bon ber üftationatber^

fammlung nod) befd)loffen mar, baß bie@enat§wal)len30.3an. 1876,

bie SlbgeorbnetenWafjlen 20. gebr. u. bie (Eröffnung ber beiben neuen

Körperfdjaften 8.9Jfär5 ftattfinbenfolle, trennte [ie fid), um nidjt mel)r

mieberäufel)ren u. ben beiben Kammern ^ßla£ ju mad)en. Sßon bem

21u§fall ber 2Baf)len im San. u. gebr. t)ing bie nädjfte ßufunft g.§ ab.

Dbgleid) bie Regierung irjre gange 9JJad)t aufbot, um bie 3Bal)len in

ifjrem ©inne ju lenfen, fielen biefelben bod) im©anjen 5U©unften ber

9vepublifaner au§. 3n ben ©enat jwar mürben nur etwa ein Srittel

9tepublifaner gewählt u. jwar meift gemäßigte; bie anberen 2 Srittel

gehörten ben 3 monarcbift.^Sarteien an; bonapartift.©enatoreu maren

e§ 40. Slber bei ben 21bgeorbnetenmal)(en gemannen bie 9tepublifaner

bon 532 ©i|en 360, mäl)renb bie 9Jconard)i[tcn nur 170, barunter

bie 95onaparti[ten 80 Kanbibaten burd) festen. SerSOciniftcrpräfibent

93 uffet felbft würbe in feine ber beiben Kämmen gemäl)lt (bei einer Qx-

f
a£roat)( in ben ©enat würbe er 1 6 . ^imi al§Sebcn§länglid)er gewäfjtt),

bal)er er 21. gebr. feine ©ntlaffung eingab. Sa§ neue 9Kinifterium

(9. SRärg), in metdjem Sufaure ba§ ^räfibium führte, beftanb meift

au§ 9Jiitgliebern be§ linfen Zentrums. ©enatu.Slbgeorbnetenfammer
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ücrfammelten fiel) 7. SJiärj 5ur SBaljl iljrer prototfor.SSorftäitbe; btefen

würben bie 23efugniffe ber eljemal. Scationalüerfammlung üon bem

legten 9präfibenten berfetben, 2lubiffret^a§quier, u. üom ftänbigen

2tu§fd)uß 8. §02är§ übergeben; bie ^räfibien beiberKammern mürben

1 3. SDJärj getuäfjlt, im Senat 2tubiffret^a§quier, in ber 21bgeorbneten=

fammer ©re'üi). S£)er Antrag ber 9tepubüfaner, ben ^Belagerungen

pftanb aufgeben, rourbe in beiben Kammern angenommen, ba§

^reßgefejj in liberalem Sinne mobifijirt; aber bie gorberung ber

9tepubüfancr, baß alle legttimift. ob. bonapartift. gefinnten ^räfeften

entlaffen roerben füllten, fcbyeiterteanbem2Siberftreben9Jcac9}Jab,on'§,

u. ber 2fntrag ber 9tabifalen auf ßrlaß einer allgemeinen Slmneftie für

poüt. u. ^reßüergefjen, fomit audj für bie S'ommunarben, mürbe in

beiben Kammern abgelehnt. 2>er üon bem llnterricf)t§minifter 3Sab=

bington üorgetegte ©efetjentrourf, monad)ba§9tecf)t,bieafabcm.©rabe

ju ücrletben, fünftig roieber au§fci)üeßl. bem Staate juftef)en falle,

mürbe üon ber Stbgeorbnetenfammer 7. 3>uni angenommen, üom Senat

aber ll.Slug. mit 144 gegen 139 Stimmen abgelehnt. 3)a§üonbem

S3roglte'fcf)en 9Jüniftertum burebgefefite 9Jcairegefef3 mürbe üon ber

2lbgeorbnctcnfammer 11. 3>uli aufgehoben u. ein neuer (Sntmurf

12. 3juti angenommen, roonacfj in ben Heineren Orten bie SSabl ber

Zaires" roieber üon ben©emeinberätf)en üolfjogen, aber in ben§aupt=

ftäbten ber Departements, 2(rronbiffcment§ u. ®anton§ (juf. 3000)

ber Regierung überlaffcn mürbe. Der Senat genehmigte biefe3©efe|s,

lehnte jeboer) ba§> üon ber Slbgeorbnetenfammer gleichfalls" angenom=

mene 2lmenbement ab, monacl)borber2Ba()lber93ürgermeifterfämmtl.

©emeinberätfje fid) einer 9ceuroal)l unterbieten follten. ®a bie S(b=

georbnetenfammer mit biefem Scnat§befd)tuß fidr) einüerftanben er=

flärte, mürbe baZ ©efefc publi^ir:. Die in 33 000 ©emeinben 8. Oft.

Vorgenommenen 9ceuroaf)ten ber 9Jcaire§ fielen meift in repubüfan.

Sinne au§. Die grage, ob beim Seicljenbegängniß eines" 9ütter§ ber

(Ehrenlegion bie außergeroöljnl. militär. ©fjrcnbejeigungen üerroeigert

merben fönnten, falls babei bie Slffiftenj cine§©eifttidjen nicf)t begehrt

mürbe, bracljte ba§ 93cinifterium Dufaurc jugalt. Die9tegierung legte

einen ©efetjentrourf üor, monad) biefe Gfjrenbejeigungen nur ben aftiüen

SQciütärs" ermiefeu merben, bei allen anbern 9Jcitgüebern ber (St)ren=

legton unterbleiben follten. Da bie Slbgeorbnetenfammer tjierin ein

febroädjüdje» Dcacbgeben gegenüber ben 99cact)inationen ber flerifalen

5ßartei faf), fo mürbe ba§ 9Jcinifterium mit23orroürfen überhäuft u. faf)

fid) genötigt, 2.De§. ben©efeljentmurf ^urütfjUtjiefienu. einer Dages^

orbnung ^ujuftimmen, roetcfje bei ber fünftigen Slnrocnbung be§ 23e=

gräbnißreglemcnt§ bie ©runbfätje ber ©emiffen§freit)eit u. beröleicl)=

tjeit ber Bürger üor bem ©efej3 erhalten miffen motlte. Da§ 9Jünifte=

rium Dufaure, roeldjes" ben ©inen ju tlerifal, ben Ruberen ju liberal

erfcl)ien u. besl)alb in feiner ber beiben Kammern eine 3D2etjrr)eit batte,

muffte feine (Jntlaffung einreichen. SQJac90(at)on beauftragteben Senate
präfibenten 21ubiffrct^a§quier mitber93ilbung eine§ neuen ®abinets\

Slber fomol biefer a(§ ber§erjog üon23roglie rieben ibm, öorbertjanb

nod) meiter linf§ §u greifen u. einem repubüfan. 9Jcinifterium©etegen=

()ett 31t geben, jebermann ju geigen, bafj baffelbe ba§> Sanb bem9vabifas

li§mu§ preisgebe. Qa biefem ßmeefe mürbe bie 33i(bung be§ Sabinet§

SuteS Simon, einem SJJitglieb ber gemäßigten Surfen, übertragen.

Siefer übernahm 12. ®c§. bie ^Sräfibentfcfjaft u. ba§ innere, Partei

bie 9)cinifterien ber ^iiftij u. be§ ^ultu§, mäbrenb für bie anberen

^ßortefeui(le§ bie bisherigen SKinifter beibefialten mürben. 2öäf)renb

berSeratbung be§ liberalen ©emeinbegefe^eä u.^Sreßgefe^e§ cntftanb

in g. infolge einer SUlufotion be§^ßapfte§ üom 12.9Jcärj 1877, morin

biefer fiel) barüber beflagte, baß er, einer frembenöerrfct)aftuntermor=

fen,nicl)tbie 3urßircb,enüerma1tung nötf)ige3reibeit befit^e,einel)eftige

flerifale Agitation. (Sine Deputation ber flerifalen Senatoren u. 2tb=

georbneten, ber in ^ßari§ tagenbe S'atbolifenfongref?, bie unter bem

SSolfe ju Staube gebrachten Petitionen, bie §irtcnbriefe ber 93ifcböfe

üerlangten alle einftimmig üom ÜDcarfcfiatt, er folle alle SJcittel anmen=

ben, um ber Unabfjängigfeit be§ ^apfte§ 2lcl)tung ju üerfetjaffen. ®ie

Hirtenbriefe maren Doli üon 2lu§fällen gegen bie italien. Regierung.

®em gegenüber üerlangte berS3erict)t, melcljen bießommiffion ber21b=

georbnetenfammer über ba§ Sultuäbubget üorlegte, ftrenge 2)urcl)=

fübrung be§ S'onforbat§ u. ber organ. ©efet^e, rcelebe in g. ba§ SSer=

Ijältnif? jmifetjeu Staat u. ^ircfje regelten, u. ba§ SJcinifterium mürbe

Ccjifon ber ©cacmuavt. I.

3. Wlai barüber interpelürt, metebe SOfaßregeln e§ ju treffen gebenfe,

um bie ultramontane 2lgitation, biecine^rieg§erflärunggegen3ta(ien

bebeute, p unterbrücfen. ^ule§ Simon ücrfpracb, bie Staat§gefe^e

gegen ben SOfißbrauctj ber Sretigion ftreng anäumenben, erflartefidjmit

ber üon berSinfeneingebracbten^ageSorbnung, monaef) bieüvegierung

alle in ibrer ©emalt ftebenben SJcittet anmenben f oßte, um biefe antt*

Patriot. 5lgitation ju unterbrücfen, einüerftanben, morauf biefelbe mit

361 gegen 121 Stimmen angenommen rourbe, u. äußerte fiel) bejügl.

be§^ßapfte§ babin, baß angefict)t§ ber ital.©arantiegcfehe, meld)c bem<

felben feine üolle getftl. llnabfiängigfeit fid)ern, e§ nidjt geftattet fei, §u

fagen, ber $apft fei ein ©efangener. §ierüon in S'cnntniß gefetjt, be=

flagte fiel) ber ^ßapft bei ber näd)ften ©elegenf)eit öffentt. barüber, baß

ber 50cinifterpräfibent üon g. it)n al§ einen „Sügner" be^eicrjnet f)abe.

Sobalb bie§ in ^ari§ befannt mürbe, brangen 53roglie u. bie anberen

geheimen 9tatt)geber be§ SJcarfctjaÜJ in il)n, bem repubüfan. treiben

ein CSnbe ju machen. Sie fjielten eine rafcfje Sbat für um fo nöttjiger,

ba im §erbft 1877 bieSBabl ber ©enera(rätf)eftattfinben mußte, meiere

auf bie 1878 üorjunefimenbe SSabl eine§ ®ritttbeit» ber Senatoren

großen (Sinfluß ausübten, u. biefe Senatorenmafjl mar mieberum für

bie 2Bal)( eine§ neuen präfibenten ber 9tepublif 1880 üon großer

SBicfjtigfeit. 9Jcac 9Jcaf)on ließ fiel) bereben u., ben mal)ren ©runb üer=

fdüueigenb, macf)te er in einem Schreiben üom 16. 9Jcai Simon ben

93ormurf, baß er u. Partei bei ber Seratbung be§ $reß=u.©emeinbe=

gefe^e§ bie ©runbfätje ber Regierung nid)t mit bem gefjörigen 9cad)*

bruef üertljeibigt, bebauerte, baß Simon nicl)t met)r ben notbigen Einfluß

auf bie S'ammer fjabe, u. berief ftcf), jur 3red)tfertigung biefc§ feine§

3?orgef)cn§, auf feine SBerantmorttictfeit g. gegenüber. Sofort reichte

ba§> RRinifterium Simon feine (Sntlaffung ein. Sluf ben Eintrag ©am=
betta'änaf)m 17. SRai bie 51bgeorbnetenfammer eine Sageäorbnung

an, morin erflärt mar, ba^ bie 29cel)rf)eit ber Kammer nur ju einem

®abinet, ba% md) ben repubüfan. ^rinjipien regiere, Vertrauen l)abe.

216er am gleidjen Sage mürbe ein au§ Segitimiften , flerifalen Drlea=

niften u. SSonapartiften äufammcngefetiteä SJünifterium gebilbet, in

mclctjem S3roglie ba% ^iräfibium u. bie 3>uftts. gourtou ba% innere

übernahm, ^n ben Kammern rourbe 18. sDcai eine 93otfcr)aft be» ^rä*

fibenten üerlefen, roorin biefer erflärte, baß er, nad)bem bie Kabinette

®ufaure u. Simon in ber Kammer feine sDcef)rf)eit bätten erlangen

fönnen, feinen Sd)ritt rociter Ijätte macb,en tonnen, ol)ne fiel) an bie

rabifalen Parteien ju roenben, bafi aber fein 9ßatrioti§mu§ u. fein ©e-

roiffen if)in ba» nid)t geftatten, baf)cr er an ba§2anb appclüre. ©arauf
mürben bie Kammern auf 1 Neonat üertagt. 'ßux SSorbereitung auf bie

meiteren ^läne feljte ba§ SJünifterium 50 Sßräfeften u. 150 anbere

l)öl)cre Beamte ab u. ließ bie Vereine, 93crfammlungeu auf§ ftrengfte

überroad)en. Seim SSieberjufammentritt ber Kammern 16. ^uni

rourbe im Senat eine23otfd)aftbe§^räfibentcnüorgelefen,roorinbiefer

bie 3uftimmung be§ Senats jur 2luflöfung ber Slbgeorbnctenfammer

üerlangte. %n ber lehteren rourbe nad) einer f)eftigen9{ebe©ambetta'§

ber Eintrag, §u erflären, baß ba§ gegen ba§ Parlamentär. ©efe£ ber

93^ef)rl)eit gebilbete SJcinifterium üom 17. 9Jcai ba§ SSertrauen ber

Dcation nicljt befit^c, mit 363 gegen 1 58 Stimmen angenommen u. nad)

bem Eintrag ber^öubgetfommiffion 21. 3unibiefürbie9ieorganifation

ber Strmce erforberl. ®rebite gencfjmigt, aber bie 33eratt)ung be§ übrigen

Söubgetä abgelehnt. 9Jcit 150 gegen 130 Stimmen ertbeitte 22. ^uni

ber Senat feine ^uftimmung jurSluflöfnng ber2lbgeorbnctenfammer,

roorauf in berfelben ba& 2luftöfung§befret 25. $uni üerlefen rourbe.

®er SBafjlfelbsug rourbe üon beibenSeiten mit Aufbietung aller Gräfte

eröffnet u. burdjgefütjrt. ®er Sob %\)\tx£ 3. Sept. gab ben 9Jepubti=

fanern ©elegenbeit ju einer nationalen ^unbgebung bei beffen Se*

gräbniß. Sie güfjrerfdjaft ber franj. SDemofratie u. bie Slnroartfdjaft

auf bie ^ßräfibentenfteEe rourbe ^ule§ ©re'ül), bem präfibenten ber

aufgelösten Kammer, übertragen. aJcacSJcab^on madjte mehrere 9Junb-

reifen u. erließ 2 Sßafjlmanifefte; bie ©egner ließen e§ an Steifen u.

©egenmanifeften niebt fe()len. S3erüf)mt mürbe ba§ geflügelte 2Bort

©ambetta'§ bei einerkebe in Eilte 15. Slug.: „2Benng.feinfouüeräne§

SSerbtft gefprodjen l)aben roirb, roirb man(b.().9Jcac9Jfal)on)ficf)uuter=

merfen ob. jurücftreten muffen" (il faudra se soumettre ou se

cl^mettre). SBegen biefer Sleußerung mürbe er 11. Sept. ju 3 9Jfon.

©efängniß u. ju einer ©elbftrafe u. mögen ber2Sieber()olung berfetben
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ju ber gfcicfjen Strafe Perurffjeilt; bocfj magte bie9tegierung nicfjt feine

SSertjaftwtg. 2)a§ Stefuftat ber Sßafjten bom 14. Oft. u.ber Sticf,*

roafjfen bom 28. Oft: mar, baß ettt>a3209tepubfifaneru. 210 sD?onar=

duften, barunter 112 SSonapartiften, gemäfjlt mürben. Set ben ©ene=

rafratfj§mafjfen Pom 4. 9?oP. fiegten bie 9tepubfifaner in 50 ©epcirt;

23rogfie fiel in feiner eigenen föeimat burcfj; bamit mürbe für bie 9Jegie=

rang aucfj bie StuSjtdjt belügt, ber Senatorenmafjfen getrübt. ®ie

Kammern traten 7. S^ob. mieber jufammen. $ufe§ ©rcüt; rourbe mie=

ber 5um -^räfibenten ber Stbgeorbnetenfammer gemäfjlt. 2)er bon

beffen 33ruber, Sflbert ©rebij, geftettte Stntrag auf ©infefjung eines»

Parlamentär. 2(u§fcfjuffe§ bon 33 9Jatgfiebern jur Unterfucfjung ber

mäfjrenb ber SSafjlperiobe borgefaffenen i0it^bräudf)e mürbe trot} be§

SBiberfprud)? ber SUfintfter Skogfie u.gourtou 15.9?oP.mit320 gegen

203 Stimmen angenommen u. lauter 9vepubfifaner in biefe Unter«

fudjungSfommiffion gemäfjft. ®aberSenatbiefem$otum berKammer
nur eine mattfjerjige (Srffärung entgegenftetlte u. bie fog. fonftitutio=

nette ^ßartci in bemfefben auf§ beftimmtefte erftärte, ju einer jmeiten

Kammeraufföfung nicfjt mefjr bie §anb bieten ju motten, fo reichte ba§

Kabinet Sroglie feine Gnttfaffung ein. SDarauf berief 9Jfac 9Jcafjon

23. 9?oP. ein fog. ©efcfjäft§minifterium unter ©eneraf 9rocf)ebouet,

beffen SKitgfieber, meifi33onapartiften u.Kferifafe, meber berKammer
nocfj bem Senat angefjürtenu. bi»fjerfjö^ere9Jcinifterialbeamte maren.

2(13 biefe§ ÜDftnifterium 24. D^ob. fiefj berKammer borftetfte, beantragte

^ute§ gerrt), ju erltären, ba$ bie Kammer ju biefemSJJiniftertum, ba§

bie SSerneinung ber S3off§recfjte u. ber Parlamentär. iHerfjte fei, nicfjt in

Sßejietjungen treten föntte u. gur S£age§orbnung übergebe. 5Diefer9fn=

trag mürbe mit 323 gegen 108 (Stimmen angenommen. Srotjbem

erfud^te ber Sftinifter be§ Innern, Sßefcfje, 26.9?ob. bieKammer um bie

SSemittigung ber 4 birelten Steuern. Sfber bie ©ubgetfommiffion ließ

4. SDej. erftären, bafs fie über ben ©efeljentmurf eine§ unpartamentar.

3[Rinifterium§ feinen Sßericfjt erftatte. Sa manbte fiefj SOfac SKafjon an

Smfaure. ©iefer mar pr 33 Übung eine§ neuen Kabinett bereit, trat

aber, ba 9Jcac 9)cafjon bie (Ernennung ber 932inifter für ba§ 2(u§mär=

tige, für Krieg u. SJcartne ftcfj fetbft borbefjieft, 7. ®e§. mieber jurücf.

9Jun berief 9#ac Sftafjon ben Drleaniften Satbie. Slber biefer fanb

niemanb, ber unter fotogen Sßebingungen einSftinifterium, boffenbäba»

ginanjminifterium, übernehmen roottte. ©ie (Srtremften fugten ben

SJt'arfctjaff §ur 2fu§füfjrung eine§ Staat§ftreicfje§ ju bemegen, u. e§

beftanb bereite, ofjne SSiffen beffetben, ein SJcifitärfompfot. Slber ju

einem ©emattftreicfj fjatte SOcac Sftafjon meber Suft nocfj (Energie. ®e=
putationen ber §anbef§fammern u. gemäßigte Senatoren rietfjen ifjtn

jum DJactjgeben. ®ufaure mürbe auf§ neue berufen; bon einem SSor=

befjaft mar nun feine 9?ebe metjr; ba§> 93finifterium tarn 14. ®c§. ju

Staube, u. ©ufaure übernahm barin baZ 5ßräfibium u. bie ^Xxtfttj.

S)afä in biefem ßabinet 5 ^roteftanten maren, mar für bie Slerifaten

bef. bitter, ^n beiben Kammern mürbe 14. ®ej. eine ©otfcfjaft ber=

tefen, in metcfjer ber 2Karfctjatt erftärte, er fjabt geglaubt, burcfj bie

^ammerauftöfung ba§ SJectjt ber l'tppettation an ba§ SSolf ausüben ju

fotfen, u. fehe ficf) nun in llebereinftimmung mit ber 2tntmort be§

£'anbe§. Wit ben '^räfeften mürbe mieber grünbfictj aufgeräumt, nur

in entgegengefctjtcm Sinne: 82 berfelbcn mürben abgefegt. ®ieparta=

mentar. Seffion bon 1878 berfief rutjiger al§ bie borige. ®a§ 5(m=

nefticgefcj3 für äffe ^refsbergefjen u. für äffe SBcrgefjen gegen i>a% 33er=

ein§gefe^ u. bie beiben ©arantiegefe^e über ben Selagcrung§äuftanb

u. über bie .ßdünigstf'otportage mürben bon beiben Kammern an=

genommen, bon bem^ßräfibenten berSvepubtif metjr aU taufenbXf)eif=

nefjmer an bem ß'ommuneaufftanb begnabigt. ®er SJJinifter ber

öffentt. 3(rbeiten, gretjeinet, entmiefefte eine großartige Sfjätigfcit in

ber (Sntmcrfung bon^(änen5ur©rmeitcrungbe§©ifenbafm=u.l?anaf=

9fc^e§, u. bie Kammern genefjmigten auf feinen Sfntrag ben 3Infauf

bon 5675 km ^ßribateifenbafjnen um 500M grc§. ®ie 2Seftau§=

fteffung mürbe 1.3Jtai in ^axi§> eröffnet, bie ©ntfjüüung ber Statue

ber 9iepubtif aufbem sD?ar§fcfb 30. ^uniaf§ nationaler g-efttag gefeiert.

Stuf bem berliner Kongreß mar %. burcfj SÖabbington, ben äRinifter

be§ 3fu§märtigen, u. burcfj ben ©rafen St. Sßaftier, Sotfcfjafter in

93crlin, bertreten. Somof auf bem ^ougre| al§ in befonberen 9tnnb=

fctjreiben mar 2Üabbingtonfür§erfteffung einer bie ^ntereffen ©ric=

cljciifanb§ befriebigenbennörbf. ©rense tfjätig. ®ic am 5.^«n. f 879

borgenommenen Senatorenmafjfen, bei mefcfjen für ba% au§tretenbe

©rittfjeit ber nicfjt (eben§fängf. Senatoren 75 neue gemäfjft mürben,

fielen ju ©unften ber 9tepubfifaner au§. ©emäfjft mürben 60 9tepu=

bfifaner u. 15 SDconarcfjiften. Söie in ber Stbgeorbnetenfammer, fo

fjatten bie 9tepubfifaner nun auefj im Senat bie SOcefjrfjeit u. jmar eine

3Jcefjrfjeitbon58Stimmen. Sftfofge beffen gab 9Jcac 9Jfafjon, nacfjbem

er ein ganje§ ^afjr fang miffenfoS bie Sefcfjfüffe be§ 93cinifierium§

Sufaure unterjeicfjuet fjatte, au§ SSeranfaffung eine§ S'onffiftS, in

mefcfjen er bei ber grage ber SSefetjung ber großen 9}iifitärfommanbo'§

mit bem SKinifterium gerietfj, 30. %an. feine (Sntlaffung. Senat u.

Kammer traten noefj amnämf.Sageäum^ongref3jufammenu.mäfjften

^ufe§ ©rebt), ben ^räfibenten ber 9Zationalberfammfung, jum ^ßräfi=

bentenber9{epubfifauf7^. ©ie2fbgeorbnetenfammermäfjfte31.San-

©ambetta §u ifjrem ^räfibenten. ®aran fnüpfte fiefj 2. gebr. ber Dtücf*

tritt ®ufaure'§ u. bie9?eubi(bung be§ 9ftiniftertum§ unter bem SSorfi|

2Babbington'§, mefcfjer jugfeiefj ba§ Sfuämärtige befjieft. ®er bon ben

Stabifafen auf§ neue gefteffte Stntrag auf ©rfaffung einer boffen u. un=

bebingten Sfmneftie mürbe bon beibenKammern abgefefjnt u. ba§ bom
2}Jinifterium borgefegte 2tmneftiegefets, moburefj nur bie megen SSer-

brecfjen§ gegen ba% gemeine 9?ecfjtSSerurffjeiften au§gefcfjfoffen maren,

21. u. 28. gebr. angenommen, ©ie ßurücfberfegung ber beiben^am=

mern bon SSerfaiffe§ naefj ^5ari§ mürbe 19. ^uni bom ^ongref? mit

549 gegen 262 Stimmen befcfjfoffen u. af§ Termin für biefe üvücffefjr

bon beiben Kammern ber 1. SRoö. 1879 feffgefet^t. ®iebonbemllnter=

ricfjt§minifter ^ufe§ gerrt) borgefegten ©efeijentmürfe, bon mefcfjen

ba% eine ben Kongregationen ba§ 9?ecfjt, fjöfjere Scfjufen u. ^ßenfionate

^u unterfjalten, entjiefjen, ba§ anbere ben ©inffuß ber ©eiftticfjfeit auf

ba§ Unterricfjt§mefen im ganzen befeitigen u. einen au§ Saien jufam^

mengefetjten oberften Scfjufratfj bem 3J?inifter prSeite fteffen moffte,

mürben bon ber Kammer 9. u. 18. ^ufi angenommen. SBebor ber

Senat fjierüber bebattirte, entftanb mieber eine Sftinifterf'rifiS. ®ie

beiben graftionen ber Kepubfifaner: bie „repubfifan. Union" , mefcfjer

©ambetta angefjört, u. bie „repubfifan. Sinfe", brangen auf bie ©in=

fetjung eine§XRinifterium§, ba§ eine „accentuirtere Raffung" annähme
ai§> ba§ SJtinifterium SSabbington, u. ba fie über bie große SJtefjrfjeit ber

9iepublifaner berfügten, fo fonnten bie bem finfen (Jentrum angefjörigen

SJänifter, SSabbington u. Sat;, fiefj nicfjt mefjr fjaften. Sie gaben ifjre

(Sntfaffung u. gretjeinet übernafjm 29. ®e§. in bem neuen Kabinet ba§

^räfibium u. ba§9fu§märtige. 93ei Seratfjung be§ gerrt/fcfjen Unter-

ricfjt§gefel3es fefjnteberSenat 15.50cärj 1880 beffen micfjtigftenSfjeif,

Sfrtifef 7, mefcfjer ben 9Jtitgtiebern ber bom Staate nicfjt anerfannten

geiftf. Kongregationen berbot, eine öffentf. ob. pribate Unterricfjt§=

anftaft ju leiten ob. baran Unterricfjt ju ertfjeilen, mit 149 gegen 132

Stimmen ab, nafjtn aber bie übrigen Strtifel be§ Gntmurfe§ an. ®a
aber bie 3vepubtifaner ben übermächtigen ©inffuß ber Kferifafen auf

ba§ Unterricfjt§mefen brecfjen mofften, fo berfangtenfiebie2fnmenbung

ber beftefjenben ©efet^e. ^n g. beftanben 500 bomStaatnicfjtermäcfj=

tigte Kongregationen mit 22 000 93citgfiebern. 31m 30. SRärj 1880

mürben 2 SDefrete be§ ^ßräfibenten ber Stepubfif berüffentticfjt, bon

benen ba§ erfte ber „nicfjt anerfannten fog. ©efeflfcfjaft ^c\u" befafjf,

binnen 3 9[Ron. fiefj aufjutöfen u. ifjre Stnftalten in g. ^u räumen, ba§

jmeite bie nicfjt anerfannten Kongregationen aufforbcrte.ifjre Statuten

einjureicfjen u. bie gefegt. Stnerfennung nacfjjufucfjen. — ®er %ob be§

bereite af§ Scapofeon IV. proffamirten 5ßrinjen ßoui§ Napoleon

(1. ^uni 1879) Perfekte ber bonapartift. Partei einen fcfjtberenScfjfag.

(Stjef be§ §aufe§ Sonaparte mar nun ber in g. meber beliebte noef) ge=

acfjtcte ^rinj ^eröme D^apofeon. ^n ber auSmärtigcn ^olitif bafjntc

ba§> SJcinifterium Söabbington ein cngere§ Sßerfjäftniß §u (Sngfanb an

u. lefjnte bie im Sommer 1879 bon 9vußlanb, Ijauptfäcfjl. unter bem

(Sinffuß be§gürften©ortfcfjafom u. berübrigen9ttitglieberberbcutfcfj=

feinblicfjen^eter§burger§ofpartei angetragene ruff.=fran5.2tffian§ ab.

2)a§ Kabinet gretjeinet ließ ben bei bem 3fto§fauer Attentatbom l.®ej.

1879 bctfjeiligten Muffen §artmann 16. gebr. 1880 ^mar in ^ari§

berfjaften, bermeigerte aber beffen 3tu§Iieferung an9Jußfanb, fe^te ifjn

6. ffläxfr in greifjeit u. befafjf feine 2fu§meifung au§ granfreiefj. ©a
bie linfe Seite ber Kammer forfmätjrenb auf (Srtfjeifung einer affgem.

2(mneftiebrang, fo legte bie 9fegierung einen ©utmurf bor, monaefj

äffen SSerurffjciltcn megen SBerbrccljen u. Sergefjcu, bie fiefj an bie
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21ufftänbe bon 187 Ou. 1871 fnüpfen, fowie allen Sßerurttjeilten wegen

potit. SSerbredjcn u. 23ergef)en burd) bie treffe, biebiSjum 19. £s""i

1880 begangen worben finb, 2lmncftie erteilt Werben füllte. Siefer

(Sutwurf Würbe bon ber Kammer am 21. $uni 1880 mit 333 gegen

140 Stimmen angenommen. Ser (Senat naf)m ben ©ntwurf 9. ^uli

an mit einem Stmenbement, woburdjbon 805 nod) p amneftirenben

Kommunarben tfjatfädjlid) nur 17 ifjrer polit. 3fJed)te beraubt blieben.

Sie Kammer ftimmte bem eintrage be§ Senats bei, u. ber ^räfibent

©rebt) erlief fofort ba§> Slmnefticbefret. Sarauf teerten bie flüchtigen

güljrer ber Kommune, meiere fid) meift in ber Scfjweij aufgehalten

fjaften, nad) ^3ari§ prüd, u. bie in Sfteufafebonien k. feftgefjaltenen

Kommunarben mürben nad) g. prüdgebradjt. Ser 14. guli würbe

in ganj granfreid) al§ republifan. Dcationalfeft gefeiert, u. an biefem

Sage würben in ^ßari§ bon ©re'bt; bie neuengafjnen an bicSlrmee ber=

tfjeilt. S3ei einem SSanfet in(£ljerbourg, woQkebtjbieglotteninfpcftion

bornafjm, fjiett am 9. 2tug. (Sambetta eine 9tebe, Weldje in Seutfd)lanb

al§ 9teband)e=Dtebc aufgefaßt werben mußte, ©rebt) u. ber 9t>anifter=

präfibent gretjeinet fpradjen fid) jWar bei fpäteren (Sefegenbeiten im

frieblidjften Sinne au§, tonnten aber ba§ neuerweefte SOcißtrauen ntdjt

befeitigen. Sie 42 £)rben3f)äufer ber ^efuiten würben 30. ^uni , bie

23 Sebranftaften berfetben 31. 2lug. gefcrjloffen u. alle in benfclben

noct) befinblidjen ^efuiten 1. (Sept. auSgewiefcn. Sie anberen bom
Staate nidjt anerfannten Kongregationen gaben eine (Srftärung ab,

worin fie fid) ben ($efeijen u. @inrid)tungen be§ Staates unterwarfen,

oljne jebod) bon ber buref) bie SJcärjbefrete berlangten9cad)fud)ungbcr

ftaatt. (Srlaubniß ettr>a§ p erwähnen, infolge beffen warbieSulbung

biefer Kongregationen sweifelljaft.

4Frmt^, Konftantin, namhafter ^ublijift, geb. 12. Sept. 1817

p 53örnefe 0}srob.Sad)fen) alSSobn be§ bort.©eiftlid)en, befud)te bie

Somfd)ulein£alberftabt, ftubirte bann in <palle u. Berlin, anfängt.
s
$()ilofopf)ie, 9}catf)cmatif u. DMurwiffcnfdjaften, fpäter @>efd)id)te u.

9ßotitif, würbe 1852 ©et). Sefretär im ÜDcinifterium ber auswärt.

Slngelegenijeiten , war 1853— 57 KonfulatSbeamter in Spanien,

nabm barauf feinen 2Bo()nfi£ in 33crlin, b(o§ feinen Stubien lebenb, it.

moljnt feit 1873 in 95tafewiJ3 bei SreSben. g. begann feine Uterar.

Sfjätigfeit mit einer „'jßfjilofopfjie ber 93catl)ematif" (Spg. 1842) u.

berfcfjicbenen, nid)t me()r im SBucfjfjanbel befinbL p()i(ofop(). Sdjriften

u. polit. S5rofd)üren. S3on feinen fpäteren Schriften finb ol§ bie bebcu=

tenbften fjerborjuljeben: „SSorfdjule peincr^ljbJiologieberStaaten"

(SSerl. 1857); „Unterfudjungen über ba§ europ. ©leidjgemicfjt" (ebb.

1859); „Kritif alter Parteien" (ebb. 1862); „^Betrachtungen über bie

preuß. 23erfaffung§frifi§" (Stuttg. 1863); „Sie Sßiebcrfjerftellung

Seutfd)lanb§" (Sert. 1865); „Sie 9caturlef)re be§ Staateg" (Spj.

1870); „Sag neue Seutfcfjlaub" (ebb. 1871); „Sie 9Migion be§

SJcationalliberaligmuS" (ebb. 1872); „Ser 9cational(iberaligmu§ u.

bie Subent)errfd)aft" (äKündj. 1874); „Siterarifcb/polit. Stuffätje"

(Sluggb. 1876); „Ser Untergang ber alten Parteien u. bie Parteien

berButunft" (93crl. 1878); „Ser göberaliSmug" (SRainj 1879);

„331ätter für beutfd)e ^oiitif u. beutfd)e§ 9ted)t. ©efammelte Stuffülje

auSben^. 1873—75" (SKünd). 1880). 9toierbing§ ift g. aud) auf

ba§ pfiilof. ©ebiet jurüdgeMjrt mit „Sd)elling'§pofitiDe^l)ilofopl)ie,

für gebilbete Sefer bargeftellt" (33b. 1 u. 2, Körb. 1879—80). %. ift

o!)ne g-ragc ein felbftänbiger Senfer u. bebeutenber SdjriftfteHer. Sie

„ Unterfud}ungen über ba% europ. ©teidjgewicfjt " gel) ören ju ben giän=

jenbften ^ßrobuftionen unferer publijift. Siteratur feit ©entj. Stnbere

Schriften, nam. bie bon 1867

—

78, waren fdjwädjer. SOcit bem

„göberali§mu§" fjat er feinen früljcren ^$lat> wieber eingenommen.

Slber g. ift fefjr biel ftärf'er in ber Kritif al§ im ?tufbau, babei leiben^

fd)aftiicfj, fo baf? er Weber in ber Kritif nod) in ber 2tu§füf)rung Wla$

ju fjalten berftefjt. ©» ift ein gebier u. Schabe, wenn feine früfjeren

Sdjriften ntcbjt mefjr ftubirt werben, aber feiner gütjrung fönnen wir

un§ nid)t überlaffen.

^Franjcüa, §anbel§gewid)t in Sansibar §u 36 3?otoli= 16 kg.

£xa\\} ^isUfl., Kaifer bon Defterreidj u. König bon Ungarn, geb.

j« SBien 18. 2tug. 1830 al§> ältefter Sobn be§ ©rjljeräogS granj
Karl (geb. 7. Sej. 1802, geft. 8. SJcärj 1878) au§ beffeu (Sl)e mit ber

^rinäeffinSoptjiebonS3atjcrn(geb. 27. %an. 1805, geft. 28.3Jcai

1872), erfjielt, ba fein feit 1835 regiercnberDtjeimgerbinanb finber=

log war, unter bem (Sinfluffe feiner ftreng f'atfiol. geiftboden SOhitter

eine bom ©rafen 83ombet(e§ geleitete (Jr^ieljung, bei Weldjer ftet§ bie

90cöglid)teit in§ 2luge gefaßt warb , bafj er felbft einmal ben Sfjron be=

fteigen würbe. Sind) entuncfetteg.S-friifj einen lebhaften, reidjbegabten

©eift, fo baß er fetjort imStpril 1848 beftimmt würbe, al§ Statttjalter

in 33öf)men an bie Stelle bc§ nad) Ungarn berfel^tcn, in Söfjmen fefjr

beliebt gcwefenengräfjerjoggStepfjan ^u treten, ^nbeß blieb e§ ange-

fid)t§ be§ ©angeö, ben bie Singe in 33öf)men nafjmen, im Söefentl. bei

ber bloßen (Ernennung , we§()alb g. ^. im gelblager 9tabe£fb/3 an ber

S3efämpfung ber ^ebofutioninbenitaf.^robinjentfjeifnabm. 9)cittler=

Weile würbe bie D'tebolution aud) in 2öien unterbrüdt u. ba§ faiferl.

^oflager nad) Dtmütj beilegt. §ier erfolgte ber SSefdjluß, bie 93con=

arcfjie burdj einen jugenbfrifdjen u. in feiner 33ejief)ung gebunbenen

Regenten neu §u fräftigen. Kaifer gerbinanb legte bafjer feine Krone

2.Sej. 1848 nieber, u. nadjbem (Srjfjerjog grau^ Karl auf bieSfjron=

folge bcrjidjtet fjatte
,
ging bie 9icgierung an bemfelben Sage auf ben

Sag§ jubor für bolljäb^rig erflärten g. 3- über. Schwierige u. ht-

beutung^bofle Slufgaben warteten be§ fungen SOconardjeu; bie2Jcittel

aber, bie nad) feiner Sfjronbefteigung ju iftrer Söfung angemanbt

würben, entfpradjcn nur wenig ben.^offnnngen, bie man allgemein auf

9h\ 693. i?ranj 3ofcf I., finiftv »ou <&t$mz\A) u. flönig uon Ungarn (fleb. 18. Slug. 1830).

feine 3iegicrung gefeljt fjatte. Ser (Steift ber SÖälbe, weldjefhg. ^5. nadj

ber Unterwerfung Ungarns u. ber 2öieberl)erftellung ber 9tul)e in

33öfjmen u. anberen ^ßrobin^en für feine S3ölfer an ben Sag legte, Wieb,

balb einem mit aller Scfjärfe burdigefüb^rten bureaufratifd)=flcrifalcn

Sentra(ifirung§fl)ftem (an Stelle ber am 20. Slug. 1851 aufgehobenen

Söerfaffung). Uuberfefjrt blieben nur bie großen agrar. Reformen, u.

aud) in ber §anbel§= u. ©ewerbepolitif würbe mef)r u. mcl)r ben 3eits

beftrebungen gel)ulbigt. Solange gürft gelij' Sd)War§enberg lebte,

fd)rieb man biefem einen Wefentlid) beftimmenben (Sinfluß auf ben

jungen Kaifer ju; jebenfallg warb feit bem Sobe jenc§ Staatsmannes

(5. Slpril 1852) baS Sßirfen beS KaiferS felbftänbiger. ©in Attentat,

ba§ ein ejaltirter Ungar, So^- ßibentji, 18. gebr. 1853 gegen g. S-

mad)te, mißlang u. füljrte jur geftnal)me beS 3Serbrcd)erS , ben inbeß

ber Kaifer begnabigte. Sie bemaffnete Sicutralität, weld)e Dcfterreicf)

wäbrenb be§ KrimfriegcS 1854— 56 beobadjtete, bxadjte eS in eine

mißliebe $folirtl)eit, bie 1859 im Kriege gegen Sarbinien it. beffeu

53unbe§genoffen Napoleon III. ju Sage trat. 3ug,iad) fteflte biefer

Krieg ba§ f)errfdjenbe Softem auf eine ^robe , bie e§ nid)t befielen

füllte. Ser Kaifer eilte perfont. nad) Stauen, um, unterftüt^t bomgelb=

jeugmeifter §eß , bie Krieggoperationen p leiten , bod) gelang c§ auef)

if)m nid)t, in biefe Seitung bie bi§ bafjin fo fdjmerjlid) bermißte@inf)eit

118*
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u. ©ncrgie 51t bringen, Unerwartet rajij erfolgte ber @d)fuß eines

Krieges, ber mit fo tjodjffiegenben 9ß(änen begonnen roorben mar, u.

man erfaufte ben grieben burd) @tttga6fi ber Sombarbei, nod) ef;e man
bie §älfte beS jum ©ettnnn notfyucnbigen ©infaijeS berfpiett Ijatte.

®a ber ®rieg mancherlei Uebelftänbe beim §eer an ben Sag gebracht

Ijatte u. in mistigen SanbeSttjeiten fid) tiefe Unjufriebentjeit funbgab,

f o ttntrben nicfjt bloS Reformen
, fonbern aud) ein ©i)ftemtt)ed)fet in

3tuSfid)t geftctlt. Stffein eS bauerte nod) tängercßeit, efjefidj ber innere

Umfdjroung ganj beraürtlicfite. ®urd) faiferl. ®ipfom bom 20. Oft.

1860 marb bie ©Reibung ber öffentt. Stngelegenbeiten in 9teid)S= u.

SanbeSangelegentjeiten als untt>iberruflid)er ©taatSgrunbfati auSge=

fprodjenu. 20. gebr. 1861 ttmrbeetne neue 9teid)Sberfaffung für bie

©efammtmonarcfjie* u. neue SanbeSftatuten für bie ftabifd)=beutfd)en

®rontänber berfünbet. 51m l.StRail861 trat inSßien ber neue9teid)S=

rat!) 5um erften Wiat jufammen, aber bie Sänber ber ungar. ®rone

toaren in bemfelben nid)t bertreten, ba biefe auf bergorberung auto=

nomer ^nftitutionen eifersüchtig bebarrten. ©inen SJcißerfolg erfuhr

g. gf. audj mit bem auf Stnratljen be§ ÜD?iniftcrS©d)merling gemachten

33erfud) , burd) Berufung eines beutfdjen gürftentageS nad) granffurt

a. ffl. im 2Iug. 1863 bie beutfd)e grage ju (fünften beS öfterr.=groß=

beutfd)en ©tanbpunfteS ju löfen. ®urct) bie ©eftattung ber inneren

SBer^ältniffc fafj fid) ber fiaifer bereit 20. ©ept. 1865 beranket, bie

gebruarberfaffung mieber §u ftftiren. ®ie f)ierburd) erzeugte 9J?iß=

ftimmung tuarb burd) baS SKimfterium 93elcrebt, metdjeS baS <peit

DefterretdjS im göberattSmuS fudjte u. ben ftab. Stßeljrrjeiten in ben

Sänbern gemifd)ter 33ebötf'erung fdjmeidjette, nur nod) bermetjrt.

UeberbieS geriet!) Defterreid) burd) bie fd)teSnng=f)otftein. 2Ingelegen=

t)eit in eine 33ernncttung mit^reußen, bie 1866 jum Kriege führte,

©leid^eitig brad) ein^rieg mit Italien auS. Seijtererltmrjmargünftig

für bie öfterr. SSaffen, im Kriege gegen ^ßreußen erfuhren biefe aber

9?iebertage auf 91iebertage. Sie golge mar, baß Defterreid) auS bem

beutfd)en ©taatenbunbe auSfdjeiben u. ben unter ^reußenS güfyrung

ju grünbenben 9?orbbeutfdjen §3unb anerfenncn
, fomie baß eS SSe=

netien an Italien abtreten mußte. (Sine meitere golge ber ©reigniffe

lnar im 9?ob. 1866 ein abermaliger Umfdjnmng in ben inneren 23er=

t)ättniffen DefterreidjS. g. $. berief ben ef)emat. fädjf. SKinifter

b. 93cuft (f. b.) in feine SDienfte, u. biefcr fud)te, um enblid) ben 2lu§=

glcid) mit Ungarn ju ©tanbe gu bringen , bie 9Jfonard)ie auf buatift.

©runbtage ju re!onftruiren. ®emnad) Leitung ber 9Jconard)ie in

jnjei gleichberechtigte §ölften: in bie Sänber ber ©teptjanSfrone

unter einem ungar. Sftintfterium (23. gebr. 1867) u. bemSanbtage

ju Dfen=^eft u. in bie ftab.=beutfd)e ©taatengruppe unter einem 9CRi=

nifterium u. einem 9ieid)Sratf) juSöien. $ur SSeforgung ber gemein*

fd)aft(. Stngetegentjeiten ftet)t feitbem über beiben bie Kentralregierung

in SSien. ®urd) bie Krönung g. ig/g §um S'öuig bon Ungarn erhielt

ber 2tu§gteid) 5tt)ifd)en t£i§= u. SranSleitfi.anien 8. Sunt 1867 feinen

feiert. 2tbfd)(ufj. 3>n Defterreid) berief ber Ä'aifer 30. ®ej. beff. $5. ein

Parlamentär. ®abinet (ba§ fog. 33ürgerminifterium)
r
metd)e§ im 2tu§=

bau ber gebruarberfaffung u. in ber ®urcf)füf)rung abminiftratiber u.

lird)enpolit. Reformen fet)r entfdjieben borging u. bem beutfdjen (£le=

mente ein gro^e§ Uebergetnid)t gab. ©eitbem rid)teten fid) bie S3eftre=

bungen ber Xfd)ed)en, ©lobenen, ^ßolen jc. barauf, biefe§Uebergeiuid)t

roieber ju bredjen u. eine ä^nt.Stutonomie tuiebie Ungarn ju erlangen.

SDiefe Söeftrebungen beranlaflten mel)rfad)e ^rtfen im @d)ofje ber 9te=

gierung u. im 31pril 1870 bie (Ernennung eine§90finifterium§93otocli.

greubig begrüßt tcurbe jtbar bon allen Slnfjängern ber SSerfaffung bie

30. Suli beff. S- erfolgte' formt. Stufb.ebungbeS^onforbatSb. 18. Slug.

1855, juber ben S'aifer bie päpftl. Unfe^lbarfeitSerflärung betüog,

bagegen erzeugte e§ bei i^neu großen Unmutl), al§ im gebr. 1871
ba§ föberaUftifd)=feubat=fterifate ^abinet §ol)enroart=§abietenefs

Sireccf an§ SJuber tarn, ^nbefj tonnte fid) baffelbe , ob^ne überbie§ ben

bon il)m pmMß mit SSöb^men betriebenen 2tu§gleid) ju ©tanbe ge=

brad)täuijaben, nur bi§ jum 9?ob. beff. 3- galten. ®ann berief ber

ftuifer nüeberum ein berfaffung§treue§ 9JJinifterium (unter bem gür ften

Slbotf 2(uer§perg) an feine ©eite. ®leid)jeitig entlief? er ben ©rafen

Seuft u. übertrug bie Leitung ber augluärtigen ?(ugetegcntjeitcn bem
bi§()erigen ungar. sDfinifterpräfibentcn 5(nbrafft) (f. b.). Söeiterel

f.

„Defterreicf)=Ungarn" (©efd)id)te). — ®cr Regierung g. ^.'§ lann

man ben Mangel be§ Stetigen u. geften jum SSornmrfc madjen, bod)

bieten bafür bie fo berfd)iebenartigen ©lemente in ber SBebötfe'rung bc»

S'aiferftaateS mit itjren bielfad) ganj entgegengefe^ten SBünfdtjcn eine

entfd)ulbigenbe (Srllärung. ^n einer SBejiefjitrtg t)at fid) g. S- jeben=

faH§ immer groß gegeigt: in bem ber ©elbftüberttnnbung. Sincr

foldjen beburfte e§ nam. ju ber 2Sieberau§föl)nung mit ben <perrfd)crn

^reu§en§ u.^talien§, bie §uerft baburdnl)rcüffenfunbige93et()citigung

fanb,baßg.^. 1872 bem ^aifer 2Bill)elm in Berlin u. 1875 bem

®önig Victor (Smanuel in SSenebig einen 33efud) abftattete. $511 Berlin

traf g. aud) mit bem ®aifer bon Ütußlanb jufammen u. fam e§ 51t bem

fog. ®reU®aifer=93unbe , ber aber bejügl. 9Jußlanb§ feinen langen

Seftanb blatte. 211§gürft93i§marc!im©ept. 1879 ben ©rafen^nbrafft)

in SSien befudjte , überhäufte g. S- ^en S'anjler be§ 2>eutfd)en 9reid)§

nid)t nur mit alten möglichen ©bren, fonbern ftimmte aud) einem bon

53i§marct borgefdjlagenen ©efenfibbertrage ju. ©eine ungemeine S3e=

liebt^eit bei alten feinen SSölfern berbanlt g. ^5. bef. bem Umftanbe,

hüfr er ftet§ im S'ontaft mit feinem SSolfe §u bleiben mußte u. fiel) tro£

aller r)öfifcr)ett u. bureautrat, ©inflüffe bom ©etft ber 3eit niemals

böllig abmenben iüoEte. g. ^5. ift feit 24.51prill854bcrmäb/ltmit ber

®aiferin ©lifabetb, (geb. 24. ©ej. 1837), einer £od)ter be§ §er=

jog§ ülftarjmilian in 93a^ern. SSon ben 4 SHnbern au§ biefer 6b,e finb

nod) amSeben:ber®ronprin§@rj()er5og ürubolf
(f.

b.) u. bie @rj=

Herzoginnen GKfefa (geb. ju SBien 12. ^uü 1856, bermäb,lt 1873

mit bem bringen Seopolb bon SSatjern) u. Sparte S3alerie (geb. p
Ofen 22. 2Ipril 1868). — SSergl. gaber, „Sofepl) II. u. g. &" (eine

^iftor. ^ßarattele, ©tuttg. 1863); Buffer, „ 2 5 £at)re S?aifer bon Defter=

reid)"Oßrag 1873);@d)iff, „g.S.u.feine3eit" (ebb. 1878); ©mmer,

,,^aiferg.Sv®efd).feine§2eben§u.feiner9tegierung"(3;efd).1880).
' ^Prflrt}00, ®att (Smil, ©djriftfteKer, geb. 25. Ott. 1848 in einem

gorftb,au§ in 9ruffifd)=53obolien, mud)§ in bem ©täbtd)cn ©jortfoiü in

©alijien auf, begog 1859 nad) bem Xobe feine» SSater§, eine§ 21rjte§,

ba§ ©tjmnafium ju Kjernomi^ u. falj fief) fd)on 1861 barauf an-

gemiefen, felbft feinen Unterhalt gu berbienen. 1867 fcfjloß er feine

©tjmnaft alftubten ab u. ließ bereits» bamal§ ein febr gut aufgenommenes

33üd)lein, bie Ueberfetmng ber ©flogen S3ergit'§ in bie ©pradje Xl)eo=

frit'S (borifd)er ®ialelt, §ejameter) erfd)einen (©jernotui^ 1867).

1867—7 2 ftubirte g. in SSien u. ©raj 3uri!§pra^en§ u. tuar baneben

literar. tt)ötig. Söegen einer ftubentifd)en9tebe unter bemSDcinifterium

§ol)emuart in einen ^ßrojeß bertridelt, glaubte g. bem ©taatSbienft

entfagen ju foKen u. manbte fid) nad) beftanbener Staatsprüfung ganj

ber ©djriftftetlerei ju. 1872—76 bereifte er faft ganj(£uropa,iHein=

afienu. 2lcgt)pten u. ließ fid) 1877 tnSSiennieber. ©eine erfte größere

9ßubltfation maren bie®ulturbitberau§®ati^ien, ber93ufou>ina,©üb=

rußlanb u. Rumänien u. b. %.: „lu§ §alb=2lfien" (Spj. 1876, tu faft

alle ß,

ulturfprad)en überfe^t), bie ebenfo mie ba§ äbnltd)e2öerl „93om

©on jur ®onatt" (2 93be., ebb. 1880) großes 21uffel)en erregten, aber

aud) biet SSiberfprud) l)erborriefen. 21ußerbem beröffentlicljte g. met)^

rere eigenartige nobcllift. arbeiten mit fulturgefd)id)tl. §intcrgrunb:

„Sie Suben bon Sarnotu" (©tuttg. 1877; 3. Stuft, ßpj. 1880) u.

„®er 9Jtofcl)lo bon ^ßarnta. ©efd)id)te eincS jüb. ©olbaten" (ebb.

1880); bie Dübelten: „^unge Siebe" (JBrcSl. 1879) u. „®te§cj-e"

(Spj. 1880) u. gab „©eorg «üd)ner'§ fämmtt. SBerle u. f)anbfd)rift(.

5Rad)laß" (grantf. 1879) §erau§.

^Frattjöftfdjß Ctttratur fett 1871. 9Senn bon jeb,er u. tu jebent

Sanbe bie polit. ©eftattung ber ®iuge u. bie ftaatlid)e S(tmofpl)äre, in

ber fid) ©djriftfteüer u. 3)id)ter belegen , auf ba§ SSefen ber literar.

Seiftungen einen mcrlbarcn (Einfluß ausübten
, f

gilt bieS ganj bef.

bon grantreid). (Sbenfo rote mit jeber Slcnberung berWegicrungSform

bie gefettfd)afttid)en 93er()ättniffe in grantreid) eine Umnianblung er=

fufjrcn, tüar aud) ber getftigen S3eiucgung ber 9kftauration, beS 3U^ =

tönigtl)umS n. beS jlueiten ß'aiferreid)S ein unbertennbar origineller

©tempet aufgebrürft. ©eit bem lljäljr. S3eftanbe ber brüten Dfcpublit

ift Material genug borbanben, um über bie geiftige 9fid)titng biefeS

3eitabfd)itittS ein Urteil fällen 31t bürfen. 1)ieS Urttjeil mag tuol tein

befinitibeS fein, aber eS fonftatirt bie ©etbftäubigteit biefer 9M)tung,

eS beftätigt, baß bie neueftc'^criobeinber®efd)id)tegranfreicf)S, neben

iljrer eigenen SSerfaffung, neben ben eigenen ftaatl. ©iuriebtungen eine

eigene Sitcratur aufjinueifcn im ©taube ift. SDaS befonbere 9Jcerfmal
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btefer Sitcratur ifi ba§ ©treben nacfj Originalität, ber Sampf , beffen

Vrci§ eine gemiffe tlnabfjängigfeit bon ben (Schablonen u. Regeln, bie

in ben 50er u. 60er ^afjren mafjgebenb maren. ®iefe 2o§fagung,

biefe§ titerar. Vronunciamento fjat tool jiemficfj biefe baftarbLförjeugs

niffejuSTage geförbert, bo mancher ©cfjriftfieffer, ber gegenba§ frühere

literar. ©tjftem reagiren motfte, an baffefbe unbemufst gefettet ift;

anbererfeit§ aber ift unleugbar, baf? bie jüngeren ©cfjriftftetfer, mefcfje

noefj feine Vergangenheit aufjumeifen fjatten, bie eine „gebunbene

Sftarfcfjroute" borauSfetjt, eine „©cfjufe" für ficfj bifben, bie ficfj nam.

auf bem ©ebiete be§ 9tomanfacfj§ burcfj bie Söafjf ber ©toffe u. burcfj

einen unpatf)et.,eb
/
erntatf)emat.

r
b.b

y
.nacf)©enauigfeitu.bejeicfjnenber

®nappfjeit ftrebenben ©tu au^eicfjnet. ®ie ganje „Stenbenj" ber

©cfjufe ift eine reafiftifcfje, man fucfjt bem mirff. Seben fo nafje §u fom=

men mie mögticfj , man finbet feine ©eiten beffefben ju unbebeutenb u.

ju miberfidj, um genau befdjriebenob.protofoffirtjumerben,u.roa§bie

©cfjreibmeife anbetrifft, fo mirb meiften§ ber ©cfjttmng ber ®orreftfjeit

u. ber Verecfjnung ber Sragmeite eine§ jeben 2lu§brucf§ geopfert.

Sie erften lyafjre nacfj bem 1870er Kriege brachten, tote nicfjt an=

ber§ 511 getnärtigen, eine mafjre lleberfcfjmemmung an gefcfjtcfjtf., mifi=

tär. u. anefbot. Sßerfen über bie überftanbenen ©reigniffe. ®ie roe=

nigften btefer SSerfe flammten au§ bergeber bon Verufäfcfjriftfteffern,

meiften§ waren e§ bie fjanbefnben Verfonen felbft, (generale, ®ipfo=

maten, 9tcgierung§männer, mefcfje ifjr ßeugnifj bei biefem großen ge*

fcfjicfjtf. Vrojeffe mefjr ob. meniger umfangreicf), mit mefjr ob. meniger

Verebfamfeitu.gacfjfenntnij?, aber alle mit einer Seibenfcfjaft abfegten,

mefcfje 3eitgenoffen anhaftet, menn fie über Gegebenheiten, beiroetcfjen

fie perfönficfj beseitigt roaren, tlrtfjeife falten. S)ie Ueberffutfjung be=

gann bereite 1 87 1 im §erbft u. bauerte bi§ gegen 1873—7 4. Unter

ben ©efammtmerfen über bie (Sreigniffe errang bie „©efcfjicfjte ber

9tebofution bon 187 —7
1

" bon ^u(e§ ©faretie menigften§ materiell

ben größten ©rfofg u. bie meitefte Verbreitung. granci§que ©arcetj,

ber bramat.^ritifer u. nacfjfjerigeVriefterfeinb, fjatte bereite eine ganje

©eriebon©efunbenbifbern au§ ber VariferVefagerung beröffenttidjt,

bie menige SSocfjen nacfj ©röffmtng ber ®ommunifationen in ber Vros

bin^ u. im 2tu3tanbe ben reiftenbften Sfbfatj gefunben fjatten.

SSäfjrenb biefe u. äfjnficfje 23erfe ficfj burcfj ein geroiffe§ ®oforit be§

©tif§ au^eicfjneten ob. bon bem gtüfjenben §aucfje be§ ^ampf)fet§

belebt maren, mie Qhtftabe gfouren§' „Paris livrö", befdjräntten ficfj

bie §afjffofen Vüdjer ber Kriegs oberften auf bie trocfene, facfjgemäfse

©arfteffung. %&tx ©eneraf fjiett e§ für feine Vfficfjt, biefe Siteratur

ju bereichern: Vafifao, ber fetzte ®rieg§minifter be§ ®aiferreicfj»

;

SSirtot), ber an ©teffe bon Srocfju fapitufirt fjatte; "©ucrot, ber mifitär.

©onberfing ; SBimpffen, beffenÜJame unberfjofft u. unberfcfjufbet unter

ben Dtebbitiouäaft bon©eban unterzeichnet mürbe ; außerbem gret)cinet,

ber feine „Guerre en province" fcfjrieb , nacfjbem er ben ®rieg bon

feinem l^abinet au§ in £our§ u. öorbeauj gefeitet fjatte; Sfjanjtj, ber

feine ©treifjüge an ber Soire berfjerrficfjte, u. b. 2t. fcfjüberten baZ @r=

febteu.Srfämpfte. ®iefe§9Jcateriatiftf)eutenocf)recf)tmertfjboff,affein

5ur3eit,mobiefe!?rieg§bibfiotfjef ficfj tägticfjbermefjrte,ffagteman,baf3

bie^Jiberfprücfjeämifcfjenbeneinjefnen ©üdjern, bie ^ofemifen, bie

ficfj baran fnüpften, bie jerrüttete^iSjiplin im§eere fcfjmerlicfj mieber

fjerfteffen mürben. ®a§^rieg§minifterium rief ben aff^ufcfjreibfeligen

©enerafen ein quos ego 5U, b. fj. e§ bermie§ auf einen ^ßaragrapfjcn

be§ 3tegfement§ , mefcfjer jebem 3Kifitär ofme 9?angunterfcfjieb auf ba§

©trengfte berbietet, eine 3eife ju beröffentficfjen ofjne ©enefjmigung

be§ Dffieffort=SMnifter§ ; einige empfinbficfje 2(rreftftrafen befräftigten

ba§ Verbot u. ber QueE mifitär. ©efcfjicfjtäfunbe berfiegte. ®afür
regnete e§ rtocfj immer Vücfjer u. Vrofcfjüren au§ ber ^eber bon ©ibi=

(iften,aber auefj fjier mürbe bieVarteibi§ctplin nicfjt beffer beacfjtet, af§

bei bcu9D?ilitär§ bie fjergebracfjte u.unerfägficf)e©oIibarität. 9tepubfi=

faner cntfjülftenri'.tffjaftloä bie begangenen gefjfer u. ©crjmädjen an=

berer 9tepubfifaner, mie ber burdjtriebene ©faig^ijoin in feinem
„Cinq mois de dietature". ^ufeä gabre , ber SKinifter ber augmär*
tigen 2(ngefegenfjeiten, ber fcfjon auf ber 9tebnertribüne ber Sfffembfc'e

u. bor bem 2f ffiffenfjof ber ©eine feine ©enerafbeicfjte abgefegt fjatte,

beftätigte biefe fcfjriffficfj. — §inter biefen erften Senoren bueften ficfj

bie 9J( enge ber fdjreibfücfjtigcn 2)epartement§= u. 83ejirf§fjelben, bie

ber 9tacfjmeft ifjre Xfjaten überfiefern mofften. SBäfjrenb bie bebeuten=

beren ($kfcfjidjt§= u. mifitär. SBerfe bei ben großen Varifer SSerfcgern

flügge mürben, aufwerte ficfj überaff in ber ^robinj eine jiemficfj neue

becentrafifirenbe Senbenj; fein^3räfeftur=§auptort bfieb unfruchtbar,

überaff mürben bie fofafen (Sreigniffe bon fofafen ©cfjriftfteffern be=

arbeitet u. bei fofafen Vucfjfjänbfern berfegt. Siefe 9Jcofaif mürbe für

^emanben , ber ©efegenfjcit, $eü u. SCRittel fjat, eine berartige ©amm=
fung anjufegen, eine SKufferfarte beSfranj.öeifteSin^orbenu.Sübcn

bieten, ßben meif bie (Stnbrücfe ganj frifefj maren.meif bie Seibenfcfjaft

felbft burcfj bie unbebeutenbfte Vrofcfjüre minbartig ftricfj,meif bie Ver=

faffer nicfjt Vrofeffion§=©cfjriftfteffer maren, ift bie fufturfjiftor. 93e=

beutung biefer ©cfjriften eine unbeftreitlicfje aB ©piegef ber franj. ©e=

finnungen u. 2fuffaffungen nacfj bem Kriege, ©ine gemiffeDbjeftibität

ift biefen Vücfjern nicfjt abjufprecfjen; bie antibeutfcfjen Söerfe nafjmen

erft ifjren Sfnfang gegen 1875 mit ben befannten Steifebifbern Victor

Siffot'5, feine 9?acfjafjmer macfjten aber fefjr menig ©fücf; meiften§

fjatte e§ bei bem übten SBiffen fein Vemeubcn; bie Sfbficfjtjufcfjaben

mar mof borfjanben, aber nicfjt ber fdjarfe SBit^ u. ba% Safent, roefcfje

biefe Sfbficfjten gefäfjrficfj macfjen, menn §ur 2fu§füfjrung gefcfjritten

mirb. 2f f§ 9?adj§ügfer ber gefcfjicfjtf. Siteratur fam bor 2 £5. ungefäfjr

ba§ 2bänb. „Gouvernement de M.Thiers"fjerau§. ®tefe gefcfjicfjtf.

©tubie bringt menig !fteue§ angafti§, aber gebiegen mie affe§, ma§
au§ ber gemiffenfjaften geber ^nfe§ ©imon'S quill t, gewäfjrt ba§ Vucfj

einen boffftänbigen Ueberbticf ber bi§ bafjiu nur im (Sinjefnen gefcfjif=

bertenßreigniffe u. entbeeft bermögeberanahjt.©cfjärfebe§ VerfafferS

mancfje gefjeim ob. rätfjfef rjaft gebliebene llrfacfje.

Stuf bem ©ebiete eigentf. ©efcfjicfjt§forfcfjung mar ba§ 18.Safjrfj.ein

bef. beliebtes gefb. ©ifrige ©ucfjer, aber fur§ gefctjürjt u. bofter geuer,

feine pebant. ©tubengetefjrten, räumten ben ©taub bon ben ©cfjriften

be§Xacitu§ am§ofe ßubmig'S XVI., be§ ffeinen §er§og§ bon ©aint=

©imon. Strmanb Vafcfjet, Verfaffer be§ „CabinetdeSaint-Simon",

ermarb ficfj in biefer^inficfjt befonbere Verbienfte. ©r entriß ber ffeifen

Vureaufratie ©efjeimniffe, mefcfje biefe ber SBelt borentfjieft, eröffnete

ben Dceugierigen, benSSißbegierigeu jene§Saboratorium, au§ mefcfjent

@aint=©imon, ber §öffing, ber ^ßair bon granfreidj, ber ^ntimug bes

9tegenten u. ©efanbte, ber ftofjefte Vatrijier u. geriebene ©ipfonwt,

ben «Stoff 51t feinen ®enfmürbigfeiten fcfjöpfte. ®ie ^ßofemif um u.

megen ©aint=©imon ift rtocfj nicfjt abgefcfjf offen, im ©cgentfjeit, fie

erfjielt in neuefter 3eit frifcfje Scafjrung burcfj ein Vucfj bon i&b.

©rummont „ Saint-Simon prisonnier" (mit biefem 2(u§brucf ift

nicfjt etma ber Icibficfje©arm>@inton gemeint, fonbern feine ©cfjriften,

bie man noefj immer nicfjt fjerau§geben moffte , bi§ enbficfj eine Drbre

be§ 9JJinifter§ ber ausmärt. Sfngefegenfjeiten ba§ „ ©efam öffne biefj"

gefprocfjen fjatte). @» märe ungerecfjt, bei Sfnfüfjrung ber gefcfjicfjtf.

2Berfe nicfjt ber romant. ©cfjifberung ber gefjcimen ©ipfomatie Sub=

mig'§XV. („Lesecret du roi")juermäfjnen. ®er§erjogb. Vrogfie,

ber efjemaf. ©taatgmann ber moraf.Drbnung, mag mit ber Veröffent=

fiefjung be§ Vucfjeä mof fjauptfäcfjticfj bie Verfjerrficfjung feincSSjaufcS

bejmeeft fjaben, ba jmei Vroglie'S barin bie §attptroffe fpiefen, äffein

ma§ für 2)cotibe auefj feine geber gefeitet fjaben mögen, ber Sefer pro=

fitirt ungemein babei, er geroinnt einen Sinblicf in bie ©efjeimniffe ber

®ipfomatie, u. ©oufiffen, bie fonft ben profanen berfcfjfoffen maren,

öffnen ficfj ifjm. ©in S'önig geigt ficfj nicfjt bon ber größten u. bortfjei(=

fjafteften ©eite in biefem Vucfje eine§ ©r^SKonarcfjiften. %Ran mirb

eben nur burcfj bie ©einigen berratfjen. (Sine anbere fjiftor. Sfrbeit be=

ftätigt biefe 2fnficfjt: bie „Meraoires" ber grau b. Stemufat über

9capofeonI. (3 Vbe., 1879—80). Sie umfidjttge u. fdjarffinnige

grau, mefcfje al§> Vafaftbame be§ ^mperator§ bie befte ©efegenfjeit

fjatte, ben großen 3Jcann, ju beffen §aufe fie gefjörte, gu beobacfjten, ift'

unbarmfjerjig für bie ©cfjmäcfjen u. ba§> mitunter recfjt niebrige @e=

bafjren be§ §etben. ©injefne ifjrer ©eiten finb mit ber geftetgerten

©cfjärfe eine§ meibficfjen, bafjer auefj noefj beißenberen, ^ubenal'S gc=

fcfjrieben. ®iefe ©H^jen u. Vorträte reifjen ficfj ber umfangreicfjen, feiber

burcfj ben jäfjen Sob be§ VerfafferS unterbrocfjenen „@efcfjicfjte9,Ja=

pofeon'S" bonSanfretj mürbig an, bem erften ©efcfjicfjtSforfcfjer, ber

ba§ cfjaubinift. Dtiefenmerf STfjierS', „Histoire du Consulat et de

l'Empire^jucontreminirenmagtcu. an ber §anb bon ®ofumenten

u. STfjatfacfjen Vefjauptungen u. Ä'ritifen motibirte, mefcfje Vampfjfe=

tarier bi§ bafjin bfo§ apobiftifcfj aufgeftefft fjatten.



1883 ftmitsütifcljc gitcratur m g-van^öftfdjc Sitcratur 1884

Sie 9t o m auf dt) r if t ft ctt er , mefd)e feit 1871 pr fetjr ausgiebigen

ßierbe ber franj. Literatur beitrugen
,
finb in jtoei §auptabff)eifungen

ju fpcjialifircn: jene, bie ficfj entroicfelt Ijabeit, u. fofctje, bie feit ber

^criobe crftanben finb. SUpfjonfc ©anbei war unter bem ^aiferreicfje

6Io3 burd) einige gelungene Meine ©rjätjlungcn u. frifdj angeljaucfjte

®id)tungcn befannt geworben; fein 33erfud) auf bem ©etuete be§ 9ro=

manS tiefcrjränftc fiel) auf„Lepetitchose",eineautobiograpfj.©tubie,

bie eS bod) nidjt über einen succes d'estime gebracht fjatte. ©intgc

Sßänbc, bie er über bie friegerifcfjen ©rcigniffe (in fjocljpoct. gaffung)

fcfjricb, trugen aud) nidjt tief. jufeinerSierüfymtfjeitinmeiteren Greifen

bei— fein „Fromontjeune et Risler aine"" (1873) ücrbjalf ®aubet

ju jener ^ßopittarität, bie feitbem in ftetem 3Bad)fen begriffen ift u.

ficf) Weit über bie ©reuten granfreidjS ausgebreitet fjnt. ©S bauerte

einige 3 e ^t
r
ef)e ber 9voman 3m: (Geltung getaugte, er War bereits

feit 1 Ss- erfdjienen , al§ bie Academie francaise bem SBerfe ben

5ßrei§ für morafifdje arbeiten juerfannte. DJitn mürbe aud) bie große

beenge auf bie 23or§üge biefeS 9?omanS aufmertfam. 2I.®aubet rüdtc

langfam, bebädjtig u. mit äußerfter ©emiffenfjaftigfeit arbeitenb,

(Stoppe für ©tappe feinen Sriumpljjug fort. ©r berfdjärfte ftetS fein

23eobad)tungStalent u. fein ©ttl berfeinerte fid). 2)urd) bie 'Sßrofa ber

9iomanc ©aubet'S webt ber fuße §aud) probeinaf. Sicbtcrtcmpera-

ntcntS
,
gewiff e Slbfälje fäffen fid) wie Ijerrf id) gereimte Sieber bor=

tragen, feine^efctjreibungen bieten baS reidje Kolorit eines SDelacroix,

u. baß nur ©idenS mit fpldj fetbftbemußter §anb SDtoifdtjengeftalten

3ug für $ug binwarf, ift öfters bewerft worben. ©in 9ieafift im

©runbc, ein 33irtuoS ber ©pradje, in ber gorm ein Sidjter burd)

u. burd), aber ein praftifetjer ©icfjter ift2tfpf)onfe ®aubet. „Jack",

bie ©efdjicfjte eines Arbeiters, bon alten Siomanen ®aubet'S ber

längftc u. bielleid)t ber padenbfte, ber „Nabab" mit ben füfjneu

gebcrjeidjnungen auS ber haute volee beS SüiferreidjS, enbtid) „Les
rois en exil" tiefern lauter SSelcge 511 biefer 93etjauptung. ®er
Erfolg war im fteten SSadjfcn mit 2luSnat)me beS „Jack", ber ein

ebenfo l)crrlid)eS SoS als bie übrigen SBerfe wof berbiente, baffetbe

aber nierjt erhielt, troi^bem bie $f)antafie beS 9?omanbid)terS, jene

s^ßf)antafie, bie ifjm 83iefe abfpredjen möcfjten, i()re gütige jum mäd)=

tigffen gfuge entfaltet. SDaubet ift l)eute ber einzige 9}omanbidjter,

beffen außerorb. 93efäljigung bon Daemanbem beftritten, beffen 9hxf

burd) (einerlei ÜDcißflang getrübt wirb, ©agegen wirb Qola lebfjaft

befprodjenu. beftritten, Wenn er aud) jejjt bon geinben u. greunben

gelefcn wirb, ©mite 3ola fjatte fid) bor 1 87 mit einigen jicmtid) be=

fd)eibenen ©rrungenfdjaften begnügen muffen. ©r blatte fd)on bamalS

feine Weitberjweigte u. biet berjwidte „©cfdjidjte einer gamilie unter

bem ^weiten ®aiferreid) " entworfen u. in berfdjiebenen gormeu §ur

tfjeifweifen SfuSfüfjrung gebracht. ®ie Anfänge waren fo jiemfid) bon

©onbcrlidjfeiten frei; f)ier u. ba nur äußerte ficf)bie2uftbeS23erfafferS,

berb breinjufd)Iagen u. bie 3lufmcrffamfcit ber Strenge um {eben ^ßreiS

fjerauSjuforbern. „Laconquete de Plassons"u. „Lafortune des

Kougon" tonnten bon ben gemäßigtften ©ironbinS beS 9iomanfad)S

gefcl)ricbcn fein. Sagegen arbeitet in „La curee" u. in „La taute de

Fabbe" Mouret" baS fcnfationSbebürftige ©enie bon einem ganj an=

bem ©tanbpunt't u. mit ganj anberen Mitteln. „La cnr6e" fpiett

mitten in ^ßari§ u. bie @d)utb be§ Pfarrers JJcouret ift eine ftart mit

erotifd)en ©äften gefdjwängcrte Si'tjKe- Söäfjrenb in bem s$arifer

Sioman baS Bernau. bie 93orfommniffe fid) für bie (Srgrünbitng bcS

6fanba(S eignen, gehört in ber täubt, ©djitberung fd)on bie prägnante

5(bfid)t, rcdjtftanbaiöSpfein, baju, um fofdje ©eiten inS Scben ju

rufen, wie fic 3°w beifpicfSweife bem „tiebeboften" 3uf'inimen(eben

ber ^jfianjen wibmet. „Son Excellence M. ßougon" ift ein auS=

fct)(ieß(. pofit. Vornan u. wirf(id) nicfjt ber fd)ted)tefte, ben Qola probu=

jirtc, obwof er gar nicfjt im 33ergteid)e ju ben anberen getefen würbe.

3ofa erwicS fid) ba als fcfjncibiger S3eobad)tcr, ein waf)rf)eitSliebenbcr

^ampfjtetift, er matt al fresco u. mit ber größten ©enauigfeit einen

geftabenb im ©djtoffc bon Kompiegne u. feine <Sd)i(berung beS erbit=

terten Kampfes äWifd)en9toul)er u.93cornt)äeugt5u@unftcnber(£reig=

nif= u. 'iperfoneufenntniffe beS ^weiten fi'aiferreicfjS. §ätte aber Qola

nod) ()uubertmaf (Srjäfilungcn in bem ©inne u. mit alten anjiefjenben

C£igenfd)aften beS „©jeeftenj ßougon" gefd)rieben, er fjättc eSnic fo

weit gebrad)t wie mit feinem „Assommoir". ®iefcr Montan, wo fo

ftarf über bie ©d)nur genauen u. olle @d)eu u. ©djam über 93orb gc*

Würfen wirb, ift befannt genug; ber (SrfotgbeS unflätigen 99?ad)Werfe§

war ebenfo fotoffat al§ ungefunb, atfeSBelt befprad) u. befang „L'As-
somraoir". ®ie barin borfommenben^ßerfonen, bef. bie gemeinften,

würben ju bolfStf)ümI. S^pen, bie 93ilber n. baS Sfjeater (benn ber

Vornan würbe fofort bramatifirt) fieberten u. berbielfäftigten tiefen

9iiefcn erfolg, ber gerabeju eine fojiale @rfd)einuug würbe. Sn „Nana",
bem neueften ^Srobuft ber naturatift. ©d)ute, fud)t ber SSerfaffer fid)

fclbft ju übertreffen — man merft wenigftcnS bie 2lbficf)t u. bie 2ln=

ftrengungen , u. ber ©rfolg muß ebenfalls borfjanben fein, ba bie

2ebenSgefd)id)te ber 2>irne eben fo biele ßefer u. Käufer fanb u. fid)

für ben SSerfaffer eben fo rentabel erwieS, als bie £runffud)tS=£ras

göbie, bie fid) in ben nieberffen 93olfSfd)id)ten bewegt.

®ie fog. ,,©d)ute" Qota'Z fjefcfjränt't fid) borläufig auf baS ®ioS=
furenpaar 93aft=9ticouart, gwei junge Seute, bie fid) juerft in ber gorm
einer 93orrebe ben apoftof.©egen beS naturalift. JpofjenpriefterS geben

ließen , bann aber it)re eigenen SSege gingen mit ftetS wadjfenbem

©rfofg; „Madame Becat", „Le Tripot" u. gan§ juleijt „Söraphin
& Cie." finb biet feiner gefd)rieben als bie burd)fd)nittlid) fd)Wer=

fälligen 3ota'fd)en Dtomane. 2lud) bie 2Sal)t beS ©toffeS ift eine

efleftifcfjere. ©agegen wübten bie unbewußten Sürrifirer beS natu=

ralift.©enre'S,bie§ut)SmanS, bieSOcaupaffant u. anberc©it^bered)tigte

beS ©efameron bon $0?cban (Sanb aufenttjaft Qola'3) einfad) in bem
ärgften @d)muje. Siner unter if)nen, ©ut) be 9#aupaffant

r
ber im

©ienfte ber wiberfid)ften ©toffe bod) eine lebbafte ^ßf)antafie füt)rt,

rettet fid) nod) burd) ein bebeutenbeS poetifdjeS ©atent. ^m©anäen ift

bie feit 1873 entftanbene naturatift. ©djute auf ber 9feige. ^rjr ©ad
ift geteert u. bamit ift wabrficl) feinllnglüd u. fein SSerluft jubeflagcn.

§ector99calot, ber bereits PorbemÄriegeeine©eriebon 39vomaneu

beröffenttid)te, „Les victimes d'amour", bie eine größere S3cad)tung

berbienten, als fie bamalS fanben, entfaltete feit 1870 eine fieberhafte

©l)ätigfcit, ber man gewiß nicfjt ÜOconotonie borwerfen fann. 93calot

ift ein fcfjarfer 93eobacf)ter u. in feinen ©d)ifberungen fjerrfcfjt bor

allen bie fnappftc ©emiffent)aftigfeit. SSeibe (Sigenfdjaften finben ficf)

im nämficf)en©rabe, wenn er burd) büftere®riegSauftritteeine2icbe§=

ibt)lle fpinnt („TJn blasö" u. „Miss Clifford"), ob. Wenn er ©fi^en

auS bem bornetjmen ^ßrobinjleben bringt („La belle Madame t)o-

nis"). ®ie ^ßolitif ift ein £f)ema , weld)eS 93calot in jartcr SBcife §u

bearbeiten berffefjt, otjne in baS plumpe beS ©enfation§= ob. Qtit'

romanS 51t fallen
, fefbft fein fübnfter S3erfud) in biefer ^icfjtung,

„LAuberge du Monde" befunbet nod) immer eine gewiffe Sveferbc

in ber 93el)anblung beS ©toffeS , u. wenn fjier n. ba eine offizielle ^ßers

f
öntidfjfeit in bie Slftion tritt, wirb biefelbe mit taftbotter ®iSfrction

bef)anbelt. 2Säl)renb „L'Auberge duMonde" baS^ariS ber 1867er

SluSfteffung mit feinem ^ntriguengewebe u. feinen efjrgeijigen §afd)c=

reien befjanbett, ift ber anbere polit. Vornan „®ie kämpfe umbie@f)c"

gegen ben ^leruS gerichtet; er fcfjtlbert bie9vänfe, weld)e bie uttramon=

taue Partei naef) ber ©äfufarifirung 9tomS in granfreid) anbettelte.

Sieben SKafot geigte fiel) ©faretie bef. probuftib. SDiefcr raftfofe

©d)riftftetfer , ber fid) anfangs auf bem ©ebiete ber ©cfdjidjtStünbc

Sorbeeren erworben fjatte (bor bem bereits angeführten SBerfe über

bie 1870er ©reigniffe fjatte ©laretie gebiegenc ©tubien über ©amific

SeSinoutinS u. bie ©pigonen ber @d)rcdenSt)errfd)aft bcröffent(id)t)

wenbetc fid) nun auSfd)ließtid) bem 9{omanfad)e ^u; aber juweifen mit

ber bortl)eitt)aften 93enut^ung feines t)iftor. ^enntnißfd)aijcS. @o eiü=

ftanben bie©rjä()fungen, Wefcf)e unter ber ©cf)rcdcnSf)errfd)aftu. unter

bem erften ^aiferreid) fpieltcn : „Les Muscadins" u. „I^e beau Po-

lignac". Sfber ©laretie berjidjtct nicfjt auf baS moberne u. fpegieff

pariferifdje gad). „Lamaisonvide", „Le train 17" u. ,,Le troi-

sieme dessous"bcweifcn, baß er bie Satcrne beS fucfjcnben ©iogcncS

auf feine ßcitgenoffen ebenfo gut 51t rid)ten berftef)t, als auf biebunfeln

fünfte berrebofutionären ©reigniffe.

SDaSSftaterial imJRomanfadje f)äuft fid) unfäglid) an u.eSiftfdjmer,

baffefbe
(
ut fortiren u.bieScgionen bon guten u. mittelmäßigen 9voman=

cierS nad) geiftig berwanbten 9iotten ein5ittljeiten. 2Bünfcl)t man ^rt=

minalromanc mit fpannenbfter, wenn aud) mitunter unwnl)rfd)eins

Iicf)cr §anblung? S)ie beiben 93egrünber biefeS ©enreS, ber übcrfpru=

belnbe ^oufon buScrrail u. ber fonäentrirte©aboriau finbbeibcfrü()=
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Zeitig geftorben, aber il)re ©cfjüler ob. 9cad)fo(ger tfjun ba% 3Kögücf)e,

um in bie g-ufjftapfen itjrer 2fftborbren ju treten. Xatiier be ÜDcontcpin

fucfjt eine S3erwidfung auf bie anbere 511 fjäufen, u. tierfdjmäfjt fein

©cfjlagmittef , wie grob e§ aucf) fein mag. (£amiHe ®ebar§ befiijt eine

feurige 9ßf)antafie, mefcfjer er bie Bügel fctjie^en läfet , ofme ficfj barum

ju fümmern, ob ber Sefer ba§ llnwafrcfdjeinliclje verbauen fann, wa§

ifjm in einer fotdjen güffe geboten wirb. 2Scnigften§ ift bei2)ebar§ bie

©cfjilberung eine fefjr lebhafte, pridetnbnertiöfeJobafjbieSeftüreeineg

feiner Romane unterhält, wäfjrenb man bei Xatiier be 99contepin burd)

bicptumpe ßufammenfügung ber ^ntriguenu. ©cenen batb abgefpannt

wirb. Stüti alte ^ßraftifer, ©.©ue'rouft u.Gsfieöertfjet entfprecfjen mit

ifjren jüngften 9iomanen ben2tnforberungen, bie gegenwärtig bon ber

33oH§mufe geforbert werben. Stuctj 2(bolpr)e33elot ift e§ gegfüdt, tauge

33änbe fjinburd) ©cfjaren öon Sefern ju feffeüt. SSelot berftefjt e§, ein

(ebfjafte^ntereffe §u erregen u. baffelbe burd) aderfjanbgwifcfjenfäffc

gefdjidt aufredjt ju ermatten. Slufjerbem ift Sef ot ein (Sr^arifer u.

berfeugnet fid) rtidjt af§ fofcfjer in ber „©djinarjen 33enu§"; in ber

Obtjffee ber ^ariferin , bie fid) auf ben SSeg mad)t , um ifjren Wlann

über beibeSSeften ju fjofen, fjerrfcfjt ba§ (Srj^ßarifertfjum felbft in ber

Sßüfte. 2fu§2tfrtfa (b.f).nacf)2lnficf)t ber©d)riftftüde, harten u. glätte,

bie if)m gebient fjatten) fefjrte 23efot äum^Sarifer@d)auerbrama5urücf,

u. fo entftanben bie mit (Srfofg auf ber ^ßarifer Süfjne operirenbeu

„SSürger". Sßiff man bie untierfälfd)ten$oeten im9romanfad) fenuen

fernen*? ®a ift Sfnbrc £f)euriet,berfunbige©onetten'®icf)ter,ber$er=:

faffer ton „Tonte seule" u. „Sous bois" 2c, ferner öuftabeGfaubin,

beffen 9came fcfjon an u. für fid) an fanften, untierfätfdjten ®enufs ge=

mafjut. SEfieurietu.(£faitbinmafen§art,fief)abenba§,wa§bergran5ofe

„finesse de touche" nennt. SSergeffen mir auef) nidjtSfntoineöuftabe

1)roä
r
ber tion3eit 5u$eit eine9c otielfette gteief) einer9iafete aufzeigen

fäfjt u. fid) bann bef)uf§ 9tuf)epftege gurüdjietjt. 33ictor£f)erbulieäfeJ3t

untierfroren feine internationalen ©tubien fort, er „operirt" f)eutein

9iuf$(anb, morgen in ber ©djmebj, näd)ften§ in Sfmerifa , wofjinifjm

SOcario Ud)arb mit feiner „Ines Parker" folgte. 2tfeji§ Courier ift

and) ein ®id)ter, aber feine gar ja tiolf§tf)ümticfje 9ieimerei, bie nur

für bie SSorftabt^ingeffanget reif gewefen, f)at er in^ßrofa umgemünzt
u. fcljreibt jäfjrt. brei, tiier (Srjäfjfungen, wo irgenb eine catifinarifdje

(Sjiftenj, SJcänndjeu u.SBeibcfjen, bie§cfbenroffenübernef)men muffen.

®er Sitef jeber (Srjäfjtung ift an für fid) feftfam, „La grande Iza",

„Malheur aux Pauvres", „Le Mouchard" finb genügenb pompö§,

um bie SImateura fjeranjuföden u. bei ber fjerrfdjenben ©trömungSrie*-

mauben ab^ufdjrcden. SDaniel 2)arc, 9taouf beücabert), Sßentwn u.

(auftaue §at(er finb im Saufe ber %at)xz mit Südjern aufgetaucht,

©ämmtf. biefer ^ßfeubont)tne bienen jugenbf. Samen al§ 9)ca§fe. £>a§

(Mjeinmifj ift big jetjt auf§©trengfte gewafjrt worben, aber wie fange'?

3)er SBiberftanb ift nid)t fd)tt)er ju bred)en, bann werben roir erfahren,

baf? bie eine®ame bie (Sattin eineSSanbarjteSinälfanteä ift,bie jtneite

eine gewiffe 99?abame23fanc u. bie britte eine ehemalige ©cfjaufpieferin

be§ Theätre franyais. S'eine öon biefen^ßfeubotüjmen birgt— eine

(George ©anb , biefe ftef)t aufierfjalb ber ©ruppe: e§ ift 9Jcabame ©re=

tiide, beren 9iomane fiefj rafd) einer ungeheuren 93efiebtf)eit erfreuen.

®a§ ©ebiet ber örjr if ift fcicf)ter ju überbtiden af§ ba§ be§ maffens

f)aft fuftitiirten9voman§. ®er ®icf)terfürft Victor §ugo ift tro£ feine§

i)of)en 2ftter§ fruchtbarer af§ je. Öfeicf) nad) bem Kriege bfie§ er gegen

2)eutfd)fanb in§ §orn u. f entftanb „IAnnee terrible". ©inige ^fifjte

barauf gab er feiner „Legende des Siecles" (1859) eine fd)ttmng=

tioffe gortfe^ung u. tior S'urjem tieröffentfid)te er einen anbern S3anb

©ebidjte: „Religion et Religions", ber inbef? unbeachtet geblieben

ift; babei fjat §ugo in feinem ^ufte f)aufenroeife aufgefpeicfjerte ®id)*

tungen. ^m ©chatten biefe§ ^ßoeten tüucf)fen einige anbere bid)terifcf)e

©rö^en f)eran. ®er jarte grauenbicfjter graneoiä ©oppee, beffen

„Greve des forgerons" eine Popularität errungen fjat wie wenige

5Dicf)tungen
r
f)at feit 1870 bebeutenb gewonnen u. ift im ©ebanfen

reifer, im Sfussbrud feiner geworben, ^aul ®eroutcbe, ber ^ägeroffijier,

ber bei ©eban jum ^rüppef gefefjoffen würbe, fonnte fid) af§ ber neu=

franj. 2:f)eobor Körner geriren; feine „©ofbatengefänge" finb ein

©eitenftüd^u „Seier u. ©d)Wert"
f
aber mit einem mefand)olifd)en

^ug^iefinbebennadjbemS'ampfu.nidjtwäfirenbbeffefbengefcfiriebcn.

3tt.§ pofit. ®icf)ter rcif)t fid) if)m ber f)t)perfo5iafift. dfotii§§uguc§, ber

wutf)fd)naubenbe 33ranbreben ä laTOarat in SScrfe fe^tu.übereiueecf)t

fübf. ©uaba tierfügt; eine ®icf)tung tion if)m ffingt wie ba§ ©ewef)rge-

fnatter f)inter einer Sarrifabe. ßiertid) u. mit efegantem ©riffef malte

bagegen©uf(t)^)3rubf)oinme grauenliebe u. Sladjtigaffeufang 2c.; äffe»

ba§ ift fcf)ön empfunben u. fdjönwiebergegeben. sJJconfefet, ben mau al§

einen au§ bem tiorigenSaf)rf)unbertinba§unferetierfaufenen2lbbcan=

fef)en fonnte, feiert in feinen Werfen fröf)lid)eö;efageu.f)übfcf)e2I5eiber.

@§ ift nid)t fef)r feid)t, einen ©efammtüberbfid in erforberficf)er

S'ürje über bie bramatif d)e S)id)tungingranfreicf) jutiefern. ®a§
3Jcateriaf ift ein überreicf)e§ u. man mufj fief) beinahe bamit begnügen,

bie bejeicf)nenbften ^ßiccen ber tt)pifd)en Tutoren anzugeben.

2Iuf bem<Sebieteberf)öf)erengefd)id)tt.S:ragöbieinSSerfen,eine2(b=

art, bie man feit^onfarb faum merfbar gepflegt fjatte, fanben mehrere

rüf)mfid)e SSerfucfje ber SBieberbelebung ftatt, wotiou einjefne tion

(Srfofg gefrönt würben. SSir nennen bie beiben (Sfanjtragöbten be§

Theätre frangais „La fille de Roland" tion ^occiueg be 33ornier u.

„Rotne vaineue" toon^ßarobi; festerer ift ein Italiener, ber fiel) in bie

franj. ^ragif u. in ba% franj. 9ier»ma^ in bei einem gremben gerabeju

erftaunticfjer gertigfeit f)ineingefunbeu f)atte. Vomier war bi§ jet^t

weit efjer ©efefjrter u. 2lftertf)um§forfcf)er, al§ bramat. 2tutor, in ben

gunfjigern Würben um feine ©ctjfäfe bie ©icgeSpafmen gewunben.

©ie tierfeiteten if)n ju einem ^weiten ebenfalls aftfränf. (£po§ „Les
noces d'Attila", wefd)e§ im Dbeon=£f)eater am ©d)fu^ ber festen

©aifon einen succes d'estime einf)eimfte. "^arobi blieb feitbem un=

fruchtbar. Sfber ^ßauf Seroulcbe woflte aud) auf bem bramat. SEerrain

bieS3aterfanb§fiebe feiner Sanb^feute anfadjen, er gab bor tiier^flfjven

im Dbeon=2;f)eater eine ber pofn. ©efd)id)te be§ 17. Saf)rf). entnom=

mene bramatifirteßpifobe „®er§etman", wefcf)e beinahe bei ber erften

2luffüf)rung ju einem polit.@reigni^ geftempeft würbe u. bereu ait5üg=

ficf)e ©teilen auf ba§ fcbf)aftefte bef'fatfd)t würben, ^ebenfallä f)at

®eroufcbc am meiften©cf)Witng bon allen neuen 'Sramatifern. SDefair,

ber fo gfüdticf) war, im Theätre francais feinen„Garin" anzubringen,

u. Sefpit, welcher feinen „Jean d'Acier" bem ©ireftor be§ Cbeon§

aufbifputirte, finb mit if)tn berglicf)en (Sinfd)täfer in fo u. fo biel 5fften.

(Srwäfjnen wir noef) ^orto 9iid)e, beffen ,,^f)ifipp II." recfjt effeftboffe

Situationen u. ijerrfid) gefd)iniebete 9Jerfe aufweift.

®ie einft fo reicf)f)aftige bramat.=f)iftor. ©djufe, an beren ©pitjeeinft

ber ältere ®uma§ parabirte, f)at beinahe gar feinen Söeitrag 511 ifjrent

©ewerbe gebudjt. 93can behauptete, ba§ "^ublifum wäre biefen .^erreu

untreu geworben. Dcein. bereits ber ßrfofg, ben bie jafjlfofen 9k=

prifen ber ®uma§'fdjen ©tüde babontragen
, fo oft biefe gegeben wer=

ben, fdjfofj biefe 5öermutf)ung au§. SDaju fommt bie©unft, mit wefdjcr

auf ben eigentf.SSoff§büf)nenbieSDramen auSge^eidinct werben, bie fid)

an bicgrof3e9ietiofution§ära anfnüpfen, wie„Marceau"u.„Hoche".

®a§S3offber33orftäbtefiebtbief)od)trabenben2;iraben,bie^onterfei§

berühmter 9fetiofution§männcr u. ben ^ßultierbampf auf ber S3üf)ue.

2öof)t bem, ber f)afbweg§ tierftefjt, biefegaferau»5ubeuten,bem wiufcn

reidje Tantieme u. eine gute Portion 9ruf)m.

®ie .3af)f ber ^ontierfationgftüde, bie feit 1870 über bie ^arifer u.

bafjerüber alle83üf)nen ber cibilifirteu SBeft gegangen, ift gerabe.nt

beftridenb gro^. SDa^Scepter füf)ren s2fugier mit feinem„Fourcham-
bault", S)uma§ mit „Princesse Georges", „M. Alphonse" u.

„L^Etrangere", ©arbou mit „Rabagas", „Daniel Rochat", ben

„Bourgeois de Pontarcy" zc. ©arbou f)at füf)ne©treif,uige auf bem
©ebiete ber ^ofitif unternommen, u. baman fid) eine^ett fang ganj

bef. mit ^sofitif befd)äftigte, fo war jeber feiner (Srfofge mit einer 3"=

tfjat bou©fanbaf gebeijt. ©arbou ift bon jener erftaunfid)=frud)tbaren

STf)ätigfeit, bie il)n bereits in ben erfteu ^af)ren feine§ 2fuftreten§ au§=

§eid)nete. STcebft feinen (Erfolgen in bemfjöfjerenß'ontierfationSftüd, wo
er bef. ju §aufe ift, f)at er brei TOßerfofge eingefjeimft: „La Haire",

ein f)iftor. ®rama, ba§ 1874, ein pofit. Suftfpief „Les Merveil-

leuses", ba§ 1875, u. „Au Palais Royal"', eine clownartige s
$offe,

wefd)el876 abfielen. „Ferreol", ein ©erid)t§brama, gefiel nur f)afb.

%n bie brei eben genannten reifjen fid) ©onbinet u. ^aifferon an,

welche bem ^onberfationSftücf einen fpejietferen ^ßarifer 2fnftrid)

gaben u. fojufageu ba§ 93oufebarbftücf fd)itfen. „Le Club" u. „Les

Tapageurs" bon (Sonbinet, „L'Age ingrat" bon ^ailleron finb bie

fd)öuftcn 93fütcn, wefd)e ber neu gepffan^te 33aum bi§ fcf^t getrieben
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fjat u. bie nur ber richtige Varifet mit Verftänbnifi geniefjen fanrt. Sie

gange ßünft biefer ©lüde liegt barin, baft man ben üerftecften Sinn

ber ©ätje berfteben mu|. ©onbinet ücvfuctjtc ficfj übrigens and) at§

birefter Nebenbuhler ber bornet)men Tutoren Suma§ u. Slngier mit

feiner „Lauriane", aber e§ blieb bei bem bereinjelten ®onberfation§-

ftüde. Sagegen matten feine grobfdjrötigen ^offen be§ VataiS 9totjat

großes? ©lud. Sie getungenfien finb mof ber „Homard" u. ber

„Panache". Ucber()aupt ift bie grnctjtbarteit ©onbinet'3 fabelfjaft

n. fprüc£)tD örtlitf) gemorben. @r ift gemiffermafien bie bramaturgifdje

§ebamnte aller Stnfänger, tuelcrje megen Unterbringung eine§ in ben

SBinbeln lallenben ®inbe§ in Verlegenheit geratl)en finb. %m legten

Söinter mürben an 5 Sweatern jugteid) ©tüde gegeben , bei metdjen

©onbinetbieSpanb im Spiele l)atte. (£rmäfynenmir nod),baf3©anbeau

in ©enoffertfefjaft bon Stugier feinen bramat. ©djroanengefang mit

„Jean de Thommeray" 511m beften gab u. Dctabe geuittet , ber eine

nerbige §anb in taubengrauen ©tacc3 birgt, ba§ Theätre francais

mit ber „Sphinx" botirte. Sa§ SioSfurenpaar £>enri 9Jceitf)ac u.

Subobic §alebt), biefe älteften u. urmüdjfigcn Vertreter be§ feinen

^arifcrtt)um§ , liefern jäbrt. eine Voutebarb=9(rie in 3 ob. 5 Slften,

metebe ben Abgöttern be§2ogen= u.DrdjefterpublifumSS^^u-^irie

Gfjeaumont — ©djauptafj ba§ The"atre des varie'te's — auf ben

Seib gefdjrieben finb. „La petite marquise des Sonnettes", „Le
grand Casimir" med)fetten mit ben tollen ©pafsftüden eines? anberen

Sio§furenpaare§ Sttbert 93Maub u. §enrequin ab, bie fidj mit„Ni-
niche" u. „Femme ä Papa" bteibenbe Senfmäter gefegt f)aben.

§enrequin felbft ift ba§ bemerfen§roertt)efte Vrobuft auf bem ©ebiet

ber Sßaffe. ©ein „Proces Veauradieux" u. bie „Rosa Dominos",
ferner „Bebe"" ficfjern bem nod) jungen Spanne, ber au§ Vetgien im=

portirt mürbe, eine glänjenbe u. lufratibe (Stellung. ©inb SJiittaub u.

§enrequin in ibrem Sialog fdjon fdjtüpfrig genug, fo reiben einige

ÜTcad)al)mer berfelben bie ärgften Qoten. Sie Vornograptjie, bie fid) in

einem Sfjeil ber treffe breit tfjüt u. metdje etma§ fpät jum ©egenftanb

ber offiziellen Strenge geworben ift, bel)errfd)t faft bottftänbig einzelne

Vübncn. SaS^ublifum, al§ füllte baffetbe,ba§feinmoratifd)er9tuf u.

fein guter ©cfdjmad unter bem bertotternbenSinbrnd guteibentjätten,

proteftirte, inbem e§ tugenbf)afte ©lüde , mie bie „Jeanne d'Arc" beg

Varbier ob. bei allem Slmüfement leljrreidje Sramen beüatfcbte u. mit

grofsen Santiemen betotnite. %n ber leereren Nubrif finb bie Sramen
£;ule3 Verne» ju nennen. (Sin Verne tritt nidjtauf, ot)ne9?ad)aljmer

u. ^onlurrenten 51t finben — aber meber ©ortambert, ber ©eograpb,

mit feinem Srama „Au fond de la mer", nod) ber mobtgefdjutte

Stbolpfee 93clot mit feiner „©djmaräen Venu§" bermodjten ba aufju^

t'ommen. Ttan r)at eben nidjt umfonft mie ^üteS Verne einen (Snnert)

jiir©eite, benSücann, ber alle tfjeatrat. kniffe in ber Sßeftentafdje fjat.

(Snnerl) felbft l)at 9Jübrftüde mie „Les deux orphelines" u. „Le
condamne"" gebrad)t , bie eben f biete Sfjränen au§ ben Slugen u.

Stjater auZ berSafdje gelodt l)aben, al§ feine ca. 300 früheren ©tüde.

(£§ gehörten mehrere ©citen baju, um alle Sramen Ijier aufju=

5af)ten, bie au§ ben jaljllofen^ab^r ein^abr au§ berfertigten9tomanen

i)crau§gefürbert merben! ©ei)r menige biefer ©yjerpte b^aben ©lud
gemad)t u. bocl) mirb man nicfjt mübe, bicbcrfd)iebenen9^omanein3tlte

u. ©cenen 511 jerglicbern u. ju jerftüdeln. 3>m ©anjen genommen ift

quantitatib bie franj. Sramaturgie ungel)euer probuftib , aber fie f)at

mit bieten ©djmierigfeitcn ju tämpfen, um fid) auf ber gebüfjrcnben u.

bereits erflommenen §öf)e ju behaupten.

4FrmtCltftitJ»t f
ei)riftian Martin Suliu§, pl)ilofopl). @cf)rift=

ftcllcr, geb. 17. Slpril 1813 5U Vojanomo in ^ßofen, ftubirte in 93erlin

Sf)eologieu. 9ßf)iiofop()ie, mürbe ßräiel)cr im §attfe begg-ürften bon

©at)n=28ittgenftein, lebte 1846—47 ingranffurt, moermit©d)open=

f)aucr bcrfel)rte, pribatifirte feit 1848 in 93onn u. ftarb 13. San. 1879
51t Söcrlin. Ser gröfjte Sl)eil feiner literar. Sfjötigfeit ftanb in un=

mittelbarer Vejie^ung ju ©d)opent)aucr, beffen literar. 9?ad)la| er

'

erbte u. beffen ,,©ämmt(id)e SSerle" (4 Vbe., 2pj. 1873 ff.) er f)erau§=

gab. ©0 beröffentlid)tc er „93riefe über bie ©djopenl)auer'fd)e ^ßl)ilo=

fopljie" (ebb. 1854), benen „Neue Briefe" (ebb. 187 6) folgten; „2icb>

ftraljlen au§ ©d)opcnb;aucr'§ SBerlen" (ebb. 1862; 3. Stuft. 1874);

,,©c()opcui)auer, bon il)m, über ib^n" (mit Otto üinbner ; Verl. 1863);

„Wiciuorabilicn" (Söj. 1863); „21u§ @d)openljauer'§ Ijanbfdjriftl.

Nad)(af3" (ebb. 1864) u. bearbeitete ein „©djopenbauersSerdon"

(2 Vbc., ebb. 1871). gm engen Slnfdjlu^ an @djopenl)auer ftefjen bie

©Triften „Sa§ fittlidjeßeben, etbifd)e©tubien" (ebb.l866)u. „Vtide

in bie intelleftuede, pli^fifdje u. moralifd)e SBelt, nebft Beiträgen jur

Seben§pt)ilofopljie" (ebb. 1879). Von feinen fonftigen Vublilationen

finb ju nennen: „©tubien u. ^ritilen ^ur Sljeotogie u. Vb^ilofopbie"

(Verl. 1840); „lieber ba§ maf;re Verfjältnifj ber Vernunft 5ur Dffen=

barung" (Sarmft. 1848); „ 91eftl)etifd)e fragen" (Seffau 1853);

„Sie Naturmiffenfdjaft in ib^rem (Sinflu^ auf Voefie, Religion, Floxal

u. Vl)ilofopl)ie" (Spj. 1855); „Ser SRatcriaüSmuS
;
feine aBafjrfjeit

u. fein grrt^um. @ine ©rmiberung auf S. Vüd)ner'§ ,^raft u. ©toff'"

(ebb. 1856) u. „Sidjtftratden au§ Smm. ^ant'S SSerfen" (ebb.1872).

4Frcetint,3Bilb;elm3b;noSlbolfb.,Nautiteru.30ceteorolog,geb.

ju Darben (CftfrieSlanb) 12. 9JM 1822, ftubirte 1841—44inVonn
u. ©öttingenälcatfjematit u. Naturmiffenfd)aften, fomie ©efd)idjte u.

©eograpl)ie, mürbe 1845, nadjbem er fein ^ßrobejafir inNorben abge=

galten, Oberlehrer ber 9#atfjematif, ^ß^tjfit u. neueren ©pradjen am
©tjmnafium in ^eöer (Dlbenburg), folgte 1856 einem 9tufe al§9reftor

ber gro^fierjogt. NabigationSfdjule nad) ©l§ftetb^ a. b. SSefer u. leitet

feit 1867 bie bon ibm gegrünbete Norbbeutfd)e©eemarte in§amburg.
1871—77 bertrat er ben2öal)ltrei§Norben'@mben=£eer im Seutfdjen

üteictjgtag, mo er jur nationallib. Vartei bielt. g., ber aud)berfd)iebene

größere Neifen gemadjt tjat, beröffentlidjte: „9Jautifd)e §ütf§tafeln"

(in©emeinf(^aftmit^öfter,£)lbenb.l862);„SieVraji§bcrSacetf)obe

ber üeinften Ouabrate" (Vraunfdjm. 1863); „§anbbud)ber9lautil"

(Dlbenb. 1864); „Sie miffenfdjaftl. (Jrgebniffe ber erften beutfdjen

Norbfab^rt bon 1868" (§amb.l869); „Sernorbmeftbeutfd)e2Setter=

Menber"
;
„Sie Sampfermege jmifdjen bem S'anal u. Nem 5)or!" zc.

©eit 1868 lä^terSa^re§beridjteberNorbbeutfdjen©eemarteerfd)eU

nen u. feit 1870 rebigirt er in ©emetnfcqaft mit §. Sedlenborg in

Vremen bie „§anfa" , eine ßeitfdjrift für ©eemefen.

tftmnan (fpr.gribmän), ©bmarb 2tuguftu§, engl.^iftoriter u.

©d;riftfteller,geb.l8235u§arborne(©tafforbfb;ire),ftubirtefeitl841

am Srinitb, ©otlege ju Djforb , mürbe 1845 geüom u. b^at mieberf)olt

al§ ©jaminator ber 9tedjt§miffenfd)aft u. neueren ©efd)id)tefungirt, ift

aud) feit 1871 ßfjrenboftor ber 9tedjte. @r fdjrieb: „Principles of

church restoration" (1 846) ;
„History of architecture" (1 849)

;

„Thoughts on the study ofhistory" (1849); „The architecture

ofLlandaff cathedral"(1850); „Essay on the origin and deve-

lopment ofwindowtracery in England" (1851); „The preser-

vation andrestorationofancientmonuments"(1852); „History

and conquests ofthe Saracens" (1856 ; 2. Stuft. 1870); „History

ofthe Federal Government" (1863); „History ofthe Norman
conquestofEngland" (5 Vbe., 1867-76);„01dEnglishhistory"

(1869 ;2.3tuft. 187 l);„History ofthe cathedral church ofWells"

(1870); „English history for children" (1870); „Historical

essays"(1872u. 1873); „Growth ofthe English Constitution

from the earliest times" (1 87 2 ; 2. Stuft, 1873); „General sketch

of European history" (1872); „The unity of history" (1872);

„Comparativepolitics"(1873); „Disestablishment anddisen-

dowment, what are they?" (1874); „Historical and architectu-

ral sketches" (1876); „The Ottoman power in Europe, its na-

ture, its growth and its decline" (1877); eine ardjäolog. ©fijje

über Srier u.b.S. „Augusta Trevirorum" (beutfd), Srier 1876) 2c.

,frrlts!>ürff, gerbinanb, 9v
v
ed)t§gelef)rtcr (©ermanift), geb. 511

§annober 17.Sunil833, ftubirte feit 18 53 in§eibelberg,©öttingeii,

Verlin u.Seipjig bie 9ved)te, b^abititirte fid) 1860 in ©otttngen al§

Vribatbojent, mürbe 1866 au^erorb.^5rofeffor für©taat§= u. VÖ(f'er=

red)t mie für beutfdje 9tcd)t§gefd)id)te u. mirtt baf. feit 1873 al§ orb.

Vrofeffor be§ beutfdjen 9vedjt§. ©r beröffentlidjte: „Sie ©tabt= u.

©erid)t§berfaffung QübedZ im 12. u. 13. SaTn-fi." (Süb. 1861); „Sic

(Sbronifen ber ©tabt 9(ug§burg" (Vb. 4 u. 5 ber „(£t)ronifen ber

beutfdjen ©täbte, ebb. 1865 ff.); „@intlrtt)eil§bud) beggciftt.©erid)t§

ju StugSburg au§ bem 14.^at)rb^." (in Sobe'S „geitfebrift für^irct)cn=

red)t",Vb.l0,1871);ba§2eben§bilbbe§t)annöb.©taat§mann§Star(

Vertram ©tübe (in ben „Vrcufc. Sa^rb.", Vb. 30—32, 1872 f.),

„Sa§lüb.9{edjtnad)feinenäiteftcngormen" (Spj.1872); „©öttingen

in Vergangenheit u. ©egenmart" (©ött. 1878) :c.
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^Frenjel, ff art, SdjriftfteÜer, geb. 6.®ej. 1827 pöertin, ftubirtc

baf. ^fjilofopfjte u. ©efd)id)te, war bann tängereßeit al§2ef)rer tljätig

u.ift feit 1861 geuittetonrebalteurber^ationaläettung". 1863—64
leitete er baneben.bie „Unterhaltungen am fjäuSt. §erb" (gegr. bon

®u|fow)u. 1866—67 ba§ „®eutfcrje SKufeum" (gegr. bon Robert

$ru£). %. madjte fid) perft befannt burd) f)iftor. @ffal}§, bie bereinigt

in ben (Sammlungen „SDicfjteru. grauen" (3S3be.
r
^)ann. 1859— 61),

„öüften u. Silber" (ebb. 1864) u. „SJceueStubien" (Scrl. 1868) er*

fdjienen, marf fid) aber bann auf Ütomane, bon benen bie fjiftor. beffer

gelungen finb al§ bie mobernen. Stug ber ftattl. 9teif)e berfelben finb

p nennen: „ SRelufine " (SBreSl. 1860); „93erita§" (ebb. 1861);

„®ie brei ©rajien" (ebb. 1862); „«ßapft ©anganefti" (3 SBbc, Serl.

1864); „Sßatteau" (2 23be., §ann. 1864); „(£f)artotte (Sorbat)"

(ebb. 1864); „Stuf fjeimifd)er @rbe" (JBctI. 1866); „greier Soben"

(3 93be.,§amb. 1868); „®eutfd)e Säurten" (Serl. 1868); „Sm qoU

benen 3eitalter" (4 33be., §ann. 1870); „©efjeimniffe" (Lobelien;

2 93be., 2p§. 1871); „Sa^ucetie" (3SBbe., <pann. 1871); „Sucifer.

©n Vornan au§ ber Napoleon, ßeit" (3$be.,£p§. 1873); „®eutfd)e

kämpfe" (§ann. 1873); „ Sebenärätfjfef " (Lobelien; 2 33be. , ßpj.

1874); „grau93enu§"(293be.,Stuttg. 1880). (Sine äftf)et.Stubie ift

„9ienaiffanceu. Otococo" (33ert. 1876), eine (Sammlung bon Sd)au=

fpietfritifen bie „berliner ^Dramaturgie" (2 23be., <pann. 1877).

4Frcppd f (Sf)arfe§(£mile, franj. ^ßrätat u. ffirdjenfcfjriftftetter,

geb. p Öbernai (Unteretfafj) 1. S««i 1827, Würbe, nadjbem er in

©trafjburg bie ^ßrieftertüeitje erhalten u. am bort. Seminar aud) perft

ein i'efjramt befleibet fjatte, 1854 ^ßrofeffor ber 33erebfamfeit bei ber

£()eofogen=gafultät in ^ari§ u. erwarb fid) balb burd) feine 2Sirffam=

feit at§2ef)rer, ScfjriftfteEcr u. ^rebiger großen 9tuf, voaZ ifjm bie @r=

nennung pm (£f)renfanonifu§ bon 9?otre=®ame, 1867 bie pm Stefan

berffird)eSte.©enebiebe u. im Stug. 1869 bkS3erufung nad)9tom pr
S3etf)eiügung an ben SSorarbeiten für ba§ SSatifan. ffonjil eintrug; auf

biefem war er einer ber fjerborragenbften Söorfampfer für bie Unfcf){=

barfeit§tef)re. ®urd) faiferl. Stefret 27. SDej. beff. g. pm 23ifd)of bon

Stnger§ ernannt, warb er 18. 9Jfär§ 1870 in 9tom at§ fold)er geweibt.

Stm 6. Sunt 1880 mürbe g., ber fid) aud) burd) feine geinbfetigfeit

gegen 2)eutfd)(anb befannt gemadjt fjat, at§ ff'anbibat ber Segitimiften

bon 93reft in bie Steputirtcnfammer gewätjtt. (£r fd)rieb : „Les peres

apostoliquesetleur6poque"($ar. 1859; 2. Stuft. 1870); „Les
apologisteschre'tiens aulle siecle" (1860 ; 2. Stuft. 1870); „Saint

Ire'ne'e et Feloquence chrötienne dans la Gaule aux deux pre-

miers siecles" (1861); „Examen critique de la Vie de Jösus de

Mr. Renan" (1863 u. ö.; beutfd) Sßien 1864); „Conferences surla
divinite" de Je"sus-Christ" (1863; 2. Stuft. 1873);„Tertullien"

( 1 8 6 4, 2 ©be.; 2 . Stuft. 1872); „Saint Cyprien et l'Eglise d'Afrique

au IIIe siecle" (1865; 2. Stuft. 1873); „Clement d'Alexandrie"

(1865; 2. Stuft. 1873); „Examen critique des Apotres de Mr.
Renan" (1866); „Origene"(1868; 2. Stuft. 1875); „Discours et

panegyriques" (1869; 2 93be.) 2C. Sfud) crfd)ien eine Sammlung
feiner „Oeuvres oratoires" (9ßar. 1869

—

77, 5 33be.) u. feiner

„Oeuvres polemiques" (1874).

$Xttt (fpr. gröfjr), (£f)arte§ STfjcobore, franj. ©enre= u. Strcb>

tefturmaler, geb. 24. ^uni 1815 p ^>ari§, Scfjüter bon (Jogniet u.

Sxoqueptan, bebutirte 1834 im Saton u. entnahm anfänglid) feine

Stoffe ber ttmgegenb bon $ßari§. 1836 aber ging er nad) Sttgier,

trofjnte ber (Eroberung bon Konftantine bei, bereifte auef) bie Söüfte,

fpäter Stegt)pten, Serien, ffteinafien, ©riedjcntanb ac. u. marf fid) feit=

bem faft au§fd)tie§l. auf bie Sdjitberung orientat. Seben»
,
§u beffen

beften S)arftettern er get)ört. SBir nennen bon feinen Silbern: „33or=

ftabt SBabsStjoun in Sttgier"
, „^ubengaffe in (jonftantine" , 2Rarft in

©onftantine" (1848), „Strab. Sager" (1850), „Strafe in ffonftan*

tinopet", „9}?ofdjee in Beirut", „93aprinSDama§fu§",„©i5e", „C£fet

u. (Sfettreiber in ffairo", „Ruinen bon ffarnaf"
,
„SBa^ar in (Sirge",

„Söpfermerfftattin(ä§ne" (1863), „ffaffeet)au§ in ©alata" (Stu§=

ftettung bon 1867), „Snfcl^f)itä" (1865), „Strab.§od)5eitinffairo",

„Slbenbgebet" (1866), „SKeffapilger"
,
„Ruinen bon ^almtjra"

(1868), „35er Samum" ic. 1869 fertigte er für bie ffaiferin (Sugenie

einStquaretten=Stlbummitäg^pt.2anbfd)aften u. Sßotfgfcenen.— Sein

23ruber ^ßierre ©bouarb §., ©cnrcmalcr, geb. 10. Sa«- 1819 ju

Sejiton ber Oeaenmart. I.

^ßari§, mürbe Scfjüter bon ^3aut ®elarod)e u. lebt jetst in ©couen. (£r

ruei§ nam. bie ffinberroett in grofjer Stnmutt) u. 9?aibetät p fdjitbern.

$Xttt (fpr. grüjr), Sir §enrt) Sartte ©bmarb, engl. Staate
mann, geb. 1815,trat, nad)bemerba§§ai(et)burt)(JofIegebefud)tf)atte,

1834 in ben inb. ©ibilbienft, mürbe 1846 Sefretär beim@ouberneur

bon Combat), Sir ©eorge 3trtt)ur, 1856 brit. 9fefibent in ©matior u.

1860 Dberfommiffär bafelbft. Seine SSerbienfte mät)renb be§ inb.

StufftanbeS trugen it)m nid)t nur ben ®anf be§ engt. Parlaments, fon*

bern aud) 1862 bie (Ernennung pm ©ouberneur bon Combat) ein.

1867 nad) ©ngtanb jurüdgefet)rt, marb er SOlitglieb be§ 9tatt)§ für

Snbien. ^m Oft. 1872 ert)ielt er bon ber Regierung ben Stuftrag , im

^ntereffe ber Stnti=Sflaberei=53eftrebungen nad) Dftafrifa p geben,

mo er 5. £p«i 1873 mit bem burd) ba§ @rfd)einen engl. Sd)iffe ein-

gefd)üd)terten Sultan bon 3an
(̂
ibar einen bie Slbfd)affung be§ Sftabens

t)anbel§ betr.SSertrag abfd)lo§. %lad) feiner 9?üdfet)r marb er pm30Jit=

gtieb be§ ©ef)eimen 9tatf)§ ernannt. 1875 begleitete g. ben ^ßrin,^en

bon 28ate§ auf feiner 3teife nad) S«bien, u. im San. 1877 begab er fid)

auf ben if)tn übertragenen Soften eine§ ©ouberncur§ ber ffapfolonie

u. Dberfommiffär§ für Sübafrifa. Unter feiner 33ertoattung bolt^og

fid)im3tprit 1877 bieStnnerjon be§Sran§baatfanbe§, burd) metetje

er aber ebenfo wie burd) fein energ. 23orget)en gegen ©etematjo , ben

ffönigberßulufaffern, bie@nglänberineinenbomSan.bi§S«^1879

roäfjrenben ffrieg mit jenen bermidette. S«1 engl. Parlament marb

infolge beffen bie
fl imperiatiftifd)e" ^otitif %.'£ f)cftig angegriffen;

aud) bie Regierung mi^bittigte feine eigenmad)tigen, pm Sttjetl ge=

rabejuinftruftionSmibrigen^anblungen, inbe^ beließ fie tfjn auf fei=

nem Soften ; aud) ba§ liberale ffabinet ©tabftone berfud)te t|tt gegen

ben SBitten ber ^ßarlament§mef)rt)cit noct) eine ^entlang ju Ratten u.

berief if)n erft im Stug. 1880 ab. Sir g., ber ^räfibent ber ffgt.Stfiat.

©efettfdjaft u. S3ijepräfibent ber ©eograpf). ©efettfd)aft in 2onbon ift,

beröffentticfjte u. St. : „Eastern Africa, as a field for missionary

labour" (4 S3riefe an ben (Srpifd)of bon ©anterburt), n. Slu§g. 1874)

u. „Pandurang Hari, memoir of a Hindoo" (n. Stu§g. 1873).

4Frm-®rbnn (fpr. grät)r=Drbdng) , §ubertSof epf) SBattJjer,

belg. Staatsmann, geb. pSüttid) 24. Stprit 1812, bcrlebte feine erftc

Sugenb in nieberen u. bürftigen S3erf)ä(tniffcn pg aber bann burd)

feinen, bie tieften Stnlagen befunbenben öeift bie Stufmerffamfeit be§

©ro^inbuftrietten S°^« Eoderitt auf fid), ber it)n erjief)en lie§ u.

1829 feine weitere StuSbilbung einem franj. glüd)t(ing, bem ^ßrof.

Safouge, anbertraute. %lad) ber S»livebolution folgte g. feinemSetrcev

aud) nad) ^ari§, mo er 1 S- bcrbradjte. ®ann ftubirte er inßömen bie

9fecf)te, mar t)ierauf furje ^eit „Stagiaire" bei einem Stbbofaten in

Sütticf)u. begann 1833 felbftänbig at§ Slbbofat ,^u praftijiren. 3«'

gleid) fdreieb erStjeaterftüde u. mar journalift. tf)ätig. 1835f)eiratf)etc

er bie einzige £od)ter be§ rcid)cnSüttid)erS«buftrieEcnDrban u. fügte

beffen tarnen bem feinigen ()in
(
ui. Seit 1840 93citgtieb bc§Süttid)er

©emeinberatf)§ u. 1846 SJütgtteb be§ liberalen ffongreffe§ in Trüffel,

marb er 8.S««i 1847 bon feiner SSnterftnbt aud) in bieffammer ge=

mäf)lt. Stber nod) bor (Eröffnung ber Saifon übernat)m g. in bem am
12. Stug. beff. S- bon Kogier gebilbeten liberalen ffabinet ba§93iinifte=

rium ber öffentl. Strbeiten. Sd)on in biefer Stellung mad)te fid) fein

polit. @inf(uf3 geltenb, u. nad)bem er 18. S««i 1848 aud) 5inanj=

minifter geworben, mar er bie eigentl. Seele be§ ffabinet§ ; in»bef . fe^tc

er trotj be§ 2öiberftanbe§ ber ffammern bie (£rbfd)aft§fteuer burd) u.

grünbete bie betg. 9?ationatbanf. Sw Suni 1852 trat %, jurüd, meil

er feinen Scamen nidjt unter bie mit bemfranj.ffaiferreid) äuerneuern=

ben öanbetSberträge fe^en wollte, u. t)ierauf jerflüftete fid) u. jerfiet

bie liberale Slftetjrfjeit. S« ber näd)ften 3eit arbeitete g. an feinem

SSerfe „La main-morte et la charite" (SBrüff. 1854—57, 2 Sßbe.)

u. bett)eitigte fid) in fjerborragenbfter SBeife an ben3Serf)anbtungenber

ffammer. §ier füfjrte er aud) ben Sturj be§ fferifalen ffabinet§

SDebeder f)erbei, worauf er 9. 5Xcob. 1857 wieber alSginanjminifter in

ba§ neue ffabinet ütogier eintrat. ®ie§mat blieb er auf biefem Soften

mit furjer Unterbred)ung im S- 1861 bi§ S«ü 1870 u. füfrete nad)

9vogier'§9tüdtritte (1868)aud) benSSorfi^imSRinifterratf)e. 95on ben

Steformen u. (Ereigniffen feiner peiten$8erwattung§epod)e ift bie 3(b=

fd)affung be§ ftäbt. Detroit, bieStblöfung be§Sd)elbeptt§,bic33efcfti5

gung Stutwerpen§, für bieg, bie Mittel fd)affte,u. ber (Eifcnbarmfonflift
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mit granfreidj tjerborjutjeben; in letzterem ttmfjte g. bie Unabhängig*

feit u. @fjre Söetgten§ erfolgretcf) ju mafjren. 9?adjbem fein Sabinet in*

folge bonüfteumafjlen bem fterifaIen!>DKnifteriumb
;

Slnetljan tjatte Patj
magert muffen, trat er mieber an bie@pi£e berDppofition inberSam*

mer. Stuf§ üfteue an§ 9tuber braute itjn ber (Steg ber Siberalen bei ben

©rgänjungSmafjlen bom 11. !yuni 1878. Slm 20. ^nni bitbete er ba§

jetzige Sabinet, in mefctjem er felbft ba§ SJcinifterium ber au§märt.Stn=

gelegentjeiten leitet u. ein befonbere§ SOJinifterinm be§ öffentt. Unter*

ridjt§ gefcfjaffenfjat. 2Seitere§f. „Belgien, ©efdjidjte". §infidjtlidjbe§

bort ermähnten $ftotenmed)feI§ jmifd^en bem belg. 3Jänifterium u. bem
päpftl. ©tufjlift noctj tjinjupfügen , bafj berfelbe im ^uli 1880 mit

bem Stbbrudje ber beiberfeitigen biplomat. Sejietjungen geenbet fjat.

^FrrfcntUS, Sart 9?emigiu§, fjerborragenber ©fjemifer, geb.

28.2)e§. 1818§ugranffurta.2R., mürbe 1836 baf. Slpottjefer, ftu=

birte bann in Sonn u. ©iefjen (Sfjemie, mürbe 1841 2iebig'§ Slffiftent

inC^iefjen, tjabilitirte fid) baf. 1843 al§ Jßribatbojent u. mirft feit

1845 al§ 9ßrofeffor ber ©tjemie, ^Ijtjfif u. ©edjnologie am lanbmirtt)*

fcfjaftl. ^nftitnt gu 2öte§baben, mo er 1848 einSaboratortum begrün*

bete, meldje§ 1862 mit einer ptjarmajent. Sefjranfiatt n. 1868 mit

einer agrifulturdjem. , bef. audj önolog. SBerfudj£>ftation berbunben

mürbe. 1848—51 marg.!£)citgliebbernaffauifctjen@tänbeberfamm=

lung. Gr batben©iteteine§@etj.£)ofratI)§. $onfeinen@d)riftenfinb

fjerboräufjeben: „??eneS5erfatjrung§meifen §ur Prüfung ber ^ßotafdje,

ber@oba2c." (mitSBitt; Jpeibetb. 1843); „Setjrbudj ber ©tjemie für

Sanbmirtfje" (Sraunfdjm. 1847); „(Sfjem. Unterfudjungen ber midj=

tigften Seineratm äffer be§ §erjogtfjum§ üftaffau" (9 §efte, 2Sie§b.

1850— 61), fomie garjlr. Slnaüjfen anberer Heilquellen; „ ®efd£)id£)te

be§d)em.2aboratorium§5u233ie§baben" (ebb. 1873)u.al§feine§aupt=

merfe: „Slnleitung §ur qualitatiben djem. Stnaltjfe" (Sonn 1841; 14.

Stuft. 1874) u. „Anleitung jur quantitatiben ctjem. Slnalljfe" (Sraun=

fdjmeig 1846; 6. Stuft., 2 Sbe., 1875—80). Slud) giebt er feit 1862
bie „3eitfdt)riftfüranah)t.efjemie" ^erau§(18.Sa|rg., 2öie§b. 1879).

ßttTf, § einriß, Slnatom u. 3ootog, geb. 15. ^uni 1822 in

granffurt a. 2R.
r
ftubirte 1840—45 aRebijht inSonn,Sertin u.©öt=

tingen, marb in ©öttingen Slffiftent be§ pfjt)fiotog. $nftitut§ u. folgte

1848 einem Stufe al§ ^Srofeffor ber Jpiftotogie u. bergteidj. Stnatomie

nadj 3ürid), tbo er fpäter audj bie ^Srofeffur ber $oofogie am ^ott)=

tedjnüum übernahm u. in beiben Stellungen nod) mirft. ®ie Slrbeiten

g.'§ begießen fid) fomotjt auf Stnatomie u.§iftofogie, aU audj auf3oo=

logie u. tjier mieber bef. auf (Jntomotogie; auf bem ©ebiete ber Sieht*

fdjtnettertinge gehört er ju ben Slutoritäten. gür di. 2öagner'§ „2ef)r=

bucfj ber 3ootomie" bearbeitete g. gemeinfam mit Seucfart ben bie

SBirbetlofen beljanbelnben 2. 23b. (2p§. 1847); mit Seudart beröffent*

lichte er: „Seiträge jur Senntnifj mirbeltofer ©tjiere" (Sraunfdjro.

1847). Son feinen fonftigen ©djriften finb fjerborjufjeben: „®ie

Tineen u. ^ßteropfjoren ber ©ctjmeij" (ßür. 1856); „§iftotogie u.

§iftocfjemiebe§5menfcf)en" (Spj. 1859; 5. Stuft. 187 5); „©aSSOitfro*

ffop u. bie mifroffop. STec^nif " (ebb. 1863; 5. Stuft. 1874); „©runb*

jüge ber §iftotogie" (ebb. 1875); „®te Sepibopteren ber ©cfjmeij"

(ebb. 1880). Stu^erbem bcröffenttictjte g. jatjtreicfjeSeobactjtungen in

"ber „Linnaea entomologica" u. inSSerbinbung mit bem engt.SJfifro*

Icpibopterotogen ©tainton in öonbon, fomie in ber 3eitfcfjrift ber

fctjmeij. entomotog.©efettfc§aft, bcren ^ßräfibent er metjrmal§ mar.

tftttjtimt (fpr. gräffinätj), (£f)arte§ Soui§ be ©aulcc§ ÖC,

franj. Staatsmann, geb. 14.9^ob. 1828 ju goij (®ep.Stricgc), mürbe,

nactjbem er 1845—48 bie potrjtectjn. u. bann nod) bie StppIifation§=

©djute in 5ßari§ befud)t tjatte, 23ergmerf§=^ngenieur in 9}?ont=be*

Marfan, 1854 in (£t)artre§u.l855in$8orbeaur, fungirte 1856—61
af§ 93etrieb§djef ber franj. ©übbatjn, trat tnerauf mieber in ben @taat§*

bienft u. mürbe 1862— 65 mit bcrfdjicbenen miffenfdjaftt. u. in=

buftrictten SRiffionen betraut, bie it)n mieberfjolt in§ StuStanb fütjrten.

©einem 1867 beröffenttid)ten 93erid)te über bieStrbeit ber Sinber u.

grauen in ben engt. gabrifcu ertanntc bieStfabemte 1869 ben ^rci§ju.

3n ben testen ^a^en be§ Saiferreidjg SKitgtieb be§ ®enera(ratf)§ ber

2:arn*et=©aronne,boternad)bem4.@ept.l870©ambettafeine®ienfte

an, u. biefer ernannte ifjn5um^räfeftenbe§®cpart.2;am=et=©aronne

u. bann 5um Sabinet§d)ef im Sricg§minifterium ju Xour§. 3n biefer

Gtgcnfd)aft arbeitete g. bie meiften ^ßtäne für bie ©rridjtung ber

2;erritoriaI*Sruppen au§ u. mar überhaupt ber eigentl. Drganifator

ber bonXour§ au§gefeiteten nationalen SSerttjeibigung. 3lt§©ambetta

fein Stmtniebertegte, trat audj g. in§ ^ßribatteben jurüd. Slm 15.S)e§.

1876 bom ®epart. ber ©eine in ben ©enat gemätjtt, fdjto^ er fid) tjier

ber repubtifan.Sinfen an. Slm 13. ®e§. 1877 übernahm er in bembon
SDufaure nod) unter 9ftac 3Kaf)on'§ ^ßräfibentfdjaft gebitbeten Sabinet

ba§ 9Kinifterium ber öffentl. Slrbeiten. Stuf biefem Soften, meldjener

aud) in bem am 4. gebr. 1879 fonftituirten Sabinet SSabbington be=

t)iett, ^eidmete er fictj burd) eine umfaffenbe Stjätigteit auf bem©ebiete

be§@ifenbatjnmefen§ au§; in§bef.entmarf erben ^5tanjur3lu§füf)rung

eine§ neuen ®ifenbaf)nne£e§, aud) erlangte er 1878 bon ben Sammern
einen Srebit bon5009Kitl. für ben Slnfauf einer Slnjafjtfteiner^ribat*

bafjnen. @eit 28. ®e§. 1879 2ftinifter be§ Slu§märtigen u. SKinifter*

präfibent, fjater in biefer ©tettung (Energie u. llmfidjt bemiefen u.

fdjeint bef. neuerbing§ geigen ^u motten , baf? er nidjt bto§ baZ 3öert=

jeug u. gemiffermafjen ber ^ßta^rjalter ©ambetta'§ ift, mofür man ge=

neigt mar, itjn anjufefjen, fonbern aud) fetbftänbig ju fjanbetn meife.

®abei r)at er bor feinem früheren greunbe u. jejjigenDcebenbüfjter eine

grofje Sefonnen^eit borau§. §infidjttid) ber ^üdberufung be§ 9tefte§

ber Sommunarben mu§te er jmar fd)tie|tid)bemS)rängen©ambetta'§

nachgeben. 2ll§ aber biefer in ©tjerbourg eine bie Otebandjegetüfte ber

granjofen auf§ 9^eue fcfjürenbe 9febe gehalten tjatte, ftrafte itjn g. al§=

batb Sügen, inbem er in einer 9tebe juSKontauban bie friebfertigen

©efinnungengrantreidjg betonte (im Stug. 1880). ©egenmärtig(@ept.

1880) fdjeint fid) g. fogar fetjon ftarf genug gu füfjten, in bergrage ber

Kongregationen ifjm SBiberftanb ju teiften , u. bie ©ntmidtung biefer

Slngetegenfjeit trägt faft ben fötjaratter eine§ (£ntfd)eibung§fampfe§

jmifdjen g. u. ©ambetta. 1871 beröffenttidjte g. bie ©djrift: „La
guerre en province pendant le sifege de Paris" (btfdj.($era 1872).

^Frctjbörf, 9tubotf b., etjemat. bab. SOlinifter, geb. ju Sarförutje

28. gebr. 1819 at§ 2. ©obn be§ bab. ©enerat§ u. Srieg§minifier§

Sart SSittjetm Sugen b. g. (geft. 1854), ftubirte in^eibetberg, gehörte

feit 1843 bem hab. Suftijbienft an, mürbe 1860 9rattj im 3ufh>
minifterium , at§ metdjer er einen £t)eit ber neuen Sirdjen u. Suf^
gefe^gebung bearbeitete, u. übernahm 27. %vli 1866 ben £3orfi£ im

Minifterium be§ grofjfjerjogt. §aufe§ u. bie Leitung ber au§märt. Sln=

gelegentjeiten, fomie 29. Suni 1871 aud) ba§Sufti5minifterium. üftacb/

bem g. im Slug. 1866 ben grieben§= u. Sünbnifebertrag mit ^ßreuften

feftgefe^t tjatte, beftrebte er fiefj eifrigft, SRititärorganifation u. ©efetj-

gebung 58aben§ mit benen be§ 9?orbb. 33unbe§ in möglidjfte lleberein=

ftimmung §u bringen. Studj an ben bie@rünbung be§®eutfdjen9teid>§

betreff. SSertjanbtungennafjm er 1870mefentt.Slntfjeit. S0ltt bem Wlu

nifterpräfibenten ^oEt) trat g. 24.®ept. 1876 gteidjfallg prüd. «Seit

1867 ift er Sftitgtieb ber bab. ^meiten Sammer. g. gilt für ben S3er=

faffer ber ©djrift „5)iemedtenb.SSerfaffung§frage" (2p§. 1877).

$XtX\\ü% ©uftab, einer ber tjerborragenbften beutfdjen ®idjter,

geb. 13. Suti 1816 ju Sreujburg (©djtef.), ftubirte in $8re§Iau u.

Berlin beutfdje ^ßtjilologie u. Siteratur u. tjabititirte fid) 1839 at§

S)ojent für beutfdje Siteratur an ber llnib. 58re§tau. ^adjbem er fid)

tjier mit ben Stbfjanbtungen „De Hrosuitha poetria" u. „De initiis

poeseos scenicae apud Germanos" in ben Srei§ ber gadjgenoffcn

borttjeitfiaft eingeführt tjatte, manbte er fid) audj ber ©idjtung p u.

beröffenttidjte juerft ba§ Suftfpiet „®ie 33rautfat)rt, ob. Sunj bon ber

Üvofen", bann eine@ammlungerjätjlenber3)id)tungen: „^n$8re§tau"

(Söert. 1845). 1847 fiebefte er naefj ©reiben über, 1848nadjSeip5ig,

mo er mit Julian ©djmibt bie 9?ebaftion ber bi§ bafjin bon Suranba

geleiteten „©renjboten" übernahm, trat aber 1870 bon biefem Statte

jurüd u. mibmete feine journatift. SEfjätigfeit metjr ber^eitfdjrift ,,^m

neuen 3?eidj". ^njrDifdjen tjatte er mit bem in ®re§ben entftanbenen

(Sdjaufpiet „®ie SSatentine" (Sp§. 1847) u. bem ©djaufpiel ,,©raf

SBalbemar" (ebb. 1850) bie erfteu nadjtjattigen ©rfotge at§ 93ü^nen=

bidjter errungen. ®iefe@tüdc mirtten nidjt allein burdj benmobernen

etjarafter ber barin befjanbettenSonflifte, bie jebodj ftet§ eine mitbc u.

freunblidje Söfung finben, fonbern audj burdj bieSIartjeitberSetjanb=

lung u. itjre ungefünftette, babei aber ftet§ feine u. anmuttjigegorm. ®ic=

fetbenSor5Üge5eidjnenimertjötjten5DcaBe„®ie3ournaliften"(1854)

au§, eineg ber beften beutftfjen Suftfpiete, metd)e§ ba§ bamal. polit. u.

journatift. ©reiben im Sidjte eine§ überlegenen u. bet)aglidjen §umor§
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barfteHt. SSoit geringererSebeutung roar bie flehte 1 a!t. ©ragöbie „ ©er

©eleljrte" (juerft in Stuge'S „^ßoet. Silbern auS ber Beit"), u. aud)

,,©ie gabier" (Spj. 1859) bermodjten trotj großer @d)önf)eiten fiel)

nidjt auf berSüfmejubeljaupten. (Sine Sammlung ber „©ramatifdjen

Sßerfe" erfctjieTt Sp§. 1859; 3. Stuf!., 2 Sbe., 1874.) StuSg.'S fuftor.

©tubien gingen bie trofc ifjrer (Sinfeitigfeit trefft. „Silber au§ ber

beutfcfjen Sergangenfjeit" (5 ©bie., ßpj. 1859—67; ll.Stuff.1879)

fjerbor, feinen bramaturg. Strbetten berbanfen mir ,,©ie ©edjnif beS

©rama'S" (ebb. 1863; 2. Stuft. 1872). 9ftit größtem ©rfofg betrat g.

aud) baS ©ebiet beS fojiafen StomanS mit „©off u. Jpaben" (3 Sbe.,

ebb. 1855; 24. Stuft. 1879), bei bem freilief) bie©repdjfeit ber fünft*

lerifdjen Ü0cacf)e entfdjäbigen muß für bie unberectjtigte ©lorifijirung

ber fjanbeltreibenben Sourgeoifie auf Soften aller übrigen ©efetf=

fdjaftSfreife, u. mit „Sie berforene §anbfcf)rift" (ebb. 1864; 11. Stuft.

1880), einer ©d)ilberung beS KonftiftS §ttiifct)en ©etefjrtenfbum u.

<pofteben, bei ber beibe ©fjeite fidj nidjt bon ber bortl)eilbafteften (Seite

präfentiren. 9cacf)bem bann g. feinem g-reunbe 9Jcatf)i) ein literar.

©enfmat gefegt tjatte mit bem polit. SebenSbitbe „Sari WMfy§" (ebb.

1870, 2. Stuft. 1872) , fcfmf er neuerbingS ,,©ie Stfjnen" , eine gofge

fulturfjiftor., unter fid) nur fefjr foefer berfnüpfter (£r§äf)fungen (bis

je|t„^ngou.Sngraban", 1872, 10. Stuft. 1880; „®aS SKcft ber

3aunfönige", 1874, 7. Stuft. 1879; „©ie Srüber bom ©eutfdjen

§aufe", 1875,6.Stufl. 1880 ;„9)carfu§Sönig", 1876, 3.3tuf(. 1879;

,,©ie®efd)unfter", 1.— 4. Stuft. 1879), meiere alte Sorjüge g.'S in

bofjem ©rabe an fid) tragen, aber faft ebenfo fefjr aud) feine Mängel, u.

roetc|e bie ©renken feineS ©afentS beuttidj erlernten laffen. — 1868
gefjörte %. bem SteicfjStag be§ Scorbb. SunbeS at§ Stbgeorbneter an,

1870 bertneifte er bis nadj ber ©ctjtadjt bei ©eban im Hauptquartier

beS Kronprinzen bon ^ßreußen. ©einen SBofjnfiij berlegte er 1879
nad) SJßieSbaben, nadjbem er bis baf)in abroedjfetnb in Seipjig u. auf

feiner Sefiijung in ©iebteben bei ©otfja gelebt tjatte. Som Jperjog bon

Coburg erfjieft er ben ©itet eineS ©et). §ofratt)§.

4?r£tjtug, Kart, ein um bie ©rforfcfjung berSJaffen ber§auStf)iere

berbienter ßanbroirtf), geb. 26. ©ept. 1831 guSraunfdjroeig, befud)te

bort baS Steafgrjmnafmm, abf otbirte bie tanbtr>irtf)fd)aftf. Sefjrjeit auf

einer fjannöb. ©otnäne, fetjte feine ©tubien auf ber lanbroirtbfdjaftt.

Slfabemie in ^ßoppelSborf bei Sonn fort ,
ging bann nad) (Sngfanb , um

bie bort. £>auStf)ierraffen fennen ju lernen, roar 1859—64 ©utS=

befiijer in §olftein, bann Sebrer ber Sanbroirtljfcbaft in ^oppefSborf,

mad)te ben beutfdj^franj. Krieg afS güfjrer eineS ©anitätSforpS mit u.

ift feit 1871 außerorb. ^rofeffor ber 2anbtüirtf)fd)aft (gootedjnif) an

ber llnib. §alfe. ©eine faft aCtjatjrt. jum ©tubium ber §auStljtere

unternommenen Steifen fjaben ifjn burd) faft ganj (Suropa u. aud) in

ben Orient gefüfjrt. Son feinen ©djriften finb bef. fjerborjubeben:

,,©ie $ßferbe^Stäffen beS Orients u. ber fübeurop. ©taaten" (Sgafit

1876); „StußtanbS Stinbbief)* Stoffen" (tbb. 1877); „StußtanbS

Sferbe4ftaffen" (ebb. 1880).

.tfrintt, Stuguft ©ottfrieb Subroig, bebeutenber Saffift, geb.

24. Tl'äx% 1829 , nafjm 1848 at§ greiroiltiger am fd)le§mig=fjolftein.

getbjuge^fjeit, mad)te bann in Sraunfdjroeig ©efangftubien u. roib=

mete fid) bann ber Süfjne, bie er 1 85 1 juerft in Sraunfdjroeig at§ ©a=

raftro u. SJcarcel betrat, rourbe bann in Sremen, 1853 in Königsberg,

1854 in ©tettin engagirt u.gefjört feit 1856 ber Serliner Oper an.

1862—63 gaftirte er in Sonbon mitförfotg. g.'§§auptgebiet finb bie

feriöfenSa§partien,bod)teifteteraucf)at§galftaff,0§min2c.3;refflid)e§.

tftitb-Mumautl, 3R i n o n a , borjügl. @d)aufpielerin, geb. 1 1 .93cai

1816 §u ©tuttgart, mad)te in ^euftreli^, roo ifjr Sater am §oftbeater

angefteltt roar , einen mißlungenen tfjeatrat. Serfudj , einen beffer gc=

lungenen in ®otfja al§ jroeiter Knabe in ber ßmiberffote, bitbete fiefj

bann unter ®iontj§ SBeber am ^ßrager Konferbatorium u. bebütirte

3 ^afjre fpäter erfolgreidj at§ 9iofina in ©armftabt. Son SDarmftabt

fam fie af§ Sertreterin be§ ©oubrettenfad)§ nad) Köln u. ging barauf

in SDüffetborf unter Stnmermann'S Seitung jum ©djaufpiet über, ^n
Srünn al§ muntere Siebfjaberin engagirt, bermäf)lte fie fid) baf. 1839
mit bem Ingenieur ß.grieb u. entfagte ber Sübne, ließ fid) aber fpäter

burd) ©apf)ir beroegen , roteber aufjutreten , naf)m 1842 ein@ngage=

ment an ben berein. f. f. £f)eatern a. b. Söien u. ber Seopotbftabt in

Söien an u. rourbe 1853 in Serlin am ©djaufpiettjauS engagirt, bem

fie noef) je^t aU ba% gefeiertfte Sftitgtieb angehört. Sin jaf)freid)en an=

beren Süfjnen i)at bie Künftferin gaftirt, of)ne pr ruf)mfüd)tigen Sir=

tuofin ausgeartet ju fein. ®ie borjügfidjfte Sertreterin if)re§ Stottens

fad)§ im bürgert. ®rama, fo eine unübertroff . Oberförfterin ( „Säger " ),

©eefelb („@törenfrieb"),©t)riftiane („1)ienftboten"),5äf)ftfie aud) bie

§erjogin(„©et).Stgent"),Stmme(„9iomeou.Sutia"),Königin(„9'Jar=

ciß"), ©enerafin Stieger („Karl§fd)üter"), ©räfin §elena („Kätbdjen

bon§eilbronn") 2C. juifjrenborjügfidjftenßeiftungen. 3teatiftin, aber

fünftferifd) burd)bilbenb
,
fd)arfen ©eifteS, unberfiegtidjen §umorS,

groß in berKunft bottenbeter Kteinmaterei, berleit)t fie allen ii)ren©e=

bilben bie SSeitje fünftferifd)erSSal)rf)eit. 1880 nafjm fie anben93iün=

d)ener (Sefammtgaftfpielen %f)tü, bielleid)t bie einzige fünftterifd)e

Kraft, beren Sebeutung auSnaf)mSto§ anerfannt rourbe.— Sf)re2od)ter

Sina^., geb. 26.9cob. 1845 inSBten, rourbe jur ©ängerin auSgebifs

bet, betrat 1864alS „Senjamin" in§annober juerft bieSübne, rourbe

1866 für bie fgl. Oper in Serfin u. 1868 an ia§, Seipjiger ©tabt=

tf)eater engagirt, entfagte 1869 bem Xf)eater, f)eiratf)ete 1872 ben

Kapettmeifter SB. SDcüblborfer in Eeipjig u. ftarb baf. 17. Stug. 1876.

;£Frtrt>krg, (Smit, Kird)enred)tSlefjrer, geb. gu Koniij (2Eeft=

preußen) 22. ©ej. 1837, ftubirte 1856—59 in Serfin u. §eibelberg

bie9ted)te, arbeitete bis 1861 am Serliner KretSgeridjt, f)abifitirte

fid) im Oft. 1862 als ^ribatbojent für Kirdjenrecbt u. ©taatSrecf)t in

Serlin, fofgte 1865 einem Stufe als außerorb. ^ßrofeffor nad) §afte,

übernahm 1868 eine orb. ^rofeffur in greiburg i. Sr. u. roirft feit

1869 afS^rofeffor beS Kird)enred)tS u. beutfdjen 9red)tS in Seipjig.

^n feinen ©d)riften bertritt er ben ftaatf. ©tanbpunft gegenüber ber

fatfjof. Kirdje. §erbor§uf)eben finb : „De finium inter ecclesiam et

civitatem regundorum judicio, quid mediiaevidoctoresetleges

statuerint" (Spj. 1861); „@f)eu.(S^efd)fießungimbeutfd)en3[)ttttei=

alter" (Sert. 1864); „®aS9ted)tber(£f)efd)Iießung infeiner gefcf)id)tf.

Gsntroidfung" (2p§. 1865); „®ie ebanget. u. fatf)of. Kirct)e ber neu

einberfeibten üänber in if)ren Sejief)ungen jur preuß. SanbeSfird)e n.

5um Staate" (§aftel867); „SfuSbeutfd)enSußbüd)ern" (ebb.1868);

,,©aS Seto ber Stegierungen bei Sifd)ofSmaf)len zc." (ebb. 1869);
„Agenda, roie eS in beS ©burfürften ju ©ad)fen Sanbe in benKird)en

gehalten roirb" (ein Seitrag jur ©efd)id)te beS Interim, ebb. 1869);

„®ie ©efd)id)te ber ©bifefje" (Sert. 1871); „®er ©taat u. bie Kird)e

im ©roßfjeräogtfmm Saben feit 1860" (Spj. 1871; 2. Stuft. 1873);

„®ie ©ren^enäroifd)en ©taat u. Kird)e" (©üb. 1872); ,,©er©taat u.

bie Sifd)ofSmaf)Ien in ©eutfd)lanb" (Spj. 1874); „Serlobung u.

©rauung,5ugfeid)afSKritif bon©of)m: ©aS9ted)t ber@f)efcf)ließung"

(ebb. 1876); „Stftenftüde, bieaftfatf)ol.Seroegungbetr." (©üb. 1877);

„ßebrbud) beS faff)ot. u. ebanget. Kird)enred)tS" (Spj. 1879) it. Stud)

gab er Kefter'S ^Sanbeften (Spj. 1861) berauS u. rebigirte mit ©obe

bie 3eüfdjrift für Kird)enred)t.

4FrtCÖbcrg f
§einridj, preuß. Su[iisminifter , Serroanbter beS

Sor., geb. ju 3Kärfifd)=grieblanb (SBeftpreußen) 27. Sau. 1813,

ftubirte 1833—36 inSerlin bie9ted)te, arbeitete beimKammergerid)t

als Stffeffor, roarb 1848@taatSanroalt beibemfelben, batb barauf nad)

©reifSroatb berfetit, bort fd)on 1850 jum OberftaatSanroaft beförbert

u. fjiett gleidjjeitig an ber bort, llniberfität als ^ßribatbojent Sor=

tefungen über ©trafprojeß. ©eit 1854 bortragenber Statt) im^uftijs

minifterium, roarb er 1870 ^ßräfibent ber ^uftijprüfungSfommiffion,

burd) fgf. ©rtaßbom 30. ^ob. 1872 SOtttgtieb beS §errenf)aufeS auf

SebenSjeit, 1873 UnterftaatSfefretär u. 30.Sunil875äugteid)Kron=

ft)nbifuS. Stad) bem 3uftanbefommen ber SteidjSjuftijgefet^e , an bem

%. einen fjerborragenben Stntfjeit f)atte (er roar afS preuß. Seboftmäd)^

tigter im SunbeSratt) ftettbertretenbeS SCJcitgtieb ber Suftijfommiffion

beffetben), erfolgte (Snbe ©ej. 1876 feine Ernennung 511m ©taatS=

fetretär in bem neugefdjaffenen SteidjSjuftijamte u. 29. Oft. 1879
roarb er afS 9cad)folger Seonf)arbt'S preuß. ©taatS= u. ^uftijminifter.

g-.'S ©bätigfeit auf gefe|geberifd)em (Gebiete batirt feit 1846 , roo für

^ßreußen baS münbf. u. öffentf. Serfaf)ren in ilnterfudjungSfadjen ge=

fdjaffen rourbe. gür baS©trafgefe|bud) beSStorbb.SunbeS^atteerben

erften@ntrourf aufpftetten. Sind) nafjm erafSSO'citgfiebberSmmebiat^

fommiffion n. afS SunbeSfommiffar an ben Seratf)ungen über baS

3Jiilitär=©trafgefe|bud) für baS ©eutfdje Steid) ©beil u. berfaßte ben

„föntrourf einer beutfd)en©trafprojeßorbnung" (Sert. 1873).

119*
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^frirtatttljal, ®axl Nubotf , efjemat. praif.2JKnifter fürbielanb=

iüirtf)f(f(aftL 2tngetegenb,eiten
,
gel), in ©djlefien 15. ©ept. 1827

,
ftu=

birte in 33re§tau
,
§etbetberg u. Berlin bie Stedjte, trat 1850 in ben

preufj. Suftijbienft, ber tief? aber benfelben, nadjbem er ba§ jurift.

Slffefforejamen abfotbirt fjatte, 1854 u. mibmete fic£> in feiner engeren

§eimat ber Sanbmirtfjfdjaft u. inbufiriellen llnterneljmungen. (Seit

1857 burd) SBaljt Sanbratf) be§ feinem §auptgute ©iefjmannSborf

bei S'iei^e ßenacfj&artert ©rottfauer ^retfe§, legte er 1864 biefeS Stint

nieber, um feinen großen ererbten 93efi|5 u. feine inbuftrietten(£tabtiffe=

mentS fetbft §u oermatten. ^Daneben mar er für bie Surdjfüljrung ber

Strmeereorganifation, ©runbfteuerregulirung , Reform ber $rei§orb=

nung 2c. publijiftifd) ttjätig. S(t§ SDcitgtieb be§ fonftituirenben üftorbb.

9Mdj§tag§ betrat er 1867 bie Parlamentär. Saufbarm, mar feit 1870
DJitglieb

,
fpäter SSijepräftbent be§ preufc. Stbgeorbnetenljaufe§

, feit

1871 Vertreter be§ SBatjlfreife§ Dljtau^imptfdj^tretjten im £>eufc=

fcfjert a^eicrjStnge, mo er fielt) jur^eictjSpartei tjiett. 21ml9.@ept.1874

erfolgte feine Ernennung jum ©taat§= u. lanbmirttjfctjaftt. Söcinifter,

mcgfjatb er feinefämmtl. f'aufmänn. @tabliffement§ (biefelben arbeiteten

auSfcfjtiefjt. mit lanbmirttjfcfjaftt. ^ßrobuften) uerfaufte. Slud) bermat=

tete er ba§ iljm übertragene 9teff ort in öligem, anerfannter au£>geseid)=

neter SBeife u. mürbe im Oft. 1877 mit ber interimift. S3ermattung

ber ©efctjäfte be§ StRinifterium§ be§ Innern betraut, bie er bi§ 3 . 9JJ är

§

1878 führte. 1878 mürbe ifjm nad) dampfjaufen'S 9iüdtritt bie 2et=

tung be§ ginanjmefen§ angetragen , inbefs blieb er feinem bisherigen

2Sirfung§freife treu u. fucfjte nur biefen §u erm eitern. SDie§ erhielte er,

inbem 3 0.5ücär§ 1879 feinem 9teffort aud) bieDomänen u. gorften juge=

miefen mürben. Um fo überrafctjenber mar e§, baf? g. 28. ^uni 1879

feine Sntlaffung erbat. Dbmot nidjt eigentlicher greifjänbler ob. gar

Slnfjänger be§ Laisser faire, bielmefjr ganj einberftanben mitber Stb=

firf)t be§ Neicfjätanjterä, ber mirtfjfcijaftt. ßerfafjrenljeit burd) einen

rafdjen u. energifd) burcljgefüljrten Slft einßiet ju fegen, mar er bodj

belügt, ber tanbmirtl)fd)aftt. ©cfju^göIXe ein entfdjiebener ©egner ber

Stgrarpartei, u. ba§ füljrte ju feinem 9tüdtritt, ber ü)tn 12. ^uti be=

milligt mürbe. ®en ifjm babei angebotenenStbel lehnte g. ab. ©eitbem

mibmet er fid) miebcr ber 93emirtf)fd)aftung feine§ ©runbbefit)e§ , ben

er um bie grofje §crrfcijaft ©eutfdjsSBartenberg bermefjrte. ©ein

99?anbat für ben 9teidj§tag fjat er beibehalten u. gebort feit Oft. 1879
aud) bem preufs. <oerrenfjaufe an.

^FrkMünbrr, griebridj, ©enremaler, geb. 10. %an. 1825 ju

fö'otjijanomitj in SSötjmen, ©cfjüter ber Slfabemie in SBien unter SBatb^

müller, bereifte 1850 Italien u. mehrere ^unftftäbte vi. trat juerft

mit einem r)tftor. 33itbe auf, manbte fid) aber bann bem ©eure u. bef.

ber ©djitberung be§ bürgert. Steinlebeng ju. ©emütlj§ticfe u. §umor
u. ein energifdje§ Kolorit jeidjnen feine Silber au§. SBir nennen:

„Seim^umelier", „Stboption eine§®inbe§", „Ergreifung be§S3ranb=

ftifter§ auf frifd)er £tjat" (1864, £>auptbilb), „®ie geierftunbe",

„®ie@rbbeerenliefcranten" (1872, imSSeroebere), „®erneue^ame=
rab" (Slfabemie in SSien), „SBillfommeninber SSeteranenftube" sc.

4FwMiil^n*
f
2ubmig, ^ßljilolog u. 2(rd)äolog, geb. jul?ömg§=

bcrg i. ^ßr. 24.3uli 1824, ftubirte 1841—45 bort u. inSeipäig, b>bi=

litirtefid) 1817 in feiner SSaterftabt at§ ^ßribatboäertt, mürbe 1856

aufterorb u. 1858 orb. ^ßrofeffor ber tlaff. ^ß()ilologie u. ber 93ereb=

famfcit. ®a§ Söcrl, burdj ba§ er fid) am meiftcu belannt u. üerbient

gemadjt, bilben bie „©arfteüungen au§ ber ©ittengefd)id)te 9tom§"

(2 Sbe., 1862—71 u. ö.). 9(u^erbem fdjrieb er: „lieber ben Shmft=

ftriri ber Stömer in ber ß'aiferjcit" (ßönig§b. 1852); „Analecta Ho-
mcrica" (Spj. 1859) u. a. m. 2hid) gab er „9Jtittf)eitungen au§ 2o=

bed'§33riefmed)fel" (ebb. lSÖ^^eraug.

jFrtrbmaitn, 2t If reb , ©djriftftetter, geb. 26. Oft. 1845 ju Sranf;

fürt a. Tl., mibmcte fid) in fernem bemSumelier* u.©olbarbciterfad}e,

lebte bann in ^?ari§ u. ©nglanb , mo er fiel) naturalifireu lie§ u. bem
©tubium alter u. neuer ©prad)en oblag, ftubirte barauf in 3ürt(^,

§eibelberg u. Serlin, feljrte nod) einmal jum §anbel§ftanbe jurücf,

gab fidj aber bann ganj literar. 2trbeiten l)in u. lebt feit 187 1 in SBien.

©einer erften 5)id)tung „©ilüia" (SSien 1873, 2.2lufl. 1874) folgten

bie©efänge „21u§§eEa§" (ebb. 1874); „Berlin Drpb^euä" {abb.

1847); bie bcmSanbetto nad)erjäl)(te florentinifdje ©efd)icl)te „®ie

Seuerprobe ber Siebe" (tbb. 1876; 3. Slufl. 1879); bie Sbtjlten

,,53iblifd)e©terne"(§amb.l876);„Seid)tfinnigeSieber"(ebb.l878);

bie^otieüen „2krtaufd)t" (Sp^. 1878), „Seben§märd)en" (ebb.1879),

„d-rfegterSSerluft"u.ba§epo§„®ieaSeftalin" (ebb. 1880); enblid)

bie gefälligen ©inafter „Sßeim eoiffeur" (SBien 1877, 2. 21ufl.l878),

„®eben ift feiiger bennüMimen" (ebb.) u. „®er 21u§gleid) in 2Mb=
bab". 21ud)b^atg. bon9Koliere§ „©ganareEe" u. b.£.„galfd)erS3er=

bad)t" (SSien 1879) einebeutfdje^rofabearbeitung geliefert.

^Frtcbmann, ©iegmart, ©d)aufpieler
,
geb. 25. Slpril 1842 ju

Subapeft, fam 1856 nad) SBien, mar bi§ 1862 baf. Kaufmann u. ging

bann jur Süb^ne, bie er, bon®amifon auggebilbet, 1863 in S3re§lau

jum erftenmal betrat. 1864 fpielte er neben SDamifon in SBien, mar
1864—71 9J?itgtieb be§ §oftt)eater§ §u 23erlin, fam bon t)ier nad)

©djmerin, 1872 an§ SBiener ©tabttf)eater, 1876 an§ Hamburger
©tabttf)eater u. teerte 1879 an§ SBiener ©tabttljeater jurüd. 53ef. in

l)od)tragifd)en Collen leiftet g. 2refflid)e§. ©eine (Stje mit ^elene to.

®önnige§, ber g-reunbin Saffatte'§, mürbe nad) 5jäl)r.®auer getrennt.

4Frtrbrnrfj f
D^itolauS, namhafter ERebisiner, geb. 511 SBürjburg

31. Suli 1825, ftubirte bort u. in §eibelberg,le()rte 1850 al§2tffiftenä=

arjt an ber mebijin. ^linit im Suüu§f)ofpital nad) SBürjburg jurüd,

fjabilitirte fid) baf. 1853 al§ ^Sribatbojent, marb 1857 jum au^erorb.

^ßrofeffor ber patb,ologifd)=anatom. Setjrfädjer ernannt, folgte aber

fd)on 1858 einem Stufe al§ orb. ^rofeffor ber ^ßatf)ologie u. Sf)erapic

u. SDireftor ber mebi^in. S'lini! nad) §eibelberg, mo er fpäter ben £itel

eine§ ©el). 9ktf)§ erhielt u. nod) je^t mirft. SSon ben ©djriften %.'%

finbl)erbor5ul)eben:„SDie^'ran{l)eitenber9fJafenf)öf)len,be§Sar^n52C."

(Sri. 1854); „®ranrf)eitett be§ §er§en§" {tbb. 1861 ; 2. Slufl. 1867);

„©ie^eibelbergerSSaraden für ^rieg§epibemien mäf)renb be§ getb=

5uge§ 1870— 71" (§eibelb. 1871); „lieber progreffibe 9Ku§lel=

atropf)ie"; „lieber matjre u. falfd)e 9Ku§fell)t)pertropl)ie" (S3erl.

1873); „®er afute SKiljtumor u. feine S3eäief)nngen p ben aluten

JynfeitionSfcanfbreiten" (Spj. 1874); ,,^ranfl)eiten be§ d)^lopoetifd)en

Slpparat§" (33b. 8, £f)l. 2 be§ bon3iemffenl)erau§geg. ,,§anbbud) ber

fpejiellen ^atb^otogie u. Sf)erapie" , Spj. 1875; 2. Stuft. 1878) 2C.

^FrtßJirttlj, Sof)atine§, alt!atl)ol. £t)eotog, ©djüler ©öltinger'§,

geb. 1 836 in ^orborf (Dberfranlen), empfing 1859 bie^ßrieftermeif)e,

()abilitirte fid) 1862 u. marb 1865 aufjerorb.^rofeffor ber Geologie

in 9Mnd)en. ®ie ^rüdjte feiner S3efd)äftigung mit ben SSorreforma=

toren legte er nieber in ben 93üd)ern: „^5. SBeffel, ein S3ilb au§ ber

fi'u^engefdjiditebeS 15.^al)rb,." (StegenSb. 1862) u. „®ieSel)rebe§

Öu§" (ebb. 1862); bann fdjrieb er eine ,,^ird)engefd)id)te ®eutfd)=

Ianb§" (233be.,S3amb.l867— 69). ®ieSb;eilnal)meanbemSSatifan.

S'onjil u. beffen SSerlauf entfrembete it)n ber röm. ®ird)e böHig; über

ba§ ^on§il erftattete er in jroeimidjtigen ©djriften: „Sagebud), geführt

mäljrenb be§ SSatifan. ^ongil§" (5)cörbl. 1871; 2. Stuft. 1873) u.

„Documenta ad illustrandum Concilium Vaticanum" (SKündj.

1871) SSeridjt. §infid)tl. be§ Nürnberger $rotefte§ u. ber barauf fol*

genbcnEjiommunifation mar er©enoffe ®öllinger'§ (f.b.) u.§uber§.

SBäf)renb ®öllinger ben 2tltfatr)olt§i§mu§ miffenfdjafttid) bertrat, fun=

girte g. mit 9)?ef3mer u. Nenftle al§ altfatfjot. ^3riefter in ber S0?ünd)e=

uer ftabt. ^ßfarrfirdje am ©afteig fomie an anberenDrten. 187 3 marb

er sum orb. ^3rofeffor ernannt; im 9?ob. 1874 mürbe mit feiner §ülfc

bie attfattjol. Satultät in S3em eröffnet, an ber er 1875 letjrte. ©egen

bie Stufljebung be§ SölibatS trat er 1878 au§ praft. ©rünben ein.

g. fdjrieb: „©er 93ied)ani§mu§ ber batifan. Dtetigion" (23onn 1876);

„SSeiträge jur ^irdjengefdjid)te bc§ 18. Saljrfj." (Wlünä). 1876);

„@efd)id)tebe§S3atitan.^onäil§" (93b. l,33onnl877); „Burätteftcn

©cfdjidjte be§ ^5rimat§ in ber ®ird)e" (ebb. 1879) 2c.

4Frtci>ridjSeopotb granj NifolauS, §eräogbon21nl)alt, ein=

jiger ©of)n be§ .'perjogä Seop olb bon 2tnl)alt=®effau au§ beffen ®f)e

mit ber ^rinjeffin grieberite bon ^3reu^en (geb. 1796, geft. 1850),

geb. 5u®effau29.21pril 1831, befudjte bie Uniberfitäten inS3onnu.

©enf, trat 1851 beim 1. ©arberegiment ju gufj in ^3ot§bam in preu^.

9ttititärbienfte, tel)rte aber 1853 nad) £>effau 5urüci, nat)m 1864 im

©tabe fetne§ @d)mager§ , be§ ^rinjen griebridj S'arl bon ^?reu§en,

am S-elb^ug in©d)le§mig u. 1870— 71 al§®cneralleutnant älasuite

ber 2trmee am Kriege gegen Sranlreid) S()eil u. übernahm nad) bem

2obe feine§ S3ater§, 22, 2}cai 1 87 1 , bie Regierung über bie bon bem=

felben jum ^er^ogt^um S(nl)alt bereinigten Sanbe Slnl)alt=®effau,
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SMjcMöffjen u. 2tnt)att=93ernburg. $ermäf)tt ift g. , ber fefet preufc.

©enerat ber Infanterie älasuite ift, feit 22. Slpril 1854mitber$rin=

SeffmSlntoinette bon @ad)fen=2lltenburg (geb. 17. SCprit 1838),

au§ meldjer (£f)e ber ©rbprinj Seopotb (geb. 18. ^uti 1855)u. bie

springe« griebrid) (geb. 1856), (gbuarb (geb. 1861) u. Stribert

(geb. 1864), fomie bie ^ßrinjeffinnen @tif abetf) (geb. 1857, ber=

mähdt 1877 Tnitbem@rbgroPeräog5lbolfgriebri^bon9Jited(enburg=

@trelr|)tt. 5llejanbra(geb. 1868) entfproffen finb.

,fTOi>rirfj2Sitt)etm Submig, ®rof$eräog bonSSaben, 2. ©oljn

be§ ©rofstjerjogS Seopotb au§ beffen ©f)e mit ber ^ßrinjeffin ©opfjie

bon ©djmeben (geft. 1865), geb. ja Sartönrfje 9. ©ept. 1826, ftubirte

feit 1843 auf ben §odjfdju{en in §eibelberg u. SSonn u. biett fid) bann

längere 3eit in SSien u. auf Reifen auf. ®a eine fernere ®eifte§fran!=

f)eit bie Stjronfofge be§ (Srbprinjen Submig (geft. 22. San. 1858) ün=

mögticf) machte, fo leitete ^ßrinjg., ber fctjon 21. gebr. 1852 üon feinem

SSater jum ©tedbertreter ernannt morben mar, nad) beffen Sobe

(24. 2(prit beff. SO sunäd)ft al§ ^rin^cgent bie Regierung meiter,

bi§ er 5. ©ept. 1856 ben ©ro^erjogStitel annahm, ^n bemf.SD?onat

(20. Sept.) bermäbtte er fid) mit ber ^ßrinjeffin Suife (geb. 3. ®ej.

1838), ber einjigcn Sodjter bc§ jetzigen ©eutfdjen ®aifer§ u. ®önig§

9lt. 694. i?riti>rid), ffiroßlierjog «ou önfccn (geb. 9. Se)jt. 1826).

bon ^reufjen SSilfjelm I. ®ie erften Safjre feiner Regierung fußte ein

medjfetboffer $ird)enftreit, beffen 5tu§gang nad) anfängt. (Srfolgcn ber

§ierard)ie im grüfnahr 1860 ein balliger Umfdjmung juöunften be§

2iberati3mu§ u. bie böüige Trennung bon ©taat u. ®ird)e mar. ©eit=

bem ging feine
sJiegierung aud) in üßermaftung

, Suftij u. ©emerbe=

gefet^gebung ben SSeg be§ liberalen gortfd)ritt§. £>ie ßretgniffe be§

S- 1866 fanben 93aben jmar auf ©eitert ber ©egner 'JßreufjenS, aber

nad) Sßecnbigung be§ Krieges führten bie griebenSberbanbtungen 51t

einem ©d)ut^ u. STrut^bünbnif? mit ^ßreuften, u. feitbem mirfte g, befto

eifriger für bie nationale Ginigung unter 5ßreu^en§ gübrung. ©ein

SRunb mar e§, ber 18. San. 1871 in »erfaitteä ben ®öuig SBityetm

5itm®eutfd)en®aifer aufrief. Studj für bie materiellen Sntereffen, mie

für bie ber ®unftu.2ßtffenfd)aft in feinemßanbe bat er feljr bietgetl)an.

g. ift preufs. ©cnerat bcrß'abafferie u.©eneralinfpeftettr be§ 14.u. 15.

Strmeeforp§. gür feine grofje Söettebtt)eit jeugte u. 2t. bie geier feine§

25jäb>.9tegierung§}ubitäum§ (24. Slpril 1877). ©er ©be g.'§ ent=

f
pr offen bie ®inber: 1) (Migrofsberjog griebrid) SSitfjelm (geb. gu

®artsru()e 9. Suti 1857); 2) ^ßrinjeffin SStctorta (geb. baf. 7. 2tug.

1862);3)^rinä2ubmigSBitb
/
etm(geb.5u33abenl2.Sunil865).

— SSergt.b.SBeed), „SabeninbenS. 1852—77" (®art§r. 1877).

4Fräbrtdji 4?rmtj II., ©rofjljeräog bon 9Qcedtenburg=©d)merin,

geb. 28. gebr. 1823 at§ ©ofjn be§ bamat. ©rbgro^erjogg (fpäteren

©ro^ersogS) ^ßaut griebrid) u. ber ©rbgro^erjogin Sttejanbrine

(Softer ®önig griebrid) Sßitfjeim'S III. bon^reu^en), marb im 93(od)=

mann'fd)enSnftitutäuSDre§benfürbielInibcrfität§ftubienborbercitet,

benen er bann in Sonn obtag, bi§ it)n 7 . Wdx^ 1842 feine§ SSaterS Sob

äurStegierung rief, ©eine motjtmollenbeötefinnung, auf bie matjrenu.

begrünbeten SBüufdje u. Söebürfniffe be§SSolt'e§ einsuge^enjjat er feit=

bem bei jeber©etegenf)eit gezeigt. S" ©rfeuntnifc ber tätiget ber be=

ftel)enben2anbe§berfaffung bot er nicht bto§ bie^anb Jtt einer9ieform

berfetben, fonbern er lie^ fid) aud) bemegcn, ben ftarf bemofratifd)^

fonftitutioneI(en33erfaffung§entmurf bon 1849 an5uneb,men. 1)urd)

ben Sßiberftanb ber ©tänbe, fomie be§©ro^eräog§ bouSJtedtenburg-

©treü|, meto^e§ mit 9Kedtenburgi@d)merin berfaffung§mäfug eng

berbunbenift, u. burcb^ ben ©prucb, cine§ in ben 2anbe§gefetjen bor=

gefet)enen u. banaä) gcbitbcten©d)ieb§gerid)te§ mürbe ergenöt()igt,bie

frühere SSerfaffung unbcräubert mieber tjersuftelten. S3ereit§ feit 1842

preu^.@enerat, folgte er feinen mititär. Steigungen, inbem erfid) 1864

einige $eit im Hauptquartier be§ @enerat§ SBranget auffielt, ob^ne

jebod)fetbft ein iommanbosu übernehmen. 1866 führte er mttgro|er

Umfidjt bie jmeite preuf3.9tefcrbearmee, mit ber er in 33at)ern einrüdte

u. in 9Sorau§fictjt eine§ fünftigen grieben§fd)tuffe§ fo biet Serrain

DU'. 695. irru&rid) iFrnnj II., «Srogljerjog uon JWtAlniburg-Ädjnitriu (ijcü. 28. gebr. 1823).

offupirte, at§ bor bem 2lbfd)tuffe be§ SSaffenftirtftanbelbon9Jifot§=

bürg möglid) mar. 9?ur bie rafd)eSeenbigung beygetbjugS naljm ib^m

bie 9Jcöglict)fcit, fid) fcfjon bamat§ nod) meiter imgetbe perföntief) au§=

äujeidjnen. 1870 murbc er anfänglid) an bie @pit}e ber jum Süften^

fdju^e äufammengejogenen ÜJorbarmee berufen, al§ fid) tnbefj bie Un=

gefät)rtid)feit ber franj.CSjpcbitiontn bie beutfd)en5)ceere immer ftarer

tjerauSftellte, marb if)m ba§ ©eneratgoubernement über ade bon ben

©eutfdjen befetsten2anbe§th^eitegranfreid)§, mit5tii§naf)me bon@tfa§

u. Sotbringen, übertragen u. nat)m er feinen @iij in 9ieim§, metcfje§ er

nur jeitmeifc bertie^ , um bie ^Belagerungen bon Soul u. ©oiff on§ 511

leiten it. bie Uebergabe biefer geftuugen 5U bemirlen. ©nbcDtt.ertjielt

er bor^ßariS ba§ßommanbo über ein au§ ber mürttemberg.Snfanteriei

u. ^abaüerie, fomie ber preu^. ©arbe^ßanbmeb.r^Sibifion ncugebit=

bete§ 2trmee!orp§ (ba§ 13.), mit bem erlitte 9cob. attfbrad), um bie

franj.ßoiresStrmee in©d)ad^ ju galten, ma§ it)m aud), trot^ erheblicher

©djroierigfeiten, gelang, üftactjbem bann aud) ba§ II. barjer. 2trmee=

forp§ ibm unterteilt morbenmar,nal)merunterbem^ßrinjengrtebrid)

Uarl mefentl. 2tntb^eil an ben kämpfen bei Dr(ean§. S^S^"- 1871

befestigte g. g. ben regten glügel be§ gegen 2e 90tan§ borbringenben

§eere§, befet^te nad) ber <Bdjla<i)t bei SeSJcauS Sltencon, tjierauf Svonen

u. fet)rte im gebr. nad) SSerfaittegjurüd. I^aifer SBilb^elm ernannte if)tt

bei (Gelegenheit be§ ©injugS ber med'tenburg. Sruppen in ©djmeriu
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16. ^uni 1871 jum ©eneratinfpefteur ber 2. 2lrmeeinfpeftion be§

beutfdjcn Reid)§t)eere§ u. 2. ©ept. 1873 jum ©eneral=Oberft bon ber

Infanterie mit bem Range eine§ getbmarfd)atl§. 2tud) ber Saifer bon

Rnfdanb berlieb ihm bie SBürbe eine§ @enera(=g-elbmarfcbatl§. $n
erfter (£fje mar ber ©ro^erjog bermätjlt feit 1849 mit ber ^ßringeffin

aiugujie öon 3teffB*@cfyleiä*Söftri& (geb. 1822, geft. 1862), in

^tuciter (£r)e mit ber ^rinjeffin 2lnnabon §effen (geb. 1843, geft.

1865) ff. feine 3. ©emafjlin ift feit 1868 bie «ßrinjeffin SKarie öon

©d)marjburg=Rubolftabt (geb. 1850). ®ie finber erfter (Ehe finb:

(Srbgro^er§ogi5riebric^3ran5(geb. 19. SOiärj 1851), bermäl)tt

feit24.Scm-1879mitber©rbgro^er5ogin5Inaftafia(geb.28.SuIi

1860), einer Xocbter be§ ©rofjfürften Michael Rifolajemitfd) öon

Rufdanb, au§ mctdjer (Ehe eine S£oct)ter, bie ^ßrinjeffin 2lte £ anbrine

2(ugufte (geb. 5u©^merin24.®ej. 1879);herborgegangenift; ferner

§eräog^ßautgriebrict) (geb. 1852), §eräogin9Karie(geb. 1854,

bermählt 1874 mit bem ©roßfürften SBtabimir 21le;ranbromitfdj öon

Rußlanb) it. §erjog Sodann 2llbrecht (geb. 1857). ®er 2. (E§e

entfprofj §erjogin 2lnna (geb. 1865). 2lu§ ber 3.(Ef)e ftammen: §er=

5ogin C£ltf abetrj (geb. 1869) u. bie ^erjöge griebrid) SBilbelm

(geb. 1871), 2lbotf griebricb. (geb. 1873) u.£einrid) (geb. 1876).

,#r«i>ndj ßarl Rüotau§, sßrinj öon ^reußen, @eneralfelb=

marfd)all, geb. ju Berlin 20. SJcärj 1828 at§ einziger ©obn be§

^ringen Sari au§ beffen (Sfje mit ber «ßringeffin üücarie bon @actjfen=

SBcimar (geft. 1877), atfö einReffe be§ jetzigen beutfeben SaiferpaareS,

marb 1842 ber (Erziehung be§ bamat. 9Kaior§ (nadjberigen Srieg§=

minifterS) b. Roon übergeben, ber ihn aud) in ben militärifcb,en ®i§=

äiptinen unterrichtete u. 1846 auf bie llnib. Sonn begleitete. 1848

machte ber $rinj aU Hauptmann im ©efotge be§ ©eneralSb.SBrangel

ben Srieg gegen ®änemar! mit n. erhielt bei©d)te§nng bie Feuertaufe,

^m näctjften ^a|re nahm er aWSRa\ox im©eneralftabefeine§Ol)eim§

am gelbjuge in Baben Stjeil, mo er im ©efedjt bei S55iefentr)al fdjmer

beritmnbct murbc. SSätjrenb ber fotgenben grieben§ja^re rüdte ber

«Jkinj in ber ©arbefaballerte bi§ gum Brigabefommanbeur auf, u.

1859, jur,3eitbe§ öfierr.=itaf. Stieget, marb er an bie ©piije be§ 3.

(branbcnburg.) 2lrmeeforp§ gefteKt. Rieht geringe^ 2tuffeben madjte

1860 eine ber militär. SDenffdjriften, meldje er al§ (Srgebniffe feiner

©tubien bem engeren Greife mit ihm in perfönt. Berfetjr ftef)enber

Offiziere mityutheiten pflegte; biefelbe erfcbien ohne fein Bormiffen ^u

granffurt a. ffl. u. betraf bie Sampfmeife ber granjofen. ©eit 1861

©enerat ber Sabalterie, mürbe g. S. 1864 mit ber güf)rung eine§

2(rmceforp§in©chle§mig==§olftein betraut. Ract)bem2Baffenftiltftanb,

ber auf bie bon lfm
1

geleitete (Einnahme ber ®üppler Schanden folgte,

erhielt ber „rotbe^rinj" , mie g. ^. megen feiner SSorliebe für biellni=

form ber 3ietent)ufaren genannt rourbe, ben Dberbefeb,! über bie ber=

bünbete Sirmee u. 7. ®e§. 1864 jog er al§ fiegreicb,er getbb,err mieber

in Berlin ein. STreu feiner militär. Stufgabe, Ijatte bann $. S1

. feinen

boHeu 3Xntt)eil an ben SSorbereitungen für bie tünftigenöntfReibungen,

rocldje herbeiführen §u betfen er an ber ©pit^e eine§ größeren §eere§

in jmei gtorretctjen gelbjügen berufen mar: 1866 führte er bie (Srfte

"ütrmee u. behauptete inSbef. in ber©ct)(acf)t bei^öniggrä| fo langebaS

gelb, bi§ bie Strmee be§ ^"ronprinjen eintraf; 1870 batte erben£)ber=

befeljt über bie ^meite Slrmee, gemann, glücfücrjer äl§ einft ®aifer

ßart V., nacf) blutigen ©cbtadjten u. nacb einer f^mierigen u. lang-

micrigen Belagerung bie geroaltigegefteSKet^ bem^eiifie jurüc! (beute

trägt ba% ftärlfte BoHmerf bon 9JJe^ ben 9?amen be§ bafür am 28.DIt.

1870 aucf) \d]on jum®eneralfelbmarf(f)all ernannten Sßrinjen), errang

barauf ©teg auf ©ieg über bie franjöf. 2oire=Slrmee, ber er 4. ®ej.

Dr(ean§ entrif3 , u. fcb,lug im^an. 1871 aud) bie franj. 2Seft=2trmee

auf§ ipanpt. 21m 6. Sftärj trat ber ruhmreiche ®rieg§mann, ber megen

feiner ftrengen 2(nforberungen an feine Gruppen auch ^en Beinamen

„ber eiferne ^ßrinj" füfjrt, feinen Stüclmarfcb, an; am 22. erhielt erba§

©rofsfreuj be§ ©ifernen S'reujeS. ®er S'aifer bon 9tu^ianb bjatte ihn

mittlermcile gleichfalls jum ©eneralfelbmarfcb,all erhoben. S'Jach bem

granffurter gricben u. nacf) Schaffung ber bcutfcf)en 21rmeeinfpettionen

marb ber ^ßrinj ©eneralinfpefteur ber 3. 21rmeeinfpettion, §u ber ba§

tgl. facfjf . 2(rmecforp§ gefjört, u. ^nfpefteur ber preu^. ^aballerie. 2tb=

gefel)en babon, ba§ g. fi
1

. 1867—7 Oal§21bgcorbneter bem Reichstage

beS 9corbbcutfchcn BunbcS angehörte, ift er nur im militär. S)ienfte u.

nur fomeit biefer e§ erforbert, an bie Deffentlicf)feit getreten; allen

lauten föünbgebungen u. febem bemonftratiben Jperbortreten ift er ab-

geneigt, ©eit 29.9fob. 1854ift er bermählt mit ber 14. ©ept. 1837
geborenen ^rinjeffin SKarie 21nna, einer Softer be§ berftorb. §er=

jog§ Seopolb griebridf) bon Slnhalt. 2tu§ biefer (Sb,e entfproffen

3 Töchter u. 1 ©ohn:5ßrinjeffin3J?arie(geb. 14. ©ept. 1855, ber=

mäfjlt 24. 2tug. 1878 mit bem^rin^en^einricf) berD'iieberlanbe, boch

fchonfeitl3.San.l879SBittme);^rinjeffin@{ifabeth,(geb.8.gebr.

1857, bermählt feit 18. Sehr. 1878 mit bem (grbgrofjjjerjog 2luguft

bon Dlbenburg); ^ßrinjeffin Suife 9J?argaretb,e (geb. 25. guli

1860, bermählt feit 13.9Kärj 1879 mit bem ^rin5en2lrti;ur,§eräog
bon ©onnaugbt, brittem ©ohne ber Königin SSictorta bon ®rof}=

britannien);^3rins Seopolb (geb. 14. S^ob. 1862).

4Frt£i>rtrir Utiljclm RifolauS ßorl, ^ronprinj be§ ©eutfchen

Reichs u. bon ^ßreufjen, foroie ©eneralfelbmarfd)aH, einziger ©of)n be§

jetzigen beutfctjenS'aiferS u.^önigS bon^ßreu^en SBilb^elm I., geb. im
«Reuen «ßoIatS bei ^ot§bam 18. Ott. 1831, erhielt bon ^ugenb auf

eine militär. ©rjiefjung, bie berSBater felbft mit@ifer übermachte, ohne

jebod) ber Verfolgung anberer Qiele §inbemiffe entgegen §u ftellen.

®urct) au§geäeic£)nete Sehrer borgebitbet, bejog ber ^rinj 1848 bie

llnib. Bonn. ©amal§ galt feine Borliebe |auptfäd>l. t)iftor. ©tubien,

bi§ fiel) fpäter fein ^ntereffe gleichmäßig über alle Steige be§ Sebeng

berbreitete. §eute befit^t %. SB. ben Xitel eine§ ©h,renbo!tor§ ber llnU

berfitäten Bonn u. Dyforb u. ift auch Rector Magnificentissimus

ber llnib. ®önig§berg. ©chon feit feinem 11. (Geburtstage ©e!onb=

2eutnant, trat er 2. 50iai 1849 in $ot§bam bei ber Seibfompagnie be§

1. ©arberegimentS ju gujj in ben attiben®ienft, in melctjem er 3.^uni

1849 pm ^rentier - Seutnant , 15. Oft. 1851 jum Hauptmann,

16. ©ept. 1853 jum SRajor, 31. 21ug. 1855 gum Dberft, 25. $an.

1858 §um ©eneralmajor u. 1. %uni 1860 §um @eneral=2eutnant

beförbert mürbe, ©eine erften friegerifchen (Erfahrungen fammelte

%. SB., injmifcfjen S'ronprinj bon^ßreußen geraorben, 1864in©cf)le§=

mig=§olftein, ohne fictj inbeffen unmittelbar an ben kämpfen $u be=

tfjeiligen. 21m 8. ^uni 1866 jum fommanbirenben ©eneral ernannt,

führte er menige Xage barauf bie Breite preuß. Slrmee au§ <Sct)leftert

nach. Böhmen, fiegte 28. ^uni bei Rachob u. STrautenau, 29. S"ni bei

©falitj u. ©d)meinfcf)äbel u. b.alf in ber großen @ntfdjeibung§fct)lacht

bei S'öniggrä^ bureb, fein rechtjeitigeS ©rfcheinen bei Sblum am Mittag

be§ 3. Suli ben ©ieg erfämpfen. 21m 21benb beff. Sage§ öerlierj ihm

fein Bater auf ber SBahlftabt ben Drben Pour le mörite. %m S^ob.

1869 mohnte er mit bieten anberen gürfttictjfeiten ber (Eröffnung be§

©ue§=^anafö bei u. unternahm im 2lnfchluß baran eine Reife nach

21egbpten, ©nrien u. ®onftantmopel. %m Kriege gegen granfreich

marb g. Dberbefeh,l§haber ber au§ ben fübbeutfehen Gruppen u. brei

preufj.^orpS befteh,enben SDritten 21rmee ernannt, ©leid) bie erften

Sorberen fielen bem ^ronprinjen ju. @r nab,m 2. 2tug. Seißenburg,

rottte bie SBeifjenburger Sinien auf u. errang 6. 21ug. bei SBörtb, einen

abermaligen glängenben ©ieg über Waz 9Kab,on. Radjbem „unfer

grit^" , mie er megen feiner 9Kenfd)enfreunblichfeit u. Seutfeligfeit bon

ben Gruppen allgemein genannt mürbe, 16. 21ug. in Ranct) eingerüelt

mar, blieb er r)ier mä^renb ber Sümpfe um SKetj jur ©eefung flehen u.

ging bann meiter bor,um unter Sftitoirfung ber 9Jcaa§=2lrmee eine Ber=

einigung Wac SRahon'S mitBasaine juberhinbernu. bem erfteren ben

Stücfjug nach ^ßari§ abjufcl)neiben. S)a§ (Ergebniß biefer Operation

mar ber entfdjeibenbe ©ieg, ben er nebft bem^ronprinjen bon©act)fen

l.©ept.bei©eban erfocht. Bereits 6. ©ept. richtete er an alle jDeutfd)en

ben 2lufruf, eine ^nbalibenftiftung für 2)eutfd)tanb §u begrünben.

Bor ^SariS fämpfte er mieberum fiegreich, 19. ©ept. bei Billeneube u.

9J?ontrouge u. blatte mährenb berBefagemngberSBettftabtfein§aupt*

quartier in BerfaiüeS. §ier marb er 28. 01t. juitt ©eneral=gelbs

marfchatl — bem erften in ber g-amilie ber §obenjoHern (auet) ber

ruff. Saifer berlieb, ib^m ben Rang eineS gelbmarfcb,adS)— u. 18. %an.

1871 §um Kronprinzen beS ®eutfchen Reid)§ ernannt. Räch llnter=

^eicljnung ber griebenSpräliminarten berließ er 7. SKärj BerfailleS u.

begab fiel) nach, Berlin jurüd, mo er 20. Wl'äx% eintraf u. 22.baS©roßs

freu§ be§ ©ifernen KreuseS erljielt. ©eine außerorb. Popularität fanb

aud) in bieten Srieg§= u. BolfSliebern ber 3. 1870 u. 187 1 einen be=

rebten 21u§brud u. gabficb,mcitcrhinbeibenfeftlid)en2;ruppenein3Ügen
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inS3erlin (16. Sunt) u. !>öcünd)en (16. Suli), mie in bett folgenben

Sauren auf bett bon itmt at§ ®eneralinfpefteur ber 4. Slrmeeinfpeftion

be§ beulten Steid)§f)eere§ inSübbeutfdjtanbfunb. Sn feinen ©eifte§=

u. @f)araftereigenfd)aften, tote in feinem 2Ieufjem erfdjeint überhaupt

ber fdjon in ber erften §älfte feines 9Kanne§alter§ mit f)ol)em Krieg§=

rubm gefdjmüdteSotjn be§ Kaifer§ SBitfietm näcbfl biefem al§ ber be=

rufenfte Vertreter gut attpreuf?ifd)er u. I)of)enjolIernfd)erXrabitionen.

2tm 1. SO^ai 1873raot)nteerber@röffnungberSBienerSBeltau§fteIIung

bei, u. im 2tug. beff. S- folgte er einer ©intabung be§König§£)§far II.

nad) Sdjmeben u. 9?orroegen, morauf er aud) bie bän. König§famitie

in grebcn§borg befud)te. infolge ber SSermunbung burd) ba% Sfobi-

ling'fdje Attentat tieft fid) ber Kaifer 4. Suni bi§ 5. ®ej. 1878 in ber

güljrung berKegierung§gefd)äfte burd) g. SB. öertreten. SSermäfjlt ift

ber Kronprinz feit 25. San. 1858 mit ber ^rtrtgefftrt SSictorta, ber

am 21.9f?ob. 1840 geb. älteften Softer ber Königin SSictorta bon

©rofjbritannien, einer fjodjgebifbeten u. nam. in fünftlerifdjer 23e=

§iet)ung begabten grau, meiere im 23erein mit itjrem ©emat)t ftet§ ein

rege§ Sntereffe für bie roiffenfdjaftl. u. fünftter. S3eftrebungen ber ©e=

genmart betätigt u. in§bef. ben 21uffd)mung be§ Kunftgemerbc§ in

3!r. C96. Jjrirtridj U)ill)tlm, firoupriiij bfs Deulfditn Ueidjs u. oonJ)rcußeu(gcI>. 18. Oft. 1831).

Seutfcbfanb ju förbera fucfjt. ®a§ gliicfltdEje gamilienteben be§ fron=

prinjl. 9ßaare§ rcurbe getrübt burd) ben STob jtueicr Sötme: ^ßrinj

©igi§munb, geb. ju $ot§bam 15. Sept. 1864, ftarb ju 33erlin

18. Sinti 1866, u.^rinä2öalbemar,geb.5uS3erünl0.gebr. 1868,

ftarb baf. 27. 9Kärj 1879 an ber £npl)teriti§. <Bie beiben älteften

Sö(me,$rinsSBiI()eim (geb. §u 93erlin 27. San- 1859) u. $rinj

§ einrieb, (geb. ju^ßot§bam 14.2tug. 1862), befugten 5ufammen ba§

©tjmnafium in Gaffel. ®ann ftubirte ber ©rftgenannte auf ber Unit».

33omt, u. feit bem Sommer 1879 bient er a(§ ^ßremier=ßeutnant im

1. ©arbe=9?egiment ju guft. ^ßrinj <peinrid) trat in bie ERarine u.

madjte 1878— 80 auf ber ^ßanjerforbette SIbatbert eine Steife um bie

(Srbe. 93on ben 4 £öd)tern be§ fronprinjl. ^5aare§ ift bie ^ßrinjeffin

(Ef)artotte(geb.au$ot§bam 24. Suli 1860) feit 18. gebr. 1878
mit bem (Erbprinzen Sßernfjarb bonSad)fen=9[Reiningen bermäljlt, au§

metdjer @fje bi§ je£t eine Softer (geobora, geb. 12. 9Jcai 1879) ent-

fproffenift. £He brei anberen ^ßrinjeffinnen führen bie tarnen SSic=

toria(geb.gu^Dt§baml2.51prUl866),@opb
/ ie(geb.baf.l4.Suni

1870) u. 5Kargaretf)a (geb. baf. 22. 2Iprit 1872).

4Frifl)ridjimtlljdm®art©eDrg(£rnft SCbolf ©uftaö, ®rofc
fjerjog bon 9Kedtenburg=Strelit}, Soljn be§ ©rofjf)erjog§ ©eorg, geb.

17. Oft. 1819
,
folgte 6. Sept. 1860 feinem SSater in ber Regierung,

bie er borjug§meife im (Sinne berlRitterfd)aft,übrigen§mitmöglid)fter

9tüdfid)t auf Sparfamfeit, fortführte. Sm S- 1866 trat er erft nad)

langem Räubern u# unter ber ©tnmirftmg eine§ bon Scfjmcrin au§

geübten ftarfen SDrucfeS auf ^ßreu§en§ ©eite; bie berjögerte 9JJarfcf)=

bereitfdjaft feine§ Kontingents ttafjm bemfelben bie 90tögtid)feit, nod)

irgenbroie in bie 21ltion einzugreifen. 2tud) ber nationalen ©inigung

u. ber S3egrünbung bc§ ®eutfd)en 9feid)§ fd)fofj fid) g. 9S. mot nur

notb,gebrungen an. @r ift übrigens preu^. ©eneral ber Kabatterte.

®ie llnib. Drforb berlieb, ibm ben Xitel eine§ Dr. of civil law. 93er=

mäfitt ift g. SB. feit 1843 mitbcr@roftbersogin2lugufte (geb. 1822),

einer Sodjter be§ 1 850 berftorb.§erjog§ 3lbo(f bon Eambribge. ©in=

jige§ Kinb biefer (£be ift ber ©rbgro^berjog 9tbotf griebrid) (geb.

22. Suü 1848), bermäldt 17. 2Iprit 1877 mit ber ©rbgrofefieräoght

©tifabetf) (geb. 7. @ept. 1857), einer Sodjter be§ regier. öerjog§

griebrid) bon 9tnl}alt; au§ biefer (Sfje ging eine Sodjter , bie ^erjogin

DJJarie (geb. 1878) b^erbor.

4FrtebrtrijroImf Stabt mit 2 8 2 2 (£. ( 1 87 5) im ^erjogtb.umS'oburg;

©otba, liegt ringsum bon bid)t bematbeten, anmutigen S3ergen ein=

gefdjloffen am nörbt. 2lbt)ange be§ Sl)üringer SBatbe§, al§ ©nbpuntt

ber (Sifenbatm gröttftebt=g. SBegen feiner reinen 53ergluft u. bcrDWfjc

bef. fd)öner Partien be§ £t)üringer SBatbe§ ift g. beliebter @ommcr=
qufentfjatt; aud) ift Gelegenheit geboten, 99Jineralmäffer u. Atollen

furgemä^ 3U gebraudjen u. Kiefernabel«, @ool=, @tal)l=, @d)roefet=

bäber 2c. ju nehmen.— ®ie jäl)rl. grequenj beträgt gegen 4000.

^Fricfflt, §ermann,grl)r. b., ©balefpearcforfdjer, geb. 27. gebr.

1802, ftubirte 1821—25 in Seip^ig u. ©öttingen, befleibete in ber

golgejeit berfd)iebene §ofämter in ®re§ben, 30g fid) 1843 nad) 93erg=

gie^bübel jurüd, um feinen Siebling§ftubien 51t leben, ging 1859 mie=

ber nad) ®re§ben, mürbe 1860 fgl. §ofmarfd)aH u. mar 1866—73
Dbertjofmarfdjalt. g., ber früher aud) auf bem Gebiete ber 9?obeI(iftif

u. Kunftfriti! tb,ätig mar, gel)ört ju ben befannteren <St)afefpeare=

21ft§legern in Seutfdjlanb u. fpe§ied ju jenem Greife, meldjcr fid) f. $.,

ben großen dritten bemunbernb, um ßubm. Sied fd)aarte. 2tu§ ber

intimen S3erüb,rung mit biefem Greife gingen aud) feine „(Erinnerungen

an 2ubm. Sied" (SBien 1871) b^erbor. Sn feinen „ @f)afefpeare=

©tubien" {tbb. 1874—76, 3 S3be.) b,at g. ben 2eben§= u. ©d)affen§=

gang be§ 2)id)ter§ nad) allen 9tid)tungen berfolgt. 2lu§erbcmfd)rieber

„S3riefcüber©l)afefpeare'§§amlet" (Spj. 1864) 2c.

4Friefrtt, 9i i d) arb
,
grl)r. b., cl)emal. fgl, fäd)f. @taat§minifter, ein

SSctter be§ 93or., geb. %u S()ttrm§borf am gufse be§Königftcin§ 9.21ug.

1808, befud)te bie 33ergatabcmie in greiberg, ftubirte bann in®öttin=

gen u. Seip^ig bie 9ied)te, trat 1834 al§ 2tfjcffift bei ber bamal. 2an=

be§regierung ju ®re§ben in ben @taat§bienft, mürbe nad) bereu 5Xuf=

löfungfeit 1835 bei ber ®rei§bireftion in Seipjig befd)äftigt u. 1841

al§ bortragenber 3ktlj in§ 93tinifterium be§ Snnern berufen. 93eim

2(u§brud) bc§ ®re§bencr SJ?aiaufftanbe§ probifor. mit ber Seitung

biefe§ 9Kinifterium§ betraut, marb er bereite 6. Mai 1849 befinitib

jum SRinifter ernannt. Sn benS3erfaffung§mirrenberfolgenbenSal)re

ftanb er feft ju ben üüciniftern S3euft u. 3fd)in§fb,. 21i§ aber ©rfterer

auf eine Sprengung be§ 3°ttberein§ Einarbeitete u. eine 3otteinigung

mitDefterreid) eingc^enmollte.nabmg. im Oft. 1852 feine ©ntlaffung.

33om Suni 1853 Big ©nbe 1858 fungirte er al§ ßrei§bireftor in

ßmidau, trat aber l.San. 1859 mieberin§ Kabinet ein, bie§mal al§

ginanjminifter. 1866 führte er mätjrenb be§ Krieges al§ erfte§ W\t-

glieb ber in ®re§ben jurüdge(affenenSanbe§lommiffionbie9iegierung

@ad)fen§u. fd)lo§ bann gemeinfd)aftl. mitbem©rafen§ol)eittl)al,bem

fäd)f. ©efanbten in S3ertin, ben grieben mit ^ßren^en ab. dlaci) ber

Küdfebr be§ König§ übernabm g. neben feiner Stellung al§ ginan^

nünifter aud) bie Seitung ber au§märt. 21ngelegcn()eiten. C£r nal)m ba=

b^er Sttjeil an ben SSerb^anblungen über bie©rünbung u.93erfaffung be§

Dtorbb. 33unbe§, mie aud) nad)l)er al§ ftimmfübrenber 93unbe§fom«

miffär für Sad)fen an ben 33eratb,ungen be§ 33nnbe§ratl)e§ u. be§

3tetd)§tage§. 1870 übertrug il)ntba§S8unbe§präftbiumba§Kommif=

fariat für bie 23erljanbtungcn mit ben fübbeutfd)en Staaten bef)uf§

it)re§ 93eitrttt§ jum Sunbe u. ber ©rünbung be§ S)eutfd)cn 9f eid)§,

me§f)atb g. im Df t. nad) SSerfaille§ ging. Sn Sad)fen erhielt er 1 8 7

1

nod) ben 93orfi^ im ©efammtminifterium. 9?ad)bem er l)icr julet^t bie

©infommenfteuer u. bie Kentenform für bie StaatSfdjulben eingefübrt

u. ba§ StaatSbabnne^ burd) ©rmerb ber $ribatbal)nen abgerunbet

l)atte,trater 18. Oft. 1876 in benSiu^eftanbu. legte aud) biefeitl869
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geführte ©eneralbireftion ber fgl. (Sammlungen für Kunft u. 28iffen=

fdjaft nicber. 1877 ftellteüjn eine nationalliberal=fon[erbatibeKoa=

tition in Sre§ben al§ 9teicf)§tag§maf){fanbibaten auf , bod) unterlag g.

bcm Sojialbemofraten Vebef.

^Fnfdjbtcr, §ermann, nieberbeutf ctjer gor[d)er
,

gel). 10. San.

1823 §u Königsberg i. $r., mar 1839—42 baf. Seminarift, mürbe

1842 Sefjrer an ber ebang. Sdjute in ®utt[tabt, 1845 in §eil§berg,

1853 in Königsberg u. ift tjier [ett 1872Sirigentberftäbt.9Jcäbdjen=

Vürgerfdjute. ©r üeröffcntlictjte: „Vreuß. Sprüdjmörter u. botf§=

t()üml. Lebensarten" (KönigSb. 1864; 2. Stuft. SBerl. 1865; 93b. 2,

1876); ,,^reuß. VolBreime u. Volfgfpiete" (thb. 1867); „§ejen=

[pructj u. Aauberbann" (Seitrag $ur ©e[d)id)te be§ SlberglaubenS;

cbh. 1870); „Vreuß. VolMieber in plattbeut[d)er SDcunbart" (mit

2tnmerfungen;König§b. 1877); „SHe fünfte ber SöntgSberger Sun?

ler u. Bürger im Kneipp of" (ebb. 1880) ic.

Jfrift ^ex^t in ber 9?ed)t£S[pradje ein be[timmter, nad) Stunben, Sa=

gen, SBodjen, Monaten ob. ^aljren berechneter ßeitabfdjnitt , meldjer

für ein gcmi[[e§ StecfjtSberfjälfniß bon ©rtjeblicfjfeit ift u. jmar ber=

geftalt, baß [eine ^Beobachtung balb at§ ein Lectjt, balb al§ eine ^ßfticbt

ber Vetfjeitigten erfdjeint. Söätjrenb in bem einen gälte bie g. nur bie

SBebeutung l)at, ba$ bor itjrem ablaufe eineStecfjtSfjanbtung nfdj rttcf)t

borgenommen ju merben brauet, fjat [ie ein anbere§ ÜDM ben Sinn,

baß nadj itjrem Stblaufe bie§anbtuugnidjtmefjrborgenommenmerben

barf. Surdj bie 9üdjtbeobadjtung einer g. lönnen ebenfomol Stedjte

entfielen al§ untergeben. Snbeffen fjaben in bem letzteren gälte bie

betroffenen unter Umftänben ba§ 9vedjt§mittet ber SBiebereinfetjung

in ben borigenStanb. Von ber allergrößten pralt.2Sicl)tigfeiter[cl)eint

bie Sefjre öon ben g.en auf bem Gebiete be§ (EMU u. StrafsVrojeßs

redjt§, mo ftd) ganj neuertief) bie err)e61ict)ften Slcnberungen bofljogen

fjaben. 9Jcan unterf(Reibet fjier gurtäctjft gefegt, u. ricfjterl. g.en.

©rfterc [inb foldje, tbetdje baZ Gefe£, festere fotdje, beren Sauer ba§

©rmeffen be§ 9tid)ter§ normirt. Unter ben ge[e£l. g.en lommen [ür

ben ©ibifproäcßimSinjelnen borneljmt. in Vetracfjt: 1) bie ©in=

laffung§*g. ; 2) bie Sabung§=g. ; 3) bie %. für bie Aufteilung borberei=

tenber Scfjriftfätjc; 4) bie ÜJcotfjsg. ©infa[[ungS=g.en nennt man bie*

jenigen, roeldje jmifdjen ber Aufteilung eine§ bie Snftnnj eröffnenben

Sdjriftfat^e§ (Klage, VerufungSfdjrift, 9vebi[ion3[d)rift) u. bem Ver=

(jaublung§termine liegen. Sei ber Klage, Berufung, 9iebifion, fomie

audj bei ber SBicberaufnafjme be§ Verfafjren§ burdj Sftidjtigfeit^ u.

9ic[titution§flage beträgt bie ©infa[[ung§=g. minbe[ten§ einen Söionat

(§§234. 481. 517. 548ber(Jibilpro^orbnuugbom30.San. 1877);

im SBedjfefprojeß minbeftenS 24 Stunben, 3 Sage ob. eine SSocfje, je

nadjbcm bie Klage am Siije be§ Gericfjt§ ob. an einem anbern Drte im

Vejirfe beffelben ob. enbticf) überhaupt an einem anberen beutfetjen

Drte jugeftetlt roirb (§ 567 a. a. £>.); im amtSgericfjtf. Verfahren min=

beften§ 3 Sage bei Aufteilung im Vejirfe be§ ^rojeßgericfjtg u. min=

beften§ eine SSodjc bei Aufteilung außerhalb beffelben im Seutfdjen

^ietetje (§ 459 a. a. £>.); tri 9Jccß= u. 9JcarItfadjen überall minbeften§

24 Stunben (§§ 234. 459 a. a. £).); in ^anbeBpro^effen minbe[ten§

2 2Bod)cn (§ 102bc§©erid)t§berfaffung§gefei
<
}e§bom27.Son.l877).

Unter Sab ung§=g.en berftcljt man biejeuigen, melctje im Saufe einer

^nftan^ in einer bereit» anljängigen &ad)e jmifdjen ber Aufteilung ber

Sabung (b. i. ber Slufforberung, ju crfdjeinen) u. bem Sermine liegen.

§(ucl) bie Sabung§=g.en finb , mie bie (£inlaffung§=g.en , regelmäßig

StRinimat=g.en. %fyxc Sauer beträgt in Slnmalt^projeffen minbc[ten§

eine Sodje, in anberen $roje[[en minbe[ten§ brei Sage, in 93ceß= u.

SUcarltfadjen mtnbe[ten§ 24 Stunben (§ 194 ber ©tbil^rojeßorbn.).

5lnlangenb ferner bie g.en für bie Aufteilung borbereitenber

Sdjriftf ä|ei atfo nam. foldjer, melclje bie ^Beantwortung ber Klage,

ber Berufung u. ber Üfebifion enthalten, fo gilt afö 9vegel, i>a\] ber bor=

bereitenbe Scb.riftfat^, metd)er neue S^atfadjen ob. ein anbere§ neue§

Vorbringen (5. 93. neue SSemei§mittcl, neue 9tecl)t§au§füf)rungen) cnt=

()ä(t, minbeftenä eineSSod)e, menn er aber einen Atnifdjenftreit betrifft,

minbeftcn§ 3 Sage bor ber münbl. 93cr(janblung jujuftetten ift (§ 123

a. a. £>.). SUot^^g.enenblic^ finb nur biejenigen, meldje ba§ ®efej)

auSbrüdt. at§ foldje bejcid)iict. 3$« Sauer ift al§ eineunabänberlidje

beftimmt. Um aber bie I)ierau§ent[pringenbe§ärte5u milbern, gemährt

ba§ ©efe^ gegen il)re SSerfäumung unter gemiffen 23orau§fe^ungen

eine SSiebereinfe^ung in ben borigen Stanb. Sergleictjen Lot^g.en
befielen für bie dinlegung ber Berufung, Üiebifion u. [ofortigen S3e=

fdjmerbe,be§ ©infpruct)§, ber SSieberaufna^me be§ SSerfa^renS, für

bie Slnfecljtung be§ 9tu§[d)lu^urtrjeii§ u. eine§ boltftredbarenSd)ieb§=

fprudje§. Sie 9cotlj=g. beträgt für bie ©inlegung be§ 6infprud)§ u.

ber
f
ofortigen SSefdjmerbe §mei SBoi^en, in ben fämmtt. übrigen gälten

einen 3Konat(§§ 304 u. 640. 477. 514.540.549.835.870 a.a.O.).

Sie95eftimmungrid)t er lidj erg. en tritt bei gemiffen projefjteiten-

ben Verfügungen ein; fo bei§inberniffenbonungemi[ferSauer,meld)e

einer 93emei§aufnal)me entgegenfteben; bei (Srlebigung einer 93emei§=

aufnähme buri^ au§länb. 35el)örben auf betreiben berVartei (§§321.
329 a. a. £).). 9tid)terlidje g.en finb ferner gemiffe 9lufgebot§-g.en

(§§ 827. 843. 847 a. a. D.), bie SSer[teigerung§=g. (§717 a. a. D.)

u. bie g. [ür bie S(u§legung be§ Sb.eilunglplanS im 3Sertl)eitung§ber=

[obren bei einer Aniang§bot([tredung (§ 761 a. a. D.). SerSau[ einer

ridjterl. g. beginnt ber Dtegel nad) mit ber Aufteilung be§ Sdjrift[tüd§,

in metdjem [ie [e[tge[eijt i[t, u. menn e§ einer [oldjen Aufteilung nidjt

bebarf, mit ber SSerfünbung (§ 198 a. a. £).). 53ei ben gefetjl. g.en ift

ber SBeginn regelmäßig an ein beftimmte§ pr05effualifcb.eS ßreignifj

gefnüpft. §inficbtt. beiber Slrten gilt at§ ©runbfa^ ber 93ered)nung,

baß bei einer nad) Sagen beftimmten g. niemals berjenige Sag mit=

gejäfjlt mirb, auf meldjen ber Aedpunlt ob. ba§ ©reigniß fällt, nact)

meinem ber Einfang ber g. fidt)rid£)ten[oH. @ineg.,meld)enacb.2Bod)en

ob. ÜDJonaten bemeffen ift, enbigt mit Slblauf be§jenigen SageS ber

legten SBodje ob. bestellten 2Konat§, roeldjer burdj feine Benennung

ob. Qai){ bem Sage entfprid)t, an metdjem bie g. begonnen bat; fel)lt

biefer Sag in bem legten 3Jconat,
f

enbigt bie g. mitSlblanf beg legten

SageS biefe§ 99conat§. gättt ba§ (Snbe einer g. auf einen Sonntag ob.

allgemeinen geiertag, fo enbigt bieg, mit Slblauf be§ näd)ftfolgenben

Söerltage§. SSäb^renbber ©erid^tSferien mirb ber Sauf einer fdjon

bortjer begonnenen g. gehemmt, u. ber nodj übrige Sb^eil beginnt mit

bem (Snbe ber gerien ju laufen; fällt ber Slnfang ber g. in bie gerien,

fo beginnt ber Sauf ber g. mit bem (Snbc ber gerien. (Sine 2tu§nafime

tjierbonmadjennur^otl^g.enu. g.en in gerienfacb/n. Surd) SSer=

einbarung ber Parteien fönnen g.en, mit SIu§nal)me ber 92ot|=g.en,

bertängert ob. abgelürjt merben. 2lud) auf ben einseitigen Antrag einer

Partei lann bie§ gefc^e^en, menn ert)eblicl)e©rünbe glaubhaft gemacht

[inb, bei ben ge[e£f. g.en jebod) nur in ben bef.be[timmten gälten, ©ine

Slblür^ung ber ©in(a[fung§=g.en, Sabung§=g.en u. ber g.en für bie

Aufteilung borbereitenber Sd)riftfäjje fann auf Eintrag fogar ofjne bie

Glaubhaftmachung bon Ökünben bemittigt merben.

gür ba§ ©ebiet be§ Strafprojeffeg beträgt bie Sauer ber ge =

fe^t. g.en, abgefeljen bon einigen 2Iu§nal)men (§ 93 be§ ©erid)t§=

berfaffung§gefe|e§ bom 27. San. 1877 u. §§ 100. 170. 208. 348.

469 ber Strafprojeßorbnung bom l.gebr. 1877), überall eineSBocb.e.

©ine Verlängerung ber[elben i[t un[tattl)aft. Sagegen bürfeurid)ter=

1 i et) e g.en
,
[o[ern nur iljr gortlauf nidjt unterbrodjen ift, bertängert

merben. gür bie Slrt itjrer Veredjnung, menn [ie nact) Sagen, 2öod)en

ob. Monaten be[timmt [inb, gelten biefelben ©runbfä^e mie im ©ibil«

projeß (§§ 42 u. 43 a. a. £>.). Gegen bie Verfäumung einer g. fann

bie 28iebereinfe$ung in ben borigen Staub bean[prud)t merben, menn

ber 21ntrag[tefler burdj Laturereigni[[e ob. aubere unabmenbbare Au=

fälle an ber ©infjaltung ber g. berljinbert morben ift (§ 44 a. a. £).).

Ami[djen berAu[tellung bcrSabung ju einer §auptber^anblungu. bcm

Sage ber le^teren muß eine g. bon minbe[ten§ einer 28od)e liegen.

51nbernfalt§ fann ber Stngeflagte bie 2(u§fet^ung ber Verljanblung

berlangen, f fange mit ber Vertefung be§ Vefdjtuffeg über bie ©röff=

nung be§ §auptberfal)ren§ nid)t begonnen ift (§ 216 a. a. £).). Sie

®erid)t§ferien [inb in Stra[[ad)en au[ ben Sauf ber g.en ofjneSinftuß.

^Frttlj^SBiltiam^ßomer, namfjafter engt. Spater, geb. 1819 jit

Stublei) (SJorfffjire), trat 1835 in bie 2lfabemie 51t Sonbon, auf ber er

bi§ 1838 fidj unter Saß auSbitbete.3n ber erften Veriobe feiner Sljätig=

feit nal;m g. feine Stoffe meiftenä au§ Gebidjtenu. Dtomanen
; fcfjon eine§

feiner erften berartigen Vitber, „Dlljello u. ®e§bemona", mürbe fet)r

gerül)mt. Später manbte er fiel) mefjr äitrSarftettung be§engt. Votf§s

tcben§ ber f)öf)eren mie nieberen Stänbe, ba§ er im 2IIIgemeinen mit

großer Sßatjrtjeit ber ©tmrafteriftif u. be§ 21u§brud§ fctjilbert. Saljin

gehören: „Sa§Seebabbon9tam§gate", ba§ berühmte Vilb „Scrbt)=
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Kernten in gpfom" (1858), u.bie„©ifenbaljnftation" (1862) jc. Kod)

anbere Silber g.'Sfinb: „Suliaauf bem Ballon" (1863), bie „Ser=

mäfjfung bc§ Sßrtnjen bon SBate? mit ber ^3rirtgeffin Süejanbra bon

©änemarf (1 865 für bic Königin gemalt), „®er fetde (Sonntag dortig

farl'SlI." (1867), „SSor bem SKtttagSeffeit mSBoStteK'3 SSofmmtg

in Sonb (Street 1769" (1868), „Hoffnung u. gurdjt" (1869) u. au§

ben letzten lyafjren mieberum Scenen au§ Sfjafefpeare, ©olbfmitf) u.

SKolierc, fomie 1878 ein Gettos bon 5 Silbern „©er SBeg §um Ser--

berben". g\ ift SCRitglieb ber Sunftafabemien in 2onbon, Srüffet u.

Stodfjotm u. Gdjrenmitglieb ber 2tfabemie in SBien.

4Friifdb ©uftabjfjeobor, namfjafter Sfnatom u. Keifenber
,
geb.

5. SRätj 1838 pSottöiiS, befud)tebi§ 1857 ba§MariasMagbafenen=

©tymnafium ju Sre§lau u. ftubirte in Serlin , Sregtau u. Jpeibelberg

Mebijin u. Katurmiffenfcfjaften. 2fuf eigene Soften unternahm er

1863 eine Keife in Sübafrifa, roo er bi§ grübjafjr 1866 auf tierfcf)ic=

betten Konten bie ßap=®ofonie, ben £>ranje=greiftaat, Kataf u. baZ

Setfd)uanen=2anb nörbf. bi§ Sdjofcfjong burcfjroanberte. SBaren auf

feinen SBegen aud) feine ffintbedungen ju macfjen, fo berichtigte er bodj

mcfjrfad) bie harten, fo imSetfd)uanen=2anb jmifdjen 23 u. 26° fübl.

Sr., u. erbrachte mertfjbolle Seiträge ^ur ßenntnifj be3 fübafrüan.

®lima'§ (f. barüber „ßeitfdjrift ber ©efeflfdjaft für (Srbfunbe ju Ser=

lin" 1868). Son grofjer Sebeutung maren aber auf biefer Keife feine

joolog. u. antfjropo(og.=etf)nofog. gorfdjungen, meld) letztere fotnot

burd) feine jafjtreidjen pfjotograpfj. 2üifnaf)men u. ®örpermeffungen,

al§ aud) burd) feine Ermittelungen über Spradjen, Sitten, ©ebräudjc

u. ®efd)id)te ber Gaffern, §ottototten u. Sufdjmänner, eine mufter=

gültige ©eftaftung gemannen, (Sine grucfjt feiner joolog.Stubien mar
ber in ber „3eitfd)riftbc§ berliner anatom. Serein§" 1869 erfdjie«

neue 2tuffaj3 „®a§ JJnfeftenlcben Sübafrifa'3". ©leid) nad) feiner

Küdfefjr bon Slfrifa nafjm er £f)eil am®riegegegen£)efterreid),murbc

bann 2lffiftent am anatom. Snftihdju Serlin u. nadjbem er bie Se=

fdjreibung feiner Keife u. b. %. „®rei %a\)xz in (Sübafrifa x." (SreSf.

1868) f)erau§gegebcn, füfjrte er 1868 bie preufj. ©jpebtttou jur Se=

obadjtung ber totalen Sonnenfinfternif? nad) 2Iben u. natjm an ber fidj

anfd)liefeenbenpfjotograpfj.sard)äo{og.KeifeinDber=21egt)ptentl)ätigen

Slntfjeil. ©urd) ben beutfdj=fran5. ®rieg mürbe g. nod) einmal feinem

miffenfcfjaftt. SBtrfen entriffen. ©ie (Srgebniffe feiner etf)nograpfj.=

anatom. gorfdjungen in Sübafrifa legte g. nieber in bem trefft. SBerfe

,,©ie (Eingeborenen Sübafrifa'^" (Sre§l. 1873). lieber feine tüdjtigen

bergfeicfjenbenanatom.=pf)t)fiofog. arbeiten berichtete er im „2(rdjib

für Slnatomie u. $f)t)fiotogie" 1868 ff. SorpglidjeS leiftete er aud)

auf bem ©ebiete ber miffenfdjaftl. ^ptjotograpfjte, Wie u. a. fein mitOtto

Mütter l)erau3geg. SBerf ,,©ie ©fulptur u. bie feineren Struf'turoer-

f)ättniffeber©iatomaceen" (Sert. 1870), feine „Seiträge 3ur®ennt=

irifj ber mifroffop. ^fjotograpfne" („geitfcfjrift be§ Serl. Sereing für

9ßfjotograpf)ie" 1869), „lieber ba§ ftereoffop. Seijen im9}?ifroffopK."

(„geftfdjrift ber ©efellfdj.naturforfdjenbergreunbe" 1873)bartljuen.

1874 ging er al§ fieiter ber beutfdjen ©jpebition jur Seobadjtung be§

Senu§burd>gange§ naef) ^j§paljan u. mürbe in bemf. ^. ^ßrofeffor an

ber llnib. Serlin.

4Frttrrfj, ßart b., ©eolog u. Keifenber, geb. ll.Kob. 1838 5u2öei^

mar, ftubirte nad) Sefud) ber gorftalabemie ju (Sifenad) 1860—62
in ©öttingen ©eologie u. machte 1862/63 eine geolog.gorfdjungSreife

nad) Söcabeira u. ben Sanarifdjen Qnfeln, über meldje er u. a. im ®r=

gäuäungSb.eft 22 ju ^etermann'S „SOcitt^eilungen" (©otlja 1867)
beridjtete. ^flai) feiner Küdfeljr fjabilitirte er fid) an ber llnib. güridj.

1866 ging er mit 21. Stübel u. SB. Kei^ jur Seobadjtung ber Sulfan^

bilbung auf Santorin nad) bem ©ried). 2lrd)ipel, morüber er mit ben

(benannten eine Sdjrift „Santorin" 2C.(§eibelb.l867)u.inber,„3eit=

fdjriftber beutfdjen geolog. ©efeüfdjaft" (Sb. 23) eine „©eolog. Se^

fdjreibung be§ Kinggebirge§ bon (Santorin" beröffentlicfjte. 1867
mürbe er bon ber Sendenberg'fdjen naturforfdjenben ©efeüfdjaft §u

granffurt a. 2Jc. al§ ©ojent, fpäter al§ ©ireltor be§ naturf)iftor. SRu=

feum§ angefteöt. SJcit% %. Kein begab er fid) im 2lpril 1872 nad)

9Karot!o, um ben 21tla§ u. momögltd) nod) unerforfdjte ©ebiete be§

Innern ju bereifen. Si§ jum (Eintreffen ber !aiferl. (Erlaubnis nahmen
beibe einen 4möd)entl. Slufenttjalt auf ©ran (Janaria , morauf fie

16.— 28.93cai erft biellmgegenb bon2Jcogabor burdjftreiften u. bann,

£eji£on bet ©egenmort. I.

imSlttgem. berKoute§oo!er'§ (1871) folgenb, über üöurroito nad) bem

meftl. 91t(a§ borbrangen.bod) gelanget if)nennurein93cal ben ©ebirg§=

rüden im ^ßafi bon £ifi SEadjerat (3400 m) ju erfteigen. Keben 50!)!=

reidjen3Binfelmeffungenn.§öf)enbeftimmungen, einer raefenrt.®arten=

berid)tigung be§ @ebiete§ jmifd)en bem 2auf be§ Senfift, bem 2(tla§=

!amm u. ber ßüfte, u. mancherlei geolog. geftftellungen ift bie burd) %.

erbrachte SBiberlegung ber §oo!er'fdjen Eingabe über ©letfdjerfpuren

im 9ttla§ al§ ein bemer!en§mertc)e§ (Srgebnifj ber Keife juberjeicljnen.

(Sergl. g.'§ borläufigen Sericf)t in ^etermann'§ „9)cittf)eilungen"

1872u.g.'§ „KeifebilberauS^arotfo" in ben „5Dcittf)eil. be§Ser=

ein§ für ©rbfunbe pralle" 1877—79.) I873fiebelteg. al§ ^ro*

feffor ber ©eologie nad) §at(e a./S. über u.mad)te 1879 eine geolog.

Keife nad) So§nien. — 21u§er ben genannten SBerf'en u. 5af)lreid)en

Seiträgen in berfd)iebenengacl)5eitfd)riften,miebcr„®eutfd)engeolog.

3eitfd)rift" (1865: „®ie ^ßl)onolitf)berge im §egau"), bem „Keuen

^afjrbud) für Mineralogie 2c." (1870: „Sorftubienüber bie jüngeren

mefo
(̂
oifd)en 2(blogerungen bei ©ifenadj"), beröffcntlidjte %. nod):

„SDa§ St. ©ottt)arbt=©cbiet" (15.2ief. ber „Seiträge jur geolog.

Ü^arte ber Sdjmeis", Sern 1873), mit ©. Wartung u. SB. Keif?:

„STenerifa, geolog.-topograpf). bargefteltt" (SBintertf)ur 1867) u. mit

SB. Keife: „©eolog.SefdjreibungbcrSnfelSencrifa" (ebb. 1868).

^ritftlj, ®arl, SOMeorolog, geb. 51t ^rag 12. 2tug. 1812, mar ju=

evft längere 3eit ^onjept^praftifant bei ber bort. ®ameralgefäl(ber=

maitung, f)atte aber fd)on auf berllnibcrfttätmitmeteorofog.Seobad)=

tungenu. 1834 feine pl)änolog.Stubien begonnen, bereifte 1846—48
inSegleitung^reit'§bieöfterr.(Staatcnbe()uf§magnet.Seobad)tiuigcu,

marb 1851 2lb junft ber ©entralanftalt für Meteorologie u. (Srbmags

neti»mu§ in SBien, fungirte 1862—72 al§ beren Sijebireftor, ()ie(t

fid) bann mehrere $. in Saljburg auf u. ftarb 51t SBien 26. ©65. 1879.

Sie (Srgebniffe feiner Seobad)tungen u. Stubicn erfdjieneu meiften=

tf)cil§ in ben ^af)rbüd)ern ber gen. (Sentralanftalt, in ben Sit}ung§=

berichten u. ©entfdjriften ber SBienerSlfabemic u. in benSd)riften ber

üfterr. ©cfellfcl). für Meteorologie n. anberer naturmiffeufd). Serciue.

tfilltfüfti 3lbolf % f)eobor§ ermann, ^Srjilolog
,
geb. ju ©roinfd)

(Sadjfen) 3. ^uni 1818, ftubirte feit 1836 in 2eipjig, babilitirte 'fiel)

1844 al§ ^ribatbojent für altflaff. ^31)ilologie in ©iefjen, mürbe baf.

1849 aufjerorb. 'ißrofeffor, mirfte feit 1851 in gteidjcr (Stellung in

2eipjig u. ftarb baf. 9. gebr. 1878. @r fdjrieb : „De poetis Graeco-

rum bueolicis" (©iefe. 1844); „3u5;f)eofritu.Sirgil" (2pä.l860);

„^oraj n. fein ©inffufe auf bie 2t)rif ber ®eutfd)en" (ebb. 1863);

„©er gute Mann bei ^3inbar" (ebb. 1876), fomie biele anbeve Heinere

2lbf)aub(ungen u. gab !)erau§: ben 2;()eolrit (mit beutfdjen 21nmerf.,

2p5. 1857; 2. Stuft. 1870; mit lat. Slnmerf., ebb., 2. Stuft. 1869) u.

bie Satiren be§ §ora§ (mit Kommentar, ebb. 1875) fomie „Aristo-

telis Ethicorum Nicomacheorum über VIII et IX" (©ief?.

1847) u. „Aristotelis Ethica Eudemia" (Kegen§b. 1851).

^riljfrfrc, grattä Solfmar, ^t)ilolog, geb. 26. %cm. 1806
(̂
u

Steinbad) beiSorna a(§ Sof)nbc§3:f)eologen(£f)riftianS-riebrid)

3\ (geb. 1776 ju Kauenborf bei 3ei£
f

feit 1827 ^rofeffor in £>alte,

geft. in 3ürid) 1850), ftubirte feit 1822 in 2eip§ig Haff. Ätiologie,

mar 1824—28 S'ottaborator an ber bort. St)oma§fd)ule u. mirft fett

1828 al§ orb. ^ßrofeffor ber flaff. $lntotogie in Koftod. Stufeer 30!)!=

reichen Programmen, ju benen ifjm feine Stellung a(§ ^5rofeffor ber

Serebfamteitberanlafet,beröffentlid)teer:„QuaestionesLucianeae"

(2pj. 1826); „Commentationes de atticismo et orthographia

Luciani" (Koft. 1828); eine Searbeitung bon 2ucian'§ „Dialogi

Deorum" (2pj. 1829); 2tu§gaben bon be§ 2(riftopt)ane§ „Thesmo-
phoriazusae" (ebb. 1838) u. „Ranae" (3ür. 1845) 2c. u. al§fein

§auptmerf eine frit. 91u§gabe ber fämmtl. SBerfe 2ucian'§ (Sb. 1— 3,

Kofi 1860—74). — (Sein Sruber Otto gribolin $., ©tjeotog,

geb. 23. Sept. 1812 §u ©obrilugt, erhielt feine Sorbilbttng auf ber

@ct)ulebe§9Baifent)aufe§in§aIIe, ftubirte baf. feit 1831 ©fjeofogic,

tjabilitirte fid) 1836 al§ ^ribatbojent u. folgte 1837 einem Kufe al§

aufjerorb. ^Srofeffor nad) Bürid), mo er 1842 orb. ^ßrofcffor, 1844
audj Dberbibliotfjetar ber^antonalbibliotf)et mürbe u. in beibenStel=

iungen nod) mirft. @r fdjrieb : „De Theodori Mopsvesteni vita et

scriptis" (§alte 1836), bearbeitete für baä bon ifjm u. SB. ©rimm
gefd)riebene „Snrjgefafde ejeget. §anbbucf) ju ben 2lpofrt)pf)en be§
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Sitten £eftament§" (Spj. 1850—59) ba§ 3. Sud) @§ra, bie 3ufä^c

jam Sud) ©ftfjcr u.Saniet, ba§©ebet äftanaffe, ba§ Sud) Sarud), ben

SBrtef be§ Jeremies, £obia§, $ubttt) u. ^efu§ ©irad) , u. gab f)erau§:

bie „Confessio helvetica posterior" (3ür. 1839), ben Sactcmj

(2 Sbe., 2pj. 1842— 44), bie ejeget. gragmente be§ Sfyeobor bon

9#op§beftc jum leiten £eftament(3ür. 1847), biegriedj.Uebcrfetmng

be§ Sud)e§ Öftrer (ebb. 1848) n. be§ Sud)e§ ber 9iid)tct (ebb. 1867),

bie ©djrift Slnfetm'§ „Cur deus homo" (ebb. 1868) u. bie „Libri

apocryphi Veteris Testament!" (2p5. 1 87 1) fotute in©emeinfd)aft

mit feinem Sater u. feinem ölteftcn Sruber Sarlgriebrid)Sluguft

Jy. (geb. 1801 <^u @teinbad), geft. al§ Srofeffor ber Geologie ju

©ießen 1846) bie „Opuscula academica Fritzschiorum" (1 838).

,#niM, $ ufttt § , Sublijift, fWeffe be§ al§ Segrünber ber beutfd)en

Sinbergartenpäbagogif befannten griebr. g. (geft. 1852), geb. 1805
ju ©rie§l)eim (©d)n.iar§burg=9M)olfiabt), ftubirte in 3Jena u. Berlin

nam. ©eograpl)ie u. 9?aturgefd)id)te u. erhielt 1833 einSetjramtanber

Snbuftriefdjule in Bürid), wo er aud) an ber §od)fd)ute mineralog.

Sortefungen t)ielt. SDie Sewegungen i. 3- 1839fürjrtenil)nber?ßolitif

ju, u. eine $eit lang rebigirte er ben „©djweij. 9iepublifaner", ia§>

Drgan ber 9?abifaten. 1844 wibmete er fid) au§fd)tießt. bembud)=

t)änbterifd)en Setrieb be§ bon il)m in Bund) u. 2Sintertt)ur begrün*

beten „Siterar. Kontors " , in meldjem mehrere rebotutionäre©d)riften

erfd)ienen. ®e§ljalb marb g., al§ il)n 1845 @efd}äft§angelegent)eiten

nad) ^ßreußen führten, bon bort au§gewiefen. 1847— 48 f)ictt er fid)

in ®re§ben auf, bann ging er nad) SKannfjeim, Wo er bie „SDeutfdje

Solt^eitung" Verausgab, u. at§ bon 9?euß erwät)tte§ ^ßartament§=

mitgtiebnadjgrantfurt. gm Stuftrag ber äußerftenßinten begab er fid)

im Ott. 1848 in Segleitung 9?obertStum'3 nadjSBien, wo er nad) ber

Dftupation ber ©tabt jugteid) mit Slum berljaftet u. jute^t §um Xobe

bcrurttjeitt warb. 9113 ber gemäßigtere ber beiben ©d)idfat§genoffen

u. wegen ber bon iljm im grübjaljr 1848 berfaßten ©d)rift „SBien,

®eutfd)Ianb u. Europa" mürbe inbeßg.begnabigtu.burfte nad) granf*

fürt §urüdfet)ren. 1849 folgte er bem Ütumpfparlament nad) @tutt=

gart u. wanberte bann nad) Slmerifa au§, bon Wo er erft 1857 nad)

SDeutfd)Iaub jurüdfefjrte. ©einebrüben gemalten Erfahrungen, Steifen

u. ©tubien bitben ben Snfjalt feine§ Sudje§ „2(u§ Stmerifa" (Spj.

1857 f., 2 Sbe.). ©eit 1861 lebte er in Sßien u. entfaltete in ber offU

jiöfen treffe eine eifrige £t)ätigfeit im großbeutfdjen ©inne, brad)

aber nod) bor bem Kriege bon 1866 feine Schiebungen jur öfterreid).

Regierung ab u. übernahm bie 9tebaftion be§ „SBürttemberg. ©taat§=

anjeiger§" in©tuttgart. 9?acb^erUmwätpngiene§!3al)re§fcb^oßfid)

g. ber nationalen Partei an u. grünbete 1867 in 9#ünd)en bie „©üb-

beutfd)e treffe" , bie entfd)ieben für bie preuß. Hegemonie eintrat.

1873 öerfaufte er ba§ Statt u. mürbe ®onfuf be§ ©eutfdjen 9?eid)e§

in ©mtjrna. ®ie gleiche ©teHung I)at er feit 1876 in Algier inne. Son
feinen ja^lreidjen polit. glugfd)riften gab er felbft eine ©ammlung
ber bebeutenberen al§ „Meine polit. ©djriften" (©tuttg. 1866, 2Sbe.)

f;erau§. 3tußerbemfd)rieber: „^b^eorieber^ßoliti!" (SBienl861—64,

2 Sbe.); „®ie 2öir4fd)aft be§ 2Renfd)engefd)ted)t§ auf bem ©tanb^

punft ibealer u. realer ^ntereffen" (Spj. 1870—76, 3Sbe.) u. „SDie

©efid)t§punfte u. Stufgaben ber «ßolitif" (ebb. 1878).

4Frol)ftljamtnrrf Saiob, fatfi,. Sb.eolog u. ^^ilofopb,, geb. 6. San.

1821 gu SUl'ofen a. b. ®onau, ftubirte in SRündjen, marb 1847 2ßrie=

fter, l)abilitirtefid) 1850u.marb 1854außerorb.^3rofefforber3:b
/
eo=

logieu. 1855 orb.^ßrofeffor ber^b^ilofopljiejuSKündjen. ®iele^tere

©rnennxtng erfolgte, nad)bem feine b^erborragenbe ©d)rift „lieber ben

Urfprung ber menfdjl. ©eele" (3JJünd). 1854), morin er gegenüber

bem röm.=tati). ^'reationi§mu§ ber ,,©enerationi§mu§" bortrug, bon

römifd) tird)l. ©eite 1854berbammt morben mar. ®a er aud) fonft in

©ünttjer'S, be§ SBiener 2Beltpriefter§ u. 5ßf)ilofopfjen ©eift ebenfo im

©egenfat* jur @d)olaftif mie §um 9)?ateriali§mu§ tatljol. itjeologie u.

^l)ilofopl)ie bereinigen ioollte, inbem er bie SDogmen jum ©egenftanb

be§ ^S()ilofopl)iren§ mad)te u. bie 2öiffenfd)aft aU bon ber®ird)e unab=

gängig erflärte, famnad) mand)erlei tird)l. SBarnungen am 11. Sej.

1862 ein STfjeil feiner ©cfjriften auf ben ^ubej, er felbft aber mürbe,

al§erum9Jebifionu. Stuffjebung be§ SerbotS bat, megen 2ßiberfe£-

lid)feit burd) ben ©r^bifdjof am 31.9Kärg 1863 feine§ priefterl. 9Imt§

entfe^t u. feine Sorlefungen berbotcn. ©eine Xi)eilnat)mc an ber alt=

fatb^ol. Setnegung blatte feine (Sjlommunitation im ?)ej. 1871 jur

golge. Son g.'§ bielen ©d)riften finb nod) junennen: „9^enfd)enfeele

u. $t)i)fiologie" (gegen U. Sogt, SRünd). 1855); „Einleitung in bie

^^ilofopb.ie" (^bh. 1858); „lieber bie greitjeit ber2öiffenfd)aften"

(ebb. 1861 ; bgl. fein „Slttjenäum. Drganfürfreietatb
/
ol.^31)ilofop()ie"

1862—64); „Ueber ba§ 9?ed)t ber ^b,ilofopb,ie u. @d)oiaftit" (ebb.

1863); „®a§ et)riftentt)um u. bie moberne^aturmiffenfd)aft" (SBien

1867); „3ur SBürbigung ber llnfeParfeit" (2Ründ). 1869); „®a§
9ied)t ber eigenen lleberäeugung" (Spj.1869); „®ieneueSBiffenfd)aft

u. ber neue ©taube" (ebb. 1873); „®er^rimat^etriu.be§^apfte§"

((Slberfelb 1876); „®a§ e^riftentb.um (£t)rifti u. be§ ^3apfte§" (ebb.

1876); „S)ie5ßl)antafie al§©runbprinäip beSSBeltprojeffeS" (SRünd).

1877); „®ieraaf)reSebeutungbe§^ulturfanipfe§" (Etberf. 1878);

„aJconabenu.aBeltpb^antafie" (9Künd). 1879); „ Ueber bie Sebeutung

ber(Sinbilbung§fraftinber5ßl)ilofopb
/
ie^ant'§u.©pinoja'§(ebb.l879).

^Früttimmm, ©eorg ^arl, namhafter ©ermanift, geb. 31. ®ej.

1814 ju Coburg, befud)te ba§ Gymnasium Casimirianum feiner

Saterftabt u. bejog Dftem 1835 bie Unit». §eibelberg, mo er Sor=

lefungen über flaff. $f)ilologie, ©efd)id)te, Siteraturgefd)id)te, 9Jlatrje=

matif u. 5ßf)ilof opb,ie Ijörte u. baneben burd) ®art 21ug. §ab,n, ber bort

al§ ^ßribatgele^rter lebte, in bie german. ^ßljitotogie eingeführt mürbe,

bie il)n bef. an§og, fo baß er fid) auf berUnit)erfität§bibliotljet aud) mit

attbeutfd)en£mnbfdjriften befdjäftigte u. nam. bie bon§erbort'§ „Xro=

jan. Mieg" u. £b,omafin'§ „2öelfd)em ©aft" abfd)riebu. jur§erau§s

gäbe borbereitete, ©eine germanift. ©tubien fe^te g. feit Dftern 1836
in ©öttingen unter ben Srübern ©rimm, Senede u. ©erbinu§ fort,

benutzte im §erbft 1836 einentängerenStufentfjaltinStrafjburgbaju,

bie (je^t burd) ben Sranb ber Sibliottjef jerftörte) §anbfd)rift bon

.^onrab'§bon SBürjburg „Trojan. ®rieg" jum Se^uf fpäterer Ser=

öffentlidmng abjufdjreiben u. ließ 1837 feine 21u»gabe be§ §erbort

(Dueblinb.) erfd)einen. ®en bon ^afob ©rimm angeregten ^Slan, fid)

an ber ttnib. ©öttingen §u b^abilitiren, gab g. nad) ber Serbannung

ber „©öttinger ©ieben" (1837) auf u. fefjrte im §erbft 1838 nad)

Coburg jurüd, mo man ib^n für ein ju grünbenbeS ^ßrogtjmnafium ju

gewinnen gebad)te. ®a jebod) biefe ©rünbung rtictjt §u ©tanbe tarn,

trat $., ber in^bjifdienanberSorarbeitfürbag „®eutfd)e2Börterbud)"

ber ©ebr. ©rimm fid) beteiligt blatte, imgrü^jab.r 1840 eine größere

Steife an, um berfdnebene Sibliotfjefen ju befudjen, bertneilte nam. in

23ür§burg, SBien, 9tom, Neapel u. ©t. ©allen, tetjrte im grütjjaljr

1842 mit reidjer literar.2lu§beute nad) Coburg gurüd u. niar eben ba=

mit befd)äftigt, fid) auf feine Jpabititation an ber llnib.§eibelberg bor=

jubereiten, al§ ib^m bie @rrid)tung einer ^ribatanftalt, meldje bemSe-
bürfniß nad) einem $rogb,mnafium u. einer Stealfdjule in Coburg ab-

Reifen follte, aufgebrungen u. er megen lleberbürbung mit Seruf§=

gefd)äften genötigt murbc, feinem 2iebling§ftubiumböttigjnentfagen,

ja felbft bie meitere Searbeitung feiner literar. @d)ä|e aufzugeben, um
biefelbefpöteranbern^änbensuüberlaffeu. SonbemaufSeranlaffung

bon ©erbinu§ unternommenen „Sefebud)berpoet.9Mional=Siteratur

ber ®eutfd)en" (§eib. u. Spj. 1845) tonnte er nur ben erften (alt=

beutfd)en) Sfjeil boEenben , ben jmeiten beforgte Subtüig §äuffer

(1846). ©benfo gaben nad) bem bon g. gefammelten tjanbfdjriftt.

Material fpäter feine greunbe ^einrid) SJüdert u. Sari Sartfd) jener

2:b,omafin'§ „SSelfd)en©aft", biefer©trider'§ „Sari" f)erau§u. 2tbal=

bertb.SellerberöffentlidjtebenbongranäSvot^bearb. „Sroianertrieg"

Sonrab'§bon SBürgburg. 2lud) nad) feiner Serufung an bie 1848
enblid) gegrünbete Sftealfdjule in Soburg,njeld)erg.bieSab

/
n gebrochen,

roar e§ it)tn nid)t bergönnt, ßeit für feine ©tubien ju gewinnen. 3tu§

biefer gehemmten Sage ibn ju erlöfen, fjatte fid) ^afob ©rimm ber=

geben§ an ben^erjog bon Soburg gemenbet; nur ber gewagte ©djritt

an ba§ eben erft im Entfielen begriffene ©erman.5ÖZufeum, fürtneld)e§

beffen ©rünber, grfjr. b. Sluffeß, il)n al§ Sorftanb ber Sibliotl)ef u.

be§ 2trd)ib§ 51t geminnen tnußte, tonnte il)n befreien. @o ftebelte g.

®nbe 1853 nad) Nürnberg über, tbo e§ il)m möglid) tuurbe, ju feinen

germanift. ©tubien jurüdjule^ren, jumal ba fpäter aud) ba§ 3trd)ib

feinen eigenen Sorftanb erhielt. 3unäd)ft leitete g. bie §erau§gabe ber

für ba§> ©tubium berS[Rutterfprad)e ^od) roidfjtigen ßeitfdjrift „ ®ie beut=

fd)en SKunbartcn" (1854— 59), bie aber Wegen mangeInbcnSlbfa^e§

mit bem 6. Sbc. fdjloß; ein 1877 erneuerter Serfud) jur gortfcjjung
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fjatfe ebenfalls nid)t ben gemünfdjten ©rfotg. 1857 tieft er be§ 9ftirn=

berger 23otf§bid)ter§ „®rübel'§ fämmtt. Sßerfe" foroie ,,3of). Sßolfg.

Sßeifert'§ au§gett>. ®ebid)fein Nürnberger 9Jftmbart", mit grammat.

Stbrifj u. ©loffar berfeben, erfdjeinen. Unter Söeirattj feines greunbe§

9iub. b. Räumer in (Srlangen unterzog g. fiel) ber bon ber ebang.

^irdjenfonferenj im $• 1861 befdjfoffenen Aufgabe einer fpradtjt. 9ie-

bifion ber 2utber'feben SSibetüberfeijung, fürmetdje er bie grünblid)ften

©tubien mactjte u. bie er fpäter in einer ©rammatif ber (Spraye

Sutfjer'S absufct)tieften fjofft. 1870 erfdjien ba§Sfteue Seftament in ber

rebibirten ©eftalt, mäbrenb ba§2tlte£eftamentnod)feiner93otteubung

burd) bie £e$te§rebifion bon trjeolog. ©eite fjarrt. Sie auf %atob

®rimm'§ Stntrag bereite 1859 bon ber fjiftor. ®ommiffion bei ber

üKündiener Stfabemie b. SB. befcrjtoffene SSeröffentlicrjung ber b.on

©djmelter gefammelten reichen 9?acfjträge ju feinem „ 93at)erifd)en

Sßörterbuctj" mürbe 1867 g. übertragen, ber jicf) biefer fdjmierigen

Strbeit burd) eine mufterf)afte neueStuSgabe be§ ttaff. SßerfeS (2 S3be.,

2Ründj. 1869—77) entlebigte. (Seit 1865 betteibet g. neben ber

©teile be§ 93i61iotrjeft>orftartbe§ aud) bie be§ jmeiten Sireftora be§

©erman. 9Kufeum§.

^FrflU^(fpr.graub), Sam e§ Slntb, onb, , engt.©efd)id)t§fd)reiber,

geb. p Sartington 23. 91pril 1818, ftubirte in Dyforb u. marb 1842

getlom be3 ©jeter ßottege. grüner bem ^ßufet)i§mu§ ftart jugeneigt,

menbete er fid) 1845 bem sJtationati§mu§ ju. SeSljalb bon ben Uni=

berfitätSbefjörben gefabelt, gab er feine Stellung bei ber Uniberfität

auf, trat aud) au§ bem geiftt. ©tanbe, ot)ne jebod) au3 ber §od)f irdje

au§5ufd)eiben,u.befd)äftigteftd)feitbemmitb
/
iftDr.©tubien. 1874—75

madjte er eine Nunbreife burd) alte engt. Kolonien, ©ein Ipauptmerf

bitbet bie „History of England from the fall of Wolsey to the

death ot'Elizabeth" (2onb. 1856—70, 12 S3be.; n. Stu§g. 1870).

Stufjerbem beröffenttid)te er: „Short studies on great subjeets"

{ebb. 1867—76, 3 S3be.); „The English in Ireland in the

eighteenth Century" (ebb. 1872—74, 3 53be.) tc.

ßx\\\n (fpr. greun), Dtobert, nieberlänb. Jgiftoriter, geb. 14.9Job.

1823, mürbe erft ^ßräceptor, bann ®onreftor am ©tjmnafium ju 2ei=

ben u. ift feit 1860 «ßrofeffor an ber bort. Uniberfität. ©eit 1866 ift

er SJJitrebafteur ber 3eitfd)rift „De Gids", feit 1869 ber „Bijdragen

voor vaderlandsche geschied- en oudheidkunde". ©ein §aupt=

mert ift „Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588— 98".

2fn bem „Repertorium" (Seib. 1863—72), einer ©ammlung aller

bor 1860 über nieberlänb. ©efd)id)te belügt. ©d)riften, f)at er berbor=

ragenben 2lntf)eit. — ©ein 93ruber3acobu§ Antonie gf., 9vccf)t§=

geteerter, geb. 8. ^uni 1829 5U Notterbam
,
feit 1859 ^ßrofeffor ber

9ted)te in Utredjt, rebigirt bie „Bijdragen (feit 1873 „Nieuwe Bij-

dragen") voor regtsgeleerdheid en wetgeving" u. fdjrieb u. St.:

„Redevoering over het nut der geschiedkundige beoefening

van het Fransche recht voor de wetenschappelijke verklaring

onzer burgerlijke wetgeving".

^Fruilum, ©mitio, ital Sidjter, geb. um 1809 at§©otm be§Stfa=

bemiter§2eonarbogf. (§eitmeiüg ginanjminifter be§ ©rofjtjerjogg

gerbinanb III., geft. 1824), ftubirte m^ifa bie 9}ed)te, mürbe 3(bbo=

tat, beteiligte fid) lebhaft an ben liberalen 33emegungen ber Sat)re

1 849 u. 1859, mürbe in letzterem 3;af)re bon giefote in bie Assemblea
Toscanä gemäblt, 1860 Sftitglieb be§ ital. $artament§, fpäter be§

©tabtrat£)e§ bongtorenj fomie berAccademia dellaCrusca, u.ftarb

inglorenj 24. Oft. 1879. ©djmere 2eben§fd)idfate (g. berlor früb=

jeitig feinen 33ater, bann einen nad) bem anbern feiner 33rüber, 1844
feine (Sattin u. 1849 feineButter) fpiegeln fid) mieber in feinerßrjrif,

beren©runbton ein etegifdjer ift. (Sine erfte©ammlung feiner ©ebidjte

crfd)ien 1863 (gtor.), eine jmeite u. b. S. „Nuoviversi" 187 4 (ebb.),

gür fein fd)önfte§ SBert gilt bie S'anjone „Le tre anime".

4Fuaii-|)af^tt, türf. ©eneral, Sfd)erfeffe bon ©eburt, mud)§ in

S'onftantinopet auf u. erhielt eine auSgejeidinete 33ilbung. 1877 er=

b^ielt er ben 93efel)l über ein 9veiterforp§ in ber oftbulgar. 2trmee,

meld)e§ er trefft, organifirte u. mit meldjem er 4. ®ej. 1877 bem ruff.

©enerat ©miatopolf=9Kir§frj bie ^ßofition bon (Slena entriß u. babei

11 Kanonen eroberte. 1878 befestigte er ein bei ^onftantinopel 511=

fammengejogene§ ß'orpg, mürbe aber 1. ättär^ 1879 auf betreiben

be§ ^rieg§minifter§ €§mam^afd)a, feinet NebenbufjlerSum bie ©unft

be§ @ultan§, feine§ S'ommanbo'S enthoben u. jum 90tttgtieb ber ®ari

@d)ura (93ermaltung§bepartement im ®rieg§minifterium) ernannt.

Um fid) an€)§man^3afd)a ju räd)en, tlagte er biefen ber33efted)lid)feit

u. be§ Unterfd)leif§ an, bermod)te aud) feine Sjefcb.ulbigungen bolt

in^altlid) 511 bemeifen, bod) gelang e§ il)m nid)t, £)§man^afd)a'§

©tetlung 51t erfd)üttern, bielme^r mürbe g.=$. abgefegt. Sie ©unft

bc§ ©ultan§ bertor er inbeffen nid)t u. ert)ielt im ©ept. 1879 mieber

ein S'ommanbo in Armenien.

4Fllfl-4Fuliltölo (
©rminia , bebeutenbe ital. ®id)terin, geb. 5. Df't.

1834 ju Nobigo bon jüb. Sltern, bie 1835 nad)^abua überfiebelten,

betf)eiligte fid) mit patriot. u. polit. ©ebid)ten an ber 23emegung be§

^a()re§ 1848 u. beröffentlid)te bie erfte ©ammtung i()rer ^ßoefien

u.b.£.„Versiefiori" (^5ab. 1852). 1856 trat fie jum (Steiften*

t^um über u. fjeirattjete ben ®id)ter Strnalbo gufinato (f.
b.), mit bem

fie feit 1864 in gtorenj lebte, mürbe aber 9Jlitte ber 70er ^a^re als

2eiterin ber ^ö^eren meibt.@d)ulen nad)9tom berufen u. ftarb bafelbft

imDft. 1876. gn 9tom mürbe if)r 1878 ein ®entmal gefegt. ®ie

„Stornelli", mit benen fie feinerjeit bie Verlegung ber Stefibenj bon

Surin nad) glorenj gefeiert tjatte, mürben 1870 auf Soften festerer

©tabt gebrudt u. berbreitet.

^Fuils, S'arl, ütedjt^gele^rter, geb. 511 §anau 16. %mü 1821,

ftubirte in Harburg u. Jpeibetberg, begann bann al§ Dbergerid)t§*

referenbar in <panau bie jurift. $ßrarj§, bertieft aber, nad)bem er im

®ej. 1850 megen feiner Steigerung, bie ©eptemberberorbnung ans

guerfennen, bon §affenpflug mit dyefutiongtruppen belegt raorben

mar, ben ©taat§bienft u. ging jur afabem. 2e^rt^ätigteit über, ©r

^abilitirte fid) in Harburg, mürbe baf. 1857 aufjerorb. u. ift feit 1863

orb. ^rofeffor für ^ßrojeft u. S'riminalrecljt. ©eit 1879 fjat er ben

Sitel eine§ Qbzi). Suftijratb.g. ©eine bemerfen§mertb,eften ©djriften

finb: „©infüljrunginbieSibilprojefmraj'iS" (93carb. 1853; 2. Stuft,

ebb. 1862); „ Beiträge sum(£ibiIprojefr (ebb. 1855 u. 1863); „@rU

tifdje ©tubien jum ^anbeftentejt" (2p§. 1867); „®er beutfd)e®on=

furSprojeB" (tbi). 1877); „Sie neue 3ted)t§berfaffung. gür Nid)t=

Suriftenbargeftellt" (93re§(. 1879).

^FltdjS, ^eterSominicuS^ilbb.auer, geb. 27. ©ept. 1829 51t

3Kült)eim a. b. 9vuf)r, bilbete fid) in ^öln im 23ilbl)aueratelier be§

®om§ au§ u. mad)te fid) bef. burd) feine in ftreng=fird)t.©tit gehaltenen

arbeiten für biefen S3au einen e^renboffen tarnen. @§ finb 5. 33. bie

4 ©bangeliften u. bie 4 großen ^ird)enbäter im Guerfdjiff, 5af)lreid)e

giguren in ©aubftein für ba% britte ©efd)of3 beffelbcn u. bie ©tatuen

ber meftl. Sb.urm^atte; ebenfo ber beil. 9J?auritiu§ al§ 33elrönung be§

St)urme§ ber 3Jcauritiu§fird)e, u. auftert)alb ®ötn§: ba§> fRelief über

bem portale ber @t. ©aftortird)e in ®obIenj, ©tatuen am portal ber

9J?arienftrd)e in Stadjen, bie ^eil. Jungfrau für ben ®om in Utredjt k.

tfvitän, ®emid)t für 331ei in ®nglanb§u 19V2 , 20, 21, 21V2, 22

u. 22 V8 engl. (Jentner (Cwt.) ju 1 1 2 ^5fb. engt, ob 50, 8
kg«

4FuJ»rr, öfterreid). SBcinmaft ju 32 ©imer ä 40 5öcaft= 1811,37 1.

,fullert0lT
f
2abt) ©eorgiana, namhafte engt. 9vomanfd)riftfte(=

leritt, geb. 13. ©ept. 1812 al§ Sod)ter be§ al§ Diplomat befannten

erften ©rafen ©ranbitle (geb. 1773, geft. ju2onbon 7. San. 1846),

1833 bermätjlt mit bem Kapitän g., einem ir. ©runbbefi^er, trat al§

©d)dftftellerin juerft mit bem 9?oman „Ellen Middleton" (1844;

beutfd), 2. Stuft. 2 93be., U&itt 1877) auf , ber burd) bie ungemöbntidje

5)arftettung§gabe u. eine gemiffe S'ü^nb^eit in ber 23eb,anb{ung fojialer

u. religiöfer gragen Stuffe^en erregte. Siefeiben ©igenfdjaften jeigte

berjmeite Vornan „Grantley Manor" (1847), ber aufterbem eine

ftarle Hinneigung jum ^at^oliäiämug berrietb. ^n ber S^at trat 2abt)

g. 1851 jur fatbol. ®ird)e über u. mibmete fortan, nad)bem fie eine

9ted)tfertigung biefe§ ©c£)ritte§ burd) Darlegung iljrer religiöfen

kämpfe in bem Vornan „Lady Bird" (1852 ; beutfd), 3.2tuft., 2 S3be.,

S'öht 1872) berfud)t fjatte, i^r ganje§ bebeutenbe§ Salent ber93er=

t)errlid)ung be§ S'atb.olijiSmuS. 33efonbere <perbort)ebung berbienen

bon itjrenRomanen: „Life ofSt.Frances ofRome" (1851 ; beutfd),

3. Stuft., min 1870); „The Countess ofBonneval" (1857, aud)

2p cv 1879); „RoseLeblanc"(1860);„Laurentia;
ataleofJapan"

(1861 ; beutfd), 3. Stuft. 3tegen§b. 1873); „Too stränge not to be

true" (186 4; beutfd) „Unglaublid) u. bod) matjr", 3. Stuft., 2 S3be.,

' S'öln 1872); „Constance Sherwood" (1865; beutfd), 2 S3be.,

120*
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SKainj 1875); „A stormy life" (1867; beutfd), 2. Stuft., 2 S3be.
r

fünfter 187 6); „The helpers of the holy souls" (1868; beutfd

ebb. 1870); „Mrs. Gerald's niece" (1869; beutfd, 3 93be.,ebb.

1871); „The life of Luisa de Carvajal" (1873; beutfd); ®ötn

1873); „The life of father Henry Young of Dublin" (1874);

„The notarys daughter" (Spj. 1878; beutftf), ffigjfn 1878); „The
lilies ofthe Valley and the house ofPenarvan" (2pJ. 1879) :c.

4rU«k, §einrid),2anbfd)aft§maler,geb.l2.®ej.l807in<perforb,

ert)iettben erftcn fiinftlerifdfjert Unterricht bon feinem Skter, einem

®eforation§mater u. bejog 1829 bie Slfabemie in 2)üffelborf, roo er

unter ©cfjirmer arbeitete. 1836—54 mar er in granffurt a. Tl. tf)ä*

tig, folgte bann einem Kufe aiZ ^rofcffor an bie ®unfifd)ute in ©tutt=

gart, legte biefe§ Stint 1876 au§ ©efunbbeitSrücffidhten triebet u. ftarb

22. 9fob. 1877. g. gehörte ju ben älteren 9Jceiftern ber ®üffetborfer

©d)utc, benen bei tiefem Sßerfiänbnifj ber S'tatur eine poetifdje, grof^

artige Stuffaffung u. feiner ©inn für ©d)önt)cit ber Sinien u. formen

u. ein f)armonifd)e£\ trenn aud) nirfjt gtänjenbeS Kolorit bie§auptfad)c

ift. &M ©igenfefjaften finben ftet) in einem faft nod) t)öf)eren($rabe in

feinen ®ot)len= u. S'reibejetdjnungen at§ in feinen Delbilbern. £)ie

tjerborragenbften unter ben festeren finb: „^Burgruine bei Stbenb«

beleudjtung" (1834, !ftationatgaf.in23ertin), „£)a§ untere 3nn=STt)at"

u. „®ie9tuineam©ee" (beibe im ©täbet'fcijen ^nftitut), „®eroUter=

lanbfcfjaft" (SRufeum in^öln), „9Jcotib bon bertSifetbeiauffteigenbem

©enritter" (93cufeum in Stuttgart) u. ,,@cf)tof?(£f)ilIon am©enfer©ee."

4FrniI«, Otto, ^t)t)fiotog, geb. su©()emni£ 27. Oft. 1828, ftubirte

1846— 5 1 in 2eipjig u. §etbetberg ^cebi^n, babititirte fid) 1852 in

2eipäigat§^riüatbojentfür$fjt)fioiogie, ttmrbe fd)on 1853 aufjerorb.

^ßrofeffor, erhielt 1856 ben 2et)rftuf)t ber pf)t)fiotog. ©fjemie u. ging

1860 at§ ^ßrofeffor ber ^Sr)t)ftoiogte u. Qoologie nad) greiburg i. 9Sr.,

roo er 16.Stug. 1879 ftarb. g. roie§u. a. juerftnad), bafj bie Sterbens

fubftanj im tebenben Körper tnäfjrenb ber SRülje neutral, nach, angc=

ftrengter Sfjätigfeit u. nad) bem Stbfterben aber fauer reagirt, bemnad)

ba§ gleite SSerfjaften mie bie 3Jcu§Mn jeigt. ©ein Jpauptroerf ift fein

„Serjrbud) ber $t)bfiotogie" (5. Stuft., 2pj. 1870). Stüd) beenbete er

©üntber'g ,,2ef)rbud) ber $f)i)fiotogie" (ebb. 1852) u. lieferte al§

Supplement ju 2ebmann'§ „2et)rbud) ber pbtjfiotog. ßl)emie" einen

bortreffl. Stttaä (%. 1853; 2. Stuft. 1858).

^FurntOttU (fpr. göwimaf)!), greberid^aitteS, engl, ^ßbilolog u.

2iterarf)iftorifer, geb. 4. gebr. 1825 ju ©gtjam (©urretjfhire), bat fict)

um ha§> ©tubium ber älteren engl, ©prad)e u.Siteratur namhafterer*

bieufte ertuorben fotoot burd) ©rünbung biefen ßroeden bienenber

miffenfd)afttid}er ©efeüfcljaften (Early English Text Society 1864,

Chaucer Society 1868, Shakespeare Society 1874 jc) al§ burdj

Stu§gaben älterer Sejte, mie: „Saint-Graal etc., in English verse

by Henry Lonelich etc." (2 23be., 1861—63); „Walter Map's

Queste del Saint-Graal" (1864); „Thebook ofQuinte-Essence"

(1866); „Bishop Percy's folio M. S. of ballads and romances"

(233be., 1867— 68); „Ballads frommanuscriptsonthecondition

ofTudorEngland 1520— 50"(2<8be., 1868—7 2) ; „A sixt-text-

print ofChaucer's Canterbury Tales" (7 93be., 1868—75) 2C.

0X% 2ibiu§, älcebijiner, geb. 27. Sücat 1840 ju 2eipjig al§

©ofjn be§ ausgezeichneten Drientatiften ^nliuS %. (geb. 12. 3Jcai

1805 ju ßerlomo, geft. al§ ^ßrofcffor in 2eipjig 9. gebr. 1873), trieft

ot§ Slrjt u. ^ojeut an ber llniberfität in 2eipjig (mit bem 3HM ©anU
tät§raft)) u. b,at fict) fotnol burd) mebijin. (Schriften, mie 5. S8. „ueber

23ilbunggbemmiingenbe§Uterü^aginal=fi,

aual§"(S3erl.l868),„^a§

Jffinb u. feine Pflege im gefnnben 11. franfen ^uflonbe" (2pj. 1876;
2. Stuft. 1877) al§ auet) buret) „9J?ärct)enbid)tungen" („©ornröMjen.
— 2)ie fiebenIRabeu.— ÜDcetufine", ebb. 1879) befannt gemadjt.

^Fiirftrnn«, %t ox\%
.,
gIötenbirtuo§ u. mufitgefd]ict)tl. S^riftficttev,

(£nfelbe§gfötiften®afparft\ (geb. 1772, geft. 1819) u. ©o^n bc§

gtötiftenStnton ^ernf). %. (geb. 1792, geft. 1852), geb. gaStaSben
26. guli 1824, trat bereits l.%an. 1832 in einem §offonjert offen«,

auf u. tuurbe 1842 in ber fgl. fädjf. öoffapelte angeftettt, beren 3)cit=

glieb er al§ erfter glötift mit bemSlitet eineSS'nmmermufifuSnod) jei^t

ift. Stu^erbem ift g. Zuflog ber SJhtfifalienfammlung be§ £önig§ oon

©adjfen u. 2ebrer am ®re§bener ^onferbatorium für 3)cufü. @r
fd)rieb: „Beiträge jur ®efd)id)te ber fgl. fäd)f. SOcufifal. Kapelle"

(®re§b. 1849); „3ur ©efdjidjte ber SDhrfit u. be§ SbeaterS am §ofe
5it®re§ben" (ebb. 1861, 2 £f)le.); „^of. 2id)atfd)ed'- (Spj. 1868);

„®ie mufifat. 33efd)äftigungen ber ^rinjeffiu Slmatie, §erjogiu 51t

©adjfen" (®re§b. 1874) u. in ©emeinfdjaft mit93ertl)olb „SMegabr^
fation mufifat. Snftrumente im Sßogtlanbe" (2pj. 1876).

4Fufmöto, Strnafbo, trat. ®id)ter, geb. im SDej. 1817 ju©cfjio

(^ßrob.SSicenja),befudjteba§(Sit)mnafiumin35icen5a
f bannba§bifdjöf(.

©eminar in ?ßabua, ftubirte bort an ber Uniberfität bie ^Hed)te u. Ue^

fid) barauf in ©d)io al§ Sfbbofat nieber. ©eine in berfdjiebenen Qät-

fdjriften beröffentlidjten tjum orift.u. fatir. ©ebidjte, benen aud) eine

polit. ©pijje nid)t fef)lte, berfd)afften it)m balb einen tarnen. 1848
fammette er ein Bataillon bon greitüittigen , an beffen ©pi£e er mit

2tu§jeid)nung bei 99contebeIIo u. SSicenja focf)t, beteiligte fid) bann an

ber Skrtfjeibigung be§ btofirten SSertebig u. bermät)tte fid) in biefer

ßeit mit ber ©räfin Stnna ©otonna bi ©aftelfranco , bie aber bereite

1851 ftarb. %n ^roeiter ©f)e mar g. bann bert)eiratt)et mit ber S£>id)=

terin Arminia gua (f. „gua^gufinato"), mit ber er anfängtid) jurücf=

gebogen in Safteffrauco lebte, 1864 nad) glorenj 50g, reo er auf feine

Soften ba§ Teatro delle Loggie erbaute, u. fpäter nad) Stom über=

fiebette, it>o er nod) jetjt in ber ©tettung eine§ Capo revisore degli

stenograli lebt. SSon feinen in bieten gdtfdjriften jerftreuten ®id)=

tuugeu, bereu berüt)mteffe „Lo studente di Padova" ift (abgebr.

in $. §et)fe'§ „ Antologia", ©tuttg. 1869), erfd)ien eine ©ammtung
in Sßenebig 1 853—54 0ßract)tau§gabe, aud) in mehreren S3olf§au§s

gaben berbreitet), eine grueite u. b. %. „Poesie patriotiche inedite"

(äJcaif. 1870). — SSergt. ®e ®ubernati§, „Ricordi biografici".

4Furf S f) an n , öfterr. ^otitifer, geb. 1 7 . Stug. 1 834 §u SBrünn, be=

fud)te baf. ba§ ©t)mnafium, ftubirte in 2öien bie 9?edjte u. trat in bie

9?otariat§praji§ in ßnaim, mo er 1863 ©tabtfefretär u. 1873 ©tabt=

ratf) mürbe, ©eit 1866 Stcitgtieb be§ mäf)r. 2anbtag§, feit 1870 2tb=

georbneter jum 9teid)§ratt), ift er hier eine§ ber bebeutenbften 9Jcit=

gtieber ber S3erfaffung§partei.

-§—§-
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